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Terrorherrschaft der Panslawen 
Tschechoslowaken als Neo-Kolonialherren in Österreich-Ungarn 

von Dr. Gabriel Foco 
Wien 2014 (zuletzt aktualisiert 2017) 

 
(1) Der unkorrigierte Entwurf ist 2014 unterbrochen und Anfang 2015 in der angehäng-
ter Korrespondenz (das am Schluss – auszugsweise – auf ca. 300 Seiten als Kopie ein-
gefügt ist) kurz fortgesetzt worden. Nach einer 2-jährigen Unterbrechung Mitte 2015, 
sind, aufgrund Zufallsfunde, 2017 Ergänzungen mit Journalcharakter hinzugekommen.  
 

1. Der entsprechende Entwurf zum Konzept verfolgt das primäre Ziel, historische 
Fälschungen als Ursache von Völkermord, oder zumindest den ursächlichen 
Zusammenhang zwischen Völkermord und historischen Fälschungen, nachzu-
weisen um theoretisch für historische Fälschungen schon in der Planungsphase,  

2. noch bevor der (hoffentlich vereitelte) Völkermord tatsächlich zur Ausführung 
käme, als Vorsatz zum Völkermord (wie bei geplanten Terroranschlägen) die 
Strafverfolgung (nicht nur für die Fälschung) zu fordern. Ist aber noch in der 
Planungsphase, auch wenn einzelne Themen Vorgriffe erlauben oder erfordern. 

a. Demgemäß sind zunächst nur selektiv Zitate aus der Literatur gesucht 
worden, und der Großteil dieser Abschnitte (die – aus redaktionellen 
Gründen – nach hinten verschoben wurden) enthält nur unkommentierte 
Zitate, auch wenn die Auswahl der Zitate gewisse Rückschlüsse erlaubt.  

a. Die Fragestellung ist weniger historisch als gleichsam kriminalistisch, 
auf Kosten der Forschung und der Rechtschreibung, wobei es besser ist, 
formal unvollendet um Hilfe zu rufen, vor Fälschungen zu warnen, als 
die Forschung ganz (in die Sphäre der Fälschungen) abgleiten zu lassen.  

i. Die 2017 redaktionell zum Anfang verschobenen beschriebenen 
ca. 1850 Seiten, sind als unsystematisierte Fragmente gleichsam 
Wegweiser zum Routenplaner, um auf die Fragen vorzugreifen, 
die aus methodischen Gründen zu Beginn vorausgesetzt werden.  

ii. Aufgrund der Überschneidung von Themenkreisen gibt es sei-
ten- bzw. abschnittsweise Wiederholungen (Wiederverwendung 
von Textbausteinen, mit lila, gelb, grün, blau im Hintergrund be-
legt) im jeweiligen thematischen Zusammenhang neu gewichtet. 

 
(2) In den Streit- oder Fälschungsfragen, sind einige Kommentare oder Fragen vorweg-
genommen, deren Auswahl weniger nach inhaltlichen als nach methodischen Kriterien 
erfolgte, um in Streit- und Fälschungsfragen Position zu beziehen, und insofern vor-
zugreifen, als gegen einige Zitate als Fälschungen, die Gegenposition aufgezeigt wird. 
 
Wien, den 27. November 2017      Dr. Gabriel Foco 
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I. VORWORT 

 
(1) Der nachstehenden Arbeit sind teils schon publizierte Forschungen des Autors1 vor-
ausgegangen, wonach die Panslawen2 – mit Böhmen und Serbien als gegabelte Speer-
spitze des Zangenangriffs – das Gleiche in Österreich planten und (mit den verdeckt 
terroristischen Mitteln des Kalten Krieges) vorbereiteten, wie in Bosnien3 und Ukraine. 
 

                                                 
1 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 30 f, 65 ff, 105 
ff, 123 ff, 152 ff, 173 f, 198 f, 228, 234 ff. 
2 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 10:28 Uhr geändert, 
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive Pan-Bewe-
gung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 1830er 
Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kollár 
(1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Panslawis-
mus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht der 
slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewismus 
dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg.“ 
3 Wikipedia: Bosnienkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 10:32 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bosnienkrieg >: „Im Sommer 1992 begannen die serbischen Einhei-
ten mit ethnischen Säuberungen bei der bosniakischen Bevölkerung in Teilen Bosnien-Herzegowinas 
und die bosniakischen Milizen mit ethnischen Säuberungen in den serbisch besiedelten Gebieten. Erste 
Internierungslager wurden eingerichtet.“ Vgl Wikipedia: Krimkrise, Diese Seite wurde zuletzt am 13. 
Oktober 2014 um 13:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrise  >: „Nach den mo-
natelangen Protesten des Euromaidan war am 21. Februar in Kiew eine Vereinbarung über die Beile-
gung der Krise in der Ukraine getroffen worden. Am 22. Februar hatte das ukrainische Parlament den 
gleichentags aus Kiew geflüchteten[2] ukrainischen Staatspräsidenten Wiktor Janukowytsch für abge-
setzt erklärt. Bereits zwei Tage zuvor hatte Wolodymyr Konstantynow, Präsident des Krim-Parla-
ments, in Moskau Gespräche mit russischen Politikern bezüglich der Entwicklungen in der Ukraine 
geführt und vor der russischen Presse von der Möglichkeit einer Abspaltung der Krim von der Ukraine 
gesprochen.[3] Am 25. Februar kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen proukrainisch ein-
gestellten Krimtataren und prorussischen[4] Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in Simferopol, 
in dem, nach Medienberichten, das Parlament bereits über den Verbleib der Autonomen Republik 
Krim in der Ukraine entscheiden wollte.[5][6] Am 27. Februar wurde erstmals über den Einsatz von rus-
sischen Truppen auf der Krim berichtet,[7][8] das Militär besetzte strategisch wichtige Gebäude und Ein-
richtungen.[9][10] Die russische Regierung bestritt damals noch ein Eingreifen ihrer Truppen in die Ab-
läufe auf der Krim zu diesem Zeitpunkt.[11] In den folgenden Tagen kam es unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit und unter Abschirmung durch diese Truppen zu einem Machtwechsel in der Regierung der 
Autonomen Republik Krim. Die neue Regierung der Krim bestritt zusammen mit Russland[12] die 
Legitimität der Übergangsregierung der Ukraine.“ 
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1. Die nach 50 Jahren freigegebenen Geheimunterlagen des Ersten Weltkrieges4 
enthüllten, dass die späteren tschechischen Staatspräsidenten Masaryk5 und Be-
nesch in Geheimverträgen mit den siegreichen Kolonialmächten die Staatsgrün-
dung auf österreichischen Boden6, für Genozid als Gegenleistung, vereinbarten. 

                                                 
4 Wikipedia: Erster Weltkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2014 um 19:22 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg >: „Der Erste Weltkrieg wurde von 1914 bis 1918 
in Europa, dem Nahen Osten, in Afrika, Ostasien und auf den Weltmeeren geführt und forderte rund 
17 Millionen Menschenleben.[1] Seinem Beginn mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbi-
en am 28. Juli 1914 war das Attentat von Sarajevo vom 28. Juni 1914 vorausgegangen. Er endete mit 
dem Waffenstillstand von Compiègne am 11. November 1918, der einen Sieg der aus der Triple-En-
tente hervorgegangenen Kriegskoalition bedeutete. Wesentliche Kriegsbeteiligte waren Deutschland, 
Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und Bulgarien einerseits sowie Frankreich, Großbritannien 
und das Britische Weltreich, Russland, Serbien, Belgien, Italien, Rumänien, Japan und die USA ande-
rerseits.[2] 40 Staaten[3] beteiligten sich am bis dahin umfassendsten Krieg der Geschichte, insgesamt 
standen annähernd 70 Millionen Menschen unter Waffen. […] Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-
Ungarn Serbien den Krieg.“ 
5 Wikipedia: Tschechoslowakismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2014 um 01:11 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechoslowakismus >: „Bei der Definition der tschecho-
slowakischen Staatsnation werden die Verwendung zweier unterschiedlicher Sprachen sowie die kultu-
rell-historischen Unterschiede weitgehend außer acht gelassen. In der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik war der Tschechoslowakismus in der Verfassung festgeschrieben. Als Hauptvertreter des 
Tschechoslowakismus gelten Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš und Vavro Šrobár.“; Vgj Foco, 
Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Gewiss hat die 
massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die Radikalisierung 
von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu blutigen 
Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische 
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. […] 
1 Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober 
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich 
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der 
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen; 
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ 
6 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 10:28 Uhr geändert, 
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in 
Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und des Deutschen 
Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone 
dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser Plan war während des Ersten Weltkrieges den 
Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. 
Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert 
und dadurch die geplanten slawischen Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte 
Tschecho-Slowakei sollte fast bis Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der 
Oberpfalz bis Regensburg und die Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, 
einschließlich Ostpreußen und Pommern, bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt 
werden. Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan. […] 
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a. Im historischen Rückblick lässt sich nachweisen bzw. bewies der Ge-
schichtsverlauf7 das (nachträglich rückwirkend), dass mit den Mitteln 
der Kolonialherrschaft (vermeidbar unnötige) bewaffnete Konflikte, ge-
plant und in Szene gesetzt wurden, um Mitteleuropa zu kolonialisieren. 

                                                 

 
Der geplante Burgenlandkorridor der Tschechei durch Ungarn und Österreich“ 
7 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 30 f, 65 ff, 105 
ff, 123 ff, 152 ff, 173 f, 198 f, 228, 234 ff. 
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b. Im Licht der jüngst zugänglich gewordenen Geheimpapiere ist erwiesen 
dass vermeintliche Schicksalsschläge wie Weltkriege (Völkermord) ge-
neralstabsmäßig geplant und durchgeführt wurden, und, anfänglich die 
religiöse Missionierung, später die Industrialisierung, als Tarnung dient. 

i. Im logischen Zirkelschluss des Neokolonialismus8 droht ohne 
Industrie die Kolonialisierung9, doch die als Rettung getarnte In-
dustrie von außen, tarnt mit der ideologischen Missionierung mit 
oktroyierter Demokratie, die Terrorherrschaft der Kolonialisten. 

ii. Erwiesene Tatsache ist, dass die Industrialisierung Österreichs 
aus Böhmen mit dem unter diesem Vorwand vorgetäuschten Ar-
beitskräftemangel als Fremdarbeiter getarnte feindliche Erobe-
rungstruppen mit Terrorausbildung/-auftrag ins Land schleuste. 

2. Die Panslawen10 provozierten den von langer Hand vorbereiteten Weltkrieg um 
für Russland über panslawischem Boden den ersehnten Zugang zum Mittel-
mehr (unter diesem Vorwand) zu erkämpfen, indem sie als Kriegsbeute Ostös-
terreich (und Westungarn) für die Tschechoslowakei und Kroatien annektieren. 

                                                 
8 Wikipedia: Industrialisierung, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 10:40 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung >: „Industrialisierung bezeichnet 
allgemein die Einführung und Verbreitung industriell-mechanischer Formen der Produktion 
und Distribution von Waren und Dienstleistungen mit der Folge eines schwindenden Anteils der 
agrarischen zugunsten der verarbeitenden Produktion in einer Volkswirtschaft. Die Industrialisierung 
begann in England während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Später verbreitete sie sich 
schrittweise in andere Länder Europas und Nordamerikas, seit Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend 
auch in Asien und Lateinamerika. […] 
Schon früh hat sich während der Industrialisierung eine Industriekritik geäußert, die später in 
eine ökologische Kritik überging. […] 
Als der Industrialisierung folgende Auswirkungen kann man die Urbanisierung, der Wechsel 
von Selbstversorgungs- (Subsistenzwirtschaft) zur 
Fremdversorgungsgesellschaft, Geburtenrückgang, Prosperität (in den Industrienationen), aber auch 
zunehmende Umweltverschmutzung sowie insbesondere die globale Erwärmung nennen.“ 
9 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Als Kolonialismus wird die 
meist staatlich geförderte Inbesitznahme auswärtiger Territorien und die Unterwerfung, Vertreibung 
oder Ermordung der ansässigen Bevölkerung durch eine Kolonialherrschaft 
bezeichnet. Kolonisten und Kolonialisierte stehen einander dabei kulturell in der Regel fremd 
gegenüber, was bei den Kolonialherren im neuzeitlichen Kolonialismus mit dem Glauben an eine 
kulturelle Überlegenheit über sogenannte „Naturvölker“ und teils an die eigene rassische 
Höherwertigkeit verbunden war.[1] Diese Vorstellung wurde durch frühe Theorien 
einer soziokulturellen Evolution gestützt. Die Kolonisierung der Welt durch europäische Nationen 
leistete der Ideologie des Eurozentrismus Vorschub.[2]“ 
10 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 10:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Rußland benutzte den Panslawismus 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, seine Balkanpolitik zu fördern und zu unterstützen, um damit 
seinen Einflußbereich auch auf den Balkan auszuweiten. 
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a. Weil jedoch die Tschechen sowohl die ethnische Zusammensetzung der 
zu annektierenden Gebiete (insb. Burgenland) wie auch die Daten des 
angeblichen Völkermordes, womit die ethnische Zusammensetzung bis 
zu Annexion beschönigt wäre, gefälscht hatten, war der Handel geplatzt. 

b. Westungarn (Burgenland) wurde zwar abgespalten, aber nicht zu der 
Tschechoslowakei, sondern zu Österreich geschlagen, was die Pansla-
wen veranlasste, mit einem im Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Be-
nesch-Dekrete11 nachgeholten Völkermord ihr Recht neu zu begründen. 

i. Die Annexion erfolgte nicht von heute auf morgen, sondern ist 
vom Panslawismus die militärische Aggression generalstabsmä-
ßig durch Unterwanderung und Subversion jahrhundertelang 
vorbereitet, und propagandistisch sturmreif geschossen worden. 

ii. Die militärische Planung hat den Weg der Aggression durch Er-
oberungskriege propagandistisch mit der systematischen Fäl-
schung der historischen Forschung, gleichsam als militärische 
Pionierarbeit, gebaut: die Wissenschaft zur Vernichtungswaffe. 

1. Aufgrund der mit dem Ziel der militärischen Aggression 
geplanten – und ausgeführten – Unterwanderung Öster-
reichs mit den Gastarbeitern erreicht zB in Wien die sla-
wische Überfremdung, schon um 1900 die 50-%-Marke. 

a. Das heißt mit anderen Worten, dass Böhmen die 
als Gastarbeiter getarnten, terroristisch geschul-
ten feindlichen Truppen/Terroristen einschleust: 
so die Pseudo-Demokratie an die Macht putschte. 

                                                 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar.“ 
11 Metapedia: Benes-Dekrete, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2013 um 05:11 Uhr geändert, 
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Benes-Dekrete >: „Die nach wie vor rechtskräftigen Beneš-Dekrete 
sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwischen Vertriebenenverbänden in Deutschland einerseits 
und der Tschechoslowakei bzw. deren Nachfolgestaaten Tschechei (Tschechien genannt) und der 
Slowakei andererseits. […] Erlässe sind die Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr. 
71/1945 und Nr. 108/1945 […] Kritisiert wird von Seiten der Vetriebenenverbände vor allem, daß sich 
die Dekrete gegen eine Gruppe von Personen nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, 
sondern allein wegen ihrer nationalen Zugehörigkeit wandten. […] Der österreichische Völkerrechtler 
Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich danach unter anderem bei den 
österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechtsgutachten im Jahre 1991 zu dem 
Ergebnis, daß die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand des Völkermordes erfüllt hat.“ 
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b. Spätestens wenn der Anteil slawischer Gastarbei-
ter die 50-%-Marke erreicht, mit ethnischer Säu-
berung/Völkermord, wird die „Demokratie“ ok-
troyiert, in unserem Fall: an die Macht geputscht.  

2. Ausschlaggebend war der Pakt der Panslawen mit dem 
böhmischen Adel, dem sich auch die mit dem Adel ver-
flochtene böhmische Wirtschaft12, also zumindest die E-
lite (der in Böhmen lebenden „Deutschen“) anschlossen. 

a. Auch wenn die Tschechen das im Geheimvertrag 
vereinbarte Burgenland als (pan)slawische Land-
brücke nach Kroatien nicht bekamen, sie waren 
als militärische Sieger13, anerkannt; als Besatzer. 

                                                 
12 Mládková, Jitka: Geschichte des Reisens: die Tschechen und die südslawische Adriaküste, 30-11-
2013 02:01, in: < http://www.radio.cz/de/rubrik/geschichte/geschichte-des-reisens-die-tschechen-und-
die-suedslawische-adriakueste >: „Im Sommer vergangenen Jahres waren über 800.000 Tschechen in 
Kroatien auf Urlaub. In diesem Jahr dürften es sogar noch mehr gewesen sein. Doch die Liebe zu 
dieser Gegend Europas hat eine Geschichte, die über 100 Jahre zurückreicht. […] 
Besonders der Westbalkan steht hierbei im Fokus. Das hat tiefe historische Gründe. So lebten 
Tschechen und Slowaken genauso wie Slowenen und Kroaten vier Jahrhunderte lang in demselben 
Staat: der Habsburger Monarchie. […] 
Die Entstehung des Massentourismus war besonders in den Böhmischen Ländern durch den stark 
ausgeprägten Panslawismus motiviert. […] 
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren tschechische Unternehmer sehr daran interessiert, 
in den südslawischen Regionen der Habsburger Monarchie zu investieren und damit auch neue 
Absatzmärkte für die tschechische Industrieproduktion zu erschließen. Eines der bedeutendsten 
Projekte wurde zum Beispiel vom Prager Bankhaus ´Živnostenská banka´ umgesetzt. 1912 gründete 
die Bank in Triest die ´Jadranska banka´, die es bis heute gibt.”  
13 Wikipedia: Tschechoslowakische Legion, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2016 um 16:21 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechoslowakische_Legion >: „Die 
Tschechoslowakischen Legionen (auch Freiwillige Revolutionsarmee bzw. später 
Tschechoslowakische Auslandsaarmee genannt) waren aus Tschechen und Slowaken gebildete 
militärische Verbände im Ersten Weltkrieg, die in Frankreich, Italien und in Russland aufgestellt 
wurden, um auf Seiten der Entente gegen die Mittelmächte zu kämpfen. Insgesamt umfassten diese 
Heeresformationen bis zu 250.000 Soldaten an allen Fronten.[1] In Russland trat die dortige Legion als 
Kampfverband an der russischen Westfront und selbständig im russischen Bürgerkrieg in Erscheinung. 
Analog zu den antibolschewistischen Weißfinnen, Weißpolen usw. wurden sie aufgrund ihrer 
Parteinahme für die Weiße Armee von den Bolschewiki als Weißtschechen bezeichnet.  
Die Aufstellung dieser Auslandsarmee, später Tschechoslowakische Legion, war Teil einer Strategie 
der organisierten Exilanten unter Führung von Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš und Milan 
Rastislav Štefánik[2], die von Auslands-Tschechen und -Slowaken unterstützt wurde und die Erlangung 
der Freiheit und Unabhängigkeit von Österreich-Ungarn sowie die Anerkennung als souveräner und 
selbständiger Staat zum Ziel hatte. […] 
In Frankreich meldeten sich schon früh zahlreiche Exiltschechen zur Armee, so dass Mitte 1914 eine 
eigene Abteilung in der Fremdenlegion entstand.[3] […] 
Russland war das hauptsächliche Einsatzgebiet der Legion. Die Moskauer Tschechen reichten schon 
am 4. August 1914 bei der russischen Regierung ein Projekt für eine tschechoslowakische 
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b. Sie nutzten militärisch die böhmischen Migran-
ten14 in Österreich als die angeblichen Befreiten 
und zugleich als vorgebliche Österreicher15, die 
sich als Sieger von außen an die Macht putschten. 

                                                 
Freiwilligentruppe ein, das noch im August genehmigt wurde. So wurde noch im selben Monat im 
Kiewer Militärbezirk mit der Aufstellung tschechischer Einheiten begonnen. Die Česká družina 
(Tschechische Garde, Tschechische Gefolgschaft) bildete eigene Einheiten als integrierten Teil der 
russischen Zarenarmee, die bis Jahresende etwa 1000 Mann umfassten. […] 
Ende Juni 1917 nahm die Legion an der Kerenski-Offensive teil, erzielte in der Schlacht bei Zborów 
trotz Unterlegenheit einen Überraschungserfolg und führte 3000 meist tschechische Soldaten der k.u.k. 
Armee in die Kriegsgefangenschaft. Der Aufbau wurde nun rasant vorangetrieben, so dass bis Ende 
1917 ein tschechoslowakisches Armeekorps mit 2 Divisionen sowie Unterstützungs- und 
Versorgungstruppen in Stärke von ca. 35.000 Mann aufgebaut war.[9] Anderen Angaben zufolge soll 
die Legion Anfang 1918 zwischen 50.000 Mann[10] und 60.000 Mann[11] umfasst haben. […] 
Ab Anfang 1919 begann die Legion mit dem abschnittsweisen Abzug in Richtung Irkutsk und 
begleitete den Rückzug der Armee Koltschaks. Nach dem Zusammenbruch der weißen Front kämpfte 
sie nur mehr zur Selbstverteidigung. Sie führte den Großteil des Zarengoldes mit sich. Anfang 1920 
regelte ein Vertrag mit den Sowjets den ungehinderten Weitertransport nach Wladiwostok. Zur 
gleichen Zeit stellte der Oberbefehlshaber der alliierten Interventionstruppen in Sibirien, Maurice 
Janin, Koltschak unter den „alliierten Schutz“ der Legion. Als Gegenleistung für freien Abzug erhielt 
die Tschechoslowakische Legion in Irkutsk 30 Waggons Kohlen und lieferte den militärischen Führer 
der „Weißen“, Admiral Koltschak, an die Bolschewisten aus, die ihn exekutierten. Am 15. Januar 1920 
verließ das erste Schiff Wladiwostok, am 2. September das letzte, die Soldaten dieses Transports 
erreichten am 20. November 1920 Prag. Insgesamt verließen dadurch 67.738 Legionäre das 
Bürgerkriegsland.[21]“ 
14 Mutschlechner, Martin: Schmelztiegel Großstadt I: Wien – Migration zu Kaisers Zeiten, © 2017 
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., Wien / Informationen gemäß §5 ECG, §14 UGB 
u. §25 MedienG, in: < http://ww1.habsburger.net/de/kapitel/schmelztiegel-grossstadt-i-wien-
migration-zu-kaisers-zeiten >: „Um 1900 erlebte die größte Stadt der Habsburgermonarchie eine Phase 
enormen Wachstums. Binnen weniger Jahrzehnte kam es dank massiver Zuwanderung zu einer 
Verdreifachung der Wohnbevölkerung. So waren damals nur 46 % der WienerInnen auch in der Stadt 
geboren, während die Mehrheit der Einwohner zugewandert war. 
Der Herkunft nach stammte die größte Gruppe der Zuwanderer mit ca. 400.000 Personen – dies 
entspricht etwa einem Viertel der Gesamtbevölkerung – aus den böhmischen Ländern. Die 
MigrantInnen wurden jedoch nicht nach ihrem ethnischen Background erfasst, sondern nur über ihre 
Geburtsorte. Demnach stammten 44,1 % der aus Böhmen, Mähren und Schlesien Zugewanderten aus 
rein tschechischsprachigen Bezirken, 28,6 % aus überwiegend tschechischen Bezirken und nur 11,4 % 
aus mehrheitlich deutschsprachigen Bezirken dieser Länder. […] 
Die Vergabe war sehr restriktiv, denn erst nach zehnjährigem Aufenthalt und entsprechender 
Steuerleistung war man berechtigt, um das Heimatrecht anzusuchen. Daher waren um 1900 nur 38 % 
der StadtbewohnerInnen auch in Wien heimatberechtigt.“ 
15 Wikipedia: Tschechoslowakische Legion, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2016 um 16:21 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechoslowakische_Legion >: „Die 
Tschechoslowakischen Legionen (auch Freiwillige Revolutionsarmee bzw. später 
Tschechoslowakische Auslandsaarmee genannt) waren aus Tschechen und Slowaken gebildete 
militärische Verbände im Ersten Weltkrieg, die in Frankreich, Italien und in Russland aufgestellt 
wurden, um auf Seiten der Entente gegen die Mittelmächte zu kämpfen. Insgesamt umfassten diese 
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(2) Der tschechische Untergrund in Österreich, der zwar den Vereinbarten Völkermord 
als ethnische Säuberung16 vor der Annexion nicht schaffte, hat nach der Kapitulation 

                                                 
Heeresformationen bis zu 250.000 Soldaten an allen Fronten.[1] In Russland trat die dortige Legion als 
Kampfverband an der russischen Westfront und selbständig im russischen Bürgerkrieg in Erscheinung. 
Analog zu den antibolschewistischen Weißfinnen, Weißpolen usw. wurden sie aufgrund ihrer 
Parteinahme für die Weiße Armee von den Bolschewiki als Weißtschechen bezeichnet.  
Die Aufstellung dieser Auslandsarmee, später Tschechoslowakische Legion, war Teil einer Strategie 
der organisierten Exilanten unter Führung von Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš und Milan 
Rastislav Štefánik[2], die von Auslands-Tschechen und -Slowaken unterstützt wurde und die Erlangung 
der Freiheit und Unabhängigkeit von Österreich-Ungarn sowie die Anerkennung als souveräner und 
selbständiger Staat zum Ziel hatte. […] 
In Frankreich meldeten sich schon früh zahlreiche Exiltschechen zur Armee, so dass Mitte 1914 eine 
eigene Abteilung in der Fremdenlegion entstand.[3] […] 
Russland war das hauptsächliche Einsatzgebiet der Legion. Die Moskauer Tschechen reichten schon 
am 4. August 1914 bei der russischen Regierung ein Projekt für eine tschechoslowakische 
Freiwilligentruppe ein, das noch im August genehmigt wurde. So wurde noch im selben Monat im 
Kiewer Militärbezirk mit der Aufstellung tschechischer Einheiten begonnen. Die Česká družina 
(Tschechische Garde, Tschechische Gefolgschaft) bildete eigene Einheiten als integrierten Teil der 
russischen Zarenarmee, die bis Jahresende etwa 1000 Mann umfassten. […] 
Ende Juni 1917 nahm die Legion an der Kerenski-Offensive teil, erzielte in der Schlacht bei Zborów 
trotz Unterlegenheit einen Überraschungserfolg und führte 3000 meist tschechische Soldaten der k.u.k. 
Armee in die Kriegsgefangenschaft. Der Aufbau wurde nun rasant vorangetrieben, so dass bis Ende 
1917 ein tschechoslowakisches Armeekorps mit 2 Divisionen sowie Unterstützungs- und 
Versorgungstruppen in Stärke von ca. 35.000 Mann aufgebaut war.[9] Anderen Angaben zufolge soll 
die Legion Anfang 1918 zwischen 50.000 Mann[10] und 60.000 Mann[11] umfasst haben. […] 
Ab Anfang 1919 begann die Legion mit dem abschnittsweisen Abzug in Richtung Irkutsk und 
begleitete den Rückzug der Armee Koltschaks. Nach dem Zusammenbruch der weißen Front kämpfte 
sie nur mehr zur Selbstverteidigung. Sie führte den Großteil des Zarengoldes mit sich. Anfang 1920 
regelte ein Vertrag mit den Sowjets den ungehinderten Weitertransport nach Wladiwostok. Zur 
gleichen Zeit stellte der Oberbefehlshaber der alliierten Interventionstruppen in Sibirien, Maurice 
Janin, Koltschak unter den „alliierten Schutz“ der Legion. Als Gegenleistung für freien Abzug erhielt 
die Tschechoslowakische Legion in Irkutsk 30 Waggons Kohlen und lieferte den militärischen Führer 
der „Weißen“, Admiral Koltschak, an die Bolschewisten aus, die ihn exekutierten. Am 15. Januar 1920 
verließ das erste Schiff Wladiwostok, am 2. September das letzte, die Soldaten dieses Transports 
erreichten am 20. November 1920 Prag. Insgesamt verließen dadurch 67.738 Legionäre das 
Bürgerkriegsland.[21]“ 
16 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Gewiss 
hat die massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die 
Radikalisierung von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu 
blutigen Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische 
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. Mit der Kontrollierbarkeit des panslawischen 
Extremismus hätte jedoch das lateinisierte (katholische) Slawentum jeweils tragfähige kulturelle 
Voraussetzungen zur Verselbständigung, wenngleich nach west- bzw. mitteleuropäischen Kriterien. 
Das hat die unversöhnliche panslawische Propaganda zu verhindern gewusst, indem sie von und für 
die rücksichtslose Konfrontation, vor allem auf Kosten der wohlverstandenen nationalen Integrität der 
jeweiligen slawischen Völker, lebte2. […] 
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1918 und Entwaffnung eine pseudoösterreichische Staatsmacht durch die Waffen der 
Sieger erschlichen, die einer Kolonialisierung Österreichs durch Tschechien gleichkam. 
 

1. Die als (pseudo)demokratische Umsturz (was ein Widerspruch in sich ist) ge-
tarnte tschechische Kolonialherrschaft in Österreich täuschte eine Abdankung 
des Kaiser17 vor, während jener protestierte und erklärte, dass die Abdankung 
durch Morddrohung erpresst wurde und daher ungültig (Kriegsverbrechen) sei. 

2. Jene, die als die „fünfte Kolonne“ organisierten Tschechen im Untergrund, die 
mit dem Versprechen des Völkermordes18 im Untergrund einen tschechischen 

                                                 
1 Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober 
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich 
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der 
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen; 
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ 
17 Wikipedia: Karl I. (Österreich-Ungarn), Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2014 um 16:59 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(%C3%96sterreich-Ungarn) >: „Der völlige 
militärische Zusammenbruch und die innere Auflösung der Donaumonarchie ließen sich nicht mehr 
leugnen. Die Abdankung Kaiser Wilhelms II. wurde am 9. November ohne seine Zustimmung 
bekanntgegeben; am gleichen Tag wurde in Berlin die Republik ausgerufen. […] 
Karl begab sich noch in der Nacht vom 11. auf den 12. November 1918 mit seiner engsten Familie auf 
Schloss Eckartsau im Marchfeld, das damals im Unterschied zu Schönbrunn habsburgischer 
Privatbesitz war. Der britische König Georg V. wollte ihm das Schicksal des russischen Zaren 
Nikolaus II. ersparen und ließ ihn dort vom britischen Oberstleutnant Edward Lisle Strutt beschützen. 
Karls und Zitas Hoffnung, die politische Lage werde sich zu seinen Gunsten „normalisieren“ und man 
werde ihn einladen, wieder an die Spitze des Staates zu treten, wurde aber nicht erfüllt. 
Der deutschösterreichische Staatskanzler Karl Renner kam Anfang Jänner 1919 nach Eckartsau und 
wollte mit Karl persönlich über dessen Zukunft sprechen. Da er nicht dem Hofzeremoniell 
entsprechend um Audienz gebeten hatte, lehnte Karl ab, ihn zu treffen. Dem „ehemaligen Träger der 
Krone“ (wie er wenig später offiziell bezeichnet wurde) ließ man daher über Mittelsmänner die 
Information zukommen, das geplante Habsburger-Gesetz werde, falls Karl weder ausreisen noch 
abdanken wolle, seine Internierung bestimmen. 
Daraufhin bereitete Strutt die Ausreise der Kaiserfamilie in die Schweiz vor; Karl hatte unter der 
Bedingung zugestimmt, dass die Abreise „in allen Ehren“ erfolge. Strutt organisierte dazu für den 23. 
März 1919 den Hofzug der ehem. k.k. Staatsbahn, den Karl in der Eckartsau nächstgelegenen 
Bahnstation Kopfstetten in Feldmarschallsuniform bestieg. (Seine Familie, ein kleines Gefolge und 
sein Automobil reisten mit; das Fahrzeug befindet sich seit 2001 in der „Kaiserlichen Wagenburg“ in 
Wien.) Vor dem Grenzübertritt in die Schweiz am 24. März 1919 widerrief Karl im Feldkircher 
Manifest seine Erklärung vom 11. November 1918 und protestierte gegen seine Absetzung als 
Herrscher. In die Schweiz reiste er in Zivilkleidung ein. 
Anders als Wilhelm II. dankte er – unter dem starken Einfluss Zitas – nicht formell ab. Dies führte in 
Deutschösterreich zum Gesetz vom 3. April 1919, betreffend die Landesverweisung und die 
Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen (StGBl. 209/1919).“ 
18 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff.; 
Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete > „Die „Dekrete des Präsidenten der Republik“, 
so die offizielle Bezeichnung, wurden in den Jahren von 1940 bis 1945 erlassen. […]  
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Staat als Antiösterreicher19 in Österreich erkauften, blieben dadurch, dass sie 
West-Österreich nicht bekamen, weiter im Untergrund als Pseudo-Österreicher. 

                                                 
Insgesamt wurden bis 1947 etwa 2,9 Millionen Personen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen 
Bevölkerung pauschal zu Staatsfeinden erklärt und ausgebürgert – wobei die Zahlen je nach Quelle 
und Sichtweise schwanken (→ Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei). […] 
Die nach wie vor rechtskräftigen Dekrete sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwischen Vertrie-
benenverbänden in Deutschland und Österreich einerseits und der Tschechoslowakei beziehungsweise 
deren Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei andererseits.  
Die bis heute umstrittensten Erlasse sind die Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr. 
71/1945 und Nr. 108/1945, welche den Entzug der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft und die 
soziale Stellung (Enteignung des Vermögens) der deutschen wie der ungarischen Minderheiten regel-
ten. Kritisiert wird von Seiten der Vertriebenenverbände vor allem, dass sich die Dekrete gegen eine 
Gruppe von Personen nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, sondern allein wegen ihrer 
nationalen Zugehörigkeit wandten. […] 
Forderungen nach Aufhebung der Dekrete wurden in der jüngeren Vergangenheit auf politischer Ebene 
vom damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler 
Wolfgang Schüssel, vom damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy u. a. erhoben. 
Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich 
danach unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechts-
gutachten im Jahre 1991 zu dem Ergebnis, dass die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand 
des Völkermordes erfüllt habe. […] 
Das slowakische Parlament erklärte die Dekrete am 20. September 2007 für weiterhin gültig, was 
besonders von der ungarischen Minderheit in der Slowakei negativ aufgenommen wurde.“ 
19 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive Pan-Bewe-
gung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 1830er 
Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kollár 
(1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Panslawis-
mus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht der 
slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewismus 
dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius 
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:  

Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands, 
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den 
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a. Eines der wichtigsten Aufgaben des sonach fortgesetzten tschechischen 
Untergrunds in Österreich war, außer die Politik und die Verwaltung zu 
unterwandern, die Wissenschaft und die Forschung20 zu unterwandern 
und besonders die Geschichte als ein Alibi für Völkermord zu fälschen. 

                                                 
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der 
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die 
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese 
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, 
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich 
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig 
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten, 
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur 
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.  

Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt wer-
den sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem sogenannten 
Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten anhaltend geschürte 
sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem Mord an Deutschen 
geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines angeblichen „urslawi-
schen Volkes“ begründet.“ 
20 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 29 f, 151 ff, 
158 ff: „Die deutsche Schuldfrage ist zunächst durch eine gemeinsame Erklärung einer französisch-
deutschen Forschergruppe nach dem Zweiten Weltkrieg, wonach es von einer alleinigen deutschen 
Verschuldung, wie es die Friedenstexte von Versailles 1919 behaupten, keine Rede sein könne, einer 
Kompromisslösung durch die Geschichtsforschung zugeführt worden. Man sprach beiderseitig vom 
gegenseitigen Hineinschlittern. In den 60er Jahren hat sich aber der Sensationalist namens Fischer 
quergelegt, und mit der Vorlage einiger - die Deutschen belastenden - Indizien lautstark den Nachweis 
seiner Arbeitshypothesen angekündigt. Es folgten aber dann keine zufrieden stellenden Beweise, 
sondern eine vom Fischer durch überinterpretierte Indizien zynisch angeheizte Schlammschlacht, wo 
er sich genüsslich in der Emotionalisierung der Forschung labte und seine Auflagenzahl steigerte1 . 
Eine sachliche Bedeutung für die Geschichtsforschung konnte die Fischer-Kontroverse schon allein 
deswegen nicht haben, weil Fischer die Frage der Kriegsschuld über die Kriegsziele anzunähern 
suchte, während die Siegermächte die deutsche Schuldfrage in die österreichische Schuldfrage 
einbanden. Die Frage der Kriegsziele berührten die Sieger nur am Rande, indem sie rechtlich 
unzulässig von dem Ansehen der Person (des Deutschtums) in Richtung Kriegsschuld assoziierten1 . 
Im übrigen benützte Fischer die Friedensverträge für seine ganz woanders liegenden 
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i. Ein zwar scheinbar bescheidener aber trotzdem folgenschwerer 
Erfolg der fortgesetzten panslawischen Aggression ist die er-
folgreiche Annexion der Woiwodina21 durch Serbien und Krim 
durch Russland22, was die ganze Weltpolitik leckgeschlagen hat. 

                                                 
Propagandazwecke nur, weil gerade die Frage damals im Mittelpunkt des Interesses stand. Er schaffte 
es aber, die historische Forschung in eine ideologische Kampfarena zu verwandeln, und so nachhaltig 
zu lähmen. Die mehr an der Wissenschaft als an Schlammschlachten interessierten Forscher wandten 
sich in der Folge vom Thema ab, weil ein seriöses Arbeiten auf dem Gebiet kaum mehr möglich war, 
auf jeden Fall nicht ungestört, so dass dieses Thema bis heute der Forschung - dank der sogenannten 
Fischerkontroverse - faktisch unzugänglich blieb. Ja heute noch wird Fischer zu zitieren als 
Pflichtübung und oberste Direktive der Forschungsförderung angesehen, darüber gar nicht gesprochen, 
dass jeder Versuch, diese Fragen unter der von Fischer losgetretene Schlammlawine hervorzukehren, 
wird im Keime erstickt und jeder Klärungsversuch propagandistisch wider zugeschüttet. 
Teils durch die sog. Fischer-Kontroverse eingeschüchtert, beziehungswiese resigniert, teils durch die 
bereits ohnehin erschöpfende Behandlung der deutschen Schuldfrage im Ersten Weltkrieg durch die 
Forschung bedingt, sind die Forschungsaktivitäten in diese Richtung in den 70er Jahren deutlich 
zurückgegangen, bzw. faktisch zum Erliegen gekommen. Nach dem Ausbruch der Jugoslawienkrise 
Anfang der 90er begann zunächst in den Medien eine Informationswelle über den Ersten Weltkrieg 
und seine Folgen.“ 
21 Wikipedia: Vojvodina, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2017 um 17:00 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Vojvodina >: „1945 entsteht erneut eine politische Einheit mit der 
Bezeichnung Vojvodina, die Autonome Provinz Vojvodina. In diesem Jahr wurde die Vojvodina als 
autonome Provinz mit Novi Sad als Administrativer Hauptsitz in ihren heutigen Grenzen (d. h. ohne 
die Baranja, dafür mit dem größten Teil Syrmiens) 
der jugoslawischen Teilrepublik Serbien angeschlossen. 1974 wurde der Autonomiestatus durch eine 
Verfassungsänderung Josip Broz Titos erweitert. Nach monatelangen vom ZK des Bundes der 
Kommunisten Serbiens und von Slobodan Milošević unterstützten Protesten der Serben aus dem 
Kosovo im Sommer 1988 gegen die Parteiführung der Provinz, wurde diese am 6. Oktober 1988 zum 
Rücktritt gezwungen und von ZK-treuen Kadern ersetzt. Im Rahmen der Verfassungsänderungen aus 
diesem Jahr hob zu Beginn 1989 Slobodan Milošević die Autonomie der Vojvodina faktisch auf.[4] Der 
Autonomiestatus der Provinz umfasste laut der Verfassung der Republik Serbien von 1990 weitaus 
weniger Kompetenzen, als dies in allen früheren sozialistischen Verfassungen der Fall war. Erst nach 
seinem Sturz erhielt die Vojvodina durch das Omnibus-Gesetz im Jahr 2002 einen Teil der alten 
Kompetenzen wieder zurück, obgleich immer noch im Rahmen der Verfassung von 1990. Mit der 
neuen Verfassung Serbiens 2006 wurde die Autonomie der Vojvodina um die finanzielle 
Selbstständigkeit erweitert. Im Oktober 2008 verabschiedete das Vojvodina-Parlament einen 
Verfassungsentwurf, mit dem an den weitreichenden Autonomie-Status vor der Milošević-Ära 
angeknüpft werden soll. Die Opposition sieht darin eine separatistische Politik. Das Inkrafttreten der 
neuen Verfassung ist von der Zustimmung des Zentralparlaments in Belgrad abhängig.[5] [...] 
Die DS (Demokratische Partei), LSV (Liga der Sozialdemokraten der Vojvodina) und NDS (Neue 
demokratische Partei) stimmte am 23. September 2014 für eine Verfassungsänderung. Dabei soll der 
Status für ganz Serbien neu angefertigt und deklariert werden, wo man der Vojvodina mehr Autonomie 
und Selbstständigkeit einräumt. Dagegen stimmte die SNS (Serbische Fortschrittspartei), 
die SPS (Sozialistische Partei Serbiens) sowie weitere kleine Parteien.[6][7]“ 
22 Wikipedia: Krimkrise, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2017 um 14:48 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrise >: „Die Krimkrise ist ein politischer, zeitweilig bewaffneter 
Konflikt um die Halbinsel Krim, dessen Verlauf durch verdeckte Interventionen und die Annexion 
 



 19   
 

ii. Das von Panslawen23 feindlich übernommene Österreich beging 
(völkerrechtswidrig) ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit24 

                                                 
durch Russland im März 2014 bestimmt wurde. Die Gelegenheit für die Russische Föderation ergab 
sich aus einer Krise in der Ukraine, welche sich später in Teilen des ukrainischen Ostens zu einem 
offenen Krieg mit russischer Intervention auf Seiten der Separatisten entwickelte. 
Mit dem Bruch des Budapester Memorandums von 1994 über die Achtung der bestehenden Grenzen 
der Ukraine sowie weiterer Grundsätze der KSZE-Schlussakte von 1975, der Charta von Paris 1990 
und der Nato-Russland-Grundakte 1997 durch Russland besteht eine internationale, völkerrechtliche 
Krise.[1]“ 
23 Methapedia: Kuffner, Hanusch, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2017 um 20:09 Uhr geändert, in: 
< http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich 
in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und Deutschlands 
sowie zur Schaffung des Großslawischen Reiches entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne 
entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“, der auf einer im Spätherbst 1918 in Prag erschienen Broschüre von 
Hanusch mit dem Titel „Unser Staat und der Weltfrieden“ basierte[2]. Dieser Plan war während des 
Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas zugeleitet und nach dem 
Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten Deutschösterreich und 
Ungarn erheblich verringert und dadurch die Nachbarstaaten der slawischen Sprachgruppe vergrößert 
werden. Für Deutschland war ein „Deutsches Reservat“ im Gebiet vom Raum Passau bis Leipzig, von 
dort nach Köln und nach Süden zum Bodensee vorgesehen. In Norddeutschland sollten mehrere Puf-
ferstaaten gebildet werden, wenn auch mit deutschen Bewohnern, jedoch unter nichtdeutscher Oberho-
heit. Die Tschechoslowakei sollte fast bis Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile 
der Oberpfalz bis Regensburg und die Grenzgebiete bis Hof (Saale) an sie fallen. Der Nordosten Eu-
ropas, einschließlich Ostpreußens und Pommerns, bis etwa Stettin (Pommern), sollte ebenfalls Polen 
oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem Hanus-Kuffner-
Plan.[3] 
Im Jahre 1923 wurde allerdings veröffentlicht, daß der Führer der tschechischen National-Sozialen 
Partei Vaclav Klofac Autor des Pamphlets gewesen sein soll, wie die Zeitung „Cesko slovo“ berichte-
te.[4]“ 
24 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in 
Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und des Deutschen 
Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone 
dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser Plan war während des Ersten Weltkrieges den 
Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. 
Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert 
und dadurch die geplanten slawischen Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte 
Tschecho-Slowakei sollte fast bis Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Ober-
pfalz bis Regensburg und die Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließ-
lich Ostpreußen und Pommern, bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. 
Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]“; Methapedia: Morgenthau-Plan, 
Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 23:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Morgenthau befürwortete auch eine Sterilisation 
aller Deutschen unter 40 Jahren.[1] Der Plan enthielt, in der jeweils radikalsten Form, alle Vorschläge 
und Maßnahmen, die in der Kriegszieldebatte der Alliierten bis dahin schon einmal aufgetaucht waren. 
Vorrangig war es jedoch ein Massenmordplan an Deutschen; vorgesehen war die Vernichtung von bis 
zu 40 Prozent des deutschen Volkes. Der Plan wurde nur wegen des Todes des VS-amerikanischen 
Präsidenten Franklin Roosevelt nicht in die Tat umgesetzt. […] Er beinhaltete folgende Punkte: […] 
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mit der Anerkennung der Annexion der Vojvodina durch Serbi-
en in den 90ern was präjudiziell für die Annexion der Krim25 ist. 

                                                 
Generalplan zur Umerziehung und psychologischen Beeinflussung der Deutschen“; Metapedia: 
Morgenthau, Henry, Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2016 um 09:54 Uhr geändert, in: < 
http://de.metapedia.org/wiki/Henry_Morgenthau >: „Franklin D. Roosevelt und Winston 
Churchill stimmten dem Vorhaben auf der Konferenz in Quebec am 15. September 1944 grundsätzlich 
zu. Die Verwirklichung musste jedoch offiziell gestoppt werden, nachdem er am 21. September 1944 
öffentlich bekannt wurde. Denn die darauffolgenden Proteste waren so massiv, daß Roosevelt und 
Churchill sich öffentlich von Morgenthaus Nachkriegsplan distanzieren mussten.[2] Inoffiziell wurde 
von dem Plan erst endgültig Abstand genommen, als der „Kalte Krieg“ ausbrach und man 
westlicherseits befürchtete, ohne „deutsches Bollwerk" von Josef Stalin überrollt zu werden.[3]  
Der US-Professor Austin J. App bezeichnete den Morgenthau-Plan als „den ungeheuerlichsten Mas-
senmordplan, der je von menschlicher Rachewollust und Barbarei erdacht wurde“. Selbst US-Kriegs-
minister Henry L. Stimson, ein hartgesottener Politiker und „geschworener Feind Deutschlands“, war 
erschrocken über das „wild gewordene Semitentum“ seines Kabinettskollegen und des von ihm 
geplanten „Verbrechens gegen die Zivilisation“. Stimson schätzte die Zahl der Todesopfer bei 
Durchführung des Planes auf 30 Millionen. US-Außenminister Cordell Hull rechnete vor, 
der Morgenthau-Plan werde rund 40 Prozent der deutschen Bevölkerung vernichten.  
Trotz der bekanntgewordenen katastrophalen Folgen, die der Morgenthau-Plan nach sich ziehen 
würde, unterzeichnete Präsident Harry S. Truman am 10. Mai 1945 die Direktive JCS 1067, die in 
großen Teilen dem Morgenthau-Plan entsprach[4] und ca. zwei Jahre lang, bis zur Direktive JCS 1779, 
von Vertretern des Finanzministeriums (den sogenannten „Morgenthau Boys“) so strikt wie möglich 
im besetzten Deutschland umgesetzt wurde. General Dwight D. Eisenhower unterstützte JCS 
1067 nach Kräften, da er dem ursprünglichen Plan zustimmte.[5] Im Oktober 1945 publizierte 
Morgenthau ein Buch mit dem Titel „Deutschland ist unser Problem“. Darin versuchte er seinen 
Völkermordplan nachträglich zu rechtfertigen. […] 
Henry Morgenthau jr. II. (1917-) war Sohn von Henry Morgenthau jr. und seiner Frau Elinor geb. 
Fatman. Er war Großneffe des Bankbosses Herbert H. Lehman.“ 
25 Wikipedia: Krimkrise, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2017 um 14:48 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrise >: „4.–12. Februar 2014: Ein Strategiepapier, angeblich aus 
dem Umfeld des Kreml (Konstantin Walerjewitsch Malofejew oder IRSS) und Mitte Februar Präsident 
Putin übergeben, beschreibt in sieben Punkten das mögliche russische Verhalten gegenüber der 
Ukraine. Die Strategie entspricht in vielen Punkten den späteren Ereignissen, sie betrifft auch den 
„Beitritt der Krim“ zur russischen Föderation.[2][3] 
Am 20. Februar führten drei russische Admiräle auf der Krim Gespräche mit Leonid Gratsch um ihn 
zu überzeugen, neuer Premierminister zu werden,[4][5] gleichzeitig begann gemäß der an Truppen und 
Politiker verliehenen Medaille für die Rückholung der Krim der Einsatz der russischen Truppen.[6] 
Am 21. Februar wurde nach den monatelangen Protesten des Euromaidan und dem Rücktritt der 
ukrainischen Regierung Ende Januar 2014 in Kiew eine Vereinbarung über die Beilegung der Krise in 
der Ukraine getroffen. 
Am 22. Februar erklärte das ukrainische Parlament den in der Nacht nach der Vereinbarung aus Kiew 
geflüchteten ukrainischen Staatspräsidenten Wiktor Janukowytsch für abgesetzt. In der Partei der 
Regionen, welche die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament der Krim hatte, wurde in dieser Zeit 
eine Sezession nicht angesprochen.[7][8] 
Am 23. Februar erklärte Präsident Putin am Morgen nach russischen Angaben, dass man 
Vorbereitungen zur „Rückholung der Krim zu Russland“ treffen müsse, „um den Bewohnern die 
Möglichkeit zu geben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden“.[9] 
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1. Nach dem Völkerrecht insb. jedoch nach den Menschen-
rechten, wären die jugoslawischen Teilgebiete26 Vojvo-
dina und Kosovo gleichberechtigt, sie sind es aber (nur) 
auf rassischer Grundlage nicht, sondern sind Annektiert. 

                                                 
Am 25. Februar kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen proukrainisch 
eingestellten Krimtataren und prorussischen Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude 
in Simferopol, in dem, nach Medienberichten, das Parlament bereits über den Verbleib der Autonomen 
Republik Krim in der Ukraine entscheiden wollte.[10][11] 
Am 27. Februar wurde erstmals direkt über den Einsatz der auf der Krim stationierten russischen 
Truppen berichtet;[12][13] das Militär besetzte strategisch wichtige Gebäude und Einrichtungen.[14][15][16] 
In den folgenden Tagen kam es unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Abschirmung durch 
diese Truppen zu einem Machtwechsel in der Regierung der Autonomen Republik Krim. Zusammen 
mit Russland bestritt die neue, selbst nicht demokratisch legitimierte Regierung der 
Krim[17] die Legitimität der Übergangsregierung der Ukraine.[18][19] 
Am 6. März sprach sich das Parlament für einen Anschluss an Russland aus. 
Am 16. März wurde eilig ein nach ukrainischem Recht illegales Referendum über den Status der 
Krim abgehalten.[1][20] Nach den veröffentlichten Resultaten sprachen sich 96,77 Prozent der 
Teilnehmer für einen Beitritt der Krim zur Russischen Föderation aus, die Wahlbeteiligung habe bei 
83,1 Prozent gelegen.[21] Der russische Menschenrechtsrat berichtete nach Gesprächen mit 
Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Anwälten und anderen Bewohnern der Krim im April 2014, 
dass die tatsächliche Wahlbeteiligung nur 30–50 % mit einer Zustimmungsquote von 50–60 % 
betragen habe.[22] 
Am 17. März stellte die Republik Krim einen Beitrittsantrag an die Russische Föderation. 
Am 18. März wurde, im Anschluss an eine Ansprache Putins, im Kreml der Vertrag über den Beitritt 
der Krim sowie der Stadt Sewastopol als 84. bzw. 85. Föderationssubjekt in den russischen 
Staatsverband unterzeichnet.[23] 
Am 21. März 2014 wurde dieser Vertrag durch den russischen Föderationsrat ratifiziert. Seither sieht 
die Russische Föderation die Republik Krim und Sewastopol als Teil Russlands an.[24] Die Ukraine 
erkennt dies nicht an, sondern betrachtet die gesamte Krim weiterhin als ukrainisches Staatsgebiet. 
Russland, das in UNO und Sicherheitsrat weitgehend isoliert war, hatte mit seinem Veto zwar 
einen UNO-Sicherheitsrats-Beschluss verhindert, der die internationale Gemeinschaft verpflichtet 
hätte, das Resultat des durchgeführten Referendums nicht anzuerkennen. Der Grundsatz gilt indes auch 
ohne Beschluss: Der Anschluss, die Annexion der Krim kann nach völkerrechtlich geltenden Regeln 
nicht anerkannt werden.[1] Die UN-Vollversammlung erklärte das Referendum und die Sezession der 
Krim mit der Resolution 68/262 für ungültig. Die Entscheidung wurde mit einer Mehrheit von 100 
Stimmen gegen 11 Gegenstimmen bei 58 Enthaltungen getroffen.[25][26] 
Nach UN-Angaben wurden von Beginn der Krimkrise bis Mai 2014 10.000 Menschen vertrieben. Die 
Vertriebenen sind hauptsächlich Krimtataren, Ukrainer und Russen.[27]“ 
26 Wikipedia: Jugoslawienkriege, Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2017 um 17:05 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jugoslawienkriege >: „In dieser bereits aufgeheizten 
Atmosphäre veröffentlichte 1986 die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste das SANU-
Memorandum, in dem das politische System Jugoslawiens angegriffen wird und von einer 
systematischen Benachteiligung des serbischen Volkes die Rede ist. Es sprach von einem „Genozid“ 
an den Serben im Kosovo. Dieses Memorandum verstärkte den immer stärker 
aufkommenden Nationalismus innerhalb der albanischen und serbischenVolksgruppe, der aber auch 
innerhalb der anderen jugoslawischen Völker zunahm. Auf serbischer Seite trug besonders die Politik 
von Slobodan Milošević, der seit 1984 Leiter der Belgrader Regionalgruppe und seit September 1987 
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2. Die Teilrepubliken Slowenien und Kroatien erklärten die 
Annexion der Vojvodina27 und Kosovo durch Serbien 
für verfassungswidrig, auch völkerrechtswidrig, und tra-
ten aus Jugoslawien aus, was Serbien militärisch anficht. 

                                                 
Parteisekretär des Bundes der Kommunisten Serbiens war, zur Verschärfung der nationalistischen 
Spannungen bei. Einen weiteren Auftrieb erhielten diese, als 1989 durch eine unter Milošević initiierte 
Änderung der serbischen Verfassung die seit den Verfassungsänderungen von 1967 und 1974 praktisch 
auf Republikstatus ausgeweiteten Autonomierechte der serbischen 
Provinzen Kosovo und Vojvodina faktisch abgeschafft wurden. Damit wurden deren Stimmen im 
kollektiven Staatspräsidium für Serbien gesichert und der seit 1967/1974 weitestgehend ausgeschaltete 
Einfluss der serbischen Regierung auf seine Provinzen wiederhergestellt. In den vorangegangenen 
Jahrzehnten war dagegen Serbiens Rolle unter Tito gezielt über die Stimmen dieser Provinzen 
geschwächt worden, um eine den tatsächlichen Bevölkerungsanteilen in Jugoslawien entsprechende 
Dominanz der serbischen Bevölkerung auf politischer Ebene innerhalb der jugoslawischen 
Bundesrepublik zu verhindern.[1] Diese Stärkung der serbischen Positionen innerhalb Jugoslawiens 
geschah im Rahmen der so genannten Antibürokratischen Revolution. Die politische Führung der 
Regionen wurde durch Gefolgsleute von Milošević ersetzt. Zusätzlich angeheizt wurde das politische 
Klima auch durch nationalistische, antiserbische und antisemitische Äußerungen des späteren 
kroatischen Staatspräsidenten Franjo Tuđman, der etwa betonte, dass er stolz bzw. glücklich sei, weder 
mit einer Serbin, noch mit einer Jüdin verheiratet zu sein.[2] In Kroatien kam noch die öffentliche 
Darstellung von Ustascha-Symbolen, die Diskriminierung von Serben, vor allem im Beruf, das brutale 
Vorgehen der Polizei, die Verharmlosung serbischer Opfer im Zweiten Weltkrieg und schließlich eine 
um sich greifende „Serbophobie“ erschwerend hinzu. Anstatt jedoch die Situation zu beruhigen, 
weckten und schürten kroatische wie serbische Politiker die nationalen Emotionen.[3] […] 
Initiiert vom Zentralkomitee des BdKJ beschloss die Bundesversammlung 1974 eine neue Verfassung, 
mit der die einzelnen Teilrepubliken ein höheres Maß an Autonomie erhielten. Die 
Republik Serbien wurde mit der Autonomie des Kosovos und der Vojvodina dreigeteilt. Ein Grund 
hierfür waren Autonomiebestrebungen von Albanern und Ungarn, die zum damaligen Zeitpunkt drei 
Viertel (laut Zensus von 1971: 73,7 %[5]) bzw. circa ein Fünftel (laut Zensus von 1981: 16,9 %[6]) der 
dortigen Bevölkerung ausmachten. […] 
Der jugoslawische Geheimdienst UDBA ließ in den 1970er und 1980er Jahren Dutzende Exilkroaten 
und Exilalbaner ermorden. Exilkroaten führten gewalttätige Vergeltungsmaßnahmen gegen 
jugoslawische Einrichtungen und Zivilisten im In- und Ausland durch. […] 
Im März 1989 beschloss das Parlament der SR Serbien eine Verfassungsänderung. Damit wurde die 
seit den Verfassungsänderungen von 1967 und 1974 praktisch nahezu auf Republikstatus ausgedehnte 
Autonomie der Sozialistischen Autonomen Provinz Kosovo und der Sozialistischen Autonomen 
Provinz Vojvodina wieder rückgängig gemacht und faktisch aufgehoben. Daraufhin kam es im Kosovo 
zu Unruhen, weshalb schließlich der Ausnahmezustand verhängt wurde. In der Folgezeit wurden die 
Albaner aus nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens verdrängt und durch Serben ersetzt.“ 
27 Wikipedia: Geschichte Serbiens, Diese Seite wurde zuletzt am 16. September 2014 um 23:13 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Serbiens >: „Innerhalb der Teilrepublik 
Serbien wurden zwei autonome Provinzen eingerichtet: im Norden die Vojvodina (mit einer 
ungarischen Minderheit) und im Süden das Kosovo und Metochien (mit einer albanischen Mehrheit). 
Der Vojvodina wurde die Baranja (heute Teil Kroatiens) entnommen, dafür erhielt sie den größten Teil 
des hauptsächlich von Serben besiedelten Syrmien (davor Teil Slawoniens). Mit dieser Aufteilung 
Serbiens versuchten die jugoslawischen Kommunisten das Gleichgewicht zwischen Serbien und den 
restlichen Teilrepubliken zu halten. Serbien wurde politisch geschwächt.“ 
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a. Die durch die Annexion der Vojvodina und Ko-
sovo bedingte Auflösung von Jugoslawien ist der 
Beweis dafür, dass die Annexion28 völkerrechts-
widrig war und Österreich daran mitschuldig ist. 

b. Ähnlich wie in Ruanda durch die Hilfsorganisa-
tionen und29 Truppen der ehemaligen Kolonial-
mächte der Völkermord verschuldet war, ist Ös-
terreich am Völkermord in Bosnien mitschuldig. 

                                                 
28 Wikipedia: Geschichte Jugoslawiens, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2014 um 19:52 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Jugoslawiens >: „Mit dem Bekanntwerden 
des Memorandums der Serbischen Akademie der Wissenschaften aus dem Jahr 1986 wuchs in 
Slowenien und Kroatien die Angst vor großserbischen Tendenzen. Die Akademie hatte in ihrer 
Analyse das jugoslawische System als gegen die Serben gerichtetes Unterdrückungsinstrument 
bezeichnet und unter anderem die Beseitigung der autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo 
gefordert. Die Verwirklichung dieser Forderung hätte das Ende der fragilen gesamtjugoslawischen 
Staatskonstruktion bedeutet. Zur selben Zeit erstarkten in Slowenien und Kroatien die 
Nationalbewegungen, die eine Auflösung des jugoslawischen Staatsverbands favorisierten, nicht 
zuletzt weil die Mehrheit in beiden Ländern die südlichen Republiken nicht mehr subventionieren 
wollte, aber auch weil sie fürchteten, dass die Serben versuchen würden, die Macht im Gesamtstaat an 
sich zu reißen. Die ersten demokratischen Wahlen gewannen 1990 in Slowenien und Kroatien 
antikommunistische Parteien, die die Eigenstaatlichkeit dieser Republiken befürworteten, in Serbien 
gewannen die serbisch-national ausgerichteten Sozialisten unter Führung von Slobodan Milošević. 
Damit war das Ende Jugoslawiens besiegelt, denn zwischen den beiden Seiten war keine 
Verständigung möglich. Am 25. Juni 1991 erklärten Kroatien und Slowenien ihre staatliche 
Unabhängigkeit und kurz darauf begannen die Jugoslawienkriege.“ 
29 Wikipedia: Massaker von Srebrenica, Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2017 um 10:13 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Srebrenica >: „Im April 1996 untersuchte 
eine größere Ermittlungskommission des Haager Gerichts erstmals vor Ort Exekutionsorte und Mas-
sengräber. Die erste Öffnung eines Massengrabs erfolgte im Juli 1996. Die forensischen Untersuchun-
gen ziehen sich aufgrund der Vielzahl der Ermordeten, der Tatorte und der Massengräber bis heute hin. 
Überdies erschweren die 1995 durchgeführten, groß angelegten Vertuschungsversuche die Arbeit der 
Kriminalisten und Gerichtsmediziner.[20] 
Am 15. November 1999 legte Kofi Annan als amtierender UNO-Generalsekretär einen Bericht zum 
Fall der Schutzzone Srebrenica vor. Dieser Bericht kritisierte unter anderem die Fehlleistungen der 
UN-Institutionen deutlich. Zusammen mit den selbstkritischen Bewertungen zum Agieren der UNO im 
Angesicht des Völkermords in Ruanda (April bis Juli 1994) sollte dieser Bericht mit zu einer Neuaus-
richtung von UN-Friedensmissionen beitragen.“; Vgl Wikkipedia: Völkermord in Ruanda, Diese 
Seite wurde zuletzt am 27. März 2017 um 17:06 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_in_Ruanda >: „Im Verlauf und im Nachgang der 
Ereignisse wurden die Vereinten Nationen (UN) und Staaten wie die USA, Großbritannien und 
Belgien wegen ihrer Untätigkeit kritisiert. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, aus welchen Gründen 
eine frühzeitige humanitäre Intervention nicht erfolgte, beziehungsweise warum die vor Ort stationier-
ten Friedenstruppen der Vereinten Nationen, die United Nations Assistance Mission for Rwanda 
(UNAMIR), bei Ausbruch der Gewalt nicht gestärkt, sondern verkleinert wurden. Gegen Frankreich 
wurde überdies der Vorwurf erhoben, sich an den Verbrechen beteiligt zu haben. […] Viele Studien 
befassen sich mit der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für den Völkermord. Ein Groß-
teil der Autoren kritisiert das Agieren der wesentlichen internationalen Akteure scharf. Der frühe 
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b. So weit es in der fälschungsfreien Forschung rekonstruierbar ist, wurde 
der Völkermord mit dem Ziel, durch ethnische Säuberung30 und Terror 
demokratische Mehrheiten für den panslawischen Rassismus zu schaf-
fen, insb. durch die großflächig systematischen Fälschungen grundiert. 

i. Ein repräsentatives Beispiel ist das aus Kriegsgründen nicht ab-
leitbare Verbot31 des österreichischen Staatswappens, das durch 
tschechische Staatssymbole so ersetzt wurden, dass das Manö-
ver in beide Richtungen - und durch Fälschungen - kaschiert ist. 

                                                 
Rückzug der UNAMIR und die wochenlange Inaktivität der entscheidenden internationalen Akteure 
hätten eine Mitverantwortung der Weltgemeinschaft für den Völkermord zur Folge. Möglichkeiten 
einer raschen Beendigung seien nicht genutzt worden, obwohl das Ausmaß der Gewalt frühzeitig be-
kannt gewesen sei.[177]“ 
30 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 29 f, 151 ff, 
158 ff. 
31 Wikipedia: Bundeswappen (Österreich), Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2016 um 21:31 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswappen_(%C3%96sterreich) >: „Einerseits 
wird das Republikwappen als neues republikanisches Symbol, andererseits als modifizierte Version 
des alten habsburgischen Wappens gedeutet. Diese Ausführung wird vielfach als Reminiszenz an den 
Doppeladler der Habsburger-Monarchie gesehen. Nach dieser Annahme weist die Einköpfigkeit des 
Adlers im Sinne eines Wegfalls des linken, „ungarischen“ Kopfes auf das Wegfallen der östlichen 
Reichsteile hin. Die Beilage 202 zum Gesetz über das Staatswappen und das Staatssiegel der Republik 
Deutschösterreich von 1919 erwähnt aber ausdrücklich, der „neue“ österreichische einköpfige Adler 
beziehe sich nicht auf den Doppeladler (habsburgisch seit 1804, davor der des Heiligen Römischen 
Reichs), sondern auf „… das Symbol der Legionen der römischen Republik“, die Aquila. Im nächsten 
Satz wird jedoch angemerkt „… dass die Bevölkerung dieses von allen anderen Abzeichen unterschie-
dene Abzeichen sofort als staatliches Kennzeichen versteht und achtet. Ein gewisser Anklang an die 
bisherigen staatlichen Wappen ist darum erwünscht …“[5] […] 
1237 wurde der doppelköpfige Adler in Gold auf Schwarz von Friedrich II. der Stadt Wien, anlässlich 
der Wahl seines Sohnes Konrad IV. in Wien zum Deutschen König, verliehen. 
Der doppelköpfige Adler wurde unter Kaiser Sigismund im Jahre 1433 das Wappentier des römisch-
deutschen Königs und Kaisers und damit zum Wappentier des Heiligen Römischen Reiches. […] 
Der letzte römisch-deutsche Kaiser Franz II. entlehnte den Quaternionenadler schließlich als Symbol 
für seine Erblande. […] 
Der österreichische Doppeladler wurde auch zum Staatswappen der Realunion Österreich-Ungarn. Er 
war von 1867 bis 1915 das Hoheitszeichen für gemeinsame (k.u.k.) Institutionen. Die Symbolik des 
österreichisch-ungarischen Doppeladlers (ähnlich der Symbolik des byzantinischen Reichswappens): 
Ein Adlerkopf, dem Westen zugewandt, symbolisierte Cisleithanien (österreichischer Reichsteil) und 
der andere, dem Osten zugewandte Kopf, Transleithanien (ungarischer Reichsteil). […] 
Wien hatte sein Wappen 1925 modifiziert. Man hatte die kaiserlichen Symbole entfernt und den 
Doppeladler zum einfachen nach Westen blickenden Adler gemacht. Ansonsten war das neue Wiener 
Wappen gleich dem alten. Auch das alte rot-weiß-rote Kreuzfahrerschild hatte man belassen. Dieses 
Schild ist heute das Hauptwappen Wiens (der Adler wird nur mehr selten verwendet).“ 
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ii. Ein repräsentatives Beispiel ist die Abschaffung des österreichi-
schen Wappens der Stadt Wien32 (Doppeladler) und Ersetzen33 

                                                 
32 Wikipedia: Doppeladler, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 um 15:12 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Doppeladler >: „Der Doppeladler als Stadtwappen […] 

 
Wappen von Wien (1461–1462) […] 
Der mit der Reichskrone gezierten, nimbierten goldenen Doppeladler auf Schwarz wurde der Stadt 
Wien [10] 26. September 1461 von Kaiser Friedrich III. als Dank dafür verliehen, dass die Wiener ihn 
gegen den Angriff seines Bruders Albrecht VI. geholfen haben und ersetzte so den schon bisher ver-
wendeten goldenen, einköpfigen Adlers im schwarzen Feld“ 
33 Diem, Peter: Die Entwicklung des österreichischen Bundeswappens, erstellt Donnerstag, 5. 
November 2009, 22:17, in: < https://austria-
forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Bundeswappen_%C3%9Cbersicht_1919_bis_heute >: „In 
der Beilage 202 der das Gesetz vom 8. Mai 1919 betreffenden stenographischen Protokolle wird die 
Argumentation, dass der neue Wappenadler nichts mit dem Habsburger-Regime zu tun habe, noch 
verstärkt: "Die Annahme, dass der Adler ein monarchisches Zeichen sei, ist ein Vorurteil. Der Adler 
war das Symbol der Legionen der römischen Republik. Er versinnbildlicht die Souveränität des Staates 
... Da das Wappen die Aufgabe hat, Ämter und Anstalten als staatlich zu bezeichnen, kommt viel 
darauf an, dass die Bevölkerung dieses von allen anderen Abzeichen unterschiedene Abzeichen sofort 
als staatliches Kennzeichen versteht und achtet. Ein gewisser Anklang an die bisherigen staatlichen 
Wappen ist darum erwünscht..." 

[…]  
Das kleine Wappen der österreichischen Länder 1915“ 
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durch einen böhmischen34 Adler, aus der Zeit eines böhmischen 
Herrschers35, der (vorübergehend) auch in Österreich regiert hat. 

                                                 
34 Wikipedia: Wiener Wappen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2014 um 11:17 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Wappen >: „Das Wappen der Bundeshauptstadt Wien 
zeigt in einem roten Schild ein weißes Kreuz (§ 1 (1) Gesetz über die Symbole der Bundeshauptstadt 
Wien). Das heutige Wappen war ursprünglich der Bindenschild des doppelköpfigen Adlerwappens aus 
der Kaiserzeit. […] 

 
Das Wiener Wappen mit schwarzem Adler und Brustschild […] 

 
Ältestes Wiener Stadtsiegel um 1239“ 
35 Wikipedia: Přemysliden, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 22:43 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysliden >: „Unter Wenzel I. (1230–1253), der mit 
Kunigunde von Schwaben, der Tochter von Philipp von Schwaben und Enkelin des ungarischen 
Königs Béla IV. verheiratet war, begann die Expansionspolitik der Přemysliden. Diese erreichte ihren 
Höhepunkt unter Ottokar II. Přemysl (1253–1278), dessen Ehe mit Margarethe von Babenberg die 
Erwerbung Österreichs ermöglichte; später schlossen sich auch die Steiermark, das Egerland, Kärnten 
und Krain an. Přemysl musste sich mit einer starken Adelsopposition in Böhmen, Österreich und den 
Alpenländern auseinandersetzen. Im Kampf mit Rudolf von Habsburg wurde er 1276 besiegt und in 
der Schlacht von Dürnkrut 1278 getötet. Wenzel II. (1278/1283–1305), der Sohn Ottokars II., nutzte 
das infolge der Kämpfe der Adelsopposition in Böhmen entstandene Chaos, um die Zentralmacht 
wieder zu konsolidieren. Von 1278 bis 1283 regierten für den noch nicht erwachsenen Wenzel Otto 
von Brandenburg in Böhmen und Rudolf von Habsburg in Mähren.“ 
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1. Es ist zwar richtig, dass unter der deutschen Krone36 in 
Böhmen die Awaren37 den Sklawen eine Art Autonomie 

                                                 
36 Wikipedia: Přemysliden, , in: < https://de.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysliden >: „Die Přemys-
liden herrschten seit dem Ende des 9. Jahrhunderts als Herzöge von Böhmen. Erster König von Böh-
men wurde 1158 Vladislav II., mit Ottokar I. wurde das Königtum 1198 erblich. 1212 wurden die Län-
der der böhmischen Krone zum Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches erhoben. Ab 
dieser Zeit wurde auch die dynastische Thronfolge festgelegt. […] 

 

Wappen der Přemysliden“ 
37 Wikipedia: Přemysliden, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2016 um 21:24 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysliden >: „Vladislav II. (1140–1172) erhielt 1158 den 
Königstitel, der jedoch nicht auf seine Nachfolger überging (vergleiche Vratislav II.). Im 12. Jahrhun-
dert schlossen die Přemysliden Ehen mit den polnischen Piasten, den ungarischen Árpáden, den Wetti-
nern und Babenbergern, aber auch mit den Familien der bayerischen Grafen von Bogen, von Berg und 
den Wittelsbachern. […] Unter Wenzel I. (1230–1253), der mit Kunigunde von Schwaben, der Tochter 
Philipps von Schwaben und Enkelin des ungarischen Königs Béla IV. verheiratet war, begann die Ex-
pansionspolitik der Přemysliden. Diese erreichte ihren Höhepunkt unter Ottokar II. Přemysl (1253–
1278), dessen Ehe mit Margarethe von Babenberg die Erwerbung Österreichs ermöglichte; später 
schlossen sich auch die Steiermark, das Egerland, Kärnten und Krain an. Přemysl musste sich mit einer 
starken Adelsopposition in Böhmen, Österreich und den Alpenländern auseinandersetzen. Im Kampf 
gegen Rudolf von Habsburg wurde er zunächst 1276 besiegt und 1278 in der Schlacht von Dürnkrut 
getötet. Wenzel II. (1278/1283–1305), der Sohn Ottokars II., nutzte das infolge der Kämpfe der Adels-
opposition in Böhmen entstandene Chaos, um die Zentralmacht wieder zu konsolidieren. Von 1278 bis 
1283 regierten für den noch nicht erwachsenen Wenzel Otto von Brandenburg in Böhmen und Rudolf 
von Habsburg in Mähren. 1300 gewann Wenzel kurzfristig die polnische Krone und 1301 die ungari-
sche Krone (die allerdings für seinen Sohn Wenzel III.). Doch die Unzufriedenheit des polnischen und 
ungarischen Adels sowie die Feindschaft des römisch-deutschen Kaisers bewirkten den baldigen Ver-
lust der beiden Kronen: Wenzels Sohn Wenzel III. (1305–1306) musste 1304 Ungarn verlassen, da er 
nur in Westungarn von den Grafen von Güssing aus dem Geschlecht der Héder und in der heutigen 
Slowakei von Matthäus Csák (Matúš Čák) unterstützt wurde. Nach dem unerwarteten Tod seines Va-
ters 1305 wurde er böhmischer König. Am 4. August 1306 wurde er jedoch auf einem Feldzug gegen 
Polen in Olmütz ermordet. Man konnte sich nicht auf einen der vielen přemyslidischen Verwandten als 
Nachfolger einigen. Prädestiniert dafür wäre Heinrich von Leipa gewesen, dessen Nachkomme Hynek 
Ptáček von Pirkstein erst mehr als 100 Jahre später zum Böhmischen König gewählt, aber als Hussiten-
führer weder vom Haus Habsburg noch vom Papst anerkannt wurde. Erst dessen Schwiegervater Ge-
org von Podiebrad wurde 1456 als Böhmischer König inthronisiert. 
Die Heirat von Wenzels II. Tochter Elisabeth mit Johann von Luxemburg im Jahre 1310 war die 
Grundlage für die Thronbesteigung der Luxemburger in Böhmen und Mähren.“ 
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ließen und so „slawische“ Herrscher zeitweilig in Nach-
barländer regierten, doch das gilt umso mehr umgekehrt. 

2. Eine vorübergehend böhmische Regentschaft, um nicht 
zu sagen Interregnum38, bei Nachbarn, als Legitimität für 

                                                 
38 Wikipedia: Ottokar II. Přemysl, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2013 um 02:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ottokar_II._P%C5%99emysl >: 
„Ottokar II. Přemysl […] * um 1232; † 26. August 1278 in Dürnkrut, in Niederösterreich) aus der 
tschechischen Dynastie der Přemysliden, […] Ab 1251 war er auch Herzog von Österreich, ab 1261 
Herzog der Steiermark und ab 1269 Herzog von Kärnten und Krain. Damit hatte er eine für einen 
Přemysliden zuvor und später nie erreichte Machtfülle erlangt, was sich auch in seiner mehrfachen 
Bewerbung um die Krone des Heiligen Römischen Reiches zeigt. 

 
Karte mit dem Einflussbereich Ottokars II. zwischen 1253 und 1271 […] 
Der Ungarnkönig Béla IV. fühlte sich durch diesen Machtzuwachs des benachbarten Reiches bedroht. 
Gemeinsam mit den bayerischen Wittelsbachern ging er gegen Ottokar vor. Die Kurie vermittelte 
schließlich einen Frieden (Frieden von Ofen), in dem ein großer Teil der Steiermark Ungarn zuge-
schlagen wurde. Die folgende vorübergehende Friedensphase nutzte Ottokar II., um den Deutschen Or-
den bei zwei Kreuzzügen im Baltikum gegen die Pruzzen zu unterstützen. Im Winter 1254 zog er nach 
Polen, um den Aufstand der Samen im Samland zu unterdrücken. Nach dem Sieg trug er dazu bei die 
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Annexion39 ist an den Haaren herbeigezogen und besten-
falls Geschichtsfälschung, umso mehr wenn es stattfand.  

                                                 
Bevölkerung um Königsberg zu christianisieren. Mit diesen Handlungen wollte er vor allem seine Stel-
lung gegenüber der Kurie festigen. 
1260 schlug er die Ungarn in der Schlacht bei Kressenbrunn erneut, was Ungarn zum Frieden von 
Wien (1261) zwang und Ottokar den Besitz und die Herzogswürde der Steiermark sicherte. Um diese 
Einigung zu bekräftigen, ließ er sich von Margarete scheiden und heiratete Kunigunde von Halitsch, 
eine Enkelin des Königs von Ungarn. Auch auf Reichsebene machte er großen Einfluss geltend, da 
sich die Könige Alfons X. und Richard von Cornwall jeweils seiner Unterstützung zu versichern such-
ten. 1266 besetzte er das reichsunmittelbare Egerland. 1267 brach er zu einem Kreuzzug nach Litauen 
auf. 
In dieser Zeit schloss er auch einen Erbvertrag mit dem kinderlosen Herzog Ulrich III. von Kärnten. 
1269 starb Ulrich und Ottokar erbte Kärnten und Krain. Damit zog er sich allerdings die Feindschaft 
des dortigen Adels zu. Auch die Mehrzahl der Reichsfürsten begann sich über den Machtzuwachs des 
böhmischen Königs Sorgen zu machen. 
Ihren Ausdruck fand diese Haltung 1273, als es zu einer neuen Königswahl im Reich kam. Ottokar war 
den Kurfürsten wegen seiner Machtfülle suspekt, sie wählten den vermeintlich „armen Grafen“ Rudolf 
von Habsburg. Ottokar erkannte die Wahl und den neuen König nicht an. Dieser forderte im Gegenzug 
die Rückgabe angeeigneter Reichsterritorien, was vor allem auf Ottokar und das besetzte Egerland ge-
münzt war. In einer Reichsgerichtsverhandlung zu dieser Anschuldigung unterlag Ottokar, worauf Ru-
dolf die Reichsacht gegen ihn verhängte. Dadurch verlor Ottokar die letzte Unterstützung innerhalb des 
Reiches und in den benachbarten Territorien. Auch innerhalb Böhmens verweigerte eine starke Adels-
opposition dem König die Unterstützung. Im Süden seines Territoriums brach sogar ein offener Auf-
stand aus, an dem sich einflussreiche böhmische Geschlechter wie die Witigonen, angeführt durch Za-
wisch von Falkenstein und Boresch von Riesenburg beteiligten. Ottokar war gezwungen, 1276 in Wien 
(Frieden von Wien) auf alle Erwerbungen zu verzichten. Ihm blieben nur Böhmen und Mähren. Als er 
kurz darauf versuchte, seinen Herrschaftsraum mit Waffengewalt wiederherzustellen, unterlag er am 
26. August 1278 in der Schlacht auf dem Marchfeld. Rudolf blieb siegreich, Ottokar wurde auf dem 
Schlachtfeld getötet, man vermutet einen Racheakt eines Kärntner Ritters.“ 
39 Methapedia: Kuffner, Hanusch, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2017 um 20:09 Uhr geändert, in: 
< http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich 
in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und Deutschlands 
sowie zur Schaffung des Großslawischen Reiches entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne 
entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“, der auf einer im Spätherbst 1918 in Prag erschienen Broschüre von 
Hanusch mit dem Titel „Unser Staat und der Weltfrieden“ basierte[2]. Dieser Plan war während des 
Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas zugeleitet und nach dem 
Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten Deutschösterreich und 
Ungarn erheblich verringert und dadurch die Nachbarstaaten der slawischen Sprachgruppe vergrößert 
werden. Für Deutschland war ein „Deutsches Reservat“ im Gebiet vom Raum Passau bis Leipzig, von 
dort nach Köln und nach Süden zum Bodensee vorgesehen. In Norddeutschland sollten mehrere Puf-
ferstaaten gebildet werden, wenn auch mit deutschen Bewohnern, jedoch unter nichtdeutscher Oberho-
heit. Die Tschechoslowakei sollte fast bis Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile 
der Oberpfalz bis Regensburg und die Grenzgebiete bis Hof (Saale) an sie fallen. Der Nordosten Eu-
ropas, einschließlich Ostpreußens und Pommerns, bis etwa Stettin (Pommern), sollte ebenfalls Polen 
oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem Hanus-Kuffner-
Plan.[3] […]
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(3) Entsprechend dem bekannten Kriegsritual, dass Machtsymbole der Besiegten durch 
Machtsymbole der Sieger ersetzt werden, verhöhnen zwar die Tschechen die besiegten 

                                                 

Karte von Hanusch Kuffner“ 
 



 31   
 

Österreicher, so als wären jene zur Demokratie befreit40 worden, doch die oktroyierte 
Konkordanzdemokratie41 ist bloß eine Art postkoloniale Form der Kolonialherrschaft. 
 

                                                 
40 Wikipedia: Scheindemokratie, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2017 um 02:13 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Scheindemokratie >: „Der Begriff Scheindemokratie kennzeichnet 
als politisches Schlagwort Regierungsformen, die sich den Anschein einer Demokratie geben, bei 
denen tatsächlich jedoch Elemente der Diktatur oder der Oligarchie überwiegen. Die 
scheindemokratischen Aspekte sind beispielsweise Scheinwahlen für ein Parlament, das über keine 
wirklichen Einflussmöglichkeiten verfügt. […] 
Der Soziologe Max Weber verwandte den Begriff Scheindemokratie bereits für seine 1917 erschienene 
Analyse der Russischen Revolution von 1905. In den letzten Jahrzehnten wurde das Schlagwort vor 
allem für postkoloniale Staatsgründungen verwendet, wobei Sinn und Zweck ihrer 
pseudodemokratischen Elemente weniger in der Täuschung der eigenen Bevölkerung als in der 
Irreführung der Weltöffentlichkeit lagen. Für die Ostblockländer wurde der Begriff selten verwendet, 
obwohl sich auch dort scheindemokratische Elemente fanden („Wahlen“ zur DDR-Volkskammer über 
die Einheitslisten der Nationalen Front). Auch für ein Demokratiedefizit in den westlichen Staaten und 
Institutionen fand und findet der Begriff eher selten Anwendung. In Deutschland existiert seit einigen 
Jahren für scheindemokratische Verhältnisse auch das Kunstwort „Demokratur“. 
Verfassungsgeschichtlich geht Hans Boldt im Werk Reich und Länder, 1987, davon aus, dass die 
ersten deutschen Verfassungsstaaten mit Zensuswahlrecht ebenfalls Scheindemokratien waren. In der 
württembergischen Verfassung von 1819 z.B. bestand die „Kammer der Abgeordneten“ fix aus u.a. 13 
„Mitgliedern des ritterschaftlichen Adels“, während etwa die Stadt Stuttgart bloß das Anrecht besaß, 
einen einzigen Sitz der Kammer durch Wahl zu besetzen. […] 
Neben dem Beispiel der Verwendung des Begriffs durch Max Weber gibt es noch andere 
Anwendungsbeispiele: 

 Moshe Zuckermann (Leiter des Instituts für Deutsche Geschichte, Universität Tel Aviv) 
bezeichnete Israel als Scheindemokratie: „Ich sagte vorhin, (...) daß Israel letztlich mit dem 
Kriterium der durch das Judesein bestimmten Staatsangehörigkeit gar keine Demokratie, 
sondern höchstens eine ethnische Demokratie, also nur eine Scheindemokratie sein kann.“[1] 

 Nach Hans Koschnick (1994–1996 EU-Administrator für Mostar) herrscht in Bosnien-
Herzegowina eine Scheindemokratie: „Eine formale Demokratie, in der zwar Wahlen 
stattfinden, aber keine Demokraten da sind, ist eine Scheindemokratie.“[2]“ 

41 Wikipedia: Konkordanzdemokratie, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2014 um 05:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Konkordanzdemokratie >: „Als Konkordanzdemokratie 
wird ein Typus der Volksherrschaft bezeichnet, der darauf abzielt, eine möglichst große Zahl von Ak-
teuren (Parteien, Verbände, Minderheiten, gesellschaftliche Gruppen) in den politischen Prozess einzu-
beziehen und Entscheidungen durch Herbeiführung eines Konsenses zu treffen. Demzufolge spielt die 
Mehrheitsregel als Entscheidungsmechanismus keine zentrale Rolle im politischen System. Das Ge-
genmodell zur Konkordanzdemokratie wird als Konkurrenzdemokratie oder Mehrheitsdemokratie be-
zeichnet.[1] Der Begriff Konkordanzdemokratie, der alltagssprachlich vor allem in der Schweiz Ver-
wendung findet, wurde Ende der 1960er Jahre als sozialwissenschaftlicher Fachbegriff vor allem von 
Gerhard Lehmbruch im Deutschen und Arend Lijphart im Englischen („consociational democracy“) 
fruchtbar gemacht.[2] Lijphart nennt sechs Elemente der Definition: grosse Mehrparteienregierungen, 
kulturelle Autonomie, Proportionalität der Behörden, Minderheitenschutz, gesellschaftliche Segmen-
tierung und Elitekooperation. Er unterscheidet aufgrund von 10 Indikatoren zwischen unitarischer und 
föderaler Konsensbildung in Konkordanzdemokratien.“ 
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1. Die kommunistische Machtübernahme durch die Niederlage von Russland ist 
eine neue Bemäntelung des Panslawismus der u. a. die zaristischen Militärs und 
die Benesch-Dekrete42 in der Tschechoslowakei so übernahm, dass nach dem 
Sturz des Kommunismus nahtlos wieder die Terrorherrschaft fortgesetzt werde. 

a. Schon Trotzki43 hat als Oberbefehlshaber der Roten Armee in Sowjet-
Russland zaristische Militärverbände mit deren Kommandostruktur und 

                                                 
42 Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete >: „Als Folge der Machtübernahme durch die 
Kommunistische Partei im Februarumsturz 1948 wurde die zuvor eingeleitete Politik der Verstaatli-
chung und Konfiszierung privaten Eigentums in den Folgejahren fortgesetzt und verstärkt umgesetzt. 
[...] Die nach wie vor rechtskräftigen Beneš-Dekrete sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwi-
schen Vertriebenenverbänden in Deutschland einerseits und der Tschechoslowakei bzw. deren Nach-
folgestaaten Tschechei (Tschechien genannt) und der Slowakei andererseits. […] Erlässe sind die 
Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr. 71/1945 und Nr. 108/1945 […] Kritisiert wird von 
Seiten der Vertriebenenverbände vor allem, daß sich die Dekrete gegen eine Gruppe von Personen 
nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, sondern allein wegen ihrer nationalen Zugehörig-
keit wandten. […] Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der 
UNO tätig war und sich danach unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagier-
te, kam in einem Rechtsgutachten im Jahre 1991 zu dem Ergebnis, daß die Vertreibung in den Jahren 
1945/46 den Tatbestand des Völkermordes erfüllt hat. […] Das slowakische Parlament erklärte die 
Dekrete am 20. September 2007 für weiterhin gültig, was besonders von der ungarischen Minderheit in 
der Slowakei negativ aufgenommen wurde.“ 
43 Wikipedia: Leo Trotzki, Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2014 um 12:06 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Trotzki >: „Lew Trozki (russisch Лев Троцкий, wiss. 
Transliteration Lev Trockij, Pseudonym von Lew Dawidowitsch Bronstein / Лев Давидович 
Бронштейн / Lev Davidovič Bronštejn, im deutschen Sprachraum meistens Leo Trotzki geschrieben; 
* 26. Oktoberjul./ 7. November 1879greg. in Janowka, heute Bereslawka, Ukraine; † 21. August 1940 in 
Coyoacán, Mexiko) war ein kommunistischer Politiker, russischer Revolutionär und marxistischer 
Theoretiker. Er war Volkskommissar des Auswärtigen, für Kriegswesen, Ernährung, Transport, 
Verlagswesen sowie Gründer und Organisator der Roten Armee. Nach ihm wurde die von der 
sowjetischen Parteilinie des Marxismus-Leninismus abweichende Richtung des Trotzkismus benannt. 
Nachdem er von Josef Stalin 1927 entmachtet und 1929 ins Exil getrieben worden war, ermordete ihn 
1940 ein sowjetischer Agent in Mexiko. […] 
Nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk, den Trotzki als persönliche Niederlage betrachtete, 
setzte er sich für den Sieg der Bolschewiki im Russischen Bürgerkrieg ein, bei dem sich die 
sowjetischen „Roten“ und die zaristisch-bürgerlichen „Weißen“ gegenüberstanden. Trotzki wurde am 
14. März 1918 zum Volkskommissar für das Kriegswesen ernannt und begann mit dem Aufbau der 
Roten Arbeiter- und Bauernarmee, kurz Roten Armee. […] 
Unter Exilrussen hieß es dazu, die Bolschewiki kämpften „mit lettischen Stiefeln und chinesischem 
Opium“, denn aus Mangel an erfahrenen Offizieren förderte Trotzki den Eintritt von Offizieren der 
alten zaristischen Armee in die Rote Armee. Bis Kriegsende dienten rund 75.000 im roten Offiziers-
korps. Manche meldeten sich freiwillig, andere wurden eingezogen. Trotzki befahl, zu ihrer Kontrolle 
ihre Familien in Sippenhaft zu nehmen, sofern die Offiziere zu den Weißen überlaufen sollten.[2] Die 
offiziell als "Militärspezialisten" bezeichneten Offiziere wurden zusätzlich der Kontrolle durch loyale 
Aufsichtspersonen, so genannte Politkommissare, unterworfen. Gerade dieser Aspekt führte zu 
harscher Kritik innerhalb der Partei; besonders Josef Stalin, der in Zarízyn Kommissar der Roten 
Armee war, beklagte sich über die Einsetzung des Generals Sytin bei der Verteidigung der Stadt. 
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ideologischen Ausrichtung auf Expansion den Panslawismus44 so über-
nommen, dass der Rassismus durch den Kommunismus „bemäntelt“ ist. 

                                                 
Bis 1920 gelang es der Roten Armee in einem sehr verlustreichen Kampf, die Weißen Truppen bis in 
den Osten des russischen Reiches zurückzudrängen. Im Februar desselben Jahres erlitt die Weiße 
Armee eine schwere Niederlage in Sibirien. Trotzki proklamierte nun den Krieg gegen Polen und 
dessen ukrainische Verbündeten und machte ihn zur Chefsache im Kriegskommissariat. Durch das 
sogenannte „Wunder an der Weichsel“ Mitte August wurde die Rote Armee allerdings empfindlich 
getroffen und vernichtend geschlagen. Die Offensive gegen Polen musste abgebrochen werden. Im 
Vertrag von Riga erwarben die Sowjets aber Weißrussland und die Ukraine. 
Im Mai 1921 fiel die Krim, die letzte Festung der Weißen Armee. Bis zum Ende des Russischen Bür-
gerkriegs 1922 eroberten die Roten Truppen unter Trotzkis Führung Aserbaidschan, Armenien und 
Georgien, deren Regierungen, teils menschewistisch, teils nationalistisch geprägt, die staatliche Unab-
hängigkeit angestrebt hatten. In Georgien fand im August ein vergeblicher Aufstand gegen die Rote 
Armee statt, die in den neu eroberten Ländern zum Teil als Befreier, zum Teil aber als Besatzungs-
macht wahrgenommen wurde. 
Der Aufstand der Kronstädter Matrosen 1921 – sie forderten sofortige gleiche und geheime Neuwahlen 
der Sowjets, Rede- und Pressefreiheit für alle anarchistischen und linkssozialistischen Parteien, Ver-
sammlungsfreiheit, freie Gewerkschaften und eine gerechtere Verteilung von Brot[4] – wurde von der 
Roten Armee unter Trotzkis Führung „mit erbarmungsloser Härte und Massenerschießungen“ unter-
drückt.[5] Auch für die blutige Niederschlagung von Bauernaufständen mit Tausenden Toten, z. B. im 
Gebiet der heutigen Ukraine, die sich vor allem gegen die Kornkonfiskationen richteten, wurde Trotzki 
als oberster Heeresführer verantwortlich gemacht. In den 1930er Jahren kritisierten die Kommunisten 
Max Eastman, Boris Souvarine, Ante Ciliga und Victor Serge Trotzkis Rolle bei der brutalen 
Niederschlagung, die sie als Beginn des Stalinismus und als Vorläufer des Großen Terrors ihrer 
Gegenwart ansahen.“ 

44 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive Pan-
Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan 
Kollár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den 
Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als 
Schutzmacht der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung 
des Bolschewismus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen 
Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
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b. Es scheint sich zwischen Trotzki und Stalin, der als Politkommissar der 
Roten Armee sich über die „Beförderung“ eines zaristischen Generals 
in seiner Einheit durch Trotzki beschwerte, der Konflikt angebahnt zu 
haben, Stalin exekutierte aber den Panslawismus im Zweiten Weltkrieg. 

i. Es ist nachprüfbar, dass Stalin45 im Zweiten Weltkrieg die Ziele 
des Panslawismus durchsetzte und auch Ostdeutschland die von 

                                                 
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius 
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:  

Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands, 
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den 
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der 
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die 
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese 
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, 
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich 
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig 
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten, 
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur 
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.  

Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt 
werden sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem 
sogenannten Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten 
anhaltend geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem 
Mord an Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines 
angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“ 
45 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 10:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive 
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kol-
lár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Pansla-
wismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht 
der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolsche-
wismus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
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Panslawen zuvor beanspruchten Gebiete besetzte, aber sich zB 
aus dem „nichtslawischen“ Griechenland militärisch zurückzog. 

ii. Es gab zwar in Ostdeutschland oder in Ostösterreich und West-
ungarn Slawen als Gefolgschaft der Awaren, die auch die Spra-
che ihrer Gefolgsleute annahmen, ähnlich wie Bulgaren, doch 
waren sie mit den Awaren zurückgedrängt oder auch assimiliert. 

1. Unter dem Deckmantel des Roten Sterns46, des Roten 
Banners schuf Stalin im sogenannten Ostblock, mit den 

                                                 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.“ 
46 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Neben wirtschaftlichen Gewinnerwartungen und 
der Sicherung künftiger Rohstoffbasen spielten Machtrivalität und Prestigefragen unter den Motiven, 
die den Kolonialismus im Zeitalter des Imperialismus vorantrieben, eine wichtige Rolle. 
Kolonialismus ist begrifflich und der Bedeutung nach eng mit Kolonisation verbunden. Aus älteren 
Zeiten sind beispielsweise die antike griechische Kolonisation im Mittelmeerraum sowie die mittelal-
terliche deutsche Ostkolonisation bekannt. Formen, Ausmaß und Wirkungsweisen des neuzeitlichen 
Kolonialismus erscheinen in einer weiten Spanne unterschiedlicher Ausprägungen. Sowohl in den 
politischen Metropolen der Kolonialherrschaft als auch in der Peripherie der zugehörigen Kolonien 
entfalteten die einzelnen Kolonialmächte ein breites Spektrum an Besonderheiten hinsichtlich 
Organisation und Machtausübung sowie bei der Beteiligung von Kolonisierten am Herrschaftsapparat 
einerseits und bei der Repression der Kolonialvölker andererseits. Dies wirkte sich auch über 
die Kolonialzeit hinaus im Verlauf und bei den Folgen der Dekolonisation im 20. Jahrhundert aus. […] 
Integrationskolonien vereinten Elemente von Beherrschungs- und Siedlungskolonien. Die 
Schlüsselstellungen der Verwaltung besetzten mutterländische Kolonialbeamte, die sich auf eine mit 
politischen Mitwirkungsrechten operierende, durch Nachzug und Nachkommenschaft bedeutend 
anwachsende Siedlerschicht stützten, so die Kreolen in den spanischen Kolonien Südamerikas. Ihre 
Bewohner hatten formal die gleichen Rechte wie die Einwohner des Mutterlandes und genossen eine 
weitgehende lokale Autonomie. […] Nach der Oktoberrevolution von 1917 zerbrach das russische 
Imperium im Bürgerkrieg weitgehend und beschränkte sich im Wesentlichen auf das großrussische 
Kerngebiet.[51]Polen, Finnland, die baltischen Staaten und kurzzeitig die Ukraine lösten sich in den 
Jahren 1918 und 1919 von Russland ab und wurden unabhängige Staaten. Russische Binnenkolonien 
wie z. B. Armenien, Aserbaidschan, Staaten des Baltikums, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, 
Bessarabien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan oder Weißrussland erlangten nach der 
Oktoberrevolution in der Regel den Status einer autonomen Republik. Hintergrund war die Aufnahme 
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Staaten außer Russland, eine militärische Pufferzone47 
für bisherige/zukünftige Eroberungen, wie Afghanistan. 

                                                 
des Punktes „Selbstbestimmungsrecht der Völker bis zur Lostrennung und Bildung eines selbständigen 
Staates“ in das Parteiprogramm der nun herrschenden Bolschewiki. Die vor-nationale Ordnung des 
Zarenreichs sollte durch eine proletarische nach-nationale Ordnung ersetzt werden, wobei die Phase 
des Nationalstaats übersprungen werden sollte.“ 
47 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Für Großbritannien, dessen „Kronjuwel“ Indien 
schon in der Zwischenkriegszeit zur Unabhängigkeit gedrängt hatte, kam es aber noch in der zweiten 
Hälfte der 1940er Jahre zur Aufgabe großer Teile seines Kolonialreichs, als Indien, Pakistan und Bur-
ma die Unabhängigkeit erlangten – allerdings um den Preis blutiger Auseinandersetzungen und Gewal-
texzesse zwischen Hindus und Moslems infolge der Aufteilung. Den Emanzipationsbestrebungen der 
britischen Kolonien in Afrika in den 1950er und 1960er Jahren bot London die Perspektive einer an 
wirtschaftliche und politische Stabilitätsbedingungen gekoppelten self governence sowie die Möglich-
keit des Verbleibs im britischen Commonwealth of Nations. „So gesehen“, bemerkt Franz Ansprenger, 
„baute England nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ein Empire ab, sondern ein neues Commonwealth 
auf.“[64] Das britische Zurückweichen sei mit der Vorstellung verbunden gewesen, auf eine bessere und 
gesündere Weltordnung hinzusteuern und habe die schwächeren europäischen Kolonialmächte Frank-
reich, Niederlande und Belgien diesbezüglich unter Zugzwang gesetzt.[65] 
Der in den Nachkriegsjahrzehnten stattfindende Entkolonialisierungsprozess verlief gleichwohl auf je 
spezifische Weise, und zwar in Abhängigkeit von Wirkungsfaktoren wie der Stärke und Aktionsfor-
men der kolonialen Befreiungsbewegungen, der Gewaltbereitschaft von Kolonialregimen und Siedlern, 
der kolonialwirtschaftlichen Interessen und Weichenstellungen in den Metropolen bzw. Mutterländern 
sowie der Einflussnahme Außenstehender, insbesondere der nunmehrigen Supermächte USA und 
UdSSR. […] Nicht jede Fremdherrschaft wurde aber als illegitim aufgefasst. So wurde die osmanische 
Herrschaft über Ägypten zwischen 1517 und 1798 durchaus von großen Teilen der einheimischen, ara-
bischsprechenden Bevölkerung anerkannt. Die Fremdheit der Sprache war weniger entscheidend als 
der gemeinsame Glaube und die damit einhergehende Verbindlichkeit islamischer Regeln der gerech-
ten Regierung.[78] Der koptischen Urbevölkerung war es einerlei, welche fremde Macht über sie 
herrschte – für die Kopten waren die ursprünglichen Mamluken-Herrscher genauso illegitim wie die 
Osmanen. […] Neuere Bestrebungen, kolonialistische Machtstrukturen herzustellen, bezeichnet man 
als Neokolonialismus. Erscheinungsformen davon zeigen sich gemäß Osterhammel heutzutage eher 
nicht im Zusammenhang mit Europa, sondern vornehmlich innerhalb der Dritten Welt. Beispiele dafür 
seien Chinas „nahezu lupenreine Kolonialpolitik“ in Tibet – einschließlich Siedlerinvasion und 
sendungsideologischer Rechtfertigung – und in abgemilderter Form die Politik Marokkos in der West-
Sahara. Vor ihrer größten Herausforderung stehe die vergleichende Kolonialismus- und Imperialismus-
theorie bei der historischen Deutung des vormaligen Vielvölkerstaates Sowjetunion im Hinblick auf 
Konzepte von Kolonisation und Dekolonisation.[85]“ 
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2. Als Stalin48 zum Politbüro für ethnische Belange wech-
selt hat er mit ethnischen Säuberungen49 respektive Völ-

                                                 
48 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Nach der Oktoberrevolution von 1917 zerbrach 
das russische Imperium im Bürgerkrieg weitgehend und beschränkte sich im Wesentlichen auf das 
großrussische Kerngebiet.[51]Polen, Finnland, die baltischen Staaten und kurzzeitig die Ukraine lösten 
sich in den Jahren 1918 und 1919 von Russland ab und wurden unabhängige Staaten. Russische Bin-
nenkolonien wie z. B. Armenien, Aserbaidschan, Staaten des Baltikums, Kasachstan, Kirgisistan, Mol-
dawien, Bessarabien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan oder Weißrussland erlangten nach der 
Oktoberrevolution in der Regel den Status einer autonomen Republik. Hintergrund war die Aufnahme 
des Punktes „Selbstbestimmungsrecht der Völker bis zur Lostrennung und Bildung eines selbständigen 
Staates“ in das Parteiprogramm der nun herrschenden Bolschewiki. Die vor-nationale Ordnung des Za-
renreichs sollte durch eine proletarische nach-nationale Ordnung ersetzt werden, wobei die Phase des 
Nationalstaats übersprungen werden sollte. 
Dabei wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker bereits von Lenin als „taktische Waffe“ im Sinne 
des bolschewistischen Machterhalts benutzt und durch Stalin, der bis 1923 das Volkskommissariat für 
Nationalitätenfragen leitete, ganz nach Bedarf gehandhabt. So wurde beispielsweise mit Hilfe russi-
schen Militärs 1918 die islamische Regierung im usbekischen Kokand ebenso beseitigt wie 1921 die 
Unabhängigkeit des christlichen Georgiens.[52] Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion erlangten viele 
der ehemaligen russischen Binnenkolonien sowie alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion die staatliche 
Unabhängigkeit. […] Die Ära des Kolonialismus im engeren Sinne ging in den Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu Ende, als das „zerstörte und ausgeblutete Europa“ laut Boris Barth nicht 
mehr in der Lage war, sich die Restauration kolonialer Herrschaft zu leisten.[62] Die neuen Konstellati-
onen zeigten sich allerdings erst nach und nach; denn Briten, Franzosen und Niederländer hatten mit 
Hilfe der USA ihre im Krieg an Japan verlorenen Besitzungen in Asien zunächst zurückgewonnen, 
während sie ihre Positionen in Afrika sowie im Mittleren Osten behauptet hatten.[63] […]Nicht 
jede Fremdherrschaft wurde aber als illegitim aufgefasst. So wurde die osmanische Herrschaft über 
Ägypten zwischen 1517 und 1798 durchaus von großen Teilen der einheimischen, 
arabischsprechenden Bevölkerung anerkannt. Die Fremdheit der Sprache war weniger entscheidend als 
der gemeinsame Glaube und die damit einhergehende Verbindlichkeit islamischer Regeln der 
gerechten Regierung.[78] Der koptischen Urbevölkerung war es einerlei, welche fremde Macht über sie 
herrschte – für die Kopten waren die ursprünglichen Mamluken-Herrscher genauso illegitim wie die 
Osmanen. […] Neuere Bestrebungen, kolonialistische Machtstrukturen herzustellen, bezeichnet man 
als Neokolonialismus. Erscheinungsformen davon zeigen sich gemäß Osterhammel heutzutage eher 
nicht im Zusammenhang mit Europa, sondern vornehmlich innerhalb der Dritten Welt. Beispiele dafür 
seien Chinas „nahezu lupenreine Kolonialpolitik“ in Tibet – einschließlich Siedlerinvasion und sen-
dungsideologischer Rechtfertigung – und in abgemilderter Form die Politik Marokkos in der West-Sa-
hara. Vor ihrer größten Herausforderung stehe die vergleichende Kolonialismus- und Imperialismus-
theorie bei der historischen Deutung des vormaligen Vielvölkerstaates Sowjetunion im Hinblick auf 
Konzepte von Kolonisation und Dekolonisation.[85]“ 
49 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >. 
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kermord50 nicht nur bei den Krimtataren51 sondern zB 
bei Wolga-Deutschen und Ungarn; Panslawien realisiert. 

                                                 
50 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der Begriff Holodomor (ukrainisch Голодомор, wörtli-
che Übersetzung: Tötung durch Hunger) bezeichnet eine schwere, menschengemachte Hungersnot in 
der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen. […] 
Nach Berechnungen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, die im November 2008 veröf-
fentlicht wurden, betrug die Opferzahl in der Ukraine ca. 3,5 Millionen Menschen.[1] […] Die Ukraine 
bemüht sich seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991, vor allem aber unter dem ehemaligen Präsidenten 
Wiktor Juschtschenko, um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord. Die Re-
gierung Russlands versucht, dies zu verhindern.[3] […] Stalin verfolgte das politische Ziel, den ukraini-
schen Freiheitswillen zu unterdrücken und die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu festigen. Die 
Sowjets waren bereits zuvor radikal gegen die Intelligenzija und den ukrainischen Klerus vorgegangen. 
Zwischen 1926 und 1932 wurden durch die Kommunisten 10.000 Kleriker liquidiert. Allein im Jahr 
1931 wurden mehr als 50.000 Intellektuelle nach Sibirien deportiert, darunter die 114 wichtigsten 
Dichter, Schriftsteller und Künstler des Landes. Hiernach wandten sich die Sowjets nun gegen die 
Bauernschaft, die sich weiterhin hartnäckig der Kollektivierung und Umerziehung widersetzte. Im 
Sinne einer „Russifizierung“ sollte die ukrainische Kultur ausgemerzt werden, so dass nur noch eine 
sowjetische Kultur übrig bliebe.[8] […] Am 28. November 1932 beschloss das Politbüro der Ukraine 
unter (dem späteren sowjetischen Außenminister) Wjatscheslaw Molotow – als Bevollmächtigtem 
von Generalsekretär Stalin – die Verhängung von „Naturalienstrafen“ und die Einführung von 
„Schwarzen Listen“ gegen opponierende Bauern. In der Folge wurden die Lebensmittelforderungen an 
die Bauern drastisch forciert. […] Der Anteil ukrainischstämmiger Bürger auf dem Gebiet der 
Ukrainischen Sowjetrepublik sank durch Umsiedlung und Hunger von 1920 bis 1939 von 80 Prozent 
auf 63 Prozent bzw. von 23,2 Million auf 19,6 Millionen. Gleichzeitig nahm der Anteil an 
Nichtukrainern um 5,6 Millionen zu. Beim 12. Kongress der KPU in Charkiw verkündete der russische 
Abgesandte Pawel Postyschew, das Jahr 1933 sei das Jahr des Sieges gegen die ukrainische 
Konterrevolution.  
Stalin ließ zwischen 1938 und 1940 die wichtigsten Mitwisser – Postyschew, Redens und Kossior – 
wegen vorgeschobener Beschuldigungen vor Gericht stellen, aburteilen und hinrichten. […] Der uk-
rainische Geschichtswissenschaftler Wassili Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des Genozids 
an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalintelegramme, 
zu dem Schluss, dass eine direkte Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Kaganowitsch 
und Molotows erwiesen sei. […] Der deutsche Soziologe Gunnar Heinsohn stellte fest, dass in der Uk-
raine, in Kasachstan und einigen Kaukasusgebieten, in denen starker Widerstand gegen die Enteignun-
gen im Rahmen der Zwangskollektivierung vorhanden war, dieser mit dem Mittel einer absichtlich he-
rbeigeführten und durch Zwangsrequirierungen verschlimmerten Hungersnot gebrochen werden sollte. 
[…] Dieses gesamte Vorgehen wird von Heinsohn als Mischung von Politizid und Genozid bezeichnet, 
deren Darstellung oft aus politischen Gründen als „böswillliger Antikommunismus“ diffamiert 
werde.[25] […] Unter Präsident Wiktor Juschtschenko bemühte sich die ukrainische Regierung darum, 
dass der Holodomor weltweit als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt wird. […] Am 23. Oktober 
2008 erkannte das Europäische Parlament in einer Resolution den Holodomor als Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit an.[45]“ 
51 Wikipedia: Krimkrise, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2014 um 13:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrise  >: „Unter Josef Stalin wurde 1944 die gesamte tatarische Be-
völkerung, die pauschal der Kollaboration mit den deutschen Invasoren bezichtigt wurde, in die Ural-
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a. Die vom Völkermord der Sowjets durch Hunger 
betoffenen Länder52 wie die Ukraine und die in-
ternationale Forscgung. bewiesen inzwichen die 
fingierte/inszenierte Hungersnot als Völkermord. 

                                                 
region, nach Sibirien und nach Usbekistan deportiert und durch neuangesiedelte Russen ersetzt.[29] Ta-
tarische Historiker schätzen, dass bei den Deportationen und Zwangsansiedlungen bis zu 45 Prozent 
der tatarischen Bevölkerung ums Leben kamen.[30]“ 
52 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelte 
sich der Umgang mit der Erinnerung an den Holodomor für die Ukraine zu einer Kernfrage nationaler 
Identität. Ukrainischsprachige Politiker versuchten, die historische, politische und persönliche 
Aufarbeitung der Thematik voranzubringen und dem Holodomor international Beachtung zu 
verschaffen. Wiktor Juschtschenko machte das Thema so zu einer seiner wichtigsten Aufgaben. Die 
Aufarbeitung stieß bei der russischen Regierung auf Ablehnung.[12] […] 
Russischsprachige Mandatsträger wie Wiktor Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven 
Verbindungen zu Russland zu erhalten. Eine Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen 
Untersuchung und Bewertung war unter seiner Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive 
wurden wieder geschlossen.[15] Diese Politik wurde auch von der russischen Regierung getragen. Eine 
Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen wird als Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet, 
wonach die Ukraine einen Teil der russischen Einflusssphäre darstellt.[16][17] […] 
In der Sowjetunion wurde die Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen. […] 
Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob die Hungerkatastrophe Zweck oder Folge der 
stalinistischen Politik gewesen ist.[21] Insbesondere ukrainische Geschichtswissenschaftler betonen, 
dass es sich um eine systematische und, vom Regime Stalins organisierte Hungersnot gehandelt habe. 
[…] 
Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des 
Genozids an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter 
Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte Verantwortung des Diktators sowie seines 
Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. Immer wieder sei von einer Lösung „der 
ukrainischen Frage“ die Rede. Die ethnische Komponente werde in diesem Zusammenhang immer 
wieder betont.[11] […] 
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b. Das gsteuerte Massensterben durch Hunger ließ 
russifizierten Gebiete verschont, und beschränkte 
sich auf  missliebige Ethnien die nach Säuberung 
mit Hungersnot, durch die Russen ersetzt wuren.  

                                                 

 
Hungersnot in der Sowjetunion[4]“ 
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2. Der (pan)slawische Untergrund in Österreich, der als verdeckte Einparteiensys-
tem53 der Sozialpartnerschaft54 ein politisches Machtmonopol hat, wurde, kon-
tinuierlich im Sinne der Benesch-Dekrete, durch den Stalinismus für den Kalten 
Krieg instrumentalisiert und terroristisch ausgebildet für die Annexion trainiert. 

                                                 
53 sozialpartner.at: MISSION STATEMENT, © 2015, Die Sozialpartnerschaft Österreich, in: < 
http://www.sozialpartner.at/?page_id=133 >: „Die einstimmig von den Sozialpartnerhäusern getrage-
nen Empfehlungen werden in Folge an die Bundesregierung oder andere Träger der Wirtschafts-, So-
zial- oder Bildungspolitik adressiert.“ 
54 Wikipedia: Sozialpartnerschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 18:29 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialpartnerschaft >: „Der Begriff Sozialpartnerschaft be-
zeichnet das kooperative Verhältnis der Sozialpartner (vor allem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
bände) mit dem Ziel, Interessengegensätze durch Konsenspolitik zu lösen und offene Konflikte einzu-
dämmen. Sozialpartnerschaften sind in verschiedenen Staaten verschieden aufgebaut.  
Seit der Nachkriegszeit bis heute gilt die österreichische Sozialpartnerschaft als ein Beispiel für die 
funktionierende Beziehung zwischen Unternehmern und Gewerkschaften. In der Schweiz wurde mit 
dem Arbeitsfrieden schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Instrument des Interessenausgleichs 
geschaffen. In Deutschland wurde die Sozialpartnerschaft zwiespältiger beurteilt. Sie war zunächst 
eher eine Zielvorstellung sozial engagierter Kreise (Sozialtheologen, christliche Unternehmer, 
sozialliberale Politiker und Wissenschaftler), der erst allmählich die Praxis folgte. […] In 
Österreich wird die Sozialpartnerschaft von vier Sozialpartnern gebildet, die jeweils die Interessen 
verschiedener Personengruppen vertreten. Die Arbeitnehmer werden von den zwei sozialdemokratisch 
dominierten Interessensvertretungen, der Arbeiterkammer und dem Österreichischen Gewerkschafts-
bund vertreten. Die Interessen der Arbeitgeber vertritt die christdemokratisch dominierte Wirtschafts-
kammer Österreich. Die vierte Interessensvertretung, die der Landwirte, ist die christdemokratisch 
dominierte Landwirtschaftskammer. […] 
AK, WKO und LK sind Interessensvertretungen, die es dem österreichischen Gesetz nach geben muss, 
sie sind gesetzlich festgeschrieben. Auch die Mitglieder dieser drei Organisationen (bei der AK alle 
Arbeitnehmer, bei der WKO alle Wirtschaftstreibenden und bei der LK alle Landwirte) müssen dem 
Gesetz nach Mitglieder sein, sie sind Pflichtmitglieder. Nur der ÖGB ist ein freiwilliger Zusammen-
schluss aller seiner Mitglieder zu einem Verband. Die jeweiligen Mitglieder der vier Sozialpartner ent-
scheiden bei Wahlen, welche Fraktion in ihrer Interessenvertretung den Ton angibt. Die antretenden 
Fraktionen können jeweils einer Partei zugeordnet werden (so ist zum Beispiel die Fraktion Sozialde-
mokratischer Gewerkschafter (FSG) der SPÖ sehr nahe). […] 
Die Kritiker sahen in der Sozialpartnerschaft eine Art intransparenten „Kuhhandel“ mit teils 
undemokratisch gewählten Vertretern der Interessensgruppen, der den Prozess der politischen 
Konfrontation abtöte, keine Opposition zulasse und die Diskussion im österreichischen Parlament zu 
einem konfliktlosen Proformaakt verkommen lasse.“ 
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a. Mit Hilfe des modernen Begriffs des Kalten Krieges55 kann die Sozial-
partnerschaft als Kalte Annexion56 durch die Terrorherrschaft beschrie-
ben werden, wo das Terrormonopol so umfassend ist, dass es heißt, dass 
„Widerstand ist zwecklos“57, gegen den totalen Terror der Technokratie. 

                                                 
55 Wikipedia: Kalter Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2017 um 19:34 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg >: „Kalter Krieg wird der Konflikt zwischen 
den Westmächten unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika und dem 
sogenannten Ostblock unter Führung der Sowjetunion genannt, den diese von 1947 bis 1989 mit 
nahezu allen Mitteln austrugen. Zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung zwischen 
den Supermächten USA und Sowjetunion und ihren jeweiligen Militärblöcken kam es jedoch nie. Der 
Kalte Krieg trat als Systemkonfrontation zwischen Kapitalismus und Kommunismus in Erscheinung 
und bestimmte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weltweit Außen- und Sicherheitspolitik. 
Dabei wurden jahrzehntelang auf beiden Seiten politische, wirtschaftliche, technische und militärische 
Anstrengungen unternommen, um den Einfluss des anderen Lagers weltweit einzudämmen oder 
zurückzudrängen. Als Synonym für diese Ära des 20. Jahrhunderts wird auch die Bezeichnung Ost-
West-Konflikt verwendet, in der die unterschiedlichen Phasen der sich ständig wandelnden 
Beziehungen zwischen den Blöcken besser berücksichtigt sind.“ 
56 Wikipedia: Annexion, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2017 um 13:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Annexion >: „Eine Annexion (von lateinisch annectere ‚anknüpfen‘, ‚an-
binden‘; auch als Annektierung bezeichnet) ist die erzwungene (und einseitige)[1] endgültige Einglie-
derung eines bis dahin unter fremder Gebietshoheit stehenden Territoriums in eine andere geopoliti-
sche Einheit. Die Annexion geht rechtlich über die Okkupation (Besatzungsverwaltung) hinaus, da auf 
dem (ehemals) fremden Territorium die eigene Gebietshoheit effektiv ausgeübt und es mit dem Erwerb 
der territorialen Souveränität über ein besetztes Gebiet de jure dem eigenen Staatsgebiet einverleibt 
wird. Die Okkupation geht der Annexion in der Regel voraus.[2] 
Erst im 20. Jahrhundert wurde die Annexion ausdrücklich verboten, wobei bis 1945 nichtkriegerische 
Annexionen nicht schon eo ipso als völkerrechtswidrig angesehen wurden.[3] […] 
Rechtswissenschaftler unterscheiden im sogenannten modernen Völkerrecht von der durch 
unmittelbare Androhung oder Durchführung militärischer Gewalt charakteristischen Annexion (wobei 
im Schrifttum umstritten ist, ob eine Annexion nur durch die einseitige Erklärung des annektierenden 
Staates erfolgen kann[4]) – und damit der völkerrechtswidrigen Aneignung eines Gebietes, das zuvor 
einem auswärtigen Staat gehörte[5] – die völkerrechtliche Abtretung (Zession). Bei letzterer hat der 
Staat, der über das Gebiet allein verfügte, dieses einvernehmlich in einem formellen Vertrag 
abgetreten; mit ihr tritt die neue Staatsgewalt an die Stelle der alten.[6] Wird dieses Gebiet dann zu 
einem neuen, inkorporierten Staat (Gliedstaat) eines bestehenden Staatsverbandes (Föderation), spricht 
man von einer konsentierten, nicht einseitigen Sezession. […] 
Allerdings entstehen solche Verträge oftmals unter Zwang, daher sind 
beispielsweise Geschichtswissenschaftler und ein Teil der Völkerrechtslehre dazu geneigt, den Begriff 
der Annexion auch für bestimmte Zessionen anzuwenden und mithin den eigentlichen Tatbestand um 
einen auf staatlichem Willensakt beruhenden Gebietsverlust zu ergänzen. So hatte Frankreich am 10. 
Mai 1871 Elsaß-Lothringen in einer Zession an Deutschland abgetreten, doch wird der Vorgang unter 
dem damaligen Druck meist als Annexion bezeichnet. […] 
Im Gegensatz zu der engen Definition wird hier der Aspekt der Einseitigkeit nicht betrachtet. Kern ist 
hier die Gewalt, die der annektierende Staat ausübt, welche nicht 
zur Nichtigkeit des Staatsvertrages führt. 
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i. Hinter den Sozialpartnern als Tarnung verbirgt sich der Krypto-
faschismus des Syndikalismus58, als verdecktes Einparteiensys-
tem (mit Einstimmigkeitsprinzip59) der Interessenvertretungen, 
dominiert von der Einheitsgewerkschaft als das Machtmonopol. 

                                                 
Der Begriff Annexion wird heute im deutschen Sprachraum überwiegend pejorativ verwendet. Folglich 
sprechen Befürworter nicht von Annexion, sondern von Vereinigung, Rückkehr, Befreiung oder 
Ähnlichem. Bei lang andauernder Okkupation spricht man auch von „De-facto-Annexion“.[8] […] 
Im klassischen Völkerrecht war die Annexion ein rechtlich wirksamer Erwerbstitel – eine „legale 
Methode des Gebietserwerbs“[10] – und bis Anfang des 20. Jahrhunderts dem Sieger einer militärischen 
Auseinandersetzung erlaubt, die Gebiete seines Gegners ganz oder teilweise zu okkupieren und zu 
annektieren.[11] Als ein wesentliches Prinzip zur Grenzziehung kam dem Grundsatz uti 
possidetis (lat. wie ihr besitzt) große Bedeutung zu; also dass die Parteien 
einer kriegerischen Auseinandersetzung das Territorium und andere Besitzungen behalten dürfen, die 
sie während des Krieges gewonnen und zum Zeitpunkt des Friedensschlusses in Besitz hatten.[12]“ 
57 Wikipedia: Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum, Diese Seite wurde zuletzt am 28. 
September 2014 um 18:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lker_und_Gruppierungen_im_Star-Trek-Universum >: 
„Assimilierte Individuen werden zu Drohnen gemacht, deren Körper mit mechanischen Implantaten 
und Nanotechnologie ausgestattet sind. Dies stellt sich als paradiesischer Zustand für die Borg dar, 
weil das kollektive Bewusstsein („Hive-Bewusstsein“) der assimilierten Spezies quasi unsterblich 
geworden ist. […] 
Die Enterprise NX-01 unter Captain Jonathan Archer stellt die Borg, die nicht als solche identifiziert 
werden, da sie sich beim Kontakt mit der Enterprise lediglich mit „Sie werden assimiliert werden, 
Widerstand ist zwecklos“ melden, ohne das typische „Wir sind die Borg“.“ 
58 Wikipedia: Syndikalismus, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2014 um 21:11 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Syndikalismus >: „Syndikalismus ist eine Weiterentwicklung des 
Gewerkschafts-Sozialismus, die von dem französischen Anarchisten Pierre-Joseph Proudhon 
begründet wurde. Der Syndikalismus propagiert die Aneignung von Produktionsmitteln durch die 
Gewerkschaften, die dann auch an Stelle politischer Stellvertreter die Verwaltung organisieren. Dabei 
bilden Streik, Boykott, Sabotage und Benennung die Mittel der Syndikalisten; parlamentarische 
Bestrebungen werden abgelehnt.“ 
59 Matapedia: Einparteiensystem, Diese Seite wurde zuletzt am 24. August 2013 um 11:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Einparteiensystem >: „Wie bei anderen 
Regierungssystemen auch, werden einerseits keinerlei politische Parteien oder Organisationen 
geduldet, welche eine Beseitigung desselben zum Ziel haben; andererseits müssen solche Systeme 
nicht selten durch staatlichen Druck und/oder Gewalt gegenüber der Bevölkerung bzw. der 
politischen Opposition unter Einschränkung der Bürgerrechte aufrechterhalten werden. […] Um den 
Schein eines demokratischen Parlamentarismus zu erwecken, geben sich derartige Einparteiensysteme 
meist als demokratisches Mehrparteiensystem aus, wobei sogenannte demokratische Wahlen dem 
Bürger wenig bis gar keinen Einfluß auf die Regierung des Staates erlaubt; letztlich hat keine der 
Parteien eine nennenswerte Regierungskompentenz inne; diese liegt in der Regel bei der Verwaltung 
des staatlichen Konstruktes, weshalb man in diesem Fall von einer Verwaltungsdiktatur sprechen kann. 
Die betreffenden zugelassenen Parteien sind in solchen Systemen als weitgehend einheitlich gesteuerte 
und entsprechend gleichgeschaltete Blockpartei aufzufassen. […] Ein Einparteiensystem kann echte 
Kennzeichen einer Volkssouveränität aufweisen, insbesondere wenn in wichtigen Fragen der 
staatlichen Regierung das Volk mittels Volksabstimmungen konsultiert wird. Diese Regierungsform 
kann daher Grundzüge einer Demokratie oder einer Diktatur aufweisen und einer 
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ii. Abgesehen davon, dass die das System beherrschende Einheits-
gewerkschaft60 nichteinmal „pseudodemokratisch“, sondern an-
tidemokratisch, ist, wurde die den Gegenpol bildende Wirtschaft 
an panslawische Oligarchen als Nachfolger Stalins ausverkauft. 

                                                 
bestimmten Ideologie verpflichtet sein.“; aeiou.at: Paritätische Kommission, abgerufen am 3. 4. 2017, 
in: < http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.p/p085889.htm >: „Paritätische Kommission für Preis- und 
Lohnfragen, 1957 als befristetes Kooperationsinstrument zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
bänden geschaffen, entwickelte sich zur zentralen Institution der Sozialpartnerschaft. Der Vollver-
sammlung der Paritätischen Kommission gehören der Bundeskanzler, 3 Bundesminister, 
die Präsidenten der 4 Interessenvertretungen (Arbeiterkammer, 
ÖGB, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer) und ihre Stellvertreter und Beamten an. […] Zu 
den Strukturelementen der Paritätischen Kommission zählt die Parität der Interessenorganisationen, die 
Einstimmigkeit, Nichtöffentlichkeit und die weitgehende Informalität der Beziehungen.“; Vgl Thiele, 
Alexander: DIE VERFASSUNGSRECHTLICHEN GRUNDENTSCHEIDUNGEN, uni-saarland.de 
2016, in: < http://www.uni-
saarland.de/fileadmin/user_upload/Professoren/fr11_ProfKlement/Lehre/Ferien_Examensvorbereitung
skurs/Die_verfassungsrechtlichen_Grundentscheidungen__1_.pdf >: S. 9: „Beim Einstimmigkeitsprin-
zip setzt eine Entscheidung die Zustimmung Aller voraus.“ 
S. 10: „Das Mehrheitsprinzip gewährleistet zwar die Gleichheit der Abstimmenden, nimmt jedoch 
Beschränkungen der Freiheit der unterliegenden Minderheit in Kauf, indem diese die Entscheidung 
dulden muss, obwohl sie dieser nicht zugestimmt hat. Insofern ist das Mehrheitsprinzip auch Teil des 
Demokratieprinzips des Art. 20 I GG.“ 
S. 15: „Parteien sind in einer repräsentativen Demokratie von großer Wichtigkeit. Sie bündeln die 
Interessen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und führen diese Auffassungen in den 
politischen Prozess ein. Das BVerfG bezeichnet sie als verfassungsrechtliche Institutionen, 28 das GG 
anerkennt sie ausdrücklich in Art. 21 GG. Die Gründung solcher Parteien muss im Grundsatz jedem 
offen stehen. In engem Zusammenhang steht diesbezüglich auch das verfassungsrechtliche Prinzip der 
Chancengleichheit der Parteien. Nicht vereinbar mit dem Demokratieprinzip wäre aus diesem Grund 
ein Einparteiensystem. Es muss vielmehr stets ein gewisser Meinungspluralismus gewährleistet sein, 
was grds. nur in einem Mehrparteiensystem möglich ist.“ 
60 Wikipedia:  Freie Gewerkschaften (Österreich), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2017 um 
15:38 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Gewerkschaften_(%C3%96sterreich) >: 
„Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand als Einheitsgewerkschaft der Österreichische 
Gewerkschaftsbund.“ 
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1. Wie in den totalitären Systemen61 Hitlers und Stalins das 
Wirtschaftsmonopol mit dem Wissenschafts- und Infor-
mationsmonopol als Propagandaapparat gekoppelt ist62, 
ist in Österreich die Mafia im System nicht nachweisbar. 

                                                 
61 Wikipedia: Totalitarismus, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2017 um 11:05 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus >: „Totalitarismus bezeichnet in 
der Politikwissenschaft eine diktatorische Form von Herrschaft, die, im Unterschied zu 
einer autoritären Diktatur, in alle sozialen Verhältnisse hinein zu wirken strebt, oft verbunden mit dem 
Anspruch, einen „neuen Menschen“ gemäß einer bestimmten Ideologie zu formen. Während eine 
autoritäre Diktatur den Status quo aufrechtzuerhalten sucht, fordert eine totalitäre Diktatur von den 
Beherrschten eine äußerst aktive Beteiligung am Staatsleben sowie dessen Weiterentwicklung in eine 
Richtung, die durch die jeweilige Ideologie angewiesen wird. 
Typisch sind somit die dauerhafte Mobilisierung in Massenorganisationen und die Ausgrenzung bis 
hin zur Tötung derer, die sich den totalen Herrschaftsansprüchen tatsächlich oder möglicherweise 
widersetzen. Als politisches Gegenmodell zum Totalitarismus gilt der demokratisch-freiheitliche, 
materielle Rechtsstaat mit der 
durch Grundrechte, Gewaltenteilung und Verfassung gewährleisteten Freiheit der Staatsbürger. 
Meistens werden sowohl Nationalsozialismus als auch Stalinismus als Prototypen totalitärer Regime 
eingeordnet. […] 
Der Begriff wurde 1923 von dem italienischen Liberalen Giovanni Amendola geprägt.[1] Er 
bezeichnete das von Benito Mussolini, dem damaligen Diktator Italiens, geschaffene 
Herrschaftssystem des Faschismus als totalitäres System (sistema totalitario). Während 
die Antifaschisten damit vor einer absoluten und unkontrollierbaren Herrschaft warnen wollten, wurde 
der Begriff von den Faschisten selbst übernommen und in ihrem Sinne positiv belegt. In Deutschland 
sprach der rechtskonservative Staatsrechtler Carl Schmitt bejahend von einem „totalen Staat“, der die 
Vereinigung von Staat, Gesellschaft, Kultur und Religion bringen würde und dem die Zukunft gehöre, 
und sein Kollege Ernst Forsthoff veröffentlichte bald eine gleichnamige Monografie. 
Unterdessen fand der Totalitarismusbegriff in Italien Eingang in die allgemeine innenpolitische 
Auseinandersetzung. So setzte etwa die katholische Volkspartei um Luigi Sturzo unter Verwendung 
des Begriffs die Lager der Faschisten und Kommunisten gleich, da beide die parlamentarische 
Demokratie ablehnten. Im November 1939 veranstaltete die American Philosophical Society ein 
erstes Symposium zum Totalitarian State, auf dem der US-amerikanische Historiker Carlton J. H. 
Hayes historische Neuartigkeit des Totalitarismus gegenüber älteren Formen diktatorischer Herrschaft 
betonte. Franz Borkenau stellte 1940 in seinem Werk The Totalitarian Enemy eine frühe 
Totalitarismuskonzeption mittels des Vergleichs von Nationalsozialismus und Bolschewismus vor.“ 
62 Wikipedia: Totalitarismus, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2017 um 11:05 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus >: „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff aus-
schließlich mit negativer Konnotation verwandt. Unterschiedliche Publizisten verglichen Nationalsozi-
alismus und Stalinismus und bezeichneten beide als totalitäre Regimes. Andere lehnten die Verwen-
dung des Wortes Totalitarismus ohne tiefere Reflexion als Ausdruck des Kalten Krieges ab. 
Einer der bekanntesten Kritiker des Totalitarismus war der Schriftsteller George Orwell, der schon im 
Jahre 1948 in seinem Roman 1984 spätere Erkenntnisse anderer Publizisten auf fiktiver Ebene vorweg-
nahm. Die meistrezipierten Theoretiker des Totalitarismus sind Hannah Arendt, Carl Joachim Fried-
rich und Zbigniew Brzeziński. Zahlreiche Wissenschaftler, wie z. B. Bassam Tibi, vertreten heute die 
These, dass islamistische Systeme und Bewegungen eine gegenwärtige Erscheinungsform totalitärer 
Herrschaftsansprüche darstellen.[2][3][4][5] […] Viele totalitäre Staaten (wie zum Beispiel das 
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2. Die (nicht) feindliche Übernahme der österreichischen 
Wirtschaft durch die Panslawen, gekoppelt mit der Aus-
schaltung der Gewerkschaft (BAWAG), ist in Österreich 
nicht wahrnehmbar63 weil „jenseits der Schmerzgrenze“. 

                                                 
nationalsozialistisch regierte Deutschland, die stalinistische Sowjetunion oder auch Nordkorea) weisen 
ganz bestimmte, ihnen allen gemeinsame Merkmale auf, nämlich beispielsweise: 

 Eine alles durchdringende totale Ideologie, die nicht auf ein kritisches Bewusstsein, sondern 
auf Überzeugung setzt, wie zum Beispiel der Nationalsozialismus, teilweise der Marxismus-
Leninismus oder Juche mit einem zentralen integrativen Feindbild (Juden, Monopolkapitalis-
mus) und der Schaffung eines neuen Menschen. 

 Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft (Volksgemeinschaft, Klassenlose Gesell-
schaft, Diktatur des Proletariats), nach dem Grundsatz: „Gemeinsinn geht vor Eigennutz!“, 
„Du bist nichts, dein Volk ist alles“ (Nationalsozialismus) bzw. „Vom Ich zum Wir“ (in der 
DDR). Dieser Kollektivismus bedingt die Unterdrückung des Individuums und den Verlust 
der persönlichen Freiheit. 

 Keine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive und Judikative sind nicht unabhängig und ge-
trennt voneinander, sondern „liegen in der Hand“ des Diktators oder der herrschenden Partei. 

 Überwachung: Der Machthaber (also der Diktator oder die Partei) versucht, die Bevölkerung 
seines Staates zu „erfassen“, so dass dem Einzelnen kein Privatleben und kein Freiraum mehr 
bleibt. Aber nicht nur das äußere Handeln, sondern auch das Denken und Fühlen der Men-
schen soll beeinflusst werden. Mittel dazu sind Propaganda und Erziehung im Sinne des Staa-
tes, die ständige Indoktrination und die Manipulation „von der Wiege bis zur Bahre“. 

 Keine bürgerlichen Freiheiten bzw. die Missachtung der Menschenrechte, keine Meinungs-
freiheit, keine Medienfreiheit, de facto keine Religions- und Gewissensfreiheit, keine Freiheit 
der Kunst und Lehre. Das Pressewesen wird weitestgehend durch den Diktator bzw. die herr-
schende Partei beeinflusst. Die Meinungsfreiheit wird durch die Zensur unterdrückt oder ist 
gar nicht mehr vorhanden. 

 Spitzeltum, Geheimdienst, Geheimpolizei bzw. Politische Polizei, willkürliche Verhaftung 
und Repression der Bevölkerung sollen jedes unabhängige Denken im Keim ersticken und die 
Menschen einschüchtern. 

 Oft Sammelzonen wie Konzentrationslager, oder Arbeitslager wie z. B. das sowjetische La-
gersystem Gulag, Geheimgefängnisse bzw. Folter von Häftlingen. 

 Häufig auch Militarismus im Leben der Bevölkerung, Allgemeine Wehrpflicht und entweder 
eine aggressive Außenpolitik oder diplomatische und sonstige Isolation.“ 

63 Wikipedia: BAWAG-Affäre, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2017 um 13:49 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/BAWAG-Aff%C3%A4re >: „Als BAWAG-Affäre werden die im 
März 2006 bekannt gewordenen Verlustgeschäfte der österreichischen Bank für Arbeit und 
Wirtschaft AG (BAWAG) bezeichnet. 
Die BAWAG-Affäre führte zum Rücktritt von ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch und dem BAWAG-
Aufsichtsratsvorsitzenden Günter Weninger. Die neue Gewerkschaftsspitze um Rudolf 
Hundstorfer entschied sich, die BAWAG zu verkaufen. Der Totalverkauf der Gewerkschaftsbank war 
allerdings vorerst innerhalb des ÖGB umstritten. Da im Zuge des BAWAG-Skandals aber eine 
Verschuldung des österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) von über 2 Milliarden Euro 
verursacht wurde, musste die BAWAG zur Gänze an den US-Fonds Cerberus Capital 
Management verkauft werden, um eine Insolvenz des ÖGB zu vermeiden. […] 
Das österreichische Nachrichtenmagazin News veröffentlichte in seiner Ausgabe vom 22. Juni 2006 
einen umfangreichen Prüfungsbericht der Bankenrevisionsabteilung der Österreichischen 
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a. Es ist aber von und für den Ausland nachweisbar, 
dass der offener Übergang64 der österreichischen 

                                                 
Nationalbank vom 3. Mai 2006.[1] Darin wird die aktuelle Höhe der Gesamtforderung gegen Wolfgang 
Flöttl, die vermutlich mit dem Verlust aus den „Karibik“-Geschäften ziemlich gleich ist, mit 1,9 
Milliarden Euro angegeben. In den Jahren von 1995 bis 2001 wurde diese Summe an Wolfgang Flöttl 
in Teilbeträgen zur Veranlagung übermittelt und von diesem samt und sonders bei den Zins- und 
Währungsspekulationen „verzockt“. Die Nationalbankprüfer vermerken in ihrem Bericht: „Es stellt 
sich in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass ein erfahrener 
Portfoliomanager wie Wolfgang Flöttl über Jahre hindurch jedes ihm anvertraute Geld in den 
Totalverlust führt“. Bislang ist trotz aller Recherchen der Verbleib dieser BAWAG-Gelder ungeklärt 
und die mangelnde Fortüne von Wolfgang Flöttl geradezu verdächtig schicksalhaft. Es sei nicht 
auszuschließen, dass Beträge an Dritte geflossen sind. […] 
Der Skandal und seine Ausweitung ziehen Diskussionen über die wirtschaftliche und soziale 
Kompetenz des Eigentümers ÖGB und die Wirksamkeit der Finanzmarktaufsicht als zuständige 
Kontrollinstanz nach sich. Eine weitere Folge sind parteipolitische Auseinandersetzungen vor allem in 
Hinsicht auf den im Herbst 2006 folgenden Nationalratswahlkampf, in deren Zuge einerseits 
die Sozialdemokratische Partei Österreichs als die dem ÖGB politisch nächststehende Partei und 
andererseits die Regierungsparteien als die für die Aufsichtsbehörde politisch verantwortlichen Kräfte 
für den Skandal und seine Ausweitung verantwortlich gemacht werden. Dem zu diesem Zeitpunkt 
amtierenden Finanzminister und der ÖVP nahestehenden Karl-Heinz Grasser wurde ebenfalls von 
verschiedenen Seiten vorgeworfen, bereits im Jahre 2001 von den Zuständen in der BAWAG gewusst, 
aus politischem Kalkül heraus jedoch nicht reagiert zu haben. Dieser Vorwurf wurde weder bewiesen 
noch widerlegt und ging im allgemeinen Trubel der Wahlkampfmonate unter. […] 
In den Medien wurde kritisiert, dass im Rahmen der BAWAG-Prozesse kein ernsthafter Versuch 
gemacht wurde, den Verbleib der angeblich vollständig verspekulierten 1,4 Milliarden Euro zu klären. 
Die Tageszeitung Die Presse sprach in diesem Zusammenhang von einem „politischen 
Schweigekartell“.[14]“ 
64 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Nach der Oktoberrevolution von 1917 zerbrach 
das russische Imperium im Bürgerkrieg weitgehend und beschränkte sich im Wesentlichen auf das 
großrussische Kerngebiet.[51]Polen, Finnland, die baltischen Staaten und kurzzeitig die Ukraine lösten 
sich in den Jahren 1918 und 1919 von Russland ab und wurden unabhängige Staaten. Russische Bin-
nenkolonien wie z. B. Armenien, Aserbaidschan, Staaten des Baltikums, Kasachstan, Kirgisistan, Mol-
dawien, Bessarabien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan oder Weißrussland erlangten nach der 
Oktoberrevolution in der Regel den Status einer autonomen Republik. Hintergrund war die Aufnahme 
des Punktes „Selbstbestimmungsrecht der Völker bis zur Lostrennung und Bildung eines selbständigen 
Staates“ in das Parteiprogramm der nun herrschenden Bolschewiki. Die vor-nationale Ordnung des Za-
renreichs sollte durch eine proletarische nach-nationale Ordnung ersetzt werden, wobei die Phase des 
Nationalstaats übersprungen werden sollte. 
Dabei wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker bereits von Lenin als „taktische Waffe“ im Sinne 
des bolschewistischen Machterhalts benutzt und durch Stalin, der bis 1923 das Volkskommissariat für 
Nationalitätenfragen leitete, ganz nach Bedarf gehandhabt. So wurde beispielsweise mit Hilfe russi-
schen Militärs 1918 die islamische Regierung im usbekischen Kokand ebenso beseitigt wie 1921 die 
Unabhängigkeit des christlichen Georgiens.[52] Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion erlangten viele 
der ehemaligen russischen Binnenkolonien sowie alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion die staatliche 
Unabhängigkeit. […] Die Ära des Kolonialismus im engeren Sinne ging in den Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu Ende, als das „zerstörte und ausgeblutete Europa“ laut Boris Barth nicht 
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Wirtschaft65 samt Gewerkschaftsbank an Pansla-
wen: der kolonialen Abhängigkeit gleichkommt. 

b. Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus als 
System ist der Kryptofaschismus durch den offe-
nen Rassismus als totalitäres System66 der Pan-
slawen von und für die Terrorherrschaft abgelöst. 

                                                 
mehr in der Lage war, sich die Restauration kolonialer Herrschaft zu leisten.[62] Die neuen Konstellati-
onen zeigten sich allerdings erst nach und nach; denn Briten, Franzosen und Niederländer hatten mit 
Hilfe der USA ihre im Krieg an Japan verlorenen Besitzungen in Asien zunächst zurückgewonnen, 
während sie ihre Positionen in Afrika sowie im Mittleren Osten behauptet hatten.[63] […] Der in den 
Nachkriegsjahrzehnten stattfindende Entkolonialisierungsprozess verlief gleichwohl auf je spezifische 
Weise, und zwar in Abhängigkeit von Wirkungsfaktoren wie der Stärke und Aktionsformen der 
kolonialen Befreiungsbewegungen, der Gewaltbereitschaft von Kolonialregimen und Siedlern, der 
kolonialwirtschaftlichen Interessen und Weichenstellungen in den Metropolen bzw. Mutterländern 
sowie der Einflussnahme Außenstehender, insbesondere der nunmehrigen Supermächte USA und 
UdSSR. […] Nicht jede Fremdherrschaft wurde aber als illegitim aufgefasst. So wurde 
die osmanische Herrschaft über Ägypten zwischen 1517 und 1798 durchaus von großen Teilen der 
einheimischen, arabischsprechenden Bevölkerung anerkannt. Die Fremdheit der Sprache war weniger 
entscheidend als der gemeinsame Glaube und die damit einhergehende Verbindlichkeit islamischer 
Regeln der gerechten Regierung.[78] Der koptischen Urbevölkerung war es einerlei, welche fremde 
Macht über sie herrschte – für die Kopten waren die ursprünglichen Mamluken-Herrscher genauso 
illegitim wie die Osmanen. […] Neuere Bestrebungen, kolonialistische Machtstrukturen herzustellen, 
bezeichnet man als Neokolonialismus. Erscheinungsformen davon zeigen sich gemäß Osterhammel 
heutzutage eher nicht im Zusammenhang mit Europa, sondern vornehmlich innerhalb der Dritten 
Welt. Beispiele dafür seien Chinas „nahezu lupenreine Kolonialpolitik“ in Tibet – einschließlich 
Siedlerinvasion und sendungsideologischer Rechtfertigung – und in abgemilderter Form die Politik 
Marokkos in der West-Sahara. Vor ihrer größten Herausforderung stehe die vergleichende 
Kolonialismus- und Imperialismustheorie bei der historischen Deutung des 
vormaligen Vielvölkerstaates Sowjetunion im Hinblick auf Konzepte von Kolonisation und 
Dekolonisation.[85] […] Immerhin sei als positives Ferment im Imperialismus aber die Einheit der Erde 
enthalten, die Vereinheitlichung der Menschheit zu einer globalen Gesellschaft“ 
65 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >. 
66 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff.; 
Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete > „Die „Dekrete des Präsidenten der Republik“, 
so die offizielle Bezeichnung, wurden in den Jahren von 1940 bis 1945 erlassen. […]  
Insgesamt wurden bis 1947 etwa 2,9 Millionen Personen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen 
Bevölkerung pauschal zu Staatsfeinden erklärt und ausgebürgert – wobei die Zahlen je nach Quelle 
und Sichtweise schwanken (→ Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei). […] 
Die nach wie vor rechtskräftigen Dekrete sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwischen Vertrie-
benenverbänden in Deutschland und Österreich einerseits und der Tschechoslowakei beziehungsweise 
deren Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei andererseits.  
Die bis heute umstrittensten Erlasse sind die Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr. 
71/1945 und Nr. 108/1945, welche den Entzug der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft und die 
soziale Stellung (Enteignung des Vermögens) der deutschen wie der ungarischen Minderheiten regel-
ten. Kritisiert wird von Seiten der Vertriebenenverbände vor allem, dass sich die Dekrete gegen eine 
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b. Der Etikettenschwindel mit Wappen von Staaten und/oder Städte ist ein 
symbolischer Akt67, um Land und Volk um die Identität zu bringen, die 
Identität68 zu stehlen, um das Land und Volk zu kolonialisieren, wo sich 
die Kolonialherren als die Helfer, oder gar als Retter in der Not gefallen. 

                                                 
Gruppe von Personen nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, sondern allein wegen ihrer 
nationalen Zugehörigkeit wandten. […] 
Forderungen nach Aufhebung der Dekrete wurden in der jüngeren Vergangenheit auf politischer Ebene 
vom damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler 
Wolfgang Schüssel, vom damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy u. a. erhoben. 
Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich 
danach unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechts-
gutachten im Jahre 1991 zu dem Ergebnis, dass die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand 
des Völkermordes erfüllt habe. […] 
Das slowakische Parlament erklärte die Dekrete am 20. September 2007 für weiterhin gültig, was 
besonders von der ungarischen Minderheit in der Slowakei negativ aufgenommen wurde.“ 
67 Diem, Peter: Die Entwicklung des österreichischen Bundeswappens, erstellt Donnerstag, 5. 
November 2009, 22:17, in: < https://austria-
forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Bundeswappen_%C3%9Cbersicht_1919_bis_heute >: „In 
der Beilage 202 der das Gesetz vom 8. Mai 1919 betreffenden stenographischen Protokolle wird die 
Argumentation, dass der neue Wappenadler nichts mit dem Habsburger-Regime zu tun habe, noch 
verstärkt: "Die Annahme, dass der Adler ein monarchisches Zeichen sei, ist ein Vorurteil. Der Adler 
war das Symbol der Legionen der römischen Republik. Er versinnbildlicht die Souveränität des Staates 
... Da das Wappen die Aufgabe hat, Ämter und Anstalten als staatlich zu bezeichnen, kommt viel 
darauf an, dass die Bevölkerung dieses von allen anderen Abzeichen unterschiedene Abzeichen sofort 
als staatliches Kennzeichen versteht und achtet. Ein gewisser Anklang an die bisherigen staatlichen 
Wappen ist darum erwünscht..." 

[…]  
Das kleine Wappen der österreichischen Länder 1915“ 
68 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Neben wirtschaftlichen Gewinnerwartungen und 
der Sicherung künftiger Rohstoffbasen spielten Machtrivalität und Prestigefragen unter den Motiven, 
die den Kolonialismus im Zeitalter des Imperialismus vorantrieben, eine wichtige Rolle. 
Kolonialismus ist begrifflich und der Bedeutung nach eng mit Kolonisation verbunden. Aus älteren 
Zeiten sind beispielsweise die antike griechische Kolonisation im Mittelmeerraum sowie die 
mittelalterliche deutsche Ostkolonisation bekannt. Formen, Ausmaß und Wirkungsweisen des 
neuzeitlichen Kolonialismus erscheinen in einer weiten Spanne unterschiedlicher Ausprägungen. 
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i. Man muss indes zwischen unterschiedlichen Formen des Kolo-
nialismus unterscheiden, je nach Kolonialmacht und je nach Ko-
lonie, etwa im Hinblick auf die Kulturtraditionen69 oder im Hin-
blick auf die Kompatibilität: Auf beiden Seiten gab es Extreme. 

                                                 
Sowohl in den politischen Metropolen der Kolonialherrschaft als auch in der Peripherie der 
zugehörigen Kolonien entfalteten die einzelnen Kolonialmächte ein breites Spektrum an 
Besonderheiten hinsichtlich Organisation und Machtausübung sowie bei der Beteiligung von 
Kolonisierten am Herrschaftsapparat einerseits und bei der Repression der Kolonialvölker andererseits. 
Dies wirkte sich auch über die Kolonialzeit hinaus im Verlauf und bei den Folgen 
der Dekolonisation im 20. Jahrhundert aus. […] Integrationskolonien vereinten Elemente von 
Beherrschungs- und Siedlungskolonien. Die Schlüsselstellungen der Verwaltung besetzten 
mutterländische Kolonialbeamte, die sich auf eine mit politischen Mitwirkungsrechten operierende, 
durch Nachzug und Nachkommenschaft bedeutend anwachsende Siedlerschicht stützten, so 
die Kreolen in den spanischen Kolonien Südamerikas. Ihre Bewohner hatten formal die gleichen 
Rechte wie die Einwohner des Mutterlandes und genossen eine weitgehende lokale Autonomie. […] 
Nach der Oktoberrevolution von 1917 zerbrach das russische Imperium im Bürgerkrieg weitgehend 
und beschränkte sich im Wesentlichen auf das großrussische Kerngebiet.[51]Polen, Finnland, 
die baltischen Staaten und kurzzeitig die Ukraine lösten sich in den Jahren 1918 und 1919 von 
Russland ab und wurden unabhängige Staaten. Russische Binnenkolonien wie z. B. Armenien, 
Aserbaidschan, Staaten des Baltikums, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Bessarabien, 
Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan oder Weißrussland erlangten nach der Oktoberrevolution in 
der Regel den Status einer autonomen Republik. Hintergrund war die Aufnahme des Punktes 
„Selbstbestimmungsrecht der Völker bis zur Lostrennung und Bildung eines selbständigen Staates“ in 
das Parteiprogramm der nun herrschenden Bolschewiki. Die vor-nationale Ordnung des Zarenreichs 
sollte durch eine proletarische nach-nationale Ordnung ersetzt werden, wobei die Phase des 
Nationalstaats übersprungen werden sollte.“ 
69 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Neben wirtschaftlichen Gewinnerwartungen und 
der Sicherung künftiger Rohstoffbasen spielten Machtrivalität und Prestigefragen unter den Motiven, 
die den Kolonialismus im Zeitalter des Imperialismus vorantrieben, eine wichtige Rolle.“ 
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ii. Es gab durchaus Kolonien70, die an der kolonialen Überlegen-
heit partizipierten und sich nicht lösen wollten sodass die Kolo-
nialherren selbst gegen sich Aufstände71 organisierten und fin-
anzierten um Altlasten72, ausgeplünderte Kolonien loszuwerden. 

                                                 
70 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Dabei wurde das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker bereits von Lenin als „taktische Waffe“ im Sinne des bolschewistischen Machterhalts benutzt 
und durch Stalin, der bis 1923 das Volkskommissariat für Nationalitätenfragen leitete, ganz nach 
Bedarf gehandhabt. So wurde beispielsweise mit Hilfe russischen Militärs 1918 die islamische 
Regierung im usbekischen Kokand ebenso beseitigt wie 1921 die Unabhängigkeit des 
christlichen Georgiens.[52] Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion erlangten viele der ehemaligen 
russischen Binnenkolonien sowie alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion die staatliche 
Unabhängigkeit. […] Die Ära des Kolonialismus im engeren Sinne ging in den Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu Ende, als das „zerstörte und ausgeblutete Europa“ laut Boris Barth nicht 
mehr in der Lage war, sich die Restauration kolonialer Herrschaft zu leisten.[62] Die neuen 
Konstellationen zeigten sich allerdings erst nach und nach; denn Briten, Franzosen und Niederländer 
hatten mit Hilfe der USA ihre im Krieg an Japan verlorenen Besitzungen in Asien zunächst 
zurückgewonnen, während sie ihre Positionen in Afrika sowie im Mittleren Osten behauptet hatten.[63] 
Für Großbritannien, dessen „Kronjuwel“ Indien schon in der Zwischenkriegszeit zur Unabhängigkeit 
gedrängt hatte, kam es aber noch in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre zur Aufgabe großer Teile 
seines Kolonialreichs, als Indien, Pakistan und Burma die Unabhängigkeit erlangten – allerdings um 
den Preis blutiger Auseinandersetzungen und Gewaltexzesse zwischen Hindus und Moslems infolge 
der Aufteilung. Den Emanzipationsbestrebungen der britischen Kolonien in Afrika in den 1950er und 
1960er Jahren bot London die Perspektive einer an wirtschaftliche und politische 
Stabilitätsbedingungen gekoppelten self governence sowie die Möglichkeit des Verbleibs im 
britischen Commonwealth of Nations. „So gesehen“, bemerkt Franz Ansprenger, „baute England nach 
dem Zweiten Weltkrieg nicht ein Empire ab, sondern ein neues Commonwealth auf.“[64] Das britische 
Zurückweichen sei mit der Vorstellung verbunden gewesen, auf eine bessere und gesündere 
Weltordnung hinzusteuern und habe die schwächeren europäischen Kolonialmächte Frankreich, 
Niederlande und Belgien diesbezüglich unter Zugzwang gesetzt.[65] 
Der in den Nachkriegsjahrzehnten stattfindende Entkolonialisierungsprozess verlief gleichwohl auf je 
spezifische Weise, und zwar in Abhängigkeit von Wirkungsfaktoren wie der Stärke und 
Aktionsformen der kolonialen Befreiungsbewegungen, der Gewaltbereitschaft von Kolonialregimen 
und Siedlern, der kolonialwirtschaftlichen Interessen und Weichenstellungen in den Metropolen bzw. 
Mutterländern sowie der Einflussnahme Außenstehender, insbesondere der 
nunmehrigen Supermächte USA und UdSSR. […] Nicht jede Fremdherrschaft wurde aber 
als illegitim aufgefasst. So wurde die osmanische Herrschaft über Ägypten zwischen 1517 und 1798 
durchaus von großen Teilen der einheimischen, arabischsprechenden Bevölkerung anerkannt. Die 
Fremdheit der Sprache war weniger entscheidend als der gemeinsame Glaube und die damit 
einhergehende Verbindlichkeit islamischer Regeln der gerechten 
Regierung.[78] Der koptischen Urbevölkerung war es einerlei, welche fremde Macht über sie herrschte 
– für die Kopten waren die ursprünglichen Mamluken-Herrscher genauso illegitim wie die Osmanen. 
[…] Neuere Bestrebungen, kolonialistische Machtstrukturen herzustellen, bezeichnet man 
als Neokolonialismus. Erscheinungsformen davon zeigen sich gemäß Osterhammel heutzutage eher 
nicht im Zusammenhang mit Europa, sondern vornehmlich innerhalb der Dritten Welt. Beispiele dafür 
seien Chinas „nahezu lupenreine Kolonialpolitik“ in Tibet – einschließlich Siedlerinvasion und 
sendungsideologischer Rechtfertigung – und in abgemilderter Form die Politik Marokkos in der West-
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1. Ein negatives Beispiel ist Belgisch Kongo, wo sogar der 
König selbst als Fahnenträger des Neokolonialismus so 
die Sklaven befreite, dass die nunmehr als freie Arbeiter 
Verhöhnten, die Existenzsicherung als Sklaven verloren. 

2. Im Neokolonialismus, als Auslaufmodell nur Übergang, 
die Grundlage des Neoliberalismus73, der den Übergang 
ins Nirgendwo74 prolongiert, sank der nominell befreite 
Sklave, als Lohnarbeiter, unter dem Niveau der Sklaven. 

                                                 
Sahara. Vor ihrer größten Herausforderung stehe die vergleichende Kolonialismus- und 
Imperialismustheorie bei der historischen Deutung des vormaligen Vielvölkerstaates Sowjetunion im 
Hinblick auf Konzepte von Kolonisation und Dekolonisation.[85] […] Immerhin sei als positives 
Ferment im Imperialismus aber die Einheit der Erde enthalten, die Vereinheitlichung der Menschheit 
zu einer globalen Gesellschaft“ 
71 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >. 
72 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 13:59 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >. 
73 Wikipedia: Neoliberalismus, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2017 um 00:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismus >: „Neoliberalismus ist die Bezeichnung 
einer breiten und heterogenen theoretischen Strömung, zu der die Freiburger Schule 
(Ordoliberalismus) und die Chicagoer Schule, aber auch Vertreter der Österreichischen 
Schule wie Friedrich von Hayek gerechnet werden, obwohl die Abgrenzung der einzelnen Schulen und 
die Zuordnung einzelner Personen strittig ist. Neben der wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung gibt es 
neuere Begriffsverwendungen von Neoliberalismus als politisches Konzept, 
Entwicklungsmodell, Ideologie und akademisches Paradigma[1] sowie als „Kampfbegriff“[2] oder 
„politisches Schimpfwort“.[3] […] 
In den 1970er Jahren wurde der Ausdruck Neoliberalismus wieder aufgegriffen und erfuhr einen 
Bedeutungswandel. Oppositionelle Wissenschaftler in Chile benutzten ihn mit negativer Konnotation 
und kritisierten damit die von Ideen der Chicagoer Schule sowie Friedrich August von 
Hayek beeinflussten radikalen Reformen durch die Chicago Boys. Von hier aus verbreitete sich die 
neue Wortbedeutung in die angelsächsische Welt.[11] Heute wird der Begriff vorwiegend 
als pejorative Fremdbezeichnung von „Marktfundamentalismus“ verwendet,[12] nicht selten im 
Zusammenhang mit der New Right und der damit verbundenen Wirtschaftspolitik Ronald 
Reagans und Margaret Thatchers.[13] […]“ 
74 Wikipedia: Neoliberalismus, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2017 um 00:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismus >: „Einige Umweltschützer sehen die 
Form der globalisierten Wirtschaftsweise, die durch Deregulierung der Märkte, Privatisierung und eine 
Verringerung der Staatsquote entstanden sei, als Bedrohung für das ökologische Gleichgewicht und die 
natürliche Vielfalt unseres Planeten an.[117][118][119][120][121] Die Aufhebung von Marktbegrenzungen wür-
de außer Acht lassen, dass die biologischen Ressourcen beschränkt seien. Neoliberale Konzepte des 
Marktes, die private Renditeerwartungen in den Vordergrund stellten, würden einen Raubbau an der 
Biosphäre befördern und dem Gemeinwohl schaden, denn alles Geld, das scheinbar aus dem Nichts 
verdient werde, stamme aus irgendeiner Liquidation von sozialem, menschlichem oder natürlichem 
Kapital.[122]“ 
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a. Der Sklave75 der nichts hat, konnte insofern nicht 
ins Negative abgleiten, als nominell Freie hinge-
gen, weil er weniger hatte, konnte und musste er 
sich verschulden und war weniger als ein Sklave. 

b. Vergeblich kämpft die UNESCO gegen die sog. 
Schuldknechtschaft, der real zumindest Sklaverei 
ist, wenn nicht noch schlimmer wegen der Über-
schuldung wo die Sklaverei die Erleichterung ist. 

 

                                                 
75 Wikipedia: Sklaverei, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2017 um 19:50 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei >: „Sklaverei bezeichnet den Zustand, in dem Menschen vorü-
bergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. Bei der Sklaverei im engen Sinne 
der Geschichtsschreibung war das Recht, Sklaven zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, zu vermieten, 
zu verschenken und zu vererben, gesetzlich verankert. Die Sklavengesetze regelten die privat- und 
strafrechtlichen Gesichtspunkte der Sklavenhaltung und des Sklavenhandels; darüber hinaus bestimm-
ten sie auch, welche Rechte den Sklaven zugestanden wurden. In vielen sklavenhaltenden Staatswesen 
behielten Sklaven eine gewisse Rechtsfähigkeit und konnten z. B. die Gerichte anrufen oder Eigentum 
erwirtschaften, das es ihnen eventuell erlaubte, durch Selbstkauf die Freiheit zu erlangen. In manchen 
Staatswesen war Sklaverei erblich, d. h. die Nachkommen von Sklaven waren ebenfalls unfrei. 
Im weiteren Sinne zählen zur Sklaverei auch Freiheitsberaubung und Nötigung von Menschen ohne 
gesetzliche Grundlage beziehungsweise als Verstoß gegen die geltenden Gesetze. Die Grenzen zwi-
schen Sklaverei und „sklavereiähnlichen“ Erscheinungen wie etwa Zwangsarbeit sind fließend. […] 
Der in mittelalterlichen arabischen Quellen verwendete Begriff Saqaliba صقالبة / ṣaqāliba / ‚Slaven‘ 
bezieht sich ebenfalls auf Slawen und andere hellhäutige bzw. rötliche Völker Nord- und Mitteleuro-
pas. Die Bezeichnung al-Ṣaḳāliba (Sing. Ṣaḳlabī, Ṣiḳlabī) ist dem mittelgriechischen Σκλάβος entlehnt 
(der unmittelbaren Quelle von lateinisch sclavus). Hierbei handelt es sich um eine Variante von Σκλα-
βῆνος (Singular) bzw. Σκλαβῆνοι (Plural), das aus der slawischen Selbstbezeichnung Slovĕne (Plural) 
übernommen ist. Wegen der großen Zahl slawischer Sklaven hat das Wort in mehreren europäischen 
Sprachen die Bedeutung ‚Sklave‘ angenommen (engl. slave, it. schiavo, franz. esclave), so auch im 
Spanien der Umayyaden, wo Ṣaḳāliba alle fremden Sklaven bezeichnete. […] Vom späten 18. Jahr-
hundert an wurde die Sklaverei weltweit allmählich abgeschafft. Wesentliche Initiativen dazu gingen 
für den britischen Einflussbereich u. a. von William Wilberforce aus (dargestellt in dem Film Amazing 
Grace). So wurde auf britischen Druck auf dem Wiener Kongress die Ächtung der Sklaverei im Artikel 
118 der Kongressakte durchgesetzt. Mit dem Verbot in Mauretanien bestehen seit 1981[19] in keinem 
Land der Erde mehr gesetzliche Grundlagen für Sklavenhandel und Sklaverei. Die formale Ab-
schaffung der Sklaverei führte jedoch nur in den seltensten Fällen zu einer effektiven gesellschaftli-
chen Gleichstellung der früheren Sklaven. Besonders gut dokumentiert ist diese Kontinuität der Ab-
hängigkeit im Falle der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Sklavereiähnliche Formen der Unterwer-
fung von Menschen können jedoch immer wieder selbst in solchen Kulturen beobachtet werden, in de-
nen Sklaverei im engen Sinne keine Tradition besitzt; so etwa die NS-Zwangsarbeit. […] Als moderne 
Sklaverei wird eine ausbeuterische Lebenssituation angesehen, aus der es für die Opfer wegen Drohun-
gen, Gewalt, Zwang, Machtmissbrauch oder Irreführung kein Entrinnen gibt.“ 
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(4) Die tschechoslowakische Kolonial- bzw. Terrorherrschaft76 in Österreich ist ein U-
nikum insofern, als die anderen Ethnien77 wie die Deutschen eine gewisse Existenzbe-
rechtigung als minderwertige Slawen hätten78 wenn sie den Anschluss an den Stalinis-
mus nicht verloren, aber ohne Stalin längst ihre Existenzberechtigung eingebüßt haben. 

                                                 
76 Wikipedia: Kryptofaschismus, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 19:05 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kryptofaschismus >: „Kryptofaschismus (auch: Krypto-
Faschismus; von griechisch κρυπτός, kryptós, „verborgen“ oder „geheim“, und italienisch fascismo, 
„Faschismus“) ist ein abwertend gebrauchter Begriff, mit dem politische Strömungen bezeichnet 
werden, deren Anhänger nach außen ein Image des rechten Randes oder sogar des Konservatismus 
pflegen, während sie ihre Unterstützung der Ideen und des Habitus des Faschismus geheim halten. Es 
liegt in der Natur eines geheimgehaltenen Wertesystems, dass sich niemand offen dazu bekennt. Dem-
entsprechend ist der Nachweis von Kryptofaschismus schwierig bis unmöglich, entsprechende An-
schuldigungen verlieren sich daher oft in Spekulationen bis hin zu Verschwörungstheorien.“ 
77 Methapedia: Morgenthau-Plan, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 23:18 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Morgenthau befürwortete auch eine 
Sterilisation aller Deutschen unter 40 Jahren.[1] Der Plan enthielt, in der jeweils radikalsten Form, alle 
Vorschläge und Maßnahmen, die in der Kriegszieldebatte der Alliierten bis dahin schon einmal 
aufgetaucht waren. Vorrangig war es jedoch ein Massenmordplan an Deutschen; vorgesehen war die 
Vernichtung von bis zu 40 Prozent des deutschen Volkes.“; Metapedia: Morgenthau, Henry, Diese 
Seite wurde zuletzt am 15. März 2016 um 09:54 Uhr geändert, in: < 
http://de.metapedia.org/wiki/Henry_Morgenthau >: „Franklin D. Roosevelt und Winston 
Churchill stimmten dem Vorhaben auf der Konferenz in Quebec am 15. September 1944 grundsätzlich 
zu. Die Verwirklichung musste jedoch offiziell gestoppt werden, nachdem er am 21. September 1944 
öffentlich bekannt wurde. Denn die darauffolgenden Proteste waren so massiv, daß Roosevelt und 
Churchill sich öffentlich von Morgenthaus Nachkriegsplan distanzieren mussten.[2] […] Der US-
Professor Austin J. App bezeichnete den Morgenthau-Plan als „den ungeheuerlichsten Massen-
mordplan, der je von menschlicher Rachewollust und Barbarei erdacht wurde“. Selbst US-Kriegsmi-
nister Henry L. Stimson, ein hartgesottener Politiker und „geschworener Feind Deutschlands“, war 
erschrocken über das „wild gewordene Semitentum“ seines Kabinettskollegen und des von ihm 
geplanten „Verbrechens gegen die Zivilisation“. Stimson schätzte die Zahl der Todesopfer bei 
Durchführung des Planes auf 30 Millionen. US-Außenminister Cordell Hull rechnete vor, 
der Morgenthau-Plan werde rund 40 Prozent der deutschen Bevölkerung vernichten.  
Trotz der bekanntgewordenen katastrophalen Folgen, die der Morgenthau-Plan nach sich ziehen 
würde, unterzeichnete Präsident Harry S. Truman am 10. Mai 1945 die Direktive JCS 1067, die in 
großen Teilen dem Morgenthau-Plan entsprach[4] und ca. zwei Jahre lang, bis zur Direktive JCS 1779, 
von Vertretern des Finanzministeriums (den sogenannten „Morgenthau Boys“) so strikt wie möglich 
im besetzten Deutschland umgesetzt wurde. General Dwight D. Eisenhower unterstützte JCS 1067 
nach Kräften, da er dem ursprünglichen Plan zustimmte.[5] “ 
78 Methapedia: Kuffner, Hanusch, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2017 um 20:09 Uhr geändert, in: 
< http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Auch der Morgenthau-Plan basierte auf dem 
Hanus-Kuffner-Plan.[3] 
Im Jahre 1923 wurde allerdings veröffentlicht, daß der Führer der tschechischen National-Sozialen 
Partei Vaclav Klofac Autor des Pamphlets gewesen sein soll, wie die Zeitung „Cesko slovo“ berichte-
te.[4] 
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1. Der nominelle bzw. formale Unterschied zwischen dem britischen und franzö-

sischen Kolonialismus war die Sklaverei, die in England und Kolonien verboten 
war, nominell, während der französische Kolonialherrschaft auch im Mutter-
land offen die Sklaverei als ihre Existenzgrundlage unverzichtbar voraussetzte. 

2. Es gab in englischen Kolonien wo private Kompanien Land pachteten, mitunter 
schlimmere Formen der verdeckten Ausbeutung als die offene/legalisierte Skla-
verei, insbesondere auch Vernetzung mit der organisierten Kriminalität, zumal 
die Piraterie früher staatlich legitimiert war aber die Krone verbot die Sklaverei. 

                                                 

 

Kuffnerkarte mit geforderter Adriaenklave Istrien. Der Zugang sollte über den tschechischen 
Korridor realisiert werden. Man beachte das „Deutsche Reservat“!“ 
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a. Als sich die britische Überlegenheit79 abzeichnete versuchten die Skla-
venhalter den geordneten Rückzug durch Neo-Liberalisierung, wo die 

                                                 
79 Wikipedia: Sklaverei, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2017 um 19:50 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei >: „Sklaverei bezeichnet den Zustand, in dem Menschen vorü-
bergehend oder lebenslang als Eigentum anderer behandelt werden. Bei der Sklaverei im engen Sinne 
der Geschichtsschreibung war das Recht, Sklaven zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, zu vermieten, 
zu verschenken und zu vererben, gesetzlich verankert. Die Sklavengesetze regelten die privat- und 
strafrechtlichen Gesichtspunkte der Sklavenhaltung und des Sklavenhandels; darüber hinaus bestimm-
ten sie auch, welche Rechte den Sklaven zugestanden wurden. In vielen sklavenhaltenden Staatswesen 
behielten Sklaven eine gewisse Rechtsfähigkeit und konnten z. B. die Gerichte anrufen oder Eigentum 
erwirtschaften, das es ihnen eventuell erlaubte, durch Selbstkauf die Freiheit zu erlangen. In manchen 
Staatswesen war Sklaverei erblich, d. h. die Nachkommen von Sklaven waren ebenfalls unfrei. 
Im weiteren Sinne zählen zur Sklaverei auch Freiheitsberaubung und Nötigung von Menschen ohne 
gesetzliche Grundlage beziehungsweise als Verstoß gegen die geltenden Gesetze. Die Grenzen zwi-
schen Sklaverei und „sklavereiähnlichen“ Erscheinungen wie etwa Zwangsarbeit sind fließend. […] 
Das Wort „Sklave“ wird häufig einer veralteten etymologischen Erklärung folgend vom griechischen 
Verb skyleúo, Nebenform skyláo ‚Kriegsbeute machen‘[1] hergeleitet. Die heute gängige Herleitung 
geht jedoch von der Entlehnung aus dem lateinischen sclavus für die ethnische Gruppe der seit dem 
Mittelalter so genannten Slawen aus. (Rumänischşchiau, Plural şchei, und albanisch shqa – beides 
veraltete Bezeichnungen für die (süd-)slawischen Nachbarn, insbesondere Bulgaren und Serben – 
stammen aus derselben Quelle; beide Wörter konnten einst auch ‚Diener‘, ‚Sklave‘ bedeuten.) Einige 
Autoren neigen dazu, es in den Kämpfen der Ottonen gegen die Slawen im 10. Jahrhundert entstanden 
zu sehen,[2] zumal bereits bei Widukind von Corvey und in den Quedlinburger Annalen für Slawe an-
statt slavus‚ sclavus‘ geschrieben wird. So wurde am 11. Oktober 973 einem Sklavenhändler eine in 
den Monumenta Germaniae Historica enthaltene Urkunde ausgestellt, in der anstatt des lateinischen 
servus zum ersten Mal sclavus für ‚Sklave‘ erscheint.[3] 
Der in mittelalterlichen arabischen Quellen verwendete Begriff Saqaliba صقالبة / ṣaqāliba / ‚Slaven‘ 
bezieht sich ebenfalls auf Slawen und andere hellhäutige bzw. rötliche Völker Nord- und Mitteleuro-
pas. Die Bezeichnung al-Ṣaḳāliba (Sing. Ṣaḳlabī, Ṣiḳlabī) ist dem mittelgriechischen Σκλάβος entlehnt 
(der unmittelbaren Quelle von lateinisch sclavus). Hierbei handelt es sich um eine Variante von Σκλα-
βῆνος (Singular) bzw. Σκλαβῆνοι (Plural), das aus der slawischen Selbstbezeichnung Slovĕne (Plural) 
übernommen ist. Wegen der großen Zahl slawischer Sklaven hat das Wort in mehreren europäischen 
Sprachen die Bedeutung ‚Sklave‘ angenommen (engl. slave, it. schiavo, franz. esclave), so auch im 
Spanien der Umayyaden, wo Ṣaḳāliba alle fremden Sklaven bezeichnete. […] Vom späten 18. Jahr-
hundert an wurde die Sklaverei weltweit allmählich abgeschafft. Wesentliche Initiativen dazu gingen 
für den britischen Einflussbereich u. a. von William Wilberforce aus (dargestellt in dem Film Amazing 
Grace). So wurde auf britischen Druck auf dem Wiener Kongress die Ächtung der Sklaverei im Artikel 
118 der Kongressakte durchgesetzt. Mit dem Verbot in Mauretanien bestehen seit 1981[19] in keinem 
Land der Erde mehr gesetzliche Grundlagen für Sklavenhandel und Sklaverei. Die formale Ab-
schaffung der Sklaverei führte jedoch nur in den seltensten Fällen zu einer effektiven gesellschaftli-
chen Gleichstellung der früheren Sklaven. Besonders gut dokumentiert ist diese Kontinuität der Ab-
hängigkeit im Falle der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Sklavereiähnliche Formen der Unterwer-
fung von Menschen können jedoch immer wieder selbst in solchen Kulturen beobachtet werden, in de-
nen Sklaverei im engen Sinne keine Tradition besitzt; so etwa die NS-Zwangsarbeit. […] Als moderne 
Sklaverei wird eine ausbeuterische Lebenssituation angesehen, aus der es für die Opfer wegen Drohun-
gen, Gewalt, Zwang, Machtmissbrauch oder Irreführung kein Entrinnen gibt.“ 
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nominelle Freiheit als Tarnung der Schuldknechtschaft80 schlimmer war 
als die Sklaverei, was dann Frankreich auf die Kriegsverlierer übertrug. 

                                                 
80 Wikipedia: Schuldknechtschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 12. März 2017 um 20:48 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Terre_des_hommes >: 
„Schuldknechtschaft (veraltet Obnoxiation)[1] ist die Rechtsstellung oder Situation eines 
zahlungsunfähigen Schuldners, der in Knechtschaft geraten ist. Als Sicherheit gegenüber 
dem Gläubiger muss er seine Arbeitskraft verpfänden, wobei er aber keine Aussicht hat, durch die 
geleisteten Arbeiten seine Schuld abzutragen und wieder freizukommen. Der Gläubiger kann allein 
und willkürlich über die Art und die Dauer der Abhängigkeit entscheiden. Daraus ergibt sich auf Dauer 
angelegtes, sklavereiähnliches Abhängigkeitsverhältnis, das von 
einseitiger Ausbeutung gekennzeichnet ist. Laut einer Definition der Vereinten Nationen kann es sich 
auch um den Fall handeln, dass der Schuldner die Arbeitskraft einer von ihm abhängigen Person 
verpfändet.[2] [...] 
Auch Franzosen und Engländer setzten bei ihren Kolonisationsprojekten das Konzept der 
Schuldknechtschaft ein. Die Knechte oder „Lehrlinge“, die für die Kolonien angeworben wurden, 
mussten sich bei den Franzosen für drei und bei den Engländern für (zunächst) bis zu sieben Jahren 
verpflichten bzw. wurden von ihren Angehörigen dazu verpflichtet. Dort angekommen, wurden sie 
allerdings von ihren Herren „weit schlimmer behandelt“ als die schwarzen Sklaven, da sie die 
„Schwarzen mehr schonen“ müssen als einen Weißen, da sie vorgenannte lebenslang als Sklaven 
hatten, während die Arbeitskraft der weißen Schuldknechte nur für die Dauer der Schuldknechtschaft 
ausgebeutet werden konnte. Neben der oft harten Kolonisierungsarbeit und dem strapaziösen Klima 
führten Hunger, Prügelstrafen und brutale Behandlung der Herren zu häufigen Todesfällen unter den 
Knechten.[7] Bei den Engländern soll es zudem verbreitet gewesen sein, die Knechte zum Ende der 
Verpflichtungszeit noch einmal deutlich schlechter zu behandeln, um sie dazu zu zwingen, dass sie 
darin einwilligten, sich einem weiteren Herren erneut für bis zu sieben Jahre verkaufen zu lassen.[8]  
Forced apprenticeship („Zwangslehre“) war eine staatlich sanktionierte Rechtsform in Staaten der 
USA, die die Sklaverei abgeschafft hatten. Nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs war 
Schuldknechtschaft neben dem Convict Leasing (Verpachtung von Strafgefangenen) eine der 
Methoden, mit denen sich Plantagenbesitzer und Unternehmen der Südstaaten mit billigen 
Arbeitskräften versorgten. Die sogenannten Black Codes lieferten den Vorwand, Farbige aufzugreifen 
und sie zu Geldstrafen zu verurteilen, die sie in der Regel nicht bezahlen konnten. Plantagenbesitzer 
oder Unternehmen zeigten sich willens, für die Verurteilten die Geldstrafe zu entrichten, sofern sie 
gleichzeitig einen Schuldknechtsvertrag zu unterzeichnen, der den Verurteilten zwang, die Zahlung 
durch Arbeit abzugelten. Douglas A. Blackmon hat in seinem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten 
Buch Slavery by Another Name anhand zahlreicher Beispiele nachgewiesen, wie korrupte 
Friedensrichter, Sheriffs und Unternehmer oder Plantagenbesitzer ein System der Versorgung mit 
billigen Arbeitskräften schufen. Schuldknechtschaft war ähnlich wie Convict Leasing früh verboten, 
jedoch war die Befolgung dieses Verbots weniger nachprüfbar. […] 
Schuldknechtschaft in Verbindung mit Lohnsklaverei entsteht, wenn Arbeitnehmer vor der 
Arbeitsaufnahme und während des Arbeitsverhältnisses gezwungen sind, Unterkunft, Arbeits- und 
Lebensmittel als Schuldner vom Arbeitgeber zu beziehen, und dafür der Arbeitslohn fast vollständig 
vom Arbeitgeber einbehalten wird (Company Store System). Noch heute ist die Schuldknechtschaft – 
obwohl weltweit als Form der Sklaverei verboten – in vielen Ländern verbreitet, so in Pakistan und 
Indien (wo sie als bonded labour bezeichnet wird) oder in Lateinamerika (wo sie peonaje – 
Knechtschaft – heißt). Sie gilt als die meistverbreitete Form der „neuen Sklaverei“. Ein berühmt 
gewordenes Opfer der Schuldknechtschaft war der pakistanische Junge Iqbal Masih, der im Alter von 
vier Jahren als Schuldknecht an eine Teppichmanufaktur verkauft worden war.“ 
 



 58   
 

b. Vorteil der Schuldknechtschaft81 gegenüber der Sklaverei ist, dass die 
Sklaverei in Europa verboten ist, aber als Schuldknechtschaft getarnt in 
Europa anwendbar, und so folgten den Jahrhunderten der Kolonialkrie-
ge, die Weltkriege, um in Europa die Schuldknechtschaft zu etablieren. 

i. Verdeckte Versklavung war die Fortsetzung der Kriege mit an-
deren Mitteln, mit denen des kalten Terrors mit Schulden, wobei 
Frankreich als Kriegsgewinner den Kriegsverlierern „Tributzah-
lungen“ so hoch aufzwang, dass sie unmöglich zu tilgen waren. 

ii. Es ist heute von der Geschichtsforschung rekonstruierbar, dass 
Frankreich die Strafzahlungen nie nach der tatsächlichen Schuld 
sondern nur danach bemaß, dass diese unmöglich zurückzuzah-
len waren und fälschte dafür Kriegsverbrechen82, die es nie gab.  

 
(5) Die Engländer, für die es nominell immer schon ein Leben nach der Sklaverei gab, 
im Gegensatz zu den Franzosen erklärten zum französischen Friedensvertrag nach dem 
Ersten Weltkrieg83, das unter dem Vorwand des Friedens der Nächste Weltkrieg garan-
tiert unvermeidlich, sodass für Frankreich der Friede die stärkste Waffe des Krieges ist. 

                                                 
81 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 128 f: „Gewiss 
war das durch den Krieg, insbesondere dann durch den verlorenen Krieg, und angesichts der 
bevorstehenden unerfüllbar hohen Kriegsentschädigungszahlungen, bankrotte Österreich-Ungarn keine 
künftige Wunschheimat so mancher bis dahin darin beheimateter Nationalitäten.“ 
82 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 52 f: „Der Wilson-
Plan deklarierte (aus dem rechtlichen Gesichtspunkt) ausdrücklich nur etwa den Angriff auf das neut-
rale Belgien1 als Kriegsschuld aus Delikt, also mit dem Anspruch auf vollen Schadenersatz für die Sie-
ger, während die deutsch-französische Kampfhandlungen für Amerika in rechtlicher Hinsicht nur als 
gewöhnlicher Krieg, also nur Anspruch auf Ersatz der Kriegsschäden anlässlich unmittelbarer militäri-
scher Zerstörungen2, galt. Damit sah sich Frankreich als Sieger tatsächlich kürzer zu kommen, als die 
im letzten deutsch-französischen Krieg 1871 Sieger gebliebenen Deutschen1. Und hierin wird der 
Grund zu suchen sein, warum die damalige französische Großmachtpolitik, die eine gesamteuropäi-
sche Friedensordnung für nicht „Lohn" genug, für nicht profitabel genug hielt, ein „Faustpfand" woll-
te, und tragende Grundsätze der Friedensordnung in politisches Wechselgeld, in bare Münze umzu-
wandeln suchte2, und mit diesen Manipulation am Vertragswerk den Frieden als Lösung aus den Au-
gen verlor.“ 
83 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 54 ff: „Nachdem 
der englische Premier Lloyd George die Friedenskonferenz eindringlich vor den drohenden Gefahren 
gemahnt hatte, dass etwa die Ausschaltung Deutschlands die bolschewistische Gefahr in ganz Europa 
heraufbeschwören würde, und allfällige Übergriffe in der Friedensregelung "in der Stunde des Tri-
umphs" unweigerlich zum nächsten Krieg führen müssen1, musste sich der französische Friedenswille 
gegenüber den Deutschen1 im wesentlichen mit einem anmaßenden Ton zum Ansehen der Person2 
(des deutschen Volkes als den angeblichen Typos des Unmenschen) zufrieden geben1 , und „nur“ bei 
einseitiger pauschaler Schuldzuwiesung, beziehungsweise als Friedensbedingung erzwungenes Schuld-
bekenntnis (mit Androhung von Repressalien erpresstes „Geständnis“ über nicht tatsächlich begangene 
Vergehen), und zwar ohne die von den Amerikaner als Grundlage geforderte Differenzierung, zwi-
schen deliktischen einerseits, und militärischen bei einseitiger pauschaler Schuldzuwiesung, bezie-
hungsweise als Friedensbedingung erzwungenes Schuldbekenntnis (mit Androhung von Repressalien 
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1. Böhmen bzw. die Tschechoslowakei, mit den Slowaken als Schuldknechte der 

Böhmen ist sozusagen das Hauptprodukt des französisch inszenierten Friedens-
vertrages nach dem Ersten Weltkrieg wo mittels gefälschte Kriegsschuld Öster-
reich ewige Schuldner von Frankreich wird, was Frankreich an Böhmen zediert. 

2. Wäre Kriegsschuld an der Geldschuld der Tributzahlungen der Kriegsverlierer 
zu messen, so würde die Kriegsschuld Österreich noch um einige Milchstraßen 
reichen84, um intergalaktisch (global) unermesslich zu sein, womit Böhmen Ös-
terreich in der Metaphorik mit Haut und Haaren zum Frühstück verspeist habe. 

                                                 
erpresstes „Geständnis“ über nicht tatsächlich begangene Vergehen), und zwar ohne die von den Ame-
rikaner als Grundlage geforderte Differenzierung, zwischen deliktischen einerseits, und militärischen 
außerhalb der Donaumonarchie, für äußerst fragwürdige aktive oder passive Militärdienste gegen die 
Monarchie, eine entscheidende Rolle gespielt haben1 , und diese kaum problemlos erfüllt werden kön-
nten und schon gar nicht im Einklang mit dem Völkerrecht zu bringen waren; hat die zunehmend ent-
hemmte französische Kriegspropaganda die so erzwungene Auflösung der Monarchie1 (für die Kriegs-
beute), als den angeblich natürlichen Zerfallsprozess im Donauraum - auf Grundlage des mit Nach-
druck proklamierten Selbstbestimmungsrechts der Völker hingestellt1 . Beim näheren Hinsehen erwies 
sich aber das von den Siegern den Besiegten diktierte Friedenswerk als widersprüchlich und auch für 
die zynisch als Sieger hingestellten Nationalitäten als nachteilig, ja selbst die sog. Sieger wurden nur 
mit konfliktbeladenen Territorien abgespeist, die jeweils gleichsam eine tickende Zeitbombe waren.“ 
84 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 146 ff: „Im 
Wesentlichen haben die Franzosen die Ungarn mit (provokativ) unerfüllbaren Forderungen1 unter 
Druck gesetzt, und gleichzeitig mit der Aussicht auf "Gnade" - nach der erpressten Annahme 
unannehmbarer Forderungen - hingehalten. Diese "Faustpfandpolitik" konnte Frankreich gegenüber 
Deutschland - wegen des massiven englischen und amerikanischen Widerwillens - nicht 
fruchtbringend genug entfalten, aber in Ungarn hatten die Franzosen praktisch allein das Sagen. Die 
"Faustpfandpolitik" ist eine imperiale Gepflogenheit, mit derer Hilfe Frankreich deutsche Gebiete bis 
zum Rhein annektieren wollte, woraus ersichtlich ist, wer die blutigen "Militärmanöver" nach der 
Kapitulation der Monarchie im Donauraum ebenfalls gesteuert hat. Es wird auch für die französische 
Geschichtsforschung leicht nachvollziehbar sein, wie die franzosenfreundliche ungarische Regierung 
Károlyi1 durch "perfect timing" mit unannehmbaren Forderungen2 planmäßig zum Sturz gebracht 
wurde3 , um vorsätzlich die – bei einer Schwächezeichen der Regierung - bevorstehende 
bolschewistische Machtübernahme1 zu ermöglichen: nämlich als Vorwand für den Einmarsch und 
Alibi für den Landraub. Diese von den Franzosen inszenierte bolschewistische Machtübernahme in 
Ungarn gab dann den perfekten Vorwand, Ungarn nach der Kapitulation und Waffenstillstand 
militärisch ganz zu niederrennen1, auszuplündern, und nachdem die rumänische "Befreier" vom 
"bolschewistischen Joch" alles was beweglich war von Ungarn aus mitgenommen haben, die übrigen 
"Befreier" vom "bolschewistischen Joch" mit den vormals ungarischen Gebieten als "Entschädigung" 
abzufinden2, die ihnen – ohnehin zumeist schon lange vorher - ohne hinreichenden Rechtsgrund, also 
für mehr oder minder nachvollziehbare Kriegsdienste, zugesagt wurden (aber durch den vorzeitigen 
Friedensschluss durch die Rumänen verloren gingen, und für den neuen Krieg gegen Russland doch 
noch dergestalt „ausbezahlt“ wurden). Sämtliche Waffengänge mit dem ohnehin schon geschlagenen 
Ungarn nach der Kapitulation waren als Alibihandlung von den Franzosen inszeniert, um die 
völkerrechtswidrige Exekution der geheimen (Londoner) Abkommen von 1915-1916 samt 
Zusatzprotokolle zu verschleiern, und das alles als angeblich aus aktuellem Anlass Geschehenes 
erscheinen zu lassen. Das eigentliche Paradoxon ist aber, dass die Franzosen diese rumänische 
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(6) Gelten der Kuffner-Plan85 als Inhalt des Friedensdiktats 1918 in Versailles und der 
daraus abgeleitete fortgesetzte Morgentahuplant86 im Friedensdiktat 1945 nach den 2 

                                                 
Forderungen aus den nämlichen Geheimverträgen ausdrücklichst verwiegert hatten, weil die Rumänen 
zu früh aus dem Krieg gegen die Donaumonarchie ausstiegen, und erst als die Rumänen ihre 
kriegerischen Dienste nunmehr im neuen Krieg gegen Sowjetrussland zusagten, erfüllten die 
Franzosen doch die nämlichen Geheimverträge auf Kosten Ungarn, und zwar aus diesem neuen 
Rechtstitel der Kriegsführung gegen Russland, mit dem die Ungarn nichts zu tun hatten. […] 
1 Vgl. Bansleben, S. 1: Die Sieger haben auch Österreich vorsorglich unerfüllbare Reparationszahlun-
gen auferlegt, um bei allfälligen Reklamationen gegenüber den Besiegten immer Druck auszuüben.“ 
85 Methapedia: Kuffner, Hanusch, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2017 um 20:09 Uhr geändert, in: 
< http://de.metapedia.org/wiki/Kuffner,_Hanusch >: „Eine Hochburg des Panslawismus befand sich 
in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur Zerstörung Österreichs und Deutschlands 
sowie zur Schaffung des Großslawischen Reiches entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne 
entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“, der auf einer im Spätherbst 1918 in Prag erschienen Broschüre von 
Hanusch mit dem Titel „Unser Staat und der Weltfrieden“ basierte[2]. Dieser Plan war während des 
Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas zugeleitet und nach dem 
Krieg bekannt geworden.“ 
86 Methapedia: Morgenthau-Plan, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 23:18 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan >: „Morgenthau befürwortete auch eine 
Sterilisation aller Deutschen unter 40 Jahren.[1] Der Plan enthielt, in der jeweils radikalsten Form, alle 
Vorschläge und Maßnahmen, die in der Kriegszieldebatte der Alliierten bis dahin schon einmal aufge-
taucht waren. Vorrangig war es jedoch ein Massenmordplan an Deutschen; vorgesehen war die Ver-
nichtung von bis zu 40 Prozent des deutschen Volkes. Der Plan wurde nur wegen des Todes des VS-
amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt nicht in die Tat umgesetzt. […] Er beinhaltete 
folgende Punkte: […] Generalplan zur Umerziehung und psychologischen Beeinflussung der 
Deutschen“ 
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Weltkriegen als Programmschriftten87 der dafür provozierten Kriege der Panslawen, 
die in historischen Fälschungen88 gründen, so sind selbige nachstehend zu hintergragen. 
 

1. Aufgrund der vorangegangenen Recherchen89 kann thematisch vorweggenom-
men werden, dass die im 7./9. Jh. auftauchenden Slawen später die vorher dort 

                                                 
87 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus war Hauptursache für den 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn 
bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und den Mittelmächten heraufbeschwor 
bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den Völkermord am deutschen Volk und die 
Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt wer-
den sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem sogenannten 
Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten anhaltend geschürte 
sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem Mord an Deutschen 
geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines angeblichen „urslawi-
schen Volkes“ begründet.“ 
88 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der von Panslawisten anhaltend 
geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem Mord an 
Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines angeblichen 
„urslawischen Volkes“ begründet.“ 
89 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist nur 
auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch 
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ansässigen Sklaven und verwandte Völker wie Anten und Veneter90 slawisiert 
und deren Namen übernommen haben und nun fälschen dass sie Sklaven wären. 

                                                 
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Ve-
neter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen 
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist 
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič 
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon 
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als 
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung 
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus 
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. [...] 
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt 
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen – 
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der 
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die 
Noriker, die Slawen sind.«[6] 
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete 
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige 
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen 
Gedankengutes. 
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in seiner Getica 
(551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu Vistulae fluminis per 
inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et 
loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von diesen 
/Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der Vistula ab über ungeheure 
Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre Benennungen wechseln /.../ die 
hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven und Anten.«[8] 
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum Columbani (615): 
»Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der Wenden /das Alpengebiet/, die man auch 
Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9] 
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) an, wo es für das 
Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu den Sklaven, die man Wineder 
nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den 
Ableitungen der »Wineder« bekannt – Wenedus und Venedorum[10] 
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus (8. Jh.), in der 
für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später zahlreiche 
Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im späten 
Mittelalter viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen 
wieder auf.“ 
90 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist nur 
auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus 
(8. Jh.), in der für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später 
zahlreiche Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im 
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2. Es kann ebenfalls vorweggenommen/vorausgeschickt werden, dass beide Welt-
kriege sich ausschließlich auf Fälschungen91 stützen, die Gebiete betreffen wo 

                                                 
späten Mittelalter viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar 
Vandalen wieder auf. 
Hinzu kamen die Werke des Domlehrers Adam von Bremen (?–1081) und des Pfarrers Helmold von 
Bosau (um 1125-1177). Adam schrieb in seiner Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum: 
»Sklavanien also, eine sehr ausgedehnte Landschaft Germaniens, wird von den Winulern bewohnt, 
welche einst Wandalen hießen. Es soll zehnmal so groß sein wie unser Sachsen, zumal wenn man 
Böhmen und die jenseits der Oder wohnenden Polanen, da sie weder im Äußeren, noch in der Sprache 
von jenen sich unterscheiden, mit zu Sklavanien rechnet«.[12] In Helmolds von Bosau Chronica 
Sclavorum et Venedorum heißt es: »Wo also Polen endet, kommt man zu einem sehr ausgedehnten 
sklavischen Lande, nämlich zu denen, die vor alters Vandalen, jetzt aber Wenden oder Winuler 
genannt werden.«[13] 
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es keinen Autor, der Zweifel an der Uransässigkeit der Slawen 
bzw. Wenden erhob.“ 
91 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist nur 
auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Der Rostocker Historiker Albertus Krantzius (1448-1517) vermerkte in seinem Buch 
Wandalia: »Auch hieraus fühlen wir uns berechtigt, daß wir von Polen, Böhmen, Dalmatinern und 
Istrien als einem Volke lehren, welches unsere Vorfahren Sclavones, die Alten mit dem eigentlichen 
Namen Wandalen genannt haben". Und: "Warum wolte man sich aber des Wendischen ursprungs 
schemen /.../ da doch dieser völcker vorfahren so mechtige thaten in Franckreich /.../ Hispanien un 
Africa verrichtet«. [14] Antol Vramec (16. Jh.), berichtete in seiner Chronik für das Jahr 928: 
»Heneter die sich Slouenen nennen wurden damals in Deutschland ermordet.«[15] Adam Bohorič, 
Sprachforscher(1520-1598), stellte die Heneter, Vene(d)ter, Winden, Vandalen und Slawen als ein 
und dasselbe Volk hin. [16] Johann Weichard Freiherr von Valvasor, Historiker und Geograph 
(1641-1692),schrieb: »Wenden und Sclaven seynd ein Volk, Wandalen und Wenden einerley 
Nation.«[17] Anton Tomaž Linhart (1756 - 1795), Historiker und Autor des Buches Versuch einer 
Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Oestérreiches, betitelte seine 
geographischen Karten mit: »Slavi seu Vinidi«(»Slawen oder Vinidi«).[18] Baltazar Hacquet (1739-
1815), ein bretonischer Ethnologe, identifizierte in seinem Werk Slavus-Venedus-Illyricus [19] die 
Veneder, Vinden und Sklavenen mit den Slawen, die zuerst auf der italischen Halbinsel siedelten: »/…/ 
Nation der Veneden, Winden, Sklavenen oder heutigen Slaven /…/ Dieses Volk, welches dermalen in 
Europa seinen Anfang an den Grenzen Italiens oder des venetianischen und tiroler Gebieths in Westen 
nimmt (vor Alters begreift man diese Länderstrecke unter den Namen Cárnia) /…/«. Karl Sicha 
(1815-1888) schrieb mit voller Überzeugung in seinem Buch Namen und Schwinden der Slaven: »Die 
Slaven waren im grauen Alterthume viel weiter über Europa verbreitet als zu unserer Zeit; sehr viele 
Stämme derselben sind seit Beginn des Mittelalters verschwunden. Weil die Slaven ehemals über den 
grösseren Theil Europas verbreitet waren, werden, um dies nachzuweisen, die geographischen 
Rahmen in Erinnerung gebracht.«[20] Schon damals erkannte er die Schwäche der transkarpatischen 
Theorie, wenn er im ersten Kapitel (Von den Slaven) feststellte: »Die althistorischen Namen der 
Slaven bezeugen ihre ungemeine Ausbreitung in Europa und ihr hohes Alterthum.Die Anschauung, 
Meinung und Behauptung von der Einwanderung der Slaven vom fünften bis siebenten Jahrhunderte 
ist absurd.«[21] Er nannte zahlreiche Völkerschaften von denen die Slawen abstammen sollten. In 
Marginale schrieb er: »Slavischer Nationalität sind alle folgenden: Heneti, Veneti, Antes, Slavi, Vinidi, 
Sclavini, Venedae, Eneti,, Armorici, Getae, Daci, Sarmatae, Scythae, Poloni, Illyrii, Moesii, Liburni, 
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die Slawen92 nichts verloren haben, sodass ohne diese Fälschungen alle Völ-
kermorde (in dem Zusammenhang) sozusagen technisch dingunmöglich wären. 

a. Wären die kriegerischen Auseinandersetzungen und daraus abgeleitete-
/resultierende Gebietsansprüche nicht auf Fälschungen93 gestützt, hät-
ten die Unvereinbarkeiten, die nur mit Vökermord lösbar schienen, un-
terbleiben können. Der Rassismus käme aber ohne Fälschung nicht aus. 

                                                 
Norici, Rhaeti, Paeones, Pannonii, Taurisci, Vindelici, Vindi (am Licus), Boji, Helvetii, Triboci, 
Nemetes, Vangiones, Suevi, Vinuli, Vandali, Vinithi, Lankobardi, Baemi, Marcomani, Marovani, 
Quadi, Rugi, Russi, Ruthen /und/ viele Slaven in Gallien.«[22] 
Die autochthonistische Idee war folglich in der Geschichtsschreibung nichts Neues – nichts 
Unmögliches.“ 
92 Wikipedia: Sklaverei, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2017 um 19:50 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei >: „Das Wort „Sklave“ wird häufig einer veralteten 
etymologischen Erklärung folgend vom griechischen Verb skyleúo, Nebenform skyláo ‚Kriegsbeute 
machen‘[1] hergeleitet. Die heute gängige Herleitung geht jedoch von der Entlehnung aus 
dem lateinischen sclavus für die ethnische Gruppe der seit dem Mittelalter so genannten Slawen aus. 
(Rumänischşchiau, Plural şchei, und albanisch shqa – beides veraltete Bezeichnungen für die (süd-
)slawischen Nachbarn, insbesondere Bulgaren und Serben – stammen aus derselben Quelle; beide 
Wörter konnten einst auch ‚Diener‘, ‚Sklave‘ bedeuten.) Einige Autoren neigen dazu, es in den 
Kämpfen der Ottonen gegen die Slawen im 10. Jahrhundert entstanden zu sehen,[2] zumal bereits 
bei Widukind von Corvey und in den Quedlinburger Annalen für Slawe anstatt slavus‚ sclavus‘ 
geschrieben wird. So wurde am 11. Oktober 973 einem Sklavenhändler eine in den Monumenta 
Germaniae Historica enthaltene Urkunde ausgestellt, in der anstatt des lateinischen servus zum ersten 
Mal sclavus für ‚Sklave‘ erscheint.[3] 
Der in mittelalterlichen arabischen Quellen verwendete Begriff Saqaliba صقالبة / ṣaqāliba / ‚Slaven‘ 
bezieht sich ebenfalls auf Slawen und andere hellhäutige bzw. rötliche Völker Nord- und Mitteleuro-
pas. Die Bezeichnung al-Ṣaḳāliba (Sing. Ṣaḳlabī, Ṣiḳlabī) ist dem mittelgriechischen Σκλάβος entlehnt 
(der unmittelbaren Quelle von lateinisch sclavus). Hierbei handelt es sich um eine Variante von Σκλα-
βῆνος (Singular) bzw. Σκλαβῆνοι (Plural), das aus der slawischen Selbstbezeichnung Slovĕne (Plural) 
übernommen ist. Wegen der großen Zahl slawischer Sklaven hat das Wort in mehreren europäischen 
Sprachen die Bedeutung ‚Sklave‘ angenommen (engl. slave, it. schiavo, franz. esclave), so auch im 
Spanien der Umayyaden, wo Ṣaḳāliba alle fremden Sklaven bezeichnete.“ 
93 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist nur 
auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Die Veneter-Theorie bildete sich vor allem in der Zeit des Völkerfrühlings heraus. Ich 
möchte hier die Darstellungen des russischen Historikers Jurij I. Venelin (1802-1839) anführen, wie 
sie aus der Karte (Abbildung 2) ersichtlich sind (aus dem Buch Древние и ньінешние Словене). 
Venelin stellt uns die Slowenen unter anderem als die Bewohner der altrömischen Provinzen 
Pannonien, Norikum, Rätien und Vindelizien vor. Im Abschnitt Germanen sind nicht Deutsche betonte 
er sogar, dass man mit den Namen »Germania« immer nur ein geografisches Gebiet bezeichnete, in 
dem zahlreiche slawische Stämme wohnten. [23] Indem er die Überlegungen von M. V. Lomonossov, 
V. N. Tatiščev, A. L. Schlözer und J. Potocky fortsetzte, verwies er auch auf die Verwandtschaft von 
Venden und Vandalen und der Räter mit den Slowenen. [24] 
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b. Die aus der Vorgeschichte überkommenen Konflikte waren in aller Re-
gel religiös bedingt, und auf jeden fall auch dann religiös ausgerichtet, 
religiös ventiliert, wenn die Religion nur als Alibi vorgeschoben wurde. 
Das änderte sich grundlegend als der Rassismus die Religion ersetzt hat.  

i. Der in der Reformationszeit bekannte Grundsatz, „dessen das 
Land dessen die Religion“, galt auch umgekehrt, besonders in 
den sogenannten Türken-Kriegen wo die vorherrschende Reli-
gion über den Besitz des Landes in Friedensverträgen entschied. 

                                                 

 
Abbildund 2. Karte von Slowenien /Словеніи/ (J. Venelin, Древние и ньінешние Словене, 
unterstrichen von R. P.) 
  
Ein relevantes Werk, dass das Konzept von der Uransässigkeit stützt, ist auch Hans Ferdinand 
Helmolts Weltgeschichte von Anfang des 20. Jahrhunderts. Im fünften Band, Seite 277 (siehe 
Abbildung 3), ist zwar die Ankunft der Kroaten erwähnt, die nach Porphyrogennetos im Jahre 626 
erfolgt sein soll, erinnert wird aber daran, »daß das ganze, jetzt von den Kroaten besetzte und nach 
ihnen benannte Land früher den Slowenen gehörte und Slowenia hieß. /…/ Heut erinnert nur noch der 
Name S l a w o n i e n /…/ und der des slowakischen Stamms in Ungarn an die alten Besitzer und das 
pannonisch=slowenische Reich.« [25]“ 
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ii. Mit der Umstelung von der bisher religiös94 begründeten Besitz-
verhältnissen auf Rassismus95 verloren alle bisherigen Verträge 

                                                 
94 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 74 ff: „Obwohl 
dieser Zusammenhang in der Forschung mittlerweile gänzlich in Vergessenheit geraten ist, ist die 
diesbezügliche Kontinuität der habsburgischen Balkanpolitik daran ersichtlich, dass Österreich keine 
von Orthodoxen bewohnten Gebiete annektierte, und selbst in Siebenbürgen sofort die Kirchenunion 
aus legitimistischen Gründen vorantrieb. Selbst zu dem Zeitpunkt der großen Schwächen des 
türkischen Imperiums hielt sich Habsburg konsequent zurück. Auch nach dem vertraglichen Verbot für 
Russland nach dem Krimkrieg (1853-1856), südlich der Donau zu expandieren, überließ Habsburg die 
Befreiung den noch relativ schwachen orthodoxen Staaten selbst, oder lud Russland dazu ein. Die 
Türken begannen mit dem Ausbau der vorgeschobenen christlich orthodoxen1 Kirchen, die im 
türkischen Auftrag und mit der von den Türken geförderten systematischen Siedlungspolitik und der 
nationalen Unterwanderung der ungarischen Gebiete in Angriff nahmen, um den "christlich 
orthodoxen", beziehungsweise türkischen Einfluss in einzelnen Gebieten Ungarns zurückzugewinnen1. 
In diesem Kontext steht die Union der rumänisch orthodoxen Kirche Siebenbürgens mit Rom2 (um 
1700), offensichtlich um die Konsolidierung des Einflusses der katholischen Habsburger zu fördern, da 
Siebenbürgen mit der ungarischen Krone zum Habsburgerreich kam. Der griechische Einfluss, der seit 
dem 17. Jh. in der Walachei über die griechischen Fürsten, Beamten und Kaufleute Eingang fand, und 
das Kirchenslawisch (Altbulgarisch) als vormalige Schriftsprache (Amts- und Kultursprache) 
verdrängte1, bedeutete die schlimmste Zeit der Unterdrückung und des Verfalls der slawischen Kultur 
unter den Phanarioten2, seit dem Beginn des 18. Jh.“ 
95 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 207 ff: „Deutsche 
Machtpolitik und Militarismus hätte, so die Alliierten, die europäische Atmosphäre vergiftet1. In 
Wirklichkeit war die treibende Kraft des großen Krieges, auf die sich der englische Imperialismus 
stützen konnte, der französische Revanchismus wegen der Gebietsverluste im deutsch-französischen 
Krieg 1871 gewesen. Weil sich Frankreich alleine zu schwach fühlte, verbündete es sich in defensiv 
getarnten aber offensiv konzipierten Geheimverträgen mit Russland, dann mit England und schließlich 
Italien. Vor allem die russische Großmachtinteresse, die nach dem Krimkrieg (1856) offiziell auf den 
Mittelmeerzugang verzichten musste2, war durch die geheimen französischen Zusagen für den 
Offensivkrieg zu gewinnen1, wenn der Panslawismus - seine vertraglichen Verpflichtungen umgehend 
- es zum lang ersehnten Zugang zum Mittelmeer auf Kosten der Donaumonarchie zu verhelfen schien2. 
Die als panslawische Befreiung getarnte Eroberung aller slawischen Länder war für den Zarismus - als 
beschlossene Sache - nur eine Frage der Zeit. Wie es weiter unten noch eingehender erörtert werden 
soll, liefert paradoxerweise den nachträglichen Beweis für die zaristischen Eroberungspläne Stalins 
Panslawien nach dem zweiten Weltkrieg, in dem zunächst keine germanischen Länder vorkommen. 
Selbst im Bürgerkrieg in Griechenland wird 1946 plötzlich die bisherige materielle und ideologische 
Unterstützung der kommunistischen Revolution durch Sowjetrussland abgebrochen, weil 
Griechenland1 kein slawisches Land ist. Deswegen ziehen die Russen aus Österreich ab. Die DDR 
wird erst nachträglich als Kompensationsgeschäft gegründet, nachdem die USA die Jugoslawen aus 
dem panslawischen Block Stalins ausgekauft haben.“ 
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ihre Gültigkeit96 weil der Rassismus jeder sachlichen Grundlage 
entbehrt und ausschließlich mit Fälschungen97 „begründet“ war. 

                                                 
96 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 74 ff: „Auch nach 
dem vertraglichen Verbot für Russland nach dem Krimkrieg (1853-1856), südlich der Donau zu 
expandieren, überließ Habsburg die Befreiung den noch relativ schwachen orthodoxen Staaten selbst, 
oder lud Russland dazu ein. Die Türken begannen mit dem Ausbau der vorgeschobenen christlich 
orthodoxen1 Kirchen, die im türkischen Auftrag und mit der von den Türken geförderten 
systematischen Siedlungspolitik und der nationalen Unterwanderung der ungarischen Gebiete in 
Angriff nahmen, um den "christlich orthodoxen", beziehungsweise türkischen Einfluss in einzelnen 
Gebieten Ungarns zurückzugewinnen1. In diesem Kontext steht die Union der rumänisch orthodoxen 
Kirche Siebenbürgens mit Rom2 (um 1700), offensichtlich um die Konsolidierung des Einflusses der 
katholischen Habsburger zu fördern, da Siebenbürgen mit der ungarischen Krone zum Habsburgerreich 
kam. Der griechische Einfluss, der seit dem 17. Jh. in der Walachei über die griechischen Fürsten, 
Beamten und Kaufleute Eingang fand, und das Kirchenslawisch (Altbulgarisch) als vormalige 
Schriftsprache (Amts- und Kultursprache) verdrängte1, bedeutete die schlimmste Zeit der 
Unterdrückung und des Verfalls der slawischen Kultur unter den Phanarioten2, seit dem Beginn des 18. 
Jh.“ 
97 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist nur 
auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Auf Seite 270 lesen wir: »Jene Stämme, die in den alten römischen Provinzen 
Pannonien, Noricum, Raetien, Vindelicien angesiedelt waren, wurden gemeiniglich Slaven oder 
Slowenen genannt.« [26] 
 »Früher war man der Meinung, daß die Einwanderung der Slawen in die Balkanländer in der Zeit 
vom 5.–7. Jahrhundert erfolgt sei. Jetzt will man hier sichere Spuren von ihnen viel früher entdeckt 
haben. Dafür sprechen die ältern Ortsnamen. Auch läßt sich die neue Ansicht mit den ältesten 
historischen Zeugnissen in Einklang bringen und erklärt auf natürliche Weise die Erscheinung, wieso 
die Slawen in diesen Ländern plötzlich in solchen Massen erscheinen /…/« [27] 
Interessanterweise kannte man, was die Veneter anbelangt, keine Aufteilung dieser Völkerschaften. 
Veneter wurden in einigen Fachbüchern aus jüngerer Zeit als Vorfahren der Slawen erkannt (z. B. 
Ottova encyklopedie[28] und Slavonic Encyclopaedia[29]). 

»Vendi, Vendové, Veneti, Venetové, Vindi a pod. Jména. jež Slovanŭm dávali jejich, sousedé 
Germani a Gallové. Viz Slovane, str. 430 b. Jméno to udrželo se podnes u Němcŭ, kreři 
Slovincūm řikaji Winden (odtud windisch – slovinský) a lužické Srby nazývají Wenden 
(odtud wendisch = lužickosrbský).« 

Abbildung 4. Ottova encyklopedie, Kennwort Vendi. 
Ein renommierter Verfechter der Autochthonie der Slawen war der Slawist Pavel Josef Šafařík (1795-
1861).[30] Auch der Sprachforscher Davorin Trstenjak (1817-1887) schrieb über die adriatischen 
Veneter, sie seien aus der windisch-slawischen Familie und mit den baltischen und armorischen 
(bretonischen) Venetern verwandt. Trstenjak zufolge sei aus alten Urkunden und Ortsnamen 
ersichtlich, dass in vorgeschichtlicher Zeit das Salzburger Land von Slawen besiedelt war. [31] 
Dergleichen ist auch aus Helmolts Weltgeschichte ersichtlich, wo Slawen unter den Namen Veneti, 
Windi, Wenden aufgeführt sind, deren Wohnsitze sich u. a. bis nach Vindelizien und Rätien erstrecken 
sollten. Der italienische Anthropologe Giuseppe Sergi (1841-1936) entwickelte sogar eine Theorie, 
nach der das Lateinische aus der Verschmelzung mit einer urslawischen mit nicht-indoeuropäischen 
Sprache. auf dem Gebiet Italiens entstand. [32] Das bestätigten Henrik Tuma (1858-1935), der die 
Existenz slowenischer Namen in den Alpen bis nach der Schweiz nachwies, [33] und der Venetologe 
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1. Das russische Imperium ist seit dem 18. Jahrhundert mit 
Peter dem Großen auf Eroberung und Kolonialisieruung 
eroberter Gebiete98 (unter religiösem Vorwand der chris-
tianisierung) ausgerichtet gewesen, bis zum Krim-Krieg. 

2. Auch wenn der Rassismus nicht vorweg auf Fälschungen 
angewiesen wäre99, wie das der Fall ist, waren aufgrund 

                                                 
Davorin Martin Žunkovič (1858–1940), der sich viel Mühe mit dem Studium alter Inschriften und 
der Geschichte machte. [34] In neuerer Zeit folgten Versuche von Jožko Šavli (1943) [35] und Ivan 
Tomažič (1919), [36] die in den 80er Jahren in Glas Korotana Studien über die Veneter als Vorfahren 
der Slowenen publizierten. Ihre Argumente beruhten teilweise auf Erkenntnissen von Experten wie 
Erich Röth, Tadeusz Lehr-Spławiński, Giacomo Devoto, Hans Krahe, u. a. Die These wurde 
multidisziplinär vorgestellt, indem sich der Literat und Slawist Matej Bor (1913-1993), mit den 
Interpretationen alter venetischer Inschriften mit Hilfe der slowenischen Dialekte, seinen beiden 
Koautoren anschloss (Unsere Vorfahren - die Veneter[37]). Nach dem Tode Bors (1993) führte 
Lucijan Vuga (1939-2006) die Forschungen weiter und bereicherte mit seinen Werken[38] die 
wissenschaftliche Diskussion. Er stellte die sogenannte Theorie der paläolithischen Kontinuität (TPK) 
vor, die der Linguist Mario Alinei97 in seiner Arbeit Origini delle lingue d'Europa[39] entwickelte. 
Auf seiner Webseite stellt er unter dem Titel The main lines of the PCT historical reconstruction (Die 
Hauptrichtungen der TPK-historischen Rekonstruktion) fest: »Die völlig absurde These von der 
sogenannten ’späten Ankunft’ der Slawen in Europa muss ersetzt werden durch das Szenarium einer 
slawischen Kontinuität vom Paläolithikum an. Und das demographische Wachstum sowie die 
geographische Expansion der Slawen lassen sich viel realistischer durch die ungewöhnliche 
Aufeinanderfolge, Kontinuität und Stabilität der neolithischen Kulturen Südosteuropas erklären (der 
einzigen, in denen es zur Herausbildung von Tells kam).«[40] Auch andere archäologische 
Forschungen blieben von der autochthonistischen Idee nicht unberührt. Florin Curta, Mediävist und 
Archäologe, übt in seinem Buch The Making of the Slavs fundierte Kritik an den geläufigen 
Vorstellungen von den Wanderungen der Slawen, die Meilenstein für weitere Slawenstudien sein 
könnten (siehe Anhang). Neuerlich scheinen auch genetische Studien auf Ähnliches hindeuten[41] 
[42]. Darüber hinaus beschäftigt sich in jüngster Zeit das Projekt Herkunft der Slowenen mit 
wissenschaftlichen Aufklärungen, was die Slawenankunft betrifft.[43]“ 
98 Wikipedia: Russische Kolonisation, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2016 um 16:21 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Kolonisation >: „Die russische Kolonisation 
war ein Prozess der Erschließung oder Eroberung neuer Gebiete durch Russland. Sie zeichnete sich im 
Gegensatz zur Kolonisation der meisten anderen europäischen Kolonialmächte dadurch aus, das sie 
nicht in erster Linie auf Gebiete in Übersee abzielte, sondern vor allem auf kontinentale Expansion in 
angrenzende Gebiete setzte, was oft mit Binnenkolonialismus einherging. Dies war zum einen durch 
das jahrhundertelange Fehlen eines vollwertigen Zugangs zu den Weltmeeren bedingt, zum anderen 
durch das Vorhandensein großer, zum Teil ziemlich dünn besiedelter Landmassen in direkter 
Nachbarschaft. 
Lenin (in Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus) stellt Russland 1914 als 
zweitgrößte Kolonialmacht hinter England und vor weiteren Großmächten wie Frankreich, 
Deutschland, den Vereinigten Staaten und weiteren Staaten dar. Nach Auflösung der 
Sowjetunion erlangten weite Teile dieser binnenkolonialen Territorien und Einflusssphären ihre 
Unabhängigkeit, weit später als die überseeischen Kolonien der klassischen Kolonialmächte.“ 
99 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist nur 
auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
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der Unvereinbarkeit100 der bisher religipösen Grundla-
gen mit dem Rassismus, Fälschungen die einzige Option. 

                                                 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Schluss 
Die moderne Geschichtsschreibung ist weit davon entfernt, den Gedanken einer Autochthonie der 
Slawen bzw. Veneter argumentiert zurückweisen zu können. Noch weniger beweiskräftig sind ihre 
Argumente für mittelalterliche Massenmigrationen der Slawen. Von einer traditionellen Idee der 
slawischen Landnahme kann die Rede nicht sein. Viel mehr spricht für die seit mehr als einem 
Jahrtausend überlieferten Belege für die Uransässigkeit, die Autochthonie, der Slawen bzw. Veneter. 
Letztendlich noch ein Gedanke: Wissenschaftliche Arbeit ist immer mit Komplikationen verbunden. 
Hinter wissenschaftlichen Publikationen steckt meist redliches Bemühen. Deswegen ist es nicht 
angebracht, den Wissenschaftler oder sein Werk unter Beschuss zu nehmen; Kritiken sollten sich stets 
nur auf die jeweiligen Ideen erstrecken. In diesem Sinn waren trotz mancher »Kurzschlüsse« die 
Veneter- Theorie als auch die spätere Theorie der paläolithischen Kontinuität erfolgreich und zeigten 
neue Richtungen auf. 
Geben wir unser bestes, so dass die Geschichte ein besserer Platz für jeden wird!“ 
100 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Zusammenfassung  
In der modernen Ära "der Informations-Explosion" besteht auch im wissenschaftlichen Feld die 
Möglichkeit, dass man einer Überlastung durch fragliche Informationen ausgesetzt wird. Man wird 
häufig zum Opfer der Irreführung durch Argumente, die auf Demagogie, voreingenommenen 
Ansichten und/oder sogar auf Propaganda basieren. Auch im Gebiet der Vergangenheitsforschung 
geschieht ähnliches. In diesen Vortrag wird die Idee der frühmittelalterlichen slawischen Massen-
Migration, die sich in der akademischen Geschichtswissenschaft durchsetzte, im Fokus unserer 
Betrachtung sein. Die Unwissenheit der Öffentlichkeit sowie die Ignoranz vielen Experten machen 
unseren Überblick der so genannten autochthonistischen Veneter-Theorie notwendig.  
Das Hauptthema ist mit den Völkerschaften verbunden, die unter dem Namen Veneter bekannt sind. 
Die Tatsache, dass in vielen Studien für europäische Vor- und Frühgeschichte fast keine Erforschung 
des Volkes der "Veneti" oder "Veneter" stattfindet, gibt uns viele Fragen auf. Fragen, auf welche wir 
berechtigt logische Antworten erwarten.  
Warum wurde diese Forschung vernachlässigt? Was für Völker waren die Veneter eigentlich? Welche 
Orte besiedelten sie? Ist es möglich, dass die Veneter wirklich Vorfahren der Sklawenen (Vorgänger 
einiger heutigen Slawen) waren, wie es einige Forscher behaupten, oder waren sie Vorgänger der 
Völker eines anderen Sprachraumes? Warum gibt es nur wenige Diskussionen über die Schrift der 
Veneter und viele durch die Veneter hinterlassene Inschriften?  
Im Vortrag wird auch ein Versuch unternommen, Klarheit im Konflikt zwischen zwei scheinbar total 
entgegensetzten Paradigmen zu schaffen. Die Absicht ist, logische Antworten auf die erwähnten 
Fragen mit Hilfe zahlreicher Erwähnungen*) und moderner Forschungsergebnisse#) zu bekommen. Das 
Endergebnis weist eine größere Verbundenheit der frühgeschichtlichen Völker hin als bisher 
angenommen.  
Schlüsselwörter: Autochthonische Theorien, Alochthonistische Theorien, Veneter-Theorie, Sklawenen, 
Slawen, Theorie der paläolitischen Kontinuität  
*) Historische Erwähnungen und Studien: Homer (9. Jh. v. u. Z.), Polybius (2. Jh. v. u. Z.), 
Demetrius von Skepsis, Strabo (1. Jh. v. u. Z.), Julius Caesar (1. Jh. v. u. Z.,), Titus Livius (1. Jh. v. u. 
Z.), Plinius (1. Jh. v. u. Z.), Cornelius Tacitus (1. Jh.), Ptolemäus (2. Jh.), Kaiser Julianus (4. Jh.), 
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a. Die Fälschungen101 konzentrier(t)en sich auf die 
vormals mongolisch besetzten Gebiete, wo zuvor 
historisch die Slawen102  bestenfalls unterreprä-
sentiert waren und die Finnnougrier dominierten. 

                                                 
Jordanes (6. Jh.), Ionae Bobbiensis (7. Jh.), Fredegarius Scholasticus (7.Jh.), Adam von Bremen (11. 
Jh.), Helmold (12. Jh.), Wincenty Kadłubek (12. Jh.), Miersuae Chronicon (13. Jh.), Albert Crantz (15. 
Jh.), Marcin Bielski (16. Jh.), Thomas Kantzow (16. Jh.), Christophorus Entzelt von Saluelt (16. Jh), 
Sebastian Münster (16. Jh.), Antol Vramec (16. Jh.), Adam Bohorič (16. Jh.), Mauro Orbini (16. Jh.), 
Chronik der Mark Brandenburg (16. Jh.), Johann Weichard Freiherr von Valvasor (1689), V. N. 
Tatiščev (17.-18. Jh.), A. L. Schlözer (18. Jh.), Vasilij Tretiakovski (18. Jh.), Baltazar Hacquet (18.-19 
Jh.), Davorin Trstenjak (19. Jh.) Helmolts Weltgeschichte (Ende 19. Jh.).  
#) Einige der gegenwärtigen Forscher: 
Mario Alinei, Origini delle lingue d’Europa, Vol. I, II: La teoria della continuitá Bologna, il Mulino, 
1996, 2000, ISBN 88-15-05513-4. 
Die PCT Gruppe (Theorie der paläolithischen Kontinuität: www.continuitas.com); M. Alinei, 
Language, History and Cultural Anthropology, Quaderni di semantica, An International Journal of 
Theoretical and Applied Semantics, General Editor: Mario Alinei. X. Ballester, Del Origen del Habla 
al Origen de las Lenguas, Las Primeras Palabras de la Humanidad, Ediciones Tilde, Valencia 2002, 
ISBN 9-788495-314208. F. Cavazza, ''Lezioni di Indoeuropeistica'' con particolare riguardo alle 
lingue classiche (sanscrito, greco, latino, gotico), I, II, Edizioni ETS, Pisa 2001, 2003/2004; ISBN 88-
467-0254-9, ISBN: 88-467-0746-X. I. Tomažič, "V nova slovenska obzorja z Veneti v Evropi 2000", 
Editiones Veneti, Ljubljana 2000, ISBN 961-90840-6-3.  
Florin Curta, The Making of the Slavs, History and Archaeology of the Lower Danube Region c. 500 
- 700, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.  
Colin Renfrew, Archaeology and Language, I Cape Ltd., London 1987  
Lucijan Vuga, Sodobna teorija kontinuitete; Zbornik prve mednarodne konference Veneti v 
etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva / Proceedings of the First International Topical Conference 
The Veneti within the Ethnogenesis of the Central-European Population, Jutro, Ljubljana 2002, 24-34 
(ISBN 961-6433-06-7);Davnina govori, Jutro, Ljubljana 2003; L. Vuga, Megalitski jeziki, Jutro, 
Ljubljana 2004; L. Vuga, Veneti v Troji, revija SRP, Ljubljana 2006, ISBN 961-6109-38-3.  
M. Bor, J. Šavli, I. Tomažič, Unsere Vorfahren - die Veneter, Wien, 1988, Editiones Veneti.“ 
101 Wikipedia: Mongolische Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2017 um 16:04 Uhr 
geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mongolisches_Reichhttps://de.wikipedia.org/wiki/Mongolisches_Reich 
>: „Das Mongolische Reich war der Hauptsiedlungsraum der Mongolen und der größte 
zusammenhängende Herrschaftsbereich der Weltgeschichte. Der Begriff „Mongolen“ bezeichnet die 
ursprünglichen Völker der Mongolei, eines Lands nördlich der heutigen Volksrepublik China auf der 
Hochebene. Trotz ihrer geringen Zahl (um 1200 ca. 200.000) spielten die Mongolen eine 
herausragende Rolle in der Weltgeschichte.“ 
102 Wikipedia: Goldene Horde, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2017 um 00:05 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Horde >: „Goldene Horde (mongolisch Алтан 
Орд/Altan Ord; tatarisch Алтын Урда/Altın Urda;[1] russisch Золотая Орда/Solotaja Orda) ist die 
Bezeichnung eines mittelalterlichenmongolischen Khanates, das sich von Osteuropa bis 
nach Westsibirien erstreckte. Das Reich der Goldenen Horde gehörte zu den spätmittelalterlichen 
Großmächten des östlichen Europas. Nach dem Mongolensturm von 1237 bis 1240 bis ins 14. 
Jahrhundert trat es hier als dominierende Macht auf. Es war bis um 1360 straff organisiert, zerfiel dann 
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b. Das sind später exakt die Gebiet die vom Völker-
mord durch inszenierte Hungernsnot als Alibi so 
entvölkert wurden, dass heute eine slawische Be-
völkerung gefälscht weden kann die es nicht gibt. 

 

                                                 
aber aufgrund interner Auseinandersetzungen um das Erbe der 1360 erloschenen Linien der 
Gründerkhane Batu und Berke in mehrere Teilreiche. […] 
Es wird auch vermutet, dass sich diese Bezeichnung von der Zeltfarbe des Dynastie-Gründers ableitet. 
Dieser soll alten Aufzeichnungen zufolge in einer goldfarbenen Jurte (mongolischАлтан Ордон/Altan 
Ordon „Goldener Palast“) gelebt haben. Die mongolischen Herrscher und die ihnen 
unterstehenden Wolga-Ural-Tataren übernahmen schließlich selbst diese Bezeichnung. Zuvor hatten 
sie auch in Bezug auf ihre turksprachigen Untertanen, die Kiptschak, die Bezeichnung „Khanat 
Kiptschak“ zur Bezeichnung ihres Herrschaftsgebietes verwendet. […] 
Im Jahr 1438 spaltete sich das Khanat Kasan, 1441 das Khanat der Krim und 1485 das Khanat Astra-
chan faktisch von der Goldenen Horde ab. Münzen in den teilselbständigen Gebieten, auf welchen der 
jeweilige Khan der Goldenen Horde abgebildet ist, lassen jedoch darauf schließen, dass diese Unab-
hängigkeit nur eine bedingte war. Auch blieb die Goldene Horde weiterhin gefährlich für seine Nach-
barn; so kam es beispielsweise 1445 zur Gefangennahme des Großfürsten Wassili II. von Moskau. 
Erst 1480 verlor die Goldene Horde unter Akhmat Khan (reg. 1465–1481) die Oberherrschaft über 
Russland: Das russische und das mongolische Heer standen sich mehrere Wochen lang im Stehen an 
der Ugra zur Schlacht gegenüber, bevor Akhmat Khan schließlich nahezu kampflos abzog.[14] Er wurde 
kurz darauf von Rivalen beseitigt, die sich als Khanat Sibir abspalteten. […] 
Die Nachfahren der Khane der Goldenen Horde blieben in den Nachfolgestaaten wichtige Persönlich-
keiten. Auch in den meisten russischen Fürstentümern, etwa am Hof der Moskowiter, standen sie im 
Rang über allen Bojaren und Knes. Im Jahr 1574 stieg Sajin Bulat, der Urenkel des Khan Shaykh Ah-
mad, zunächst zum Oberbefehlshaber der russischen Armee und 1575 bis 1576 zum Großfürst von 
Russland auf.[15] […]  
Als zunächst Jebe und Subutai und später Dschötschi und Batu Khan das Gebiet der späteren Goldenen 
Horde eroberten, war das Gebiet bereits relativ – für damalige Verhältnisse – dicht von verschiedenen 
Völkern, die zu einem großen Teil entweder russisch oder türkisch geprägt waren, besiedelt; Letztere 
wurden fälschlicherweise – bereits damals – als Kiptschaken und/oder Kumanen verallgemeinert. Da 
die russischen Fürstentümer meist nur mittelbar beherrscht wurden, war die Bevölkerung des 
Kerngebietes der Goldenen Horde eher türkisch geprägt. Allerdings blieben die Mongolen stets 
staatstragend und fast alle führenden Persönlichkeiten waren mongolischer Abstammung. Auch das 
Heer rekrutierte sich vorwiegend aus Mongolen, obgleich – schon seit Dschingis Khan – auch 
türkischstämmige und zur Zeit der Goldenen Horde auch russische Krieger Militärdienst leisteten; 
russische Krieger wurden 1330 auch zum Großkhan Toqa Timur als Leibwache beordert.“ 
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(7) Hauptproblem ist, dass die Panslawen103 nicht nur die slawische Forschung unter-
wandert und in ein Fälschungsbetrieb104 verwandelt haben, sondern auch die internati-
onale105, insbesondere die deutschsprachige und ungarische Forschung. Für die Auf-
rechthaltung des Fälschungsbetrieb in fremden Staaten sind Terrormethoden entwickelt. 

                                                 
103 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „[...] Es muß aber in Erinnerung gebracht werden, daß das ganze, jetzt von den Kroaten 
besetzte und nachh ihren benannte Land früher den Slowenen gehörte und Slowenia hieß. Mit der Zeit 
verschmolzen der slowenischen mit den kroatischen zusammen. Heut erinnert nur noch der Name 
Slawonien, den ein Teil des kroatischen Königreichs füht, und der des slowakischen Stamms in 
Ungarn an die alten Besitzer und des alte pannonisch-slowenische Reich. Die Kroaten nahmen also 
den Nordwesten von Bosnien und Dalmatien bis Splato ein. [...] 
Abbildung 3. Ausschnitte aus der Helmolts Weltgeschichte, Band 5, S. 277.“ 
104 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Die Gründung des awarischen Reichs ist aber noch aus einem anderen Grunde für die 
slawische Geschichte wichtig geworden. Das drückende Joch bewirkte nämlich, daß die Slawen 
massenhaft ihre Heimat verließen, nach Norden oder Süden gingen und dort neue Gebiete besetzten. 
Damals also begann die Auswanderung der Slawen nach den Balkanländern in stärkerem Maß. Ausch 
sonst konnten die Slawen jetzt stärker auftreten. Die Niederlage der Awaren 626 war dannn für die 
Slawen wie für die Byzantiner entscheidend. Ganze Provinzen lösten sich vonn den Awaren los und 
wurden von Slawen besetzt. Es wird doch kein Zufall sein, daß zu derselben Zeit zwei zahlreiche 
slawische Stämme im Nordwesten der Balkanhalbinsel erscheinen. Wir hören, daß die Kroaten, die 
nach dem Zeugnis des Kaisers Konstantin Porphyrogenetos vom Norden gekommen sein sollen, um 
das Jahr 626 die Awaren schlugen und als unabhängige Bewohner des von ihnen besetzten Lands 
erscheinen.“; 
Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST 
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation 
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8 
The Medieval Series: 2 
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most 
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a 
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI: 
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik, 
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4 
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek 
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group. 
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD 
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1. So wie in Rom die Rechtskontinuität106 mit wechselnder Nationalitäten und Ha-

uptstädten bis in die Neuzeit blieb, so ist das Reich der Skythen, über Sarmaten, 

                                                 

 
We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is 
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one 
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which 
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central 
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended 
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question 
may be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the 
political expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the 
premises of the same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when 
Constantine was writing his DAI?“ 
105 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >. 
106 Wikipedia: Römisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2016 um 12:51 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich >: „Römisches Reich (latei-
nisch Imperium Romanum) bezeichnet das von den Römern, der Stadt Rom bzw. dem römischen 
Staat beherrschte Gebiet zwischen dem 8. Jahrhundert v. Chr. und dem 7. Jahrhundert n. Chr., wobei 
eine eindeutige Abgrenzung weder zur vorrömischen Epoche noch zum Byzantinischen Reich möglich 
ist. Die Bezeichnung Imperium Romanum für den römischen Machtbereich ist seit der 
Zeit Ciceros belegt. Die antike staatsrechtliche Bezeichnung lautete Senatus Populusque Romanus 
(S.P.Q.R.) – „Der Senat und das Volk von Rom“. […] 
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Hunnen an der Wolga (Attila), Großbulgaren, Großungarn, Kiptschaken, Mon-
golen, so geblieben, dass Russland107 der Rechtsnachfolger der Mongolen war. 

                                                 
Der fränkische König Karl der Große war der erste nachrömische Kaiser Westeuropas, der sich gemäß 
der translatio imperii in der Folgeherrschaft der römischen Kaiser sah. Seine Kaiserkrönung am 25. 
Dezember 800 in Rom führte so auch zu diplomatischen Auseinandersetzungen mit dem byzantini-
schen Basileus, der sich als einzig legitimen römischen Kaiser betrachtete. 
Das Heilige Römische Reich (seit dem 15. Jahrhundert mit dem Zusatz „Deutscher Nation“), das in 
seiner größten territorialen Ausdehnung – nach heutigen politischen Grenzen – Deutschland, die Nie-
derlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Tschechien, die Schweiz, Liechtenstein, Nord- und Mitteli-
talien, Slowenien, Teile Frankreichs (Lothringen, Elsass, Burgund, Provence, Korsika), Teile Polens 
(Schlesien, Pommern) und Teile Kroatiens (Istrien) umfasste, sah sich später als Nachfolger des 
(west)römischen Reiches, während der russische Zar über das byzantinische Erbe („Drittes Rom“) e-
benfalls die Nachfolge der römischen Kaiserkrone beanspruchte: die Titel „Kaiser“ und „Zar“ leiten 
sich beide von dem römischen Titel „Caesar“ ab. 
Mit der Kaiserkrönung Napoleons I. gab es in Westeuropa erstmals mehr als einen Kaiser. Mit der 
Niederlegung der römisch-deutschen Kaiserkrone von Franz II. ging das Heilige Römische Reich 1806 
in Westeuropa auch dem Namen nach unter. 
Allerdings wurde der Kaisertitel von verschiedenen Monarchen weitergeführt, bis 1917 mit dem Ende 
der Herrschaft Nikolaus II. (Russisches Kaiserreich) und 1918/1919 mit der Abdankung Karls I. (Ös-
terreich-Ungarn) und Wilhelms II. (Deutsches Reich) die Geschichte der Kaiser in Europa ihr Ende 
fand. 
Im 20. Jahrhundert beanspruchte mit Benito Mussolinis faschistischem Italien nochmals ein Staat die 
Nachfolge des Römischen Reiches: Die „Wiederherstellung des Imperium Romanum“ war Mussolinis 
erklärtes Ziel.“ 
107 Wikipedia: Russische Kolonisation, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2016 um 16:21 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Kolonisation >: „Die russische Kolonisation 
war ein Prozess der Erschließung oder Eroberung neuer Gebiete durch Russland. Sie zeichnete sich im 
Gegensatz zur Kolonisation der meisten anderen europäischen Kolonialmächte dadurch aus, das sie 
nicht in erster Linie auf Gebiete in Übersee abzielte, sondern vor allem auf kontinentale Expansion in 
angrenzende Gebiete setzte, was oft mit Binnenkolonialismus einherging. Dies war zum einen durch 
das jahrhundertelange Fehlen eines vollwertigen Zugangs zu den Weltmeeren bedingt, zum anderen 
durch das Vorhandensein großer, zum Teil ziemlich dünn besiedelter Landmassen in direkter Nach-
barschaft. 
Lenin (in Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus) stellt Russland 1914 als zweit-
größte Kolonialmacht hinter England und vor weiteren Großmächten wie Frankreich, Deutschland, den 
Vereinigten Staaten und weiteren Staaten dar. Nach Auflösung der Sowjetunion erlangten weite Teile 
dieser binnenkolonialen Territorien und Einflusssphären ihre Unabhängigkeit, weit später als die über-
seeischen Kolonien der klassischen Kolonialmächte. […] Seit dem 16. Jahrhundert dehnte sich Russ-
land in fünf Richtungen aus: in Sibirien, in Mitteleuropa, in Zentralasien, im Gebiet des Kaukasus und 
auf dem Balkan. […] Zu einem Vielvölkerstaat wurde Russland erstmals nach der Eroberung der tata-
rischen Khanate Kasan und Astrachan in den Jahren 1552 und 1556. Daran anschließend begann die 
Eroberung Sibiriens, wo nach dem Fall des Khanats Sibir die russischen Kosaken immer weiter östlich 
vordrangen, Forts gründeten und die indigene Bevölkerung zu Tributzahlungen an den Zaren zwangen. 
Ein großer Antrieb für die Erschließung und die Besiedelung war der Pelzhandel sowie die Freiheit 
von der Leibeigenschaft. Ende des 17. Jahrhunderts wurde mit China der Vertrag von 
Nertschinsk geschlossen, der die Grenzen der Einflussgebiete zweier Staaten am Amur festlegte. Im 
Laufe des 18. Jahrhunderts brachte Russland ganz Sibirien bis zur Beringstraße unter Kontrolle und 
begann mit der Ausdehnung auf dem nordamerikanischen Kontinent (Alaska, Fort Ross). In der 
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2. Ähnlich dem Hunnenreich waren die Mongolen multiethnisch und -religiös mit 
Religionsfreiheit wo sich integrierte Völker wie Chinesen, Inder, Byzantiner, 
Russen, Türken, aber auch etwa Finnourgrier zur Weltgeltung entwickeln konn-
ten, was nach dem Zerfall oft religiösem und ethnischem Partikularismus wich. 

a. Analog der Tetrarchie der Diadochen108 als Nachfolger des Reichhs A-
lexanders (Persien, Ägypten, Syrien, Hellas) entstand mit China, Indien, 

                                                 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entledigte sich Russland aus Sorge vor Überdehnung der 
amerikanischen Besitzungen (Verkauf von Alaska), erweiterte jedoch seinen Einfluss im Fernen Osten 
auf Kosten Chinas (Vertrag von Aigun). Weiteres russisches Vordringen in die Mandschurei und die 
Gründung von Häfen Port Arthur und Dalian lösten Spannungen mit Japan aus und führten zum 
Verlust des Einflusses in Korea und der Mandschurei.“ 
108 bible.ag: The Book of Daniel - Part 1, abgerufen am 9. 4. 2017, in: < 
http://bible.ag/en/BS/bs06Daniel1.htm >:  „[…] 

 
(The Hellenistic World after the defeat of Antigonus at the Battle of Ipsus in 301BC) The Hellenistic 
period is the period ... between the death of Alexander the Great in 323 BC and the emergence of the 
Roman Empire as signified by the Battle of Actium in 31 BC and the subsequent conquest of 
Ptolemaic Egypt in 30 BC. When Alexander the Great died (June 10, 323 BC), he left behind a huge 
empire. By about 281 BC, the situation had stabilised, resulting in four major domains: The Antigonid, 
... Ptolemaic, ... Seleucid, ... and ... Attalid [kingdoms].“ 
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Türkei, Hunnen/Großungarn/Kiptschaken eine Terarchie109 der Rechts-
nachfolger der Mongolen, die von der Wolga auf die Krim übersiedelte. 

                                                 
109 Wikipedia: Mongolische Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2017 um 16:04 Uhr 
geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mongolisches_Reichhttps://de.wikipedia.org/wiki/Mongolisches_Reich 
>: „Das Mongolische Reich war der Hauptsiedlungsraum der Mongolen und der größte 
zusammenhängende Herrschaftsbereich der Weltgeschichte. Der Begriff „Mongolen“ bezeichnet die 
ursprünglichen Völker der Mongolei, eines Lands nördlich der heutigen Volksrepublik China auf der 
Hochebene. Trotz ihrer geringen Zahl (um 1200 ca. 200.000) spielten die Mongolen eine 
herausragende Rolle in der Weltgeschichte. […] 

  
Die Mongolen-Reiche unter Dschingis Khan (ab 1206 bis 1227) und seinen Erben: […] 

 
[…]“ 
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b. Weil die Fälscher jede(s) Recht(sgrundlage)110 leugnen/fälschen, zeigte 
sich die so verdunkelte Geschichte als offenes Buch in der Rechtskon-
tinuität als roter Faden mit Verlegung der Hauptstadt111 von der Wolga 
auf die Krim wo sie zwei Jahrhunderte von den Genuesen regiert wurde. 

                                                 
110 Wikipedia: Italiener auf der Krim, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2017 um 15:44 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Italiener_auf_der_Krim >: „Auf der Halbinsel Krim lebte 
und lebt auch heute noch eine italienischsprachige Volksgruppe, die meisten davon in Kertsch. […] 
Nachdem Genueser Mitte des 13. Jahrhunderts vom Khan der Goldenen Horde die Erlaubnis zur 
Gründung einer Niederlassung bekommen hatten, gründeten sie 1266 eine Kolonie in der Siedlung 
Kafa (italienisch Caffa), in der Nähe des heutigen Feodossija. […] 

Die Krim im 15. Jahrhundert […]“ 
111 Wikipedia: Khanat der Krim, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2017 um 12:27 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_der_Krim >: „Nogai wurde 1299 auf der Flucht 
getötet. Begünstigt durch inneren Unruhen, gelang es Genua ab 1266 Handelsstützpunkte an der 
Südküste der Halbinsel zu gründen (Genueser Kolonien). Auch der Emir Mamai (Regent von 1361 bis 
1380) nutzte die Krim als ökonomische Basis für seine Machtkämpfe innerhalb der Goldenen Horde. 
Die Goldene Horde wurde 120 Jahre später wieder von inneren Unruhen erschüttert. Amtierender 
Khan der Goldenen Horde war Dawlat Berdi († 1432), auch Devlet Berdi (direkter Nachfahre Berke 
Khans, einem Enkel des Dschingis Khan). Er regierte zunächst nur kurz, von 1419 bis 1421. Nach 
einer Niederlage gegen einen Rivalen zog er sich auf die Krim zurück wo er versuchte sich zu 
etablieren. Gleichzeitig führte er den Bürgerkrieg gegen Ulug Mehmed (russisch: Olugh 
Mokhammad), der inzwischen die Macht innehatte, weiter. Nachdem Vytautas, der litauische 
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i. In einer ausführlicheren Liste112 sind neben Skythen, Sarmaten, 
Hunnen und Ungarn, auch die Sabiren, Bulgaren, Awaren, Ui-
guren, Chasaren und Petschegenen113 mit der Kangar Union ent-
halten, sämltich als Zeugnisse einer Finnougrischen Dominanz. 

                                                 
Verbündete des Ulug, verstorben war, errang Berdi wieder die Macht und regierte die Goldene Horde 
wieder bis 1432.[2]“ 
112 Wikipedia: Sarmatians, This page was last modified on 20 March 2017, at 08:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatians >: „Originating in Eastern Europe, between the Don 
River and the Ural Mountains[5][citation needed] the Sarmatians started their westward migration around the 
6th century BC, coming to dominate the closely related Scythians by the 2nd century BC.[2] The 
Sarmatians differed from the Scythians in their veneration of the god of fire rather than god of nature, 
and women's prominent role in warfare, which possibly served as the inspiration for the Amazons.[2] At 
their greatest reported extent, around 1st century AD, these tribes ranged from the Vistula River to the 
mouth of the Danube and eastward to the Volga, bordering the shores of the Black and Caspian seas as 
well as the Caucasus to the south.[6] Their territory, which was known as Sarmatia to Greco-Roman 
ethnographers, corresponded to the western part of greater Scythia (mostly modern Ukraine and Sout-
hern Russia, also to a smaller extent north eastern Balkans around Moldova). […] 

 
Approximate extent of East Iranian languages in the 1st century BC is shown in orange.“ 
113 Wikipdia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „[...] 
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ii. Im Sinne der Rechtskontinuität ist der Herrschaftstitel von den 
Ungarn auf die Kiptschak114 und von dort teils auf die Mongolen 

                                                 

 
Kleinasien und der Balkan im Jahre 1265 (Trapezunt befindet sich im Nordosten Anatoliens und stand 
ebenfalls unter mongolischer Oberhoheit)“ 
114 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2014 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: „Kiptschak (Volk) 

 
Siedlungsgebiet, Einflusszone und Machtbereich der Kiptschaken um 1200 
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so übergangen dass die vertriebenen Kiptschak mit Ungarn fusi-
onierten und die Mongolen aus dem Karpatenbecken vertrieben. 

 
(8) Aufgrund der Sprachverwandtschaft der Anten115 mit Sklaven und Veneter, woraus 
auch auf eine ethnische Zusammengehörigkeit116 geschlossen wurde, stehen die später 

                                                 
Das turksprachige Volk der Kiptschak stammte ursprünglich vom Fluss Irtysch. Dort bildete es einen 
Clan innerhalb der Stammesföderation der Kimak. In chinesischen Quellen erscheint es unter der 
Bezeíchnung Gaogüy oder als Kao-kü.“ 
115 SEDOV, VALENTIN VASIL'EVIČ: Anten, ErstellungsdatumCreation Date 
1995-01-01, in: < http://www.uni-leipzig.de/gwzo/wissensdatenbank/dokumente/Anten.pdf >: „Anten 

 
[…]  
Nachrichten uber die Anten bringen Jordanes (Getica, Mitte 6. Jahrhundert; →Chroniken←) sowie 
verschiedene byzantinische Geschichtsschreiber des 6. - 7. Jahrhundert: Prokop von Kaisareia, 
→Menandros Protektor←, →Maurikios←, Theophanes Byzantios und Theophylaktos Simokattes. 
Jordanes schopfte aus den Werken des Ablabius (Mitte 5. Jahrhundert) und Cassiodors (Ende 5. - 
Anfang 6. Jahrhundert), die nicht erhalten sind. Die Getica (c.23) berichtet, das die Slaven-Veneder 
unter den Namen ...Venethi, Antes, Sclaveni... bekannt seien, was auf Ablabius zuruckgefuhrt wird; 
eine andere Textpassage (c. 35: "Die Anten ... siedeln an der Krummung des Pontischen Meeres 
zwischen Dnestr und Dnepr, die viele Tagereisen voneinander entfernt sind...") wird mit Cassiodor in 
Verbindung gebracht (R. HACHMANN). Offensichtlich erfassen diese geographischen Angaben die 
fruhe Siedlungszeit der, die im 4. Jahrhundert (lt. Jordanes) den Goten unter Konig Hermanarich 
unterworfen waren. Wohl an der Wende zum 5. Jahrhundert unternahm der Gotenkonig Vinithar einen 
Feldzug gegen die Anten, deren Konig Boz er zusammen mit seinen Sohnen und 70 Vornehmen 
(primates) kreuzigen lies (Getica, c. 48). Der im Zusammenhang mit den Nachrichten uber die Anten 
erwahnte "Erac" (Getica, c. 48) ist wohl mit dem Dnepr identisch, an dessen Unterlauf zur Zeit 
Hermanarichs die Ostgoten lebten. Nordlich davon siedelte offenbar die von Boz gefuhrte Gruppierung 
der Anten.“ 
116 glattnet.ch: Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen, abgerufen am 14. 9. 2014, in: 
< http://homepage.glattnet.ch/qed/table_3_de.htm >: 
„Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen 
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gewiss slawisierten Völker im Zentrum panslawischer fälschungen117. Weil es keine 
slawischen Namen sind wäre der Versuch einer protogriechischen Etymologie geboten. 

                                                 
(H)Enetoi116, Henetoi, (Uenedai), Ouenetai Homer (9. Jh. v. Chr.) Herodot116, (5. Jh. v. Chr. ), 
Polibius 
(2. Jh. v. Chr.) 
cluveni 
Etruskische Inschrift auf den Goldtafeln von Pyrgi (6. 
oder 5. Jh. V. Chr.), die Deutung vom M. Bor [12]; 
Museum Villa Giulia in Rom. 
(Eneje) Dimitrius von Skepsos (2. Jh. v. Chr.) 
(V)Enete116 Veneti Strabon (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Julius Cezar (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Titus Livius (1. Jh. v. Chr.) 
Venedi Veneade Venetulane (Eningija), Solvense Plinius der Aeltere (1. Jh. v. Chr.) 
Stavanoi, Soubenoi Uenedai Klaudios Ptolemaios (100-178) 
Sklavajin Armene Moise von Chorene (407-433) 
Venethi, Sclaueni, Antes, Vinidae Jordanes (552) 
Veneti J. Bobbiensis (615) 
Vinedi, Sclavi Fredegar (7. Jh.), Isidor von Sevilla 
Winuli, Vandali Adam von Bremen, (11. Jh.) 
Vandale, Wende ,Winule Helmold (12. Jh.) 
Vandali Wincenty Kadlubek (12. Jh.) 
(Eneja) Heimskringla, Chronik der Norwegerkönige (12. Jh.) 
Vandali Miersuae Chronicon (13. Jh.) 
Wandali, Wendi Albert Crantz (15. Jh.) 
Slaui, Wandali Thomas Kantzow (1505-1542) 
Wendi,. Veneti, Sklaveni Christophorum Entzelt von Saluelt (16. Jh.) 
Wandali, Sclaven, Wenden Sebastian Münster (16. Jh.) 
Heneti, Sloveni Antol Vramec (16. Jh.) 
Henete, Vene(d)te, Vinde, Vandale, Slovani Adam Bohoric (16. Jh.) 
Venete, Vende, Vandale Mavro Orbin (16. Jh.) 
Wenden, Sclaven, Wandalen Janez Vajkard Valvasor (1689) 
Seljabe Anonimus: Hodud al-’âlam (ung. 982) persische 
Geographie 
Sglau or Sglou Patriarch Michael aus Sirien (1166-1199) 
Saklab, Sakalib, Saqaliba, as-Saqaliba, Saqlab, 
Siqlab, Saqlabi arabisch: al-Ya’qubi, Ibn Hurdadbeha 
Slavije, Slavijun arabisch; später 
Vendek ungarisch 
Vene estnisch (Russen) 
Venäläinen finnisch (Russen) 
Vindr altislandisch 
vena altpreussisch (russisch) 
Vinedas, Veonedas altenglisch 
Vinida althochdeutsch" 
117 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
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1. Die mit den östlichen Venetern eine sprachlich einheitliche Gruppe bildende 

Anten sind identisch mit den Anden118  (in Nordostfrankreich), die mit den 
westlichen Venetern eine einheitliche Gruppe bilden, sofern Ost-Venterer mit 
west-Venetern identisch seien, und Sklawen sind die Bulgaren119, nicht Slawen. 

                                                 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch 
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Ve-
neter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen 
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist 
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič 
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon 
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als 
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung 
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus 
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet.“ 
118 Simon, Matthias, Hersg.: Die ältesten nachrichten von den bewohnern des linken Rheinufers, Köln 
1829, S. 74 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=gSJAAAAAYAAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=veneter+anden&sou
rce=bl&ots=t9o6j64CaV&sig=FH0DGG6e9J9NL3Y8PuQ6Q3pbnEE&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwi
nh8mJnZjTAhWBB5oKHVj4CrkQ6AEINDAG#v=onepage&q=veneter%20anden&f=false >: 
„Nachdem Cäsar seine Soldaten die Winterquartiere (hiberna B. G. lib. II. c. 35) in den Ländern, 
welche die Sarnuten, Anden und Senonen (zwischen der Seine und Marne, und in deren Nachbarschaft 
der Krieg geführt worden war,) inne hatten, hatte beziehen lassen, begab er sich nach Italien. Es waren 
diese die zweiten Winterquartiere der römischen Legionen in dem gallischen Kriege. Anden und 
Turonen waren Völkerschaften auf beiden Seitn der Loire (Liger).“ 
119 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Der Wegfall des 
Römischen Imperiums und der Niedergang der griechischen Städte und vermutlich auch hohe Tribute 
an die Awaren verarmte offensichtlich die Bevölkerung am schwarzem Meer. Diese scharrte sich nun 
um die Handelsstädte wie Kiew, Pereslawl (Pereyaslav) und Tschernigow (-gove ist übrigens eine 
gotische Endung), bis sie von den Awaren bedrängt westwärts aus deren Einfluss fort zogen und den 
Awaren das Feld überließen. 
Der scheinbare Bruch zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer Keramik zur 
Roten Keramik festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den reichen Germanen die Rom 
unter sich aufteilten oder Fürstentümer gründeten und den zurückgelassenen Germanen am nördlichen 
Pontus, die von den ankommenden Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert 
wurden. Kurz darauf tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf. 
Auf den Weg dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach Samos Tod 
658 fehlen für 150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun Sarmaten, Germanen oder Wandalen 
waren spielt kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur 
Lausitz zogen. Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner 
beziehen sich größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
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a. Die Bulgaren, die sich Sklawen120 nennen haben sich später mit den 
Slawen verbündet und deren Sprache übernommen aber sie waren und 
sind keine Slawen. Diese Bulgaren waren zu jener Zeit zumindest die 
Verbündete der Sabieren121/Seweri, die mit den Anten verbündet waren. 

                                                 
120 Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch Ur-
Bulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor allem 
turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den 
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2]” 
121 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 

[…]“ 
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b. Somit ist das erste bis zweite Jahrhundert der Geschichte der fälschlich 
sogenannten Sklawen122, die von den Panslawen mehr oder minder ge-
konnt mit den Sklawen verwechselt werden, insgesamt eine Fälchung, 
und zwar auch dann, wenn (später) jene Sklawen123 slawisiert wurden. 

                                                 
122 Wikipedia: Sewerjanen, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2014 um 08:58 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sewerjanen >: „Die Sewerjanen (ukrainisch Сіверяни; russisch 
Северяне) waren im Frühmittelalter ein ostslawischer Stamm, entlang der Flüsse Desna, Sejm und 
Sula angesiedelt. Nach ihnen wird das historische Gebiet Sewerien benannt. […] 
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2. Das –oi in Pelasgoi ist eine griechische Endung, auch hier einmal mehr die 
Mehrzahl für eine Gruppe, weil den Griechen nicht geläufig war, dass k das 
ungarische bzw. pelasgische Plurar bedeute. Die Archäologie kennt den Unter-
schied in der Baukunst der Griechen, Protogriechen, Mykener und der Minoer. 

a. Die Geschichtsfälscher, die alles für die Indogermanen vereinnahmen 
wollen, verwischen die Spuren und täuschen Mythen dort vor, wo doch 
zumindest ein historischer Kern vorhanden ist und die archäologischen 
Tatsachen: Fakten, die kaum geleugnet, nur missdeutet werden können. 

b. Einleuchtend ist die Überlieferung, dass die Mauer von Athen124 die Pe-
lasger erbauten, die dann von den Athener vertrieben wurden. In einer 

                                                 
Siedlungsgebiet slawischer Stämme im 8. und 9. Jahrhundert mit den Sewerjanen im Zentrum des 
markierten Areals in der Umgebung des heutigen Kiew 
 […] 
Über die Herkunft des Namens wird kontrovers diskutiert. Der Vorstellung, der Name gehe auf das 
slawische Wort für „Norden“ (sěver) zurück, wird entgegengehalten, dass dieser Slawenstamm 
niemals im Norden der von Slawen besiedelten Areale lebte. Eine andere Erklärung führt die 
Bezeichnung auf das persische Wort für „schwarz“ (seu) zurück. […] 
Als politische Einheit bestand das Reich der Sewerjanen in der Zeit vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. 
Gegenüber den Khazaren waren sie im 8. und 9. Jahrhundert tributpflichtig, wurden zum Ende des 9. 
Jahrhunderts von Oleg von Novgorod in das Kiewer Reich eingegliedert und nahmen an dessen 
Kriegszug gegen Konstantinopel im Jahre 907 teil. Schließlich wurden sie Teil des Fürstentums 
Tschernigow. […] 
Bedeutende Ansiedlungen der Sewerjanen lagen auf dem Gebiet der heutigen Orte Tschernigow, 
Kursk und Nowhorod-Siwerskyj. Bei archäologischen Grabungen wurden zahlreiche ländliche 
Siedlungen aus der Zeit des 8. bis 10. Jahrhunderts sowie Grabhügel der Sewerjanen gefunden. Der 
Stamm betrieb Ackerbau und Viehzucht und brachte verschiedene Handwerke hervor.“ 
123 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Offenbar hatten die Awa-
ren mehr Land erobert als sie besiedeln konnten und so gewährten sie auch den nachfolgenden Bolga-
ren neben den Sclavini zu siedeln, während weitere Bolgaren sich an der unteren Donau ansiedeln. 626 
wagen die Awaren mit den Tributpflichtigen Bolgaren und Slawen in Kooperation mit den Sassaniden 
den Angriff auf die Oströmische Hauptstadt, wobei sie eine Niederlage erleiden. Daraufhin erhoben 
sich immer mehr unterworfene Stämme gegen die Awaren, die am Ende des 7. Jhd. nur noch Karanta-
nien und Pannonien kontrollierten. 741 verloren sie auch  Karantanien. Zwischen 791 und 803 wurden 
die Awaren mehrfach von Franken geschlagen und schliesslich 804-811 von Bolgaren überwältigt. 822 
werden zum letzten Mal Awaren erwähnt, zugleich erstmalig Mährische Gesandte (Marvani).“ 
124  Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Sie erbauten Städte in Kleinasien Herodot VII, 43. Von 
ihrem ersten Auftreten an erscheinen die Hellenen als Feinde der Thrako-Pelasger, fortwährende Kriege 
drängen einzelne Völkerschaften hin und her, bis es vor Troja zu einer allgemeinen Entscheidung kam. 
Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa angeführt von den Enkeln des Teutamos, Ilias II, 840, 
ferner, Phryger, Myser, Mäonier, Karer, Lyker, Heneter, Halizonen, auch Leleger, Strabo XIII, 268, 
Kiliker, Kaukonen, 437 und Ilias X, 426 2c., Thraker führte der König Rhesos, Asteropäus die Päonier, 
 



 86   
 

Hauptversion heißt es, dass die militärisch geschlagenen Pelasger125 in 
Athen um Asyl baten, was (für den Bau der Stadtmauer) gewährt wurde. 

i. Ein weiteres Beispiel für Namensgleichheit beim Volk und Bau 
ist der Antentempel126. Aufschlussreich ist der architektonische 

                                                 
Justin VII, 1; nach Thrakien flüchtete König Priamus seine Schätze, Plutarch Parallela p. 311, dahin zu 
den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. Ant. I, 48. Stephanus Αινεια; mit Pelasgischem 
Lorbeer wurden die siegenden Hellenen bekränzt, sechzig Jahre nach Trojas Fall wurden sie von diesen 
wieder verjagt und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück Land am Hymettus eingeräumt wude, unter 
der Bedingung die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen 
der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie 
weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger 
gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere waren, als die Krani ist offenbar und nicht von ihnen, 
sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern führte ein Theil der Stadt und der alte schauerliche 
Tempel den Namen Pelasgikon8).“ 
125 Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa 
angeführt von den Enkeln des Teutamos, Ilias II, 840, […] nach Thrakien flüchtete König Priamus 
seine Schätze, Plutarch Parallela p. 311, dahin zu den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. 
Ant. I, 48. Stephanus Αινεια; […] sechzig Jahre nach Trojas Fall wurden sie von diesen wieder verjagt 
und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück Land am Hymettus eingeräumt wude, unter der Bedingung 
die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen der 
Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie weichten 
nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger gekannnt 
waren7).“ 
126 imperium-romanum.info: Antentempel, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2008 um 17:38 
Uhr geändert, in: < http://www.imperium-romanum.info/wiki/index.php?title=Antentempel >: „Als 
Antentempel wird eine vergleichsweise einfache Grundrissform eines Tempels bezeichnet, bei der die 
Seitenwände der cella an der Vorderfront als Anten verlängert sind und somit einen pronaos 
(Vorhalle) bilden. Der Hauptgiebel des Tempels ruht dann nicht auf der Schmalseite der cella, sondern 
auf den Antenpfeilern. 

[…]“ 
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Bezug weil er den Grundriss des Antentempels mit 2 Säulen dem 
Grundriss des Megarontempels127, ohne Säulen, gegenüberstellt. 

ii. Die Anten128 sind Zentrum panslawischer Fälschungen weil sie 
mit den Sklaven genannten Sabiren die später slawisiert wurden 
und Veneter nicht nur eine strategische Allianz hatten sondern 
die gleiche Sprache, und später slawisierten Gebiete bewohnten.  

 
(9) Die Minoer129 gelten auf Kreta als Protogriechen mit ihrer hochentwickelter Kultur 
und Mykener sind zeitlich etwa parallel das Pendant auf dem Festland, wo es Varianten 
und Abweichungen gibt, aber als Kulturparallele130 gilt. Für griechische Geschichts-
schreiber galten Minyer und Pelasger als synonym, die sich nach ihrem König nannten. 

                                                 
127 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man 
entweder einen der drei Hauptteile des antiken griechischen Hauses, dessen Funktion als der große 
Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit 
verbreiteten Bautyp. 

   
Haus ohne Vorhalle  Megaron mit Vorhalle Megaron mit Säulen  
(Megaron Cella)     (Antentempel) 
[…] 
Formen des Megaron entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa 
(Dimini,[1][2] Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera).“ 
128 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 2,500 BC, In 
the historical period, Sabirs had inglorious beginning. In earliest Mesopotamia, the word “Subarian“ 
became a synonym for slave. Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars“ 
129 Wikipedia: Geschichte der Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2016 um 00:19 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Hethiter >: „Einige Forscher sehen einen 
Zusammenhang mit der Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.), andere wiederum mit den Kari-
ern, also Verwandten der Minoer.“ 
130  Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: 
„In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame Name für viele Geschlechter, die in den 
ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos in Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, 
später zu Amyklai, Thera und Kyrene ansässig waren und als kühne Seefahrer galten. 
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1. Das zum Thema Massenmord131 der Sowjets durch Hungersnot132 gesammelte-

/gesichtete Material kommt nicht um die Bestätigung der Ergebniss der ukrai-
nischen Forschung herum, dass die Hungersnot gezielter Terror gegen die eige-
ne Bevölkerung der Sowjets war, mit ethnischer Säuberung mittels Hungertod. 

2. Aufgrund der kritischen Sichtung des von den Sowjets unter Verschluss gehal-
tenen (durch Unterdrückung gefälschten) Forschungsmaterials, die nach dem 

                                                 
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Landschaft der Minyer 
in Thessalien herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie insbesondere ihre Nachkommen von 
den lemnischen Frauen.“ 
131 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili 
Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des Genozids an der Ukrainischen Akademie der 
Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte 
Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. […] 
Der deutsche Soziologe Gunnar Heinsohn stellte fest, dass in der Ukraine, in Kasachstan und 
einigen Kaukasusgebieten, in denen starker Widerstand gegen die Enteignungen im Rahmen der 
Zwangskollektivierung vorhanden war, dieser mit dem Mittel einer absichtlich herbeigeführten und 
durch Zwangsrequirierungen verschlimmerten Hungersnot gebrochen werden sollte. […] Dieses 
gesamte Vorgehen wird von Heinsohn als Mischung von Politizid und Genozid bezeichnet, deren Dar-
stellung oft aus politischen Gründen als „böswillliger Antikommunismus“ diffamiert werde.[25] […] 
Unter Präsident Wiktor Juschtschenko bemühte sich die ukrainische Regierung darum, dass der 
Holodomor weltweit als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt wird. […] Am 23. Oktober 2008 
erkannte das Europäische Parlament in einer Resolution den Holodomor als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit an.[45]“ 
132 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der Begriff Holodomor (ukrainisch Голодомор, wörtli-
che Übersetzung: Tötung durch Hunger) bezeichnet eine schwere, menschengemachte Hungersnot in 
der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen. […] 
Nach Berechnungen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, die im November 2008 veröf-
fentlicht wurden, betrug die Opferzahl in der Ukraine ca. 3,5 Millionen Menschen.[1] […] Die Ukraine 
bemüht sich seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991, vor allem aber unter dem ehemaligen Präsidenten 
Wiktor Juschtschenko, um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord. Die Re-
gierung Russlands versucht, dies zu verhindern.[3] […] Stalin verfolgte das politische Ziel, den ukraini-
schen Freiheitswillen zu unterdrücken und die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu festigen. Die 
Sowjets waren bereits zuvor radikal gegen die Intelligenzija und den ukrainischen Klerus vorgegangen. 
Zwischen 1926 und 1932 wurden durch die Kommunisten 10.000 Kleriker liquidiert. Allein im Jahr 
1931 wurden mehr als 50.000 Intellektuelle nach Sibirien deportiert, darunter die 114 wichtigsten 
Dichter, Schriftsteller und Künstler des Landes. Hiernach wandten sich die Sowjets nun gegen die 
Bauernschaft, die sich weiterhin hartnäckig der Kollektivierung und Umerziehung widersetzte. Im 
Sinne einer „Russifizierung“ sollte die ukrainische Kultur ausgemerzt werden, so dass nur noch eine 
sowjetische Kultur übrig bliebe.[8] […] Der Anteil ukrainischstämmiger Bürger auf dem Gebiet der 
Ukrainischen Sowjetrepublik sank durch Umsiedlung und Hunger von 1920 bis 1939 von 80 Prozent 
auf 63 Prozent bzw. von 23,2 Million auf 19,6 Millionen. Gleichzeitig nahm der Anteil an 
Nichtukrainern um 5,6 Millionen zu. Beim 12. Kongress der KPU in Charkiw verkündete der russische 
Abgesandte Pawel Postyschew, das Jahr 1933 sei das Jahr des Sieges gegen die ukrainische 
Konterrevolution.“ 
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Sturz 1989 der Sowjets freigegeben und von Parzinger133 ediert wurde musste 
man Alarm schlagen, weil die Kritik des Genozids weiter-gehen muss als bisher. 

                                                 
133 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 14-16: „Eine besonders enge 
Partnerschaft entwickelte sich in den letzten Jahren jedoch mit dem Institut für Archäologie und 
Ethnographie der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften in Novosibirsk, 
wofür ich Anatolij P. Derevjanko und Vjaceslav I. Molodin besonders zu Dank verpflichtet bin. Die 
gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Vjaceslav I. Molodin im westsibirischen Čiča im 
Rahmen eines interdisziplinären Projekts durchgeführten systematischen Ausgrabungen konnten für 
die Siedlungsforschung in Sibirien neue Maßstäbe setzen. Das Novosibirsker Institut und seine 
inspirierende akademische Atmosphäre in Akademgorodok trugen erheblich zur Realisierung dieses 
Buches bei. Wichtige Erfahrungen konnte ich ferner in Mittelasien sammeln, wobei ich mich vor allem 
der Zusammenarbeit mit Viktor F. Zajbert in Kazachstan, mit  Temur Š. Širinov und Jurij F. Burjakov 
in Uzbekistan sowie mit Jusuf Jakubov und Mira Bubnova in Tadžikistan dankbar erinnere. 

Das Buch sei dem Gedenken an Gero v. Merhart und Sergej A. Teplouchov gewidmet. Beide 
führte die unheilvolle Geschichte unserer Völker zu Beginn des 20.Jahrhunderts zusammen, und beide 
wurden später Opfer der noch unheilvolleren Jahrzehnte danach: Merhart drängten die 
Nationalsozialisten aus dem Amt, Teplouchov nahm sich in einem stalinistischen Lager das Leben. Als 
die beiden Mittdreißiger sich 1919/20 am Enisej begegneten, verband sie sehr schnell ein und dasselbe 
Anliegen, nämlich die Rekonstruktion der frühesten Geschichte Südsibiriens. Die Tatsache, daß beide 
im gerade erst zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg auf verschiedenen Seiten gekämpft hatten, spielte 
dabei keine Rolle mehr, was den völkerverbindenden Charakter der archäologischen Wissenschaft 
unterstreicht. In «Einigen Erinnerungen an Sibirien», die Merhart 1958 auf Bitten japanischer Kollegen 
in der in Osaka herausgegebenen Zeitschrift «Palaeologia» publizierte, schrieb er dazu: «Und damit 
bin ich bei Teplouchov angekommen, der ein ausgezeichneter Fachmann, ein eifriger Arbeiter und 
prächtiger Mensch war - und irgendwo am Weißen Meer begraben liegt. Das wenigstens ist, was ich 
erfahren konnte und wovon ich noch so gerne hören würde, daß es nicht wahr sei. Teplouchov war der 
kollegialste, herzlichste und liebenswürdigste Fachgenosse, dem ich in Rußland begegnete, stets bereit, 
sein Wissen in der Diskussion ohne Vorbehalte offenzulegen, Fehler des Gesprächspartners ebenso 
sorgfältig wie liebenswürdig richtigzustellen, ein Mann, dem ich mich mit dem ersten Händedruck 
verbunden fühlte.» Die unter den chaotischen Umständen des damals in Rußland tobenden 
Bürgerkriegs von Merhart und Teplouchov gemeinsam unternommenen Anstrengungen waren für 
lange Zeit die letzte deutsch-russische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der archäologischen 
Erforschung Sibiriens, die diese Bezeichnung verdient. Mehr als 70 Jahre mußten vergehen, ehe das 
von Merhart und Teplouchov Begonnene fortgesetzt werden konnte. 

Viele haben dazu beigetragen, daß das anfängliche Manuskript schließlich die vorliegende 
Buchform fand. Henny Piezonka widmete sich mit großer Sorgfalt dem Korrekturlesen, und Anatoli 
Nagler und Pavel Leus sahen die russischen Literaturverzeichnisse durch. Rodica Boroffka stellte die 
Typentafeln mit viel Sachverstand nach zugegebenermaßen nur sehr rudimentären Vorgaben 
zusammen. Renate Wieland fertigte die Verbreitungskarten an, und Cathrin Gerlach brachte die 
Chronologietabellen in eine ansprechende Form. Die den Text illustrierenden Fotos von Landschaften 
und Ausgrabungsstätten stammen teilweise von mir selbst, ergänzt durch Bilder von Brian und Cherry 
Alexander von arcticphoto sowie von Nick Boroffka, Jan Cierny, Anatoli Nagler und Jens Schneeweiß. 
Dem Verlag C. H. Beck danke ich für die gewohnt professionelle Arbeit bei der Drucklegung und 
Stefan von der Lahr für die vorzügliche Zusammenarbeit. 

So. manche Vorarbeit zu diesem Buch ließ sich mit Mitteln des 1998 verliehenen Leibniz-
Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft realisieren. Daß das Buch dann aber auch noch in die 
neue Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung aufgenommen wurde und sogar deren ersten 
 



 90   
 

a. Die Russen, die sich statt vom bewiesenen Völkermord zu distanzieren 
alles Bestreiten134  und Beweise in sowjetisch/stalinistischem Manier 

                                                 
Band bilden darf, betrachte ich als zusätzliche Ehre. Dabei fühle ich mich all jenen dankbar verbunden, 
die dies ermöglicht haben. 
Hermann Parzinger        Berlin, im März 2006“ 
134 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „[...] 

 
Hungersnot in der Sowjetunion[4] […] 
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fälschen sind als Rechtsnachfolger, vor allem aber wegen fortgesetzten 
Fälschungen als Mittäter haftbar für die Verbrechen weil sie es leugnen. 

b. Tatsache ist, dass die fingierte Hungersnot135 keineswegs in den von 
Russen schon dicht besiedelten (das heißt schon russifizierten) Gebieten 
stattfand, sondern bei den fremden Ethnien136, wo infolge des Ausster-
bens der Einheimischen russische Kolonialherrschaft eingewechselt ist. 

                                                 
Russischsprachige Mandatsträger wie Wiktor Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven 
Verbindungen zu Russland zu erhalten. Eine Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen 
Untersuchung und Bewertung war unter seiner Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive 
wurden wieder geschlossen.[15] Diese Politik wurde auch von der russischen Regierung getragen. Eine 
Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen wird als Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet, 
wonach die Ukraine einen Teil der russischen Einflusssphäre darstellt.[16][17] […] 
In der Sowjetunion wurde die Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen.“ 
135 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelte 
sich der Umgang mit der Erinnerung an den Holodomor für die Ukraine zu einer Kernfrage nationaler 
Identität. Ukrainischsprachige Politiker versuchten, die historische, politische und persönliche 
Aufarbeitung der Thematik voranzubringen und dem Holodomor international Beachtung zu 
verschaffen. Wiktor Juschtschenko machte das Thema so zu einer seiner wichtigsten Aufgaben. Die 
Aufarbeitung stieß bei der russischen Regierung auf Ablehnung.[12] […] 
Russischsprachige Mandatsträger wie Wiktor Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven 
Verbindungen zu Russland zu erhalten. Eine Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen 
Untersuchung und Bewertung war unter seiner Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive 
wurden wieder geschlossen.[15] Diese Politik wurde auch von der russischen Regierung getragen. Eine 
Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen wird als Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet, 
wonach die Ukraine einen Teil der russischen Einflusssphäre darstellt.[16][17] […] 
In der Sowjetunion wurde die Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen. […] 
Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob die Hungerkatastrophe Zweck oder Folge der stalinisti-
schen Politik gewesen ist.[21] Insbesondere ukrainische Geschichtswissenschaftler betonen, dass es sich 
um eine systematische und, vom Regime Stalins organisierte Hungersnot gehandelt habe. […] 
Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des 
Genozids an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalinte-
legramme, zu dem Schluss, dass eine direkte Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Ka-
ganowitsch und Molotows erwiesen sei. Immer wieder sei von einer Lösung „der ukrainischen Frage“ 
die Rede. Die ethnische Komponente werde in diesem Zusammenhang immer wieder betont.[11]“ 
136 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
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i. Die aktuell fortgesetzte Sowjetpropaganda137 wonach die Ukrai-
ne der Lügenpropaganda schuldig sei, weil die Ukraine Vertu-
schung des Völkermords vorwirf weil Russland wieder die (zu-
vor geöffnete) Archive wieder schloss, was Beweisfälschung ist. 

 
(2) Sollte dieser Informationsvorsprung stimmen, so wäre denVerantwortlichen zu ra-
ten, im Falle von Menschenrechtsverletzungen insb. Völkermord und Säuberung, den 

                                                 

[…]“ 
137 MLPD: Zitiert nach Ludo Martens, „Stalin anders betrachtet“, Übersetzung aus dem Französischen, 
EPO-Verlag, 1998, , in: < https://www.mlpd.de/2014/kw12/201eholodomor201c-2013-das-maerchen-
vom-201evoelkermord-stalins201c-in-der-ukraine >: „Aus der Roten Fahne 13/2014 vom 27.3.14: 
Anlässlich der aktuellen Entwicklung in der Ukraine sehen verschiedene antikommunistische Autoren 
die Zeit reif, wieder einmal das Märchen vom sowjetischen „Hungerterror“ Anfang der 1930er Jahre 
zu kolportieren.“ 
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Grundsatz der Nichteinmischung nicht in der dogmatischen Form gelten zu lassen, 
sondern sich schuldig zu bekennen den Opfern zu helfen zB mit Forschungsförderung.  
 

1. Den Opferzahlen zw. 3,5 bis 14/15 Mio (Folgeschäden mitgerechnet) in der 
Ukraine stehen 30 Mio in der ganzen Sowjetunion (SU) gegenüber, aber ab-
hängige und durch Völkermord russifizierten Länder wie Kasachstan die Sow-
jets fortsetzen womit man sich auf den „Rest“ der Ukraine zu beschränken hat. 

a. Es geht dabei weniger um die Quantifizierung, weil die Sowjets und ihre 
Rechtsnachfolger stets auf die mit Völkermord „frisierten“ Statistiken 
pochen, wonach frühere Ethnien Geschichte wären, sondern ist zu zei-
gen, dass die SU gleichzeitig mit Getreidelieferungen Waffen138 kaufte. 

b. Im Zweifelsfalle wäre geboten139, von der internationalen Forschung die 
These bestätigen oder widerlegen zu lassen, dass die mit analoger Ge-
nozidabsicht um die Jahrhundertwende gelenkte Zuwanderung in Ös-
terreich aus Böhmen die gleiche Struktur wie in der Ukraine 1932 zeige. 

                                                 
138 Gnauck, Gerhard: Stalins brutalstes Mordwerkzeug war der Hunger, Veröffentlicht am 
22.11.2013 |Veröffentlicht am 22.11.2013 |, in: < https://www.welt.de/geschichte/zweiter-
weltkrieg/article122152364/Stalins-brutalstes-Mordwerkzeug-war-der-Hunger.html >: „Der „Holodo-
mor“ (wörtlich: Hunger-Massensterben) war eine Folge der von Josef Stalin mit allen Mitteln durchge-
setzten Kollektivierung der Landwirtschaft. Zugleich exportierte die Sowjetunion Getreide, um Indust-
rie und Rüstung finanzieren zu können. Die Zwangsabgaben von Getreide wurden drastisch erhöht, 
Widerstand dagegen bekämpfte die sowjetische Tscheka mit Verhaftungen, Deportationen und Er-
schießungen. 
Das Regime kannte keine Gnade: In den Jahren 1932/33 starb etwa ein Viertel der Dorfbevölkerung im 
Osten und Süden der Sowjetrepublik Ukraine. Es kam zu Kannibalismus und zur Flucht hungriger 
Bauern, woraufhin die Sicherheitskräfte ganze Landstriche absperrten. Historiker schätzen die Zahl der 
Toten heute auf drei bis sechs Millionen. […] 
Nach 2004 warb die damalige Regierung in Kiew weltweit für die Sichtweise, wonach die Hungersnot 
ein sowjetischer Genozid an der ukrainischen Nation gewesen sei. Der US-Kongress verurteilte 
daraufhin in einer Resolution den „Hungersnot-Genozid“, andere Staaten verabschiedeten ähnliche 
Dokumente. Viele ukrainische Intellektuelle vertreten die Genozid-These: Die damalige Abschottung 
der „aufsässigen“ Ukraine, die gleichzeitige Bekämpfung der ukrainischen Kultur und die schnelle 
Ansiedlung Zehntausender russischer Bauern in den entvölkerten Dörfern bedeuteten „die gezielte 
Dezimierung einer ethnischen Gruppe“, sagt der Kiewer Publizist Mykola Rjabtschuk.“ 
139 Mutschlechner, Martin: Schmelztiegel Großstadt I: Wien – Migration zu Kaisers Zeiten, © 
2017 Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., Wien / Informationen gemäß §5 ECG, §14 
UGB u. §25 MedienG, in: < http://ww1.habsburger.net/de/kapitel/schmelztiegel-grossstadt-i-wien-
migration-zu-kaisers-zeiten >: „Um 1900 erlebte die größte Stadt der Habsburgermonarchie eine Phase 
enormen Wachstums. Binnen weniger Jahrzehnte kam es dank massiver Zuwanderung zu einer 
Verdreifachung der Wohnbevölkerung. So waren damals nur 46 % der WienerInnen auch in der Stadt 
geboren, während die Mehrheit der Einwohner zugewandert war. 
Der Herkunft nach stammte die größte Gruppe der Zuwanderer mit ca. 400.000 Personen – dies 
entspricht etwa einem Viertel der Gesamtbevölkerung – aus den böhmischen Ländern. Die 
MigrantInnen wurden jedoch nicht nach ihrem ethnischen Background erfasst, sondern nur über ihre 
Geburtsorte. Demnach stammten 44,1 % der aus Böhmen, Mähren und Schlesien Zugewanderten aus 
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i. Die Gegenüberstellung des von Ermacora140 bewiesenen Völ-
kermordes aufgrund der Benesch-Dekrete 1945 an Ungarn und 
Deutschen (das sind für Tschechen insb. Juden, siehe Lendvai u. 
a.), und 1932 an Ukrainern‚ bestätigt, oder widerlegt die These. 

ii. Kenntnistand ist, dass Masaryk141 & Benesch (ver)kaufte(n) um 
1916 Österreich für Böhmen um den Preis, dass die deutsch-

                                                 
rein tschechischsprachigen Bezirken, 28,6 % aus überwiegend tschechischen Bezirken und nur 11,4 % 
aus mehrheitlich deutschsprachigen Bezirken dieser Länder. […] 
Die Vergabe war sehr restriktiv, denn erst nach zehnjährigem Aufenthalt und entsprechender 
Steuerleistung war man berechtigt, um das Heimatrecht anzusuchen. Daher waren um 1900 nur 38 % 
der StadtbewohnerInnen auch in Wien heimatberechtigt.“ 
140 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 4 ff, 105 ff.; 
Wikipedia: Beneš-Dekrete, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2017 um 11:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-Dekrete > „Die „Dekrete des Präsidenten der Republik“, 
so die offizielle Bezeichnung, wurden in den Jahren von 1940 bis 1945 erlassen. […]  
Insgesamt wurden bis 1947 etwa 2,9 Millionen Personen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen 
Bevölkerung pauschal zu Staatsfeinden erklärt und ausgebürgert – wobei die Zahlen je nach Quelle 
und Sichtweise schwanken (→ Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei). […] 
Die nach wie vor rechtskräftigen Dekrete sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwischen Vertrie-
benenverbänden in Deutschland und Österreich einerseits und der Tschechoslowakei beziehungsweise 
deren Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei andererseits.  
Die bis heute umstrittensten Erlasse sind die Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr. 
71/1945 und Nr. 108/1945, welche den Entzug der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft und die 
soziale Stellung (Enteignung des Vermögens) der deutschen wie der ungarischen Minderheiten regel-
ten. Kritisiert wird von Seiten der Vertriebenenverbände vor allem, dass sich die Dekrete gegen eine 
Gruppe von Personen nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, sondern allein wegen ihrer 
nationalen Zugehörigkeit wandten. […] 
Forderungen nach Aufhebung der Dekrete wurden in der jüngeren Vergangenheit auf politischer Ebene 
vom damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler 
Wolfgang Schüssel, vom damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy u. a. erhoben. 
Der österreichische Völkerrechtler Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich 
danach unter anderem bei den österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechts-
gutachten im Jahre 1991 zu dem Ergebnis, dass die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand 
des Völkermordes erfüllt habe. […] 
Das slowakische Parlament erklärte die Dekrete am 20. September 2007 für weiterhin gültig, was 
besonders von der ungarischen Minderheit in der Slowakei negativ aufgenommen wurde.“ 
141 Vgj Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Ge-
wiss hat die massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die 
Radikalisierung von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu 
blutigen Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische 
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. […] 
1 Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober 
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich 
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der 
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen; 
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ 
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jüdischen ethnische Statistiken mit Völkermord frisiert werden, 
aber sie fälschten‚ und 1918 verloren‚ aber 1945 das nachholten.  

2. Mit Zahlen ist Vorsicht geboten, denn die ukrainische Kritik sich auf den eige-
nen Anteil an Bevölkerung von 80 % bezieht die um so viel gesunken sei wäh-
rend den 3,5 bis über 14 Mio Opfern an die 5,6 Mio russische Siedler gegenü-
berstehen die gebietsweise die Mehrheit stellen und Bürgerkriege inszenieren. 

a. Aus dem aktuellen Anlass käme ich auf die schon eingearbeitete Kritik 
zurück, wonach Trotzky die altrussischen Militärs, und damit den mili-
tanten Panslawismus, in die SU adaptierte, sodass die Kritik von (Be-
mäntelung des militanten) Panslawismus durch den Stalinismus spricht. 

b. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg sind die sowjetischen Kriegs-
ziele und deren Realisierung in den inzwischen Jahrzehnte alten Prog-
rammschriften des Panslawismus nachlesbar was die Kritik durch his-
torische Realität bewies dass die SU den Panslawismus verwirklicht hat. 

i. Der Hungertod in der SU nur in den ethnisch unsauberen Gebie-
ten so wütete, dass die Demographie in der SU so auf den Kopf 
gestellt ist, wie das die StasiAgentin Merkel mit den AIDS 
Flüchtlingen aus Afrika heute in der EU realisierte. 

ii. aus dem aktuellen Anlass auf RJaN142, die größte Spionage-
Aktion/-Auftrag des Kalten Krieges hinzuweisen weil in jenem 

                                                 
142 Wikipedia: RJaN, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2016 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/RJaN >: „RJaN (russisch РЯН, kurz für Ракетно-Ядерное 
Нападение/Raketno-Jadernoje Napadenije, dt. „Atomraketenangriff“) war der größte und wichtigste 
sowjetische Geheimdienstauftrag während des Kalten Krieges. Der Auftrag lief von 1981 bis 1984, 
alle anderen Aktionen des KGB waren in den drei Jahren des Bestehens von niedrigerer Priorität.  
Die Operation wurde im Mai 1981 vom KGB-Vorsitzenden Juri Andropow angeordnet und sollte 
Aufklärung bringen, wann ein vermuteter atomarer Erstschlag der NATO vorgesehen war, den die 
Vereinigten Staaten angeblich planten.[1] Die Wichtigkeit, die diesem Projekt beigemessen wurde, 
verdeutlicht auch die Tatsache, dass zum ersten Mal eine Zusammenarbeit zwischen dem KGB und der 
GRU (dem Militär-Nachrichtendienst) stattfand.[2] 
Gegen Ausgang der 1970er Jahre verschärften sich die Ost-West-Beziehungen erneut. Der Kalte Krieg 
lebte wieder auf. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem neu aufgeworfene Fragen der 
Nuklearstrategie in Europa. RJaN wurde von sowjetischer Seite eingeleitet, nachdem sich abzeichnete, 
dass in Westeuropa aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses bald nukleare Pershing-II-
Mittelstreckenraketen und Cruise Missiles aufgestellt werden sollten. Die Stationierung sollte als 
Antwort auf die Aufstellung von mobilen SS-20-Raketen in der westlichen Sowjetunion seit Ende der 
1970er Jahre erfolgen. 1982 wurden die ersten Cruise Missiles in Großbritannien stationiert. Im 
Frühjahr 1983 verschärfte sich für die Sowjetunion die Lage durch den Beschluss über Strategic 
Defense Initiative (SDI), den geplanten Abwehrschirm der USA gegen Interkontinentalraketen. Wie 
nervös die sowjetischen Strategen zu dieser Zeit waren, zeigt auch der Abschuss des koreanischen 
Zivilflugzeuges Korean-Airlines-Flug 007 durch einen Abfangjäger über internationalen Gewässern 
nahe Sachalin am 1. September 1983. 
Ziel der Observationen war, alle Anzeichen zu sammeln, die für einen Erstschlag sprachen: So wurde 
vom Geheimdienst überprüft, wann höhere Schlachtraten in den Schlachthöfen vorgenommen, wann 
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überdimensionierten Spionageangriff der Sowjets (unter Andro-
pow offiziell 1981-1984), sich politisch in Österreich mit Wie-
chenstellungen überschneidet.  

 
(3) Eine unverfälschte Forschung würde zeigen, dass im Kalten Krieg im Sinne von 
Orwells 1984 die totale Überwachung143 als Instrument der Kalten Massenvernichtung 

                                                 
Urlaubssperren in Ministerien ausgesprochen wurden, wie lange wie viele Fenster der Ministerien 
beleuchtet waren, sowie die Belegungsstärke der dazugehörigen Parkplätze. Auch der Aufruf, Blut zu 
spenden, konnte eines der Indizien für die Vorbereitung eines Atomkrieges sein.[1] 
Mit dem NATO-Manöver Able Archer 83, das für zehn Tage im November 1983 abgehalten wurde, 
wurde die Sicherheitslage noch kritischer. Die Geheimdienstanalysten nahmen an, dass dies der 
befürchtete Angriff sein könnte. Bereits am 26. September 1983 hatte es im Kontrollraum der 
Kommandozentrale der Satellitenüberwachung Serpuchowo-15 Alarm gegeben. Der diensthabende 
Kommandant, Oberstleutnant Stanislaw Petrow, entschied trotz des vermeintlichen Starts von fünf 
amerikanischen Interkontinentalraketen gegen einen Gegenangriff. Bei später eingeleiteten 
Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Alarm durch Sonnenreflexionen an den amerikanischen 
Bodenstationen ausgelöst worden sein musste.[2] 
RJaN lief zum Ende des Jahres 1984, nach dem Tod seiner stärksten Befürworter, Juri Andropow und 
Dmitri Ustinow, aus. 
Gemäß diesem Credo gelangen dem KGB in der Sowjetunion, anderen sozialistischen Staaten und 
darüber hinaus auch in westlichen Staaten während Andropows Amtszeit bedeutende Erfolge auf dem 
Gebiet der Spionageabwehr, Aufklärung und Gegenspionage, Propaganda und Gegenpropaganda 
sowie beim Kampf gegen innere Gegner der sozialistischen Gesellschaftsordnung, wobei in einer 
Reihe von Fällen auch menschenrechtswidrige Maßnahmen angewandt wurden, so z.B. die 
Einweisung von politischen Gegnern in psychiatrische Anstalten.“ 
143 Wikipedia: Totalitarismus, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2017 um 11:05 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus >: „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff 
ausschließlich mit negativer Konnotation verwandt. Unterschiedliche Publizisten verglichen National-
sozialismus und Stalinismus und bezeichneten beide als totalitäre Regimes. Andere lehnten die Ver-
wendung des Wortes Totalitarismus ohne tiefere Reflexion als Ausdruck des Kalten Krieges ab. 
Einer der bekanntesten Kritiker des Totalitarismus war der Schriftsteller George Orwell, der schon im 
Jahre 1948 in seinem Roman 1984 spätere Erkenntnisse anderer Publizisten auf fiktiver Ebene vorweg-
nahm. Die meistrezipierten Theoretiker des Totalitarismus sind Hannah Arendt, Carl Joachim Fried-
rich und Zbigniew Brzeziński. Zahlreiche Wissenschaftler, wie z. B. Bassam Tibi, vertreten heute die 
These, dass islamistische Systeme und Bewegungen eine gegenwärtige Erscheinungsform totalitärer 
Herrschaftsansprüche darstellen.[2][3][4][5] […] Viele totalitäre Staaten (wie zum Beispiel das 
nationalsozialistisch regierte Deutschland, die stalinistische Sowjetunion oder auch Nordkorea) weisen 
ganz bestimmte, ihnen allen gemeinsame Merkmale auf, nämlich beispielsweise: 

 Eine alles durchdringende totale Ideologie, die nicht auf ein kritisches Bewusstsein, sondern 
auf Überzeugung setzt, wie zum Beispiel der Nationalsozialismus, teilweise der Marxismus-
Leninismus oder Juche mit einem zentralen integrativen Feindbild (Juden, Monopolkapitalis-
mus) und der Schaffung eines neuen Menschen. 

 Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft (Volksgemeinschaft, Klassenlose Gesell-
schaft, Diktatur des Proletariats), nach dem Grundsatz: „Gemeinsinn geht vor Eigennutz!“, 
„Du bist nichts, dein Volk ist alles“ (Nationalsozialismus) bzw. „Vom Ich zum Wir“ (in der 
DDR). Dieser Kollektivismus bedingt die Unterdrückung des Individuums und den Verlust 
der persönlichen Freiheit. 
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längst angewandt war aber „externe“ Konflikte aus ebendiesem Grunde vertuscht wer-
den sollten, die das bloßstellen, indem der äußere Feind als Ablenkung bekämpft wird. 
 

1. Weil das Thema von der Gegenpropaganda = Desinformation unzugänglich ge-
macht werden soll, ist es, wie gesagt, meine Pflicht, die Ergebnisse der unver-
fälschten Forschung aufzuzeigen, wonach die Zuspitzung des Kalten Krieges 
Anfang der 80er lediglich der Legitimierung des Bestehenden144 bewirkt habe. 

                                                 
 Keine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive und Judikative sind nicht unabhängig und ge-

trennt voneinander, sondern „liegen in der Hand“ des Diktators oder der herrschenden Partei. 
 Überwachung: Der Machthaber (also der Diktator oder die Partei) versucht, die Bevölkerung 

seines Staates zu „erfassen“, so dass dem Einzelnen kein Privatleben und kein Freiraum mehr 
bleibt. Aber nicht nur das äußere Handeln, sondern auch das Denken und Fühlen der Men-
schen soll beeinflusst werden. Mittel dazu sind Propaganda und Erziehung im Sinne des Staa-
tes, die ständige Indoktrination und die Manipulation „von der Wiege bis zur Bahre“. 

 Keine bürgerlichen Freiheiten bzw. die Missachtung der Menschenrechte, keine Meinungs-
freiheit, keine Medienfreiheit, de facto keine Religions- und Gewissensfreiheit, keine Freiheit 
der Kunst und Lehre. Das Pressewesen wird weitestgehend durch den Diktator bzw. die herr-
schende Partei beeinflusst. Die Meinungsfreiheit wird durch die Zensur unterdrückt oder ist 
gar nicht mehr vorhanden. 

 Spitzeltum, Geheimdienst, Geheimpolizei bzw. Politische Polizei, willkürliche Verhaftung 
und Repression der Bevölkerung sollen jedes unabhängige Denken im Keim ersticken und die 
Menschen einschüchtern. 

 Oft Sammelzonen wie Konzentrationslager, oder Arbeitslager wie z. B. das sowjetische La-
gersystem Gulag, Geheimgefängnisse bzw. Folter von Häftlingen. 

 Häufig auch Militarismus im Leben der Bevölkerung, Allgemeine Wehrpflicht und entweder 
eine aggressive Außenpolitik oder diplomatische und sonstige Isolation.“ 

144 Wikipedia: Juri Wladimirowitsch Andropow, Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2017 um 
18:04 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Wladimirowitsch_Andropow >: „1954 
wurde Andropow zum sowjetischen Botschafter in Ungarn ernannt. In seine Amtszeit fiel der 
ungarische Volksaufstand von 1956 und der darauffolgende sowjetische Einmarsch. Aus dieser Zeit 
stammt auch seine lebenslange enge Freundschaft mit dem langjährigen Ersten Sekretär (später: 
Generalsekretär) der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei János Kádár. 
1957 kehrte er in die Sowjetunion zurück und wurde zum Leiter der Abteilung für die Beziehungen zu 
den kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen Staaten im Zentralkomitee ernannt, auf 
dem XXII. Parteitag der KPdSU 1961 wurde er zudem zum Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU 
gewählt. 1962 bis 1967 war Andropow erstmals Sekretär des Zentralkomitees. 
Von 1967 bis 1982 war Andropow Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit KGB. 
In Weiterentwicklung der Anschauungen Felix Edmundowitsch Dserschinskis, des Begründers der 
sowjetischen geheim- und sicherheitsdienstlichen Tradition in den frühen 1920er Jahren und zugleich 
in bewusster Abgrenzung gegenüber den zahlreichen zwischenzeitig stattgefundenen Entstellungen 
begriff Andropow die Aufgabe der Sicherheitsorgane weder ausschließlich, noch auch nur 
hauptsächlich im Schutz des Staates und seiner Funktionsträger, sondern vielmehr als umfassenden 
Schutz der Gesellschaft und ihrer sozialistischen Grundordnung vor äußeren und inneren Angriffen. 
Aus dieser Einstellung heraus initiierte er die größte Spionageaktion des KGB im kalten Krieg, die 
Operation RJaN. 
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2. Die Sowjetpropaganda verheimlicht bis heute erfolgreich dass der Kalter Krieg 
sich zuspitzte, weil die Geheimdienste sich illegaler Methoden auch nach den 
eigenen Vorgaben bedienten und durch die gesteuerte Eskalation (waren nach-
träglich rückwirkend) die illegalen Aktionen (mit illegalen Mitteln) legitimiert.  

 
(4) Zur Einbindung der internationalen Forschung wäre geraten, weil der russische und 
angeblich auch chinesische Geheimdienste u. a. im stalinistischen Manier Webseiten 
fälschen um dabei zB die Überdimension des Spionageterrors unter Andropow 
verfälschen die sich mit dem libyschen Terror jener Zeit deckt‚ damit identisch war/ist. 
 

1. Die besondere Verantwortung Österreichs insb. des Außenministers liegt darin 
dass der geistige Urheber von Andropows global(isiert)em Spionageterror der 
Bruder des österreichischen Justizminister Broda war/ist. Andropow brauchte 
einen Beweis, den sein Spion, Brodas Bruder Engelbert aus Österreich lieferte. 

2. Aufgrund zwischenzeitlicher Publikationen steht außer Streit dass Brodas Bru-
der E. Star-Spion Adropows145 war, und auch, dass Broda und Bruder alle 

                                                 
Gemäß diesem Credo gelangen dem KGB in der Sowjetunion, anderen sozialistischen Staaten und 
darüber hinaus auch in westlichen Staaten während Andropows Amtszeit bedeutende Erfolge auf dem 
Gebiet der Spionageabwehr, Aufklärung und Gegenspionage, Propaganda und Gegenpropaganda 
sowie beim Kampf gegen innere Gegner der sozialistischen Gesellschaftsordnung, wobei in einer 
Reihe von Fällen auch menschenrechtswidrige Maßnahmen angewandt wurden, so z.B. die 
Einweisung von politischen Gegnern in psychiatrische Anstalten. 
Gleichzeitig mit seiner Ernennung zum Vorsitzenden des KGB wurde Andropow zum Kandidaten des 
Politbüros des ZK der KPdSU gewählt, dessen Vollmitglied er im April 1973 wurde. 
Im Mai 1982 wurde er als Nachfolger Michail Suslows zum zweiten Mal Sekretär des ZK der KPdSU 
und war in dieser Funktion für Ideologiefragen zuständig. […] Am 12. November 1982 wurde 
Andropow mit 68 Jahren trotz seines schlechten Gesundheitszustandes zum Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt. Die Wahl erfolgte nur zwei Tage nach Breschnews 
Tod.[1] 
Am 16. Juni 1983 wurde er zudem Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion 
und somit Staatsoberhaupt. Zu dieser Zeit litt Andropow bereits an Diabetes mellitus, Bluthochdruck 
und fortschreitendem Nierenversagen, das auch der Anschluss an eine künstliche Niere nicht mehr 
bessern konnte. In den letzten sechs Monaten seines Lebens nahm Andropow keine öffentlichen 
Termine mehr wahr. Nach nur 15 Monaten Regierungszeit, von denen er die letzten fünf Monate 
aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme kaum regierungsfähig war, starb er in Moskau. Er wurde 
an der Kremlmauer beerdigt.“ 
145 Die Presse: Fememord in Gersthof, 22.05.2009 | 18:34 |  (Die Presse), in: < 
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/481422/print.do >: „1931 ließen die Kommunisten 
einen Abtrünnigen töten. Engelbert und Christian Broda zappelten im Netz. […] Wer ist der Mörder? 
Auf jeden Fall ein professioneller Killer: Zwei Kopfschüsse, wobei der zweite abgefeuert wurde, als 
Semmelmann bereits niedersank. Das ist der „Kontrollschuss“, den man bei der sowjetischen 
„Tscheka“ lernt. Die Neue Freie Presse meldet lakonisch: „Ein Kommunist erschießt einen Renegaten“ 
– einen Abtrünnigen also. Der Schweizer Pass des Mörders ist gefälscht, bald finden die Wiener 
Behörden heraus, dass es sich um den Serben Andreas Piklovic handelt. Er dürfte sein Opfer nicht 
gekannt haben: Im Sakko führt er nämlich ein Foto Semmelmanns mit sich und einen Stadtplan von 
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Terroraktionen, die es schon in den nämlichen 30ern gab, immer gemeinsam 
machten, JM Broda konnte jedoch gegen sich die Beweise nachhaltig fälschen. 

a. Um es auf den Punkt zu bringen, so besteht für Experten und Einge-
weihte aufgrund der poltisch-terroristischen Partnerschaft und aufgrund 
der dokumentierten gemeinsamen Terror-Taten der Brüder kein Zweifel 
dass ohne JM Brodas aktives Zutun sein Bruder kein Sowjetspion wäre. 

                                                 
Wien-Währing. Vor fünf Jahren war er wegen Verbreitung kommunistischer Propaganda aus 
Österreich ausgewiesen worden. 
In der Kleidung des toten Möchtegernagenten Semmelmann fanden die Behörden eine Notiz, die zu 
den Söhnen einer bekannten Wiener Bürgerfamilie führte: Zum 15-jährigen Christian Broda (später 
SPÖ-Justizminister im Kabinett Bruno Kreisky) und seinem älteren Bruder Engelbert. [… ] Schon ab 
Jänner 1931 war der im März 1916 geborene Christian Broda Mitglied im Kommunistischen Jugend-
verband, arbeitete als Melder für die KPÖ, war also ein besserer Laufbursche. Bei Hausdurchsuchun-
gen in der elterlichen Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße und am Sommersitz in Leibnitz fand man 
kommunistisches Schriftgut und KP-Broschüren zur Agrarfrage. Bei den Verhören gab Christian zu, 
mehrmals Briefe aus dem Ausland an ihm unbekannte Empfänger weitergegeben zu haben. 
Auch der Bruder Engelbert, geboren 1911, geriet in die Mühlen der Justiz. Er war 1930 der KPÖ bei-
getreten und schon 1932 zum „Reichsleiter“ der kommunistischen Studenten avanciert. Aber außer der 
Abonnentenwerbung für kommunistische Zeitschriften konnte man den Broda-Brüdern nichts nach-
wiesen. 
Dass der renommierte Physiker Engelbert Broda während des Kalten Krieges aus Sorge über einen 
Atomkrieg zum Hauptspion der Sowjets über die amerikanische und britische Atombombenforschung 
avanciert sein soll, ist erst jüngst publik geworden. […] Und der jüngere Bruder Christian? Der 
studierte Jus in Wien und dissertierte – als heimlicher Kommunist – 1940 über „Volk und Führung. 
Ein Beitrag zum Problem der politischen Willensbildung im zweiten Deutschen Reich.“ Dann diente er 
in der Deutschen Wehrmacht, agitierte für eine KP-Widerstandsgruppe, entging aber der Todesstrafe, 
trat 1945 aus der KP aus, wurde SPÖ-Mitglied, Advokat und letztlich Justizminister. Aus Parteikalkül 
hat er den NS-Arzt und mutmaßlichen Massenmörder Heinrich Gross derart geschützt, dass gegen den 
kein Verfahren eröffnet wurde.“; Wikipedia: Engelbert Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 
2016 um 17:42 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Broda >: „Engelbert Broda 
wurde 1910 als erster Sohn von Viola und Ernst Broda, einem Wiener Rechtsanwalt, geboren. Er 
wuchs gemeinsam mit seinem Bruder Christian, später Justizminister Österreichs, in einem 
sozialdemokratischen und liberalen Umfeld auf.[…] 
Während seiner Studentenzeit schloss er sich im Widerstand gegen den Austrofaschismus den 
Kommunisten an. Es folgte eine Reihe von Inhaftierungen aufgrund seiner politischen Tätigkeit. […] 
In 2009 wurde ein Buch mit dem Titel "Spies, the Rise and Fall of the KGB in America"[3] 
veröffentlicht, das Engelbert Broda Spionage gegen die USA und Großbritannien und für die UdSSR 
vorwirft. Autor ist der ehemalige Journalist Alexander Vassiliev, der seinerzeit beauftragt wurde, eine 
Geschichte des KGB zu schreiben. Er bekam dafür Zugang zu bis dato nicht veröffentlichten 
Dokumenten. 
Laut KGB-Unterlagen, die im August 1943 geschrieben wurden, war Engelbert Broda (Deckname 
"Eric") die Hauptinformationsquelle der Sowjetunion über amerikanische und britische 
Atombombenforschung.[4]“ 
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b. Mit anderen Worten ist für Experten ausgeschlossen, aufgrund der Be-
wiese gegen seinen Bruder, dass nicht der österreichische JM der Top-
terrorspion der Sowjets wäre, zumal stichhaltige Beweise gg. JM Broda 
auch gibt auch wenn er fälscht aber er kann als JM den Schein wahren. 

i. Kostproben sollten zeigen dass trotz Fälschungen der Gegensei-
te nachweisbar sei, dass die russischen Siedler in der Ukraine als 
vorweggenommenes Ergebnis des Völkermordes 1932 struktu-
rell identisch mit der böhmischen Besiedlung Österreichs wäre. 

ii. In Österreich146 ist abzüglich historischer Unterschiede, weil der 
Geheimvertrag Völkermord im Tausch gegen Eigenstaatlichkeit 
des rassistischen Terrors 1916 erst 1945 durch die Benesch-De-
krete erfüllt war, war der Anspruch des Terrors gleichgeblieben. 

 
(7) Im Anhang kopiere ich mein Schreiben an den Direktor der Einbringungstelle vom 
13. 12. 2016, wo ich eine fingierte Exekution in fingierten Strafsachen mit dem Vor-
bringen u. a. an den heutigen JM über JM Brosa bekämpfe, dem ich – trotz Befan-
genheit – Vollmacht erteilte und erteile dem AM alle Vollmachten sich zu informieren. 
 
[…] 
 

1. Die österreichische Justiz für den (post-)stalinistischen sowjetischen Spionage-
terror147 zu instrumentalisieren148, der unter Andropow und JM Broda seinen 
Höhepunkt149 erreichte, hängt ursächlich mit dem Postenschacher zusammen in 
dem der Polsterer-Clan seinen Handlanger/Scharfrichter Broda zum JM machte. 

                                                 
146 Vgj Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Ge-
wiss hat die massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die 
Radikalisierung von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu 
blutigen Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische 
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. […] 
1 Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober 
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich 
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der 
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen; 
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ 
147 Wikipedia: Politischer Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion, Diese Seite wurde zuletzt am 
30. August 2015 um 02:39 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Missbrauch_der_Psychiatrie_in_der_Sowjetunion >. 
148 Wikipedia: Juri Wladimirowitsch Andropow, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2016 um 
18:34 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Wladimirowitsch_Andropow >. 
149 Wikipedia: RJaN , Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2016 um 10:37 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/RJaN >: „Gegen Ausgang der 1970er Jahre verschärften sich die Ost-
West-Beziehungen erneut. Der Kalte Krieg lebte wieder auf. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem 
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2. . 
 
[…] 
 

                                                 
neu aufgeworfene Fragen der Nuklearstrategie in Europa. RJaN wurde von sowjetischer Seite eingelei-
tet, nachdem sich abzeichnete, dass in Westeuropa aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses bald nuk-
leare Pershing-II-Mittelstreckenraketen und Cruise Missiles aufgestellt werden sollten. Die Stationie-
rung sollte als Antwort auf die Aufstellung von mobilen SS-20-Raketen in der westlichen Sowjetunion 
seit Ende der 1970er Jahre erfolgen. 1982 wurden die ersten Cruise Missiles in Großbritannien statio-
niert. Im Frühjahr 1983 verschärfte sich für die Sowjetunion die Lage durch den Beschluss über Strate-
gic Defense Initiative (SDI), den geplanten Abwehrschirm der USA gegen Interkontinentalraketen. 
Wie nervös die sowjetischen Strategen zu dieser Zeit waren, zeigt auch der Abschuss des koreanischen 
Zivilflugzeuges Korean-Airlines-Flug 007 durch einen Abfangjäger über internationalen Gewässern 
nahe Sachalin am 1. September 1983. 
Ziel der Observationen war, alle Anzeichen zu sammeln, die für einen Erstschlag sprachen: So wurde 
vom Geheimdienst überprüft, wann höhere Schlachtraten in den Schlachthöfen vorgenommen, wann 
Urlaubssperren in Ministerien ausgesprochen wurden, wie lange wie viele Fenster der Ministerien 
beleuchtet waren, sowie die Belegungsstärke der dazugehörigen Parkplätze. Auch der Aufruf, Blut zu 
spenden, konnte eines der Indizien für die Vorbereitung eines Atomkrieges sein.[1] 
Mit dem NATO-Manöver Able Archer 83, das für zehn Tage im November 1983 abgehalten wurde, 
wurde die Sicherheitslage noch kritischer. Die Geheimdienstanalysten nahmen an, dass dies der be-
fürchtete Angriff sein könnte. Bereits am 26. September 1983 hatte es im Kontrollraum der Kom-
mandozentrale der Satellitenüberwachung Serpuchowo-15 Alarm gegeben. Der diensthabende Kom-
mandant, Oberstleutnant Stanislaw Petrow, entschied trotz des vermeintlichen Starts von fünf amerika-
nischen Interkontinentalraketen gegen einen Gegenangriff. Bei später eingeleiteten Untersuchungen 
stellte sich heraus, dass der Alarm durch Sonnenreflexionen an den amerikanischen Bodenstationen 
ausgelöst worden sein musste.[2]“ 
 



 102   
 

 (1) Rechtsauskunft (7d) fortgesetzt ist Thema dass Broda Hauptäter im Zeitungskrieg 
1958 war150 und für den Verrat vom Polsterer-Clan151 als Lohn mit Postenschacher 

                                                 
150 Wikipedia: Christian Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2016 um 15:52 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Broda >: „Er gilt als einer der Akteure des so 
genannten Wiener Zeitungskriegs 1958, weil er damals im Auftrag der Sozialdemokraten einen münd-
lichen Vertrag mit Fritz Molden abschloss, in dem er diesem finanzielle Unterstützung gegen die Kon-
kurrenzzeitungen Kurier und Bild-Telegraf und damit gegen die ÖVP zusicherte.[5] Weiters machte 
Broda dem Verlagsleiter des Bild-Telegrafen, Hans Behrmann, am 10. März 1958, nur zwei Tage vor 
Ausbruch des Zeitungskriegs, ein Kaufangebot für die Zeitung, das auf einen Tag befristet war. Es 
wurde abgelehnt. […] 1960 wurde er Justizminister im dritten Kabinett von Julius Raab. In dieser 
Funktion war er bis zum Antritt einer ÖVP-Alleinregierung im Jahr 1966 tätig. […] Von 1970 bis 
1983 war er erneut Justizminister in der SPÖ-Alleinregierung unter Bruno Kreisky. […] Diesen prag-
matischen Verdiensten Brodas und seiner mehrfach vertretenen Utopie einer „gefängnislosen Gesell-
schaft“ stehen Vorwürfe einer Politisierung der Justiz über Weisungen an die Staatsanwaltschaft ge-
genüber, insbesondere die nicht nur von Simon Wiesenthal kritisierte „kalte Amnestie“, das heißt das 
möglichst geräuschlose Einstellen von Strafverfahren wegen NS-Verbrechen. Die SPÖ wollte so ver-
hindern, dass von Geschworenengerichten zu erwartende Freisprüche von des Massenmordes Ange-
klagten dem Ansehen Österreichs schadeten.[6] Als Vorgesetzter der Staatsanwaltschaften ließ Broda es 
zu, dass in seiner Amtszeit solche Verfahren meist mit nur geringer Energie und der Absicht der Er-
folglosigkeit betrieben wurden. Broda gehörte zu jenen Sozialdemokraten, die sich am massivsten um 
die „Karriereförderung“ ehemaliger Nazis bemüht haben.[7] 
Anfang der achtziger Jahre schützte Justizminister Broda massiv den NS-Arzt und Parteifreund Hein-
rich Gross, der als Stationsleiter der „Reichsausschuß-Abteilung“ an der Wiener „Euthanasie“-Klinik 
Am Spiegelgrund behinderte Kinder für Forschungszwecke missbrauchte und an ihrer Ermordung 
beteiligt war, sodass kein Verfahren eröffnet wurde. Der Film Meine liebe Republik (2007) von Eli-
sabeth Scharang beschäftigt sich mit diesem Thema.“ 
151 Vgl Wien, Geschichte, Wiki: Christian Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2016 um 
08:49 Uhr geändert, in: < https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Christian_Broda >: „Bei den Natio-
nalratswahlen 1945 unterstützte er noch die KPÖ […] Im Juni 1960 wurde Christian Broda zum Justiz-
minister bestellt. […] In dieser Zeit geriet der Minister in scharfen Gegensatz zu Franz Olah, dem er 
Pragmatismus und Ideologielosigkeit vorwarf. Am Höhepunkt der parteiinternen Krise eröffnete die 
Kronen Zeitung eine Diffamierungskampagne gegen Broda. […] Nach dem SPÖ-Wahlsieg 1970 wur-
de er erneut Justizminister und behielt diese Funktion bis zum Ende der Alleinregierung im Mai 1983. 
[…] Kritik an Broda gab es aber auch – etwa von Simon Wiesenthal – wegen dessen ausgeprägter To-
leranz gegenüber NS-Verbrechen. Eine fundierte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit amtierender 
Richter und Staatsanwälte wurde von ihm trotz mehrerer Aufforderungen mit dem Argument “Die Re-
publik hat einen Schlussstrich gezogen!“ nicht betrieben. Anfang der 1980er Jahre schützte der Justiz-
minister den NS-Arzt und Parteifreund Heinrich Gross massiv, so dass kein Verfahren eröffnet wurde. 
[…] Von 1962 bis 1987 bekleidete er auch die Funktion des Präsidenten des ARBÖ.“ 
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zum JM gemacht wurde um die Justiz für d. sowjetischen Spionageterror152 zu inst-
rumentalisieren153, der unter Andropow und JM Broda seinen Höhepunkt154 erreichte. 

                                                 
152 Wikipedia: Politischer Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion, Diese Seite wurde zuletzt am 
30. August 2015 um 02:39 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Missbrauch_der_Psychiatrie_in_der_Sowjetunion >: „In der 
UdSSR wurde die Psychiatrie jedoch unter anderem systematisch dazu missbraucht, Andersdenkende 
und politische Dissidenten zu pathologisieren, auszusondern und ihrer Rechte zu berauben.[5][6] An-
dersdenkende, die in der sozialistischen Ideologie oft sowohl als eine Belastung als auch als eine Be-
drohung für das System empfunden wurden, konnte so einfach diskreditiert und festgehalten werden.[7] 
[…] In den 1960er und 1970er Jahren offenbarte sich dann, dass in der Sowjetunion sogenannte kon-
terrevolutionäre Gedanken als psychische Störungen wahrgenommen und behandelt wurden – auch ge-
gen den erklärten Willen der „Kranken“. […] In den frühen 1930er Jahren, […] war besonders die Er-
forschung der Schizophrenie ein Feld, das eine hohe Heterogenität aufwies: […] Andrej Sneschnewski, 
Direktor des Moskauer Instituts für Psychiatrie und Mitglied der Akademie der medizinischen Wissen-
schaften gab jedoch auf dem Weltkongreß 1971 in Mexiko seine Entdeckung der sogenannten "schlei-
chenden" Schizophrenie bekannt.[10] 
Die Kriterien für die "träge" oder "schleichende" Form der Schizophrenie führten zur Überdiagnose 
von Schizophrenie und erleichterten die Zwangsbehandlung eigentlich gesunder "Patienten".[9]:550 […] 
In den frühen 1970er Jahren begannen Berichte den Westen zu erreichen, denen zufolge in der Sowjet-
union politische und religiöse Dissidenten in Hochsicherheitsabteilungen psychiatrischer Krankenhäu-
ser gefangen gehalten und zwangsweise behandelt würden, ohne dass eine medizinische Rechtferti-
gung hierfür bestünde.[11] […] Das übliche Vorgehen hierbei war es, einen Dissidenten auf Grundlage 
politischer Vergehen wie solcher nach Art. 70 („Anti- Sowjetischer Agitation und Propaganda “) Art 
58 oder Art. 190-1 (Verleumdung) des Strafgesetzbuches der RSFSR einer psychiatrischen Zwangsun-
tersuchung zu unterwerfen, […] Eine entscheidende Rolle spielte hierbei der damalige KGB-Vorsit-
zende Juri Andropow persönlich, der 1967 den Kampf gegen die „ideologische Diversion“ zum Kern 
seiner KGB-Arbeit erklärt hatte. Andropow entwickelte, in Zusammenarbeit mit einer ausgewählten 
Gruppe von Mitarbeitern, den politischen Missbrauch der Psychiatrie zu einem systematischen Mittel 
der Unterdrückung.[13] […] Im Jahr 1989 wurde im Zuge von Glasnost und Perestroika eine Delegation 
von Psychiatern aus den Vereinigten Staaten durch die sowjetische Führung in die zerfallende UdSSR 
eingeladen und konnte umfangreiche Interviews mit mutmaßlichen Opfer von psychiatrischem Miss-
brauch durchführen, die schwerwiegende und routinemäßige Misshandlungen zu Tage förderte.[11] […] 
Vereinigungen von Psychiatern und Psychologen weltweit stellten in den 80er Jahren klar, dass sie 
„die Perversion ihres Fachs nicht mehr zu tolerieren und – wenn sie sie schon nicht abstellen können – 
sich zumindest mit den Verantwortlichen nicht mehr gemein zu machen bereit“ waren. 
Im Zuge der Generalversammlung des Weltverbands für Psychiatrie im Sommer 1983 in Wien sollte 
der Antrag auf Ausschluss der sowjetischen Vereinigung von Psychiatern vorgelegt werden.[16] Diese, 
genannt die „Allunionsgesellschaft der Neuropathologen und Psychiater“, mit über 20 000 Mitgliedern 
größte Psychiatriegesellschaft der Welt, kam dem Ausschluss am 31. Januar 1983 zuvor, indem sie 
schlicht ihren Austritt aus der Weltorganisation der Neuropathologen bekanntgab.[10] […] Gewisse 
Ansichten und Perspektiven, die einer menschenwürdigen Behandlung von psychisch kranken 
Patienten entgegenstehen, bestehen auch 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetmacht auf dem Gebiet der 
psychischen Gesundheitsversorgung fort, in Russland und ebenso wie in anderen ehemaligen 
Sowjetrepubliken. In den meisten dieser Länder hat sich die Arbeit in „Intensivpflegeheimen“, wie die 
NKWD-Verwahranstalten euphemistisch genannt wurden, kaum verändert, und hunderttausende von 
Menschen sind in derartigen Institutionen interniert, voraussichtlich für den Rest ihres Lebens.[13]“ 
153 Wikipedia: Juri Wladimirowitsch Andropow, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2016 um 
18:34 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Wladimirowitsch_Andropow >: „1954 
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1. Andropows Amtszeit deckt sich mit der Amtszeit Brodas155 und angesichts der 

Tatsache, dass Andropow intern den globalisierten totalen Geheimdienstkrieg 

                                                 
wurde Andropow zum sowjetischen Botschafter in Ungarn ernannt. In seine Amtszeit fiel der ungari-
sche Volksaufstand von 1956 und der darauffolgende sowjetische Einmarsch. Aus dieser Zeit stammt 
auch seine lebenslange enge Freundschaft mit dem langjährigen Ersten Sekretär (später: Generalsekre-
tär) der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei János Kádár. […] Von 1967 bis 1982 war Andro-
pow Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit KGB. […] In Weiterentwicklung der Anschauun-
gen […] begriff Andropow die Aufgabe der Sicherheitsorgane […] umfassenden Schutz der Gesell-
schaft und ihrer sozialistischen Grundordnung vor äußeren und inneren Angriffen. Aus dieser Einstel-
lung heraus initiierte er die größte Spionageaktion des KGB im kalten Krieg, die Operation RJaN. 
Gemäß diesem Credo gelangen dem KGB in der Sowjetunion, anderen sozialistischen Staaten und 
darüber hinaus auch in westlichen Staaten während Andropows Amtszeit bedeutende Erfolge auf dem 
Gebiet der Spionageabwehr, Aufklärung und Gegenspionage, Propaganda und Gegenpropaganda 
sowie beim Kampf gegen innere Gegner der sozialistischen Gesellschaftsordnung, wobei in einer 
Reihe von Fällen auch menschenrechtswidrige Maßnahmen angewandt wurden, so z.B. 
die Einweisung von politischen Gegnern in psychiatrische Anstalten. […] Am 16. Juni 1983 wurde er 
zudem Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion und somit Staatsoberhaupt. 
[…] Andropows Rolle steht heute wieder im Fokus der Forschung. Sowohl durch seine Tätigkeit als 
Vorsitzender des KGB, und insbesondere als Ideologie-Sekretär des ZK und als Generalsekretär, sowie 
durch seine Reden und Schriften und überlieferten persönlichen Äußerungen und Pläne kann als 
gesichert gelten, dass auch er eine umfassende Reformpolitik in Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur 
und Außenpolitik anvisierte, ohne jedoch den Boden des sowjetischen Sozialismus zu verlassen. 
Andropows Ziel war es, die Grundpostulate des Marxismus-Leninismus nicht aufzugeben (wie dies für 
Gorbatschows „Perestroika“ charakteristisch sein sollte), sondern organisch weiterzuentwickeln und 
den neuen Gegebenheiten anzupassen. […] Nach Aussagen enger Mitarbeiter Andropows war dieser 
im übrigen in seinen letzten Monaten auf deutliche Distanz zu Gorbatschow gegangen und – entgegen 
hartnäckiger Gerüchte – keineswegs daran interessiert, dass Gorbatschow zu seinem Nachfolger als 
Generalsekretär gewählt werden sollte. […] Der Spiegel nannte Andropow anlässlich der 
Machtübernahme durch Konstantin Tschernenko rückblickend „intellektuell“ und bezeichnete die 
politische Richtungsänderung nach Andropows Tod ironisch als „Rache des Apparats“.[2]“  
154 Wikipedia: RJaN , Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2016 um 10:37 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/RJaN >: „RJaN (russisch РЯН, kurz für Ракетно-Ядерное Нападен-
ие/Raketno-Jadernoje Napadenije, dt. „Atomraketenangriff“) war der größte und wichtigste sowjeti-
sche Geheimdienstauftrag während des Kalten Krieges. Der Auftrag lief von 1981 bis 1984, alle ande-
ren Aktionen des KGB waren in den drei Jahren des Bestehens von niedrigerer Priorität. 
Die Operation wurde im Mai 1981 vom KGB-Vorsitzenden Juri Andropow angeordnet und sollte 
Aufklärung bringen, wann ein vermuteter atomarer Erstschlag der NATO vorgesehen war, den die 
Vereinigten Staaten angeblich planten.[1] Die Wichtigkeit, die diesem Projekt beigemessen wurde, ver-
deutlicht auch die Tatsache, dass zum ersten Mal eine Zusammenarbeit zwischen dem KGB und der 
GRU (dem Militär-Nachrichtendienst) stattfand.[2]“ 
155 Vgl Wien, Geschichte, Wiki: Christian Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2016 um 
08:49 Uhr geändert, in: < https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Christian_Broda >: „Bei den Natio-
nalratswahlen 1945 unterstützte er noch die KPÖ […] Im Juni 1960 wurde Christian Broda zum Justiz-
minister bestellt. […] In dieser Zeit geriet der Minister in scharfen Gegensatz zu Franz Olah, dem er 
Pragmatismus und Ideologielosigkeit vorwarf. Am Höhepunkt der parteiinternen Krise eröffnete die 
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mit dem darin als Speerspitze integrierten internationalen Terror, mit der ato-
maren Bedrohung als Alibi, begründete war Brodas Bruder156 Schlüsselperson. 

                                                 
Kronen Zeitung eine Diffamierungskampagne gegen Broda. […] Nach dem SPÖ-Wahlsieg 1970 wur-
de er erneut Justizminister und behielt diese Funktion bis zum Ende der Alleinregierung im Mai 1983. 
[…] Kritik an Broda gab es aber auch – etwa von Simon Wiesenthal – wegen dessen ausgeprägter Tol-
eranz gegenüber NS-Verbrechen. Eine fundierte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit amtierender 
Richter und Staatsanwälte wurde von ihm trotz mehrerer Aufforderungen mit dem Argument “Die Re-
publik hat einen Schlussstrich gezogen!“ nicht betrieben. Anfang der 1980er Jahre schützte der Justiz-
minister den NS-Arzt und Parteifreund Heinrich Gross massiv, so dass kein Verfahren eröffnet wurde. 
[…] Von 1962 bis 1987 bekleidete er auch die Funktion des Präsidenten des ARBÖ.“ 
156 Die Presse: Fememord in Gersthof, 22.05.2009 | 18:34 |  (Die Presse), in: < 
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/481422/print.do >: „1931 ließen die Kommunisten 
einen Abtrünnigen töten. Engelbert und Christian Broda zappelten im Netz. […] Wer ist der Mörder? 
Auf jeden Fall ein professioneller Killer: Zwei Kopfschüsse, wobei der zweite abgefeuert wurde, als 
Semmelmann bereits niedersank. Das ist der „Kontrollschuss“, den man bei der sowjetischen „Tsche-
ka“ lernt. Die Neue Freie Presse meldet lakonisch: „Ein Kommunist erschießt einen Renegaten“ – ei-
nen Abtrünnigen also. Der Schweizer Pass des Mörders ist gefälscht, bald finden die Wiener Behörden 
heraus, dass es sich um den Serben Andreas Piklovic handelt. Er dürfte sein Opfer nicht gekannt ha-
ben: Im Sakko führt er nämlich ein Foto Semmelmanns mit sich und einen Stadtplan von Wien-Wäh-
ring. Vor fünf Jahren war er wegen Verbreitung kommunistischer Propaganda aus Österreich ausge-
wiesen worden. 
In der Kleidung des toten Möchtegernagenten Semmelmann fanden die Behörden eine Notiz, die zu 
den Söhnen einer bekannten Wiener Bürgerfamilie führte: Zum 15-jährigen Christian Broda (später 
SPÖ-Justizminister im Kabinett Bruno Kreisky) und seinem älteren Bruder Engelbert. [… ] Schon ab 
Jänner 1931 war der im März 1916 geborene Christian Broda Mitglied im Kommunistischen Jugend-
verband, arbeitete als Melder für die KPÖ, war also ein besserer Laufbursche. Bei Hausdurchsuchun-
gen in der elterlichen Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße und am Sommersitz in Leibnitz fand man 
kommunistisches Schriftgut und KP-Broschüren zur Agrarfrage. Bei den Verhören gab Christian zu, 
mehrmals Briefe aus dem Ausland an ihm unbekannte Empfänger weitergegeben zu haben. 
Auch der Bruder Engelbert, geboren 1911, geriet in die Mühlen der Justiz. Er war 1930 der KPÖ bei-
getreten und schon 1932 zum „Reichsleiter“ der kommunistischen Studenten avanciert. Aber außer der 
Abonnentenwerbung für kommunistische Zeitschriften konnte man den Broda-Brüdern nichts nach-
weisen. 
Dass der renommierte Physiker Engelbert Broda während des Kalten Krieges aus Sorge über einen 
Atomkrieg zum Hauptspion der Sowjets über die amerikanische und britische Atombombenforschung 
avanciert sein soll, ist erst jüngst publik geworden. […] Und der jüngere Bruder Christian? Der 
studierte Jus in Wien und dissertierte – als heimlicher Kommunist – 1940 über „Volk und Führung. 
Ein Beitrag zum Problem der politischen Willensbildung im zweiten Deutschen Reich.“ Dann diente er 
in der Deutschen Wehrmacht, agitierte für eine KP-Widerstandsgruppe, entging aber der Todesstrafe, 
trat 1945 aus der KP aus, wurde SPÖ-Mitglied, Advokat und letztlich Justizminister. Aus Parteikalkül 
hat er den NS-Arzt und mutmaßlichen Massenmörder Heinrich Gross derart geschützt, dass gegen den 
kein Verfahren eröffnet wurde.“; Wikipedia: Engelbert Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 
2016 um 17:42 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Broda >: „Engelbert Broda 
wurde 1910 als erster Sohn von Viola und Ernst Broda, einem Wiener Rechtsanwalt, geboren. Er 
wuchs gemeinsam mit seinem Bruder Christian, später Justizminister Österreichs, in einem 
sozialdemokratischen und liberalen Umfeld auf.[…] Während seiner Studentenzeit schloss er sich 
im Widerstand gegen den Austrofaschismus den Kommunisten an. Es folgte eine Reihe von 
Inhaftierungen aufgrund seiner politischen Tätigkeit. […] In 2009 wurde ein Buch mit dem Titel 
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2. Die Befürchtung eines atomaren Erstschlags der NATO gegen den Ostblock 
war insofern begründet oder unbegründet, je nach Perspektive, als die Ostge-
heimdienste als Speerspitze den (libysch dominierten) globalen Terror157 unter-
stützten, aber Österreich (als Terrorbasis) sich als perfektes Verbrechen erwies. 

a. Wäre das Sperrfeuer des Terrors/Mobbing bildlich mit roten Fäden (mit 
Laser) der Kriminalisten bei der Rekonstruierung der Schussbahnen bil-
dlich vergleichbar so kulminieren sie bei meinen Terroranzeigen158 ge-
gen den Polsterer-Clan, die zu den Fällen Noricum und Lucona führten. 

                                                 
"Spies, the Rise and Fall of the KGB in America"[3] veröffentlicht, das Engelbert Broda 
Spionage gegen die USA und Großbritannien und für die UdSSR vorwirft. Autor ist der 
ehemalige Journalist Alexander Vassiliev, der seinerzeit beauftragt wurde, eine Geschichte des 
KGB zu schreiben. Er bekam dafür Zugang zu bis dato nicht veröffentlichten Dokumenten. 
Laut KGB-Unterlagen, die im August 1943 geschrieben wurden, war Engelbert Broda (Deckname 
"Eric") die Hauptinformationsquelle der Sowjetunion über amerikanische und britische 
Atombombenforschung.[4]“ 
157 Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f: „Seit 1981 hatte die 
Gruppe in Ös-terreich ihre blutige Spur gezogen: Die Ermordung Heinz Nittels, der Anschlag auf die 
jüdische Synagoge und der Überfall auf den Flughafen Wien-Schwechat gingen auf ihr Konto. 
Staatspolizist Anton Schulz soll über Kontakte zum französischen Geheimdienst 1985 erste Gespräche 
mit den Abu-Nidal-Vertretern aufgenommen haben. Am Flughafen Orly trafen sich dann im März 
1986 die Stapo-Beamten Hermann und Schulz mit den Unterhändlern. Die Palästinenser boten 
Österreich die Verschonung vor weiteren Anschlägen gegen die völlige Bewegungsfreiheit in der 
Alpenrepublik. Innenminister Blecha billigte die Vorschläge der Terroristen. Auch die zusätzliche 
Forderung, nämlich die vorzeitigen Forderung, nämlich die vorzeitige Entlassung des 
Synagogenattentäters und entfernten Verwandten Abu Nidals, Bahij Younis, und seines Partners fand 
wohl die Zustimmung aus dem Innenministerium. Erstaunlicherweise zogen die Terroristen zwei Jahre 
später in eine Wohnung in der Unteren Viaduktgasse 21 im dritten Wiener Gemeindebezirk. […] Die 
Stapo hatte die Räumlichkeiten mit Abhörgeräten präpariert und die Nebenwohnungen für die eigenen 
Überwachungsteams gemietet. […] Die Wohnung diente in den folgenden Jahren einigen Mitgliedern 
der Abu-Nidal-Gruppe als sicherer Hafen – bis ein Dokument des deutschen BND den Kuhhandel der 
Stapo kritisierte. Damit war die Vereinbarung mit Abu Nidal aufgeflogen. Das Interesse der 
Opposition blockte Löschnak mit dem zitierten Hinweis auf die »nationale Sicherheit« ab, doch auch 
den Terroristen schien Wien nicht mehr so sicher, wie es einmal gewesen war. Im November 1992 
entkam der amtierende Vertreter der Terrorgruppe der Stapo-Observierungsgruppe und tauchte unter.“   
158 Wikipedia: Karl Blecha, Datum der letzten Bearbeitung: 23. Juli 2016, 23:50 UTC, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Blecha >: „Blecha trat 1989 als Innenminister aufgrund seiner 
Verwicklung in die Lucona-Affäre und den Noricum-Skandal zurück. Wegen 
Beweismittelunterdrückung und Urkundenfälschung im Fall Noricum wurde Blecha 1993 rechtskräftig 
zu einer neunmonatigen bedingten Haftstrafe (Haftstrafe auf Bewährung) verurteilt.[1][2][3][4] […] Im 
Februar 2009 erschien im Nachrichtenmagazin Profil ein Artikel, laut welchem Blecha in den Fall 
Alijew involviert sein soll. Blecha kündigte an, mit allen rechtlichen Mitteln gegen diese (aus seiner 
Sicht) Verleumdungen vorzugehen.[5][6] 
Im Februar 2012 wurde Karl Blecha unterstellt, auf der Gehaltsliste von Peter Hochegger zu stehen. 
Karl Blecha stellt klar, dass er gemeinsam mit Peter Schieder einem hochrangig besetzten, 
internationalen Beratungs-Board angehörte. Ziel der Beratung war die Verbesserung der Position 
Bulgariens in der Europäischen Union. Das Projekt wurde als EU-Projekt von der Agentur Hochegger 
mit der bulgarischen Regierung betreut.[7]“ 
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b. Obwohl ich betonte, dass ich aufgrund meiner Insiderinformation davon 
ausgehe, dass der Polsterer-Clan Kanzler Kreisky erpresste, Flüge bei 
Polsterer-Jets zu buchen um die geschmuggelten Waffen für den Terror 
als Diplomatengepäck zu tarnen, sind Kreisky und Broda 1983 gestürzt. 

i. Aufgrund der 1983 der StA übermittelten Anzeige sind in den 
Verfahren Lucona und Noricum Minister Blecha, Gratz und Ge-
heimdienstchef, respektive Immobilienhaie als Tarnfirmen der 
organisierten Kriminalität (Terrors), verurteilt und/oder gestürzt. 

ii. Trotz Schein-Erfolge ist analog Chicago 1930 der Terror eska-
liert und erreichte mit Horngacher in der Wirtschaftspolizei wo 
die Anzeigen lagen, IM Strasser, JM Böhmdorfer und FM Gras-
ser als Foco-Gate einen neuen Höhepunkt, der bis heute anhält. 

 
(2) Der Hilfs-Terminus Foco-Gate lehnt sich an den Watergate Skandal159 an, der US-
Präsident Nixon einiges gekostet habe, und schikanöse Finanzprüfungen aus unlaute-
ren politischen Gründen meint die gerade aufgrund der Anfangserfolge der schmut-
zigen Finanzbombe einen Rückstoßeffekt bzw. Kollateralschäden als friendly fire hat.  
[…] 
 
(3) Die aus dem aktuellen Anlass improvisierten Kostproben, zumal diese nicht der 
Sache an sich sondern dem (Terror)Kampf um die Sache gewidmet sind, soll darüber 
nicht hinwegtäuschen, dass der von den Geheimdiensten gelenkter Terror vielmehr ver-
mag als ich das anlässlich meines diesbezüglichen Terrorfalles alles aufzeigen könnte. 
  

                                                 
159 Wikipedia: Watergate-Affäre, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Dezember 2016 um 02:29 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Watergate-Aff%C3%A4re >: „Als Watergate-Affäre 
(oder kurz Watergate) bezeichnet man, nach einer Definition des Kongresses der Vereinigten Staaten, 
zusammenfassend eine ganze Reihe von gravierenden „Missbräuchen von Regierungsvollmachten“,[1] 
die es während der Amtszeit des republikanischen Präsidenten Richard Nixon zwischen 1969 und 1974 
gegeben hat. Die Offenlegung dieser Missbräuche ab Juni 1972 verstärkte in den USA massiv eine 
durch den Vietnamkrieg ausgelöste gesellschaftliche Vertrauenskrise gegenüber den Politikern in 
Washington und führte schließlich zu einem schweren Verfassungskonflikt. Höhepunkt der […] 
Entwicklungen war am 9. August 1974 der Rücktritt Nixons von seinem Amt.“ 
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II. EINLEITUNG 

 
(1) Ein Nationalstaat wie Böhmen160 ist geopolitisch und soziokulturell ins jeweilige 
Umwelt so eingebettet, dass jeweils die Bestimmung des Einzelnen nur aus der Wech-
selwirkung mit anderen möglich ist sodass auch die rassistische161 Selbstbestimmung 
in Böhmen vom regionalen Umwelt bestimmend vorgeprägt ist und darauf zurückwirkt. 
 

1. Bei historischen Fälschungen, welche die eigene Selbstbestimmung einem kos-
metischen Eingriff unterziehen, sind die Umwelteinflüsse162 einerseits ungleich 

                                                 
160 Wikipedia: Böhmen, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2014 um 15:59 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6hmen >: „Böhmen (tschechisch Čechy, lateinisch Bohemia) 
ist eines der historischen Länder der Böhmischen Krone. Es gehört heute zum Staatsgebiet der 
Tschechischen Republik, bildet aber keine eigenständige administrative Einheit mehr. Böhmen 
bezeichnet darüber hinaus auch dessen Bewohner, unabhängig von deren Nationalität. […] 

 
Historische Flagge […] 
Das historische Dreiländereck mit Mähren und Österreich befindet sich an der Spitze der Böhmischen 
Saß am Hohen Stein bei Staré Město pod Landštejnem. […] 
Damit bildet es einen Landschaftskessel, bis auf kleine Ausnahmen eingegrenzt durch die Wasser-
scheiden der Einzugsgebiete von Moldau (Vltava) und Elbe (Labe) (bis zur Grenze mit Deutschland). 
In Letztere mündet auch die Eger (Ohře), deren Quellgebiet in Franken liegt (im Fichtelgebirge).“ 
161 Metapedia: Benes-Dekrete, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2013 um 05:11 Uhr geändert, 
in: < http://de.metapedia.org/wiki/Benes-Dekrete >: „Die nach wie vor rechtskräftigen Beneš-Dekrete 
sind seit Jahrzehnten der Hauptstreitpunkt zwischen Vertriebenenverbänden in Deutschland einerseits 
und der Tschechoslowakei bzw. deren Nachfolgestaaten Tschechei (Tschechien genannt) und der 
Slowakei andererseits. […] Erlässe sind die Dekrete Nr. 5/1945, Nr. 12/1945, Nr. 33/1945, Nr. 
71/1945 und Nr. 108/1945 […] Kritisiert wird von Seiten der Vetriebenenverbände vor allem, daß sich 
die Dekrete gegen eine Gruppe von Personen nicht wegen persönlich begangener konkreter Taten, 
sondern allein wegen ihrer nationalen Zugehörigkeit wandten. […] Der österreichische Völkerrechtler 
Felix Ermacora, der lange als Gutachter der UNO tätig war und sich danach unter anderem bei den 
österreichischen Landsmannschaften engagierte, kam in einem Rechtsgutachten im Jahre 1991 zu dem 
Ergebnis, daß die Vertreibung in den Jahren 1945/46 den Tatbestand des Völkermordes erfüllt hat.“ 
162 Vgl Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 41 ff. 
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„tiefer“, sie gehen sozusagen unter die Haut, und das auch und insbesondere bei 
den Nachbarn als Opfer der Fälschung, und andererseits ziehen sie weite Kreise. 

2. Einerseits greifen Fälschungen nicht nur auf die Zeit der jeweiligen eigenen 
Landnahme zurück denen eine Wanderung163 voranging, sondern insbesondere 

                                                 
163 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Introduction 
The earliest settlers of Europe, which displaced the local Neanderthal man, were hunters and gatherers 
who came into Europe from 40,000 to 30,000 years ago from the direction of Asia, but their ultimate 
origin was from Africa. Their racial type became the major element in the central and eastern 
European types of today. They are represented by the Aurignacian culture finds of early Europe. 
Around 25,000 years ago another invasion also occurred, whose culture is known as the Gravetti 
culture. The coming of the ice age in Europe reached its peak from 22,000 to 18,000 years ago and 
isolated various pockets of humanity, which helped contribute toward the evolution and unification of 
the different major language families of Europe. The northern and eastern European group becoming 
the ancestors of the FinnoUgrian language family. Some also call the early phase of the FinnoUgrian 
languages by the name Uralic and include in it the Samoyedic languages of western Siberia, while 
others consider them to be from an Asiatic ethnic group that changed their language after intense 
contact with the FinnoUgrians, after the ice age. The archeological record of the Ukraine during the Ice 
Age shows a fairly dense settlement of hunters, who hunted big game. They are believed to be the 
ancestors of the FinnoUgrians. The group concentrated on large animal hunting, such as mammoth, 
which at the time was a prestigious way of living. Normally they hunted the weaker animals and the 
stragglers of the herds. 

 
After 10,000 BC a new age started, known as the holocene, which brought about major climactic 
changes and the end of the Ice Age, with the warming trends in Europe that favored larger human 
inroads into the continent. The change in climate brought about new plant and animal life and also lead 
to the large scale death from desease or the changes in habitat for the large mammals like the wooly 
mammoth. This caused large scale movement of the hunters searching for the disappearing big game, 
toward the retreating ice cap as well as toward the unexplored north east. Groups of them eventually 
trekked across northern Siberia and some even reached north America over the Bering Sea land bridge, 
where the death of large mammals eventually also occurred, probably for similar reasons.“ 
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auch auf die von der Fälschung betroffenen Opfer einerseits und auf die Nach-
barn164 der vorangehenden Wanderung mit Kollateralschäden165, andererseits. 

                                                 
164 Koch, Klaus-Uwe / Fleiter, Elke: Infoblatt Neolithische Revolution, Leipzig 2012, in: 
„Neolithische Revolution - Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 

 
Europa: Ausbreitung des Ackerbaus (Klett)“ 
165 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Die Andronowo-Kultur (wissenschaftlich 
Andronovo-Kultur) ist eine archäologische Kultur der Bronzezeit Südwestsibiriens und Mittelasiens 
in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Ihr Gebiet erstreckte sich vom Uralfluss 
im Westen bis zum Jenissei im Osten und umfasste sowohl den südlichen Bereich der sibirischen 
Waldsteppen als auch die mittelasiatischen Steppen. Aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung 
lässt sie sich in mehrere regionale Gruppen gliedern, die dennoch wichtige kulturelle Eigenschaften 
gemeinsam haben. […]  
In der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends setzte eine starke ostwärtige Wanderung der 
Andronowo-Kultur ein, während der man zwischen wenigstens vier Subkulturen unterscheiden kann, 
deren chronologisches Auftreten aber nur vage bekannt ist: 

 Sintaschta-Petrowka-Arkaim (2200-1600 v. Chr.) im südlichen Ural und Nordkasachstan,  
o die befestigte proto-urbane Siedlung von Sintaschta im Oblast Tscheljabinsk um ca. 

1800 v. Chr., 
o die Siedlung Arkaim in der Nähe, wurde ins 17. Jahrhundert v. Chr. datiert, 
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a. Von Völkerwanderungen166, die der jeweiligen Landnahme167 vorange-
hen, weiß die Geschichtsforschung, dass sie einerseits auf die jeweils 

                                                 
 Alakul (2100-1400 v. Chr.) zwischen Oxus und Syrdarja und in der Wüste Kysylkum, 
 Fedorowo (1400-1200 v. Chr.) in Südsibirien, 
 Alexejewka (1200-1000 v. Chr.) In Ostkasachstan.“ 

166 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >; 
Wikipedia: Urgeschichte, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2014 um 12:20 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urgeschichte >: „Nicht aus den nach Europa und Asien 
ausgewanderten, sondern aus den in Afrika verbliebenen Populationen von Homo erectus entwickelte 
sich in Afrika – zur gleichen Zeit, in der sich in Europa die Entwicklung von Homo erectus zum 
Neandertaler vollzog – eine neue Menschenform, genannt Homo sapiens. Sie breitete sich, beginnend 
vor ca. 100.000 Jahren, in einer zweiten Auswanderungswelle der Gattung Homo ebenfalls nach Asien 
und Europa aus und entwickelte sich zum Menschen der Gegenwart fort. Worauf das Verschwinden 
der Neandertaler zurückzuführen ist, ist ungeklärt; Anhaltspunkte für eine aggressive Verdrängung 
durch Homo sapiens sind nicht nachweisbar. In Europa könnten sich die beiden Arten vor 40.000 – 
35.000 Jahren begegnet sein. 
Homo sapiens verfeinerte die Methoden der Steinbearbeitung. Bemerkenswert sind die ersten 
Zeugnisse abstrakten (symbolischen) Denkens, das sich am prägnantesten in Höhlenmalereien 
ausdrückt, deren älteste auf etwa 35.000 Jahre datiert wurden. Die ältesten bekannten künstlerischen 
Erzeugnisse sind mit Gravuren verzierte Knochenobjekte aus der Blombos-Höhle in Südafrika, deren 
älteste auf etwa 77.000 Jahre datiert wurden.“ 
Vgl Wikipedia: Wiege der Menschheit, Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2014 um 18:54 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wiege_der_Menschheit >: „Schon Charles Darwin hatte 
1871 vermutet,[1] der Mensch habe sich in Afrika entwickelt, da seine nächsten Verwandten – 
Schimpansen und Gorillas – dort beheimatet sind. Seit 1924, als das damals älteste Fossil eines 
unmittelbaren Vorfahren des Menschen in Südafrika entdeckt wurde (das Kind von Taung), trugen 
zahlreiche weitere Fossilfunde dazu bei, dass Darwins Hypothese heute als sehr gut abgesichert gilt 
und daher Afrika von den Paläoanthropologen als die Wiege der Menschheit angesehen wird. 
Bedeutende Fundstellen befinden sich in Südafrika sowie entlang des Großen Afrikanischen 
Grabenbruchs, vor allem in Kenia, Tansania und Äthiopien.“ 
167 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en navigation des peuples 
de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes civilisations maritimes telles que celles des 
grecques Mycéniens, des Chypriotes et des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de 
monopoliser le commerce maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du 
levant à connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens maîtres en 
leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin méditérannéen. 
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resultierende Landnahme gestaltend bis bestimmend einwirken und an-
dererseits die Wanderung anderer Völker dafür ursächlich gewesen sei. 

b. Ein Dominoeffekt der vorangehenden Völkerwanderung als Ursache re-
sultierender Landnahmen verlangt von später rückwirkenden Fälschun-
gen nicht nur die Fälschungen der eigenen Geschichte168, sondern über-
regionalen Fälschungen und damit einen Eingriff in die Weltgeschichte. 

                                                 

 
Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)““ 

168 Wikipedia: Geschichtsfälschung, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 16:21 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsf%C3%A4lschung >: „Bei 
einer Geschichtsfälschung (seltener auch: Pseudohistorie) wird vorsätzlich versucht, mit 
wissenschaftlich unlauteren Mitteln einen falschen Eindruck von historischen Ereignissen und ihrer 
Interpretation zu vermitteln. […] 
Auf dem langen Weg von den Quellen über die Sekundärliteratur bis zur verbreiteten Akzeptanz gibt 
es viele Möglichkeiten der Manipulation. […] 
Die meisten Geschichtsfälschungen kommen durch eine willkürliche Interpretation des 
Quellenmaterials zustande, zum Beispiel durch das Weglassen bzw. Nichtbeachten unerwünschter oder 
das Betonen erwünschter Quellen, also eine einseitige Quellen-/Literaturauswahl. 
Der Fall des Chefarchitekten, Reichsrüstungsministers und ergebenen Hitler-Vertrauten Albert 
Speer ist hinsichtlich Methode und Motivation ein besonders vielschichtiges Beispiel für diese Form 
der Geschichtsfälschung. Speer stellte sich sehr erfolgreich - unter anderem in seiner Bestseller-
Autobiographie[2][3] - als unpolitischen Technokraten dar, der von den nationalsozialistischen 
Verbrechen angeblich nichts gewusst haben will, tatsächlich aber als einer der Haupttäter aktiv am 
Holocaust mitwirkte.[4] Seine schlau gefälschte Legende als „guter Nazi“ wurde in der Nachkriegszeit 
bereitwillig von vielen Deutschen als willkommener Beleg für ihr eigenes distanziertes Verhältnis zum 
Nationalsozialismus und ihr Nichtwissen vom Massenmord an den Juden übernommen.[5] Eine 
Nürnberger Ausstellung ab April 2017 präsentiert die Zusammenhänge.[6] […] 
Generell beruht jede Theorie oder historische Gesamtdarstellung auf einer Vereinfachung der Realität, 
was zu fachlichen Streitigkeiten führen kann, wie beim Historikerstreit. Ein weiteres Beispiel ist 
die Chronologiekritik von Heribert Illig („Erfundenes Mittelalter“), die als Interpretation keine 
Fälschung ist, auch wenn die Fachwelt Illigs Theorien ablehnt.“ 
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(2) So wie Völkermord, oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit169, alle, die 
ganze Welt, betrifft, und kein Land und keinen Menschen unberührt lässt, so kann eine 
jede historische Fälschung170, die ursächlich für Völkermord wird, niemand unberührt 
lassen und deren Bekämpfung zieht unvermeidlich die gesamte Welt in Mitleidenschaft. 

                                                 
169 Wikipedia: , , in: < https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord >: 
„Ein Völkermord oder Genozid ist seit der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes von 1948 ein Straftatbestand im Völkerstrafrecht, der nicht verjährt. Der 
Begriff Genozid setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort γένος (génos „Herkunft, 
Abstammung, Geschlecht, Rasse“; im weiteren Sinne auch „das Volk“) sowie 
dem lateinischen caedere „morden, metzeln“.[1] 
Gekennzeichnet ist er durch die spezielle Absicht, auf direkte oder indirekte Weise „eine nationale, 
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Daher wird er 
auch als einzigartiges Verbrechen,[2] als Verbrechen der Verbrechen (englisch crime of crimes)[2] oder 
als das schlimmste Verbrechen im Völkerstrafrecht[3] bezeichnet. Die auf Raphael 
Lemkin zurückgehende rechtliche Definition dient auch in der Wissenschaft als Definition des Begriffs 
Völkermord. Seit dem Beschluss durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 wurde 
die Bestrafung von Völkermord auch in verschiedenen nationalen Rechtsordnungenausdrücklich 
verankert. […] 
Am 9. Dezember 1948 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen in der Resolution 
260 die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ (Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide), die am 12. Januar 1951 in Kraft trat. Die Bundesrepublik 
Deutschland ratifizierte die Konvention im Februar 1955, Österreich hinterlegte die Beitrittsurkunde 
am 19. März 1958 und die Schweiz am 7. September 2000. Nach der Konvention ist Völkermord 
ein Verbrechen gemäß internationalem Recht, „das von der zivilisierten Welt verurteilt wird“. 
Grundlage war die Resolution 180 der UN-Vollversammlung vom 21. November 1947, in der 
festgestellt wurde, dass „Völkermord ein internationales Verbrechen [ist], das nationale und 
internationale Verantwortung von Menschen und Staaten erfordert“, um der völkerrechtlichen 
Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zu gedenken. […] 
2011 wurde Pauline Nyiramasuhuko, ehemalige Familien- und Frauenministerin Ruandas, als erste 
Frau wegen Völkermord und Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.[8][9]“ 
170 Metapedia: Geschichtsfälschung, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2016 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Geschichtsf%C3%A4lschung >: „Fälschung in der Ge-
schichte ist ein uraltes Problem. Es gibt, wie Paul Ricoeur in seinem Vortrag „L’écriture de l’histoire et 
la représentation du passé“[2] schrieb, drei mögliche Gründe für sie: erstens die Verhinderung von Erin-
nerung, zweitens ihre Manipulation und drittens die Verordnung von Erinnerung. Dabei gilt es, zwei 
Dinge deutlich voneinander zu unterscheiden: Gedächtnis und Erinnerung einerseits und Geschichte 
und historische Darstellung andererseits. Im ersten Fall, dem Gedächtnis, geht es um einen individuel-
len Vorgang, der auch eine psychosoziale Dimension annehmen kann, im zweiten Fall, dem der histo-
rischen Darstellung, geht es um einen distanzierteren und zugleich politischeren Vorgang. Ricoeur 
widmet sich im wesentlichen dem ersten Vorgang, ohne den zweiten auszuschließen. Zur Verdeutli-
chung der Verhinderung von Erinnerung verweist er auf die von Sigmund Freud beschriebene Ver-
drängung der Erinnerung; zur Verdeutlichung der Manipulation von Erinnerung nennt er die Steuerung 
der individuellen Erzählung durch Auslassungen und Schweigen, und die Verordnung der Erinnerung 
schließlich sieht er im familiären Kreis, wo die ältere Generation mit ihrer Erzählung der Vergangen-
heit der jüngeren Generation zugleich die Deutung der Geschichte vorschreibt.“ 
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1. Die heutige Bevölkerung Europas kann linguistisch171 grob vereinfacht als ü-

berwiegend indogermanisch bezeichnet werden, mit (mehr) Germanen im west-
lichen und (weniger) Finnougrier im östlichen Norden; Romanen im südlichen 
und Türken Griechen und Slawen im südlichen Osten und mit Slawen im Osten. 

                                                 
171 Wikipedia: Europäische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2014 um 16:19 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Sprachen >: „Europäische Sprachen 

 
Karte der wichtigsten europäischen Sprachen […] 
Historisch gesehen gehen die europäischen Sprachen hauptsächlich auf zwei Sprachfamilien zurück, 
nämlich die indogermanischen Sprachen und die uralischen Sprachen. Aus gegenwärtiger Perspektive 
lässt sich bei Vergleich der europäischen Sprachen die Konzentrierung gewisser Sprachmerkmale auf 
einen Sprachbund feststellen.“ 
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2. Die vom Osten eingewanderten Indogermanen haben als ethnische Minderheit 
der Verwaltungselite, die Mehrheit bildende nichtindogermanische Urbevölke-
rung sprachlich assimiliert172 und mit dem aufkommenden Rassismus173 in der 
Neuzeit für sich auch ethnisch vereinnahmt, was eine Geschichtsfälschung war. 

                                                 
172 Cumberlands, R.: Origenes Gentium antiqussimae, oder: Entdeckung der Zeiten von der ersten 
Pflanzung der Völker, Magdeburg 1754, S. 313 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=ItsGAAAAcAAJ&pg=PA318&lpg=PA318&dq=meonen+lydien&so
urce=bl&ots=oI2vTyuLo6&sig=q36FU6UcAQmj6od1x8kmKaCdM0Y&hl=de&sa=X&ved=0ahUKE
wj1r-OymdvRAhXIIpoKHXg1BokQ6AEIQjAJ#v=onepage&q=meonen%20lydien&f=false >: „Ich 
bin damit einig, dass sie auf eine Zeitlang aus verschiedenen Nationen und Sprachen bestanden, dass 
sie aber nachher einerlei Sprachhe gerdet. Herodotus versichert uns, dass die Pelasger in den nördli-
chen Theilen Griechenlands nicht griechisch geredet, sondern eine barbarische Sprache, wie er sie nen-
net.“ 
173 Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2017 um 06:17 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach 
der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale – die eine gemeinsame Abstammung vermuten 
lassen – als sogenannte „Rasse“ kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezoge-
nen Merkmale wie Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache – aber auch kulturelle Merkmale wie Klei-
dung oder Bräuche – werden in der biologistischen Bedeutung als grundsätzlicher und bestimmender 
Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei be-
trachten Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich 
als höherwertig, während alle anderen (oftmals abgestuft) als geringerwertig diskriminiert werden. Mit 
solchen Rassentheorien, die angeblich wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden diverse 
Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten allgemeinen Menschenrechten widersprechen. 
Der Begriff Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung 
mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den 
Zusammenhang von Kultur und rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem ethno-
logisch-soziologischen Begriff „Volk“ vermengt, z. B. von der „völkischen Bewegung“ in Deutschland 
und Österreich. 
Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt 
deren Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassische Diskrimi-
nierung versucht typischerweise, auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete persönliche 
Unterschiede zu verweisen. 
Unabhängig von seiner Herkunft kann Rassismus jeden Menschen betreffen. Das Internationale Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung unterscheidet nicht zwischen rassi-
scher und ethnischer Diskriminierung.[1] Ein erweiterter Rassismusbegriff kann auch eine Vielzahl an-
derer Kategorien miteinbeziehen. Menschen mit rassistischen Vorurteilen diskriminieren andere auf-
grund solcher Zugehörigkeit, institutioneller Rassismus verweigert bestimmten Gruppen Vorteile und 
Leistungen oder privilegiert andere. Rassistische Theorien und Argumentationsmuster dienen der 
Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen und der Mobilisierung von Menschen für politische 
Ziele.[2] Die Folgen von Rassismus reichen 
von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei und Pogrome bis zu sogenannten 
„ethnischen Säuberungen“ und Völkermord. 
Zur Distanzierung vom Rassebegriff wird in der Humanbiologie heute nur noch eine (willkürliche) 
Untergliederung des Menschen in Populationen vorgenommen. In der Biologie ist Homo sapiens die 
einzige rezente Art und wird weder in „Rassen“ noch in Unterartenunterteilt. 
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a. Es mag früher andere Gründe für Geschichtsfälschung174 gegeben ha-
ben und waren vielleicht die Methoden oder die Beweggründe anders o- 
der auch nicht, in neuzeitlich moderner historischen Fälschungen ist die 
verbrecherische Ideologie des Rassismus auf Fälschungen angewiesen. 

b. Wie jedes Terrorsystem richtet sich der Rassismus insbesondere gegen 
die vorgeblich eigenen Leute175 deren Identität er gestohlen, sozusagen 

                                                 
Der Begriff des Rassismus überlappt mit dem der Fremdenfeindlichkeit und lässt sich oft nur ungenau 
von diesem unterscheiden. Teile der Sozialwissenschaft unterscheiden zwischen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus.“ 
174 Wikipedia: Geschichtsfälschung, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 16:21 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsf%C3%A4lschung >: „Bei 
einer Geschichtsfälschung (seltener auch: Pseudohistorie) wird vorsätzlich versucht, mit 
wissenschaftlich unlauteren Mitteln einen falschen Eindruck von historischen Ereignissen und ihrer 
Interpretation zu vermitteln. […] 
Auf dem langen Weg von den Quellen über die Sekundärliteratur bis zur verbreiteten Akzeptanz gibt 
es viele Möglichkeiten der Manipulation. […] 
Die meisten Geschichtsfälschungen kommen durch eine willkürliche Interpretation des 
Quellenmaterials zustande, zum Beispiel durch das Weglassen bzw. Nichtbeachten unerwünschter oder 
das Betonen erwünschter Quellen, also eine einseitige Quellen-/Literaturauswahl. 
Der Fall des Chefarchitekten, Reichsrüstungsministers und ergebenen Hitler-Vertrauten Albert 
Speer ist hinsichtlich Methode und Motivation ein besonders vielschichtiges Beispiel für diese Form 
der Geschichtsfälschung. Speer stellte sich sehr erfolgreich - unter anderem in seiner Bestseller-
Autobiographie[2][3] - als unpolitischen Technokraten dar, der von den nationalsozialistischen 
Verbrechen angeblich nichts gewusst haben will, tatsächlich aber als einer der Haupttäter aktiv am 
Holocaust mitwirkte.[4] Seine schlau gefälschte Legende als „guter Nazi“ wurde in der Nachkriegszeit 
bereitwillig von vielen Deutschen als willkommener Beleg für ihr eigenes distanziertes Verhältnis zum 
Nationalsozialismus und ihr Nichtwissen vom Massenmord an den Juden übernommen.[5] Eine 
Nürnberger Ausstellung ab April 2017 präsentiert die Zusammenhänge.[6] […] 
Generell beruht jede Theorie oder historische Gesamtdarstellung auf einer Vereinfachung der Realität, 
was zu fachlichen Streitigkeiten führen kann, wie beim Historikerstreit. Ein weiteres Beispiel ist 
die Chronologiekritik von Heribert Illig („Erfundenes Mittelalter“), die als Interpretation keine 
Fälschung ist, auch wenn die Fachwelt Illigs Theorien ablehnt.“ 
175 Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2017 um 06:17 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Dieser mittelalterliche Rassismus blieb jedoch 
zunächst eingebunden in den Zusammenhang mythischer und religiöser Vorstellungen, es fehlte der 
Bezug auf eine naturwissenschaftlich begründete Biologie. Erst als religiöse Gewissheiten in Frage 
gestellt und die Trennung zwischen Körper und Seele zugunsten eines materialistisch-
naturwissenschaftlichen Weltbildes aufgehoben wurden, waren die geistesgeschichtlichen 
Voraussetzungen für einen Rassismus neuzeitlicher Prägung gegeben.[9] „Der Rassismus konnte sich in 
dem Maße zu einer komplexen Bewusstseinsform entwickeln, wie sich rassistische 
Bewusstseinselemente aus den theologischen Bindungen des Mittelalters „emanzipieren“ 
konnten.“[10] Pseudowissenschaftliche Rassentheorien sind gewissermaßen ein „Abfallprodukt der 
Aufklärung“,[11] deren scheinbar naturwissenschaftliche Argumentation auch und gerade von großen 
Aufklärern rezipiert wurde. „Mit ihrem leidenschaftlichen, manchmal an Fanatismus grenzenden 
Bestreben, die Welt »logisch« zu ordnen, mit ihrer Manie, alles zu klassifizieren, haben die 
Philosophen und Gelehrten der Aufklärung dazu beigetragen, jahrhundertealten rassistischen 
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geraubt hat und so hat zB der deutsche Nationalsozialismus176 nichts mit 
Deutschen oder Deutschland zu tun, sondern nur mit deren Vernichtung. 

                                                 
Vorstellungen eine ideologische Kohärenz zu geben, die sie für jeden anziehend machte, der zu 
abstraktem Denken neigte.“[12] 
So schrieb Voltaire 1755: «Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig verschiedene 
Menschenart, wie die der Spaniels sich von der der Windhunde unterscheidet [..] Man kann sagen, 
dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige, sie ist ihr weit 
unterlegen.».[13][14] Ursprünglich metaphysisch und religiös begründet, erhielt der Rassismus durch die 
Aufklärung ein weiteres, ein säkulares Fundament. 
Teilte 1666 der Leydener Professor Georgius Hornius die Menschheit 
in Japhetiten (Weiße), Semiten (Gelbe) und Hamiten (Schwarze), weil er gemäß der biblischen 
Überlieferung glaubte, die gesamte Menschheit stamme von den drei 
Söhnen Noachs, Japhet, Sem und Ham ab, so stellte keine 20 Jahre später, 1684, der französische 
Gelehrte François Bernier eine Rassensystematik vor, in der er die Menschen anhand äußerer 
Merkmale wie Hautfarbe, Statur und Gesichtsform in vier bis fünf ungleich entwickelte Rassen 
kategorisierte. Lastete auf den Schwarzen zuvor der Fluch des Ham[15] und auf den Juden die 
kollektive Schuld des Gottesmordes, so wurden nun »wissenschaftliche« Gründe angeführt, die 
deren »rassische« Andersartigkeit oder Minderwertigkeit »beweisen« sollten.“ 
176 Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2017 um 06:17 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Naturforscher wie Carl von Linné, Georges-Louis 
Leclerc de Buffon, Johann Friedrich Blumenbach, Immanuel Kant und viele andere katalogisierten und 
klassifizierten Tier- und Pflanzenreich, aber auch die damals bekannte Menschheit und schufen so die 
Grundlagen der „Naturgeschichte des Menschen“, der Anthropologie. Doch war deren Arbeit von 
Anfang an durch überlieferte Mythen und Vorurteile belastet. Besonders die von der mittelalterlichen 
Theologie überlieferte und in die säkulare neuzeitliche Wissenschaft übernommene Scala Naturae, 
die »Stufenleiter der Wesen«, spielte dabei eine gewichtige Rolle. Diese Vorstellung ordnete allem 
Leben einen festen Platz in einer Hierarchie »niederer« und »höherer« Wesen zu. Sie trug einerseits 
zur Bildung von Theorien über Evolution und Höherentwicklung bei, führte jedoch andererseits, 
übertragen auf den Menschen, zur Unterscheidung älterer und jüngerer »Rassenschichten«, die 
mit »primitiv« und »fortschrittlich« gleichgesetzt wurden.[16] So wurde die Gattung Homo 1758 von 
Carl von Linné in der 10. Auflage von Systema Naturae eingeführt.[17] Schon zuvor hatte er vier 
räumlich getrennt lebende Varianten des anatomisch modernen Menschen anhand ihrer Hautfarbe 
unterschieden, nun aber erweiterte er die Charakterisierung dieser vier geografischen Varietäten des 
Menschen um die Merkmale Temperament und Körperhaltung: Die Europäer unterschieden sich ihm 
zufolge von den anderen menschlichen Varietäten durch die Merkmale weiß, sanguinisch, 
muskulös („albus, sanguineus, torosus“), die Amerikaner durch die Merkmale rot, cholerisch, aufrecht, 
(„rufus, cholericus, rectus“), die Asiaten durch die Merkmale gelb, melancholisch, steif („luridus, 
melancholicus, rigidus“) und die Afrikaner durch die Merkmale schwarz, phlegmatisch, 
schlaff („niger, phlegmaticus, laxus“). „ Hätten sich die Anthropologen darauf beschränkt, die 
Menschengruppen nach ihren physischen Merkmalen zu gliedern und daraus keine weiteren Schlüsse 
zu ziehen, wäre ihre Arbeit so harmlos wie die des Botanikers oder Zoologen und lediglich deren 
Fortsetzung gewesen. Doch stellte sich schon gleich zu Beginn heraus, dass diejenigen, die die 
Klassifikationen vornahmen, sich das Recht anmaßten, über die Eigenschaften der Menschengruppen, 
die sie definierten, zu Gericht zu sitzen: indem sie von den physischen Merkmalen Extrapolationen auf 
geistige oder moralische vornahmen, stellten sie Hierarchien von Rassen auf.“[18] „Was immer Linné, 
Blumenbach und andere Ethnologen des 18. Jahrhunderts beabsichtigt hatten – sie waren jedenfalls 
die Wegbereiter für einen säkularen beziehungsweise „wissenschaftlichen“ Rassismus“ (Fredrickson, 
S. 59).[6] 
 



 118   
 

i. Analog hat der Panslawismus als Fälschung der eigenen Identi-
tät nichts mit Slawen oder Slawentum177 zu tun, sondern ist von 
und für die Vernichtung der Slawen178 da, um so die Spuren des 
Identitätsdiebstahls, gleichsam durch Raubmord, zu verwischen. 

                                                 
Durch die Wertung phänotypischer Merkmale anhand ästhetischer Kriterien sowie ihrer Verknüpfung 
mit geistigen, charakterlichen oder kulturellen Fähigkeiten bereiteten die im 18. Jahrhundert 
ausgearbeiteten Rassentypologien den Boden für den voll entfalteten biologischen Rassismus des 19. 
und 20. Jahrhunderts (vgl. Fredrickson, S. 61–63).[6] Joseph Arthur Comte de Gobineau, den Poliakov 
als den „großen Herold biologisch gefärbten Rassismus“ bezeichnet, gilt mit seinem 
vierbändigen Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen als Erfinder 
der arischen Herrenrasse und Begründer der modernen Rassenlehre bzw. als theoretischer Vordenker 
des modernen Rassismus.[19] Den Niedergang seines Standes erklärte der französische Adlige als Folge 
der rassischen Degeneration. Zudem prophezeite er, dass die Vermischung des Blutes 
unterschiedlicher Rassen unweigerlich zum Aussterben der Menschheit führe.[20]“ 
177 Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Gewiss 
hat die massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die 
Radikalisierung von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu 
blutigen Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische 
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. Mit der Kontrollierbarkeit des panslawischen 
Extremismus hätte jedoch das lateinisierte (katholische) Slawentum jeweils tragfähige kulturelle 
Voraussetzungen zur Verselbständigung, wenngleich nach west- bzw. mitteleuropäischen Kriterien. 
Das hat die unversöhnliche panslawische Propaganda zu verhindern gewusst, indem sie von und für 
die rücksichtslose Konfrontation, vor allem auf Kosten der wohlverstandenen nationalen Integrität der 
jeweiligen slawischen Völker, lebte2. […] 
1 Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober 
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich 
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der 
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen; 
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ 
178 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive 
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan 
Kollár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den 
Panslawismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als 
Schutzmacht der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung 
des Bolschewismus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen 
Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
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ii. Das irrationale Programm des Rassismus (ohne eigene Vergan-
genheit) kann als das Dogma beschrieben werden, dass an allem 
immer die anderen schuld sind; im irrationalem Zirkel als Vor-
urteil: Die Opfer des Rassismus sind schuldig, schuldig zu sein.  

 
(3) Historisch bedingt sind die Panslawen dadurch, dass die Slawen als letzte zugewan-
dert sind, im Hintertreffen, sie haben aber dadurch, dass ihr Siedlungsgebiet in die Ur-
sprungsländer zurückreicht, von wo jene Völkerwanderung179 ihren Anfang nahm, die 
für die Landnahmen ursächlich waren, einen Vorteil bei den historischen Fälschungen. 

                                                 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius 
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:  

Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands, 
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den 
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der 
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die 
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese 
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, 
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich 
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig 
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten, 
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur 
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.  

Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt 
werden sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem 
sogenannten Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten 
anhaltend geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem 
Mord an Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines 
angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“ 
179 Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 19:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren im Frühmittelalter 
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1. Thema ist nicht, ob die Panslawen mehr gefälscht haben als andere oder nicht, 

denn auch weniger Fälschungen sind nicht minder entbehrlich, sondern Thema 
ist, dass insbes. die Panslawen durch die große Zahl der Slawen und ihrer geo-
politisch für die Fälschungen zentralen Lage selbige in die Schieflage brachten. 

2. Panslawen sind durch Fälschungen im Heimvorteil sowohl bei Fälschungen wie 
auch bei deren Bekämpfung, weil aufgrund ihrer räumlichen Nähe sie lange die 
einzige wären, die Fälschungen bekämpfen könnten, aber ihre strategisch güns-
tige Lage gegen Fälschungen180; stattdessen zu noch mehr Fälschungen nützen. 

                                                 
Herrscher über ein Reich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen Tiefebene. Ihr Herrschaftsgebiet 
umfasste die heutigen Länder Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Rumänien sowie Teile von 
Polen, Österreich, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre lang 
waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich. Sie 
gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in enger 
Verbindung mit den Slawen. Den Status als Aware oder Slawe bestimmte nicht die ethnische 
Zugehörigkeit, sondern das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die Awaren eine 
herrschende, aber zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. […] Nach chinesischen Chroniken 
sollen die War ursprünglich ein aus dem Tarimbecken nach Afghanistan ausgewanderter Zweig der 
indogermanischen Yüe-tschi gewesen sein. Bald nach einer Niederlage gegen die Nördliche Wei-
Dynastie tauchten sie 463 als neue Gruppe am Schwarzen Meer auf, die sich selbst „War und 
Chunni“ (evtl. ein versteckter Hinweis auf Reste vom Reitervolk der Hunnen) nannte; allerdings sind 
derartige etymologische Ableitungen kein zwingender Beweis für einen rekonstruierbaren Verlauf der 
awarischen Wanderung. Der awarische Traditionskern bestand jedenfalls demnach aus zwei 
herrschaftsfähigen Geschlechtern, die ihre Namen von den beiden mythischen Königen gleichen 
Namens ableiteten. Die Awaren waren möglicherweise in der Folgezeit auch ein führender Zweig der 
Hephthaliten[6] und hatten ihr Siedlungsgebiet demnach vermutlich in der Nähe des Aralsees.“ 
180 Wikipedia: Geschichtsfälschung, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 16:21 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsf%C3%A4lschung >: „Bei 
einer Geschichtsfälschung (seltener auch: Pseudohistorie) wird vorsätzlich versucht, mit 
wissenschaftlich unlauteren Mitteln einen falschen Eindruck von historischen Ereignissen und ihrer 
Interpretation zu vermitteln. […] 
Auf dem langen Weg von den Quellen über die Sekundärliteratur bis zur verbreiteten Akzeptanz gibt 
es viele Möglichkeiten der Manipulation. […] 
Die meisten Geschichtsfälschungen kommen durch eine willkürliche Interpretation des 
Quellenmaterials zustande, zum Beispiel durch das Weglassen bzw. Nichtbeachten unerwünschter oder 
das Betonen erwünschter Quellen, also eine einseitige Quellen-/Literaturauswahl. 
Der Fall des Chefarchitekten, Reichsrüstungsministers und ergebenen Hitler-Vertrauten Albert 
Speer ist hinsichtlich Methode und Motivation ein besonders vielschichtiges Beispiel für diese Form 
der Geschichtsfälschung. Speer stellte sich sehr erfolgreich - unter anderem in seiner Bestseller-
Autobiographie[2][3] - als unpolitischen Technokraten dar, der von den nationalsozialistischen 
Verbrechen angeblich nichts gewusst haben will, tatsächlich aber als einer der Haupttäter aktiv am 
Holocaust mitwirkte.[4] Seine schlau gefälschte Legende als „guter Nazi“ wurde in der Nachkriegszeit 
bereitwillig von vielen Deutschen als willkommener Beleg für ihr eigenes distanziertes Verhältnis zum 
Nationalsozialismus und ihr Nichtwissen vom Massenmord an den Juden übernommen.[5] Eine 
Nürnberger Ausstellung ab April 2017 präsentiert die Zusammenhänge.[6] […] 
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(4) Die nachstehende Arbeit steht dafür, die These zu beweisen bzw. zu verteidigen, 
dass in aller Regel ein Völkermord auf Geschichtsfälschungen zurückgehe, und daher 
analog der Strafbarkeit von Kapitalverbrechen wie schon die Planung eines Bankraubs, 
die Fälscher als Schreibtischtäter vor der Ausführung für Völkermord belangt werden. 
 

1. Aus dem methodischen181 Gesichtspunkt war aufgrund der fortschreitenden Er-
gebnisse der Forschung als Ausgangsposition festzustellen, dass es ein isolier-
tes historisches Ereignis182 nicht gibt, sondern jede noch so belanglose Episode 
ist Teil der Kausalkette, allenfalls Netzwerk von Kausalketten: ein Kontinuum. 

                                                 
Generell beruht jede Theorie oder historische Gesamtdarstellung auf einer Vereinfachung der Realität, 
was zu fachlichen Streitigkeiten führen kann, wie beim Historikerstreit. Ein weiteres Beispiel ist 
die Chronologiekritik von Heribert Illig („Erfundenes Mittelalter“), die als Interpretation keine 
Fälschung ist, auch wenn die Fachwelt Illigs Theorien ablehnt.“ 
181 Wikipedia: Geschichtswissenschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2014 um 16:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtswissenschaft >: „Die Geschichtswissenschaft 
ist die methodisch gesicherte Erforschung vergangenen menschlichen Handelns auf Basis kritisch 
geprüfter Überlieferung unter einer spezifischen Fragestellung. […] 
Die Geschichtswissenschaft ist eine Geisteswissenschaft, die sich mit der Geschichte von Menschen 
und menschlichen Gemeinschaften beschäftigt, während die Naturgeschichte zu den einzelnen 
Naturwissenschaften gehört. Heute gilt die Geschichtswissenschaft, insbesondere mit entsprechenden 
Fragestellungen (Historische Anthropologie), daher auch als ein Sonderbereich der Anthropologie. 
Die Geschichtswissenschaft zeichnet sich durch eine kritische Methode aus, das heißt, ihre 
Voraussetzungen, Methoden, Gedankengänge und Ergebnisse sind nachprüfbar (also verifizierbar oder 
falsifizierbar), und man geht stets prüfend und mit dem Streben nach weitgehender Objektivität vor 
(siehe Historisch-kritische Methode). Die Grundlage bilden historische Quellen, die im Rahmen einer 
Recherche gesammelt und dann nach den Regeln des Faches ausgewertet werden. Hierbei stehen die 
schriftlichen Zeugnisse im Mittelpunkt. Eng verwandt ist die Geschichtswissenschaft auch mit der 
Archäologie, die aber hauptsächlich nicht-schriftliche Quellen auswertet, und der Politikwissenschaft. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung von Texten und Hermeneutik für die historische Forschung gibt 
es daneben auch Berührungspunkte mit der Literaturwissenschaft. 
In der Geschichtswissenschaft geht es weniger darum, das vorhandene Wissen über die Vergangenheit 
des Menschen nur zu wahren und zu verbreiten, sondern vor allem darum, es zu mehren. Der 
historische Stoff und das historische Material sind prinzipiell unendlich, da immer neue Quellen und 
Sichtweisen auf die Vergangenheit entstehen. Vor allem Letzteres sorgt dafür, dass durch veränderte 
Fragestellungen auch in Hinblick auf weit zurückliegende Epochen immer wieder neue Erkenntnisse 
erzielt werden. Die Quellen – schriftliche wie materielle – bedürfen in diesem Zusammenhang stets 
zwingend der Interpretation, sie sprechen nicht für sich selbst. Dabei sind methodische Regeln zu 
beachten, die die moderne Geschichtswissenschaft im Verlauf von zwei Jahrhunderten formuliert hat, 
um plausible und logisch zulässige von unzulässigen Interpretationen trennen zu können.“ 
182 Wikipedia: Geschichtswissenschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2014 um 16:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtswissenschaft >: „Erforschen, Interpretieren, 
Verknüpfen und Vertiefen stehen im Vordergrund der Arbeit von Historikern. Stets geht der Forscher 

 mit einem bestimmten Erkenntnisinteresse, einer Fragestellung, an seinen Gegenstand heran, 
 sammelt und sichtet dann die verfügbaren Quellen, 
 interpretiert diese nach den methodischen Regeln des Faches 
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2. Bekanntlich hat das vorgenannte historische Kontinuum einen aufgrund der Ge-
setzmäßigkeit der Abläufe berechenbaren Anfang, und ähnlich wie bei Tempe-
raturen zwar eine tiefste aber keine höchste Temperatur gibt, möchte die Ge-
schichte183 kein (zumindest kein berechenbares) Ende haben, sondern ist offen. 

                                                 
 und stellt zuletzt seine Ergebnisse dar, um sie in der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. 

Wie in jeder Wissenschaft besteht Erkenntniszuwachs dabei auch in dem Versuch, Irrtümer und 
Einseitigkeiten früherer Forscher aufzudecken und zu korrigieren (Forschungsgeschichte). Die Fragen, 
die an die Vergangenheit gestellt werden, ändern sich im Laufe der Zeit. Oft hängen sie mit neuen 
sozialwissenschaftlichen Theorien zusammen, in deren Licht sich die Quellen und Zusammenhänge 
anders deuten lassen.“ 
183 Wikipedia: Geschichtswissenschaft, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2014 um 16:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtswissenschaft >: „Erforschen, Interpretieren, 
Verknüpfen und Vertiefen stehen im Vordergrund der Arbeit von Historikern. Stets geht der Forscher 

 mit einem bestimmten Erkenntnisinteresse, einer Fragestellung, an seinen Gegenstand heran, 
 sammelt und sichtet dann die verfügbaren Quellen, 
 interpretiert diese nach den methodischen Regeln des Faches 
 und stellt zuletzt seine Ergebnisse dar, um sie in der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. 

Wie in jeder Wissenschaft besteht Erkenntniszuwachs dabei auch in dem Versuch, Irrtümer und 
Einseitigkeiten früherer Forscher aufzudecken und zu korrigieren (Forschungsgeschichte). Die Fragen, 
die an die Vergangenheit gestellt werden, ändern sich im Laufe der Zeit. Oft hängen sie mit neuen 
sozialwissenschaftlichen Theorien zusammen, in deren Licht sich die Quellen und Zusammenhänge 
anders deuten lassen. […] Die Geschichtswissenschaft hat ihre eigene Geschichte. In der Geschichte 
der Geschichtsschreibung geht es um frühere Historiker, um deren Werke, teilweise um die Umstände, 
unter denen früher Geschichtsschreibung betrieben wurde, und auch darum, wie sich die Interessen 
und Fragestellungen gewandelt haben. Herodot gilt als der Vater der Geschichtsschreibung. Die seine 
folgte allerdings noch nicht den Regeln moderner Forschung, sondern verstand sich als literarisch-
philosophisches Kunstwerk. Schon in der Antike hat die Geschichtsschreibung zwar mit Autoren wie 
Thukydides manche Maßstäbe gesetzt, auf die Giambattista Vico in der Neuzeit zurückgegriffen hat. 
Aber erst im 19. Jahrhundert (Historismus) begannen Geschichtsforscher in Europa, sich verstärkt 
unter Beachtung wissenschaftlicher Kriterien (Heuristik, Quellenkritik, Textkritik, Objektivität) mit 
der Geschichte zu befassen.“ 
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a. Allerdings lässt sich eine jede nahe Zukunft184, oder auf jeden Fall die 
Gegenwart185, insofern berechnen, als es die verfügbaren Daten über die 
Vergangenheit gibt, woraus die These zu formulieren wäre, dass nur die 
„Vergangenheit hat Zukunft“. So oder ähnlich wie ein Baum im Samen. 

b. Geschichte und deren Erforschung hat mit den Fälschern186 gemeinsam, 
dass die Zukunft oder die Gegenwart aktiv gestaltet werden möchte, was 

                                                 
184 Wikipedia: Geschichtsschreibung, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2017 um 21:57 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsschreibung >: 
„Geschichtsschreibung oder Historiographie (selten Chronographie für eine geschichtliche 
Darstellung in zeitlicher Abfolge) bezeichnet die Darstellung von geschichtlichen Ereignissen. Die 
moderne Geschichtsschreibung mit wissenschaftlichem Anspruch gehört 
zur Geschichtswissenschaft und definiert den Begriff „Geschichtsschreibung“ als „sprachliche 
Vermittlung historischer Erkenntnis“.[1] [...] 
Geschichtsschreibung liegt immer dann vor, wenn historische Ereignisse schriftlich festgehalten 
werden, also auch dann, wenn den Darstellungen kein heutiges Verständnis 
von Wissenschaftlichkeit zugrunde liegt. Geschichtsschreiber wählen das Erwähnenswerte nach 
Kriterien, die von ihrem Geschichtsbegriff her beeinflusst und konnotiert sind. Der Blick auf 
Geschehenes, historische Verhältnisse und Strukturen durch Geschichtswissenschaftler ist stets 
Wandlungen unterworfen, die allgemeinverbindliche Definitionen erschweren, wenn nicht sogar 
unmöglich machen. Auch eine wissenschaftliche Geschichtsschreibung wählt historische Daten nach 
letztlich subjektiven oder ideologischen Kriterien aus, stellt sie neu dar, ordnet und deutet sie und kann 
somit nie vollkommen neutral sein. Moderne geschichtswissenschaftliche Werke sind jedoch inhaltlich 
und methodisch überprüfbar. Wissenschaftliche Methoden wie die Quellenkritikgehören ebenso dazu 
wie der wissenschaftliche Diskurs innerhalb der jeweiligen Fachrichtung.[2]“ 
185 Wikipedia: Geschichtsschreibung, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2017 um 21:57 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsschreibung >: „Jeder Geschichtsschreiber 
schlägt notwendigerweise eine Interpretation der Vergangenheit vor und postuliert zu diesem Zweck 
Kausalitäten und Zusammenhänge. […] Auch die moderne Geschichtsschreibung rekonstruiert 
historische Daten und hinterlegt sie dabei notwendig mit einem Sinn. Dies wird dann problematisch, 
wenn es zu einer Glorifizierunggeschichtlicher Vorgänge in der Geschichtsschreibung kommt und/oder 
eine bestimmte Geschichtspolitik betrieben wird. Eine methodisch fundierte wissenschaftliche 
Geschichtsschreibung bietet aber die Möglichkeit der weitgehenden Nachprüfbarkeit von Darstellung 
und Argumentation.“ 
186 Vgl Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat 
möglicherweise den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hin-
terlassen. Teile der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär, 
Tatarisch: мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich 
bis heute ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская 
мещёра, мещера, мещеряки). Trotz offensichtlicher Ähnlichkeit der Selbstbezeichnungen dieser 
Gruppen kann hier schwer ein eindeutiger Schluss über eine gemeinsame Herkunft gezogen werden. 
Der Bezug auf die gemeinsam bewohnte Landschaft kann ein Grund für den Gleichklang sein. Es gibt 
darüber hinaus auch Hypothesen, die hier eher zufällige Namensparallelen sehen. Jedenfalls wurden 
bei der ersten Volkszählung von 1897 im Russischen Kaiserreich 35.000 russische Meschtschora und 
622.500 tatarische Mischer gezählt. 
Zusätzliche Verwirrung um Herkunft und sprachliche Einordnung der Meschtscheren schafft die Dis-
kussion über die mögliche Verbindung der sehr ähnlich klingenden und möglicherweise tatsächlich 
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der Inbegriff der Kultur (oder deren Fälschung) sei, und die Gestaltung 
der Gegenwart und Zukunft von der Vergangenheit existentiell abhängt. 

i. Sofern in den Ergebnissen der Geschichtsforschung187 die Ver-
gangenheit zunehmend Gestalt annimmt, bekommt früher oder 

                                                 
entfernt verwandten Bezeichnungen der erwähnten Bevölkerungsgruppen mit dem Ethnonym der Ma-
gyaren (Magyor). So brachte der spekulationsfreudige russisch-sowjetische Ethnologe und Historiker 
Lew Nikolajewitsch Gumiljow alle erwähnten Volksgruppen mit der Magna Hungaria, einer Zwi-
schenstation der Westwanderung eines Teils der Vorfahren der heutigen Ungarn, in Verbindung. Sol-
che Überlegungen führen zur weder beweisbaren noch unzweifelhaft widerlegbaren These, dass die 
mittelalterlichen Meschtscheren „Ugren“ waren oder von ihnen abstammten. Eine schwere begriffliche 
Konfusion entsteht an dieser Stelle aus einer Vermischung sprachklassifikatorischer Merkmale (ver-
meintliche Zugehörigkeit zu den Sprechern der Ugrischen Sprachen der Uralischen Sprachfamilie) mit 
einer Deutung von spätantiken Stammeskonföderationen als klar abgrenzbare und geschlossene ethni-
sche Einheiten. […] 

 
Karte der finno-ugrischen Völker im frühen Mittelalter“ 
187 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest Georgia. 
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später die Zukunft ein Gesicht188, abzüglich Fälschungen, womit 
die Hoffnung genährt werde, dass die Sonne morgens aufginge. 

                                                 
They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these languages belong 
to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, the Svans were 
afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of the Svan is 
Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] 
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed 
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
188 Markov, Alexei: MESHCHERA, abgerufen am 7. 1. 2017, in: < 
http://www.hunmagyar.org/turan/mordvin/meshchera.html >: „Generally speaking, we can easily find 
the Meshchera in Russian documents of the 13th-16th centuries, unlike the other Finnish tribes: Merya 
and Murom which had been assimilated by Slavs before the 10th-11th centuries AD. A number of the 
documents mentions the Meshchera in connection with the Kazan campaign of Ivan the Terrible (16th 
c.). Some of those mentions relate to the Temnikov Meshchera, a state where the indigenous Meshche-
ra of that time had lost their national identity in many ways by being assimilated by the Tatars and 
Mordvins. There is a written confirmation of this by Prince A.M. Kurbsky, which referred to the spo-
ken Mordvin language in the Meshchera land. 
We believe that some Arabic documents also could have information on the Meshchera history, as long 
as the Moslem clergy was active in the east of the tribal territory converting the locals into Islam. […] 
Most of the information on the Meshchera way of life may be found by archaeology. The archaeologi-
cal studies of the Meshcherian heritage started in 1870, when a ground burial site was discovered by 
chance in the village of Zhabki, Ryazan province (now Egorievsk district, Moscow region). A collec-
tion of women’s bronze burial (or maybe partly casual) decorations was dated to the 5th-8th centuries 
AD and identified as Finno-Ugric. A number of similar finds were made shortly after in Ryazan and 
Vladimir provinces. The almost identical material culture let the scientists specify these burial sites as 
Meshcherian. 
12 of these burial grounds were discovered along the Oka river from the Moskwa (Moscow) river mo-
uth to the town of Kasimov (which earlier had been called Gorodets Meschersky). Some specific featu-
res of the artifacts from the Oka valley led to their different classification as the Oka-Ryazan culture. 
Now the majority of specialists believe that the people of the Oka-Ryazan culture were Meshchera. 
[…] 
The archeological finds suggest that the Slavs began to move into the ancient Finno-Ugrian territories 
between the 10th and 12th century AD. […] 
These Russian-speaking Meshchera still have a number of specific anthropological features. The 
people are generally of medium stature and have dark hair. There is a specific dialect and some country 
side housing details. The rural Meshchera are smart fishers, bee-keepers and hunters. […] 
The British Encyclopaedia 2001 (Russia: history) says that the first state on the North-West Russian 
land identified by the Western and Islamic sources was the Volga Rus Khagan State. It was founded in 
830 and its capital was near the present-day Ryazan. If it is true, the Meshchera were one of its main 
ethnic groups (if not the majority). […] 
We believe this word could be a self-name of the ancient Volga-Finns of the Oka river and was closely 
related to the following existing Volga-Finnish words: Mesh (Moksha-Mordvin) a bee; […] 
They kept their sustainable primary economy for hundreds of years. They were happy with their own 
life-style and were not fast to give it up. They gave their name to the vast area in the center of the 
Eastern Europe and their extinct language still exists in the names of some creeks, rivers and villages. 
Many living people are of their descent and we’d like them to remember their ancestry.“ 
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ii. Um die Gestalt oder das Gesicht bzw. Profil der Vergangenheit 
nachzubilden, bedarf es methodische Voraussetzungen, die sich 
im Laufe der Zeit immer weiter entwickelten, verbesserten, und 
sie heute jene Bereiche erreichen die früher unzugänglich waren. 

1. Methodische Verbesserungen189 gehen auf die Neuent-
wicklungen der Forschung190 zurück, die zwar eine Er-
weiterung des Horizonts bringen aber als Hilfsdisziplin 
zu umfangreich191 auf Kosten der Übersichtlichkeit sind. 

                                                 
189 Vgl Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 13 ff.  
190 Vgl Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 13: „Manchen mag 
verwundern, daß Paläolithikum und Mesolithikum nicht behandelt werden. Eine ausschließlich 
referierende Darstellung wäre wohl möglich gewesen, doch ich gestehe freimütig, daß ich mich nicht 
für ausreichend kompetent halte, um den derzeitigen Forschungsstand zu diesen frühesten Perioden 
auch kritisch zu beurteilen, wie das bei den jüngeren Epochen der Fall ist. Und ohne begründetes 
eigenes Urteil schien mir ein solcher Versuch sinnlos. Vorliegendes Buch verfolgt nämlich nicht das 
primäre Ziel, nur die Ergebnisse russischsprachiger Fachliteratur für den westlichen Leser leichter 
zugänglich zu machen, wenngleich dies ein wichtiger Nebeneffekt sein wird. Vielmehr ist es die 
Absicht, den neuesten Forschungsstand zu präsentieren und kritisch zu hinterfragen, wobei gerade in 
chronologischer Hinsicht neueste Ergebnisse und Erkenntnisse eingeflossen sind. Der Band ist damit 
auch an den russischsprachigen Leser gerichtet, bei dem meine Ausführungen vermutlich nicht nur 
ungeteilte Zustimmung finden werden, weil sie vielfach sog. traditionellen Ansichten widersprechen 
und ein teilweise anderes Entwicklungsgefüge erkennbar werden lassen, wenngleich sie sich 
zwangsläufig auch nicht völlig vom derzeitigen Forschungsstand entfernen können. Allerdings ist zu 
befürchten, daß der Inhalt den russischsprachigen Leser allein schon aus sprachlichen Gründen nur 
bedingt erreichen wird. Ein russisches Resümee, selbst eines ausführlicherer Art, hätte dabei keine 
wirkliche Abhilfe schaffen können, weil Zusammenfassungen von Handbüchern ohne Nutzen sind; aus 
diesem Grund unterblieb auch ein englisches Summary. Am Ende eines jeden Großkapitels stehen 
Literaturverzeichnisse, die jedoch nicht als umfassende Bibliographien zu verstehen sind, sondern 
lediglich eine Auswahl der wichtigsten und neuesten Arbeiten enthalten.“ 
191 Vgl Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 13 f: „Der Kulturbegriff 
der sowjetischen und später russischen Archäologie wird nicht ausführlicher behandelt, weil dann ein 
anderes Buch entstanden wäre. Die derzeit von der Forschung unterschiedenen Kulturen und Gruppen 
und deren Bezeichnungen werden deshalb weitgehend als gegeben hingenommen und neutral als 
Einheiten von beweglichem und unbeweglichem Fundmaterial betrachtet. Die Beschreibung dieser 
Einheiten folgt, geordnet nach Perioden und Regionen, einem einheitlichen Muster: Verbreitung, 
Forschungsgeschichte, materielle Kultur (Keramik, Kleinfunde), Chronologie, Siedlungswesen, 
Wirtschaftsweise, Grabbrauch und künstlerische Ausdrucksformen. Nach der in dieser Weise 
gegliederten Darstellung der einzelnen Teilregionen Westsibiriens, Mittel- und Ostsibiriens sowie des 
nördlichen Mittelasiens schließt sich zuletzt noch die Verknüpfung mit den südlich an Nordasien 
anschließenden Kulturräumen an. Dabei werden Ukraine und Südrußland im Westen ebenso behandelt 
wie Iran und Baktrien oder Nordchina und Nordkorea im Osten. Auf diese Weise soll ein möglichst 
vollständiges Bild von der Kulturentwicklung Nordasiens einschließlich der Nachbargebiete entstehen, 
bei der in unterschiedlicher Intensität extreme natürliche Gegebenheiten und sehr wechselhafte äußere 
Einflüsse eine wichtige Rolle spielten. Beides gab den Rahmen vor, innerhalb dessen der vor- und 
frühgeschichtliche Mensch in Nordasien im Laufe der Zeit lernte, selbst gestalterisch tätig zu werden. 

Die Idee, einen solchen zusammenfassenden Überblick über die Vor- und Frühgeschichte 
Nordasiens zu schreiben, entstand schon bald, nachdem wir dort mit Grabungen begonnen hatten. Zu 
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2. Es bedürfte der interdisziplinären Methode der Systema-
tisierung der „vergleichenden Gegenüberstellung“192 der 

                                                 
Entwürfen erster Kapitel kam es bereits 1999. Von da an konnte nur mit größeren Unterbrechungen 
und letztlich nie kontinuierlich daran gearbeitet werden. In der Zwischenzeit erschienen immer wieder 
wichtige neue Untersuchungen, die es einzuarbeiten galt, die letzten im Jahre 2004, kurz vor dem 
definitiven Abschluß des Manuskripts. Es wäre übertrieben zu behaupten, die vergangenen beiden 
Jahre als Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts hätten nun die nötige Zeit und Ruhe 
geboten, um den Versuch eines solchen Handbuchs zu vollenden. Immerhin gaben sie aber die dazu 
erforderliche Zahl an längeren Berlin-Aufenthalten, deren Abende, Nächte und Wochenenden es dann 
zu nutzen galt. Die Toleranz meiner Frau Rosa und meiner Tochter Jimena wurde dabei bis aufs 
äußerste beansprucht, und so manche Phase während des Entstehens dieses Buches hätten sie sich 
gewiß anders vorgestellt. 

Meine Kenntnis der Archäologie Nordasiens hätte nicht wachsen können ohne die zahlreichen 
Gespräche und Erfahrungen, die ich meinen Freunden und Kollegen verdanke. An erster Stelle sei hier 
Anatoli Nagler genannt, der mich letztlich nach Sibirien lockte und von Anfang an die diversen 
Forschungsvorhaben dort mittrug. Die vielen Diskussionen mit ihm trugen maßgeblich dazu bei, 
meinen eigenen Blick auf Rußland und seine Archäologie zu schärfen. Mayke Wagner versuchte, mir 
die Kulturfolge Nordchinas begreiflich zu machen. Ihre Hilfe war von unschätzbarem Wert, 
wenngleich das schreiben über Räume, deren Literatur man sich nicht selbst anzueignen vermag, stets 
ein unbehagliches Gefühl hinterläßt, und wohl werde ich dabei so manchen Fehler begangen haben, 
den ich aber nicht vermeiden konnte. 

Doch alle Bemühungen konnten nur zum Erfolg führen, weil uns unsere russischen Kollegen, 
die inzwischen zu Freunden geworden sind, mit offenen Armen aufgenommen haben und uns an ihrem 
Wissen teilhaben ließen. Vielen wäre hier zu danken, doch ich möchte besonders jene erwähnen, mit 
denen wir lange und manchmal entbehrungsreiche Zeiten im Feld teilten. Unter den ersten war Nikolaj 
Leont'ev in Suchanicha nahe Minusinsk, und zu den vorläufig letzten gehörten Natalija V. Polos'mak 
im Sajan-Gebirge und Andrej I. Gotlib in Barsučij Log bei Abakan. Unvergessen werden die 
gemeinsam mit Konstantin V. Čugunov in Aržan 2, Tuva, gemachten Entdeckungen bleiben.“ 
192 Vgl Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 14-16: „Eine besonders 
enge Partnerschaft entwickelte sich in den letzten Jahren jedoch mit dem Institut für Archäologie und 
Ethnographie der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften in Novosibirsk, 
wofür ich Anatolij P. Derevjanko und Vjaceslav I. Molodin besonders zu Dank verpflichtet bin. Die 
gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Vjaceslav I. Molodin im westsibirischen Čiča im 
Rahmen eines interdisziplinären Projekts durchgeführten systematischen Ausgrabungen konnten für 
die Siedlungsforschung in Sibirien neue Maßstäbe setzen. Das Novosibirsker Institut und seine 
inspirierende akademische Atmosphäre in Akademgorodok trugen erheblich zur Realisierung dieses 
Buches bei. Wichtige Erfahrungen konnte ich ferner in Mittelasien sammeln, wobei ich mich vor allem 
der Zusammenarbeit mit Viktor F. Zajbert in Kazachstan, mit  Temur Š. Širinov und Jurij F. Burjakov 
in Uzbekistan sowie mit Jusuf Jakubov und Mira Bubnova in Tadžikistan dankbar erinnere. 

Das Buch sei dem Gedenken an Gero v. Merhart und Sergej A. Teplouchov gewidmet. Beide 
führte die unheilvolle Geschichte unserer Völker zu Beginn des 20.Jahrhunderts zusammen, und beide 
wurden später Opfer der noch unheilvolleren Jahrzehnte danach: Merhart drängten die 
Nationalsozialisten aus dem Amt, Teplouchov nahm sich in einem stalinistischen Lager das Leben. Als 
die beiden Mittdreißiger sich 1919/20 am Enisej begegneten, verband sie sehr schnell ein und dasselbe 
Anliegen, nämlich die Rekonstruktion der frühesten Geschichte Südsibiriens. Die Tatsache, daß beide 
im gerade erst zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg auf verschiedenen Seiten gekämpft hatten, spielte 
dabei keine Rolle mehr, was den völkerverbindenden Charakter der archäologischen Wissenschaft 
unterstreicht. In «Einigen Erinnerungen an Sibirien», die Merhart 1958 auf Bitten japanischer Kollegen 
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Ergebnisse der einzelnen Disziplinen und der Synthese, 
um die einzelnen Teilergebnisse in Einklang zu bringen. 

 
(5) Für die historische Entstehung einer Region193 so wie wir das heute verstehen ist es 
notwendig, die gesamte Entwicklung zumindest so lange zurück zu verfolgen, bis eine 

                                                 
in der in Osaka herausgegebenen Zeitschrift «Palaeologia» publizierte, schrieb er dazu: «Und damit 
bin ich bei Teplouchov angekommen, der ein ausgezeichneter Fachmann, ein eifriger Arbeiter und 
prächtiger Mensch war - und irgendwo am Weißen Meer begraben liegt. Das wenigstens ist, was ich 
erfahren konnte und wovon ich noch so gerne hören würde, daß es nicht wahr sei. Teplouchov war der 
kollegialste, herzlichste und liebenswürdigste Fachgenosse, dem ich in Rußland begegnete, stets bereit, 
sein Wissen in der Diskussion ohne Vorbehalte offenzulegen, Fehler des Gesprächspartners ebenso 
sorgfältig wie liebenswürdig richtigzustellen, ein Mann, dem ich mich mit dem ersten Händedruck 
verbunden fühlte.» Die unter den chaotischen Umständen des damals in Rußland tobenden 
Bürgerkriegs von Merhart und Teplouchov gemeinsam unternommenen Anstrengungen waren für 
lange Zeit die letzte deutsch-russische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der archäologischen 
Erforschung Sibiriens, die diese Bezeichnung verdient. Mehr als 70 Jahre mußten vergehen, ehe das 
von Merhart und Teplouchov Begonnene fortgesetzt werden konnte. 

Viele haben dazu beigetragen, daß das anfängliche Manuskript schließlich die vorliegende 
Buchform fand. Henny Piezonka widmete sich mit großer Sorgfalt dem Korrekturlesen, und Anatoli 
Nagler und Pavel Leus sahen die russischen Literaturverzeichnisse durch. Rodica Boroffka stellte die 
Typentafeln mit viel Sachverstand nach zugegebenermaßen nur sehr rudimentären Vorgaben 
zusammen. Renate Wieland fertigte die Verbreitungskarten an, und Cathrin Gerlach brachte die 
Chronologietabellen in eine ansprechende Form. Die den Text illustrierenden Fotos von Landschaften 
und Ausgrabungsstätten stammen teilweise von mir selbst, ergänzt durch Bilder von Brian und Cherry 
Alexander von arcticphoto sowie von Nick Boroffka, Jan Cierny, Anatoli Nagler und Jens Schneeweiß. 
Dem Verlag C. H. Beck danke ich für die gewohnt professionelle Arbeit bei der Drucklegung und 
Stefan von der Lahr für die vorzügliche Zusammenarbeit. 

So. manche Vorarbeit zu diesem Buch ließ sich mit Mitteln des 1998 verliehenen Leibniz-
Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft realisieren. Daß das Buch dann aber auch noch in die 
neue Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung aufgenommen wurde und sogar deren ersten 
Band bilden darf, betrachte ich als zusätzliche Ehre. Dabei fühle ich mich all jenen dankbar verbunden, 
die dies ermöglicht haben. 
Hermann Parzinger        Berlin, im März 2006“ 
193 Vgl Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat 
möglicherweise den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hin-
terlassen. Teile der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär, 
Tatarisch: мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich 
bis heute ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская 
мещёра, мещера, мещеряки). Trotz offensichtlicher Ähnlichkeit der Selbstbezeichnungen dieser 
Gruppen kann hier schwer ein eindeutiger Schluss über eine gemeinsame Herkunft gezogen werden. 
Der Bezug auf die gemeinsam bewohnte Landschaft kann ein Grund für den Gleichklang sein. Es gibt 
darüber hinaus auch Hypothesen, die hier eher zufällige Namensparallelen sehen. Jedenfalls wurden 
bei der ersten Volkszählung von 1897 im Russischen Kaiserreich 35.000 russische Meschtschora und 
622.500 tatarische Mischer gezählt. 
Zusätzliche Verwirrung um Herkunft und sprachliche Einordnung der Meschtscheren schafft die Dis-
kussion über die mögliche Verbindung der sehr ähnlich klingenden und möglicherweise tatsächlich 
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historische Schicht194 oder Epoche in der Zeit nachweisbar ist, wo allfällige früheren 
Einwohner nicht vorhanden waren oder gänzlich ausgestorben, oder weggezogen sind. 
                                                 
entfernt verwandten Bezeichnungen der erwähnten Bevölkerungsgruppen mit dem Ethnonym der Ma-
gyaren (Magyor). So brachte der spekulationsfreudige russisch-sowjetische Ethnologe und Historiker 
Lew Nikolajewitsch Gumiljow alle erwähnten Volksgruppen mit der Magna Hungaria, einer Zwi-
schenstation der Westwanderung eines Teils der Vorfahren der heutigen Ungarn, in Verbindung. Sol-
che Überlegungen führen zur weder beweisbaren noch unzweifelhaft widerlegbaren These, dass die 
mittelalterlichen Meschtscheren „Ugren“ waren oder von ihnen abstammten. Eine schwere begriffliche 
Konfusion entsteht an dieser Stelle aus einer Vermischung sprachklassifikatorischer Merkmale (ver-
meintliche Zugehörigkeit zu den Sprechern der Ugrischen Sprachen der Uralischen Sprachfamilie) mit 
einer Deutung von spätantiken Stammeskonföderationen als klar abgrenzbare und geschlossene ethni-
sche Einheiten.“ 
194 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Introduction 
The earliest settlers of Europe, which displaced the local Neanderthal man, were hunters and gatherers 
who came into Europe from 40,000 to 30,000 years ago from the direction of Asia, but their ultimate 
origin was from Africa. Their racial type became the major element in the central and eastern 
European types of today. They are represented by the Aurignacian culture finds of early Europe. 
Around 25,000 years ago another invasion also occurred, whose culture is known as the Gravetti 
culture. The coming of the ice age in Europe reached its peak from 22,000 to 18,000 years ago and 
isolated various pockets of humanity, which helped contribute toward the evolution and unification of 
the different major language families of Europe. The northern and eastern European group becoming 
the ancestors of the FinnoUgrian language family. Some also call the early phase of the FinnoUgrian 
languages by the name Uralic and include in it the Samoyedic languages of western Siberia, while 
others consider them to be from an Asiatic ethnic group that changed their language after intense 
contact with the FinnoUgrians, after the ice age. The archeological record of the Ukraine during the Ice 
Age shows a fairly dense settlement of hunters, who hunted big game. They are believed to be the 
ancestors of the FinnoUgrians. The group concentrated on large animal hunting, such as mammoth, 
which at the time was a prestigious way of living. Normally they hunted the weaker animals and the 
stragglers of the herds. 

 
After 10,000 BC a new age started, known as the holocene, which brought about major climactic 
changes and the end of the Ice Age, with the warming trends in Europe that favored larger human 
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1. Angefangen mit der als historische Tatsache anerkannte Entstehung des Men-

schen in Afrika195, wonach der Rest der Welt, auch Europa, Zuwanderungsland 

                                                 
inroads into the continent. The change in climate brought about new plant and animal life and also lead 
to the large scale death from desease or the changes in habitat for the large mammals like the wooly 
mammoth. This caused large scale movement of the hunters searching for the disappearing big game, 
toward the retreating ice cap as well as toward the unexplored north east. Groups of them eventually 
trekked across northern Siberia and some even reached north America over the Bering Sea land bridge, 
where the death of large mammals eventually also occurred, probably for similar reasons.“ 
195 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >; 
Wikipedia: Urgeschichte, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2014 um 12:20 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urgeschichte >: „Nicht aus den nach Europa und Asien 
ausgewanderten, sondern aus den in Afrika verbliebenen Populationen von Homo erectus entwickelte 
sich in Afrika – zur gleichen Zeit, in der sich in Europa die Entwicklung von Homo erectus zum 
Neandertaler vollzog – eine neue Menschenform, genannt Homo sapiens. Sie breitete sich, beginnend 
vor ca. 100.000 Jahren, in einer zweiten Auswanderungswelle der Gattung Homo ebenfalls nach Asien 
und Europa aus und entwickelte sich zum Menschen der Gegenwart fort. Worauf das Verschwinden 
der Neandertaler zurückzuführen ist, ist ungeklärt; Anhaltspunkte für eine aggressive Verdrängung 
durch Homo sapiens sind nicht nachweisbar. In Europa könnten sich die beiden Arten vor 40.000 – 
35.000 Jahren begegnet sein. 
Homo sapiens verfeinerte die Methoden der Steinbearbeitung. Bemerkenswert sind die ersten 
Zeugnisse abstrakten (symbolischen) Denkens, das sich am prägnantesten in Höhlenmalereien 
ausdrückt, deren älteste auf etwa 35.000 Jahre datiert wurden. Die ältesten bekannten künstlerischen 
Erzeugnisse sind mit Gravuren verzierte Knochenobjekte aus der Blombos-Höhle in Südafrika, deren 
älteste auf etwa 77.000 Jahre datiert wurden.“ 
Vgl Wikipedia: Wiege der Menschheit, Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2014 um 18:54 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wiege_der_Menschheit >: „Schon Charles Darwin hatte 
1871 vermutet,[1] der Mensch habe sich in Afrika entwickelt, da seine nächsten Verwandten – 
Schimpansen und Gorillas – dort beheimatet sind. Seit 1924, als das damals älteste Fossil eines 
unmittelbaren Vorfahren des Menschen in Südafrika entdeckt wurde (das Kind von Taung), trugen 
zahlreiche weitere Fossilfunde dazu bei, dass Darwins Hypothese heute als sehr gut abgesichert gilt 
und daher Afrika von den Paläoanthropologen als die Wiege der Menschheit angesehen wird. 
Bedeutende Fundstellen befinden sich in Südafrika sowie entlang des Großen Afrikanischen 
Grabenbruchs, vor allem in Kenia, Tansania und Äthiopien.“ 
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war bis hin zu der Kolonialzeit196 wo in Teilgebieten die Urbevölkerung (oder 
einzelne Ethnien (gänzlich) ausgestorben197 sind ist Untersuchungsgegenstand. 

                                                 
196 Wikipedia: Kolonialismus, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2017 um 12:25 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus >: „Als Kolonialismus wird die meist 
staatlich geförderte Inbesitznahme auswärtiger Territorien und die Unterwerfung, Vertreibung oder 
Ermordung der ansässigen Bevölkerung durch eine Kolonialherrschaft bezeichnet. Kolonisten und 
Kolonialisierte stehen einander dabei kulturell in der Regel fremd gegenüber, was bei den Kolonialher-
ren im neuzeitlichen Kolonialismus mit dem Glauben an eine kulturelle Überlegenheit über sogenann-
te „Naturvölker“ und teils an die eigene rassische Höherwertigkeitverbunden war.[1] Diese Vorstellung 
wurde durch frühe Theorien einer soziokulturellen Evolution gestützt. […] Seit den Amerikareisen von 
Christoph Kolumbus zum Ende des 15. Jahrhunderts bildeten europäische Mächte Kolonialreiche in 
Übersee, so zunächst Spanien und Portugal, bald auch die Niederlande, Großbritannien und Frank-
reich. Kolonialismus ging mit der europäischen Expansion einher. […] Dies wirkte sich auch über 
die Kolonialzeit hinaus im Verlauf und bei den Folgen der Dekolonisation im 20. Jahrhundert aus.“ 
197 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „In 
Western Europe after the "Warm" period, the Atlantic phase was the warmest and wet between 5300 
and 3000BC, following the flooding of the Black Sea. In Siberia however the climate was warm and 
dry between 7600BC and 5300BC. After 3000BC the climate changed again by cooling then after 
2200 and 1400 there was a warming period, and around 1200BC the weather became dryer. With 
warming weather the steppes became dry causing the migrations of people in search of forage for their 
animals. At this point the northern Ugrians started moving further north, since lands became too dry 
and couldn’t be cultivated. Then again the weather changed to colder and wetter, followed by the Sub-
Atlantic weather change which was colder and drier again. Even though they originally had a plant 
cultivating way of living, their homelands became the taiga. So they were forced to keep adapting to 
the old hunter fisher life of the past. The evidence that the Ob Ugrians indeed had a higher culture in 
the past is proven in the archeology of Ust Puluy, which is a bay inlet to the river Ob. It was a holy 
place for the Ob Ugrians. From the 4th century BC to the 2nd Century AD a homogeneous culture 
existed here along the river Ob and the Irtis, Isim and Tobol. Besides the many wooden and bone tools 
there were also lots of bronze utensils found. They were part and parcel of the Andronovo Bronze 
Culture.  
Around 8000 BC there was another major invasion of Europe from the Near East, in the Neolithic 
"new stone age". The appearance of the IndoEuropean, languages occurred around 5000 years ago 
probably by way of Anatolia. Today they represent the majority of the languages of Europe. It was 
believed by some experts in the past, that the incoming IndoEuropeans brought farming into Europe, 
however the analysis of their names for agriculture, grains and words for bread bear witness against 
this, as do the lack of agricultural elements in their early mythology. They were cattle herders more 
likely. It seems that some other now extinct groups spread agriculture across Europe and were later 
adopted in areas easy to farm by the locals. These groups were later absorbed by the IndoEuropeans. 
Various explanations were given for the widespread of the IndoEuropean language family, at the 
expense of the others, but many of these ideas are far from provable and some are downright 
illogical. It appears that the majority of Europeans still carry the genes of the earlier hunters of Europe, 
rather than the genes of the later invaders, even though their original language have changed to 
IndoEuropean. Their earliest known settlements are known from the Balkans as the ancestors of the 
early Greeks and nearby Anatolia, as the now extinct Hittites, whose language was the earliest Indo 
European dialect to be recorded. Spreading northward across central Europe and then westward, while 
a group stayed in north central Europe and later split into a Slavic and Baltic language family while the 
Western group into Celtic and Germanic. Latin and Greek moving south along the coast. All of these 
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2. Neben Fälschungen gibt es in der Forschung auch Irrtümer198, wie rassistische 
Vorurteile, dass Sesshaft-Werden199, durch Umstellung auf Landwirtschaft, der 

                                                 
groups incorporated a lot of the local populations into their ethnic elements and also enriched their 
languages with words from these languages as well as adopting many gods and goddesses from them. 

 
The theory of Hungarian archeologist Gyula László was that based on linguistic palenteology, the 
homeland of the Uralic languages roughly coincides with the Swiderian Culture of north eastern 
Europe, which is shown in vertical lines above. He placed the oldest Hungarian homelands west of the 
Urals, from where the Ob Ugrians also spread toward Siberia. There are of course problems whenever 
a large culture area is equated with any one language family, which implies that they had no contacts 
with other groups. The situation may not be that simple, even though it may work to a considerable 
degree at times.“ 
198 Wikipedia: Geschichtsfälschung, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 16:21 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsf%C3%A4lschung >: „Ein weiteres Beispiel 
ist die Chronologiekritik von Heribert Illig („Erfundenes Mittelalter“), die als Interpretation keine 
Fälschung ist, auch wenn die Fachwelt Illigs Theorien ablehnt.“ 
199 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: 
„Die Jungsteinzeit (oder das Neolithikum, aus altgriech. νέος neos ,neu, jung‘ und λίθος lithos ,Stein‘) 
ist eine Epoche der Menschheitsgeschichte, deren Beginn mit dem Übergang von Jäger- und Sammler-
kulturen zu sesshaften Bauern mit domestizierten Tieren und Pflanzen definiert ist.  
Der Übergang zur neolithischen Wirtschaftsweise (fachsprachlich Neolithische Revolution oder Neoli-
thisierung) vollzog sich weltweit unterschiedlich. Nomadische Lebensweise wurde im Zuge von Acker-
bau und Viehhaltung gegen Sesshaftigkeit in Dorfgemeinschaften eingetauscht. Der Ackerbau schuf die 
Grundlage zu einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Nahrungsproduktion und Vorratshaltung führten zu 
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Gipfel der Evolution wäre, womit Nomaden200 zur primitiven Vorstufe vorver-
urteilt wären; die mit ein Grund für die Fälschung der eigenen Identität waren. 

                                                 
einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für Bevölkerungs-
wachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des Fruchtbaren 
Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor der dörfliche 
Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits monumentale 
Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei)“ 
200 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „The 
early FinnoUgrians were big game hunters during the Ice Ages, and this was a very prominent and suc-
cessful way of life at that time. This allowed them to spread throughout most of northern Europe, but 
not all the way into the Arctic at this time. However after the Ice Age these animals moved north and 
due to the major climactic changes started to die out due to various diseases, caused perhaps by the cli-
mate change. The FinnoUgrians can be characterized also as water nomads, who traveled in the nor-
thern waterways, predominantly along the shores of the sea and along rivers and streams in their small 
boats, rarely crossing major mountains. Following the Ice Age, the Finno Ugrians continued as hunters 
and gatherers. Their way of life was very similar to the North American Indians of the north eastern 
woodlands, whose main dialects were also separated into different disconnected water basins. They 
were hunters and fishermen, who used nets and weirs and who also caught other small animals like 
birds in large nets that were strung across trees. The animals of the south, the polar regions or the far 
east were originally naturally unknown to them. The key animal names that remained in Hungarian 
from FinnoUgrian are relatively few and sometimes have a very generic meaning. Many of the large 
domestic animals, besides the dog and horse, were from Turkic languages or Iranic or other IndoEu-
ropean. The following examples are not a complete list of known names, but just a sample. 
animal herd *chure [csor-da]  
horned animals *sharwes, [szarvas] 
moose "humped" *teẃe [teve =camel (turkic also changed to camel)] 
female sheep/goat *es'e [�sz�=heiffer, �z=deer] 
goat *śeja  
dog *k�tta [kutya] this is the most common form used. 
dog,hound *empe [eb]  
snake *kije [kijo, kigyó] 
ant *kuće (also kuńće) [hangya] 
horse *luwe [lov, ló] In Ugrian only! 
butterfly,flitter *leppe [lepke] 
kunte *beaver [h�d] -believed to be from Turkic, but also found in American Penuitan. 
marten *ńukśe [ny�szt] 
rabbit *numol [nyuv-ol >> nyúl] m>v>blk 
worm *perkke [f�rg] 
fox *ropa [p>v ravasz, ró-ka]  
porcupine *śije-le [siul>sz�gy >s�n] 
rodent/mouse *�iηere [egér] 
termite *śuke [sz� ] 
bear *opa ["grandfather"]  
The bear was sacred to many FinnoUgrian tribes and its name was totemic, and its descriptor name va-
ried. The old name of it was totally lost, because it was taboo to use it. The name of the bear in Hunga-
rian is "medve" which was influenced by Slavic, but could have originally come from the old FU 
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a. Neue Erkenntnisse, die sich in der Konsequenz noch nicht ganz durch-
gesetzt haben, zumal fortschreitende Ergebnisse der Archäologie noch 
im Fluss sind, zeigten eindeutig, dass es immer wieder, oft durch Kli-
maänderungen201, zur Verödung vormaliger Kulturlandschaften kommt. 

b. Es kam in südlichen Regionen zur Verwüstung202 wie in Nordafrika203 
(Sahara), wo es zuvor Grünland und menschliche Präsenz gab, und Ver-
eisungen, sogenannte Eiszeiten, im Norden (und im Bergland), die nach 
heutigem Erkenntnisstand evolutionär für Genmutation ursächlich sind. 

                                                 
words "*mete"=honey + "seγe"=eat-er, which otherwise would have become "mιz-evφ" in Hungarian, 
instead of "medve". Similarly the elk was also called by it's characteristics horns, rather than it's origi-
nal name, since it was a totem animal of some of the southern tribes. Hence the name "horned" *s'ar-
wes becoming szarvas, was only a rough descriptor. Both of these animals were associated with hea-
ven and had constellations named after them. The big dipper was called the constellation of the stagg. 
This is also found amongst the North American Indians.“ 
201 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >. 
202 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 23 f: „Der Bereich zwischen 
diesen beiden Linien, der nördlichen mit einer Temperatur von über +10°C in weniger als 90 Tagen 
sowie der südlichen des Feuchtigkeitskoeffizienten 0,3, wird als Intensivkeil der Landnutzung bezeich-
net (Abb. 4). Dort finden sich auch die für den Anbau am besten geeigneten Böden. Als am fruchtbars-
ten gilt Schwarzerde, die zu 10-20% aus lockerem, krümeligem Humus besteht und meist auf Löß 
liegt, was den Abfluß von Niederschlag erleichtert. Heute deckt sich der Schwarzerdegürtel mit der 
Wiezenzone; er liegt ungefähr in der Mitte dieses Intensivkeils (A bb.4). Nach Norden hin schließt sich 
ein breiter, ebenfalls West-Ost verlaufender Streifen von Rasenpodsol- sowie braunen und grauen 
Waldböden an. Im Vergleich zu Schwarzerdeböden sind sie weniger fruchtbar. Die bleicheren Farben 
sind durch Auslaugung entstanden. In den regenreichen Sommern bekommt der Boden zwar genügend 
Feuchtigkeit, er enthält aber nur wenig Nährstoffe für den Anbau. Teilweise sammeln sich die ausgela-
ugten Substanzen in unteren Bodenbereichen und bilden dort Ortstein, der das Wasser staut. Um die 
Produktivität dieser Böden zu verbessern, wird heute tief gepflügt und intensiv gedüngt. Richtung Sü-
den geht die Schwarzerde in kastanienfarbene Böden über (Abb. 4). Im Unterschied zu den Podsolbö-
den nördlich des Schwarzerdegebietes erhalten die kastanienfarbenen im Süden zu wenig Feuchtigkeit. 
Für eine landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb künstliche Bewässerung notwendig, die jedoch die 
Gefahr der Versalzung erhöht. Schwarzerdeböden reichen als ein zusammenhängender Gürtel vom 
Nordschwarzmeerraum bis zum Ob, weiter östlich erscheinen sie nur noch in Form kleinerer Inseln in 
Tälern größerer Flüsse, so im Bereich des Minusinsker Beckens am mittleren Enisej, sowie sehr ver-
einzelt am Unterlauf der Angara, am Nordufer des Bajkalsees und am mittleren Amur. Ähnliches gilt 
für kastanienfarbene Böden, die östlich des Irtyš noch an den Quellen des Enisej in Tuva, in Transbaj-
kalien, am unteren Amur und in Primor'e auftreten. Rasenpodsol- sowie braune und graue Waldböden 
erstrecken sich statt dessen von Westsibirien aus als breiter Streifen bis zum mittleren Enisej und wie-
ter bis Angara und Bajkalsee, kommen weiter im Osten aber nur mehr am mittleren Amur vor. Nur in 
diesen Gebieten befinden sich also für die Landwirtschaft nutzbare Böden (Abb. 4).“ 
203 Oteripedia: Afrika, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 02:10 Uhr geändert, in: < 
http://oteripedia.jw2.de/Afrika >: „8000 BC […], Weite Teile der heutigen Wüste Sahara sind eine 
fruchtbare Gegend, in dem sich Elefanten, Krokodile und Flusspferde tummeln und Menschen siedeln. 
[…] 6700 BC […], Das Gebiet der heutigen Sahara beginnt zu einer Wüste zu werden. Bis der Zustand 
des 21. Jahrhunderts erreicht sein wird, wird es aber noch über 3000 Jahre dauern.“ 
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i. Ausgehend von der fundierten Annahme, dass Eiszeiten evolu-
tionäre204 Schübe verursacht haben, die zu einer sprunghaft fort-
schreitenden Entwicklung der Kultur205 führten, kann die his-
torische Beschreibung um ca. 12.000 Jahren v. Chr. beginnen206. 

                                                 
204 Wikipedia: Mensch, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 18:00 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch >: „160.000 Jahre alte Schädelknochen des Homo sapiens 
idaltu aus Äthiopien gelten derzeit als älteste, unbestritten dem anatomisch modernen Menschen 
zugeordnete Fossilien. Lange Zeit lebte die Art Homo sapiens in Afrika parallel zum primär 
europäisch und vorderasiatisch angesiedelten Neandertaler, der besonders an das Leben in gemäßigten 
bis arktischen Zonen angepasst war. 
Zahlreiche Funde unterstützen die sogenannte Out-of-Africa-Theorie, der zufolge die Ausbreitung des 
Menschen während der letzten Kaltzeit vom afrikanischen Kontinent aus erfolgte. Die Ausbreitungsge-
schwindigkeit betrug im Schnitt 400 m/Jahr. Die Atlantikküste auf der Iberischen Halbinsel wurde frü-
hestens vor 41.000 Jahren von Homo sapiens erreicht, vielleicht später. […] 

 
Ausbreitung des anatomisch modernen Menschen (rot) über die Erde und vorausgehende Besiedelung 
durch Homo erectus (gelb) und Neandertaler (ocker); die Zahlen stehen für Jahre vor heute.“; 
Wikipedia: Homo erectus, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2017 um 21:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus >: „Aus den Homo erectus zugeschriebenen pleistozänen 
Populationen entwickelte sich vermutlich in Europa der Neandertaler und – parallel zu diesem, aber 
unabhängig von ihm – in Afrika der moderne Mensch (Homo sapiens). […] Die ab den 1890er-Jahren 
in Asien entdeckten Fossilien des Homo erectus führten jahrzehntelang dazu, dass die Paläoanthropo-
logen zu dem Fehlschluss kamen, der moderne Mensch habe sich in Asien aus affenähnlichen Vorfah-
ren entwickelt, obwohl bereits Charles Darwin 1871 vermutet hatte,[3] der Mensch habe sich in Afrika 
entwickelt, da seine nächsten Verwandten – Schimpansen und Gorillas – dort beheimatet sind. Diese 
Fehleinschätzung wiederum verhinderte jahrelang die Anerkennung des ersten afrikanischen Australo-
pithecus africanus-Fundes – des 1924 geborgenen Kindes von Taung – als zugehörig zur Ahnenreihe 
des modernen Menschen.“ 
205 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „In Palästina entstanden einige dauerhafte Siedlungen 
bereits vor der Entwicklung der Landwirtschaft. Die Umgebung dieser Siedlungen bot den Bewohnern 
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ii. Aufgrund der anfänglich „dünnen“ Besiedlung207 und der einge-
schränkten Mobilität kam es naturgemäß zu wenigen Kontakten: 
Das änderte öfter der technologische Fortschritt208, was gewöhn-
lich zum Anwachsen der Bevölkerung und Wanderungen führte. 

                                                 
aber nur zeitweise genügend Ressourcen (Fisch, Fleisch oder Pflanzen). Der Kultivierung und dem An-
bau von Getreide ging eine jahrtausendelange Nutzung entsprechender Wildvorkommen voraus, in der 
Levante seit 21.000 v. Chr. nachweisbar (Ohalo II). Diese Vorstufe zur produzierenden Landwirtschaft 
wird als proto-neolithisch bezeichnet“ 
206 Wikipedia: Steinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2014 um 08:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit >: „Die Altsteinzeit umfasst den größten Teil der Menschheits-
geschichte. Das Early Stone Age in Afrika begann vor etwa 2,6 Millionen Jahren. Der altpleistozäne 
Fundplatz Dmanissi in Georgien belegt vor etwa 1,8 Millionen Jahren die erste Auswanderungswelle 
aus Afrika. In Europa sind früheste Nachweise von Homininen etwa 1,1 Millionen Jahre alt (Sierra de 
Atapuerca, Spanien), in Mitteleuropa vor etwa 600.000 Jahren mit dem Unterkiefer von Mauer. Die 
Altsteinzeit endete mit dem Übergang vom Pleistozän zum Holozän vor etwa 12.000 Jahren.“ 
207 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren 
erstmals im Gebiet des Fruchtbaren Halbmonds“ 
208 Wikipedia: Steinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2014 um 08:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit >: „Mit dem Ende der Eiszeit und der beginnenden Wiederbe-
waldung (ab ca. 9600 v. Chr.) des Holozäns beginnt in Mitteleuropa die Mittelsteinzeit. Mit dem Aus-
sterben der eiszeitlichen Großwildfauna wurden neue Jagdtechniken erforderlich, um die in den Wäl-
dern lebenden und sich mit ihnen ausbreitenden Tiere zu erjagen. Dies drückt sich nicht zuletzt im 
Aufkommen kleiner Pfeilspitzen, sogenannter Mikrolithen, aus. Eine frühe nordeuropäische Kultur 
war die Maglemose-Kultur, eine andere bekannte Kultur war in der Spätphase z. B. die Ertebölle-Kul-
tur. Das mitteleuropäische Mesolithikum endete mit dem Beginn der Linienbandkeramik, die sich ab 
6000 v. Chr. in Pannonien in den folgenden 2000 Jahren bis in den Norden Europas ausbreitete. […] 
Der Beginn der Jungsteinzeit wird heute über den Übergang von der aneignenden zur produzierenden 
Wirtschaftsweise (neolithische Revolution) definiert, also dem Beginn von Viehhaltung und Ackerbau. 
Dieser Übergang begann in den Weltregionen zu sehr unterschiedlichen Zeiten. In der Levante z. B. 
begann die Jungsteinzeit mit dem Präkeramischen Neolithikum etwa 9500 v. Chr., breitete sich nach 
Anatolien und den Balkan aus, bis es Mitteleuropa um 5600 v. Chr. erreichte. Manche Bewohner 
entlegener Regionen befinden sich noch heute technologisch in der Jungsteinzeit. 
Einheitlich zu definierende regionale und zeitliche Kulturräume lassen sich nunmehr weit häufiger aus 
den archäologischen Funden bestimmen, als das in den vorhergehenden Epochen der Fall ist.“ 
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3. Wanderungen und Verschiebung der Kulturgrenzen kön-
nen außer der räumlichen Verschiebung von Nahrungs-
quellen auch andere Ursachen haben wie Rohstoffe209 
für Technologien210 die nur an wenigen Orten vorkamen. 

                                                 
209 Wikipedia: Steinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2014 um 08:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit >: „In Mitteleuropa beginnt das Neolithikum mit der 
Bandkeramik zwischen etwa 5600 und 4900 v. Chr. Auf deutschem Boden folgt die Rössener Kultur, 
weiter östlich die Stichbandkeramik. In Südosteuropa und im danubischen Raum bilden sich aus den 
frühneolithischen neue eigenständige Kulturen (z. B. die Lengyel-Kultur und die Badener Kultur bis 
hin zu den endneolithischen Kulturen von Vinča im serbisch-rumänischen Raum und Tisza in Ungarn). 
[…] Am Ende der Steinzeit begann der Übergang zur Verwendung eines grundlegend anderen 
Materials, des Metalls. Neue, bessere Eigenschaften ermöglichten bisher unbekannte 
Nutzungsmöglichkeiten, erforderten aber auch eine weitaus komplexere Handhabung und Technologie 
sowie einen funktionierenden Fernhandel um an das begehrte Material zu kommen, das nicht überall 
vorhanden war. Diese Übergangsphase wird Kupferzeit, auch Chalcolithikum oder Äneolithikum 
genannt. Sie endet mit dem Beginn der Bronzezeit.“ 
210 Wikipedia: Marseille, Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2014 um 15:16 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Marseille >: „Der Legende nach entstand die Stadt, als griechische See-
fahrer die Mittelmeerküste erkundeten. Sie landeten an dem Tag an der Küste des heutigen Marseille, 
als der keltische König Nann einen Gatten für seine Tochter Gyptis suchte. Gyptis sollte unter allen 
versammelten jungen Männern demjenigen einen Kelch reichen, den sie zu heiraten wünschte. Überra-
schenderweise war es Protis, der Anführer der Neuankömmlinge, dem sie das Gefäß übergab. Die 
beiden heirateten, und Griechen und Kelten gründeten gemeinsam die Siedlung Massalia. […] 
Griechische Seehändler aus Phokäa in Kleinasien besuchten im 7. Jahrhundert v. Chr. die Südküste 
Frankreichs nahe der Mündung der Rhône, um mit den ligurischen Stämmen Handel zu treiben. Vor 
allem war Zinn als Bestandteil der Bronze bei den Griechen begehrt. Im Gegenzug fanden feine Töp-
ferwaren und Schmuck den Weg in die Häuser der lokalen Fürsten. An der schroffen und felsigen Küs-
te waren geschützte Landeplätze rar, und so steuerte man mit der Zeit immer wieder den natürlichen 
Hafen des heutigen Marseille an, wo die Galeeren vor Wind und Wellen geschützt waren. 
Um 620–600 v. Chr. gründeten die Griechen dank einer Landschenkung des ligurischen Fürsten an 
diesem Hafen eine dauerhaft bewohnte Handelspräsenz und nannten sie Massalia (auch Massilia, 
griechisch Μασσαλία), das heutige Marseille. […] 
Die Siedlung wuchs zur reichsten und größten griechischen Kolonie am Mittelmeer, die mit der 
Anbindung an die natürliche Handelsstraße der Rhône kulturellen Einfluss bis weit in das Hinterland 
hatte.[3] Ein Beleg für diesen Einfluss ist die Verwendung der griechischen Buchstaben bei den 
Helvetiern zur Zeit Cäsars. Auch in einigen südfranzösischen Dialekten scheint sich der griechische 
Einfluss erhalten zu haben. 
Málaga, Korsika und Nizza wurden ebenfalls von Zuzüglern aus Phokäa besiedelt, die eine Kolonie 
nach der anderen gründeten. Mit der Zeit wurde Massalia so groß und bedeutend, dass es selbst Siedler 
ausschickte, um Handelsposten und Kolonien im Westen bis hin nach Spanien zu gründen. Der 
Expansion der Phokaier und Massalioten wurde durch die Koalition der Etrusker und Karthager in der 
Seeschlacht bei Alalia ein Ende gesetzt. 
Stephanos von Byzanz erwähnt mehrere von Massalia gegründete Städte oder Siedlungen im 
Umland,[5] die sonst nicht bezeugt sind: 

 Alonis (’Αλωνίς) 
 Azania (’Αζανία) 
 Kyrene (Κυρήνη), möglicherweise La Couronne bei Martigues 
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4. Geologische Landkarten, die Aufschluss über das Vor-
kommen von für die Metallurgie211 wichtigen Rohstoffe 

                                                 
 Sekoanos (Σηκοανός), vermutlich ein Fluss, möglicherweise Arc oder Touloubre[6] 

Um das Jahr 545 v. Chr. erfolgte – nach der Flucht aus Phokaia durch Harpagos (einen Meder bzw. 
Perser, Statthalter des Königs Kyros) – ein erneuter Zuzug aus der Mutterstadt. (Hdt. 1,163,1-1,165,4, 
Solin. II,77, Liv. V,34,7-8). 
Es gab immer wieder Konflikte mit den Gallien beherrschenden keltischen Stämmen. 
125 v. Chr. rief Massalia die Truppen des Römischen Reiches um Hilfe gegen die Angriffe gallischer 
Stämme (Ligurer, Allobroger, Salluvier, Arverner und Vokontier). Im Laufe der Kriegshandlungen 
wurde das gesamte Gebiet des südlichen Galliens von den Römern als Provinz Gallia Narbonensis 
annektiert. Die Stadt selbst jedoch konnte ihre Unabhängigkeit noch einige Jahrzehnte bewahren. In 
den Jahren des Bürgerkrieges zwischen Julius Cäsar und Gnaeus Pompeius wollte sich Massalia 
neutral verhalten, doch dies wurde von Cäsar nicht geduldet. Im Jahr 49 v. Chr. wurde sie schließlich 
nach sechsmonatiger Belagerung erobert und in die Provinz Narbonensis integriert.[7] Als solches blieb 
sie bis zum Ende des Römischen Reiches dessen Bestandteil.“ 
211 Wikipedia: Bronze, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 18:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bronze >: „Zinnbronze ist ab der Mitte des 4. Jahrtausends v. Chr. 
zwischen mittlerer Donau und Kaspischem Meer belegt, z. B. für die Kura-Araxes-Kultur 
(Transkaukasien), 36. Jahrhundert: Beginn Frühbronze I auf dem Balkan.“ 
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wie Kupfer und Zinn und später Eisen, müssen bei Ver-
lagerung212 der Kulturgrenzen213 berücksichtigt werden. 

                                                 
212 Wikipedia: Marseille, Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2014 um 15:16 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Marseille >: „Der Legende nach entstand die Stadt, als griechische See-
fahrer die Mittelmeerküste erkundeten. Sie landeten an dem Tag an der Küste des heutigen Marseille, 
als der keltische König Nann einen Gatten für seine Tochter Gyptis suchte. Gyptis sollte unter allen 
versammelten jungen Männern demjenigen einen Kelch reichen, den sie zu heiraten wünschte. Überra-
schenderweise war es Protis, der Anführer der Neuankömmlinge, dem sie das Gefäß übergab. Die 
beiden heirateten, und Griechen und Kelten gründeten gemeinsam die Siedlung Massalia. […] 
Griechische Seehändler aus Phokäa in Kleinasien besuchten im 7. Jahrhundert v. Chr. die Südküste 
Frankreichs nahe der Mündung der Rhône, um mit den ligurischen Stämmen Handel zu treiben. Vor 
allem war Zinn als Bestandteil der Bronze bei den Griechen begehrt. Im Gegenzug fanden feine Töp-
ferwaren und Schmuck den Weg in die Häuser der lokalen Fürsten. An der schroffen und felsigen Küs-
te waren geschützte Landeplätze rar, und so steuerte man mit der Zeit immer wieder den natürlichen 
Hafen des heutigen Marseille an, wo die Galeeren vor Wind und Wellen geschützt waren. 
Um 620–600 v. Chr. gründeten die Griechen dank einer Landschenkung des ligurischen Fürsten an 
diesem Hafen eine dauerhaft bewohnte Handelspräsenz und nannten sie Massalia (auch Massilia, 
griechisch Μασσαλία), das heutige Marseille. […] 
Die Siedlung wuchs zur reichsten und größten griechischen Kolonie am Mittelmeer, die mit der 
Anbindung an die natürliche Handelsstraße der Rhône kulturellen Einfluss bis weit in das Hinterland 
hatte.[3] Ein Beleg für diesen Einfluss ist die Verwendung der griechischen Buchstaben bei den 
Helvetiern zur Zeit Cäsars. Auch in einigen südfranzösischen Dialekten scheint sich der griechische 
Einfluss erhalten zu haben. 
Málaga, Korsika und Nizza wurden ebenfalls von Zuzüglern aus Phokäa besiedelt, die eine Kolonie 
nach der anderen gründeten. Mit der Zeit wurde Massalia so groß und bedeutend, dass es selbst Siedler 
ausschickte, um Handelsposten und Kolonien im Westen bis hin nach Spanien zu gründen. Der 
Expansion der Phokaier und Massalioten wurde durch die Koalition der Etrusker und Karthager in der 
Seeschlacht bei Alalia ein Ende gesetzt. 
Stephanos von Byzanz erwähnt mehrere von Massalia gegründete Städte oder Siedlungen im 
Umland,[5] die sonst nicht bezeugt sind: 

 Alonis (’Αλωνίς) 
 Azania (’Αζανία) 
 Kyrene (Κυρήνη), möglicherweise La Couronne bei Martigues 
 Sekoanos (Σηκοανός), vermutlich ein Fluss, möglicherweise Arc oder Touloubre[6] 

Um das Jahr 545 v. Chr. erfolgte – nach der Flucht aus Phokaia durch Harpagos (einen Meder bzw. 
Perser, Statthalter des Königs Kyros) – ein erneuter Zuzug aus der Mutterstadt. (Hdt. 1,163,1-1,165,4, 
Solin. II,77, Liv. V,34,7-8). 
Es gab immer wieder Konflikte mit den Gallien beherrschenden keltischen Stämmen. 
125 v. Chr. rief Massalia die Truppen des Römischen Reiches um Hilfe gegen die Angriffe gallischer 
Stämme (Ligurer, Allobroger, Salluvier, Arverner und Vokontier). Im Laufe der Kriegshandlungen 
wurde das gesamte Gebiet des südlichen Galliens von den Römern als Provinz Gallia Narbonensis 
annektiert. Die Stadt selbst jedoch konnte ihre Unabhängigkeit noch einige Jahrzehnte bewahren. In 
den Jahren des Bürgerkrieges zwischen Julius Cäsar und Gnaeus Pompeius wollte sich Massalia 
neutral verhalten, doch dies wurde von Cäsar nicht geduldet. Im Jahr 49 v. Chr. wurde sie schließlich 
nach sechsmonatiger Belagerung erobert und in die Provinz Narbonensis integriert.[7] Als solches blieb 
sie bis zum Ende des Römischen Reiches dessen Bestandteil.“ 
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a. Mit dem Aufkommen und Vorherrschen der Me-
tallurgie lösen multiple Ursachen als die Verän-
derlichen der Kulturgrößen214 so ab, dass die frü-
heren Monokulturen aus dem Blickfeld gerieten. 

                                                 
213 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 837 f: „Für die 
wirtschaftlichen Verhältnisse ist prägend, daß die Viehzucht gegenüber den vorangegangenen Perioden 
nun stark an Bedeutung gewann. Entsprechendes gilt für die Metallverarbeitung, die ein beachtliches 
technologisches Niveau erreichte. Dabei wurde erstmals mit Legierungen experimentiert, und nach 
heutigem Kenntnisstand gehört die Erfindung der Zinnbronze im eurasischen Raum in diese Zeit. Ob 
zwischen dem Anwachsen der Herden und dem Aufschwung der Metallurgie auf der einen und der 
beginnenden Hierarchisierung von Siedlungen und Elitenbildung in der Gesellschaft auf der anderen 
Seite ein Zusammenhang bestand, ist nur zu vermuten, doch lassen sich derzeit noch keine klaren Ver-
bindungslinien ziehen. Es fällt allerding auf, daß eine grundsätzlich ähnliche Bündelung solcher 
Phänomene auch für die europäische Frühbronzezeit kennzeichnend ist. […] 

Die Ost- und vor allem Südausweitung des Andronovo-Kreises ereignete sich zu einer Zeit, 
als die Namazga-Kultur Südturkmenistans ihr Territorium vom Vorland der Kopet-Berge aus nach 
Osten Richtung Baktrien verlagerte. Ob zwischen beiden Bewegungen ein ursächlicher Zusammen-
hang bestand, muß dahingestellt bleiben. Möglicherweise führte die Suche nach Lagerstätten And-
ronovo-Gruppen nach Mittelasien, denn es fällt auf, daß ihr Auftreten dort stets mit dem Abbau und 
der Verarbeitung von Erzen verknüpft war. Der Metallbedarf war gegenüber der Frühbronzezeit erheb-
lich gestiegen, wobei die Zinnbronze nun endgültig die Vorherrschaft erlangte. Der von Trägern des 
Andronovo-Kreises gewonnene Rohstoff versorgte dabei große Teile Westsibiriens und Mittelasiens. 
Ab der ersten Hälfte des 2. Jts. v. Chr. wurde neben dem Pferd erstmals auch das Kamel als Transport-
tier genutzt.“ 
214 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Because most of the early technological innovations in Europe originally started in the far south in 
Mesopotamia, the last and most isolated northern FinnoUgrians were usually the last to learn of them 
and the last to benefit from them. Yet by the time of the Andronovo Culture of eastern Russia 
[2000BC] around the Ural Mountains, the working of copper and bronze started to spread amongst 
them, mainly from the east. The use of copper and bronze was not simply an import item from the east, 
but included the tools to form the metals also. Various such moulds and tools have been found by 
archeologists. The Andronovo Culture spread out from the area of the south eastern Ural Mountains to 
eventually include areas north of Iran and the Altai Mountain areas. They are often claimed to be all 
Iranic Scythians, but in fact these areas are historically FinnoUgrian in the north west, Altaic in the 
east and Iranic in the south, with several language dialects of these groups represented. The early 
Scythians however in the early phases were not Iranic but Turkic in origin, who were displaced later by 
the Iranic Sarmatians [Strubna Culture]. This however is far from an accepted fact yet, even though 
some of the evidence points that way. The metal names of the Finno Ugrians probably come from this 
Bronze Age period of history, which we call the "Andronovo Culture" complex and appear to be 
imported names from the direction of the Caucasus Mountains rather than from Iranians. Yet if all of 
the Andronovo Culture was truly Iranic (Ossetic) then the terms should all be Iranic also. This is not 
the case however. The Bronze Culture of the Caucasus had an even earlier bronze age than Eastern and 
Central Europe and bordered on the territory of the early Cimmerians, who spread it north. Similar 
metal names were also found in Sumerian, which brought it south with them to southern Mesopotamia, 
from the Caucasus Area, as they slowly migrated south from the north. Their myths of origin was from 
the mythical northern "Tilmun", from beyond the headwaters of the great rivers of Mesopotamia.“ 
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b. Weil die als angeblich primitiven Monokulturen 
von komplexen Entwicklungsstufen an den Rand 
gedrängt215 waren, erhielten sie die ursächlichen 
Strukturelemente, die den neueren Arten fehlten. 

                                                 
215 Wikipedia: Grübchenkeramische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 
12:41 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCbchenkeramische_Kultur >: 

 

 
Karte der europäischen Jungsteinzeit– bzw Mittelsteinzeitkulturen, ca. 4500-4000 v. Chr.“ 
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i. Wie es die Archäologie216 bestätigte, war 
die Grübchen-/Kammkeramik 217 , ein I-
dentitätsmerkamal der Finnougrier in Re-
gionen, die anderen unzugänglich waren. 

                                                 
216 Wikipedia: Grübchenkeramische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 
12:41 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCbchenkeramische_Kultur >: 
„Grübchenkeramische Kultur […] 

 
Grübchenkeramische Fundstücke aus Mjällby, Blekinge (Südschweden) […] 
Das riesige Verbreitungsgebiet der GKK erstreckte sich im Norden Europas von Südnorwegen über 
die nördlichen Küstenregionen und Inseln der Ostsee (Norddänemark, Gotland, Åland), in Schweden, 
über das Baltikum (Haffküstenkultur) bis zum mittleren Dnepr und Dongebiet, vermutlich im Osten bis 
über den Ural hinaus. 
Zeitlich verläuft sie etwa parallel zur Trichterbecherkultur und Schnurkeramik. […] In der Waldzone 
Nordosteuropas existierte vom 6. bis teilweiseins 2. Jahrtausend v. Chr. hinein ein als "neolithisch" be-
zeichneter Kulturkomplex, der durch eine spezifische kamm- und grübchenverzierte Keramik gekenn-
zeichnet wird (Gräberfelder Olenij ostrov (Karelien) und Beregovaya bei Jekaterinburg). […] Die ab 
5000 v. Chr. bis ins 2. Jahrtausend auftretenden Stationen bilden eine Brücke zur nordskandinavischen 
„Schieferkultur“. Auf der Kola-Halbinsel geht die Entwicklung etwa zur Zeitenwende zu den Wohn-
plätzen der Lappen über, die später Rentierhaltung betreiben. Weite Teile dieser Kultur gehen ab etwa 
4300 v. Chr. sukzessiv in der Trichterbecherkultur (TBK) und ihren Folgekulturen auf.“ 
217 Wikipedia: Grübchenkeramische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 
12:41 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCbchenkeramische_Kultur >: „In der 
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ii. Soweit Grübchenkeramik als ethnisches 
Identitätsmerkmal andere ausschließt, ist 
die finnougrische218 Identität der „Urein-
wohner“ Europas (Pfahlbauer), erwiesen. 

 
(6) Andere Kulturkreise sind ab einem Zeitpunkt historisch für die Archäologie fassbar, 
als sie schon Mischformen bilden219, oder beim klimatisch begrenzten Nahrungserwerb 

                                                 
Waldzone Nordosteuropas existierte vom 6. bis teilweiseins 2. Jahrtausend v. Chr. hinein ein als "neo-
lithisch" bezeichneter Kulturkomplex, der durch eine spezifische kamm- und grübchenverzierte Kera-
mik gekennzeichnet wird (Gräberfelder Olenij ostrov (Karelien) und Beregovaya bei Jekaterinburg). 
Vom zeitgleichen mittel- und südeuropäischen Neolithikum unterscheidet er sich insbesondere da-
durch, daß trotz des Auftretens von Keramik eine mesolithisch geprägte aneignende Wirtschaftsweise 
die Lebensgrundlage bildete. Auch von Ortsfestigkeit kann nur bedingt ausgegangen werden, vielmehr 
dürften saisonale Wanderbewegungen vorgeherrscht haben. Von entscheidende Bedeutung ist die Fra-
ge, ob der Anstoß zu dieser Entwicklung aus den vollneolithischen Kulturen kam, oder ob die Keramik 
erzeugenden Wildbeuter Nordosteuropas eine davon gänzlich unabhängige Tradition vertreten. Die ab 
5000 v. Chr. bis ins 2. Jahrtausend auftretenden Stationen bilden eine Brücke zur nordskandinavischen 
„Schieferkultur“. Auf der Kola-Halbinsel geht die Entwicklung etwa zur Zeitenwende zu den Wohn-
plätzen der Lappen über, die später Rentierhaltung betreiben. Weite Teile dieser Kultur gehen ab etwa 
4300 v. Chr. sukzessiv in der Trichterbecherkultur (TBK) und ihren Folgekulturen auf.“ 
218 Wikipedia: Grübchenkeramische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 
12:41 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCbchenkeramische_Kultur >: „In der 
Waldzone Nordosteuropas existierte vom 6. bis teilweiseins 2. Jahrtausend v. Chr. hinein ein als "neo-
lithisch" bezeichneter Kulturkomplex, der durch eine spezifische kamm- und grübchenverzierte Kera-
mik gekennzeichnet wird (Gräberfelder Olenij ostrov (Karelien) und Beregovaya bei Jekaterinburg). 
Vom zeitgleichen mittel- und südeuropäischen Neolithikum unterscheidet er sich insbesondere da-
durch, daß trotz des Auftretens von Keramik eine mesolithisch geprägte aneignende Wirtschaftsweise 
die Lebensgrundlage bildete. Auch von Ortsfestigkeit kann nur bedingt ausgegangen werden, vielmehr 
dürften saisonale Wanderbewegungen vorgeherrscht haben. Von entscheidende Bedeutung ist die Fra-
ge, ob der Anstoß zu dieser Entwicklung aus den vollneolithischen Kulturen kam, oder ob die Keramik 
erzeugenden Wildbeuter Nordosteuropas eine davon gänzlich unabhängige Tradition vertreten. Die ab 
5000 v. Chr. bis ins 2. Jahrtausend auftretenden Stationen bilden eine Brücke zur nordskandinavischen 
„Schieferkultur“. Auf der Kola-Halbinsel geht die Entwicklung etwa zur Zeitenwende zu den Wohn-
plätzen der Lappen über, die später Rentierhaltung betreiben. Weite Teile dieser Kultur gehen ab etwa 
4300 v. Chr. sukzessiv in der Trichterbecherkultur (TBK) und ihren Folgekulturen auf.“ 
219 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „The 
Ugrians at one time occupied most of the western portion of the Urals mountains and there they also 
adopted the horse cultures that developed in the region. Even the northern Ugrians also adapted several 
features of this culture. Due to their northern position and the following severe geological weather 
changes their territories became too cold to continue this way of life, and they went even further north-
east to find better hunting grounds to compensate for this loss. They crossed into Asia. Further cooling 
of the climate eventually trapped them into a polar lifestyle. Even though they were originally horse-
men also and have common words for chariot, horse, saddle with Hungarian, which means that their 
northern spreading had to be only a few thousands of years ago, when these things became known.“ 
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den Lebensraum220 mit anderen Kulturen/Ethnien teilen. Die Finnougrier besetzten al-
lein eine Klimazone221, und haben (mit der Grübchenkeramik222) ein Identitätsmerkmal. 
 

                                                 
220 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„However there is no trace of any Siberian Mongoloid features or genetic markers between them, as is 
found amongst the Ob Ugrians, nor any sign that they were ever familiar with the plant and animal life 
of the arctic The ObUgrian languages also changed so markedly that the grammar and morphology of 
Hungarian is closer to other FinnUgor languages rather than Ob Ugrian. The Ob Ugrian vocabulary 
shares some extra words with Hungarian that are not found amongst other FinnoUgrians, but its 
grammar is much simpler and less similar to Hungarian than are other FinnoUgrian languages like the 
Permian branch.“ 
221 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Much later in time these northern Ob Ugrians also absorbed a sizeable eastern Mongoloid ethnic 
group which came from the south east in Siberia, the Samoyeds. They probably also came in contact 
with the Kets who are believed by some to be the ancestors of the Huns, who spread from here toward 
the boundaries of China. Hunish linguistic data from early Chinese historic documents show an affinity 
to this language type. The Samoyeds who came from the east and changed the racial characteristics of 
the Ob Ugrians over time. It has often been claimed by the Hungarian FinnoUgrian scholars that 
Hungarian also went north with the ObUgrians, and later moved south.“ 
222 Wikipedia: Kelteminar culture, This page was last modified on 3 July 2014 at 04:44, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelteminar_culture >: „The Kelteminar culture (5500–3500 BCE)[1] was 
a Neolithic archaeological culture of sedentary fishermen occupying the semi-desert and desert areas 
of the Karakum and Kyzyl Kum deserts and the deltas of the Amu Darya and Zeravshan rivers[2] in the 
territories of ancient Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan, dated to the 6th-3rd millennium 
BCE. […] The Kelteminar people practised a mobile hunting, gathering and fishing subsistence 
system. Over time, they adopted stockbreeding. With the Late Glacial warming, up to the Atlantic 
Phase of the Post-Glacial Optimum, Mesolithic groups moved north into this area from the Hissar 
(6000–4000 BCE). These groups brought with them the bow and arrow and the dog, elements of what 
Kent Flannery[4] has called the "broad-spectrum revolution". […] Scientists hold that Kelteminar 
culture is related to the Pit–Comb Ware culture and belongs to the Finno-Ugric peoples.[6][7] The 
Kelteminar culture is cited as an argument against existence of an Indo-European ancestral homeland 
in Central Asia. 
The Kelteminar people lived in huge houses (size 24m x 17m and height 10m), which housed the 
whole tribal community of about 100-120 people. They adorned themselves with beads made of shells. 
They manufactured stone axes and miniature trapezoidal flint arrowheads. For cooking, they used clay 
vessels produced without the potter's wheel.” 
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1. Im Gegensatz zur Bindung anderer Kulturkreise an Klimazonen223, zumal der 
agrarischen im Tiefland, konnten Finnougrier224 in den Bergen nordische Kli-
mabedingungen vorfinden und sich überall auf der Welt entlang der  Berge aus-
breiten225 und nordische Identität, auch in südlich gelegenen Bergen226, wahren. 

                                                 
223 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Eine gewisse Differenzierung innerhalb des Florenreichs 
ergab sich durch die Eiszeiten des Pleistozäns: In Europa starb ein großer Teil der Pliozänflora aus, 
sodass die Flora Europas heute verarmt ist. Einige Familien wie die Magnoliengewächse, 
Hamamelidaceae und Styracaceae kommen deshalb nur in Nordamerika und in Asien, nicht mehr 
jedoch in Europa vor. […] 

 
Die Florenregionen Europas in der Einteilung von Frey und Lösch“ 
224 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „It is 
very strange and unreasonable, that these Ob Ugrians are often claimed to be the most representative 
of the old FinnoUgrians, when in reality they are the most unlike most FinnoUgrians, genetically, 
culturally and linguistically.“ 
225 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
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a. Es ist interessant zu beobachten, dass auf der Bioklima-Karte, in dem 
bergigen Nordskandinavien, im Uralgebirge, in den ursprünglichen Ha-
uptsiedlungsgebieten der Finnougrier227 und in den südlichen Bergen, 
Pyrenäen, Alpen, Karpaten, Balkan, Latium identische Biosphären sind. 

                                                 
„Their main uniqueness is that, they have preserved a very ancient and primitive way of life the 
longest, which in the very distant past was common to most people of those times.“ 
226 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, 
atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. […] 

 
Biogeographische Regionen der Europäischen Union“ 
227 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „For 
that reason, they are used as a prime example, by people who want to emphasize the primitive and 
belittle the FinnoUgrians in general and also to push them out of Europe and treat them as late 
interlopers. In this way they can usually be ignored in any historical study of Europe, and they most 
definitely have been ignored over the centuries, making it easier for the growing Slavic Russian 
Empire to take their lands and force their ways and religions upon them, just like the Americans have 
marginalized the American Indians. Because of their long isolation, the Ob Ugrians preserved the 
ancient cults and myths of the distant past, like no others, as well as the terminology that went with it.  
Indications are that the Ob Ugrians were a much larger people in the past and many of them spread 
into the far east in prehistoric times and even crossed into western north America, founding the 
Penuitan language family in America. On the eastern shores of Asia we find such groups as the Yuka-
 



 147   
 

b. In der Nähe der Pyrenäen sind die Basken228 bis heute erhalten, in den 
Alpen sind die Räter und Esten zwar romanisiert und dann germanisiert, 

                                                 
gir, which is a marginally FinnoUgrian language with many shared words, that are often listed in major 
FinnoUgrian comparative dictionaries. Their closest relatives in America are the Californian Penuitan 
language family of central California, however even the Maya and the Mound Builder cultures of south 
central USA are also members of the Penuitan Indian language family. An unusual belief of these 
cultures is that many have memories of white skinned gods. The early Spanish invaders have found 
some islands of the coast of Mexico that had white skinned Indians on them. Another even stranger 
coincidence is that the Ob Ugrians living on the edge of eastern Europe, in time became a mixed race 
that resembled the North American Indians to such a large degree that their racial designation became 
"Americanoid". This is a mixed type between Caucasian and northern Siberian Mongoloid elements. 
Some of their features are actually totally uncommon among eastern or southern Mongoloid groups, 
even though they live closer to the American continent.“ 
228 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „ Many FinnoUgrians however adopted to 
smaller game, fishing, and food plant gathering, requiring more intensive hunting and fishing to 
survive. The Finno Ugrians were a highly mobile boat nomads, which became differentiated in 
language by the major water systems that they inhabited in northern Europe, from the Baltic Sea to the 
Black Sea and spreading toward the Ural Mountains and beyond. The Ural Mountain areas were not 
their source of origin, as was thought in the past. The east vs western separation brought about the first 
major dialectical change in the language of the Finnic group and the Hungarian (Ugric) group. This 
became most pronounced around 2000 BC, however there is every indication that it started with the 
retreating of the glaciers and the spreading toward the east of the North Eastern branch of the Ugrians, 
causing a slowly accelerated change, with new adaptation to a new environment.  

 
Archeological sites in today's Ukraine, north of the Black Sea and Caspean Sea, which illustrate the 
northward movement of the big game hunters, who were the ancestors of the Finno-Ugrians. 
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aber erhalten229, in Skandinavien bis Uralregion die Finnen und Finno-
ugrier, im Kaukasus die Georgier; und im Karpatenbecken die Ungarn. 

i. Methodisch ist zu zeigen, dass die Berge230 im Hinterland Roms 
mit identischem Bioklima wie Nordskandinavien, sind zwar der 
kleinste aber südlichster Punkt231, wo die romanisierten Etrusker 
(und noch einige vorindogermanische Ethnien) erhalten blieben. 

ii. Die nomadische Lebensform erlaubte jahreszeitlich232 dort wo 
die nordischen Klimabedingungen233 auf die Berge beschränkt 

                                                 
[…] It is believed that the earliest settlers of Europe were the Finno Ugrians in the east and the 
ancestors of the Basque in the west, and these two groups represent the highest concentration of the 
two major European Y chromosome haplotypes. EU18 in the Basque is the highest at 88% and EU19 
is highest among Hungarians, with 60%. The two language groups Basque and FinnoUgrian are quite 
similar in type and do share vocabulary also, yet they have been separated by a huge time span and are 
not considered to be related. They probably entered Europe from the same areas at about the same 
time. Their time of separation may be well in excess of 10,000 years, possibly from before the onset of 
the Ice Age, which isolated them into an eastern and western region.“ 
229 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „ This Chuvash language belongs to an ancient 
"r" criteria dialect, whereas most Turkic languages are from Asia with a "z" criteria dialects. This 
means that many root words which have R in Chuvash use Z for the same letter in eastern Turkic. It is 
argued as to which came first, but I would bet that the "r" version is the early western form, since 
shared words with languages like Sumerian that are very old, have the "r" version and not the "z". The 
ancient ties with Altaic can be best explained by the origin of Altaic languages from eastern Europe, 
from the steppes of today's southern Russia. In their adapting to the changing climate they started 
herding sheep and eventually horses, which gave them the mobility to spread throughout central Asia 
all the way to the frontiers of China. […]“ 
230 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Another major eastern language family is 
called Altaic, whose three major branches are Turkic, Tungusic, and Mongolic, while Korean and 
Japanese are also contested as members. The branching of Turkic is rather recent, so many of their 
languages are understandable by others, however there is an old Turkic dialect that survived in Eastern 
Europe called Chuvash, which had many early interactions with the local Finno Ugrian languages.“ 
231 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >. 
232 Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch Ur-
Bulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor allem 
turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den 
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2]” 
233 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung führten zu 
einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 
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sind234 die Zwischenräume unter nordischen Bedingungen zu ü-
berqueren und Verbindung zur südlichen Bergregion zu pflegen. 

                                                 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
234 Wikipedia: Finno-ugrische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2016 um 15:04 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Finno-ugrische_V%C3%B6lker >: „Der relativ geschlos-
sene finno-ugrische Siedlungsraum im mittleren und nördlichen Osteuropa wurde durch die Zuwander-
ung baltischer, ostslawischer und turksprachiger Bevölkerungsgruppen und die Übernahme ihrer Spra-
che durch die Alteingessenen aufgelöst. So gesehen können neben den heutigen finno-ugrischen Völ-
kern, wie den Finnen, Magyaren (Ungarn) und Esten, auch Teile der heutigen Skandinavier, Russen, 
Balten sowie der Turkvölker des Wolga-Ural-Gebietes als ethnische Nachfahren der antiken Finno-
Ugrier gelten.“ 
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1. Die vorindogermanische Besiedlung Europas235 erfolgte 
mit der Pfahlbaukultur236 über 2 Routen, einmal im Nor-
den237; aus Kleinasien238 und Griechenland239, und ein-
mal: über Afrika, Spanien, Frankreich bis Schottland240. 

                                                 
235 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „The chart represents the typical average Y 
Chromosome haplotypes found in various nationalities of Europe. Unfortunately not all nationalities 
are listed, because of lack of material or space in the chart> 
From: Szabó István Mihály, "A Magyar Nép Eredete", Budapest 2004. 
Their spreading into Asia, after the taming of the horse, brought the proto-Turks increasingly into 
contact with Asiatic mongoloid people, which over time effected their genetic makeup, the further east 
they lived. This is probably the way in which Altaic languages were spread to the Siberian Tunguz and 
far eastern Mongols. This theory postulates that the Mongolic and Tungusic branches of the Altaic 
languages before this time were different, and that their language today probably has many traces of 
their older pre-Altaic words. Words and characteristics of speech, which cannot be found in the older 
Finno-Ugric-early Turkic languages of Old Europe. While the majority of the Finno-Ugrians moved 
north in search of big game, there were several southern groups that adapted to the new conditions and 
also adopted animal herding, then horse domestication and later also agriculture. Historically the 
Greeks knew of a people in this region known as the Cimmerians, who fit this description closely. 
Linguistically nothing can be proven about the Cimmerian ties, since we hardly know anything at all 
about their language(s). Perhaps this group could be also called the "southern Ugrians" for now, until a 
more meaningful term can be coined to replace it.  

 
This map is from a very interesting article on early Uralic languages, which contrasts the very old 
theory based on some false presumptions on the rate of spreading (of agriculturalists not hunters) to the 
newer one he presents: http://www3.sympatico.ca/paabo/uirala/uinit-FinnoUgricbackground.html“ 
236 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >. 
237 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >. 
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2. Es gab eine Berührungslinie in Burgund (Benelux-Staa-
ten und Schweiz), wobei die Westlichen mit Stein241 und 

                                                 
238 Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Größere Reichsgründungen gelangen 
den Protobulgaren östlich und westlich des Asowsches Meeres (Megale Boulgaria, siehe Großbulgari-
sches Reich), auf dem Balkan (Erstes Bulgarisches Reich) und an der mittleren Wolga (Wolga-Kama-
Bulgarien). Die auf den Balkan eingewanderten Protobulgaren wurden im Frühmittelalter (7.–10. Jahr-
hundert) slawisiert. Sie nahmen im 9. Jahrhundert das Christentum an und werden zu den Vorfahren 
der heutigen (slawischen) Bulgaren gezählt.[2] Die Wolgabulgaren hingegen nahmen im 10. Jahrhun-
dert den Islam an. [...] Das Großbulgarische Reich an der Nordküste des Schwarzen Meeres reichte 
von der Maeotis bis nach Kuban. Hauptstadt war Phanagoria am Asowschen Meer unweit des heutigen 
Taman.[2] An der Spitze des Reiches stand der Khan und an dessen Seite wurde ein Rat der Adligen 
(Große Boilen) errichtet. Zweiter Mann im Reich war der Kawkhan (hatte mehrere Funktionen inne, 
unter anderem Oberster Befehlshaber der Streitkräfte und Diplomat), dritter der Itschirgu-Boil 
(Verwalter der Hauptstadt und Befehlshaber der hauptstädtischen Garnison). Als höchste 
Verwaltungsbeamte und militärische Kommandanten üben sie eine Doppelfunktion aus, die in den 
nachfolgenden Stufen der administrativen Hierarchie ihre Fortsetzung findet. Einige Theorien sehen in 
dem mittelalterlichen Adelstitel Boljaren eine slawisierte Ableitung des urbulgarischen Titel Boil.[10] 
Das Großbulgarische Reich wurde jedoch schon in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts von den 
ebenfalls turkstämmigen Chasaren vernichtet.” 
239 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger 
& Thomas 2011) ergänzt um die Pfahlbauer 

 die Dolmen-Erbauer (aus der Cardio-Kultur) hinterließen insbesondere Dolmen und 
Megalithbauten. Zu ihr gehören vor allen Dingen die frühen Iberischen Kulturen, La Hoguette 
Kultur und die im Übergang begriffene Michelsberger Kultur nahe der Wartberger Gruppe. 
Über die Kerugou in der Bretagne wie auch über die Villeneuve-Saint-Germain Kultur gab 
auch Englische Ableger. 

 die Bandkeramiker (LBK) entstanden aus dem sogenannten Balkan Complex. Sie hinterließen 
zahlreiche Kreisgrabenanlagen und Langgräber. Zu ihr gehören die Rössener Kultur, die 
Stichbandkeramik, Notenkopfkeramik und die Oberlauterbacher Gruppe sowie viele andere. 
Sie sind die Holzspechte der Megalithzeit (Woodpicker). 

 Zusätzlich lassen sich noch die Pfahlbau-Siedler (inkl. Feuchtbodensiedlungen) der Chassey-
Lagozza-Cortaillod, Münchshöfener Kultur und weiterer Kulturen als eigenständige 
Bautradition und vielleicht als Nachfolger der adriatischen Impresso-Kultur bzw. der 
kroatischen Küste (Vučedol-Kultur), Slowenien, über Österreich und Schweiz (Mondsee und 
Altheimer Gruppe, Federnsee, Züricher See usw.) nach Süddeutschland (Bodensee) sowie 
nach Südfrankreich ausmachen. Die Tradition tritt an den Rändern der Cardial und Impresso-
Kultur fast gleichzeitig ab ca. 5000 BC in den Südlichen Alpen und ab 4300 BC in der 
nördlichen Alpenregion auf.“ 

240 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >. 
241 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger 
& Thomas 2011) ergänzt um die Pfahlbauer 
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die Östlichen mit Holz bauten: Es gab Unterschiede, aber 
eine durchgängige gemeinsame Identität als Finnougrier. 

2. Es gibt in der Höhe der Himalaya242, das sind die höchsten Berge der Erde, ein 
Abhang in Richtung Norden, sodass an diesem einzigen Punkt der Erde beim 

                                                 
 die Dolmen-Erbauer (aus der Cardio-Kultur) hinterließen insbesondere Dolmen und 

Megalithbauten. Zu ihr gehören vor allen Dingen die frühen Iberischen Kulturen, La Hoguette 
Kultur und die im Übergang begriffene Michelsberger Kultur nahe der Wartberger Gruppe. 
Über die Kerugou in der Bretagne wie auch über die Villeneuve-Saint-Germain Kultur gab 
auch Englische Ableger. 

 die Bandkeramiker (LBK) entstanden aus dem sogenannten Balkan Complex. Sie hinterließen 
zahlreiche Kreisgrabenanlagen und Langgräber. Zu ihr gehören die Rössener Kultur, die 
Stichbandkeramik, Notenkopfkeramik und die Oberlauterbacher Gruppe sowie viele andere. 
Sie sind die Holzspechte der Megalithzeit (Woodpicker). 

 Zusätzlich lassen sich noch die Pfahlbau-Siedler (inkl. Feuchtbodensiedlungen) der Chassey-
Lagozza-Cortaillod, Münchshöfener Kultur und weiterer Kulturen als eigenständige 
Bautradition und vielleicht als Nachfolger der adriatischen Impresso-Kultur bzw. der 
kroatischen Küste (Vučedol-Kultur), Slowenien, über Österreich und Schweiz (Mondsee und 
Altheimer Gruppe, Federnsee, Züricher See usw.) nach Süddeutschland (Bodensee) sowie 
nach Südfrankreich ausmachen. Die Tradition tritt an den Rändern der Cardial und Impresso-
Kultur fast gleichzeitig ab ca. 5000 BC in den Südlichen Alpen und ab 4300 BC in der 
nördlichen Alpenregion auf.“ 

242 Vanalander: Die ersten Europäer, abgerufen am 28. 1. 2017, in: < 
https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-waldneolithikum/ >: „Die zweite Gruppe wanderte 
wohl im Solutrian oder später im Mesolithikum ein und dürfte die yDNA C1 gewesen sein, die sich 
vom afrikanischen Auswanderer yDNA-Stamm  CF abgespalten hatte. 
Der älteste Fund stammt aus Kostenki am Don und ist höchstens 38,700. Doch es sollte wohl noch 
einige Jahrtausende dauern bis sie Europa erreichten. Tatsächlich finden sich erst ab ca. 18.000 Jahren 
ihre Spuren im noch paleolithischen Europa, ist dann aber vereinzelnt noch bis vor etwa 5000 BC noch 
nachweisbar. 
Dieser Stamm ist mit der Jōmon Kultur in Japan verwandt. Für beide lässt sich  eine Herkunft aus der 
Baikalregion rekonstruieren, wobei die Buryaten vermutlich das älteste Volk sind. Korjaten und Ewen-
ken besetzen die Region östlich der Lena und ein Teil von ihnen überquerte Beringia und wanderte bis 
Südamerika. […] 
Ein anderer interessanter Aspekt ist ein Link der yDNA C1a2-V20 zu C1a1-M8 die bei den Ainu, den 
Ureinwohnern in Japan (genauer gesagt Hokkaidō, Sachalin und Kurilen-Inseln) vorkommt und eine 
Art Bruder des La Brana Mannes darstellt.“ 
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Bajkalsee243 die Kältezone der Nordregion mit der Kältezone der Hochgebirge 
der Himalaja244, sozusagen über eine „Landzunge“ (Kältezunge) verbunden ist. 

                                                 
243 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4: 

 
„Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 
mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste).“. 

244 Wikipedia: Himalaya, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 12:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Himalaya >: „Der Himalaya (auch Himalaja) […] 
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a. Dadurch, dass die nordische (boreale) Klimazone245 in der Gegend vom 
Baikalsee246 kontinuierlich mit der ebenfalls nordischen Klimazone der 

                                                 

 
Gebirgssysteme Hochasiens“ 
245 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Eine gewisse Differenzierung innerhalb des Florenreichs 
ergab sich durch die Eiszeiten des Pleistozäns: In Europa starb ein großer Teil der Pliozänflora aus, 
sodass die Flora Europas heute verarmt ist. Einige Familien wie die Magnoliengewächse, 
Hamamelidaceae und Styracaceae kommen deshalb nur in Nordamerika und in Asien, nicht mehr 
jedoch in Europa vor. […]“ 
246 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei. […] 
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Himalaja verbunden war, hatten die Finnougrier über Tibet direkten Zu-
gang zum indischen Subkontinent insbesondere zum Indus247, Pakistan. 

                                                 

 […] 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, mit Spuren des 
Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des 
heutigen Charchorin, […] 

 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 

247 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff. 
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i. Aus dieser Perspektive bildet die Induskultur248 am Fuße der Hi-
malaja249 als Kulturzone ein zusammenhängendes Gebiet zwi-
schen Himalaja und Sumer in Mesopotamien und direkt benach-
bart mit Elam250, das (zumindest zeitweise) Teil von Sumer war. 

                                                 
248 kaltesonne.de/: Natürlicher Klimawandel führte zum Kollaps der Indus-Hochkultur vor 4000 
Jahren, 24. September 2012 | 07:30, in: < http://www.kaltesonne.de/?p=5670 >: „Die jungsteinzeitli-
che/kupfersteinzeitliche und ansatzweise bronzezeitliche Indus-Kultur (auch Harappa-Kultur genannt) 
war eine der frühesten städtischen Zivilisationen, die sich etwa in den Jahren 2800–1800 v. Chr. 
entlang des Indus im Nordwesten des indischen Subkontinents entwickelte. Sie erstreckte sich über fast 
das gesamte heutige Pakistan sowie Teile Indiens und Afghanistans, insgesamt 1.250.000 km², und war 
damit flächenmäßig größer als das antike Ägypten und Mesopotamien zusammen. Neben diesen war 
sie eine der drei frühesten Zivilisationen der Welt. […] 

 
Abbildung 1: Verbreitungsgebiet der Harappa-Kultur (Bildquelle). […] 
Die neuen Untersuchungen mit Hilfe von Satellitendaten und Bohrungen vor Ort zeigen nun, dass 
dieses Flusssystem – im Gegensatz zum Indus und Ganges – nicht durch die Gletscher des Himalaya 
gespeist wurde, sondern vornehmlich durch die Regenfälle während des Monsuns. Das habe die 
Harappa, deren Felder entlang dieser Flüsse lagen, extrem abhängig von diesen jährlich 
wiederkehrenden Regenzeiten gemacht, sagen die Forscher. Die fruchtbare Flussebene bot ihnen 
lange Zeit optimale Bedingungen, um reiche Ernten zu erzielen. Gegen Ende der Harappa-Blütezeit 
seien jedoch immer mehr dieser Flüsse ausgetrocknet oder hätten nur noch zeitweise Wasser geführt, 
weil sich der Monsun weiter nach Osten verlagerte. “Das führte dazu, dass die Harappa ihre Städte 
aufgaben und weiter nach Osten in noch fruchtbare Gebiete am Ganges zogen”, sagt Erstautor 
Giosan. Dieser Umzug habe auch einen Wandel der Kultur ausgelöst: Die geringeren Erträge der 
neuen Felder reichten nicht mehr aus, um große Städte mit Nahrung zu versorgen. Es entstanden 
daher nur noch kleinere Dörfer. Das ausgedehnte Handelsnetz der Harappa, das einst über das Meer 
bis nach Mesopotamien reichte, brach zusammen und auch die Schrift der Indus-Bewohner ging im 
Laufe der Zeit verloren.“ 
249 Wikipedia: Himalaya, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 12:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Himalaya >. 
250 Wikipedia: Elamische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 11:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Elamische_Sprache >: 
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1. In dem Zusammenhang hat das Uralgebirge eine Verbin-
dungsfunktion251, weil es weit in den Norden hineinragt, 

                                                 
„Das Elamische ist mit keiner anderen bekannten altorientalischen Sprache verwandt: Es gehört weder 
zu den semitischen Sprachen (wie zum Beispiel das Akkadische) noch zu den indogermanischen 
Sprachen (wie zum Beispiel das Hethitische oder das Altpersische); auch mit dem benachbarten 
Sumerischen ist es mit Sicherheit nicht verwandt. Die meisten Forscher halten das Elamische für eine 
isolierte Sprache, einige sehen aber genetische Beziehungen zu den drawidischen Sprachen des 
indischen Subkontinents. […] 

 
Die Karte zeigt das Gebiet des Landes Elam (in rot).“ 
251 Wikipedia: Ural, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2017 um 10:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ural >: „Der Ural (russisch Урал, Уральские горы; 
auch Uralgebirge genannt) ist ein bis 1895 m hohes und knapp 2400 km langes Gebirge, das sich in 
Nord-Süd-Richtung durch den mittleren Westen Russlands erstreckt und einen Teil der asiatisch-
europäischen Grenze darstellt. […] 
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und weit in den Süden reicht252, es bildet die Trennwand 
zwischen den europäischen und asiatischen Klimazonen. 

                                                 

 
Karte des Ural“ 
252 Wikipedia: Ural, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2017 um 10:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ural >: „Das Uralgebirge, das Hochgebirgs- 
und Mittelgebirgscharakter aufweist, befindet sich zwischen der Osteuropäischen Ebeneim Westen und 
dem Westsibirischen Tiefland im Osten. Es erstreckt sich aus Richtung Norden von der Südküste 
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2. Man kann, wenn man die Luftmassen als die strömende 
Flüssigkeit auffasst, das Uralgebirge als Trennwand be-
greifen, die den Austausch zwischen kommunizierenden 
Gefäßen so verhindert oder drosselt, dass die Kälte steht. 

                                                 
der Karasee, die ein Teil des Nordpolarmeers ist, anfangs nach Südwesten, biegt nach rund 500 km in 
Richtung Süden, erreicht bei Jekaterinburg seine größte Breite und endet am Uralknie 
zwischen Orenburg und Orsk an der kasachischenNordgrenze. 
Das nördliche Drittel des Urals verläuft etwa parallel zum Ob, einem großen sibirischen Strom, der 
sich rund 100 km vor seiner Mündung in den Obbusen des Nordpolarmeers dem Uralgebirge 
bei Labytnangi auf nur zirka 50 km nähert. Der Ural durchzieht drei Klimazonen und ist trotz knapp 
2400 km Länge mit durchschnittlich etwa 50 km Breite sehr schmal. Er ist Quellgebiet vieler Flüsse 
(siehe unten), zum Beispiel des Flusses Ural. […] 
An das nördliche Ende des Uralgebirges schließt sich in Richtung Nordwesten das Pai-Choi-
Gebirge an, das bis zur schmalen Jugorstraße reicht, an deren nördlicher Seite sich die Waigatsch-Insel 
erstreckt. Nördlich dieser Insel befindet sich die Karastraße, an die sich die Doppelinsel Nowaja 
Semlja anschließt. Waigatsch und Nowaja Semlja können als die nördlichen Fortsetzungen des Urals 
und Pai-Choi-Gebirges angesehen werden. 
Als die südliche Fortsetzung des Uralgebirges kann das in Kasachstan gelegene Mugodschar-Gebirge, 
das sich etwas südlich des zuvor genannten Uralknies bei Orsk anschließt, betrachtet werden. Weiter 
südlich befindet sich die Kasachensteppe, an die sich die Aralo-Kaspische 
Niederung mit Aralsee und Kaspischem Meeranschließen. […] 

 
Koordinaten ♁ 65° N, 60° O“ 
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ii. Die Region Orchon253, mit Fluss Orchon südlich des Baikalsees, 
ist augenscheinlich namensgebend254 für die von den Griechen 

                                                 
253 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei.  
[…] 

  
[…] 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
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Orchoe/Orchoi255 genannten Sumerer in Uruk, die „Hauptstadt“ 
der Sumerer auch unter akkadischer und assyrischer Herrschaft. 

                                                 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, mit Spuren des 
Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des 
heutigen Charchorin, […]  

 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 

254  Schleyer, Peter Anton S.: Würdigung der Einwürfe gegen die alttestamentlichen Weissagungen an 
den Orakel des Jasaja über den Untergang Babels, Freiburg in Breisgau 1839, S, 266 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=SwMVAAAAYAAJ&pg=PA267&lpg=PA267&dq=erech+edessa&s
ource=bl&ots=ZPwcnCdtCn&sig=dGWSTNPOZ6vcXFKFxHIx-
qJdu14&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwju0I3TxovXAhWBORoKHe_iAekQ6AEIKjAA#v=onepage&q
=erech%20edessa&f=false >. 
255 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
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1. Die Archäologie zeigt, dass die zumindst bis ins 6. Jt. v. 
Chr. zurückreichende Kultur256 von den Grichien Orcho-
menoi gennant wurde und die Orchoi257 von Sumer nach 
Byblos258, von dort bis nach Griechenland einwanderten. 

                                                 
256 Wikipedia: Finno-ugrische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2016 um 15:04 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Finno-ugrische_V%C3%B6lker >: „Der relativ geschlos-
sene finno-ugrische Siedlungsraum im mittleren und nördlichen Osteuropa wurde durch die Zuwander-
ung baltischer, ostslawischer und turksprachiger Bevölkerungsgruppen und die Übernahme ihrer Spra-
che durch die Alteingessenen aufgelöst. So gesehen können neben den heutigen finno-ugrischen Völ-
kern, wie den Finnen, Magyaren (Ungarn) und Esten, auch Teile der heutigen Skandinavier, Russen, 
Balten sowie der Turkvölker des Wolga-Ural-Gebietes als ethnische Nachfahren der antiken Finno-
Ugrier gelten.“ 
257 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
258 Wikipedia: Orchomenos, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 16:59 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orchomenos >: „Der Überlieferungen nach wurde Orchomenos von 
Minyern bewohnt. Worum es sich bei diesem Volk handelte, ist unbekannt, denn in historischer Zeit 
sind sie als eigenständiger Stamm nicht mehr bezeugt. Erste Siedlungsspuren datieren in die Zeit um 
6000 v. Chr. Feine graue Keramik aus mittelhelladischer Zeit (ca. 2000–1600 v. Chr.), die bei Ausgra-
bungen zu Tage trat, erhielt von Heinrich Schliemann die Bezeichnung minysche Keramik, angelehnt 
an die mythischen Bewohner Orchomenos. In der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends war Orchomenos ver-
mutlich die Hauptstadt eines mykenischen Staates [2]. […] Bei Homer sind die Bewohner der Stadt 
reguläre Teilnehmer des Kriegszuges gegen Troja. Als ihre Heerführer werden der König Ialmenos 
und sein Bruder Askalaphos genannt.“ 
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a. Die Archäologie259 zeigt, dass die mit künstlicher 
Bewässerung 260  entstehenden Hochkulturen 261 

                                                 
259 Wikipedia: Geschichte der Wassernutzung, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 13:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Wassernutzung >: „Eine solche Tech-
nik hat aber den Nachteil, dass die im Flusswasser gelösten Salze mit der Zeit im Boden angereichert 
werden, es also zur Versalzung kommt. […] 

 
[…] Das Beispiel Mesopotamiens zeigt die lange Zeitspanne, in der wasserwirtschaftlich gedacht 
werden muss, und zugleich auch, dass neben der Wasserversorgung selbst auch andere Aspekte wie 
der Boden berücksichtigt werden müssen. Die Lehre daraus ist heute, dass bei Fehlen einer natürlichen 
Drainage kein Bewässerungssystem ohne entsprechendes Entwässerungssystem unterhalten werden 
darf – oder zumindest sollte. […] 
Die Wassernutzung in den hochgelegen Ebenen Persiens und Armeniens ist eng mit der Technik der 
Qanate verknüpft. Diese vertikalen Brunnensysteme tief unter dem Erdboden versorgten von den 
Bergen aus die nahegelegenen Siedlungen, wodurch auch hier eine Landwirtschaft erst ermöglicht 
wurde. Neben den bis zu 5000 Jahre alten Qanaten (Näheres siehe dort) ist auch das 40 km lange und 
mindestens 3250 Jahre alte Aquädukt von Tschoga Zanbil erwähnenswert. Auch das etwas 1000 Jahre 
alte Wasserverteilungsnetzwerk von Milan im östlichen Aserbaidschan stellt eine beachtenswerte 
wasserbauliche Anlage dar.“ 
260 Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e. V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer – 
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-mesopota-
miens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Die Sumerer kultivierten ihr Land durch ein weit ver-
zweigtes Kanalsystem, das von so genannten Priesterfürsten organisiert wurde. Die Priesterfürsten re-
gierten das Land und führten die “Tempelwirtschaft” ein Ende des 4. Jahrtausends bildeten sich größere 
Städte, die für eine effektivere Bewässerung des Landes sorgten. Die Städte wurden immer wohlhaben-
der, Handwerk und Handel gewannen immer mehr an Bedeutung. Die Siedlungen behielten ihre 
Selbständigkeit, ein einheitliches Reich gab es zu dieser Zeit nicht. Die steigenden Anforderungen an 
die Organisation der Tempelwirtschaft bedingten die Entwicklung einer Schrift. Um 2700 v. Chr. wurde 
die Keilschrift zur Vollendung geführt. Zunächst diente die Schrift nur der Buchhaltung. Weitere Erfin-
dungen, die für die Wirtschaft entscheidende Bedeutung hatten, waren das Rad und die Töpferscheibe. 
Die wichtigste Stadt der Sumerer war Uruk, die Stadt Gilgameschs. Der Epos dieses Helden gilt als 
erstes literarische Dokument der Menschen. Ab 3000 v. Chr. wanderten Nomaden aus dem Norden in 
das südliche Mesopotamien ein. Die sumerische Königsliste, die auch von einer Sintflut berichtet, do-
kumentiert diese Wanderungen durch das Auftauchen semitischer Namen. Die Historiker bezeichnen 
diese Epoche als Frühdynastische Periode, die erst im 23. Jahrhundert endete. In dieser Epoche zerbrach 
die Einheit von geistlicher und weltlicher Macht. Paläste wurden für die Könige gebaut, die nicht nur 
der Repräsentation dienten. Die Könige dieser Zeit wurden “lugal” genannt (=großer Mensch). Ihren 
Machtanspruch zeigten die Herrscher auch mit ihren Gräbern, indem sie sich mit ihrem Gefolge 
begraben ließen. Mehrere dieser Königsgräber fand man in der Nähe von Ur. 
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wegen salzhaltiger262 Sedimente im Fluss (schon 
bei der Entstehung) dem Untergang geweiht sind. 

                                                 

 
Lage des sumerischen Herrschaftsgebietes von 3200 v. Chr. und des Akkadischen Reiches von 2350 - 
2300 v. Chr.“ 
261 Wikipedia: Urgeschichte, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2014 um 12:20 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urgeschichte >: „Die Vorgeschichte wird nach dem erst-
mals 1836 publizierten Dreiperiodensystem in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit gegliedert. Diese bis 
heute gültige Periodisierung bezieht sich auf den Mittelmeerraum, Europa und den Nahen Osten. Die 
historische Zeit beginnt beispielsweise in Nordamerika nicht vor der Entdeckung durch die Spanier. 

Der älteste Abschnitt, die Steinzeit, wird in die Altsteinzeit und die mit der Entstehung der Landwirt-
schaft beginnende Jungsteinzeit gegliedert. Nur in Mittel- und Nordeuropa liegt dazwischen die Epo-
che der Mittelsteinzeit, die dem jüngeren Epipaläolithikum des Mittelmeerraumes entspricht. Erdge-
schichtlich fällt die Altsteinzeit mit dem Pleistozän zusammen, die folgenden Epochen mit dem Holo-
zän. Ein weiterer tiefer Einschnitt war die Entdeckung der Metallurgie (Kupferzeit). In den meisten 
Regionen kam es zunächst zur Verarbeitung von Kupfer und erst später zur Legierung von Bronze 
(Bronzezeit) und danach zur Eisenverhüttung (Eisenzeit). Mit der Entwicklung der städtischen Hoch-
kulturen und der Schrift, erstmals in Vorderasien (Sumer), vollzieht sich regional der Übergang von 
der Ur- zur Frühgeschichte.“ 
262 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 23 f: „Der Bereich zwischen 
diesen beiden Linien, der nördlichen mit einer Temperatur von über +10°C in weniger als 90 Tagen 
sowie der südlichen des Feuchtigkeitskoeffizienten 0,3, wird als Intensivkeil der Landnutzung 
bezeichnet (Abb. 4). Dort finden sich auch die für den Anbau am besten geeigneten Böden. Als am 
fruchtbarsten gilt Schwarzerde, die zu 10-20% aus lockerem, krümeligem Humus besteht und meist 
 



 165   
 

i. Das Reich der Akkader und Sumer, das 
unter akkadischer Führung Sumer über-
nahm, umfasst auch jene Gebiete263, wo-
hin die Sumerer im Norden abwanderten. 

                                                 
auf Löß liegt, was den Abfluß von Niederschlag erleichtert. Heute deckt sich der Schwarzerdegürtel 
mit der Weizenzone; er liegt ungefähr in der Mitte dieses Intensivkeils (A bb.4). Nach Norden hin 
schließt sich ein breiter, ebenfalls West-Ost verlaufender Streifen von Rasenpodsol- sowie braunen 
und grauen Waldböden an. Im Vergleich zu Schwarzerdeböden sind sie weniger fruchtbar. Die 
bleicheren Farben sind durch Auslaugung entstanden. In den regenreichen Sommern bekommt der 
Boden zwar genügend Feuchtigkeit, er enthält aber nur wenig Nährstoffe für den Anbau. Teilweise 
sammeln sich die ausgelaugten Substanzen in unteren Bodenbereichen und bilden dort Ortstein, der 
das Wasser staut. Um die Produktivität dieser Böden zu verbessern, wird heute tief gepflügt und 
intensiv gedüngt. Richtung Süden geht die Schwarzerde in kastanienfarbene Böden über (Abb. 4). Im 
Unterschied zu den Podsolböden nördlich des Schwarzerdegebietes erhalten die kastanienfarbenen im 
Süden zu wenig Feuchtigkeit. Für eine landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb künstliche 
Bewässerung notwendig, die jedoch die Gefahr der Versalzung erhöht. Schwarzerdeböden reichen als 
ein zusammenhängender Gürtel vom Nordschwarzmeerraum bis zum Ob, weiter östlich erscheinen sie 
nur noch in Form kleinerer Inseln in Tälern größerer Flüsse, so im Bereich des Minusinsker Beckens 
am mittleren Enisej, sowie sehr vereinzelt am Unterlauf der Angara, am Nordufer des Bajkalsees und 
am mittleren Amur. Ähnliches gilt für kastanienfarbene Böden, die östlich des Irtyš noch an den 
Quellen des Enisej in Tuva, in Transbajkalien, am unteren Amur und in Primor'e auftreten. 
Rasenpodsol- sowie braune und graue Waldböden erstrecken sich statt dessen von Westsibirien aus als 
breiter Streifen bis zum mittleren Enisej und weiter bis Angara und Bajkalsee, kommen weiter im 
Osten aber nur mehr am mittleren Amur vor. Nur in diesen Gebieten befinden sich also für die 
Landwirtschaft nutzbare Böden (Abb. 4).“ 
263 Walker, Straw: The True History of Ancient Civilizations/Sumerians/Akkadians/Egyptians, 
Thursday, 22 August 2013, in: < http://trueancienthistory.blogspot.co.at/2013/08/the-akkadians.html >: 
„Sargon now calls himself the, “anointed priest of Anu”. These acts of presumptuousness were now 
magnified by Sargon's military conquest of the Sumerian people, who the Anunnaki had a long and 
peaceful relationship with. The great Sumerian city of Uruk, probably the most populated city on earth 
at that time, was sacked and is walls dismantled, while the city of Kazalla was put to a state of total 
waste, that is said,  “that a bird could not find a perch.” 
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1. Nach der fortschreitenden Verö-
dung des Landes wegen den Schä-
den durch Bewässerung eroberten 
die Bergbewohner die Flußebene. 

                                                 

 
Naram-Sin, his grandson, takes these acts of defiance a step further, by giving himself the title, Master 
of the Universe, and proclaiming himself a God. He is the first King in history to deify himself. For a 
King of earth to proclaim himself master of the universe is a direct act of contempt against the 
Anunnaki.“ 
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2. Die einst finnougrischen Bewoh-
ner im Hochland betrieben in un-
terirdischen Kanälen/Qanat264 ei-
ne arbeitsfähige Bewässerung265. 

                                                 
264 waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„During Roman-Byzantine era (64 BC to 660 AD), many qanats were constructed in Syria and Jordan. 
From here, the technology appears have to diffused north and west into Europe. There is evidence of 
Roman qanats as far away as the Luxembourg area. 
The expansion of Islam initiated another major diffusion of qanat technology. The early Arab 
invasions spread qanats westward across North Africa and into Cyprus, Sicily, Spain, and the Canary 
Islands. In Spain, the Arabs constructed one system at Crevillente, most likely for agricultural use, and 
others at Madrid and Cordoba for urban water supply. Evidence of New World qanats can be found in 
western Mexico, in the Atacama regions of Peru, and Chile at Nazca and Pica. The qanat systems of 
Mexico came into use after the Spanish conquest. 
While the above diffusion model is nice and neat (see Figure 3), human activities are rarely so orderly. 
Qanat technology may have been introduced into the central Sahara and later into western Sahara by 
Judaized Berbers fleeing Cyrenaica during Trajan's persecution in 118 AD. Since the systems in South 
America may predate the Spanish entry into the New World, their development may have occurred 
independently from any Persian influence. The Chinese, while acknowledging a possible Persian 
connection, find an antecedent to the qanats of Turpan in the Longshouqu Canal (constructed 
approximately 100 BC). The Romans used qanats in conjunction with aqueducts to serve urban water 
supply systems (a qanat-aqueduct system was built in Roman Lyons). A Roman qanat system was also 
constructed near Murcia in southeastern Spain. The Catalan qanat systems (also in Spain) do not seem 
to have been related to Islamic activity and are more likely later constructions, based on knowledge of 
Roman systems in southern France. 

 
Figure 3. One possibility for the diffusion of qanat technology. [...] 
Qanats were an important factor in determining where people lived. The largest towns were still 
located at low elevations on the floors of intermontane basins and in broad river valleys. Most of these 
early settlements were defended by a fortress and watered by hand-dug wells sunk into a shallow water 
table. Qanats enabled these settlements to grow by tapping water-rich aquifers located deep beneath 
neighboring alluvial fans.” 
265 Wikipedia: Qanat, This page was last modified on 19 January 2015, at 18:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Qanat >: “A qanāt (Arabic: قناة, Persian: قنات) is one of a series of well-
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ii. In der Zeit der Hethiter beherrschten Lu-
wier266 die Region um Kilikien267 wo die 

                                                 
like vertical shafts, connected by gently sloping tunnels. Qanāts create a reliable supply of water for 
human settlements and irrigation in hot, arid, and semi-arid climates.” 
266 Wikipedia: Livland, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livland >: „Livland, veraltet Liefland,[1] auch Eifland, lat. Livonia, pol. 
Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für 
eine historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der 
Liven ab. 
Livland im weiteren Sinne umfasst vollständig die Gebiete der heutigen Staaten Estland und Lettland 
im damaligen Meistertum Livland des Deutschordensstaates; Livland im engeren Sinne bezeichnet nur 
die Landschaft nördlich von Riga bis zum Peipussee, was territorial der lettischen Region Vidzeme mit 
der Südhälfte Estlands entspricht. Heutzutage wird oft auch nur Vidzeme mit Livland gleichgesetzt, 
was einer nochmaligen Bedeutungsverengung entspricht. 

 
Polen-Litauen (1618) mit heutigen Grenzen“ 
267 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder Impressokultur 
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Sumerer 268  ihre neue Heimat 269  hatten, 
wo nur Hatti und Urartäer im Gebiet gibt. 

                                                 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
268 Wikipedia: Orchomenos, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 16:59 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orchomenos >: „Der Überlieferungen nach wurde Orchomenos von 
Minyern bewohnt. Worum es sich bei diesem Volk handelte, ist unbekannt, denn in historischer Zeit 
sind sie als eigenständiger Stamm nicht mehr bezeugt. Erste Siedlungsspuren datieren in die Zeit um 
6000 v. Chr. Feine graue Keramik aus mittelhelladischer Zeit (ca. 2000–1600 v. Chr.), die bei Ausgra-
bungen zu Tage trat, erhielt von Heinrich Schliemann die Bezeichnung minysche Keramik, angelehnt 
an die mythischen Bewohner Orchomenos. In der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends war Orchomenos ver-
mutlich die Hauptstadt eines mykenischen Staates [2]. […] Bei Homer sind die Bewohner der Stadt 
reguläre Teilnehmer des Kriegszuges gegen Troja. Als ihre Heerführer werden der König Ialmenos 
und sein Bruder Askalaphos genannt.“ 
269 waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„Even more dramatically, qanats made possible the establishment of permanent settlements on the 
alluvial fans themselves. Earlier settlers had bypassed the areas because water tables there were too 
deep for hand-dug wells, and the wadis on these slopes were too deeply incised in the fans for simple 
diversion channels. In these locations, qanats tapped adjacent aquifers with underground tunnels fed 
with water drawn from upslope alluvial deposits in mountain valleys. For the first time, at these higher 
elevations, small qanat-watered hamlets appeared. [...] 
An extensive system of qanats is still in use in Iran. According to Wulff (1968): "The 22,000 qanats in 
Iran, with their 170,000 miles of underground conduits all built by manual labor, deliver a total of 
19,500 cubic feet of water per second - an amount equivalent to 75 percent of the discharge of the 
Euphrates River into the Mesopotamian plain. This volume of water production would be sufficient to 
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1. Die mit den Hethitern verwandten 
Luwier 270  enteigneten nicht wie 

                                                 
irrigate 3,000,000 acres of arid land if it were used entirely for agriculture. It has made a garden of 
what would otherwise have been an uninhabitable desert." 
Qanats are still found throughout the regions that came under the cultural sphere of the Persians, 
Romans, and Arabs. The qanat system in Turpan, China, is still very much in use. In the Sahara region 
a number of oasis settlements are irrigated by qanats, and some still call the underground conduits 
"Persian works." 
The Palestinians and their neighbors had for some 2000 years irrigated terraces of olive groves, 
vineyards, and orchards with water tapped from some 250 qanat-like tunnels beneath the hills on the 
eastern shores of the Mediterranean. But today the terraces and tunnels are largely abandoned-unused 
since the day in 1948 when Palestinians vacated following the creation of the state of Israel. The 
demise of these irrigation systems is, according to Zvi Ron, an Israeli geographer from the University 
of Tel Aviv who has mapped the tunnels, a human, ecological and cultural tragedy. 
Qanats are to this day the major source of irrigation water for the fields and towering hillside terraces 
that occupy parts of Oman and Yemen. They have for some 2000 years allowed the villages of the de-
sert fringes of the Arabian Peninsula to grow their own wheat as well as alfalfa to feed their livestock. 
In these villages, there are complex ownerships of water rights and distribution canals. In Oman, their 
importance was underlined in the 1980s with a government-funded repair and upgrade program. 
While an underground stream is called a qanat in Iran, it is called a karez in Afghanistan and Pakistan, 
kanerjing in China, a falaj in the Arabian Peninsula, a qanat romani in Jordan and Syria, a fogarra 
(fughara) in North Africa, a khettara in Morocco, and a galeria in Spain (see figure 3). [...] 
Qanats are found over much of Syria, a "breadbasket" of the Roman, Byzantine, and the later Islamic 
empires. After the world price for cotton increased in the 1950s, the Syrian government encouraged 
farmers to produce more cotton to increase foreign exchange earnings. The widespread installation of 
groundwater pumps has successfully antiquated the old qanat technology across most of the country. A 
map showing the distribution of Syrian qanats, presents a picture of widespread abandonment, except 
in: (i) areas where commercial irrigation with diesel pumps has only recently been introduced, or was 
soon abandoned because of salinization problems or (ii) where rainfall is more plentiful and 
groundwater recharge is adequate. When qanats go dry across a wide region, within a span of only a 
few decades, it indicates a regional problem with groundwater stewardship.” 
270 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] 
Über die Herkunft der Luwier kann nur spekuliert werden. Vorschläge der Forschung unterscheiden 
sich auch heute noch beträchtlich. So hängt diese von der angenommenen Lokalisation der 
urindogermanischsprechenden Bevölkerung ab, die später in Anatolien auftaucht; vorgeschlagen 
werden der Balkan, aber auch das Gebiet der unteren Wolga. Ebenfalls kann nicht bestimmt werden, 
ob die Einwanderung entlang der West- oder Ostküste des Schwarzen Meeres erfolgte. Erwogen wird 
zudem die Möglichkeit mehrerer Einwanderungswellen. Umstritten ist ebenfalls, ob die Trennung der 
Luwier von den Hethitern und Palaern erst in Anatolien erfolgte. 
Möglicherweise kann die Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.) den indogermanischen 
Einwanderern zugerechnet werden, was zeitlich zu sprachistorischen Überlegungen passen würde, 
wonach sich das Uranatolische spätestens um 3000 v. Chr. getrennt haben muss. […] 
Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und Lehnworte im Wortschatz der 
altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 v. Chr. (mittlere Chronologie) 
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jene die Hatti kulturell271, sondern 
die Hurriter als Partner anerkannt. 

2. Es kam zu Autonomiestreben mit 
Turbulenzen272, denen zuerst Mit-
tani, dann die Hethiter273 zum Op-
fer fielen nicht aber die Luwier274. 

                                                 
verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische bereits zwei verschiedene 
Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die Hethiter am oberen Kızılırmak, 
mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem die Hethiter ihre Sprache nešili 
u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien lokalisiert, mit dem möglichen 
politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien wohnenden assyrischen Händler nannten 
die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was auf den Luwiernamen zurückzuführen 
ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische Vermittlung bedingt ist.“ 
271 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >. 
272 Academic: Hurriter, © Academic, 2000-2014, in: < 
http://universal_lexikon.deacademic.com/251752/Hurriter >: “Der Wiederaufstieg und die Expansion 
von Assyrien und Hatti führten zur Zerstörung von Mitanni (um 1335 v. Chr.).” 
273 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken 
Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste 
sich das Land ab und bildete das Königreich Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen 
Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit 
Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. 
Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 
v. Chr. sagte sich König Šunaššura von Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen 
König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu 
sein und war seither fester Teil des Reiches bis zu dessen Untergang um 1190 v. Chr.“ 
274 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“ 
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b. Dank neuer Forschungsergebnisse275, auf Grund-
lage dieser Ursachen ist trivial276, dass die Sume-
rer einerseits nach Norden277  abwanderten und 
andererseits, sich neue Technologien aneigneten. 

                                                 
275 Wikipedia: Geschichte der Wassernutzung, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 13:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Wassernutzung >: „Eine solche Tech-
nik hat aber den Nachteil, dass die im Flusswasser gelösten Salze mit der Zeit im Boden angereichert 
werden, es also zur Versalzung kommt. […] 

 
[…] Das Beispiel Mesopotamiens zeigt die lange Zeitspanne, in der wasserwirtschaftlich gedacht 
werden muss, und zugleich auch, dass neben der Wasserversorgung selbst auch andere Aspekte wie 
der Boden berücksichtigt werden müssen. Die Lehre daraus ist heute, dass bei Fehlen einer natürlichen 
Drainage kein Bewässerungssystem ohne entsprechendes Entwässerungssystem unterhalten werden 
darf – oder zumindest sollte. […] 
Die Wassernutzung in den hochgelegen Ebenen Persiens und Armeniens ist eng mit der Technik der 
Qanate verknüpft. Diese vertikalen Brunnensysteme tief unter dem Erdboden versorgten von den 
Bergen aus die nahegelegenen Siedlungen, wodurch auch hier eine Landwirtschaft erst ermöglicht 
wurde. Neben den bis zu 5000 Jahre alten Qanaten (Näheres siehe dort) ist auch das 40 km lange und 
mindestens 3250 Jahre alte Aquädukt von Tschoga Zanbil erwähnenswert. Auch das etwas 1000 Jahre 
alte Wasserverteilungsnetzwerk von Milan im östlichen Aserbaidschan stellt eine beachtenswerte 
wasserbauliche Anlage dar.“ 
276 Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e. V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer – 
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-
mesopotamiens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Woher die Sumerer stammten ist unklar. 
Sprachforscher vermuten, dass die sumerische Sprache mit dem Mongolischen, Türkischen oder Unga-
rischen verwandt sei und schließen daraus, dass die Sumerer von Osten her ins Zweistromland einwan-
derten.“ 
277 Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e. V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer – 
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-mesopota-
miens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Die Sumerer kultivierten ihr Land durch ein weit ver-
zweigtes Kanalsystem, das von so genannten Priesterfürsten organisiert wurde. Die Priesterfürsten re-
gierten das Land und führten die “Tempelwirtschaft” ein Ende des 4. Jahrtausends bildeten sich größere 
Städte, die für eine effektivere Bewässerung des Landes sorgten. Die Städte wurden immer wohlhaben-
der, Handwerk und Handel gewannen immer mehr an Bedeutung. Die Siedlungen behielten ihre 
Selbständigkeit, ein einheitliches Reich gab es zu dieser Zeit nicht. Die steigenden Anforderungen an 
die Organisation der Tempelwirtschaft bedingten die Entwicklung einer Schrift. Um 2700 v. Chr. wurde 
die Keilschrift zur Vollendung geführt. Zunächst diente die Schrift nur der Buchhaltung. Weitere Erfin-
dungen, die für die Wirtschaft entscheidende Bedeutung hatten, waren das Rad und die Töpferscheibe. 
Die wichtigste Stadt der Sumerer war Uruk, die Stadt Gilgameschs. Der Epos dieses Helden gilt als 
erstes literarische Dokument der Menschen. Ab 3000 v. Chr. wanderten Nomaden aus dem Norden in 
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i. Nach neuerer Stand der Forschung wan-
derten Sumero-Akkader in Kilikien278 ein 

                                                 
das südliche Mesopotamien ein. Die sumerische Königsliste, die auch von einer Sintflut berichtet, do-
kumentiert diese Wanderungen durch das Auftauchen semitischer Namen. Die Historiker bezeichnen 
diese Epoche als Frühdynastische Periode, die erst im 23. Jahrhundert endete. In dieser Epoche zerbrach 
die Einheit von geistlicher und weltlicher Macht. Paläste wurden für die Könige gebaut, die nicht nur 
der Repräsentation dienten. Die Könige dieser Zeit wurden “lugal” genannt (=großer Mensch). Ihren 
Machtanspruch zeigten die Herrscher auch mit ihren Gräbern, indem sie sich mit ihrem Gefolge 
begraben ließen. Mehrere dieser Königsgräber fand man in der Nähe von Ur. 

 
Lage des sumerischen Herrschaftsgebietes von 3200 v. Chr. und des Akkadischen Reiches von 2350 - 
2300 v. Chr.“ 
278 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war.”; Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These 
oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 12:26 AM, in: < 
http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „The Hittite Empire at its 
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und breiteten sich von dort nach Kleina-
sien, Griechenland und Nord-Afrika, aus. 

                                                 
height in 1236 BC 

 
Oligatory TL plug! Support your Local Satrap 
Obligatory TL plug #2 For a Fistful of Amphorae […] 
However, whilst matters in the east were somewhat settled, the west was another matter entirely. 
Piyamaradu was a young scion of the Arzawan ruling dynasty, but had been in exile after Arzawa had 
been joined to the Hittite Empire. After a stint as a freebooting pirate, he asserted his right to the throne 
of Arzawa and attempted to remove the Hittite-appointed governors and client-kings by force in 1262 
BC; his time as a pirate had allowed him to hire a great deal of mercenaries, and his position as 
Arzawan royalty granted him some popular support. He was hoping that the effort of fighting Assyria 
had weakened the Hittites, and that going from one end of the Kingdom to the other would prove too 
great a prospect. The local kings loyal to Mursili were unable to repulse this attack with their own 
resources, and year after year found themselves sacked or with burned crop fields. Mursili had enough 
of the pest; he committed himself to protecting his Empire’s frontiers, and sent a Hittite army to 
intervene in 1259 BC. Now that he was outmatched, Piyamaradu sought allies; he conducted a 
marriage alliance with the Ahhiyan prince of Apasa, and successfully swayed the Great King of 
Ahhiyawa over the sea. This had now escalated the war from a dynastic conflict in Arzawa into a clash 
between the two mightiest powers facing the Aegean. 
Battles raged across the White Sea, which was one of the busiest trade thoroughfares of the entire 
Mediterranean. Each side had access to their own navies, those of vassals, and hastily hired merchant 
vessels repurposed as crude warships. Black sailed ships from Ahhiyawa fought the Hittite royal fleet 
and those of their vassals. Sieges raged in Wilusa, Lazpa, the Seha river lands, and across the entirety 
of Arzawa. These sieges and campaigns lasted for ten years, taxing the resources of both Great Kings. 
However, the Hittites had the greater resources and their resolve was stronger. After these incursions 
were repulsed and defeated, Piyamaradu had fled back across the White Sea and was given asylum by 
the King of Ahhiyawa. It was hoped that this would be the end of the unpleasantries. However, 
friendly letters from Mursili were unable to get Piyamaradu extradited, and he was not willing to 
compromise his prestige by brushing the matter under the carpet. Mursili then prepared to move 
against Ahhiyawa directly, and bring Hittite arms across the White Sea.“ 
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1. Bei der Südwanderung aus Kiliki-
en als Zentrale am Fuße des Tau-
rus-Gebirges über die Levante279 
entstand die Kultur der Phönicier. 

2. Der Wandel zu Seefahrer 280  er-
klärt die historische281 Überliefer-
ung der Griechen, dass die Phöni-
cier vom persischen Golf kamen. 

                                                 
279 Wikipedia: Ugaritische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2014 um 20:35 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ugaritische_Religion >: „Die ugaritische Mythologie fußt 
auf älteren sumerischen und akkadischen Vorstellungen. Auch hethitische und hurritische Einflüsse 
sind vorhanden.“ 
280 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en navigation des peuples 
de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes civilisations maritimes telles que celles des 
grecques Mycéniens, des Chypriotes et des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de 
monopoliser le commerce maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du 
levant à connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens maîtres en 
leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin méditérannéen. 

 
Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)““ 

281 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Ab der dritten Dynastie (2700-2620 v. Chr.) setzt jedenfalls in Ägypten der Py-
ramidenbau ein. […] Diese Felszeichnungen stammen aus der Bronzezeit. 
Ein Flemming Kaul hat das mal analysiert. 
Die Berbersprachen spalteten sich erst im Mittelalter durch das Kalifat von Cordoba auf. 
Altägyptisch/Koptisch, Kanaanitische Sprachen, Phönizisch und Ugaritisch bzw. Altaramäisch im 
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ii. Aus Griechenland282 breitete sich die zur 
nordmediterranen Sphäre 283  gewandelte 

                                                 
Nordosten und Arabisch im Südosten markieren dagegen den Weg nach Osten, wobei die 
Berbersprache durchaus vom Punischen stark beeinflusst sein dürfte. Später kamen dann die Araber. 
Zwar verfügt auch die südliche Balkanhalbinsel über eine ca. 19,6% Population (E-M78/E1b1b1a1) 
die durchaus aus dem Nildelta über die Levante kam, aber dies dürften vermutlich Phönizier sein. Sie 
weisst u.a. E-V22, E-V13 und E-V12 sowie J1 und J2 als Einwanderer auf, was der Ur-Population 
Ägyptens (E) und des von ihnen stark beeinflusstem Kanaan/Phönizien/Syrien (J1/J2) sowie weiteren 
Nachbarn (Luwiern/Hethitern) entspricht. Nicht umsonst haben ja Kanaan und die Phönizier eine 
semitische Sprache. E-V13 könnte z.b. mit dem rund 25.000 Mann starkem Heer des Pyrrhos I von 
Epirus 280 BC nach Süditalien gelangt sein, was durchaus der relativ jungen E-V13 Haplogruppe 
entsprechen würde. Zudem siedelten ja auch noch Karthager in Sizilien. Es ist anzunehmen das noch 
weitere Phönizier dort Halt machten. Es gab also historisch dokumentierte Einwanderer aus der 
Levante, sodaß ich E-V13 nicht als neolithisch in Betracht ziehe. Die Europedia zieht keine 
historischen Völkerbewegungen in Betracht und kommt zu einem anderen Urteil. Man muss schon 
genau hinschauen und alle Aspekte in Betracht ziehen. 
In Ägypten wären die E-V68/E-M78-Gruppe auf eine weitere Gruppe (J1/J2) trafen, die vom Orient 
her kommend sich nach Süden und Westen ausbreitete. Das Aufeinandertreffen beider Kulturen (aus 
Kleinasien im Osten und Afrika im Westen) führte dann zur Blüte der ägyptischen Kultur, die mit der 
Vermischung zur nachfolgenden ägyptische Badari-Amra-Naqada-Kultur (4500-3000 BC, 
Mittelägypten bei Abydos) begann, der dann die prädynastische Zeit folgt. 
R1b ist in Ägypten erst mit den Hyksos nachweisbar und löste dort nach ca. 1800 BC die Wirren der 
zweiten Zwischenzeit aus, was wiederum mit der Einwanderung der Assyrer und Hethiter im Orient 
assoziiert. Auch sie kommen damit als Neolithische Einwanderer nicht in Betracht. 
Neolithische Einwanderer aus Ägypten nach Europa müssten noch zur Haplogruppe E-
M78*/E1b1b1a1* oder sogar noch zur E-V68 gehören. Warscheinlicher ist jedoch das E-M78* von 
Ägypten aus über Kanaan in die Levante wanderte und damit die Semitische Sprache in den Orient 
brachte. Dort trafen sie auf Ackerbaukulturen und transportierten ihrerseits das Wissen über Keramik 
nach Ägypten, zum Tschad und damit auch nach Westafrika.“ 
282  Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: 
„In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame Name für viele Geschlechter, die in den 
ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos in Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, 
später zu Amyklai, Thera und Kyrene ansässig waren und als kühne Seefahrer galten. 
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Landschaft der Minyer 
in Thessalien herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie insbesondere ihre Nachkommen von 
den lemnischen Frauen.“ 
283 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Ab der dritten Dynastie (2700-2620 v. Chr.) setzt jedenfalls in Ägypten der Py-
ramidenbau ein. […]  
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Kultur der Sumerer, über Illyrien, nach I-
talien, Südfrankreich und Spanien284, aus. 

1. Phönicier kolonialisierten Nord-
afrika, heutige Tunesien, das heu-
tige Libyen war aus Kleinasien285 
von der gleichen Kultur besiedelt. 

                                                 

 
Derzeitige Theorie der Ausbreitng der Cardio-Impresso-Kultur 
Auf diese Weise kam vielleicht auch die Idee der Herzmuscheln (Impresso-Kultur, Cardium Pottery) 
von Tunesien aus (ca. 6000 BC) über Libyen, das Nildelta nach Kanaan (ca. 4000 BC) und in die 
Levante nach Byblos. Da sich die Idee aber schon über Malta, Sizilien und den Italienischen Stiefel 
ausgebreitet hatte, ist es warscheinlicher das die Impressokultur an der Adria nicht aus der Levante 
stammte, wie es derzeit die Theorie ist. 
Über Malta, Tunesien, Libyen und das Nildelta könnte sich auch der frühe Baustil in Ägypten 
erklären.“ 
284 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„Vers 1200 avant J-C un vent de panique balaye les civilisations de la méditérrannée. Les "peuples de 
la mer", comme les appelle les égyptiens (Pélasges pour les grecs), envahissent et détruisent tout sur 
leur passage. De nombreuses villes de Crète, de Chypre et du proche-orient sont détruites. La grèce 
mycénienne, l'empire Hittite et de nombreuses principautés disparaissent également.“ 
285 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„„Les grecs ont utilisés le terme "Pélasges" pour recouvrir deux réalités: 

- Les pélasges qui ont peuplés la Grèce avant que les indoeuropéens n'y débarquent et se mélent 
aux autochtones pour donner les grecs. Ces pélasges là pouvaient être apparentés aux minoens 
et/ou aux populations pré-IE d'Anatolie... 

- Les pélasges dans le sens de peuples de la mer... et là l'on n'a aucune unité culturelle mais 
bien plutôt une coalition de peuples variés et divers pour la plupart d'origines IE... mais pas 
tous (touroushas, libous). 

Les grecs faisaient bien la distinction... par contre nous avons tous tendance à les confondre.  
Le terme de Pélasge provient bien du grec et signifit: "Ceux de la mer". En famille avec le grec 
"Pelagos" qui désigne la surface de la mer. A rapproché du latin "planus" qui signifit "plat, uni". Ces 
termes proviennent de la racine IE: *pela, *pla qui désigne "ce qui est plat, étendu". Source: 
"Dictionnaire étymologique du français" de Jacqueline Picoche, aux éditions "Le Robert".“ 
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2. Spanien wurde vom gleichen Eth-
nium, das im Norden entlang der 
Küste aus Asien286 und Griechen-
land kam, (über Afrika) besiedelt.  

                                                 
286 Wikipedia: Megalithkultur, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2014 um 13:59 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megalithkultur >: „Als Megalithkultur (altgriechisch μέγα mega 
„groß“ und altgriechisch λίθος lithos „Stein“) wird unzutreffend eine Reihe nicht miteinander 
verwandter, europäischer bzw. zirkummediterraner archäologischer Kulturen der Jungsteinzeit und der 
Bronzezeit bezeichnet. […] 
Die Bauten beziehungsweise Steinsetzungen werden in Deutschland je nach Ausführung und 
vermutetem Verwendungszweck als Hünengräber, Dolmen, Ganggräber, Menhire, Steinkisten, 
Steinkreise oder Steinreihen bezeichnet. Steinkreise heißen in Westeuropa auch Cromlech. Henges in 
Großbritannien und Irland können durch Steinkreise gefasst sein. 

 
Verbreitung megalithischer Bauweisen in Europa, Nordafrika und Vorderasien (gelb)“ 
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2. Im Norden bildet der aus dem Baikalsee als Quelle ent-
stehende Fluss Angara287 mit der Fortsetzung im Jenissej 

                                                 
287 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >: „Die Angara (russisch Ангара́) ist ein rechter Nebenfluss des 
mittelsibirischen Jenissei in Russland. […] 

 
Einzugsgebiet des Jenissei mit Angara“ 
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bis zum Eismeer288 die Kulturregion289 die offenbar ana-
log Namensgebend für die Ungarn war, bzw. umgekehrt. 

                                                 
288 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, 
atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. […] 

 
Biogeographische Regionen der Europäischen Union“ 
289 uni-protokolle.de: Die Herrscher der Sabiren, in: < http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Sabiren.html > (in: Bauer, Martin: Impressum, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.uni-protokolle.de/impressum.php >): „Die Sabiren (türkisch: Sabarlar) waren wohl ein 
wieterer hunnischer Stamm der in der Zeit zwischen 395 bis 460 zum Hunnenreich gehörte und an-
schließend kurzentschlossen einen machtvollen Staat errichteten. Ihre Heimat war einst Sibirien da 
dieses Gebiet wohl nach ihnen benannt wurde - als Alternativbezeichnung ist uns nämlich auch Sabir-
lar und Sibirlar bekannt. Sie sind eines der ältesten Turkvölker.  
Ab 453 bekam Attilas ältester Sohn Ellak Khan die Herrschaft über die Sabiren. Dieses dokumentiert 
die enge Zusammengehörigkeit der Sabiren mit den Hunnen. 
Die Sabiren unterwarfen in der Folgezeit große Teile der benachbarten Az und ab etwa 550 werden sie 
als Verbündete des sassanidischen Persiens erwähnt und nur ein wenig später stand dieser Volksstamm 
in den Diensten des byzantinischen Kaisers. […] Manche Turkologen gehen heute davon aus daß das 
Volk der Sabiren hunno-bulgarischer Herkunft war. Als Begründung führen sie an daß das Reich der 
Bulgaren sich zu jener Zeit bis in den Kaukasus erstreckte und das aus dieses Kaukasus-Bulgaren spä-
ter die Sabiren hervorgingen – durchaus folgerichtig wenn man bedenkt daß sich auch die heutigen Ka-
ukasus-Türken mehrheitlich auf die alten Bulgaren herführen und sie auch von den anderen türkischen 
Völkern als deren unmittelbare Erben angesehen werden!) In den Sabiren gingen auch zahlreiche 
 



 181   
 

a. Für die Geographie ist der Angara nördlich vom 
Baikalsee290 eine Verlängerung oder Fortsetzung 

                                                 
Volksteile der Vorbevölkerung auf hauptsächlich Sumerer Sarmaten und Skyten. Daher erklärt sich der 
große Anteil sumerischer sarmatischer und skytischer Stammwörter in den heutigen turkotatarischen 
Sprachen des Kaukasus.“; Vgl Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2016 
um 15:11 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „In der nördlichen Schwarz-
meerregion siedelten um 500 Sabiren, Saraguren und Onoguren. Die Sabiren waren aus dem Osten 
kommend auf das Gebiet der Oguren und der anderen Stämme vorgestoßen, anscheinend weil sie dem 
Druck der Rouran (oder der Awaren) weichen mussten. Diese Bewegungen fanden in der zweiten 
Hälfte des 5. Jahrhunderts (um 463) statt[2] und wurden vom oströmischen Geschichtsschreiber Priskos 
festgehalten. […] Ihr Reich erstreckte sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen 
Meer und Kuban bis zu den Kolchern und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas. Die A-
waren selbst zogen um das Jahr 552 aus ihrer Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den 
Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am Schwarzen Meer stießen. Die Sabiren wurden geschla-
gen, wobei sich der oströmische Kaiser Justinian I. mit den Awaren verbündete; allerdings existierte 
das sabirische Restreich im Kaukasus noch einige Jahre weiter.[3] Die Sabiren verschwanden anschließ-
end aus den oströmischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen werden 
jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften.[4]“ 
290 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei. […] 

 […] 
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des Selenga Flusssystems auf der Südseite des 
Baikalsees, mit dem Orchon in dessem Zentrum. 

b. Auch ohne dem Selenga Flusssystem ist der An-
gara als nomineller Nebenfluss der Jenissej um 
75 % größer an der Mündung als der Jenissej so-
dass eigentlich die Angara291 der Hauptfluss sei. 

b. Trotz der Bindung der nordischen Kultur an eine Klimazone292 konnte 
sich diese über das klimatisch gleichgeartete Bergland etwa als Nomade 

                                                 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, mit Spuren des 
Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des 
heutigen Charchorin, […] 

 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 

291 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >: „Mit einer Wasserführung von 4518 m³/s übertrifft die Angara 
den Jenissei bei ihrer Einmündung um mehr als die Hälfte, und mit einer Gesamtlänge von rund 3500 
Kilometern (einschließlich des Selenga-Flusssystems) die Länge des Jenissei mit seinem längsten 
Quellfluss bis zu diesem Punkt um mehr als 75 %. Erst nach Verlassen des Baikalsees führt der Fluss 
den Namen Angara und hat ab dort noch eine Länge von 1779 km.“ 
292 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, 
atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. Die Floren-
regionen werden nach den in der Region vorkommenden taxonomischen Pflanzenarten bestimmt: 
arktische – Hauptverbreitung in der baumlosen arktischen Tundra, bis in die Nadelwaldzone hinein 
reichend, auch in den Alpen, brauchen nur eine sehr kurze Vegetationszeit mit Tagesmittel unter 10 °C 
boreale – wesentlicher Bestandteil der großen Nadelwaldzone, Charakterbaum ist die Fichte – Picea 
abies. Viele dieser Florenelemente reichen weit nach Mitteleuropa hinein und einige subboreale Arten, 
z. B. Pinus sylvestris, sogar weit nach Süden 
atlantische – eine Gruppe von Florenelementen, welche stark an das ozeanische Klima gebunden sind, 
teilweise in Mitteleuropa, aber kaum in Ost-Europa vertreten sind 
eumitteleuropäische – im Wesentlichen Arten, aus denen sich die Laubwaldzone zusammensetzt. Es 
handelt sich um mitteleuropäische Arten im engeren Sinne, deren Verbreitung nicht nach Osteuropa 
hineinreicht. Mitteleuropäische Arten im weiteren Sinne erreichen dagegen noch ganz Mittelrussland, 
jedoch teilweise bis zum Ural 
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(bis weit in den Süden293) ausbreiten und jahreszeitlich in „benachbarte 
Klimazonen“ so vordringen, wie das sesshaften Kulturen verwehrt war. 

 
(7) Zusammenfassend kann die Ausbreitung der Kultur von der Nahtstelle zwischen 
der Kältezone des Nordens und der Kältezone der Hochgebirge der Himalaja nach der 
letzten Eiszeit beim Baikalsee294 rekonstruiert werden: südlich um den Fluss Orchon 
(Proto-Sumer) bis Orchoe = Uruk und im Norden um den Fluss Angara (Proto-Ungarn). 

                                                 
mediterrane – hier handelt es sich um Geoelemente, welche die mediterrane Hartlaubzone bilden. Sie 
sind typisch für Gebiete mit Winterregen und einer ausgeprägten sommerlichen Dürrezeit 
pontische – Arten der baumlosen osteuropäischen Steppen, in denen zwar die Sommer heiß, die 
Winter jedoch im Gegensatz zu dem mediterranen Gebiet viel kälter als in Mitteleuropa (Walter 
1986:38) sind. 
südsibirische – diese Arten haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Übergangszonen zwischen 
den westsibirischen Steppen und der Taiga 
turanisch-zentralasiatische – Arten der südosteuropäischen Halbwüste, in Mitteleuropa selten auf 
Salzböden und manchmal auch an Meeresküsten.“ 
293 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 24 Abb 5: 

 
„Abb. 5 | Vegetationszonen Nordasiens.“ 
294 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4: 
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1. Klimageographisch bildet die Kältezone der Polarregion, verlängert mit dem 

Ural, mit der Kältezogen der Himalaja-Region mit Randgebieten, über eine Art 
„Brücke“ um den Baikalsee, ein Kontinuum und verbindet die Kulturregionen 
von China, Südostasien295 und Indien, und über die Induskultur bis nach Sumer. 

                                                 

 
„Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 
mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste).“. 

295 Wikipedia: Sinotibetische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2014 um 21:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sinotibetische_Sprachen >: „Die sinotibetischen 
Sprachen bilden mit rund 1,3 Milliarden Sprechern die zweitgrößte Sprachfamilie der Erde. Die 
insgesamt etwa 340 Sprachen werden in China, dem Himalaya-Gebiet und Südostasien gesprochen. 
Sie teilen sich nach Meinung der meisten Forscher in die beiden Hauptzweige Sinitisch („Chinesische 
Sprachen“, acht Sprachen mit 1,22 Milliarden Sprechern) und Tibetobirmanisch (330 Sprachen mit 70 
Millionen Sprechern) auf. […] 
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a. Auf Grundlage der Abgrenzung der Kulturepochen296 nach technischem 
Merkmalen ist mit Bronze und Eisen je eine neue Kulturepoche so ein-
geleitet worden, wie vorher die neolithische Revolution und die Entste-
hung von Reiternomaden, die jeweils einzelne Regionen auszeichneten. 

                                                 

 
Sinotibetische Sprachen (rot dargestellt)“ 
296 Koch, Klaus-Uwe / Fleiter, Elke: Infoblatt Neolithische Revolution, Leipzig 2012, in: 
„Neolithische Revolution - Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 
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b. Die letzten großen technologischen sozialen Evolutionsschübe297 waren 
mit dem Eisen aus Hatti und den Reiternomaden aus Skythia, sodass mit 

                                                 
Europa: Ausbreitung des Ackerbaus (Klett)“ 
297 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Auf Grund von auf ca. 2000 v. Chr. datierten 
Funden von Streitwagen mit Speichenrädern gelten die Menschen dieser Kultur als deren Erfinder.[…] 

 
Kulturen, die allgemein mit der indo-iranischen Emigration in Verbindung gebracht werden (nach 
Encyclopedia of Indo-European Culture): die Andronowo-Kultur, die baktrisch-margianische -
Oasenkultur und die Yaz-Kultur. Die Swat-Kultur, die Cemetery-H-Kultur, die Kupfer-Hort-Kultur 
und die PGW-Kultur sind Kandidaten für die indo-arischen Völkerwanderungen.“ 
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der Andronowo-Kultur298 zwischen Uralgebirge und Himalaja299 eine 
Konzentration rund um das Schwarzmeer und Kaspisee entstanden war. 

                                                 
298 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Die Andronowo-Kultur (wissenschaftlich 
Andronovo-Kultur) ist eine archäologische Kultur der Bronzezeit Südwestsibiriens und Mittelasiens 
in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Ihr Gebiet erstreckte sich vom Uralfluss 
im Westen bis zum Jenissei im Osten und umfasste sowohl den südlichen Bereich der sibirischen 
Waldsteppen als auch die mittelasiatischen Steppen. Aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung 
lässt sie sich in mehrere regionale Gruppen gliedern, die dennoch wichtige kulturelle Eigenschaften 
gemeinsam haben. […]  
In der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends setzte eine starke ostwärtige Wanderung der 
Andronowo-Kultur ein, während der man zwischen wenigstens vier Subkulturen unterscheiden kann, 
deren chronologisches Auftreten aber nur vage bekannt ist: 

 Sintaschta-Petrowka-Arkaim (2200-1600 v. Chr.) im südlichen Ural und Nordkasachstan,  
o die befestigte proto-urbane Siedlung von Sintaschta im Oblast Tscheljabinsk um ca. 

1800 v. Chr., 
o die Siedlung Arkaim in der Nähe, wurde ins 17. Jahrhundert v. Chr. datiert, 

 Alakul (2100-1400 v. Chr.) zwischen Oxus und Syrdarja und in der Wüste Kysylkum, 
 Fedorowo (1400-1200 v. Chr.) in Südsibirien, 
 Alexejewka (1200-1000 v. Chr.) In Ostkasachstan.“ 

299 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Kennzeichnend für die Keramik der 
Andronowo-Kultur ist die Verzierung mit Mäanderbändern, schraffierten Dreiecken, Zickzackbändern 
und Fischgrätmustern. Es wurden bisher nur meist kleine Siedlungen gefunden, die nur selten mit Wall 
und Graben befestigt waren. Die Häuser waren meist eingetiefte Pfostenbauten, wobei eine starke 
regionale Variation beobachtet werden kann. Wirtschaftlich spielte Viehzucht nachweislich eine 
wichtige Rolle, Jagd und Fischfang sind in geringerem Maße ebenfalls nachweisbar, während 
Ackerbau zwar durch entsprechende Gerätschaften nahegelegt wird, bislang aber nicht eindeutig 
nachgewiesen werden konnte. Regional wurde auch Erzabbau betrieben. Die Gräber weisen eine recht 
hohe Diversität auf. Im Regelfall wurden die Toten verbrannt oder in Hockerlage bestattet, in den 
meisten Gebieten wurde über einem oder mehreren Gräbern ein niedriger Kurgan aufgeschüttet. 
Die Andronowo-Kultur und die indo-iranische Gruppe[Bearbeiten] 
Südlich des Oxus finden sich keine Bestattungen der Andronowo-Kultur mehr,[4] und auch südlich von 
Baktrien trifft man auf keine oder nur sehr spärliche Funde.[4][5] Sarianidi notiert dazu, dass 
„archäologische Funde aus Baktrien und Margiana trotz allem keinen Zweifel daran lassen, dass 
Andronowo-Stämme vereinzelt in das Gebiet der baktrisch-margianischen Oasenkultur (BMAC) 
eindrangen.“[6] 
Einige Wissenschaftler vertreten die Meinung, dass man die Andronowo-Kultur nicht mit der indo-
arischen Kultur oder der des Landes Mitanni verbinden kann, da sie sich erst zu spät herausgebildet hat 
und auch keine Spuren von kulturellem Austausch (z. B. Kriegerbegräbnisse oder charakteristische 
Holzrahmenkonstruktionen) mit Indien oder Mesopotamien nachgewiesen sind.[7][8] Der Archäologe J. 
P. Mallory (1998) tut sich „außerordentlich schwer, eine These für die Expansion aus den nördlichen 
Regionen in das nördliche Indien aufzustellen“ und bemerkt dazu, dass die vorgeschlagenen 
Auswanderungswege „die Indo-Iranier nur bis nach Zentralasien führte, aber nicht bis zu den Medern, 
den Persern oder den Indo-Ariern.“[9] 
Nachfolgekulturen[Bearbeiten] 
In Südsibirien und Kasachstan folgte der Andronowo-Kultur die Karassuk-Kultur, die einerseits als 
nicht-indo-europäisch, andererseits als proto-iranisch bezeichnet wird, aber definitiv fremd ist. An den 
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i. Die weiter oben angesprochene Nordwanderung der Sumerer 
wegen Verwüstung des Landes durch Bewässerung300 verschob 
den Schwerpunkt kultureller Entwicklung zunächst bis Kleina-
sien und Griechenland und zu den Reiternomaden301 der Steppe. 

                                                 
westlichen Grenzen ging die Andronowo-Kultur in der Srubna-Kultur auf, die sich südlich der 
Abashevo-Kultur entwickelte. In assyrischen Archiven finden sich die ältesten Aufzeichnungen über 
Menschen aus der Andronowo-Region, namentlich die Kimmerer und die iranischsprachigen Saken 
und Skythen, die nach dem Zerfall der Alexejewka-Kultur ab etwa dem 9. Jahrhundert v. Chr. in die 
Ukraine, über den Kaukasus nach Anatolien, und im späten 8. Jahrhundert v. Chr. nach Assyrien und 
möglicherweise als Thraker und Sigynnen auch nach Südosteuropa auswanderten. Herodot verortet das 
Land der Sigynnen jenseits der Donau nördlich der thrakischen Länder, Strabo in der Nähe des 
Kaspischen Meeres. Beide bezeichnen sie als Iranier.“ 
300 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 23 f: „Der Bereich zwischen 
diesen beiden Linien, der nördlichen mit einer Temperatur von über +10°C in weniger als 90 Tagen 
sowie der südlichen des Feuchtigkeitskoeffizienten 0,3, wird als Intensivkeil der Landnutzung 
bezeichnet (Abb. 4). Dort finden sich auch die für den Anbau am besten geeigneten Böden. Als am 
fruchtbarsten gilt Schwarzerde, die zu 10-20% aus lockerem, krümeligem Humus besteht und meist 
auf Löß liegt, was den Abfluß von Niederschlag erleichtert. Heute deckt sich der Schwarzerdegürtel 
mit der Weizenzone; er liegt ungefähr in der Mitte dieses Intensivkeils (A bb.4). Nach Norden hin 
schließt sich ein breiter, ebenfalls West-Ost verlaufender Streifen von Rasenpodsol- sowie braunen 
und grauen Waldböden an. Im Vergleich zu Schwarzerdeböden sind sie weniger fruchtbar. Die 
bleicheren Farben sind durch Auslaugung entstanden. In den regenreichen Sommern bekommt der 
Boden zwar genügend Feuchtigkeit, er enthält aber nur wenig Nährstoffe für den Anbau. Teilweise 
sammeln sich die ausgelaugten Substanzen in unteren Bodenbereichen und bilden dort Ortstein, der 
das Wasser staut. Um die Produktivität dieser Böden zu verbessern, wird heute tief gepflügt und 
intensiv gedüngt. Richtung Süden geht die Schwarzerde in kastanienfarbene Böden über (Abb. 4). Im 
Unterschied zu den Podsolböden nördlich des Schwarzerdegebietes erhalten die kastanienfarbenen im 
Süden zu wenig Feuchtigkeit. Für eine landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb künstliche 
Bewässerung notwendig, die jedoch die Gefahr der Versalzung erhöht. Schwarzerdeböden reichen als 
ein zusammenhängender Gürtel vom Nordschwarzmeerraum bis zum Ob, weiter östlich erscheinen sie 
nur noch in Form kleinerer Inseln in Tälern größerer Flüsse, so im Bereich des Minusinsker Beckens 
am mittleren Enisej, sowie sehr vereinzelt am Unterlauf der Angara, am Nordufer des Bajkalsees und 
am mittleren Amur. Ähnliches gilt für kastanienfarbene Böden, die östlich des Irtyš noch an den 
Quellen des Enisej in Tuva, in Transbajkalien, am unteren Amur und in Primor'e auftreten. 
Rasenpodsol- sowie braune und graue Waldböden erstrecken sich statt dessen von Westsibirien aus als 
breiter Streifen bis zum mittleren Enisej und weiter bis Angara und Bajkalsee, kommen weiter im 
Osten aber nur mehr am mittleren Amur vor. Nur in diesen Gebieten befinden sich also für die 
Landwirtschaft nutzbare Böden (Abb. 4).“ 
301 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 12: „Dabei bewegte sie das 
vornehmliche Interesse an der Entstehung reiternomadischer Verbände der ältere Eisenzeit und des für 
diese kennzeichnenden Tierstils, wenngleich die archäologische Überlieferung in den Gebieten jenseits 
des Urals noch eine Vielzahl weiterer hochaktueller Fragen für uns bereithielt. 
Das vorliegende Handbuch greift etliche dieser Fragen auf. Die Übersicht beginnt mit dem Ne-
olithikum und endet mit dem Übergang zum Mittelalter, sie wird also von zwei tiefgreifenden histori-
schen Zäsuren begrenzt. Mit dem Neolithikum, das in Nordasien weitgehend noch nicht mit wirklicher 
Seßhaftigkeit und produzierendem Wirtschaften einherging, setzt der Prozeß der Regionalisierung 
Nordasiens auf für uns sichtbare Weise ein; er bleibt die gesamte Vor- und Frühgeschichte hindurch 
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ii. Auch wenn die bisherige Kultur302 im Süden eingebunden war 
verlagerte sich der Schwerpunkt nach Norden303 und der Norden 

                                                 
prägend. Im Frühmittelalter wiederum hatte sich schließlich jene ethnische Gliederung des Raumes 
zwischen Ural und Pazifik herausgebildet, die teilweise bis heute fortlebt. Einen vergleichbaren Ein-
schnitt brachte erst wieder die russische Eroberung dieser Gebiete, die das Mittelalter von der Neuzeit 
trennt und bereits weit außerhalb des hier zu betrachtenden Zeitraums liegt.“ 
302 Wikipedia: Chariot, This page was last edited on 24 October 2017, at 13:29, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot >: „A chariot is a type of carriage driven by a charioteer using 
primarily horses[a] to provide rapid motive power. Chariots were used by armies as transport or 
mobile archery platforms, for hunting or for racing, and as a conveniently fast way to travel for many 
ancient people. […] 

 
Ramses II fighting from a chariot at the Battle of Kadeshwith two archers, one with the reins tied 
around the waist to free both hands (relief from Abu Simbel)“ 
303 Wikipedia: Chariot, This page was last edited on 24 October 2017, at 13:29, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot >: „The critical invention that allowed the construction of light, 
horse-drawn chariots was the spoked wheel. The earliest spoke-wheeled chariots date to ca. 2000 BC. 
The use of chariots peaked around 1300 BC (see Battle of Kadesh). Chariots had lost their military 
importance by the 1st century AD, but chariot races continued to be popular in Constantinople until the 
6th century. […] 
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ist, beginnend im Klima-Spannungsfeld304 von Ural und Hima-
laja mit Eisen und Reiternomaden305 der Kulturträger geworden. 

                                                 

 
Approximate historical map of the spread of the spoke-wheeled chariot, 1670–500 BC“ 
304 Wikipedia: Chariot, This page was last edited on 24 October 2017, at 13:29, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot >: „The horse chariot was a fast, light, open, two-wheeled 
conveyance drawn by two or more horses that were hitched side by side, and was little more than a 
floor with a waist-high guard at the front and sides. It was initially used for ancient warfare during 
the Bronze and Iron Ages; but, after its military capabilities had been superseded by cavalry, as horses 
were gradually bred to be bigger, the chariot was used for travel, in processions, for games, and 
in races. […] 

 
Hittite chariot (drawing of an Egyptian relief)“ 
305 Wikipedia: Chariot, This page was last edited on 24 October 2017, at 13:29, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot >: „It is widely believed that wheeled transport was invented 
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2. Es galt schon in der Antike und ist bis heute unumstritten, dass die Kulturregion 
von Ägypten und Sumer bzw. Mesopotamien über den sogenannten Fruchtba-
ren Halbmond in der Levante306 ein zusammenhängendes Ganzes bildet, womit 
der globale Kulturzusammenhang zwischen China und Nordafrika erwiesen sei. 

                                                 
in Mesopotamia. Nevertheless, recent archaeological evidence seems to indicate otherwise, pointing to 
Neolithic Europe.[6] […]

 
The area of the spoke-wheeled chariot finds within the Sintashta-Petrovka Proto-Indo-Iranian culture is 
indicated in purple.“ 
306 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung führten zu 
einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 
 



 192   
 

a. Mit dem Aufkommen der Metallurgie hatten die Bergbewohner einen 
natürlichen Heimvorteil, weil die meisten Mineralien bevorzugt in den 
Bergregionen zu finden sind, das in der Sprache der Terminus Bergwerk 
konservierte; was fortan über Sesshaftigkeit und Wanderung bestimmte. 

                                                 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
 



 193   
 

b. Auf weiten Strecken ist und auf großen Flächen zu beobachten, dass die 
früheren Wanderrouten der nomadisierenden Gruppen307 mit dem Auf-
kommen der Metallurgie und damit gekoppelten Handwerk, der entste-
hende Handel die gleichen Routen wie früher die Nomaden benützt hat. 

                                                 
307 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Auf Grund von auf ca. 2000 v. Chr. datierten 
Funden von Streitwagen mit Speichenrädern gelten die Menschen dieser Kultur als deren Erfinder. 
[…] 

 
Kulturen, die allgemein mit der indo-iranischen Emigration in Verbindung gebracht werden (nach 
Encyclopedia of Indo-European Culture): die Andronowo-Kultur, die baktrisch-margianische -
Oasenkultur und die Yaz-Kultur. Die Swat-Kultur, die Cemetery-H-Kultur, die Kupfer-Hort-Kultur 
und die PGW-Kultur sind Kandidaten für die indo-arischen Völkerwanderungen.“ 
 



 194   
 

i. Eines der Irrtümer und Grund der Fälschungen ist die Fehlan-
nahme, dass nomadische Lebensform308 linear rückständig und 
daher unter der Würde der Geschichtsforschung ist aber die neue 
Forschung zeigt: dass Neo-Nomaden Städte und Burgen bauten. 

ii. Auch beim Untergang agrarischer Kulturen gab es zumindest ei-
nen Übergang, wo Nomaden die Herrschaft übernahmen und die 
städtische Zivilisation auch ohne Landwirtschaft fortführten und 
die Wander-Routen der Nomaden für den Fernhandel309 nutzten. 

                                                 
308 orientarch.uni-halle.de: Handelsrouten der Bronzezeit, 2004-01-01, in: < 
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map16.htm >:  
„Handelsrouten der Bronzezeit 

 
Seidenstraßen“ 
309 orientarch.uni-halle.de: Seidenstraßen, 2005-09-22, in: < http://www.orientarch.uni-
halle.de/ca/tutorial/map12.htm >: 
„Seidenstraßen 
Palmyra 
Dura Europos 
Ktesiphon 
Merv 
Buchara 
Samarkand 
Baktra 
Taxila 
Dunhuang 
Turfan 
Chang'an 
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1. Das hat sich mit der Entstehung der Reitervölker und der 
Seefahrer wiederholt, indem fortan die die Reitervölker 
sich entlang der Handelsrouten310 in die Gebiete der Me-
tallurgie311 ausbreiteten, und die Kontrolle übernahmen. 

                                                 

 
>>Wege der Bronzezeit“ 
310 Antike-Wiki der BGYM.T13a: , , in: < https://altertum-antike-wiki-
bgymt12a.wikispaces.com/Wirtschaft+im+Alten+Rom >: „Eine der bekanntesten frühen 
Fernhandelsrouten ist die Seidenstraße zwischen China und dem kaiserlichen Rom. 

 
Abbildung 6: Handelsrouten der Römer“ 
311 Wikipedia: Metallurgie, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2017 um 22:14 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Metallurgie >: „ Neuere Forschungen in Kleinasien entdeckten sogar in 
frühen, ca. 12.000 Jahre alten Siedlungen erste metallurgische Ansätze.“ 
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2. Wiederum konnten die Reitervölker eine neue revolutio-
näre Technologie312 mit der nomadischen Lebensform 

                                                 
312 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff: „Die ältere Eisenzeit 
Sibiriens ist mit der Herausbildung des Reiterkriegernomadenturns verknüpft, das weite Teile des 
eurasischen Steppengürtels ab dem ausgehenden 9. und frühen 8.Jh. bis in die Zeit um 200 v. Chr. 
prägte. Nach Norden hin beeinflußte es auch die Verhältnisse in der westsibirischen Waldsteppe, 
ferner drangen reiternomadische Verbände nach Süden in die Oasengebiete Mittelasiens vor, wo es in 
etlichen Gebieten zu einer Koexistenz zwischen nomadischen und seßhaften Gruppen kam (Fergana, 
untere Syr Dar'ja-Region, Chorezm und Sogdien). Die tatsächlichen ethnischen Verhältnisse östlich 
des Urals entziehen sich - mangels verläßlicher Quellen - weitgehend unserer Kenntnis, und Begriffe 
wie Skythen und Saken sind eher chronologisch und kulturell als streng ethnisch gedacht. 

Während dieser Zeit kam es zu bedeutenden historischen Entwicklungen in den südlich 
benachbarten Regionen, die sich auch auf Nordasien auswirkten. In Iran entstand das Perserreich, das 
von der Ägäis bis zum Indus reichte und im Norden bis Chorezm ausgriff, ehe es im späteren 4. Jh. v. 
Chr. Alexander dem Großen unterlag. In China herrschten zunächst die Westliche (11. Jh.-770 v. Chr.) 
und anschließend die Östliche Zhou-Dynastie (770-221 v. Chr.), die bei der Ausbildung des frühen 
sibirischen Tierstils eine Rolle spielten. Ganz im Westen des eurasischen Steppengürtels, an der 
Nordküste des Schwarzen Meeres, setzten sich zu jener Zeit aus Ionien stammende griechische 
Kolonisten fest, und der enge Kontakt zwischen Griechen und Skythen bestimmte die skythische Kunst 
des nordpontischen Raumes. 

In einigen Regionen Nordasiens fließen die Quellen reichlicher und gestatten es, die ältere 
Eisenzeit teilweise in bis zu drei Etappen zu gliedern (erster bis dritter ältereisenzeitlicher Horizont). 
Die erste umfaßt das späte 9. und das 8. Jh. v.Chr., als sich in Tuva (Aržan I), im Minusinsker Becken 
(Bainov-Stufe der Tagar-Kultur) und in der Altaj-Region (Kurtu-Majemir-Stufe) 
frühestskythenzeitliche Kulturverhältnisse herausbildeten. Weiter westlich im Bereich der 
zentralkazachischen Tasmola-Kultur, am unteren Syr Dar'ja oder in Chorezm trat frühskythisch 
geprägte Sachkultur ebenso wie im Kuban-Gebiet und in der nordpontischen Steppe erst im frühen 7. 
Jh. v. Chr. in Erscheinung, also während des zweiten ältereisenzeitlichen Horizontes. 

Reiterkrieger waren in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres jedoch schon in 
vorskythischer Zeit belegt, wie Funde vom Typus Cernogorovka und Novocerkassk belegen, die die 
Forschung früher gelegentlich mit den Kimmeriern in Verbindung brachte. Dabei handelt es sich um 
Hinterlassenschaften einer berittenen Kriegerkaste, deren Zeugnisse von der unteren Donau bis zur 
Wolga streuen. Ihre Gleichzeitigkeit mit einer frühestskythenzeitlichen Etappe in Südsibirien (Aržan I) 
stützen Teile des Zaumzeugs und der Bewaffnung, wogegen andere Elemente (polychrome 
Goldschmiedearbeiten, Spitzhelme) eine Verbindung mit Urartu und Assyrien nahelegen. Es ist 
deshalb nicht auszuschließen, daß der militärische Gebrauch der Reiterei in den 
Nordschwarzmeersteppen während der Novočerkassk-Zeit aus Vorderasien angeregt 
               [841] 
wurde. Damit hätten sich im Westen und im Osten der eurasischen Steppe annähernd zur selben Zeit 
reiterkriegernomadische Kulturverhältnisse herausgebildet, die dabei unterschiedlichen Ursprungs 
waren: im nordpontischen Raum aus Vorderasien, in Südsibirien aus der Mongolei und Nordchina.“ 
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so kombinieren313  dass die technologische Überlegen-
heit/Vorherrschaft314, auf archaische Lebensform beruht. 

                                                 
313 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff: „Die tatsächlichen 
ethnischen Verhältnisse östlich des Urals entziehen sich - mangels verläßlicher Quellen - weitgehend 
unserer Kenntnis, und Begriffe wie Skythen und Saken sind eher chronologisch und kulturell als streng 
ethnisch gedacht. 

Während dieser Zeit kam es zu bedeutenden historischen Entwicklungen in den südlich 
benachbarten Regionen, die sich auch auf Nordasien auswirkten. In Iran entstand das Perserreich, das 
von der Ägäis bis zum Indus reichte und im Norden bis Chorezm ausgriff, ehe es im späteren 4. Jh. v. 
Chr. Alexander dem Großen unterlag. In China herrschten zunächst die Westliche (11. Jh.-770 v. Chr.) 
und anschließend die Östliche Zhou-Dynastie (770-221 v. Chr.), die bei der Ausbildung des frühen 
sibirischen Tierstils eine Rolle spielten. Ganz im Westen des eurasischen Steppengürtels, an der 
Nordküste des Schwarzen Meeres, setzten sich zu jener Zeit aus Ionien stammende griechische 
Kolonisten fest, und der enge Kontakt zwischen Griechen und Skythen bestimmte die skythische Kunst 
des nordpontischen Raumes. 

In einigen Regionen Nordasiens fließen die Quellen reichlicher und gestatten es, die ältere 
Eisenzeit teilweise in bis zu drei Etappen zu gliedern (erster bis dritter ältereisenzeitlicher Horizont). 
Die erste umfaßt das späte 9. und das 8. Jh. v.Chr., als sich in Tuva (Aržan I), im Minusinsker Becken 
(Bainov-Stufe der Tagar-Kultur) und in der Altaj-Region (Kurtu-Majemir-Stufe) 
frühestskythenzeitliche Kulturverhältnisse herausbildeten. Weiter westlich im Bereich der 
zentralkazachischen Tasmola-Kultur, am unteren Syr Dar'ja oder in Chorezm trat frühskythisch 
geprägte Sachkultur ebenso wie im Kuban-Gebiet und in der nordpontischen Steppe erst im frühen 7. 
Jh. v. Chr. in Erscheinung, also während des zweiten ältereisenzeitlichen Horizontes. 

Reiterkrieger waren in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres jedoch schon in 
vorskythischer Zeit belegt, wie Funde vom Typus Cernogorovka und Novocerkassk belegen, die die 
Forschung früher gelegentlich mit den Kimmeriern in Verbindung brachte. Dabei handelt es sich um 
Hinterlassenschaften einer berittenen Kriegerkaste, deren Zeugnisse von der unteren Donau bis zur 
Wolga streuen. Ihre Gleichzeitigkeit mit einer frühestskythenzeitlichen Etappe in Südsibirien (Aržan I) 
stützen Teile des Zaumzeugs und der Bewaffnung, wogegen andere Elemente (polychrome 
Goldschmiedearbeiten, Spitzhelme) eine Verbindung mit Urartu und Assyrien nahelegen. Es ist 
deshalb nicht auszuschließen, daß der militärische Gebrauch der Reiterei in den 
Nordschwarzmeersteppen während der Novočerkassk-Zeit aus Vorderasien angeregt 
               [841] 
wurde. Damit hätten sich im Westen und im Osten der eurasischen Steppe annähernd zur selben Zeit 
reiterkriegernomadische Kulturverhältnisse herausgebildet, die dabei unterschiedlichen Ursprungs 
waren: im nordpontischen Raum aus Vorderasien, in Südsibirien aus der Mongolei und Nordchina. 

[…] 
In den übrigen Teilen Nordasiens nahm die Entwicklung einen gänzlich anderen Verlauf. In 

den Waldgebieten Westsibiriens am mittleren und unteren Ob entstand der große Kreis der Kulajka-
Kultur und verwandter Gruppen (Novočekino, Bogočanovo, Belojarskaja, Kalinkinskaja, Ust'-Poluj), 
gekennzeichnet durch stempelverzierte Keramik und figurale Bronzegußarbeiten, die jedoch nichts mit 
dem skythosibirischen Tierstil der Steppe zu tun hatten, sondern der geistigen Vorstellungswelt der 
Tajgabewohner verpflichtet waren. Dieser Kulajka-Kreis, dessen Anfänge bald nach der Mitte des 1. 
Jts. v. Chr. vermutet werden, bestand bis in das Frühmittelalter hinein fort.“ 
314 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff: „In Jakutien und 
benachbarten Teilen Nordostsibiriens begann im frühen 1. Jt. v. Chr. mit der Ust'-Mil'-Kultur die 
Metallzeit, wobei aber ausschließlich Bronze Verwendung fand und Eisen noch fehlte. Die zur selben 
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a. Missing Link altungarischer Geschichte315 ist die 
Gleichsetzung der Choresmi(er) 316 mit Hurriten, 

                                                 
Zeit am Amur und in Primor'e verbreiteten Kulturen (Uril-Sidemi, Pol'ce, Talakan, Jankovskij, 
Valentin und Krounovka) gelten dagegen bereits als früh eisenzeitlich, weil dort neben Bronzeobjekten 
vermehrt auch Waffen und Geräte aus Eisen vorkamen. 

In den ariden Zonen Mittelasiens entstanden entlang der großen Flüsse blühende Oasen mit 
differenzierten Gemeinwesen. Stadtartige Ansiedlungen mit mächtigen Fortifikationen und komplexer 
Innenstruktur (Zitadellen, palastartige Zentralbauten), dazu ein Umland mit Dörfern, Ackerflächen und 
künstlicher Bewässerung, breiteten sich von Südturkmenistan und Baktrien bis Sogdien, in die Fergana 
und nach Chorezm aus, nach der Mitte des 1. Jts. v. Chr. sogar bis in die untere Syr Dar'ja-Region 
(Čirikrabat-Kultur). In allen diesen Gebieten kam es zu einer weitgehend friedlichen Koexistenz 
zwischen Nomaden und seßhafter Bevölkerung. In Chorezm sonderten sich die Bewohner der Oasen 
zunächst von den Nomadengruppen ab, ehe sie sich durch Befestigungsketten vor ihnen schützten, um 
sie am Ende schrittweise in ihren Kulturbereich zu integrieren. 
               [842] 

Wie in den vorangegangenen Perioden dominierte auch in der älteren Eisenzeit die Viehzucht, 
doch je weiter man nach Norden kam, desto größere Bedeutung für die Ernährung kam der Jagd zu. Es 
ist unsicher, ob in Jakutien die später von den Tungusen ausgeübte Rentierzucht möglicherweise schon 
im 1. Jt. v. Chr. eingesetzt haben könnte. Der direkte Nachweis von Ackerbau gelingt für einen 
Großteil Sibiriens bislang nicht, lediglich im Fernen Osten ist angeblich Kolbenhirse belegt, während 
in den Oasengebieten Mittelasiens verschiedene Getreidesorten und angeblich sogar Reis 
vorgekommen sein sollen. […] 
Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen der älteren Eisenzeit gehören monumentale Großkurgane 
mit reich ausgestatteten Fürstengräbern, die sich auf den Steppengürtel konzentrieren. Wir kennen 
solche Anlagen aus Tuva, dem Minusinsker Becken, dem Altaj, Ostkazachstan, Semireč'e und der 
unteren Syr Dar'ja-Region. Sie belegen eine soziale Schichtung, die wir in dieser Deutlichkeit zuvor 
noch nicht fassen konnten und die überall mit dem Auftreten reiterkriegernomadischer Gruppen mit 
skythisch geprägter Sachkultur einsetzte. Für diese war ferner eine gänzlich neue künstlerische und 
geistige Ausdrucksform, der skytho-sibirische Tierstil, charakteristisch, der in vielerlei Hinsicht mit 
der bronzezeitlichen Figuralkunst brach: Zierte letztere vor allem Felswände, so wurden in der älteren 
Eisenzeit nun persönliche Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, ja sogar der menschliche Körper 
selbst zum Träger der neuen Kunst. Tiere und Fabelwesen symbolisierten dabei wohl übernatürliche 
Kräfte und sollten den Träger dieser Symbole schützen. Auch wenn sich Ursprung und Entwicklung 
des Tierstils noch nicht in allen Einzelheiten bestimmen lassen, so sind die Anfänge dieser Kunst in 
Südsibirien zu suchen, wobei die südlich benachbarten Gebiete der Mongolei und Nordchinas 
nachhaltig zu seiner Ausformung beigetragen haben dürften.“ 
315 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
“2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later becomes Subartu 
and Assyria by the designation of Magar. Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain 
kingdoms lasts well into the Middle Ages. The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and 
Urartuans, who also create colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as 
Khwarezmia. "HURRI -land".” 
316 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„1930-1733 BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people) 
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)  
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jene Entdeckung, dass Choresm317 eine Kolonie 
der Hurriter, ägypisch Chur, ungarisch Kürt, war. 

                                                 
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite like tongue)  
2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later becomes Subartu and 
Assyria by the designation of Magar. Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain 
kingdoms lasts well into the Middle Ages. The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and 
Urartuans, who also create colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as 
Khwarezmia. "HURRI -land". The Hurrian and Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo 
European language and agglutinative like Ural-Altaic.  /See Wallace Budge, An Hieroglyphic 
Dictionary, Dover /  
The Magyar name is fund in the Caucasus Mountain area for well over 2,000 years before the Central 
European resettlement. Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran, 
Isfahan cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa.  (sorry about spelling, dont know the original and its 
not European orthography either.  In this document which was rewritten from older sources from about 
500AD a small dictionary and sentences are written that are understandable in Hungarian even today, 
if we accept a few minor changes like calling god by the term Theo, rather than isTEN.  It is attributed 
to the white Huns, but is not Turkic in language.  Some in the past claimed that the white Huns were 
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that along with other 
comments that early historians have written, such as the fact that the white Huns were Caucasian and 
white skinned and fair haired with cities and writing while the black Huns were eastern Turkic types, 
whose phisical appearance constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir 
type, which probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east and 
mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had sizeable Caucasian 
types probably from local elements.  This was not the case with the white Huns at all.“ 
317 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„Strabo  
The Massa-Geta, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are Kush. [Not Iranians!!] According to 
the Armenians Baktria is the land of the Kush and Balkh is its capital city, where the great Arsac set up 
his throne. The Parthian Scythians became the Persian and Armenian kings from which even the 
Byzanteens received capable rulers. In Armenia the Arsac dynasty ruled for about 600 years. On the 
column of Nisbi is engraved the following notice by Sebeos Herakleus. " During the 11th year of rule 
of Antiochus the Partheans shook of the yoke of the Macedonians and the Ephtalite [white Hun] king's 
son became their new ruler. All the nations of Eastern and Northern Asia soon accepted his rule. King 
Arsac had four sons. One of them received the land of the Ephtalites, the second the land of the 
Hindus, the third the land of the Parthians, the fourth the Armenians." The term ARSAK in Hungarian 
is ORSAG, which in modern Hungarian is URSAG meaning "LORD-SHIP/KINGSHIP", its older 
form ORSZAG today means "Kingdom, Realm, Country", this same word is found in Sumerian as 
KHURSAG & URUSAG. The term is not Iranian.  
215BC Armenian Patriarch John 
"The Sievortik people received their name from their ancestor Siev and their nation." In the province of 
Udi, which today is called Otene the people originate from Kush the son of Ham, who are also known 
as Siev.  
In this area is found the ancient city of Hunora-certa [certa=foundation in Armenian] . In this region 
during the Middle Ages there was also a province called Madjar Agadzor where Hungarians lived. The 
New Arab Encyclopedia calls these people who once lived here the ancestors of the Hungarians, who 
at one time were famous weapon smiths [Mecher=swordsmith] for the Persian kings. Similar to this 
region the mythical founder of Chorezmia next to the Aral Sea was also similarly named Siev-us.“ 
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b. Die Etymologie318 von Kürt-Gyarmat, eines der 
Namen der 7 ungarischen Stämme, spiegelt die 

                                                 
318 Wikipedia: Magyar Törzsek, , in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rzsek >: 
„A honfoglalás kori magyarok más sztyeppei népekhez hasonlóan törzsekre tagozódtak. Maga a 
„törzs” szó csak részben tudományos kategória: feltételezések szerint a korabeli megnevezése a „had” 
volt.[1] A törzsek ennek megfelelően az együtt hadakozók megszervezésére jöttek létre, bizánci forrás 
szerint a magas rangú törzsfők, a gyula és a horka bírói hatalommal is bírtak. Szavuk döntő volt a 
törzsek közti vitás ügyek rendezésében, az egy törzshöz tartozó nemzetségek felett vélhetően az egyes 
törzsfők bíráskodtak. […] 

 
A magyar törzsek vándorlása a finnugor elmélet szerint“ 
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder 
(Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten 
und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen. 
Die Ungarn waren ursprünglich Finno-Ugrische Stämme, die aber, wie bei Steppenvölker üblich auch 
andere Volksgruppen oder Stämme integriert hatten.“ 
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sumerische Kolonisation der Uruk-Zeit wo die 
Hurriter herkamen (in Richtung Nordost) wieder. 

 
(8) Wanderungen319 können auch natürliche Ursachen wie Klimawandel320 haben, weil 
alle Kulturen in der Regel Hauptnahrungsmittel321 haben, deren Gedeihen an Klimazo-
nen322 gebunden ist, die sich im Laufe der Zeit mehr oder minder zyklisch ändern, so-
dass die zeitlich änderlichen Klimazonen mit den Kulturgrenzen zu vergleichen323 sind. 
 

                                                 
319 Vgl Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „In Palästina entstanden einige dauerhafte 
Siedlungen bereits vor der Entwicklung der Landwirtschaft. Die Umgebung dieser Siedlungen bot den 
Bewohnern aber nur zeitweise genügend Ressourcen (Fisch, Fleisch oder Pflanzen). Der Kultivierung 
und dem Anbau von Getreide ging eine jahrtausendelange Nutzung entsprechender Wildvorkommen 
voraus, in der Levante seit 21.000 v. Chr. nachweisbar (Ohalo II). Diese Vorstufe zur produzierenden 
Landwirtschaft wird als proto-neolithisch bezeichnet. […] 

 
Karte der europäischen Jungsteinzeit, 
um 4500–4000 v. Chr.“ 
320 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >. 
321 Wikipedia: Steinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2014 um 08:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit >: „Nahrungsquelle der Jäger und Sammler war lange Zeit alles, 
was sich im natürlichen Umfeld der Menschen finden ließ: Pflanzen, Früchte, Samen, Wurzeln, Pilze 
genauso wie Honig, Eier, Fleisch, Fisch und Weichtiere. Milch und Milchprodukte waren vor der 
Domestizierung von Weidetieren ebenso wenig verfügbar wie die Zuchtformen von Obst, Gemüse und 
Getreide, die später zu Hauptnahrungsquellen wurden.“ 
322 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4. 
323 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >. 
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1. Im Buch Parzingers324, Die frühen Völker Eurasiens, ist der Stand der sowjet-
russischen Forschung325 zur Urgeschichte umfassend dargestellt, sie ist jedoch 
auf das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion326 so beschränkt, dass an den ehe-
maligen Staatsgrenzen327 der Forschungshorizont wie abgeschnitten erscheint. 

                                                 
324 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 833-875. 
325 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Am Neuanfang deut-
scher Forschungstätigkeit in der ehemaligen Sowjetunion und am Aufbau der Eurasien-Abteilung des 
Deutschen Archäologischen Instituts ab Mitte der neunziger Jahre aktiv mitwirken zu dürfen, empfand 
ich damals als einzigartige Chance. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn die Kulturen dieses 
schier unermeßlichen Raumes, der Osteuropa, den Vorderen Orient, Zentralasien und China gleicher-
maßen miteinander verbindet, üben noch immer eine besondere Faszination aus. Der Begriff Eurasien 
wird in diesem Zusammenhang nicht als Summe der Kontinente Europa und Asien verstanden, son-
dern gewissermaßen als Teilmenge, als ein Raum, der an beidem Anteil hat, gleichzeitig aber auch von 
beidem verschieden ist. Eurasien bildet die Klammer zwischen Europa und Asien. Wollen wir die ge-
schichtlichen Entwicklungen in beiden Kontinenten besser verstehen, so kommen wir gar nicht umhin, 
uns auch mit den historischen Prozessen in Eurasien zu befassen. Vorliegendes Buch verfolgt das Ziel, 
diese Prozesse vom Neolithikum bis zum Beginn des Mittelalters verständlich zu machen, konzentriert 
sich dabei jedoch überwiegend auf den größeren, östlichen Teil Eurasiens, nämlich die Gebiete zwi-
schen Ural und Pazifik und zwischen Südlichen Randgebirgen und Nordmeer. In der Geographie wird 
dieser Raum auch als Nordasien bezeichnet. 

Unsere Kenntnis von der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung in den Wüsten, Steppen, 
Waldsteppen, Tajgagebieten und Tundrastreifen jenseits des Urals war bis zur Öffnung der ehemaligen 
Sowjetunion vergleichsweise rudimentär. Um die' lange deutsche Forschungstradition in Sibirien, die 
bis ins 18.Jahrhundert zurückreicht, wußte man zwar sehr wohl, auch in Rußland war sie nie verges-
sen, doch eine wirklich tragfähige Brücke zur Gegenwart vermochte diese Erinnerung an ferne Zeiten 
alleine nicht zu schlagen. Wichtiger war in diesem Zusammenhang Gero v. Merharts Aufenthalt in Si-
birien, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener an den Enisej gelangte und dort die Gelegenheit 
zu archäologischen Forschungen bekam. Merhart konnte jedoch später nicht mehr dorthin zurückkeh-
ren, denn deutsche und russische Archäologie kamen ab den zwanziger Jahren kaum mehr in direkte 
Berührung. Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zu einem absoluten Tiefpunkt auch in den Wissen-
schaftsbeziehungen beider Völker. Der «Kalte Krieg» in den Jahrzehnten danach war nicht dazu ange-
tan, diesen Zustand zu verbessern. Noch 1988, als der Marburger Student Heribert Heidenreich im 
Rahmen eines Austauschprogramms offiziell in Moskau studierte, um sich mit der Tagar-Kultur des 
Minusinsker Beckens zu befassen, konnte er dort zwar Vorlesungen zum Thema hören, doch es war 
ihm nicht erlaubt, sibirische Museen zu besuchen, um Originalfundstoff zu studieren.“ 
326 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Mit dem Zerfall der 
Sowjetunion und der Öffnung ihrer Nachfolgestaaten für partnerschaftliche Zusammenarbeit auch auf 
dem Gebiet archäologischer Forschung änderte sich diese Lage grundlegend. Heute, fast 15 Jahre 
danach, ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, daß deutsche Wissenschaftler, aber auch solche 
anderer westlicher Nationen, mit Kollegen aus Rußland, der Ukraine, Georgien, Kazachstan, 
Uzbekistan, Tadzikistan und anderen Ländern der GUS Kooperationsprojekte entwickeln, durchführen 
und gemeinsam publizieren, verbunden mit einem intensiven Austausch von Studenten und 
Wissenschaftlern.“ 
327 Wikipedia: Eiserner Vorhang, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 15:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Eiserner_Vorhang >: „Als Eiserner Vorhang wird in 
Politik und Zeitgeschichte eine sowohl ideologisch wie tatsächlich „unüberwindbare“ Grenze nach 
ihrem Vorbild aus dem Theaterbau bezeichnet. 
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2. Zum Glück umfasst das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion328 alle für die Ent-
stehung und Ausbreitung der nordischen sogenannten Ural-Altaischen Kulturen 

                                                 
Insbesondere bezieht sich der Begriff auf die Grenze zwischen den marktwirtschaftlich orientierten 
Staaten des Westens (unter Dominanz der USA) und den planwirtschaftlich gelenkten, von 
kommunistischen Diktaturen regierten Staaten vor allem Osteuropas (unter Dominanz der UdSSR) 
während des Kalten Krieges. […] 

 
Europa zur Zeit des Eisernen Vorhangs:“ 
328 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Diese nutzen die 
Arbeitsmöglichkeiten der jeweiligen Partnerinstitute zum Studium von Originalfundstoff, zur 
Diskussion von Methoden und zur Entwicklung neuer Ideen. Ihre Zahl nimmt von Jahr zu Jahr zu, und 
bei den Studierenden wächst das Interesse an der Archäologie Sibiriens und Mittelasiens. Sensationelle 
Neufunde, wie das 2001 von uns entdeckte skythische Fürstengrab von Aržan 2 mit fast 6000 
Goldobjekten, sowie große Ausstellungen zu Skythen oder Mongolen machten inzwischen auch die 
nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit auf die Geschichte dieses Raumes aufmerksam. Nicht zuletzt 
dadurch wächst in unserer Gesellschaft die immer klarere Erkenntnis, daß das, was vor Jahrtausenden 
im Gebiet zwischen Ural und Pazifik entstand und wieder verging, eine entscheidende Bedeutung für 
die frühe Geschichte der Alten Welt insgesamt besitzt und damit auch fester Bestandteil eines 
gemeinsamen kulturellen Erbes ist. 

Anfang der neunziger Jahre konnte eine Saat gelegt werden, die nun langsam aufgeht, eine 
Entwicklung, die auch eine Folge von Merharts Aufenthalt in Sibirien ist. Die Jahre am Enisej hatten 
ihn menschlich wie wissenschaftlich geprägt, das spürten auch seine Schüler. Auf manche von ihnen, 
Joachim Werner, Hermann Müller-Karpe und Georg Kossack im Besonderen, ging diese Prägung 
über, und sie setzten – gemeinsam mit Karl Jettmar - diese Tradition fort, soweit ihnen das im «Kalten 
Krieg» möglich war. Ihre Veröffentlichungen zu Themen eurasischer Archäologie waren trotz 
mangelnder Autopsie grundlegend und Wurden auch von der sowjetischen, später russischen 
Forschung entsprechend beachtet. Sie hielten zudem bei uns Jüngeren das Interesse an diesem Raum 
wach, und sie standen mit ihrem kompetenten Rat bereit, als es darum ging, eine eurasische 
Archäologie in Deutschland neu zu begründen und ihr am Deutschen Archäologischen Institut einen 
institutionellen Mittelpunkt zu geben. 

Kossack und Jettmar blickten, trotz umfassenden Wissens, wie gesagt letztlich doch aus einer 
gewissen Distanz auf Sibirien, weil ihrer Generation größere Nähe nur in Ausnahmefällen vergönnt 
war. Ihr Empfinden der Faszination, die von diesem weiten Raum und seiner Archäologie  ausgeht, 
vermochten sie jedoch auf die ihnen nachfolgende Generation zu übertragen. Beide Wissenschaftler 
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und Ethnien maßgeblichen Gebiete329 in Eurasien, die für (spätere) Wanderbe-
wegungen bis in die Neuzeit hinein ursächlich und bestimmend waren und sind. 

                                                 
wiesen eindringlich darauf hin, wie wichtig es wäre, im sibirischen Raum mit Forschungen zu begin-
nen. Dabei bewegte sie das vornehmliche Interesse an der Entstehung reiternomadischer Verbände der 
ältere Eisenzeit und des für diese kennzeichnenden Tierstils, wenngleich die archäologische Überliefe-
rung in den Gebieten jenseits des Urals noch eine Vielzahl weiterer hochaktueller Fragen für uns be-
reithielt. 

Das vorliegende Handbuch greift etliche dieser Fragen auf. Die Übersicht beginnt mit dem 
Neolithikum und endet mit dem Übergang zum Mittelalter, sie wird also von zwei tiefgreifenden histo-
rischen Zäsuren begrenzt. Mit dem Neolithikum, das in Nordasien weitgehend noch nicht mit wirkli-
cher Seßhaftigkeit und produzierendem Wirtschaften einherging, setzt der Prozeß der Regionalisierung 
Nordasiens auf für uns sichtbare Weise ein; er bleibt die gesamte Vor- und Frühgeschichte hindurch 
prägend. Im Frühmittelalter wiederum hatte sich schließlich jene ethnische Gliederung des Raumes 
zwischen Ural und Pazifik herausgebildet, die teilweise bis heute fortlebt. Einen vergleichbaren Ein-
schnitt brachte erst wieder die russische Eroberung dieser Gebiete, die das Mittelalter von der Neuzeit 
trennt und bereits weit außerhalb des hier zu betrachtenden Zeitraums liegt.“ 
329 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 17 f: „Der Begriff Eurasien 
besitzt unterschiedliche Bedeutungsinhalte. Einmal bezeichnet er die mit 54 Millionen km² größte 
zusammenhängende Landmasse der Erde, bestehend aus den Kontinenten Europa und Asien; in diesem 
Sinne wird er in der Geologie, Geographie und Biologie verwendet. Zwei ganz anders geartete Inhalte 
erhielt der Begriff Eurasien in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts: der eine war 
politisch begründet, der andere kulturhistorisch gedacht. Der politische Terminus Eurasien wurde in 
der Zeit nach 1920 von einer Gruppe emigrierter russischer Wissenschaftler zu einem Programm, ja zu 
einer Bewegung mit der russischen Bezeichnung «Evrasistvo» gemacht. Es handelte sich um eine zur 
geistigen Überwindung des Bolschewismus begründete Lehre von der besonderen Rolle und Aufgabe 
Rußlands als einer weder in Europa noch in Asien voll aufgehenden und insofern eurasischen 
Völkergemeinschaft. Die Blütezeit dieser Bewegung lag in den zwanziger Jahren, nach 1930 zerfiel 
sie. Nach dem Ende der Sowjetunion erlebte diese Idee eine gewisse Renaissance, die in erster Linie 
von nationalen Gefühlen der Andersartigkeit gegenüber Europa und Asien bestimmt war. In eine 
ähnliche Richtung wiesen Ansätze in den Altertumswissenschaften, den Begriff Eurasien mit einer 
kulturhistorischen Konnotation zu versehen. So sprach der finnische Gelehrte A. M. Tallgren ebenfalls 
schon in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts von einer «eurasischen Bronzezeit», die 
dabei der europäischen gleichwertig gegenüberstehen sollte und sich in zwei hauptsächliche 
Kulturräume gliederte: einen osteuropäischen von der Weichsel bis zum Ural sowie einen sibirischen 
in den schier endlosen Gebieten östlich davon. 

In der Antike schied der Fluß Tanais (Don) Europa von Asien. Eine eindeutige, die Zeiten 
überdauernde Festlegung einer Trennlinie der beiden Kontinente auf der eurasischen Landmasse gab es 
jedoch nie. In der Moderne begrenzen das Ural-Gebirge sowie der südlich davon ins Kaspische Meer 
mündende Fluß Ural Europa nach Osten hin. Östlich davon liegt Sibirien, das bis zum Pazifik reicht. 
Im Norden bildet das Polarmeer die natürliche Grenze, im Süden sind es Randgebirge, die sich von 
Mittelasien bis zum Ochotskischen Meer erstrecken und Sibirien von China und der Mongolei 
abschirmen. Sibirien und die ehemals sowjetischen Teile Mittelasiens zusammengenommen 
bezeichnen wir als Nordasien, das gleichzeitig den östlichen Teil Eurasiens darstellt. 

Die seit 1991 gültige Verwaltungsgliederung der Russischen Föderation kennt in ihrem 
östlichen Teil als große Wirtschaftsräume das Ural-Gebiet, Westsibirien, Ostsibirien und den Fernen 
Osten (Abb. I). Diese werden weiter untergliedert, und zwar 
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a. Aufgrund der kartographischen Aufschlüsselung der einzelnen Kultur-
epochen330; Neolithikum, Äneolithikum, Frühbronzezeit, Mittelbronze-
zeit, Spätbronzezeit, Ältere Eisenzeit, Jüngere Eisenzeit, lassen sich die 
Bewegungen der einzelnen Kulturgruppen in Raum und Zeit verfolgen. 

                                                 

 
Abb. 1 

Verwaltungseinteilung Rußlands, die großen Wirtschaftsräume. 1 Ural-Gebiet 
(östlicher Teil). 2 Westsibirien. 3 Ostsibirien. 4 Femer Osten. 

 
in Regionen (kraj), Gebiete (oblast‘) und Republiken (respublika) sowie – unterhalb dieser Ebene - 
gelegentlich in Autonome Bezirke (avtonomnyj okrug).“ 
330 Wikipedia: Urgeschichte, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2014 um 12:20 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urgeschichte >: „Die Vorgeschichte wird nach dem erst-
mals 1836 publizierten Dreiperiodensystem in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit gegliedert. Diese bis 
heute gültige Periodisierung bezieht sich auf den Mittelmeerraum, Europa und den Nahen Osten. Die 
historische Zeit beginnt beispielsweise in Nordamerika nicht vor der Entdeckung durch die Spanier. 

Der älteste Abschnitt, die Steinzeit, wird in die Altsteinzeit und die mit der Entstehung der Landwirt-
schaft beginnende Jungsteinzeit gegliedert. Nur in Mittel- und Nordeuropa liegt dazwischen die Epo-
che der Mittelsteinzeit, die dem jüngeren Epipaläolithikum des Mittelmeerraumes entspricht. Erdge-
schichtlich fällt die Altsteinzeit mit dem Pleistozän zusammen, die folgenden Epochen mit dem Holo-
zän. Ein weiterer tiefer Einschnitt war die Entdeckung der Metallurgie (Kupferzeit). In den meisten 
Regionen kam es zunächst zur Verarbeitung von Kupfer und erst später zur Legierung von Bronze 
(Bronzezeit) und danach zur Eisenverhüttung (Eisenzeit). Mit der Entwicklung der städtischen Hoch-
kulturen und der Schrift, erstmals in Vorderasien (Sumer), vollzieht sich regional der Übergang von 
der Ur- zur Frühgeschichte.“ 
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b. Um sich in den entfernten und fremden Gebieten zu orientieren sind ne-
ben der großen Gebietseinteilung von West nach Ost in etwa 4-5 gleich 
breiten Streifen; die einzelnen Verwaltungsbezirke331 nummeriert (und 
mit Namen) eingetragen, was ein „Navigieren“ der Archäologie erlaubt. 

                                                 
331 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 18 f: „Als Sibirien gilt danach 
nur mehr der westliche und zentrale Teil des riesigen Raumes zwischen Ural und Pazifik. Das Ural-
Gebiet im Westen umfaßt sowohl westlich (die Republik Baškortostan, die Udmurtische Republik, die 
Gebiete Perm und Orenburg sowie den Autonomen Bezirk der Komi-Perjaken) als auch östlich des 
Ural-Hauptkammes gelegene Regionen (die Gebiete Čeljabinsk, Kurgan und Sverdlovsk) (Abb. 2); 
letztere reichen bis an Tobol und Išim und befinden sich damit - geographisch betrachtet - bereits in 
Westsibirien. Westsibirien schließt nach dieser Definition östlich daran an und reicht, vom Altaj-Gebir-
ge im Süden bis zum Eismeer im Norden. Der größte Teil wird vom Gebiet Tjumen‘ eingenommen, zu 
dem auch die Autonomen Bezirke der Chanten und Mansen sowie der Jamal-Nenzen im Norden gehö-
ren. Nach Süden und Südosten hin schließen sich die Gebiete Tomsk, Omsk und Novosibirsk, die Re-
gion Altaj sowie die Republik Altaj an (Abb. 2). Als Ostsibirien gilt im wesentlichen die Region 
Krasnojarsk, die sich vom Sajan-Gebirge im Süden ebenfalls bis zum Nordpolarmeer erstreckt und 
dort die Autonomen Bezirke der Evenken und der Dolgano-Nenzen (auch Tajmyrischer Autonomer 
Bezirk) umfaßt. Die südlichen Teile Ostsibiriens bilden die Republiken Chakassien und Tuva (Tyva), 
die Gebiete Irkutsk und Čita sowie die Republik Burjatien (Abb. 2). Die übrigen Teile Nordasiens bis 
hin zur Bering-Straße im Norden und zum Japanischen Meer im Süden werden als Ferner Osten be-
zeichnet. Das größte Territorium nimmt dabei die Republik Sacha (Jakutien) ein. Hinzu treten die Au-
tonomen Bezirke der Čukčen und der Korjaken 

 
Abb.2  

Verwaltungseinteilung Rußlands: die Regionen (kraj), Gebiete (oblast'), 
Republiken (respublika) und Autonomen Bezirke (avtonomnyj okrug). 
1 Gebiet Čeljabinsk. 2 Gebiet Sverdlovsk. 3 Gebiet Kurgan. 4 Gebiet Tjumen' 
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i. Neben der „Aufschlüsselung“ des wirtschaftlich (oder nomadi-
sierend genutzten) Bodens nach Klimazonen332, wo vom Perma-
frost ausgehend wärmere Zonen der Bodenbeschaffenheit auf-
geschlüsselt sind, gibt es eine physikalische333 Aufschlüsselung. 

                                                 
mit dem Autonomen Bezirk der Chanten und Mansen (4 a) und der Jamal Nenzen 
(4 b). 5 Gebiet Omsk. 6 Gebiet Novosibirsk. 7 Gebiet Tomsk. 
8 Region Altaj. 9 Gebiet Kemerovo. 10 Republik Altaj. 11 Region Krasnojarsk 
mit dem Autonomen Bezirk der Evenken (11a) und der Dolgano-Nenzen (11b). 
12 Republik Chakassien. 13 Republik Tuva (Tyva). 14 Gebiet lrkutsk. 
15 Republik Burjatien. 16 Gebiet Čita. I7 Republik Sacha (Jakutien). 
18 Gebiet Magadan. 19 Autonomer Bezirk der Čukčen. 20 Gebiet Kamčatka 
mit dem Autonomen Bezirk der Korjaken (20a). 2 I Region Chabarovsk. 
22 Gebiet Amur. 23 Jüdisches Autonomes Gebiet. 24 Region Primor'e. 
25 Gebiet Sachalin. 

 
sowie die Gebiete Kamčatkam und Magadan im Nordosten, ferner die Gebiete Amur und Sachalin, die 
Regionen Chabarovsk und Primor‘e sowie ein Jüdisches Autonomes Gebiet im Südosten (Abb. 2). 

Diese derzeit gültige Verwaltungseinteilung des östlichen Teils der Russischen Föderation 
stimmt jedoch vielfach nicht mit den geographischen Gegebenheiten überein: So liegt die Ostsibirische 
See viel weiter östlich als Ostsibirien selbst, und das Mittelsibirische Bergland verteilt sich auf Ostsibi-
rien und den Fernen Osten. Da für die vor- und frühgeschichtliche Kulturentwicklung aber die geogra-
phische Gliederung ausschlaggebend war, behalten wir für die vorliegende Untersuchung die älteren, 
darauf Bezug nehmenden Bezeichnungen bei. Danach reicht Sibirien vom Ural im Westen bis zum Pa-
zifik im Osten und umfaßt damit das östliche Ural-Gebiet, West- und Ostsibirien sowie den Fernen Os-
ten.“ 
332 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4. 
333 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 21: „Im Norden Kazachstans 
endet das Westsibirische Tiefland an der Kazachischen Schwelle, die weite Teile Zentralkazachstans 
einnimmt. Es handelt sich dabei um ein Hügelland, das an einigen Stellen von Bergketten mit einer 
Höhe von bis zu 1000 m überragt wird. Die geologische Struktur ist gestört und uneinheitlich, in einem 
der Einbruchbecken hatte sich der Balchaš-See gebildet. Südlich an Ural und Kazachische Schwelle 
schließt sich das Kaspi-Turan-Tiefland an, das in seinem Erscheinungsbild dem Osteuropäischen 
Flachland ähnelt, aber nicht eiszeitlichen Ursprungs ist. Nach Süden hin wird Nordasien durch 
Randgebirge begrenzt, die mit dem Kopet-Dag (Turkmenistan) östlich des Kaspischen Meeres ihren 
Ausgang nehmen und sich nach Osten hin über Alai (Tadžikistan), Alatau (Kyrgyzstan, Kazachstan), 
Altaj, Sajan, Jablonovyj- und Stanovoj-Gebirge (Sibirien) bis zum Ochotskischen Meer hinziehen 
(Abb.3). Diese Gebirge bilden allerdings keine geschlossene Mauer, sondern sind in zahlreiche, 
gegeneinander versetzte Ketten aufgegliedert, die - was von besonderer kulturhistorischer Bedeutung 
ist - mit Senken, Gräben, Pässen und eingeschlossenen Becken mehrere Durchlässe aufweisen. In 
diesen Gebirgen entspringen auch die großen Ströme Nordasiens (Irtyš, Ob, Enisej, Lena und Amur in 
Sibirien, Syr-Dar'ja und Amu-Dar'ja in Mittelasien), die, von Gletscher und Schnee, aber auch durch 
Regen und Grundwasser gespeist, diesen Raum überwiegend von Süden nach Norden durchziehen. Sie 
haben damit maßgeblich zu seiner geographischen, aber auch kulturellen Gliederung beigetragen. In 
Sibirien entspricht die Flußrichtung allerdings nur teilweise der Richtung der Kulturkontakte, worauf 
noch zurückzukommen sein wird. Dies gilt ähnlich auch für die russische Eroberung dieses Raumes, 
die sich von Fluß zu Fluß nach Osten vorschob: Hatte man einen der großen Ströme überwunden, so 
waren die Ebenen und Bergländer bis zum nächsten mächtigen Fluß vergleichsweise schnell 
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ii. Zu den bisher Gesagten334 gibt es die gleichsam geographische 
Aufschlüsselung der Bodenbeschaffenheit335 nach Bergen und 

                                                 
eingenommen. In vor- und frühgeschichtlicher Zeit dürfte es nicht anders gewesen sein, wenn auch die 
Migrationsbewegungen damals mehrheitlich in umgekehrter Richtung verlaufen sein werden.“ 
334 Wikipedia: Russland, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2014 um 18:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland >: „Rund 40 Prozent der Fläche Russlands ist von Gebirgen 
überzogen. Dabei bildet der Ural die Trennlinie zwischen dem europäischen und asiatischen Teil des 
Landes; er stellt allerdings wegen seiner geringen Höhe von knapp 2000 Metern (Narodnaja, 1895 m) 
keine wirkliche Barriere dar.[10] Östlich des Ural erstreckt sich das sehr flache Westsibirische Tiefland, 
das bis zum Fluss Jenissej reicht und von weiträumigen Sumpflandschaften durchzogen ist. Südöstlich 
wird das Westsibirische Tiefland durch das Mittelsibirische Bergland abgeschlossen, das sich bis zum 
Fluss Lena erstreckt und im Norden zum schmalen Nordsibirischen Tiefland abfällt. Zum 
Mittelsibirischen Bergland gehören die Gebirge Sajan (Munku Sardyk, 3491 m) und das höchste 
Gebirge Sibiriens, der Altai (Belucha, 4506 m), im russisch-kasachisch-chinesisch-mongolischen 
Grenzgebiet. Östlich der Lena erhebt sich das Ostsibirische Bergland, das sich in verschiedene 
Gebirgsketten, wie das Werchojansker Gebirge (2389 m in Orlugan) und Tscherskigebirge (Pobeda, 
3003 m), verzweigt und Höhen bis gut 3000 m erreicht. Die Halbinsel Kamtschatka ist durch ihre 160 
Vulkane mit Höhen bis zu 4688 m geprägt, von denen 29 noch aktiv sind. [...] 
Klima- und Vegetationszonen 

 
Alle Vegetationszonen auf einen Blick“ 
335 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 20 f: „Das Oberflächenrelief 
Nordasiens bietet eine klare Gliederung (Abb. 3). Das osteuropäische Flachland endet am Ural, einem 
Gebirgszug, der sich fast 2400 km von Norden nach Süden erstreckt. Er besteht aus mehreren parallel 
verlaufenden Ketten, die im mittleren Ural eng zusammenrücken, im Süden sich dagegen bis zu einer 
Breite von 200 km auffächern. Die nördliche Fortsetzung des Ural-Gebirges bilden die beiden Inseln 
von Novaja Zemlja im Eismeer. […] 
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Tälern die besonders wichtig sind aufgrund der Veränderung des 
Klimas in Bergregionen, zum Norden ähnlichen kalten Klimas. 

1. Für die Archäologie ist die Einteilung gleich nach Kul-
turlandschaften (in zehn Regionen336) erfolgt, wo die na-
turgegebenen Höhenunterschiede so berücksichtigt sind, 
dass ihre Rückwirkung auf das Klima anschaulich wird. 

                                                 

 
Abb. 3  

Relief Nordasiens. 1 Westsibirisches Tiefland. 2 Mittelsibirisches Bergland. 
3 Lena-Becken. 4 Tajmyr-Halbinsel. 5 Nordostsibirisches Bergland. 
6 Kazachische Schwelle. 7 Kaspi-Turan-Tiefland. 8 Kaukasus. 9 Ural. 
10 Südliche Randgebirge.“ 

336 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 20 f: „Das osteuropäische 
Flachland endet am Ural, einem Gebirgszug, der sich fast 2400 km von Norden nach Süden erstreckt. 
Er besteht aus mehreren parallel verlaufenden Ketten, die im mittleren Ural eng zusammenrücken, im 
Süden sich dagegen bis zu einer Breite von 200 km auffächern. Die nördliche Fortsetzung des Ural-
Gebirges bilden die beiden Inseln von Novaja Zemlja im Eismeer. Östlich des Urals beginnt das 
Westsibirische Tiefland, das bis zum Enisej im Osten reicht und damit nahezu ganz Westsibirien 
einnimmt. Bei einer durchschnittlichen Höhe von 200 m ist es nur leicht nach Norden geneigt, so daß 
die Flüsse (Irtyš, Ob und Enisej) wenig Gefälle haben und infolgedessen nur langsam nach Norden hin 
entwässern.“ 
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2. Daneben hat Parzinger 24 Kulturzonen in die Landschaft 
so eingezeichnet337, dass die von der Archäologie338 re-
konstruierten Zonen noch in die Zonen politisch weiter 
gegliedert sind, aber die Kulturlandschaft widerspiegeln. 

                                                 
337 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 27 f: „Das Altaj-Gebirge, des-
sen Vegetation sich je nach Höhe vertikal in verschiedene Steppen-, Wiesen- und Waldzonen gliedert, 
ist bereits Teil von Mittel- und Ostsibirien (Abb. 6). Alle Fundpunkte befinden sich heute in der Re-
publik Altaj. Östlich benachbart liegt die Republik Tuva (Tyva) am Oberlauf des Enisej, die die Gebie-
te zwischen Westlichem Sajan im Norden und der heutigen Grenze zur Äußeren Mongolei im Süden 
einnimmt. Neben vorherrschender Gebirgsvegetation in vertikaler Gliederung finden sich vereinzelt 
auch Waldsteppeninseln. Als eine der fundreichsten Regionen Sibiriens gilt das mittlere Enisej-Gebiet 
mit dem Minusinsker Becken. Diese von Tajga umschlossenen Waldsteppen zu beiden Seiten des Eni-
sej verteilen sich heute auf die Republik Chakassien und den östlich angrenzenden Krasnojarskij kraj. 
Vorbajkalien erstreckt sich vom nordwestlichen Ufer des Bajkalsees entlang der Angara nach Nord-
westen' diese von Nadelwald beherrschte und mitunter von kleineren Waldsteppeninseln durchsetzte 
Landschaft liegt im Gebiet Irkutsk. Transbajkalien erstreckt sich südöstlich des Bajkalsees und reicht 
bis zum Fluß Argun' an der Grenze 

 
Abb. 6  

Regionale Gliederung Nordasiens. 1 Südöstliches Ural-Vorland. 2 Östliches 
Uralvorland·3 Unteres Tobol-Gebiet. 4 Unteres Ob-Gebiet. 5 Mittleres 
Ob-Gebiet. 6 Mittleres Irtyš- und Baraba-Tiefland. 7 Oberes Ob-Gebiet. 
8 Altaj-Gebirge. 9 Tuva. 10 Mittleres Enisej-Gebiet. 11 Vorbajkalien. 12 Transbajkalien. 
13 Jakutien. 14 Čukotien. 15 Amur-Gebiet. 16 Primor'e. 17 Išim-Becken. 
18 Zentralkazachstan. 19 Ostkazachstan. 20 Semireč'e und Tien-Shan. 
21 Fergana. 22 Taškent-Oase. 23 Unteres Syr Dar'ja-Gebiet. 24 Chorezm. 
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a. Auch wenn die Klimakarte339 an eine geographi-
sche Karte so rückgekoppelt ist, dass höher gele-
gene Gebiete 340  klimatische Eigenschaften des 
Nordens zeigen, sind sie gesondert zu betrachten. 

                                                 
25 Kyzylkum und Zeravšan-Tal. 

 
zu China. Diese von Gebirgsvegetation und gelegentlichen Waldsteppenstreifen eingenommene Regi-
on wird durch das Jablonovyj-Gebirge zweigeteilt (Republik Burjanen und Gebiet Čita).“ 
338 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S. 22: „[…] 

 
Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 
mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste).“ 

339 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S. 22. 
340 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, 
atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. […] 
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b. Es wirken noch andere Faktoren341 hinein wie die 
Bodenbeschaffenheit342 was die Vegetation343 so 

                                                 

 
Biogeographische Regionen der Europäischen Union“ 
341 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 20 f: „Unsere Betrachtung 
Nordasiens gliedern wir in drei Teile, von denen nur die beiden ersten zu Sibirien gehören. 
Westsibirien umfaßt die Landschaften zwischen Ural im Westen und Enisej sowie Kuzneckij Alatau 
im Osten. Zu Mittel- und Ostsibirien rechnen wir den gesamten Raum zwischen Enisej und 
Japanischem Meer. Das nördliche Mittelasien mit Kazachstan, Kyrgyzstan und einigen Gebieten 
Uzbekistans gehört zwar nicht zu Sibirien, war jedoch zu allen Zeiten so eng mit ihm verbunden, daß 
es nicht unberücksichtigt bleiben kann.“ 
342 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S. 22: „Nordasien ist ein 
Nachbargebiet der Arktis. Diese Lage wirkt sich zwangsläufig auf Klima, Bodenverhältnisse und 
Vegetation aus. Alle drei Faktoren stehen in engem Zusammenhang und bedingten zu allen Zeiten die 
Möglichkeiten des Menschen zur Landnutzung, wirtschaftlichen Erschließung und Besiedlung dieses 
Raumes. Hinsichtlich der Faktoren Temperatur und Niederschlagsmenge - für das Klima von 
grundlegender Bedeutung - gliedert sich Nordasien von Norden nach Süden in verschiedene Zonen. 
Eine entscheidende Bedeutung spielt dabei die Temperaturlinie +10°C Dort, wo die Zahl der Tage mit 
durchschnittlich über +10°C unter 90 (3 Monate liegt (Abb.4), ist wegen der Kürze der 
Vegetationsperiode Anbau kaum mehr möglich. Heute verläuft diese Linie durch das mittlere Ob-
Gebiet in Höhe der Surgut-Niederung bis zum Enisej nördlich von Krasnojarsk und biegt von dort – 
annähernd parallel zur Angara- nach Süden zum Bajkalsee, wo sie auf die südlichen Randgebiete trifft. 
Im Fernen Osten befinden sich Amur-Region und Primor'e südlich“ 
343 Wikipedia: Russland, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2014 um 18:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland >: „Rund 40 Prozent der Fläche Russlands ist von Gebirgen 
überzogen. Dabei bildet der Ural die Trennlinie zwischen dem europäischen und asiatischen Teil des 
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beeinflusst: dass es im Naturkreislauf344 auf das 
Klima rückkoppelt, und Multidiversität bewirkte. 

 
(9) Insofern die Etymologie geographischer Namen für die historische Erschließung 
eines Kulturraumes von Bedeutung sind, so steht die geflügelte Schlange Python mit 
Namen Delphin so im Mittelpunkt, wie das der antike Mythos plausibel machte, der 
(latein) im Basilisk in Byzanz, und in Frankreich im Dauphin, eine Renaissance erlebte.  
 
  

                                                 
Landes; er stellt allerdings wegen seiner geringen Höhe von knapp 2000 Metern (Narodnaja, 1895 m) 
keine wirkliche Barriere dar.[10] Östlich des Ural erstreckt sich das sehr flache Westsibirische Tiefland, 
das bis zum Fluss Jenissej reicht und von weiträumigen Sumpflandschaften durchzogen ist. Südöstlich 
wird das Westsibirische Tiefland durch das Mittelsibirische Bergland abgeschlossen, das sich bis zum 
Fluss Lena erstreckt und im Norden zum schmalen Nordsibirischen Tiefland abfällt. Zum 
Mittelsibirischen Bergland gehören die Gebirge Sajan (Munku Sardyk, 3491 m) und das höchste 
Gebirge Sibiriens, der Altai (Belucha, 4506 m), im russisch-kasachisch-chinesisch-mongolischen 
Grenzgebiet. Östlich der Lena erhebt sich das Ostsibirische Bergland, das sich in verschiedene 
Gebirgsketten, wie das Werchojansker Gebirge (2389 m in Orlugan) und Tscherskigebirge (Pobeda, 
3003 m), verzweigt und Höhen bis gut 3000 m erreicht. Die Halbinsel Kamtschatka ist durch ihre 160 
Vulkane mit Höhen bis zu 4688 m geprägt, von denen 29 noch aktiv sind. [...] 
Klima- und Vegetationszonen 

 
Alle Vegetationszonen auf einen Blick“ 
344 DocPlayer.org: Wald, 2017 © DocPlayer.org, in: < http://docplayer.org/42795811-Code-1-alle-drei-
tiere-1-pflanzen-und-2-fleischfresser-korrekt-markiert-siehe-oben.html >: „Im Wald findet ständig ein 
Kreislauf statt: Pflanzenteile werden von Tieren gefressen und verdaut. Pflanzenfresser dienen Fleisch-
fressern als Nahrung. Alte Pflanzenteile, tote Tiere und Kot werden am Boden von Kleinlebewesen, 
Pilzen und Bakterien zersetzt. Es entsteht Erde mit Nährstoffen. Pflanzen nehmen mit dem Wasser 
Nährstoffe aus dem Boden auf.“ 
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III. METHODISCHE VORAUSSETZUNGEN 

 
(1) Aus dem methodischen Gesichtspunkt ist vor dem Eingehen auf Einzelheiten die 
Gesamtbetrachtung345 voranzustellen, dass die jeweilige Hauptnahrung eines Kultur-
kreises durch Klimazonen begrenzt ist und damit die Kultur eine natürliche Grenze hat, 
die mit anderen Naturgegebenheiten346 wechselwirkt und eine „Rückkoppelung“ zeigt. 

                                                 
345 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 24 Abb 5: 

 
„Abb. 5 | Vegetationszonen Nordasiens.“ 
346 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 167 f, 168 Abb 48: „Dass 
nämlich trotz allem nur von halbnomadischem Leben die Rede sein kann, zeigen die zahllosen 
Siedlungen entlang der größen Flußtäler von Dnepr im Weisten bis zur Wolga im Osten. Von all dem 
bleiben Sibrien und das nördliche Mittelasien vor dem letzten Drittel des 4. Jts. v. Chr. offenbar noch 
unberührt. Äneolithische Kulturverhältnisse stellten sich dort erst in späterer Zeit ein.  
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1. Es gibt zwei gegensätzliche Wege methodisch auf historische Zusammenhänge 

zuzugehen, nämlich entweder in der Zeitspur vorwärts, von den Wurzeln bis zu 
den Früchten, oder rückwärts347, vor den Früchten zu den Wurzeln: Es gibt aber 
ein Mittelweg, wo davor und danach, sowohl-als-auch die Gegenwart bestimmt. 

2. Die etablierte Forschung, insbesondere die der Fälscher, täuscht ein Vorwärts 
in der Zeitspur aus der Vergangenheit vor, allerdings auf Grundlage des rassis-
tischen Vorurteils, wie die Zukunft zu sein hätte. Im Rassismus behauptet sich 
etwas nicht (an und) FÜR (sich, oder andere), sondern GEGEN sich und andere. 

a. Um sich zu profilieren, braucht der Rassismus mindestens zwei Ethnien, 
geht von der multiethnischen Voraussetzung aus, wo in aller Regel die 

                                                 

 
Abb. 48 

Regionale Gliederung Nordasiens wäbrend des Äneolithikums. 
A Westsibirisch-mittelasiatische Kulturen mit abdruckverzierter Keramik. 
B Mittel- und ostsibirische Kulturen mit mesolithischen Traditionen. 
C Fernöstlicbe Kulturen. 
1 Surtandy. 2 Lipčinskaja. 3 Šapkul’. 4 Salechard. 5 Barsova gora. 6 Bajryk. 
7 Novokuzkovskaja. 8 Afanas'evo. 9 Glazkovo. 10 Amogolon. 11 Bel’kači. 
12 Ozinoozero. 13 Kondon. 14 Zajsanka 3. 15 Botaj. 16 Tersek. 17 Ust’-Narym. 
18 Kel’teminar. 19 Sazagan.“ 

347 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 833-875. 
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Vergangenheit schwer rekonstruierbar sei, wenn überhaupt, daher zu 
Fälschung geradezu einlade, insbesondere um jene Zukunft zu fälschen. 

i. Allein schon das rassistische Vorurteil als Zielvorstellung setzt 
eine Vergangenheit, woraus das Monopol der Monokultur des 
Rassismus „ZWINGEND“ folgen soll, zwingend so voraus, dass 
es diese „Vergangenheit“ nicht existiert, außer durch Fälschung. 

ii. Das multiethnische Konglomerat einer Hochkultur bildet, wie 
der Name besagt, auf Basis der Kultur, eine Nationale und damit 
quasi ethnische Identität der kulturell geprägten nationalen Iden-
tität, sodass die Kulturidentität die ethnische Identität bestimmt. 

a. Zugleich wird intern ethnisch so differenziert, etwa in 
der Form von 12 Stämmen348, dass die national kulturelle 
Einheit auf der (multi)ethnischen Differenzierung basiert 
und die Vielfalt die Einheit – und umgekehrt – ausmacht. 

b. Ein  bekanntes Beispiel der jüdische Autor Josephus an 
der Zeitwende, der Israel mit den Hyksos349 gleichsetzt, 

                                                 
348 Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Eine Amphiktyonie (gebildet aus 
griech. ἀμφί amphi- „um… herum“ sowie κτίζω ktízō „gründen, bauen, wohnen“, also „das Wohnen 
um etwas herum“) war ein loser Verband von Städten im antiken Griechenland, in Kleinasien und 
Etrurien auf religiös-kultureller Basis. […] Eine militärische Bundesgenossenschaft griechischer Städte 
wird dagegen Symmachie genannt. […] 
Frühgeschichtliche Beispiele sind die Amphiktyonie um die Poseidon-Heiligtümer auf der Mykale 
(Panionion) und Kalaureia. Amphiktyonien gab es in Argos, Kalaureia, Onchestos, bei Haliartos, auf 
Delos etc. Die bedeutendste war aber die von Anthela bei den Thermopylen, deren Entstehung vom 
Mythos auf Amphiktyon, den Sohn des Deukalion und der Pyrrha, zurückgeführt wird, und deren Sitz 
durch den Einfluss der Dorer später nach Delphi verlegt wurde. Mitglieder dieses Bundes waren 
ursprünglich die Doloper, Thessalier, Ainianen oder Oitaier, Magneten, Malier, Phthioten und 
Perrhäber, denen sich später auch die Phoker, Lokrer, Dorer, Böotier und Ionier in Attika und Euböa 
anschlossen, so dass die Zahl der Teilnehmer die heilige Zwölfzahl erreichte. Jeder der zwölf Stämme 
war durch zwei Gesandte bei den Versammlungen vertreten; ferner schickte jeder Tempelboten 
(Hieromnemonen), welche die Opfer darzubringen, und Pfortenredner (Pylagoroi), welche den 
Landfrieden zu erhalten hatten.“ 
349 Wikipedia: Hyksos, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 12:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyksos >: „Die heute allgemein verwendete übliche Bezeichnung der 
eingewanderten Fremdherrscher lautet „Hyksos“. Diese Überlieferung entstand nach Meinung von 
Folker Siegert jedoch aus einer Fehllesung. In „Contra Apionem“ von Flavius Josephus, überliefert in 
den Schriften von Eusebius, wird die Namensschreibung erklärt: 

82 Ihr ganzes Volk wurde Hykussos genannt, das heißt Hirten-Könige. Hyk nämlich bedeutet 
in der Priestersprache ‚König‘, usos ‚Hirte‘ und ‚Hirten‘ in der Volkssprache, und wenn man 
es zusammensetzt, wird daraus Hykussos.“ 

– EUSEBIUS-VERSION: JOSEPHUS „CONTRA APIONEM“, BUCH 1, 82 
Der Begriff „Hirten-Könige“ ist in der altägyptischen Sprache unbekannt. Die griechische 
Bezeichnung „Hykussos/Hyksos“ leitet sich von der altägyptischen Betitelung „Herrscher der 
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die nicht rassisch homogen, sondern ethnisch bunt ge-
mischt; in der Amphiktyonie350 zu der „Nation“ wurden. 

a. Die sogenannte – griechische – Amphiktyonie351 
war von Anfang an multiethnisch352 etwa mit den 

                                                 
Fremdländer“ ab. Den Bezug zu „Hirten-Könige“ stellte Josephus her, um eine Völkerverwandtschaft 
zwischen den Israeliten und den „Hykussos/Hyksos“ herzustellen.“ 
350 Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Der Begriff Amphiktyonie wurde in der 
Vergangenheit auch auf das vorstaatliche Israel aus der Zeit der Zwölf Stämme Israels angewandt. 
Diese These gilt heute als überholt. […] 

 
Glieder der Delphischen Amphiktyonie seit Kaiser Augustus“ 
351 Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >. 
352 Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Die Amphiktyonie hat von den ersten 
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Phoeker, Karer, Boeioter, und daher ein Zielob-
jekt der Fälscher, und der ethnischen Säuberung. 

b. Besonders ethnisch unsauber war der Ausschluss 
der Phoeker353 und Aufnahme der Makedoner an 
ihrer Stelle354, die später noch Griechisch spra-
chen, und dann Rom, als Ersatz anstelle Spartas. 

b. Hochkulturen sind „naturgemäß“ multiethnisch, und die „Hybridform“ 
macht die Kultur aus, die Multiethnizität ist die Kulturidentität, auch 
dann, wenn innerhalb einer Kultur355 die Selbstbehauptung einer ethni-
schen Gruppe gegenüber anderen Ethnien die Kulturidentiät ausmacht. 

 

                                                 
Anfängen hellenischer Zivilisation bis zum Untergang der griechischen Freiheit bestanden, obwohl 
unter manchen Veränderungen. Die ursprünglichen zwölf Völker blieben konföderiert bis zum dritten 
Heiligen Krieg, nach dessen Beendigung (346 v. Chr.) die Phoker ausgestoßen wurden; ebenso die 
Lakedämonier, weil sie die Phoker unterstützt hatten. Dafür traten unter Philipp die Makedonier ein. 
Später wurden die Phoker wieder aufgenommen, zum Lohn für die gegen die Gallier bewiesene 
Tapferkeit. Um 221 bemächtigten sich die Ätolier des delphischen Tempels und verdrängten die 
Amphiktyonie ganz.“ 
353 Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Die Amphiktyonie hat von den ersten 
Anfängen hellenischer Zivilisation bis zum Untergang der griechischen Freiheit bestanden, obwohl 
unter manchen Veränderungen. Die ursprünglichen zwölf Völker blieben konföderiert bis zum dritten 
Heiligen Krieg, nach dessen Beendigung (346 v. Chr.) die Phoker ausgestoßen wurden; ebenso die 
Lakedämonier, weil sie die Phoker unterstützt hatten. Dafür traten unter Philipp die Makedonier ein. 
Später wurden die Phoker wieder aufgenommen, zum Lohn für die gegen die Gallier bewiesene 
Tapferkeit. Um 221 bemächtigten sich die Ätolier des delphischen Tempels und verdrängten die 
Amphiktyonie ganz. […] 
Noch unter Roms Herrschaft führten die Amphiktyonen den Vorsitz bei den Pythischen Spielen. 
Zuletzt wird der Bund in der Zeit der Antoninen erwähnt. Sein Ende fällt wohl mit der Aufhebung des 
delphischen Orakels durch Kaiser Theodosius I. zusammen.“ 
354 Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Die Amphiktyonie hat von den ersten 
Anfängen hellenischer Zivilisation bis zum Untergang der griechischen Freiheit bestanden, obwohl 
unter manchen Veränderungen. Die ursprünglichen zwölf Völker blieben konföderiert bis zum dritten 
Heiligen Krieg, nach dessen Beendigung (346 v. Chr.) die Phoker ausgestoßen wurden; ebenso die 
Lakedämonier, weil sie die Phoker unterstützt hatten. Dafür traten unter Philipp die Makedonier ein. 
Später wurden die Phoker wieder aufgenommen, zum Lohn für die gegen die Gallier bewiesene 
Tapferkeit. Um 221 bemächtigten sich die Ätolier des delphischen Tempels und verdrängten die 
Amphiktyonie ganz.“ 
355 Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 um 21:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Noch unter Roms Herrschaft führten die 
Amphiktyonen den Vorsitz bei den Pythischen Spielen. Zuletzt wird der Bund in der Zeit der 
Antoninen erwähnt. Sein Ende fällt wohl mit der Aufhebung des delphischen Orakels durch 
Kaiser Theodosius I. zusammen. Der politische Einfluss der Amphiktyonie war in der Blütezeit 
Griechenlands nicht groß; wohl aber verdankt ihr Hellas mit dem Schutz seines größten und reichsten 
Orakels auch die Erhaltung der Einheit des religiösen Kultus.“ 
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(2) Die Hochkultur356 ist einerseits aufgrund der raumübergreifenden Dimension mul-
tiethnisch357, gründet aber andererseits in der ebenfalls raumübergreifend einheitlichen 
Kulturidentität, die zur nationalen Einheit heranreifen kann. In der antiken Hochkultur 
stimmt noch weitgehend die soziale Gliederung mit der ethnischen Gliederung überein. 
 

1. Ein praktisches Beispiel für multiethnische Kultur und deren Handhabung der 
Mehrschichtigkeit ist die Symbiose von Hatti und Hethiter, d. h. Finnougrier 
und Indogermanen, wo die Arbeitsteilung358 und damit soziale Gliederung den 
Hatti die Religion (bzw. Kultur) und den Hethitern das Militärwesen zuschrieb. 

                                                 
356 Wikipedia: Hochkultur (Geschichtswissenschaft), Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2014 
um 20:26 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hochkultur_(Geschichtswissenschaft) >: 
„Als Hochkultur wird in der Geschichtswissenschaft eine frühe Gesellschaftsordnung bezeichnet, die 
komplexer als andere Kulturen war und sich gegenüber ihren Vorgängern und Nachbarn unter anderem 
durch die folgenden Merkmale auszeichnet: 

 geplante Landwirtschaft (Bewässerung, Vorratshaltung, Handel) 
 die Existenz von Städten, die Mittelpunkte von Handel und Herrschaft bilden (fruchtbare 

Lage, Handelsknoten, militärische Sicherheit, Organisationseinheit) 
 die Gesellschaft organisiert sich politisch mit einem zentralisierten Verwaltungssystem 

(Planung, Hierarchie, organisiertes Regierungs-, Rechts- und Verwaltungssystem und ein 
schlagkräftiges Militärwesen) 

 Arbeitsteilung, Gesellschaftsklassen mit Spezialisierung, Berufssoldaten 
 Schrift (Handel, Planung) 
 anspruchsvolle künstlerische Leistungen (Schriftkultur, Musik, bildende Kunst, Architektur) 
 die Entwicklung von Wissenschaften 
 ausgebaute Religion (z. B. mit einem funktional differenzierten Götterpantheon oder einem 

Monotheismus) 
 durch Sprache, Kultur und Religion bildet sich ein gemeinsames Denken und Fühlen 
 einheitliches Kalendersystem 

Welche Kulturen als Hochkulturen eingeordnet werden, ist dabei durchaus strittig. Selten wird ihre 
Anzahl in der bisherigen Weltgeschichte höher als zwei Dutzend angesetzt. Am bekanntesten dürften 
ihre Definition und vergleichende Analyse durch Arnold J. Toynbee in dessen Werk A Study of History 
(in neun Bänden, London 1934–1954) geworden sein. Für das Vorliegen einer Hochkultur müssen 
nicht immer alle aufgeführten Merkmale gemeinsam in Erscheinung treten.“ 
357 Wikipedia: Wiege Europas, Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2013 um 10:44 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wiege_Europas >: „So gilt „Europa“ heute als eine Kulturregion, die 
während ihrer Vorgeschichte aus verschiedenen Richtungen beeinflusst worden ist, so dass die Idee 
eines einzigen Ursprungs nicht mehr haltbar ist. Die vielfältigen Einflüsse aus Asien und Afrika (etwa 
durch die Araber/Mauren in Süditalien und Andalusien) und ihre Weiterentwicklung führten zur 
Diversität der Kulturen, wozu auch die Geomorphologie Europas beitrug.“ 
358 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
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a. Eine ähnliche Arbeitsteilung auf ethnischer Grundlage gab es schon in 
Sumer359 mit akkadischer und dann assyrischer Militärherrschaft360 und 
mit einigen anderen Abwechslungen und Varianten. Sumerisch361 blieb 
zumindest Kult(ur)- aber auch lange Amtssprache, und dann Aramäisch. 

b. Das wiederholt sich in der Bibel mit der Eroberung Judas und Einglie-
derung ins Perserreich, wo sie durch Einheirat die kulturelle „Pole-Po-
sition“ erhalten und das zum Ausbauen ihrer integrierten Stellung als 
Berufsgruppe (in dem multiethnisch ausgerichteten Perserreich) nutzen. 

                                                 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
359 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2017 um 11:39 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Als Sumer bezeichnet man den südlichen Teil der Kulturland-
schaft des mesopotamischen Schwemmlandes, das sich zwischen der heutigen Stadt Bagdad und dem 
Persischen Golf erstreckt. In dieser Region vollzogen die dort lebenden Sumerer erstmals in der Men-
schheitsgeschichte den Übergang zur Hochkultur und erfanden mit der Keilschrift die Schrift.“ 
360 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2017 um 11:39 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „In der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends kam es erstmals zur 
Ausbildung eines Territorialstaates. Diese Bestrebungen wurden vor allem von Sargon von 
Akkad betrieben, der von sich selbst behauptete, ganz Mesopotamien unter seine Kontrolle gebracht zu 
haben. Infolge diverser lokaler Unruhen, des Eindringens der Gutäer genannten Völker und 
eventueller klimatischer Veränderungen ging dieser erste Flächenstaat im frühen 22. Jahrhundert v. 
Chr. endgültig unter.“ 
361 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2017 um 11:39 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „In der Folgezeit bestanden wieder vorrangig Stadtstaaten, bis 
nach rund einem Jahrhundert der Herrscher von Uruk größere Landesteile unter seine Kontrolle 
bringen konnte und damit Vorreiter für die 3. Dynastie von Ur wurde, deren Begründer wiederum 
einen großen Territorialstaat begründen konnte. Dieser Staat bestand für etwa 100 Jahre und ging dann 
im Zuge von Überfällen der Elamer aus dem heutigen Iran unter. Die Bevölkerungszahl ging zurück 
und in die frei werdenden Gebiete wanderten Amurriter von Norden her ein und ergriffen die Macht im 
Land, bis schließlich Hammurapi I. von Babylon wieder ein großes Reich errichten konnte. Spätestens 
in dieser Zeit ging die sumerische Kultur vollends in der semitischen auf, obgleich die sumerische 
Sprache als Gelehrtensprache noch mindestens für ein Jahrtausend weiter tradiert wurde.“ 
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2. Die Finnougrier362, haben sich, erstens, nach ihren Städten benannt und zwei-
tens benannten sie die Städte363 nach ihren Göttern oder nach deren Attributen, 
sodass eine jede Beschreibung oder Name immer den religiösen Hintergrund 
wiederspiegelt, der ihr ausschließliches Privileg war und anderen unzugänglich. 

                                                 
362 Wikipedia: Finno-ugrische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2016 um 15:04 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Finno-ugrische_V%C3%B6lker >: „Der relativ geschlos-
sene finno-ugrische Siedlungsraum im mittleren und nördlichen Osteuropa wurde durch die Zuwander-
ung baltischer, ostslawischer und turksprachiger Bevölkerungsgruppen und die Übernahme ihrer Spra-
che durch die Alteingessenen aufgelöst. So gesehen können neben den heutigen finno-ugrischen Völ-
kern, wie den Finnen, Magyaren (Ungarn) und Esten, auch Teile der heutigen Skandinavier, Russen, 
Balten sowie der Turkvölker des Wolga-Ural-Gebietes als ethnische Nachfahren der antiken Finno-
Ugrier gelten.“ 
363 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke. 
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in 
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. 
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen 
genannt und dessen Geliebte Tašimmet. […] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen 
den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illujanka vor. Dieser und seine Kinder 
betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als 
Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der 
Bedingung, dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau und 
Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
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a. Dazu im Gegensatz hatten die Indogermanen, auch wenn sie die Religi-
on der Finnougrier sich angeeignet364, oder entfremdet, hatten, sich und 
auch die Finnougrier, von deren Eigenbezeichnung abweichend, nach 
ihren Königen benannt, und versuchten Könige göttlich zu legitimieren. 

b. Die göttliche Legitimierung eines Königs, auch wenn sich nicht um my-
thologische Fälschungen handeln würde, wo nicht der Mensch bzw. der 
König den Göttern diente, sondern, zumal in der Fälschung, die Götter 
dem König oder den Menschen, bildete eine Art regiligiöse Opposition. 

                                                 
364 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen 
genannt und dessen Geliebte Tašimmet.“ 
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i. Aus dem religiösen Gerichtspunkt war trivial, dass die Götter365 
und die Dienerschaft der Götter, die Priester366 oder Brahmanen, 

                                                 
365 Wikipedia: Halbgott, Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2017 um 14:20 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Halbgott >: „Ein Halbgott ist in 
der Mythologie eine Sagengestalt bzw. Geschöpf, das von einem Gott und einem nichtgöttlichen 
Wesen bzw. Menschen abstammt. Der Begriff kann im übertragenen Sinn gottähnliche Verehrung 
bezeichnen, die dem so bezeichneten "Halbgott" entgegengebracht wird, oder auch Macht bzw. 
Herrschaft, die von diesem über andere Personen ausgeübt wird (vgl. Halbgötter in Weiß als 
Bezeichnung für Ärzte und Halbgötter in Schwarz für Richter). […] 
Germanische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Germanische Mythologie 

 Wieland der Schmied, Gestalt der Heldensage 
Keltische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Keltische Mythologie 

 Cú Chulainn, der Sohn von Lugh und Deichtire aus einer frühmittelalterlichen irischen Sage 
 Fionn mac Cumhaill, aus einer irischen mittelalterlichen Sage 
 Taliesin, walisischer Dichter, der Sage nach Sohn der Göttin Rhiannon 

Griechisch-Römische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Griechische Mythologie und Römische Mythologie 

 Achilleus, aus der griechischen Mythologie, Sohn des Peleus und der Meeresgöttin Thetis 
 Aeneas, Stammvater Roms, Sohn des Anchises mit Aphrodite 
 Agenor, phönizischer König und Sohn des Poseidon 
 Aiakos, wurde auf Ägina als Halbgott verehrt 
 Asklepios, als Gott verehrt 
 Herakles (oder auch Hercules), Sohn von Zeus/Jova/Jupiter und Alkmene 
 Minos, Sohn von Zeus und Europa 
 Perseus, griechischer Halbgott, Sohn von Zeus und Danaë 
 Pollux bzw. Polydeukes 
 Proteus 

Andere[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
 Manu, Kind von Saraswati und Brahma 
 Māui, polynesischer Halbgott, Besieger der Sonne und Räuber des Feuer“ 

366 Wikipedia: Kaste, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 09:56 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaste >: „Kaste (portugiesisch/spanisch casta „Rasse“, 
von lateinisch castus „rein“) bezeichnet in der Ethnologie und Soziologie ein vorrangig 
aus Indien bekanntes und religiös begründetes und legitimiertes soziales Phänomen 
der hierarchischen Anordnung und Abgrenzung von gesellschaftlichen Gruppen. Die Einteilung 
nach Sozialstrukturen betrifft vor allem Heiratund Arbeitsteilung. Die Bezeichnung wird aber auch 
umgangssprachlich oder soziologisch allgemein benutzt und auf einzelne Gruppierungen anderer und 
auch modernerGesellschaften angewandt. 
Ein Kastenwesen im eigentlichen Sinne findet sich insbesondere in Indien und Nepal, auf den 
Inseln Sri Lanka und Bali, sowie bei den kurdischen Jesiden. […] 
Die Herausbildung des indischen Kastensystems fand nach gängiger Einschätzung im 2. Jahrtausend v. 
Chr. statt, als das Rigveda entstand. In der Anfangsphase des Rigveda werden zwei Gruppen 
(Varnas, Sanskrit „Farbe“) nach hellerer und dunklerer Hautfarbe unterschieden. In späteren Texten 
des Rigveda wird die hellere Gruppe in die drei Schichten Brahma (Priester), Kshatra (Krieger) und 
Vis (gemeines Volk) eingeteilt.[1] Einer 2013 veröffentlichten Studie[2] über 73 indische Kasten zufolge 
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einen ungleich höheren Rang hatten, eine andere Rechtsebene 
als die Militärs und auch der König bildeten, die jene ausschloss. 

ii. Der Priester, auch als Kaste, war also von der königlichen Ebe-
ne, auch wenn nominell ein noch höherer Rang, der Gott (auch) 

                                                 
gab es zwei getrennte genetische Gruppen: die Ancestral South Indians (ASI) im Süden von Indien und 
die Ancestral North Indians (ANI) im Norden, die mit den Bewohnern Zentralasiens, 
den Kaukasiern und den Europäern verwandt sind. Vor 4200 Jahren begannen sich diese beiden 
Gruppen zu vermischen. Dieser Prozess der Vermischung stoppte vor 1900 Jahren und es wurde 
üblich, nur noch endogam, also innerhalb der eigenen Gruppe zu heiraten.[3] 
Die Kastenzugehörigkeit hat in Indien bis heute kulturelle und soziale Auswirkungen auf viele 
Lebensbereiche und kann das Verhalten der Kastenangehörigen in diesen Bereichen prägen. […] 
Gliederungsebenen: Beim „Kastensystem“ wird unterschieden in: 

1. die vier Hauptkasten (Varna) 
2. diese gliedern sich in Untergruppen (Jatis) auf 

Varna[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Varna bedeutet „Klasse, Stand, Farbe“. Es gibt vier Varnas: 

1. Brahmanen (traditionell die intellektuelle Elite, Ausleger heiliger Schriften (Veda), Priester) 
2. Kshatriyas (traditionell Krieger und Fürsten, höhere Beamte) 
3. Vaishyas (traditionell Händler, Kaufleute, Grundbesitzer, Landwirte) 
4. Shudras (traditionell Handwerker, Pachtbauern, Tagelöhner) 

Darunter stehen die „Unberührbaren“, auch als Paria oder Harijans bekannt. Traditionell nimmt man 
an, dass mit dem Begriff Varna die Hautfarbe gemeint war: je höher die Kaste, desto heller die Haut, 
worin sich die Rassenzugehörigkeit verschiedener Einwanderer- bzw. Erobererwellen widerspiegele. 
Diese Theorie ist jedoch umstritten. Andere stellen den Begriff in Zusammenhang mit den „geistigen“ 
Farben der Gunas, den Qualitäten und Eigenschaften in Mensch und Natur.[4] Diese Ansicht weist jeder 
Kaste eine bestimmte Farbe zu. 
Das System der Varnas lässt sich als die geistig-ideologische Ebene des Kastensystems beschreiben, da 
es eine Legitimation für die gesellschaftliche Hierarchie bietet. Es gilt als eine ideale und theoretische 
Ordnung, die erst im Zusammenhang des kolonialisierten Indiens historische Realität wurde: Als die 
britischen Kolonialherren mit den asketischen Brahmanen in Kontakt kamen, da diese aufgrund ihrer 
Ausbildung die englische Sprache beherrschten, hielten sie das von ihnen dargestellte System, in dem 
die Brahmanen selbst die höchste und damit elitärste Kaste darstellen, als soziale Realität und 
projizierten es auf die gesamte Bevölkerung, die von dem Konstrukt im Zweifelsfall noch nie gehört 
hatte. Durch die Kontakte zwischen den kolonialisierten Gebieten und Großbritannien entstand in 
Europa die Vorstellung, dass das Kastensystem der Varnas die in Indien seit Jahrtausenden 
herrschende Gesellschaftsordnung war.[5] 
Im täglichen Leben geht es eher um die Jatis. Die Frage nach dem Ursprung ist ungeklärt, keine Insti-
tution und keine Schrift hat die Kastenordnung geschaffen oder verordnet. Historisch ist sie wahr-
scheinlich durch das Zusammenwachsen verschiedener Völker entstanden, die nun ein Gesamtsystem 
bilden. 
Oft wird sie auf den Mythos des Purusha zurückgeführt, des göttlichen Urmenschen, aus dessen 
Körperteilen die ersten Kasten entstanden sein sollen (die erste aus dem Kopf, die zweite aus den 
Armen, die dritte aus den Schenkeln, die vierte aus den Füßen). […] 
Nach hinduistischer Vorstellung sind mit der Kastenzugehörigkeit bestimmte Pflichten (Dharma) 
verbunden. So ist es traditionelle Pflicht eines Kshatriya in den Krieg zu ziehen, zu kämpfen und die 
Gesellschaft zu führen (vgl. Bhagavadgita), wogegen Brahmanen die Schriften studieren, lehren und 
den Vollzug der Riten sicherstellen sollen.“ 
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direkt unterstand, geschweige denn von den Militärs367, nicht 
hinterfragbar weil der Priester als solcher Gott direkt unterstand. 

a. In der antiken Hochkultur wie Israel war das Sozialgefü-
ge intern – nach Stämmen – ethnisch und zugleich funk-
tional so gegliedert, dass die ethnische Zugehörigkeit ü-
ber den Sozialstatus allein bestimmte, und kein anderer. 

b. Noch komplexer wurde es im Perserreich mit der Integ-
ration der Juden und mit einer multiethnischen Verfas-
sung der Cyrus, wonach alle Ethnien ihre eigene Verwal-
tungssprache beibehielten, ähnlich wie heute in der EU. 

 
(3) Die umfassende Schwachstellenanalyse der etablierten Forschung ergab, dass auf-
grund unterschiedlicher Herangehensweisen verschiedener Kulturschichten an die glei-
che Fragen eine Art babylonische Sprachverwirrung entstand, weil, um bei diesem Bei-
spiel zu bleiben, die Beschreibung der gleichen Sache je nach Blickwinkel divergiert.  
 

1. Könnte menschliche Kultur der Kultur der Natur, die eine bessere Bezeichnung 
als die menschliche Kultur verdiente, aber für den bildlichen Vergleich auf die 
Ebene des Menschen heruntergebrochen wird gegenüber gestellt werden: könn-
te die Natur als Abhängigkeit der Vielfalt von der Einheit beschrieben werden. 

                                                 
367 Wikipedia: Kaste, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 09:56 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kaste >: „Das System der Varnas lässt sich als die geistig-ideologische 
Ebene des Kastensystems beschreiben, da es eine Legitimation für die gesellschaftliche Hierarchie 
bietet. Es gilt als eine ideale und theoretische Ordnung, die erst im Zusammenhang des kolonialisierten 
Indiens historische Realität wurde: Als die britischen Kolonialherren mit den asketischen Brahmanen 
in Kontakt kamen, da diese aufgrund ihrer Ausbildung die englische Sprache beherrschten, hielten sie 
das von ihnen dargestellte System, in dem die Brahmanen selbst die höchste und damit elitärste Kaste 
darstellen, als soziale Realität und projizierten es auf die gesamte Bevölkerung, die von dem Konstrukt 
im Zweifelsfall noch nie gehört hatte. Durch die Kontakte zwischen den kolonialisierten Gebieten und 
Großbritannien entstand in Europa die Vorstellung, dass das Kastensystem der Varnas die in Indien 
seit Jahrtausenden herrschende Gesellschaftsordnung war.[5] 
Im täglichen Leben geht es eher um die Jatis. Die Frage nach dem Ursprung ist ungeklärt, keine Insti-
tution und keine Schrift hat die Kastenordnung geschaffen oder verordnet. Historisch ist sie wahr-
scheinlich durch das Zusammenwachsen verschiedener Völker entstanden, die nun ein Gesamtsystem 
bilden. 
Oft wird sie auf den Mythos des Purusha zurückgeführt, des göttlichen Urmenschen, aus dessen Kör-
perteilen die ersten Kasten entstanden sein sollen (die erste aus dem Kopf, die zweite aus den Armen, 
die dritte aus den Schenkeln, die vierte aus den Füßen). […] Nach hinduistischer Vorstellung sind mit 
der Kastenzugehörigkeit bestimmte Pflichten (Dharma) verbunden. So ist es traditionelle Pflicht ei-
nes Kshatriya in den Krieg zu ziehen, zu kämpfen und die Gesellschaft zu führen (vgl. Bhagavadgita), 
wogegen Brahmanen die Schriften studieren, lehren und den Vollzug der Riten sicherstellen sollen.“ 
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2. Allerdings greift diese Fassung der Natur zu kurz, denn die gleiche Natur kann 
und muss als die Abhängigkeit der Einheit von der Vielfalt368 so mit Hilfe des 

                                                 
368 Giesen, Bernhard: Kulturelle Vielfalt und die Einheit der Moderne, Leviathan / Vol. 24, No. 1 
(März 1996), pp. 93-108, in; < http://www.jstor.org/stable/23983858 >: 
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sprichwörtlichen Schmetterlingseffekts beschrieben werden, dass das Fehlen o-
der Absterben minimaler Komponente etwa in Sibirien den Untergang bewirke. 

a. Das soll heißen, dass die Vielfalt/Multidiversität von und für die Einheit 
da sei, und auch umkehrbar eindeutig, die Einheit von und für die Mul-
tidiversität da sei und es außerhalb der Vielfalt, sowie schon gesagt, kei-
ne Einheit geben kann, die Vielfalt von und für die Einheit bestimmt sei. 

b. Lässt man also die Überordnung des Gesetzes, etwa die der Natur, gel-
ten, so verliert der Raubbau der Monokultur auf Kosten der Multidiver-
sität, wie etwa im Rassismus369, ihre absolute Macht die sich selbst Ge-
setz im eigenen Bilde schuf und sich so selbst genügte, wie die Narzisse.  

                                                 
369 Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2017 um 06:17 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >: „Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach 
der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale – die eine gemeinsame Abstammung vermuten 
lassen – als sogenannte „Rasse“ kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezoge-
nen Merkmale wie Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache – aber auch kulturelle Merkmale wie Klei-
dung oder Bräuche – werden in der biologistischen Bedeutung als grundsätzlicher und bestimmender 
Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei be-
trachten Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich 
als höherwertig, während alle anderen (oftmals abgestuft) als geringerwertig diskriminiert werden. Mit 
solchen Rassentheorien, die angeblich wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden diverse 
Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten allgemeinen Menschenrechten widersprechen. 
Der Begriff Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung 
mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den 
Zusammenhang von Kultur und rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem ethno-
logisch-soziologischen Begriff „Volk“ vermengt, z. B. von der „völkischen Bewegung“ in Deutschland 
und Österreich. 
Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt 
deren Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassische Diskrimi-
nierung versucht typischerweise, auf (projizierte) phänotypische und davon abgeleitete persönliche 
Unterschiede zu verweisen. 
Unabhängig von seiner Herkunft kann Rassismus jeden Menschen betreffen. Das Internationale Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung unterscheidet nicht zwischen rassi-
scher und ethnischer Diskriminierung.[1] Ein erweiterter Rassismusbegriff kann auch eine Vielzahl an-
derer Kategorien miteinbeziehen. Menschen mit rassistischen Vorurteilen diskriminieren andere auf-
grund solcher Zugehörigkeit, institutioneller Rassismus verweigert bestimmten Gruppen Vorteile und 
Leistungen oder privilegiert andere. Rassistische Theorien und Argumentationsmuster dienen der 
Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen und der Mobilisierung von Menschen für politische 
Ziele.[2] Die Folgen von Rassismus reichen 
von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei und Pogrome bis zu sogenannten 
„ethnischen Säuberungen“ und Völkermord. 
Zur Distanzierung vom Rassebegriff wird in der Humanbiologie heute nur noch eine (willkürliche) 
Untergliederung des Menschen in Populationen vorgenommen. In der Biologie ist Homo sapiens die 
einzige rezente Art und wird weder in „Rassen“ noch in Unterartenunterteilt. 
Der Begriff des Rassismus überlappt mit dem der Fremdenfeindlichkeit und lässt sich oft nur ungenau 
von diesem unterscheiden. Teile der Sozialwissenschaft unterscheiden zwischen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus.“ 
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(4) Aus dem methodischen Gesichtspunkt genügt zu wissen, so wäre das Gesagte zu-
sammenzufassen, dass zwei Augen mehr sehn, in manchen Fällen zu viel, um die Ein-
heit zu fassen, weil so die Abweichungen die „demokratische Mehrheit“ haben, sozu-
sagen, aber vergleichsweise im Stereo, eröffnet die Abstimmung eine neue Dimension. 
 

1. Soweit berücksichtigt wird, dass verschiedene soziale Schichten370, die eine be-
rufliche Gliederung wiederspiegeln, je eine Fachsprache (Fachchinesisch) ha-
ben, konkret die einen sich in der Namensgebung an religiösen Größen orien-
tieren, die anderen an Militärischen, zeigt sich Geschichte als ein offenes Buch. 

2. Vermeintlich widersprüchliche Angaben, die in den Abweichungen lediglich 
verschiedene Blickwinkel371 wiederspiegeln und durch Abstimmung bzw. Be-
stimmung des Blickwinkels nicht nur einen Zugang, sondern gleichsam eine 
neue Dimension eröffnen, demonstrierten „verborgenes Reichtum“ der Vielfalt. 

a. Aus dieser Perspektive ist Rassismus als Raubbau der Monokultur, als 
das widernatürliches Phänomen372, sozusagen Eindimensionalität kraft 
Scheuklappe des rassistischen Vorurteils, zu beschreiben, der an dem 
Ast sägt, worauf er sitzt, oder in die Grube fällt, die er für andere gräbt. 

i. Technisch können Fälschungen in der Zeitspur überführt wer-
den, denn auch wenn die Fälschungen schon mit Adam und Eva 
begonnen haben, so haben sie trotzdem einen Anfang und ein 
Ende, im Falle der Rassisten; eine Zentspanne von Jahrzehnten. 

ii. Es genügt den „Stand der Forschung“ vor einigen Jahrzehnten, 
allenfalls vor einigen Jahrhunderten, dem heutigen Stadt ver-
gleichend gegenüber zu stellen, und schon wird sichtbar, dass 
die Bestätigung der früheren Forschung Fälschungen überführt. 

b. So weit also von den Vorfahren erforschten und überlieferten natürli-
chen Gesetze unserer Natur verlass wäre, von denen mindestens 10 Ge-
bote373 überliefert sind, wäre es ein Gebot der Stunde, den Gesetzen der 
Natur und Gesetzgeber eine Chance zu geben, und auf Tausch zu hoffen. 

                                                 
370 Wikipedia: Kaste, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 09:56 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kaste >. 
371 Giesen, Bernhard: Kulturelle Vielfalt und die Einheit der Moderne, Leviathan / Vol. 24, No. 1 
(März 1996), pp. 93-108, in; < http://www.jstor.org/stable/23983858 >. 
372 Wikipedia: Rassismus, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2017 um 06:17 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus >. 
373 Wikipedia: Zehn Gebote, Diese Seite wurde zuletzt am 15. September 2017 um 21:04 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Zehn_Gebote >: „Die Zehn Gebote, auch Zehn 
Worte (hebräisch עשרת הדיברות aseret ha-dibberot) oder Dekalog (altgriechisch δεκάλογος dekálogos) 
genannt, sind eine Reihe von Geboten und Verboten (hebr. Mitzwot) des Gottes Israels, JHWH, 
im Tanach, der Hebräischen Bibel. Im Tanach existieren an zwei Textstellen zwei leicht 
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(5) Die methodische Voraussetzung, dass Finnougrier der Priesterkaste und die Indo-
germanen der Militärkaste angehören, und so erstere alles im religiösen Sprachgebra-
uch, an Göttern orientiert berichten, und letztere alles im militärischem Sprachgebrauch, 
am König orientiert, bringt die Quellen so zum Sprechen, dass sie sich selbst erzählen. 

                                                 
unterschiedliche Fassungen. Sie sind als direkte Rede Gottes an sein Volk, die Israeliten, formuliert, 
und fassen seinen Willen für das Verhalten ihm und den Mitmenschen gegenüber zusammen. 
Sie haben im Judentum und Christentum zentralen Rang für die theologische Ethik und haben 
die Kirchen- und Kulturgeschichte Europas sowie des außereuropäischen Westens mitgeprägt. […] 

 
Dekalog-Pergament von Jekuthiel Sofer, 1768 (heute in der Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam)“ 
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1. Die konsequente Anwendung dieser methodischer Voraussetzungen hat, orien-

tiert am Vorbild der ethnischen Symbiose374 zwischen indogermanischer Herr-
scher und jüdischer Kult375 in der Bibel und am zeitlich parallelen „Symbiose“ 
indogermanischer Herrscher und hattischer Kult, einen neuen Zugang geöffnet. 

                                                 
374 Wikipedia: Kaste, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 09:56 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaste >: „Kaste (portugiesisch/spanisch casta „Rasse“, 
von lateinisch castus „rein“) bezeichnet in der Ethnologie und Soziologie ein vorrangig 
aus Indien bekanntes und religiös begründetes und legitimiertes soziales Phänomen 
der hierarchischen Anordnung und Abgrenzung von gesellschaftlichen Gruppen. Die Einteilung 
nach Sozialstrukturen betrifft vor allem Heiratund Arbeitsteilung. Die Bezeichnung wird aber auch 
umgangssprachlich oder soziologisch allgemein benutzt und auf einzelne Gruppierungen anderer und 
auch modernerGesellschaften angewandt. […] 
Die Herausbildung des indischen Kastensystems fand nach gängiger Einschätzung im 2. Jahrtausend v. 
Chr. statt, als das Rigveda entstand. In der Anfangsphase des Rigveda werden zwei Gruppen 
(Varnas, Sanskrit „Farbe“) nach hellerer und dunklerer Hautfarbe unterschieden. In späteren Texten 
des Rigveda wird die hellere Gruppe in die drei Schichten Brahma (Priester), Kshatra (Krieger) und 
Vis (gemeines Volk) eingeteilt.[1] Einer 2013 veröffentlichten Studie[2] über 73 indische Kasten zufolge 
gab es zwei getrennte genetische Gruppen: die Ancestral South Indians (ASI) im Süden von Indien und 
die Ancestral North Indians (ANI) im Norden, die mit den Bewohnern Zentralasiens, 
den Kaukasiern und den Europäern verwandt sind. Vor 4200 Jahren begannen sich diese beiden 
Gruppen zu vermischen. Dieser Prozess der Vermischung stoppte vor 1900 Jahren und es wurde 
üblich, nur noch endogam, also innerhalb der eigenen Gruppe zu heiraten.[3]“ 
375 Wikipedia: Kyros II., Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2017 um 22:57 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kyros_II. >: „Kyros II. (altpersisch Kūruš, persisch کوروش بزرگ 
Kurosch-e Bozorg „Kurosch der Große“, babylonisch Kuraš, elamisch Kuraš, aramäisch Kureš, 
hebräisch כורש Koreš, griechisch Κῦρος Kŷros, lateinisch Cyrus; * um 590 v. Chr. bis 580 v. Chr.; † 
August 530 v. Chr.),[1] oft auch Kyros der Große genannt, Sohn des Kambyses I., regierte Persien von 
etwa 559 v. Chr. bis 530 v. Chr.[2] als sechster König der Achämeniden-Dynastie (zu der er streng 
genommen allerdings nicht gehörte) und ernannte seinen Sohn Kambyses II. zum Nachfolger. 
Kyros weitete durch seine Expansionspolitik die Grenzen des ehemals in nur kleinem Umfang 
bestehenden altpersischen Reichs deutlich aus, das unter seinen Nachfolgern 
von Indien über Iran, Babylon, Kleinasien bis Ägypten reichte und bis 330 v. Chr. bestand, ehe es 
von Alexander dem Großen erobert wurde. 
Archäologische Kampagnen und inzwischen verbesserte Übertragungen einer Reihe 
von Keilschrifttexten führten zu neuen Erkenntnissen, die das bisherige Bild vom historischen Kyros 
verfeinern konnten. Schon bald nach seinem Tod wurde der Perserkönig von seinem Volk als idealer 
König legendenhaft verklärt. Diese positive Sichtweise wurde von den Griechen übernommen, durch 
seine Darstellung in der Bibelals religiös toleranter Regent verstärkt und beherrscht bis heute seine 
Beurteilung. […] 
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2. Die Lücken aufgrund mangelnder oder dürftigen Sprachzeugnisse aus der Vor-
zeit rief die Namensforschung auf den Plan, weil die wandernden Kulturen ihre 
Ortsnahmen mitnahmen und nachfolgende Kulturen die Namen teils übersetzt 
oder uminterpretiert376 übernahmen, was „Einfallstore“ für die Fälscher waren. 

                                                 

 

Das Achämenidenreich zur Zeit des Kyros […] 
Über die persönliche Religionseinstellung von Kyros liegen kaum Erkenntnisse vor. Aus den 
Ausführungen der Bibel wird der Eindruck gewonnen, dass der Perserkönig anderen 
Glaubensrichtungen, etwa dem Judentum, keine Einschränkungen auferlegte. 
So wird Kyros in 2 Chr 36,22 EU, Esra 1,1 ff. EU sowie Jesaja (44,28 EU und 45 EU) positiv erwähnt 
und mit einem „Messias“ verglichen, der „durch die Erweckung seines Geistes“ die Rückkehr 
jüdischer Bevölkerungsteile aus dem babylonischen Exil ermöglichte. Zusätzlich soll der Perserkönig 
den Auftrag erhalten haben, „JHWH ein Haus in Jerusalem zu bauen“. 
Die historischen Belege lassen vermuten, dass Kyros wahrscheinlich die Religionspraxis 
der Assyrer und Babylonier fortführte, wenn von Nabonaids kurzfristigem Wechsel 
zur Monolatrie einmal abgesehen wird. Für Einschränkungen der traditionellen und individuellen 
Religionsausübung im privaten Bereich liegen keine Anzeichen vor.[48] Der Auftrag zum Tempelbau in 
Jerusalem wird im Kyros-Edikt nicht erwähnt und erscheint erstmals bei Xenophon in seinem 
Roman Die Erziehung des Kyros, der etwa 160 – 180 Jahre nach dem Erlass geschrieben wurde. 
Die biblische Überlieferung interpretiert daher die Aussagen der allgemein zugebilligten Möglichkeit 
der Rückkehr in die Heimatländer und die Toleranz gegenüber dem privaten Glauben theologisch aus 
rückblickender Sicht zu einem Zeitpunkt, als der Tempelbau und andere Maßnahmen schon längst 
beendet waren.[31]“ 
376 Vgl Wikipedia: Liste antiker Stätten, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2017 um 13:52 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_antiker_St%C3%A4tten >: „Die Liste antiker 
Stätten umfasst historische Städte, Orte, Heiligtümer und Ausgrabungsstätten antiker und 
altorientalischer Kulturen im Mittelmeerraum, den römischen Provinzen und im Vorderen Orient 
(Mesopotamien), auch Afrika und Indien und weitere Gebiete mit ihren unterschiedlichen 
ursprünglichen, eigensprachlichen, antiken, griechischen und lateinischen Bezeichnung, sowie späteren 
und dem heutigen Namen, soweit noch existent. Diese Liste ist eine Konkordanz. […] 
Soweit die Orte heute noch existieren, sollte ihr moderner Name in Klammern angegeben werden. 
Beispiel: Beroe, Boruj, Vereja, Irinopolis, Eski Sagra, Stara Zagora (Stara Sagora) […] 
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a. Wann immer unberücksichtigt oder vertuscht blieb dass die archaischen 
Ortsnamen bei den ursprünglichen Kulturethnien (nach Göttlichem) und 
bei den als Militärelite diese überlagernden Indogermanen (nach Köni-
gen bzw. Profanem), regierte stets der Terror im Reich der Fälschungen. 

b. Schon vor dem herrschenden goldenen Zeitalter der Fälschungen hat die 
seriöse Wissenschaft seriöse Namensforschung betrieben und schon mit 
den damaligen Ergebnissen eine tragfähige Theorie der Vorgeschichte 
und die der Antike entwickelt, die inzwischen von Fälschern zerstört ist. 

i. Das hat den Vorteil, dass die Fälschungen zu überführen keine 
neuere Forschung bedarf sondern nur die Gegenüberstellung377 

                                                 
Ägypten […] 

 Theben (Ägypten) […] 
Griechenland […] 

 Philippopolis (Theben (Thessalien)) […] 
 Theben (Böotien)“ 

377 Wikipedia: Hainburger Pforte, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2013 um 14:35 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hainburger_Pforte >: „Die Hainburger Pforte oder (vor allem in 
der Slowakei) die Thebener Pforte377 (slowakisch: Devínska brána) und aktuell auch Bratislavaer 
Pforte (slowakisch: Bratislavská brána), früher Ungarische Pforte (lat. Porta Hungarica), ist ein 
kurzes Durchbruchstal der Donau zwischen den Ausläufern der Ostalpen und den Kleinen Karpaten – 
zwischen dem Hundsheimer Berg in Österreich und der Burg Theben377 oder der Burg Bratislava in der 
Slowakei.  
Die Stromenge liegt nahe dem Dreiländereck Österreich-Slowakei-Ungarn und ist seit jeher ein 
wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier kreuzt sich die Route entlang der Donau - dem beherrschenden 
Strom Mitteleuropas - mit der sogenannten Bernsteinstraße, die den Mittelmeerraum mit Nordeuropa 
verbindet.  
Strategische Bedeutung hatte die Hainburger Pforte bereits in der Römerzeit und den nachfolgenden 
Völkerwanderungen, wo sie von den verschiedenen Mächten jeweils bewacht wurde. So war bereits 
unter den Kelten eine Wallburg am Braunsberg. Im Mittelalter war die von den befestigten Stadt 
Hainburg und die darüber thronende Burg sowie die Burg Devín die Verteidigungslinie. In der 
jüngsten Geschichte war sie ein Teil des Eisernen Vorhanges. Noch heute führt die Staatsgrenze im 
Flussbereich der Donau zwischen Slowakei und Österreich von Osten nach Westen und verläuft ab der 
Marchmündung Richtung Norden.  
In dieser geschichtsträchtigen Region, die auch klimatisch einen Übergang zwischen alpin-
mediterranem und Kontinentalklima darstellt, fanden seit der Steinzeit neben friedlichen 
Bevölkerungsbewegungen auch zahlreiche Kämpfe statt, darunter 907 die Schlacht von Pressburg, in 
welcher der bayerische Heerbann durch die Ungarn fast vollständig vernichtet wurde, und - etwa 
20 km nördlich bei Dürnkrut-Jedenspeigen - die entscheidende Schlacht zwischen den Truppen König 
Přemysl Otakars von Böhmen und des neugewählten römisch-deutschen Königs Rudolf I. von 
Habsburg.  
Von den Alpen und den Donauauen im breiten Wiener Becken her kommend, verengt sich das 
Strombett auf etwa 200 Meter und fließt am Fuße der Hainburger Berge (Steilhang des Hundsheimer 
Berges, 480 m) in einer Rechtskurve am Prallhang der Kleinen Karpaten vorbei (slowakischen 
Devínska Kobyla (Thebener Kogel), 514 m) und in die Ebene von Bratislava. Zwischen Hundsheimer 
und Thebner Kogel mündet überdies die March - von Mähren und dem Marchfeld kommend - bei 
Devín in die Donau. In ihrem Unterlauf bildet sie die Staatsgrenze Österreich-Slowakei.“ 
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mit früherer seriösen Forschung, wo allerdings neuere Metho-
den und Forschungen hilfreich sind und über sich hinausführen. 

ii. Die mit neuen Ergebnissen bestätigten früheren Forschungser-
gebnisse gegen Fälschungen macht frühere Hypothesen zu The-
sen, deren Tragfähigkeit ganz neue Perspektiven, ein neues For-
schungsfeld eröffnet das die bisher offen gebliebene Fragen löst.  

 
(6) Der oben beschriebene Fortschritt der Namensforschung ermöglichte eine bessere 
Rekonstruierung der Wanderung der Kulturen378 und stößt so bis zu bisher ungelösten 

                                                 
ČERVINKA, I. L.: DĔVÍN, VELEHRAD ŘÍŠE VELKOMORAVSKÉ, Breně 1914, S. 5: „Kronikář 
fuldský vypravuje, že kral Ludvik r. 864 vypravyl valečné taženi proti Rastislavu moravskému. 
Šalomoun, biskup kostnický přinesl k této výpravě požeháni papežovo a vojsko francké dalo se v srpnu 
na pochod na Moravu. Přeplavilo se u Tulnu přes Dunaj  brzo na to oblehlo Rastislava v jednom městě, 
jež v řeči onoho národa Dovina, t. j. děva (puella) se zove. 
Toto opevněné město (slovansky „grad“, latinsky „civitas“) stotožňoval vydavatesl annálů fuldských, 
Pertz, s Děvinem (Theben, Dévény) při vtoku řeky Moravy do Dunaje a naši dějepiscové ho v tom 
následovali, jak Palacký tak i Dudik.“ (Deutsche Übersetzung: „Der Chronist (von) Fulda erzählt, dass 
König Ludwig r. 864 mit einem Feldzug gegen Rastislav von Mähren vorging. Solomon, Bischof von 
Konstanz, brachte dieser Expedition Segen, den der Papst gab für eine fränkische Armee im August 
um nach Mähren zu marschierten. Rastislav segelte für Tulnu über die Donau und belagerte eine Stadt, 
die in der Sprache jener Nation Dovina ist, also Maid (puella) mit Rosa. 
Diese ummauete Stadt (slawisch "grad", latin "civitas") gleichgesetz (genannt) vom Herausgeber der 
Chronik Fulda, Pertz, mit Devin (Theben, Dévény) am Eingang der March in die Donau in unserem 
Episkovat, folgte ihm in diesem, wie auch Palacký Dudík.“) 
Wikipedia: Dévény, A lap utolsó módosítása: 2014. március 2., 20:38, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9v%C3%A9ny >: „Ősrégi település, amely már a legrégibb 
idők óta lakott volt. Már a rómaiak őrtornyokat emeltek itt, majd morva fejedelmi székhely lett. 
Palánkvárát 864-ben említi a Fuldai évkönyv. A királyi vár a 13. században épült fel, 1288-ban Dyven 
néven említik. A falut 1237-ben villa Thebyn néven említik, a vár szolgálófaluja volt. 1568-ban Miksa 
császártól kiváltságokat kapott.“ 
378 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Die 
indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute sprecherreichste Sprachfamilie 
der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern.  
Ihre große Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und 
zuletzt auch der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. Die dazugehörigen Sprachen zeigen 
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie 
Numerus und Genus sowie im Ablaut.  
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache an-
gesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. 
[…] 
Populationsgenetiker wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft von 
Völkern und Sprachen durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der 
Verbreitung von Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.  
 



 234   
 

Fragen vor wie die Herkunft der Indogermanen in Europa, die zumindest bis zu Hethi-
ter379 und Perser als Hochkultur in Symbiose mit der Kultur der Hatti und Juden reicht. 
                                                 
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der 
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit dem 
archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […] 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Ursprache 
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich 
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 

 
Europas wichtigste Y-DNA-Haplogruppen. Die farblich markierten Flächen repräsentieren Gebiete, 
wo die Häufigkeit einer Haplogruppe mehr als ein Drittel des Genpools ausmacht“ 
379 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
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1. Die nachstehende Arbeit behandelt bevorzugt Hypothesen und erhärtet die Be-

wiese bis zur These gegen die Flut anderslautenden Fälschungen, dass die Ger-
manen die ausgewanderten Nachfahren der Hethiter380 sind, neben denen im 
Norden die Pala (spätere Kelten) und südlich die Luwier (spätere Balten) waren. 

                                                 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste379 und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
380 NikoZnate: The Realm of Millions of Years, March 27th, 2013, 02:06 PM, in: < 
http://alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=252575&page=484 >:  
„This map will be in the next update of my TL (coming shortly! Maybe not today - but shortly!), but I 
figured I'd post it here too, since I'm pretty pleased with it. 
If you read my TL and don't want spoilers, avert your eyes (though it shouldn't really give away much 
if you don't read the notes in the key) and don't highlight the following description! 
And now the map... 
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2. Die Griechen, das sind, nach eigenen Angaben, 4 Gruppen, Achaier, Dorer, Io-
nen, Aioler, gehen sonach auf Indogermanen381 im Kaukasus zurück, wie Alani, 

                                                 

 
The Turtledove-winning (Best New Ancient TL 2012!) Realm of Millions of Years is my main project. 
Feel free to ask me about ancient Egypt.“ 
381 Wikipedia: Indogermanen, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2017 um 21:48 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanen >: 
„Als Indogermanen oder Indoeuropäer werden nach linguistischem Verständnis die Sprecher der 
heutzutage präzise rekonstruierbaren indogermanischen Ursprache bezeichnet. Diese nennt man nach 
aktuellen, international-wissenschaftlichen Gepflogenheiten auch Proto-Indoeuropäisch (PIE). 
Entsprechend wird für die Sprecher in Abgrenzung zu den Sprechern späterer Sprachen 
indoeuropäischen Ursprungs auch der Begriff Proto-Indoeuropäer benutzt.[1] 
Die „ursprünglichen Indogermanen“ sollten aber nicht als Ethnie oder Kultur angesehen werden, da sie 
allein durch eine von der Wissenschaft rekonstruierte Sprache definiert werden. Im Gegenteil wird 
überwiegend davon ausgegangen, dass die heutigen Sprecher die Sprache von einwandernden Gruppen 
übernommen haben und ihre Altsprache nur in Bruchstücken als Substrat erhalten blieb. Gleichwohl 
lassen sich aus der gemeinsamen Sprache gewisse Rückschlüsse auf die Lebensweise der Proto-
Indoeuropäer sowie ihre räumliche und zeitliche Verbreitung ziehen. Dies hat zu einer Reihe 
von Spekulationen geführt, mit welcher archäologisch nachweisbaren Kultur sie identisch sein 
könnten. Favorisiert wird dabei im Allgemeinen eine Herkunft aus den Steppengebieten nördlich 
von Schwarzem und Kaspischem Meer. Eine weitgehend akzeptierte Zuordnung gibt es bislang aber 
noch nicht. Teilweise wird sogar bestritten, dass eine solche mit den Mitteln 
der Indogermanistik überhaupt möglich ist. 
Viele Wissenschaftler nehmen für das Urindogermanische etwa den Zeitraum zwischen 4000 und 3000 
v. Chr. an. Eine Begründung ergibt sich aus den Techniken, beispielsweise des Wagenbaues, die im 
gemeinsamen Wortschatz gefunden werden. […] 
Zu der so entdeckten indogermanischen Sprachfamilie gehören in Europa 
alle germanischen, slawischen, baltischen, keltischen und italischen 
Sprachen sowie Albanisch, Armenisch und Griechisch. In Asien gehören die indoarischenund 
die indoiranischen sowie die Nuristani-Sprachen dazu. Ausgestorben sind 
die anatolischen und tocharischen Sprachen.“ 
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Albaner, Sindi und Arier, die analoge Symbiosen mit den autochthonen Hoch-
kulturen eingingen, wie die schon erwähnten Perser und Hethiter sowie Luwier. 

a. Es stünde hypothetisch nichts dagegen, dass die Indogermanen382 schon 
früher in der Nordregion gewesen wären, es ist allerdings nur der Nord-
zug in den Donauraum und entlang der anderen Flüsse wie Dnjestr (ab 
dem 12./13. Jh. v. Chr.) gesichert, beginnend mit der Zerstörung Trojas. 

b. Die Überlieferung der Zerstörung Trojas ist, trotz der Überlagerung mit 
Fälschungen bis zur Unkenntlichkeit, ein Orientierungspunkt, weil da-
vor Troja383 als der einzige ernstzunehmende Verbündete gegen andere 
Nachbarstaaten im Westen (von Kleinasien), das Geschehen bestimmte. 

                                                 
382 Wikipedia: Indogermanen, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2017 um 21:48 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanen >: „Mit ihrer Kurgan-Hypothese erklärt 
Marija Gimbutas gesellschaftliche Umbrüche, die nach ihrer Meinung im 3. Jahrtausend die 
neolithische Gesellschaft Mittel- und Südeuropas erschütterten: im Norden wich die 
Kollektivbestattung in Megalithgräbern der Einzelbestattung, beim Grabinventar tauchen andere 
Beigaben auf (Waffen, Schmuck usw.), Schmuckformen und Verzierungen bei der Keramik wandeln 
sich. In Griechenland findet sich um 2200 v. Chr. ein ausgedehnter Brandhorizont, der mit dem 
Einbruch von indoeuropäischen Protogriechen in Verbindung gebracht wird, die sich bis etwa 1600 
v. Chr. mit der mittelmeerischen Vorbevölkerung vermischen - ein Prozess, aus dem die frühen 
Griechen bzw. Achäer und die mykenische Kultur hervorgehen, die um 1600 v. Chr. einsetzt. Auch 
Troja erlebt um 2200 v. Chr. eine Brandkatastrophe, wenig später werden im mittleren Kleinasien 
die Hethiter fassbar. […] 

 
Verbreitung der indogermanischen Sprachen im Jahr 500“ 
383 Wikipedia: , , in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Troja >: 
„Troja (altgriechisch Τροία Troia oder Τροίη Troiē; auch ἡ Ἴλιος hē Ílios, „die Ilios“ oder τὸ Ἴλιον tó 
Ílion, „das Ilion“; lateinisch Troia oder Ilium; türkisch Truva) war eine Stadt im Altertum. Sie lag nach 
heutiger Lehrmeinung in der Landschaft Troas im Nordwesten der heutigen Türkei. In 
den Altertumswissenschaften wird die lateinische Schreibweise Troia verwendet, die der 
altgriechischen Schreibweise entspricht.[1] 
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i. Die Fälscher können nicht leugnen dass ähnlich wie in Sumer 
die ursprünglichen Kulturträger (Sumerer), dem sich die Akka-
der überlagert hatten, so auch im Reich der Hethiter die Hatti die 
Kulturträger waren384, sie lassen diese aber früh verschwinden. 

ii. Tatsächlich hatten die Hethiter in der nämlichen Halbzeit, wo 
die Hatti385 angeblich verschwanden, fremde Götter und deren 

                                                 
Die Forschung verortet heute das Troja des Dichters Homer, der den Trojanischen Krieg schilderte, 
auf Hisarlık Tepe in der Provinz Çanakkale. Dort befindet sich die archäologische Stätte Troja, die 
zum UNESCO-Welterbe gehört. Konkurrierende Hypothesen zur Lage Trojas spielen in der heutigen 
Wissenschaft keine nennenswerte Rolle. […] 
Latacz zufolge ist Troja mit großer Wahrscheinlichkeit identisch mit der in hethitischen Quellen 
genannten Stadt Wilusa[= (W)Ilios], was durch Grabungen des Tübinger Archäologen Manfred 
Korfmann bestärkt wurde. So wurde im Ausgrabungsbereich von Troja eine unterirdische Quellen-
Anlage gefunden, deren Gestalt in allen Einzelheiten mit der Beschreibung einer Quelle in der Stadt 
Wilusa im sogenannten Alaksandu-Vertrag übereinstimmt.“ 
384 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
385 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
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Kulte übernommen386 damit die Vorherrschaft der Hatti zurück-
gedrängt387 die aber sind nicht verschwanden sondern verzogen. 

1. Während die Luwier sich mit den Mittani verbündet und 
deren Kultur so übernahmen, dass sie selbst, ähnlich wie 

                                                 
386 Academic: Hurriter, © Academic, 2000-2014, in: < 
http://universal_lexikon.deacademic.com/251752/Hurriter >: “Die Unterweltsgöttin Allani scheint 
ebenfalls dem westhurritischen Raum anzugehören. Seit dem 14. Jahrhundert sind die hurritischen 
Gottheiten mit Teschup und der Hepat an der Spitze in die hethitische Götterwelt eingegangen.” 
387 Wikipedia: Ḫatti, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2017 um 12:19 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/%E1%B8%AAatti >: „Ḫatti ist eine bronzezeitliche Landschaft 
in Anatolien am Halysbogen (türkisch Kızılırmak). Nach dem Ende der Bronzezeit wurde der Name 
für Nordsyrien gebraucht. 
Die älteste Erwähnung findet sich in der akkadischen Naram-Sîn-Dichtung (1.Hälfte 22. Jh.v.Chr.), wo 
ein sagenhafter König Pamba von Ḫatti genannt wird. In den altassyrischenUrkunden von Kültepe ab 
1900 v.Chr. bezeichnet Ḫatti eine Region im Halysbogen, wo sich mehrere Stadtstaaten befanden. Die 
Bevölkerung dieser Region waren die nichtindoeuropäischen Hattier. 
Bei den Hethitern konnte Ḫatti das hethitische Reich oder das Kernland mit den wichtigen 
Städten Ḫattuša, Arinna, Tawiniya, Zippalanda und Ankuwa bezeichnen. 
Nach dem Zusammenbruch des Hethiterreiches kurz um 1180 v.Chr. ging der Name Ḫatti auf 
die neohethitischen Staaten in Nordsyrien über, besonders das Land um Karkamiskonnte in 
neuassyrischen Quellen so genannt werden. Von hier fand der Name als Ḥittîm „Hethiter“ Eingang 
ins Alte Testament. Somit bezieht sich dieser Name nicht auf die bronzezeitlichen Hethiter. 
Literatur […] 

 Hubert Canik: Das ganze Land Ḥet; in:Die Hethiter und ihr Reich, Theiss (2002). ISBN 3-
8062-1676-2“ 

Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2017 um 05:10 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >: „Die Hethiter waren ein kleinasiatisches Volk des Altertums, 
das im 2. Jahrtausend v. Chr. auch in Syrien und Kanaan (Teile des heutigen Libanon und Palästina) 
politisch und militärisch einflussreich war. Ihre Hauptstadt war die meiste Zeit Ḫattuša, unmittelbar 
beim heutigen Dorf Boğazkale gelegen. Die Hethiter sprachen Hethitisch, eine indogermanische 
Sprache. Von den Hethitern werden die Hattier unterschieden, die eine nicht-indogermanische Sprache 
sprachen. Allerdings nannten die Hethiter selbst ihr Reich Ḫatti. […] 
Im 3. Jahrtausend v. Chr. lebten in Zentral-Anatolien die sprachlich isolierten Hattier. Indogermanisch-
anatolische Sprachen dagegen sind erst seit Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. in Anatolien belegt 
(einzelne Namen und Lehnwörter finden sich in altassyrischen Texten allerdings schon im frühen 2. 
Jt.). Sie sind damit die ältesten belegten indogermanischen Sprachen. Nahezu gleichzeitig ist 
das Palaische im Norden, das Luwische im Südwesten belegt; erst im 1. Jahrtausend v. Chr. 
das Lykische, Lydische und Karische. […] 
Die hethitische Mythologie war einem steten Wandel unterworfen und kannte ein mit über tausend 
Göttern ausgesprochen umfangreiches Pantheon. Hauptgötter waren der Wettergott Tarḫunna und 
die Sonnengöttin von Arinna.“  
 



 240   
 

die Hethiter von den Hatti388, von den Hurritern389 stark 
beeinflusst waren, formierten sich die Hatti in Troja neu. 

                                                 
388 Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 
12:26 AM, in: < http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „The Hittite 
Empire at its height in 1236 BC 

 
Oligatory TL plug! Support your Local Satrap 
Obligatory TL plug #2 For a Fistful of Amphorae […] 
However, whilst matters in the east were somewhat settled, the west was another matter entirely. 
Piyamaradu was a young scion of the Arzawan ruling dynasty, but had been in exile after Arzawa had 
been joined to the Hittite Empire. After a stint as a freebooting pirate, he asserted his right to the throne 
of Arzawa and attempted to remove the Hittite-appointed governors and client-kings by force in 1262 
BC; his time as a pirate had allowed him to hire a great deal of mercenaries, and his position as 
Arzawan royalty granted him some popular support. He was hoping that the effort of fighting Assyria 
had weakened the Hittites, and that going from one end of the Kingdom to the other would prove too 
great a prospect. The local kings loyal to Mursili were unable to repulse this attack with their own 
resources, and year after year found themselves sacked or with burned crop fields. Mursili had enough 
of the pest; he committed himself to protecting his Empire’s frontiers, and sent a Hittite army to 
intervene in 1259 BC. Now that he was outmatched, Piyamaradu sought allies; he conducted a 
marriage alliance with the Ahhiyan prince of Apasa, and successfully swayed the Great King of 
Ahhiyawa over the sea. This had now escalated the war from a dynastic conflict in Arzawa into a clash 
between the two mightiest powers facing the Aegean. 
Battles raged across the White Sea, which was one of the busiest trade thoroughfares of the entire 
Mediterranean. Each side had access to their own navies, those of vassals, and hastily hired merchant 
vessels repurposed as crude warships. Black sailed ships from Ahhiyawa fought the Hittite royal fleet 
and those of their vassals. Sieges raged in Wilusa, Lazpa, the Seha river lands, and across the entirety 
of Arzawa. These sieges and campaigns lasted for ten years, taxing the resources of both Great Kings. 
However, the Hittites had the greater resources and their resolve was stronger. After these incursions 
were repulsed and defeated, Piyamaradu had fled back across the White Sea and was given asylum by 
the King of Ahhiyawa. It was hoped that this would be the end of the unpleasantries. However, 
friendly letters from Mursili were unable to get Piyamaradu extradited, and he was not willing to 
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2. Der Luwisch-Mitanni Allianz stand eine Hethitisch-As-
syrische390 zunächst siegreich gegenüber und vernichtete 

                                                 
compromise his prestige by brushing the matter under the carpet. Mursili then prepared to move 
against Ahhiyawa directly, and bring Hittite arms across the White Sea.“ 
389  Zick, Michael: Hurriter: Großmacht im Alten Orient, (erstellt am) 19. 08. 2003, in: < 
http://www.wissenschaft.de/archiv/-/journal_content/56/12054/1529737/Hurriter:-Gro%C3%9Fmacht-
im-Alten-Orient/ >: „Ab etwa 1800 v.Chr. lieferten assyrische und babylonische Quellen, vor allem Ur-
kunden aus Mari, Informationen über einen ganzen Kranz von hurritischen Stadtstaaten – von Ugarit an 
der Mittelmeerküste über Alalach und Nordsyrien nach Nordmesopotamien bis zum Van-See und ins 
Osttigrisland, etwa bei Nuzi (siehe Karte). Später kamen Nachrichten aus hethitischen Archiven hinzu.“ 
390 Wikipedia: Kizzuwatna, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2013 um 16:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kizzuwatna >: „Kizzuwatna (akkadisch Kizwatna, ägyptisch 
Qiduwadana) war ein Königreich im südöstlichen Anatolien ab etwa 1600 v. Chr., das im 14. 
Jahrhundert v. Chr. dem hethitischen Reich einverleibt wurde. 

 
Das Hethiterreich um 1300 v. Chr., man sieht das Kizzuwatna-Gebiet nordöstlich von Zypern […] 
Die Lage von Kizzuwatna war lange umstritten, es entspricht in etwa dem später so genannten 
Kilikien.“ 
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so die Mittani391, aber jener Ausfall der Mittani kam in-
nerhalb der Hethiter den expandierenden Luwier zugute. 

a. Die Verluste im Osten (durch den Untergang der 
Mittani) kompensierten die Luwier mit der „Ex-
pansion“ im Westen in jene Gebiete, die  später 
den Griechen und Thraker zugeschrieben waren. 

                                                 
391 Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2017 um 01:11 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani/Mitanni/Mittan(n)i oder Ḫanilgabat war ein Staat in 
Nordsyrien. Im 15. und frühen 14. Jahrhundert v. Chr. reichte er von der 
Grenze Nordmesopotamiens bis in den Norden Syriens. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. bis 
zu seinem Ende in der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. umfasste er das Gebiet der Quellflüsse 
des Habūr. […] 

 
Lage des Mittanireiches […] 
Die Eigenbezeichnung war Ma-i-ta-ni (Maitani) (Šuttarna I. und Sauštatar), die Gernot 
Wilhelm von Maitta, dem Eigennamen eines hypothetischen Königs ableitet. Später ist die 
Form Mittani, Mittan(i)-ni belegt, alternativ wird die Bezeichnung matḪanilgabat verwendet, 
durchgängig in Nuzi. Nach Speiser hieß das Reich Mitanni, aber das Land Ḫanilgabat.[1]Seit dem 13. 
Jh. ist Ḫanilgabat gegenüber Mittan(ni) vorherrschend.[2] Die Amarnabriefe des 
Königs Tušratta kennen die Schreibweisen KURMi-ta-an-ni (EA 21), KURMi-i-ta-an-ni (EA 23), KURMi-
i-ta-a-an-ni (EA 22), KURMi-i-it-ta-an-ni (EA 19) und KURMi-it-ta-a-an-n[i] (EA 28).“ 
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b. Bei der Expansion der Luwier392 im Süden von 
Kleinasien nach Westen sind, trotz gewisser Ab-
wechslungen, die Trojaner (als die einzigen Part-
ner der Hethiter gegen die Nachbarn) verblieben. 

i. Die Geschichte des Hethiterreiches be-
steht aus der ursprünglichen Einigung393 

                                                 
392 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die althethitischen Gesetze aus dem 17. Jh. v. Chr. behandeln 
auch Fälle, die die damals noch unabhängigen Länder Palā und Luwiya betreffen. Diese betreffen 
Händler und verschleppte Personen von einem Land in das andere und scheinen auf Abmachungen 
zwischen den Ländern Ḫatti und Luwiya zu basieren.[2] Zu beachten ist dabei, dass die Luwier kaum 
jemals einen einzigen "luwischen" Staat gebildet hatten. Während dieser Zeit bildeten sich im Westen 
die Länder Šeḫa und Arzawa mit dem Kerngebiet im Tal des Maiandros. Im Süden bildete sich der 
Staat Kizzuwatna, der aus einer hurritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der 
hethitischen Großreichszeit wurde in Südanatolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. Ob das Land 
Wiluša-Tarwiša, das Gebiet der antiken Troas, zu den luwischen Staaten gehörte, kann anhand der 
Zeugnisse nicht entschieden werden und wird in der Forschung kontrovers diskutiert. […] Kizzuwatna 
ist der hethitisch-luwische Name des antiken Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von den 
Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste sich das Land ab und bildete das Königreich 
Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der 
hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu 
schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna 
seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 v. Chr. sagte sich König Šunaššura von 
Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint 
das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu sein und war seither fester Teil des Reiches bis 
zu dessen Untergang um 1190 v. Chr. […] Šeḫa lag im Gebiet des antiken Lydien. Es wird erstmals im 
14. Jh. genannt, als der hethitische König Tutḫaliya I. gegen Wiluša zog. Nach der Unterwerfung von 
Arzawa durch Muršili II. wurde Šeḫa ein treuer Vasall des hethitischen Reiches und musste Überfälle 
des arzawanischen Prinzen Pijamaradu dulden, der die zu Šeḫa gehörende Insel Lazpa überfiel. […] 
Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag aber ausserhalb des Interesses der hethitischen 
Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen kam es unter König Tutḫaliya I. oder 
Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische Reich führte zum Niedergang der Macht und 
zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, 
ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer Belagerung der arzawanischen Hauptstadt 
Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem hethitischen Großkönig Muršili II. und 
Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫapalla. […] Nach dem Untergang des 
hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien und Südwestanatolien mehrere 
kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo offensichtlich mehrere kleine 
Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, am Euphrat Melid, Kummuh, 
Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Patina und Hamath. Die Fürsten 
und z. T. Händler dieser Staaten benutzten das Hieroglyphenluwische für ihre Inschriften, die bis ins 8. 
Jh. v. Chr. datieren. Von besonderer Bedeutung ist die Bilingue des Fürsten Azatiwada in Kilikien.“ 
393 Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2017 um 05:10 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >: „Die Hethiter waren ein kleinasiatisches Volk des Altertums, 
das im 2. Jahrtausend v. Chr. auch in Syrien und Kanaan (Teile des heutigen Libanon und Palästina) 
politisch und militärisch einflussreich war. Ihre Hauptstadt war die meiste Zeit Ḫattuša, unmittelbar 
beim heutigen Dorf Boğazkale gelegen. Die Hethiter sprachen Hethitisch, eine indogermanische 
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in 3 Hauptgruppen der Hethiter, Hatti-Pa-
la und Luwier und dann deren Auflösung. 

ii. Den Zusammenbruch der Mittani im Os-
ten kompensiert im Westen das Entstehen 
neuer Staaten wie Lydien, die dann weiter 
westlich bis zum Atlantik394 expandieren. 

                                                 
Sprache. Von den Hethitern werden die Hattier unterschieden, die eine nicht-indogermanische Sprache 
sprachen. Allerdings nannten die Hethiter selbst ihr Reich Ḫatti. […] 
Im 3. Jahrtausend v. Chr. lebten in Zentral-Anatolien die sprachlich isolierten Hattier. Indogermanisch-
anatolische Sprachen dagegen sind erst seit Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. in Anatolien belegt 
(einzelne Namen und Lehnwörter finden sich in altassyrischen Texten allerdings schon im frühen 2. 
Jt.). Sie sind damit die ältesten belegten indogermanischen Sprachen. Nahezu gleichzeitig ist 
das Palaische im Norden, das Luwische im Südwesten belegt; erst im 1. Jahrtausend v. Chr. 
das Lykische, Lydische und Karische. […] 
Die hethitische Mythologie war einem steten Wandel unterworfen und kannte ein mit über tausend 
Göttern ausgesprochen umfangreiches Pantheon. Hauptgötter waren der Wettergott Tarḫunna und 
die Sonnengöttin von Arinna.“ 
394 KRAMAR, Thomas: Geschichte: Etrusker doch aus Anatolien?, 18.06.2007 | 18:29 |, i n: < 
http://diepresse.com/home/science/311414/Geschichte_Etrusker-doch-aus-Anatolien >: „Geschichte: 
Etrusker doch aus Anatolien? 
18.06.2007 | 18:29 |  THOMAS KRAMAR (Die Presse) 
Aus Lydien zur See nach Umbrien: Genetische Analysen sprechen für Herodots Darstellung. Sie 
passen auch gut zu einer Tafel von der Insel Lemnos.  […] 
Als Atys, der Sohn des Manes, König war, kam eine fürchterliche Hungersnot über ganz Lydien“, 
heißt es bei Herodot (484 bis 424 v.Chr.). […] Doch als die Not nach 18 Jahren noch nicht 
nachgelassen hatte, reagierte Atys: „Der König teilte das lydische Volk in zwei Gruppen; das Los 
entschied, welche im Land bleiben durfte und welche es verlassen musste.“ Die Auswanderer aus 
Smyrna (heute: Izmir), geführt von Atys' Sohn Tyrrhenos, „gelangten schließlich zu den Umbrern; dort 
bauten sie Städte, und dort wohnen sie bis heute.“ […] 
Diese Geschichte war schon in der Antike umstritten; heute ist sie vor allem bei italienischen For-
schern passé, sie klingt wohl zu sehr nach konstruiertem Ursprungsmythos, à la „Aeneis“, wo Rom auf 
Troja zurückgeführt und so das Imperium des Augustus geadelt und historisch legitimiert wird. […]  
Den heute beliebten Kompromiss vertrat etwa der italienische Etruskologe und Archäologe Massimo 
Pallottino (1909 bis 1995): Die alt-mediterrane Bauernkultur sei immer wieder von Einwanderern 
beeinflusst worden: aus dem Osten (z.B. phönizische Seefahrer), aber auch aus dem Norden (Italiker). 
Die Schicht der Einwanderer aus Kleinasien sei aber sehr dünn gewesen. 
Dagegen spricht nun ein genetischer Befund, den der Genetiker Alberto Piazza (Universität Turin) bei 
der Jahreskonferenz der European Society of Human Genetics präsentierte: Verglichen wurden DNA-
Proben von Menschen aus drei Orten in der Toskana – zwei davon, Murlo und Volterra, im 
etruskischen Gebiet, einer (Casentino) außerhalb) –, aus Norditalien, Sizilien, Sardinien, dem 
südlichen Balkan, der Türkei sowie der griechischen Insel Lemnos. […] 
„Wir fanden, dass die DNA-Proben aus Murlo und Volterra mit denen aus dem Nahen Osten näher 
verwandt sind als die der anderen italienischen Proben“, erklärt Piazza. Eine in Murlo gefundene 
genetische Variante sei sonst nur in der Türkei vertreten. Am ähnlichsten aber seien die toskanischen 
Proben denen aus Lemnos. 
Das passt Freunden der Herodot-These gut. Denn die etruskische Sprache war mit größter Wahrschein-
lichkeit nicht indoeuropäisch, sie ähnelt auch keinen anderen lebenden oder toten Sprachen, mit zwei 
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1. Nachdem sich die Hethiter gegen 
die Mittani zu Tode gesiegt haben 
und selbst untergingen, integrier-
ten die Luwi die Hurriter/Mittani. 

2. Die Rückzugsgefechte der Hethi-
ter mit hattischem Unterbau, rich-
teten sich gegen den (luwisch be-
mäntelten) hurritischen Unterbau. 

 
(6) Ohne die rassistische Engführung der Scheuklappe der Fälscher, ist für die kulturell 
differenzierte multiethnische Betrachtung trivial, dass die Hatti westwärts395 nach Tro-
ja und dann Thrakien (Balkan) und Illyrien bis Alpen und Donauregion abwanderten 
während die Hurriter aus Mittani als Luwier in den Griechischen Raum vordrangen. 
 

1. Diese Arbeitshypothese als „roter Faden“ lässt sich insbesondere mit Hilfe der 
Namensforschung beweisen und zur These erhärten, sobald die Forschung die 
rassistischen Fälschungen als falsche Spur entdeckt und sich stattdessen der his-
torischen Wahrheit396 sozusagen an den Fersen geheftet hat, um diese zu lesen. 

                                                 
Ausnahmen: Rätisch – das in vorrömischer Zeit im östlichen Alpenraum gesprochen wurde – und eben 
Lemnisch. Beide sind karg belegt, noch viel karger als das Etruskische. Auf einer Grabstele auf Lem-
nos fand man jedoch Wörter, die etruskischen stark ähneln, auch die Schrift ist ähnlich. Das würde gut 
zur Herodot passen, nach dem die lydischen Emigranten „an vielen Orten vorbeikamen“, Lemnos lag 
sozusagen auf dem Weg. […]  ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2007)“   
395 Wikipedia: Kizzuwatna, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2013 um 16:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kizzuwatna >: „Kizzuwatna (akkadisch Kizwatna, ägyptisch 
Qiduwadana) war ein Königreich im südöstlichen Anatolien ab etwa 1600 v. Chr., das im 14. 
Jahrhundert v. Chr. dem hethitischen Reich einverleibt wurde. […] 
Die Lage von Kizzuwatna war lange umstritten, es entspricht in etwa dem später so genannten 
Kilikien. […] 
Der Fluss Samri (Saros/Seyhan) war die Grenze zwischen Hatti und Kizzuwatna. […] 
Die meisten der wenigen bekannten Personennamen sind hurritisch. […] 
Aus der Zeit des sog. „mittleren Reiches“ ist ein hethitischer Vasallenvertrag mit Šunaššura II. von 
Kizzuwatna überliefert, der Kizzuwatna beträchtliche Freiheiten einräumt. Wie Arzawa und Mitanni 
wird Kizzuwatna als kuirwanaš-Land bezeichnet, was Goetze mit „Protektorat“ übersetzt.“ 
396 Wikipedia: Etymologie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 22:39 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Etymologie >: „Etymologie (Wortherkunft) im Verständnis der 
modernen Sprachwissenschaft ist die Erklärung der Entstehung eines Worts oder Morphems in einer 
gegebenen Gestalt und Bedeutung. Als sprachgeschichtlich (diachron) ausgerichtete Erklärungsweise 
ist sie Bestandteil der historischen Sprachwissenschaft, ihre Ergebnisse werden gesammelt in etymolo-
gischen Wörterbüchern und werden als Zusatzinformation auch in Wörterbüchern und Lexika anderer 
Art aufgenommen. 
Älteren Epochen diente die Etymologie als Erklärung einer im Wort angelegten „Wahrheit“ (το ἔτυ-
μον), die mithilfe von Ähnlichkeiten der Wortgestalt zu anderen Wörtern erschlossen und als Aussage 
über die vom Wort bezeichnete Sache und/oder als eigentliche, ursprüngliche Wortbedeutung verstan-
den wurde. Als rhetorisches Argument (argumentum a nomine) dient die Etymologie in Form eines 
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2. Nimmt man die Dreigliedrigkeit der Hethiter; Palai397, Hethiter und Luwi, als 
Ausgangsposition, wo die namensgebende Kultur-Symbiose von Hatti und He-
thiter die Orientierungsgröße ist, so findet sich die Parallele zwischen Letten/-
Liven = Luwi, sowie Tyrcheno-Pelasger = Veneter aus Paphlagonien und Palai. 

                                                 
Hinweises oder einer Berufung auf die angenommene Herkunft und ursprüngliche Bedeutung eines 
Worts traditionell dem Zweck, die eigene Argumentation durch einen objektiven sprachlichen Sach-
verhalt zu stützen und ihr so besondere Überzeugungskraft zu verleihen. […] 
Bereits im griechischen Altertum gab es philosophische Strömungen, die der „Richtigkeit“ der „Na-
men“ nachgingen, allerdings wurde für diese Tätigkeit in der Regel nicht der Begriff „Etymologie“ 
verwendet. So fragte sich bereits Heraklit von Ephesos (um 500 v. Chr.), inwiefern der Name eines 
Dinges die Wahrheit einer Sache widerspiegele. Also, inwiefern der Name tatsächlich dem durch ihn 
bezeichneten Gegenstand entspricht. Später beschäftigte sich Platon in seinem Dialog Kratylos einge-
hend mit der Richtigkeit der Namen. In diesem Dialog lässt Platon einen Vertreter der mystisch-religi-
ösen These, laut derer alle Wörter ihre Bedeutung von Natur aus haben und keiner Definition bedürfen, 
antreten gegen einen Vertreter der eher modernen, im Kratylos erstmals bezeugten Gegenthese, laut 
derer der Zusammenhang von Wörtern und ihrer Bedeutung auf der willkürlichen Festlegung durch 
den Menschen beruht. (Zur Diskussion um die Sprachrichtigkeit in der Antike vgl. Siebenborn 1976). 
Die Etymologie war ein Teil der antiken Grammatik und wurde neben den Philosophen vornehmlich 
von den sogenannten Grammatikern betrieben, allerdings aus heutiger Sicht ohne verlässliche Metho-
dik, so dass die auf bloßer Spekulation aufgrund vager Analogien in Klang oder Schriftbild beruhen-
den Herleitungen einer kritischen Prüfung durch die moderne Sprachwissenschaft meist nicht standge-
halten haben. Man spricht daher von Pseudetymologien (auch Pseudo-Etymologien), die sich nicht we-
sentlich von sogenannten Vulgäretymologien oder Volksetymologien unterscheiden, einem Phänomen, 
das auch heute noch im außerwissenschaftlichen Bereich eine nicht unerhebliche Rolle spielt und nicht 
selten sogar argumentative Verwendung findet, z. B. die fälschliche Herleitung von Dichten von dicht 
statt von lateinischem dictare. Die Etymologie eines Worts wurde in der Antike als so bedeutender 
Teil der Bedeutungserklärung angesehen, dass sogar Enzyklopädien wie die des spätantiken Gramma-
tikers Isidor von Sevilla den Titel Etymologiarum sive originum libri (Etymologien oder Ursprünge 
[der Wörter], kurz: Etymologiae) tragen konnten.“ 
397 Wikipedia: Pala (Anatolien), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 17:16 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Pala_(Anatolien) >: „Pala (Anatolien) 
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a. Aus der analogen Namensgebung für Luwi = Livi/Liba (Veneter), für 
Indogermanen von Finnougrier, erklären sich eine Reihe von Namen 
von der Levante/Lebedia angefangen bis Libyen und Lydien in Kleina-
sien denn im Ungarischen ist die Variante Liba = Lud gleichbedeutend. 

b. Die analog Namensgebenden Pelasger = Palai tanzen scheinbar aus der 
Reihe, denn die ungarische Übersetzung als Fal(as) = Pelas/Palai noch 
weiter vom Schwan = Hattyu398 entfernt ist als Luwi = Liba = Gans, bis 
man nachschlägt, dass das Volk der Swani die Seele mit Fal symblisiert. 

                                                 

 
Lage von Pala“ 
398 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk398 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
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i. Eine bildliche Analogie oder Vorbild gibt es dazu in der Bibel 
mit dem Vorhang des Heiligtums, mit einer Tür in einer Wand, 
der alles geistig Jenseitige auf den das Jenseits des Vorhangs, d. 
h. der „Trenn-Wand“ beschränkt, das ursprünglich ein Zelt war. 

ii. Fürs Volk der Swanen ist der Tod durch eine Wand399 vom Le-
ben so getrennt, dass ein Seelenheil nur innerhalb den eigenen 4 

                                                 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
399 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
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Wänden möglich ist; das erklärt den Namen Fal(as) Pel(as)gi = 
Swani = Hattyu/Hatti = Kikonen, woraus Palai400 abgeleitet war. 

1. Ein anderer Anhaltspunkt für die Etymologie sind die so-
genannten Seelenlöcher401 in der Steinwand von mega-
lythischen Grabanlagen oder in den aus Ton gebrannten 
Urnen, die offenbar an die zitierte Tradition anschließen. 

                                                 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert. […] Für die Swa-
nen ist der Tod lediglich durch eine „dünne Wand“ vom Leben getrennt. Sie glauben, dass Ihre verstor-
benen Angehörigen sich um das Seelenheil der noch Lebenden kümmern. Deshalb kümmern sich die 
Lebenden auch um das Seelenheil der Verstorbenen. Diese Wand-Metapher lässt sich besonders gut an 
den swanischen Sakralbauten ablesen. Auf den Innenwänden vieler swanischer Kirchen sind – wie in 
der orthodoxen Kirche üblich – Heilige zu sehen, wohingegen auf der Außenseite weltliche Persönlich-
keiten wie etwa Könige abgebildet sind. Gottesdienste werden in Swaneti zumeist außen an der Kirche 
abgehalten und nicht in ihr. Der Raum innerhalb der Kirche ist den Seelen der Verstorbenen vorbehal-
ten. Der Höhepunkt der Erinnerung an die Verstorbenen und die Ehrung ihrer Seelen ist das jährlich 
stattfindende Lipanali-Fest.[1] Ist ein Mensch außerhalb seines Hauses verstorben, so irrt dessen Seele 
frei umher und muss eingefangen und zurückgeholt werden. Zu den Beerdigungsritualen gehört in die-
sem Fall, dass am Ort seines Todes bis zum Morgengrauen die dreisaitige Fidel tschuniri gespielt wird, 
wodurch die Seele anschließend mit der Prozession ins Haus zurückkehrt.“ 
400 Wikipedia: Pala (Anatolien), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 17:16 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Pala_(Anatolien) >: „Pala war ein kleines Land im nördlichen 
Anatolien während der Bronzezeit. Es spielte nie eine bedeutende politische Rolle, ist aber wegen der 
überlieferten Palaischen Sprache für die Forschung von Interesse, da diese als Schwestersprache des 
Hethitischen zu den drei bekannten bronzezeitlichen Sprachen des Anatolischen gehörte. Das Volk 
wird Palaer genannt. […] 
Pala wird erstmals in den Hethitischen Gesetzen (17. Jh. v. Chr.) genannt. In § 5 wird die Buße bei 
Ermordung eines Händlers in den Ländern Ḫatti, Pala und Luwiya geregelt, […] Später scheint Pala 
stets fester Teil des Hethitischen Reiches gewesen zu sein, litt aber unter Einfällen der Kaskäer.“ 
401 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Zur westlichen Steintradition gehören: 
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2. So wie Pfahlbauten, Megalithanlagen402 insgesamt oder 
Keramik als Identitätsmerkmal im Profil der jeweiligen 

                                                 

 
Steinkammergrab in Züschen, Nordhessen ca. 3000-4000 BC aus der Wartberg Kultur mit eingeritzten 
Bildzeichen (als Wagendarstellung interpretiert = a/sa in Linear A) 

 
Dolmen von Sortodol nahe Chemytokvadje, Kaukasus“ 
402 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >:  
„Das Megalith-Neolithikum 
Traditionelle Bautechnik der Megalithzeit 
Die europäische Megalith-Kultur unterscheiden sich hauptsächlich in: 
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Kultur, jeweils einen Quantensprung der Forschung be-
deuteten, so könnten Seelenlöcher403 ein Fortschritt sein. 

                                                 

 
Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger & Thomas 2011) 
ergänzt um die Pfahlbauer“ 
403 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger 
& Thomas 2011) ergänzt um die Pfahlbauer 
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a. Schon früher hat die Forschung die dann von den 
Fälschern eingenebelte Tatsache entdeckt und re-
konstruiert, dass die Pfahlbauer auf 2 Routen404, 
Süd und Nord, Europa flächendeckend besiedeln. 

                                                 

 

 
Ältere Megalithik“ 
404 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
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b. Die Südroute über Spanien bis Irland405 und die 
Nordroute406 im Alpenraum407 und bis Baltikum 
treffen sich in den Alpen, wobei die Westlichen 
mit Megalith, und die Östlichen mit Holz bauten. 

i. Es gibt allerdings westliche Inseln im öst-
lichen Bereich wie Apulien, Kaukasus bis 

                                                 
megalith-zeitalter/ >: „Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger 
& Thomas 2011) ergänzt um die Pfahlbauer 

 die Dolmen-Erbauer (aus der Cardio-Kultur) hinterließen insbesondere Dolmen und 
Megalithbauten. Zu ihr gehören vor allen Dingen die frühen Iberischen Kulturen, La Hoguette 
Kultur und die im Übergang begriffene Michelsberger Kultur nahe der Wartberger Gruppe. 
Über die Kerugou in der Bretagne wie auch über die Villeneuve-Saint-Germain Kultur gab 
auch Englische Ableger. 

 die Bandkeramiker (LBK) entstanden aus dem sogenannten Balkan Complex. Sie hinterließen 
zahlreiche Kreisgrabenanlagen und Langgräber. Zu ihr gehören die Rössener Kultur, die 
Stichbandkeramik, Notenkopfkeramik und die Oberlauterbacher Gruppe sowie viele andere. 
Sie sind die Holzspechte der Megalithzeit (Woodpicker). 

 Zusätzlich lassen sich noch die Pfahlbau-Siedler (inkl. Feuchtbodensiedlungen) der Chassey-
Lagozza-Cortaillod, Münchshöfener Kultur und weiterer Kulturen als eigenständige 
Bautradition und vielleicht als Nachfolger der adriatischen Impresso-Kultur bzw. der 
kroatischen Küste (Vučedol-Kultur), Slowenien, über Österreich und Schweiz (Mondsee und 
Altheimer Gruppe, Federnsee, Züricher See usw.) nach Süddeutschland (Bodensee) sowie 
nach Südfrankreich ausmachen. Die Tradition tritt an den Rändern der Cardial und Impresso-
Kultur fast gleichzeitig ab ca. 5000 BC in den Südlichen Alpen und ab 4300 BC in der 
nördlichen Alpenregion auf.“ 

405 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >. 
406 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >. 
407 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Ältere Megalithik 
Legt man die ältere Megalithkarte mit der LBK-Karte übereinander sieht man deutlich das es sich um 
zwei völlig verschiedene Traditionen handelt, die sich zwischen 4000 und 3000 v. Chr. vermischen, 
wobei die Megalithkulturen und Pfahlbaukulturen so nach und nach auch die Sprache der 
Trichterbecher-Gruppen übernehmen. Auch England wird bereits von Trichterbechern beeinflusst. 
Wir können im neolithischen Europa zwischen einer neolithischen westlichen Stein-Tradition und 
einer neolitischen östlichen Holz-Tradition unterscheiden, die jedoch naturgemäß in schlechterem 
Erhaltungszustand ist und daher nicht ganz so beeindruckt. Üblicherweise wurden die Gräber dort von 
oben geöffnet und nach der Grablegung für immer verschlossen (sofern keine Nachbestattung 
erfolgte). Während die westlichen Gräber meisstens durch einen Gang begehbar waren und teilweise 
über Generationen genutzt wurde. 
Schliesslich vermischen sich die europäische Traditionen im Norden Europas, wobei auch die Grenzen 
der Kulturen verwischen.“ 
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Krim und Umgebung408, mit dem je glei-
chen Seelenloch in Megalithgrabanlagen. 

                                                 
408 Wikipedia: Megalithkultur, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2014 um 13:59 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megalithkultur >: „Als Megalithkultur (altgriechisch μέγα mega 
„groß“ und altgriechisch λίθος lithos „Stein“) wird unzutreffend eine Reihe nicht miteinander 
verwandter, europäischer bzw. zirkummediterraner archäologischer Kulturen der Jungsteinzeit und der 
Bronzezeit bezeichnet. […] 
Die Bauten beziehungsweise Steinsetzungen werden in Deutschland je nach Ausführung und 
vermutetem Verwendungszweck als Hünengräber, Dolmen, Ganggräber, Menhire, Steinkisten, 
Steinkreise oder Steinreihen bezeichnet. Steinkreise heißen in Westeuropa auch Cromlech. Henges in 
Großbritannien und Irland können durch Steinkreise gefasst sein. 

 
Verbreitung megalithischer Bauweisen in Europa, Nordafrika und Vorderasien (gelb)“ 
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ii. Die Fälscher409 deuten allerdings die See-
lenlöcher410 gegenteilig um und täuschen 
vor, dass die Löcher411 dafür da wären, 
damit die Seele das Grab verlassen kann. 

 
(7) Es möge gelten, dass die Identifizierung Staat: Hethiter = Germanen = Hatti, Luwi 
= Balten = Liven, Pala = Kelten = Pelasger, aufgrund der Symbiose indogermanischer 
Hethiter, Luwier, Palai mit den „namensgebenden“ Finnougrier412, Hatti, Liven, Pelas-
ger, auch schon als Arbeitshypothese ein tragfähiges Mittelstück der Forschung bildet. 
 

                                                 
409 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >. 
410 Wikipedia: Seelenloch, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 10:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seelenloch >: „Als Seelenloch wird in der Archäologie benannt: 

a) eine nach dem Brand angebrachte Öffnung in einer Urne [1]. Seelenlöcher sind z. B. in 
Urnen der Lausitzer Kultur und urartäischen Leichenbrandgefäßen[2] häufig. 
b) Durchbohrungen der Portalsteine von Galeriegräbern oder Dolmen vom Typ Schwörstadt. 
Beispiele sind La Chaussée-Tirancourt oder der Heidenstein von Niederschwörstadt. Runde 
oder ovale Seelenlöcher kommen in Deutschland, Russland, der Schweiz und Frankreich vor.“ 

411 Wikipedia: Seelenloch, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 10:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seelenloch >: „Der Begriff beruht auf der Vorstellung, dass das Loch in 
der Vorzeit geschaffen wurde, um der Seele beziehungsweise dem Geist des Verstorbenen das 
Verlassen der Grabstätte zu ermöglichen[3][4][5]. In der Realität wurden exkarnierte Knochen in die 
ansonsten mit einem Stein verschlossene Anlage eingebracht. Ein solcher Verschluss wurde an der 
Anlage von Guiry-en-Vexin[6] gefunden.“ 
412 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
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1. Die Gleichsetzung der Chatten/Chatti mit Hessen413/Hessi einerseits und Hatti 
andererseits, ist insofern umkehrbar eindeutig, als aufgrund der analogen Vari-
anten von Veneter = Eneter = Heneter = Valentin(i) = Balint = Balten usw., die 
Hatti = Hessi mit den Bessi = Thraker und Petschenegen zu identifizieren sind.  

2. Von der Sprachverwandtschaft der später Bessi414  genannten Thraker und Pe-
lasgern ausgehend, die von der Region südlich vom Balkan nördlich davon in 

                                                 
413 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
414 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
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die Donauregion kamen, ergibt sich (dem Namen nach) die Identität zu den 
Petschenegen415 die, von den ungarischen Chronisten, Bessi416 genannt werden. 

a. Die Identifizierung der Hatti mit Chatten, die später so Hessen genannt 
werden, dass zwischen der Schreibweise Chatti und Hessi417 auch die 

                                                 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
415 Wikipedia: Udmurtien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 15:11 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Udmurtien >: „Udmurtien liegt im europäischen Teil Russlands westlich 
des Uralgebirges zwischen den Flüssen Kama und Wjatka. […] 
Die Udmurten sind ein finno-ugrisches Volk. Sie sind aber in ihrer Heimatrepublik nur eine 
Minderheit. Die große Mehrheit stellen mit 60 % die Russen. Weitere bedeutende Minderheiten sind 
die Tataren, Ukrainer sowie Mari. Eine Besonderheit sind die den Udmurten stark assimilierten 
Bessermenen, die seit 2002 wieder als eigenständiges Volk erscheinen (zuvor wurden sie zu den 
Udmurten gezählt).“; Wikipedia: Bessermenen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2014 um 
20:43 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bessermenen >: „Die Bessermenen sind eine 
Ethnie in Udmurtien, das im russischen Föderationskreis Wolga liegt. 
Die Bessermenen sind stark an die Udmurten assimiliert, gelten seit 2002 aber wieder als 
eigenständige Gruppe (vorher waren sie zu den Udmurten gezählt worden). […] 
Der Eintrag in Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888 bis 1890, lautet folgendermaßen: 

„Bessermjänen (Besermianen), ein zu den Tataren gerechnetes Mischvolk, dessen Ursprung 
noch nicht genau ermittelt ist. Sie leben, 1400 Köpfe stark, im russischen Gouvernement 
Wjatka unter den Wotjaken, von denen sie sich durch ihr mohammedanisches 
Glaubensbekenntnis unterscheiden.““ 

416 Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837, in: < 
http://books.google.at/books?id=vlIAAAAAcAAJ&pg=PA237&lpg=PA237&dq=focunates&source=b
l&ots=12unnWAS3P&sig=eY2_6s1v55Bqnn53i2Hx22jkdBg&hl=de&sa=X&ei=Mox4VNTLJcPXPN
zXgNAF&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=focunates&f=false >: „Pecinaci (Regin. Ap. Perth 1, 
600, Pizenaci Liutpr., Pecenatici Coam. Prag., Pincenates, Pecinei, Petinei, Postinagi u. a. bei andern 
abendländischen Chronisten,  Constant. Porph., Peczenjezi bei den Slawen, Bisseni, Bessi, bei den 
ungarischen Chronisten), gleichhfalls von der Ostseite der Wolga und vom Jaik, wie Porphyregenitus 
(de adm. Imp. C. 37) bezeugt, 50 Jahre, bevor er schrieb, von dort durch Chasaren und Usen 
vertrieben. Nestor meldet ihren ersten Anfall auf Russland zum J. 915 (Shl. 4, 9). Sie lagerten sich auf 
der Westseite der Chasaren auf beiden Seiten des Dniepers an der Küste bis zur Donaumündung: ἀπὸ 
δὲ κάτωϑεν […] Const. De adm. Imp. c. 42, p. 111.“ 
417 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
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Schreibung Hatti als Verbindungstück belegt ist, ermöglicht anhand der 
analogen Lautverschiebung bei Veneter = Eneter = Heneter, abzuleiten. 

b. Aufgrund der allgemein bekannten Variante V = B in den meisten be-
kannten antiken Namen können Petschenegen418 = Bessi mit Hessi = 

                                                 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
418 Wikipedia: Petschenegen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2014 um 20:44 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Petschenegen >: 
„Die Petschenegen (alttürkisch Beçenek, lateinisch Pacinacae oder Bisseni, griechisch Πετσενέγοι 
Petsenegoi, russisch Печенеги Pečenegi, ukrainisch Печеніги Pečenihy, ungarisch Besenyő) waren 
ein bedeutender oghusischer Stamm, die wiederum zu den Turkvölkern gehören. Die Schreibweisen in 
den oghusischen Sprachen (südwesttürkische Sprachen) sind Peçenek (türkisch), Peçeneq 
(aserbaidschanisch) und Beçene (turkmenisch). 
Mahmud al-Kaschghari erwähnte sie unter dem Namen Beçenek als einen der 24 oghusischen Stämme. 
Als Totemtier418 hatten sie einen Gerfalken. Ihr Stammesname bedeutet im Alttürkischen der, der gut 
arbeitet und sich anstrengt.[1] 
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Hatti so identifiziert werden, dass damit (rückwirkend) die Thraker/Bes-
si mit den Hatti identifiziert werden; Nachfolger der verwandten Azen. 

i. Die von den Slawen Polowcer genannten Kumanen werden von 
den Deutschen Falawa und Falon genannt, bei den Franzosen 
Falones, was der ungarischen Deutung der Pelasger = Falas(ok) 
auffallend nahe kommt. Ihr früherer Name war Usen, Usoi, Ous. 

ii. Insofern die Asen/Azi419 mit den Usen/Usoi/Ous gleichgesetzt 
werden, die später Kumanen, Kiptschaken, Polowzer, Pole, Kun 

                                                 
Osteuropa mit Siedlungsgebiet der Petschenegen um 1015 
 
Nach dem Niedergang des Göktürkischen Reichs zogen die Petschenegen aus Westsibirien in Richtung 
Westen. Dabei wurden sie 889 von anderen oghusischen Stämmen schließlich über die Wolga 
getrieben. 896 verbündeten sie sich mit dem bulgarischen Zaren Simeon I. und schlugen die Magyaren 
in dem Gebiet Etelköz, nördlich des Schwarzen Meeres vernichtend. Nach der Niederlage zogen die 
Magyaren Richtung Westen, wo sie sich im oberen Theiß-Gebiet (heutiges Ungarn) niederließen[2][3]. 
Die Petschenegen führten im 10. Jahrhundert lange Kämpfe mit den Russen (Kiewer Rus) und den an 
der Wolga lebenden Chasaren. So belagerten sie 968 Kiew und töteten 972 den Kiewer Großfürsten 
Swjatoslaw, der von einem großen und erfolglosen Feldzug gegen Byzanz zurückgekehrt war. Im 
Jahre 1036 wurden sie von Swjatoslaws Enkel Jaroslaw dem Weisen schwer geschlagen, und unter 
dem Druck der Kiptschaken flüchteten sie anschließend über die Donau, wo sie nun mehrfach Byzanz 
bedrohten und sich dabei auch gegenseitig befehdeten.“ 
419 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: 
„300 BC In Chinese Tanhu sources Alans are one of four Hunnish tribes (Xu-la, Lan, Hiu-bu, Siu-lin) 

most favored by kings of Eastern Huns (Mao-dun/Mete and his son Ki-ok/Kök) of 3rd century 
BC(ToOD 146). 

(Türk. alan field, akin to 'fieldman', 'polyane', 'polovets') 
300 BC Hun state consists of 24 clans tribes or pasturing routs, some of them: 

Kuyan (Kian/Kiyan/Qiang Jack rabbit oldest nomadic tribe that preceded Zhou and became its 
marital partner tribe, later replaced by Sui/Hui/Yui tribe) 

Lan (A-lan = Tr. alan, yalan = steppe, Ch. phonet. Lan 阿蘭 = A 阿 + Lan 蘭, synonymous with Ch. 
semantical Yancai 奄蔡 = Vast steppe Orchard) 

Suybu (Sui/Hui/Yui = Uigurs, Ch. bu部 = division, branch, Sui/Hui/Yui replaced Kian/Qiang as Hunnic 
maternal dynastic tribe) 

Suylyanti (Sui + Luanti = maternal dynastic tribe + paternal dynastic tribe, Uigurs) 
Tsulin (generic toponymic name, by their location in Qunlun uplands) Taychi Uyti Tsetszuy… 

124 BC Asi or Aasiani (Ases, Azes, Yazig), Tocharian, Sabir (Sabaroi) tribes break into Sogdiana 
(Chinese “K'ang-chu” = Kangar) and Baktria (Chinese “Ta-hsia”). In next five years two 
Parthian emperor die in wars. Later they also conquer Sakauraka tribe 

110 BC Chinese Han shu recorded presence of Kangars (K'ang-chu) in Tashkent region 
40 BC Pompey (Gaeus Pompeius Magnus, 106 - 48 BC), Roman general, had to march against 

Alans/Ases, crossing the Caspian gates. Nomadic pastoralists Alans lived in Asia and Europe 
around Caspian Sea and documented to have their hinterlands N of Derbent“ 
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heißen, so sind die das „missing link“ als Pole zu den Polen420/-
Slawen einerseits, und zu den Kelti/Pala = Pelasger andererseits.   

1. Es gibt ein früheres Volk der Az in Kleinasien, die dem 
Land (als Asen ausgesprochen), den Namen Asien421 ga-
ben, von denen es heißt, dass sie trotzt ihrer bedeutende 
(namensgebende) Rolle, aus den Quellen verschwanden. 

                                                 
420 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani – Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази 
народна етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са 
наречени половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През 
XVIII в. идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, 
живеещ в полята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в 
европейската наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците 
биват смятани за „жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В 
последната четвърт на миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа 
„пол“ (празен, открит) и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) така 
били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили названието 
си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е възприета 
от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл обозначения Pallidi, 
Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са възникнали по външ-
ността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет хипотезата се нала-
га в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – така той определя и 
гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на половците като „бледожъл-
ти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. Пономарьов допуска името им 
да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, бледожълт“; една година по-късно Немет 
открива във всички варианти на етнонима значението „бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на 
„руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. По-късните изследователи смятат почти 
без изключение половци за превод от тюрк. quman или qipčaq. […] По-късно новият племенен 
съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> Qïpčaq), докато на Запад пре-
дставителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, 
Walwen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, 
Falones, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
421 Wikipedia: Asien, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2014 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2014 um 20:17 Uhr geändert >: „Das Wort „Asien“ 
stammt aus dem Assyrischen und bedeutet „Sonnenaufgang“; (Assu „Sonnenaufgang“ bzw. „Osten“). 
Es entspricht also dem lateinischen Wort Orient oder dem deutschen „Morgenland“. So wurde in der 
Antike das Gebiet Kleinasiens Asien genannt, woraus sich später auch der Name der römischen 
Provinz Asia ergab. In der Antike wurde die Bezeichnung Asia auf Personennamen zurückgeführt.“ 
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2. Die Fälscher haben die finnougrische Tradition, sich mit 
Namen von Städten zu bezeichnen, unterdrückt, weil die 
Städte der Finnougrier422, anders als der Indogermanen, 
sakrale Namen, ihrer Götter oder deren Attribute, trugen. 

 
(8) Die von der finnougrischen Tradition abweichede der Indogermannen nahm inso-
fern Rekurs auf die der Finnougrier, als ihre (indogermanischen) Könige sich als Söhne 
Töchter der Götter423 begriffen die in der ersten Generation als Halbgötter unsterblich 
also göttlich waren, und erst in der weiteren Halbierung der Blutlinie sterblich wurden. 
 
  

                                                 
422 Wikipedia: Asia (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 13:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Asia_(Mythologie) >: „Asia (griechisch Ἀσία) ist eine 
Okeanide der griechischen Mythologie, eine Tochter des Okeanos und der Tethys.“ 
423 Wikipedia: Halbgott, Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2017 um 14:20 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Halbgott >: „Ein Halbgott ist in 
der Mythologie eine Sagengestalt bzw. Geschöpf, das von einem Gott und einem nichtgöttlichen 
Wesen bzw. Menschen abstammt. Der Begriff kann im übertragenen Sinn gottähnliche Verehrung 
bezeichnen, die dem so bezeichneten "Halbgott" entgegengebracht wird, oder auch Macht bzw. 
Herrschaft, die von diesem über andere Personen ausgeübt wird (vgl. Halbgötter in Weiß als 
Bezeichnung für Ärzte und Halbgötter in Schwarz für Richter). […] 
Germanische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Germanische Mythologie 

 Wieland der Schmied, Gestalt der Heldensage 
Keltische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Keltische Mythologie 

 Cú Chulainn, der Sohn von Lugh und Deichtire aus einer frühmittelalterlichen irischen Sage 
 Fionn mac Cumhaill, aus einer irischen mittelalterlichen Sage 
 Taliesin, walisischer Dichter, der Sage nach Sohn der Göttin Rhiannon 

Griechisch-Römische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Griechische Mythologie und Römische Mythologie 

 Achilleus, aus der griechischen Mythologie, Sohn des Peleus und der Meeresgöttin Thetis 
 Aeneas, Stammvater Roms, Sohn des Anchises mit Aphrodite 
 Agenor, phönizischer König und Sohn des Poseidon 
 Aiakos, wurde auf Ägina als Halbgott verehrt 
 Asklepios, als Gott verehrt 
 Herakles (oder auch Hercules), Sohn von Zeus/Jova/Jupiter und Alkmene 
 Minos, Sohn von Zeus und Europa 
 Perseus, griechischer Halbgott, Sohn von Zeus und Danaë 
 Pollux bzw. Polydeukes 
 Proteus 

Andere[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
 Manu, Kind von Saraswati und Brahma 
 Māui, polynesischer Halbgott, Besieger der Sonne und Räuber des Feuer“ 
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IV. ETYMOLOGISCHE ANSÄTZE 

 
(1) Änderungen der Sprache wie die Abspaltung der romanischen Sprachen, Spanisch 
und Portugiesisch, Französisch, Rumänische und Italienisch, oder Neugriechisch und 
Neuhebräisch und Neupersisch, hängen ursächlich mit der Veränderung der Lautwerte 
der Sprachen (in Raum und Zeit), zunächst als einzelne Dialekte, ursächlich zusammen. 
 

1. Im Deutschen will man vergleichsweise unter Lautverschiebung die signifikan-
te Änderung der Vokalisation im Mittelalter verstehen, aber die analoge Ände-
rung/Verschiebung der Lautwerte der Konsonanten führte zu der Abspaltung 
der germanischen Sprachen wie bei Skandinaviern/Briten und in Ostgermanien. 

2. Ein repräsentatives Beispiel ist der Name der Basken, die in der Antike bei La-
tiner Vascon(es) hießen, und nach der Besatzung im Staat der Goten in Aquita-
nien der vormals gotischen französischen Provinz als Gascogne den Namen ga-
ben: V = B = G. Analog sind Gallien = Wales = Walachei = Walloni = Belgien. 

a. Etwas exotischer mutet im Westen an, weil jenseits dem geographischen 
Horizont, wenn der griechische Gott Pan = Fa(u)n ins Latein übersetzt 
wird oder umgekehrt die Fön(ici) = Pun im Latein übersetzt sind und in 
Kleinasien Phrygier = Bryger am Balkan = V(a)räger im Baltikum sind. 

b. Die Lautverschiebung V = B = G ist mit P = F, B = P und B = F, was V 
= F ergibt, zu ergänzen, wie das im Deutschen Schreibregel ist. Im Un-
garischen ergab die fremde Verwaltungssprache wie Latein, dass Vari-
anten wie vörös = piros oder forgos = pörgös (v = f = p) erhalten blieben. 

i. Bekannt ist, dass im Latein Buchstaben für Lautwerde wie u = v 
= w und i = j usw. fehlen, weniger bekannt ist, dass in dem 
Griechischen andere Buchstaben wie w usw. fehlten, und die 
Griechen in solchen Fällen ou = w = v, und/oder v = β, schrieben. 

ii. Analog schreiben die Ungarn Olah = Wallach = Vlach, heute 
noch, wenn nicht Baluch. Noch weniger bekannt ist, dass die 
Sumerer Buchstaben wie f nicht hatten und daher p und b statt f 
schrieben, was einiges (mit Sumerischem-Bezug) erklären kann. 

 
(2) In einem größeren Zusammenhang zeigt sich, dass Lautverschiebungen keineswegs 
willkürlich, sondern gesetzmäßig erfolgten, was aber auf der jeweiligen nationalen E-
bene kaum einsehbar ist, weil sie in aller Regel auf Fremdeinfluss zurückgeht, und von 
den Fälschern als Einfallstor genützt wird mit der Engführung rassistischer Etymologie. 
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V. PELASGER 1 
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VI. AWAREN 1 

 
(1) Insofern die spätere Geschichte der Awaren424 von ursächlichen historischen Ereig-
nissen vorbestimmt war, wie vom Bund der Awaren mit Byzanz (als Föderalen) einer-
seits425 und Bund mit den Langobarden426 im Karpatenbecken, andererseits, so sind die 
Osteuropäer Nachfolger der Awaren und die sog. Tschechoslowaken der Langobarden. 
 

1. Das Gebiet von Böhmen427/Tschechien bzw. Mähren und der Slowakei (Groß-
Mähren) ist bis zu den Awaren von Germanen, Quaden, die mit den Massage-
ten, Markomannen und dann Langobarden, die Verbündete der Awaren waren, 
besiedelt worden, und als Gefolgschaft der Awaren waren Slawen angesiedelt. 

a. Die Awaren sind mit den früher sogenannten Aorsen428 gleichzusetzen, 
die 50 n. chr. Als Verbündete Roms Avorsorum hießen, wobei Plinius 

                                                 
424 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
425 Waldner, Ilse und Georg / Kucera, Heide: Die Awaren, in: < 
http://www.moedlingkleinestadtganzgross.at/die_awaren.htm >, in: Waldner, Ilse und Georg / Kucera, 
Heide: 1100 Jahre Mödling, Mödling 2003, in: < 
http://www.moedlingkleinestadtganzgross.at/anfang_bis_heute.htm >: „Die Awaren sind ein Volk in 
Dagestan und Aserbaidshan, das die kaukasische Sprache Awarisch spricht. Die Awaren sind ein 
anthropologisch stark gemischtes Volk, in dem sowohl mongolide als auch europide Typen vertreten 
sind. Sie lebten ursprünglich als Nomaden, wurden später jedoch sesshafte Viehzüchter und 
Ackerbauern. 
Die von den Türken bedrängten Awaren wanderten ab 552 n. Chr. nach Westen aus. 558 wurden sie 
Föderaten von Byzanz. 
An der Seite der Langobarden kämpften die Awaren 566 gegen die ungarischen Gepiden und 
besiedelten anschließend das Karpatenbecken. Nachdem die Langobarden 558 nach Italien 
ausgewandert waren, übernahmen die Awaren die Alleinherrschaft Pannoniens.“ 
426 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder 
(Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten 
und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen. 
Die Ungarn waren ursprünglich Finno-Ugrische Stämme, die aber,  
wie bei Steppenvölker üblich auch andere Volksgruppen  
oder Stämme integriert hatten.“ 
427 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
428 Tomaschek, Wilhelm: RE: Aorsoi, Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2016 um 05:10 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikisource.org/wiki/RE:Aorsoi >: „Aorsoi (Ἄορσοι), ein im 1. Jhdt. vor und 
nach Chr. mächtiges sarmatisches Wandervolk, das in mehrere Stämme geteilt das Flachgebiet vom 
maiotischen Flusse Achardeos an, wo die Sirakoi sassen, bis zur West- und Nordküste des kaspischen 
Meeres und bis zum Unterlauf des Tanaïs inne hatte; zu ihnen gehörten auch wohl die Alan-orsoi 
(s. d.), welcher Name sie mit den Alanoi in Verbindung setzt. Sie betrieben einen lebhaften Handel mit 
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die Aorsen auch mit den Uti gleichsetzt, die als Utiguren neben den Ku-
tiguren die hunnische (aber später auch ungarische) Hauptmacht stellen. 

b. Die Aorsen eroberten zunächst bis Nowgorod alles bis sie von den Go-
ten vernichtend geschlagen wurden, die wiederum von den Hunnen so-
zusagen einverleibt wurden, worauf deren Zerfall und Goten (als Nach-
folger in Austrasien) kamen, deren Land die Awaren in Besitz nahmen.  

                                                 
Armenien und Medien, wohin sie auf Kamelen zogen, um indische, persische und babylonische Waren 
für nordische Felle und Metalle einzutauschen; daher wurden sie reich und trugen Goldschmuck. Ihr 
König Spadines soll dem Pharnakes 200000 Reiter gestellt haben; im J. 50 n. Chr. erscheint Eunones 
[2660] Avorsorum princeps als Bundesgenosse der Römer in deren Kriege mit den Sirakoi; vgl. Strabo 
XI 506. 492. Tac. ann. XIII 15; Marinos bei Ptolem. VI 14, 10 rückt sie zu weit östlich gegen die 
Iaxartai, an anderer Stelle III 5, 22 zu weit in den europäischen Norden hinauf; Plin. VI 39 verbindet 
Uti und Aorsi. VI 38 bietet er die Form Arzoae (ed. Abzoae), wie denn auch die Tab. Peut. zweimal 
Arsoae über dem Kaukasus verzeichnet. Wie alle Sarmaten, gehörten auch die Aorser der westarischen 
Völkerfamilie an; ihr Name lässt sich aus oset. uors ‚weiss, hellfarbig‘ deuten. Die sinischen Annalen 
kennen das Volk unter dem Namen An-tsai als Nachbaren des römischen Reiches ‚im Gebiet der 
Sümpfe und Seen, welche keine bestimmten Ufer haben‘; seit dem Einbruche der Hunnen soll sich das 
Volk, dessen Kaufleute das Zweistromland und selbst das Reich der Mitte besuchten, ’O-lan-na 
(Alanoi) genannt haben; vgl. R i t t e r  Asien V 626.“/ 
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2. Die später strittigen, als Kriegsgrund gehandelten Gebiete429 in Großmähren 
und Ostdeutschland430, sind von Germanen nicht nachträglich besiedelt worden, 

                                                 
429 Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Der einheimische Name Mährens, Morava, stammt 
von dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava). 
An seiner Westflanke wird Mähren von Böhmen, dem größten historischen Land Tschechiens, 
begrenzt und an seiner Nordflanke von Tschechisch-Schlesien, dem kleinsten historischen 
tschechischen Land. Im Osten grenzt Mähren an die Slowakei und im Süden an Österreich. […] 
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern. 
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische 
Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und 
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der 
sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […] 
Mähren entwickelte sich schon in der vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60 
v. Chr. zogen die keltischen Boier aus dem Gebiet ab und wurden durch 
germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche um 550 n. Chr. zusammen mit den Rugiern in 
das Alpenvorland weiterzogen. […] 
Im 6. Jahrhundert besiedelten die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren 
zum Reich des Samo. Anfang des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich 
der Awaren. Nachdem Karl der Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 
8. Jahrhunderts im heutigen südöstlichen Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und 
später auch in Teilen Niederösterreichs das Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch 
die Eroberung des Fürstentums Nitra(die heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das 
Reich Großmähren, das später zeitweise auch verschiedene große Nachbargebiete 
(Teile Böhmens, Ungarns, des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. 863 berief der mährische 
Herrscher Rastislav die beiden byzantinischen Mönche Kyrill und Method, die 
das Christentum einführten. 
Das Großmährische Reich unterlag um 907 im Kampf gegen die vordringenden Ungarn. Die heutige 
Slowakei wurde in das von der Dynastie der Arpaden beherrschte ungarische Fürstentum (später 
Königreich) eingegliedert und blieb bis 1918 unter dem Namen Oberungarn ein Land 
der Stephanskrone.“ 
430 Wikipedia: Germanen, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2017 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Germanen >: „Als das wichtigste Ereignis der Ethnogenese wird die 
Ausbreitung der Sueben angesehen. Nach Wenskus waren es die Sueben, die die ethnische Einigung 
der Germanen in die Wege leiteten.[2] Dass sich nicht der Suebenname, sondern die 
Germanenbezeichnung durchsetzte, obwohl sich der Suebenname immer weiter ausbreitete, ist nach 
ihm auf die Konfrontation der Sueben mit den Römern zurückzuführen, die die politische Kraft des 
Suebentums zerbrochen habe. 
Das Wachsen eines Einheitsgefühls ging von verschiedenen Zentren aus und war mehr von außen als 
von innen her stimuliert. Dabei spielte auch die Infiltration von geografischen Randgruppen an der 
Elbe und in Jütland sowie in Südskandinavien eine Rolle. Obwohl bereits Tacitus Skandinavien zu 
Germanien zählte, ist die allgemeine Ausweitung des Germanenbegriffs auf Skandinavien eine spätere 
Entwicklung. Der schwedische Reformator und Historiker Olaus Petri unterstellte im 16. Jahrhundert 
Schweden und Deutschen eine gemeinsame Herkunft. Im späten 18. Jahrhundert war die Idee einer 
historischen, ethnischen und sprachlichen Zusammengehörigkeit der nordischen Länder mit 
Deutschland unter den Gelehrten allgemeine Überzeugung geworden.[3] […] Der griechische Reisende 
Pytheas aus Massalia berichtete bereits um 330 v. Chr. über die Länder um die Nordsee und die dort 
lebenden Völker. Die ostgermanischen Bastarnen drangen ab ca. 200 v. Chr. nach Südosten in das 
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sondern mit der Invasion der Awaren431 von Slawen überlagert432 und ethnisch 
ausgedünnt, aber die späteren deutschen Siedler sahen es als Rückeroberung an. 

                                                 
heutige Ostrumänien vor und wurden ab 179 v. Chr. in Kämpfe der Makedonen und anderer Völker 
auf dem Balkan verwickelt. 
Als ältester Beleg für das Wort „Germanen“ gelten die fasti triumphales zum Jahre 222 v. Chr. Dort 
wird der Sieg des Marcus Claudius Marcellus bei Clastidium „de Galleis et Germaneis“ genannt. 
Damals bezeichnete man demnach die Gallier nördlich der Alpen als Germanen. Allerdings ist die 
Erwähnung in den Fasten als Beleg für eine frühe Erwähnung des Germanennamens in der Forschung 
umstritten, da es sich auch um eine spätere Umschreibung im Rahmen der augusteischen 
Fastenredaktion handeln kann.[9] 
Plinius der Ältere nennt in seiner Naturalis historia Germanen in den Alpen.[10] In Rom wurden also 
noch lange die in Mitteleuropa lebenden Völkerschaften nicht als Germanen bezeichnet. Erst in der 
späteren römischen Literatur wurde der Beginn der römisch-germanischen Konfrontation mit dem 
Kimberneinfall verbunden. Zur Zeit ihres Auftretens wurden die Kimbern noch nicht als Germanen 
identifiziert.[11] Plutarch selbst prägte die Bezeichnung „Germanen“ für die Kimbern. Überwiegend 
wurden die Kimbern aber für Kelten gehalten. 
Die historischen Überlieferungen über auch so bezeichnete Germanen beginnen in den Berichten 
antiker Schriftsteller im 1. Jh. v. Chr. Der älteste Hinweis findet sich um das Jahr 80 v. Chr. bei 
Poseidonios im 30. Buch. Dort schildert er, dass die Germanen als Hauptmahlzeit Glieder gebratenen 
Fleischs zu sich nähmen, Milch tränken und unvermischten Wein. Für die Leser der damaligen Zeit 
beschreibt diese Charakterisierung Barbaren. Poseidonios kannte die Germanen offenbar nur als ein in 
der Nähe des Rheins lebendes, den Kelten nahestehendes Volk, zu denen die Kimbern am Nordrand 
der bekannten Welt (Oikoumene) nicht gehörten. Auch Strabon hielt die Germanen für ein den Galliern 
verwandtes Volk. 
Die Nachricht des Tacitus Über den Ursprung und die Lage Germaniens stimmt überein mit den 
Angaben der Remer[12] – ein mit Rom verbündeter Stamm der Belger – aus der Zeit des Gallischen 
Krieges von 58 v. Chr. bis 52 v. Chr.[13] Cäsar berichtet im Jahr 55 v. Chr.[14] von den links des Rheins 
siedelnden Belgerstämmen Condruser, Eburonen, Caeroser und Paemaner, dass sie sich Germanen 
nannten.[15] 
Um 51 v. Chr. prägte Julius Cäsar in seinem Werk Der gallische Krieg den Germanenbegriff, indem er 
den Rhein zur Kulturscheide zwischen Galliern am Westufer und Germanen östlich des Stromes 
erklärte und alles Land östlich davon als Germanien bezeichnete (Germanenexkurs). Bis dahin nahm 
man an, nördlich der Alpen würden im Westen die Kelten und im Osten – durch den Fluss Tanaïs 
(Don) getrennt – die Skythen leben. […] Die älteste umfassend schriftlich belegte germanische 
Einzelsprache ist die gotische Sprache. Die teilweise zeitlich früher festsetzbaren sprachlichen 
Zeugnisse aus den sehr kurzen und teilweise schwer deutbaren Runeninschriften oder zeitlich zuvor 
aus Personennamen, Ortsnamen sowie anderen Begrifflichkeiten in antiken Quellen festgehalten, 
bestehen im Gegensatz zum Gotischen aus einzelnen nicht in Zusammenhang stehenden Nennungen. 
[…] Skandinavische Forscher fanden 2009 bei drei Proben aus einem Ganggrab bei Gökhem, Süd-
Schweden die mtDNA H;J;T,[35] in 19 Proben der mesolithischen Grübchenkeramischen Kultur in 
Gotland jedoch die mtDNA-Gruppen U4/5/5a;H1b. Mit einem groß angelegten Vergleich glauben sie 
bewiesen zu haben, dass die heutigen Skandinavier trotz tausendjähriger Nachbarschaft nicht 
Nachkommen der mesolithischen Vorbevölkerung, sondern überwiegend der neolithischen 
Einwanderer der Trichterbecherkultur (ab 4300 v. Chr.) sind.[36]“ 
431 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
432 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
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a. Die panslawischen Fälschungen433 täuschen vor, dass sie nicht als Ge-
folgschaft/Hilfstruppen der Awaren434, als Eroberer ins Land kamen, die 
mit dem Rückzug der Awaren435 ebenfalls abgedrängt wurden, wenn sie 
nicht zum Christentum (und unter germanische Oberhoheit) wechselten. 

b. Die panslawischen Fälscher vertuschen, dass mit der Christianisierung 
der Awaren436 die vormaligen Strukturen aufgebrochen waren, wo Frei-
räume entstanden, die auch von den Slawen genutzt wurden und, sofern 
sie auch christianisiert, von Bayern geduldet oder gar gefördert wurden. 

                                                 
433 Wikipedia: Mähren, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2017 um 22:39 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren >; „Der einheimische Name Mährens, Morava, stammt 
von dem des Hauptflusses des Gebiets, dem Donau-Nebenfluss March (tsch./slowk. Morava). 
An seiner Westflanke wird Mähren von Böhmen, dem größten historischen Land Tschechiens, 
begrenzt und an seiner Nordflanke von Tschechisch-Schlesien, dem kleinsten historischen 
tschechischen Land. Im Osten grenzt Mähren an die Slowakei und im Süden an Österreich. […] 
Bis 1945 bestand die Bevölkerung Mährens zu etwas mehr als einem Viertel aus Deutschmährern. 
Nach den Ergebnissen der österreichisch-ungarischen Volkszählung 1910 betrug der tschechische 
Bevölkerungsanteil an der damaligen Gesamtbevölkerung Mährens (2.622.000 Einwohner) 71,8 % und 
der deutsche Bevölkerungsanteil 27,6 %.[2] Die Deutschmährer wurden 1945/46 infolge der 
sogenannten Beneš-Dekrete größtenteils enteignet und vertrieben. […] Mähren entwickelte sich schon 
in der vorgeschichtlichen Zeit beiderseits der Bernsteinstraße. Um 60 v. Chr. zogen die keltischen 
Boier aus dem Gebiet ab und wurden durch germanische Markomannen und Quaden ersetzt, welche 
um 550 n. Chr. zusammen mit den Rugiern in das Alpenvorland weiterzogen. […] Im 6. Jahrhundert 
besiedelten die slawischen Mährer die Region. Im 7. Jahrhundert gehörte Mähren zum Reich des 
Samo. Anfang des 8. Jahrhunderts stand der südliche Teil im Einflussbereich der Awaren. Nachdem 
Karl der Große die Awaren vertrieben hatte, entstand gegen Ende des 8. Jahrhunderts im heutigen 
südöstlichen Mähren, Teilen der südwestlichen Slowakei (Záhorie) und später auch in Teilen 
Niederösterreichs das Mährische Fürstentum. Aus ihm wurde im Jahre 833 durch die Eroberung 
des Fürstentums Nitra(die heutige Slowakei und Teile des nördlichen Ungarns) das Reich Großmäh-
ren, das später zeitweise auch verschiedene große Nachbargebiete (Teile Böhmens, Ungarns, 
des Weichsel-Gebiets u. a.) beherrschte. 863 berief der mährische Herrscher Rastislav die beiden by-
zantinischen Mönche Kyrill und Method, die das Christentum einführten. 
Das Großmährische Reich unterlag um 907 im Kampf gegen die vordringenden Ungarn. Die heutige 
Slowakei wurde in das von der Dynastie der Arpaden beherrschte ungarische Fürstentum (später Kö-
nigreich) eingegliedert und blieb bis 1918 unter dem Namen Oberungarn ein Land der Stephanskrone.“ 
434 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
435 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
436 Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2017 um 14:23 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren 
im Frühmittelalter Herrscher über ein Reich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen Tiefebene. Ihr 
Herrschaftsgebiet umfasste die heutigen 
Länder Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Rumänien sowie Teile 
von Polen, Österreich, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre 
lang waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich. 
Sie gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in enger 
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Verbindung mit den Slawen. Den Status als Aware oder Slawe bestimmte nicht 
die ethnische Zugehörigkeit, sondern das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die 
Awaren eine herrschende, aber zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. Nach den 
Eroberungskriegen Karls des Großen gegen die Awaren verloren sie zu Beginn des 9. Jahrhunderts 
ihre politische Bedeutung. […] 
Der byzantinische Historiker Theophylaktos Simokates beschreibt die „Awaren“, die im 6. Jahrhundert 
erstmals mit dem Byzantinischen Reich in Kontakt traten, als eine Föderation zweier mongolischer 
Stämme: Den Uar (oder Var) und den Kunni (oder Khuni) wobei letztere auch mit 
den Hunnen verwandt sein sollen. Laut Theophylaktos waren dies jedoch Pseudavaroi, die diesen 
gefürchteten Namen bloß usurpierten; die echten – ebenfalls mongolischen – Awaren seien nie nach 
Europa gekommen. Diese These wurde in Europa bis ins 18. Jhdt. unreflektiert weitergeschrieben. Sie 
wurde erstmals vom französischen Orientalisten Joseph de Guignes in Frage gestellt; dieser deutete die 
Awaren als ehemalige Mitglieder der Stammesföderation Rouran (chinesisch 柔然). Er begründete 
dies unter anderem mit der Chronologie der historischen Ereignisse, mit der Gewohnheit sowohl der 
Awaren wie auch der Rouran ihre Haare zu Zöpfen zu flechten und mit etymologischen Argumenten; 
das chinesische Geschichtsbuch Liáng Shū (梁書) beschreibt nämlich, dass es bei den Rouran einen 
Stamm der „War“ gab. Zahlreiche Historiker übernahmen in der Folge die Rouran-Theorie;[2] sie kann 
heute als vorherrschend bezeichnet werden. Für den französischen Historiker René Grousset sind die 
Awaren, wenn sie keine Rouran sein sollten, Hephthaliten („weiße Hunnen“);[3] der deutsche 
Autor Harald Haarmann setzt die Awaren mit den Hephthaliten gleich,[4] was aber problematisch ist. 
Nach der Encyclopædia Iranica gehörten die Awaren, wie auch die späteren Mongolen, zu der 
Nomadenkonföderation Xianbei und waren „ohne Zweifel der erste geschichtlich erfasste mongolische 
Stamm“.[5] Die mongolische Herkunft der Awaren wird von Linguistenunterstützt: Sowohl für den 
französischen Orientalisten Paul Pelliot wie auch für den deutschen Turkologen Karl Heinrich 
Menges ist das Awarische eindeutig eine mongolische Sprache. Ein rein linguistischer Zugang ist 
jedoch insofern problematisch, als die moderne mongolische Schrift erst im Jahr 1208 entstand und ein 
Vergleich der (viel älteren) Awarischen Sprache mit der Mongolischen Sprache daher schwierig ist. 
[…] 
 Im 7. Jahrhundert bezeichneten sich auch Bulgaren, Gepiden und Slawen des Awarenreiches als 
Awaren, wenn sie es geschafft hatten, zur herrschenden Klasse aufzusteigen.[8] Die Anzahl der 
landnehmenden Awaren wird auf 200.000 bis 250.000 Menschen geschätzt, die slawischen, 
germanischen und provinzialrömischen Volkselemente inbegriffen, die an der Wanderung freiwillig 
oder unfreiwillig teilnahmen. […] 
Nachdem sie im Jahr 567 gemeinsam mit den Langobarden das Reich der Gepiden, das sich im 
späteren Siebenbürgen befand, zerstört hatten, ließen sie sich vor allem im Karpatenbecken nieder und 
übernahmen die Herrschaft über Pannonien. Schon früh fand dort eine Besiedlung mit 
tributpflichtigen Slawen statt, wie u. a. Grabfunde aus Hennersdorf bei Wien zeigen. Die Awaren 
vermischten sich aber wohl auch mit den in der ungarischen Tiefebene verbliebenen Resten 
der Hunnen. 
Nur ein Jahr nach der Vertreibung der Gepiden zogen auch die Langobarden unter Alboin und damit 
der letzte germanische Stamm der gesamten Region Richtung Italien; Das Reich der Langobarden 
blieb bis zu seinem Untergang im Jahr 774 einer der wichtigsten Verbündeten der Awaren. Alboin 
überließ mit dem Abzug seines Stammes den Awaren die Herrschaft über das gesamte Karpatenbecken 
und den Donauraum. Die dadurch ausgelöste Wanderlawine markiert übrigens das Ende 
der Völkerwanderungszeit und den Anbruch des Mittelalters. Aus der Sicht der Awaren handelte es 
sich um die Landnahme; von hier aus beherrschten sie etwa 250 Jahre lang ein Reich, das im Westen 
an das Fränkische Reichund im Süden an Byzanz grenzte. Nördlich und östlich der Awaren siedelten 
Slawen.“ 
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(2) Antike Autoren437 des Griechischen und dann Römischen Reichs, südlich vom Ka-
ukasus, nördlich davon das Reich der Skythen und dann Sarmaten zwischen Weichsel 
(Baltikum) und Wolga438, haben so gegenüber gestellt, dass seit Alexander dem Großen 
Sarmatien durch den Don in einen europäischen und einen asiatischen Teil geteilt war.  

                                                 
437 Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2017 um 14:23 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Schon bald reichte ihr Einflussgebiet von der Ostsee bis zur 
Wolga. Unter ihrem Khagan Baian stellten die Awaren eine Großmacht dar, die es sich leisten konnte, 
vom Byzantinischen Reich und von den Franken Tribut zu fordern. […] 
hren im Kampf gegen Maurikios verlorenen Ruf der Unbesiegbarkeit konnten die Awaren nicht mehr 
herstellen. Im Verlaufe der folgenden Jahrzehnte entzogen sich immer mehr slawische Fürsten dem 
direkten awarischen Einfluss. Gründe waren der Fredegarchronik zufolge, dass sie gezwungen waren, 
in den ersten Reihen in der awarischen Armee zu kämpfen, dass sie den Awaren hohen Tribut leisten 
mussten, sowie dass die Awaren bei den Slawen alljährlich den Winter verbrachten und mit den 
slawischen Frauen Kinder zeugten. Die Aufständischen waren den Quellen zufolge Kinder awarischer 
Väter und slawischer Mütter. Der Aufstand brach aus, als die meisten Awaren gerade in einem Heer 
dienten, das Konstantinopel belagerte. Der fränkische Kaufmann Samo soll im Raum Wien[20] oder in 
der Nähe der March den größten dieser Slawenaufstände geleitet haben und 35 Jahre lang 
eine Konföderation mehrerer mehr oder weniger selbstständiger „Fürstentümer“ (ducates) regiert 
haben. Im Jahr 632 entsandte Dagobert I. vier Heere gegen Samo; 
die Alamannen unter Chrodobert und die friulanischen Langobarden plünderten in erster Linie, das 
austrasische Hauptheer sollte in das Herz des Samo-Reiches vordringen wurde aber bei Wogastisburg, 
dessen Lage unbekannt ist, geschlagen. Daraufhin unternahmen die Slawen unter Samo mehrfach 
Einfälle in Thüringen und im östlichen Frankenreich. Dabei soll sich auch Derwan (Dervan), ein 
fränkischer Fürst (dux) der im Elbe-Saale-Gebiet ansässigen Sorben, Samo angeschlossen haben. Es 
folgten weitere Einfälle in das Frankenreich, bis zum Tod Samos um das Jahr 658. Bereits um 650 
kehrten die ersten Awaren wieder in die heutige Westslowakei zurück und spätestens im 8. Jahrhundert 
auch nach Südmähren; sie lebten dort wieder mit den Slawen zusammen.“ 
438 Wikipedia: Sarmatien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 17:24 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmatien >: 
„Als Sarmatien oder Sarmatia bezeichneten Griechen, Römer und Byzantiner vor allem in der 
Spätantike ein großes Gebiet zwischen den Flüssen Weichsel im Westen und Wolga im Osten und 
zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, wovon ein Teil den geographischen Namen Sarmatische 
Tiefebene (in Galizien) trägt. Zu jener Zeit wurde diese Region vorwiegend von sarmatischen Völkern 
bewohnt. Mit Ausnahme der südlichen Landschaften war das Land rau und winterlich, von Natur aus 
eher zur Viehzucht als zum Ackerbau geeignet. […] 
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1. Im europäischen Sarmatien werden die Amadoka-Gebirge, Alaunischen Berge 

und das Riphäische Gebirge genannt, wobei erstere bekannt sind und letztere 
die Fälscher den Waldhöhen oder Ural zuordnen, was im obrigen Sinne falsch 
ist, während Kilikien an den Berg Arpad439 = Rifa’at = Erfad = Arwad, grenzt. 

                                                 

 
Sarmatien in Osteuropa […] 
Nach griechischer Annahme wurde Sarmatien seit Alexander dem Großen durch den Fluss Tanais 
(Don) in eine „europäische“ und eine „asiatische“ Hälfte getrennt (siehe auch die sog. „Innereurasische 
Grenze“). 
Im „europäischen“ Sarmatien werden folgende Gebirge genannt: das Amadoka-Gebirge (Hügelkette 
von Charkow und Kiew), die Alaunischen Berge (zwischen Dnepr und Don) und das Riphäische 
Gebirge (gemeint sind entweder die Waldaihöhen oder nach Ptolemäus der Nordural).“ 
439 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arpad_(Stadt) >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, Tell Erfad; ist eine antike 
Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. […] 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ Vgl 
Wikipedia: Arwad, This page was last modified on 5 March 2017, at 23:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Arwad >: “Arwad (Arabic: أرواد) – formerly known 
as Arados (Greek: Ἄραδος), Arvad, Arpad, Arphad, and Antiochia in Pieria (Greek: Ἀντιόχεια τῆς 
Πιερίας), also called Ruad Island – located in the Mediterranean Sea, is the only inhabited island 
in Syria. […] 
The island was settled in the early 2nd millennium BC by the Phoenicians. Under Phoenician control, 
it became an independent kingdom called Arvad Aradus or Jazirat (the latter term meaning "island"). 
The Phoenician name for the city was probably      (Aynook).[4] The city has been cited[5] as one 
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2. Spätestens im 7. Jh. v. Chr. haben sich die Skythen und Kimmerer440 südlich 
vom Kaukasus ausgebreitet, wo sich die Kimmerer westlich mindestens ein Jh. 

                                                 
of the first known examples of a republic in the world, in which the people, rather than a monarch, are 
described as sovereign. In Greek it was known as Arados. The city also appears in ancient sources 
as Arpad and Arphad.[6] The city was renamed Antiochia in Pieria by Antiochus I Soter. The island 
was important as a base for commercial ventures into the Orontes valley. […] 
Its inhabitants are mentioned in the early lists of Genesis (10:18), and Ezekiel (27:8,11) refers to its 
seamen and soldiers in the service of Tyre. It brought under its authority some of the neighboring cities 
on the mainland, such as Marathos and Simyra, the former nearly opposite the island and the latter 
some kilometers to the south.” 
440 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „Also, the Biblical name "Gomer" has been linked in some 
sources to the Cimmerians. […]  
Only a few personal names in the Cimmerian language have survived in Assyrian inscriptions:  

 Te-ush-pa-a; according to the Hungarian linguist János Harmatta, it goes back to Old Iranian 
Tavis-paya "swelling with strength".[4] Mentioned in the annals of Esarhaddon, has been 
compared to the Hurrian war deity Teshub;[citation needed] others interpret it as Iranian, comparing 
the Achaemenid name Teispes (Herodotus 7.11.2). 

 Dug-dam-mei (Dugdammê) king of the Ummân-Manda (nomads) appears in a prayer of 
Ashurbanipal to Marduk, on a fragment at the British Museum. According to professor 
Harmatta, it goes back to Old Iranian Duγda-maya "giving happiness".[4] Other spellings 
include Dugdammi, and Tugdammê. Edwin M. Yamauchi also interprets the name as Iranian, 
citing Ossetic Tux-domæg "Ruling with Strength."[19] The name appears corrupted to 
Lygdamis in Strabo 1.3.21. 

 Sandaksatru, son of Dugdamme. This is an Iranian reading of the name, and Manfred 
Mayrhofer (1981) points out that the name may also be read as Sandakurru. Mayrhofer 
likewise rejects the interpretation of "with pure regency" as a mixing of Iranian and Indo-
Aryan. Ivancik suggests an association with the Anatolian deity Sanda. According to 
Professor J. Harmatta, it goes back to Old Iranian Sanda-Kuru "Splendid Son".[4] Kur/Kuru is 
still used as "son" in the Kurdish languages, and in modified form in Persian as korr, for the 
male offspring of horses. 

Some researchers have attempted to trace various place names to Cimmerian origins. It has been 
suggested that Cimmerium gave rise to the Turkic toponym Qırım (which in turn gave rise to the name 
"Crimea").[20] 
Based on ancient Greek historical sources, a Thracian[21][22] or a Celtic[23] association is sometimes 
assumed. According to Carl Ferdinand Friedrich Lehmann-Haupt, the language of the Cimmerians 
could have been a "missing link" between Thracian and Iranian.“ 
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hielten441 dann östlich weiter zogen442 und die Skythen Bündnispartner der Per-
ser und, zumindest vorübergehend, Nachfolger oder Herren der Meder wurden. 

                                                 
441 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „The first historical record of the Cimmerians appears in 
Assyrian annals in the year 714 BC. These describe how a people termed the Gimirri helped the forces 
of Sargon II to defeat the kingdom of Urartu. Their original homeland, called Gamir or Uishdish,[citation 

needed] seems to have been located within the buffer state of Mannae. The later geographer Ptolemy 
placed the Cimmerian city of Gomara in this region. After their conquests of Colchis and Iberia in the 
First Millennium BC, the Cimmerians also came to be known as Gimirri in Georgian. According to 
Georgian historians,[10] the Cimmerians played an influential role in the development of both the 
Colchian and Iberian cultures. The modern-day Georgian word for hero, გმირი, gmiri, is derived from 
the word Gimirri. This refers to the Cimmerians who settled in the area after the initial conquests. 
Some modern authors assert that the Cimmerians included mercenaries, whom the Assyrians knew as 
Khumri, who had been resettled there by Sargon. Later Greek accounts describe the Cimmerians as 
having previously lived on the steppes, between the Tyras (Dniester) and Tanais (Don) rivers. Greek 
and Mesopotamian sources note several Cimmerian kings including Tugdamme (Lygdamis in Greek; 
mid-7th century BC), and Sandakhshatra (late-7th century).  
A "mythical" people also named Cimmerians are described in Book 11, 14 of Homer's Odyssey as 
living beyond the Oceanus, in a land of fog and darkness, at the edge of the world and the entrance of 
Hades. Most likely they were unrelated to the Cimmerians of the Black Sea.[11] 
According to the Histories of Herodotus (c. 440 BC), the Cimmerians had been expelled from the 
steppes by the Scythians. To ensure burial in their ancestral homeland, the men of the Cimmerian royal 
family divided into groups and fought each other to the death. The Cimmerian commoners buried the 
bodies along the river Tyras and fled from the Scythian advance, across the Caucasus and into 
Anatolia.[12] The Assyrians recorded the migrations of the Cimmerians, as the former people's king 
Sargon II was killed in battle against them in 705 BC. The Cimmerians were subsequently recorded as 
having conquered Phrygia in 696–695 BC, prompting the Phrygian king Midas to take poison rather 
than face capture. In 679 BC, during the reign of Esarhaddon of Assyria, they attacked Cilicia and 
Tabal under their new ruler Teushpa. Esarhaddon defeated them near Hubushna. 
In 654 BC or 652 BC – the exact date is unclear – the Cimmerians attacked the kingdom of Lydia, 
killing the Lydian king Gyges and causing great destruction to the Lydian capital of Sardis. They 
returned ten years later during the reign of Gyges' son Ardys II; this time they captured the city, with 
the exception of the citadel. The fall of Sardis was a major shock to the powers of the region; the 
Greek poets Callinus and Archilochus recorded the fear that it inspired in the Greek colonies of Ionia, 
some of which were attacked by Cimmerian and Treres raiders. 
The Cimmerian occupation of Lydia was brief, however, possibly due to an outbreak of plague. 
Between 637 and 626 BC, they were beaten back by Alyattes II of Lydia. This defeat marked the 
effective end of Cimmerian power. The term Gimirri was used about a century later in the Behistun 
inscription (c. 515 BC) as a Babylonian equivalent of Persian Saka (Scythians). Otherwise Cimmerians 
disappeared from western Asian historical accounts, and their fate was unknown. It has been 
speculated that they settled in Cappadocia, known in Armenian as Գամիրք, Gamir-kʿ (the same name 
as the original Cimmerian homeland in Mannae).” 
442 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „Herodotus thought the Cimmerians and the Thracians 
closely related, writing that both peoples originally inhabited the northern shore of the Black Sea, and 
both were displaced about 700 BC, by invaders from the east. Whereas the Cimmerians would have 
departed this ancestral homeland by heading east and south across the Caucasus, the Thracians 
migrated southwest into the Balkans, where they established a successful and long-lived culture. The 
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a. Besonders die Kimmerer443 zerschlugen mehrere westlichen Reiche in 
Kleinasien und haben sich so festgesetzt, dass sie (beim Rückzug nach 

                                                 
Tauri, the original inhabitants of Crimea, are sometimes identified as a people related to the 
Cimmerians and later the Taurisci.  
Premodern historians asserted Cimmerian descent for the Celts or the Germans, arguing from the 
similarity of Cimmerii to Cimbri or Cymry. It is unlikely that either Proto-Celtic or Proto-Germanic 
entered western Europe as late as the 7th century BC; their formation was commonly associated with 
the Bronze Age Urnfield and Nordic Bronze Age cultures, respectively. It is, however, conceivable 
that a small-scale (in terms of population) 8th-century "Thraco-Cimmerian" migration triggered 
cultural changes that contributed to the transformation of the Urnfield culture into the Hallstatt C 
culture, ushering in the European Iron Age. Later Cimmerian remnant groups may have spread as far 
as to the Nordic Countries and the Rhine River. An example is the Cimbri tribe, considered to be a 
Germanic tribe hailing from the Himmerland (Old Danish Himber sysæl) region in northern 
Denmark.[13] 
The etymology of Cymro "Welshman" (plural: Cymry), connected to the Cimmerians by 17th-century 
Celticists, is now accepted by Celtic linguists as being derived from a Brythonic word *kom-
brogos,[14][15][16][17] meaning "compatriots", (i.e. fellow-Brythons as opposed to the Anglo-Saxons). […] 
In sources beginning with the Royal Frankish Annals, the Merovingian kings of the Franks 
traditionally traced their lineage through a pre-Frankish tribe called the Sicambri (or Sugambri), 
mythologized as a group of "Cimmerians" from the mouth of the Danube river, but who instead came 
from Gelderland in modern Netherlands and are named for the Sieg river[18] or which could derive 
from that of the Cimbri as their chieftain names have the same suffix -rix. 
Another possible link between the Cimmerians from rivers Tyras and Tanais and the Nordic countries 
and possibly the Sicambri of the lower Rhine is the fact that the eastern amber road was a trade link 
between the Baltic Sea and the Black Sea over which there was a diffusion of cultures. The main 
eastern amber road was fully operational already BCE 1800 and went over rivers Dnepr, Pripyat, 
Western Bug and Vistula. There are also archaeological evidence in southern Scandinavia that there 
was an invasive culture arriving on the shores of the Baltic Sea around BCE 1200, which is about the 
same time that heralded the younger Nordic Bronze Age. It seems that this invasive culture stretched 
from the Vistula estuary over Scania, Zealand, Fyn and Himmerland in Northern Jutland and 
Helgoland, which largely encompasses an arch of the richest deposits of amber in Europe. It is known 
from the Greek cartographer Pytheas from Massilia, BCE 330, that this arch corresponded to the 
location of a people Pytheas called Gotones. Pytheas also mentions that the Gotones were neighbors of 
the Teutones that lived in south Jutland and Holstein. We also know that from Pliny the Elder, AD 79, 
that the stretch of lands between the Vistula Estuary to the Black Sea was called 'Scythia'. Thus it is 
possible that there was a top-stratum of Cimmerians knights taking hold of the Baltic amber deposits as 
early as BCE 1200 – 1000 and that they later gave rise to the Gotones, Teutones and Cimbrii and in 
consequence to the Sicambri as well. Looking for other indications it seems that 'Cim' is cognate with 
an IEP 'khim' from which is derived 'home' in English and 'heim' in Old Norse. The second part 'mer' 
would either mean 'sea' probably pointing to a homeland near the Black Sea, or potentially meaning 
'great' (cc: Gothic 'Waldamar').“ 
443 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „The Cimmerians or Kimmerians (Greek: Κιμμέριοι, 
Kimmerioi) were an ancient Indo-European people living north of the Caucasus and the Sea of Azov as 
early as 1300 BC[1] until they were driven southward by the Scythians into Anatolia during the 8th 
century BC. Linguistically they are usually regarded as Iranian, or possibly Thracian with an Iranian 
ruling class.  
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100 Jahren) noch einen nachhaltigen sarmatischen Einfluss in Kleinasi-
en hinterließen, wo Sarmatien an Tell Rifa’at (Berg Arpad)444, grenzte. 

                                                 
After their exodus from the Pontic steppe the Cimmerians probably assaulted Urartu about 714 BC, but 
in 705, after being repulsed by Sargon II of Assyria, they turned towards Anatolia and in 696–695 
conquered Phrygia. In 652, after taking Sardis, the capital of Lydia, they reached the height of their 
power. Their decline was rapid, and their final defeat is dated between 637 and 626, by Alyattes of 
Lydia. There are no further mentions of them in historical sources, but it is likely they settled in 
Cappadocia. […] 

 
Cimmerian invasions of Colchis, Urartu and Assyria 715–713 BC“ 
444 Wikipedia: Bit Agusi, This page was last modified on 16 August 2014, at 17:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_Agusi >: “Bit Agusi (also written Bet Agus) was an ancient 
Aramaean Syro-Hittite state, established by Gusi of Yakhan at the beginning of the 9th century BC. It 
had included the cities of Arpad, Nampigi (Nampigu) and later on Aleppo.[1] Arpad was the capital of 
the state-kingdom.[2] Bit Agusi stretched from the A'zaz area in the north to Hamath in the south.[3] […] 
Arpad later became a major vassal city of the Kingdom of Urartu. In 743 BC, during the Urartu-
Assyria War, the Neo-Assyrian king Tiglath-Pileser III laid siege to Arpad following the defeat of the 
Urartian army of Sarduri II at Samsat. But the city of Arpad did not surrender easily. It took Tiglath-
Pileser three years of siege to conquer Arpad, whereupon he massacred its inhabitants and destroyed 
the city.[4] Afterward Arpad served a provincial capital.[5] The remains of Arpad's walls are still 
preserved in Tell Rifaat to the height of 8 meters.[6] A coalition of princes which had been allied to the 
city was also defeated, including the kings of Kummuh, Quwê, Carchemish and Gurgum. Bit Agusi 
was never repopulated. […] 
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b. Das lief damals unter dem Namen Skythen, doch ist trivial, dass dem 
Zug der Skythen445 nach Süden, wobei auch ein Indoskythisches Reich 

                                                 

 
Historical map of the Neo-Hittite states, c. 800 BC with approximate border lines” 
445 Gyzyljak, Oleg: Александр Елисеев: Славянская империя  скифов, 16 квітня 2011, , in: < 
http://www.mesoeurasia.org/archives/717 >. 
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entstand, die Sarmanten446 so nachfolgten, dass sie zumindest als Ver-
wandte der Skythen447 galten und die südlichen Gebiete beanspruchten. 

                                                 
446 m.mode: Studienhilfe zur Archäologie Mittelasiens, Sarmaten, 2004-01-01, in: < 
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map10.htm >: 

 
447 m.mode: Studienhilfe zur Archäologie Mittelasiens, Skythen, 2004-01-01, in: < 
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map07.htm >: 
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i. Lässt man es gelten, dass der vorher auf die Gebiete nördlich der 
Donau und Kaukasus sowie Baktrien beschränkte Herrschaft der 
Skythen448 sich in den Süden ausdehnte und darauf als Bündnis-
partner die Herrschaft der Perser folgt, ist der Übergang nahtlos. 

ii. Das Aufkommen der Perserherrschaft mit den Skythen als Nach-
folger der Meder und Partner der Perser im Osten korrespondiert 
mit dem Aufkommen der Makedonen als Nachfolger der Darda-
ner und Thraker, und Partner der Griechen im Alexander-Reich. 

                                                 
448 Gyzyljak, Oleg: Александр Елисеев: Славянская империя  скифов, 16 квітня 2011, , in: < 
http://www.mesoeurasia.org/archives/717 >:  
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1. Die Präsenz der Thraker449 im Nordwesten und auch im 
Südosten von Kleinasien ist unstrittige Tatsache, sodass 
die Ausdehnung des sarmatischen oder skythischen Ein-
flusses auf Thrakien den Berg Arpad450 als Grenze sieht. 

                                                 
449 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 

[…]“ 
450 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arpad_(Stadt)&redirect=no >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, 
Tell Erfad; ist eine antike Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. Zeitweise war sie Sitz des 
unabhängigen aramäischen Kleinkönigtums Bit Agusi. […] 
805 v. Chr. zog Adad-nirari III. (811-781 v. Chr.) gegen Arpad. 
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2. Die Stadt/Land Arpad451 am Berg Arpad war Zentrum 
und Drehscheibe der nachhaltigen Historischen Verän-
derungen zwischen Assur und Hethiter und trotz semiti-
scher Amtssprache von Hurriter bewohnt die Sabiri sind. 

 
(3) Der Machtkampf zwischen Hethiter, Assyrer und hurritischen Mittani, die sich mit 
den hethitischen Luwier452 verbanden und so als Mischvolk, bzw. Mischkultur, weit in 

                                                 
Ein Staatsvertrag zwischen Assur-nirari V. (755-745) und Mati'ilu von Arpad ist überliefert[1]. Er 
enthält ausgedehnte Selbstverfluchungen für den Fall, dass der Herrscher von Arpad den Vertrag nicht 
einhält. […]“ 
451 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arpad_(Stadt) >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, Tell Erfad; ist eine antike 
Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. […] 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ Vgl 
Wikipedia: Arwad, This page was last modified on 5 March 2017, at 23:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Arwad >: “Arwad (Arabic: أرواد) – formerly known 
as Arados (Greek: Ἄραδος), Arvad, Arpad, Arphad, and Antiochia in Pieria (Greek: Ἀντιόχεια τῆς 
Πιερίας), also called Ruad Island – located in the Mediterranean Sea, is the only inhabited island 
in Syria. […] 
The island was settled in the early 2nd millennium BC by the Phoenicians. Under Phoenician control, 
it became an independent kingdom called Arvad Aradus or Jazirat (the latter term meaning "island"). 
The Phoenician name for the city was probably      (Aynook).[4] The city has been cited[5] as one 
of the first known examples of a republic in the world, in which the people, rather than a monarch, are 
described as sovereign. In Greek it was known as Arados. The city also appears in ancient sources 
as Arpad and Arphad.[6] The city was renamed Antiochia in Pieria by Antiochus I Soter. The island 
was important as a base for commercial ventures into the Orontes valley. […] 
Its inhabitants are mentioned in the early lists of Genesis (10:18), and Ezekiel (27:8,11) refers to its 
seamen and soldiers in the service of Tyre. It brought under its authority some of the neighboring cities 
on the mainland, such as Marathos and Simyra, the former nearly opposite the island and the latter 
some kilometers to the south.” 
452 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash 
Aksuvars, Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
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den Westen vordrangen, dominierte „nur“ 2 Jahrhunderte, gestaltete aber nachhaltig 
das Machgefüge um und wirkt weit in die Zeit nach dem nominellen Untergang hinein. 
 

1. Der Beweis der Entfremdung der historischen Forschung453 durch rassistische 
Ideologie ist auch dann erschwert, wenn die Ursachen nicht Fälschungen wären, 

                                                 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
[…] 
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus.  They were 
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as 
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with 
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition. 
To the Huns.395-460 CE 
Independent Khanate 460-560 
Belek...early 500's-520's 
Bogarik (fem.)...520's-550's 
To the Avars...560-600 
To the Gok Turks...600-630 
Possibly one of the component peoples of the Khazar Kaganate“ 
453 Wikipedia: Hyksos, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Oktober 2017 um 17:21 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyksos >: „Die Hyksos (korrekte 
Übersetzung: Hykussos[2] altägyptisch Heka-chaset, Heqa-chaset, Heka-chasut, Heqa-
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weil, durch die ideologischen Scheuklappen, echte historischen Zusammenhän-
ge (gänzlich) so verloren gehen, dass die Geschichte insgesamt darunter leidet. 

2. So wie im Namen der höchsten hattischen Gottheit, (ungarisch) Isten, den die 
Hethiter zu Esten machten, sich die Asti in Byzanz, Piemont, Frankreich, Ba-
yern, Schweiz, Österreich, Pannonien und Ural, bzw. zwischen Sumer und E-
lam, verbergen, so ergibt Awaren = Iberi ein zusammenhängendes Weltganzes. 

a. Die gleichsam „globalisierte“ historische Betrachtung erkennt als trivi-
al, dass die sozusagen globalisierten Wanderungen von Kulturen spä-
testens ab den Pfahlbauern in Europa, aber auch weltweit, es ein Wun-
der wäre, wenn die Awari = Iberi nicht in Sumer analog zu finden sind. 

b. Die globalisierte Theorie geht davon aus, dass die vom größten antiken 
zeitgenössischen jüdischen Historiker (Josefus), mit Israel gleichgese-
tzten Hyksos in Ägypten ihre Hauptstadt AWAR nannten, und sie (des-
wegen) später als die Hebräer/Iberi454 heißen, weil sie teils Hurri waren. 

                                                 
chasut, übersetzt „Herrscher der Fremdländer“) waren eine Gruppe von ausländischen Königen, 
die Ägypten für etwa 108 Jahre während der 2. Zwischenzeit regierten. Dem ägyptischen 
Geschichtsschreiber Manetho zufolge bildeten die Könige die 15. und 16. Dynastie. Ursprünglich 
bezeichneten die Ägypter mit dem Begriff Hyksos ausländische Herrscher oder Nomadenchefs 
aus Südwestasien, später wurde daraus ein offizieller Königstitel.[3]  
Der römisch-jüdische Historiker Flavius Josephus beschrieb die Hyksos als rücksichtslose 
Eindringlinge, die die ägyptischen Städte niederbrannten und die Tempel zerstörten, auch sollen sie die 
einheimische Bevölkerung unterdrückt und versklavt haben. Josephus’ Darstellung ist fraglich, da sie 
1600 Jahre nach der Machtübernahme der Hyksos-Herrschaft in Ägypten entstand und hat lange Zeit 
für Unklarheit über ihre Herkunft und Entwicklung gesorgt. Archäologische Untersuchungen der 
letzten Jahrzehnte in Tell el-Dab’a, der Hyksos-Hauptstadt Auaris, und im Wadi Tumilat haben zu 
einem wesentlich besseren Verständnis der Hyksos-Kultur beigetragen.[3] [...] 
Der Begriff „Hirten-Könige“ ist in der altägyptischen Sprache unbekannt. Die griechische 
Bezeichnung „Hykussos/Hyksos“ leitet sich von der altägyptischen Betitelung „Herrscher der 
Fremdländer“ ab. Den Bezug zu „Hirten-Könige“ stellte Josephus her, um eine Völkerverwandtschaft 
zwischen den Israeliten und den „Hykussos/Hyksos“ herzustellen. […] 
Die Hyksos sind in Fundstätten der syrisch-palästinensischen Mittleren Bronzezeit-Kultur (MB IIa) 
nachweisbar. In Ägypten beschränken sich die Funde auf Gebiete entlang des pelusischen Nilarmes im 
östlichen Nildelta, das Einflussgebiet der Hyksos reichte aber auch 
bis Neferusi und Hermopolis in Mittelägypten.[5] 
Die mit Abstand bedeutendste Fundstätte ist Tell el-Dab’a (Auaris), hier befand sich die Residenz der 
15. Dynastie mit eigenen Palästen und Tempeln, ausgedehnten Grabanlagen und einer Vielzahl an 
Wohngebäuden. Die Stadt wird seit 1966 vom Österreichischen Archäologischen Institut und dem 
archäologischen Institut der Universität Wien unter der Leitung von Manfred Bietak erforscht.[5]“ 
454 Wikipedia: Auaris, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2017 um 15:36 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Auaris >: „Auaris (auch Avaris) ist der griechische Name 
der altägyptischen Stadt Hut-waret. Sie lag im östlichen Nildelta in unmittelbarer Nähe des heutigen 
Ortes Tell el-Dab'a. […] 
Der Ort erscheint in ägyptischen und griechischen Quellen als die Hauptstadt der Hyksos, einer 
Fremdherrscherdynastie vorderasiatischer Herkunft in Ägypten.“ 
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i. Es gibt im Brückenkopf455 der nord- und westwärts wandernden 
Sumero-Akkader in Kilikien456 (Reich von Byblos) eine urartä-
ische (hurritische) Hauptstadt namens Arpad457, war namensge-
bend fürs ungarische Königshaus, wo die Hatti458 präsent waren. 

                                                 
455 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >: 
„Königsinschriften, die seit dem Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderdetss als solche 
Adadnararis entziffert oder neue veröffentlich worden sind, machen es im Vergleich mit den Notizen 
des Eponymenchronik wahrscheinlich, dass Adadnarari fünfmal in Syrien militärisch eingegriffen hat 
– in den Jahren 805-802 und 796. 805-802 war das Ziel Nordsyrien besonders Arpad (von Adadnarari 
„Hatti“ genannt), 796 Aram, mit der Hauptstadt Damaskus.“ 
456 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […]” 
457 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arpad_(Stadt) >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, Tell Erfad; ist eine antike 
Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. […] 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ 
458 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >: „Freilich stellen die Feldzüge, die Adadnarari zur Unterdrückung 
dieser ‚Rebellion‘ und darüber hinaus unternahm, nur einen geringen Teil der assyrischen Aktionen 
gegen ausländische Mächte dar. Wie unter seinem Vater lag der Schwerpunkt seiner Kriegszüge im 
Norden und Osten Assyriens, insbesondere in Medien und seinen Nachbargebieten. Gelegentlich stieß 
er auch nach Babylon vor, wo er von den lokalen Machthabern wie ein regierender babylonischer 
König empfangen wurde. Die Zahl seiner Unternehmungen im Westen war aufgrund der 
unzureichender Quellenlage lange Zeit umstritten. Königsinschriften, die seit dem Ende der sechziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts als solche Adadnararis identifiziert oder neu veröffentlicht worden 
sind, machen es im Vergleich mit den Notizen der Eponymenchronik wahrscheinlich, dass Adadnarari 
fünfmal in Syrien militärisch eingegriffen hat – in den Jahren 805-802 und 796. 805-802 war das Ziel 
Nordsyrien, besonders Arpad (von Adadnarari ‚Hatti‘ genannt), 796 Aram mit der Hauptstadt 
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1. Die Königsinschriften des regierenden Assyrischen Kö-
nigs459 (Adadnarari), der Arpad460 in mehreren Anläufen 
erobert hatte, setzten die im Land Ansässigen461, die mit 
den Sabiren identifizierten Urartäer, mit den Hatti gleich. 

                                                 
Damaskus. Wahrsheinlich stand hinter diesen Aktivitäten kein Eroberungsprogramm mit dem Ziel, die 
assyrische Grenze über den Euphrat hinaus nach Westen vorzuschrieben. Wie es scheint, wurden die 
Assyrerr aber mehrfach in innersyrische Auseinandersetzungen hineingezogen. Im Jahr 806 waren das 
Auseinandersetzungen zwischen Uspilulme von Kummuh und einer von `Attarsumk von Arpad 
geführten Koalitionn, in denen ersterer sich gezwungen sah, sich unter assyrischen Schutz zu stellen. 
Der dadurch augelöste Feldzug Adadnararis von 805 führte dann zur Unterwerfung der nordsyrischen 
Könige. Adadnarari gelang es auf diese Weise, den Weg zum Mittelmeer (die ‚Zedernstraße‘) durch 
eine Kette von Vasallenstaaten zu sichern. Das implizierte zugleich, dass er künftig auf politische 
Emtwicklungen in diesem Bereich aktiv Einfluss nehmen konnnte. Der Westfeldzug des Jahres 796 
wurde wahrscheinlich durch einen Hilferuf des Königs Zakkūr von Hamath und Lu‘aš veranlasst. 
Dieser wurde, wie aus seiner Steleinschrift aus Afis (KAI 202) hervorgeht, von einer Koalition von 
nordö und mittelsyrischen Staaten unter Führung Birhadads von Aram (Damaskus) bedrängt.“ 
459 Wikipedia: Adad-nirari III., Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2014 um 11:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Adad-nirari_III. >: “Adad-nirari III. war König des 
Assyrischen Reiches in den Jahren 810–781 v. Chr. (alternative Datierung: 811–783 v. Chr.). […] 
Aus seiner Regierungszeit sind nur wenige Inschriften bekannt. Sie sind meist kurz und geben kein 
Regierungsjahr an […] 
Kalach-Platte, 1854 durch William Kennett Loftus entdeckt und nur als Abguss erhalten. Sie besteht 
aus einem Prolog und dem historischen Teil. Sie berichtet von der Unterwerfung von Damaskus und 
der Chaldäer des Meerlandes (802 v. Chr. oder 795/794 v. Chr.). […] 
Die Quellen berichten entsprechend von zahlreichen Feldzügen während seiner fast 30-jährigen 
Herrschaft. Die meisten seiner Feldzüge gingen nach Westen, der erste, nach der Eponymenchronik, 
805 v. Chr. Nach der Tell al-Rimah-Stele zog Adad-Nirari gegen die Hethiter und die Amoriter, 
unterwarf sie und machte sie tributpflichtig "im selben Jahr". Er zog nach Westen und erreichte das 
Mittelmeer ("das große Meer, wo die Sonne versinkt"). In Arwad, "in der Mitte des Meeres" errichtete 
er eine Bildstele. Im Libanon schlug er Holz ein, 100 ausgewachsene Zedern, die er für Paläste und 
Tempel benötigte. Der bedeutendste Feldzug dürfte der gegen Ben-Hadad III., den König von Aram, 
gewesen sein, das Adad-nirari um 796 v. Chr. belagern ließ. Dadurch war dem Reich Israel unter 
Joasch (der den Assyrern Tribut entrichtete) und Jerobeam II. Gelegenheit gegeben, sich zu erholen, da 
der Druck durch das Reich Damaskus an ihrer Nordgrenze wegfiel. Damaskus, 796 v. Chr. Unterwor-
fen, zahlte 2000 Talente Silber, 1000 Talente Kupfer, 2000 Talente Eisen, vielfarbige und einfarbige 
Leinengewänder als Tribut (nach der Rimah-Stele, die Zahlen schwanken). Ferner empfing Adad-Ni-
rari den Tribut des Joasch von Samaria, von Tyros, Sidon und von "allen Königen des Landes Nairi". 
801 v. Chr. und 791 v. Chr. zog er gegen Hubuškia, 798 v. Chr. gegen Lušia. Tadmor nimmt an, dass 
er im Rahmen dieser Feldzüge den Tribut von Na'iri entgegennahm.” 
460 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >. 
461 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
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2. Die Gleichsetzung der Urartäer mit den Sabiren einer-
seits und mit den Hatti andererseits schließt die Beweis-
kette, wonach im 12. Jh., der nicht georgischsprachige 
Fürst von Swanetien462, die Königsherrschaft übernahm. 

a. Die von südosten eingewanderten Lazen erran-
gen463 zusammen mit den verwandten Mingreli 

                                                 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >. 
462 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert.“ 
463 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2015 um 06:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasika >: 
„Lasika bzw. Lazika bezeichnet ein Reich im antiken Georgien. Der Name kam im Verlauf der 
römischen Kaiserzeit für das zuvor als Kolchis bekannte Gebiet auf, das seinen Namen von den 
Griechen erhalten hatte. Der Nachfolgestaat Lasikas auf seinem Gebiet ist Egrisi. […] 

 
Lasika (dunkelgrün) 385 n. Chr. als römischer Vasall in seiner größten Ausdehnung […] Als das 
römische Vasallenreich Kolchis zerfiel, bildeten sich auf seinem Gebiet fünf Königreiche, darunter als 
größtes Lasika, welches vorrangig von den Lasen bewohnt wurde, einem Stamm, der aus dem 
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die Vorherrschaft im Westen des späteren Geor-
gien464, das damals nicht georgischsprachig war. 

                                                 
Südosten Georgiens eingewandert war und sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt hatte. 
Die anderen Reiche waren die der Heniocher und Makronen (Volk) im Süden und die der Apasgen und 
Apschiler im Norden. Lasika lag im Zentrum der Kolchis. Unter diesen Nachbarn gewann Lasika mehr 
und mehr Macht. […] 
In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts kam es zu Überfällen der Goten, die das Gebiet des alten 
Bosporanischen Reichs erobert hatten. Sie konnten kurzzeitig Trapezunt und Bitschwinta einnehmen 
und plündern. Dadurch brach die römische Herrschaft in Kolchis zunächst faktisch zusammen, das 
Königreich Lasika wurde unabhängig und eroberte in der frühen Spätantike weitere Gebiete, bis es 380 
auch die Swanen unterwarf und so ganz Westgeorgien vereinte. Auch konnten die letzten Besitzungen 
des Nachbarreichs Iberien (Kaukasien) westlich des Lichi-Gebirges (die Festungen Schorapani und 
Skanda) erobert werden. Daraufhin wurde Lasika zu einem wichtigen Verbündeten Roms gegen die 
nomadischen Stämme, insbesondere die Schwarzen Hunnen, nördlich des Kaukasus.[1]“ 
464 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2015 um 06:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasika >: 
„Die Glanzzeit Lasikas währte vom Ende des 4. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre des 5. Jahrhunderts. 
Zu dieser Zeit gehörten auch Teile der Südküste des Schwarzen Meeres zu Lasika, und einige 
Hafenstädte gelangten zu neuer Blüte. Arhäopolis (Nokalakewi), die Hauptstadt Lasikas, lag am linken 
Ufer des Techuri und war terrassenartig angelegt, sie besaß eine Akropolis, ein Truppenlager und drei 
Stadtmauern. Von den Burgtürmen war das gesamte Tiefland der Kolchis einzusehen. Andere wichtige 
Zentren des Reiches waren Wardziche, Kutaissi und Tolebi.[1] Zu Beginn des 4. Jahrhunderts wurde 
das Christentum zur offiziellen Religion Lasikas. […] 

Etwa 470 liefen die Lasen zu den Persern über, doch 521/22 wechselte das überwiegend christliche 
Volk erneut die Seiten. 526 kam es auch deshalb zu Kämpfen zwischen den beiden Großmächten. Da 
aber keine Seite einen entscheidenden Vorteil in Lasika erringen konnte, schlossen Römer und Perser 
532 n. Chr. „ewigen Frieden“, in dem Lasika abermals der römischen Einflusssphäre zugeschlagen 
wurde. Daraufhin verstärkten die Römer ihre Truppen in Lasika um ein Vielfaches, errichteten die 
starke Festung Petra und provozierten insbesondere durch den Versuch, Abgaben einzuziehen, den 
lasischen König Gubas (Gubazes), da sie auch den Handel im Land behinderten. Daraufhin rief Gubas 
die Perser zu Hilfe, die bereits 540 erneut Ostrom angegriffen hatten und 541 mit einem gewaltigen 
Heer unter ihrem König Chosrau I. in Kolchis einfielen. Gemeinsam eroberten die aufständischen 
Lasen und die Perser Petra und den größeren Teil des Landes, die Römer und ihre verbliebenen 
lasischen Verbündeten mussten sich zurückziehen. Nachdem die Römer 542 ihrerseits in Persien 
eingefallen waren, zogen die Sassaniden den Großteil der Truppen wieder zurück, jedoch blieb Lasika 
vorerst persischer Verbündeter, und in Petra lag eine starke persische Garnison. Als die Perser aber 
versucht hatten, den lasischen König ermorden zu lassen, rief Gubas die Römer zu Hilfe, und ein neuer 
Krieg entbrannte. 549 wurde den Persern am Rioni von den verbündeten römischen und lasischen 
Truppen eine empfindliche Niederlage beigebracht, die Festung Petra wurde aber zunächst nicht 
eingenommen. Auch 550 wurde ein großes persisches Heer von den Georgiern geschlagen. Als die 
Römer dann nach langer Belagerung Petra einnahmen und zerstörten, antworteten die Perser mit der 
Besetzung von Kutaisi. 
Da sich nach dem Zögern der Römer der lasische König beim Kaiser Justinian I. beschwerte, wurde er 
infolge einer Verschwörung der oströmischen Generäle im Kaukasusraum ermordet. Daraufhin 
verweigerten die lasischen Truppen den Römern die Gefolgschaft, so dass diese die Schlacht von 
Onoguri gegen die Perser verloren. Danach wurde von einer „Volksversammlung“ der Lasen 
beschlossen, sich den Römern unter der Bedingung weiterhin anzuschließen, dass die Verschwörer in 
Konstantinopel bestraft und der Bruder des alten Königs, Zate, zum König gekrönt werden solle. Der 
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b. Die Mingreli werden auch als Megreli geschrie-
ben, was dem Namen „Magyar(li)“ nahe komt, 
ebenso wie der alternative Name Egrisi465 dem 
Namen Ugri(si), zumal in dem Gebiet der Sabiri. 

ii. Mit den Awaren = Iberer als „missing Link“ ist einerseits Bri-
tannien (Irland = Hiber(n)ia) und Hispano-Iberien466  und an-
dererseits Skandinavien bis Griechenland und Kleinasien usw., 
eine Art ethnische Globalisierung als Goß-Iberien rekonstruiert. 

 
(4) Ein anderes Beispiel ist der Nachweis, dass die Hethiter und Hatti nicht im (von 
den Fälschern) vorgetäuschten dunklen Zeitalter467 aus der Geschichte verschwanden, 

                                                 
oströmische Kaiser kam diesen Bitten nach, und gemeinsam konnten die Lasen und Römer die Perser 
endgültig aus Lasika vertreiben.[3] Im römisch-persischen Frieden von 561/62 wurde das Land erneut 
Ostrom zugesprochen. […] 
Im 7. Jahrhundert ging das Sassanidenreich durch die arabische Invasion unter. 697 erhob sich der 
Patrikios Sergi Barnukis gegen Byzanz und übergab das Land den Arabern, die es zu Beginn des 8. 
Jahrhunderts vollständig kontrollierten. […] Aufgrund des Drucks der Araber zerfiel Lasika im 8. 
Jahrhundert und es entstanden neue, feudale Staatswesen wie das Königreich Abchasien und Egrisi. 
Die Araber konnten von diesen neuen Staaten zurückgeschlagen werden. […] 
Mitte des 8. Jahrhunderts gelang es Egrisi sich von Lasika abzuspalten. Als in den 80er Jahren des 8. 
Jahrhunderts Lasika unbedeutend geworden war, konnte der König von Abchasien, Leon II. sein Kö-
nigreich mit Egrisi vereinen und so das Königreich Egrisi-Abchasien schaffen. Dieses entwickelte sich 
daraufhin zu einem der mächtigsten der georgischen Reiche und wurde durch die Krönung Bagrats III. 
975/978 (Jahreszahl nach Quelle verschieden) zum König Georgiens ein Teil des vereinten Georgien.“ 
465 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2013 um 16:52 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Egrisi#Der_Staat_Egrisi >: „Mitte des 8. Jahrhunderts gelang es Egrisi 
sich von Lasika abzuspalten. Als in den 80er Jahren des 8. Jahrhunderts Lasika unbedeutend geworden 
war, konnte der König von Abchasien, Leon II. sein Königreich mit Egrisi vereinen und so das Kö-
nigreich Egrisi-Abchasien schaffen. Dieses entwickelte sich daraufhin zu einem der mächtigsten der 
georgischen Reiche und wurde durch die Krönung Bagrats III. 975/978 (Jahreszahl nach Quelle ver-
schieden) zum König Georgiens ein Teil des vereinten Georgien.“ 
466 Wikipedia: Iberische Halbinsel, Diese Seite wurde zuletzt am 24. September 2017 um 09:47 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Iberische_Halbinsel >: „Die Iberische 
Halbinsel bzw. Pyrenäenhalbinsel ist der Teil Europas, der südwestlich 
der Pyrenäen liegt. Spanien, Portugal, das Fürstentum Andorra und Gibraltar sind die 
heutigen Staaten auf der Halbinsel. […] 
Der Name der Iberischen Halbinsel ist von der Volks- oder Stammesgruppe der Iberer abgeleitet, die 
laut der griechischen Überlieferung die Halbinsel in der Antike bewohnten. Deren Name wiederum 
leitet sich vom Fluss Ebro (lateinisch Iberus) ab, der vom Nordosten Spaniensaus 
ins Mittelmeer fließt.“ 
467 Wikipedia: Geschichte der Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2017 um 22:29 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Hethiter >: „Die Regierungslängen 
hethitischer Könige/Herrscher lassen sich bisher mangels sicherer hethitischer Quellen nicht genau 
datieren. Briefe mit anderen Königen und Inschriften erlauben nur punktuelle Datierungen, die sich 
zusätzlich an die „kurze“ oder „mittlere“ Chronologie anlehnen. […] 
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sondern ist das – finno-ugrisch-germanische/hethitische – Völkergemisch in Deutsch-
land468 als Germanen und Franken wieder zu finden: Chatten469 = Hat(th)en = Hessen. 
 
                                                 
Die Herkunft der Hethiter ist bis heute sehr unsicher. Nach Renfrews Anatolien-Hypothese gehörten 
sie zu den "Ureinwohnern". Nach überwiegender Annahme jedoch sind indogermanische Stämme aus 
Gebieten nördlich des Kaukasus nach Anatolien eingewandert. Selbst eine Einwanderung über den 
Balkan ist nicht auszuschließen. Archäologisch ist derzeit keine Einwanderung indogermanischer 
Völkerschaften erkennbar. […] Archäologische Belege für intensive direkte (Handels-)Kontakte 
zwischen Griechen und Hethitern gibt es außerhalb Milets kaum: von mykenischen Fundplätzen ist 
bislang nichts eindeutig Hethitisches zu Tage getreten. […] Außerhethitische Quellen reichen näher an 
das Ende des Großreichs heran. So erfahren wir von Getreidehilfslieferungen des ägyptischen 
Pharaos Merenptah. Dem untergebenen Herrscher in Ugarit befahl Šuppiluliuma, auf Schiffen 
unverzüglich Getreide nach Hatti zu senden, es gehe „um Leben und Tod“. Offenbar war im 
Hethiterreich kurz vor 1200 v. Chr. eine Hungersnot ausgebrochen. Sie könnte die 
Widerstandsfähigkeit des Hethiterreichs geschwächt haben. Einem Schreiben in Ugarit, das 
unmittelbar vor der Zerstörung der Stadt (sehr wahrscheinlich zwischen 1194 und 1188 v. Chr.) 
verfasst wurde, ist zu entnehmen, dass Zypern von einer fremden Flotte angegriffen worden war und 
auch die syrische Küste massiv bedroht wurde. Gleichzeitig wurde die Flotte Ugarits vom hethitischen 
König – bei dem es sich nur um Šuppiluliuma handeln kann – an der Südwestküste Kleinasiens 
eingesetzt. Zudem war der König in verlustreiche Kämpfe in den Lukka-Ländern (vermutlich Lykien) 
verwickelt. Dass sich die militärische Lage zugespitzt hatte, verdeutlicht die Tatsache, dass die 
Fußtruppen von Ugarit nach Zentralanatolien, ins hethitische Kernland, abberufen wurden. Ugarit war 
in früheren Zeiten – selbst bei einem drohenden großen Krieg gegen die Assyrer – von der 
Bereitstellung von Truppen ausgenommen worden. Einige Forscher schließen daher auf einen 
Mehrfrontenkrieg: im Lukka-Bereich, zur See sowie Bedrohung des Kernlandes durch einen anderen, 
unbekannten Feind.“ 
468 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
469 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Gemeinhin werden die Bataver, die im Gebiet der späteren 
Niederlande ansässig waren, als ein nach inneren Konflikten abgespaltener und in der zweiten Hälfte 
des 1. Jahrhunderts v. Chr. ausgewanderter, früherer Teil der Chatten angesprochen.“ 
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1. Missing link ist die Herrschaft Hanau470, mit Schwan im Wappen471. Auch in 
der Lutherstadt Eisenau wurden weiße Flügel der Wappen von Mansfeld472 her-
vorgehoben, die der weißen Farbe473 nach zu urteilen nur die eines Schwans474 

                                                 
470 Wikipedia: Wappen der Grafschaft Hanau, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 
12:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Grafschaft_Hanau >: „Rieneck 
führt einen ganzen stehenden, Hanau aber einen wachsenden halben Schwan. […] 

                           
Wappen von Rieneck  Wappen der Stadt Hanau […]  Wappen des    Wappen des Kurfürs- 
nach dem Scheibler‘-     Großherzogtums   tentums Hessen, das  
schen Wappenbuch     Darmstadt, […]   Wappen von Hanau:  
1450–1480 […]         […]“ 
471 Wikipedia: Wappen der Grafschaft Hanau, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 
12:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Grafschaft_Hanau >: „Das 
Wappen enthielt nun folgende Felder, in der oberen Reihe heraldisch rechts: Drei rote Sparren in gol-
denem Feld (Grafschaft Hanau), Mitte: Rote Balken in goldenem Feld bzw. achtfach von Rot und 
**Gold quergestreift (Grafschaft Rieneck), heraldisch links: roter Löwe in goldenem Feld (Grafschaft 
Zweibrücken); Zweite Reihe heraldisch rechts: Von Rot und Gold quergeteilt (Herrschaft Münzen-
berg), Mitte: Schwarzer Löwe in silbernem Feld mit roter Schildbord (Herrschaft Lichtenberg), heral-
disch links zwei silberne Querbalken in rotem Feld (Herrschaft Ochsenstein); Mittelschild: Roter 
Schild mit goldenem Schildbort (Herrschaft Bitsch). Die zugehörigen Helmkleinode von der heraldisch 
rechten Seite: 1. Wachsender Schwan (Grafschaft Hanau), 2. Sitzender roter Löwe zwischen zwei 
schwarz-weißen Federbüschen (Grafschaft Zweibrücken), 3. Pfauenschwanz zwischen zwei rot-golde-
nen Fähnlein auf einem Fürstenhut (Herrschaft Münzenberg), 4. Silberner Schwan auf gekröntem 
Helm (Grafschaft Rieneck), 5. Schwanenrumpf (Herrschaft Lichtenberg), 6. Rumpf eines Mannes mit 
rot-silberner Mütze und ebensolchem Kleid (Herrschaft Ochsenstein).“ 
472 Wikipedia: Mansfeld (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 15:11 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mansfeld_(Adelsgeschlecht) >: „Die Grafen von 
Mansfeld gehörten zu den ältesten deutschen Adelsgeschlechtern. Ihre Besitzungen, bis 1580 reichs-
unmittelbare Grafschaft, lagen im nördlichen Teil des Hassegaus am östlichen Rand des Harzes. […] 

 
Stammwappen der von Mansfeld“ 
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sein können, zumal das „Wappentier“ oder Symbol von Luther der Schwan war. 
. 

                                                 
473 Wikipedia: Lutherstadt Eisleben, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2015 um 10:03 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Eisleben >: “Wappen […] 

 
Blasonierung: 
„In Blau ein offener silberner Flug.“ 
Beschreibung: 
Das Wappen erinnert an die Zugehörigkeit der Stadt Eisleben zur Grafschaft Mansfeld. Die beiden 
Flügel waren die Helmzier im Wappen der Altmansfelder Grafen, die zusammen mit dem Helm seit 
Beginn des 16. Jahrhunderts im Schild als Stadtwappen erscheinen. Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts 
wurde der Helm mit den Flügeln über den Schild gesetzt. Im Schild selbst verblieben dann nur noch 
die bis heute bekannten zwei Flügel.” 
474 Wikipedia: Rieneck (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 15. Februar 2015 um 08:08 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Rieneck_(Adelsgeschlecht) >: „Die Grafen von 
Rieneck waren ein fränkisches Adelsgeschlecht im heutigen Unterfranken. […] 

 
Wappen nach dem Scheibler'schen Wappenbuch“ 
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a. Im Land Brandenburg gibt es 3 benachbarte Landkreise, Prignitz475, Ha-
velland476 und Oberhavel477, die vom äußersten Nordwesten bis zum 
Kernland reichen und 2 davon direkt an (die Nordhälfte) Berlins angren-
zen, die jeweils Gänse, eine Variante zum Schwan, im Wappen haben. 

                                                 
475 Wikipedia: Landkreis Prignitz, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2014 um 10:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Prignitz >: „Der Landkreis Prignitz ist ein 
Landkreis im äußersten Nordwesten des Landes Brandenburg. […] 

[…] 
Er grenzt an nur einen anderen brandenburgischen Landkreis, aber an drei andere Bundesländer: 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.“ 
476 Wikipedia: Landkreis Havelland, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2015 um 23:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Havelland >: „Der Landkreis Havelland 
[ˈhaːfl̩ˌlant] ist ein Landkreis im Westen des Landes Brandenburg. […] 

 […] 
Nachbarkreise sind im Norden der Landkreis Ostprignitz-Ruppin und im Nordosten der Landkreis 
Oberhavel. Den östlichen Abschluss bildet die Landesgrenze zum Berliner Bezirk Spandau. Im 
Südosten grenzt der Landkreis an die kreisfreie Landeshauptstadt Potsdam, im Süden an den Landkreis 
Potsdam-Mittelmark und die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel“ 
477 Wikipedia: Landkreis Oberhavel, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2015 um 22:13 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Oberhavel >: „Der Landkreis Oberhavel ist 
ein Landkreis im Norden des Landes Brandenburg. […] 

 […] 
Der Landkreis Oberhavel erstreckt sich von der Grenze Mecklenburg-Vorpommerns bis an die 
Nordgrenze Berlins.“ 
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b. Es gibt Landkreise in Thüringen mit dem Querfurth-Mansfeld-Wappen 
wie Kyffhäuserkreis478 und im benachbarten Sachsen-Anhalt wie Saale-
kreis479, Landkreis Mansfeld-Südharz480, Landkreis Merseburg-Quer-
furt481, Landkreis Mansfelder-Land482 und Grafschaft Hohnstein483 u. a. 

                                                 
478 Wikipedia: Kyffhäuserkreis, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2015 um 02:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kyffh%C3%A4userkreis >: „Der Kyffhäuserkreis ist ein 
Landkreis im Norden von Thüringen. […] 

 
[…] Der Landkreis entstand am 1. Juli 1994 durch Zusammenlegung der Kreise Artern und 
Sondershausen.“ 
479 Wikipedia: Saalekreis, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2015 um 22:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Saalekreis >: „Der Saalekreis ist ein Landkreis in Sachsen-Anhalt, der im 
Zuge der zweiten Kreisgebietsreform am 1. Juli 2007 aus dem Saalkreis und dem Landkreis 
Merseburg-Querfurt entstand. […] 

 […] 
Zuvor gehörte der Saalkreis mit der Stadt Halle zum Bistum Magdeburg bzw. seit 1680 zu Branden-
burg; der Altkreis Merseburg-Querfurt gehörte zu den Sekundogenituren des albertinischen Sachsen.“ 
480 Wikipedia: Landkreis Mansfeld-Südharz, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2015 um 15:48 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Mansfeld-S%C3%BCdharz >: „Der Land-
kreis Mansfeld-Südharz ist eine Gebietskörperschaft im Süden des Landes Sachsen-Anhalt. […] 

 […] 
Im Laufe des Mittelalters hatten sich auf dem Gebiet des Landkreises mehrere Herrschaftssysteme 
etabliert. Der größten Anteil hatte die Grafschaft Mansfeld, in deren Bereich auch die Städte Hettstedt, 
Lutherstadt Eisleben und Gerbstedt lagen.“ 
481 Wikipedia: Landkreis Merseburg-Querfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2015 um 15:01 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Merseburg-Querfurt >: “ Der Landkreis 
Merseburg-Querfurt war ein Landkreis im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Am 1. Juli 2007 
wurde er im Rahmen der Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt mit dem Saalkreis zum neuen 
Saalekreis zusammengelegt. […] 
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i. In der ungarischen Etymologie entspricht der Name Hatti484 (un-
garisch Hattyu) dem Schwan und der des hethitischen Teilrei-
ches der Luwier (ungarisch liba/lud =) der Gans, nach dem Vor-
bild von Livland das im Baltikum Lettland und Estland umfasst. 

                                                 

[…] 
Der östliche Teil des Landkreises Merseburg-Querfurt war Teil der Leipziger Tieflandsbucht. Hier lag 
an der Grenze zur Stadt Halle (Saale)” 
482 Wikipedia: Landkreis Mansfelder Land, Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2014 um 22:48 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Mansfelder_Land >: „Der Landkreis 
Mansfelder Land war ein Landkreis im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. […] 

[…] 
Historisch leitete sich die Bezeichnung aus dem Namen der vormaligen Grafschaft Mansfeld ab. Die 
Entstehung der Grafschaft Mansfeld lässt sich bis in die Zeit von Karl dem Großen zurückverfolgen.“ 
483 Wikipedia: Grafschaft Hohnstein, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 21:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hohnstein >: „Die Grafschaft Hohnstein 
(zeitgenössisch meist Honstein) war eine deutsche Grafschaft im Harz. […] Die 1289 abgetrennte 
Linie Sondershausen drangt nach Thüringen vor. 1315 kam es zu einer weiteren Teilung. […] 

 
Wappen der Grafen von Hohnstein“  
484 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk484 (Ханты-Мансийск) […] 
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ii. Demnach hat das as Land der Luwier485 anschließende Libanon 
den gleichen Namen, ebenso das von Phynicien aus besiedelte 

                                                 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
485 Wikipedia: Geschichte der Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2017 um 22:29 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Hethiter >: „Außer den Hethitern 
bildeten sich noch weitere indogermanische Stämme heraus, darunter die Luwier im Süden und 
Westen und die Palaerim Norden und Nordwesten Anatoliens. Die Einwanderung der Luwier wird 
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Libyen, aber auch die „allgemeine“ Landesbezeichnung Levan-
te, oder Lydien (ungarisch Lud = Gans) die gleiche Etymologie. 

2. Das spätere Wappen des alt-hessischen Adelsgeschlechts der Mansfelder, das 
vom Haus 1496 ausgestorbenem Haus Querfurt486 abstammt und sich als Fürs-
tenhaus bis Böhmen ausbreitete, setzt sich aus mehreren Wappen zusammen487, 
und hat mit dem Wappen der heutigen Ortschaft Mannsfeld nichts mehr zu tun. 

                                                 
teilweise auf die zweite Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. datiert. Einige Forscher sehen einen 
Zusammenhang mit der Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.). […] 
Purušḫandas Bevölkerung soll sich sehr von der in Kaniš unterschieden haben und wird teilweise als 
luwisch betrachtet. Damit definierte Anitta das Kernland des hethitischen Reiches, während die 
Fürstentümer Pala und Luwiya noch unabhängig waren. […] 
Etwa um 1200 v. Chr. zerfällt der Süden des ehemaligen Großreiches in Südost- und Südanatolien 
sowie Syrien in Kleinstaaten, in denen luwische Bevölkerung und/oder Oberschichten in den so 
genannten späthethitischen Fürstentümern noch einige Jahrhunderte die Kultur des Großreichs 
weiterpflegen. Zu den wichtigsten dieser Kleinkönigreiche zählen Tabal und Karkemiš, deren 
Herrscher sich zeitweise als Großkönige bezeichneten, Zincirli (Sam'al), 'Ain Dara in 
Syrien, Sakcegözü, Tell Tayinat und Karatepe (Azatiwataya) bei Adana. Auch die Herrscher 
von Malatija nannten sich Großkönige und führten diesen Titel auf Kuzi-Teššub von Karkemiš, den 
(angeblichen?) Großvater des ersten Trägers, zurück.[3]“ 
486 Wikipedia: Querfurt (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2013 um 00:20 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Querfurt_(Adelsgeschlecht) >: „[…] 

 
Stammwappen der von Querfurt“ 
487 Wikipedia: Mansfeld (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 15:11 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mansfeld_(Adelsgeschlecht) >: „Bestandteile der 
vereinigten Wappen […] 
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a. Die Fälscher vertuschen die Spuren der Chanten488, bis auf die Tatsache 
dass der Name von Hessen auf den Stammesnamen489 zurückgeht, weil 

                                                 
Stammwappen   Wappen Querfurt  Wappen (Querfurt-) Wappen Arnstein 
Mansfeld     Mansfeld  
      (= Mansfeld-Hinterort) 

      
Wappen Heldrungen Gesamtwappen Graf Das Mansfelder Wap- Wappen Colloredo, 
   Mansfeld seit 1481 pen ab 1481 […]  Erben der Mansfelder 

(= Mansfeld-Vorderort)    Grafen“ 
488 Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 14:31 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: 
„Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name „Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch 
Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als "han'di", wie "hunni"), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen 
Zweig der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte 
Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die 
indigene Bevölkerung ihrer Region. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten 
der Ungarn. […] 

 
Die Chanten leben hauptsächlich im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen im Westen Sibiriens“ 
489 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Gemeinhin werden die Bataver, die im Gebiet der späteren 
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im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen490 seit der Römerzeit oder 
als deren Folge es (wiederholt) zu großräumigen Umsiedlungen491 kam. 

i. Ausgehend von der Verwaltungspraxis, dass spätere Reformen, 
die mintunter zwischenzeitlichen Veränderungen Rechnung tra-
gen492 stets versuchen auf die ursprüngliche Struktur zurückzu-
greifen, können in neuen Strukturen alte Spuren zu finden sein. 

                                                 
Niederlande ansässig waren, als ein nach inneren Konflikten abgespaltener und in der zweiten Hälfte 
des 1. Jahrhunderts v. Chr. ausgewanderter, früherer Teil der Chatten angesprochen.“ 
490 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2017 um 22:24 Uhr bearbeitet, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >. 
491 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2017 um 22:24 Uhr bearbeitet, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Kerngebiet des chattischen Siedlungsraumes waren nach 
15 n. Chr. die Ebene von Fritzlar-Wabern und das Kasseler Beckensowie die westhessische 
Senkenlandschaft bis ins Gießener Becken.[2] Der Ursprung des Stammes liegt bis heute weitestgehend 
im Dunkeln, nach neuestem Forschungs- und Kenntnisstand wanderten die Chatten als unbedeutender 
Kleinstamm um 10 v. Chr. in das Gebiet an der oberen und mittleren Lahn ein, wo sie zu Nachbarn 
der Sueben wurden, die die niederhessische Senke dominierten. Mit der Errichtung des Markomannen-
Reiches unter Marbod 3 v. Chr. in Böhmen geht der Abzug dieser elbgermanischen (suebischen) 
Bevölkerungsgruppen aus Nordhessen einher. Gleichzeitig wandern neue, mit der rhein-weser-
germanischen Kultur verbundene Gruppen, höchstwahrscheinlich die Chatten, ins nördliche Hessen ein 
und füllen das dort entstandene Machtvakuum.[3] Im Vergleich zur eingesessenen Bevölkerung dürfte 
sich die Anzahl der Neusiedler auf einige wenige hundert waffentragende Männer, sowie deren 
Familien beschränkt haben. Dieser als „chattischer Traditionskern“ in der Wissenschaft angesehene 
Sippenverband hat vermutlich für die Ethnogenese des gesamten Stammes eine wichtige Rolle 
gespielt, da unter seine Oberhoheit auch die spätlatènezeitliche keltische Vorbevölkerung sowie die 
verbliebenen Sueben Nordhessens gerieten.[4] 
Funde lassen darauf schließen, dass im späten 2. Jahrhundert n. Chr., zur Zeit der Markomannenkriege, 
ein erneuter Zuzug elbgermanischer Bevölkerungsgruppen einsetzt, der in seiner Größenordnung 
jedoch noch schwer abzuschätzen ist. Ob die Stammesbildung friedlicher Natur war oder kriegerisch 
erfolgte, liegt weiterhin im Dunkel der Geschichte verborgen, allerdings weisen Brandspuren bei 
zahlreichen Funden aus dem postulierten Siedlungsgebiet auf Zerstörungen hin, die in ihrem Umfang 
aber nicht flächendeckend gewesen sein dürften.[5] Dabei wurde die einheimische Bevölkerung aber 
nicht restlos vertrieben, sondern siedelte dezimiert weiterhin an ihren alten Wohnplätzen, worauf die 
kontinuierliche Besiedlung des Fundortes Geismar von der frühen Kaiserzeit bis ins frühe Mittelalter 
hinweist.[6] 
Die Anwesenheit des Germanicus an der Eder, wo Tacitus Mattium lokalisiert sowie der spätere 
Konflikt mit den Hermunduren lassen darauf schließen, dass die Chatten spätestens ab 15 n. Chr. nach 
Nordhessen einwanderten.“ 
492 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2017 um 22:24 Uhr bearbeitet, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Kerngebiet des chattischen Siedlungsraumes waren nach 
15 n. Chr. die Ebene von Fritzlar-Wabern und das Kasseler Beckensowie die westhessische 
Senkenlandschaft bis ins Gießener Becken.[2] Der Ursprung des Stammes liegt bis heute weitestgehend 
im Dunkeln, nach neuestem Forschungs- und Kenntnisstand wanderten die Chatten als unbedeutender 
Kleinstamm um 10 v. Chr. in das Gebiet an der oberen und mittleren Lahn ein, wo sie zu Nachbarn 
der Sueben wurden, die die niederhessische Senke dominierten. Mit der Errichtung des Markomannen-
Reiches unter Marbod 3 v. Chr. in Böhmen geht der Abzug dieser elbgermanischen (suebischen) 
Bevölkerungsgruppen aus Nordhessen einher. Gleichzeitig wandern neue, mit der rhein-weser-
 



 298   
 

ii. Ein Beispiel dafür sind die Sponheimer493 aus (Ost-)Franken de-
ren weit verzweigte Familienverbände bevorzugt im Osten die 
von den Schwaben besiedelten Gebiete innehatten und dem Ver-
nehmen nach; für eine althergebrachte Tradition gestanden sind. 

b. Trotz der Verdunkelung der Spuren durch Fälschungen ist auch von den 
Fälschern als Faktum unbestritten, dass die Chatten mit den Cherusken 
und anderen Stämmen ein Teilstamm der Bataver waren und sie so ab-
wechselnd herrschen, dass zumindest einer der Stämme lokalisierbar ist. 

i. So ist zB die Lokalisierung der Cherusker oder Bataver leichter 
solange sie die Führungsrolle haben, und auch wenn die Lokali-
sierung der Chatten nicht exakt im Detail möglich wäre, ist ihre 
Zugehörigkeit (und die Eroberung) der Cherusker dokumentiert. 

                                                 
germanischen Kultur verbundene Gruppen, höchstwahrscheinlich die Chatten, ins nördliche Hessen ein 
und füllen das dort entstandene Machtvakuum.[3] Im Vergleich zur eingesessenen Bevölkerung dürfte 
sich die Anzahl der Neusiedler auf einige wenige hundert waffentragende Männer, sowie deren 
Familien beschränkt haben. Dieser als „chattischer Traditionskern“ in der Wissenschaft angesehene 
Sippenverband hat vermutlich für die Ethnogenese des gesamten Stammes eine wichtige Rolle 
gespielt, da unter seine Oberhoheit auch die spätlatènezeitliche keltische Vorbevölkerung sowie die 
verbliebenen Sueben Nordhessens gerieten.[4]“ 
493 Wikipedia: Grafschaft Hohnstein, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 21:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hohnstein >: „Die Grafschaft Hohnstein 
(zeitgenössisch meist Honstein) war eine deutsche Grafschaft im Harz. […] Die 1289 abgetrennte 
Linie Sondershausen drangt nach Thüringen vor. 1315 kam es zu einer weiteren Teilung. […] 

 
Wappen der Grafen von Hohnstein“ Vgl Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 15. 
Februar 2015 um 11:37 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: „Die 
Spanheimer, auch Sponheimer, waren ein Dynastengeschlecht, das aus Rheinfranken stammte. […] 

 
Wappen des Geschlechts der Spanheimer“ 
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ii. Insofern zB Cherusker und Bataver lokalisierbar sind, sind die 
Chatten als die nunmehrige Oberschicht ebenfalls so näher be-
stimmt. Trotz Fälschungen steht außer Streit, dass Passau früher 
Batavia hieß, bzw. der Name Batavia zu Passau verballhornt ist. 

1. Das zeigt zunächst, wie aus Chatti = Hessi werden kann 
und in der Folge, dass Passau/Batavia als regionale Ha-
uptstadt in der Mitte der Schwanengau liegt, das Nieder-
bayern und Oberösterreich nördlich der Donau umfasst. 

2. Wenn Batavia die Hauptstadt des Schwan(en)-Landes ist 
und Chatten die Führung bei den Bataver übernahmen, 
dann ergibt die Etymologie für Chatten = Hessen494, das 
auch Hatti geschrieben ist ungarisch Hattyu495= Schwan. 

                                                 
494 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
495 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk495 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
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a. Der Name der zuvor keltischen Stadt Boiodorum 
als die vormalige Hauptstadt der Kelten, den die 
Römer Batavia496 nannten, will bekanntlich spä-
ter namensgebend für Bayern sein, war in Rätien. 

                                                 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
496 Wikipedia: Passau, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 07:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Passau >: “Passau ist eine kreisfreie Universitätsstadt im Regierungsbe-
zirk Niederbayern in Ostbayern. Sie liegt an der Grenze zu Österreich sowie am Zusammenfluss der 
Flüsse Donau, Inn und Ilz und wird deshalb auch „Dreiflüssestadt“ genannt. […] Eine erste keltische 
Siedlung lag in der La-Tène-Zeit auf dem Altstadthügel mit einem Donauhafen in Höhe des heutigen 
alten Rathauses. Dieses keltische Oppidum Boiodurum wurde im ersten nachchristlichen Jahrhundert 
von den Römern erobert und Teil der römischen Provinz Raetia. An der Stelle des heutigen Domes 
entstand das römische Kastell Batavis (Castra Batava) als Teil der Limesbefestigung. Der Name 
„Batavis“ leitet sich von den zunächst dort stationierten germanischen Söldnern vom Stamm der 
Bataver ab. Aus Batavis entwickelte sich der heutige Name „Passau“. 
In der Spätantike entstand am anderen Innufer in der römischen Provinz Noricum das Kastell Boiotro, 
das bis zum Abzug der Romanen Bestand hatte. In der Vita Severini wird beschrieben, dass die dortige 
Garnison zunächst länger als andernorts ausharrte, als in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts immer 
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i. Der Landkreis Passau (Batavia) bildet ge-
nau den geographischen Mittelpunkt des 
Schwanengaus bis zur böhmischen Gren-
ze, und ist so das „Herzstück“ der Region. 

ii. Damit wäre die Indizienkette497 zum voll-
ständigen Beweis498 geschlossen die dazu 
parallel mit dem Schwan im Wappen der 
hessischen Landesherren bestätigt werde.   

 

                                                 
öfter der Sold ausblieb. Wohl zwischen 476 und 490 verließen die römischen Truppen dann die Regi-
on. 
Die Bajuwaren, die das Gebiet im 6. Jahrhundert in Besitz nahmen, errichteten auf der Halbinsel eine 
Herzogsburg. Bereits im Jahr 739 war Passau Bischofssitz, zu dieser Zeit wurde auch das Kloster 
Niedernburg gegründet, welches über große Ländereien im Einzugsbereich der Ilz verfügte. Im 
11. Jahrhundert war dort Gisela, Schwester des Kaisers Heinrich II. und Witwe des Königs von 
Ungarn, Stefan I., Äbtissin. Als 999 vom Kaiser die weltliche Herrschaft über die Stadt dem Passauer 
Bischof Christian übertragen wurde, endete die Vorherrschaft des Klosters. Zwischen 1078 und 1099 
verloren die Passauer Bischöfe vorübergehend die Herrschaftsrechte über die Stadt an die neugeschaf-
fene Burggrafschaft Passau und den von König Heinrich IV. eingesetzten Grafen Ulrich. Nach dessen 
Tod fielen die Rechte zurück an die Bischöfe.  
In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts war das Passauer Schmiedehandwerk bedeutsam. 1217 wurde 
Passau zu einem Fürstbistum. Das Kloster Niedernburg, das dem Bischof 1161 von Friedrich I. 
Barbarossa geschenkt wurde, wurde zum Sitz des Fürstbistums. Passau erhielt 1225 Stadtrechte 
verliehen. Es gab mehrere Aufstände der Bürger gegen die Herrschaft der Fürstbischöfe, zuletzt 
1367/68, die aber allesamt scheiterten. Andererseits entwickelte das Bistum einen beträchtlichen 
Wohlstand und weckte immer wieder Begehrlichkeiten bei den Nachbarn Bayern und Österreich.” 
497 Vgl Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >. 
498 Wikipedia: Landkreis Passau, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 19:03 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Passau >: “Der Landkreis Passau liegt im bayerischen 
Regierungsbezirk Niederbayern. Die kreisfreie Stadt Passau schiebt sich von Osten wie ein Keil in das 
Kreisgebiet, so dass sich der Landkreis halbkreisförmig um diese Stadt erstreckt. […] 

  […]  
Das Gebiet des heutigen Landkreises Passau gehörte vor 1800 überwiegend zum Hochstift Passau und 
kam 1806 an Bayern.“ 
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(5) Diese Methode ist geographisch499 deswegen etwas weiter östlich und nördlich aus-
zuweiten weil die gleichen Landesherren aus Hessen die ursprünglich vom bayerischen 
König Lehen bekamen, auch in Brandenburg mit dem gleichen Wappen Orte wie Hett-
stedt500 innehatten, die soweit eindeutig mit Hatti-Stadt (d. i. Chatten) zu deuten wären. 

                                                 
499 Wikipedia: Hettstedt, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2017 um 23:20 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Hettstedt >: „Hettstedt ist eine Stadt im 
östlichen Harzvorland im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt (Deutschland), etwa 40 km 
nordwestlich von Halle (Saale). Die Stadt ist bekannt für den früheren Kupferbergbau und eine noch 
heute bedeutende Nichteisen-Metallurgie. […] 
Hettstedt liegt in der Bundesrepublik Deutschland im Bundesland Sachsen-Anhalt, etwa 50 km südlich 
der Landeshauptstadt Magdeburg und etwa 40 km nordwestlich von Halle (Saale). Hettstedt liegt am 
Südostrand des Harzes an der Wipper. […] 

 
Hettstedt entstand an einer Furt über die Wipper. Der Zeitpunkt der ersten Ansiedlung ist nicht 
bekannt. 1046 wurde Hettstedt in einer Schenkungsurkunde von Heinrich III. an das Bistum 
Meißen erstmals als „Lokus“ (Dorf, Ort, Marktflecken) namens Heiczstete erwähnt. Namenforscher 
gehen davon aus, dass der Name sich auf den Vornamen Heiko oder Heco bezieht. Dieser könnte der 
Name eines Anwohners gewesen sein, woraufhin man den Ort „Heikos Stätte“ nannte. 1181 wurde der 
Ort von Heinrich dem Löwen (von Braunschweig) zerstört.“ 
500 Wikipedia: Hettstedt, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2015 um 08:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hettstedt >: “Hettstedt ist eine Stadt im südlichen Harzvorland im 
Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt (Deutschland), etwa 40 km nordwestlich von Halle 
(Saale). […] 
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1. Dem Schwanengau im Nordosten Bayerns steht der Schwangau501 im Südwes-

ten Bayerns so gegenüber, dass das Land Bayern gleichsam diagonal zwischen 

                                                 

  
Hettstedt entstand an einer Furt über die Wipper. Der Zeitpunkt der ersten Ansiedlung ist nicht 
bekannt. 1046 wurde Hettstedt in einer Schenkungsurkunde von Heinrich III. an das Bistum Meißen 
erstmals als „Lokus“ (Dorf, Ort, Marktflecken) namens Heiczstete erwähnt. Namenforscher gehen 
davon aus, dass der Name sich auf den Vornamen Heiko oder Heco bezieht.” 
501 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “Lage der Gemeinde Schwangau im Landkreis 
Ostallgäu 
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den 2 Schwan(en)gauen ausgebreitet liege502. Beide Schwan(en)gau beinhalten 
die (regionalen) Hauptstädte der Einheimischen und dann vorrückender Römer. 

                                                 

 
Im Jahre 15 v. Chr. eroberten römische Truppen unter Drusus und Tiberius das Alpenvorland bis zur 
Donau. Unter Kaiser Claudius wurde der wahrscheinlich schon vorher als Pfad bestehende Alpenweg 
in eine ca. fünf Meter breite Straße, die Via Claudia Augusta, ausgebaut. Sie verband das römische 
Mutterland mit der Provinz Raetien. In Füssen war zu dieser Zeit eine Nachschubeinheit stationiert. 
Ausgediente Soldaten erhielten als Abschiedsgaben vom Militär kleine Ländereien und gingen mit der 
ansässigen Bevölkerung Lebensgemeinschaften ein.” 
502 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “Schwangau ist eine Gemeinde im schwäbischen 
Landkreis Ostallgäu. […] 
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2. Im südwestlichen Schwangau503 in Bayern war zuerst der Sitz der Welfen und 
dann Stauffer. Im ausgehenden Mittelalter machten die bayerischen504 Herzöge 

                                                 

[…]” 
503 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “So entstanden die Römersiedlung am Tegelberg mit einem 
heute konservierten Badehaus aus dem 2. Jahrhundert und die kleinen »villae rusticae« (Gutshöfe) bei 
Forggen. In den Jahren 284 bis 305 überrannten Germanenstämme mehrmals das Land und verließen 
es mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums – vermutlich friedlich – um 450. 
Die Alemannen besiedelten das Schwangauer Gebiet etwa um das Jahr 600 und bewirtschafteten es. 
Man vermutet, dass sie lechaufwärts zogen und dann in Schwangau zu roden begannen. Aus dieser 
Zeit sind bis heute noch ca. 130 Gräber am Nordrand von Schwangau erhalten. 
Mit Beginn der Christianisierung im 8. Jahrhundert fehlen dann in den Gräbern Grabbeigaben, so dass 
über den Verbleib der Alemannen nur gemutmaßt werden kann. In diese Zeit fällt die Gründung der 
Kirche in Waltenhofen im Jahre 746. Sie war die erste christliche Kirche rechts des Lechs und wurde 
von den Heiligen Magnus und Tosso erbaut. 
Die erste urkundliche Erwähnung von Schwangau als »Castrum Swangowe« erfolgte im Jahre 1090. 
Damit war die Doppelburg Vorder- und Hinterschwangau gemeint, auf dem Felsen des heutiges 
Schlosses Neuschwanstein. Sie war Eigentum Welfs des Älteren. Die welfischen Ministerialen (d. s. 
Verwalter im niedrigen Adelsstand), die Schwangauer, lebten auf diesem Schwanstein. Mit dem Tode 
Welfs VI. 1191 fällt das welfische Eigentum an Schwangau an die Staufer, 1268 an das Reich. […] 
Der Markgraf verkaufte die Herrschaft 1567 an Herzog Albrecht V. von Bayern. Dieser brachte auch 
die Ansprüche der Gläubiger Paumgartners an sich und wurde reichsrechtlich mit Hohenschwangau 
belehnt. 1604 erhielt dann Herzog Max I. von Bayern die Anwartschaft auf die mit Hohenschwangau 
verbundenen Reichslehen, Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern 1670 diese selbst.” 
504 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >: 
„Die Awarenmark (Avaria) war zuerst eine fränkische und später ostfränkische Grenzmark. Weitere 
Bezeichnungen waren „oriens“, „terra avarorum“, „provincia avarorum“,[1] „plaga 
orientalis“ („Ostland“) oder „Pannonische Mark“.[2] Das Gebiet umfasste etwa das heutige 
Niederösterreich, Burgenland und Nordwestungarn. Die Mark sollte ursprünglich die Reichsgrenzen 
gegen die in Pannonien und Ost-Mitteleuropa herrschenden Awaren schützen. Nach dem Ende der 
Awarenkriege umfasste die Awarenmark auch große Teile des geschlagenen ehemaligen 
Awarenreiches selbst. 
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und Könige den Schwanengau zu ihrem Sitz. Der berühmt gewordene Ausbau 
von Neuschwanstein505 durch Ludwig II. demonstriert den hohen ideellen Wert. 

                                                 

 
Die Awarenmark zur Zeit Karls des Großen 
[…] Die Awaren drangen ab etwa 560 von Zentralasien nach Europa vor. Im 7. und 8. Jahrhundert war 
das gesamte Gebiet der späteren Awarenmark Teil des Awarischen Reiches. Ab Mitte des 
8. Jahrhunderts bedrohten die Awaren zunehmend die Interessen der Franken in strategisch 
bedeutsamen Regionen Mitteleuropas. Bereits zu Zeiten des Baiernherzogs Tassilo III. hatte Graf 
Ottocher, der Gründer von St. Pölten (771 Kloster St. Hippolyt), die Awaren auf dem Ybbsfeld besiegt 
und hinter den Kamp und den Wienerwald zurückgedrängt. […] Nach dem Tod Gerolds wurde diese 
Funktion auf die Grafen Werner I., der in Lorch stationiert war, und Goteram aufgeteilt. 
Unterpannonien unterstand dem Herzog von Friaul.[3] […] In mehreren Etappen gelang es die Awaren 
zu unterwerfen. Der erste Vorstoß erfolgte unter Karl dem Großen 791. Es folgten weitere Feldzüge in 
den Jahre 796, 803, 805 und 811. […] Karls Awarenfeldzüge endeten mit der Unterwerfung des 
Khagans und weiterer awarischer Würdenträger. Noch vor deren endgültiger Unterwerfung hatte Karl 
ein awarisches Tributärfürstentum eingerichtet. Zwischen 799 und 803 kam es noch einmal zu 
Rebellionen der Awaren. Im Jahre 805 wurde zwischen Carnuntum und Sabaria ein abhängiges 
Fürstentum innerhalb der Awarenmark geschaffen. Die Oberhoheit darüber hatte zunächst der 
christliche Kapkhan Theodor, später Khagan Abraham inne. Kirchlich wurde das Gebiet zwischen 
Enns und Raab dem Bistum Passau unterstellt. Der Erzbischof von Salzburg war für das Gebiet um 
den Plattensee sowie zwischen Raab, Donau und Drau zuständig, der Bischof von Aquileia für den 
Bereich südlich der Drau.[3]“ 
505 Wikipedia: Schloss Neuschwanstein, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2015 um 14:33 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Neuschwanstein >: “Das Schloss 
Neuschwanstein steht oberhalb von Hohenschwangau bei Füssen im südlichen Bayern. Der Bau 
wurde ab 1869 für den bayerischen König Ludwig II. als idealisierte Vorstellung einer Ritterburg aus 
der Zeit des Mittelalters errichtet. […] 
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a. Trotz der Zersetzung durch Fälscher lässt sich rekonstruieren, dass die 
Gaue der Swan/Schwan sich mit dem Siedlungsgebiet506 der früher von 

                                                 

 
Blick von der Marienbrücke auf die Südfassaden Neuschwansteins (2013)” 
506 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch Suebi 
oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer Völker. 
[…] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte. In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als „Mare 
Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte in 
seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος (Suebos, 
lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“.  
Wie der Historiker Reinhard Wenskus dargelegt hat, prägten anfänglich Tradition und Erscheinung der 
Sueben die ethnografische Wahrnehmung und Beschreibung zahlreicher germanischer Stämme in der 
antiken Welt, bevor diese Dominanz auf die gotischen Stämme überging. Viele germanische Stämme 
legten Wert darauf, als suebisch betrachtet zu werden.  
Etymologisch leitet sich vom Begriff Sueben der spätere Stammesname der Schwaben ab. Als suebisch 
bezeichnete Stämme waren zur Zeit Tacitus’ die Semnonen, Markomannen, Hermunduren, Quaden 
und Langobarden, manchmal werden auch die Angeln dazugezählt. Archäologisch lassen sie sich am 
ehesten in den Elbgermanen wiederfinden.  
In den Quellen verliert sich die Spur der Sueben im 2. Jahrhundert, bevor ihr Name in späteren Quellen 
wieder auftaucht. Sie nahmen an der sogenannten Völkerwanderung teil und Teile von ihnen gelangten 
bis auf die Iberische Halbinsel.  
Tacitus bezeugt in Germania, 39, dass die Semnonen als das Stammvolk der Sueben, vetustissimi 
Sueborum, galten. […] 
Caesar besiegte die unter Führung von Ariovist nach Gallien eingedrungenen Sueben im Jahr 58 v. 
Chr. in einer Schlacht am Rhein. In seinen Berichten begreift er als Sueben die östlich der Ubier und 
Sigambrer wohnenden Germanen und berichtet, dass sie 100 Gaue mit je 1000 streitbaren Männern 
gezählt,[4] aber sich bei seinem Rheinübergang weit nach dem Wald Bacenis (die deutschen 
Mittelgebirge, die nach Caesar die Sueben von den Cheruskern trennten), zurückgezogen hätten.[5] 
Diese Lokalisierung gilt aber als unsicher.[6] Sie sollen keine festen Wohnsitze gehabt haben, sondern 
alljährlich zum Teil auf kriegerische Unternehmungen ausgezogen sein. Die Größe des suebischen 
Stammesverbandes ist wahrscheinlich in der Mehrzahl auf eine Selbstzuordnung anderer Stämme 
aufgrund des Kriegsruhmes der Sueben[7] zurückzuführen.[8] Cassius Dio berichtet jedenfalls, dass auch 
„viele andere Anspruch auf die Bezeichnung ‚Sueben‘ erheben““ 
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den Lateiner Suebi/Suevi genannten Schwaben, insbesondere Aleman-
nen, überlappen oder identisch sind, sodass Swanen = Swauen/Swaben. 

b. Der Schwangau mit Schwansee, Schwanberg und Schwanburg befindet 
sich in Schwaben, wo die Alemannen siedelten und der Schwanengau 
im Gebiet der Quaden, die als Suebi507 gelten und Alemannen waren: 
Ptolemaios508 setzt den Fluss Suebi am „Meer Suebi“ mit Swine gleich. 

                                                 
507 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >: „In mehreren Etappen gelang es die Awaren zu 
unterwerfen. Der erste Vorstoß erfolgte unter Karl dem Großen 791. Es folgten weitere Feldzüge in 
den Jahre 796, 803, 805 und 811. […] Karls Awarenfeldzüge endeten mit der Unterwerfung des 
Khagans und weiterer awarischer Würdenträger. Noch vor deren endgültiger Unterwerfung hatte Karl 
ein awarisches Tributärfürstentum eingerichtet. Zwischen 799 und 803 kam es noch einmal zu 
Rebellionen der Awaren. Im Jahre 805 wurde zwischen Carnuntum und Sabaria ein abhängiges 
Fürstentum innerhalb der Awarenmark geschaffen. Die Oberhoheit darüber hatte zunächst der 
christliche Kapkhan Theodor, später Khagan Abraham inne. Kirchlich wurde das Gebiet zwischen 
Enns und Raab dem Bistum Passau unterstellt. Der Erzbischof von Salzburg war für das Gebiet um 
den Plattensee sowie zwischen Raab, Donau und Drau zuständig, der Bischof von Aquileia für den 
Bereich südlich der Drau.[3] […] Nach Ende der Awarenkriege wurde das ehemalige Awarenreich als 
selbständig organisierte Grenzmark in das Frankenreich eingegliedert und dem Präfekten Graf Werner 
I. unterstellt. Als Nachfolger Werners, die als Präfekten des bairischen Ostlandes auch für die 
Verwaltung der Awarenmark zuständig waren, sind bekannt: Albrih, Gotafrid, Gerold II. (ab spätestens 
826 bis 832/33), Ratpot (832/833 bis 854) und Karlmann (ab 856). Sitz dieser Präfekten war Lorch. 
Die Lehnsträger (Grafen) der Mark besaßen besondere militärische Aufgaben und Vollmachten wofür 
sie Abgaben (Marchfutter) erheben durften. In der Awarenmark entstanden neben den 
„Altsiedlungen“ aus der Awarenzeit neue Siedlungen von Baiern und von freien Slawen, die von ihren 
alten awarischen Herren vertrieben worden waren. Es gab aber auch gemeinsame Siedlungen von 
Baiern und Slawen.[4] 
[…] Die „Altsiedler“ des Landes waren vorwiegend Slawen und ihre awarischen Herren. Mit dem 
fortschreitenden Zuzug fränkischer Bevölkerung bürgerte sich die Bezeichnung Pannonia ein. In den 
Jahren 819 bis 823 bedrohten die Kämpfe zwischen den Franken und dem Fürsten Ljudevit von Sisak 
die fränkische Herrschaft in Unterpannonien. Die Franken blieben aber siegreich.[3] 828 wurde Karls 
Avaria zusammen mit der Mark Karantanien, die u. a. auch Slawonien umfasste, in die Marchia 
orientalis (Bairisches Ostland, Ostmark) eingegliedert und somit Teil des Herzogtums Baiern. Mit 
dem Vertrag von Verdun im Jahre 843 kam die Awarenmark gemeinsam mit Baiern in das 
Ostfrankenreich unter Ludwig dem Deutschen. Im Jahre 870 ist schließlich auch die Bezeichnung 
plaga orientalis nachweisbar und der Name Awarenmark verschwand langsam. Die Mark ging in den 
folgenden Gebietskonstruktionen auf und teilte sich die Geschichte mit der Marcha orientalis als deren 
integrierter Bestandteil.[4]“ 
508 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Allerdings gab es nach Ausweis der archäologischen Quellen 
am Main und nördlich davon durchaus feste Siedlungen, sogar keltische Oppida waren in diesem 
Gebiet noch kurz nach der germanischen Einwanderung besiedelt. Diese sogenannten Mainsueben, die 
10/9 v. Chr. von Drusus unterworfen wurden, gehörten nach dem Fundgut zu einer Mischung des 
elbgermanischen und des rheinwesergermanischen Kulturkreises. […] 
Laut 38. Kapitel der Germania von Tacitus aus dem Jahre 98 n. Chr., zählten alle elb- und 
ostgermanischen Stämme südlich des Mare Suebicum (Ostsee) zwischen Elbe und Weichsel (von der 
Donau bis zur Ostsee) zu dem Stammesbund der Suebi. Er zählte die Semnonen, Langobarden, 
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i. In der geographischen Beschreibung des Ptolemaios509 ist der 
Fluss Swine = Suebos mit der Oder510 gleichzusetzen: Die geo-
graphische Namen wie Swine trotz Sprachwechsel in der Region 
besser erhalten bleiben als Stammesnamen wie Sueben/Swaben. 

                                                 
Reudigner, Avionen, Anglier, Variner, Suardonen, Nuitonen, Hermunduren, Naristen, Markomannen, 
Quaden, Marsigner, Burer und die Lugier zu ihnen. Die Hermunduren galten ihm als das „vorderste“, 
die Semnonen als das „edelste, angesehenste und älteste“[12] und die Langobarden als das kühnste unter 
den suebischen Völkern. In der Einleitung seiner Schrift erwähnt Tacitus, dass die Sueben 
möglicherweise direkt von Mannus abstammen, dem Stammvater aller Germanen und Sohn des der 
Erde entsprossenen Gottes Tuisto. […] 
Ptolemäus beschreibt um 150 n. Chr. die Sueben ebenfalls als ein Sammelbegriff für viele Stämme in 
Magna Germania. Zu den Syeboi zählt er Angiler, Semnonen, große Brukterer, Angrivarier und 
Teutonoaren (an der Unterelbe). Außerdem nannte er zwischen Oder und jütischer Halbinsel einen 
Fluss Syebos. […]  
Die Quaden erscheinen seit dem 5. Jahrhundert in den Quellen häufig allgemeiner als Suebi 
(archäologische Bezeichnung Donausueben). Auch bei den 406 nach Iberien ausgewanderten Sueben 
dürfte es sich um Stammesteile der Quaden gehandelt haben. Andere Teile verblieben in Pannonien, 
waren nach König Hunimunds Niederlage in der Schlacht an der Bolia (469) mit den Alamannen 
verbündet, wanderten in deren Siedlungsgebiet und gingen in diesen um 480 schließlich auf. Man 
spricht hier von einer zweiten Ethnogenese der Alamannen, weil diese seit Beginn des 6. Jahrhunderts 
auch Sueben hießen. Dennoch verblieben Reste an der mittleren Donau zurück, die um 540 von den 
Langobarden unter Wacho unterworfen wurden und danach als Stamm unter eigenem Namen 
verschwanden. Jordanes unterschied noch um 550 Sueben und Alamannen, wobei er die Sueben in der 
eigentlichen Alamannia, die Alamannen aber in den Alpen lokalisierte. Bei den Alamannen hat sich 
der Name der Sueben bis in die Neuzeit gehalten: Er blieb im späteren Schwabenland erhalten. 
Suebisieren war im 19. Jahrhundert ein Ausdruck für „Schwabenstreiche machen“. Möglicherweise 
waren die Sueben, die ab etwa 570 südlich des Flusses Bode anstatt der mit den Langobarden nach 
Italien gewanderten Sachsen siedelten, Alamannen.“ 
509 Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2014 um 12:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >: „Claudius Ptolemäus ortet in seiner Geographike Hyphegesis 
westlich der Weichsel drei weitere Flüsse, die in die Ostsee münden. Die von ihm angegebenen geo-
grafischen Längen lassen trotz Unterschieden seines Gradnetzes vom heutigen eine gute relative Loka-
lisation seiner Namen zu. Danach entspricht der Swine ein Fluss namens Συήβος (Suebos, lat.: Suevus). 
Eine Quellkoordinate für diesen Fluss gibt er nicht an, erwähnt den Suebus aber bei der Aufzählung 
der Völker als Grenze zwischen Semnonen und Burgunden im Binnenland, was einer Verwendung des 
Namens auch für die Oder entspricht. Einen Fluss namens Οὐιαδούα (oder Οὐιλδούα, grafische Ähn-
lichkeit von Α und Λ), lateinisch also Viadua bzw. Vildua, lokalisiert Claudius Ptolemäus zwischen 
Suebos und Vistula, von der Weichsel doppelt so weit entfernt wie von der Swine. Historiker vermu-
ten, dass dieser Fluss der Wieprza (dt.: Wipper) entspricht, die auf halber Distanz zwischen Swine und 
früherer Weichselmündung das Meer erreicht.“ 
510 Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2014 um 12:41 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >: „Die Oder (polnisch Odra, tschechisch Odra, niedersorbisch Od-
ra, obersorbisch Wódra) ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Polen 
fließt und die Grenze zwischen Polen und Deutschland bildet. Sie mündet durch das Stettiner Haff und 
um die Inseln Usedom und Wolin herum in die Ostsee. Die Oder als Grenzfluss ist ein Ergebnis des 
Zweiten Weltkriegs. Die Oder ist 866 Kilometer lang (898 Kilometer bis Świnoujście (Swinemünde)). 
[…]  
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ii. Insofern die Suebi (Schwaben) am Fluss Suebos, der ins Mare 
Suebi (Ostsee) mündet, mit Swine = Swan (Schwan) bei Ptole-
maios gleichzusetzen ist: sind nach der ungarischen Etymologie 
Hatti = Schwan die Schwaben mit den Hethitern gleichzusetzen. 

1. Zusammenfassend wäre sonach festzustellen, dass die ü-
ber die Alpen vorrückenden Römer an der Donau511 die 

                                                 

 
Einzugsgebiet der Oder“ 
511 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >.“ 
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Grenzen so neu zogen, dass jenseits der Donau das Swa-
nen-Land von den Schwaben/Germanen bewohnt wurde. 
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2. Die ungarische Etymologie Hanti/Hatti/Hattyu512/Swan 
läßt sich nicht nur im gesamten SchwarzmeerRaum, son-
dern im gesamten Mittelmeer- und KaspimeerRaum hal-
ten und auch auf das Baltikum513 der Swaben ausdehnen.  

                                                 
512 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk512 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
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(6) Wäre der hier unternommene historische Versuch514 – mit der Bekämpfung der Fäl-
schungen – „hinter dem Mond gelandet“, sozusagen, so könnte man meinen, dass die 
Gleichsetzung der Swaben bzw. der Germanen515 allgemein mit den Hethitern, sei ein 
kleiner Schritt für die Geschichtsforschung, aber ein großer Schritt für die Menschheit. 
 

                                                 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
513 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >: „Die Mark ging in den folgenden Gebietskonstruktionen 
auf und teilte sich die Geschichte mit der Marcha orientalis als deren integrierter Bestandteil.[4] […]  
Die Avaria reichte im Osten wohl bis über den Balaton hinaus. Im Südosten erstreckte sie sich bis nach 
Kroatien und Slowenien. Im Südwesten schloss sie an Karls ehemals langobardisches Oberitalien an. 
Einen Teil der Mark (ein Gebiet in der Wachau) hatte bereits Karl der Große dem bairischen Kloster 
Niederaltaich übergeben. Die Awarenmark war unterteilt in: 

 Oberpannonien, vom Wienerwald bis zur Raab mit den selbständigen Verwaltungseinheiten 
Traungau, Donaugrafschaft und der Grafschaft Steinamanger (ab ca. 825) der Grafen Rihheri 
und Odalrich. Die Grenze zwischen Oberpannonien und Unterpannonien bildete zunächst die 
Drau und erst ab 828/830 die Raab.[3] 

 Unterpannonien, von der Raab bis zur Drau mit dem Plattensee-Fürstentum (ab 839). 
 Tributärfürstentum der verbliebenen Awaren (das so genannte Awaren-Khaganat von ca. 

805–825) zwischen Sabaria und Carnuntum. Letzte Nennung einer awarischen Gesandtschaft 
am Aachener Reichstag von 822. 

Diese Gebiete waren teilweise noch weiter in Untergrafschaften unterteilt.“ 
514 Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: 
„Das Plattensee-Fürstentum oder Pannonisches Fürstentum (auch: Transdanubisches Fürstentum, 
Fürstentum Moosburg, slowakisch: Balatónské kniežatstvo, bulgarisch: Blatensko Kneževstvo) war ein 
Herrschaftsbereich des Frankenreiches und Ostfrankenreiches. Das Fürstentum bestand von 839 bis 
900/901. Hauptstadt war Blatnohrad am Kleinen Plattensee. Die vorwiegend slawisch-awarische 
Bevölkerung war eine eigenständige Mischkultur: die so genannte Pókaszepetk-Zalakomár-Gruppe.[1] 
Das historische Geschehen der Region war geprägt von intensiver Christianisierung sowie den 
Bestrebungen slawischer Knesen nach mehr Unabhängigkeit von den Franken. 900/901 wurde das 
Gebiet von den Magyaren erobert und in das neu entstehende Ungarn integriert.“ 
515 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >. 
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1. Der langfristige Aufenthalt der späteren Schwaben (frühere Hethiter) im späte-
ren Land der früheren Hatti516/Ungarn im Karpatenbecken dürfte erklärten, wa-
rum die Herren im deutschen Schwanenland aus Hessen517 = Hatti den gleichen 
Wappen haben wie die ersten ungarischen Könige518 mit vier roten Querbalken. 

                                                 
516 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, grie-
chisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im Be-
reich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, was 
zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. Mittelhessen 
entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens 
der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt 
das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue 
Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem Sendschreiben Papst Gregors III. an 
Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der Chatten berichtet. Erwähnt wurde 
neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii (möglicherweise im Wetschafttal) 
und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der Hessen (populus hessiorum), 
welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan als Sammelname auf alle 
chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
517 Wikipedia: Querfurt (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2013 um 00:20 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Querfurt_(Adelsgeschlecht) >: „Die Edlen Herren von 
Querfurt waren über Jahrhunderte auch Burggrafen von Magdeburg, zum Beispiel 1234 Burchardus 
Burcgravius de Querenvorde. Die Grafen von Mansfeld, die Edlen von Schraplau und die Edlen von 
Vitzenburg entstammen diesem Geschlecht. Die Querfurter Hauptlinie erlosch mit dem Tode Bruno 
XI. im Jahr 1496. […] 

 
Stammwappen der von Querfurt“ 
518 Glaubauf, Karl: Rot-Weiß-Rot durch die Jahrhunderte - die Geschichte der österreichischen 
Nationalfarben, Samstag, 28. August 2010, 08:37, in: Diem, Petetr, Die Legende von Akko, in: < 
http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Rot_Wei%C3%9F_Rot >: “Rund 636 Jahre 
sollten die Habsburger den rot-weiß-roten Bindenschild im Wappen führen, bis er auf die Republik Ös-
terreich überging. Friedrich der Schöne (1314-1330) legte 1325 erstmals den einfachen Königsadler 
dem österreichischen Bindenschild auf die Brust - Urform des heutigen Bundeswappens und deutliches 
Zeichen dafür, dass sich die Habsburger in ihren Besitzungen im Südosten bereits wohlfühlten. 
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2. Demnach wären die Kriegshandlungen mit dem Sieg der Ostfranken519 über die 
von den Lothringer (Mittelfranken) angestifteten Ungarn520 damit geendet, dass 
die ostfriesischen Sieger über die Ungarn diese im „fränkischen“ Land so an-
gesiedelt hatten, dass die Ungarn die Lehnshoheit der Ost-Franken anerkannten. 

                                                 

 
Zürcher Wapenrolle“ 
519 Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: 
„Das Plattensee-Fürstentum oder Pannonisches Fürstentum (auch: Transdanubisches Fürstentum, 
Fürstentum Moosburg, slowakisch: Balatónské kniežatstvo, bulgarisch: Blatensko Kneževstvo) war ein 
Herrschaftsbereich des Frankenreiches und Ostfrankenreiches. Das Fürstentum bestand von 839 bis 
900/901. Hauptstadt war Blatnohrad am Kleinen Plattensee. Die vorwiegend slawisch-awarische 
Bevölkerung war eine eigenständige Mischkultur: die so genannte Pókaszepetk-Zalakomár-Gruppe.[1] 
Das historische Geschehen der Region war geprägt von intensiver Christianisierung sowie den 
Bestrebungen slawischer Knesen nach mehr Unabhängigkeit von den Franken. 900/901 wurde das 
Gebiet von den Magyaren erobert und in das neu entstehende Ungarn integriert. […]  
Das Pannonische Fürstentum (PANNON) vor Ankunft der Magyaren. Karte: Dr. Sándor Márki. […] 
796 plünderten und zerstörten die von Karl dem Großen beauftragten Truppen unter König Pippin von 
Italien und Herzog Erich von Friaul den awarischen Herrschaftsmittelpunkt Hring. Damit galt das 
Awarenreich endgültig als erobert und wurde in Karls Awarenmark eingegliedert.[9] Zwischen 
Carnuntum und Sabaria sowie im Bereich des Neusiedler Sees wurde auf Wunsch unterworfener 
awarischer Würdenträger (Tudun, Khagan und Canizauci[10]) ein abhängiges awarisches Fürstentum – 
das so genannte Awaren-Khaganat – innerhalb der Awarenmark geschaffen, das von ca. 805 bis 828[11] 
bestand. […] Mit Pribina kam nach 833 auf der Flucht vor dem neuen mährischen Herrscher Mojmir I. 
ein slawischer Fürst mit großem Gefolge zum ostmärkischen Präfekten Ratpot. Er hatte bereits zuvor 
Kontakte mit den Franken gepflegt und ließ 827/828 auf seinem damaligen Herrschaftssitz Neutra eine 
Kirche durch den Salzburger Erzbischof Adalram weihen. Im bairischen Ostland ließ er sich nun 
taufen. […] Auf Fürsprache Ratpots und Salachos (Fürst der karantanischen Krain) wurde er 839 vom 
König der Baiern Ludwig dem Deutschen mit der Leitung des heute so genannten Pannonischen 
Fürstentum beauftragt. Einen Teil des Fürstentums erhielt Pribina dabei als Lehen.[2] 
[…] Papst Hadrian II. zögerte, weil Pannonien aus historischer Sicht zwischen Salzburg, Passau und 
Aquileia aufgeteilt gewesen war und Sirmium seit 827 unter bulgarischer Herrschaft stand. Als er 
erfuhr, dass sich Bulgarien nach längeren Verhandlungen mit Rom 870 dem byzantinischen Patriarchat 
unterstellte, traf er seine Entscheidung und ernannte Anfang 870 Method zum Erzbischof von 
Pannonien und des Mährerreiches mit Sitz in Sirmium und ließ damit das zur Zeit der Awaren 
untergegangene Erzbistum Sirmium wiedererstehen.[19]“ 
520 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >. 
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a. Ungarn führte einen fränkischen Wappen der Querfurter, einen Reprä-
sentanten des zumindest bis West-Ungarn521 reichenden Schwanlandes, 

                                                 
521 Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: 
„Das Plattensee-Fürstentum oder Pannonisches Fürstentum (auch: Transdanubisches Fürstentum, 
Fürstentum Moosburg, slowakisch: Balatónské kniežatstvo, bulgarisch: Blatensko Kneževstvo) war ein 
Herrschaftsbereich des Frankenreiches und Ostfrankenreiches. Das Fürstentum bestand von 839 bis 
900/901. Hauptstadt war Blatnohrad am Kleinen Plattensee. Die vorwiegend slawisch-awarische 
Bevölkerung war eine eigenständige Mischkultur: die so genannte Pókaszepetk-Zalakomár-Gruppe.[1] 
Das historische Geschehen der Region war geprägt von intensiver Christianisierung sowie den 
Bestrebungen slawischer Knesen nach mehr Unabhängigkeit von den Franken. 900/901 wurde das 
Gebiet von den Magyaren erobert und in das neu entstehende Ungarn integriert. 

 
Das Plattensee-Fürstentum (Pannonien) mit seiner Hauptstadt Blatnograd um 846 […]  
796 plünderten und zerstörten die von Karl dem Großen beauftragten Truppen unter König Pippin von 
Italien und Herzog Erich von Friaul den awarischen Herrschaftsmittelpunkt Hring. Damit galt das A-
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ursprünglich der Quaden522, die von den Markomannen und dann Lan-
gobarden, Bündnispartner der Awaren, nacheinander angeführt wurden. 

b. Besonders die Langobarden, die nacheinander die Führung bei Marko-
mannen und Quaden übernahmen, waren - als Bündnispartner der Awa-
ren - gegen die Gepiden in Ungarn523 zumindest kriegerisch präsent und 
so aktiv, dass die Awaren ins Frankenreich schon „eingebunden“ waren. 

                                                 
warenreich endgültig als erobert und wurde in Karls Awarenmark eingegliedert.[9] Zwischen Carnun-
tum und Sabaria sowie im Bereich des Neusiedler Sees wurde auf Wunsch unterworfener awarischer 
Würdenträger (Tudun, Khagan und Canizauci[10]) ein abhängiges awarisches Fürstentum – das so ge-
nannte Awaren-Khaganat – innerhalb der Awarenmark geschaffen, das von ca. 805 bis 828[11] 
bestand.“ 
522 Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: „[…]  

 
Das Pannonische Fürstentum (PANNON) vor Ankunft der Magyaren. Karte: Dr. Sándor Márki.“ 
523 Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: „796 plünderten und 
zerstörten die von Karl dem Großen beauftragten Truppen unter König Pippin von Italien und Herzog 
Erich von Friaul den awarischen Herrschaftsmittelpunkt Hring. Damit galt das Awarenreich endgültig 
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(7) Bereits die Awaren waren vorher schon von den Franken so besieg und in das Fran-
kenreich so integriert, dass entweder die awarischen Adeligen die fränkische Oberho-
heit anerkannte und/oder umgekehrt, oder fränkische Adelige im Awarenland, zumal 
für slawischen Hilfsvölker der Awaren eingesetzt waren die fränkische Wappen trugen. 
 

1. Es gab zwei Reiche der Franken, früher Sueben524/Schwaben genannt, nämlich 
einmal um Frankfurt am Main als Hauptstadt in Hessen525 (= Hatti) und einmal 

                                                 
als erobert und wurde in Karls Awarenmark eingegliedert.[9] Zwischen Carnuntum und Sabaria sowie 
im Bereich des Neusiedler Sees wurde auf Wunsch unterworfener awarischer Würdenträger (Tudun, 
Khagan und Canizauci[10]) ein abhängiges awarisches Fürstentum – das so genannte Awaren-Khaganat 
– innerhalb der Awarenmark geschaffen, das von ca. 805 bis 828[11] bestand. […] Mit Pribina kam 
nach 833 auf der Flucht vor dem neuen mährischen Herrscher Mojmir I. ein slawischer Fürst mit 
großem Gefolge zum ostmärkischen Präfekten Ratpot. Er hatte bereits zuvor Kontakte mit den Franken 
gepflegt und ließ 827/828 auf seinem damaligen Herrschaftssitz Neutra eine Kirche durch den 
Salzburger Erzbischof Adalram weihen. Im bairischen Ostland ließ er sich nun taufen. […] Auf 
Fürsprache Ratpots und Salachos (Fürst der karantanischen Krain) wurde er 839 vom König der Baiern 
Ludwig dem Deutschen mit der Leitung des heute so genannten Pannonischen Fürstentum beauftragt. 
Einen Teil des Fürstentums erhielt Pribina dabei als Lehen.[2] […] Papst Hadrian II. zögerte, weil 
Pannonien aus historischer Sicht zwischen Salzburg, Passau und Aquileia aufgeteilt gewesen war und 
Sirmium seit 827 unter bulgarischer Herrschaft stand. Als er erfuhr, dass sich Bulgarien nach längeren 
Verhandlungen mit Rom 870 dem byzantinischen Patriarchat unterstellte, traf er seine Entscheidung 
und ernannte Anfang 870 Method zum Erzbischof von Pannonien und des Mährerreiches mit Sitz in 
Sirmium und ließ damit das zur Zeit der Awaren untergegangene Erzbistum Sirmium 
wiedererstehen.[19]“ 
524 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by 
Greek geographer Strabo, who placed them more or less in the area still occupied by the modern-day 
Svans.“ 
524 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest Georgia. 
They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these languages belong 
to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, the Svans were 
afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of the Svan is 
Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] 
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed 
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
525 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, grie-
chisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im Be-
reich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, was 
zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. Mittelhessen 
entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens 
der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt 
das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue 
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Frankfurt an der Oder (= Suebi = Swabi = Schwan = Hatti), wo zumindest die 
alten Adelsgeschlechter den Schwan als Identitätsmerkmal im Wappen trugen. 

a. Es gibt nicht nur ein Frankfurt am Main im Einzugsgebiet des Rhein 
noch im Donauraum (siehe Rhein-Main-Donau-Kanal), und ein Frank-
furt an der Oder, sondern es gibt ein Hessen = Hatti im Westen und eine 
Hettstedt526/Hatti-Stadt im Osten, mit einem Brandenburger527 Wappen. 

                                                 
Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem Sendschreiben Papst Gregors III. an 
Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der Chatten berichtet. Erwähnt wurde 
neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii (möglicherweise im Wetschafttal) 
und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der Hessen (populus hessiorum), 
welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan als Sammelname auf alle 
chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
526 Wikipedia: Hettstedt, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2015 um 08:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hettstedt >: “Hettstedt ist eine Stadt im südlichen Harzvorland im 
Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt (Deutschland), etwa 40 km nordwestlich von Halle 
(Saale). […] 

  
Hettstedt entstand an einer Furt über die Wipper. Der Zeitpunkt der ersten Ansiedlung ist nicht 
bekannt. 1046 wurde Hettstedt in einer Schenkungsurkunde von Heinrich III. an das Bistum Meißen 
erstmals als „Lokus“ (Dorf, Ort, Marktflecken) namens Heiczstete erwähnt. Namenforscher gehen 
davon aus, dass der Name sich auf den Vornamen Heiko oder Heco bezieht.” 
527 Wikipedia: Liste der Wappen in Brandenburg, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2013 um 
15:40 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wappen_in_Brandenburg >: „[…] 
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b. Wie in der Heraldik bekannt ist, führen Herrscherhäuser mit langer Vor-
geschichte oft nicht mehr verifizierbare Stammwappen, die, in der Re-
gel ohne praktische Bedeutung doch theoretisch sozusagen essentiell für 
den politischen Marktwert sind, wie rote Querbalken528 in Brandenburg. 

                                                 
Landkreis Elbe-Elster[7]“ 
528 Wikipedia: Liste der Wappen in Brandenburg, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2013 um 
15:40 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wappen_in_Brandenburg >: „[…] 

 
Landkreis Elbe-Elster[7]“; 
Wikipedia: Landkreis Merseburg-Querfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2015 um 15:01 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Merseburg-Querfurt >: “ Der Landkreis 
Merseburg-Querfurt war ein Landkreis im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Am 1. Juli 2007 
wurde er im Rahmen der Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt mit dem Saalkreis zum neuen 
Saalekreis zusammengelegt. […] 

[…] 
Der östliche Teil des Landkreises Merseburg-Querfurt war Teil der Leipziger Tieflandsbucht. Hier lag 
an der Grenze zur Stadt Halle (Saale)”; 
Wikipedia: Landkreis Mansfelder Land, Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2014 um 22:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Mansfelder_Land >: „Der Landkreis 
Mansfelder Land war ein Landkreis im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. […] 

[…] 
Historisch leitete sich die Bezeichnung aus dem Namen der vormaligen Grafschaft Mansfeld ab. Die 
Entstehung der Grafschaft Mansfeld lässt sich bis in die Zeit von Karl dem Großen zurückverfolgen.“ 
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2. Bezeichnend ist, dass die Ungarn auch ein fränkisches Wappen529 hatten, wo 
zumindest in einigen Gebieten zum gleichen Wappen noch der Schwan530 als 
Symbol aufschien, oder zumindest der Pfau, der eine Alternative zum Schwan 
als Symboltier der höchsten Göttin gelte oder allenfalls die Gans als Symboltier. 

                                                 
529 WAPPENWIKI: House of Arpad, abgerufen am 28. 10. 2017, in: < 

http://wappenwiki.org/index.php/House_of_Arpad >: „C o at  o f  Ar ms  

   
House of Arpad    House of Arpad 
Grand Princes of the Hungarians  Kings of Hungary“ 
Attributed Arms 

530 Glaubauf, Karl: Rot-Weiß-Rot durch die Jahrhunderte - die Geschichte der österreichischen 
Nationalfarben, Samstag, 28. August 2010, 08:37, in: Diem, Petetr, Die Legende von Akko, in: < 
http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Rot_Wei%C3%9F_Rot >: “Rund 636 Jahre 
sollten die Habsburger den rot-weiß-roten Bindenschild im Wappen führen, bis er auf die Republik Ös-
terreich überging. Friedrich der Schöne (1314-1330) legte 1325 erstmals den einfachen Königsadler 
dem österreichischen Bindenschild auf die Brust - Urform des heutigen Bundeswappens und deutliches 
Zeichen dafür, dass sich die Habsburger in ihren Besitzungen im Südosten bereits wohlfühlten. 

 
Zürcher Wapenrolle“ 
 



 322   
 

a. Aus dem aktuellen Anlass wäre zu vergegenwärtigen, dass Schwaben 
mit Schwangau als Herzstück zeitweise zu Österreich531 gehörte und 

                                                 
531 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die vindelikischen Stämme sind – vorbehaltlich kleinerer 
und abgelegener Siedlungsgebiete der Civitates – aus der augusteischen Reichsvermessung 
rekonstruierbar, die der „Geographie“ des Ptolemaios zu Grunde liegt.[2] Die Civitates sind wie folgt 
aufgeführt: 

 im Norden: Rucinates 
 darunter: Leuni und Cosuanetes 
 dann: Benlauni 
 dann: Breuni Liccates. 

Dazu kommen die von Strabo erwähnten Brigantii und Estiones, die bis 114 n. Chr. in den Munizipien 
von Brigantium und Cambodunum aufgefangen waren, ebenso die Genaunes, die Strabo jedoch als 
Illyrer bezeichnet. Es lassen sich also 9 vindelikische Stämme, bzw. Civitates finden, von denen 4 – 
die Leuni, Benlauni, Brigantii und Estiones im Tropaeum Alpium als „Vindelicorum gentes quattuor“ 
aufgeführt sind. 
Als gesichert gilt die Lokalisierung der Brigantii um Bregenz und der Estiones um Kempten dank 
Strabos Angaben, sowie der Breuni im Inntal zwischen Landeck und Innsbruck dank archäologischer 
Beweise[3]. Die Genaunen in Nachbarschaft der Breuni zu erschließen, ist daraus abzuleiten, dass die 
von Drusus nach diesen unterworfen wurden. Zur Lokalisierung der weiteren Stämme muss man 
Numismatik und Archäologie heranziehen, welche die Erkenntnis liefern, dass die nördlichsten 
Vindeliker um die Oppida von Finsterlohr und Heidengraben außerhalb der späteren Provinz lebten. 
Im späteren Militärgebiet am Limes zwischen Regensburg und Passau gab es keine Civitas, außer 
eingedrungenen Bojern, welche als Freunde Roms ihr Land für militärische Zwecke verfügbar zu 
halten hatten [4]. Die Vindeliker waren hier wohl schon vor 15 v. Chr. von diesen überlagert, so dass 
nur um Biricianum Runicates saßen, beziehungsweise vorher auch im Oppidum Finsterlohr. In der 
Ostalb wären die Leuni, um das Oppidum Heidengraben zu lokalisieren.[5] Diese wären dann nördliche 
Nachbarn der Estiones gewesen und später als Landbevölkerung der Civitas im Raum Günzburg-
Faimingen zu denken. Dadurch gelangen die Consuanetes, welche nach Aussage des Tropaeums vor 
den Rucinates fielen in den Donauabschnitt zwischen Lech- und Altmühlmündung um die Oppida von 
Manching und Kelheim, später wohl nur noch südlich der Militäranlagen anzutreffen. 
Die Benlauni müssten dann im Bereich des Oppidum bei Fentbach (Medullum?) und der starken 
Anhäufung der Viereckschanzen um München und Wolfratshausen zu lokalisieren sein [6]. Außerdem 
ergibt sich so der Vierstämmebund des Tropaeums zwischen Bodensee und Ostalb bis zur mittleren 
Isar. Die Genaunen müssen also, da sie nach den Breuni unterworfen wurden, ihr altes Siedlungsgebiet 
zwischen Füssen und Mittenwald gehabt haben und wären danach als Umsiedler auf dem Auerberg 
denkbar. Hierfür sprechen die nicht belegten keltischen Funde auf dem Auerberg, entgegen der alten 
Annahme die Liccatii waren die Bewohner am Fluss Licca (= Lech) und der Auerberg die von Strabo 
erwähnte Akropolis Damasia. Es gibt Analogien der mittelalterlichen Sagenwelt, nach der noch im 
letzten Jahrhundert im Allgäu erzählt wurde, dass um die Kirche auf dem Auerberg ständig ein 
„goldenes Kalb“ gehe, ein Pferd ohne Schädel vom Auerberg galoppiere oder ein kopfloser 
„Ecklegeist“ an der Westseite hause, zweifellos alle aus keltischen Vorstellungen hervorgegangen. 
Auch der Sprachvergleich des griechischen Wortes Damasia = Urberc (1167) = Auerberg (= Berg des 
Rindes) ist kein Beleg für die Gentes, welche die Befestigungen hier erbaute [7]. 
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Österreich532 ein ähnlich verballhornter Name für ESTE-Reich533 ist, 
falsch abgeleitet von Ost-Reich, wie Ost-See aus Este-See verballhornt. 

                                                 
Der Nebenfluss des Poenus (Po) „Likias“ könnte die Liccates auch in den östlichen Grenzbereich zum 
Noricum erscheinen lassen. Die Platzierung im SO an der Grenze zur Transpadana (Norditalien N Po) 
wird auch dadurch gestützt, dass die Liccates in Italien eingefallen waren. Wenn man Licca aus dem 
Keltischen als Stein = Salz übersetzt, so könnten sie um Reichenhall-Karlstein die Herren des 
Salzbergbaus gewesen sein, in Tradition des illyrischen Hallein-Dürrnberg. Dies wird durch 
numismatische Funde gestützt, da das Grenzgebiet an der Salzach noch in den Bereich der 
vindelikischen Goldprägung fällt. Damasia könnten also genauso gut die hochgelegenen Salzstätten 
repräsentieren. Außerdem schrieb Strabo über die Likattier: „Über diesen aber wohnen schon nahe am 
Winkel des Adriatischen Meeres und in der Gegend um Aquileia her einige Zweige der Noriker und 
der Karner...“[8] Sie sind also direkte Nachbarn des Noricums weit weg von Lech und Auerberg.“ 
532 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die Vindeliker (Vindelici, auch Vindolici und Vindalici; 
das Siedlungsgebiet wurde Vindelicia genannt) waren eine im Alpenvorland zwischen Bodensee und 
Inn siedelnde keltische Stämmegruppe. Sie treten erst anlässlich der Unterwerfung durch die Römer im 
Jahre 15 v. Chr. ins Licht der Geschichte. […] 
Die Quellen, neben Strabon[1] vor allem das Tropaeum Alpium, das Siegesdenkmal des 
Alpenfeldzuges, sind weder klar noch stimmen sie vollständig überein. Strittig ist vor allem, ob es sich 
bei den im Tropaeum genannten Stämmen der Cosuanaten / Cosuaneten, Runicaten / Rucinaten, 
Licaten und Catenaten um eben die vorher genannten „Vindelicorum gentes quattuor“ handelt oder ob 
diese vier nicht mit Namen aufgeführt sind und die genannten weitere Stämme sind. Eine 
Übereinstimmung mit Strabon ergibt sich bei den Likatiern (offenbar nach dem Lech (Licca) benannt, 
und daher in dessen Umgebung zu lokalisieren), doch nennt er auch noch die Estionen (bei Kempten) 
und die Brigantier (bei Bregenz). Als Hauptort der Likatier wird ein Ort Damasia genannt und als 
Akropolis beschrieben; er ist nicht identifiziert. 
Da die Raeter, mit denen die Vindeliker von den Römern in der Provinz Raetia vereinigt wurden, 
etwas besser bekannt sind, kann man schließen, dass letztere nördlich der Alpen siedelten, 
wahrscheinlich bis zur Donau.“ 
533 Wikipedia: Deutscher Orden, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2017 um 14:05 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Orden >: „Der Deutsche Orden, 
auch Deutschherrenorden oder Deutschritterorden genannt, ist eine römisch-
katholische Ordensgemeinschaft. Mit dem Johanniter- und dem Malteserorden steht er in der (Rechts-
)Nachfolge der Ritterorden aus der Zeit der Kreuzzüge. […] 
Nach der Erhebung der Spitalgemeinschaft zum geistlichen Ritterorden engagierten sich die Mitglieder 
der ursprünglich karitativen Gemeinschaft während des 13. Jahrhunderts im Heiligen Römischen 
Reich, im Heiligen Land, dem mediterranen Raum sowie in Siebenbürgen und beteiligten sich an der 
deutschen Ostkolonisation. […] 
Die Geschichte des Ordens zwischen 1230 und 1525 ist eng mit dem Schicksal 
des Deutschordensstaats verknüpft, aus dem später das Herzogtum 
Preußen, Lettland und Estland hervorgingen. […] 
1226 rief der polnische Herzog aus dem Geschlecht der Piasten, Konrad I. von Masowien, den 
Deutschen Orden zu Hilfe in seinem Kampf gegen die Prußen um das Kulmerland. Nach den 
misslichen Erfahrungen mit Ungarn sicherte sich der Deutsche Orden diesmal juristisch ab. Er ließ sich 
von Kaiser Friedrich II. mit der Goldenen Bulle von Riminiund von Papst Gregor IX. mit der Bulle 
von Rieti garantieren, dass nach der Unterwerfung und Missionierung des Baltikums, also der Prußen, 
das eroberte Land an den Orden fallen sollte. Auf sein Drängen erhielt der Orden zudem die 
Zusicherung, man werde als Souverän dieses Gebietes nur dem Papst, aber keinem weltlichen 
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b. Sinnvoll ist daher die germanische (schwäbische) Übersetzung des Este-
See = Suebi-See = Schwan-/Swine-See, oder einfach Hanti534/ Hat-
tyu/Hatti-See, woraus zu sehen ist, dass die Isten = Esten der(/e) höchste 
Gott der Hatti war, nach der die Stadt und danach das Volk benannt sind. 

                                                 
Lehnsherrn unterstehen. […] Die Unterwerfung des Siedlungsgebietes der Prußen ging einher mit 
Christianisierung und deutscher Besiedlung des Landes. […] Als ressourcenreicher Anrainer des durch 
den Städtebund der Hanse florierenden baltischen Wirtschaftsraumes eröffneten sich damit neue 
Handelsmöglichkeiten und erweiterte Handlungsräume. […] 

 
Erwerbungen des Deutschen Ordens in Preußen und des 1237 mit ihm 
vereinigten Schwertbrüderordens in Kurland und Livland bis 1260; bei den schraffierten Gebieten 
handelt es sich um die umkämpften Territorien in Preußen und Schamaiten“ 
534 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk534 (Ханты-Мансийск) […] 
 



 325   
 

i. Der Name des Staates der lateinisch Austrogoten genannten Ost-
(ro)goten auf dem Gebiet des heutigen Austria535 ist wegen dem 

                                                 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
535 Wikipedia: Austrasien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2014 um 08:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austrasien >: „Austrasien oder auch Austrien (von den lateinischen 
Bezeichnungen: Austrasia oder Auster) bezeichnete den östlichen Teil des Frankenreichs im Gegensatz 
zu Neustrien (dem Westreich). […] Austrasien (also Land im Osten) war seit dem Tod Chlodwigs I. im 
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ähnlichen Wortklange des germanischen Ost(ro) = Ost und la-
teinisch Auster536 = Südwind falsch transkribiert bzw. übersetzt. 

ii. Es gibt Gegenbeispiele537 wie zB Ostfalen und Westfalen, wo 
das geteilte Land einen so genannten Ostteil im Osten und einen 

                                                 
Jahr 511 bis zu Pippin dem Jüngeren meist ein selbstständiges fränkisches Teilkönigreich zuerst mit 
der Hauptstadt Reims und später dann Metz. Anfangs wurde dieses Königreich daher auch als Reich 
von Metz bezeichnet, bis sich ab 584 der Name Austrasien durchsetzte. Das Gebiet umfasste die 
fränkischen Gebiete um Rhein, Maas und Mosel und neben Metz die Orte Reims, Köln und Trier, dazu 
die Gebiete der besiegten germanischen Stämme: unter dem ersten Teilkönig Theuderich I. anfangs nur 
Alemannien, später auch Thüringen und Bayern. […] Nach der erneuten Reichseinigung unter den 
Karolingern im 8. Jahrhundert verschwanden die Namen Austrasien und Neustrien aus der Geschichte. 
Durch die neuen Reichsteilungen unter den Nachkommen Karls des Großen entstanden im 9. 
Jahrhundert die neuen Teilreiche Ostfrankenreich und Westfrankenreich.“ 
536 Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Austria ist die latinisierte Landesbezeichnung für Österreich 
(womit ursprünglich nur das heutige Niederösterreich, später die ganze Habsburgermonarchie bzw. 
ihre Dynastie gemeint war). Das Wort wird in verschiedenen Sprachen zur Bezeichnung Österreichs 
verwendet und dient auch im Sinne einer Marke zur Bezeichnung eines Österreichbezugs. […] Am 
25. Februar 1147 wurden auf einer Urkunde König Konrads III. die Markgrafen von Österreich als 
Austrie marchionibus (Dativ pl.) bezeichnet. Das Dokument wird im Stift Klosterneuburg der 
Augustiner-Chorherren aufbewahrt.“; Wikipedia: Ostarrichi, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 
2015 um 12:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ostarrichi >: „Ostarrichi, auch 
Ostarrîchi, zeitgenössisch anfangs auch Marcha orientalis, später Marcha Austriae oder Osterland, 
als Mark Österreich oder Markgrafschaft Österreich ab dem 19. Jahrhundert vereinzelt auch als 
Ostmark bezeichnet, war nominell Teil des Herzogtums Bayern von 976 bis zur Unabhängigkeit 1156 
als Herzogtum Österreich. […] Die Markgrafschaft Ostarrichi/Marchia orientalis umfasste wenige 
Jahrzehnte nach der Jahrtausendwende auch weitere Gebiete oberhalb und unterhalb der Enns. 1156 
wurde die Mark Österreich (Austria) vom Herzogtum Baiern abgetrennt und selbst zum Herzogtum 
erhoben und somit reichsunmittelbar, und mit dem Privilegium Minus ausgestattet.“ 
537 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani – Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази 
народна етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са 
наречени половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През 
XVIII в. идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, 
живеещ в полята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в 
европейската наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците 
биват смятани за „жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В 
последната четвърт на миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа 
„пол“ (празен, открит) и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) така 
били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили названието 
си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е възприета 
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so genannten Westteil im Westen hat aber ansonsten ist der Orts-
name gleich538 abgesehen von der Himmelsrichtung als Attribut. 

                                                 
от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл обозначения Pallidi, 
Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са възникнали по външ-
ността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет хипотезата се нала-
га в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – така той определя и 
гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на половците като „бледожъл-
ти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. Пономарьов допуска името им 
да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, бледожълт“; една година по-късно Немет 
открива във всички варианти на етнонима значението „бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на 
„руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. По-късните изследователи смятат почти 
без изключение половци за превод от тюрк. quman или qipčaq. […] По-късно новият племенен 
съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> Qïpčaq), докато на Запад пре-
дставителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, 
Walwen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, 
Falones, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
538 Németh, J.: Die Volksnamen quman und qun, in: Németh, Gyula Hrsg.: Kőrösi Csoma-archivum, 
Band III. 1941-1943, Leiden 1967, S. 95 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=XYoeAAAAIAAJ&pg=PA95&lpg=PA95&dq=polovci&source=bl&
ots=ZkYfJzrH-
b&sig=OiGagQrUK7i__9D2hn6VFtrFdaQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwim9s7Hy7bTAhVGL1AK
Hcc7AfM4FBDoAQg6MAM#v=onepage&q=polovci&f=false >: „Die russischen Pověsti nennen die 
Kumanen gewöhnlich polovci (polovcï: bei den Polen und Tschechen: plavci). Dieser Name wurde in 
älterer Zeit mit dem russischen Worte pole ‚Feld, Acker‘ in Zusammenhang gebracht und als „Bewoh-
ner der Steppe“ erklärt. Kunik1 hat den Namen mit dem Adjektiv polóvïj ‚fahl, streu-, blassgelb’ zusa-
mmengestellt, eine Lösung, die in der wissenschaftlichen Literatur heute allgemein angenommen ist.2 
 In Deutschland hiessen die Kumanen Val(e)we(n).3 Der Name wurde von Zeuss4 genau in 
dem Sinne erklärt, wie polovci in der älteren Zeit, d. h. mit fal ‚Feld‘ (vgl. Westfalen) zusammenge-
stellt, dies ist aber aus lautlichen Gründen unanehmbar (fal ‚Feld‘ geht auf älteres falh-, falah- zurück, 
ist also von falw-, adh. falo zu trennen5). Valwe ist nichts anderes, als das heutige falb, bedeutet also 
tatsächlich dasselbe, wie das russische Wort polovci, aber auf einer anderen Grundlage als von Zeuss 
angenommen. […] Matthäus von Edessa, erwähnt die Kumanen mit der Bezeichnung χarteš ‚hell, licht 
(blond), flachsfarben: falb.‘6 Die betreffende Stelle lautet in der Übersetzung Marquarts: „…das Volk 
der Schlangen war [in 1050/51] heraufgezogen und hatten geschlagen die Falben [die Kumanen], und 
die Falben waren heraufgezogen und hatten die Zu und die Pacinnak geschlagen…“7 […] J. Melich hat 
in seinem oben zitierten Aufsatz den Gedanken zu beweisen gesucht, dass diese Farbenbezeichnung 
die Übersetzung – ich möchte lieber sagen: die Entsprechung – eines Ausdruckes ist, der im türkischen 
Namen der Kumanen vorhanden war.8 Dieser Gedanke trifft im grossen und ganzen das Richtige. Ich 
will nämlich im folgenden beweisen, dass die eigenen, türkischen Namen der Kumanen, die Namen 
quman und qūn, dieselbe Bedeutung haben, wie die oben behandelten polovci, Falben und χarteš. […] 
Der Name qūn, wurde früher gewöhnlich mit dem Volksnahmen hun verbunden und auf verschiedene 
Weise – meist ziemlich abenteuerlich – erklärt.9 Die Zusammmenstellung qūn ~ hun habe ich früher 
auch angenommen, nebst der Erkläruung türk. kün ‚Volk‘ ~ mong. kümün ‚Mensch‘ usw. 

Was den Namen quman bettrifft, so erklärt Zeuss, dass man den Namen Kumman10 vom 
Flussnamen Kuma abgeleitet hat11 und dieselbe Erklärunng findet man bei Bretschneider.12 D’Ohsson  
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(8) Auffallend ist die anstonsten einfache Struktur deswegen, weil sie nicht zwei- 
sondern dreigliedrig ist mit Ostfalen – Engern – Westfalen, also der eigentliche Namen 
in der Mitte Engern539 = Ungarn ist. Der Stammesname Fal540 = Pale/Polovci, Stamm 
der Hethiter, und davon abgeleitet, ist von den Ku(ma)ni und Petschenegen, überliefert. 
 
  

                                                 
bringt quman mit einem anderen kukasischen Flussnamen, mit Kuban in Zusammenhang. Gyárfás14 
verband ihn mit verschiedenen, ähnlich lautenden Namen des Altertums und leitete sie alle vom Fluss-
namen Kuma ab.“  
539 Wikipeida: Stammesherzogtum Sachsen, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2015 um 18:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Stammesherzogtum_Sachsen >: „Das Kerngebiet des 
Herzogtums umfasste links von Elbe und Saale das heutige Niedersachsen und Bremen, die Landesteile 
Westfalen und Lippe des heutigen NRW und den westlichen Teil Sachsen-Anhalts. Es teilte sich (von 
Westen nach Osten) in Westfalen (Westfalia), Engern (Angaria) und Ostfalen (Ostfalia). Rechts der Elbe 
umfasste es im Norden Nordalbingien (Dithmarschen, Holstein und Stormarn), im Nordosten kamen 
unter Heinrich dem Löwen kurzzeitig Teile des heutigen Mecklenburg hinzu. [...] Widukind von Corvey 
berichtet, dass der sächsische Stamm in drei große Teilstämme aufgeteilt war, nämlich die Ostsachsen 
bzw. Ostfalen, die Engern und die Westfalen.“ 
540 Németh, J.: Die Volksnamen quman und qun, in: Németh, Gyula Hrsg.: Kőrösi Csoma-archivum, 
Band III. 1941-1943, Leiden 1967, S. 95 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=XYoeAAAAIAAJ&pg=PA95&lpg=PA95&dq=polovci&source=bl&
ots=ZkYfJzrH-
b&sig=OiGagQrUK7i__9D2hn6VFtrFdaQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwim9s7Hy7bTAhVGL1AK
Hcc7AfM4FBDoAQg6MAM#v=onepage&q=polovci&f=false >.“  
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VII. AWAREN 2 
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VIII. MÖSIA 1 

 
(1) Der ursprüngliche (beurkundete) Name für Polen, Civitas Schinesghe541, kann als 
Chinesen gelesen werden und würde in dem Fall wohl Awaren meinen, die ursprüng-
lich alles Land außer dem römischen Reich, zumal im Norden, besetzten, und Slawen-
Stämme als Bundesgenossen mitführten und danach die Slawen in Quellen aufscheinen. 

                                                 
541 Wikipedia: Civitas Schinesghe, This page was last modified on 10 October 2014 at 22:52, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Civitas_Schinesghe >: „Civitas Schinesghe[1] is the first officially written 
down name of Poland originating from 991–992. The original deed is missing, but mentioned in an 
11th-century papal regesta called Dagome iudex, according to which the Piast duke Mieszko I of 
Poland had given the guidance of unam civitatem in integro, que vocatur Schinesghe ("a whole state, 
which is called Schinesghe") over to the Holy See. […] 

 
Expansion of Poland 960-992“ 
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1. Obwohl die panslawischen Geschichtsfälscher alles Nicht-Slawische fälschen, 

sei es auch nur mit der falschen Behauptung, dass sie den Quellen nicht glauben 
würden, so heißt es dennoch in den Quellen, dass die Alanen und Awaren aus 
dem chinesischen „Machtbereich“ kamen542, oder zurück in den Westen kamen. 

2. Im Gegensatz zu der rassistischen Scheuklappe eines ethnisch sauberen Natio-
nalstaates der Ultramoderne war die Kulturepoche, in der sich die späteren Na-
tionalstaaten herausgebildeten, von den „multiethnischen Bündnissystemen“543 
geprägt, die sich allen „ethnisch homogenen“ Gruppen als überlegen erwiesen. 

                                                 
542 Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 19:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: „Die Awaren (auch Avaren) waren im Frühmittelalter 
Herrscher über ein Reich mit dem Schwerpunkt in der Pannonischen Tiefebene. Ihr Herrschaftsgebiet 
umfasste die heutigen Länder Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Rumänien sowie Teile von 
Polen, Österreich, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien. Über 200 Jahre lang 
waren sie der wichtigste Machtfaktor zwischen dem Fränkischen und dem Byzantinischen Reich. Sie 
gingen aus einem Bündnis verschiedener Stämme und Reitervölker hervor und standen in enger 
Verbindung mit den Slawen. Den Status als Aware oder Slawe bestimmte nicht die ethnische 
Zugehörigkeit, sondern das soziale Prestige. Nach zeitgenössischen Quellen bildeten die Awaren eine 
herrschende, aber zahlenmäßig geringe Oberschicht in ihrem Reich. […] 
Nach chinesischen Chroniken sollen die War ursprünglich ein aus dem Tarimbecken nach Afghanistan 
ausgewanderter Zweig der indogermanischen Yüe-tschi gewesen sein. Bald nach einer Niederlage 
gegen die Nördliche Wei-Dynastie tauchten sie 463 als neue Gruppe am Schwarzen Meer auf, die sich 
selbst „War und Chunni“ (evtl. ein versteckter Hinweis auf Reste vom Reitervolk der Hunnen) nannte; 
allerdings sind derartige etymologische Ableitungen kein zwingender Beweis für einen 
rekonstruierbaren Verlauf der awarischen Wanderung. Der awarische Traditionskern bestand jedenfalls 
demnach aus zwei herrschaftsfähigen Geschlechtern, die ihre Namen von den beiden mythischen 
Königen gleichen Namens ableiteten. Die Awaren waren möglicherweise in der Folgezeit auch ein 
führender Zweig der Hephthaliten[6] und hatten ihr Siedlungsgebiet demnach vermutlich in der Nähe 
des Aralsees.“ 
543 Oteripedia: STAMM DER IONIER, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 17:10 Uhr 
geändert, in: < http://oteripedia.jw2.de/Stamm_der_Ionier >: „Die Ionier waren neben den Aiolern, 
Dorern und den Achaiern einer der Stämme des alten Griechenland. Sie gehörten nach gängiger 
Lehrmeinung zur ersten Welle griechischer Einwanderer um 1600 BC. […] 
Nach anderer Auffassung ging der Einwanderung griechischer Stämme die der Proto-Griechen voraus, 
zu denen vor allem auch die Thraker gehörten. […] Wanderungsbewegungen und die Kolonisation der 
ägäischen Inseln und Küsten. Die Ionier waren hiervon erst recht spät betroffen. Hintergrund dieser 
Verschiebungen war möglicherweise der von Mitteleuropa ausgehende wachsende 
Bevölkerungsdruck, der sich nun in den griechischen Raum hinein fortpflanzte. In einer zweiten Welle 
drängten ab 1300 v. Chr. Aioler und Achaier543 in den griechischen Raum, die Dorer rückten als Dritte 
nach 1200 v. Chr. vor. Während im weitflächigen Norden noch ein Ausgleich zwischen Einwanderern 
und Frühbevölkerung möglich war, brachten sich die Dorer auf der Peloponnes selbst in Landnot. Die 
Frühgeschichte Griechenlands ist allerdings noch immer Gegenstand heftiger Kontroversen. Im 
ionischen Attika lagen die Dinge jedoch anders. Der schlechte Boden machte das Gebiet für eine 
Landnahme uninteressant. Daher blieb es von inneren Unruhen verschont und entwickelte sich zu 
einem sicheren Refugium versprengter Völkerteile. Diesen Zusammenhang beschreibt Thukydides 
(1.2). Nachdem ab 1100 v. Chr. die Aioler in Kleinasien südlich des Hellespont (Dardanellen) und auf 
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(2) Ähnlich der Überlegenheit einer Legierung wie ZinnBronze gegenüber reines Kup-
fer544, oder auch den geleimten Holz- und Hornschichten sowie Sehnen eines Kom-
positbogens545, zeigt sich die „multiethnische Differenzierung“ der sozialen Schichten 
als Kultur-, oder Militär-Elite innerhalb des Staatsgebildes, der Monokultur überlegen. 

                                                 
Lesbos siedelten, die Dorer Richtung Kreta, Rhodos und die anatolische Südküste auswanderten, setzte 
die ionische Wanderung als letzte, aber bedeutendste der frühen griechischen Kolonisation ein. Die 
Ionier ließen sich im Westen Kleinasiens, in Lydien und Karien, und auf den vorgelagerten Inseln, wie 
Chios und Samos, nieder. 
Das ionische Stammland wurde zum Sprungbrett von Kolonisten unterschiedlichster Herkunft. So war 
es eben nicht die gemeinsame ethnische Zugehörigkeit, die das spätere „Ioniertum“ begründete, 
sondern die gemeinsame Auswanderungsgeschichte und das gemeinsame Auswanderungsland. 
Identitätstiftend wirkten der Kultus, der auf Ion (3) als Stammesvater gründete, und die mitgeführten 
Eigenheiten. Später kamen gemeinsame Dialekte und Lebensformen hinzu, die sich erst in der neuen 
Heimat entwickelten. Während sich die zurückgebliebenen Ionier als Stamm für klein und un-
bedeutend hielten und sich ihres Namens schämten, waren die Auswanderer, so Herodot (1.143), stolz 
auf ihr Ioniertum. Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das gemeinsame 
Bundesheiligtum, das Panionion. Bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. hinein blieb das Bewusstsein der 
gemeinsamen Stammeszugehörigkeit, auch politisch, ein bedeutender Faktor. Der Erste Attische See-
bund beruhte gleichsam auf dem Ioniertum und trat mit einem gesamtionischen Anspruch an. Die 
Machtstellung Athens profitierte hiervon deutlich. 
„Ionien“ – das war nun das gemeinsame Siedlungsgebiet in Kleinasien, nicht das kleine Attika. Bereits 
im 7. Jahrhundert v. Chr. hatten sich die bedeutendsten Städte und Inseln zur Dodekapolis, zur 
Zwölfergemeinschaft, zusammengeschlossen. Kolophon, Ephesos, Milet, Priene sowie Samos und 
Chios gehörten dazu. Weitere Mitglieder war der Ionische Bund nicht bereit aufzunehmen.  
Um 550 v. Chr. hatte der Lyderkönig Kroisos nahezu ganz Kleinasien unter seine Herrschaft gebracht 
und die griechischen Städte unter eine milde Oberherrschaft gestellt. Aber bereits 547/46 v. Chr. fiel 
das lydische Reich an die Perser. Auch die ionischen Städte, nicht jedoch die Inseln, waren nun 
tributpflichtig. Solange die blühende Wirtschaft, welche die ionischen Städte wohlhabend gemacht 
hatte, nicht beeinträchtigt wurde, betrachtete man die persische Herrschaft nicht als Last. Im Gegenteil: 
Die neuen Herren waren in erster Linie Kunden, und schließlich war Persien in der Abwicklung seiner 
Handelsgeschäfte im Westen des Reiches auf die griechischen Häfen angewiesen. Die in den 
Schwarzmeerraum und nach Ägypten ausgreifenden persischen Feldzüge schnitten Ionien jedoch von 
den wichtigsten Handelsrouten ab. Erst jetzt formierte sich Widerstand gegen die persische Tyrannis. 
Der Ionische Aufstand von 500/499 v. Chr. bis 494, von Persien niedergeschlagen, war die erste 
militärische Begegnung von Griechen und Persern.“ 
544 Wikipedia: Bronze, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 18:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bronze >: „Zinnbronze ist ab der Mitte des 4. Jahrtausends v. Chr. 
zwischen mittlerer Donau und Kaspischem Meer belegt, z. B. für die Kura-Araxes-Kultur 
(Transkaukasien), 36. Jahrhundert: Beginn Frühbronze I auf dem Balkan.“ 
545 Wikipedia: Kompositbogen, Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2014 um 23:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kompositbogen >: „Unter dem Überbegriff 
Kompositbogen werden zwei Bauweisen für Bogen unterschieden, die zusammengesetzt sind: 
1. Der Hornbogen besteht nur aus Horn und einem aufgeklebten Sehnenbelag, einer Art natürlichem 
Faserverbundwerkstoff aus Tiersehnen. […] 
2. Der eigentliche Kompositbogen wird meist als Handbogen von Bogenschützen verwendet: Er enthält 
neben Sehnenbelag und Horn auch noch einen Bambus- oder Holzkern, um Masse zu sparen 
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1. Namen wie Lendizi546, Lachy547, Lengyel (auf Ungarisch) sind im Polnischen 

aus Leda abgeleitet. Es gibt abgeleitete Namen wie Lachy Sadeckie, wo Lachy 

                                                 
(Sandwichbauweise). Bei diesen Bogen sind Hornstreifen auf einen Holzkern geklebt, der danach auf 
der Spannungsseite mit einem Sehnenbelag beklebt wird (siehe Querschnitt unten). […] Nachteilig 
wirkt sich der hohe Preis aus - ein Exemplar kann die Achillessehnen von etwa 50 Rindern erfordern. 
Da die Herstellung eines Kompositbogens wesentlich aufwändiger ist als die eines Hornbogens, liegen 
die Kosten weit höher. Bei sehr feuchtem Wetter ist die Konstruktion nicht zu gebrauchen.“ 
546 Vgl Wikipedia: Lechia, This page was last modified on 22 August 2014 at 16:41, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lechia >: „Lechia is a historical and/or alternative name of Poland,[1] 
stemming from the word Lech (which is also a common first name). It is still present in several 
European languages and some languages of Central Asia and the Middle East: […] 
The term Lechia derives from the tribe of Lędzianie.[2] See name of Poland and Lechites for details. It 
is also the derivation for the term Lechitic languages, associated with Poland.“ 
547 Wikipedia: Lendians, This page was last modified on 29 June 2014 at 18:08, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lendians >: „Since they were documented primarily by foreign authors 
whose knowledge of Eastern European geography was often vague, numerous speculations have accru-
ed to their name, which include Lendzanenoi, Lendzaninoi, Lz’njn, Lachy, Landzaneh and Lendizi. […]  
In Latin historiography the Bavarian Geographer (generally dated to the mid-9th century) attests that 
Lendizi habent civitates XCVIII, that is, that the "Lendizi" had 98 gords, or settlements. 
The Lendians are mentioned, among others, by De administrando imperio (ca. 959, as Λενζανηνοί), by 
Josippon (ca. 953, as Lz’njn), by the Primary Chronicle (ca. 981, as ляхи), by Ali al-Masudi (ca. 940, 
as Landzaneh). […] 
The name "Lędzianie" (*lęd-jan-inъ) was derived from Proto-Slavic and Old-Polish word "lęda" mea-
ning "field".[1][2] In modern Polish language the word "ląd" still exists, which means "land". The name 
of tribe Lędzianie comes from slash-and-burn agricultural technique which involved cutting and bur-
ning of forests or woodlands to create fields.[3] Accordingly in this meaning a Lendian was a farmer 
"wood burner".“  
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die Mehrzahl548 von Lech ist, und die Region als Sacz549 geschrieben wird, und 
Saken550 = Skythen =Alanen551 meint, die mit den Hunnen aus China552 kamen. 

                                                 
548 Wikipedia: Lendians, This page was last modified on 29 June 2014 at 18:08, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lendians >: „The Lendians also left their mark in Polish names such as 
Lachy Sądeckie which was an endonym used by Poles in south-eastern Poland. The north-eastern 
region of Podlaskie (Podlasie) signifies "under the Poles", with the Lithuanian name for the region 
Palenkė having the same meaning. […] 

 
Although the extent and borders of Lendians territories are still not clearly known, it is very likely that 
most of it was similar to the area of Ruthenian Voivodeship of the Polish-Lithuanian Commonwealth.“  
549 Wikipedia: Lachy Sądeckie, This page was last modified on 16 September 2013 at 22:23, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lachy_S%C4%85deckie >: „Lachy Sądeckie [ˈlaxɨ ˈsɔndɛt͡ skʲɛ] are a 
group of ethnic Poles who live in southern Lesser Poland. They are associated with the territory of 
Sądecczyzna (also known as Ziemia sądecka), especially Nowy Sącz County, Kotlina Sądecka, and 
parts of Pogórze Karpackie (Carpathian Uplands) and Beskid Sądecki. 
Lachy is the plural of Lach, a term for ethnic Poles. Lach is ultimately derived from the name of the 
ancient Polish tribe of Lendians. Sądeckie is an adjective referring to the region where they live. 
Lachy Sądeckie culture is featured in Muzeum Lachów Sądeckich in Podegrodzie, Lesser Poland 
Voivodeship and Sądecki Ethnographic Park (open-air museum) in Nowy Sącz.“ 
550 Wikipedia: Sarmaten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 19:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmaten >: „Wahrscheinlich wurde das Weideland für die Steppen-
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2. Die nicht-polnische Ableitung der nicht polnischen Bezeichnung des polni-
schen Adels553 (Szlachta) aus dem indo-arischen Kastensystem, postuliert eine 
eigene Kaste der Krieger mit einer eigenen Rasse, die sich von den Polen bzw. 
Slawen ethnisch signifikant abhebt, ähnlich wie die Spartaner von den Heloten. 

a. Ein dem indischen ähnliches Kastensystem praktizierten die Hethiter554 
mit den Hatti in Kleinasien, wo die Indogermanen von den finnougri-
schen Hatti als Kriegerkaste die Herrschaft übernommen hatten aber 
den Kult (sogar die Kultsprache) und die Götter der Hatti, beibehielten. 

                                                 
Nomaden knapp, als neue Gruppen vom Ural-Gebirge und aus der Taiga zu den Sauromaten stießen, 
unter ihnen die Massageten, die wiederum mit den Saken verbündet waren.“ 
551 Wikipedia: Sarmaten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 19:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmaten >: 
„Die Alanen sind ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. im nördlichen Kasachstan und im Nordosten des 
Kaspischen Meeres fassbar, zogen dann ab der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. in die südrussischen 
Steppen zwischen Wolga und Don. Sie existierten als eigener Stammesverband länger als die Sarmaten 
und nahmen in späterer Zeit auch andere Kulturelemente auf. Ein Teil der Alanen schloss sich in der 
Völkerwanderung den Vandalen an und gelangte mit ihnen im 5. Jahrhundert nach Africa. Im 9. 
Jahrhundert entstand im Kuban-Gebiet und im Nordkaukasus der Staat Alanien, der nach einigen 
Jahrzehnten von byzantinischen Missionaren christianisiert wurde. Mit dem Einfall der Mongolen im 
13. Jahrhundert wurde dieses alanische Königreich zerschlagen und einige tausend Alanen nach 
Ungarn vertrieben. […] Die Roxolanen waren ursprünglich westlich des Don in den Steppen der 
heutigen Ukraine beheimatet. Ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. siedelten sie nördlich der Donau und 
überfielen wiederholt die römische Provinz Moesia.“ 
552 Wikipedia: Sarmaten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 19:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmaten >: „Neben den aufgeführten Volksgruppen gab es noch die 
Massageten, die Saken sowie zahlreiche kleinere sarmatische Stämme (dazu gehörten möglicherweise 
auch die Boraner; ferner die Gynaecocratumeni, die von Pomponius Mela[1] und von Plinius d.Ä.[2] 
erwähnt werden, in der Umgebung des Asowschen Meeres lebten und als Gatten der Amazonen 
angesehen wurden).“ 
553 Wikipedia: Szlachta, This page was last modified on 17 October 2014 at 13:57, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Szlachta >: „Another theory describes its derivation from a non-Slavic 
warrior class,[6]:42, 64-66 forming a distinct element known as the Lechici/Lekhi (Lechitów)[7]:430 [8]:482 
within the ancient Polonic tribal groupings (see:  Indo-European caste systems). This hypothesis states 
this upper class was not of Slavonic extraction[8]:482 and was of a different origin than the Slavonic 
peasants (kmiecie; Latin: cmethones)[9]:118 [7]:430 over which they ruled.[8]:482 The Szlachta were 
differentiated from the rural population.[10] The nobleman's sense of distinction led to practices that in 
later periods would be characterized as racism.[1]:233 The Szlachta were noble in the Aryan sense -- 
"noble" in contrast to the people over whom they ruled after coming into contact with them.[8]:482 The 
Szlachta traced their descent from Lech/Lekh, who probably founded the Polish kingdom in about the 
fifth century.[8]:482 Lechia was the name of Poland in antiquity, and the Szlachta's own name for 
themselves was Lechici/Lekhi.[8]:482 An exact counterpart of Szlachta society was the Meerassee 
system of tenure of southern India—an aristocracy of equality—settled as conquerors among a 
separate race.[8]:484 The Polish state paralleled the Roman Empire in that full rights of citizenship were 
limited to the szlachta.[11] The szlachta were a caste, a military caste, as in Hindu society.“ 
554 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
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b. Die Hatti benannten sich jeweils nach ihren Städten und die Städte be-
nannten sie nach ihren Göttern, oder deren Attribute555: Nach der Haupt-
göttin Estan nennt sich das heutige Estland, dass, vor den Römern und 
Germanen, zumindest das ganze Baltikum – respektive Polen – umfasst. 

                                                 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
555 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke. 
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in 
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. 
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen 
genannt und dessen Geliebte Tašimmet. […] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen 
den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illujanka vor. Dieser und seine Kinder 
betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als 
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i. Die Göttin Estan556 baute sich in der hethitischen Überlieferung 
die Stadt Lahzan557, was der polnischen Selbstbezeichnung Lech 
optisch und akustisch verblüffend nahe kommt. Ebenso wie die 
Selbstbezeichnung des namensgebenden georgischen Stammes. 

1. Die Namen in den baltischen Staaten verraten, dass das 
später Namensgebende Lettgarden (eigentlich: Lettgal-
len558) neben Kurland und Livland an der Küste nur ein, 
vergleichsweise kleines, Territorium im Hinterland war. 

                                                 
Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der 
Bedingung, dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau und 
Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
556 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi.“ 
557 Wikipeida: Liḫzina, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 19:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lihzina >: 
„Liḫzina (hatt. Laḫzan) war eine Kultstadt der Hethiter, deren Lage nicht genau bestimmt werden 
kann. Sie lag im Norden, möglicherweise an der Küste des Schwarzen Meeres, westlich der Stadt 
Zalpa zum Land Pala hin. Nahe der Stadt erhob sich der gleichnamige Berg Liḫšina (die Grapheme mit 
/z/ und /š/ wechseln bei diesem Ortsnamen ab).“ 
558 Wikipedia: Kurland, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2014 um 18:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurland >: „Kurland (lettisch Kurzeme) ist neben Semgallen (Zemgale), 
Zentral-Livland (Vidzeme) und Lettgallen (Latgale) eine der vier historischen Landschaften Lettlands. 
Kurland liegt südwestlich des Flusses Daugava (Düna) und bezeichnet den von Ostsee und Rigaischem 
Meerbusen umfassten Westteil des Landes um die Städte Liepāja (Libau) und Ventspils (Windau). Die 
Hauptstadt Kurlands war bis 1919 Jelgava (Mitau). Nördlichster Punkt Kurlands ist Kap Kolka. 
Kurland umfasst eine Fläche von 13.628,28 km². Das Gebiet ist mit Ausnahme der hügeligen Gegend 
um Talsi (Talsen) in der Kurländischen Schweiz relativ flach. Hauptfluss ist die Venta (Windau). […] 
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a. Augenscheinlich ist die Stadt oder Land Lahzan 
namensgebend559 für den georgischen560 Stamm 

                                                 
559 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke. 
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in 
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. 
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen 
genannt und dessen Geliebte Tašimmet. […] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen 
den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illujanka vor. Dieser und seine Kinder 
betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als 
Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der 
Bedingung, dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau und 
Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
560 Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 16:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: „Die Lasen haben ihre Wurzeln im antiken Kolchis. Hierzu 
liefert die Sage um Jason und seine Argonauten gewisse mythische Details. 
Im frühen Mittelalter (6. Jh.) spielte das Königreich Lasika (Lasica), im Schwarzmeergebiet an der 
heutigen georgisch-türkischen Grenze, keine unwesentliche Rolle in den Auseinandersetzungen 
zwischen dem oströmischen Byzanz und Persien, da es als wichtige Vormauer galt. Im 6. Jh. (andere 
Quellen sagen 10. Jh.) wurde das Gebiet unter dem oströmischen Reich vorwiegend christlich. 
Im 8. Jh. spaltete sich Egrisi aus dem regionalen Verbund ab, das sich im weiteren zur herrschenden 
Macht in Georgien entwickeln sollte. Im 10. Jh. wurden die Lasen in das georgische Königreich 
eingegliedert. 
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Lasen und Kur (iberischer Fluss und Berg) für die 
Cur = Georgien als den vorherrschenden Stamm. 

                                                 

 
Trapezunt bei seiner Eroberung 1461, südlich das verbündete „Reich der Weißen Hammel“ unter Uzun 
Hasan 
Der osmanische Sultan Mehmed II. erobert acht Jahre nach der Einnahme Konstantinopels, 1461 das 
Kaiserreich Trapezunt, womit die Lasen erstmals unter türkische Herrschaft geraten. 
Im späten 15. Jahrhundert geben die Lasen mehrheitlich den georgisch-orthodoxen Glauben auf und 
schreiben sich dem Islam zu. Im Osmanischen Reich existierte in der Provinz Trabzon das Sandschak 
Lazistan mit der Hauptstadt Rize. 
Im Frieden von San Stefano (3. März 1878) und auf dem Berliner Kongress traten die Osmanen Teile 
Lasistans nach einem verlorenen Krieg an Russland ab. Der 1920 mit dem Osmanischen Reich 
vereinbarte Friedensvertrag von Sèvres gewährte Georgien die Kontrolle über das östliche Lasistan. Er 
wurde jedoch von den Türken unter Führung von Mustafa Kemal (Atatürk) nie umgesetzt und später 
im Vertrag von Lausanne zu Gunsten der neu entstandenen Türkei revidiert.“ 
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b. In Rätien gibt es benachbart das Land und Volk 
der Esten561  und den Fluss Licca562 , der auch 
Lech gelesen wird563, so dass die Namen Lech 
und Este Parallelen zum baltischen Raum waren. 

                                                 
561 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: 
„Die Quellen, neben Strabon[1] vor allem das Tropaeum Alpium, das Siegesdenkmal des 
Alpenfeldzuges, sind weder klar noch stimmen sie vollständig überein. Strittig ist vor allem, ob es sich 
bei den im Tropaeum genannten Stämmen der Cosuanaten / Cosuaneten, Runicaten / Rucinaten, 
Licaten und Catenaten um eben die vorher genannten „Vindelicorum gentes quattuor“ handelt oder ob 
diese vier nicht mit Namen aufgeführt sind und die genannten weitere Stämme sind. Eine 
Übereinstimmung mit Strabon ergibt sich bei den Likatiern (offenbar nach dem Lech (Licca) benannt, 
und daher in dessen Umgebung zu lokalisieren), doch nennt er auch noch die Estionen (bei Kempten) 
und die Brigantier (bei Bregenz). Als Hauptort der Likatier wird ein Ort Damasia genannt und als 
Akropolis beschrieben; er ist nicht identifiziert.“ 
562 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Der Nebenfluss des Poenus (Po) „Likias“ könnte die 
Liccates auch in den östlichen Grenzbereich zum Noricum erscheinen lassen. Die Platzierung im SO 
an der Grenze zur Transpadana (Norditalien N Po) wird auch dadurch gestützt, dass die Liccates in 
Italien eingefallen waren. Wenn man Licca aus dem Keltischen als Stein = Salz übersetzt, so könnten 
sie um Reichenhall-Karlstein die Herren des Salzbergbaus gewesen sein, in Tradition des illyrischen 
Hallein-Dürrnberg. Dies wird durch numismatische Funde gestützt, da das Grenzgebiet an der Salzach 
noch in den Bereich der vindelikischen Goldprägung fällt. Damasia könnten also genauso gut die 
hochgelegenen Salzstätten repräsentieren. Außerdem schrieb Strabo über die Likattier: „Über diesen 
aber wohnen schon nahe am Winkel des Adriatischen Meeres und in der Gegend um Aquileia her 
einige Zweige der Noriker und der Karner...“[8] Sie sind also direkte Nachbarn des Noricums weit weg 
von Lech und Auerberg.“ 
563 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die Vindeliker waren hier wohl schon vor 15 v. Chr. von 
diesen überlagert, so dass nur um Biricianum Runicates saßen, beziehungsweise vorher auch im 
Oppidum Finsterlohr. In der Ostalb wären die Leuni, um das Oppidum Heidengraben zu lokalisieren.[5] 
Diese wären dann nördliche Nachbarn der Estiones gewesen und später als Landbevölkerung der 
Civitas im Raum Günzburg-Faimingen zu denken. Dadurch gelangen die Consuanetes, welche nach 
Aussage des Tropaeums vor den Rucinates fielen in den Donauabschnitt zwischen Lech- und 
Altmühlmündung um die Oppida von Manching und Kelheim, später wohl nur noch südlich der 
Militäranlagen anzutreffen. 
Die Benlauni müssten dann im Bereich des Oppidum bei Fentbach (Medullum?) und der starken 
Anhäufung der Viereckschanzen um München und Wolfratshausen zu lokalisieren sein [6]. Außerdem 
ergibt sich so der Vierstämmebund des Tropaeums zwischen Bodensee und Ostalb bis zur mittleren 
Isar. Die Genaunen müssen also, da sie nach den Breuni unterworfen wurden, ihr altes Siedlungsgebiet 
zwischen Füssen und Mittenwald gehabt haben und wären danach als Umsiedler auf dem Auerberg 
denkbar. Hierfür sprechen die nicht belegten keltischen Funde auf dem Auerberg, entgegen der alten 
Annahme die Liccatii waren die Bewohner am Fluss Licca (= Lech) und der Auerberg die von Strabo 
erwähnte Akropolis Damasia. Es gibt Analogien der mittelalterlichen Sagenwelt, nach der noch im 
letzten Jahrhundert im Allgäu erzählt wurde, dass um die Kirche auf dem Auerberg ständig ein 
„goldenes Kalb“ gehe, ein Pferd ohne Schädel vom Auerberg galoppiere oder ein kopfloser 
„Ecklegeist“ an der Westseite hause, zweifellos alle aus keltischen Vorstellungen hervorgegangen. 
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2. Die Ortsnamen Liepaja = Libau (ungarisch Gans), Vent-
spils = Windau, oder Venta = Windau, verraten die nor-
dischen Veneter, ebenso wie der Name Livland564, das 
sonach ungarisch als Libaland (Gans-Land) zu lesen ist. 

                                                 
Auch der Sprachvergleich des griechischen Wortes Damasia = Urberc (1167) = Auerberg (= Berg des 
Rindes) ist kein Beleg für die Gentes, welche die Befestigungen hier erbaute [7].“ 
564 Wikipedia: Livland, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livland >: „Livland, veraltet Liefland,[1] auch Eifland, lat. Livonia, pol. 
Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für 
eine historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der 
Liven ab. 
Livland im weiteren Sinne umfasst vollständig die Gebiete der heutigen Staaten Estland und Lettland 
im damaligen Meistertum Livland des Deutschordensstaates; Livland im engeren Sinne bezeichnet nur 
die Landschaft nördlich von Riga bis zum Peipussee, was territorial der lettischen Region Vidzeme mit 
der Südhälfte Estlands entspricht. Heutzutage wird oft auch nur Vidzeme mit Livland gleichgesetzt, 
was einer nochmaligen Bedeutungsverengung entspricht. 

 
Polen-Litauen (1618) mit heutigen Grenzen“ 
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iii. Der georgische Stamm Swan (im SchwanTal, beim SchwanGe-
birge) wird im heutigen Georgischen565 Svan/Swan566 bezeich-
net, sie selbst nennen ihre Sprache/Dialekt lusnu nin567 ähnlich 
wie die Selbstbezeichnung des lasischen Dialekts568 lazuri nena.  

                                                 
565 Wikipedia: Georgische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 19:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Georgische_Sprache >: „Das Georgische gehört mit 
Mingrelisch, Lasisch und Swanisch zu den südkaukasischen Sprachen. Zur Schreibung der 
georgischen Sprache wird die Alphabetschrift Mchedruli verwendet, die 33 Buchstaben besitzt.“ 
566 Wiktionary: Suoni, This page was last modified on 7 December 2016, at 14:35, in: 
< https://en.wiktionary.org/wiki/suoni >: „From Proto-Finnic *sooni, from Proto-
Uralic *sëne. Cognates include Estonian soon, Hungarian ín (“sinew”).“ 
567 Wikipedia: Swanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2014 um 15:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanische_Sprache >: 
„Das Swanische (Eigenbezeichnung: ლუშნუ ნინ lušnu nin, georgisch სვანური ენა svanuri ena)“ 
568 Wikipedia: Lasische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Oktober 2014 um 01:44 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die lasische Sprache (Lasisch: 
lazuri nena / ლაზური ნენა; türkisch: Lazca; georgisch: ლაზური ენა) ist eine Südkaukasische 
Sprache, die im äußersten Nordosten der Türkei und im Südwesten Georgiens von dem Volk der Lasen 
gesprochen wird. Die Sprache ist eng verwandt mit dem Mingrelischen.“ 
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1. Im 6. Jh. v. Chr. entstanden zwei georgische Staaten569; 
Kolchis östlich mit Griechenlandbezug und Iberien570 

                                                 
569 Wikipedia: Iberien (Kaukasien), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 22:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Iberien_(Kaukasien) >: „Iberien, auch Iberia 
(georgisch იბერია) war ein antiker georgischer Staat im Kaukasus. Das Zentrum dieses Staates lag 
östlich des Lichi-Gebirges im Tal der Kura. […] 

 
Iberien unter Parnawas“ 
570 Wikipedia: Georgien, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2014 um 08:26 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien >: „Aus dem Gebiet des heutigen Georgien stammen frühe 
Hominidenfunde aus dem Paläolithikum (Dmanisi). Das Neolithikum beginnt bereits im 
8. Jahrtausend. Metallbearbeitung setzt mit der frühbronzezeitlichen Kura-Araxes-Kultur ein. Man 
geht davon aus, dass die erste Eisenbearbeitung durch die Chalyber, einem Stamm, der durch seine 
geschickten Schmiede bekannt wurde, stattfand. 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die Staaten Kolchis (West-Georgien) und Iberien (Ost-Georgien). 
[…] 
1783 schloss Ostgeorgien (Kartlien-Kachetien) einen Schutzvertrag mit Russland. 1801 wurde 
Kartlien-Kachetien per Dekret des Zaren annektiert und sein Königshaus entthront. Die Regionen im 
Westen des Landes blieben noch ein Jahrzehnt lang staatlich unabhängig. Erst 1810 eroberte Russland 
das georgische Königreich Imeretien. Russland brauchte weitere 54 Jahre, um die vollständige 
Kontrolle über Westgeorgien zu gewinnen. Die Region Gurien wurde 1828 abgeschafft, Mingrelien 
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am Berg Lichi im Tal Kura die es als Namen für Polen = 
Lechi und Kurland571 zwischen Polen und Litauen gibt. 

2. Auf der gegenüber liegenden Seite des Schwarzen Meer-
es gab es die Kikonen = Schwäne572 genannten Thraken, 
die auch sündlich vom Kaukausus aktiv waren, mit ei-
nem Teilstamm, Astai573, bei Byzanz, als Talassokraten. 

                                                 
1857. Die Region Swanetien wurde zwischen 1857 und 1859 annektiert, das Fürstentum Abchasien 
1864. Im Russischen Kaiserreich gehörte der westliche Teil Georgiens zum Gouvernement Kutaissi, 
der östliche Teil zum Gouvernement Tiflis.“ 
571 Wikipedia: Kurland, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2014 um 18:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurland >: „Kurland (lettisch Kurzeme) ist neben Semgallen (Zemgale), 
Zentral-Livland (Vidzeme) und Lettgallen (Latgale) eine der vier historischen Landschaften Lettlands. 
Kurland liegt südwestlich des Flusses Daugava (Düna) und bezeichnet den von Ostsee und Rigaischem 
Meerbusen umfassten Westteil des Landes um die Städte Liepāja (Libau) und Ventspils (Windau). Die 
Hauptstadt Kurlands war bis 1919 Jelgava (Mitau). Nördlichster Punkt Kurlands ist Kap Kolka. 
Kurland umfasst eine Fläche von 13.628,28 km². Das Gebiet ist mit Ausnahme der hügeligen Gegend 
um Talsi (Talsen) in der Kurländischen Schweiz relativ flach. Hauptfluss ist die Venta (Windau).“ 
572 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein mytho-
logisches Volk der Antike in Thrakien. Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, in dem 
später die Stämme der Bistonen und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die Achäer 
erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem Rückweg 
von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) geplündert 
haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: 
„The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: Κίκονες) were a Homeric Thracian[1] tribe, whose 
stronghold in the time of Odysseus was the town of Ismara (or Ismarus), located at the foot of mount 
Ismara,[2] on the south[3] coast of Thrace (modern Greece).“ 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien572 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in Messenien; 
dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über 
sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie 
von den Minyern unterworfen wurden.“ 
573 Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […] 
Sie standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“ Vgl Fol, Valeria: 
Herrscher und Priester im mykenischen Thrakien, in: Danailov, Boris / Lazov, Gavrail (Hrsg.): Die 
Thraker, Das goldene Reich des Orpheus, Mainz 2004, S. 93 f: „Wahrscheinlich findet die seit langem 
nachgewiesene Umsiedlung von Thrakern von der Balkanhalbinsel nach Troja gegen 1040 v. Chr. 
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a. Der Dnjestr = Tyr wurde auch Aestuaris574 ge-
nannt, was nach einer Zusammensetzung575 aus-
sieht, wie etwa Tyragetae oder Dako-Mösier/Da-
komysisch, was Tyr mit den Esten identifizierte. 

                                                 
statt. Diese Datierung entspricht chronologisch der thrakischen Seeherrschaft im Gebiet des südlichen 
Schwarzmeeres, des Marmarameeres, des Bosporus und der Dardanellen. Die thrakische Talassokratie 
in dieser eurasiatischen Schlüsselregion ist nicht nur eine Episode des Übergangs von der Bronze- zur 
Eisenzeit, sondern auch eine wichtige Etappe bei der Festigung der sozialpolitischen Ordnung im 
mykenischen Thrakien.“ 
574 Wikipedia: Bilhorod-Dnistrowskyj, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2014 um 14:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bilhorod-Dnistrowskyj >: „Im 6. Jahrhundert v. Chr. wur-
de an der Stelle der heutigen Stadt die Kolonie Tyras der ionischen Stadt Milet gegründet, die bis zum 
4. Jahrhundert v. Chr. existierte. In der Umgebung siedelten getische und dakische Stämme, die zur 
großen Gruppe der Thraker gehören, sowie Skythen und Sarmaten. Im 1. Jh. v. Chr. war das Gebiet ein 
Teil des Reiches von Burebista. 
Das Gebiet der Daker wurde von den Römern im Jahr 105 durch Trajan erobert, um dort die Provinz 
Dacia zu errichten. Später wurde die Stadt ein Stützpunkt der römischen Flotte. An der Mündung des 
Dnister (antik Tyras, lat. Dnjestr/Aestuaris) lebte der dakisch-getische Stamm der Tyragetae. Das 
römische Territorium hat dieses Gebiet damals nicht umfasst, doch belegen römische Münzfunde auf 
dem Gebiet der heutigen Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj römischen Einfluss. Eine aufgefundene 
römische Inschrift belegt, dass der Ort damals ein Freihafen war.“ 
575 Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in: 
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten 
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: < 
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrako-
pelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-
pelasgisch&f=false >: „Die Paläobalkanistik befasst sich mit der Erforschung der alten Sprachen der 
Balkanhalbinsel, die seit der Bronzezeit und mutmaßlich noch früher hier existierten: Dakisch 
(Dakomysisch), Thrakisch, Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch, 
Protogriechsich/Altgriechisch, Pelasgisch (Vorgriechisch) und Illyrisch (zu den Regionen dieser 
Sprachen s. Karte im Anhang). Hinzugefügt sei, dass sich daran noch zwei weitere Sprachen 
anschließen, die später auf die Balkanhalbinsel infolge historischer Ereignisse sozusagen importiert 
worden sind und in der Geschichte der einheimischen Bevölkerung eine gewisse Rolle gespielt haben, 
nämlich das Keltische (im 3 Jh. v. Chr.) und das Vulgärlatein (seit dem 1. Jh. n. Chr.). Alle 
aufgezählten Sprachen gehören zur indogermanischen Sprachfamilie und haben daher auch ihren Platz 
in der Indogermanistik. […] 
Zum ersten Punkt sei zunächst hervorgehoben, dass nach den bisherigen Forschungen die alten 
Balkansprachen keine zusammengehörige Gruppe wie z. B. das Balto-Slawische oder Indo-Iranische 
darstelle. Es besteht sonach kein paläobalkansiche Vokalismus oder Konsonantismus und auch keine 
paläobalkansiche Morphologie, so dass die Sprachen zu verschiedenen Gruppen der idg. Sprachfamilie 
gehören. Was ihre gegenseitige Beziehungen anbelangt, ist bedauelicherweise zu bemerken, dass es in 
der Vergangenheit Behauptungen oder Vermutungen gab und es diese auch noch in der Gegenwart gibt, 
die jedoch in neuerer Zeit als überholt zu betrachten sind. So verknüpfte man z. B. früher das Thrakische 
mit dem Phrygischen (TOMACHEK, KRETSCHMER u. a.), mit dem Illyrischen (MLADENOV, JOKL, 
BRANDENSTEIN, VL. GEORGIEV) und – bis heute – auch mit dem Dakischen oder dakomysischen 
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b. Neben den schon gezeigten Namensparallelen im 
Baltikum und Schwarzmeerregion576 sind die im 
georgischen Reich Egrisi der mit den Svan ver-
wandten Mingreli zu den Inger, augenscheinlich. 

 

                                                 
(RUSSU). Auf dieser Basis verwendete man Glottonyme „Thrako-Phrygisch“ bzw. „Thrakisch-Phry-
gisch“, „Thrako-Illyrisch“ und „Thrako-Dakisch“. Heute jedoch wissen wir, dass das Thrakische eine 
selbständige idg. Sprache ist, da es wesentliche Differenzierungen gegenüber den o. g. Sprachen aufweist 
(nach VL. GEORGIEV, DURIDANOV, POGHIERC, VRACIU, u. a.) und dass es in naher Verwandtschaft zum 
Pelasgischen steht (VL. GEORGIEV, GINDIV, u. a.). Es ist ebenfalls nachgewiesen worden, dass das Alt-
griechische und das Phrygische eng verwandte Dialekte darstellen (HAAS, VL. GEORGIEV, NEUMANN) 
und weiterhin auch das Makedonische viele und wichtige phonetische Übereinstimmungen mit dem Alt-
griechsichen hat (VL. GEORGIEV, POGHIERC u. a.). Demnach kann man zwei Gruppen von Altbal-
kansprachen unterschieden: Die thrako-pelasgische und die griechisch-phrygisch-makedonische, an die 
das Päonische anzuschließen wäre, wobei es innerhalb jeder Gruppe Differenzen geben dürfte. Es ist 
hier nicht möglich, beide Gruppen zu charakterisieren, jedoch hielte ich es für angebracht, zumindest 
deren phonetische Merkmale in den nachstehenden Tabellen einander gegenüberzustellen. […] 
Was das Dakische (Dakomysische) und das Illyrische betrifft, kann man aufgrund der neuesten For-
schungen sagen, dass sie isoliert auf der Balkanhalbinsel stehen. […] 
Möglich ist, dass einige Züge des heutigen Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen Periode 
zurückgehen (KR. SANFELD). Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit (Griechisch, 
Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch) etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“ 
576 Wikipedia: Lendians, This page was last modified on 29 June 2014 at 18:08, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lendians >: „Since they were documented primarily by foreign authors 
whose knowledge of Eastern European geography was often vague, numerous speculations have accru-
ed to their name, which include Lendzanenoi, Lendzaninoi, Lz’njn, Lachy, Landzaneh and Lendizi. […]  
In Latin historiography the Bavarian Geographer (generally dated to the mid-9th century) attests that 
Lendizi habent civitates XCVIII, that is, that the "Lendizi" had 98 gords, or settlements. 
The Lendians are mentioned, among others, by De administrando imperio (ca. 959, as Λενζανηνοί), by 
Josippon (ca. 953, as Lz’njn), by the Primary Chronicle (ca. 981, as ляхи), by Ali al-Masudi (ca. 940, 
as Landzaneh). […] 
The name "Lędzianie" (*lęd-jan-inъ) was derived from Proto-Slavic and Old-Polish word "lęda" mea-
ning "field".[1][2] In modern Polish language the word "ląd" still exists, which means "land". The name 
of tribe Lędzianie comes from slash-and-burn agricultural technique which involved cutting and bur-
ning of forests or woodlands to create fields.[3] Accordingly in this meaning a Lendian was a farmer 
"wood burner". 
The Lendians also left their mark in Polish names such as Lachy Sądeckie which was an endonym used 
by Poles in south-eastern Poland. The north-eastern region of Podlaskie (Podlasie) signifies "under the 
Poles", with the Lithuanian name for the region Palenkė having the same meaning.“ Vgl Wikipedia: 
Lechia, This page was last modified on 22 August 2014 at 16:41, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lechia >: „Lechia is a historical and/or alternative name of Poland,[1] 
stemming from the word Lech (which is also a common first name). It is still present in several 
European languages and some languages of Central Asia and the Middle East: […] 
The term Lechia derives from the tribe of Lędzianie.[2] See name of Poland and Lechites for details. It 
is also the derivation for the term Lechitic languages, associated with Poland.“ 
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(4) Die besondere Stellung des Schwans577 als Symbol578 und Wappentier des polni-
schen Adels579 und die Namensverwandtschaft der Polen zu Pala(er) = Pelasger, neben 
den Hethiter mit Hatti = Swan als ethnischer Unterbau reiht diese auch unter denenn 
ein, die einem Kulturkreis mit dem Schwan als Symbol in irgendeiner Form angehörten. 
  

                                                 
577 Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „Many of the cultural aspects refer to the mute swan of Europe. 
[…] 

 
"Łabędź" (Polish for "Swan") is a Polish/Lithuanian coat of arms which was used by many Polish 
szlachta and Lithuanian Bajorai (noble) families under the Polish-Lithuanian Commonwealth.“ 
578 Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „"Łabędź" (Polish for "Swan") is a Polish/Lithuanian coat of 
arms which was used by many Polish szlachta and Lithuanian Bajorai (noble) families under the 
Polish-Lithuanian Commonwealth.“ 
579 Wikipedia: Łabędź coat of arms, This page was last modified on 19 February 2014 at 00:55, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%81ab%C4%99d%C5%BA_coat_of_arms >. 
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IX. MÖSIA 2 
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X. GÖTTER DER HATTI 1 

 
(1) Die Götter der Hatti sind Identitätsmerkmal, weil die580 sich nach ihren Städten und 
diese nach ihren Göttern581 oder sakralen Bezugsgrößen so benannt582 haben, dass die 

                                                 
580 Wikipedia: Sonnengöttin von Arinna, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 11:45 Uhr, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Sonneng%C3%B6ttin_von_Arinna >: 
„Die Sonnengöttin von Arinna ist in der hethitischen Mythologie die Hauptgöttin und Frau des 
Wettergottes Tarḫunna. Sie leitete das Königtum und galt als „Königin aller Länder“. Ihr Kultzentrum 
befand sich in der heiligen Stadt Arinna.“ 
581 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke. 
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in 
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. 
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen 
genannt und dessen Geliebte Tašimmet. […] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen 
den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illujanka vor. Dieser und seine Kinder 
betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als 
Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der 
Bedingung, dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau und 
Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
582 Wikipedia: Sonnengöttin von Arinna, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 11:45 Uhr, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Sonneng%C3%B6ttin_von_Arinna >: 
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theologischen Orientierungsgrößen zugleich auch die geographischen Orientierungs-
größen sind, im Gegensatz zu den Indogermanen, die alles nach Königen583 benannten. 
 

1. Ausgehend vom genannten Beispiel der Sonnengöttin von Arinna, die selbst 
Eštan (= Isten = Gott auf Ungarisch) hieß, und namensgebend für die Esten, die 
ihre Stadt nach der Göttin (und sich als Volk nach ihrer Stadt) nannten, zeigt 
die Gegenüberstellung, dass sich Indogermannen nach der Stadt: Arier nannten. 

2. Diese Abweichung bis zum Nicht-Nachvollziehbaren unvereinbaren Gegensatz 
erfolgte allerdings nicht willkürlich sondern systemkonform insofern, als die 
Könige, als Söhne der Götter selbst Halbgötter und zumindest in der ersten Ge-
neration unsterblich waren, und durch Heirat mit einer Göttin: zu Gott wurden. 

a. . 
i. . 

                                                 
„Die Sonnengöttin von Arinna ist in der hethitischen Mythologie die Hauptgöttin und Frau des 
Wettergottes Tarḫunna. Sie leitete das Königtum und galt als „Königin aller Länder“. Ihr Kultzentrum 
befand sich in der heiligen Stadt Arinna.“ 
583 Wikipedia: Halbgott, Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2017 um 14:20 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Halbgott >: „Ein Halbgott ist in 
der Mythologie eine Sagengestalt bzw. Geschöpf, das von einem Gott und einem nichtgöttlichen 
Wesen bzw. Menschen abstammt. Der Begriff kann im übertragenen Sinn gottähnliche Verehrung 
bezeichnen, die dem so bezeichneten "Halbgott" entgegengebracht wird, oder auch Macht bzw. 
Herrschaft, die von diesem über andere Personen ausgeübt wird (vgl. Halbgötter in Weiß als 
Bezeichnung für Ärzte und Halbgötter in Schwarz für Richter). […] 
Germanische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Germanische Mythologie 

 Wieland der Schmied, Gestalt der Heldensage 
Keltische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Keltische Mythologie 

 Cú Chulainn, der Sohn von Lugh und Deichtire aus einer frühmittelalterlichen irischen Sage 
 Fionn mac Cumhaill, aus einer irischen mittelalterlichen Sage 
 Taliesin, walisischer Dichter, der Sage nach Sohn der Göttin Rhiannon 

Griechisch-Römische Mythologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Griechische Mythologie und Römische Mythologie 

 Achilleus, aus der griechischen Mythologie, Sohn des Peleus und der Meeresgöttin Thetis 
 Aeneas, Stammvater Roms, Sohn des Anchises mit Aphrodite 
 Agenor, phönizischer König und Sohn des Poseidon 
 Aiakos, wurde auf Ägina als Halbgott verehrt 
 Asklepios, als Gott verehrt 
 Herakles (oder auch Hercules), Sohn von Zeus/Jova/Jupiter und Alkmene 
 Minos, Sohn von Zeus und Europa 
 Perseus, griechischer Halbgott, Sohn von Zeus und Danaë 
 Pollux bzw. Polydeukes 
 Proteus 

Andere[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
 Manu, Kind von Saraswati und Brahma 
 Māui, polynesischer Halbgott, Besieger der Sonne und Räuber des Feuer“ 
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1. . 
a. . 
b. . 

2. . 
ii. .  

1. . 
2. . 

a. . 
b. . 
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XI. GÖTTER DER HATTI 2 
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XII. TURUKKU 
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XIII. PHRYGER 1 

 
(1) Die Etymologie des Namens Phryger in Kleinasien hat aus der unstrittigen Identität 
als Thraker auszugehen und aus der Gleichsetzung mit den Bryger als thrakisher 
Stamm in der Balkanregion, wo bekanntlich B = V =U und ohne die Endung –er Bryger 
mit y = u als Uruk zu lesen ist: Das würde die Gleichsetzung Phryger = Akkad bedeuten. 
 

1. Die Gleichsetzung von Akkad = Uruk584 ließ lange auf sich warten, weil Akkad 
abwechselnd KI-URI oder URI-KI geschrieben und von den Fälscher ki-uri 
fälschlich favorisiert und daher angeblich Akkad = Uri-Ki = Uruk585 nicht zu 
finden sei. Die Fälschung ist erwiesen, wenn Phrygien mit Akkad identisch sei. 

                                                 
584 Wikipedia: Akkad, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2014 um 12:13 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkad >: „Akkad oder Akkade (sumerisch KUR URIKI, A.GA.DEKI) 
war eine Stadt in Mesopotamien. Im späten 3. Jahrtausend v. Chr. wurde sie unter Sargon von Akkad 
zum Zentrum seines Reiches erhoben. Dieses wird heute nach seiner Hauptstadt als Reich von Akkade 
bzw. Akkadisches Großreich bezeichnet, die entsprechende Periode der mesopotamischen Geschichte 
Akkad-Zeit (etwa 2340–2200 v. Chr) genannt. Außerdem ist die in verschiedenen Sprachstufen und 
Dialekten bis ins 1. Jahrhundert n. Chr. belegte semitische Sprache Mesopotamiens nach der Stadt 
benannt: Akkadisch. 
Die Lage der Stadt war noch in neubabylonischer und persischer Zeit (6./5. Jahrhundert v. Chr.) 
bekannt, wurde aber später vergessen und ist auch heute noch nicht bekannt. […] 
Nachdem eine Lokalisierung im Gebiet des heutigen Bagdad ebenfalls nicht bestätigt werden konnte, 
nimmt A. Westenholz als einer der besten Kenner der Akkad-Zeit an, dass die Stadt sich unter einem 
der großen bisher unerforschten Ruinenhügel in der Nähe der Einmündung des Adheim in den Tigris 
befindet. In dieselbe Richtung weisen auch die Überlegungen von Dietz-Otto Edzard, wonach Akkad 
im Bereich des „Flaschenhalses“ zu suchen sei, d. h. der Gegend, in der Euphrat und Tigris einander 
am nächsten kommen. […] 
Die erste Erwähnung der Stadt stammt aus der Zeit von Enschakuschanna von Uruk, einem Herrscher, 
der etwa eine Generation älter war als Sargon von Akkad. Enschakuschanna benannte eines seiner 
Regierungsjahre nach der Plünderung von Akkad. Daraus ergibt sich, dass Sargon entgegen älteren 
Ansichten die Stadt nicht selbst gegründet hat; vielmehr war Akkad vor Sargon sogar schon so 
bedeutend, dass seine Plünderung in eine Jahresbezeichnung aufgenommen wurde. […] 
Die aus Sargons Königsinschriften bekannte Nachricht, dass er in seinem gesamten Herrschaftsgebiet 
„Söhne von Akkad“ zu Statthaltern einsetzte, ist aus solchen Erwägungen verständlich. Indem er 
Vertrauensleute über die unterworfenen Gebiete einsetzte, schuf er eine enge Verbindung zwischen 
dem Herrschaftszentrum und den einzelnen zum Reich gehörigen Gebieten. Dass Sargon Akkad zur 
zentralen Hauptstadt ausbaute, geht auch aus der Mitteilung hervor, dass er Schiffe, die Waren aus 
fernen Ländern herbeibrachten, in Akkad vor Anker gehen ließ.“ 
585 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Die Ruine von Uruk (Warka) ist mit einer Ausdehnung von 550 
ha die größte Stadtruine des südlichen Babylonien. Die antike Stadt Uruk war über einen Zeitraum von 
etwa 5000 Jahren besiedelt, von der frühen Obed-Zeit (5. Jt. v. Chr.) bis ins dritte Jh. n. Chr. Das Zentrum 
der Stadt ist von den zwei Kultzentren der beiden Hauptgötter der Stadt geprägt. Das Viertel Kullaba ist 
mit dem Anu-Tempel und seinem Tempelturm (Zikkurat) der Hauptkultort des Himmelsgottes An, 
während der Eanna-Bezirk das Hauptheiligtum der Göttin Inanna/Ischtar bildet. […] 
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2. Die königlichen Urkunden berichten von der Eroberung Kleinaiens586 durch 
Akkad, aber die Fälscher haben das unter dem Vorwand für Fälschung erklärt, 

                                                 
Um 3000 v. Chr. wurde der gesamte Siedlungshügel eingeebnet, und neue Bauten wurden errichtet. Die 
Stadt erreichte auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung mit einer Fläche von 5,5 km² eine Größe wie 
ähnlich dimensionierte Stadtanlagen, die in Regionen der Induskultur archäologisch erschlossen wurden, 
beispielsweise Harappa und Mohenjo-Daro. Diese Zentren waren zu jener Zeit wahrscheinlich die 
größten Städte der Alten Welt. Uruk wurde erst um 600 v. Chr. von Babylon in der Größe übertroffen. 
Vor den Eroberungen des Sargon von Akkad war Uruk die Hegemonialmacht in Sumer. Im regenarmen 
Mesopotamien wurde Wasser für den Ackerbau durch Kanäle und Dämme zu den Feldern geleitet. Es 
bestand immer die Gefahr, dass die Anlagen von Feinden zerstört wurden. 
Historiker sind der Ansicht, dass in Uruk etwa um 3000 v. Chr. eine Katastrophe durch einen Damm-
bruch stattgefunden hat. Die Schriftaufzeichnungen enden zu dieser Zeit plötzlich. Wahrscheinlich wur-
de der Damm absichtlich zerstört oder der Dammbruch war eine Folge der Kämpfe zwischen Sumerern 
und Semiten. Man hat vermutet, dass sich dieses Ereignis in den mesopotamischen Sintflutberichten 
widerspiegelt.“ 
586 Wikipedia: Sargon von Akkad, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Dezember 2014 um 17:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sargon_von_Akkad >: „Die Hochschätzung Sargons von 
Akkad – in manchem derjenigen Karls des Großen in Europa vergleichbar – ist im Übrigen nicht nur 
auf Mesopotamien beschränkt: Auch bei den kleinasiatischen Hethitern stand die Erinnerung an ihn in 
hohem Ansehen und wurde in erzählerischer Überlieferung in akkadischer und hethitischer Sprache 
gepflegt. Ein wichtiges Dokument, das auch in hethitischsprachigen Fragmenten in Hattuša gefunden 
wurde, ist eine Erzählung, die heute unter dem Titel König der Schlacht zitiert wird.[15] Danach soll 
Sargon einen Kriegszug nach Anatolien unternommen haben, um dort lebenden mesopotamischen 
Kaufleuten zu Hilfe zu kommen. Der König der Schlacht ist ein Beispiel für spätere Sargon-
Erzählungen, die Sargon von Akkad glorifizieren, deren Quellenwert für die Zeit seiner Herrschaft 
aber zweifelhaft ist. Sargon hatte ein Reich gegründet, das es gegen einige Widerstände zu festigen 
und durchzuorganisieren galt. Angesichts dessen ist – trotz anderslautender Meinungen – kaum 
wahrscheinlich, dass er sich eine so lange Abwesenheit leisten konnte, wie sie ein Feldzug nach 
Anatolien erfordert hätte. Daher hat die Annahme mehr für sich, dass die Erzählung das Anliegen 
verfolgt, Sargon als idealen Herrscher darzustellen, und zwar aus Sicht einer späteren Zeit, in der 
mesopotamische Kaufleute tatsächlich Handelsstationen in Anatolien unterhielten. Der König der 
Schlacht entstand wahrscheinlich während des 18. Jahrhunderts v. Chr., Ursprungsort wird 
Mesopotamien sein, wo die Erzählung noch bis in neuassyrische Zeit tradiert wurde. 
Überhaupt scheint Sargon von Akkad bei den neuassyrischen Herrschern (9.–7.Jh. v. Chr.) als großes 
Vorbild gegolten zu haben; einer der wichtigsten von ihnen, Sargon II. von Assyrien, trug sogar seinen 
Namen. In sog. „historischen Ominatexten“, die bestimmte Vorzeichen mit einer großen königlichen 
Leistung in Verbindung bringen,[17] sind Leistungen neuassyrischer Könige als Sargontaten dargestellt 
worden; so in einem Omen die Überquerung des Mittelmeers, die Sargon von Akkad gewiss nie 
unternommen hat, dafür aber Sargon II. von Assyrien, von dem sich eine Stele auf Zypern gefunden 
hat, die Kition-Stele. […] 
Welche Übersetzung man aber auch wählt – dass Sargon nicht von Geburt an zum Herrscher bestimmt 
war, geht aus dem Text eindeutig hervor. Vielmehr stammte er aus gesellschaftlich abseitigen oder gar 
zweifelhaften Verhältnissen. Aber durch die Liebe der Göttin Ischtar wurde er zum König. Das Motiv 
hatte ja schon die Sumerische Sargonlegende enthalten. Der weitere, hier nicht zitierte Text 
unterstreicht seine sekundäre Legitimation dadurch, dass er als Herrscher Leistungen vollbrachte, an 
denen sich alle späteren Herrscher messen lassen sollten. Die Legende ist erst auf Textzeugen aus 
neuassyrischer Zeit belegt, also aus einer Epoche der besonderen Hochschätzung Sargons von Akkad. 
Was die sprachliche Gestalt angeht, so liegen einerseits keine Anzeichen für eine frühere Entstehung 
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dass sie von einem fehlgeschlagenen militärischen Abenteuter ausgehen, weil 
angeblich für die „Präsenz“ von Akkad in Kleinasien kein Beleg zu finden wäre. 

a. Der Beweis kann trotzdem aus der Überlieferung geführt werden587, wo-
nach Sargon illegitimes Kind der Hohepristerin gewesen sei, und weil 
ihm die dynatische Legitimation fehlte588, obwohl er Mundschenk des 
Königs von Kisch war, die Göttin Inanna589 ihn zum König berufen hat. 

                                                 
vor, während andererseits manche Spracheigentümlichkeiten in die neuassyrische Zeit passen. So 
spricht also alles dafür, dass die Akkadische Sargonlegende in neuassyrischer Zeit entstanden ist. 
Damit liegt also keine Quelle aus der Zeit des historischen Sargon von Akkade vor, sondern wiederum 
ein Dokument seines Nachlebens. Sehr wahrscheinlich ist die Entstehung der Legende in die Zeit 
Sargons II. von Assyrien zu datieren und gehört in den Zusammenhang des Legitimationsbedürfnisses 
dieses Königs.“ 
587 Wikipedia: Sargon von Akkad, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Dezember 2014 um 17:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sargon_von_Akkad >: „Über das Leben Sargons vor seiner 
Zeit als Herrscher liegen vor allem legendarische Nachrichten vor, die nicht ohne weiteres glaubhaft 
sind. Der in der akkadischen Sargonlegende genannte Geburtsort Azupiranu („Safran-Stadt“) ist wohl 
ein „sprechender“ Name, der mit der abortiven Wirkung des Safran spielt. Eine Stadt dieses Namens 
ist sonst nirgends bezeugt. Nach der Sumerischen Königsliste war Sargons Vater oder Pflegevater ein 
Gärtner.[2] Nach der Königsliste wie nach der Sumerischen Sargonlegende war Sargon, bevor er selbst 
König wurde, Mundschenk des Königs Ur-Zababa von Kiš, was im altorientalischen Zusammenhang 
allerdings einen höheren Beamtenrang bezeichnet. Die Sumerische Sargonlegende handelt davon, dass 
die Göttin Inanna beschlossen hat, dass Sargon König werden soll. So treten Vorzeichen dafür auf, 
dass der Mundschenk den regierenden Herrscher ablösen wird. Alle Gegenmaßnahmen, die Ur-Zababa 
ergreift, werden von der Göttin vereitelt. Der Text ist nicht vollständig erhalten; er muss aber berichtet 
haben, dass Sargon an Stelle Ur-Zababas die Herrschaft ergreift. - Nach späterer Überlieferung war er 
das uneheliche Kind einer Priesterin. In ähnlicher Weise wie es von Moses berichtet ist, setzte sie ihn 
aus Angst in einem Kästchen im Euphrat aus. Dort fand ihn ein Gärtner und nahm ihn zu sich.“ 
588 Wikipedia: Sargon von Akkad, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Dezember 2014 um 17:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sargon_von_Akkad >: „Die Nachrichten darüber, dass 
Sargon nicht aus königlicher Familie stammte, sind grundsätzlich glaubwürdig. Als Semit kann er 
nicht zu den führenden Kreisen der sumerischen Stadtstaaten gehört haben. Ob er tatsächlich 
Mundschenk in Kisch war, und wie er gegebenenfalls zu dieser Position kam, muss wohl offen 
bleiben. Sollten die entsprechenden Nachrichten glaubwürdig sein, muss er den sumerischen König 
Ur-Zababa entthront haben. Anschließend, um 2334 v. Chr., besiegte er auch Lugalzagisi von Uruk, 
der zu diesem Zeitpunkt die Oberherrschaft über mehrere sumerische Stadtstaaten innehatte. Darüber 
berichten nun nicht mehr nur legendäre Erzählungen, sondern Königsinschriften aus der Zeit Sargons, 
wobei hier nicht die spärlichen Originale, sondern die in altbabylonischen Kopien erhaltenen Texte 
relevant sind.“ 
589 Wikipedia: Inanna, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 01:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Inanna >: „Inanna (auch Ninanna, Niniana, Ninsianna, Inana, Innin, 

Ninegal; sumerisch , dINANNA)[1] war eine der großen sumerischen Göttinnen. .[…] 
Im Sumerischen wurde ihr Name mit dem Zeichen MÚŠ geschrieben, was Schilfringbündel bedeutet. 
Das ist auch eines der Symbole, mit denen sie oft dargestellt wurde. In älterer Zeit wird das DINGIR-
Determinativ als Kennzeichnung für ein göttliches Wesen nicht immer vorgestellt, später ist dies obli-
gatorisch. Die ursprüngliche Variante des Namens war wohl nin-an-ak, „Herrin des An/Himmels“. Viel-
leicht erhielt sie ihn, weil sie das Eanna in Besitz genommen hat, wie es in einer Erzählung beschrieben 
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b. Die heilige Stadt von Inanna war Uruk590, und keine andere, es war also 
widersinnig bzw. eine Fälschung anzunehmen bzw. vorzutäuschen, dass 
Sargon nach seiner Einsetzung als ilegitimer König, legitimiert aber 
durch Innana, der Stadt und der Stadt-Göttin den Rücken gekehrt hätte. 

 
  

                                                 
wird (Inanna und der große Himmel). Sobald ein vokalisches Morphem an den Namen tritt, läuft er stets 
auf [k] aus, was auf die Genitivform zurückzuführen ist. Als Epitheton trug Inanna unter anderem die 
Bezeichnung „Falke der Götter“ (sur2-du3

mušen-dingir-re-e-ne). Die Bedeutung ihres ursprünglichen 
Namens ist nicht geklärt. Im weiteren geschichtlichen Verlauf wurde er von Herrin des An und Herrin 
des Himmels abgeleitet. „Königin des Himmels“[2] und Ninegalla („Herrin des Palastes“)[3] sind 
Beinamen der Inanna. 
Außerdem tritt der Name in folgenden Formen auf: in-na(-an)-na oder für die Emesalform des Namens 
ga-šan-an-na. Unter akkadischem Einfluss wurde Inanna seit Mitte des dritten Jahrtausends v. Chr. mit 
Ištar gleichgesetzt. In Kleinasien trat Inanna auch als Šawuška (In-in Ša-gur4-ra) auf. […] 
Ihr Planet war die Venus, sie wurde sowohl als Morgen- als auch als Abendstern verehrt, und ihre heilige 
Stadt war Uruk, das heutige Warka. Ihr Tempel in Uruk hieß Eanna. Inanna hatte viele Erscheinungs-
formen und Gestalten. Hervortretend sind jedoch ihre Eigenschaften als Göttin der Liebe und des Ge-
schlechtslebens, als kriegerische und eroberungssüchtige Gottheit. Des Weiteren gilt sie als Inbegriff 
alles Weiblichen, spielte aber auch als Gottheit des Königtums und Herrscherin eine bedeutende Rolle 
sowie als astrale Gottheit. Inanna konnte als männlich oder weiblich auftreten[4]. […] 
In Uruk galt sie als Tochter des Himmelsgottes An, in anderen Mythen erscheint sie als Tochter des 
Mondgottes Nanna und der Mondgöttin Ningal. Die Beziehung Inannas zu An ist jedoch ungeklärt. 
Gelegentlich tritt er als ihr Vater auf, Inanna aber auch als dessen Gattin. Daraus sind wohl Inannas 
Kinder Šara und Lulal entstanden. Als Inannas Gemahl erscheint meist Dumuzi. In der späteren Ur-III-
Zeit wird Ninegal als Sonderform der Inanna verwendet und übernimmt folgende Genealogie: Tochter 
vom Vater Nanna und der Mutter Ningal, Schwester des Sonnengottes Utu, Geliebte des Dumuzi und 
Schwägerin der Geštinanna. Ihre Botin bzw. Wesirin war Ninšubur. In anderen Regionen wird Ninegal 
auch mit Nungal (Göttin des Gefängnisses) verehrt und gilt als Tochter von Himmelsgott An und der 
Unterweltsgöttin Ereškigal.“ 
590 Wikipedia: Inanna, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 01:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Inanna >: „Ihr Planet war die Venus, sie wurde sowohl als Morgen- als auch 
als Abendstern verehrt, und ihre heilige Stadt war Uruk, das heutige Warka. Ihr Tempel in Uruk hieß 
Eanna. Inanna hatte viele Erscheinungsformen und Gestalten. Hervortretend sind jedoch ihre Eigen-
schaften als Göttin der Liebe und des Geschlechtslebens, als kriegerische und eroberungssüchtige Gott-
heit. Des Weiteren gilt sie als Inbegriff alles Weiblichen, spielte aber auch als Gottheit des Königtums 
und Herrscherin eine bedeutende Rolle sowie als astrale Gottheit.“ 
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XIV. PHRYGER 2 

 
  



 360   
 

 
XV. DOPPELADLER 1 
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XVI. WIEN 
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XVII. ADLER 
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XVIII. BÖHMEN 
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XIX. BABENBERGER 
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XX. ESTEREICH 

 
(1) Namensgebend für das spätere Österreich (Ester-Reich) waren nicht die Umstände, 
die dazu gedeutet oder so tradiert591 sind, sondern die als Ost-Goten gedeuteten Ostro-
Goten, die latein als OstroGoten592 auch als AustroGoten geschrieben, d. h. gedeutet593 
waren. Geblieben ist Austro ohne Goten, das mit Austro = Osten falsch übersetzt wird.  
 

1. Jeder Australier sollte wissen, dass der Name durch spanische Entdecker zu 
Ehren des spanischen Königs594 österreichisch-habsburgischer595 Provenienz, 

                                                 
591 Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Austria ist die latinisierte Landesbezeichnung für Österreich 
(womit ursprünglich nur das heutige Niederösterreich, später die ganze Habsburgermonarchie bzw. 
ihre Dynastie gemeint war). Das Wort wird in verschiedenen Sprachen zur Bezeichnung Österreichs 
verwendet und dient auch im Sinne einer Marke zur Bezeichnung eines Österreichbezugs. […] 
Am 25. Februar 1147 wurden auf einer Urkunde König Konrads III. die Markgrafen von Österreich als 
Austrie marchionibus (Dativ pl.) bezeichnet. Das Dokument wird im Stift Klosterneuburg der 
Augustiner-Chorherren aufbewahrt.“ Vgl Wikipedia: Austrasien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. 
August 2014 um 08:15 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Austrasien >: „Austrasien 
oder auch Austrien (von den lateinischen Bezeichnungen: Austrasia oder Auster) bezeichnete den 
östlichen Teil des Frankenreichs im Gegensatz zu Neustrien (dem Westreich).“ 
592 Wikipedia: Ostrogoti, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 30 ott 2014 alle 19:08, 
in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Ostrogoti >: „Gli Ostrogoti (in latino Ostrogothi o Austrogothi) erano 
il ramo orientale dei Goti, una tribù germanica che influenzò gli eventi politici del tardo Impero 
Romano.“ 
593 Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Diese im lateinischen Kontext gebrauchte Bezeichnung ist 
nicht lateinischer Herkunft, sondern vom altgermanischen: *austar-, althochdeutsch („östlich, im 
Osten“) abgeleitet, wie sie etwa beim germanisch-mythologischen Zwerg des Ostens Austri vorkommt, 
vergleiche auch Austrasien, das Ostfrankenreich. Auch in der Form ôstar- steckt die Wurzel wohl im 
älteren Namen Ostarrîchi. Die Ähnlichkeit mit lat. Auster („Südwind“) und terra australis („Südland“) 
in Australia (Australien) ist zufällig. Die Bedeutung von Austrie marchionibus ist demnach „östlich 
liegende Marken (Gebiet)“.“ 
594 Zaragoza, Don Justo: Historia del descubrimiento de las regiones Austriales hecho por el General 
Pedro Fernandez de Quiros, 3 vols. Madrid, 1876, < http://www.gutenberg.org/files/41200/41200-
h/41200-h.htm >: „Quiros tells us that he sent in fifty memorials in fifty months. Of these, eight have 
been preserved and printed by Zaragoza. The first was written in 1607.21 He describes the events of the 
voyage, and makes excuses for altering course when he had reached 26° S.; and for having parted 
company with Torres. He explains his view that the Antarctic continent runs from Espiritu Santo S. E. 
to Magellan Strait, a land of vast extent: “a new world.” He says that he gave the name of “Austrialia 
del Espiritu Santo” from His Majesty’s title of Austria. He says that the tonnage of his ships was 150 
and 120, and that they carried one hundred and thirty men, besides six friars. The cost of the expedition 
was 184,000 ducats. He concludes by saying that he had no pay, and that he owes 2,500 dollars 
without one quarto to pay it.“ 
595 Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Seit dem Mittelalter ist Austria das Erzherzogtum Österreich, 
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man könnte meinen mit Beinahmen Austriacus596, so vergeben wurde, dass vom 
spanischen Entdecker das Land zu Ehren seines Königs Austria benannt wurde. 

a. Die von der kolonialen Machtpolitik verfälschte Überlieferung täuscht 
Cook als Entdeckter von Australien vor, und die Gegenbewegung597 der 

                                                 
(Archi-)Dux Austriae der Herzog/Erzherzog von Österreich. Seit dem 15. Jahrhundert ist die Casa de 
Austria das Haus Österreich, im Speziellen dann die spanische Linie. Seit dem 18. Jahrhundert ist die 
Austria die Nationalallegorie Österreichs.“ 
596 Wikipedia: Austriaca, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2013 um 09:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austriaca >: „Austriaca ist ein lateinisches Adjektiv im Neutrum Plural, 
das allgemein verwendet werden kann, um "Österreichisches" zu bezeichnen. Im Buch- und 
Bibliothekswesen sind damit im Veröffentlichungen aus und über Österreich gemeint. Die 
Österreichische Nationalbibliothek verzeichnet Austriaca in der Österreichischen Bibliographie. Mit 
Auslandsaustriaca bezeichnet man Austriaca, die außerhalb Österreichs verlegt wurden.“ 
597 australien-panorama.de: Australien Geschichte, © seit 2002 australien-panorama.de, in: < 
http://www.australien-panorama.de/fakten/aushistory.html >: 
„1606 

Pedro Fernandez de Quiros landet auf den Neuen Hebriden und nennt sie 'Terra Australis'. 
Der spanische Entdecker Luis Vaez de Torres durchsegelt die Enge zwischen Neuguinea und 
Australien (Torres Strait) und stellt fest, dass Neuguinea nicht Teil des legendären 
unbekannten Südlandes ist. 
Im selben Jahr segelt der Holländer Willem Jansz an der Küste von Queensland vorbei. 

– 1616 
Der Holländer Dirk Hartog landet an der Küste Westaustraliens, nahe der Shark Bay (Dirk 
Hartog Island). 

– 1642 
Abel Janszoon Tasman entdeckt die Südspitze von Tasmanien (bis 1856 Van Diemen's Land) 
und die Südinsel von Neuseeland. 

– 1644 
Die Holländer, nach weiteren Erkundungsfahrten entlang der Nord-, Süd- und Westküste 
Australiens von der Wertlosigkeit des Landes überzeugt, sehen von einer Besitznahme 
Australiens ab, geben dem Kontinent allerdings den Namen "Neu-Holland". 

– 1688 

William Dampier, Abenteuerschriftsteller und Freibeuter, landet an der 
Nordwestküste und berichtet als erster Engländer ausführlich und abwertend für das 
unbekannte und unwirtliche Land. Wegen der negativen Berichte wird von weiteren 
Forschungsreisen vorerst abgesehen.“ 
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neueren Forschung drang auch nicht weiter vor, als eine niederländische 
Zwischenschicht598 lange vor Cook: davor waren es aber die Spanier599. 

                                                 
598 australien-panorama.de: Australien Geschichte, © seit 2002 australien-panorama.de, in: < 
http://www.australien-panorama.de/fakten/aushistory.html >: 
„– 1769 

James Cook entdeckt auf seiner ersten Weltreise die Nordinsel von Neuseeland und umrundet 
beide Inseln. 

– 1770 

Cook erkundet die Ostküste von 'Neu-Holland' und ankert in der Botany Bay. Im 
Great Barrier Reef nördlich von Cairns läuft die "Endeavour" auf ein Riff auf und muss 
repariert werden (Cooktown). Auf Possesion Island nimmt er den Ostteil des Kontinentes für 
den britischen König Georg III. in Besitz und fährt durch die Torres-Straße über Batavia 
(heute Jakarta) nach London zurück. 

– 1786 
Nach der Niederlage im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und dem damit verbundenen 
Verlust seiner Kolonien in Nordamerika braucht England nicht nur dringend eine neues Exil 
für seine Strafgefangenen, die bisher in großer Zahl in die Strafkolonien Georgia und 
Maryland deportiert wurden, sondern auch neue Waldgebiete zur Sicherung der 
Holzlieferungen für den Schiffbau. Lord Sydney, als Innenminister auch für den Strafvollzug 
verantwortlich, entscheidet Botany Bay zur Strafkolonie zu machen.“ 

599 Wikipedia: Australien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. November 2014 um 11:48 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Australien >: „Der Begriff Australien ist abgeleitet vom Lateinischen 
terra australis, was südliches Land bedeutet. Der Begriff wird heutzutage mehrdeutig verwendet. 
Politisch dient die englische Bezeichnung “Australia” als Kurzform für die Staatsbezeichnung des 
“Commonwealth of Australia”.[6] Geografisch ist damit die zentrale Landmasse des Kontinents ohne 
Tasmanien gemeint. […] 
Lange vor der Entdeckung Australiens hatten Gelehrte im alten Europa die Existenz eines 
Südkontinentes „Terra Australis“ behauptet, der nach der seinerzeit gängigen Theorie als 
Gegengewicht zu den Landmassen im Norden auf der Erdkugel vorhanden sein müsse. 
Vermutlich erreichten bereits im 16. Jahrhundert portugiesische, französische, spanische und vor allem 
holländische Seefahrer die Küsten Australiens und gingen an Land. Als gesichert gilt allerdings erst 
die Entdeckung der Kap-York-Halbinsel durch den Niederländer Willem Jansz im Jahre 1606. Dirk 
Hartog betrat 1616 die australische Westküste an der nach ihm benannten Dirk Hartog Insel. 1619 
sichtete Frederick de Houtman auf einer Forschungsfahrt entlang dieser Küste die nach ihm benannten 
Houtman Abrolhos, an denen wiederum im Juli 1629 das Handelsschiff Batavia der Niederländischen 
Ostindien-Kompanie (VOC) unter dem Kommandeur François Pelsaert strandete. Wie Hartog 
„entdeckten“ später auch 1696 Willem de Vlamingh und 1699 William Dampier die am weitesten 
westlich liegende Stelle des australischen Kontinents. Die beiden Letzteren kartografierten dabei auch 
Teile der Küste, Dampier gab ihr den Namen Shark Bay. 
Keiner der niederländischen Schiffskommandanten maß diesen Funden eine entscheidende Bedeutung 
zu. Da die Landschaft an der Westküste trocken und unfruchtbar wirkte, war das Interesse gering, die-
ses Land in Beschlag zu nehmen. Erst 1642 entschloss sich die Niederländische Ostindien-Kompanie, 
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b. Es waren zwar relativ kurz nach der spanischen (!) Entdeckung Nieder-
länder dort, bzw. in der Nähe, die Australien „sahen“ oder davon wuss-
ten, aber es für einen Teil von Neuguinea600 hielten, doch waren es die 
Spanier (Torres, nach dem die Wasserstraße benannt ist), die Entdecker. 

i. Es gibt Forscher, die Abweichungen für Irrtum halten, weil Tor-
res vor Erreichen seiner Heimat starb und seine Aufzeichnungen 
"verlegt“ wurden, zumal Spanier und Poturgiesen die Welt unter 
sich aufgeteilt und die Entdeckungen geheimgehalten601 haben. 

ii. Es wurde aber im englischen Auftrag aufgrund der spanischen 
Aufzeichnungen602 eine Karte erstellt, sodass im heutigen Wis-
sensstand die Abweichung und Vorgeben von Cook als Entdec-
ker nicht gutgläubig gewesen sein kann, sondern eine Fälschung. 

1. Es hat den Anschein, dass der „Fehler“, wenn es keine 
Fälschung war, nicht den Engländern, sondern dem Spa-
nier unterlaufen ist, der Austria nicht gothisch-germa-
nisch mit Osten sondern lateinisch als Süden übersetzte. 

                                                 
die geografischen Verhältnisse in diesem Gebiet durch eine gezielte Expedition zu erforschen. Bei die-
ser fuhr der Holländer Abel Tasman von Mauritius aus einen weit südlicheren Kurs als frühere VOC-
Kommandeure nach Osten. Er verfehlte dabei zwar vollständig den Kontinent Australien, entdeckte 
aber immerhin die Insel Tasmanien. Tasman prägte 1644 die Bezeichnung „Neuholland“, die bis 1824 
in Gebrauch war, erst dann führten die Briten den heute gültigen Namen ein.“ 
600 Wikipedia: Luiz Váez de Torres, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2014 um 13:45 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Luiz_V%C3%A1ez_de_Torres >: „In der Expedition unter 
Pedro Fernández de Quirós 1605 von Peru aus kommandierte Torres das zweite Schiff San Pedrico 
und entdeckte zusammen mit Quiros zahlreiche Inseln. Im Oktober des Jahres 1606 trennten sich die 
Wege zwischen Torres und Quiros. Torres segelte weiter bis an die Südküste von Neuguinea, die er als 
Erster erforschte. Ein weiteres Ziel war auch die Meeresstraße zwischen Neuguinea und der Nordspitze 
Australiens, die er als Erster passierte. Der Niederländer Willem Jansz, der etwa sechs Monate vor 
Torres mit der Duyfken in diesem Gebiet segelte, ging davon aus, dass die australische Kap-York-
Halbinsel, wo er gelandet war, zu Neuguinea gehört.[1] Die Meeresstraße wurde deshalb zu Ehren des 
Erstdurchseglers Torres-Straße genannt und die Inseln Torres Strait Islands.“ 
601 Wikipedia: Luiz Váez de Torres, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2014 um 13:45 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Luiz_V%C3%A1ez_de_Torres >: „Seine gesammelten 
Berichte wurden lange Zeit von den spanischen Kolonialherren geheim gehalten, bis die Engländer 
nach der Eroberung Manilas 1762 diese erbeuteten. Der schottische Geograph Alexander Dalrymple 
erkannte die Bedeutung der Dokumente und veröffentlichte Torres’ Entdeckung in seinem Werk über 
die Südseeerkundungen.[2] Ein Grund für die anfängliche Nichtbeachtung von Torres’ letzten 
Entdeckungen mag wohl der Umstand gewesen sein, dass er im März des Jahres 1607 Manila 
erreichte, drei Jahre später starb und laut den Dokumenten Peru bzw. Spanien nie erreichte.“ 
602 Wikipeida: Geschichte Australiens, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2014 um 16:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Australiens >: „Spanische Seefahrer erreichten 
im 16. und 17. Jahrhundert die Küsten und gingen an Land. Die Weltkarte, die Jean Rotz aus dem 
französischen Dieppe im Jahr 1542 in englischem Auftrag anfertigte, zeigt das Groß-Java (The Lande 
of Java) Marco Polos. Diese hat Ähnlichkeit mit der heutigen Karte von Australien und zeigt zum 
Beispiel die Kap-York-Halbinsel im Nordosten.“ 
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2. Weil der Buchtitel eines späteren Autors „Austriales“603 
lautet, doch ist das, was man für sich betrachtet missdeu-
ten kann, wird im Buch kommentierend als „Austria“ ge-
schrieben, und die spanische Endung –les richtiggestellt.  

2. Im Auftrag der englischen Kolonialisten sind die zuvor geheimen Unterlagen 
bezahlten Autor so veröffentlicht worden, dass die über die Entdeckung des zu 
Ehren des spanischen Königs „Austria“ genannten Kontinents zu Austriales604 
verballhornt ist und (daraus) als Australien = Südkontinent umgedeutet worden. 

a. Ein Australopithecus605 kommt also nicht aus Österreich, auch nicht aus 
Ostösterreich, oder östlich davon, sondern, wenn, dann südlich von Ös-
terreich, sehr-sehr südlich. Daher auch der Name Australo = Südlich 
und in unserem Fall wäre das mit südlicher als südlich606 zu übersetzen. 

                                                 
603 Zaragoza, Don Justo: Historia del descubrimiento de las regiones Austriales hecho por el General 
Pedro Fernandez de Quiros, 3 vols. Madrid, 1876, < http://www.gutenberg.org/files/41200/41200-
h/41200-h.htm >: „He says that he gave the name of “Austrialia del Espiritu Santo” from His Majes-
ty’s title of Austria.“ 
604 Zaragoza, Don Justo: Historia del descubrimiento de las regiones Austriales hecho por el General 
Pedro Fernandez de Quiros, 3 vols. Madrid, 1876, < http://www.gutenberg.org/files/41200/41200-
h/41200-h.htm >: „Quiros tells us that he sent in fifty memorials in fifty months. Of these, eight have 
been preserved and printed by Zaragoza. The first was written in 1607.21 He describes the events of the 
voyage, and makes excuses for altering course when he had reached 26° S.; and for having parted 
company with Torres. He explains his view that the Antarctic continent runs from Espiritu Santo S. E. 
to Magellan Strait, a land of vast extent: “a new world.” He says that he gave the name of “Austrialia 
del Espiritu Santo” from His Majesty’s title of Austria. He says that the tonnage of his ships was 150 
and 120, and that they carried one hundred and thirty men, besides six friars. The cost of the expedition 
was 184,000 ducats. He concludes by saying that he had no pay, and that he owes 2,500 dollars 
without one quarto to pay it.“ 
605 Whyville: Stirring Up Science: Australopithecus, Jan 9, 2008, in: < 
http://j.whyville.net/smmk/whytimes/article?id=8067 >: „This is a picture of an Australopithecus. 

 
I hope you have learned the first step into humans.“ 
606 Wikipedia: Auster (Wind), Diese Seite wurde zuletzt am 17. September 2014 um 15:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Auster_(Wind) >: „Mit Auster wurde bei den Römern der 
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i. Der Name der Staates der lateinisch Austrogoten genannten Ost-
(ro)goten auf dem Gebiet des heutigen Austria607 ist wegen dem 
ähnlichen Wort-Klange des germanischen Ost(ro) = Ost und la-
teinisch Auster608 = Südwind, falsch transkribiert/übersetzt war. 

ii. Der spanische Entdecker im 16. Jh. hat diesen Übersetzungsfeh-
ler aus dem 6. Jh. in seiner dem Latein verwandten romanischen 
Sprache nicht korrigiert, sondern übernommen und meinte, mit 
Austria den Südkontinent609 korrekt übersetzt benannt zu haben.   

                                                 
Südwind Italiens bezeichnet. Er ist ein Sciroccowind, der dichte Wolkendecken, Nebel oder feuchte 
Hitze mit sich bringen kann. In der griechischen Mythologie ist Notos der entsprechende Gott des 
Südwinds.“ 
607 Wikipedia: Austrasien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2014 um 08:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austrasien >: „Austrasien oder auch Austrien (von den lateinischen 
Bezeichnungen: Austrasia oder Auster) bezeichnete den östlichen Teil des Frankenreichs im Gegensatz 
zu Neustrien (dem Westreich). […] 
Austrasien (also Land im Osten) war seit dem Tod Chlodwigs I. im Jahr 511 bis zu Pippin dem 
Jüngeren meist ein selbstständiges fränkisches Teilkönigreich zuerst mit der Hauptstadt Reims und 
später dann Metz. Anfangs wurde dieses Königreich daher auch als Reich von Metz bezeichnet, bis 
sich ab 584 der Name Austrasien durchsetzte. Das Gebiet umfasste die fränkischen Gebiete um Rhein, 
Maas und Mosel und neben Metz die Orte Reims, Köln und Trier, dazu die Gebiete der besiegten 
germanischen Stämme: unter dem ersten Teilkönig Theuderich I. anfangs nur Alemannien, später auch 
Thüringen und Bayern. […] 
Nach der erneuten Reichseinigung unter den Karolingern im 8. Jahrhundert verschwanden die Namen 
Austrasien und Neustrien aus der Geschichte. Durch die neuen Reichsteilungen unter den 
Nachkommen Karls des Großen entstanden im 9. Jahrhundert die neuen Teilreiche Ostfrankenreich 
und Westfrankenreich.“ 
608 Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Austria ist die latinisierte Landesbezeichnung für Österreich 
(womit ursprünglich nur das heutige Niederösterreich, später die ganze Habsburgermonarchie bzw. 
ihre Dynastie gemeint war). Das Wort wird in verschiedenen Sprachen zur Bezeichnung Österreichs 
verwendet und dient auch im Sinne einer Marke zur Bezeichnung eines Österreichbezugs. […] 
Am 25. Februar 1147 wurden auf einer Urkunde König Konrads III. die Markgrafen von Österreich als 
Austrie marchionibus (Dativ pl.) bezeichnet. Das Dokument wird im Stift Klosterneuburg der 
Augustiner-Chorherren aufbewahrt.“ 
609 Wikipedia: Pedro Fernández de Quirós, Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2014 um 02:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pedro_Fern%C3%A1ndez_de_Quir%C3%B3s >: „Im Jah-
re 1595 nahm Pedro Fernández de Quirós (portugiesisch: Pedro Fernandes de Queirós) als Hauptlotse 
unter Alvaro de Mendana de Neyras zweiter Expedition von Peru aus zu den Marquesas- und weiter zu 
den Santa Cruz-Inseln (heute Salomonen) teil, wo Mendana starb. Zusammen mit der Witwe Medañas, 
Doña Ysabel de Barreto, die er später auch ehelichte, führte er die Expedition über die Philippinen 
zurück nach Peru. 1605 verließ Quirós den peruanischen Hafen Callao zusammen mit einem weiteren 
Schiff, der San Pedrico, unter Luiz Vaéz de Torres im Auftrage des spanischen Vizekönigs von Peru. 
[…] Am 3. Mai 1606 erreichte er die Neuen Hebriden (heutiges Vanuatu). Eine dieser Inseln, Espiritu 
Santo, erschien ihm derart groß, dass er mutmaßte, es könnte sich hierbei um den legendären 
Südkontinent terra australis incognita handeln. Er nannte die Insel daraufhin La Austrialia del Espiritu 
Santo (das südliche Land des Heiligen Geistes). Hier gründete er die Kolonie Nova Jerusalem. 
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b. Der lateinische Name Austrogoten, der germanisiert Ostrogothen hieße, 
könnte also Südgermanen meinen, wenn es sie gäbe, was zumindest aus 
dem nordgermanischen Blickwinkel der Fall sein dürfte, wenn und so 
lange der linguistische Wind an der Windrose nicht zuviel gedreht hätte. 

i. Tatsache ist, dass die Austrogoten auf dem Gebiet des heutigen 
Österreich einen Staat gegründet haben, der in der damals uni-
versalen lateinischen Amtssprache so hieß, auch wenn das ins 
Lateinische, oder umgekehrt, vom Latein falsch übersetzt wäre. 

ii. Der vom lateinischen Papst mit einer lateinischen Krone autori-
sierte fränkische König und/oder sodann römische Kaiser610 der 

                                                 
Der Name Pedro Fernández de Quirós ist heute vor allem in Australien bekannt. Viele schreiben ihm 
die Prägung des Namens Australia zu im Glauben, er nannte die Inseln Australia del Espiritu Santo. 
Der Erzbischof von Sydney von 1884 bis 1911, Kardinal Francis Moran, sah dies als Tatsache an und 
deshalb wurde dies in katholischen Schulen für viele Jahre auch so unterrichtet. Der Kardinal war der 
Meinung, dass Quirós "Neues Jerusalem" in der Nähe von Gladstone, Queensland sei. Dieser Mythos 
ließ den australischen katholischen Dichter James McAuley (1917-1976) ein Gedicht namens "Captain 
Quirós" schreiben, in dem dieser als Märtyrer für die katholische Zivilisierung des Pazifik geschildert 
wird. Der australische Schriftsteller John Toohey schrieb im Jahre 2002 einen Roman mit dem Titel 
"Quirós". (Der Name Australia wurde in Wirklichkeit durch Matthew Flinders geprägt.) 
Während Torres die Expedition fortsetzte, als er von Quirós per Zufall getrennt wurde, kehrte Quirós 
im Oktober 1606 in den Hafen von La Navidad zurück. Quirós kam 1607 wieder nach Madrid. Als 
Betrüger angesehen, verbrachte er die nächsten Jahre in Armut mit dem Schreiben von Reiseberichten 
und dem Verfassen von Eingaben an König Philipp den III. Er wurde mit einem Empfehlungsschrei-
ben nach Peru geschickt, aber der König wollte kein weiteres Geld für ihn aufwenden. 1614, nach ei-
nem längeren Aufenthalt in Spanien, starb Quirós bei der Ankunft in Panama.“ 
610 Wikipedia: Fränkisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2014 um 10:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4nkisches_Reich >: „Das Fränkische Reich, 
das zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert bestand und sich im Wesentlichen aus dem römischen Gallien 
und angrenzenden rechtsrheinisch-germanischen Siedlungsgebieten gebildet hatte, war der 
bedeutendste Nachfolgestaat des 476 untergegangenen Weströmischen Reiches und die historisch 
wichtigste Reichsbildung in Europa seit der Antike. 

Das Reich der Franken ging auf mehrere westgermanische Kriegerverbände der Völkerwanderungszeit 
zurück. Nach dem Untergang Westroms stieg es im Frühmittelalter unter den Dynastien der 
Merowinger und der Karolinger in drei Jahrhunderten zu einer Großmacht auf, die weite Teile West-, 
Mittel- und Südeuropas beherrschte. Als Hausmeier der merowingischen Könige übten die Karolinger 
bereits seit dem späten 7. Jahrhundert die tatsächliche politische Macht aus, bevor sie im Jahr 751 
selbst die Königswürde übernahmen. Den Höhepunkt seiner Macht und Ausdehnung erreichte das 
Frankenreich unter der Herrschaft Karls des Großen (768-814). Nachdem es im 9. Jahrhundert geteilt 
worden war, entwickelten sich aus der östlichen Reichshälfte das mittelalterliche deutsche Reich, aus 
der westlichen das spätere Frankreich. […] 
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spätestens als römischer Kaiser latinisiert wurde, musste seinen 
so erweiterten Anspruch nach lateinischen Quellen legitimieren. 

1. Es könnte also von den Franken aus gesehen Austria = 
Süden im Osten gewesen sein, vom römischen Blick-
winkel aus wäre das der Norden, während das Land ur-
sprünglich von den Est(io)en611, d. i. Ester, bewohnt war. 

                                                 

 
Die Expansion des Frankenreichs von 481 bis 814“ 
611 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die Vindeliker (Vindelici, auch Vindolici und Vindalici; 
das Siedlungsgebiet wurde Vindelicia genannt) waren eine im Alpenvorland zwischen Bodensee und 
Inn siedelnde keltische Stämmegruppe. Sie treten erst anlässlich der Unterwerfung durch die Römer im 
Jahre 15 v. Chr. ins Licht der Geschichte. […] Eine Übereinstimmung mit Strabon ergibt sich bei den 
Likatiern (offenbar nach dem Lech (Licca) benannt, und daher in dessen Umgebung zu lokalisieren), 
doch nennt er auch noch die Estionen (bei Kempten) und die Brigantier (bei Bregenz). Als Hauptort 
der Likatier wird ein Ort Damasia genannt und als Akropolis beschrieben; er ist nicht identifiziert. 
Da die Raeter, mit denen die Vindeliker von den Römern in der Provinz Raetia vereinigt wurden, 
etwas besser bekannt sind, kann man schließen, dass letztere nördlich der Alpen siedelten, 
wahrscheinlich bis zur Donau.“ 
Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die Quellen, neben Strabon[1] vor allem das Tropaeum 
Alpium, das Siegesdenkmal des Alpenfeldzuges, sind weder klar noch stimmen sie vollständig 
überein. Strittig ist vor allem, ob es sich bei den im Tropaeum genannten Stämmen der Cosuanaten / 
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2. Nach der römischen Überlieferung wurden in den Alpen 
die Räter612 und östlich davon die Este(n) erobert, die 

                                                 
Cosuaneten, Runicaten / Rucinaten, Licaten und Catenaten um eben die vorher genannten 
„Vindelicorum gentes quattuor“ handelt oder ob diese vier nicht mit Namen aufgeführt sind und die 
genannten weitere Stämme sind. Eine Übereinstimmung mit Strabon ergibt sich bei den Likatiern 
(offenbar nach dem Lech (Licca) benannt, und daher in dessen Umgebung zu lokalisieren), doch nennt 
er auch noch die Estionen (bei Kempten) und die Brigantier (bei Bregenz). Als Hauptort der Likatier 
wird ein Ort Damasia genannt und als Akropolis beschrieben; er ist nicht identifiziert.“ 
612 Wikipedia: Raetia, Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2014 um 11:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Raetia >: „Raetia (auch Rätien oder Rhätia) war eine römische Provinz, 
benannt nach den Rätern. Sie umfasste das nördliche Alpenvorland zwischen südöstlichem 
Schwarzwald, Donau und Inn und reichte im Süden von den Tessiner Alpen („Lepontinische Alpen“) 
über Graubünden und einen Teil Nordtirols zu einem oberen Teil des Eisacktals.[1] Zeitweise reichte 
sie bis etwa Schwäbisch Gmünd zum rätischen Limes nordwestlich über die obere Donau hinaus. Die 
römische Provinz wurde Jahrzehnte nach der militärischen Eroberung im ersten Jahrhundert n. Chr. 
eingerichtet und im vierten in die südliche/südöstliche Raetia prima (Churrätien) und die 
nördliche/nordwestliche Raetia secunda unterteilt. Deren Hauptstädte waren zunächst mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Cambodunum (Kempten (Allgäu)), später Curia Raetorum (Chur) und Augusta 
Vindelicorum (Augsburg). […] 
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Teils später Noriker hießen, und eine kleine Gruppe oder 
Ort Boyer beinhalteten, aus denen später Bayern wurden. 

a. Diese Lage war südlich der Alpen analog, wo im 
Osten der Po-Ebene die Veneter als Nachfolger 
der Este613 saßen und im Westen die Räter waren 
quer über die Alpen, und die Este(n) dazwischen. 

                                                 
Raetia (gelb) auf einer Historischen Karte. Droysens Historischer Handatlas, 1886 
[…] Im Westen grenzte Raetia zunächst an die Reichsprovinz Gallia Belgica, seit deren Teilung unter 
Domitian (81–96) an Germania superior, im 4. Jahrhundert stattdessen Sequana bzw. Maxima 
Sequanorum. Weiter südwestlich grenzte Vallis Poenina bzw. Alpes Graiae et Poeninae an. Noricum 
war die östliche Nachbarprovinz. Im Süden lag gleich das Kernland Italien, das erst ab 300 n. Chr. 
(Diokletian) in die Provinzteilung einbezogen wurde (Gallia transpadana, Venetia et Histria). […] Die 
Westgrenze verlief südwärts vom Ausfluss des Untersees des Bodensees über Ad Fines (Pfyn) ins 
Gebiet zwischen Zürichsee und Walensee zum Oberalppass, wobei das Tal der Linth (Glarus) sicher 
und dasjenige der Reuss (Uri) inklusive Urseren sowie das Haslital wahrscheinlich zu Rätien gehörten. 
[…] 

 
[…] 
           Vemania         Großholzleute (Landkreis Wangen)“ 
613 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die vindelikischen Stämme sind – vorbehaltlich kleinerer 
und abgelegener Siedlungsgebiete der Civitates – aus der augusteischen Reichsvermessung 
rekonstruierbar, die der „Geographie“ des Ptolemaios zu Grunde liegt.[2] Die Civitates sind wie folgt 
aufgeführt: 

 im Norden: Rucinates 
 darunter: Leuni und Cosuanetes 
 dann: Benlauni 
 dann: Breuni Liccates. 

Dazu kommen die von Strabo erwähnten Brigantii und Estiones, die bis 114 n. Chr. in den Munizipien 
von Brigantium und Cambodunum aufgefangen waren, ebenso die Genaunes, die Strabo jedoch als 
Illyrer bezeichnet. Es lassen sich also 9 vindelikische Stämme, bzw. Civitates finden, von denen 4 – 
die Leuni, Benlauni, Brigantii und Estiones im Tropaeum Alpium als „Vindelicorum gentes quattuor“ 
aufgeführt sind. 
Als gesichert gilt die Lokalisierung der Brigantii um Bregenz und der Estiones um Kempten dank 
Strabos Angaben, sowie der Breuni im Inntal zwischen Landeck und Innsbruck dank archäologischer 
Beweise[3]. Die Genaunen in Nachbarschaft der Breuni zu erschließen, ist daraus abzuleiten, dass die 
von Drusus nach diesen unterworfen wurden. Zur Lokalisierung der weiteren Stämme muss man 
Numismatik und Archäologie heranziehen, welche die Erkenntnis liefern, dass die nördlichsten 
Vindeliker um die Oppida von Finsterlohr und Heidengraben außerhalb der späteren Provinz lebten. 
Im späteren Militärgebiet am Limes zwischen Regensburg und Passau gab es keine Civitas, außer 
eingedrungenen Bojern, welche als Freunde Roms ihr Land für militärische Zwecke verfügbar zu 
halten hatten [4]. Die Vindeliker waren hier wohl schon vor 15 v. Chr. von diesen überlagert, so dass 
nur um Biricianum Runicates saßen, beziehungsweise vorher auch im Oppidum Finsterlohr. In der 
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b. Die Verdoppelung und Parallele der Konstella-
tion: Räter im Westen und Este(n) im Osten, und 
das südlich wie auch nördlich der Alpen, macht 
die Verwechslung der Esten mit Osten plausibel. 

i. Die Verwechslung, wenn nicht von Fäl-
schung auszugehen ist, ist durch alte 
Landkarten „verdeckt“, die u. a. die Ost-
germanen als EstGermanen614 schrieben. 

ii. Es gibt also bei den Franken so etwas wie 
eine angebliche oder wirkliche Ost-Mark 
mit Est(e) geschrieben, wobei Reich = Ri-
ki archaisierend Este-Riki ergeben könne. 

                                                 
Ostalb wären die Leuni, um das Oppidum Heidengraben zu lokalisieren.[5] Diese wären dann nördliche 
Nachbarn der Estiones gewesen und später als Landbevölkerung der Civitas im Raum Günzburg-
Faimingen zu denken. Dadurch gelangen die Consuanetes, welche nach Aussage des Tropaeums vor 
den Rucinates fielen in den Donauabschnitt zwischen Lech- und Altmühlmündung um die Oppida von 
Manching und Kelheim, später wohl nur noch südlich der Militäranlagen anzutreffen. 
Die Benlauni müssten dann im Bereich des Oppidum bei Fentbach (Medullum?) und der starken 
Anhäufung der Viereckschanzen um München und Wolfratshausen zu lokalisieren sein [6]. Außerdem 
ergibt sich so der Vierstämmebund des Tropaeums zwischen Bodensee und Ostalb bis zur mittleren 
Isar. Die Genaunen müssen also, da sie nach den Breuni unterworfen wurden, ihr altes Siedlungsgebiet 
zwischen Füssen und Mittenwald gehabt haben und wären danach als Umsiedler auf dem Auerberg 
denkbar. Hierfür sprechen die nicht belegten keltischen Funde auf dem Auerberg, entgegen der alten 
Annahme die Liccatii waren die Bewohner am Fluss Licca (= Lech) und der Auerberg die von Strabo 
erwähnte Akropolis Damasia. Es gibt Analogien der mittelalterlichen Sagenwelt, nach der noch im 
letzten Jahrhundert im Allgäu erzählt wurde, dass um die Kirche auf dem Auerberg ständig ein 
„goldenes Kalb“ gehe, ein Pferd ohne Schädel vom Auerberg galoppiere oder ein kopfloser 
„Ecklegeist“ an der Westseite hause, zweifellos alle aus keltischen Vorstellungen hervorgegangen. 
Auch der Sprachvergleich des griechischen Wortes Damasia = Urberc (1167) = Auerberg (= Berg des 
Rindes) ist kein Beleg für die Gentes, welche die Befestigungen hier erbaute [7]. 
Der Nebenfluss des Poenus (Po) „Likias“ könnte die Liccates auch in den östlichen Grenzbereich zum 
Noricum erscheinen lassen. Die Platzierung im SO an der Grenze zur Transpadana (Norditalien N Po) 
wird auch dadurch gestützt, dass die Liccates in Italien eingefallen waren. Wenn man Licca aus dem 
Keltischen als Stein = Salz übersetzt, so könnten sie um Reichenhall-Karlstein die Herren des 
Salzbergbaus gewesen sein, in Tradition des illyrischen Hallein-Dürrnberg. Dies wird durch 
numismatische Funde gestützt, da das Grenzgebiet an der Salzach noch in den Bereich der 
vindelikischen Goldprägung fällt. Damasia könnten also genauso gut die hochgelegenen Salzstätten 
repräsentieren. Außerdem schrieb Strabo über die Likattier: „Über diesen aber wohnen schon nahe am 
Winkel des Adriatischen Meeres und in der Gegend um Aquileia her einige Zweige der Noriker und 
der Karner...“[8] Sie sind also direkte Nachbarn des Noricums weit weg von Lech und Auerberg.“ 
614 Wikipedia: Samland, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2014 um 23:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Samland >: 
„Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Samland im 5. Jahrhundert v. Chr. bei Herodot, der es als 
Bernsteinland bezeichnete. Die Landschaft war um den Anfang der Zeitrechnung von Prußen besiedelt. 
In seinem Werk „Germania“ schrieb Tacitus, dass die Ästier die östlichen Nachbarn der Goten im 
Weichseldelta gewesen seien.“ 
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(2) Der Name ist von Missdeutungen wie Oster-Reich, verdeckt, wo vom Osten auf die 
‚Auferstehung‘ der Sonne zu deuten ist, nicht nur die Ostara-Hefte615 der Nazi, von wo 
aus gesehen von Australien bis zu den Osterinseln ein Katzensprung, um nicht zu sagen 
Oster-Hasensprung wäre; aber für Nicht-Pan-Slawen sind Noriker ein Stamm der Esten. 
 
  

                                                 
615 Wikipedia: Ostara (Zeitschrift), Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2016 um 12:52 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ostara_(Zeitschrift) >: „Die Ostara war eine von 1905 bis 
1917 von dem österreichischen Ariosophen Jörg Lanz von Liebenfels publizierte und zum größten Teil 
selbst verfasste Schriftenreihe, die von einem hochgradigen Rassismus geprägt war und zumindest 
in Wien eine gewisse Verbreitung fand. Den Schriften wurde aufgrund der 1958 von Wilfried 
Daim aufgestellten These, dass Adolf Hitler sie gelesen habe und daher von ihren Inhalten nachhaltig 
beeinflusst gewesen sei, zeitweilig eine große historische Relevanz zugesprochen. Ein bedeutender 
Einfluss auf Hitler wird in neuerer Zeit jedoch relativiert. […] 
Die Schriftenreihe wurde nach der germanischen Frühlingsgöttin Ostara benannt. […] 
In den Jahren 1905 bis 1917 erschienen 89 Ausgaben der Ostara. Sie wurden bis Heft 64 (1913) 
in Rodaun verlegt, ab Heft 65 war der Verlagsort Mödling bei Wien. Die erste Ausgabe erschien im 
„Akademischen Verlag Wien-Lpz“, die folgenden Hefte im Ostara-Verlag. Lanz von Liebenfels wurde 
jeweils als „Verantwortlicher Leiter“ bezeichnet. […] 
Lanz, der fast alle Hefte selber verfasste, ließ sich vor allem über Themen des Rassismus, 
des Antifeminismus und des Antiparlamentarismus aus. Den Ersten Weltkrieg interpretierte er als 
entscheidende Phase des Kampfes zwischen den „Blonden“ und den „Dunklen“, die im Rahmen 
seiner Theozoologie oder Ariosophie die hochstehenden arischen „Gottmenschen“ (Theozoa) und jene 
den niederen Trieben hingegebenen und als solche daher dem Fortschritt der Menschheit 
entgegenstehenden minderwertigen Rassen repräsentieren. Seinen rassischen Manichäismus verdankte 
er theosophischen und okkulten Subkulturen.[3] […] 
Adolf Hitler hatte in seiner Wiener Zeit vor dem Ersten Weltkrieg (1907–1913) völkische Literatur, 
Parteizeitungen und Traktate gelesen, unter anderem auch die Zeitschrift Ostara. Der österreichische 
Schriftsteller Wilfried Daim folgert daraus, bei Lanz von Liebenfels handele es sich um den Mann, der 
Hitler die Ideen gab (so der Titel seiner erstmals 1958 erschienenen Lanz-Biographie). Diese 
Einschätzung wird in der modernen Wissenschaft nicht geteilt.“ 
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XXI. UNGARN 

 
(1) Jeder Versucht sich historisch616, zumal wissenschaftlich, der ungarischen Gesichte 
zu nähhern, ist aufgrund der flächendeckenden Fälschungen des panslawischen Rassis-
mus, der Eroberungskriege damit begründet und daher im Vorfeld den Kalten Krieg  
der Vernichtung gegen die wissensdchafliche Forschung führt, zum Scheitern verurteilt. 

                                                 
616 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2017 um 23:44 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Die Geschichte Ungarns 
umfasst die Geschehnisse in der Pannonischen Tiefebene bis zur Landnahme Ende des 9. Jahrhunderts 
durch die Magyaren und deren Geschichte von der Herkunft über das Königreich Ungarn bis zum 
heutigen Ungarn innerhalb der Europäischen Union. […] 
Nach Beendigung der Bedrohung Mittel- und Westeuropas durch die magyarischen Reiterarmeen nach 
der Schlacht auf dem Lechfeld kam es im Anschluss an die Christianisierung und Gründung des 
Königreichs Ungarn zur Konsolidierung und Sesshaftwerdung der nomadisierenden Magyaren in der 
pannonischen Tiefebene südlich und westlich des Karpatenbogens. Im 12. Jahrhundert begann eine 
Personalunion mit Kroatien, auch Bosnien und die kleine Walachei waren längere Zeit unter 
ungarischer Herrschaft. Unter Matthias Corvinus erreichte Ungarn seine größte Ausdehnung, 
Ostösterreich, Mähren und Schlesien waren kurzzeitig ungarisch. 
In der Schlacht von Mohács 1526 gegen die Osmanen verlor Ungarn durch den Tod König Ludwigs II. 
und eines großen Teils des Adels seine Selbständigkeit. Mehr als zwei Drittel des Landes wurden 
osmanisch, darunter Siebenbürgen als Vasall der Pforte. Das restliche Königliche Ungarn, bestehend 
aus einem schmalen Streifen im Westen, Oberungarn und dem Westen Kroatiens, fiel als Erbe an die 
Habsburger. Ungarn blieb lange Zeit Schlachtfeld zwischen dem Osmanischen Reich und der 
Habsburger Monarchie. Weite Landstriche wurden dadurch entvölkert, einige Gebiete sind später 
durch deutsche und serbische Siedler neu bevölkert worden. 
Nach der Zweiten Wiener Belagerung durch die Türken 1683 gelang es der habsburgischen Armee mit 
deutscher und polnischer Unterstützung das osmanische Ungarn zurückzuerobern. Gegen die 
habsburgische Herrschaft gab es immer wieder langwierige, letztlich erfolglose Aufstände wie die 
Kuruzenaufstände oder die Revolution von 1848/49. Durch die äußere Schwäche des Kaisertums 
Österreich war Kaiser Franz Josef 1867 gezwungen, einen Ausgleich mit Ungarn einzugehen. Als Teil 
Österreich-Ungarns erhielt das Land weitgehende Selbständigkeit, war jedoch ein Vielvölkerreich, da 
die Magyaren nur rund die Hälfte der Bevölkerung ausmachten. Nach der Niederlage der 
Doppelmonarchie im Ersten Weltkrieg verlor Ungarn im Frieden von Trianon etwa zwei Drittel seines 
Territoriums und seiner Bevölkerung. Darunter waren auch drei Millionen Magyaren in Siebenbürgen, 
der Südslowakei und der Vojvodina. 
Die Revision der Grenzen von Trianon wurde das bestimmende Element in der ungarischen Politik. Im 
Bündnis mit dem nationalsozialistischen Deutschland wurden ungarisch besiedelte und weitere Gebiete 
in den Jahren 1938 bis 1941 wieder dem Staatsgebiet einverleibt. Als sich die deutsche Niederlage im 
Zweiten Weltkrieg abzeichnete, versuchte die Regierung auf die Seite der Alliierten zu wechseln, 
worauf die deutsche Armee die Kontrolle übernahm und rund 500.000 ungarische Juden dem 
Holocaust zum Opfer fielen. Nach dem Einmarsch der Roten Armee fiel Ungarn der sowjetischen 
Einflusssphäre zu und es wurde die Ungarische Volksrepublik ausgerufen, wieder in den Grenzen von 
Trianon. Nach der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes 1956 entstand im Land unter János 
Kádár das System des so genannten Gulaschkommunismus. 1989 ging unter anderem von Ungarn der 
Fall des Eisernen Vorhangs und damit das Ende des Warschauer Paktes 1991 aus. Heute ist Ungarn 
Mitglied der EU, hat aber mit schweren wirtschaftlichen und politischen Problemen zu kämpfen.“ 
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1. Die vom Marxismus-Leninismus und Stalinismus617 übernommene und zu fort-

gesetzten Eroberungskriegen ausgestaltete Rassismus618 nutzte die Vorteile des 

                                                 
617 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2017 um 23:44 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Die ugrische Sprachgemein-
schaft löste sich vermutlich in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. auf.[1]“ 
618 Wikipedia: Balkantürken, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 18:09 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Balkant%C3%BCrken >: „Balkantürken oder Rumelientürken 
(türkisch Rumeli Türkleri, auch Balkan Türkleri) haben sich seit dem 14. Jahrhundert in Rumelien, also 
im europäischen Teil des Osmanischen Reiches angesiedelt. 
Obgleich bei der Zurückdrängung der osmanischen Herrschaft aus Südosteuropa im Lauf des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Türken nach Kleinasien und Ostthrakien abwanderten oder 
vertrieben wurden, blieb ein Teil auch in ihren Siedlungsgebieten auf dem Balkan wohnen. In einigen 
südosteuropäischen Staaten bilden sie bis heute größere nationale Minderheiten. […] 

 
Ethnografische Karte der „Europäischen Türkei und ihrer Vasallen“ 1861 (in rot die Türken) […] 
Im osmanischen Vielvölkerreich kannte man keine Trennung der unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen nach ethnischen und sprachlichen Kriterien. Das wichtigste 
Unterscheidungskriterium war die Religion. Eine deutliche Trennung zwischen den Türken und den 
übrigen Muslimen gab es bis zum Erwachen des modernen Nationalismus nicht. Viele Einwohner des 
Balkans bedienten sich ohnehin mehrerer Sprachen. Die gebildeten Muslime, gleich welcher Herkunft, 
beherrschten natürlich die Verwaltungssprache Türkisch, die Kultsprache Arabisch, die jeweilige 
Landessprache und oft auch Persisch. […] 
Aus Griechenland wurden die meisten Balkantürken zwischen 1913 und 1922 vertrieben. Im Zuge des 
Vertrags von Lausanne wurde nur festgeschrieben, dass die im griechischen Westthrakien lebenden 
Türken im Land bleiben durften. Weder in Griechenland noch in Bulgarien oder im serbisch 
dominierten Jugoslawien wurden den Türken während der Zwischenkriegszeit Minderheitenrechte 
zugestanden. Sie waren überall Bürger zweiter Klasse, die als Fremdkörper in den neuen 
Nationalstaaten betrachtet wurden. Die christlichen Mehrheiten bezeichneten oft alle Muslime in ihren 
Ländern als Türken, wobei diese Zuschreibung abwertend gemeint war, denn die Türken galten in der 
Epoche des Nationalismus als Erzfeind der christlichen Balkanvölker. Insgesamt kamen in allen 
Balkanstaaten zwischen 1914 und 1925 etwa 27 % der Muslime ums Leben, über 60 % emigrierten in 
die Türkei oder wurden dorthin ausgewiesen.[1]. 
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diktatorischen Terrorstaates systematisch, mit ethnischen Säuberungen619, bis 
hin zum Völkermord die hitorischen Fälschungen mit Terror zu ‚bewahrheiten‘. 

                                                 
619 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive 
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kol-
lár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Pansla-
wismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht 
der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewis-
mus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius 
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:  

Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands, 
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den 
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der 
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die 
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese 
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, 
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich 
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig 
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten, 
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur 
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.  

Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
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2. Eine trotzdem versuchte hisotrische Forschung über Ungarn kann sich nicht an 
historischen Tatsachen oder Ungarn620 orientieren, sondern sind Fälschungen 
des panslawischen Rassismus der Maß aller Dinge die einer Tsunami oder einer 
Schlammlawine gleich, alles Historische621 oder Ungarische unter sich begrub. 

                                                 
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt 
werden sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem 
sogenannten Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten 
anhaltend geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem 
Mord an Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines 
angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“ 
620 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“ 
621 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „ The 
PurpleGrey area in eastern Europe represents one of the refuges of the early Uralic hunters during the 
ice age, which at this time started to recede toward the north allowing them to settle the areas of 
Finnland, Estonia and northern Russia.  
Swiderian culture area roughly determined and coinciding with the area that linguistic paleontology 
determined as the homeland of the Uralic speakers, where common tree names in the language 
occur  together. The speakers of course overflowed from this area also.  They spread from west to east 
and toward the north. The eastern tip of this area just reaching the Ural Mountains.  Uralic speakers did 
not originate trom the Urals,  as thought in the early stages of Uralic linguistic research. 
The crosshatched area is believed to be the Hungarian original homeland (in 1979). This represents a 
still Uralic speaking community before their separation into major new groups.  They then spread 
further north, east and south as well. The arrows to central Europe, the Caucasus and east represent the 
return of Hungarians thousands of years later to the west as well as their early splintering into three 
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(2) Entgegen den vorgenannten praktischen Schwierigkeiten besteht theoretisch durch-
aus die Möglicheit erstens die Fälschungen und den damit verursachten Schutthaufen622 
                                                 
at groups at that later time. However there are a indications that only subbranches were in the eastern 
part of europe.  The return was not from there but much closer. 
In the whole Eurasian steppes can be found a new foreign element coming from the south west 
bringing a higher culture. This new race/nation brought with it animal husbandry and agriculture. They 
also brought he use of metals and bronze to the Cro-Magnon type local inhabitants. [Sumir-Hurri-
Elamite newcomers] 
/A. Randa, Handbuch der Weltheschichte./  
They also brought with them the basis of the so called Scythian Art, which is based on the art and 
mythology of the aboriginals of Elam (Luristan) and Hurrian (Van kingdom). Hurrians were famous 
for the fact that their art and religion reproduced the much earlier Sumerian one, as though they were a 
late rebirth of this once great people from the south.  
5500 BC - 2455 BC Sumerian culture.  
The first cities, literature, written laws, astronomical calculations, schools, pyramids, etc. The 
Sumerians spoke a Ural-Altaic like language, which in vocabulary and grammar shows many close 
similarities to modern Ural-Altaians. Racially they were also unlike their Semitic neighbors but 
absorbed quite a lot of their new neighboring types also.  They were predominantly an Anatolian and 
Central Asiatic type. According to their own traditions they came from the north east of Mesopotamia. 
(from their idilic Edin where their gods created mankind and all the plants, animals, arts and 
culture.  This whole idea seems to be but a reflection of how the most primitive branches of the 
northern ObUgrians still believe the origin of the world, people and animals. The chief godds and 
goddeses, and mythical -religious terms of the Sumerians are found in the mythology of the 
FinnoUgrian people./Article by Hamori. Recently a similar statement has been made also by Hummel 
(German) "The suffixes of the nominal declension in the Old Canary and Etruscan languages are very 
similar to the corresponding elements of the Sumerian and Ural-Altaic tongues. Also many words of 
funeral and generally cultic provenance are derived from common roots in these languages." While the 
cultural difference between Sumerians and most FinnoUgrians were huge, to say the least at this early 
stage, the differences were quite moderate with the FinnUgor southern branches like Hungarian 
and their various old branches that over time died out, while some were reabsorbed by the westward 
moving Hungarians, who were being pushed west by the incoming Turkic people.“ 
622 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„4000 to 3500BC is the breakup of the supposed uniform Uralic family into a FinnUgor and a 
Samoyedic branch.  According to the latest information which has held its ground and has only been 
strengthened in the last 50 years based on anthropology and genetic research. The original Uralic 
language evolved in east-central Europe and spread mainly toward the east from there.  Their culture at 
this time was still predominantly hunting, fishing and gathering.  It originally concentrated on big 
game like mamoth found along the northern areas.  
3800-3200 BC Uruk Period of Sumerian history  
2470-2326 Accadian Semitic period in Mesopotamia  
The records are filled with complaints from the Sumir inhabitants many of whom probably sought 
refuge amongst their earlier colonies in Central Asia and other areas as well. Every new Accad king's 
reign involved the putting down of new revolts.  
2326-2256 Guti-Elamite rule in Mesopotamia  
The Elamite language is also -like Sumerian- related to the early Ural-Altaic languages in structure and 
vocabulary. A few early linguists had claimed that it had special affinity to Finno_Ugrian and 
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beiseite zu räumen und zweitens die historischen Spuren623/Artefakte gleichsam archä-
ologisch zu bergen und zu sichern, bzw. einer fachgerechten Aufarbeitung zuzuführen. 
                                                 
Hungarian. 
/ A. J. Booth , "The Trilingual Inscriptions", New York 92 /  
The Sumerians are able to reestablish their rule and shake of the Guti-Elamite rule and Accadian rule 
for a time. However large scale influx of Amorite herdsmen create conflicts and destruction just as the 
occasional attacks of the Elamites.   
The Elamites also show some similarity to the Dravidian languages of India, who originally live more 
in Iran and were in contact with the Ugrian people because there are quite a large number of common 
shared terms between them. They were presumably pushed into India with the expansion of the 
Iranians from around the Caspean Sea,  after the development of the light chariots that gave them a 
great advantage over the more sedentary people.  The earliest phases of the Iranian Avesta appear to be 
from the area of kara-Boghaz Bay  on the Caspean Sea, where the Volga (called Ranga) emptied into 
the sea. Some of the customs of the Iranians still have faint echoes in the custom of the northern 
Ugrians along with similar terms also as illustrated in an article of B.Luk�cs "Forgotten Bronze Age" 
in his very laid back and strange style. http://www.mki.kfki.hu/~luk�cs/SZARMATI.htm.  
ca 2000 BC Linguists estimate the time at which Hungarian broke away from the neighboring Ural-
Altaic & Finn-Ugor language family to become an independent language. This is based on the many 
differences which occur in pronunciation between Hungarian and other Finno_Ugrian languages. 
Naturally the location where this occurred is highly speculative and unfortunately also very politically 
biased.  Generally this is called the breakup of the FinnoUgrian language group and not mainly just the 
Hungarian separation. Yet the differences between Ugrian and Hungarian is also very large and it 
would be safe to say the breakup probably started early but accelerated to become even greater as the 
northern ugrians crossed the Urals and started mixing with other eastern ethnic elements. It is at this 
time 2000BC to 1600 BC that the Ugrians also adopt agriculture and animal herding.“ 
623 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Roughly about this time the first IndoEuropean speakers are entering Europe from the east, perhaps 
from the area of the eastern Black Sea or Caspean.  The  precise area is guessed to be by way of the 
north shore of the Black Sea. They are often claimed to be the originators of the Kurgan Culture, but 
that also has a lot of facts that just dont substrantiate it. For now it would be much better to claim that 
they also shared partly in the culture but never adopted many features of that culture. 
Anthropologically modern IndoEuropeans, not counting Slavs are closer to the western Eurpean types 
which are best and most concentrated represented by the Basque(EU18 haplotype). While the eastern 
central group is most concentratedly represented by Finno Ugrians, chiefly Hungarian types (EU19 
haplotype)   It appears that the bulk of the IndoEuropean settlers for the most part bypassed the 
Carpathian Basin because of the underrepresentation of their genetic features there. Perhaps by 
spreading first up the rivers of Russia like the Dnyper then through Poland to Germany and to Western 
Europe and into Scandinavia.  Another IndoEuropean group also going south through the Balkans to 
Greece and later Italy.  They probably lived for over a thousand years in the area of  the northern Black 
Sea also.  The time of these events is being pushed back at least 1000 years and may no longer 
coincide with the time of the FinnUgor breakup, but then that also is probably also greatly 
underestimated. The Slavic languages, mainly those in Russia were spread predominantly upon 
FinnoUgrian substratum as were some northern Germanic areas whose remaining language areas were 
pushed constantly to the north and east. Something similar to this could have happened with the 
Basque type languages in Western Europe which have many common features with Uralic or 
preUralic, since they both entered Eastern Europe with the first colonizers through the Near East. 
1930-1733 BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people) 
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1. Auszugehen ist aus der angloamerikannsichen Forschung die, im Gegensatz zur 

kontinentaleuropäischen624, insb. von den panslawischen Terror-Spionen unter-
wanderten und – für die Vorbereitung des Völkermordes – feindlich übernom-
menen deutschsprachigen Forschung Europärer mit Kaukasier625 gleichgesetzt. 

                                                 
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)  
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite like tongue)  
2000 BC Egyptian geographic references  
call northern Mesopotamia which later becomes Subartu and Assyria by the designation of Magar. 
Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain kingdoms lasts well into the Middle Ages. 
The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and Urartuans, who also create colonies in the 
central Asian Aral Sea region that is later known as Khwarezmia. "HURRI -land". The Hurrian and 
Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo European language and agglutinative like Ural-
Altaic.  /See Wallace Budge, An Hieroglyphic Dictionary, Dover /  
The Magyar name is fund in the Caucasus Mountain area for well over 2,000 years before the Central 
European resettlement. Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran, 
Isfahan cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa.  (sorry about spelling, dont know the original and its 
not European orthography either.  In this document which was rewritten from older sources from about 
500AD a small dictionary and sentences are written that are understandable in Hungarian even today, 
if we accept a few minor changes like calling god by the term Theo, rather than isTEN.  It is attributed 
to the white Huns, but is not Turkic in language.  Some in the past claimed that the white Huns were 
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that along with other 
comments that early historians have written, such as the fact that the white Huns were Caucasian and 
white skinned and fair haired with cities and writing while the black Huns were eastern Turkic types, 
whose phisical appearance constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir 
type, which probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east and 
mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had sizeable Caucasian 
types probably from local elements.  This was not the case with the white Huns at all.“ 
624 Wikipedia: Kaukasische Rasse, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2016 um 18:20 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Rasse >: „Kaukasische Rasse (auch 
Kaukasoid) ist eine Sammelbezeichnung, die in etwa dem Konzept europide Rasse entspricht. Die 
Rassentheorie wird heute als veraltet angesehen und ist wissenschaftlich widerlegt. Heutzutage wird 
im englischen Sprachraum „caucasian“ als Synonym für Europäer im Sinne hellhäutiger Menschen 
verwendet.“ 
625 Wikipedia: Kaukasische Rasse, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2016 um 18:20 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Rasse >. 
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a. Ein ypischer Kunstgriff, sozusagen Kunstfehler der Fäscher626 ist, dass 
sich die neuere Forschung627 vom Einfluss des bei der Entstehung vor- 

                                                 
626 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: “Then there were the later Huns, coming from 
Asia in the late 300s, who were very small in numbers in proportion to the people of their huge empire, 
according to Hungarian archeologists Pál Lipt�k, who studied the graves of this period in Hungary in 
detail. Many of the leading clans of the Avar Huns were found to be mixed Mongoloid, but the vast 
majority of the people under their rule, the soldiers and common people were Caucasians. According 
to some (***) old Slavic Chronicles the Ephtalite "White" Huns were claimed to be white skinned, 
living in towns and cities and had their own alphabet, rather than being the typical "nomads" and the 
often used and abused term "barbarian", which at that time only meant foreigner or non-city dweller in 
Latin. The term is normally applied to any alien type in early Europe and has nothing to do with 
cultural level or religious beliefs. It would be misleading to assume that the FinnoUgrians didn’t 
already have a very long history living near various Altaic groups, long before the far eastern Huns 
arrived. It is from the white Hun language that the chief offices of state in Hungarian derived from. 
The Hungarian leadership was under a tripartate system, with the Kende =head of the royal house and 
head of the religion, the Gyula was the main political power and the head of the military, the Horka 
was the chief judge and ruler of the common people. Hungarian also seems to have the earlier Scythian 
terms for these same institutions, which today are thought to be common names, rather than titles. The 
works of Herodotus (500BC) explain the Scythian names of the three sons of the first Scythian, the 
"son of god" = Targita- as Leip-oxis, Arp-oxais, and Col-exis. The three leader titles can be linked to 
these names also. Names like Árp-ád, the head of the military of the Hungarians, was known as Jula in 
Hunish, Lev-edi (Leip-ox) the head of the royal clan and religion, and Kola-xi which was the same 
term as the Hun Gyula, the commander in chief of the armies. This last term was also shared by the 
later "mixed" Kazar Turks, and the white Huns, who conquered northern India and are referred to 
locally as Gol-as and also as Ku-jula. The terms are also found among the early Etruscans, whose 
orthography uses the Z instead of the DJ, resulting in Zilat (Gyula), Comte (Kende), according to 
Mario Alinei626. The Kazars Turks were of a very mixed origin and partly originating from local 
people, rather than just the eastern Turks, who represented mainly their leadership. They are normally 
remembered for the fact that their leaders adopted the Jewish faith, to retain their independence from 
Christian and Muslim domination, which always came with a high cost. 
It is very likely that the early Scythians were actually also western Turkic group, due the very early 
influences that Altaic languages had upon Hungarian and the other Ugrians, which saved some very 
archaic terms from proto Altaic words in their vocabulary. If they weren't present in Europe at a very 
early age none of this could have happened, since the early ObUgrian spreading into Asia took a very 
northern route and most never came back to share the new vocabulary they may have gotten there. The 
Turkic inroads were on the steppes much further south of the early Ugrians, so they wouldn’t have 
come into contact until much later. I wonder whether the majority of these ancient western Altaic 
tribes were absorbed or mixed with the southern Ugrian tribes, because few of them survived in the 
interim period before the demise of the Scythians at the hands of the "Indo European" Sarmatians and 
the coming of the Huns and the eastern Turks. One of the Turkic tribes, which did survive and which is 
quite unique among Turkic languages in its phonetics, and even in its vocabulary is Chuvash. It is 
precisely this dialect that a lot of Hungarian loanwords are related to. Others like the extinct early 
Bulgar Turks and Kazar languages are also suspected to be partially related to it, although all of them 
were influenced by the later eastern Turks that returned from the east with the Huns.“ 
627 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: “It is believed that these Huns originated from 
the "Hsiung Nu", who ruled a vast area north and east of China for a long time, until their conquest by 
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herrschenden Rassismus628 und dessen Einfluss, mit Präzisierung629 als 
Verbesserung, reagierte, was die Rassisten/Fälscher gegenteilig deuten. 

                                                 
the Chinese, which caused their western migrations and their shorter lived successive empires in north 
eastern Iran, north India and then in Europe. They appear to be a special branch of the Turkic people 
that went to live in eastern Asia then returned later. The precise reasons for their eastern migration 
aren't known, but may have something to do also with climactic changes, that dried out the steppes? 
Turks are a genetically mixed people, with Caucasian and some oriental features. In Hungary their 
presence is usually associated with the "Turanid" type, found amongst the various Turkic elements like 
the Cumans and Petchegens, that allied themselves with the incoming eastern Hungarians and settled 
in Hungary also. Their racial characteristics represent less than 5% of the population today. […] The 
greatly tauted victory over the Huns at Chalons, can only be described as a draw, since next year Attila 
marched on Rome itself. Following the so called victory, the Huns stayed around longer and then 
returned home without any hindrance from the Roman alliance. That doesn't sound like a victory.“ 
628 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 10:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive 
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kol-
lár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Pansla-
wismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht 
der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewis-
mus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den Völ-
kermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach dem 
Zweiten Weltkrieg.“ 
629 Wikipedia: Kaukasische Rasse, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2016 um 18:20 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Rasse >: „Es finden sich historisch auch 
Begriffe wie „Mittelländische Rasse“ oder „Indoatlantische Rasse“. In Werken des späteren 
19. Jahrhunderts findet sich der Begriff der „Großrasse“, die in Arier bzw. Indogermanen, Semiten und 
Hamiten gegliedert wird.[4] Gebraucht wurde sie im Folgenden vor allem in der US-amerikanischen 
Medizin zur Beschreibung der aus Europa, Nordafrika, dem Horn von Afrika sowie West- und 
Südasien stammenden Menschen. Insbesondere der Anthropologe Carleton Stevens Coon entwickelte 
eine Theorie, nach der die „Caucasoids“ eine eigene Subspezies („Rasse“) des Homo sapiens 
darstellen, die sich, wie vier weitere „Rassen“, aus unabhängigen geographischen Populationen des 
homo erectus entwickelt habe.[5] Diese heute als falsch erwiesene Theorie hatte dennoch zeitweise 
erheblichen Einfluss auf das Rassendenken in den USA. In den angelsächsischen Ländern sind die 
entsprechenden Begriffe white oder caucasian auch in offiziellen Dokumenten wie zum Beispiel 
Formularen der Verwaltung, medizinischen Dokumentationen oder Volkszählungsunterlagen nach wie 
vor üblich.“ 
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b. Wähhrend die Forschung mit Distanzierung von rassistischer Indoktri-
nierung von Bestätigung der Kaukasoloie mittels Verbesserung630 auf-
grund der Abschaffung rassistischer Altlasten631 sprach spricht der Ras-
sismus vom Versagen der Forschung, die durch Rassismus ersetzt wird. 

                                                 
630 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: “Then there were the later Huns, coming from 
Asia in the late 300s, who were very small in numbers in proportion to the people of their huge empire, 
according to Hungarian archeologists Pál Lipt�k, who studied the graves of this period in Hungary in 
detail. Many of the leading clans of the Avar Huns were found to be mixed Mongoloid, but the vast 
majority of the people under their rule, the soldiers and common people were Caucasians. According 
to some (***) old Slavic Chronicles the Ephtalite "White" Huns were claimed to be white skinned, 
living in towns and cities and had their own alphabet, rather than being the typical "nomads" and the 
often used and abused term "barbarian", which at that time only meant foreigner or non-city dweller in 
Latin. The term is normally applied to any alien type in early Europe and has nothing to do with 
cultural level or religious beliefs. It would be misleading to assume that the FinnoUgrians didn’t 
already have a very long history living near various Altaic groups, long before the far eastern Huns 
arrived. It is from the white Hun language that the chief offices of state in Hungarian derived from. 
The Hungarian leadership was under a tripartate system, with the Kende =head of the royal house and 
head of the religion, the Gyula was the main political power and the head of the military, the Horka 
was the chief judge and ruler of the common people. Hungarian also seems to have the earlier Scythian 
terms for these same institutions, which today are thought to be common names, rather than titles. The 
works of Herodotus (500BC) explain the Scythian names of the three sons of the first Scythian, the 
"son of god" = Targita- as Leip-oxis, Arp-oxais, and Col-exis. The three leader titles can be linked to 
these names also. Names like Árp-ád, the head of the military of the Hungarians, was known as Jula in 
Hunish, Lev-edi (Leip-ox) the head of the royal clan and religion, and Kola-xi which was the same 
term as the Hun Gyula, the commander in chief of the armies. This last term was also shared by the 
later "mixed" Kazar Turks, and the white Huns, who conquered northern India and are referred to 
locally as Gol-as and also as Ku-jula. The terms are also found among the early Etruscans, whose 
orthography uses the Z instead of the DJ, resulting in Zilat (Gyula), Comte (Kende), according to 
Mario Alinei630. The Kazars Turks were of a very mixed origin and partly originating from local 
people, rather than just the eastern Turks, who represented mainly their leadership. They are normally 
remembered for the fact that their leaders adopted the Jewish faith, to retain their independence from 
Christian and Muslim domination, which always came with a high cost. 
It is very likely that the early Scythians were actually also western Turkic group, due the very early 
influences that Altaic languages had upon Hungarian and the other Ugrians, which saved some very 
archaic terms from proto Altaic words in their vocabulary. If they weren't present in Europe at a very 
early age none of this could have happened, since the early ObUgrian spreading into Asia took a very 
northern route and most never came back to share the new vocabulary they may have gotten there. The 
Turkic inroads were on the steppes much further south of the early Ugrians, so they wouldn’t have 
come into contact until much later. I wonder whether the majority of these ancient western Altaic 
tribes were absorbed or mixed with the southern Ugrian tribes, because few of them survived in the 
interim period before the demise of the Scythians at the hands of the "Indo European" Sarmatians and 
the coming of the Huns and the eastern Turks. One of the Turkic tribes, which did survive and which is 
quite unique among Turkic languages in its phonetics, and even in its vocabulary is Chuvash. It is 
precisely this dialect that a lot of Hungarian loanwords are related to. Others like the extinct early 
Bulgar Turks and Kazar languages are also suspected to be partially related to it, although all of them 
were influenced by the later eastern Turks that returned from the east with the Huns.“ 
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2. Soweit Europäer = Kaukasier632 näher bestimmt und Protosprachen633 in Urzei-
ten ethnologisches Identitätsmerkmal sind, lassen sich die über 100 Sprachreste 

                                                 
631 Wikipedia: Kaukasische Rasse, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2016 um 18:20 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Rasse >: „Es finden sich historisch auch 
Begriffe wie „Mittelländische Rasse“ oder „Indoatlantische Rasse“. In Werken des späteren 
19. Jahrhunderts findet sich der Begriff der „Großrasse“, die in Arier bzw. Indogermanen, Semiten und 
Hamiten gegliedert wird.[4] Gebraucht wurde sie im Folgenden vor allem in der US-amerikanischen 
Medizin zur Beschreibung der aus Europa, Nordafrika, dem Horn von Afrika sowie West- und 
Südasien stammenden Menschen. Insbesondere der Anthropologe Carleton Stevens Coon entwickelte 
eine Theorie, nach der die „Caucasoids“ eine eigene Subspezies („Rasse“) des Homo sapiens 
darstellen, die sich, wie vier weitere „Rassen“, aus unabhängigen geographischen Populationen des 
homo erectus entwickelt habe.[5] Diese heute als falsch erwiesene Theorie hatte dennoch zeitweise 
erheblichen Einfluss auf das Rassendenken in den USA. In den angelsächsischen Ländern sind die 
entsprechenden Begriffe white oder caucasian auch in offiziellen Dokumenten wie zum Beispiel 
Formularen der Verwaltung, medizinischen Dokumentationen oder Volkszählungsunterlagen nach wie 
vor üblich.“ 
632 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Early prehistoric background references to the history of the near east & central Asia  
100,000 years ago in the region of Kenya, Africa Homo Sapiens Sapiens evolved. From here several 
branches of them expanded toward Asia as Caucasoid type races and other races and one of these is 
believed to be already carying  a Ural Altaic language type starting  from Africa.  
30,000 BC years ago Hopo Sapiens Caucasicus enters Europe. One branch going to western Europe is 
the start of the early megalithic cultures is perhaps the foundation of the Basque while another similar 
language group is the founder of the Uralic languages and settles in Eastern Europe. Today the chief 
representatives, the highest percentage, of the two key male Y chromosome haplotypes in Europe are 
the Basque EU18, which is also of lower percentage but the key representative of most Indo Europeans 
in Europe.  
While the Eastern European type's key representative is Hungarian, the largest Uralic language repre-
sentative in population. This is also to a smaller percentage the key component of the East Europeans.  
10,000 BC after the end of the Ice Age, the Uralic Hunters followed the mamoth herds toward the 
north and many of them eventually settled in the northern regions freed from the ice. The anciestors of 
the Ugrian branch of Uralic represented  the southern and eastern branch and their north eastern branch 
crossed the noth Ural mountains into Asia. The majority stayed in Europe but this lesser group for a 
while lived in the upper reaches of the Ob River and mixed with the local Pale Siberian populations, 
thereby becoming a mixed racial type of partially mongoloid. The southern branch of the Ugrians 
never crossed into Asia to the same degree and never mixed with the local northern people but instead 
slowly moved also to the southern Urals and in time mixed with the Central Asiatic Elements. This 
however only occured in their eastern branches while the bulk of them remained in Eastern Europe. 
The early Swiderian Culture in Europe is supposed to be represent the early Uralic community before 
its breakup into Finnic, Ugrian and Samoyedic branches.“ 
633 Wikipedia: kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2016 um 22:44 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Unter dem 
Begriff kaukasische Sprachen werden die Sprachen des Kaukasusgebietes zusammengefasst, die dort 
schon vor der Einwanderung indogermanischer, turkischer und semitischer Bevölkerungsgruppen 
gesprochen wurden. Es gibt etwa 40 kaukasische Sprachen aus drei Sprachfamilien mit zusammen 
rund 9 Millionen Sprechern. […] 
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der Kaukasus-Region neben Indogermanisch auf 3 nicht-indogermanische Pro-
tospachen; Süd-Kaukasische, Nordost- und Nordwest-Kaukasische, reduzieren. 

a. Nach heutigen, allzu modernen, Begriffen, ist das Süd-Kaukasische den 
georgischen Sprachen, das Nordost-Kaukasisch den Turksprachen, und 
das Nordwest-Kaukasische dem Tscherkessisch und Abchasisch zuzu-
ordnen wo die bis heute Verbliebennen nur die Spitze des Eisbergs sind. 

b. Die natürliche/historische 4-Gliedrigkeit mit dem Indogermanischen als 
4. Glied, wird von den Fälschern so auf die 2-Gliedrigkeit von Indoger-
manisch und Türkisch reduziert, dass die restlichhen 2 zum Aussterben 
verurteilt634 sind und mit Genozid auf Raten ethnisch gesäubert werden. 

                                                 
Über die Zuwanderung von Sprechern kaukasischer Sprachen in das Kaukasusgebiet gibt es keine 
archäologischen und historischen Belege. Sie muss also vor einem sehr langen Zeitraum erfolgt sein, 
so dass die „autochthonen“ Bevölkerungsgruppen ihre linguistische Identität gegen spätere historisch 
belegbare Zuwanderer indogermanischer, turkischer und semitischer Herkunft behaupten konnten. […] 
Einheimische kaukasische Völker werden in vorderasiatischen Quellen seit dem 12. Jh. v. Chr. 
erwähnt. Inschriftenfunde belegen, dass östlich der damaligen griechischen Hafenstädte am Schwarzen 
Meer in den proto-georgischen Königreichen Kolchis und Iberia – wohl neben der Frühform 
kartwelischer Sprachen – als Lingua Franca die aramäische Sprache und die aramäische 
Schrift verwendet wurde. Weiter südlich mit Zentrum um den Van-See und mit südlicher Ausdehnung 
bis Nordsyrien befand sich von ca. 1270 bis 612 v. Chr. das Reich Urartu. In diesem wurde das mit 
dem Hurritischen verwandte Urartäische gesprochen, die meisten urartäischen Texte sind in einer 
Variante der mesopotamischen Keilschrift überliefert. […] 
Der Kaukasus war bereits im Altertum für seine Sprachen- und Völkervielfalt bekannt (Belege 
bei Herodot, Strabo, Plinius u.a.). Die Angaben schwanken zwischen 70 und 360 Sprachen und 
Dialekten. Als Ursache für die Vielfalt auf engstem Raum ist sicherlich die starke Zerklüftung 
des Kaukasusgebiets in viele kleine, schwer zugängliche Täler mit bis über 5000 m hohen Gipfeln 
(Elbrus) verantwortlich, in die sich die verschiedensten Gruppen zurückziehen konnten und so ihre 
angestammten Sprachen behielten. Darüber hinaus trägt die geografische Situation zur Abspaltung von 
Dialekten bei, aus denen sich nach einiger Zeit – begünstigt durch erschwerte Kommunikation – 
selbstständige Sprachen entwickelten. […] 
Übrig bleiben die rund 40 autochthonen kaukasischen Sprachen mit zusammen fast 9 Mio. Sprechern, 
um die es in diesem Artikel ausschließlich geht. Diese Sprachen zerfallen in über hundert Dialekte, 
wobei die Dialekte mancher kaukasischer Sprachen kaum wechselseitig verständlich sind, obwohl nur 
einige Kilometer Luftlinie zwischen ihren zu Lande schwer erreichbaren Dörfern liegen. Die antiken 
Schätzungen mit 300 Sprachen, die zunächst übertrieben erscheinen, könnten also doch nahe an der 
Wahrheit gelegen haben. […] 
 Die Mehrheit der Forscher geht heute von drei unabhängigen genetischen Einheiten oder kaukasischen 
Sprachfamilien aus, die wie folgt bezeichnet werden: 

 Kartwelisch oder Südkaukasisch 
 Abchasisch-Adygisch oder Nordwestkaukasisch 
 Nachisch-Dagestanisch oder Nordostkaukasisch 

Die südkaukasischen Sprachen werden südlich, die nordwest- und nordostkaukasischen Sprachen 
hauptsächlich nördlich des von Nordwest nach Südost verlaufenden Kaukasus-Hauptkamms 
gesprochen. […]“ 
634 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
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i. Der 3-Gliedrigkeit635 der nicht-indogermanischen europäischen 
Proto-Sprachen im Süden steht die 3-Gliedrigkeit der nicht indo-

                                                 
„Even today one can find remnants of the Macur, Macar town names... along the Perbart- Askhaleh – 
Erzrumi road which was in ruins by the 6th century according to Bal'ami and Ibn -al-Athir and such 
Byzanteen writers as Theophylactus Simocata and Procopius. A fort by the name of Madar is also 
mentioned by the Arab writers from 739. Xenophon writes of the country of the Scythian Makar 
(Macron), in the 4th century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are mentioned at the source 
of the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the Khurki Monolith from 
877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara (Sabir) cities six hundred years later. 
From this area 200Km to the east there is also a Madara urumi capital city in Urartu. This with four 
rings of walls surounding it. This area also has a Magarda river. Herodotus (500BC) mentions that in 
region there are a Matsien and Sapir people. Herodotus also mentions that south of the Rion River in 
the S. E. corner of the Black Sea there is a province called Magiya which belonged to the Armenian 
Satrapy. Cyrus the king of Persia has a general called Mazar who he appoints later to be governor of 
Sardes. The northern branch of the Euphrates river has a tributaries known as Karaso and Oltu river 
(also in Transylvania Koros and Olt) Here there is also a Madur Dagh mountain. /Viktor Pad�nyi, 
"Dentu-Magaria",  Buenos Aires  
Armenian references Insidsian, Orbeli, Mezopei also talk of the Madsars. Mezopei: "The son of Liberit 
Darzaidsch offered grapes to the cloister of Calako in the valley of the Madsars. Orbeli: "In the town of 
the Madsars from only a single house ten people were carried away to slavery."  
Therefore references from Herodotus, Xenophon, Strabo, Cicero, Ptolemeus, Plinius, Prokopius, 
Theophanes Jordanedes, Priscos Rhetor, Zakarias Rthetor all mentioned the Sabirs and or Magyars in 
the Caucasus Mountains and later next to the northern Black Sea. Many of these references will be 
subsequently mentioned. It should also be mentioned that the Ugor and Onogur term associated also 
with the Hungarians (ugor, onogur>>Hungarian) also comes from the Caucasus Mountains first.  
The Andronovo Culture is a large multicultural area covering areas that are Iranic in the south, Uralic 
in the north west, Altaic in the north East. This culture complex introduces a large scale animal herding 
lifestyle which also has some minor amount of agriculture and the very common use of bronze tools 
and weapons. Not just in the possesion of the elit rich as in Central Europe but in a very common 
egalitarian usage by everyone. It introduces the spoked wheeled chariot in the nothern Sinastra-
Petrovka subcultural region, which was the oldest dating from 2000 to 1600BC.  This evolves into the 
later Alakul- Federovo Culture 1500-1300BC, then the Sargary-Alexeeva from 1200 to 1000BC. The 
southern boundaries of this Culture Complex, was the Koppel Dag Mountains of Northern Iran while 
the eastern boundaries were the Tien Shan mountains. The culture is mistakenly generally just called 
Indo European origin despite the fact that it covers a large area of known non IndoEuropean people 
and also the extensive signs of Andronovo Type cultural characteristics found also amongst the 
northern Ugors who then exported it throughout the Finnougrian culture territory, not just as finished 
items but also with bronze moulds and local foundries. Tin was exported from the Altai area and 
copper from local Uralic areas. This culture was preceeded much earlier by the Caucasian Early 
Bronze Age in the Caucasus 3,500 to 2,500 BC.“ 
635 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„10,000 BC after the end of the Ice Age, the Uralic Hunters followed the mamoth herds toward the 
north and many of them eventually settled in the northern regions freed from the ice. The anciestors of 
the Ugrian branch of Uralic represented  the southern and eastern branch and their north eastern branch 
crossed the noth Ural mountains into Asia. The majority stayed in Europe but this lesser group for a 
while lived in the upper reaches of the Ob River and mixed with the local Pale Siberian populations, 
thereby becoming a mixed racial type of partially mongoloid. The southern branch of the Ugrians 
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germanischen Sprachen im Norden gegenüber, mit Finisch, Ug-
risch und Samojedisch, das sich schon in der Eiszeit abspaltete. 

ii. Ethnologisch zeichnet die Forschung636 die Einheit als Kontinu-
um nach: Dem Rückzug der Eiszeit folgte die Nordwanderung 

                                                 
never crossed into Asia to the same degree and never mixed with the local northern people but instead 
slowly moved also to the southern Urals and in time mixed with the Central Asiatic Elements. This 
however only occured in their eastern branches while the bulk of them remained in Eastern Europe. 
The early Swiderian Culture in Europe is supposed to be represent the early Uralic community before 
its breakup into Finnic, Ugrian and Samoyedic branches.  

 
The various Uralic settlements or archeological finds before the receeding ice age. Following the 
receding glaciers they followed the herds of mamoth and other large animals to the north. All the new 
genetic information about the Uralians show their European Cro magnon B type origins and the most 
diversity is found in the European branches that are the oldest. Their spreading east as the herds started 
to die out in the west resulted in small groups that mixed with the northern Asiatic races, which never 
affected most of the main FinnUgor subtypes except the north eastern ones. The Ob Ugrians are a 
hybrid type both in race, culture and in language which also shares much with the local Paleo Siberians 
they intermixed with. The Samoyeds originally were not part of the FinnoUgrians and some also doubt 
the Lapps were also they too were European in origin, with a slight mixing from the east.“ 
636 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S. 22: „[…] 
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der Mammutjäger637, was mit Ende der Eiszeit durch Nahrungs-
überfluss zur Bevölkerungsexplosion und Südwanderung führte. 

                                                 

 
Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 
mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste).“ 

637 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Introduction 
The earliest settlers of Europe, which displaced the local Neanderthal man, were hunters and gatherers 
who came into Europe from 40,000 to 30,000 years ago from the direction of Asia, but their ultimate 
origin was from Africa. Their racial type became the major element in the central and eastern 
European types of today. They are represented by the Aurignacian culture finds of early Europe. 
Around 25,000 years ago another invasion also occurred, whose culture is known as the Gravetti 
culture. The coming of the ice age in Europe reached its peak from 22,000 to 18,000 years ago and 
isolated various pockets of humanity, which helped contribute toward the evolution and unification of 
the different major language families of Europe. The northern and eastern European group becoming 
the ancestors of the FinnoUgrian language family. Some also call the early phase of the FinnoUgrian 
languages by the name Uralic and include in it the Samoyedic languages of western Siberia, while 
others consider them to be from an Asiatic ethnic group that changed their language after intense 
contact with the FinnoUgrians, after the ice age. The archeological record of the Ukraine during the Ice 
Age shows a fairly dense settlement of hunters, who hunted big game. They are believed to be the 
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1. Die Südwanderung der im Norden aklimatisierten Finn-
ugrier erfolgte entlang der Berge, wo, aufgrund des Hö-
henunterschieds, nordische Klimabedingung vorhanden 
war, und den Südtransfer der nordischen Kultur erlaubte. 

2. Die einzige durchgehende Verlängerung der Kälteregion 
nach Süden in Eurasiens ist am Baikalsee638, die seit der 

                                                 
ancestors of the FinnoUgrians. The group concentrated on large animal hunting, such as mammoth, 
which at the time was a prestigious way of living. Normally they hunted the weaker animals and the 
stragglers of the herds. 

 
After 10,000 BC a new age started, known as the holocene, which brought about major climactic 
changes and the end of the Ice Age, with the warming trends in Europe that favored larger human 
inroads into the continent. The change in climate brought about new plant and animal life and also lead 
to the large scale death from desease or the changes in habitat for the large mammals like the wooly 
mammoth. This caused large scale movement of the hunters searching for the disappearing big game, 
toward the retreating ice cap as well as toward the unexplored north east. Groups of them eventually 
trekked across northern Siberia and some even reached north America over the Bering Sea land bridge, 
where the death of large mammals eventually also occurred, probably for similar reasons.“ 
638 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei.  
[…] 
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Antike Orchon639 heißt und reicht über die Ausläufer des 
Himalalya bis Sumer, das bei den Griechen Orchoe hieß. 

                                                 

 […] 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, mit Spuren des 
Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des 
heutigen Charchorin, […] 

 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 

639 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
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(3) In die jeweilige 3-Gliedrigkeit nicht-indogermanischer640 Sprachen im Norden und 
Süden passt sich auch das Indogermanische insofern ein, als aufrund des dominanten 
Einflusses des Süd-Kaukasischen/Georgischen auf die Protosprache die Abspaltung 
des Proto-Indogermanischen vom Georgischen um 3500-3000 v. Chr. festzustellen war.   
 

1. Entsprechend der geographischen Aufteilung nicht-indogermanischer Sprachen 
im Norden in Finnisch im Westen, Ugrisch in der Ural-Region641 der Mitte und 
Samojedisch im Osten, berichten chinesische Quellen642, dass sich die nach 
Osten abgewanderten finno-ugrischen Sprachen in Ogur und Ogus aufspalteten. 

                                                 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
640 Wikipedia: Kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2017 um 23:15 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Es ist nach heutigem 
Forschungsstand äußerst unwahrscheinlich, dass die kaukasischen Sprachen eine genetische Einheit 
(eine Sprachfamilie) bilden. Die Mehrheit der Forscher geht heute von drei unabhängigen genetischen 
Einheiten oder kaukasischen Sprachfamilien aus, die wie folgt bezeichnet werden: 

 Kartwelisch oder Südkaukasisch 
 Abchasisch-Adygisch oder Nordwestkaukasisch 
 Nachisch-Dagestanisch oder Nordostkaukasisch 

Die südkaukasischen Sprachen werden südlich, die nordwest- und nordostkaukasischen Sprachen ha-
uptsächlich nördlich des von Nordwest nach Südost verlaufenden Kaukasus-Hauptkamms gespro-
chen.“ 
641 Wikipedia: Finno-ugrischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2017 um 19:11 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Finno-ugrische_Sprachen >: „Die finno-ugrischen 
Sprachen (auch finnugrische oder ugro-finnische Sprachen) bilden zusammen mit 
dem samojedischen Zweig die uralische Sprachfamilie.[1] und unterteilen sich in zwei Zweige: 
den finno-permischen und den ugrischen Zweig.“ 
642 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and 
Ogurs, their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, 
Chinese, Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, 
and are familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt 
in the Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, 
who as Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] 
The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there is plenty of history 
about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early separation (the latest in the 3 c. BC) 
their common language diverged somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental 
”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must know. 
The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, and a 
change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for 
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2. Demnach würde, gegen das Forschungsmonopol der Fälscher, infolge Lautver-
schiebung, die scheinbar mit der Entsehung von Mischsprachen infolge ethni-
scher Vermischung ursächlich zusammehing: vom ug(o)risch/uralischen Zweig  
der ugosisch/altaische Zweig der turktartarischen Sprachen abgespalten haben. 

a. So klar die 3-Gliedrigkeit643 der finno-ugrisch-samojedischen Sprachen 
wäre, wonach aufrund der geographischen 3-Gliedrigkeit644 West-Ural-

                                                 
example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic 
observation makes discrimination and classification of the languages straightforward and easy. 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. […] 
It is possible to date the name “Oguz” to the earliest times. In the Chinese sources of the 2-nd c. BC is 
mentioned a tribe O-Kut (there was no name “Türk” at that time). It is a Chinese version of the tribal 
name, which in Türkic is called Ogur, because some Türkic tribes came to pronounce the sound ‘z’ as 
‘r’. The areas Tarbagatai and Kobdo, where the Chinese sources placed the O-Kut settlements, are 
known as Türkic territory. 
The name “Oguz” comes from a word “Ok” = arrow, “Ok” in Türkic also means “tribe”. In those times 
this word was translated to Chinese as “tribe” (for example: On-Oki = ten tribes). According to this, 
the word “Oguz” is formed by connection to “Ok” of an ending “z”, the plural ending in the Old 
Türkic language. The word “Oguz” was not an ethnic name, and meant directly “Türkic tribes”. […] 
Generally, as Oguz directly means Türkic communities, the Oguz has remained in the east and used a 
sound ”z”, and the Ogur, after branching off from the original Türkic, began to use instead the sound 
“r”.“ 
643 Wikipedia: Finno-ugrische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2016 um 15:04 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Finno-ugrische_V%C3%B6lker >: „Der relativ geschlos-
sene finno-ugrische Siedlungsraum im mittleren und nördlichen Osteuropa wurde durch die Zuwander-
ung baltischer, ostslawischer und turksprachiger Bevölkerungsgruppen und die Übernahme ihrer Spra-
che durch die Alteingessenen aufgelöst. So gesehen können neben den heutigen finno-ugrischen Völ-
kern, wie den Finnen, Magyaren (Ungarn) und Esten, auch Teile der heutigen Skandinavier, Russen, 
Balten sowie der Turkvölker des Wolga-Ural-Gebietes als ethnische Nachfahren der antiken Finno-
Ugrier gelten.“ 
644 Wikipedia: Finno-ugrischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2017 um 19:11 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Finno-ugrische_Sprachen >: „Die finno-ugrischen 
Sprachen (auch finnugrische oder ugro-finnische Sprachen) bilden zusammen mit 
dem samojedischen Zweig die uralische Sprachfamilie.[1] und unterteilen sich in zwei Zweige: 
den finno-permischen und den ugrischen Zweig.“ 
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Ost im Norden der samojedische Einfluss mit der Völkerwanderung645 
im Süden, als Altaische zurückkam, es ist durch Fälschungen verdeckt. 

i. Die geographische 3-Gliedrigkeit: West (Finn), Ural (Ugor) und 
Ost (Samojed), schließt zwar einerseits im Norden in allen drei 
Fällen durchgehend ans Polarmeer an, ist aber beim Baikalsee646 
durch den Ural in der Mitte so 3-geteilt wie die 3 Sprachgruppen. 

                                                 
645 Wikipedia: Szabirok, A lap utolsó módosítása: 2016. október 5., 19:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabirok >: „Az 5. század első felében, az ugurok voltak a Zsuanzsuan 
Birodalom vezető törzse, de egy részük fellázadt a kormányzó, a kagánt is adó ázsiai avarok ellen, s az 
avarok a szabirokkal szövetkeztek ellenük. 450 körül az avarok keletről, a szabirok északról támadtak 
az ugurokra, akik nyugatra menekültek. 
A szabirok üldözték, a Volga vidékén utol is érték az ogurokat és hosszabb küzdelem után 506 körül 
megszerezték az eurázsiai sztyeppe nyugati feletti hegemóniát. 546-ban fellázadtak az avarok ellen 
a tielök, akik minden bizonnyal szintén az ugorokat jelentik, de leverték őket a feltörekvő türkök, 
akiknek vezetője, Bumin szeretett volna beházasodni az avar kagán családjába. Miután ez nem sikerült, 
ő is fellázadt az avarok ellen, megdöntötte a Zsuanzsuan Birodalmat és öccsével, Istemivel 551-ben 
megalapította a Türk Birodalmat, aminek fennhatósága alá az ogurok is kerültek. 
Az avarok nyugatra menekültek, legyőzték a szabirokat, akik ezután már nem játszottak szerepet a 
történelemben. 
Egyes történészek azonosítják őket a Bíborbanszületett Konstantinnál előforduló szavárdokkal, akiket 
a magyarok őseként ("a magyarok régi neve szabartoi aszfaloi") nevez meg. Ez – mint közvetlenül a 
magyar követektől származó adat – hiteles említése a magyarok korábbi önelnevezésének. Ugyanakkor 
kapcsolatba hozható a mai egyetlen ogur néppel, a csuvasokkal, akiknek korábbi nevük suvar volt.“ 
646 reisetube.com: Wo liegt Ural - Tourismus - Unternehmungen - Russland, abgerufen am 26. 2. 2017, in: < 
http://reisetube.com/page.php?al=wo_liegt_ural >: „Wenn man von dem Ural redet, redet man von der 
geografischen Grenze zwischen Europa und Asien. […] 
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ii. Die andernorts im Nord-Süd-Gefälle vorgegebenen Klimazonen  
sind vom Hochgebirge Himalaya im Süden, in der Luftline zwi-
schen Ural und Baikalsee647 so durchbrachen, dass die Ausläufer 
des Himalaya (nur) um den Baikalsee nordisches Klima schufen. 

                                                 

  
[…]“ 
647 Wikipedia: Himalaya, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2017 um 16:08 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Himalaya >: „Himalaya […] 
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1. Aufgrund der weltbeherrschenden Stellung der Kultur648 
der sogeannten Reiternomanden, beginnend mit Streit-
wagen649 in der Antike, die sich im ebenen Tieefland op-
timal entfalten konnten, waren die Berge Kulturgrenzen. 

                                                 

 
Gebirgssysteme Hochasiens“ 
648 know.cf: Eurasian Steppe, abgerufen am 28. 10. 2017, in: < 
https://www.know.cf/enciclopedia/en/Eurasian_Steppe >: „The Eurasian Steppe, also called 
the Great Steppe or the steppes, is the vast steppe ecoregion of Eurasia in the temperate grasslands, 
savannas, and shrublands biome. It stretches 
from Romania and Moldova throughUkraine, Russia, Kazakhstan, Xinjiang, 
and Mongolia to Manchuria, with one major exclave, thePannonian steppe or Puszta, located mostly 
in Hungary [1] 
From the Paleolithic, the Steppe route has connected Eastern Europe, Central Asia, China, South Asia, 
and the Middle East economically, politically, and culturally through overland trade routes. The Steppe 
route is a predecessor not only of the Silk Road which developed during antiquity and the Middle 
Ages, but also of theEurasian Land Bridge in the modern era. It has been home to nomadic 
empires and many large tribalconfederations and ancient states throughout history, such as 
the Xiongnu, Scythia, Cimmeria, Sarmatia,Hunnic 
Empire, Chorasmia, Transoxiana, Sogdiana, Xianbei, Mongols, and Göktürk Khaganate.“ 
649 know.cf: Eurasian Steppe, abgerufen am 28. 10. 2017, in: < 
https://www.know.cf/enciclopedia/en/Eurasian_Steppe >: „The Eurasian Steppe extends thousands of 
miles from near the mouth of the Danube River almost to thePacific Ocean. It is bounded on the north 
by the forests of Russia and Siberia. There is no clear southern boundary although the land becomes 
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2. Dieser vorletzten Phase vor der Kolonialisierung650 und 
Industrialisierung/Urbanisierung651 gingen Jahrtausende 

                                                 
increasingly dry as one moves south. The steppe narrows at two points, dividing it into three major 
parts. […] 

 
The Eurasian Steppe Belt (in  )“ 
650 know.cf: Eurasian Steppe, abgerufen am 28. 10. 2017, in: < 
https://www.know.cf/enciclopedia/en/Eurasian_Steppe >: „The Mongol Steppe includes 
both Mongolia and the Chinese province of Inner Mongolia. The two are separated by a relatively dry 
area marked by the Gobi Desert. South of the Mongol Steppe is the high and thinly peopled Tibetan 
Plateau. The northern edge of the plateau is the Gansu or Hexi Corridor, a belt of moderately dense 
population that connects China proper with the Tarim Basin. The Hexi Corridor was the main route of 
theSilk Road. In the southeast the Silk Road led over some hills to the east-flowing Wei River valley 
which led to the North China Plain.“ 
651 know.cf: Eurasian Steppe, abgerufen am 28. 10. 2017, in: < 
https://www.know.cf/enciclopedia/en/Eurasian_Steppe >: „Xinjiang is the northwestern province of 
China. The east-west Tien Shan Mountains divide it into Dzungaria in the north and the Tarim Basin to 
the south. Dzungaria is bounded by the Tarbagatai Mountains on the west and the Mongolian Altai 
Mountains on the east, neither of which is a significant barrier. Dzungaria has good grassland around 
the edges and a central desert. It often behaved as a westward extension of Mongolia and connected 
Mongolia to the Kazakh steppe. To the north of Dzungaria are mountains and the Siberian forest. To 
the south and west of Dzungaria, and separated from it by the Tianshan Mountains, is an area about 
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der kulturellen Evolution voraus wo die Forschung einen 
ursächhlichen Zusammenhang zu den Eiszeiten festellte. 

a. Offensichtlich durch die existentielle Notlage der 
jeweiligen Eiszeit bedingt, kam es zu „Schüben“, 
gleichsam „Quantensprüngen“652, der Kulturevo-
lution, ohne jene der Mensch ausgestorben wäre. 

                                                 
twice the size of Dzungaria, the oval Tarim Basin. The Tarim Basin is too dry to support even a 
nomadic population, but around its edges rivers flow down from the mountains giving rise to a ring of 
cities which lived by irrigation agriculture and east-west trade. The Tarim Basin formed an island of 
near civilization in the center of the steppe. The Northern Silk Road went along the north and south 
sides of the Tarim Basin and then crossed the mountains west to the Ferghana Valley. At the west end 
of the basin thePamir Mountains connect the Tien Shan Mountains to the Himalaya Mountains. To the 
south, theKunlun Mountains separate the Tarim Basin from the thinly peopled Tibetan Plateau.“ 
652 know.cf: Eurasian Steppe, abgerufen am 28. 10. 2017, in: < 
https://www.know.cf/enciclopedia/en/Eurasian_Steppe >: „[…] 

 
The Pontic–Caspian Steppe“ 
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b. So wie physisch die Entstehung des Homo653 sa-
piens allgemein anerkannt in Afrika654 angenom-
men ist, so scheint die Kultur an den Norden „ge-
bunden“, und breitete sich entlang der Berge aus. 

                                                 
653 Wikipedia: Mensch, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 18:00 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch >: „160.000 Jahre alte Schädelknochen des Homo sapiens 
idaltu aus Äthiopien gelten derzeit als älteste, unbestritten dem anatomisch modernen Menschen 
zugeordnete Fossilien. Lange Zeit lebte die Art Homo sapiens in Afrika parallel zum primär 
europäisch und vorderasiatisch angesiedelten Neandertaler, der besonders an das Leben in gemäßigten 
bis arktischen Zonen angepasst war. 
Zahlreiche Funde unterstützen die sogenannte Out-of-Africa-Theorie, der zufolge die Ausbreitung des 
Menschen während der letzten Kaltzeit vom afrikanischen Kontinent aus erfolgte. Die Ausbreitungsge-
schwindigkeit betrug im Schnitt 400 m/Jahr. Die Atlantikküste auf der Iberischen Halbinsel wurde frü-
hestens vor 41.000 Jahren von Homo sapiens erreicht, vielleicht später. […] 

 
Ausbreitung des anatomisch modernen Menschen (rot) über die Erde und vorausgehende Besiedelung 
durch Homo erectus (gelb) und Neandertaler (ocker); die Zahlen stehen für Jahre vor heute.“; 
Wikipedia: Homo erectus, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2017 um 21:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus >: „Aus den Homo erectus zugeschriebenen pleistozänen 
Populationen entwickelte sich vermutlich in Europa der Neandertaler und – parallel zu diesem, aber 
unabhängig von ihm – in Afrika der moderne Mensch (Homo sapiens). […] Die ab den 1890er-Jahren 
in Asien entdeckten Fossilien des Homo erectus führten jahrzehntelang dazu, dass die Paläoanthropo-
logen zu dem Fehlschluss kamen, der moderne Mensch habe sich in Asien aus affenähnlichen Vorfah-
ren entwickelt, obwohl bereits Charles Darwin 1871 vermutet hatte,[3] der Mensch habe sich in Afrika 
entwickelt, da seine nächsten Verwandten – Schimpansen und Gorillas – dort beheimatet sind. Diese 
Fehleinschätzung wiederum verhinderte jahrelang die Anerkennung des ersten afrikanischen Australo-
pithecus africanus-Fundes – des 1924 geborgenen Kindes von Taung – als zugehörig zur Ahnenreihe 
des modernen Menschen.“ 
654 Roper, David L.: Y-Chromosome Biallelic Haplogroups, Y-DNA Haplogroup Tree 2007, in: < 
http://www.roperld.com/ybiallelichaplogroups.htm >: „[…] 
 



 402   
 

i. . 

                                                 

 
[…]“ 
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b. Im Gegensatz zu der früher authentischen Forschung655, wo die Ungarn 
= Türken656 hießen und als immer schon im Westen ansässig galten, und 

                                                 
655 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Andronovo Culture Complex;  
Sinastra-Petrovka 2000-1600BC,  
Alakul-Federovo 1500-1300BC,  
Sargary-Alexeeva 1200-1000BC.  
Aproximately before or  around 1600BC the Etruscans appear in northern Italy, bringing with them 
their "Villanovan Culture" type and a host of innovations including a developed bronze metalurgy, the 
horse, a unique religion, funerary customs and also introduced the alphabet which they obtained from 
the Near East. It was a non-IndoEuropean language which has many similarities to FinnoUgrian langu-
ages, such as agglutinated structure, lack of voiced consonants, and according to Italian linguists Mario 
Alinei (2000) many near identical words and morphemes.  Alinei has also been preceeded by the 
French linguist J. Martha who claimed it to be a Finno Ugrian langugage. In Hungary Pogr�nyi-Nagy 
Felix also claimed and held a disertation in 1935 to the Hungarian Academy of Sciences on the Etrus-
can-Hungarian-Sumerian common langugage. The Etruscans took part in the attack on Egypt as the 
invasion of the Hyksos, where they are listed in the names of the attackers. In 1180AD the Etruscan 
city of Troy held out for 8 years against the combined Greek armies who intended to break their mono-
poly on the lucrative Black Sea trade routes with the Scythians.  The Etruscans lasted till about 270AD 
in the Italian peninsula as a separate nation and after that they became part of the Roman Empire, retai-
ning some memories of their language as the Latinized Toscan dialect. They built the city of Rome and 
gave it many of its early kings. However even until the sack of Rome by the Vandals they still existed 
and offered their services to Rome. […] 
ca 1766 BC China 
According to traditions which were eventually recorded, the old Chinese Hia dynastie's 17th member, 
Kia was removed from his throne due to his evil ways. The son of the emperor, Sunni returned with 
500 members of his Hia nationality to his relatives the Hun. There are still Hia in China, whose langua-
ge still has many common words with Hungarian. These may simply be common words within the Al-
taic languages that are also common with Hungarian and therefore should not be treated as a direct 
link.  
1000 BC Assyr Empire in Northern Mesopotamia grows to encompass much of the Near East and at 
times Egypt. The Assyr Empire is founded by Tiglapilasser.  
c. 1100 BC The legends of turan, recorded by the Persian Ferdusi in his book of kings "Shaname"  
The book talks of Afrasiab, the king of Turan [Also a Uygur dynasty] who is the ancestor of the 
Ephtalite (White) Huns.  
F. Altheim "Das Alte Iran" writes that the Iranian Avesta's most archaic texts, the Gathas are still not 
understood by today's linguists. R. Stiehlel "Geschichte Mittelasiens im Altertum" writes in his book 
about the language of the old Avesta, and it becomes quite obvious that this language is closely tied to 
the ancient Altaic languages also. It is not surprising that this is the case since the newcomers to Iran 
settled over the older settled inhabitants from which it borrowed much and who are often associated 
with the Scythians, Turks and Finno_Ugrians in language.  Many of these local people were Iraniani-
zed over time and as a consequence today we call certain Scythian nations also Iraninan in origin. 
Much of the early Persian literature found in Persepolis is not written in Iranian but in the language of 
the aboriginals speaking an Elamite language which up till the last century was also called Scythian.  
Persepolis, Persia 
In Persia on the walls of the royal palace of Persepolis are mentioned the following neighboring and 
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subject peoples of the Empire. "Armenians, Cappadocians, Sapard [Sabir], Hun, .. as neighboring pe-
ople. The text is "Darius Hystapes rex popularum bonorum posui. Hi adorationem igni mihi attulere: 
Choana, Media, Babilon, Asyria, Guthrata, Armenia, Cappadocia, Sapardia, Hunae." We can only as-
sume that the term Hun here did not refer to the Asian "black" Huns who were Turkic in origin, but to 
a totally separate people which were not related to them. These were the white Huns which were Cau-
casian and fair skinned rather than racially mixed in origin who according to some were a branch of the 
southern Ugrians.“ 
656 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„The king of the Lombard German tribe asked for the alliance of the Avars - Huns against the Gepids 
in Hungary. The Avars defeated the Gepids and since the Lombards became nervous about the 
nearness of the powerful Avars they also left the territory of Hungary to the Avars.  
The Avars are called Abaria by some and Aparnai by Strabo. Ptolemaus mentioned that in Hyrcania 
there is a Abarbina city and in Aria there are Oberes people. They found their other allied peoples, the 
Ugors and Sabirs, already living in the Caucasus Mountains and the Cumans in Southern Russia before 
they came west.  
581 In 581 a Turkish division which had earlier subjugated the Kutrigur Huns, besieged Cherson but 
lifted the siege without taking the city and went back to Turkestan to take part in the civil war there. 
For about 20 years the Turkish state was weakened by internal dissension among the khans. They were 
able to maintain only the control of eastern North Caucasia. As the result of this the western portion of 
the Turks seceded from the Turkic Empire.  
582 The Chronicle of Michael the Syrian  
The coming of the Khazars and Bulgars was borrowed from the 6 volume church history of the cloister 
of Peskin by John the Ephesian. Thirty thousand Scythians were lead for 65 days across the mountain 
passes of the Imaon Mtns (northern Iran). They came during winter because the rivers were frozen. 
They reached the Tanaisz (volga) river which flows into the Meotis (Sea of Azov) and into the Pontus 
(Black Sea). As soon as they reached the border of the Romans one of them called Bulgarios separated 
with 10,000 men from his brothers, crossed the Tanais and the Danube, which also flows into the 
Pontus (Black Sea). He sent a message to Marikios, the (Byzanteen) emperor, and asked to be given 
land in which to settle. For this reason he and his people became the vassals of the Byzanteens. The 
emperor gave him upper and lower Moesia, and Dacia. The remainder Scythians, the other two 
brothers, settled with their people in the land of the Alans which was called Berzylia, territories whose 
cities were built originally by the Romans. The Bulgars and Puguryeh (called Ugor by others) who 
were originally the city dwellers of Barzilya, became in time Christians. As soon as this foreign race 
occupied the country they began calling themselves Khazars, after the eldest brother's name. This 
nation became strong and branched out.  
590 Ugors: The Ugors in 590 destroy the city of Aemonia in Friaul.  
/Monum. Germanieae Historica, S.R. Longobart et Ital, Hanover, 1878/  
600 Sukralla Arab historian about the Magyars 
There is constant war between the Slavs and Magyars. The Magyars always defeat the Slavs and take 
prisoners from them which they sell to the Byzanteens. .. The Turkic nations have the following 
branches: Guz (Turkic Uz), Kaji, Kirghiz, Sari, Kimak, Bedsenak and Madsar (Magyar).  
c600 Bulgars 10,000 Bulgar horsemen arrive in Pannonia to the court of Bayan kagan. This was but a 
small part of the Bulgars which settled along the Danube.  
622 Avar Byzanteen War 
The Avar-Hun armies attack Byzanteum, but suffer a devastating defeat. The consequence of this 
defeat was that several elements of their empire broke away. The western Slavs revolted in 623 under 
the leadership of Samo who created a short lived empire including parts of Austria, Czech and 
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von den Oguren klar getrennt657 die zuwandernden Ogusen aus dem Os-
ten als Tataren, vereinnahmt der Rassismus alles Nicht-Indogermaische. 

                                                 
Moravian lands. Samo 623-662. Their empire was terminated when the Avars of the Carpathian Basin 
united with their eastern Avar relations and the Onogurs. The river Enns again became their western 
border. The Kutri-gur Huns also separated from the Avar Empire. The Kutrigur Khan adopted 
Christianity in 619 during his visit to Byzanteum.  
/Verdansky/ The Utigur and Kutrigur (?Bulgar) tribes again joined forces because they were being 
hard pressed by the Avars and by the Turks. It must also be noted that the Utiguri might count on the 
support of the Onoguri an Ugrian (Magyar) tribe which had been in friendly relations with them since 
the sixth century./Moravchik/ Such was the background of the unification of the Bulgar and Ugrian 
tribes in the Pontic and Azov steppes.  
632 Nikephorus 
The Bulgar Kubrat united the other Hun fragments in the vicinity of the Azov Sea. In these nations the 
Onogurs played a dominant role.  
626 George Hamortolos 
The Byzanteen Empire was attacked simultaneously by the Avars and Persians. The emperor sought 
outside allies and asked the Khazar Khan who accepted the alliance. In 627 he led his army personally 
into Iberia in the Caucasus Mtns and besieged the city of Tiflis. Heraclius on his part set forth for Tiflis 
from Lazica (western Georgia). The allies met in the vicinity of Tiflis and Heraclius entertained the 
kagan at a sumptuous banquet after which he presented the kagan with his golden dinner service. The 
siege continued for two months without results however. Tired of inactivity the khagan returned home 
leaving behind a corps of his troops, 40,000 men. It is probable that this corps consisted chiefly of 
White Ugrians (Sara-guri), who were Khazar vassals. /George Hamortolos/“ 
657 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: 
„Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische Senke vor der Ankunft der Awaren 
siedelte. 
Die Sabiren scheinen ein Turkvolk gewesen zu sein, möglicherweise mit hunnischem Ursprung, doch 
bleibt vieles unsicher. Sie lebten vor allem in der pontischen Steppe, die im Osten vom kaspischen 
Meer, im Westen durch das Schwarze Meer und im Süden durch den Kaukasus begrenzt wurde. 
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere benachbarte Stämme, darunter die Onoguren. 
Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6. 
Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er 
Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf 
wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-
Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In 
armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den 
Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
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i. Zu den kriminellen Tricks der Fälscher gehören, die Grundlagen 
als die unabdingbare Voraussetzung wie insbesondere das Recht 
zu fälschen, so als würde nicht der Verlust des Rechts zum Krieg 
führen sondern die Welt stünde Kopf und Kriege schaffen Recht. 

ii. Grob vereinfacht ist gefälschte Geschichte die Begründung des 
Rechts mit Unrecht658 durch sich selbst im logischen Zirkel mit 
(dem Ziel) der existentiellen Vernichtung der Rechtsträger, weil 
nichtexistentes Recht nicht verletztbar, Unrecht nicht fassbar ist. 

 

                                                 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. 
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen, 
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt 
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich 
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch 
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei 
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus 
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen 
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
658 Wikipedia: Unrecht, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2017 um 21:05 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Unrecht >: „Unrecht ist das Gegenteil von Recht und besteht in einer 
Verletzung der Rechtsordnung.[1] Was Recht und was Unrecht ist, ergibt sich normalerweise aus 
dem Gesetz.[2] Die Verwirklichung von Unrecht führt in der Regel zu einer Rechtsfolge, etwa zur 
Schadensersatzverpflichtung oder zu einer Kriminalstrafe.[1] […] 
Der Begriff „Unrecht“ ist vor allem im Strafrecht von Bedeutung: Als Unrecht im strafrechtlichen 
Sinne wird die rechtswidrige – also nicht durch einen Rechtfertigungsgrundgedeckte – Verwirklichung 
eines Straftatbestandes bezeichnet.[3] Strafrechtliches Unrecht setzt kein Verschulden voraus: Auch ein 
strafunmündiges Kind oder ein wegen Geisteskrankheit Schuldunfähiger kann strafrechtliches Unrecht 
begehen (allerdings nicht bestraft werden).  
Jedoch muss mitunter nach Rechtsgebiet differenziert betrachtet werden, ob eine Handlung Unrecht 
bedeutet. So kann etwa ein Verhalten nicht strafbar sein, gleichzeitig aber gegen zivilrechtliche 
Normen verstoßen und insofern beispielsweise zu einer Schadensersatzpflicht führen, die fahrlässige 
Zerstörung einer Sache. […] 
Aristoteles betrachtete Unrecht als Bestandteil der Ethik. Er unterschied „Unrecht von Natur“ und 
„Unrecht kraft Verordnung“. Unrecht sei, wenn es freiwillig begangen wird, eine ungerechte 
Handlung. Bevor es begangen wird, sei es jedoch noch keine ungerechte Handlung, sondern lediglich 
Unrecht.[5] Die aristotelische Definition antizipiert bereits den Konflikt, der in der Radbruch’schen 
Formel zum Ausbruch kommt. […] Johann Wolfgang von Goethe schrieb in Wilhelm Meisters 
Lehrjahre: „Niemand weiß, was er tut, wenn er recht handelt; aber des Unrechten sind wir uns immer 
bewußt.“[7] Damit definierte er Unrecht als bewusstes Unrecht, während Tun, welches dem Recht 
entspricht, unbewusst bleibe. Goethe betrachtete Unrechts- und Rechtsbewusstsein als Intuition. Zur 
Ähnlichkeit von Recht und Unrecht schrieb er: „Was ich studiere? Zuvörderst die Distinktionen 
(Unterscheidungen) und Subtilitäten (Spitzfindigkeiten), wodurch man Recht und Unrecht einander 
ziemlich ähnlich gemacht hat: das heißt, ich studiere auf einen Doktor beider Rechte.“[8]“ 
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(4) So wie im logischen Zirkel Raubmord für sich betrachtet nicht beweisbar ist659, wie 
die biblische Geschichte von Kain und Abel zeigt, außer vielleicht durch höhere Gewalt, 

                                                 
659 Wikipedia: Unrechtsstaat, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 09:40 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Unrechtsstaat >: „Unrechtsstaat ist eine abwertend ge-
brauchte[1] Bezeichnung für einen Staat, der kein Rechtsstaat ist.[2] Es handelt sich um ein politisches 
Schlagwort, mit dem die Regime sowohl Deutschlands zur Zeit des Nationalsozialismus als auch der 
DDR gekennzeichnet werden. Die Gleichsetzung beider Systeme durch den Begriff des Unrechtsstaats 
ist sowohl unter Politikern als auch Juristen umstritten. Die Debatte hat Eingang in den rechtswissen-
schaftlichen Diskurs gefunden, der sich insbesondere um eine Definition des Begriffs bemüht.[3] [...] 

 
Nationalsozialistisches Deutschland: Der preußische Justizminister Hanns Kerrl bei der Besichtigung 
des Galgens mit daran aufgehängtem Paragraphenzeichen im Lager für Rechtsreferendare in Jüterbog. 
Links neben ihm der Lagerleiter Oberstaatsanwalt Christian Spieler und dessen Stellvertreter, SA-
Sturmführer Heesch (August 1933). […] 
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die jedoch (aus aus dieser Perspektive der Mörder) erstens eine Frage der Fälschung ist 
und zweitens eine Frage der Zeit, sodass sich Verbrechen lohnt, weil ja Zeit = Geld sei. 
 

                                                 
Im Remer-Prozess schloss sich das Gericht 1953 in seinem Urteil der Argumentation des 
Generalstaatsanwalts Fritz Bauer an, „dass der Staat Hitlers nicht ein Rechtsstaat, sondern ein 
Unrechtsstaat“ gewesen sei, gegen den Widerstand zu leisten als Notwehr gerechtfertigt sei.[11] […] 
Bauer fasste den Begriff des Unrechtsstaates eng: Dass etwa das faschistische Italien darunter zu 
rechnen sei, bezweifelte er, da dort kein „Feind“ definiert gewesen sei, der systematisch „ausgemerzt“ 
werden sollte. Diese Bedingungen erfüllten seines Erachtens nur das NS-Regime und 
die stalinistische Sowjetunion.[13] 
Der Begriff „Unrechtsstaat“ wurde außerdem in einer Proklamation des Bundespräsidenten Heinrich 
Lübke aus dem Jahr 1963 verwendet, worin der 17. Juni zum nationalen Gedenktag erklärt 
wurde.[14] In abgewandelter Form als „Unrechts-Regime“ wird der Begriff 
in Art. 17 Satz 2 Einigungsvertrag – in der Formulierung „SED-Unrechts-Regime“ – verwendet, 
ebenso im Gesetz über das Ruhen der Verjährung bei SED-Unrechtstaten vom 26. März 1993[15] und 
in Art. 315a des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch(EGStGB), wo jeweils vom „SED-
Unrechtsregime“ die Rede ist. In der Formulierung „nationalsozialistisches Unrechtsregime“ wird der 
Begriff in § 1 des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der 
Strafrechtspflege ebenfalls benutzt. In Thüringen ist der 17. Juni Gedenktag für die Opfer des SED-
Unrechts.[16] […] Der Unrechtsstaatsbegriff spielt insbesondere in der historisch-politischen 
Diskussion um die Bewertung der Deutschen Demokratischen Republik bis zur Wende 1989/90 eine 
Rolle.[22] Bundespräsident Roman Herzog etwa erklärte am 26. März 1996 vor der Enquête-
Kommission Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheitüber die 
DDR: „Sie war ein Unrechtsstaat.“[23] Ebenso äußerte sich im Jahr 2009 auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel.[24] Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk vertritt ebenfalls die These, die DDR sei ein 
Unrechtsstaat gewesen. Dies begründet er mit dem Fehlen 
einer Verwaltungsgerichtsbarkeit und Gewaltenteilung: Die Justiz sei nie unabhängig von den 
politischen Vorgaben von Staat und Partei gewesen. Das Strafgesetzbuch der DDR habe zahlreiche 
politische Straftatbestände gekannt wie staatsfeindliche Hetze, Staatsverleumdung, Zusammenrottung 
usw., was zu einer großen Zahl von politischen Gefangenen geführt habe. Diese hätten in der Mehrzahl 
einfach nur das Land verlassenwollen oder seien wegen Weitergabe unerwünschter Literatur 
wie George Orwells 1984 kriminalisiert worden: […] Andere hingegen, vor allem Politiker 
der Linkspartei, wehren sich gegen die Charakterisierung der DDR als Unrechtsstaat, beispielsweise 
die Politikerin Gesine Lötzsch mit der Begründung, der Begriff „Unrechtsstaat“ sei ein 
propagandistischer Kampfbegriff, der brandmarken solle.[26] Lothar de Maizière, letzter 
Ministerpräsident der DDR, bezeichnet die Vokabel „Unrechtsstaat“ als unglücklich, da der Begriff 
unterstelle, dass alles, was dort im Namen des Rechts geschehen ist, Unrecht gewesen sei.[27] Auch die 
Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan lehnt die pauschalisierende Anwendung des Begriffs 
„Unrechtsstaat“ auf die DDR ab. Zwar sei die DDR kein Rechtsstaat gewesen, ihre einseitige 
Beschreibung als Unrechtsstaat stelle aber Arbeit und Leben sämtlicher ehemaligen DDR-Bürger unter 
einen moralischen Generalverdacht.[28] […] In den Koalitionsgesprächen zur Regierungsbildung der 
neuen Landesregierung in Thüringen 2014 wurde die Anerkennung der Bezeichnung „Unrechtsstaat“ 
zur Voraussetzung der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD, um mit der Linken eine 
Regierungskoalition zu bilden. […] Im Februar 2016 rückte der CSU-Vorsitzende Horst 
Seehofer die Regierung Merkel wegen ihres seines Erachtens rechtlich nicht gedeckten Agierens in 
der Flüchtlingskrise in die Nähe eines Unrechtsstaates, indem er von einer „Herrschaft des Unrechts“ 
sprach.[36]“ 
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1. Ein anderer krimineller Trick der Fälscher ist die rassitische660 Vorverurteilung 
von Mischsprachen (oder Sprachvermischung661). Die Entstehung von Kreol-
sprachen bei Kulturkontakt die eine Abwandlung der Verwaltungssprache so-
zusagen im Gewand der anderen ist, wurde rassistisch gegenteilig umgedeutet. 

                                                 
660 Vgl Markov, Alexei: MESHCHERA, abgerufen am 7. 1. 2017, in: < 
http://www.hunmagyar.org/turan/mordvin/meshchera.html >: „Generally speaking, we can easily find 
the Meshchera in Russian documents of the 13th-16th centuries, unlike the other Finnish tribes: Merya 
and Murom which had been assimilated by Slavs before the 10th-11th centuries AD. A number of the 
documents mentions the Meshchera in connection with the Kazan campaign of Ivan the Terrible (16th 
c.). Some of those mentions relate to the Temnikov Meshchera, a state where the indigenous Meshche-
ra of that time had lost their national identity in many ways by being assimilated by the Tatars and 
Mordvins. There is a written confirmation of this by Prince A.M. Kurbsky, which referred to the spo-
ken Mordvin language in the Meshchera land. 
We believe that some Arabic documents also could have information on the Meshchera history, as long 
as the Moslem clergy was active in the east of the tribal territory converting the locals into Islam. […] 
Most of the information on the Meshchera way of life may be found by archaeology. The archaeologi-
cal studies of the Meshcherian heritage started in 1870, when a ground burial site was discovered by 
chance in the village of Zhabki, Ryazan province (now Egorievsk district, Moscow region). A collec-
tion of women’s bronze burial (or maybe partly casual) decorations was dated to the 5th-8th centuries 
AD and identified as Finno-Ugric. A number of similar finds were made shortly after in Ryazan and 
Vladimir provinces. The almost identical material culture let the scientists specify these burial sites as 
Meshcherian. 
12 of these burial grounds were discovered along the Oka river from the Moskwa (Moscow) river mo-
uth to the town of Kasimov (which earlier had been called Gorodets Meschersky). Some specific featu-
res of the artifacts from the Oka valley led to their different classification as the Oka-Ryazan culture. 
Now the majority of specialists believe that the people of the Oka-Ryazan culture were Meshchera. 
[…] The archeological finds suggest that the Slavs began to move into the ancient Finno-Ugrian 
territories between the 10th and 12th century AD. […] These Russian-speaking Meshchera still have a 
number of specific anthropological features. The people are generally of medium stature and have dark 
hair. There is a specific dialect and some country side housing details. The rural Meshchera are smart 
fishers, bee-keepers and hunters. […] The British Encyclopaedia 2001 (Russia: history) says that the 
first state on the North-West Russian land identified by the Western and Islamic sources was the Volga 
Rus Khagan State. It was founded in 830 and its capital was near the present-day Ryazan. If it is true, 
the Meshchera were one of its main ethnic groups (if not the majority). […] We believe this word 
could be a self-name of the ancient Volga-Finns of the Oka river and was closely related to the 
following existing Volga-Finnish words: Mesh (Moksha-Mordvin) a bee; […] They kept their 
sustainable primary economy for hundreds of years. They were happy with their own life-style and 
were not fast to give it up. They gave their name to the vast area in the center of the Eastern Europe 
and their extinct language still exists in the names of some creeks, rivers and villages. Many living 
people are of their descent and we’d like them to remember their ancestry.“ 
661 Wikipedia: Kreolsprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2017 um 02:33 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kreolsprache >: „Eine Kreolsprache, 
kurz Kreol genannt, ist eine Sprache, die in der Situation des Sprachkontakts aus mehreren Sprachen 
entstanden ist, wobei oft ein Großteil des Wortschatzesder neuen Sprache auf eine der beteiligten 
Kontaktsprachen zurückgeht. Nach dem Prozess der Kreolisierung unterscheidet sich die Kreolsprache 
von den beteiligten Ausgangssprachen deutlich in der Grammatik, oft auch im Lautsystem. In manchen 
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a. . 
b. . 

i. . 
ii. . 

2. Es gibt die Übernahme der Sprache der Herrscher wie Latin662 in romanischen 
Sprachen und Übernahme der Sprache der Unterschicht durch die Herrscher663 

                                                 
Fällen entwickelt sich durch einen Prozess des Sprachausbaus eine Kreolsprache zu einer 
Standardsprache. […] 
Die Bezeichnung Kreolsprache beziehungsweise Kreol ist abgeleitet von den Kreolen: In den einst 
kolonialen Ländern vermischten sich die Sprachen ebenso wie die Bevölkerung. Das spanische 
Wort criollo bedeutet eigentlich „eingeboren“. Die Etymologie geht über spanisch criar „aufziehen“ 
zurück auf lateinisch creare „erzeugen“.[1] […] 
Kreolsprachen sind Sprachen, die nicht nur zu Kommunikationszwecken eingesetzt werden, sondern 
auch den expressiven und integrativen Funktionen einer Sprechgemeinschaft gerecht werden. 
Zum besseren Verständnis werden oft die Pidgin-Sprachen den Kreolsprachen gegenübergestellt. 
Jedoch sind beide schwierig voneinander abzugrenzen. Sowohl Pidgin-Sprachen als auch 
Kreolsprachen können laut Knörr Muttersprachen sein.[9] Hingegen gibt es Vertreter der Meinung, dass 
ebendies nicht der Fall ist. Annegret Bollée beispielsweise erklärt, dass nur Kreolsprachen 
Muttersprachen sein können.[3] Aber auch sie verweist darauf, bei der 
Definition soziolinguistisch vorzugehen. „Sprachexterne Faktoren […] sind bei den Kreolsprachen von 
besonderer Bedeutung, da die Andersartigkeit dieser Sprachen einzig und allein soziolinguistisch 
begründet werden kann.“[10] Kreolsprachen sind nativisierte Pidgins und jedes nativisierte Pidgin ist ein 
Kreol.[11] 
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts ging man davon aus, dass die romanischen Sprachen 
gemischte Sprachen seien. „Erst die allmähliche Durchsetzung der historisch-vergleichenden Methode 
führte dazu, dass der Prozess des Sprachwandels als ein systematischer, innerer Vorgang der Sprache 
verstanden wurde.“[36] Aber die Theorie der Sprachmischung blieb bestehen. Einer der Vertreter 
war Hugo Schuchardt. Seiner These zufolge gibt es keine dominierende Sprache, aus der eine 
untergeordnete Sprache (Kreol) hauptsächlich hervorginge. Kreolsprachen bezögen in ihrer Substanz 
nicht indo-europäische Sprachen, sondern ihre Grammatik würde von der je verschiedenen indigenen 
Sprache bestimmt.[37] „Für Schuchardt [besteht] die Einwirkung der Sprachmischung nicht darin […], 
dass grammatische Formbildungselemente eins zu eins in die andere Sprache übertragen werden, 
sondern dass bei großen Unterschieden […] Neubildung[en] stattfinde[n]“.[38] […]“ 
662 Wikipedia: Romanischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Oktober 2017 um 14:57 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Romanische_Sprachen >: „Die romanischen 
Sprachen gehören zum (modernen) italischen Zweig der indogermanischen Sprachen. Die Gruppe der 
romanischen Sprachen bietet insofern eine Besonderheit, als es sich um eine Sprachfamilie handelt, 
deren gemeinsame Vorläufersprache das Latein (bzw. das Vulgärlatein) war, das in seiner Geschichte 
und schriftlichen Überlieferungen belegbar ist.[1] Es gibt etwa 15 romanische Sprachen mit rund 
700 Mio. Muttersprachlern, 850 Mio. inklusive Zweitsprechern. Die sprecherreichsten romanischen 
Sprachen sind Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch.[2] […]“ 
663 Wikipedia: Bolgarische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2014 um 13:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bolgarische_Sprache >: „ Es wird angenommen, dass 
Bolgarisch die Sprache zumindest der führenden Schicht des Großbulgarischen Reiches des 6. und 7. 
Jahrhunderts war und dann durch Migrationen einerseits in den Donauraum und auf den Balkan, 
andererseits an die mittlere Wolga gelangte, wo es sich bei den Wolgabulgaren erhielt. […] Aufgrund 
dieser späten wolgabolgarischen Sprachzeugnisse und eines begrenzten Teils der Sprachzeugnisse der 
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Donaubulgaren wird das Bolgarische dem oghurischen Zweig der Turksprachen zugerechnet, zu dem 
als einzige heute noch gesprochene Sprache auch das Tschuwaschische gehört. [1] 
Die Donaubulgaren, das heißt diejenigen Protobulgaren, die unter Führung Asparuchs das Erste 
Bulgarische Reich auf dem Balkan begründeten, haben eine große Zahl von Inschriften hinterlassen, 
vor allem im Nordosten des heutigen Bulgariens, aber auch in anderen Teiles ihres Reiches. Diese 
sogenannten protobulgarischen Inschriften sind jedoch größtenteils in griechischer Sprache abgefasst 
und deshalb nur Quellen für protobulgarische Namen, Titel sowie einzelne weitere Wörter.[2] Es 
existieren zwei Inschriften, die in griechischer Schrift vermutlich in protobulgarischer Sprache verfasst 
sind, deren Lesung und Deutung ist jedoch umstritten.[3] 
Darüber hinaus existieren Inschriften in einer einheimischen Schrift, oft als „Runen“ bezeichnet, die 
gewöhnlich den Protobulgaren zugerechnet werden. Diese bestehen meist nur aus einzelnen Zeichen 
oder Zeichengruppen (Wörtern?), lediglich in Murfatlar in der Norddobrudscha wurden ganze Texte 
gefunden, die jedoch bisher nicht in einer allgemein akzeptierten Form entziffert worden sind.[4] 
Ein weiteres Sprachzeugnis für die Sprache der Donaubulgaren sind die protobulgarischen chronologi-
schen Ausdrücke in der sogenannten bulgarischen Fürstenliste, die in slawischer Sprache in drei 
Handschriften eines als Ellinskij letopisec bekannten russischen Sammelwerkes überliefert, jedoch 
zweifellos bulgarischen Ursprungs ist.[5] […] Diese ist am Ende explizit doppelt datiert, einmal auf 
griechisch mit einer Datierung nach dem byzantinischen Kalender und einmal auf bulgarisch mit einer 
Wortgruppe, die in fast derselben Form auch in der bulgarischen Fürstenliste auftritt.[7] 
Allein aufgrund der in den protobulgarischen Inschriften, der bulgarischen Fürstenliste oder indirekt in 
Berichten fremder Herkunft erhaltenen Personennamen und Titel ist eine linguistische Klassifikation 
der Sprache der Donaubulgaren nicht möglich.[8] Diese enthalten neben turksprachlichen auf jeden Fall 
auch Elemente iranischer Herkunft.[9] Die in den chronologischen Ausdrücken der bulgarischen 
Fürstenliste enthaltenen Tiernamen und Ordinalzahlen deuten jedoch auf eine Verwandtschaft der 
zugrundeliegenden Sprache mit der Sprache der wolgabolgarischen Inschriften und dem modernen 
Tschuwaschischen.[10] 
In Bulgarien starb die protobulgarische Sprache vermutlich spätestens im 12. Jahrhundert aus[11] und 
wurde von der Sprache der slawischen Bevölkerungsmehrheit ersetzt. Der Sprachwechsel dürfte 
jedoch schon erheblich früher begonnen haben, da bereits Ende des 9. Jahrhunderts unter Zar Simeon 
das slawische Altbulgarische zur Sprache der Kirche und des öffentlichen Lebens geworden war.[12] 
Lehnwörter aus dem Donaubolgarischen haben sich in den slawischen Sprachformen erhalten, die an 
seine Stelle getreten sind, und sind sowohl im Altbulgarischen als auch im heutigen Bulgarischen 
belegt, z.B. urva (bulg. урва - Abgrund/Steilhang), tojaga (bulg. тояга - Stock/Stab, türkeitürkisch de-
ğnek), korem (bulg. корем - Bauch, türkeitürkisch karın), kon (bulg. кон - Pferd), etc. […] Die Wol-
gabulgaren haben im 10. Jahrhundert mit der Annahme des Islam auch die arabische Schrift übernom-
men. […] Erhalten ist das Wolgabolgarische lediglich in den sogenannten wolgabolgarischen Grabin-
schriften aus dem 13./14. Jahrhundert, die in arabischer Schrift geschrieben sind und eine Mischung 
aus arabischen Formeln und wolgabolgarischen Wörtern enthalten. Auf deren Grundlage lässt sich das 
Wolgabolgarische demselben Zweig der Turksprachen wie das moderne Tschuwaschische zuord-
nen.[14] 
Die Sprache hat einige Wörter aus dem Kiptschakischen übernommen. 
Nach der Eingliederung des Gebietes der Wolgabulgaren in den Ulus Jochi (die sogenannte Goldene 
Horde) wurde das Wolgabolgarische bei einem großen Teil der Bevölkerung durch kiptschakische 
Varietäten verdrängt, aus denen das heutige Tatarische entstanden ist.[15] 
Eine Fortsetzung der wolgabolgarischen Sprache bildet das moderne Tschuwaschische.[16] Dieses hat 
sich vermutlich in einem nicht islamisierten Randgebiet des wolgabulgarischen Reiches erhalten, 
dessen Bevölkerung ursprünglich Varietäten des finnopermischen Zweiges des Finno-Ugrischen 
gesprochen, dann jedoch die Sprache der Wolgabulgaren übernommen hatte.[17]“ 
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wie im Bulgarien. Die Perser übernahmen Elamisch664 und die Mongolen665 U-
igurisch als Kanzleisprache und dann jeweils die Sprache der eroberten Länder. 

a. Einem ähnlichen Prinzip folgten die Vikinger in Italien, Russland, Eng-
land und Frankreich, solange ihre Verwaltungssprache nicht ausgereift 
war, ändernten aber in der Kolonialzeit666 das Vorgehen. Die Rassisten 
Herrschen totalitär, durch die demokratsiche Mehrheit der Fälschungen. 

                                                 
664 Wikipedia: Elam, Diese Seite wurde zuletzt am 27. September 2017 um 08:46 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Elam_(Altertum) >: „Im 6. Jahrhundert v. Chr. ging Elam im persischen 
Weltreich auf und spielte als dritte Satrapie neben Persien und Medien noch immer eine bedeutende 
Rolle. Seine Geschichte ist seitdem untrennbar mit der Geschichte des Iran verbunden. Von den 
Griechen wurde diese Provinz Elymais genannt, das unter den Parthern sogar wieder eine gewisse 
politische Rolle spielte und wohl auch zeitweilig unabhängig war. 
Über letzte Ausläufer der elamischen Sprache berichten arabische Chronisten um das Jahr 1000 n. Chr. 
[…] 
Die elamische Sprache – auch Elamitisch genannt –, die mit keiner anderen des alten Orients verwandt 
ist, war eine der offiziellen Sprachen des Perserreiches. Dareios I. ließ fast alle Inschriften dreisprachig 
verfassen: Altpersisch, Elamisch und Babylonisch.“ 
665 Wikipedia: Uigurische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2017 um 00:27 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uigurische_Sprache >: „Die uigurische 
Sprache (kyrillisch Уйғурчә, Уйғур тили, arabisch ئۇيغۇرچه, ئۇيغۇر تىلى, lateinisch Uyƣurqə, 
Uyghurcheoder Uyƣur tili, Uyghur tili; chinesisch 维吾尔语, Pinyin Wéiwú'ěryǔ) ist 
eine Turksprache, die vor allem von den im Autonomen Gebiet Xinjiang (frühere Transkription: 
Sinkiang) der Volksrepublik China beheimateten Uiguren gesprochen wird. In 
der turkologischen Forschung in der Türkei wird die Sprache „uigurisches Türkisch“ (Uygur Türkçesi) 
genannt. Im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert wurde die Sprache als Turki („Türkisch“) 
bezeichnet, in der deutschen Turkologie bis weit ins 20. Jahrhundert auch als Osttürkisch. Vorläufer ist 
das Tschagataiische.  
Von der hier behandelten uigurischen Sprache ist die Sprache der mittelalterlichen Uighuren und der 
nach ihnen benannten, in größerer Zahl an diversen Fundorten in Xinjiang aufgefundenen sogenannten 
uyghurischen Texte vom 9. bis 17. Jahrhundert zu unterscheiden. Die Sprache dieser Texte und die der 
mittelalterlichen Uighuren wird dem Alttürkischenzugerechnet. Nachkommen der mittelalterlichen 
Uighuren sind die Yugur, soweit sie nicht den Islam angenommen und in der heute als Uiguren 
bezeichneten islamischen und turksprachlichen Bevölkerung Xinjiangs aufgegangen sind.  
Uigurisch wird heute mit einem modifizierten persisch-arabischen Alphabet geschrieben.  
[…] Die als alttürkisch oder (alt-)uigurisch bezeichneten vorislamischen türkischen Sprachen im 
Gebiet der heutigen Mongolei und des heutigen China wurden mit den sogenannten Orchon-
Runen geschrieben, später auch mit einem eigenen uigurischen Alphabet. Dessen Schreibrichtung 
änderte sich unter chinesischem Einfluss in eine vertikale von oben nach unten. So wurde es von den 
Mongolen übernommen. Nach der Annahme des Islam schrieben die turksprachigen Völker 
Zentralasiens ihre Idiome mit einem angepassten arabischen Alphabet.[2] In Fortwirkung der 
altuigurischen Tradition wurde auch in der an sich vokallosen arabischen Schrift die Vokale bezeichnet 
(sogenannte Plene-Schreibung). Als Schriftsprache setzte sich die tschagataische Sprache durch, die ab 
dem 17. Jahrhundert in lokale Varietäten zerfiel und ab dem 20. Jahrhundert durch die (neu-)uigurische 
Sprache abgelöst wurden.“ 
666 Wikipedia: Pidgin-Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 25. September 2017 um 09:48 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Pidgin-Sprachen >: „Der Begriff Pidgin-
Sprache oder Pidgin bezeichnet eine reduzierte Sprachform, die verschiedensprachigen Personen 
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b. Der Rassismus ist die Speerspitze des (Post)Kolonialismus insofern, als 
mit dem Untergang des nach außen gerichteten Kolonialismus667, die 

                                                 
als Lingua franca zur Verständigung dient. Eine Pidgin-Sprache ist somit keine Muttersprache, sondern 
wird von ihren Sprechern als Fremdsprache erlernt. 
„Pidgin“ ist eine in der grammatischen Struktur vereinfachte Behelfssprache, die sich unter kolonialen 
Bedingungen ausgebildet hat, z. B. in Afrika, Westindien, Amerika. Ihr Zweck ist, sich mit 
vereinfachten Formen der anderen Sprachen kommunikativ verständlich zu machen. Basis 
waren Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch (selten auch Deutsch) als Sprachen der 
Kolonialherren und Handelsleute, an die sich die schwächere Gruppe rudimentär anpasste. Vielfach 
wurde aus dem Pidgin der ersten Generation in der zweiten eine regulär funktionierende Sprache, das 
„Kreol“ (Kreolsprache). 
In der Linguistik wurde und wird diskutiert, ob dieser Entstehungsprozess durch Universalien der 
menschlichen Sprachfähigkeit bestimmt wird. Pidgin wird gelernt und folgt eigenen Normen. Die 
unzureichende Zweitsprache von Migranten ist keine Zielsprache von Lernprozessen, sondern 
lediglich eine Übergangserscheinung während der Phase des Sprachwechsels. […] 
Eine Referenz aus dem Jahr 1826 gilt als erstes Vorkommen der Form pigeon. Pidgeon English (seit 
1859 belegt) war dann die Bezeichnung für eine vereinfachte Sprache mit englischen, chinesischen 
und portugiesischen Bestandteilen, die als Handelssprache in Kanton gebraucht wurde. Seit 1876 ist 
die Schreibweise pidgin nachweisbar. Aus 1891 stammt ein früher Beleg für die allgemeinere 
Bedeutung „vereinfachte Form einer Sprache“.[3] […] 
Pidgins entwickeln sich generell in Umgebungen, in denen mindestens zwei – meistens nicht näher 
verwandte – Sprachen in Kontakt treten. Ein typischer Kontext für die Entstehung von Pidgins ist der 
Handel (Handelspidgins). Historisch gesehen entstand eine hohe Anzahl heute erforschter Pidgins 
während der Zeit der Kolonisation. Wortschatz und Grammatikdes Pidgin unterliegen stark dem 
Einfluss der in Kontakt stehenden Sprachen. Basis war meist die Sprache der 
herrschenden Kolonialmacht. 
Pidgins entwickeln sich aus Jargons und dienen meistens nur sehr wenigen Zwecken, wie etwa der 
rudimentären Kommunikation für Handel, Arbeit oder erzwungene soziale Kontakte, etwa in 
Arbeitslagern. Sie haben somit einen eingeschränkten Funktionsbereich. Ihre Grammatik ist stark 
vereinfacht, der Sprachcode restringiert. Ein Großteil des gering umfassenden Vokabulars ist der 
Sprache entlehnt, die in der Sprachkontaktsituation die dominante Sprache ist (im 
Kolonisationskontext z. B. die Sprache der Herrschenden). Ein Pidgin hat zunächst 
keine muttersprachlichen Sprecher. Im Laufe weniger Generationen können sich Pidgins zu 
grammatisch voll ausgebildeten Kreolsprachen entwickeln, sofern sie lange genug stabil existieren.“ 
667 Vgl Lehmann, Christian: 1.5. Social situation, abgerufen am 18. 2. 2017, in:  < 
http://www.christianlehmann.eu/ling/sprachen/languages_antiquity/sumer/social_external_1.html >: 
„1.5. Social situation 
1.5.1. External social situation 
Als die Sumerer nach Mesopotamien einwanderten, stießen sie auf eine einheimische Bevölkerung, die 
sich nicht mehr identifizieren läßt. Ihre Sprache bildet das Substrat für das Sumerische. Sie läßt sich 
nur noch in einigen Bestandteilen des Wortschatzes fassen, die weder dem Sumerischen noch einer der 
anderen bekannten Sprachen entstammen können. Dazu gehören: 
- Ortsnamen auf -all/ill: Kazallu, Babillu; auf -att/-itt/-utt-: Kahat, Elu/ahu/at, Ugarit; 
- einige Begriffe aus der Landwirtschaft und Viehzucht; 
- Berufsbezeichnungen wie nangar "Zimmermann", ašgab "Lederarbeiter"; sangar "Priester". 
Die engsten Nachbarn der Sumerer sind die Akkader und die Elamiter. Während elamischer Einfluß 
kaum festzustellen ist, finden sich schon auf altsumerischer Sprachstufe Lehnwörter aus dem 
Akkadischen. Um -2.600 setzt eine Zuwanderung akkadischer Nomaden in größerem Ausmaße ein. 
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Konservierung der Kolonialimacht durch Ausrichtung nach innen ange-
strebt ist, sozusagen an dem Ast sägt worauf er sitzt, sich selbst beraubt. 

i. Weil die mit den Ungarn am nächsten sprachlich verwandten 
Chanten hinter dem Ural trotz Sprachvermischung für ethnische 
Vermischung kaum zugänglich, also ethnisch sauber (homogen) 
waren, blieben sie bis auf die Fälschung ihrer Namen Finnugrier. 

                                                 
Sie drängen die Sumerer in die Städte Mittel- und Südbabyloniens und nehmen selbst das Land ein 
(Falkenstein 1964, 14). Seit dieser Zeit gibt es einen beträchtlichen sumerisch-akkadischen 
Bilinguismus. Von etwa -2.350 an wird weithin Akkadisch neben Sumerisch gesprochen und setzt sich 
gegenüber diesem in der mündlichen Kommunikation durch. Dazu gesellen sich im 2. Jt. andere 
semitisch sprechende Gruppen wie die Kanaanäer. Sumerisch wird auf den Bereich der schriftlichen 
Kommunikation zurückgedrängt und stirbt im 2. Jt. als gesprochene Sprache aus. Bis -100 dient es 
noch als hohe Sprache im sakralen und literarischen Bereich, in seiner Rolle vergleichbar dem 
Lateinischen in Mitteleuropa bis in die frühe Neuzeit. 
Es scheint nicht, daß Sumerisch je eine bedeutende Rolle als internationale Verkehrssprache gespielt 
hat. Seine kulturgeschichtliche Bedeutung liegt in der Erfindung der Schrift. Die Sprache selbst hat nur 
auf das Akkadische einen nennenswerten Einfluß genommen, das aber seinerseits untergegangen ist. 
1.5.2. Internal social situation 
Über die Anzahl der Sprecher des Sumerischen kann man nur Mutmaßungen anstellen. Die 
Größenordnung dürfte zwischen 50.000 und 100.000 liegen. Der Komplexität der sumerischen 
Gesellschaft entsprach eine reiche soziolektale Gliederung. Unter den diversen literarischen Varianten 
ist die wichtigste die Frauensprache, genannt eme.sal "dünne/gedrechselte Sprache". Sie ist jedoch erst 
seit altbabylonischer Zeit belegt, also nachdem Sumerisch schon nicht mehr gesprochen wurde; und sie 
ist auf den literarischen und kultischen Bereich beschränkt. Emesal wird verwendet, wenn weibliche 
Wesen sprechen, während in erzählenden Partien, in den Reden der Männer sowie außerhalb der 
literarischen Überlieferung auch in den Reden von Frauen Emegir, die Standardvariante, verwendet 
wird (Falkenstein 1964, 18). Die betreffenden kultischen Texte selbst wurden rezitiert von besonderen 
Priestern, gala oder kalû genannt, die Eunuchen waren. 
Emesal unterscheidet sich von Emegir hauptsächlich in der Phonologie (Thomsen 1984:287-291). T$ 
zeigt die wichtigsten Lautersetzungen. […]
Einige dieser Lautentsprechungen scheinen allgemeineren Regeln zu gehorchen. So folgen "/g/ > /b/" 
und "/ŋ/ > /m/" einer Regel "Velar wird zu Bilabial". Auch ein paar weitere Entsprechungen sorgen 
dafür, daß die "dünne Sprache" insgesamt mehr vordere Phoneme hat als der Standard, was auf einer 
Verschiebung der Artikulationsbasis nach vorn beruhen kann. Daneben gibt es jedoch eine Fülle von 
Ungereimtheiten, z.B. die anscheinend nicht phonologisch bedingten Aufspaltungen von /n/, /s/ und /i/. 
Es ergibt sich eher das Bild einer Kunstsprache als eines auf natürlich-historische Weise entstandenen 
Dialekts. 
Abgesehen von denjenigen lexikalischen Unterschieden, die durch die genannten Lautveränderungen 
bedingt sind, gibt es einzelne besondere Emesal-Wörter wie aš.te "Thron" statt Emegir gu.za, umun 
statt en "(Opfer-)Herr" usw. Das grammatische System ist für die beiden Varianten dasselbe. Für die 
Emesal-Wörter gibt es keine eigenen Logogramme. Um ihre lautlichen Eigenheiten zu bezeichnen, 
muß man sie syllabisch schreiben. 
Neben Emesal werden in den Texten noch eine Reihe weiterer Kunstsprachen erwähnt, wie eme.gal 
"große Sprache", eme.sukud(-da) "hohe Sprache", eme.suh(-a) "erlesene Sprache", eme.te.na "schiefe 
Sprache", die aber kaum überliefert sind. Außerdem gibt es berufsspezifische Fachsprachen wie 
eme.má.lah4.a "Schiffersprache", eme.udula "Hirtensprache", eme.nu.èša "Sprache der Nueš-Priester" 
(Falkenstein 1964, 17).“ 
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ii. Andere Finnugrier diesseits vom Ural, die in den Quellen668 als 
solche bezeugt sind, aber von Russen und Tataren unterwandert, 
werden als Türken und Tataren gefälscht, wenn nicht als Russen, 
und sind aufgrund der Fälschungen: Mindeheit im eigenen Land. 

 

                                                 
668 Wikipedia: Finno-ugrische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2016 um 15:04 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Finno-ugrische_V%C3%B6lker >: „Der relativ geschlos-
sene finno-ugrische Siedlungsraum im mittleren und nördlichen Osteuropa wurde durch die Zuwander-
ung baltischer, ostslawischer und turksprachiger Bevölkerungsgruppen und die Übernahme ihrer Spra-
che durch die Alteingessenen aufgelöst. So gesehen können neben den heutigen finno-ugrischen Völ-
kern, wie den Finnen, Magyaren (Ungarn) und Esten, auch Teile der heutigen Skandinavier, Russen, 
Balten sowie der Turkvölker des Wolga-Ural-Gebietes als ethnische Nachfahren der antiken Finno-
Ugrier gelten. […] 
Zu der genannten Gruppe von Völkern, die die Wolga-Ural Region Osteuropas bewohnen gehören die 
oft nur Komi genannten Syrjänen, die besondere ethnische Gruppe der Komi-Ischemzen (sie leben in 
der Tundra von der Kola-Halbinsel bis Nordwest-Sibirien) und die südlich von ihnen lebenden Komi-
Permjaken und Komi-Jaswinzen (Russisch: Коми-язьвинцы), des Weiteren Udmurten, Mari und die 
beiden ethnischen Gruppen oder Völker der Mordwinen. Die Bessermenen sind eine ethnisch-
konfessionelle Gruppe von Muslimen, die udmurtisch sprechen. 
Die Vorfahren dieser Völker spielten eine eigenständige historische Rolle im mittelalterlichen 
Osteuropa. Die Gründer mehrerer „altrussischer“ Städte (Murom, Rjasan) waren eigentlich Wolga-
Finnen. Die mordwinischen Fürstentümer in der Waldsteppe westlich der Wolga (12./13. Jahrhundert) 
wurden in russischen Chroniken als Purgasower Rusbezeichnet. Die Vorfahren der südlichen Komi 
sind möglicherweise mit dem Bjarmland der skandinavischen Überlieferungen in Zusammenhang zu 
bringen. Wichtigen Einfluss übten in der südlichen Wolga-Ural-Region stets die Stammeskonfödera-
tionen und frühen Reiche der eurasischen Steppe (Sarmaten, Goten, Hunnen, Chasaren) und Einwan-
derer aus dem Süden, (Wolga-Bulgaren, Tataren) aus. Die Sprecher wolgafinnischer und permischer 
Sprachen gehörten häufig zum Einflussbereich dieser vom Süden ausgehenden osteuropäischen mul-
tiethnischen Stammeszusammenschlüsse und Großstaaten. Bis zur russischen Eroberung spielte 
die Goldene Horde und das tatarische Khanat Kasan (bis 1552) eine zentrale politische Rolle an der 
mittleren Wolga und im Uralvorland. 
Im Norden der Wolga-Ural-Region hatte die Expansion des Nowgoroder Staates bzw. der Republik 
Nowgorod schon im 10. Jahrhundert begonnen. Die Eroberung und Kolonisierung des gesamten Ge-
bietes durch das Großfürstentum Moskau bzw. das Zarenreich war aber erst im 16. Jahrhundert abge-
schlossen. Erst 1505 fand mit der Auflösung von Groß-Permdas letzte finno-ugrische Fürstentum in 
Osteuropa sein Ende. Der antikoloniale Protest der wolgafinnischen und permischen Völker nahm oft 
religiöse Formen an. Eine Bewegung für nationale Autonomie entstand erst im 20. Jahrhundert. In 
sowjetischer Zeit wurden nationale Republiken und Gebiete geschaffen, deren Autonomie aber sehr 
eingeschränkt blieb. Heute bilden sie in den nach ihnen benannten Republiken überall Minderheiten. 
[…] 
Seit dem 1. Weltkongress der finno-ugrischen Völker 1992 in Syktywkar (Republik Komi) wird von 
finno-ugrischen Völkern, Ländern, Regionen gesprochen. In Estland, Finnland, der Russischen 
Föderation und Ungarn bestehen staatliche und halbstaatliche politische, wissenschaftliche und 
kulturelle Einrichtungen, die die finno-ugrische Gemeinschaftlichkeit pflegen. Zur finno-ugrischen 
Bewegung gehören heute auch Vertreter der Völker, die eine samojedische Sprache sprechen. Die 
Ende des 20. Jahrhunderts entstandene Bewegung des Ethnofuturismus hat die Wiedergeburt und 
Erneuerung finno-ugrischer Identität zum Ziel.“ 
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(5) Die Kostproben sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die repräsentativen Beis-
piele nur die Spitze eines Eisbergs sind und ethnische Säuberungen669 zwangsläufig in 

                                                 
669 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili 
Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des Genozids an der Ukrainischen Akademie der 
Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte 
Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. […] 
Der deutsche Soziologe Gunnar Heinsohn stellte fest, dass in der Ukraine, in Kasachstan und 
einigen Kaukasusgebieten, in denen starker Widerstand gegen die Enteignungen im Rahmen der 
Zwangskollektivierung vorhanden war, dieser mit dem Mittel einer absichtlich herbeigeführten und 
durch Zwangsrequirierungen verschlimmerten Hungersnot gebrochen werden sollte. […] Dieses 
gesamte Vorgehen wird von Heinsohn als Mischung von Politizid und Genozid bezeichnet, deren Dar-
stellung oft aus politischen Gründen als „böswillliger Antikommunismus“ diffamiert werde.[25] […] 
Unter Präsident Wiktor Juschtschenko bemühte sich die ukrainische Regierung darum, dass der 
Holodomor weltweit als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt wird. […] Am 23. Oktober 2008 
erkannte das Europäische Parlament in einer Resolution den Holodomor als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit an.[45]“; 
Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der Begriff Holodomor (ukrainisch Голодомор, wörtli-
che Übersetzung: Tötung durch Hunger) bezeichnet eine schwere, menschengemachte Hungersnot in 
der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen. […] 
Nach Berechnungen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, die im November 2008 veröf-
fentlicht wurden, betrug die Opferzahl in der Ukraine ca. 3,5 Millionen Menschen.[1] […] Die Ukraine 
bemüht sich seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991, vor allem aber unter dem ehemaligen Präsidenten 
Wiktor Juschtschenko, um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord. Die Re-
gierung Russlands versucht, dies zu verhindern.[3] […] Stalin verfolgte das politische Ziel, den ukraini-
schen Freiheitswillen zu unterdrücken und die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu festigen. Die 
Sowjets waren bereits zuvor radikal gegen die Intelligenzija und den ukrainischen Klerus vorgegangen. 
Zwischen 1926 und 1932 wurden durch die Kommunisten 10.000 Kleriker liquidiert. Allein im Jahr 
1931 wurden mehr als 50.000 Intellektuelle nach Sibirien deportiert, darunter die 114 wichtigsten 
Dichter, Schriftsteller und Künstler des Landes. Hiernach wandten sich die Sowjets nun gegen die 
Bauernschaft, die sich weiterhin hartnäckig der Kollektivierung und Umerziehung widersetzte. Im 
Sinne einer „Russifizierung“ sollte die ukrainische Kultur ausgemerzt werden, so dass nur noch eine 
sowjetische Kultur übrig bliebe.[8] […] Der Anteil ukrainischstämmiger Bürger auf dem Gebiet der 
Ukrainischen Sowjetrepublik sank durch Umsiedlung und Hunger von 1920 bis 1939 von 80 Prozent 
auf 63 Prozent bzw. von 23,2 Million auf 19,6 Millionen. Gleichzeitig nahm der Anteil an 
Nichtukrainern um 5,6 Millionen zu. Beim 12. Kongress der KPU in Charkiw verkündete der russische 
Abgesandte Pawel Postyschew, das Jahr 1933 sei das Jahr des Sieges gegen die ukrainische 
Konterrevolution.“ 
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Völkermord ausarten wie Holocaust670 oder Ruanda671, was jeder Beschreibung spottet, 
wo historische Fälschungen die generalstabsmäßige Vorberreitung (des Genozids) sind. 
 

                                                 
670 Wikipedia: Holocaust, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2017 um 04:19 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust >: „Der Holocaust [ˈhoːlokaʊ̯st, holoˈkaʊ̯st] (engl., aus 
altgriech. ὁλόκαυστος holókaustos „vollständig verbrannt“; auch Schoahbzw. Schoa, Shoah oder 
Shoa; hebräisch ַהּׁשֹוָאה ha'Schoah für „die Katastrophe“, „das große Unglück/Unheil“) war der natio-
nalsozialistische Völkermord an 5,6 bis 6,3 Millionen europäischen Juden. […] 
Die Nationalsozialisten nannten ihr Ziel, alle Juden aus Europa zu vertreiben, seit 1940 offiziell 
„Endlösung der Judenfrage“. Seit 1941 umschrieb dieser Ausdruck zur Tarnung ihre systematischen 
Judenmorde. Er wird oft in historischen Werken darüber zitiert. 
Die heute übliche Bezeichnung „Holocaust“ leitet sich 
vom griechischen Adjektiv ὁλόκαυστον (holókauston) ab, das „vollständig verbrannt“ bedeutet und ein 
vollständig auf Altären verbranntes Tieropfer bezeichnet. Seit etwa 1600 bezeichnete das englische 
Wort Holocaust auch Feuertode, seit etwa 1800 auch Massaker, seit 1895 auch ethnische Massaker wie 
den späteren Völkermord an den Armeniern. Im Dezember 1942 verwendete die britische 
Tageszeitung News Chronicle noch ohne Kenntnis der NS-Vernichtungsmethoden das Wort erstmals 
für Adolf Hitlers Vernichtungsplan an den Juden. Bis 1972 wurde es in 
der Geschichtswissenschaft der Vereinigten Staaten dafür üblich. Seit 1978 verbreitete die 
Fernsehserie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß es in vielen weiteren Staaten, darunter in 
der Bundesrepublik Deutschland. Seither wird der Begriff meist auf die systematische Ermordung der 
europäischen Juden begrenzt. Manchmal schließt er auch den Porajmos, den Roma-Holocaust ein, den 
Völkermord an mehreren hunderttausend Roma, die die Nationalsozialisten als „Zigeuner“ ebenfalls 
zur „minderwertigen Fremdrasse“ erklärten und ausrotten wollten.[1] Nur selten wird er auf die gesamte 
nationalsozialistische Vernichtungspolitik bezogen.“ 
671 Wikipedia: Völkermord in Ruanda, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2017 um 21:56 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_in_Ruanda >: „Als Völkermord 
in Ruanda werden umfangreiche Gewalttaten in Ruanda bezeichnet, die am 6. April 1994 begannen 
und bis Mitte Juli 1994 andauerten. Sie kosteten circa 800.000 bis 1.000.000 Menschen das Leben, die 
niedrigsten Schätzungen gehen von mindestens 500.000 Toten aus. In annähernd 100 Tagen töteten 
Angehörige der Hutu-Mehrheit etwa 75 Prozent der in Ruanda lebenden Tutsi-Minderheit sowie mode-
rate Hutu, die sich am Völkermord nicht beteiligten oder sich aktiv dagegen einsetzten.[1] Die Täter ka-
men aus den Reihen der ruandischen Armee, der Präsidentengarde, der Nationalpolizei (Gendarmerie) 
und der Verwaltung. Zudem spielten die Milizen der Impuzamugambi sowie vor allem der Interaham-
we eine besonders aktive Rolle. Auch weite Teile der Hutu-Zivilbevölkerung beteiligten sich am Völ-
kermord. Der Genozid ereignete sich im Kontext eines langjährigen Konflikts zwischen der damaligen 
ruandischen Regierung und der Rebellenbewegung Ruandische Patriotische Front (RPF). 
Im Verlauf und im Nachgang der Ereignisse wurden die Vereinten Nationen (UN) und Staaten wie die 
USA, Großbritannienund Belgien wegen ihrer Untätigkeit kritisiert. Dabei stand die Frage im Mittel-
punkt, aus welchen Gründen eine frühzeitige humanitäre Intervention nicht erfolgte, beziehungsweise 
warum die vor Ort stationierten Friedenstruppen der Vereinten Nationen, die United Nations Assistan-
ce Mission for Rwanda (UNAMIR), bei Ausbruch der Gewalt nicht gestärkt, sondern verkleinert wur-
den. Gegen Frankreich wurde überdies der Vorwurf erhoben, sich an den Verbrechen beteiligt zu 
haben.“ 
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1. Sollte gegen den Strom672 der mit Fälschung grundierten ethnischen Säuberun-
gen und Völkermord673 schwimmend eine ungarische Geschichte trotzdem ver-
sucht werden674, ist die gesamte Geschichte der von den gleeichen Fälschungen 
betroffenen Finnugrier675 insgesamt mit zu berücksichtigen und voranzustellen. 

                                                 
672 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >. 
673 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili 
Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des Genozids an der Ukrainischen Akademie der 
Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte 
Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. […] 
Der deutsche Soziologe Gunnar Heinsohn stellte fest, dass in der Ukraine, in Kasachstan und 
einigen Kaukasusgebieten, in denen starker Widerstand gegen die Enteignungen im Rahmen der 
Zwangskollektivierung vorhanden war, dieser mit dem Mittel einer absichtlich herbeigeführten und 
durch Zwangsrequirierungen verschlimmerten Hungersnot gebrochen werden sollte. […] Dieses 
gesamte Vorgehen wird von Heinsohn als Mischung von Politizid und Genozid bezeichnet, deren Dar-
stellung oft aus politischen Gründen als „böswillliger Antikommunismus“ diffamiert werde.[25] […] 
Unter Präsident Wiktor Juschtschenko bemühte sich die ukrainische Regierung darum, dass der 
Holodomor weltweit als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt wird. […] Am 23. Oktober 2008 
erkannte das Europäische Parlament in einer Resolution den Holodomor als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit an.[45]“; 
674 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„484-425BC Herodotus  
The Histories written by Herodotus were among the earliest mention of many nations which did not 
have a written history. It is also the first book which covers much of the known world at the time. One 
of his histories talk of the Persian king Cyrus and his war against the Greeks in the middle of the 6th 
century BC. This account mentions the people called the Makrons several times who lived next to 
Colchis and Cappadocia and also served as soldiers in the Persian army. There are many other 
subsequent references to them as Makar, Makron etc.  
3rd century BC 
The earliest occurrence of the Parthian name in the form of Aparnoi or Parnoi in Turan. According to 
the Armenian historians who served the Armenian dynasty of Parthian origin, the Parthian Arsac who 
founded the dynasty was of white Hun (Ephtalite) origin .  
c 300BC The Caucasian Makar/Makron 
A Greek military expedition against the Persians led by Xenophon crossed the mountains near 
Armenia. 
They wanted to cross the lands of the Scythians to get to the Black Sea ports, however the people of 
the land known as the Makrons stopped them on their border. They were ready to defend their country 
against the foreign army. One of Xenophon's soldiers understood their language, because he came from 
this area and was able to convince them that their intentions were simply to get home. After this the 
Makrons helped to escort them to their destination in a friendly manner. It took them three days march 
to cross their country. A memory of these people survives in the name of a nearby mountain called 
Makur Dagh.  
230 BC The Parthian Arsac 
The Persian king Selecud wins a battle against the Parthian Arsac, who retreats amongst the Aspasiac 
Scythians, near the Aral Sea. With their aid he reconquers his empire.“ 
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a. Es kann die auf weiten Strechen schon als These676 bewiesene vorange-
gangene Arbeitshypothese als zu beweisende These vorweggenommen 

                                                 
675 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„Common early Georgian (capital) and later Hungarian (small) place names are found on an 
early map of Georgia.  

 
2nd century BC sees a rise of the Hun Empire's puts pressure on the territory of Iran dislodging many 
Scythian nations who were also pushed west, including the Saka-Uraka whose kings' title was Makar.  
1st Century BC Sakauraka tribe 
Two medallions are found in India originating from the displaced Sakauraka tribe from Central Asia. 
The inscription of one of the medallions states: 
1. "Turannountos Eraoy 2. Saka Kaganoi"  
The second medalion states  
"1. Yrkodoy Makaroy while side two is S.K. Ur" 
If we tie this fact to the reference made by Greek writers to the Sakauraka, which stated that their name 
"Sakauraka" means "Lord of the Saka, which in Hungarian would be pronounced "Saka Urak" also, 
while the term "Yrkodoy Makaroy" is nothing but "Ruling Makar" (Urkodo Magyar in modern 
Hungarian). The term "Saka Kaganoi" is again one of the earliest references to the "Kagan" term 
commonly used by the Altaic nations for their emperors. The Hungarian "Magyar" term originally was 
only used in reference to the clan of the royal family.“ 
676 Wikipedia: Csuvas nyelv, A lap utolsó módosítása: 2016. szeptember 3., 19:15, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csuvas_nyelv >: „Közép-Oroszország vidékén, az Urál-hegységtől nyu-
gatra beszélik. Csuvasföld hivatalos nyelve […] 
A felmenőjét a volgai bolgárok beszélték a középkor folyamán, nyelvüket általában sokkal inkább 
az ótörök nyelv egyik testvérének, és nem leszármazottjának szokás tekinteni a jelentős eltérések miatt. 
A csuvas közelebbi rokonai, az ún. ogur ágba tartozó nyelvek már kihaltak. Az ogur nyelvek valószí-
nűleg a prototörök alapnyelv első differenciálódásakor váltak el a köztörök nyelvektől. […] 
Korábban sok kutató nem is török nyelvnek gondolta, hanem erősen eltörökösödött finnugor nyelv-
nek,[2] a 2016-ban kiadott iskolai történelmi atlasz ismét az uráli nyelvek közé helyezi. A csuvas nyelv 
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werden, dass das heutige Ungarische677 ein „Dialekt“ der Groß-Ungari-
schen-Sprachfamilie678 zwischen den Alpen und dem Altaigebirge war. 

i. . 
ii. . 

                                                 
elhelyezkedése azért jelentős tényező, mert a finnugrista álláspont szerint komoly „csuvasos réteg” van 
a magyar nyelvben egy hipotetikus ócsuvas nyelvből (ami valószínűleg az óbolgár és a kazár rokona).“ 
677 Wikipedia: Volgai bolgárok, A lap utolsó módosítása: 2012. augusztus 3., 19:06, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Volgai_bolg%C3%A1rok >: „Az onogur-bolgár birodalom felbomlása 
után az onogurok egy része és más hozzájuk csatlakozó népek, mint az akkori magyarok és kazárok 
egy-egy csatlakozott része alkotta. Julianus barát valószínűleg ezek 13. századi lakóhelyét nevezte 
Magna Hungariának. Őket, vagy a kazárokat sejtik a mai csuvasok elődeinek. 
Az arab források megőrizték néhány volgai bolgár törzs nevét, ezek: 

 szuvarok – Megpróbálták őket, mint a csuvasokat vagy mint szabirokat is magyarázni, de a 
nyelvészek szerint ezeknek a magyarázatoknak hangtani akadályai vannak 

 barandzsarok – Ez a népnév azonosítható egy a Kaukázus előterében levő város nevében, 
amit 723-ban az arabok elfoglaltak. A város nyilván lakói nevét viselte, akik ezután északra 
menekültek és csatlakoztak a volgai bolgárokhoz. 

 berszülek vagy más helyeken berszilek – Egy örmény forrás azt írja az egyik kazár kagán 
feleségéről, a katunról, hogy a berszilek közül származik. 

 eszegelek vagy eszkilek – A nyugati türkök egyik törzseként is szerepelne. Mások felvetették, 
hogy a székelyekkel lennének azonosíthatók, de ennek súlyos hangtani akadályai vannak. 

Ibn Fadlán 922-ben érkezett Volgai Bolgárországba, az uralkodót ekkor Alm.s ibn Slkj-nek hívták, a 
címe pedig jiltavar volt, ami a törökben eltebernek hangzott. Ez a kazároknál létező tisztség volt, az 
idegen alattvalók felett hatalmat gyakorlóknak járó cím volt. Az uralkodó neve Almisnak vagy 
Almusnak olvasható, ez összefüggésben áll Álmos nevével, egy sztyeppén ismert névről volt szó.“ 
678 cwnet.com: Math and Numbers, program on 9/22/2007, in < 
http://users.cwnet.com/millenia/numbers.htm >: „File Generated by Lingua language analysis program 
on 9/22/2007 For information about the program write to millenia@cwnet.com for a copy of a Beta 
test version or information. 
Symbols require the use of special symbols available under several Language Fonts in your Browser. 
Language selection English, Czech, Greek, Russian, Hungarian, Norwegian. Don't worry this won't 
cause any problems with your normal usage. It will allow you to see more combinations of fonts.“ 
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b. Auszugehen ist679, trotz den und gegen die Fälschungen, von der Iden-
tifizierung/Gleichsetzung des Wolga-Bolgarischen680 mit Swanisch d. i. 

                                                 
679 Wikipedia: Csuvas nyelv, A lap utolsó módosítása: 2016. szeptember 3., 19:15, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csuvas_nyelv >: „[…] 

 
A térkép jelzi a bolgár-törökök elhelyezkedését 650 környékén.“ 
680 Wikipedia: Csuvasok, A lap utolsó módosítása: 2016. augusztus 2., 09:04, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csuvasok >: „A csuvasok (csuvas nyelven: чăвашсем, oroszul: чуваши) 
türk származású népcsoport, akik a mai Oroszország területén a Volgától Szibériáig húzódó területen 
élnek. Legtöbbjük az Ural-hegységtől nyugatra található Csuvas Köztársaságban él, de a 
volt Szovjetunió területén szinte mindenhol megtalálhatók kisebb-nagyobb csuvas közösségek. […] 
Az egyik elmélet szerint a csuvas név a török nyelvek csuvasos (ogur) ágábából származó suvar szó 
megfelelője a többi török nyelvben. A suvar szó a csuvasok elődjének számító népcsoport neve volt 
régen. A suvar szó összevethető a középgörögből szavírként olvasott szabir nép nevével is, amelyről az 
a korabeli információ maradt fenn, hogy a magyar törzseket nevezték korábban szabirnak. […] 
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Georgisch insgesamt, einerseits, und von der Identität des Swanisch mit 
Sabirisch/Subarisch681 die mit Magyar gleichzusetzen war, andererseits. 

                                                 
A másik elmélet szerint az elnevezés a török nyelvben használt jăvaš szóból származik, amelynek 
jelentése "békés, barátságos", ellentétben a şarmăs szóval, amelynek jelentése "harcias" és 
a cseremiszek nevét adta. […] 
A csuvasok származásával kapcsolatban sincs teljes mértékben elfogadott magyarázat. Az egyik elmé-
let szerint a volgai bolgárok szuár és szabir törzsei, illetve a helyben élő mari (külső elnevezésük a cse-
remisz) törzsek összeolvadásából származnak. A másik elmélet alapján a csuvasok a Volga-vidék ős-
lakosainak leszármazottai, akik magukba olvaszották a szkítákat, a volgai bolgárokat és marikat. […] 
A csuvasok magukat két nagy csoportra osztják fel: Virjal vagy Turi ('вирьял", "тури", jelentése 
"felső") és Anatri ("анатри", jelentése "alsó"). Az utóbbi csoportnak saját alcsoportjai vannak: Anat 
jenci ("анат енчи", "alsó-közép") és Hirti ("хирти", "sztyeppe"). […] 
A csuvasok őseinek számító türk népcsoport feltehetően Szibériában élt a Tien-san és az Altaj közötti 
medencében a Kr. előtti 3. évezredtől.[9] A Kr. u. 1. században nyugatra kezdtek vándorolni, a 
mai Kazahsztán területén keresztül, majd a 2. - 3. században elérték a Kaukázus északi részét, ahol 
számos államot hoztak létre és a térségben kerültek kapcsolatba különféle iráni néppel. A csuvasok 
őseinek egyik államát Ó-Bulgáriának hívták, amely elképzelhető, hogy azonos Nagy-Bulgáriával, a 
másik a Suvar Hercegség volt. 
A 7. század második felében a kazárok támadásainak következtében Ó-Bulgária felbomlott, lakosainak 
egy része észak felé, a Volga-Káma térségébe menekült. A Suvar Hercegség is elvesztette önállóságát 
és a Kazár Birodalom vazallusa lett, majd a kazárok oldalán harcoltak a 732-737 között vívott kazár-
arab háborúkban. […] 
A csuvasok a csuvas nyelvet beszélik, amely a török nyelvek csuvasos (ogur) ágának egyetlen 
képviselője, amelyik még nem halt ki.“ 
681 cwnet.com: Math and Numbers, program on 9/22/2007, in < 
http://users.cwnet.com/millenia/numbers.htm >: „File Generated by Lingua language analysis program 
on 9/22/2007 For information about the program write to millenia@cwnet.com for a copy of a Beta 
test version or information. 
Symbols require the use of special symbols available under several Language Fonts in your Browser. 
Language selection English, Czech, Greek, Russian, Hungarian, Norwegian. Don't worry this won't 
cause any problems with your normal usage. It will allow you to see more combinations of fonts. […] 
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i. Unter Berücksichtung der historischen682 Tatsache dass sich aus 
den ursprünglichen Dialekten je eigene Sprachen683 entwickeln, 

                                                 

 
[…]“ 
682 Wikipedia: Szabirok, A lap utolsó módosítása: 2016. október 5., 19:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabirok >: „Az 5. század első felében, az ugurok voltak a Zsuanzsuan 
Birodalom vezető törzse, de egy részük fellázadt a kormányzó, a kagánt is adó ázsiai avarok ellen, s az 
avarok a szabirokkal szövetkeztek ellenük. 450 körül az avarok keletről, a szabirok északról támadtak 
az ugurokra, akik nyugatra menekültek. 
A szabirok üldözték, a Volga vidékén utol is érték az ogurokat és hosszabb küzdelem után 506 körül 
megszerezték az eurázsiai sztyeppe nyugati feletti hegemóniát. 546-ban fellázadtak az avarok ellen 
a tielök, akik minden bizonnyal szintén az ugorokat jelentik, de leverték őket a feltörekvő türkök, 
akiknek vezetője, Bumin szeretett volna beházasodni az avar kagán családjába. Miután ez nem sikerült, 
ő is fellázadt az avarok ellen, megdöntötte a Zsuanzsuan Birodalmat és öccsével, Istemivel 551-ben 
megalapította a Türk Birodalmat, aminek fennhatósága alá az ogurok is kerültek. 
Az avarok nyugatra menekültek, legyőzték a szabirokat, akik ezután már nem játszottak szerepet a 
történelemben. 
Egyes történészek azonosítják őket a Bíborbanszületett Konstantinnál előforduló szavárdokkal, akiket 
a magyarok őseként ("a magyarok régi neve szabartoi aszfaloi") nevez meg. Ez – mint közvetlenül a 
magyar követektől származó adat – hiteles említése a magyarok korábbi önelnevezésének. Ugyanakkor 
kapcsolatba hozható a mai egyetlen ogur néppel, a csuvasokkal, akiknek korábbi nevük suvar volt.“ 
683 Markov, Alexei: MESHCHERA, abgerufen am 7. 1. 2017, in: < 
http://www.hunmagyar.org/turan/mordvin/meshchera.html >: „Generally speaking, we can easily find 
the Meshchera in Russian documents of the 13th-16th centuries, unlike the other Finnish tribes: Merya 
and Murom which had been assimilated by Slavs before the 10th-11th centuries AD. A number of the 
documents mentions the Meshchera in connection with the Kazan campaign of Ivan the Terrible (16th 
c.). Some of those mentions relate to the Temnikov Meshchera, a state where the indigenous Meshche-
ra of that time had lost their national identity in many ways by being assimilated by the Tatars and 
Mordvins. There is a written confirmation of this by Prince A.M. Kurbsky, which referred to the spo-
ken Mordvin language in the Meshchera land. 
We believe that some Arabic documents also could have information on the Meshchera history, as long 
as the Moslem clergy was active in the east of the tribal territory converting the locals into Islam. […] 
Most of the information on the Meshchera way of life may be found by archaeology. The archaeologi-
cal studies of the Meshcherian heritage started in 1870, when a ground burial site was discovered by 
chance in the village of Zhabki, Ryazan province (now Egorievsk district, Moscow region). A collec-
tion of women’s bronze burial (or maybe partly casual) decorations was dated to the 5th-8th centuries 
AD and identified as Finno-Ugric. A number of similar finds were made shortly after in Ryazan and 
Vladimir provinces. The almost identical material culture let the scientists specify these burial sites as 
Meshcherian. 
12 of these burial grounds were discovered along the Oka river from the Moskwa (Moscow) river mo-
uth to the town of Kasimov (which earlier had been called Gorodets Meschersky). Some specific featu-
res of the artifacts from the Oka valley led to their different classification as the Oka-Ryazan culture. 
Now the majority of specialists believe that the people of the Oka-Ryazan culture were Meshchera. 
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lässt sich anhand der Rekonstruierung der Protosprache die Ver-
wandtschaft zwischen Georgisch und Sumerisch684 nachwiesen. 

1. Missing link ist die Selbstbezeichnung von Mordwinisch 
= Mokschersjan685 wo -sjan bzw. -jan ein Suffix mit dem 
Bindelaut s ist, und ksch versucht eine ungarische Liga-
tur, gy = dj, wie in dschungel = jungle, zu wiedergeben. 

2. In Mokscher = Magyar ist also ksch eine mordwinische 
Ligatur sozusagen mit russischem akzent wo bekanntlich 
k = g, sch = j in der Lautkombination, wo j = y zu lesen 
ist: die Nichtslawen setzen Mordwin = Magyar686 gleich. 

                                                 
[…] The archeological finds suggest that the Slavs began to move into the ancient Finno-Ugrian 
territories between the 10th and 12th century AD. […] These Russian-speaking Meshchera still have a 
number of specific anthropological features. The people are generally of medium stature and have dark 
hair. There is a specific dialect and some country side housing details. The rural Meshchera are smart 
fishers, bee-keepers and hunters. […] The British Encyclopaedia 2001 (Russia: history) says that the 
first state on the North-West Russian land identified by the Western and Islamic sources was the Volga 
Rus Khagan State. It was founded in 830 and its capital was near the present-day Ryazan. If it is true, 
the Meshchera were one of its main ethnic groups (if not the majority). […] We believe this word 
could be a self-name of the ancient Volga-Finns of the Oka river and was closely related to the 
following existing Volga-Finnish words: Mesh (Moksha-Mordvin) a bee; […] They kept their 
sustainable primary economy for hundreds of years. They were happy with their own life-style and 
were not fast to give it up. They gave their name to the vast area in the center of the Eastern Europe 
and their extinct language still exists in the names of some creeks, rivers and villages. Many living 
people are of their descent and we’d like them to remember their ancestry.“ 
684 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >. 
685 Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 10:22 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: „Die mordwinischen Spra-
chen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören zur wolgafinnischen Gruppe 
der finno-ugrischen Sprachen. […] 
Das Mordwinische kennt typischerweise kein grammatikalisches Geschlecht und keine Artikel und ist 
eine agglutinierende Sprache, in der aber fast ausschließlich Suffixe verwendet werden (im Gegensatz 
zu anderen finno-ugrischen Sprachen, in denen auch Präfixe verwendet werden).“  
686 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
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a. Die Gleichsetzung der Madjar = Mordvin = Mok-
scher = Magyar = Burtas687 öffnet geichsam eine 
Verbindungstür (missing link) weil die Burtas als 
die Vorfahren der Mishars = Meschtscher gelten. 

b. Der Keis schließt sich, weil in der Meschtschora, 
wo die Fälscher die Gleichsetzung mit Mischer = 
Magyar bestreiten/fälschen die Überlieferung be-
zeugt, dass Mordvin/Mokscher gesprochen wird. 

i. Die Gegenüberstellung der russischen der 
tatarischen Transskription, im Vergleich 
mit der mordvinischen: Mischer = Misch-
tschera = Mokscher688, zeigt die Identität. 

                                                 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. At the 
time, the only way to continue studies without harassment and persecution of himself and his family 
was to label the subject as something palatable to the powers to be, which was a menu selection of 
Slavs, Iranians, and Finns, in that order. 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“  
687 Wikipedia: Burtas, This page was last modified on 10 January 2017, at 14:12, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Burtas >: 
„Burtas (Russian: Буртасы, Burtasy; Chuvash: Пăртассем, Părtassem; Tatar: Cyrillic Бортаслар, Lat
in Bortaslar, Arabic برطاسلر or بۇرتاسالر) were a tribe of uncertain ethnolinguistic affiliation inhabiting 
the steppe region north of the Caspian Sea in medieval times (modern Penza Oblast, Ulyanovsk 
Oblast and Saratov Oblast of the Russian Federation). They were subject to the Khazars. 
The ethnic identity of the Burtas is disputed, with several different theories ranging from them being 
a Uralic tribal confederacy (probably later assimilated to Turkic language), and therefore perhaps the 
ancestors of the modern Moksha people, or that they were an Iranic tribe, possibly the ancestors of the 
modern Mishars, and/or Volga Tatars and Chuvash.“ 
688 Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 10:22 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: „Die mordwinischen Spra-
chen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören zur wolgafinnischen Gruppe 
der finno-ugrischen Sprachen. […] 
Das Mordwinische kennt typischerweise kein grammatikalisches Geschlecht und keine Artikel und ist 
eine agglutinierende Sprache, in der aber fast ausschließlich Suffixe verwendet werden (im Gegensatz 
zu anderen finno-ugrischen Sprachen, in denen auch Präfixe verwendet werden).“; Vgl Wikipedia: 
Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat möglicherweise 
den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hinterlassen. Teile 
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ii. Diese Identität wird durch die Gleichset-
zung von Burtas = Mordvin689 = Madjar 
und durch die Gleichsetzung 690 von Bur-
tas mit Mischer = Mischtschera, bestätigt. 

ii. Aus der nachgewiesenen Identität von Georgisch und Sumerisch 
ergibt sich für das Ungarische als Dialekt des Georgischen und 

                                                 
der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär, Tatarisch: 
мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich bis heute 
ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская мещёра, 
мещера, мещеряки).“ 
689 euratlas.net: Burtas in 900, Euratlas - 2001-2012, in: < 
http://www.euratlas.net/history/europe/900/entity_15225.html >: „Burtas in 900 [...] 

 
Burtas, Bortaslar […]“ 
690 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >. 
 



 428   
 

später als eigene Sparche691 eine Fülle von Identitäten692, Ver-
wandtschaften und der Nachweis als Lingua Franca693 im Osten. 

                                                 
691 Vgl Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat 
möglicherweise den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hin-
terlassen. Teile der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär, 
Tatarisch: мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich 
bis heute ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская 
мещёра, мещера, мещеряки). Trotz offensichtlicher Ähnlichkeit der Selbstbezeichnungen dieser 
Gruppen kann hier schwer ein eindeutiger Schluss über eine gemeinsame Herkunft gezogen werden. 
Der Bezug auf die gemeinsam bewohnte Landschaft kann ein Grund für den Gleichklang sein. Es gibt 
darüber hinaus auch Hypothesen, die hier eher zufällige Namensparallelen sehen. Jedenfalls wurden 
bei der ersten Volkszählung von 1897 im Russischen Kaiserreich 35.000 russische Meschtschora und 
622.500 tatarische Mischer gezählt. 
Zusätzliche Verwirrung um Herkunft und sprachliche Einordnung der Meschtscheren schafft die Dis-
kussion über die mögliche Verbindung der sehr ähnlich klingenden und möglicherweise tatsächlich 
entfernt verwandten Bezeichnungen der erwähnten Bevölkerungsgruppen mit dem Ethnonym der Ma-
gyaren (Magyor). So brachte der spekulationsfreudige russisch-sowjetische Ethnologe und Historiker 
Lew Nikolajewitsch Gumiljow alle erwähnten Volksgruppen mit der Magna Hungaria, einer Zwi-
schenstation der Westwanderung eines Teils der Vorfahren der heutigen Ungarn, in Verbindung. Sol-
che Überlegungen führen zur weder beweisbaren noch unzweifelhaft widerlegbaren These, dass die 
mittelalterlichen Meschtscheren „Ugren“ waren oder von ihnen abstammten. Eine schwere begriffliche 
Konfusion entsteht an dieser Stelle aus einer Vermischung sprachklassifikatorischer Merkmale (ver-
meintliche Zugehörigkeit zu den Sprechern der Ugrischen Sprachen der Uralischen Sprachfamilie) mit 
einer Deutung von spätantiken Stammeskonföderationen als klar abgrenzbare und geschlossene ethni-
sche Einheiten. […] 
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1. . 
2. In dem praktischen694 Teil ist ein weiterer krimineller Trick vorauszuschicken, 

weil üblich ist, bei Reformen, oder beim Wandel der Struktur, oder der äußeren 
Umstände695 Verträge erneuert und um Verwechslung zu vermeiden Namen ge-
ändert, sind, was die Fälscher als Verschwinden aus der Geschichte hinstellen. 

                                                 
Karte der finno-ugrischen Völker im frühen Mittelalter“ 
692 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >. 
693 Wikipedia:  Mediterranean Lingua Franca, This page was last modified on 14 January 2017, at 
15:47, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Lingua_Franca >: „The Mediterranean 
Lingua Franca or Sabir was a pidgin language used as a lingua franca in the Mediterranean Basin from 
the 11th to the 19th century.[2] […] Historically the first to use it were the Genoese and Venetian 
trading colonies in the eastern Mediterranean after the year 1000.“ 

694 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by 
Greek geographer Strabo, who placed them more or less in the area still occupied by the modern-day 
Svans.“ 
695 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest Georgia. 
They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these languages belong 
to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, the Svans were 
afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of the Svan is 
Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] 
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed 
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
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a. Missing link ist, ausgehend von Hatti/Hattu = Schwan (auf Ungarisch), 
das georgische Volk der Swan696, der in den vom Georgischen697 abge-
spaltenen indogermaischen Sprachen aber auch im Georgischen sellbst 
Schwan bedeutet. Die Swan bezeichnen sich selbst als: Mysi = Thraker. 

                                                 
696 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„130 BC Baktria 
The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into Sogdiana and 
Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years two Parthian emperor 
loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates 129BC, Artaban II 124BC, ..)  
[Altheim: Weltgeschichte Asiens]  
Later the Sakauraka tribe is also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic 
element of the Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their 
hereditary symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.  
127 BC Chinese records about the Kushan exodus 
The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes left their homelands in Kansu and moved to Wes-
tern Turkestan. They had seven tribes which were lead by the Kushan tribe. (Possible connection to the 
Hungarian Kasi tribe) They were to later found the great Indo-Scythian empire of North India and Cen-
tral Asia. Their rulers were called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, Khazars and 
certain Hun tribes.  
23-79 AD Plinius 
"Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?, and Yazig.  
95 AD 
Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their mad drive 
to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao dies within a year. 
The western provinces all revolted against China and the power vacuum created was again filled by 
Hun rule.  
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe 
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is probably from 
Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 
150 AD Ptolemi 
The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae autem juxta 
Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show the south eastern 
shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named river. This was probably 
their eastern most outposts.  
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near 
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near Baskiria696, 
who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last nation to have a 
Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the Sarmatians.. but the Sar-mata term 
can simply mean royal-lands.  
"Sarmatai pars altera orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a 
Sarmata prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium 
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili, Hunni, 
Guda-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac (194-214AD) the 
Khazars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep broke through the TZUR gates 
and crossed the Cyrus River to invade Armenia. These Valarsac defeated with his specially selected 
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i. Die Selbstbezeichnung der Magyar/Mischtscher698 als Mischär 
bei Wolga-Bolgaren/Tatar699 und die Selbstbezeichnung der mit 
Magyar = Makar und mit Wolga-Bolgaren gleichgesetzten San-
ni = Swan als Muschüan700, spräche ohne Fälschhungen für sich. 

                                                 
armies in some very bloody battles. The Khazars at this time lived east of the river Volga and the eas-
tern parts of the Caspian Sea before the 5th century. The Huns also capture the city of Balk and made it 
their capital. The Armenians called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.  
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea. 
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and 
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian Surena rule 
while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule Fars, Susiana, 
Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule and Persia often pays 
tribute to them.  
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the 
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the meaning of 
Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is also "Hatal-mas". The 
MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for "hero/brave". The Iranian linguists 
believe this simply means "big".“ 
697 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Als Ursprung der 
Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache angesetzt, die in 
Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. […] 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Urspra-
che angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Be-
reich des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 
Zum Semitischen dagegen bestehen eher lexikalische Übereinstimmungen, die auf Entlehnung beruhen 
können.“ 
698 Vgl Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat 
möglicherweise den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hin-
terlassen. Teile der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär, 
Tatarisch: мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich 
bis heute ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская 
мещёра, мещера, мещеряки).“ 
699 Wikipedia: Khanat Kasan, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2014 um 02:28 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Kasan >: „Das Khanat Kasan (tatarisch Казан 
Ханлыгы/Qazan xanlığı; russisch Казанское ханство/Kasanskoje Chanstwo) war von 1438 bis 1552 
ein tatarischer Nachfolgestaat der Goldenen Horde mit der Hauptstadt Kasan.[1] Es umfasste nach 
heutigen Begriffen in etwa Tatarstan zusammen mit Mari El, Tschuwaschien, Teilen von Mordwinien, 
Udmurtien und Baschkortostan sowie einigen angrenzenden Landstrichen an der mittleren Wolga. 
Neben dieser waren Wjatka und Kama die Hauptflüsse und damit die Haupttransportwege.“ 
700 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The self-designation of the Svan is Mushüan, which is 
probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] The Svans are usually 
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ii. Die Gleichsetzung des Meschtscher mit Mordvin701 (als dessen 
Dialekt702 oder Verwandte) ergibt über die Gleichsetzung703 mit 

                                                 
identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed them more or less in the 
area still occupied by the modern-day Svans.“ 
701 Markov, Alexei: MESHCHERA, abgerufen am 7. 1. 2017, in: < 
http://www.hunmagyar.org/turan/mordvin/meshchera.html >: „Generally speaking, we can easily find 
the Meshchera in Russian documents of the 13th-16th centuries, unlike the other Finnish tribes: Merya 
and Murom which had been assimilated by Slavs before the 10th-11th centuries AD. A number of the 
documents mentions the Meshchera in connection with the Kazan campaign of Ivan the Terrible (16th 
c.). Some of those mentions relate to the Temnikov Meshchera, a state where the indigenous Meshche-
ra of that time had lost their national identity in many ways by being assimilated by the Tatars and 
Mordvins. There is a written confirmation of this by Prince A.M. Kurbsky, which referred to the spo-
ken Mordvin language in the Meshchera land. 
We believe that some Arabic documents also could have information on the Meshchera history, as long 
as the Moslem clergy was active in the east of the tribal territory converting the locals into Islam. […] 
Most of the information on the Meshchera way of life may be found by archaeology. The archaeologi-
cal studies of the Meshcherian heritage started in 1870, when a ground burial site was discovered by 
chance in the village of Zhabki, Ryazan province (now Egorievsk district, Moscow region). A collec-
tion of women’s bronze burial (or maybe partly casual) decorations was dated to the 5th-8th centuries 
AD and identified as Finno-Ugric. A number of similar finds were made shortly after in Ryazan and 
Vladimir provinces. The almost identical material culture let the scientists specify these burial sites as 
Meshcherian. 
12 of these burial grounds were discovered along the Oka river from the Moskwa (Moscow) river mo-
uth to the town of Kasimov (which earlier had been called Gorodets Meschersky). Some specific featu-
res of the artifacts from the Oka valley led to their different classification as the Oka-Ryazan culture. 
Now the majority of specialists believe that the people of the Oka-Ryazan culture were Meshchera. 
[…] 
The archeological finds suggest that the Slavs began to move into the ancient Finno-Ugrian territories 
between the 10th and 12th century AD. […] 
These Russian-speaking Meshchera still have a number of specific anthropological features. The 
people are generally of medium stature and have dark hair. There is a specific dialect and some country 
side housing details. The rural Meshchera are smart fishers, bee-keepers and hunters. […] 
The British Encyclopaedia 2001 (Russia: history) says that the first state on the North-West Russian 
land identified by the Western and Islamic sources was the Volga Rus Khagan State. It was founded in 
830 and its capital was near the present-day Ryazan. If it is true, the Meshchera were one of its main 
ethnic groups (if not the majority). […] 
We believe this word could be a self-name of the ancient Volga-Finns of the Oka river and was closely 
related to the following existing Volga-Finnish words: Mesh (Moksha-Mordvin) a bee; […] 
They kept their sustainable primary economy for hundreds of years. They were happy with their own 
life-style and were not fast to give it up. They gave their name to the vast area in the center of the 
Eastern Europe and their extinct language still exists in the names of some creeks, rivers and villages. 
Many living people are of their descent and we’d like them to remember their ancestry.“ 
702 Wikipedia: Mordvinic languages, This page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“ 
703 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The self-designation of the Svan is Mushüan, which is 
probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] The Svans are usually 
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Bolgar = Swan = Mysi704, die in Assur die Muski705 sind, die 
Entsprechung zur Selbstbezeichnung der Mordvin706 als Moksa. 

                                                 
identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed them more or less in the 
area still occupied by the modern-day Svans.“ 
704 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„475. Im Bereich des Kaukasus sitzen zahlreiche Stämme, deren ethnographische Stellung noch sehr 
wenig bekannt ist; unter einander stehen sie, soweit wir wissen, sprachlich meist in keinem näheren 
Zusammenhang. Am bedeutendsten treten unter ihnen die Iberer (die jetzigen Georgier) in der Ebene 
südlich vom Kaukasus am Kyrosfluß hervor. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Stämme sich 
zeitweilig weit nach Armenien [697] und dem östlichen Kleinasien ausgedehnt haben. So sind ihnen 
wahrscheinlich die Moscher (ךשמ, ass. Muskâja) und die Tibarener (לבות, ass. Tabalai) zuzurechnen, 
welche nach dem Fall des Chetiterreichs über das spätere Kappadokien herrschten und von hier aus 
gegen die Taurusländer vordrangen; in den pontischen Küstengebirgen haben sie sich dauernd 
behauptet. An sie schließen sich im Osten andere Stämme, so die Dajaeni, Dajani der Assyrer, arm. 
Tai-q-daraus ist die von Xenophon gebrauchte Form Taocher hervorgegangen, an deren Stelle 
Sophainetos (bei Steph. Byz.) korrekter Τάοι ohne armenische Pluralendung sagte –, ferner die Drilen 
und dann die Tzanen (Lazen) und die Kolcher. Auch die zahlreichen kleinen Stämme und 
Fürstentümer der armenischen Gebirge, welche die assyrischen Eroberer aufzählen-sie fassen die 
Gebiete vom Euphrat bis zum Urmiasee hin unter dem Namen der Nairiländer zusammen –, mögen 
diesen Kaukasiern zuzurechnen sein; die von ihnen überlieferten Namen sind von uns durchweg 
undeutbar, schließen aber jede Möglichkeit aus, daß damals, zu Anfang des ersten Jahrtausends, schon 
indogermanische Stämme im Lande gesessen hätten. Gleichen Ursprung darf man für das Volk der 
Alarodier vermuten, das sich zu Anfang des neunten Jahrhunderts zum Herrn der armenischen Berge 
machte (mit der Hauptstadt Turuspâ oder Tuspa, dem heutigen Van; daher heißt der Vansee bei den 
Griechen Θωσπῖτις) und den Assyrern lange die Herrschaft streitig gemacht hat. Auch sie haben 
zahlreiche Inschriften in Keilschrift hinterlassen, in denen uns ihre isolierte (möglicherweise dem 
Georgischen verwandte) Sprache erhalten ist. Der Name Alarodier findet sich nur bei Herodot III 94. 
VII 79; bei den Assyrern heißt Land und Volk Urartu, im Alten Testament Ararat (טררא); und dieser 
Name (arm. Airarat) bezeichnet bis auf den heutigen Tag die fruchtbare Ebene des mittleren Araxes 
(außerdem ist er aus der biblischen Flutsage auf die hohen Berge der Nachbarschaft übertragen). Hier 
wird also wohl der Ausgangspunkt und die eigentliche Heimat der Alarodier zu [698] suchen sein; dem 
entspricht es, daß ihr Name in der persischen Satrapieneinteilung an diesem Gebiete (der Satrapie 
Ostarmenien) haftet (Bd. III § 89). Die einheimischen Inschriften kennen indessen diesen Namen nicht, 
sondern nennen das Volk und seinen Hauptgott Chaldi, ein Name, der in der Form Χαλδαῖοι (arm. 
Chalti-q) oder Χάλυβες bei den Griechen als der eines Volksstamms in den pontischen Gebirgen 
wiederkehrt, der durch seine Stahlbereitung zu Ruhm gelangt ist; hier hat sich also ein versprengter 
Rest des alten Volks bis in späte Zeiten erhalten.“ 
705 Wikipedia: Mysien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 21:44 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mysien >: „Das Siedlungsgebiet der Mysoi in Kleinasien war für die 
Assyrer möglicherweise die Region der Muški, zu dem auch die Phryger gehörten. Beide Stämme 
waren schwer zu scheiden (vgl. Strabon 12, 4, 4).“ 
706 ; Vgl Wikipedia: Volga Finns, This page was last modified on 1 December 2016, at 16:06, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Volga_Finns#Meshchera >: „The Volga Finns (sometimes referred to 
as Eastern Finns)[1] are a historical group of indigenous peoples of Russia whose descendants include 
the Mari people, the Erzya and the Moksha Mordvins,[2][3] as well as extinct Merya, Muromian and 
Meshchera people.[4] The Permians are sometimes also grouped as Volga Finns.“; Vgl Wikipedia: 
Mordvinic languages, This page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
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1. Unstrittig sind die Meschtscheren707 Finnougrier708 aber 
ein Beleg aus dem 16. Jh. dass in der Meschtschora709 
Mordwinisch in Gebrauch sei, gilt als zu „dünn“, ebenso 
wie die Selbstbezeichnung der Mischer als Meschtscher. 

a. Das GroßFürstentum Moskau710 hebt, abgesehen 
von der „geographischen Lage“ zu weit im Osten 

                                                 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The Mordvinic languages,[2] alternatively 
Mordvin languages,[3] or Mordvinian languages (Russian: Мордовские языки, Mordovskiye yazyki, 
the official Russian term for the language pair),[4] are a subgroup of the Uralic languages, comprising 
the closely related Erzya language and Moksha language.[5] Previously considered a single "Mordvin 
language",[6] it is now treated as a small language family. Due to differences in phonology, lexicon, 
and grammar, Erzya and Moksha are not mutually intelligible, to the extent that the Russian language 
is often used for intergroup communications.[7] [...]  
The medieval Meshcherian language may have been Mordvinic, or close to Mordvinic.“ 
707 Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >. 
708 Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Das Ethnonym Meschtscheren (auch Mesch-
tschora, Meschtschjora, Russisch: мещёра) beschreibt eine frühmittelalterliche finnougrische Bevöl-
kerung, die die gleich oder ähnlich bezeichnete Landschaft Meschtschora südöstlich von Moskau be-
wohnte. Vermutlich handelte es sich um eine den Mordwinen sehr nahestehende Volksgruppe der 
Wolga-Finnen. Sie sprachen die Meschtscherische Sprache. […] 
Der Prozess des Sprachwechsels der Bevölkerung zum Russischen und Tatarischen oder die von eini-
gen Historikern angenommene Verdrängung bzw. Abwanderung der finno-ugrischen Bevölkerung war 
zu diesem Zeitpunkt bereits im Gange. Noch Andrei Michailowitsch Kurbski (1528–1583) erwähnt al-
lerdings, dass in der Meschtschora „Mordwinisch“ in Gebrauch sei.“ 
709 Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >. 
710 Wikipedia: Großfürstentum Moskau, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2016 um 20:01 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ff%C3%BCrstentum_Moskau >: „Das 
Fürstentum Moskau existierte ab 1263, von 1340 bis 1547 hielt es die Großfürstenwürde. […] 
[…] Das Moskauer Fürstentum entstand in den 1260er Jahren als ein Teilfürstentum (удел) 
des Großfürstentums Wladimir-Susdal. Seinen Mittelpunkt bildete die 1147 erstmals erwähnte 
Stadt Moskau. Das Gebiet des Fürstentums blieb zunächst monostädtisch, das heißt die einzige Stadt 
des Fürstentums bildete zugleich die Hauptstadt. Sein Gebiet, anfangs noch kleiner als die heutige 
Stadtausdehnung, war mit dichten Wäldern und Sümpfen bedeckt und vor der mongolischen 
Invasion nur schwach besiedelt. Dies änderte sich jedoch, als in der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts Flüchtlinge aus den stark verwüsteten südlichen Gebieten, aus Kiew, aus Tschernigow, 
aus dem südlichen Perejaslaw hierher zogen. Damit unterschied sich die demographische Situation 
Moskaus deutlich von derjenigen der anderen Siedlungen in der nordöstlichen Rus wie z. B. der 
von Twer, Rostow, Jaroslawl, Kostroma oder Gorodez. Dort blieben die Verhältnisse aus der 
vormongolischen Zeit, insbesondere die des Adels, erhalten. Einwanderer hatten so kaum 
Aufstiegschancen. 
Auch viele Krieger zogen aus Kiew und Umgebung nach Moskau und dienten den ersten Moskauer 
Fürsten. Die Bildung eines Heeres aus kriegspflichtigen Kriegern förderte den Aufstieg 
Moskaus.[1] Am Fürstenhof wurden die Krieger unterhalten und versorgt, an die wegen des geringen 
Herrschergebietes noch keine Landgüter vergeben werden konnten. Das Streben nach materiellem 
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und Norden für damalige Verhältnisse, durch die 
Zuwanderung von Vertriebenen, vom Umfeld ab. 

b. Die Kulturelite der vom Mongolensturm zerstör-
ten Länder fand sich zuächst in Moskau als Exil 
ein, richtete sich aber als Kolonie ein bis das (zu-
vor) landesfremde Ethnium die Herschaft ergriff. 

2. Die Selbstbezeichnung Makar/Svan als Mysi und deren 
Gleichsetzung mit Muski711 identifiziert Moskau712 mit 

                                                 
Gewinn, welcher zur Unterhaltung des aufgeblähten Hofstaates nötig war, hat zur Entstehung einer 
expansionistisch ausgerichteten Staatsorganisation geführt. Nur so ließ sich das Problem des 
Güterbesitzes in dem kleinen, an fruchtbaren Böden armen und mit Kriegern übersättigten Fürstentum 
lösen.[2] Hohe Bevölkerungsdichte, begrenztes Territorium, Traditionen der Großfürstentümer Kiew 
und Tschernigow, welche von den Einwanderern mitgebracht wurden, waren Elemente, die die 
Hauptlinien der Außenpolitik der ersten Moskauer Fürsten bestimmten. Aus diesen Traditionen ergab 
sich das Streben nach einer angesehenen Stellung beim Khan der Goldenen Horde unter den russischen 
Fürsten und gegenüber dem Haupt der russisch-orthodoxen Kirche, dem Metropoliten. 

 […]“ 
711 Wikipedia: Mysien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 21:44 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mysien >: „Benannt ist sie nach dem thrakischen Volksstamm der Mysoi, 
die vermutlich schon im 12. Jahrhundert v. Chr. hierher kamen. Ihre Herkunft ist nicht ganz geklärt, sie 
dürften aber von der unteren Donau eingewandert sein, wohl aus dem Gebiet des späteren Mösien. Das 
Siedlungsgebiet der Mysoi in Kleinasien war für die Assyrer möglicherweise die Region der Muški, zu 
dem auch die Phryger gehörten. Beide Stämme waren schwer zu scheiden (vgl. Strabon 12, 4, 4). 
Herodot von einem Heerzug der Myser und Teukrer, die "bereits vor dem trojanischen Krieg" den 
Bosporus überschritten, ganz Thrakien sowie das nördliche Griechenland unterwarfen und bis zum 
Peneios gelangten[1].“ 
712 Wikipedia: Großfürstentum Moskau, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2016 um 20:01 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ff%C3%BCrstentum_Moskau >: „Das 
Fürstentum Moskau existierte ab 1263, von 1340 bis 1547 hielt es die Großfürstenwürde.“ 
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Ungarn ebenso ein Distrikt Egorev713/Jegorjewsk in der 
Oblast Moskau, und Ugra714 als Nebenfluss der Moskva.  

                                                 
713 Wikipedia: Jegorjewsk, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2016 um 19:47 Uhr geändert, in < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jegorjewsk >: „Jegorjewsk (russisch Его́рьевск) ist eine Stadt und 
Kreiszentrum in Russland in der Oblast Moskau. [….] 
1778 erhielt er den Stadtstatus und hieß zunächst Jegorjew, später dann Jegorjewsk. […] 

 […] Rajon Jegorjewsk“ 
714 Wikipedia: Ugra, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2016 um 21:26 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ugra_(Fluss) >: „Die Ugra (russisch Угра) ist ein 339 km langer 
linker Nebenfluss der Oka im europäischen Teil Russlands. […] 
Die Ugra war seit dem frühen Mittelalter ein Grenzfluss zwischen verschiedenen Reichen. Berichte 
über militärische Auseinandersetzungen am Fluss reichen bis in das Jahr 1147 zurück. Die bekannteste 
Schlacht ist wahrscheinlich das Stehen an der Ugra im Jahr 1480. Der Fluss war zu dieser Zeit die 
Grenze zwischen dem Großfürstentum Moskau und dem Großfürstentum Litauen. […] 
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b. Die Mysi715 waren im Thraker vor Troja und Umgebung im Westen und 
sind trotz Fälschungen mit den Mösi in Nordthrakien südlich der Donau 

                                                 

 
Verlauf der Ugra (Угра) im westlichen Einzugsgebiet der Oka“ 
715 Wikipedia: Mysien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 21:44 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mysien >: „Im Norden grenzt Mysien an den Hellespont und die Propon-
tis; im Osten bilden der Fluss Rhyndakos und das Gebirgsmassiv des mysisch-bithynischen Olymps 
(Uludağ) die Grenze gegen Bithynien. Im Westen bildet der Aisepos die Grenze zur Troas hin, wobei 
diese Landschaft häufig noch zu Mysien gerechnet wird. Weiterhin bilden die Ägäis und der Golf von 
Adramyttion die West- und Südwestgrenze. Die Grenze im Süden und Südosten ist schwieriger zu de-
finieren, Mysien grenzte hier an Phrygien, Lydien und die Aiolis. 
Benannt ist sie nach dem thrakischen Volksstamm der Mysoi, die vermutlich schon im 12. Jahrhundert 
v. Chr. hierher kamen. Ihre Herkunft ist nicht ganz geklärt, sie dürften aber von der unteren Donau ein-
gewandert sein, wohl aus dem Gebiet des späteren Mösien. Das Siedlungsgebiet der Mysoi in Kleinasi-
en war für die Assyrer möglicherweise die Region der Muški, zu dem auch die Phryger gehörten. Beide 
Stämme waren schwer zu scheiden (vgl. Strabon 12, 4, 4). 
Herodot von einem Heerzug der Myser und Teukrer, die "bereits vor dem trojanischen Krieg" den 
Bosporus überschritten, ganz Thrakien sowie das nördliche Griechenland unterwarfen und bis zum 
Peneios gelangten[1]. […] 
Die Hauptgebirge sind der Ida (Kaz Dağı) und der mysische Olympos (Uludağ) mit einer Höhe von 
2542 m im Norden und der Tymnos (Demir Dağı) im Süden.“ 
 



 438   
 

bis zum heutigen Serbien identifiziert, während die Swan im Osten mit 
den Sanni/Tzanni716 identifiziert sind, die mit den Makar identisch sind. 

                                                 
716 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „[…]

 
[…]“ 
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i. In der Kurzfassung ist vorwegzunehmen, dass die Türken noch 
heute Offiziell die Ungarn/Magyar = Makar717 mit dem archai-
schen Namen bezeichnen wie schon in antiken Quellen718 breit 
gestreut und durchggehend einheitlich mit Varianten bezeugt ist. 

                                                 
717 Wikipedia: Macaristan, Bu sayfa son olarak 16 Eylül 2017 tarihinde ve 19:32 saatinde 
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan >: „Macaristan 

Magyarország 
Macaristan 

   
Bayrak         Arma“ 
718 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„130 BC Baktria 
The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into Sogdiana and 
Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years two Parthian emperor 
loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates 129BC, Artaban II 124BC, ..)  
[Altheim: Weltgeschichte Asiens]  
Later the Sakauraka tribe is also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic 
element of the Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their 
hereditary symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.  
127 BC Chinese records about the Kushan exodus 
The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes left their homelands in Kansu and moved to 
Western Turkestan. They had seven tribes which were lead by the Kushan tribe. (Possible connection 
to the Hungarian Kasi tribe) They were to later found the great Indo-Scythian empire of North India 
and Central Asia. Their rulers were called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, 
Khazars and certain Hun tribes.  
23-79 AD Plinius 
"Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?, and Yazig.  
95 AD  
Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their mad drive 
to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao dies within a year. 
The western provinces all revolted against China and the power vacuum created was again filled by 
Hun rule.  
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe 
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is probably from 
Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 
150 AD Ptolemi 
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ii. Die gleichen antiken Quellen bezeugen die Identität der Makar 
im Pontus/Kolchis mit den Makari in Mittel-Grichenland719 die 

                                                 
The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae autem juxta 
Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show the south eastern 
shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named river. This was probably 
their eastern most outposts.  
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near 
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near Baskiria718, 
who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last nation to have a 
Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the Sarmatians.. but the Sar-mata term 
can simply mean royal-lands.  
"Sarmatai pars altera orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a 
Sarmata prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium 
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili, Hunni, Gu-
da-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac (194-214AD) the Kha-
zars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep broke through the TZUR gates and 
crossed the Cyrus River to invade Armenia. These Valarsac defeated with his specially selected armies 
in some very bloody battles. The Khazars at this time lived east of the river Volga and the eastern parts 
of the Caspian Sea before the 5th century. The Huns also capture the city of Balk and made it their ca-
pital. The Armenians called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.  
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea. 
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and 
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian Surena rule 
while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule Fars, Susiana, 
Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule and Persia often pays 
tribute to them.  
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the 
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the meaning of 
Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is also "Hatal-mas". The 
MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for "hero/brave". The Iranian linguists 
believe this simply means "big".“ 
719 Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron: 
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM 
HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV < 
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cd-
ixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel Euboia. Die Einwohner sind die 
Makronen. […] 
30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […] 
31. Makryer, Volk in Libyen. Rhianos (FGrHist 265 F 54 = fr. 6 Powell) hingegegen nennnt diese 
Makrier mit i <geschrieben>. 
32. Makronen, die jetzigen Sanner. Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]). 
Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1 F 206) und Apollodoros (Rhodios) im zweitenn Buch (2,394 
und 1242) <nennen sie>.“ 
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auch die Identität mit den Megari auf dem Peloponesos verbürgt 
und die Protoungarn720 als thrakisch-pelasgische Protogriechen. 

 
(6) Der finn(o)ugrisch ungarische Horizont erweitert sich umfassend mit der Feststel-
lung/Identifizierung der Sprache der Wolga-Bulgaren721 in Großungarn als Swanisch 

                                                 
720 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„130 BC Baktria 
The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into Sogdiana and 
Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years two Parthian emperor 
loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates 129BC, Artaban II 124BC, ..)  
[Altheim: Weltgeschichte Asiens]  
Later the Sakauraka tribe is also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic 
element of the Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their 
hereditary symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.  
127 BC Chinese records about the Kushan exodus 
The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes left their homelands in Kansu and moved to 
Western Turkestan. They had seven tribes which were lead by the Kushan tribe. (Possible connection 
to the Hungarian Kasi tribe) They were to later found the great Indo-Scythian empire of North India 
and Central Asia. Their rulers were called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, 
Khazars and certain Hun tribes.  
23-79 AD Plinius 
"Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?, and Yazig.  
95 AD  
Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their mad drive 
to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao dies within a year. 
The western provinces all revolted against China and the power vacuum created was again filled by 
Hun rule.“ 
721 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Nach dem Tod des hunnischen Führers 
Attila (453) und dem Zerfall des Hunnenreiches ließen sich die Protobulgaren in der pontischen Steppe 
(südrussische Steppe) nördlich des Schwarzen Meeres und in Mittelasien nieder. Dazu kamen finno-
ugrische beziehungsweise ural-altaische Stämme. Ihnen schlossen sich die Turkvölker der Saguren und 
Oguren an, die um 463 von den sprachverwandten Sabiren aus ihrer Heimat im heutigen Westsibirien 
und Kasachstan nach Westen verdrängt worden waren.” 
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einerseits und mit der Gleichsetzung722 der bis ins 3. Jt. v. Chr. belegten Subartoi/Sabiri 
in Sumer/Akkad, bzw. Chaldäa723, und dann in Südgeorgien mit den Swan, andererseits. 
 

                                                 
722 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „SABIR A 
Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus.  They were attested in 
Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as 124 BCE, 
in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with Sassanid 
Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition. 
To the Huns.395-460 CE 
Independent Khanate 460-560 […] 
To the Avars...560-600 
To the Gok Turks...600-630 
Possibly one of the component peoples of the Khazar Kaganate“ 
723 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far 
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon. […] 

 
The countries around Chaldea“ 
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1. Die heiße Spur724, um die zu verdecken die Fälscher pyramidenähnliche Grab-
denkmäler aus Fälschungen gebaut haben, ist die Gleichsetzunng des seit Jahr-
tausenden durchgehend von den indigenen/autochtonen725 Georgiern bewohn-
ten Pontus, später Trapezunt, mit dem Thema Chaldia726 durch die Byzantiener. 

                                                 
724 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„475. Im Bereich des Kaukasus sitzen zahlreiche Stämme, deren ethnographische Stellung noch sehr 
wenig bekannt ist; unter einander stehen sie, soweit wir wissen, sprachlich meist in keinem näheren 
Zusammenhang. Am bedeutendsten treten unter ihnen die Iberer (die jetzigen Georgier) in der Ebene 
südlich vom Kaukasus am Kyrosfluß hervor. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Stämme sich 
zeitweilig weit nach Armenien [697] und dem östlichen Kleinasien ausgedehnt haben. So sind ihnen 
wahrscheinlich die Moscher (ךשמ, ass. Muskâja) und die Tibarener (לבות, ass. Tabalai) zuzurechnen, 
welche nach dem Fall des Chetiterreichs über das spätere Kappadokien herrschten und von hier aus 
gegen die Taurusländer vordrangen; in den pontischen Küstengebirgen haben sie sich dauernd 
behauptet. An sie schließen sich im Osten andere Stämme, so die Dajaeni, Dajani der Assyrer, arm. 
Tai-q-daraus ist die von Xenophon gebrauchte Form Taocher hervorgegangen, an deren Stelle 
Sophainetos (bei Steph. Byz.) korrekter Τάοι ohne armenische Pluralendung sagte –, ferner die Drilen 
und dann die Tzanen (Lazen) und die Kolcher. Auch die zahlreichen kleinen Stämme und 
Fürstentümer der armenischen Gebirge, welche die assyrischen Eroberer aufzählen-sie fassen die 
Gebiete vom Euphrat bis zum Urmiasee hin unter dem Namen der Nairiländer zusammen –, mögen 
diesen Kaukasiern zuzurechnen sein; die von ihnen überlieferten Namen sind von uns durchweg 
undeutbar, schließen aber jede Möglichkeit aus, daß damals, zu Anfang des ersten Jahrtausends, schon 
indogermanische Stämme im Lande gesessen hätten. Gleichen Ursprung darf man für das Volk der 
Alarodier vermuten, das sich zu Anfang des neunten Jahrhunderts zum Herrn der armenischen Berge 
machte (mit der Hauptstadt Turuspâ oder Tuspa, dem heutigen Van; daher heißt der Vansee bei den 
Griechen Θωσπῖτις) und den Assyrern lange die Herrschaft streitig gemacht hat. Auch sie haben 
zahlreiche Inschriften in Keilschrift hinterlassen, in denen uns ihre isolierte (möglicherweise dem 
Georgischen verwandte) Sprache erhalten ist. Der Name Alarodier findet sich nur bei Herodot III 94. 
VII 79; bei den Assyrern heißt Land und Volk Urartu, im Alten Testament Ararat (טררא); und dieser 
Name (arm. Airarat) bezeichnet bis auf den heutigen Tag die fruchtbare Ebene des mittleren Araxes 
(außerdem ist er aus der biblischen Flutsage auf die hohen Berge der Nachbarschaft übertragen). Hier 
wird also wohl der Ausgangspunkt und die eigentliche Heimat der Alarodier zu [698] suchen sein; dem 
entspricht es, daß ihr Name in der persischen Satrapieneinteilung an diesem Gebiete (der Satrapie 
Ostarmenien) haftet (Bd. III § 89). Die einheimischen Inschriften kennen indessen diesen Namen nicht, 
sondern nennen das Volk und seinen Hauptgott Chaldi, ein Name, der in der Form Χαλδαῖοι (arm. 
Chalti-q) oder Χάλυβες bei den Griechen als der eines Volksstamms in den pontischen Gebirgen 
wiederkehrt, der durch seine Stahlbereitung zu Ruhm gelangt ist; hier hat sich also ein versprengter 
Rest des alten Volks bis in späte Zeiten erhalten.“ 
725 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: „ 
Über die Volksstämme der Nairiländer s. die sorfältige Sammlung und Bearbeitung des assyrischen 
Materials durch STRECK, Z. Ass. XIII, 57ff. [die Identität der Daiaeni mit den Taochern, Taiq hat 
BELCK erkannt, vgl. ib. XIV 171]; über Urarṭu ib. XIV 103ff. Die Inschriften der letzteren sind von 
GUYARD und vollständig von SAYCE (J. R. As. Soc. XIV 1882) entziffert; seitdem ist das Material 
revidiert und wesentlich vermehrt durch LEHMANN und BELCK; die abschließende Publikation steht 
noch aus. LEHMANN-HAUPT (Materialien zur alten Gesch. Armeniens und Mesopotamiens, Abh. 
Gött. Ges. 1907) sucht eine Einwanderung der Urartaeer aus dem Westen nachzuweisen; doch haben 
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a. . 

                                                 
seine Argumente wenig Überzeugungskraft, alles weist vielmehr auf ein Vordringen von Nordosten 
gegen den Vansee und das südwestliche Armenien hin. Dagegen hat er ihre Identität mit den 
Chalybern oder Chaldaeern des Pontus zweifellos richtig erkannt. – Daß auch bei ihnen der 
Gewittergott Tešub (in der Namensform Teisbas) verehrt wird, kann ihre Verwandtschaft mit den 
Chetitern etc. noch nicht beweisen, da sie den Gott von diesen übernommen haben können; ob eine 
solche Verwandtschaft doch vorhanden ist, wird die Zukunft lehren.“ 
726 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
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b. Die Subar(to)i727/Sabiri sind spätestens ab dem 3. Jt. V. Chr. in Sumer-
/Chaldäa der Uruk-Zeit728 bezeugt, die im Zeichen der ursünglich nur in 

                                                 
727 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
728 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „The Ubaid period (c. 6500 to 3800 BC)[1] is 
a prehistoric period of Mesopotamia. The name derives from Tell al-`Ubaid where the earliest large 
excavation of Ubaid period material was conducted initially by Henry Hall and later by Leonard 
Woolley.[2] 
In South Mesopotamia the period is the earliest known period on the alluvial plain although it is likely 
earlier periods exist obscured under the alluvium.[3] In the south it has a very long duration between 
about 6500 and 3800 BC when it is replaced by the  
 Uruk period.[4] 
In North Mesopotamia the period runs only between about 5300 and 4300 BC.[4] It is preceded by 
the Halaf period and the Halaf-Ubaid Transitional period and succeeded by the Late Chalcolithic 
period. […] The term "Ubaid period" was coined at a conference in Baghdad in 1930, where at the 
same time the Jemdet Nasr and Uruk periods were defined.[5] […] 
During the Ubaid Period [5000–4000 BC], the movement towards urbanization began. "Agriculture 
and animal husbandry [domestication] were widely practiced in sedentary communities". There were 
also tribes that practiced domesticating animals as far north as Turkey, and as far south as the Zagros 
Mountains.[16] The Ubaid period in the south was associated with intensive irrigated hydraulic 
agriculture, and the use of the plough, both introduced from the north, possibly through the 
earlier Choga Mami, Hadji Muhammed and Samara cultures. […] 
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Sumer729 als Prototyp/Pilotprojekt entstandenen urbanen Kultur730 (der 
Stadtstaaten) stand und sich durch Kolonialisation weltweit verbreitete. 

                                                 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
729 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
730 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
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i. . 
ii. . 

c. Das Wiederauftauchen der gleichen Subari/Sabiri vor der Zeitwende in 
dem von Van-See, Urmia-See und Sevan-See beschriebenen Dreieck an  
dem Scheitelpunkt der historrischen Landkarte, fruchtbarem Halbmond 
mit dem biblischen Berg Ararat731, war eine historische Notwendigkeit. 

                                                 
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

 
Uruk-Expansion” 
731 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung führten zu 
einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
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Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
732 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები) 
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(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them 
in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them 
between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, but the account 
seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, mentions the town of Mechlessos 
on the border of Colchis, but adds nothing substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west 
to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) 
relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, 
who submitted to the Roman emperor Trajan. There is a special mention in the anonymous (probably 
post-4th century) Periplus Ponti Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called 
Ekcheireis. The country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the 
so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription 
concerning the political, military, and religious activities of Shapur I, and appears, in this case, to be 
synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the 
ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least 
the 5th century BC.“ 
733 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >. 
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2. Das bedeutet734, dass die damals aus erster Hand als Weltherrscher informierten 
Byzantiener735, die seit Jahrtausenden ethnisch gleichgebliebenen Georgier, da-
mals vorwiegend Lasen/Makari = Migreli736, davor Sanni737/Tzanni = Swan mit 
den Chaldäern738 gleichsetzten, die den biblischen Namen von Sumer739 trugen. 

                                                 
734 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >. 
735 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >. 
736 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones were closely related ethnically to the 
neighboring Macrones (a tribe believed to be the ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic 
group of the Georgian people), known since at least the 5th century BC.“ 
737 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest Georgia. 
They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these languages belong 
to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, the Svans were 
afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of the Svan is 
Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] 
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed 
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
738 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far 
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon. 
During a period of weakness in the East Semitic speaking kingdom of Babylonia, new tribes of West 
Semitic-speaking migrants[4] arrived in the region from the Levant between the 11th and 9th centuries 
BC. The earliest waves consisted of Suteans and Arameans, followed a century or so later by 
the Kaldu, a group who became known later as the Chaldeans or the Chaldees. The Hebrew Bible uses 
the term כשדים (Kaśdim) and this is translated as Chaldaeans in the Septuagint, although there is some 
dispute as to whether Kasdim in fact means Chaldean or refers to the south Mesopotamian Kaldu. 
These migrations did not affect the powerful kingdom of Assyria in the northern half of Mesopotamia, 
which repelled these incursions. 
The short-lived 11th dynasty of the Kings of Babylon (6th century BC) is conventionally known to 
historians as the Chaldean Dynasty, although the last rulers, Nabonidus and his son Belshazzar, were 
from Assyria.[5] 
These nomad Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly on the right bank 
of the Euphrates. Though for a short time the name later commonly referred to the whole of southern 
Mesopotamia in Hebraic literature, this was a geographical and historical misnomer, as Chaldea proper 
was in fact only the plain in the far southeast formed by the deposits of the Euphrates and the Tigris, 
extending about four hundred miles along the course of these rivers, and averaging about a hundred 
miles in width.“ 
739 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >: „Die Idee von Tserethely über die Existenz 
einer kartwelo-sumerischen Sprachenfamilie, möglicherwiese mit Urheimat in Kleinasien, scheint jetzt 
eine linguistische Bestätigung zu bekommen.“ 
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740 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >: „Die Idee von Tserethely über die Existenz 
einer kartwelo-sumerischen Sprachenfamilie, möglicherwiese mit Urheimat in Kleinasien, scheint jetzt 
eine linguistische Bestätigung zu bekommen.  […] 
Man könnte versuchen, urkartwelo sumerische Phonetik zu rekonstruieren. 

Andererseits erscheint die Tatsache merkwürdig, dass ein sumerischer Vokal verschiedenen 
kartwelischen Vokalen und ein sumerisches Konsonant mehreren kartwelischen Konsonanten ent-
spricht. Die Erklärung, welche wir bringen, ist für Vokalismus und Konsonantismus verschieden. […] 

Auffallend sind die Parallelen in den verschiedenen grammatischen Elementen, welche 
zwischen dem Urkartwelischen und dem Sumerischen bestehen, was uns die Möglichkeit gibt, auch 
eine urkartwelosumerische Grammatik zu rekonstruieren. […] 

Für das Urkartwelische wird ein sechsgliedriges Kasussystem rekonstruiert.XXXII: Nominativ 
(oder Absolutiv) ohne Endung (oder mit Endung -*e,  

XXXII S. Klimow, Einführung, S.108. 
nach F.-S.), Adverbial mit Endung *-ad, Dativ-Lokativ auf *s, Genetiv auf *-is1, Direktiv auf *is1ad 
(offensichtlich Genetiv+Adverbial) und Instrumental auf *-it (mit Fragezeichen bei Klimow). Die 
Unterschiede in der Rekonstruktion des Nominativs entstehen dadurch, dass er in den meisten 
kartwelischen Sprachen auf-i, endet, im Svanischen jedoch keine Endung hat.  

Im Sumerischen finden Thomsen (S. 88) und Kanewa (S.37-46)10 Kasus, DjakonoffXXXIII-11. 
Das ursprüngliche Kasussystem des  

XXXIII Jasyki... S.55-56. 
Urkarwelosumerischen dürfte also weniger Fälle haben, als die für das Sumerische schriftlich 
überlieferten. Die Zahl der Kasus wächst auch später in den kartwelischen Sprachen (modernes 
Georgisch hat 8 Fälle, Lazisch und Svanisch-7, Megrelisch-9XXXIV) auf. Ähnlich werden für das  
 XXXIV S. Klimow, op. cit., S.109. 
Ugrisch-finnische wenigere Kasus rekonstruiert, als die jetzt im Finnischen und Ugrischen 
vorhandenen Fälle (ob das wirkliche Endungen oder die Postfixe sind, ist jetzt für unsere Betrachtung 
nicht von Bedeutung). Man rekonstruiert 6 Kasus in der uralischen Grundsprache gegen 12 im 
FinnischenXXXV Nicht nur die Zahl der Fälle, sondern  
 XXXV S. H. Fromm, Finnische Grammatik, Heidelberg 1982. 
 auch ihre Bedeutung können sich mit der Zeit ändern. Eine ursprünglich kleinere Zahl von Kasus setzt 
auch ein breiteres Spektrum von Bedeutungen voraus, bei der größeren Zahl sind die Bedeutungen 
präzisiert. Schon für das Urkartwelische kann bemerkt werden, dass Dativ-Lokativ auf *-s und Genetiv 
auf *-is1 wie die Varianten eines Kasus aussehen und somit mit dem sumerischen Terminativ auf 
eЪ/Ъй durchaus vergleichbar sind und nach den oben angegebeben Lautentsprechungen verwandt sein 
können. […] Der alte endungslose Nominativ-Absolutiv hat dagegen nur im Svanischen überlebt. 
Dann enspricht der urkartwelische Ergativ auf -*e völlig dem sumerischen Ergativ auf-e. Die 
Umdeutung des alten Ergativs als des Nominativs ist auch deswegen möglich, weil schon im 
Altgeorgischen die nominativischen Züge mehr und mehr in den Vordergrund tratenXXXVI, der  
 XXXVI S. Klimow, op. cit., S.253. 
verlorene Ergativ wurde dann aber mit dem "neuen" Ergativ kompensiert, weil die Logik der Sprache 
den Ergativ doch forderte.  

Für das Urkartwelosumerische könnte man also (freilich mit einigem Vorbehalt) fünf Kasus 
rekonstruieren: Absolutiv, Ergativ, Casus obliquus (Genetiv-Dativ-Lokativ), Ablativ-Instrumentalis 
und Komitativ-Terminativ.  

Auch die sumerische Pluralendung der Nomina (ene) entspricht durchaus dem 
Urkartwelischen *n, wie sie jedoch im Urkartwelosumerischen lautete, ist schwierig zu sagen. Da im 
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Urkartwelischen auch die Verbalendung 3 Ps.Pl. *en vorhanden ist, welchen im Sumerische auch -ene 
antspricht, könnte man denken, dass wenigstens erstes *e im Urkartwelosumerischen vorhanden war.  
†...Eine der für das Sumerische und das Kartwelische gemeinsamen Konstruktionen ist die Anhäufung 
der Postpositionen bzw. Kasusendungen an den Genetiv; was schon von Tserethely bemerkt 
wurdeXXXVII, vgl. etwa: sum. dingir-a-ka-ra "dem des  

XXXVII Zur Frage der Verwandtschaft..., S.135. 
Gottes“ mit gerog. kaci-sa-sa "dem des Menschen". Diese Konstruktion war wahrscheinlich schon im 
Urkartwelosumerischen vorhanden.“ 
741 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები) 
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them 
in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them 
between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, but the account 
seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, mentions the town of Mechlessos 
on the border of Colchis, but adds nothing substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west 
to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) 
relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, 
who submitted to the Roman emperor Trajan. There is a special mention in the anonymous (probably 
post-4th century) Periplus Ponti Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called 
Ekcheireis. The country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the 
so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription 
concerning the political, military, and religious activities of Shapur I, and appears, in this case, to be 
synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the 
ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least 
the 5th century BC.“ 
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a. In dem Jahr 1204 als die Lateiner Byzanz742 eroberten, gründete einer 
aus dem Kaisergeschlecht das byzatinische Kaisserrich Trapezunt743 

                                                 
742  Wikipedia: Lateinisches Kaiserreich, Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2017 um 00:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinisches_Kaiserreich >: „Das Lateinische 
Kaiserreich (offiziell Imperium Romaniae, deutsch Kaiserreich Romanien) ist 
das 1204 von Kreuzfahrern („Franken“) und Venezianern infolge des Vierten Kreuzzugs installierte 
Reich, das im Wesentlichen das Gebiet um Konstantinopel sowie Teile Thrakiens, Bithyniens und 
Nordwest-Kleinasiens umfasste. Das als Lehnsverband konstituierte Reich bestand bis 1261. […] 

 
Das Lateinische Kaiserreich und die griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches zur 
Zeit der Teilung, um 1204. Die sich schnell verändernden Grenzen sind nur ungefähr wiedergegeben.“ 
743 Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich Trapezunt 
(mittelgriechisch Βασίλειον τής Τραπεζούντας Basileion tēs Trapezuntas, türkisch Trabzon Rum Impa-
ratorluğu) war einer der Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reichs und bestand von 1204 bis 1461. 
Das Kaiserreich lag im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantini-
schen Herrscherdynastie der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels 
durch die Ritter des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates 
Reich um Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen 
konnten mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und 
politische Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im 
Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die 
Komnenen 1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwer-
fen. Bis 1282 hielten sie gegen die Laskariden und Palaiologen den Anspruch auf den Titel Kaiser der 
Romäer aufrecht. […] 
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mit der nämlichen georgischen Bevölkerung Makar = Migreli744/Egrisi, 
mit Hilfe der georgischen Königs, und erweitere den Titel745 auf Iberien. 

                                                 

 
Kleinasien und der Balkan im Jahre 1265 (Trapezunt befindet sich im Nordosten Anatoliens und stand 
ebenfalls unter mongolischer Oberhoheit)“  
744 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები) 
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them 
in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them 
between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, but the account 
seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, mentions the town of Mechlessos 
on the border of Colchis, but adds nothing substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west 
to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) 
relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, 
who submitted to the Roman emperor Trajan. There is a special mention in the anonymous (probably 
post-4th century) Periplus Ponti Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called 
Ekcheireis. The country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the 
so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription 
concerning the political, military, and religious activities of Shapur I, and appears, in this case, to be 
synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the 
ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least 
the 5th century BC.“ 
745 Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J. 
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+-
tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false 
>: „Kiesling sees in the Lazoi a section oft the Kerketai, who in the first centuries of the Christian era 
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had to migrate southwards unter pressure fom the Zygoi (i. e. the Cerces [q. v.]) who call themselves 
Adghe (Adzighe); the same autor regards the Kerketai as a „Georgian“ tribe. The fact ist hat at the time 
of Arrian (second cent. B. C.), the Lazoi were alread living to the south of Sukhum. The order oft he 
peoples living along the coast to the east of Trebizond was as follows: Colchi (and Sanni); 
Machelones; Heniochi; Zydriatae; Lazai (Λἂξαι), subjects of king Malassus, who owned the sozerainty 
of Rome; Apsilae; Abacsi (cf. ABKHAZ); Sanigae near Sebasopolis (= sukhum). 

During the centuies following, the Laz gained so much in importance that the whole of the 
ancient Colchis had been renamed Lazica (Anonymous Periplus, Fragm. Hist. Graec., v. 180). 
According to Constantine Porphyrogenetos, De Admin. Imperio, Ch. 53, in the time of Diocletian 
(284-303), the king oft he Bosporus, Sauromatus, invaded the land of the Lazoi and reached Halys (N. 
Marr explains this last name by the Laz word meaning river). Among the peoples subject to the Laz, 
Procopius (Bell. Got., iv. 2 and 3) mentions the Abasgoi an der people of Suania and Skymnia (= Le-
čhum). It is probable that the name Lasica referred to the most powerful element and covered a 
confederation of several tribes. The Laz were converted to Chrisianity about the beginning of the vith 
century. ‚In the desert of Jerusalem‘ Justinian (527-665) restored a Laz temple (Procopius, De 
Aedificiis, v. 9) wichh must have been in existence for some time before this. The Laz also sent 
bishops to their neighboours (Proc., Bell. Got., iv. 2). In Colchis the Laz were under the suzereinty of 
the Roman emperors who gave investiture to their kings an the latter hat to guard the western passes 
oft he Caucasus against invasions by the nomads from the north. On the other hand the monopolistic 
tendencies of the commerce of Rome provoked discontent among the poeple of Colchis. In 458 an 562 
Lazica was the scene of the celebrated struggle between Byzantinum (Justinian) and Persia (Khusraw 
II). 

According to Procopius, who accompanied Belisarius on his expeditions, the Laz occupied 
both banks of the Phasis but their towns (Archaeopolis, Sebastopolis, Pitius, Skanda, Sarapanis, 
Rhodopolis, Mochorsis) all lay to the north oft he river while on the left bank which was desert land 
the lands of the Laz only streetcheed for a day’s march o the south. Nearer to Trebiond were the 
‚Roman Pontics‘ which only means the the inhabitans were direct subjects of the roman emperor an 
not of the Las kings: from the ethnical point of view the ‚Roman Pontics‘ could not have been different 
from the Laz. This strip of shore continued longest to shelter the remnants of the Laz. 

In 1204 with the aid of troops lent by queen Thamar of Georgia, Alexis Comnenus founnded 
the empire of Trebizond, the history of which is very closely connected with that of the southern 
Caucasus. Nicephoros Gregora (v. 7) says that the founder oft he dynasty had seised ‚the lands of 
Colchis and of Lazes‘. In 1282 John Comnenus received the title of ‚Emperor of the East, of Iveria an 
oft the lands beyond the sea‘. In 1341 the princess Anna Anakhutlu ascended the throne with the helb 
of the Laz. The Lands directly under the autority oft he emperors of Trebizond seem to have extended 
as far as Makriali while Gonia was under a local dynasty (cf. the Chronicle of Panaretes, under the year 
1376). 

In 865 (1461) Sulţān Muḥammad II conquered Trebizond an das a result the Laz came into 
contact with Islam, which became their religion (Shāɦ‘i). The stages of their conversion are still 
unknown. The fact ist hat even in the central regions of Georgia (Akhaltsikhe) Islam seems to have 
gained ground gradually from the xiiith century (N. Marr in the Bull. Of the Acad. of St. Petersburg, 
1917, p. 415-446, 478-506).“ 
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b. Die Georgier/Makar/Migreli746/Egri innerhalb von Byzanz waren schon 
im 5. Jh. Christen747 und es ist bezeugt, dass sie ungarischsprachige748 

                                                 
746 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები) 
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them 
in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them 
between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, but the account 
seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, mentions the town of Mechlessos 
on the border of Colchis, but adds nothing substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west 
to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) 
relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, 
who submitted to the Roman emperor Trajan. There is a special mention in the anonymous (probably 
post-4th century) Periplus Ponti Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called 
Ekcheireis. The country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the 
so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription 
concerning the political, military, and religious activities of Shapur I, and appears, in this case, to be 
synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the 
ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least 
the 5th century BC.“ 
747 Wikipedia: Geschichte Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2017 um 06:48 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Georgiens >: „In den mithridatischen 
Kriegen standen Kolchis als Provinz und Iberien als Vasall auf Seiten von Pontos und somit gegen 
Rom. 66 v. Chr. eroberte der römische Feldherr Pompeius nach dem Sieg über Pontos auch Iberien und 
Kolchis. Sie wurden zu römischen Vasallen. Im 1. Jahrhundert zerfiel Kolchis. Es bildete sich der 
Nachfolgestaat Lasika. Zwischen 189 und 284 herrschte in Iberien eine Seitenlinie der parthischen 
Arsakiden namens Aršakiani. Sie wurde dann von den ebenfalls 
iranischstämmigen Chosroiden abgelöst. 
337 konvertierte Georgien als einer der ersten Staaten der Welt zum Christentum. König Mirian 
III. von Iberien aus dem Geschlecht der Chosroiden führte das Christentum als offizielle Staatsreligion 
ein. Am 17. Januar 395 wurde die südwestliche Kolchis Teil des Oströmischen Reiches. Ab 591 galt 
das oströmische Glaubensbekenntnis. 
Iberien wurde im 3. Jahrhundert erstmals persischer Vasallenstaat. Danach wechselte es häufig die 
Seiten, um seine Existenz zu erhalten. Im 6. Jahrhundert war es persische Provinz, erlangte jedoch 591 
in der Regierungszeit von Fürst Stephan I. (590–607) seine volle politische Autonomie wieder, da der 
persische Großkönig Chosrau II. Armenien an das oströmische Reich abtreten musste und somit den 
Zugang zu Iberien verlor (siehe auch Römisch-Persische Kriege). Danach orientierte sich Iberien 
außenpolitisch an Byzanz.“ 
748 Vgl Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 
3. 2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Igen figyelemreméltó az is, amit László Gyula 
e rejtélyes" kangár" támadással kapcsolatosan kifejt. Szerinte a Volga-menti szállás területek központi 
törzsei, akiket közvetlenül ért a támadás, nyugatra vonultak, s ezek lengnének a hazánkban 670 körüli 
m griffes-indás" későavarok vagy korai magyarok.“ 
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Bischöfe zu den sprachlich und ethnisch verwandten Völkern749 in der 
Nachbarschaft schickten die wegen Fälschungen750 nicht zu finden sind. 

                                                 
749 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a 
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár biroda-
lom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el 
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár 
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése 
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-bol-
gár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos hun-
bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a VII. 
század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.  
Kummagyarla 
A nemzeti emigráció egy lapja, az "Amerikai Magyar Hang' 1955. július 25-i kezdettel folytatólagosan 
beszámolt egy roppant jelentőségű történelmi tanulmányról, Bendefy László: "Kummagyaria" című 
munkájáról, amely sajnos, úgy látszik feledésbe merült. 
A Kummagyaria a kaukázusi magyarság történelmét tárgyalja. Lehetetlen ezen kérdés fölött 
átsiklanunk, az ügyet egyetlen kézlegyintéssel elintéznünk, hiszen őtőlük biztosan nem származunk. 
Bendefy - aki egy óriási anyagot tanulmányozott át - úgy gondolta,  hogy a magyar nemzet fele élhetett 
ott, a Kaukázus északi lejtőin a XV. század küszöbén. Hogy kerültek oda? Kapcsolatban voltak e a 
Kárpát-medencével? Tudtak-e róluk a magyar királyi udvarban! Ki tudott róluk egyáltalán? Miként 
merülhetett ez a kérdés feledésbe? Égető kérdések, amelyek választ követelnek. Láttuk, hogy a 
magyarság ősei két hazában éltek. Az egyik Onogoria, a másik Dentumagyaria nevet viselt. 
Dentumagyariát a szabír eredetű összetevő képezte. Annak a bizonyos besenyő támadásnak a 
következményeként az onogur magyarság déli törzsei kelet felé, Perzsia irányába tértek ki, tehát 
Dentumagyaria irányába húzódtak. Az ő utódaikról tudósít - mint fent láttuk - AI Maszudi "Muruj al-
Dhahab" című munkájában. Tehát Kummagyaria lakói zömmel szabír, részben onogur eredetűek 
voltak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Konstantin császár szerint a nyugatra szakadt magyarság a 
Kaukázus vidékén maradt kummagyarokkal követek útján 
sokáig szoros érintkezésben volt, de ez a kapcsolat később megszűnt. Bár a vezető szerepet játszó 
Megyeri törzs egy része a Kaukázusban maradt, nálunk egészen elfeledkeztek a kumaiakról és csak 
annyit tudott a XII-XIII. századbeli hagyomány, hogy egyáltalán élnek keleten is magyarok. Később, 
mikor az arab birodalom határa a Kaukázus gerincén húzódott, a kumaiak közeli szomszédságba 
kerültek az arab kereskedővilággal. A jövő-menő kereskedőkaravánok megismerték a hegységen túl 
élő magyar népet és beszámoltak róluk az arab és perzsa  tudósoknak. (így szerzett tudomást a kumai 
magyarokról Gardizi perzsa író (1050 körül) és Al Bakri (meghalt 1094-ben), spanyolországi arab 
nagyvezír. A magyarokról Gardizi azt írja, hogy hadseregűk 20 000 lovasból azaz két töményből áll. 
Főkirályukat kündü- nek nevezték, de a parancsokat közvetlenül a gyulák adták és a nép azt 
cselekedte, amit a gyula parancsolt. Az arab írók magyar néven ismerik őket. Földműveléssel is 
foglalkoztak, öntözőberendezéseik is voltak. Egy 32 km. hosszú csatornájuk még ma is megvan.“ 
750 Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Jeretyán 
Azt unalomig ismétlik történelemkönyveink, hogy mi mindent nyertünk a "kereszténység felvételével". 
pl, hogy mindezért elvesztettük legősíbb, pogány vonatkozású népi hagyományainkat, hősi eposzain-
kat, regős dalaink legnagyobb részét, ősi vallásunknak majdnem minden nyomát, sőt áldozatul kelfett 
dobnunk azokat a testvéri kapcsolatokat is, amelyek a Kuma mentén visszamaradt testvéreinkkel 
fűztek össze bennünket, azt nem említik.“ 
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i. Neben dieser Spur als roter Faden gibt es andere751 Querverbin-
dungen und Parallen wie dass die Subartu/Sabir Schreibvarian-
ten wie Svan752 haben oder Sanni, und der Fluss Sava in Kroati-
en Schreibvarianten wie Sanni753 hat oder Svan754, wie die Oder. 

                                                 
751 Sáfár, István: Jeretyán A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 2017, 
in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „A sorsnak csodálatos és szomorú játéka, vagy valami 
érthetetlen, felfoghatatlan célzatú céltudatos rendelés lett volna, hogy a pannontat magyarság soha 
többé - a Bíborbanszületett Konstantinos által említett követjárások elmaradása után - nem jutott 
közelebbi érintkezésbe Jeretány magyar népével? Azt hihetnénk s természetesnek tartanánk, hogy II. 
Endre keresztes hadjárata kedvező alkalom lehetett volna a két testvérnép összetalálkozására. Ezzel 
szemben az egykorú okmányok és egyéb írott emlékek a kumamenti magyarságról egyetlen szóval sem 
tesznek említést. Tehát II. Endrének, a "Jeruzsálemi király"-nak fogalma sem volt arról, hogy a 
Szentföldre vonuló hadai útjától nem messzire véreink éltek. Okmányszerűen bizonyítható, hogy III. 
Kázmér lengyel király levélben kérte a pápát: fr. Johannes Spceuli-t nevezze ki Magyar püspökének.“ 
752 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, Sa-
baroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations. The self-designation of the 
Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are 
descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and 
Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis […] 
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus.  They were 
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as 
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with 
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“ 
753 Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 14:12 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: „Siegfried I. von Spanheim († 1065), der erste 
urkundlich nachweisbare Spanheimer, kam im Gefolge des Salier-Kaisers Konrad II. aus Rheinfranken 
nach Kärnten. Durch Heirat mit der Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavant († 1072) kam er zu 
reichen Besitzungen in Tirol und Kärnten (Gegend von St. Veit, Lavanttal, Gegend von Klagenfurt, 
Vogtei St. Georgen) sowie in den südöstlichen Marken (Marburg, Drau, Sann, Friaul). 1045 erlangte er 
durch Kaiser Heinrich III. das Markgrafenrecht für die Ungarnmark, welches er nur kurz innehatte.“ 
754 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch Suebi 
oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer Völker. 
[…] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte. In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als „Mare 
Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte in 
seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος (Suebos, 
lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“.  
Wie der Historiker Reinhard Wenskus dargelegt hat, prägten anfänglich Tradition und Erscheinung der 
Sueben die ethnografische Wahrnehmung und Beschreibung zahlreicher germanischer Stämme in der 
antiken Welt, bevor diese Dominanz auf die gotischen Stämme überging. Viele germanische Stämme 
legten Wert darauf, als suebisch betrachtet zu werden.“ 
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1. Ausgehhend von der Namensänderung, Macar755/Magar, 
oder Mad(j)ar, zu (Tzanni/)Sanni756, wobei Sanni nur ei-
ne Schreibweise von Swani757 ist, erhellt die Namensän-
derung Sabir758 zu Swan und diese zu Bolgar759/Wolgar. 

                                                 
755 Wikipedia: Macaristan, Bu sayfa son olarak 12 Aralık 2016 tarihinde ve 18:35 saatinde 
güncellenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan >: „Macaristan (Macarca: 
Magyarország IPA: [ˈmɒɟɒrorsaːɡ] (  dinle)), Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize 
kıyısı olmayan bir ülkedir.“ 
756 Koch, Karl Heinrich E.: Der Zug der Zehntausend, nach Xenophons Anabasis, Leipzig 1850, in: < 
https://books.google.at/books?id=H2YPAwAAQBAJ&pg=PA225&lpg=PA225&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=Dzb_5gC-
1M&sig=97zPuVZ73nW6EcQuKaJjLrdnpEQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwB
QKHREUCBUQ6AEILDAF#v=onepage&q=makronen%20volk&f=false >, S. 107 ff:  
„Achtes Capitel. 
Zug bis nach Trebisont. 
(Erläuterung XVIII.) 
‚Von hier (d. h. vom Berge Theches) aus durchzogen die Griechen in drei Tagereisen mit 10 Parasan-
gen das Land der Makronen.‘ Gleich darauf heißt es aber: ‚am ersten Tage erreichten sie den Fluss, der 
die Grenze zwischen dem Lande der Makronen und dem der Skythinen macht;‘ demnach befanden sie 
sich am ersten Tage noch innerhalb des Landes der Skythinen. […] Skythinen wohnten zu Xenophons 
Zeit auf den Nordabhängen des Pontischen Gebriges, nach Westen wurde ihr Land aber durch einen 
Fluss, der in einen anderen fällt, vo dem Lande der Makronen geschieden. Vergleicht man alle Schrift-
steller des Alterthumes in Betreff der Makronen miteinander, so unterliegt es keinem Zweifel, dass sie 
dem Volke der Sannen oder Tzanen, der heutigen Dshanen angehören. Jetzt führt freilich nur das Küs-
tengebirge von Tireboli bis zur Mündung des Jeschil-Irmak den Namen Dshanyk-Ili, aber unbedinng 
ersteckte es sich früher weiter östlich. Auf jeden Fall bemerkenswerth ist der Umstand, dass der be-
deutende Ausläufer des Pontischen Gebirges, der sich zwischen dem Karadere und dem westlichen 
Quellflusse des Kalopotamos nach Norden erstreckt, den Namen Makur-Dagh führt. Vielleicht ist der 
sonst als Of-Dagh auf den Karten benannte Berg derselbe. 
Identifiziert man die Makronen, als Bewohner des Makur-Dagh mit denn Bewohner von Of, so stimmt 
dieses auch mit den sonstigen Verhältnissen überein. Das ganze Hochgebirge im Norden des Rückens 
zwischen der Fortuna und dem westlichen Quellflusse des Kolopotamos bildet jetzt den Gau Hem-
schin, während im Süden und Osten sich Lasistan, ein unbedingt grusischer Gau, hinzieht. […] 
Durch einen Sklaven, der in den Makronen seine Landsleute findet, treten zwischen diesen und den 
Griechen freundschaftliche Verhältnisse ein; die letztern werden selbst während des dreitägigen Mar-
sches durch das Land der erstern begleitet und mit Lebensmitteln versehen. Was die Griecheen für 
einen Weg, um nach Trapezus, dem heutien Trebisont, zu gelangen, eingeschlagen haben, ergibt sich 
aus der Richtung, die sie nothweniger Weise nehmen mussten. […] Nachdem die Griechen innerhalb 
dreier Tage das Land der Makronen durchgangen waren, Kamen sie zu den Kolchiern. Die Kolchier 
sheinen zur Zeit Xenophons nur ein Volksstamm, der die Umgebung von Trebisond bewohnte, 
gewesen zu seyn; ihr Name wurde noch nicht als Kollektiv-Name für die westlichen Grusier, für 
Mingrelier, Gurier und Lasen, gebraucht.“ 
757 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by 
Greek geographer Strabo, who placed them more or less in the area still occupied by the modern-day 
Svans.“ 
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a. Die Enthüllung der Fälschung760 durch neue For-
schung, dass kulturelle/politische Hauptstadt der 

                                                 
758 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash 
Aksuvars, Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus.  They were 
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as 
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with 
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“ 
759 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Nach dem Tod des hunnischen Führers 
Attila (453) und dem Zerfall des Hunnenreiches ließen sich die Protobulgaren in der pontischen Steppe 
(südrussische Steppe) nördlich des Schwarzen Meeres und in Mittelasien nieder. Dazu kamen finno-
ugrische beziehungsweise ural-altaische Stämme. Ihnen schlossen sich die Turkvölker der Saguren und 
Oguren an, die um 463 von den sprachverwandten Sabiren aus ihrer Heimat im heutigen Westsibirien 
und Kasachstan nach Westen verdrängt worden waren.” 
760 Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Lehetetlenség még feltételezni is, hogy fr. Johan-
nes Speculi, ha a magyart püspöki székbe szeretett volna kerülni, ne tudta volna, hogy Magyar a Kuma 
mentén élő magyarság fővárosa és erről ne világosította volna fel Kázmér királyt is. Nem hihetjük, 
hogy - ha Lengyelországban tudtak Kummagyaria létezéséről és vallási viszonyairól - Magyarországon 
legalább is a legfelsőbb köröknek ne lett volna kamat véreinkről bármiféle tudomásuk. Mivel III. Káz-
mér királyról van szó, ilyen lehetőség még csak szóba se kerülhet. III. vagy Nagy Kázmér lengyel ki-
rály {uralkodott 1333-1370) már fiafai korától kezdve igen szoros baráti viszonyt tartott fenn a magyar 
királyokkal. Már mint trónörökös megfordult Magyarország Róbert Károly udvarában. (A monda sze-
rint Kázmér trónörökösnek Zách KIárával folytatott viszonya volt Zách Felicián merényletének kivál-
tója.) A későbbiekben Nagy Lajos magyar királlyal tar tolt fenn igen szoros baráti kapcsolatot. Több-
ször is megfordult Lajos udvarában. Mivel Kázmér lengyel királynak 1363-ban tudnia kellett Magyar 
város, illetve Kummagyari létezéséről és az ottani viszonyokról is, Nagy Lajos királyunknak is feltétle-
nül tudomása volt a kumamenti véreink létezéséről. ~s ha így volt, mi a magyarázata annak, hogy a 
magyar kormányzat mégsem tett seftit sem a Jeretány népével megteremtendő kapcsolatok érdekében? 
Miért hallgatnak történelemkönyveink a "Notitia episcopatuum' létezéséről? Miért nem tanultunk 
Photius bizánci pátriárka kijei látogatásáról?“ 
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Kaukasus-Region761 bis zur Zerstörung durch Ti-
mur Magyar762 war schreibt die Geschichte neu. 

                                                 
761 Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Ebben ír Photius Álmosról, a magyarok 
keresztény vallásáról és, hogy kievet ők alapították és Árpád is ott született. Mikor a Kárpát- 
medencébe bejöttek szerződés keretében átadták Kijev városát a normann uralkodóknak. Ez a 
magyarázata, hogy az Árpád- ház kitűnő kapcsolatot ápolt a kijeviekkel.  
A PÁPAI BULLA 
AzAlbros (Elbruszj hegy csúcsa környékén szintén magyar törzsek éltek nagyobb számban. A 
Magyarbeli kolostorok teljesen elpusztultak, az űgyeki és á Kliszinek nevezett romokról nem maradt 
részletesebb leírás. 
Nem egy templomot szép domborművek díszítettek. Voltak tornyaik és harangjaik is. A mohamedánok 
ugyan szívesen ragadtatták magukat erőszakos lépésekre a keresztény templomok harangjai miatt, de a 
kipcsáki kánok-- közöttük a különösen méltányosan és barátságosan viselkedő Üzbég kán is 
biztosította a keresztény hittérítők szabadságát, harangjaik korlátlan használatát, felmentette őket 
mindenféle vám, adófizetés és hadiszolgálati kötelezettség alól. IIyen volt a kumai magyar 
kereszténység helyzete akkor, amikor Jeretány fejedelem katolikus püspökség felállításáért kérést 
intézett XXII. János pápához. A pápa Jeretány kérését nem hagyta sokáig elíntézetlenüL Abban az 
időben hat dominikánus szerzetest szentelt püspökké, hogy a Távol-Keletre helyezze őket. Az egyiket 
legátusként Magyarba küldte, hogy a püspökség megszervezésének kérdését Jeretány fejedelemmel 
személyesen megtárgyalja. Választása MancasoleTamás-ra, Szamarkand új püspökére esett. Tamás 
püspök 1330 júliusában megérkezett Magyarba és érintkezésbe lépett Jeretány fejedelemmel. 
Tárgyalásait sikerrel végezte s nemsokára megjelent a komai magyarok fővárosában az első katolikus 
püspök, Thaddeus ferences szerzetes személyében. János pápa Tamás püspökkel küldte el nevezetes 
bulláját Jeretány fejedelemhez. Szövegét elsőnek Raynoldus ismertette. Két részből áll Az alsó rész 
(A) tulajdonképpen nem is a bullához tartozik, csupán rövid összefoglalása az előzményeknek. (A) 
Beszámoltak (t.i. a pápának) az ázsiai magyarok a malkaiták és az alánok szilárd vallásosságának nagy 
dicsőségéről. Ezek - bár istentelen, babonás népek veszik körül őket - mégis megőrizték hitűk 
szeplőtelen tisztaságát. Tekintély dolgában kitűnik közöttük Jeretány, a magyar királyi vér ivadéka. 
Minthogy ő kitartóan katolikus elöljárót kért az Apostoli SzéktőI, a pápa lekűldötte a semiscanti 
püspököt hozzájuk, hogy erősítse bennük a hitet, mellékelt levelében pedig a vallásos férfiakat kegyes 
figyelmeztetésének megfogadására intette." 
(B) "Kedvelt gyermekeinknek, Jeretánynak és minden keresztény magyarnak, malkaitának és alánnak 
üdvözlet! Igen nagy és természetes őrömet okozott nekünk az, hogy a legfelségesebb. Égi Magvető, 
aki mindenkit, akit csak könyörületességének megismerésére kiválaszt, mindig kegyelmeihez hív és 
ösztönöz s Egyszülöttjének az egész világra kiterjedő, szóval ki nem fejezhető szeretetével minden 
egyes keresztény családot folytonosan elhalmoz, titeket, kiket meghintett az igaz hit, az evangéliumi 
tarvitás és az apostoli igazság világosságával a keleti világrészekben azok kőzött, akik még nem 
fogadták el a kereszténység kegyelmét, összegyűjtött (t.i. magához). 
Ezen felük mérhetetlen nagy örömet szerez nekünk az a tudat, hogy Te, Jeretány fiúnk, Magyarország 
katolikus fejedelmeinek leszármazottja vagy és hogy Te és más keresztények, akik az említett 
világrészeken tartózkodtok, telve vagytok a hit igazságával és szent tüzével s vágyódtok, hogy 
katolikus tanítótok legyen, ki üdvös szavakkal a 
katolikus hitben kioktasson benneteket. 
Kelt Avignonban a XIV. év okt. 3-án." 
Ebből a bullából Jeretány személyére vonatkozóan több, igen fontos körülmény bontakozik ki.“ 
762 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Legelsősorban az, hogy a fejedelem vérszerinti 
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b. Weil die Finnogurier sich bekanntlich nach ihrer 
Stadt nannten und die Städte nach den Göttern763, 

                                                 
rokona a pannontat magyar királyoknak, tehát ő is Árpád családjának, illetve a Turul nemzetségnek 
egyik sarja. Másodsorban fontos az is, hogy a bulla szerint Jeretány a legtekintélyesebb fejedelem a 
környező összes ország fejedelmei között. Igaz ugyan, hogy hűbéres fejedelem volt, miként a kisebb 
kaukázusi fejedelmek is, tehát a mongol főhatalom képviselői is ebből a szempontból részesítették 
tiszteletben. Magyar alsó püspöke személyének kiválasztásában "magasabb szempontok" kerültek 
előtérbe. Olyan férfiút kellett küldeni püspöknek Magyarba, akinek a keleti viszonyok és a keleti 
hittért' lés körül már gazdag tapasztalatai voltak.A választás a ferencrendi Thaddeus testvérre esett. 
1331-1360 közötti időszakra vonatkozóan adataink hiányosak, de azt biztosan tudjuk, hogy 1360 táján 
Nicolaus testvér volt Magyar püspöke, aki 1363-ban Kummagyariában, székhelyétől távol meghalt. 
Utódjául V. Orbán pápa fr. Johannes Speculi lengyelországi ferences szerzetest nevezte ki. János 
püspök kinevezésével kapcsolatban érdekes megvilágításokra nyílik alkalmunk. 
Jeretyán 
Batu és utódai szakértelemmel fogtak a Birodalom politikai megszervezéséhez. A birodalmat kerüle-
tekre osztották és minden kerület élére helytartót neveztek ki. A helytartók részesedtek az adójövedel-
mekből, ezért ha a kánok helytartóvá nevezték ki valamelyik kedvelt hívüket vagy rokonukat, az aján-
dékszámba ment. A falvakban és városokban mongol bírókat és törvénybírókat (kelanter) állítottak a 
nép élére. Megszervezték a kereskedelmet és megnyitották azutat a külföldi kereskedőkaravánok szá-
mára ~: A nagyobb helytartósági székhelyeken állami pénzverdéket állítottak fel. A meghódolt népeket 
lehetőség szerint meghagyták addigi élet. körülményeik között, csak az évi adó behajtására ügyeltek 
szigorúan. De azzal nem törődtek, hogy a hűbéres államok népe milyen politikai szervezetben él. Vá-
laszthattak fejedelmeket, akik vagy megnyerték a mongolok tetszését, vagy ha nem, eltették őket láb 
alól. A mongol hódítók a népek vallásával szemben is nagy türelmet tanúsítottak: nem kényszerítették 
a meghódoltakat a mohamedán hit felvételére, sót még a kereszténységet is megtűrték a birodalomban. 
Egyes kúttők szerint némelyik helytartó egyenesen kedvezett a keresztényeknek, mert becsületeseb-
beknek, hűségesebbeknek ismerték meg őket a mohamedánoknál. Ők maguk azonban nem szívesen 
változtatták vallásukat. 
A mongol birodalom óriási kiterjedése miatt az egyes részbirodalmak közötti kapcsolat laza volt. A 
kipcsáki kán majdnem független úr volt a maga portáján. Ismerünk olyan kipcsáki uralkodókat - ilyen 
volt pld. Űzbég kán is - akinek hatalma a nagykánéval vetekedett. De hatalmukkal ritkán éltek vissza. 
A kipcsáki birodalmat tökéletesen megszervezték, 
erőszakoskodásra nem volt okuk~ minél nagyobb rendet és jólétet akartak, mert ezzel az évi 
adójövedelmüket is emelhették. Ez volt előfeltétele Jeretány fejedelem sikeres tevékenységének. 
Jeretány fejedelem 
Árpád megválasztásáig a magyar törzseknek közös vezérlő fejedelme nem volt. Honfoglalóinknak az 
új honszerzés feladata parancsolta, hogy hagyjanak fel törzsi különállásukkal és az erők kihasználására 
egyesüljenek. A magyarság déli felét nem sürgette ilyen ok független törzsi rendszenek feladására. De 
teljes bizonyossággal tudjuk, hogy 1329-ben a kumai magyar fejedelemség már megvolt, mert abból az 
időből a fejedelem nevét egy pápai bulla megőrizte. Ez a nevezetes okmány XXII. 
János pápának Avignonban, 1328. október 3-án keltezett bullája. 
Azt a magyar fejedelmet, aki ebben az időben uralkodott, Jeretány-nak hívták. Jeretány magyar népek 
a Kuma partján, a Bujvola torkolatánk szógében feküdt szép fővárosa, Magyar. E város északi Kauká-
zia kereskedelmi és művelődési központja volt. Jeretány szerette volna, ha Avignon az ő fővárosában 
is katolikus püspökséget szervezne. Ebben az ügyben szorgalmasan levelezett a pápával.“ 
763 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Amikor Jeretány fejedelem püspökség felállítását 
kérte a pápától, akkoriban már javában dolgoztak a hittérítők a kumai magyarok földjén. Az apostoli 
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ist nicht nur ihre Herkunft als Volk abschließend 
geklärt764, sondern des altorientalischen Namens. 
. 

                                                 
munka már a XIII. század legelején megindult. Szervezője a ferencesrendi Assisii Éliás testvér, a rend 
első szentföldi és keleti Minister provinciálisa. IX. Gergely pápától kezdve főbb pápa bullája is 
foglalkozott a keleti hittérítés ügyével. IV. Ince pápának 1245-ben kelt bullájából tudjuk, hogy a 
hittérítők milyen távoli területeken dolgoztak. 1253-óan ugyancsak IV. Incé-nek egyik bullája ismét 
felsorolja azokat az országokat, ahol erősütemű hittérítés folyik, kőztük a tatárok által magszálit 
területeket is. Ebben a bullában van előszór szó a Kumai Magyarok földjéről is. A későbbi időkből IV. 
Sándor (1258) és IV. Miklós pápa bullái (1288, 1291) emlékeznek meg a kaukázusi magyarság 
országáról. A XIV. század elején - a legrégibb ferences zárdajegyzék szerint - Kummagyariában (így 
nevezik az egykori kútfők a kumai magyarok országát), két helyütt is volt kolostoruk a ferenceseknek: 
Magyarban, a fővárosban kettő, egy pedig az Albros {Elbrusz) helycsúcs tövében, a Nagy Szilindzsik 
forrásvidékén. Ez utóbbit Ügyek- nek nevezték. 
A ferencesek nemcsak a síklakó magyar törzsek kőzött helyezkedtek el, hanem fészket raktak a hegyek 
között is, hogy a szintén tekintélyes számú hegylakó magyarság kőzött sikerrel dolgozhassanak. XXII. 
János bullái közül ismerünk három olyant, amelyeket a pápa az Albros hegység keresztényeihez 
intézett. 
Jeretyán 
Vallásukról Gardizi azt mondja egyhelyütt, hogy jézushitűek, AI Bakri ugyanott, hogy bálványimádók, 
alább pedig Gardizi azt közli, hogy tűzimádók. Az arab írók szerint a magyarok megnyerő külsejűek, 
délcegek, erősek, türkökre emlékeztető külsővel. Ruházatuk díszes, sőt az előkelőké pompázatos. 
Megjelenésük tiszteletet parancsoló, az ellenségben félelmet gerjeszt. A nép tekintélyes és gazdag. Sok 
állatjuk, lovuk, birkájuk, marhájuk volt. 
A mongolok uralma alatt 
A kaukázusi magyarság életét három évszázadon át semmi különösebb zavaró körülmény sem 
háborította. Annál jobban meg. lepte éket, amikor a XIII. század elején egy távoli rokon, de addig 
ismeretlen nép hatalmas hadereje jelent meg támadóként Derbend falai előtt, hogy a szorosokon át a 
Terek-Kubán síkságára rontson. Szubutáj Behadir és Csepe Nuján 
félelmetes mongol hadai voltak. 
Fentebb láttuk: Kara kán hű népe a Bajkál-tótól keletre húzódott és ott néhány ezer év alatt nagyon 
fölszaporodott. 1135 körül már a Kínai Birodalom északi tartományait háborgatták Budantszár hordái. 
Jisszudzsej mongol vezér a szomszédos tatár törzseket hajtotta uralma alá, elfogta Temudzsin nevű 
főnöküket és az akkoriban született fiának mongol szokások szerint a Temudzsin nevet adta, aki utóda 
is lett. A fiatal Temudzsin okos politikával félelmes hatalomra tett szert. Hatalmi körébe 
vonta a szomszédos törzseket, akik az összes mongol fejévé kiáltották ki és a Dzsingisz kán címmel 
ruházták fel. A keletiek okossága jellemezte politikáját. A legyőzött népeket és uralkodókat nem mint 
ellenségeit, hanem mint szövetségeseit kezelte. Nem egy korábbi ellenséges uralkodónak leányát 
feleségül vette, hadaikat pedig saját hadseregébe osztotta. Miután így megsokszorozta erejét, Kínára 
támadt, de a hadjárat vezetését Mukuli nevű hadvezérére bízta. Ő maga visszahúzódott az Orkhon 
vidékén emelt fővárosába, Karakorumba. 1218-ban újabb hadjáratot kezdett: Nyugat ellen fordult. 
Csapatai megkerülték a Tien-san hegységet, s Bokhara, Taskent, Szamarkand sorra meghódolt a 
győztes mongolok előtt.“ 
764 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Döntő győzelmet arattak a kazárok felett is, majd 
az Aral- tó vidékét hódították meg. Feldúlták Balkhot, végigseperték Perzsiát, majd Médiát. Ezután 
Indiába tértek be.1223-ban a kalkamenti csatában tönkreverték a kunok seregét. Királyuk, Kötöny, 
Magyarországon talált menedéket. 
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2. Die Gleichsetzung oder Identifizierung der Tzannoi mit 
den Chaldoi765 erweitert den Geschichtshorizont766 vom 

                                                 
1234-ben, Dzsingisz kán halála után, a mongol birodalomban a kán fiai lettek az urak, de főuralkodó-
nak, nagykánnak a csendes és megfontolt Ogotájt ismerték el. Az Ő nevéhez fűződik a Kínai Biroda-
lom végleges leveretésének és a karakorumi fényes, nagykáni udvar felépítésének emléke. A kúttők 
szerint a Kaukázus és a Kun- (Fekete-) tenger között a mongolok hét népet igáztak le. Igájukba hajtot-
ták a Fekete-tenger partján lakó abházokat és cserkeszeket, a volgamentí jászokat, a Terek vidékén élő 
alánokat, a kumamenti magyarokat s még számos más törzset és népet. Ez a magyarázata annak, hogy 
a mongol seregben magyarok is szerepeltek. 
Az 1237-1242. évi európai mongol hadjárat története közismert: végiggázoltak Oroszországon, Len-
gyelországon, seregük északi szárnya betört Németországba is, ahonnét visszakanyarodott hazánkba, 
hogy egyesüljön a déli szárnnyal. Teljes egy esztendeig pusztítottak a Kárpát-medencében, mígnem 
Ogotáj halálhíre meg nem állította őket. Erre a hírre vezérük, Batu kán elrendelte a visszavonulást. 
Batu-nak megvolt a reménye, hogy sikerül idejében hazaérkeznie és mint esélyes jelölt vehet részt a 
nagykán utódját megválasztó kurultájon. De ez a remény nem vált be a nagy távolság és egyéb okok 
miatt: a legyőzött népek fellázadtak a mongol uralom ellen és a visszavonuló seregek ellen fordultak: 
újra kellett hódoltatni őket. Batu ezekben a harcokban nem vett részt, a legrövidebb úton a Karakorum 
felé igyekezett és még nem érte el a Volgát, amikor megtudta, hogy a nagykán megválasztása megtör-
tént s az ránézve balul végződött. Tábort ütött a Volga partján, majd Sztálingrád tájékán várost épített s 
ez lett Szeráj néven az ő nyugati mongol helytartóságának fővárosa. Ez a helytartóság egész biroda-
lommal ért fel. Batu külön nevet is adott neki: népét és hadseregét Arany Hordá-nak nevezte, birodal-
mát a történelem Aranyhorda Birodalma, vagy másképpen Kipcsáki Mongol Birodalom néven tartja 
számon. Ennek az évszázadokig fennállott nyugati mongol részbirodalomnak lett hűbéres tartománya 
Kummagyaria is.“ 
765 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
766 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Jeretyán 
E kérdések megválaszolásához elengedhetetlenül ismernünk kell a XII- XllI. századi magyarság 
társadalmi viszonyait, amelyet alább látni fogunk. De előbb ismerni kell Kummagyaria pusztulását, 
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byzantinischen Thema Chaldia im Mittelalter bis in die 
früheste Zeit von Sumer mit Chaldäa767 als Landesname. 

                                                 
népe szétszóródását. 
A lengyel János püspök mindössze rövid három esztek állt a kummagyariai egyház élén. Váratlan 
halála után a pápa az angol Fr. Nikolaus de Nuenburch személyében új püspököt kid Magyar 
városának. (Érdekes, hogy "magyart" sohase!) Ez a Miklós volt Magyarnak utolsó püspöke és egyben 
ő viselte leghosszabb ideig (1366-1377) ezt a tisztséget. Magyarból lübecki püspökké nevezték ki. 
Távozása után nem került sor a püspöki széknek Magyar városában való betöltésére: a megváltozott 
politikai- és vallás viszonyok miatt a püspökségnek a városból menekülnie kellett. A katolicizmus Elő-
Ázsiában csak a XV. század elejéig tudta magát tartani. Szerencse a szerencsétlenségben: a XI II. 
századtól kezdve a mongolok lettek Ázsia urai.Az ő vallási türelműk két évszázadon át többé-kevésbé 
megtűrte, sőt nem egyszer előnyben részes a keresztény vallást az iszlámmal szemben. 
Timurlenk 
1380-ban kiáltatta ki magát Timurlenk a Csagatáj birodalom emírjévé. Ebben az időben a Kipcsák 
birodalom ura Toktamis kán volt, akinek ambíciói rövidesen háborúhoz vezettek a két mongol 
birodalom között. Ez a hadjárat keresztül viharzott a Terek és a Kuma síkságán is. Tehát ha előbb nem, 
1395-ben feltétlenül menekülnie kellett volna a katolikus püspökségnek Magyarból, de okmányaink 
szerint erre a lépésre már 1380 körül sor került. Hová menekülhettek, hová helyezték át a püspökséget 
Magyarból? Önmagától kínálkozik a kérdésre a felelet: a nehezen megközelíthető hegyekbe. A pápai 
bullák a komai magyar püspököket 1380 után már nem magvari, hanem "komai" vagy a "Káspi hegyek 
püspökeinek nevezik. Félszázadon át az Eibrusz alján húzódtak meg a kummagyarok püspökei. Miklós 
püspök utódja valószínűen Laurentius testvér volt, aki mint első ügyeki püspök 1389-ben halt meg. 
VII. Kelemen pápa rendeletére Valle Aretza Jakab ferences testvár vette át az ügyeki püspökséget. Ő 
mindössze egy évig volt püspök, az utána következő, sorrendben a harmadik űgyeki püspök, Russo 
Márton testvér pedig hét évig {1389-1396) állott a hegyekbe visszavonult egyház élén. Timurlenk és 
Toktamis kipcsáki kán ebben az Időben vívta sorozatos háborúit egymás ellen és a hegyek megteltek 
menekülőkkel. Martino Russo 1396-ban bekövetkezett halála után kaffai Bernát, ferences szerzetes 
került az ügyeki püspökség élére. Három év múlva ő is távozott az élők sorából. Utódja szintén 
Kaffából került ki, Fr. Joannes Gibiletus-nak, a helybeli ferences hittudományi tőiskola professzorának 
személyében. A ferencesek a temérdek nehézség ellenére is tartották a hegyek között jól kiépített 
állásaikat,1420 táján még szilárdan álltak a vártán.1421-ben még egyszer és utoljára került sor a komai 
vagy Káspi hegységi püspök magnevezésére. Ezúttal a kaffai Fr. Ambrosius Scipio költözik be az 
ügyeld püspöki hajlékba. Ambrus püspöknek azonban már csak a dolgok felszámolásának szerepe 
jutott. Timurlenk és utódai a XV. század elején ismételt és mind erőteljesebb támadásokul intéztek a 
kaukázus vidéki hittérítői körzetek ellen. A szerzetesek utánpótlásáról szó sem lehetett. Róma is 
belátta; a helyzet tarthatatlan. A század közepére már a szonnamenti Kliszi és Magyar Ügyek tornyá-
ban is elnémultak a harangok. Timurlenk (vagy Timur Gurgán) egy tatár törzsfőnők fia volt, aki a 
történelem legnagyobb hódítói közé tartozik. Hatalmas sereget gyűjtött és ügyes diplomáciával, 
bámulatos stratégiai érzékkel meghódította Ázsia nagy részét. Bennünket életének az a tíz esztendeje 
érdekel, amely alatt négy hadjáratban a Kipcsák birodalmat semmisítette meg. Toktamis kán, a 
Kipcsák birodalom feje Timurlenk-nek köszönhette hatalmát. Timur barátságára támaszkodva 1382-
ben Oroszországra támadt, s bár Susdal és Rjezsan fejedelmei igyekeztek át feltartóztatni, mindent 
elpusztítva és felégetve, Moszkva ellen vonult és a várost 1387 augusztus 2&.-án földig hamvasztotta.“ 
767 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far 
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon.“ 
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ii. Zwischen Drava und Sava beschreiben die Latiner768 als Urein-
wohner die Bryger, die scheinbar dem Fluss Sava = Svan769 den 

                                                 
768 Wikipedia: Berszilek, A lap utolsó módosítása: 2013. május 14., 15:57, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berszilek >: „A berszilek vagy barszulák, és talán a magyar bercelek a 
kora középkori eurázsiai sztyeppe egyik török törzse volt. Előfordul a sztyeppe keleti részén a 6. 
században a Kaukázus előterében, később pedig a volgai bolgárok között. Mongóliai rovásírásos 
feliratok alapján a név török alakja bärsil.[1] […] 
A berszilek az 5. század végén vagy a 6. század elején jelentek meg Európában, ekkor és a 7. 
században a Kaukázustól északra gyakran szerepel a forrásokban a bärsil nép, ill. a Berzilia, Barsalia 
nevű terület. A 7. századi adatok arra utalnak, hogy szoros kapcsolat lehetett a berszilek és a kazárok 
között.[1] […] 
A Dzsajháni-hagyomány a volgai bolgárok három törzsnevét adja meg, első helyen a B.rsūlā nevet, 
ahol a második szótagbeli u és a szóvégi a magyarázatra szorul, hogy a török bärsil alakkal egyeztetni 
lehessen.[1] […] 
A török bärsil névalak a magyar bercel alakkal tökéletesen egyeztethető nyelvészeti szempontból, az 
s>c és i>e hangváltozások a magyar nyelvben zajlottak le.[1] A magyarországi Bercel helynevek 
alapján feltételezik, hogy a magyarok kapcsolatba kerültek a berszilekkel, egyik lehetőségként 
felmerült, hogy talán a kazároktól a magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzse voltak.[1]“ 
769 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „A sikerén elbizakodott Toktamis elpártolt 
jótevőjétől, Timur-tól, haddal ellene fordult s szerbidzsánba rontott. Timur Tebrisz felé sietett, mert a 
támadó már odáig jutott. Timur fia, Mirza Miransah vezette azt a sereget, amely- miután Toktamist a 
Kur folyón túlra szorította - Derbendig üldözte a megvert kipcsák hadat. Toktamis kénytelen volt békét 
kémi és Timur ezúttal hajlandónak is mutatkozott megbocsátani. 
De Toktamis nem törődött bele a függőségi viszonyba, amely Timurlenk- hez fűzte. 1388 végén hadat 
gyűjtött és Timur ellen vonult. Toktamis egyike volt a történelemben ismert leghatalmasabb kipcsáki 
kánoknak. A tatár törzshad mellett tekintélyes számú hűbéres, vagy szövetséges nép fegyveres serege 
is támogatta vállalkozásában. A leigázott orosz fejedelmek Toktamis-hoz csatlakozni kényszerültek. 
Az oroszokon kívül Toktamist segítették a kaukázusi kisebb hegyi népeken kívül a cserkeszek, alánok, 
a krkni tatárok és a kumai magyarok is. Egészen természetes, hogy a közös érdek Toktamis táborába 
szólította őket. 
Toktamis tehát a kipcsák, orosz, alán, cserkesz, magyar, noján kalmük, krimi tatár, stb. lovasokból álló 
hadával Timur ellen vonul de ekkor sem került sor végérvényes leszámolásra. Egy év múlva, 1390-ben 
Timur újra Toktamis ellen hadba szállt: Khodzsenten át Taskentbe érkezett, de súlyosan 
megbetegedett. Felgyógyulása után három kipcsáki herceg útmutatása mellett indult tovább.1391. 
június 18-án a Káma-Bjelája torkolatánál megütköztek és Toktamis vereséget szenvedett. 
Mindamellett ez a győzelem sem volt Toktamis-ra megsemmisítő hatással. Timur el is határozta a 
végérvényes leszámolást, de előbb Perzsiát és Georgiát akarta leigázni. Ez a nagy hódítónak 
háromesztendei hadakozásába került. 
Végre 1395 februárjában adta ki parancsát Timur a Bagdad közelében lévő Szamara melletti 
gyülekezésre. Mihelyt együtt volt a sereg, megkezdődött az ötnegyedéves hadjárat, amely romba 
döntötte a Kaukázus vidékének egész kultúráját. A sereg a Vaskapunak nevezett erődnél lépte át a régi 
kaukázusi vonalat. Derbend előtt ezer kaiták harcos akarta feltartóztatni Timur seregét, de ezeket mind 
egy szálig levágták, Derbendet elfoglalták és felégették. Így nyitva volt előttük az útészak, azaz a 
Kuma síksága felé. Rövidesen elesett Tarku, majd Tarkhisz (Terki) is. Itt értesült Timur a vele 
szembenálló Toktamis csapatainak helyzetéről. Április 15-én hajnalban Timur serege élén 
megrohamozta a szekértáborba zárkózott kipcsáki sereget, amely nem bírt ellenállni a rohamnak, 
hamarosan szétszóródott, így Timur hadainak az üldözés jutott feladatul. Az üldözésben Timur 
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Namen gaben, die identisch mit den Phrygern bei Troja sind, so 
dass die Bryger = Svan mit den Mösi = Svan770, benachbart sind. 

 

                                                 
megosztott seregének egy részét Temir Kutluj Aghlen kán vezette. Pár nap alatt Magyarban voltak. 
1395. április 17-20-a lehetett, amikor Timurlenk serege végigsöpörte Magyar környékét. Timur úgy 
tervezte, hogy az 1395-96. évi telet a kumai magyarok földjén tölti. Azonban Omar Taban nevű 
alvezére, Mahmudi magyart népbíró (kelanter) tudósítása alapján, olyan értesítést hagyott hátra 
számára a város magyar lakosságának magatartására vonatkozóan, hogy addigi szándékától elállva, 
parancsot adott Magyarnak földig való lerombolására. Ez a szörnyű parancs 1396. január elején 
hangzott el Magyarban a kumamenti magyarok földjén, Jeretány fejedelem országában. Kummagyaria 
megsemmisült. 
Mindazokat az utazókat, akik a XVIII. és XIX. század folyamán megfordultak Magyar város romjai 
kőzött, egyaránt foglalkoztatta az a kérdés, hogy hová lettek ennek az egykori pompás nagyváros la-
kói.“ 
770 Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Phryger ist die griechische Bezeichnung eines 
indoeuropäischen Volkes, das spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein großes Reich 
errichtet hatte. Seine Hauptstadt war Gordion […] 
Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen Stellen Phryger als Verbündete der 
Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs in der Troas sowie jenseits der 
Dardanellen in Thrakien. […] 
In Zusammenhang mit der Frühgeschichte der Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die 
in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner 
Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die unter dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen 
Euphrat-Bogen. […] 
Mindestens zwei antike Quellen berichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung 
aus dem Balkan noch den Namen Bryger770 gehabt hätten. Julius Pokorny etymologisiert dies 
urindogermanisch als „aus den Bergen Hervorbrechende“. Phryger wäre also nur die Gräkisierung 
dieses Eigennamens. Die Ilias berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien, 
also nahe dem Schwarzen Meer, aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter ansässig 
waren. […] 
Gegen Ende des 8. Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen Schwarzmeergebiet über 
den Kaukasus in Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich 
gen Westen und griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das 
letztere Datum favorisiert – fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung nach 
durch Trinken von Stierblut. Das Ende des Phrygischen Großreichs war besiegelt. […] 
In der Religion nahm Kybele eine herausragende Stellung ein. Wichtigstes Kulturzentrum war 
Pessinus (130 km südwestlich von Ankara) mit dem Kybele-Heiligtum. Die Galater übernahmen im 3. 
Jahrhundert v. Chr. die Verwaltung in Pessinus. Über Pergamon gelangte der Kybele-Kult durch 
Überbringung des schwarzen Meteoriten als Symbol (s. a. Steinkult) der Göttin nach Rom. Später 
wurde Kybele als Magna Mater im Römischen Reich verehrt. Manche sprechen von einem 
phrygischen Ursprung des Adonismythos.“ 
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(7) Obwohl das Kernland dieser Gruppe der Bryger zwischen Drava und Sava/Svan ist, 
tragen benachbarte Provinzhauptädte verräterische Namen wie Savaria771 = Sabaria772, 

                                                 
771 Wikipedia: Savaria, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: „Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen 
Okkupation Pannoniens ab 9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch 
kaum etwas bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet des 
historischen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der mutmaßlich bereits 
während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) begonnenen Bernsteinstraße ein 
entscheidender Faktor für das Aufstreben der während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 
n. Chr.) zu einem unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten Colonia[8][9][10] 
(siehe Höhensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem stiftenden Kaiser und 
dem Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. Möglicherweise wurde damals das bisher unter 
römischer Militärverwaltung stehende Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz Pannonien 
umgewandelt und eine zivile Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren Veteranen der 
Legio XV Apollinaris.[12]“ 
772 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. 
Die Sabiren scheinen ein Turkvolk gewesen zu sein, möglicherweise mit hunnischem Ursprung, doch 
bleibt vieles unsicher. Sie lebten vor allem in der pontischen Steppe, die im Osten vom kaspischen 
Meer, im Westen durch das Schwarze Meer und im Süden durch den Kaukasus begrenzt wurde. 
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere benachbarte Stämme, darunter die Onoguren. 
Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6. 
Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er 
Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf 
wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-
Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In 
armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den 
Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. 
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen, 
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt 
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich 
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch 
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei 
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus 
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen 
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
 



 469   
 

(heute Szombathely) am Fluss Savar/Sabir773, oder die Provinzhauptadt774 Sopianae 
(heute Pécs) wo mit p = b = v der Svan im Namen, ählich wie bei der Oder, durchscheint. 
 

1. Ein ursächlicher Zusammenhang besteht zu der späteren Übersiedlung der Ger-
manen nach Pannonien775, die sich selbst als Swab = Swan bezeichnen und die 

                                                 
773 Wikipedia: Güns, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 22:09 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCns_(Fluss) >: „Die Güns (ungarisch Gyöngyös) ist ein rund 
72 km langer Fluss (mit dem Zöbernbach rund 95 km) im mittleren Burgenland sowie im 
westungarischen Komitat Vas. Die Güns entspringt etwas nördlich von Bernstein im 
Ortsteil Redlschlag im Bernsteiner Gebirge. Sie erreicht bei Rattersdorf ungarisches Gebiet, 
durchfließt die Städte Kőszeg (Güns) und Szombathely(Steinamanger) und mündet schließlich 
nach Sárvár (Kotenburg oder Rotenturm an der Raab) in die Raab (ung. Rába). […] 
Die lateinische Bezeichnung der Güns lautet Sibaris und war namensgebend für das römische Sabaria, 
das heutige Szombathely. Die heutige Bezeichnung Zöbern dürfte eine Abwandlung von „Sibaris“ 
bzw. „Sabaria“ sein.“; Wikipedia: Perint (patak), A lap utolsó módosítása: 2017. március 23., 17:00, 
in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Perint_(patak) >: „A Perint patak a Vas–Soproni-síksághoz tartozó 
Gencsapáti község felső részén, a Módos- (vagy Római-) gátnál ágazik el Gyöngyösből és a Gyön-
gyössel párhuzamosan, attól nyugatra, folyik át Szombathelyen, majd Sorokpolánytól északra egyesül 
a Jáki-Sorokkal, s immár Sorok néven fut tovább a Rábába. A patakban halt mártírhalált Szent Quiri-
nus püspök Savariában, emlékét emlékhely őrzi a mai Óperint utca patak felőli sarkán. […] Tóth 
Endre Savaria római topográfiája c. cikkében a Vasi Szemle 2008. évi 6. számában[1] rámutat, hogy 
a Gyöngyös-patak a korábbi Gyöngyösapátinál (ma Gencsapáti része) ágazik ketté és a nyugati ágat 
nevezik Perint pataknak egészen addig, amíg Szombathelyrőldélre bele nem ömlik a Sorok-patak. A 
Gyöngyös és a Perint patak elágazásának nincs természetföldrajzi magyarázata, így feltételezzük, hogy 
az eredeti nyugati medertől mesterséges csatornával vezették át a vizet egy keletebbre folyó patakba, 
valószínűleg a rómaiak. A jelenlegi Perint-meder ezek szerint eredetileg a ma Gyöngyös nevet viselő 
patak medre volt. A rómaiak Savariának hívták a patakot és erről kapta nevét az ott alapított város is.“ 
774 Wikipedia: Pécs, This page was last modified on 9 February 2017, at 00:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs >: „Pécs (Hungarian pronunciation: [ˈpeːt͡ ʃ] (  listen); 
known by alternative names) is the fifth largest city of Hungary, located on the slopes of the Mecsek 
mountains in the south-west of the country, close to its border with Croatia. It is the administrative and 
economic centre of Baranya County. Pécs is also the seat of the Roman Catholic Diocese of Pécs. 
The city Sopianae was founded by Romans at the beginning of the 2nd century, in an area peopled by 
Celts and Pannoni tribes. By the 4th century, it became the capital of Valeria province and a significant 
early Christian center. The early Christian necropolis is from this era which became an UNESCO 
World Heritage Site in December 2000.[1][2] […] 
The area has been inhabited since ancient times, with the oldest archaeological findings being 6,000 
years old. Before the Roman era the place was inhabited by Celts. When Western Hungary was a 
province of the Roman Empire (named Pannonia), the Romans founded several wine-producing 
colonies under the collective name of Sopianae where Pécs now stands, in the early 2nd century. 
The centre of Sopianae was where the Postal Palace now stands. Some parts of the Roman aqueduct 
are still visible. When Pannonia province was divided into four administrative divisions, Sopianae was 
the capital of the division named Valeria.“ 
775 Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in Der 
kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das 
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um 
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Verbreitung des Namens Suevi bis Skandinavien776, wo die Schweden sich als 
Swabi bekennen, aber das Land Sver(ige)/Sabir, und Sprache Sven bezeichnen. 

                                                 
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannoni-
en) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile: 
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von 
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Ver-
waltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poeto-
vio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam Aquin-
cum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia 
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Die Grenze 
zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom Plattensee nach 
Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. Im Jahre 214 
kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz Inferior 
geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima 
und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“ 
776 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
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2. Das korrespondiert bzw. überschneidet sich mit der Gleichsetzung der Vikinger 
= Varäger777 aus Skandinavien bzw. Schweden (bei V = B) mit Bryger778 die 

                                                 
777 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Sie werden in altrussischen, byzantinischen und 
arabischen Quellen erwähnt und sind als eine Teilgruppe der Wikinger zu betrachten. […] Als 
Waräger wurden insbesondere durch Eide und Schwüre sowie gemeinsame Handelsinteressen 
verbundene skandinavische bewaffnete Männerbünde bezeichnet, die zwischen dem 8. und 12. 
Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa aktiv waren. 
Die Waräger kamen meist von den Stämmen der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen 
Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und 
Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewegen. Die Waräger traten ebenso wie die übri-
gen Wikinger als Händler, Krieger und Siedler auf. 
Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach Konstantino-
pel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […] Die Waräger 
waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der Ilmensee-Slawen, Tschuden[4] und 
Kriwitschen.[5] Rjurik begründete die Rus von Nowgorod, sein Nachfolger Oleg die Kiewer Rus. […] 
Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also 
skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die 
Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18. 
Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen 
und russischen Historiographie“ 
778 Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Phryger ist die griechische Bezeichnung eines indoeuropäi-
schen Volkes, das spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein großes Reich errichtet hatte. 
Seine Hauptstadt war Gordion […] Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen Stellen 
Phryger als Verbündete der Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs in der 
Troas sowie jenseits der Dardanellen in Thrakien. […] In Zusammenhang mit der Frühgeschichte der 
Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 1114–
1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die unter 
dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen Euphrat-Bogen. […] Mindestens zwei antike Quel-
len berichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung aus dem Balkan noch den Na-
men Bryger778 gehabt hätten. Julius Pokorny etymologisiert dies urindogermanisch als „aus den Bergen 
Hervorbrechende“. Phryger wäre also nur die Gräkisierung dieses Eigennamens. Die Ilias berichtet au-
ßerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien, also nahe dem Schwarzen Meer, aber süd-
lich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter ansässig waren. […] Gegen Ende des 8. Jahrhunderts 
fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen Schwarzmeergebiet über den Kaukasus in Kleinasien ein. 
Zunächst bedrängten sie das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich gen Westen und griffen das 
Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das letztere Datum favorisiert – 
fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung nach durch Trinken von Stierblut. Das 
Ende des Phrygischen Großreichs war besiegelt. […] In der Religion nahm Kybele eine herausragende 
Stellung ein. Wichtigstes Kulturzentrum war Pessinus (130 km südwestlich von Ankara) mit dem 
Kybele-Heiligtum. Die Galater übernahmen im 3. Jahrhundert v. Chr. die Verwaltung in Pessinus. 
Über Pergamon gelangte der Kybele-Kult durch Überbringung des schwarzen Meteoriten als Symbol 
(s. a. Steinkult) der Göttin nach Rom. Später wurde Kybele als Magna Mater im Römischen Reich 
verehrt. Manche sprechen von einem phrygischen Ursprung des Adonismythos.“ 
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an der Sava, die sich als Sanni779 schreibt, wie die Swan in Trapezund780/Chal-
dia, so zu Hause sind, wie die Swaben an der Svan genannten Oder und Ostsee. 

                                                 
779 Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 14:12 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: 
„Die Spanheimer, auch Sponheimer, waren ein Dynastengeschlecht, das aus Rheinfranken stammte. 
Der Name geht zurück auf die heute im Landkreis Bad Kreuznach gelegene Burg Sponheim. […] Zur 
Zeit der größten Ausdehnung der Besitzungen des Spanheimer Gesamthauses um das Jahr 1151 
erstreckten sich diese neben den Ursprungsgebieten um Sponheim an der Nahe von Istrien und 
Venetien über Tirol und Kärnten und den Osten Bayerns bis hinauf nach Tirschenreuth in der 
Oberpfalz; es umfasste die Grafschaft Sponheim, das Herzogtum Kärnten, die Markgrafschaft Verona, 
die Grafschaft im Lavanttal, die Grafschaft Lebenau, die Grafschaft Kraiburg-Marquartstein sowie die 
Grafschaft Ortenburg. 
Bekannte Wappen des Hauses[Bearbeiten] 
Das Stammwappen der Spanheimer ist ein von Silber und Rot ungezählt geschachter Schild. 
Der Seitenzweig der Ortenburger führte als Familienwappen einen silbernen Wechselzinnenbalken auf 
rotem Grund. 
Der pfalzgräfliche Seitenzweig der Ortenburger führte einen blauen, feuerspeienden Panther auf 
silbernem Grund als Wappen. 
Der Zweig, der von 1122 bis 1279 (nominell bis 1269) die Herzöge von Kärnten stellte, führte in 
seiner Hauptlinie bis 1246 einen schwarzen Panther auf silbernem Grund (bzw. als Pelzstücke: in 
schwarzem Zobel auf Hermelin). Da 1246 das babenbergische Erbe (Österreich) freigeworden war, 
wurde, um den Erbanspruch zu unterstreichen, ein neues Wappen angenommen: ein golden-rot 
gespaltener Schild, darin vorn der babenbergische Löwe in seiner Dreizahl (Wappen der 
babenbergischen Linie Mödling), hinten der halbe österreichische Bindenschild; die Helmzier: ein 
Pfauenstoß, ging dabei auf das österreichische Wappen zurück. […] 

     
Wappen des Geschlechts   Wappen des Seitenzwei-  Wappen des pfalzgräflichen 
der Spanheimer und der   ges der Reichsgrafen   Seitenzweiges des Hauses 
Grafschaft Sponheim  von Ortenburg   Ortenburg. Ist heute Teil des 

Staatswappens von Bayern  
und steht für Altbayern. 

[…] Siegfried I. von Spanheim († 1065), der erste urkundlich nachweisbare Spanheimer, kam im 
Gefolge des Salier-Kaisers Konrad II. aus Rheinfranken nach Kärnten. Durch Heirat mit der 
Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavant († 1072) kam er zu reichen Besitzungen in Tirol und 
Kärnten (Gegend von St. Veit, Lavanttal, Gegend von Klagenfurt, Vogtei St. Georgen) sowie in den 
südöstlichen Marken (Marburg, Drau, Sann, Friaul). 1045 erlangte er durch Kaiser Heinrich III. das 
Markgrafenrecht für die Ungarnmark, welches er nur kurz innehatte.“ 
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a. Ausgehend von den Spanheimer = Svanheimer mit p = v = b und von 
Sava = Sann = Svan als Wohnsitz der Bryger = S(ch)va(b)en = Svan mit 
b = u = i, welche Bryger sich in Schweden = Sven(/Svan) V(a)räger mit 
B = V und y = ä nannten, oder Sver(ige) = Sabir, ist Sever781 zu prüfen. 

                                                 
780 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
781 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder 
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen 
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der 
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name Sewe-
ren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz aus 
gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich 
auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entste-
hungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die 
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i. Die Identität der Sabiri = Mada782/Medi bestätigt mit der Gleich-
setzung der Sabiri = Hurri(ter) die Identität des hurritischen Rei-
ches Mittani = Medien783 und die Identität des medischen Stam-
mes Budini = Bythinien, bestätigt die Identität Thraker = Madai. 

                                                 
Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des 
bulgarischen Reiches[2]. 
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und 
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des 
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4] Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker 
hingegen das Bild eines friedlichen Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen 
Bevölkerung. Einen weiteren Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die 
Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“ und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen 
slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“ dar.[4] Die neuere Forschung geht davon aus, 
dass die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht darstellten, die eine Oberherrschaft über 
die Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine slawisch-bulgarische 
Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5] 
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu 
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert 
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu 
den Bulgaren.“ 
782 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4 […] 
1. Mada, a régi Magyarország 
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX. 
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] 
A “mada” a sumér nyelvben “ország” jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű 
istennőjük is. Akkádul “matu” = ország, föld. 
Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn mantu = föld, 
talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö. magyar : 
“megye”, “mező” stb. 
A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda) nevezte. [2] Médiát (tehát 
Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették [3]: mindkét változat 
fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a szabolcsi Nyírmada 
község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a görögök torzították “méd”-
dé, ebből származik a latin “Média” változat. 
Csengery Antal “Nyugotázsia őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy 
“Rawlinson kimutathatni véli, hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti 
szomszédságában tanyázó scytha fajoktól vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több 
tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, 
scythák voltak.” 
A madai (médiai) szkíta királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében 
feküdt, bár egyes kutatók szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] 
Az pedig még valószínűbb, hogy mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az 
Urmia-tó között.“ 
783 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Roman Ghirshman szerint “az 
Urmia-tótól délre fekvő terület belsejében, a mai Kurdisztán nagy részét magába foglalva terült el az 
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1. Missing link ist die Identität der Medi/Budini = Bithyni 
am asiatischen Bosporus mit dem thrakischen Stamm 

                                                 
aziánus népességű mannaj királyság.” [6] 
Én a Mana nevezetű országban a madai magyarok szomszédságában élő manysik egykori iráni hazáját 
sejtem. Hérodotosz említ egy Mazarész (görög toldalék nélkül: Mazar) nevű méd férfit [7]. 
A “Mazar” nyilván a “magyar” név idegen átírása. Kyros perzsa király hadvezére volt a méd 
Mazarész. [8] 
2. A párthus rokonság 

Érdekes, hogy egyes nyugati forrásokban a magyarokat “parthi”-nak, azaz párthusoknak nevezték (pl. 
Carmen de bello Saxonico, XV. p. 123o.) 
Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon, avar, ungari, stb. elnevezések közkeletűek 
voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) 
nevezték a magyarokat. 
Iustinus szerint “scytha nyelven parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] 
Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part” szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 2 partja: 2 
oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán állni. A”part” tehát “rész” is (az egyik oldal), 
mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet “rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig 
a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami megintcsak “rész” jelentésű.“ 
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Thyni = Hunni als Gründer aus dem europäischen Medi-
en784, was die Hunnen als Meder = Budini identifizierte. 

2. Die Hunnen = Thyni/Thraker = Medi blieben der von der 
lateinischen Schrift geprägten westlichen Forschung ver-
borgen weil die dort gebräuchliche griechische Schrift 
Hunni nicht schreiben kann, und zu Thyni verballhornte. 

ii. Beweiskräfig ist Nikomedia785 als Hauptstadt von Bithynia weil 
sie Kaiserresiedenz von Rom war, bis sie in den asiatischen Teil 

                                                 
784 Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“ 
785 Wikipedia: Bithynien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „Bithynien (griechisch Βιθυνία Bithynia) war zunächst eine 
antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinzim nordwestlichen Kleinasien. In 
Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen angesiedelt. […] 
Städte […] 

 Kalchedon 
 Helenopolis 
 Nikomedia (heute İzmit) 
 Nikäa (heute İznik) 
 Prusa (heute Bursa) 
 Prusias ad Hypium […] 

Die politische Bildung Bithyniens erfolgte um 430 v. Chr. unter Doidalses, der ein Dynastengeschlecht 
gründete. Gegen die persischen Satrapen konnte das Land seine Unabhängigkeit behaupten. […] 
Er kämpfte erfolgreich gegen Antiochos I. Soter, verbündete sich 277 v. Chr. mit den Galatern und 
erweiterte sein Reich durch die Eroberung des nordöstlichen Teils von Phrygien. 264 v. Chr. gründete 
er die Hauptstadt Nikomedia. […] 
Bithynia wird römische Provinz, die Hauptstadt bleibt Nicomedia, und bildet zunächst mit der 
Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. Chr. wird die Doppelprovinz Bithynia et Pontuseingerichtet. […] 
Außerordentliche Berühmtheit erlangte der Brief, in dem Plinius anfragt, wie mit dem in Bithynien wie 
eine Krankheit verbreiteten Christentum zu verfahren sei: „Nicht nur über die Städte, sondern auch 
über die Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses bösen Aberglaubens ausgebreitet.“ 
(Plinius ep. 10,96,9). Bereits aus dem Anschreiben des 1. Petrusbriefes („Petrus, ein Apostel Jesu 
Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung in Pontus […] und Bithynien […]“) hat man auf eine 
Anwesenheit des Apostels in den 40er Jahren des 1. Jahrhunderts schließen wollen, die aber historisch 
nicht nachweisbar ist.“ 
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von Byzanz verlegt wurde die ebenfalls in Bithynien liegt, eben-
so wie Nikaia/Nicäa786 die zweitweilig auch Kaiserresidenz war. 

b. Trotz offener Fragen steht die Identität Severen = (Donau-)Bulgaren787 
außer Streit, nämlich dort, wo Byzanz nach dem Tod des Hunnenkönigs 
Attila dessen von den Goten und Gepiden an der Theiss abgesetzten äl-
testen Sohn an der Donau beiderseits im späteren Bulgarien ansiedelten. 

                                                 
786 Wikipedia: Bithynien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „In Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen ange-
siedelt. […] 
Städte […] 

 Kalchedon 
 Helenopolis 
 Nikomedia (heute İzmit) 
 Nikäa (heute İznik) 
 Prusa (heute Bursa) 
 Prusias ad Hypium […] 

Er kämpfte erfolgreich gegen Antiochos I. Soter, verbündete sich 277 v. Chr. mit den Galatern und 
erweiterte sein Reich durch die Eroberung des nordöstlichen Teils von Phrygien. 264 v. Chr. gründete 
er die Hauptstadt Nikomedia. […] 
Bithynia wird römische Provinz, die Hauptstadt bleibt Nicomedia, und bildet zunächst mit der 
Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. Chr. wird die Doppelprovinz Bithynia et Pontuseingerichtet. […] 
1074–1097 war das Land im Besitz der Seldschuken, bis die Ritter des Ersten Kreuzzugs das Land für 
das Byzantinische Reich zurückeroberten. Während der Dauer des Lateinischen Kaisertums in 
Konstantinopel (1204–1261) war Nikäa in Bithynien Sitz des griechischen Kaisers. Nach 1298 
unternahm der osmanische Sultan Osman I. mehrere Plünderungszüge nach Bithynien. Sein Sieg über 
eine byzantinische Streitmacht in der Schlacht von Bapheus (1302) leitete die osmanische 
Inbesitznahme dieser Region ein. 1326 wurde das eroberte Prusa (Bursa) schließlich Hauptstadt des 
Osmanischen Reiches.“ 
787 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder 
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen 
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der 
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name Sewe-
ren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz aus 
gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich 
auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entste-
hungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die 
Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des 
bulgarischen Reiches[2]. […] 
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu 
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert 
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu 
den Bulgaren.“ 
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i. Trotz der mit Schlammlawine der Fälschungen unzugänglich788 
gemachten Forschung ist rekonstruiert789, dass die von germani-
schen Usurpatoren der Völkerwanderung abgedrängten Hunnen 
mit 4 der 5 Söhnen Attilas je ein Bulgarenreich gegründet haben. 

                                                 
788 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Bíró Lajos: Ókori iráni magyar 
országok […]  by foszerkeszto - 2015.01.17.4 

 
[…] A párthusok nyelve Iustinus szerint a méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a párthus uralkodó 
dinasztia megalapítója dák-szkíta volt. 
A daha (=dák) nevezetű szkíta nép Parthia szomszédságában, a Kaszpi-tenger délkeleti partvidékén élt. 
Strabon azt írta, hogy e daha törzs élén állt Arsakés (helyesen Arsag – gondoljunk a régi magyar 
“uruzag” kifejezésre meg az ország, országlás, stb. szavainkra), akinek a neve később olyan rangjelző 
szó lett, mint pl. a “király”.“ 
789 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „A párthusok nyelve Iustinus szerint a 
méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a párthus uralkodó dinasztia megalapítója dák-szkíta volt. 
A daha (=dák) nevezetű szkíta nép Parthia szomszédságában, a Kaszpi-tenger délkeleti partvidékén élt. 
Strabon azt írta, hogy e daha törzs élén állt Arsakés (helyesen Arsag – gondoljunk a régi magyar 
“uruzag” kifejezésre meg az ország, országlás, stb. szavainkra), akinek a neve később olyan rangjelző 
szó lett, mint pl. a “király”. 
A legelőkelőbb nemesi nemzetség fejének, a Suren-nak vagy Surenas-nak kellett a királyt 
megkoronáznia [10], és e névben a magyar “Szörény”-t (vagy sörény-t, sörényes-t) lehet sejteni. 
Székely András a párthus uralkodók portrészobraival kapcsolatban (amelyek egyszerűek, de 
fenségesek) megemlíti, hogy a harmonikus szépségű férfiakat egészen a magyar ízlés szerint pödört 
bajusszal ábrázolták. [11] Egyik fejedelmüket Sámi-nak hívták, ilyen magyar családnév ma is van. 
Papjaikat magi-nak nevezték. Harcmodoruk megegyezett a hazatérő magyarokéval. 
Iustinus erről így írt: “A harc náluk abban áll, hogy lovaikon előreszáguldanak, majd hátat fordítanak 
az ellenségnek; gyakran színlelik a megfutamodást, hogy ezzel üldözőiket elővigyázatlanabbakká 
tegyék a sebekkel szemben.” [12] Horvát István, kiváló XIX. századi őstörténészünk híres művében 
(1825) a magyarok párthus eredetének bizonyítását kísérelte meg. [13] “Említsem-e ezek után a 
Párthus és Magyar vállnak közös ékességét, a PÁRDUTZBŐRT? … hogy valamint a Pártus a Nagy 
Arszág Fejedelmétől királyait állandóan Arszág vagy Ország néven hívta, úgy a régi Magyar is 
Fejedelmét Országnak és kormányát Országlás-nak nevezte?… 
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1. Trotz panslawischer Fälschungen, die alle Bulgaren für 
sich vereinahmen, gilt für für die Bulgaren selbst ein als 

                                                 
Említsem-e a régi Pártusnak és régi Magyarnak közös vas Pántzélos Hadi Öltözetét? Említsem-e a 
Szittya, Magyar és Kun esküvésben a közös Vérontást? 
Említsem-e, hogy valamint Sambucus a magyarokat némely helyen még Pártusoknak nevezi? 
Említsem-e, hogy a Pártus pénzeken feltalálhatni a Magyar Öltözetet?” – írta. Kétségtelen tény, hogy a 
szkíták (szakák) annyira összefonódtak a médekkel (madaiakkal), a párthusokkal, a dákokkal, hogy 
nehéz lenne szétválasztani őket. 
Mindezen népeknél magyar nyelvemlékek, nevek, szokások, viseletek, mitológiai nyomok, stb. 
mutathatók ki. Ráadásul, mint a mellékelt térkép is mutatja, a dák (daha), a szaka, a szabar (Hürkania – 
Várkony : Tabar – ország!) és a méd területek egymás szomszédságában voltak, a Kaszpi-tenger déli-
délkeleti partvidéke körüli karéjban. Nem hiszem, hogy az ilyen egybeesések, összefüggések 
véletlenek. 
3. Várkony ( Tabarisztán ) 
Nemcsak a magyarok egyik ágának, a fehér magyaroknak a neve volt szabar vagy szabir, hanem közeli 
nyelvrokonainké, a manysiké és chantiké is: “az egyik idézett énekben szerepel az obi-ugorok 
önelnevezése, a szipir, amely egyes kutatók véleménye szerint SZIBÉRIA elnevezésével hozható 
kapcsolatba.” [14] A chanti énekekben szerepel szabir fejedelem, szabir város, szabir falu. 
S. Patkanov írta “A szabirok nemzetisége” című tanulmányában, [15] hogy a tobolszki 
kormányzóságban igen elterjedtek a Tapar, Sabir, Soper, Saber, Sabar stb. földrajzi elnevezések. 
Patkanov szerint mind a chantik, mind a manysik ismerik ezt a nevet, és az orosz hódítás előtt a 
középső Tawda vidékét Tabary-nak hívták, az ott élő manysikat tabaroknak. 
Egy chanti törzs “Saber-nép”-nek nevezte magát (Saber-mam) és ugyanazon a vidéken feljegyezték a 
“Saber-föld” elnevezést is (Saber-mu). A magyarok egy része és a rokon ugorok (chantik és manysik, 
idegen nevükön vogulok és osztjákok) tehát egyaránt szabir-nak  (~tabar, szabar, szaber, soper, szipir, 
stb.) nevezték magukat, még egymás közelében fekvő valahai iráni hazáikban. 
Az ókori iráni tartományt, aminek görög megnevezése Hürkania volt, I. Sáhpur perzsa uralkodó 
“Varkan”-ként említi a feliratában [16], amiről ráismerhetünk a magyar Várkony névre, ami a “kései 
avarok”, azaz fehér magyarok (szabarok) egyik neve volt. Ők ugyanis magukat “varhun” vagy 
“várkun” néven is nevezték [17], ebből származik a “varkhonita” elnevezés. 
Ezt a Hürkania-Varkan-Várkony nevű tartományt később Tabarisztán-nak nevezték, azaz Tabar-, 
vagyis Szabar-országnak (mai neve Mazenderán). 
Tabarisztán történetét Ibn Iszfendijar írta meg a XIII. század elején. [18] A fehér magyarokat, vagyis 
szabirokat is Iránhoz köti a művészetük (pl. a nagyszentmiklósi kincs, az övveretek mitológiai 
ábrázolásai, stb.), a téglavörös színű edényművességük [19] és híres gyűrűs váraik (vö. “Győr” 
helységneveinkkel!), amelyeknek párhuzamait szintén Iránban találjuk meg. A perzsa mitológia szerint 
Yima, az első mitikus király Ahura Mazda tanácsára egy négyszögletes területet épített, a vara-t, 
amelynek felső vagy külső része 9 koncentrikusan elhelyezkedő falból állott. [20] 
Az avarokról Szent Gallen krónikájában feljegyezték, hogy földjüket “kilenc, kör alakú védőmű 
övezte.” [21] Az avar népnévvel kapcsolatban érdekes és fontos adatokat közöl Dorosmai Imre: “Itt 
kell szólnunk újra az ‘apar’ népről, miszerint ez a nép az un. daha-szkíták (szakák) legerősebb törzse 
volt, és ez az ‘apar’ nép azonos a párthus néppel.” [22] Götz László írta kitűnő könyvében: “Transz-
Kaukáziában és Északnyugat-Iránban folyamatosan adatolható a ‘mita’, ‘mata’, ‘mada’, ‘matieni’, 
‘machar’, ‘macron’, valamint a ‘subar’, ‘subir’, ‘sapir’, ‘sapardai’, ‘saspeir’ népnevek párhuzamos 
előfordulása, egészen a párthus időkig, de még tovább is.” [23] E nagyon rövid összefoglalásból is 
kiderülhetett, hogy a daha/szaka, a szabar/szabír és párthus területek nem véletlenül voltak egymás 
közvetlen szomszédságában és szintén nem véletlenül bukkannak fel nagy számban magyar nyelvi és 
műveltségi nyomok éppen e népekkel kapcsolatban.“ 
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Heerführer/Stammesfürst anerkannter Sohn Attilas als 
Gründer der bulgarischen Reiche und Herrscherdynastie. 

2. Aus dem Haus Dulo, des dynastisch legitimierten Neffen 
als Nachfolger des Sohnes Attilas790 als der Herrscher, 

                                                 
790 Wikipedia: Großbulgarisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2017 um 22:55 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbulgarisches_Reich >: 
„Das Großbulgarische Reich (bulgarisch Велика България, aus griechisch ἣ παλαιά μεγάλη 
Βουλγαρία hē palaia megalē Boulgaria ‚das alte große Bulgarien‘) war das Reich der 
turkstämmigen[1] Protobulgaren (auch als Hunno-Bulgaren bezeichnet) in Südrussland und 
dem Nordkaukasus. Im Gegensatz zu den späteren bulgarischen Großreichen (1., 2. und 3. 
Bulgarenreich) erstreckte es sich nicht auf die Balkanhalbinsel, sondern lag nördlich 
des Schwarzen und Asowschen Meeres. Der Name des Reiches stammt von byzantinischenGelehrten. 
Hauptstadt des Reiches war die Hafenstadt Phanagoria. 
Die vom 7. bis zum 13. Jahrhundert ebenfalls im Gebiet des 
heutigen Russland ansässigen Wolgabulgaren waren der an der Wolga verbliebene Teil der 
Protobulgaren nach der Zerschlagung des Großbulgarischen Reiches. […] 

 
Das Großbulgarische Reich (vor 650) und das Donaubulgarische Reich (um 900) […]“ 
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entstammten die Herrscher der Bulgaren791, Awaren und 
Arpad792 (Begründer der Königsdynastie793) der Ungarn. 

                                                 
791 Wikipedia: Großbulgarisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2017 um 22:55 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbulgarisches_Reich >: „Mit dem Tod 
Kubrats (668) aus der Dulo-Dynastie folgte der Niedergang des Großbulgarenreiches. Mit dessen 
Auflösung in Südrussland erfolgte die Abwanderung der bulgarischen Stämme unter der Führung der 
fünf Söhne Kubrats. 
Ein Teil unter Kubrats ältestem Sohn Khan Batbajan (bzw. Vatbajan) blieb am unteren Verlauf der 
Wolga und unterwarf sich den Chasaren. Seine Gruppe, die „Schwarzen Bulgaren“ (Khara 
Bulkhar/Qara Bolqar) wurden noch eine Weile in russischen Inschriften erwähnt und verschwanden 
dann aus der Geschichte. Nachfahren dieser Bulgaren sind die im Norden des Kaukasus 
lebenden Balkaren. 
Ein Teil unter dem zweitältesten Sohn Khan Kotrag wanderte nach Norden und gründete in der Folge 
an der mittleren Wolga ein Bulgarisches Reich (in arabischen Quellen spricht man von den „Weißen 
Bulgaren“ (Akh Bulkhar/Aq Bolqar)), das zunächst noch von den Chasaren abhängig war. Zur 
Hauptstadt wurde die wichtige Handelsmetropole Bolgar, am Zusammenfluss von Wolga und Kama. 
Zur Unterscheidung von anderen bulgarischen Stämmen spricht man hier von Wolgabulgaren. 
Wolgabulgarien nahm unter Khan Alamusch (Almush, Almas, Almış reg. 895-925) um 922 
den Islam an (vgl. Ibn Fadlan) und entwickelte sich bald zu einer bedeutenden Handelsmacht, die 
insbesondere den Fernhandel (Luxusprodukte) zwischen der Kiewer Rus und den islamischen Ländern 
im Süden vermittelte. Diplomatische Beziehungen reichten unter Ibrahim (reg. 1006–1025) um 1024 
bis Chorasan. Man betrieb in dem dicht besiedelten Land erfolgreich Ackerbau und gründete mehrere 
Städte wie Bolgar (beim heutigen Kasan), die Moscheen, Karawansereien und öffentliche Bauten 
besaßen. Zahlreiche Dörfer und kleine Festungen werden verzeichnet. 
Schon im 12. Jahrhundert kam es zu mehreren militärischen Konflikten mit russischen Fürsten, die den 
Bestand des Reiches bedrohten. Im Jahr 1236 wurde das Reich der Wolgabulgaren von der Goldenen 
Horde zerstört, kurz bevor diese die Rus unter ihre Herrschaft brachte. Das Volk 
der Tschuwaschen sieht sich bis heute als Nachfolger eines Teils der Wolga-Bulgaren, ein anderer Teil 
verschmolz mit den Kasan-Tataren, die sich noch bis ins späte 19. Jahrhundert als „Bolgarları“ 
(Bolgaren bzw. Bulgaren) und nicht als „Tatarlar“ (Tataren) bezeichneten. 
Kuver (Kuber) und Alzek, die beiden jüngsten Söhne Kubrats, zogen mit ihren Reitern und kleineren 
Stammesverbänden nach Pannonien (Ungarn) weiter, wo sie sich mit den übrigen Bulgaren unter 
avarischer Herrschaft vereinten. Nach einer misslungenen Revolte gegen die Awaren trennten sich ihre 
Wege. Khan Alzek zog weiter westlich, überquerte die Alpen und zog durch Nord- nach Süditalien. 
Dort bekam Alzek schließlich die Erlaubnis, sich im Herzogtum Benevent niederzulassen. Der 
Historiker Paulus Diaconus berichtet, dass dort Khan Alzek von 
dem langobardischen König Grimoald empfangen wurde. Alzek wurde die 
Region Molise zugesprochen, unter der Voraussetzung, dass er auf seinen Titel duxund 
Herrschaftsanspruch verzichtet, da Grimoald selbst dux von Benevent war. Noch heute tragen in ganz 
Italien Berge, Regionen, Dörfer, Flüsse und Familien bulgarische Namen oder die Bezeichnung 
„Bulgaren“ (bulg. Bulgari). Beispiele dafür sind der italienische Hersteller von 
Luxusartikeln Bulgari, Bartolomeo Bulgarini, Kardinal Pietro Bulgaro, der Name del Bulgaro oder die 
Gemeinde Bulgarograsso. 
Khan Kuver zog um 680 Richtung Süden mit Teilen der Sermesianoi (Nachfahren der römischen 
Provinzialbevölkerung auf dem Balkan), erreichte das heutige Mazedonien und errichtete in der 
Landschaft Pelagonien ein Khaganat. Die Bezeichnung dieses Reiches als Westbulgarisches Reich ist 
jedoch umstritten. Das Khaganat ging im Donaubulgarischen Reich auf. Bis heute sehen viele 
Bulgaren die Mazedonier nicht als eigenes Volk, sondern als Westbulgaren. 
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ii. Die 5 Bulgarenreiche der 3 Söhne Attilas an der Wolga = Bolga 
= Itil = Attila = Sibir(ein) im Kaukasus = Sabir = Magyar, in der 
Krim = Severjaner und an der Donau = Sever(en) heißen Hunno-
bulgaren/Hunni, und sind im Großbulgarischen Reich vereinigt. 

 
(8) So wie die Hurri = Subar(toi)/Sabir/Sibir in der Uruk-Zeit der sumetischen Koloni-
sation ab dem 3. Jt. in alle Richtungen sich ausbreiteten und sich im 5. Jh. n. Chr. nach 
Ihrem Hunnenkönig Attila = Wolga/Bolga in (Hunno-)Bulga(r) umbenannt wurden, so 
gründeten gleichzeitig (auch) die Ki-Enger = Kangar794 = Petschenegen ihre Kolonien. 

                                                 
Ein weiterer Teil unter dem dritten Sohn Asparuch (oder Isperich; 641-702) wanderte auf den Balkan 
aus und gründete 678 das heutige Bulgarien, bzw. das Erste Bulgarische Reich. Slawische 
Stammesgruppen schlossen sich Asparuch an, als seine Bulgaren gegen 680 die Donau überschritten. 
Es kam zu Kämpfen mit dem Heer und der Flotte des byzantinischen Kaisers Konstantin IV. im 
sumpfigen Donaudelta. Sie endeten mit einem Erfolg der Bulgaren, so dass sich das Byzantinische 
Reich zu jährlichen Tributzahlungen gezwungen sah. Asparuch selbst fiel 700/01 in einem Gefecht mit 
den Chasaren.“ 
792 Wikipedia: Ernak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2016 um 13:44 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernak >: „Ernak (griechisch: Ήρνάχ; "Hernach") war einer der Söhne 
des Hunnenkönigs Attila. Nach dessen Tod 453 versuchten seine Söhne, das nur locker aufgebaute 
Hunnenreich im Donauraum zu bewahren, was aber misslang (Niederlage in der Schlacht am 
Nedao 454/55). Ernak und sein Bruder Dengizich bemühten sich um vertragliche Regelungen 
mit Ostrom, doch Kaiser Leo I. wies sie ab. Ernak spielte politisch fortan keine Rolle mehr, während 
Dengizich bald darauf im Kampf gegen oströmische Truppen fiel. 
Einer späteren Überlieferung zufolge war Ernak angeblich der älteste König der Bulgaren.“  
793 Wikipedia: Dulo clan, This page was last edited on 13 August 2017, at 12:52, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dulo_clan >: „The Dulo clan was the ruling dynasty of the Bulgars. The 
origins of the Bulgars and Dulo clan are not known precisely, there are many theories about their 
origin.[1] It is generally considered that the origin of the Dulo clan and Bulgars, or at least of the elite 
caste,[2] is intimately related to the origin and activity of the Huns and Western Turks.[3] 
The royal family and rulers of the Old Great Bulgaria (632–668) and first half of the First Bulgarian 
Empire (681–1018), in their prince list (Nominalia of the Bulgarian khans) claimed through Irnik, 
which was probably related or the Attila's son Ernak itself, Attilid descent.[1][4] […] 
Kurt (Kubrat; c. 632–665), a member of the clan, revolted against the Pannonian Avars and founded 
the Old Great Bulgaria on the territory of modern Ukraine.[1] During the second half of the 7th century 
his sons split up the Bulgar royal family and spread over Europe, from the Volga river to the shadow 
of Matese mountains: Bezmer (Ukraine), Kotrag (Volga Bulgaria), Kuber (Balkan 
Macedonia), Asparukh (Danube Bulgaria) and Alcek (Sepino, Bojano, Isernia).[19] In the Nominalia the 
Bezmer (c. 665–668) was the last Dulo ruler on the Northern side of Danube river (of the Old Great 
Bulgaria), while the Asparukh (c. 681–701) was the first from the Southern side of the river (First 
Bulgarian Empire). He was followed by Tervel (c. 700–721), and the last ruler of Bulgaria from the 
Dulo clan, Sevar (c. 721–737). According to Theophanes, in 761 or 762 the Bulgars "rose up, killed 
their hereditary lords and set up as their king an evil-minded man called Teletzes, who was 30 years 
old".[20] Historians usually interpreted the testimony as evidence of a massacre of the previous dynasty 
(the Dulo clan), and the rise of a new leader with no connection to the previous regime.[20][21]“ 
794 Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST 
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation, ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve 
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Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8 The Medieval Series: 2, Çorum, September 
2003, (online) 10/31/2014, in: < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most 
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a 
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI: 
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik, 
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4 
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek 
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group. 
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD 

 
We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is 
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one 
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which 
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central 
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended 
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question 
may be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the 
political expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the 
premises of the same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when 
Constantine was writing his DAI?“; khangaria: Köszöntjük a besenyők 
"köztársaságának" honlapján!, Utolsó frissítés: 2016.3.7., in: < 
http://users.atw.hu/khangaria/index.php >: „Wir Khangar-Petschenegen (petschenegen, pecseneg-ek, 
pacinák-ok, bisseni-k, be-ca-nag-ok, kangar-ok - hangar-ok, besenyő-k) SIND hier.“ 
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795 Wikipedia: Suars, This page was last modified on 11 December 2014 at 06:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Suars >: „The Suars (also known as Suvar) were a Bulgar people, 
probably of Hunnish descent, who lived in Eastern Europe in the Middle Ages. 
Chuvash scholars claim that the Suars were a branch of the Sabirs who migrated to the Middle Volga 
region in the 8th century CE. It is well established that one of the major cities of Volga Bulgaria was 
called Suar or Suwar, and that this city formed the center for a sub-kingdom, the Suar Duchy. 
Today, many Chuvash regard the Suars as their ancestors. (Chuvash: Сӑвар) In the Mari language 
modern Volga Tatars are called Suas; Chuvash also are known as Suasenmari (which means Suar-
icized Mari), or in Finnish language Suaslanmari.”; Wikipedia: Banate of Severin, This page was last 
edited on 27 October 2017, at 00:21, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Banate_of_Severin >: 
„The Banate of Severin or Banate of Szörény (Hungarian: szörényi bánság; Romanian: Banatul 
Severinului; Latin: Banatus Zewrinensis; Bulgarian: Severinsko banstvo / Северинско 
банство; Serbian: Severinska banovina / Северинска бановина) was a political, military and 
administrative unit with a special role in initially anti-Bulgarian, laterly anti-Ottoman defensive system 
of the medieval Kingdom of Hungary. It was founded by Prince Béla in 1228.“ 
 
796 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „In middle of the ninth century the Besenyos, who took the control of the trading route from Itil to 
Khorezm, dealt a hard blow to the Khazarian trade, and became their dangerous neighbors. The 
Khazars tried to ally with the Uses (Oguzes) to the east of them against Besenyos, but did not succeed. 

Besenyos, named in various sources “Patzinaks” (Byzantium), Pechenachi, Pachenase, Pezengs, 
”Bissenus” (in Latin),”Badzinags” (in Armenian),”Beshenye” (in Hungarian), “Pechenegs” (In Rus-
sian), lived between the rivers Emba and Ural, and in the first half of the 9-th century were displaced 
by the allied forces of Khazars and Oguzes because of a threat to their trading routs. Crossing Itil, they 
settled instead of the Magyars, whom they displaced, in the vicinity of Don and Kama (860-880). It 
was a first part of a big resettlement movement. 

After Besenyos (“Türkic Besenyos”), who followed Magyars, came Oguzes, and behind them from 
the north of Black Sea to the west went Kipchaks. Further away toward Siberia were Kimeks. 
Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü (889-893) toward the Carpathian mountains, settled 
down on the plains from Don to western Dniepr. 

According to the records in the “D’Administrando Imperio”, by Emperor K.Porphirogenesos (948-
952), Besenyos consisted of communities: 

Ertim (or Erdem; the leader - Baicha, then - Yavdy), 
Chor (the leader - Kyugel, then - Kuerchi), 
Yula (the leader - Korkutkhan, then - Kabukschin), 
Kukhey (the leader - Ipa, then - Sura), 
Karabai (the leader - Karduxm), 
Tolmach (the leader - Kortan, then - Boru), 
Kapan (the leader - Yazy), 
Choban (the leader - Batahan, then - Bula). 
These communities, three of which (Ertim, Chor and Yula) were mentioned as ”Kangar”, meaning 

“brave”, in middle of 10 century occupied the banks of the rivers running into the Black Sea, in this 
fashion: 

Choban (in Don area), 
Tolmach (in area of Don flowing into the sea), 
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Kyulbey (Donets), 
Chor (the east of Dnepr), 
Karabai (between Dnepr and Bug), 
Ertin (Dniestr), 
Yula (Prut), 
Kapan (the lower Danube).“ 

797 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„130 BC Baktria 
The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into Sogdiana and 
Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years two Parthian emperor 
loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates 129BC, Artaban II 124BC, ..)  
[Altheim: Weltgeschichte Asiens]  
Later the Sakauraka tribe is also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic 
element of the Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their 
hereditary symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.  
127 BC Chinese records about the Kushan exodus 
The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes left their homelands in Kansu and moved to Wes-
tern Turkestan. They had seven tribes which were lead by the Kushan tribe. (Possible connection to the 
Hungarian Kasi tribe) They were to later found the great Indo-Scythian empire of North India and Cen-
tral Asia. Their rulers were called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, Khazars and 
certain Hun tribes.  
23-79 AD Plinius "Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?, 
and Yazig.  
95 AD Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their 
mad drive to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao dies within 
a year. The western provinces all revolted against China and the power vacuum created was again 
filled by Hun rule.  
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe 
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is probably from 
Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 
150 AD Ptolemi 
The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae autem juxta 
Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show the south eastern 
shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named river. This was probably 
their eastern most outposts.  
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near 
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near Baskiria797, 
who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last nation to have a 
Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the Sarmatians.. but the Sar-mata term 
can simply mean royal-lands.  
"Sarmatai pars altera orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a 
Sarmata prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium 
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili, Hunni, 
Guda-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac (194-214AD) the 
Khazars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep broke through the TZUR gates 
and crossed the Cyrus River to invade Armenia. These Valarsac defeated with his specially selected 
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armies in some very bloody battles. The Khazars at this time lived east of the river Volga and the eas-
tern parts of the Caspian Sea before the 5th century. The Huns also capture the city of Balk and made it 
their capital. The Armenians called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.  
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea. 
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and 
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian Surena rule 
while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule Fars, Susiana, 
Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule and Persia often pays 
tribute to them.  
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the 
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the meaning of 
Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is also "Hatal-mas". The 
MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for "hero/brave". The Iranian linguists 
believe this simply means "big".“ 
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XXII. PROTO-UNGARISCHE GESCHICHTE 1 

 
(1) Aufgrund der großflächigen Verbreitung798 und Wanderungen sogenannter Magya-
ren799, und des Fehlens der einheitlichen Überlieferung der Vorgeschichte, die aus der 

                                                 
798 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2017 um 23:44 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Die Geschichte Ungarns 
umfasst die Geschehnisse in der Pannonischen Tiefebene bis zur Landnahme Ende des 9. Jahrhunderts 
durch die Magyaren und deren Geschichte von der Herkunft über das Königreich Ungarn bis zum 
heutigen Ungarn innerhalb der Europäischen Union. […] 
Nach Beendigung der Bedrohung Mittel- und Westeuropas durch die magyarischen Reiterarmeen nach 
der Schlacht auf dem Lechfeld kam es im Anschluss an die Christianisierung und Gründung des 
Königreichs Ungarn zur Konsolidierung und Sesshaftwerdung der nomadisierenden Magyaren in der 
pannonischen Tiefebene südlich und westlich des Karpatenbogens. Im 12. Jahrhundert begann eine 
Personalunion mit Kroatien, auch Bosnien und die kleine Walachei waren längere Zeit unter 
ungarischer Herrschaft. Unter Matthias Corvinus erreichte Ungarn seine größte Ausdehnung, 
Ostösterreich, Mähren und Schlesien waren kurzzeitig ungarisch.“ 
799 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“352 AD  
372AD Europe 
Under the leadership of Balimir their king, the Huns push toward the west and defeat the Alans. They 
absorbed a portion of their nation. The Hungarian legend of the miraculous hind claims the 
Alan/Hun/Magyar mixing in the form of kidnapping of the Alan women occurred next to the Sea of 
Meotis, which is believed by some Russian historians to be the Aral or Caspian Sea in Choresmian 
territories.  
374 The Huns conquer the eastern kingdom of the Ostrogoths in what later became the Ukraine and 
take away the territory of the Visigoths, which they had not ruled for a long time.   
378 AD A Scythian general in the Eastern Roman Empire who is from the Saka-uraka tribe "Royal 
Scythians" is also called Modar-(es). [remember the Makar title of the Saka Uraka rulers.] 
404AD The Hun ruler Uldin helps the Roman general Honorius against the Ostrogoths.  
409 The Huns occupy the area of Bulgaria. 
420-425AD The White Huns in Transoxiana 
The white Huns "Euthalite" arrive in Transoxiana near the Amu-darya and Sir Darya rivers in Central 
Asia. 
Their kings are called Kagans and their queen the Katun. These are the ancestors of the Avar Huns 
who later enter Europe.  
434 The king of the Huns is Ruas (Ruga or Rugulas) dies and his grandson Atilla becomes king.  
441- Pharbi Lazarus.  
The Persian king Izdegerd II. organizes a campaign against the White Huns, who are called Kush and 
for a full two years he battles them without success.  
442-444 The Hun war against the Persians under the rule of Jazdagard I.  
448 The White Huns of local origin, establish an empire in the Oxus River Basin.  
Priscos Rhetor the Greek envoy often calls them the Kidarite Huns. The Kidara name comes from their 
leader, which the Hungarian chronicles call Kadar and listed under their early Hungarian rulers in the 
chronicles of the Middle Ages.“ 
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Vielfalt lokaler Überlieferungen800 in unterschiedlichen Sprachen wie ein Puzzle zu-
sammen-gestückelt801 werden muss, sei dem ein Versuch der Etymologie vorangestellt. 

                                                 
800 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“450-451 The Second White Hun-Persian War during the rule of Jazdagard II.  
451 Atilla leads his armies to the Rhine and then across central Germania to Gallia (France). Here the 
Roman alliance and Hun alliance fight the famous battle of Catalaun. This battle turns out to be a 
stalemate and the spread of the plague also forces both armies to return home. The following year Attic 
leads an assault on the Italian peninsula. All claims to victory are unelikely. 
453 The death of Atilla and the battles of succession so weaken his empire that it cannot contain the 
revolt of the various Germanic elements.  
454 Another White Hun and Persian War under Jazdagard II.  
458-484 Feruz the Persian king asks for military help from the Huns, who under their leader Fa-ghana 
(according to Firdusi) or other eastern writers Khusna-vaz help.  
460 The eastern UAR and the western HIUN tribes unite and the Hepthal becomes their ruling clan. 
The European UAR and Hunnoi Avar Hun groups are of this same origin.  
461 Avar-Hun Legend 
"A great fog arose from the sea scaring people and this was followed by countless number of vultures 
descending on the people. For this reason they had to leave this land and were forced to attack the 
Sabirs (near the Caucasus?). Because the Sabirs lost their lands they in turn attacked the Saragur, Ugor 
and Onogurs. These in turn asked for an alliance and land from Byzanteum." This legend is also found 
in similar form in the old Hungarian Chronicles also describing the cause of the Hungarian migration. 
The vultures are often explained as the Petchegen Turks, whose totem was the sea hawk,  who defeated 
and conquered the Avars forcing them to flee. A lot of the Avars died in these battles and some 
200,000 left their lands. In their westward migration the Avars absorbed many of the smaller 
fragmented Turco-Hunish tribes like the Utigur and Kutigurs as well as the Ugor nations (Saragur, 
Onogur, Ugor) and the Sabir elements. Their main tribes were the Auar [Avar], Chun [Hun], Kotzagir.  
463 Priscos Rhetor, Greek envoy 
The Avars attack the Sabirs, these in turn are forced to attack their neighbors the Sara-Gurs (White 
Ogurs), then Ugors and Onogurs who move to the area of the Black Sea. The Ogur term in the Bulgar 
and Hunish dialects means tribe/nation. It is from the Onogur name that the Hungarian name is 
derived. The Onogurs previously lived near the Caucasus Mountains.  
463 The Ogur Hun nations cross the Volga River (Saragur, Onogur, Ugor).  
Zakarias Rhetor, church historian Lists the nations which were converted to Christianity by the 
Armenians in the Caucasus. Amongst these are the Onogurs, Ogurs, Sabir, white Ogurs, Bulgars and 
White Huns. These came under the guidance of the bishop of the Dori Goth Metropolis who was also 
called the bishop of the "Huns and Onogurs". The references also mention the Onogurs living at the 
same time in the Caucasus and the Crimean Peninsula. Fragments of "Hun" biblical writing and 
vocabulary survive in the codex Isfahan and these are not Turkic but Hungarian. However their old 
culture and religion had many common traits with the Turks, because this eastern branch was a 
member of various Turkic confederacies, which have been recorded in a few old documents.  
463 Zacharias Rhetor: The Onogurs first cross the river Volga in 463.  
484 North east Persia. War between the Huns and Persians during the rule of Sufra. 
485 The Avar Huns move west after growing pressure from Persian and Turks. “ 
801 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
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“525 Zonaras: Mentions that the Romans, under the rule of Justinius asked for military help from a 
nation in the Caucasus Mountains called Hongre against the Persians. These could be white Huns, not 
Turko-Huns from the east, or Onogur Turks..  
552 or according to others in 567 the Turks conquer the Avar-Hun (white Hun) empire. The turncoat 
Avar Hun chief Katalpus may have been one reason that this Turk-Persian alliance had such a sucess. 
According to the Byzanteens the Avars who entered Europe were originally the servants of the original 
real Avars living on the periphery of Persia. For this reason they separated these two nations. 
[originally the Turks were the servants of the Avar-Huns?] While they called the European Avars 
"fake" avars, there is no evidence that they were not the same people that also lived in Afghanistan and 
northern India. The term "fake" Avars have something to do with the fact that the original Avar or 
Apar term designated a Scythian or White Hun people and not the Turko-Hun people of Attila's 
empire.  
555 Thephilaktos Simokata states that before the Turks came to power in Asia they first conquered the 
Hephtalites (white Huns), then the Avars, then the Ogurs. After their defeat, one branch or ally of the 
Avars moved to areas north of China, while the Ogur tribes which were also called Uar and Hunnoi 
went toward Europe.  
Menandros: The language of the Avars is the same as that of the Huns, but they wear long braids with 
ribbons in it in two braids, a habit which they borrowed from the Turks. There indeed are many 
common culture terms between Ugrians and Turkic languages due to their very long association, but 
they are not the same origin nor is their language closely linked.  
[While the most inner core ruling clans of the Avars are somewhat mongoloid (Juan-Juan Hun?) the 
majority were Caucasian, according to Hungarian archeologists. This indicates the continuation of the 
Turko-Hun dynasties amongst different ethnic groups. ]  
500 Kiev Chronicles. The founders of the city of Kiev according to legends .. "There were three 
brothers.., they built this city and died here. We live here today and pay tribute to their relative nation, 
the Khazars. The clan of Kii built Kiev..."  
527-528 Johan Malalas & Theophanes Byanteus 
Talks of the revolt of the Huns of the Crimea is found in two versions in the Chronicle of Malalas and 
Theophanes. They inform us of the King of the Huns who converted to Christianity.  
558 /Verdansky/ By the beginning of the year 558 the Avars reached the confines of the North 
Caucasian area and came into contact with the Alans. The Alan king, who was in friendly relations 
with the Byzantine Empire, conveyed news of the approach of the Avars to the commander of the 
Byzantine army in Transcaucasia, Justinus; who, grasping the importance of the news, immediately 
sent a messenger to Constantinople. The Byzantine diplomats made a quick decision to enter into 
negotiations with the newcomers, with the object of using them against the Hunno-Bulgars who at this 
time were pressing hard on Constantinople.“ 
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1. Auszugehen ist aus der Selbstbezeichung von Sumer = Engir/Ungar und Selbst-
bezeichnung des Sumerischen = eMegir (a Magyar802) weil der bis heute erhal-
tene/überlieferte Name für Ur, Hauptort, mit der Sumer (vor Uruk in der Akkad-
Zeit = Uruk-Zeit), identifiziert wird, Mughayir803 ist, was sich als Magyar liest. 

a. Für den Ortsnamen Mughayir in Sumer gibt es mit Wadi Maghara804 ein 
Pendant in Ägypten, bzw. auf der Sinai, das die Ägypter als „chetiu 

                                                 
802 Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < 
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „ Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, 
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy 
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a 
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik 
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt 
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények 
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN 
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét 
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori 
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó 
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar). Úr városának egyik újjászületése időszámításunk 
előtt 2500-ban azzal kezdődött, hogy a betolakodott idegeneket, vagyis a NAM CHUNI: Nem- Honi 
elemeket a városból az Úr Nemből eredő UR NAMMU király kitessékelte (160m. 51). Röviddel 
ezután hatalmas építkezések kezdődtek és azt az urat, akihez ez a fellendülés fűződik, az egykorúak 
LUGAL MAGURRE néven emlegették, illetve így írják át nevét a mai szumér szakértők ábécés 
betűkkel (161m. 75). Utánanéztünk a ,lugal’ szó eredeti írásjegyeinek és megállapítottuk, hogy azok 
helyes hangzósítása ELUGALU: Előkelő. Így azonnal világos lett, hogy a szóban forgó nagy 
építkezések pártfogója és elindítója egy Előkelő Magyar volt.“ 
803 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“; Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A 
magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html 
>: „Úr városában az isten tiszteletére épített egykori templom romjait az arabok máig MUGER romnak 
nevezik (angol, francia, német tudósok változó átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar).“ 
804 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel. [….] 
Es ist für seine pharaonischen Felsreliefs und altägyptischen Minen bekannt.Das Wadi Maghara liegt 
auf dem südlichen Sinai etwa 19 km östlich der am Golf von Sues liegenden Ortschaft Abu 
Suweis und durchläuft als Schlucht ein Sandsteingebirge. Es ist reich an natürlichen Vorkommen 
von Kupfer und Türkis.[4] 
An der Ostseite der Steilhänge finden sich Überreste schlichter Behausungen ehemaliger 
Steinbrucharbeiter, an der Westseite hingegen liegen die Eingänge der alten Minen. Dort sind auch die 
Felsbilder und Stelen der Könige zu sehen. Viele von ihnen sind über die Jahre zerstört worden. 
Solche, die gerettet werden konnten, wurden in das ägyptische Museum von Kairo gebracht. […] 
Das Wadi Maghara muss den alten Ägyptern schon sehr früh bekannt gewesen sein. Eine Felsinschrift 
aus der Regierungszeit des Königs Semerchet (1. Dynastie) belegt eine Expedition in, bzw. durch das 
Wadi zu Tausch- und Handelszwecken.[8] 
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mefkat“ bzw. ohne Transkription als „ḫtjw mfk3t“ schreiben, was als Ha-
tyu (Hattu/Hatti) Mag(y)ar zu lesen ist, also Maghar = Hatti identifiziert. 

b. Die Bergbauer wohnten selbst unterirdisch805 in Stollen und waren, ob 
richtig oder falsch, sei dahingestellt, als Höhlenbewohner806 bezeichnet, 
weil viele Sprachen keine Entsprechung für Schacht oder Stollen haben, 
was spätere Autoren abschätzig als Vorurteil (interpretierten) tradierten. 

i. Der bis heute erhalten gebliebene Ort(snahme) Maghar in Israel 
wird ebenfalls von den Araber als Höhle807 übersetzt. Ein zwei-
ter Ort gleichen Namens808 (Al-Maghar) bei Ramla wurde zwar 
1948 von Israel ethnisch gesäubert, bestand aber seit Ur-Zeiten. 

                                                 
Felsenreliefs mit den Namen und Abbildungen von Königen finden sich im gesamten Wadi und 
stammen aus den Epochen des Alten Reiches, dem Mittleren Reich und dem Neuen Reich.[4] Alle 
Herrscher dieser Epochen entsandten zahlreiche Expeditionen ins Wadi Maghara, um dort die 
Vorkommen an Kupfer, Türkis und Malachit ausbeuten zu lassen.“ 
805 Wikipedia: Troglodyten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 11:57 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Troglodyten >: „Mehrere antike Autoren beschreiben Troglodyten (Höh-
lenbewohner), unter anderem Herodot, Strabon und Hanno der Seefahrer.“; Wikipedia: , , in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Troglodytae >: „The Troglodytae (Greek: Τρωγλοδύται), 
or Troglodyti (literally "cave goers"), were a people mentioned in various locations by many ancient 
Greek and Roman geographers and historians, including Herodotus (5th century 
BC), Agatharchides (2nd century BC), Diodorus Siculus (1st century BC), Strabo (64/63 BC – c.  24 
CE), Pliny (1st century CE), Josephus (37 – c. 100 CE), Tacitus (c. 56 – after 117 CE), etc. […] 
Herodotus referred to the Troglodytae in his Histories as being a people hunted by the Garamantes.[…] 
In his work Geographica, Strabo mentions a tribe of Troglodytae living along with 
the Crobyzi in Scythia Minor, near the Ister (Danube) and the Greek colonies 
of Callatis and Tomis.[4][5] […] 
Flavius Josephus alludes to a place he calls Troglodytis while discussing the account in Genesis, that 
after the death of Sarah, Abraham married Keturah and fathered six sons who in turn fathered many 
more. "Now, for all these sons and grandsons, Abraham contrived to settle them in colonies; and they 
took possession of Troglodytis, and the country of Arabia Felix..."[6] 
The Troglodytis Josephus refers to here is generally taken to mean both coasts of the Red 
Sea.[7] However, Josephus goes on to state that the descendants of one of these grandsons, Epher, 
invaded Libya, and that the name of Africa was thus derived from that of Epher.“ 
806 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel.“ 
807 Wikipedia: Maghar (Israel), This page was last modified on 15 February 2017, at 21:34, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Maghar,_Israel >: „Maghar (Arabic: المغار, Hebrew: ַמָע'ר, also al-
Maghar or Mghar; lit. the cave) is an Arab town in Israel's Northern District with an area of 
19,810 dunams. […] 
The village's name comes from the Arabic word for "the caves".[2]“ 
808 Wikipedia: Al-Maghar, This page was last modified on 8 March 2017, at 21:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Maghar >: „al-Maghar was a Palestinian Arab village in the Ramle 
Subdistrict of Mandatory Palestine. It was depopulated by the Givati Brigade during Operation 
Barak on 18 May 1948. It was located 12 km southwest of Ramla, situated north of Wadi al-Maghar.“ 
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1. Es gibt im Felsendom in Jerusalem809, auf dem Berg des 
zerstörten jüdischen Tempels, unter dem Felsen Morea, 
der das Zentrum des Tempels war, die Höhle Maghara, 
wo der Überlieferung nach sich die Seelen versammeln. 

2. Der Fels Morea ist geographischer Mittelpunkt der bib-
lischen Theologie. Der von Gott erwählte Ort seiner irdi-
schen Gegenwart, so die Bibeltheologie. Die Wohnhöhle 
Maghara810 daruter ist dessen tragender Teil/Fundament. 

                                                 
809 Armbruster, Kirsten: Der Jacobsweg - Kriegspfad eines Maurentöters oder Muschelweg, Teil 1, 
Norderstedt 2013, S. 53, in: < 
https://books.google.at/books?id=QjTkAQAAQBAJ&pg=PA53&lpg=PA53&dq=maghara+felsendom
&source=bl&ots=2SoD_JhXD0&sig=uiOQ6HATwmeqCA7Yfu3L4ErdpvU&hl=de&sa=X&ved=0ah
UKEwjAqp-
Rl53TAhWB3SwKHeqpBtEQ6AEIMDAD#v=onepage&q=maghara%20felsendom&f=false >: „Auf 
em Tempelberg in Jerusalem, dem dritten Wallfahrtsot aller der monotheistischen Theologien, der 
heute zum Islam gehöt, treffen wir nicht nur auf einen heiligen Felsen, sondern wir treffen auch auf 
einen Berg und eine Höhle. Natürlich heißt der Tempelberg in Jerusalem Moriah, was mit Maria 
sprachverwandt ist und natürlich befindet sich unter dem oktagonalen Felsendom die Höhle Maghara, 
wo sich der Leende nach der Brunnen der Seelen befindet. Dort sollen sich der Überlieferung nach die 
Seelen der Verstorbenen zweimal in der Woche versammeln. Der Felsen, auf dem der Felsendom 
steht, gilt bis heute nicht als Moschee, sondern als Qubba, als Kuppel.“ 
810 Armbruster, Kirsten: Je suis Charlène: Was sie schon immer über Religion wissen 
wollten, Norderstedt 2013, S. 20, in: < 
https://books.google.at/books?id=OuZxBgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=maghara+felsendom
&source=bl&ots=y8Cq-WjGT1&sig=yTB1AQbDqrF-jM3-
n9C3LlInD7s&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjAqp-
Rl53TAhWB3SwKHeqpBtEQ6AEILTAC#v=onepage&q=maghara%20felsendom&f=false >: „[…] 

 
Grundriss vom heute islamischen Felsendom über der Höhle Maghara, […] 
Der Felsendom steht über der Höhle Maghara, wo sich auch heute noch der Brunnen der Seelen 
befindet.“ 
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ii. Es gibbt ein Al-Magar im Zentrum von Saudiarabien seit dem 
Neolithikum811. Es gibt ein Mughar812 im Zentrum von Iran und 
es gibt ein Al-Maghar813 im Zentrum Jordaniens. Es gibt ein Al 
Maghar814 im Zentrum Jemens am Anfang der Weihrauchstraße. 

                                                 
811 Wikipedia: Al-Magar, This page was last modified on 31 December 2016, at 05:18, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Magar >: „Al-Magar is one of the Neolithic civilization that 
discovered in the Arabian Peninsula, particularly in Najd, Saudi Arabia.[1] The early man had once 
lived in that area and practiced the art of agriculture and animal husbandry in this area before the 
desertification had actually begun or during the catastrophic event of climate change that ended with a 
large spread of desert across the country.[2] The people who settled there lived in stone houses built 
with dry masonry.[3] It is also proof that the Arabs were the first to tame the horse.[4]“ 
812 Wikipedia: Mughar, Iran, This page was last modified on 13 February 2017, at 16:08, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mughar,_Iran >: „Mughar (Persian: موغار, also Romanized as Mūghār; 
also known as Moghār and Moqār)[1] is a village in Garmsir Rural District, in the Central 
District of Ardestan County, Isfahan Province, Iran.“ 
813 de.getamap.net: Khirbat al Maghār, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < 
http://www.getamap.net/maps/jordan/(jo07)/_maghar_khirbatal/>: „Khirbat al Maghar (Khirbat al 
Maghār) is a ruin(s) (class S - Spot Feature) in Ma'an ((JO07)), Jordan (Asia) with the region font code 
of Africa/Middle East. It is located at an elevation of 1,530 meters above sea level. 
Khirbat al Maghār is also known as Al Maghar, Al Maghār, Al Maqhar, Al Maqhār, El Maghar, 
Khirbat al Maghar, Khirbat al Maghār. 
Its coordinates are 30°16'60" N and 35°28'0" E in DMS (Degrees Minutes Seconds) or 30.2833 and 
35.4667 (in decimal degrees). Its UTM position is YU35 and its Joint Operation Graphics reference is 
NH36-08.“ 
814 geoview: Al Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < http://ye.geoview.info/al_maghar,79011#s >: 
„Al Maghar is a well and is located in Rumah, Ḩaḑramawt, Yemen. The estimate terrain elevation 
above seal level is 613 metres. Variant forms of spelling for Al Maghar or in other languages: Al 
Maghar, Al Maghar. 
Latitude: 17°37'0.02" 
Longitude: 50°25'0.02" 
The superior administrative division is Muḩāfaza̧t Ḩaḑramawt.“ 
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1. Es gibt ein Al Maghar im Irak815. Es gibt ein Al Maghar 
im Libanon816. Es gibt zwei Wadi al Maghar817 in Syrien. 

                                                 
815 geoview: Al Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < http://iq.geoview.info/al_maghar,7027016 >: 
„Al Maghar is a locality and is located in Al Muthanná, Iraq. The estimate terrain elevation above seal 
level is 308 metres. Variant forms of spelling for Al Maghar or in other languages: المغر (ar), Al 
Maghar, Al Maghar, almghr, المغر. 
Latitude: 29°27'20.92" 
Longitude: 45°26'48.08"“ 
816 de.getamap.net: Wādī al Maghār, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < 
http://de.getamap.net/karten/lebanon/(le02)/_maghar_wadial/ >: „Wadi al Maghar (Wādī al Maghār) 
ist ein/eine Wadi (class H - Hydrographie) in ((LE02)), Libanon (Asia), mit der Regionkennziffer 
Africa/Middle East. 
Die geographischen Koordinaten sind 33°24'0" N und 35°19'60" E im DMS-Format 
(Grad/Minuten/Sekunden) oder 33.4 und 35.3333 (in Dezimalgrad). Die UTM-Lage ist YB19 und die 
Joint Operation Graphics Referenz ist NI36-12.“ 
817 Wikipedia: Wādī al Maghar, Sidan ändrades senast den 21 december 2015 kl. 12.24, in: < 
https://sv.wikipedia.org/wiki/W%C4%81d%C4%AB_al_Maghar >:  

„1. Wādī al Maghar (wadi i Syrien, Hamah), 35.02152°N 36.6879°Ö 

2. Wādī al Maghar (wadi i Syrien, Tartus), 34.91802°N 35.89985°Ö“ 
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Es gibt an die drei Orte: Dula818, Sor819 und Zawr820 Ma-
ghar in Syrien. Es gibt ein Oued Maghar821 in Marokko. 

                                                 
818 viamichelin.com: Map of Dula Maghar, abgerufen am 31. 10. 2017, in: < 
https://www.viamichelin.com/web/Maps/Map-Dula_Maghar-_-Ar_Raqqah-Syria >: „Dula Maghar [...] 

 
[…]“ 
Vgl Péterfai János István: Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II. 
fejezet, abgerufen am 31. 10. 2017, in: < http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/mult-jelen-
jovo/mitologia/item/4600-z >: „FÁK - Meg fogunk lepődni, milyen sok érdekességet rejtenek fa 
neveink. Maga a Fa egy Pa alakú, valószínűleg régebbi szóból alakult ki. A Pa és Fa jelentésében 
a Fő és Fej is szerepet játszik. A fából való építkezések idején a Pa és Fa felvette a Falu, település, 
Fal jelentéseket. 
II. fejezet Növények a mitológiában 
A Fa azonban elsődlegesen a Világfa, a Tejút. A Tejút egy óriási Fa, amely a láthatáron emelkedik az 
ég felé, és a másik oldalon a láthatárig terjeszkedik. Más neve az Égig Érő Fa, Égi Fa és a Tetejetlen 
Fa. Erre a fára csak egy kis helyen lehet felkapaszkodni, hogy Csudaországba, a magyarok Szkythia 
(Csudia) nevű országába jussunk. A magyarok, és persze a hunok, akik magyarok, az égből, 
Csudaországból származnak. Ezen nem kellene viccelődni, mert a magyarok összes utódja is ezt 
gondolja. Így az összes indoeurópai, az összes afroázsiai, az összes finnugor, az összes kaukázusi, az 
összes ural-altáji, az összes ázsiai, és valószínűleg az összes ember így gondolja. Csillagokból leszünk 
és csillagokká válunk. […] A Mandula nevében a Du a Nap, a La a Hely, a Dula a Gyula közvetlen 
rokona. A Man ugyan Ember, a magyar nyelvben, de a Men a Menny. Igaz, a név alakváltozata a 
Mondola, Mandala, Mandorla, Amygdala – latin, Mandel – német, amelyekben a Menny (Men) név 
nem szerepel. […] Meggy szavunk egyértelműen a Nap neve, a Meg változata. Piros gyümölcse a Nap 
jelképe, elvégre gömb alakú és szép sötétvörös a megérett színe. A Zselnicemeggy másik neve 
Májusfa. Ugyan több szótani bizonyítéka van Maja istennő magyar eredetének, de ezt a bizonyítékot is 
fel kell hozni nyelvünk érdekében. A Meggy önmagában is a megyerek nevét hordozza, a Májusfával 
való azonosítás pedig fontos bizonyíték, hogy az egyszerű magyarok mindig tudták, Maja istennő a mi 
ősünk, akinek nevéből ered a Május hónap neve. A hónap neve kapott egy kis latin formát, viszont az 
eredeti Maja név megmarad magyarnak, Itáliában is.“ 
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2. Ein anderer Wadi al-Maghara822 der mit Nachal Ekron823 
(/Ugri) Stadt der Philister = Pelasger so gleichgesetzt ist, 

                                                 
819 ORF.at: Angriffe in Syrien und im Nordirak, Publiziert am 27. 07. 2015, in: < 
http://orf.at/stories/2291489/2291490/ >: „Die Kurdenmiliz YPG, der bewaffnete Arm der PYD, hatte 
der türkischen Armee zuvor vorgeworfen, ein von ihr kontrolliertes Dorf im Norden Syriens unter 
Beschuss genommen zu haben. Panzer sollen in der Nacht auf Montag das von den Kurden 
kontrollierte Dorf Sor Maghar, das in der nordsyrischen Provinz Aleppo nahe der Grenze zur Türkei 
liegt, angegriffen haben. Mehrere Menschen seien durch „schweren Panzerbeschuss“ aus der Türkei 
verletzt worden. Am Sonntagabend hatte die türkische Armee auch wieder Angriffe auf Stellungen der 
PKK im Nordirak geflogen. Die Türkei bombardiert seit Ende vergangener Woche IS-Stellungen in 
Syrien und Lager der PKK im Irak.“ 
820 © 2017 Meteo365.com: Zawr Maghar Weather Forecast, Local time in Zawr Maghar 
is  11:50:32 AM EET, in: < https://www.weather-forecast.com/locations/Zawr-Maghar/forecasts/latest 
>: „Zawr Maghar is 341 m above sea level and located at 36.84° N 38.03° E. 

  
[…]“ 
821 de.getamap.net: Oued Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < 
http://de.getamap.net/karten/morocco/tanger-tetouan/_maghar_oued/ >: „Oued Maghar (Oued Maghar) 
ist ein/eine Stream (class H - Hydrographie) in (Tanger-Tétouan), Marokko (Africa), mit der 
Regionkennziffer Africa/Middle East. 
Die geographischen Koordinaten sind 35°36'0" N und 5°57'36" W im DMS-Format 
(Grad/Minuten/Sekunden) oder 35.6 und -5.96 (in Dezimalgrad). Die UTM-Lage ist TE34 und die 
Joint Operation Graphics Referenz ist NI30-01.“ 
822 Wikipedia: Nahal Mearot, Ultima modificare a paginii efectuată la 24 octombrie 2014, ora 18:56, 
in: < https://ro.wikipedia.org/wiki/Nahal_Mearot >.  
823 Wikipedia: Nachal, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2016 um 13:45 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachal >. 
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dass Wadi = Nachal824 die hebräische Übersetzung825 ist, 
und somit Ekron = Maghar und Maghar = Philister wäre. 

                                                 
824 Wikipedia: Nachal, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2016 um 13:45 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachal >: „Nachal (hebr. נח״ל) ist ein Akronym der 
Worte Noar Chaluzi Lochem (נוער חלוצי לוחם, „kämpfende Pionierjugend“), eine Bewegung, die 1948 
gegründet wurde. 
Die Nachal wurde 1948 von David Ben-Gurion als Weiterentwicklung der Pionierjugend mit dem Ziel, 
Landwirtschaft und Militärdienst zu vereinen, gegründet. So war die Nachal vor allem an der 
Gründung von Kibbuzim beteiligt, von denen einige ursprünglich Nachal-Siedlungenwaren. 
1984 wurde Nachal (zusammen mit dem Verband der Entwicklungsstädte) mit dem Israel-Preis „für 
einen besonderen Beitrag an Gesellschaft und Staat“ ausgezeichnet.[1]“ 
825 Wikipedia: Nahal Mearot, Ultima modificare a paginii efectuată la 24 octombrie 2014, ora 18:56, 
in: < https://ro.wikipedia.org/wiki/Nahal_Mearot >: „Nahal Mearot sau Nahal Me'arot (în 
ebraică: נחל מערות Pârâul cu peșteri) Rezervația naturală Nahal Mearot sau, în arabă: Wadi al-
Mughara, cunoscut și ca Situl arheologic al evoluției omului pe Muntele Carmel, este o rezervație 
naturală de peșteri în perimetrul Parcului Carmel din nordul-vestul Israelului. Numele îi vine de la 
Nahal Mearot sau Wadi al Maghara, un pârâu din Muntele Carmel care împreună cu afluentul său 
Nahal Haruvim, are un bazin hidrologic care se întinde pe o arie de 24 kmp. La ieșirea pârâului Nahal 
Mearot în Câmpia Litoralului se află situl preistoric propriu zis, recunoscut ca de însemnătate 
mondială, și care cuprinde 4 peșteri: Mearat Tanur (Peștera Cuptorului, מערת תנור ,în arabă - Mugharat 
at-Tabun), Mearat Gamal (Peștera Cămilei מערת גמל Mugharat al Djemel ), Mearat Nahal (Peștera 
Pârâului מערת נחל, în arabă: Mugharat al-Wad) și Mearat Haghedi (Peștera Iedului, מערת הגדי sau în 
arabă: Mugharat as-Skhul). Aceste peșteri au adăpostit în mod repetat așezări de oameni preistorici, 
atât Omul de Neanderthal, cât și Homo sapiens, cât și predecesori ai acestora, vreme de peste jumătate 
de milion de ani.“ Übersetzug: „Nahal Nahal Me'arot Nature Reserve oder Me'arot (in Hebräisch: נחל 
-Creek Höhlen) Naturschutzgebiet Nahal Me'arot Naturschutzgebiet oder in Arabisch: Wadi al מערות
Mughara, wie die archäologische Stätte der menschlichen Evolution auf dem Berg Karmel genannt, ist 
ein Naturschutzgebiet Höhlen Carmel Park Gebiet im Nordwesten von Israel. Der Name stammt aus 
dem Nahal Me'arot Nature Reserve oder Wadi al Maghar, einen Strom von Mount Carmel, der 
zusammen mit seinem Neben Nahal Haruvim ein Flussbecken hat, die eine Fläche von 24 
Quadratkilometern. Ausgangsstrom Nahal Me'arot Nature Reserve in Plain Küste ist eine 
prähistorische Stätte selbst dahin Welt anerkannt und umfasst vier Höhlen: Meara Tanura (Cave 
Backofen תנור מערת  in Arabisch - Mugharat at-Tabun), Meare Gamal (Cave Kamel גמל מערת  Mugharat 
von Djemel) Nahal Meara (Cave נחל מערת  Strom in Arabisch: Mugharat of-Wad) und Meara Haghedi 
(Cave Iedului, הגדי מערת  oder Arabisch: Mugharat I-Skhul). Diese Höhlen haben immer wieder 
Siedlungen von prähistorischen Menschen geschützt, sowohl Neandertaler und Homo sapiens und ihre 
Vorgänger, während mehr als einer halben Million Jahren.“ 
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2. Der bis heute überlieferte Name Mughayir826 für Ur, war vor Uruk Hauptreprä-
sentant der Sumerer827, der eine Fremdbezeichnung der Akkader für die Me-
g(y)ir828, die sich als Volk nach ihrer Stadt nannten, entspricht der Selbstbe-
zeichnung En-gir829/Ungar als Volk und eMe-gir/Magyar als Landessprache830. 

                                                 
826 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
827 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
828 Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < 
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „ Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, 
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy 
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a 
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik 
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt 
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények 
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN 
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét 
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori 
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó 
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar). Úr városának egyik újjászületése időszámításunk 
előtt 2500-ban azzal kezdődött, hogy a betolakodott idegeneket, vagyis a NAM CHUNI: Nem- Honi 
elemeket a városból az Úr Nemből eredő UR NAMMU király kitessékelte (160m. 51). Röviddel 
ezután hatalmas építkezések kezdődtek és azt az urat, akihez ez a fellendülés fűződik, az egykorúak 
LUGAL MAGURRE néven emlegették, illetve így írják át nevét a mai szumér szakértők ábécés 
betűkkel (161m. 75). Utánanéztünk a ,lugal’ szó eredeti írásjegyeinek és megállapítottuk, hogy azok 
helyes hangzósítása ELUGALU: Előkelő. Így azonnal világos lett, hogy a szóban forgó nagy 
építkezések pártfogója és elindítója egy Előkelő Magyar volt.“ 
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a. Mit der Lokalisierung des Namens bzw. die Selbstbezeichnung der Su-
merer als Engir = Ungar und Megir = Mag(y)ar/Makar831 kommen wir 

                                                 
829 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte.“ 
830 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
831 Geological Survey of Iran: Active deformation and seismic risk in SE-Iran (Makran), Copyright © 
2016 Geological Survey of Iran, in: < http://www.seismo.gsi.ir/en/contents/0001-0007-0026-
0024/Active.deformation.and.seismic.risk.in.SE.Iran.(Makran).html >: „[…] 

 
Figure.1 Regional Tectonic setting of Makan zone“ 
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der Geschichte und Herkunft der Sumer/Makar832 (in dem früher soge-
nannten Gedrosien833, im heutigenn Beludschistan), einen Schritt näher. 

                                                 
832 Wikipedia: Makran, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2016 um 04:29 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Makran#Geschichte >: „Makran (persisch مکران, DMG Makrān), das 
antike Gedrosien,[1] ist eine halbwüstenartige Region, die sich – heute halb zu Pakistan, halb 
zu Iran gehörend – entlang des Arabischen Meeres erstreckt und in neuerer Zeit eher als (Teil 
von) Belutschistan bekannt ist. […] An der Makran-Küste wurden in Sutkagen-dor (bei Dschiwani am 
Dascht-Kaur) und Sochte-Koh (bei Pasni am Schadi-Kaur) zwei altertümliche Harappa-Siedlungen 
gefunden. Die archäologischen Fundstätten zeigen, dass es vermutlich zwischen 2500 und 1800 v. Chr. 
Handel zwischen Städten Harappas, Sumers und der Golfregion gegeben hat. Später wurde Makran 
vom Achämenidenkönig Kyros II. (559–530) erobert. Hauptstadt der persischen Satrapie wurde Pura, 
das wohl mit dem vierzig Kilometer westlich von Iranschahr gelegenen Bampur identisch 
ist.[6] Während sein Admiral Nearchos an der Küste entlang segelte, marschierte Alexander der 
Große nach seinem verheerenden Indien-Feldzug 325 v. Chr. durch die Wüste Makrans, das damals 
unter der Bezeichnung Gedrosia bekannt wurde, und verlor dabei einen Großteil seiner Soldaten;[7] 
ähnlich erging es im Jahre 1224 n. Chr. auch dem letzten Choresm-Schah Dschalal ad-Din. 
In nachchristlicher Zeit war Makran u. a. eine (Sakastan/Sistan untergeordnete) Provinz 
des Sassanidenreiches, die sich von Tiz (sieh unten) und Fahradsch aus bis nach Daibul an 
die Indusmündung erstreckte; Von Schah Narseh ist überliefert, dass ihm bei seiner Thronbesteigung 
(293) ein „König Makrans“ huldigte. Die islamische Eroberung Makrans, bis zu der das Land unter 
dem kulturellen und religiösen Einfluss Indiens stand, erfolgte unter Umar ibn al-Chattab (ca. 644) 
und Muawiya I. (Expedition Ziyad ibn Abihis) von Kirman aus, doch bewahrte das Gebiet eine 
weitgehende Autonomie, an der auch in den folgenden Jahrhunderten kaum ein Fremdherrscher etwas 
ändern konnte (und wollte). Als Randprovinz des Umayyadenreiches diente die Region im Jahre 711 
als Ausgangspunkt für Muhammad ibn al-Qasims Vorstoß ins benachbarte Sind. 
Zur Zeit der Abbasiden entwickelte sich Makrans Haupthafenstadt Tiz (Ptolemäus’ Tesa; die Ruinen 
liegen wenige Kilometer nördlich von Tschahbahar) zu einem boomenden Zentrum im Seehandel 
zwischen dem Persischen Golf und Indien (den es mit dem Niedergang Hormus’ im 12. Jh. noch 
stärker anziehen sollte). Die zunächst offiziell von Kirman aus verwaltete Stadt wurde damals von 
Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft bewohnt, bei denen es sich noch hauptsächlich um 
Nichtmuslime handelte. Laut al-Muqaddasi war Tiz von Palmenhainen umgeben und besaß neben 
großen Warenhäusern eine prächtige Moschee.“ 
833 Wikipedia: Belutschistan, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2017 um 13:34 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Belutschistan >: „Belutschistan (persisch بلوچستان) ist eine 
geographische Region im Iranischen Hochland, die sich über den Osten Irans, den 
Süden Afghanistans und den Südwesten Pakistans erstreckt. […] 
Erstmals wurde das Gebiet in der Altsteinzeit besiedelt, spätestens im 6. Jahrhundert vor Christus 
wurde es Teil des Achämenidenreichs. Abgeleitet vom altpersischen mahi khoran, das „Fischesser“ 
bedeutet, wurde die Gegend damals Makran oder gräzisiert Gedrosien genannt. Nach einer nur knapp 
dreißigjährigen Zugehörigkeit zum Reich Alexander des Großen trat dessen Nachfolger Seleukos I. 
Nikator Gedrosien 303 v. Chr. an das Maurya-Reich ab. [1] Anschließend dürfte es Teil des indo-
griechischen Königreichs gewesen sein, dies ist jedoch nicht ausreichend belegt. Nach Ansicht 
des Numismatikers Pankaj Tandon existierte rund um das Jahr 0 ein Königreich der Paratarajas, 
eventuell identisch mit dem Indo-Parthischen Reich, in Belutschistan.[2] In der Spätantike eine Provinz 
des Sassanidenreichs, erfolgte im 7. Jahrhundert die islamische Eroberung Makrans. Ab dem 13. 
Jahrhundert wanderten die Belutschen ein. […] 
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b. In dem als Einheit begriffenen Kulturraum834 im fruchtbaren Halbmond 
zwischen Euphrat und Nil steht dem Namen Megir/Magar in Sumer der 

                                                 

 
Siedlungsgebiet der Belutschen“ 
834 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung führten zu 
einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 
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Name Maghara835 als Zentrale des Kupferbergbaus der Ägypter so ge-
genüber, dass Makar836 im Oman der Kupgerbergbau der Sumerer war. 

                                                 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
835 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr geän-
dert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي المغ
-DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf der Sinai ,ارة
Halbinsel. […] Es ist reich an natürlichen Vorkommen von Kupfer und Türkis.[4] […] Alle Herrscher 
dieser Epochen entsandten zahlreiche Expeditionen ins Wadi Maghara, um dort die Vorkommen 
an Kupfer, Türkis und Malachit ausbeuten zu lassen.“ 
836 Wikipedia: , Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2016 um 12:31 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Magan >: „Magan (sumerisch Ma-ganki, assyrisch Ma-kan, Ma-ka-an, 
akkadisch ma-kan-nu-u, ma-ak-ka-ni-tum; gesprochen wohl Makkan) ist die Bezeichnung für das 
Gebiet des heutigen Oman. […] Magan trug die Beinamen „Kupferberg“ sowie „Stollenproduktberg“ 
und stellte im Altertum für den Handel zwischen dem Zweistromland und dem Indus-Tal eine wichtige 
Zwischenstation dar. […] Das Land besaß durch seinen Kupferbergbau eine besondere Bedeutung im 
damaligen Handelssystem, da Kupfer zur Herstellung von Bronze benötigt wird. […] Um 1800 v. Chr. 
verlor Magan mit dem Untergang der Induskultur und dem Ende direkter Handelsverbindungen nach 
Mesopotamien seine Bedeutung.“ 
Wikipedia: Makran, This page was last modified on 3 April 2017, at 17:54, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Makran >: „The name Makran derives from Maka, borne by an overlap-
ping satrapy of the Achaemenid Empire. Another, older derivation is from the Makar, or sea dragon, 
after the humpback whales or whale sharks that abound in the north Arabian Sea. 
The word Maka later became Makran, as it is common in closely related ancient Avestan and Old 
Persian languages to use "an" and "ran" at the end of plurals.[1] 
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i. Außer in Maghar auf der einen (westlichen) Seite der Sinai gibt 
es ägyptische Kupferminen auf der (öslichen) Seite der Sinai in 

                                                 
The southern part of Balochistan is called Kech Makran on Pakistani side and Makran on the Iranian 
side which is also the name of a former Iranian province.[2] Prior to that, in Achaeminid times, the 
name Maka was used for the region. The Sumerian trading partners of Magan are identified with 
Makran.[3] In Varahamihira's Brihat Samhita, there is a mention of a tribe called Makara inhabiting the 
lands west of India. Arrian used a derivation of Makran from the Persian term mahi khoran, meaning 
"fish eaters" for Baluchi inhabitants of coastal areas, but this is considered "erroneous."[4] […] Maka 
was an important early eastern satrapy of Cyrus the Great, founder of the Achaemenid Empire. It 
corresponded to modern day Bahrain, Qatar, and United Arab Emirates, plus the northern half 
of Oman, as well as Balochistan and the Sindh province of Pakistan.[5] The Babylonians had made 
voyages using Maka to communicate with India.[6] After Cyrus' death, Darius I of Persia succeeded his 
throne, and, according to Greek historian Herodotus, wanted to know more about Asia. He wished to 
know where the "Indus (which is the only river save one that produces crocodiles) emptied itself into 
the sea".[5] After personally leading his elite forces, whose ranks were restricted to those 
with Persian, Mede, or Elamite ancestry, to fight the invading Scythians, he led a campaign of 
conquest towards South Asia,[7][8][9] conquering Sindh in 519 BC and constituting it as his 
20th satrapy.[10][11] After the fall of the Achaemenid Empire, Alexander the Great also crossed Maka in 
his campaign of conquest. His army marched through a harsh desert path in Makran, where he lost a 
significant number of soldiers due to the harsh desert conditions. 
Herodotus on several occasions mentions the contributions of the "Mykians", who inhabited the 
eastern portion of the Achaemenid Empire.[12] They are mentioned as "the men from Maka" in daiva 
inscriptions. The "Daiva inscription" is one of the most important of all Achaemenid inscriptions. The 
Mykians served in the army of Xerxes the Great at the battle of Thermopylae. They are also thought to 
be responsible for inventions such as qanats and underground drainage galleries that bring water from 
an aquifer on the piedmont to gardens or palm groves on the plains. […] In late 644 AD Caliph Umar 
dispatched an army under the command of Hakam ibn Amr for the wholesale invasion of Makkuran. 
He was joined by reinforcements from Kufa under the command of Shahab ibn Makharaq, and by 
Abdullah ibn Utban, the commander of a campaign in Kerman. They encountered no strong resistance 
in Makran until the army of the Jain King of Rai, along with contingents from Makran and Sind, 
stopped them near the Indus River.“; Hamori, Fred: Chronological Historical References to the 
dynamic history of the horsemen of Western Asia, updated September 18, 2005, in: < 
http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 AD Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years 
before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who came from 
the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split into two 
branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old maps or 
more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of Madjar [in 
the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the Madar, 
Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the Caucasus 
Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-Uraka 
Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu.“ 
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Timna837, in der Wüste Negev, die als Nationalpark für Besucher 
zugänglich sind und Stollen-Gänge wie ein Qanat/Sewer zeigen. 

ii. Stollen838 ist in der deutschen Fahsprache leider nicht einfach 
unterirdischer Gang, sondern hat auf einer Seite einen offenen 

                                                 
837 Wikipedia: Timna (Negev), Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 20:10 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Timna_(Negev) >: „Timna ist der Name eines Nationalparks in 
Israel. Auch das benachbarte aktuelle Kupferbergwerk trägt denselben Namen. Es wurde 1955 
eröffnet, 1976 geschlossen und 1980 wiedereröffnet.[1] Der 60 km² große Nationalpark befindet sich 
etwa 25 Kilometer nördlich der Stadt Eilat. […] 

 

In einem altägyptischen Kupferbergwerk im Timna Park […] 
Die Kupfervorkommen von Timna wurden etwa 5500 v. Chr. entdeckt und waren Gegenstand ägypti-
scher Bergwerksexpeditionen. Diese ägyptischen Bergwerke sind die ältesten Metallbergwerke der 
Welt. Auch die Ruinen der Schmelzanlagen zählen zu den ältesten der Welt. Die Bergwerke wurden 
nicht kontinuierlich, sondern mit großen Unterbrechungen betrieben (Saisonbergbau). Der Ethnologe 
Helmut Wilsdorf macht hierfür u.a. Holzmangel verantwortlich. Gegen 4500 v. Chr. erlosch der Berg-
bau von Timna für drei Jahrtausende, um gegen 1300 v. Chr. durch die Ägypter wiederbelebt zu wer-
den.“ 
838 Wikipedia: Stollen (Bergbau), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2016 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau) >: „[…] 
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Zugang839. Sorfern Stollen840 umgangssprachlich verallgemei-
nert auf alle Tunnel anwendbar ist, wäre das der Name für Qanat. 

                                                 

 
geschlägelte Stollenfirste“ 
839 Wikipedia: Stollen (Bergbau), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2016 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau) >: „Ein Stollen – im sächsischen Raum 
(Erzgebirge) Stolln – ist ein von der Erdoberfläche aus grundsätzlich waagerecht oder leicht 
ansteigend in einen Berg getriebener Grubenbau.[1] Stollen dienen im Bergbau als Zugang 
nach Untertage, dem Abbau von Lagerstätten oder Schürfzwecken.[2] Wenn 
ein Bergwerk zum Tiefbau übergeht, verlieren die Stollen allmählich an Bedeutung.[3] […] 

 
Stollen, zwei steil einfallende Flöze schneidend […] 

 
Stollenmundloch“ 
840 Wikipedia: Qanate von Palermo, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2016 um 12:49 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Qanate_von_Palermo >: „Die Qanate von Palermo sind 
ein System unterirdischer Stollen, mit denen das Grundwasser angrenzender Berghänge unterirdisch in 
die Stadt Palermo geleitet wurde. […] 
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(3) Wenn die Quellenlage gilt, so wäre unstrittig abzüglich Fälschungen, dass die Un-
garn, bzw. die Georgier841, an die sich die Ungarn anlehnten und von wo sie sich abna-
belten, sofern die Ungarn als Teil des georgischen Staatsverbandes oder Kulturkreises 
galten, sich dem Namen nach als Sumerer deklarierten. Strittig wäre die Beweisbarkeit. 
                                                 

 
Qanat Gesuitico Basso […] 
Die Qanate von Palermo dienten der Trinkwasserversorgung der Stadt, zum Bewässern von Feldern 
und Gärten, und auch zum Speisen der zahlreichen künstlichen Bäche und Seen des königlichen Parks. 
Auch das Wasser der künstlichen Brunnen in den Schlössern La Zisa und Uscibene wurde durch Qana-
te zugeführt. Einige Stollen dienten auch der Entwässerung des Stadtgebiets und als Abwasserkanäle. 
Die Qanate blieben über mehrere Jahrhunderte in Betrieb.“  
841 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“559/Verdansky/ The Sabiri in the eastern section of the North Caucasian area were the first 
"Hunnic??"tribe to be attacked. Having crushed the Sabiri, the Avars raided the country of the Utiguri 
(huns), on the eastern shores of the Sea of Azov in 560. The Kutigur khan (probably Zabergan) became 
a vassal of the Avars. [ Note the Sabiri were aboriginal to the Caucasus and were only converted by the 
eastern Huns to be their vassals.]  
562 /Verdansky/ The Avars entered Dobruja in 562, where they decided to stay.  
Prokopius 
The Avar-Huns are white skinned, have an organized kingship. Their life is not wild/nomadic but live 
in cities. [However today because their royal clans were found to have mongoloid elements all of them 
are mistaken to be Turko-Hunnish.]  
According to Prokopiusz the land of the Alans stretched along the Caucasian mountain range eastward 
to the "Caspian Gates". To the south the neighbors of the Alans were the Sevans, and to the west the 
Abasgians; however, between the Alans and Abasgians Procopius mentions still another tribe, the 
brkhians. Since the Abasgians were converted to Christianity in 540, the faith must have begun to 
spread among the Alans as well, soon after. East of the Alans in Dagestan were the Sabiri.  
Ptolemy: The Avars sacrifice horses to their god. They live north of Persia. They are not in contact 
with the other Hun nations. They are white Huns.  
566 Bishop Gregory 
Commenting on a raid into Frankish territory in 566 AD, Bishop Gregory writes: "Just as the Frankish 
army was about to join battle, the Huns (i.e. the Avar-Huns) who were highly skilled in necromancy, 
made a number of phantom figures dance before their eyes and so beat them easily."  
568 Theophylaktos Symokata  
The avars are composed of two nations: the Uar and the Hion tribes, they were also joined near the end 
of the 6th century by the Zabender, Tarnach and Kotzagerek (Hun). During the 7th century the Bulgars 
who were also part of their empire revolted. These six groups were joined around 670 by the Onogurs 
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1. Der später verwirrenden Vielfalt842 oft übersetzter/adaptierten Namen in den 

inzwischen entstandenen und immer mehr werdenden Dialekten die sich je-
weils zu eigenen Sprachen entwickelten, stehen am Anfang wenige Namen wie 
Suwar/Sabir843 in Sumer, und eMegir als Sprache in Sumer = Engir, gegenüber. 

                                                 
which were also a member element of the Hungarians. The Onogurs themselves were composed of 
three elements  
During the Avar age various elements, with strong eastern physical traits settled into the Carpathian 
Basin, amongst them there were some mongoloid, pamirian, turanid and eastern Mediterranean 
type[often associated with Iranians ]. /Gyula Laszlo, archeologist/“ 
842 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“559/Verdansky/ The Sabiri in the eastern section of the North Caucasian area were the first 
"Hunnic??"tribe to be attacked. Having crushed the Sabiri, the Avars raided the country of the Utiguri 
(huns), on the eastern shores of the Sea of Azov in 560. The Kutigur khan (probably Zabergan) became 
a vassal of the Avars. [ Note the Sabiri were aboriginal to the Caucasus and were only converted by the 
eastern Huns to be their vassals.]  
562 /Verdansky/ The Avars entered Dobruja in 562, where they decided to stay.  
Prokopius 
The Avar-Huns are white skinned, have an organized kingship. Their life is not wild/nomadic but live 
in cities. [However today because their royal clans were found to have mongoloid elements all of them 
are mistaken to be Turko-Hunnish.]  
According to Prokopiusz the land of the Alans stretched along the Caucasian mountain range eastward 
to the "Caspian Gates". To the south the neighbors of the Alans were the Sevans, and to the west the 
Abasgians; however, between the Alans and Abasgians Procopius mentions still another tribe, the 
brkhians. Since the Abasgians were converted to Christianity in 540, the faith must have begun to 
spread among the Alans as well, soon after. East of the Alans in Dagestan were the Sabiri.  
Ptolemy: The Avars sacrifice horses to their god. They live north of Persia. They are not in contact 
with the other Hun nations. They are white Huns.  
566 Bishop Gregory 
Commenting on a raid into Frankish territory in 566 AD, Bishop Gregory writes: "Just as the Frankish 
army was about to join battle, the Huns (i.e. the Avar-Huns) who were highly skilled in necromancy, 
made a number of phantom figures dance before their eyes and so beat them easily."  
568 Theophylaktos Symokata  
The avars are composed of two nations: the Uar and the Hion tribes, they were also joined near the end 
of the 6th century by the Zabender, Tarnach and Kotzagerek (Hun). During the 7th century the Bulgars 
who were also part of their empire revolted. These six groups were joined around 670 by the Onogurs 
which were also a member element of the Hungarians. The Onogurs themselves were composed of 
three elements  
During the Avar age various elements, with strong eastern physical traits settled into the Carpathian 
Basin, amongst them there were some mongoloid, pamirian, turanid and eastern Mediterranean 
type[often associated with Iranians ]. /Gyula Laszlo, archeologist/“ 
843 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
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a. Aufgrund der Gleichsetzung der Magyaren844 in Pontus im Umfeld der 
Landnahme durch den byzantinischen Kaiser als deren Partner mit den 

                                                 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
844 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountab-
le people of the Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and descended on 
the plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north east to live along the 
river Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly Baskiria). The other branch went further 
west and also founded the city of Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It sho-
uld however be mentioned that the Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very 
long period before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposed-
ly came. However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from 
the area described by this chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so 
called Makar/Magar/Magyar designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic 
in origin. However the Hun tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their 
new empires. The Caucasian Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu.“ 
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Sabir845, die mit den Sewer(janer) identifiziert sind, ist die Arbeitshypo-
these formuliert, dass das arabisch als Magher846 = Kanal übersetzt ist. 

                                                 
845 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 

[…]“ 
846 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel. [….] 
Es ist für seine pharaonischen Felsreliefs und altägyptischen Minen bekannt.Das Wadi Maghara liegt 
auf dem südlichen Sinai etwa 19 km östlich der am Golf von Sues liegenden Ortschaft Abu 
Suweis und durchläuft als Schlucht ein Sandsteingebirge. Es ist reich an natürlichen Vorkommen 
von Kupfer und Türkis.[4] 
An der Ostseite der Steilhänge finden sich Überreste schlichter Behausungen ehemaliger 
Steinbrucharbeiter, an der Westseite hingegen liegen die Eingänge der alten Minen. Dort sind auch die 
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i. Ausgehend vom arabischen Namen Wadi Maghara847 = „Tal der 
Höhle“, für die altägyptischen Kupfer-Minen am Sinai in der mit 
ägyptischen Denkmälern gefüllten Schlucht nahe Sues?, springt 
die gleichbedeutende Übersetzung Sewer848 = Schacht ins Auge. 

                                                 
Felsbilder und Stelen der Könige zu sehen. Viele von ihnen sind über die Jahre zerstört worden. 
Solche, die gerettet werden konnten, wurden in das ägyptische Museum von Kairo gebracht. […] 
Das Wadi Maghara muss den alten Ägyptern schon sehr früh bekannt gewesen sein. Eine Felsinschrift 
aus der Regierungszeit des Königs Semerchet (1. Dynastie) belegt eine Expedition in, bzw. durch das 
Wadi zu Tausch- und Handelszwecken.[8] 
Felsenreliefs mit den Namen und Abbildungen von Königen finden sich im gesamten Wadi und 
stammen aus den Epochen des Alten Reiches, dem Mittleren Reich und dem Neuen Reich.[4] Alle 
Herrscher dieser Epochen entsandten zahlreiche Expeditionen ins Wadi Maghara, um dort die 
Vorkommen an Kupfer, Türkis und Malachit ausbeuten zu lassen.“ 
847 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >. 
848 BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING SAN FRANCISCO: Storm Drain vs. Sewer System, 
abgerufen am 2. 3. 2017, in: < http://www.bfplumbingbayarea.com/blog/storm-drain-vs-sewer-system/ 
>: „It’s important to note there are different types of sewer systems that serve different purposes. With 
modern advances in technology, our industrialized society is fortunate to benefit from procedures and 
machinery that not only purify water, but also promote better health for us and for our natural 
environment. […] 
The image below illustrates the difference between storm sewers and sanitary sewers. 

 
Photo courtesy of www.cityofsantamaria.org […] 

As you can see below, this particular sewer system is a sanitary sewer, as denoted by the writing. 
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ii. Lässt man die Etymologie Magyar = Mine(nschacht) im Semiti-
schen und Sewer849/Sabir = Mine(nschacht) in anderen/indoger-
manischen Sprachen, als Arbeitshypothese, gelten850, zeigt sich 
auf einen Schlag die Vorgechichte der Magyar als offenes Buch. 

                                                 

 
Photo courtesy of www.oregonohio.com“ 

849 Zhorov, Irina: The state of sewer pipelines in Pennsylvania, JULY, 2015, in: < 
http://crossroads.newsworks.org/index.php/local/keystone-crossroads/83894-the-state-of-sewer-
pipelines-in-pennsylvania >: „[...] 

 
Wastewater pipeline infrastructure in Pennsylvania is old and in some cities pollutes rivers. In 
Philadelphia about half of the wastewater system has brick piping. John Key Junior inspects a sewer in 
Philadelphia, Pa. (Kimberly Paynter/WHYY)“ 
850 City of Findlay Ohio: Sewer Maintenance Unit, © 2015-16 City of Findlay Ohio, in: < 
http://www.findlayohio.com/government/city-departments/utilities/water-pollution-control-
center/sewer-maintenance/ >: „[…] 
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b. Bei der Selbstbezeichnung Sumerischen eMegir ist erstens zu berück-
sichtigen, dass die Nachwelt das Sumerische durch die Semiten nur mit-
telbar kennt zu einer Zeit wo es keine Worttrennung gab aber im Unga-
rischen der bestimmte Artikel so voran steht, dass e Megir zu lesen ist. 

i. Dem Namen851 nach, also für die Etymologie als Orientierungs-
punkt bindent, ist der Beweis der Arbeitshypothese als These mit 
der Selbstbezeichnung der Sumer = Engir852, das, bis auf die Vo-
kalisation, wie schon bei Megir, der Name Ungar ist, zu führen. 

                                                 

 
The Sewer Maintenance Unit is a division of the Water Pollution Control Center (WPCC) and consists 
of dedicated team of twelve employees who maintain the sanitary and storm sewer collection systems 
throughout the City of Findlay and the surrounding area.“ 
851 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte. 
Nachdem im 19. Jahrhundert zunächst die akkadische Sprache rekonstruiert wurde, bürgerte sich das 
akkadische Wort zur Bezeichnung der sumerischen Sprache ein, die aus den akkadischen Quellen 
erschlossen werden konnte.“ 
852 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte.“ 
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1. Ein bekanntes Beispiel für variablen Anlaut a, d. i. der 
Wegfall oder Hinzukommen eines Anlauts a, ist der Na-
me der Amoriter853 die den Namen von der Stadt Mari854, 
wie die Wolgafinnen855, also ohne a im Anlaut, haben856. 

                                                 
853 Wikipedia: Amurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 15. November 2016 um 14:36 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Amurriter >: „Die Amurriter oder Amoriter (sumerische Landes-
bezeichnung: KUR MAR.TUKI; akkadisch: Amurrum) waren ein antikes Volk semitischer 
Sprache aus Vorderasien. Sie sind vor allem im Gebiet des mittleren Euphrat nachweisbar. […] 
Im weiteren Verlauf drangen die Amurriter immer weiter nach Mesopotamien vor und mischten sich 
vielerorts in politische Streitigkeiten der jeweiligen Stadtstaaten ein. Dies geschah zunächst durch 
diverse Raubzüge durch die Regionen, um sich dann mit den jeweiligen Herrschern friedlich zu 
arrangieren. Später stiegen sie dann selbst zu Herrschern in vielen Landesteilen auf. 
Sie sind für mehrere dynastische Neugründungen verantwortlich, z. B. in Aleppo, Qatna, Mari, 
Babylon, Assur und die älteste Dynastie von Larsa unter Gungunum ab 1932 v. Chr.“ 
854 Wikipedia: Mari (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2017 um 14:53 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Mari_(Stadt) >: „Mari (heute Tell Hariri, Syrien) war als mesopotami-
scher Stadtstaat ein bedeutendes Kulturzentrum Vorderasiens, dessen Anfänge sehr weit zurückrei-
chen. Angaben über die Gründung von Mari sind jedoch nicht bekannt. Bereits in vorsargonischer 
Zeit war Mari im Vergleich zu den größeren Städten Babyloniens ein ebenbürtiger Ort.[1] […] 
Nach der sumerischen Königsliste errang Mari als siebte Stadt die Herrschaft über Sumer bzw. Meso-
potamien nach der Flut. Sargon von Akkad setzte dieser Herrschaft ein Ende. Zur Zeit der Amurriter 
1776 v. Chr. herrschte Zimri-Lim, der zahlreiche Kriege führte. Sein Leben ist durch Briefe und ein 
Epos bekannt. Seine Herrschaft beendete Hammurapi, der die Stadt 1759 v. Chr. (nach der mittleren 
Chronologie) zerstörte. […] 
In der Bibliothek befanden sich königliche Erlasse, Rechnungen, Anweisungen für den Bau von Kanä-
len, Dämmen, Schleusen, und anderen Einrichtungen der Bewässerung, sowie Wirtschaftstexte und 
Diplomatenkorrespondenz. In den Texten kamen Namen wie Peleg, Serug, Nahor, Terach und Haran 
vor, die aus der Bibel als Verwandte Abrahams und Namen von nordmesopotamischen Städten be-
kannt sind (Gen 11,17–32 LUT).“ 
855 Wikipedia: Mari (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2016 um 12:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mari_(Volk) >: „Die Mari (historisch: Tscheremissen) sind 
ein Volk in Russland, u. a. in der Republik Mari El. Sie gehören zu den Wolga-Finnen. […] 
Eine erste Erwähnung fanden die Mari im 6. Jahrhundert bei Jordanes als sremniscans, eine Bezeich-
nung, die der wolgabulgarischen Bezeichnung çеремçин (in der wörtlichen Übersetzung „Steppenbe-
wohner“, daraus „Tscheremissen“) entlehnt ist. Die Vorfahren der Mari waren vom 5. bis ins 8. Jahr-
hundert zunächst von den Goten unter Ermanarich unterworfen und dann von den Reichen der Chasa-
ren und Wolgabulgaren abhängig. Vom 13. bis ins 15. Jahrhundert gehörten sie zum Reich der Golde-
nen Horde und dem Khanat von Kasan. Mit der Eroberung des Khanats durch Iwan IV. 1552 kamen 
die Mari unter die Herrschaft Russlands, der sie sich bis ins 17. Jahrhundert hinein widersetzten. Am 4. 
Oktober 1920 entstand ein Autonomes Gebiet, am 5. Dezember 1936 eine Autonome Sozialistische 
Sowjetrepublik der Mari (ASSR der Mari), die 1990 ihre Souveränität erklärte. Heute gibt es verschie-
dene nationalistische Organisationen der Mari, darunter die Partei Marij Uschem.“ 
856 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
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2. Ein anderes Beispiel wäre der biblische Name Arpad, der 
im Arabischen heute zur (Tell) Erfat/Rifad857 mit p = f, t 
= d verballhornt wude und in der versuchten ungarischen 
Etymologie a Rovat = die Rune mit v = b = p sein könnte. 

a. Ein weiteres Beispiel ist Puratti858 als der original 
archaische Name des Euphrat also eu P(h/u)rat(t) 
mit eu = a, als Diphthong mit Lautverschiebung 
für den bestimmten Artikel859 a im Ungarischen. 

                                                 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
857 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arpad_(Stadt) >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, Tell Erfad; ist eine antike 
Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. […] 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ 
858 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „De Purattu, zo genoemd door de Babyloniërs en Assyriërs, 
was een van de twee stromen van het oude Tweestromenland (het huidige Mesopotamië). De moderne 
naam is Eufraat. De bedding van de rivier lag in de tijd van Sumer en Akkad tot 2000 v.Chr. een stuk 
oostelijker dan nu.“ 
859 Wikipedia: Uungarische Grammatik, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2016 um 07:03 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarische_Grammatik >: „Der bestimmte Artikel 
(der/die/das) heißt a (vor Vokalen: az) und ist unveränderlich, ebenso wie der unbestimmte Artikel 
(ein/eine) egy (siehe „the, a/an“ im Englischen).“ 
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b. Diese Beispiele zeigen, dass der überlieferte Na-
me Mughayir860 für Ur, war vor Uruk861 Haupt-
repräsentant862 der Sumerer863, die sich Engir864 
(Ungar), eMegir nannten, als Magyar zu lesen ist. 

                                                 
860 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „De Purattu, zo genoemd door de Babyloniërs en Assyriërs, 
was een van de twee stromen van het oude Tweestromenland (het huidige Mesopotamië). De moderne 
naam is Eufraat. De bedding van de rivier lag in de tijd van Sumer en Akkad tot 2000 v.Chr. een stuk 
oostelijker dan nu. […] 

 Uruk (Warka) […] 
 Ur (Tell Mughayir)“ 

861 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
862 Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < 
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „ Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, 
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy 
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a 
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik 
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt 
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények 
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN 
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét 
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori 
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó 
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar). Úr városának egyik újjászületése időszámításunk 
előtt 2500-ban azzal kezdődött, hogy a betolakodott idegeneket, vagyis a NAM CHUNI: Nem- Honi 
elemeket a városból az Úr Nemből eredő UR NAMMU király kitessékelte (160m. 51). Röviddel 
ezután hatalmas építkezések kezdődtek és azt az urat, akihez ez a fellendülés fűződik, az egykorúak 
LUGAL MAGURRE néven emlegették, illetve így írják át nevét a mai szumér szakértők ábécés 
betűkkel (161m. 75). Utánanéztünk a ,lugal’ szó eredeti írásjegyeinek és megállapítottuk, hogy azok 
helyes hangzósítása ELUGALU: Előkelő. Így azonnal világos lett, hogy a szóban forgó nagy 
építkezések pártfogója és elindítója egy Előkelő Magyar volt.“ 
863 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
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ii. Unter Umständen beweiskräftiger ist der volle Name865mit Ki = 
Land: Ki-Engir866 = EngirLand = Land Engir ist zu lesen, ent-
spricht Kangar867 = Kiengir, und ist, bis zur Landnahme der Un-
garn, als Name der stets benachbarten Petschenegen, überliefert. 

                                                 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
864 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte.“ 
865 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
866 turkicworld.org: HUNGARIANS, Hungarians, Magyars, Mojars, Vengers, abgerufen am 3. 3. 2017, 
in < http://www.turkicworld.org/ >: „Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia ‘below 
Agathyrsi (Akatsirs, Tr. agach ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between Basternae and 
Rhoxolani live Huns […] 
Influence of Iranian-speaking As–Alans on Hungarians near Don River.961 (The subject must be 
elements of Rumanian language in Hungarian. The elements reflect the Latin-Türkic-Slavic-Germanic-
Iranian composition of Rumanian lingua franca that absorbed Roman, Scythian, Slavic, Ostrogoth-
Visigoth-Lombard, and Iranic elements, the last possibly a combination of remnants of Balkan Old 
Europe language of 3rd millennium BC before Indo-Aryan outmigration, and its later Slavic version in 
Pannonia. That population engaged in agriculture and local sheep herding, with no familiarity with 
horses or horse nomadism. Iranisms are few in Rumanian, and still fewer in Hungarian; if not for the 
enthusiasm of some Hungarian scholars, their presence in Hungarian would not be noticed) 
From that time on As–Alan groups always lived together with Hungarians. (The basin of Don River 
was a domain of Suvars, a Hunnic-circle tribe identified with Huns in Late Antic period. Suvars also 
had a significant presence in N.Pannonia and in Caucasus, in all these locations at least since 5th c. 
AD. Supposedly, some ancestors of Hungarians that were later denominated as Magyars stayed in 
Lebedia in the 7th c. AD as kyshtyms “lesser ally, subordinate, marital partner” of a local Bulgar 
tribe. Remnants of Alans may figure under an undifferentiated Slavic calque Polyan “steppe, field 
people” in Slavic chronicles. In 5th-7th cc. AD the area of Atel-kuzu was a center of Black Bulgars, 
the westward flight of Bulgars and their kyshtyms from Lebedia to Atel-kuzu, after devastation inflicted 
in ca. 750 AD by Kangars-Badjinaks, was quite natural. The coexistence of future Magyars with As–
Alan groups in 2nd–3rd cc. AD  is a figment of rabid patriotic imagination)“ 
867 Wikipedia: Kangju, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 12:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kangju >: „Die Kangju (chinesisch 康居, Pinyin Kāngjū, je nach Quelle 
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1. Die Ableitung Kangar = Ki-Engir aus Engir868 im Sume-
rischen zeigt mit Hilfe der in altorientalischen Sprachen 

                                                 
Kang-gü, K'ang-kü, Kangar, Kängäras, Kanglï, Kangārāyē) bildeten ein nomadisches Reich zwischen 
Aralsee und Tianshan bzw. Balchaschsee. Ihre Ethnizität wurde ursprünglich als türkisch 
angenommen,[1] obwohl neuere Gelehrte die Kangju als iranisch betrachten oder sogar zu einem 
tocharischen Ursprung neigen.[2] Über die ethnische Einordnung der Kangju herrscht immer noch 
Uneinigkeit.[3] […] 
Transoxanien & Baktrien [Bearbeiten] 
Die Kangju werden generell mit der Herrscher-Domäne der Sogde(r)n identifiziert,[4][5] was auf eine 
dezentrale Oberherrschaft der Kangju über Transoxanien zurückzuführen ist.[6] Die Kangju 
verbündeten sich sofort mit den Yuezhi, als diese 141–129 v. Chr. Baktrien besetzten und traten noch 
im 1. Jahrhundert als selbständige Juniorpartner des Yuezhi-Königs aus dem Haus Kuschan in 
Erscheinung. Davon zeugen die Beschreibungen der Kriege des chinesischen Feldherren Ban Chao, 班
超 (zirka 73–94 n. Chr. im Tarimbecken). 
Kaukasus[Bearbeiten] 

 
Kangar Tamga 

 
Kangar Union nach dem Zerfall der westlichen türkischen Khaganate, 659–750 
Die Kangju unterwarfen die Alanen nördlich des Aralsees, die zum großen Teil westwärts und in 
Richtung Kaukasus abzogen, wo sie in armenischen und syrischen Quellen wieder als Kangārāyē in 
Erscheinung treten.[3] 
Zentralasiatische Steppe [Bearbeiten] 
In späterer Zeit wurden auch große Teile kiptschakischer Stämme von den Chinesen als Kao-kü 
bezeichnet. Die Selbstbezeichnung dieser Stämme war Kanglï.[3] Drei der mittelalterlichen 
Petschenegen-Gruppierungen (Javdi-Ertim, Küerči-Čur, und K'abukšyn-Jula)[7] wurden in 
griechischen Quellen als Kangar benannt.[3] Die alttürkischen Inschriften von Kül-Tigin berichten 
diesbezüglich von einem Kängäräs-Volk, einem Kang-Land und einer Kängü-Tarban-Stadt.[3] Die 
Kängäräs verbündeten sich mit den Ost-Türken (T’u-küe) gegen die regionale Türgesch-Herrschaft 
(Türgiş) der west-türkischen Konföderation.[3] 
András Róna-Tas etymologisiert den Namen Kangar, in Bezug auf die „Farbe eines Pferdes“, mit dem 
petschenegischem Wort kongor für „braun“,[8] abgeleitet aus dem Mitteltürkischen qoŋur/qoŋɣur, vom 
Proto-Türkischen *Koŋur („rot-braun, dunkelbraun“).[9]“ 
868 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
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üblichen Varianten, wie Hatti/Chatti/Katti, wie und wa-
rum Ungar = Engir, und Hungar = Ki-Engir, variabel ist. 

2. Die Variante h = k bei Hatti = Katti ergibt, ergänzt mit tt 
= ss, Hatti = Hessen869 im Mittelalter, und Katti = Kassi-
ten870 in Sumer, und die Varianten v = h wie Heneter871 
= Veneti b = v wie Subar = Sewer ergibt Hessi872 = Bessi. 

                                                 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte.“ 
869 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von 
Chatten zu Hessen verlief in mehreren Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → 
Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite 
Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
870 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >. 
871 Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2014 um 10:54 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >. 
872 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon VII 
3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
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2. Die ursprünglich im Bergbau als Höhlengänge873 oder als unterirdische Fluß-
läufe entdeckten Tunnelgänge874 sind später als Kanalisation wiederentdeckt e-
inerseits für Abwasser875 wo der Name Subar876/Sabir/Sewer erhalten blieb, an-
dererseits für Frischwasser877, als Qanat878, unter dem altorentalischen Namen. 

                                                 
873 Wikipedia: Stollen (Bergbau), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2016 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau) >: „[…] 

 
geschlägelte Stollenfirste“ 
874 TripAdvisor: La Bouiche rivière souterraine, 21/10/2017, in: in: < 
https://en.tripadvisor.com.hk/LocationPhotoDirectLink-g226879-d4696858-i147715304-

Riviere_Souteraine_de_Labouiche-Foix_Ariege_Occitanie.html >:  
875 BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING SAN FRANCISCO: Storm Drain vs. Sewer System, 
abgerufen am 2. 3. 2017, in: < http://www.bfplumbingbayarea.com/blog/storm-drain-vs-sewer-system/ 
>: „It’s important to note there are different types of sewer systems that serve different purposes. With 
modern advances in technology, our industrialized society is fortunate to benefit from procedures and 
machinery that not only purify water, but also promote better health for us and for our natural environ-
ment. […] The image below illustrates the difference between storm sewers and sanitary sewers. 
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a. Die Tunnelgänge879 im Bergbau und für die Kanalisation zeigen ein 
ähnliches oder gleiches Erscheinungsbild doch die Kanalisation hat zu-
gleich wasserdicht serin und trägt insbesondere im Stadtgebiet eine ent-
sprechende „Verkleidung“ wenn sie nicht von Natur aus wasserdicht ist. 

                                                 
Photo courtesy of www.cityofsantamaria.org […] 

As you can see below, this particular sewer system is a sanitary sewer, as denoted by the writing. 

 
Photo courtesy of www.oregonohio.com“ 

876 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 

of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ […]“ 
877 Wikipedia: Qanate von Palermo, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2016 um 12:49 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Qanate_von_Palermo >: „Die Qanate von Palermo sind 
ein System unterirdischer Stollen, mit denen das Grundwasser angrenzender Berghänge unterirdisch in 
die Stadt Palermo geleitet wurde. […] 

 
Qanat Gesuitico Basso […]“  
878 Wikipedia: Qanat, This page was last modified on 19 January 2015, at 18:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Qanat >: “A qanāt (Arabic: قناة, Persian: قنات) is one of a series of well-
like vertical shafts, connected by gently sloping tunnels. Qanāts create a reliable supply of water for 
human settlements and irrigation in hot, arid, and semi-arid climates.” 
879 plitvicki-dvori.com: BARAC HÖHLEN, abgerufen am 22. 4. 2017, in: < http://www.plitvicki-
dvori.com/de/uber-uns/barac-hohlen/ >: „Die Barać Grotten befinden sich ca. sechs Kilometer östlich 
von Rakovice (Bundesstrasse Zagreb-Split), etwas mehr als einen halben Kilometer westlich vom 
Zentrum des Dorfes Nova Kršlja. Die Eingänge in alle drei Grotten sind auf der nördlichen Seite der 
Barać Brine. Am Sockel der Brine zwischen den Eingängen in die Grotte ist die Quelle Baraćevac, die 
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b. Der italienische Name Basso für Qanat880 = Sewer = Subar, übersetzt 
den Namen Bessi881 der Petschenegen/Besenyö bei den Alt-Ungarn882, 

                                                 
mit noch zwei kleineren Quellen (ohne Namen) den Bach Kršlja bildet, dieser verbindet sich weiter mit 
dem Bach Suvaja ca. 20 Meter flussabwärts. Kršlja fliesst einige Kilometer durch das Feld und auf 
seiner östlichen Seite, tritt er durch mehrere unterirdische Flüsse in die Varićak Grotte, wo er die 
Hauptwassermasse in den Kanälen bildet. […] 

 […]  […]“ 
880 waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >. 
881 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >. 
882 Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837, in: < 
http://books.google.at/books?id=vlIAAAAAcAAJ&pg=PA237&lpg=PA237&dq=focunates&source=b
l&ots=12unnWAS3P&sig=eY2_6s1v55Bqnn53i2Hx22jkdBg&hl=de&sa=X&ei=Mox4VNTLJcPXPN
zXgNAF&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=focunates&f=false >. 
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und war Name eines thrakischen883 Stammes der Antike der zugleich in   
der Kaspisenke/Turan884, und Umgebung des Aral (Kangar885), wohnte. 

                                                 
883 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >. 
884 Vgl Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-
dakische Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
885 Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837, in: < 
http://books.google.at/books?id=vlIAAAAAcAAJ&pg=PA237&lpg=PA237&dq=focunates&source=b
l&ots=12unnWAS3P&sig=eY2_6s1v55Bqnn53i2Hx22jkdBg&hl=de&sa=X&ei=Mox4VNTLJcPXPN
zXgNAF&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=focunates&f=false >: „Pecinaci (Regin. Ap. Perth 1, 
600, Pizenaci Liutpr., Pecenatici Coam. Prag., Pincenates, Pecinei, Petinei, Postinagi u. a. bei andern 
abendländischen Chronisten,  Constant. Porph., Peczenjezi bei den Slawen, Bisseni, Bessi, bei den 
ungarischen Chronisten), gleichhfalls von der Ostseite der Wolga und vom Jaik, wie Porphyregenitus 
(de adm. Imp. C. 37) bezeugt, 50 Jahre, bevor er schrieb, von dort durch Chasaren und Usen 
vertrieben. Nestor meldet ihren ersten Anfall auf Russland zum J. 915 (Shl. 4, 9). Sie lagerten sich auf 
der Westseite der Chasaren auf beiden Seiten des Dniepers an der Küste bis zur Donaumündung: ἀπὸ 
δὲ κάτωϑεν […] Const. De adm. Imp. c. 42, p. 111.“ 
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i. In der Forschung ist Qanat886 der im internationalen Umgang ge-
bräuchhliche Name weil man diesen in Europa irrig den Arabern 
zuschrieb, die das vermeintlich erfunden887 und nach Europa ge-
bracht haben sollen, was in beiden Fällenn falsch bzw. irrig war. 

                                                 
886 waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„Even more dramatically, qanats made possible the establishment of permanent settlements on the 
alluvial fans themselves. Earlier settlers had bypassed the areas because water tables there were too 
deep for hand-dug wells, and the wadis on these slopes were too deeply incised in the fans for simple 
diversion channels. In these locations, qanats tapped adjacent aquifers with underground tunnels fed 
with water drawn from upslope alluvial deposits in mountain valleys. For the first time, at these higher 
elevations, small qanat-watered hamlets appeared. [...] 
The Palestinians and their neighbors had for some 2000 years irrigated terraces of olive groves, 
vineyards, and orchards with water tapped from some 250 qanat-like tunnels beneath the hills on the 
eastern shores of the Mediterranean. But today the terraces and tunnels are largely abandoned-unused 
since the day in 1948 when Palestinians vacated following the creation of the state of Israel. The 
demise of these irrigation systems is, according to Zvi Ron, an Israeli geographer from the University 
of Tel Aviv who has mapped the tunnels, a human, ecological and cultural tragedy. 
Qanats are to this day the major source of irrigation water for the fields and towering hillside terraces 
that occupy parts of Oman and Yemen. They have for some 2000 years allowed the villages of the de-
sert fringes of the Arabian Peninsula to grow their own wheat as well as alfalfa to feed their livestock. 
In these villages, there are complex ownerships of water rights and distribution canals. In Oman, their 
importance was underlined in the 1980s with a government-funded repair and upgrade program. 
While an underground stream is called a qanat in Iran, it is called a karez in Afghanistan and Pakistan, 
kanerjing in China, a falaj in the Arabian Peninsula, a qanat romani in Jordan and Syria, a fogarra 
(fughara) in North Africa, a khettara in Morocco, and a galeria in Spain (see figure 3). [...] 
Qanats are found over much of Syria, a "breadbasket" of the Roman, Byzantine, and the later Islamic 
empires. After the world price for cotton increased in the 1950s, the Syrian government encouraged 
farmers to produce more cotton to increase foreign exchange earnings. The widespread installation of 
groundwater pumps has successfully antiquated the old qanat technology across most of the country. A 
map showing the distribution of Syrian qanats, presents a picture of widespread abandonment, except 
in: (i) areas where commercial irrigation with diesel pumps has only recently been introduced, or was 
soon abandoned because of salinization problems or (ii) where rainfall is more plentiful and 
groundwater recharge is adequate. When qanats go dry across a wide region, within a span of only a 
few decades, it indicates a regional problem with groundwater stewardship.” 
887 livius.org: Qanat, This page was created in 2004; last modified on 16 August 2015, in: < 
http://www.livius.org/articles/misc/qanat/? >: „Qanat: type of underground irrigation canal between an 
aquifer on the piedmont to a garden on an arid plain. The word is Arabic, but the system is best known 
from Iran. […] 
Shafts are added for three reasons: as air supply, to remove sand and dirt, and to prevent the tunnels 
from becoming dangerously long. The shafts are not very far apart, and as a result, a qanat seen from 
the air gives the impression of a long, straight line of holes in the ground - as if the land has been 
subjected to a bombing run. […] 
As the ceramics of the farms at the exit of a qanat offer an indication of its age, it is possible to date 
qanats. The technology became popular at the turn of the Bronze/Iron Age, about 1000 B.C.E., but is 
considerably older. In the late second millennium, there were qanats in the country that was once 
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ii. Richtig ist zwar, dass Worte wie Wadi888 für mehr oder weniger 
ausgetrocktenes, wie schon Wadi Maghara889, Flußbett aus dem 

                                                 
known as Maka and is now called Oman. In 2014, archaeologist claimed that a qanat, discovered near 
Iran's Seimareh Dam, dates back to the early third millennium. 
In the sixth century, many qanats were dug in the area east of the Zagros mountains, and there is 
something to be said for the theory that the rise of Persis (under Cyrus the Great) and the fall 
of Media as the political center of Iran had something to do with the ability of the Persians to 
overcome a climatic change: the Persians, living in an arid zone, had learned to build qanats, and the 
inhabitants of Media (where rain-fed dryland cropping is possible) had not. It is perhaps no 
coincidence that the Greek researcher Herodotus of Halicarnassus in his description of the rise of 
Persia mentions agricultural activitiesnote and that the Achaemenid kings often presented themselves as 
gardener (roi-jardinier). 
In the Persian Empire qanats appear to have spread along the Silk road to Parthia, Aria, Bactria, and 
Sogdia. Later, the technique became also known in Xinjiang. In the Roman age, we see the first qanats 
in Syria and Egypt, and the Muslim conquerors spread their use along the arid zone south of the 
Mediterranean. Today, qanats can be found as far west as Morocco and Andalusia, and even the 
Sicilian capital Palermo boasts a medieval qanat. […] 
In the Maghreb, qanats are called foggara; Moroccons call them khettara; the people of the Persian 
Gulf call them falaj; a Persian synonym is karez.“ 
888 Wikipedia: Wadi, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2016 um 11:52 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi >: „Ein Wadi ist ein ausgetrockneter Flusslauf, der nur nach 
starken Regenfällen vorübergehend Wasser führt. Zu einem überraschenden und schlagartigen 
Wasseranstieg kann es nach einem auch viele Kilometer entfernten Gewitter in einem Wadi mit einem 
entsprechend großen Einzugsgebiet kommen. Der Aufenthalt in Wadis mit meist steilen Ufern kann 
daher lebensgefährlich sein. […] 
Wadis kommen in Trockentälern in den Wüstengebieten Nordafrikas, Vorderasiens und 
teilweise Spaniens sowie in Zypern vor. […] 
Das Wort Wadi stammt aus dem Arabischen arabisch الوادي, DMG al-wādī, indeterminiert واد / wādin. 
In Andalusien werden sie Ramblas (vom arabischen رملة [ramla], ‘Sandgrube’) genannt.“ 
889 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel. [….] 
Es ist für seine pharaonischen Felsreliefs und altägyptischen Minen bekannt.Das Wadi Maghara liegt 
auf dem südlichen Sinai etwa 19 km östlich der am Golf von Sues liegenden Ortschaft Abu 
Suweis und durchläuft als Schlucht ein Sandsteingebirge. Es ist reich an natürlichen Vorkommen 
von Kupfer und Türkis.[4] 
An der Ostseite der Steilhänge finden sich Überreste schlichter Behausungen ehemaliger 
Steinbrucharbeiter, an der Westseite hingegen liegen die Eingänge der alten Minen. Dort sind auch die 
Felsbilder und Stelen der Könige zu sehen. Viele von ihnen sind über die Jahre zerstört worden. 
Solche, die gerettet werden konnten, wurden in das ägyptische Museum von Kairo gebracht. […] 
Das Wadi Maghara muss den alten Ägyptern schon sehr früh bekannt gewesen sein. Eine Felsinschrift 
aus der Regierungszeit des Königs Semerchet (1. Dynastie) belegt eine Expedition in, bzw. durch das 
Wadi zu Tausch- und Handelszwecken.[8] 
Felsenreliefs mit den Namen und Abbildungen von Königen finden sich im gesamten Wadi und 
stammen aus den Epochen des Alten Reiches, dem Mittleren Reich und dem Neuen Reich.[4] Alle 
Herrscher dieser Epochen entsandten zahlreiche Expeditionen ins Wadi Maghara, um dort die 
Vorkommen an Kupfer, Türkis und Malachit ausbeuten zu lassen.“ 
 



 525   
 

Arabischen nach Europa gekommen sein soll aber das auf Qanat 
zu vereallgemeinen890, geht zu weit, und auf jeden Fall daneben. 

                                                 
890 Wikipedia: Römischer Qanat (Pölich), Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2016 um 15:00 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mischer_Qanat_(P%C3%B6lich) >: 
„Der Römische Qanat in Pölich/Mosel im Landkreis Trier-Saarburg ist eine Tunnelwasserleitung 
(Qanat) römischen Ursprungs. Die Anlage ist teilweise begehbar. 
1987/88 wurden 50 m der insgesamt 400 m langen, in den Schieferfels gehauenen Wasserleitung, 
freigelegt. Sie diente der Wasserversorgung einer römischen Villenanlage und ist durchschnittlich 
1,20 m hoch und 0,50 m breit. Die Leitung verfügt alle 10 m über Einstiegsschächte (z. T. sichtbar) 
und am Anfangspunkt der Leitung über einen sogenannten Mutterschacht. […] 

 
Römischer Qanat Pölich“; Wikipedia: Römischer Qanat (Mehring), , in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mischer_Qanat_(Mehring) >: „Der Römische 
Qanat von Mehring ist eine Tunnelwasserleitung (Qanat) römischen Ursprungs am nördlichen Rand 
der Gemeinde Mehring/Mosel.“; Wikipedia: Römischer Qanat (Brey), Diese Seite wurde zuletzt am 1. 
Januar 2017 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Wasserleitung_(Brey) >: „Der Aquädukttunnel von 
Brey wurde in Qanatbauweise (= Lichtschacht) errichtet. Die Bauweise wurde nicht von den Römern 
erfunden, sondern Jahrhunderte vor den Römern in Persien praktiziert, von wo aus sich die Technik bis 
Südarabien, Nordafrika und in das etruskische Italien ausgebreitete. […] 

 
Wasserrinne der römischen Wasserleitung“  
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c. Die weitere Namensvariante Falwan891/Falones/Walones/Palladin usw. 
mit der örtlich (stark) variablen Schreibweise in unterschiedlichen Spra-
chen, entspricht in der ungarsichen Etymologie892  Falu(i), abgeleitet 
von Fal = Wall/Mauer und gebildet zu Falu = Dorf sinngemäß Gemäuer. 

                                                 
891 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani – Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази 
народна етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са 
наречени половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През 
XVIII в. идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, 
живеещ в полята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в 
европейската наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците 
биват смятани за „жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В 
последната четвърт на миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа 
„пол“ (празен, открит) и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) така 
били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили названието 
си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е възприета 
от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл обозначения Pallidi, 
Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са възникнали по външ-
ността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет хипотезата се нала-
га в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – така той определя и 
гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на половците като „бледожъл-
ти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. Пономарьов допуска името им 
да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, бледожълт“; една година по-късно Немет 
открива във всички варианти на етнонима значението „бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на 
„руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. По-късните изследователи смятат почти 
без изключение половци за превод от тюрк. quman или qipčaq. […] По-късно новият племенен 
съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> Qïpčaq), докато на Запад пре-
дставителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, 
Walwen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, 
Falones, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
892 Vgl Péterfai János István: Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II. 
fejezet, abgerufen am 31. 10. 2017, in: < http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/mult-jelen-
jovo/mitologia/item/4600-z >: „FÁK - Meg fogunk lepődni, milyen sok érdekességet rejtenek fa 
neveink. Maga a Fa egy Pa alakú, valószínűleg régebbi szóból alakult ki. A Pa és Fa jelentésében 
a Fő és Fej is szerepet játszik. A fából való építkezések idején a Pa és Fa felvette a Falu, település, 
Fal jelentéseket.“ 
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i. Ausgehend vom altägyptischen Namen Maghar = Kanal/Tunnel 
= Sewer/Suvar/Sabir (mit arabischem Akzent)893 und deren ita-
lienische Version Basso = Bessi894 ist der in dem Oman erhalte-
ne/überlieferte Name Falaj895 für Qanat, bedeutungsschwanger. 

                                                 
893 BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING SAN FRANCISCO: Storm Drain vs. Sewer System, 
abgerufen am 2. 3. 2017, in: < http://www.bfplumbingbayarea.com/blog/storm-drain-vs-sewer-system/ 
>: „The image below illustrates the difference between storm sewers and sanitary sewers. 

 
Photo courtesy of www.cityofsantamaria.org“ 

894 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
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ii. Zur Namensgleichheit Engir = Ungar und Ki-Engir = Kangar = 
Hungar = Bessi kommt Engir = Sabir/Suvar = Sewer wo Bessi 
= Basso die Übersetzung von Sewer ist, wo Falaj = Sewer = Bas-
so eine 3. Namensvariante der Petschenegen als Falawa usw. ist. 

 
(4) Um den Rassisten und Fälschern den Wind aus den Segeln zu nehmen könnte zu-
sätzlich die ethnische und sprachliche Verwandtschaft zwischen Ungar/Engir und Kan-
gar/Ki-Engir (Petschenegen) nachgewieesen werden, wobei weitere Völker wie Kimak 
= Kumani wo die Verwandtschft oder Identität schon erwiesen ist einbezogen werden. 
  

                                                 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
895 livius.org: Qanat, This page was created in 2004; last modified on 16 August 2015, in: < 
http://www.livius.org/articles/misc/qanat/? >: „Qanat: type of underground irrigation canal between an 
aquifer on the piedmont to a garden on an arid plain. The word is Arabic, but the system is best known 
from Iran. […] Shafts are added for three reasons: as air supply, to remove sand and dirt, and to 
prevent the tunnels from becoming dangerously long. The shafts are not very far apart, and as a result, 
a qanat seen from the air gives the impression of a long, straight line of holes in the ground - as if the 
land has been subjected to a bombing run. […] As the ceramics of the farms at the exit of a qanat offer 
an indication of its age, it is possible to date qanats. The technology became popular at the turn of the 
Bronze/Iron Age, about 1000 B.C.E., but is considerably older. In the late second millennium, there 
were qanats in the country that was once known as Maka and is now called Oman. In 2014, 
archaeologist claimed that a qanat, discovered near Iran's Seimareh Dam, dates back to the early third 
millennium. 
In the sixth century, many qanats were dug in the area east of the Zagros mountains, and there is 
something to be said for the theory that the rise of Persis (under Cyrus the Great) and the fall 
of Media as the political center of Iran had something to do with the ability of the Persians to 
overcome a climatic change: the Persians, living in an arid zone, had learned to build qanats, and the 
inhabitants of Media (where rain-fed dryland cropping is possible) had not. It is perhaps no 
coincidence that the Greek researcher Herodotus of Halicarnassus in his description of the rise of 
Persia mentions agricultural activitiesnote and that the Achaemenid kings often presented themselves as 
gardener (roi-jardinier). 
In the Persian Empire qanats appear to have spread along the Silk road to Parthia, Aria, Bactria, and 
Sogdia. Later, the technique became also known in Xinjiang. In the Roman age, we see the first qanats 
in Syria and Egypt, and the Muslim conquerors spread their use along the arid zone south of the 
Mediterranean. Today, qanats can be found as far west as Morocco and Andalusia, and even the 
Sicilian capital Palermo boasts a medieval qanat. […] 
In the Maghreb, qanats are called foggara; Moroccons call them khettara; the people of the Persian 
Gulf call them falaj; a Persian synonym is karez.“ 
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XXIII. PROTO-UNGARISCHE GESCHICHTE 2 

 
(1) Die (ungarische) Etymologie der Pelasger896 = Falasok, im Sinne von Mauerer, wo-
bei das heutige Wort für Maurer = Kömüves, wörtlich übersetzt Steinmetz bedeutet. 
Das Wort Falasok897 besteht aus Fal = Mauer und –as ist Suffix für das Attribut, ähnlich 
wie im Deutschen; Mauer = Fal, und Maurer = Falas, wörtlich: sinngemäß = mauernd. 

                                                 
896 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Erste Periodee. 

Dir vorgeschichtliche oder pelasgische und heroische Zeit. Von 2000-1100. 
24. 

Das pelasgische Zeitalter. 
Wir haben schon an mehreren Stellen der geographischen Übersicht die Pelasger als die ältesten uns 
bekannten Bewohner fast aller hellenischen Landschaften und Inseln, so wie vieler Küstenländer des 
Mittelmeeres kennen gelernt. Der spätere Grieche, der die ursprüngliche Heimat dieses Stammes nicht 
knnte, betrachtet die Pelasger als Autochtonen, als der Erde entsprossene Urbewohner. In Arkadian, 
dem Vaterlande der pelasgischen Sagen, erzählte man sich von Pelasgos, dem Sohne des Zeus, und der 
Niobe, einer Tochter des Thoroneus von Argos, und nannte ihn den Stammvater und Bildner des 
gesamten Volkes, das der ganzen Halbinsel den Namen Pelasgia gab. Pelasger wohnten aber auch in 
Thessalien, dessen Ebene zwischen der Mündung des Penetos und Thermopylä bis an das Gebirg 
Phidos, Argos Pelasgikon hieß; Argos bedeutet in der pelasgischen oder altgriechischen Sprache eine 
Ebene. Auch die Ureinwohner von Epeiros, Attika und Böotien waren Pelasger; Lesbos hieß Pelasgia 
und „göttliche Pelasger“ wohnten auf Kreta, Lemnos, Imbros, Samothrake und in dem troischen 
Larissa, wie überhaupt in den östlicheund westlichen Küsteländern des Mittelmeeres. Strabo ezält aus 
attischen Geschichtsschreibern: weil die Pelasger beständig umherschweiften und wie Vögel halb da, 
halb dorthin wandern, so würden sie Pelasger (πελαργοί, Störche) von den Athener genannt27). Dies ist 
aber eine unrichtige Deutung dieses nur in der Aussprache verschiedenen Namens, der aus ἄργος, 
Ebenes Gefilde, und πίλω, ich Baue, wohne (daher πόλις) zusammengesetzt ist. Herodot sagt, dass die 
Athener zu der Zeit, als die Pelasger das jetzt so genannte Hellas inne hatten, Pelasger und Kranaer, 
ohne Zweifel von dem steinigen und rauhen () Boden Attika’s, genannt worden seyen28). Die Pelasger 
auf der wasserarmen Ebene von Argolis dagegen, welche schon Homer die durstige nannte, hießen 
Danaer, die Bewohner des trockenen Landes, deren mythischer Stammvater selbst Danaos heißt“  
897 Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Sie erbauten Städte in Kleinasien Herodot VII, 43. 
Von ihrem ersten Auftreten an erscheinen die Hellenen als Feinde der Thrako-Pelasger, fortwährende 
Kriege drängen einzelne Völkerschaften hin und her, bis es vor Troja zu einer allgemeinen 
Entscheidung kam. Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa angeführt von den Enkeln des 
Teutamos, Ilias II, 840, ferner, Phryger, Myser, Mäonier, Karer, Lyker, Heneter, Halizonen, auch 
Leleger, Strabo XIII, 268, Kiliker, Kaukonen, 437 und Ilias X, 426 2c., Thraker führte der König 
Rhesos, Asteropäus die Päonier, Justin VII, 1; nach Thrakien flüchtete König Priamus seine Schätze, 
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1. Die Endung –ok in Falasok898 ist lediglich die Endsilbe für die Mehrzahl bzw. 

k für die Mehrzahl mit Bindevokal, was in indogermanischen Sprachen, beson-
ders im Griechischen, leicht zu g wechseln kann und umgekehrt, so wie un-
garisches F im Griechischen oft zu P wird und griechisches P als F zu lesen ist. 

a. Die Fixierung der griechischen Überlieferung auf Argos als Orientie-
rungspunkt und die falsche Deutung des Namens als Ebene, drängt zur 
ungarischen Etymologie, wo Arok = Graben zu übersetzen ist, mit g = 
k, im Sinne von Burggraben, wo die Mauer (Fal) Identitätsmerkmal war. 

i. Im modernen Ungarischen ist zwar nicht mehr ganz zeitgemäß, 
kann aber Arok = Graben als Adjektiv Arkos = Umgegraben im 
Sinne „mit Graben versehen“ gelesen werden, was im Sinne von 
Burgmauer (Var-Fal), ein Arkos Fal, Burgmauer mit Graben ist. 

1. Die falsche Übersetzung von Argos = Arkos = Gruben-
förmig als „Ebene“ kommt aus der falschen Perspektive 
der Talbewohner (Bauern), während für die Bergbewoh-
ner (Hirten); ein Tal als Vertiefung = Graben, erscheint. 

2. Sonach erscheint aus der Perspektive der Talsohle diese 
als relativ eben/flach, doch aus der Perspektive von oben, 
unabhängig davon ob die Talsohle flach bzw. eben ist, 
aufgrund der umgebenden Anhöhen, als Graben = Arok. 

                                                 
Plutarch Parallela p. 311, dahin zu den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. Ant. I, 48. 
Stephanus Αινεια; mit Pelasgischem Lorbeer wurden die siegenden Hellenen bekränzt, sechzig Jahre 
nach Trojas Fall wurden sie von diesen wieder verjagt und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück 
Land am Hymettus eingeräumt wude, unter der Bedingung die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie 
dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der 
Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit 
den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere 
waren, als die Krani ist offenbar und nicht von ihnen, sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern 
führte ein Theil der Stadt und der alte schauerliche Tempel den Namen Pelasgikon8).“ 
898 Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for 
den Namen der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten 
Ländereien, sie weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, 
doch als Pelasger gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere waren, als die Krani ist offenbar und 
nicht von ihnen, sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern führte ein Theil der Stadt und der 
alte schauerliche Tempel den Namen Pelasgikon8).“  
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a. Bezeichnend ist, dass die gleiche Deutung von 
Argos899 auf der einen, und Pelasger auf der an-
deren Seite, aus der Wurzel pelo = bauen, und 
Polis = Bau, sinnverwandt mit Mauern richtig ist. 

b. Bei der Deutung von Pelasger = Falasok = Ma-
uerer in Argos = Arkos = Grube/Tal statt Ebene 
kann übernommen werden, weil es flache Teller 
gibt, aber SuppenTeller ist sinnverwandt mit Tal. 

ii. Wäre in der deutschen Übersetzung ein Burggraben nicht üblich, 
sondern ein Adjektiv900 als Erkennungsmerkmal, so müsste die 
Burgmauer mit Graben, die sich von anderen Burgmauer ohne 
Graben zu unterschieden hätte, als ein Arkos bezeichnet werden. 

                                                 
899 Wikipedia: Argos (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 08:30 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Argos_(Stadt) >: „Argos (griechisch Άργος (n. sg.)) ist eine 
griechische Stadt im Nordosten der Peloponnes, die vor ca. 5000 Jahren gegründet, von Griechen, 
Römern, Byzantinern, Venezianern und Türken geprägt wurde und heute 22.209 Einwohner hat, mit 
den umliegenden Orten im Stadtbezirk 22.602 . Argos gilt als die älteste kontinuierlich besiedelte Stadt 
Europas. […] 
Argos ist eine wichtige Stadt der griechischen Mythologie. Der Sage nach wurde Danaos nach seiner 
Flucht aus Ägypten zum Herrscher über die Argolis eingesetzt. Sein Sohn Adrastos wurde zum Führer 
der Sieben gegen Theben. In den Epen Homers wird Diomedes zum König von Argos. Ursprünglich 
soll Argos Phoroneikon geheißen haben, nach Phoroneus, dem Großvater des Argos und mythischen 
Gründer der ersten Handelskolonie auf dem Peloponnes.“ 
900 Wikipedia: Burggraben, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 15:21 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Burggraben >: „Der Burggraben ist ein Annäherungshindernis im 
unmittelbaren Vorfeld einer mittelalterlichen Burg. Der künstlich angelegte Graben kann das Burgareal 
vollständig umschließen oder partiell an besonders gefährdeten Stellen von der Umgebung abriegeln. 
Durch den Graben wurden Angreifer daran gehindert, unmittelbar an das Tor oder die Mauer zu 
gelangen. Insbesondere der Einsatz von schwerem Belagerungsgerät, wie Wandelturm oder 
Rammbock, konnte dadurch effektiv behindert werden. 
Grabenhindernisse waren bereits bei antiken Befestigungsanlagen weit verbreitet, bei römischen 
Militärlagern wurden sie als fossa bezeichnet. Auch im neuzeitlichen Festungsbau blieb der Graben ein 
wichtiger Bestandteil. […] 

 
Wassergraben (La Mothe-Chandeniers, Poitou-Charentes)“ 
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1. Eine andere Bezeichnung der Ureinwohner Thessaliens 
mit der Hauptstadt Larisa901 und mit dem Hauptfluss Pi-
nios902 oder Peneios903, ist Penesten904, der allerdings für 
die Gebliebenen905 gelte, während andere auswanderten. 

                                                 
901 Wikipedia: Thessalien, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thessalien >: „Die Hauptflüsse durch die thessalische Ebene sind der Tita-
risios und der Pinios. 
Hauptstadt der Region ist Larisa (128.758 Einwohner im Jahr 2004).“ 
902 Wikipeida: Peneios (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 22:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Peneios_(Mythologie) >: „Peneios (griechisch Πηνειός, 
lateinisch Peneius oder Peneus) ist in der griechischen Mythologie der Flussgott des gleichnamigen 
Flusses in Thessalien, der heute Pinios genannt wird. 
Peneios ist der Sohn des Okeanos und der Tethys.[1] Mit der Najade Krëusa bekam er die Kinder 
Hypseus und Stilbe (Tochter des Peneios)[2][3]; vereinzelt werden auch Andreus[4], Iphis[5], Menippe[6], 
Larissa und Kyrene[7][8][9] als seine Kinder genannt. Letztere wird auch als Enkelin des Peneios 
bezeichnet.[10] Nach Ovid ist er auch der Vater der Daphne.[11] Peneios und seine Nachkommen 
spielten in der Geographie Thessaliens eine große Rolle. Auch die Städte Atrax und Trikke (Trikala) 
sollen nach Töchtern des Flussgottes benannt sein.[12] 

Der Name wird von dem Wort πηνίον, ein schmückender Einschlagfaden beim Weben, hergeleitet, da 
sich der Fluss wie ein schöner Faden durch die Landschaft ziehe, oder von dem Wort φηνός, 
„leuchtend“.[13]“ Vgl Wikipedia: Pinios, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2014 um 00:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pinios >: „Der Pinios (griechisch Πηνειός, ältere deutsche 
Transkription Peneios; lateinische Bezeichnung Peneus; alter Name Salamvrias oder Salambria) ist 
der 217 km lange Hauptstrom der Region Thessalien in Griechenland.“ 
903 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
904 Wikipedia: Penesten, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Penesten >: „Penesten (πενέστης, Pl. πενέσται, arme Leute) waren im 
antiken Thessalien Angehörige einer sozialen Schicht von Zinsbauern. Ihre soziale Rolle entsprach 
etwa der der Heloten in Lakedaimon, die Penesten genossen jedoch größere Freiheiten als diese. Pollux 
beschreibt ihre Stellung als Mittelding zwischen Freien und Sklaven.[1] 
Die Penesten waren die ursprüngliche Bevölkerung der thessalischen Landschaft, die von den 
einwandernden späteren Thessaliern unterworfen wurden.[2] 
Der Begriff leitet sich her von πενέσθαι (penestai) arbeiten, dienen, arm oder bedürftig sein.“ 
905 Wikipedia: Thessalien, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thessalien >: „Die ältesten in Thessalien nahe Larisa gefundenen, noch 
sehr vereinzelten Siedlungsspuren stammen vom Ende des Paläolithikums. Seit dem Beginn des 
Neolithikums wurde die Besiedlung der Landschaft bald dichter. Mehr als 400 Orte menschlicher 
Niederlassungen konnten bereits durch archäologische Ausgrabungen dokumentiert werden. Ein 
bedeutender Hauptort war im 6./5. Jahrtausend v. Chr. Sesklo, nach dem eine eigene Kulturstufe 
benannt ist. Im 4. Jahrtausend v. Chr. war die spätneolithische Siedlung Dimini ein wichtiges Zentrum 
und gab der Dimini-Kultur ihren Namen. Es gab damals auch bereits befestigte Herrensitze. Zu Beginn 
des 2. Jahrtausends v. Chr. kam es zur Einwanderung indogermanischer Vorfahren der Griechen in 
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a. Gruppen von Pelasger zogen nach der Eroberung 
durch Thessalier nach Euboea und Boeotien und 
gründeten dort eigene Staaten, die „Pelasgo-Tyr-
chener“ zogen nach Italien und sind die Etrusker. 

i. Die Gleichsetzung der Pelasger = Penes-
ter am (namensgebenden) Fluss Peneios-
/Pinios, ergibt bei der schon beiläufig an-
gewendeten; P = F: Penei = Fenei (Finn). 

                                                 
Thessalien. Das Kulturniveau der Region nahm aber ab. Die im Verlauf des 2. Jahrtausends v. Chr. 
durch die mykenische Kultur erfolgte Beeinflussung beschränkte sich auf die Küstengegend um Iolkos, 
von wo aus laut der alten Sagengeschichte Iason mit den Argonauten zum Raub des Goldenen Vlieses 
aufgebrochen sein soll. Achilleus, der griechische Hauptheld im Trojanischen Krieg, sei im Distrikt 
Phthia im südöstlichen Thessalien geboren worden. Diese und andere Erzählungen der griechischen 
Mythologie spiegeln die wichtige Rolle der Region in archaisch-griechischer Zeit. 
Laut manchen antiken literarischen Quellen wie Herodot und Thukydides sollen sich gegen Ende des 
2. Jahrtausends v. Chr. aus Epirus kommende Thessaler in der erst später Thessalien genannten 
Landschaft angesiedelt haben. (Die Ilias kennt den Namen Thessalien noch nicht.) Die hier bereits 
ansässige Bevölkerung (Penesten) habe entweder weichen oder sich unterwerfen und Frondienste auf 
ihren Äckern leisten müssen. Der thessalische Dialekt blieb im Wesentlichen äolisch.[2] Die Thessaler 
dehnten ihren Einflussbereich in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. auf die in der 
Nachbarschaft siedelnden Periöken aus, nämlich auf die östlich von ihnen entlang der Küste siedelnden 
Magneten, die im Süden in der Phthiotis wohnenden Achäer und die nordwestlich sitzenden 
Perrhaiber. Diese Völkerschaften mussten die Oberhoheit der Thessaler anerkennen und ihnen Tribut 
zahlen sowie Heeresfolge leisten. Die südwestlich der Thessaler am Pindos-Gebirge siedelnden 
Doloper sowie die im Tal des Spercheios ansässigen Ainianen und Malier bewahrten sich eine größere 
Eigenständigkeit. 
Die Thessaler besaßen damals eine dominierende Stellung in der pyläisch-delphischen Amphiktyonie, 
da sie zusammen mit den von ihnen unterworfenen Periöken 14 der insgesamt 24 Stimmen besaßen. 
Deshalb fiel ihnen am Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. auch die Führungsrolle im Ersten Heiligen 
Krieg zu. Danach konnten sie die Vorherrschaft über Phokis erreichen und sogar zur Bedrohung für 
Böotien werden, verloren aber bereits um 550 v. Chr. diese Territorialgewinne wieder. Daraufhin 
stellten sie sich auf die Seite der Athen beherrschenden Peisistratiden. 
[…] Seine riesigen Güter ließ der Adel von Penesten bewirtschaften. Aleuas der Rothaarige führte in 
der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. eine Neuorganisation des thessalischen Bundes durch, 
indem er die vier von Tetrarchen regierten Distrikte (Tetraden) Hestiaiotis, Pelasgiotis, Thessalioitis 
und Phthiotis, in die Thessalien unterteilt war, als Wehrbezirke einrichtete und das Amt des Tagos als 
Oberhaupt des Bundes schuf. Dem Tagos fiel das militärische Oberkommando zu; ein solcher wurde 
aber nur in Krisenzeiten gewählt. Militärisch besonders durchschlagskräftig war die berühmte 
thessalische Reiterei.“ 
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ii. In der Sprache der Hurriter, die aus Kili-
kien906 mit den Luwi sich westlich aus-
breiteten, ist oft N = L907, womit Pelasgi 
= Penasgi/Fenasgi bzw. Fin(n)is = Pinios. 

                                                 
906 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] 
Über die Herkunft der Luwier kann nur spekuliert werden. Vorschläge der Forschung unterscheiden 
sich auch heute noch beträchtlich. So hängt diese von der angenommenen Lokalisation der 
urindogermanischsprechenden Bevölkerung ab, die später in Anatolien auftaucht; vorgeschlagen 
werden der Balkan, aber auch das Gebiet der unteren Wolga. Ebenfalls kann nicht bestimmt werden, 
ob die Einwanderung entlang der West- oder Ostküste des Schwarzen Meeres erfolgte. Erwogen wird 
zudem die Möglichkeit mehrerer Einwanderungswellen. Umstritten ist ebenfalls, ob die Trennung der 
Luwier von den Hethitern und Palaern erst in Anatolien erfolgte. 
Möglicherweise kann die Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.) den indogermanischen 
Einwanderern zugerechnet werden, was zeitlich zu sprachistorischen Überlegungen passen würde, 
wonach sich das Uranatolische spätestens um 3000 v. Chr. getrennt haben muss. […] 
Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und Lehnworte im Wortschatz der 
altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 v. Chr. (mittlere Chronologie) 
verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische bereits zwei verschiedene 
Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die Hethiter am oberen Kızılırmak, 
mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem die Hethiter ihre Sprache nešili 
u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien lokalisiert, mit dem möglichen 
politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien wohnenden assyrischen Händler nannten 
die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was auf den Luwiernamen zurückzuführen 
ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische Vermittlung bedingt ist.“ 
907 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] 
Über die Herkunft der Luwier kann nur spekuliert werden. Vorschläge der Forschung unterscheiden 
sich auch heute noch beträchtlich. So hängt diese von der angenommenen Lokalisation der 
urindogermanischsprechenden Bevölkerung ab, die später in Anatolien auftaucht; vorgeschlagen 
werden der Balkan, aber auch das Gebiet der unteren Wolga. Ebenfalls kann nicht bestimmt werden, 
ob die Einwanderung entlang der West- oder Ostküste des Schwarzen Meeres erfolgte. Erwogen wird 
zudem die Möglichkeit mehrerer Einwanderungswellen. Umstritten ist ebenfalls, ob die Trennung der 
Luwier von den Hethitern und Palaern erst in Anatolien erfolgte. 
Möglicherweise kann die Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.) den indogermanischen 
Einwanderern zugerechnet werden, was zeitlich zu sprachistorischen Überlegungen passen würde, 
wonach sich das Uranatolische spätestens um 3000 v. Chr. getrennt haben muss. […] 
Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und Lehnworte im Wortschatz der 
altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 v. Chr. (mittlere Chronologie) 
verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische bereits zwei verschiedene 
Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die Hethiter am oberen Kızılırmak, 
 



 535   
 

b. Parallel-Quellen berichten, dass die Pelasger hin-
ter Troja908 gestanden seien und sie mit den Thra-
ker eine Art Partnerschaft hatten und die „Unter-
nehmungen“ in Griechenland gemeinsam waren. 

                                                 
mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem die Hethiter ihre Sprache nešili 
u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien lokalisiert, mit dem möglichen 
politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien wohnenden assyrischen Händler nannten 
die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was auf den Luwiernamen zurückzuführen 
ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische Vermittlung bedingt ist.“ 
908  Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Sie erbauten Städte in Kleinasien Herodot VII, 43. Von 
ihrem ersten Auftreten an erscheinen die Hellenen als Feinde der Thrako-Pelasger, fortwährende Kriege 
drängen einzelne Völkerschaften hin und her, bis es vor Troja zu einer allgemeinen Entscheidung kam. 
Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa angeführt von den Enkeln des Teutamos, Ilias II, 840, 
ferner, Phryger, Myser, Mäonier, Karer, Lyker, Heneter, Halizonen, auch Leleger, Strabo XIII, 268, 
Kiliker, Kaukonen, 437 und Ilias X, 426 2c., Thraker führte der König Rhesos, Asteropäus die Päonier, 
Justin VII, 1; nach Thrakien flüchtete König Priamus seine Schätze, Plutarch Parallela p. 311, dahin zu 
den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. Ant. I, 48. Stephanus Αινεια; mit Pelasgischem 
Lorbeer wurden die siegenden Hellenen bekränzt, sechzig Jahre nach Trojas Fall wurden sie von diesen 
wieder verjagt und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück Land am Hymettus eingeräumt wude, unter 
der Bedingung die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen 
der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie 
weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger 
gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere waren, als die Krani ist offenbar und nicht von ihnen, 
sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern führte ein Theil der Stadt und der alte schauerliche 
Tempel den Namen Pelasgikon8). Es wohnten aber auch Pelasger aus Samothrake in Athen und nahmen 
in der Folge, mit den Athenern, den Ramen Hellenen an, Herodot II, 51. Achtzig Jahre nach Trojas Fall 
vertrieben die Herakliden die Dryoper aus Doris und Photis, diese zogen in 
__________ 
 7) Strabo IX, 891. Herodot V, 64. VI, 137, Vellejus I, 3. 8) Strabo c. 1. Thucydides II, 17. 
Hesychius Πελαργικοι. 

127 
den Pelopones9), wo sie sich, nach dem Ramen des Führers oder den ihrer Stadt, Hermioner nannten, ein 
Theil Asinäer, die an der Küste wohnten Halíer10). Vom Stamm Dryoper die auchh Kraugalliden genannt 
werden, waren die Styrer, Eretrier, Kytheier11); Dryoper waren in Epirus und Thessalien, vielleicht das 
eigentliche Mutterland, hieß Dryopis12). In Makedonien gewannen Hellenen die Herrschaft unter 
Karamus, nachdem Midas und andere Herrscher besiegt, die Pierier über den Strymon getrieben waren. 
Der Landesname wurde jetzt von einem Enkel Deukalions begleitet13). Die Wanderuung der Völker, 
sagt Strabo XII, 206 waren nach dem trojannischen Krieg, aber auch früher äußerst häufig, Pelasger, 
Kaukonen, Leleger, waren gewohnt viele Theile Europas zu durchstreichen, sie besetzten mit den 
Dryopern die Länder innerhalb des Isthmus und endlich verschwanden die Leleger, Kaukonen, Bebryker, 
Solymer gänzlich14). 

§ 68 
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2. Ein weiterer Name der Pelasger909 zur Zeit als sie ganz 
Hellas in ihrem Besitz hatten, war Kranaer, was Herodot 

                                                 
Die nach Dodona geflohenen thessalischen Pelasger, zogen, auf Warnung des dortigen Orakels, 

Macrobius Saturn. I, 7, nach Italien, landeten in der Mündung des Po, erbauten das rasch aufbrlühende 
Spina, Justiz. XX, 1, verbreiteten sich über Ober-Italien, Diodor XIV, 113, trieben Seeraub und sendeten 
den Zehnten der Beute nach Delphi, Strabo V, 107. Diomedes hieß ihr Schutzpatron, darum Gründer der 
Stadt genannt, Plinius III, 20. Das Land bewohnten die Umbrer. Diese wurden für das ältere Volk Italiens 
gehalten, Florus I, 17. Ombriker nach alter Sprechung, Stephan Byz., das heiße, die der Flucht 
Entgangenen; auch Ombri, vom Fluß 
__________ 
 9) Herodot VIII, 43. 73. Thucydides I, 12. 10) Pausanias II, 34, §. 5. IV, 34, §. 6. Strabo VIII, 
235. Stephanus Αριοπαγ. 11) Herodot VI, 107. VIII, 46. IX, 28. 12) Plinius V, 99. Solinus IX, 13. 
Vellejus I, 6. 14) Strabo VII, 443. 448. XIII, 395. Plinius V, 33. Appia. B. M. I, 1. 

128 
Omber; sie sinnd die Nachkommen alter Galler, Solinus II, 11, also – einst Eingewanderte in Folge einer 
großen Fluth. Herodot IV, 49 sagt: ober den Ombrikern entspringen die Flüsse Alpis und Karpis, welche 
vorwärts in die Donau fließen. Für einen jener Ströme wird gewöhnlich der Inn genommen; da dieser 
aber in Graubünden entspringt, so würden damit die Ombriker allzuwei gen Westen ausgedehnt werden, 
weshalb unsere Vermutung auf Flüsse an den Norischen Alpen fallen dürfte, Salzach, Ems, Drau – deren 
östlicher Lauf nicht schlechthin entgegensteht. Einige Kodices lesen statt Ombri, bei Stephanus, Symbroi, 
Symbri, was an Kimbrer erinnner hat. Aus jenen Alpen mögen die Völker gekommmen seiin, die sich 
weit erbreiteten und, in ihrer Blüthe, bis Ankona und die Tiber, an beiden Ufern des Meeres herrschten, 
Stymuusv. 225. An der Ostseite hatten ihnen die Sikuler und Liburner weichen müssen, Plinius III, 19; 
der Titel, ältestes Volk Italiens, gebührte ihnen demnach nicht. Gleich den Pelasgern und den Henetiern, 
war Diomedes ihr Schutzgott. Stylar Periplus 16.“ 
909  Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „§ 69. 
An ihnen wohntnte, in Bergen und offenen Weilern ein rohes Menschengeschlecht, ohne Gesetz und 
Obrigkeit, in ungezügelter Freiheit‘, Sallust. Catalina 6, gines wurden sie genannt, Ureinwohner; Andere 
wollten, dieser Name bezeichne Bergbewohner, Aurelius Victor. Origo gent. Rom. 4, daher Lacophron. 
1253, Boreigones schreibt. Aberrigines soll der Name eigentlich lauten, weil es herumirrende Haufen 
gewesen, Festus, welche König Pikus  aufgenommen. Dionysius H. I, 10, vergleicht sie den Lelegern, 
ein Gemenge aus verschiedenen Völkern ohne eigentliches Vaterland, Einige aber hätten sie für Ligurer 
gehalten. Vor einer großen Flut hatten sie sich auf die Gebirge geflüchtet und waren von da 
herabgekommen nach Italien, Aurelius Viet. l. c. Krieger waren sie, darum ist der Sohn des Ares ihr 
Herrscher, Appian. Rom Hist. 1, als den ersten aber nennt Justin. XXXXIII, den Saturn –  

129  
sie verloren sich in die Urzeit und wurden Casci genannt, in Oskischer Sprache – die Alten. Bei 
zunehmender Volkmenge verlobten sie die nachgewachsene Mannschaft einem Gott unter dessen 
Schutz sie auszog nach neuen Ansiedelungen, nahmen den Umbrern Reate, das wohl mit Rätien in 
Verbindung gesetzt wird, Dionys. I, 16, hießen dort Palatini, vertrieben hierauf die Sikuler, oder 
Sikaner aus der Gegend des späteren Roms, Servius Aeneis VII, 795. XI, 317, Dionys. I, 9 und setzten 
sich auf dem Berg an, der nach ihnen Palatium hieß, Varro 1. 1. P. 16, was mit dem Ort Palatium in 
Rätien wohl nur Namenszusammenhang haben mag. Um die Zeit des trojanischen Krieeges ging der 
Name Aborigines in den – Lateiner über, Stephan. Byz., sie sollen ihn angenommen haben, als sie sich, 
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beinahe richtig mit κραναός = steinig übersetzt, es war 
aber der Name des 3. Königs910, und Bedeutet Steinmetz. 

a. Im Ungarischen ist steinig = köves und Maurer/-
Steinmetz = kövész(/falas), wo das ungarische s 
dem deutschen sch und das sz dem deutschen s 
entspricht911; ein schwer merkbarer Unterschied. 

b. Herodot gebraucht hier statt dem ungarischen Fa-
lasok = Pelasger912 eine griechische Übersetzung 

                                                 
nach Ankunft des Aeneas mit den Phrygern vereint, Cato Fragm. P. 37; doch er war weit älter denn er 
wird hergeleitet aus jener Zeit wo sie sih noch in Höhlen bargen, Servius Aen. I, 6. Der König Latinus, 
Livius I, 2, wurrde später zugegeben Strabo V, 149.  

Zu diesen Aboriginen wendete sich ein Theil der bei Epina gelandetten Pelasger, wurde vonn 
ihnen, auf den Grund des Dodonischen Orakels, friedlich aufgenomen, dann verbreiteten sie sich 
allmählig durch Etrurien und an die Tiber, Plinius III, 8. 9. Dionys. II, 1. Sechzig Jahre vor Trojas Fall 
kamen aus Arkadien, inneren Unruhen weichend, auf zwei Schiffen, Pelasger an die Tiber, deren 
Führer Evander genannt wird, fanden bei den Aboriginen gleiche freundliche Aufnahme und sollen mit 
diesen die Stadt Rom gegründet haben1). Lang zuvor wurde Pisa von Pisäern aus Elis gebaut, oder von 
den Titanen, einem griechisch redenden Volk2). Nach Dionys gründeten, oder besetzten es die mit den 
Aboriginen vereinten Pelasger; nach Strabo V, p. 131, aus Troja zurückgekehrte Hellenen von Nestors 
Herrschaft in Messene – 
_________ 

1) Plinius III, 9. Pausanias VIII, 43. Plutarch Romulus p. 31. Dionys. I, 31. 2) Rutilii 
Itinerarium I, 571. Pausanias, V, 10, §. 2. VI, 21, §. 3, oben §. 49. 

130 
ein Irrthum den die Verwechslung der Pisäer Stadt Pylos mit Netors gleichnamige Huptstand veran-
lasst haben mag. Stephanus nennt Titana, einen Gau in Sikyon dem alten Telchinia, die Einwohner Ti-
tanier, dann Teutonier. Nach Cato erbaute Pisa der Tyrrhene Tarchon, vorher gehörte das Land den 
Teutonen. Dieser Name, in dieser Gegend war Vielen antößig und auffordernd zur Beseitigung. Da 
indessen die Ligurer (Umbrionen) Lycophron. 1356. 1241. einst bis hieher und noch weiter gewohnt 
und, in dem kimbrischen Krieg, Umbronen mit Teutonen verbrüdert auftreten, so mag die 
unverfälschte Lesart der alten Ueberlieferungen füglich beibehalten werden.“ 
910 Wikipedia: Kranaos, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 21:35 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kranaos >. 
911 Wikipedia: Kranaos, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 21:35 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kranaos >: „Kranaos (altgriech. Κραναός) war der dritte mythische 
Könige von Attika. Nach ihm wurden in der Epoche der Pelasger die Athener als Kranaer 
bezeichnet[1]. In seiner Regierungszeit fand die legendäre Deukalionische Flut statt[2]. 
Da der einzige Sohn des Kekrops schon zu dessen Lebzeiten gestorben war, wurde nach dessen Tod 
Kranaos, der mächtigste Mann Attikas, sein Nachfolger.[3] Seine Gattin war Pedias, die Tochter des 
Lakedaimoniers Mynes. Sie hatten drei Töchter: Kranae, Kranaichme und Atthis.[2] Das Land wurde 
bis zu dieser Zeit nach seinem ersten König Aktaios Aktaia genannt, nun wurde sein Name zu Ehren 
der Tochter Atthis in Attika geändert[3]. 
Kranaos wurde von Amphiktyon, obwohl dieser sein Schwiegersohn war, aus Attika vertrieben[4]. Er 
floh nach Lamptrai, wo Pausanias noch sein Grabmal sah.[5]“ 
912 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Wie viel historische Wahrheit hinter den antiken Berichten 
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mit Kranaos913 = Mauerer (Steinmetzt), allerdigs 
falsch übersetzt mit „steinig“ statt mit Steinmetz. 

b. Immerhin bestätigt die zitierte Quelle914 die Wurzel des zusammenge-
setzten Namens mit der Ableitung pilo = bauen als Deutung, was mit P 

                                                 
über die Pelasger steckt, ist seit langem umstritten. Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren 
belegen vielleicht, dass in archaischer und wohl auch noch klassischer Zeit, als die frühen Quellen 
entstanden, eine Bevölkerung mit vermutlich nicht-griechischer Sprache in einigen Gegenden 
Griechenlands wohl noch fassbar war. Da sich die Pelasger allerdings sonst nicht nachweisen lassen 
(zum Beispiel archäologisch, denn die „zyklopischen Mauern“ stammen nicht von ihnen, sondern von 
den mykenischen Griechen der Bronzezeit), konnte die moderne Forschung zum Pelasger-Problem 
bisher kaum Näheres herausfinden. […] 
Der Name bezeichnet in Teilen der Forschung keinen homogenen oder besonderen Volksstamm mit 
einheitlicher Sprache, sondern die Reste der Bevölkerung Griechenlands aus der Zeit vor der 
Einwanderung der Indogermanen, die sich zu Beginn der klassischen Antike Griechenlands noch nicht 
vollständig assimiliert hatten und die daher – z. B. sprachlich – noch von der übrigen Bevölkerung 
unterscheidbar waren. 
Ein vorindogermanischer Ursprung der Pelasger ist jedoch nicht unumstritten. Griechische Quellen 
betrachten die Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch gleicher Abstammung 
mit den Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen Landschaften viele Geschlechter 
ihres angeblichen pelasgischen Ursprungs. 
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die 
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung 
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung 
notwendige Umwandlung des "g" in Pelasger zu einem "t" in ägyptischen Quellen – dort werden die 
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären“ 
913 Wikipedia: Kranaos, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 21:35 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kranaos >. 
914 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Erste Periodee. 

Dir vorgeschichtliche oder pelasgische und heroische Zeit. Von 2000-1100. 
24. 

Das pelasgische Zeitalter. 
Wir haben schon an mehreren Stellen der geographischen Übersicht die Pelasger als die ältesten uns 
bekannten Bewohner fast aller hellenischen Landschaften und Inseln, so wie vieler Küstenländer des 
Mittelmeeres kennen gelernt. Der spätere Grieche, der die ursprüngliche Heimat dieses Stammes nicht 
knnte, betrachtet die Pelasger als Autochtonen, als der Erde entsprossene Urbewohner. In Arkadian, 
dem Vaterlande der pelasgischen Sagen, erzählte man sich von Pelasgos, dem Sohne des Zeus, und der 
Niobe, einer Tochter des Thoroneus von Argos, und nannte ihn den Stammvater und Bildner des 
gesamten Volkes, das der ganzen Halbinsel den Namen Pelasgia gab. Pelasger wohnten aber auch in 
Thessalien, dessen Ebene zwischen der Mündung des Penetos und Thermopylä bis an das Gebirg 
Phidos, Argos Pelasgikon hieß; Argos bedeutet in der pelasgischen oder altgriechischen Sprache eine 
Ebene. Auch die Ureinwohner von Epeiros, Attika und Böotien waren Pelasger; Lesbos hieß Pelasgia 
und „göttliche Pelasger“ wohnten auf Kreta, Lemnos, Imbros, Samothrake und in dem troischen 
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= B = F nicht mit Bauen, sondern mit Maurern915, zu übersetzen ist, auf 
Ungarisch mit falazni, wo die Mauerer = Falasok = Pelasgi zu lesen ist. 

                                                 
Larissa, wie überhaupt in den östlicheund westlichen Küsteländern des Mittelmeeres. Strabo ezält aus 
attischen Geschichtsschreibern: weil die Pelasger beständig umherschweiften und wie Vögel halb da, 
halb dorthin wandern, so würden sie Pelasger (πελαργοί, Störche) von den Athener genannt27). Dies ist 
aber eine unrichtige Deutung dieses nur in der Aussprache verschiedenen Namens, der aus ἄργος, 
Ebenes Gefilde, und πίλω, ich Baue, wohne (daher πόλις) zusammengesetzt ist. Herodot sagt, dass die 
Athener zu der Zeit, als die Pelasger das jetzt so genannte Hellas inne hatten, Pelasger und Kranaer, 
ohne Zweifel von dem steinigen und rauhen () Boden Attika’s, genannt worden seyen28). Die Pelasger 
auf der wasserarmen Ebene von Argolis dagegen, welche schon Homer die durstige nannte, hießen 
Danaer, die Bewohner des trockenen Landes, deren mythischer Stammvater selbst Danaos heißt“  
915 Wikipedia: Maurer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Dezember 2016 um 12:30 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Maurer >: „Ein Maurer ist ein Bauhandwerker, dessen namensgebende 
Kerntätigkeit die Erstellung von Mauerwerk ist. Der Maurer ist der Hauptbauhandwerker des Rohbaus. 
Daher führt er bei kleineren Bauprojekten (Einfamilienhäuser) meist auch Beton-, Stahlbeton-, Estrich- 
und Putz- sowie Abdichtungs- und Entwässerungsarbeiten aus. Im Zuge der fortschreitenden 
Arbeitsteilung im Bauwesen haben sich für viele Bereiche des breiten Berufsbilds des Maurers 
zusätzlich Spezialisten mit engerem Berufsbild entwickelt, die vorwiegend auf größeren Baustellen 
tätig sind. Beispielsweise können Maurer sich betrieblich spezialisieren und auch 
als Betoninstandsetzer arbeiten.“; Vgl Wikipedia: Gesellschaft der rechtschaffenen fremden 
Maurer- und Steinhauer, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2016 um 13:53 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_der_rechtschaffenen_fremden_Maurer_und_Steinhauer >: 
„Die Steinmetzen der Bauhütten waren bis ins 17. Jahrhundert von den Zünften unabhängig. Als die 
Bauhütten als selbständiger Berufsverband um 1731 verboten wurden, gingen sie endgültig in 
den Maurerzünften auf, welche schon seit langem versucht hatten, das ertragreiche Arbeitsfeld 
des Kirchenbaus für sich zu vereinnahmen. Die Gesellen der Bauhütten nahmen dabei den wichtigsten 
Teil ihres Rituals, unter anderem die Bruderschaft der Steinmetze, mit in die Gesellenvereinigung der 
Zünfte.“ 
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i. Von der Sprachverwandtschaft zwischen Pelasgern und Thraker 
ausgehend, die später Bessi916 heißen und vom Süden in die Do-
nauregion kamen, ergibt sich dem Namen nach die Identität zu 
den Petschenegen917 die bei den Ungarn Bessi918 genannt waren. 

                                                 
916 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
917 Wikipedia: Udmurtien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 15:11 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Udmurtien >: „Udmurtien liegt im europäischen Teil Russlands westlich 
des Uralgebirges zwischen den Flüssen Kama und Wjatka. […] 
Die Udmurten sind ein finno-ugrisches Volk. Sie sind aber in ihrer Heimatrepublik nur eine 
Minderheit. Die große Mehrheit stellen mit 60 % die Russen. Weitere bedeutende Minderheiten sind 
die Tataren, Ukrainer sowie Mari. Eine Besonderheit sind die den Udmurten stark assimilierten 
Bessermenen, die seit 2002 wieder als eigenständiges Volk erscheinen (zuvor wurden sie zu den 
Udmurten gezählt).“; Wikipedia: Bessermenen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2014 um 
20:43 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bessermenen >: „Die Bessermenen sind eine 
Ethnie in Udmurtien, das im russischen Föderationskreis Wolga liegt. 
Die Bessermenen sind stark an die Udmurten assimiliert, gelten seit 2002 aber wieder als 
eigenständige Gruppe (vorher waren sie zu den Udmurten gezählt worden). […] 
Der Eintrag in Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888 bis 1890, lautet folgendermaßen: 
 



 541   
 

1. Es passt ins Bild, dass zwar die Pelasger in den Bergen 
eine nomadische Idylle919 wahrten, doch namensgebend 
für ganz Protohellas waren, sich überall in ihrer Sprache 
verständigten und Akkerbau und Städtebau920 betrieben. 

2. Es hieß bei der Beschreibung der Bauten der Pelasger, 
dass ihre Städte feste Burgen = Larissen921 waren mit rie-
senhaften kyklopischen Steinmauern, von Kyklopen, aus 
Kleinasien zugewanderte Meister der Baukunst errichtet. 

a. Die Zyklopenmauer922 zeichnet sich durch einen 
eng angepassten Schliff der benachbarten Steine 

                                                 
„Bessermjänen (Besermianen), ein zu den Tataren gerechnetes Mischvolk, dessen Ursprung 
noch nicht genau ermittelt ist. Sie leben, 1400 Köpfe stark, im russischen Gouvernement 
Wjatka unter den Wotjaken, von denen sie sich durch ihr mohammedanisches 
Glaubensbekenntnis unterscheiden.““ 

918 Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837, in: < 
http://books.google.at/books?id=vlIAAAAAcAAJ&pg=PA237&lpg=PA237&dq=focunates&source=b
l&ots=12unnWAS3P&sig=eY2_6s1v55Bqnn53i2Hx22jkdBg&hl=de&sa=X&ei=Mox4VNTLJcPXPN
zXgNAF&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=focunates&f=false >: „Pecinaci (Regin. Ap. Perth 1, 
600, Pizenaci Liutpr., Pecenatici Coam. Prag., Pincenates, Pecinei, Petinei, Postinagi u. a. bei andern 
abendländischen Chronisten,  Constant. Porph., Peczenjezi bei den Slawen, Bisseni, Bessi, bei den 
ungarischen Chronisten), gleichhfalls von der Ostseite der Wolga und vom Jaik, wie Porphyregenitus 
(de adm. Imp. C. 37) bezeugt, 50 Jahre, bevor er schrieb, von dort durch Chasaren und Usen 
vertrieben. Nestor meldet ihren ersten Anfall auf Russland zum J. 915 (Shl. 4, 9). Sie lagerten sich auf 
der Westseite der Chasaren auf beiden Seiten des Dniepers an der Küste bis zur Donaumündung: ἀπὸ 
δὲ κάτωϑεν […] Const. De adm. Imp. c. 42, p. 111.“ 
919 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
920 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
921 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
922 Academic: Mauerwerk, © Academic, 2000-2014, in: < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/931814 
>: „Das Zyklopenmauerwerk ist eine Sonderform des Bruchsteinmauerwerks aus sehr großen, 
unregelmäßigen Steinen, welche sorgfältig aufeinander geschichtet sind. Bei lagerhaftem Material und 
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aus, die später eher quadratisch, aber früher na-
turbelassen, waren, und am Rand feingeschliffen. 

b. Die zyklopische Bauform setzt eine lange Tradi-
tion und (hohes) technisches Wissen voraus, um 
nicht zu sagen Kunst (= Techne auf Griechisch), 
die nur in Hochkulturen wie Akkad möglich war. 

i. Die Zyklopenmauer identifiziert die Me-
galithkultur923 im gesamten Mittelmeer- 
und atlantischen Raum, sogar im pazifi-
schen Raum, als ein einziger Kulturkreis. 

ii. In der Antike sind drei Arten von Kyklo-
pen unterschieden924, – 1. die Waldgeister 

                                                 
einem mehr oder weniger rechteckigen Aussehen der Sichtseite der Mauersteine spricht man von 
einem Bruchsteinmauerwerk. Bei einer unregelmäßigen, polygonalen Sichtfläche von einem 
Zyklopenmauerwerk. Das Fugenbild ist unregelmäßig und ohne waagerechte Lagerfugen. Oft handelt 
es sich um eine in Schalenbauweise gebaute Mauer mit einer Innenfüllung aus Steinen und Lehm. 
In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet, 
wobei meist sehr große Steine und keinerlei Mörtel verwendet wurden. Insbesondere in Mykene 
(Griechenland) ist das Zyklopenmauerwerk zu finden. Daher stammt auch der Name, denn Zyklopen 
sind Riesen der griechischen Sagenwelt, die spätere Mythen mit der Errichtung dieser Bauten in 
Verbindung brachten. Zyklopische Mauern wurden auch von den Etruskern und anderen vorrömischen 
Völkern in Italien sowie im hethitischen Bereich bis ins 3. Jahrhundert vor Christus verbaut. Auch die 
chinesischen Mauer wurde nach dieser Bauweise errichtet und man findet diese Bauweise auf Malta, 
Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel.“ 
923 Wikipedia: Zyklopenmauerwerk, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 19:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklopenmauerwerk >: „Die Zyklopen-Technik war seit der 
Jungsteinzeit im Mittelmeerraum und in West- und Nordeuropa (dort auch als Megalithbauweise 
bekannt) verbreitet. Neben der Ringmauer von Mykene sind Beispielsweise die Talayots auf den 
Balearen und die Nuraghen auf Sardinien charakteristische Zyklopen-Bauten. 
In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet, 
wobei meist sehr große Steine und keinerlei Mörtel verwendet wurden. Insbesondere in Mykene ist das 
Zyklopenmauerwerk zu finden. Die Zyklopen-Technik wurde namentlich abgeleitet von den Zyklopen, 
den mythischen Erbauern der Stadtmauern in Tiryns und Mykene. Zyklopische Mauern wurden auch 
von den Etruskern und anderen vorrömischen Völkern in Italien sowie im hethitischen Bereich bis ins 
3. Jahrhundert vor Christus verbaut. Auch die chinesische Mauer wurde nach dieser Bauweise errichtet 
und man findet diese Bauweise auf Malta, Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel. 
Erst in der klassischen Architektur Griechenlands und in der römischen Architektur wurden andere 
Bautechniken eingeführt. […] 
Heute erlangt die alte Trockenmauertechnik z. B. im Mauerbau der deutschen Winzer neue Bedeutung. 
Seit 1986 gibt es in Sóller auf Mallorca eine Schule für Trockenmauerbau, die Escola de magers de 
Mallorca. In zweieinhalb Jahren werden die Lehrlinge zum Handwerksberuf des magers ausgebildet.“ 
924 Wikipedia: , , in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kyklop >: „Bereits in der Antike wurden drei Arten 
von Kyklopen unterschieden,[2] zum einen die hesiodschen Gewitterdämonen, die später zu vulkani-
schen Dämonen umgedeutet wurden, zum anderen die homerischen Riesen und schließlich die mythi-
schen Baumeister. […] 
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des Hesiod, – 2. Riesen von Homer, – 3. 
die Baumeister des Strabon aus Kilikien. 

1. Der Kreis schließt sich mit Mau-
rer925 = Falas = Pelasger = Mager, 
weil Megara 926  = Megaron 927  = 
Gebäude, Haus, auf Thrakisch ist. 

                                                 
Eine weitere Ausbildung der Sage findet man in der Erwähnung der Kyklopen, die nach Strabon aus 
Lykien kamen und in Tiryns und Mykene Mauern und andere Bauwerke errichteten,[17] welche als 
„Zyklopenmauern“ bezeichnet werden.“ 
925 Wikipedia: Zyklopenmauerwerk, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 19:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklopenmauerwerk >: „Die Zyklopen-Technik war seit der 
Jungsteinzeit im Mittelmeerraum und in West- und Nordeuropa (dort auch als Megalithbauweise 
bekannt) verbreitet. Neben der Ringmauer von Mykene sind Beispielsweise die Talayots auf den 
Balearen und die Nuraghen auf Sardinien charakteristische Zyklopen-Bauten. 
In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet, 
wobei meist sehr große Steine und keinerlei Mörtel verwendet wurden. Insbesondere in Mykene ist das 
Zyklopenmauerwerk zu finden. Die Zyklopen-Technik wurde namentlich abgeleitet von den Zyklopen, 
den mythischen Erbauern der Stadtmauern in Tiryns und Mykene. Zyklopische Mauern wurden auch 
von den Etruskern und anderen vorrömischen Völkern in Italien sowie im hethitischen Bereich bis ins 
3. Jahrhundert vor Christus verbaut. Auch die chinesische Mauer wurde nach dieser Bauweise errichtet 
und man findet diese Bauweise auf Malta, Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel. 
Erst in der klassischen Architektur Griechenlands und in der römischen Architektur wurden andere 
Bautechniken eingeführt. […] 
Heute erlangt die alte Trockenmauertechnik z. B. im Mauerbau der deutschen Winzer neue Bedeutung. 
Seit 1986 gibt es in Sóller auf Mallorca eine Schule für Trockenmauerbau, die Escola de magers de 
Mallorca. In zweieinhalb Jahren werden die Lehrlinge zum Handwerksberuf des magers ausgebildet.“ 
926 Wikipedia: Megara, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 19:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Megara >: „Mégara (griechisch Μέγαρα (n. pl.)) ist eine der ältesten 
Städte Griechenlands. Die Hafenstadt am Saronischen Golf liegt in der Region Attika – gut 30 Kilome-
ter westlich der Landeshauptstadt Athen auf der rund 20 Kilometer breiten Landenge, die Mittelgrie-
chenland mit der Peloponnes verbindet. Sie war in der Antike die Hauptstadt der von Dorern besiedel-
ten Landschaft Megaris.“; Wikipedia: Mycenae, This page was last modified on 9 December 2016, at 
20:54, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenae >: „The construction of palaces at that time with a 
similar architecture was general throughout southern Greece. They all featured a megaron, or throne 
room, with a raised central hearth under an opening in the roof, which was supported by four columns 
in a square around the hearth. A throne was placed against the center of a wall to the side of the hearth, 
allowing an unobstructed view of the ruler from the entrance. Frescos adorned the plaster walls and 
floor.“ 
927 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >:  
„Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man entweder einen der drei Hauptteile des antiken 
griechischen Hauses, dessen Funktion als der große Männersaal in späterer Zeit das Andron 
übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit verbreiteten Bautyp. 
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2. Der „Kontrollbeweis“ ist die See-
lenlehre der Swani, dass die Seele 
der Verstorbenen nur in den eige-
nen 4 Wänden Ruhe finden kann. 

ii. Die von den Slawen Polowcer928 genannten Kumanen sind von 
den Deutschen Falawa und Falon genannt, bei den Franzosen 

                                                 

   
Haus ohne Vorhalle  Megaron mit Vorhalle Megaron mit Säulen  
(Megaron Cella)     (Antentempel) 
[…] 
Formen des Megaron entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa 
(Dimini,[1][2] Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera).“ 
928 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani – Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] 
По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази народна 
етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са наречени 
половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През XVIII в. 
идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, живеещ в 
полята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в европейската 
наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците биват смятани за 
„жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В последната четвърт на 
миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа „пол“ (празен, открит) 
и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) – 
така били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили 
названието си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е 
възприета от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл 
обозначения Pallidi, Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са 
възникнали по външността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет 
хипотезата се налага в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – 
така той определя и гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на 
половците като „бледожълти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. 
Пономарьов допуска името им да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, 
бледожълт“; една година по-късно Немет открива във всички варианти на етнонима значението 
„бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на „руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. 
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Falones, was der ungarischen Deutung der Pelasger = Falas(ok) 
auffallend nahe kommt. Ihr früherer Name war Usen, Usoi, Ous. 

1. Es gibt ein früheres Volk der Az in Kleinasien, die dem 
Land (als Asen ausgesprochen), den Namen Asien ga-
ben, von denen es heißt, dass sie trotzt ihrer bedeutende 
(namensgebende) Rolle, aus den Quellen verschwanden. 

2. Es würde ins Bild passen, dass die Pelasger sowohl Grie-
chenland wie auch Kleinasien besiedelt haben und sehr 
mobil waren, und im Ursprungsland immer Völkerreste 
zurückblieben, und in dem Fall nach Nordosten abzogen. 

a. Der Name Falon lässt sich im Gebiet der Sprach-
symbiose zwischen Kleinasien bis Baltikum zwi-
schen Finnougrier und Germanen als F = V = B 
lesen, wo Fal = Pa(u)l, wie Puglia = Apulia heiße. 

b. Der Name Apulien929 ergab sich aus der etruski-
schen Form Aplu = Apollo930, wo die abgeschlif-
fene Form Puglia die Wort-Wurzel  mit Pu(g)l 
zeig, also wie Pallas Athene und Apoll = Fal(as). 

                                                 
По-късните изследователи смятат почти без изключение половци за превод от тюрк. quman или 
qipčaq. […] 
По-късно новият племенен съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> 
Qïpčaq), докато на Запад представителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: 
Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, 
Walwen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, 
Falones, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
929 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 
930 Wikipedia: Etruskische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 10:23 Uhr be-
arbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Religion >: „Bei der Einstufung in ursprüng-
lich etruskische und übernommene griechische Götter muss beachtet werden, dass manche alte etruski-
sche Gottheiten mit olympischen sekundär verschmolzen oder deren Namen annahmen, was von Fall 
zu Fall oft aber kaum noch zu eruieren ist. Die teilweise Übereinstimmung der Götternamen hängt 
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2. Das –oi in Pelasgoi ist eine griechische Endung, auch hier einmal mehr die 
Mehrzahl für eine Gruppe, weil den Griechen nicht geläufig war, dass k das 
ungarische bzw. pelasgische Plurar bedeute. Die Archäologie kennt den Unter-
schied in der Baukunst der Griechen, Protogriechen, Mykener und der Minoer. 

a. Die Geschichtsfälscher, die alles für die Indogermanen vereinnahmen 
wollen, verwischen die Spuren und täuschen Mythen dort vor, wo doch 
zumindest ein historischer Kern vorhanden ist und die archäologischen 
Tatsachen: Fakten, die kaum geleugnet, nur missdeutet werden können. 

b. Einleuchtend ist die Überlieferung, dass die Mauer von Athen931 die Pe-
lasger erbauten, die dann von den Athener vertrieben wurden. In einer 
Hauptversion heißt es, dass die militärisch geschlagenen Pelasger932 in 
Athen um Asyl baten, was (für den Bau der Stadtmauer) gewährt wurde. 

                                                 
nach Prayon damit zusammen, dass schon im 8. und 7. Jahrhundert die griechische, lateinische und et-
ruskische Kultur in engem Kontakt standen und vor allem griechische Sagen übernommen oder adap-
tiert wurden, wenn ihre vergleichbaren Funktionen dies zuließ. Dabei behielten sie entweder wie bei 
den Göttereltern Tinia und Uni den Namen oder sie übernahmen bzw. etruskisierten griechische Göt-
ternamen wie Apollon, der zu Aplu wurde oder Artemis zu Artumes. Komplizierend hinzu kommt, 
dass die Götter oft mehrere Funktionsbereiche hatten, also mitunter nur Teilaspekte der Originale be-
troffen waren.“ 
931 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen be-
schrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die Aeo-
lier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. Über die ursprüpngliche Heimath dieser über Land 
und Meer streifenden tyrrchenischer Pelasger wussten schon die alten keine bestimmte Auskunft zu 
geben. Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessalien von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über 
das adriatische Meer an die Mündung des Padus gekommen und hätten sich dann in Tyrrhenien ange-
siedelt. Myrsilos der Lesbier lässt sie dagegen aus Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die pelasgi-
sche Mauer aufführen und für zu leistene Frohndienste Wohnsitze am Hymettos erhalten. Dies geschah 
nach der dorischen Völkerwanderung. Von dort wurden sie aber wegen ihres Uebermuths nach einem 
fast hundertjährigem Aufenthalte wieder verjagt und eroberten als Freibeuter die Inseln Lemnos, Imb-
ros und Styros, setzten sich an den Küsten Makedoniens, Thrakiens und Kleinasiens fest und gewan-
nen in dem nördlichen griechischen Meere eine Thalassokratie, welche in Seeräuberei ausarte.“ 
932 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
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i. Ein weiteres Beispiel für Namensgleichheit beim Volk und Bau 
ist der Antentempel933. Aufschlussreich ist der architektonische 
Bezug weil er den Grundriss des Antentempels mit 2 Säulen dem 
Grundriss des Megarontempels934 ohne Säulen gegenüber stellt. 

ii. Die Anten935 sind Zentrum panslawischer Fälschungen, weil sie 
mit den Sklaven genannten Sabiren und den später slawisierten 

                                                 
933 imperium-romanum.info: Antentempel, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2008 um 17:38 
Uhr geändert, in: < http://www.imperium-romanum.info/wiki/index.php?title=Antentempel >: „Als 
Antentempel wird eine vergleichsweise einfache Grundrissform eines Tempels bezeichnet, bei der die 
Seitenwände der cella an der Vorderfront als Anten verlängert sind und somit einen pronaos 
(Vorhalle) bilden. Der Hauptgiebel des Tempels ruht dann nicht auf der Schmalseite der cella, sondern 
auf den Antenpfeilern. 

[…]“ 
934 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man 
entweder einen der drei Hauptteile des antiken griechischen Hauses, dessen Funktion als der große 
Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit 
verbreiteten Bautyp. 

   
Haus ohne Vorhalle  Megaron mit Vorhalle Megaron mit Säulen  
(Megaron Cella)     (Antentempel)[…] 
Formen des Megaron entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa 
(Dimini,[1][2] Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera).“ 
935 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Ob die Anten nun 
Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren spielt kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen 
Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zogen. Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in 
drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen sich größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini 
bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
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Veneter936 nicht nur eine strategische Allianz hatten937, sondern 
die gleiche Sprache, und später slawisierten Gebiete bewohnten.  

                                                 
936 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch 
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Ve-
neter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen 
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist 
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič 
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon 
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als 
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung 
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus 
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet.“; 
Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: 
„Mehrere antike Autoren (Plinius, Tacitus, Claudius Ptolemaios, Jordanes) erwähnen östlich 
Germaniens ein Volk der Veneter. Der Name wird als Quelle des mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Begriffs Wenden für verschiedene westslawische Völker angesehen, zumeist im Sinne einer 
Fehlzuschreibung. Schon die Aussagen der alten Autoren über dieses am äußersten Rand der den 
antiken Literaten bekannten Welt lebende Volk sind nicht ganz einheitlich. Als Sarmatien, benannt 
nach den in der heutigen Ukraine und Südrussland lebenden Sarmaten, bezeichneten antike Autoren 
den ganzen Osten Europas östlich der Weichsel. 
Plinius (* etwa 23; † 25. August 79) bezieht sich in seiner Naturalis historia auf Aussagen von 
Skandinaviern, in dem Land Aengina (östlich der Ostsee), nicht kleiner als Skandinavien, wohnten bis 
an die Weichsel (d. h. nordöstlich und östlich derselben) die Sarmatae, Venetae, Skiren und Hirren.[1] 
Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120) erwähnt in seiner Germania am östlichen Rand Germaniens die 
Peucini, Venedi und Fenni, bei denen er nicht sicher sei, ob er sie den Germanen oder den Sarmaten 
zurechnen solle. Seine Lokalisierung der Venedi beschränkt sich auf „zwischen Fenni und Peucini“. 
Als Küstenbewohner erwähnt er die Aesti gentes in einer Weise gegenüber den Suiones (Vorfahren der 
Schweden), dass ihr Siedlungsgebiet östlich an die von ihm nirgends erwähnte Weichselmündung 
anschließend vermutet wird. Daher wird allgemein angenommen, Tacitus habe mit Aesti die oder ein 
Volk der Balten bezeichnet.[2]“ 
937 Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: „Claudius Ptolemaios (* um 100; † um 
175) beschreibt die Stämme westlich der Weichsel in seiner Geographike Hyphegesis im Kapitel Ger-
manien des zweiten Buches [3], die Stämme östlich der Weichsel im Kapitel Sarmatien des dritten Bu-
ches [4]. Aesti oder Aisti erwähnt er nirgends. An der Küste einer Venedischen Bucht wohnen bei ihm 
die großen Völker der Uenedai, an der (unteren) Weichsel die kleineren Völker derselben, dazu in der 
Nähe Galindoi und Sudonoi, noch über ein Jahrtausend später Namen baltischer Stämme, sowie östlich 
nicht weit vom Meer die Veltae. Aufgrund seiner geografischen Angaben wird heute angenommen, 
dass Ptolemaios' mit Venedai einen baltischen Stamm bezeichnete, der an der preußischen Haffküste 
oder der Rigaer Bucht lebte. Mit diesem Stamm werden die neuzeitlichen Ortsnamen Ventspils, Venda 
(Fluss bei Ventspils) und Wenden (früherer Name von Cēsis) in Lettland in Verbindung gebracht.[5] 
Ptolemaios lokalisiert die Uenedai also etwa dort, wo nach Tacitus die Aesti wohnen sollten. 
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(2) Die Minoer938 gelten auf Kreta als Protogriechen mit einer hochentwickelten Kultur 
und Mykener sind zeitlich etwa parallel das Pendant auf dem Festland, wo es Varianten 

                                                 
Jordanes in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts erwähnt in seiner Darstellung der Geschichte der Go-
ten, De origine actibusque Getarum, sowohl Aesti als auch Venethi. Während die Aesti gotischen Un-
terwerfungsversuchen widerstanden, wurden die Venethi ebenso wie die Antes und Sclaveni von Go-
tenkönig Hermanaricus bei der – von einzelnen Historikern heute angezweifelten – Ausbreitung der 
Goten nach Südosten unterworfen.[6]“; 
Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Der Wegfall des Römisch-
en Imperiums und der Niedergang der griechischen Städte und vermutlich auch hohe Tribute an die 
Awaren verarmte offensichtlich die Bevölkerung am schwarzem Meer. Diese scharrte sich nun um die 
Handelsstädte wie Kiew, Pereslawl (Pereyaslav) und Tschernigow (-gove ist übrigens eine gotische 
Endung), bis sie von den Awaren bedrängt westwärts aus deren Einfluss fort zogen und den Awaren 
das Feld überließen. 
Der scheinbare Bruch zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer Keramik zur Ro-
ten Keramik festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den reichen Germanen die Rom unter 
sich aufteilten oder Fürstentümer gründeten und den zurückgelassenen Germanen am nördlichen Pon-
tus, die von den ankommenden Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert wurden. 
Kurz darauf tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf. Auf den 
Weg dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach Samos Tod 658 fehlen 
für 150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren 
spielt kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zo-
gen. Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen 
sich größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“; turkic-
world: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, Sabaroi, 
Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 2,500 BC, In 
the historical period, Sabirs had inglorious beginning. In earliest Mesopotamia, the word “Subarian“ 
became a synonym for slave. Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars“ 
937 Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch Ur-
Bulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor allem 
turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den 
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2]” 
938 Wikipedia: Geschichte der Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2016 um 00:19 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Hethiter >: „Einige Forscher sehen einen 
Zusammenhang mit der Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.), andere wiederum mit den Kari-
ern, also Verwandten der Minoer.“ 
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und Abweichungen gibt, aber als Kulturparallele939 gilt. Für griechische Geschichts-
schreiber galten Minyer und Pelasger als synonym, die sich nach ihrem König nannten. 
 

                                                 
939 Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „The name Pelasgians was used by some ancient Greek writers 
to refer to the populations who preceded the Greeks in Greece.[37] In the Iliad, Homer uses this name 
for the inhabitants of Epirus around Dodona, and the inhabitants of Thessaly. The earliest inhabitants 
of Boeotia associated with the city of Orchomenus, were called Minyans and the Greeks did not clearly 
distinguish the Minyan from the Pelasgian culture. Pausanias mentions that they established the mariti-
me Ionian city of Teos,[38] and occupied the islands of Lemnos and Thera. The Argonauts were someti-
mes referred to as Minyans, and according to legend the citizens of Thebes paid an annual tribute to 
their king Erginus.[39] The Minyans may have been Proto Greek speaking people; but although most 
scholars today agree that the Mycenean Greeks descended from the Minyans of the Middle Helladic 
period, they believe that the progenitors and founders of Minyan culture were an autochthonous 
group.[40] The early wealth and power of Boeotia is shown by the reputation and visible Mycenean 
remains of several of its cities, especially Orchomenus and Thebes. […] Though far from Anthela, 
which lay on the coast of Malis south of Thessaly in the locality of Thermopylae ("hot gates", that is 
the place of hot springs and cavernous entrances to Hades), Boeotia was an early member of the oldest 
religious Amphictyonic League (Anthelian)[43] because her people had originally lived in Thessaly.[44] 
Certainly Thessaly had a share in this association of Greek states, the ancient Amphictiony ("dwellers-
round') centered on the cult of the chthonic goddess Demeter at Anthela. The twelve delegates were 
entitled Pylagorai (gate- assemblers), perhaps a reference to the local Gates of Hades, since Demeter 
was a chthonic goddess in her older local cults. The immediate dwellers-round were some small states 
and also Achaea-Phthiotis that probably paved the way for the entry of the body of the rest Boeotian 
tribes which were living around Thessaly (perioikoi). Boeotia and Phokis the remotest may have joined 
only during or after the "First Sacred War", which led to the defeat of the old priesthood and to a new 
control of the prosperity of the oracle at Delphi.[45] 
As a result of the war the Anthelan body was known thenceforth as the Delphic Amphictyony and be-
came the official overseer and military defender of the Delphic cult. A strange and revealing anti-Thes-
salian feeling appeared and a wall was built across the narrow defile at Thermopylae to keep the Thes-
salians out. This feeling is reflected in the short Boeotian epic The shield of Heracles. A local Thessali-
an hero interfering with the Phocian sanctuary is killed by the Boeotian hero Heracles, son of Zeus and 
Alcmene, whose mortal father had for allies Locrians and Phocians. This is a pastiche made to be sung 
at a Boeotian festival at midsummer at the hottest time of the dogstar Sirios.[46] 
The name Hellenes, which was originally the name of a Boeotian tribe in Phthia, may be related to the 
members of the league and may have been broadened to refer to all Greeks when the myth of their pat-
riarch Hellen was invented. In Greek mythology Amphictyon was brother of Hellen, and Graecus was 
son of his sister Pandora. According to the Parian Chronicle, the previously named Graeces were na-
med Hellenes.“ 
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1. Die Gleichsetzung der Pelasger940 mit den Philistern, die in Ägypten mit t statt 
g geschrieben werden, ist bekannt (Pelasti statt Pelasgi), allerdings von den Fäl-
schern unter dem Vorwand bestritten, dass deren Verbreitung bis zur Levante 
nicht lückenlos belegt sei941, weil die Seefahrer ein Unsicherheitsfaktor wären. 

a. Eine typische (unverschämte) Fälschung ist die wahrheitswidrige Beha-
uptung, dass die zyklopische Mauern nicht von den Pelasgern stammen 
würden, sondern vorgeblich von den Mykener, den zumindest andern-
orts sind Pelasger als Baumeister der zyklopischen Mauer unumstritten. 

                                                 
940 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Wie viel historische Wahrheit hinter den antiken Berichten 
über die Pelasger steckt, ist seit langem umstritten. Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren 
belegen vielleicht, dass in archaischer und wohl auch noch klassischer Zeit, als die frühen Quellen 
entstanden, eine Bevölkerung mit vermutlich nicht-griechischer Sprache in einigen Gegenden 
Griechenlands wohl noch fassbar war. Da sich die Pelasger allerdings sonst nicht nachweisen lassen 
(zum Beispiel archäologisch, denn die „zyklopischen Mauern“ stammen nicht von ihnen, sondern von 
den mykenischen Griechen der Bronzezeit), konnte die moderne Forschung zum Pelasger-Problem 
bisher kaum Näheres herausfinden.“ 
941 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Der Name bezeichnet in Teilen der Forschung keinen 
homogenen oder besonderen Volksstamm mit einheitlicher Sprache, sondern die Reste der 
Bevölkerung Griechenlands aus der Zeit vor der Einwanderung der Indogermanen, die sich zu Beginn 
der klassischen Antike Griechenlands noch nicht vollständig assimiliert hatten und die daher – z. B. 
sprachlich – noch von der übrigen Bevölkerung unterscheidbar waren. 
Ein vorindogermanischer Ursprung der Pelasger ist jedoch nicht unumstritten. Griechische Quellen 
betrachten die Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch gleicher Abstammung 
mit den Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen Landschaften viele Geschlechter 
ihres angeblichen pelasgischen Ursprungs. 
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die 
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung 
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung 
notwendige Umwandlung des "g" in Pelasger zu einem "t" in ägyptischen Quellen – dort werden die 
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären“ 
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b. Es wird in der Hauptstadt der Pelasger, in Larissa942, ein Stadtname den 
sie bei Wanderungen mitnehmen, die zyklopische Mauer943 als Identi-
tätsmerkmal der Pelasger so hervorgehoben, dass sie auch zum Bau der 
Mauer von Athen eingeladen waren 944, weil Griechen das nicht können. 

2. Doch gerade die fünf von den Ägyptern als Kriegsbericht namentlich genannten 
und bildlich dargestellten 5-6 Seefahrervölker945, darunter der Pelasti, sind alle 

                                                 
942 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen be-
schrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die Aeo-
lier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. […] Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessali-
en von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über das adriatische Meer an die Mündung des Padus ge-
kommen und hätten sich dann in Tyrrhenien angesiedelt. Myrsilos der Lesbier lässt sie dagegen aus 
Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die pelasgische Mauer aufführen und für zu leistene Frohn-
dienste Wohnsitze am Hymettos erhalten. Dies geschah nach der dorischen Völkerwanderung. Von 
dort wurden sie aber wegen ihres Uebermuths nach einem fast hundertjährigem Aufenthalte wieder 
verjagt und eroberten als Freibeuter die Inseln Lemnos, Imbros und Styros, setzten sich an den Küsten 
Makedoniens, Thrakiens und Kleinasiens fest und gewannen in dem nördlichen griechischen Meere 
eine Thalassokratie, welche in Seeräuberei ausarte.“ 
943 Academic: Mauerwerk, © Academic, 2000-2014, in: < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/931814 
>: „Das Zyklopenmauerwerk ist eine Sonderform des Bruchsteinmauerwerks aus sehr großen, unregel-
mäßigen Steinen, welche sorgfältig aufeinander geschichtet sind. Bei lagerhaftem Material und einem 
mehr oder weniger rechteckigen Aussehen der Sichtseite der Mauersteine spricht man von einem 
Bruchsteinmauerwerk. Bei einer unregelmäßigen, polygonalen Sichtfläche von einem Zyklopenmauer-
werk. […] In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen Mittelmeerraum weit 
verbreitet, wobei meist sehr große Steine und keinerlei Mörtel verwendet wurden. Insbesondere in My-
kene (Griechenland) ist das Zyklopenmauerwerk zu finden. Daher stammt auch der Name, denn Zyk-
lopen sind Riesen der griechischen Sagenwelt, die spätere Mythen mit der Errichtung dieser Bauten in 
Verbindung brachten. Zyklopische Mauern wurden auch von den Etruskern und anderen vorrömischen 
Völkern in Italien sowie im hethitischen Bereich bis ins 3. Jahrhundert vor Christus verbaut. Auch die 
chinesischen Mauer wurde nach dieser Bauweise errichtet und man findet diese Bauweise auf Malta, 
Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel.“ 
944 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f. 
945 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Begriff Seevölker wird als Sammelbezeich-
nung für die in ägyptischen Quellen des Neuen Reichs erwähnten „Fremdvölker“ verwendet, die zu 
Beginn des 12. Jh. v. Chr. nach Berichten von Ramses III. zur ernsten Bedrohung für Ägypten wur-
den.“ 
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im italischen Raum946, Sizilien, Sardinien, Adria (Pilisti), unter den von in Ä-
gyptern gebräuchlichen Namen ansässig, darunter insbesondere die Philister947. 

                                                 
946 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Auf Inschriften in Karnak und Athribis wird aus 
dem 5. Jahr des Merenptah (Baenre-hotephirmaat) die Schlacht bei Sais erwähnt, bei welcher eine 
Koalition aus Libyern und „Seevölkern“ Ägypten angriff. Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) 
folgten die Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, 
Mešweš (Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta Meri 
(„Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das Unwetter 
über Kemet verjagt wurde.[2] 
Darstellungen in Medinet Habu[Bearbeiten] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 
„(15) Ich [Ramses III] schütze es [Ägypten], (16) indem ich (für es) die Neunbogen abwehre. Die 
Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und verstreut sind 
im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein Land vor ihren Armeen stand; und 
die Länder von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen 
Schlag]. Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten 
seine Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen 
bereitet war, vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš 
(Schekelesch), Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans 
Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
Für die Darstellungen hierzu gibt es gleichzeitige Parallelen in Enkomi. Die Träger eines Hörnerhelms 
ohne Aufsatz sind die Scherden. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auf der Kriegervase 
aus Mykene, und ebenfalls in Enkomi gefunden. 
Die Šekeleš (šklš) tragen Stirnbänder. Die Fremdvölker werden einheitlich mit einem kurzen Rock 
dargestellt und sind meist bartlos. Oft tragen sie Panzer. Die Bewaffnung besteht aus einem runden 
Schild, Speer, Lanze und Schwert. Ihre Schiffe sind einheitlichen Typs, mit Segeln und einem 
auffälligen Vogelkopf an beiden Enden. Ob sie Ruder besaßen, ist umstritten. Die Details der Kleidung 
bei allen Gruppen sind dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
Untersuchungen die Schiffe. Gleichzeitig mit den Angriffen der Seevölker findet ein Zusammenbruch 
der bronzezeitlichen Kulturzentren im östlichen Mittelmeerraum statt. 
Papyrus Harris[Bearbeiten] 
Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode verfasst 
wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene Šrdn 
(Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. Wenn sich dies auf dieselben Ereignisse wie die 
Inschriften von Medinet Habu bezieht, so heißt dies vermutlich, dass der ägyptische Sieg nicht 
vollkommen war, sondern dass man die Angreifer an der Peripherie ansiedeln und mit Tributen 
besänftigen musste. Die meisten Kommentatoren nehmen zudem eine Verwechslung der Šrdn mit den 
Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit als ägyptische Hilfstruppe bekannt: 
Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen 
offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. 
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a. Pellestrina ist eine langgezogene Insel, Lido in der Lagune von Venedig. 
Der originale Name war allerdings Filisto, der zumindest dem Namen 
Filister mit der deutschen statt italienischen oder griechischen Endung 
mehr als nahe kommt948, also damit lautlich und graphisch identisch ist. 

                                                 
Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief 
des Königs von Byblos an den König von Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
947 Wikipedia: Pellestrina, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 25 ago 2014 alle 15:36, 
in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Pellestrina >: "Pellestrina 

 
Pellestrina paese vista dal pontile della motonave per Chioggia […] 
L'origine del toponimo è ancora incerta. L'Olivieri lo mette in relazione con Filisto, generale e storico 
di Siracusa che, esiliato ad Adria, avrebbe fatto scavare dei canali che mettevano in comunicazione 
l'Adige e la Laguna Veneta, che allora si estendeva anche in questa zona (le fossae Philistinae). Prima 
di lui, il Filiasi ricordava che anticamente le fosse erano dette anche Pistrine, Pelestrine e Pilistine da 
cui, in ultima, il nome attuale. Un'altra versione, più popolareggiante, lo fa derivare da pelle strana, 
come era quella degli abitanti, pescatori costretti a lavorare tutto il giorno in barca.“ 
948 Wikipedia: filistei, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 26 ago 2017 alle 00:10, in: 
< https://it.wikipedia.org/wiki/Filistei >: „I filistei (ebraico ְפִלְׁשִּתים felištīm, arabo فلسنيون filastiyyūn) 
furono un antico popolo indoeuropeo del bacino del Mediterraneo che abitò la regione litorale della 
terra di Canaan, pressappoco fra l'attuale Striscia di Gaza e Tel Aviv (gli archeologi hanno messo in 
luce a nord di questa città, nel sobborgo di Tell Qasile, le rovine d'una città filistea). Da loro prende il 
nome la regione della Palestina.“; 
Wikipedia: Philister, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2017 um 14:58 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Philister >: „Die Philister (auch Pelischti; hebräisch: ְּפִלְׁשִּתים / pelištīm; 
neuägyptisch Peleset) waren ein Volk, das ab dem 12. Jahrhundert v. Chr. die Küste des historischen 
Palästina bewohnte.“ 
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b. Das Original des Namens Filisto949 ist allerdings auf Sizilien, wo zu-
mindest eines der Seefahrervölker zu Haus ist. Es kommen Namensva-
rianten wie (fossa) Philistinae, Filasi, Pistine, Pelestrine, Pilistine, so-
dass der Berg Pilis950 (in Illyrien) in die Betrachtung einzubeziehen sei. 

                                                 
949 Wikipedia: Filisto di Siracusa, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 21 ago 2014 alle 
02:18, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Filisto_di_Siracusa >: „Fu proprio durante gli anni dell'esilio 
che, secondo Plutarco, Filisto avrebbe scritto la sua opera storica. Si suppone che la fossa Filistina, nei 
pressi di Adria (sede del suo esilio), abbia preso il nome da Filisto.“ 
950 Wikipedia: Pilis (Gebirge), Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2014 um 17:52 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pilisgebirge >: „Es liegt an der westlichen Seite der Donau zwischen 
Budapest und Esztergom in den Komitaten Pest und Komárom-Esztergom. Der Hauptgipfel ist der 
756 m hohe Berg Pilis. […] Fälschlicherweise wird das benachbarte Visegráder Gebirge in der 
Umgangssprache oft als Teil des Pilis bezeichnet, gehört jedoch geographisch gesehen bereits zum 
nördlichen ungarischen Mittelgebirge. 
Der Name des Mittelgebirges leitet sich vom alten Wort für Tonsur ab, das auf ungarisch pilis bedeu-
tet. So wurde der früher kahle Berggipfel genannt. 
Im Mittelalter war es Teil des berühmten Budaer Weinbaugebiets. Die Weintrauben wurden an den 
unbewaldeten Hängen des Pilis gepflanzt. Die heutigen Wälder entstanden erst später. […] 

 
Lage in Ungarn“; Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „[…] 
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i. Das Pilisgebirge951 in dem von den Römern später in Pannonien 
umbenannten Illyrien liegt zwischen Esztergom, Sitz des unga-
rischen Kirchenfürsten, und Budapest, Hauptstadt von Ungarn, 
es handelt sich also um den politischen Mittelpunkt von Ungarn. 

                                                 

 
Der nördliche Limes Pannonicus am Pilisgebirge in valentinianischer Zeit“ 
951 Révai nagy lexikona: az ismeretik enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 
1935, Band XV. (1922), S. 454;  Göncz, Árpád: Magyar Nagylexikon, Bd. XIV. Budapest 2002, S. 
793 f; Vgl Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „In den letzten vorchristlichen 
Jahrhunderten war das Gebiet der Siedlungsraum der Illyrer, die von den Römern Pannonier genannt 
wurden und namensgebend für die Provinz wurden. Die Illyrer standen zeitgenössischen Schriften 
zufolge in keinem großen Ansehen bei den Römern, sie wurden als Räuber und Diebe beschrieben. 
Um die Zeitenwende besiedelten die Illyrer fast ausnahmslos und homogen den Süden Pannoniens. 
Lediglich der Stamm der Azali war offensichtlich nach Norden ausgewandert und hatte das Gebiet 
zwischen der Raab (Arrabo) und den westlichen Ausläufern des Pilisgebirges südlich des Donauufers 
übernommen. Ansonsten waren im Nordteil der Provinz um diese Zeit fast ausnahmslos keltische 
Völker beheimatet. Als deren größte Volksgruppe standen im Nordwesten des Landes die Boier rund 
um den Neusiedler See, südlich folgten die Wohnsitze der Arabiates,[1] denen wiederum südlicher die 
Taurisci folgten, deren Südgrenze an das Territorium der Serretes und damit an das der illyrischen 
Stämme anschloss. Südlich des Plattensees waren ein Teil der keltischen Cotini beheimatet, während 
entlang der pannonischen Ostgrenze – von Norden nach Süden die Donau hinab – westlich der Csepel-
Insel die spätkeltischen Eravisker und etwas südlicher die Gebiete der Hercumiates lagen. Hier sowie 
auf dem Gebiet der Arabiates fanden sich noch Einsprengsel der Illyriker. Von diesen waren neben den 
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1. Der Name gibt es nicht nur für‘s Gebirge, sondern auch 
für einen Landkreis952 Pest-Pilis-Solt-Kiskun, und noch 
– eine ganze Reihe von – Ortsnamen953 mit Wortzusam-
mensetzungen als Attribute zum Namen, wie Piliscsaba. 

2. Nach der ungarischen Verwaltungstradition wurden die 
Namen der Landkreise nach Stämmen und später nach 
allenfalls angesiedelten Bevölkerungsgruppen vergeben, 
sodass spätestens der Landkreis die Gruppe voraussetzt. 

                                                 
Serretes folgenden Stämme nördlich und südlich der Drau von Westen nach Osten beheimatet: 
Serapilli, Iasi sowie Andizetes. […] Südöstlich von Cornacum am Südufer der dort von Westen nach 
Osten fließenden Donau hatten die ebenfalls illyrischen Amantini ihre Heimat. Von Osten aus 
besiedelten die Daker die Pannonische Tiefebene bis zur Donau. In geringem Maße zogen einige 
Daker auch weiter nach Nordwesten.“ 
952 Révai nagy lexikona: az ismeretik enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 
1935, Band XV. (1922), S. 455. 
953 Wikipedia: Pilis, Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2016 um 15:30 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilis >: „Pilis (slowakisch Piliš) ist eine ungarische Kleinstadt im Kreis 
Monor im Komitat Pest. […] 
Pilis wurde 1326 erstmals urkundlich erwähnt.[1] […] 
In Pilis kreuzen sich die Landstraße Nr. 4606 und die Hauptstraße Nr. 4. Die Stadt ist angebunden an 
die Eisenbahnstrecke von Budapest Westbahnhof nach Cegléd.“ 
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a. Die begonnene Deutung der griechischen Namen 
in ungarischer Deutung954, unter der Vorausset-
zung Pannonien = Pan-Ionien fortgesetzt955 müs-
se die griechische Stadt Pylo956 einbezogen sein. 

                                                 
954 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 
955 WIkipedia: Paeonia (kingdom), This page was last modified on 4 January 2017, at 22:33, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Paeonia_(kingdom) >: „In antiquity, Paeonia /piːˈoʊniә/ (Greek: Παιονί-
α) was the land and kingdom of the Paeonians (Greek: Παίονες). […] 
The Paeonian tribes were: 

 Agrianes[7] (also, Agriani and Agrii), it is also claimed that the tribe was Thracian. 
 Almopians[8] (also Almopioi) 
 Laeaeans[7] (also Laeaei and Laiai) 
 Derrones[9] (also Derroni), it is also claimed that the tribe was Thracian. 
 Odomantes[10] (also Odomanti), it is also claimed that the tribe was Thracian.[11] 
 Paeoplae[12] 
 Doberes[13] 
 Siropaiones[14] […] 

Some modern scholars consider the Paionians to have been of either Thracian,[15] or of mixed Thraco-
Illyrian origins.[16] Some of the names of the Paionians are also definitely Hellenic (Lycceios, Ariston, 
Audoleon), although relatively little is known about them.[17]Linguistically, the very small number of 
surviving words in the Paeonian language have been variously connected to its neighboring languages 
- Illyrian and Thracian; (and every possible Thraco-Illyrian mix in between).[18] Several eastern 
Paeonian tribes, including the Agrianes, clearly fell within the Thracian sphere of influence. Yet, 
according to the national legend,[19] they were Teucrian colonists from Troy. Homer [20] speaks of 
Paeonians from the Axios fighting on the side of the Trojans, but the Iliad does not mention whether 
the Paeonians were kin to the Trojans.“ 
956 Wikipedia: Pylos, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2014 um 11:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pylos >: „Pylos (griechisch Πύλος (f. sg.), italienisch: Navarino) ist eine 
Hafenstadt in Messenien in Griechenland. […] 
Der andere Ort erlangte Berühmtheit in klassischer Zeit: durch den Sieg der athenischen Streitkräfte 
über Sparta und dessen Besetzung während des Peloponnesischen Krieges. Außer dem Namen Pylos, 
griechisch für „Tor“, haben die beiden Orte keine Gemeinsamkeiten. 
Das alte Pylos und seine Umgebung sind Fundorte von Siegeln und einer großen Anzahl von 
Tonplomben mit Siegelabdrücken.[3] Das Corpus der minoischen und mykenischen Siegel enthält auch 
die Funde aus Pylos und seiner Umgebung.“ 
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i. Pylos957 liegt in Messenien, gilt als Stadt 
der Minyer958, die von hier aus das gegen-
über liegende Apulien, Sizilien und Ca-
labrien (in Italien959) kolonialisiert haben. 

ii. Es ist durchaus plausibel, dass ein Filisto 
aus Sizilien ein Philistinae am Lido von 
Venedig anlegt, das indirekt auf das grie-
chische Pylos (in Messenien) zurückgeht. 

ii. In der ungarischen Etymologie heißt Pilis = Kahl960, was für die 
Ungarn insofern zutrifft, als diese tatsächlich bei der Landnahme 
und militärischen Streifzügen961 durch ihre Kahlköpfigkeit aus 
ihrer Umgebung so hervorstachen, wie sonst nur wenige Völker. 

                                                 
957 Révai nagy lexikona: az ismeretik enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 
1935, Band XV. (1922), S. 455. 
958  Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: 
„In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame Name für viele Geschlechter, die in den 
ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos in Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, 
später zu Amyklai, Thera und Kyrene ansässig waren und als kühne Seefahrer galten. 
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Landschaft der Minyer 
in Thessalien herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie insbesondere ihre Nachkommen von 
den lemnischen Frauen.“ 
959  Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >. 
960 Révai nagy lexikona: az ismeretek enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 1935, 
Band XV. (1922), S. 456; sulinet: Kesztölc története, abgerufen am 20. 1. 2017, in: < 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kesztolc/kesztolc_torte
nete/pages/001_kesztolc_tortenete.htm >: „A hegyek lábánál elterülő napsütötte oldalak, homorú völ-
gyekkel szabdalt dombok kitűnő lehetőséget nyújtottak a szőlőművelésre. A honfoglalás idején, a felte-
vések szerint, a Pilis völgyeiben apró szláv települések voltak találhatók, amelyek megyét alkottak, é-
lükön a zsupán 22 állt. Ezek a megyék az egykori Nagymorvaország részei voltak, a későbbiek során 
csaknem teljesen cl magyarosodtak. A Pilis - feltehetően - a hegység kopár csúcsáról (plis = kopasz) 
kapta a nevét. A Kétágú — hegy korábban Velka- és Bieala Skala néven volt ismert. A megye Árpád-
kori helynév anyagában található, aránylag kis számú szláv nép közé sorolják a Pilis oldalán Kesztöl-
cöt, délebbre Kirvát és a Duna bal partján Karvát.“ piricse.hu: Településünk története, abgerufen am 
20. 1. 2017, in: < http://www.piricse.hu/index.php?id=static&page=tortenet >: „E szláv helynevek 
eredeti jelentése: folyó melléke, folyóvidék. A székelyföldön levő Pirics - Piricske helynevek azonban 
a magyar pilis - pirics - piricske "kopasz, erdő nélküli hegytető" szóból is származhatnak.“ 
961 Palla, Ákos: A „SZKÍT A C S E R G A" - R Ó L, abgerufen am 20. 1. 2017, in: < 
http://orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/2.14/1958_008_009_palla_akos_szkita_cserga.pdf >: 
„Ezzel azonban még nem zárul be a magyarázgatások parabolája, s 1929-ben Magyary Kossá Gyula 
Magyar orvosi emlékek című műve I. kötetének 140. lapján a következőket találjuk: „Számos adatunk 
van arról, hogy mesterséges fürdők használata, fürdőszobák és fürdőházak építése történelmünk legré-
gibb korszakaiban is divatos volt eleinknél. A bőrmedencés magyar fürdőkádról már Bíborbanszületett 
Konstantin megemlékezik…" E megállapításánál Siklóssy adataira hivatkozik. A Magyar orvosi emlé-
kek III. kötete 1931-ben jelent meg, s ennek 7. lapján a következőket olvashatjuk: „Salamon Ferenc 
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1. Wäre die Deutung von Pilisti = Pelasgi = Kahlköpfe wie 
zB die Sumerer962, so kämen dafür außer den Sumerern 
noch die Ungarn in die engere Auswahl. Auf jeden Fall 
wäre sonach die Wortbedeutung für Pelasgi aus Ungarn. 

2. Pilisti in Venedig weist die Philister963 zumindest dem 
Namen nach als Veneter aus. Die Deutung von Pilis als 

                                                 
szerint (Századok 1876. 798 lap) már a honfoglalás korabeli magyarok tisztaságkedvelő nép voltak, 
éppúgy, mint a. mohamedánok , A tisztaság kedvéért mondhatni kopaszra nyiratkoztak, a fürdés pedig 
rendes szokásaik közé tartozott, szintúgy tábori bútoraikhoz a fürdő, mely oly kényelmes és célszerű 
volt, hogy Konstantin császár is utánzandónak tartotta és a táborrendezőjének meghagyta, hogy 
számára mindig álljon készen a tür k fürdő, vagyis a szkít a csergát bőr medencével".“ 
962 Wikipedia: Gudea, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 05:41 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gudea >: „Zudem waren die Statuen ein Bindeglied zwischen sumeri-
scher Tradition und akkadischem Erbe. Von den Akkadern wurden die individuellen Züge und die 
Muskelstruktur übernommen. Die Statik und Blockhaftigkeit der Figuren, welche die echten Körper-
proportionen negieren, gehen auf sumerische Traditionen zurück. Augenfällig ist auch die proportiona-
le Überbetonung des Kopfes sowie die Darstellung eines kahlgeschorenen Kopfes oder eines Kopfes 
mit einem großen Kopfschmuck aus Spiralen (wohl aus Pelz, manchmal als Turban bezeichnet). Auch 
diese Elemente lassen sich wieder auf ältere sumerische Traditionen zurückführen, denn typisch für 
akkadische Darstellungen waren volles Haupthaar und ein langer, welliger Bart“; econ.iastate.edu: The 
Ricardian Trade Model, abgerufen am 24. 1. 2017, in: < 
http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/ric.htm >: „[…] 

 
Ishitar Gate, Babylon and the Standard of Ur, showing the use of chariots.  
Sumerian devotees of Ishtar (BM, London and Hamburg). This is the typical attire of Sumerians as 
shown in the above Standard of Ur.“ 
963 Wikipedia: Philister, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 17:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Philister >: „Die Philister (auch Pelischti; hebräisch: ְּפִלְׁשִּתים / pelištīm; 
neuägyptisch Peleset) waren ein Volk, das im 12. Jahrhundert v. Chr. die Küste des historischen 
Palästina bewohnte. 
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Kahl im großteils von Kelten bewohnten Nordpannonien 
hinkt insofern als latein Pilus = Haar bedeutet, nicht kahl. 

a. In bildlichen Darstellungen der Philister964 fallen 
sie durch ihren Helm aus dem Rahmen weil daran 

                                                 

 
Peleset (mit Kammbusch) und Tjeker in der Seeschlacht gegen Ramses III.“ 
964 Ehrlich, Carl: Philister, (erstellt: Mai 2007), in: < https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/philister-2/ch/6af1292159222d26fac2d5b9d89be3a6/ 
>: „Am interessantesten sind die Inschriften und Reliefs im Totentempel des Pharaos in Medīnet 
Habu (ANET, 262-263). Danach schlug Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr einen doppelten 
Land- und Seeangriff der Seevölker zurück. Nach Papyrus Harris I siedelte er die geschlagen 
Seevölker anschließend in Festungen an (ANET, 260-262). […] 
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so senkrecht nach oben gerichtet Haare965 befes-
tigt sind, dass das sie von anderen unterscheidet. 

                                                 

 
Abb. 5 Der Kampf zu Lande gegen die Philister.“ 
965 Wikipedia: Philister, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 17:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Philister >: „Die Siedlungstätigkeit im fruchtbaren Süden Palästinas stand 
zunächst unter der Schirmherrschaft Ägyptens. Die Küstenstädte Gaza, Askalon und Aschdod waren 
Ende des 12. Jahrhunderts v. Chr. noch ägyptische Zentren. Die Philister gründeten einen Fünf-Städte-
Bund (Pentapolis) der Stadtstaaten Aschdod, Askalon, Ekron oder Akkaron (heute: akir), Gath (vgl. 
Tell es-Safi) und Gaza (heute: Ghazza). Die Städte wurden von Fürsten regiert. Die Stadtstaaten bilde-
ten eine Konföderation, die wahrscheinlich nicht statisch organisiert war. Der Schwerpunkt wechselte 
im Verlauf der Zeit von Stadt zu Stadt. Mit dem Schwinden der ägyptischen Macht übernahmen die 
Philister die Vormacht in der Region, die sie – laut Bibel – bis zu König Davids Herrschaft auch 
behielten. 
Bei ihrer Ausdehnung ins Landesinnere lieferten sich die Philister nach Darstellung der Bibel mit den 
Israeliten und Kanaanitern über mehrere Jahrhunderte immer wieder erbitterte Kämpfe, von der Rich-
terzeit bis zur frühen Königszeit. Dahingehende biblische Berichte werden jedoch durch Ausgrabungs-
ergebnisse nicht gestützt. Die Bibel berichtet, dass die Israeliten in einer Stunde der Bedrängnis Saul 
zu ihrem ersten König krönten. Er erzielte einige Erfolge, wurde aber letztlich von den Philistern ge-
schlagen. Erst seinem Nachfolger König David gelang es, die Philister zurückzudrängen. […] Die Phi-
lister erlangten die Vorherrschaft durch ihre technische und militärische Überlegenheit, die sich auf 
eine perfekte Ausrüstung und ein ausgebildetes Berufsheer gründete. Sie unterhielten kleine Garniso-
nen in strategisch wichtigen Orten und bewegliche Kommandos, die von philistäischen Basen aus 
Streifzüge und Strafexpeditionen unternahmen. Dieses System hatten sie von den Ägyptern übernom-
men. Streitwagen und Bogenschützen gewährten den Philistern lange Zeit die Kontrolle über die Re-
gion. Sie erzwangen Abgaben, erstickten jeden Widerstand im Keim und hielten ihr Monopol zur Ei-
senherstellung aufrecht. Zeitweise könnte es nach der biblischen Simson-Erzählung aber auch Ansätze 
zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen gegeben haben.“ 
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b. Unter dem Nackenschutz966 zylindrischer Helme 
schaut manchmal der Haaransatz hervor, der ent-
weder sehr kurzgeschnitten oder kahlgeschoren 
ist, was für Pilis = Kahl als Deutung Raum bietet. 

                                                 
966 Ehrlich, Carl: Philister, (erstellt: Mai 2007), in: < https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/philister-2/ch/6af1292159222d26fac2d5b9d89be3a6/ 
>: „außerbiblischen Texten erwähnt. Für die Zeit ihrer Ansiedlung im 12. Jh. sind die ägyptischen 
Texte die wichtigsten Quellen, während für die Zeit ab dem 8. Jh. die assyrischen und danach die 
babylonischen am wichtigsten sind. Obwohl ein paar unentzifferte Inschriften aus der Eisenzeit I mit 
den Philistern in Verbindung gebracht werden und vermutet wird, dass sie ursprünglich eine nicht-
semitische Sprache sprachen, stammen die wenigen lesbaren Philisterinschriften hauptsächlich aus der 
Eisenzeit II und sind in einem Lokaldialekt des Kanaanäischen geschrieben (s. Naveh 1985). […] 

 
Abb. 2 Ägyptische Darstellung eines Philisters.“ 
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i. Allerdings heißen in der englischen Fach-
sprache Schrauben967 mit einem zylindri-
schen Kopf, fillister head screw, wonach 
der zylindrische Helm namensgebend ist. 

ii. Die antike Verwaltungspraxis fremdspra-
chige Namen entweder übersetzt oder mit 
einem ähnlich lautenden Wort ersetzt zu 
übernehmen, lässt Pelasger = Falasok zu. 

 
(3) Ausgehend von der historisch überlieferten Gleichsetzung von Pelasger = Philister, 
können spekulative „modernistische“ Einwände, die sich selbst ausdrücklich auf Wis-
senslücken berufen, und daher methodisch vorweg unzulässig, eigentlich Fälschung 
sind, sind sämtlich, inhaltlich als nicht stichhaltig und formal unzulässig, zu verwerfen. 
 

1. Die Pelasger bilden über die Brückenköpfe Thessalien und Kilikien bis Sumer 
rückwärts und bis Rom und römisches Reich vorwärts in Ost und West ein Kon-
tinuum, auch wenn das Kontinuum sowohl räumlich wie auch zeitlich überla-
gert ist, so wie das von Rom verwaltungstechnisch zur Einheit gebracht wurde. 

a. Die bisher genannten Brückenköpfe der Akkado-Sumerer (oder Sume-
ro-Akkader968) in Kilikien und Thessalien sind nicht nur weiter in Ve-
netien und Etrurien zu ergänzen sondern durch Zwischenstation auf hal-
bem Weg in Troja, deren Zerstörung allerdings die Spuren verwischte. 

                                                 
967 datwiki.net: Fillister-head Hcrew, abgerufen am 21. 10. 2017, in: < 
http://www.datwiki.net/page.php?id=3391&find=fillister-head%20screw&searching=yes >: „A 
machine screw whose head has a rounded top, straight sides, and a flat bearing surface. Fillister-head 
screws often have holes drilled through the head so they can be safetied with safety wire. 

 
fillister-head screw“ 
968 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
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b. In Troja standen Pelasger = Dardaner = Thraker, kurz die Nicht-Indo-
germanen auf der einen und die Indogermanen auf der anderen Seite so 
gegenüber, dass die technisch unüberwindlich gebliebenen Zyklopen-
mauer der Pelasger durch List fielen aber die Kulturüberlegenheit blieb. 

                                                 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
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i. Der militärische Sieg über Troja969 verschaffte neben Ruhm und 
Reiche Beute auch die politische Vorherrschaft970 in Kleinasien 
gegen die Nichtindogermanen als Autochthone und ermöglichte 
die Kolonien aber die vertriebenen Pelasger formierten sich neu. 

ii. Die vertriebenen Pelasger übernahmen für den Handel die Spra-
che der Indogermanen gaben sich in Italien als Griechen aus, sie 
haben aber hinter der griechischen Fassade zumal in Italien die 
pelasgische Tradition971 fortgeführt und zeitgerecht aktualisiert. 

                                                 
969 Wikipedia: Trojanischer Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2016 um 23:18 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Trojanischer_Krieg >: „Der Trojanische Krieg ist ein 
zentrales Ereignis der griechischen und der römischen Mythologie. Homers Ilias schildert 
entscheidende Kriegsszenen während der Belagerung der Stadt Troja (Ilion) durch das Heer der 
Griechen, die in der Ilias Achaier genannt werden. Dabei wird insgesamt allerdings nur von 51 Tagen 
der zehnjährigen Belagerung berichtet. Andere Ereignisse sind durch andere Epen innerhalb des 
sogenannten epischen Zyklus überliefert. […] 
Aischylos (525–456 v. Chr.) beschreibt in der Orestie, Agamemnon, Verse 280-311, die 
Benachrichtigung vom Sieg per Feuerpost über eine Staffel von Leuchtfeuern über hunderte von 
Kilometern hinweg nach Argos.“ 
970 Wikipedia: Trojanischer Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2016 um 23:18 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Trojanischer_Krieg >: „In der Antike wurde die Ilias als 
geschichtlicher Bericht verstanden. Der Fall Trojas wurde von antiken Autoren zwischen 1334 und 
1135 v. Chr. datiert, wobei sich die meisten Datierungen in einem Zeitraum vom Ende des 13. 
Jahrhunderts bis zum frühen 12. Jahrhundert v. Chr. bewegen. In der heutigen Forschung wird der 
Krieg, so man ihn für nicht fiktiv hält, allgemeiner im 12. oder 13. Jahrhundert v. Chr. angenommen. 
Die Stadt Troja lag bei den Dardanellen. Heinrich Schliemann begann 1871 mit Ausgrabungen am 
Hügel Hissarlik im Nordwesten der heutigen Türkei und identifizierte die dort von ihm gefundenen 
Ruinen als das von Homer beschriebene Troja. 
Der Bezug der damit verbundenen Berichte Homers auf eine einzelne Auseinandersetzung wird von 
einigen Geschichtsforschern allerdings weiterhin bezweifelt. Sie nehmen an, dass Homers Ilias eine 
Synthese aus Berichten über verschiedene Auseinandersetzungen zwischen Griechenland und seinen 
Nachbarn darstellte, deren Anlass die Kontrolle der freien Durchfahrt durch die Dardanellen war. Die 
herrschende Meinung ist jedoch, dass Homer im Kern einen tatsächlich stattgefundenen Krieg 
geschildert habe. 
Inhaltliche Hinweise datieren die Ereignisse in die Späte Bronzezeit, also vor das 10. Jahrhundert v. 
Chr., was auch zu den Ergebnissen der Ausgrabungen am Hügel Hissarlik passen könnte. Dort wurden, 
neben passenden Spuren von Gewalteinwirkung, Hinweise auf ein lebhaftes Handelszentrum, 
insbesondere bis zum 12. Jahrhundert v. Chr., und reiche historische Schätze gefunden. Es ist 
allerdings trotz intensiver Grabungen weiterhin unklar, welche Siedlungsschicht des Hügels das Troja 
zur Zeit des Trojanischen Krieges darstellt“ 
971 Wikipedia: Toskana, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Toskana >: „Ihre Bezeichnung leitet sich vom in der Antike hier 
ansässigen Volk der Etrusker her. […] 
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2. In dem so erweiterten (römischen) Deutungshorizont ist Pelagonia972 = Falak 
in Makedonien, von wo aus eine frühere, östlich orientierte Verwaltungseinheit, 

                                                 

 
[…] 
Als Kerngebiet der Etrusker war Etrurien eines der bedeutenden Länder im Mittelmeerraum, bevor es 
351 v. Chr. vom Römischen Reich annektiert und als „Etruria“ in die Römische Republik eingegliedert 
wurde.“ 
972 Wikipedia: Pelagonia, This page was last modified on 29 July 2014 at 06:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelagonia >: „Pelagonia (Greek: Πελαγονíα, Macedonian: Пелагонија, 
Pelagonija) is a geographical region of Macedonia.“ 
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das von Makedonen973 hellenisierte Perserreich, gebildet wurde, ebenfalls – un-
garisch – als Pelasger = Falasok974 zu deuten: Pelagonia975 ist Land der Mauer. 

                                                 
973 Wikipedia: Makedonien (antikes Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2014 um 15:19 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(antikes_K%C3%B6nigreich) >: 
„Gesichert ist, dass die antiken Makedonen die Region Makedonien seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. 
bewohnten. In dieser Zeit eroberten sie mehrere Gebiete in dieser Region (unter anderem Pieria, 
Bottiaia, Almopia und Mygdonia). […] Makedonien verbündete sich nun mit Sparta und der 
chalkidische Bund musste im Jahre 379 v. Chr. kapitulieren. Die meisten Städte der Chalkidike wurde 
in das makedonische Reich eingegliedert. […] 336 v. Chr. wurde Philipp II. ermordet und sein 
Sohn Alexander III., der bereits an der Schlacht von Chaironeia beteiligt gewesen war, neuer König 
von Makedonien. Schon Alexanders Vater Philipp hatte Pläne für einen Angriff auf die Perser 
geschmiedet, angeblich um Rache für die Invasion Griechenlands (Perserkriege) rund 150 Jahre zuvor 
zu nehmen. Allerdings dürften dabei eher machtpolitische Gründe den Ausschlag gegeben haben. 
Alexander setzte die Pläne seines Vaters fort und startete im Frühjahr 334 v. Chr. 
seinen Feldzug gegen das Achämenidenreich, das von Großkönig Dareios III. regiert wurde. Das 
ursprüngliche Ziel des Persienfeldzugs war eigentlich nur die Eroberung der Westküste Kleinasiens, 
doch als Alexander dieses Ziel bereits im ersten Jahr erreichte, beschloss er seine Expansion 
fortzusetzen und eroberte den gesamten Westteil des Achämenidenreichs. Danach eroberte Alexander, 
dessen Ansehen bei den Griechen und Makedonen rapide anstieg, Phönizien und Palästina, von wo aus 
er nach Ägypten marschierte, das er ohne Gegenwehr einnahm, da die Ägypter ihn als Befreier von 
Persien sahen. Während Alexander 331 v. Chr. Babylon einnahm, nutzten die Spartiaten seine 
Abwesenheit, um sich vergeblich gegen die makedonische Herrschaft zu erheben (Schlacht von 
Megalopolis). 330 v. Chr. wurde das Achämenidenreich endgültig von Alexander besiegt. Nun begann 
er das Perserreich zu sichern, indem er einen Rachefeldzug gegen Bessos, den Mörder des 
Achämenidenkönigs, führte, da er die Unterstützung der persischen Adligen brauchte. Nachdem 
Bessos 329 v. Chr. gekreuzigt worden war, schlug Alexander eine sogdische Revolte nieder und 
eroberte das gesamte Perserreich. Nun versuchte Alexander sein Imperium weiter nach Osten 
auszudehnen und marschierte 326 v. Chr. nach Indien (nicht identisch mit dem heutigen Staat Indien, 
der Indienfeldzug beschränkte sich eher auf das heutige Afghanistan und Pakistan). Städte und Dörfer 
wurden zerstört und ihre Bevölkerungen getötet, bis irgendwann die Männer Alexanders sich 
weigerten weiterzugehen. 323 v. Chr. starb Alexander in Babylon. […] Nach dem Tod Alexanders des 
Großen erhob sich Athen gegen die makedonische Herrschaft in Griechenland (Lamischer Krieg). 
Athen gewann schnell weitere Verbündete, die jedoch 322 v. Chr. von Makedonien bezwungen 
wurden, womit Makedonien seine Machtposition in Griechenland behielt. 321 v. Chr. folgte der 
erste Diadochenkrieg, in dem es um die Herrschaft über das von Alexander eroberte Weltreich ging. 
Die Gefährten Alexanders im Asienfeldzug, die als seine „Diadochen“ (Nachfolger) bezeichnet 
werden, begannen um die Regentschaftzu streiten. Auf der einen Seite standen die legitimierten 
Vertreter des makedonischen Königtums, welche die Reichseinheit wahren wollten. Auf der anderen 
Seite standen die Opponenten, welche die Regentschaft über das Alexanderreich beanspruchten. Schon 
nach dem zweiten Diadochenkrieg 316 v. Chr. hatten sich fünf Diadochen eigene Herrschaftsgebiete 
im Raum des Alexanderreichs eingerichtet, formell bestand die Reichseinheit aber noch fort. Im 
vierten Diadochenkrieg 307 v. Chr. war das Alexanderreich faktisch zerfallen. 281 v. Chr. endete der 
sechste und letzte Diadochenkrieg. Als Ergebnis der Kämpfe hatten sich drei große Nachfolgestaaten 
gebildet: das Ptolemäerreich in Ägypten, das Seleukidenreich in Asien und das Königreich 
Makedonien, das von den Antigoniden übernommen wurde.“ 
974 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani – Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
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a. Um so mehr die Fälscher rund um die Seefahrer ein dunkles Zeitalter 
von 300 Jahren erdichten und ihre Fälschungen und Missdeutungen for-
mal unzulässig auf Nichtwissen/Dunkelheit gründen, wie zB die Mysti-
fizierung der Dardaner, um so mehr Licht bringt die ungarische Lesung. 

                                                 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] 
По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази народна 
етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са наречени 
половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През XVIII в. 
идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, живеещ в 
полята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в европейската 
наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците биват смятани за 
„жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В последната четвърт на 
миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа „пол“ (празен, открит) 
и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) – 
така били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили 
названието си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е 
възприета от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл 
обозначения Pallidi, Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са 
възникнали по външността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет 
хипотезата се налага в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – 
така той определя и гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на 
половците като „бледожълти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. 
Пономарьов допуска името им да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, 
бледожълт“; една година по-късно Немет открива във всички варианти на етнонима значението 
„бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на „руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. 
По-късните изследователи смятат почти без изключение половци за превод от тюрк. quman или 
qipčaq. […] 
По-късно новият племенен съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> 
Qïpčaq), докато на Запад представителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: 
Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, 
Walwen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, 
Falones, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
975 Wikipedia: Pelagonia, This page was last modified on 29 July 2014 at 06:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelagonia >: „In antiquity, it was roughly bounded by Dardania to the far 
north, Illyria to the west and north, Paionia to the east, and Lynkestis to the south and west. Ancient 
Pelagonia is located in the south-western regions of the modern Republic of Macedonia.[1] Later the 
region was annexed to the Macedonian kingdom during the 4th century BC. In medieval times, when 
the names of Lynkestis and Orestis had become obsolete, Pelagonia acquired a broader meaning. This 
is why the Battle of Pelagonia (1259) between Byzantines and Latins includes also the current Kastoria 
regional unit and ancient Orestis.“ 
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b. In der ungarischen Etymologie von Hanti976/Hatti/Hattyu und Kikonen 
= Schwäne = Thraker977 ist die ungarische Deutung von Dardaner = 

                                                 
976 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk976 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
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977 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein 
mythologisches Volk der Antike in Thrakien. Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, 
in dem später die Stämme der Bistonen und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die 
Achäer977 erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem 
Rückweg von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) 
geplündert haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: „The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: Κίκονες) 
were a Homeric Thracian[1] tribe, whose stronghold in the time of Odysseus was the town of Ismara (or 
Ismarus), located at the foot of mount Ismara,[2] on the south[3] coast of Thrace (modern Greece). […] 

 
Approximate location of the Kikones“ 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien977 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen977 hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in 
Messenien; dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte 
Nachricht über sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen977 unter den Völkern Triphyliens 
erwähnt[5], bevor sie von den Minyern unterworfen977 wurden.“ 
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Lanzer (Lanzenträger978) deswegen ein Schwerpunkt, weil die Fälscher 
selbst sagen dass die Dardaner keiner anderen Deutung zugänglich sind. 

i. Die Lücken der Überlieferung mögen mythisch ausgeschmückt 
sein aber enthält einen historischen Kern. Sie bildet zwar in der 
Literatur verteilt, aber ein Kontinuum, worin die Dardaner = Pe-
lasger, sich selbst aus einer Reichsteilung in Arkadien ableiten. 

ii. Durch neuerliche Reichsteilung entstand Troja, eine unstrittige 
historische Größe, die sich zu ihrer dardanischen979 Identität be-
kannte, sowie die Dardaner980 als die Herren der später von By-
zanz kontrollierten Meerenge, sich zur Brüderschaft bekannten. 

1. Es gibt außer den Dardaner981 eine Mehrzahl thrakischer 
allenfalls illyrischer Stämme, wie insbesondere Phryger 

                                                 
978 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „In der Ilias (8. oder 7. Jahrhundert v. Chr.) werden die 
Thraker als Meister der Metallverarbeitung geschildert. Die Thraker seien vernarrt in Waffen und 
Pferde, berichtet Homer: 

„Heimat schneller Rösser“, „Mutter der Schafe“, „Lanzenträger“ und „Streitwagenkämpfer“. 
Sie kämpften auf der Seite Trojas. Wegen ihres reichen Schmuckes sollen sie auf dem Schlachtfeld 
hell wie die Sonne gestrahlt haben.“ 
979 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Einige Forscher gehen davon aus, dass die Thraker auch für 
die Griechen eine Art Ur- oder Vorbevölkerung darstellen (Protogriechen). Vielleicht sind die Thraker 
bereits vor den Griechen auch auf das griechische Festland vorgedrungen. Dafür sprechen die starke 
Dominanz thrakischer Götter und Mythen im griechischen Pantheon, Berichte der Autoren des 
Altertums sowie Orts-, Flur- und Personennamen in Griechenland. Thrakische Stämme wanderten 
auch nach Kleinasien ein und besiedelten dort Bithynien, Paphlagonien und Mysien. Überhaupt galt 
den ältesten Griechen Thrakien als das gesamte Gebiet nördlich der griechischen Stämme bis zu den 
Skythen. Aus ähnlichen Gründen wurde immer wieder ein Zusammenhang zwischen den Thrakern, 
den Troern und den Phrygern angenommen.“ 
980 Wikipedia: Dardaner (Ilias), Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 23:09 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Ilias) >: „Die Dardaner (griech. Δάρδανοι) 
sind ein mythischer Volksstamm, der nach der Ilias in der kleinasiatischen Landschaft Troas lebte und 
in engsten Beziehungen zu den Troiern stand. Troier und Dardaner haben gemäß Homer denselben 
Stammvater Dardanos. […] Die Hauptstadt der Dardaner lag am Berg Ida und hieß Dardania. Auch 
dabei könnte es sich um ein Synonym für Troja handeln. In hethitischen Quellen wird ein Land 
"Dardanja" genannt, das Hilfstruppen für die Hethiter stellte, die 1274 v. Chr. in der Schlacht von 
Kadesch gekämpft haben. Dieses "Dardanja" dürfte mit dem Land der homerischen Dardaner 
identisch sein. […] An dieser Stelle ist also von zwei Stämmen unter ihren je eigenen Befehlshaber, 
Hektor für die Troier und Aeneias für die Dardaner die Rede. […] 

Hektor anjetzt ermahnte mit lautem Rufe die Troer: 
Troer, und Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe, 
Seid nun Männer, o Freunde, und gedenkt des stürmenden Mutes! (VIII, 172-174) […] 

Schließlich wird Troia mehrmals als dardanische Stadt bezeichnet.“ 
981 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: 
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und Veneter, die an beiden Seiten des Bosporus bzw. 
Hellespont982 siedelten und deren Identität unstrittig war. 

                                                 
„Die Dardaner (griechisch Dardánioi Δαρδάνιοι, Dárdanoi Δάρδανοι, Dardaníones Δαρδανίωνες; 
lateinisch DARDANI) waren in der Antike ein Volksstamm, der in der nach ihnen benannten Region 
Dardanien auf der südlichen Balkanhalbinsel lebte. Im Osten berührte das dardanische Siedlungsgebiet 
dasjenige der Thraker, mit denen sie sich vermischten und einige Elemente von ihnen in ihre Kultur 
aufnahmen. Es ist umstritten, ob es sich bei den Dardanern um ein illyrischen Stamm handelt, jedoch 
werden sie zum Teil mit ihnen in Verbindung gebracht. […] 
Dardanien umfasste das heutige Kosovo, reichte westlich davon bis ins Tal des Drin und schloss die 
Landschaft Metochien mitein. Im Norden erstreckte es sich bis über Niš hinaus und im Süden gehörte 
auch die Gegend um Scupi dazu. Dort grenzte das dardanische Land an Päonien und Dassaratia, Regi-
onen, die im 4. Jahrhundert v. Chr. Provinzen des makedonischen Königreichs geworden waren. […] 
Über die Herkunft und die Ethnogenese der Dardaner ist kaum etwas bekannt. Schon die antike 
Tradition ging von einem Zusammenhang mit dem mythischen Volk der Dardaner in Kleinasien aus, 
die nach Homer an der Seite der Trojaner gegen die Griechen kämpften. Dies würde für eine 
Zugehörigkeit der balkanischen Dardaner zu den Thrakern sprechen. Archäologische Nachweise dafür 
gibt es jedoch nicht. Die ausgegrabenen dardanischen Artefakte, insbesondere die Keramik und die 
Fibeln weisen illyrische Formen auf, wie sie auch von illyrischen Fundorten in Albanien und an der 
mittleren Adriaküste in Kroatien und Bosnien und Herzegowina bekannt sind. Von der Sprache der 
Dardaner ist so gut wie nichts überliefert. Bis zur römischen Eroberung lebten sie in einer weitgehend 
schriftlosen Kultur. Unter der römischen Herrschaft bedienten sie sich der lateinischen und der 
griechischen Sprache, wie zahlreiche Inschriften belegen.“ 
982 Wikipedia: Dardanos, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 22:47 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dardanos >: „Dardanos (griech. Δάρδανος, lat. Dardanus), nach der 
griechischen Mythologie ein Sohn des Zeus[1] und der Atlantide Elektra, einer der Töchter des Atlas.[2] 
Er gründete in der Troas an den Dardanellen die sagenhafte Stadt Dardania (Δαρδανία)[1][3]/Darda-
nos[4][5] und gilt als der mythische Stammvater und Eponymos der troischen Dardaner sowie Trojaner 
(durch Aeneas auch der Römer). Sein Heimatland war Arkadien, wo er mit seiner ersten Gattin, 
Chryse, die bei ihrer Vermählung von Pallas Athene das Palladion und die Heiligtümer (Sacra) der 
großen Götter als Mitgift erhalten hatte,[6] den Deimas und Idaios gezeugt haben soll. […] 
In uralten Zeiten herrschten zwei Brüder, Iasion (auch Iasios, Iasos, Iason oder gleichzusetzen mit 
Eëtion[7]) mit seinem jüngeren Bruder Dardanos (auch Polyarches genannt[7]), Söhne des Zeus und 
einer Nymphe, Fürsten des Landes, welche den Atlas verehrten. Von diesen wagte Iasion, als ein 
Göttersohn, seine Augen zu einer Tochter des Olymp zu erheben, warf eine ungestüme Neigung auf 
die Göttin Demeter und wurde zur Strafe seiner Kühnheit von seinem eigenen Vater mit dem Blitze 
erschlagen. Dardanos, der andere Sohn, verließ, tief betrübt über den Tod seines Bruders, Reich und 
Heimat, wobei seine (zunächst wohl durch Wassers- und Hungersnot veranlasste) Auswanderung über 
wild empörtes Meer, als Sühne begründet werden muss. Auf der Wanderung war die Insel Samothrake 
(das früher Dardania geheißen haben soll)[8] im Ägäischen Meere, für Dardanos und Idäos nur Station. 
Auch von hier durch Überschwemmung vertrieben, wandten sie sich nach dem asiatischen Festland 
Phrygien, wo Dardanos am Fuß des Idabergs, vom König Teukros freundlich aufgenommen und durch 
die Gnade, die der Sohn bei der „idäischen“ Göttermutter fand, nun aufs Neue dem Schutz der Götter 
befohlen, die feste, noch in vorhistorischer Zeit zu Grunde gegangene Stadt Dardania am gründete. Mit 
seiner zweiten Gattin, Bateia, der Tochter des Teukros,[9] (oder Arisbe von Kreta)[10] zeugte er den 
Zakynthos,[11] den Ilos und den Erichthonios, dessen Sohn Tros, Vater des Ilos, und wurde so 
Stammvater des troischen Königshauses von dem Priamos sein Geschlecht (der Dardaniden) ableitete.“ 
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2. Die Dardaner983, die sich auf dem Balkan neu formierten, 
kontrollieren ganz Illyrien Pelasger984 bis einschließlich 

                                                 
983 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: „Die Dardaner […] 

 
Königreich Dardanien (3. Jahrhundert v. Chr.) […]“ 
984 Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-ev.de/?id=120 
>: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = drajan / keltisch = 
trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von letzterem zum sanskrit 
druh = Fallensteller sowie Druja,dem dreiköpfigen Drachen der indischen Mythologie, überleitet. [,,,] 
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für 
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar 
als Troja.  Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea, 
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Bernsteinstraße nach Venedig985 und gründeten dort eine 
Stadt mit Namen Troja II, was schwer zu missdeuten sei. 

                                                 
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie 
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen 
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!) 
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen 
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] 
Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst 
aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen 
Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch 
in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken 
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich 
beanspruchten.[2]  Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition 
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. 
Neben dem architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, 
der um einiges älter sein dürfte.  
Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von der Sonne verwöhnter 
Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer kürzer bis schließlich 
im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude des nordischen 
Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als Erklärung für 
das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein mythisches Übel an, 
zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern;  hier liegt auch die Verbindung zur Namensform 
druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg zusammenhängt. In 
Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland auch die 
Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen. 
Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Trojaburg ergab sich aus dem Sonnenlauf, der 
in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer Spirale beschreibt, bis 
schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung nicht mehr aufsteigt, 
als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde . Der Sonnenlauf der kürzer werdenden Tage, also die 
erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger werdenden Tage, das zweite 
Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der beiden, also die Jahreswende 
zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen durchschneidende Linie dargestellt. 
Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also die Mythe der Gefangennahme der Sonne in 
der Trojaburg entstehen.“ 
985 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Mythologisch führt man das Meandermuster auf das Verschwinden der Sonne 
zum Winterhalbjahr zurück. Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Spiralform ergiebt 
sich aus dem Sonnenlauf, der in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer 
Spirale beschreibt, bis schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung 
nicht mehr aufsteigt, als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde. Der Sonnenlauf der kürzer 
werdenden Tage, also die erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger 
werdenden Tage, das zweite Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der 
beiden, also die Jahreswende zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen 
durchschneidende Linie dargestellt. Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also der Mythos der 
Gefangennahme der Sonne entstehen. Dabei bot sich eine “Gefangennahme” durch ein mythisches 
Übel an, was im Mittelalter mit einem Drachen assoziiert wurde. Da lag der Gedanke an einen Drachen 
names Druja nicht fern. In Anlehnung an die germanische Bezeichnung für Drachen als “Lindwurm” 
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a. Mit der Kontrolle986 der Bernsteinstraße und Sil-
berminen in Dardanien, heute Kosovo und Um-
gebung, erlangten sie die Vormachtstellung und 
beherrschten so Mazedonien987 und das Umland. 

                                                 
oder später auch “Etzelwurm”, gibt es in Deutschland auch die Bezeichnung “Wurmlage” für derartige 
Trojaburgen.“; Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-
ev.de/?id=120 >. 
986 Wikipedia: Upper Macedonia, This page was last modified on 27 February 2013 at 23:55, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Macedonia >: „Upper Macedonia (Greek: Ἄνω Μακεδονία, Ánō 
Makedonía) is a geographical and tribal term to describe the upper/western of the two parts in which, 
together with Lower Macedonia, the ancient kingdom of Macedon was roughly divided.[1][2][3] Upper 
Macedonia became part of the kingdom of Macedon in the early 4th century BC. From that date, its 
inhabitants were politically equal to Lower Macedonians. Upper Macedonia was divided in the regions 
of Elimeia, Eordaea, Orestis, Lynkestis, Pelagonia and Deuriopus. It corresponds roughly to the 
modern Greek region of West Macedonia and the southwestern corner of the Republic of Macedonia. 

 
Kingdom of Macedon after Philip's II death with Upper Macedonia as distinct entity.“ 
987 Wikipedia: Dardani, This page was last modified on 11 September 2014 at 16:39, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dardanian_Kingdom#Dardanian_Kingdom >: 
„Following the disastrous defeat of Macedonians by Dardanians, when king Philip II took control of 
the Macedonian throne in 358, he reaffirmed the treaty with Dardanians marrying the Illyrian princess 
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b. Es ist zwar richtig, dass Mazedonien mit auslän-
discher Hilfe988 sich auflehnte, aber gerade diese 

                                                 
Audata, probably the daughter or the niece of Bardyllis.[17] This gave Philip valuable time to gather his 
forces and to defeat Dardanians still under Bardyllis in the decisive Erigon Valley battle by killing 
about 7,000 of them, eliminating the Dardanian menace for some time.[16][18] 
In 334 BC, under the leadership of Cleitus, the son of Bardyllis, the Dardanians, in alliance with other 
Illyrian tribes of the Taulanti under Glaukias and Autariate, attacked Macedonia which was this time 
under Alexander the Great. The Dardanians managed to capture some cities but were eventually 
defeated by Alexander's forces.“ 
988 Wikipedia: Bardylis, This page was last modified on 9 September 2014 at 17:59, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bardyllis >: 
„Bardyllis created one of the most powerful Illyrian states, that of the Dardanians. His state reigned 
over Macedonia, Epirus and the lakeland (Lyncestia). Bardyllis lived over 90 years according to 
ancient sources, implying that he died around 358 BC. Although his name appears in sources from 
much later, in the events of 359 BC, it seems that he headed the Dardanian State long before the 
Illyrians. According to these sources, Bardyllis lived a long time and was at an advanced age when he 
faced Philip II of Macedon. 
His background was in coal mining.[2] He took land from the kingdom of Macedon, killing their king 
Perdiccas III. In 385 BC, the Illyrians attacked the Molossians. Dionysius of Syracuse aided the 
Illyrian attack in order to place Alcetas, a refugee in his court, on the throne. Dionysius planned to 
control all the Ionian Sea. Sparta intervened on behalf of the Molossians despite having been aided by 
2000 Greek hoplites and five hundred suits of Greek armour. The Illyrians were defeated by the 
Spartans led by Agesilaus but not before ravaging the region and killing 15,000 Molossians. 
Grabos became the most powerful Illyrian king after the death of Bardyllis in 358 BC. Bardyllis had a 
son named Cleitus the Illyrian, a daughter named Bircenna,[citation needed] and a grandson named Bardyllis 
II.[3] The daughter of Bardyllis II, princess Bircenna, married the Molossian king Pyrrhus of Epirus ca. 
290 BC. 
Bardyllis was killed in battle against Phillip II of Macedon[4] after Philip rejected his offer of peace 
based on retaining conquered lands. […] 
Bardyllis succeeded in bringing various tribes into a single organisation and soon made Dardania into a 
formidable power in the Balkans, resulting in a change of relations with Macedonia. Only 
acknowledgement of this fact can explain the change that occurred in relations with the Illyrians and 
Macedonians in 393 BC. Nothing stands on the record to locate the center of his power, save for the 
fact that Philip's victory in 358 BC gained control of Lyncestia. Therefore, Bardyllis' capital may be 
located in this very region. However, a more reasonable seat of power might by located in the heart of 
the Dardanian State, corresponding to today's Kosovo. […] 
It seems that Bardyllis opposed the deal with Amyntas II and Sirras and invaded Macedonia in 393 
BC. Bardyllis used new warfare tactics never before used by any of the Illyrians. He won a decisive 
battle against Amyntas III, expelled him, and ruled Macedonia through a puppet king. In 392 BC, 
Amyntas III allied himself with the Thessalians and took Macedonia under his rule from the 
Dardanians. However, the Illyrians were constantly raiding and ruling over the northern frontiers of 
Macedonia. After continuous invasions, Bardyllis forced the Macedon's to pay him an annual tribute in 
372 BC. 
In 370 BC, the worthy Amyntas died full of years, having restored the fortunes of his kingdom after 
the Illyrian disasters. His marriage to Eurydice of the Illyrian Sirras produced three sons and a 
daughter. His eldest son was Alexander II. In 369 BC, Bardyllis prevented Alexander II from 
eliminating the Dardanians from Macedonia. After the battle, Bardyllis was said to have briefly held 
 



 578   
 

Auflehnung war Grund für Niederlagen und Ein-
gliederung (in Dardanien989) mit Teilautonomie. 

                                                 
Philip II, the youngest brother of Alexander II, as a hostage. In 365 BC, Alexander II was succeeded 
by his brother Perdiccas III. 
The Paeonians began a series of raids against the Macedonians in support of a Dardanian invasion 
from the north. Perdiccas III, king of Macedonia, humiliated by the indignity of having to pay tribute 
to the Dardanians, marched north in the spring of 358 BC at the Macedonian army to resolve the issue 
by battle.[7] This was not the first occasion in which he had fought against Bardyllis, but the 
Macedonians lost the battle. The king himself was among the 4,000 Macedonian dead. The remainder, 
panic-stricken after having become exceedingly afraid of the Illyrian army, lost heart for continuing 
the war. This was the worst loss suffered by the Macedonians in the range of their efforts to free 
themselves from the Illyrians. The Dardanians followed up their victory by expanding their control 
southward to Lake Lychnitis (Lake Ohrid) and westward into upper Macedonia. By the actions of 
Bardyllis, the Dardanians had brought Macedonia close to collapse.[8] 
When Philip II, the youngest of the three brothers assumed the throne, he was determined to subdue 
the Illyians under Bardyllis once and for all, destroying the Illyrian menace. […] 
In 385 BC, the Illyrians formed an alliance with the powerful tyrant Dionysius of Syracuse. The 
purpose of the agreement was the restoration of the throne to the Molossian Alcetas who had remained 
as a refugee on his throne. Both sides were interested, this alliance would secure Illyrian power and 
weaken the impact of the Spartans and Macedonians consequently in Epirus. This would also give 
Dionysius an opportunity to strengthen trade positions on the shores of the Adriatic and Ionian. […] 
In 359 BC, Macedonia could come back to the field of battle against the Illyrians, after it had 
overcome the internal state of political chaos and removed the risk of attack from other opponents. 
When Philip II assumed the Macedonian throne, substantial areas of upper Macedonia remained in 
control of Bardyllis. In order to concentrate on the internal struggle necessary to secure his crown, 
Philip reaffirmed the treaty the Dardanians had imposed on Macedonia by force of arms and sealed the 
alliance by his marriage of Audata, probably a niece or daughter of Bardyllis. This action undoubtedly 
deterred a full-scale Dardanian invasion of Macedonia at a time when the country was most 
vulnerable.[13] 
By the spring of 358 BC, Philip had at last secured his throne and was now able to address the 
occupation of northwest Macedonia by Bardyllis. When word of the mobilization of the Macedonian 
army came to Bardyllis' attention, he proposed to Philip that they sign a treaty to maintain the status 
quo, provided that both parties maintain the cities that were already in their possession at the time. This 
was, of course, unacceptable to Philip because he was not prepared to accept any terms other than a 
full Dardanian withdrawal from northwest Macedonia. Bardyllis, however, was not inclined to give up 
his winnings without a fight. Philip mobilized every able-bodied soldier in Macedonia for the battle. 
Bardyllis, as before, was not likely to take any prisoners, so any Macedonian defeat would result in 
crippling casualties. […] In 358 BC, Phillip of Macedon defeated Bardyllis“ 
989 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: „An der Wende vom 6. und 5. Jahrhundert v. 
Chr. legten die Dardaner die ersten befestigten Siedlungen an. Eine größere Räume umfassende politi-
sche Organisation gab es zu jener Zeit nicht. Belegt ist aber, dass die Dardaner schon Handel mit den 
Nachbarregionen trieben. In den Gräbern findet sich Keramik aus Korinth, Athen und Epidamnos 
(heute Durrës). Wichtigstes Exportgut der Dardaner war Silber. Chemische Analysen haben ergeben, 
dass die griechischen Kolonien Apollonia und Epidamnos den größten Teil des Silbers für ihre Münz-
prägungen aus den Bergwerken der Dardaner bezogen. Um 400 v. Chr. gab es zumindest ein städti-
sches Zentrum in Dardanien. Die Stadt Damastion ist aber nur durch ihre Münzprägungen bekannt und 
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i. Makedonien kam als Teilreich in Darda-
nien so an die Macht, dass der Fürst in die 
dardanische Dynastie „einheiratete“ und, 
als Schwiegersohn, den Thron usurpierte. 

ii. Es mag sein, dass nach der Einheirat und 
Usurpation der Vater von Alexander dem 
Großen das Reich in Makedonien umbe-
nannte, doch war das Etikettenschwindel. 

 
(4) Die Geschichte wiederholte sich mit Persien im Großen, wo Alexander (der Große) 
einheirate und das Perserreich analog übernommen und fortgeführt hat aber es helleni-
sierte und für die spätere Geschichtsschreibung umetikettiert hatte. Die spätere Auftei-
lung von Dardanien ändert nichts daran, dass Alexander nur durch die Heirat dazu kam. 
 

1. Die Präsenz der Dardaner in der Adria und in Makedonien (an der griechischen 
Seite der Ägäis), in Thessalien, zeigt die gewandelten Machtverhältnisse in der 
Region, die durch den Sturm der Seevölker990 aus den Fugen geraten ist, indem 
die im Osten vertriebenen Trojaner im Westen sich als Dardaner991 formierten. 

                                                 
konnte bisher nicht lokalisiert werden. Um 385 v. Chr. begründete Bardylis die erste Dynastie der Dar-
daner und herrschte über ein Königreich, das Gebiete vieler anderer Stämme umfasste.“ 
990 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die 
Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš 
(Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
[…] Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten seine 
Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen bereitet war, 
vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš (Schekelesch), 
Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans Ende der Welt; 
ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
[…] Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode 
verfasst wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene 
Šrdn (Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. […] Die meisten Kommentatoren nehmen 
zudem eine Verwechslung der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus 
früherer Zeit als ägyptische Hilfstruppe bekannt: Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite 
in der Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden 
als Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den 
Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief des Königs von Byblos an den König von 
Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
991 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >. 
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a. Aus dem aktuellen Anlass ist hervorzugeben, dass der Name Dardaner 
sich gerade nach der Diktion der Fälscher jeder (anderen) Deutung wi-
dersetzt, also keiner indogermanischen Deutung zugänglich ist, aber im 
Ungarischen „Dardaner“ heute noch den Lanzenmann, -träger, bedeutet. 
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b. Es ist aus dem aktuellen Anlass hervorzuheben, dass die militärische 
Überlegenheit der Griechen bzw. Makedonen992 auf die sog. thebani-
sche Phalanx993 als Kerntruppe beruht, die aus unüblich (bis 7 m) langen 
Lanzen994 bestand, die mit ihrer Reichweite alles militärisch überboten. 

                                                 
992 Wikipedia: Phalanx, Datum der letzten Bearbeitung: 1. Dezember 2014, 16:27 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phalanx >: „Im griechischen Altertum leitete die Phalanx den Übergang 
von Einzel- zu Formationskämpfen ein. Sie wurde von den Spartanern wahrscheinlich im 7. Jahrhun-
dert v. Chr. eingeführt und bestand aus gepanzerten Hopliten, die mit einer ursprünglich etwa zwei 
Meter langen, später immer längeren (bis zu 7 Meter) Lanze bewaffnet waren. Diese Lanze war oft-
mals auch noch mit einer Bronzespitze am unteren Ende des Schaftes versehen. Diese diente dazu, im 
Falle eines feindlichen Kavallerieangriffs die Lanze in den Boden zu rammen. Dadurch bot sie den 
Reitern größeren Widerstand, als wenn sie von einem Soldaten gehalten wurde, und schaffte so ein na-
hezu unüberwindbares Hindernis. Außerdem konnte die hintere Spitze als Sekundärwaffe benutzt wer-
den, falls die Lanze brach, oder im Falle, dass die Lanze noch ganz war, dazu verwendet werden, auf 
gestürzte Gegner einzustechen, die man in der Vorwärtsbewegung überging. Die Phalanx war eine ge-
schlossene lineare Formation, die sich aus mehreren Gliedern von Hopliten zusammensetzte. 
Ursprünglich war die Phalanx vermutlich 8 Glieder in offener und 4 Glieder in geschlossener Ordnung 
tief. Später hatte die Aufstellung gewöhnlich eine Tiefe von 7 bis 12 Mann. Ein Problem der linearen 
Aufstellung mit phalanx-typischer Bewaffnung und Ausrüstung war das Bestreben jedes Phalangiten, 
seine ungeschützte rechte Seite in den Schutz des Schildes seines rechten Nebenmannes zu bringen. 
Dadurch hatte die Phalanx griechischer Prägung eine deutliche Tendenz, sich nach rechts zu ziehen. 
Die Gemeinsamkeit der griechischen Heere in diesen Gewohnheiten führte dazu, dass sich während 
der Schlacht beide Phalangen parallel gegen den Uhrzeigersinn drehten. Der wegen seiner elitären Be-
setzung kampfkräftigere rechte Flügel siegte gewöhnlich gegen den ihm gegenüberstehenden, entspre-
chend weniger kampfstarken linken Flügel des Gegners. Theoretisch war es also denkbar, dass jeweils 
beide rechten Flügel den ihnen gegenüberstehenden Flügel schlugen und dadurch für den Stoß in den 
Rücken oder die tiefe Flanke des Gegners frei wurden. Deshalb trug auch in der Schlacht die Armee 
den Sieg davon, der es als erster gelang, auf ihrem rechten Flügel zu siegen. Sobald dies geschehen 
war, räumte der Gegner üblicherweise freiwillig das Feld und ließ es nicht zum Äußersten kommen.“ 
993 Wikipedia: Phalanx, Datum der letzten Bearbeitung: 1. Dezember 2014, 16:27 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phalanx >: „In klarer Erkenntnis dieser Zusammenhänge wandelte der 
thebanische Feldherr Pagondas in der Schlacht von Delion (424 v. Chr.) seine Phalanx so ab, dass er 
seinen rechten Flügel auf eine Rottentiefe von 25 Mann verstärkte. Dadurch sollte es möglich sein, 
rechts so rasch vorzustoßen und den linken Flügel des Feindes zu zerschmettern, dass diesem keine 
Möglichkeit gelassen wurde, in vergleichbar kurzer Zeit selbst zu einem Erfolg auf dem anderen 
Flügel zu kommen. Fünfzig Jahre später erweiterte Pagondas’ Landsmann Epaminondas diesen 
taktischen Ansatz zu einer völlig neuartigen Schlachtordnung, die als Schiefe Schlachtordnung in die 
Geschichte einging und zu den bedeutendsten taktischen Entwicklungen gezählt wird. In der Schlacht 
bei Leuktra drehte Epaminondas das klassische Konzept der Phalanx um und stellte seine besten 
Kämpfer auf den linken statt den rechten Flügel. Außerdem verstärkte er diesen Flügel auf eine 
Rottentiefe von 50 Mann. Infolgedessen stießen in der Schlacht von Leuktra erstmals die Eliten zweier 
Armeen direkt aufeinander. Die extreme Tiefe seines linken Flügels sollte einen sicheren und schnellen 
Sieg über den feindlichen Angriffsflügel gewährleisten. Gleichzeitig hielt er seinen ausnahmsweise 
weniger kampfstarken rechten Flügel zurück und ließ ihn nicht ins Gefecht eingreifen, woher die 
Schlachtordnung auch ihre Bezeichnung „schief“ erhielt (die Heere prallten nicht parallel, sondern im 
spitzen Winkel aufeinander).“ 
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2. Die Geopolitische Ortung der Westwanderung der Trojaner und Gefolgschaft 
ins Gebiet, das später von den Römern Pannonien = Pan-Ionien genannt wird, 
war für die Lokalisierung der in Ägypten gelisteten 12 Seefahrervölker995, die 
(mehrheitlich) Namen aus dem damaligen Italien trugen und ungarisch klangen. 

                                                 
994 Wikipedia: Phalanx, Datum der letzten Bearbeitung: 1. Dezember 2014, 16:27 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phalanx >: „Die nächste Weiterentwicklung der Phalanx geschah unter 
dem makedonischen König Philipp II. Die militärischen Erfolge der Makedonen im 4. Jahrhundert v. 
Chr. wurden unter anderem durch ihre Weiterentwicklung der Phalanx-Taktik begründet. Die 
makedonischen Phalangiten trugen lediglich leichte Rüstungen, wodurch sich das makedonische 
Heeresaufgebot stark vergrößerte. Ein Großteil der makedonischen Infanterie, die Gefährten zu Fuß, 
war mit einer über fünf Meter langen Lanze, der Sarissa ausgerüstet. Damit gestürzte Gegner sich nicht 
wieder aufrichten konnten, stachen die hinteren Reihen der Pezhetairen beim Vorrücken mit dem 
ebenfalls spitzen, unteren Ende ihrer Sarissa auf sie ein. Nach dem Tode Alexanders 323 v. Chr. 
entbrannten die Diadochenkriege, in denen Sarissen mit einer Länge von bis zu 7 Metern zum Einsatz 
kamen.“ 
995 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Begriff Seevölker wird als 
Sammelbezeichnung für die in ägyptischen Quellen des Neuen Reichs erwähnten „Fremdvölker“ 
verwendet, die zu Beginn des 12. Jh. v. Chr. nach Berichten von Ramses III. zur ernsten Bedrohung für 
Ägypten wurden. Wahrscheinlich handelt es sich um die gleichen Kräfte, die zwischen 1194 und 1186 
v. Chr. – nach einer neueren These 1192 v. Chr.[1] – Ugarit angriffen und zerstörten. Auch für eine 
Reihe weiterer Zerstörungen und Umwälzungen im östlichen Mittelmeergebiet werden diese Völker 
oft verantwortlich gemacht. […] 
Auf Inschriften in Karnak und Athribis wird aus dem 5. Jahr des Merenptah (Baenre-hotephirmaat) die 
Schlacht bei Sais erwähnt, bei welcher eine Koalition aus Libyern und „Seevölkern“ Ägypten angriff. 
Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš 
(Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš (Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta Meri 
(„Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das Unwetter 
über Kemet verjagt wurde.[2] 
Darstellungen in Medinet Habu[Bearbeiten] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 
„(15) Ich [Ramses III] schütze es [Ägypten], (16) indem ich (für es) die Neunbogen abwehre. Die 
Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und verstreut sind 
im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein Land vor ihren Armeen stand; und 
die Länder von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen 
Schlag]. Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten 
seine Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen 
bereitet war, vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš 
(Schekelesch), Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans 
Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
Für die Darstellungen hierzu gibt es gleichzeitige Parallelen in Enkomi. Die Träger eines Hörnerhelms 
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a. Die in Ägypten gelisteten Seevölker996 sind: „Šrdn (Schardana)“, „Šar-
dana (Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Meš-
weš (Meschwesch), Tjehenu […] Tjemehu“, „Danuna (dnjn)“, „Da-
nunäer und Wašaš“, „Waschasch (wšš)“, „Peleset (plst), Tjeker (ṯkr)“. 

b. Offenbar sind die „Danunäer“ und „Danuna (dnjn)“, sowie „Šrdn 
(Schardana)“ und „Šardana (Scherden)“ identisch, während die speku-
lativ behauptete „Verwechslung der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch)“ 
irrig sei weil „Šklš“ die „Sizilianer“, „Šrdn“ die von Sardinien997 meint. 

                                                 
ohne Aufsatz sind die Scherden. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auf der Kriegervase 
aus Mykene, und ebenfalls in Enkomi gefunden. 
Die Šekeleš (šklš) tragen Stirnbänder. Die Fremdvölker werden einheitlich mit einem kurzen Rock 
dargestellt und sind meist bartlos. Oft tragen sie Panzer. Die Bewaffnung besteht aus einem runden 
Schild, Speer, Lanze und Schwert. Ihre Schiffe sind einheitlichen Typs, mit Segeln und einem 
auffälligen Vogelkopf an beiden Enden. Ob sie Ruder besaßen, ist umstritten. Die Details der Kleidung 
bei allen Gruppen sind dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
Untersuchungen die Schiffe. Gleichzeitig mit den Angriffen der Seevölker findet ein Zusammenbruch 
der bronzezeitlichen Kulturzentren im östlichen Mittelmeerraum statt.“ 
996 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die 
Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš 
(Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
[…] Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten seine 
Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen bereitet war, 
vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš (Schekelesch), 
Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans Ende der Welt; 
ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
[…] 
Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode verfasst 
wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene Šrdn 
(Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. […] Die meisten Kommentatoren nehmen zudem 
eine Verwechslung der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit 
als ägyptische Hilfstruppe bekannt: Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der 
Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als 
Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den 
Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief des Königs von Byblos an den König von 
Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
997 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die 
Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch),  
[…] Die meisten Kommentatoren nehmen zudem eine Verwechslung der Šrdn mit den Šklš 
(Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit als ägyptische Hilfstruppe bekannt: Sie 
sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen 
offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. 
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i. Dass spätere Invasoren als Seefahrer früher als Hilfstruppen ein-
gesetzt998 wären wiederspricht dem nicht, dass sie neuerlich die 

                                                 
Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief 
des Königs von Byblos an den König von Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
998 MECKLENBURGISCHE und POMMERSCHE BIBELGESELLSCHAFT: Der dumme Riese Goliat, 
am 8. Mai 2014, in: < http://www.bibelgesellschaft-mecklenburgische.de/archiv/arch-010.html 
>: „Nebenstehende Karte zeigt ein ungefähres Bild der Zeit um 1200 v.Chr. Um diese Zeit kam es 
im westlichen Kleinasien und der Ägäis zu einer längeren Dürreperiode, die dann wohl zu 
Hungersnöten führten. Es ist überliefert, das Getreidelieferungen von Ägypten an die Hethiter 
gingen. Die andauernde Notsituation brachte die dort ansässige Bevölkerung schließlich dazu, eine 
neue Heimat zu suchen. 

Was natürlich nicht gewaltfrei abging! 

Das Hethiterreich zerbrach daran, wahrscheinlich auch die Mykenische Kultur; und besonders die 
Ägypter berichten von andauernden Abwehrkämpfen gegen verschiedenste Völker an ihrer 
Mittelmeerküste. In der Wissenschaft hat sich für diese fremden Völker der 
Begriff Seevölker eingebürgert. 

Die - in ihren Annalen natürlich siegreichen - Ägypter erkauften sich am Ende den Frieden durch 
Geldzahlungen und Ansiedlung der Eindringlinge in Randgebieten am Mittelmeer. Zu diesen 
Völkern gehörten eben auch die Philister! 
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Seiten wechselten999, wenn sie zB mit dem Sold nicht zufrieden 
waren, oder von der Gegenseite ein besseres Angebot bekamen. 

                                                 

 
Zu den Seevölkern werden auch die später in Italien - vor allem der Toscana - siedelnden Etrusker 
gerechnet. Mit den heutigen Mitteln der genetischen Vergleiche hat sich herausgestellt, dass diese 
wohl tatsächlich aus dem Südwesten Kleinasiens stammen!“ 
999 Wikipedia: Seevölker, Datum der letzten Bearbeitung: 31. Oktober 2017, 12:25 UTC, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Ausdruck Seevölker wurde von dem 
französischen Ägyptologen Gaston Maspero geprägt, der den Begriff peuples de la mer den 
altägyptischen Texten entlehnte, in denen von den „Leuten von (den Inseln) inmitten des Meeres“ (iww 
ḥr jw-ib w3ḏ-wr) die Rede ist.[1][2] Obwohl die Bezeichnung suggeriert, dass es sich hier um Seekrieger 
handelt, sprechen die Texte aber davon, dass sie zu See und an Land kämpften. 
In den ägyptischen Texten werden sie als thr oder im Plural thr.w geschrieben. Gewöhnlich wird das 
mit „Krieger“ oder „Truppe“ übersetzt. Vermutlich handelt es sich um ein semitisches Lehnwort 
aus Ugarit.[3] Dort wird es in Tafeln zweimal im Zusammenhang mit einem Sieg der Tarwu (thr) gegen 
die Stadt Emar benutzt, wobei es sich hierbei wohl um die Mittani handelte.[4] Im Relief der Schlacht 
bei Kadesch 1274 v. Chr. werden thr jedoch auch als Truppen vor oder hinter der Armee der Hethiter 
in Funktionen als Spähtrupp bzw. rückwärtiger Schutz dargestellt, die wohl ebenfalls Mitanni 
aus Naharina in Diensten hethitischer Herrscher darstellen.[5] Verschiedene Wissenschaftler betrachten 
sie daher als schnelle „Eingreiftruppe“ oder als „Elitekrieger“. 
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ii. Die ebendort zitierte Tatsache, dass auch beim letzten Ansturm 
die mehr oder minder besiegten als Hilfstruppen angesiedelt1000 

                                                 
Die früheste ägyptische Quelle für das Wort thr stammt aus der Zeit Thutmosis III. und hängt wohl 
ebenfalls mit den Mitanni und der Schlacht bei Megiddo von 1457 v. Chr. zusammen. Alan 
Gardiner glaubte daher, dass es sich um ein Mittanisches Wort handelte.[6] Einen weiteren Hinweis 
bietet die Heirats-Stele von Ramses II., der die Tochter des Königs von Hatti heiratete. Diese wurde 
von ihrem Hofstaat und den thr begleitet. In der 20. Dynastie von Ägypten werden thr in hohen 
Militärpositionen, aber auch als Landeigner in Mittelägypten erwähnt. Zwei Privatstelen aus dem 
Tempel von Ehnasya bezeichnen sich als thr Anführer der Shardana Hochburg bzw. als thr Soldat der 
Sherden. Eine Militärkolonie ist aus der Zeit Ramses III. bekannt, die in dessen Armee diente. Eine 
klare Zuordnung dieser Seevölker ist daher auch hier nicht zu erkennen. […] 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta 
Meri („Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das 
Unwetter über Kemet verjagt wurde.[7] […] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 

„(15) Ich {Ramses III} schütze es {Ägypten}, (16) indem ich (für es) die Neunbogen 
abwehre. Die Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen 
fort und verstreut sind im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein 
Land vor ihren Armen stand; (und die Länder) von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) 
und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen Schlag]. […] 

Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode verfasst 
wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. 
Gefangene Šrdn (Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. Wenn sich dies auf dieselben 
Ereignisse wie die Inschriften von Medinet Habu bezieht, so heißt dies vermutlich, dass der ägyptische 
Sieg nicht vollkommen war, sondern dass man die Angreifer an der Peripherie ansiedeln und mit 
Tributen besänftigen musste. Die meisten Kommentatoren nehmen zudem eine Verwechslung 
der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit als ägyptische 
Hilfstruppe bekannt: Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der Schlacht 
bei Kadesch belegt. Sie kamen offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als 
Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in 
den Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief des Königs von Byblos an den König von 
Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
1000 makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-
identitat-der-seevolker/ >: „Im östlichen Mittelmeer und der Ägäis einfallende „Fremdvölker“ 
werden von den Historikern für den Niedergang vieler alter Hochkulturen im 
Mittelmeerraum  verantwortlich gemacht. […] 
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Aufzeichnungen unter Ramses III. beschreiben das Einfallen dieser „Fremdvölker“ ebenso wie die 
konkreten Kampfhandlungen, die hauptsächlich in Nordägypten stattfanden. Forscher nehmen an, dass 
es sich um die gleichen Angreifer handelt, die etwa zur selben Zeit (ca. 
1192 v. Chr.) Ugarit angegriffen haben. 
Diese Angreifer werden in der Fachwelt „Seevölker“ genannt und sind nach Auffassung der Forscher 
für eine Reihe weiterer Zerstörungen und Umwälzungen im gesamten östlichen Mittelmeerraum 
verantwortlich. […] 
Das Reich der Hethiter wird ebenfalls zur selben Zeit von den „Seevölkern“ angegriffen. Die Hethiter 
sollen wie beim Anblick nahender Windhunde auf die Knie gefallen sein, so eine Inschrift. Die 
Übersetzung stammt aus dem Ägyptischen, wenn man die Inschrift aber aus der pelasgisch-
makedonischen Sprache heraus übersetzt so heißt es in der genannten Inschrift; „Die Peiniger von den 
Göttern kamen aus Asur“. Mit Asur ist im pelasgisch-makedonischen Assyrien gemeint. […] 
Die offenbar miteinander verbündeten Gegner Ägyptens wie Tjeker, Danunäer,Šekeleš, Sikeler und die 
Wašaš werden mit unterschiedlicher Ausrüstung dargestellt, die Pelest tragen einen auffälligen Helm 
mit Federkrone. Für die Darstellungen im Totentempel von Ramses III. gibt es Parallelen in Enkomi 
die nahezu detailgetreu selbiges zeigen. Die Träger eines Hörnerhelms ohne Aufsatz stellen wohl die 
Scherden dar. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auch in Mykene (mykenische 
Kriegervase), und ebenfalls auch in Enkomi gefunden. Die Forscher meinen, dass es sich bei den 
Stirnbandträgern auf den Darstellungen um die „Šekeleš“ handelt. 
Die „Seevölker“, oder auch Fremdvölker, werden einheitlich mit einem recht kurzen Rock und in der 
Regel bartlos dargestellt. Meist tragen sie eine Art Panzer und sind bewaffnet mit einem runden Schild, 
einem Speer oder Lanze und oft auch mit Schwertern. 
Die Schiffe der „Seevölker“ sind einheitlichen Typs und mit Segeln ausgestattet. Ein besonderes 
Merkmal dieser Schiffe ist ein auffälliger Vogelkopf an beiden Enden, was mögliche Hinweise zur 
Identität der Fremdvölker geben kann. Ob die Schiffe Ruder besaßen ist ungeklärt, wird aber von den 
meisten Forschern angenommen. Die Details zur Kleidung der „Seevölker“ ist auf allen Darstellungen 
gleich und gibt entscheidende Details zu erkennen. Danach ist die von den „Seevölkern“ getragene 
„Tracht“  eindeutig dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
Untersuchungen auch deren Schiffe. 
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wurden, widerspricht also nicht, sondern bestätigt lediglich die 
Praxis, dass Invasoren durch Land als Tribut besänftigt wurden. 

1. Die Zählung der von Ägypten „gelisteten“ Seevölker1001 
ergibt rund 12: (1) Šardana, (2) Šekeleš, (3) Aqi-waša, ( 
4) Luka, (5) Turiša, (6) Mešweš, (7) Tjehenu, (8) Tjeme-
hu, (9) Danunäer, (10) Wašaš, (11) Peleset, (12) Tjeker. 

2. Davon sind die Peleset als Philister/Pelasger, die Danu-
näer als Danaer, die Luka = Lykier, Turisa als Tyrchener, 
die Sardane als Sardinier, die Sekeles als Sizilianer, die 
Meswes wahrscheinlich als Messener/Mösier, identisch. 

a. Die Tjeker wären im Ungarischen wahrscheilich 
als Daker1002 zu lesen und Was(as) = Eise(r)n auf 

                                                 
Mit dem Aufkommen der Hellenen wird das Symbol mit dem Vogel wiederholt auf hellenischen 
Artefakten festgestellt. Auch die in ägyptischen Quellen beschriebene Bekleidung der “Seevölker” 
weist verblüffende Ähnlichkeiten zur hellenischen auf.“ 
1001 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die 
Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš 
(Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
[…] Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten seine 
Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen bereitet war, 
vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš (Schekelesch), 
Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans Ende der Welt; 
ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
[…] Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode 
verfasst wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene 
Šrdn (Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. […] Die meisten Kommentatoren nehmen 
zudem eine Verwechslung der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus 
früherer Zeit als ägyptische Hilfstruppe bekannt: Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite 
in der Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden 
als Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den 
Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief des Königs von Byblos an den König von 
Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
1002 Wikipedia: Daker, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 12:43 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Daker >: „Die Daker waren ein den Thrakern verwandtes Volk, das seit 
dem 5. Jahrhundert v. Chr. die Gebiete des westlichen Schwarzmeergebietes besiedelte […] 
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Überblick über Dacia und die umgebenden römischen Provinzen […] 
Sie waren mit den benachbarten Geten verwandt und sollen dieselbe Sprache wie diese gehabt haben. 
Erst ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. waren beide Stämme unter Burebista vollständig im Dakerreich 
vereint und expandierten auch in die Karpaten, wobei sie ihr Machtzentrum von Argedava (westlich 
von Bukarest, Rumänien) weiter nördlich nach Sarmizegetusa an den Mittellauf der Donau verlegten. 
Im Jahre 60/59 v.Chr. unterwarfen sie die Boier und Taurisker und attackierten die griechische Stadt 
Olbia am Schwarzen Meer. 
Nach der Unterwerfung durch Trajan umfasste die römische Provinz (Dacia) im Wesentlichen das von 
ihnen bewohnte Gebiet. Die Provinz reichte aber über das Territorium des heutigen Rumänien hinaus 
und schloss im Westen Teile der Pannonischen Tiefebene (im heutigen Ungarn und in Nordserbien) 
und im Osten auch Teile Moldawiens und Bulgariens ein. […]  
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Ungarisch. Es gibt in Ungarn bis heute ein Land-
kreis, Vas, was so eine Volksgruppe voraussetzt. 

b. Das scheint auch für Aqi-wasa zu gelten, und für 
Meswes wo Mes für Mösi1003 stehen müsste, was 

                                                 

  
[…]“ 
1003 Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2014 um 03:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6sien >: 
„In den Jahren 513/512 v. Chr. überschritt der persische Großkönig Dareios I. den Hellespont 
durchquerte Thrakien und stieß über die Donau nach Norden vor, um die Skythen an den nördlichen 
Ufern des Schwarzen Meeres zu bekämpfen. Der Krieg gegen die nur schwer fassbaren Nomaden 
endete zwar erfolglos, der östliche Balkan wurde dennoch als thrakische Satrapie Teil des Persischen 
Reiches.[3] Als Kommandanten ließ Dareios seinen General Megabazos zurück, der zumindest alle 
Küstenstädte unterwerfen konnte.[4] Der persische Machtbereich erstreckte sich bis zur unteren Donau 
und umfasste somit auch Scythia Minor und den östlichen Teil Mösiens. Infolge des Ionischen 
Aufstands und der sich anschließenden griechisch-persischen Kriege konnten die Thraker ihre 
Unabhängigkeit zurückgewinnen. Unmittelbar an der Donau endete die persische Herrschaft wohl 
schon 498 v. Chr., im übrigen Thrakien knapp 20 Jahre später. […] 
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mit wes/vas einen Doppelnamen meint. Aqi kann 
Himmlisch (Egi), oder brennend (egö), bedeuten. 

 
(5) Die mystischen zwölf Stämme der Seefahrervölker, und die Berichte, wonach sie 
jeweils in Gruppen1004 und von mehreren Seiten gemeinsam und koordiniert angreifen, 
erlaubt methodisch, schon bei Kenntnis auch nur einiger Namen und Feststellung von 
einzelnen Seefahrer, um alle 12 als die Mitglieder eines Kulturkreises zu identifizieren. 
 

                                                 
Nachdem Philipp II. von Makedonien Thrakien unterworfen hatte, unternahm er 339 v. Chr. einen 
erfolgreichen Feldzug bis an die Donau in das Gebiet von Niedermösien. Die Makedonier konnten 
diese Gebiete jedoch nicht auf Dauer in Abhängigkeit halten, zumal Philipps Sohn Alexander der 
Große sich nach 335 ganz auf die Eroberung Asiens konzentrierte und den Donauländern weniger 
Beachtung schenkte. Zopyrion, der von Alexander oder dessen Reichsverweser Antipater als 
Statthalter von Thrakien eingesetzt worden war, unternahm 331 einen Feldzug zur Unterwerfung der 
griechischen Kolonie Olbia am Schwarzen Meer. Mit 30.000 Mann überquerte er die Donau und drang 
an der Küste nach Norden vor. Die Belagerung der Stadt scheiterte jedoch. Auf dem Rückmarsch 
wurde das makedonische Heer von Angriffen der Skythen und Geten, mit denen sich Olbia verbündet 
hatte, aufgerieben. Zopyrion wurde dabei getötet und die makedonische Herrschaft nördlich des 
Haemus brach zusammen.“ 
1004 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en navigation des peuples 
de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes civilisations maritimes telles que celles des 
grecques Mycéniens, des Chypriotes et des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de 
monopoliser le commerce maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du 
levant à connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens maîtres en 
leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin méditérannéen. 

 
Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)““ 
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1. In unserem Fall sind mehr als die Hälfte der zwölf Stämme der Bündnisstruk-
turen der Seefahrervölker bekannt/identifiziert und der Rest steht mit Bekann-
ten in Verbindung ist daher Fassbar1005: So kann die Mehrheit der Seefahrer-
völker als Nachfahre der Pelasger und Thraker (Kaukonen) identifiziert werden. 

                                                 
1005 MECKLENBURGISCHE und POMMERSCHE BIBELGESELLSCHAFT: Der dumme Riese 
Goliat, am 8. Mai 2014, in: < http://www.bibelgesellschaft-mecklenburgische.de/archiv/arch-010.html 
>: „Nebenstehende Karte zeigt ein ungefähres Bild der Zeit um 1200 v.Chr. Um diese Zeit kam es im 
westlichen Kleinasien und der Ägäis zu einer längeren Dürreperiode, die dann wohl zu Hungersnöten 
führten. Es ist überliefert, das Getreidelieferungen von Ägypten an die Hethiter gingen. Die 
andauernde Notsituation brachte die dort ansässige Bevölkerung schließlich dazu, eine neue Heimat zu 
suchen. 
Was natürlich nicht gewaltfrei abging! 

 
Quelle: Wikimedia 
Das Hethiterreich zerbrach daran, wahrscheinlich auch die Mykenische Kultur; und besonders die 
Ägypter berichten von andauernden Abwehrkämpfen gegen verschiedenste Völker an ihrer 
Mittelmeerküste. In der Wissenschaft hat sich für diese fremden Völker der 
Begriff Seevölker eingebürgert. 
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2. Zum besseren Verständnis der auf die indogermanische Invasion1006 der Ionen 
und Dorer folgenden Ereignisse ist zu vergegenwärtigen, dass die Pelasger und 
Thraker1007 schon vorher eine strategische Partnerschaft eingingen und ihre Un-
ternehmungen auch beim geordneten Rückzug aus Griechenland koordinierten. 

                                                 
Die - in ihren Annalen natürlich siegreichen - Ägypter erkauften sich am Ende den Frieden durch 
Geldzahlungen und Ansiedlung der Eindringlinge in Randgebieten am Mittelmeer. Zu diesen Völkern 
gehörten eben auch die Philister! 
Zu den Seevölkern werden auch die später in Italien - vor allem der Toscana - siedelnden Etrusker 
gerechnet. Mit den heutigen Mitteln der genetischen Vergleiche hat sich herausgestellt, dass diese 
wohl tatsächlich aus dem Südwesten Kleinasiens stammen!“ 
1006 Wikipedia: Dorische Wanderung, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2017 um 11:30 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dorische_Wanderung >: „Der Sage zufolge überqueren 
die Dorer, nachdem ein Versuch, über den Isthmus einzudringen, misslungen ist, im Verein 
mit Äoliern den Korinthischen Meerbusen; sie werden dabei angeführt durch die Nachkommen 
des Herakles. Diese sogenannte Wanderbewegung wird auch nach dem Stammheros der Dorer, 
Herakles, als Rückkehr der Heraklidenbezeichnet. Das eroberte Land wird unter den drei 
Heraklidenbrüdern Aristodemos, Kresphontes und Temenos aufgeteilt. Nur ein Teil 
von Elis, Arkadien und Achaia verbleibt den früheren Bewohnern; Achaia wird von den Dorern 
den Achaiern überlassen. […] 
Lange Zeit wurde durch die Forschung angenommen, dass die früheren Einwohner der Peloponnes 
– Pelasger, Achaier (Achäer) und Ionier – aufgrund der militärischen Überlegenheit und durch neue 
Kampfmethoden der Dorer teils verdrängt, teils unterworfen worden seien. Dorisch geworden seien 
vor allem der Süden, Südwesten und Osten der Halbinsel, insbesondere die 
Landschaften Lakonien, Messenien, Argolis, Korinth und Megaris. […] 
Das Vordringen der Dorer in dieser Zeit soll dabei mit dem Beginn der Eisenzeit in Griechenland 
zusammengefallen sein. Die Dorer besiedelten vielerorts alte mykenische Burgen, wodurch 
zahlreiche Stadtstaaten entstanden seien. Die Monarchie sei nur in einigen griechischen Randgebieten 
erhalten geblieben. Besonders deutlich habe sich der kriegerische, strenge Charakter der Dorer 
im spartanischen Stadtstaat gezeigt. Oft wurde die Dorische Wanderung als Teil 
der Seevölkerinvasion angesehen, die den gesamten östlichen Mittelmeerraum betraf. […] 
Die These, dass durch die Dorische Wanderung die Vorherrschaft der mykenischen Kultur beendet 
worden sei und die übrigen griechischen Stämme mit ihren Bronzewaffen den Dorern mit ihrer mit 
Eisenwaffen ausgerüsteten Reiterei unterlegen gewesen seien, gilt heute allgemein als überholt, auch 
wenn sie sich noch in manch einem Schulbuch findet.“ 
1007 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen be-
schrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die Aeo-
lier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. […] Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessali-
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a. Aus der Perspektive der nachhaltigen Partnerschaft zwischen Pelasgern 
und Thraker, wo mehr die Pelasger als die Thraker betroffen waren, de-
ren Kernland von der Invasion verschont blieb, erscheint die dorische 
Landnahme als Abwanderung der (abgedrängten) Thraker und Pelasger. 

b. Die Lehrbücher unterrichten über die uns besser bekannten Völkerwan-
derung etwa der Goten oder dann der Ungarn, dass auf der anderen Seite 
die jeweils Einwandernden andere Gruppen einen dafür ursächlichen 
Druck auf sie ausübten, so dass die Invasoren selbst Vertriebene waren. 

i. In dem Fall ist das nicht zu Pferd, sondern zu See1008 aber analog 
geschehen, womit ein von den Fälschern erdichtete/verdunkelte 
dunkle Zeitalter weitgehend erhellt werde, wonach die Thraker, 
die auch den Fall Trojas heil überstanden, das Hinterland waren. 

                                                 
en von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über das adriatische Meer an die Mündung des Padus ge-
kommen und hätten sich dann in Tyrrhenien angesiedelt. Myrsilos der Lesbier lässt sie dagegen aus 
Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die pelasgische Mauer aufführen und für zu leistene Frohn-
dienste Wohnsitze am Hymettos erhalten. Dies geschah nach der dorischen Völkerwanderung. Von 
dort wurden sie aber wegen ihres Uebermuths nach einem fast hundertjährigem Aufenthalte wieder 
verjagt und eroberten als Freibeuter die Inseln Lemnos, Imbros und Styros, setzten sich an den Küsten 
Makedoniens, Thrakiens und Kleinasiens fest und gewannen in dem nördlichen griechischen Meere 
eine Thalassokratie, welche in Seeräuberei ausarte.“ 
1008 MECKLENBURGISCHE und POMMERSCHE BIBELGESELLSCHAFT: Der dumme Riese 
Goliat, am 8. Mai 2014, in: < http://www.bibelgesellschaft-mecklenburgische.de/archiv/arch-010.html 
>: „Nebenstehende Karte zeigt ein ungefähres Bild der Zeit um 1200 v.Chr. Um diese Zeit kam es im 
westlichen Kleinasien und der Ägäis zu einer längeren Dürreperiode, die dann wohl zu Hungersnöten 
führten. Es ist überliefert, das Getreidelieferungen von Ägypten an die Hethiter gingen. Die andauern-
de Notsituation brachte die dort ansässige Bevölkerung schließlich dazu, eine neue Heimat zu suchen. 
Was natürlich nicht gewaltfrei abging! 
Das Hethiterreich zerbrach daran, wahrscheinlich auch die Mykenische Kultur; und besonders die 
Ägypter berichten von andauernden Abwehrkämpfen gegen verschiedenste Völker an ihrer 
Mittelmeerküste. In der Wissenschaft hat sich für diese fremden Völker der 
Begriff Seevölker eingebürgert. 
Die - in ihren Annalen natürlich siegreichen - Ägypter erkauften sich am Ende den Frieden durch 
Geldzahlungen und Ansiedlung der Eindringlinge in Randgebieten am Mittelmeer. Zu diesen Völkern 
gehörten eben auch die Philister! 
Zu den Seevölkern werden auch die später in Italien - vor allem der Toscana - siedelnden Etrusker 
gerechnet. Mit den heutigen Mitteln der genetischen Vergleiche hat sich herausgestellt, dass diese 
wohl tatsächlich aus dem Südwesten Kleinasiens stammen!“ 
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ii. In dieser Sicht der Dinge sind gemeinsame1009 thrakisch-pelas-
gischen Kolonien in Griechenland von Indogermanen übernom-
men worden und als dessen Folge das thrakisch-pelasgische1010 
Bündnis auf andere Länder wie Afrika und Levante1011 auswich. 

                                                 
1009 Vgl makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-
identitat-der-seevolker/ >: „Aus ägyptischen Quellen weiß man, welche Bekleidung die „Seevölker“ 
trugen und über welches Kriegsgerät sie verfügten. Auch diese Angaben deuten nach Assyrien oder 
eine benachbarte Region des östlichen Mittelmeeres. Wenn man die ägyptische Bezeichnung „Hau-
nebut“, was die „Seevölker“ meint, aus dem Pelasgisch-Makedonischen übersetzt, so ergibt sich: „vom 
Himmel“. Das deutet darauf hin, dass weder die Ägypter noch die anderen Reiche der Region diese 
„Fremdvölker“kannten und diese wie „vom Himmel“ fielen. Dies spricht gegen Assyrien, da diese bei 
den Ägyptern wie auch bei den Hethitern bekannt waren. 
Länder 

 
Die Möglichkeit, dass die „Seevölker“ vom Schwarzen Meer aus in die Ägäis einfielen, halten viele 
Forscher für plausibel. In dem Zusammenhang passt auch das plötzliche Auftauchen der Indoeuropäer 
(ca. 1100 v.Chr.). Sprachwissenschaftler setzen sich gegenwärtig mit der Theorie einer möglichen 
Einwanderung der „Seevölker“ vom Schwarzen Meer auseinander. Überlieferungen zur Sprache der 
„Seevölker“ sind nicht vorhanden.“ 
1010 Vgl : Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-identitat-
der-seevolker/ >: „Überlieferungen zur Sprache der „Seevölker“ sind nicht vorhanden. 
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1. Wäre das soweit geklärt dass Thrakien1012 als Hinterland 
und damit Orientierungsgröße gilt lässt sich entlang der 

                                                 

 
Sprachen der Ägäis um 800 v.Chr. 
Einige Linguisten stellen dennoch eine Verbindung zwischen den proto-griechischen Mundarten und 
dem Einfallen der „Seevölker“ her. Da es von den proto-griechischen Mundarten keine schriftlichen 
Belege gibt, und das „Proto-Griechisch“ lediglich eine Vermutung einiger Forscher darstellt, nehmen 
die Sprachwissenschaftler an, dass bis zum Aufkommen des Schriftgriechischen etwa um 800 v.Chr., 
die proto-hellenischen Mundarten verloren gegangen seien. Wenn man sich das Verbreitungsgebiet der 
hellenischen Sprache um 800 v.Ch. anschaut, so stellt man fest, dass es lediglich wenige küstennahe 
Regionen der Ägäis und Kleinasiens sind, in denen die hellenischen Mundarten verbreitet sind. Selbige 
Regionen wurden um das 12.Jh.v.Chr. von den „Fremdvölkern“ angegriffen.“ 
1011 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >. 
1012  Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Sie erbauten Städte in Kleinasien Herodot VII, 43. Von 
ihrem ersten Auftreten an erscheinen die Hellenen als Feinde der Thrako-Pelasger, fortwährende Kriege 
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thrakischen Spur auch die Bewegung der Pelasger ver-
folgen und (Pelasgia) aus den thrakischen Daten ablesen. 

                                                 
drängen einzelne Völkerschaften hin und her, bis es vor Troja zu einer allgemeinen Entscheidung kam. 
Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa angeführt von den Enkeln des Teutamos, Ilias II, 840, 
ferner, Phryger, Myser, Mäonier, Karer, Lyker, Heneter, Halizonen, auch Leleger, Strabo XIII, 268, 
Kiliker, Kaukonen, 437 und Ilias X, 426 2c., Thraker führte der König Rhesos, Asteropäus die Päonier, 
Justin VII, 1; nach Thrakien flüchtete König Priamus seine Schätze, Plutarch Parallela p. 311, dahin zu 
den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. Ant. I, 48. Stephanus Αινεια; mit Pelasgischem 
Lorbeer wurden die siegenden Hellenen bekränzt, sechzig Jahre nach Trojas Fall wurden sie von diesen 
wieder verjagt und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück Land am Hymettus eingeräumt wude, unter 
der Bedingung die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen 
der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie 
weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger 
gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere waren, als die Krani ist offenbar und nicht von ihnen, 
sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern führte ein Theil der Stadt und der alte schauerliche 
Tempel den Namen Pelasgikon8). Es wohnten aber auch Pelasger aus Samothrake in Athen und nahmen 
in der Folge, mit den Athenern, den Ramen Hellenen an, Herodot II, 51. Achtzig Jahre nach Trojas Fall 
vertrieben die Herakliden die Dryoper aus Doris und Photis, diese zogen in 
__________ 
 7) Strabo IX, 891. Herodot V, 64. VI, 137, Vellejus I, 3. 8) Strabo c. 1. Thucydides II, 17. 
Hesychius Πελαργικοι. 
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den Pelopones9), wo sie sich, nach dem Ramen des Führers oder den ihrer Stadt, Hermioner nannten, ein 
Theil Asinäer, die an der Küste wohnten Halíer10). Vom Stamm Dryoper die auchh Kraugalliden genannt 
werden, waren die Styrer, Eretrier, Kytheier11); Dryoper waren in Epirus und Thessalien, vielleicht das 
eigentliche Mutterland, hieß Dryopis12). In Makedonien gewannen Hellenen die Herrschaft unter 
Karamus, nachdem Midas und andere Herrscher besiegt, die Pierier über den Strymon getrieben waren. 
Der Landesname wurde jetzt von einem Enkel Deukalions begleitet13). Die Wanderuung der Völker, 
sagt Strabo XII, 206 waren nach dem trojannischen Krieg, aber auch früher äußerst häufig, Pelasger, 
Kaukonen, Leleger, waren gewohnt viele Theile Europas zu durchstreichen, sie besetzten mit den 
Dryopern die Länder innerhalb des Isthmus und endlich verschwanden die Leleger, Kaukonen, Bebryker, 
Solymer gänzlich14). 

§ 68 
Die nach Dodona geflohenen thessalischen Pelasger, zogen, auf Warnung des dortigen Orakels, 

Macrobius Saturn. I, 7, nach Italien, landeten in der Mündung des Po, erbauten das rasch aufbrlühende 
Spina, Justiz. XX, 1, verbreiteten sich über Ober-Italien, Diodor XIV, 113, trieben Seeraub und sendeten 
den Zehnten der Beute nach Delphi, Strabo V, 107. Diomedes hieß ihr Schutzpatron, darum Gründer der 
Stadt genannt, Plinius III, 20. Das Land bewohnten die Umbrer. Diese wurden für das ältere Volk Italiens 
gehalten, Florus I, 17. Ombriker nach alter Sprechung, Stephan Byz., das heiße, die der Flucht 
Entgangenen; auch Ombri, vom Fluß 
__________ 
 9) Herodot VIII, 43. 73. Thucydides I, 12. 10) Pausanias II, 34, §. 5. IV, 34, §. 6. Strabo VIII, 
235. Stephanus Αριοπαγ. 11) Herodot VI, 107. VIII, 46. IX, 28. 12) Plinius V, 99. Solinus IX, 13. 
Vellejus I, 6. 14) Strabo VII, 443. 448. XIII, 395. Plinius V, 33. Appia. B. M. I, 1. 
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Omber; sie sinnd die Nachkommen alter Galler, Solinus II, 11, also – einst Eingewanderte in Folge einer 
großen Fluth.“ 
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2. Die Ausbreitung der Thraker rund um Troja in Kleinasi-
en als Dardaner, Phryger und Mysier ist trivial und ihr 
Vordringen als Kolonisten in Lykien und bis Kilikien, so 
wie in der Kaukasusregion ist als unstrittig rekonstruiert. 

a. Die Fälscher verwischten die Spur1013 insofern, 
als die Thraker1014 zwar in ihrer Literatur als die 
Kikonen galten1015, aber sonst unter anderen Na-
men aufscheinen in Arkanien aber als Kaukonen. 

                                                 
1013 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
1014 Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
„Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien1014 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in Messenien; 
dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über 
sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie 
von den Minyern unterworfen1014 wurden.“ 
1015 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein 
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b. Wäre ein bildlicher Vergleich mit Billard zuläs-
sig, so wäre mit zwei „Banden“ festgestellt, dass 

                                                 
mythologisches Volk der Antike in Thrakien. Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, 
in dem später die Stämme der Bistonen und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die 
Achäer1015 erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem 
Rückweg von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) 
geplündert haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: „The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: Κίκονες) 
were a Homeric Thracian[1] tribe, whose stronghold in the time of Odysseus was the town of Ismara (or 
Ismarus), located at the foot of mount Ismara,[2] on the south[3] coast of Thrace (modern Greece). […] 

 
Approximate location of the Kikones“ 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien1015 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen1015 hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in 
Messenien; dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte 
Nachricht über sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen1015 unter den Völkern Triphyliens 
erwähnt[5], bevor sie von den Minyern unterworfen1015 wurden.“ 
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die Thraker in Kleinasien Kaukonen heißen und 
deshalb in Griechenland als Kaukonen firmieren. 

i. Soweit man im Hinterkopf behalten kann, 
dass Kaukonnen = Thraker in Griechen-
land, erhellt sich der Bericht, dass Proto-
griechen aus Messenien Italien besiedeln. 

ii. Der zentrale Ort in Messenien/Mösien ist 
Pylos/Pilis, die Stadt der Kaukonen, will 
im Sinne der oben Gesagten die Herkunft 
der Pilistim/Veneter vollständig erklären. 

1. Die Einordnung der Seefahrer als 
vertriebene Protogriechen, beim 
Rückzug nach Italien, schließt die 
historische Lücke von 350 Jahren. 

2. Antike Zeitangaben sind bis zum 
Fall Trojas und ab Zählung der O-
lympiaden verifizierbar, weil ver-
gleichbar mit Paralleldatierungen. 

 
(6) Nach Angaben der von Fälschungen dominierten Forschung entgleist die Zeitspur 
der vorher und nachher soliden Paralleldatierungen, weil angeblich im nördlichen Mit-
telmeerraum, insb. Ägeis, kein Stein auf dem anderen bleibt, und die ägyptische Da-
tierung, die bisher bevorzugt dort festgemacht war, hängt für sich betrachtet in der Luft. 
 

1. Unabhängig davon, ob durch Fälschungen bedingt oder nicht, die Forschung1016 
behauptet ein dunkles Zeitalter1017 von bis zu 350 Jahren, was damit begründet 

                                                 
1016 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Das Thema „Seevölker“ zählt zu den 
meistdiskutierten, komplexesten und schwierigsten Forschungsbereichen der Altertumsforschung. 
Zahlreiche multidisziplinäre Kongresse widmeten sich ausschließlich diesem Thema. […] 
Die Forschung, mit Ausnahme Zanggers und Woudhuizens, ist sich sicher, dass es sich bei den 
veröffentlichten Zeichnungen um eine Fälschung James Mellaarts handelt. Der Fälscher ist der 
Grammatik des Luwischen zwar einigermaßen mächtig, jedoch waren seine Kenntnisse der Schrift 
mangelhaft. In der Inschrift werden Zeichen, die sich paläographisch unterschiedlichen Epochen 
zuweisen lassen, nebeneinander verwendet. Worte sind teilweise mitten in einer Kolumne oder gar am 
Ende einer Kolumne begonnen und dann über die Kolumne hinweg getrennt. Solche Schreibungen 
kommen im Hieroglyphenluwischen schlicht nicht vor. Dazu weist die Inschrift Ligaturen auf, die so 
nicht existieren.“ 
1017 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Seit dem Anfang des zweiten Jahrtausends treten die Volksstämme des östlichen Kleinasiens, unter 
denen die Chetiter (hebr. תח, assyr. Chatti, aeg. Chta) am bedeutsamsten hervortreten, in die 
Geschichte ein. Wir haben schon gesehen, wie diese Stämme nach Syrien und Mesopotamien 
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wird, dass die bisherigen parallelen Quellen1018 vorwiegend jeweils am Ort der 
Zerstörungen waren und mit den „Trägersystemen“ bzw. Kulturen untergingen. 

                                                 
vordringen, wie um 1925 das Reich von Babel ihnen erliegt (§ 454) und vielleicht auch die 
Hyksosinvasion in Aegypten damit in Zusammenhang [693] steht. Auch das Reich Mitani am Euphrat 
und Belichos gehört dieser Bevölkerungsschicht an, stand aber unter der Herrschaft einer arischen 
Dynastie (§§ 455f. 465) – mit diesen Ariern dringt ein von den späteren westlichen Invasionen 
durchaus verschiedenes indogermanisches Element bis an die Grenzen Kleinasiens vor. Umgekehrt 
haben im dritten Jahrtausend die Assyrer im Halysgebiet im Innern des kleinasiatischen Hochplateaus 
geboten und kolonisiert, vermutlich indem sie vom oberen Tigristal aus über Melitene am Euphrat 
nach dem Osten der Hochebene und bis ans Schwarze Meer vordrangen (§ 435); unter Samsiadad 
scheint im achtzehnten Jahrhundert diese Herrschaft noch einmal wieder hergestellt zu sein (§ 464). 
Hier, am Küstenlande zu beiden Seiten des Halys, ist der Name der Assyrer oder weißen Syrer bis in 
späte Zeiten haften geblieben. – Im fünfzehnten Jahrhundert entsteht dann in eben diesen Gebieten ein 
großes Chetiterreich, mit der Hauptstadt in Boghazkiöi auf einer Hügelgruppe in dem Hochlande 
östlich vom Halys (in der Nähe liegt eine Königsburg in dem Hügel Üjük). Dies Reich hat sich weithin 
in Kleinasien und Nordsyrien ausgedehnt und gegen die Aegypter erfolgreich behauptet, bis es zu 
Anfang des zwölften Jahrhunderts der großen, von Westen ausgehenden Völkerwanderung erlag. Die 
Folge ist gewesen, daß der Schwerpunkt des Volks sich nach Süden, in das Gebiet des Tauros und 
Amanos und des nördlichen Syriens, verschoben hat; hier haben sich die Reste der Chetiter in 
selbständigen Kleinstaaten (speziell in Karkamiš in der Nähe des Euphrat) noch lange behauptet, 
untermischt mit der aus der Steppe eingedrungenen aramaeischen Bevölkerung, von der sie dann 
allmählich absorbiert worden sind. – Die Chetiter haben zahlreiche Denkmäler hinterlassen, sowohl in 
Kleinasien wie in Nordsyrien, die der Zeit etwa vom fünfzehnten bis zum achten Jahrhundert 
angehören, ja zum Teil noch weiter hinabreichen (vgl. weiter §§ 478ff.). Auf ihnen findet sich eine 
eigenartige Hieroglyphenschrift (daneben auch eine Kursive), deren Entzifferung noch nicht gelungen 
[694] ist. Bis vor kurzem war auf diesem Gebiet noch alles unsicher und umstritten; da haben die 
reichen Ergebnisse der in den Jahren 1906 und 1907 von HUGO WINCKLER ausgeführten 
Ausgrabungen in Boghazkiöi eine feste Grundlage geschaffen. Sie haben gezeigt, daß die Chetiter 
neben der auf Skulpturen und Siegeln verwendeten einheimischen Hieroglyphenschrift zur Zeit ihrer 
Großmacht für Urkunden auf Ton und den Verkehr mit anderen Staaten die babylonische Keilschrift 
verwendet haben, ebenso wie sich im Neuen Reich auch die Aegypter im diplomatischen Verkehr ihrer 
bedienten; und zwar haben sie, ebenso wie das Reich Mitani, teils in babylonischer Sprache 
geschrieben, teils ihre eigene Sprache durch die Keilzeichen wiedergegeben. Daher steht eine Er-
schließung dieser Sprache umsomehr in sicherer Aussicht, weil die in dieser abgefaßten Texte vielfach 
babylonische Ideogramme ganz in derselben Weise übernommen haben, wie die Akkadier und Assyrer 
sumerische Ideogramme verwerteten; dadurch wird für die Erkenntnis des Inhalts dieser Texte ein si-
cherer Leitfaden geboten. Die Lesung der einheimischen Worte bietet keine Schwierigkeiten, da die 
Aussprache der Lautzeichen nicht geändert ist. Schon jetzt scheint mit Sicherheit ausgesprochen wer-
den zu können, daß das Chetitische weder indogermanisch noch semitisch, dagegen, wie zu erwarten 
war, mit der in gleicher Weise durch keilschriftliche Texte bekannten Mitanisprache (§ 465 A.) ver-
wandt ist. – Es ist zu erwarten, daß durch diese Dokumente ein sicherer Anhalt auch für die Versuche 
der Entzifferung der chetitischen Hieroglyphenschrift geboten werden wird. So kann es keinem Zwei-
fel unterliegen, daß in wenigen Jahren eine feste Grundlage zunächst für die Ethnographie und ältere 
Geschichte des östlichen Kleinasiens, voraussichtlich aber auch für viel weitere Gebiete der Halbinsel 
gewonnen sein wird und damit viele jetzt ganz dunkle Probleme ihre Lösung finden (freilich daneben 
auch andere neu auftauchen) werden.“ 
1018 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >. 
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2. Die bestimmenden1019 historischen Ereignisse in Ägypten sind die Überfälle 
der Seefahrervölker die teils besiegt teils als Vasallen unterworfen waren falls 
die Ägypter eigene Tributzahlungen an die Seefahrervölker nicht ihrerseits be-
schönigt, d. i. gefälscht haben. Die einseitigen Angaben wären zu hinterfragen. 

a. Mit der Entdeckung, dass die Seefahrer die nach Italien und Illyrien aus-
gewanderten Protogriechen waren, so ist man nicht mehr an die fehlen-
den griechischen Quellen angewiesen, sondern gibt es die viel bessere 
italienische Quellen, und was wichtiger ist, eine Vergleichsmöglichkeit. 

b. Mit der Erweiterung des Horizonts in Richtung Italien, bzw. die Verle-
gung des Schwerpunktes, werden auch die griechischen1020 Ereignisse 
in Griechenland selbst, die einigermaßen bekannt aber für sich alleinste-
hend nicht als gesichert galten, sozusagen „trianguliert“, gesichert sein. 

i. Im Spannungsfeld ägyptischer, italischer und griechischer Er-
eignisgeschichte kann die Völkerwanderung1021 der Protogrie-
chen nach Italien der roter Faden gesamteuropäischer Geschich-
te sein, wo Raubzüge Begleiterscheinung der Wanderung waren. 

                                                 
1019 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >. 
1020 Wikipedia: Dorische Wanderung, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2017 um 11:30 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dorische_Wanderung >: „Der Sage zufolge überqueren 
die Dorer, nachdem ein Versuch, über den Isthmus einzudringen, misslungen ist, im Verein 
mit Äoliern den Korinthischen Meerbusen; sie werden dabei angeführt durch die Nachkommen 
des Herakles. Diese sogenannte Wanderbewegung wird auch nach dem Stammheros der Dorer, 
Herakles, als Rückkehr der Heraklidenbezeichnet. Das eroberte Land wird unter den drei 
Heraklidenbrüdern Aristodemos, Kresphontes und Temenos aufgeteilt. Nur ein Teil 
von Elis, Arkadien und Achaia verbleibt den früheren Bewohnern; Achaia wird von den Dorern 
den Achaiern überlassen. […] 
Lange Zeit wurde durch die Forschung angenommen, dass die früheren Einwohner der Peloponnes 
– Pelasger, Achaier (Achäer) und Ionier – aufgrund der militärischen Überlegenheit und durch neue 
Kampfmethoden der Dorer teils verdrängt, teils unterworfen worden seien. Dorisch geworden seien 
vor allem der Süden, Südwesten und Osten der Halbinsel, insbesondere die 
Landschaften Lakonien, Messenien, Argolis, Korinth und Megaris. […] 
Das Vordringen der Dorer in dieser Zeit soll dabei mit dem Beginn der Eisenzeit in Griechenland 
zusammengefallen sein. Die Dorer besiedelten vielerorts alte mykenische Burgen, wodurch 
zahlreiche Stadtstaaten entstanden seien. Die Monarchie sei nur in einigen griechischen Randgebieten 
erhalten geblieben. Besonders deutlich habe sich der kriegerische, strenge Charakter der Dorer 
im spartanischen Stadtstaat gezeigt. Oft wurde die Dorische Wanderung als Teil 
der Seevölkerinvasion angesehen, die den gesamten östlichen Mittelmeerraum betraf. […] 
Die These, dass durch die Dorische Wanderung die Vorherrschaft der mykenischen Kultur beendet 
worden sei und die übrigen griechischen Stämme mit ihren Bronzewaffen den Dorern mit ihrer mit 
Eisenwaffen ausgerüsteten Reiterei unterlegen gewesen seien, gilt heute allgemein als überholt, auch 
wenn sie sich noch in manch einem Schulbuch findet.“ 
1021 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >. 
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ii. So wie etwa Etrurien und auch Rom ursprünglich eine Art asia-
tische bzw. griechische Kolonie waren, die aber in der Kolonie 
flügge wurden und die Vorherrschaft in dem ehemaligen Mut-
terland übernahmen, so öffnet sich ein Zeitfenster für Seefahrer. 

 
(7) Es hat aufgrund der durch „Triangulation“ synchronisierten Daten1022 den Anschein, 
dass die zuvor in der Region Dnjestr (Tyr) und Ostkarpaten (Tyr) verlaufende Bern-
steinstraße durch die Wanderung der Indogermanen von Ost nach West und Eroberung 
Griechenlands, sich von Griechenland nach Venedig und Pan-Ionien1023 verlagert hatte.  

                                                 
1022 Wikipedia: Awarisches Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Awarisches_F%C3%BCrstentum >: 
„Das Awarische Fürstentum (auch Awaren-Khaganat) war ein Stammesfürstentum christlicher 
Awarenherrscher unter fränkischer Oberhoheit innerhalb der fränkischen Awarenmark. Es umfasste 
einen Siedlungsraum zwischen Carnuntum und Sabaria – ein Gebiet im heutigen Südosten 
Niederösterreichs, dem Burgenland und Westen Ungarns – und bestand zwischen 805 und 828. […] 
Ende des 8. Jahrhunderts führte der fränkische König Karl der Große in der letzten Phase der 
fränkischen Expansion eine Reihe von Eroberungskriegen gegen das Reich der heidnischen Awaren, in 
deren Folge die zuvor einheitliche awarische Führungsschicht unter dem Khagan auseinanderbrach 
und sich verschiedene Gruppen unter eigenen awarischen Führungspersönlichkeiten bildeten, die sich 
gegenseitig bekämpften. 796 wurde mit dem „Hring“ das ehemalige awarische Zentrum endgültig 
zerstört, womit das Awarenreich für die Franken als erobert galt. 
Trotz Unterwerfung verschiedener awarischer Führer flammten aber bis in das Jahr 803 immer wieder 
neue Kämpfe zwischen Awaren und Franken auf. Da er mit seinen Leuten von feindlichen (und in den 
historischen Quellen nicht näher genannten) Slawen, die vermutlich von Süden her gegen die Awaren 
vorstießen[1], aus seinem ehemaligen Siedlungsgebiet verdrängt wurde, ersuchte der bereits als Christ 
bezeichnete Khapkan Theodor Karl den Großen um die Zuweisung eines Gebietes, das er selbst 
ausgewählt hatte. Karl entließ den Khapkan reich beschenkt und anerkannte das awarische 
Tributärfürstentum unter fränkischer Oberhoheit wie von Theodor gewünscht zwischen Carnuntum 
und Sabaria. Der Khapkan ließ sich nun in diesem Raum Pannoniens nieder.[2] 

Siedlungsgebiet[Bearbeiten] 
Zu Beginn des 9. Jahrhunderts war die vormals nomadisch lebende awarische Bevölkerung bereits 
längere Zeit sesshaft und als Landbauern tätig. Auch wenn die germanische Berichterstattung des 9. 
und 10. Jahrhunderts die Awaren noch immer regelmäßig mit den Hunnen verwechselte,[3] so zeugt sie 
doch detailreich über die Vorgänge auf awarischem Boden, wie die Annales regni Francorum über das 
Jahr 805. Das neue Siedlungsgebiet wird darin als inter Sabariam et Carnuntum bezeichnet. Dieses in 
spätawarischer Zeit noch ziemlich dicht bevölkerte Gebiet wurde infolge der Kriege mit den Franken 
vermutlich ziemlich entvölkert und bot dem Khapkan und seinem Volk ausreichend Lebensraum. Die 
beiden, in römischer Zeit bedeutenden, Städte Carnuntum und Sabaria an der Bernsteinstraße bildeten 
den nördlichen und südlichen Endpunkt des Gebietes. Aus den Quellen geht nicht hervor, ob die 
Bernsteinstraße die Achse oder eine Grenze des Khaganates markierte. Die Mehrheit der Historiker 
setzt das Gebiet des Vasallenfürstentums beidseits der Bernsteinstraße an, das somit etwa durch den 
Wienerwald im Westen und durch die Raab im Osten und Südosten begrenzt wurde.[4] Doch auch der 
Raum westlich davon bis zur Enns, wo in Lorch eine Zollstelle für den Grenzhandel bestand, galt als 
„provincia Avarorum“.[5]“ 
1023 Wikipedia: Awarisches Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Awarisches_F%C3%BCrstentum >; Wikipedia: Savaria, 
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1. Während die Griechen mit und Homer und Aeneis den eigenen Ruhm, den Sieg 

der Indogermanen als neuen Herren über die Protogriechen in Troja besingen, 
und dabei über den Eigenlob nicht hinauskamen, breiten sie ein 3 Jahrhunderte 
dauerndes Schweigen darüber aus, dass die Besiegten (stärker) zurückschlugen. 

2. Aus der ägyptischen, hethitischen aber auch thrakischen Perspektive, also aus 
der Sicht aller Beteiligten, war Troja, auch wenn sie als Dardaner den Helles-
pont kontrollierte, und damit insb. den Bernsteinhandel, war in einem größeren 
Zusammenhang nicht so wesentlich, wie das die Griechen hochstilisiert hatten. 

                                                 
Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: „Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen 
Okkupation Pannoniens ab 9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch 
kaum etwas bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet des 
historischen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der mutmaßlich bereits 
während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) begonnenen Bernsteinstraße ein 
entscheidender Faktor für das Aufstreben der während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 
n. Chr.) zu einem unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten Colonia[8][9][10] 
(siehe Höhensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem stiftenden Kaiser und 
dem Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. Möglicherweise wurde damals das bisher unter 
römischer Militärverwaltung stehende Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz Pannonien 
umgewandelt und eine zivile Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren Veteranen der 
Legio XV Apollinaris.[12]“; Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus 
bis Diocletianus, in Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 
31. 1. 2017, in: < http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 
v.Chr. wurde das von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum 
zugeschlagen. Um 10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan 
teilte das Gebiet entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia 
inferior (Unterpannonien) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es 
schliesslich vier Provinzteile: Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische 
Herrschaft erstreckte sich von ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 
6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Verwaltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste 
somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit 
Poetovio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam 
Aquincum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für 
Pannonia Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria.  
Die Provinz grenzte im Westen an Noricum, im Südwesten an Italien, im Süden an Illyrien und im 
Südosten sowohl an Moesien und später Dakien. Ihr Gebiet umfasste die westliche Hälfte Ungarns, das 
österreichische Burgenland samt dem Wiener Becken und das zwischen den Flüssen Drau und Save 
liegende Gebiet auf dem Balkan.  
Die Grenze zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom 
Plattensee nach Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. 
Im Jahre 214 kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz 
Inferior geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen 
Pannonia Prima und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei 
Inferior) und Valeria.“ 
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a. Können so die Dardaner als ausgewanderte Trojaner und Hinterland der 
Seefahrervölker1024 identifiziert werden aus dem später als Vasallen-
staat Makedonien emporwuchs und die Führung übernahm, und das da-
malige Weltreich eroberte, so werden die Seefahrer zum offenen Buch. 

b. Die Seefahrer zerschlugen in einem Aufwaschen nicht nur die damalige 
indogermanische Zentralmacht in Kleinasien, so dass die Hethiter1025 so 

                                                 
1024 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Begriff Seevölker wird als 
Sammelbezeichnung für die in ägyptischen Quellen des Neuen Reichs erwähnten „Fremdvölker“ 
verwendet, die zu Beginn des 12. Jh. v. Chr. nach Berichten von Ramses III. zur ernsten Bedrohung für 
Ägypten wurden. Wahrscheinlich handelt es sich um die gleichen Kräfte, die zwischen 1194 und 1186 
v. Chr. – nach einer neueren These 1192 v. Chr.[1] – Ugarit angriffen und zerstörten. Auch für eine 
Reihe weiterer Zerstörungen und Umwälzungen im östlichen Mittelmeergebiet werden diese Völker 
oft verantwortlich gemacht.“ 
1025 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Auf Inschriften in Karnak und Athribis wird aus 
dem 5. Jahr des Merenptah (Baenre-hotephirmaat) die Schlacht bei Sais erwähnt, bei welcher eine 
Koalition aus Libyern und „Seevölkern“ Ägypten angriff. Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) 
folgten die Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, 
Mešweš (Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta Meri 
(„Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das Unwetter 
über Kemet verjagt wurde.[2] 
Darstellungen in Medinet Habu[Bearbeiten] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 
„(15) Ich [Ramses III] schütze es [Ägypten], (16) indem ich (für es) die Neunbogen abwehre. Die 
Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und verstreut sind 
im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein Land vor ihren Armeen stand; und 
die Länder von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen 
Schlag]. Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten 
seine Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen 
bereitet war, vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš 
(Schekelesch), Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans 
Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
Für die Darstellungen hierzu gibt es gleichzeitige Parallelen in Enkomi. Die Träger eines Hörnerhelms 
ohne Aufsatz sind die Scherden. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auf der Kriegervase 
aus Mykene, und ebenfalls in Enkomi gefunden. 
Die Šekeleš (šklš) tragen Stirnbänder. Die Fremdvölker werden einheitlich mit einem kurzen Rock 
dargestellt und sind meist bartlos. Oft tragen sie Panzer. Die Bewaffnung besteht aus einem runden 
Schild, Speer, Lanze und Schwert. Ihre Schiffe sind einheitlichen Typs, mit Segeln und einem 
auffälligen Vogelkopf an beiden Enden. Ob sie Ruder besaßen, ist umstritten. Die Details der Kleidung 
bei allen Gruppen sind dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
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spurlos verschwanden, dass man für Jahrhunderte von dem dunklen1026 
Zeitalter spricht, sondern alles was ihnen in den Weg kam bis Ägypten. 

                                                 
Untersuchungen die Schiffe. Gleichzeitig mit den Angriffen der Seevölker findet ein Zusammenbruch 
der bronzezeitlichen Kulturzentren im östlichen Mittelmeerraum statt.“ 
1026 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„474. Aber auch wenn wir diese indogermanischen Elemente sämtlich ausscheiden, bleiben noch 
Probleme genug. Seit dem Anfang des zweiten Jahrtausends treten die Volksstämme des östlichen 
Kleinasiens, unter denen die Chetiter (hebr. תח, assyr. Chatti, aeg. Chta) am bedeutsamsten 
hervortreten, in die Geschichte ein. Wir haben schon gesehen, wie diese Stämme nach Syrien und 
Mesopotamien vordringen, wie um 1925 das Reich von Babel ihnen erliegt (§ 454) und vielleicht auch 
die Hyksosinvasion in Aegypten damit in Zusammenhang [693] steht. Auch das Reich Mitani am 
Euphrat und Belichos gehört dieser Bevölkerungsschicht an, stand aber unter der Herrschaft einer 
arischen Dynastie (§§ 455f. 465) – mit diesen Ariern dringt ein von den späteren westlichen 
Invasionen durchaus verschiedenes indogermanisches Element bis an die Grenzen Kleinasiens vor. 
Umgekehrt haben im dritten Jahrtausend die Assyrer im Halysgebiet im Innern des kleinasiatischen 
Hochplateaus geboten und kolonisiert, vermutlich indem sie vom oberen Tigristal aus über Melitene 
am Euphrat nach dem Osten der Hochebene und bis ans Schwarze Meer vordrangen (§ 435); unter 
Samsiadad scheint im achtzehnten Jahrhundert diese Herrschaft noch einmal wieder hergestellt zu sein 
(§ 464). Hier, am Küstenlande zu beiden Seiten des Halys, ist der Name der Assyrer oder weißen Syrer 
bis in späte Zeiten haften geblieben. – Im fünfzehnten Jahrhundert entsteht dann in eben diesen 
Gebieten ein großes Chetiterreich, mit der Hauptstadt in Boghazkiöi auf einer Hügelgruppe in dem 
Hochlande östlich vom Halys (in der Nähe liegt eine Königsburg in dem Hügel Üjük). Dies Reich hat 
sich weithin in Kleinasien und Nordsyrien ausgedehnt und gegen die Aegypter erfolgreich behauptet, 
bis es zu Anfang des zwölften Jahrhunderts der großen, von Westen ausgehenden Völkerwanderung 
erlag. Die Folge ist gewesen, daß der Schwerpunkt des Volks sich nach Süden, in das Gebiet des 
Tauros und Amanos und des nördlichen Syriens, verschoben hat; hier haben sich die Reste der Chetiter 
in selbständigen Kleinstaaten (speziell in Karkamiš in der Nähe des Euphrat) noch lange behauptet, 
untermischt mit der aus der Steppe eingedrungenen aramaeischen Bevölkerung, von der sie dann 
allmählich absorbiert worden sind. – Die Chetiter haben zahlreiche Denkmäler hinterlassen, sowohl in 
Kleinasien wie in Nordsyrien, die der Zeit etwa vom fünfzehnten bis zum achten Jahrhundert 
angehören, ja zum Teil noch weiter hinabreichen (vgl. weiter §§ 478ff.). Auf ihnen findet sich eine 
eigenartige Hieroglyphenschrift (daneben auch eine Kursive), deren Entzifferung noch nicht gelungen 
[694] ist. Bis vor kurzem war auf diesem Gebiet noch alles unsicher und umstritten; da haben die 
reichen Ergebnisse der in den Jahren 1906 und 1907 von HUGO WINCKLER ausgeführten 
Ausgrabungen in Boghazkiöi eine feste Grundlage geschaffen. Sie haben gezeigt, daß die Chetiter 
neben der auf Skulpturen und Siegeln verwendeten einheimischen Hieroglyphenschrift zur Zeit ihrer 
Großmacht für Urkunden auf Ton und den Verkehr mit anderen Staaten die babylonische Keilschrift 
verwendet haben, ebenso wie sich im Neuen Reich auch die Aegypter im diplomatischen Verkehr ihrer 
bedienten; und zwar haben sie, ebenso wie das Reich Mitani, teils in babylonischer Sprache 
geschrieben, teils ihre eigene Sprache durch die Keilzeichen wiedergegeben. Daher steht eine Er-
schließung dieser Sprache umsomehr in sicherer Aussicht, weil die in dieser abgefaßten Texte vielfach 
babylonische Ideogramme ganz in derselben Weise übernommen haben, wie die Akkadier und Assyrer 
sumerische Ideogramme verwerteten; dadurch wird für die Erkenntnis des Inhalts dieser Texte ein si-
cherer Leitfaden geboten. Die Lesung der einheimischen Worte bietet keine Schwierigkeiten, da die 
Aussprache der Lautzeichen nicht geändert ist. Schon jetzt scheint mit Sicherheit ausgesprochen wer-
den zu können, daß das Chetitische weder indogermanisch noch semitisch, dagegen, wie zu erwarten 
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(8) Insofern es nun gelungen wäre, etwas Licht in das dunkle Zeitalter nach dem Fall 
Trojas zu bringen, so zeigte es sich, dass von den Fälschern in der Forschung deswegen 
das vorgeblich dunkle Zeitalter vorgetäuscht und kultiviert werde, weil die vorgescho-
bene Dunkelheit sich selbst genüge: die Fälschungen ursächlich für die Dunkelheit sind. 
 
  

                                                 
war, mit der in gleicher Weise durch keilschriftliche Texte bekannten Mitanisprache (§ 465 A.) ver-
wandt ist. – Es ist zu erwarten, daß durch diese Dokumente ein sicherer Anhalt auch für die Versuche 
der Entzifferung der chetitischen Hieroglyphenschrift geboten werden wird. So kann es keinem Zwei-
fel unterliegen, daß in wenigen Jahren eine feste Grundlage zunächst für die Ethnographie und ältere 
Geschichte des östlichen Kleinasiens, voraussichtlich aber auch für viel weitere Gebiete der Halbinsel 
gewonnen sein wird und damit viele jetzt ganz dunkle Probleme ihre Lösung finden (freilich daneben 
auch andere neu auftauchen) werden. Umsomehr ist gegenwärtig auf diesem Gebiet Zurückhaltung 
geboten; was im folgenden darüber gesagt wird-da die uns[695] gestellte Aufgabe eine Besprechung 
dieser Fragen unumgänglich macht –, kann nur provisorische Geltung beanspruchen und wird alsbald 
durch neue gesicherte Entdeckungen sei es widerlegt oder modifiziert, sei es bestätigt sein.“ 
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XXIV. PROTO-UNGARISCHE GESCHICHTE 3 

 
(2) Andere Kulturkreise sind ab einem Zeitpunkt historisch für die Archäologie fassbar, 
als sie Mischformen bilden1027, oder beim klimatisch begrenzten Nahrungserwerb den 
Lebensraum1028 mit anderen Kulturen/Ethnien teilen. Die Finnougrier besetzten allein 
eine Klimazone1029, und haben – mit der Grübchenkeramik1030 – ein Identitätsmerkmal. 

                                                 
1027 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „The 
Ugrians at one time occupied most of the western portion of the Urals mountains and there they also 
adopted the horse cultures that developed in the region. Even the northern Ugrians also adapted several 
features of this culture. Due to their northern position and the following severe geological weather 
changes their territories became too cold to continue this way of life, and they went even further north-
east to find better hunting grounds to compensate for this loss. They crossed into Asia. Further cooling 
of the climate eventually trapped them into a polar lifestyle. Even though they were originally horse-
men also and have common words for chariot, horse, saddle with Hungarian, which means that their 
northern spreading had to be only a few thousands of years ago, when these things became known.“ 
1028 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„However there is no trace of any Siberian Mongoloid features or genetic markers between them, as is 
found amongst the Ob Ugrians, nor any sign that they were ever familiar with the plant and animal life 
of the arctic The ObUgrian languages also changed so markedly that the grammar and morphology of 
Hungarian is closer to other FinnUgor languages rather than Ob Ugrian. The Ob Ugrian vocabulary 
shares some extra words with Hungarian that are not found amongst other FinnoUgrians, but its 
grammar is much simpler and less similar to Hungarian than are other FinnoUgrian languages like the 
Permian branch.“ 
1029 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Much later in time these northern Ob Ugrians also absorbed a sizeable eastern Mongoloid ethnic 
group which came from the south east in Siberia, the Samoyeds. They probably also came in contact 
with the Kets who are believed by some to be the ancestors of the Huns, who spread from here toward 
the boundaries of China. Hunish linguistic data from early Chinese historic documents show an affinity 
to this language type. The Samoyeds who came from the east and changed the racial characteristics of 
the Ob Ugrians over time. It has often been claimed by the Hungarian FinnoUgrian scholars that 
Hungarian also went north with the ObUgrians, and later moved south.“ 
1030 Wikipedia: Kelteminar culture, This page was last modified on 3 July 2014 at 04:44, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelteminar_culture >: „The Kelteminar culture (5500–3500 BCE)[1] was 
a Neolithic archaeological culture of sedentary fishermen occupying the semi-desert and desert areas 
of the Karakum and Kyzyl Kum deserts and the deltas of the Amu Darya and Zeravshan rivers[2] in the 
territories of ancient Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan, dated to the 6th-3rd millennium 
BCE. […] The Kelteminar people practised a mobile hunting, gathering and fishing subsistence 
system. Over time, they adopted stockbreeding. With the Late Glacial warming, up to the Atlantic 
Phase of the Post-Glacial Optimum, Mesolithic groups moved north into this area from the Hissar 
(6000–4000 BCE). These groups brought with them the bow and arrow and the dog, elements of what 
Kent Flannery[4] has called the "broad-spectrum revolution". […] Scientists hold that Kelteminar 
culture is related to the Pit–Comb Ware culture and belongs to the Finno-Ugric peoples.[6][7] The 
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1. Im Gegensatz zur Bindung anderer Kulturkreise an Klimazonen1031, zumal im 

agrarischen Tiefland, konnten Finnougrier1032 in den Bergen nordische Klima-
bedingungen vorfinden und sich überall weltweit entlang der Berge1033 ausbrei-
ten, und die nordische Identität (auch in südlich gelegenen Bergen1034) wahren. 

                                                 
Kelteminar culture is cited as an argument against existence of an Indo-European ancestral homeland 
in Central Asia.” 
1031 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Eine gewisse Differenzierung innerhalb des Florenreichs 
ergab sich durch die Eiszeiten des Pleistozäns: In Europa starb ein großer Teil der Pliozänflora aus, 
sodass die Flora Europas heute verarmt ist. Einige Familien wie die Magnoliengewächse, 
Hamamelidaceae und Styracaceae kommen deshalb nur in Nordamerika und in Asien, nicht mehr 
jedoch in Europa vor. […] 

 
Die Florenregionen Europas in der Einteilung von Frey und Lösch“ 
1032 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „It is 
very strange and unreasonable, that these Ob Ugrians are often claimed to be the most representative 
of the old FinnoUgrians, when in reality they are the most unlike most FinnoUgrians, genetically, 
culturally and linguistically.“ 
1033 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Their main uniqueness is that, they have preserved a very ancient and primitive way of life the 
longest, which in the very distant past was common to most people of those times.“ 
1034 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, 
atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. […] 
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a. Es ist interessant zu beobachten, dass auf der Bioklima-Karte, in dem 
bergigen Nordskandinavien, im Uralgebirge, in den ursprünglichen Ha-
uptsiedlungsgebieten der Finnougrier1035 und in den südlichen Bergen, 
Pyrenäen, Alpen, Karpaten, Balkan, Latium identische Biosphären sind. 

                                                 

 
Biogeographische Regionen der Europäischen Union“ 
1035 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „For 
that reason, they are used as a prime example, by people who want to emphasize the primitive and 
belittle the FinnoUgrians in general and also to push them out of Europe and treat them as late 
interlopers. In this way they can usually be ignored in any historical study of Europe, and they most 
definitely have been ignored over the centuries, making it easier for the growing Slavic Russian 
Empire to take their lands and force their ways and religions upon them, just like the Americans have 
marginalized the American Indians. Because of their long isolation, the Ob Ugrians preserved the 
ancient cults and myths of the distant past, like no others, as well as the terminology that went with it.  
Indications are that the Ob Ugrians were a much larger people in the past and many of them spread 
into the far east in prehistoric times and even crossed into western north America, founding the 
Penuitan language family in America. On the eastern shores of Asia we find such groups as the Yuka-
gir, which is a marginally FinnoUgrian language with many shared words, that are often listed in major 
FinnoUgrian comparative dictionaries. Their closest relatives in America are the Californian Penuitan 
language family of central California, however even the Maya and the Mound Builder cultures of south 
central USA are also members of the Penuitan Indian language family. An unusual belief of these 
cultures is that many have memories of white skinned gods. The early Spanish invaders have found 
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b. In der Nähe der Pyrenäen sind die Basken1036 bis heute erhalten, in den 
Alpen sind die Räter und Esten zwar romanisiert und dann germanisiert, 

                                                 
some islands of the coast of Mexico that had white skinned Indians on them. Another even stranger 
coincidence is that the Ob Ugrians living on the edge of eastern Europe, in time became a mixed race 
that resembled the North American Indians to such a large degree that their racial designation became 
"Americanoid". This is a mixed type between Caucasian and northern Siberian Mongoloid elements. 
Some of their features are actually totally uncommon among eastern or southern Mongoloid groups, 
even though they live closer to the American continent.“ 
1036 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „ Many FinnoUgrians however adopted to 
smaller game, fishing, and food plant gathering, requiring more intensive hunting and fishing to 
survive. The Finno Ugrians were a highly mobile boat nomads, which became differentiated in 
language by the major water systems that they inhabited in northern Europe, from the Baltic Sea to the 
Black Sea and spreading toward the Ural Mountains and beyond. The Ural Mountain areas were not 
their source of origin, as was thought in the past. The east vs western separation brought about the first 
major dialectical change in the language of the Finnic group and the Hungarian (Ugric) group. This 
became most pronounced around 2000 BC, however there is every indication that it started with the 
retreating of the glaciers and the spreading toward the east of the North Eastern branch of the Ugrians, 
causing a slowly accelerated change, with new adaptation to a new environment.  

 
Archeological sites in today's Ukraine, north of the Black Sea and Caspean Sea, which illustrate the 
northward movement of the big game hunters, who were the ancestors of the Finno-Ugrians. 
[…] It is believed that the earliest settlers of Europe were the Finno Ugrians in the east and the 
ancestors of the Basque in the west, and these two groups represent the highest concentration of the 
two major European Y chromosome haplotypes. EU18 in the Basque is the highest at 88% and EU19 
is highest among Hungarians, with 60%. The two language groups Basque and FinnoUgrian are quite 
similar in type and do share vocabulary also, yet they have been separated by a huge time span and are 
not considered to be related. They probably entered Europe from the same areas at about the same 
time. Their time of separation may be well in excess of 10,000 years, possibly from before the onset of 
the Ice Age, which isolated them into an eastern and western region.“ 
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aber erhalten1037, in Skandinavien bis Uralregion die Finnen und Finno-
ugrier, im Kaukasus die Georgier; und im Karpatenbecken die Ungarn. 

i. Methodisch ist zu zeigen dass die Berge1038 im Hinterland Roms 
mit gleichem Bioklima wie Nordskandinavien, sind der kleinste 
aber der südlichste Punkt1039, wo die – romanisierten – Etrusker 
(und noch einige vorindogermanische Ethnien) erhalten blieben. 

ii. Die nomadische Lebensform erlaubte jahreszeitlich1040 dort wo 
die nordischen Klimabedingungen1041 auf Berge beschränkt sind 

                                                 
1037 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „ This Chuvash language belongs to an ancient 
"r" criteria dialect, whereas most Turkic languages are from Asia with a "z" criteria dialects. This 
means that many root words which have R in Chuvash use Z for the same letter in eastern Turkic. It is 
argued as to which came first, but I would bet that the "r" version is the early western form, since 
shared words with languages like Sumerian that are very old, have the "r" version and not the "z". The 
ancient ties with Altaic can be best explained by the origin of Altaic languages from eastern Europe, 
from the steppes of today's southern Russia. In their adapting to the changing climate they started 
herding sheep and eventually horses, which gave them the mobility to spread throughout central Asia 
all the way to the frontiers of China. […]“ 
1038 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Another major eastern language family is 
called Altaic, whose three major branches are Turkic, Tungusic, and Mongolic, while Korean and 
Japanese are also contested as members. The branching of Turkic is rather recent, so many of their 
languages are understandable by others, however there is an old Turkic dialect that survived in Eastern 
Europe called Chuvash, which had many early interactions with the local Finno Ugrian languages.“ 
1039 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >. 
1040 Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch Ur-
Bulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor allem 
turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den 
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2]” 
1041 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung 
führten zu einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 
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die Zwischenräume1042 unter nordischen Bedingungen1043 zu ü-
berqueren und Verbindung zur südlichen Bergregion zu pflegen. 

                                                 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
1042 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >. 
1043 Wikipedia: Ukraine, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Oktober 2017 um 20:47 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine >: „Der größte Teil der Ukraine (ca. 95 %) 
liegt auf dem Gebiet der Osteuropäischen Ebene. Deshalb wird sie fast ausschließlich zu Osteuropa 
gezählt. Die restlichen 5 % zählen zu Mitteleuropa (die Karpaten und Lwiw) 
und Südosteuropa (Odessa und die Halbinsel Krim). […] 
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1. Davon ausgehend, dass jede Kultur wie auch der Norden, 
an Klimazonen gebundene Hauptnahrungsmittel hat und 
der eurasiatisacher Steppengürtel1044 den ganzen Norden 
isolierte, bestimmen Klimakorridore die Weltgeschichte. 

2. Der Steppengürtel durchmisst den Raum von Korea und 
Mandschrei bis Wien und ist nur an den beiden Ozeane 
und in den Karpaten/Alpen, und im Altaigebirge bis zum 
Bajkalsee durchlässig: bestimmte so den Kulturhorizont. 

                                                 

 
Der eurasische Steppengürtel, kultureller und ökonomischer Austauschkorridor der Menschheit“ 
1044 Wikipedia: Ukraine, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Oktober 2017 um 20:47 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine >. 
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3. Die vor-indogermanische Besiedlung Europas1045  kam 
mit der Pfahlbaukultur1046 über zwei Routen, einmal im 

                                                 
1045 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „The chart represents the typical average Y 
Chromosome haplotypes found in various nationalities of Europe. Unfortunately not all nationalities 
are listed, because of lack of material or space in the chart> 
From: Szabó István Mihály, "A Magyar Nép Eredete", Budapest 2004. 
Their spreading into Asia, after the taming of the horse, brought the proto-Turks increasingly into 
contact with Asiatic mongoloid people, which over time effected their genetic makeup, the further east 
they lived. This is probably the way in which Altaic languages were spread to the Siberian Tunguz and 
far eastern Mongols. This theory postulates that the Mongolic and Tungusic branches of the Altaic 
languages before this time were different, and that their language today probably has many traces of 
their older pre-Altaic words. Words and characteristics of speech, which cannot be found in the older 
Finno-Ugric-early Turkic languages of Old Europe. While the majority of the Finno-Ugrians moved 
north in search of big game, there were several southern groups that adapted to the new conditions and 
also adopted animal herding, then horse domestication and later also agriculture. Historically the 
Greeks knew of a people in this region known as the Cimmerians, who fit this description closely. 
Linguistically nothing can be proven about the Cimmerian ties, since we hardly know anything at all 
about their language(s). Perhaps this group could be also called the "southern Ugrians" for now, until a 
more meaningful term can be coined to replace it.  

 
This map is from a very interesting article on early Uralic languages, which contrasts the very old 
theory based on some false presumptions on the rate of spreading (of agriculturalists not hunters) to the 
newer one he presents: http://www3.sympatico.ca/paabo/uirala/uinit-FinnoUgricbackground.html“ 
1046 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >. 
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Norden1047 aus Kleinasien1048 und Griechenland1049, ein-
mal über Afrika, Spanien, Frankreich bis Schottland1050. 

                                                 
1047 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >. 
1048 Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch Ur-
Bulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor allem 
turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den 
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2] Ihre Sprache wird als Bolgarische 
Sprache bezeichnet. Größere Reichsgründungen gelangen den Protobulgaren östlich und westlich des 
Asowsches Meeres (Megale Boulgaria, siehe Großbulgarisches Reich), auf dem Balkan (Erstes 
Bulgarisches Reich) und an der mittleren Wolga (Wolga-Kama-Bulgarien). Die auf den Balkan 
eingewanderten Protobulgaren wurden im Frühmittelalter (7.–10. Jahrhundert) slawisiert. Sie nahmen 
im 9. Jahrhundert das Christentum an und werden zu den Vorfahren der heutigen (slawischen) 
Bulgaren gezählt.[2] Die Wolgabulgaren hingegen nahmen im 10. Jahrhundert den Islam an. [...] 
Nach dem Tod des hunnischen Führers Attila (453) und dem Zerfall des Hunnenreiches ließen sich die 
Protobulgaren in der pontischen Steppe (südrussische Steppe) nördlich des Schwarzen Meeres und in 
Mittelasien nieder. Dazu kamen finno-ugrische beziehungsweise ural-altaische Stämme. Ihnen schlos-
sen sich die Turkvölker der Saguren und Oguren an, die um 463 von den sprachverwandten Sabiren 
aus ihrer Heimat im heutigen Westsibirien und Kasachstan nach Westen verdrängt worden waren. Die 
neue „Liga“, der auch die Altungarn (Onogur - „Zehn Stämme“)[2] und alanische Elemente angehörten, 
stand unter der Führung des Attilasohnes Irnik (laut dem Namensbuch der bulgarischen Khane). [...] 
Das Großbulgarische Reich an der Nordküste des Schwarzen Meeres reichte von der Maeotis bis nach 
Kuban. Hauptstadt war Phanagoria am Asowschen Meer unweit des heutigen Taman.[2] An der Spitze 
des Reiches stand der Khan und an dessen Seite wurde ein Rat der Adligen (Große Boilen) errichtet. 
Zweiter Mann im Reich war der Kawkhan (hatte mehrere Funktionen inne, unter anderem Oberster 
Befehlshaber der Streitkräfte und Diplomat), dritter der Itschirgu-Boil (Verwalter der Hauptstadt und 
Befehlshaber der hauptstädtischen Garnison). Als höchste Verwaltungsbeamte und militärische 
Kommandanten üben sie eine Doppelfunktion aus, die in den nachfolgenden Stufen der 
administrativen Hierarchie ihre Fortsetzung findet. Einige Theorien sehen in dem mittelalterlichen 
Adelstitel Boljaren eine slawisierte Ableitung des urbulgarischen Titel Boil.[10] Das Großbulgarische 
Reich wurde jedoch schon in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts von den ebenfalls turkstämmigen 
Chasaren vernichtet.” 
1049 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger 
& Thomas 2011) ergänzt um die Pfahlbauer 

 die Dolmen-Erbauer (aus der Cardio-Kultur) hinterließen insbesondere Dolmen und 
Megalithbauten. Zu ihr gehören vor allen Dingen die frühen Iberischen Kulturen, La Hoguette 
Kultur und die im Übergang begriffene Michelsberger Kultur nahe der Wartberger Gruppe. 
Über die Kerugou in der Bretagne wie auch über die Villeneuve-Saint-Germain Kultur gab 
auch Englische Ableger. 

 die Bandkeramiker (LBK) entstanden aus dem sogenannten Balkan Complex. Sie hinterließen 
zahlreiche Kreisgrabenanlagen und Langgräber. Zu ihr gehören die Rössener Kultur, die 
Stichbandkeramik, Notenkopfkeramik und die Oberlauterbacher Gruppe sowie viele andere. 
Sie sind die Holzspechte der Megalithzeit (Woodpicker). 

 Zusätzlich lassen sich noch die Pfahlbau-Siedler (inkl. Feuchtbodensiedlungen) der Chassey-
Lagozza-Cortaillod, Münchshöfener Kultur und weiterer Kulturen als eigenständige 
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4. Es gab eine Berührungslinie in Burgund (Benelux-Staa-
ten und Schweiz) wobei die Westlichen mit Stein1051 und 
die Östlichen mit Holz bauten: es gab Unterschiede aber 
die durchgängige, gemeinsame Identität als Finnougrier. 

2. Es gibt in der Höhe der Himalaya1052, das sind die höchsten Berge der Erde, ein 
Abhang in Richtung Norden, sodass an diesem einzigen Punkt der Erde beim 

                                                 
Bautradition und vielleicht als Nachfolger der adriatischen Impresso-Kultur bzw. der 
kroatischen Küste (Vučedol-Kultur), Slowenien, über Österreich und Schweiz (Mondsee und 
Altheimer Gruppe, Federnsee, Züricher See usw.) nach Süddeutschland (Bodensee) sowie 
nach Südfrankreich ausmachen. Die Tradition tritt an den Rändern der Cardial und Impresso-
Kultur fast gleichzeitig ab ca. 5000 BC in den Südlichen Alpen und ab 4300 BC in der 
nördlichen Alpenregion auf.“ 

1050 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >. 
1051 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger 
& Thomas 2011) ergänzt um die Pfahlbauer 

 die Dolmen-Erbauer (aus der Cardio-Kultur) hinterließen insbesondere Dolmen und 
Megalithbauten. Zu ihr gehören vor allen Dingen die frühen Iberischen Kulturen, La Hoguette 
Kultur und die im Übergang begriffene Michelsberger Kultur nahe der Wartberger Gruppe. 
Über die Kerugou in der Bretagne wie auch über die Villeneuve-Saint-Germain Kultur gab 
auch Englische Ableger. 

 die Bandkeramiker (LBK) entstanden aus dem sogenannten Balkan Complex. Sie hinterließen 
zahlreiche Kreisgrabenanlagen und Langgräber. Zu ihr gehören die Rössener Kultur, die 
Stichbandkeramik, Notenkopfkeramik und die Oberlauterbacher Gruppe sowie viele andere. 
Sie sind die Holzspechte der Megalithzeit (Woodpicker). 

 Zusätzlich lassen sich noch die Pfahlbau-Siedler (inkl. Feuchtbodensiedlungen) der Chassey-
Lagozza-Cortaillod, Münchshöfener Kultur und weiterer Kulturen als eigenständige 
Bautradition und vielleicht als Nachfolger der adriatischen Impresso-Kultur bzw. der 
kroatischen Küste (Vučedol-Kultur), Slowenien, über Österreich und Schweiz (Mondsee und 
Altheimer Gruppe, Federnsee, Züricher See usw.) nach Süddeutschland (Bodensee) sowie 
nach Südfrankreich ausmachen. Die Tradition tritt an den Rändern der Cardial und Impresso-
Kultur fast gleichzeitig ab ca. 5000 BC in den Südlichen Alpen und ab 4300 BC in der 
nördlichen Alpenregion auf.“ 

1052 Vanalander: Die ersten Europäer, abgerufen am 28. 1. 2017, in: < 
https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-waldneolithikum/ >: „Die zweite Gruppe wanderte 
wohl im Solutrian oder später im Mesolithikum ein und dürfte die yDNA C1 gewesen sein, die sich 
vom afrikanischen Auswanderer yDNA-Stamm  CF abgespalten hatte. 
Der älteste Fund stammt aus Kostenki am Don und ist höchstens 38,700. Doch es sollte wohl noch 
einige Jahrtausende dauern bis sie Europa erreichten. Tatsächlich finden sich erst ab ca. 18.000 Jahren 
ihre Spuren im noch paleolithischen Europa, ist dann aber vereinzelnt noch bis vor etwa 5000 BC noch 
nachweisbar. 
Dieser Stamm ist mit der Jōmon Kultur in Japan verwandt. Für beide lässt sich  eine Herkunft aus der 
Baikalregion rekonstruieren, wobei die Buryaten vermutlich das älteste Volk sind. Korjaten und Ewen-
ken besetzen die Region östlich der Lena und ein Teil von ihnen überquerte Beringia und wanderte bis 
Südamerika. […] 
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Bajkalsee1053 die Kältezone der Nordregion mit der Kältezone der Hochgebirge 
der Himalaja1054 sozusagen über eine „Landzunge“ (Kältezunge) verbunden ist. 

                                                 
Ein anderer interessanter Aspekt ist ein Link der yDNA C1a2-V20 zu C1a1-M8 die bei den Ainu, den 
Ureinwohnern in Japan (genauer gesagt Hokkaidō, Sachalin und Kurilen-Inseln) vorkommt und eine 
Art Bruder des La Brana Mannes darstellt.“ 
1053 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4: 

 
„Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 
mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste).“. 

1054 Wikipedia: Ukraine, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Oktober 2017 um 20:47 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine >: „Der größte Teil der Ukraine (ca. 95 %) liegt auf dem 
Gebiet der Osteuropäischen Ebene. Deshalb wird sie fast ausschließlich zu Osteuropa gezählt. Die 
restlichen 5 % zählen zu Mitteleuropa (die Karpaten und Lwiw) und Südosteuropa (Odessa und die 
Halbinsel Krim). […] 
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a. Dadurch dass die nordische (boreale) Klimazone1055 in der Gegend vom 
Baikalsee1056 kontinuierlich mit der ebenfalls nordischen Klimazone der 

                                                 

 
Der eurasische Steppengürtel, kultureller und ökonomischer Austauschkorridor der Menschheit“ 
1055 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4: 
„Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 

mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste).“. 
1056 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei. […] 
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Himalaja verbunden war, hatten die Finnougrier über Tibet direkten Zu-
gang zum indischen Subkontinent insbesondere zum Indus1057/Pakistan. 

                                                 

 […] 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, mit Spuren des 
Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des 
heutigen Charchorin, […] 

 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 

1057 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff. 
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i. In der Perspektive der Induskultur1058 am Fuße der Himalaja1059 
bildet als Kulturzone ein zusammenhängendes Gebiet zwischen 

                                                 
1058 kaltesonne.de/: Natürlicher Klimawandel führte zum Kollaps der Indus-Hochkultur vor 4000 
Jahren, 24. September 2012 | 07:30, in: < http://www.kaltesonne.de/?p=5670 >: „Die jungsteinzeitli-
che/kupfersteinzeitliche und ansatzweise bronzezeitliche Indus-Kultur (auch Harappa-Kultur genannt) 
war eine der frühesten städtischen Zivilisationen, die sich etwa in den Jahren 2800–1800 v. Chr. 
entlang des Indus im Nordwesten des indischen Subkontinents entwickelte. Sie erstreckte sich über fast 
das gesamte heutige Pakistan sowie Teile Indiens und Afghanistans, insgesamt 1.250.000 km², und war 
damit flächenmäßig größer als das antike Ägypten und Mesopotamien zusammen. Neben diesen war 
sie eine der drei frühesten Zivilisationen der Welt. […] 

 
Abbildung 1: Verbreitungsgebiet der Harappa-Kultur (Bildquelle). […] 
Die neuen Untersuchungen mit Hilfe von Satellitendaten und Bohrungen vor Ort zeigen nun, dass 
dieses Flusssystem – im Gegensatz zum Indus und Ganges – nicht durch die Gletscher des Himalaya 
gespeist wurde, sondern vornehmlich durch die Regenfälle während des Monsuns. Das habe die 
Harappa, deren Felder entlang dieser Flüsse lagen, extrem abhängig von diesen jährlich 
wiederkehrenden Regenzeiten gemacht, sagen die Forscher. Die fruchtbare Flussebene bot ihnen 
lange Zeit optimale Bedingungen, um reiche Ernten zu erzielen. Gegen Ende der Harappa-Blütezeit 
seien jedoch immer mehr dieser Flüsse ausgetrocknet oder hätten nur noch zeitweise Wasser geführt, 
weil sich der Monsun weiter nach Osten verlagerte. “Das führte dazu, dass die Harappa ihre Städte 
aufgaben und weiter nach Osten in noch fruchtbare Gebiete am Ganges zogen”, sagt Erstautor 
Giosan. Dieser Umzug habe auch einen Wandel der Kultur ausgelöst: Die geringeren Erträge der 
neuen Felder reichten nicht mehr aus, um große Städte mit Nahrung zu versorgen. Es entstanden 
daher nur noch kleinere Dörfer. Das ausgedehnte Handelsnetz der Harappa, das einst über das Meer 
bis nach Mesopotamien reichte, brach zusammen und auch die Schrift der Indus-Bewohner ging im 
Laufe der Zeit verloren.“ 
1059 empirkersco.blogspot.co.at: LA CIVILISATION DE L'INDUS, Création le 9 août 2014, in: < 
http://empirkersco.blogspot.co.at/search/label/a%2045%20-
%20LA%20CIVILISATION%20DE%20L%27INDUS>. 
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Himalaja und Sumer1060 in Mesopotamien und (direkt) benach-
bart mit Elam1061 das (zumindest zeitweise) Teil von Sumer war. 

                                                 
1060 empirkersco.blogspot.co.at: LA CIVILISATION DE L'INDUS, Création le 9 août 2014, in: < 
http://empirkersco.blogspot.co.at/search/label/a%2045%20-
%20LA%20CIVILISATION%20DE%20L%27INDUS>: „[…] 

 
[…]“ 
1061 Wikipedia: Elamische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 11:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Elamische_Sprache >: 
„Das Elamische ist mit keiner anderen bekannten altorientalischen Sprache verwandt: Es gehört weder 
zu den semitischen Sprachen (wie zum Beispiel das Akkadische) noch zu den indogermanischen 
Sprachen (wie zum Beispiel das Hethitische oder das Altpersische); auch mit dem benachbarten 
Sumerischen ist es mit Sicherheit nicht verwandt. Die meisten Forscher halten das Elamische für eine 
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1. In dem Zusammenhang hat das Uralgebirge eine Verbin-
dungsfunktion1062, weil es weit in den Norden hineinragt, 

                                                 
isolierte Sprache, einige sehen aber genetische Beziehungen zu den drawidischen Sprachen des 
indischen Subkontinents. […] 

 
Die Karte zeigt das Gebiet des Landes Elam (in rot).“ 
1062 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, 
atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. […] 
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und weit in den Süden reicht1063, es bildet die Trennwand 
zwischen den europäischen und asiatischen Klimazonen. 

                                                 

 
Biogeographische Regionen der Europäischen Union“ 
1063 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Many FinnoUgrians however adopted to 
smaller game, fishing, and food plant gathering, requiring more intensive hunting and fishing to 
survive. The Finno Ugrians were a highly mobile boat nomads, which became differentiated in 
language by the major water systems that they inhabited in northern Europe, from the Baltic Sea to the 
Black Sea and spreading toward the Ural Mountains and beyond. The Ural Mountain areas were not 
their source of origin, as was thought in the past. The east vs western separation brought about the first 
major dialectical change in the language of the Finnic group and the Hungarian (Ugric) group. This 
became most pronounced around 2000 BC, however there is every indication that it started with the 
retreating of the glaciers and the spreading toward the east of the North Eastern branch of the Ugrians, 
causing a slowly accelerated change, with new adaptation to a new environment.  
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2. Man kann, wenn man die Luftmassen als die strömende 
Flüssigkeit auffasst, das Uralgebirge als Trennwand be-
greifen, die den Austausch zwischen kommunizierenden 
Gefäßen so verhindert oder drosselt, dass die Kälte steht. 

                                                 

 
Archeological sites in today's Ukraine, north of the Black Sea and Caspean Sea, which illustrate the 
northward movement of the big game hunters, who were the ancestors of the Finno-Ugrians. […] It is 
believed that the earliest settlers of Europe were the Finno Ugrians in the east and the ancestors of the 
Basque in the west, and these two groups represent the highest concentration of the two major 
European Y chromosome haplotypes. EU18 in the Basque is the highest at 88% and EU19 is highest 
among Hungarians, with 60%. The two language groups Basque and FinnoUgrian are quite similar in 
type and do share vocabulary also, yet they have been separated by a huge time span and are not 
considered to be related. They probably entered Europe from the same areas at about the same time. 
Their time of separation may be well in excess of 10,000 years, possibly from before the onset of the 
Ice Age, which isolated them into an eastern and western region. Another major eastern language 
family is called Altaic, whose three major branches are Turkic, Tungusic, and Mongolic, while Korean 
and Japanese are also contested as members. The branching of Turkic is rather recent, so many of their 
languages are understandable by others, however there is an old Turkic dialect that survived in Eastern 
Europe called Chuvash, which had many early interactions with the local Finno Ugrian languages. This 
Chuvash language belongs to an ancient "r" criteria dialect, whereas most Turkic languages are from 
Asia with a "z" criteria dialects. This means that many root words which have R in Chuvash use Z for 
the same letter in eastern Turkic. It is argued as to which came first, but I would bet that the "r" version 
is the early western form, since shared words with languages like Sumerian that are very old, have the 
"r" version and not the "z". The ancient ties with Altaic can be best explained by the origin of Altaic 
languages from eastern Europe, from the steppes of today's southern Russia. In their adapting to the 
changing climate they started herding sheep and eventually horses, which gave them the mobility to 
spread throughout central Asia all the way to the frontiers of China. […] 
The chart represents the typical average Y Chromosome haplotypes found in various nationalities of 
Europe. Unfortunately not all nationalities are listed, because of lack of material or space in the chart> 
From: Szabó István Mihály, "A Magyar Nép Eredete", Budapest 2004.“ 
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ii. Die Region Orchon1064, mit Fluss Orchon südlich des Baikalsees 
ist augenscheinlich namensgebend1065 für die von den Griechen 

                                                 
1064 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Their spreading into Asia, after the taming of 
the horse, brought the proto-Turks increasingly into contact with Asiatic mongoloid people, which 
over time effected their genetic makeup, the further east they lived. This is probably the way in which 
Altaic languages were spread to the Siberian Tunguz and far eastern Mongols. This theory postulates 
that the Mongolic and Tungusic branches of the Altaic languages before this time were different, and 
that their language today probably has many traces of their older pre-Altaic words. Words and charac-
teristics of speech, which cannot be found in the older Finno-Ugric-early Turkic languages of Old Eu-
rope. While the majority of the Finno-Ugrians moved north in search of big game, there were several 
southern groups that adapted to the new conditions and also adopted animal herding, then horse do-
mestication and later also agriculture. Historically the Greeks knew of a people in this region known as 
the Cimmerians, who fit this description closely. Linguistically nothing can be proven about the Cim-
merian ties, since we hardly know anything at all about their language(s). Perhaps this group could be 
also called the "southern Ugrians" for now, until a more meaningful term can be coined to replace it.  

 
This map is from a very interesting article on early Uralic languages, which contrasts the very old 
theory based on some false presumptions on the rate of spreading (of agriculturalists not hunters) to the 
newer one he presents: http://www3.sympatico.ca/paabo/uirala/uinit-FinnoUgricbackground.html“ 
1065 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >: „Die Angara (russisch Ангара́) ist ein rechter Nebenfluss des 
mittelsibirischen Jenissei in Russland. […] 
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Orchoe/Orchoi1066 genannten Sumerer in Uruk, die Hauptstadt 
der Sumerer auch unter akkadischer und assyrischer Herrschaft. 

                                                 

 
Einzugsgebiet des Jenissei mit Angara“ 
1066 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
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1. Die Archäologie zeigt, dass die zumindst ins 6. Jt. v. Chr. 
zurückreichende Kultur1067 von den Grichien Orchome-
noi gennant und die Orchoi1068 von Sumer nach Kiliki-
en1069 und von dort bis nach Griechenland einwanderten. 

                                                 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
1067 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Die Ruine von Uruk (Warka) ist mit einer Ausdehnung von 550 
ha die größte Stadtruine des südlichen Babylonien. Die antike Stadt Uruk war über einen Zeitraum von 
etwa 5000 Jahren besiedelt, von der frühen Obed-Zeit (5. Jt. v. Chr.) bis ins 3. Jh. n. Chr. Das Zentrum 
der Stadt ist von den zwei Kultzentren der beiden Hauptgötter der Stadt geprägt. Das Viertel Kullaba 
ist mit dem Anu-Tempel und seinem Tempelturm (Zikkurat) der Hauptkultort des Himmelsgottes An, 
während der Eanna-Bezirk das Hauptheiligtum der Göttin Inanna/Ischtar bildet.[4]“ 
1068 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
1069 Wikipedia: Orchomenos, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 16:59 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orchomenos >: 
„Der Überlieferungen nach wurde Orchomenos1069 von Minyern bewohnt. Worum es sich bei diesem 
Volk handelte, ist unbekannt, denn in historischer Zeit sind sie als eigenständiger Stamm nicht mehr 
bezeugt. Erste Siedlungsspuren datieren in die Zeit um 6000 v. Chr. Feine graue Keramik aus 
mittelhelladischer Zeit (ca. 2000–1600 v. Chr.), die bei Ausgrabungen zu Tage trat, erhielt von Heinrich 
Schliemann die Bezeichnung minysche Keramik, angelehnt an die mythischen Bewohner Orchomenos. 
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a. Die Archäologie1070 zeigt, dass mit künstlicher 
Bewässerung 1071  entstandene Hochkulturen 1072 

                                                 
In der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends war Orchomenos vermutlich die Hauptstadt eines mykenischen 
Staates [2]. […] 
Bei Homer sind die Bewohner der Stadt reguläre Teilnehmer des Kriegszuges gegen Troja. Als ihre 
Heerführer werden der König Ialmenos und sein Bruder Askalaphos genannt.“ 
1070 Wikipedia: Geschichte der Wassernutzung, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 13:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Wassernutzung >: „Eine solche Tech-
nik hat aber den Nachteil, dass die im Flusswasser gelösten Salze mit der Zeit im Boden angereichert 
werden, es also zur Versalzung kommt. […] 

 
[…] Das Beispiel Mesopotamiens zeigt die lange Zeitspanne, in der wasserwirtschaftlich gedacht 
werden muss, und zugleich auch, dass neben der Wasserversorgung selbst auch andere Aspekte wie 
der Boden berücksichtigt werden müssen. Die Lehre daraus ist heute, dass bei Fehlen einer natürlichen 
Drainage kein Bewässerungssystem ohne entsprechendes Entwässerungssystem unterhalten werden 
darf – oder zumindest sollte. […] 
Die Wassernutzung in den hochgelegen Ebenen Persiens und Armeniens ist eng mit der Technik der 
Qanate verknüpft. Diese vertikalen Brunnensysteme tief unter dem Erdboden versorgten von den 
Bergen aus die nahegelegenen Siedlungen, wodurch auch hier eine Landwirtschaft erst ermöglicht 
wurde. Neben den bis zu 5000 Jahre alten Qanaten (Näheres siehe dort) ist auch das 40 km lange und 
mindestens 3250 Jahre alte Aquädukt von Tschoga Zanbil erwähnenswert. Auch das etwas 1000 Jahre 
alte Wasserverteilungsnetzwerk von Milan im östlichen Aserbaidschan stellt eine beachtenswerte 
wasserbauliche Anlage dar.“ 
1071 Wikipedia: Geschichte der Wassernutzung, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 13:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Wassernutzung >. 
1072 Wikipedia: Urgeschichte, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2014 um 12:20 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urgeschichte >: „Die Vorgeschichte wird nach dem erst-
mals 1836 publizierten Dreiperiodensystem in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit gegliedert. Diese bis 
heute gültige Periodisierung bezieht sich auf den Mittelmeerraum, Europa und den Nahen Osten. Die 
historische Zeit beginnt beispielsweise in Nordamerika nicht vor der Entdeckung durch die Spanier. 

Der älteste Abschnitt, die Steinzeit, wird in die Altsteinzeit und die mit der Entstehung der Landwirt-
schaft beginnende Jungsteinzeit gegliedert. Nur in Mittel- und Nordeuropa liegt dazwischen die Epo-
che der Mittelsteinzeit, die dem jüngeren Epipaläolithikum des Mittelmeerraumes entspricht. Erdge-
schichtlich fällt die Altsteinzeit mit dem Pleistozän zusammen, die folgenden Epochen mit dem Holo-
zän. Ein weiterer tiefer Einschnitt war die Entdeckung der Metallurgie (Kupferzeit). In den meisten 
Regionen kam es zunächst zur Verarbeitung von Kupfer und erst später zur Legierung von Bronze 
(Bronzezeit) und danach zur Eisenverhüttung (Eisenzeit). Mit der Entwicklung der städtischen Hoch-
kulturen und der Schrift, erstmals in Vorderasien (Sumer), vollzieht sich regional der Übergang von 
der Ur- zur Frühgeschichte.“ 
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wegen salzhaltiger1073 Sedimente im Fluss schon 
bei der Entstehung: dem Untergang geweiht sind. 

i. Das Reich der Akkader und Sumer, das 
unter akkadischer Führung Sumer über-
nahm, umfasst auch jene Gebiete1074, wo-
hin die Sumerer im Norden abwanderten. 

                                                 
1073 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 23 f: „Der Bereich zwischen 
diesen beiden Linien, der nördlichen mit einer Temperatur von über +10°C in weniger als 90 Tagen 
sowie der südlichen des Feuchtigkeitskoeffizienten 0,3, wird als Intensivkeil der Landnutzung 
bezeichnet (Abb. 4). Dort finden sich auch die für den Anbau am besten geeigneten Böden. Als am 
fruchtbarsten gilt Schwarzerde, die zu 10-20% aus lockerem, krümeligem Humus besteht und meist 
auf Löß liegt, was den Abfluß von Niederschlag erleichtert. Heute deckt sich der Schwarzerdegürtel 
mit der Weizenzone; er liegt ungefähr in der Mitte dieses Intensivkeils (A bb.4). Nach Norden hin 
schließt sich ein breiter, ebenfalls West-Ost verlaufender Streifen von Rasenpodsol- sowie braunen 
und grauen Waldböden an. Im Vergleich zu Schwarzerdeböden sind sie weniger fruchtbar. Die 
bleicheren Farben sind durch Auslaugung entstanden. In den regenreichen Sommern bekommt der 
Boden zwar genügend Feuchtigkeit, er enthält aber nur wenig Nährstoffe für den Anbau. Teilweise 
sammeln sich die ausgelaugten Substanzen in unteren Bodenbereichen und bilden dort Ortstein, der 
das Wasser staut. Um die Produktivität dieser Böden zu verbessern, wird heute tief gepflügt und 
intensiv gedüngt. Richtung Süden geht die Schwarzerde in kastanienfarbene Böden über (Abb. 4). Im 
Unterschied zu den Podsolböden nördlich des Schwarzerdegebietes erhalten die kastanienfarbenen im 
Süden zu wenig Feuchtigkeit. Für eine landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb künstliche 
Bewässerung notwendig, die jedoch die Gefahr der Versalzung erhöht. Schwarzerdeböden reichen als 
ein zusammenhängender Gürtel vom Nordschwarzmeerraum bis zum Ob, weiter östlich erscheinen sie 
nur noch in Form kleinerer Inseln in Tälern größerer Flüsse, so im Bereich des Minusinsker Beckens 
am mittleren Enisej, sowie sehr vereinzelt am Unterlauf der Angara, am Nordufer des Bajkalsees und 
am mittleren Amur. Ähnliches gilt für kastanienfarbene Böden, die östlich des Irtyš noch an den 
Quellen des Enisej in Tuva, in Transbajkalien, am unteren Amur und in Primor'e auftreten. 
Rasenpodsol- sowie braune und graue Waldböden erstrecken sich statt dessen von Westsibirien aus als 
breiter Streifen bis zum mittleren Enisej und weiter bis Angara und Bajkalsee, kommen weiter im 
Osten aber nur mehr am mittleren Amur vor. Nur in diesen Gebieten befinden sich also für die 
Landwirtschaft nutzbare Böden (Abb. 4).“ 
1074 Walker, Straw: The True History of Ancient Civilizations/Sumerians/Akkadians/Egyptians, 
Thursday, 22 August 2013, in: < http://trueancienthistory.blogspot.co.at/2013/08/the-akkadians.html >: 
„Sargon now calls himself the, “anointed priest of Anu”. These acts of presumptuousness were now 
magnified by Sargon's military conquest of the Sumerian people, who the Anunnaki had a long and 
peaceful relationship with. The great Sumerian city of Uruk, probably the most populated city on earth 
at that time, was sacked and is walls dismantled, while the city of Kazalla was put to a state of total 
waste, that is said,  “that a bird could not find a perch.” 
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1. Nach der fortschreitenden Verö-
dung des Landes wegen den Schä-
den durch Bewässerung eroberten 
die Bergbewohner die Flußebene. 

                                                 

 
Naram-Sin, his grandson, takes these acts of defiance a step further, by giving himself the title, Master 
of the Universe, and proclaiming himself a God. He is the first King in history to deify himself. For a 
King of earth to proclaim himself master of the universe is a direct act of contempt against the 
Anunnaki.“ 
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2. Die einst finnougrischen Bewoh-
ner im Hochland betrieben unter-
irdischen in Kanälen/Qanat1075 ei-
ne arbeitsfähige Bewässerung1076. 

                                                 
1075 waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„During Roman-Byzantine era (64 BC to 660 AD), many qanats were constructed in Syria and Jordan. 
From here, the technology appears have to diffused north and west into Europe. There is evidence of 
Roman qanats as far away as the Luxembourg area. 
The expansion of Islam initiated another major diffusion of qanat technology. The early Arab 
invasions spread qanats westward across North Africa and into Cyprus, Sicily, Spain, and the Canary 
Islands. In Spain, the Arabs constructed one system at Crevillente, most likely for agricultural use, and 
others at Madrid and Cordoba for urban water supply. Evidence of New World qanats can be found in 
western Mexico, in the Atacama regions of Peru, and Chile at Nazca and Pica. The qanat systems of 
Mexico came into use after the Spanish conquest. 
While the above diffusion model is nice and neat (see Figure 3), human activities are rarely so orderly. 
Qanat technology may have been introduced into the central Sahara and later into western Sahara by 
Judaized Berbers fleeing Cyrenaica during Trajan's persecution in 118 AD. Since the systems in South 
America may predate the Spanish entry into the New World, their development may have occurred 
independently from any Persian influence. The Chinese, while acknowledging a possible Persian 
connection, find an antecedent to the qanats of Turpan in the Longshouqu Canal (constructed 
approximately 100 BC). The Romans used qanats in conjunction with aqueducts to serve urban water 
supply systems (a qanat-aqueduct system was built in Roman Lyons). A Roman qanat system was also 
constructed near Murcia in southeastern Spain. The Catalan qanat systems (also in Spain) do not seem 
to have been related to Islamic activity and are more likely later constructions, based on knowledge of 
Roman systems in southern France. 

 
Figure 3. One possibility for the diffusion of qanat technology. [...] 
Qanats were an important factor in determining where people lived. The largest towns were still 
located at low elevations on the floors of intermontane basins and in broad river valleys. Most of these 
early settlements were defended by a fortress and watered by hand-dug wells sunk into a shallow water 
table. Qanats enabled these settlements to grow by tapping water-rich aquifers located deep beneath 
neighboring alluvial fans.” 
1076 Wikipedia: Qanat, This page was last modified on 19 January 2015, at 18:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Qanat >: “A qanāt (Arabic: قناة, Persian: قنات) is one of a series of well-
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ii. In der Zeit der Hethiter beherrschten Lu-
wier1077 die Region Kilikien1078 wo nun 

                                                 
like vertical shafts, connected by gently sloping tunnels. Qanāts create a reliable supply of water for 
human settlements and irrigation in hot, arid, and semi-arid climates.” 
1077 Wikipedia: Livland, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livland >: „Livland, veraltet Liefland,[1] auch Eifland, lat. Livonia, pol. 
Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für 
eine historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der 
Liven ab. 
Livland im weiteren Sinne umfasst vollständig die Gebiete der heutigen Staaten Estland und Lettland 
im damaligen Meistertum Livland des Deutschordensstaates; Livland im engeren Sinne bezeichnet nur 
die Landschaft nördlich von Riga bis zum Peipussee, was territorial der lettischen Region Vidzeme mit 
der Südhälfte Estlands entspricht. Heutzutage wird oft auch nur Vidzeme mit Livland gleichgesetzt, 
was einer nochmaligen Bedeutungsverengung entspricht. 

 
Polen-Litauen (1618) mit heutigen Grenzen“ 
1078 Wikipedia: Kilikien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 14:34 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kilikien >; Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde 
zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-
_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder Impressokultur 
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die Sumerer ihre neue Heimat1079 hatten, 
wo nur Hatti und Urartäer im Gebiet gibt. 

                                                 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
1079 waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„Even more dramatically, qanats made possible the establishment of permanent settlements on the 
alluvial fans themselves. Earlier settlers had bypassed the areas because water tables there were too 
deep for hand-dug wells, and the wadis on these slopes were too deeply incised in the fans for simple 
diversion channels. In these locations, qanats tapped adjacent aquifers with underground tunnels fed 
with water drawn from upslope alluvial deposits in mountain valleys. For the first time, at these higher 
elevations, small qanat-watered hamlets appeared. [...] 
An extensive system of qanats is still in use in Iran. According to Wulff (1968): "The 22,000 qanats in 
Iran, with their 170,000 miles of underground conduits all built by manual labor, deliver a total of 
19,500 cubic feet of water per second - an amount equivalent to 75 percent of the discharge of the 
Euphrates River into the Mesopotamian plain. This volume of water production would be sufficient to 
irrigate 3,000,000 acres of arid land if it were used entirely for agriculture. It has made a garden of 
what would otherwise have been an uninhabitable desert." 
Qanats are still found throughout the regions that came under the cultural sphere of the Persians, 
Romans, and Arabs. The qanat system in Turpan, China, is still very much in use. In the Sahara region 
a number of oasis settlements are irrigated by qanats, and some still call the underground conduits 
"Persian works." 
The Palestinians and their neighbors had for some 2000 years irrigated terraces of olive groves, 
vineyards, and orchards with water tapped from some 250 qanat-like tunnels beneath the hills on the 
eastern shores of the Mediterranean. But today the terraces and tunnels are largely abandoned-unused 
since the day in 1948 when Palestinians vacated following the creation of the state of Israel. The 
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1. Die mit Hethitern verwandten Lu-
wier1080 enteigneten nicht wie je-
ne die Hatti kulturell1081, sondern 
anerkannten die Hurri als Partner. 

                                                 
demise of these irrigation systems is, according to Zvi Ron, an Israeli geographer from the University 
of Tel Aviv who has mapped the tunnels, a human, ecological and cultural tragedy. 
Qanats are to this day the major source of irrigation water for the fields and towering hillside terraces 
that occupy parts of Oman and Yemen. They have for some 2000 years allowed the villages of the de-
sert fringes of the Arabian Peninsula to grow their own wheat as well as alfalfa to feed their livestock. 
In these villages, there are complex ownerships of water rights and distribution canals. In Oman, their 
importance was underlined in the 1980s with a government-funded repair and upgrade program. 
While an underground stream is called a qanat in Iran, it is called a karez in Afghanistan and Pakistan, 
kanerjing in China, a falaj in the Arabian Peninsula, a qanat romani in Jordan and Syria, a fogarra 
(fughara) in North Africa, a khettara in Morocco, and a galeria in Spain (see figure 3). [...] 
Qanats are found over much of Syria, a "breadbasket" of the Roman, Byzantine, and the later Islamic 
empires. After the world price for cotton increased in the 1950s, the Syrian government encouraged 
farmers to produce more cotton to increase foreign exchange earnings. The widespread installation of 
groundwater pumps has successfully antiquated the old qanat technology across most of the country. A 
map showing the distribution of Syrian qanats, presents a picture of widespread abandonment, except 
in: (i) areas where commercial irrigation with diesel pumps has only recently been introduced, or was 
soon abandoned because of salinization problems or (ii) where rainfall is more plentiful and 
groundwater recharge is adequate. When qanats go dry across a wide region, within a span of only a 
few decades, it indicates a regional problem with groundwater stewardship.” 
1080 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und 
Lehnworte im Wortschatz der altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 
v. Chr. (mittlere Chronologie) verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische 
bereits zwei verschiedene Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die 
Hethiter am oberen Kızılırmak, mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem 
die Hethiter ihre Sprache nešili u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien 
lokalisiert, mit dem möglichen politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien 
wohnenden assyrischen Händler nannten die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was 
auf den Luwiernamen zurückzuführen ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische 
Vermittlung bedingt ist.“ 
1081 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und 
Lehnworte im Wortschatz der altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 
v. Chr. (mittlere Chronologie) verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische 
bereits zwei verschiedene Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die 
Hethiter am oberen Kızılırmak, mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem 
die Hethiter ihre Sprache nešili u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien 
lokalisiert, mit dem möglichen politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien 
wohnenden assyrischen Händler nannten die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was 
auf den Luwiernamen zurückzuführen ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische 
Vermittlung bedingt ist.“ 
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2. Es gab turbulente Autonomiestre-
ben1082, denen zuerst die Mittani, 
dann das Hethiterreich1083 nicht a-
ber die Luwier1084 zum Opfer fiel. 

                                                 
1082 Academic: Hurriter, © Academic, 2000-2014, in: < 
http://universal_lexikon.deacademic.com/251752/Hurriter >: “Der Wiederaufstieg und die Expansion 
von Assyrien und Hatti führten zur Zerstörung von Mitanni (um 1335 v. Chr.).” 
1083 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken 
Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste 
sich das Land ab und bildete das Königreich Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen 
Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit 
Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. 
Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 
v. Chr. sagte sich König Šunaššura von Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen 
König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu 
sein und war seither fester Teil des Reiches bis zu dessen Untergang um 1190 v. Chr.“ 
1084 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“ 
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b. Aufgrund neuer Forschungsergebnisse1085, ist in-
folge dieser Ursachen trivial1086, dass die Sume-
rer einerseits nach Norden1087 abwanderten, und 
andererseits, sich neue Technologien aneigneten. 

                                                 
1085 Wikipedia: Geschichte der Wassernutzung, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 13:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Wassernutzung >: „Eine solche Tech-
nik hat aber den Nachteil, dass die im Flusswasser gelösten Salze mit der Zeit im Boden angereichert 
werden, es also zur Versalzung kommt. […] 

 
[…] Das Beispiel Mesopotamiens zeigt die lange Zeitspanne, in der wasserwirtschaftlich gedacht 
werden muss, und zugleich auch, dass neben der Wasserversorgung selbst auch andere Aspekte wie 
der Boden berücksichtigt werden müssen. Die Lehre daraus ist heute, dass bei Fehlen einer natürlichen 
Drainage kein Bewässerungssystem ohne entsprechendes Entwässerungssystem unterhalten werden 
darf – oder zumindest sollte. […] 
Die Wassernutzung in den hochgelegen Ebenen Persiens und Armeniens ist eng mit der Technik der 
Qanate verknüpft. Diese vertikalen Brunnensysteme tief unter dem Erdboden versorgten von den 
Bergen aus die nahegelegenen Siedlungen, wodurch auch hier eine Landwirtschaft erst ermöglicht 
wurde. Neben den bis zu 5000 Jahre alten Qanaten (Näheres siehe dort) ist auch das 40 km lange und 
mindestens 3250 Jahre alte Aquädukt von Tschoga Zanbil erwähnenswert. Auch das etwas 1000 Jahre 
alte Wasserverteilungsnetzwerk von Milan im östlichen Aserbaidschan stellt eine beachtenswerte 
wasserbauliche Anlage dar.“ 
1086 Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e. V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer – 
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-
mesopotamiens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Woher die Sumerer stammten ist unklar. 
Sprachforscher vermuten, dass die sumerische Sprache mit dem Mongolischen, Türkischen oder Unga-
rischen verwandt sei und schließen daraus, dass die Sumerer von Osten her ins Zweistromland einwan-
derten.“ 
1087 Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e. V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer – 
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-mesopota-
miens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Die Sumerer kultivierten ihr Land durch ein weit ver-
zweigtes Kanalsystem, das von so genannten Priesterfürsten organisiert wurde. Die Priesterfürsten re-
gierten das Land und führten die “Tempelwirtschaft” ein Ende des 4. Jahrtausends bildeten sich größere 
Städte, die für eine effektivere Bewässerung des Landes sorgten. Die Städte wurden immer wohlhaben-
der, Handwerk und Handel gewannen immer mehr an Bedeutung. Die Siedlungen behielten ihre 
Selbständigkeit, ein einheitliches Reich gab es zu dieser Zeit nicht. Die steigenden Anforderungen an 
die Organisation der Tempelwirtschaft bedingten die Entwicklung einer Schrift. Um 2700 v. Chr. wurde 
die Keilschrift zur Vollendung geführt. Zunächst diente die Schrift nur der Buchhaltung. Weitere Erfin-
dungen, die für die Wirtschaft entscheidende Bedeutung hatten, waren das Rad und die Töpferscheibe. 
Die wichtigste Stadt der Sumerer war Uruk, die Stadt Gilgameschs. Der Epos dieses Helden gilt als 
erstes literarische Dokument der Menschen. Ab 3000 v. Chr. wanderten Nomaden aus dem Norden in 
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i. Nach neuem Stand der Forschung wan-
derten Sumero-Akkader in Kilikien 1088 

                                                 
das südliche Mesopotamien ein. Die sumerische Königsliste, die auch von einer Sintflut berichtet, do-
kumentiert diese Wanderungen durch das Auftauchen semitischer Namen. Die Historiker bezeichnen 
diese Epoche als Frühdynastische Periode, die erst im 23. Jahrhundert endete. In dieser Epoche zerbrach 
die Einheit von geistlicher und weltlicher Macht. Paläste wurden für die Könige gebaut, die nicht nur 
der Repräsentation dienten. Die Könige dieser Zeit wurden “lugal” genannt (=großer Mensch). Ihren 
Machtanspruch zeigten die Herrscher auch mit ihren Gräbern, indem sie sich mit ihrem Gefolge 
begraben ließen. Mehrere dieser Königsgräber fand man in der Nähe von Ur. 

 
Lage des sumerischen Herrschaftsgebietes von 3200 v. Chr. und des Akkadischen Reiches von 2350 - 
2300 v. Chr.“ 
1088 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war.”; Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These 
oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 12:26 AM, in: < 
http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „The Hittite Empire at its 
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ein: sie breiteten sich in Kleinasien, wei-
ter in Griechenland und Nord-Afrika aus. 

                                                 
height in 1236 BC 

 
Oligatory TL plug! Support your Local Satrap 
Obligatory TL plug #2 For a Fistful of Amphorae […] 
However, whilst matters in the east were somewhat settled, the west was another matter entirely. 
Piyamaradu was a young scion of the Arzawan ruling dynasty, but had been in exile after Arzawa had 
been joined to the Hittite Empire. After a stint as a freebooting pirate, he asserted his right to the throne 
of Arzawa and attempted to remove the Hittite-appointed governors and client-kings by force in 1262 
BC; his time as a pirate had allowed him to hire a great deal of mercenaries, and his position as 
Arzawan royalty granted him some popular support. He was hoping that the effort of fighting Assyria 
had weakened the Hittites, and that going from one end of the Kingdom to the other would prove too 
great a prospect. The local kings loyal to Mursili were unable to repulse this attack with their own 
resources, and year after year found themselves sacked or with burned crop fields. Mursili had enough 
of the pest; he committed himself to protecting his Empire’s frontiers, and sent a Hittite army to 
intervene in 1259 BC. Now that he was outmatched, Piyamaradu sought allies; he conducted a 
marriage alliance with the Ahhiyan prince of Apasa, and successfully swayed the Great King of 
Ahhiyawa over the sea. This had now escalated the war from a dynastic conflict in Arzawa into a clash 
between the two mightiest powers facing the Aegean. 
Battles raged across the White Sea, which was one of the busiest trade thoroughfares of the entire 
Mediterranean. Each side had access to their own navies, those of vassals, and hastily hired merchant 
vessels repurposed as crude warships. Black sailed ships from Ahhiyawa fought the Hittite royal fleet 
and those of their vassals. Sieges raged in Wilusa, Lazpa, the Seha river lands, and across the entirety 
of Arzawa. These sieges and campaigns lasted for ten years, taxing the resources of both Great Kings. 
However, the Hittites had the greater resources and their resolve was stronger. After these incursions 
were repulsed and defeated, Piyamaradu had fled back across the White Sea and was given asylum by 
the King of Ahhiyawa. It was hoped that this would be the end of the unpleasantries. However, 
friendly letters from Mursili were unable to get Piyamaradu extradited, and he was not willing to 
compromise his prestige by brushing the matter under the carpet. Mursili then prepared to move 
against Ahhiyawa directly, and bring Hittite arms across the White Sea.“ 
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1. Bei der Südwanderung aus Kiliki-
en als Zentrale am Fuße des Tau-
rus-Gebirges über die Levante1089 
entstand die Kultur der Phönicier. 

2. Der Wandel zu Seefahrer1090  er-
klärt die alt-griechische1091 Über-
lieferung, dass die Phönicier kam-
en aus der persischen Golfregion. 

                                                 
1089 Wikipedia: Ugaritische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2014 um 20:35 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ugaritische_Religion >: „Die ugaritische Mythologie fußt 
auf älteren sumerischen und akkadischen Vorstellungen. Auch hethitische und hurritische Einflüsse 
sind vorhanden.“ 
1090 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en navigation des peuples 
de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes civilisations maritimes telles que celles des 
grecques Mycéniens, des Chypriotes et des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de 
monopoliser le commerce maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du 
levant à connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens maîtres en 
leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin méditérannéen. 

 
Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)““ 

1091 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Ab der dritten Dynastie (2700-2620 v. Chr.) setzt jedenfalls in Ägypten der Py-
ramidenbau ein. […] Diese Felszeichnungen stammen aus der Bronzezeit. 
Ein Flemming Kaul hat das mal analysiert. 
Die Berbersprachen spalteten sich erst im Mittelalter durch das Kalifat von Cordoba auf. 
Altägyptisch/Koptisch, Kanaanitische Sprachen, Phönizisch und Ugaritisch bzw. Altaramäisch im 
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ii. Aus Griechenland1092 breitete sich die zur 
nordmediterranen Sphäre1093 gewandelte 

                                                 
Nordosten und Arabisch im Südosten markieren dagegen den Weg nach Osten, wobei die 
Berbersprache durchaus vom Punischen stark beeinflusst sein dürfte. Später kamen dann die Araber. 
Zwar verfügt auch die südliche Balkanhalbinsel über eine ca. 19,6% Population (E-M78/E1b1b1a1) 
die durchaus aus dem Nildelta über die Levante kam, aber dies dürften vermutlich Phönizier sein. Sie 
weisst u.a. E-V22, E-V13 und E-V12 sowie J1 und J2 als Einwanderer auf, was der Ur-Population 
Ägyptens (E) und des von ihnen stark beeinflusstem Kanaan/Phönizien/Syrien (J1/J2) sowie weiteren 
Nachbarn (Luwiern/Hethitern) entspricht. Nicht umsonst haben ja Kanaan und die Phönizier eine 
semitische Sprache. E-V13 könnte z.b. mit dem rund 25.000 Mann starkem Heer des Pyrrhos I von 
Epirus 280 BC nach Süditalien gelangt sein, was durchaus der relativ jungen E-V13 Haplogruppe 
entsprechen würde. Zudem siedelten ja auch noch Karthager in Sizilien. Es ist anzunehmen das noch 
weitere Phönizier dort Halt machten. Es gab also historisch dokumentierte Einwanderer aus der 
Levante, sodaß ich E-V13 nicht als neolithisch in Betracht ziehe. Die Europedia zieht keine 
historischen Völkerbewegungen in Betracht und kommt zu einem anderen Urteil. Man muss schon 
genau hinschauen und alle Aspekte in Betracht ziehen. 
In Ägypten wären die E-V68/E-M78-Gruppe auf eine weitere Gruppe (J1/J2) trafen, die vom Orient 
her kommend sich nach Süden und Westen ausbreitete. Das Aufeinandertreffen beider Kulturen (aus 
Kleinasien im Osten und Afrika im Westen) führte dann zur Blüte der ägyptischen Kultur, die mit der 
Vermischung zur nachfolgenden ägyptische Badari-Amra-Naqada-Kultur (4500-3000 BC, 
Mittelägypten bei Abydos) begann, der dann die prädynastische Zeit folgt. 
R1b ist in Ägypten erst mit den Hyksos nachweisbar und löste dort nach ca. 1800 BC die Wirren der 
zweiten Zwischenzeit aus, was wiederum mit der Einwanderung der Assyrer und Hethiter im Orient 
assoziiert. Auch sie kommen damit als Neolithische Einwanderer nicht in Betracht. 
Neolithische Einwanderer aus Ägypten nach Europa müssten noch zur Haplogruppe E-
M78*/E1b1b1a1* oder sogar noch zur E-V68 gehören. Warscheinlicher ist jedoch das E-M78* von 
Ägypten aus über Kanaan in die Levante wanderte und damit die Semitische Sprache in den Orient 
brachte. Dort trafen sie auf Ackerbaukulturen und transportierten ihrerseits das Wissen über Keramik 
nach Ägypten, zum Tschad und damit auch nach Westafrika.“ 
1092 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ > 
1093 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Ab der dritten Dynastie (2700-2620 v. Chr.) setzt jedenfalls in Ägypten der Py-
ramidenbau ein. […]  
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Kultur von Sumer über Illyrien nach Ita-
lien, Süd-Frankreich und Spanien1094 aus. 

1. Phönicier kolonialisierten Afrika, 
heutige Tunesien: das heutige Li-
byen war von Kleinasien1095 aus 
von der gleichen Kultur besiedelt. 

                                                 

 
Derzeitige Theorie der Ausbreitng der Cardio-Impresso-Kultur 
Auf diese Weise kam vielleicht auch die Idee der Herzmuscheln (Impresso-Kultur, Cardium Pottery) 
von Tunesien aus (ca. 6000 BC) über Libyen, das Nildelta nach Kanaan (ca. 4000 BC) und in die 
Levante nach Byblos. Da sich die Idee aber schon über Malta, Sizilien und den Italienischen Stiefel 
ausgebreitet hatte, ist es warscheinlicher das die Impressokultur an der Adria nicht aus der Levante 
stammte, wie es derzeit die Theorie ist. 
Über Malta, Tunesien, Libyen und das Nildelta könnte sich auch der frühe Baustil in Ägypten 
erklären.“ 
1094 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„Vers 1200 avant J-C un vent de panique balaye les civilisations de la méditérrannée. Les "peuples de 
la mer", comme les appelle les égyptiens (Pélasges pour les grecs), envahissent et détruisent tout sur 
leur passage. De nombreuses villes de Crète, de Chypre et du proche-orient sont détruites. La grèce 
mycénienne, l'empire Hittite et de nombreuses principautés disparaissent également.“ 
1095 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„„Les grecs ont utilisés le terme "Pélasges" pour recouvrir deux réalités: 

- Les pélasges qui ont peuplés la Grèce avant que les indoeuropéens n'y débarquent et se mélent 
aux autochtones pour donner les grecs. Ces pélasges là pouvaient être apparentés aux minoens 
et/ou aux populations pré-IE d'Anatolie... 

- Les pélasges dans le sens de peuples de la mer... et là l'on n'a aucune unité culturelle mais 
bien plutôt une coalition de peuples variés et divers pour la plupart d'origines IE... mais pas 
tous (touroushas, libous). 

Les grecs faisaient bien la distinction... par contre nous avons tous tendance à les confondre.  
Le terme de Pélasge provient bien du grec et signifit: "Ceux de la mer". En famille avec le grec 
"Pelagos" qui désigne la surface de la mer. A rapproché du latin "planus" qui signifit "plat, uni". Ces 
termes proviennent de la racine IE: *pela, *pla qui désigne "ce qui est plat, étendu". Source: 
"Dictionnaire étymologique du français" de Jacqueline Picoche, aux éditions "Le Robert".“ 
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2. Spanien war vom gleichen Ethni-
um das entlang der Nord-Küste 
aus Kleinasien1096 und Griechen-
land kam, (über Afrika) besiedelt.  

                                                 
1096 Wikipedia: Megalithkultur, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2014 um 13:59 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megalithkultur >: „Als Megalithkultur (altgriechisch μέγα mega 
„groß“ und altgriechisch λίθος lithos „Stein“) wird unzutreffend eine Reihe nicht miteinander 
verwandter, europäischer bzw. zirkummediterraner archäologischer Kulturen der Jungsteinzeit und der 
Bronzezeit bezeichnet. […] 
Die Bauten beziehungsweise Steinsetzungen werden in Deutschland je nach Ausführung und 
vermutetem Verwendungszweck als Hünengräber, Dolmen, Ganggräber, Menhire, Steinkisten, 
Steinkreise oder Steinreihen bezeichnet. Steinkreise heißen in Westeuropa auch Cromlech. Henges in 
Großbritannien und Irland können durch Steinkreise gefasst sein. 

 
Verbreitung megalithischer Bauweisen in Europa, Nordafrika und Vorderasien (gelb)“ 
 



 644   
 

2. Im Norden ist der aus dem Baikalsee als Quelle entsteh-
ende Fluss Angara1097, mit Fortsetzung im Jenissej bis 

                                                 
1097 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >: „Die Angara (russisch Ангара́) ist ein rechter Nebenfluss des 
mittelsibirischen Jenissei in Russland. […] 

 
Einzugsgebiet des Jenissei mit Angara“ 
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zum Eismeer1098, die Kulturregion1099 die offenbar ana-
log Namensgebend für die Ungarn war, bzw. umgekehrt. 

a. Für die Geographie ist der Angara nördlich vom 
Baikalsee1100 die Verlängerung oder Fortsetzung 

                                                 
1098 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 20 f: „Das Oberflächenrelief 
Nordasiens bietet eine klare Gliederung (Abb. 3). Das osteuropäische Flachland endet am Ural, einem 
Gebirgszug, der sich fast 2400 km von Norden nach Süden erstreckt. Er besteht aus mehreren parallel 
verlaufenden Ketten, die im mittleren Ural eng zusammenrücken, im Süden sich dagegen bis zu einer 
Breite von 200 km auffächern. Die nördliche Fortsetzung des Ural-Gebirges bilden die beiden Inseln 
von Novaja Zemlja im Eismeer. […] 

 
Abb. 3  

Relief Nordasiens. 1 Westsibirisches Tiefland. 2 Mittelsibirisches Bergland. 
3 Lena-Becken. 4 Tajmyr-Halbinsel. 5 Nordostsibirisches Bergland. 
6 Kazachische Schwelle. 7 Kaspi-Turan-Tiefland. 8 Kaukasus. 9 Ural. 
10 Südliche Randgebirge.“ 

1099 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >. 
1100 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >. 
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des Selenga Flusssystems auf der Südseite des 
Baikalsees, mit dem Orchon in dessem Zentrum. 

b. Auch ohne dem Selenga Flusssystem ist der An-
gara als nomineller Nebenfluss der Jenissej um 
75 % größer an der Mündung als der Jenissej so-
dass eigentlich die Angara1101 der Hauptfluss sei. 

b. Trotz der Bindung der nordischen Kultur an eine Klimazone1102 konnte 
sich diese über das klimatisch gleichgeartete Bergland etwa als Nomade 
bis weit in den Süden1103 ausbreiten und jahreszeitlich in „benachbarte 
Klimazonen“ so vordringen, wie das sesshaften Kulturen verwehrt war. 

                                                 
1101 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >: „Mit einer Wasserführung von 4518 m³/s übertrifft die Angara 
den Jenissei bei ihrer Einmündung um mehr als die Hälfte, und mit einer Gesamtlänge von rund 3500 
Kilometern (einschließlich des Selenga-Flusssystems) die Länge des Jenissei mit seinem längsten 
Quellfluss bis zu diesem Punkt um mehr als 75 %. Erst nach Verlassen des Baikalsees führt der Fluss 
den Namen Angara und hat ab dort noch eine Länge von 1779 km.“ 
1102 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, 
atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. Die Floren-
regionen werden nach den in der Region vorkommenden taxonomischen Pflanzenarten bestimmt: 
arktische – Hauptverbreitung in der baumlosen arktischen Tundra, bis in die Nadelwaldzone hinein 
reichend, auch in den Alpen, brauchen nur eine sehr kurze Vegetationszeit mit Tagesmittel unter 10 °C 
boreale – wesentlicher Bestandteil der großen Nadelwaldzone, Charakterbaum ist die Fichte – Picea 
abies. Viele dieser Florenelemente reichen weit nach Mitteleuropa hinein und einige subboreale Arten, 
z. B. Pinus sylvestris, sogar weit nach Süden 
atlantische – eine Gruppe von Florenelementen, welche stark an das ozeanische Klima gebunden sind, 
teilweise in Mitteleuropa, aber kaum in Ost-Europa vertreten sind 
eumitteleuropäische – im Wesentlichen Arten, aus denen sich die Laubwaldzone zusammensetzt. Es 
handelt sich um mitteleuropäische Arten im engeren Sinne, deren Verbreitung nicht nach Osteuropa 
hineinreicht. Mitteleuropäische Arten im weiteren Sinne erreichen dagegen noch ganz Mittelrussland, 
jedoch teilweise bis zum Ural 
mediterrane – hier handelt es sich um Geoelemente, welche die mediterrane Hartlaubzone bilden. Sie 
sind typisch für Gebiete mit Winterregen und einer ausgeprägten sommerlichen Dürrezeit 
pontische – Arten der baumlosen osteuropäischen Steppen, in denen zwar die Sommer heiß, die 
Winter jedoch im Gegensatz zu dem mediterranen Gebiet viel kälter als in Mitteleuropa (Walter 
1986:38) sind. 
südsibirische – diese Arten haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Übergangszonen zwischen 
den westsibirischen Steppen und der Taiga 
turanisch-zentralasiatische – Arten der südosteuropäischen Halbwüste, in Mitteleuropa selten auf 
Salzböden und manchmal auch an Meeresküsten.“ 
1103 Wikipedia: Himalaya, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 12:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Himalaya >: „Der Himalaya (auch Himalaja) […] 
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(3) Zusammenfassend kann die Ausbreitung der Kultur von der Nahtstelle zwischen 
der Kältezone des Nordens und der Kältezone der Hochgebirge der Himalaja nach der 
letzten Eiszeit beim Baikalsee1104 rekonstruiert werden: südlich um den Fluss Orchon 
(Proto-Sumer) bis Orchoe = Uruk und im Norden um den Fluss Angara (Proto-Ungarn). 
 

1. Klimageographisch bildet die Kältezone der Polarregion, verlängert mit dem 
Ural, mit der Kältezonen der Himalaja-Region mit Randgebieten, über eine Art 
„Brücke“ um den Baikalsee, ein Kontinuum und verbindet die Kulturregionen 
von China, Südostasien1105 und Indien und über die Induskultur bis nach Sumer. 

                                                 

 
Gebirgssysteme Hochasiens“ 
1104 1104 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >. 
1105 Wikipedia: Sinotibetische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2014 um 21:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sinotibetische_Sprachen >: „Die sinotibetischen 
Sprachen bilden mit rund 1,3 Milliarden Sprechern die zweitgrößte Sprachfamilie der Erde. Die 
insgesamt etwa 340 Sprachen werden in China, dem Himalaya-Gebiet und Südostasien gesprochen. 
Sie teilen sich nach Meinung der meisten Forscher in die beiden Hauptzweige Sinitisch („Chinesische 
Sprachen“, acht Sprachen mit 1,22 Milliarden Sprechern) und Tibetobirmanisch (330 Sprachen mit 70 
Millionen Sprechern) auf. […] 
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a. Aufgrund der Abgrenzung der Kulturepochen1106 nach „technischen“ 
Merkmalen ist mit Bronze und Eisen je eine neue Kulturepoche so ein-
geleitet worden, wie vorher die neolithische Revolution und die Entste-
hung von Reiternomaden, die jeweils einzelne Regionen auszeichneten. 

                                                 

 
Sinotibetische Sprachen (rot dargestellt)“ 
1106 Koch, Klaus-Uwe / Fleiter, Elke: Infoblatt Neolithische Revolution, Leipzig 2012, in: 
„Neolithische Revolution - Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 
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b. Die letzten großen technologischen sozialen Evolutionsschübe1107 wa-
ren das Eisen aus Hatti und die Reiternomaden aus Skythia, sodass mit 

                                                 

 
Europa: Ausbreitung des Ackerbaus (Klett)“ 
1107 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Die Andronowo-Kultur (wissenschaftlich 
Andronovo-Kultur) ist eine archäologische Kultur der Bronzezeit Südwestsibiriens und Mittelasiens 
in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Ihr Gebiet erstreckte sich vom Uralfluss 
im Westen bis zum Jenissei im Osten und umfasste sowohl den südlichen Bereich der sibirischen 
Waldsteppen als auch die mittelasiatischen Steppen. Aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung 
lässt sie sich in mehrere regionale Gruppen gliedern, die dennoch wichtige kulturelle Eigenschaften 
gemeinsam haben. […]  
In der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends setzte eine starke ostwärtige Wanderung der 
Andronowo-Kultur ein, während der man zwischen wenigstens vier Subkulturen unterscheiden kann, 
deren chronologisches Auftreten aber nur vage bekannt ist: 

 Sintaschta-Petrowka-Arkaim (2200-1600 v. Chr.) im südlichen Ural und Nordkasachstan,  
o die befestigte proto-urbane Siedlung von Sintaschta im Oblast Tscheljabinsk um ca. 

1800 v. Chr., 
o die Siedlung Arkaim in der Nähe, wurde ins 17. Jahrhundert v. Chr. datiert, 

 Alakul (2100-1400 v. Chr.) zwischen Oxus und Syrdarja und in der Wüste Kysylkum, 
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der Andronowo-Kultur1108 zwischen Uralgebirge und Himalaja1109 eine 
Konzentration rund um das Schwarzmeer und Kaspisee entstanden war. 

                                                 
 Fedorowo (1400-1200 v. Chr.) in Südsibirien, 
 Alexejewka (1200-1000 v. Chr.) In Ostkasachstan.“ 

1108 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Auf Grund von auf ca. 2000 v. Chr. datierten 
Funden von Streitwagen mit Speichenrädern gelten die Menschen dieser Kultur als deren Erfinder. 
[…] 

 
Kulturen, die allgemein mit der indo-iranischen Emigration in Verbindung gebracht werden (nach 
Encyclopedia of Indo-European Culture): die Andronowo-Kultur, die baktrisch-margianische -
Oasenkultur und die Yaz-Kultur. Die Swat-Kultur, die Cemetery-H-Kultur, die Kupfer-Hort-Kultur 
und die PGW-Kultur sind Kandidaten für die indo-arischen Völkerwanderungen.“ 
1109 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Kennzeichnend für die Keramik der 
Andronowo-Kultur ist die Verzierung mit Mäanderbändern, schraffierten Dreiecken, Zickzackbändern 
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i. Die weiter oben gezeigte Nordwanderung der Sumerer wegen 
Verwüstung des Landes durch Bewässerung1110 verschob den 

                                                 
und Fischgrätmustern. Es wurden bisher nur meist kleine Siedlungen gefunden, die nur selten mit Wall 
und Graben befestigt waren. Die Häuser waren meist eingetiefte Pfostenbauten, wobei eine starke 
regionale Variation beobachtet werden kann. Wirtschaftlich spielte Viehzucht nachweislich eine 
wichtige Rolle, Jagd und Fischfang sind in geringerem Maße ebenfalls nachweisbar, während 
Ackerbau zwar durch entsprechende Gerätschaften nahegelegt wird, bislang aber nicht eindeutig 
nachgewiesen werden konnte. Regional wurde auch Erzabbau betrieben. Die Gräber weisen eine recht 
hohe Diversität auf. Im Regelfall wurden die Toten verbrannt oder in Hockerlage bestattet, in den 
meisten Gebieten wurde über einem oder mehreren Gräbern ein niedriger Kurgan aufgeschüttet. 
Die Andronowo-Kultur und die indo-iranische Gruppe[Bearbeiten] 
Südlich des Oxus finden sich keine Bestattungen der Andronowo-Kultur mehr,[4] und auch südlich von 
Baktrien trifft man auf keine oder nur sehr spärliche Funde.[4][5] Sarianidi notiert dazu, dass 
„archäologische Funde aus Baktrien und Margiana trotz allem keinen Zweifel daran lassen, dass 
Andronowo-Stämme vereinzelt in das Gebiet der baktrisch-margianischen Oasenkultur (BMAC) 
eindrangen.“[6] 
Einige Wissenschaftler vertreten die Meinung, dass man die Andronowo-Kultur nicht mit der indo-
arischen Kultur oder der des Landes Mitanni verbinden kann, da sie sich erst zu spät herausgebildet hat 
und auch keine Spuren von kulturellem Austausch (z. B. Kriegerbegräbnisse oder charakteristische 
Holzrahmenkonstruktionen) mit Indien oder Mesopotamien nachgewiesen sind.[7][8] Der Archäologe J. 
P. Mallory (1998) tut sich „außerordentlich schwer, eine These für die Expansion aus den nördlichen 
Regionen in das nördliche Indien aufzustellen“ und bemerkt dazu, dass die vorgeschlagenen 
Auswanderungswege „die Indo-Iranier nur bis nach Zentralasien führte, aber nicht bis zu den Medern, 
den Persern oder den Indo-Ariern.“[9] 
Nachfolgekulturen[Bearbeiten] 
In Südsibirien und Kasachstan folgte der Andronowo-Kultur die Karassuk-Kultur, die einerseits als 
nicht-indo-europäisch, andererseits als proto-iranisch bezeichnet wird, aber definitiv fremd ist. An den 
westlichen Grenzen ging die Andronowo-Kultur in der Srubna-Kultur auf, die sich südlich der 
Abashevo-Kultur entwickelte. In assyrischen Archiven finden sich die ältesten Aufzeichnungen über 
Menschen aus der Andronowo-Region, namentlich die Kimmerer und die iranischsprachigen Saken 
und Skythen, die nach dem Zerfall der Alexejewka-Kultur ab etwa dem 9. Jahrhundert v. Chr. in die 
Ukraine, über den Kaukasus nach Anatolien, und im späten 8. Jahrhundert v. Chr. nach Assyrien und 
möglicherweise als Thraker und Sigynnen auch nach Südosteuropa auswanderten. Herodot verortet das 
Land der Sigynnen jenseits der Donau nördlich der thrakischen Länder, Strabo in der Nähe des 
Kaspischen Meeres. Beide bezeichnen sie als Iranier.“ 
1110 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 23 f: „Der Bereich zwischen 
diesen beiden Linien, der nördlichen mit einer Temperatur von über +10°C in weniger als 90 Tagen 
sowie der südlichen des Feuchtigkeitskoeffizienten 0,3, wird als Intensivkeil der Landnutzung 
bezeichnet (Abb. 4). Dort finden sich auch die für den Anbau am besten geeigneten Böden. Als am 
fruchtbarsten gilt Schwarzerde, die zu 10-20% aus lockerem, krümeligem Humus besteht und meist 
auf Löß liegt, was den Abfluß von Niederschlag erleichtert. Heute deckt sich der Schwarzerdegürtel 
mit der Weizenzone; er liegt ungefähr in der Mitte dieses Intensivkeils (A bb.4). Nach Norden hin 
schließt sich ein breiter, ebenfalls West-Ost verlaufender Streifen von Rasenpodsol- sowie braunen 
und grauen Waldböden an. Im Vergleich zu Schwarzerdeböden sind sie weniger fruchtbar. Die 
bleicheren Farben sind durch Auslaugung entstanden. In den regenreichen Sommern bekommt der 
Boden zwar genügend Feuchtigkeit, er enthält aber nur wenig Nährstoffe für den Anbau. Teilweise 
sammeln sich die ausgelaugten Substanzen in unteren Bodenbereichen und bilden dort Ortstein, der 
das Wasser staut. Um die Produktivität dieser Böden zu verbessern, wird heute tief gepflügt und 
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Schwerpunkt kultureller Entwicklung zunächst bis zu Kleinasi-
en und Griechenland und zu den Reiternomaden1111 der Steppe. 

ii. Auch wenn die bisherige Kultur im Süden eingebunden war, hat 
sich der Schwerpunkt weiter nach Norden verlagert und der Nor-
den ist, beginnend im KlimaSpannungsfeld von Ural und Hima-
laja, mit Eisen und Reiternomaden, der Kulturträger geworden. 

2. Es galt schon in der Antike und ist bis heute unumstritten, dass die Kulturregion 
von Ägypten und Sumer bzw. Mesopotamien über den sogenannten Fruchtba-
ren Halbmond in der Levante1112 ein zusammenhängendes Ganzes bildet womit 
der globale Kulturzusammenhang zwischen China und Nordafrika erwiesen sei. 

                                                 
intensiv gedüngt. Richtung Süden geht die Schwarzerde in kastanienfarbene Böden über (Abb. 4). Im 
Unterschied zu den Podsolböden nördlich des Schwarzerdegebietes erhalten die kastanienfarbenen im 
Süden zu wenig Feuchtigkeit. Für eine landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb künstliche 
Bewässerung notwendig, die jedoch die Gefahr der Versalzung erhöht. Schwarzerdeböden reichen als 
ein zusammenhängender Gürtel vom Nordschwarzmeerraum bis zum Ob, weiter östlich erscheinen sie 
nur noch in Form kleinerer Inseln in Tälern größerer Flüsse, so im Bereich des Minusinsker Beckens 
am mittleren Enisej, sowie sehr vereinzelt am Unterlauf der Angara, am Nordufer des Bajkalsees und 
am mittleren Amur. Ähnliches gilt für kastanienfarbene Böden, die östlich des Irtyš noch an den 
Quellen des Enisej in Tuva, in Transbajkalien, am unteren Amur und in Primor'e auftreten. 
Rasenpodsol- sowie braune und graue Waldböden erstrecken sich statt dessen von Westsibirien aus als 
breiter Streifen bis zum mittleren Enisej und weiter bis Angara und Bajkalsee, kommen weiter im 
Osten aber nur mehr am mittleren Amur vor. Nur in diesen Gebieten befinden sich also für die 
Landwirtschaft nutzbare Böden (Abb. 4).“ 
1111 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 12: „Dabei bewegte sie das 
vornehmliche Interesse an der Entstehung reiternomadischer Verbände der ältere Eisenzeit und des für 
diese kennzeichnenden Tierstils, wenngleich die archäologische Überlieferung in den Gebieten jenseits 
des Urals noch eine Vielzahl weiterer hochaktueller Fragen für uns bereithielt. 
Das vorliegende Handbuch greift etliche dieser Fragen auf. Die Übersicht beginnt mit dem Ne-
olithikum und endet mit dem Übergang zum Mittelalter, sie wird also von zwei tiefgreifenden histori-
schen Zäsuren begrenzt. Mit dem Neolithikum, das in Nordasien weitgehend noch nicht mit wirklicher 
Seßhaftigkeit und produzierendem Wirtschaften einherging, setzt der Prozeß der Regionalisierung 
Nordasiens auf für uns sichtbare Weise ein; er bleibt die gesamte Vor- und Frühgeschichte hindurch 
prägend. Im Frühmittelalter wiederum hatte sich schließlich jene ethnische Gliederung des Raumes 
zwischen Ural und Pazifik herausgebildet, die teilweise bis heute fortlebt. Einen vergleichbaren Ein-
schnitt brachte erst wieder die russische Eroberung dieser Gebiete, die das Mittelalter von der Neuzeit 
trennt und bereits weit außerhalb des hier zu betrachtenden Zeitraums liegt.“ 
1112 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung 
führten zu einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 
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c. Mit dem Aufkommen der Metallurgie hatten die Bergbewohner einen 
natürlichen Heimvorteil, weil die meisten Mineralien bevorzugt in den 
Bergregionen zu finden sind, das in der Sprache der Terminus Bergwerk 
konservierte; was fortan über Sesshaftigkeit und Wanderung bestimmte. 

                                                 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
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d. Auf weiten Strecken ist und auf großen Flächen zu beobachten, dass die 
früheren Wanderrouten der nomadisierenden Gruppen1113 mit dem Auf-
kommen der Metallurgie und damit gekoppelten Handwerk, der entste-
hende Handel die gleichen Routen wie früher die Nomaden benützt hat. 

                                                 
1113 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Die Andronowo-Kultur (wissenschaftlich 
Andronovo-Kultur) ist eine archäologische Kultur der Bronzezeit Südwestsibiriens und Mittelasiens 
in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Ihr Gebiet erstreckte sich vom Uralfluss 
im Westen bis zum Jenissei im Osten und umfasste sowohl den südlichen Bereich der sibirischen 
Waldsteppen als auch die mittelasiatischen Steppen. Aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung 
lässt sie sich in mehrere regionale Gruppen gliedern, die dennoch wichtige kulturelle Eigenschaften 
gemeinsam haben. […] Auf Grund von auf ca. 2000 v. Chr. datierten Funden von Streitwagen mit 
Speichenrädern gelten die Menschen dieser Kultur als deren Erfinder. […] 

 
Kulturen, die allgemein mit der indo-iranischen Emigration in Verbindung gebracht werden (nach 
Encyclopedia of Indo-European Culture): die Andronowo-Kultur, die baktrisch-margianische 
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i. Eines der Irrtümer und Grund der Fälschungen ist die Fehlan-
nahme, dass nomadische Lebensform1114 linear rückständig und 
daher unter der Würde der Geschichtsforschung ist aber die neue 
Forschung zeigt, dass Neo-Nomaden Städte und Burgen bauten. 

                                                 
Oasenkultur und die Yaz-Kultur. Die Swat-Kultur, die Cemetery-H-Kultur, die Kupfer-Hort-Kultur 
und die PGW-Kultur sind Kandidaten für die indo-arischen Völkerwanderungen. […] 
In der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends setzte eine starke ostwärtige Wanderung der 
Andronowo-Kultur ein, während der man zwischen wenigstens vier Subkulturen unterscheiden kann, 
deren chronologisches Auftreten aber nur vage bekannt ist: 

 Sintaschta-Petrowka-Arkaim (2200-1600 v. Chr.) im südlichen Ural und Nordkasachstan,  
o die befestigte proto-urbane Siedlung von Sintaschta im Oblast Tscheljabinsk um ca. 

1800 v. Chr., 
o die Siedlung Arkaim in der Nähe, wurde ins 17. Jahrhundert v. Chr. datiert, 

 Alakul (2100-1400 v. Chr.) zwischen Oxus und Syrdarja und in der Wüste Kysylkum, 
 Fedorowo (1400-1200 v. Chr.) in Südsibirien, 
 Alexejewka (1200-1000 v. Chr.) In Ostkasachstan.“ 

1114 Koch, Klaus-Uwe / Fleiter, Elke: Infoblatt Neolithische Revolution, Leipzig 2012, in: 
„Neolithische Revolution - Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 

 
Europa: Ausbreitung des Ackerbaus (Klett)“ 
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ii. Auch beim Untergang agrarischer Kulturen gab es zumindest ei-
nen Übergang, wo Nomaden die Herrschaft übernahmen und die 
städtische Zivilisation auch ohne Landwirtschaft fortführten und 
die WanderRouten der Nomaden für den Fernhandel1115 nutzten. 

                                                 
1115 orientarch.uni-halle.de: Handelsrouten der Bronzezeit, 2004-01-01, in: < 
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map16.htm >:  
„Handelsrouten der Bronzezeit 

 
Seidenstraßen“ 
orientarch.uni-halle.de: Seidenstraßen, 2005-09-22, in: < http://www.orientarch.uni-
halle.de/ca/tutorial/map12.htm >: 
„Seidenstraßen 
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1. Das hat sich mit der Entstehung der Reitervölker und der 
Seefahrer wiederholt, indem fortan die Reitervölker sich 

                                                 

 
>>Wege der Bronzezeit“ 
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entlang der Handelsrouten1116  in die Gebiete der Me-
tallurgie1117 ausbreiteten, und die Kontrolle übernahmen. 

a. . 1118 

                                                 
1116 Antike-Wiki der BGYM.T13a: , , in: < https://altertum-antike-wiki-
bgymt12a.wikispaces.com/Wirtschaft+im+Alten+Rom >: „Eine der bekanntesten frühen 
Fernhandelsrouten ist die Seidenstraße zwischen China und dem kaiserlichen Rom. 

 
Abbildung 6: Handelsrouten der Römer“ 
1117 Wikipedia: Metallurgie, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2017 um 22:14 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Metallurgie >: „ Neuere Forschungen in Kleinasien entdeckten sogar in 
frühen, ca. 12.000 Jahre alten Siedlungen erste metallurgische Ansätze.“ 
1118 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff: „Die ältere Eisenzeit 
Sibiriens ist mit der Herausbildung des Reiterkriegernomadenturns verknüpft, das weite Teile des 
eurasischen Steppengürtels ab dem ausgehenden 9. und frühen 8.Jh. bis in die Zeit um 200 v. Chr. 
prägte. Nach Norden hin beeinflußte es auch die Verhältnisse in der westsibirischen Waldsteppe, 
ferner drangen reiternomadische Verbände nach Süden in die Oasengebiete Mittelasiens vor, wo es in 
etlichen Gebieten zu einer Koexistenz zwischen nomadischen und seßhaften Gruppen kam (Fergana, 
untere Syr Dar'ja-Region, Chorezm und Sogdien). Die tatsächlichen ethnischen Verhältnisse östlich 
des Urals entziehen sich - mangels verläßlicher Quellen - weitgehend unserer Kenntnis, und Begriffe 
wie Skythen und Saken sind eher chronologisch und kulturell als streng ethnisch gedacht. 

Während dieser Zeit kam es zu bedeutenden historischen Entwicklungen in den südlich 
benachbarten Regionen, die sich auch auf Nordasien auswirkten. In Iran entstand das Perserreich, das 
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2. Wieder konnten die Reitervölker eine neue revolutionäre 
Technologie1119 mit der nomadisierenden Lebensform so 

                                                 
von der Ägäis bis zum Indus reichte und im Norden bis Chorezm ausgriff, ehe es im späteren 4. Jh. v. 
Chr. Alexander dem Großen unterlag. In China herrschten zunächst die Westliche (11. Jh.-770 v. Chr.) 
und anschließend die Östliche Zhou-Dynastie (770-221 v. Chr.), die bei der Ausbildung des frühen 
sibirischen Tierstils eine Rolle spielten. Ganz im Westen des eurasischen Steppengürtels, an der 
Nordküste des Schwarzen Meeres, setzten sich zu jener Zeit aus Ionien stammende griechische 
Kolonisten fest, und der enge Kontakt zwischen Griechen und Skythen bestimmte die skythische Kunst 
des nordpontischen Raumes. 

In einigen Regionen Nordasiens fließen die Quellen reichlicher und gestatten es, die ältere 
Eisenzeit teilweise in bis zu drei Etappen zu gliedern (erster bis dritter ältereisenzeitlicher Horizont). 
Die erste umfaßt das späte 9. und das 8. Jh. v.Chr., als sich in Tuva (Aržan I), im Minusinsker Becken 
(Bainov-Stufe der Tagar-Kultur) und in der Altaj-Region (Kurtu-Majemir-Stufe) 
frühestskythenzeitliche Kulturverhältnisse herausbildeten. Weiter westlich im Bereich der 
zentralkazachischen Tasmola-Kultur, am unteren Syr Dar'ja oder in Chorezm trat frühskythisch 
geprägte Sachkultur ebenso wie im Kuban-Gebiet und in der nordpontischen Steppe erst im frühen 7. 
Jh. v. Chr. in Erscheinung, also während des zweiten ältereisenzeitlichen Horizontes. 

Reiterkrieger waren in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres jedoch schon in 
vorskythischer Zeit belegt, wie Funde vom Typus Cernogorovka und Novocerkassk belegen, die die 
Forschung früher gelegentlich mit den Kimmeriern in Verbindung brachte. Dabei handelt es sich um 
Hinterlassenschaften einer berittenen Kriegerkaste, deren Zeugnisse von der unteren Donau bis zur 
Wolga streuen. Ihre Gleichzeitigkeit mit einer frühestskythenzeitlichen Etappe in Südsibirien (Aržan I) 
stützen Teile des Zaumzeugs und der Bewaffnung, wogegen andere Elemente (polychrome 
Goldschmiedearbeiten, Spitzhelme) eine Verbindung mit Urartu und Assyrien nahelegen. Es ist 
deshalb nicht auszuschließen, daß der militärische Gebrauch der Reiterei in den 
Nordschwarzmeersteppen während der Novočerkassk-Zeit aus Vorderasien angeregt 
               [841] 
wurde. Damit hätten sich im Westen und im Osten der eurasischen Steppe annähernd zur selben Zeit 
reiterkriegernomadische Kulturverhältnisse herausgebildet, die dabei unterschiedlichen Ursprungs 
waren: im nordpontischen Raum aus Vorderasien, in Südsibirien aus der Mongolei und Nordchina.“ 
1119 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff. 
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kombinieren1120, dass die technologische Überlegenheit-
/Vorherrschaft1121, auf archaische Lebensformen beruht. 

                                                 
1120 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff: „Die tatsächlichen 
ethnischen Verhältnisse östlich des Urals entziehen sich - mangels verläßlicher Quellen - weitgehend 
unserer Kenntnis, und Begriffe wie Skythen und Saken sind eher chronologisch und kulturell als streng 
ethnisch gedacht. 

Während dieser Zeit kam es zu bedeutenden historischen Entwicklungen in den südlich 
benachbarten Regionen, die sich auch auf Nordasien auswirkten. In Iran entstand das Perserreich, das 
von der Ägäis bis zum Indus reichte und im Norden bis Chorezm ausgriff, ehe es im späteren 4. Jh. v. 
Chr. Alexander dem Großen unterlag. In China herrschten zunächst die Westliche (11. Jh.-770 v. Chr.) 
und anschließend die Östliche Zhou-Dynastie (770-221 v. Chr.), die bei der Ausbildung des frühen 
sibirischen Tierstils eine Rolle spielten. Ganz im Westen des eurasischen Steppengürtels, an der 
Nordküste des Schwarzen Meeres, setzten sich zu jener Zeit aus Ionien stammende griechische 
Kolonisten fest, und der enge Kontakt zwischen Griechen und Skythen bestimmte die skythische Kunst 
des nordpontischen Raumes. 

In einigen Regionen Nordasiens fließen die Quellen reichlicher und gestatten es, die ältere 
Eisenzeit teilweise in bis zu drei Etappen zu gliedern (erster bis dritter ältereisenzeitlicher Horizont). 
Die erste umfaßt das späte 9. und das 8. Jh. v.Chr., als sich in Tuva (Aržan I), im Minusinsker Becken 
(Bainov-Stufe der Tagar-Kultur) und in der Altaj-Region (Kurtu-Majemir-Stufe) 
frühestskythenzeitliche Kulturverhältnisse herausbildeten. Weiter westlich im Bereich der 
zentralkazachischen Tasmola-Kultur, am unteren Syr Dar'ja oder in Chorezm trat frühskythisch 
geprägte Sachkultur ebenso wie im Kuban-Gebiet und in der nordpontischen Steppe erst im frühen 7. 
Jh. v. Chr. in Erscheinung, also während des zweiten ältereisenzeitlichen Horizontes. 

Reiterkrieger waren in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres jedoch schon in 
vorskythischer Zeit belegt, wie Funde vom Typus Cernogorovka und Novocerkassk belegen, die die 
Forschung früher gelegentlich mit den Kimmeriern in Verbindung brachte. Dabei handelt es sich um 
Hinterlassenschaften einer berittenen Kriegerkaste, deren Zeugnisse von der unteren Donau bis zur 
Wolga streuen. Ihre Gleichzeitigkeit mit einer frühestskythenzeitlichen Etappe in Südsibirien (Aržan I) 
stützen Teile des Zaumzeugs und der Bewaffnung, wogegen andere Elemente (polychrome 
Goldschmiedearbeiten, Spitzhelme) eine Verbindung mit Urartu und Assyrien nahelegen. Es ist 
deshalb nicht auszuschließen, daß der militärische Gebrauch der Reiterei in den 
Nordschwarzmeersteppen während der Novočerkassk-Zeit aus Vorderasien angeregt 
               [841] 
wurde. Damit hätten sich im Westen und im Osten der eurasischen Steppe annähernd zur selben Zeit 
reiterkriegernomadische Kulturverhältnisse herausgebildet, die dabei unterschiedlichen Ursprungs 
waren: im nordpontischen Raum aus Vorderasien, in Südsibirien aus der Mongolei und Nordchina. 

[…] 
In den übrigen Teilen Nordasiens nahm die Entwicklung einen gänzlich anderen Verlauf. In 

den Waldgebieten Westsibiriens am mittleren und unteren Ob entstand der große Kreis der Kulajka-
Kultur und verwandter Gruppen (Novočekino, Bogočanovo, Belojarskaja, Kalinkinskaja, Ust'-Poluj), 
gekennzeichnet durch stempelverzierte Keramik und figurale Bronzegußarbeiten, die jedoch nichts mit 
dem skythosibirischen Tierstil der Steppe zu tun hatten, sondern der geistigen Vorstellungswelt der 
Tajgabewohner verpflichtet waren. Dieser Kulajka-Kreis, dessen Anfänge bald nach der Mitte des 1. 
Jts. v. Chr. vermutet werden, bestand bis in das Frühmittelalter hinein fort.“ 
1121 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff: „In Jakutien und 
benachbarten Teilen Nordostsibiriens begann im frühen 1. Jt. v. Chr. mit der Ust'-Mil'-Kultur die 
Metallzeit, wobei aber ausschließlich Bronze Verwendung fand und Eisen noch fehlte. Die zur selben 
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Zeit am Amur und in Primor'e verbreiteten Kulturen (Uril-Sidemi, Pol'ce, Talakan, Jankovskij, 
Valentin und Krounovka) gelten dagegen bereits als früh eisenzeitlich, weil dort neben Bronzeobjekten 
vermehrt auch Waffen und Geräte aus Eisen vorkamen. 

In den ariden Zonen Mittelasiens entstanden entlang der großen Flüsse blühende Oasen mit 
differenzierten Gemeinwesen. Stadtartige Ansiedlungen mit mächtigen Fortifikationen und komplexer 
Innenstruktur (Zitadellen, palastartige Zentralbauten), dazu ein Umland mit Dörfern, Ackerflächen und 
künstlicher Bewässerung, breiteten sich von Südturkmenistan und Baktrien bis Sogdien, in die Fergana 
und nach Chorezm aus, nach der Mitte des 1. Jts. v. Chr. sogar bis in die untere Syr Dar'ja-Region 
(Čirikrabat-Kultur). In allen diesen Gebieten kam es zu einer weitgehend friedlichen Koexistenz 
zwischen Nomaden und seßhafter Bevölkerung. In Chorezm sonderten sich die Bewohner der Oasen 
zunächst von den Nomadengruppen ab, ehe sie sich durch Befestigungsketten vor ihnen schützten, um 
sie am Ende schrittweise in ihren Kulturbereich zu integrieren. 
               [842] 

Wie in den vorangegangenen Perioden dominierte auch in der älteren Eisenzeit die Viehzucht, 
doch je weiter man nach Norden kam, desto größere Bedeutung für die Ernährung kam der Jagd zu. Es 
ist unsicher, ob in Jakutien die später von den Tungusen ausgeübte Rentierzucht möglicherweise schon 
im 1. Jt. v. Chr. eingesetzt haben könnte. Der direkte Nachweis von Ackerbau gelingt für einen 
Großteil Sibiriens bislang nicht, lediglich im Fernen Osten ist angeblich Kolbenhirse belegt, während 
in den Oasengebieten Mittelasiens verschiedene Getreidesorten und angeblich sogar Reis 
vorgekommen sein sollen. […] 
Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen der älteren Eisenzeit gehören monumentale Großkurgane 
mit reich ausgestatteten Fürstengräbern, die sich auf den Steppengürtel konzentrieren. Wir kennen 
solche Anlagen aus Tuva, dem Minusinsker Becken, dem Altaj, Ostkazachstan, Semireč'e und der 
unteren Syr Dar'ja-Region. Sie belegen eine soziale Schichtung, die wir in dieser Deutlichkeit zuvor 
noch nicht fassen konnten und die überall mit dem Auftreten reiterkriegernomadischer Gruppen mit 
skythisch geprägter Sachkultur einsetzte. Für diese war ferner eine gänzlich neue künstlerische und 
geistige Ausdrucksform, der skytho-sibirische Tierstil, charakteristisch, der in vielerlei Hinsicht mit 
der bronzezeitlichen Figuralkunst brach: Zierte letztere vor allem Felswände, so wurden in der älteren 
Eisenzeit nun persönliche Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, ja sogar der menschliche Körper 
selbst zum Träger der neuen Kunst. Tiere und Fabelwesen symbolisierten dabei wohl übernatürliche 
Kräfte und sollten den Träger dieser Symbole schützen. Auch wenn sich Ursprung und Entwicklung 
des Tierstils noch nicht in allen Einzelheiten bestimmen lassen, so sind die Anfänge dieser Kunst in 
Südsibirien zu suchen, wobei die südlich benachbarten Gebiete der Mongolei und Nordchinas 
nachhaltig zu seiner Ausformung beigetragen haben dürften.“ 
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(4) Wanderungen1122 können auch natürliche Ursachen wie Klimawandel1123 haben, 
weil alle Kulturen in der Regel Hauptnahrungsmittel1124 haben, deren Gedeihen an Kli-
mazonen1125 gebunden ist, die sich im Laufe der Zeit mehr oder minder zyklisch ändern, 
wo die zeitlich änderlichen Klimazonen mit den Kulturgrenzen zu vergleichen1126 sind. 
 

                                                 
1122 Vgl Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „In Palästina entstanden einige dauerhafte 
Siedlungen bereits vor der Entwicklung der Landwirtschaft. Die Umgebung dieser Siedlungen bot den 
Bewohnern aber nur zeitweise genügend Ressourcen (Fisch, Fleisch oder Pflanzen). Der Kultivierung 
und dem Anbau von Getreide ging eine jahrtausendelange Nutzung entsprechender Wildvorkommen 
voraus, in der Levante seit 21.000 v. Chr. nachweisbar (Ohalo II). Diese Vorstufe zur produzierenden 
Landwirtschaft wird als proto-neolithisch bezeichnet. […] 

 
Karte der europäischen Jungsteinzeit, 
um 4500–4000 v. Chr.“ 
1123 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >. 
1124 Wikipedia: Steinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2014 um 08:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit >: „Nahrungsquelle der Jäger und Sammler war lange Zeit alles, 
was sich im natürlichen Umfeld der Menschen finden ließ: Pflanzen, Früchte, Samen, Wurzeln, Pilze 
genauso wie Honig, Eier, Fleisch, Fisch und Weichtiere. Milch und Milchprodukte waren vor der 
Domestizierung von Weidetieren ebenso wenig verfügbar wie die Zuchtformen von Obst, Gemüse und 
Getreide, die später zu Hauptnahrungsquellen wurden.“ 
1125 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4. 
1126 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >. 
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1. Im Buch Parzingers1127, Die frühen Völker Eurasiens, ist der Stand der sowjet-
russischen Forschung1128 zur Urgeschichte umfassend dargestellt, sie ist jedoch 
auf das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion1129 so beschränkt, dass an den ehe-
maligen Staatsgrenzen1130 der Forschungshorizont wie abgeschnitten erscheint. 

                                                 
1127 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 833-875. 
1128 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Am Neuanfang deut-
scher Forschungstätigkeit in der ehemaligen Sowjetunion und am Aufbau der Eurasien-Abteilung des 
Deutschen Archäologischen Instituts ab Mitte der neunziger Jahre aktiv mitwirken zu dürfen, empfand 
ich damals als einzigartige Chance. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn die Kulturen dieses 
schier unermeßlichen Raumes, der Osteuropa, den Vorderen Orient, Zentralasien und China gleicher-
maßen miteinander verbindet, üben noch immer eine besondere Faszination aus. Der Begriff Eurasien 
wird in diesem Zusammenhang nicht als Summe der Kontinente Europa und Asien verstanden, son-
dern gewissermaßen als Teilmenge, als ein Raum, der an beidem Anteil hat, gleichzeitig aber auch von 
beidem verschieden ist. Eurasien bildet die Klammer zwischen Europa und Asien. Wollen wir die ge-
schichtlichen Entwicklungen in beiden Kontinenten besser verstehen, so kommen wir gar nicht umhin, 
uns auch mit den historischen Prozessen in Eurasien zu befassen. Vorliegendes Buch verfolgt das Ziel, 
diese Prozesse vom Neolithikum bis zum Beginn des Mittelalters verständlich zu machen, konzentriert 
sich dabei jedoch überwiegend auf den größeren, östlichen Teil Eurasiens, nämlich die Gebiete zwi-
schen Ural und Pazifik und zwischen Südlichen Randgebirgen und Nordmeer. In der Geographie wird 
dieser Raum auch als Nordasien bezeichnet. 

Unsere Kenntnis von der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung in den Wüsten, Steppen, 
Waldsteppen, Tajgagebieten und Tundrastreifen jenseits des Urals war bis zur Öffnung der ehemaligen 
Sowjetunion vergleichsweise rudimentär. Um die' lange deutsche Forschungstradition in Sibirien, die 
bis ins 18.Jahrhundert zurückreicht, wußte man zwar sehr wohl, auch in Rußland war sie nie verges-
sen, doch eine wirklich tragfähige Brücke zur Gegenwart vermochte diese Erinnerung an ferne Zeiten 
alleine nicht zu schlagen. Wichtiger war in diesem Zusammenhang Gero v. Merharts Aufenthalt in Si-
birien, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener an den Enisej gelangte und dort die Gelegenheit 
zu archäologischen Forschungen bekam. Merhart konnte jedoch später nicht mehr dorthin zurückkeh-
ren, denn deutsche und russische Archäologie kamen ab den zwanziger Jahren kaum mehr in direkte 
Berührung. Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zu einem absoluten Tiefpunkt auch in den Wissen-
schaftsbeziehungen beider Völker. Der «Kalte Krieg» in den Jahrzehnten danach war nicht dazu ange-
tan, diesen Zustand zu verbessern. Noch 1988, als der Marburger Student Heribert Heidenreich im 
Rahmen eines Austauschprogramms offiziell in Moskau studierte, um sich mit der Tagar-Kultur des 
Minusinsker Beckens zu befassen, konnte er dort zwar Vorlesungen zum Thema hören, doch es war 
ihm nicht erlaubt, sibirische Museen zu besuchen, um Originalfundstoff zu studieren.“ 
1129 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Mit dem Zerfall der 
Sowjetunion und der Öffnung ihrer Nachfolgestaaten für partnerschaftliche Zusammenarbeit auch auf 
dem Gebiet archäologischer Forschung änderte sich diese Lage grundlegend. Heute, fast 15 Jahre 
danach, ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, daß deutsche Wissenschaftler, aber auch solche 
anderer westlicher Nationen, mit Kollegen aus Rußland, der Ukraine, Georgien, Kazachstan, 
Uzbekistan, Tadzikistan und anderen Ländern der GUS Kooperationsprojekte entwickeln, durchführen 
und gemeinsam publizieren, verbunden mit einem intensiven Austausch von Studenten und 
Wissenschaftlern.“ 
1130 Wikipedia: Eiserner Vorhang, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 15:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Eiserner_Vorhang >: „Als Eiserner Vorhang wird in 
Politik und Zeitgeschichte eine sowohl ideologisch wie tatsächlich „unüberwindbare“ Grenze nach 
ihrem Vorbild aus dem Theaterbau bezeichnet. 
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2. Zum Glück umfasst das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion1131 alle für die Ent-
stehung und Ausbreitung der nordischen sogenannten Ural-Altaischen Kulturen 

                                                 
Insbesondere bezieht sich der Begriff auf die Grenze zwischen den marktwirtschaftlich orientierten 
Staaten des Westens (unter Dominanz der USA) und den planwirtschaftlich gelenkten, von 
kommunistischen Diktaturen regierten Staaten vor allem Osteuropas (unter Dominanz der UdSSR) 
während des Kalten Krieges. […] 

 
Europa zur Zeit des Eisernen Vorhangs:“ 
1131 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 11 f: „Diese nutzen die 
Arbeitsmöglichkeiten der jeweiligen Partnerinstitute zum Studium von Originalfundstoff, zur 
Diskussion von Methoden und zur Entwicklung neuer Ideen. Ihre Zahl nimmt von Jahr zu Jahr zu, und 
bei den Studierenden wächst das Interesse an der Archäologie Sibiriens und Mittelasiens. Sensationelle 
Neufunde, wie das 2001 von uns entdeckte skythische Fürstengrab von Aržan 2 mit fast 6000 
Goldobjekten, sowie große Ausstellungen zu Skythen oder Mongolen machten inzwischen auch die 
nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit auf die Geschichte dieses Raumes aufmerksam. Nicht zuletzt 
dadurch wächst in unserer Gesellschaft die immer klarere Erkenntnis, daß das, was vor Jahrtausenden 
im Gebiet zwischen Ural und Pazifik entstand und wieder verging, eine entscheidende Bedeutung für 
die frühe Geschichte der Alten Welt insgesamt besitzt und damit auch fester Bestandteil eines 
gemeinsamen kulturellen Erbes ist. 

Anfang der neunziger Jahre konnte eine Saat gelegt werden, die nun langsam aufgeht, eine 
Entwicklung, die auch eine Folge von Merharts Aufenthalt in Sibirien ist. Die Jahre am Enisej hatten 
ihn menschlich wie wissenschaftlich geprägt, das spürten auch seine Schüler. Auf manche von ihnen, 
Joachim Werner, Hermann Müller-Karpe und Georg Kossack im Besonderen, ging diese Prägung 
über, und sie setzten – gemeinsam mit Karl Jettmar - diese Tradition fort, soweit ihnen das im «Kalten 
Krieg» möglich war. Ihre Veröffentlichungen zu Themen eurasischer Archäologie waren trotz 
mangelnder Autopsie grundlegend und Wurden auch von der sowjetischen, später russischen 
Forschung entsprechend beachtet. Sie hielten zudem bei uns Jüngeren das Interesse an diesem Raum 
wach, und sie standen mit ihrem kompetenten Rat bereit, als es darum ging, eine eurasische 
Archäologie in Deutschland neu zu begründen und ihr am Deutschen Archäologischen Institut einen 
institutionellen Mittelpunkt zu geben. 

Kossack und Jettmar blickten, trotz umfassenden Wissens, wie gesagt letztlich doch aus einer 
gewissen Distanz auf Sibirien, weil ihrer Generation größere Nähe nur in Ausnahmefällen vergönnt 
war. Ihr Empfinden der Faszination, die von diesem weiten Raum und seiner Archäologie  ausgeht, 
vermochten sie jedoch auf die ihnen nachfolgende Generation zu übertragen. Beide Wissenschaftler 
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und Ethnien maßgeblichen Gebiete1132 in Eurasien, die für (spätere) Wanderbe-
wegungen bis in die Neuzeit hinein ursächlich und bestimmend waren und sind. 

                                                 
wiesen eindringlich darauf hin, wie wichtig es wäre, im sibirischen Raum mit Forschungen zu begin-
nen. Dabei bewegte sie das vornehmliche Interesse an der Entstehung reiternomadischer Verbände der 
ältere Eisenzeit und des für diese kennzeichnenden Tierstils, wenngleich die archäologische Überliefe-
rung in den Gebieten jenseits des Urals noch eine Vielzahl weiterer hochaktueller Fragen für uns be-
reithielt. 

Das vorliegende Handbuch greift etliche dieser Fragen auf. Die Übersicht beginnt mit dem 
Neolithikum und endet mit dem Übergang zum Mittelalter, sie wird also von zwei tiefgreifenden histo-
rischen Zäsuren begrenzt. Mit dem Neolithikum, das in Nordasien weitgehend noch nicht mit wirkli-
cher Seßhaftigkeit und produzierendem Wirtschaften einherging, setzt der Prozeß der Regionalisierung 
Nordasiens auf für uns sichtbare Weise ein; er bleibt die gesamte Vor- und Frühgeschichte hindurch 
prägend. Im Frühmittelalter wiederum hatte sich schließlich jene ethnische Gliederung des Raumes 
zwischen Ural und Pazifik herausgebildet, die teilweise bis heute fortlebt. Einen vergleichbaren Ein-
schnitt brachte erst wieder die russische Eroberung dieser Gebiete, die das Mittelalter von der Neuzeit 
trennt und bereits weit außerhalb des hier zu betrachtenden Zeitraums liegt.“ 
1132 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 17 f: „Der Begriff Eurasien 
besitzt unterschiedliche Bedeutungsinhalte. Einmal bezeichnet er die mit 54 Millionen km² größte 
zusammenhängende Landmasse der Erde, bestehend aus den Kontinenten Europa und Asien; in diesem 
Sinne wird er in der Geologie, Geographie und Biologie verwendet. Zwei ganz anders geartete Inhalte 
erhielt der Begriff Eurasien in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts: der eine war 
politisch begründet, der andere kulturhistorisch gedacht. Der politische Terminus Eurasien wurde in 
der Zeit nach 1920 von einer Gruppe emigrierter russischer Wissenschaftler zu einem Programm, ja zu 
einer Bewegung mit der russischen Bezeichnung «Evrasistvo» gemacht. Es handelte sich um eine zur 
geistigen Überwindung des Bolschewismus begründete Lehre von der besonderen Rolle und Aufgabe 
Rußlands als einer weder in Europa noch in Asien voll aufgehenden und insofern eurasischen 
Völkergemeinschaft. Die Blütezeit dieser Bewegung lag in den zwanziger Jahren, nach 1930 zerfiel 
sie. Nach dem Ende der Sowjetunion erlebte diese Idee eine gewisse Renaissance, die in erster Linie 
von nationalen Gefühlen der Andersartigkeit gegenüber Europa und Asien bestimmt war. In eine 
ähnliche Richtung wiesen Ansätze in den Altertumswissenschaften, den Begriff Eurasien mit einer 
kulturhistorischen Konnotation zu versehen. So sprach der finnische Gelehrte A. M. Tallgren ebenfalls 
schon in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts von einer «eurasischen Bronzezeit», die 
dabei der europäischen gleichwertig gegenüberstehen sollte und sich in zwei hauptsächliche 
Kulturräume gliederte: einen osteuropäischen von der Weichsel bis zum Ural sowie einen sibirischen 
in den schier endlosen Gebieten östlich davon. 

In der Antike schied der Fluß Tanais (Don) Europa von Asien. Eine eindeutige, die Zeiten 
überdauernde Festlegung einer Trennlinie der beiden Kontinente auf der eurasischen Landmasse gab es 
jedoch nie. In der Moderne begrenzen das Ural-Gebirge sowie der südlich davon ins Kaspische Meer 
mündende Fluß Ural Europa nach Osten hin. Östlich davon liegt Sibirien, das bis zum Pazifik reicht. 
Im Norden bildet das Polarmeer die natürliche Grenze, im Süden sind es Randgebirge, die sich von 
Mittelasien bis zum Ochotskischen Meer erstrecken und Sibirien von China und der Mongolei 
abschirmen. Sibirien und die ehemals sowjetischen Teile Mittelasiens zusammengenommen 
bezeichnen wir als Nordasien, das gleichzeitig den östlichen Teil Eurasiens darstellt. 

Die seit 1991 gültige Verwaltungsgliederung der Russischen Föderation kennt in ihrem 
östlichen Teil als große Wirtschaftsräume das Ural-Gebiet, Westsibirien, Ostsibirien und den Fernen 
Osten (Abb. I). Diese werden weiter untergliedert, und zwar 
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a. Aufgrund der kartographischen Aufschlüsselung einzelner Kulturepo-
chen 1133 ; Neolithikum, Äneolithikum, Frühbronzezeit, Mittelbronze-
zeit, Spätbronzezeit, Ältere Eisenzeit, Jüngere Eisenzeit, lassen sich die 
Bewegungen der einzelnen Kulturgruppen in Raum und Zeit verfolgen. 

                                                 

 
Abb. 1 

Verwaltungseinteilung Rußlands, die großen Wirtschaftsräume. 1 Ural-Gebiet 
(östlicher Teil). 2 Westsibirien. 3 Ostsibirien. 4 Femer Osten. 

 
in Regionen (kraj), Gebiete (oblast‘) und Republiken (respublika) sowie – unterhalb dieser Ebene - 
gelegentlich in Autonome Bezirke (avtonomnyj okrug).“ 
1133 Wikipedia: Urgeschichte, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2014 um 12:20 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urgeschichte >: „Die Vorgeschichte wird nach dem erst-
mals 1836 publizierten Dreiperiodensystem in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit gegliedert. Diese bis 
heute gültige Periodisierung bezieht sich auf den Mittelmeerraum, Europa und den Nahen Osten. Die 
historische Zeit beginnt beispielsweise in Nordamerika nicht vor der Entdeckung durch die Spanier. 

Der älteste Abschnitt, die Steinzeit, wird in die Altsteinzeit und die mit der Entstehung der Landwirt-
schaft beginnende Jungsteinzeit gegliedert. Nur in Mittel- und Nordeuropa liegt dazwischen die Epo-
che der Mittelsteinzeit, die dem jüngeren Epipaläolithikum des Mittelmeerraumes entspricht. Erdge-
schichtlich fällt die Altsteinzeit mit dem Pleistozän zusammen, die folgenden Epochen mit dem Holo-
zän. Ein weiterer tiefer Einschnitt war die Entdeckung der Metallurgie (Kupferzeit). In den meisten 
Regionen kam es zunächst zur Verarbeitung von Kupfer und erst später zur Legierung von Bronze 
(Bronzezeit) und danach zur Eisenverhüttung (Eisenzeit). Mit der Entwicklung der städtischen Hoch-
kulturen und der Schrift, erstmals in Vorderasien (Sumer), vollzieht sich regional der Übergang von 
der Ur- zur Frühgeschichte.“ 
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b. Um sich in den entfernten und fremden Gebieten zu orientieren sind ne-
ben der großen Gebietseinteilung von West nach Ost in etwa 4-5 gleich 
breiten Streifen; die einzelnen Verwaltungsbezirke1134 nummeriert (und 
mit Namen) eingetragen, was ein „Navigieren“ der Archäologie erlaubt. 

                                                 
1134 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 18 f: „Als Sibirien gilt 
danach nur mehr der westliche und zentrale Teil des riesigen Raumes zwischen Ural und Pazifik. Das 
Ural-Gebiet im Westen umfaßt sowohl westlich (die Republik Baškortostan, die Udmurtische 
Republik, die Gebiete Perm und Orenburg sowie den Autonomen Bezirk der Komi-Perjaken) als auch 
östlich des Ural-Hauptkammes gelegene Regionen (die Gebiete Čeljabinsk, Kurgan und Sverdlovsk) 
(Abb. 2); letztere reichen bis an Tobol und Išim und befinden sich damit - geographisch betrachtet - 
bereits in Westsibirien. Westsibirien schließt nach dieser Definition östlich daran an und reicht, vom 
Altaj-Gebirge im Süden bis zum Eismeer im Norden. Der größte Teil wird vom Gebiet 
Tjumen‘ eingenommen, zu dem auch die Autonomen Bezirke der Chanten und Mansen sowie der 
Jamal-Nenzen im Norden gehören. Nach Süden und Südosten hin schließen sich die Gebiete Tomsk, 
Omsk und Novosibirsk, die Region Altaj sowie die Republik Altaj an (Abb. 2). Als Ostsibirien gilt im 
wesentlichen die Region Krasnojarsk, die sich vom Sajan-Gebirge im Süden ebenfalls bis zum 
Nordpolarmeer erstreckt und dort die Autonomen Bezirke der Evenken und der Dolgano-Nenzen (auch 
Tajmyrischer Autonomer Bezirk) umfaßt. Die südlichen Teile Ostsibiriens bilden die Republiken 
Chakassien und Tuva (Tyva), die Gebiete Irkutsk und Čita sowie die Republik Burjatien (Abb. 2). Die 
übrigen Teile Nordasiens bis hin zur Bering-Straße im Norden und zum Japanischen Meer im Süden 
werden als Ferner Osten bezeichnet. Das größte Territorium nimmt dabei die Republik Sacha 
(Jakutien) ein. Hinzu treten die Autonomen Bezirke der Čukčen und der Korjaken 

 
Abb.2  

Verwaltungseinteilung Rußlands: die Regionen (kraj), Gebiete (oblast'), 
Republiken (respublika) und Autonomen Bezirke (avtonomnyj okrug). 
1 Gebiet Čeljabinsk. 2 Gebiet Sverdlovsk. 3 Gebiet Kurgan. 4 Gebiet Tjumen' 
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i. Neben der Aufschlüsselung des wirtschaftlich (oder nomadi-
sierend genutzten) Bodens nach Klimazonen1135 wo von der Per-
mafrost ausgehend, wärmere Zonen der Bodenbeschaffenheit 
aufgelistet sind, gibt es eine physikalische1136 Aufschlüsselung. 

                                                 
mit dem Autonomen Bezirk der Chanten und Mansen (4 a) und der Jamal Nenzen 
(4 b). 5 Gebiet Omsk. 6 Gebiet Novosibirsk. 7 Gebiet Tomsk. 
8 Region Altaj. 9 Gebiet Kemerovo. 10 Republik Altaj. 11 Region Krasnojarsk 
mit dem Autonomen Bezirk der Evenken (11a) und der Dolgano-Nenzen (11b). 
12 Republik Chakassien. 13 Republik Tuva (Tyva). 14 Gebiet lrkutsk. 
15 Republik Burjatien. 16 Gebiet Čita. I7 Republik Sacha (Jakutien). 
18 Gebiet Magadan. 19 Autonomer Bezirk der Čukčen. 20 Gebiet Kamčatka 
mit dem Autonomen Bezirk der Korjaken (20a). 2 I Region Chabarovsk. 
22 Gebiet Amur. 23 Jüdisches Autonomes Gebiet. 24 Region Primor'e. 
25 Gebiet Sachalin. 
 

sowie die Gebiete Kamčatkam und Magadan im Nordosten, ferner die Gebiete Amur und Sachalin, die 
Regionen Chabarovsk und Primor‘e sowie ein Jüdisches Autonomes Gebiet im Südosten (Abb. 2). 

Diese derzeit gültige Verwaltungseinteilung des östlichen Teils der Russischen Föderation 
stimmt jedoch vielfach nicht mit den geographischen Gegebenheiten überein: So liegt die Ostsibirische 
See viel weiter östlich als Ostsibirien selbst, und das Mittelsibirische Bergland verteilt sich auf Ostsibi-
rien und den Fernen Osten. Da für die vor- und frühgeschichtliche Kulturentwicklung aber die geogra-
phische Gliederung ausschlaggebend war, behalten wir für die vorliegende Untersuchung die älteren, 
darauf Bezug nehmenden Bezeichnungen bei. Danach reicht Sibirien vom Ural im Westen bis zum Pa-
zifik im Osten und umfaßt damit das östliche Ural-Gebiet, West- und Ostsibirien sowie den Fernen 
Osten.“ 
1135 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4. 
1136 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 21: „Im Norden Kazachstans 
endet das Westsibirische Tiefland an der Kazachischen Schwelle, die weite Teile Zentralkazachstans 
einnimmt. Es handelt sich dabei um ein Hügelland, das an einigen Stellen von Bergketten mit einer 
Höhe von bis zu 1000 m überragt wird. Die geologische Struktur ist gestört und uneinheitlich, in einem 
der Einbruchbecken hatte sich der Balchaš-See gebildet. Südlich an Ural und Kazachische Schwelle 
schließt sich das Kaspi-Turan-Tiefland an, das in seinem Erscheinungsbild dem Osteuropäischen 
Flachland ähnelt, aber nicht eiszeitlichen Ursprungs ist. Nach Süden hin wird Nordasien durch 
Randgebirge begrenzt, die mit dem Kopet-Dag (Turkmenistan) östlich des Kaspischen Meeres ihren 
Ausgang nehmen und sich nach Osten hin über Alai (Tadžikistan), Alatau (Kyrgyzstan, Kazachstan), 
Altaj, Sajan, Jablonovyj- und Stanovoj-Gebirge (Sibirien) bis zum Ochotskischen Meer hinziehen 
(Abb.3). Diese Gebirge bilden allerdings keine geschlossene Mauer, sondern sind in zahlreiche, 
gegeneinander versetzte Ketten aufgegliedert, die - was von besonderer kulturhistorischer Bedeutung 
ist - mit Senken, Gräben, Pässen und eingeschlossenen Becken mehrere Durchlässe aufweisen. In 
diesen Gebirgen entspringen auch die großen Ströme Nordasiens (Irtyš, Ob, Enisej, Lena und Amur in 
Sibirien, Syr-Dar'ja und Amu-Dar'ja in Mittelasien), die, von Gletscher und Schnee, aber auch durch 
Regen und Grundwasser gespeist, diesen Raum überwiegend von Süden nach Norden durchziehen. Sie 
haben damit maßgeblich zu seiner geographischen, aber auch kulturellen Gliederung beigetragen. In 
Sibirien entspricht die Flußrichtung allerdings nur teilweise der Richtung der Kulturkontakte, worauf 
noch zurückzukommen sein wird. Dies gilt ähnlich auch für die russische Eroberung dieses Raumes, 
die sich von Fluß zu Fluß nach Osten vorschob: Hatte man einen der großen Ströme überwunden, so 
waren die Ebenen und Bergländer bis zum nächsten mächtigen Fluß vergleichsweise schnell 
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ii. Zu den bisher Gesagten1137 gibt es die gleichsam geographische 
Aufschlüsselung der Bodenbeschaffenheit nach Bergen und Tä-
lern, die besonders wichtig sind aufgrund der Veränderung des 
Klimas in Bergregionen, zum Norden ähnlichen kalten Klimas. 

3. Für die Archäologie ist die Einteilung gleich nach Kul-
turlandschaften (in zehn Regionen1138) erfolgt wo die na-
turgegebenen Höhenunterschiede so berücksichtigt sind, 
dass ihre Rückwirkung auf das Klima anschaulich wird. 

                                                 
eingenommen. In vor- und frühgeschichtlicher Zeit dürfte es nicht anders gewesen sein, wenn auch die 
Migrationsbewegungen damals mehrheitlich in umgekehrter Richtung verlaufen sein werden.“ 
1137 Wikipedia: Russland, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2014 um 18:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland >: „Rund 40 Prozent der Fläche Russlands ist von Gebirgen 
überzogen. Dabei bildet der Ural die Trennlinie zwischen dem europäischen und asiatischen Teil des 
Landes; er stellt allerdings wegen seiner geringen Höhe von knapp 2000 Metern (Narodnaja, 1895 m) 
keine wirkliche Barriere dar.[10] Östlich des Ural erstreckt sich das sehr flache Westsibirische Tiefland, 
das bis zum Fluss Jenissej reicht und von weiträumigen Sumpflandschaften durchzogen ist. Südöstlich 
wird das Westsibirische Tiefland durch das Mittelsibirische Bergland abgeschlossen, das sich bis zum 
Fluss Lena erstreckt und im Norden zum schmalen Nordsibirischen Tiefland abfällt. Zum 
Mittelsibirischen Bergland gehören die Gebirge Sajan (Munku Sardyk, 3491 m) und das höchste 
Gebirge Sibiriens, der Altai (Belucha, 4506 m), im russisch-kasachisch-chinesisch-mongolischen 
Grenzgebiet. Östlich der Lena erhebt sich das Ostsibirische Bergland, das sich in verschiedene 
Gebirgsketten, wie das Werchojansker Gebirge (2389 m in Orlugan) und Tscherskigebirge (Pobeda, 
3003 m), verzweigt und Höhen bis gut 3000 m erreicht. Die Halbinsel Kamtschatka ist durch ihre 160 
Vulkane mit Höhen bis zu 4688 m geprägt, von denen 29 noch aktiv sind. [...] 
Klima- und Vegetationszonen 

 
Alle Vegetationszonen auf einen Blick“ 
1138 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 20 f: „Das Oberflächenrelief 
Nordasiens bietet eine klare Gliederung (Abb. 3). Das osteuropäische Flachland endet am Ural, einem 
Gebirgszug, der sich fast 2400 km von Norden nach Süden erstreckt. Er besteht aus mehreren parallel 
verlaufenden Ketten, die im mittleren Ural eng zusammenrücken, im Süden sich dagegen bis zu einer 
Breite von 200 km auffächern. Die nördliche Fortsetzung des Ural-Gebirges bilden die beiden Inseln 
von Novaja Zemlja im Eismeer. Östlich des Urals beginnt das Westsibirische Tiefland, das bis zum 
Enisej im Osten reicht und damit nahezu ganz Westsibirien 
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4. Daneben hat Parzinger 24 Kulturzonen in die Landschaft 
so eingezeichnet1139, dass die von der Archäologie re-
konstruierten Zonen noch in die Zonen politisch weiter 
gegliedert sind, aber die Kulturlandschaft widerspiegeln. 

                                                 

 
Abb. 3  

Relief Nordasiens. 1 Westsibirisches Tiefland. 2 Mittelsibirisches Bergland. 
3 Lena-Becken. 4 Tajmyr-Halbinsel. 5 Nordostsibirisches Bergland. 
6 Kazachische Schwelle. 7 Kaspi-Turan-Tiefland. 8 Kaukasus. 9 Ural. 
10 Südliche Randgebirge. 

 
einnimmt. Bei einer durchschnittlichen Höhe von 200 m ist es nur leicht nach Norden 
geneigt, so daß die Flüsse (Irtyš, Ob und Enisej) wenig Gefälle haben und infolgedessen 
nur langsam nach Norden hin entwässern.“ 
1139 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 27 f: „Das Altaj-Gebirge, 
dessen Vegetation sich je nach Höhe vertikal in verschiedene Steppen-, Wiesen- und Waldzonen 
gliedert, ist bereits Teil von Mittel- und Ostsibirien (Abb. 6). Alle Fundpunkte befinden sich heute in 
der Republik Altaj. Östlich benachbart liegt die Republik Tuva (Tyva) am Oberlauf des Enisej, die die 
Gebiete zwischen Westlichem Sajan im Norden und der heutigen Grenze zur Äußeren Mongolei im 
Süden einnimmt. Neben vorherrschender Gebirgsvegetation in vertikaler Gliederung finden sich 
vereinzelt auch Waldsteppeninseln. Als eine der fundreichsten Regionen Sibiriens gilt das mittlere 
Enisej-Gebiet mit dem Minusinsker Becken. Diese von Tajga umschlossenen Waldsteppen zu beiden 
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a. Auch wenn die Klimakarte1140 an eine geogra-
phische Karte so rückgekoppelt ist, dass höher 

                                                 
Seiten des Enisej verteilen sich heute auf die Republik Chakassien und den östlich angrenzenden 
Krasnojarskij kraj. Vorbajkalien erstreckt sich vom nordwestlichen Ufer des Bajkalsees entlang der 
Angara nach Nordwesten' diese von Nadelwald beherrschte und mitunter von kleineren 
Waldsteppeninseln durchsetzte Landschaft liegt im Gebiet Irkutsk. Transbajkalien erstreckt sich 
südöstlich des Bajkalsees und reicht bis zum Fluß Argun' an der Grenze 

 
Abb. 6  

Regionale Gliederung Nordasiens. 1 Südöstliches Ural-Vorland. 2 Östliches 
Uralvorland·3 Unteres Tobol-Gebiet. 4 Unteres Ob-Gebiet. 5 Mittleres 
Ob-Gebiet. 6 Mittleres Irtyš- und Baraba-Tiefland. 7 Oberes Ob-Gebiet. 
8 Altaj-Gebirge. 9 Tuva. 10 Mittleres Enisej-Gebiet. 11 Vorbajkalien. 12 Transbajkalien. 
13 Jakutien. 14 Čukotien. 15 Amur-Gebiet. 16 Primor'e. 17 Išim-Becken. 
18 Zentralkazachstan. 19 Ostkazachstan. 20 Semireč'e und Tien-Shan. 
21 Fergana. 22 Taškent-Oase. 23 Unteres Syr Dar'ja-Gebiet. 24 Chorezm. 
25 Kyzylkum und Zeravšan-Tal. 

 
zu China. Diese von Gebirgsvegetation und gelegentlichen Waldsteppenstreifen eingenommene Regi-
on wird durch das Jablonovyj-Gebirge zweigeteilt (Republik Burjanen und Gebiet Čita).“ 
1140 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S. 22: „[…] 
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gelegene Gebiete die KlimaEigenschaften wie im 
Norden zeigen, sind sie gesondert zu betrachten. 

                                                 

 
Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 
mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste).“ 
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b. Es wirken andere Faktoren1141 hinein wie die Bo-
denbeschaffenheit1142, was die Vegetation1143  so 

                                                 
1141 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 20 f: „Unsere Betrachtung 
Nordasiens gliedern wir in drei Teile, von denen nur die beiden ersten zu Sibirien gehören. 
Westsibirien umfaßt die Landschaften zwischen Ural im Westen und Enisej sowie Kuzneckij Alatau 
im Osten. Zu Mittel- und Ostsibirien rechnen wir den gesamten Raum zwischen Enisej und 
Japanischem Meer. Das nördliche Mittelasien mit Kazachstan, Kyrgyzstan und einigen Gebieten 
Uzbekistans gehört zwar nicht zu Sibirien, war jedoch zu allen Zeiten so eng mit ihm verbunden, daß 
es nicht unberücksichtigt bleiben kann.“ 
1142 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S. 22: „Nordasien ist ein 
Nachbargebiet der Arktis. Diese Lage wirkt sich zwangsläufig auf Klima, Bodenverhältnisse und 
Vegetation aus. Alle drei Faktoren stehen in engem Zusammenhang und bedingten zu allen Zeiten die 
Möglichkeiten des Menschen zur Landnutzung, wirtschaftlichen Erschließung und Besiedlung dieses 
Raumes. Hinsichtlich der Faktoren Temperatur und Niederschlagsmenge - für das Klima von 
grundlegender Bedeutung - gliedert sich Nordasien von Norden nach Süden in verschiedene Zonen. 
Eine entscheidende Bedeutung spielt dabei die Temperaturlinie +10°C Dort, wo die Zahl der Tage mit 
durchschnittlich über +10°C unter 90 (3 Monate liegt (Abb.4), ist wegen der Kürze der 
Vegetationsperiode Anbau kaum mehr möglich. Heute verläuft diese Linie durch das mittlere Ob-
Gebiet in Höhe der Surgut-Niederung bis zum Enisej nördlich von Krasnojarsk und biegt von dort – 
annähernd parallel zur Angara- nach Süden zum Bajkalsee, wo sie auf die südlichen Randgebiete trifft. 
Im Fernen Osten befinden sich Amur-Region und Primor'e südlich“ 
1143 Wikipedia: Russland, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2014 um 18:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland >: „Rund 40 Prozent der Fläche Russlands ist von Gebirgen 
überzogen. Dabei bildet der Ural die Trennlinie zwischen dem europäischen und asiatischen Teil des 
Landes; er stellt allerdings wegen seiner geringen Höhe von knapp 2000 Metern (Narodnaja, 1895 m) 
keine wirkliche Barriere dar.[10] Östlich des Ural erstreckt sich das sehr flache Westsibirische Tiefland, 
das bis zum Fluss Jenissej reicht und von weiträumigen Sumpflandschaften durchzogen ist. Südöstlich 
wird das Westsibirische Tiefland durch das Mittelsibirische Bergland abgeschlossen, das sich bis zum 
Fluss Lena erstreckt und im Norden zum schmalen Nordsibirischen Tiefland abfällt. Zum 
Mittelsibirischen Bergland gehören die Gebirge Sajan (Munku Sardyk, 3491 m) und das höchste 
Gebirge Sibiriens, der Altai (Belucha, 4506 m), im russisch-kasachisch-chinesisch-mongolischen 
Grenzgebiet. Östlich der Lena erhebt sich das Ostsibirische Bergland, das sich in verschiedene 
Gebirgsketten, wie das Werchojansker Gebirge (2389 m in Orlugan) und Tscherskigebirge (Pobeda, 
3003 m), verzweigt und Höhen bis gut 3000 m erreicht. Die Halbinsel Kamtschatka ist durch ihre 160 
Vulkane mit Höhen bis zu 4688 m geprägt, von denen 29 noch aktiv sind. [...] 
Klima- und Vegetationszonen 
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beeinflusst: dass es im Naturkreislauf1144 auf das 
Klima rückkoppelt, und Multidiversität bewirkte. 

 
(5) Sofern die Etymologie geographischer Namen für die historische Erschließung ei-
nes Kulturraumes von Bedeutung sind, so steht die geflügelte Schlange Python1145 mit 
Namen Delphin so im Mittelpunkt, wie das der antike Mythos plausibel machte, der 
(latein) im Basilisk in Byzanz, und in Frankreich im Dauphin, eine Renaissance erlebte.  
 

                                                 

 
Alle Vegetationszonen auf einen Blick“ 
1144 DocPlayer.org: Wald, 2017 © DocPlayer.org, in: < http://docplayer.org/42795811-Code-1-alle-
drei-tiere-1-pflanzen-und-2-fleischfresser-korrekt-markiert-siehe-oben.html >: „Im Wald findet ständig 
ein Kreislauf statt: Pflanzenteile werden von Tieren gefressen und verdaut. Pflanzenfresser dienen 
Fleischfressern als Nahrung. Alte Pflanzenteile, tote Tiere und Kot werden am Boden von 
Kleinlebewesen, Pilzen und Bakterien zersetzt. Es entsteht Erde mit Nährstoffen. Pflanzen nehmen mit 
dem Wasser Nährstoffe aus dem Boden auf.“ 
1145 Wikipedia: Python (mythology), This page was last edited on 10 November 2017, at 00:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(mythology) >: „In Greek 
mythology, Python (Greek: Πύθων, gen.: Πύθωνος) was the serpent, sometimes represented as a 
dragon, living at the centre of the earth, believed by the ancient Greeks to be at Delphi. […] Python, 
sometimes written Phython, presided at the Delphic oracle, which existed in the cult centre for its 
mother, Gaia, "Earth," Pytho being the place name that was substituted for the earlier Krisa.[1] Greeks 
considered the site to be the centre of the earth, represented by a stone, the omphalos or navel, which 
Python guarded. […] 
There are various versions of Python's birth and death at the hands of Apollo. In the Homeric Hymn to 
Apollo, now thought to have been composed in 522 BCE when the archaic period in Greek history was 
giving way to the Classical period,[4] a small detail is provided regarding Apollo's combat with the 
serpent, in some sections identified as the deadly Drakaina, or her parent.“ 
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1. Es gibt zwar eine slawische Etymologie für Schipka = Hagebutte1146, abgeleitet 
von der berühmten Rosenzucht bei Kasanlak1147 doch näher liegt die ungarische 
Etymologie mit Sipka = Mütze, allenfalls Mützchen (aus Sisak = Helm, Sapka 
= Kappe), was für (spitze) Kopfbedeckung1148 auch für Kinder verwendet wird. 

2. Lässt man den finnougrischen Namen für den Sipkapass und für einige vorge-
lagerten strategischen Orte, darunter Kasanlak (Kasansiedlung auf Ungarisch) 

                                                 
1146 Wikipedia: Schipka (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 03:44 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schipka_(Stadt) >: „Schipka (zu deutsch Hagebutte) liegt an zwei 
strategisch wichtigen Straßen, die Nord- und Südbulgarien über den leicht passierbaren Pass vereinen.“ 
1147 Wikipedia: Kasanlak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 17:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kasanlak >: „Kasanlak [kɐzɐnˈɫɤk] (bulgarisch Казанлък) ist eine Stadt 
in Bulgarien. Sie ist Zentrum einer gleichnamigen Gemeinde und liegt im Rosental (bulg. Розова до-
лина) nördlich von Stara Sagora zwischen Balkangebirge und dem Höhenzug Sredna Gora. Die Stadt 
hat 51.995 Einwohner (Stand 31. Dezember 2004), und ist Industriezentrum der Werkzeugmaschinen- 
und Textilindustrie, der Musikinstrumentenproduktion, sowie die Stadt der Rosen und Rosenölproduk-
te.“ 
1148 Wikisource: Weltereignisse / Weltlage 1878 (Volksblatt), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 
2013 um 16:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikisource.org/wiki/Weltereignisse_/_Weltlage_1878_(Volksblatt) >: „Nr. 2. vom 13. Januar 
1878. […] 

 
Der Schipkapaß mit dem Berge Nikolaus im Balkan.“ 
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und Seuthopolis = Skythenstadt auf Ungarisch, um 400 – 260 v. Chr. Residenz-
stadt des Königs von Thrakien, gelten, liesse sich die Vinca-Kultur1149 erklären. 

                                                 
1149 Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichte-
wissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >: „Auf dem Gebiet des heutigen 
Balkan und an der Westküste des Schwarzen Meeres existierte eine der frühesten Hochkulturen der 
Menschheitsgeschichte. Den Archäologen ist es in den letzten 20-30 Jahren gelungen, Beweise für die 
Existenz dieser zu finden. Den Einfluss der Kultur kann man im Altgriechischen sogar noch 
nachweisen. Die Wurzeln dieser Hochkultur reichen 7000 Jahre und mehr zurück. Das meiste von 
dem, was wir heute über sie wissen, muss mühsam hergeleitet, erforscht und analysiert werden. Dabei 
kann man allerdings nicht von einem Staatsgebiet sprechen, denn viele Siedlungen waren voneinander 
unabhängig. So bildeten sich viele verschiedene kulturelle und religiöse Eigenheiten heraus. Selbst die 
Siedlungsstruktur unterschied sich von denen der Nachbarn. Dennoch können wir von einer 
Hochkultur sprechen. Kunst, Religion, Ackerbau, technologischer Fortschritt, Sprache, Handwerk und 
Bauwesen waren sehr viel früher entwickelt, als in Mesopotamien, der eigentlich ältesten Hochkultur. 
Sogar eine eigene Schriftsprache war bereits vorhanden. Bekannt in der Forschung ist die Hochkultur 
unter dem Namen Donauzivilisation und Alteuropa. […] 

 
[…]  Anders als in Mesopotamien und Ägypten bildete Alteuropa kein Staatengefüge aus. An der 
Spitze eines Staates standen und stehen bestimme Eliten. Priester, Pharaonen, Kaiser, Könige oder in 
der heutigen Zeit: Politiker. Dies schien die Donauzivilisation nicht gekannt zu haben. Das heißt, dass 
die einzelnen Kulturen keiner zentralen staatlich-politischen Kontrolle unterlagen. Erkennen kann man 
dies auch an den fehlenden Prestige- und Prachtbauten, wie z.B. Paläste oder Herrenhäuser. Die 
Gesellschaft an und für sich war nicht hierarchisch geordnet, vielmehr gehen die Archäologen davon 
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a. Von der Vinca-kultur1150 hieß es, dass sie von ca. 6500 bis 4200 v. Chr. 
ein hochentwickeltes agrarisches Gemeinwesen mit Städtebau und An-
sätzen zur Schrift war, dann aber von sich aus Kontakt zu den Reiterno-
maden suchte und (als nomadisierende Sippen) nach Süden abwanderte. 

                                                 
aus, dass es innerhalb einer Gemeinschaft gemeinsam genutzte Ressourcen gab.  
Frauen nahmen innerhalb der Gesellschaft eine höhere Rolle ein, ohne das sich dabei das sogenannte 
Matriarchat ausbildete. Sie stellten das Familien- bzw. Sippenoberhaupt. Viel wichtiger waren die 
Beziehungsnetzwerke innerhalb einer großen Gemeinschaft, also zwischen den Geschlechtern, den 
Familien und Sippen, Handwerkern und Händlern sowie Dörfern und Städten. Es wird angenommen, 
dass meist Großfamilien (Großeltern, Eltern, Kinder) ein Haus bewohnten, welches zudem noch Platz 
für Vieh bot. Da man bei den Ausgrabungen keine flächendeckenden Brandspuren fand, gehen die 
Archäologen davon aus, dass der Kontakt zwischen den Siedlungen friedlich verlief.“ 
1150 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
„In Europa findet nun im Norden ein grundlegender Umbau statt, der rund 1000-500 Jahre früher auch 
die Donaukulturen zu Höchstleistungen (z.B. die Vinca Kultur 5400–4500 v.Ch. und sporadisch bis 
4300 v.Ch.) beflügelt hatte. 
Während die westlichen Dolmenbauer (Megalithiker) über Iberien, Rhöne, Aquitanien, Bretagne in 
Frankreich, Pariser Becken, England ziehen, wandert die östliche Gruppe (Woodpicker) über den 
Bosborus, Thrakien, dem Donaudelta, die Karpaten bis nach Ostdeutschland. Über Südwest Anatolien, 
Thessalien, Adria, Südalpen stößt die zweite Welle der Pfahlbauer auf die Megalithiker aus Iberien und 
vereint sich in den Südalpen/Rhöne-Gebiet teilweise mit ihnen. Und gemeinsam ziehen sie über die 
Alpen den Rhein hinauf, wo sie die Verbindung zwischen Pariser Becken und Belgien bilden 
(Michelsberger Kultur als Bindeglied zwischen La Hoguette-Kultur und TRB). Von der 
niederländischen Küste aus wagten sie den Sprung nach England. Den gleichen Weg gehen später die 
Belger um den Römern um Caesar zu entkommen, der ja halb Gallien abschlachtete. Die Träger der 
Wessex-Kultur haben in der Bronzezeit einen weitläufigen Handel mit dem europäischen Festland 
getrieben, so wurde Bernstein aus dem Baltikum, Schmuck aus Deutschland, Dolche aus der Bretagne 
und Gold aus Irland gefunden. Ein hölzerner Steg über ein Moor in Somerset (Sweet track, Somerset 
Levels) datiert bereits auf 3807 v. Chr. Noch ältere Stege gab es in Niedersachsen. Zweifellos hat 
England auch ein paar Trichterbecher ab bekommen. 
Die Pfahlbaukulturen haben wohl auch das Wissen über die Kupferschmelze von der Vinca-Kultur 
übernommen, dass seit etwa 4800 in der Vinca/Varna Kultur bekannt ist und ab 4200 v. Chr. an der 
unteren Donau, bzw. der Tisza (Theiss) nachgewiesen wurde. Etwa zur gleichen Zeit tauchen 
Metallurgen auf, die sich zunehmend Nordwärts orientierten und die Kulturen in den Karpaten 
umformen. So entstend in Ungarn die Baden-Boleraz-Kultur. Erste Kupferminen finden sich im 
heutigem Slowenien sowie den Ostalpen (Mondsee, Mitterberg usw.).  Auch Ötzi war Teil dieser 
Kulturen und kam vom Po aus in die Alpen. Seine Nachfahren überqueren die Alpen. 
Während ein Teil der Pfahlbauer vom Po aus nach Italien wandert, wanderte der andere Teil über 
Alpen nach Baden-Würtemberg und ins Rheintal. 
So kommt jedenfalls auch dieses Wissen über den Rhein zu den Trichterbechern, die inzwischen schon 
alle anderen Kulturen in Germanien aufgesaugt haben und fleissig mit Grassoden, Erde, Stein, 
Rollsteinen und Holz  an ihren Gräbern experimentieren. Mit Rädern und Karren kann man sich nun 
auch Einzelgräber leisten. 
Zeitgleich kommen über die Baden-Boleraz-Kultur, die den Weg über die Ostalpen und Sudeten 
nimmt, erste Kupferimporte in die Trichterbecherkultur.“ 
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b. Weil die Umstellung der Landwirtschaft1151 auf die nomadisierende Le-
bensform keine Spuren kriegerischer Auseinandersetzungen erkennen 
lässt, ist der Grund dafür strittig1152 bzw. nicht unmittelbar einleuchtend, 
außer einer angenommenen Dürreperiode: Abbruch der Landwirtschaft. 

i. In Mesopotamien1153 fand die Forschung heraus, dass in der Be-
wässerung das Ackerland durch salzhaltige1154 Sedimente ver-
seucht war; zum Abstreben der Landwirtschaft auf großen Flä-
chen geführt hatte, was auch an der Donau ein Grund sein kann. 

                                                 
1151 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
„Etwa zeitgleich mit dem Auftauchen der TRB verschwindet die Vinca- und Varna-Kultur um ca. 
4200 v. Chr.“ 
1152 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
„Einige sehen den Grund in einer Klimaveränderung um 4200 v. Chr, andere die Invasion eines 
fremden Volkes, das aus dem Osten gekommen sein soll, für das sich aber keine DNA finden lässt. 
Andersrum müssen sie ja irgendwie an das Wissen der Metallschmelze gelangt sein.“ 
1153 Wikipedia: Mesopotamien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2017 um 19:34 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien >: 
„Mesopotamien (altgriechisch Μεσοποταμία Mesopotamia; aramäisch ܪ   Beth 
Nahrin; arabisch بالد ما بين النهرين, DMG Bilād mā baina n-Nahrain; kurdisch/türkisch Mezopotamya), 
auch Zweistromland, bezeichnet die Kulturlandschaft in Vorderasien, die durch die großen 
Flusssysteme des Euphrat und Tigris geprägt wird. 
Zusammen mit Anatolien, der Levante im engeren Sinne und dem Industal gehört es zu den wichtigen 
kulturellen Entwicklungszentren des Alten Orients. Mit Zweiterer bildet es einen großen Teil des 
sogenannten Fruchtbaren Halbmonds, in welchem sich Menschen erstmals dauerhaft niederließen. Es 
entwickelten sich Stadtstaaten, Königreiche – Neuerungen für die Menschheit mit den Erfindungen der 
Schrift, der ersten Rechtsordnung, der ersten Menschheitshymnen, des Ziegelsteins, des Streitwagens, 
des Biers, und der Keramik: Evolutionen in der Stadtentwicklung, Kultur- und Technikgeschichte. Im 
Süden mit den Sumerern, durchsetzt von gutäischen Königsdynastien, entwickelte sich die 
erste Hochkultur der Menschheitsgeschichte. Ihnen folgten die Akkader, Babylonier, im Norden das 
Königreich Mittani, in Mittelmesopotamien die Assyrer, dann das medische Königreich, welches das 
assyrische Großreich eroberte in einer Union mit den Babyloniern. Die Meder hatten fast 200 Jahre ein 
Großreich inne, ehe mit den Persern erstmals eine außerhalb Mesopotamiens entstandene Kultur 
dauerhafte Kontrolle über die Region erlangte. Auf die Perser folgten 
die Makedonier, Parther, Sassaniden, Araber und schließlich die Osmanen, deren Herrschaft im 17. 
Jahrhundert durch die persischen Safawiden kurzzeitig unterbrochen wurde.“ 
1154 Wikipedia: Geschichte der Wassernutzung, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 13:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Wassernutzung >: „Eine solche Tech-
nik hat aber den Nachteil, dass die im Flusswasser gelösten Salze mit der Zeit im Boden angereichert 
werden, es also zur Versalzung kommt. […] 
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ii. Früher nahm die Geschichtsforschung an, dass Kultur eine Ein-
bahn sei und mit Sesshaftigkeit und Landwirtschaft das Ende der 
Fahnenstange erreicht wäre. Archäologen1155 aber bewiesen das 
Gegenteil, dass die Rückkehr zum Nomadentum Evolution war. 

                                                 

 
[…] Das Beispiel Mesopotamiens zeigt die lange Zeitspanne, in der wasserwirtschaftlich gedacht 
werden muss, und zugleich auch, dass neben der Wasserversorgung selbst auch andere Aspekte wie 
der Boden berücksichtigt werden müssen. Die Lehre daraus ist heute, dass bei Fehlen einer natürlichen 
Drainage kein Bewässerungssystem ohne entsprechendes Entwässerungssystem unterhalten werden 
darf – oder zumindest sollte. […] 
Die Wassernutzung in den hochgelegen Ebenen Persiens und Armeniens ist eng mit der Technik der 
Qanate verknüpft. Diese vertikalen Brunnensysteme tief unter dem Erdboden versorgten von den 
Bergen aus die nahegelegenen Siedlungen, wodurch auch hier eine Landwirtschaft erst ermöglicht 
wurde. Neben den bis zu 5000 Jahre alten Qanaten (Näheres siehe dort) ist auch das 40 km lange und 
mindestens 3250 Jahre alte Aquädukt von Tschoga Zanbil erwähnenswert. Auch das etwas 1000 Jahre 
alte Wasserverteilungsnetzwerk von Milan im östlichen Aserbaidschan stellt eine beachtenswerte 
wasserbauliche Anlage dar.“ 
1155 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Thraker […] 
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1. Nach Parzinger der hier als Leitlinie der Arbeit vorange-
stellt ist, sei die Entstehung der Reiternomaden, welche 
das Angesicht der Erde bzw. der Welt, in der wir heute 
leben, so nachhaltig verändert haben, dass sie „blieben“. 

2. Gilt doch dem Neoprimitivismus der Neoliberalen die Ü-
berwindung der Wanderung und Sesshaftwerdung1156 als 

                                                 

 
Thrakische Gebiete (einschließlich Odrysen - links unten) - 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr.“ 
1156 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
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Maß aller dinge, was von der Induskultur und Vinca Lü-
gen gestraft werde, weil die Nomaden die Rettung sind. 

 

                                                 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730“ 
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(6) Die Tatsache, dass auf dem Balkan und Griechenland lange vor den Indogermanen 
mindestens um 5000 bis 5500 Jahre zurückreichende Kulturen gibt, und bei den Thra-
ker1157 keine Spur davor einer anderen Zivilisation zu finden sind, lässt die Südwande-
rung der Vinka-Zivilisation1158 nur den Schluss zu, und auch, wer deren Skythen waren. 
 

                                                 
1157 Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2014 um 03:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Moesia >: „Moesia 

 
Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.)“ 
1158 Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichte-
wissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >:  
„Im Mittelpunkt standen vorwiegend weibliche Gottheiten, so als weibliche Naturgeister, Mutter Erde 
oder auch als Erntegöttinnen. Ebenso existierte in manchen der Kulturen eine „Große Göttin“. Auch 
ein Mischstil existierte in den Darstellungen, also eine Verschmelzungen von Menschen mit Tieren. 
Den Platz der Großen Göttin nahmen vermehrt spezifische Einzelgöttinnen ein. Diese hatten ihr 
jeweiliges Aufgabengebiet, wie Fruchtbarkeit, Ernte, Gesundheit oder Schutzpatronin. Das die 
Religion bei den Alteuropäern ausgeprägt war, zeigen Kulte und deren Praktiken, Prozessionen sowie 
dazugehörige Rituale. Musik, Tanz und Masken dienten der Ausübung. Ein lokales Heiligtum wurde 
von der ortsansässigen Sippe unterhalten. Sobald der letzte Vertreter einer Sippe verstorben war, 
brannte man das Haus nieder. Dies diente der rituellen Bestätigung des Lebensendes.“ 
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XXV. BAYERN 
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XXVI. CHASAREN 
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XXVII. SABIREN 1 

 
(1) Aufgrund der anerkannten Gleichsetzung des Namens Sabir1159 mit Sibirien und die 
heute gültige Identifizierung der Mansi1160 mit Sibir, also als namensgebendes Volk für 

                                                 
1159 uni-protokolle.de: Die Herrscher der Sabiren, in: < http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Sabiren.html > (in: Bauer, Martin: Impressum, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.uni-protokolle.de/impressum.php >): „Die Sabiren (türkisch: Sabarlar) waren wohl ein 
wieterer hunnischer Stamm der in der Zeit zwischen 395 bis 460 zum Hunnenreich gehörte und an-
schließend kurzentschlossen einen machtvollen Staat errichteten. Ihre Heimat war einst Sibirien da 
dieses Gebiet wohl nach ihnen benannt wurde - als Alternativbezeichnung ist uns nämlich auch Sabir-
lar und Sibirlar bekannt. Sie sind eines der ältesten Turkvölker.  
Ab 453 bekam Attilas ältester Sohn Ellak Khan die Herrschaft über die Sabiren. Dieses dokumentiert 
die enge Zusammengehörigkeit der Sabiren mit den Hunnen. 
Die Sabiren unterwarfen in der Folgezeit große Teile der benachbarten Az und ab etwa 550 werden sie 
als Verbündete des sassanidischen Persiens erwähnt und nur ein wenig später stand dieser Volksstamm 
in den Diensten des byzantinischen Kaisers. […] Manche Turkologen gehen heute davon aus daß das 
Volk der Sabiren hunno-bulgarischer Herkunft war. Als Begründung führen sie an daß das Reich der 
Bulgaren sich zu jener Zeit bis in den Kaukasus erstreckte und das aus dieses Kaukasus-Bulgaren spä-
ter die Sabiren hervorgingen – durchaus folgerichtig wenn man bedenkt daß sich auch die heutigen Ka-
ukasus-Türken mehrheitlich auf die alten Bulgaren herführen und sie auch von den anderen türkischen 
Völkern als deren unmittelbare Erben angesehen werden!) In den Sabiren gingen auch zahlreiche 
Volksteile der Vorbevölkerung auf hauptsächlich Sumerer Sarmaten und Skyten. Daher erklärt sich der 
große Anteil sumerischer sarmatischer und skytischer Stammwörter in den heutigen turkotatarischen 
Sprachen des Kaukasus.“; Vgl Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2016 
um 15:11 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „In der nördlichen Schwarz-
meerregion siedelten um 500 Sabiren, Saraguren und Onoguren. Die Sabiren waren aus dem Osten 
kommend auf das Gebiet der Oguren und der anderen Stämme vorgestoßen, anscheinend weil sie dem 
Druck der Rouran (oder der Awaren) weichen mussten. Diese Bewegungen fanden in der zweiten 
Hälfte des 5. Jahrhunderts (um 463) statt[2] und wurden vom oströmischen Geschichtsschreiber Priskos 
festgehalten. […] Ihr Reich erstreckte sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen 
Meer und Kuban bis zu den Kolchern und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas. Die A-
waren selbst zogen um das Jahr 552 aus ihrer Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den 
Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am Schwarzen Meer stießen. Die Sabiren wurden geschla-
gen, wobei sich der oströmische Kaiser Justinian I. mit den Awaren verbündete; allerdings existierte 
das sabirische Restreich im Kaukasus noch einige Jahre weiter.[3] Die Sabiren verschwanden anschließ-
end aus den oströmischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen werden 
jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften.[4]“ 
1160 Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, Subars, Savars, Suwārs 
or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-western Caspian Depression of Strabo's 
Sauromatae (though they are not to be confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the 
Caucasian Avars from Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people, 
possibly of Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia (which may itself be 
an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or with the far Eastern Hsien-pi.” 
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Sibirien, empfehlt es sich zu Bestätigung der Gleichsetzung Sabir = Magyar1161 auf die 
Mansi1162 (und Chanten), als nächsten Sprachverwandten der Ungarn, zurükzugreifen. 

                                                 
1161 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere 
benachbarte Stämme, darunter die Onoguren. Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, 
teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6. Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum 
und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer 
und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den 
Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen 
Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und 
Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. 
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen, 
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt 
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich 
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch 
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei 
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus 
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen 
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
1162 Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A megyer törzs a magyar törzsszövetség 
egyik törzse volt. Neve összefügg a magyar nép nevével, de már az őshazában elvált a két név 
egymástól, és sohasem használták a megyer törzsnevet a magyar népnévvel váltogatva.[1] 
Elterjedt nézet a történelmi irodalomban, hogy a megyer törzs volt a törzsszövetség vezértörzse, 
pusztán nevük összefüggése miatt. Györffy György szerint azonban a tarján törzs volt a vezértörzs, 
mivel az Árpádok, akik nyilván a vezértörzset vezették a Duna két partján telepedtek le, s itt egyedül a 
tarján törzsnév nem található meg, a megyer törzsnév viszont a Duna mindkét partján igen 
(Káposztásmegyer, Békásmegyer).[1][2] A magyar vagy csatlakozott törzsnevet viselő falvak ugyanis a 
Géza és István által a születő vármegyerendszer egyes várispánságaihoz rendelt várjobbágyok falvai 
voltak, akiket az idegen környezetben azzal a törzsnévvel illettek, ahonnan jöttek.[3] E falvak 
várjobbágyi eredetét az is alátámasztja, hogy csak várjobbágy nemzetségek nevezték el magukat 
törzsekről – Kér nemzetség, Kürt nemzetség.[2] […] 
A megyer törzsnevet leggyakrabban a finnugor nyelvrokonság alapján próbálták eredeztetni, a magyar 
népnévhez hasonlóan. Van azonban török etimológiája is, amelyik jobban illeszkedik a többi törzs 
eredetének rendszerébe, és ez a törzsszövetség kialakulásának folyamatához is ad támpontokat.[4] 
Török eredet esetén a meg(y), mog(y), mag(y) tőszó és a törökös er főnévképző alkothatja a szó 
elemeit. […] 
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1. Auf der Zeitspur gibt es zwei Hauptzugänge1163, nämich einmal in die Zeitrich-

tung und einmal die Gegenrichtung. Aufgrund der im wahrsten Sinne des Wor- 

                                                 
A 19. századtól, a magyar nyelvészet kialakulásától kezdve hosszú ideig általános dolog volt 
összekapcsolni a magyar népnév és a megyer törzsnév etimológiáját, mindkettőt a finnugorból 
eredeztetve. Így tett 1841-ben Reguly Antal és az ő nyomán 1930-ban Németh Gyula. Eszerint a 
Megyer szó a vogul azaz manysi mäńši, mańši és a török (!) er férfi szó összetétele lenne. Az 1960-as 
évek és 1970-es évek álláspontját tükröző TESz (2, 817) és MSzFE (2, 415-417) szerint a megyer 
népnév az ugor *mańćʒ frátrianév és a finnugor (!) er(i) szó összetétele. Később ezeket az elméleteket 
sokan bírálták, pl. 1984-ben Róna-Tas András kifejtette, hogy egy 'manysi ember' típusú önelnevezés 
egyáltalán nem valószínűsíthető. Ő azt inkább valószínűsítette, hogy a magyar népnév két népnév – 
talán mancs er – összetétele lehet. A megyer szóra vonatkozó etimológiáját Németh is visszavonta 
idővel, 1975-ben egy szintén finnugor, de totemisztikus vogul mansin 'fajdkakas' eredetet javasolta.[4] 
Átmeneti megoldásként Gulya János 1994-ben felvetette, hogy a megyer a finnugor mańć er kazár 
alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok 
ugyanolyan előre- és hátrahasonulással egyszerre keletkeztek volna a közös magyer alakból, mint 
ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet 
magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a 
kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E 
megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan van analógiája az előbb említett szimbolikának, de 
ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet, a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az 
egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az, itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik, hogy 
megvan a magas/mély magánhangzók közelit és távolt elkülönítő szerepe, ami független attól, hogy a 
manysik hogyan teszik ugyanezt. […] 
Németh Gyula a besenyők nyolc törzsnevének megfejtésére talált egy igen világos rendszert, eszerint a 
besenyő törzsnevek egy török lószínnév és méltóságnév kombinációi. Berta Árpád hasonlót szeretett 
volna találni, amikor a magyar törzsek nevének megfejtésére adott egy tisztán török, a hadrendet 
tükröző megoldási javaslatot. A megyer törzsnév megfejtése nála a ban ǰer 'fő hely/föld', amihez 
szükség van egy ban > man hangváltásra, amire a török nyelvekben van példa, pl. Róna-Tas András 
szerint Kijev mongol kori Man Kermen orosz 'Velikij Gorod' 'Nagy Város' nevében, ami kipcsak 
városnév átvétele lehet A mongolok titkos története szövegében. Róna-Tas András szerint Kasgarinál 
is kimutatható két földrajzi névben (Man Qïšlaq, Man Känd). A mandzser > megyer átmenetben az n 
eltűnése okozhat gondot, ami miatt a javaslattevő is további vizsgálatot javasol, de a hangya ~ húgy-
féle alakváltozatok miatt optimista. Ha ez az etimológia igaz, akkor lehet, hogy a magyarok első 
említése Tabarinál található, aki 915–923 között írt és a 6. századra vonatkoztatva a Kaukázusban 
említ egy BNǰR népet, amelyik három másik „türk” nép társaságában élt ott. J. Marquart (1864–1930) 
óta ezt a népet a bolgárok Burǰan törzsével azonosították.[4]“ 
1163 Wikipedia: Khanat Sibir, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 00:35 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Sibir >: „Das Khanat Sibir war ein tatarisches Khanat um 
das heutige Tobolsk, nach dem das Gebiet Sibirien benannt wurde. Gegründet wurde es von einem 
legendären Khan On, dem die Unterwerfung der Chanten und Mansen zugeschrieben wird und der von 
einem gewissen Bek Dschingi erschlagen wurde.[1] […] 
Damit begann die russische Eroberung Sibiriens, die um 1680 mit dem Erreichen des Pazifiks ihren 
Abschluss fand.[3]“ 
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tes bewegten Vergangenheit der als Reiternomanden wandernden Sabiren1164, 
war Anfang und Ende der Zeitspur bei den Mansen1165 = Siberen ein Glücksfall. 

                                                 
1164 Wikipedia: Khanat Sibir, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 00:35 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Sibir >: „ […] 

 
Das Khanat Sibir im 15./16. Jahrhundert. Die Hauptstadt war zunächst Tschingi-Tura, dann ab ca. 
1495 Isker, auch Sibir oder Qashlıq genannt.“ 
1165 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation. 
The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, 
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2. Mit dem Wechsel von den mit Fälschungen zugeschütteten Mansen = Sibiri im 
Abseits1166 zu den Sabiren = Sibiri sozusagen im Zentrum des damaligen Ge-
schehens eröffnen sich neue Perspektiven, um nicht zu sagenn ein neuer Hori-
zont weil sie in Stammesföderationen eingebunden sind die als verwandt gelten. 

                                                 
whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and 
forest areas, including the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical location: Burtas 
(Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), 
Suvar (Water Man) etc. 
Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and Ogurs, 
their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, Chinese, 
Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, and are 
familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt in the 
Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as 
Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology.“ 
1166 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
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a. Nach dem Tod des Hunnen-Königs Attila 453 entstanden insofern klare 
Verhältnisse1167, als die zuvor ebenfalls verbündeten Germanen abfielen 

                                                 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
1167 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
 „Nachdem der Hunnenkönig Attila starb, waren sich die Hunnen  
über die Nachfolge uneins. 
Das nützten die unterworfenen Stämme, Germanen  
(Ostgoten, Gepiden, Skiren, Rugier, Heruler …und Andere aus  
und lehnten sich auf. 
Sie besiegten die Hunnen.  
Diese verschwanden in der Versenkung  
und Teile von ihnen gingen in den Awaren auf. 
Die Ostgoten zogen auf den Balkan und eroberten später,  
unter Theoderich d. Großen, den Rest des weströmischen Reiches  
mit der Hauptstadt Ravenna.“ 
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und sich gegen die Herrschaft der Söhne Attilas damals mit Zentrum im 
späteren Ungarn wandten und Teile des HunnenReiches beanspruchten. 

b. Naturgemäß ist davon auszugehen, dass zumeist die Oberschicht1168 der 
Nachfolgerreiche, die Gefolgschaft der Attila-Söhne Hunnen waren, zu-
mal sie sich größtenteils aus dem Karpatenbecken in die Ursprungslän-
der 1169 zurückzogen, und jeweils Bolgaren-Reiche gründeten, regierten. 

                                                 
1168 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, 
Gushanas, Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, 
Kusans, Kusüns, Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, 
Sacarauli, Sacarauli, Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, 
White Huns, White Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […] 
803 | Krum (38) assumes (Danube) Bulgarian Khan-hood (803-814). Krum's origin is unknown, his 

record indicates royal line of Pannonian Bulgars, possibly descendant of fourth son Kuber of 
Khan Kurbat (Kubrat) from House of Attila of House of Dulo. Krum rose from Pannonian Bulgar 
princeling to Sublime Khan of Balkan Bulgaria with throne of Pliska 
Bulgars under Kagan Krum unite with Franks to crush Avar Kaganate. 

803 | The Bulgar chieftain that conquered the Avars was called Krum (803–814). [1] His origin is 
unknown. From his apparent security on the throne throughout his life, it is tempting to see in him 
the scion of an old-established royal race — for only monarchs of undoubtedly higher birth could 
long maintain themselves over the jealous Bulgar boyars — the royal race of the Bulgars of 
Pannonia. He may even have been a descendant of the fourth son (Kuber) of King 
Kubrat (Kurbat), a child of the House of Attila (I.e. House of Dulo). But more important than his 
birth were his ambitions and his ability. Krum was not going to remain a Pannonian princeling. 
By the year 808 he was firmly placed upon the, Sublime Khan of Balkan Bulgaria. 

803 | Kagan Krum of Bulgaria occupies Eastern Avaria. 
804 | Khan Krum venture to become independent suzerain, lay off federatae status, become Tzar, and 

absorb Slavic and Avar territories and populations. Policy program for next half century […]“ 
1169 uni-protokolle.de: Die Herrscher der Sabiren, in: < http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Sabiren.html > (in: Bauer, Martin: Impressum, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.uni-protokolle.de/impressum.php >): „Die Sabiren (türkisch: Sabarlar) waren wohl ein 
weiterer hunnischer Stamm der in der Zeit zwischen 395 bis 460 zum Hunnenreich gehörte und 
anschließend kurzentschlossen einen machtvollen Staat errichteten. Ihre Heimat war einst Sibirien da 
dieses Gebiet wohl nach ihnen benannt wurde - als Alternativbezeichnung ist uns nämlich auch 
Sabirlar und Sibirlar bekannt. Sie sind eines der ältesten Turkvölker.  
Ab 453 bekam Attilas ältester Sohn Ellak Khan die Herrschaft über die Sabiren. Dieses dokumentiert 
die enge Zusammengehörigkeit der Sabiren mit den Hunnen. 
Die Sabiren unterwarfen in der Folgezeit große Teile der benachbarten Az und ab etwa 550 werden sie 
als Verbündete des sassanidischen Persiens erwähnt und nur ein wenig später stand dieser Volksstamm 
in den Diensten des byzantinischen Kaisers. […] 
Manche Turkologen gehen heute davon aus daß das Volk der Sabiren hunno-bulgarischer Herkunft 
war. Als Begründung führen sie an daß das Reich der Bulgaren sich zu jener Zeit bis in den Kaukasus 
erstreckte und das aus dieses Kaukasus-Bulgaren später die Sabiren hervorgingen – durchaus 
folgerichtig wenn man bedenkt daß sich auch die heutigen Kaukasus-Türken mehrheitlich auf die alten 
Bulgaren herführen und sie auch von den anderen türkischen Völkern als deren unmittelbare Erben 
angesehen werden!) In den Sabiren gingen auch zahlreiche Volksteile der Vorbevölkerung auf 
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i. Die Umbenennung der Hunnen in Bolgaren ist aus dem Namen 
Itil = Wolga1170 etymologisch abzuleiten, weil der Name Attilas 
= Itil war, während Bolgar = Volgar/Wolga(r), womit die Bolgar 
die Übersetzung des Namens der Reiche der Attila1171-Söhne ist. 

ii. Einen analogen Triumphzug der Fälscher errang die Fälschung 
der Wirrnisse, dass der Name Etelköz1172 als Sprungbrett und so 

                                                 
hauptsächlich Sumerer Sarmaten und Skyten. Daher erklärt sich der große Anteil sumerischer 
sarmatischer und skytischer Stammwörter in den heutigen turkotatarischen Sprachen des Kaukasus.“ 
1170 Müller, Ferdinand Heinr.: Der ungarische Volksstamm, Berlin1839, S. XIX, in: < 
http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QacMP1axTr5zTLOKt0ljOwG3ttE7N
HZdzr0XactjQ2zSykeCZzTTcJ5di29GtYbKSEwQhadBgpRunuIJ5Ly34lWKDl-
NYVyovUPGj6ramqXBtdxhLTnhYcB15WUwKUSevxFmOa65mWgw01UCVFhO601WPPLgF4dhx
3ZH0YnJWNFjLXs1uLE05QKsO_F72F8KLWBsQEaJgLPEdJ4zUi6_vjLmk2vBs2MiZTX9jG76p3n
7vkkXR2wQ4ma--EIECBf0k5Snb6KsC4KuSMMWNZvdgIV3G93jc6rBsOkKJgzRStGLn5HgKgc >: 
„Der Name der Wolga 
Name der Wolga bei den Alten S. 81. Der Araxes des Herodot, der Darus S 82. […] Der Attila, Etel, 
Itil und Til S. 89.[…] Der Name Wolga bei den slawischen Völkern und seine Bedeutung S. 104. Der 
Bulgaren-Strom S. 105.“ 
1171 Müller, Ferdinand Heinr.: Der ungarische Volksstamm, Berlin1839, S. 88, in: < 
http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QacMP1axTr5zTLOKt0ljOwG3ttE7N
HZdzr0XactjQ2zSykeCZzTTcJ5di29GtYbKSEwQhadBgpRunuIJ5Ly34lWKDl-
NYVyovUPGj6ramqXBtdxhLTnhYcB15WUwKUSevxFmOa65mWgw01UCVFhO601WPPLgF4dhx
3ZH0YnJWNFjLXs1uLE05QKsO_F72F8KLWBsQEaJgLPEdJ4zUi6_vjLmk2vBs2MiZTX9jG76p3n
7vkkXR2wQ4ma--EIECBf0k5Snb6KsC4KuSMMWNZvdgIV3G93jc6rBsOkKJgzRStGLn5HgKgc >: 
„Zu des Kaisers Mauricius Zeit vernehmen wir zum erstenmale den türkischen Namen der Wolga, der 
sich nur wenige Jahre vorher zu den Byzantinern verbreitet haben muss, und bei ihnen fortan wie beei 
den Völkern des Orients im Gebrauche blieb. Denn indem Menander vonder Gesandtschaftsrise des 
Zemarchus, unter dem Kaiser Justinus II. im Jahr 569, an das Hoflager des Türken-Khans im inneren 
Asien berichtet, bemerkt er, dasss derselbe auf seiner Rückrise um das aralische und kaspische Meer 
herum über den Fluss Ich (wahrscheinlich die Jemba oder Emba) gekommen sei, dann über den Daich 
(Jaik oder Ural) und durch eine sumpfige Gegend zum Attila-Flusse. 

Diese Bezeichnung Attila, welche zuerst jener Zemachus kennengelernt und in seine Heimat 
verpflanzt zu haben scheint, ist eine rein türkische; […] 
Bei den türkischen Völkern wird die Wolga genannt Etel, Itel, Itil, oder Idel.“ 
1172 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, 
Gushanas, Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, 
Kusans, Kusüns, Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, 
Sacarauli, Sacarauli, Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, 
White Huns, White Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […] 
559 | After unsuccessful storm of city, Bulgars ans Slavs were trapped. Byzantines cut their retreat. 

Justinian magnificently spared them. Velizarius pushed them behind Long Wall. Zabergan 
retreated because Avars were coming fron east. 

560 | Avar Kaganate extended from Itil to mouth of Danube. 
Bulgars are split, with Kuturgur Huns (also listed are Onogundurs (10 Oghur Confederation), 
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ein Stück Heimat der Ungarn aus dem Nichts käme und aus dem 
Grund im Zirkel ins Nichts verschwinden möge, so die Fälscher. 

 
(2) Der durch Fälschung vermeintlich unerklärliche Name und unauffindbare1173 Ort 
erklärt sich durch die historisch erwiesene Tatsache, dass westwärtz1174 wandernde 

                                                 
Hunnogurs, Sabirs belonging to Avar Kaganate, and Utugur Huns (30 Oghur) and Khazars loyal 
to W. Kaganate 

560 | Türkic ambassadors to Iran killed by Abdaly (Ephtalites) on the way 
560 | Avars invaded land of Utigurs on east shore of Meotida. Utigurs recognized Avarian rule. 

Avars invaded Kutigurs. Kutigurs defeated and became Avarian vassals too. Bayan proclames 
himself Kagan. 

561 | Avars captured Atil-kuzi (future Bessarabia), execute local ruler Mesamer 
561 | Avars captured Pannonia with its Bulgarian (probably Kutigur) population. Avars drive Bulgars 

to Atil-Kuzu (later Bessarabia/Moldova) and Wallachia, from which they will be driven to Moesia 
hundred years later by Magyars 

561 | One of sons of Francs king Klotar I Sigibert (535-575) received Austrazia (Rheims). Attack of 
Avars (561?) on Sigibert lands is repulsed, resulting in peace treaty. During Sigibert war against 
Avars, his brother Hilperik temporarily seized Rheims and others Austrazian cities. […]“ 

1173 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „After Besenyos (“Türkic Besenyos”), who followed Magyars, came Oguzes, and behind them from 
the north of Black Sea to the west went Kipchaks. Further away toward Siberia were Kimeks. 
Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü (889-893) toward the Carpathian mountains, settled 
down on the plains from Don to western Dniepr.“ 
1174 turkicworld.org: HUNGARIANS, Hungarians, Magyars, Mojars, Vengers, abgerufen am 3. 3. 
2017, in < http://www.turkicworld.org/ >: „Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia 
‘below Agathyrsi (Akatsirs, Tr. agach ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between 
Basternae and Rhoxolani live Huns […] Influence of Iranian-speaking As–Alans on Hungarians near 
Don River. 961 (The subject must be elements of Rumanian language in Hungarian. The elements 
reflect the Latin-Türkic-Slavic-Germanic-Iranian composition of Rumanian lingua franca that 
absorbed Roman, Scythian, Slavic, Ostrogoth-Visigoth-Lombard, and Iranic elements, the last possibly 
a combination of remnants of Balkan Old Europe language of 3rd millennium BC before Indo-Aryan 
outmigration, and its later Slavic version in Pannonia. That population engaged in agriculture and 
local sheep herding, with no familiarity with horses or horse nomadism. Iranisms are few in 
Rumanian, and still fewer in Hungarian; if not for the enthusiasm of some Hungarian scholars, their 
presence in Hungarian would not be noticed) 
From that time on As–Alan groups always lived together with Hungarians. (The basin of Don River 
was a domain of Suvars, a Hunnic-circle tribe identified with Huns in Late Antic period. Suvars also 
had a significant presence in N.Pannonia and in Caucasus, in all these locations at least since 5th c. 
AD. Supposedly, some ancestors of Hungarians that were later denominated as Magyars stayed in 
Lebedia in the 7th c. AD as kyshtyms “lesser ally, subordinate, marital partner” of a local Bulgar 
tribe. Remnants of Alans may figure under an undifferentiated Slavic calque Polyan “steppe, field 
people” in Slavic chronicles. In 5th-7th cc. AD the area of Atel-kuzu was a center of Black Bulgars, 
the westward flight of Bulgars and their kyshtyms from Lebedia to Atel-kuzu, after devastation inflicted 
in ca. 750 AD by Kangars-Badjinaks, was quite natural. The coexistence of future Magyars with As–
Alan groups in 2nd–3rd cc. AD  is a figment of rabid patriotic imagination)“ 
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Völker aus dem Osten die geographischen Namen mitnahmen1175 und auf westliche 
Länder übertrugen, indem zB die Ungarn die Donau in Itil als Grenzfluss, umbenannten. 
 

1. Nimmt man sich die Mühe nachzuschlagen1176, dass die Nichtindogermanen 
bevor sie lateische (oder germanische) Namen der Donau übernahmen, die Do-
nau = Itil nannten1177 ist für die ungarische Etymologie ein offenes Buch, dass 
Etelköz = Itil-Köz mit ungarischem Akzent ist wo köz = (da)zwischen bedeutet. 

                                                 
1175 Müller, Ferdinand Heinr.: Der ungarische Volksstamm, Berlin1839, S. 89, in: < 
http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QacMP1axTr5zTLOKt0ljOwG3ttE7N
HZdzr0XactjQ2zSykeCZzTTcJ5di29GtYbKSEwQhadBgpRunuIJ5Ly34lWKDl-
NYVyovUPGj6ramqXBtdxhLTnhYcB15WUwKUSevxFmOa65mWgw01UCVFhO601WPPLgF4dhx
3ZH0YnJWNFjLXs1uLE05QKsO_F72F8KLWBsQEaJgLPEdJ4zUi6_vjLmk2vBs2MiZTX9jG76p3n
7vkkXR2wQ4ma--EIECBf0k5Snb6KsC4KuSMMWNZvdgIV3G93jc6rBsOkKJgzRStGLn5HgKgc >: 
„Nach dem Autor des Dschihan Ruma aus dem siebzehnten Jahrhundert ist das Wort auszusprechen 
Itil, bedeutet einen Fluss, und die türkischen und turktatarischen völker des sarmatischen und sibiri-
schen Nordens fügen dies Appellativum noch zu den Eigennamen der Flüsse hinzu, wie Jaik Idel, Tana 
Idel (Don), Tscholman Idel (Kama). Die Wolg selbst wird überdies noch zuweilen als Ulug-Idel d. h. 
der große Strom bezeichnet. Wenn uns also schon Menander mit dem türkischen Namen der Wolga 
bekannt macht, so darf dies bei seinem etwas jüngeren Zeitgenossen, dem Theophylaktus Simocatta im 
Anfange des siebten Jahrhunderts um weniger befremden, und schon oben (s. Abth. I. S. 110) ist dar-
auf hingewiesen, dass der von ihm genannte Fluß Til, auf dessen Ostseite das mächtige und kriegeri-
sche Volk der Ogor wohnte, die große Thalsenkung der Kama und Wolga bezeichne. Denn diese Ogor 
werden die Stammgenossen der an der Donau an der Donau auftretenden Hunnen und Awaren ge-
nannt, welche von der Ostseite der Wolga her in Europa eingewandert waren, und die Sitze der Ogor 
verweisen somit auf das Land der Ugern oder Jugrien am jugrischen Gebirge.“ 
1176 Müller, Ferdinand Heinr.: Der ungarische Volksstamm, Berlin1839, S. 106 f, in: < 
http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QacMP1axTr5zTLOKt0ljOwG3ttE7N
HZdzr0XactjQ2zSykeCZzTTcJ5di29GtYbKSEwQhadBgpRunuIJ5Ly34lWKDl-
NYVyovUPGj6ramqXBtdxhLTnhYcB15WUwKUSevxFmOa65mWgw01UCVFhO601WPPLgF4dhx
3ZH0YnJWNFjLXs1uLE05QKsO_F72F8KLWBsQEaJgLPEdJ4zUi6_vjLmk2vBs2MiZTX9jG76p3n
7vkkXR2wQ4ma--EIECBf0k5Snb6KsC4KuSMMWNZvdgIV3G93jc6rBsOkKJgzRStGLn5HgKgc >: 
„Die schon unter den Kaisern Zeno und Anastasius in das byzantinische Reich einbrechenden 
hunnischen Stämme sind keine anderen als die Bulgaren, und die vom Procopius und Agathias am 
Tanais und Pontus vielfach genannten hunnischen Stämme der Uturguren und Kuturguren sind eben 
dieselben, welche nachmals Bulgaren genannt werden, obschon dieser Name ihnen noch unbekannt 
gewesen zu sein scheint. Nur könnte man in den von Agathias ebendaselbst erwähnten Burugunden, 
welche uns sonst ganz unbekannt sind, die erste Spur dieses Namens bei den Byzantinern zu 
entdeckeen geneigt sein. Bestimmt erscheint dagegen dieser Name der Bulgaren zuerst bei dem 
afrikanishen Chronisten Victor von Tunnuna gegen das Ende des sehchsten Jahrhunderts, und dann 
erwähnt ihrer auch Theophylactus um dieselbe Zeit unter der Regierung des Kaisers Mauricundius in 
Kämpfen mit den Byzantinern an der Donau. Alt genug ist also der Name der Bulgaren und wurde 
auch später von den byzantinischen wie abendländischen Autoren, wovon weiter unten die Rede sein 
wirrd, also an der mittleren Wolga einheimisch betrachtet.“ 
1177 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „In middle of the ninth century the Besenyos, who took the control of the trading route from Itil to 
Khorezm, dealt a hard blow to the Khazarian trade, and became their dangerous neighbors. The 
Khazars tried to ally with the Uses (Oguzes) to the east of them against Besenyos, but did not succeed. 
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a. Missing link oder der Gordische Knoten der ungarischen Geschichte ist 
Etelköz1178 als Sprungbrett bzw. Brückenkopf der Landnahme insofern, 

                                                 
Besenyos, named in various sources “Patzinaks” (Byzantium), Pechenachi, Pachenase, Pezengs, 

”Bissenus” (in Latin),”Badzinags” (in Armenian),”Beshenye” (in Hungarian), “Pechenegs” (In Rus-
sian), lived between the rivers Emba and Ural, and in the first half of the 9-th century were displaced 
by the allied forces of Khazars and Oguzes because of a threat to their trading routs. Crossing Itil, they 
settled instead of the Magyars, whom they displaced, in the vicinity of Don and Kama (860-880). It 
was a first part of a big resettlement movement. 

After Besenyos (“Türkic Besenyos”), who followed Magyars, came Oguzes, and behind them from 
the north of Black Sea to the west went Kipchaks. Further away toward Siberia were Kimeks. 
Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü (889-893) toward the Carpathian mountains, settled 
down on the plains from Don to western Dniepr. 

According to the records in the “D’Administrando Imperio”, by Emperor K.Porphirogenesos (948-
952), Besenyos consisted of communities: 

Ertim (or Erdem; the leader - Baicha, then - Yavdy), 
Chor (the leader - Kyugel, then - Kuerchi), 
Yula (the leader - Korkutkhan, then - Kabukschin), 
Kukhey (the leader - Ipa, then - Sura), 
Karabai (the leader - Karduxm), 
Tolmach (the leader - Kortan, then - Boru), 
Kapan (the leader - Yazy), 
Choban (the leader - Batahan, then - Bula). 
These communities, three of which (Ertim, Chor and Yula) were mentioned as ”Kangar”, meaning 

“brave”, in middle of 10 century occupied the banks of the rivers running into the Black Sea, in this 
fashion: 

Choban (in Don area), 
Tolmach (in area of Don flowing into the sea), 
Kyulbey (Donets), 
Chor (the east of Dnepr), 
Karabai (between Dnepr and Bug), 
Ertin (Dniestr), 
Yula (Prut), 
Kapan (the lower Danube).“ 

1178 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „After Besenyos (“Türkic Besenyos”), who followed Magyars, came Oguzes, and behind them from 
the north of Black Sea to the west went Kipchaks. Further away toward Siberia were Kimeks. 
Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü (889-893) toward the Carpathian mountains, settled 
down on the plains from Don to western Dniepr.“ 
turkicworld.org: HUNGARIANS, Hungarians, Magyars, Mojars, Vengers, abgerufen am 3. 3. 2017, in 
< http://www.turkicworld.org/ >: „Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia ‘below 
Agathyrsi (Akatsirs, Tr. agach ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between Basternae and 
Rhoxolani live Huns […] Influence of Iranian-speaking As–Alans on Hungarians near Don River. 961 
(The subject must be elements of Rumanian language in Hungarian. The elements reflect the Latin-
Türkic-Slavic-Germanic-Iranian composition of Rumanian lingua franca that absorbed Roman, Scythi-
an, Slavic, Ostrogoth-Visigoth-Lombard, and Iranic elements, the last possibly a combination of rem-
nants of Balkan Old Europe language of 3rd millennium BC before Indo-Aryan outmigration, and its 
later Slavic version in Pannonia. That population engaged in agriculture and local sheep herding, with 
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als – historisch unverfälscht – erwiesen ist, dass Etelköz1179 mit Molda-
wien und Walachei1180, d. i. Rumänien ohne Siebenbürgen, identisch ist. 

                                                 
no familiarity with horses or horse nomadism. Iranisms are few in Rumanian, and still fewer in Hun-
garian; if not for the enthusiasm of some Hungarian scholars, their presence in Hungarian would not 
be noticed) 
From that time on As–Alan groups always lived together with Hungarians. (The basin of Don River 
was a domain of Suvars, a Hunnic-circle tribe identified with Huns in Late Antic period. Suvars also 
had a significant presence in N.Pannonia and in Caucasus, in all these locations at least since 5th c. 
AD. Supposedly, some ancestors of Hungarians that were later denominated as Magyars stayed in 
Lebedia in the 7th c. AD as kyshtyms “lesser ally, subordinate, marital partner” of a local Bulgar 
tribe. Remnants of Alans may figure under an undifferentiated Slavic calque Polyan “steppe, field 
people” in Slavic chronicles. In 5th-7th cc. AD the area of Atel-kuzu was a center of Black Bulgars, 
the westward flight of Bulgars and their kyshtyms from Lebedia to Atel-kuzu, after devastation inflicted 
in ca. 750 AD by Kangars-Badjinaks, was quite natural. The coexistence of future Magyars with As–
Alan groups in 2nd–3rd cc. AD  is a figment of rabid patriotic imagination)“ 
1179 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, 
Gushanas, Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, 
Kusans, Kusüns, Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, 
Sacarauli, Sacarauli, Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, 
White Huns, White Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […] 
559 | After unsuccessful storm of city, Bulgars ans Slavs were trapped. Byzantines cut their retreat. 

Justinian magnificently spared them. Velizarius pushed them behind Long Wall. Zabergan 
retreated because Avars were coming fron east. 

560 | Avar Kaganate extended from Itil to mouth of Danube. 
Bulgars are split, with Kuturgur Huns (also listed are Onogundurs (10 Oghur Confederation), 
Hunnogurs, Sabirs belonging to Avar Kaganate, and Utugur Huns (30 Oghur) and Khazars loyal 
to W. Kaganate 

560 | Türkic ambassadors to Iran killed by Abdaly (Ephtalites) on the way 
560 | Avars invaded land of Utigurs on east shore of Meotida. Utigurs recognized Avarian rule. 

Avars invaded Kutigurs. Kutigurs defeated and became Avarian vassals too. Bayan proclames 
himself Kagan. 

561 | Avars captured Atil-kuzi (future Bessarabia), execute local ruler Mesamer 
561 | Avars captured Pannonia with its Bulgarian (probably Kutigur) population. Avars drive Bulgars 

to Atil-Kuzu (later Bessarabia/Moldova) and Wallachia, from which they will be driven to Moesia 
hundred years later by Magyars 

561 | One of sons of Francs king Klotar I Sigibert (535-575) received Austrazia (Rheims). Attack of 
Avars (561?) on Sigibert lands is repulsed, resulting in peace treaty. During Sigibert war against 
Avars, his brother Hilperik temporarily seized Rheims and others Austrazian cities. […]“ 

1180 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, 
Gushanas, Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, 
Kusans, Kusüns, Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, 
Sacarauli, Sacarauli, Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, 
White Huns, White Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […] 
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i. Weil Etelköz = Walachei als Stammland integrierener Bestand-
teil Ungarns der Arpaden war1181, einerseits, und in der Arpa-
denzeit das Arpadenland Etelköz1182 = Walachei den Namen Ba-
nat Severin1183 trug, andererseits, schließt sich die Beweiskette. 

                                                 
560 | Avars invaded land of Utigurs on east shore of Meotida. Utigurs recognized Avarian rule. 

Avars invaded Kutigurs. Kutigurs defeated and became Avarian vassals too. Bayan proclames 
himself Kagan. 

561 | Avars captured Atil-kuzi (future Bessarabia), execute local ruler Mesamer 
561 | Avars captured Pannonia with its Bulgarian (probably Kutigur) population. Avars drive Bulgars 

to Atil-Kuzu (later Bessarabia/Moldova) and Wallachia, from which they will be driven to Moesia 
hundred years later by Magyars“ 

1181 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…] 
561 | Avars captured Atil-kuzi (future Bessarabia), execute local ruler Mesamer 
561 | Avars captured Pannonia with its Bulgarian (probably Kutigur) population. Avars drive Bulgars 

to Atil-Kuzu (later Bessarabia/Moldova) and Wallachia, from which they will be driven to Moesia 
hundred years later by Magyars 

561 | One of sons of Francs king Klotar I Sigibert (535-575) received Austrazia (Rheims). Attack of 
Avars (561?) on Sigibert lands is repulsed, resulting in peace treaty. During Sigibert war against 
Avars, his brother Hilperik temporarily seized Rheims and others Austrazian cities. […]“ 

1182 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, 
Gushanas, Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, 
Kusans, Kusüns, Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, 
Sacarauli, Sacarauli, Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, 
White Huns, White Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […] 
561 | Avars captured Atil-kuzi (future Bessarabia), execute local ruler Mesamer 
561 | Avars captured Pannonia with its Bulgarian (probably Kutigur) population. Avars drive Bulgars 

to Atil-Kuzu (later Bessarabia/Moldova) and Wallachia, from which they will be driven to Moesia 
hundred years later by Magyars“ 

1183 Wikipedia: Banate of Severin, This page was last edited on 27 October 2017, at 00:21, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banate_of_Severin >: „The Banate of Severin or Banate of Szörény 
(Hungarian: szörényi bánság; Romanian: Banatul Severinului; Latin: Banatus Zewrinensis; Bulgarian: 
Severinsko banstvo / Северинско банство; Serbian: Severinska banovina / Северинска бановина) 
was a political, military and administrative unit with a special role in initially anti-Bulgarian, laterly 
anti-Ottoman defensive system of the medieval Kingdom of Hungary. It was founded by Prince Béla in 
1228.“; Wikipedia: Suars, This page was last modified on 11 December 2014 at 06:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Suars >: „The Suars (also known as Suvar) were a Bulgar people, 
probably of Hunnish descent, who lived in Eastern Europe in the Middle Ages. 
Chuvash scholars claim that the Suars were a branch of the Sabirs who migrated to the Middle Volga 
region in the 8th century CE. It is well established that one of the major cities of Volga Bulgaria was 
called Suar or Suwar, and that this city formed the center for a sub-kingdom, the Suar Duchy. 
Today, many Chuvash regard the Suars as their ancestors. (Chuvash: Сӑвар) In the Mari language 
modern Volga Tatars are called Suas; Chuvash also are known as Suasenmari (which means Suar-
icized Mari), or in Finnish language Suaslanmari.” 
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ii. Die Severen1184 sind zentrales Zielobjekt der Fälscher1185 weil 
sie bis zur Landnahme der Ungarn unstrittig Bulgaren sind, da-
nach aber gehören sie, trotz dem gegenteiligen Anspruch des Za-
ren der Bulgaren1186, zu der ungarischen Krone1187 der Arpaden. 

                                                 
1184 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder 
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen 
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der 
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name Sewe-
ren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz aus 
gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich 
auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entste-
hungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die 
Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des 
bulgarischen Reiches[2]. 
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und 
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des 
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4] Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker 
hingegen das Bild eines friedlichen Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen 
Bevölkerung. Einen weiteren Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die 
Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“ und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen 
slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“ dar.[4] Die neuere Forschung geht davon aus, 
dass die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht darstellten, die eine Oberherrschaft über 
die Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine slawisch-bulgarische 
Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5] 
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu 
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert 
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu 
den Bulgaren.“ 
1185 Müller, Herta: Nach der Diktatur ist vor der Diktatur, 08.10.2009 14:45 Uhr, in: < 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/literatur/herta-mueller-ueber-rumaenien-nach-der-diktatur-ist-vor-
der-diktatur/1612706.html >: „Am 10. Dezember kommt es zwischen dem Altkommunisten Ion Iliescu 
und dem Rechtsextremisten Corneliu Vadim Tudor zur Stichwahl um das Amt des rumänischen Präsi-
denten. Iliescu war bis 1996 schon einmal Präsident und hat als Betonkopf alle demokratischen Ansät-
ze erstickt. Als "Freund der Bergarbeiter" kommandierte er nach stalinistischem Muster die Kumpel 
aus dem Schiltal nach Bukarest, um mit Knüppeln und Brechstangen auf Demonstranten Jagd zu ma-
chen. Noch schlimmer ist der Zweitsieger Tudor, der nach 1989 vom HofdichterCeausescus zum reli-
giösen Führer der rumänischen "Blutgemeinschaft" mutierte. Man darf das Wahlergebnis nicht als 
"Protestwahl" sehen. Natürlich spielt die ökonomische Misere in Rumänien eine Rolle. Aber viel 
schwerer wiegt die Verdrängung und Geschichtsfälschung, die seit Jahrzehnten andauert und im Wes-
ten nicht sonderlich wahrgenommen wird. Im Windschatten Milosevics und seiner Massenmorde orga-
nisierte sich, kaum 200 Kilometer von Belgrad entfernt, zehn Jahre lang ungestört der Faschist Tudor.“ 
1186 Wikipedia: Banate of Severin, This page was last edited on 27 October 2017, at 00:21, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banate_of_Severin >: „The Banate of Severin or Banate of Szörény 
(Hungarian: szörényi bánság; Romanian: Banatul Severinului; Latin: Banatus Zewrinensis; Bulgarian: 
Severinsko banstvo / Северинско банство; Serbian: Severinska banovina / Северинска бановина) 
was a political, military and administrative unit with a special role in initially anti-Bulgarian, laterly 
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b. Die unstrittig bulgarische Identität der Seweren, die von der seriösen 
Forschung mit den Sabiren/Sewerjaner/Bulgaren gleichgesetzt werden 

                                                 
anti-Ottoman defensive system of the medieval Kingdom of Hungary. It was founded by Prince Béla in 
1228. […] The Banate of Severin was a march (or a border province) of the medieval Kingdom of 
Hungary between the Lower Danube and the Olt River (in present-day Oltenia in Romania).[1][2][3] A 
charter of grant, issued on 2 June 1247 for the Knights Hospitallers, mentioned the Olt as its eastern 
border.[1] The Knights received the "Land of Severin" (Terra de Zeurino),[4] along with the nearby 
mountains, from Béla IV of Hungary.[1][5] The king had described the same region as a "deserted and 
depopulated" land in a letter to Pope Gregory IX on 7 June 1238.[6] Modern scholars assume that either 
the Hungarian conquest of the territory or confrontations between Bulgaria and Hungary had forced the 
local population to flee.[6] Historian László Makkai says, the population obviously began to increase by 
the end of the 1230s, because Béla requested the pope to appoint a bishop to Severin.[7] 
The 1247 charter of grant also mentioned that "Cumania" bordered the Land of Severin from the 
east.[8] The same diploma listed two Vlach (or Romanian) political units—the kenezatus of John and 
Farcaș—which were subjected to the Hospitallers on this occasion.[9][1][2] A third kenezatus, which was 
ruled by Voivode Litovoi, was not included in the grant, but it was left to the Vlachs "as they had held 
it".[8][2][10] However, Béla gave the Hospitallers the half of the royal revenues collected in Litovoi's 
land, with the exception of the revenues from the "Land of Hátszeg" (now Țara Hațegului in Roma-
nia).[11][12] Alexandru Madgearu says, the diploma shows that Litovoi's kenezatus bordered the Land of 
Severin to the north, thus the banate must have only included southern Oltenia in the middle of the 
13th century.[3] […] Kaloyan of Bulgaria occupied the region between the rivers Cerna and the Olt 
around 1199.[3] The Kingdom of Hungary was also expanding over the Carpathian Mountains in the 
early 13th century, which gave rise to conflicts between the two countries.[14][15] The Cuman tribes 
dwelling to the east of the Olt as far as the river Siret agreed to pay a yearly tribute to the kings of 
Hungary in early 1227.[13] The Hungarians captured the Bulgarian fortress of Severin during a military 
campaign against Bulgaria in 1231.[16]“ 
1187 Wikipedia: Havasalföld, A lap utolsó módosítása: 2017. július 12., 20:19, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Havasalf%C3%B6ld >: „A tatárok kivonulása után a magyar király a déli 
határok megerősítése céljából a johannitáknak adományozta a Szörényi Bánságot, valamint az Olt-
menti románok fölötti jogot.  

A johannita adománylevél 1247-ből 
„…adjuk és adományozzuk (a nagymester) számára és rajta keresztül nevezett 
rendnek, Szörénység egész országát, a hegyekkel és minden hozzátartozandókkal együtt, 
beleértve János és Farkas kenézségeit az Olt folyóig, kivéve Litovoi vajda földjét, melyet 
meghagyunk az oláoknak, amint azt addig is bírták… Azt is akarjuk, hogy a 
nevezett oláok kötelesek legyenek teljes katonai segítségükkel segíteni a testvéreket, és 
szembeszállni az idegenek garázdálkodásaival, de úgyszintén ezek a testvérek is, 
tehetségükhöz mérten segítsék az oláhokat… Ezenkívül adományozzuk a nevezett 
nagymesternek és rajta keresztül az egész vendégek rendjének az egész Kunországot az Olt 
folyótól és Erdély hegyeitől, ugyanolyan kötelezettségekkel, mint amilyeneket a Szörénységre 
nézve előírtunk, kivéve Szeneszlávnak, az oláhok vajdájának országát, amelyet meghagyunk 
számára, úgy, ahogy azt addig is birtokolta.” […] 

Bár Havasalföld a 14. században önállósult a Magyar Királyságtól, ezután is gyakran állt formailag a 
magyar király, majd később ténylegesen is a Török Birodalom fennhatósága alatt. 1859-ben Alexandru 
Ioan Cuza fejedelem megválasztásával perszonálunióralépett Moldvával, ekkor jött 
létre Románia (amelyet magyarul gyakran Regátként vagy Óromániaként említenek), a török 
birodalom autonóm státuszú területeként. Állami függetlenségét 1877. május 10-én kiáltotta ki.“ 
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aber von den Fälschern mit den Slawen als Zuwanderer um die dako-
rumänische Kontinuität zu fälschen1188, zeigt die sabirische Kontinuität. 

                                                 
1188 Wikipedia: Geschichte Rumäniens, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2017 um 09:42 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Rum%C3%A4niens >: „Die Geschichte 
Rumäniens ist stark vom Rückgriff auf die Epoche der Römer geprägt, was sich auch im 
Namen Rumänien oder rum. România (frz. Roumanie; engl. Romania) widerspiegelt. Romania war in 
der Spätantike eine übliche Bezeichnung für das Römische Reich, im Mittelalter für das Gebiet 
des Byzantinischen Reichs.[1] Die auf dem Gebiet des späteren Rumänien ansässigen Daker wurden 
106 n. Chr. durch Trajan in das Römische Reich eingegliedert und sprachlich sowie kulturell 
romanisiert. 271 wurden die römischen Truppen ans rechte Donauufer zurückgezogen. In den 
folgenden Jahrhunderten erfolgte mit der bulgarischen Herrschaft die Christianisierung und es setzte 
sich das kyrillische Alphabet durch, das 1862 zugunsten des lateinischen Schriftsystems abgeschafft 
wurde. […] 
Angesichts des Einfalls germanischer Völker zog sich die Verwaltung des römischen Reichs 
aus Dakien zurück. Die letzten Stellungen nördlich der Donau wurden während der 
Regierungszeit Aurelians (270–275) aufgegeben. Es folgten mehrere Wellen von 
Wanderungsbewegungen, darunter zunächst die der Westgoten und der Gepiden, dann im 7. 
Jahrhundert die der Slawen, überwiegend Siedler, die das Tiefland des heutigen Rumäniens 
kolonisierten. Sie kamen in Kontakt mit der dako-romanischen Bevölkerung, die noch im Hochland 
lebte, und wurden im Laufe eines jahrhundertelangem Zusammenlebens assimiliert. Auch viele 
Kriegerstämme zogen durch das rumänische Territorium, so die Hunnen, die Protobulgaren, 
die Magyaren im 9. Jahrhundert und die Tataren im 13. Jahrhundert (siehe auch Völkerwanderung). 
Es gibt keine schriftlichen Nachweise für die Existenz von „Proto-Rumänen“ in der Gegend nördlich 
der Donau für das Jahrhundert nach Roms Rückzug aus Dakien. Es gibt aber wohl auch keinen Beweis 
für das Gegenteil. Dieser Umstand ist Grund für eine jahrhundertelange Fehde 
um Siebenbürgen zwischen rumänischen und ungarischen Historikern. 
Einige Historiker behaupten, die Rumänen stammten tatsächlich nicht von den romanisierten Dakern 
ab, sondern kämen von südlich der Donau und hätten sich im heutigen Gebiet Rumäniens 
niedergelassen. (Zu dieser Debatte siehe: Dako-romanische Kontinuitätstheorie.)  
Andere Historiker erklären das Fehlen schriftlicher Beweismaterialien mit dem Fehlen einer 
organisierten lokalen Verwaltung bis zum 12. Jahrhundert und dadurch, dass die Mongolen beim 
Plündern des Gebiets im Jahr 1241 jegliche existierenden Aufzeichnungen vernichtet hätten (siehe 
auch Nichtorganisierter Staat). […] 
Im Jahr 896 ließen sich die Magyaren im zentralen Karpatenbecken nieder, nachdem sie zuvor von den 
Bulgaren unter Zar Simeon und den Petschenegen in Bessarabienvernichtend geschlagen worden 
waren.[2][3] Ein Jahrhundert später dehnte Stephan I. das ungarische Königreich auf Siebenbürgen aus. 
Die Ungarn bauten Festungen, gründeten ein römisch-katholisches Bistum und begannen die dort 
angesiedelte Szekler-Bevölkerung zu missionieren. Es gibt Zweifel, dass sich unter den Missionierten 
auch Rumänen befanden, da diese bereits christlich waren und nach dem Morgenländischen 
Schisma der östlichen orthodoxen Kirche treu blieben. […] Von 1061 bis 1171 bildete 
die Walachei das Kernreich der turkstämmigen Petschenegen, dann von 1171 bis 1240 gehörten 
die Walachei und die Moldau zum Reich der ebenfalls turkstämmigen Kumanen. Einige (auch 
rumänische) Historiker behaupten, dass Rumänen in den niedrigen Teilen der Großen Walachei und 
der Moldau erst vorgedrungen sind, nachdem diese Gebiete von Petschenegen und Kumanen wieder 
geräumt wurden.[4] Von Ende des 10. Jahrhunderts (Swjatoslaw I.) bis zum Beginn des 14. 
Jahrhunderts standen große Teile der Moldau wiederholt unter direkter Herrschaft bzw. indirekter 
Oberhoheit russischer Fürsten (Kiewer Rus, Halytsch-Wolhynien).“ 
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2. Obwohl Itil/Etel als Name von Flüssen1189 und Umland oder von Personen wie 
Attila vergeben wurde ist die ursprüngliche Wortbedeutung großer Fluß1190 und 

                                                 
1189 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…] 
840 | Bechens then took possession of N.Pontic, over which they ruled for over 150 years. 

Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west. 
860 | 860-880 Allied forces of Khazars and Oguzes displace Besenyos because of threat to their trading 

routs. Crossing Itil, they settled instead of Magyars, whom they displaced from Lebedia, in the 
vicinity of Don and Kuman 
Magyars under leadership of Türkic clan Kabars1189 were in the service of the Khazars in “” 
composed of two parts, basin of upper Suvarian Donets, and the present-day Kuban' region 

870 | In second half of 9 c. Kimaks began drifting westwards. They occupied lands of Bechens 
(Besenyo, Badjinak, Patsinak), whose nucleus were tribes of Kangar (i.e. Kangals, Kangly, 
Kungurs, Kangars, Kangüys, Kanjüys etc.) political union, in formation of Bechen tribal union 
participated Türkic tribes of Bashkirs/Masguts, Sarmatian and Finno-Ugrian tribes. Bechens lived 
by cattle breeding in a tribal society 

889 | After 889 Besenyos break through Khazarian border guards and replace Magyars from Levedia 
889 | 889-893 Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü toward Carpathian mountains, settle 

down on plains from Don to western Dniepr 
889 | Lotharingian (i.e. Frankish-state) monk Regino (d. 915) in ca. 889 makes first mention of 

Bechens in European sources mentioning Thanais 
893 | Besenyos stop their pursuit of Majars at Dniepr, winter near the mouth of the river Buh 
893 | Catastrophically cold winter of 892-893 froze Itil and Don made it possible for Besenyos, whom 

the Oguzes attacked, to flee across the frozen rivers into Atelkuzu, although some of them were 
stuck east of Yaik river 

894 | Oguz takeover of Bosnyak's Ak Bulgar lands, which Bosnyaks/Besenyo took from Eastern 
Bulgars, essentially Onogur tribal union aka Eastern Wing/Utragur or Utra Kanat, Gr. Utigurs. 
Bosnyak center moves from Ak Bulgar to Kara Bulgar 

894 | Besenyos allied with Bulgars start a second attack of Majar tribes forcing them to leave Atilkiji 
for Transylvania and the Upper Tisza region […]“ 

1190 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…] 

895 | End of 9th century: Besenyos allied with Khan Shamgun/Tsar Simeon of Danube Bulgaria, 
assisting in driving Magyars into modern day Hungary (Battle of Southern Buh), and forcing Leo 
VI of Byzantine Empire to pay humiliating annual tribute to Danube Bulgaria (after Danube 
Bulgar/Byzantine Battle of Bulgarophygobattle of Bulgarophygon (896) 

895 | After Magyars attacked Danube Bulgaria and reached, pillaging and destroying, gates of Preslav 
where they met Byzantine's Nicephorus Phocas and sold him thousands of Bulgarian captive, 
Danube Bulgaria Symeon led army deep into Magyar territory, cornered Magyar cavalry army 
against river Buh, and crushed them in Battle of Southern Buh. Bosnyaks were left to occupy the 
now defenseless Atilkuzu, but Danube Bulgaria did not cede suzerainty over Atilkuzu territory. 
Symeon signed treaty with Bosnyaks, of which terms we are only told that “Symeon bribed 
Bosnyaks”, which distorts significance of pact. 

896 | When Magyars, defeated by Danube Bulgaria, returned to their homes, they found their Atelkuzu 
lands across Dniester were occupied by Petchenegs/Bosnyaks 

900 | Magyars and Kabars evacuate Atelkuzu, moving northwest toward Pannonia. Kangars and 
Bechens/Bosnyaks occupy Danube Bulgaria's Atelkuzu, and proceed to occupy Danube Bulgaria's 
Wallakhia. No reports on significant population transfers allow to conclude that Atelkuzu and 
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war als Beiname auch für andere Flüsse verwendet. Etelköz = Itil-kuzu ist so-
nach übersetzt Mesopotamien, Zweistromland1191 für Flüsse ins Schwarzmeer. 

a. Ein analoges Beispiel transferierter geographischer Namen ist Sabaria 
= Savaria (Szombathely1192), bei der Ankunft der Römer 8 n. Chr. in 

                                                 
Wallakhia Türkic (Kara-Bulgarian) and Slavic populations remained in situ under 
Kangar/Bosnyak rule 

913 | Besenyos, once a part of confederation of W. Khaganate, were driven toward lower Syr-Darya 
and Aral Sea by Karluk Türks. They were grazing their herds between Yaik and Itil rivers 

913 | North of Sea of Azov Besenyos occupied Levedia, taking it from Magyars, and then drove them 
from area between Dnieper and Lower Danube - Atelkuzu (Itil-Kiji ?) 

915 | Besenyos appear before Kyiv for first time in force. Kyiv Prince Ingvar (Igor/Ugyr Lachini) I the 
Old signs peace treaty with them establishing a frontier between Don and Dniestr (? In 915 Kyiv 
was controlled by Olaf (Oleg I the Seer, 882-916 )?) […]“ 

1191 Wikipedia: Etelköz, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2016 um 11:19 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Etelk%C3%B6z >: „Die Bezeichnung geht offenbar auf den byzantini-
schen Kaiser Konstantin VII. zurück, der um 950 dieses Wohngebiet der Magyaren als „Zwischen-
stromland“ bezeichnete.“ 
1192 Wikipedia: Savaria, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: „Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen Ok-
kupation Pannoniens ab 9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch kaum 
etwas bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet des histori-
schen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der mutmaßlich bereits während 
der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) begonnenen Bernsteinstraße ein entscheiden-
der Faktor für das Aufstreben der während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 n. Chr.) zu 
einem unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten Colonia[8][9][10] (siehe Hö-
hensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem stiftenden Kaiser und dem 
Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. Möglicherweise wurde damals das bisher unter römi-
scher Militärverwaltung stehende Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz Pannonien umgewandelt 
und eine zivile Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren Veteranen der Legio XV Apolli-
naris.[12]“; Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletian-
us, in Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: 
< http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v. Chr. wurde 
das von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. 
Um 10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannoni-
en) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile: 
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von 
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Ver-
waltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre. 
[…] Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam Aquincum als Sitz 
für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia Prima, Siscia 
für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Die Grenze zwischen bei-
den Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom Plattensee nach Süden. Die Pro-
vinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. Im Jahre 214 kam es zu einer 
Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz Inferior geschlagen. Nach der di-
ocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima und Savia (früher bei 
Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“ 
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Pannonien1193, die bei der Neugründung den einheimischen Namen1194, 
für die Ortbezeichnung (am Fluss Sabir) übernahmen und weiterführten. 

                                                 
1193 Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in 
Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das 
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um 
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior 
(Unterpannonien) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier 
Provinzteile: Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft 
erstreckte sich von ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter 
Oströmischer Verwaltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 
bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit 
Poetovio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam 
Aquincum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für 
Pannonia Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria.  
Die Provinz grenzte im Westen an Noricum, im Südwesten an Italien, im Süden an Illyrien und im 
Südosten sowohl an Moesien und später Dakien. Ihr Gebiet umfasste die westliche Hälfte Ungarns, das 
österreichische Burgenland samt dem Wiener Becken und das zwischen den Flüssen Drau und Save 
liegende Gebiet auf dem Balkan.  
Die Grenze zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom 
Plattensee nach Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. 
Im Jahre 214 kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz 
Inferior geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen 
Pannonia Prima und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei 
Inferior) und Valeria.“ 
1194 Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „[…]
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i. Die Fälscher eignen den Namen Pannonien einer Volksgruppe 
an der thrakischen Ägeisküste1195 zu, die aber eine Pan-Jonische 

                                                 

 

 
Die Grenzverschiebungen Pannoniens mit den Legionslagern, Deduktionskolonien und der 
Bernsteinstraße zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert.“ 
1195 Billerbeck, Julius: Handbuch der alten Geographie, Hildesheim 1826, S. 283, in: < 
http://books.google.at/books?id=XPhBAAAAYAAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=azali+illyrer&sour
ce=bl&ots=8pWnO13FNu&sig=R7DF7fuFn-
rRxQ69WNX982Wxm3s&hl=de&sa=X&ei=BTSDU5L8G6qg7AbpxoCIBg&ved=0CEYQ6AEwBQ#
v=onepage&q=azali%20illyrer&f=false >: „4) Pannonia, Παννονία. Umfasste Ungarn, so weit es auf 
der reichten Seite der Donau liegt, einen östlichen Streifen von Österreich u. Steiermark, Krain dem 
größten Theile nach, Kroatien soweit es der Save nördlich liegt, ganz Slavonien nebst einem schmalen 
Striche von Bosnien an dem Savefl. Grenzen: in W. Noricum, in Süden Illyrien, in O. Obermösien, in 
N. die Donau. Das Land ward von einem mächtigen keltischen Volke, das längst des Gebirges Scardus 
oder Scordu (der Julischen oder venetischen Alpen) sich gesetzt und danach Scordisci (Σκορδίσκοι) 
benannt hatte, bewohnt, als die Römer, besonders August aufmerksam darauf wurden. Dieser brachte 
alle illyrischen Völker, auch die Pannonier auf dieser Seite zur Unterwürfigkeit 35 – 33 v. Chr., rieb 
dann durch Tiberius, seinen Stiefsohn, im J. 10 v. Chr. die Scordiscer zum Theil auf, zum Theil 
drängte er sie nach dem heutigen Sirmien zwischen der Drave, Save und Donau zurück und verpflanzte 
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Kolonie sind, deren Siedlungsgeschichte sich mit der Siedlungs-
geschichte der griechischsprachigen Pelasger1196 überschneide. 

                                                 
die Pannonier aus ihrem südlicheren Sitze von der Save, wo die Culpa mit ihr vereinigt, gegen 
Südosten bis zu den Dardaniern und an die Grenzen Macedoniens, also aus Bosnien und Serbien nach 
dem leer gewordenen Ungarn auf der rechten Seiten der Donau. Durch sie, die nun nicht mehr an 
Empörung denken konnten, sondern in Sprache Sitten und Gesetz romanisiert wurden, erhielt man eine 
Stütze gegen die jenseits der Donau wohnenden slawischen Jazygen und gegen die eindringenden 
Marcomannen. Diese Pannonii, wovon ein besonderer Teil an der Südküste Theraciens Päones hießen, 
waren ein illyrisches Volk, was mehrere kleinere Völkerschaften umfasste: An der Drave die Serretes, 
Serrapilli, Jasi, Andizetes; an der Save die Kolapiani und Breuci und deren Unterabteilungen, die 
Arivates, Azali, Amantes, Belgites, Catari, Cornacates, Gravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates, 
Barciani. Ueberdies noch Boji, Gallier aus Italien am ersten Laufe des Raab, und Arabisci, Ueberreste 
der Scordisci um Essek. Später ließen sich aber Hunnen, Bulgaren, Avaren, Hunungaren, Magyaren, 
die Väter der jetzigen Ungarn, Finnisch-Mongolische-Völker, hier nieder.“  
1196 Wikipedia: Panionium, This page was last modified on 2 November 2013 at 01:24, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Panionium >: „The Panionium (Ancient Greek Πανιώνιον, Paniōnion) 
was an Ionian sanctuary dedicated to Poseidon Helikonios and the meeting place of the Ionian League. 
It was on the peninsula of Mt. Mycale, about 100 kilometres (62 mi) south of Smyrna—now İzmir, in 
Turkey. […] The Panionium was the site of the Ionian religious festival and games (panegyris) called 
the Panionia. Under Persian rule, activities at the Panionium were curtailed. Writing at the end of the 
5th century BC, Thucydides says that the Ionians were then celebrating their festival at Ephesus.[3] 
Diodorus writes that the Ionians were forced to move the Panionia from the Panionium to Ephesus, 
because of war in the surrounding area.[4] Under Alexander the Great the games and festival were again 
held at the Panionium, and continued to be so under Roman rule, without however, regaining their 
previous importance.“; Wikipedia: Amphiktyonie, Diese Seite wurde zuletzt am 23. November 2014 
um 21:24 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Amphiktyonie >: „Eine Amphiktyonie 
(gebildet aus griech. ἀμφί amphi- „um… herum“ sowie κτίζω ktízō „gründen, bauen, wohnen“, also 
„das Wohnen um etwas herum“) war ein loser Verband von Städten im antiken Griechenland, in 
Kleinasien und Etrurien auf religiös-kultureller Basis. […] Eine militärische Bundesgenossenschaft 
griechischer Städte wird dagegen Symmachie genannt. […] 
Frühgeschichtliche Beispiele sind die Amphiktyonie um die Poseidon-Heiligtümer auf der Mykale 
(Panionion) und Kalaureia. Amphiktyonien gab es in Argos, Kalaureia, Onchestos, bei Haliartos, auf 
Delos etc. Die bedeutendste war aber die von Anthela bei den Thermopylen, deren Entstehung vom 
Mythos auf Amphiktyon, den Sohn des Deukalion und der Pyrrha, zurückgeführt wird, und deren Sitz 
durch den Einfluss der Dorer später nach Delphi verlegt wurde. Mitglieder dieses Bundes waren 
ursprünglich die Doloper, Thessalier, Ainianen oder Oitaier, Magneten, Malier, Phthioten und 
Perrhäber, denen sich später auch die Phoker, Lokrer, Dorer, Böotier und Ionier in Attika und Euböa 
anschlossen, so dass die Zahl der Teilnehmer die heilige Zwölfzahl erreichte. Jeder der zwölf Stämme 
war durch zwei Gesandte bei den Versammlungen vertreten; ferner schickte jeder Tempelboten 
(Hieromnemonen), welche die Opfer darzubringen, und Pfortenredner (Pylagoroi), welche den 
Landfrieden zu erhalten hatten.“ 
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ii. Die Römer übernahmen den Namen Pannonien1197 von und für 
Illyrien vom Balkan und dehnten ihn auf ganz westungarn inner-
halb dem Donauknie1198 so aus, dass bei einer späteren Teilung 
der Provinz Illyricum, die Teilprovinz von Pannonien1199 wurde. 

                                                 
1197 Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „[…] 

 
Das römische Pannonien […]“ 
1198 Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „Pannonien (lateinisch Pannonia) 
war von 9 bis 433 n. Chr. eine Provinz des Römischen Reiches und wurde bis Mitte des 
1. Jahrhunderts Illyricum inferius genannt. Die Provinz umfasste die westliche Hälfte des heutigen 
Ungarn, das Burgenland, Teile der Oststeiermark, des Wiener Beckens, die Region Syrmien in Serbien 
sowie das zwischen Drau (Dravus) und Save (Savus) gelegene Staatsgebiet des heutigen Slowenien 
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1. Die Fälscher versuchten den Namen Pannonien1200 von 
den Päonen1201 (statt Pan-Ionen) abzuleitten, unter dem 

                                                 
und Kroatien. 103 wurde die Provinz zweigeteilt, um 300 viergeteilt und 433 schließlich an die 
Hunnen unter Attila abgetreten.“ 
1199 Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „[…] 

 
Pannonien kurz vor/nach Ankunft der Römer. Die Karte entspricht im Detail nicht dem aktuellsten 
Forschungsstand.“ 
1200 Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >. 
1201 Haefs, Hanswilhelm: Die neolithische Wiege der abendländischen Kultur in Bulgarien, München 
2005, S. 23 f: in: < 
http://books.google.at/books?id=hIkVNdn98nsC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=m%C3%B6sier&source
=bl&ots=vfXHnkee-
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Vorwand, dass man über Päonen nichts oder wenig weiß 
und daher sie sich eignen, um Spuren1202 zu verwischen. 

                                                 
Z&sig=XeZXLsUBbU3aSEKuD38Zlq2c150&hl=de&sa=X&ei=L_cNVPCdGoaI7Abw_4CYAw&ved
=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=m%C3%B6sier&f=false >: „Als Grundbevölkerung des Ostteils 
der Halbinsel galten Thraker, Mösier und Daker in zahlreichen Stämmen. Vor den Thrakern haben in 
Thrakien keine anderen Bevölkerungen gelebt, bzw. Spuren hinterlassen. Mösier besiedelten Mösien 
(im Altetum Nordbulgarien und Nordserbien); von ihnen spalteten sich die Dardanier ab und vermisch-
ten sich z. T. mit Illyrern, und wanderten spätestens in der 1. H. des 2. Jt.s aCn nach Kleinasien aus. 
Den Mösiern nahe verwandt waren die Daker, die als Dako-Mösier Altmösien (heute: Rumänien und 
Ostungarn bis zur Theiß) besiedelten. 

Den mittleren Teil der Halbinser bewohnten Makedonier, Protophryger, Päonen, Migdonen 
und Dardaner. Das ethnische Wesen der Päonen in Nordmakedonien ist unklar (ein Mischvolk aus 
Nachbarstämmen?). Migdonen und Dardaner sind Mösier mit phrygischer Beimishung. 

Noch am wenigsten untersucht ist der westliche Teil der Balkan-Halbinsel. Nordalbanien 
bewohnten Illyrer, Dalmatien und Pannonien Dalmatier und Pannonier, den westlichen Tel mit Istrien 
die Liburgner und die Istrier (verwandt mit den Venetern in Italien).“ 
1202 Haefs, Hanswilhelm: Die neolithische Wiege der abendländischen Kultur in Bulgarien, München 
2005, S. 23 f: in: < 
http://books.google.at/books?id=hIkVNdn98nsC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=m%C3%B6sier&source
=bl&ots=vfXHnkee-
Z&sig=XeZXLsUBbU3aSEKuD38Zlq2c150&hl=de&sa=X&ei=L_cNVPCdGoaI7Abw_4CYAw&ved
=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=m%C3%B6sier&f=false >: „Als Grundbevölkerung des Ostteils 
der Halbinsel galten Thraker, Mösier und Daker in zahlreichen Stämmen. Vor den Thrakern haben in 
Thrakien keine anderen Bevölkerungen gelebt, bzw. Spuren hinterlassen. Mösier besiedelten Mösien 
(im Altetum Nordbulgarien und Nordserbien); von ihnen spalteten sich die Dardanier ab und vermisch-
ten sich z. T. mit Illyrern, und wanderten spätestens in der 1. H. des 2. Jt.s aCn nach Kleinasien aus. 
Den Mösiern nahe verwandt waren die Daker, die als Dako-Mösier Altmösien (heute: Rumänien und 
Ostungarn bis zur Theiß) besiedelten. 

Den mittleren Teil der Halbinser bewohnten Makedonier, Protophryger, Päonen, Migdonen 
und Dardaner. Das ethnische Wesen der Päonen in Nordmakedonien ist unklar (ein Mischvolk aus 
Nachbarstämmen?). Migdonen und Dardaner sind Mösier mit phrygischer Beimishung. 

Noch am wenigsten untersucht ist der westliche Teil der Balkan-Halbinsel. Nordalbanien 
bewohnten Illyrer, Dalmatien und Pannonien Dalmatier und Pannonier, den westlichen Tel mit Istrien 
die Liburgner und die Istrier (verwandt mit den Venetern in Italien).“ 
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2. Es gibt Bewegungen der Päonen1203 aus Südosten1204 als 
Teilstamm1205 in die Richtung, wo die Pannonier geortet 

                                                 
1203 Suhm, Peter Frederik: Versuch eines Entwurfs von einer Geschichte der Entstehung der Völker im 
Allgemeinen: als Eine Einleitung zu einer Geschichte von der Entstehung der Nordischen Völker 
insonderheit, Donatius 1790, S. 319 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=geIGAAAAcAAJ&pg=PA317&lpg=PA317&dq=p%C3%A4ones&so
urce=bl&ots=3ngZRRvTnk&sig=ZJgHyZSPU4EXV1u8gLZ_C1NUkSc&hl=de&sa=X&ei=uk6EU-
GrBI6S7Aao3oHQBg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=p%C3%A4ones&f=false >: „Aus 
dieser ungleichen Lage und Gränzen Päoniens kann man schließen, dass sich die Päones immer weiter 
gegen Westen gezogen haben, und dass die Meinung nicht unwahrscheinlich wird, dass sie die 
Stammvälter des bekannten Volks gewesen sind, welches von den Römern Pannonii und Pannones, 
und von den Griechen Päones genannt wurde, dessen Land, nach Plinii (62) Berichte, gegen Süden an 
Illyricum und Dalmacien, und gegen Norden an die Donau gränzte, woraus erhellet, dass es 
Oberungarn und Dalmatien in sich begriffen hat, und dass folglich diejenigen den Pannonischen 
Namen zu weit ausdehnen, welche ganz Ungarn Pannonien nennen, da doch in alten Tagen die 
Jazygen und Dacier Niederungarn und Siebenbürgen bewohnten. Nicolaus Damascenus (63), welcher 
um die Zeit Christi lebte, ist der älteste Schriftsteller, welcher die Pannonier nennt Dio Cassius (64) 
lässt Pannonien zwiscen dem Ister und Dalamatien, von Norico an nach Mysten erstrecken, welches 
letzte Land das jetzige Servien und Bulgarien in sich begriff, woraus folgt, dass Servien nur zwischen 
Pannonien und Ptolomäi Pänonien gelegen hat.“ 
1204 Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in: 
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten 
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: < 
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrako-
pelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-
pelasgisch&f=false >: „Die Paläobalkanistik befasst sich mit der Erforschung der alten Sprachen der 
Balkanhalbinsel, die seit der Bronzezeit und mutmaßlich noch früher hier existierten: Dakisch (Dako-
mysisch), Thrakisch, Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch, Protogriechsich/Altgrie-
chisch, Pelasgisch (Vorgriechisch) und Illyrisch (zu den Regionen dieser Sprachen s. Karte im An-
hang). Hinzugefügt sei, dass sich daran noch zwei weitere Sprachen anschließen, die später auf die 
Balkanhalbinsel infolge historischer Ereignisse sozusagen importiert worden sind und in der Ge-
schichte der einheimischen Bevölkerung eine gewisse Rolle gespielt haben, nämlich das Keltische (im 
3 Jh. v. Chr.) und das Vulgärlatein (seit dem 1. Jh. n. Chr.). Alle aufgezählten Sprachen gehören zur 
indogermanischen Sprachfamilie und haben daher auch ihren Platz in der Indogermanistik. […] Zum 
ersten Punkt sei zunächst hervorgehoben, dass nach den bisherigen Forschungen die alten Balkann-
sprachen keine zusammengehörige Gruppe wie z. B. das Balto-Slawische oder Indo-Iranische darstel-
le. Es besteht sonach kein paläobalkansiche Vokalismus oder Konsonantismus und auch keine paläo-
balkannische Morphologie, so dass die Sprachen zu verschiedenen Gruppen der idg. Sprachfamilie ge-
hören. Was ihre gegenseitige Beziehungen anbelangt, ist bedauelicherweise zu bemerken, dass es in 
der Vergangenheit Behauptungen oder Vermutungen gab und es diese auch noch in der Gegenwart 
gibt, die jedoch in neuerer Zeit als überholt zu betrachten sind. So verknüpfte man z. B. früher das 
Thrakische mit dem Phrygischen (TOMACHEK, KRETSCHMER u. a.), mit dem Illyrischen (MLADENOV, 
JOKL, BRANDENSTEIN, VL. GEORGIEV) und – bis heute – auch mit dem Dakischen oder dakomysischen 
(RUSSU). Auf dieser Basis verwendete man Glottonyme „Thrako-Phrygisch“ bzw. „Thrakisch-
Phrygisch“, „Thrako-Illyrisch“ und „Thrako-Dakisch“. Heute jedoch wissen wir, dass das Thrakische 
eine selbständige idg. Sprache ist, da es wesentliche Differenzierungen gegenüber den o. g. Sprachen 
aufweist (nach VL. GEORGIEV, DURIDANOV, POGHIERC, VRACIU, u. a.) und dass es in naher 
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waren, was den Schluss auf die Identität zulasse, auch 
dass sie als dominante Gruppe namensgebend1206 waren. 

                                                 
Verwandtschaft zum Pelasgischen steht (VL. GEORGIEV, GINDIV, u. a.). Es ist ebenfalls nachgewiesen 
worden, dass das Altgriechische und das Phrygische eng verwandte Dialekte darstellen (HAAS, VL. 
GEORGIEV, NEUMANN) und weiterhin auch das Makedonische viele und wichtige phonetische 
Übereinstimmungen mit dem Altgriechsichen hat (VL. GEORGIEV, POGHIERC u. a.). Demnach kann 
man zwei Gruppen von Altbalkannsprachen unterschieden: Die thrako-pelasgische und die griechisch-
phrygisch-makedonische, an die das Päonische anzuschließen wäre, wobei es innerhalb jeder Gruppe 
Differenzen geben dürfte. Es ist hier nicht möglich, beide Gruppen zu charakterisieren, jedoch hielte 
ich es für angebracht, zumindest deren phonetische Merkmale in den nachstehenden Tabellen einander 
gegenüberzustellen. […] 
Was das Dakische (Dakomysische) und das Illyrische betrifft, kann man aufgrund der neuesten 
Forschungen sagen, dass sie isoliert auf der Balkanhalbinsel stehen. […] Möglich ist, dass einige Züge 
des heutigen Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen Periode zurückgehen (KR. SANFELD). 
Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch) 
etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“ 
1205 Suhm, Peter Frederik: Versuch eines Entwurfs von einer Geschichte der Entstehung der Völker im 
Allgemeinen: als Eine Einleitung zu einer Geschichte von der Entstehung der Nordischen Völker 
insonderheit, Donatius 1790, S. 319 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=geIGAAAAcAAJ&pg=PA317&lpg=PA317&dq=p%C3%A4ones&so
urce=bl&ots=3ngZRRvTnk&sig=ZJgHyZSPU4EXV1u8gLZ_C1NUkSc&hl=de&sa=X&ei=uk6EU-
GrBI6S7Aao3oHQBg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=p%C3%A4ones&f=false >. 
1206 Suhm, Peter Frederik: Versuch eines Entwurfs von einer Geschichte der Entstehung der Völker im 
Allgemeinen: als Eine Einleitung zu einer Geschichte von der Entstehung der Nordischen Völker 
insonderheit, Donatius 1790, S. 319 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=geIGAAAAcAAJ&pg=PA317&lpg=PA317&dq=p%C3%A4ones&so
urce=bl&ots=3ngZRRvTnk&sig=ZJgHyZSPU4EXV1u8gLZ_C1NUkSc&hl=de&sa=X&ei=uk6EU-
GrBI6S7Aao3oHQBg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=p%C3%A4ones&f=false >: „Aus 
dieser ungleichen Lage und Gränzen Päoniens kann man schließen, dass sich die Päones immer weiter 
gegen Westen gezogen haben, und dass die Meinung nicht unwahrscheinlich wird, dass sie die 
Stammvälter des bekannten Volks gewesen sind, welches von den Römern Pannonii und Pannones, 
und von den Griechen Päones genannt wurde, dessen Land, nach Plinii (62) Berichte, gegen Süden an 
Illyricum und Dalmacien, und gegen Norden an die Donau gränzte, woraus erhellet, dass es 
Oberungarn und Dalmatien in sich begriffen hat, und dass folglich diejenigen den Pannonischen 
Namen zu weit ausdehnen, welche ganz Ungarn Pannonien nennen, da doch in alten Tagen die 
Jazygen und Dacier Niederungarn und Siebenbürgen bewohnten. Nicolaus Damascenus (63), welcher 
um die Zeit Christi lebte, ist der älteste Schriftsteller, welcher die Pannonier nennt Dio Cassius (64) 
lässt Pannonien zwiscen dem Ister und Dalamatien, von Norico an nach Mysten erstrecken, welches 
letzte Land das jetzige Servien und Bulgarien in sich begriff, woraus folgt, dass Servien nur zwischen 
Pannonien und Ptolomäi Pänonien gelegen hat.“; Haefs, Hanswilhelm: Die neolithische Wiege der 
abendländischen Kultur in Bulgarien, München 2005, S. 23 f: in: < 
http://books.google.at/books?id=hIkVNdn98nsC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=m%C3%B6sier&source
=bl&ots=vfXHnkee-
Z&sig=XeZXLsUBbU3aSEKuD38Zlq2c150&hl=de&sa=X&ei=L_cNVPCdGoaI7Abw_4CYAw&ved
=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=m%C3%B6sier&f=false >: „Als Grundbevölkerung des Ostteils 
der Halbinsel galten Thraker, Mösier und Daker in zahlreichen Stämmen. Vor den Thrakern haben in 
Thrakien keine anderen Bevölkerungen gelebt, bzw. Spuren hinterlassen. Mösier besiedelten Mösien 
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b. Der gleiche Name Savaria/Sabaria ist in Sopianae1207, einer Provinzha-
uptstadt1208 der später viergeteilten pannnonischen Provinz (heute Pécs) 

                                                 
(im Altetum Nordbulgarien und Nordserbien); von ihnen spalteten sich die Dardanier ab und vermisch-
ten sich z. T. mit Illyrern, und wanderten spätestens in der 1. H. des 2. Jt.s aCn nach Kleinasien aus. 
Den Mösiern nahe verwandt waren die Daker, die als Dako-Mösier Altmösien (heute: Rumänien und 
Ostungarn bis zur Theiß) besiedelten. 

Den mittleren Teil der Halbinser bewohnten Makedonier, Protophryger, Päonen, Migdonen 
und Dardaner. Das ethnische Wesen der Päonen in Nordmakedonien ist unklar (ein Mischvolk aus 
Nachbarstämmen?). Migdonen und Dardaner sind Mösier mit phrygischer Beimishung. 
Noch am wenigsten untersucht ist der westliche Teil der Balkan-Halbinsel. Nordalbanien bewohnten 
Illyrer, Dalmatien und Pannonien Dalmatier und Pannonier, den westlichen Tel mit Istrien die 
Liburgner und die Istrier (verwandt mit den Venetern in Italien).“ 
1207 Wikipedia: Pécs, This page was last modified on 9 February 2017, at 00:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs >: „Pécs (Hungarian pronunciation: [ˈpeːt͡ ʃ] (  listen); 
known by alternative names) is the fifth largest city of Hungary, located on the slopes of the Mecsek 
mountains in the south-west of the country, close to its border with Croatia. It is the administrative and 
economic centre of Baranya County. Pécs is also the seat of the Roman Catholic Diocese of Pécs. 
The city Sopianae was founded by Romans at the beginning of the 2nd century, in an area peopled by 
Celts and Pannoni tribes. By the 4th century, it became the capital of Valeria province and a significant 
early Christian center. The early Christian necropolis is from this era which became an UNESCO 
World Heritage Site in December 2000.[1][2] […] 
The area has been inhabited since ancient times, with the oldest archaeological findings being 6,000 
years old. Before the Roman era the place was inhabited by Celts. When Western Hungary was a 
province of the Roman Empire (named Pannonia), the Romans founded several wine-producing 
colonies under the collective name of Sopianae where Pécs now stands, in the early 2nd century. 
The centre of Sopianae was where the Postal Palace now stands. Some parts of the Roman aqueduct 
are still visible. When Pannonia province was divided into four administrative divisions, Sopianae was 
the capital of the division named Valeria.“ 
1208 Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „308 fand in Carnuntum unter 
Vorsitz des abgedankten Kaisers Diokletian eine Kaiserkonferenz statt, um Streitigkeiten seiner 
Nachfolger zu schlichten. Am Ende der Konferenz wurde Pannonien von ihm in vier Teile aufgeteilt 
und Bereiche des heutigen Slowenien in die Provinz Noricum überführt: 

 Pannonia prima im Nordwesten, Hauptstadt Savaria/Sabaria,[29][30] 
 Pannonia Valeria im Zentrum, Hauptstadt Sopianae (Pécs), 
 Pannonia Savia im Südwesten, Hauptstadt Siscia, 
 Pannonia secunda im Südosten, Hauptstadt Sirmium (Sremska Mitrovica) […] 

Bereits um 397 konnte Rom jedoch mit einem zahlenmäßig bedeutenden Markomannenverband, der 
sich auf dem Gebiet Pannoniens niederlassen wollte, einen Bündnisvertrag einfädeln. Zu den 
Verhandlungen wurde wie bei ähnlichen Verträgen auch die Kirche eingeschaltet, um die Befriedung 
und Integration der Germanen zu unterstreichen. In diesen Fall war Ambrosius, Bischof der 
Reichshauptstadt Mailand, persönlich involviert. Vom Christentum beeindruckt, unterhielt die Fürstin 
dieser Markomannengruppe, Fritigil, mit Ambrosius eine Korrespondenz.[34] Ambrosius konnte Fritigil 
dazu bewegen, sich und ihren Verband dem römischen Staat zu unterstellen.[32] Die damals in den 
römischen Dienst getretenen Markomannenkrieger, rund 3000 Mann,[35] wurden in drei nach ihnen 
 



 713   
 

mit p = b und im Namen Savia – am Fluss Sava1209 und Drava – enthal-
ten1210, weil die Sabiri mit Sanni und Svan als Stamm gleichgesetzt sind. 

                                                 
benannten Eliteeinheiten der Garde aufgeteilt[36] und möglicherweise als Verstärkung der Provinz 
Pannonia prima unter einem Tribunus gentis Marcomannorum eingesetzt.[37] Nach dem Übersiedeln 
auf römisches Gebiet verschwindet die Bezeichnung Markomannen aus der Literatur. An ihre Stelle 
tritt die Bezeichnung Sueben – die Stammesgruppe, zu der die Markomannen historisch gehörten, wie 
dies schon der römische Historiker Tacitus bezeugt hatte.[38]“ 
1209 Wikipedia: Save, Diese Seite wurde zuletzt am 7. November 2016 um 17:51 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Save >: „Die Save (auch Sau, Sawe; in den südslawischen Sprachen 
Sava, serbisch-kyrillisch Сава, antiker/lateinischer Name Savus) ist der größte Fluss Sloweniens und 
Kroatiens. Sie entspringt im Gebiet des Triglav (Julische Alpen) nahe der Grenze Slowenien-
Österreich und mündet nach 940 km bei Belgrad von rechts in die Donau. Ihre wichtigsten 
Nebenflüsse sind die Krka, die Kupa, die Una, der Vrbas, die Bosna und die Drina. […] 

 
Flusssystem der Save“ 
1210 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
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i. Zur Geichsetzung Sabir/Sibir = Savar/Sabar = Swan kommt =  
Subar/Suvar1211 =  Sewer/Severjan = Chuwas1212 deren Gebiete 

                                                 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] Subar/Sa-
bir/Suvar/Chuvash Anabasi“ 
1211 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 

[…]“ 
1212 Wikipedia: Szabirok, A lap utolsó módosítása: 2016. október 5., 19:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabirok >: „Az avarok nyugatra menekültek, legyőzték a szabirokat, 
akik ezután már nem játszottak szerepet a történelemben. 
Egyes történészek azonosítják őket a Bíborbanszületett Konstantinnál előforduló szavárdokkal, akiket 
a magyarok őseként ("a magyarok régi neve szabartoi aszfaloi") nevez meg. Ez – mint közvetlenül a 
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und Kultur sich mit Meschtscheren1213 = Mischer = Mordwinen 
= Magyar1214 überschneidet mit denen sie gleichzusetzen waren. 

                                                 
magyar követektől származó adat – hiteles említése a magyarok korábbi önelnevezésének. Ugyanakkor 
kapcsolatba hozható a mai egyetlen ogur néppel, a csuvasokkal, akiknek korábbi nevük suvar volt.“ 
1213 Markov, Alexei: MESHCHERA, abgerufen am 7. 1. 2017, in: < 
http://www.hunmagyar.org/turan/mordvin/meshchera.html >: „Generally speaking, we can easily find 
the Meshchera in Russian documents of the 13th-16th centuries, unlike the other Finnish tribes: Merya 
and Murom which had been assimilated by Slavs before the 10th-11th centuries AD. A number of the 
documents mentions the Meshchera in connection with the Kazan campaign of Ivan the Terrible (16th 
c.). Some of those mentions relate to the Temnikov Meshchera, a state where the indigenous Meshche-
ra of that time had lost their national identity in many ways by being assimilated by the Tatars and 
Mordvins. There is a written confirmation of this by Prince A.M. Kurbsky, which referred to the spo-
ken Mordvin language in the Meshchera land. 
We believe that some Arabic documents also could have information on the Meshchera history, as long 
as the Moslem clergy was active in the east of the tribal territory converting the locals into Islam. […] 
Most of the information on the Meshchera way of life may be found by archaeology. The archaeologi-
cal studies of the Meshcherian heritage started in 1870, when a ground burial site was discovered by 
chance in the village of Zhabki, Ryazan province (now Egorievsk district, Moscow region). A collec-
tion of women’s bronze burial (or maybe partly casual) decorations was dated to the 5th-8th centuries 
AD and identified as Finno-Ugric. A number of similar finds were made shortly after in Ryazan and 
Vladimir provinces. The almost identical material culture let the scientists specify these burial sites as 
Meshcherian. 
12 of these burial grounds were discovered along the Oka river from the Moskwa (Moscow) river mo-
uth to the town of Kasimov (which earlier had been called Gorodets Meschersky). Some specific featu-
res of the artifacts from the Oka valley led to their different classification as the Oka-Ryazan culture. 
Now the majority of specialists believe that the people of the Oka-Ryazan culture were Meshchera. 
[…] 
The archeological finds suggest that the Slavs began to move into the ancient Finno-Ugrian territories 
between the 10th and 12th century AD. […] 
These Russian-speaking Meshchera still have a number of specific anthropological features. The 
people are generally of medium stature and have dark hair. There is a specific dialect and some country 
side housing details. The rural Meshchera are smart fishers, bee-keepers and hunters. […] 
The British Encyclopaedia 2001 (Russia: history) says that the first state on the North-West Russian 
land identified by the Western and Islamic sources was the Volga Rus Khagan State. It was founded in 
830 and its capital was near the present-day Ryazan. If it is true, the Meshchera were one of its main 
ethnic groups (if not the majority). […] 
We believe this word could be a self-name of the ancient Volga-Finns of the Oka river and was closely 
related to the following existing Volga-Finnish words: Mesh (Moksha-Mordvin) a bee; […] 
They kept their sustainable primary economy for hundreds of years. They were happy with their own 
life-style and were not fast to give it up. They gave their name to the vast area in the center of the 
Eastern Europe and their extinct language still exists in the names of some creeks, rivers and villages. 
Many living people are of their descent and we’d like them to remember their ancestry.“ 
1214 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: “The 
White Ugrians (Hungarians) assisted Heraclius in their war against the Persians./Verdansky/ [Verdans-
ky generally equates Ugrian and Bulgar and Onogur as one and the same because of their close histori-
cal links at the time.]” 
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ii. Hat man einmal die Stammesverwandtschaft1215 der zerstreuten 
Völker1216 der vormaligen Magna Hungaria1217 festgestellt (die 

                                                 
1215 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“634-635 Kubrat the ruler of the Bulgars revolts against Avar-Hun rule and wins. The remaining Avars 
in the eastern part of the kingdom and the Onogurs leave and join the Western Avar kingdom leaving 
the east to the Bulgars.  
651-652 Arab troops broke through the pass of Derbent to the north and invaded the north Caucasian 
area. The Khazars attacked them near Balanjar and administered a serious defeat to the Arab invaders.  
In 683 a strong Khazar army invaded Armenia and defeated the Arab troops stationed there.  
In 680 the Khazars after a decade of tenacious fighting conquered the Onogurs of the North Caucasus 
area. Amongst them by tens of thousands were Khwarezmian refugees driven from their homelands by 
the spreading Muslim Arab conquerors. The southern pressure places many nations in a trap with the 
only way out leading toward Europe. [ Whole Uygur cities in Central Asia had also been massacred by 
the Arab conquerors. ] / Viktor Padanyi, "Dentu Magaria"  
668-685 The death of Kubrat 
The powerful leader of the Bulgars, Kubrat dies in the time of Constantine IV. The ruler of Great 
Bulgaria tried in vain to direct his 5 sons not to separate but keep the nation united. Unfortunately after 
their father's death they distributed the nation amongst the sons. As a consequence they became weak 
enough for the neighboring Khazars to take over rule and the eldest son's people were moved the 
northern Volga-Kama river region, which became known as "Magna Bulgaria". Next to them another 
Onogur sub-branch was also settled which in the 13th century was visited by a Hungarian monk 
Julianus, who stated they talked "pure Hungarian" and were easily understood. This was called "Magna 
Hungaria" in the middle ages.  
Theophanes 
Another Kubrat son, Kuber moved to Pannonia around 670-680, where in association with another 
Onogur branch they allied themselves with the Avar-Huns. These Bulgars and Onogurs lived in the 
south-eastern part of Pannonia near the Morava and the Vardar rivers. Their main city was Sirmium, 
which they called Onoguria. The Bulgars were settled in the border areas as border guards, they 
founded Nandor White Fort (Nandorfehervar) In a 1366 document it was called Nandor-albenses.  
The third son of Kubrat, Asparuk settles in the lower segment of the Danube founding Bulgaria. This 
was called by Theophanes in 813 "Palaia Bulgaria y megali", the first and old Bulgaria.  
The fifth son of Kubrat settled in Ravena, Italy in 679 in Pentapolis.  
In the 670 time frame a new people arrived in the Carpathian Basin and a great change occurred in the 
earlier Avar-Hun archeological remains. The burial customs changed, the ceremonial belt decorations 
changed, the techniques of the metalwork changed. These settlers had language remains in place names 
that were Hungarian. Were they the remnants of the eastern Avars or a totally different group? /Gyula 
Laszlo, archeologist/ ” 
1216 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >. 
1217 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >. 
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im Gegensatz zu den ungarischen Stämmen1218 zu keiner Eigen-
staatlichkeit zusammenfanden1219), erweitert sich der Horizont. 

                                                 
1218 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“735-743 Baladhur "Futuh al-Athir"and Ibn Al-Athir Chronicles (from Egypt).  
Refer to these early conquests in the Caucasus Mountains including the territory of Al-Laks south of 
the Caucasus. Western Armenia and Azerbedjan. The chronicle mentions the two rivers Samur and 
Shabiran [Sabir] .. separated by a mountain range called Pejbart. From 735 to 743 the Arab Empire's 
northern ruler, the Damascus Kaliph appointed the ruling families member called Marwan to guard the 
northern Caucasian frontiers and he also leads several armies against Khazaria north of the Caucasus. 
The armies of Marwan are held up by a very determined local resistance in 734-740. Almost daily 
skirmishes are fought by the locals mainly of Al-Laks, lead by their local leader Upas Ibn-Madar 
which is Opos fia Madjar in modern Hungarian. The Opos clan is a famous Hungarian clan. [The place 
name Al-Laks existed in Assyrian times as the city of the Hurrians known as Ala-Lakh, perhaps this 
was the same place?]  
These Arab references tell of the armies of Marwan who after a long war surrounded the area of Al-
Laks (Lak is living space in Hungarian] The remnants of the armies of Opos Magyar then defended 
themselves in a local fort which Marwan and his forces sieged in 739 AD. When the situation in the 
fort became untenable Opos and a handful of his followers broke out one night and broke through the 
ring of attackers and they headed north to the Khazar ruler. These and their northern relatives who 
lived there before the Khazars. They also took part in the later Khazar-Arab wars of 751. They even 
continued this war without Khazar support in a vain attempt to free their Sabir homelands. The Khazar 
forces crossed the Caucasus in three places while the Sabir forces from the Meotis/Azov Sea were with 
the Western armies of the Khazars which included Onogur elements. This army quickly reached the 
Caucasus Mt. and Rion River. As they approach the region many of the men of the area allied 
themselves with the invading army. The old Sabir capital which according to Greek and Roman 
sources was called Gudea (an ancient Sumerian king's name?). They approach the fortification of the 
area on the banks of the river Kur covering an area of over 1,000 Km.  
The Arab governor who is Mansur at the time was in great difficulties. He is of the Omayidas house 
who is a counter Caliph that gained much land and cannot expect much outside support . Mansur 
looses the key battle and he also falls in battle. The Omayid house selects a successor who is in no 
better position when the Abbasid house puts pressure on him also. Then he joined the Khazar side with 
the agreement that he be allowed to stay as governor under Khazar hegemony. This terminates the war 
on the Khazar side, however the Sabirs continued their fight. The liberated territories then remained 
again under Sabir rule for a few years. However the local Arab infighting ends with Bagdad becoming 
dominant. This is followed by new wars to win back "their" previous conquests in the wars of 755-756, 
during which the Sabirs loose their homelands again. Many more of the locals leave their ancestral 
lands and head across the Caucasus Mountains to the north to Dentu_Magyaria near the Azov Sea. The 
estimated amount of people leaving the area by al-Tabari was 50,000 people. /Viktor Padanyi, "Dentu 
Magyaria" […] In this war the Sabirs fought in independent armies with their own leaders and 
generals. Their commander in chief was As-Tarkhan. Their approximate numbers were 10,000 men 
based on their estimated total population. The Khwarezmian refugees also had their own armies in this 
war.  
The Sabir units quickly retook the area of Al-Laks. The Khazar armies with their Khwarezmian 
auxiliaries crossed the two Caucasian Gates and attacked the Arab areas, where the Kaliph quickly sent 
20,000 men to aid the frontiers.” 
1219 Wikipedia: Szabirok, A lap utolsó módosítása: 2016. október 5., 19:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabirok >: „Az 5. század első felében, az ugurok voltak a Zsuanzsuan 
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1. Parallel zu Magna Hungaria im Norden mit Zentrum am 
Kama Fluss, gab es die Kangar Union in der Aral Region 
mit den Pschenegen1220 und Kiptschak (Kimak), wie die 
Kumanen (auf ungarisch Kun) seinerzeit gennant waren. 

                                                 
Birodalom vezető törzse, de egy részük fellázadt a kormányzó, a kagánt is adó ázsiai avarok ellen, s az 
avarok a szabirokkal szövetkeztek ellenük. 450 körül az avarok keletről, a szabirok északról támadtak 
az ugurokra, akik nyugatra menekültek. 
A szabirok üldözték, a Volga vidékén utol is érték az ogurokat és hosszabb küzdelem után 506 körül 
megszerezték az eurázsiai sztyeppe nyugati feletti hegemóniát. 546-ban fellázadtak az avarok ellen 
a tielök, akik minden bizonnyal szintén az ugorokat jelentik, de leverték őket a feltörekvő türkök, 
akiknek vezetője, Bumin szeretett volna beházasodni az avar kagán családjába. Miután ez nem sikerült, 
ő is fellázadt az avarok ellen, megdöntötte a Zsuanzsuan Birodalmat és öccsével, Istemivel 551-ben 
megalapította a Türk Birodalmat, aminek fennhatósága alá az ogurok is kerültek. 
Az avarok nyugatra menekültek, legyőzték a szabirokat, akik ezután már nem játszottak szerepet a 
történelemben. 
Egyes történészek azonosítják őket a Bíborbanszületett Konstantinnál előforduló szavárdokkal, akiket 
a magyarok őseként ("a magyarok régi neve szabartoi aszfaloi") nevez meg. Ez – mint közvetlenül a 
magyar követektől származó adat – hiteles említése a magyarok korábbi önelnevezésének. Ugyanakkor 
kapcsolatba hozható a mai egyetlen ogur néppel, a csuvasokkal, akiknek korábbi nevük suvar volt.“ 
1220 Wikipedia: Kangju, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 12:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kangju >: „Die Kangju (chinesisch 康居, Pinyin Kāngjū, je nach Quelle 
Kang-gü, K'ang-kü, Kangar, Kängäras, Kanglï, Kangārāyē) bildeten ein nomadisches Reich zwischen 
Aralsee und Tianshan bzw. Balchaschsee. Ihre Ethnizität wurde ursprünglich als türkisch 
angenommen,[1] obwohl neuere Gelehrte die Kangju als iranisch betrachten oder sogar zu einem 
tocharischen Ursprung neigen.[2] Über die ethnische Einordnung der Kangju herrscht immer noch 
Uneinigkeit.[3] […] 
Transoxanien & Baktrien [Bearbeiten] 
Die Kangju werden generell mit der Herrscher-Domäne der Sogde(r)n identifiziert,[4][5] was auf eine 
dezentrale Oberherrschaft der Kangju über Transoxanien zurückzuführen ist.[6] Die Kangju 
verbündeten sich sofort mit den Yuezhi, als diese 141–129 v. Chr. Baktrien besetzten und traten noch 
im 1. Jahrhundert als selbständige Juniorpartner des Yuezhi-Königs aus dem Haus Kuschan in 
Erscheinung. Davon zeugen die Beschreibungen der Kriege des chinesischen Feldherren Ban Chao, 班
超 (zirka 73–94 n. Chr. im Tarimbecken). 
Kaukasus[Bearbeiten] 

 
Kangar Tamga 
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2. Es ist augenscheinlich, dass jene Westbewegung der Pe-
tschenegen als Staatsvolk der Kangar Union, womit sie 
die Ungarn westwärtz (in Richtung Ungarn) abdrängten, 
mit (dem Untergang) der Kangar Union zusammenhing. 

 
(3) Die Vorherrschaft in den von den (zu den Oguri gezählten) Ungarn1221 als einendes 
Staatsgebilde mehr oder weniger Geräumten gebieten übernahmen die zu den Ogusi 
                                                 

 
Kangar Union nach dem Zerfall der westlichen türkischen Khaganate, 659–750 
Die Kangju unterwarfen die Alanen nördlich des Aralsees, die zum großen Teil westwärts und in 
Richtung Kaukasus abzogen, wo sie in armenischen und syrischen Quellen wieder als Kangārāyē in 
Erscheinung treten.[3] 
Zentralasiatische Steppe [Bearbeiten] 
In späterer Zeit wurden auch große Teile kiptschakischer Stämme von den Chinesen als Kao-kü 
bezeichnet. Die Selbstbezeichnung dieser Stämme war Kanglï.[3] Drei der mittelalterlichen 
Petschenegen-Gruppierungen (Javdi-Ertim, Küerči-Čur, und K'abukšyn-Jula)[7] wurden in 
griechischen Quellen als Kangar benannt.[3] Die alttürkischen Inschriften von Kül-Tigin berichten 
diesbezüglich von einem Kängäräs-Volk, einem Kang-Land und einer Kängü-Tarban-Stadt.[3] Die 
Kängäräs verbündeten sich mit den Ost-Türken (T’u-küe) gegen die regionale Türgesch-Herrschaft 
(Türgiş) der west-türkischen Konföderation.[3] 
András Róna-Tas etymologisiert den Namen Kangar, in Bezug auf die „Farbe eines Pferdes“, mit dem 
petschenegischem Wort kongor für „braun“,[8] abgeleitet aus dem Mitteltürkischen qoŋur/qoŋɣur, vom 
Proto-Türkischen *Koŋur („rot-braun, dunkelbraun“).[9]“ 
1221 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
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gezählten Kumanen1222 die Kiptschak hießen und Petschenegen1223, die der um 750 u-
ntergangenen Kangar Union den Namen gaben und ein Dialekt der Kiptschak sprachen. 
 

                                                 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“ 
1222 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2014 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: 
„Das turksprachige Volk der Kiptschak stammte ursprünglich vom Fluss Irtysch. Dort bildete es einen 
Clan innerhalb der Stammesföderation der Kimak. In chinesischen Quellen erscheint es unter der 
Bezeíchnung Gaogüy oder als Kao-kü.“ 
1223 Wikipedia: Kangju, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 12:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kangju >: „Die Kangju (chinesisch 康居, Pinyin Kāngjū, je nach Quelle 
Kang-gü, K'ang-kü, Kangar, Kängäras, Kanglï, Kangārāyē) bildeten ein nomadisches Reich zwischen 
Aralsee und Tianshan bzw. Balchaschsee. Ihre Ethnizität wurde ursprünglich als türkisch 
angenommen,[1] obwohl neuere Gelehrte die Kangju als iranisch betrachten oder sogar zu einem 
tocharischen Ursprung neigen.[2] Über die ethnische Einordnung der Kangju herrscht immer noch 
Uneinigkeit.[3] […] 
Transoxanien & Baktrien [Bearbeiten] 
Die Kangju werden generell mit der Herrscher-Domäne der Sogde(r)n identifiziert,[4][5] was auf eine 
dezentrale Oberherrschaft der Kangju über Transoxanien zurückzuführen ist.[6] Die Kangju 
verbündeten sich sofort mit den Yuezhi, als diese 141–129 v. Chr. Baktrien besetzten und traten noch 
im 1. Jahrhundert als selbständige Juniorpartner des Yuezhi-Königs aus dem Haus Kuschan in 
Erscheinung. Davon zeugen die Beschreibungen der Kriege des chinesischen Feldherren Ban Chao, 班
超 (zirka 73–94 n. Chr. im Tarimbecken)“ 
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1. Eine neuerliche Überschneidung der vorher in Ogus und Ogur1224 geteilten fin-
nougrier gibt es in Baschkiristan1225, wo auf die Magna Hungaria die Kiptschak 
folgen1226, die von den Mongolen vertrieben und „feindlich überommen“,  fort-
gesetzt wurden, während die Kiptschak mit der ungarischen Krone fusionirten. 

                                                 
1224 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. At the 
time, the only way to continue studies without harassment and persecution of himself and his family 
was to label the subject as something palatable to the powers to be, which was a menu selection of 
Slavs, Iranians, and Finns, in that order. 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“; Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 
2013 um 10:22 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: 
„Die mordwinischen Sprachen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören 
zur wolgafinnischen Gruppe der finno-ugrischen Sprachen.“; Wikipedia: Mordvinic languages, This 
page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“  
1225 Wikipedia: Bashkirs, This page was last modified on 23 December 2014 at 19:27, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashkirs >: „The Bashkirs as a Kipchak group formed in the early 
medieval period in the context of the Turkic migrations. Russian ethnographic literature has discussed, 
besides their Turkic ancestry,[5][6][7]Ugrian[8] and Iranian[9] contributions. Paleontological and 
anthropological findings link the roots of the Bashkir people to the Andronovo culture.[10][11][12][13][14] 
Recent studies[when?] regard Turkic and Ugrian theories as the most likely explanations of the 
ethnogenesis of the Bashkirs.“ 
1226 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation. 
The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, 
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a. Ähnlich den Fälschungen der Panslawen im Norden, die alle Ethnien 
und Sprachen für sich vereinnahmt-/assimilierten, gib es im Süden ana-
loge Fälschungen1227 der (von Fälschern) fälschlich sogenannten Turk-
sprachen, die durch mongolisch-arabische Kreolsprachen ersetzt waren. 

                                                 
whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and 
forest areas, including the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical location: Burtas 
(Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), 
Suvar (Water Man) etc. 
Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and Ogurs, 
their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, Chinese, 
Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, and are 
familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt in the 
Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as 
Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology.“ 
1227 Wikipedia: Uigurische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2017 um 00:27 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uigurische_Sprache >: „Die uigurische 
Sprache (kyrillisch Уйғурчә, Уйғур тили, arabisch ئۇيغۇرچه, ئۇيغۇر تىلى, lateinisch Uyƣurqə, 
Uyghurcheoder Uyƣur tili, Uyghur tili; chinesisch 维吾尔语, Pinyin Wéiwú'ěryǔ) ist 
eine Turksprache, die vor allem von den im Autonomen Gebiet Xinjiang (frühere Transkription: 
 



 723   
 

i. Das Tschagataische wird von den Fälschern als eine Turkspra-
che unter anderen vorgetäuscht, die sich aufgrund ihrer Vorzüge 
als Sieger durchgesetzt hätte, sie ist aber das Instrument der Lü-
genpropaganda, der Zwangsislamisierung1228 mit dem Schwert. 

                                                 
Sinkiang) der Volksrepublik China beheimateten Uiguren gesprochen wird. In 
der turkologischen Forschung in der Türkei wird die Sprache „uigurisches Türkisch“ (Uygur Türkçesi) 
genannt. Im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert wurde die Sprache als Turki („Türkisch“) 
bezeichnet, in der deutschen Turkologie bis weit ins 20. Jahrhundert auch als Osttürkisch. Vorläufer ist 
das Tschagataiische.  
Von der hier behandelten uigurischen Sprache ist die Sprache der mittelalterlichen Uighuren und der 
nach ihnen benannten, in größerer Zahl an diversen Fundorten in Xinjiang aufgefundenen sogenannten 
uyghurischen Texte vom 9. bis 17. Jahrhundert zu unterscheiden. Die Sprache dieser Texte und die der 
mittelalterlichen Uighuren wird dem Alttürkischenzugerechnet. Nachkommen der mittelalterlichen 
Uighuren sind die Yugur, soweit sie nicht den Islam angenommen und in der heute als Uiguren 
bezeichneten islamischen und turksprachlichen Bevölkerung Xinjiangs aufgegangen sind.  
Uigurisch wird heute mit einem modifizierten persisch-arabischen Alphabet geschrieben.  
[…] Die als alttürkisch oder (alt-)uigurisch bezeichneten vorislamischen türkischen Sprachen im 
Gebiet der heutigen Mongolei und des heutigen China wurden mit den sogenannten Orchon-
Runen geschrieben, später auch mit einem eigenen uigurischen Alphabet. Dessen Schreibrichtung 
änderte sich unter chinesischem Einfluss in eine vertikale von oben nach unten. So wurde es von den 
Mongolen übernommen. Nach der Annahme des Islam schrieben die turksprachigen Völker 
Zentralasiens ihre Idiome mit einem angepassten arabischen Alphabet.[2] In Fortwirkung der 
altuigurischen Tradition wurde auch in der an sich vokallosen arabischen Schrift die Vokale bezeichnet 
(sogenannte Plene-Schreibung). Als Schriftsprache setzte sich die tschagataische Sprache durch, die ab 
dem 17. Jahrhundert in lokale Varietäten zerfiel und ab dem 20. Jahrhundert durch die (neu-)uigurische 
Sprache abgelöst wurden.“ 
1228 Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2017 um 21:36 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache>: „Die tschagataische Spra-
che oder kurz Tschagataisch(Eigenbezeichnung چغتای Tschaghatāy oder ترکی Turkī) war eine osttürki-
sche Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie 
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren 
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tscha-
gataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und 
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente.[5] […] Das 
Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohn Dschingis Khans, Tschagatai, zurück,[1] der 
nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts Herrscher über das 
mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde, in dessen Raum 
sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte. 
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so 
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13. 
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum 
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] 
Im 20. Jahrhundert wurden das Tschagataische bzw. seine lokalen Spielarten in den einzelnen 
Teilgebieten seines einstigen Verbreitungsgebietes als ältere Epoche der jeweiligen modernen 
Schriftsprachen betrachtet und dementsprechend als Alt-Usbekisch, Alt-Uigurisch, Alt-Turkme-
nisch oder Alt-Tatarisch bezeichnet.[10]  […] Die tschagataische Literatursprache stellt eine 
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ii. Der heute als verallgemeinert, d. h. absolut gesetzt vorgetäusch-
te Terminus Turksprache meint das Tschagataische die alle für 
sich vereinnahmte/entfremdet. Es gibt keine Turksprache außer-
halb dem Tschagatasischen selbst und die ist keine Turksprache. 

b. Der Missbrauch der mongolisch falsch etikettierten Sprache für pseudo-
religiöse Lügenpropaganda steht der Kulturleitung der Mongolen und 
Islam nicht entgegen sondern „persifliert“ der religiös verbrämte Kryp-
tofaschismus die Kultur: durch Selbstdarstellung seine Unvereinbarkeit. 

i. Wäre die aus methodischen Gründen zur Arbeitzshypothese zu-
rückgestufte These vertretbar, dass es keine Turksprachen gibt, 
sondern alle nur pseudoreligiöse Schöpfungsakte des Kryptofa-
schismus sind, könnte die Forschung die Sparche wiederfinden. 

ii. Könnten die durch Türkisierung verstummten, mundtot gemach-
ten Sprachen wieder sprechen lernmen, so hätten sie mitzuteilen, 

                                                 
Fortentwicklung der vorangegangenen islamischen türkischen Literatursprachen Mittelasiens dar, 
des Karachanidischen des 11. bis 13. Jahrhunderts und des Chwaresmischen Türkischen des 14. 
Jahrhunderts[13][14]. […] Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten 
turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimi-
schen Turkvölkern im Wolga-Ural-Raum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt 
sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete 
Turksprache des islamischen Kulturraumes. 
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der 
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und 
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf 
lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die 
gemeinsame Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens. 
In den 1920er Jahren wurden in der jungen Sowjetunion getrennte schriftsprachliche Normen für die 
turksprachlichen Varietäten Zentralasiens eingeführt und zugleich die lateinische Schrift anstelle der 
arabischen, Ende der 1930er Jahre dann – parallel zum verstärkten Russisch-Unterricht – die kyrilli-
sche Schrift anstelle der lateinischen eingeführt. Damit endete die Geschichte der tschagataischen 
Schriftsprache in ihrer traditionellen Form. Die turksprachlichen Varietäten der sesshaften Bevölke-
rung im zentralen Raum des sowjetischen Zentralasien wurden im Zuge der Neustandardisierung zur 
Grundlage der usbekischen Standardsprache, der Amtssprache der 1924 gegründeten Usbekischen 
SSR, während die Varietäten Ostturkestans zur Grundlage der neuuigurischen Standardsprache 
wurden. Damit wurden das moderne Usbekische wie das Uigurische zu den direkten Nachfolgespra-
chen des Tschagataischen. 
Von zentralasiatischen Islamisten, die in der Islamischen Turkestanpartei zusammengeschlossen sind, 
werden heute zum einen ein stark arabisiertes Usbekisch und zum anderen (in China) ein ebenfalls 
stark arabisiertes Uigurisch verwendet. Diese Sprachformen dienen zur Verständigung zwischen den 
jeweiligen zentralasiatischen Turkvölkern und werden von diesen Islamisten als „Tschagatei“ 
bezeichnet. […] Die Vielfältigkeit der tschagataischen Sprache bestand darin, dass sie verschiedene 
Grammatiken von Turksprachen zusammenführte. Dies trat besonders in Kasusmarkern auf, zum 
Beispiel lautete der Ablativ -dan oder auch -dın, wie es noch heute in den uighurischen 
Sprachen üblich ist. Der Genitiv lautete im Tschagatai -niŋ bzw. -iŋ, wie es in modernen oghusischen 
Sprachen Türkisch oder Turkmenisch üblich ist.“ 
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dass auch wenn wir uns nicht vestehen, wir alle nur eine Sprache 
sprächen, die sich raumzeitlich, unterschiedlich entwickelt habe. 

1. Hinter der Fassade des Potemkin‘schen Dorfes der Tur-
ko-Faschisten zeigt sieh die mit Türkisierung verdeckte 
Dreigliedrigkeit der Kaukasussprachen1229 in allen Fäl-
len außer Turki, dass sie auf Finnougrisch zurückgehen.  

2. Die Uralsprachen Finnisch und Ugrisch bilden einen eu-
ropäiscdhen Block einschließlich Tscherkessen und Ge-
orgier, während sich unter samojedischem Einfluss in A-
sien die Ogus bis Osmanen/Aserbaidschan, abspralteten. 

                                                 
1229 Wikipedia: kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2016 um 22:44 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Unter dem 
Begriff kaukasische Sprachen werden die Sprachen des Kaukasusgebietes zusammengefasst, die dort 
schon vor der Einwanderung indogermanischer, turkischer und semitischer Bevölkerungsgruppen 
gesprochen wurden. Es gibt etwa 40 kaukasische Sprachen aus drei Sprachfamilien mit zusammen 
rund 9 Millionen Sprechern. […] Einheimische kaukasische Völker werden in vorderasiatischen 
Quellen seit dem 12. Jh. v. Chr. erwähnt. Inschriftenfunde belegen, dass östlich der damaligen 
griechischen Hafenstädte am Schwarzen Meer in den proto-georgischen Königreichen Kolchis und 
Iberia – wohl neben der Frühform kartwelischer Sprachen – als Lingua Franca die aramäische Spra-
che und die aramäische Schrift verwendet wurde. Weiter südlich mit Zentrum um den Van-See und mit 
südlicher Ausdehnung bis Nordsyrien befand sich von ca. 1270 bis 612 v. Chr. das Reich Urartu. In 
diesem wurde das mit dem Hurritischen verwandte Urartäische gesprochen, die meisten urartäischen 
Texte sind in einer Variante der mesopotamischen Keilschrift überliefert. […] Der Kaukasus war 
bereits im Altertum für seine Sprachen- und Völkervielfalt bekannt (Belege bei Herodot, Strabo, Plini-
us u.a.). Die Angaben schwanken zwischen 70 und 360 Sprachen und Dialekten. Als Ursache für die 
Vielfalt auf engstem Raum ist sicherlich die starke Zerklüftung des Kaukasusgebiets in viele kleine, 
schwer zugängliche Täler mit bis über 5000 m hohen Gipfeln (Elbrus) verantwortlich, in die sich die 
verschiedensten Gruppen zurückziehen konnten und so ihre angestammten Sprachen behielten. Darü-
ber hinaus trägt die geografische Situation zur Abspaltung von Dialekten bei, aus denen sich nach ei-
niger Zeit – begünstigt durch erschwerte Kommunikation – selbstständige Sprachen entwickelten. […] 
Übrig bleiben die rund 40 autochthonen kaukasischen Sprachen mit zusammen fast 9 Mio. Sprechern, 
um die es in diesem Artikel ausschließlich geht. Diese Sprachen zerfallen in über hundert Dialekte, 
wobei die Dialekte mancher kaukasischer Sprachen kaum wechselseitig verständlich sind, obwohl nur 
einige Kilometer Luftlinie zwischen ihren zu Lande schwer erreichbaren Dörfern liegen. Die antiken 
Schätzungen mit 300 Sprachen, die zunächst übertrieben erscheinen, könnten also doch nahe an der 
Wahrheit gelegen haben. […] Die Mehrheit der Forscher geht heute von drei unabhängigen geneti-
schen Einheiten oder kaukasischen Sprachfamilien aus, die wie folgt bezeichnet werden: 

 Kartwelisch oder Südkaukasisch 
 Abchasisch-Adygisch oder Nordwestkaukasisch 
 Nachisch-Dagestanisch oder Nordostkaukasisch 

Die südkaukasischen Sprachen werden südlich, die nordwest- und nordostkaukasischen Sprachen ha-
uptsächlich nördlich des von Nordwest nach Südost verlaufenden Kaukasus-Hauptkamms gespro-
chen.“ 
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2. Die Gleichsetzung Subar1230 = Hurriter erweitert den Raumhorizont1231 auf die 
damals bekannte Welt und erweitert den Zeithorzont1232 bis in die Anfänge der 

                                                 
1230 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 19:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: “In der nördlichen Schwarzmeerregion siedelten Sabiren, 
Saraguren und Onoguren. Die Stämme der Oguren ließen sich im nördlichen Kaukasus nieder. Die 
Awaren zogen um das Jahr 552 aus ihrer Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den 
Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am Schwarzen Meer stießen. Sie hatten ein Bündnis mit 
den Byzantinern geschlossen und führten Kriege gegen die Oguern und Sabiren. 

Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. In der Mitte 
des 6. Jahrhunderts lebten die Sabiren vermutlich nördlich des Kaukasus, wohin sie vor den Awaren 
geflohen waren. Sie waren in den Jahren 515 und 548 in Armenien eingefallen. Ihr Reich erstreckte 
sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und Kuban bis zu den Kolchern 
und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas.[2] In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der 
Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden 
jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen 
werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden.[3] Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.” Vgl. Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 
December 2016, at 02:13, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, 
such as I. J. Gelb and E. A. Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“ 
1231 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] […] 
Die Hurriter sind seit Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. in der nordöstlichen Gebirgsrandzone 
Mesopotamiens nachgewiesen. Sie gerieten bald unter den Einfluss der sumerisch-akkadischen 
Hochkultur und spielten ihrerseits eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Kultur nach Syrien 
und Kleinasien, zum Beispiel zu den Hethitern. 
Ende des 18. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Hurriter, sich nach Ostanatolien, Nordmesopotamien 
und Syrien auszubreiten. Hurritische Heere unternahmen Feldzüge nach Palästina und sogar nach 
Ägypten, wo sie bald sehr gefürchtet waren. Im Kampf waren sie ihren Gegnern durch die 
pferdebespannten Streitwagen meist überlegen. Im Hulatal im Norden des heutigen Israels gründeten 
sie im 18. Jahrhundert v. Chr. die hurritische Stadt Hazor, welche die größte Stadt in Kanaan im 15. bis 
13. Jahrhundert v. Chr. war. Die Hyksos, eine Gruppe von semitischen und hurritischen Einwanderern, 
eroberten zwischen 1719 v. Chr. und 1692 v. Chr. Ägypten und gründeten ihre Hauptstadt Auaris im 
östlichen Nildelta. 
Im 16. Jahrhundert v. Chr. entstand das Reich von Mittani, das zwischen dem oberen Euphrat und 
Tigris gelegen war. Dessen Hauptstadt Waššukanni wird beim Tell Fecheriye in Nordsyrien vermutet, 
wo seit 2006 eine mehrjährige Grabungskampagne stattfindet. Die Könige des Mittanireiches trugen 
größtenteils nicht-hurritische Thronnamen (z.B. Tušratta), für die teilweise eine indoarische 
Etymologie nachgewiesen werden kann. Die in den Keilschrifturkunden erhaltenen wenigen 
indoarischen Lehnwörter (Götter- und Personennamen, hippologische Fachausdrücke) lassen vielleicht 
auf eine kleine indoarische Oberschicht (maryanni = Wagenkämpfer, vgl. ved.-altind. márya = junger 
Mann, Held) schließen, die zur Zeit der größten Machtentfaltung Mittanis aber schon hurrisiert war. 
 



 727   
 

Geschichte der Menschheit, denn sowohl Hurriter1233 wie auch Subartoi gehör-
ten zu dem sumerischen Kulturkreis, die nach Norden und weiter abwanderten. 

                                                 
Das Mittanireich wurde um 1335 v. Chr. von den Hethitern abhängig und schließlich durch einen 
Angriff der Assyrer unter Salmanassar I. zerschlagen. Hurritische Fürstentümer und 
Bevölkerungsgruppen sind auch nach der Zerschlagung des Mittanireichs nachweisbar.“ 
1232 Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2014 um 11:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4

KI; akkadisch 
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […] 
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal 
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard 
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von Tukulti-
Ninurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen. 
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4

AKI (aus Šubartu) bezeichnet. 
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als 
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid). 
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene 
erwähnt. […] 
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am 
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu 
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich 
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (Šu-
Sîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und 
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer 
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon 
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit 
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen 
Šubartum. 
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die 
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und 
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […] 
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn 
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu 
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der 
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen 
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die 
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und 
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer 
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen 
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an. 
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri 
(Hurriter) gleichsetzen.” 
1233 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] 
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a. Die Gleichsetzung Subar = Hurri1234 eröffnet einen neuen Horizont weil 
die Fälscher eine Nord-Südwanderung1235 voraussetzen während die für 

                                                 

 
Hurritisches Königreich um 2300 v. Chr. (violett)“ 
1234 Vgl. Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, 
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A. 
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“ 
1235 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „The Ubaid period (c. 6500 to 3800 BC)[1] is 
a prehistoric period of Mesopotamia. The name derives from Tell al-`Ubaid where the earliest large 
excavation of Ubaid period material was conducted initially by Henry Hall and later by Leonard 
Woolley.[2] 
In South Mesopotamia the period is the earliest known period on the alluvial plain although it is likely 
earlier periods exist obscured under the alluvium.[3] In the south it has a very long duration between 
about 6500 and 3800 BC when it is replaced by the  
 Uruk period.[4] 
In North Mesopotamia the period runs only between about 5300 and 4300 BC.[4] It is preceded by 
the Halaf period and the Halaf-Ubaid Transitional period and succeeded by the Late Chalcolithic 
period. […] The term "Ubaid period" was coined at a conference in Baghdad in 1930, where at the 
same time the Jemdet Nasr and Uruk periods were defined.[5] […] 
During the Ubaid Period [5000–4000 BC], the movement towards urbanization began. "Agriculture 
and animal husbandry [domestication] were widely practiced in sedentary communities". There were 
also tribes that practiced domesticating animals as far north as Turkey, and as far south as the Zagros 
Mountains.[16] The Ubaid period in the south was associated with intensive irrigated hydraulic 
agriculture, and the use of the plough, both introduced from the north, possibly through the 
earlier Choga Mami, Hadji Muhammed and Samara cultures. […] 
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die Weltgeschichte gleichsam konstitutionelle Uruk-Zeit1236 eine Süd-
Nordwanderung ist, die nur im größeren Zusammenhang zugänglich ist. 

                                                 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
1236 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion”; 
Wikipedia: Uruk-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 18:09 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Zeit >: „Die Uruk-Zeit ist eine prähistorische Epoche 
in Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900 
vor Christus und folgt somit auf die Obed-Zeit. […] 
Das besondere wissenschaftliche Interesse an der Uruk-Zeit speist sich aus ihrer Bedeutung als 
Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden in ihr 
erstmals urbane und staatliche Gesellschaften. Deren Basis bildete eine arbeitsteilige Wirtschaft, die 
auf Massenproduktion ausgerichtet war. Gleichzeitig wurden viele wegweisende Technologien 
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b. Die griechischen Quellen identifizieren die über die Zwischenstation in 
Kilikien1237 und Phönicien zugewanderten Ureinwohner, die sie mit den 

                                                 
geschaffen; hierzu gehört auch die Erfindung der Schrift. Auch die engen Verbindungen 
Südmesopotamiens mit seinen Nachbarregionen bilden einen Forschungsschwerpunkt. Ihre Natur, ihr 
Zustandekommen und ihre Folgen werden unter dem Begriff der Uruk-Expansion zum Teil heftig 
debattiert. […] 
 Insbesondere in Schicht IV ist die Urbanisierung Uruks sowie das Aufkommen einer Verwaltung 
im archäologischen Befund dokumentiert. Mit Schicht III endet die Uruk-Zeit. Sie entspricht dem 
Zeitraum von 3100 bis 2900 vor Christus, der auch als Dschemdet-Nasr-Zeit bekannt ist. […] 
Ab der zweiten Hälfte des vierten vorchristlichen Jahrtausends finden sich hier deutliche Hinweise auf 
eine urbane Gesellschaft. Dazu gehören einerseits Monumentalbauten. Andererseits weisen Funde 
wie Rollsiegel, Tontafeln und ähnliches auf eine etablierte Bürokratie hin. Diese könnte mit einem 
frühen Staatswesen in Verbindung zu bringen sein. […] 
Ein Einfluss der Uruk-Kultur ist auch in archäologischen Stätten entlang des Euphrat in 
Südostanatolien nachweisbar. Insbesondere Hacınebi bei Birecik wurde hier eingehender erforscht. 
Diese Siedlung lag am Kreuzungspunkt zweier großer Handelsrouten. Schon in der dortigen 
Schicht B1, die dem 37./38. Jahrhundert vor Christus entspricht, erscheinen Glockentöpfe. In 
Schicht B2 treten weitere typisch südmesopotamische Formen hinzu. Daneben existiert jedoch die 
lokale Keramik nicht nur fort, sondern bleibt auch die dominante Form. Dies ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass südmesopotamische Händler hier gemeinsam mit der einheimischen 
Bevölkerung lebten. Eine weitere mögliche Siedlung der Uruk-Zeit wurde bei einer Notgrabung 
in Samsat entdeckt. Darauf deuten insbesondere Tonstifte hin, wie sie für die typischen Stiftmosaike 
benötigt werden. […] 
Weiter nördlich bei Malatya liegt der Arslantepe. Schon in der ersten Hälfte des vierten vorchristlichen 
Jahrtausends entstand dort ein Monumentalbau, der sogenannte Tempel C. Dieser wurde um 3500 vor 
Christus aufgegeben und durch einen weiteren monumentalen Komplex ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt 
finden sich dort auch Rollsiegel, die typisch südmesopotamische Stilmerkmale aufweisen. Diese 
deuten auch hier noch auf eine Beeinflussung durch die Uruk-Kultur hin. Diese endet mit der 
Zerstörung des Ortes durch einen Brand um 3000 vor Christus. Nach diesem wurden die Großbauten 
nicht erneuert. Die materielle Kultur entspricht danach der Kura-Araxes-Kultur des 
südlichen Kaukasus.[32] […] 
Ab der Uruk-Zeit ist es möglich, urbane von ländlichen Räumen klar zu unterscheiden. Diese 
Differenzierung entstammt dabei der modernen Gedankenwelt; sie muss damaligen Menschen nicht 
bewusst gewesen sein. Zu den urbanen Räumen gehören insbesondere Fundorte wie Uruk, Susa und 
Tell Brak. Dies zeigen bereits ihre räumliche Ausdehnung und Siedlungsdichte. Monumentalbauwerke 
und archäologische Überreste von Verwaltungstätigkeiten deuten auf eine Zentralisierung politischer 
Macht hin. Dies ermöglichte diesen Orten den Aufstieg an die Spitze eines hierarchischen 
Siedlungssystems.  
Dieses Phänomen wurde bereits in den 1950er Jahren von Gordon Childe erkannt. In Anlehnung an 
die neolithische Revolution führte er hierfür den Begriff der urbanen Revolution ein.[44] […] 
Insgesamt befindet sich die Forschung zur Stadtentstehung derzeit in einem Umbruch. Lange Zeit 
wurde vermutet, dass der Urbanisierungsprozess in Südmesopotamien einsetzte. Erst später, das heißt 
mit der Uruk-Expansion, hätten sich dann auch in benachbarten Regionen Städte gebildet. Diese 
Vorstellung steht heute aufgrund der Erkenntnisse aus Tell Brak und Tell Hamoukar zur Disposition.“ 
1237 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 
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Pelasgern gleichstzen, als Orcho(menoi), wo Orchoe = Uruk1238 ist und 
Orchon am Baikalsee1239 Ursprungsort der Wanderung nach Sumer war. 

                                                 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
1238 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
1239 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei. […] 
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i. Wenn die neuere Forschung die Uruk-Zeit als (erste) Globalisie-
rung bezeichnet, so gilt es die Forschung insofern zu globalisien, 

                                                 

 
[…] Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 […] 
Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 
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als Jahrtausende später mit der Spaltung in die Ogouren1240 und 
Ogusen in der Orchon-Region1241 die Weltgeschichte bestimme. 

                                                 
1240 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there is plenty of 
history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early separation (the latest in the 3 
c. BC) their common language diverged somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound 
dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must 
know. The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, 
and a change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch 
(for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” etc.). Application of this simple ancient lin-
guistic observation makes discrimination and classification of the languages straightforward and easy. 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology. 
The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is modestly called 
Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak group. In the Antique Period, the Ogur 
family was much more visible then the Oguz family, due to their proximity to the literate southern 
populations. From the ethnonyms and recorded relicts of the language, the Ogur group included, in 
addition to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs, Agathyrs, 
Avars, and tentatively every other ethnically distinct population that ends its name on -ar/-er/-ir/-ur. 
Conversely, the Oguz family should have included the tribes with the ethnonym ending on -az/-ez/-iz/-
uz, but that does not happen. The historically attested Oguz tribes, with historically attested Oguz 
languages, carry all kinds of ethnonyms except those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in Chivash, 
and -iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and the tribes on -
ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur group. The subject of the Az/As tribe is a separate 
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ii. Wenn die Orchon-Region1242 Jahrtusende später noch Urspruns-
ort der Wanderbewegung der Völker ist, wie bei den als Subar(i) 
in Sumer bekannten Sibiri = Sabiri aus der Orchon-Region so ist 
die Sapaltung in Ogur und Ogus am Orchon1243, konstitutionell. 

                                                 
topic, historically they were affiliated with almost everybody in the Middle Asia area, extending as far 
as as the Middle East, as Az-kishi of the Assyrians, and Central Europe and the Far East. The fact that 
the Ases were Türkic does not raise any doubts, their predominant affiliation with the Türkic or 
Türkic-infected Mongolic languages is a prevailing evidence of their linguistic preferences. From the 
glimpses of the historical records, it appears that the -r/-s split happened within the Kangar tribes, 
producing the two pra-ethnoses, the Kangars and the Ases. The Ases were located north of Kangars, or 
at least occupying higher altitude, mountains areas,  with a proximity to the mountain taiga, while the 
Ogur Kangars preferred the open steppes of the Kazakhstan and Takla Makan - Tarim Basin. 
Correspondingly, the Ogurs predominately remained purely steppe dwellers, tied to the rivers and the 
oases of the deserts, while many of the the Oguz tribes adjusted to the forest-steppe economy, and had 
to co-exist with the foot hunters of the taiga forests.“ 
1241 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Below is a compilation from a wonderful site. I assembled it as a chapter, compressing into a single 
description the elements given throughout the site. The novelty of the summary is remarkable, it relays 
the story that in the historical literature is barely mentioned, if ever. Without an understanding of the 
Oguz and Ogur saga, the history is lost, as European historians used to assert, “somewhere in the depth 
of Asia” and “in the grayness of the ages”. Usually, the Oguzes and Ogurs are associated with the 
Central Asian area, and specifically with the Altai mountains or the area of the rivers Tolga and 
Selenga. At the same time, at around 150AD, Ptolemy mentions the Huns in the European Sarmatia, 
together with Agathyrsi, Savari and Rhoxolani. These Türkic tribes are separated from the Orkhon area 
by the distance equivalent to the distance from Portugal to Urals. A similar record of the kin people 
separated by the same distance was witnessed in 1223, when Tatars recognized Kipchaks as their kins 
in the N. Caucasus area.“ 
1242 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >. 
1243 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „In the next chapter of history, we encounter the Ogur Huns already in a matrimonial union with the 
Ogur Uigurs, carrying titles and ethnonyms expressed in the Ogur vernacular, Huchji and Chjuki, and 
Ichjitsy, and Huchji, and Jichjo, and Chjilur, and Fuchjulei, and Yuechjies, and Yun-Chjun, and in the 
name of the wife Yanchjy for “abti“, that reflects the Türkic term for a wife, “atti“. Uigurs, who 
belonged to the Tele tribes, were of the Ogur group, for us is significant that the Tele tribes were not 
necessarily all Oguzes and that of all the Tele tribes the Ogur Huns singled out another Tele Ogur tribe 
of Uigurs for a matrimonial union. The Türks, and other Oguz tribes, in the 2nd c. BC remain outside 
of the Ogur power structure, to the detriment of the Ogur tribes. When the Chinese policy of corrupting 
and dividing their most powerful adversary bore fruit, the Oguz Tele tribes rose in revolt, and 
completed the demise of the Huns' dominance. With the power structure of the Hun's state severely 
injured, the Hun tribes and the tribes closely associated with Huns became fluidized, and flowed to 
safety. A small part of the Huns joined their brethren who kept occupying the parts of the Huns 
historical domains annexed by China, these Hun tribes continued their autonomous existence under 
dominion of China, and they remained a powerful magnet for various Hunnic tribes during discord 
times in the following millennia. A very significant part, numbering half a million population, joined 
their Syanbi Mongolic adversaries, changing their allegiance, but generally remaining intact in their 
previous areas. Another significant part leapfrogged their northern Oguz Tele foes, and established a 
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1. Der Spaltung in Ogur und Oguz1244 ist allerdings die spä-
tere Abspaltung des Tschagataisch/Türkischen unter is-
lamischem Einfluss so überlagert, dass die neue Turk-
sprache Oguz und Ugor überwand, für sich vereinahmte. 

2. Die seriöse Forschung wäre gefordert zu prüfen, ob die 
panslawische Übernahme der pseudo-islamistisch-türki-
schen Lügenpropanda, wonach alles entweder slawisch 
christlich, oder türkisch islamistisch, ist, Mitschuld trägt. 

 

                                                 
new domain in the western Middle Asia, extending from the N.Caucasus to Balkhash. The1243 initial 
Late Antique Huns' western domains included the tribes of Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and 
Kangars. With time, the now Western Hun confederation included Alans, Agathyrs, Scythians, 
Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded the leapfrogging movement of the 
Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become Slavic tribes, a part of the Germanic 
tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva). 
In the Eastern Europe, the Ogur tribes continued their domination until the Arab wars. A 30-year 
sequence of wars, with decimation of entire local population, bled the dominant Ogur tribes to turn 
them into refugees in their own land, and gave rise to an influx of their eastern Oguz neighbors. 
Though the predominant linguistically Ogur majority in the Eastern Europe survived to the 15th 
century, it became increasingly affected by the Oguz languages of the Badjinaks, Oguzes, and 
Kipchaks. 
In the Middle Asia, the eastern Ogur tribes, also to various degree diluted by the Oguz speakers, 
continued their proliferation thru the 8th c. Uigur Kaganate, 9th c. Kirgiz Kaganate, 10th century Oguz 
Yabgu confederation, 11th c. Karakhanid Kaganate, Karakithai Gurkhanate, Gaznavid and Seljuk 
Sultanates, 12th c. Horezm state, 13th c.  Mongol Kaganate анд Khilji Sultanate, Middle Asian 
Timurids and Moghuls. Into the modern period, except for the Uzbeks, the Ogur tribes entered as 
constituent tribes of various Oguz states, vestiges of the 13th c. Mongol Kaganate. 
In the Central Asia, the Ogur tribes of Uigurs survived as monolithic ethnic community thru the 
Mongol period, and entered into the modern period generally intact, as constituent tribes of the late 
Mongol states and Manju China. A history of the Southern Huns has not been written yet, but 
reincarnation of a series of the Türkic-led states, confusingly termed in the Chinese dynastic 
historiography ”Northern Dynasies”, highlight the presence and weight of the Southern Huns and 
Uigurs, if at that time they still could be historically discriminated. In the Central Asia, Uigurs still 
remain a largest Türkic ethnic group, fractioned between the Uigur and Hui communities. Uigurs are 
one of the few Türkic tribes that still live in the same territories that they owned 22 centuries ago. 
Linguistically, only the Uigurs proper retained their Ogur language. 
The problem of tracing the Ogur language is no different from tracing any other ancient language. Like 
the English of today is totally incomprehensible in comparison with the oldest Germanic languages, 
being contaminated by borrowings and dialectic distortions, so are the modern Ogur languages. A 
closer study would aim to address the older layers, performing linguistic paleoarcheological tasks that 
were mostly already completed for Indo-European languages. A boom in the paleoarcheological 
studies is already on the horizon, the coming few decades are ready to bore swell fruits.“ 
1244 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>. 
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(4) Die gleiche sprachliche Differenzierung1245 wie zwischen Ogur und Ogus fand zwi-
schen Hurriter und Urartäer1246 statt, wo die Gleichsetzung mit den Subar/Sabir sie als 

                                                 
1245 Wikipedia: Hurritische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2016 um 22:13 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hurritische_Sprache >: „Das Hurritische (älter 
auch Churritisch, (C)hurrisch, von der Eigenbezeichnung Ḫurwoḫḫe/Ḫurroḫḫe) ist 
eine ausgestorbene Sprache, die bis um 1200 v. Chr. in einem Gebiet gesprochen wurde, das sich von 
der Osttürkei bis in den nördlichen Irak erstreckte und in etwa dem heutigen Siedlungsgebiet 
der Kurden entspricht. Es war die Amtssprache des Mittani-Reichs, wurde aber auch in einigen 
Regionen des Hethiterreiches verwendet. Die wichtigsten Zentren waren die 
Hauptstadt Waššukanni und die Städte Taidu, Nuzi, Qatna und Alalach sowie Ḫattuša, die Hauptstadt 
des Hethiterreichs. Bei der Boğazköy-Grabungskampagne 1983 wurde eine hurritisch-hethitische 
Bilingue zutage gefördert, deren Analyse sich u. a. in den Arbeiten Erich Neus widerspiegelt. […] 
Die einzige Sprache, mit der Hurritisch nachweislich verwandt ist, ist das Urartäische, eine Sprache, 
die Anfang und Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends in einem Gebiet zwischen 
dem Sewansee, Vansee und dem Urmiasee gesprochen wurde. Weiter wurden Beziehungen 
vorgeschlagen zum Eteokyprischen, zum Kypro-Minoischen sowie zum Kassitischen1245.[1][2][3] Eine 
Verwandtschaft mit den nordostkaukasischen Sprachen ist möglich, konnte jedoch bisher nicht 
bewiesen werden.[4] Der Grund hierfür ist hauptsächlich die Vielfalt dieser Familie, die eine sichere 
Rekonstruktion der Protosprache erschwert. Außerdem ist es schwierig, eine vor etwa 2500 Jahren 
ausgestorbene Sprachfamilie mit einer Familie zu vergleichen, über die es keine derartig alten 
Aufzeichnungen gibt. […] 
Phonetik und Phonologie […] 
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, ist das Merkmal der Stimmhaftigkeit bzw. Stimmlosigkeit nicht 
bedeutungsunterscheidend. Kein stimmhafter Konsonant hat ein stimmloses Gegenstück und 
umgekehrt. Jedoch scheinen nach den Schreibungen in der Keilschrift zu den stimmlosen Konsonanten 
(außer /ts/) stimmhafte Nebenformen zu existieren, die in bestimmten lautlichen Umgebungen 
(zwischen zwei stimmhaften Konsonanten oder Vokalen) vorkommen. Mitunter wird in diesen 
Umgebungen ein stimmhafter Konsonant geschrieben, also b (für p), d (für t), g (für k), v (für f) 
sowie ž (für š), selten auch ǧ (für h/ḫ). Alle Konsonanten außer /w/ und /j/ können kurz oder lang 
vorkommen. Die langen Konsonanten (Geminaten) treten jedoch nur zwischen Vokalen auf. In der 
Keilschrift wie auch in der lateinischen Umschrift (Transkription) wird die Konsonantenlänge durch 
Doppeltschreibung des Konsonanten ausgedrückt, also ...VC-CV... (wobei V für Vokale, C für den 
Konsonanten steht). Kurze Konsonanten werden ...V-CV... geschrieben, beispielsweise 
wird mānnatta („ich bin“) ma-a-an-na-at-ta geschrieben. 
Da das /f/ in der sumerischen Keilschrift nicht auftritt, verwendeten die Hurriter stattdessen die /p/, /b/ 
bzw. /w/-haltigen Silbenzeichen. Ein /f/ erkennt man in Wörtern dann, wenn diese Schreibungen 
variieren. In Fällen, in denen ein Wort nur einmal mit einem p belegt ist, kann man nicht entscheiden, 
ob es sich bei dem entsprechenden Laut tatsächlich um ein /p/ oder um ein /f/ handelt. Am Silbenende 
nach a wird /f/ zu [u], z. B. in tānōšau (<*tān-ōš-af) „ich tat (es)“. /s/ wird traditionell 
mit š transkribiert, da in der Keilschrift die š-haltigen Zeichen verwendet werden, um 
dieses Phonem darzustellen. /ts/ wird in der Regel mit z, /x/ mit ḫ oder h transkribiert. Im Hurritischen 
treten /l/ und /r/ nicht am Wortanfang auf. […] 
Silbenzeichen CV-VC wird das Vokalzeichen zusätzlich eingefügt. Kurzvokale werden also CV-VC, 
Langvokale CV-V-VC geschrieben. In der Transkription werden Langvokale mit einem Makron 
gekennzeichnet, also ā, ē, ī, ō und ū. Für das /o/, das es in der sumerischen Keilschrift nicht gibt, wird 
dabei das Zeichen U verwendet, wogegen für das /u/ das Zeichen Ú (sprich: u-zwei) steht. […] 
Alle hurritischen Substantive enden auf einen Vokal. Dabei gibt es nur sehr wenige, die auf /a/ oder /e/ 
enden. Alle übrigen Substantive lauten auf /i/ aus. Dieser Stammauslautvokal verschwindet, wenn 
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Ogur und Ogus so identifizieren1247, dass die analoge sprachliche Differenzierung zwi-
schen Hurriter und Urartäer untersucht (vergleichend gegenübergestellt) werden kann. 
 

                                                 
bestimmte Endungen antreten. Dazu gehören die Fallendungen, die mit einem Vokal beginnen, aber 
auch die Artikelsuffixe. Beispiele: kāz-ōš (wie ein Becher), vgl. kāzi (Becher), awar-ra (die Felder), 
vgl. awari (Feld). Das Hurritische hat mit 13 Fällen (Kasus) ein überdurchschnittlich umfangreiches 
System. Einer der Fälle, der Äquativ, hat in den beiden Hauptdialekten eine unterschiedliche Form. 
Die in Ḫattuša und Mari übliche Endung -ōš wird als Äquativ I bezeichnet, die im Mittani-Brief 
vorkommende Form -nna heißt Äquativ II. Der sogenannte „e-Kasus“ tritt nur selten auf, zumeist 
in genitivischer (des/der) oder allativischer (hin zu...) Bedeutung. 
Hurritisch gehört wie viele Sprachen in dieser Region zu den Ergativsprachen. Das bedeutet, dass der 
Fall, der für das Subjekt in Sätzen ohne Objekt verwendet wird, der gleiche ist, wie der Fall, in dem 
das direkte Objekt steht. Diesen Fall bezeichnet man als Absolutiv. Für das Subjekt in objekthaltigen 
Sätzen kommt ein anderer Fall (Ergativ) zur Anwendung. Die Sprache unterscheidet zwei Numeri, 
Einzahl (Singular) und Mehrzahl (Plural). Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die 
Fallendungen des Hurritischen. […] 
In einigen lautlichen Umgebungen treten Veränderungen dieser Endungen auf. 
Das f des Genitivs und Dativs verschmilzt mit einem davorstehenden p oder t zu pp bzw. tt, z. 
B. Tēššup-pe (des Tēššup), Ḫepat-te (der Hepat). Der Assoziativ ist mit 
dem Instrumental kombinierbar: šēna-nn-ae (Bruder-Assoziativ-Instrumental) bedeutet „brüderlich 
(gesinnt)“. […] 
Der bestimmte Artikel wird direkt an das Substantiv gesetzt, noch vor die Fall/Zahl-Endung, z. 
B. tiwē-na-še (Sache/Wort-Artikel.Plural-Genitiv.Plural) (der Sachen/Worte). Da der Artikel im 
Absolutiv Singular endungslos ist, kann ein Substantiv in dieser Form bestimmt oder unbestimmt 
sein. kāzi ist demnach „ein Becher“ oder auch „der Becher“. Das /n/ des Artikels verschmilzt mit 
davorstehenden /n/, /l/ und /r/ zu /nn/, /ll/ bzw. /rr/, z. B. ēn-na (die Götter), ōl-la (die Anderen), awar-
ra (die Felder). Wie erwähnt, entfällt dabei der Stammauslautvokal, vgl. ohne Endung: ēni (Gott), ōli 
(anderer), awari (Feld). Steht vor dem /l, r, n/ des Stammes ein weiterer Konsonant, so wird zwischen 
diese beiden Laute ein Vokal eingefügt, z. B. ḫafurun-ne-ta (Himmel-Artikel.Singular-Allativ) (zum 
Himmel), vgl. ohne Endung: ḫafurni (Himmel).“ 
1246 Wikipedia: Kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 21:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Hurritisch und Urartäisch 
wurden in einem weiten Bereich vom Irak über Syrien bis in die Türkei und Armenien gesprochen. 
Ihre gegenseitige Verwandtschaft gilt heute als bestätigt, wobei beide aus einer gemeinsamen Quelle 
hervorgegangen sind. I.M. Djakonov legte 1978 eine Arbeit über die Beziehung des Hurritisch-
Urartäischen (dessen genetische Einheit er maßgeblich belegt hatte) mit den nordostkaukasischen 
Sprachen vor. […] Diese Hypothese wird heute als nicht unwahrscheinlich, aber auch noch nicht als 
gesichert betrachtet. Der Ansatz erscheint aber vielversprechend, vor allem, da durch Weiterarbeit am 
Proto-Nordostkaukasischen und der Auswertung bisher nicht berücksichtigter Inschriftfunde des Urar-
täischen und Hurritischen die Frage klärbar sein sollte. Dies gilt insbesondere, da bei der Mitanni-Ha-
uptstadt Washukanni mit erhofften reichen Inschriftfunden erst jetzt begonnen wird, diese vertiefter 
und nicht nur wie bisher oberflächlich zu untersuchen.“ 
1247 Vgl. Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, 
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A. 
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“ 
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1. Die Gleichsetzung Sabir/Sibir1248 = Swan/Savien1249 = Sann1250, legt die Ety-
mologie der Spanheimer als Span = Svan mit p = b = v und Spanheimer ist zu 
etymologisieren als Svanheimer. Besser als S(a)vi(e)n für Save = Sann/Svan = 
Span ist bei Ptolemaios der Fluss Oder = Swine/Svan = Suevi1251 = S(ch)waben. 

                                                 
1248 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest 
Georgia. They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these 
languages belong to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, 
the Svans were afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of 
the Svan is Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical 
authors.[12] [...] The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer 
Strabo, who placed them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
1249 Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in 
Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das 
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um 
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannoni-
en) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile: 
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von 
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Ver-
waltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poeto-
vio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam Aquin-
cum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia 
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Die Grenze 
zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom Plattensee nach 
Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. Im Jahre 214 
kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz Inferior 
geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima 
und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“ 
1250 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch Suebi 
oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer Völker. 
[…] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte.“ 
1251 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als 
„Mare Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte 
in seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος 
(Suebos, lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen 
Siedlungsgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“. […]“ 
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2. Etymologische Lücken1252 ließen sich mit der Ableitung von den Svenska spre-
chenden Schweden/Sverige1253/Severi = Sabir schließen die mit Svan gleich-
gesetzt sind. Die Gleichsetzung der Oder1254 = Sueb = Schwab = Swine1255   
/Svan bei Ptolemaioes wiederholt sich an der Save = Sann/Svan1256 in Kroatien. 

                                                 
1252 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
1253 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. […] Die Waräger kamen meist von den Stämmen 
der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse 
wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewe-
gen.“; Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen 
Stellen Phryger als Verbündete der Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs 
in der Troas sowie jenseits der Dardanellen in Thrakien. […] In Zusammenhang mit der Frühgeschich-
te der Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 
1114–1076 v. Chr.) genannt werden. […] Mindestens zwei antike Quellen berichten (siehe Brixhe), 
dass die Phryger vor ihrer Auswanderung aus dem Balkan noch den Namen Bryger1253 gehabt hätten. 
[…] Die Ilias berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien, also nahe dem 
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a. Für die Nordregion zwischen Irland bzw. Britische Inseln und Ural ein-
schließlich der Region Ob, das ehemalige Fürstentum bzw. Khanat Si-
birien, ist missing link, dass der König von Wessex1257 in Südwest-Eng-
land, bis über den Ural hinaus, auch in, bzw. bis nach Sibirien, herrschte. 

                                                 
Schwarzen Meer, aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter ansässig waren. […] Gegen 
Ende des 8. Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen Schwarzmeergebiet über den 
Kaukasus in Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich gen 
Westen und griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das 
letztere Datum favorisiert – fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung nach 
durch Trinken von Stierblut. Das Ende des Phrygischen Großreichs war besiegelt. […] Die Galater 
übernahmen im 3. Jahrhundert v. Chr. die Verwaltung in Pessinus. Über Pergamon gelangte der 
Kybele-Kult durch Überbringung des schwarzen Meteoriten als Symbol (s. a. Steinkult) der Göttin 
nach Rom. Später wurde Kybele als Magna Mater im Römischen Reich verehrt.“; 
Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in Der 
kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 10 n.Chr. errichtete 
Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet entweder 103 oder 106 
mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannonien) in zwei Teile. Im 
Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile: Pannonia prima, 
Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von ca. 9 v.Chr. bis 433 
n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Verwaltung halten. Die 
Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poeto-
vio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam Aquin-
cum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia 
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Nach der 
diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima und Savia (früher bei 
Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“ 
1254 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) 
lokalisierte in seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss 
Συήβος (Suebos, lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum 
ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“. […]“ 
1255 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) 
lokalisierte in seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss 
Συήβος (Suebos, lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum 
ursprünglichen Siedlungsgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“.“ 
1256 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „The self-
designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with 
assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to 
the Georgian history and Suvar history.“ 
1257 Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous 
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous 
Okrug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. In the autonomous 
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b. Aufgrund der spärlichen direkten Quellen werden die Hilfsuellen zu be-
dienen sein wie die so gut wie identischen Drachen1258 in Wappen von 

                                                 
okrug, the Khanty and Mansi languages are given co-official status with Russian. In the 2010 
Census,[4] 30,943 persons identified themselves as Khanty. Of those, 26,694 were resident in Tyumen 
Oblast, of which 17,128 were living in Khanty–Mansi Autonomous Okrug and 8,760—in Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug. 873 were residents of neighbouring Tomsk Oblast, and 88 lived in the 
Komi Republic. […] In the centuries of the second millennium BC, the territories between Kama and 
Irtysh rivers were the home of a Proto-Uralic speaking population who had contacts with Proto-Indo-
European speakers from the South.[5] The inhabitants of these areas were of Europid stock,[5] although 
the Khanty are predominantly Uraloid. This woodland population is the ancestor of the modern-day 
Ugrian inhabitants of Trans-Uralia.[5] Some consider the Khanty's ancestors to be the prehistoric 
metalworking Andronovo Culture. Other researchers say that the Khanty people originated in the south 
Ural steppe and moved northwards into their current location about 500 AD.[6] 
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had 
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra 
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th 
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older 
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other 
ethnic terms like Permyak.[7] 
The Khanty duchies were partially included in the Siberia Khanate from the 1440s–1570s. 
In the 11th century, Yugra was actually a term for numerous tribes, each having its own centre and its 
own chief. Every tribe had two exogamic phratries, termed mon't' and por, and all members were 
considered to be blood relatives. This structure was later replaced with clans, where each clan leader 
(knyazets) negotiated with the Russian realm. They also participated in Russian campaigns, and 
received the right to collect yasaq (tribute) from two Khanty volosts (districts) respectively. When this 
structure was no longer needed, Russia deprived them of their privileges. 
Between the 17th and 19th centuries, there were attempts to introduce Christianity, but the Khanty 
lifestyle did not undergo any real changes. In the second half of 19th century, they gradually accepted 
state law. […] Khanty are today Orthodox Christians, mixed with traditional beliefs (shamans, 
reincarnation). Their historical shaman wore no special clothes except a cap. Traditional Khanty cults 
are close related to nature. The Crow spring celebration is being celebrated in April, nowadays it is 
April 7, the same day as the Annunciation day. The Bear Celebration is being celebrated occasionally 
after a successful hunting of a bear. The Bear Celebration continues 5 or 6 days (the duration depends 
on the sex of the animal). Over 300 songs and performances occur during a Bear Celebration. […] 
The Khanty language is a language belonging to the Ugric branch of the Uralic languages, consisting 
of ten dialects, divided into southern, northern and eastern subgroups, and related to Mansi and 
Hungarian.“ 
1258 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 
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Kasan, der späteren Hauptstadt der UralRegion, Wessex1259 und Polen, 
in Masowien1260, das dem Namen nach mit Mansen zu identifizieren ist. 

i. Das Wappentier Silant von Kasan, Schlange mit Flügel und Vo-
gelfüßen1261, kommt außer in Schottland1262 und Masowien1263, 

                                                 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730)“ 
1259 Wikipedia: Wyvern, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern >. 
1260 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:  
„Infolge des Testaments von Bolesław III. Schiefmund wurde Polen nach seinem Tode in Herzogtümer 
aufgeteilt, die weltlich nur durch die Vorrangstellung des Seniorherzogs miteinander verbunden waren. 
Es begannen die 150 Jahre des polnischen Partikularismus. Aufgrund dieses Testaments wurde 
Masowien um 1138 mit Kujawien sowie dem Land von Sieradz-Łęczyca zu einem Herzogtum 
vereinigt. Herzog Konrad I. von Masowien hatte während seiner Regierungszeit von 1199 bis 1247 in 
den Jahren 1229 bis 1232 und 1241 bis 1243 auch das Herzogtum Kleinpolen und damit das Amt des 
polnischen Seniorherzogs inne. Seine Versuche, die nördlich benachbarten Pruzzen und Jadwinger zu 
unterwerfen, veranlassten diese zu heftigen Gegenangriffen. Der von ihm zu Hilfe gerufene Deutsche 
Orden wurde erst aktiv, nachdem er ihm im Vertrag von Kruschwitz das Kulmerland überlassen hatte, 
das dem Orden dann als Ausgangspunkt für seine eigene Staatsgründung diente. Als 1295 die 
Königskrönung Przemysławs II. den polnischen Partikularismus beendete, war Masowien nicht mit 
dabei. Erst 1351 wurde es polnisches Lehen. 1313 wurde es in drei Teilherzogtümer mit den Zentren 
Płock, Warschau und Rawa Mazowiecka geteilt. Das (nord-)östlich benachbarte Litauen, im 
Widerstand gegen den Deutschen Orden zum mächtigen Staat geworden, unternahm bei seiner 
Expansion im 14. Jahrhundert auch Kriegszüge nach Masowien. Mit der polnisch-litauischen 
Personalunion von 1386 lag Masowien zwischen den beiden direkt den Jagiellonen unterstehenden 
Gebieten Polens und Litauens. Nach dem Aussterben der masowischen Linie der Piasten im 
Mannesstamm durch den Tod von Herzog Janusz von Masowien 1526 fiel Masowien an die polnische 
Krone und wurde nicht wieder als Lehen vergeben.“ 
1261 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >. 
1262 Wikipedia: Wyvern, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern >: „Wyvern 

 
Wappen des Königreichs Wessex“ 
1263 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >: „[…] 
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das Mansen meinte, in der Mythologie1264 als Python vor der im 
Mythos dem Apoll, in der Realität den Fälschern zum Opfer fiel. 

ii. Damit ist der Bogen zwischen Sibirien und Wessex zu spannen 
wo sich Vikinger/Schweden dazwischenschoben. Die Schweden 

                                                 

 Wappen des Herzogtums Masowien […] 
Infolge des Testaments von Bolesław III. Schiefmund wurde Polen nach seinem Tode in Herzogtümer 
aufgeteilt, die weltlich nur durch die Vorrangstellung des Seniorherzogs miteinander verbunden waren. 
Es begannen die 150 Jahre des polnischen Partikularismus. Aufgrund dieses Testaments wurde Maso-
wien um 1138 mit Kujawien sowie dem Land von Sieradz-Łęczyca zu einem Herzogtum vereinigt. 
Herzog Konrad I. von Masowien hatte während seiner Regierungszeit von 1199 bis 1247 in den Jahren 
1229 bis 1232 und 1241 bis 1243 auch das Herzogtum Kleinpolen und damit das Amt des polnischen 
Seniorherzogs inne. Seine Versuche, die nördlich benachbarten Pruzzen und Jadwinger zu unterwer-
fen, veranlassten diese zu heftigen Gegenangriffen. Der von ihm zu Hilfe gerufene Deutsche Orden 
wurde erst aktiv, nachdem er ihm im Vertrag von Kruschwitz das Kulmerland überlassen hatte, das 
dem Orden dann als Ausgangspunkt für seine eigene Staatsgründung diente. Als 1295 die Königskrö-
nung Przemysławs II. den polnischen Partikularismus beendete, war Masowien nicht mit dabei. Erst 
1351 wurde es polnisches Lehen. 1313 wurde es in drei Teilherzogtümer mit den Zentren Płock, War-
schau und Rawa Mazowiecka geteilt. Das (nord-)östlich benachbarte Litauen, im Widerstand gegen 
den Deutschen Orden zum mächtigen Staat geworden, unternahm bei seiner Expansion im 14. Jahr-
hundert auch Kriegszüge nach Masowien. Mit der polnisch-litauischen Personalunion von 1386 lag 
Masowien zwischen den beiden direkt den Jagiellonen unterstehenden Gebieten Polens und Litauens.“ 
1264 Wikipedia: Orakel von Delphi, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi >: „Das Orakel von Delphi war eine 
griechische Pilger- und Weissagungsstätte des antiken Griechenlands und befand sich am Hang des 
Parnass bei der Stadt Delphi in der Landschaft Phokis. [...] Die Erdmutter Gaia vereinigte sich mit dem 
Schlamm, der nach dem Ende des Goldenen Zeitalters von der Welt übrig blieb, und gebar die geflü-
gelte Schlange Python (auch oft als „Drache“ bezeichnet). Python hatte hellseherische Fähigkeiten und 
lebte an dem Ort, der später Delphi heißen sollte. […] Eine der ersten Taten Apollons war die Rache 
an Python für den Anschlag auf seine Mutter. Er stellte sich gegen Python bei Delphi und tötete den 
Drachen. Durch das vergossene Blut Pythons übertrugen sich dessen hellseherischen Fähigkeiten auf 
den Ort. So wurde Delphi der Kontrolle Gaias entrissen und befand sich fortan unter dem Schutze A-
pollons. […] Der Kult in Delphi, das bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. Pytho hieß, galt dem Apollon, wo-
bei ursprünglich allerdings die Erdgöttin Gaia verehrt worden war. Der genaue Zeitpunkt der Übernah-
me des Heiligtums durch Apollon ist nicht mehr feststellbar, doch bereits bei Homer wird von einem 
Apollonkult in Delphi gesprochen. […] Im Winter legte es für drei Monate eine Pause ein. Nach grie-
chischer Vorstellung hielt sich der Gott in dieser Zeit bei den Hyperboreern auf, einem sagenumwobe-
nen Volk im Norden. Das Orakel wurde währenddessen von Dionysos regiert.“ 
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nennen sich Sueb1265/Svan1266/Svab deren Namen Suebi die Ost-
see trug und im Namen der Oder1267 als Svan/Suebi erhalten ist. 

 

                                                 
1265 Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 14:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: „Die Spanheimer, auch Sponheimer, waren 
ein Dynastengeschlecht, das aus Rheinfranken stammte. Der Name geht zurück auf die heute im 
Landkreis Bad Kreuznach gelegene Burg Sponheim. […] Zur Zeit der größten Ausdehnung der 
Besitzungen des Spanheimer Gesamthauses um das Jahr 1151 erstreckten sich diese neben den Ur-
sprungsgebieten um Sponheim an der Nahe von Istrien und Venetien über Tirol und Kärnten und den 
Osten Bayerns bis hinauf nach Tirschenreuth in der Oberpfalz; es umfasste die Grafschaft Sponheim, 
das Herzogtum Kärnten, die Markgrafschaft Verona, die Grafschaft im Lavanttal, die Grafschaft 
Lebenau, die Grafschaft Kraiburg-Marquartstein sowie die Grafschaft Ortenburg. 
Bekannte Wappen des Hauses[Bearbeiten] 
Das Stammwappen der Spanheimer ist ein von Silber und Rot ungezählt geschachter Schild. 
Der Seitenzweig der Ortenburger führte als Familienwappen einen silbernen Wechselzinnenbalken auf 
rotem Grund. 
Der pfalzgräfliche Seitenzweig der Ortenburger führte einen blauen, feuerspeienden Panther auf 
silbernem Grund als Wappen. 
Der Zweig, der von 1122 bis 1279 (nominell bis 1269) die Herzöge von Kärnten stellte, führte in 
seiner Hauptlinie bis 1246 einen schwarzen Panther auf silbernem Grund (bzw. als Pelzstücke: in 
schwarzem Zobel auf Hermelin). Da 1246 das babenbergische Erbe (Österreich) freigeworden war, 
wurde, um den Erbanspruch zu unterstreichen, ein neues Wappen angenommen: ein golden-rot 
gespaltener Schild, darin vorn der babenbergische Löwe in seiner Dreizahl (Wappen der 
babenbergischen Linie Mödling), hinten der halbe österreichische Bindenschild; die Helmzier: ein 
Pfauenstoß, ging dabei auf das österreichische Wappen zurück. […] 

     
Wappen des Geschlechts   Wappen des Seitenzwei-  Wappen des pfalzgräflichen 
der Spanheimer und der   ges der Reichsgrafen   Seitenzweiges des Hauses 
Grafschaft Sponheim  von Ortenburg   Ortenburg. Ist heute Teil des 

Staatswappens von Bayern  
und steht für Altbayern. 

[…] Siegfried I. von Spanheim († 1065), der erste urkundlich nachweisbare Spanheimer, kam im 
Gefolge des Salier-Kaisers Konrad II. aus Rheinfranken nach Kärnten. Durch Heirat mit der 
Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavant († 1072) kam er zu reichen Besitzungen in Tirol und 
Kärnten (Gegend von St. Veit, Lavanttal, Gegend von Klagenfurt, Vogtei St. Georgen) sowie in den 
südöstlichen Marken (Marburg, Drau, Sann, Friaul). 1045 erlangte er durch Kaiser Heinrich III. das 
Markgrafenrecht für die Ungarnmark, welches er nur kurz innehatte.“ 
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(5) Dass der griechische Drachen-Schalge1268 auf das Vorbild in Mesopotanien zurück-
geht1269 ist bekannt. Die zu diesem Abschnitt vorausgeschichte Identifizierung Sabir = 

                                                 
1266 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
1267 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) 
lokalisierte in seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss 
Συήβος (Suebos, lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum 
ursprünglichen Siedlung sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als 
„Suebenfluss“.“ 
1268 Wikipedia: Orakel von Delphi, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi >. 
1269 Vgl. Wikipedia: Tiamat, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 23:00 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tiamat >: „Tiamat ist eine Göttin in der babylonischen 
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Sibir = Mansi (und Hanti) beweist die Identität des Drachens der Ural-Region mit dem 
Drachen (Ma-)Kur1270 von Sumer, Maghar von Indien, Midgardschlange der Vikinger. 
 

                                                 
Mythologie. Sie verkörpert das Salzwasser[1] und bildet den Gegenpart zu ihrem Gemahl Abzu, 
dem Süßwasser. […] 

 
Darstellung einer gehörnten Schlange auf einem babylonischen Rollsiegel“ 
1270 Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:< 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla, 
which is often personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] 
[…] Although the word for earth was KI, KUR came to also mean "land." Sumer itself was sometimes 
called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great mountain" and was a metonym for 
both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3] The É-KUR"Mountain House" was the 
temple of Enlil at Nippur. […] Kur was used as a name for the Sumerian underworld,[4]:114 which was 
envisioned as a dark, dreary cavern located deep below the ground,[5] where inhabitants were believed 
to continue "a shadowy version of life on earth".[5] It was believed to be ruled by the goddess Ereshki-
gal.[5][6]:184 All souls went to the same afterlife,[5] and a person's actions during life had no affect on 
how the person would be treated in the world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence indicates that 
some people believed that the goddess Inanna, […] The entrance to Kur was believed to be located in 
the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had seven gates, through which a soul needed to pass.[5] 
[…] The Akkadians attempted to harmonize this dual rulership of the underworld by making Nergal 
Ereshkigal's husband.[5] […] In later Babylonian religion, KUR is possibly an Anunnaki, brother of 
Ereshkigal, Inanna, Enki, and Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets from the first 
millennium BC, KUR is part of the retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. In one story, 
the slaying of the great serpent KUR results in the flooding of the earth.[7] 

A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon with a nude woman 
between its wings pulling the chariot of the god who has subdued it. Another depicts a god riding a 
dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back of a dragon.[8]“ 
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1. Weil sich die Hanti, insbesondere der Bruderstamm Mansi, Sibir (das mit Sabir 
ideitisch1271 ist, nennen, oder Samar (Sumer), und ihr frühere Name Ostjak ohne 

                                                 
1271 Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous 
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous 
Okrug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. In the autonomous 
okrug, the Khanty and Mansi languages are given co-official status with Russian. In the 2010 
Census,[4] 30,943 persons identified themselves as Khanty. Of those, 26,694 were resident in Tyumen 
Oblast, of which 17,128 were living in Khanty–Mansi Autonomous Okrug and 8,760—in Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug. 873 were residents of neighbouring Tomsk Oblast, and 88 lived in the 
Komi Republic. […] In the centuries of the second millennium BC, the territories between Kama and 
Irtysh rivers were the home of a Proto-Uralic speaking population who had contacts with Proto-Indo-
European speakers from the South.[5] The inhabitants of these areas were of Europid stock,[5] although 
the Khanty are predominantly Uraloid. This woodland population is the ancestor of the modern-day 
Ugrian inhabitants of Trans-Uralia.[5] Some consider the Khanty's ancestors to be the prehistoric 
metalworking Andronovo Culture. Other researchers say that the Khanty people originated in the south 
Ural steppe and moved northwards into their current location about 500 AD.[6] 
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had 
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra 
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th 
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older 
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other 
ethnic terms like Permyak.[7] 
The Khanty duchies were partially included in the Siberia Khanate from the 1440s–1570s. 
In the 11th century, Yugra was actually a term for numerous tribes, each having its own centre and its 
own chief. Every tribe had two exogamic phratries, termed mon't' and por, and all members were 
considered to be blood relatives. This structure was later replaced with clans, where each clan leader 
(knyazets) negotiated with the Russian realm. They also participated in Russian campaigns, and 
received the right to collect yasaq (tribute) from two Khanty volosts (districts) respectively. When this 
structure was no longer needed, Russia deprived them of their privileges. 
Between the 17th and 19th centuries, there were attempts to introduce Christianity, but the Khanty 
lifestyle did not undergo any real changes. In the second half of 19th century, they gradually accepted 
state law. 
During the Soviet period the Khanty were one of the few indigenous minorities of Siberia to be granted 
an autonomy in the form of an okrug (autonomous district). The establishment of autonomy has played 
a considerable role in consolidation of the ethnos (the Western Khants called their eastern neighbours 
Kantõk [the Other People]). However, in the 1930s concerted efforts were made by the Soviet state to 
collectivise them. The initial stages of this meant the execution of tribal chiefs who were labelled 
"kulaks" followed by the execution of shamans. The abduction by the state of the children who were 
sent to Russian speaking boarding schools provoked a national revolt in 1933 called the Kazym 
rebellion. 
After the end of the Stalin period this process was relaxed and efforts were intensified in the 1980s and 
'90s to protect their common territory from industrial expansion of various ministries and agencies. 
The autonomy has also played a major role in preserving the traditional culture and language. […] 
Khanty are today Orthodox Christians, mixed with traditional beliefs (shamans, reincarnation). Their 
historical shaman wore no special clothes except a cap. Traditional Khanty cults are close related to 
nature. The Crow spring celebration is being celebrated in April, nowadays it is April 7, the same day 
as the Annunciation day. The Bear Celebration is being celebrated occasionally after a successful 
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den Zusatz -jak sie als Esten/Asti identifiziert, und sie Hanti bestenfalls als Han-
di aber gewöhnlich Hunni aussprechen decken sie (dem Namen nach) alles ab. 

2. Nach dem Vorbild der 3 Schreib-/Namensvarianten Veneti/Heneti/Eneti sind 
die Hanten = Anten zentrales Fälschungsobjekt, aber sie sind auch H(e)neti = 
Veneti. Weil bei den Hunnen = Thynen das gleiche Problem gibt, dass die Grie-
chen Hunnen nicht sprechen und Schreiben können schrieben sie Xunni/Thyni. 

 
(6) Damit wären die Hanti/Hattyu/Swan = Hunni/Thyni zumindest Nachbarn der Hatti 
als Hunni/Thyni, d. i. Phrygien, Bithynien, Mysien, Paphlagonien d. h. im Thrakenland 
das sich mit dem Hatti-Land zumindest überschnitt, bzw. zumindest zeitweise über-
einstimmte. In (C)Hatti(vari)/Köln in Xanten1272/Troja sind die Niebelungen zu Hause. 

                                                 
hunting of a bear. The Bear Celebration continues 5 or 6 days (the duration depends on the sex of the 
animal). Over 300 songs and performances occur during a Bear Celebration. […] 
The Khanty language is a language belonging to the Ugric branch of the Uralic languages, consisting 
of ten dialects, divided into southern, northern and eastern subgroups, and related to Mansi and 
Hungarian.“ 
1272 Wikipedia: Xanten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2018 um 22:08 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Xanten >: „Xanten [ˈksantәn] ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des 
Kreises Wesel und liegt am unteren Niederrhein im Nordwesten Nordrhein-Westfalens. 
Die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt blickt auf eine über 2000-jährige Geschichte zurück. Ihre Anfän-
ge liegen in der Errichtung des Legionslagers Vetera und der Colonia Ulpia Traiana im Römischen 
Reich und setzen sich fort mit der Gründung des Stifts St. Viktor im 8. Jahrhundert. […] Xanten ist die 
einzige Stadt Deutschlands, deren Name mit einem X beginnt. […] Die frühesten Spuren einer dauer-
haften Besiedlung sind auf dem Gelände des Archäologischen Parks nachweisbar und stammen aus der 
Eisenzeit. […] 13 / 12 v. Chr. wurde das römische Legionslager Vetera auf dem Fürstenberg nahe Bir-
ten gegründet. Es sollte als Ausgangspunkt für Feldzüge ins rechtsrheinische Germanien dienen und 
war bis zu seiner Vernichtung im Rahmen des Bataveraufstands im Jahr 70 n. Chr. dauerhaft durch 
8.000 bis 10.000 Legionäre besetzt. Nach der Zerstörung des Lagers Vetera I wurde nahe diesem ein 
zweites Lager, Vetera II, errichtet. 
Die erste namentlich belegbare Zivilbevölkerung im Xantener Raum waren die im Jahr 8 v. Chr. in 
linksrheinische Gebiete umgesiedelten Sugambrer. Deren Siedlung unweit nordwestlich der Vetera I 
sollte sich später zu einer von 10.000 bis 15.000 romanisierten Galliern und Germanen sowie ehema-
ligen Legionären und deren Angehörigen bewohnten Stadt entwickeln. Der römische Kaiser Marcus 
Ulpius Traianus erhob sie um 110 n. Chr. zur Colonia Ulpia Traiana. Die Niederlassung entwickelte 
sich zum zweitwichtigsten Handelsposten der Provinz Germania inferiornach Claudia Ara Agrippinen-
sium (der Stadt Köln). Einer lateinischen Inschrift zufolge kamen auch Besucher aus dem Gebiet der 
Niederlande zu Festspielen in die Stadt. Im Jahr 275 wurde Ulpia Traiana durch Franken beinahe voll-
ständig zerstört. Um 310 entstand auf dem Gebiet der Ulpia Traiana eine neue Stadt namens Tricensi-
mae, welche zwar kleiner, dafür aber besser befestigt und leichter zu verteidigen war. Zu Beginn des 
5. Jahrhunderts nahmen die Überfälle germanischer Stämme jedoch dermaßen zu, dass die Siedlung 
endgültig aufgegeben wurde. Die jüngste im Gebiet der antiken Stadt gefundene römische Münze 
wurde auf die Zeit um 426 datiert. […] Im 5. Jahrhundert begannen sich chattuarische Franken auf 
dem Gebiet niederzulassen. […] Mit seinem durch Grundbesitz und Kirchenschätze bedeutenden 
Viktorstift war Xanten zum Ende des 9. Jahrhunderts mehrfach von den Raubzügen der Wikinger in 
den Rheinlanden betroffen. 863 überwinterten diese auf der Bislicher Insel, zerstörten die mittlerweile 
durch einen dreischiffigen Kirchenbau ersetzte karolingische Kirche und brandschatzten 880 die 
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1. . 
2. . 

 
(7) Es gibt Anhaltspunkte wie die Herrschaft des Königs von Wessex in Sibirien1273 
wo offen ist, ob die Hanti oder Mag(y)ar an der Wolga den englischen König stellten, 

                                                 
Ortschaft Birten. […] 939 besiegten Truppen unter König Otto I. in der Schlacht bei Birten fränkische, 
sächsische und lothringische Truppen unter Heinrich I. Zusammen mit der Schlacht von Andernachim 
selben Jahr besiegelte dies die Zugehörigkeit des Rheinlands zum Reich Ottos I. […] Spätestens mit 
Beginn der Amtszeit des Kölner Erzbischofs Hermann II. wurden in Xanten Münzen geprägt. Die äl-
testen erhaltenen Münzen aus den Jahren 1036 bis 1056 tragen die Umschrift SCA TROIA, begründet 
durch den zu dieser Zeit ebenfalls verwendeten Ortsnamen Troiae Minoris, der wahrscheinlich auf die 
Colonia Ulpia Traiana zurückging, aber auch Anlass für eine Legende um die Gründung Xantens 
durch die Trojaner gab. […] Der Nibelungensage nach ist Siegfried von Xanten nach Aufgabe 
der Colonia Ulpia Traiana in den Ruinen der Stadt geboren worden und regierte als König in Xanten 
das Niederland. […] Auch Hagen von Tronje wurde über den Namen der „Colonia Ulpia Traiana“ und 
dem niederrheinischen Trojamythos mit Xanten in Verbindung gebracht. […] Begründet durch den 
Namen der ehemaligen Colonia Ulpia Traiana etablierten sich bis ins Mittelalter auch die 
Bezeichnungen Troia Minor (Klein-Troia) und Troia Francorum(fränkisches Troia) für Xanten. Um 
1100 erzählte schließlich das Annolied von der Gründung Xantens durch die im Troianischen 
Krieg unterlegenen Troianer: 
Noch als Xanten 1444 an das Herzogtum Kleve fiel, wurden schon im selben Jahr Münzen mit der 
Aufschrift „Joannes Troianorum Rex“ („Johannes, König der Troianer“) geprägt.“ 
1273 Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „Khanty probably appear in Russian records under the name 
Yugra (ca. 11th century), when they had contact with Russian hunters and merchants. The name comes 
from Komi-Zyrian language jögra ('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the 
English King Alfred the Great (ca. 9th century), who located Fenland (wetland) to the east of the 
White Sea in Western Siberia. The older Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the 
Ob (as) River,' with -yak after other ethnic terms like Permyak.[7]“ 
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oder die Engländer den König der Ungar/Hanti bzw. darüber hinaus, denn sie haben 
den gleichen Drachen1274/Silant im Wappen1275 wie Masovien1276 und früher Wales1277. 

                                                 
1274 Wikipedia: Wyvern, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern >: „Wyvern 

  
Wappen des Königreichs Wessex“ 
1275 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан  […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730)“ 
1276 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >: „[…] 

 Wappen des Herzogtums Masowien […]“; 
Wikipedia: Powiat Warszawski Zachodni, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2017 um 21:19 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Powiat_Warszawski_Zachodni >: „Der Powiat 
Warszawski Zachodni (Warschau West) ist ein Powiat (Kreis) in der polnischen Woiwodschaft 
Masowien. Der westlich an Warschau angrenzende Powiat hat eine Fläche von 532,99 km², auf der 
99.586 Einwohner leben (Stand 2005). […] 

[…]“; 
Wikipedia: Powiat garwoliński, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2017 um 20:23 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Powiat_Garwoli%C5%84ski >: „Der Powiat Garwoliński ist ein 
Powiat (Kreis) in der polnischen Woiwodschaft Masowien. […] 

[…]“ 
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1. Dieser Teil der Geschichte ist vom Aufkommen der Skandinavier wie Vikin-

ger1278 überlagert die von den Fälschern auf Raubzüge reduziert ist obwohl die-
se alles in England wie auch in Russland zuerst mit Schwerpunkt Kiew über-
nahmen1279, deren Handelsrouten mit Kolonien über die Wolga hinausgingen. 

                                                 
1277 Wikipedia: Owain Glyndŵr, This page was last edited on 11 February 2018, at 09:24, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Owain_Glynd%C5%B5r >: „Owain Glyndŵr (Welsh 
pronunciation: [ˈoʊain ɡlɨ̞nˈduːr]; c. 1359 – c. 1415), or Owain Glyn Dŵr, was a Welsh ruler and the 
last native Welshman to hold the title Prince of Wales (Tywysog Cymru) but to many, viewed as an 
unofficial king. He instigated a fierce and long-running but ultimately unsuccessful revolt against 
the English rule of Wales.[…] 

 
c.1400 – c.1416 Y Ddraig Aur (The Gold Dragon). The royal standard of Owain Glyndŵr, Prince of 
Wales, famously raised over Caernarfon during the Battle of Tuthill in 1401 against the English, it is 
evident in Glyndŵr's privy seals that his gold dragon had two legs.“ 
1278 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Sie werden in altrussischen, byzantinischen und 
arabischen Quellen erwähnt und sind als eine Teilgruppe der Wikinger zu betrachten. […] Als 
Waräger wurden insbesondere durch Eide und Schwüre sowie gemeinsame Handelsinteressen 
verbundene skandinavische bewaffnete Männerbünde bezeichnet, die zwischen dem 8. und 12. 
Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa aktiv waren. 
Die Waräger kamen meist von den Stämmen der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen 
Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und 
Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewegen. Die Waräger traten ebenso wie die übri-
gen Wikinger als Händler, Krieger und Siedler auf. 
Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach Konstantino-
pel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […] Die Waräger 
waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der Ilmensee-Slawen, Tschuden[4] und 
Kriwitschen.[5] Rjurik begründete die Rus von Nowgorod, sein Nachfolger Oleg die Kiewer Rus. […] 
Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also 
skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die 
Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18. 
Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen 
und russischen Historiographie“ 
1279 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Sie werden in altrussischen, byzantinischen und 
arabischen Quellen erwähnt und sind als eine Teilgruppe der Wikinger zu betrachten. […] Als 
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2. Deswegen ist ein Forschungsschwerpunkt Schweden, das sich als Swaben/Su-
even (usw.) deklariert und ist namensgebend für die Ostsee = Sueben-See und 
Oder = Swin(e) = Svan, wobei sie im Schwedischen sich Sver(ige) = Sabir/Se-
ver und ihre Sprache Sven(ska) = Svan nennen‚ wie die Hethiten nach den Hatti. 

a. So wie mit Hilfe der bei Ptolemaios überlieferten Doppelbezeichnung 
der Oder als Svin(e) = Svan und die Suevi = S(ch)wab, nicht nur die 
Schweden, mit dem Schwan = Hanti identifiziert wurden, die sich von 
der Oder(/Svan) in die Donauregion ausdehnten, so gilt das für die Save 

b. In den geteilten römischen Provinzen wurden einheimische Namen wie 
Savaria = Sabiria (Szombathely) am Fluss Sabir oder Savien = Svanien 
für die auch Sann = Svan genannten Save von den Bryger übernommen 
und laden ein, erlauben Sophia mit p(h) = v als Svan zu etymologisieren. 

 
(8) Nach dem Vorbild von Hatti und Hethiter als Kolonialherren, die Land und Namen 
übernahmen sollte überregional gezeigt werden, dass Finnougrier immer früher da 
waren, wie Prag = Bryg(i), die Etrusker/Tyrrheni/Esten/Veneti = Hanti in Rom = Va-
lentia, wogegen sich die Fälscher in die Nationalisierung der Etymologie einbunkerten. 

                                                 
Waräger wurden insbesondere durch Eide und Schwüre sowie gemeinsame Handelsinteressen 
verbundene skandinavische bewaffnete Männerbünde bezeichnet, die zwischen dem 8. und 12. 
Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa aktiv waren. 
Die Waräger kamen meist von den Stämmen der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen 
Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und 
Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewegen. Die Waräger traten ebenso wie die übri-
gen Wikinger als Händler, Krieger und Siedler auf. 
Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach Konstantino-
pel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […] Die Waräger 
waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der Ilmensee-Slawen, Tschuden[4] und 
Kriwitschen.[5] Rjurik begründete die Rus von Nowgorod, sein Nachfolger Oleg die Kiewer Rus. […] 
Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also 
skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die 
Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18. 
Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen 
und russischen Historiographie“ 
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1. Auf der Zeitspur gibt es zwei Hauptzugänge1280, nämich einmal in die Zeitrich-
tung und einmal die Gegenrichtung. Aufgrund der im wahrsten Sinne des Wor-
tes bewegten Vergangenheit der als Reiternomanden wandernden Sabiren1281, 
war Anfang und Ende der Zeitspur bei den Mansen1282 = Siberen ein Glücksfall. 

                                                 
1280 Wikipedia: Khanat Sibir, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 00:35 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Sibir >: „Das Khanat Sibir war ein tatarisches Khanat um 
das heutige Tobolsk, nach dem das Gebiet Sibirien benannt wurde. Gegründet wurde es von einem 
legendären Khan On, dem die Unterwerfung der Chanten und Mansen zugeschrieben wird und der von 
einem gewissen Bek Dschingi erschlagen wurde.[1] […] 
Damit begann die russische Eroberung Sibiriens, die um 1680 mit dem Erreichen des Pazifiks ihren 
Abschluss fand.[3]“ 
1281 Wikipedia: Khanat Sibir, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 00:35 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Sibir >: „ […] 
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a. Die Identifizierung der Sabir in Sumer, in Sibirien und über Esten in 
Polen bis Wessex, d. i. im gesamten Süden und Norden1283, erleichtert 

                                                 
Das Khanat Sibir im 15./16. Jahrhundert. Die Hauptstadt war zunächst Tschingi-Tura, dann ab ca. 
1495 Isker, auch Sibir oder Qashlıq genannt.“ 
1282 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation. 
The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, 
whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and 
forest areas, including the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical location: Burtas 
(Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), 
Suvar (Water Man) etc. 
Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and Ogurs, 
their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, Chinese, 
Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, and are 
familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt in the 
Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as 
Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology.“ 
1283 Wikipedia: Severní moře, Stránka byla naposledy editována 27. 1. 2017 v 18:18, in: < 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e >: „Severní moře (anglicky North Sea, 
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die Identifizierung des sumerischen Drachen (Ma-)Kur/Megir, mit dem 
indischen/sanskrit Drachen Magar mit der Mi(d)gar(d)1284 der Vikinger. 

i. Sobald die raumübergreifenden Staatsgebilde wie Wessex greif-
bar sind waren die Mansi und Hanti1285 mit Sabir und Hatti/Svan 

                                                 
francouzsky Mer du Nord, německy Nordsee, frísky Noardsee, nizozemsky Noordzee, dánsky Nordsø-
en, norsky Nordsjøen) je okrajové, šelfové moře Atlantského oceánu. Nachází se na severozápadě Ev-
ropy.“ 
1284 Wikipedia: Midgard, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2017 um 16:33 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Midgard >: „Midgard ist eine germanische Bezeichnung für die Welt  
oder die Erde.[1] Das Wort ist in dieser oder ähnlicher Bedeutung als gotisch midjungards, altnordisch 
miðgarðr, altenglisch middangeard, altsächsisch middilgard und althochdeutsch mittil(a)gart überlie-
fert und wurde sowohl in sakraler als auch profaner Sprache verwendet.[2] Midgard, wörtlich „Mittel-
hof“ oder „Mittelgarten“[3], meint dabei genau genommen den Wohnort der Menschen in der Mitte der 
Welt.[4] 
Im Gegensatz zum vertikalen Weltbild des Weltenbaums Yggdrasil beschreiben in der nordischen 
Vorstellungswelt Miðgarðr (west) und Útgarðr (ost) als zwei aufeinander bezogene Pole ein 
horizontales, kreisförmiges Weltbild. Dies entspricht der Siedlungsstruktur des Nordens bis in die Zeit 
der industriellen Revolution hinein, in der das Bauerngehöft den Mittelpunkt der Welt bildet.[5] 
Das Grundwort garðr, das im mittelalterlichen Skandinavien hauptsächlich für „Bauernhof“ stand, 
bedeutete jedoch ursprünglich eine Einfriedung, einen Grenzwall oder -zaun, wodurch die Welt in 
zwei gegensätzliche Bereiche aufgeteilt wird: in ein Innen und in ein Außen.[6] Das umfriedete Innere 
ist dabei der Lebensbereich des Menschen, in dem unter dem Schutz der Götter Kultur möglich wird, 
während im Außen die Dämonen und Riesen leben.[7] 
In der eddischen Literatur ist somit Miðgarðr nicht nur die Welt der Menschen, sondern auch die 
der Götter.[8] Miðgarðr wird von den Göttern erschaffen, die sich darin ihre Burg Ásgarðr bauen. 
Danach weisen sie Miðgarðr den ersten Menschen Askr und Embla als Wohnort zu. Verschiedentlich 
wird mit Miðgarðr aber offenbar auch der Wall oder Zaun bezeichnet, der die Welt der Menschen vor 
den Riesen schützt.[9]“ 
1285 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk1285 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
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gleichzusetzten. Weiters sind die Ostjaken genannten Hanti mit 
Esti, und die Mansi mit den gleichnamigen Mazur gleichgesetzt. 

                                                 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
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ii. Im umrissenen größeren Zusammenhang ist neben der Gleich-
setzung von Hatti = Chatti1286/Hessen = Chattuarier1287 ist die 
Gleichsetzung mit Hanti, geboten, das sich Xanten1288, als Stadt 
der Chattuarier die sie Troja nannten etymologisch belegen lässt. 

                                                 
1286 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
1287 Wikipedia: Chattuarier, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2017 um 14:21 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chattuarier >: 
„Die Chattuarier (auch: Hattuarier, Chattwarier, Chasuaren, Hasuarier, Chasuarier, Kasuarier und 
Attuarier; Lateinisch Attuarii und Atthuarii; griechisch Χαττουάριοι Chattouarioi; Hetware) waren 
ein Rhein-Weser-germanischer Stamm, der ursprünglich wohl im nördlichen Hessen an Eder und Ful-
da siedelte, in den ersten Jahrhunderten nach Christus aber in das Gebiet der unteren Ruhr, der Lippe 
und des Münsterlandes zog. Der Flussname Hetter und einige Stadtnamen wie Hattingen erinnert noch 
heute an sie. Sie waren Nachbarn der Brukterer und Chamaven und schlossen sich mit diesen und wie-
teren Stämmen im 4. Jahrhundert zum Stammesbund der Rheinfrankenzusammen. 
Nach ihnen war Hattuarien benannt, eine mittelalterliche Grafschaft im rheinfränkischen und Heiligen 
Römischen Reich. 

 
Mittelalterlicher Hattuariergau am Niederrhein, seit dem 5. Jahrhundert von den Chattuarii besiedelt.“ 
1288 Wikipedia: Xanten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2018 um 22:08 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Xanten >: „Xanten [ˈksantәn] ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des 
Kreises Wesel und liegt am unteren Niederrhein im Nordwesten Nordrhein-Westfalens. 
Die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt blickt auf eine über 2000-jährige Geschichte zurück. Ihre Anfän-
ge liegen in der Errichtung des Legionslagers Vetera und der Colonia Ulpia Traiana im Römischen 
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b. Wenn die Akkader den Namen des Wasser-Gottes Apsu mit Wasser so 
übersetzen dass die Selbstbezeichnung der Sumerer ENGUR = Fluss e-
benfalls mit Wasser übersetzt wird, dann liest die ungarische Etymolo-
gie, wo Wasser = VIZ mit P = V neu vokalisiert: a P(i)Z(u)/Apzu = VIZ. 

                                                 
Reich und setzen sich fort mit der Gründung des Stifts St. Viktor im 8. Jahrhundert. […] Xanten ist die 
einzige Stadt Deutschlands, deren Name mit einem X beginnt. […] Die frühesten Spuren einer dauer-
haften Besiedlung sind auf dem Gelände des Archäologischen Parks nachweisbar und stammen aus der 
Eisenzeit. […] 13 / 12 v. Chr. wurde das römische Legionslager Vetera auf dem Fürstenberg nahe Bir-
ten gegründet. Es sollte als Ausgangspunkt für Feldzüge ins rechtsrheinische Germanien dienen und 
war bis zu seiner Vernichtung im Rahmen des Bataveraufstands im Jahr 70 n. Chr. dauerhaft durch 
8.000 bis 10.000 Legionäre besetzt. Nach der Zerstörung des Lagers Vetera I wurde nahe diesem ein 
zweites Lager, Vetera II, errichtet. 
Die erste namentlich belegbare Zivilbevölkerung im Xantener Raum waren die im Jahr 8 v. Chr. in 
linksrheinische Gebiete umgesiedelten Sugambrer. Deren Siedlung unweit nordwestlich der Vetera I 
sollte sich später zu einer von 10.000 bis 15.000 romanisierten Galliern und Germanen sowie ehema-
ligen Legionären und deren Angehörigen bewohnten Stadt entwickeln. Der römische Kaiser Marcus 
Ulpius Traianus erhob sie um 110 n. Chr. zur Colonia Ulpia Traiana. Die Niederlassung entwickelte 
sich zum zweitwichtigsten Handelsposten der Provinz Germania inferiornach Claudia Ara Agrippinen-
sium (der Stadt Köln). Einer lateinischen Inschrift zufolge kamen auch Besucher aus dem Gebiet der 
Niederlande zu Festspielen in die Stadt. Im Jahr 275 wurde Ulpia Traiana durch Franken beinahe voll-
ständig zerstört. Um 310 entstand auf dem Gebiet der Ulpia Traiana eine neue Stadt namens Tricensi-
mae, welche zwar kleiner, dafür aber besser befestigt und leichter zu verteidigen war. Zu Beginn des 
5. Jahrhunderts nahmen die Überfälle germanischer Stämme jedoch dermaßen zu, dass die Siedlung 
endgültig aufgegeben wurde. Die jüngste im Gebiet der antiken Stadt gefundene römische Münze 
wurde auf die Zeit um 426 datiert. […] Im 5. Jahrhundert begannen sich chattuarische Franken auf 
dem Gebiet niederzulassen. […] Mit seinem durch Grundbesitz und Kirchenschätze bedeutenden 
Viktorstift war Xanten zum Ende des 9. Jahrhunderts mehrfach von den Raubzügen der Wikinger in 
den Rheinlanden betroffen. 863 überwinterten diese auf der Bislicher Insel, zerstörten die mittlerweile 
durch einen dreischiffigen Kirchenbau ersetzte karolingische Kirche und brandschatzten 880 die 
Ortschaft Birten. […] 939 besiegten Truppen unter König Otto I. in der Schlacht bei Birten fränkische, 
sächsische und lothringische Truppen unter Heinrich I. Zusammen mit der Schlacht von Andernachim 
selben Jahr besiegelte dies die Zugehörigkeit des Rheinlands zum Reich Ottos I. […] Spätestens mit 
Beginn der Amtszeit des Kölner Erzbischofs Hermann II. wurden in Xanten Münzen geprägt. Die äl-
testen erhaltenen Münzen aus den Jahren 1036 bis 1056 tragen die Umschrift SCA TROIA, begründet 
durch den zu dieser Zeit ebenfalls verwendeten Ortsnamen Troiae Minoris, der wahrscheinlich auf die 
Colonia Ulpia Traiana zurückging, aber auch Anlass für eine Legende um die Gründung Xantens 
durch die Trojaner gab. […] Der Nibelungensage nach ist Siegfried von Xanten nach Aufgabe 
der Colonia Ulpia Traiana in den Ruinen der Stadt geboren worden und regierte als König in Xanten 
das Niederland. […] Auch Hagen von Tronje wurde über den Namen der „Colonia Ulpia Traiana“ und 
dem niederrheinischen Trojamythos mit Xanten in Verbindung gebracht. […] Begründet durch den 
Namen der ehemaligen Colonia Ulpia Traiana etablierten sich bis ins Mittelalter auch die 
Bezeichnungen Troia Minor (Klein-Troia) und Troia Francorum(fränkisches Troia) für Xanten. Um 
1100 erzählte schließlich das Annolied von der Gründung Xantens durch die im Troianischen 
Krieg unterlegenen Troianer: 
Noch als Xanten 1444 an das Herzogtum Kleve fiel, wurden schon im selben Jahr Münzen mit der 
Aufschrift „Joannes Troianorum Rex“ („Johannes, König der Troianer“) geprägt.“ 
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i. Im Gegensatz zur verfälschten deutschsprachigen Literatur setzt 
die englischsprachige Literatur Apzu = ENGUR (aus den Quel-
len1289 „direkt“), gleich, als der – übersetzte – sumerische Name: 
apzu/viz/ENGUR war zweigeteilt1290 in MA + KUR = MAKUR. 

                                                 
1289 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu (Cuneiform: 𒍪 𒀊, ZU.AB; Sumerian: 

abzu; Akkadian: apsû, ), also called engur (Cuneiform 𒇉, LAGAB×HAL; Sumerian: 
engur; Akkadian: engurru - lit., ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the 
void space of the underworld (Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from 
underground aquifers that was given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and 
other sources of fresh water were thought to draw their water from the abzu. […] 
In the city of Eridu, Enki's temple was known as E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located 
at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple co-
urtyards were also called abzu (apsû).[2] Typical in religious washing, these tanks were similar to Juda-
ism's mikvot, the washing pools of Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] 
The Sumerian god Enki (Ea in the Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since 
before human beings were created. His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and 
a variety of subservient creatures, such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] 
Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from 
the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 500 years older. In this story, he was a 
primal being made of fresh water and a lover to another primal deity, Tiamat, who was a creature of 
salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens did not yet exist nor the earth below, 
Apsu the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who 
bore them all; they were still mixing their waters, and no pasture land had yet been formed, nor even a 
reed marsh." This resulted in the birth of the younger gods, who later murder Apsu in order to usurp 
his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first dragons, filling their bodies with 
"venom instead of blood", and made war upon her treacherous children, only to be slain by Marduk, 
the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her corpse.“ 
1290 Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB, 𒍪 𒀊 sumer: „távoli 
víz” vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum 𒇉) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, 
illetve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű 
tenger. Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az 
istenek sem juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat megterméke-
nyítőjeként, és az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] Az édesvizű óceán képzetének 
kialakulását valószínűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia mocsaras vidékének a látványa, 
ahol a víz mintegy a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, tavak, vízfolyások formájában. A 
szárazabb magaslatok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A folyókat a távoli hímnemű óceán-
ból a vizet ideszállító objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak a nőnemű sósvizű tengerbe. 
Megszemélyesített alakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, forrását, a folyókat, forrásokat, 
tavakat, kutakat, stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból szállítják. […] Az istenek új 
nemzedéke azonban zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusztítják Lahmut 
és Lahamut. Apszú terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja Abzut és 
megöli, Tiámattal azonban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu teteme fölött 
megépítette az „Abzu hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
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1. KUR1291 = Unterwelt, MA1292 = Erde und AN1293 = Him-
mel, welche die zwei Selbstbezeichnungen der Sumerer 

                                                 
1291 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu (Cuneiform: 𒍪 𒀊, ZU.AB; Sumerian: 

abzu; Akkadian: apsû, ), also called engur (Cuneiform 𒇉, LAGAB×HAL; Sumerian: 
engur; Akkadian: engurru - lit., ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the 
void space of the underworld (Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from 
underground aquifers that was given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and 
other sources of fresh water were thought to draw their water from the abzu. […] 
In the city of Eridu, Enki's temple was known as E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located 
at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple co-
urtyards were also called abzu (apsû).[2] Typical in religious washing, these tanks were similar to Juda-
ism's mikvot, the washing pools of Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] 
The Sumerian god Enki (Ea in the Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since 
before human beings were created. His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and 
a variety of subservient creatures, such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] 
Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from 
the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 500 years older. In this story, he was a 
primal being made of fresh water and a lover to another primal deity, Tiamat, who was a creature of 
salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens did not yet exist nor the earth below, 
Apsu the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who 
bore them all; they were still mixing their waters, and no pasture land had yet been formed, nor even a 
reed marsh." This resulted in the birth of the younger gods, who later murder Apsu in order to usurp 
his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first dragons, filling their bodies with 
"venom instead of blood", and made war upon her treacherous children, only to be slain by Marduk, 
the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her corpse.“ 
1292 Wikipedia: Ma, This page was last edited on 23 June 2017, at 21:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_(myth) >: „Ma is a Sumerian word meaning "land" that in Sumerian 
mythology was also used to regard Primordial Land. 
There seems to be some loss in records as to the transition, but the same name Ma appears again later, 
also tied to the Earth, in Mabeing referred to as "Mother of the mountain" - in this case, Kur (Moun-
tain) the first dragon god. 
The underworld Kur is the void space between the primeval sea (Abzu) and the earth (Ma). Which 
seem a likely pairing for parentage, in a fuzzy set of records. 
Ma was a local goddess at Ma and a Phrygian alternative name for Cybele“ 
1293 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „Anu (Akkadian:  DAN, Anu‹m›) or An (Sumerian:  

AN, from  an "sky, heaven")[1] was the ancient Mesopotamian the god of the sky. An appears to ha-
ve been the original chief deity of the Sumerian pantheon, but, by the time of the earliest written re-
cords, he had already been largely supplanted by his son Enlil, the god of wind, air, earth, and storms. 
An's primary role in myths is as the ancestor of the Anunnaki, the major deities of Sumerian religion. 
An was believed to be the supreme source of all authority, for the other gods and for all mortal rulers. 
His primary cult center was the Eanna temple in the city of Uruk, but, by the Akkadian Period, his au-
thority in Uruk had largely been ceded to the goddess Inanna, the Queen of Heaven. 
Anu briefly appears in the Akkadian Epic of Gilgamesh, in which his daughter Ishtar (the East Semitic 
equivalent to Inanna) persuades him to give her the Bull of Heaven so that she may send it to attack 
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AN1294 + KUR = ENGUR/UNGAR/ENGIR und MA + 
KUR = MAKUR/MAKAR/eMEGIR/MAGAR ergaben. 

                                                 
Gilgamesh. The incident results in the death of Enkidu, which becomes the driving force for the remai-
ning portion of the epic. In ancient Hittite religion, Anu is a former ruler of the gods, who was overt-
hrown by his son Kumarbi, who bit off his father's genitals and gave birth to the storm god Teshub. Te-
shub overthrew Kumarbi, avenged Anu's mutilation, and became the new king of the gods. This story 
was the later basis for the castration of Ouranos in Hesiod's Theogony. […] An's primary role in the 
Sumerian pantheon was as an ancestor figure; the most powerful and important deities in the Sumerian 
pantheon were believed to be the offspring of An and his consort Ki.[2][5][6] These deities were known 
as the Anunnaki,[7] which means "offspring of An".[8] Although it is sometimes unclear which deities 
were considered members of the Anunnaki,[9] the group probably included the "seven gods who 
decree":[9] An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, and Inanna.[10]  

The functions of Anu and Enlil frequently overlapped, especially during later periods as the cult of 
Anu continued to wane and the cult of Enlil rose to greater prominence.[3][4] […] An/Anu frequently 
receives the epithet "father of the gods," and many deities are described as his children in one context 
or another. Inscriptions from third-millennium Lagaš name An as the father of Gatumdug, Baba and 
Ningirsu. In later literary texts, Adad, Enki/Ea, Enlil, Girra, Nanna/Sin, Nergal and Šara also appear as 
his sons, while goddesses referred to as his daughters include Inana/Ištar, Nanaya, Nidaba, Ninisinna, 
Ninkarrak, Ninmug, Ninnibru, Ninsumun, Nungal and Nusku. An/Anu is also the head of the 
Annunaki, and created the demons Lamaštu, Asag and the Sebettu. In the epic Erra and Išum, Anu 
gives the Sebettu to Erra as weapons with which to massacre humans when their noise becomes 
irritating to him (Tablet I, 38ff). An was also sometimes equated with Amurru, and, in Seleucid Uruk, 
with Enmešara and Dumuzi. […] An's main cult center was the Eanna temple, whose name means 

"House of Heaven" (Sumerian: e2-anna; Cuneiform: 𒂍𒀭 E2.AN),[Notes 1] in Uruk.[Notes 2] Although 
the temple was originally dedicated to An,[12] it was later transformed into the primary cult center of 
Inanna.[12] After its dedication to Inanna, the temple seems to have housed priestesses of the 
goddess.[12] 
An was believed to be source of all legitimate power; he was the one who bestowed the right to rule 
upon gods and kings alike.[2][13][1] According to scholar Stephen Bertman, An "...was the supreme 
source of authority among the gods, and among men, upon whom he conferred kingship. As heaven's 
grand patriarch, he dispensed justice and controlled the laws known as the meh that governed the 
universe."[13] In inscriptions commemorating his conquest of Sumer, Sargon of Akkad proclaims An 
and Inanna as the sources of his authority.[13] A hymn from the early second millennium BCE professes 
that "his utterance ruleth over the obedient company of the gods".[13] 
Although An was a very important deity, his nature was often ambiguous and ill-defined;[2] he almost 
never appears in Mesopotamian artwork[2] and has no known anthropomorphic iconography.[2] During 
the Kassite and Neo-Assyrian periods, Anu was represented by a horned cap.[2][13] 

The main source of information about the Sumerian creation myth is the prologue to the epic poem 
Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld,[14] which briefly describes the process of creation: originally, 
there was only Nammu, the primeval sea.[15] Then, Nammu gave birth to An, the sky, and Ki, the 
earth.[15] An and Ki mated with each other, causing Ki to give birth to Enlil, the god of the wind.[15] 
Enlil separated An from Ki and carried off the earth as his domain, while An carried off the sky.[16]“ 
1294 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „In Sumerian, the designation "An" was used interchangeably 
with "the heavens" so that in some cases it is doubtful whether, under the term, the god An or the hea-
vens is being denoted.[17] In Sumerian cosmogony, heaven was envisioned as a series of three domes 
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2. In der mythologischen Reflexion der Semiten1295 gebar 
die mit ENGUR/Apzu vereinigte Tiamat1296 = MAKAR 

                                                 
covering the flat earth;[18][1] Each of these domes of heaven was believed to be made of a different pre-
cious stone.[18] An was believed to be the highest and outermost of these domes, which was thought to 
be made of reddish stone.[1] Outside of this dome was the primordial body of water known as Nam-
mu.[15] An's sukkal, or attendant, was the god Ilabrat.[1] […] Inanna and Ebih, otherwise known as 
Goddess of the Fearsome Divine Powers, is a 184-line poem written by the Akkadian poetess Enhe-
duanna describing An's granddaughter Inanna's confrontation with Mount Ebih, a mountain in the Zag-
ros mountain range.[19] An briefly appears in a scene from the poem in which Inanna petitions him to 
allow her to destroy Mount Ebih.[19] An warns Inanna not to attack the mountain,[19] but she ignores his 
warning and proceeds to attack and destroy Mount Ebih regardless.[19] […] The poem Inanna Takes 
Command of Heaven is an extremely fragmentary, but important, account of Inanna's conquest of the 
Eanna temple in Uruk.[12] It begins with a conversation between Inanna and her brother Utu in which 
Inanna laments that the Eanna temple is not within their domain and resolves to claim it as her own.[12] 
The text becomes increasingly fragmentary at this point in the narrative,[12] but appears to describe her 
difficult passage through a marshland to reach the temple while a fisherman instructs her on which rou-
te is best to take.[12] Ultimately, Inanna reaches An, who is shocked by her arrogance, but nevertheless 
concedes that she has succeeded and that the temple is now her domain.[12] The text ends with a hymn 
expounding Inanna's greatness.[12] This myth may represent an eclipse in the authority of the priests of 
An in Uruk and a transfer of power to the priests of Inanna.[12] […] In a scene from the Akkadian Epic 
of Gilgamesh, Anu's daughter Ishtar, the East Semitic equivalent to Inanna, attempts to seduce the he-
ro Gilgamesh.[20] When Gilgamesh spurns her advances,[20] Ishtar angrily goes to heaven and tells Anu 
that Gilgamesh has insulted her.[20] Anu asks her why she is complaining to him instead of confronting 
Gilgamesh herself.[20] Ishtar demands that Anu give her the Bull of Heaven[20] and swears that if he do-
es not give it to her, she will break down the gates of Irkalla and raise the dead to eat the living.[20] Anu 
gives Ishtar the Bull of Heaven, and Ishtar sends it to attack Gilgamesh and his friend Enkidu.[21] […] 
In Hittite mythology, Anu was believed to have overthrown his father Alalu[22][23] and proclaimed him-
self ruler of the universe.[22][23] He was later overthrown by his own son Kumarbi;[22][23] Anu attempted 
to flee, but Kumarbi bit off Anu's genitals and swallowed them, and banished him to the under-
world,[22] along with his allies, the old gods,[24][25] whom the Hittites syncretized with the Anunnaki.[24] 
As a consequence of swallowing Anu's genitals, Kumarbi became impregnated with Anu's son Teshub 
and four other offspring.[22]Teshub overthrew his father Kumarbi, thus avenging his other father Anu's 
overthrow and mutilation.[22] This series of divine coups later became the basis for the Greek creation 
story described in Hesiod's Theogony.[26]“ 
1295 Wikipedia: Leviathan, Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2017 um 17:42 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(Mythologie) >: „Grundlage der Vorstellung vom Leviathan 
sind alte babylonische und kanaanitische Mythen. Älteste Erwähnung ist die drachengestaltige meso-
potamische Salzwassergöttin Tiamat, die vom menschenerschaffenden Gott Marduk besiegt werden 
musste, um den Göttern eine Wohnstätte zu schaffen. […] Leviathan kommt als Fabeltier, als 
kosmisches Drachentier, im Alten Testament, bei Hiob und im Buch der Psalmen vor. Der Leviathan 
trägt laut Beschreibung vor allem Züge eines Krokodils. Daneben treten aber auch Züge eines 
Drachen, einer Schlange und eines Wals auf.“ 
1296 Vgl. Wikipedia: Tiamat, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 23:00 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tiamat >: „Tiamat ist eine Göttin in der babylonischen 
Mythologie. Sie verkörpert das Salzwasser[1] und bildet den Gegenpart zu ihrem Gemahl Abzu, 
dem Süßwasser. […] 
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jüngere Götter/Drachen1297, die ihren Vater stürzten, von 
Marduk getötet, und als Kosmos neu erschaffen wurden. 

ii. Das gilt analog für Makara den Wasserdrachen dessen Name als 
Gott der Grundbedeutung nach mit Wasser1298 zu übersetzen ist, 

                                                 

 
Darstellung einer gehörnten Schlange auf einem babylonischen Rollsiegel“ 
1297 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian cre-
ation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 
500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to another primal 
deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens 
did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and 
Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters, and no pasture 
land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the younger gods, who 
later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first 
dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon her treacherous child-
ren, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her 
corpse.“; Wikipedia: Sumerian religion, This page was last edited on 4 December 2017, at 02:26, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_religion >: „The Sumerians envisioned the universe as a 
closed dome surrounded by a primordial saltwater sea.[5] Underneath the terrestrial earth, which formed 
the base of the dome, existed an underworld and a freshwater ocean called the Apsû. The deity of the 
dome-shaped firmamentwas named An; that of the earth was named Ki. First the underground world 
was believed to be an extension of the goddess Ki, but later developed into the concept of Kur. The 
primordial saltwater sea was named Nammu, who became known as Tiamat during and after 
the Sumerian Renaissance.“ 
1298 Wikipedia: Makara (Hindu Mythology), This page was last modified on 17 February 2017, at 
15:48, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Makara_(Hindu_mythology) >: „Makara appears as 
the vahana (vehicle) of the river goddess Ganga and of the sea god Varuna. […] 
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zumal das die zweite Selbstbezeichnung der gleichen Sumerer 
(Megir) ist, wo sich Parallelen zum biblischen Leviathan zeigen. 

1. Die Identität der Makar/Magar als der östliche Name für 
Drache in Sumer, das damals mit Indien benachbart war, 
erweitert den Horizont auf das Volk der Magar in Nord-
indien1299 die sich selbst mit dem Drachen identifizieren. 

                                                 
'Makara' is a Sanskrit word which means "sea dragon" or "water-monster". In Tibetan it is called the 
"chu-srin",[1] and also denotes a hybrid creature.[2] It is the origin of the word for 'crocodile' in Hindi, 
मगर (magar), which has in turn been loaned into English as the name of the Mugger crocodile, the 
most common crocodile in India.[3] […] 
During the Vedic times when Indra was the God of heaven, Varuna (the Vedic water god) became the 
God of the seas and rode on makara, which was called "the water monster vehicle".[7][8] […] 
'Makara' is the Sinhala term for dragon, an important figure in Sinhala Buddhist culture in Sri 
Lanka.“ Vgl Wikipedia: Makara in Laos, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 15:41 Uhr 
geändert, in: < https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Makara_in_Laos?uselang=de >: „[…] 

 
Inpeng2010-1.jpg1,4 MB“ 
1299 Wikipedia: Magar (Ethnie), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 16:24 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Magar_(Ethnie) >: „Die Magar (Nepali: मगर जाित, magar jāti) sind 
eine Volksgruppe in Nepal. Ihr Siedlungsgebiet liegt im Wesentlichen in Zentral-Nepal im Gebiet des 
Dhaulagiri und mittleren Kali Gandaki.“ 
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2. Ähnlich der Dracostandarde ist der Drache Wappentier 
in der Nationalflagge1300 der von der magarischen Ober-
schicht regierten Buthan und Sikkim1301. Es ist ikonogra-
phisch kein indischer, sondern ein chinesischer Drache. 

                                                 
1300 Wikipedia: Flag of Bhutan, This page was last modified on 6 March 2017, at 12:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Bhutan >: „The flag is based upon the tradition of the Drukpa 
Lineage of Tibetan Buddhism and features Druk, the Thunder Dragon of Bhutanese mythology. […] 

   
Use National flag […]  Variant of the Flag of Bhutan  This illustration of the first 

with a differently rendered  national flag of Bhutan, 
dragon […] used in 1949 at the signing of 

the Indo-Bhutan Treaty, is 
based upon black-and-white 
photos of the event with  
colours supplied from later 
documentation. […] 

According to The Legal Provisions of the National Flag of the Kingdom of Palden Drukpa as Endor-
sed in Resolution 28 of the 36th Session of the National Assembly held on June 8, 1972, and as restated 
in the Constitution of 2008, […] as embodied in the Druk Gyalpo, the Dragon King of Bhutan, whose 
royal garb traditionally includes a yellow kabney (scarf).[10]“ 
1301 Wikipedia: Sikkim, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2017 um 23:27 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sikkim >: „Sikkim [...] 

  
[…] Sikkim liegt im Nordosten Indiens im östlichen Himalaya.“ 
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a. Die Magar1302 in Nordindien am Südhang der Hi-
malaya zeigen die Kulturidentität auf religiöser 

                                                 
1302 joshuaproject.net: Peoples of South Asia, Magar, abgerufen am 22. 4. 2017, in: < 
https://joshuaproject.net/assets/media/profiles/maps/m11698.pdf >: „[…] 

 
[…]“; Wikipedia: Magar (Ethnie), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 16:24 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Magar_(Ethnie) >: „Nach dem Zensus 2001 machten die 
ca. 1,7 Millionen Magar 7,14 % der Gesamtbevölkerung des Landes aus; etwa drei Viertel sind Hindus 
und ein Viertel sind Buddhisten. […] Die Magar gehören zu den tibeto-birmanischen Völkern Nepals 
und sind wie die Gurung vermutlich aus Tibet eingewandert.[1] Erstmals schriftlich genannt wurden sie 
um 1100, als der Magar-König von Palpa und Butwal, Mukunda Sen, das Kathmandutal eroberte.[2] 
Man geht aber davon aus, dass ihr eigentliches Siedlungsgebiet nach der Einwanderung aus Tibet in 
Palpa lag. Von diesem Gebiet ist bekannt, dass es in 12 Distrikte unterteilt war, die als Barah (Nepali 
für 12), die zwölf Magarant[3] oder zwölf Thams bezeichnet wurden. 
Im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in der Zeit der 22 und 24 Rajya-Fürstentümer, bestand ein Magar-
Königreich im Bereich des heutigen Palpa-Distriktes, eines der mächtigsten im Westen Nepals.[4] Es 
kann angenommen werden, dass alle Herrscher der 24 Rajya-Fürstentümer Magar waren.[5] Auch der 
spätere König von Nepal, Prithvi Narayan Shah gab an, ein Magar zu sein. […] Die Magar 
untergliedern sich in sieben Hauptgruppen: Pun, Rana, Thapa, Ale, Budhathoki, Roka, und Gharti. 
Auch wenn es eine Magar-Sprache, Magarkura, gibt, sprechen einige Untergruppen auch Kham, 
Tarali oder Kaike. Magarkura gehört zum bodischen Zweig der tibeto-birmanischen Sprachen.[6]“ 
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Basis, tradieren die archaischen Namen sind aber 
- gegenüber den Kaukasier - ethnisch abgehoben. 

b. So wie früher Mesopotamien kulturelle und eth-
nische Drehscheibe/Schnittstelle war so war spä-
ter und ist bis heute, Zentralasien1303 die Schnitt-
stelle der Kulturen mit den Kun als Missing Link. 

                                                 
1303 Németh, J.: Die Volksnamen quman und qun, in: Németh, Gyula Hrsg.: Kőrösi Csoma-archivum, 
Band III. 1941-1943, Leiden 1967, S. 95 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=XYoeAAAAIAAJ&pg=PA95&lpg=PA95&dq=polovci&source=bl&
ots=ZkYfJzrH-
b&sig=OiGagQrUK7i__9D2hn6VFtrFdaQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwim9s7Hy7bTAhVGL1AK
Hcc7AfM4FBDoAQg6MAM#v=onepage&q=polovci&f=false >: „Es ist eine bekannte Tatsache, dass 
die Kumanen in verschiedenen Sprachen mit einem Namen bezeichnet werden, der die Bedeutung 
‚gelb, bleich, fahl‘ hat. 
 Die russischen Pověsti nennen die Kumanen gewöhnlich polovci (polovcï: bei den Polen und 
Tschechen: plavci). Dieser Name wurde in älterer Zeit mit dem russischen Worte pole ‚Feld, Acker‘ in 
Zusammenhang gebracht und als „Bewohner der Steppe“ erklärt. Kunik1 hat den Namen mit dem Ad-
jektiv polóvïj ‚fahl, streu-, blassgelb‘ zusammengestellt, eine Lösung, die in der wissenschaftlichen 
Literatur heute allgemein angenommen ist.2  
 In Deutschland hiessen die Kumanen Val(e)we(n).3 Der Name wurde von Zeuss4 genau in 
dem Sinne erklärt, wie polovci in der älteren Zeit, d. h. mit fal ‚Feld‘ (vgl. Westfalen) zusammenge-
stellt, dies ist aber aus lautlichen Gründen unanehmbar (fal ‚Feld‘ geht auf älteres falh-, falah- zurück, 
ist also von falw-, adh. falo zu trennen5). Valwe ist nichts anderes, als das heutige falb, bedeutet also 
tatsächlich dasselbe, wie das russische Wort polovci, aber auf einer anderen Grundlage als von Zeuss 
angenommen. 
 Auch ein armentischer Schriftsteller, Matthäus von Edessa, erwähnt die Kumanen mit der 
Bezeichnung χarteš ‚hell, licht (blond), flachsfarben: falb.‘6 Die betreffende Stelle lautet in der Über-
setzung Marquarts: „…das Volk der Schlangen war [in 1050/51] heraufgezogen und hatten geschlagen 
die Falben [die Kumanen], und die Falben waren heraufgezogen und hatten die Zu und die Pacinnak 
geschlagen…“7 
  Diese Tatsachen sind, wie gesagt, längst bekannt. 
 J. Melich hat in seinem oben zitierten Aufsatz den Gedanken zu beweisen gesucht, dass diese 
Farbenbezeichnung die Übersetzung – ich möchte lieber sagen: die Entsprechung – eines Ausdruckes 
ist, der im türkischen Namen der Kumanen vorhanden war.8 Dieser Gedanke trifft im grossen und gan-
zen das Richtige. Ich will nämlich im folgenden beweisen, dass die eigenen, türkischen Namen der Ku-
manen, die Namen quman und qūn, dieselbe Bedeutung haben, wie die oben behandelten polovci, Fal-
ben und χarteš. 
 Zuerst will ich die von mir bekannten älteren Erklärungsersuche der Namen qūn und quman 
anführen.  

Der Name qūn, wurde früher gewöhnlich mit dem Volksnahmen hun verbunden und auf 
verschiedene Weise – meist ziemlich abenteuerlich – erklärt.9 Die Zusammmenstellung qūn ~ hun 
habe ich früher auch angenommen, nebst der Erkläruung türk. kün ‚Volk‘ ~ mong. kümün 
‚Mensch‘ usw. 

Was den Namen quman bettrifft, so erklärt Zeuss, dass man den Namen Kumman10 vom 
Flussnamen Kuma abgeleitet hat11 und dieselbe Erklärunng findet man bei Bretschneider.12 D’Ohsson  
bringt quman mit einem anderen kukasischen Flussnamen, mit Kuban in Zusammenhang. Gyárfás14 
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2. Ein ursächlicher Zusammenhang besteht zu der späteren Übersiedlung der Ger-
manen nach Pannonien1304, die sich selbst als Swab = Swan bezeichnen und die 
Verbreitung des Namens Suevi bis Skandinavien1305, wo die Schweden sich als 
Swabi bekennen, aber ihr Land Sver(ige)/Sabir, und Sprache Sven bezeichnen. 

                                                 
verband ihn mit verschiedenen, ähnlich lautenden Namen des Altertums und leitete sie alle vom 
Flussnamen Kuma ab.“  
1304 Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in 
Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das 
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um 
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannoni-
en) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile: 
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von 
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Ver-
waltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poeto-
vio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam Aquin-
cum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia 
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Die Grenze 
zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom Plattensee nach 
Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. Im Jahre 214 
kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz Inferior 
geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima 
und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“ 
1305 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
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a. Die weitere Namensvariante Falwan1306/Falones/Walones/Palladin usw. 
mit der örtlich (stark) variablen Schreibweise in unterschiedlichen Spra-
chen, entspricht in der ungarischen Etymologie1307 Falu(i), abgeleitet 
von Fal = Wall/Mauer und gebildet zu Falu = Dorf sinngemäß Gemäuer. 

                                                 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
1306 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani –  Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази на-
родна етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са нарече-
ни половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През XVIII в. 
идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, живеещ в 
олята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в европейската 
наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците биват смятани за 
„жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В последната четвърт на 
миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа „пол“ (празен, открит) 
и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) така 
били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили названието 
си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е възприета 
от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл обозначения Pallidi, 
Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са възникнали по външ-
ността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет хипотезата се нала-
га в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – така той определя и 
гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на половците като „бледожъл-
ти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. Пономарьов допуска името им 
да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, бледожълт“; една година по-късно Немет 
открива във всички варианти на етнонима значението „бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на 
„руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. По-късните изследователи смятат почти 
без изключение половци за превод от тюрк. quman или qipčaq. […] По-късно новият племенен 
съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> Qïpčaq), докато на Запад пре-
дставителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, Wal-
wen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, Falo-
nes, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
1307 Németh, J.: Die Volksnamen quman und qun, in: Németh, Gyula Hrsg.: Kőrösi Csoma-archivum, 
Band III. 1941-1943, Leiden 1967. 
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i. Ausgehend vom altägyptischen Namen Maghar = Tunnel = 
Sewer/Suvar/Sabir mit arabischem Akzent1308 und der italieni-
schen Version Basso/Bessi1309, ist der in dem Oman erhaltene-
/überlieferte Name Falaj1310 für Qanat, bedeutungsschwanger. 

                                                 
1308 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 23:13 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „[…] 

 

 
Thrakische Gebiete (einschließlich Odrysen - links unten) - 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr.“ 
1309 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 23:13 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Sie wurden schon in der Ilias des Homer erwähnt sowie 
von Herodot beschrieben. Thrakische Stämme siedelten auf dem Balkan, im eigentlichen Thrakien, im 
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ii. Zur Namensgleichheit Engir = Ungar und Ki-Engir = Kangar 
= Hungar = Bessi kommt Engir = Sabir/Suvar/Sewer wo Bessi 
= Basso die Übersetzung von Sewer, und Falaj = Sewer/Basso 
eine 3. Namensvariante der Petschenegen als Falawa usw., ist. 

 

                                                 
heutigen Rumänien, Moldawien, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Bulgarien, Nordgriechenland, 
zwischen den nördlichen Karpaten und dem Ägäischen Meer und in Kleinasien, 
in Mysien, Bithynien und Paphlagonien. Sie seien das größte Volk nach den Indern, schrieb Herodot. 
Sie besaßen keine eigene Schrift, standen aber in engem Kontakt zu den Griechen und deren Kultur. 
Ihre Sprache war das Thrakische. In der Antike wurden sie auch Kikonen genannt, nach dem 
gleichnamigen thrakischen Stamm. […] 
Den Griechen der Antike galten die Thraker neben den Pelasgern, Lelegern und Karern als die Alten 
schlechthin. Sie traten in den Geschichten, Legenden, Mythen, den Orts- und Flurnamen sowie den 
Königs- und Stammesnamen allerorten im gesamten Griechenland zu Tage. So verwundert es nicht, 
dass manchmal auch nichtthrakische alte Stämme von den Griechen als thrakisch angesehen wurden. 
Die Zahl der thrakischen Stämme belief sich im Laufe der Zeit auf etwa 90. Manche von ihnen 
verschwanden, andere verschmolzen miteinander. Größere Bedeutung erlangten die Odrysen, 
die Bessen, die Thynen, die Geten, die Daker, die Serden, die Moesier und die Asten. […] 
Zwischen dem Evros im Osten und dem Strymon im Westen erwähnt Herodot (I bis VII) im östlichen 
Küstenbereich die Kikonen, im Küstenbereich der Peraia die Sapierer, im Symvolon die Dersaier, im 
Marmaras-Tal die Pierer, im hohen Gebirgsland des Pangaion die Satren, die Bessen und Odomanten, 
westlich und nördlich des Pangaion im Flusstal des unteren Strymon und des Angites die Edoner, 
weiter nördlich die Paioner und Paiopler sowie im oberen Strymontal die Bryger.“ 
1310 livius.org: Qanat, This page was created in 2004; last modified on 16 August 2015, in: < 
http://www.livius.org/articles/misc/qanat/? >: „Qanat: type of underground irrigation canal between an 
aquifer on the piedmont to a garden on an arid plain. The word is Arabic, but the system is best known 
from Iran. […] Shafts are added for three reasons: as air supply, to remove sand and dirt, and to pre-
vent the tunnels from becoming dangerously long. The shafts are not very far apart, and as a result, a 
qanat seen from the air gives the impression of a long, straight line of holes in the ground - as if the 
land has been subjected to a bombing run. […] The technology became popular at the turn of the Bron-
ze/Iron Age, about 1000 B.C.E., but is considerably older. In the late second millennium, there were 
qanats in the country that was once known as Maka and is now called Oman. In 2014, archaeologist 
claimed that a qanat, discovered near Iran's Seimareh Dam, dates back to the early third millennium. 
In the sixth century, many qanats were dug in the area east of the Zagros mountains, and there is some-
thing to be said for the theory that the rise of Persis (under Cyrus the Great) and the fall of Media as 
the political center of Iran had something to do with the ability of the Persians to overcome a climatic 
change: the Persians, living in an arid zone, had learned to build qanats, and the inhabitants of Media 
(where rain-fed dryland cropping is possible) had not. It is perhaps no coincidence that the Greek rese-
archer Herodotus of Halicarnassus in his description of the rise of Persia mentions agricultural activi-
tiesnote and that the Achaemenid kings often presented themselves as gardener (roi-jardinier). 
In the Persian Empire qanats appear to have spread along the Silk road to Parthia, Aria, Bactria, and 
Sogdia. Later, the technique became also known in Xinjiang. In the Roman age, we see the first qanats 
in Syria and Egypt, and the Muslim conquerors spread their use along the arid zone south of the Medi-
terranean. Today, qanats can be found as far west as Morocco and Andalusia, and even the Sicilian ca-
pital Palermo boasts a medieval qanat. […] 
In the Maghreb, qanats are called foggara; Moroccons call them khettara; the people of the Persian 
Gulf call them falaj; a Persian synonym is karez.“ 
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(9) Um den Rassisten und Fälschern den Wind aus den Segeln zu nehmen könnte zu-
sätzlich die ethnische und sprachliche Verwandtschaft zwischen Ungar/Engir und Kan-
gar/Ki-Engir (Petschenegen) nachgewiesen werden, wobei weitere Völker wie Kimak 
= Kumani wo die Verwandtschaft oder Identität schon erwiesen ist einbezogen werden. 
 

1. Dem kann insofern vorgegriffen werden, als in der Forschung anerkannt, sozu-
sagen festgeschrieben ist, dass grundsätzlich bei jedem Kontakt zweier Spra-
chen zwangsläufig zu einer Hybrid-, sogenannte Kreolen-Sprache kommt, die 
anschaulich beim sog. Küchen-English ferner Kolonien, zu beobachten war/ist. 

2. Die Fälscher haben so ganze Völkerschaften verschwinden lassen, zumal im 
folgenden Völkermord, oder sie neu erschaffen, obwohl es sie nie gab und nicht 
gibt. Es wurden gar Völker dem Feind mit Fälschung unterjubelt/zugeschoben, 
um so den Völkermord als Krieg zu tarnen, weil dort Spuren Mangelware sind. 

a. Spätestens seit den Hunnen ist gut dokumentiert, dass die Steppenvölker 
multiethnisch ausgerichtet waren und wurden sozusagen Steigbügelhal-
ter der Germanen u. a. Die gleiche Multiethnizität bestand mit Finnug-
rier und sog. Türkvölker, wo die Fälschung Industrys üppig vegetiert(e). 

b. Thematischer und methodischer Schwerpunkt dieser Arbeit ist der zu-
mindest im Ansatz erbrachhte Beweis, dass die Dreigliedrigkeit der Süd 
(Georgier), Nordwest (Tscherkess), Nordost (Türken) im Kaukasus, die 
mit den Finnougrier viergliedrig wäre, als zweigliedrig gefälscht wurde. 

i. Ohne Terror gegen die Forschung wäre die Fälschung erwiesen, 
dass die als türken gefälschten Hunnen, Bulgaren, Awaren usw., 
um nur die bekannten zu nennen, nachweislich Georgier, oder 
Tscherkessen, niemals Türken, waren, sodass alles gefälscht sei. 

ii. Getrübt wird das bild, wie schon bei den indogermanischen Fäl-
schungen, dass durch Fälschungen und Völkermord u. a. die Op-
fer dieser Verbrechen auf weiten Strecken türkisiert wurden und 
bis heute existenziell gefährdet sind um ja „mundtot“ zu bleiben.  

 
(10) Es kann nicht ausgeschlossen werden dass die Kumani/Kiptschak die mit den ur-
sprünglich thrakischen/finnougrischen Petschenegen einen Verband bilden, selbst Tür-
ken waren, und nicht nur türkisiert, die Forschung konstatiert jedoch einen signifikan-
ten Unterschied bei der früheren Sprache und der später mehr oder minder türkisierten. 
 

1. Aus methodischen Gründen ist aus dem historischen Bericht von Herodot aus-
zugehen, der im Kerngebiet der Meder im Zagros-Gebige am Urmia-See sechs 
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Stämme der Meder aufzählt, darunter Budier und Mager1311. Weil der Religi-
onsstifter Zarathustra Magar war, wurden alle Meder später als Magier tradiert. 

2. Ähnlich also dem jüdischen Religionsstifter Moses, dessen Stamm, die Leviten, 
die priesterliche Funktion erblich übernahm, scheint der Stamm Magar in Medi-
en das Amt geerbt zu haben das so auf das Volk übertragen war bzw. reduzier-
ten Fälscher die Meder auf den Stamm Magar, was sonach eine Engführung ist. 

a. Das erklärt ohne Fälschungen, warum der byzantische Kaiser1312 bei der 
Beschreibung der 7 ungarischen Stämme bei der Landnahme, bzw. un-
mittelbar davor, den Stamm Megyer mit den Medern in Ungarn gleich-
setzt, warum Ungarn, zwischen Megyer1313 und Magyar unterscheiden. 

                                                 
1311 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2017 um 19:48 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot unterteilte die Meder in die Stämme 
der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.[2] Er berichtete außerdem von zwei 
Schlachten, die während einer Sonnenfinsternis stattfanden.“ 
1312 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Me-
gyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und 
ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen.“; Wikipedia: Geschichte Ungarns, 
Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische Kaiser Konstantin VII. 
erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio die Namen der sieben 
ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Keszi.“; Wikipedia: Medien 
(Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder in 
die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
1313 Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A megyer törzs a magyar törzsszövetség 
egyik törzse volt. Neve összefügg a magyar nép nevével, de már az őshazában elvált a két név 
egymástól, és sohasem használták a megyer törzsnevet a magyar népnévvel váltogatva.[1] 
Elterjedt nézet a történelmi irodalomban, hogy a megyer törzs volt a törzsszövetség vezértörzse, 
pusztán nevük összefüggése miatt. Györffy György szerint azonban a tarján törzs volt a vezértörzs, 
mivel az Árpádok, akik nyilván a vezértörzset vezették a Duna két partján telepedtek le, s itt egyedül a 
tarján törzsnév nem található meg, a megyer törzsnév viszont a Duna mindkét partján igen 
(Káposztásmegyer, Békásmegyer).[1][2] A magyar vagy csatlakozott törzsnevet viselő falvak ugyanis a 
Géza és István által a születő vármegyerendszer egyes várispánságaihoz rendelt várjobbágyok falvai 
voltak, akiket az idegen környezetben azzal a törzsnévvel illettek, ahonnan jöttek.[3] E falvak 
várjobbágyi eredetét az is alátámasztja, hogy csak várjobbágy nemzetségek nevezték el magukat 
törzsekről – Kér nemzetség, Kürt nemzetség.[2] […] 
A megyer törzsnevet leggyakrabban a finnugor nyelvrokonság alapján próbálták eredeztetni, a magyar 
népnévhez hasonlóan. Van azonban török etimológiája is, amelyik jobban illeszkedik a többi törzs 
eredetének rendszerébe, és ez a törzsszövetség kialakulásának folyamatához is ad támpontokat.[4] 
Török eredet esetén a meg(y), mog(y), mag(y) tőszó és a törökös er főnévképző alkothatja a szó 
elemeit. […] 
A 19. századtól, a magyar nyelvészet kialakulásától kezdve hosszú ideig általános dolog volt 
összekapcsolni a magyar népnév és a megyer törzsnév etimológiáját, mindkettőt a finnugorból 
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b. Um 700 v. Chr. einigte ein König die medischen Stämme und gründete 
ein Königreich mit Sitz in Ekbatana. Ihm folgte sein Sohn 646 v. Chr. 
der die Perser uterwarf. Das überschnitt sich mit dem Autreten Zara-
thustras aus dem Stamm Mager, der vor allem auch die Perser bekehrte. 

i. Eine klassische Fälschung ist, dass die deutschsprachige Wiki-
pedia zum Thema Meder die Fälschung tradiert und festschreibt, 

                                                 
eredeztetve. Így tett 1841-ben Reguly Antal és az ő nyomán 1930-ban Németh Gyula. Eszerint a 
Megyer szó a vogul azaz manysi mäńši, mańši és a török (!) er férfi szó összetétele lenne. Az 1960-as 
évek és 1970-es évek álláspontját tükröző TESz (2, 817) és MSzFE (2, 415-417) szerint a megyer 
népnév az ugor *mańćʒ frátrianév és a finnugor (!) er(i) szó összetétele. Később ezeket az elméleteket 
sokan bírálták, pl. 1984-ben Róna-Tas András kifejtette, hogy egy 'manysi ember' típusú önelnevezés 
egyáltalán nem valószínűsíthető. Ő azt inkább valószínűsítette, hogy a magyar népnév két népnév – 
talán mancs er – összetétele lehet. A megyer szóra vonatkozó etimológiáját Németh is visszavonta 
idővel, 1975-ben egy szintén finnugor, de totemisztikus vogul mansin 'fajdkakas' eredetet javasolta.[4] 
Átmeneti megoldásként Gulya János 1994-ben felvetette, hogy a megyer a finnugor mańć er kazár 
alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok 
ugyanolyan előre- és hátrahasonulással egyszerre keletkeztek volna a közös magyer alakból, mint 
ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet 
magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a 
kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E 
megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan van analógiája az előbb említett szimbolikának, de 
ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet, a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az 
egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az, itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik, hogy 
megvan a magas/mély magánhangzók közelit és távolt elkülönítő szerepe, ami független attól, hogy a 
manysik hogyan teszik ugyanezt. […] 
Németh Gyula a besenyők nyolc törzsnevének megfejtésére talált egy igen világos rendszert, eszerint a 
besenyő törzsnevek egy török lószínnév és méltóságnév kombinációi. Berta Árpád hasonlót szeretett 
volna találni, amikor a magyar törzsek nevének megfejtésére adott egy tisztán török, a hadrendet 
tükröző megoldási javaslatot. A megyer törzsnév megfejtése nála a ban ǰer 'fő hely/föld', amihez 
szükség van egy ban > man hangváltásra, amire a török nyelvekben van példa, pl. Róna-Tas András 
szerint Kijev mongol kori Man Kermen orosz 'Velikij Gorod' 'Nagy Város' nevében, ami kipcsak 
városnév átvétele lehet A mongolok titkos története szövegében. Róna-Tas András szerint Kasgarinál 
is kimutatható két földrajzi névben (Man Qïšlaq, Man Känd). A mandzser > megyer átmenetben az n 
eltűnése okozhat gondot, ami miatt a javaslattevő is további vizsgálatot javasol, de a hangya ~ húgy-
féle alakváltozatok miatt optimista. Ha ez az etimológia igaz, akkor lehet, hogy a magyarok első 
említése Tabarinál található, aki 915–923 között írt és a 6. századra vonatkoztatva a Kaukázusban 
említ egy BNǰR népet, amelyik három másik „türk” nép társaságában élt ott. J. Marquart (1864–1930) 
óta ezt a népet a bolgárok Burǰan törzsével azonosították.[4]“ 
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dass (mit Persern assoziert) die Meder Indogermanen1314 wären, 
während die englische Wikipedia1315 sie mit Thraker gleichsetzt. 

ii. Kein geringerer als Aristoteles identifiziert die Meder in Thraki-
en mit den Meder in Ekbatana1316 die später von den Persern ü-
bernommen und umbenannt wurden, welche noch als Meder Ur-
artu und das Gebiet der Hethiter (zurück) eroberten bis Thrakien. 

 
(11) Unstrittig ist, dass die Meder in Thrakien Meder1317 sind, zumal das Nährboden 
weiterer Fälschung ist, dass die Thraker Indogermanen wären, allerdings heißt hier der 

                                                 
1314 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder in die Stämme 
der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager. Er berichtete außerdem von zwei Schlachten, 
die während einer Sonnenfinsternis stattfanden. Den Zeitpunkt der ersten Sonnenfinsternis beschrieb Herodot 
ausführlich: 

„Als Phraortes tot war […] und Kyaxares gegen die Lyder stritt, dazumal, als mitten im Streit Nacht 
ward aus dem Tag […] und dann ganz Asien oberhalb des Halys unterwarf...und dabei war Ninive zu 
belagern, da zog wider ihn ein großes Skythenheer mit Madyas, dem Sohn des Protothyas, das die 
Kimmerier verfolgte. Die Meder trafen auf diese Skythen, wurden überwunden und verloren ihre 
Herrschaft an die Skythen, die […] gegen Psammetich I. zogen.“ 
– HERODOT[3]“ 

1315 Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: 
“The Maedi (also Maidans, Maedans, or Medi), (Ancient Greek Μαῖδοι) were a Thracian or Illyrian[1] tribe, 
which in historic times, occupied the area between Paionia and Thrace, on the southwestern fringes of Thrace, 
along the middle course of the Strymon, between the Kresna Gorge and the Rupel Pass (present-day south-western 
Bulgaria). […] Aristotle recorded that bolinthos was the Maedan word for a species of wild Aurochses or Wisents 
that lived in the region. 
A number of Maedi emigrated to Asia minor and were called MaedoBythini[11] (Greek: Μαιδοβίθυνοι).” 
1316 Wikipedia: Ekbatana, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 03:32 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekbatana >: „Ekbatana (alt-pers. Hañgmatana – 
„Zusammenkunft“, Agbatana bei Aischylos) war die Hauptstadt des Mederreichs und später Königsresidenz im 
persischen Achämenidenreich.“ 
1317 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 
1. Akrokomai (acrocomai) 
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) 
3. Apsinthi (an der Ägäis, Stadt Apsynthus) 
4. Asti (Asten) - (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) 
5. Bastarni (Bastarner, auch Peukiner) ein ostgermanischer Stamm (also keine Thraker), in Moldau, 

nach Tacitus in den Karpaten, belagerten Olbia 
6. Beni (benni) - (am Fluss Hebros)“ 
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benachbarte Stamm1318 nicht unbedingt Magar (Megyer), sondern Angar, und die per-
sische Namensvariante von Makar = Maka macht die Makedoni/Migdoni1319 zu Meder. 

                                                 
1318 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 
7. Besi (Bessen, Besser) - (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf der Mariza (Hebros), 

bei Plowdiw u. Pasardschik 
8. Bizalti (Bisalten) - (am Unterlauf d. Strymon, bis zum Hellespont) 
9. Bistones (Bistoner, Bistonen) - (an der Ägäis, zwischen den Flüssen Mesta (Nestos) u. Hebros) 
10. Bithynier - (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini) 
11. Brigi (Brygi) - (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien zogen, mögl. nicht 

thrak.) 
12. Brizi 
13. Carpii - Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten. 
14. Bottiaier - urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit dem 7. Jh. v. Chr. 

auf Chalkidiki, gründeten Olynth 
15. Daker - der größte und nördlichste thrakische Stamm 
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) - (am Oberlauf des Strymon, im heutigen Südwest-Bulgarien, 

nahe Kjustendil) 
17. Dengeri 
18. Deroni - (in Südwest-Thrakien) 
19. Derzai (dersai) - (an der Nordküste der Ägäis) 
20. Diji (im Rhodopa-Gebirge) 
21. Diobesi (Bergstamm) 
22. Dolonci (Dolonker) (abstammend von den Bithyni und Thyni, Halbinsel Gallipoli) 
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis) 
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe auch:: Lykurg, König der 

Edoner) 
25. Eleti 
26. Eneti (veneti) - (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali, wanderten nach Klein-Asien 

aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe auch:Veneter (Adria)) 
27. Geti (Getai) - (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) 
28. Hipsalti 
29. Iskiten (wohl ein altes Turkvolk) 
30. Ismari (Ismarier=Kikonen, laut Ovid um das antike Maroneia/Ismarios, zw. Strymon und Mesta) 
31. Kaeleti (koeleti) - (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) 
32. Kaeni (caeni) - (bei Cypsella, am Schwarzen Meer) 
33. Kabileti (kabyleti) - (Stadt Cabyle, Kabyle nahe Jambol) 
34. Kabiri (kaberoi) - (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe auch: Aischylos) 
35. Karbilezi 
36. Kari (Karer) - (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus und gründeten die 

Provinz Karia) 
37. Kaukauni 
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) - (am Hellespont, zwischen den Flüssen Mesta und Hebros, 

Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf)“ 
1319 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste […] 
39. Koilaleti 
40. Koreli (korali) (bei Cypsella, östlicher Teil des Hämus-Gebirges) 
41. Korpiali (corpilli) - (an der Propontis bis zum Bosporus) 
42. Krestoni (Krestonen) - (Nord-Ägäis-Küste bis zum Hellespont, zwisch. Strymon und Axios) 
43. Krobyzen (in Moesien, Nordwest-Thrakien) 
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1. Im Gegensatz zu der ethnisch sauberen Engführung1320 der Etymolobgie in den 

rassistischen Fälschungen hat die ungaraische Etymologie auf die sumerischen 
                                                 
44. Laiai (am Fluss Strymon) 
45. Liki 
46. Maduateni (bei Cypsella) 
47. Magneti (Magneter) - bewohnten die thessalische Halbinsel Magnesia (Thessalien) 
48. Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
49. Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
50. Melanditi (Melanditen) 
51. Migdoni (mygdoni) - (zw. den Städten Pella und Amphipolis, den Flüssen Strymon und Axios (Echedorus), 

Migdon war auch ein vorgesch. König in Phrygien, um 1200 v. Chr.) 
52. Moesi - (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau) 
53. Nipsäi (Nipsäer, Nipsier) - thrak. Stamm, Nachbarn Messembrias/Nessebar und östl. Balkangeb. 
54. Odrisi (oder Uscudama) - (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den 

Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich“ 
1320 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste […] 
55. Odomanti (Odomanten) - thrak. Stamm am Unterlauf des Strymon 
56. Paioni (paeoni) - (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl illyrisch, teils mit 

Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw. assimiliert) 
57. Paiopler - ebenfalls weiter nördlich 
58. Paiti (an der Ägäis, östliche Nachbarn der Bistoni) 
59. Paphlagoni (Paphlagonien in Klein-Asien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti) 
60. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) 
61. Phragondi (zw. den Strymon und Nestos) 
62. Phrygi 
63. Prianti 
64. Pirogeri (pyrogeri) 
65. Pierer (Pierier, Pierien, Pieria-Thraker) - thrak. Stamm in Südmakedonien um den Olymp und den Pierus-

Berg, Heimat des Orpheus und der Musen, südl.d. Pieria-Gebirges (Vorher v. Pelasgern bewohnt). Gründeten 
am Nordfuß des Olympmassivs die Polis Dion. Ihr erster Führer war Pieros. 

66. Sabii (sabis) 
67. Samai (östlich des Flusses Hebros) 
68. Sapai (saepai) - (zw. den Städten Abdera und Adrianopolis) 
69. Satri (Satren) - (in den Süd-Rhodopen, Pangaiongebirge bis zur Ägäis-Küste) 
70. Seleti (selleti) - (Nordost-Thrakien, zw. dem Hemus-Gebirge und dem Fluss Panysos) 
71. Serdi (sardi) - (Serden im heutigen Sofia-Tal, Stadt Serdica, siehe auch: Sardes in Lydien) 
72. Sigini (syginni) - (im Nordwesten, nördlich der Donau) 
73. Sinthi (Nachbarn der Paioni) 
74. Skordiski (Skordisker) (eig. Kelten in Moesien, Nachbarn der Moesier) 
75. Synthi (saii) - (auf den Inseln Lemnos und Chalkidike/Sinthonia, evtl. d. iranischen Saii) 
76. Thasiten, (auf der Insel Thassos u.d. gegenüberliegenden Festland, siehe auch: Thasitische Peraia) 
77. Terici (im Nordosten) 
78. Tini (thyni, Thynier) - (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon, sie wand. im 8. Jhd. 

v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini) 
79. Tranipsi (Tranipsen) 
80. Trauzeri (in den Süd-Rhodopen) 
81. Treri (West-Thrakien, am Fluss Iskyr/Oescus, bei Serdica) 
82. Tribali (triballi, Triballer) - (zuerst lebten sie am Oberlauf des Margus-Flusses (Morava), später im 

Nordwesten v. Thrakien, in Moesia zw. den Flüssen Margus und Istros) 
83. Trilatai (West-Thrakien, am Fluss Iskyr, Oescus) 
84. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister) 
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Originale1321 wie Mada(i) = Land/Reich und deren finnougrische Varianten wie 
finnisch Mantu, mordvin Moda, chanti Meg, ungarisch Megye zurückzugreifen. 

                                                 
85. Uekri 
86. Usdicezi (nordöstlich des Stammes der Beni, bis zum Hämus-Gebirge) 
87. Veneti = Eneti 
88. Vitini (in Nordwest-Anatolien)“ 
1321 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4  

 […] 
1. Mada, a régi Magyarország 
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX. 
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] 
A “mada” a sumér nyelvben “ország” jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű 
istennőjük is. Akkádul “matu” = ország, föld. 
Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn mantu = föld, 
talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö. magyar: 
“megye”, “méző” stb. 
A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda) nevezte. [2] Médiát (tehát 
Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették [3]: mindkét változat 
fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a szabolcsi Nyírmada 
község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a görögök torzították “méd”-
dé, ebből származik a latin “Média” változat. 
Csengery Antal “Nyugotázsia őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy 
“Rawlinson kimutathatni véli, hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti 
szomszédságában tanyázó scytha fajoktól vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több 
tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, 
scythák voltak.” 
A madai (médiai) szkíta királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében 
feküdt, bár egyes kutatók szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] 
Az pedig még valószínűbb, hogy mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az 
Urmia-tó között.“; Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Roman Ghirshman szerint “az Urmi-
a-tótól délre fekvő terület belsejében, a mai Kurdisztán nagy részét magába foglalva terült el az aziánus 
népességű mannaj királyság.” [6] 
Én a Mana nevezetű országban a madai magyarok szomszédságában élő manysik egykori iráni hazáját 
sejtem. Hérodotosz említ egy Mazarész (görög toldalék nélkül: Mazar) nevű méd férfit [7]. 
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a. Im Gegensatz zu den Indogermanen, die Ihre Stadt/Land und das Volk 
nach ihren Königen nannten benannten die Finnougrier/Pelasger/Thra-
ker/Meder/Hatti, ihre Stadt, Land dund Volk, nach den Göttern, in die-
sem Fall die Sumerer nach der Göttin Mada(-Nén), akkadisch Matu1322. 

                                                 
A “Mazar” nyilván a “magyar” név idegen átírása. Kyros perzsa király hadvezére volt a méd 
Mazarész. [8] 
2. A párthus rokonság 

Érdekes, hogy egyes nyugati forrásokban a magyarokat “parthi”-nak, azaz párthusoknak nevezték (pl. 
Carmen de bello Saxonico, XV. p. 123o.) 
Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon, avar, ungari, stb. elnevezések közkeletűek 
voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) 
nevezték a magyarokat. 
Iustinus szerint “scytha nyelven parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] 
Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part” szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 2 partja: 2 
oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán állni. A”part” tehát “rész” is (az egyik oldal), 
mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet “rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig 
a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami megintcsak “rész” jelentésű.“ 
1322 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-ini-magyar-orszagok/ >. 
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i. Eine von vielen Querverbindungen ist Nikomedia als Hauptstadt 
von Bithynien1323 die vor Konstatinopel das ist Byzanz auch die 

                                                 
1323 Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“; Wikipedia: Bithynien, Diese Seite 
wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „Bithynien (griechisch Βιθυνία Bithynia) war zunächst eine 
antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinzim nordwestlichen Kleinasien. In 
Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen angesiedelt. […] 
Städte […] 

 Kalchedon 
 Helenopolis 
 Nikomedia (heute İzmit) 
 Nikäa (heute İznik) 
 Prusa (heute Bursa) 
 Prusias ad Hypium […] 

Die politische Bildung Bithyniens erfolgte um 430 v. Chr. unter Doidalses, der ein Dynastengeschlecht 
gründete. Gegen die persischen Satrapen konnte das Land seine Unabhängigkeit behaupten. […] Er 
kämpfte erfolgreich gegen Antiochos I. Soter, verbündete sich 277 v. Chr. mit den Galatern und erwie-
terte sein Reich durch die Eroberung des nordöstlichen Teils von Phrygien. 264 v. Chr. gründete er die 
Hauptstadt Nikomedia. […] Bithynia wird römische Provinz, die Hauptstadt bleibt Nicomedia, und bil-
det zunächst mit der Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. Chr. wird die Doppelprovinz Bithynia et 
Pontus eingerichtet.“; Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), 
Sewerer, Severer oder Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Früh-
mittelalter im heutigen Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch 
eine Verortung in der Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenom-
men.[1] Der Name Seweren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also 
die von Byzanz aus gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Se-
weren beziehen sich auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am 
Rande der Entstehungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, 
wurden die Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des 
bulgarischen Reiches[2]. […] Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet 
nach dem Tod von Khan Toktu von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wur-
de.[6] Bis ins 9. Jahrhundert verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den 
Protobulgaren schließlich zu den Bulgaren.“; Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkesz-
to - 2015.01.17., in: < http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „A párthusok 
nyelve Iustinus szerint a méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a párthus uralkodó dinasztia meg-
alapítója dák-szkíta volt.“ 
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Kaiserresidenz war, bestehend aus den Namen der Göttin Nike 
und der Göttin Mada/Medea1324 nebst der Kaiserresidenz Nikäa. 

                                                 
1324 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „A párthusok nyelve Iustinus szerint a 
méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a párthus uralkodó dinasztia megalapítója dák-szkíta volt. 
A daha (=dák) nevezetű szkíta nép Parthia szomszédságában, a Kaszpi-tenger délkeleti partvidékén élt. 
Strabon azt írta, hogy e daha törzs élén állt Arsakés (helyesen Arsag – gondoljunk a régi magyar “uru-
zag” kifejezésre meg az ország, országlás, stb. szavainkra), akinek a neve később olyan rangjelző szó 
lett, mint pl. a “király”. 
A legelőkelőbb nemesi nemzetség fejének, a Suren-nak vagy Surenas-nak kellett a királyt megkoro-
náznia [10], és e névben a magyar “Szörény”-t (vagy sörény-t, sörényes-t) lehet sejteni. 
Székely András a párthus uralkodók portrészobraival kapcsolatban (amelyek egyszerűek, de fensége-
sek) megemlíti, hogy a harmonikus szépségű férfiakat egészen a magyar ízlés szerint pödört bajusszal 
ábrázolták. [11] Egyik fejedelmüket Sámi-nak hívták, ilyen magyar családnév ma is van. Papjaikat ma-
gi-nak nevezték. Harcmodoruk megegyezett a hazatérő magyarokéval. 
Iustinus erről így írt: “A harc náluk abban áll, hogy lovaikon előreszáguldanak, majd hátat fordítanak 
az ellenségnek; gyakran színlelik a megfutamodást, hogy ezzel üldözőiket elővigyázatlanabbakká 
tegyék a sebekkel szemben.” [12] Horvát István, kiváló XIX. századi őstörténészünk híres művében 
(1825) a magyarok párthus eredetének bizonyítását kísérelte meg. [13] “Említsem-e ezek után a 
Párthus és Magyar vállnak közös ékességét, a PÁRDUTZBŐRT? … hogy valamint a Pártus a Nagy 
Arszág Fejedelmétől királyait állandóan Arszág vagy Ország néven hívta, úgy a régi Magyar is 
Fejedelmét Országnak és kormányát Országlás-nak nevezte?… 
Említsem-e a régi Pártusnak és régi Magyarnak közös vas Pántzélos Hadi Öltözetét? Említsem-e a 
Szittya, Magyar és Kun esküvésben a közös Vérontást? 
Említsem-e, hogy valamint Sambucus a magyarokat némely helyen még Pártusoknak nevezi? 
Említsem-e, hogy a Pártus pénzeken feltalálhatni a Magyar Öltözetet?” – írta. Kétségtelen tény, hogy a 
szkíták (szakák) annyira összefonódtak a médekkel (madaiakkal), a párthusokkal, a dákokkal, hogy 
nehéz lenne szétválasztani őket. 
Mindezen népeknél magyar nyelvemlékek, nevek, szokások, viseletek, mitológiai nyomok, stb. Mutat-
hatók ki. Ráadásul, mint a mellékelt térkép is mutatja, a dák (daha), a szaka, a szabar (Hürkania – Vár-
kony : Tabar – ország!) és a méd területek egymás szomszédságában voltak, a Kaszpi-tenger déli-dél-
keleti partvidéke körüli karéjban. Nem hiszem, hogy az ilyen egybeesések, összefüggések véletlenek. 
3. Várkony ( Tabarisztán ) 
Nemcsak a magyarok egyik ágának, a fehér magyaroknak a neve volt szabar vagy szabir, hanem közeli 
nyelvrokonainké, a manysiké és chantiké is: “az egyik idézett énekben szerepel az obi-ugorok 
önelnevezése, a szipir, amely egyes kutatók véleménye szerint SZIBÉRIA elnevezésével hozható 
kapcsolatba.” [14] A chanti énekekben szerepel szabir fejedelem, szabir város, szabir falu. 
S. Patkanov írta “A szabirok nemzetisége” című tanulmányában, [15] hogy a tobolszki 
kormányzóságban igen elterjedtek a Tapar, Sabir, Soper, Saber, Sabar stb. földrajzi elnevezések. 
Patkanov szerint mind a chantik, mind a manysik ismerik ezt a nevet, és az orosz hódítás előtt a 
középső Tawda vidékét Tabary-nak hívták, az ott élő manysikat tabaroknak. 
Egy chanti törzs “Saber-nép”-nek nevezte magát (Saber-mam) és ugyanazon a vidéken feljegyezték a 
“Saber-föld” elnevezést is (Saber-mu). A magyarok egy része és a rokon ugorok (chantik és manysik, 
idegen nevükön vogulok és osztjákok) tehát egyaránt szabir-nak  (~tabar, szabar, szaber, soper, szipir, 
stb.) nevezték magukat, még egymás közelében fekvő valahai iráni hazáikban. 
Az ókori iráni tartományt, aminek görög megnevezése Hürkania volt, I. Sáhpur perzsa uralkodó 
“Varkan”-ként említi a feliratában [16], amiről ráismerhetünk a magyar Várkony névre, ami a “kései 
avarok”, azaz fehér magyarok (szabarok) egyik neve volt. Ők ugyanis magukat “varhun” vagy 
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ii. Eine andere Querverbindung ist, dass das Staatsvolk von Bithy-
nien die Hunnen sind, die als Thraker identifiziert werden1325, so 

                                                 
“várkun” néven is nevezték [17], ebből származik a “varkhonita” elnevezés. 
Ezt a Hürkania-Varkan-Várkony nevű tartományt később Tabarisztán-nak nevezték, azaz Tabar-, 
vagyis Szabar-országnak (mai neve Mazenderán). 
Tabarisztán történetét Ibn Iszfendijar írta meg a XIII. század elején. [18] A fehér magyarokat, vagyis 
szabirokat is Iránhoz köti a művészetük (pl. a nagyszentmiklósi kincs, az övveretek mitológiai 
ábrázolásai, stb.), a téglavörös színű edényművességük [19] és híres gyűrűs váraik (vö. “Győr” 
helységneveinkkel!), amelyeknek párhuzamait szintén Iránban találjuk meg. A perzsa mitológia szerint 
Yima, az első mitikus király Ahura Mazda tanácsára egy négyszögletes területet épített, a vara-t, 
amelynek felső vagy külső része 9 koncentrikusan elhelyezkedő falból állott. [20] 
Az avarokról Szent Gallen krónikájában feljegyezték, hogy földjüket “kilenc, kör alakú védőmű 
övezte.” [21] Az avar népnévvel kapcsolatban érdekes és fontos adatokat közöl Dorosmai Imre: “Itt 
kell szólnunk újra az ‘apar’ népről, miszerint ez a nép az un. daha-szkíták (szakák) legerősebb törzse 
volt, és ez az ‘apar’ nép azonos a párthus néppel.” [22] Götz László írta kitűnő könyvében: “Transz-
Kaukáziában és Északnyugat-Iránban folyamatosan adatolható a ‘mita’, ‘mata’, ‘mada’, ‘matieni’, 
‘machar’, ‘macron’, valamint a ‘subar’, ‘subir’, ‘sapir’, ‘sapardai’, ‘saspeir’ népnevek párhuzamos 
előfordulása, egészen a párthus időkig, de még tovább is.” [23] E nagyon rövid összefoglalásból is 
kiderülhetett, hogy a daha/szaka, a szabar/szabír és párthus területek nem véletlenül voltak egymás 
közvetlen szomszédságában és szintén nem véletlenül bukkannak fel nagy számban magyar nyelvi és 
műveltségi nyomok éppen e népekkel kapcsolatban.“ 
1325 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

7. Besi (Bessen, Besser) - (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf 
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik 

8. Bizalti (Bisalten) - (am Unterlauf d. Strymon, bis zum Hellespont) 
9. Bistones (Bistoner, Bistonen) - (an der Ägäis, zwischen den Flüssen Mesta (Nestos) u. 

Hebros) 
10. Bithynier - (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini) 
11. Brigi (Brygi) - (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien zogen, 

mögl. nicht thrak.) 
12. Brizi 
13. Carpii - Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten. 
14. Bottiaier - urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit dem 7. 

Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth 
15. Daker - der größte und nördlichste thrakische Stamm 
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) - (am Oberlauf des Strymon, im heutigen Südwest-

Bulgarien, nahe Kjustendil) 
17. Dengeri 
18. Deroni - (in Südwest-Thrakien) 
19. Derzai (dersai) - (an der Nordküste der Ägäis) 
20. Diji (im Rhodopa-Gebirge) 
21. Diobesi (Bergstamm) 
22. Dolonci (Dolonker) (abstammend von den Bithyni und Thyni, Halbinsel Gallipoli) 
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wie Meder1326, die zumindest benachbart, wenn nicht identisch 
sind, ebenso die Bryger, Mysier, Veneti, Dardaner und Trojaner. 

                                                 
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis) 
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe 

auch:: Lykurg, König der Edoner) 
25. Eleti 
26. Eneti (veneti) - (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali, wanderten 

nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe auch:Veneter (Adria)) 
27. Geti (Getai) - (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) 
28. Hipsalti 
29. Iskiten (wohl ein altes Turkvolk) 
30. Ismari (Ismarier=Kikonen, laut Ovid um das antike Maroneia/Ismarios, 

zw. Strymon und Mesta) 
31. Kaeleti (koeleti) - (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) 
32. Kaeni (caeni) - (bei Cypsella, am Schwarzen Meer) 
33. Kabileti (kabyleti) - (Stadt Cabyle, Kabyle nahe Jambol) 
34. Kabiri (kaberoi) - (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe 

auch: Aischylos) 
35. Karbilezi 
36. Kari (Karer) - (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus und 

gründeten die Provinz Karia) 
37. Kaukauni 
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) - (am Hellespont, zwischen den 

Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten 
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf)“ 

1326 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

39. Koilaleti 
40. Koreli (korali) (bei Cypsella, östlicher Teil des Hämus-Gebirges) 
41. Korpiali (corpilli) - (an der Propontis bis zum Bosporus) 
42. Krestoni (Krestonen) - (Nord-Ägäis-Küste bis zum Hellespont, zwisch. Strymon und Axios) 
43. Krobyzen (in Moesien, Nordwest-Thrakien) 
44. Laiai (am Fluss Strymon) 
45. Liki 
46. Maduateni (bei Cypsella) 
47. Magneti (Magneter) - bewohnten die thessalische Halbinsel Magnesia (Thessalien) 
48. Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
49. Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
50. Melanditi (Melanditen) 
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b. In einem größeren Zusammenhang kann der Horizont mit der Midgard-
schlange der nordischen Mythologie1327 erweitert werden, die einseitig 
westgermanisch, falsch etymologisiert1328 wird als Mittel-Erde, „Mittel-
Garten“, Mittel-Hof = Midgard1329, mit Mid = Mitte und Gard = Garten. 

                                                 
51. Migdoni (mygdoni) - (zw. den Städten Pella und Amphipolis, den 

Flüssen Strymon und Axios (Echedorus), Migdon war auch ein vorgesch. König in Phrygien, 
um 1200 v. Chr.) 

52. Moesi - (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)“ 
1327 Wikipedia: Midgardschlange, Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2017 um 23:44 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Midgardschlange >: „Die Midgardschlange (Welten-
schlange) (altnordisch Miðgarðsormr; auch Jörmungandr, altnordisch: Jörmungandr) ist in der ger-
manischen Mythologieeine die Welt (Midgard) umspannende Seeschlange, die im Urozean lebt. Wie 
Hel und der Fenriswolf wurde auch sie von Loki mit der Riesin Angrbodagezeugt und gehört damit zu 
den drei germanischen Weltfeinden. Thor begegnet ihr dreimal und tritt zweimal an, sie zu vernichten. 
[…] Der Name Midgardschlange ist in den Eddaliedern und durch die Skalden nicht überliefert. Dort 
wird von Jörmungandr („Erden-Zauberstab“ – eine Kenning für „gewaltiges Ungeheuer“), Ormr oder 
Naðr (Schlange, Drache) gesprochen. Das Lexem „Jörmunr“ (der Gewaltige) wird in den Thulur auch 
als Kenning für Odin verwendet.[1] 
Das dritte und letzte Mal trifft Thor beim Weltenbrand, Ragnarök, auf die Schlange, die den Ozean 
verlässt, um den Himmel zu vergiften. Er erschlägt sie mit Mjölnir, seinem Hammer, kann aber nur 
neun Schritte zurückweichen, bevor er an ihrem Gift stirbt.“ 
1328 Wikipedia: Makara (Hindu Mythology), This page was last modified on 17 February 2017, at 
15:48, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Makara_(Hindu_mythology) >: „Makara appears as 
the vahana (vehicle) of the river goddess Ganga and of the sea god Varuna. […] 'Makara' is 
a Sanskrit word which means "sea dragon" or "water-monster". In Tibetan it is called the "chu-
srin",[1] and also denotes a hybrid creature.[2] It is the origin of the word for 'crocodile' in Hindi, मगर 
(magar), which has in turn been loaned into English as the name of the Mugger crocodile, the most 
common crocodile in India.[3] […] During the Vedic times when Indra was the God of heaven, Varuna 
(the Vedic water god) became the God of the seas and rode on makara, which was called "the water 
monster vehicle".[7][8] […] 'Makara' is the Sinhala term for dragon, an important figure in Sinhala 
Buddhist culture in Sri Lanka.“ 
1329 Wikipedia: Midgard, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2017 um 16:33 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Midgard >: „Midgard ist eine germanische Bezeichnung für die Welt  
oder die Erde.[1] Das Wort ist in dieser oder ähnlicher Bedeutung als gotisch midjungards, altnordisch 
miðgarðr, altenglisch middangeard, altsächsisch middilgard und althochdeutsch mittil(a)gart überlie-
fert und wurde sowohl in sakraler als auch profaner Sprache verwendet.[2] Midgard, wörtlich „Mittel-
hof“ oder „Mittelgarten“[3], meint dabei genau genommen den Wohnort der Menschen in der Mitte der 
Welt.[4] 
Im Gegensatz zum vertikalen Weltbild des Weltenbaums Yggdrasil beschreiben in der nordischen 
Vorstellungswelt Miðgarðr (west) und Útgarðr (ost) als zwei aufeinander bezogene Pole ein 
horizontales, kreisförmiges Weltbild. Dies entspricht der Siedlungsstruktur des Nordens bis in die Zeit 
der industriellen Revolution hinein, in der das Bauerngehöft den Mittelpunkt der Welt bildet.[5] 
Das Grundwort garðr, das im mittelalterlichen Skandinavien hauptsächlich für „Bauernhof“ stand, 
bedeutete jedoch ursprünglich eine Einfriedung, einen Grenzwall oder -zaun, wodurch die Welt in 
zwei gegensätzliche Bereiche aufgeteilt wird: in ein Innen und in ein Außen.[6] Das umfriedete Innere 
ist dabei der Lebensbereich des Menschen, in dem unter dem Schutz der Götter Kultur möglich wird, 
während im Außen die Dämonen und Riesen leben.[7] 
 



 785   
 

2. Dieser einseitig falschen, weil westgermanischen, Auslegung, die mehr eine Ü-
bersetzung ist, steht der ost-indogermanische Terminus Makar1330 im Sanskrit 

                                                 
In der eddischen Literatur ist somit Miðgarðr nicht nur die Welt der Menschen, sondern auch die 
der Götter.[8] Miðgarðr wird von den Göttern erschaffen, die sich darin ihre Burg Ásgarðr bauen. 
Danach weisen sie Miðgarðr den ersten Menschen Askr und Embla als Wohnort zu. Verschiedentlich 
wird mit Miðgarðr aber offenbar auch der Wall oder Zaun bezeichnet, der die Welt der Menschen vor 
den Riesen schützt.[9]“ 
1330 Wikipedia: Ragnarök, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2017 um 10:56 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ragnar%C3%B6k >: „Die Ragnarök (altnordisch „Schicksal der 
Götter“; aus regin, gen. pl. ragna „Gott“, rök „Ursache, Sinn des Ursprungs“)[1] ist die Sage von 
Geschichte und Untergang der Götter (Weltuntergang) in der Nordischen Mythologie, wie es 
die Völuspá prophezeit.[2][3] 

Das Deutsche übersetzt Ragnarök oft als „Götterdämmerung“,[2] was auf eine Fehlinterpretation 
von Snorri Sturluson zurückgeht: Während die ältere Lieder-Edda von ragnarök singt („Schicksal der 
Götter“), schreibt Snorri Sturluson in seiner Prosabearbeitung stets ragna rökr („Götterdämmerung“;[2] 
vgl. altnordisch røkkr „Dunkelheit“). 
Der letzte Abschnitt der Ragnarök schildert die neue Welt, die nach dem Untergang der alten Welt 
entsteht. […] 
Ragnarök heißt der Kampf der Götter und Riesen, in dessen Folge die ganze Welt untergeht. Drei Jahre 
heftiger Kämpfe und dann ein ebenso langer Fimbulwinter kündigen ihn an.[3][4] […] 
Die Überschwemmung macht das Totenschiff Naglfar aus Finger- und Zehennägeln der Toten 
flott.[3] Der Fenriswolf spuckt Feuer, die Midgardschlange versprüht ihr Gift, was Luft und Meer 
entzündet. […] 
Thor gelingt es, die Midgardschlange zu besiegen. Kaum ist er neun Schritte von der Schlange 
weggegangen, stirbt er an ihrem Gift. Odin tritt gegen den Fenriswolf an, der ihn verschlingt.[3] Odins 
Sohn Vidar rächt den Vater. Er steigt dem Fenriswolf mit seinem ledernen Stiefel ins Maul, reißt sein 
Maul entzwei und ersticht ihn durch den Rachen. Loki kämpft gegen Heimdall, auch sie erschlagen 
sich gegenseitig. Schließlich schleudert Surt Feuer über die ganze Welt, das alles zerstört 
(Weltenbrand).[3] 
Die Asen versammeln sich. Flammen und Rauch werden zum Himmel schießen. Durch den Ausgleich 
von Ordnung und Chaos wird ein Gleichgewicht entstehen, das dem wiedergeborenen 
Allvater Fimbultyr (Odin) verhilft, eine neue Welt zu schaffen. Die Asen einen sich am Idafelde. Alles 
Böse bessert sich. Die Fassung der Hauksbók hat als 65. Strophe: 

Da kommt der Mächtige 
zu seiner ordnenden Herrschaft 
kraftvoll von oben, 
er, der alles steuert. 

[…] 
Nun kommt der dunkle 
Drache geflogen, 
die Natter, hernieder 
aus Nidafelsen. 
Das Feld überfliegend, 
trägt er auf den Flügeln, 
Nidhöggur, Leichen. 
Und nieder senkt er sich.[5] […] 

Man hat Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts einen Einfluss 
christlicher Eschatologie feststellen wollen.[6] Inzwischen hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass 
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so gegenüber, dass die baltischen1331 Sprachen im Nordwestgermanischen Kul-
turkreis dem Sanskrit mit dem indogermanischen Pantheon am nächsten stehen. 

a. Der Kreis schließt sich insofern, als eine andere eigentlich westindoger-
manische Form des Drachens1332, Druhu, im Sanskrit mit Varianten wie 

                                                 
Weltuntergangsvorstellungen im gesamten indogermanischen Raum heimisch waren und ein 
christlicher Einfluss eher unwahrscheinlich ist. Insbesondere hielten manche Forscher die oben zitierte 
65. Strophe der Hauksbók für einen Einschub, der auf Christus hinweisen sollte.[7] Sigurður Nordal 
hielt die Strophe zwar für ursprünglich, aber der Vorstellungsinhalt sei von christlichen Vorstellungen 
beeinflusst.[8] Steinsland hat dagegen aufgezeigt, dass diese Strophe nicht in ein christliches, sondern 
eher in ein heidnisches Weltbild passt.[9]“ 
1331 Wikipedia: Baltische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 04:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Sprachen >: „Unter den modernen europäischen 
Sprachen sind die baltischen Sprachen diejenigen, die die größte Ähnlichkeit mit dem altindischen 
Sanskrit aufweisen. […]“ 
1332 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Steinsetzungen sind eher jüngen Datums und wohl als Erweiterung der Menhire 
zu sehen. So stellen wohl die Bootssetzungen auch die Bootsmannschaft dar und erinnern an den 
Verlust der auf See gebliebenen Boote. Somit schuf man einen Ort an dem man ihrer Gedenken 
konnte, was für die Trauerbewältigung durchaus wichtig ist. 
Die Tradition der Grabsteine ist durchaus als modernes Relikt zu sehen. Besonders hüpsche 
Steinfiguren soll es in Russland geben. 
zur östlichen Holztradition gehören: 
Grabanlagen wie: 

 Langgräber, in der Erde eingetieft und aus Großsteinen und Decksteinen erstellt. 
 Tumuli (Hügelgräber) 

Interessant ist dazu eine Bemerkung auf der Bamberger Synode von 1059, wo man die Mißstände in 
“maxima parte Slavonica” (dem größten Teil des Slawenlandes) beklagt, die ihre Toten nach 
“Heidenweise” in sogenannte Hougir (Singular Houc, schwedisch Hog) bestatten.  Ein Hougir ist also 
eine alte slawische Bezeichnung für Grabhügel, was offensichtlich auf eine germanische Spache 
zurück geht. Vermutlich aus der Attila-Gotenzeit. Gir ist auch das türkische Word für Hügel/Berg. 

 Galeriegräber, in der Erde eingetieft und aus Großsteinen und Decksteinen erstellt. 
 Kurgane (Hügelgräber der Steppe), unterscheiden sich vom Tumulus durch eine aus 

Holzbalken bestehende Kammer 
 Totenhütten (dan. “dødehus”), speziell auch bei der Walternienburger / Bernburger Kultur im 

Harzer Vorland, Jütland und dänische Inselwelt verbreitet u.a. wurden auch die Fürsten der 
Aunjetitz-Kultur (z.b. der Fürst von Leubingen) in einer Totenhütte überdacht mit einem 
Tumulus begraben. 

 Natürliche Höhlen (Cave), die sind zwar nicht erbaut, werden aber genutzt und infolgedessen 
auch erweitert. 

Kultorte: 
 Kreisgrabenanlagen (Woodhenges, Stonehenges), Palisadenbauten umgeben von Erdwällen 
 Baumalleen und Baum-Anordnungen, heilige Haine (welche naturgemäß schwer nachweisbar 

sind) 
 Heiligtümer an/um riesige Findlinge 
 Erdwall-, Rollstein- oder Anpflanzungen in Spiralformen, Meander oder auch die 

sogenannten Trojaburgen. 
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Druh und Dryhu (avestisch) der im Hinduismus Druja, Thruth, der grie-
chisch zu Troja, gotisch Trajan, keltisch Trojan, alt-arisch Drajan, wird. 

                                                 
Ursprünglich hiessen Trojaburgen wohl Trelleborg, was soviel wie drehen, winden, verfangen 
bedeutet und mit dem Verdrillen verwandt ist, also ein Seefahrtsbegriff von dem sich auch die Stadt 
Trelleborg ableitet, die ursprünglich eine Wikingerburg des Königs Sven Gabelbart (*965; † 1014) 
war. Er dürfte einer der berühmtesten Wikingerkönige gewesen sein und herrschte von Schleswig über 
Jütland, Dänemark bis Schweden, übernahm Norwegen und regierte sogar einige Wochen England, 
verstarb aber kurz vor der Krönung. Die Trelleborgen erinnern stark an die Slawenburgen der 
Lusizen. Es lohnt sich auch mal ins Museum nach Foteviken zu fahren. 
Interessant ist jedoch das dort ein uralter Langdolmen namens Skegriedösen in Skåne län, Südspitze 
von Schweden (datiert 3500- 2800 BC, Trichterbecherkultur) steht, der womöglich mehr mit dem 
ursprünglichem Sinn zu tun hat. Er gehört zum Gräberfeld von Döseryyg. Ein Zusammenhang besteht 
auch mit Druh bzw. Thru, was vom Truth, also Wahrheit bedeutet. Die selbe Bedeutung hat das 
avestische Dryhu oder in Sanskrit Druhu und lebt wohl auch im Druiden fort. Dies wird im 
Hinduismus mit einem dreiköpfigem Drachen Druja assoziiert, der in der Avesta bzw. im Bundehesh 
als Lügner beschrieben wird. Die Avestische/Vedische Beschreibung geht auf einen wortbrüchigen 
akkadischen König der Akkad/Ur-III Zeit zurück, der in der Mythologie auch mit der Sonne assoziiert 
wurde, in Ägypten mit Ra. 
Später kam dann der Begriff Troja (gotisch = trajan – altarisch = drajan / keltisch = trojan) durch die 
Sagen um Troha hinzu. Vermutlich hat man eine Art Trojamythos um Paris und Helena nachgespielt. 
Der Begriff Trojaburg stammt also aus dem Mittelalter. 
Mythologisch führt man das Meandermuster auf das Verschwinden der Sonne zum Winterhalbjahr 
zurück. Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Spiralform ergiebt sich aus dem 
Sonnenlauf, der in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer Spirale 
beschreibt, bis schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung nicht 
mehr aufsteigt, als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde. Der Sonnenlauf der kürzer 
werdenden Tage, also die erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger 
werdenden Tage, das zweite Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der 
beiden, also die Jahreswende zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen 
durchschneidende Linie dargestellt. Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also der Mythos der 
Gefangennahme der Sonne entstehen. Dabei bot sich eine “Gefangennahme” durch ein mythisches 
Übel an, was im Mittelalter mit einem Drachen assoziiert wurde. Da lag der Gedanke an einen 
Drachen names Druja nicht fern. In Anlehnung an die germanische Bezeichnung für Drachen als 
“Lindwurm” oder später auch “Etzelwurm”, gibt es in Deutschland auch die Bezeichnung 
“Wurmlage” für derartige Trojaburgen. Das vereinfachte Symbol der durchschnittenen Spiralen war 
die germanische Rune I><I, eine Doppelaxt, griechisch labrys genannt. Von diesem Wort leitete sich 
wiederum die Bezeichnung Labyrinth ab. Auch hier wieder mit einem Ungeheuer Minotaurus in einem 
Labyrinth verbunden. Dieses Symbol findet sich auch bei amerikanischen Indianervölkern als Symbol 
für die Wintersonnenwende. Solche Axte mit zwei gegenüberliegende, einschneidige, halbmondförmig 
gebogene Klingen nennen sich Skegrie-Forchheim Typ und stammen wohl aus Südostdeutschland. 
Eine vergleichbare Doppelaxt ist auch für die Perser belegt. Offenbar ein Import früher Indoiraner 
über den Kaukasus.“ 
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i. Die im Nordwesten/Skandinavien beheimateten Labyrinthen1333 
als Symbol des empirisch beobachteten Umlaufs der Sonne1334 

                                                 
1333 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Im 2.ten Jahrtausend v.Chr. begegnen wir, 
vorwiegend im nordwesteuropäischen Raum, Felsritzungen dieser Art, sie werden als eine mögliche 
Vorstufe des Labyrinths gedeutet […] 
Das gleiche Motiv findet sich, - mal rund, mal eckig, mal als Gravur, mal als begehbares Labyrinth - 
überall auf dem europäischen Kontinent und bis hin nach Indien, also - genau genommen im gesamten 
Verbreitungsgebiet der Indoeuropäer. 
Hier z.B. auf einer frühen Felsritzung aus Spanien. 

 
Felsritzung, Galizien, Spanien, um 900 v. Chr. 
Aus: Hermann Kern, Labyrinthe, Abb. 86 
Und hier fast zeitgleich also etwa 900 v. Chr. (nicht gesichert) eine Felsritzung aus Indien mit absolut 
gleicher Linienführung. 
Um 730 v. Chr. erwähnt Homer in der Ilias einen labyrinthischen Reigentanz in Zusammenhang mit 
Ariadne und dem Palast von Knossos . 

 
Felsritzung, Tamil Nadu, Indien, möglich: 900 v. Chr. - Archiv: Eichfelder“ 
1334 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Mythologisch führt man das Meandermuster auf das Verschwinden der Sonne 
zum Winterhalbjahr zurück. Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Spiralform ergiebt 
sich aus dem Sonnenlauf, der in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer 
Spirale beschreibt, bis schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung 
nicht mehr aufsteigt, als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde. Der Sonnenlauf der kürzer 
werdenden Tage, also die erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger 
werdenden Tage, das zweite Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der 
beiden, also die Jahreswende zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen 
durchschneidende Linie dargestellt. Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also der Mythos der 
Gefangennahme der Sonne entstehen. Dabei bot sich eine “Gefangennahme” durch ein mythisches 
Übel an, was im Mittelalter mit einem Drachen assoziiert wurde. Da lag der Gedanke an einen Drachen 
names Druja nicht fern. In Anlehnung an die germanische Bezeichnung für Drachen als “Lindwurm” 
oder später auch “Etzelwurm”, gibt es in Deutschland auch die Bezeichnung “Wurmlage” für derartige 
Trojaburgen.“; Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-
 



 789   
 

um die Erde ist mit der Südwanderung der nicht-indogermani-
schen Völker beweist von Spanien bis Indien die Kulturidentität. 

                                                 
ev.de/?id=120 >: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = 
drajan / keltisch = trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von 
letzterem zum sanskrit druh = Fallensteller sowie Druja,dem dreiköpfigen Drachen der indischen 
Mythologie, überleitet. [,,,] 
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für 
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar 
als Troja.  Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea, 
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie 
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen 
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!) 
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen 
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] 
Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst 
aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen 
Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch 
in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken 
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich 
beanspruchten.[2]  Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition 
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. 
Neben dem architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, 
der um einiges älter sein dürfte.  
Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von der Sonne verwöhnter 
Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer kürzer bis schließlich 
im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude des nordischen 
Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als Erklärung für 
das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein mythisches Übel an, 
zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern;  hier liegt auch die Verbindung zur Namensform 
druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg zusammenhängt. In 
Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland auch die 
Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen. 
Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Trojaburg ergab sich aus dem Sonnenlauf, der 
in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer Spirale beschreibt, bis 
schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung nicht mehr aufsteigt, 
als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde . Der Sonnenlauf der kürzer werdenden Tage, also die 
erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger werdenden Tage, das zweite 
Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der beiden, also die Jahreswende 
zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen durchschneidende Linie dargestellt. 
Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also die Mythe der Gefangennahme der Sonne in 
der Trojaburg entstehen. 

Literatur: 
de Mahieu, Jacques: Die Erben Trojas. Tübingen 1971 
Hallmann, Frithjoff: Das Rätsel der Labyrinthe. Ardagger 1994 
Krause, Ernst: Die Trojaburgen Nordeuropas. 1893 / Nachdruck Osnabrück 1983 
Wirth, Herman: Der Aufgang der Menschheit. Jena 1928“ 
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ii. Die Komplexität der verschachtelten Doppelspirale1335 schließt 
Zufall aus, insbesondere mit ihrem kulturübergreifenden Namen 

                                                 
1335 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Ein interessanter Fund ist diese etrurische 
Vase um 620.v..Chr. aus Italien. In der äußeren Windung des dargestellten Labyrinths ist dessen Name 
"truia" zu lesen, die Abbildungen auf der Vase stehen vermutlich in Zusammenhang mit der Paris 
Sage, also der Entführung der Helena und letztendlich dem Kampf um Troja. 

 
Weinkrug von Tragliatella, um 620 v. Chr. […] 
Gruppen-Tänze dieser Art kennen wir auch aus dem europäischen Mittelalter bemerkenswerterweise 
unter dem Namen troja und Trojaldei. […] 
Im alten Rom zählte die Troja (troiae ludus) zu den wichtigsten Staatskulten. Bei den antiken 
Schriftstellern wird dies mehrfach erwähnt, am ausführlichsten von Vergil in der Äneis. Vergil 
beschreibt dabei einen berittenen Tanz junger Adeliger in verschlungenen Bahnen, die ihn - also Vergil 
- an das kretische Labyrinth erinnern. Cäsar und Augustus haben den Kult zum Gedenken ihrer 
trojanischen Abstammung und auch der Roms sehr gefördert. […] Ohne Zweifel spielte das 
Trojalabyrinth in der religiös-kultischen Vorstellungswelt des Nordens eine überaus große Rolle. 
Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir in den nordischen Mythen, also u.a. auch in 
der Nibelungensage diesem Labyrinth wieder begegnen. 
Hier eine Zeichnung des Schlangengangs von Steigra, womit wir zu den wenigen deutschen Rasen-
Labyrinthen kommen. 

 
Der Schlangengang von Steigra, im Hintergrund ein Hügelgrab 
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Drachen-Schlange, der bei den westlichen Indogermanen mit T 
= D und j = g/c, zu Troja = Drac(h)e/Dragon verballhornt wurde. 

                                                 
Foto: Erwin Reißmann, www.mymaze.de 
Zeichnung: Archiv Eichfelder […] 
Bis noch vor etwa 50 Jahren wurde dieses Labyrinth alljährlich von den Konfirmanden aus dem Rasen 
gestochen, heute übernimmt dies eine beauftragte Gärtnerei. 
Interessanterweise findet in Steigra jedes Jahr ein Georgspiel - mit Drachentötung - statt, die Tradition 
ist allerdings sehr jung, alt hingegen ist die Georgkapelle vor Ort. 
In Bulgarien lässt sich diese Tradition noch bis in das letzte Jahrhundert nachweisen, dort wird am St. 
Georgs Tag (23. April) der siegreiche Drachenkampf und die damit verbundene Jungfernbefreiung des 
Heiligen feierlich begangen. Die alten serbischen Festlieder verlegen den Schauplatz des Kampfes vor 
die "Mauern von Troja". Den hierbei getanzten (verschlungenen) Reigen bezeichnet Rosen 
(Bulgarische Volksdichtungen, 1879) sogar als das "Überbleibsel eines vorchristlichen 
Gottesdienstes". […] Die Stadt Graitschen führt noch heute die Trojaburg in ihrem Wappen. Belegt 
sind derartige Labyrinthe auch für Eberswalde, Hannover, Stolp, Kaufbeuren etc ... […]  
Weiter modifiziert und gereift trifft man insbesondere in französischen Kathedralen auf 
Bodenlabyrinthe. Eines der schönsten Beispiele befindet sich in der Kathedrale von Chartres. Ein Gang 
durch das Labyrinth, natürlich gefüllt mit Gebeten galt als kleiner Ersatz für eine "Reise nach 
Jerusalem". 

 
Kirchenlabyrinth von Chartres, um 1260.“ 
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b. Wäre damit Troja = Drache im Sanskrit etymologisiert1336, ist so auch 
zugleich Thrake = Drache/Draco/Dragan1337 so bestätigt dass die thra-
kischen Stämme 1338 als trojanische Stämme begriffen werden oder Tro-
ja1339 als thrakische Kolonie, deren Name ihre Geschichte selbst erzählt. 

                                                 
1336 Wikipedia: Trojaburg, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2017 um 07:48 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Trojaburg >. 
1337 Hamkens, Haye: Trojaburgen, Germanien, 1934, S. 359–365, in: < 
http://www.cantab.net/users/michael.behrend/repubs/et/pages/hamkens.html >. 
1338 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die 
folgende Liste […] 
39. Koilaleti 
40. Koreli (korali) (bei Cypsella, östlicher Teil des Hämus-Gebirges) 
41. Korpiali (corpilli) - (an der Propontis bis zum Bosporus) 
42. Krestoni (Krestonen) - (Nord-Ägäis-Küste bis zum Hellespont, zwisch. Strymon und Axios) 
43. Krobyzen (in Moesien, Nordwest-Thrakien) 
44. Laiai (am Fluss Strymon) 
45. Liki 
46. Maduateni (bei Cypsella) 
47. Magneti (Magneter) - bewohnten die thessalische Halbinsel Magnesia (Thessalien) 
48. Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
49. Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
50. Melanditi (Melanditen) 
51. Migdoni (mygdoni) - (zw. den Städten Pella und Amphipolis, den 

Flüssen Strymon und Axios (Echedorus), Migdon war auch ein vorgesch. König in Phrygien, um 
1200 v. Chr.) 

52. Moesi - (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau) 
53. Nipsäi (Nipsäer, Nipsier) - thrak. Stamm, Nachbarn Messembrias/Nessebar und östl. Balkangeb. 
54. Odrisi (oder Uscudama) - (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den 

Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das 
Odrysenreich 

55. Odomanti (Odomanten) - thrak. Stamm am Unterlauf des Strymon 
56. Paioni (paeoni) - (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl illyrisch, 

teils mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw. assimiliert) 
57. Paiopler - ebenfalls weiter nördlich 
58. Paiti (an der Ägäis, östliche Nachbarn der Bistoni) 
59. Paphlagoni (Paphlagonien in Klein-Asien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti) 
60. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) 
61. Phragondi (zw. den Strymon und Nestos) 
62. Phrygi 
63. Prianti 
64. Pirogeri (pyrogeri) 
65. Pierer (Pierier, Pierien, Pieria-Thraker) - thrak. Stamm in Südmakedonien um den Olymp und 

den Pierus-Berg, Heimat des Orpheus und der Musen, südl.d. Pieria-Gebirges (Vorher v. Pelasgern 
bewohnt). Gründeten am Nordfuß des Olympmassivs die Polis Dion. Ihr erster Führer war Pieros. 

66. Sabii (sabis) 
67. Samai (östlich des Flusses Hebros) 
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i. Ohne Fälschung der Quellenangaben1340, dass die Veneter/He-
neter/Eneter ein thrakischwer Stamm sind und von Thrakien aus 

                                                 
68. Sapai (saepai) - (zw. den Städten Abdera und Adrianopolis) 
69. Satri (Satren) - (in den Süd-Rhodopen, Pangaiongebirge bis zur Ägäis-Küste) 
70. Seleti (selleti) - (Nordost-Thrakien, zw. dem Hemus-Gebirge und dem Fluss Panysos) 
71. Serdi (sardi) - (Serden im heutigen Sofia-Tal, Stadt Serdica, siehe auch: Sardes in Lydien) 
72. Sigini (syginni) - (im Nordwesten, nördlich der Donau) 
73. Sinthi (Nachbarn der Paioni) 
74. Skordiski (Skordisker) (eig. Kelten in Moesien, Nachbarn der Moesier) 
75. Synthi (saii) - (auf den Inseln Lemnos und Chalkidike/Sinthonia, evtl. d. iranischen Saii) 
76. Thasiten, (auf der Insel Thassos u.d. gegenüberliegenden Festland, siehe auch: Thasitische 

Peraia) 
77. Terici (im Nordosten) 
78. Tini (thyni, Thynier) - (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon, sie wand. 

im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini) 
79. Tranipsi (Tranipsen) 
80. Trauzeri (in den Süd-Rhodopen) 
81. Treri (West-Thrakien, am Fluss Iskyr/Oescus, bei Serdica) 
82. Tribali (triballi, Triballer) - (zuerst lebten sie am Oberlauf des Margus-Flusses (Morava), später 

im Nordwesten v. Thrakien, in Moesia zw. den Flüssen Margus und Istros) 
83. Trilatai (West-Thrakien, am Fluss Iskyr, Oescus) 
84. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister) 
85. Uekri 
86. Usdicezi (nordöstlich des Stammes der Beni, bis zum Hämus-Gebirge) 
87. Veneti = Eneti 
88. Vitini (in Nordwest-Anatolien)“ 

1339 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Einige Forscher gehen davon aus, dass die Thraker auch für 
die Griechen eine Art Ur- oder Vorbevölkerung darstellen (Protogriechen). […] Thrakische Stämme 
wanderten auch nach Kleinasien ein und besiedelten dort Bithynien, Paphlagonien und Mysien. 
Überhaupt galt den ältesten Griechen Thrakien als das gesamte Gebiet nördlich der griechischen 
Stämme bis zu den Skythen. Aus ähnlichen Gründen wurde immer wieder ein Zusammenhang 
zwischen den Thrakern, den Troern und den Phrygern angenommen.“; Wikipedia: Dardaner (Ilias), 
Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 23:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Ilias) >: „Die Dardaner (griech. Δάρδανοι) sind ein 
mythischer Volksstamm, der nach der Ilias in der kleinasiatischen Landschaft Troas lebte und in 
engsten Beziehungen zu den Troiern stand. Troier und Dardaner haben gemäß Homer denselben 
Stammvater Dardanos. […] Die Hauptstadt der Dardaner lag am Berg Ida und hieß Dardania. Auch 
dabei könnte es sich um ein Synonym für Troja handeln. In hethitischen Quellen wird ein Land 
"Dardanja" genannt, das Hilfstruppen für die Hethiter stellte, die 1274 v. Chr. in der Schlacht von 
Kadesch gekämpft haben. Dieses "Dardanja" dürfte mit dem Land der homerischen Dardaner 
identisch sein. […] An dieser Stelle ist also von zwei Stämmen unter ihren je eigenen Befehlshaber, 
Hektor für die Troier und Aeneias für die Dardaner die Rede. […]“ 
1340 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: „Die Dardaner (griechisch Dardánioi 
Δαρδάνιοι, Dárdanoi Δάρδανοι, Dardaníones Δαρδανίωνες; lateinisch DARDANI) waren in der Antike 
ein Volksstamm, der in der nach ihnen benannten Region Dardanien auf der südlichen Balkanhalbinsel 
lebte. […] Dardanien umfasste das heutige Kosovo, reichte westlich davon bis ins Tal des Drin und 
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Paphlagonien und die thrakischen Thynen Bithynien in Kleina-
sien gründeten, bekommt die Forschung Boden unter den Füßen. 

ii. Das gilt analog für die thrakischen Stämme der Bryger die Phry-
gien und Möser die Mysien in Kleinasien gründeten1341, womit 
alle Länder in und rund um das Land Troas mit der Hauptstadt 
Troja (= Draga/Drache), als Thraken = Drachen beweiesen sind. 

 

                                                 
schloss die Landschaft Metochien mitein. Im Norden erstreckte es sich bis über Niš hinaus und im 
Süden gehörte auch die Gegend um Scupi dazu. Dort grenzte das dardanische Land an Päonien und 
Dassaratia, Regionen, die im 4. Jahrhundert v. Chr. Provinzen des makedonischen Königreichs 
geworden waren. […] Schon die antike Tradition ging von einem Zusammenhang mit dem mythischen 
Volk der Dardaner in Kleinasien aus, die nach Homer an der Seite der Trojaner gegen die Griechen 
kämpften. Dies würde für eine Zugehörigkeit der balkanischen Dardaner zu den Thrakern sprechen. 
[…] Von der Sprache der Dardaner ist so gut wie nichts überliefert. Bis zur römischen Eroberung 
lebten sie in einer weitgehend schriftlosen Kultur. Unter der römischen Herrschaft bedienten sie sich 
der lateinischen und der griechischen Sprache, wie zahlreiche Inschriften belegen.“ 
Wikipedia: Dardanos, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 22:47 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dardanos >: „Dardanos (griech. Δάρδανος, lat. Dardanus), nach der 
griechischen Mythologie ein Sohn des Zeus[1] und der Atlantide Elektra, einer der Töchter des Atlas.[2] 
Er gründete in der Troas an den Dardanellen die sagenhafte Stadt Dardania (Δαρδανία)[1][3]/Darda-
nos[4][5] und gilt als der mythische Stammvater und Eponymos der troischen Dardaner sowie Trojaner 
(durch Aeneas auch der Römer). Sein Heimatland war Arkadien, wo er mit seiner ersten Gattin, 
Chryse, die bei ihrer Vermählung von Pallas Athene das Palladion und die Heiligtümer (Sacra) der 
großen Götter als Mitgift erhalten hatte,[6] den Deimas und Idaios gezeugt haben soll. […] 
In uralten Zeiten herrschten zwei Brüder, Iasion (auch Iasios, Iasos, Iason oder gleichzusetzen mit 
Eëtion[7]) mit seinem jüngeren Bruder Dardanos (auch Polyarches genannt[7]), Söhne des Zeus und 
einer Nymphe, Fürsten des Landes, welche den Atlas verehrten. Von diesen wagte Iasion, als ein 
Göttersohn, seine Augen zu einer Tochter des Olymp zu erheben, warf eine ungestüme Neigung auf 
die Göttin Demeter und wurde zur Strafe seiner Kühnheit von seinem eigenen Vater mit dem Blitze 
erschlagen. Dardanos, der andere Sohn, verließ, tief betrübt über den Tod seines Bruders, Reich und 
Heimat, wobei seine (zunächst wohl durch Wassers- und Hungersnot veranlasste) Auswanderung über 
wild empörtes Meer, als Sühne begründet werden muss. Auf der Wanderung war die Insel Samothrake 
(das früher Dardania geheißen haben soll)[8] im Ägäischen Meere, für Dardanos und Idäos nur Station. 
Auch von hier durch Überschwemmung vertrieben, wandten sie sich nach dem asiatischen Festland 
Phrygien, wo Dardanos am Fuß des Idabergs, vom König Teukros freundlich aufgenommen und durch 
die Gnade, die der Sohn bei der „idäischen“ Göttermutter fand, nun aufs Neue dem Schutz der Götter 
befohlen, die feste, noch in vorhistorischer Zeit zu Grunde gegangene Stadt Dardania am gründete. Mit 
seiner zweiten Gattin, Bateia, der Tochter des Teukros,[9] (oder Arisbe von Kreta)[10] zeugte er den 
Zakynthos,[11] den Ilos und den Erichthonios, dessen Sohn Tros, Vater des Ilos, und wurde so 
Stammvater des troischen Königshauses von dem Priamos sein Geschlecht (der Dardaniden) ableitete.“ 
1341 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren.“ 
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(12) Obwohl das Kernland der Gruppe der Bryger zwischen Drava und Sava/Svan ist, 
tragen benachbarte Provinzhauptädte Namen der Sabiren1342 wie Savaria1343 = Sabaria, 

                                                 
1342 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. 
Die Sabiren scheinen ein Turkvolk gewesen zu sein, möglicherweise mit hunnischem Ursprung, doch 
bleibt vieles unsicher. Sie lebten vor allem in der pontischen Steppe, die im Osten vom kaspischen 
Meer, im Westen durch das Schwarze Meer und im Süden durch den Kaukasus begrenzt wurde. 
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere benachbarte Stämme, darunter die Onoguren. 
Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6. 
Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er 
Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf 
wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-
Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In 
armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den 
Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. 
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen, 
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt 
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich 
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch 
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei 
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus 
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen 
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
1343 Wikipedia: Savaria, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: „Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen 
Okkupation Pannoniens ab 9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch 
kaum etwas bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet des 
historischen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der mutmaßlich bereits 
während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) begonnenen Bernsteinstraße ein 
entscheidender Faktor für das Aufstreben der während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 
n. Chr.) zu einem unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten Colonia[8][9][10] 
(siehe Höhensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem stiftenden Kaiser und 
dem Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. Möglicherweise wurde damals das bisher unter 
römischer Militärverwaltung stehende Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz Pannonien 
umgewandelt und eine zivile Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren Veteranen der 
Legio XV Apollinaris.[12]“ 
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heute Szombathely1344 am Fluss Savar/Sabir1345, oder die Provinzhauptadt1346 Sopianae 
(heute Pécs) wo mit p = b = v der Svan im Namen, ählich wie bei der Oder, durchscheint. 
 

                                                 
1344 Wikipedia: Savaria, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >. 
1345 Wikipedia: Güns, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 22:09 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCns_(Fluss) >: „Die Güns (ungarisch Gyöngyös) ist ein rund 
72 km langer Fluss (mit dem Zöbernbach rund 95 km) im mittleren Burgenland sowie im 
westungarischen Komitat Vas. Die Güns entspringt etwas nördlich von Bernstein im 
Ortsteil Redlschlag im Bernsteiner Gebirge. Sie erreicht bei Rattersdorf ungarisches Gebiet, 
durchfließt die Städte Kőszeg (Güns) und Szombathely(Steinamanger) und mündet schließlich 
nach Sárvár (Kotenburg oder Rotenturm an der Raab) in die Raab (ung. Rába). […] 
Die lateinische Bezeichnung der Güns lautet Sibaris und war namensgebend für das römische Sabaria, 
das heutige Szombathely. Die heutige Bezeichnung Zöbern dürfte eine Abwandlung von „Sibaris“ 
bzw. „Sabaria“ sein.“; Wikipedia: Perint (patak), A lap utolsó módosítása: 2017. március 23., 17:00, 
in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Perint_(patak) >: „A Perint patak a Vas–Soproni-síksághoz tartozó 
Gencsapáti község felső részén, a Módos- (vagy Római-) gátnál ágazik el Gyöngyösből és a Gyön-
gyössel párhuzamosan, attól nyugatra, folyik át Szombathelyen, majd Sorokpolánytól északra egyesül 
a Jáki-Sorokkal, s immár Sorok néven fut tovább a Rábába. A patakban halt mártírhalált Szent Quiri-
nus püspök Savariában, emlékét emlékhely őrzi a mai Óperint utca patak felőli sarkán. […] Tóth 
Endre Savaria római topográfiája c. cikkében a Vasi Szemle 2008. évi 6. számában[1] rámutat, hogy 
a Gyöngyös-patak a korábbi Gyöngyösapátinál (ma Gencsapáti része) ágazik ketté és a nyugati ágat 
nevezik Perint pataknak egészen addig, amíg Szombathelyrőldélre bele nem ömlik a Sorok-patak. A 
Gyöngyös és a Perint patak elágazásának nincs természetföldrajzi magyarázata, így feltételezzük, hogy 
az eredeti nyugati medertől mesterséges csatornával vezették át a vizet egy keletebbre folyó patakba, 
valószínűleg a rómaiak. A jelenlegi Perint-meder ezek szerint eredetileg a ma Gyöngyös nevet viselő 
patak medre volt. A rómaiak Savariának hívták a patakot és erről kapta nevét az ott alapított város is.“ 
1346 Wikipedia: Pécs, This page was last modified on 9 February 2017, at 00:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs >: „Pécs (Hungarian pronunciation: [ˈpeːt͡ ʃ] (  listen); 
known by alternative names) is the fifth largest city of Hungary, located on the slopes of the Mecsek 
mountains in the south-west of the country, close to its border with Croatia. It is the administrative and 
economic centre of Baranya County. Pécs is also the seat of the Roman Catholic Diocese of Pécs. 
The city Sopianae was founded by Romans at the beginning of the 2nd century, in an area peopled by 
Celts and Pannoni tribes. By the 4th century, it became the capital of Valeria province and a significant 
early Christian center. The early Christian necropolis is from this era which became an UNESCO 
World Heritage Site in December 2000.[1][2] […] The area has been inhabited since ancient times, with 
the oldest archaeological findings being 6,000 years old. Before the Roman era the place was inhabited 
by Celts. When Western Hungary was a province of the Roman Empire (named Pannonia), the 
Romans founded several wine-producing colonies under the collective name of Sopianae where Pécs 
now stands, in the early 2nd century. 
The centre of Sopianae was where the Postal Palace now stands. Some parts of the Roman aqueduct 
are still visible. When Pannonia province was divided into four administrative divisions, Sopianae was 
the capital of the division named Valeria.“ 
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1. Die Identität von Xanten1347 = Chatten/Chattuari/Hattuari/Hatti1348 bietet ety-
mologische Feinheiten wie dass aus der Gleichsetzung von Xanti = Hattuari 

                                                 
1347 Wikipedia: Xanten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2018 um 22:08 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Xanten >: „Xanten [ˈksantәn] ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des 
Kreises Wesel und liegt am unteren Niederrhein im Nordwesten Nordrhein-Westfalens. 
Die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt blickt auf eine über 2000-jährige Geschichte zurück. […] Xanten 
ist die einzige Stadt Deutschlands, deren Name mit einem X beginnt. […] Die erste namentlich 
belegbare Zivilbevölkerung im Xantener Raum waren die im Jahr 8 v. Chr. in linksrheinische Gebiete 
umgesiedelten Sugambrer. Deren Siedlung unweit nordwestlich der Vetera I sollte sich später zu einer 
von 10.000 bis 15.000 romanisierten Galliern und Germanen sowie ehemaligen Legionären und deren 
Angehörigen bewohnten Stadt entwickeln. Der römische Kaiser Marcus Ulpius Traianus erhob sie um 
110 n. Chr. zur Colonia Ulpia Traiana. Die Niederlassung entwickelte sich zum zweitwichtigsten 
Handelsposten der Provinz Germania inferiornach Claudia Ara Agrippinensium (der Stadt Köln). Einer 
lateinischen Inschrift zufolge kamen auch Besucher aus dem Gebiet der Niederlande zu Festspielen in 
die Stadt. Im Jahr 275 wurde Ulpia Traiana durch Franken beinahe vollständig zerstört. Um 310 
entstand auf dem Gebiet der Ulpia Traiana eine neue Stadt namens Tricensimae, welche zwar kleiner, 
dafür aber besser befestigt und leichter zu verteidigen war. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts nahmen die 
Überfälle germanischer Stämme jedoch dermaßen zu, dass die Siedlung endgültig aufgegeben wurde. 
Die jüngste im Gebiet der antiken Stadt gefundene römische Münze wurde auf die Zeit um 426 datiert. 
[…] Im 5. Jahrhundert begannen sich chattuarische Franken auf dem Gebiet niederzulassen. […] 939 
besiegten Truppen unter König Otto I. in der Schlacht bei Birten fränkische, sächsische und 
lothringische Truppen unter Heinrich I. Zusammen mit der Schlacht von Andernachim selben Jahr 
besiegelte dies die Zugehörigkeit des Rheinlands zum Reich Ottos I. […] Spätestens mit Beginn der 
Amtszeit des Kölner Erzbischofs Hermann II. wurden in Xanten Münzen geprägt. Die ältesten 
erhaltenen Münzen aus den Jahren 1036 bis 1056 tragen die Umschrift SCA TROIA, begründet durch 
den zu dieser Zeit ebenfalls verwendeten Ortsnamen Troiae Minoris, der wahrscheinlich auf die 
Colonia Ulpia Traiana zurückging, aber auch Anlass für eine Legende um die Gründung Xantens 
durch die Trojaner gab. […] Der Nibelungensage nach ist Siegfried von Xanten nach Aufgabe 
der Colonia Ulpia Traiana in den Ruinen der Stadt geboren worden und regierte als König in Xanten 
das Niederland. […] Auch Hagen von Tronje wurde über den Namen der „Colonia Ulpia Traiana“ und 
dem niederrheinischen Trojamythos mit Xanten in Verbindung gebracht. […] Begründet durch den 
Namen der ehemaligen Colonia Ulpia Traiana etablierten sich bis ins Mittelalter auch die 
Bezeichnungen Troia Minor (Klein-Troia) und Troia Francorum(fränkisches Troia) für Xanten. Um 
1100 erzählte schließlich das Annolied von der Gründung Xantens durch die im Troianischen 
Krieg unterlegenen Troianer: 
Noch als Xanten 1444 an das Herzogtum Kleve fiel, wurden schon im selben Jahr Münzen mit der 
Aufschrift „Joannes Troianorum Rex“ („Johannes, König der Troianer“) geprägt.“ 
1348 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
[…]. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens der 
Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das 
germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name 
Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius 
wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den 
Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii (möglicherweise im Wetschafttal) und den 
Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der Hessen (populus hessiorum), welches an 
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dem Namen nach die Gleichsetzung von Hanti1349 = Hatti = Hethiter folgt, oder 
aus: Hattuari = Attuari1350, folgt, dass Xanten = Anten1351 = Veneter = Bulgaren. 

                                                 
der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan als Sammelname auf alle chattischen 
bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
1349 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk1349 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
[...] A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek.“ 
1350 Wikipedia: Chattuarier, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2017 um 14:21 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chattuarier >: 
„Die Chattuarier (auch: Hattuarier, Chattwarier, Chasuaren, Hasuarier, Chasuarier, Kasuarier und 
Attuarier; Lateinisch Attuarii und Atthuarii; griechisch Χαττουάριοι Chattouarioi; Hetware) waren 
ein Rhein-Weser-germanischer Stamm, der ursprünglich wohl im nördlichen Hessen an Eder und Ful-
da siedelte, in den ersten Jahrhunderten nach Christus aber in das Gebiet der unteren Ruhr, der Lippe 
und des Münsterlandes zog. Der Flussname Hetter und einige Stadtnamen wie Hattingen erinnert noch 
heute an sie. […] Nach ihnen war Hattuarien benannt, eine mittelalterliche Grafschaft im rheinfränki-
schen und Heiligen Römischen Reich. 

 
Mittelalterlicher Hattuariergau am Niederrhein, seit dem 5. Jahrhundert von den Chattuarii besiedelt.“ 
1351 SEDOV, VALENTIN VASIL'EVIČ: Anten, ErstellungsdatumCreation Date 
1995-01-01, in: < http://www.uni-leipzig.de/gwzo/wissensdatenbank/dokumente/Anten.pdf >: „Anten 
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a. Die Eingliederung von Xanten in die Verwaltungshoheit von Köln mit 
dem Doppeladler im Wappen1352 bestätigt die Ggleichsetzung Xanten = 

                                                 

 
groser slavisch bestimmter Stammesverband der Mitte des 1. Jahrtausends im Gebiet 
nordlich des Schwarzen Meeres siedelte.“; Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die 
Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist nur auf slowenisch erhaltbar 
(http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in--etnogeneza-slovenov), Napisal 
Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch 
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Ve-
neter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen 
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist 
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič 
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon 
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als 
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung 
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus 
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet.“ 
1352 Wikipedia: Geschichte der Stadt Köln, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2018 um 01:03 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Stadt_K%C3%B6ln > „Geschichte 
der Stadt Köln […] Um 55 v. Chr. hatte Caesar als Statthalter Galliens die Gebiete bis zum Rhein 
erobert. Ein Aufstand der Eburonen im Jahr 54 v. Chr. wurde ein Jahr später niedergeschlagen und der 
Stamm, der linksrheinisch zwischen Maas, Rhein und den Ardennen lebte, ausgerottet. Während der 
Kämpfe traf Caesar auf den rechtsrheinisch siedelnden germanischen Stamm der Ubier, aus dem ihm 
einige Krieger als Kundschafter dienten. Von Caesar als „kultivierter als andere Germanen“ gelobt, 
wurden sie von ihren rechtsrheinischen Nachbarstämmen aufgrund ihrer Römerfreundlichkeit 
bekämpft und zogen sich schließlich auf die nun weitgehend unbewohnten Gebiete westlich des 
Rheins zurück. Tacitus berichtet, dass die Ubier sich bald darauf dem Agrippa und somit dem 
römischen Reich unterwarfen. Andere Berichte sprechen von einem Bündnisvertrag, den die Ubier mit 
den Römern schlossen, in dem ihnen umfangreiche linksrheinische Gebiete übertragen wurden. In 
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Troja dem Namen nach, weil historisch der Doppeladler das Wappentier 
der Hatti und dann Hethiter war und deshalb von Byzanz übernommen. 

b. Die drei drei-zackige Kronen im Wappenschild1353 von Köln stehen für 
die biblischen drei Könige, die in der Bibel1354 wörtlich Magier heißen, 

                                                 
beiden Überlieferungen wird kein genaues Datum angegeben. […] Als Rom um 17 n. Chr. seine Pläne 
aufgab, auch das östlich des Rheins liegende Germanien zu erobern, konsolidierte sich die 
Ubiersiedlung im römischen Grenzgebiet. Bereits im Jahr 15 oder 16 n. Chr. wurde hier Agrippina die 
Jüngere, die spätere Gattin des römischen Kaisers Claudius und Mutter des Nero, geboren. Durch ihren 
Einfluss erhielt das Oppidum Ubiorum den Status einer römischen Kolonie und hieß fortan Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium oder kurz CCAA. Der Name der Stadt enthielt sowohl den Namen 
Agrippinas beziehungsweise den ihres Vaters als auch den des Kaisers Claudius, das Ara bezieht sich 
auf den römischen Altar in der Stadt. Von den etwa 150 römischen Coloniae ist es allein Köln, das 
seinen heutigen Namen von dieser Bezeichnung für das höchste römische Stadtrecht herleitet. Die 
Stadtrechte wurden offiziell am 8. Juli des Jahres 50 n. Chr. verliehen. […] Als ab 81 n. Chr. der 
Militärbezirk rund um Köln zur römischen Provinz Niedergermanien (lateinischGermania inferior) 
erhoben wurde, erhielt das an der römischen Rheintalstraße gelegene CCAA im Jahr 89 den Status 
einer Provinzhauptstadt. Um diese Zeit wurde die Wasserversorgung der Stadt durch einen der 
längsten Aquädukte des römischen Reiches, die Eifelwasserleitung, verbessert. 

 
Stadtwappen von Köln“ 
1353 Wikipedia: Köln, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2018 um 00:52 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln >: „Die Bedeutung der Religion zeigt sich im Stadtwappen, 
auf dem die drei Kronen der Heiligen Drei Könige […] Der Adler hat zwei Köpfe, weil der Kaiser 
zugleich der römisch-deutsche König war. 
Der Schild hat die Farben Rot und Weiß, die Farben der Hanse. Köln gehörte als bedeutende Handels-
metropole nicht nur diesem Bund der Kaufleute und Städte an, sondern war – zusammen mit Lübeck – 
Mitbegründerin der deutschen Hanse und damit eine der ältesten Hansestädte in Deutschland. 
Die drei Kronen sind seit dem 12. Jahrhundert das Hoheitszeichen der Stadt; sie erinnern an die Heili-
gen Drei Könige, deren Reliquien 1164 der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel aus Mailand mit-
brachte und die in einem goldenen Schrein hinter dem Hochaltar des Doms aufbewahrt werden. […] 

 
Dienstsiegel“ 
1354 Wikipedia: Heilige Drei Könige, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2018 um 10:36 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Drei_K%C3%B6nige >: „Als Heilige Drei 
 



 801   
 

die in der ungarsichen Etymologie Magyar zu lesen ist weil die mit Ma-
gier1355 gemeinten Meder, den namensgebenden Stamm Megyer haben. 

                                                 
Könige oder Weise aus dem Morgenland bezeichnet die christliche Tradition die in 
der Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums (Mt 2 EU) erwähnten „Sterndeuter“ (im 
griechischen Ausgangstext Μάγοι, Magoi, wörtlich „Magier“), die durch den Stern von Betlehem zu 
Jesus geführt wurden. Im Neuen Testament werden sie nicht als „Könige“ bezeichnet, auch gibt es 
keine Angabe über ihre Anzahl. Diese Angaben entstammen einer umfangreichen Legendenbildung, 
die im 3. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Die in der Westkirche verbreiteten Namen Caspar, Melchior 
und Balthasar werden erstmals in Legenden des 6. Jahrhunderts erwähnt. […] 
Das zweite Kapitel des Matthäusevangeliums (Mt 2 EU) berichtet im Rahmen der Erzählung von der 
Geburt Jesu Christi in Bethlehem über die Verehrung des Neugeborenen durch Μάγοι ἀπὸ 
ἀνατολῶν (griechisch, Mágoi apὸ anatolôn, Magier von Osten). Dort heißt es: „Als Jesus zur Zeit des 
Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach 
Jerusalem und fragten: ‚Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen 
sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.‘“ 
Der Begriff mágos (gr. Sing. μάγος, Plur. μάγοι) wird im Griechischen allgemein für 
„Magier“ verwendet, aber auch für die zoroastrischePriesterkaste aus dem medischen Priesterstamm 
der Mager, die bei Herodot, Strabon und Philon von Alexandria erwähnt sind. Deshalb 
könnten persische oder auch chaldäische Sterndeuter gemeint sein. Zuweilen wird die Meinung 
vertreten, dass diese Magier von der jüdischen Gemeinde in Babylon beeinflusst gewesen sein 
könnten.[3] Nach allgemeiner Auffassung der Exegese repräsentieren sie die Welt der Heiden[4] und 
suchen nach dem neugeborenen „König der Juden“ (Mt 2,2 EU), ein Begriff, der bei Matthäus nur von 
Heiden verwendet wird (vgl. Mt 27,11.29.37 EU); die Juden verwenden im Matthäusevangelium 
stattdessen ausschließlich den Begriff „König Israels“ (Mt27,42 EU).[4]“ 
1355 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“; Vgl Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite 
wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältesten 
sumerischen Stadtgründungen […] Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren 
Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“; 
Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < 
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „ Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, 
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy 
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a 
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik 
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt 
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények 
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN 
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét 
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i. Das Nebeneinander von (Doppel-)Adler, Schwan = Hattyu/Hatti 
und Löwe erklärt sich durch die verwandten Stämme der Hethi-
ter, Luwier sowie Pal(a)e(r). Die Hethiter verehrten die Göttin 
Isten/Esten deren Symbol-/Wappentier der Doppeladler1356 war. 

                                                 
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori 
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó 
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar).“; 
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbün-
dete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und 
Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem 
Drang nach Westen.“; Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 
22:14 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische 
Kaiser Konstantin VII. erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio 
die Namen der sieben ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Ke-
szi.“; Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die 
Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“; 
Wikipedia: Troja, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2018 um 19:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Troja >: „Troja (altgriechisch Τροία Troia oder Τροίη Troiē; auch ἡ 
Ἴλιος hē Ílios, „die Ilios“ oder τὸ Ἴλιον tó Ílion, „das Ilion“; lateinisch Troia oder Ilium; 
türkisch Truva) war eine Stadt im Altertum. Sie lag nach heutiger Lehrmeinung in der Land-
schaft Troas im Nordwesten der heutigen Türkei. In den Altertumswissenschaften wird die lateinische 
Schreibweise Troia verwendet, die der altgriechischen Schreibweise entspricht.[1] 
Die Forschung verortet heute das Troja des Dichters Homer, der den Trojanischen Krieg schilderte, 
auf Hisarlık Tepe in der Provinz Çanakkale. Dort befindet sich die archäologische Stätte Troja, die 
zum UNESCO-Welterbe gehört. Konkurrierende Hypothesen zur Lage Trojas spielen in der heutigen 
Wissenschaft keine nennenswerte Rolle.“ 
1356 lightgiver: Other powerful Roman families, 25-03-2012, 10:33 PM, in: < 
http://www.davidicke.com/forum/showpost.php?p=1060715104&postcount=91 >: 
„'Double-headed eagles have been present in imagery for many centuries. The two-headed eagle 
can be found in archaeological remains of the Hittite civilization dating from a period that ranges 
from the 20th century BC to the 13th century BC.' An ancient Hittite Eagle is shown below... 

 
The Hittites were a Bronze Age Indo-European speaking people of Anatolia. They established a 
kingdom centered at Hattusa in north-central Anatolia c. the 18th century BC. The Hittite empire 
reached its height c. the 14th century BC, encompassing a large part of Anatolia, north-western 
Syria about as far south as the mouth of the Litani River (in present-day Lebanon), and eastward 
into upper Mesopotamia... 
Anatolia (from Greek Ἀνατολή Anatolē — "east" or "(sun)rise"; also Asia Minor, from Greek: 
Μικρὰ Ἀσία Mikrá Asía "small Asia"; ) is a geographic and historical term denoting the 
westernmost protrusion of Asia, comprising the majority of the Republic of Turkey... […] 
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ii. So wie die Hethiter den Hatti1357 als Kolinialherren übergeord-
net waren und deren Staat in deren Namen fortführten, so waren 

                                                 
The Hittites used cuneiform letters. Archaeological expeditions have discovered in Hattushash 
entire sets of royal archives in cuneiform tablets, written either in Akkadian, the diplomatic 
language of the time, or in the various dialects of the Hittite confederation. 
Ultimately, both Luwian hieroglyphs and cuneiform were rendered obsolete by a new innovation, 
the alphabet, which seems to have entered Anatolia simultaneously from the Aegean (with the 
Bryges, who changed their name to Phrygians), and from the Phoenicians and neighboring peoples 
in Syria. 
The Hittite Kingdom thus vanished from historical records...“; 
Metapedia: Doppelkopfadler, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2013 um 10:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.metapedia.org/wiki/Doppelkopfadler >: „Doppelkopfadler 

 
Der deutsche Reichsadler bis zur von Frankreich erzwungenen Niederlegung der Kaiserkrone 
Der Doppelkopfadler stellt ein in Europa verbreitetes Hoheitssymbol dar, so war er etwa im Wappen 
des Heiligen Römischen Reiches sowie der Donaumonarchie und des Deutschen Bundes (ab März 
1848). Heute ist er noch als Wappentier Rußlands, Serbiens sowie Albaniens zu finden.  
Die älteste bekannte Darstellung eines Doppeladlers befindet sich auf einem babylonischen Rollsiegel 
(um 2300 v. Chr.). Bei den Hethitern war der Doppeladler gleichfalls üblich, wie Siegelabdrücke 
erkennen lassen (1250 v. Chr.). Später war der Doppeladler vor allem das Zeichen von Byzanz und 
kam, etwa durch die Heirat byzantinischer Prinzessinnen, unter anderem zu den Seldschuken.  
Die früheste europäische Darstellung aus der Zeit um 1180 n. Chr. stammt aus dem Kloster Sankt 
Emmeram in Regensburg. Die Habsburger verwendeten den Doppeladler erstmals am 16. März 1365 
als Siegel. Seit 1433 war das Wappentier Bestandteil des deutschen Reichswappens. Im 15. 
Jahrhundert übernahm auch der Zarenhof den Doppeladler als Herrschaftssymbol.“ 
1357 Wikipedia: Geschichte der Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2016 um 00:19 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Hethiter >: „Außer den Hethitern bildeten 
sich noch weitere indogermanische Stämme heraus, darunter die Luwier im Süden und Westen und die 
Palaer im Norden und Nordwesten Anatoliens. Die Einwanderung der Luwier wird teilweise auf die 
zweite Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. datiert. Einige Forscher sehen einen Zusammenhang mit 
der Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.), andere wiederum mit den Kariern, also Verwandten 
der Minoer. […] Ein sehr früher Text aus dieser Zeit, der nur in Abschriften erhalten ist, überliefert 
Anittas Bericht über die Eroberungen seines Vaters Pitḫana. […] In der hethitischen Frühzeit wurde 
der hattische Kulturraum von hattischen Fürstentümern beherrscht. […] In diesen ersten Jahrhunderten 
des zweiten Jahrtausends v. Chr. gab es in Zentralanatolien häufig Konflikte zwischen den 
einheimischen hattischen Fürsten und den hethitischen Gruppen, die ihre Macht auszudehnen 
versuchten. Die Grabungen in Ḫattuša zeigen, dass die Stadt um ca. 1700 v. Chr. in einem großen 
Brand zugrunde gegangen ist. In einem Keilschrifttext berichtet ein König Anitta von Kuššara, dass er 
den König Piyušti von Ḫattuš geschlagen und seine Stadt zerstört hat.“ 
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die Luwier1358 im Süden den Hurri und die Palaer im Norden den 
Phrygier(/Bryger1359), deren Name in Sumerisch Löwe1360 heißt. 

                                                 
1358 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] Die althethitischen Gesetze aus dem 17. Jh. 
v. Chr. behandeln auch Fälle, die die damals noch unabhängigen Länder Palā und Luwiya betreffen. 
Diese betreffen Händler und verschleppte Personen von einem Land in das andere und scheinen auf 
Abmachungen zwischen den Ländern Ḫatti und Luwiya zu basieren.[2] Zu beachten ist dabei, dass die 
Luwier kaum jemals einen einzigen "luwischen" Staat gebildet hatten. Während dieser Zeit bildeten 
sich im Westen die Länder Šeḫa und Arzawa mit dem Kerngebiet im Tal des Maiandros. Im Süden 
bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hurritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst 
in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südanatolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. Ob das 
Land Wiluša-Tarwiša, das Gebiet der antiken Troas, zu den luwischen Staaten gehörte, kann anhand 
der Zeugnisse nicht entschieden werden und wird in der Forschung kontrovers diskutiert. […] Kizzu-
watna ist der hethitisch-luwische Name des antiken Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von 
den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste sich das Land ab und bildete das Königreich Kiz-
zuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der hethiti-
sche Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, 
der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna seine 
Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 v. Chr. sagte sich König Šunaššura von Mitanni 
los und schloss einen Bund mit dem hethitischen König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint das Land 
ins hethitische Reich eingegliedert worden zu sein und war seither fester Teil des Reiches bis zu dessen 
Untergang um 1190 v. Chr. […] Šeḫa lag im Gebiet des antiken Lydien. Es wird erstmals im 14. Jh. 
genannt, als der hethitische König Tutḫaliya I. gegen Wiluša zog. Nach der Unterwerfung von Arzawa 
durch Muršili II. wurde Šeḫa ein treuer Vasall des hethitischen Reiches und musste Überfälle des 
arzawanischen Prinzen Pijamaradu dulden, der die zu Šeḫa gehörende Insel Lazpa überfiel. […] Ar-
zawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag aber ausserhalb des Interesses der hethitischen 
Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen kam es unter König Tutḫaliya I. oder 
Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische Reich führte zum Niedergang der Macht und 
zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, 
ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer Belagerung der arzawanischen Hauptstadt 
Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem hethitischen Großkönig Muršili II. und 
Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫapalla. […] Nach dem Untergang des 
hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien und Südwestanatolien mehrere 
kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo offensichtlich mehrere kleine 
Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, am Euphrat Melid, Kummuh, 
Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Patina und Hamath. Die Fürsten 
und z. T. Händler dieser Staaten benutzten das Hieroglyphenluwische für ihre Inschriften, die bis ins 8. 
Jh. v. Chr. datieren. Von besonderer Bedeutung ist die Bilingue des Fürsten Azatiwada in Kilikien.“ 
1359 Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Phryger ist die griechische Bezeichnung eines indoeuropäi-
schen Volkes, das spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein großes Reich errichtet hatte. 
Seine Hauptstadt war Gordion […] Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen Stellen 
Phryger als Verbündete der Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs in der 
Troas sowie jenseits der Dardanellen in Thrakien. […] In Zusammenhang mit der Frühgeschichte der 
Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 1114–
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2. Die Fremdherrschaft von Hethiter, Luwier und Palaer1361 wich in der Bündnis-
struktur voneiander ab und die Einheimische1362 siedelten grenzüberschreitend. 

                                                 
1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die unter 
dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen Euphrat-Bogen. […] Mindestens zwei antike Quel-
len b9erichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung aus dem Balkan noch den Na-
men Bryger1359 gehabt hätten. Julius Pokorny etymologisiert dies urindogermanisch als „aus den 
Bergen Hervorbrechende“. Phryger wäre also nur die Gräkisierung dieses Eigennamens. Die Ilias 
berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien, also nahe dem Schwarzen Meer, 
aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter ansässig waren. […] Gegen Ende des 8. 
Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen Schwarzmeergebiet über den Kaukasus in 
Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich gen Westen und 
griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das letztere Datum 
favorisiert – fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung nach durch Trinken von 
Stierblut. Das Ende des Phrygischen Großreichs war besiegelt. […] In der Religion nahm Kybele eine 
herausragende Stellung ein. Wichtigstes Kulturzentrum war Pessinus (130 km südwestlich von 
Ankara) mit dem Kybele-Heiligtum. Die Galater übernahmen im 3. Jahrhundert v. Chr. die 
Verwaltung in Pessinus. Über Pergamon gelangte der Kybele-Kult durch Überbringung des schwarzen 
Meteoriten als Symbol (s. a. Steinkult) der Göttin nach Rom. Später wurde Kybele als Magna Mater 
im Römischen Reich verehrt. Manche sprechen von einem phrygischen Ursprung des Adonismythos.“ 
1360 Heimpel, Wolfgang: Tierbilder In Der Sumerischen Literatur, Rom 1968, S. 59, 64, 97, 
112 f, 129, 282 ff, 309, 313 ff, 318 ff, 332-336, in: < 
https://books.google.at/books?id=Twi2WoQ3hEQC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q=l%C3%B6we&f=false >: „“ 
1361 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste 
durch Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Mutter-
sprachler, sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz 
völlig unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der 
indogermanischen Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur 
Schwarzmeerküste und Teile Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache 
ausgestorben, hatte aber als Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der 
hattischen Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der 
Hethiter erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als 
Substratsprache für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen 
Nord- und Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
1362 Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das 
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft 
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die 
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“ 
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So wie die Hethiter1363 Esten/Isten verehrten so verehrten die Palaer den bei den 
Griechen als Apollo bekanngten Pala dessen Symbol der Schwan1364/Hattyu ist. 

                                                 
1363 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke. 
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in 
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. 
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen 
genannt und dessen Geliebte Tašimmet. […] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen 
den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illujanka vor. Dieser und seine Kinder 
betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als 
Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der 
Bedingung, dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau und 
Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
1364 Wikipedia: Hyperborea, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 19:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperborea >: „Hyperborea (griechisch Ὑπερβορέα „jenseits des 
Nördlichen“; Boreas war der Gott des Nordwinds) ist ein sagenhaftes, von den antiken griechischen 
Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes Land. Seinen Bewohnern, den 
Hyperboreern (Ὑπερβόρε(ι)οι Hyperboreioi), wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott 
Apollon und dessen Kult zugeschrieben. […] Herrscher Hyperboreas und oberste Opferpriester sind 
die Boreaden, Kinder des Boreas von riesenhaftem Wuchs.[10] Nach den Tiergeschichten des Claudius 
Aelianus kommen zum großen Apollonfest von dem Riphäengebirge Schwäne in riesigen Schwärmen 
herab und umfliegen in Kreisen den Tempel, lassen sich dann nieder und stimmen in die Hymnen der 
menschlichen Sänger ein, wobei sie keine Note verfehlen. […] Substantieller als die rein 
mythologischen Berichte ist das, was über die Verbindung von Hyperboreern mit dem Kult des 
Apollon, vor allem in Delos und Delphi, überliefert ist. 
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a. Nach Apoll benannte Stadt und Land1365 sind in Siebenbürgen, damals 
im Reich der Daken = Thraken, wo auch die Möser und Agrini, die mit 

                                                 
Am ausführlichsten berichtet Herodot von den Hyperboreern. Er beginnt damit, dass es eigentlich 
keinerlei zuverlässige Auskunft über die Lage des Landes gebe, dass aber das Heiligtum des Apollon 
in Delos regelmäßig in Weizenstroh gewickelte Weihegeschenke aus dem Land Hyperborea erhalte. 
Diese Geschenke machten einen weiten Weg, wobei sie von Volk zu Volk weitergereicht würden: von 
den Hyperboreern zu den Skythen, von dort weiter bis zur Adria, dann zu den Dodonern, quer durch 
Griechenland nach Euböa und von dort nach Delos. 
Bei der erstmaligen Sendung von Weihegeschenken seien diese allerdings nicht von Volk zu Volk 
gereicht worden, sondern Hyperoche (Ὑπερόχη) und Laodike (Λαοδίκη), zwei Jungfrauen aus 
Hyperboreea in Begleitung von fünf Männern (deren Nachkommen Perpherees, Amallophoroi oder 
Ulophoroi genannt wurden[12]) hätten die Geschenke gebracht. Die Überbringer seien in Delos hoch 
geehrt worden und dort verstorben. Bis in Herodots Zeit hätten die delischen Jünglinge und Jungfrauen 
Hyperoche und Laodike geehrt, indem sie eine abgeschnittene Haarlocke auf deren Grab niederlegten. 
Als aber von der Gesandtschaft niemand ins Land der Hyperboreer heimkehrte, seien diese dazu 
übergangen, wie beschrieben ihre Geschenke durch vermittelnde Völker nach Delos zu senden.[13] 
Nach Kallimachos handelte es sich nicht um in Weizenstroh gewickelte Weihgeschenke, sondern um 
Garben von den Erstlingen des Getreides. 
Vor diesen sieben Sendboten seien aber schon zwei andere Jungfrauen aus Hyperborea namens Arge 
(Ἄργη) und Opis nach Delos gekommen. Diese hätten aber nicht Weihegeschenke, sondern die Götter 
selbst nach Delos gebracht, denn sie seien in Begleitung von Apollon und Artemis-Eileithyia nach 
Delos gekommen und von dort habe sich der Kult dieser Götter über die Inseln und ganz Ionien 
verbreitet. Die Asche aus den Schenkelstücken des Opfers habe man auf ihr neben dem Artemision 
gelegenes Grab gestreut. […] Insbesondere Opis scheint mit Artemis eng verbunden, da Opis auch ein 
Beiname der Artemis war. Die Einführung des Kultes von Opis und Arge war nach Herodot 
Gegenstand der Hymnen des legendären Dichters Olen.[17] Dieser Olen erscheint in ganz ähnlicher 
Rolle auch in einem Bericht des Pausanias über die Etablierung des Orakels des Apollon in Delphi. Er 
erwähnt nämlich eine delphische Hymnendichterin namens Boio. Er zitiert einen Hymnos der Boio, in 
dem die Gründung des Orakels den Hyperboreern, unter ihnen zwei namens Pagasos und Agyieos, 
zugeschrieben wird. Der erste Priester des Apollon in Delphi sei dann besagter Olen gewesen, der auch 
als erster Orakelsprüche in Form von Hexametern gegeben habe und damit der Vorläufer der Pythia 
gewesen sei. Pausanias schränkt aber ein, dass die Tradition von Priesterinnen des Apollon in Delphi 
weiß. […] Da, wie schon oben erwähnt, die heiligen Ölbäume in Olympia auch aus Hyperborea 
stammten, sind somit mit Delos, Delphi und Olympia drei der bedeutendsten religiösen Zentren im 
antiken Griechenland durch Mythen mit Hyperborea verknüpft.“ 
1365 Wikipedia: Apulon, This page was last edited on 1 December 2017, at 12:53, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apulon >: „Apulon (Apoulon, Apula) was a Dacian fortress city close to 
modern Alba Iulia, Romania from where the Latin name of Apulum is derived. The exact location is 
believed by many archaeologists to be the Dacian fortifications on top of Piatra 
Craivii, Craiva, Cricău, about 20 km north of Alba-Iulia.[1] 
Apulon was an important Dacian political, economic and social center, the capital of the Apuli tribe. It 
was first mentioned by the Ancient Greek geographer Ptolemy in his Geographia, under the 
name Apulon. It is also depicted in the Tabula Peutingeriana as an important city named Apula, at the 
cross road of two main routes: one coming from Blandiana, the other from Acidava. The two roads 
merge at Apula, with the next stop on the route being Brucla. 
After the southern part of Dacia became a province of the Roman Empire, the capital of the Dacia 
Apulensis district was established here, and the city was known as Apulum.[2] Apulum was one of the 
largest centers in Roman Dacia and the seat of the XIII Gemina Legion. The castra at Apulum is the 
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den Enger/Angrivari1366 (Ungarn) in Sachsen gleichtzusetzen sind1367, 
Teilstämme waren (in der Donauregion), die neben Germanen wohnten. 

b. Das Neben-/Ineinander von Sachsen = Enger/Angrivari(/Ungar) sowie 
Xanten = (C)hatti = Chatt(uar)i/Hatti in und um das Zeitrum der altger-
manischen Tradition und Neben-/Ineinander1368 von Sachsen und Un-
garn in und um das Zentrum der altungarsichen Tradition ist kein Zufall.    
. 

                                                 
largest in Romania, occupying 37,5 ha (750 x 500 m2).“: Wikipedia: Apuli, This page was last edited 
on 7 September 2015, at 11:29, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Apuli>: „he Apuli or Biefi were 
a Thracian tribe centered at the Dacian town Apulon (Latin Apulum) near what is now Alba 
Iulia in Transylvania, Romania. 
Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which is believed to have 
been settled by Illyrian tribes (also named Apuli or Iapyges). 
Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Daco-Thracian languages.[1]“; 
Wikipedia: Alba Iulia, This page was last edited on 26 January 2018, at 02:14, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia#History >. 
1366 Wikipedia; Angrivarier, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 11:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angrivarier >. „Die Angrivarier (auch Angrevarier, Angarier, Engern, 
lateinisch: Angrivarii, Angarii, griechisch Αγγριουάριοι) waren ein germanisches Volk, das an der 
mittleren Weser […] wohnte“ 
1367 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

1. Akrokomai (acrocomai) 
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) 
3. Apsinthi (an der Ägäis, Stadt Apsynthus) 
4. Asti (Asten) - (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) 
5. Bastarni (Bastarner, auch Peukiner) ein ostgermanischer Stamm (also keine Thraker), in Moldau, 

nach Tacitus in den Karpaten, belagerten Olbia 
6. Beni (benni) - (am Fluss Hebros)“ 

1368 Wikipedia: Apulon, This page was last edited on 1 December 2017, at 12:53, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apulon >: „Apulon (Apoulon, Apula) was a Dacian fortress city close to 
modern Alba Iulia, Romania from where the Latin name of Apulum is derived. The exact location is 
believed by many archaeologists to be the Dacian fortifications on top of Piatra Craivii, Craiva, 
Cricău, about 20 km north of Alba-Iulia.[1] 
Apulon was an important Dacian political, economic and social center, the capital of the Apuli tribe. It 
was first mentioned by the Ancient Greek geographer Ptolemy in his Geographia, under the 
name Apulon. It is also depicted in the Tabula Peutingeriana as an important city named Apula, at the 
cross road of two main routes: one coming from Blandiana, the other from Acidava. The two roads 
merge at Apula, with the next stop on the route being Brucla. 
After the southern part of Dacia became a province of the Roman Empire, the capital of the Dacia 
Apulensis district was established here, and the city was known as Apulum.[2] Apulum was one of the 
largest centers in Roman Dacia and the seat of the XIII Gemina Legion. The castra at Apulum is the 
largest in Romania, occupying 37,5 ha (750 x 500 m2).“;  
Wikipedia: Alba Iulia, This page was last edited on 26 January 2018, at 02:14, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia#History >: „Alba Iulia (Romanian pronunciation: [ˌalba 
ˈjuli.a] (  listen); German: Karlsburg or Carlsburg, 
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i. Der unvereinbare Widerspruch zwischen Quellen und Fälschun-
gen verhindert die analoge Strukturen wie bei Hatti = Hanti und 

                                                 
formerly Weißenburg, Hungarian: Gyulafehérvár, Latin: Apulum,[2] Ottoman Turkish: Erdel 
Belgradı or Belgrad-ı Erdel) is a city located on the Mureş River in Alba 
County, Transylvania, Romania, with a population of 63,536 as of 2011.[3] Since the High Middle 
Ages, the city has been the seat of Transylvania's Roman Catholic diocese. Between 1541 and 1690 it 
was the capital of the Eastern Hungarian Kingdom and the latter Principality of Transylvania. Alba 
Iulia is historically important for Romanians, Hungarians and Transylvanian Saxons. […] During 
the Roman period the settlement was called Apulum (from the Dacian Apoulon, mentioned 
by Ptolemy).[4][5][6] When the settlement  – upon Roman ruins – became the seat of a dukedom in the 
10th century, the population may have been Slavic.[7] The early Slavic name of the settlement 
was Bălgrad (meaning "white castle" or "white town").[6][8] The old Romanian name of the town 
was Bălgrad,[6] originated from Slavic. 
The Hungarian name Gyulafehérvár is a translation of the earlier Slavic form,[8] meaning "white castle 
of the Gyula"[9] or "white city of Julius".[8] Its prefix "Iulia" ("Julius") refers to Gyula, a mid-tenth-
century Hungarian warlord who was baptized in Constantinople.[6][8] 

The city's Latin name in the 10th century was Civitatem Albam in Ereel.[10][clarification needed] The first part 
of the name "Alba" denotes the ruins of the Roman fort Apulum (the pre-feudal white 
citadel).[8][11] Later in the Middle Ages, different names occurred as Frank episcopus 
Belleggradienesis in 1071, Albae Civitatis in 1134, Belegrada in 1153, Albensis Ultrasilvanus in 
1177, eccl. Micahelis in 1199, Albe Transilvane in 1200, Albe Transsilvane in 1201, castrum Albens in 
1206, canonicis Albensibus in 1213, Albensis eccl. Transsylvane in 1219, B. Michaelis arch. 
Transsilv. in 1231, Alba... Civitas in 1242, Alba sedes eptus in 1245, Alba Jula in 1291, Feyrvar in 
1572, Feyérvár in 1574, Weissenburg in 1576, Belugrad in 1579, Gyula Feyervár in 1619, Gyula 
Fehérvár in 1690, and Karlsburg in 1715.[10] […] The modern city is located near the site of the 
important Dacian political, economic and social centre of Apulon, which was mentioned by the ancient 
Greek geographer Ptolemy and believed by some archaeologists to be the Dacian fortifications on top 
of Piatra Craivii.[17] After Dacia became a province of the Roman Empire, the capital of Dacia 
Apulensis was established here, and the city was known as Apulum.[18] […] The Gesta 
Hungarorum mentions a Hungarian regent named Jula or Geula—the maternal grandfather of Stephen 
I of Hungary and lord [regent] of Transylvania—who built the capital of his dukedom there during the 
10th century. Geula was baptized in the Byzantine Empire and built around 950 in Alba Iulia the first 
church of Transylvania. The ruins of a church were discovered in 2011. According to Ioan Aurel Pop 
and other historians, here lived Hierotheos the first bishop of Transylvania,[19][20] who accompanied 
Geula back to Hungary after Geula had been baptized in Constantinople around 950.[21] 
After Stephen I adopted Catholicism, and the establishment of the Catholic Transylvanian bishopric, 
recent archaeological discoveries suggest that the first cathedral was built in the 11th century or 
possibly before. The present Catholic cathedral was built in the 12th or 13th century. In 1442, John 
Hunyadi, Voivode of Transylvania, used the citadel to prepare for a major battle against the Ottoman 
Turks. The cathedral was enlarged during his reign and he was entombed there after his death. […] 
In 1541 - after the partition of the Kingdom of Hungary - Alba Iulia became the capital of the Eastern 
Hungarian Kingdom and after the Principality of Transylvania and remained so until 1690. The Treaty 
of Weissenburg was signed in the town in 1551. During the reign of Prince Gábor Bethlen, the city 
reached a high point in its cultural history with the establishment of an academy. The former Turkish 
equivalent was "Erdel Belgradı" ("Belgrade of Transylvania" in Turkish) where Erdel (Erdély) was 
added to prevent confusion with Belgrat and Arnavut Belgradı ("Albanian Belgrade" in Turkish, early 
name of Berat during Ottoman rule). […] Alba Iulia became part of the Habsburg Monarchy in 1690.“ 
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spätere Fremdherrschaft der Hethiter auch bei thrakischen Geten 
mit den germansichen Goten gelten zu lassen gegen die Quellen. 

ii. Die rassistischen Fälscher nehmen Anstoß daran, dass die Ge-
schichte keine Einbahn ist1369 sondern auf die gotischen Erober-
ungen die Eroberung oder Vertreibung der Goten durch die Hun-
nen folgte (und damit): eine Wende welthistorischer Tragwiete.  

                                                 
1369 Wikipedia: Apulon, This page was last edited on 1 December 2017, at 12:53, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apulon >: „Apulon (Apoulon, Apula) was a Dacian fortress city close to 
modern Alba Iulia, Romania from where the Latin name of Apulum is derived. The exact location is 
believed by many archaeologists to be the Dacian fortifications on top of Piatra Craivii, Craiva, 
Cricău, about 20 km north of Alba-Iulia.[1] 
Apulon was an important Dacian political, economic and social center, the capital of the Apuli tribe. It 
was first mentioned by the Ancient Greek geographer Ptolemy in his Geographia, under the 
name Apulon. It is also depicted in the Tabula Peutingeriana as an important city named Apula, at the 
cross road of two main routes: one coming from Blandiana, the other from Acidava. The two roads 
merge at Apula, with the next stop on the route being Brucla. 
After the southern part of Dacia became a province of the Roman Empire, the capital of the Dacia 
Apulensis district was established here, and the city was known as Apulum.[2] Apulum was one of the 
largest centers in Roman Dacia and the seat of the XIII Gemina Legion. The castra at Apulum is the 
largest in Romania, occupying 37,5 ha (750 x 500 m2).“: Wikipedia: Apuli, This page was last edited 
on 7 September 2015, at 11:29, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Apuli>: „he Apuli or Biefi were 
a Thracian tribe centered at the Dacian town Apulon (Latin Apulum) near what is now Alba 
Iulia in Transylvania, Romania. 
Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which is believed to have 
been settled by Illyrian tribes (also named Apuli or Iapyges). 
Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Daco-Thracian languages.[1]“; 
Wikipedia: Alba Iulia, This page was last edited on 26 January 2018, at 02:14, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia#History >: „Alba Iulia (Romanian pronunciation: [ˌalba 
ˈjuli.a] (  listen); German: Karlsburg or Carlsburg, formerly Weißenburg, Hungarian: Gyulafehérvár, 
Latin: Apulum,[2] Ottoman Turkish: Erdel Belgradı or Belgrad-ı Erdel) is a city located on the Mureş 
River in Alba County, Transylvania, Romania, with a population of 63,536 as of 2011.[3] Since the 
High Middle Ages, the city has been the seat of Transylvania's Roman Catholic diocese. Between 1541 
and 1690 it was the capital of the Eastern Hungarian Kingdom and the latter Principality of Transylva-
nia. Alba Iulia is historically important for Romanians, Hungarians and Transylvanian Saxons. […] 
During the Roman period the settlement was called Apulum (from the Dacian Apoulon, mentioned by 
Ptolemy).[4][5][6] When the settlement  – upon Roman ruins – became the seat of a dukedom in the 10th 
century, the population may have been Slavic.[7] The early Slavic name of the settlement was Bălgrad 
(meaning "white castle" or "white town").[6][8] The old Romanian name of the town was Bălgrad,[6] ori-
ginated from Slavic. 
The Hungarian name Gyulafehérvár is a translation of the earlier Slavic form,[8] meaning "white castle 
of the Gyula"[9] or "white city of Julius".[8] Its prefix "Iulia" ("Julius") refers to Gyula, a mid-tenth-cen-
tury Hungarian warlord who was baptized in Constantinople.[6][8] 

The city's Latin name in the 10th century was Civitatem Albam in Ereel.[10][clarification needed] The first part 
of the name "Alba" denotes the ruins of the Roman fort Apulum (the pre-feudal white citadel).[8][11] La-
ter in the Middle Ages, different names occurred as Frank episcopus Belleggradienesis in 1071, Albae 
Civitatis in 1134, Belegrada in 1153, Albensis Ultrasilvanus in 1177, eccl. Micahelis in 1199, Albe 
Transilvane in 1200, Albe Transsilvane in 1201, castrum Albens in 1206, canonicis Albensibus in 
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(13) Unstrittig ist, dass die Meder in Thrakien Meder1370 sind zumal das Nährboden der 
weiteren Fälschung ist, dass die Thraker Indogermanen wären, allerdings heißt hier der 

                                                 
1213, Albensis eccl. Transsylvane in 1219, B. Michaelis arch. Transsilv. in 1231, Alba... Civitas in 
1242, Alba sedes eptus in 1245, Alba Jula in 1291, Feyrvar in 1572, Feyérvár in 1574, Weissenburg in 
1576, Belugrad in 1579, Gyula Feyervár in 1619, Gyula Fehérvár in 1690, and Karlsburg in 1715.[10] 
[…] The modern city is located near the site of the important Dacian political, economic and social 
centre of Apulon, which was mentioned by the ancient Greek geographer Ptolemy and believed by 
some archaeologists to be the Dacian fortifications on top of Piatra Craivii.[17] After Dacia became a 
province of the Roman Empire, the capital of Dacia Apulensis was established here, and the city was 
known as Apulum.[18] […] The Gesta Hungarorum mentions a Hungarian regent named Jula or 
Geula—the maternal grandfather of Stephen I of Hungary and lord [regent] of Transylvania—who 
built the capital of his dukedom there during the 10th century. Geula was baptized in the Byzantine 
Empire and built around 950 in Alba Iulia the first church of Transylvania. The ruins of a church were 
discovered in 2011. According to Ioan Aurel Pop and other historians, here lived Hierotheos the first 
bishop of Transylvania,[19][20] who accompanied Geula back to Hungary after Geula had been baptized 
in Constantinople around 950.[21] 
After Stephen I adopted Catholicism, and the establishment of the Catholic Transylvanian bishopric, 
recent archaeological discoveries suggest that the first cathedral was built in the 11th century or 
possibly before. The present Catholic cathedral was built in the 12th or 13th century. In 1442, John 
Hunyadi, Voivode of Transylvania, used the citadel to prepare for a major battle against the Ottoman 
Turks. The cathedral was enlarged during his reign and he was entombed there after his death. […] 
In 1541 - after the partition of the Kingdom of Hungary - Alba Iulia became the capital of the Eastern 
Hungarian Kingdom and after the Principality of Transylvania and remained so until 1690. The Treaty 
of Weissenburg was signed in the town in 1551. During the reign of Prince Gábor Bethlen, the city 
reached a high point in its cultural history with the establishment of an academy. The former Turkish 
equivalent was "Erdel Belgradı" ("Belgrade of Transylvania" in Turkish) where Erdel (Erdély) was 
added to prevent confusion with Belgrat and Arnavut Belgradı ("Albanian Belgrade" in Turkish, early 
name of Berat during Ottoman rule). […] 
Alba Iulia became part of the Habsburg Monarchy in 1690.“ 
1370 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

1. Akrokomai (acrocomai) 
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) 
3. Apsinthi (an der Ägäis, Stadt Apsynthus) 
4. Asti (Asten) - (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) 
5. Bastarni (Bastarner, auch Peukiner) ein ostgermanischer Stamm (also keine Thraker), in Moldau, 

nach Tacitus in den Karpaten, belagerten Olbia 
6. Beni (benni) - (am Fluss Hebros)“ 
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benachbarte Stamm1371 nicht unbedingt Magar (Megyer), sondern Angar, und die per-
sische Namensvariante von Makar = Maka macht die Makedoni/Migdoni1372 zu Meder. 

                                                 
1371 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

7. Besi (Bessen, Besser) - (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf der Mariza (Hebros), 
bei Plowdiw u. Pasardschik 

8. Bizalti (Bisalten) - (am Unterlauf d. Strymon, bis zum Hellespont) 
9. Bistones (Bistoner, Bistonen) - (an der Ägäis, zwischen den Flüssen Mesta (Nestos) u. Hebros) 
10. Bithynier - (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini) 
11. Brigi (Brygi) - (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien zogen, mögl. nicht 

thrak.) 
12. Brizi 
13. Carpii - Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten. 
14. Bottiaier - urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit dem 7. Jh. v. Chr. 

auf Chalkidiki, gründeten Olynth 
15. Daker - der größte und nördlichste thrakische Stamm 
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) - (am Oberlauf des Strymon, im heutigen Südwest-Bulgarien, 

nahe Kjustendil) 
17. Dengeri 
18. Deroni - (in Südwest-Thrakien) 
19. Derzai (dersai) - (an der Nordküste der Ägäis) 
20. Diji (im Rhodopa-Gebirge) 
21. Diobesi (Bergstamm) 
22. Dolonci (Dolonker) (abstammend von den Bithyni und Thyni, Halbinsel Gallipoli) 
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis) 
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe auch:: Lykurg, 

König der Edoner) 
25. Eleti 
26. Eneti (veneti) - (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali, wanderten nach Klein-

Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe auch:Veneter (Adria)) 
27. Geti (Getai) - (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) 
28. Hipsalti 
29. Iskiten (wohl ein altes Turkvolk) 
30. Ismari (Ismarier=Kikonen, laut Ovid um das antike Maroneia/Ismarios, zw. Strymon und Mesta) 
31. Kaeleti (koeleti) - (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) 
32. Kaeni (caeni) - (bei Cypsella, am Schwarzen Meer) 
33. Kabileti (kabyleti) - (Stadt Cabyle, Kabyle nahe Jambol) 
34. Kabiri (kaberoi) - (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe auch: Aischylos) 
35. Karbilezi 
36. Kari (Karer) - (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus und gründeten 

die Provinz Karia) 
37. Kaukauni 
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) - (am Hellespont, zwischen den 

Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten sie Odysseus bei der 
Abfahrt von Troja auf)“ 

1372 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste […] 

39. Koilaleti 
40. Koreli (korali) (bei Cypsella, östlicher Teil des Hämus-Gebirges) 
41. Korpiali (corpilli) - (an der Propontis bis zum Bosporus) 
42. Krestoni (Krestonen) - (Nord-Ägäis-Küste bis zum Hellespont, zwisch. Strymon und Axios) 
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1. Analog der Symbiose Hatti – Hethiter, haben die Perser in Medien die Herr-

schaft übernommen, oder die Griechen von den Thrako-Pelasgern und Lateiner 
von den Etruskern, aber es gab immer ein nicht indogermanisches Fundament 
und eine Pendelbewegung und Übergewicht der Nicht-Indogermanen im Osten. 

2. Im Gegensatz zu der ethnisch sauberen Engführung1373 der Etymolobgie in den 
rassistischen Fälschungen hat die ungaraische Etymologie auf die sumerischen 

                                                 
43. Krobyzen (in Moesien, Nordwest-Thrakien) 
44. Laiai (am Fluss Strymon) 
45. Liki 
46. Maduateni (bei Cypsella) 
47. Magneti (Magneter) - bewohnten die thessalische Halbinsel Magnesia (Thessalien) 
48. Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
49. Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
50. Melanditi (Melanditen) 
51. Migdoni (mygdoni) - (zw. den Städten Pella und Amphipolis, den 

Flüssen Strymon und Axios (Echedorus), Migdon war auch ein vorgesch. König in Phrygien, um 1200 v. 
Chr.) 

52. Moesi - (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau) 
53. Nipsäi (Nipsäer, Nipsier) - thrak. Stamm, Nachbarn Messembrias/Nessebar und östl. Balkangeb. 
54. Odrisi (oder Uscudama) - (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den 

Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich“ 
1373 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste […] 

55. Odomanti (Odomanten) - thrak. Stamm am Unterlauf des Strymon 
56. Paioni (paeoni) - (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl illyrisch, teils 

mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw. assimiliert) 
57. Paiopler - ebenfalls weiter nördlich 
58. Paiti (an der Ägäis, östliche Nachbarn der Bistoni) 
59. Paphlagoni (Paphlagonien in Klein-Asien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti) 
60. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) 
61. Phragondi (zw. den Strymon und Nestos) 
62. Phrygi 
63. Prianti 
64. Pirogeri (pyrogeri) 
65. Pierer (Pierier, Pierien, Pieria-Thraker) - thrak. Stamm in Südmakedonien um den Olymp und 

den Pierus-Berg, Heimat des Orpheus und der Musen, südl.d. Pieria-Gebirges (Vorher v. Pelasgern 
bewohnt). Gründeten am Nordfuß des Olympmassivs die Polis Dion. Ihr erster Führer war Pieros. 

66. Sabii (sabis) 
67. Samai (östlich des Flusses Hebros) 
68. Sapai (saepai) - (zw. den Städten Abdera und Adrianopolis) 
69. Satri (Satren) - (in den Süd-Rhodopen, Pangaiongebirge bis zur Ägäis-Küste) 
70. Seleti (selleti) - (Nordost-Thrakien, zw. dem Hemus-Gebirge und dem Fluss Panysos) 
71. Serdi (sardi) - (Serden im heutigen Sofia-Tal, Stadt Serdica, siehe auch: Sardes in Lydien) 
72. Sigini (syginni) - (im Nordwesten, nördlich der Donau) 
73. Sinthi (Nachbarn der Paioni) 
74. Skordiski (Skordisker) (eig. Kelten in Moesien, Nachbarn der Moesier) 
75. Synthi (saii) - (auf den Inseln Lemnos und Chalkidike/Sinthonia, evtl. d. iranischen Saii) 
76. Thasiten, (auf der Insel Thassos u.d. gegenüberliegenden Festland, siehe auch: Thasitische Peraia) 
77. Terici (im Nordosten) 
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Originale1374 wie Mada(i) = Land/Reich und deren finnougrische Varianten wie 
finnisch Mantu, mordvin Moda, chanti Meg, ungarisch Megye zurückzugreifen. 

                                                 
78. Tini (thyni, Thynier) - (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon, sie wand. im 8. 

Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini) 
79. Tranipsi (Tranipsen) 
80. Trauzeri (in den Süd-Rhodopen) 
81. Treri (West-Thrakien, am Fluss Iskyr/Oescus, bei Serdica) 
82. Tribali (triballi, Triballer) - (zuerst lebten sie am Oberlauf des Margus-Flusses (Morava), später im 

Nordwesten v. Thrakien, in Moesia zw. den Flüssen Margus und Istros) 
83. Trilatai (West-Thrakien, am Fluss Iskyr, Oescus) 
84. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister) 
85. Uekri 
86. Usdicezi (nordöstlich des Stammes der Beni, bis zum Hämus-Gebirge) 
87. Veneti = Eneti 
88. Vitini (in Nordwest-Anatolien)“ 

1374 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4  

 […] 
1. Mada, a régi Magyarország 
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX. 
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] 
A “mada” a sumér nyelvben “ország” jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű 
istennőjük is. Akkádul “matu” = ország, föld. 
Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn mantu = föld, 
talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö. magyar: 
“megye”, “méző” stb. 
A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda) nevezte. [2] Médiát (tehát 
Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették [3]: mindkét változat 
fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a szabolcsi Nyírmada 
község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a görögök torzították “méd”-
dé, ebből származik a latin “Média” változat. 
Csengery Antal “Nyugotázsia őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy 
“Rawlinson kimutathatni véli, hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti 
szomszédságában tanyázó scytha fajoktól vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több 
tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, 
scythák voltak.” 
A madai (médiai) szkíta királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében 
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a. Würde das halbwegs stimmen, so wären die Ungarn die wahren Germa-
nen1375: Oder waren Sprache und Volk der von den Schweden und davor 

                                                 
feküdt, bár egyes kutatók szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] 
Az pedig még valószínűbb, hogy mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az 
Urmia-tó között.“; Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Roman Ghirshman szerint “az Urmi-
a-tótól délre fekvő terület belsejében, a mai Kurdisztán nagy részét magába foglalva terült el az aziánus 
népességű mannaj királyság.” [6] […] Hérodotosz említ egy Mazarész (görög toldalék nélkül: Mazar) 
nevű méd férfit [7]. 
A “Mazar” nyilván a “magyar” név idegen átírása. Kyros perzsa király hadvezére volt a méd 
Mazarész. [8] 
2. A párthus rokonság 

Érdekes, hogy 
egyes nyugati forrásokban a magyarokat “parthi”-nak, azaz párthusoknak nevezték (pl. Carmen de 
bello Saxonico, XV. p. 123o.) 
Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon, avar, ungari, stb. elnevezések közkeletűek 
voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) 
nevezték a magyarokat. 
Iustinus szerint “scytha nyelven parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] 
Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part” szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 2 partja: 2 
oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán állni. A”part” tehát “rész” is (az egyik oldal), 
mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet “rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig 
a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami megintcsak “rész” jelentésű.“ 
1375 Wikipedia; Angrivarier, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 11:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angrivarier >. „Die Angrivarier (auch Angrevarier, Angarier, Engern, 
lateinisch: Angrivarii, Angarii, griechisch Αγγριουάριοι) waren ein germanisches Volk, das an der 
mittleren Weser […] wohnte […] 
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von Goten unterworfenen oder ursprünglich als „Bundesgenossen“ in-
korporierten Finnougrier wenig bekannt und es kam zur Verwechslung. 

i. Insofern die später sogenannten Germanen die Stammes- oder 
Landesbezeichnungen der verbündeten1376, oder unterworfenen 

                                                 

 
Stammesherzogtum Sachsen um das Jahr 1000, Engern in der Mitte […]“ 
1376 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >: „Lydien (lat. Lydia, auch Mäonien) ist der Name einer 
Landschaft im Altertum. Sie befand sich an der Mittelmeerküste Kleinasiens in der heutigen Türkei 
gegenüber den der Küste vorgelagerten Inseln Lesbos, Chios und Samos. Das Gebiet erstreckte sich 
um das heutige İzmir bis etwa Alaşehir ins Landesinnere. In homerischer Zeit wurde das Gebiet von 
den Griechen Mäonien genannt. Es wurde vom Volk der Lyder (Mäonen) bewohnt. […] 
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Völker benützten, wie den Namen der nichtindogermanischen 
Hatti die Hethiter nutzten, wäre der Name (In)Germanen erklärt. 

                                                 

 
Ausdehnung des Herrschaftsgebietes Lydiens in der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. unter König 
Kroisus.[1]Die rote Grenzlinie zeigt eine leicht abweichende Fassung des rekonstruierten 
Grenzverlaufs.[2] […] 
Die lydische Religion ist polytheistisch, wobei besonders ab der spätlydischen Epoche nicht immer 
klar ist, wie weit von lydischer Religion gesprochen werden kann, denn einerseits kam es zu erhebli-
chen Synkretismus mit griechischen Göttern, weiter wurden viele griechische Götter übernommen und 
andererseits gehen seit der späteren Zeit viele Zeugnisse auf die sich rasant durchsetzende hellenisti-
sche Kultur zurück. 
Die zentrale Göttin war Kybele bzw. Kuvava, die eng mit der phrygischen Kybele bzw. Matar ver-
knüpft ist. Sie wird zumeist als Frauenfigur mit Löwenbegleitern dargestellt. Artemis erhielt ebenfalls 
große Verehrung, z. B. von Kroisos. Die sardische Artemis war zudem eng mit der ephesischen Arte-
mis verknüpft. Weiterhin wurde Kore verehrt, die später mit Persephone identifiziert wurde; hier gibt 
es nur wenige materielle Überreste der Verehrung. Ob sie schon in der mittellydischen Epoche verehrt 
wurde, kann nicht eindeutig geklärt werden.[103] 
Die Verehrung männlicher Götter hat weniger Überreste hinterlassen. Levs/Lefs ("Zeus") scheint der 
zentrale männliche Gott gewesen zu sein – seinen Namen findet man am häufigsten. Dargestellt wird 
er zumeist als Männerfigur, die einen Adler und einen Szepter hält. Möglicherweise wurde er als "Zeus 
der Stadtbeschützer" zusammen mit Artemis in ihren Tempel verehrt – ob schon in mittellydischer Zeit 
ist wiederum unklar. Bacchus/Dionysos wird mit dem lydischen Baki- identifiziert; textliche Hinweise 
und Satyrenbilder in Sardes machen einen aktiven Kult sehr wahrscheinlich. Außerdem wird Lydien 
in Euripides' Theaterstück "Bakchen" als Geburtsort genannt, zudem gibt es römische Münzen, die auf 
diese Vorstellung hindeuten.[104]“; Wikipedia: Phrygians, This page was last modified on 26 August 
2014 at 06:32, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Phrygians >: “From tribal and village beginnings, the 
state of Phrygia arose in the 8th century BC with its capital at Gordium. During this period, the Phrygi-
ans extended eastward and encroached upon the kingdom of Urartu, the descendants of the Hurrians, a 
former rival of the Hittites. 
Meanwhile the Phrygian Kingdom was overwhelmed by Cimmerian invaders c. 690 BC, then briefly 
conquered by its neighbor Lydia, before it passed successively into the Persian Empire of Cyrus and 
the empire of Alexander and his successors, was taken by the Attalids of Pergamon, and eventually be-
came part of the Roman Empire. The last mention of the language in literature dates to the 5th century 
AD (CE) and it was likely extinct by the 7th century.” 
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ii. Wenn der Schein nicht trügt, so waren die Inger-Man(n)en1377 
als in-Germanen missdeutet, aber so gesehen überrascht es nicht 
wenn die Inger/Unger als Bundesgenossen der sogenannten Ger-
manen (Wikinger) interimistisch den Fürsten von Kiew stellen. 

1. Bezeichnend für die Überlagerungen1378 durch Fremd-
herrschaft , wo die Kulte der Götter nach der Eroberung 

                                                 
1377 Wikipedia: Angria, This page was last modified on 25 March 2013 at 12:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Engern >: „Angria […]  
Duchy of Saxony, about 1000 
Angria or Angaria (German: Engern) is a historical region in the present-day German states of Lower 
Saxony and North Rhine-Westphalia. The chronicler Widukind of Corvey in his Res gestae saxonicae 
sive annalium libri tres denoted it as the central region of the medieval Duchy of Saxony lying along 
the middle reaches of the Weser river between Westphalia and Eastphalia. Its name was derived from 
the Germanic Angrivarii tribe which had joined the Saxon tribal confederation, and it was centered on 
the town of Minden, see of a bishopric since 803. 
The Angrivarii lands were conquered by Charlemagne during the Saxon Wars; according to the Royal 
Frankish Annals the Angrian commanders concluded a separate peace agreement with the Carolingian 
Empire near Bückeburg in 775. In the course of the deposition of the Saxon duke Henry the Lion by 
Emperor Frederick Barbarossa in 1180, most parts of Angria was attached to the Duchy of Westphalia 
held by the Archbishops of Cologne, while the Ascanian count Bernhard of Anhalt received the Saxon 
ducal title. The name Angria thereafter became obsolete. In the 13th century the central area on the 
Weser became the nucleus of the County of Hoya, which in 1582 was inherited by the House of 
Brunswick-Lüneburg.“; 
Wikipedia: Jamchad, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:16 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jamchad >: „Neben Amoritern, zu denen auch die Jamchad-Könige 
gehörten, lebte hier eine große Zahl von Hurritern. Bereits im 17. Jahrhundert wurde der Staatsgott 
Jamchads, der Wettergott Hadad, mit dem hurritischen Teššub gleichgesetzt. Die Verehrung der alep-
pinischen Lokalform des Wettergottes reichte von Nuzi bis nach Ugarit und Kleinasien. Ihm war die 
ebenfalls hurritische Sonnengöttin Hepat zur Seite gestellt, die hier sowie im von Halab kultisch 
beeinflussten Kizzuwatna die Himmelsgöttin Šawuška verdrängte, welche in anderen hurrischen 
Gebieten unangefochten dominierte. […] Neben Götterbildern anderer syrischer Städte wurden auch 
die von den Syrern in die Schlacht mitgeführten Hadad- und Hepat-Statuen aus Halab zusammen mit 
ihrem Kultgerät von den Hethitern erbeutet. In Hatti wurde nun der Hadad-Kult eingeführt, um sich 
der Macht der Gottheit zu versichern, die Jamchad für lange Zeit zu einem – auch aus hethitischer 
Sicht – mächtigen Staat gemacht hatte.“ 
1378 Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das 
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft 
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die 
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“ 
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verlegt war1379, dass zB die zu der Göttin Isten gehören-
den Esten als thrakischer1380 Stamm der Asti1381 siedelte. 

                                                 
1379 Wikipedia: Jamchad, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:16 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jamchad >. 
1380 Jankowsky, Rudolf: Samland und seine Bevölkerung, Königsberg 1902, in: < 
http://www.schaper.org/ahnen/jankowsky/rudolf/index.htm#Abstammung >: 
„Die grossen Völkerverschiebungen vor Chr. an der Südostecke des Baltischen Meeres sind nicht mehr 
deutlich zu erkennen. Hier wohnende germanische Völkerschaften sind seit den ersten Jahrhunderten 
nach Christi Geburt durch ein Volk verdrängt worden, das sowohl von Slaven, wie Germanen, wie 
Finnen verschieden, aber mit den Littauern und Letten innigst verwandt war. Dieses Volk wurde zuerst 
Aestier1380, dann Galindier, dann Sudiner, zuletzt Pruzzen genannt, wobei uns bald der Gesamtname, 
bald eine Stammesbezeichnung überliefert worden ist.104 Das Volk wusste sich gegen seine Nachbarn 
tapfer zu behaupten; auch die nordischen Eroberer, die Wikinger, vermochten sich nicht dauernd hier 
zu halten. Im 13. Jahrhundert unterwarf aber der deutsche Ritterorden mit Unterstützung der 
Christenheit das Land der christlichen Religion und seiner Herrschaft.“; 
Wikipedia: Geschichte Lettlands, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 08:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Lettlands >: 
„Ab dem 3. Jahrtausend v. Chr. wanderten aus dem Norden und Nordosten finnugrische Stämme in 
dieses Gebiet ein. Sie wurden im 2. Jahrtausend v. Chr. von indoeuropäischen Stämmen teilweise 
verdrängt oder assimiliert. Diese Vorläufer der späteren Letten und Litauer lebten von Land- und 
Viehwirtschaft und benützten bronzene Werkzeuge. In antiken Schriften werden die Balten als Aisti 
oder Aesti1380 bezeichnet und das gesamte Land als „Estland“. Noch der angelsächsische Reisende 
Wulfstan benutzte im 9. Jahrhundert dieses Wort in der antiken Bedeutung. 
Die Balten lebten unter lokalen Fürsten, hatten aber keinen einheitlichen Staat, was eine militärische 
Schwäche bedeutete und bereits in der Vendelzeit erste skandinavische, Kiewer, später dann polnische 
und deutsche Interessen anzog. 
Zum Beispiel, Kurische Waffen und Schmuckstücke aus dem 10. Jahrhundert (Ziernadeln, Fibeln und 
Schwerter) fand man an der gotländischen Küste. In Hugleifs enthielt ein Frauengrab typisch kurischen 
Schmuck. Das Grab belegt die Anwesenheit von Kuren auf der Insel. Dieselben Ziernadeln und 
Schwerter findet man auch in großer Zahl in der Umgebung von heutigen Klaipėda und Kretinga. Die 
Funde auf Gotland und Öland sowie im mittelschwedischen Uppland deuten auf Handelsbeziehungen 
zu den Balten schon im 10. und 11. Jahrhundert.“; 
Wikipedia: Astakos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2013 um 00:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Astakos >: „Astakos (griechisch Ἀστακός „Hummerstadt“) war eine 
antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Bithynien am Ostende des nach ihr benannten 
Meerbusen von Astakos, dem heutigen Golf von İzmit. Die genaue Lage ist nicht bekannt. 
Nach Strabon[1] war Astakos eine Kolonie von Athen und Megara. Memnon von Herakleia schreibt, 
dass die Stadt am Anfang der 17. Olympiade (712/11 v. Chr.) von Kolonisten aus Megara gegründet 
wurde.[2] Astakos wurde Mitglied des delisch-attischen Seebunds. Durch die Ansiedlung athenischer 
Kolonisten endete die Selbstständigkeit 435/34 v. Chr. 
Um das Jahr 405 v. Chr. kam Astakos durch Doidalses unter bithynische Herrschaft. Nikomedes I. 
siedelte die Bewohner von Astakos, das im Krieg seines Vorgängers Zipoites gegen den Diadochen 
Lysimachos zumindest teilweise zerstört worden war, 264 v. Chr. um in die von ihm neu gegründete 
Hauptstadt Nikomedia, das heutige İzmit. […] Am astakischen Meerbusen fand laut den Dionysiaka 
des Nonnos von Panopolis die erste Schlacht zwischen dem Heer des Dionysos und den Indern statt. 
Dionysos wurde Sieger, indem er das Wasser des Meerbusens in Wein verwandelte und so seine 
Gegner trunken machte. In den Bergwäldern der Umgebung ist die ebenfalls bei Nonnos erzählte 
Geschichte der tragischen Liebe des Berghirten Hymnos zur Jägerin Nikaia angesiedelt.[4]“; 
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2. So wie die Esten/Ast(a)i sich nach dem Gott Isten/Esten, 
mit dem Symboltiert Adler, nanten1382 so nannte sich der 

                                                 
Wikipedia: Astakos, This page was last modified on 25 July 2014 at 14:23, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Astakos >: „Astakos1380 (Greek: Αστακός, meaning "lobster") is a town 
and a former municipality in Aetolia-Acarnania, West Greece, Greece. Since the 2011 local 
government reform it is part of the municipality Xiromero, of which it is a municipal unit.[2] It is 
located on a bay on the eastern shore of the Ionian Sea, near the southern end of the Acarnanian 
Mountains. It takes its name from the ancient Acarnanian town Astacus (Ancient Greek: Ἄστακος - 
Astakos),[3] and was named Dragamesti in the Middle Ages.“: 
1381 Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […] 
Sie standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“; 
Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste enthält analog 
der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 Stämme der Thraker (noch 
unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

1. Akrokomai (acrocomai) 
2. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) 
3. Apsinthi (an der Ägäis, Stadt Apsynthus) 
4. Asti (Asten) - (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) 
5. Bastarni (Bastarner, auch Peukiner) ein ostgermanischer Stamm (also keine Thraker), in Moldau, 

nach Tacitus in den Karpaten, belagerten Olbia 
6. Beni (benni) - (am Fluss Hebros)“; 

Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 1843, S. 
215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false >
: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen be-
schrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die Aeo-
lier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. Über die ursprüpngliche Heimath dieser über Land 
und Meer streifenden tyrrchenischer Pelasger wussten schon die alten keine bestimmte Auskunft zu 
geben. Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessalien von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über 
das adriatische Meer an die Mündung des Padus gekommen und hätten sich dann in Tyrrhenien ange-
siedelt. Myrsilos der Lesbier lässt sie dagegen aus Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die pelasgi-
sche Mauer aufführen und für zu leistene Frohndienste Wohnsitze am Hymettos erhalten. Dies geschah 
nach der dorischen Völkerwanderung. Von dort wurden sie aber wegen ihres Uebermuths nach einem 
fast hundertjährigem Aufenthalte wieder verjagt und eroberten als Freibeuter die Inseln Lemnos, Imb-
ros und Styros, setzten sich an den Küsten Makedoniens, Thrakiens und Kleinasiens fest und gewan-
nen in dem nördlichen griechischen Meere eine Thalassokratie, welche in Seeräuberei ausarte.“ 
1382 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Einige Forscher gehen davon aus, dass die Thraker auch für 
die Griechen eine Art Ur- oder Vorbevölkerung darstellen (Protogriechen). Vielleicht sind die Thraker 
bereits vor den Griechen auch auf das griechische Festland vorgedrungen. Dafür sprechen die starke 
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thrakische Stamm Apuli1383 in Dakien und Apulien nach 
Apoll mit dem Symboltier Schwan = Hattyu/Hatti/Hanti. 

                                                 
Dominanz thrakischer Götter und Mythen im griechischen Pantheon, Berichte der Autoren des 
Altertums sowie Orts-, Flur- und Personennamen in Griechenland. Thrakische Stämme wanderten 
auch nach Kleinasien ein und besiedelten dort Bithynien, Paphlagonien und Mysien. Überhaupt galt 
den ältesten Griechen Thrakien als das gesamte Gebiet nördlich der griechischen Stämme bis zu den 
Skythen. Aus ähnlichen Gründen wurde immer wieder ein Zusammenhang zwischen den Thrakern, 
den Troern und den Phrygern angenommen.“; Wikipedia: Astakos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. 
September 2013 um 00:12 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Astakos >: „Astakos 
(griechisch Ἀστακός „Hummerstadt“) war eine antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft 
Bithynien am Ostende des nach ihr benannten Meerbusen von Astakos, dem heutigen Golf von İzmit. 
Die genaue Lage ist nicht bekannt. 
Nach Strabon[1] war Astakos eine Kolonie von Athen und Megara. Memnon von Herakleia schreibt, 
dass die Stadt am Anfang der 17. Olympiade (712/11 v. Chr.) von Kolonisten aus Megara gegründet 
wurde.[2] Astakos wurde Mitglied des delisch-attischen Seebunds. Durch die Ansiedlung athenischer 
Kolonisten endete die Selbstständigkeit 435/34 v. Chr. 
Um das Jahr 405 v. Chr. kam Astakos durch Doidalses unter bithynische Herrschaft. Nikomedes I. 
siedelte die Bewohner von Astakos, das im Krieg seines Vorgängers Zipoites gegen den Diadochen 
Lysimachos zumindest teilweise zerstört worden war, 264 v. Chr. um in die von ihm neu gegründete 
Hauptstadt Nikomedia, das heutige İzmit. […] Am astakischen Meerbusen fand laut den Dionysiaka 
des Nonnos von Panopolis die erste Schlacht zwischen dem Heer des Dionysos und den Indern statt. 
Dionysos wurde Sieger, indem er das Wasser des Meerbusens in Wein verwandelte und so seine 
Gegner trunken machte. In den Bergwäldern der Umgebung ist die ebenfalls bei Nonnos erzählte 
Geschichte der tragischen Liebe des Berghirten Hymnos zur Jägerin Nikaia angesiedelt.[4]“ 
1383 Wikipedia: Apulon, This page was last edited on 1 December 2017, at 12:53, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apulon >: „Apulon (Apoulon, Apula) was a Dacian fortress city close to 
modern Alba Iulia, Romania from where the Latin name of Apulum is derived. The exact location is 
believed by many archaeologists to be the Dacian fortifications on top of Piatra 
Craivii, Craiva, Cricău, about 20 km north of Alba-Iulia.[1] 
Apulon was an important Dacian political, economic and social center, the capital of the Apuli tribe. It 
was first mentioned by the Ancient Greek geographer Ptolemy in his Geographia, under the 
name Apulon. It is also depicted in the Tabula Peutingeriana as an important city named Apula, at the 
cross road of two main routes: one coming from Blandiana, the other from Acidava. The two roads 
merge at Apula, with the next stop on the route being Brucla. 
After the southern part of Dacia became a province of the Roman Empire, the capital of the Dacia 
Apulensis district was established here, and the city was known as Apulum.[2] Apulum was one of the 
largest centers in Roman Dacia and the seat of the XIII Gemina Legion. The castra at Apulum is the 
largest in Romania, occupying 37,5 ha (750 x 500 m2).“: Wikipedia: Apuli, This page was last edited 
on 7 September 2015, at 11:29, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Apuli>: „The Apuli or Biefi were 
a Thracian tribe centered at the Dacian town Apulon (Latin Apulum) near what is now Alba 
Iulia in Transylvania, Romania. 
Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which is believed to have 
been settled by Illyrian tribes (also named Apuli or Iapyges). 
Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Daco-Thracian languages.[1]“; 
Wikipedia: Alba Iulia, This page was last edited on 26 January 2018, at 02:14, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia#History >. 
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a. Aus der Namensvariante Apulia = Pulia1384 kann 
die Etymologie den Namen Pala des hethitischen 
Stammes1385 in Phrygien aus dem Kult des Apoll, 
und dem thrakischen Stamm1386 (Apuli) ableiten. 

b. So wie die Hethiter Namen und Land der Hatti so 
wie Kolonialherren übernahmen, so übernahmen 

                                                 
1384 Wikipedia: Apulia, This page was last edited on 18 January 2018, at 15:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apulia >: „Apulia (/әˈpuːliә/ ə-POO-lee-ə; Italian: Puglia [ˈpuʎʎa]; Nea-
politan: Pùglia [ˈpuʝːә]; Albanian: Pulia; Ancient Greek: Ἀπουλία, Apoulia) is a region of Italy in Sou-
thern Italy bordering the Adriatic Sea to the east, the Ionian Sea to the southeast, and the Strait of Òt-
rantoand Gulf of Taranto to the south.“ 
1385 Wikipedia: Pala (Anatolien), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 17:16 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pala_(Anatolien) >: „Pala war ein kleines Land im nördlichen 
Anatolien während der Bronzezeit. Es spielte nie eine bedeutende politische Rolle, ist aber wegen der 
überlieferten Palaischen Sprache für die Forschung von Interesse, da diese als Schwestersprache des 
Hethitischen zu den drei bekannten bronzezeitlichen Sprachen des Anatolischen gehörte. Das Volk 
wird Palaer genannt. […] 
Pala wird erstmals in den Hethitischen Gesetzen (17. Jh. v. Chr.) genannt. In § 5 wird die Buße bei 
Ermordung eines Händlers in den Ländern Ḫatti, Pala und Luwiya geregelt, […] Später scheint Pala 
stets fester Teil des Hethitischen Reiches gewesen zu sein, litt aber unter Einfällen der Kaskäer.“ 
1386 Wikipedia: Apulon, This page was last edited on 1 December 2017, at 12:53, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apulon >: „Apulon (Apoulon, Apula) was a Dacian fortress city close to 
modern Alba Iulia, Romania from where the Latin name of Apulum is derived. The exact location is 
believed by many archaeologists to be the Dacian fortifications on top of Piatra 
Craivii, Craiva, Cricău, about 20 km north of Alba-Iulia.[1] 
Apulon was an important Dacian political, economic and social center, the capital of the Apuli tribe. It 
was first mentioned by the Ancient Greek geographer Ptolemy in his Geographia, under the 
name Apulon. It is also depicted in the Tabula Peutingeriana as an important city named Apula, at the 
cross road of two main routes: one coming from Blandiana, the other from Acidava. The two roads 
merge at Apula, with the next stop on the route being Brucla. 
After the southern part of Dacia became a province of the Roman Empire, the capital of the Dacia 
Apulensis district was established here, and the city was known as Apulum.[2] Apulum was one of the 
largest centers in Roman Dacia and the seat of the XIII Gemina Legion. The castra at Apulum is the 
largest in Romania, occupying 37,5 ha (750 x 500 m2).“: Wikipedia: Apuli, This page was last edited 
on 7 September 2015, at 11:29, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Apuli>: „The Apuli or Biefi were 
a Thracian tribe centered at the Dacian town Apulon (Latin Apulum) near what is now Alba 
Iulia in Transylvania, Romania. 
Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which is believed to have 
been settled by Illyrian tribes (also named Apuli or Iapyges). 
Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Daco-Thracian languages.[1]“; 
Wikipedia: Alba Iulia, This page was last edited on 26 January 2018, at 02:14, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia#History >. 
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die Palai1387 Land und Namen der (A)Puli in Phr-
ygien, das die Römer mit Troja1388 gleichsetzten. 

b. Weiterere Anhaltspunkte der Etymologie sind fließende Übergänge1389 
von (Zwerg)Schwan1390 und Gans, oder Pfau, wo Gänse/Schwäne selten 
waren, sodass Schwäne in Rom zu Gans und in Griechenland zu Pfau1391 
wurde je nach geographischer Lage, oder Flora und Fauna des Kultortes. 

                                                 
1387 Wikipedia: Pala (Anatolien), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 17:16 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pala_(Anatolien) >. 
1388 Klausen, Rudolf Heinricht: Aeneas und die Penaten. Die italischen Volksreligionen unter 
dem Einfluss der Griechen, I. Band, Hamburg und Gotha 1839, S. 217, in: < 
https://books.google.at/books?id=V-
RVAAAAcAAJ&pg=PA217&lpg=PA217&dq=apoll+phryg&source=bl&ots=Zs55Xx63SF&sig=4IG
TwUhPup7jqBdr7qG0YQvoHbc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjZv6D2s57ZAhVI6KQKHWuiAjQQ
6AEISjAJ#v=onepage&q=apoll%20phryg&f=false >. 
1389 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Vier der acht Arten haben ein hochnordisches 
Verbreitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra und ziehen im Winter in die gemäßigte Zone.“ 
1390 Wikipedia: Zwergschwan, Zwergschwan, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Zwergschwan >: „Der 
Zwergschwan kommt in einem ähnlichen Lebensraum wie der Singschwan vor. […] 
Der Zwergschwan brütet in den Tundren Eurasiens, von der Halbinsel Kola bis etwa zur Mündung des 
Flusses Kolyma in Ostsibirien. Das gesamte Brutgebiet liegt damit im nördlichen Russland. Im Herbst 
ziehen die Vögel über das Weiße Meer und die Ostsee nach Süden und überwintern an der deutschen 
und niederländischen Nordseeküste, in England und Irland. Andere Gruppen von Zwergschwänen 
überwintern am Kaspischen Meer, am Aralsee und in Ostasien.“ 
1391 Wikipedia: Sarasvati, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 23:43 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarasvati >: „Sarasvati (Sanskrit, f., सर वती, Sarasvatī, „die Fließende“[1]), 
ist eine indische Göttin der Weisheit und Gelehrsamkeit und eine der populärsten hinduistischen Göt-
tinnen. Im Tantra genießt sie als blaue oder dunkle Sarasvati Verehrung.[2] Sie soll sich aus der 
vedischen Sprachgöttin Vac entwickelt haben. 

Sarasvati gilt als weibliche Kraft (Shakti) des Gottes Brahma, die hinduistische Mythologie stellt sie 
als seine Tochter, Schöpfung[4] und Gattin dar. Diesem scheint sie untergeordnet; in der 
Glaubenspraxis jedoch gilt die Anbetung hauptsächlich ihr, während die Verehrung des Brahma 
weitgehend ausgestorben ist. Als Vac („Wort“, „Logos“), so ein anderer Name, verkörpert sie das 
personifizierte Wort, die perfekte Rede. Wietere Beinamen sind Mahavidya („die große Weisheit“), 
Brahmani („Frau des Brahma“)[5] und Jagaddhatri („Herrin der Welt“). Mit ihr identifiziert man oft 
auch die Göttin Gayatri. Sarasvati ist die Göttin des Lernens, der Sprache, der Wissenschaften, der 
Künste, der Dichtung, der Literatur, der Schrift, der Weisheit, des Tanzes, des Gesanges und der 
Musik.[6] Sie gilt als „Mutter der Veden“, Erfinderin des Sanskrit-Alphabets und der Devanagari-
Schrift.[7] Sie wird besonders von Schulkindern, Studenten, Philosophen und Intellektuellen verehrt.[8] 
In einem wichtigen Buch der Verehrer der Göttin, dem Devi Mahatmyam, bildet sie als achtarmige 
Maha Sarasvati (große Sarasvati) zusammen mit Maha Kali sowie Maha Lakshmi eine der weiblichen 
Trimurti. […] In den Apri-Liedern (āpriyas), einer Textform des Rig Veda, bildet Sarasvati mit Ida 
und Bharati (Mahi) eine Trinität. […] Ihr Begleittier (Vahana) ist die Gans oder ein Schwan (Hamsa), 
in südindischen Darstellungen auch ein Pfau. […] Die hinduistische Mythologie berichtet, Sarasvati sei 
aus Brahma geboren worden. Dieser hatte das Verlangen, die Schöpfung hervorzubringen, und begab 
sich in Meditation. Daraufhin teilte sich sein Körper in eine männliche Hälfte und eine weibliche – 
Sarasvati. Anderen Versionen zufolge entsprang sie aus seinem Kopf. Brahma vereinte sich mit ihr, 
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i. Die Gleichsetzung Hatti = Hanti = Xanten = Chatti = Hessen = 
(C)Hattu(v)ari, sowie Xanten = Troja1392 = Phrygien = Venet(i)-
en1393, ermöglicht nach dem bekannten Vorbild Veneter = Ene-
ter = Heneter1394 die Hanti = Anten = Ven(e)ter gleichzusetzen. 

                                                 
und daraus entstand Manu, der Stammvater der Menschheit.“; Wikipedia: Brahma, Diese Seite wurde 
zuletzt am 10. Juni 2014 um 20:18 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Brahma >: „Sein 
Symbol und Begleittier ist die mystische Gans, die ihn geistesschnell an jeden gewünschten Ort im 
Universum fliegen kann. Sie ist auch an seinem bedeutendsten Tempel im indischen Pushkar aus dem 
14. Jahrhundert über dem Eingangstor abgebildet.“; 
Wikipedia: Juno (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2014 um 11:07 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Juno_(Mythologie) >: „Juno (lateinisch: Iuno) war eine altitalische, ins-
besondere römische Göttin. Sie galt als Göttin der Geburt, der Ehe und Fürsorge. […]  Nachdem sie 
mit der griechischen Göttin Hera gleichgesetzt worden war und deren Rolle beziehungswiese deren 
Funktion innehatte, wurde sie Gattin Jupiters und somit Königin der Göttinnen. Die Gleichsetzung 
geschah vermutlich unter etruskischem Einfluss. Bei den Etruskern wurde Juno unter dem Namen Uni 
verehrt.[1] Ihre Eltern waren Saturnus und Ops. […] Juno war die Schirmherrin der Stadt Rom, wurde 
auf dem Kapitol verehrt, was auch im Rahmen der Kapitolinischen Trias geschah. Ihr Feiertag war die 
Matronalia (von lateinisch mater – „Mutter“) am 1. März. Ihr heiliges Tier war die Gans, weshalb bei 
ihrem Tempel auf dem Kapitol Gänse gehalten wurden. […] Manchmal wird auch die Tradition des 
Valentinstages auf einen ihrer Gedenktage zurückgeführt, bei dem ihr am 14. Februar Blumenopfer 
dargebracht wurden. […] Als Attribut hat Juno oft den Pfau, vor allem in barocken Darstellungen, für 
Liebe und Schönheit. Auf römischen Münzen trägt sie ebenfalls den Pfau, das (Lang-)Zepter und die 
Opferschale.“; Wikipedia: Hera, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 09:24 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hera >: „Hera (griechisch Ἥρα) ist in der griechischen Mytho-
logie die Gattin und gleichzeitig die Schwester von Zeus und somit die Tochter von Kronos und Rhea. 
[…] Einmal im Jahr vereinigte sie sich auf Samos mit ihrem Gatten Zeus unter einem Keuschbaum 
(„Heilige Hochzeit“). Ein Bad im Imbrasos erneuerte danach ihre Jungfräulichkeit. […] Zu Heras Att-
ributen zählen der Kuckuck, der Pfau, die Kuh und der Granatapfel. Sie wird gewöhnlich dargestellt 
mit Krone bzw. Diadem und einem Zepter.“ 

1392 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Im alten Rom zählte die Troja (troiae ludus) 
zu den wichtigsten Staatskulten. Bei den antiken Schriftstellern wird dies mehrfach erwähnt, am aus-
führlichsten von Vergil in der Äneis. Vergil beschreibt dabei einen berittenen Tanz junger Adeliger in 
verschlungenen Bahnen, die ihn - also Vergil - an das kretische Labyrinth erinnern. Cäsar und Augus-
tus haben den Kult zum Gedenken ihrer trojanischen Abstammung und auch der Roms sehr gefördert.“ 
1393 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste […] 

26. Eneti (veneti) - (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali, wanderten 
nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten […] 
43. Paphlagoni (Paphlagonien in Klein-Asien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti) […] 
46. Phrygi […] 
87. Veneti = Eneti“ 

1394 Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2014 um 10:54 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >: „Die Veneter erscheinen in den Quellen als Ve-
netici, Heneti oder Eneti. […] Herodot kennt sie als Eneti unter den illyrischen Völkern, Tacitus als 
Veneti, Venedi oder Venedae im Unterschied zu den Sarmaten; als Venetulani kennt Plinius sie in La-
tium.“ 
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ii. Weil Rom die „Nachfolge“ von Troja1395 für sich beanspruchte, 
was in der Kirche fortlebt1396, aber die Griechen ihre Vormacht-
stellung1397 auf die Vernichtung von Troja gründeten1398, waren 
von den Griechen, die Spuren Trojas1399 systematisch verfälscht. 

                                                 
1395 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Im alten Rom zählte die Troja (troiae ludus) 
zu den wichtigsten Staatskulten. Bei den antiken Schriftstellern wird dies mehrfach erwähnt, am 
ausführlichsten von Vergil in der Äneis. Vergil beschreibt dabei einen berittenen Tanz junger Adeliger 
in verschlungenen Bahnen, die ihn - also Vergil - an das kretische Labyrinth erinnern. Cäsar und 
Augustus haben den Kult zum Gedenken ihrer trojanischen Abstammung und auch der Roms sehr 
gefördert. […] Ohne Zweifel spielte das Trojalabyrinth in der religiös-kultischen Vorstellungswelt des 
Nordens eine überaus große Rolle. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir in den nordischen 
Mythen, also u.a. auch in der Nibelungensage diesem Labyrinth wieder begegnen. 
Eine derart große Anzahl von nachweisbaren Labyrinthen bleibt auf den skandinavischen Bereich 
beschränkt. […] Hier eine Zeichnung des Schlangengangs von Steigra, womit wir zu den wenigen 
deutschen Rasen-Labyrinthen kommen. 

 
Der Schlangengang von Steigra, im Hintergrund ein Hügelgrab 
Foto: Erwin Reißmann, www.mymaze.de 
Zeichnung: Archiv Eichfelder“ 
1396 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Gruppen-Tänze dieser Art kennen wir auch 
aus dem europäischen Mittelalter bemerkenswerterweise unter dem Namen troja und Trojaldei. […] 
Im alten Rom zählte die Troja (troiae ludus) zu den wichtigsten Staatskulten. Bei den antiken 
Schriftstellern wird dies mehrfach erwähnt, am ausführlichsten von Vergil in der Äneis. Vergil 
beschreibt dabei einen berittenen Tanz junger Adeliger in verschlungenen Bahnen, die ihn - also Vergil 
- an das kretische Labyrinth erinnern. Cäsar und Augustus haben den Kult zum Gedenken ihrer 
trojanischen Abstammung und auch der Roms sehr gefördert. […] Weiter modifiziert und gereift trifft 
man insbesondere in französischen Kathedralen auf Bodenlabyrinthe. Eines der schönsten Beispiele 
befindet sich in der Kathedrale von Chartres. Ein Gang durch das Labyrinth, natürlich gefüllt mit 
Gebeten galt als kleiner Ersatz für eine "Reise nach Jerusalem". 
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1. Die Gleichsetzung oder Verbindung der Trojaburgen mit 
Drachen bestätigt die Etymologie Troja = Trajan = Dra-
gan = Thrake = Drache, mit t = d und j = g, namentlich 
jene von Apollo getöteter Pythia1400 mit Namen Delphin. 

                                                 

 
Kirchenlabyrinth von Chartres, um 1260.“ 
1397 Wikipedia: Troja, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2018 um 19:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Troja >. 
1398 Wikipedia: Trojanischer Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2018 um 10:01 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Trojanischer_Krieg >: „Der Trojanische Krieg ist ein 
zentrales Ereignis der griechischen und der römischen Mythologie. Homers Ilias schildert entscheiden-
de Kriegsszenen während der Belagerung der Stadt Troja (Ilion) durch das Heer der Griechen, die in 
der Ilias Achaier genannt werden. […] Laut jüngeren römischen Sagen (Epen), insbesondere Vergils 
Aeneis, landete er nach langen Irrfahrten an der italienischen Küste, wo seine Nachkommen Rom 
gründeten. Da Aeneas göttlicher Abstammung (Mutter Aphrodite) war, konnte sich noch Gaius Iulius 
Caesar ihrer rühmen.“ 
1399 Wikipedia: Troja, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2018 um 19:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Troja >. 
1400 Ferla, Kleopatra: The Pythian Games, abgerufen am 2. 2. 2018, in: < 
http://www.delphi.diadrasis.net/en-gb/site/history/thecultofapollo/celebrations/pythiangames.aspx >: 
„The Pythian Games were the second most important Panhellenic athletic festival in Greece after the 
Olympic Games. According to tradition, after Apollo murdered Python, he established musical 
competitions to commemorate the event.  

[…]“ 
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2. Die Verbindung Python = Troja1401, erlaubt es zumindest 
wenn nicht dazu zwingt, Python = Bithynien1402 gleich-
zusetzen, wo auch Bithynien = Budini gleichzusetzen ist, 
weil Budini und Magar/Megyer medische Stämme sind. 

                                                 
1401 Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-
ev.de/?id=120 >: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = 
drajan / keltisch = trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von 
letzterem zum sanskrit druh = Fallensteller sowie Druja,dem dreiköpfigen Drachen der indischen 
Mythologie, überleitet. [,,,] 
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für 
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar 
als Troja.  Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea, 
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie 
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen 
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!) 
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen 
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] 
Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst 
aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen 
Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch 
in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken 
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich 
beanspruchten.[2]  Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition 
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. 
Neben dem architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, 
der um einiges älter sein dürfte.  
Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von der Sonne verwöhnter 
Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer kürzer bis schließlich 
im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude des nordischen 
Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als Erklärung für 
das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein mythisches Übel an, 
zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern;  hier liegt auch die Verbindung zur Namensform 
druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg zusammenhängt. In 
Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland auch die 
Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen. 
Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Trojaburg ergab sich aus dem Sonnenlauf, der 
in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer Spirale beschreibt, bis 
schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung nicht mehr aufsteigt, 
als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde . Der Sonnenlauf der kürzer werdenden Tage, also die 
erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger werdenden Tage, das zweite 
Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der beiden, also die Jahreswende 
zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen durchschneidende Linie dargestellt. 
Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also die Mythe der Gefangennahme der Sonne in 
der Trojaburg entstehen.“ 
1402 Wikipedia: Bithynien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „Bithynien (griechisch Βιθυνία Bithynia) war zunächst eine 
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(14) Aus dem methodischen Gesichtspunkt1403 ist eine Orientierungsgröße, dass die in 
Griechland und Umgebung von Indogermanen1404 abgedrängten oder gar vertriebenen 

                                                 
antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinzim nordwestlichen Kleinasien. In 
Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen angesiedelt.“; 
Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“; Luki: Kleine Geschichte(n) aus 
Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Me-
gyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und 
ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen.“; Wikipedia: Medien (Land), 
Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder in 
die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
1403  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >. 
1404 Wikipedia: Indogermanen, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2017 um 21:48 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanen >: „In Griechenland findet sich um 2200 
v. Chr. ein ausgedehnter Brandhorizont, der mit dem Einbruch von indoeuropäischen Protogriechen in 
Verbindung gebracht wird, die sich bis etwa 1600 v. Chr. mit der mittelmeerischen Vorbevölkerung 
vermischen - ein Prozess, aus dem die frühen Griechen bzw. Achäer und die mykenische 
Kultur hervorgehen, die um 1600 v. Chr. einsetzt. Auch Troja erlebt um 2200 v. Chr. eine 
Brandkatastrophe, wenig später werden im mittleren Kleinasien die Hethiter fassbar. […] 

 
Verbreitung der indogermanischen Sprachen im Jahr 500“ 
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Protogriechen teils die griechsiche Verkehrssprache angenommen1405 und nominell als 
Griechen in Italien Kolonien gegründet haben, aber ihre pelasgische1406 Kultur wahrten. 

                                                 
1405 Wikipedia: Minyans, This page was last modified on 17 May 2014 at 23:59, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Minyae >: 
“According to Greek mythology and legendary prehistory of the Aegean region, the Minyans (Greek: 
Μινύες) were an autochthonous group inhabiting the Aegean region. However, the extent to which the 
prehistory of the Aegean world is reflected in literary accounts of legendary peoples, and the degree to 
which material culture can be securely linked to language-based ethnicity have been subjected to 
repeated revision. 
The Mycenaean Greeks reached Crete as early as 1450 BCE. Greek presence on the mainland, 
however, dates to 1600 BCE as shown in the latest shaft graves. Other aspects of the "Minyan" period 
appear to arrive from northern Greece and the Balkans, in particular tumulus graves and perforated 
stone axes. John L. Caskey's interpretation of his archaeological excavations conducted in the 1950s 
linked the ethno-linguistic "Proto-Greeks" to the bearers of the "Minyan" (or Middle Helladic) culture. 
More recent scholars have questioned or emended his dating and doubted the linking of material 
culture to linguistic ethnicity. […] 
Greeks did not always clearly distinguish the Minyans from the Pelasgian cultures that had preceded 
them. Greek mythographers gave the Minyans an eponymous founder, Minyas, perhaps as legendary 
as Pelasgus (the founding father of the Pelasgians), which was a broader category of pre-Greek Aegean 
peoples. These Minyans were associated with Boeotian Orchomenus, as when Pausanias relates that 
"Teos used to be inhabited by Minyans of Orchomenus, who came to it with Athamas"[1] and may have 
represented a ruling dynasty or a tribe later located in Boeotia. 
Herodotus asserts several times that Pelasgians dwelt in the distant past with the Athenians in Attica, 
and that those Pelasgians driven from Attica in turn drove the Minyans out of Lemnos.[2] The same 
historian also states that Minyans from Amyklai settled on the island of Thera in 800 BC. 
Heracles, the hero whose exploits always celebrate the new Olympian order over the old traditions, 
came to Thebes, one of the ancient Mycenaean cities of Greece, and found that the Greeks were paying 
tribute of 100 cattle (a hecatomb) each year to Erginus, king of the Minyans.[4] Heracles attacked a 
group of emissaries from the Minyans, and cut off their ears, noses and hands. He then tied them 
around their necks and told them to take those for tribute to Erginus. Erginus made war on Thebes, but 
Heracles defeated the Minyans with his fellow Thebans after arming them with weapons that had been 
dedicated in temples.[5] Erginus was killed and the Minyans were forced to pay double the previous 
tribute to the Thebans. Heracles was also credited with the burning of the palace at Orchomenus: 
"Then appearing unawares before the city of the Orchomenians and slipping in at their gates he burned 
the palace of the Minyans and razed the city to the ground." […] 
In fact, the layers of destruction Caskey found at Lerna and Tiryns were ultimately attributed to fire. 
Moreover, there are indications of Early Helladic II culture being directly succeeded by Early Helladic 
III culture.[14][Note 4] Overall, this indicates that the progenitors and founders of "Minyan culture" were 
an autochthonous group.” 
1406 Wikisource: RE: Kaukones 1, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 16:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikisource.org/wiki/RE:Kaukones_1 >: „Kaukones (Καύκωνες, ihr Land Καυκωνίς 
Antimachos. Apollod. Steph. Byz.; Καυκώνεια Steph. Byz.; Καυκωνία Apollod. bei Strab. VIII 345 
(491, 11 M.). 1) Eine früh verschollene Völkerschaft im westlichen Peloponnes. a) K. in Triphylien. In 
der Telemachie (Hom. Od. III 366) will Athene-Mentor sich zu den K. begeben, [65] während 
Telemach die Reise nach Sparta unternimmt. Danach haben sie in der Nähe von Pylos gesessen (die 
abweichende Schlußfolgerung Apollodors s. u.), nach welcher Richtung, bleibt unsicher, nur nicht am 
Wege nach Sparta. Daß auch hier das triphylische Pylos gemeint ist (D ö r p f e l d  Athen. Mitt. 
XXXVIII 97ff.), halte ich für wahrscheinlich.“ 
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1. Es liegt weiter zurück und ist in den Quellen1407 weniger gründlich aufgearbei-

tet aber nicht minder interressant, dass die nichtindogermanischen Ureinwohner 

                                                 
1407 Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 31 July 2014 at 08:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „An ancient etymology based on mere similarity of sounds 
linked pelasgos to pelargos ("stork") and postulates that the Pelasgians were migrants like storks, pos-
sibly from Egypt, where they nest.[4] Aristophanes deals effectively with this etymology in his comedy 
The Birds. One of the laws of "the storks" in the satirical cloud-cuckoo-land, playing upon the Atheni-
an belief that they were originally Pelasgians, is that grown-up storks must support their parents by 
migrating elsewhere and conducting warfare. […] Populations identified as "Pelasgian" spoke a lan-
guage or languages that at the time Greeks identified as "barbaric", even though some ancient writers 
described the Pelasgians as Greeks. A tradition also survived that large parts of Greece had once been 
Pelasgian before being Hellenized. These parts generally fell within the ethnic domain that by the 5th 
century BC was attributed to those speakers of ancient Greek who were identified as Ionians. […] 

 
Basisdaten“ 

 
Wikipedia: Ägäische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2014 um 19:13 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84g%C3%A4ische_Sprachen >: 
„Als ägäische Sprachen bezeichnet man jene Sprachen, die vor der Einwanderung indogermanischer 
Völker im östlichen Mittelmeerraum gesprochen wurden. Aus Inschriften bekannt sind das 
Eteokretische, das Minoische, das Eteokyprische und die tyrsenischen Sprachen (das Lemnische, das 
nah verwandte Etruskische und das Rätische – wobei unklar ist, ob die tyrsenischen Sprachen 
tatsächlich aus dem Ägäis-Raum stammen). Außerdem zählt man eine nur durch nicht-
indogermanische Elemente im Griechischen rekonstruierte Sprache dazu, die behelfsweise nach den 
Pelasgern benannt ist, möglicherweise aber mit einer anderen ägäischen Sprache identisch ist. 
Viele griechische Wortstämme, besonders Orts- und Pflanzennamen, enden auf -ss- (z. B. κυπάρισσος 
kyparissos „Zypresse“) oder -nth- (z. B. Κόρινθος Korinthos), was sich nur durch fremde, nicht-
griechische Einflüsse erklären lässt. Welche der ägäischen Sprachen nun diese Namen dem 
Griechischen vermittelt hat, ist noch nicht bestimmt. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob zwischen 
den einzelnen ägäischen Sprachen Verwandtschaftsbeziehungen bestanden.“ 
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Griechenlands1408, ob vertrieben oder nicht, den größten Teil von Italien, insbe-
sondere Apulien1409 = Apollo-Land, etruskisch Apul1410 = Apollo, besiedelten. 

                                                 
1408 Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >. 
1409 Hülsen: Apuli, Apulia, in: RE II/1, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1895)), Sp. 288-290: „Apuli, Apulia (so, mit einfachem p, die gute Überlieferung durchweg). Der 
Name scheint ursprünglich localisiert zu sein am Mons Garganus, in dessen Nähe Teanum als Hauptort 
der A. das Ethnikon immer bewahrt hat. Noch Strabon unterscheidet diese eigentliche A. von den 
Dauniern und Peuketiern und bemerkt, dass sie zwar [289] zu seiner Zeit sich in Sprache und Sitte von 
diesen nicht unterschieden, dies aber wahrscheinlich früher gethan hätten (VI 285). Nach der 
römischen Eroberung wird aber der Name ausgedehnt auch auf die beiden anderen Gebiete und 
umfasst nunmehr das ganze Land, welches nördlich vom Tifernus, westlich vom Appennin, östlich 
vom adriatischen Meer, südlich von einer Linie begrenzt wird, die oberhalb von Tarent, unterhalb 
Gnathia vom Sinus Tarentinus nach der Hadria gezogen werden kann. Die südöstlich gelegene 
Halbinsel wird als Calabria im ganzen römischen Altertum von A. streng geschieden. Apulien in dieser 
Ausdehnung umfaßt ein Gebiet von ca. 250  M.[WS 1], von denen der nördlich vom Aufidus (Ofanto) 
gelegene Teil (ca. 100  M.) eine zwischen den Vorhöhen des samnitischen Appennin und dem 
isolierten Mons Garganus (s. d.) gelegene Ebene, der südliche (150  M.) ein Hügelland mit 
Erhebungen bis 670 m. bildet. Der dem Appennin vorgelagerte vulkanische Mons Voltur liegt auf 
apulischem Gebiet.“ 
1410 Hülsen: Apuli, Apulia, in: RE II/1, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1895)), Sp. 288-290: „Zu Apulien gerechnet wurde die kleine Inselgruppe der Diomedeae (Tremiti), s. 
d. Der Boden, aus leicht durchlässigem porösem Kreidekalk bestehend, ist wasserarm, Strab. VI 281. 
Hor. sat. I 5, 78f.; od. III 30, 11; epod. 3, 16. Ovid. met. XIV 510. Etymologie Apulia a perditione 
(ἀπολεία!), citius enim ubi solis fervoribus terrae virentia perduntur, Paul. Diac. de gest. Long. II 21. 
Ausser den Grenzflüssen Tifernus (gegen Samnium) und Bradanus (gegen Lucanien) gehen zum 
adriatischen Meere Aquilo (Celone), Cerbalus (Cervaro) und Aufidus (Ofanto), der einzig 
bedeutendere. Der Boden ist günstig für Wein und Öl (Varro r. r. II 6, 5), dagegen für den Ackerbau 
wenig ergiebig: das Geraten der Ernte von reichlichen Niederschlägen abhängig (der apulische Boden 
wohlfeil, Iuvenal IV 27. Seneca ep. 87; dagegen heisst die Ebene im Norden bei Strabon VI 284 
πάμφορός τε καὶ πολύφορος; Apuliae bulbi gelobt von Plinius XIX 95; genannt als vorzüglich A. 
triticum Varro r. r. I 2, 6; A. cappari Plin. XIII 127; arbusta vineaeque Plin. XVIII 336). Berühmt war 
die apulische Pferde- (Varro r. r. II 7, 1. 6) und Schafzucht (Varro de l. l. IX 28; r. r. II praef. 6. Strab. 
VI 281. 283. Plin. III 16. VIII 73. 190. XXIX 9. Mart. VIII 28, 3. XIV 155. Pallad. II 13. Colum. VII 
2). Die Herden, welche im Herbst und Winter in der Ebene (tavoliero di Puglia) weideten, wurden 
(ebenso wie heutzutage) im Frühjahr und Sommer in die Abruzzen getrieben (Varro r. r. II 1, 16. 2, 10. 
III 17, 9). Eine auf diesen Brauch bezügliche Inschrift aus der Zeit des Marc Aurel (CIL IX 2438) steht 
am Thore der Stadt Saepinum (Altilia), wo noch heutzutage der grosse Herdenweg (il tratturo) nach 
den Abbruzzen führt. Der Garganus war mit schönen Eichenwäldern bestanden (Cato de agric. 151; die 
saltus Apuliae venatitus opportunos nennt noch Hist. Ang. Ver. 6). An der südlich gelegenen flachen 
Küste wurde aus den Lagunen bei Salapia Salz gewonnen (Salinae im Itin. Ant. p. 331). Die flachen 
Strandseen an der Küste (Pantanus, palus Salapina) machten die Gegend ungesund (Vitruv. I 4, 12. 
Caesar. b. c. III 2); als Calamität für Bewohner und Anbau empfand man auch den [290] sengenden 
Scirocco (local Atabulus genannt, Hor. sat. I 5, 77. Seneca n. q. V 17, 5. Plin. XVII 232; Apuliae loca 
calidiora et graviora Varro r. r. I 6, 3). Häufiger verheerender Erdbeben gedenkt Cicero de div. I 97. 
Über die ältesten Einwohner s. u. I a p y g e s ,  D a u n i ,  P e u c e t i i .“ 
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a. Die Kolonisation umfasst ganz Italien1411, auch im Süden. Ein Teil der 
Siedler waren Vertriene oder freiwillige Flüchtlinge wegen der indoger-
manischen Invasion1412, ein Teil sprach Griechisch, gehörte aber zu der 
gleichen Volksgruppe, das land war also so gut wie ethnisch homogen. 

                                                 
1411 Wikipedia: Geschichte Italiens, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 10:07 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Italiens >: „Die Geschichte Italiens im 
Sinne einer menschlichen Besiedlung der Apennin-Halbinsel und der sie umgebenden Inseln lässt sich 
1,3 bis 1,7 Millionen Jahre zurückverfolgen, wobei der moderne Mensch vor etwa 43.000 bis 45.000 
Jahren in Italien auftrat und noch mehrere Jahrtausende neben dem Neandertaler lebte. Bis ins 
6. Jahrtausend v. Chr. bildeten Jagd, Fischfang und Sammeln die Grundlagen seiner Existenz. Etwa 
6100 v. Chr. brachten erste Gruppen von außerhalb der Halbinsel – wohl über See aus 
Südanatolienund dem Nahen Osten – die Landwirtschaft mit; die Jäger und Sammler verschwanden. 
Im 2. Jahrtausend setzte eine Entwicklung ein, die aus den Dörfern frühe stadtähnliche Siedlungen 
machte, und die Gesellschaften wiesen erstmals deutliche Spuren von Hierarchien auf. 
Die durch Schriftquellen belegte Geschichte Italiens beginnt erst nach der Besiedlung durch italische 
Völker. Neben ihnen erlebte die Kultur der Etrusker, deren Herkunft ungeklärt ist, um 600 v. Chr. ihre 
Blütezeit. Im 8. Jahrhundert v. Chr. hatte die griechische Kolonisation des süditalienischen Festlandes 
und Siziliens begonnen, an der Westküste der Insel siedelten Phönizier. Diese Kolonien gehörten 
später zu Karthago. […] 
Die ersten Ackerbauern ließen sich zwischen 6100 und 5800 v. Chr. im Süden der Halbinsel 
nieder.[8] Sie kamen über die griechischen Inseln, vor allem über Kreta, aus Südanatolien und dem 
Nahen Osten.[9] Im Nordwesten bestanden mesolithische und Keramikkulturen noch um 5500 v. Chr. 
nebeneinander.[10] Es entstanden verschiedene Dorftypen, Fernhandel bestand etwa mit Obsidian oder 
mit Beilen. […] 
Um 4200 v. Chr. wurde in Ligurien als erstes Metall Kupfer verarbeitet;[12] die Bronzezeit setzte im 
späten 3. Jahrtausend v. Chr. ein. Es entstanden erstmals proto-urbane Strukturen, in Kampanien fand 
sich eine solche „Stadt“ bei Poggiomarino, die vom 17. bis zum 7. Jahrhundert bestand. Diese 
„Bronzemetropole“ kam anscheinend ohne Verteidigungsanlagen aus.[13]  
In der Bronzezeit (ca. 2300/2200–950 v. Chr.) sind zahlreiche Kulturen erkennbar, deren Zuordnung 
zu den Völkern, die in den frühesten Schriftquellen auftauchen, nicht immer gesichert ist. Um 1500 v. 
Chr. kam es zudem erneut zu starken Zuwanderungen, insbesondere von Indoeuropäern,[14] die Dörfer 
wurden verstärkt befestigt. Funde wie im sizilianischen La Muculufa (bei Butera) belegen 
Weinanbau.[15] Die Eisenzeit, gelegentlich auch die späte Bronzezeit, gilt als Formatierungsphase der 
Stämme, die in den schriftlichen Quellen erscheinen. Auf zunehmende Macht einer Kriegerelite deutet 
die größere Menge an Waffenbeigaben hin. Zugleich wird ein weiträumiger Fernhandel bis in den 
östlichen Mittelmeerraum erkennbar. Etrusker und Griechen eroberten auf Städten basierende, 
zusammenhängende Herrschaftsgebiete, eine Entwicklung, die bald ganz Italien erfasste und die in der 
Herrschaft Roms gipfelte.“ 
1412 Wikipedia: Dorische Wanderung, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2017 um 11:30 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dorische_Wanderung >: „Der Sage zufolge überqueren 
die Dorer, nachdem ein Versuch, über den Isthmus einzudringen, misslungen ist, im Verein 
mit Äoliern den Korinthischen Meerbusen; sie werden dabei angeführt durch die Nachkommen 
des Herakles. Diese sogenannte Wanderbewegung wird auch nach dem Stammheros der Dorer, 
Herakles, als Rückkehr der Heraklidenbezeichnet. Das eroberte Land wird unter den drei 
Heraklidenbrüdern Aristodemos, Kresphontes und Temenos aufgeteilt. Nur ein Teil 
von Elis, Arkadien und Achaia verbleibt den früheren Bewohnern; Achaia wird von den Dorern 
den Achaiern überlassen. […] 
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b. Apulien1413 an der Ostküste hießt ursprünglich Calabrien, der Name war 
aber später wegen der ethnischen Homogenität der Siedler1414 auf die 

                                                 
Lange Zeit wurde durch die Forschung angenommen, dass die früheren Einwohner der Peloponnes 
– Pelasger, Achaier (Achäer) und Ionier – aufgrund der militärischen Überlegenheit und durch neue 
Kampfmethoden der Dorer teils verdrängt, teils unterworfen worden seien. Dorisch geworden seien 
vor allem der Süden, Südwesten und Osten der Halbinsel, insbesondere die 
Landschaften Lakonien, Messenien, Argolis, Korinth und Megaris. […] 
Das Vordringen der Dorer in dieser Zeit soll dabei mit dem Beginn der Eisenzeit in Griechenland 
zusammengefallen sein. Die Dorer besiedelten vielerorts alte mykenische Burgen, wodurch 
zahlreiche Stadtstaaten entstanden seien. Die Monarchie sei nur in einigen griechischen Randgebieten 
erhalten geblieben. Besonders deutlich habe sich der kriegerische, strenge Charakter der Dorer 
im spartanischen Stadtstaat gezeigt. Oft wurde die Dorische Wanderung als Teil 
der Seevölkerinvasion angesehen, die den gesamten östlichen Mittelmeerraum betraf. […] 
Die These, dass durch die Dorische Wanderung die Vorherrschaft der mykenischen Kultur beendet 
worden sei und die übrigen griechischen Stämme mit ihren Bronzewaffen den Dorern mit ihrer mit 
Eisenwaffen ausgerüsteten Reiterei unterlegen gewesen seien, gilt heute allgemein als überholt, auch 
wenn sie sich noch in manch einem Schulbuch findet.“ 
1413 Wikipedia: Apulien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2014 um 12:55 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Apulien >: „Apulien (ital. Puglia [ˈpuʎːa] oder oft im Plural Puglie 
[ˈpuʎːe]; lat. Apulia) ist eine in Südost-Italien gelegene Region mit der Hauptstadt Bari. Sie hat 
4.090.266 Einwohner (Stand 31. Dezember 2013). Die Halbinsel Salento im Süden Apuliens bildet den 
sogenannten „Absatz“ des „italienischen Stiefels“. 

 
Landschaften Apuliens“ 
1414 Wikipedia: Geschichte Apuliens, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2014 um 20:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Apuliens >: „In der Grotte von Altamura und 
Gravina in Puglia fand man den 130.000 Jahre alten Mann von Altamura. Passo di Corvo, in der 
„Tavoliere delle Puglie“ ist eine der ältesten kreisgrabenartigen Anlagen Europas. Die etwa 80 
bekannten Megalithanlagen des Bari-Taranto- und des Otranto-Typs entstanden während der 
Bronzezeit. Hinzu kommen mindestens eben so viele Menhire und Hypogäen wie das von Le Trappite. 
Tholosartige Bauweisen (Trullo) überlebten die Vorzeit. Die ältesten bekannten Bewohner der Gegend 
waren die im 11. und 10. Jahrhundert v. Chr. aus Illyrien eingewanderten Daunier, verwandt mit den 
Messapiern und Peuketiern. […] 
Im Zuge der griechischen Kolonisation zwischen etwa 750 und 550 v. Chr., die den Küsten Süditaliens 
nicht allein griechische Siedler, sondern darüber hinaus tiefgreifende Kultureinflüsse brachte, 
entstanden im Umkreis Apuliens die Griechenstädte Taras (Tarentum, Tarent), Kallipolis (Gallipoli) 
und Hydrus (Hydruntum, Otranto), die übrige dem Balkan gegenüber liegende Adriaküste Apuliens 
wurde von den Griechen jedoch nicht aufgesucht. […] 
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Westküste ausgedehnt und als die Ostküste in Apulien umbenannt wur-
de, blieb der Name Kalabrien für die Ostküste an der Westküste hängen. 

i. Mit dem Schwerpunkt des Apollo-Kultes ursprünglich in der 
Gegend von Epirus und in der Nachbarregion Phokis mit Del-
phie, ist trivial, warum der Epirus gegenüber liegende Kolonie 
Apulien heißen soll. In Italien allerdings gab es keine Schwäne. 

ii. Diese eines der frühesten Besiedlungen Italiens aus Griechen-
land scheint auf Bevölkerungsschichten1415 zurückzugehen, die 
ähnlich Indien, wo die Schwäne fehlten und stattdessen die Gans 
die Rolle einnimmt, ohne Schwan (und mit der Gans) auskamen. 

2. Damit ist zwar die Auswahl einerseits eingeschränkt, aber andererseits erweitert 
sich der Horizont auf alle Schwäne1416 als „Beziehungsgröße“, wo es noch je-
weils zu untersuchen sein wird, ob und welcher Schwan in dem einen oder an-
deren Zusammenhang in die engere Wahl1417 kommt: Denn deren gibt es viele. 

                                                 
Im Rahmen des Römischen Reiches war die Bedeutung Apuliens (das von den Römern übrigens 
Calabria genannt wurde, während das heutige Kalabrien Bruttium hieß) gering. Dass hier im Jahre 
216 v. Chr. die Römer gegen Hannibal bei Cannae die berühmte iederlage erlitten, die fast das Ende 
ihres Staates brachte, hat mit der Landschaft selbst kaum etwas zu tun, und die Verwüstungen des 
Krieges trug Apulien nicht anders als andere italische Gegenden. Wie in fast allen Regionen Italiens 
ging die Bevölkerung zurück, die Landwirtschaft stagnierte, die wenigen Städte blieben provinziell, 
auch wenn die Pax Romana des Kaisers Augustus dem Reich eine fast ungestörte Friedenszeit für 
mehr als zwei Jahrhunderte schenkte.“ 
1415 Wikipedia: Geschichte Italiens, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 10:07 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Italiens >. 
1416 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Vier der acht Arten haben ein hochnordisches Ver-
breitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra und ziehen im Winter in die gemäßigte Zone. Der 
Höckerschwan ist heute weltweit in gemäßigten Zonen verbreitet, hatte seinen Ursprung aber in der 
Paläarktis. Drei Arten stammen von der Südhalbkugel: der Trauerschwan aus Australien, der 
Koskorobaschwan und der Schwarzhalsschwan aus Südamerika. Eine wietere Art, der 
Neuseelandschwan, wurde bereits im 16. oder 17. Jahrhundert ausgerottet.“ 
1417 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Der Coscorobaschwan wird in eine eigene Gattung 
Coscoroba gestellt, alle anderen Schwäne in einer gemeinsamen Gattung Cygnus zusammengefasst. Es 
gibt unterschiedliche Auffassungen über die Position des Coscorobaschwans. So sehen ihn manche 
Zoologen überhaupt nicht als Schwan, sondern als urtümlichen Vertreter der Gänse, der im 
Schwestergruppenverhältnis zu allen anderen Gänsen steht, oder, wie nach molekulargenetischen 
Analysen nahegelegt, zur Hühnergans. 

 Gattung Coscoroba  
o Coscorobaschwan, Coscoroba coscorob 

 Gattung Cygnus  
o Trauerschwan, Cygnus atratus 
o Schwarzhalsschwan, Cygnus melanocoryphus 
o Höckerschwan, Cygnus olor 
o Trompeterschwan, Cygnus buccinator 
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a. Man kann nach der Norderweiterung des Horizonts zunächst die Köpfe 
von Schwänen auf den phönizischen Schiffen hinterfragen, die ähnlich 
einem Wappentier Identitätsmerkmal der Phönizier1418 zumindest in der 
Seefahrt ist, was wiederum ihr Identitätsmerkmal, als Seefahrervolk, ist. 

b. Von den als Puni von den Römern bezeichneten Phönizier, die nach He-
rodot aus dem Rotem Meer, und dorthin aus dem Persischen Golf, aus 

                                                 
o Pfeifschwan, Cygnus columbianus 
o Zwergschwan, Cygnus bewickii 
o Singschwan, Cygnus cygnus 

Der Zwergschwan wird oft als Unterart des Pfeifschwans angesehen. Die nordischen Arten Trompeter, 
Pfeif-, Zwerg- und Singschwan bilden eine Verwandtschaftsgruppe. Gelegentlich wird auch ein 
Schwesterartenverhältnis zwischen Trauer- und Schwarzhalsschwan angenommen, die dann in einer 
Untergattung Chenopsis zusammengefasst werden. Der Höckerschwan wird meistens als Schwesterart 
der nordischen Schwäne angesehen.“ 
1418 Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: „Dieser Begriff ist seit Homer belegt und steht im 
Zusammenhang mit φοίνιξ phoínix […] Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, 
sondern benannten sich nach den Städten, aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel 
aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager 
wurden von den Römern als Poeni (Punier) bezeichnet.“; 
Wikipedia: Phönix, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2017 um 22:05 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nix_(Mythologie) >: 
„Der Phönix (altgriechisch Φοίνιξ Phoínix, von altägyptisch Benu: „Der Wiedergeborene/Der 
neugeborene Sohn“; lateinisch Phoenix) ist ein mythischer Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus 
verbrennt oder stirbt, um aus dem verwesenden Leib oder aus seiner Asche wieder neu zu erstehen. 
[…] 
Bereits in der ägyptischen Mythologie gibt es Benu, meist dargestellt in Form eines Reihers, der im 
Abstand von mehreren hundert Jahren erscheint, bei Sonnenaufgang in der Glut der Morgenröte 
verbrennt und aus seiner Asche verjüngt wieder aufersteht. Im antiken Griechenland wurde er als 
Phönix überliefert. 
In der Zeit des Hellenismus verbreiteten griechische und römische Autoren die Vorstellung, dass der 
Phönix aus der Asche des Osiris oder seinen sterblichen Überresten hervorgegangen sei und ein hohes 
Alter von vielen, meist fünf Jahrhunderten erreiche. Dazu baut er am Ende seines Lebens ein Nest, 
setzt sich hinein und verbrennt. Nach Erlöschen der Flammen bleibt ein Ei zurück, aus dem nach 
kurzer Zeit ein neuer Phönix schlüpft. Eine zweite Variante des Mythos berichtet, dass der rot- und 
goldfarbene Vogel alle 500 Jahre einmal nach Heliopolis kommt, jeweils am Todestag seines Vaters. 
Aus Weihrauch formt er dann ein Ei, das von der Größe her die Leiche seines Vaters aufnehmen kann. 
Dieses Ei trägt der Benu dann in den Tempel von Heliopolis, wo es feierlich begraben wird. 
In der Spätantike wurde der Phönix dann zum Symbol der Unsterblichkeit, da er die Fähigkeit hatte, 
sich zu regenerieren, wenn Feinde ihn verwundet hatten. Bei den Christen war er Sinnbild 
der Auferstehung. Altägyptische Quellen können die von den Griechen und Römern ins Leben 
gerufenen Sagen und Mythen nicht bestätigen, da es hierzu bislang keine Nachweise gibt.“ 
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dem Osten kamen, kann der Bogen zu den Pun-jabi1419 in Indien ge-
spannt werden wo der Schwan1420 = Hanse heißt wie der NordSeeBund. 

i. Wäre Hanse = Schwan1421 gesichert, oder vorerst als hypotheti-
sche Orientierungsgröße1422 eingeführt, so wäre der Name des 

                                                 
1419 Wikipedia: Hans, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2014 um 23:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans >: „Unabhängig von dieser hebräisch - europäischen Etymologie 
gibt es das Wort "hans" in der Punjabi-Sprache, wo es "Schwan" bedeutet.[2] Mit dieser 
Grundbedeutung kommt es auch als Name vor, z.B. für eine Bevölkerungsgruppe im pakistanischen 
Punja[3] oder den indischen Sänger Hans Raj Hans.“ 
1420 Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2014 um 12:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >: „Claudius Ptolemäus ortet in seiner Geographike Hyphegesis 
westlich der Weichsel drei weitere Flüsse, die in die Ostsee münden. Die von ihm angegebenen geo-
grafischen Längen lassen trotz Unterschieden seines Gradnetzes vom heutigen eine gute relative Loka-
lisation seiner Namen zu. Danach entspricht der Swine ein Fluss namens Συήβος (Suebos, lat.: Suevus). 
Eine Quellkoordinate für diesen Fluss gibt er nicht an, erwähnt den Suebus aber bei der Aufzählung 
der Völker als Grenze zwischen Semnonen und Burgunden im Binnenland, was einer Verwendung des 
Namens auch für die Oder entspricht. Einen Fluss namens Οὐιαδούα (oder Οὐιλδούα, grafische Ähn-
lichkeit von Α und Λ), lateinisch also Viadua bzw. Vildua, lokalisiert Claudius Ptolemäus zwischen 
Suebos und Vistula, von der Weichsel doppelt so weit entfernt wie von der Swine. Historiker vermu-
ten, dass dieser Fluss der Wieprza (dt.: Wipper) entspricht, die auf halber Distanz zwischen Swine und 
früherer Weichselmündung das Meer erreicht.“ 
1421 Wikipedia: Hans, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2014 um 23:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans >: „Unabhängig von dieser hebräisch - europäischen Etymologie 
gibt es das Wort "hans" in der Punjabi-Sprache, wo es "Schwan" bedeutet.[2] Mit dieser 
Grundbedeutung kommt es auch als Name vor, z.B. für eine Bevölkerungsgruppe im pakistanischen 
Punja[3] oder den indischen Sänger Hans Raj Hans.“ 
1422 Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „The Sanskrit word for swan is hamsa or hansa, and the "Raja 
Hansa" or the Royal Swan is the vehicle of Goddess Saraswati, and symbolises the "Sattwa Guna" or 
purity par excellence.“ 
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indogermanischen Stammes Chatti1423 = Hatti1424 = Hessen1425 
zu lesen und Luger = Lyker, Veneti = Eneti1426 in Paphlagonien. 

ii. Orientierungsgröße, bzw. Ausgangsposition, in diesem Fall für 
die Arbeitshypothese ist das altbayerische Gesetz, worin sich die 
Noriker und darin eingebetteten Bayuwaren als Einwanderer aus 
Armenien so deklarieren, dass sie (vorher) auch in Indien waren. 

                                                 
1423 Wikipedia: Chattuarier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 12:02 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Chattuarier >: „Die Chattuarier (auch: Hattuarier, Altenglisch 
Hetware) waren ein Rhein-Weser-germanischer Stamm, der ursprünglich wohl im nördlichen Hessen 
an Eder und Fulda siedelte, in den ersten Jahrhunderten nach Christus aber in das Gebiet der unteren 
Ruhr, der Lippe und des Münsterlandes zog. Der Flussname Hetter und einige Stadtnamen wie 
Hattingen erinnert noch heute an sie. Sie waren Nachbarn der Brukterer und Chamaven und schlossen 
sich mit diesen und weiteren Stämmen im 4. Jahrhundert zum Stammesbund der Rheinfranken 
zusammen. 
Nach ihnen war der Hattuariergau benannt, eine mittelalterliche Grafschaft im rheinfränkischen und 
Heiligen Römischen Reich.“ 
1424 Wikipedia: Hans, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2014 um 23:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans >: „Unabhängig von dieser hebräisch - europäischen Etymologie 
gibt es das Wort "hans" in der Punjabi-Sprache, wo es "Schwan" bedeutet.[2] Mit dieser 
Grundbedeutung kommt es auch als Name vor, z.B. für eine Bevölkerungsgruppe im pakistanischen 
Punja[3] oder den indischen Sänger Hans Raj Hans.“ 
1425 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 21:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, grie-
chisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im Be-
reich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, was 
zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. Mittelhessen 
entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens 
der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt 
das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Als die Ubier, die an der unteren Lahn und im Westerwald lebten, 39 v. Chr. vom römischen Feldherrn 
Marcus Vipsanius Agrippa auf linksrheinisches Gebiet umgesiedelt wurden, nahmen die Chatten mit 
Zustimmung der Römer zeitweise deren Land in Besitz.“ 
1426 Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen 
Stellen Phryger als Verbündete der Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs 
in der Troas sowie jenseits der Dardanellen in Thrakien. […] In Zusammenhang mit der Frühgeschich-
te der Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 
1114–1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die 
unter dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen Euphrat-Bogen. […] Mindestens zwei antike 
Quellen berichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung aus dem Balkan noch den 
Namen Bryger gehabt hätten. […] Die Ilias berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in 
Paphlagonien, also nahe dem Schwarzen Meer, aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Vene-
ter ansässig waren. […] Gegen Ende des 8. Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen 
Schwarzmeergebiet über den Kaukasus in Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urar-
tu. Dann wandten sie sich gen Westen und griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings 
wird in der Forschung das letztere Datum favorisiert – fiel Gordion.“ 
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1. Armenien steht für Ararat = Urartu und wird u. a. im un-
garischen und bayerischen Wappen durch drei Hügel so 
repräsentiert, dass darunter die Union von Georgien und 
Armenien unter abwechselnder Führung zu verstehen ist. 

a. Neben der Hanse = Schwan sind die Veneter in 
Venedig, Makedonien, Paphlagonien, Bretagne, 
Wales, Baltikum, Südbayern sowie deren Gleich-
setzung mit Vandalen1427 ist Orientierungsgröße. 

b. Die gesamteuropäische Präsenz der Veneter1428 
als Seefahrer1429 und Flussschiffer, zwischen Ar-
menien/Persien/Indien, Britannien und Baltikum 
bis Ukraine macht die Hanse = Schwan plausibel. 

                                                 
1427 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Das Vanaland ist ein 
mythischer Ort an dem die mythischen Vanen (Wanen) geboren sind. […] Svitjod nannten die skandi-
navischen Könige ein Herrschaftsgebiet, das sich über verschiedene wechselnde Regionen rund um die 
Ostsee von Estland über Novgorod ggf. auch bis nach England erstreckte, d.h. je nachdem was diese 
Könige gerade erobert hatten. […] Es muss ziemlich anstrengend sein so ein Reich zu regieren, kein 
Wunder das sie da lauter Reiks (Rike) einsetzten, die die Wikinger allerdings Jarl nannten. Auf jeden 
Fall entstand aus dem Handelsnetz der Wikinger in Nord- und Ostsee die Hanse.“ 
1428 Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: „Mehrere antike Autoren (Plinius, 
Tacitus, Claudius Ptolemaios, Jordanes) erwähnen östlich Germaniens ein Volk der Veneter. Der 
Name wird als Quelle des mittelalterlichen und neuzeitlichen Begriffs Wenden für verschiedene 
westslawische Völker angesehen, zumeist im Sinne einer Fehlzuschreibung. [...] Als Sarmatien, 
benannt nach den in der heutigen Ukraine und Südrussland lebenden Sarmaten, bezeichneten antike 
Autoren den ganzen Osten Europas östlich der Weichsel. 
Plinius (* etwa 23; † 25. August 79) bezieht sich in seiner Naturalis historia auf Aussagen von Skan-
dinaviern, in dem Land Aengina (östlich der Ostsee), nicht kleiner als Skandinavien, wohnten bis an 
die Weichsel (d. h. nordöstlich und östlich derselben) die Sarmatae, Venetae, Skiren und Hirren.[1] 
Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120) erwähnt in seiner Germania am östlichen Rand Germaniens die 
Peucini, Venedi und Fenni, bei denen er nicht sicher sei, ob er sie den Germanen oder den Sarmaten 
zurechnen solle. Seine Lokalisierung der Venedi beschränkt sich auf „zwischen Fenni und Peucini“. 
Als Küstenbewohner erwähnt er die Aesti gentes in einer Weise gegenüber den Suiones (Vorfahren der 
Schweden), dass ihr Siedlungsgebiet östlich an die von ihm nirgends erwähnte Weichselmündung an-
schließend vermutet wird. Daher wird allgemein angenommen, Tacitus habe mit Aesti die oder ein 
Volk der Balten bezeichnet.[2]“ 
1429 Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2017 um 19:11 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >: „Eine antike Gründungslegende 
führte die Veneter auf ein paphlagonisches Volk, die Enetoi, zurück, die im 2. Jahrtausend v. Chr. nach 
der Zerstörung Trojas und dem Tod ihres Königs Pylaimenes aus ihrer kleinasiatischen Heimat unter 
Führung des Trojaners Antenor in das nördliche Adria-Gebiet gelangt seien, wo sie sich niederließen.[1] 

[…] Die Veneter erscheinen in den Quellen als Venetici, Heneti oder Eneti. In älteren Werken 
erscheinen sie auch als Paläo-Veneter, bzw. in italienischen als Paleoveneti, um sie entweder von den 
heutigen Bewohnern Venetiens zu unterscheiden - dann auch als Veneti adriatici - oder um sie von 
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2. Eine andere Orientierungsgröße ist die Westwanderung 
östlicher Völkerschaften, wie die Bayern aus Armenien 
im Norden und die Veneter aus Paphlagonien nach Thra-
kien und Illyrien, und eine Gruppe in Nordgriechenland. 

a. Die Veneter1430 in Nordgriechenland sind kürz-
lich ins Licht getreten1431, weil die panslawischen 

                                                 
anderen Gruppen zu unterscheiden, die ebenfalls unter diesem Namen erscheinen, wie den Gruppen in 
Osteuropa oder Kleinasien. 

Die Bezeichnung „Veneti“ erscheint häufig in den Quellen der klassischen Antike. Herodot kennt sie 
als Eneti unter den illyrischen Völkern, Tacitus als Veneti, Venedi oder Venedaeim Unterschied zu 
den Sarmaten; als Venetulani kennt Plinius sie in Latium. Dabei soll eine indoeuropäische Wortwurzel 
durchklingen: *wen ("lieben"). Die *wenetoi wären demnach die ‚Beliebten‘ oder die 
‚Liebenswürdigen‘, die ‚Liebevollen‘.[3]“ 
1430 Svetovid: СЛОВЕНИЈА Е ПРАТАТКОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ, Svetovid, 16 март 2005, in: < 
http://forum.kajgana.com/threads/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%
B8.4991/ >: „Уште една од многуте теории кои одат контра Германската ЛАГА дека Словените 
дошле од некаде! Теоријата е наречена Венетска теорија, има некои претерувања во 
инсистирањето дека СЛОВЕНИЈА Е ПРАТАТКОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ, но сепак дури и оваа 
теорија неможе да го избегне фактот дека Венетите ги имало и во Макеоднија и во Анадолија 
(Фриги). Обратете внимание на последниот цитат кој ја објаснува мапата не распространетоста 
на Венетите низ Европа! Мапава се однесува за периодот од 1000 години пред Новата Ера!!! 
"Jozko Savli maintains that the West Slavs are indigenous to Central Europe and that it was the Slavic 
Veneti or Wends who were the first disseminators of a major cultural complex in central Europe - the 
Urnfeld culture. He postulates that in a migration originating circa 1200 BC, they spread over a large 
area of the continent, (map) including present-day Austria, Slovenia, eastern Switzerland and northern 
Italy. The basis for this is historical records of contemporary historians, supported by the evidence of 
place names. 
Savli argues firstly that the name Venet or Wend - still used by the northern neighbours in reference to 
Slovenes - is a shortened version of slo-venets. The change is explained by the fact that Latin did not 
have the consonantal further argues that no records mention the arrival of Slovenes in the territory. 
Instead all the records of the 6th century indicate that the territory is an established "provincia" or 
"marca, which indicates, according to Savli, a defined geographic area, with a form of government, a 
distinct internal organization, and not, as it is alleged, a tribe of extended families.  
Savli goes on to the contemporary records referring to the territory of the present-day Slovenia at its 
centre. In the earlier records it is referred to as Noricum - not unusual to give Latin names to provinces, 
says Ssavli - but increasingly in the 6th century there are references variously to "marca Winidorum", 
"Sclaborum provincia" (sclavi - Slavs; the consonantal grouping scl is usual in Latin, therefore the 
addition of c), "termini Venetiorum qui et Sclavi dicuntur" (the lands of Veneti, who also call 
themselves Slavs - c.612) or "Sclavos coinomento Vinedos". All this indicates, according to Savli that 
the lands and people are well known, established and accepted.“ 
1431 Svetovid: СЛОВЕНИЈА Е ПРАТАТКОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ, Svetovid, 16 март 2005, in: < 
http://forum.kajgana.com/threads/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%
B8.4991/ >: „The region thus referred to, became known by the late 6th century as Carantania (map) 
and people who dwelt within its borders as Carantanos (the name Carantania is first mentioned in 670 
AD, which does not preclude its previous existence). 
The poet and linguist Matej Bor has deciphered the Venetic and Etruscan inscriptions (inscriptions) 
with the help of Slovenian language and its surviving dialects, as well as other Slavic languages 
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Fälscher die Veneter für sich reklamieren und sie 
deswegen sozusagen aus der Versenkung holten. 

i. . 
ii. . 

                                                 
including Old Church Slavic. It is major contribution towards an understanding of this period of 
European history and a strong supporting case for J. Ssavli's work, indicating that the Veneti were a 
Proto-Slavic people, whose language is preserved in the roots of modern Slovenian.  
There is strong opposition as well as support for the Venetic theory among historians and aficionados 
of Slovenian history. 
"The areas for which Greek and Latin writers mention Veneti. The earliest historic reference is 
Enetoi in Asia Minor, Paphlagonia; they are mentioned as allies of Troy by Homer (9th century 
B.C.). " 

 
Svetovid, 16 март 2005“ 
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b. Dem steht die neuere Forschung entgegen, wo-
nach insbesondere die Sprachforschung1432 aus-
schließt, dass, zumal heutige, Indorgermanen vor 
dem 9. Jh., auf dem Balkan gegeben haben kann.  

 

                                                 
1432 Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in: 
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten 
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: < 
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrako-
pelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-
pelasgisch&f=false >: „Die Paläobalkanistik befasst sich mit der Erforschung der alten Sprachen der 
Balkanhalbinsel, die seit der Bronzezeit und mutmaßlich noch früher hier existierten: Dakisch 
(Dakomysisch), Thrakisch, Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch, 
Protogriechsich/Altgriechisch, Pelasgisch (Vorgriechisch) und Illyrisch (zu den Regionen dieser 
Sprachen s. Karte im Anhang). Hinzugefügt sei, dass sich daran noch zwei weitere Sprachen 
anschließen, die später auf die Balkanhalbinsel infolge historischer Ereignisse sozusagen importiert 
worden sind und in der Geschichte der einheimischen Bevölkerung eine gewisse Rolle gespielt haben, 
nämlich das Keltische (im 3 Jh. v. Chr.) und das Vulgärlatein (seit dem 1. Jh. n. Chr.). Alle 
aufgezählten Sprachen gehören zur indogermanischen Sprachfamilie und haben daher auch ihren Platz 
in der Indogermanistik. […] Zum ersten Punkt sei zunächst hervorgehoben, dass nach den bisherigen 
Forschungen die alten Balkansprachen keine zusammengehörige Gruppe wie z. B. das Balto-Slawische 
oder Indo-Iranische darstelle. Es besteht sonach kein paläobalkansiche Vokalismus oder 
Konsonantismus und auch keine paläobalkansiche Morphologie, so dass die Sprachen zu 
verschiedenen Gruppen der idg. Sprachfamilie gehören. Was ihre gegenseitige Beziehungen anbelangt, 
ist bedauelicherweise zu bemerken, dass es in der Vergangenheit Behauptungen oder Vermutungen 
gab und es diese auch noch in der Gegenwart gibt, die jedoch in neuerer Zeit als überholt zu betrachten 
sind. So verknüpfte man z. B. früher das Thrakische mit dem Phrygischen (TOMACHEK, KRETSCHMER 
u. a.), mit dem Illyrischen (MLADENOV, JOKL, BRANDENSTEIN, VL. GEORGIEV) und – bis heute – auch 
mit dem Dakischen oder dakomysischen (RUSSU). Auf dieser Basis verwendete man Glottonyme 
„Thrako-Phrygisch“ bzw. „Thrakisch-Phrygisch“, „Thrako-Illyrisch“ und „Thrako-Dakisch“. Heute 
jedoch wissen wir, dass das Thrakische eine selbständige idg. Sprache ist, da es wesentliche 
Differenzierungen gegenüber den o. g. Sprachen aufweist (nach VL. GEORGIEV, DURIDANOV, 
POGHIERC, VRACIU, u. a.) und dass es in naher Verwandtschaft zum Pelasgischen steht (VL. GEORGIEV, 
GINDIV, u. a.). Es ist ebenfalls nachgewiesen worden, dass das Altgriechische und das Phrygische eng 
verwandte Dialekte darstellen (HAAS, VL. GEORGIEV, NEUMANN) und weiterhin auch das 
Makedonische viele und wichtige phonetische Übereinstimmungen mit dem Altgriechsichen hat (VL. 
GEORGIEV, POGHIERC u. a.). Demnach kann man zwei Gruppen von Altbalkansprachen unterschieden: 
Die thrako-pelasgische und die griechisch-phrygisch-makedonische, an die das Päonische anzuschlie-
ßen wäre, wobei es innerhalb jeder Gruppe Differenzen geben dürfte. Es ist hier nicht möglich, beide 
Gruppen zu charakterisieren, jedoch hielte ich es für angebracht, zumindest deren phonetische Merk-
male in den nachstehenden Tabellen einander gegenüberzustellen. […] Was das Dakische 
(Dakomysische) und das Illyrische betrifft, kann man aufgrund der neuesten Forschungen sagen, dass 
sie isoliert auf der Balkanhalbinsel stehen. […] Möglich ist, dass einige Züge des heutigen 
Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen Periode zurückgehen (KR. SANFELD). 
Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarsich) 
etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“ 
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(15) Die Forschung ist damit, dass die Panslawen die Veneter1433 als Urslawen für sich 
reklamieren1434 aber die Belege dafür fehlen, mit systematischen Fälschungen unzu-
gänglich gemacht, aber haben die Panslawen für ihre Fälschungen auch echtes Material 
zusammengetragen, die, ohne Fälschungen, den Blick auf die Germanen u. a. freigeben. 

                                                 
1433 Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Karantanien (slowenisch Karantanija, auch Korotan) 
war ein im 7. Jahrhundert entstandenes slawisches Fürstentum mit Zentrum auf dem Gebiet des 
heutigen Kärnten. […] Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannten ethnischen 
Vorfahren der Slowenen besiedelten am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den östlichen 
Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet 
besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in 
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das 
Fürstentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese 
Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die 
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden. […] Der slawischen Sprache ist es gelungen, bis 
zum 8. Jahrhundert andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen.[2] 
Das Fürstentum der Karantanen ist für die mitteleuropäische Geschichte von großer Bedeutung, es 
handelt sich dabei um eine für diesen Raum schon sehr früh entstandene staatliche Ordnung.[3] Darauf 
geht der Fürstenstein, das älteste Rechtsdenkmal, Herrschaftszeichen Kärntens und des 
mitteleuropäischen Raums, zurück. Durch die bayerische Expansionspolitik bzw. die (von den 
Karantanen gewünschte) Politik der Rettung vor den Awaren und die damit allmählich verbundene 
christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert kam das Land unter bayerische 
Oberhoheit.[4] Karantanien kam unter bayerisch-fränkischen Einfluss und verlor in der Folge 
schrittweise seine Selbständigkeit. Karantanien büßte nur die Eigenständigkeit als selbständiges 
Fürstentum ein; der Name wurde weiterhin als Landesbezeichnung geführt. Bayern, Franken und 
Angehörige anderer germanischer Stämme kamen in das Land. […] 
Reich der Karantanen[Bearbeiten] 
Nachdem die Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor 
ihnen auf der Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in 
Pannonien und Noricum ein; an den Drauquellen (Toblacher Feld) wurde ihrem weiteren Vorrücken 
nach Westen von den Bayern unter Herzog Tassilo I. ein Ende gesetzt. 
Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren in einem großen 
slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem Tod 658 zerfiel sein 
Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten, auch, da um 630 ein 
Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name 
Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt. 
Die fränkisch-bayerische Grenzmark Karantanien[Bearbeiten] 
Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth, Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo von 
Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings gegen Anerkennung der 
bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. Borouth, sein Sohn Cacatius und sein Neffe Cheitumar 
herrschten als fränkische Vasallen. Ein Aufstand der heidnischen Slowenen wurde 772 von Herzog 
Tassilo III., der 763 das fränkische Joch abgeworfen hatte, unterdrückt und ein neuer Herzog 
eingesetzt: Waltunch/Wladuch/Walhun. 
Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten so-
wie die Langobarden im Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum 
Bayern seinem Reich ein, Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des Franken-
reichs. Formal war Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der Marcha 
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1. Ein ursächlicher Zusammenhang besteht zu der späteren Übersiedlung der Ger-

manen nach Pannonien1435, die sich selbst als Swab = Swan bezeichnen und die 
Verbreitung des Namens Suevi bis Skandinavien1436, wo die Schweden sich als 
Swabi bekennen, aber das Land Sver(ige)/Sabir, und Sprache Sven bezeichnen. 

                                                 
orientalis vom bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die Einsetzung 
einheimischer Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst noch gedul-
det.“ 
1434 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >. 
1435 Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in 
Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das 
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um 
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannoni-
en) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile: 
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von 
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Ver-
waltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poeto-
vio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam Aquin-
cum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia 
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Die Grenze 
zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom Plattensee nach 
Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. Im Jahre 214 
kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz Inferior 
geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima 
und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“ 
1436 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats.“ 
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a. Die weitere Namensvariante Falwan1437/Falones/Walones/Palladin usw. 
mit der örtlich (stark) variablen Schreibweise in unterschiedlichen Spra-
chen, entspricht in der ungarischen Etymologie1438 Falu(i), abgeleitet 
von Fal = Wall/Mauer und gebildet zu Falu = Dorf sinngemäß Gemäuer. 

b. 1439. 

                                                 
1437 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani –  Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази на-
родна етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са нарече-
ни половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През XVIII в. 
идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, живеещ в 
олята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в европейската 
наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците биват смятани за 
„жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В последната четвърт на 
миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа „пол“ (празен, открит) 
и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) така 
били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили названието 
си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е възприета 
от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл обозначения Pallidi, 
Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са възникнали по външ-
ността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет хипотезата се нала-
га в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – така той определя и 
гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на половците като „бледожъл-
ти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. Пономарьов допуска името им 
да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, бледожълт“; една година по-късно Немет 
открива във всички варианти на етнонима значението „бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на 
„руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. По-късните изследователи смятат почти 
без изключение половци за превод от тюрк. quman или qipčaq. […] По-късно новият племенен 
съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> Qïpčaq), докато на Запад пре-
дставителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, Wal-
wen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, Falo-
nes, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
1438 Németh, J.: Die Volksnamen quman und qun, in: Németh, Gyula Hrsg.: Kőrösi Csoma-archivum, 
Band III. 1941-1943, Leiden 1967. 
1439 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
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i. . 
ii. . 

                                                 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
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i. Ausgehend vom altägyptischen Namen Maghar = Tunnel = 
Sewer/Suvar/Sabir mit arabischem Akzent1440 und der italieni-
schen Version Basso/Bessi1441, ist der in dem Oman erhaltene-
/überlieferte Name Falaj1442 für Qanat, bedeutungsschwanger. 

                                                 
1440 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 23:13 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „[…] 

 

 
Thrakische Gebiete (einschließlich Odrysen - links unten) - 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr.“ 
1441 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 23:13 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Sie wurden schon in der Ilias des Homer erwähnt sowie 
von Herodot beschrieben. Thrakische Stämme siedelten auf dem Balkan, im eigentlichen Thrakien, im 
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ii. Zur Namensgleichheit Engir = Ungar und Ki-Engir = Kangar 
= Hungar = Bessi kommt Engir = Sabir/Suvar/Sewer wo Bessi 
= Basso die Übersetzung von Sewer, und Falaj = Sewer/Basso 
eine 3. Namensvariante der Petschenegen als Falawa usw., ist. 

                                                 
heutigen Rumänien, Moldawien, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Bulgarien, Nordgriechenland, 
zwischen den nördlichen Karpaten und dem Ägäischen Meer und in Kleinasien, 
in Mysien, Bithynien und Paphlagonien. Sie seien das größte Volk nach den Indern, schrieb Herodot. 
Sie besaßen keine eigene Schrift, standen aber in engem Kontakt zu den Griechen und deren Kultur. 
Ihre Sprache war das Thrakische. In der Antike wurden sie auch Kikonen genannt, nach dem 
gleichnamigen thrakischen Stamm. […] 
Den Griechen der Antike galten die Thraker neben den Pelasgern, Lelegern und Karern als die Alten 
schlechthin. Sie traten in den Geschichten, Legenden, Mythen, den Orts- und Flurnamen sowie den 
Königs- und Stammesnamen allerorten im gesamten Griechenland zu Tage. So verwundert es nicht, 
dass manchmal auch nichtthrakische alte Stämme von den Griechen als thrakisch angesehen wurden. 
Die Zahl der thrakischen Stämme belief sich im Laufe der Zeit auf etwa 90. Manche von ihnen 
verschwanden, andere verschmolzen miteinander. Größere Bedeutung erlangten die Odrysen, 
die Bessen, die Thynen, die Geten, die Daker, die Serden, die Moesier und die Asten. […] 
Zwischen dem Evros im Osten und dem Strymon im Westen erwähnt Herodot (I bis VII) im östlichen 
Küstenbereich die Kikonen, im Küstenbereich der Peraia die Sapierer, im Symvolon die Dersaier, im 
Marmaras-Tal die Pierer, im hohen Gebirgsland des Pangaion die Satren, die Bessen und Odomanten, 
westlich und nördlich des Pangaion im Flusstal des unteren Strymon und des Angites die Edoner, 
weiter nördlich die Paioner und Paiopler sowie im oberen Strymontal die Bryger.“ 
1442 livius.org: Qanat, This page was created in 2004; last modified on 16 August 2015, in: < 
http://www.livius.org/articles/misc/qanat/? >: „Qanat: type of underground irrigation canal between an 
aquifer on the piedmont to a garden on an arid plain. The word is Arabic, but the system is best known 
from Iran. […] Shafts are added for three reasons: as air supply, to remove sand and dirt, and to pre-
vent the tunnels from becoming dangerously long. The shafts are not very far apart, and as a result, a 
qanat seen from the air gives the impression of a long, straight line of holes in the ground - as if the 
land has been subjected to a bombing run. […] The technology became popular at the turn of the Bron-
ze/Iron Age, about 1000 B.C.E., but is considerably older. In the late second millennium, there were 
qanats in the country that was once known as Maka and is now called Oman. In 2014, archaeologist 
claimed that a qanat, discovered near Iran's Seimareh Dam, dates back to the early third millennium. 
In the sixth century, many qanats were dug in the area east of the Zagros mountains, and there is some-
thing to be said for the theory that the rise of Persis (under Cyrus the Great) and the fall of Media as 
the political center of Iran had something to do with the ability of the Persians to overcome a climatic 
change: the Persians, living in an arid zone, had learned to build qanats, and the inhabitants of Media 
(where rain-fed dryland cropping is possible) had not. It is perhaps no coincidence that the Greek rese-
archer Herodotus of Halicarnassus in his description of the rise of Persia mentions agricultural activi-
tiesnote and that the Achaemenid kings often presented themselves as gardener (roi-jardinier). 
In the Persian Empire qanats appear to have spread along the Silk road to Parthia, Aria, Bactria, and 
Sogdia. Later, the technique became also known in Xinjiang. In the Roman age, we see the first qanats 
in Syria and Egypt, and the Muslim conquerors spread their use along the arid zone south of the Medi-
terranean. Today, qanats can be found as far west as Morocco and Andalusia, and even the Sicilian ca-
pital Palermo boasts a medieval qanat. […] 
In the Maghreb, qanats are called foggara; Moroccons call them khettara; the people of the Persian 
Gulf call them falaj; a Persian synonym is karez.“ 
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2. Die mit der Kosmologie und darin integrierter Theogonie verzahnten Orts- bzw. 
geographischen Namen ergaben als Ausgangsposition KUR1443 = Unterwelt, 

                                                 
1443 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu (Cuneiform: 𒍪 𒀊, ZU.AB; Sumerian: 

abzu; Akkadian: apsû, ), also called engur (Cuneiform 𒇉, LAGAB×HAL; Sumerian: engur; 
Akkadian: engurru - lit., ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the void spa-
ce of the underworld (Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from undergro-
und aquifers that was given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and other sour-
ces of fresh water were thought to draw their water from the abzu. […] In the city of Eridu, Enki's tem-
ple was known as E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located at the edge of a swamp, an ab-
zu.[1] Certain tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple courtyards were also called abzu 
(apsû).[2] Typical in religious washing, these tanks were similar to Judaism's mikvot, the washing pools 
of Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] The Sumerian god Enki (Ea in the 
Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since before human beings were created. 
His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and a variety of subservient creatures, 
such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] Abzu (apsû) is depicted as a deity only in 
the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but 
which is about 500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to 
another primal deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When above 
the heavens did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first, the 
begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters, and 
no pasture land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the younger 
gods, who later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth 
to the first dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon her treache-
rous children, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens and earth 
from her corpse.“ 
Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB,     sumer: „távoli víz” 
vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum  ) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, illet-
ve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű tenger. 
Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az istenek sem 
juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat megtermékenyítőjeként, és 
az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] Az édesvizű óceán képzetének kialakulását való-
színűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia mocsaras vidékének a látványa, ahol a víz mintegy 
a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, tavak, vízfolyások formájában. A szárazabb magasla-
tok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A folyókat a távoli hímnemű óceánból a vizet ideszállító 
objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak a nőnemű sósvizű tengerbe. Megszemélyesített a-
lakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, forrását, a folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, 
stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból szállítják. […] Az istenek új nemzedéke azonban 
zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusztítják Lahmut és Lahamut. Apszú 
terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja Abzut és megöli, Tiámattal azon-
ban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu teteme fölött megépítette az „Abzu 
hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
 



 849   
 

MA1444 = Erde und AN1445 = Himmel: zwei Selbstbezeichnungen der Sumerer: 
AN1446 + KUR = ENGUR/UNGAR, und MA + KUR = MAKUR/ MAG(Y)AR. 

a. . 

                                                 
1444 Wikipedia: Ma, This page was last edited on 23 June 2017, at 21:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_(myth) >: „Ma is a Sumerian word meaning "land" that in Sumerian 
mythology was also used to regard Primordial Land. 
There seems to be some loss in records as to the transition, but the same name Ma appears again later, 
also tied to the Earth, in Mabeing referred to as "Mother of the mountain" - in this case, Kur (Moun-
tain) the first dragon god. 
The underworld Kur is the void space between the primeval sea (Abzu) and the earth (Ma). Which 
seem a likely pairing for parentage, in a fuzzy set of records. 
Ma was a local goddess at Ma and a Phrygian alternative name for Cybele“ 
1445 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „Anu (Akkadian:  DAN, Anu‹m›) or An (Sumerian:  

AN, from  an "sky, heaven")[1] was the ancient Mesopotamian the god of the sky. An appears to ha-
ve been the original chief deity of the Sumerian pantheon, but, by the time of the earliest written re-
cords, he had already been largely supplanted by his son Enlil, the god of wind, air, earth, and storms. 
An's primary role in myths is as the ancestor of the Anunnaki, the major deities of Sumerian religion. 
An was believed to be the supreme source of all authority, for the other gods and for all mortal rulers. 
His primary cult center was the Eanna temple in the city of Uruk, but, by the Akkadian Period, his au-
thority in Uruk had largely been ceded to the goddess Inanna, the Queen of Heaven. 
Anu briefly appears in the Akkadian Epic of Gilgamesh, in which his daughter Ishtar (the East Semitic 
equivalent to Inanna) persuades him to give her the Bull of Heaven so that she may send it to attack 
Gilgamesh. The incident results in the death of Enkidu, which becomes the driving force for the remai-
ning portion of the epic. In ancient Hittite religion, Anu is a former ruler of the gods, who was overt-
hrown by his son Kumarbi, who bit off his father's genitals and gave birth to the storm god Teshub. Te-
shub overthrew Kumarbi, avenged Anu's mutilation, and became the new king of the gods. This story 
was the later basis for the castration of Ouranos in Hesiod's Theogony. […] An appears to have origi-
nated as the supreme god of the Sumerian pantheon,[1][2] but, by the time that written records began, his 
cult was already in decline and his position as the chief god of Sumer had already been largely ceded 
to his son Enlil.[3][4] An's primary role in the Sumerian pantheon was as an ancestor figure; the most 
powerful and important deities in the Sumerian pantheon were believed to be the offspring of An and 
his consort Ki.[2][5][6] These deities were known as the Anunnaki,[7] which means "offspring of An".[8] 

Although it is sometimes unclear which deities were considered members of the Anunnaki,[9] the group 
probably included the "seven gods who decree":[9] An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, and Inan-
na.[10]  

The functions of Anu and Enlil frequently overlapped, especially during later periods as the cult of A-
nu continued to wane and the cult of Enlil rose to greater prominence.[3][4] […] An/Anu frequently re-
ceives the epithet "father of the gods," and many deities are described as his children in one context or 
another. Inscriptions from third-millennium Lagaš name An as the father of Gatumdug, Baba and Nin-
girsu. In later literary texts, Adad, Enki/Ea, Enlil, Girra, Nanna/Sin, Nergal and Šara also appear as his 
sons, while goddesses referred to as his daughters include Inana/Ištar, Nanaya, Nidaba, Ninisinna, Nin-
karrak, Ninmug, Ninnibru, Ninsumun, Nungal and Nusku. An/Anu is also the head of the Annunaki, 
and created the demons Lamaštu, Asag and the Sebettu. In the epic Erra and Išum, Anu gives the Se-
bettu to Erra as weapons with which to massacre humans when their noise becomes irritating to him 
(Tablet I, 38ff). An was also sometimes equated with Amurru, and, in Seleucid Uruk, with Enmešara 
and Dumuzi. […]“ 
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b. . 

                                                 
1446 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „The functions of Anu and Enlil frequently overlapped, especially 
during later periods as the cult of Anu continued to wane and the cult of Enlil rose to greater 
prominence.[3][4] […] An/Anu frequently receives the epithet "father of the gods," and many deities are 
described as his children in one context or another. Inscriptions from third-millennium Lagaš name An 
as the father of Gatumdug, Baba and Ningirsu. In later literary texts, Adad, Enki/Ea, Enlil, Girra, 
Nanna/Sin, Nergal and Šara also appear as his sons, while goddesses referred to as his daughters 
include Inana/Ištar, Nanaya, Nidaba, Ninisinna, Ninkarrak, Ninmug, Ninnibru, Ninsumun, Nungal and 
Nusku. An/Anu is also the head of the Annunaki, and created the demons Lamaštu, Asag and the 
Sebettu. In the epic Erra and Išum, Anu gives the Sebettu to Erra as weapons with which to massacre 
humans when their noise becomes irritating to him (Tablet I, 38ff). An was also sometimes equated 
with Amurru, and, in Seleucid Uruk, with Enmešara and Dumuzi. […] An's main cult center was 

the Eanna temple, whose name means "House of Heaven" (Sumerian: e2-anna; Cuneiform: 𒂍𒀭 
E2.AN),[Notes 1] in Uruk.[Notes 2] […] An was believed to be source of all legitimate power; he was the one 
who bestowed the right to rule upon gods and kings alike.[2][13][1] According to scholar Stephen 
Bertman, An "...was the supreme source of authority among the gods, and among men, upon whom he 
conferred kingship. As heaven's grand patriarch, he dispensed justice and controlled the laws known as 
the meh that governed the universe."[13] In inscriptions commemorating his conquest of Sumer, Sargon 
of Akkad proclaims An and Inanna as the sources of his authority.[13] A hymn from the early second 
millennium BCE professes that "his utterance ruleth over the obedient company of the gods".[13] 
Although An was a very important deity, his nature was often ambiguous and ill-defined;[2] he almost 
never appears in Mesopotamian artwork[2] and has no known anthropomorphic iconography.[2] During 
the Kassite and Neo-Assyrian periods, Anu was represented by a horned cap.[2][13] 

The main source of information about the Sumerian creation myth is the prologue to the epic poem 
Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld,[14] which briefly describes the process of creation: originally, 
there was only Nammu, the primeval sea.[15] Then, Nammu gave birth to An, the sky, and Ki, the 
earth.[15] An and Ki mated with each other, causing Ki to give birth to Enlil, the god of the wind.[15] 
Enlil separated An from Ki and carried off the earth as his domain, while An carried off the sky.[16]“; 
Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „In Sumerian, the designation "An" was used interchangeably 
with "the heavens" so that in some cases it is doubtful whether, under the term, the god An or the hea-
vens is being denoted.[17] In Sumerian cosmogony, heaven was envisioned as a series of three domes 
covering the flat earth;[18][1] Each of these domes of heaven was believed to be made of a different pre-
cious stone.[18] An was believed to be the highest and outermost of these domes, which was thought to 
be made of reddish stone.[1] Outside of this dome was the primordial body of water known as Nam-
mu.[15] An's sukkal, or attendant, was the god Ilabrat.[1] […] Inanna and Ebih, otherwise known as 
Goddess of the Fearsome Divine Powers, is a 184-line poem written by the Akkadian poetess Enhe-
duanna describing An's granddaughter Inanna's confrontation with Mount Ebih, a mountain in the Zag-
ros mountain range.[19] An briefly appears in a scene from the poem in which Inanna petitions him to 
allow her to destroy Mount Ebih.[19] An warns Inanna not to attack the mountain,[19] but she ignores his 
warning and proceeds to attack and destroy Mount Ebih regardless.[19] […] The poem Inanna Takes 
Command of Heaven is an extremely fragmentary, but important, account of Inanna's conquest of the 
Eanna temple in Uruk.[12] It begins with a conversation between Inanna and her brother Utu in which 
Inanna laments that the Eanna temple is not within their domain and resolves to claim it as her 
own.[12]“ 
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a. In AN1447 + KUR = ENGUR und MA1448 + KUR = MAKUR/e.MEGIR, 
ist E = Haus d. h. EMEGIR = Haus des MEGIR; KUR1449/GIR = Drache 

                                                 
1447 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „In a scene from the Akkadian Epic of Gilgamesh, Anu's 
daughter Ishtar, the East Semitic equivalent to Inanna, attempts to seduce the hero Gilgamesh.[20] When 
Gilgamesh spurns her advances,[20] Ishtar angrily goes to heaven and tells Anu that Gilgamesh has 
insulted her.[20] Anu asks her why she is complaining to him instead of confronting Gilgamesh 
herself.[20] Ishtar demands that Anu give her the Bull of Heaven[20] and swears that if he does not give it 
to her, she will break down the gates of Irkalla and raise the dead to eat the living.[20] Anu gives Ishtar 
the Bull of Heaven, and Ishtar sends it to attack Gilgamesh and his friend Enkidu.[21] […] 
In Hittite mythology, Anu was believed to have overthrown his father Alalu[22][23] and proclaimed him-
self ruler of the universe.[22][23] He was later overthrown by his own son Kumarbi;[22][23] Anu attempted 
to flee, but Kumarbi bit off Anu's genitals and swallowed them, and banished him to the under-
world,[22] along with his allies, the old gods,[24][25] whom the Hittites syncretized with the Anunnaki.[24] 
As a consequence of swallowing Anu's genitals, Kumarbi became impregnated with Anu's son Teshub 
and four other offspring.[22]Teshub overthrew his father Kumarbi, thus avenging his other father Anu's 
overthrow and mutilation.[22] This series of divine coups later became the basis for the Greek creation 
story described in Hesiod's Theogony.[26]“ 
1448 Wikipedia: Ma, This page was last edited on 23 June 2017, at 21:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_(myth) >: „Ma is a Sumerian word meaning "land" that in Sumerian 
mythology was also used to regard Primordial Land. 
There seems to be some loss in records as to the transition, but the same name Ma appears again later, 
also tied to the Earth, in Mabeing referred to as "Mother of the mountain" - in this case, Kur (Moun-
tain) the first dragon god. 
The underworld Kur is the void space between the primeval sea (Abzu) and the earth (Ma). Which 
seem a likely pairing for parentage, in a fuzzy set of records. 
Ma was a local goddess at Ma and a Phrygian alternative name for Cybele“ 
1449 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „(The first and second designs are from A. 
Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur (Berlin and Leipzig, 1929), page 431. The 
third and fourth designs are reproduced, by permission of the Macmillan Company, from Henri 
Frankfort, Cylinder Seals, plate XXIIa, d.) […] 

 
[…] PLATE XIX 
GODS AND DRAGONS 
(for description, see opposite page.)  
p. 79 
we have only a very brief laconic passage from which to reconstruct our story; the tablets on which the 
details of the myth are inscribed are still lying no doubt in the ruins of Sumer. What we do have is part 
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der mit Wasser1450 = A = A:BZU = VIZ (ungarisch mit b = v) und mit 
MA + KUR zum Erd-Drache und mit AN + KUR Himmel-Drache wird. 

                                                 
of the introductory prologue to the epic tale "Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World," whose 
contents have been described on page 30 ff. Briefly sketched, this version of our story runs as follows: 
After heaven and earth had been separated, An, the heaven-god, carried off the heaven, while Enlil, the 
air-god, carried off the earth. It was then that the foul deed was committed. The goddess Ereshkigal 
was carried off violently into the nether world, perhaps by Kur itself. Thereupon Enki, the water-god, 
whose Sumerian origin is uncertain, but who toward the end of the third millennium B. C. gradually 
became one of the most important deities of the Sumerian pantheon, set out in a boat, in all probability 
to attack Kur and avenge the abduction of the goddess Ereshkigal. Kur fought back savagely with all 
kinds of stones, large and small. Moreover it attacked Enki's boat, front and rear, with the primeval 
waters which it no doubt controlled. Here our brief prologue passage ends, since the author of 
"Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World" is not interested in the dragon story primarily but is 
anxious to proceed with the Gilgamesh tale. And so we are left in the dark as to the outcome of the 
battle. There is little doubt, however, that Enki was victorious. Indeed it is not at all unlikely that the 
myth was evolved in large part for the purpose of explaining why, in historical times, Enki, like the 
Greek Poseidon, was conceived as a sea-god; why he is described as "lord of the abyss"; and why his 
temple in Eridu was designated as the "sea-house."74 
The second version of the slaying-of-the-dragon myth is particularly significant since this is the 
version which must have been utilized in large part by the Semitic redactors of the Babylonian "Epic of 
Creation."74 The story is part of a large epic tale of over six hundred lines, best entitled 
p. 80 
[paragraph continues] "The Feats and Exploits of Ninurta." The contents can now be reconstructed in 
large part from at least 49 tablets and fragments, 30 of which have been copied and published by 
various scholars in the course of the past several decades; a large part of the text has therefore been 
known for some time.75 Nevertheless, because of the numerous breaks and gaps, several of the more 
important pieces could not be properly arranged. This situation was eased to a considerable extent 
when I located in Istanbul and Philadelphia more than a score of additional pieces belonging to the 
poem., And so, while the text is still badly broken at numerous crucial points, the contents as a whole 
can now be reconstructed with a fair degree of certainty.76 
Hero of the tale is Ninurta, the warrior-god, who was conceived by the Sumerians as the son of Enlil, 
the air-god. After a hymnal introduction the story begins with an address to Ninurta by Sharur, his 
personified weapon. For some reason not stated in the text as yet available, Sharur has set its mind 
against Kur. In its speech, therefore, which is full of phrases extolling the heroic qualities and deeds of 
Ninurta, it urges Ninurta to attack and destroy Kur. Ninurta sets out to do as bidden. At first, however, 
be seems to have met more than his match and he "flees like a bird." Once again, however, Sharur 
addresses him with reassuring and encouraging words. Ninurta now attacks Kur fiercely with all the 
weapons at his command, and Kur is completely destroyed.“ 
1450 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben.“ 
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i. In der gleichen Region (LYDien, wobei LUD  = Gans auf Un-
garisch ist), wo Apasu1451 = Apsu = Ephesos, so gleichgesetzt 

                                                 
1451 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“; Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB,     sumer: „távoli víz” 
vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum  ) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, illet-
ve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű tenger. 
Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az istenek sem 
juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat megtermékenyítőjeként, és 
az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] Az édesvizű óceán képzetének kialakulását való-
színűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia mocsaras vidékének a látványa, ahol a víz mintegy 
a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, tavak, vízfolyások formájában. A szárazabb magasla-
tok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A folyókat a távoli hímnemű óceánból a vizet ideszállító 
objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak a nőnemű sósvizű tengerbe. Megszemélyesített a-
lakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, forrását, a folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, 
stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból szállítják. […] Az istenek új nemzedéke azonban 
zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusztítják Lahmut és Lahamut. Apszú 
terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja Abzut és megöli, Tiámattal azon-
ban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu teteme fölött megépítette az „Abzu 
hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
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ist, dass für den Doppel-Namen: Apzu = Engur1452 = An + Kur 
= Wasserdrache1453, ist MAEonien = MA = LYDien1454 = LUD. 

                                                 
1452 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Apsu, Absu, Abzu (sumerisch ZU.AB,[1] gelesen AB.ZU;[1] 
akkadisch apsu,[1] eblaitisch SU.AB,[2]) wurde für Bezeichnungen um den Oberbegriff Wasser verwen-
det und wird zumeist mit Grundwasser gleichgesetzt. Eine wortwörtliche Übersetzung konnte dem Be-
griff bislang nicht zugeordnet werden.[3] […] Es ist bislang nicht geklärt, welcher Sprache ZU.AB oder 
apsu entstammt. Möglicherweise liegt eine Entlehnung aus einer dritten Sprache vor. Eine Übernahme 
des sumerischen ZU.AB von der akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert wie umgekehrt eine 
akkadische Entlehnung aus der sumerischen Sprache. Als Beispiel wird der sumerischen Begriff ušpa-
ru aus akkadisch paruššu für „Stecken“ oder „Stab“ herangezogen.[3] Wayne Horowitz bezieht „zu“ 
auf „wissen“. Grundlage für seine Zuordnung bildet die Assoziation mit dem Gott Enki, der „Gott der 
Weisheit“ genannt wurde. 
Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, zum 
akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation des Salz-
wassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser über-
setzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) ver-
wendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen... Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend kommt Ab-
zu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss bezieht.[1] Damit ist 
entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint. […] In den babylonischen Dichtungen 
entspricht das Apsu unter- und oberirdischen Gewässern und wird zugleich als „kosmisches Wasser“ 
bezeichnet, als Urozean, aus dem im Erdmittelpunkt der Weltenberg herausragt.[1] Beispielsweise 
erzählt Ziusudra im Gilgamesch-Epos dem eingeschlafenen Gilgameš von der „Götterinsel (Dilmun)“, 
wo er seit der Rettung der Menschheit mit seiner Frau lebt. Der Ort Dilmun war für die Babylonier 
jener weit entfernte Ort, der auch als Zentrum der Süßwasserquelle verstanden wurde.[3] 
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang die sumerische Nennung des Sonnenaufganges, der im 
„Schicksalsgemach (DU.KU.GA)“ beginnt und sich auf den Begriff Apsu bezog.[3] Ea hatte später in 
der babylonischen Mythologie seinen Wohnort auf „dem getöteten Apsu“ errichtet.[3] 
In der Nikasi-Hymne wird Ninti als die Königin des apsu genannt[5]“ 
1453 Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:< 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is a Sumerian word that expressed a broad variety of mea-
nings. In Sumerian religion, KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla, which is of-
ten personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same 
word was often used to refer to the Zagros Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word 
could also mean "foreign land". […] Although the word for earth was KI, KUR came to also mean 
"land." Sumer itself was sometimes called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great 
mountain" and was a metonym for both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3] 
The É-KUR"Mountain House" was the temple of Enlil at Nippur. […] Kur was used as a name for the 
Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as a dark, dreary cavern located deep below the gro-
und,[5] where inhabitants were believed to continue "a shadowy version of life on earth".[5] It was belie-
ved to be ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went to the same afterlife,[5] and a person's 
actions during life had no affect on how the person would be treated in the world to come.[5] Nonethe-
less, funerary evidence indicates that some people believed that the goddess Inanna, Ereshkigal's youn-
ger sister, had the power to award her devotees with special favors in the afterlife.[5] 
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1. Auf die neue Hauptstadt der Türkei Ankara1455, greift die 
Etymologie – aus dem aktuellen Anlass1456 – vor, weil es 

                                                 
The entrance to Kur was believed to be located in the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had se-
ven gates, through which a soul needed to pass.[5] The god Neti was the gatekeeper.[6]:184[4]:86 Ereshki-
gal's sukkal, or messenger, was the god Namtar.[4]:134[6]:184 Galla were a class of demons that were be-
lieved to reside in the underworld;[4]:85 their primary purpose appears to have been to drag unfortunate 
mortals back to Kur.[4]:85 They are frequently referenced in magical texts,[4]:85-86 and some texts descri-
be them as being seven in number.[4]:85-86 Several extant poems describe the galla dragging the god Du-
muzid into the underworld.[4]:86 The later Mesopotamians knew this underworld by its East Semitic na-
me: Irkalla. During the Akkadian Period, Ereshkigal's role as the ruler of the underworld was assigned 
to Nergal, the god of death.[5][6]:184 The Akkadians attempted to harmonize this dual rulership of the un-
derworld by making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] In later Babylonian religion, KUR is possibly 
an Anunnaki, brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets 
from the first millennium BC, KUR is part of the retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. 
In one story, the slaying of the great serpent KUR results in the flooding of the earth.[7] 
A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon with a nude woman 
between its wings pulling the chariot of the god who has subdued it. Another depicts a god riding a 
dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back of a dragon.[8]“ 
1454 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >: „Lydien (lat. Lydia, auch Mäonien) ist der Name einer 
Landschaft im Altertum. Sie befand sich an der Mittelmeerküste Kleinasiens in der heutigen Türkei 
gegenüber den der Küste vorgelagerten Inseln Lesbos, Chios und Samos. Das Gebiet erstreckte sich 
um das heutige İzmir bis etwa Alaşehir ins Landesinnere. In homerischer Zeit wurde das Gebiet von 
den Griechen Mäonien genannt. Es wurde vom Volk der Lyder (Mäonen) bewohnt. […] 
Die lydische Religion ist polytheistisch, wobei besonders ab der spätlydischen Epoche nicht immer 
klar ist, wie weit von lydischer Religion gesprochen werden kann, denn einerseits kam es zu erhebli-
chen Synkretismus mit griechischen Göttern, weiter wurden viele griechische Götter übernommen und 
andererseits gehen seit der späteren Zeit viele Zeugnisse auf die sich rasant durchsetzende hellenisti-
sche Kultur zurück. 
Die zentrale Göttin war Kybele bzw. Kuvava, die eng mit der phrygischen Kybele bzw. Matar ver-
knüpft ist. Sie wird zumeist als Frauenfigur mit Löwenbegleitern dargestellt. Artemis erhielt ebenfalls 
große Verehrung, z. B. von Kroisos. Die sardische Artemis war zudem eng mit der ephesischen Arte-
mis verknüpft. Weiterhin wurde Kore verehrt, die später mit Persephone identifiziert wurde; hier gibt 
es nur wenige materielle Überreste der Verehrung. Ob sie schon in der mittellydischen Epoche verehrt 
wurde, kann nicht eindeutig geklärt werden.[103] 
Die Verehrung männlicher Götter hat weniger Überreste hinterlassen. Levs/Lefs ("Zeus") scheint der 
zentrale männliche Gott gewesen zu sein – seinen Namen findet man am häufigsten. Dargestellt wird 
er zumeist als Männerfigur, die einen Adler und einen Szepter hält. Möglicherweise wurde er als "Zeus 
der Stadtbeschützer" zusammen mit Artemis in ihren Tempel verehrt – ob schon in mittellydischer Zeit 
ist wiederum unklar. Bacchus/Dionysos wird mit dem lydischen Baki- identifiziert; textliche Hinweise 
und Satyrenbilder in Sardes machen einen aktiven Kult sehr wahrscheinlich. Außerdem wird Lydien 
in Euripides' Theaterstück "Bakchen" als Geburtsort genannt, zudem gibt es römische Münzen, die auf 
diese Vorstellung hindeuten.[104]“ 
1455 Wikipedia: Ankara, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 14:22 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ankara >. 
1456 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >:  
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eine zweite Stadt gleichen Namens in Lydien1457 gibt so-
dass die gute Dokumentation für Ankara, für Ancyra gilt. 

                                                 
„Lydien (lat. Lydia, auch Mäonien) ist der Name einer Landschaft im Altertum. Sie befand sich an 
der MittelmeerküsteKleinasiens in der heutigen Türkei gegenüber den der Küste vorgelagerten 
Inseln Lesbos, Chios und Samos. Das Gebiet erstreckte sich um das heutige İzmir bis etwa Alaşehir ins 
Landesinnere. In homerischer Zeit wurde das Gebiet von den Griechen Mäonien genannt. Es wurde 
vom Volk der Lyder (Mäonen) bewohnt. […] 

 
Kleinasien in der Antike“ 
1457 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken 
Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste 
sich das Land ab und bildete das Königreich Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen 
Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit 
Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. 
Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 
v. Chr. sagte sich König Šunaššura von Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen 
König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu 
sein und war seither fester Teil des Reiches bis zu dessen Untergang um 1190 v. Chr.“; 
Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
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2. Die gut dokumentierte Etymolgoie von Ankara = Angora 
in historischder Zeit1458 ergibt Ankara = Ungar = Engur 
= AN + KUR = Abzu, weil die Stadt der Hatti, nach den 
Hethiter, von den thraksichen Phryger übernommen war. 

                                                 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“ 
Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB,      sumer: „távoli 
víz” vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum  ) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, 
illetve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű 
tenger. Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az 
istenek sem juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat 
megtermékenyítőjeként, és az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] Az édesvizű óceán 
képzetének kialakulását valószínűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia mocsaras vidékének a 
látványa, ahol a víz mintegy a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, tavak, vízfolyások 
formájában. A szárazabb magaslatok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A folyókat a távoli 
hímnemű óceánból a vizet ideszállító objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak a nőnemű 
sósvizű tengerbe. Megszemélyesített alakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, forrását, a 
folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból szállítják. 
[…] Az istenek új nemzedéke azonban zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy 
elpusztítják Lahmut és Lahamut. Apszú terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban 
elaltatja Abzut és megöli, Tiámattal azonban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki 
Abzu teteme fölött megépítette az „Abzu hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó 
partján.“ 
1458 Wikipedia: Ankara, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 14:22 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ankara >: „Ankara, früher Angora (antiker Name altgriechisch Ἄγκυρα 
Ankyra, lateinisch Ancyra), ist seit 1923 die Hauptstadt der Türkeiund der gleichnamigen Provinz An-
kara. […] 
Die genaue etymologische Herkunft des Namens Ankara ist nicht bekannt. Pausanias berichtet, dass 
König Midas an der Stelle einen Anker gefunden haben und die Stadt dann dort dem Gegenstand ent-
sprechend als Ankyra (griechisch für Anker) gegründet haben soll. Stephanos von Byzanz behauptet, 
die Galater hätten im Kampf gegen die Ptolemäer aus Ägypten nach dem Sieg einen Anker als Kriegs-
trophäe mitgebracht und diese Bezeichnung bei der Gründung der Stadt im Stadtnamen verewigt. Es 
sind Münzprägungen mit Ankermotiv bekannt. Dagegen gibt es Hinweise, dass die Stadtbezeichnung 
schon seit den Phrygern oder gar den Hethitern in einer ähnlichen Form benutzt und später von den 
Griechen zu Ancyra umgewandelt wurde. Ähnlich wurde in der islamischen Zeit Ankaras die These 
aufgestellt, die damals Engürü genannte Stadtbezeichnung stamme von dem persischen Wort für 
Traube (engûr) ab, das sich auf die üppigen Weinanbaugebiete um Ankara beziehe.[3] […] 
Ursprünglich eine blühende phrygische Siedlung an der persischen Königsstraße, wurde es Zentrum 
des keltischen Stammes der Galater, die etwa 230 v. Chr. in Kleinasien siedelten. 189 v. Chr. wurde 
Ancyra von Gnaeus Manlius Vulso besetzt, blieb aber unter regionaler Herrschaft. 25 v. Chr. wurde es 
Hauptstadt der römischen Provinz Galatien. Aus der Zeit erhalten geblieben ist der Augustustempel, 
die römischen Bäder und die Juliansäule.“ 
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ii. Auch wenn nicht exakt gesichert ist welchen Namen bei den Ha-
tti die spätere Ankara = Angora/Engur trug sie gilt bei den Phry-
gern als Nachfolger der Hethiter als blühende Stadt von der kei-
ne anderen Namen bekannt sind, was für Lydien1459 analog gilt. 

                                                 
1459 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >: „Lydien (lat. Lydia, auch Mäonien) ist der Name einer 
Landschaft im Altertum. Sie befand sich an der Mittelmeerküste Kleinasiens in der heutigen Türkei 
gegenüber den der Küste vorgelagerten Inseln Lesbos, Chios und Samos. Das Gebiet erstreckte sich 
um das heutige İzmir bis etwa Alaşehir ins Landesinnere. In homerischer Zeit wurde das Gebiet von 
den Griechen Mäonien genannt. Es wurde vom Volk der Lyder (Mäonen) bewohnt. […] 

 
Ausdehnung des Herrschaftsgebietes Lydiens in der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. unter König 
Kroisus.[1]Die rote Grenzlinie zeigt eine leicht abweichende Fassung des rekonstruierten 
Grenzverlaufs.[2] […] 
Die lydische Religion ist polytheistisch, wobei besonders ab der spätlydischen Epoche nicht immer 
klar ist, wie weit von lydischer Religion gesprochen werden kann, denn einerseits kam es zu erhebli-
chen Synkretismus mit griechischen Göttern, weiter wurden viele griechische Götter übernommen und 
andererseits gehen seit der späteren Zeit viele Zeugnisse auf die sich rasant durchsetzende hellenisti-
sche Kultur zurück. 
Die zentrale Göttin war Kybele bzw. Kuvava, die eng mit der phrygischen Kybele bzw. Matar ver-
knüpft ist. Sie wird zumeist als Frauenfigur mit Löwenbegleitern dargestellt. Artemis erhielt ebenfalls 
große Verehrung, z. B. von Kroisos. Die sardische Artemis war zudem eng mit der ephesischen Arte-
mis verknüpft. Weiterhin wurde Kore verehrt, die später mit Persephone identifiziert wurde; hier gibt 
es nur wenige materielle Überreste der Verehrung. Ob sie schon in der mittellydischen Epoche verehrt 
wurde, kann nicht eindeutig geklärt werden.[103] 
Die Verehrung männlicher Götter hat weniger Überreste hinterlassen. Levs/Lefs ("Zeus") scheint der 
zentrale männliche Gott gewesen zu sein – seinen Namen findet man am häufigsten. Dargestellt wird 
er zumeist als Männerfigur, die einen Adler und einen Szepter hält. Möglicherweise wurde er als "Zeus 
der Stadtbeschützer" zusammen mit Artemis in ihren Tempel verehrt – ob schon in mittellydischer Zeit 
ist wiederum unklar. Bacchus/Dionysos wird mit dem lydischen Baki- identifiziert; textliche Hinweise 
und Satyrenbilder in Sardes machen einen aktiven Kult sehr wahrscheinlich. Außerdem wird Lydien 
in Euripides' Theaterstück "Bakchen" als Geburtsort genannt, zudem gibt es römische Münzen, die auf 
diese Vorstellung hindeuten.[104]“ 
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b. Diese Etymologie ist gleichsam von wethistorischer Bedeutung insofern 
als nach dem Untergang der Hethiter die sich über Troja hinaus bis At-
hen ausbreiteten, die thrakischen1460 Meder vom Osten und die thraki-
schen Phryger vom Westen als Lyder1461 Kleinasien zweigeteilt haben. 

                                                 
1460 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >. 
1461 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken 
Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste 
sich das Land ab und bildete das Königreich Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen 
Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit 
Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. 
Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 
v. Chr. sagte sich König Šunaššura von Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen 
König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu 
sein und war seither fester Teil des Reiches bis zu dessen Untergang um 1190 v. Chr.“; 
Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“ 
Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB,     sumer: „távoli víz” 
vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum  ) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, 
illetve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű 
tenger. Másik neve Engur (sumer, akkád: -Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az 
istenek sem juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat 
megtermékenyítőjeként, és az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] 
Az édesvizű óceán képzetének kialakulását valószínűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia 
mocsaras vidékének a látványa, ahol a víz mintegy a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, ta-
vak, vízfolyások formájában. A szárazabb magaslatok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A fol-
yókat a távoli hímnemű óceánból a vizet ideszállító objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak 
a nőnemű sósvizű tengerbe. Megszemélyesített alakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, 
forrását, a folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból 
szállítják. […] 
Az istenek új nemzedéke azonban zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusz-
títják Lahmut és Lahamut. Apszú terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja 
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i. Während die früher unverfälschte Fachliteratur nachwies oder 
als bewiesen annahm, dass Lydien durchgehend thrakisch1462 

                                                 
Abzut és megöli, Tiámattal azonban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu tete-
me fölött megépítette az „Abzu hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
1462 Louis Couperus: Xerxes - Kapitel 12: abgerufen am 15. 12. 2017, in: < 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/xerxes-1950/12 >: „Am nächsten Tage sollte das Heer über den Hel-
lespont ziehen. Die Feldherren warteten, bis die Sonne aufging. […] Als die Sonne aufging, betrat der 
König, umgeben von seinen Feldherren, die Schiffbrücke. […] 

Auf der östlichen Schiffbrücke zog Fußvolk und Reiterei von Asien nach Europa hinüber. […] 
Den Persern folgten die Meder. Die waren ausgerüstet wie sie. Die Perser hatten bereits unter Kyros 

die Tracht der besiegten Meder übernommen. Tigranes, der Achämenide, Neffe des Xerxes, führte sie 
an zu Pferde. 

Die Kissier folgten den Medern in der gleichen Uniform, aber sie trugen eine Mitra aus Metall. 
Anaphes, Sohn des Otanes, Bruder der Königin, Schwager des Xerxes, führte sie an zu Pferde. […] 

Die Arier folgten, Sisamnes, Sohn des Hydarnes, führte sie an zu Pferde. Die Parther und 
Chorasmier folgten. Artabazos, des Pharnakes Sohn, führte sie an zu Pferde. 

Die Sogder folgten. Azanes, Sohn des Artaios, führte sie an zu Pferde. Artyphios, Sohn des 
Artabanos, Neffe des Xerxes, führte die Gandarier und die Daiker an. 

Die Kaspier folgten, bekleidet mit Ziegenfell. Breit und bronzefarben kamen sie aus dem haarigen 
Pelz zum Vorschein. Ariomardos, Sohn des Artyphios, führte sie an zu Pferde. Die Sarangen folgten in 
greller Buntheit, mit Stiefeln bis an die Knie. Das verlieh ihnen ein sehr kriegerisches Aussehen. 
Pherendates, des Megabazos Sohn, führte sie an zu Pferde. Die Paktyer folgten in Fellen wilder Tiere. 
Artayntes, des Ithamitres Sohn, führte sie an zu Pferde. 

Utier und Myker folgten. Arsamenes, Sohn des Dareios, Stiefbruder des Xerxes, führte sie an zu 
Pferde. Siromitres, des Oiobazos Sohn, führte die Parikaner an zu Pferde. […] 

Die Paphlagonier folgten. Sie trugen lederne Helme, und ihr geflochtener Haarschopf stak heraus. 
Sie trugen Stiefel bis zur Wade. Die Kappadokier waren wie sie gerüstet mit Bogen und Pfeilen. 
Dotos, Sohn des Megasidros, führte die Paphgagonier an zu Pferde. Zu Pferde führte Gobryas, Sohn 
des Dareios und der Artystone, die Kappadokier an. 

Die Phrygier folgten mit umgeknickten Mützen. Die Armenier folgten, die Kolonisten der Phrygier 
sind. Des Xerxes Schwiegersohn, der sehr jugendliche Feldherr Artochmes, führte sie an zu Pferde. 

Die Lydier folgten und die Mysier mit sehr kleinen, festen Schilden und im Feuer gehärteten Spie-
ßen. Artaphrenes, Sohn des Artaphrenes, der bei Marathon die Perser befehligt hatte, führte sie an zu 
Pferde. 

Die asiatischen Thraker folgten, jetzt Bithynier genannt. Sie trugen Fuchsfelle und über ihren Leib-
röcken vielfarbige, sehr weite Mäntel. Sie trugen Schuhe aus Rehbockfell. Bassakes, Sohn des Artaba-
nos und Neffe des Xerxes, führte sie an zu Pferde. 

Mit bronzenen Helmen in Form von Büffelköpfen folgten die Chalyber mit Schilden aus 
ungegerbtem Büffelleder, zwei Lanzen und scharlachroten Binden um die Waden. Es folgten die 
Kabaleer, die den Beinamen Mäonen oder Lasonier trugen. Badres, Sohn des Hystanes, führte ihre 
unübersehbaren Horden zu Pferde an. 

Die Moschen folgten mit hölzernen Helmen. Ariomardos, Sohn des Dareios und der Parmys, führte 
sie an zu Pferde. Die Maren folgten und die Kolcher. Pharandates, des Teaspes Sohn, führte sie an zu 
Pferde. Die Inselbewohner der erythräischen Inseln folgten. Welche Völker folgten noch? Die 
Unterbefehlshaber führten zu Pferde Scharen von Zehntausenden von Männern, jeweils abgeteilt in 
Trupps von tausend Mann, wiederum untergeteilt in Trupps von hundert Mann. […] 
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war mit Bithynier, Mysier, Mäoniener/Lyder, Karer unter Phry-
gischer Führung1463, machen die Fälscher alles Indogermanisch. 

                                                 
Die Ägypter hegen vor Anker mit zweihundert Triremen. Behelmt sind sie mit geflochtenem Schilf, 

umpanzert mit eisernen Bändern. Große Schwerter, lange, breite Schilde machen sie zu sehr starken 
Kämpfern. 

Vor Anker liegen die Kyprier mit hundertfünfzig Triremen. Sie sehen sehr griechisch aus, so daß 
Xerxes sich leicht verwundert. 

Die Kilikier liegen vor Anker mit hundert Triremen. Seltsam nehmen sich ihre Schilde von 
ungegerbtem Büffelfell aus, an denen sich noch alle Haare befinden. Sie gleichen einer Herde Büffeln 
mit behelmten Männerköpfen. 

Vor Anker liegen die Pamphylier mit dreißig Triremen. Wie sehen sie wieder griechisch aus! 
Die Lykier liegen mit fünfzig Triremen vor Anker. Sie sind gepanzert, ihre Waden mit bronzenen 

Knemides, Beinschienen, umgeben, Ziegenfelle tragen sie über den Schultern und geflügelte Mützen 
auf dem Kopfe. Sie sind mit Dolchen und mit langen Sensen bewaffnet. 

Die asiatischen Dorier liegen vor Anker mit dreißig Schiffen. Sie sehen wiederum wie Griechen aus, 
und Xerxes runzelt die Brauen. Aber die Karier, die mit siebzig Schiffen vor Anker liegen, erfreuen 
ihn wiederum mit ihren grausamen Sensen, die ihre Waffe sind.“ 
1463 Thraemer, E(duard)., Hrsg.: Pergamos, Untersuchungen über die Frühgeschichte Kleinasiens und 
Griechenlands, Leipzig 1888, abgerufen am 15. 12. 2017, S. 275, in: < 
https://ia801404.us.archive.org/5/items/bub_gb_FsdJAAAAMAAJ/bub_gb_FsdJAAAAMAAJ.pdf > 
und < https://archive.org/stream/pergamosuntersu00thragoog/pergamosuntersu00thragoog_djvu.txt >: 
„Nehmen wir den Ausgangspunkt von den beiden letzteren, die als ortskundige und glaubwürdige 
Männer in der That besondere Beachtung verdienen, so waren die Myser ein den Lydern (Maeonern) 
nahverwandter Stamm, ja nach Xanthos nur eine Abzweigung derselben. Was speciell die Bevölkerung 
des Kaikosthaies betrifft, so bleiben beide Schriftsteller uns die Angabe ihrer ethnischen Zugehörigkeit 
schuldig, der erstere lehrt nur, dass Teuthranien zur Perserzeit politisch zur Landschaft Mysien 
gerechnet wurde, dagegen bestimmen beide die Wohnsitze des mysischen Stammes in einer Weise, 
dass Teuthranien von denselben ausgeschlossen bleibt.  

Herodot bietet zunächst in I 171 die oft besprochene Angabe, dass Myser und Lyder als 
Bruderstämme der Karer am Kult des Zeus von Mylasa Antheil hatten1), während die Kaunier, obwohl 
karischer Zunge, von diesem Kult aus- geschlossen waren. An einer anderen Stelle, VII 74, bestimmt 
Herodot das Verhältniss der Myser zu den Lydern (die ihm nichts als umbenannte Mäoner sind) noch 
genauer: οὗτοι (die Myser) […]. Dieser Satz stammt aus der nach Völkerschaften geordneten 
Uebersicht über das Heer des Xerxes; die Myser folgen unmittelbar auf die Lyder und sind mit ihnen 
unter dem Befehl des Artaphernes vereinigt. Dabei ist zu beachten, dass hier, wo es sich um ethnische 
Gesichtspunkte handelt, die „Myser" nur als Gebirgsvolk (Ούλυμπιηνοί) gedacht sind, auch in einer 
ganz primitiven Bewaffnung auftreten, welche die Bewohner Teuthraniens mitzudenken verbietet.  

Xanthos findet sich mit Herodot hinsichtlich der origenes sowie der Localisirung des 
mysischen Stammes in völliger Uebereinstimmung. Fr. 8 (Str. 572) erklärt er die Myser für die 
Nachkommen gezehnteter Lyder, welche einst an den Olymp verpflanzt worden und von der dort 
häufigen Buche (lydisch μυϲόϲ) ihren späteren Namen erhalten hätten. Das bestätige auch ihr Dialekt; 
ηυξολύδιον γάρ πωϲ εἰναι καί ηυξοφρρύγιον.2)“ 
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ii. Repräsentatives Beispiel ist, dass nach Herodot der Bruder des 
lydischen Königs repräsentative Teile des Staatsvolkes wie  Ve-
neter und Mäonen nach Italien führte und dort als Etrusker1464 
den Staat gründete, aus dem Rom und das Imperium hervorging. 

 
(16) Für rassistische Fälscher genügt nicht, dass hier mit dem Untergang Trojas und 
Hethiter sich (hier) wieder nichtindogermanisches Fundament mit Meder und Thraker 
formierte, die später den indogermanischen Persern, Hellenen und Römer erobert wur-
den, sondern, sie wollen, mit Fälschungen, das Rad der Geschichte neu erfunden haben.  
 
 
 
  

                                                 
1464 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >: „Wann sich die Lyder als eigene Entität konsolidierten, 
bleibt Gegenstand der Forschungsdiskussion, denn die Quellen zeichnen nur ein sehr unklares, 
mythisch verbrämtes […] 

1. Der historische Befund liefert die zentrale Unklarheit. Der Begriff Lydien selbst taucht zum 
ersten Mal um das Jahr 664 v. Chr. in den assyrischen Berichten des Rassamzylinders auf: 
Dort heißt es, dass König Gugu von Luddu (Gyges von Lydien) Kontakt zum König Assurba-
nipal aufnahm.[12] Allerdings erwähnt Homer die Bewohner der Gegend in der Ilias – dort hei-
ßen sie Maionier.[13] Schon in der Antike wurden die Maionier mit den Lydern identifiziert.[14] 
Herodot berichtet, dass vor der Machtübernahme durch Gyges und der Mermnaden-Dynastie 
die Herakliden-Dynastie für 505 Jahre die Lyder beherrschte;[15] die Fragmente des Xanthos 
berichten ebenfalls von der Herakliden-Dynastie.[16] Auch die These der großen Emigration 
des später als Etrusker bekannten Teils der Bevölkerung wird mit diesem Zeitraum ver-
knüpft,[17] und schon in der Antike angezweifelt.[18] 

2. Der archäologische Befund ist uneindeutig. Einerseits zeichnet sich eine deutliche Kontinuität 
in der materiellen Kultur von der luwischen bis in die eindeutig lydische Zeit ab, andererseits 
finden sich im 12. Jh. v. Chr. erhebliche Zerstörungen und ein Wechsel des Machtzentrums 
von den vier Zitadellen des Gygischen Sees hin zur Akropolis von Sardes am Tmolos. Die 
Reste dieser Stadt liegen etwa zehn Kilometer westlich vom heutigen Salihli in der 
westtürkischen Provinz Manisa. Der Befund deutet ebenfalls darauf hin, dass die dominante 
Sprache in der Zeit vor Gyges und nach dem Zusammenbruch des Hethiterreiches das 
Lydische war, die von Homer als Maionier bezeichneten Menschen also Träger der lydischen 
und nicht der luwischen Sprache waren.[19] 

3. Der linguistische Befund weist darauf hin, dass die lydische Sprache einerseits eng mit den 
indogermanischen Sprachen Luwisch und besonders Hethitisch verwandt ist, aber andererseits 
auch klar distinkt ist. Vor dem 12. Jh. waren die Träger dieser Sprache anscheinend im nord-
westlichen Raum Anatoliens ansässig.[20] Hinsichtlich der Herrschernamen spricht einiges für 
eine Nähe zu den Hethitern: Sadyattes, Alyattes u.a. nutzen denselben Stamm wie Madduwat-
ta, der Hethitervasall.[21] Allerdings gibt es eine gewisse Kontinuität luwischer Namen hin-
sichtlich der Bezeichnung der Landmarken.[22] Beekes setzt sich plausibel dafür ein, dass das 
Wort für „lydisch“ vom Wort für „luwisch“ abgeleitet ist.[23] 

4. Der genetische Befund weist darauf hin, dass die Bewohner des Seha-Flusslands des 3. Jahr-
tausends v. Chr. eng mit den späteren Lydern verwandt waren.[24]“ 
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XXVIII. OGUZ UND OGUR 

 
(1) Die Kenner1465, man könnte mein Liebhaber der unverfälschten Geschichte, mein-
ten, dass ohne Kenntnis der seinerzeitigen Abspalatung der Ogus von den Ogur1466, die 

                                                 
1465 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Below is a compilation from a wonderful site. I assembled it as a chapter, compressing into a single 
description the elements given throughout the site. The novelty of the summary is remarkable, it relays 
the story that in the historical literature is barely mentioned, if ever. Without an understanding of the 
Oguz and Ogur saga, the history is lost, as European historians used to assert, “somewhere in the depth 
of Asia” and “in the grayness of the ages”. Usually, the Oguzes and Ogurs are associated with the 
Central Asian area, and specifically with the Altai mountains or the area of the rivers Tolga and Selen-
ga. At the same time, at around 150AD, Ptolemy mentions the Huns in the European Sarmatia, toge-
ther with Agathyrsi, Savari and Rhoxolani. These Türkic tribes are separated from the Orkhon area by 
the distance equivalent to the distance from Portugal to Urals. A similar record of the kin people sepa-
rated by the same distance was witnessed in 1223, when Tatars recognized Kipchaks as their kins in 
the N. Caucasus area.“ 
1466 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation. 
The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, 
whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and 
forest areas, including the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical location: Burtas 
(Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), 
Suvar (Water Man) etc. 
Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and Ogurs, 
their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, Chinese, 
Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, and are 
familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt in the 
Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as 
Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
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ganze Geschichte verloren ginge, weil das jener konstitutifoneller1467 Akt war, von wo 
aus fortan die gesamte Geschichte der Menschheit (bis in unsere Tage) bestimmt wurde. 
 

1. Als Ursache der sprachlichen Abspaltung mit i/y zu d/dj/g im Anlaut und r zu 
s/z im Auslaut wie Ogur/Ogus wird die geographische Abgeschiedenheit ange-
nommen, weil die Ogur weiter südlich wanderten und die Oguz die längste Zeit 
in der eurasischen Steppe verblieben1468 oder den Wäldern der gleichen Region. 

                                                 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology.“ 
1467 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and 
Ogurs, their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, 
Chinese, Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, 
and are familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt 
in the Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, 
who as Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] 
The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there is plenty of history 
about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early separation (the latest in the 3 c. BC) 
their common language diverged somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental 
”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must know. 
The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, and a 
change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for 
example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic 
observation makes discrimination and classification of the languages straightforward and easy. 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula.“ 
1468 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there is plenty of 
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a. Aus methodischen Gründen ist der näherungsweisen Abhandlung vor-
anzustellen, dass aufgrund der für die sprachlichen Abspaltung ursäch-
lich genannten räumlichen Abspaltung zwischen Ost (Oguz) und West 
(Ogur)1469 später die Oguz islamisiert und die Ogur christanisiert waren. 

b. Der Westverschiebung der islamisierten Oguz1470 im 11. Jahrhundert ist 
die Westverschiebung der von den Mongolen assimilierten Oguz im 13. 

                                                 
history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early separation (the latest in the 3 
c. BC) their common language diverged somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound 
dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must 
know. The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, 
and a change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch 
(for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” etc.). Application of this simple ancient 
linguistic observation makes discrimination and classification of the languages straightforward and 
easy. […] It is possible to date the name “Oguz” to the earliest times. In the Chinese sources of the 2-
nd c. BC is mentioned a tribe O-Kut (there was no name “Türk” at that time). It is a Chinese version of 
the tribal name, which in Türkic is called Ogur, because some Türkic tribes came to pronounce the 
sound ‘z’ as ‘r’. The areas Tarbagatai and Kobdo, where the Chinese sources placed the O-Kut 
settlements, are known as Türkic territory. 
The name “Oguz” comes from a word “Ok” = arrow, “Ok” in Türkic also means “tribe”. In those times 
this word was translated to Chinese as “tribe” (for example: On-Oki = ten tribes). According to this, 
the word “Oguz” is formed by connection to “Ok” of an ending “z”, the plural ending in the Old Tür-
kic language. The word “Oguz” was not an ethnic name, and meant directly “Türkic tribes”. […] Ge-
nerally, as Oguz directly means Türkic communities, the Oguz has remained in the east and used a so-
und ”z”, and the Ogur, after branching off from the original Türkic, began to use instead the sound 
“r”.“ 
1469 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>. 
1470 Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2017 um 21:36 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache>: „Die tschagataische Spra-
che oder kurz Tschagataisch(Eigenbezeichnung چغتای Tschaghatāy oder ترکی Turkī) war eine osttürki-
sche Sprache, die heute in den zentralasiatischen Sprachen Usbekisch und Uigurisch weiterlebt. Sie 
war eine bedeutende Verkehrs- und Literatursprache,[1] die etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts[2] im islamischen Zentralasien und darüber hinaus auch in weiteren 
Teilen Eurasiens verbreitet war.[3] Im engeren Sinne wird unter Tschagataisch das klassische Tscha-
gataisch verstanden,[4] das von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zirka 1600 im Reiche der Timuriden und 
seinen Nachfolgestaaten verwendet wurde und späteren Generationen als Vorbild diente.[5] […] Das 
Wort Tschagataisch geht auf den Namen des zweiten Sohn Dschingis Khans, Tschagatai, zurück,[1] der 
nach der Eroberung Mittelasiens durch die Mongolen Anfang des 13. Jahrhunderts Herrscher über das 
mongolische Teilreich zwischen Altai und Aralsee, das Tschagatai-Khanat, wurde, in dessen Raum 
sich in der Folgezeit die tschagataische Schriftsprache entwickelte. 
In der modernen Orientalistik wird der Begriff Tschagataisch oft in einem weiteren Sinne benutzt, so 
dass er sich auf jegliche Form von türkischer Literatursprache beziehen kann, die zwischen dem 13. 
Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in einem islamischen kulturellen Kontext im eurasischen Raum 
außerhalb des Osmanischen Reiches verwendet wurde.[9] 
Im 20. Jahrhundert wurden das Tschagataische bzw. seine lokalen Spielarten in den einzelnen 
Teilgebieten seines einstigen Verbreitungsgebietes als ältere Epoche der jeweiligen modernen 
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Jahrhundert so überlagert, dass der früher der Ogur verwandten Sprache 
der Oguz, von der mongolischen Kreolsprache ersetzt/entfremtet wurde. 

2. Aufgrund der Verschiebung der Oguz nach Westen1471 einerseits, und aufgrund 
der von den Mongolen ursprünglich praktizierten Religionsfreiheit andererseits 
unternahm das Tschagataische als künstliche Kreolsprache und offizielle Ver-
waltungssprache das Ogurische für das arabisierte Oguzische zu vereinnahmen. 

 

                                                 
Schriftsprachen betrachtet und dementsprechend als Alt-Usbekisch, Alt-Uigurisch, Alt-Turkme-
nisch oder Alt-Tatarisch bezeichnet.[10]  […] Die tschagataische Literatursprache stellt eine 
Fortentwicklung der vorangegangenen islamischen türkischen Literatursprachen Mittelasiens dar, 
des Karachanidischen des 11. bis 13. Jahrhunderts und des Chwaresmischen Türkischen des 14. 
Jahrhunderts[13][14]. […] Die tschagataische Schriftsprache galt damals nicht nur im gesamten 
turksprachigen Raum Zentralasiens, sondern verbreitete sich darüber hinaus auch bei den muslimi-
schen Turkvölkern im Wolga-Ural-Raum, die heute als Wolga-Ural-Tataren und Baschkiren bekannt 
sind. Es war neben dem Osmanischen die zweite überregional als Schriftsprache verwendete 
Turksprache des islamischen Kulturraumes. 
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich unter dem Einfluss der lokalen Varietäten der 
Turksprachen lokale Spielarten der tschagataischen Schriftsprache. Während sich bei den Tataren und 
später auch bei den Kasachen schließlich seit dem 19. Jahrhundert selbständige Schriftsprachen auf 
lokaler Grundlage herausbildeten, blieb das Tschagataische bis Anfang der 1920er Jahre die 
gemeinsame Schriftsprache der Turkvölker Zentralasiens. 
In den 1920er Jahren wurden in der jungen Sowjetunion getrennte schriftsprachliche Normen für die 
turksprachlichen Varietäten Zentralasiens eingeführt und zugleich die lateinische Schrift anstelle der 
arabischen, Ende der 1930er Jahre dann – parallel zum verstärkten Russisch-Unterricht – die kyrilli-
sche Schrift anstelle der lateinischen eingeführt. Damit endete die Geschichte der tschagataischen 
Schriftsprache in ihrer traditionellen Form. Die turksprachlichen Varietäten der sesshaften Bevölke-
rung im zentralen Raum des sowjetischen Zentralasien wurden im Zuge der Neustandardisierung zur 
Grundlage der usbekischen Standardsprache, der Amtssprache der 1924 gegründeten Usbekischen 
SSR, während die Varietäten Ostturkestans zur Grundlage der neuuigurischen Standardsprache 
wurden. Damit wurden das moderne Usbekische wie das Uigurische zu den direkten Nachfolgespra-
chen des Tschagataischen. 
Von zentralasiatischen Islamisten, die in der Islamischen Turkestanpartei zusammengeschlossen sind, 
werden heute zum einen ein stark arabisiertes Usbekisch und zum anderen (in China) ein ebenfalls 
stark arabisiertes Uigurisch verwendet. Diese Sprachformen dienen zur Verständigung zwischen den 
jeweiligen zentralasiatischen Turkvölkern und werden von diesen Islamisten als „Tschagatei“ 
bezeichnet. […] Die Vielfältigkeit der tschagataischen Sprache bestand darin, dass sie verschiedene 
Grammatiken von Turksprachen zusammenführte. Dies trat besonders in Kasusmarkern auf, zum 
Beispiel lautete der Ablativ -dan oder auch -dın, wie es noch heute in den uighurischen Sprachen 
üblich ist. Der Genitiv lautete im Tschagatai -niŋ bzw. -iŋ, wie es in modernen oghusischen Sprachen 
Türkisch oder Turkmenisch üblich ist.“ 
1471 Wikipedia: Tschagataische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juni 2017 um 21:36 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tschagataische_Sprache>. 
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(2) Die inzwischen irreversieble Unvereinbarkeit des teils christianisierten Ogurischen 
mit dem vom Islam arabisierten Ogusischen wurde nach der Teilung des Mongolenrei-
ches in den islamischen Teilreichen offenbar, die Oguz = Türke und Islam/Moslem = 
Türke so gleichsetzten1472, dass die Islamisierung der ethnischen Säuberung gleichkam. 
 
turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >:  
„OGUZ AND OGUR 
INTRODUCTION 
 

Below is a compilation from a wonderful site. I assembled it as a chapter, 
compressing into a single description the elements given throughout the site. The 
novelty of the summary is remarkable, it relays the story that in the historical 
literature is barely mentioned, if ever. Without an understanding of the Oguz and 
Ogur saga, the history is lost, as European historians used to assert, “somewhere in 
the depth of Asia” and “in the grayness of the ages”. Usually, the Oguzes and Ogurs 
are associated with the Central Asian area, and specifically with the Altai mountains 
or the area of the rivers Tolga and Selenga. At the same time, at around 150AD, 
Ptolemy mentions the Huns in the European Sarmatia, together with Agathyrsi, 
Savari and Rhoxolani. These Türkic tribes are separated from the Orkhon area by the 
distance equivalent to the distance from Portugal to Urals. A similar record of the kin 
people separated by the same distance was witnessed in 1223, when Tatars 
recognized Kipchaks as their kins in the N. Caucasus area. 

Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the 
geographical separation. The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from 
steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, whereas Oguzes are known, from the 
antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and forest areas, including 
the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical 
location: Burtas (Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar 
(Forrest Man), Tauar (Mountain Man), Suvar (Water Man) etc. 

Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the 
Oguzes and Ogurs, their similarities and differences. These are the people that were 
riders of the Achaemenid, Chinese, Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab 
armies, their images populated stellae and palaces, and are familiar from the pictures 
and museum collections. These are the people that led a first revolt in the Arab 
Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and 
Syria, who as Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as 
Oguzes took control of the Caliphate plus the Asia Minor. 

                                                 
1472 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
> 
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In most cases I have a record where the page came from. It is possible that the source 
site moved or does not exist any more. All pages are accessible from their original 
source, and some credit is clamed here. 
 

Oguz and Ogur 
 

The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there 
is plenty of history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early 
separation (the latest in the 3 c. BC) their common language diverged somewhat 
phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; 
there were no gramophones at the time, and if he says so, he must know. The 
qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur 
branch, and a change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to 
“d/dj/g” in the Ogur branch (for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” 
etc.). Application of this simple ancient linguistic observation makes discrimination 
and classification of the languages straightforward and easy. 

The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik 
(renamed to Ural by the Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy 
more than she got scared of Stepan Razin) running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), 
confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, Kangars, or Huns lived in the 
western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more ancient reporter, 
Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a 
language of Ogur branch. Information of the ancient western sources places the 
ancient Western Ogur tribes in the steppes of Eastern Europe and Middle East, while 
the Chinese sources place their contemporary Eastern Ogurs in the steppes of Middle 
Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu and Hu, i.e Huns, 
Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur tribes 
to the Ordoc peninsula. 

For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz 
people coexisted in the same political unions, freely intermixed and amalgamated. 
The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, Khazar, Kimak, and Kipchak 
confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for the Ogur 
Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz 
confederation and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical 
period that coexistence was occurring as well, whenever geography and politics 
brought these divergent groups together. Without a positive evidence, at no time 
should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and correspondingly Oguzes 
were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, summarily 
known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars 
and Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their 
former political affiliation and not their linguistic properties, exactly like the 
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ethnically various tribes of the Türkic Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any 
least initiated scholar would definitely not study or classify the Belgian language, so 
any scholar attempting to classify Türkic languages should first use some 
understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology. 

The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is 
modestly called Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak group. 
In the Antique Period, the Ogur family was much more visible then the Oguz family, 
due to their proximity to the literate southern populations. From the ethnonyms and 
recorded relicts of the language, the Ogur group included, in addition to the Huns, the 
Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs, Agathyrs, Avars, and 
tentatively every other ethnically distinct population that ends its name on -ar/-er/-ir/-
ur. Conversely, the Oguz family should have included the tribes with the ethnonym 
ending on -az/-ez/-iz/-uz, but that does not happen. The historically attested Oguz 
tribes, with historically attested Oguz languages, carry all kinds of ethnonyms except 
those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in Chivash, and -iz in Ediz). That indicates 
that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and the tribes on -ar/-er/-ir/-
ur do not necessarily belong to the Ogur group. The subject of the Az/As tribe is a 
separate topic, historically they were affiliated with almost everybody in the Middle 
Asia area, extending as far as as the Middle East, as Az-kishi of the Assyrians, and 
Central Europe and the Far East. The fact that the Ases were Türkic does not raise 
any doubts, their predominant affiliation with the Türkic or Türkic-infected Mongolic 
languages is a prevailing evidence of their linguistic preferences. From the glimpses 
of the historical records, it appears that the -r/-s split happened within the Kangar 
tribes, producing the two pra-ethnoses, the Kangars and the Ases. The Ases were 
located north of Kangars, or at least occupying higher altitude, mountains areas,  with 
a proximity to the mountain taiga, while the Ogur Kangars preferred the open steppes 
of the Kazakhstan and Takla Makan - Tarim Basin. Correspondingly, the Ogurs 
predominately remained purely steppe dwellers, tied to the rivers and the oases of the 
deserts, while many of the the Oguz tribes adjusted to the forest-steppe economy, and 
had to co-exist with the foot hunters of the taiga forests. 

In the next chapter of history, we encounter the Ogur Huns already in a 
matrimonial union with the Ogur Uigurs, carrying titles and ethnonyms expressed in 
the Ogur vernacular, Huchji and Chjuki, and Ichjitsy, and Huchji, and Jichjo, and 
Chjilur, and Fuchjulei, and Yuechjies, and Yun-Chjun, and in the name of the wife 
Yanchjy for “abti“, that reflects the Türkic term for a wife, “atti“. Uigurs, who 
belonged to the Tele tribes, were of the Ogur group, for us is significant that the Tele 
tribes were not necessarily all Oguzes and that of all the Tele tribes the Ogur Huns 
singled out another Tele Ogur tribe of Uigurs for a matrimonial union. The Türks, and 
other Oguz tribes, in the 2nd c. BC remain outside of the Ogur power structure, to the 
detriment of the Ogur tribes. When the Chinese policy of corrupting and dividing 
their most powerful adversary bore fruit, the Oguz Tele tribes rose in revolt, and 
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completed the demise of the Huns' dominance. With the power structure of the Hun's 
state severely injured, the Hun tribes and the tribes closely associated with Huns 
became fluidized, and flowed to safety. A small part of the Huns joined their brethren 
who kept occupying the parts of the Huns historical domains annexed by China, these 
Hun tribes continued their autonomous existence under dominion of China, and they 
remained a powerful magnet for various Hunnic tribes during discord times in the 
following millennia. A very significant part, numbering half a million population, 
joined their Syanbi Mongolic adversaries, changing their allegiance, but generally 
remaining intact in their previous areas. Another significant part leapfrogged their 
northern Oguz Tele foes, and established a new domain in the western Middle Asia, 
extending from the N.Caucasus to Balkhash. The1473 initial Late Antique Huns' 
western domains included the tribes of Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. 
With time, the now Western Hun confederation included Alans, Agathyrs, Scythians, 
Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded the leapfrogging 
movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, 
Mordva). 

In the Eastern Europe, the Ogur tribes continued their domination until the Arab 
wars. A 30-year sequence of wars, with decimation of entire local population, bled 
                                                 
1473 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. At the 
time, the only way to continue studies without harassment and persecution of himself and his family 
was to label the subject as something palatable to the powers to be, which was a menu selection of 
Slavs, Iranians, and Finns, in that order. 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“  
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the dominant Ogur tribes to turn them into refugees in their own land, and gave rise to 
an influx of their eastern Oguz neighbors. Though the predominant linguistically 
Ogur majority in the Eastern Europe survived to the 15th century, it became 
increasingly affected by the Oguz languages of the Badjinaks, Oguzes, and Kipchaks. 

In the Middle Asia, the eastern Ogur tribes, also to various degree diluted by the 
Oguz speakers, continued their proliferation thru the 8th c. Uigur Kaganate, 9th c. 
Kirgiz Kaganate, 10th century Oguz Yabgu confederation, 11th c. Karakhanid 
Kaganate, Karakithai Gurkhanate, Gaznavid and Seljuk Sultanates, 12th c. Horezm 
state, 13th c.  Mongol Kaganate анд Khilji Sultanate, Middle Asian Timurids and 
Moghuls. Into the modern period, except for the Uzbeks, the Ogur tribes entered as 
constituent tribes of various Oguz states, vestiges of the 13th c. Mongol Kaganate. 

In the Central Asia, the Ogur tribes of Uigurs survived as monolithic ethnic 
community thru the Mongol period, and entered into the modern period generally 
intact, as constituent tribes of the late Mongol states and Manju China. A history of 
the Southern Huns has not been written yet, but reincarnation of a series of the 
Türkic-led states, confusingly termed in the Chinese dynastic historiography 
”Northern Dynasies”, highlight the presence and weight of the Southern Huns and 
Uigurs, if at that time they still could be historically discriminated. In the Central 
Asia, Uigurs still remain a largest Türkic ethnic group, fractioned between the Uigur 
and Hui communities. Uigurs are one of the few Türkic tribes that still live in the 
same territories that they owned 22 centuries ago. Linguistically, only the Uigurs 
proper retained their Ogur language. 
The problem of tracing the Ogur language is no different from tracing any other 
ancient language. Like the English of today is totally incomprehensible in comparison 
with the oldest Germanic languages, being contaminated by borrowings and dialectic 
distortions, so are the modern Ogur languages. A closer study would aim to address 
the older layers, performing linguistic paleoarcheological tasks that were mostly 
already completed for Indo-European languages. A boom in the paleoarcheological 
studies is already on the horizon, the coming few decades are ready to bore swell 
fruits. 
 

OGUZES OF THE HISTORICAL PERIOD. 
http://www.ozturkler.com/data_english/english.html 

 
Oguzes of the historical records. 

It is possible to date the name “Oguz” to the earliest times. In the Chinese sources 
of the 2-nd c. BC is mentioned a tribe O-Kut (there was no name “Türk” at that time). 
It is a Chinese version of the tribal name, which in Türkic is called Ogur, because 
some Türkic tribes came to pronounce the sound ‘z’ as ‘r’. The areas Tarbagatai and 
Kobdo, where the Chinese sources placed the O-Kut settlements, are known as Türkic 
territory. 
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The name “Oguz” comes from a word “Ok” = arrow, “Ok” in Türkic also means 
“tribe”. In those times this word was translated to Chinese as “tribe” (for example: 
On-Oki = ten tribes). According to this, the word “Oguz” is formed by connection to 
“Ok” of an ending “z”, the plural ending in the Old Türkic language. The word 
“Oguz” was not an ethnic name, and meant directly “Türkic tribes”. 

In the Türkic texts, the name “Oguz” is used for the first time in the 
first inscription found on the bank of the Barlyk river (Ulu-Kem = runs into Yenisei). 
It said “Six Oguz tribes”. The inscription referred to the six Oguz tribes that joined 
into one union confederation. These inscriptions were referring to Beys, indicating 
that in the preceding time, Oguzes lived in this valley and formed a union. 

The Orkhon inscriptions do not make a distinction between Oguzes and Kok-
Türks, moreover, Oguzes were a main component of the Kok-Türk Kaganate. The 
word 'Türk” is a political term. The Kok-Türks belonged to the same ethnic group of 
a Türkic origin as Oguzes, Oguzes and Kok-Türks are of the same kin. In that respect, 
the Oguzes and Kok-Türks are the same. The origin of the Türks of the 6-7 centuries, 
Kok-Türks, from this group of Oguzes is noted in the Chinese sources. 

In the documents of the period of rule Tang (after 618, annual chronicles Tang-Sy 
and Kiu Tand Shu with four different translations), the Nine Tribes, called in the 
inscriptions “Nine Oguzes”, sometimes “Nine Türkic Tribes (Kok-Türks)” are 
mentioned as “Türks of Nine Tribes (Kok -Türks)”, and sometimes as ”Nine Toles 
Tribes”, Nine Toles Oguzes means the same, as Nine Kok-Türk Oguzes. The roots of 
Kok-Türks are The Oguz tribes. 

In the Chinese sources of the period of the Kok-Türkic Kaganate the Oguzes are 
mentioned not independently (that is as ”Oguzes”) but as ”Nine Tribes” (Kui-Sin), 
and the translation of the word ”Oguz” is given as Tu-Kue (= Türk), which shows the 
absence of a necessity to call this group by another name. An absence in the 
monuments of the period of the First Kok-Türkic Kaganate of the uses of the name 
”Oguz” testifies to it too. 

No Oguz tribe carried a name “Türks”. The word “Türk” was a political name. 
The Kok-Türk state was created by the ancient ruling Türkic dynasty Ashina, with the 
help of the Türkic groups surrounding it, organized into a union of tribes (i.e. 
Oguzes). 

The confusion that arose as a result of a mention in the Islamic sources of Uigurs 
as ”Nine Oguzes”, is eliminated after an exact definition of Uigur tribe and that of the 
Kok-Türk Nine Oguzes. 
     Timeline 

500 Since the 6-th century, Oguzes were among the members of the Türkic tribes 
in the Kok-Türkic Khanaate. 

In the period of disturbances, which began in 630, in the area of the rivers Tolga 
and Selenga, Oguzes jointed into a union, creating a Nine-Oguzes Khanaate. Oguzes, 
defeated by Ilterish in 682 (in the war on the Cow lake) were in this status. Later, at 



 873   
 

tomb of Ilterish-Khagan, was installed the monument (balbal) to Baz – Khagan, the 
ruler of the Oguz state, who died in this battle. 

682 Concerned with Kutlug progress, Oguzes, living on coast of Selenga, made an 
attempt of cooperation with Chinese and Kitans. 

682 The attack, initiated on the advice of Tonyukuk, on a coast of the Cow lake, 
was successful and has removed the Oguz threat 

In 6-9 centuries Oguzes lived in the area of the river Selenga. 
691 In the beginning of the Uigur Khanaate the Uigur leader, Moen-Chur, still 

being a ”Tegin”, was in the head of the Oguzes. A bit later the Oguzes rose against 
the Uigur Khanaate. This time they were a part of the Eight Oguzes. In Burgu and on 
the bank of Selenga Moen-Chur subjugated Oguzes, who joined with Otuz-Tatars, 
”Thirty Tatars”. Oguzes, crossing Selenga, retreated. After that there is no sufficient 
information on the destiny of Oguzes in their native land. Certainly they resettled to 
the west in mass. 

716 Revolt of Nine Oguzes and death of Qapagan Khagan. 
716 Kul-Tegin has made 5 campaigns on Oguzes, in four of them participated also 

Bilge 
As a result of the Khagan campaign against the Oguz tribes, which he was forced 

to undertake in 715, their cattle were killed. In 716 one of Oguz tribes - Baiyrku - was 
subjugated severely. 

Wise man Tonyukuk together with Ilterish Khagan killed many Chinese in the 
south, Kitans in the east, Oguzes in the north. 

But Oguzes continued to struggle with unabating force. Even in the year when 
because of a drought a lot of animals were lost, Bilge went on a campaign. Uch-
Oguzes (3 Oguz = Karluks), who attacked Otyuken, were beatten off. Oguzes allied 
with Tatars and started an advance, but suffered a defeat in the war at Agu, after 
which masses of Oguzes left the country and went to borders of China (717-718) 

The members of the Oguz tribal union relocated in great numbers from the Orkhon 
area to the vicinity of Talas, and then to Syr Darya. The Oguz dialect separated from 
the Eastern Türkic dialect before the 9-th century, and by the 11-th century the Oguz 
language of Syr Darya differs from Eastern Türkic language in the lexicon and 
pronunciation. 

820 Attack of Nine Oguzes on Ushrusana (between Syr-Darya and Samarkand) in 
820-821 is mentioned by Al-Tabery. 

900 In first half of the 10th century the Oguzes lived in the steppes of Syr-Darya, 
in the cities of Karadjuk (Farab) (39.2°N 63.6°E) and Sairam (Ispidjab, 42.3°N 
69.8°E). According to Islamic geographers (Al-Balkhi, Istakhri, Ibn-Haukal) and 
Khududul-Alem, Oguz territory spread to the Caspian Sea in the west (therefore the 
peninsula in the east of this sea received a Türkic name Mankishlak) to the city of 
Yurgench (Urgench, 42.3°N 59.2°E) in the south, to the settlements Djit on the 
northwest and Baratekin (in the south of the Aral lake), to the north of 
Bukhara (39.8°N 64.4°E) in Maverannahr, to city of Sabran at the feet of mountains 
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Karadzhuk, and the half of steppe from Caspian sea to the mountains Karadzhuk, 
called”Oguz steppe”(Mafazul-Guziya). 
1209 The domination of the Uigurs, mentioned in Islamic sources as “Nine Oguzes”, 
seized. 
 
The Oguz state Yabgu 
 

Generally, as Oguz directly means Türkic communities, the Oguz has remained in 
the east and used a sound ”z”, and the Ogur, after branching off from the original 
Türkic, began to use instead the sound “r”. 

The unions of the Ogur communities consisted of 5-Oguz, 6-Oguz, 9-Oguz, 10-
Oguz and 30-Oguz. The Eastern Türks also had the unions, named after a number of 
communities included in them. 

In the Kimek union were Baindyr tribe, who, probably, were not numerous and 
widespread. They simply were a part of Oguz people. Later, in the 15 c., the Baindurs 
clan Akkoyunlu will create a state in eastern Anatolia and Azerbaijan. From the book 
“Dede Korkut”, written in the period when the tribe Baindyrs was a part of Oguzes, it 
is clear that Baindyrs were in the Kimek union at a Khanaate level. 

The sources tell that the Kimek country occupied the extensive steppe spaces in 
the eastern Siberia. The main center of the Kimek country was the coast of the middle 
Irtysh. The borders expanded with the growth of the peoples of the union. In the 
records of some Muslim geographers we find information about the borders of the 
Türkic country. Geographer Muhammed el-Mukaddesi speaks that in 10th century the 
southwest border passed by settlements Sabran and Shagljan in the river basin of Syr-
Darya. Of them the Sabran was the settlement protecting the border of Oguzes and 
Kimeks. Shagljan was the big and rich settlement, surrounded with fortifications, on 
the Kimek border. Ibn Havkal believes that in the west the border is reaching the 
sources of the river Ak-Itil. 

One of three areas of the Kimek country was called Kyrkyzkhan, showing that 
Kirghiz tribe also joined Kimeks. The tribe Kangly, living in the neighborhood with 
Oguzes and later united with Kipchaks, also joined the union. 

Kimeks spoke a Türkic language. Judging by the remnants of the language, it is 
possible to conclude that two dialects were used in the Kimek country. The larger part 
of the population of the country, together with the neighboring Oguzes, spoke the 
basic Oguz Türkic language dialect (Türkish with the use of “y”). A part of Kipchaks 
and Imeks, who lived in the northwest, spoke the Ogur Kipchak (Bulgarian) Türkic 
language dialect (Türkic with the use of “dj”). 

Kimeks had difficulty keeping big herds of cattle in the severe winter conditions of 
their territory. Therefore they, by an annual arrangement with Oguzes, came with the 
herds over to their side. A place where Kimeks drove the horses for wintering was the 
settlement Ak-Tag (Ok-Tag) near the Oguz country. 
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The Islamic traders were coming to the locations of some Türkic tribes located far 
from the main trading routes, such as Oguzes, Kimeks and Kirgizes, and set there the 
bazaars. 

In first half of the 10-th century Oguzes established a new state with a summer 
center in the city of Eni-Kent (Eni City). The confederation was headed by Yabgu. A 
leader with a rank of Erkin was his deputy, Subashi commanded the army. The state 
Yabgu had uneasy relations with the neighboring Besenyos and Khazars. Per Ibn-I-
Fadlan (the first quarter of the 10-th century) and El-Messudi, between them 
frequently occurred wars. The local Athrig dynasty of Khoresm was under pressure 
from Oguzes. The death of Oguz Yabgu in one of the wars with Karluks attests to the 
struggles of Oguzes with their eastern neighbors Karluks. On the other hand, 
Mahmud Kashgari talks about a constant enmity of Oguzes with Chigils. With 
Kimeks, who were living to the north, the relations were sometimes friendly, and 
sometimes hostile. The Yabgu Oguzes used a political name ”Türkmens” along with 
the general name ”Türks” (”Türkmen” is an exoethnonym, applied by extraneous 
people specifically to the Türkic Moslems, with a meaning of lit. ”Türk-like”, i.e. 
”Türk-apostate”, ”Tengrian apostate”. Some researchers took it literary, ascribing it 
a meaning not of converts, but of a different genera, supposedly Persian-speaking, 
that adopted Türkic pastural husbandrymen lifestile and language. That supposition 
conflict with the known etymology of the term ”Türkmen”). 

After Oguzes came to the Muslim countries, the Islamic sources began to mention 
them under the Türkmen name also. No other information was found about the 
history of the Oguz state Yabgu. A mention by Reshidud-din (the first quarter of 
the14th century) of a certain Ali-Khan who was, in his opinion, the last of the Oguz 
Yabgus, and, being the Seljuk’s enemy, forced sufferings on the Seljuk Beys Turgul 
and Chagry, seems to be a legend, like a depiction that a famous Chendian judge 
Shan Melik was a son of this Ali-Khan. 
     The fall of the Oguz Yabgu state and its consequences 

In the Yabgu state the Oguzes were organized in two groups: Uch-Oks and Boz-
Oks. There are two lists, one of which belongs to Mahmud Kashgari (the third quarter 
of the eleventh century), and another to Reshidud-din Fjami-ut-tevarih (the first 
quarter of the 14th century), which record the Oguz tribes of these groups. Mahmud 
Kashgari gave the names of 22 tribes, together with their tamgas, and Reshidud-din 
Fjami-ut-tevarih specified 24 tribes, and also divided them between Boz-Oks and 
Uch-Oks. He also described their tamgas and their coat-of-arms. Per him, Oguz tribes 
Boz- Ok were: 

Kai, Bayat, Alka-Evli, Kara-Evli, Yazyr, Doger, Dodurga, Yaparly (not present in 
Mahmud Kashgari), Afshar, Kyzyr (not present in Mahmud Kashgari), Begdiliu, 
Karkyn (not present in Mahmud Kashgari, instead of it is listed Charuklu); 

Uch-Ok were: 
Baindyr, Pechene, Chavuldur, Chepni, Salur, Eymur, Alaüntlu, Üregir, Igdir, 

Bügdüz, Iva, Kynyk. 
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Coming nearer to the year 1000, the Oguz Yabgu state fell. It is believed that it 
happened as a result of attacks by one branch of Kimek tribe, Kipchaks (Kumans), 
settled there in the 9-th c., on one hand, and because of the departure of Seljuk branch 
together with tribes allied with them on another hand. According to the Mahmud 
Kashgari’s map, in middle of the 11th century the Kipchaks took the Oguz steppe and 
the territory of the lower fork of Syr-Darya. As the result of the fall of the Oguz 
Yabgu state, numerous Oguzes moved from the north of Pontic Sea to the west 
(Uses), and another part moved to the area of Djend, and from there it went to 
Khurasan (Seljuks). The remaining Oguzes lived in Mankishlak in the area of 
Karadjuk mountains and in the settlements on the banks of Syr-Darya (the 11th 
century was a begining of a wetter perod in the Sary Kamysh and Usturt plateau 
land. deserted in the previous dry period, it bacame habitable for new husbarymen, in 
this case Oguzes - see E. Tsvetsinskaya). 

One of the tribes participating in the last big wave of Türkic resettlement from 
Central Asia to the west (9-11 cc.) were Besenyos, who were one of the groups in the 
Kok-Türkic Kaganate. It is probable that they lived in areas of Issyk Kul and 
Balkhash, as a part of the On-Oks (Turgishes), and after the disintegration of the 
Western Kok-Türkic Kaganate (middle of the 7 c.), probably, retreated to western 
Siberia (second half of the 8-th c.) because of Oguzian relocation to Syr-Darya as a 
result of pressure from Karluks. 

Mahmud Kashgari talks about Besenyos as a branch of Oguzes. According to the 
Byzantium emperor K.Porphirogenesos, a part of Besenyos, who went to the west, 
remained with Oguzes (“Oguzian Besenyos”), so the Besenyos, noted by Mahmud 
Kashgari among Oguzes, should be those. 

In1474 middle of the ninth century the Besenyos, who took the control of the 
trading route from Itil to Khorezm, dealt a hard blow to the Khazarian trade, and 

                                                 
1474 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „In middle of the ninth century the Besenyos, who took the control of the trading route from Itil to 
Khorezm, dealt a hard blow to the Khazarian trade, and became their dangerous neighbors. The 
Khazars tried to ally with the Uses (Oguzes) to the east of them against Besenyos, but did not succeed. 

Besenyos, named in various sources “Patzinaks” (Byzantium), Pechenachi, Pachenase, Pezengs, 
”Bissenus” (in Latin),”Badzinags” (in Armenian),”Beshenye” (in Hungarian), “Pechenegs” (In Rus-
sian), lived between the rivers Emba and Ural, and in the first half of the 9-th century were displaced 
by the allied forces of Khazars and Oguzes because of a threat to their trading routs. Crossing Itil, they 
settled instead of the Magyars, whom they displaced, in the vicinity of Don and Kama (860-880). It 
was a first part of a big resettlement movement. 

After Besenyos (“Türkic Besenyos”), who followed Magyars, came Oguzes, and behind them from 
the north of Black Sea to the west went Kipchaks. Further away toward Siberia were Kimeks. 
Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü (889-893) toward the Carpathian mountains, settled 
down on the plains from Don to western Dniepr. 

According to the records in the “D’Administrando Imperio”, by Emperor K.Porphirogenesos (948-
952), Besenyos consisted of communities: 

Ertim (or Erdem; the leader - Baicha, then - Yavdy), 
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became their dangerous neighbors. The Khazars tried to ally with the Uses (Oguzes) 
to the east of them against Besenyos, but did not succeed. 

Besenyos, named in various sources “Patzinaks” (Byzantium), Pechenachi, 
Pachenase, Pezengs,”Bissenus” (in Latin),”Badzinags” (in Armenian),”Beshenye” (in 
Hungarian), “Pechenegs” (In Russian), lived between the rivers Emba and Ural, and 
in the first half of the 9-th century were displaced by the allied forces of Khazars and 
Oguzes because of a threat to their trading routs. Crossing Itil, they settled instead of 
the Magyars, whom they displaced, in the vicinity of Don and Kama (860-880). It 
was a first part of a big resettlement movement. 

After Besenyos1475 (“Türkic Besenyos”), who followed Magyars, came Oguzes, 
and behind them from the north of Black Sea to the west went Kipchaks. Further 
away toward Siberia were Kimeks. Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü 
(889-893) toward the Carpathian mountains, settled down on the plains from Don to 
western Dniepr. 

According to the records in the “D’Administrando Imperio”, by Emperor 
K.Porphirogenesos (948-952), Besenyos consisted of communities: 

Ertim (or Erdem; the leader - Baicha, then - Yavdy), 
Chor (the leader - Kyugel, then - Kuerchi), 
Yula (the leader - Korkutkhan, then - Kabukschin), 
Kukhey (the leader - Ipa, then - Sura), 
Karabai (the leader - Karduxm), 
Tolmach (the leader - Kortan, then - Boru), 

                                                 
Chor (the leader - Kyugel, then - Kuerchi), 
Yula (the leader - Korkutkhan, then - Kabukschin), 
Kukhey (the leader - Ipa, then - Sura), 
Karabai (the leader - Karduxm), 
Tolmach (the leader - Kortan, then - Boru), 
Kapan (the leader - Yazy), 
Choban (the leader - Batahan, then - Bula). 
These communities, three of which (Ertim, Chor and Yula) were mentioned as ”Kangar”, meaning 

“brave”, in middle of 10 century occupied the banks of the rivers running into the Black Sea, in this 
fashion: 

Choban (in Don area), 
Tolmach (in area of Don flowing into the sea), 
Kyulbey (Donets), 
Chor (the east of Dnepr), 
Karabai (between Dnepr and Bug), 
Ertin (Dniestr), 
Yula (Prut), 
Kapan (the lower Danube).“ 

1475 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „After Besenyos (“Türkic Besenyos”), who followed Magyars, came Oguzes, and behind them from 
the north of Black Sea to the west went Kipchaks. Further away toward Siberia were Kimeks. 
Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü (889-893) toward the Carpathian mountains, settled 
down on the plains from Don to western Dniepr.“ 



 878   
 

Kapan (the leader - Yazy), 
Choban (the leader - Batahan, then - Bula). 
These communities, three of which (Ertim, Chor and Yula) were mentioned as 

”Kangar”, meaning “brave”, in middle of 10 century occupied the banks of the rivers 
running into the Black Sea, in this fashion: 

Choban (in Don area), 
Tolmach (in area of Don flowing into the sea), 
Kyulbey (Donets), 
Chor (the east of Dnepr), 
Karabai (between Dnepr and Bug), 
Ertin (Dniestr), 
Yula (Prut), 
Kapan (the lower Danube). 
The first three had contacts with Uses, Khazars, Alans, and Crimea; the Yula 

bordered on “Türkey” (Hungary), Kapan bordered with Danube Bulgars. A part of the 
names of communities are the Türkic title ranks (Yula, Chor, Kapan = Kapgan, Kul, 
Bey), and the names of the leaders in most cases mean colors: Kuerchi = blue, 
Kakhushkin = wood bark, Sulu = ash, Boru = grey, Yazy = swarty, Bula = multi-
colored, Yavdy = brilliant. 

In the 13th century the number of the Besenyo communities has grown to 13, and 
among the names were Aba, Balchar, Bator, Bychkyly, Eke, Ilbeg, Kure, Karaja, 
Temir, Teber, Sol. The fortresses belonging to them were named as follows: Salma, 
Saga, Kerbak. Names of four others Besenyoan fortresses are not yet known. 

From these words it is clear that the Besenyo language most of all resembled the 
Türkic Kipchak dialect. 

Besenyos, during all their history, remained under the direction of communal 
leaders and did not form a centralized state. However, during campaigns and for the 
defense they united (like Kipchaks and Uzes). 
In the east, Besenyos did not live a tranquil life. The Uzes (Oguzes), who displaced 
them from their territory beyond Itil, kept pressing to the east, and from the territory 
around Oka they increased pressure upon the eastern front of Besenyos. 
 
Social and political organization 
 

Families or clans, uniting, formed a tribe headed by a Bey (Bag, Beg, Bi) whose 
primary goal was to keep mutual aid, to observe rights and fairness, and to apply a 
force if necessary for the protection of the tribe. Therefore a tribe is an association of 
a political nature, with a military force. Its property and herds differed from the 
others’ (each of 24 Oguz tribes had its own tamga). 

The private property is a guarantee of rights and freedoms of a person. Bulgars in 
the 10 c. could even pay to the ruler no tribute at all from the goods produced on their 
own estates. The Khazar Khagan and his court did not even try to take a tribute from 
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the property of citizens. The Oguz Beys raised voices in case of some excessive 
actions of khan. 

One Byzantinian spoke in the capital of the European Huns in Attila times that 
unlike of Byzantium, where a person is under pressure and the laws do not work, in 
the Hun empire he feels free and lives without a fear. The Chinese slaves escaped to 
the country of freedom, the Asian Hun empire. The same have also done the Russian 
slaves, escaping to the country of freedom, to the Türks behind frontiers. 

The listings of the inscriptions: “Khagan, his family, the tribal union, Beys, 
Tarkhans, Beys -buiruks, Beys of Tokuz-Oguzes...”, is not a class hierarchy, but a 
direct listings from the ruling in the state to the controlled. 

Atilla gave an extensive territory of the state up to Ural under a management of his 
son Ilek. The western wing of Kok-Türkic empire, the Khazar country, since 630-th 
was under the control of a prince from Ashina family. The Karluk Yabgus joined the 
Ashina dynasty. Small political formations like the states of Uigurs, Turgeshes, 
Oguzes-Yabgu, undoubtedly, were organized in a similar way. For example, the 
Uigur khan Moenchur headed Oguzes while still being a Tegin. 

The administration of foreign affairs, which run the diplomatic relations, was one 
of the most important services in the great Türkic empires. In the capital of the Asian 
Hun empire worked a large group of persons, who spoke and wrote in different 
languages. In the capital of the western Hun empire worked secretaries, translators, 
couriers. Responsible for the implementation of the medjilis decisions for foreign 
policy of Tabgaches were Bitachins, of Kok-Türks, Turgeshes and Uigurs were 
Bitakchis tamgachis, of Oguzes were Tugrajis. The official seal of Tankhu or Khagan 
was impressed on the written documents. The ambassadors had inviolability until 
they began spying. 

Rashid ad Din, listing in the book Djat-al-Teravikh (814) the 24 Oguz tribes, 
details one bird as Ongon (the word Ong means success, therefore the meaning of the 
Totem) for each group of four tribes. 

Mahmud Kashgari in his listing of the same Oguz tribes, dated to the pre-Mongol 
time, does not mention the Ongon birds, but mentions the seals described by Rashid 
ad Din). 
     Laws and traditions 

The Tore is a collection of obligatory traditions and customs. The Orkhon-Yenisei 
records say that the state cannot exist without a Tore. In the book Divanu-Lyugati-
Türk the word Tore is explained as the major place in the house, this word in the 
basic sense is used as a custom, a tradition. Gekalp informs that a word Tore and Türk 
may have one root (this is confirmed numismatically, the first Turanian coins use 
”trg” as  ”state” > ”law”, see A.Mukhamadiev). According to that concept, the word 
Türk means observing Tore. Tore exists in all steppes, compiled during thousands of 
years. Seljuks and Osmans called the traditions, which came from ancestors, the Oguz 
Tore. However, Tore consists not only from Oguz traditions. It is inherent to the 
whole Türkic world. 
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According to the historical documents belonging to the Huns, Kok-Türks, 
Khazars, Oguzes and Bulgars, the Türkic men, as a rule, were long haired and had a 
custom to remove the headdresses as a token of respect. 
     Economy 

The Türks built fortifications only rarely. The Chinese in 36 BC destroyed the 
capital Chichi of Hun Tankhu. The Asian Huns constructed the city of Gi-Tsang in 
the Kansu area. The city of Itil had a wall with four gates. However, the Türks, as a 
rule, did not like to surround cities with walls (in the words of Tonyukuk) as it did not 
reflect their way of life. 

The cities of Kok-Türks were not a result of an aspiration to imitate the settled 
way of life. The agricultural villages had to appear first. This is especially true for 
Besenyos, Oguzes, Khazars and Volga Bulgars. Then, the Türks built cities-
fortresses. 

The Oguz cities constructed in 10 c. were busy shopping centers Karajuk (Black 
Sak), Sutkent (Water Town), Altun Tepe (Golden Settlement), Savran, Sairam, 
Karnak, Kurul Tepe(akin to Kurultai), Jent (Hojdent), Sugnak, Ishkan (As Khan), 
Chardary, Bayirkum (Bayir Sands), etc. 

The Moslem victory, with the help of Karluks, in the Talas war in 751, 
extinguished finally the Chinese interest to the western Asia. This started a period of 
prosperity in the central and western Asia in the states and cities of Uigurs, Karluks, 
and Oguzes. The independence, achieved in the time of Huns and the first Kok-Türk 
Kaganate, was again gained in the second half of the 9-th century by the political 
organizations of Uigurs in the Eastern Türkestan, Turgishes in the Western Türkestan, 
and especially by Karluks. In the west, the Khazar Khaganate was an important state. 

The Türkic Oguzes were at the same time good cattlemen and good farmers. This 
ability is a main factor that sets them apart from the eastern Türks (Huns, Kok-Türks, 
Uigurs, Oguzes). Some eastern Türks were involved in agriculture in the areas favo-
rable for it. The Steppes, where Türks lived, are different from the desert steppes. 
Their surface is almost completely covered with grass, and there are also the areas 
favorable for the agriculture. According to the Chinese sources, Huns sowed wheat 
and millet. One of the Chinese yearbooks mentions that because of a strong cold, in 
one year Huns had a poor harvest. The same sources discuss the Hun’s species of 
wheat and Hun’s species of beans. The results of the archeological excavations show 
that the cultivation of grain crops in the Altai mountains lasted as a minimum from 
the third millennium BC. Each Kok-Türkic family had a plot of irrigated and sowed 
land. 

In the Hun period were built irrigation canals (in Bashkavuz, near river 
Chulyshman) in Altai. The canal, running from the river Toto, and the canal Ak-Tura, 
illustrate the development of the agriculture in Altai. Iron ploughs (brought from 
China), scythes, millstones etc were found in Ibolga and Ilmovo between Selenga and 
lake Baikal. Ploughs and shovels were found in the Kok-Türk’s kurgans in the 
Selenga area. A multitude of canals were dug in this period. The length of canal Toto, 
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used during the Kok-Türk time and later, was about 10 km. It was built with such a 
technical skill, that in 1935 the Russians decided to reuse it. Some of the Karluk’s and 
Oguz’s areas were irrigated in the same way. 

The economy of the steppe states was supported not only by the taxes raised from 
the subject countries and their gifts, but also the taxes from the people. In the Asian 
Hun empire taxes were collected by the special officials. Kok-Türks and Oguzes 
called the tax officials Amga (or Imga), and the state treasury Aglyk. Most likely, the 
payments were made in kind, by products and goods. The Khazars collected from the 
Slavs one sword or one pelt of ermine from a family (and rarely money). 
     Culture and literature 

One of ancient Türkic destans was about a famous hero Alper Tunge. Mentioned 
in the work of the poet Ferdowsi (11th century) under a name Athrasiab, he lived for 
centuries in the memory of Türks, his memory was honored by Yogi feasts, some of 
ruling Türkic families (Karakhans, Uigurs, Seljuks) related themselves to him. 
Another destan, describing the life of the steppe Türks, is destan about Manas, a 
typical hero of the Alper period. The book “Dede Korkut”, considered to be a part of 
the ancient Oguz destans, holds an important literary place because of its description 
of the society of steppe Türks, their organization, social structure, traditions and 
customs. 
     Religion 

The Türks’ ideas of God developed toward the increased essence of the Superior 
Being in the material sky. In Orkhon inscriptions there is an expression that reveals 
the Türkic cosmogony in one sentence:”Use Kek Tangri asra yagyz yir kylyndykta 
ikin ara kishi oglu kylynmysh” (When the God created the blue sky on the top and the 
earth below, a human was also created between them). The mentioned here Kek 
Tangri is the God-Sky. During the Kok-Türk times the Sky, covering the earth and 
ruling everything on the ground, was the God in eyes of steppe peoples. 
The Oguzes in the 10th c. had the beliefs similar to this. According to the information 
of Ibn Fadlan, when Oguzes faced an unfair treatment or any trouble, they looked at 
the sky and said:”God!”. The basic Türkic belief did not have antropomorphism.“ 
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XXIX. PROTO-UNGARISCHE GESCHICHTE 4 

 
(1) Die Arbeitshypothese der sumerisch = magharischen Abstammung der Ungarn1476 
kann ein Versuch der Etymologie der 7 ungarischen1477 Stämme stützen, dass: Meder  

                                                 
1476 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“; Vgl Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite 
wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältesten 
sumerischen Stadtgründungen […] Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren 
Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
1477 Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < 
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „ Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, 
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy 
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a 
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik 
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt 
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények 
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN 
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét 
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori 
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó 
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar).“ 
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= Megyer1478, Tarjan = Trojan1479, Jenö = Ion1480, Kér = Kar(i)er1481, Kessi = Kassi(t)1482, 
Kürt(-Gyarmat) = Kurriten/Churit/Hurrit1483, Nyék = (Thema) Nik(opoliten)1484 wären. 

                                                 
1478 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbün-
dete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und 
Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem 
Drang nach Westen.“; Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 
22:14 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische 
Kaiser Konstantin VII. erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio 
die Namen der sieben ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Ke-
szi.“; Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die 
Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
1479 Wikipedia: Troja, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2018 um 19:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Troja >: „Troja (altgriechisch Τροία Troia oder Τροίη Troiē; auch ἡ 
Ἴλιος hē Ílios, „die Ilios“ oder τὸ Ἴλιον tó Ílion, „das Ilion“; lateinisch Troia oder Ilium; 
türkisch Truva) war eine Stadt im Altertum. Sie lag nach heutiger Lehrmeinung in der Land-
schaft Troas im Nordwesten der heutigen Türkei. In den Altertumswissenschaften wird die lateinische 
Schreibweise Troia verwendet, die der altgriechischen Schreibweise entspricht.[1] 
Die Forschung verortet heute das Troja des Dichters Homer, der den Trojanischen Krieg schilderte, 
auf Hisarlık Tepe in der Provinz Çanakkale. Dort befindet sich die archäologische Stätte Troja, die 
zum UNESCO-Welterbe gehört. Konkurrierende Hypothesen zur Lage Trojas spielen in der heutigen 
Wissenschaft keine nennenswerte Rolle.“ 
1480 Wikipedia: Ionier, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 17:14 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionier >: „Die Ionier waren neben den Aiolern, Dorern und den Achaiern 
einer der Stämme des alten Griechenland. Ihr Siedlungsgebiet war vor allem Mittelgriechenland (Atti-
ka mit Athen, Euboia). Im Zuge der Ionischen Kolonisation besiedelten sie, möglicherweise schon ab 
dem 11. Jahrhundert v. Chr., auch die Küsten Südwest- und West-Kleinasiens. Aufgrund ihrer geogra-
phischen Lage und militärischen Stärke war der ionische Einfluss in Kleinasien im 7. Jahrhundert v. 
Chr. den anderen Hellenen gegenüber so groß, dass asiatische Völker Griechenland als Ionien kennen 
(vergleiche die Wörter für „Griechenland“ und „Griechisch“: Yamanni bei den Assyrern, Yavana bei 
den Indern sowie Yunanistan, Yunanlı, Yunan auf Türkisch und يونان / Yūnān, يوناني / Yūnānī auf Arabis
ch und Persisch). […] Das ionische Stammland wurde zum Sprungbrett von Kolonisten unterschied-
lichster Herkunft. So war es eben nicht die gemeinsame ethnische Zugehörigkeit, die das spätere 
Ioniertum begründete, sondern die gemeinsame Auswanderungsgeschichte und das gemeinsame Aus-
wanderungsland. Identitätsstiftend wirkten der Kultus, der auf Ion (3) als Stammesvater gründete, und 
die mitgeführten Eigenheiten. Später kamen gemeinsame Dialekte und Lebensformen hinzu, die sich 
erst in der neuen Heimat entwickelten. Während die zurückgebliebenen Ionier ihren Stamm für klein 
und unbedeutend hielten und sich für dessen Namen schämten, waren die Auswanderer, so Herodot 
(1.143), stolz auf ihr Ioniertum. Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das 
gemeinsame Bundesheiligtum, das Panionion.“ 
1481 Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2016 um 13:10 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Karien (griechisch Καρία, lateinisch Caria) ist eine antike 
Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei und war im Altertum ein selbständiges 
Königreich. Als Randgebiet im Osten der griechischen Welt, das vielfältigen und unterschiedlichen 
Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein Mischkulturgebiet aus. […] Der Begriff 
der Caria leitet sich etymologisch aus dem Hethitischen ab und bedeutet „Land der Karer“ (zu diesem 
Volk siehe Karer). Caria war jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land, welches das karische 
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1. Bei der Gleichsetzung Megyer = Meder kann man die zitierten Quellen bis auf 

Weiteres auf sich beruhen lassen. Bei Tarján = Trojan kann man auch ohne 
Ungarischkenntnisse eine optische Entsprechung mit ungarischem Akzent an-
nehmen, sozusagen. Das gilt auch für Jenö = Joni, mit Lautverschiebung: ö = i. 

                                                 
Volk jeweils besetzte, sondern auch für andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die 
östliche Burg von Megara.[1]“ 
1482 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] Der kassitische 
Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den Bergen nord-
westlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. 
Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also keine indogermanische Sprache.“ 
1483 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Igen figyelemreméltó az is, amit László Gyula e 
rejtélyes" kangár" támadással kapcsolatosan kifejt. Szerinte a Volga-menti szállás területek központi 
törzsei, akiket közvetlenül ért a támadás, nyugatra vonultak, s ezek lengnének a hazánkban 670 körüli 
m griffes-indás" későavarok vagy korai magyarok. Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a 
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár biroda-
lom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el 
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár 
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése 
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-
bolgár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos 
hun-bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a 
VII. század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.“ 
1484 Wikipedia: Nikopolis (byzantinisches Thema), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2016 um 
12:27 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nikopolis_(byzantinisches_Thema) >: „Das 
Thema von Nikopolis oder Nikopolis (griechisch θέμα Νικοπόλεως, Thema Nikopoleōs) war der Na-
me eines byzantinischen Themas in Westgriechenland, dass Ätolien, Akarnanien und das südliche Epi-
ros umfasste. Es wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts eingerichtet, wahrscheinlich nach 
886, und überlebte bis zum Vierten Kreuzzug 1204. […] Thema von Nikopolis umfasste die moderne 
griechische Präfektur von Ätolien-Akarnanien und den Gutteil von Epirus bis nach Buthrotum. Dies 
entsprach etwa der spätantiken Provinz Epirus vetus, begriff aber auch Ätolien mit ein, das Teil der rö-
mischen Provinz Achaea gewesen war.[9][10] Im Osten grenzte es an das Thema von Hellas (wahrsche-
inlich am Fluss Mornos und den Westhängen des Pindosgebirges)[11] und im Norden an das Thema von 
Dyrrhachion.“ 
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2. Ebeso ist Ker = Kar/Car trivial, mit welcher Wortendung auch immer. Die ä-
gyptische Schreibung Chor/Kur = Hurriter1485 ist zwar eine Gleichsetzung, aber 
in Mittani (= Mid(i)an/Medien) haben Hurriter1486 neben dem Königreich Ka-
rien ein Königreich, dessen Name Hurrit/Kurrrit = Kürt(-Gyarmat), entspricht. 

a. Das Wort Gyarmat in der Zusammensetzung Kürt-Gyarmat bedeutet im 
Ungarischen Kolonie, nicht mehr und nicht weniger, und es heißt von 
den Hurritern, dass sie von ihrem Stammesgebiet aus im Zweistromland 
Kolonien zwischen Kaspi- und Aralsee gründeten das Choresm1487 hieß. 

                                                 
1485 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >. 
1486 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] […] 
Die Hurriter sind seit Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. in der nordöstlichen Gebirgsrandzone 
Mesopotamiens nachgewiesen. Sie gerieten bald unter den Einfluss der sumerisch-akkadischen 
Hochkultur und spielten ihrerseits eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Kultur nach Syrien 
und Kleinasien, zum Beispiel zu den Hethitern. 
Ende des 18. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Hurriter, sich nach Ostanatolien, Nordmesopotamien 
und Syrien auszubreiten. Hurritische Heere unternahmen Feldzüge nach Palästina und sogar nach 
Ägypten, wo sie bald sehr gefürchtet waren. Im Kampf waren sie ihren Gegnern durch die 
pferdebespannten Streitwagen meist überlegen. Im Hulatal im Norden des heutigen Israels gründeten 
sie im 18. Jahrhundert v. Chr. die hurritische Stadt Hazor, welche die größte Stadt in Kanaan im 15. bis 
13. Jahrhundert v. Chr. war. Die Hyksos, eine Gruppe von semitischen und hurritischen Einwanderern, 
eroberten zwischen 1719 v. Chr. und 1692 v. Chr. Ägypten und gründeten ihre Hauptstadt Auaris im 
östlichen Nildelta. 
Im 16. Jahrhundert v. Chr. entstand das Reich von Mittani, das zwischen dem oberen Euphrat und 
Tigris gelegen war. Dessen Hauptstadt Waššukanni wird beim Tell Fecheriye in Nordsyrien vermutet, 
wo seit 2006 eine mehrjährige Grabungskampagne stattfindet. Die Könige des Mittanireiches trugen 
größtenteils nicht-hurritische Thronnamen (z.B. Tušratta), für die teilweise eine indoarische 
Etymologie nachgewiesen werden kann. Die in den Keilschrifturkunden erhaltenen wenigen 
indoarischen Lehnwörter (Götter- und Personennamen, hippologische Fachausdrücke) lassen vielleicht 
auf eine kleine indoarische Oberschicht (maryanni = Wagenkämpfer, vgl. ved.-altind. márya = junger 
Mann, Held) schließen, die zur Zeit der größten Machtentfaltung Mittanis aber schon hurrisiert war. 
Das Mittanireich wurde um 1335 v. Chr. von den Hethitern abhängig und schließlich durch einen 
Angriff der Assyrer unter Salmanassar I. zerschlagen. Hurritische Fürstentümer und 
Bevölkerungsgruppen sind auch nach der Zerschlagung des Mittanireichs nachweisbar.“ 
1487 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„1930-1733 BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people) 
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)  
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite like tongue)  
2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later becomes Subartu and 
Assyria by the designation of Magar. Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain 
kingdoms lasts well into the Middle Ages. The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and 
Urartuans, who also create colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as 
Khwarezmia. "HURRI -land". The Hurrian and Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo 
European language and agglutinative like Ural-Altaic.  /See Wallace Budge, An Hieroglyphic 
Dictionary, Dover /  
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i. Dadurch, dass die (mythische) Gründer von Choresm1488 in der 
Selbstbeschreibung die Ungarn waren, sind die Hurriter mit den 
Ungarn gleichgesetzt. Durch die Selbstbeschreibung der Ungarn 
als Hurriter, in dem Stamm Kürt-Gyarmat1489, wird das bestätigt. 

                                                 
The Magyar name is fund in the Caucasus Mountain area for well over 2,000 years before the Central 
European resettlement. Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran, 
Isfahan cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa.  (sorry about spelling, dont know the original and its 
not European orthography either.  In this document which was rewritten from older sources from about 
500AD a small dictionary and sentences are written that are understandable in Hungarian even today, 
if we accept a few minor changes like calling god by the term Theo, rather than isTEN.  It is attributed 
to the white Huns, but is not Turkic in language.  Some in the past claimed that the white Huns were 
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that along with other 
comments that early historians have written, such as the fact that the white Huns were Caucasian and 
white skinned and fair haired with cities and writing while the black Huns were eastern Turkic types, 
whose phisical appearance constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir 
type, which probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east and 
mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had sizeable Caucasian 
types probably from local elements.  This was not the case with the white Huns at all.“ 
1488 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„Strabo  
The Massa-Geta, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are Kush. [Not Iranians!!] According to 
the Armenians Baktria is the land of the Kush and Balkh is its capital city, where the great Arsac set up 
his throne. The Parthian Scythians became the Persian and Armenian kings from which even the 
Byzanteens received capable rulers. In Armenia the Arsac dynasty ruled for about 600 years. On the 
column of Nisbi is engraved the following notice by Sebeos Herakleus. " During the 11th year of rule 
of Antiochus the Partheans shook of the yoke of the Macedonians and the Ephtalite [white Hun] king's 
son became their new ruler. All the nations of Eastern and Northern Asia soon accepted his rule. King 
Arsac had four sons. One of them received the land of the Ephtalites, the second the land of the 
Hindus, the third the land of the Parthians, the fourth the Armenians." The term ARSAK in Hungarian 
is ORSAG, which in modern Hungarian is URSAG meaning "LORD-SHIP/KINGSHIP", its older 
form ORSZAG today means "Kingdom, Realm, Country", this same word is found in Sumerian as 
KHURSAG & URUSAG. The term is not Iranian.  
215BC Armenian Patriarch John 
"The Sievortik people received their name from their ancestor Siev and their nation." In the province of 
Udi, which today is called Otene the people originate from Kush the son of Ham, who are also known 
as Siev.  
In this area is found the ancient city of Hunora-certa [certa=foundation in Armenian] . In this region 
during the Middle Ages there was also a province called Madjar Agadzor where Hungarians lived. The 
New Arab Encyclopedia calls these people who once lived here the ancestors of the Hungarians, who 
at one time were famous weapon smiths [Mecher=swordsmith] for the Persian kings. Similar to this 
region the mythical founder of Chorezmia next to the Aral Sea was also similarly named Siev-us.“ 
1489 Wikipedia: Magyar Törzsek, , in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rzsek >: 
„A honfoglalás kori magyarok más sztyeppei népekhez hasonlóan törzsekre tagozódtak. Maga a 
„törzs” szó csak részben tudományos kategória: feltételezések szerint a korabeli megnevezése a „had” 
volt.[1] A törzsek ennek megfelelően az együtt hadakozók megszervezésére jöttek létre, bizánci forrás 
szerint a magas rangú törzsfők, a gyula és a horka bírói hatalommal is bírtak. Szavuk döntő volt a 
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ii. Die Hurriter1490 heben sich in der Region des Fruchtbaren Halb-
mondes zwischen Mesopotamien und Ägypten mit ihren pferde-
bespannten Kriegswagen die militärische Überlegenheit verlie-
hen, wobei bekannt ist, dass die Pferde aus der Steppe herkamen. 

                                                 
törzsek közti vitás ügyek rendezésében, az egy törzshöz tartozó nemzetségek felett vélhetően az egyes 
törzsfők bíráskodtak. […] 

 
A magyar törzsek vándorlása a finnugor elmélet szerint“ 
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder 
(Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten 
und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen. 
Die Ungarn waren ursprünglich Finno-Ugrische Stämme, die aber,  
wie bei Steppenvölker üblich auch andere Volksgruppen  
oder Stämme integriert hatten.“ 
1490 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[...] 
792 | Franks met with little resistance on their 2 campaigns in the area of Austria and Slovenia because 

of Avar/Bulgar/Slav draught and famine 
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b. Der altägyptische Name der Hurriter1491 ist Chor/Char/Cher, das ist in 
der uns gewohnten Schreibweise Hur/Hor die erklärt warum (Neu-)Hur-
ri-Land in der Kaspisenke am Aralsee Choresm heißt1492. Weil bekannt-
lich  h = ch häufig = k ist, war Hurriti in Ungarisch als Kürt(i) zu lesen. 

i. Es ist zu betonen, dass der ungarische Name Kürt-Gyarmat die 
hurritische Kolonie Choresm meint, aber es lässt sich Nyek auch 
im hurritischen Mutterland, Urartu, nachweisen, in der Sammel-
bezeichnung nachitisch1493 für nordöstliche Kaukasussprachen. 

                                                 
680 | ca. 680 Kuber (i.e. Kyzyl-Kubar of Ultzindurs), 4th son of Kagan Kovrat (i.e. Kur-bat, 

Kurt~Wolf) of the Pontus Bulgars arrives with his fleeing people from S of Crimea Ultzindurs 
and Ultzingurs at the Basin (i.e. Pannonia). In a few years Bulgars revolt in the Basin. Kuber flees 
to Danube Bulgaria (founded in 681 by his elder brother Asparukh). 

685 | ca. 685-795 Third Avar Kaganate, names unknown. 
791 | Charlemagne attacks Avaria, is repelled with heavy losses. 90 percent of Charlemagne's horses 

that advanced as far as Gyõr perished. Following 20-year period is fateful for Avar Kaganate 
792 | Avar leaders fought each other between 792 and 795, but Kagan and Yugrush, his fellow ruler, 

were killed by their own men, who blamed them for Avar/Bulgar/Slav draught and famine 
794 | According to archaeological evidence, Avars populated Banat, Crishana, and parts of 

Transylvania. Their number in Transylvania is not very high, but this is difficult to estimate. As in 
other territories, they probably lived together with Slavic tribes. […]“ 

1491 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2016 um 23:00 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Hugo Winckler setzte die „Charri“ (Landesbezeichnung neu-
ägyptisch Chor/Char/Cher) mit den Hurritern (Horiter) der Bibel gleich.[2] 1910 leitete er dann das 
Wort Harri von „Arier“ ab.“ 
1492 Wikipedia: choresmien in der Antike, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2016 um 06:41 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Choresmien_in_der_Antike >: „Choresmien war 
ein antikes Königreich, dessen Anfänge im Dunkeln liegen. Es lag auf dem Gebiet der heutigen 
Staaten Turkmenistan und Usbekistan und wurde auf der einen Seite von ausgedehnten Wüsten, auf 
der anderen Seite von Oasen und vor allem dem Fluss Amudarja begrenzt. [...] 
Die Oasen und das Amadurjatal sind ausgesprochen fruchtbar. Eine Grundlage für den Reichtum der 
Gegend war die hochentwickelte Bewässerungslandwirtschaft. Neben Baumwolle und Reis, Obst und 
Wein wurde Getreide angebaut. In der Bronzezeit existierte etwas südlicher die 
sogenannte Oasenkultur, die aber um 1700 verschwand. Aus der folgenden Zeit sind die Suyargan (um 
1900 v. Chr.), Tazabag'yab (1500–1000 v. Chr.), and Amirabad-Kulturen (ca. 1000-800 v. Chr.) 
bekannt. 
Das antike Choresmien ist bisher erst wenig erforscht. Es gab an einigen Orten Ausgrabungen, die ein 
relativ gutes Bild der materiellen Kultur liefern, aber schriftliche Quellen sind nicht sehr zahlreich und 
Choresmien wird auch selten bei antiken Autoren erwähnt. Aus späterer Zeit gibt es einige islamische 
Quellen, doch bereitet es große Schwierigkeiten, die dort genannten Herrscher und Ereignisse mit den 
zeitgenössischen Quellen in Einklang zu bringen.“ 
1493 Wikipedia: Kura-Araxes-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2015 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kura-Araxes-Kultur >: „Die Kura-Araxes-Kultur, 
auch Frühtranskaukausische Kultur oder Mtkwari-Araxes-Kultur,[1] ist eine frühbronzezeitliche Kultur 
im Südkaukasus, die nach den beiden ins Kaspische Meer mündenden 
Flüssen Kura und Araxes benannt ist. [...] 
Die Kura-Araxes-Kultur findet sich im zentralen und nordöstlichen Kaukasus, in Transkaukasien mit 
Ausnahme der Küste der Kolchis[1], dem östlichen Anatolien und dem nordwestlichen Iran[2]. Die 
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1. Der Entstehung des Themas Nikopolis1494 für Epiros und 
größererer Umgebung steht die Entstehung von Nikome-
dia1495, römische Kaiserresidenz bis zur Neugründung 
von Byzanz um 330 n. Chr. duch Konstantin, gegenüber. 

                                                 
frühesten Funde liegen in der Ararat-Ebene, von da breitete sie sich ins östliche Georgien (um 3000), 
in das Gebiet um Erzurum und nach Kilikien aus[3]. Lordkipanidse sieht ihren Ursprung dagegen im 
südgeorgischen Kuratal[4]. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur wird zwischen 3400 und 2000 v. Chr. [7] oder 3600–1900 v. Chr. [8] datiert. 
Sie ist also zeitgleich mit der Uruk-Kultur Mesopotamiens und der Maikop-Kultur1493 nördlich des 
Kaukasus. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur folgt auf die äneolithische Schulaweri-Schomutepe-Kultur. […] 
Während man früher annahm, dass die Kenntnis der Metallverarbeitung den Kaukasus aus 
Mesopotamien erreicht habe, geht man inzwischen von einer autochthonen Entwicklung aus. Die 
Bronzewaffen gingen denen Anatoliens und des Kuban-Gebietes zeitlich voraus. […] 
In Georgien wurde aus Mangel an Zinn die Bronze mit Arsen oder Antimon hergestellt. 10-22 Prozent 
Arsen machten die Bronze härter und verliehen ihr einen weißen Glanz. […] 
In der mittleren kaukasischen Bronzezeit (2000–1200 v. Chr.) zerfällt die Kura-Araxes-Kultur in eine 
Vielzahl lokaler Gruppen, wie die Ginchi-Kultur im südöstlichen Tschetschenien und die 
Prisulakskaja-Kultur im östlichen Dagestan. Im östlichen Dagestan setzt sich die Kura-Araxes-Kultur 
bis in die mittlere Bronzezeit fort. In Georgien findet sich die Kolchis-Kultur (1700-600 v. 
Chr.) [22] und die Trialeti-Kultur.[1] […] 
Die Ausbreitung der Kura-Araxes-Kultur wird gewöhnlich mit einer Völkerbewegung (Migration) in 
Verbindung gebracht. Kavtaradze [12] hält es für möglich, dass die Uruk-zeitlichen Handelskolonien in 
Anatolien und deren Reichtum die Invasoren anlockte und schreibt ihnen die Zerstörung 
von Arslantepe VI A (Malatya), Hassek Höyük 5, Habuba Kabira/Tell Qanas, Jebel Aruda Tepecik 3 
und Godin Tepe V zu. Manche Forscher wollen die Kura-Araxes-Kultur mit der Ausbreitung der 
proto-armenischen Sprache in Verbindung bringen [24], andere sehen in ihr die Wurzeln 
der Hurriter [25]. Japaridze behauptet, dass die Kultur seit dem 3. Jahrtausend südkaukasische 
(kartwelische) Wurzeln aufweise[26]. O. M. Dschaparidze sieht in den Trägern eine Mischung 
zwischen hurritischen, urartäischen, kartwelischen und nachisch-daghestanischen Stämmen. Der 
Linguist G. A. Matschawariani nimmt eine Mischung indoeuropäischer und kartwelischer Stämme an, 
Gamkrelidse und Ivanov einen indoeuropäischen Ursprung[27].“ 
1494 Wikipedia: Nikopolis (byzantinisches Thema), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2016 um 
12:27 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nikopolis_(byzantinisches_Thema) >: „Das 
Thema von Nikopolis oder Nikopolis (griechisch θέμα Νικοπόλεως, Thema Nikopoleōs) war der Na-
me eines byzantinischen Themas in Westgriechenland, dass Ätolien, Akarnanien und das südliche Epi-
ros umfasste. Es wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts eingerichtet, wahrscheinlich nach 
886, und überlebte bis zum Vierten Kreuzzug 1204. […] Thema von Nikopolis umfasste die moderne 
griechische Präfektur von Ätolien-Akarnanien und den Gutteil von Epirus bis nach Buthrotum. Dies 
entsprach etwa der spätantiken Provinz Epirus vetus, begriff aber auch Ätolien mit ein, das Teil der rö-
mischen Provinz Achaea gewesen war.[9][10] Im Osten grenzte es an das Thema von Hellas (wahrsche-
inlich am Fluss Mornos und den Westhängen des Pindosgebirges)[11] und im Norden an das Thema von 
Dyrrhachion.“ 
1495 Wikipedia: Nikomedia, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2016 um 21:07 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikomedia >: „Nikomedia (griechisch Νικομήδεια Nikomēdeia), 
auch Nikomedien, das heutige İzmit in der Türkei, war eine antike Stadt. 
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2. Nikomedia ist griechisch auf Nike1496 und Medeia um-
gedeutet1497, ist ungarisch Nyek-Megyer (Nachi-Media) 

                                                 
Nikomedia (♁40° 46′ N, 29° 57′ O) wurde 264/3 v. Chr. von König Nikomedes I. von Bithynien als 
Hauptstadt seines Reiches gegründet. 74 v. Chr. gelangte es nach dem Tod Nikomedes’ IV. testamen-
tarisch an die Römische Republik. Der römische Kaiser Diokletian, der 284 in der Nähe der Stadt zum 
Kaiser erhoben worden war, baute Nikomedia zu seiner Residenz aus. Diokletian organisierte von Ni-
komedia aus die umfassendste Christenverfolgung zur Zeit des Römischen Reiches. In seinem Bestre-
ben zur Rettung des Reiches sah er die Christen als Gefahr für die Einheit. Am 30. April 311 wurde in 
Nikomedia das Toleranzedikt des Galerius publiziert, das die Praktizierung des Christentums gestatte-
te. Kaiser Konstantin der Große, der mehrere Jahre in Nikomedia residierte, starb 337 in Achyron(a), 
einem Vorort von Nikomedia. 
Im Jahre 330 machte Konstantin der Große das ehemalige Byzantion, das er mit seinem Namen Kons-
tantinopel nannte, zu seiner Hauptresidenz, die er großzügig ausbaute. Nach diesem Residenzwechsel 
nahm die Bedeutung Nikomedias immer weiter ab, bis die Stadt schließlich 1338 von den türkischen 
Osmanen erobert und in ihr Reich einverleibt wurde.“ 
1496 Wikipedia: Nike (Siegesgöttin), Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2017 um 16:49 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nike_(Siegesg%C3%B6ttin) >: „Nike (griechisch Νίκη 
Nike oder Νίκα Nika, Sieg) ist eine Siegesgöttin aus der griechischen Mythologie. Ihre römische Ent-
sprechung ist die Victoria. Zentrum ihres Kultes in Athen war die Akropolis.“ 
1497 Wikipedia: Medea, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2017 um 13:35 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Medea >: „Medea (griechisch Μήδεια Mḗdeia ‚die Ratwissende‘) ist 
eine Frauengestalt der griechischen Mythologie. Die Medeasage gehört seit der Antike zu den 
bekanntesten Stoffen der Weltliteratur. Sie hat auch in der bildenden Kunst und in der Musik stark 
nachgewirkt. […] 
Schon in den ältesten greifbaren Fassungen des Erzählstoffs war Medea eine Königstochter von 
göttlicher Abstammung. Im Gegensatz zu den späteren Versionen des Mythos wurde sie anfänglich 
ebenso wie Iason positiv dargestellt; von Verbrechen war nicht die Rede. In der ältesten Überlieferung 
lassen sich zwei separate Erzählungen unterscheiden: die Urform der Argonautensage und die Urform 
der Sage von Medeas Wirken in Korinth. […] 
Die Grundidee der ursprünglichen Argonautensage ist, dass ein Zusammenwirken von heldenhafter 
Tapferkeit und übermenschlicher Macht erforderlich ist, damit das unmöglich Scheinende gelingt. Die 
Götter belohnen Iasons Heldentum, indem sie ihm eine Frau von göttlicher Abstammung schenken. 
Nach der Heimkehr leben die beiden als glückliches Ehepaar und erfreuen sich ihrer 
Nachkommenschaft.[7] 

Die Grundidee der ursprünglichen Argonautensage ist, dass ein Zusammenwirken von heldenhafter 
Tapferkeit und übermenschlicher Macht erforderlich ist, damit das unmöglich Scheinende gelingt. Die 
Götter belohnen Iasons Heldentum, indem sie ihm eine Frau von göttlicher Abstammung schenken. 
Nach der Heimkehr leben die beiden als glückliches Ehepaar und erfreuen sich ihrer 
Nachkommenschaft.[7]“ 
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in Bithynien1498 = Budini1499, der Name eines medischen 
Stammes (neben Magar)1500 ist die Kleinasien eroberten. 

ii. Der für die Nordost-Kaukasussprachen verwendete Terminus ist 
Nech = Nyék mit ch = k, meint aber nicht das Volk oder Sprache 
sondern das Land, das vor der Landnahme die Ungarn = Sabiren, 
mit Hauptstadt Magyar1501, im Nordost-Kaukasus, beherrschten. 

                                                 
1498 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Einige Forscher gehen davon aus, dass die Thraker auch für 
die Griechen eine Art Ur- oder Vorbevölkerung darstellen (Protogriechen). Vielleicht sind die Thraker 
bereits vor den Griechen auch auf das griechische Festland vorgedrungen. Dafür sprechen die starke 
Dominanz thrakischer Götter und Mythen im griechischen Pantheon, Berichte der Autoren des 
Altertums sowie Orts-, Flur- und Personennamen in Griechenland. Thrakische Stämme wanderten 
auch nach Kleinasien ein und besiedelten dort Bithynien, Paphlagonien und Mysien. Überhaupt galt 
den ältesten Griechen Thrakien als das gesamte Gebiet nördlich der griechischen Stämme bis zu den 
Skythen. Aus ähnlichen Gründen wurde immer wieder ein Zusammenhang zwischen den Thrakern, 
den Troern und den Phrygern angenommen.“; Wikipedia: Astakos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. 
September 2013 um 00:12 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Astakos >: „Astakos 
(griechisch Ἀστακός „Hummerstadt“) war eine antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft 
Bithynien am Ostende des nach ihr benannten Meerbusen von Astakos, dem heutigen Golf von İzmit. 
Die genaue Lage ist nicht bekannt. 
Nach Strabon[1] war Astakos eine Kolonie von Athen und Megara. Memnon von Herakleia schreibt, 
dass die Stadt am Anfang der 17. Olympiade (712/11 v. Chr.) von Kolonisten aus Megara gegründet 
wurde.[2] Astakos wurde Mitglied des delisch-attischen Seebunds. Durch die Ansiedlung athenischer 
Kolonisten endete die Selbstständigkeit 435/34 v. Chr. 
Um das Jahr 405 v. Chr. kam Astakos durch Doidalses unter bithynische Herrschaft. Nikomedes I. 
siedelte die Bewohner von Astakos, das im Krieg seines Vorgängers Zipoites gegen den Diadochen 
Lysimachos zumindest teilweise zerstört worden war, 264 v. Chr. um in die von ihm neu gegründete 
Hauptstadt Nikomedia, das heutige İzmit. […] Am astakischen Meerbusen fand laut den Dionysiaka 
des Nonnos von Panopolis die erste Schlacht zwischen dem Heer des Dionysos und den Indern statt. 
Dionysos wurde Sieger, indem er das Wasser des Meerbusens in Wein verwandelte und so seine 
Gegner trunken machte. In den Bergwäldern der Umgebung ist die ebenfalls bei Nonnos erzählte 
Geschichte der tragischen Liebe des Berghirten Hymnos zur Jägerin Nikaia angesiedelt.[4]“ 
1499 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, Gushanas, 
Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, Kusans, Kusüns, 
Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, Sacarauli, Sacarauli, 
Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, White Huns, White Süns, 
Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations“ 
1500 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte 
die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
1501 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
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1. Der ungarische Stamm Keszi setzt sich etymologisch so-
zusagen (wie von) selbst mit Kassi(ten) 1502 gleich, die in 
einem ursächlichen Zusammenhan mit der Invasion der 
Hethiter = Hessi1503 an die Macht kamen, und Hatti sind. 

                                                 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“ 
1502 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache.“ 
1503 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
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2. Die Variante h = k in Hatti = Katti ergibt, ergänzt mit tt 
= ss: Hatti = Hessen1504 im Mittelalter und Katti = Kas-
siten in Sumer und die Varianten v = h wie Heneter1505 = 
Veneti b = v wie Subar = Sewer, ergibt Hessi1506 = Bessi. 

                                                 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
1504 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >. 
1505 Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2014 um 10:54 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >: „Die Veneter erscheinen in den Quellen als 
Venetici, Heneti oder Eneti. In älteren Werken erscheinen sie auch als Paläo-Veneter, bzw. in 
italienischen als Paleoveneti, um sie entweder von den heutigen Bewohnern Venetiens zu 
unterscheiden - dann auch als Veneti adriatici - oder um sie von anderen Gruppen zu unterscheiden, 
die ebenfalls unter diesem Namen erscheinen, wie den Gruppen in Osteuropa oder Kleinasien. 
Die Bezeichnung „Veneti“ erscheint häufig in den Quellen der klassischen Antike. Herodot kennt sie 
als Eneti unter den illyrischen Völkern, Tacitus als Veneti, Venedi oder Venedae im Unterschied zu den 
Sarmaten; als Venetulani kennt Plinius sie in Latium.“ 
1506 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
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a. Die Gleichsetzuung von Hatti = Bessi mit tt = ss 
und h = b identifiziert die Botti1507 dort wo später 
die Bessi statt Botti1508 zu finden sind mit Hatti/ 
Svan und auf Griechisch mit Kikonen = Thraken. 

                                                 
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
1507 Wikipedia: Loudias, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2014 um 15:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Loudias >: „Nach dem Fluss ist auch das Dorf Loudias (♁⊙) in der 
Gemeinde Chalkidona benannt. Ein weiteres Dorf namens Plugar wurde 1926 in Loudias umbenannt 
und lag auf dem Gebiet des Stadtbezirks Galatades der Gemeinde Pella. […]  
Früher sammelten sich die Wasser der Berge Voras, Vermio und Paiko im See von Giannitsa und 
flossen von dort zum Thermaischen Golf. Der Fluss wird schon bei Herodot[5] und anderen antiken 
Schriftstellern erwähnt. Herodot schreibt, dass der Fluss bis zur ehemaligen makedonischen Hauptstadt 
Pella schiffbar sei und sich mit dem Aliakmonas vereinige. Allerdings sind die Angaben nicht 
übereinstimmend. Herodot verortet ihn zwischen Imathia und Bottiaia, während Skylax[6] dort seine 
Mündung verortet. Strabon[7] berechnet seine Länge mit 120 Stadien (etwa 22 km). […] 
Berühmt wurde der Offizier Tellos Agras, der mit einer kleinen Gruppe von Kämpfern versuchte, das 
Gebiet unter griechische Kontrolle zu bringen. Sein Leben wurde in Griechenland insbesondere durch 
den historischen Roman Sta mystika tou valtou (Στα μυστικά του βάλτου ‚In den Geheimnissen des 
Moores‘) von Pinelopi Delta bekannt und populär.[8] Im Oktober 1912 rückte Giannitsa in das Zentrum 
des Ersten Balkankrieges mit der Schlacht von Giannitsa. Griechischen Truppen gelang zwischen dem 
1. und 2. November 1912 ein Sieg gegen die osmanische Armee.  
Der Loudias selbst floss um die Wende zum 20. Jahrhundert noch kurz vor dessen Mündung in den 
Axios.[9] Der Giannitsa-See und das unbeständige Sumpfland um ihn wurden in den Jahren 1926–1932 
durch die New York Company Foundation trockengelegt und verschiedene Zuflüsse umgeleitet. Der 
Fluss Moglenitsas – früher auch Ano Loudias (‚oberer Loudias‘) – beispielsweise wird heute durch 
einen Kanal (Tafos 66) nordwestlich am Einzugsgebiet vorbei- und dem Aliakmonas zugeleitet.[10] 
Heute transportiert der Loudias vor allem die Wasser vom Berg Paiko. Teilweise wurde der Fluss 
kanalisiert.“ 
1508 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die fol-
gende Liste enthält […] Stämme der Thraker […] die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

7. Besi (Bessen, Besser) - (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf 
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik 

8. Bizalti (Bisalten) - (am Unterlauf d. Strymon, bis zum Hellespont) 
9. Bistones (Bistoner, Bistonen) - (an der Ägäis, zwischen den Flüssen Mesta (Nestos) u. 

Hebros) 
10. Bithynier - (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini) 
11. Brigi (Brygi) - (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien 

zogen, mögl. nicht thrak.) 
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b. Die Vertreibung der Botti/Bessi durch Makedo-
nen1509 zeigt die Botti in Kleinasien als Hatti in 

                                                 
12. Brizi 
13. Carpii - Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten. 
14. Bottiaier - urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit 

dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth 
15. Daker - der größte und nördlichste thrakische Stamm 
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) - (am Oberlauf des Strymon, im heutigen Südwest-

Bulgarien, nahe Kjustendil) 
17. Dengeri 
18. Deroni - (in Südwest-Thrakien) 
19. Derzai (dersai) - (an der Nordküste der Ägäis) 
20. Diji (im Rhodopa-Gebirge) 
21. Diobesi (Bergstamm) 
22. Dolonci (Dolonker) (abstammend von den Bithyni und Thyni, Halbinsel Gallipoli) 
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis) 
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe 

auch:: Lykurg, König der Edoner) 
25. Eleti 
26. Eneti (veneti) - (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali, 

wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe 
auch:Veneter (Adria)) 

27. Geti (Getai) - (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) 
28. Hipsalti 
29. Iskiten (wohl ein altes Turkvolk) 
30. Ismari (Ismarier=Kikonen, laut Ovid um das antike Maroneia/Ismarios, 

zw. Strymon und Mesta) 
31. Kaeleti (koeleti) - (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) 
32. Kaeni (caeni) - (bei Cypsella, am Schwarzen Meer) 
33. Kabileti (kabyleti) - (Stadt Cabyle, Kabyle nahe Jambol) 
34. Kabiri (kaberoi) - (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe 

auch: Aischylos) 
35. Karbilezi 
36. Kari (Karer) - (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus 

und gründeten die Provinz Karia) 
37. Kaukauni 
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) - (am Hellespont, […]“ 

1509 Wikipedia: Makedonien (antikes Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2014 um 
15:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(antikes_K%C3%B6nigreich) >: „Gesichert ist, dass 
die antiken Makedonen die Region Makedonien seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. bewohnten. In dieser 
Zeit eroberten sie mehrere Gebiete in dieser Region (unter anderem Pieria, Bottiaia, Almopia und 
Mygdonia). Die historische makedonische Königsliste (bei Herodot [8, 137] überliefert) reicht nicht 
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Mösien als Bessi, womit die Botten-See bei Finn-
land1510 als Herkunftsort als Svansee zu lesen ist. 

                                                 
wieter als bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurück. Ob Herrscher wie Karanos, der in späteren Quellen als 
erster makedonischer König erwähnt wird, historisch sind, ist umstritten und vermutlich wussten die 
Makedonen selbst nichts Genaues über die ältere Zeit. Während der Perserkriege (500–448 v. Chr.) 
wurde Makedonien dem persischen Großkönig Dareios I. tributpflichtig und musste sich den Achäme-
niden unterwerfen. Nach dem Ende der Perserkriege erlangte der makedonische König Alexander I. für 
Makedonien die Unabhängigkeit zurück. Zu Beginn des Peloponnesischen Krieges (431–404 v. Chr.) 
war Makedonien ein Verbündeter Athens. Als jedoch Potidaia vom Attischen Seebund abfiel, unter-
stützte der makedonische König Perdikkas II. diese Stadt sowie die übrigen chalkidischen Städte. Da-
raufhin kam es zu Konflikten mit Athen, die von Perdikkas Bruder Philipp unterstützt wurden. Wenig 
später schlossen Makedonien und Athen jedoch ein neues Bündnis. Während Perdikkas’ Herrschaft 
wechselte die politische Lage noch mehrmals. Als Archelaos I. im Jahre 413 v. Chr. König von Make-
donien wurde, legte er den Grundstein für die spätere Großmachtstellung Makedoniens. Der Staat Ma-
kedonien war bis zu Archelaos’ Amtsantritt nur schlecht geführt worden und seine Organisation war 
nur rein systematisch. Archelaos leitete eine Reihe innerer Reformen ein und verbesserte die Verwal-
tung, das Militär und den Handel erheblich. Er ließ eine Unmenge hochwertiger Münzen prägen, ver-
besserte die Organisation seines Militärs und baute die kulturellen Kontakte zum südlichen Griechen-
land aus. 392 v. Chr. wurde Amyntas III. makedonischer König und führte Kriege gegen die Illyrer, 
deren Invasionen Makedonien nur knapp überstand. Mittlerweile war auch der chalkidische Bund zu 
einem erheblichen Machtfaktor in Nordgriechenland geworden und es kam zu Grenzstreitigkeiten mit 
Makedonien (Erster Olynthischer Krieg). Makedonien verbündete sich nun mit Sparta und der chalki-
dische Bund musste im Jahre 379 v. Chr. kapitulieren. Die meisten Städte der Chalkidike wurde in das 
makedonische Reich eingegliedert.“; Wikipedia: Chalkidiki, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 
2014 um 21:06 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chalkidiki >: „Überreste vorantiker 
Siedlungen, welche von Thrakern bewohnt waren, finden sich unter anderem in Olynthos, Galatista, 
Vassilika, Sani, Afytos und Toroni. Die frühesten zu datierenden Funde stammen aus dem 4. Jahrtau-
send vor Christus. Auch Pfahlbauten aus der frühen Bronzezeit sind zu finden. […] Der Name Chalki-
diki kommt von den zahlreichen Städten, die von Bewohnern der griechischen Inselwelt, insbesondere 
von Euböa und Andros, seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. unter Führung der Stadt Chalkis angelegt wor-
den sind. Neben den Menschen aus Euboä siedelten auch Bottiäer zwischen Olynthos und dem heuti-
gen Nea Kallikrateia (Westküste). Im 5. Jahrhundert vor Christus wies die Chalkidiki bereits mehrere 
Städte und Ortschaften auf: Dikaia, Aineia, Smila, Skapsa, Gigonos, Aisa, Vrea, Lipaxos, Potidaia, Sa-
ne (Sani), Mende (Griechenland), Skione, Therambos, Afytis (Afytos), Mekyberna (Mekyverna), Ser-
myle, Galepsos (Gale), Torone, Sarte (Sarti), Singos, Pyloros, Assa, Sane auf Athos, Thyssos, Kleonai, 
Akrothooi, Dion, Akanthos, Stagira (Stageira), Arethoussa, Arnae und Anthemous.“; Wikipedia: Ale-
xandria (Griechenland), zuletzt am 17. August 2014 um 12:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexandria_(Griechenland) >: „Die Stadt Alexandria liegt in der zentral-
makedonischen Tiefebene auf Schwemmland der Flüsse Loudias und Aliakmonas. […] Überreste einer 
neusteinzeitlichen Siedlung wurden bei Nea Nikomidia (griechisch Νέα Νικομήδεια) gefunden. Im 
weiteren Verlauf der Zeit besiedelten die Bottiäer (Βοττιαίοι) das Gebiet. 1150 v. Chr. fielen die 
Fryger (Φρύγες) in das Gebiet ein und eroberten es. Im Jahrtausend vor Christi Geburt erreichten die 
Dorer und nachfolgend die Makedonen das Gebiet und nahmen es in Besitz. Das Gebiet des heutigen 
Alexandria wurde integraler Bestandteil des Königreich Makedonien. Es lag zwischen den damaligen 
Machtzentren Pella und Vergina“ 
1510 seekartenverkauf.de/: BSH Seekarte Nr. 172 Bottensee, südlicher Teil, , in: < 
http://www.seekartenverkauf.de/Seekarten-einzeln/Seekarten-Ostsee/BSH-Seekarte-Nr-172-Bottensee-
suedlicher-Teil--2594.html >: „[…] 
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i. Weil die Botti = (H)Atti in Chalkidia/Ma-
kedonien Kolonie der von Chalkis/Euböa 

                                                 

 
[…]“; Vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 3. Leipzig 1905, S. 270“; SkipperGuide: 
Bottensee, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2014 um 16:09 Uhr geändert, in: < 
http://www.skipperguide.de/wiki/Bottensee >: „Bottensee 
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt. […] 

Navigation 
Seegebiet Ostsee 
Politisch Europa > Schweden > Finnland 

Die Bottensee (oder auch Bottnische See) ist der südliche Teil des Bottnischen Meerbusens. Sie wird 
im Westen von der schwedischen und im Osten von der finnischen Küste begrenzt.  
Im Süden grenzt die Bottensee an die Ålandsee und an das Schärenmeer. Die Meeresenge Kvarken 
bildet die Grenze zum nördlichen Teil vom Bottnischen Meerbusen - der Bottenwiek.  
[…] In den Seewetterberichten ist folgende Namensgebung gängig:  

 Schwedisch: Bottenhav  
 Finnisch: Selkämeren  

Englisch: Sea of Bothnia“  
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angeführten1511 Atti sind ist das die Quer-
verbindung1512 zu Chalkedon bei Byzanz. 

                                                 
1511 Wikipedia: Chalkidiki, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2014 um 21:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Chalkidiki >: „Der Name Chalkidiki kommt von den zahlreichen 
Städten, die von Bewohnern der griechischen Inselwelt, insbesondere von Euböa und Andros, seit dem 
8. Jahrhundert v. Chr. unter Führung der Stadt Chalkis angelegt worden sind. Neben den Menschen aus 
Euboä siedelten auch Bottiäer zwischen Olynthos und dem heutigen Nea Kallikrateia (Westküste).“  
1512 Wikipedia: Chalkedon, Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2017 um 17:45 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chalkedon >: „Chalkedon (auch Chalcedon, Kalchedon, Calcedon, 
griechisch Χαλκηδών Chalkēdṓn, heute türkisch: Kadıköy, Stadtteil von Istanbul) war eine antike 
Hafenstadt im kleinasiatischen Bithynien. […] 
cken
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ii. Etymologische Löcher1513 ließen sich mit 
der Ableitung von den Svenska sprechen-
den Schweden/Sverige1514/Severi = Sabir 
schließen die mit Svan gleichgesetzt sind. 

                                                 
Konstantinopel vor etwa 550 Jahren“  
1513 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
1514 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. […] Die Waräger kamen meist von den Stämmen 
der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse 
wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewe-
gen. […] Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach Kons-
tantinopel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […] Die 
Waräger waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der Ilmensee-Slawen, Tschu-
den[4] und Kriwitschen.[5] […] Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus 
ursprünglich auf normannische (also skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit 
Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln 
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1. Die Gleichsetzung der Oder = Su-
eb/Schwab = Swine/Svan bei Pto-
lemaioes wiederholt sich an der 
Save = Sann/Svan1515 in Kroatien. 

                                                 
des altrussischen Staates ist seit dem 18. Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen 
zwischen der deutschen, skandinavischen und russischen Historiographie“ 
Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Phryger ist die griechische Bezeichnung eines indoeuropäi-
schen Volkes, das spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein großes Reich errichtet hatte. 
Seine Hauptstadt war Gordion […] Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen Stellen 
Phryger als Verbündete der Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs in der 
Troas sowie jenseits der Dardanellen in Thrakien. […] In Zusammenhang mit der Frühgeschichte der 
Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 1114–
1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die unter 
dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen Euphrat-Bogen. […] Mindestens zwei antike Quel-
len b9erichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung aus dem Balkan noch den Na-
men Bryger1514 gehabt hätten. Julius Pokorny etymologisiert dies urindogermanisch als „aus den 
Bergen Hervorbrechende“. Phryger wäre also nur die Gräkisierung dieses Eigennamens. Die Ilias 
berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien, also nahe dem Schwarzen Meer, 
aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter ansässig waren. […] Gegen Ende des 8. 
Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen Schwarzmeergebiet über den Kaukasus in 
Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich gen Westen und 
griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das letztere Datum 
favorisiert – fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung nach durch Trinken von 
Stierblut. Das Ende des Phrygischen Großreichs war besiegelt. […] In der Religion nahm Kybele eine 
herausragende Stellung ein. Wichtigstes Kulturzentrum war Pessinus (130 km südwestlich von 
Ankara) mit dem Kybele-Heiligtum. Die Galater übernahmen im 3. Jahrhundert v. Chr. die 
Verwaltung in Pessinus. Über Pergamon gelangte der Kybele-Kult durch Überbringung des schwarzen 
Meteoriten als Symbol (s. a. Steinkult) der Göttin nach Rom. Später wurde Kybele als Magna Mater 
im Römischen Reich verehrt. Manche sprechen von einem phrygischen Ursprung des Adonismythos.“; 
Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in Der 
kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 10 n.Chr. errichtete 
Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet entweder 103 oder 106 
mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannonien) in zwei Teile. Im 
Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile: Pannonia prima, 
Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von ca. 9 v.Chr. bis 433 
n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Verwaltung halten. Die 
Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poeto-
vio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam Aquin-
cum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia 
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Nach der 
diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima und Savia (früher bei 
Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“ 
1515 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „The self-
designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with 
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assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to 
the Georgian history and Suvar history.“ 
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2. Schweden nennen sich Suebi1516/ 
Svan1517 (/Schwab) deren Namen 

                                                 
1516 Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 14:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: „Die Spanheimer, auch Sponheimer, waren 
ein Dynastengeschlecht, das aus Rheinfranken stammte. Der Name geht zurück auf die heute im 
Landkreis Bad Kreuznach gelegene Burg Sponheim. […] Zur Zeit der größten Ausdehnung der 
Besitzungen des Spanheimer Gesamthauses um das Jahr 1151 erstreckten sich diese neben den Ur-
sprungsgebieten um Sponheim an der Nahe von Istrien und Venetien über Tirol und Kärnten und den 
Osten Bayerns bis hinauf nach Tirschenreuth in der Oberpfalz; es umfasste die Grafschaft Sponheim, 
das Herzogtum Kärnten, die Markgrafschaft Verona, die Grafschaft im Lavanttal, die Grafschaft 
Lebenau, die Grafschaft Kraiburg-Marquartstein sowie die Grafschaft Ortenburg. 
Bekannte Wappen des Hauses[Bearbeiten] 
Das Stammwappen der Spanheimer ist ein von Silber und Rot ungezählt geschachter Schild. 
Der Seitenzweig der Ortenburger führte als Familienwappen einen silbernen Wechselzinnenbalken auf 
rotem Grund. 
Der pfalzgräfliche Seitenzweig der Ortenburger führte einen blauen, feuerspeienden Panther auf 
silbernem Grund als Wappen. 
Der Zweig, der von 1122 bis 1279 (nominell bis 1269) die Herzöge von Kärnten stellte, führte in 
seiner Hauptlinie bis 1246 einen schwarzen Panther auf silbernem Grund (bzw. als Pelzstücke: in 
schwarzem Zobel auf Hermelin). Da 1246 das babenbergische Erbe (Österreich) freigeworden war, 
wurde, um den Erbanspruch zu unterstreichen, ein neues Wappen angenommen: ein golden-rot 
gespaltener Schild, darin vorn der babenbergische Löwe in seiner Dreizahl (Wappen der 
babenbergischen Linie Mödling), hinten der halbe österreichische Bindenschild; die Helmzier: ein 
Pfauenstoß, ging dabei auf das österreichische Wappen zurück. […] 

     
Wappen des Geschlechts   Wappen des Seitenzwei-  Wappen des pfalzgräflichen 
der Spanheimer und der   ges der Reichsgrafen   Seitenzweiges des Hauses 
Grafschaft Sponheim  von Ortenburg   Ortenburg. Ist heute Teil des 

Staatswappens von Bayern  
und steht für Altbayern. 

[…] Siegfried I. von Spanheim († 1065), der erste urkundlich nachweisbare Spanheimer, kam im 
Gefolge des Salier-Kaisers Konrad II. aus Rheinfranken nach Kärnten. Durch Heirat mit der 
Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavant († 1072) kam er zu reichen Besitzungen in Tirol und 
Kärnten (Gegend von St. Veit, Lavanttal, Gegend von Klagenfurt, Vogtei St. Georgen) sowie in den 
südöstlichen Marken (Marburg, Drau, Sann, Friaul). 1045 erlangte er durch Kaiser Heinrich III. das 
Markgrafenrecht für die Ungarnmark, welches er nur kurz innehatte.“ 
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früher die Ostsee trug und im Na-
men der Oder1518, als Svan/Suebi. 

 

                                                 
1517 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
1518 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch Suebi 
oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer Völker. 
[…] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte. In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als „Mare 
Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte in 
seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος (Suebos, 
lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“. […]“ 
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(2) Die Ungarn haben damit, dass sie vor der Landnahme als Sabiren1519 sich nach ihrer 
Hauptstadt Magyar (Madjar) 1520 benannten, wie alle archaischen Völker, aufgrund der 
Identität von Magyar = Ur/Sumer 1521 sich als Nachfolger von Sumer deklariert und für 
sich das Kulturerbe der gesamten Menschheit, ihrer Überlieferung gemäß, beansprucht. 

                                                 
1519 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. […] 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“; Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 
2013 um 10:22 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: 
„Die mordwinischen Sprachen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören 
zur wolgafinnischen Gruppe der finno-ugrischen Sprachen.“; Wikipedia: Mordvinic languages, This 
page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“  
1520 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >. 
1521 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“; Vgl Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite 
wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der 
früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, der als Tell al-Muqayyar bekannt war“; Vgl Anonymus: 
Gesta Hungaroru, Szentendre 2000, in: < 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_kozep/anonim/anonym.mek >: „Szcítia tehát igen 
nagy föld, melyet Dentü-mogyernak hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól egészen a Fekete-
tengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nevű folyam nagy mocsaraival, ahol szerfölött bőven 
találni nyestet, úgyhogy nemcsak a nemesek és alrendűek ruházkodhatnak vele, hanem a gulyások, 
kanászok és juhászok szintén díszes ruházatot hordanak azon a földön. Ugyanis ott bővében van az 
 



 905   
 

 
1. Es geht über die Etymologie der 7 ungarischen Stämme hinaus1522, dass andere 

Quellen das was der byzantische Kaiser den Sabir/Ungarn1523 zuschreibt den 

                                                 
arany meg az ezüst, s annak a földnek a folyamaiból drágakő és gyöngy kerül elő. A Szcítiával 
szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Mágóg nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól. 
A szittya földnek széle-hossza igen nagy. Az embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen dentü-
mogyeroknak nevezik a mai napig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték. A 
szcítiaiak ugyanis jó régi népek, s van hatalma Szcítiának keleten, mint fentebb mondottuk. Szcítiának 
első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a 
királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. ő az Úr 
megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szittya földről kiszállva hatalmas sereggel 
Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. Majd királyi székhelyet 
állított magának a Duna mellett a hévizek fölött: minden régi épületet, amit ott talált, megújíttatott, és 
az egészet igen erős fallal vétette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek 
pedig Ecilburgnak hívják. De elég ennyi! Maradjunk meg a történet útján. Hosszú idő múlva pedig 
ugyanazon Mágóg király ivadékából eredt Ügyek, Álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és 
vezérei a leszármazottai, miként a következőkben majd előadjuk. A szcítiaiak, amint mondottuk, jó 
régi népek. […] Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, amint 
fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt 
Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban őnedbelia vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia 
született, aki az Álmos nevet kapta. […] Az Úr megtestesülésének nyolcszáznyolcvannegyedik 
esztendejében, amint az év szerint jegyzett krónikákban írva vagyon, a hét fejedelmi személy, akit 
hétmagyarnak hívnak, kijött Szcítia földjéről nyugat felé. Közöttük kijött Álmos vezér, a Mágóg király 
nemzetségéből való Ügyek fia, jó emlékezetű férfiú, uruk és tanácsadójuk nekik; kijött pedig a 
feleségével meg a fiával, Árpáddal, valamint a nagybátyjának, Hüleknek két fiával: Szovárddal és 
Kadocsával, továbbá az ugyanarról a vidékről való szövetséges népeknek megszámlálhatatlanul nagy 
sokaságával.“ 
1522 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
1523 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >.  
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Bulgaren dem (namensgebenden) Kagan Kovrat zuordnen1524, die von Ungarn 
als Kürt1525 gelesen wird, während andere (wie Slawen1526) das als Kroat lesen. 

                                                 
1524 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…] 
617 | 617(?) A defeat from Byzantines resulted in deterioration of situation for Avar’s Khakan. Change 

of guards in Kaganate. Another Kagan Boyan's son inherits Kagan's crown (617-630), name 
unknown 

617 | Alburi killed at court of Avar’s Khakan. “Gostun (i.e. “kushtan“- “custodian“) is Kurbat's 
Ilchiubek (regent), 2 years. His clan is Ermi, and his year is Dokhs Tvirem (i.e. Boar 9th month, 
as November)“ 

619 | Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of his father Alburi. 
“Kur(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd 
month)“ 

619 | Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach Constantinople. 
620 | Avarian retreat from Constantinople 
623 | Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, for example revolt of 

Vends in 623. 
623 | Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black Sea 
623 | Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs. 
Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing in 623 as 

“Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi (Separated). 
623 | Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs 
623 | Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in 

writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained their 
independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665 (i.e. 
Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan in 663) 

625 | Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius 
626 | Avars controlled all Kuturgur Hun lands 

Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars' war raids into Caucasus 
Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western Kaganate 
Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). 

626 | Khazars and (Onogur?) Bulgars confederated (voluntarily, not conquered) into W. Kaganate. 
Bulgars break allegiance with Avaria, splitting Avarian kaganate 
Khazars supply military contingents and participate in division of captured wealth. 
Bulgars man western border with Avars and don't benefit from captured wealth. 

626 | While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars 
attack Constantinople. 
Avars retreat with heavy losses and in disgrace. 
Kur-bat suggests sucking Avar Kagan and replacing him. 
End of Avar-Persian union. […]“ 

1525 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a 
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár biroda-
lom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? […] E gondolat az 
eddigiekben bemutatott számos hun-bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés isme-
retében szervesen beleilleszkedik a VII. század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.“ 
1526 Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST 
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation 
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2. Um bekannte1527 spekulative Gegenargumente vorwegzunehmen, die sich auf 
angebliches, oder gefälschtes, Nichtwissen berufen1528: die Quellenlage ist mit 

                                                 
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8 
The Medieval Series: 2 
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most 
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a 
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI: 
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik, 
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4 
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek 
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group. 
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD 
We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is 
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one 
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which 
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central 
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended 
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question 
may be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the 
political expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the 
premises of the same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when 
Constantine was writing his DAI?“ 
1527 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - 
N. Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until 
they are reported in C. Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats 
(Croats) […] 
840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan 

Arpad1527 of Dulo lineage fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern 
Dnieper Right Bank Ukraine, through which flow five big rivers Dnieper, Boh, 
Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens advanced again and as allies 
of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they forced Magyar 
confederation to flee further west 

840 | Bechens then took possession of N.Pontic, over which they ruled for over 150 
years. Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube 
in the west.[…]“ 

1528 Wikipedia: Sumer-magyar nyelvelméletek, A lap utolsó módosítása: 2017. február 27., 20:30, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sumer–magyar_nyelvelméletek >: „Ebből a magyar nép eredetére 
vonatkozóan levont következtetések: 

 A magyarok sumerek; 
 A magyarok Mezopotámiából származnak; 
 A magyarok Mezopotámia peremvidékéről származnak; 
 A magyarok a Kaukázus tágabb környékéről származnak, ahol érintkezésbe kerültek más 

mezopotámiai eredetű népekkel. 
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der These Kompatibel, dass Kürt = Bulgar1529 die bekannntlich mit Slawen ver-
bündet waren, und somit Kroaten1530 = Kürt: mit ein ungarischer Stamm waren. 

                                                 
Hozzávéve még azt a körülményt, hogy viszonylag sok sumer és akkád eredetű szó található meg a 
sémi nyelvekben, az indoeurópai és finnugor nyelvekben is,[1] a következtetés kiegészíthető az aláb-
bival: 

 Valamilyen, a magyar nép etnogenezisében és nyelvének kialakulásában jelentős szerepet 
játszó népelem az i. e. 2. évezred második felében a Kaukázus környékén élt, ahol 
kapcsolatba került mezopotámiai nyelveket beszélő népekkel. Ez már esetleg régészetileg és 
néprajzilag is igazolható feltevés, és semmilyen képtelenség nincs benne. Eltekintve attól, 
hogy a finnugor elmélet az ellenkező irányban keresi a magyar őshazát, de erre egzakt 
bizonyítéka nincsen. 

Az elmélet rengeteg finomításon ment keresztül az elmúlt másfél évszázadban, ahogyan az 
indogermán és a finnugor nyelvelmélet sem ugyanaz már, mint akár néhány évtizede volt. Ennek 
ellenére az elméletcsoport úgynevezett „tudományos cáfolata” még mindig a 20. század közepén, vagy 
az előtt keletkezett művek alapján cáfol. Valójában egyáltalán nem szükséges sumer nyelvet bármely 
ma létező nyelv ősének tekinteni ahhoz, hogy esetleges hatását és a mai nyelvekben előforduló szavait, 
valamint az azokból levonható történeti következtetéseket keressük. A probléma lényegét László 
Gyula így fogalmazta meg: „Az Akadémia által elfogadott finnugor származtatás száműzte a kutatók 
érdeklődési köréből mindazt, ami ellentmondott volna a tannak, és ez az egyoldalúság mind a mai 
napig uralkodik a magyar őstörténet kutatásában: a régészek szinte csak illusztrációkként szolgálnak a 
nyelvtudomány tételeihez.” 
Ma már nemcsak magyar, hanem más nyelvű tudósok is foglalkoznak a sumer nyelv kapcsolatainak, 
fennmaradásának feltárásával. Simo Parpola finn professzor például úgy véli, hogy a sumer nyelv az 
uráli nyelvek közé tartozott.[2] A sumer nyelv keresztül-kasul szövi a mai európai és nyugat-ázsiai 
nyelvek szókészletét, ezért lehet szinte minden indoeurópai, finnugor és török nyelvben megtalálni. Az 
igazi kérdés az: hogyan került oda? […] A sumer-magyar nyelvrokonság lehetőségének első felvetői 
a sumer nyelvet először felfedező külföldi tudósok voltak, az 1800-as évek második felében, akik a 
sumer agglutinatív jellegéből kiindulva próbáltak lehetséges leszármazott nyelveket találni az 
egyébként rokon nélküli sumernek. A magyar nyelvészeti irodalomba és kutatásokba az elmélet innen 
került át, elsődlegesen a finnugor-magyar rokonsági elmélet ellenpontjaként és szoros összefüggésben 
a többi (türk-, altaji-, turáni-, stb.- magyar) nyelvrokonítási elmélettel. Jelenlegi formájában ez az 
elmélet szinte az összes többit „bekebelezi” és magába olvasztja, közvetlen történeti és nyelvi fejlődést 
feltételezve a sumer, a turáni/altaji/türk és a magyar nyelv között. […] 1975-ben jelent meg 
a Sorbonne magyar tudósának, Dr. Gosztony Kálmánnak a Dictionnaire d’étymologie sumerienne et 
grammaire comparée című összehasonlító nyelvészeti tanulmánya francia nyelven. Gosztony 
ugyanúgy, mint Csőke, kimutatott bizonyos egyezéseket a sumer és magyar nyelvben, szóállagban és 
nyelvtanban, melyek véleménye szerint a sumer és magyar nyelv közeli rokonságát, esetleg 
azonosságát hivatottak illusztrálni.[megj 1] […] Napjainkban azonban a sumer-magyar rokonságot a 
tudományos élet jelentős képviselői abszurdumnak tartják, illetve politikai és hamis ideológiai célokra 
felhasznált elméletként kezelik. A legtöbb sumerológus és asszirológus szerint hasonlóságok ugyan 
felfedezhetők, de a nagy időbeli és térbeli különbség miatt elképzelhetetlen a rokonság. A magyar nép 
etnogeneziséről többet tudhatunk meg tibeti illetve arab, valamit bizánci forrásokból.“ 
1529 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >. 
1530 Vgl Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE 
LOST TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation 
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8 
The Medieval Series: 2 
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a. Dem ist ereignisgeschichtlich vorangegangen, dass so wie späer Almos 
seinen Sohn Arpad nach Ungarn aussandte  und er blieb, so regierte der 
Großkhan der Awaren1531 im Hinterland: sein Sohn, zuletzt Kürt/Kroat, 
in Ungarn die Awaren/Bulgaren regierte, bis sein Vater ermordet wurde. 

                                                 
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most 
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a 
comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI: 
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik, 
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4 
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek 
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group. 
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD 

 
We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is 
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one 
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which 
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central 
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended 
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question 
may be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the 
political expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the 
premises of the same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when 
Constantine was writing his DAI?“ 
1531 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…] 
617 | 617(?) A defeat from Byzantines resulted in deterioration of situation for Avar’s Khakan. Change 

of guards in Kaganate. Another Kagan Boyan's son inherits Kagan's crown (617-630), name 
unknown 
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b. Das konnte/wollte Kürt/Kroat1532 nicht hinnehmen, sondern verbündete 
sich mit den1533 Ungarn und S(k)lawen: Ungarn und Sklawen schlugen 

                                                 
617 | Alburi killed at court of Avar’s Khakan. “Gostun (i.e. “kushtan“- “custodian“) is Kurbat's Ilchiu-

bek (regent), 2 years. His clan is Ermi, and his year is Dokhs Tvirem (i.e. Boar 9th month, as No-
vember)“ 

619 | Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of his father Alburi. “Kur-
(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd month)“ 

619 | Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach Constantinople. 
620 | Avarian retreat from Constantinople 
623 | Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, for example revolt of 

Vends in 623. 
623 | Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black Sea 
623 | Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs. 

Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing in 
623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi (Separated). 

623 | Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs 
623 | Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in 

writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained their 
independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665 (i.e. 
Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan in 663) 

625 | Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius 
626 | Avars controlled all Kuturgur Hun lands 

Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars' war raids into Caucasus 
Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western Kaganate 
Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). 

626 | Khazars and (Onogur?) Bulgars confederated (voluntarily, not conquered) into W. Kaganate. 
Bulgars break allegiance with Avaria, splitting Avarian kaganate 
Khazars supply military contingents and participate in division of captured wealth. 
Bulgars man western border with Avars and don't benefit from captured wealth. 

626 | While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars 
attack Constantinople. Avars retreat with heavy losses and in disgrace. 
Kur-bat suggests sucking Avar Kagan and replacing him.“ 

1532 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
1533 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, Sa-
baroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 2,500 BC, In 
the historical period, Sabirs had inglorious beginning. In earliest Mesopotamia, the word “Subarian“ 
became a synonym for slave. Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars“; glattnet.ch: 
Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://homepage.glattnet.ch/qed/table_3_de.htm >: „Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der 
Slawen 
(H)Enetoi, Henetoi, (Uenedai), Ouenetai Homer (9. Jh. v. Chr.) Herodot1533, (5. Jh. v. Chr. ), Polibius 
(2. Jh. v. Chr.) cluveni 
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venichtend die Awaren1534, tilgten sie buchstäblich von der Landkarte 
womit sozusagen Kroat = Kürt1535 Rechtsnachfolger der Awaren wurde. 

                                                 
Etruskische Inschrift auf den Goldtafeln von Pyrgi (6. oder 5. Jh. V. Chr.), die Deutung vom M. Bor 
[12]; Museum Villa Giulia in Rom. 
(Eneje) Dimitrius von Skepsos (2. Jh. v. Chr.) 
(V)Enete1533 Veneti Strabon (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Julius Cezar (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Titus Livius (1. Jh. v. Chr.) 
Venedi Veneade Venetulane (Eningija), Solvense Plinius der Aeltere (1. Jh. v. Chr.) 
Stavanoi, Soubenoi Uenedai Klaudios Ptolemaios (100-178) 
Sklavajin Armene Moise von Chorene (407-433) 
Venethi, Sclaueni, Antes, Vinidae Jordanes (552) 
Veneti J. Bobbiensis (615) 
Vinedi, Sclavi Fredegar (7. Jh.), Isidor von Sevilla 
Winuli, Vandali Adam von Bremen, (11. Jh.) 
Vandale, Wende ,Winule Helmold (12. Jh.) 
Vandali Wincenty Kadlubek (12. Jh.) 
(Eneja) Heimskringla, Chronik der Norwegerkönige (12. Jh.) 
Vandali Miersuae Chronicon (13. Jh.) 
Wandali, Wendi Albert Crantz (15. Jh.) 
Slaui, Wandali Thomas Kantzow (1505-1542) 
Wendi,. Veneti, Sklaveni Christophorum Entzelt von Saluelt (16. Jh.) 
Wandali, Sclaven, Wenden Sebastian Münster (16. Jh.) 
Heneti, Sloveni Antol Vramec (16. Jh.) 
Henete, Vene(d)te, Vinde, Vandale, Slovani Adam Bohoric (16. Jh.) 
Venete, Vende, Vandale Mavro Orbin (16. Jh.) 
Wenden, Sclaven, Wandalen Janez Vajkard Valvasor (1689) 
Seljabe Anonimus: Hodud al-’âlam (ung. 982) persische Geographie 
Sglau or Sglou Patriarch Michael aus Sirien (1166-1199) 
Saklab, Sakalib, Saqaliba, as-Saqaliba, Saqlab, 
Siqlab, Saqlabi arabisch: al-Ya’qubi, Ibn Hurdadbeha 
Slavije, Slavijun arabisch; später 
Vendek ungarisch 
Vene estnisch (Russen) 
Venäläinen finnisch (Russen) 
Vindr altislandisch 
vena altpreussisch (russisch) 
Vinedas, Veonedas altenglisch 
Vinida althochdeutsch" 
1534 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, 
Gushanas, Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, 
Kusans, Kusüns, Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, 
Sacarauli, Sacarauli, Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, 
White Huns, White Süns, Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […] 
1535 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…] 
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i. Der  sprichwörtliche Stein des Anstoßes1536, Grund für die Fäl-
schungen ist dass Arpad aus dem Haus/Dynastie/Geschlecht Du-
lo, des Kagans der Awaren in Ungarn, kommt, dessen Vater als 
Großkahn ermordet wurde, und die Awaren mit Ungarn ersetzte. 

                                                 
803 | Krum (38) assumes (Danube) Bulgarian Khan-hood (803-814). Krum's origin is unknown, his 

record indicates royal line of Pannonian Bulgars, possibly descendant of fourth son Kuber of 
Khan Kurbat (Kubrat) from House of Attila of House of Dulo. Krum rose from Pannonian Bulgar 
princeling to Sublime Khan of Balkan Bulgaria with throne of Pliska 
Bulgars under Kagan Krum unite with Franks to crush Avar Kaganate. 

803 | The Bulgar chieftain that conquered the Avars was called Krum (803–814). [1] His origin is 
unknown. From his apparent security on the throne throughout his life, it is tempting to see in him 
the scion of an old-established royal race — for only monarchs of undoubtedly higher birth could 
long maintain themselves over the jealous Bulgar boyars — the royal race of the Bulgars of 
Pannonia. He may even have been a descendant of the fourth son (Kuber) of King 
Kubrat (Kurbat), a child of the House of Attila (I.e. House of Dulo). But more important than his 
birth were his ambitions and his ability. Krum was not going to remain a Pannonian princeling. 
By the year 808 he was firmly placed upon the, Sublime Khan of Balkan Bulgaria. […]“ 

1536 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - 
N. Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until 
they are reported in C. Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats 
(Croats) […] 
840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan Arpad1536 of Dulo 

lineage fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through 
which flow five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens 
advanced again and as allies of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they 
forced Magyar confederation to flee further west 

840 | Bechens then took possession of N.Pontic, over which they ruled for over 150 years. 
Approximate borders of their realm were Don River in the east and Danube in the west. […]“ 
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ii. Mit Kürt/Kroat1537 ist das Haus Dulo begründet, aus dem nicht 
nur Arpad hervorging sondern Kroat/Kürt, Mähren1538 mit Samo 

                                                 
1537 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a 
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár biroda-
lom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el 
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár 
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése 
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-bol-
gár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos hun-
bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a VII. 
század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.  
Kummagyarla 
A nemzeti emigráció egy lapja, az "Amerikai Magyar Hang' 1955. július 25-i kezdettel folytatólagosan 
beszámolt egy roppant jelentőségű történelmi tanulmányról, Bendefy László: "Kummagyaria" című 
munkájáról, amely sajnos, úgy látszik feledésbe merült. 
A Kummagyaria a kaukázusi magyarság történelmét tárgyalja. Lehetetlen ezen kérdés fölött 
átsiklanunk, az ügyet egyetlen kézlegyintéssel elintéznünk, hiszen őtőlük biztosan nem származunk. 
Bendefy - aki egy óriási anyagot tanulmányozott át - úgy gondolta,  hogy a magyar nemzet fele élhetett 
ott, a Kaukázus északi lejtőin a XV. század küszöbén. Hogy kerültek oda? Kapcsolatban voltak e a 
Kárpát-medencével? Tudtak-e róluk a magyar királyi udvarban! Ki tudott róluk egyáltalán? Miként 
merülhetett ez a kérdés feledésbe? Égető kérdések, amelyek választ követelnek. Láttuk, hogy a 
magyarság ősei két hazában éltek. Az egyik Onogoria, a másik Dentumagyaria nevet viselt. 
Dentumagyariát a szabír eredetű összetevő képezte. Annak a bizonyos besenyő támadásnak a 
következményeként az onogur magyarság déli törzsei kelet felé, Perzsia irányába tértek ki, tehát 
Dentumagyaria irányába húzódtak. Az ő utódaikról tudósít - mint fent láttuk - AI Maszudi "Muruj al-
Dhahab" című munkájában. Tehát Kummagyaria lakói zömmel szabír, részben onogur eredetűek 
voltak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Konstantin császár szerint a nyugatra szakadt magyarság a 
Kaukázus vidékén maradt kummagyarokkal követek útján 
sokáig szoros érintkezésben volt, de ez a kapcsolat később megszűnt. Bár a vezető szerepet játszó 
Megyeri törzs egy része a Kaukázusban maradt, nálunk egészen elfeledkeztek a kumaiakról és csak 
annyit tudott a XII-XIII. századbeli hagyomány, hogy egyáltalán élnek keleten is magyarok. Később, 
mikor az arab birodalom határa a Kaukázus gerincén húzódott, a kumaiak közeli szomszédságba 
kerültek az arab kereskedővilággal. A jövő-menő kereskedőkaravánok megismerték a hegységen túl 
élő magyar népet és beszámoltak róluk az arab és perzsa  tudósoknak. (így szerzett tudomást a kumai 
magyarokról Gardizi perzsa író (1050 körül) és Al Bakri (meghalt 1094-ben), spanyolországi arab 
nagyvezír. A magyarokról Gardizi azt írja, hogy hadseregűk 20 000 lovasból azaz két töményből áll. 
Főkirályukat kündü- nek nevezték, de a parancsokat közvetlenül a gyulák adták és a nép azt 
cselekedte, amit a gyula parancsolt. Az arab írók magyar néven ismerik őket. Földműveléssel is 
foglalkoztak, öntözőberendezéseik is voltak. Egy 32 km. hosszú csatornájuk még ma is megvan.“ 
1538 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…] 
623 | Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys (Slavs) and Ugrs. 

Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is recorded in writing in 
623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. Baltavar Kurbat calls him Kyi (Separated). 

623 | Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs 
623 | Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in 

writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained their 
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und das bulgarische Herrscherhaus1539, aber die Ungarn mit Ar-
pad1540 als Hauptlinie, erbten die Rrechtsnachfolge der Awaren. 

 
(3) Aus methodischen Gründen ist klarzustellen, dass im Gegensatz zu der ideologisch 
und politisch indoktrinierten etablierten Forschung, die von und für die Lügenpropa-
ganda der Fälscher gesponsert/gekauft ist, um politisches Wechselgeld für den Völker-
mord und ethnische Säuberung zu machen hier nur die historische Wahrheit gefragt ist. 
 

                                                 
independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665 (i.e. 
Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan in 663) 

625 | Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius […]“ 
1539 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[…] 
623 | Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, Gepidae, and Slavs 
623 | Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of Slavs, first mentioned in 

writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg and gained their 
independence from Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665 (i.e. 
Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to become Bulgar Kagan in 663) 

625 | Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius 
626 | Avars controlled all Kuturgur Hun lands 

Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars' war raids into Caucasus 
Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western Kaganate 
Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). 

626 | Khazars and (Onogur?) Bulgars confederated (voluntarily, not conquered) into W. Kaganate. 
Bulgars break allegiance with Avaria, splitting Avarian kaganate 
Khazars supply military contingents and participate in division of captured wealth. 
Bulgars man western border with Avars and don't benefit from captured wealth. 

626 | While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, Persians with Avars 
attack Constantinople. 
Avars retreat with heavy losses and in disgrace. 
Kur-bat suggests sucking Avar Kagan and replacing him. 
End of Avar-Persian union. […]“ 

1540 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „[…] 
840 | Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bulghar clan Arpad of Dulo lineage 

fled first to Atilkuzu “Mesopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through which 
flow five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and Seret. Three years later Bechens advanced 
again and as allies of Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they forced Magyar 
confederation to flee further west […]“ 
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1. Eine neuerliche Überschneidung der vorher in Ogus und Ogur1541 geteilten fin-
nougrier gibt es in Baschkiristan1542, wo auf die Magna Hungaria die Kiptschak 
folgen1543, die von den Mongolen vertrieben und „feindlich überommen“,  fort-
gesetzt wurden, während die Kiptschak mit der ungarischen Krone fusionirten. 

                                                 
1541 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. At the 
time, the only way to continue studies without harassment and persecution of himself and his family 
was to label the subject as something palatable to the powers to be, which was a menu selection of 
Slavs, Iranians, and Finns, in that order. 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“; Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 
2013 um 10:22 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: 
„Die mordwinischen Sprachen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören 
zur wolgafinnischen Gruppe der finno-ugrischen Sprachen.“; Wikipedia: Mordvinic languages, This 
page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“  
1542 Wikipedia: Bashkirs, This page was last modified on 23 December 2014 at 19:27, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashkirs >: „The Bashkirs as a Kipchak group formed in the early 
medieval period in the context of the Turkic migrations. Russian ethnographic literature has discussed, 
besides their Turkic ancestry,[5][6][7]Ugrian[8] and Iranian[9] contributions. Paleontological and 
anthropological findings link the roots of the Bashkir people to the Andronovo culture.[10][11][12][13][14] 
Recent studies[when?] regard Turkic and Ugrian theories as the most likely explanations of the 
ethnogenesis of the Bashkirs.“ 
1543 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation. 
The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, 
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a. Missig link der Geschichtsforschung ist die kürzlich entdeckte Urukzeit, 
die für die „wachgerufene“ Forschung als mindestens so bedeutend galt 
wie die zuvor favorisierte Neolitische Revolution in der Agrarwirtschaft 
(und damit SesshaftWerdung), weil in Sumer begann die Urbanisierung. 

b. In der Uruk-Zeit erreichte die Urbanisierung in Sumer den ausgereiften 
Zustand und ging zur Kolonialisierung über. Historisch ist der Durch-
bruch darin begründet, dass die Urbanisierung ausschließlich in Sumer 
vorkam, und (von Uruk aus) duch Kolonisation die ganze Welt eroberte.  

                                                 
whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and 
forest areas, including the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical location: Burtas 
(Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), 
Suvar (Water Man) etc. 
Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and Ogurs, 
their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, Chinese, 
Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, and are 
familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt in the 
Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as 
Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology.“ 
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2. Die Gleichsetzung Subar1544 = Hurriter erweitert den Raumhorizont1545 auf die 
damals bekannte Welt und erweitert den Zeithorzont1546 bis in die Anfänge der 

                                                 
1544 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 19:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: “In der nördlichen Schwarzmeerregion siedelten Sabiren, 
Saraguren und Onoguren. Die Stämme der Oguren ließen sich im nördlichen Kaukasus nieder. Die 
Awaren zogen um das Jahr 552 aus ihrer Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den 
Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am Schwarzen Meer stießen. Sie hatten ein Bündnis mit 
den Byzantinern geschlossen und führten Kriege gegen die Oguern und Sabiren. 

Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. In der Mitte 
des 6. Jahrhunderts lebten die Sabiren vermutlich nördlich des Kaukasus, wohin sie vor den Awaren 
geflohen waren. Sie waren in den Jahren 515 und 548 in Armenien eingefallen. Ihr Reich erstreckte 
sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und Kuban bis zu den Kolchern 
und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas.[2] In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der 
Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden 
jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen 
werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden.[3] Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.” Vgl. Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 
December 2016, at 02:13, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, 
such as I. J. Gelb and E. A. Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“ 
1545 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] […] 
Die Hurriter sind seit Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. in der nordöstlichen Gebirgsrandzone 
Mesopotamiens nachgewiesen. Sie gerieten bald unter den Einfluss der sumerisch-akkadischen 
Hochkultur und spielten ihrerseits eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Kultur nach Syrien 
und Kleinasien, zum Beispiel zu den Hethitern. 
Ende des 18. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Hurriter, sich nach Ostanatolien, Nordmesopotamien 
und Syrien auszubreiten. Hurritische Heere unternahmen Feldzüge nach Palästina und sogar nach 
Ägypten, wo sie bald sehr gefürchtet waren. Im Kampf waren sie ihren Gegnern durch die 
pferdebespannten Streitwagen meist überlegen. Im Hulatal im Norden des heutigen Israels gründeten 
sie im 18. Jahrhundert v. Chr. die hurritische Stadt Hazor, welche die größte Stadt in Kanaan im 15. bis 
13. Jahrhundert v. Chr. war. Die Hyksos, eine Gruppe von semitischen und hurritischen Einwanderern, 
eroberten zwischen 1719 v. Chr. und 1692 v. Chr. Ägypten und gründeten ihre Hauptstadt Auaris im 
östlichen Nildelta. 
Im 16. Jahrhundert v. Chr. entstand das Reich von Mittani, das zwischen dem oberen Euphrat und 
Tigris gelegen war. Dessen Hauptstadt Waššukanni wird beim Tell Fecheriye in Nordsyrien vermutet, 
wo seit 2006 eine mehrjährige Grabungskampagne stattfindet. Die Könige des Mittanireiches trugen 
größtenteils nicht-hurritische Thronnamen (z.B. Tušratta), für die teilweise eine indoarische 
Etymologie nachgewiesen werden kann. Die in den Keilschrifturkunden erhaltenen wenigen 
indoarischen Lehnwörter (Götter- und Personennamen, hippologische Fachausdrücke) lassen vielleicht 
auf eine kleine indoarische Oberschicht (maryanni = Wagenkämpfer, vgl. ved.-altind. márya = junger 
Mann, Held) schließen, die zur Zeit der größten Machtentfaltung Mittanis aber schon hurrisiert war. 
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Geschichte der Menschheit, denn sowohl Hurriter1547 wie auch Subartoi gehör-
ten zu dem sumerischen Kulturkreis, die nach Norden und weiter abwanderten. 

                                                 
Das Mittanireich wurde um 1335 v. Chr. von den Hethitern abhängig und schließlich durch einen 
Angriff der Assyrer unter Salmanassar I. zerschlagen. Hurritische Fürstentümer und 
Bevölkerungsgruppen sind auch nach der Zerschlagung des Mittanireichs nachweisbar.“ 
1546 Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2014 um 11:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4

KI; akkadisch 
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […] 
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal 
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard 
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von Tukulti-
Ninurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen. 
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4

AKI (aus Šubartu) bezeichnet. 
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als 
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid). 
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene 
erwähnt. […] 
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am 
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu 
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich 
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (Šu-
Sîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und 
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer 
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon 
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit 
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen 
Šubartum. 
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die 
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und 
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […] 
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn 
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu 
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der 
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen 
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die 
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und 
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer 
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen 
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an. 
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri 
(Hurriter) gleichsetzen.” 
1547 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] 
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a. Die Gleichsetzung Subar = Hurri 1548 eröffnet einen neuen Horizont weil 
die Fälscher eine Nord-Südwanderung1549 voraussetzen während die für 

                                                 

 
Hurritisches Königreich um 2300 v. Chr. (violett)“ 
1548 Vgl. Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, 
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A. 
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“ 
1549 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „The Ubaid period (c. 6500 to 3800 BC)[1] is 
a prehistoric period of Mesopotamia. The name derives from Tell al-`Ubaid where the earliest large 
excavation of Ubaid period material was conducted initially by Henry Hall and later by Leonard 
Woolley.[2] 
In South Mesopotamia the period is the earliest known period on the alluvial plain although it is likely 
earlier periods exist obscured under the alluvium.[3] In the south it has a very long duration between 
about 6500 and 3800 BC when it is replaced by the  
 Uruk period.[4] 
In North Mesopotamia the period runs only between about 5300 and 4300 BC.[4] It is preceded by 
the Halaf period and the Halaf-Ubaid Transitional period and succeeded by the Late Chalcolithic 
period. […] The term "Ubaid period" was coined at a conference in Baghdad in 1930, where at the 
same time the Jemdet Nasr and Uruk periods were defined.[5] […] 
During the Ubaid Period [5000–4000 BC], the movement towards urbanization began. "Agriculture 
and animal husbandry [domestication] were widely practiced in sedentary communities". There were 
also tribes that practiced domesticating animals as far north as Turkey, and as far south as the Zagros 
Mountains.[16] The Ubaid period in the south was associated with intensive irrigated hydraulic 
agriculture, and the use of the plough, both introduced from the north, possibly through the 
earlier Choga Mami, Hadji Muhammed and Samara cultures. […] 
 



 920   
 

die Weltgeschichte gleichsam konstitutionelle Uruk-Zeit1550 eine Süd-
Nordwanderung ist, die nur im größeren Zusammenhang zugänglich ist. 

b. Die griechischen Quellen identifizieren die über die Zwischenstation in 
Kilikien1551 und Phönicien zugewanderten Ureinwohner die sie mit den 

                                                 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
1550 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
1551 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 
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Pelasgern gleichstzen, als Orcho(menoi), wo Orchoe = Uruk1552 ist und 
Orchon am Baikalsee1553 Ursprungsort der Wanderung nach Sumer war. 

                                                 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
1552 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
1553 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei. […] 
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i. Wenn die neuere Forschung die Uruk-Zeit als (erste) Globalisie-
rung bezeichnet, so gilt es die Forschung insofern zu globalisien, 

                                                 

 
[…] Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 […] 
Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 
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als Jahrtausende später mit der Spaltung der Ogouren1554 und 
Ogusen in der Orchon-Region1555 die Weltgeschichte bestimme. 

                                                 
1554 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there is plenty of 
history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early separation (the latest in the 3 
c. BC) their common language diverged somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound 
dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must 
know. The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, 
and a change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch 
(for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” etc.). Application of this simple ancient lin-
guistic observation makes discrimination and classification of the languages straightforward and easy. 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology. 
The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is modestly called 
Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak group. In the Antique Period, the Ogur 
family was much more visible then the Oguz family, due to their proximity to the literate southern 
populations. From the ethnonyms and recorded relicts of the language, the Ogur group included, in 
addition to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs, Agathyrs, 
Avars, and tentatively every other ethnically distinct population that ends its name on -ar/-er/-ir/-ur. 
Conversely, the Oguz family should have included the tribes with the ethnonym ending on -az/-ez/-iz/-
uz, but that does not happen. The historically attested Oguz tribes, with historically attested Oguz 
languages, carry all kinds of ethnonyms except those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in Chivash, 
and -iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and the tribes on -
ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur group. The subject of the Az/As tribe is a separate 
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ii. Wenn die Orchon-Region1556 Jahrtusende später noch Urspruns-
ort der Wanderbewegung der Völker ist, wie bei den als Subar(i) 
in Sumer bekannten Sibiri = Sabiri aus der Orchon-Region, dann 
die Sapaltung in Ogur und Ogus am Orchon1557, konstitutionell. 

                                                 
topic, historically they were affiliated with almost everybody in the Middle Asia area, extending as far 
as as the Middle East, as Az-kishi of the Assyrians, and Central Europe and the Far East. The fact that 
the Ases were Türkic does not raise any doubts, their predominant affiliation with the Türkic or 
Türkic-infected Mongolic languages is a prevailing evidence of their linguistic preferences. From the 
glimpses of the historical records, it appears that the -r/-s split happened within the Kangar tribes, 
producing the two pra-ethnoses, the Kangars and the Ases. The Ases were located north of Kangars, or 
at least occupying higher altitude, mountains areas,  with a proximity to the mountain taiga, while the 
Ogur Kangars preferred the open steppes of the Kazakhstan and Takla Makan - Tarim Basin. 
Correspondingly, the Ogurs predominately remained purely steppe dwellers, tied to the rivers and the 
oases of the deserts, while many of the the Oguz tribes adjusted to the forest-steppe economy, and had 
to co-exist with the foot hunters of the taiga forests.“ 
1555 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Below is a compilation from a wonderful site. I assembled it as a chapter, compressing into a single 
description the elements given throughout the site. The novelty of the summary is remarkable, it relays 
the story that in the historical literature is barely mentioned, if ever. Without an understanding of the 
Oguz and Ogur saga, the history is lost, as European historians used to assert, “somewhere in the depth 
of Asia” and “in the grayness of the ages”. Usually, the Oguzes and Ogurs are associated with the 
Central Asian area, and specifically with the Altai mountains or the area of the rivers Tolga and 
Selenga. At the same time, at around 150AD, Ptolemy mentions the Huns in the European Sarmatia, 
together with Agathyrsi, Savari and Rhoxolani. These Türkic tribes are separated from the Orkhon area 
by the distance equivalent to the distance from Portugal to Urals. A similar record of the kin people 
separated by the same distance was witnessed in 1223, when Tatars recognized Kipchaks as their kins 
in the N. Caucasus area.“ 
1556 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >. 
1557 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „In the next chapter of history, we encounter the Ogur Huns already in a matrimonial union with the 
Ogur Uigurs, carrying titles and ethnonyms expressed in the Ogur vernacular, Huchji and Chjuki, and 
Ichjitsy, and Huchji, and Jichjo, and Chjilur, and Fuchjulei, and Yuechjies, and Yun-Chjun, and in the 
name of the wife Yanchjy for “abti“, that reflects the Türkic term for a wife, “atti“. Uigurs, who 
belonged to the Tele tribes, were of the Ogur group, for us is significant that the Tele tribes were not 
necessarily all Oguzes and that of all the Tele tribes the Ogur Huns singled out another Tele Ogur tribe 
of Uigurs for a matrimonial union. The Türks, and other Oguz tribes, in the 2nd c. BC remain outside 
of the Ogur power structure, to the detriment of the Ogur tribes. When the Chinese policy of corrupting 
and dividing their most powerful adversary bore fruit, the Oguz Tele tribes rose in revolt, and 
completed the demise of the Huns' dominance. With the power structure of the Hun's state severely 
injured, the Hun tribes and the tribes closely associated with Huns became fluidized, and flowed to 
safety. A small part of the Huns joined their brethren who kept occupying the parts of the Huns 
historical domains annexed by China, these Hun tribes continued their autonomous existence under 
dominion of China, and they remained a powerful magnet for various Hunnic tribes during discord 
times in the following millennia. A very significant part, numbering half a million population, joined 
their Syanbi Mongolic adversaries, changing their allegiance, but generally remaining intact in their 
previous areas. Another significant part leapfrogged their northern Oguz Tele foes, and established a 
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(4) Trotz der aufgezeigten Nachweisbarkeit zumindest einiger Kulturschichten, wie die 
Gleichsetzung von Sibir/Sabir/Subar in Sumer, Kauskasus und Bajkalregion, begnügt 
sich die Arbeitshypothese mit dem Ansatz, dass so wie Hellenen das Perserreich ver-
einnahmten, so erhoben die Ungarn den Machtanspruch auf das sumerische Kulturerbe. 
 
  

                                                 
new domain in the western Middle Asia, extending from the N.Caucasus to Balkhash. The1557 initial 
Late Antique Huns' western domains included the tribes of Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and 
Kangars. With time, the now Western Hun confederation included Alans, Agathyrs, Scythians, 
Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded the leapfrogging movement of the 
Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become Slavic tribes, a part of the Germanic 
tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva). 
In the Eastern Europe, the Ogur tribes continued their domination until the Arab wars. A 30-year 
sequence of wars, with decimation of entire local population, bled the dominant Ogur tribes to turn 
them into refugees in their own land, and gave rise to an influx of their eastern Oguz neighbors. 
Though the predominant linguistically Ogur majority in the Eastern Europe survived to the 15th 
century, it became increasingly affected by the Oguz languages of the Badjinaks, Oguzes, and 
Kipchaks. 
In the Middle Asia, the eastern Ogur tribes, also to various degree diluted by the Oguz speakers, 
continued their proliferation thru the 8th c. Uigur Kaganate, 9th c. Kirgiz Kaganate, 10th century Oguz 
Yabgu confederation, 11th c. Karakhanid Kaganate, Karakithai Gurkhanate, Gaznavid and Seljuk 
Sultanates, 12th c. Horezm state, 13th c.  Mongol Kaganate анд Khilji Sultanate, Middle Asian 
Timurids and Moghuls. Into the modern period, except for the Uzbeks, the Ogur tribes entered as 
constituent tribes of various Oguz states, vestiges of the 13th c. Mongol Kaganate. 
In the Central Asia, the Ogur tribes of Uigurs survived as monolithic ethnic community thru the 
Mongol period, and entered into the modern period generally intact, as constituent tribes of the late 
Mongol states and Manju China. A history of the Southern Huns has not been written yet, but 
reincarnation of a series of the Türkic-led states, confusingly termed in the Chinese dynastic 
historiography ”Northern Dynasies”, highlight the presence and weight of the Southern Huns and 
Uigurs, if at that time they still could be historically discriminated. In the Central Asia, Uigurs still 
remain a largest Türkic ethnic group, fractioned between the Uigur and Hui communities. Uigurs are 
one of the few Türkic tribes that still live in the same territories that they owned 22 centuries ago. 
Linguistically, only the Uigurs proper retained their Ogur language. 
The problem of tracing the Ogur language is no different from tracing any other ancient language. Like 
the English of today is totally incomprehensible in comparison with the oldest Germanic languages, 
being contaminated by borrowings and dialectic distortions, so are the modern Ogur languages. A 
closer study would aim to address the older layers, performing linguistic paleoarcheological tasks that 
were mostly already completed for Indo-European languages. A boom in the paleoarcheological 
studies is already on the horizon, the coming few decades are ready to bore swell fruits.“ 
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XXX. CHALDÄA 
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XXXI. HURRITER 

 
(1) Ausgehend von der Gleichsetzung von Herat = Ari, Land und Stadt der sogenann-
ten Arier1558, sind die Hurriter = Herat(ier) als Arier identifiziert, einerseits und aus-
gehend von der Gleichsetzung Subar = Sumer = Hurrit1559 und Sumer = Kangar = Be-
schenyö1560 andererseits erweitert die Gleichsetzung Subar = Magyar1561 den Horzont.  

                                                 
1558 Wikipedia: Aria (region), This page was last modified on 22 February 2017, at 16:58, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aria_(region) >: „Aria (Greek: Ἀρ(ε)ία Ar(e)ia, Latin Aria, representing 
Old Persian. Haraiva, Avestan Haraeuua) is the name of an Achaemenid region centered on the Herat 
city of present-day western Afghanistan. In classical sources, Aria has been several times confused 
with the greater region of ancient Ariana, of which Aria formed a part.“; Wikipedia: Hurriter, Diese 
Seite wurde zuletzt am 7. September 2016 um 23:00 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Hugo Winckler setzte die „Charri“ (Landesbezeichnung neu-
ägyptisch Chor/Char/Cher) mit den Hurritern (Horiter) der Bibel gleich.[2] 1910 leitete er dann das 
Wort Harri von „Arier“ ab.“ 
1559 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or Shu-
bar. […] From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] The Su-
merian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the "languages are 
confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the Amorites). Similarly, 
the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu as one of these quar-
ters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest texts seem to have been 
farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. […] Three of the 14th century BC Amarna 
letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, mention Subari as a toponym. All are 
addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, king of Byblos, complains that Abdi-
Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while another (EA 100), from the city of Irqata, 
also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
1560 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „[…] 
700 BC | Akkadian records name region south of Bagdad Kienkir (Kangar), inhabited by Sumerians, 

and region north of Bagdad Subartu, inhabited by Subars. Sumerian's endoethnonym was Kangarli 
or Kangar. Herodotus gives this ethnonym as Angareon. Akkadians and other peoples called 
Kangars “Sumerians” or “Shumerians”, borrowed from Subars, i.e. Akkadians called both Kangars 
(Sumerians), and Subars by ethnonym Subar […]“ 

1561 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
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(2) . 
 

                                                 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“; 
Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: < 
http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: “According to Hungarian legends, their area of 
origin, or ruling center was from the area west of here near the Azov Sea, which is a large semi 
enclosed inlet of the Don River to the northern Black Sea, whose peninsula is the Crimea. They 
probably moved there from the north east, near the south western part of the Ural mountains and the 
river Kama, where some small group of them survived, long after the main body of the Hungarians had 
left. They were later found by the Hungarian friar Julianus, who was an emissary from Hungary, in the 
13th century, just before the coming of the Mongols. He wrote that they still spoke perfectly 
understandable Hungarian after hundreds of years of separation. The Mongol attacks dispersed them 
and the area later became Turkicized by the Tatars. This place was later called Magna Hungaria "the 
original Hungary" by the mapmakers of Medieval Europe. The assumption that this was their original 
homeland of course had no proof, only that there was a tribe of them living in that area once, just as 
there were other Hungarians living south of the Caucasus Mountains, under the geographic name 
Sabartu Asfalu.” 
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1. Eine neuerliche Überschneidung der vorher in Ogus und Ogur1562 geteilten fin-
nougrier gibt es in Baschkiristan1563 wo auf Magna Hungaria die Kiptschak fol-
gen1564, die von den Mongolen vertrieben1565 und „feindlich überommen“,  fort-
gesetzt wurden, während die Kiptschak mit der ungarischen Krone fusionirten. 

                                                 
1562 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of Bulgars, Suvars (Savars), 
Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation included Alans, Agathyrs, 
Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded the leapfrogging movement 
of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become Slavic tribes, a part of the 
Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, Mukhamadiev (turkicworld): 
Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil 
area: Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic 
rendition of the ethnonym Magyar.“  
1563 Wikipedia: Bashkirs, This page was last modified on 23 December 2014 at 19:27, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashkirs >. 
1564 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation. 
The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, 
whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and 
forest areas, including the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical location: Burtas 
(Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), 
Suvar (Water Man) etc. 
Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and Ogurs, 
their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, Chinese, 
Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, and are 
familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt in the 
Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as 
Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a 
river Yaik (renamed to Ural by the Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more 
than she got scared of Stepan Razin) running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that 
that Ogur ancestors of Bulgars, Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before 
the 2-nd c. AD. Even more ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri 
(Agathyrsi) Scythians, who, like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been 
speaking a language of Ogur branch. Information of the ancient western sources places the ancient 
Western Ogur tribes in the steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place 
their contemporary Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the 
names of Western Hu and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the 
presence of the Ogur tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
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positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology.“ 
1565 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva)  
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. At the 
time, the only way to continue studies without harassment and persecution of himself and his family 
was to label the subject as something palatable to the powers to be, which was a menu selection of 
Slavs, Iranians, and Finns, in that order. 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“; Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 
2013 um 10:22 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: 
„Die mordwinischen Sprachen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören 
zur wolgafinnischen Gruppe der finno-ugrischen Sprachen.“; Wikipedia: Mordvinic languages, This 
page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“  
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2. Die Gleichsetzung Subar1566 = Hurriter erweitert den Raumhorizont1567 auf die 
damals bekannte Welt und erweitert den Zeithorzont1568 bis in die Anfänge der 

                                                 
1566 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 19:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: “In der nördlichen Schwarzmeerregion siedelten Sabiren, 
Saraguren und Onoguren. Die Stämme der Oguren ließen sich im nördlichen Kaukasus nieder. Die 
Awaren zogen um das Jahr 552 aus ihrer Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den 
Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am Schwarzen Meer stießen. Sie hatten ein Bündnis mit 
den Byzantinern geschlossen und führten Kriege gegen die Oguern und Sabiren. 

Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. In der Mitte 
des 6. Jahrhunderts lebten die Sabiren vermutlich nördlich des Kaukasus, wohin sie vor den Awaren 
geflohen waren. Sie waren in den Jahren 515 und 548 in Armenien eingefallen. Ihr Reich erstreckte 
sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und Kuban bis zu den Kolchern 
und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas.[2] In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der 
Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden 
jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen 
werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden.[3] Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.” Vgl. Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 
December 2016, at 02:13, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, 
such as I. J. Gelb and E. A. Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“ 
1567 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] […] 
Die Hurriter sind seit Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. in der nordöstlichen Gebirgsrandzone 
Mesopotamiens nachgewiesen. Sie gerieten bald unter den Einfluss der sumerisch-akkadischen 
Hochkultur und spielten ihrerseits eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Kultur nach Syrien 
und Kleinasien, zum Beispiel zu den Hethitern. 
Ende des 18. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Hurriter, sich nach Ostanatolien, Nordmesopotamien 
und Syrien auszubreiten. Hurritische Heere unternahmen Feldzüge nach Palästina und sogar nach 
Ägypten, wo sie bald sehr gefürchtet waren. Im Kampf waren sie ihren Gegnern durch die 
pferdebespannten Streitwagen meist überlegen. Im Hulatal im Norden des heutigen Israels gründeten 
sie im 18. Jahrhundert v. Chr. die hurritische Stadt Hazor, welche die größte Stadt in Kanaan im 15. bis 
13. Jahrhundert v. Chr. war. Die Hyksos, eine Gruppe von semitischen und hurritischen Einwanderern, 
eroberten zwischen 1719 v. Chr. und 1692 v. Chr. Ägypten und gründeten ihre Hauptstadt Auaris im 
östlichen Nildelta. 
Im 16. Jahrhundert v. Chr. entstand das Reich von Mittani, das zwischen dem oberen Euphrat und 
Tigris gelegen war. Dessen Hauptstadt Waššukanni wird beim Tell Fecheriye in Nordsyrien vermutet, 
wo seit 2006 eine mehrjährige Grabungskampagne stattfindet. Die Könige des Mittanireiches trugen 
größtenteils nicht-hurritische Thronnamen (z.B. Tušratta), für die teilweise eine indoarische 
Etymologie nachgewiesen werden kann. Die in den Keilschrifturkunden erhaltenen wenigen 
indoarischen Lehnwörter (Götter- und Personennamen, hippologische Fachausdrücke) lassen vielleicht 
auf eine kleine indoarische Oberschicht (maryanni = Wagenkämpfer, vgl. ved.-altind. márya = junger 
Mann, Held) schließen, die zur Zeit der größten Machtentfaltung Mittanis aber schon hurrisiert war. 
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Geschichte der Menschheit, denn sowohl Hurriter1569 wie auch Subartoi gehör-
ten zu dem sumerischen Kulturkreis, die nach Norden und weiter abwanderten. 

                                                 
Das Mittanireich wurde um 1335 v. Chr. von den Hethitern abhängig und schließlich durch einen 
Angriff der Assyrer unter Salmanassar I. zerschlagen. Hurritische Fürstentümer und 
Bevölkerungsgruppen sind auch nach der Zerschlagung des Mittanireichs nachweisbar.“ 
1568 Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2014 um 11:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4

KI; akkadisch 
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […] 
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal 
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard 
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von Tukulti-
Ninurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen. 
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4

AKI (aus Šubartu) bezeichnet. 
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als 
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid). 
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene 
erwähnt. […] 
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am 
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu 
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich sei-
ner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (Šu-Sîn) 
belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und Ammiṣaduqua 
werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer aus der Regie-
rungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon meldet in seinem 
30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit werden auch šubaräi-
sche Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen Šubartum. 
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die 
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und 
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […] 
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn 
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu stamm-
ten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der Suba-
räer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen Ana-
tolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die Subaräer die 
Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und Mesopotamien wa-
ren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer Frühzeit die 
Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen Hieroglypheninschriften 
gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an. 
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri (Hurr-
iter) gleichsetzen.” 
1569 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] 
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a. Die Gleichsetzung Subar = Hurri 1570 eröffnet einen neuen Horizont weil 
die Fälscher eine Nord-Südwanderung1571 voraussetzen während die für 

                                                 

 
Hurritisches Königreich um 2300 v. Chr. (violett)“ 
1570 Vgl. Wikipedia: Hurrian language, This page was last modified on 13 December 2016, at 02:13, 
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language >: „Some scholars, such as I. J. Gelb and E. A. 
Speiser, tried to equate Hurrians and "Subarians".“ 
1571 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „The Ubaid period (c. 6500 to 3800 BC)[1] is 
a prehistoric period of Mesopotamia. The name derives from Tell al-`Ubaid where the earliest large 
excavation of Ubaid period material was conducted initially by Henry Hall and later by Leonard 
Woolley.[2] 
In South Mesopotamia the period is the earliest known period on the alluvial plain although it is likely 
earlier periods exist obscured under the alluvium.[3] In the south it has a very long duration between 
about 6500 and 3800 BC when it is replaced by the  
 Uruk period.[4] 
In North Mesopotamia the period runs only between about 5300 and 4300 BC.[4] It is preceded by 
the Halaf period and the Halaf-Ubaid Transitional period and succeeded by the Late Chalcolithic 
period. […] The term "Ubaid period" was coined at a conference in Baghdad in 1930, where at the 
same time the Jemdet Nasr and Uruk periods were defined.[5] […] 
During the Ubaid Period [5000–4000 BC], the movement towards urbanization began. "Agriculture 
and animal husbandry [domestication] were widely practiced in sedentary communities". There were 
also tribes that practiced domesticating animals as far north as Turkey, and as far south as the Zagros 
Mountains.[16] The Ubaid period in the south was associated with intensive irrigated hydraulic 
agriculture, and the use of the plough, both introduced from the north, possibly through the 
earlier Choga Mami, Hadji Muhammed and Samara cultures. […] 
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die Weltgeschichte gleichsam konstitutionelle Uruk-Zeit1572 eine Süd-
Nordwanderung ist, die nur im größeren Zusammenhang zugänglich ist. 

b. Die griechischen Quellen identifizieren die über die Zwischenstation in 
Kilikien1573 und Phönicien zugewanderten Ureinwohner, die sie mit den 

                                                 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
1572 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
1573 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 
 



 935   
 

Pelasgern gleichstzen, als Orcho(menoi), wo Orchoe = Uruk1574 ist und 
Orchon am Baikalsee1575 Ursprungsort der Wanderung nach Sumer war. 

                                                 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
1574 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
1575 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei. […] 
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i. Wenn die neuere Forschung die Uruk-Zeit als (erste) Globalisie-
rung bezeichnet, so gilt es die Forschung insofern zu globalisien, 

                                                 

 
[…] Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 […] 
Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 
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als Jahrtausende später mit der Spaltung der Ogouren1576 und 
Ogusen in der Orchon-Regio1577 die Weltgeschichte bestimme. 

                                                 
1576 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and there is plenty of 
history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an early separation (the latest in the 3 
c. BC) their common language diverged somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound 
dental ”j” (jealousy) split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must 
know. The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in the Ogur branch, 
and a change of the sound “i, y” in the beginning of words in the Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch 
(for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for a ”snake” etc.). Application of this simple ancient lin-
guistic observation makes discrimination and classification of the languages straightforward and easy. 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology. 
The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is modestly called 
Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak group. In the Antique Period, the Ogur 
family was much more visible then the Oguz family, due to their proximity to the literate southern 
populations. From the ethnonyms and recorded relicts of the language, the Ogur group included, in 
addition to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs, Agathyrs, 
Avars, and tentatively every other ethnically distinct population that ends its name on -ar/-er/-ir/-ur. 
Conversely, the Oguz family should have included the tribes with the ethnonym ending on -az/-ez/-iz/-
uz, but that does not happen. The historically attested Oguz tribes, with historically attested Oguz 
languages, carry all kinds of ethnonyms except those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in Chivash, 
and -iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and the tribes on -
ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur group. The subject of the Az/As tribe is a separate 
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ii. Wenn die Orchon-Region1578 Jahrtusende später noch Urspruns-
ort der Wanderbewegung der Völker ist, wie bei den als Subar(i) 
in Sumer bekannten Sibiri = Sabiri aus der Orchon-Region, dann 
die Sapaltung in Ogur und Ogus am Orchon1579, konstitutionell. 

                                                 
topic, historically they were affiliated with almost everybody in the Middle Asia area, extending as far 
as as the Middle East, as Az-kishi of the Assyrians, and Central Europe and the Far East. The fact that 
the Ases were Türkic does not raise any doubts, their predominant affiliation with the Türkic or 
Türkic-infected Mongolic languages is a prevailing evidence of their linguistic preferences. From the 
glimpses of the historical records, it appears that the -r/-s split happened within the Kangar tribes, 
producing the two pra-ethnoses, the Kangars and the Ases. The Ases were located north of Kangars, or 
at least occupying higher altitude, mountains areas,  with a proximity to the mountain taiga, while the 
Ogur Kangars preferred the open steppes of the Kazakhstan and Takla Makan - Tarim Basin. 
Correspondingly, the Ogurs predominately remained purely steppe dwellers, tied to the rivers and the 
oases of the deserts, while many of the the Oguz tribes adjusted to the forest-steppe economy, and had 
to co-exist with the foot hunters of the taiga forests.“ 
1577 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei.  
[…] Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 […] 
 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 

zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 
1578 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >. 
1579 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „In the next chapter of history, we encounter the Ogur Huns already in a matrimonial union with the 
Ogur Uigurs, carrying titles and ethnonyms expressed in the Ogur vernacular, Huchji and Chjuki, and 
Ichjitsy, and Huchji, and Jichjo, and Chjilur, and Fuchjulei, and Yuechjies, and Yun-Chjun, and in the 
name of the wife Yanchjy for “abti“, that reflects the Türkic term for a wife, “atti“. Uigurs, who 
belonged to the Tele tribes, were of the Ogur group, for us is significant that the Tele tribes were not 
necessarily all Oguzes and that of all the Tele tribes the Ogur Huns singled out another Tele Ogur tribe 
of Uigurs for a matrimonial union. The Türks, and other Oguz tribes, in the 2nd c. BC remain outside 
of the Ogur power structure, to the detriment of the Ogur tribes. When the Chinese policy of corrupting 
and dividing their most powerful adversary bore fruit, the Oguz Tele tribes rose in revolt, and 
completed the demise of the Huns' dominance. With the power structure of the Hun's state severely 
injured, the Hun tribes and the tribes closely associated with Huns became fluidized, and flowed to 
safety. A small part of the Huns joined their brethren who kept occupying the parts of the Huns 
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(3) Trotz der aufgezeigten Nachweisbarkeit zumindest einiger Kulturschichten, wie die 
Gleichsetzung von Sibir/Sabir/Subar in Sumer, Kauskasus und Bajkalregion, begnügt 
sich die Arbeitshypothese mit dem Ansatz, dass so wie Hellenen das Perserreich ver-
einnahmten, so erhoben die Ungarn den Machtanspruch auf das sumerische Kulturerbe. 
 

                                                 
historical domains annexed by China, these Hun tribes continued their autonomous existence under 
dominion of China, and they remained a powerful magnet for various Hunnic tribes during discord 
times in the following millennia. A very significant part, numbering half a million population, joined 
their Syanbi Mongolic adversaries, changing their allegiance, but generally remaining intact in their 
previous areas. Another significant part leapfrogged their northern Oguz Tele foes, and established a 
new domain in the western Middle Asia, extending from the N.Caucasus to Balkhash. The1579 initial 
Late Antique Huns' western domains included the tribes of Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and 
Kangars. With time, the now Western Hun confederation included Alans, Agathyrs, Scythians, 
Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded the leapfrogging movement of the 
Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become Slavic tribes, a part of the Germanic 
tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva). 
In the Eastern Europe, the Ogur tribes continued their domination until the Arab wars. A 30-year 
sequence of wars, with decimation of entire local population, bled the dominant Ogur tribes to turn 
them into refugees in their own land, and gave rise to an influx of their eastern Oguz neighbors. 
Though the predominant linguistically Ogur majority in the Eastern Europe survived to the 15th 
century, it became increasingly affected by the Oguz languages of the Badjinaks, Oguzes, and 
Kipchaks. 
In the Middle Asia, the eastern Ogur tribes, also to various degree diluted by the Oguz speakers, 
continued their proliferation thru the 8th c. Uigur Kaganate, 9th c. Kirgiz Kaganate, 10th century Oguz 
Yabgu confederation, 11th c. Karakhanid Kaganate, Karakithai Gurkhanate, Gaznavid and Seljuk 
Sultanates, 12th c. Horezm state, 13th c.  Mongol Kaganate анд Khilji Sultanate, Middle Asian 
Timurids and Moghuls. Into the modern period, except for the Uzbeks, the Ogur tribes entered as 
constituent tribes of various Oguz states, vestiges of the 13th c. Mongol Kaganate. 
In the Central Asia, the Ogur tribes of Uigurs survived as monolithic ethnic community thru the 
Mongol period, and entered into the modern period generally intact, as constituent tribes of the late 
Mongol states and Manju China. A history of the Southern Huns has not been written yet, but 
reincarnation of a series of the Türkic-led states, confusingly termed in the Chinese dynastic 
historiography ”Northern Dynasies”, highlight the presence and weight of the Southern Huns and 
Uigurs, if at that time they still could be historically discriminated. In the Central Asia, Uigurs still 
remain a largest Türkic ethnic group, fractioned between the Uigur and Hui communities. Uigurs are 
one of the few Türkic tribes that still live in the same territories that they owned 22 centuries ago. 
Linguistically, only the Uigurs proper retained their Ogur language. 
The problem of tracing the Ogur language is no different from tracing any other ancient language. Like 
the English of today is totally incomprehensible in comparison with the oldest Germanic languages, 
being contaminated by borrowings and dialectic distortions, so are the modern Ogur languages. A 
closer study would aim to address the older layers, performing linguistic paleoarcheological tasks that 
were mostly already completed for Indo-European languages. A boom in the paleoarcheological 
studies is already on the horizon, the coming few decades are ready to bore swell fruits.“ 
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(4) Die Gleichsetzung der Sabiroi = Ungarn/Magyaren1580 durch den byzantinischen 
Kaiser Konstantin VII. im 10. Jh. ist ein “missing link” zu den später fälschlich Subartu 
genannten Subari1581 oder Subaräi die schon von der früheren Forschung als Proto-Hat- 
ti und Hurri, identifiziert wurden, zu denen auch Simurru (Sumer) im Norden, gehörten. 

                                                 
1580 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 19:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: “Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. […] 
In der nördlichen Schwarzmeerregion siedelten Sabiren, Saraguren und Onoguren. Die Stämme der 
Oguren ließen sich im nördlichen Kaukasus nieder. Die Awaren zogen um das Jahr 552 aus ihrer 
Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am 
Schwarzen Meer stießen. Sie hatten ein Bündnis mit den Byzantinern geschlossen und führten Kriege 
gegen die Oguern und Sabiren. 

Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. In der Mitte 
des 6. Jahrhunderts lebten die Sabiren vermutlich nördlich des Kaukasus, wohin sie vor den Awaren 
geflohen waren. Sie waren in den Jahren 515 und 548 in Armenien eingefallen. Ihr Reich erstreckte 
sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und Kuban bis zu den Kolchern 
und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas.[2] In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der 
Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden 
jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen 
werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden.[3] Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.” 
1581 Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2014 um 11:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4

KI; akkadisch 
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […] 
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal 
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard 
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von Tukulti-
Ninurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen. 
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4

AKI (aus Šubartu) bezeichnet. 
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als 
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid). 
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene 
erwähnt. […] 
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am 
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu 
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich 
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (Šu-
Sîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und 
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer 
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon 
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1. Die Gleichsetzung der Subir mit den Hurri(ten1582 im Lande Subir, ursprünglich 

gleichgesetzt mit dem) später(en) Assur, und die sumerische Überlieferung von 

                                                 
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit 
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen 
Šubartum. 
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die 
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und 
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […] 
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn 
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu 
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der 
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen 
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die 
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und 
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer 
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen 
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an. 
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri 
(Hurriter) gleichsetzen. […] 
Als Götter von Subartu werden genannt: 

 Teššup 
 Šawuška 
 Zizānu 
 Parsi 
 Nawarsi 
 Lahuratil, der auch aus Elam bekannt ist” 

1582 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
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den 4 Sitzen der Akkaden (Uri-ki), nämlich Elam, Sumer (eMeGir), Subir (Hur-
ri), ergibt aufgrund Sabir = Subir: Hurri = Megyer = Medi (thraktischer Stamm). 

a. Die Gleichsetzung der Sabiri mit den Ungarn (Magyar) durch den by-
zantinischen Kaiser als Subartoi, was auch der Gleichsetzung der Hurri 
gleichkommt wird mit der Gleichsetzung der Mansi1583 bei den Chanten 
(Hunnen), welche die nächsten Verwandten der Ungarn sind, abgerudet. 

i. Akkad = Uri-ki = Uruk/Orchoe als Hauptstadt ist deswegen auf-
grund der Fälschungen nicht zu finden, weil uri-ki auch ki-uri 
geschrieben1584, und daher so falsch zitiert wird, während in der 
richtigen Schreibung UriKi = Uruk = Akkad zu identifizieren ist. 

                                                 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
1583 Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, Subars, Savars, Suwārs 
or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-western Caspian Depression of Strabo's 
Sauromatae (though they are not to be confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the 
Caucasian Avars from Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people, 
possibly of Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia (which may itself be 
an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or with the far Eastern Hsien-pi.” 
1584 Wikipedia: Enshakushanna, This page was last modified on 5 October 2014 at 00:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Enshakushanna >: „Enshakushanna (or En-shag-kush-ana, Enukduan-
na, En-Shakansha-Ana) was a king of Uruk in the later 3rd millennium BC who is named on the Su-
merian king list, which states his reign to have been 60 years. He conquered Hamazi, Akkad, Kish, and 
Nippur, claiming hegemony over all of Sumer. He adopted the Sumerian title en ki-en-gi lugal kalam-
ma, which may be translated as "lord of Sumer and king of all the land" (or possibly as "en of the regi-
on of Uruk and lugal of the region of Ur"[3]), and could correspond to the later title lugal ki-en-gi ki-uri 
"King of Sumer and Akkad" that eventually came to signify kingship over Babylonia as a whole.“ 
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ii. Die Gleichsetzung von Akkad = Uruk = Orchoe identifiziert die 
nach Norden wandernde Sumero-Akkader in Kilikien als Phöni-
ki1585 die aus dem persischen Golf kamen weil auch von den Ak-
kaden1586 ist überliefert dass sie aus dem Persischen Golf kamen. 

1. Die als dunkel hingestellte Herkunft aus dem Persischen 
Golf erhellt sich mit der „türkischen“ Schreibweise von 

                                                 
1585 Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: 
„Der Name Phönizier leitet sich von der mykenischen Bezeichnung po-ni-ki-jo (Linearschrift B)[3] be-
ziehungsweise der altgriechischen Bezeichnung Φοίνικες Phoínikes ab. Dieser Begriff ist seit Homer 
belegt und steht im Zusammenhang mit φοίνιξ phoínix „purpurrot“: Das Färben von Stoff mit Hilfe 
von Purpurschnecken war ein typisch phönizisches Handwerk. Der Begriff steht auch im Zusammen-
hang mit φοινός phoinós „blutrot“, mit dem wiederum φόνος phónos „Mord“ und φονεῖν phoneîn „tö-
ten“ verwandt sind. 
Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, sondern benannten sich nach den Städten, 
aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im 
heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager wurden von den Römern als Poeni (Punier) be-
zeichnet.  
Altägyptische Etymologie [Bearbeiten] 
In altägyptischen Quellen werden die Phönizier unter der Bezeichnung Fenchu erwähnt. Der Ausdruck 
Fenchu stand unter anderem mit den mit ihnen handelnden Inseln der Ägäis in Verbindung: Inseln der 
Fenchu. 
Die ägyptische Bezeichnung leitet sich von „fench“ (Zimmerer, Tischler) ab und bezieht sich insbeson-
dere auf den Handel mit Holz, den die Phönizier auch mit den Inseln der Ägäis betrieben. Ägypten im-
portierte die im Libanon wachsende Zeder für den Schiffbau. In diesem Zusammenhang entstand der 
Beiname Länder der Baumfäller beziehungsweise Baumfällerland.[5] In einer Inschrift rühmte sich Se-
thos I., die Länder (Stadtstaaten) der Fenchu vernichtet zu haben. […] Phoinix, der Bruder von 
Kadmos und Europa, gilt in der griechischen Mythologie als Stammvater der Phönizier. 
Nach den Historien des Herodot stammten die Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung 
im Gebiet des Persischen Golfs. 
[…] Archäologische Quellen verweisen auf die Sinai-Halbinsel als Herkunftsland der Phönizier.“ 
1586 Friedell, Egon: Kulturgeschichte des Altertums: Ägypten + Alter Orient + Antikes Griechenland, 
(Zürich 1936, 2009) e-artnow, 2015, in: < 
https://books.google.at/books?id=juFpBwAAQBAJ&pg=PT342&lpg=PT342&dq=akkader+volk&sour
ce=bl&ots=M9gQIegPvU&sig=-PZpiZxUTge0nfV-
y6AeCEpayYY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjOmL-
W4snSAhWB7RQKHRIoDukQ6AEIVjAJ#v=onepage&q=akkader%20volk&f=false >: „Die Akkader 
die um 3000 vor christus wahrscheinlich aus dem unerschöpflichen Menschenreservoir Arabiens, über 
den Euphrat vorstießen, waren Semiten. […] Man unterscheidet gemeinhin vier Gruppen des 
Semitischen: das Babylonisch-Assyrische, das in Mesopotamien, das Hebräisch-Phönikische, 274 das 
in Südsyrien, das Aramäische, das in Nordsyrien, und das Nordarabisch-Südarabische, das in Arabien 
gesprochen wurde. Die Völker, die sich dieser Sprachen bedienten, nennt man Semiten, womit über 
ihre Abstammung noch wenig ausgesagt ist. Die Sumerer hingegen waren weder Semiten noch 
Indogermanen. In ihrer äußeren Erscheinung waren sie mit ihren niedrigen, fliehenden Stirnen, 
geradrückigen, feingeflügelten Nasen, kleinen, schmallippigen Mündern und glattrasierten Schädeln 
und Antlitzen das völlige Widerspiel der semitischen Akkader.“ 
 



 944   
 

Magyar = Macar1587, weil die Ureinwohner von Oman 
Macar1588 heißen, wie die Makron1589 jenseits des Golfs. 

                                                 
1587 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Even today one can find remnants of the Macur, Macar town names... along the Perbart- Askhaleh – 
Erzrumi road which was in ruins by the 6th century according to Bal'ami and Ibn -al-Athir and such 
Byzanteen writers as Theophylactus Simocata and Procopius. A fort by the name of Madar is also 
mentioned by the Arab writers from 739. Xenophon writes of the country of the Scythian Makar 
(Macron), in the 4th century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are mentioned at the source 
of the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the Khurki Monolith from 
877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara (Sabir) cities six hundred years later. 
From this area 200Km to the east there is also a Madara urumi capital city in Urartu. This with four 
rings of walls surounding it. This area also has a Magarda river. Herodotus (500BC) mentions that in 
region there are a Matsien and Sapir people. Herodotus also mentions that south of the Rion River in 
the S. E. corner of the Black Sea there is a province called Magiya which belonged to the Armenian 
Satrapy. Cyrus the king of Persia has a general called Mazar who he appoints later to be governor of 
Sardes. The northern branch of the Euphrates river has a tributaries known as Karaso and Oltu river 
(also in Transylvania Koros and Olt) Here there is also a Madur Dagh mountain. /Viktor Pad�nyi, 
"Dentu-Magaria",  Buenos Aires  
Armenian references Insidsian, Orbeli, Mezopei also talk of the Madsars. Mezopei: "The son of Liberit 
Darzaidsch offered grapes to the cloister of Calako in the valley of the Madsars. Orbeli: "In the town of 
the Madsars from only a single house ten people were carried away to slavery."  
Therefore references from Herodotus, Xenophon, Strabo, Cicero, Ptolemeus, Plinius, Prokopius, 
Theophanes Jordanedes, Priscos Rhetor, Zakarias Rthetor all mentioned the Sabirs and or Magyars in 
the Caucasus Mountains and later next to the northern Black Sea. Many of these references will be 
subsequently mentioned. It should also be mentioned that the Ugor and Onogur term associated also 
with the Hungarians (ugor, onogur>>Hungarian) also comes from the Caucasus Mountains first.  
The Andronovo Culture is a large multicultural area covering areas that are Iranic in the south, Uralic 
in the north west, Altaic in the north East. This culture complex introduces a large scale animal herding 
lifestyle which also has some minor amount of agriculture and the very common use of bronze tools 
and weapons. Not just in the possesion of the elit rich as in Central Europe but in a very common 
egalitarian usage by everyone. It introduces the spoked wheeled chariot in the nothern Sinastra-
Petrovka subcultural region, which was the oldest dating from 2000 to 1600BC.  This evolves into the 
later Alakul- Federovo Culture 1500-1300BC, then the Sargary-Alexeeva from 1200 to 1000BC. The 
southern boundaries of this Culture Complex, was the Koppel Dag Mountains of Northern Iran while 
the eastern boundaries were the Tien Shan mountains. The culture is mistakenly generally just called 
Indo European origin despite the fact that it covers a large area of known non IndoEuropean people 
and also the extensive signs of Andronovo Type cultural characteristics found also amongst the 
northern Ugors who then exported it throughout the Finnougrian culture territory, not just as finished 
items but also with bronze moulds and local foundries. Tin was exported from the Altai area and 
copper from local Uralic areas. This culture was preceeded much earlier by the Caucasian Early 
Bronze Age in the Caucasus 3,500 to 2,500 BC.“ 
1588 livius.org: Qanat, This page was created in 2004; last modified on 16 August 2015, in: < 
http://www.livius.org/articles/misc/qanat/? >: „Qanat: type of underground irrigation canal between an 
aquifer on the piedmont to a garden on an arid plain. The word is Arabic, but the system is best known 
from Iran. […] 
Shafts are added for three reasons: as air supply, to remove sand and dirt, and to prevent the tunnels 
from becoming dangerously long. The shafts are not very far apart, and as a result, a qanat seen from 
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2. Das fehlende r am Wortende ist schon aus Sumer beim 
Namen Engi/Engir1590 = Ungar u. a. bekannt, oder bei 

                                                 
the air gives the impression of a long, straight line of holes in the ground - as if the land has been 
subjected to a bombing run. […] 
As the ceramics of the farms at the exit of a qanat offer an indication of its age, it is possible to date 
qanats. The technology became popular at the turn of the Bronze/Iron Age, about 1000 B.C.E., but is 
considerably older. In the late second millennium, there were qanats in the country that was once 
known as Maka and is now called Oman. In 2014, archaeologist claimed that a qanat, discovered near 
Iran's Seimareh Dam, dates back to the early third millennium. 
In the sixth century, many qanats were dug in the area east of the Zagros mountains, and there is 
something to be said for the theory that the rise of Persis (under Cyrus the Great) and the fall 
of Media as the political center of Iran had something to do with the ability of the Persians to 
overcome a climatic change: the Persians, living in an arid zone, had learned to build qanats, and the 
inhabitants of Media (where rain-fed dryland cropping is possible) had not. It is perhaps no 
coincidence that the Greek researcher Herodotus of Halicarnassus in his description of the rise of 
Persia mentions agricultural activitiesnote and that the Achaemenid kings often presented themselves as 
gardener (roi-jardinier). 
In the Persian Empire qanats appear to have spread along the Silk road to Parthia, Aria, Bactria, and 
Sogdia. Later, the technique became also known in Xinjiang. In the Roman age, we see the first qanats 
in Syria and Egypt, and the Muslim conquerors spread their use along the arid zone south of the 
Mediterranean. Today, qanats can be found as far west as Morocco and Andalusia, and even the 
Sicilian capital Palermo boasts a medieval qanat. […] 
In the Maghreb, qanats are called foggara; Moroccons call them khettara; the people of the Persian 
Gulf call them falaj; a Persian synonym is karez.“ 
1589 Wikipedia: Makran, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 00:49 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makran >: „Makran (persisch مکران, DMG Makrān), das antike 
Gedrosien,[1] ist eine halbwüstenartige Region, die sich – heute halb zu Pakistan, halb zu Iran gehörend 
– entlang des Arabischen Meeres erstreckt und in neuerer Zeit eher als (Teil von) Belutschistan 
bekannt ist. […] Wahrscheinlich ist allerdings auch eine Verbindung zu Magan, einem Land, mit dem 
die frühen Mesopotamier Handel trieben, oder zu der aus altpersischen Inschriften bekannten Satrapie 
Maka. […] An der Makran-Küste wurden in Sutkagen-dor (bei Dschiwani am Dascht-Kaur) und 
Sochte-Koh (bei Pasni am Schadi-Kaur) zwei altertümliche Harappa-Siedlungen gefunden. Die 
archäologischen Fundstätten zeigen, dass es vermutlich zwischen 2500–1800 v. Chr. Handel zwischen 
Städten Harappas, Sumers und der Golfregion gegeben hat. Später wurde Makran vom 
Achämenidenkönig Kyros II. (559–530) erobert. […] Zu den Städten, die genannt (aber kaum 
beschrieben) werden, gehören neben Tiz: die Hauptstadt Fannazbur (heute Pandschgur), der 
Herrschersitz Kidsch (heute Ketsch), Bampur und Fahradsch (heute Iranschahr), Qasarqand, Dschalk, 
Dazak, Chwasch (heute Gwascht), Rask sowie Armabil und Qanbali an der Küste.“ 
1590 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
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Medi/Meder1591 = Megyer, und kann mit Saba1592 (ier) = 
Sabir aus der Bibel, gleich neben Oman, ergänzt werden. 

b. Beschreibungen der Sabiri1593 in der Kulturregion bei Aral- und Kapisee 
bildet ein zusammenhängendes Kontinuum bis Mesopotamien, wenn es 

                                                 
1591 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen 
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat 
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem 
Drang nach Westen.“ 
1592 Wikipedia: Königin von Saba, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 11:11 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigin_von_Saba >: „Die Königin von Saba 
ist eine biblische Gestalt, die im 10. Jahrhundert vor Christus eine Reise zum Hof König Salomos in 
Jerusalem unternommen haben soll. Außer im Alten Testament, der frühesten schriftlichen Erwäh-
nung, erscheint sie auch im Koran und in äthiopischen Legenden, nicht jedoch in Quellen aus dem 
antiken Saba im heutigen Jemen.“; Wikipedia: Saba (Antike), Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 
2016 um 22:14 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Saba_(Antike) >: „Saba (sabäisch s1bʾ; 
griechisch Σάβα; hebräisch Šebā; arabisch sabaʾ) war ein Königreich im heutigen Jemen zwischen 
1000 v. Chr. und 400 n. Chr. mit der Hauptstadt Ma'rib.[1] Die Erforschung der Geschichte und Kultur 
dieses Landes ist noch lückenhaft. Vor allem die zeitliche Einordnung der historischen Ereignisse und 
der bekannten Könige ist nicht gesichert. […] 
 Das Reich von Saba wurde spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. vom Stamm der Sabäer im 
nordwestlichen Jemen gegründet, teilweise wird auch schon das 10. Jahrhundert v. Chr. angenommen; 
dafür spricht die Besiedlungskontinuität in Ma'rib und an anderen Orten. Möglicherweise war 
zunächst Sirwah die Hauptstadt des Reiches, jedoch war Marib spätestens seit Einsetzen der 
schriftlichen Quellen mit Karib'il I. das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Reiches. 
Wirtschaftliche Grundlage des Landes war die Landwirtschaft und der Weihrauchhandel, der von 
Marib kontrolliert wurde. Zur Bewässerung der Oase von Marib wurden schon früh Dammanlagen 
errichtet, die Vorgänger des berühmten Staudammes von Ma'rib. […] 
Kurz darauf verlor Saba Qataban an das Königreich Ausan. Jedoch gelang es Karib'il Watar I. (um 685 
v. Chr.) in mehreren Feldzügen die Unterwerfung des Nachbarstaaten Ausan, dessen Gebiet dem 
Vasallen Qataban zugeschlagen wurde, sowie durch die Eroberung von Nadschran die Kontrolle des 
Weihrauchhandels. Neben dem Weihrauchhandel gab es auch einen umfangreichen Seehandel mit der 
afrikanischen Ostküste.“  
1593 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 19:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: “Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. […] 
In der nördlichen Schwarzmeerregion siedelten Sabiren, Saraguren und Onoguren. Die Stämme der 
Oguren ließen sich im nördlichen Kaukasus nieder. Die Awaren zogen um das Jahr 552 aus ihrer 
Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am 
Schwarzen Meer stießen. Sie hatten ein Bündnis mit den Byzantinern geschlossen und führten Kriege 
gegen die Oguern und Sabiren. 

Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. In der Mitte 
des 6. Jahrhunderts lebten die Sabiren vermutlich nördlich des Kaukasus, wohin sie vor den Awaren 
geflohen waren. Sie waren in den Jahren 515 und 548 in Armenien eingefallen. Ihr Reich erstreckte 
sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und Kuban bis zu den Kolchern 
und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas.[2] In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der 
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auch durch die Fälscher das Puzzle zerstört ist, welches Kontinuum, ein-
mal rekonstruiert, ist, nach derzetigem Informationsstand unanfechtbar. 

i. Die Bezeichnung von Sumer = ki-en-gi neben Akkad = ki-uri ist 
leicht abweichend von der Bezeichnung Sumer = ki-engir = ki-
megi(r)1594, das offenbar als ungar und mag(y)ar zu lessen wäre, 
wo auch Akkad = ki-uri(m) eine alternative Schreibweise zeigte. 

                                                 
Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden 
jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen 
werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden.[3] Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.” 
1594 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte. 
Nachdem im 19. Jahrhundert zunächst die akkadische Sprache rekonstruiert wurde, bürgerte sich das 
akkadische Wort zur Bezeichnung der sumerischen Sprache ein, die aus den akkadischen Quellen 
erschlossen werden konnte.“ 
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ii. Weitere alternative Bezeichnungen sind für Sumer1595 = EmeGir 
(eine Variante von megir) und EmeSal (ein sumerischer Dia-
lekt), der mitunter große Abweichungen zeigt1596, weil sie eine 
eigene Sprache1597 für Frauen sein soll so wie megir für Männer. 

                                                 
1595 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Terms for towns and buildings 
FinnUgor kiľ�==dwelling (hely) 
EmeGir/Sumer ki_ = place, town, earth; kal-am = place, land (of Sumer); 
EmeSal/Sumer ka. na.�ŋ =place, land (of Sumer)[this also shows the lost L <> N ] 
Magyar/Hung hely =place, town; 
Vogul/Mansi kwel,k�l =house; 
Finn/Suomi kyl� =house,village (arch); 
Estonian kyla =village; 
Penuitan kewel=house/Penuitan (Californian); 
ALTAIC gul=home/Osman; k�l�=hut/Ewenki  
FinnUgor kota == house, room (of house), tent, family~clan  
EmeGir/Sumer g�d=nest; (ku)e� 3=tent; _e_, _�_ house; git-lam=m.spouse; 
EmeSal/Sumer ŋ�_ ~ ga_ =house 
Magyar/Hung ház=house, room, family; haz-a =homeland; ház-as=married; 
Ostyak/Khan xot=house 
Cherem/Mari k�dhe =summer house 
Votyak/Udm ka_, ko_, korka =house (kor=beam of house) 
Zuryen/Komi ka,ko, kerka =house 
Mordvin kudo =house 
Finn/Suomi koti =home; kota=hut, cook house; 
Estonian koda =summer house 
Lapp/Saami goatte=tent, hut 
Etruskan catte=cabin [b/b 128];kate-kril =return home; ceus =family, community; 
ALTAIC kent=village/Turkish;  
Etruscan > Latin > Germanic and Romance languages borrowed the casa/house terms replacing 
the original IndoEuropean term "domo" (domicile) in some language groups.“ 
1596 Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 16:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >: „Obwohl ein später lexikalischer 
Text eine Reihe von Dialekten (besser: Soziolekten) des Sumerischen auflistet, bleibt doch neben der 
Normalsprache eme-gi(r) nur der Soziolekt eme-sal greifbar, wenn auch nur in spätsumerischer 
literarischer Überlieferung. Diese Sprachform wurde hauptsächlich dann verwandt, wenn in 
literarischen Texten weibliche Wesen zu Wort kommen, während erzählende Teile und die Reden der 
Männer in der Normalsprache geschrieben sind. Die Hauptunterschiede zur Normalsprache sind eine 
teilweise lautliche Umgestaltung der Wortwurzeln und morphologischen Bildungselemente, aber auch 
der Gebrauch nicht im Hauptdialekt vorkommender Wörter (zum Beispiel mu-ud-na statt nital 
„Gemahl“, mu-tin statt ki-sikil „Jungfrau“).“ 
1597 Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 16:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >. 
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2. Die Quellen unterscheiden zwar zwischen Hatti und Hurri oder Sabiri aber sie 
nennen die Hatti/Hattu neben den Hurri oder Sabiri1598, so dass die Gleichset-
zung der Sabiren = Ungarn (Magyaren/Megyer = Medi)1599 zumindest ein Nah-
verhältnis von Hatti und Hurri bzw. Sabiri, aber auch Simmeru in Sabir, belegt. 

a. Die Identifizierung der Sim(m)er(r)u = Sumer ist u. a. deswegen trivial, 
weil, weil es in Sumer bereits bewässerte Landwirtschaft ohne Keramik 
gab, als später in Sabir die Keramik aufkam und sich in Richtung Sumer 
verbreitet hat, zumal es unstrittig ist, dass die Sumerer Zuwanderer sind. 

i. Den Beweis im Detail vorwegnehmend gilt die (noch allenfalls 
im Detail zu beweisende) These, dass die Selbstbezeichnung der 

                                                 
1598 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“ 
1599 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: < 
http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: “According to Hungarian legends, their area of 
origin, or ruling center was from the area west of here near the Azov Sea, which is a large semi 
enclosed inlet of the Don River to the northern Black Sea, whose peninsula is the Crimea. They 
probably moved there from the north east, near the south western part of the Ural mountains and the 
river Kama, where some small group of them survived, long after the main body of the Hungarians had 
left. They were later found by the Hungarian friar Julianus, who was an emissary from Hungary, in the 
13th century, just before the coming of the Mongols. He wrote that they still spoke perfectly 
understandable Hungarian after hundreds of years of separation. The Mongol attacks dispersed them 
and the area later became Turkicized by the Tatars. This place was later called Magna Hungaria "the 
original Hungary" by the mapmakers of Medieval Europe. The assumption that this was their original 
homeland of course had no proof, only that there was a tribe of them living in that area once, just as 
there were other Hungarians living south of the Caucasus Mountains, under the geographic name 
Sabartu Asfalu.” 
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Sumerer als En-Gir1600 als Ungar und die Selbstbezeichnung der 
sumerischen Sprache als megir/eMe-Gir als Magyar zu lesen ist. 

ii. Die Vorsilbe ki bedeutet jeweils Land oder Ort und gehört nicht 
zum Namen als unterscheidendes Merkmal, und die Vorsilbe e 
ist im Ungarischen a, der bestimmte Artikel und gehört nicht als 
unterscheidendes Merkmal zum Wort bzw. zu der Wort-Wurzel. 

b. Die Fälscher täuschen vor, dass die Chaldäer1601 angeblich ein mysteri-
öses, historisch schwer fassbares Volk wären, während in der Bibel Ab-
raham als Erzvater aus Ur in Chaldea1602/Sumer kam, wo der Name des 
Gottes Chaldos noch nicht ins Semitische transkribiert/übersetzt wurde. 

                                                 
1600 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte. 
Nachdem im 19. Jahrhundert zunächst die akkadische Sprache rekonstruiert wurde, bürgerte sich das 
akkadische Wort zur Bezeichnung der sumerischen Sprache ein, die aus den akkadischen Quellen 
erschlossen werden konnte.“ 
1601 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
1602 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
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i. Während in Akkad1603 und Assyr die semitischen Götternamen 
mit örtlich variierenden mythischen Hintergrund, in Akkad und 
Sumer, verwendet waren, ist der Hauptgott der Hurriter/Urartäer 
(auch noch Jahrtausende später) Chaldos, der Gott der Chaldäer. 

ii. Aus dem aktuellen Anlass ist zu wiederholen, dass methodisch 
als Voraussetzung vorausgeschickt wurde, dass die Hatti sich 
nach ihren Städten und diese nach Göttern, aber die von den Fäl-
schern vorgeschobenen Indogermanen, nach Königen nannten. 

1. Demnach wäre trivial, dass Chaldäer1604 ist die Selbstbe-
zeichnung der Chaldäer, nach dem Gott Chaldos, was für 

                                                 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
1603 Friedell, Egon: Kulturgeschichte des Altertums: Ägypten + Alter Orient + Antikes Griechenland, 
(Zürich 1936, 2009) e-artnow, 2015, in: < 
https://books.google.at/books?id=juFpBwAAQBAJ&pg=PT342&lpg=PT342&dq=akkader+volk&sour
ce=bl&ots=M9gQIegPvU&sig=-PZpiZxUTge0nfV-
y6AeCEpayYY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjOmL-
W4snSAhWB7RQKHRIoDukQ6AEIVjAJ#v=onepage&q=akkader%20volk&f=false >: „Die Akkader 
die um 3000 vor christus wahrscheinlich aus dem unerschöpflichen Menschenreservoir Arabiens, über 
den Euphrat vorstießen, waren Semiten. […] Man unterscheidet gemeinhin vier Gruppen des 
Semitischen: das Babylonisch-Assyrische, das in Mesopotamien, das Hebräisch-Phönikische, 274 das 
in Südsyrien, das Aramäische, das in Nordsyrien, und das Nordarabisch-Südarabische, das in Arabien 
gesprochen wurde. Die Völker, die sich dieser Sprachen bedienten, nennt man Semiten, womit über 
ihre Abstammung noch wenig ausgesagt ist. Die Sumerer hingegen waren weder Semiten noch 
Indogermanen. In ihrer äußeren Erscheinung waren sie mit ihren niedrigen, fliehenden Stirnen, 
geradrückigen, feingeflügelten Nasen, kleinen, schmallippigen Mündern und glattrasierten Schädeln 
und Antlitzen das völlige Widerspiel der semitischen Akkader.“ 
1604 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >. 
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Gottlose wie Fälscher unbegreiflich bzw. nicht nachvoll-
zihbar ist, weil (Gott, kraft Fälschungen) nicht sein soll. 

2. Auf der “religiösen” bzw. am Religiösen1605 orientierten, 
Landkarte, ist der Kult des Chaldos zwischen Urartu bis 

                                                 
1605 Wikipedia: Ḫaldi, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 17:28 Uhr bearbeitet, in: 

< https://de.wikipedia.org/wiki/%E1%B8%AAaldi >: „Ḫaldi ( dḪal-di, Chaldi) ist die 
oberste Gottheit in der urartäischen Religion. Als Staatsgott der Urartäer seit Išpuini wacht Ḫaldi über 
das Königtum und begleitet das Heer, wenn es in die Schlacht zieht. Die Könige geben vor, ihre 
Feldzüge in seinem Auftrag zu führen. […] 
Eine Ḫaldi-Stadt (Ḫaldei pātare, dḫal-de-i pa-a-ta-re) ist durch Inschriften 
des Menua bei Güzak am Vansee und Kaisaran am Keşiş Gölü belegt.[3] In der Stele von Yazılıtaş des 
Menua wird eine Stadt Ḫaldiriluḫi in Diaueḫe erwähnt, die Menua zusammen mit Baltuliḫi von 
Diaueḫe "wegreißt" und in sein Reich eingliedert. Sagona will den Namen Ḫaldiriluḫi auf den Gott 
Ḫaldi zurückführen und lokalisiert die Stadt, wie Diakonoff und Kashkai,[4] am Çıldır-See.[5] Dies wäre 
ein Beleg für die Verehrung von Ḫaldi außerhalb von Urartu. Ephʾal nimmt an, dass Ḫaldi auch einen 
Tempel in ZʾTR in Mannai besaß.[6] 
Rusa I. errichtete auf dem steilen Felsen oberhalb von Nor Bayezit eine Festung namens dḪal-di-e-i 
URUKUR[7]. 
Ḫaldis kultische Verehrung übersteigt die aller anderen Götter deutlich, sowohl in der Anzahl der ihm 
geweihten Tempel und als auch der ihm gewidmeten Opfergaben. […] 
Auf dem früh-urartäischen Kult-Schild von Yukarı Anzaf trägt der führende Gott einen 
flammenzüngelnden/strahlenden Speer (GIŠšuri), seine Beine sind von ebensolchen 
Flämmchen/Strahlen umgeben, während sein Oberkörper von längeren Strahlen (daši) umgeben 
ist.[10] Danach steht Haldi meist auf einem gesattelten Löwen. Der Sattel ist mit einem Sattelknopf 
versehen, z. B. aus den Darstellungen von Bronzegürteln aus Karmir Blur bekannt[11]. Seine Waffe ist 
der GIŠšuri, vermutlich ein Speer.[12] Abbilder seines Speers wurden unter anderem in Ayanıs gefunden, 
die Waffe bestand aus Messing und war daher sehr glänzend. Später wird Ḫaldi anscheinend nicht 
mehr figürlich dargestellt, sondern sein Šuri im Tempel abgebildet und verehrt. Bernbeck nimmt an, 
dass auch Sargon in Musaṣir keine anthropomorphe Statue des Ḫaldi, sondern einen Šuri erbeutete.[13] 
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Sumer unter dem eigenen Namen1606 so verbreitet, dass 
allerdings das Mittelstück von Semitismen überlagert ist.  

                                                 

 
Ḫaldi, Relief aus Erebuni“ 
1606 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
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(5) Unter der Voraussetzung dass ursprünglich Kult und Kultsprache eine integrierende 
Einheit gebildet haben, so auch beim Gott Chaldos, aber das in Sumer durch Semiti-
schen Eroberer duch Einführng der semitischen Verwaltungssprache unter Beibehal-
tung der sumerischen Kultsprache, durchbrochen war, ist Simmerru = Sumer in Sabiru. 
 

1.  
 
turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < 

http://www.turkicworld.org/ >: „Tamga  

Badjanak tamga is modified Kipchak tamga I , which confirms their Kipchak origin 
and their Kipchak language 
Coalition known under its Latin appellation Besenyo, and Greek appellation Patzinak, 
consisted of three distinct subdivisions, each one with its own culture, traditions, 
technical proficiency, and literacy, united by the dominant Kangar tribes. Before their 
joint migration to the Eastern Europe, a part of Kangars allied with a branch of 
Kipchaks into a matrimonial union, with Kipchaks as junior “in-law” Bechen (Tr.) or 
Badjanak (Arab.) partner. In the N.Pontic, the coalition defeated Ak Bulgars (Eastern 
Bulgars, essentially Onogur tribal union aka as Eastern Wing/Utragur or Utra Kanat, 
Gr. Utigurs) and Kara Bulgars (Western Bulgars aka as Western Wing/Köturgur or 
Kötur Kanat, Gr. Cuturgurs). Ak Bulgars melted away, and Kara Bulgars joined 
Besenyo coalition, which occupied Kara Bulgar territory west of Donets river. The 
Besenyo Confederation thus for a time became a political heir to the Great Bulgaria 
and Western Hun states. The Kara Bulgars were descendent of the tribes of the Atilla's 
state Right Wing, known under the name of the right wing tribes, Köturgur, which gave 
us the Greek appellation Kuturguri and its variations. The Right Wing in turn consisted 
of a collection of western N.Pontic Scythian and Bulgarian tribes, most numerous of 
which was a tribal union with their Türkic name Agach-eri, in Greek Acathyrsi 
Scythians, who became dominated by Bulgars. Bulgars, in turn, have preserved their 
traditional appellation of Ases, under which they were known in the Middle Asia as a 
dynastic tribe of the As-Tochar-Suvar (Gr. Sabaroi) confederation. In the Middle Age 
literary records, the rainbow of meronyms is barely distinguishable, and only 
archeology and authentic inscriptions may allow to trace the fate of the subdivisions. 
The complexity of the composition also explains the difficulties encountered in the 

                                                 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
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deciphering of inscriptions, which may belong to three distinct genera rooted in three 
distinct literary and linguistic traditions. 
The linguistic proximity of the Besenyo Bulgar and Kipchak majority may explain the 
ease with which they re-united in the 11th century with the east European Kipchak 
confederation. 
A mute story, apparently not for the absence of sources, but for the absence of 
illumination and layers of fakes created in the shadows, is how the Besenyo-Badjanaks 
became Bosnyaks, how the princely Kangar tribe  Chor-Chorbat became Harvats and 
Croats, and what tribe or tribes stand behind the princely possession Herzegovina. 

 
Badjanak, Badyanak, Badzinags, Beçen, Beçenek (pl), Peçenekler (pl), Bejen, 

Bejenek (pl), Besenyo, Beshenye, Bissenus, It-Bechene, Kangar, Kangju, 
K'ang-chu, Kangly, Kyr-Badyanak, Patzinaks, Peçenek, Pecheneg, Pechenachi, 

Pachenase, Pezengs, and other variations 
 
Subdivisions and ethnic affiliates 

Alan, Beçen, Burtas, Kangar 
 

Kangar clans: Ertim/Ertin/Erdem (Bulgarian princely clan), Chor (Princely), 
Yula (Road) 
Iabdierti, and Kouartzitzour, and Chabouxingyla (Khabuksigyla): Kangar clan 
names = horse hue + title of leader 
Syroukalpei, and Charaboi (Karabai), and Borotalmat (i.e. tolmach Buri/Boro), 
and Giazichopon (i.e. zopan Giazi), and Bou[i]lat zopon (i.e. zopan Bulat), 
Paguman and Belermen 
Beçen clans: Kukhey, Karabai (Black/Western Bai), Tolmach (Translator), 
Kapan, Choban (Shepherd, or Zopan - Prince) 

 
Generally accepted Beçen/Besenyo is Türkic Pachanag < Bachanag = "brother-in-

law" 
Tribal name of Besenyo ruling stratum was Kangar 

Etymology of < Kang + Ar = Kang People, Kangaras < Kang + Ar + As = As People 
of Kang, Kang = area of Tashkent, and “ancestor” 

 
[…] 

DATELINE 

| Time |         Events 
 
|1766 BC| Eventually recorded Chinese traditions tell of Kia, 17th member of old 

Chinese Hia dynasty, dethroned due to evil ways. His son Sunni went with 500 
members of his Hia nationality to Hun relatives. Hia still has many common 
words with Altaic languages 
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|1766 BC| Oldest Türkic words are in Chinese annual chronicles noting cultural and 
political events. Hun’s (Hsiung-nu) words tanry, kut, byoryu, ordu, tug, kylych 
etc are oldest monuments of Türkish language. State rulers endoethnonyms Hun, 
Türkic “man, male, people” (Hun = kün = kin) 

 
1766 BC Eventually recorded Chinese traditions tell of Kia, 17th member of old 

Chinese Hia dynasty, dethroned due to evil ways. His son Sunni went with 500 
members of his Hia nationality to Hun relatives. Hia still has many common 
words with Altaic languages 

1766 BC Oldest Türkic words are in Chinese annual chronicles noting cultural and 
political events. Hun’s (Hsiung-nu) words tanry, kut, byoryu, ordu, tug, kylych 
etc are oldest monuments of Türkish language. State rulers endoethnonyms Hun, 
Türkic “man, male, people” (Hun = kün = kin) 

1390 BC First elements of Hun state in highlands of Ordos 
1200 BC First Hun state in highlands of Ordos 
800 BC Sword myths traditions are all early Anatolian, are also found in Hun and 

Magyar traditions and mentioned by Herodotus amongst early Scythians. 
800 BC Greeks associated invention of iron working with northern Mesopotamian and 

Anatolian Scythian tribes like Kalybs tribe which gave steel its name in many 
early European languages. In time Kalybs are absorbed by Sarmatians and 
Yazig. 

801 BC Kalybs are absorbed by Sarmatians and Yazig, via Yazig cavalry taken by 
Romans to Britain and were foundation of King Arthur myths of Ex-Calibur, 
and sword myths which are all early Anatolian traditions 

700 BC Akkadian records name region south of Bagdad Kienkir1607 (Kangar), inhabi-
ted by Sumerians, and region north of Bagdad Subartu, inhabited by Subars. 

                                                 
1607 Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: dEN.KI(G)  ) is the ancient Sumerian 
god of water, knowledge (gestú, literally "ear"), mischief, crafts (gašam), and creation (Nudimmud: nu, 
likeness, dim mud, make beer). He was later known as Ea in Akkadian and Babylonian mythology. He 
was originally patron god of the city of Eridu, but later the influence of his cult spread 
throughout Mesopotamia and to the Canaanites, Hittites and Hurrians. He was associated with the 
southern band of constellations called stars of Ea, but also with the constellation AŠ-IKU, the 
Field (Square of Pegasus).[1] Beginning around the second millennium BCE, he was sometimes 
referred to in writing by the numeric ideogram for "40", occasionally referred to as his "sacred 
number".[2][3][4] The planet Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of Marduk) was 
in Sumerian times, identified with Enki. 
A large number of myths about Enki have been collected from many sites, stretching from Southern 
Iraq to the Levantine coast. He figures in the earliest extant cuneiform inscriptions throughout the 
region and was prominent from the third millennium down to Hellenistic times. 
The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is "Lord of the Earth". The 
Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was originally a title given to the High 
Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this name has another origin, possibly kig of 
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unknown meaning, or kur meaning "mound". The name Ea is allegedly Hurrian in origin while 
others [5][6]claim that his name 'Ea' is possibly of Semitic origin and may be a derivation from the West-
Semitic root *hyy meaning "life" in this case used for "spring", "running water". In Sumerian E-A 
means "the house of water", and it has been suggested that this was originally the name for the shrine 
to the god at Eridu. It has also been suggested that the original non-anthropomorphic divinity at Eridu 
was not Enki but Abzu. The emergence of Enki as the divine lover of Ninhursag, and the divine battle 
between the younger Igigi divinities and Abzu, saw the Abzu, the underground waters of the Aquifer, 
becoming the place in which the foundations of the temple were built.[7] […] 
The main temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a, meaning "house 
of the subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded by Euphratean marshlands near the 
ancient Persian Gulf coastline at Eridu. It was the first temple known to have been built in Southern 
Iraq. Four separate excavations at the site of Eridu have demonstrated the existence of a shrine dating 
back to the earliest Ubaid period, more than 6,500 years ago. Over the following 4,500 years, the 
temple was expanded 18 times, until it was abandoned during the Persian period.[8] On this basis 
Thorkild Jacobsen[9] has hypothesized that the original deity of the temple was Abzu, with his 
attributes later being taken by Enki over time. P. Steinkeller believes that, during the earliest period, 
Enki had a subordinate position to a goddess (possibly Ninhursag), taking the role of divine consort or 
high priest,[10] later taking priority. The Enki temple had at its entrance a pool of fresh water, and 
excavation has found numerous carp bones, suggesting collective feasts. Carp are shown in the twin 
water flows running into the later God Enki, suggesting continuity of these features over a very long 
period. These features were found at all subsequent Sumerian temples, suggesting that this temple 
established the pattern for all subsequent Sumerian temples. "All rules laid down at Eridu were 
faithfully observed".[11] […] 
Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of civilization. He is often shown with 
the horned crown of divinity. 
On the Adda Seal, Enki is depicted with two streams of water flowing into each of his shoulders: one 
the Tigris, the other the Euphrates.[12] Alongside him are two trees, symbolizing the male and female 
aspects of nature. He is shown wearing a flounced skirt and a cone-shaped hat. An eagle descends from 
above to land upon his outstretched right arm. This portrayal reflects Enki's role as the god of water, 
life, and replenishment.[13] 
Considered the master shaper of the world, god of wisdom and of all magic, Enki was characterized as 
the lord of the Abzu (Apsu in Akkadian), the freshwater sea or groundwater located within the earth. In 
the later Babylonian epic Enûma Eliš, Abzu, the "begetter of the gods", is inert and sleepy but finds his 
peace disturbed by the younger gods, so sets out to destroy them. His grandson Enki, chosen to 
represent the younger gods, puts a spell on Abzu "casting him into a deep sleep", thereby confining 
him deep underground. Enki subsequently sets up his home "in the depths of the Abzu." Enki thus takes 
on all of the functions of the Abzu, including his fertilising powers as lord of the waters and lord 
of semen.[14] 
Early royal inscriptions from the third millennium BCE mention "the reeds of Enki". Reeds were an 
important local building material, used for baskets and containers, and collected outside the city walls, 
where the dead or sick were often carried. This links Enki to the Kur or underworld of Sumerian 
mythology. In another even older tradition, Nammu, the goddess of the primeval creative matter and 
the mother-goddess portrayed as having "given birth to the great gods," was the mother of Enki, and as 
the watery creative force, was said to preexist Ea-Enki.[15] Benito states "With Enki it is an interesting 
change of gender symbolism, the fertilising agent is also water, Sumerian "a" or "Ab" which also 
means "semen". In one evocative passage in a Sumerian hymn, Enki stands at the empty riverbeds and 
fills them with his 'water'".[16] This may be a reference to Enki's hieros gamos or sacred marriage 
with Ki/Ninhursag (the Earth) (see below).“ 
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Sumerian's endoethnonym was Kangarli or Kangar. Herodotus gives this eth-
nonym as Angareon. Akkadians and other peoples called Kangars “Sumerians” 
or “Shumerians”, borrowed from Subars, i.e. Akkadians called both Kangars 
(Sumerians), and Subars by ethnonym Subar1608 

685 BC 685 - 643 BC Rule in Tsi of Huan – hun 
679 BC 679 BC Huan - hun organizes a congress of rulers in Tsi, taking that right from 

Chjou 
659 BC 659 - 621 Rule of Mu-hun in Tsin 
500 BC Persepolis inscription text is “Darius Hystapes (522-486) rex popularum bo-

norum posui. Hi adorationem igni mihi attulere: Choana, Media, Babilon, Asy-
ria, Guthrata, Armenia, Cappadocia, Sapardia [Sabir], Hunae.” attest to Sabirs 
and Huns bordering Mesopotamia 

318 BC First historical document connected with Huns is Chinese-Hun treaty signed 
in 318 BC 

300 BC In Chinese Tanhu sources Alans are one of four Hunnish tribes (Xu-la, Lan, 
Hiu-bu, Siu-lin) most favored by kings of Eastern Huns (Mao-dun/Mete and his 
son Ki-ok/Kök) of 3rd century BC(ToOD 146). 

(Türk. alan field, akin to 'fieldman', 'polyane', 'polovets') 

                                                 
1608 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
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300 BC Hun state consists of 24 clans tribes or pasturing routs, some of them: 
Kuyan (Kian/Kiyan/Qiang Jack rabbit oldest nomadic tribe that preceded Zhou 
and became its marital partner tribe, later replaced by Sui/Hui/Yui tribe) 

Lan (A-lan = Tr. alan, yalan = steppe, Ch. phonet. Lan 阿蘭 = A 阿 + Lan 蘭, synony-
mous with Ch. semantical Yancai 奄蔡 = Vast steppe Orchard) 

Suybu (Sui/Hui/Yui = Uigurs, Ch. bu 部 = division, branch, Sui/Hui/Yui replaced 
Kian/Qiang as Hunnic maternal dynastic tribe) 

Suylyanti (Sui + Luanti = maternal dynastic tribe + paternal dynastic tribe, Uigurs) 
Tsulin (generic toponymic name, by their location in Qunlun uplands) Taychi 
Uyti Tsetszuy… 

124 BC Asi or Aasiani (Ases, Azes, Yazig), Tocharian, Sabir (Sabaroi) tribes break 
into Sogdiana (Chinese “K'ang-chu” = Kangar) and Baktria (Chinese “Ta-hsia”). 
In next five years two Parthian emperor die in wars. Later they also conquer 
Sakauraka tribe 

110 BC Chinese Han shu recorded presence of Kangars (K'ang-chu) in Tashkent region 
40 BC Pompey (Gaeus Pompeius Magnus, 106 - 48 BC), Roman general, had to march 

against Alans/Ases, crossing the Caspian gates. Nomadic pastoralists Alans 
lived in Asia and Europe around Caspian Sea and documented to have their 
hinterlands N of Derbent 

36 BC Turanian coins were minted north of Jaxartes (Yaxart, Syr-Darya, Seihun) river 
before the Scythian invasion into Baktria, and a large number of these 
anonymous coins are collected in the British museum 

35 BC Archaeological work shows that both Bactria and Sogdia contained large 
nomadic populations well in advance of Yu-chi migration 

35 AD Joseph Flavius: “Alan people were a Scythian tribe” 
127 Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in 

vicinity of Itil - N.Caspian area. The following 500 years do not show traces of 
Serbs, Kangars, and Besenyo until they are reported in C.Europe in ca. 630 as 
Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats (Croats) 
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XXXII. CHORESM 

 
(1) Die Arbeitshypothese der sumerisch = magharischen Abstammung der Ungarn1609 
kann ein Versuch der Etymologie der 7 ungarischen Stämme stützen, wonach: Meder  

                                                 
1609 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“; Vgl Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite 
wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) 
>: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältesten sumerischen Stadtgründungen und altes 
Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heutigen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes 
Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
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= Megyer1610, Tarjan = Trojan1611, Jenö = Ion1612, Kér = Kar(i)er1613, Kessi = Kassi(t)1614, 
Kürt(-Gyarmat) = Kurriten/Churit/Hurrit1615, Nyék = (Thema) Nik(opoliten)1616 wären. 
 
                                                 
1610 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen 
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat 
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem 
Drang nach Westen.“; Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 
22:14 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische 
Kaiser Konstantin VII. erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio 
die Namen der sieben ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und 
Keszi.“; Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte 
die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
1611 Wikipedia: , , in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Troja >: „Troja (altgriechisch Τροία Troia oder 
Τροίη Troiē; auch ἡ Ἴλιος hē Ílios, „die Ilios“ oder τὸ Ἴλιον tó Ílion, „das Ilion“; lateinisch Troia oder 
Ilium; türkisch Truva) war eine Stadt im Altertum. Sie lag nach heutiger Lehrmeinung in der Land-
schaft Troas im Nordwesten der heutigen Türkei. In den Altertumswissenschaften wird die lateinische 
Schreibweise Troia verwendet, die der altgriechischen Schreibweise entspricht.[1] 
Die Forschung verortet heute das Troja des Dichters Homer, der den Trojanischen Krieg schilderte, 
auf Hisarlık Tepe in der Provinz Çanakkale. Dort befindet sich die archäologische Stätte Troja, die 
zum UNESCO-Welterbe gehört. Konkurrierende Hypothesen zur Lage Trojas spielen in der heutigen 
Wissenschaft keine nennenswerte Rolle.“ 
1612 Wikipedia: Ionier, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 17:14 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionier >: „Die Ionier waren neben den Aiolern, Dorern und den Achaiern 
einer der Stämme des alten Griechenland. Ihr Siedlungsgebiet war vor allem Mittelgriechenland (Atti-
ka mit Athen, Euboia). Im Zuge der Ionischen Kolonisation besiedelten sie, möglicherweise schon ab 
dem 11. Jahrhundert v. Chr., auch die Küsten Südwest- und West-Kleinasiens. Aufgrund ihrer geogra-
phischen Lage und militärischen Stärke war der ionische Einfluss in Kleinasien im 7. Jahrhundert v. 
Chr. den anderen Hellenen gegenüber so groß, dass asiatische Völker Griechenland als Ionien kennen 
(vergleiche die Wörter für „Griechenland“ und „Griechisch“: Yamanni bei den Assyrern, Yavana bei 
den Indern sowie Yunanistan, Yunanlı, Yunan auf Türkisch und يونان / Yūnān, يوناني / Yūnānī auf Arabis
ch und Persisch). […] Das ionische Stammland wurde zum Sprungbrett von Kolonisten unterschied-
lichster Herkunft. So war es eben nicht die gemeinsame ethnische Zugehörigkeit, die das spätere 
Ioniertum begründete, sondern die gemeinsame Auswanderungsgeschichte und das gemeinsame Aus-
wanderungsland. Identitätsstiftend wirkten der Kultus, der auf Ion (3) als Stammesvater gründete, und 
die mitgeführten Eigenheiten. Später kamen gemeinsame Dialekte und Lebensformen hinzu, die sich 
erst in der neuen Heimat entwickelten. Während die zurückgebliebenen Ionier ihren Stamm für klein 
und unbedeutend hielten und sich für dessen Namen schämten, waren die Auswanderer, so Herodot 
(1.143), stolz auf ihr Ioniertum. Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das 
gemeinsame Bundesheiligtum, das Panionion.“ 
1613 Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2016 um 13:10 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Karien (griechisch Καρία, lateinisch Caria) ist eine antike 
Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei und war im Altertum ein selbständiges 
Königreich. […] Der Begriff der Caria leitet sich etymologisch aus dem Hethitischen ab und 
bedeutet „Land der Karer“ (zu diesem Volk siehe Karer). Caria war jedoch nicht nur eine 
Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern auch für andere 
griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von Megara.[1]“ 
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1. Bei der Gleichsetzung Megyer = Meder kann man die zitierten Quellen bis auf 
Weiteres auf sich beruhen lassen. Bei Tarján = Trojan kann man auch ohne 

                                                 
1614 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] Der kassitische 
Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den Bergen nor-
dwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib angegriffen 
wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. 
Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also keine indogermanische Sprache.“ 
1615 Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Igen figyelemreméltó az is, amit László Gyula e 
rejtélyes" kangár" támadással kapcsolatosan kifejt. Szerinte a Volga-menti szállás területek központi 
törzsei, akiket közvetlenül ért a támadás, nyugatra vonultak, s ezek lengnének a hazánkban 670 körüli 
m griffes-indás" későavarok vagy korai magyarok. Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a 
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár biroda-
lom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el 
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár 
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése 
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-
bolgár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos 
hun-bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a 
VII. század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.“ 
1616 Wikipedia: Nikopolis (byzantinisches Thema), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2016 um 
12:27 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nikopolis_(byzantinisches_Thema) >: 
„Das Thema von Nikopolis oder Nikopolis (griechisch θέμα Νικοπόλεως, Thema Nikopoleōs) war der 
Name eines byzantinischen Themas in Westgriechenland, dass Ätolien, Akarnanien und das 
südliche Epiros umfasste. Es wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts eingerichtet, 
wahrscheinlich nach 886, und überlebte bis zum Vierten Kreuzzug 1204. […] 
Die Byzantiner behielten aber die Kontrolle über die Ionischen Inseln, die, zum Thema von 
Kephallenia zusammengefasst als Basis für das Wiedererstarken der Byzantiner auf dem Festland 
genutzt wurde, so dass die Region relativ früh wieder re-hellenisiert wurde.[1] […] 
Das Thema von Nikopolis umfasste die moderne griechische Präfektur von Ätolien-Akarnanien und 
den Gutteil von Epirus bis nach Buthrotum. Dies entsprach etwa der spätantiken Provinz Epirus vetus, 
begriff aber auch Ätolien mit ein, das Teil der römischen Provinz Achaea gewesen war.[9][10] Im Osten 
grenzte es an das Thema von Hellas (wahrscheinlich am Fluss Mornos und den Westhängen 
des Pindosgebirges)[11] und im Norden an das Thema von Dyrrhachion.“ 
 



 963   
 

Ungarischkenntnisse eine optische Entsprechung mit ungarischem Akzent an-
nehmen, sozusagen. Das gilt auch für Jenö = Joni, mit Lautverschiebung: ö = i. 

2. Ebeso ist Ker = Kar/Car trivial, mit welcher Wortendung auch immer. Die ä-
gyptische Schreibung Chor/Kur = Hurriter1617 ist zwar eine Gleichsetzung, aber 
in Mittani (= Mid(i)an/Medien) haben Hurriter1618 neben dem Königreich Ka-
rien ein Königreich, dessen Name Hurrit/Kurrrit = Kürt(-Gyarmat), entspricht. 

a. Das Wort Gyarmat in der Zusammensetzung Kürt-Gyarmat bedeutet im 
Ungarischen Kolonie, nicht mehr und nicht weniger, und es heißt von 
den Hurritern, dass sie von ihrem Stammesgebiet aus im Zweistromland 
Kolonien zwischen Kaspi- und Aralsee gründeten das Choresm1619 hieß. 

                                                 
1617 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >. 
1618 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] […] 
Die Hurriter sind seit Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. in der nordöstlichen Gebirgsrandzone 
Mesopotamiens nachgewiesen. Sie gerieten bald unter den Einfluss der sumerisch-akkadischen 
Hochkultur und spielten ihrerseits eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Kultur nach Syrien 
und Kleinasien, zum Beispiel zu den Hethitern. 
Ende des 18. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Hurriter, sich nach Ostanatolien, Nordmesopotamien 
und Syrien auszubreiten. Hurritische Heere unternahmen Feldzüge nach Palästina und sogar nach 
Ägypten, wo sie bald sehr gefürchtet waren. Im Kampf waren sie ihren Gegnern durch die 
pferdebespannten Streitwagen meist überlegen. Im Hulatal im Norden des heutigen Israels gründeten 
sie im 18. Jahrhundert v. Chr. die hurritische Stadt Hazor, welche die größte Stadt in Kanaan im 15. bis 
13. Jahrhundert v. Chr. war. Die Hyksos, eine Gruppe von semitischen und hurritischen Einwanderern, 
eroberten zwischen 1719 v. Chr. und 1692 v. Chr. Ägypten und gründeten ihre Hauptstadt Auaris im 
östlichen Nildelta. 
Im 16. Jahrhundert v. Chr. entstand das Reich von Mittani, das zwischen dem oberen Euphrat und 
Tigris gelegen war. Dessen Hauptstadt Waššukanni wird beim Tell Fecheriye in Nordsyrien vermutet, 
wo seit 2006 eine mehrjährige Grabungskampagne stattfindet. Die Könige des Mittanireiches trugen 
größtenteils nicht-hurritische Thronnamen (z.B. Tušratta), für die teilweise eine indoarische 
Etymologie nachgewiesen werden kann. Die in den Keilschrifturkunden erhaltenen wenigen 
indoarischen Lehnwörter (Götter- und Personennamen, hippologische Fachausdrücke) lassen vielleicht 
auf eine kleine indoarische Oberschicht (maryanni = Wagenkämpfer, vgl. ved.-altind. márya = junger 
Mann, Held) schließen, die zur Zeit der größten Machtentfaltung Mittanis aber schon hurrisiert war. 
Das Mittanireich wurde um 1335 v. Chr. von den Hethitern abhängig und schließlich durch einen 
Angriff der Assyrer unter Salmanassar I. zerschlagen. Hurritische Fürstentümer und 
Bevölkerungsgruppen sind auch nach der Zerschlagung des Mittanireichs nachweisbar.“ 
1619 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„1930-1733 BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people) 
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)  
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite like tongue)  
2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later becomes Subartu and 
Assyria by the designation of Magar. Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain 
kingdoms lasts well into the Middle Ages. The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and 
Urartuans, who also create colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as 
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i. Dadurch, dass die (mythische) Gründer von Choresm1620 in der 
Selbstbeschreibung die Ungarn waren, sind die Hurriter mit den 
Ungarn gleichgesetzt. Durch die Selbstbeschreibung der Ungarn 
als Hurriter, in dem Stamm Kürt-Gyarmat1621, wird das bestätigt. 

                                                 
Khwarezmia. "HURRI -land". The Hurrian and Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo 
European language and agglutinative like Ural-Altaic.  /See Wallace Budge, An Hieroglyphic 
Dictionary, Dover /  
The Magyar name is fund in the Caucasus Mountain area for well over 2,000 years before the Central 
European resettlement. Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran, 
Isfahan cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa.  (sorry about spelling, dont know the original and its 
not European orthography either.  In this document which was rewritten from older sources from about 
500AD a small dictionary and sentences are written that are understandable in Hungarian even today, 
if we accept a few minor changes like calling god by the term Theo, rather than isTEN.  It is attributed 
to the white Huns, but is not Turkic in language.  Some in the past claimed that the white Huns were 
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that along with other 
comments that early historians have written, such as the fact that the white Huns were Caucasian and 
white skinned and fair haired with cities and writing while the black Huns were eastern Turkic types, 
whose phisical appearance constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir 
type, which probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east and 
mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had sizeable Caucasian 
types probably from local elements.  This was not the case with the white Huns at all.“ 
1620 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„Strabo  
The Massa-Geta, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are Kush. [Not Iranians!!] According to 
the Armenians Baktria is the land of the Kush and Balkh is its capital city, where the great Arsac set up 
his throne. The Parthian Scythians became the Persian and Armenian kings from which even the 
Byzanteens received capable rulers. In Armenia the Arsac dynasty ruled for about 600 years. On the 
column of Nisbi is engraved the following notice by Sebeos Herakleus. " During the 11th year of rule 
of Antiochus the Partheans shook of the yoke of the Macedonians and the Ephtalite [white Hun] king's 
son became their new ruler. All the nations of Eastern and Northern Asia soon accepted his rule. King 
Arsac had four sons. One of them received the land of the Ephtalites, the second the land of the 
Hindus, the third the land of the Parthians, the fourth the Armenians." The term ARSAK in Hungarian 
is ORSAG, which in modern Hungarian is URSAG meaning "LORD-SHIP/KINGSHIP", its older 
form ORSZAG today means "Kingdom, Realm, Country", this same word is found in Sumerian as 
KHURSAG & URUSAG. The term is not Iranian.  
215BC Armenian Patriarch John 
"The Sievortik people received their name from their ancestor Siev and their nation." In the province of 
Udi, which today is called Otene the people originate from Kush the son of Ham, who are also known 
as Siev.  
In this area is found the ancient city of Hunora-certa [certa=foundation in Armenian] . In this region 
during the Middle Ages there was also a province called Madjar Agadzor where Hungarians lived. The 
New Arab Encyclopedia calls these people who once lived here the ancestors of the Hungarians, who 
at one time were famous weapon smiths [Mecher=swordsmith] for the Persian kings. Similar to this 
region the mythical founder of Chorezmia next to the Aral Sea was also similarly named Siev-us.“ 
1621 Wikipedia: Magyar Törzsek, , in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rzsek >: 
„A honfoglalás kori magyarok más sztyeppei népekhez hasonlóan törzsekre tagozódtak. Maga a 
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ii. Die Hurriter1622 heben sich in der Region des Fruchtbaren Halb-
mondes zwischen Mesopotamien und Ägypten mit ihren pferde-
bespannten Kriegswagen die militärische Überlegenheit verlie-
hen, wobei bekannt ist, dass die Pferde aus der Steppe herkamen. 

                                                 
„törzs” szó csak részben tudományos kategória: feltételezések szerint a korabeli megnevezése a „had” 
volt.[1] A törzsek ennek megfelelően az együtt hadakozók megszervezésére jöttek létre, bizánci forrás 
szerint a magas rangú törzsfők, a gyula és a horka bírói hatalommal is bírtak. Szavuk döntő volt a 
törzsek közti vitás ügyek rendezésében, az egy törzshöz tartozó nemzetségek felett vélhetően az egyes 
törzsfők bíráskodtak. […] 

 
A magyar törzsek vándorlása a finnugor elmélet szerint“;  
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen 
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat 
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem 
Drang nach Westen. Die Ungarn waren ursprünglich Finno-Ugrische Stämme, die aber, wie bei 
Steppenvölker üblich auch andere Volksgruppen oder Stämme integriert hatten.“ 
1622 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[...] 
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b. Der altägyptische Name der Hurriter1623 ist Chor/Char/Cher, das ist in 
der uns gewohnten Schreibweise Hur/Hor die erklärt warum (Neu-)Hur-
ri-Land in der Kaspisenke am Aralsee Choresm heißt1624. Weil bekannt-
lich  h = ch häufig = k ist, war Hurriti in Ungarisch als Kürt(i) zu lesen. 

i. Es ist zu betonen, dass der ungarische Name Kürt-Gyarmat die 
hurritische Kolonie Choresm meint, aber es lässt sich Nyek auch 
im hurritischen Mutterland, Urartu, nachweisen, in der Sammel-
bezeichnung nachitisch1625 für nordöstliche Kaukasussprachen. 

                                                 
792 | Franks met with little resistance on their 2 campaigns in the area of Austria and Slovenia because 

of Avar/Bulgar/Slav draught and famine 
680 | ca. 680 Kuber (i.e. Kyzyl-Kubar of Ultzindurs), 4th son of Kagan Kovrat (i.e. Kur-bat, 

Kurt~Wolf) of the Pontus Bulgars arrives with his fleeing people from S of Crimea Ultzindurs 
and Ultzingurs at the Basin (i.e. Pannonia). In a few years Bulgars revolt in the Basin. Kuber flees 
to Danube Bulgaria (founded in 681 by his elder brother Asparukh). 

685 | ca. 685-795 Third Avar Kaganate, names unknown. 
791 | Charlemagne attacks Avaria, is repelled with heavy losses. 90 percent of Charlemagne's horses 

that advanced as far as Gyõr perished. Following 20-year period is fateful for Avar Kaganate 
792 | Avar leaders fought each other between 792 and 795, but Kagan and Yugrush, his fellow ruler, 

were killed by their own men, who blamed them for Avar/Bulgar/Slav draught and famine 
794 | According to archaeological evidence, Avars populated Banat, Crishana, and parts of 

Transylvania. Their number in Transylvania is not very high, but this is difficult to estimate. As in 
other territories, they probably lived together with Slavic tribes. […]“ 

1623 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2016 um 23:00 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Hugo Winckler setzte die „Charri“ (Landesbezeichnung neu-
ägyptisch Chor/Char/Cher) mit den Hurritern (Horiter) der Bibel gleich.[2] 1910 leitete er dann das 
Wort Harri von „Arier“ ab.“ 
1624 Wikipedia: choresmien in der Antike, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2016 um 06:41 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Choresmien_in_der_Antike >: „Choresmien war 
ein antikes Königreich, dessen Anfänge im Dunkeln liegen. Es lag auf dem Gebiet der heutigen 
Staaten Turkmenistan und Usbekistan und wurde auf der einen Seite von ausgedehnten Wüsten, auf 
der anderen Seite von Oasen und vor allem dem Fluss Amudarja begrenzt. [...] 
Die Oasen und das Amadurjatal sind ausgesprochen fruchtbar. Eine Grundlage für den Reichtum der 
Gegend war die hochentwickelte Bewässerungslandwirtschaft. Neben Baumwolle und Reis, Obst und 
Wein wurde Getreide angebaut. In der Bronzezeit existierte etwas südlicher die 
sogenannte Oasenkultur, die aber um 1700 verschwand. Aus der folgenden Zeit sind die Suyargan (um 
1900 v. Chr.), Tazabag'yab (1500–1000 v. Chr.), and Amirabad-Kulturen (ca. 1000-800 v. Chr.) 
bekannt. 
Das antike Choresmien ist bisher erst wenig erforscht. Es gab an einigen Orten Ausgrabungen, die ein 
relativ gutes Bild der materiellen Kultur liefern, aber schriftliche Quellen sind nicht sehr zahlreich und 
Choresmien wird auch selten bei antiken Autoren erwähnt. Aus späterer Zeit gibt es einige islamische 
Quellen, doch bereitet es große Schwierigkeiten, die dort genannten Herrscher und Ereignisse mit den 
zeitgenössischen Quellen in Einklang zu bringen.“ 
1625 Wikipedia: Kura-Araxes-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2015 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kura-Araxes-Kultur >: „Die Kura-Araxes-Kultur, 
auch Frühtranskaukausische Kultur oder Mtkwari-Araxes-Kultur,[1] ist eine frühbronzezeitliche Kultur 
im Südkaukasus, die nach den beiden ins Kaspische Meer mündenden 
Flüssen Kura und Araxes benannt ist. [...] 
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1. Der Entstehung des Themas Nikopolis1626 für Epiros und 
größererer Umgebung steht die Entstehung von Nikome-
dia1627, römische Kaiserresidenz bis zur Neugründung 
von Byzanz um 330 n. Chr. duch Konstantin, gegenüber. 

                                                 
Die Kura-Araxes-Kultur findet sich im zentralen und nordöstlichen Kaukasus, in Transkaukasien mit 
Ausnahme der Küste der Kolchis[1], dem östlichen Anatolien und dem nordwestlichen Iran[2]. Die 
frühesten Funde liegen in der Ararat-Ebene, von da breitete sie sich ins östliche Georgien (um 3000), 
in das Gebiet um Erzurum und nach Kilikien aus[3]. Lordkipanidse sieht ihren Ursprung dagegen im 
südgeorgischen Kuratal[4]. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur wird zwischen 3400 und 2000 v. Chr. [7] oder 3600–1900 v. Chr. [8] datiert. 
Sie ist also zeitgleich mit der Uruk-Kultur Mesopotamiens und der Maikop-Kultur1625 nördlich des 
Kaukasus. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur folgt auf die äneolithische Schulaweri-Schomutepe-Kultur. […] 
Während man früher annahm, dass die Kenntnis der Metallverarbeitung den Kaukasus aus 
Mesopotamien erreicht habe, geht man inzwischen von einer autochthonen Entwicklung aus. Die 
Bronzewaffen gingen denen Anatoliens und des Kuban-Gebietes zeitlich voraus. […] 
In Georgien wurde aus Mangel an Zinn die Bronze mit Arsen oder Antimon hergestellt. 10-22 Prozent 
Arsen machten die Bronze härter und verliehen ihr einen weißen Glanz. […] 
In der mittleren kaukasischen Bronzezeit (2000–1200 v. Chr.) zerfällt die Kura-Araxes-Kultur in eine 
Vielzahl lokaler Gruppen, wie die Ginchi-Kultur im südöstlichen Tschetschenien und die 
Prisulakskaja-Kultur im östlichen Dagestan. Im östlichen Dagestan setzt sich die Kura-Araxes-Kultur 
bis in die mittlere Bronzezeit fort. In Georgien findet sich die Kolchis-Kultur (1700-600 v. 
Chr.) [22] und die Trialeti-Kultur.[1] […] 
Die Ausbreitung der Kura-Araxes-Kultur wird gewöhnlich mit einer Völkerbewegung (Migration) in 
Verbindung gebracht. Kavtaradze [12] hält es für möglich, dass die Uruk-zeitlichen Handelskolonien in 
Anatolien und deren Reichtum die Invasoren anlockte und schreibt ihnen die Zerstörung 
von Arslantepe VI A (Malatya), Hassek Höyük 5, Habuba Kabira/Tell Qanas, Jebel Aruda Tepecik 3 
und Godin Tepe V zu. Manche Forscher wollen die Kura-Araxes-Kultur mit der Ausbreitung der 
proto-armenischen Sprache in Verbindung bringen [24], andere sehen in ihr die Wurzeln 
der Hurriter [25]. Japaridze behauptet, dass die Kultur seit dem 3. Jahrtausend südkaukasische 
(kartwelische) Wurzeln aufweise[26]. O. M. Dschaparidze sieht in den Trägern eine Mischung 
zwischen hurritischen, urartäischen, kartwelischen und nachisch-daghestanischen Stämmen. Der 
Linguist G. A. Matschawariani nimmt eine Mischung indoeuropäischer und kartwelischer Stämme an, 
Gamkrelidse und Ivanov einen indoeuropäischen Ursprung[27].“ 
1626 Wikipedia: Nikopolis (byzantinisches Thema), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2016 um 
12:27 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nikopolis_(byzantinisches_Thema) >. 
1627 Wikipedia: Nikomedia, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2016 um 21:07 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikomedia >: „Nikomedia (griechisch Νικομήδεια Nikomēdeia), 
auch Nikomedien, das heutige İzmit in der Türkei, war eine antike Stadt. 
Nikomedia (♁40° 46′ N, 29° 57′ O) wurde 264/3 v. Chr. von König Nikomedes I. von Bithynien als 
Hauptstadt seines Reiches gegründet. 74 v. Chr. gelangte es nach dem Tod Nikomedes’ IV. testamen-
tarisch an die Römische Republik. Der römische Kaiser Diokletian, der 284 in der Nähe der Stadt zum 
Kaiser erhoben worden war, baute Nikomedia zu seiner Residenz aus. Diokletian organisierte von Ni-
komedia aus die umfassendste Christenverfolgung zur Zeit des Römischen Reiches. In seinem Bestre-
ben zur Rettung des Reiches sah er die Christen als Gefahr für die Einheit. Am 30. April 311 wurde in 
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2. Nikomedia ist griechisch auf Nike1628 und Medeia um-
gedeutet1629, ist ungarisch Nyek-Megyer (Nachi-Media) 

                                                 
Nikomedia das Toleranzedikt des Galerius publiziert, das die Praktizierung des Christentums gestatte-
te. Kaiser Konstantin der Große, der mehrere Jahre in Nikomedia residierte, starb 337 in Achyron(a), 
einem Vorort von Nikomedia. 
Im Jahre 330 machte Konstantin der Große das ehemalige Byzantion, das er mit seinem Namen Kons-
tantinopel nannte, zu seiner Hauptresidenz, die er großzügig ausbaute. Nach diesem Residenzwechsel 
nahm die Bedeutung Nikomedias immer weiter ab, bis die Stadt schließlich 1338 von den türkischen 
Osmanen erobert und in ihr Reich einverleibt wurde.“ 
1628 Wikipedia: Nike (Siegesgöttin), Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2017 um 16:49 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nike_(Siegesg%C3%B6ttin) >: „Nike (griechisch Νίκη 
Nike oder Νίκα Nika, Sieg) ist eine Siegesgöttin aus der griechischen Mythologie. Ihre römische Ent-
sprechung ist die Victoria. Zentrum ihres Kultes in Athen war die Akropolis.“ 
1629 Wikipedia: Medea, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2017 um 13:35 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Medea >: „Medea (griechisch Μήδεια Mḗdeia ‚die Ratwissende‘) ist 
eine Frauengestalt der griechischen Mythologie. Die Medeasage gehört seit der Antike zu den 
bekanntesten Stoffen der Weltliteratur. Sie hat auch in der bildenden Kunst und in der Musik stark 
nachgewirkt. […] 
Schon in den ältesten greifbaren Fassungen des Erzählstoffs war Medea eine Königstochter von 
göttlicher Abstammung. Im Gegensatz zu den späteren Versionen des Mythos wurde sie anfänglich 
ebenso wie Iason positiv dargestellt; von Verbrechen war nicht die Rede. In der ältesten Überlieferung 
lassen sich zwei separate Erzählungen unterscheiden: die Urform der Argonautensage und die Urform 
der Sage von Medeas Wirken in Korinth. […] 
Die Grundidee der ursprünglichen Argonautensage ist, dass ein Zusammenwirken von heldenhafter 
Tapferkeit und übermenschlicher Macht erforderlich ist, damit das unmöglich Scheinende gelingt. Die 
Götter belohnen Iasons Heldentum, indem sie ihm eine Frau von göttlicher Abstammung schenken. 
Nach der Heimkehr leben die beiden als glückliches Ehepaar und erfreuen sich ihrer 
Nachkommenschaft.[7] 

Die Grundidee der ursprünglichen Argonautensage ist, dass ein Zusammenwirken von heldenhafter 
Tapferkeit und übermenschlicher Macht erforderlich ist, damit das unmöglich Scheinende gelingt. Die 
Götter belohnen Iasons Heldentum, indem sie ihm eine Frau von göttlicher Abstammung schenken. 
Nach der Heimkehr leben die beiden als glückliches Ehepaar und erfreuen sich ihrer 
Nachkommenschaft.[7]“ 
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in Bithynien1630 = Budini1631, der Name eines medischen 
Stammes (neben Magar)1632 ist die Kleinasien eroberten. 

ii. Der für die Nordost-Kaukasussprachen verwendete Terminus ist 
Nech = Nyék mit ch = k, meint aber nicht das Volk oder Sprache 
sondern das Land, das vor der Landnahme die Ungarn = Sabiren, 
mit Hauptstadt Magyar1633, im Nordost-Kaukasus, beherrschten. 

                                                 
1630 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Einige Forscher gehen davon aus, dass die Thraker auch für 
die Griechen eine Art Ur- oder Vorbevölkerung darstellen (Protogriechen). Vielleicht sind die Thraker 
bereits vor den Griechen auch auf das griechische Festland vorgedrungen. Dafür sprechen die starke 
Dominanz thrakischer Götter und Mythen im griechischen Pantheon, Berichte der Autoren des 
Altertums sowie Orts-, Flur- und Personennamen in Griechenland. Thrakische Stämme wanderten 
auch nach Kleinasien ein und besiedelten dort Bithynien, Paphlagonien und Mysien. Überhaupt galt 
den ältesten Griechen Thrakien als das gesamte Gebiet nördlich der griechischen Stämme bis zu den 
Skythen. Aus ähnlichen Gründen wurde immer wieder ein Zusammenhang zwischen den Thrakern, 
den Troern und den Phrygern angenommen.“; Wikipedia: Astakos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. 
September 2013 um 00:12 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Astakos >: „Astakos 
(griechisch Ἀστακός „Hummerstadt“) war eine antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft 
Bithynien am Ostende des nach ihr benannten Meerbusen von Astakos, dem heutigen Golf von İzmit. 
Die genaue Lage ist nicht bekannt. 
Nach Strabon[1] war Astakos eine Kolonie von Athen und Megara. Memnon von Herakleia schreibt, 
dass die Stadt am Anfang der 17. Olympiade (712/11 v. Chr.) von Kolonisten aus Megara gegründet 
wurde.[2] Astakos wurde Mitglied des delisch-attischen Seebunds. Durch die Ansiedlung athenischer 
Kolonisten endete die Selbstständigkeit 435/34 v. Chr. 
Um das Jahr 405 v. Chr. kam Astakos durch Doidalses unter bithynische Herrschaft. Nikomedes I. 
siedelte die Bewohner von Astakos, das im Krieg seines Vorgängers Zipoites gegen den Diadochen 
Lysimachos zumindest teilweise zerstört worden war, 264 v. Chr. um in die von ihm neu gegründete 
Hauptstadt Nikomedia, das heutige İzmit. […] Am astakischen Meerbusen fand laut den Dionysiaka 
des Nonnos von Panopolis die erste Schlacht zwischen dem Heer des Dionysos und den Indern statt. 
Dionysos wurde Sieger, indem er das Wasser des Meerbusens in Wein verwandelte und so seine 
Gegner trunken machte. In den Bergwäldern der Umgebung ist die ebenfalls bei Nonnos erzählte 
Geschichte der tragischen Liebe des Berghirten Hymnos zur Jägerin Nikaia angesiedelt.[4]“ 
1631 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, Gushanas, 
Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, Kusans, Kusüns, 
Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, Sacarauli, Sacarauli, 
Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, White Huns, White Süns, 
Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations“ 
1632 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte 
die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
1633 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
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1. Der ungarische Stamm Keszi setzt sich etymologisch so-
zusagen (wie von) selbst mit Kassi(ten) 1634 gleich, die in 
einem ursächlichen Zusammenhan mit der Invasion der 
Hethiter = Hessi1635 an die Macht kamen, und Hatti sind. 

                                                 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“ 
1634 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache.“ 
1635 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
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2. Die Variante h = k in Hatti = Katti ergibt, ergänzt mit tt 
= ss: Hatti = Hessen1636 im Mittelalter und Katti = Kas-
siten in Sumer und die Varianten v = h wie Heneter1637 = 
Veneti b = v wie Subar = Sewer, ergibt Hessi1638 = Bessi. 

                                                 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
1636 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >. 
1637 Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2014 um 10:54 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >: „Die Veneter erscheinen in den Quellen als 
Venetici, Heneti oder Eneti. In älteren Werken erscheinen sie auch als Paläo-Veneter, bzw. in 
italienischen als Paleoveneti, um sie entweder von den heutigen Bewohnern Venetiens zu 
unterscheiden - dann auch als Veneti adriatici - oder um sie von anderen Gruppen zu unterscheiden, 
die ebenfalls unter diesem Namen erscheinen, wie den Gruppen in Osteuropa oder Kleinasien. 
Die Bezeichnung „Veneti“ erscheint häufig in den Quellen der klassischen Antike. Herodot kennt sie 
als Eneti unter den illyrischen Völkern, Tacitus als Veneti, Venedi oder Venedae im Unterschied zu den 
Sarmaten; als Venetulani kennt Plinius sie in Latium.“ 
1638 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
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a. Die Gleichsetzuung von Hatti = Bessi mit tt = ss 
und h = b identifiziert die Botti1639 dort wo später 
die Bessi statt Botti zu finden sind, mit Hatti = 
Svan und auf Griechisch mit Kikonen = Thraken. 

b. Die Vertreibung der Botti/Bessi durch Makedo-
nen1640 zeigt die Botti in Kleinasien als Hatti in 

                                                 
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
1639 Wikipedia: Loudias, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2014 um 15:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Loudias >: „Nach dem Fluss ist auch das Dorf Loudias (♁⊙) in der 
Gemeinde Chalkidona benannt. Ein weiteres Dorf namens Plugar wurde 1926 in Loudias umbenannt 
und lag auf dem Gebiet des Stadtbezirks Galatades der Gemeinde Pella. […]  
Früher sammelten sich die Wasser der Berge Voras, Vermio und Paiko im See von Giannitsa und 
flossen von dort zum Thermaischen Golf. Der Fluss wird schon bei Herodot[5] und anderen antiken 
Schriftstellern erwähnt. Herodot schreibt, dass der Fluss bis zur ehemaligen makedonischen Hauptstadt 
Pella schiffbar sei und sich mit dem Aliakmonas vereinige. Allerdings sind die Angaben nicht 
übereinstimmend. Herodot verortet ihn zwischen Imathia und Bottiaia1639, während Skylax[6] dort seine 
Mündung verortet. Strabon[7] berechnet seine Länge mit 120 Stadien (etwa 22 km). […] 
Berühmt wurde der Offizier Tellos Agras, der mit einer kleinen Gruppe von Kämpfern versuchte, das 
Gebiet unter griechische Kontrolle zu bringen. Sein Leben wurde in Griechenland insbesondere durch 
den historischen Roman Sta mystika tou valtou (Στα μυστικά του βάλτου ‚In den Geheimnissen des 
Moores‘) von Pinelopi Delta bekannt und populär.[8] Im Oktober 1912 rückte Giannitsa in das Zentrum 
des Ersten Balkankrieges mit der Schlacht von Giannitsa. Griechischen Truppen gelang zwischen dem 
1. und 2. November 1912 ein Sieg gegen die osmanische Armee.  
Der Loudias selbst floss um die Wende zum 20. Jahrhundert noch kurz vor dessen Mündung in den 
Axios.[9] Der Giannitsa-See und das unbeständige Sumpfland um ihn wurden in den Jahren 1926–1932 
durch die New York Company Foundation trockengelegt und verschiedene Zuflüsse umgeleitet. Der 
Fluss Moglenitsas – früher auch Ano Loudias (‚oberer Loudias‘) – beispielsweise wird heute durch 
einen Kanal (Tafos 66) nordwestlich am Einzugsgebiet vorbei- und dem Aliakmonas zugeleitet.[10] 
Heute transportiert der Loudias vor allem die Wasser vom Berg Paiko. Teilweise wurde der Fluss 
kanalisiert.“ 
1640 Wikipedia: Makedonien (antikes Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2014 um 
15:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(antikes_K%C3%B6nigreich) >: 
„Gesichert ist, dass die antiken Makedonen die Region Makedonien seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. 
bewohnten. In dieser Zeit eroberten sie mehrere Gebiete in dieser Region (unter anderem Pieria, 
Bottiaia, Almopia und Mygdonia). Die historische makedonische Königsliste (bei Herodot [8, 137] 
überliefert) reicht nicht weiter als bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurück. Ob Herrscher wie Karanos, der 
in späteren Quellen als erster makedonischer König erwähnt wird, historisch sind, ist umstritten und 
vermutlich wussten die Makedonen selbst nichts Genaues über die ältere Zeit. Während der 
Perserkriege (500–448 v. Chr.) wurde Makedonien dem persischen Großkönig Dareios I. 
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Mösien als Bessi, womit die Botten-See bei Finn-
land1641 als Herkunftsort als Svansee zu lesen ist. 

                                                 
tributpflichtig und musste sich den Achämeniden unterwerfen. Nach dem Ende der Perserkriege 
erlangte der makedonische König Alexander I. für Makedonien die Unabhängigkeit zurück. Zu Beginn 
des Peloponnesischen Krieges (431–404 v. Chr.) war Makedonien ein Verbündeter Athens. Als jedoch 
Potidaia vom Attischen Seebund abfiel, unterstützte der makedonische König Perdikkas II. diese Stadt 
sowie die übrigen chalkidischen Städte. Daraufhin kam es zu Konflikten mit Athen, die von Perdikkas 
Bruder Philipp unterstützt wurden. Wenig später schlossen Makedonien und Athen jedoch ein neues 
Bündnis. Während Perdikkas’ Herrschaft wechselte die politische Lage noch mehrmals. Als Archelaos 
I. im Jahre 413 v. Chr. König von Makedonien wurde, legte er den Grundstein für die spätere 
Großmachtstellung Makedoniens. Der Staat Makedonien war bis zu Archelaos’ Amtsantritt nur 
schlecht geführt worden und seine Organisation war nur rein systematisch. Archelaos leitete eine Reihe 
innerer Reformen ein und verbesserte die Verwaltung, das Militär und den Handel erheblich. Er ließ 
eine Unmenge hochwertiger Münzen prägen, verbesserte die Organisation seines Militärs und baute 
die kulturellen Kontakte zum südlichen Griechenland aus. 392 v. Chr. wurde Amyntas III. 
makedonischer König und führte Kriege gegen die Illyrer, deren Invasionen Makedonien nur knapp 
überstand. Mittlerweile war auch der chalkidische Bund zu einem erheblichen Machtfaktor in 
Nordgriechenland geworden und es kam zu Grenzstreitigkeiten mit Makedonien (Erster Olynthischer 
Krieg). Makedonien verbündete sich nun mit Sparta und der chalkidische Bund musste im Jahre 379 v. 
Chr. kapitulieren. Die meisten Städte der Chalkidike wurde in das makedonische Reich eingegliedert.“; 
Wikipedia: Chalkidiki, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2014 um 21:06 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chalkidiki >: „Überreste vorantiker Siedlungen, welche von Thrakern 
bewohnt waren, finden sich unter anderem in Olynthos, Galatista, Vassilika, Sani, Afytos und Toroni. 
Die frühesten zu datierenden Funde stammen aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Auch Pfahlbauten 
aus der frühen Bronzezeit sind zu finden. […] 
Der Name Chalkidiki kommt von den zahlreichen Städten, die von Bewohnern der griechischen Insel-
welt, insbesondere von Euböa und Andros, seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. unter Führung der Stadt 
Chalkis angelegt worden sind. Neben den Menschen aus Euboä siedelten auch Bottiäer zwischen Olyn-
thos und dem heutigen Nea Kallikrateia (Westküste). Im 5. Jahrhundert vor Christus wies die Chalkidiki 
bereits mehrere Städte und Ortschaften auf: Dikaia, Aineia, Smila, Skapsa, Gigonos, Aisa, Vrea, Lipaxos, 
Potidaia, Sane (Sani), Mende (Griechenland), Skione, Therambos, Afytis (Afytos), Mekyberna 
(Mekyverna), Sermyle, Galepsos (Gale), Torone, Sarte (Sarti), Singos, Pyloros, Assa, Sane auf Athos, 
Thyssos, Kleonai, Akrothooi, Dion, Akanthos, Stagira (Stageira), Arethoussa, Arnae und Anthemous.“; 
Wikipedia: Alexandria (Griechenland), zuletzt am 17. August 2014 um 12:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexandria_(Griechenland) >: „Die Stadt Alexandria liegt in der 
zentralmakedonischen Tiefebene auf Schwemmland der Flüsse Loudias und Aliakmonas. […] 
Das Gebiet der heutigen Gemeinde Alexandria war bereits in der Neusteinzeit besiedelt. Überreste 
einer neusteinzeitlichen Siedlung wurden bei Nea Nikomidia (griechisch Νέα Νικομήδεια) gefunden. 
Im weiteren Verlauf der Zeit besiedelten die Bottiäer (Βοττιαίοι) das Gebiet. 1150 v. Chr. fielen die 
Fryger (Φρύγες) in das Gebiet ein und eroberten es. Im Jahrtausend vor Christi Geburt erreichten die 
Dorer und nachfolgend die Makedonen das Gebiet und nahmen es in Besitz. Das Gebiet des heutigen 
Alexandria wurde integraler Bestandteil des Königreich Makedonien. Es lag zwischen den damaligen 
Machtzentren Pella und Vergina“ 
1641 seekartenverkauf.de/: BSH Seekarte Nr. 172 Bottensee, südlicher Teil, , in: < 
http://www.seekartenverkauf.de/Seekarten-einzeln/Seekarten-Ostsee/BSH-Seekarte-Nr-172-Bottensee-
suedlicher-Teil--2594.html >: „[…] 
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i. Etymologische Löcher1642 ließen sich mit 
der Ableitung von den Svenska sprechen-
den Schweden/Sverige aus Severi = Sabir 
schließen die mit Svan gleichgesetzt sind. 

                                                 

 
[…]“; Vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 3. Leipzig 1905, S. 270“; SkipperGuide: 
Bottensee, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2014 um 16:09 Uhr geändert, in: < 
http://www.skipperguide.de/wiki/Bottensee >: „Bottensee 
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt. […] 

Navigation 
Seegebiet Ostsee 
Politisch Europa > Schweden > Finnland 

Die Bottensee (oder auch Bottnische See) ist der südliche Teil des Bottnischen Meerbusens. Sie wird 
im Westen von der schwedischen und im Osten von der finnischen Küste begrenzt.  
Im Süden grenzt die Bottensee an die Ålandsee und an das Schärenmeer. Die Meeresenge Kvarken 
bildet die Grenze zum nördlichen Teil vom Bottnischen Meerbusen - der Bottenwiek.  
[…] In den Seewetterberichten ist folgende Namensgebung gängig:  

 Schwedisch: Bottenhav  
 Finnisch: Selkämeren  

Englisch: Sea of Bothnia“ 
1642 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
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ii. Die Schweden bezeichnen sich selbst als 
Schwaben/Suebi/Svan, deren Namen frü-
her die Ostsee trug, und beim Namen der 
Oder als Svan/Suebi identifiziert wurden. 

1. . 
2. 1643. 

                                                 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
1643 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva)  
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
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(2) 

                                                 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. […] 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“; Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 
2013 um 10:22 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: 
„Die mordwinischen Sprachen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören 
zur wolgafinnischen Gruppe der finno-ugrischen Sprachen.“; Wikipedia: Mordvinic languages, This 
page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“  
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(3) Die Ungarn haben damit, dass sie vor der Landnahme als Sabiren1644 sich nach ihrer 
Hauptstadt Magyar/Madjar1645 nannten wie alle archaischen Völker, aufgrund der I-
dentität von Magyar = Sumer1646 sich als Nachfolger von Sumer1647 deklariert und für 
sich das Kulturerbe der gesamten Menschheit, ihrer Überlieferung gemäß, beansprucht. 
 
  

                                                 
1644 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >:. 
1645 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >. 
1646 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“; Vgl Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite 
wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der 
früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, der als Tell al-Muqayyar bekannt war“; Vgl Anonymus: 
Gesta Hungaroru, Szentendre 2000, in: < 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_kozep/anonim/anonym.mek >: „Szcítia tehát igen 
nagy föld, melyet Dentü-mogyernak hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól egészen a Fekete-
tengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nevű folyam nagy mocsaraival, ahol szerfölött bőven 
találni nyestet, úgyhogy nemcsak a nemesek és alrendűek ruházkodhatnak vele, hanem a gulyások, 
kanászok és juhászok szintén díszes ruházatot hordanak azon a földön. Ugyanis ott bővében van az 
arany meg az ezüst, s annak a földnek a folyamaiból drágakő és gyöngy kerül elő. A Szcítiával 
szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Mágóg nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól. 
A szittya földnek széle-hossza igen nagy. Az embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen dentü-
mogyeroknak nevezik a mai napig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték. A 
szcítiaiak ugyanis jó régi népek, s van hatalma Szcítiának keleten, mint fentebb mondottuk. Szcítiának 
első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a 
királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. ő az Úr 
megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szittya földről kiszállva hatalmas sereggel 
Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. Majd királyi székhelyet 
állított magának a Duna mellett a hévizek fölött: minden régi épületet, amit ott talált, megújíttatott, és 
az egészet igen erős fallal vétette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek 
pedig Ecilburgnak hívják. De elég ennyi! Maradjunk meg a történet útján. Hosszú idő múlva pedig 
ugyanazon Mágóg király ivadékából eredt Ügyek, Álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és 
vezérei a leszármazottai, miként a következőkben majd előadjuk. A szcítiaiak, amint mondottuk, jó 
régi népek. […] Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, amint 
fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt 
Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban őnedbelia vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia 
született, aki az Álmos nevet kapta. […] Az Úr megtestesülésének nyolcszáznyolcvannegyedik 
esztendejében, amint az év szerint jegyzett krónikákban írva vagyon, a hét fejedelmi személy, akit 
hétmagyarnak hívnak, kijött Szcítia földjéről nyugat felé. Közöttük kijött Álmos vezér, a Mágóg király 
nemzetségéből való Ügyek fia, jó emlékezetű férfiú, uruk és tanácsadójuk nekik; kijött pedig a 
feleségével meg a fiával, Árpáddal, valamint a nagybátyjának, Hüleknek két fiával: Szovárddal és 
Kadocsával, továbbá az ugyanarról a vidékről való szövetséges népeknek megszámlálhatatlanul nagy 
sokaságával.“ 
1647 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >.  



 978   
 

 
XXXIII. MORDVIN 

 
(5) Die Kostproben1648 sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass repräsentative Beis-
piele nur die Spitze eines Eisbergs sind und ethnische Säuberungen zwangsläufig in 

                                                 
1648 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„Common early Georgian (capital) and later Hungarian (small) place names are found on an 
early map of Georgia.  

 
2nd century BC sees a rise of the Hun Empire's puts pressure on the territory of Iran dislodging many 
Scythian nations who were also pushed west, including the Saka-Uraka whose kings' title was Makar.  
1st Century BC Sakauraka tribe 
Two medallions are found in India originating from the displaced Sakauraka tribe from Central Asia. 
The inscription of one of the medallions states: 
1. "Turannountos Eraoy 2. Saka Kaganoi"  
The second medalion states  
"1. Yrkodoy Makaroy while side two is S.K. Ur" 
If we tie this fact to the reference made by Greek writers to the Sakauraka, which stated that their name 
"Sakauraka" means "Lord of the Saka, which in Hungarian would be pronounced "Saka Urak" also, 
while the term "Yrkodoy Makaroy" is nothing but "Ruling Makar" (Urkodo Magyar in modern 
Hungarian). The term "Saka Kaganoi" is again one of the earliest references to the "Kagan" term 
commonly used by the Altaic nations for their emperors. The Hungarian "Magyar" term originally was 
only used in reference to the clan of the royal family.“ 
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Völkermord ausarten wie Holocaust1649 oder Ruanda, was jeder Beschreibung spottet, 
wo historische Fälschungen die generalstabsmäßige Vorberreitung (des Genozids) sind. 
 
                                                 
1649 Wikipedia: Holocaust, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2017 um 04:19 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust >: „Der Holocaust [ˈhoːlokaʊ̯st, holoˈkaʊ̯st] (engl., aus 
altgriech. ὁλόκαυστος holókaustos „vollständig verbrannt“; auch Schoahbzw. Schoa, Shoah oder 
Shoa; hebräisch ַהּׁשֹוָאה ha'Schoah für „die Katastrophe“, „das große Unglück/Unheil“) war der natio-
nalsozialistische Völkermord an 5,6 bis 6,3 Millionen europäischen Juden. […] Die Nationalsozialisten 
nannten ihr Ziel, alle Juden aus Europa zu vertreiben, seit 1940 offiziell „Endlösung der Judenfrage“. 
Seit 1941 umschrieb dieser Ausdruck zur Tarnung ihre systematischen Judenmorde. Er wird oft in 
historischen Werken darüber zitiert. Die heute übliche Bezeichnung „Holocaust“ leitet sich 
vom griechischen Adjektiv ὁλόκαυστον (holókauston) ab, das „vollständig verbrannt“ bedeutet und ein 
vollständig auf Altären verbranntes Tieropfer bezeichnet. Seit etwa 1600 bezeichnete das englische 
Wort Holocaust auch Feuertode, seit etwa 1800 auch Massaker, seit 1895 auch ethnische Massaker wie 
den späteren Völkermord an den Armeniern. Im Dezember 1942 verwendete die britische 
Tageszeitung News Chronicle noch ohne Kenntnis der NS-Vernichtungsmethoden das Wort erstmals 
für Adolf Hitlers Vernichtungsplan an den Juden. Bis 1972 wurde es in 
der Geschichtswissenschaft der Vereinigten Staaten dafür üblich. Seit 1978 verbreitete die 
Fernsehserie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß es in vielen weiteren Staaten, darunter in 
der Bundesrepublik Deutschland. Seither wird der Begriff meist auf die systematische Ermordung der 
europäischen Juden begrenzt. Manchmal schließt er auch den Porajmos, den Roma-Holocaust ein, den 
Völkermord an mehreren hunderttausend Roma, die die Nationalsozialisten als „Zigeuner“ ebenfalls 
zur „minderwertigen Fremdrasse“ erklärten und ausrotten wollten.[1] Nur selten wird er auf die gesamte 
nationalsozialistische Vernichtungspolitik bezogen.“ 
Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der Begriff Holodomor (ukrainisch Голодомор, wörtli-
che Übersetzung: Tötung durch Hunger) bezeichnet eine schwere, menschengemachte Hungersnot in 
der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen. […] Die 
Ukraine bemüht sich seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991, vor allem aber unter dem ehemaligen Prä-
sidenten Wiktor Juschtschenko, um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord. 
Die Regierung Russlands versucht, dies zu verhindern.[3] […] Stalin verfolgte das politische Ziel, den 
ukrainischen Freiheitswillen zu unterdrücken und die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu fes-
tigen. Die Sowjets waren bereits zuvor radikal gegen die Intelligenzija und den ukrainischen Klerus 
vorgegangen. Zwischen 1926 und 1932 wurden durch die Kommunisten 10.000 Kleriker liquidiert. 
Allein im Jahr 1931 wurden mehr als 50.000 Intellektuelle nach Sibirien deportiert, darunter die 114 
wichtigsten Dichter, Schriftsteller und Künstler des Landes. Hiernach wandten sich die Sowjets nun 
gegen die Bauernschaft, die sich weiterhin hartnäckig der Kollektivierung und Umerziehung wider-
setzte. Im Sinne einer „Russifizierung“ sollte die ukrainische Kultur ausgemerzt werden, so dass nur 
noch eine sowjetische Kultur übrig bliebe.[8] […] Am 28. November 1932 beschloss das Politbüro der 
Ukraine unter (dem späteren sowjetischen Außenminister) Wjatscheslaw Molotow – als 
Bevollmächtigtem von Generalsekretär Stalin – die Verhängung von „Naturalienstrafen“ und die 
Einführung von „Schwarzen Listen“ gegen opponierende Bauern. In der Folge wurden die 
Lebensmittelforderungen an die Bauern drastisch forciert. […] Der Anteil ukrainischstämmiger Bürger 
auf dem Gebiet der Ukrainischen Sowjetrepublik sank durch Umsiedlung und Hunger von 1920 bis 
1939 von 80 Prozent auf 63 Prozent bzw. von 23,2 Million auf 19,6 Millionen. Gleichzeitig nahm der 
Anteil an Nichtukrainern um 5,6 Millionen zu. Beim 12. Kongress der KPU in Charkiw verkündete der 
russische Abgesandte Pawel Postyschew, das Jahr 1933 sei das Jahr des Sieges gegen die ukrainische 
Konterrevolution. “ 
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1. Sollte gegen den Strom1650 der mit Fälschung grundierten ethnischen Säuberun-
gen und Völkermord1651 schwimmend die ungarische Geschichte trotzdem ver-
sucht werden1652 ist die gesamte Geschichte der von gleichen Fälschungen be-
troffenen Finnugrier1653 insgesamt mit zu berücksichtigen, und voranzustellen. 

                                                 
1650 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„Strabo  
The Massa-Geta, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are Kush. [Not Iranians!!] According to 
the Armenians Baktria is the land of the Kush and Balkh is its capital city, where the great Arsac set up 
his throne. The Parthian Scythians became the Persian and Armenian kings from which even the 
Byzanteens received capable rulers. In Armenia the Arsac dynasty ruled for about 600 years. On the 
column of Nisbi is engraved the following notice by Sebeos Herakleus. " During the 11th year of rule 
of Antiochus the Partheans shook of the yoke of the Macedonians and the Ephtalite [white Hun] king's 
son became their new ruler. All the nations of Eastern and Northern Asia soon accepted his rule. King 
Arsac had four sons. One of them received the land of the Ephtalites, the second the land of the 
Hindus, the third the land of the Parthians, the fourth the Armenians." The term ARSAK in Hungarian 
is ORSAG, which in modern Hungarian is URSAG meaning "LORD-SHIP/KINGSHIP", its older 
form ORSZAG today means "Kingdom, Realm, Country", this same word is found in Sumerian as 
KHURSAG & URUSAG. The term is not Iranian.  
215BC Armenian Patriarch John 
"The Sievortik people received their name from their ancestor Siev and their nation." In the province of 
Udi, which today is called Otene the people originate from Kush the son of Ham, who are also known 
as Siev.  
In this area is found the ancient city of Hunora-certa [certa=foundation in Armenian] . In this region 
during the Middle Ages there was also a province called Madjar Agadzor where Hungarians lived. The 
New Arab Encyclopedia calls these people who once lived here the ancestors of the Hungarians, who 
at one time were famous weapon smiths [Mecher=swordsmith] for the Persian kings. Similar to this 
region the mythical founder of Chorezmia next to the Aral Sea was also similarly named Siev-us.“ 
1651 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor > 
1652 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >. 
1653 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„484-425BC Herodotus  
The Histories written by Herodotus were among the earliest mention of many nations which did not 
have a written history. It is also the first book which covers much of the known world at the time. One 
of his histories talk of the Persian king Cyrus and his war against the Greeks in the middle of the 6th 
century BC. This account mentions the people called the Makrons several times who lived next to 
Colchis and Cappadocia and also served as soldiers in the Persian army. There are many other 
subsequent references to them as Makar, Makron etc. […] They wanted to cross the lands of the 
Scythians to get to the Black Sea ports, however the people of the land known as the Makrons stopped 
them on their border. They were ready to defend their country against the foreign army. One of 
Xenophon's soldiers understood their language, because he came from this area and was able to 
convince them that their intentions were simply to get home. After this the Makrons helped to escort 
them to their destination in a friendly manner. It took them three days march to cross their country. A 
memory of these people survives in the name of a nearby mountain called Makur Dagh.“ 
 



 981   
 

a. Es kann die auf weiten Strechen schon als These1654 bewiesene voran-
gegangene Arbeitshypothese als zu beweisende These vorweggenom-
men werden, dass das heutige Ungarische1655 ein Dialekt der Groß-Un-
garischen-Sprachfamilie1656 zwischen den Alpen und Altaigebirge war. 

                                                 
1654 Wikipedia: Csuvas nyelv, A lap utolsó módosítása: 2016. szeptember 3., 19:15, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csuvas_nyelv >: „Közép-Oroszország vidékén, az Urál-hegységtől nyu-
gatra beszélik. Csuvasföld hivatalos nyelve […] 
A felmenőjét a volgai bolgárok beszélték a középkor folyamán, nyelvüket általában sokkal inkább 
az ótörök nyelv egyik testvérének, és nem leszármazottjának szokás tekinteni a jelentős eltérések miatt. 
A csuvas közelebbi rokonai, az ún. ogur ágba tartozó nyelvek már kihaltak. Az ogur nyelvek valószí-
nűleg a prototörök alapnyelv első differenciálódásakor váltak el a köztörök nyelvektől. […] 
Korábban sok kutató nem is török nyelvnek gondolta, hanem erősen eltörökösödött finnugor nyelv-
nek,[2] a 2016-ban kiadott iskolai történelmi atlasz ismét az uráli nyelvek közé helyezi. A csuvas nyelv 
elhelyezkedése azért jelentős tényező, mert a finnugrista álláspont szerint komoly „csuvasos réteg” van 
a magyar nyelvben egy hipotetikus ócsuvas nyelvből (ami valószínűleg az óbolgár és a kazár rokona). 
[…] 

 
 



 982   
 

b. Auszugehen ist, trotz den und gegen die Fälschungen, von der Identifi-
zierung/Gleichsetzung des Wolga-Bolgarischen1657 mit Swanisch d. i. 

                                                 
A térkép jelzi a bolgár-törökök elhelyezkedését 650 környékén.“ 
1655 Wikipedia: Volgai bolgárok, A lap utolsó módosítása: 2012. augusztus 3., 19:06, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Volgai_bolg%C3%A1rok >: „Az onogur-bolgár birodalom felbomlása 
után az onogurok egy része és más hozzájuk csatlakozó népek, mint az akkori magyarok és kazárok 
egy-egy csatlakozott része alkotta. Julianus barát valószínűleg ezek 13. századi lakóhelyét nevezte 
Magna Hungariának. Őket, vagy a kazárokat sejtik a mai csuvasok elődeinek. 
Az arab források megőrizték néhány volgai bolgár törzs nevét, ezek: 

 szuvarok – Megpróbálták őket, mint a csuvasokat vagy mint szabirokat is magyarázni, de a 
nyelvészek szerint ezeknek a magyarázatoknak hangtani akadályai vannak 

 barandzsarok – Ez a népnév azonosítható egy a Kaukázus előterében levő város nevében, 
amit 723-ban az arabok elfoglaltak. A város nyilván lakói nevét viselte, akik ezután északra 
menekültek és csatlakoztak a volgai bolgárokhoz. 

 berszülek vagy más helyeken berszilek – Egy örmény forrás azt írja az egyik kazár kagán 
feleségéről, a katunról, hogy a berszilek közül származik. 

 eszegelek vagy eszkilek – A nyugati türkök egyik törzseként is szerepelne. Mások felvetették, 
hogy a székelyekkel lennének azonosíthatók, de ennek súlyos hangtani akadályai vannak. 

Ibn Fadlán 922-ben érkezett Volgai Bolgárországba, az uralkodót ekkor Alm.s ibn Slkj-nek hívták, a 
címe pedig jiltavar volt, ami a törökben eltebernek hangzott. Ez a kazároknál létező tisztség volt, az 
idegen alattvalók felett hatalmat gyakorlóknak járó cím volt. Az uralkodó neve Almisnak vagy 
Almusnak olvasható, ez összefüggésben áll Álmos nevével, egy sztyeppén ismert névről volt szó.“ 
1656 cwnet.com: Math and Numbers, program on 9/22/2007, in < 
http://users.cwnet.com/millenia/numbers.htm >: „File Generated by Lingua language analysis program 
on 9/22/2007 For information about the program write to millenia@cwnet.com for a copy of a Beta 
test version or information. 
Symbols require the use of special symbols available under several Language Fonts in your Browser. 
Language selection English, Czech, Greek, Russian, Hungarian, Norwegian. Don't worry this won't 
cause any problems with your normal usage. It will allow you to see more combinations of fonts.“ 
1657 Wikipedia: Csuvasok, A lap utolsó módosítása: 2016. augusztus 2., 09:04, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csuvasok >: „A csuvasok (csuvas nyelven: чăвашсем, oroszul: чуваши) 
türk származású népcsoport, akik a mai Oroszország területén a Volgától Szibériáig húzódó területen 
élnek. Legtöbbjük az Ural-hegységtől nyugatra található Csuvas Köztársaságban él, de a 
volt Szovjetunió területén szinte mindenhol megtalálhatók kisebb-nagyobb csuvas közösségek. […] 
Az egyik elmélet szerint a csuvas név a török nyelvek csuvasos (ogur) ágábából származó suvar szó 
megfelelője a többi török nyelvben. A suvar szó a csuvasok elődjének számító népcsoport neve volt 
régen. A suvar szó összevethető a középgörögből szavírként olvasott szabir nép nevével is, amelyről az 
a korabeli információ maradt fenn, hogy a magyar törzseket nevezték korábban szabirnak. […] 
A másik elmélet szerint az elnevezés a török nyelvben használt jăvaš szóból származik, amelynek 
jelentése "békés, barátságos", ellentétben a şarmăs szóval, amelynek jelentése "harcias" és 
a cseremiszek nevét adta. […] 
A csuvasok származásával kapcsolatban sincs teljes mértékben elfogadott magyarázat. Az egyik elmé-
let szerint a volgai bolgárok szuár és szabir törzsei, illetve a helyben élő mari (külső elnevezésük a cse-
remisz) törzsek összeolvadásából származnak. A másik elmélet alapján a csuvasok a Volga-vidék ős-
lakosainak leszármazottai, akik magukba olvaszották a szkítákat, a volgai bolgárokat és marikat. […] 
A csuvasok magukat két nagy csoportra osztják fel: Virjal vagy Turi ('вирьял", "тури", jelentése 
"felső") és Anatri ("анатри", jelentése "alsó"). Az utóbbi csoportnak saját alcsoportjai vannak: Anat 
jenci ("анат енчи", "alsó-közép") és Hirti ("хирти", "sztyeppe"). […] 
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Georgisch insgesamt, einerseits, und von der Identität des Swanisch mit 
Sabirisch/Subarisch1658 die mit Magyar gleichzusetzen sei, andererseits. 

                                                 
A csuvasok őseinek számító türk népcsoport feltehetően Szibériában élt a Tien-san és az Altaj közötti 
medencében a Kr. előtti 3. évezredtől.[9] A Kr. u. 1. században nyugatra kezdtek vándorolni, a 
mai Kazahsztán területén keresztül, majd a 2. - 3. században elérték a Kaukázus északi részét, ahol 
számos államot hoztak létre és a térségben kerültek kapcsolatba különféle iráni néppel. A csuvasok 
őseinek egyik államát Ó-Bulgáriának hívták, amely elképzelhető, hogy azonos Nagy-Bulgáriával, a 
másik a Suvar Hercegség volt. 
A 7. század második felében a kazárok támadásainak következtében Ó-Bulgária felbomlott, lakosainak 
egy része észak felé, a Volga-Káma térségébe menekült. A Suvar Hercegség is elvesztette önállóságát 
és a Kazár Birodalom vazallusa lett, majd a kazárok oldalán harcoltak a 732-737 között vívott kazár-
arab háborúkban. […] 
A csuvasok a csuvas nyelvet beszélik, amely a török nyelvek csuvasos (ogur) ágának egyetlen 
képviselője, amelyik még nem halt ki.“ 
1658 cwnet.com: Math and Numbers, program on 9/22/2007, in < 
http://users.cwnet.com/millenia/numbers.htm >: „File Generated by Lingua language analysis program 
on 9/22/2007 For information about the program write to millenia@cwnet.com for a copy of a Beta 
test version or information. 
Symbols require the use of special symbols available under several Language Fonts in your Browser. 
Language selection English, Czech, Greek, Russian, Hungarian, Norwegian. Don't worry this won't 
cause any problems with your normal usage. It will allow you to see more combinations of fonts. […] 

 
[…] 

 
 […]“ 
 



 984   
 

i. Unter Berücksichtung der historischen1659 Tatsachen, dass sich 
aus ursprünglichen Dialekten je eigene Sprachen1660 entwickeln, 

                                                 
1659 Wikipedia: Szabirok, A lap utolsó módosítása: 2016. október 5., 19:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabirok >: „Az 5. század első felében, az ugurok voltak a Zsuanzsuan 
Birodalom vezető törzse, de egy részük fellázadt a kormányzó, a kagánt is adó ázsiai avarok ellen, s az 
avarok a szabirokkal szövetkeztek ellenük. 450 körül az avarok keletről, a szabirok északról támadtak 
az ugurokra, akik nyugatra menekültek. 
A szabirok üldözték, a Volga vidékén utol is érték az ogurokat és hosszabb küzdelem után 506 körül 
megszerezték az eurázsiai sztyeppe nyugati feletti hegemóniát. 546-ban fellázadtak az avarok ellen 
a tielök, akik minden bizonnyal szintén az ugorokat jelentik, de leverték őket a feltörekvő türkök, 
akiknek vezetője, Bumin szeretett volna beházasodni az avar kagán családjába. Miután ez nem sikerült, 
ő is fellázadt az avarok ellen, megdöntötte a Zsuanzsuan Birodalmat és öccsével, Istemivel 551-ben 
megalapította a Türk Birodalmat, aminek fennhatósága alá az ogurok is kerültek. 
Az avarok nyugatra menekültek, legyőzték a szabirokat, akik ezután már nem játszottak szerepet a 
történelemben. 
Egyes történészek azonosítják őket a Bíborbanszületett Konstantinnál előforduló szavárdokkal, akiket 
a magyarok őseként ("a magyarok régi neve szabartoi aszfaloi") nevez meg. Ez – mint közvetlenül a 
magyar követektől származó adat – hiteles említése a magyarok korábbi önelnevezésének. Ugyanakkor 
kapcsolatba hozható a mai egyetlen ogur néppel, a csuvasokkal, akiknek korábbi nevük suvar volt.“ 
1660 Markov, Alexei: MESHCHERA, abgerufen am 7. 1. 2017, in: < 
http://www.hunmagyar.org/turan/mordvin/meshchera.html >: „Generally speaking, we can easily find 
the Meshchera in Russian documents of the 13th-16th centuries, unlike the other Finnish tribes: Merya 
and Murom which had been assimilated by Slavs before the 10th-11th centuries AD. A number of the 
documents mentions the Meshchera in connection with the Kazan campaign of Ivan the Terrible (16th 
c.). Some of those mentions relate to the Temnikov Meshchera, a state where the indigenous Meshche-
ra of that time had lost their national identity in many ways by being assimilated by the Tatars and 
Mordvins. There is a written confirmation of this by Prince A.M. Kurbsky, which referred to the spo-
ken Mordvin language in the Meshchera land. 
We believe that some Arabic documents also could have information on the Meshchera history, as long 
as the Moslem clergy was active in the east of the tribal territory converting the locals into Islam. […] 
Most of the information on the Meshchera way of life may be found by archaeology. The archaeologi-
cal studies of the Meshcherian heritage started in 1870, when a ground burial site was discovered by 
chance in the village of Zhabki, Ryazan province (now Egorievsk district, Moscow region). A collec-
tion of women’s bronze burial (or maybe partly casual) decorations was dated to the 5th-8th centuries 
AD and identified as Finno-Ugric. A number of similar finds were made shortly after in Ryazan and 
Vladimir provinces. The almost identical material culture let the scientists specify these burial sites as 
Meshcherian. 
12 of these burial grounds were discovered along the Oka river from the Moskwa (Moscow) river mo-
uth to the town of Kasimov (which earlier had been called Gorodets Meschersky). Some specific featu-
res of the artifacts from the Oka valley led to their different classification as the Oka-Ryazan culture. 
Now the majority of specialists believe that the people of the Oka-Ryazan culture were Meshchera. 
[…] 
The archeological finds suggest that the Slavs began to move into the ancient Finno-Ugrian territories 
between the 10th and 12th century AD. […] 
These Russian-speaking Meshchera still have a number of specific anthropological features. The 
people are generally of medium stature and have dark hair. There is a specific dialect and some country 
side housing details. The rural Meshchera are smart fishers, bee-keepers and hunters. […] 
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lässt sich anhand der Rekonstruierung der Protosprache die Ver-
wandtschaft zwischen Georgisch und Sumerisch1661 nachweisen 

1. Missing link ist die Selbstbezeichnung von Mordwinisch 
= Mokschersjan1662, wo -sjan (/-jan) ein Suffix mit dem 
Bindelaut s ist, und ksch versucht eine ungarische Liga-
tur, gy = dj, wie in dschungel = jungle, zu wiedergeben. 

2. In Mokscher = Magyar ist ksch eine mordwinische Liga-
tur sozusagen mit russischem akzent wo bekanntlich k = 
g, sch = j in der Lautkombination wo j = y zu lesen ist: 
die Nichtslawen setzen Mordwin mit Magyar1663 gleich. 

                                                 
The British Encyclopaedia 2001 (Russia: history) says that the first state on the North-West Russian 
land identified by the Western and Islamic sources was the Volga Rus Khagan State. It was founded in 
830 and its capital was near the present-day Ryazan. If it is true, the Meshchera were one of its main 
ethnic groups (if not the majority). […] 
We believe this word could be a self-name of the ancient Volga-Finns of the Oka river and was closely 
related to the following existing Volga-Finnish words: Mesh (Moksha-Mordvin) a bee; […] 
They kept their sustainable primary economy for hundreds of years. They were happy with their own 
life-style and were not fast to give it up. They gave their name to the vast area in the center of the 
Eastern Europe and their extinct language still exists in the names of some creeks, rivers and villages. 
Many living people are of their descent and we’d like them to remember their ancestry.“ 
1661 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >. 
1662 Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 10:22 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: „Die mordwinischen Spra-
chen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören zur wolgafinnischen Gruppe 
der finno-ugrischen Sprachen. […] 
Das Mordwinische kennt typischerweise kein grammatikalisches Geschlecht und keine Artikel und ist 
eine agglutinierende Sprache, in der aber fast ausschließlich Suffixe verwendet werden (im Gegensatz 
zu anderen finno-ugrischen Sprachen, in denen auch Präfixe verwendet werden).“  
1663 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
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a. Die Gleichsetzung Madjar = Mokscher = Magyar 
= Mordvin = Burtas1664 , öffnet geichsam eine 
Verbindungstür (missing link) weil die Burtas als 
die Vorfahren der Mishars = Meschtscher gelten. 

b. Der Keis schließt sich, weil in der Meschtschora, 
wo die Fälscher die Gleichsetzung mit Mischer = 
Magyar bestreiten/fälschen die Überlieferung be-
zeugt, dass Mordvin/Mokscher gesprochen wird. 

i. Die Gegenüberstellung der russischen der 
tatarischen Transskription und Vergleich 
mit Mordvinisch: Mischer = Mischtsche-
ra = Mokscher1665, zeigt deren „Identität“. 

                                                 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. At the 
time, the only way to continue studies without harassment and persecution of himself and his family 
was to label the subject as something palatable to the powers to be, which was a menu selection of 
Slavs, Iranians, and Finns, in that order. 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“  
1664 Wikipedia: Burtas, This page was last modified on 10 January 2017, at 14:12, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Burtas >: 
„Burtas (Russian: Буртасы, Burtasy; Chuvash: Пăртассем, Părtassem; Tatar: Cyrillic Бортаслар, Lat
in Bortaslar, Arabic برطاسلر or بۇرتاسالر) were a tribe of uncertain ethnolinguistic affiliation inhabiting 
the steppe region north of the Caspian Sea in medieval times (modern Penza Oblast, Ulyanovsk 
Oblast and Saratov Oblast of the Russian Federation). They were subject to the Khazars. 
The ethnic identity of the Burtas is disputed, with several different theories ranging from them being 
a Uralic tribal confederacy (probably later assimilated to Turkic language), and therefore perhaps the 
ancestors of the modern Moksha people, or that they were an Iranic tribe, possibly the ancestors of the 
modern Mishars, and/or Volga Tatars and Chuvash.“ 
1665 Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 10:22 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: „Die mordwinischen Spra-
chen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören zur wolgafinnischen Gruppe 
der finno-ugrischen Sprachen. […] 
Das Mordwinische kennt typischerweise kein grammatikalisches Geschlecht und keine Artikel und ist 
eine agglutinierende Sprache, in der aber fast ausschließlich Suffixe verwendet werden (im Gegensatz 
zu anderen finno-ugrischen Sprachen, in denen auch Präfixe verwendet werden).“; Vgl Wikipedia: 
Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat möglicherweise 
den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hinterlassen. Teile 
der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär, Tatarisch: 
мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich bis heute 
ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская мещёра, 
мещера, мещеряки).“ 
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ii. Diese Identität wird durch die Gleichset-
zung von Burtas = Mordvin1666 = Madjar 
und durch die Gleichsetzung1667 von Bur-
tas mit Mischer = Mischtschera, bestätigt. 

ii. Aus der nachgewiesenen Identität von Georgisch = Sumerisch 
ergibt sich für das Ungarische als Dialekt des Georgischen und 

                                                 
1666 euratlas.net: Burtas in 900, Euratlas - 2001-2012, in: < 
http://www.euratlas.net/history/europe/900/entity_15225.html >: „Burtas in 900 [...] 

 
Burtas, Bortaslar […]“ 
1667 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >. 
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später als eigene Sparche1668, der Beweis von Identität1669, Ver-
wandtschaft, und der Nachweis als Lingua Franca1670 im Osten. 

                                                 
1668 Vgl Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat 
möglicherweise den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hin-
terlassen. Teile der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär, 
Tatarisch: мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich 
bis heute ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская 
мещёра, мещера, мещеряки). Trotz offensichtlicher Ähnlichkeit der Selbstbezeichnungen dieser 
Gruppen kann hier schwer ein eindeutiger Schluss über eine gemeinsame Herkunft gezogen werden. 
Der Bezug auf die gemeinsam bewohnte Landschaft kann ein Grund für den Gleichklang sein. Es gibt 
darüber hinaus auch Hypothesen, die hier eher zufällige Namensparallelen sehen. Jedenfalls wurden 
bei der ersten Volkszählung von 1897 im Russischen Kaiserreich 35.000 russische Meschtschora und 
622.500 tatarische Mischer gezählt. 
Zusätzliche Verwirrung um Herkunft und sprachliche Einordnung der Meschtscheren schafft die Dis-
kussion über die mögliche Verbindung der sehr ähnlich klingenden und möglicherweise tatsächlich 
entfernt verwandten Bezeichnungen der erwähnten Bevölkerungsgruppen mit dem Ethnonym der Ma-
gyaren (Magyor). So brachte der spekulationsfreudige russisch-sowjetische Ethnologe und Historiker 
Lew Nikolajewitsch Gumiljow alle erwähnten Volksgruppen mit der Magna Hungaria, einer Zwi-
schenstation der Westwanderung eines Teils der Vorfahren der heutigen Ungarn, in Verbindung. Sol-
che Überlegungen führen zur weder beweisbaren noch unzweifelhaft widerlegbaren These, dass die 
mittelalterlichen Meschtscheren „Ugren“ waren oder von ihnen abstammten. Eine schwere begriffliche 
Konfusion entsteht an dieser Stelle aus einer Vermischung sprachklassifikatorischer Merkmale (ver-
meintliche Zugehörigkeit zu den Sprechern der Ugrischen Sprachen der Uralischen Sprachfamilie) mit 
einer Deutung von spätantiken Stammeskonföderationen als klar abgrenzbare und geschlossene ethni-
sche Einheiten. […] 
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2. In dem praktischen1671 Teil ist ein weiterer krimineller Trick vorauszuschicken, 
weil üblich ist, bei Reformen, oder beim Wandel der Struktur, oder der äußeren 
Umstände1672 Verträge erneuert und um Verwechslung zu vermeiden Namen 
geändert sind, was die Fälscher als Verschwinden aus der Geschichte hinstellen. 

                                                 
Karte der finno-ugrischen Völker im frühen Mittelalter“ 
1669 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >. 
1670 Wikipedia:  Mediterranean Lingua Franca, This page was last modified on 14 January 2017, at 
15:47, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Lingua_Franca >: „The Mediterranean 
Lingua Franca or Sabir was a pidgin language used as a lingua franca in the Mediterranean Basin from 
the 11th to the 19th century.[2] […] Historically the first to use it were the Genoese and Venetian 
trading colonies in the eastern Mediterranean after the year 1000.“ 

1671 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by 
Greek geographer Strabo, who placed them more or less in the area still occupied by the modern-day 
Svans.“ 
1672 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest Georgia. 
They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these languages belong 
to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, the Svans were 
afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of the Svan is 
Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] 
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed 
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
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a. Missing link ist, ausgehend von Hatti/Hattu = Schwan (auf Ungarisch), 
das georgische Volk der Swan1673, der in den vom Georgischen1674 ab-
gespaltenen indogermaischen Sprachen, aber auch in dem Georgischen 
selbst, Schwan bedeutet. Die Swan bezeichnen sich als: Mysi = Thraker. 

                                                 
1673 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„130 BC Baktria 
The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into Sogdiana and 
Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years two Parthian emperor 
loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates 129BC, Artaban II 124BC, ..)  
[Altheim: Weltgeschichte Asiens]  
Later the Sakauraka tribe is also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic 
element of the Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their 
hereditary symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.  
127 BC Chinese records about the Kushan exodus 
The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes left their homelands in Kansu and moved to Wes-
tern Turkestan. They had seven tribes which were lead by the Kushan tribe. (Possible connection to the 
Hungarian Kasi tribe) They were to later found the great Indo-Scythian empire of North India and Cen-
tral Asia. Their rulers were called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, Khazars and 
certain Hun tribes.  
23-79 AD Plinius "Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?, 
and Yazig.  
95 AD Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their 
mad drive to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao dies within 
a year. The western provinces all revolted against China and the power vacuum created was again 
filled by Hun rule.  
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe 
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is probably from 
Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 
150 AD Ptolemi 
The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae autem juxta 
Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show the south eastern 
shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named river. This was probably 
their eastern most outposts.  
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near 
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near Baskiria1673, 
who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last nation to have a 
Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the Sarmatians.. but the Sar-mata term 
can simply mean royal-lands.  
"Sarmatai pars altera orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a 
Sarmata prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium 
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili, Hunni, 
Guda-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac (194-214AD) the 
Khazars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep broke through the TZUR gates 
and crossed the Cyrus River to invade Armenia. These Valarsac defeated with his specially selected 
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i. Die Selbstbezeichnung der Magyar/Mischtscher1675 als Mischär 
bei Wolga-Bolgaren/Tatar 1676  und die Selbstbezeichnung der 
Magyar = Makar und mit Wolga-Bolgaren gleichgesetzten San-
ni = Svan als Muschüan1677 spräche ohne Fälschhungen für sich. 

1. . 

                                                 
armies in some very bloody battles. The Khazars at this time lived east of the river Volga and the eas-
tern parts of the Caspian Sea before the 5th century. The Huns also capture the city of Balk and made it 
their capital. The Armenians called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.  
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea. 
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and 
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian Surena rule 
while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule Fars, Susiana, 
Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule and Persia often pays 
tribute to them.  
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the 
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the meaning of 
Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is also "Hatal-mas". The 
MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for "hero/brave". The Iranian linguists 
believe this simply means "big".“ 
1674 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Als Ursprung der 
Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache angesetzt, die in 
Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. […] Die engste 
Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, mit dem es 
nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Urspra-
che angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Be-
reich des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22]“ 
1675 Vgl Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Die Identität der Meschtscheren hat 
möglicherweise den Sprachwechsel überlebt und Spuren unter den Russen und Tataren der Region hin-
terlassen. Teile der westlich der Wolga lebenden Tataren nennen sich Mischer (Mischeren, Mischär, 
Tatarisch: мишәр, mişәr) und Teile der russischsprachigen ländlichen Bevölkerung identifiziert sich 
bis heute ihrerseits als Meschtschora (Russische Meschtschjora, Meschtscherjaken, Russisch: русская 
мещёра, мещера, мещеряки).“ 
1676 Wikipedia: Khanat Kasan, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2014 um 02:28 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Kasan >: „Das Khanat Kasan (tatarisch Казан 
Ханлыгы/Qazan xanlığı; russisch Казанское ханство/Kasanskoje Chanstwo) war von 1438 bis 1552 
ein tatarischer Nachfolgestaat der Goldenen Horde mit der Hauptstadt Kasan.[1] Es umfasste nach 
heutigen Begriffen in etwa Tatarstan zusammen mit Mari El, Tschuwaschien, Teilen von Mordwinien, 
Udmurtien und Baschkortostan sowie einigen angrenzenden Landstrichen an der mittleren Wolga. 
Neben dieser waren Wjatka und Kama die Hauptflüsse und damit die Haupttransportwege.“ 
1677 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The self-designation of the Svan is Mushüan, which is 
probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] The Svans are usually 
identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed them more or less in the 
area still occupied by the modern-day Svans.“ 
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2. 1678. 

                                                 
1678 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„475. Im Bereich des Kaukasus sitzen zahlreiche Stämme, deren ethnographische Stellung noch sehr 
wenig bekannt ist; unter einander stehen sie, soweit wir wissen, sprachlich meist in keinem näheren 
Zusammenhang. Am bedeutendsten treten unter ihnen die Iberer (die jetzigen Georgier) in der Ebene 
südlich vom Kaukasus am Kyrosfluß hervor. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Stämme sich 
zeitweilig weit nach Armenien [697] und dem östlichen Kleinasien ausgedehnt haben. So sind ihnen 
wahrscheinlich die Moscher (ךשמ, ass. Muskâja) und die Tibarener (לבות, ass. Tabalai) zuzurechnen, 
welche nach dem Fall des Chetiterreichs über das spätere Kappadokien herrschten und von hier aus 
gegen die Taurusländer vordrangen; in den pontischen Küstengebirgen haben sie sich dauernd 
behauptet. An sie schließen sich im Osten andere Stämme, so die Dajaeni, Dajani der Assyrer, arm. 
Tai-q-daraus ist die von Xenophon gebrauchte Form Taocher hervorgegangen, an deren Stelle 
Sophainetos (bei Steph. Byz.) korrekter Τάοι ohne armenische Pluralendung sagte –, ferner die Drilen 
und dann die Tzanen (Lazen) und die Kolcher. Auch die zahlreichen kleinen Stämme und 
Fürstentümer der armenischen Gebirge, welche die assyrischen Eroberer aufzählen-sie fassen die 
Gebiete vom Euphrat bis zum Urmiasee hin unter dem Namen der Nairiländer zusammen –, mögen 
diesen Kaukasiern zuzurechnen sein; die von ihnen überlieferten Namen sind von uns durchweg 
undeutbar, schließen aber jede Möglichkeit aus, daß damals, zu Anfang des ersten Jahrtausends, schon 
indogermanische Stämme im Lande gesessen hätten. Gleichen Ursprung darf man für das Volk der 
Alarodier vermuten, das sich zu Anfang des neunten Jahrhunderts zum Herrn der armenischen Berge 
machte (mit der Hauptstadt Turuspâ oder Tuspa, dem heutigen Van; daher heißt der Vansee bei den 
Griechen Θωσπῖτις) und den Assyrern lange die Herrschaft streitig gemacht hat. Auch sie haben 
zahlreiche Inschriften in Keilschrift hinterlassen, in denen uns ihre isolierte (möglicherweise dem 
Georgischen verwandte) Sprache erhalten ist. Der Name Alarodier findet sich nur bei Herodot III 94. 
VII 79; bei den Assyrern heißt Land und Volk Urartu, im Alten Testament Ararat (טררא); und dieser 
Name (arm. Airarat) bezeichnet bis auf den heutigen Tag die fruchtbare Ebene des mittleren Araxes 
(außerdem ist er aus der biblischen Flutsage auf die hohen Berge der Nachbarschaft übertragen). Hier 
wird also wohl der Ausgangspunkt und die eigentliche Heimat der Alarodier zu [698] suchen sein; dem 
entspricht es, daß ihr Name in der persischen Satrapieneinteilung an diesem Gebiete (der Satrapie 
Ostarmenien) haftet (Bd. III § 89). Die einheimischen Inschriften kennen indessen diesen Namen nicht, 
sondern nennen das Volk und seinen Hauptgott Chaldi, ein Name, der in der Form Χαλδαῖοι (arm. 
Chalti-q) oder Χάλυβες bei den Griechen als der eines Volksstamms in den pontischen Gebirgen 
wiederkehrt, der durch seine Stahlbereitung zu Ruhm gelangt ist; hier hat sich also ein versprengter 
Rest des alten Volks bis in späte Zeiten erhalten.“ 
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ii. Die Gleichsetzung des Meschtscher mit Mordvin1679 (als Dialekt 
oder Verwandte1680) ergibt über die Gleichsetzung1681 mit Bol-
gar = Swan = Mysi1682, die in Assur die Muski1683 sind, die Ent-
sprechung zu der Selbstbezeichnung der Mordvin1684 als Moksa. 

                                                 
1679 Markov, Alexei: MESHCHERA, abgerufen am 7. 1. 2017, in: < 
http://www.hunmagyar.org/turan/mordvin/meshchera.html >: „Generally speaking, we can easily find 
the Meshchera in Russian documents of the 13th-16th centuries, unlike the other Finnish tribes: Merya 
and Murom which had been assimilated by Slavs before the 10th-11th centuries AD. A number of the 
documents mentions the Meshchera in connection with the Kazan campaign of Ivan the Terrible (16th 
c.). Some of those mentions relate to the Temnikov Meshchera, a state where the indigenous Meshche-
ra of that time had lost their national identity in many ways by being assimilated by the Tatars and 
Mordvins. There is a written confirmation of this by Prince A.M. Kurbsky, which referred to the spo-
ken Mordvin language in the Meshchera land. 
We believe that some Arabic documents also could have information on the Meshchera history, as long 
as the Moslem clergy was active in the east of the tribal territory converting the locals into Islam. […] 
The archaeological studies of the Meshcherian heritage started in 1870, when a ground burial site was 
discovered by chance in the village of Zhabki, Ryazan province (now Egorievsk district, Moscow 
region). A collection of women’s bronze burial (or maybe partly casual) decorations was dated to the 
5th-8th centuries AD and identified as Finno-Ugric. A number of similar finds were made shortly after 
in Ryazan and Vladimir provinces. The almost identical material culture let the scientists specify these 
burial sites as Meshcherian. 
12 of these burial grounds were discovered along the Oka river from the Moskwa (Moscow) river mo-
uth to the town of Kasimov (which earlier had been called Gorodets Meschersky). Some specific featu-
res of the artifacts from the Oka valley led to their different classification as the Oka-Ryazan culture. 
Now the majority of specialists believe that the people of the Oka-Ryazan culture were Meshchera. 
[…] The archeological finds suggest that the Slavs began to move into the ancient Finno-Ugrian 
territories between the 10th and 12th century AD. […] These Russian-speaking Meshchera still have a 
number of specific anthropological features. The people are generally of medium stature and have dark 
hair. There is a specific dialect and some country side housing details. The rural Meshchera are smart 
fishers, bee-keepers and hunters. […] The British Encyclopaedia 2001 (Russia: history) says that the 
first state on the North-West Russian land identified by the Western and Islamic sources was the Volga 
Rus Khagan State. It was founded in 830 and its capital was near the present-day Ryazan. If it is true, 
the Meshchera were one of its main ethnic groups (if not the majority). […] We believe this word 
could be a self-name of the ancient Volga-Finns of the Oka river and was closely related to the 
following existing Volga-Finnish words: Mesh (Moksha-Mordvin) a bee; […] They kept their 
sustainable primary economy for hundreds of years. They were happy with their own life-style and 
were not fast to give it up. They gave their name to the vast area in the center of the Eastern Europe 
and their extinct language still exists in the names of some creeks, rivers and villages. Many living 
people are of their descent and we’d like them to remember their ancestry.“ 
1680 Wikipedia: Mordvinic languages, This page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“ 
1681 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >. 
1682 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >. 
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1. Unstrittig sind Meschtscheren 1685  Finnougrier 1686  aber 
ein Beleg aus dem 16. Jh. dass in der Meschtschora1687 
Mordwinisch in Gebrauch sei, gilt als zu „dünn“, ebenso 
wie die Selbstbezeichnung der Mischer als Meschtscher. 

a. Das GroßFürstentum Moskau1688 hebt abgesehen 
von der geographischen Lage zu weit im Osten 

                                                 
1683 Wikipedia: Mysien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 21:44 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mysien >: „Das Siedlungsgebiet der Mysoi in Kleinasien war für die 
Assyrer möglicherweise die Region der Muški, zu dem auch die Phryger gehörten. Beide Stämme 
waren schwer zu scheiden (vgl. Strabon 12, 4, 4).“ 
1684 Vgl Wikipedia: Volga Finns, This page was last modified on 1 December 2016, at 16:06, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Volga_Finns#Meshchera >: „The Volga Finns (sometimes referred to 
as Eastern Finns)[1] are a historical group of indigenous peoples of Russia whose descendants include 
the Mari people, the Erzya and the Moksha Mordvins,[2][3] as well as extinct Merya, Muromian and 
Meshchera people.[4] The Permians are sometimes also grouped as Volga Finns.“; Vgl Wikipedia: 
Mordvinic languages, This page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The Mordvinic languages,[2] alternatively 
Mordvin languages,[3] or Mordvinian languages (Russian: Мордовские языки, Mordovskiye yazyki, 
the official Russian term for the language pair),[4] are a subgroup of the Uralic languages, comprising 
the closely related Erzya language and Moksha language.[5] Previously considered a single "Mordvin 
language",[6] it is now treated as a small language family. Due to differences in phonology, lexicon, 
and grammar, Erzya and Moksha are not mutually intelligible, to the extent that the Russian language 
is often used for intergroup communications.[7] [...] The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“ 
1685 Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >. 
1686 Wikipedia: Meschtscheren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2016 um 11:46 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Meschtscheren >: „Das Ethnonym Meschtscheren (auch Mesch-
tschora, Meschtschjora, Russisch: мещёра) beschreibt eine frühmittelalterliche finnougrische Bevöl-
kerung, die die gleich oder ähnlich bezeichnete Landschaft Meschtschora südöstlich von Moskau be-
wohnte. Vermutlich handelte es sich um eine den Mordwinen sehr nahestehende Volksgruppe der 
Wolga-Finnen. Sie sprachen die Meschtscherische Sprache. […] 
Der Prozess des Sprachwechsels der Bevölkerung zum Russischen und Tatarischen oder die von eini-
gen Historikern angenommene Verdrängung bzw. Abwanderung der finno-ugrischen Bevölkerung war 
zu diesem Zeitpunkt bereits im Gange. Noch Andrei Michailowitsch Kurbski (1528–1583) erwähnt al-
lerdings, dass in der Meschtschora „Mordwinisch“ in Gebrauch sei.“ 
1687 Wikipedia: Volga Finns, This page was last modified on 1 December 2016, at 16:06, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Volga_Finns#Meshchera >. 
1688 Wikipedia: Großfürstentum Moskau, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2016 um 20:01 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ff%C3%BCrstentum_Moskau >: „Das 
Fürstentum Moskau existierte ab 1263, von 1340 bis 1547 hielt es die Großfürstenwürde. […] 
[…] Das Moskauer Fürstentum entstand in den 1260er Jahren als ein Teilfürstentum (удел) 
des Großfürstentums Wladimir-Susdal. Seinen Mittelpunkt bildete die 1147 erstmals erwähnte 
Stadt Moskau. Das Gebiet des Fürstentums blieb zunächst monostädtisch, das heißt die einzige Stadt 
des Fürstentums bildete zugleich die Hauptstadt. Sein Gebiet, anfangs noch kleiner als die heutige 
Stadtausdehnung, war mit dichten Wäldern und Sümpfen bedeckt und vor der mongolischen 
Invasion nur schwach besiedelt. Dies änderte sich jedoch, als in der zweiten Hälfte des 13. 
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und Norden für damalige Verhältnisse, durch die 
Zuwanderung von Vertriebenen, vom Umfeld ab. 

                                                 
Jahrhunderts Flüchtlinge aus den stark verwüsteten südlichen Gebieten, aus Kiew, aus Tschernigow, 
aus dem südlichen Perejaslaw hierher zogen. Damit unterschied sich die demographische Situation 
Moskaus deutlich von derjenigen der anderen Siedlungen in der nordöstlichen Rus wie z. B. der 
von Twer, Rostow, Jaroslawl, Kostroma oder Gorodez. Dort blieben die Verhältnisse aus der 
vormongolischen Zeit, insbesondere die des Adels, erhalten. Einwanderer hatten so kaum 
Aufstiegschancen. 
Auch viele Krieger zogen aus Kiew und Umgebung nach Moskau und dienten den ersten Moskauer 
Fürsten. Die Bildung eines Heeres aus kriegspflichtigen Kriegern förderte den Aufstieg 
Moskaus.[1] Am Fürstenhof wurden die Krieger unterhalten und versorgt, an die wegen des geringen 
Herrschergebietes noch keine Landgüter vergeben werden konnten. Das Streben nach materiellem 
Gewinn, welcher zur Unterhaltung des aufgeblähten Hofstaates nötig war, hat zur Entstehung einer 
expansionistisch ausgerichteten Staatsorganisation geführt. Nur so ließ sich das Problem des 
Güterbesitzes in dem kleinen, an fruchtbaren Böden armen und mit Kriegern übersättigten Fürstentum 
lösen.[2] Hohe Bevölkerungsdichte, begrenztes Territorium, Traditionen der Großfürstentümer Kiew 
und Tschernigow, welche von den Einwanderern mitgebracht wurden, waren Elemente, die die 
Hauptlinien der Außenpolitik der ersten Moskauer Fürsten bestimmten. Aus diesen Traditionen ergab 
sich das Streben nach einer angesehenen Stellung beim Khan der Goldenen Horde unter den russischen 
Fürsten und gegenüber dem Haupt der russisch-orthodoxen Kirche, dem Metropoliten. 

 […]“ 
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b. Die Kulturelite der vom Mongolensturm zerstör-
ten Länder fand sich zuächst in Moskau als Exil 
ein, richtete sich aber als Kolonie ein bis das (zu-
vor) landesfremde Ethnium die Herschaft ergriff. 

2. Die Selbstbezeichnung Makar/Svan als Mysi und deren 
Gleichsetzung mit Muski 1689  identifiziert Moskau 1690 
mit Ungar ebenso ein Distrikt Egorev1691/Jegorjewsk der 
Oblast Moskau und Ugra1692 als Nebenfluss der Moskva.  

                                                 
1689 Wikipedia: Mysien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 21:44 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mysien >: „Benannt ist sie nach dem thrakischen Volksstamm der Mysoi, 
die vermutlich schon im 12. Jahrhundert v. Chr. hierher kamen. Ihre Herkunft ist nicht ganz geklärt, sie 
dürften aber von der unteren Donau eingewandert sein, wohl aus dem Gebiet des späteren Mösien. Das 
Siedlungsgebiet der Mysoi in Kleinasien war für die Assyrer möglicherweise die Region der Muški, zu 
dem auch die Phryger gehörten. Beide Stämme waren schwer zu scheiden (vgl. Strabon 12, 4, 4). 
Herodot von einem Heerzug der Myser und Teukrer, die "bereits vor dem trojanischen Krieg" den 
Bosporus überschritten, ganz Thrakien sowie das nördliche Griechenland unterwarfen und bis zum 
Peneios gelangten[1].“ 
1690 Wikipedia: Großfürstentum Moskau, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2016 um 20:01 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ff%C3%BCrstentum_Moskau >: „Das 
Fürstentum Moskau existierte ab 1263, von 1340 bis 1547 hielt es die Großfürstenwürde.“ 
1691 Wikipedia: Jegorjewsk, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2016 um 19:47 Uhr geändert, in < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jegorjewsk >: „Jegorjewsk (russisch Его́рьевск) ist eine Stadt und 
Kreiszentrum in Russland in der Oblast Moskau. [….] 
1778 erhielt er den Stadtstatus und hieß zunächst Jegorjew, später dann Jegorjewsk. […] 

 […] Rajon Jegorjewsk“ 
1692 Wikipedia: Ugra, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2016 um 21:26 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ugra_(Fluss) >: „Die Ugra (russisch Угра) ist ein 339 km langer 
linker Nebenfluss der Oka im europäischen Teil Russlands. […] 
Die Ugra war seit dem frühen Mittelalter ein Grenzfluss zwischen verschiedenen Reichen. Berichte 
über militärische Auseinandersetzungen am Fluss reichen bis in das Jahr 1147 zurück. Die bekannteste 
Schlacht ist wahrscheinlich das Stehen an der Ugra im Jahr 1480. Der Fluss war zu dieser Zeit die 
Grenze zwischen dem Großfürstentum Moskau und dem Großfürstentum Litauen. […] 
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b. Die Mysi1693 waren Thraker vor Troja und Umgebung im Westen und 
sind trotz Fälschungen mit den Mösi in Nordthrakien südlich der Donau 

                                                 

 
Verlauf der Ugra (Угра) im westlichen Einzugsgebiet der Oka“ 
1693 Wikipedia: Mysien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 21:44 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mysien >: „Im Norden grenzt Mysien an den Hellespont und die Propon-
tis; im Osten bilden der Fluss Rhyndakos und das Gebirgsmassiv des mysisch-bithynischen Olymps 
(Uludağ) die Grenze gegen Bithynien. Im Westen bildet der Aisepos die Grenze zur Troas hin, wobei 
diese Landschaft häufig noch zu Mysien gerechnet wird. Weiterhin bilden die Ägäis und der Golf von 
Adramyttion die West- und Südwestgrenze. Die Grenze im Süden und Südosten ist schwieriger zu de-
finieren, Mysien grenzte hier an Phrygien, Lydien und die Aiolis. 
Benannt ist sie nach dem thrakischen Volksstamm der Mysoi, die vermutlich schon im 12. Jahrhundert 
v. Chr. hierher kamen. Ihre Herkunft ist nicht ganz geklärt, sie dürften aber von der unteren Donau ein-
gewandert sein, wohl aus dem Gebiet des späteren Mösien. Das Siedlungsgebiet der Mysoi in Kleinasi-
en war für die Assyrer möglicherweise die Region der Muški, zu dem auch die Phryger gehörten. Beide 
Stämme waren schwer zu scheiden (vgl. Strabon 12, 4, 4). 
Herodot von einem Heerzug der Myser und Teukrer, die "bereits vor dem trojanischen Krieg" den 
Bosporus überschritten, ganz Thrakien sowie das nördliche Griechenland unterwarfen und bis zum 
Peneios gelangten[1]. […] 
Die Hauptgebirge sind der Ida (Kaz Dağı) und der mysische Olympos (Uludağ) mit einer Höhe von 
2542 m im Norden und der Tymnos (Demir Dağı) im Süden.“ 
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bis zum heutigen Serbien identifiziert, während die Swan im Osten mit 
den Sanni/Tzanni1694 identifiziert sind die mit den Makar identisch sind. 

                                                 
1694 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „[…]

 
[…]“ 
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i. In der Kurzfassung ist vorwegzunehmen, dass die Türken noch 
heute Offiziell die Ungarn/Magyar = Makar1695 mit dem archai-
schen Namen bezeichnen wie schon in antiken Quellen1696 breit 
gestreut und durchggehend einheitlich mit Varianten bezeugt ist. 

                                                 
1695 Wikipedia: Macaristan, Bu sayfa son olarak 16 Eylül 2017 tarihinde ve 19:32 saatinde 
düzenlenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan >: „Macaristan 

Magyarország 
Macaristan 

   
Bayrak         Arma“ 
1696 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„130 BC Baktria 
The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into Sogdiana and 
Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years two Parthian emperor 
loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates 129BC, Artaban II 124BC, ..)  
[Altheim: Weltgeschichte Asiens]  
Later the Sakauraka tribe is also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic 
element of the Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their 
hereditary symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.  
127 BC Chinese records about the Kushan exodus 
The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes left their homelands in Kansu and moved to 
Western Turkestan. They had seven tribes which were lead by the Kushan tribe. (Possible connection 
to the Hungarian Kasi tribe) They were to later found the great Indo-Scythian empire of North India 
and Central Asia. Their rulers were called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, 
Khazars and certain Hun tribes.  
23-79 AD Plinius 
"Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?, and Yazig.  
95 AD  
Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their mad drive 
to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao dies within a year. 
The western provinces all revolted against China and the power vacuum created was again filled by 
Hun rule.  
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe 
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is probably from 
Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 
150 AD Ptolemi 
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ii. Die gleichen antiken Quellen bezeugen die Identität der Makar 
im Pontus/Kolchis mit den Makari in Mittel-Grichenland1697 die 

                                                 
The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae autem juxta 
Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show the south eastern 
shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named river. This was probably 
their eastern most outposts.  
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near 
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near Baskiria1696, 
who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last nation to have a 
Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the Sarmatians.. but the Sar-mata term 
can simply mean royal-lands.  
"Sarmatai pars altera orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a 
Sarmata prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium 
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili, Hunni, Gu-
da-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac (194-214AD) the Kha-
zars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep broke through the TZUR gates and 
crossed the Cyrus River to invade Armenia. These Valarsac defeated with his specially selected armies 
in some very bloody battles. The Khazars at this time lived east of the river Volga and the eastern parts 
of the Caspian Sea before the 5th century. The Huns also capture the city of Balk and made it their ca-
pital. The Armenians called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.  
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea. 
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and 
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian Surena rule 
while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule Fars, Susiana, 
Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule and Persia often pays 
tribute to them.  
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the 
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the meaning of 
Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is also "Hatal-mas". The 
MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for "hero/brave". The Iranian linguists 
believe this simply means "big".“ 
1697 Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron: 
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM 
HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV < 
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cd-
ixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel Euboia. Die Einwohner sind die 
Makronen. […] 
30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […] 
31. Makryer, Volk in Libyen. Rhianos (FGrHist 265 F 54 = fr. 6 Powell) hingegegen nennnt diese 
Makrier mit i <geschrieben>. 
32. Makronen, die jetzigen Sanner. Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]). 
Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1 F 206) und Apollodoros (Rhodios) im zweitenn Buch (2,394 
und 1242) <nennen sie>.“ 
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auch die Identität mit Megari auf dem Peloponesos verbürgt d. 
h. die Protoungarn1698 als (thrakisch-pelasgische) Protogriechen. 

                                                 
1698 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„130 BC Baktria 
The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into Sogdiana and 
Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next five years two Parthian emperor 
loose their lives in the wars against these mounted nomads. (Phraates 129BC, Artaban II 124BC, ..)  
[Altheim: Weltgeschichte Asiens]  
Later the Sakauraka tribe is also conquered by them. Both the Yas and Besenyo became an ethnic 
element of the Hungarian nations after their settlement in Hungary. The Besenyo maintained their 
hereditary symbolic ruler till the beginning of this century, the BEK.  
127 BC Chinese records about the Kushan exodus 
The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes left their homelands in Kansu and moved to 
Western Turkestan. They had seven tribes which were lead by the Kushan tribe. (Possible connection 
to the Hungarian Kasi tribe) They were to later found the great Indo-Scythian empire of North India 
and Central Asia. Their rulers were called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, 
Khazars and certain Hun tribes.  
23-79 AD Plinius 
"Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?, and Yazig.  
95 AD  
Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea in their mad drive 
to conquer the Huns. After the return home of this great military leader PanChao dies within a year. 
The western provinces all revolted against China and the power vacuum created was again filled by 
Hun rule.  
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in Eastern Europe 
calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national designation while Suni is probably from 
Senyu, their ruler). These are the Turkic Black Huns from Asia. 
150 AD Ptolemi 
The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae autem juxta 
Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps show the south eastern 
shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a similarly named river. This was probably 
their eastern most outposts.  
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and Makar/Magyar near 
the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements of the Hungarians near Baskiria1698, 
who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the Russians and who were the last nation to have a 
Sarmatian tribe. Herodotus also has the Royal Scythians next to the Sarmatians.. but the Sar-mata term 
can simply mean royal-lands.  
"Sarmatai pars altera orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, Maeotide palude a 
Sarmata prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes propter Iberian, Albanian versus Caspium 
Mare partient. hae autem gentes plurimae Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili, Hunni, Gu-
da-Makari, 214 AD Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac (194-214AD) the Kha-
zars and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep broke through the TZUR gates and 
crossed the Cyrus River to invade Armenia. These Valarsac defeated with his specially selected armies 
in some very bloody battles. The Khazars at this time lived east of the river Volga and the eastern parts 
of the Caspian Sea before the 5th century. The Huns also capture the city of Balk and made it their ca-
pital. The Armenians called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.  
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea. 
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1. . 
2. . 

a. . 
b. . 

 
(6) Der finn(o)ugrisch ungarische Horizont erweitert sich umfassend mit der Feststel-
lung/Identifizierung der Sprache der Wolga-Bulgaren1699 in Großungarn als Swanisch 

                                                 
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran (Chorasan and 
Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran remains under the Parthian Surena rule 
while Armenia for 500 years remains under a Parthian dynasty. The Persians rule Fars, Susiana, 
Mesopotamia and parts of Media. Northern and Eastern Iran is under Hun rule and Persia often pays 
tribute to them.  
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun Ephta tribe is the 
ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani Kate dictionary states the meaning of 
Haital to mean "big, powerful" in the dialect of Bukhara, which in Hungarian is also "Hatal-mas". The 
MAS suffix is an archaic Ural-Altlaic-Dravidian-Sumir term for "hero/brave". The Iranian linguists 
believe this simply means "big".“ 
1699 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar)  
[…]; Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Nach dem Tod des hunnischen Führers 
Attila (453) und dem Zerfall des Hunnenreiches ließen sich die Protobulgaren in der pontischen Steppe 
(südrussische Steppe) nördlich des Schwarzen Meeres und in Mittelasien nieder. Dazu kamen finno-
ugrische beziehungsweise ural-altaische Stämme. Ihnen schlossen sich die Turkvölker der Saguren und 
Oguren an, die um 463 von den sprachverwandten Sabiren aus ihrer Heimat im heutigen Westsibirien 
und Kasachstan nach Westen verdrängt worden waren.” 
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einerseits und mit der Gleichsetzung1700 der bis ins 3. Jt. v. Chr. belegten Subartoi/Sa-
biri in Sumer/Akkad, Chaldäa1701, und dann in Südgeorgien mit den Swan, andererseits. 
 

                                                 
1700 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „SABIR A 
Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus.  They were attested in 
Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as 124 BCE, 
in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with Sassanid 
Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition. 
To the Huns.395-460 CE 
Independent Khanate 460-560 […] 
To the Avars...560-600 
To the Gok Turks...600-630 
Possibly one of the component peoples of the Khazar Kaganate“ 
1701 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far 
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon. […] 

 
The countries around Chaldea“ 
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1. Die heiße Spur1702 um die zu verdecken die Fälscher1703 pyramidrtige Grabmale 
aus Fälschungen gebaut haben, ist die Gleichsetzunng 1704  des seit Jahrta-
usenden durchgehend von den indigenen/autochtonen1705 Georgiern  bewohnt-
en Pontus, später Trapezunt, mit dem Thema Chaldia1706 durch die Byzantiener. 

                                                 
1702 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >. 
1703 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: „ 
Über die Volksstämme der Nairiländer s. die sorfältige Sammlung und Bearbeitung des assyrischen 
Materials durch STRECK, Z. Ass. XIII, 57ff. [die Identität der Daiaeni mit den Taochern, Taiq hat 
BELCK erkannt, vgl. ib. XIV 171]; über Urarṭu ib. XIV 103ff. Die Inschriften der letzteren sind von 
GUYARD und vollständig von SAYCE (J. R. As. Soc. XIV 1882) entziffert; seitdem ist das Material 
revidiert und wesentlich vermehrt durch LEHMANN und BELCK; die abschließende Publikation steht 
noch aus. LEHMANN-HAUPT (Materialien zur alten Gesch. Armeniens und Mesopotamiens, Abh. 
Gött. Ges. 1907) sucht eine Einwanderung der Urartaeer aus dem Westen nachzuweisen; doch haben 
seine Argumente wenig Überzeugungskraft, alles weist vielmehr auf ein Vordringen von Nordosten 
gegen den Vansee und das südwestliche Armenien hin. Dagegen hat er ihre Identität mit den 
Chalybern oder Chaldaeern des Pontus zweifellos richtig erkannt. – Daß auch bei ihnen der 
Gewittergott Tešub (in der Namensform Teisbas) verehrt wird, kann ihre Verwandtschaft mit den 
Chetitern etc. noch nicht beweisen, da sie den Gott von diesen übernommen haben können; ob eine 
solche Verwandtschaft doch vorhanden ist, wird die Zukunft lehren.“ 
1704 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >. 
1705 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >. 
1706 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
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a. Die Subar(to)i1707/Sabiri sind spätestens ab dem 3. Jt. v. Chr. in Sumer-
/Chaldäa der Uruk-Zeit1708 bezeugt, die im Zeichen der ursünglich nur 

                                                 
1707 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
1708 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war.” 
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in Sumer1709 als Prototyp/Pilotprojekt entstandenen urbanen Kultur1710, 
Stadtstaaten, stand, und sich durch Kolonialisation weltweit verbreitete. 

                                                 
1709 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
1710 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
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b. Das Wiederauftauchen der gleichen Subari/Sabiri vor der Zeitwende in 
dem von Van-See, Urmia-See und Sevan-See beschriebenen Dreieck an  
dem Scheitelpunkt der historrischen Landkarte, fruchtbarem Halbmond 
mit dem biblischen Berg Ararat1711, war eine historische Notwendigkeit. 

                                                 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
1711 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung 
führten zu einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3]“ 
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2. Das bedeutet, dass die damals aus erster Hand als Weltherrscher informierten 
Byzantiener, die seit Jahrtausenden ethnisch gleichgebliebenen Georgier, da-
mals vorwiegend Lasen/Makari = Migreli1712 davor Sanni1713/Tzanni/Swan, mit 
den Chaldäer1714 gleichsetzten die den biblischen Namen von Sumer1715 trugen. 

                                                 
1712 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები) 
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them 
in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them 
between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, but the account 
seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, mentions the town of Mechlessos 
on the border of Colchis, but adds nothing substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west 
to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) 
relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, 
who submitted to the Roman emperor Trajan. There is a special mention in the anonymous (probably 
post-4th century) Periplus Ponti Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called 
Ekcheireis. The country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the 
so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription 
concerning the political, military, and religious activities of Shapur I, and appears, in this case, to be 
synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the 
ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least 
the 5th century BC.“ 
1713 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest Georgia. 
They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these languages belong 
to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, the Svans were 
afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of the Svan is 
Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] 
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed 
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
1714 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far 
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon. 
During a period of weakness in the East Semitic speaking kingdom of Babylonia, new tribes of West 
Semitic-speaking migrants[4] arrived in the region from the Levant between the 11th and 9th centuries 
BC. The earliest waves consisted of Suteans and Arameans, followed a century or so later by 
the Kaldu, a group who became known later as the Chaldeans or the Chaldees. The Hebrew Bible uses 
the term כשדים (Kaśdim) and this is translated as Chaldaeans in the Septuagint, although there is some 
dispute as to whether Kasdim in fact means Chaldean or refers to the south Mesopotamian Kaldu. 
These migrations did not affect the powerful kingdom of Assyria in the northern half of Mesopotamia, 
which repelled these incursions. 
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The short-lived 11th dynasty of the Kings of Babylon (6th century BC) is conventionally known to 
historians as the Chaldean Dynasty, although the last rulers, Nabonidus and his son Belshazzar, were 
from Assyria.[5] 
These nomad Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly on the right bank 
of the Euphrates. Though for a short time the name later commonly referred to the whole of southern 
Mesopotamia in Hebraic literature, this was a geographical and historical misnomer, as Chaldea proper 
was in fact only the plain in the far southeast formed by the deposits of the Euphrates and the Tigris, 
extending about four hundred miles along the course of these rivers, and averaging about a hundred 
miles in width.“ 
1715 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >: „Die Idee von Tserethely über die Existenz 
einer kartwelo-sumerischen Sprachenfamilie, möglicherwiese mit Urheimat in Kleinasien, scheint jetzt 
eine linguistische Bestätigung zu bekommen.  […] 
Man könnte versuchen, urkartwelo sumerische Phonetik zu rekonstruieren. 

Andererseits erscheint die Tatsache merkwürdig, dass ein sumerischer Vokal verschiedenen 
kartwelischen Vokalen und ein sumerisches Konsonant mehreren kartwelischen Konsonanten ent-
spricht. Die Erklärung, welche wir bringen, ist für Vokalismus und Konsonantismus verschieden. […] 

Auffallend sind die Parallelen in den verschiedenen grammatischen Elementen, welche 
zwischen dem Urkartwelischen und dem Sumerischen bestehen, was uns die Möglichkeit gibt, auch 
eine urkartwelosumerische Grammatik zu rekonstruieren.“ 
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a. Im Jahr 1204, als die Lateiner Byzanz1716 eroberten, gründete einer aus 
dem Kaisergeschlecht das byzatinische Kaisserrich Trapezunt1717 mit 

                                                 
1716  Wikipedia: Lateinisches Kaiserreich, Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2017 um 00:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinisches_Kaiserreich >: „Das Lateinische 
Kaiserreich (offiziell Imperium Romaniae, deutsch Kaiserreich Romanien) ist 
das 1204 von Kreuzfahrern („Franken“) und Venezianern infolge des Vierten Kreuzzugs installierte 
Reich, das im Wesentlichen das Gebiet um Konstantinopel sowie Teile Thrakiens, Bithyniens und 
Nordwest-Kleinasiens umfasste. Das als Lehnsverband konstituierte Reich bestand bis 1261. […] 

 
Das Lateinische Kaiserreich und die griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches zur 
Zeit der Teilung, um 1204. Die sich schnell verändernden Grenzen sind nur ungefähr wiedergegeben.“ 
1717 Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich Trapezunt 
(mittelgriechisch Βασίλειον τής Τραπεζούντας Basileion tēs Trapezuntas, türkisch Trabzon Rum Impa-
ratorluğu) war einer der Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reichs und bestand von 1204 bis 1461. 
Das Kaiserreich lag im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantini-
schen Herrscherdynastie der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels 
durch die Ritter des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates 
Reich um Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen 
konnten mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und 
politische Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im 
Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die 
Komnenen 1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwer-
fen. Bis 1282 hielten sie gegen die Laskariden und Palaiologen den Anspruch auf den Titel Kaiser der 
Romäer aufrecht. […] 
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der nämlichen georgischen Bevölkerung Makar = Migreli1718/Egrisi mit 
Hilfe der georgischen Königs, und erweitere seinen Titel1719 auf Iberien. 

                                                 

 
Kleinasien und der Balkan im Jahre 1265 (Trapezunt befindet sich im Nordosten Anatoliens und stand 
ebenfalls unter mongolischer Oberhoheit)“  
1718 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები) 
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them 
in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them 
between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, but the account 
seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, mentions the town of Mechlessos 
on the border of Colchis, but adds nothing substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west 
to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) 
relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, 
who submitted to the Roman emperor Trajan. There is a special mention in the anonymous (probably 
post-4th century) Periplus Ponti Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called 
Ekcheireis. The country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the 
so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription 
concerning the political, military, and religious activities of Shapur I, and appears, in this case, to be 
synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the 
ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least 
the 5th century BC.“ 
1719 Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J. 
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+-
tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false 
>: „Kiesling sees in the Lazoi a section oft the Kerketai, who in the first centuries of the Christian era 
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i. . 
ii. . 

                                                 
had to migrate southwards unter pressure fom the Zygoi (i. e. the Cerces [q. v.]) who call themselves 
Adghe (Adzighe); the same autor regards the Kerketai as a „Georgian“ tribe. The fact ist hat at the time 
of Arrian (second cent. B. C.), the Lazoi were alread living to the south of Sukhum. The order oft he 
peoples living along the coast to the east of Trebizond was as follows: Colchi (and Sanni); 
Machelones; Heniochi; Zydriatae; Lazai (Λἂξαι), subjects of king Malassus, who owned the sozerainty 
of Rome; Apsilae; Abacsi (cf. ABKHAZ); Sanigae near Sebasopolis (= sukhum). 

During the centuies following, the Laz gained so much in importance that the whole of the 
ancient Colchis had been renamed Lazica (Anonymous Periplus, Fragm. Hist. Graec., v. 180). 
According to Constantine Porphyrogenetos, De Admin. Imperio, Ch. 53, in the time of Diocletian 
(284-303), the king oft he Bosporus, Sauromatus, invaded the land of the Lazoi and reached Halys (N. 
Marr explains this last name by the Laz word meaning river). Among the peoples subject to the Laz, 
Procopius (Bell. Got., iv. 2 and 3) mentions the Abasgoi an der people of Suania and Skymnia (= Le-
čhum). It is probable that the name Lasica referred to the most powerful element and covered a 
confederation of several tribes. The Laz were converted to Chrisianity about the beginning of the vith 
century. ‚In the desert of Jerusalem‘ Justinian (527-665) restored a Laz temple (Procopius, De 
Aedificiis, v. 9) wichh must have been in existence for some time before this. The Laz also sent 
bishops to their neighboours (Proc., Bell. Got., iv. 2). In Colchis the Laz were under the suzereinty of 
the Roman emperors who gave investiture to their kings an the latter hat to guard the western passes 
oft he Caucasus against invasions by the nomads from the north. On the other hand the monopolistic 
tendencies of the commerce of Rome provoked discontent among the poeple of Colchis. In 458 an 562 
Lazica was the scene of the celebrated struggle between Byzantinum (Justinian) and Persia (Khusraw 
II). 

According to Procopius, who accompanied Belisarius on his expeditions, the Laz occupied 
both banks of the Phasis but their towns (Archaeopolis, Sebastopolis, Pitius, Skanda, Sarapanis, 
Rhodopolis, Mochorsis) all lay to the north oft he river while on the left bank which was desert land 
the lands of the Laz only streetcheed for a day’s march o the south. Nearer to Trebiond were the 
‚Roman Pontics‘ which only means the the inhabitans were direct subjects of the roman emperor an 
not of the Las kings: from the ethnical point of view the ‚Roman Pontics‘ could not have been different 
from the Laz. This strip of shore continued longest to shelter the remnants of the Laz. 

In 1204 with the aid of troops lent by queen Thamar of Georgia, Alexis Comnenus founnded 
the empire of Trebizond, the history of which is very closely connected with that of the southern 
Caucasus. Nicephoros Gregora (v. 7) says that the founder oft he dynasty had seised ‚the lands of 
Colchis and of Lazes‘. In 1282 John Comnenus received the title of ‚Emperor of the East, of Iveria an 
oft the lands beyond the sea‘. In 1341 the princess Anna Anakhutlu ascended the throne with the helb 
of the Laz. The Lands directly under the autority oft he emperors of Trebizond seem to have extended 
as far as Makriali while Gonia was under a local dynasty (cf. the Chronicle of Panaretes, under the year 
1376). 

In 865 (1461) Sulţān Muḥammad II conquered Trebizond an das a result the Laz came into 
contact with Islam, which became their religion (Shāɦ‘i). The stages of their conversion are still 
unknown. The fact ist hat even in the central regions of Georgia (Akhaltsikhe) Islam seems to have 
gained ground gradually from the xiiith century (N. Marr in the Bull. Of the Acad. of St. Petersburg, 
1917, p. 415-446, 478-506).“ 
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b. Die Georgier/Makar/Migreli1720/Egri innerhalb von Byzanz waren im 5. 
Jh. Christen1721 und ist bezeugt, dass sie ungarischsprachige1722 Bischö-
fe zu den sprachlich und ethnisch verwandten Völkern1723 in der Nach-
barschaft schickten, die – wegen Fälschungen1724 – nicht zu finden sind. 

                                                 
1720 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები) 
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them 
in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them 
between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, but the account 
seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, mentions the town of Mechlessos 
on the border of Colchis, but adds nothing substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west 
to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) 
relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, 
who submitted to the Roman emperor Trajan. There is a special mention in the anonymous (probably 
post-4th century) Periplus Ponti Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called 
Ekcheireis. The country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the 
so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription 
concerning the political, military, and religious activities of Shapur I, and appears, in this case, to be 
synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the 
ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least 
the 5th century BC.“ 
1721 Wikipedia: Geschichte Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2017 um 06:48 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Georgiens >: „In den mithridatischen 
Kriegen standen Kolchis als Provinz und Iberien als Vasall auf Seiten von Pontos und somit gegen 
Rom. 66 v. Chr. eroberte der römische Feldherr Pompeius nach dem Sieg über Pontos auch Iberien und 
Kolchis. Sie wurden zu römischen Vasallen. Im 1. Jahrhundert zerfiel Kolchis. Es bildete sich der 
Nachfolgestaat Lasika. Zwischen 189 und 284 herrschte in Iberien eine Seitenlinie der parthischen 
Arsakiden namens Aršakiani. Sie wurde dann von den ebenfalls 
iranischstämmigen Chosroiden abgelöst. 
337 konvertierte Georgien als einer der ersten Staaten der Welt zum Christentum. König Mirian 
III. von Iberien aus dem Geschlecht der Chosroiden führte das Christentum als offizielle Staatsreligion 
ein. Am 17. Januar 395 wurde die südwestliche Kolchis Teil des Oströmischen Reiches. Ab 591 galt 
das oströmische Glaubensbekenntnis. 
Iberien wurde im 3. Jahrhundert erstmals persischer Vasallenstaat. Danach wechselte es häufig die 
Seiten, um seine Existenz zu erhalten. Im 6. Jahrhundert war es persische Provinz, erlangte jedoch 591 
in der Regierungszeit von Fürst Stephan I. (590–607) seine volle politische Autonomie wieder, da der 
persische Großkönig Chosrau II. Armenien an das oströmische Reich abtreten musste und somit den 
Zugang zu Iberien verlor (siehe auch Römisch-Persische Kriege). Danach orientierte sich Iberien 
außenpolitisch an Byzanz.“ 
1722 Vgl Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 
3. 2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Igen figyelemreméltó az is, amit László Gyula 
e rejtélyes" kangár" támadással kapcsolatosan kifejt. Szerinte a Volga-menti szállás területek központi 
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c. . 

                                                 
törzsei, akiket közvetlenül ért a támadás, nyugatra vonultak, s ezek lengnének a hazánkban 670 körüli 
m griffes-indás" későavarok vagy korai magyarok.“ 
1723 Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a 
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár biroda-
lom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el 
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár 
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése 
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-bol-
gár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos hun-
bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a VII. 
század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.  
Kummagyarla 
A nemzeti emigráció egy lapja, az "Amerikai Magyar Hang' 1955. július 25-i kezdettel folytatólagosan 
beszámolt egy roppant jelentőségű történelmi tanulmányról, Bendefy László: "Kummagyaria" című 
munkájáról, amely sajnos, úgy látszik feledésbe merült. 
A Kummagyaria a kaukázusi magyarság történelmét tárgyalja. Lehetetlen ezen kérdés fölött 
átsiklanunk, az ügyet egyetlen kézlegyintéssel elintéznünk, hiszen őtőlük biztosan nem származunk. 
Bendefy - aki egy óriási anyagot tanulmányozott át - úgy gondolta,  hogy a magyar nemzet fele élhetett 
ott, a Kaukázus északi lejtőin a XV. század küszöbén. Hogy kerültek oda? Kapcsolatban voltak e a 
Kárpát-medencével? Tudtak-e róluk a magyar királyi udvarban! Ki tudott róluk egyáltalán? Miként 
merülhetett ez a kérdés feledésbe? Égető kérdések, amelyek választ követelnek. Láttuk, hogy a 
magyarság ősei két hazában éltek. Az egyik Onogoria, a másik Dentumagyaria nevet viselt. 
Dentumagyariát a szabír eredetű összetevő képezte. Annak a bizonyos besenyő támadásnak a 
következményeként az onogur magyarság déli törzsei kelet felé, Perzsia irányába tértek ki, tehát 
Dentumagyaria irányába húzódtak. Az ő utódaikról tudósít - mint fent láttuk - AI Maszudi "Muruj al-
Dhahab" című munkájában. Tehát Kummagyaria lakói zömmel szabír, részben onogur eredetűek 
voltak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Konstantin császár szerint a nyugatra szakadt magyarság a 
Kaukázus vidékén maradt kummagyarokkal követek útján 
sokáig szoros érintkezésben volt, de ez a kapcsolat később megszűnt. Bár a vezető szerepet játszó 
Megyeri törzs egy része a Kaukázusban maradt, nálunk egészen elfeledkeztek a kumaiakról és csak 
annyit tudott a XII-XIII. századbeli hagyomány, hogy egyáltalán élnek keleten is magyarok. Később, 
mikor az arab birodalom határa a Kaukázus gerincén húzódott, a kumaiak közeli szomszédságba 
kerültek az arab kereskedővilággal. A jövő-menő kereskedőkaravánok megismerték a hegységen túl 
élő magyar népet és beszámoltak róluk az arab és perzsa  tudósoknak. (így szerzett tudomást a kumai 
magyarokról Gardizi perzsa író (1050 körül) és Al Bakri (meghalt 1094-ben), spanyolországi arab 
nagyvezír. A magyarokról Gardizi azt írja, hogy hadseregűk 20 000 lovasból azaz két töményből áll. 
Főkirályukat kündü- nek nevezték, de a parancsokat közvetlenül a gyulák adták és a nép azt 
cselekedte, amit a gyula parancsolt. Az arab írók magyar néven ismerik őket. Földműveléssel is 
foglalkoztak, öntözőberendezéseik is voltak. Egy 32 km. hosszú csatornájuk még ma is megvan.“ 
1724 Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Jeretyán 
Azt unalomig ismétlik történelemkönyveink, hogy mi mindent nyertünk a "kereszténység felvételével". 
pl, hogy mindezért elvesztettük legősíbb, pogány vonatkozású népi hagyományainkat, hősi eposzain-
kat, regős dalaink legnagyobb részét, ősi vallásunknak majdnem minden nyomát, sőt áldozatul kelfett 
dobnunk azokat a testvéri kapcsolatokat is, amelyek a Kuma mentén visszamaradt testvéreinkkel 
fűztek össze bennünket, azt nem említik.“ 
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i. Neben dieser Spur als roter Faden gibt es andere Querverbin-
dungen und Parallen wie dass die Subartu/Sabir Schreibvarian-
ten wie Svan1725 = Sanni haben, und der Fluss Sava in Kroatien 
Schreibvarianten wie Sanni1726 hat oder Svan1727, wie die Oder. 

                                                 
1725 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash 
Aksuvars, Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
[…] 
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus.  They were 
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as 
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with 
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“ 
1726 Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 14:12 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: „Siegfried I. von Spanheim († 1065), der erste 
urkundlich nachweisbare Spanheimer, kam im Gefolge des Salier-Kaisers Konrad II. aus Rheinfranken 
nach Kärnten. Durch Heirat mit der Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavant († 1072) kam er zu 
reichen Besitzungen in Tirol und Kärnten (Gegend von St. Veit, Lavanttal, Gegend von Klagenfurt, 
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1. Ausgehhend von der Namensänderung Macar1728/Magar 
oder Mad(j)ar, zu (Tzanni/)Sanni1729, wo Sanni nur eine 
Schreibweise von Swani1730 ist, erhellt die Namensände-
rung Sabir1731 zu Swan und diese zu Bolgar1732/Wolgar. 

                                                 
Vogtei St. Georgen) sowie in den südöstlichen Marken (Marburg, Drau, Sann, Friaul). 1045 erlangte er 
durch Kaiser Heinrich III. das Markgrafenrecht für die Ungarnmark, welches er nur kurz innehatte.“ 
1727 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch Suebi 
oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer Völker. 
[…] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte. In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als „Mare 
Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte in 
seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος (Suebos, 
lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“.  
Wie der Historiker Reinhard Wenskus dargelegt hat, prägten anfänglich Tradition und Erscheinung der 
Sueben die ethnografische Wahrnehmung und Beschreibung zahlreicher germanischer Stämme in der 
antiken Welt, bevor diese Dominanz auf die gotischen Stämme überging. Viele germanische Stämme 
legten Wert darauf, als suebisch betrachtet zu werden.“ 
1728 Wikipedia: Macaristan, Bu sayfa son olarak 12 Aralık 2016 tarihinde ve 18:35 saatinde 
güncellenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan >: „Macaristan (Macarca: 
Magyarország IPA: [ˈmɒɟɒrorsaːɡ] (  dinle)), Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize 
kıyısı olmayan bir ülkedir.“ 
1729  
1730 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by 
Greek geographer Strabo, who placed them more or less in the area still occupied by the modern-day 
Svans.“ 
1731 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash 
Aksuvars, Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus.  They were 
attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as 
124 BCE, in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with 
Sassanid Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition.“ 
1732 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
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2. Die Gleichsetzung/Identifizierung der Tzannoi mit Chal-
doi1733 erweitert den Geschichtshorizont1734 vom byzan-
tinischen Thema Chaldia im Mittelalter bis in die früh-
este Zeit von Sumer (mit Chaldäa1735): als Landesname. 

                                                 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Nach dem Tod des hunnischen Führers 
Attila (453) und dem Zerfall des Hunnenreiches ließen sich die Protobulgaren in der pontischen Steppe 
(südrussische Steppe) nördlich des Schwarzen Meeres und in Mittelasien nieder. Dazu kamen finno-
ugrische beziehungsweise ural-altaische Stämme. Ihnen schlossen sich die Turkvölker der Saguren und 
Oguren an, die um 463 von den sprachverwandten Sabiren aus ihrer Heimat im heutigen Westsibirien 
und Kasachstan nach Westen verdrängt worden waren.” 
1733 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
1734 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >.“ 
1735 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far 
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon.“ 
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ii. Zwischen Drava und Sava beschreiben die Latiner1736 als Urein-
wohner Bryger die scheinbar dem Fluss Sava = Svan1737 den Na-
men gaben, die identisch mit Phrygern bei Troja sind, so dass 
die Bryger = Svan, mit den Mösi(er) = Svan1738, benachbart sind. 

                                                 
1736 Wikipedia: Berszilek, A lap utolsó módosítása: 2013. május 14., 15:57, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berszilek >: „A berszilek vagy barszulák, és talán a magyar bercelek a 
kora középkori eurázsiai sztyeppe egyik török törzse volt. Előfordul a sztyeppe keleti részén a 6. 
században a Kaukázus előterében, később pedig a volgai bolgárok között. Mongóliai rovásírásos 
feliratok alapján a név török alakja bärsil.[1] […] 
A berszilek az 5. század végén vagy a 6. század elején jelentek meg Európában, ekkor és a 7. 
században a Kaukázustól északra gyakran szerepel a forrásokban a bärsil nép, ill. a Berzilia, Barsalia 
nevű terület. A 7. századi adatok arra utalnak, hogy szoros kapcsolat lehetett a berszilek és a kazárok 
között.[1] […] 
A Dzsajháni-hagyomány a volgai bolgárok három törzsnevét adja meg, első helyen a B.rsūlā nevet, 
ahol a második szótagbeli u és a szóvégi a magyarázatra szorul, hogy a török bärsil alakkal egyeztetni 
lehessen.[1] […] 
A török bärsil névalak a magyar bercel alakkal tökéletesen egyeztethető nyelvészeti szempontból, az 
s>c és i>e hangváltozások a magyar nyelvben zajlottak le.[1] A magyarországi Bercel helynevek 
alapján feltételezik, hogy a magyarok kapcsolatba kerültek a berszilekkel, egyik lehetőségként 
felmerült, hogy talán a kazároktól a magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzse voltak.[1]“ 
1737 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „De Toktamis nem törődött bele a függőségi 
viszonyba, amely Timurlenk- hez fűzte. 1388 végén hadat gyűjtött és Timur ellen vonult. Toktamis 
egyike volt a történelemben ismert leghatalmasabb kipcsáki kánoknak. A tatár törzshad mellett 
tekintélyes számú hűbéres, vagy szövetséges nép fegyveres serege is támogatta vállalkozásában. A 
leigázott orosz fejedelmek Toktamis-hoz csatlakozni kényszerültek. Az oroszokon kívül Toktamist 
segítették a kaukázusi kisebb hegyi népeken kívül a cserkeszek, alánok, a krkni tatárok és a kumai 
magyarok is. Egészen természetes, hogy a közös érdek Toktamis táborába szólította őket. 
Toktamis tehát a kipcsák, orosz, alán, cserkesz, magyar, noján kalmük, krimi tatár, stb. lovasokból álló 
hadával Timur ellen vonul de ekkor sem került sor végérvényes leszámolásra. […] 
Végre 1395 februárjában adta ki parancsát Timur a Bagdad közelében lévő Szamara melletti 
gyülekezésre. Mihelyt együtt volt a sereg, megkezdődött az ötnegyedéves hadjárat, amely romba 
döntötte a Kaukázus vidékének egész kultúráját. A sereg a Vaskapunak nevezett erődnél lépte át a régi 
kaukázusi vonalat. Derbend előtt ezer kaiták harcos akarta feltartóztatni Timur seregét, de ezeket mind 
egy szálig levágták, Derbendet elfoglalták és felégették. Így nyitva volt előttük az útészak, azaz a 
Kuma síksága felé. Rövidesen elesett Tarku, majd Tarkhisz (Terki) is. Itt értesült Timur a vele 
szembenálló Toktamis csapatainak helyzetéről. Április 15-én hajnalban Timur serege élén 
megrohamozta a szekértáborba zárkózott kipcsáki sereget, amely nem bírt ellenállni a rohamnak, 
hamarosan szétszóródott, így Timur hadainak az üldözés jutott feladatul. Az üldözésben Timur 
megosztott seregének egy részét Temir Kutluj Aghlen kán vezette. Pár nap alatt Magyarban voltak. 
1395. április 17-20-a lehetett, amikor Timurlenk serege végigsöpörte Magyar környékét. Timur úgy 
tervezte, hogy az 1395-96. évi telet a kumai magyarok földjén tölti. Azonban Omar Taban nevű 
alvezére, Mahmudi magyart népbíró (kelanter) tudósítása alapján, olyan értesítést hagyott hátra 
számára a város magyar lakosságának magatartására vonatkozóan, hogy addigi szándékától elállva, 
parancsot adott Magyarnak földig való lerombolására. Ez a szörnyű parancs 1396. január elején 
hangzott el Magyarban a kumamenti magyarok földjén, Jeretány fejedelem országában. Kummagyaria 
megsemmisült.“ 
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(7) Obwohl das Kernland dieser Gruppe der Bryger zwischen Drava und Sava ist, tra-
gen benachbarte Provinzhauptädte „verräterische“ Namen wie Savaria1739 = Sabaria1740, 

                                                 
1738 Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Phryger ist die griechische Bezeichnung eines 
indoeuropäischen Volkes, das spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein großes Reich 
errichtet hatte. Seine Hauptstadt war Gordion […] 
Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen Stellen Phryger als Verbündete der 
Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs in der Troas sowie jenseits der 
Dardanellen in Thrakien. […] 
In Zusammenhang mit der Frühgeschichte der Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die 
in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner 
Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die unter dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen 
Euphrat-Bogen. […] 
Mindestens zwei antike Quellen berichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung 
aus dem Balkan noch den Namen Bryger1738 gehabt hätten. Julius Pokorny etymologisiert dies 
urindogermanisch als „aus den Bergen Hervorbrechende“. Phryger wäre also nur die Gräkisierung 
dieses Eigennamens. Die Ilias berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien, 
also nahe dem Schwarzen Meer, aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter ansässig 
waren. […] 
Gegen Ende des 8. Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen Schwarzmeergebiet über 
den Kaukasus in Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich 
gen Westen und griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das 
letztere Datum favorisiert – fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung nach 
durch Trinken von Stierblut. Das Ende des Phrygischen Großreichs war besiegelt. […] 
In der Religion nahm Kybele eine herausragende Stellung ein. Wichtigstes Kulturzentrum war 
Pessinus (130 km südwestlich von Ankara) mit dem Kybele-Heiligtum. Die Galater übernahmen im 3. 
Jahrhundert v. Chr. die Verwaltung in Pessinus. Über Pergamon gelangte der Kybele-Kult durch 
Überbringung des schwarzen Meteoriten als Symbol (s. a. Steinkult) der Göttin nach Rom. Später 
wurde Kybele als Magna Mater im Römischen Reich verehrt. Manche sprechen von einem 
phrygischen Ursprung des Adonismythos.“ 
1739 Wikipedia: Savaria, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: „Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen 
Okkupation Pannoniens ab 9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch 
kaum etwas bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet des 
historischen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der mutmaßlich bereits 
während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) begonnenen Bernsteinstraße ein 
entscheidender Faktor für das Aufstreben der während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 
n. Chr.) zu einem unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten Colonia[8][9][10] 
(siehe Höhensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem stiftenden Kaiser und 
dem Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. Möglicherweise wurde damals das bisher unter 
römischer Militärverwaltung stehende Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz Pannonien 
umgewandelt und eine zivile Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren Veteranen der 
Legio XV Apollinaris.[12]“ 
1740 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. 
 



 1020   
 

(heute Szombathely) am Fluss Savar/Sabir1741, oder die Provinzhauptadt1742 Sopianae 
(heute Pécs) wo mit p = b = v der Svan im Namen, ählich wie bei der Oder, durchscheint. 

                                                 
Die Sabiren scheinen ein Turkvolk gewesen zu sein, möglicherweise mit hunnischem Ursprung, doch 
bleibt vieles unsicher. Sie lebten vor allem in der pontischen Steppe, die im Osten vom kaspischen 
Meer, im Westen durch das Schwarze Meer und im Süden durch den Kaukasus begrenzt wurde. 
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere benachbarte Stämme, darunter die Onoguren. 
Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6. 
Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er 
Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf 
wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-
Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In 
armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den 
Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. 
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen, 
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt 
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich 
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch 
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei 
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus 
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen 
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
1741 Wikipedia: Güns, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 22:09 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCns_(Fluss) >.; Wikipedia: Perint (patak), A lap utolsó 
módosítása: 2017. március 23., 17:00, in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Perint_(patak) >. 
1742 Wikipedia: Pécs, This page was last modified on 9 February 2017, at 00:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs >: „Pécs (Hungarian pronunciation: [ˈpeːt͡ ʃ] (  listen); 
known by alternative names) is the fifth largest city of Hungary, located on the slopes of the Mecsek 
mountains in the south-west of the country, close to its border with Croatia. It is the administrative and 
economic centre of Baranya County. Pécs is also the seat of the Roman Catholic Diocese of Pécs. 
The city Sopianae was founded by Romans at the beginning of the 2nd century, in an area peopled by 
Celts and Pannoni tribes. By the 4th century, it became the capital of Valeria province and a significant 
early Christian center. The early Christian necropolis is from this era which became an UNESCO 
World Heritage Site in December 2000.[1][2] […] 
The area has been inhabited since ancient times, with the oldest archaeological findings being 6,000 
years old. Before the Roman era the place was inhabited by Celts. When Western Hungary was a 
province of the Roman Empire (named Pannonia), the Romans founded several wine-producing 
colonies under the collective name of Sopianae where Pécs now stands, in the early 2nd century. 
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1. Ein ursächlicher Zusammenhang besteht zu der späteren Übersiedlung der Ger-

manen nach Pannonien1743, die sich selbst als Swab = Swan bezeichnen und die 
Verbreitung des Namens Suevi bis Skandinavien1744, wo die Schweden sich als 
Swabi bekennen, aber das Land Sver(ige)/Sabir, und Sprache Sven bezeichnen. 

                                                 
The centre of Sopianae was where the Postal Palace now stands. Some parts of the Roman aqueduct 
are still visible. When Pannonia province was divided into four administrative divisions, Sopianae was 
the capital of the division named Valeria.“ 
1743 Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in 
Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das 
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um 
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior 
(Unterpannonien) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier 
Provinzteile: Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft 
erstreckte sich von ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter 
Oströmischer Verwaltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 
bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit 
Poetovio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam 
Aquincum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für 
Pannonia Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria.  
Die Provinz grenzte im Westen an Noricum, im Südwesten an Italien, im Süden an Illyrien und im 
Südosten sowohl an Moesien und später Dakien. Ihr Gebiet umfasste die westliche Hälfte Ungarns, das 
österreichische Burgenland samt dem Wiener Becken und das zwischen den Flüssen Drau und Save 
liegende Gebiet auf dem Balkan.  
Die Grenze zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom 
Plattensee nach Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. 
Im Jahre 214 kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz 
Inferior geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen 
Pannonia Prima und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei 
Inferior) und Valeria.“ 
1744 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
 



 1022   
 

2. Das korrespondiert bzw. überschneidet sich mit der Gleichsetzung der Vikinger 
= Varäger1745 aus Skandinavien bzw. Schweden (bei V = B) mit Bryger1746 die 

                                                 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
1745 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Sie werden in altrussischen, byzantinischen und 
arabischen Quellen erwähnt und sind als eine Teilgruppe der Wikinger zu betrachten. […] Als 
Waräger wurden insbesondere durch Eide und Schwüre sowie gemeinsame Handelsinteressen 
verbundene skandinavische bewaffnete Männerbünde bezeichnet, die zwischen dem 8. und 12. 
Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa aktiv waren. 
Die Waräger kamen meist von den Stämmen der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen 
Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und 
Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewegen. Die Waräger traten ebenso wie die übri-
gen Wikinger als Händler, Krieger und Siedler auf. 
Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach Konstantino-
pel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […] Die Waräger 
waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der Ilmensee-Slawen, Tschuden[4] und 
Kriwitschen.[5] Rjurik begründete die Rus von Nowgorod, sein Nachfolger Oleg die Kiewer Rus. […] 
Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also 
skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die 
Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18. 
Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen 
und russischen Historiographie“ 
1746 Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >. 
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an der Sava, die sich als Sanni1747 schreibt, wie die Swan in Trapezund1748/Chal-
dia, so zu Hause sind, wie die Swaben an der Svan genannten Oder und Ostsee. 

  

                                                 
1747 Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 14:12 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: 
„Die Spanheimer, auch Sponheimer, waren ein Dynastengeschlecht, das aus Rheinfranken stammte. 
Der Name geht zurück auf die heute im Landkreis Bad Kreuznach gelegene Burg Sponheim. […] Zur 
Zeit der größten Ausdehnung der Besitzungen des Spanheimer Gesamthauses um das Jahr 1151 
erstreckten sich diese neben den Ursprungsgebieten um Sponheim an der Nahe von Istrien und 
Venetien über Tirol und Kärnten und den Osten Bayerns bis hinauf nach Tirschenreuth in der 
Oberpfalz; es umfasste die Grafschaft Sponheim, das Herzogtum Kärnten, die Markgrafschaft Verona, 
die Grafschaft im Lavanttal, die Grafschaft Lebenau, die Grafschaft Kraiburg-Marquartstein sowie die 
Grafschaft Ortenburg. 
Bekannte Wappen des Hauses[Bearbeiten] 
Das Stammwappen der Spanheimer ist ein von Silber und Rot ungezählt geschachter Schild. 
Der Seitenzweig der Ortenburger führte als Familienwappen einen silbernen Wechselzinnenbalken auf 
rotem Grund. 
Der pfalzgräfliche Seitenzweig der Ortenburger führte einen blauen, feuerspeienden Panther auf 
silbernem Grund als Wappen. 
Der Zweig, der von 1122 bis 1279 (nominell bis 1269) die Herzöge von Kärnten stellte, führte in 
seiner Hauptlinie bis 1246 einen schwarzen Panther auf silbernem Grund (bzw. als Pelzstücke: in 
schwarzem Zobel auf Hermelin). Da 1246 das babenbergische Erbe (Österreich) freigeworden war, 
wurde, um den Erbanspruch zu unterstreichen, ein neues Wappen angenommen: ein golden-rot 
gespaltener Schild, darin vorn der babenbergische Löwe in seiner Dreizahl (Wappen der 
babenbergischen Linie Mödling), hinten der halbe österreichische Bindenschild; die Helmzier: ein 
Pfauenstoß, ging dabei auf das österreichische Wappen zurück. […] 

     
Wappen des Geschlechts   Wappen des Seitenzwei-  Wappen des pfalzgräflichen 
der Spanheimer und der   ges der Reichsgrafen   Seitenzweiges des Hauses 
Grafschaft Sponheim  von Ortenburg   Ortenburg. Ist heute Teil des 

Staatswappens von Bayern  
und steht für Altbayern. 

[…] Siegfried I. von Spanheim († 1065), der erste urkundlich nachweisbare Spanheimer, kam im 
Gefolge des Salier-Kaisers Konrad II. aus Rheinfranken nach Kärnten. Durch Heirat mit der 
Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavant († 1072) kam er zu reichen Besitzungen in Tirol und 
Kärnten (Gegend von St. Veit, Lavanttal, Gegend von Klagenfurt, Vogtei St. Georgen) sowie in den 
südöstlichen Marken (Marburg, Drau, Sann, Friaul). 1045 erlangte er durch Kaiser Heinrich III. das 
Markgrafenrecht für die Ungarnmark, welches er nur kurz innehatte.“ 
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XXXIV. KASSITEN 

 
                          Wien 27. Jänner 2015 
[…22o-3] 
 
Betreff: Krimtataren 19c < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19b) fortgesetzt, wonach die Sarmaten/Sauro-
maten/Sabiren (wahrscheinlich auch Saroguren) als Nachfolger der Skythen in der 

                                                 
1748 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
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Eistenzeit spätestens sich südlich des Kaukasus als Mittani bis zur Levante als Arpad 
ausgebreitet haben, muß ich - wegen Terrorgefahr - aus Sicherheitsgründen, vorgreifen. 
 

1. Aus dem aktuellen Anlass wiederhole ich die methodische Voraussetzung, wo-
nach es genügt Fälschungen auszumerzen, um die Geschichte zu rekonst-
ruieren; die infolge der Fälschungen unzugänglich, eine Art Mysterium wurden 
um im Trüben zu fischen, bzw. durch ethnische Säuberung Land zu gewinnen. 

2. So wie zB die Gleichsetzung von Arpad mit Hatti durch Assyr einen Roten 
Faden in historische Landkarten für Arbeitshypothesen markiert so ist ein Mei-
lenstein der Geschichte, dass der griechische Nachfolger der Perser wegen Bür-
gerkrieg, in der hellenischen Tetrarchie „Ostteile Persiens”, an die Inder abtrat. 

a. Diese östlichen Teile des „hellenisierten” Perserreiches (bis zu Medien) 
waren später von den Parthern als „Nachfolger” so fortgeführt, dass sie 
auch Persien selbst umfassten, also das ganze Viertel der hellenischen 
Tetrarchie, welcher die Inder als Bündnispartner (um den Preis) einlud. 

b. Diese Inder waren in Bihar keine Indogermanen, sondern zwischen Ne-
pal und Buthan aus Tibet eingewanderten Magar, die jenen Drachen im 
Wappen bzw. Stadarde haben, den (einschließlich China) alle Asiaten 
so führten wie den Silan die Baschkiri und waren in Medien die Megyer. 

i. Der Punkt ist, dass der thrakischer Stamm der Meder am Balkan 
auch als Megyer bezeichnet wurde und der Stamm Megyer (un-
ter den 7 Stämmen der Landnahme) nach ihrem Stamm das un-
garische Stammesgebiet Bihar nannten: wie die Magar in Indien. 

ii. Die Arbeitshypothese stürmt die „Chinesische Mauer” pseudo-
arischer Fälschungen mit der Gleichsetzung der Awaren/(H)o-
noguri mit Magar, die von den Griechen nach Medien geholt 
wuren und als Bürckenkopf der Parther und Awaren fungierten.    

 
(2) Die Fälscher sind in unterschiedlichen Kreisen unterschiedlich erfolgreich, und so 
genügt es oft, der – systematisch gefälschten – deutschen die englischsprachige For-
schung gegenüberzustellen, wo die Awaren, die (H)unoguren mit Bulgaren und Tscher-
kessen (Hatti/Sabiri) gleichgesetzt werden, die ich als Hatti bis zur Levante nachwies. 
 
                          Wien 28. Jänner 2015 
[…22o-4] 
 
Betreff: Krimtataren 19d < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19c) fortgesetzt, wonach die Magar aus Bihar 
in Indien, vom persischen Viertel der griechischen Terarchie in Nachfolge der Perser 
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als Partner nach Medien (Megyer) eingeladen waren, und dann ca. 1.200 Jahre später 
(als die Megyer) ihr Stammesgebiet in Ungarn Bihar nennen, rückt Elam ins Blickfeld. 
 

1. Vom Elamischen heißt es, dass es mit keinem anderen als mit Drawidischen 
(Protoindischen) verwandt sein kann, das heute im süd(öst)lichen Drittel von 
Indien flächendeckend so gesprochen wird, dass in Ostindien Sprachinsel bis 
zum hohen Norden (einschließlich Bihar und davon nördlich) gesprochen wird. 

2. Eine weitere Sprachinsel der Drawiden ist zwischen Pakistan und Persien im 
Bergland, und, von den Fälschern versteckt, gibt es Drawiden inmitten von Per-
sien, auffällig nahe zu Elam und in dessem Umfeld. Jüngere noch nicht  ausdis-
kutierte Funde, zeigten protoelamische Vorläufer weiter im Nordosten Pesiens. 

a. So wie die Kultur von Sumer anfänglich im Süden sich Richtung Nord 
ausbreitete, so zeigen diese neuen protoelamische Funde eine vormalige 
Ausbreitung aus der Richtung Baktrien und Hyrkanien, über das per-
sische Hochland (mit drawidischen Sprachinseln) bis zum späten Elam. 

b. Noch auffälliger ist, dass das Umland der elamischen Hauptstadt, Susa, 
ca. ein Viertel des Landes, Susiana heißt, und es gibt ein zweites Susiana 
genau in jener Region um die Kaspisee und Baktrien (bzw. Medien/-
Hyrkanien), aus welcher Richtung sich die Elamiter ausgebreitet hatten. 

i. Die Perser überliefern von sich selbst, dass sie aus der Region 
Turan zwischen Südpakistan und Südpersien kommen, also die 
südöstlichen Nachbarn von Elam waren, in einer Region, wo da-
mals mehr drawidisch-sprachige Überreste in der Region waren. 

ii. Die Perser waren ursrünglich Partner der Meder, die durch Sky-
then ersetzt waren und sie Verlegten die Hauptstand von Medien 
nach Elam und erhoben neben dem übernommenen Aramäisch 
als Verwaltungssprache Persisch und Elamisch zu Amtssprache. 

 
(2) Die Forschung will, abzüglich Fälscher, in einer drei kaukasischen Sprachgruppen 
drawidische Verwandtschaft oder Einfluss festgestellt haben, war der hier skizzierten 
Arbeitshypothese nahe bzw. entgegen kommt. Es sind germanische und chinesische 
Qullen die von einer Eroberung Indiens und dann von einer Westwanderung berichten. 
 
                          Wien 28. Jänner 2015 
[…22o-5] 
Betreff: Krimtataren 19e < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19d) fortgesetzt, wiederhole ich, dass ich nur 
aus Sicherheitsgründen – und ungern – auf Forschungsziele wegen Gefahr im Verzug 
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in Form von improvisierten Arbeitshypthesen vorgreife, weil infolge eskalierendem 
Terror Gefahr droht, dass ich diese Forschungen derzeit nicht adäquat fortsetzen kann. 
 

1. Entsprechend hoch ist die Fehlerquote und ich um Verständnis, dass meine 
Muttersprache nicht Deutsch ist und ich Zeit für diese Sicherheitsmaßnahmen 
verwende, die ich nicht habe und meine Schreibqualität darunter leide, zumal 
ich die Schreiben unkorrigiert, sozusagen „auf der Flucht vor Terror”, absende. 

2. Man könnte aber unter besseren Voraussetzungen das aus dem Stehgreif Im-
provisierte zum Thema Elam etwa damit „ausschmücken“, dass Bihar, das Land 
der Magar, bevor es – wie bei den Hatti oder in Babylon – von den Indogerma-
nen übernommen wurde das Geburtsland des Fürsten und späteren Buddha, sei. 

a. Die früheren Sprachforschungen zeigen eine Ähnlichkeit zum Japanisch 
und Koreanisch, und die Geschichte der Schrift zeigt, dass das Pro-
toelmaische bereits erste alphabetische Ansätze zeigte bevor es vom su-
merischen Silbenschrift, analog der Entwicklung in China, verdrängt ist. 

b. Nach einigen Quellen sind die Hurri in Mittani aus Nordelam, was na-
türlich die Fälscher als Fälschung fälschen, was erklärte, warum die ers-
ten Alphabete unter hurritischem Einfluss in Phönizien entstanden und 
wie mit dem Rückzug des Sumerischen Alphabete in Elam und Persien. 

i. Ein andere Name von Bihar war Magadan (= Makedon), das 
nochmal bei Kamtschatka gibt, wo Ähnliche Megalit-Anlagen 
gefunden wurden wie auf der Kola Halbinsel, die aber vom Sow-
jetischen Geheimdienst beschlagnahmt und unterdrückt wurden. 

ii. Megaliten in Kola/Nordskandinavien/Hyperborea und Ost-Sibi-
rien wo Stalin mit Völkermord (ethnischen Säuberungen) die Zi-
vilasation zu bringten etikettierte, verlangten den Eisernem Vor-
hang, zum Schutz vor dem Flächenbrand der Kulturrevolution.  

 
(2) Die Arbeitshypothese, dass bei der Einung der 7 Teilreche Chinas eines, die Chu, 
versklavt und zum Mauerbau so deportiert wurden, dass sie danach außerhalb der 
Mauer als Hunnen auftauchen, würde erklären, warum in China ein Drittel der Landes-
namen variiert den Namen Hun (Han) verwenden, aber das ist eine andere Geschichte. 
 
                          Wien 30. Jänner 2015 
[22o-6] 
 
Betreff: Krimtataren 19f < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das vorgestrige Schreiben (Krimtataren 19e) fortgesetzt, darf ich nach Aufzeigen 
des globalen Zusammenhangs zwischen dem indischen Subkontinent als Heimat des 
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mit dem Elamischen verwandten Drawidischen und Skandinavien bis Kamtschatka, 
zum Fruchtbaren Halbmond rund um Israel als Kerngebiet der Kultur zurückkommen. 
 

1. Ausgtangsposition und methodischer Leitstrahl (der Rote Faden) war die Sym-
biose fremdspsprachiger Kulturen, wie die Fälscher nur bei den Hatti und He-
thitern zugeben, oder beim Lateinischen und Griechischen in Europa, aber über-
all Existenzvoraussetzung war, und daher Erkennungszeichen der Hochkultur. 

2. Anschauliches Vorbild war das Überlagern der Sumerer mit Semiten, wo dann 
eine Sumerische Renaissance Jahrhundertelang folge, Kassiten1749, Gutäer und 

                                                 
1749 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
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Assyrer sowie Hurri aus Nordelam, wobei aus unserer Sicht rückblickend auf-
schlussreich war, dass im Groß-Perserreich Elamisch die Kanzleisprache war. 

a. In der Zeitspur rückwärts ergibt die vom jüdischen Historiker und Ge-
neral der Zeitwende vorgenommene Gleichsetzung Israels mit den Hyk-
sos die analoge Mischung Israels aus Semiten und Hurri, die von den 
Fälschern (durch 200 Jahre Zeitverschiebung) außer Gefecht gesetzt sei. 

b. Seinerzeit musste ich meine historische Studien Ab- bzw. Unterbrechen, 
weil aus der ägyptischen Geschichte rund 200 Jahre fehlten, die schon 
(im Ansatz) als Fälschung wiederlegt war (!), aber die Forschung nach-
haltig so spaltete, dass die Fälscher die demokratische Mehrheit haben. 

i. Könnte man sich für die EINE Wahrheit gegen die numerische 
Überlegenheit der Fälschungen entscheiden, so macht es Sinn, 
warum die „zur Hälfte” mit Hurri aus Nordelam besetzten Israeli 
von den Persern mit elamischer Kanzleisprache, fortgesetzt sind. 

ii. In dieses Bild passt dass Nordelam = Susiana mit der Hauptstadt 
Susa eine zweite Susiana bei Hyrkanien zur Seite steht als Land 
der Parther, mit der Hauptstadt Susia, heute Tus, und die persi-
sche Titulatur „in” Armenien auf Jerusalem = Babylon überging. 

 
(2) Seit Entdeckung der Vinca an der Donau muss der Geschichtshorizont rückwärts 
erweitert werden (wo zB auch die Chinesen ihre Geschichte sozusagen ganz neu zu 
schreiben beginnen) der nicht mehr durch die Region Fruchtbarer Halbmond von Su-
mer bis Ägypten, sondern von der Brückenfunktion von Elam bis Indien, bestimmt ist. 
 

                                                 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
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                          Wien 30. Jänner 2015 
[22o-7] 
Betreff: Krimtataren 19g < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Wenn Sie mir die inzwischen ausgesserten Fehler im heutigen Schreiben (Krimta-
taren 19f) nachsehen wollen, würde ich – trotz Zeitnot – das Bild damit abrunden, dass 
die ideologische Fälschung, wonach Sesshaftigkeit und die bewässerte Landwirtschaft 
das Ende der Fahnenstange sei, wenn dann durch Kanalisation in Elam zu ersetzten ist. 
 

1. Die Fälscher lassen die Geschichte damit im Sand verlaufen, dass durch salz-
haltige Sedimente in der Bewässerung des Zweistromlandes der Ertrag bis auf 
den Bruchteil schrittweise heruntergefahren ist und das Land verwüstete, aber 
die Nachfolger der Sumer aus Elam (über Kanäle) den Fortschritt „einleiteten”. 

2. So wie der technologische Fortschritt etwa in der Metallverarbeitung die sozi-
okulturelle Entwicklung (evolutionär) nach sich zog um nicht zu sagen erzwang 
so haben (die bis heute bestähende) Kanäle im iranischen Hochland die Funkti- 
on der Leitkultur übernommen und bis auf die Römer, die Geschichte bestimmt. 

a. Die Römer verwendeten gleich zwei oder mehr thechnologische Neuig-
keiten (oder übernommen), nämlich die gebrannten Tonzigel anstatt Zi-
gel aus Lehm wie Irak, und ein Mörtel, das auch im Wasser verfestigte, 
und so die unterirdischen Kanäle, oberidisch mit Aquidukten verdrängt. 

b. Die „Urbevölkerung” von Italien, darunter auch die später eingewan-
derten Etrusker (Tyrhenopelasger) waren die nämlichen Kanalbauer, die 
auch die Kunst des zyklopischen Baus aus Naturgestein beherrschten, 
wo die Römer mit Zerstörung jener Kanäle ihre Vorherrschaft sicherten. 

i. So wie also die Kanalbauer die herkömmliche Bewässerung ab-
lösten, und in den hängenden Gärten von Babylon eines der sie-
ben Weltwunder waren, sozusagen die Geschichte einer Epoche 
schriben, so zerstörten die Röumer die Spuren jener Geschichte. 

ii. Das wiederholte sich ein zweitesmal in Spanien, als die Mauerer 
die von den Römern zerstörten Kanäle neu bauten, und die Re-
quonquista durch Zerstörung der Kanäle Teile von Spanien wie-
der verödete, weil die Kanalisation als Teufelswerk gegolten hat. 

 
(1) So wie Rom Ostia als Tor zur Welt vorgelagert ist, so ist Elam bis zum Tigris Ostia 
Tigrana vorgelagert, und diese Kanalbauer sind - über die Seidenstraße - bis China 
sowie über Indien bis Südostasien (Indonesien) als Leitkultur verbreitet und bilden 
(nunmehr oberirtisch), trotz ihrer Zerstörung, den Unterbau des römischen Imperiums.  
 
[22o-9]            Wien 30. Jänner 2015 
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[…] 
Betreff: Krimtataren 19i < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M! 
 
(1) Das Thema Elam als Drehscheibe im heutigen zweiten (und dritten) Schreiben 
(Krimtataren 19h) fortgesetzt, kann die „Verdoppelung” von Susiana mit der Haupt-
stadt Sus(i)a in Elam mit Persern und Hyrkanien-Bankrien mit Parthern; mit der Ver-
doppelung, oder Vervielfachung von Ortsnahmen in Griechenland verglichen werden. 
 

1. Es gibt Dutzende Städte mit Namen Alexandrien von Indien bis Norditalien, es 
gibt 3 Larissa als Hauptstadt der Pelasger, es gibt mindestens 3 Berge Olymp 
in Arkadien, Thessalien und in Troja, es gibt mindestens 3 Theben, 2 Troja, 
oder mehrere Orchomenoi, es gibt zwei Medien, 3 Iberien und es gibt 22 Hatti. 

2. Ein nördliches Susiana und ein südliches Susiana als Paar ist also keine Singu-
larität, sondern wandern die Ortsnamen mit einer Kultur, wobei die Gleichna-
migkeit zumindest die Identität der Namensgeber so zum Ausdruck bringen 
will, dass das noch „zu prüfern“ wäre, aber die Parther haben einen Elambezug. 

a. Die Perser kamen als Partner von Medien, das über Urartu und Hatti 
expandierte und auf manchen Landkarten tief in den Osten hineinrei-
chend, also auch das nördliche Susiana mit einschließend, dargestellt 
wird und als die Skythen den Medern nachfolgten zogen sie nach Elam. 

b. So strukturiert der gleichzeitige Wechsel von Skythen und Meder einer-
seits als Partner im Norden des Zagrosgebirge, und Wechsel der Perser 
von Medien nach Elam im Süden des Zagrosgebirge, anderereits, die 
gesamte Region entlang des Zagrosgerbirge als einheitliche Kulturzone. 

i. Unverfälschte Quellen wie die Bibel (auch Bibellexika), kennen 
die ganze Region Zagros als eine zumkindest kulturell aber auch 
ethnisch mehr oder minder kontinuierliche Region während für 
die Fälscher die Gutäer (Kuti) und Kassiten vom Himmel fielen. 

ii. Natürlich gab es im Zagros eine Gliederung nach Stämmen usw. 
aber so wie die Fälscher die stufenweise im Zagros nach Norden 
wandernde Herren von Mesopotamien bis Assur isoliert, wie aus 
dem Nichts (ex nihilo) darstellen wollen ist absurd: ein Nonsens. 

 
(2) Schon früher habe ich darauf hingewiesen, dass es im Süden in Sumer lange vorher 
die Landwirtschaft mit Bewässerung ohne Keramik gab, bevor die später erfundene 
Keramik aus dem nördlichen Zagros und Turan-Gebiet ins Zweistromland, aus dem 
Gebiet der Hurri (und/oder Subartoi) kam und sich südlich, bis nach Sumer, ausbreitete. 
 
[22o-10]                          Wien 1. Februar 2015 
[…] 



 1032   
 

Betreff: Krimtataren 19j < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Thema „Kanalisation statt Überflutung mit Staudämmen”, im letzten Schreiben 
von vorgestern (Krimtataren 19i) fortgesetzt wäre in einem größeren Zusammenhang 
Qanat zu hinterfragen, als die Errungenschaft der Zivilisation, die eine unentbehrliche 
Zwischenstufe zu den römischen Aquidukten, als der Schlüssel der Weltherrschaft ist. 
 

1. Die Quanat genannten unteridrischen Kanäle gehen von einem Mutterbrunnen 
in Höhenlage aus und sind alle 20 bis 35 m durch brunnenartige Schächte mar-
kiert, ähnlich wie ein Maufwurf im unterirdischen Tunnel in bestimmten Ab-
ständen an die Oberfläche kommt und charakteristische „Erdhügel” hinterlässt. 

2. Die Kanäle (Qanat) sind 16 bis maximal 80 km lang und die Brunnenschächte 
zur deren Wartung und Lüftung sind 20 – 200 m tief, manchmal bis 450 m, der 
wasserführende Stollen selbst ist 0,5 bis 0,8 m breit und 0,9 bis 1,5 m hoch, 
sokann ein Mensch gebückt durchgehen. Das Gefälle musste kleiner als 1° sein. 

a. Im antiken Perserreich waren gleichzeitig 40.000 bis 50.000 Qanate ak-
tiv, das war ein Druchfluss von 1.000 m³/sec (32 Mrd. M³/Jahr), was der 
dreifachen Menge des Durchflusses der Elbe bei Dresden entspricht. 
Heute sind noch 25.000 aktiv, viele verfielen werden aber neu entdeckt. 

b. Außer den bekannten wie Akkad, Babylon, Assur und Mittani, und dann 
Persern, gab es die Kassiten1750 und Gutäer (/Kuti) die aus diesen Ber-
gen (Zagros) kamen, zwischen Meder und Elam. Sie sind von den Fäl-
schern mystifiziert obwohl Kassiten = Chaldäer, und Kuti = Geter sind. 

                                                 
1750 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
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i. So wie die ungarische Etymologie von Ha(nt)ti1751 = Hattyu sich 
als Schwan bei der Überpfüfung bestätigen ließ, so heißt auf Un-
garisch Kut = Brunnen, sodass die Quti Finnougrier sein müss-
en, verwandt oder identisch mit Geti = Tharker, auch in Medien. 

                                                 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
1751 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk1751 (Ханты-Мансийск) […] 
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ii. Auch wenn man die Überlegenheit der oberirdischen Aquidukte 
gegenüber den unterirdischen Qanate außer Streit stellt, so ist 
mit der Zerstörung dieser Vorstufe durch die Römer in Etrurien 
ein tragendes Zwischenstück der Geschichte verloren gegangen. 

 

                                                 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
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(2) Aufgrund des Bundes und Verwandtschaft zwischen Tyrrheno-Pelasgern, d. i. Et-
rusker und Thraker in Griechenland und dem bewiesener Zug der Etrusker nach Italien, 
ist ein thrakischer Bezug der Qanate der Etrusker bei Rom zu den Thrakern, die auch 
in Medien präsent waren, damit auch zu den Geter, ungarisch Kuti = Brunner erwiesen. 
 
 
Betreff: Krimtataren 19k < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Die letzten Schreiben (Krimtataren 19b-j) ab 26. 1. 2015 bis 1. 2. 2015 fortgesetzt 
muss ich mitteilen, dass ich schon einiges über Qanate mit redaktionellen Änderungen 
nachtrug, die aber wieder verloren gingen, und ich konnte davon nur ca. 20 Seiten ret-
ten, wie Fußnoten. Im Anhang zeige ich nur einige Kostproben mit Kurzkommentaren. 
 

1. Die Datierung zu den Persern ins 8. Jh., weil jene später das Land beherrschten 
und etwa in der Zeit in die Geschichte traten ist eine Fälschung, weil es in Me-
xiko Qanate der spanischen Eroberer gab, aber in Südamerika schon frühere, 
die m. E. älter als alt sein müssen, ich vermute sie in Bakrtien, Jemen + Afrika. 

2. Die Römer haben Quanate im Westen einerseits systembedingt ersetzt, ande-
rerseits eignen die sich eher im Ödland mit großer Hitze, wo der technische 
Aufwand entsprechend größer ist, sodass die Etrusken damit in Italien unver-
hältnismäßig, unwirtschaftlicher waren, selbst in Spanien war das noch relativ. 

a. In heißeren Regionen im Osten haben die Römer, die im kühleren Wes-
ten die Qanate zerstörten, aber die Qanat-Technologie bei der Tunne-
lung von Bergen für Aquidukte verwendeten, die Qanate der Einheimi-
schen aufgegreifen und sie so fortgesetzt, dass sie selbst Qanate bauten. 

b. Ein klassisches Beispiel heute, dass die Juden nach 1948 die noch aus 
der Römerzeit stammende Qanate in Palästina so zerstört und durch ver-
meintlich fortschrittliche Technologie ersetzt, dass sich in der Region 
eine Katastrofe abzeichnet, wie die Sowjets in Zentralasien anrichteten. 

i. Während sich die liberale Selbstherrlichkeit selbst genügt, ist für 
eine adäqaute Versorgung die Umwelt das, was sie sozusagen 
atmet. So wie Termiten sich im Bau auf Klimaänderungen an-
passen so zeigt ein Qanat, vorher, einschneidende Änderungen. 

ii. Es gibt insbesondere nördliche Regionen, wo der größere Auf-
wand mit Qanaten kaum lohnen wäre, wenn nicht kontraproduk-
tiv ist, so sind die Qanate für manache Regionen nach wie vor 
der Zeit voraus, sozusagen hypermordern & umweltkompatibel. 
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Neu: S. 3-109; S. 110-147; S. 214-228; S. 242-255; S. 273; S. 287-290; S. 345-356; S. 
426-438; S. 747-759; S. 773f; S. 811f; S. 1024-1143; S. 1146-1178; S. 1343-1455. 
Alte: S. 3-108; S. 109-146; S. 210-218; S. 226-239; S. 257; S. 271-274; S. 329-340; S. 
409-421; S. 730-742; S. 756f; S. 793f; S. 1006-1125; S. 1128-1160; S. 1326-1435. 
 
Neu: S. 3-109; S. 110-149; S. 305-340; S. 353-366; S. 384; S. 398-401; S. 456-467; S. 
537-549; S. 861-873; S. 887 f; S. 925 f; S. 1139-1259; S. 1262-1295; S. 1461-1571. 
Alte: S. 3-109; S. 110-149; S. 305-334; S. 347-360; S. 378; S. 392-395; S. 450-461; S. 
531-543; S. 855-867; S. 881 f; S. 919 f; S. 1133-1253; S. 1256-1289; S. 1455-1565. 
 
[22o-11]                          Wien 7. Feber 2015 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19l < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das letzte Schreiben (Krimtataren 19k) vom 4. 2. 2015 müsste die ideologische 
Entfremdung der Wasserwirtschaft in Ägypten durch die Sowjets, oder das 8. Welt-
wunder von Libyen als causa causans des arabischen Herbstes und Winters vor dem 
Frühling: Ein sog. künstlicher Fluss durch die Wüste für Libyen, Tschad und Ägypten. 
 

1. Die heutige Wüste in Nordafrika war vor gut einigen Jahrtausenden eine blü-
hende Landschaft mit üppiger Vegetation besiedelt von sog. Pigmäern, Men-
schen, die heute weitgehend ausstarben. Die Verödung betraf die Oberfläche 
aber darunter befinden sich große Wasserreserven, die scheinbar vernetzt sind. 

2. Im Gegensatz zu anderen Wasserreserven wie die Brunnen der Qanat oder 
Flüsse sind diese Wasserreserven nicht erneuerbar, obwohl miteinander ver-
netzt, so dass ihre industrielle1752 Nutzung, bestenfalls ein „unkalkulierbares” 
Risiko ist, wo Pessimisten einen Kollaps des Ökosystems in 10 Jahren ansagen. 

a. Dazu kam ideologische Verblendung und Dilettantismus bei der Verge-
waltigung der Natur, wo die Westmächte bei der Unabwendbarkeit des 
8. Weltwunders, das Gaddafi den Kaisertitel für Africa einbrachte, so-
dass es ein „Weltwunder” ist, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist. 

                                                 
1752 Becker, Markus: Sicherheitskonferenz: Studie warnt vor Wasserkrise in China und Indien, 
München Sonntag, 02.02.2014 – 08:14 Uhr, in: < 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/sicherheitskonferenz-studie-warnt-vor-wasserkrise-in-china-
und-indien-a-950618.html >: „Auch der Nahe Osten und Nordafrika könnten in absehbarer Zeit auf 
erhebliche Probleme zusteuern: Länder wie Saudi-Arabien, Libyen, Israel oder Jordanien decken große 
Teile ihres Wasserbedarf aus fossilen Grundwasserspeichern, die sich vor Jahrtausenden gefüllt haben, 
als das Klima der Region noch feuchter war. Dieses Wasser ist nicht nur teils mit natürlicher 
Radioaktivität belastet, sondern könnte stellenweise schon in einigen Jahrzehnten zur Neige gehen.“ 
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b. Es wird von den korrupten Medien vertuscht, dass der arabische Früh-
ling fast auf den Tag genau mit der Fertigstellung des 8. Weltwunders 
ausbrach und wegen der „Mittäterschaft” der Westmächte schon vorher 
u. a. zur Krise im Tschad führte, wo auch Östereich nicht fehlen konnte. 

 
(2) Das Wasserhaushalt der Erde bildet einen ähnlichen Kreislauf wie zB die Blutader 
im menschlichen Körper und es würde zB genügen, einige Blutgefäße im Körper gera-
de zu biegen, um auf der einenen Seite ein mehr und auf der anderen Seite ein weniger 
zu lukrieren um so mehr oder weniger zu leben und/oder mehr oder weniger zu sterben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„During Roman-Byzantine era (64 BC to 660 AD), many qanats were constructed in 
Syria and Jordan. From here, the technology appears have to diffused north and west 
into Europe. There is evidence of Roman qanats as far away as the Luxembourg area. 
The expansion of Islam initiated another major diffusion of qanat technology. The 
early Arab invasions spread qanats westward across North Africa and into Cyprus, 
Sicily, Spain, and the Canary Islands. In Spain, the Arabs constructed one system at 
Crevillente, most likely for agricultural use, and others at Madrid and Cordoba for 
urban water supply. Evidence of New World qanats can be found in western Mexico, 
in the Atacama regions of Peru, and Chile at Nazca and Pica. The qanat systems of 
Mexico came into use after the Spanish conquest. 
While the above diffusion model is nice and neat (see Figure 3), human activities are 
rarely so orderly. Qanat technology may have been introduced into the central Sahara 
and later into western Sahara by Judaized Berbers fleeing Cyrenaica during Trajan's 
persecution in 118 AD. Since the systems in South America may predate the Spanish 
entry into the New World, their development may have occurred independently from 
any Persian influence. The Chinese, while acknowledging a possible Persian 
connection, find an antecedent to the qanats of Turpan in the Longshouqu Canal 
(constructed approximately 100 BC). The Romans used qanats in conjunction with 
aqueducts to serve urban water supply systems (a qanat-aqueduct system was built in 
Roman Lyons). A Roman qanat system was also constructed near Murcia in 
southeastern Spain. The Catalan qanat systems (also in Spain) do not seem to have 
been related to Islamic activity and are more likely later constructions, based on 
knowledge of Roman systems in southern France. 
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Figure 3. One possibility for the diffusion of qanat technology. [...] 
Qanats were an important factor in determining where people lived. The largest 
towns were still located at low elevations on the floors of intermontane basins and in 
broad river valleys. Most of these early settlements were defended by a fortress and 
watered by hand-dug wells sunk into a shallow water table. Qanats enabled these 
settlements to grow by tapping water-rich aquifers located deep beneath neighboring 
alluvial fans. 
Even more dramatically, qanats made possible the establishment of permanent 
settlements on the alluvial fans themselves. Earlier settlers had bypassed the areas 
because water tables there were too deep for hand-dug wells, and the wadis on these 
slopes were too deeply incised in the fans for simple diversion channels. In these 
locations, qanats tapped adjacent aquifers with underground tunnels fed with water 
drawn from upslope alluvial deposits in mountain valleys. For the first time, at these 
higher elevations, small qanat-watered hamlets appeared. [...] 
An extensive system of qanats is still in use in Iran. According to Wulff (1968): "The 
22,000 qanats in Iran, with their 170,000 miles of underground conduits all built by 
manual labor, deliver a total of 19,500 cubic feet of water per second - an amount 
equivalent to 75 percent of the discharge of the Euphrates River into the 
Mesopotamian plain. This volume of water production would be sufficient to irrigate 
3,000,000 acres of arid land if it were used entirely for agriculture. It has made a 
garden of what would otherwise have been an uninhabitable desert." 
Qanats are still found throughout the regions that came under the cultural sphere of 
the Persians, Romans, and Arabs. The qanat system in Turpan, China, is still very 
much in use. In the Sahara region a number of oasis settlements are irrigated by 
qanats, and some still call the underground conduits "Persian works." 
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The Palestinians and their neighbors had for some 2000 years irrigated terraces of 
olive groves, vineyards, and orchards with water tapped from some 250 qanat-like 
tunnels beneath the hills on the eastern shores of the Mediterranean. But today the 
terraces and tunnels are largely abandoned-unused since the day in 1948 when 
Palestinians vacated following the creation of the state of Israel. The demise of these 
irrigation systems is, according to Zvi Ron, an Israeli geographer from the University 
of Tel Aviv who has mapped the tunnels, a human, ecological and cultural tragedy. 
Qanats are to this day the major source of irrigation water for the fields and towering 
hillside terraces that occupy parts of Oman and Yemen. They have for some 2000 
years allowed the villages of the desert fringes of the Arabian Peninsula to grow their 
own wheat as well as alfalfa to feed their livestock. In these villages, there are 
complex ownerships of water rights and distribution canals. In Oman, their 
importance was underlined in the 1980s with a government-funded repair and 
upgrade program. 
While an underground stream is called a qanat in Iran, it is called a karez in 
Afghanistan and Pakistan, kanerjing in China, a falaj in the Arabian Peninsula, a 
qanat romani in Jordan and Syria, a fogarra (fughara) in North Africa, a khettara in 
Morocco, and a galeria in Spain (see figure 3). [...] 
Qanats are found over much of Syria, a "breadbasket" of the Roman, Byzantine, and 
the later Islamic empires. After the world price for cotton increased in the 1950s, the 
Syrian government encouraged farmers to produce more cotton to increase foreign 
exchange earnings. The widespread installation of groundwater pumps has 
successfully antiquated the old qanat technology across most of the country. A map 
showing the distribution of Syrian qanats, presents a picture of widespread 
abandonment, except in: (i) areas where commercial irrigation with diesel pumps has 
only recently been introduced, or was soon abandoned because of salinization 
problems or (ii) where rainfall is more plentiful and groundwater recharge is 
adequate. When qanats go dry across a wide region, within a span of only a few 
decades, it indicates a regional problem with groundwater stewardship.” 
 
 
[22o-10]                          Wien 1. Februar 2015 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19j < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Thema „Kanalisation statt Überflutung mit Staudämmen”, im letzten Schreiben 
von vorgestern (Krimtataren 19i) fortgesetzt wäre in einem größeren Zusammenhang 
Qanat zu hinterfragen, als die Errungenschaft der Zivilisation, die eine unentbehrliche 
Zwischenstufe zu den römischen Aquidukten, als der Schlüssel der Weltherrschaft ist. 
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3. Die Quanat genannten unteridrischen Kanäle gehen von einem Mutterbrunnen 
in Höhenlage aus und sind alle 20 bis 35 m durch brunnenartige Schächte mar-
kiert, ähnlich wie ein Maufwurf im unterirdischen Tunnel in bestimmten Ab-
ständen an die Oberfläche kommt und charakteristische „Erdhügel” hinterlässt. 

4. Die Kanäle (Qanat) sind 16 bis maximal 80 km lang und die Brunnenschächte 
zur deren Wartung und Lüftung sind 20 – 200 m tief, manchmal bis 450 m, der 
wasserführende Stollen selbst ist 0,5 bis 0,8 m breit und 0,9 bis 1,5 m hoch, 
sokann ein Mensch gebückt durchgehen. Das Gefälle musste kleiner als 1° sein. 

a. Im antiken Perserreich waren gleichzeitig 40.000 bis 50.000 Qanate ak-
tiv, das war ein Druchfluss von 1.000 m³/sec (32 Mrd. M³/Jahr), was der 
dreifachen Menge des Durchflusses der Elbe bei Dresden entspricht. 
Heute sind noch 25.000 aktiv, viele verfielen werden aber neu entdeckt. 

b. Außer den bekannten wie Akkad, Babylon, Assur und Mittani, und dann 
Persern, gab es die Kassiten1753 und Gutäer (/Kuti) die aus diesen Ber-
gen (Zagros) kamen, zwischen Meder und Elam. Sie sind von den Fäl-
schern mystifiziert obwohl Kassiten = Chaldäer, und Kuti = Geter sind. 

                                                 
1753 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
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i. So wie die ungarische Etymologie von Ha(nt)ti1754 = Hattyu sich 
als Schwan bei der Überpfüfung bestätigen ließ, so heißt auf Un-
garisch Kut = Brunnen, sodass die Quti Finnougrier sein müss-
en, verwandt oder identisch mit Geti = Tharker, auch in Medien. 

                                                 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
1754 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk1754 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
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ii. Auch wenn man die Überlegenheit der oberirdischen Aquidukte 
gegenüber den unterirdischen Qanate außer Streit stellt, so ist 
mit der Zerstörung dieser Vorstufe durch die Römer in Etrurien 
ein tragendes Zwischenstück der Geschichte verloren gegangen. 

 
(2) Aufgrund des Bundes und Verwandtschaft zwischen Tyrrheno-Pelasgern, d. i. Et-
rusker und Thraker in Griechenland und dem bewiesener Zug der Etrusker nach Italien, 
ist ein thrakischer Bezug der Qanate der Etrusker bei Rom zu den Thrakern, die auch 
in Medien präsent waren, damit auch zu den Geter, ungarisch Kuti = Brunner erwiesen. 
 
 
(1) Die Arbeitshypothese der sumerisch = magharischen Abstammung der Ungarn1755 
kann ein Versuch der Etymologie der 7 ungarischen Stämme stützen wonach Meder  = 
                                                 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
1755 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“; Vgl Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite 
wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) 
>: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältesten sumerischen Stadtgründungen und altes 
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Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heutigen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes 
Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
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Megyer1756, Tarjan = Trojan1757, Jenö = Ion1758, Kér = Kar(i)er1759, Kessi = Kassi(t)1760, 
Kürt(-Gyarmat) = Kurriten/Churit/Hurrit1761, Nyék = (Thema) Nik(opoliten)1762 wären. 
 
                                                 
1756 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbün-
dete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und 
Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem 
Drang nach Westen.“; Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 
22:14 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische Kai-
ser Konstantin VII. erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio die 
Namen der sieben ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Keszi.“; 
Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder 
in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
1757 Wikipedia: , , in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Troja >: „Troja (altgriechisch Τροία Troia oder 
Τροίη Troiē; auch ἡ Ἴλιος hē Ílios, „die Ilios“ oder τὸ Ἴλιον tó Ílion, „das Ilion“; lateinisch Troia oder 
Ilium; türkisch Truva) war eine Stadt im Altertum. Sie lag nach heutiger Lehrmeinung in der Land-
schaft Troas im Nordwesten der heutigen Türkei. In den Altertumswissenschaften wird die lateinische 
Schreibweise Troia verwendet, die der altgriechischen Schreibweise entspricht.[1] 
Die Forschung verortet heute das Troja des Dichters Homer, der den Trojanischen Krieg schilderte, 
auf Hisarlık Tepe in der Provinz Çanakkale. Dort befindet sich die archäologische Stätte Troja, die 
zum UNESCO-Welterbe gehört. Konkurrierende Hypothesen zur Lage Trojas spielen in der heutigen 
Wissenschaft keine nennenswerte Rolle.“ 
1758 Wikipedia: Ionier, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 17:14 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionier >: „Die Ionier waren neben den Aiolern, Dorern und den Achaiern 
einer der Stämme des alten Griechenland. Ihr Siedlungsgebiet war vor allem Mittelgriechenland (Atti-
ka mit Athen, Euboia). Im Zuge der Ionischen Kolonisation besiedelten sie, möglicherweise schon ab 
dem 11. Jahrhundert v. Chr., auch die Küsten Südwest- und West-Kleinasiens. Aufgrund ihrer geogra-
phischen Lage und militärischen Stärke war der ionische Einfluss in Kleinasien im 7. Jahrhundert v. 
Chr. den anderen Hellenen gegenüber so groß, dass asiatische Völker Griechenland als Ionien kennen 
(vergleiche die Wörter für „Griechenland“ und „Griechisch“: Yamanni bei den Assyrern, Yavana bei 
den Indern sowie Yunanistan, Yunanlı, Yunan auf Türkisch und يونان / Yūnān, يوناني / Yūnānī auf Arabis
ch und Persisch). […] Das ionische Stammland wurde zum Sprungbrett von Kolonisten unterschied-
lichster Herkunft. So war es eben nicht die gemeinsame ethnische Zugehörigkeit, die das spätere 
Ioniertum begründete, sondern die gemeinsame Auswanderungsgeschichte und das gemeinsame Aus-
wanderungsland. Identitätsstiftend wirkten der Kultus, der auf Ion (3) als Stammesvater gründete, und 
die mitgeführten Eigenheiten. Später kamen gemeinsame Dialekte und Lebensformen hinzu, die sich 
erst in der neuen Heimat entwickelten. Während die zurückgebliebenen Ionier ihren Stamm für klein 
und unbedeutend hielten und sich für dessen Namen schämten, waren die Auswanderer, so Herodot 
(1.143), stolz auf ihr Ioniertum. Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das 
gemeinsame Bundesheiligtum, das Panionion.“ 
1759 Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. November 2016 um 13:10 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Karien (griechisch Καρία, lateinisch Caria) ist eine antike 
Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei und war im Altertum ein selbständiges 
Königreich. Als Randgebiet im Osten der griechischen Welt, das vielfältigen und unterschiedlichen 
Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein Mischkulturgebiet aus. […] Caria war 
jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern 
auch für andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von Megara.[1]“ 
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1. Bei der Gleichsetzung Megyer = Meder kann man die zitierten Quellen bis auf 
Weiteres auf sich beruhen lassen. Bei Tarján = Trojan kann man auch ohne 

                                                 
1760 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache.“ 
1761 Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Igen figyelemreméltó az is, amit László Gyula e 
rejtélyes" kangár" támadással kapcsolatosan kifejt. Szerinte a Volga-menti szállás területek központi 
törzsei, akiket közvetlenül ért a támadás, nyugatra vonultak, s ezek lengnének a hazánkban 670 körüli 
m griffes-indás" későavarok vagy korai magyarok. Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a 
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár biroda-
lom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el 
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár 
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése 
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-
bolgár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos 
hun-bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a 
VII. század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.“ 
1762 Wikipedia: Nikopolis (byzantinisches Thema), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2016 um 
12:27 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nikopolis_(byzantinisches_Thema) >: 
„Das Thema von Nikopolis oder Nikopolis (griechisch θέμα Νικοπόλεως, Thema Nikopoleōs) war der 
Name eines byzantinischen Themas in Westgriechenland, dass Ätolien, Akarnanien und das 
südliche Epiros umfasste. Es wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts eingerichtet, 
wahrscheinlich nach 886, und überlebte bis zum Vierten Kreuzzug 1204. […] 
Die Byzantiner behielten aber die Kontrolle über die Ionischen Inseln, die, zum Thema von 
Kephallenia zusammengefasst als Basis für das Wiedererstarken der Byzantiner auf dem Festland 
genutzt wurde, so dass die Region relativ früh wieder re-hellenisiert wurde.[1] […] 
Das Thema von Nikopolis umfasste die moderne griechische Präfektur von Ätolien-Akarnanien und 
den Gutteil von Epirus bis nach Buthrotum. Dies entsprach etwa der spätantiken Provinz Epirus vetus, 
begriff aber auch Ätolien mit ein, das Teil der römischen Provinz Achaea gewesen war.[9][10] Im Osten 
grenzte es an das Thema von Hellas (wahrscheinlich am Fluss Mornos und den Westhängen 
des Pindosgebirges)[11] und im Norden an das Thema von Dyrrhachion.“ 
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Ungarischkenntnisse eine optische Entsprechung mit ungarischem Akzent an-
nehmen, sozusagen. Das gilt auch für Jenö = Joni, mit Lautverschiebung: ö = i. 

2. Ebeso ist Ker = Kar/Car trivial, mit welcher Wortendung auch immer. Die ä-
gyptische Schreibung Chor/Kur = Hurriter1763 ist zwar eine Gleichsetzung, aber 
in Mittani (= Mid(i)an/Medien) haben Hurriter1764 neben dem Königreich Ka-
rien ein Königreich, dessen Name Hurrit/Kurrrit = Kürt(-Gyarmat), entspricht. 

a. Das Wort Gyarmat in der Zusammensetzung Kürt-Gyarmat bedeutet im 
Ungarischen Kolonie, nicht mehr und nicht weniger, und es heißt von 
den Hurritern, dass sie von ihrem Stammesgebiet aus im Zweistromland 
Kolonien zwischen Kaspi- und Aralsee gründeten das Choresm1765 hieß. 

                                                 
1763 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >. 
1764 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] […] 
Die Hurriter sind seit Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. in der nordöstlichen Gebirgsrandzone 
Mesopotamiens nachgewiesen. Sie gerieten bald unter den Einfluss der sumerisch-akkadischen 
Hochkultur und spielten ihrerseits eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Kultur nach Syrien 
und Kleinasien, zum Beispiel zu den Hethitern. 
Ende des 18. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Hurriter, sich nach Ostanatolien, Nordmesopotamien 
und Syrien auszubreiten. Hurritische Heere unternahmen Feldzüge nach Palästina und sogar nach 
Ägypten, wo sie bald sehr gefürchtet waren. Im Kampf waren sie ihren Gegnern durch die 
pferdebespannten Streitwagen meist überlegen. Im Hulatal im Norden des heutigen Israels gründeten 
sie im 18. Jahrhundert v. Chr. die hurritische Stadt Hazor, welche die größte Stadt in Kanaan im 15. bis 
13. Jahrhundert v. Chr. war. Die Hyksos, eine Gruppe von semitischen und hurritischen Einwanderern, 
eroberten zwischen 1719 v. Chr. und 1692 v. Chr. Ägypten und gründeten ihre Hauptstadt Auaris im 
östlichen Nildelta. 
Im 16. Jahrhundert v. Chr. entstand das Reich von Mittani, das zwischen dem oberen Euphrat und 
Tigris gelegen war. Dessen Hauptstadt Waššukanni wird beim Tell Fecheriye in Nordsyrien vermutet, 
wo seit 2006 eine mehrjährige Grabungskampagne stattfindet. Die Könige des Mittanireiches trugen 
größtenteils nicht-hurritische Thronnamen (z.B. Tušratta), für die teilweise eine indoarische 
Etymologie nachgewiesen werden kann. Die in den Keilschrifturkunden erhaltenen wenigen 
indoarischen Lehnwörter (Götter- und Personennamen, hippologische Fachausdrücke) lassen vielleicht 
auf eine kleine indoarische Oberschicht (maryanni = Wagenkämpfer, vgl. ved.-altind. márya = junger 
Mann, Held) schließen, die zur Zeit der größten Machtentfaltung Mittanis aber schon hurrisiert war. 
Das Mittanireich wurde um 1335 v. Chr. von den Hethitern abhängig und schließlich durch einen 
Angriff der Assyrer unter Salmanassar I. zerschlagen. Hurritische Fürstentümer und 
Bevölkerungsgruppen sind auch nach der Zerschlagung des Mittanireichs nachweisbar.“ 
1765 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„1930-1733 BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people) 
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)  
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite like tongue)  
2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later becomes Subartu and 
Assyria by the designation of Magar. Remnants of this name/people in the Caucasus Mountain 
kingdoms lasts well into the Middle Ages. The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and 
Urartuans, who also create colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as 
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i. Dadurch, dass die (mythische) Gründer von Choresm1766 in der 
Selbstbeschreibung die Ungarn waren, sind die Hurriter mit den 
Ungarn gleichgesetzt. Durch die Selbstbeschreibung der Ungarn 
als Hurriter, in dem Stamm Kürt-Gyarmat1767, wird das bestätigt. 

                                                 
Khwarezmia. "HURRI -land". The Hurrian and Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo 
European language and agglutinative like Ural-Altaic.  /See Wallace Budge, An Hieroglyphic 
Dictionary, Dover /  
The Magyar name is fund in the Caucasus Mountain area for well over 2,000 years before the Central 
European resettlement. Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran, 
Isfahan cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa.  (sorry about spelling, dont know the original and its 
not European orthography either.  In this document which was rewritten from older sources from about 
500AD a small dictionary and sentences are written that are understandable in Hungarian even today, 
if we accept a few minor changes like calling god by the term Theo, rather than isTEN.  It is attributed 
to the white Huns, but is not Turkic in language.  Some in the past claimed that the white Huns were 
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that along with other 
comments that early historians have written, such as the fact that the white Huns were Caucasian and 
white skinned and fair haired with cities and writing while the black Huns were eastern Turkic types, 
whose phisical appearance constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir 
type, which probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east and 
mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had sizeable Caucasian 
types probably from local elements.  This was not the case with the white Huns at all.“ 
1766 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
„Strabo  
The Massa-Geta, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are Kush. [Not Iranians!!] According to 
the Armenians Baktria is the land of the Kush and Balkh is its capital city, where the great Arsac set up 
his throne. The Parthian Scythians became the Persian and Armenian kings from which even the 
Byzanteens received capable rulers. In Armenia the Arsac dynasty ruled for about 600 years. On the 
column of Nisbi is engraved the following notice by Sebeos Herakleus. " During the 11th year of rule 
of Antiochus the Partheans shook of the yoke of the Macedonians and the Ephtalite [white Hun] king's 
son became their new ruler. All the nations of Eastern and Northern Asia soon accepted his rule. King 
Arsac had four sons. One of them received the land of the Ephtalites, the second the land of the 
Hindus, the third the land of the Parthians, the fourth the Armenians." The term ARSAK in Hungarian 
is ORSAG, which in modern Hungarian is URSAG meaning "LORD-SHIP/KINGSHIP", its older 
form ORSZAG today means "Kingdom, Realm, Country", this same word is found in Sumerian as 
KHURSAG & URUSAG. The term is not Iranian.  
215BC Armenian Patriarch John 
"The Sievortik people received their name from their ancestor Siev and their nation." In the province of 
Udi, which today is called Otene the people originate from Kush the son of Ham, who are also known 
as Siev.  
In this area is found the ancient city of Hunora-certa [certa=foundation in Armenian] . In this region 
during the Middle Ages there was also a province called Madjar Agadzor where Hungarians lived. The 
New Arab Encyclopedia calls these people who once lived here the ancestors of the Hungarians, who 
at one time were famous weapon smiths [Mecher=swordsmith] for the Persian kings. Similar to this 
region the mythical founder of Chorezmia next to the Aral Sea was also similarly named Siev-us.“ 
1767 Wikipedia: Magyar Törzsek, , in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rzsek >: 
„A honfoglalás kori magyarok más sztyeppei népekhez hasonlóan törzsekre tagozódtak. Maga a 
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ii. Die Hurriter1768 heben sich in der Region des Fruchtbaren Halb-
mondes zwischen Mesopotamien und Ägypten mit ihren pferde-
bespannten Kriegswagen die militärische Überlegenheit verlie-
hen, wobei bekannt ist, dass die Pferde aus der Steppe herkamen. 

b. Der altägyptische Name der Hurriter1769 ist Chor/Char/Cher, das ist in 
der uns gewohnten Schreibweise Hur/Hor die erklärt warum (Neu-)Hur-
ri-Land in der Kaspisenke am Aralsee Choresm heißt1770. Weil bekannt-
lich  h = ch häufig = k ist, war Hurriti in Ungarisch als Kürt(i) zu lesen. 

                                                 
„törzs” szó csak részben tudományos kategória: feltételezések szerint a korabeli megnevezése a „had” 
volt.[1] A törzsek ennek megfelelően az együtt hadakozók megszervezésére jöttek létre, bizánci forrás 
szerint a magas rangú törzsfők, a gyula és a horka bírói hatalommal is bírtak. Szavuk döntő volt a 
törzsek közti vitás ügyek rendezésében, az egy törzshöz tartozó nemzetségek felett vélhetően az egyes 
törzsfők bíráskodtak.“; 
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder 
(Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten 
und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen. 
Die Ungarn waren ursprünglich Finno-Ugrische Stämme, die aber,  
wie bei Steppenvölker üblich auch andere Volksgruppen  
oder Stämme integriert hatten.“ 
1768 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „[...] 
792 | Franks met with little resistance on their 2 campaigns in the area of Austria and Slovenia because 

of Avar/Bulgar/Slav draught and famine 
680 | ca. 680 Kuber (i.e. Kyzyl-Kubar of Ultzindurs), 4th son of Kagan Kovrat (i.e. Kur-bat, 

Kurt~Wolf) of the Pontus Bulgars arrives with his fleeing people from S of Crimea Ultzindurs 
and Ultzingurs at the Basin (i.e. Pannonia). In a few years Bulgars revolt in the Basin. Kuber flees 
to Danube Bulgaria (founded in 681 by his elder brother Asparukh). 

685 | ca. 685-795 Third Avar Kaganate, names unknown. 
791 | Charlemagne attacks Avaria, is repelled with heavy losses. 90 percent of Charlemagne's horses 

that advanced as far as Gyõr perished. Following 20-year period is fateful for Avar Kaganate 
792 | Avar leaders fought each other between 792 and 795, but Kagan and Yugrush, his fellow ruler, 

were killed by their own men, who blamed them for Avar/Bulgar/Slav draught and famine 
794 | According to archaeological evidence, Avars populated Banat, Crishana, and parts of 

Transylvania. Their number in Transylvania is not very high, but this is difficult to estimate. As in 
other territories, they probably lived together with Slavic tribes. […]“ 

1769 Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2016 um 23:00 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Hugo Winckler setzte die „Charri“ (Landesbezeichnung neu-
ägyptisch Chor/Char/Cher) mit den Hurritern (Horiter) der Bibel gleich.[2] 1910 leitete er dann das 
Wort Harri von „Arier“ ab.“ 
1770 Wikipedia: choresmien in der Antike, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Dezember 2016 um 06:41 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Choresmien_in_der_Antike >: „Choresmien war 
ein antikes Königreich, dessen Anfänge im Dunkeln liegen. Es lag auf dem Gebiet der heutigen 
Staaten Turkmenistan und Usbekistan und wurde auf der einen Seite von ausgedehnten Wüsten, auf 
der anderen Seite von Oasen und vor allem dem Fluss Amudarja begrenzt. [...] 
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i. Es ist zu betonen, dass der ungarische Name Kürt-Gyarmat die 
hurritische Kolonie Choresm meint, aber es lässt sich Nyek auch 
im hurritischen Mutterland, Urartu, nachweisen, in der Sammel-
bezeichnung nachitisch1771 für nordöstliche Kaukasussprachen. 

                                                 
Die Oasen und das Amadurjatal sind ausgesprochen fruchtbar. Eine Grundlage für den Reichtum der 
Gegend war die hochentwickelte Bewässerungslandwirtschaft. Neben Baumwolle und Reis, Obst und 
Wein wurde Getreide angebaut. In der Bronzezeit existierte etwas südlicher die 
sogenannte Oasenkultur, die aber um 1700 verschwand. Aus der folgenden Zeit sind die Suyargan (um 
1900 v. Chr.), Tazabag'yab (1500–1000 v. Chr.), and Amirabad-Kulturen (ca. 1000-800 v. Chr.) 
bekannt. 
Das antike Choresmien ist bisher erst wenig erforscht. Es gab an einigen Orten Ausgrabungen, die ein 
relativ gutes Bild der materiellen Kultur liefern, aber schriftliche Quellen sind nicht sehr zahlreich und 
Choresmien wird auch selten bei antiken Autoren erwähnt. Aus späterer Zeit gibt es einige islamische 
Quellen, doch bereitet es große Schwierigkeiten, die dort genannten Herrscher und Ereignisse mit den 
zeitgenössischen Quellen in Einklang zu bringen.“ 
1771 Wikipedia: Kura-Araxes-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2015 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kura-Araxes-Kultur >: „Die Kura-Araxes-Kultur, 
auch Frühtranskaukausische Kultur oder Mtkwari-Araxes-Kultur,[1] ist eine frühbronzezeitliche Kultur 
im Südkaukasus, die nach den beiden ins Kaspische Meer mündenden 
Flüssen Kura und Araxes benannt ist. [...] 
Die Kura-Araxes-Kultur findet sich im zentralen und nordöstlichen Kaukasus, in Transkaukasien mit 
Ausnahme der Küste der Kolchis[1], dem östlichen Anatolien und dem nordwestlichen Iran[2]. Die 
frühesten Funde liegen in der Ararat-Ebene, von da breitete sie sich ins östliche Georgien (um 3000), 
in das Gebiet um Erzurum und nach Kilikien aus[3]. Lordkipanidse sieht ihren Ursprung dagegen im 
südgeorgischen Kuratal[4]. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur wird zwischen 3400 und 2000 v. Chr. [7] oder 3600–1900 v. Chr. [8] datiert. 
Sie ist also zeitgleich mit der Uruk-Kultur Mesopotamiens und der Maikop-Kultur1771 nördlich des 
Kaukasus. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur folgt auf die äneolithische Schulaweri-Schomutepe-Kultur. […] 
Während man früher annahm, dass die Kenntnis der Metallverarbeitung den Kaukasus aus 
Mesopotamien erreicht habe, geht man inzwischen von einer autochthonen Entwicklung aus. Die 
Bronzewaffen gingen denen Anatoliens und des Kuban-Gebietes zeitlich voraus. […] 
In Georgien wurde aus Mangel an Zinn die Bronze mit Arsen oder Antimon hergestellt. 10-22 Prozent 
Arsen machten die Bronze härter und verliehen ihr einen weißen Glanz. […] 
In der mittleren kaukasischen Bronzezeit (2000–1200 v. Chr.) zerfällt die Kura-Araxes-Kultur in eine 
Vielzahl lokaler Gruppen, wie die Ginchi-Kultur im südöstlichen Tschetschenien und die 
Prisulakskaja-Kultur im östlichen Dagestan. Im östlichen Dagestan setzt sich die Kura-Araxes-Kultur 
bis in die mittlere Bronzezeit fort. In Georgien findet sich die Kolchis-Kultur (1700-600 v. 
Chr.) [22] und die Trialeti-Kultur.[1] […] 
Die Ausbreitung der Kura-Araxes-Kultur wird gewöhnlich mit einer Völkerbewegung (Migration) in 
Verbindung gebracht. Kavtaradze [12] hält es für möglich, dass die Uruk-zeitlichen Handelskolonien in 
Anatolien und deren Reichtum die Invasoren anlockte und schreibt ihnen die Zerstörung 
von Arslantepe VI A (Malatya), Hassek Höyük 5, Habuba Kabira/Tell Qanas, Jebel Aruda Tepecik 3 
und Godin Tepe V zu. Manche Forscher wollen die Kura-Araxes-Kultur mit der Ausbreitung der 
proto-armenischen Sprache in Verbindung bringen [24], andere sehen in ihr die Wurzeln 
der Hurriter [25]. Japaridze behauptet, dass die Kultur seit dem 3. Jahrtausend südkaukasische 
(kartwelische) Wurzeln aufweise[26]. O. M. Dschaparidze sieht in den Trägern eine Mischung 
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1. Der Entstehung des Themas Nikopolis1772 für Epiros und 
größererer Umgebung steht die Entstehung von Nikome-
dia1773, römische Kaiserresidenz bis zur Neugründung 
von Byzanz um 330 n. Chr. duch Konstantin, gegenüber. 

2. Nikomedia ist griechisch auf Nike1774 und Medeia um-
gedeutet1775, ist ungarisch Nyek-Megyer (Nachi-Media) 

                                                 
zwischen hurritischen, urartäischen, kartwelischen und nachisch-daghestanischen Stämmen. Der 
Linguist G. A. Matschawariani nimmt eine Mischung indoeuropäischer und kartwelischer Stämme an, 
Gamkrelidse und Ivanov einen indoeuropäischen Ursprung[27].“ 
1772 Wikipedia: Nikopolis (byzantinisches Thema), Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2016 um 
12:27 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nikopolis_(byzantinisches_Thema) >: „Das 
Thema von Nikopolis oder Nikopolis (griechisch θέμα Νικοπόλεως, Thema Nikopoleōs) war der Na-
me eines byzantinischen Themas in Westgriechenland, dass Ätolien, Akarnanien und das südliche Epi-
ros umfasste. Es wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts eingerichtet, wahrscheinlich nach 
886, und überlebte bis zum Vierten Kreuzzug 1204. […] Thema von Nikopolis umfasste die moderne 
griechische Präfektur von Ätolien-Akarnanien und den Gutteil von Epirus bis nach Buthrotum. Dies 
entsprach etwa der spätantiken Provinz Epirus vetus, begriff aber auch Ätolien mit ein, das Teil der rö-
mischen Provinz Achaea gewesen war.[9][10] Im Osten grenzte es an das Thema von Hellas (wahrsche-
inlich am Fluss Mornos und den Westhängen des Pindosgebirges)[11] und im Norden an das Thema von 
Dyrrhachion.“ 
1773 Wikipedia: Nikomedia, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2016 um 21:07 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikomedia >: „Nikomedia (griechisch Νικομήδεια Nikomēdeia), 
auch Nikomedien, das heutige İzmit in der Türkei, war eine antike Stadt. 
Nikomedia (♁40° 46′ N, 29° 57′ O) wurde 264/3 v. Chr. von König Nikomedes I. von Bithynien als 
Hauptstadt seines Reiches gegründet. 74 v. Chr. gelangte es nach dem Tod Nikomedes’ IV. testamen-
tarisch an die Römische Republik. Der römische Kaiser Diokletian, der 284 in der Nähe der Stadt zum 
Kaiser erhoben worden war, baute Nikomedia zu seiner Residenz aus. Diokletian organisierte von Ni-
komedia aus die umfassendste Christenverfolgung zur Zeit des Römischen Reiches. In seinem Bestre-
ben zur Rettung des Reiches sah er die Christen als Gefahr für die Einheit. Am 30. April 311 wurde in 
Nikomedia das Toleranzedikt des Galerius publiziert, das die Praktizierung des Christentums gestatte-
te. Kaiser Konstantin der Große, der mehrere Jahre in Nikomedia residierte, starb 337 in Achyron(a), 
einem Vorort von Nikomedia. 
Im Jahre 330 machte Konstantin der Große das ehemalige Byzantion, das er mit seinem Namen Kons-
tantinopel nannte, zu seiner Hauptresidenz, die er großzügig ausbaute. Nach diesem Residenzwechsel 
nahm die Bedeutung Nikomedias immer weiter ab, bis die Stadt schließlich 1338 von den türkischen 
Osmanen erobert und in ihr Reich einverleibt wurde.“ 
1774 Wikipedia: Nike (Siegesgöttin), Diese Seite wurde zuletzt am 16. Oktober 2017 um 16:49 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Nike_(Siegesg%C3%B6ttin) >: „Nike (griechisch Νίκη 
Nike oder Νίκα Nika, Sieg) ist eine Siegesgöttin aus der griechischen Mythologie. Ihre römische Ent-
sprechung ist die Victoria. Zentrum ihres Kultes in Athen war die Akropolis.“ 
1775 Wikipedia: Medea, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2017 um 13:35 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Medea >: „Schon in den ältesten greifbaren Fassungen des Erzählstoffs 
war Medea eine Königstochter von göttlicher Abstammung. Im Gegensatz zu den späteren Versionen 
des Mythos wurde sie anfänglich ebenso wie Iason positiv dargestellt; von Verbrechen war nicht die 
Rede. In der ältesten Überlieferung lassen sich zwei separate Erzählungen unterscheiden: die Urform 
der Argonautensage und die Urform der Sage von Medeas Wirken in Korinth. […] Die Grundidee der 
ursprünglichen Argonautensage ist, dass ein Zusammenwirken von heldenhafter Tapferkeit und 
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in Bithynien1776 = Budini1777, der Name eines medischen 
Stammes (neben Magar)1778 ist die Kleinasien eroberten. 

                                                 
übermenschlicher Macht erforderlich ist, damit das unmöglich Scheinende gelingt. Die Götter 
belohnen Iasons Heldentum, indem sie ihm eine Frau von göttlicher Abstammung schenken. Nach der 
Heimkehr leben die beiden als glückliches Ehepaar und erfreuen sich ihrer Nachkommenschaft.[7] 
Die Grundidee der ursprünglichen Argonautensage ist, dass ein Zusammenwirken von heldenhafter 
Tapferkeit und übermenschlicher Macht erforderlich ist, damit das unmöglich Scheinende gelingt. Die 
Götter belohnen Iasons Heldentum, indem sie ihm eine Frau von göttlicher Abstammung schenken. 
Nach der Heimkehr leben die beiden als glückliches Ehepaar und erfreuen sich ihrer 
Nachkommenschaft.[7]“ 
1776 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Einige Forscher gehen davon aus, dass die Thraker auch für 
die Griechen eine Art Ur- oder Vorbevölkerung darstellen (Protogriechen). Vielleicht sind die Thraker 
bereits vor den Griechen auch auf das griechische Festland vorgedrungen. Dafür sprechen die starke 
Dominanz thrakischer Götter und Mythen im griechischen Pantheon, Berichte der Autoren des 
Altertums sowie Orts-, Flur- und Personennamen in Griechenland. Thrakische Stämme wanderten 
auch nach Kleinasien ein und besiedelten dort Bithynien, Paphlagonien und Mysien. Überhaupt galt 
den ältesten Griechen Thrakien als das gesamte Gebiet nördlich der griechischen Stämme bis zu den 
Skythen. Aus ähnlichen Gründen wurde immer wieder ein Zusammenhang zwischen den Thrakern, 
den Troern und den Phrygern angenommen.“; Wikipedia: Astakos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. 
September 2013 um 00:12 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Astakos >: „Astakos 
(griechisch Ἀστακός „Hummerstadt“) war eine antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft 
Bithynien am Ostende des nach ihr benannten Meerbusen von Astakos, dem heutigen Golf von İzmit. 
Die genaue Lage ist nicht bekannt. 
Nach Strabon[1] war Astakos eine Kolonie von Athen und Megara. Memnon von Herakleia schreibt, 
dass die Stadt am Anfang der 17. Olympiade (712/11 v. Chr.) von Kolonisten aus Megara gegründet 
wurde.[2] Astakos wurde Mitglied des delisch-attischen Seebunds. Durch die Ansiedlung athenischer 
Kolonisten endete die Selbstständigkeit 435/34 v. Chr. 
Um das Jahr 405 v. Chr. kam Astakos durch Doidalses unter bithynische Herrschaft. Nikomedes I. 
siedelte die Bewohner von Astakos, das im Krieg seines Vorgängers Zipoites gegen den Diadochen 
Lysimachos zumindest teilweise zerstört worden war, 264 v. Chr. um in die von ihm neu gegründete 
Hauptstadt Nikomedia, das heutige İzmit. […] Am astakischen Meerbusen fand laut den Dionysiaka 
des Nonnos von Panopolis die erste Schlacht zwischen dem Heer des Dionysos und den Indern statt. 
Dionysos wurde Sieger, indem er das Wasser des Meerbusens in Wein verwandelte und so seine 
Gegner trunken machte. In den Bergwäldern der Umgebung ist die ebenfalls bei Nonnos erzählte 
Geschichte der tragischen Liebe des Berghirten Hymnos zur Jägerin Nikaia angesiedelt.[4]“ 
1777 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, Gushanas, 
Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, Kusans, Kusüns, 
Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, Sacarauli, Sacarauli, 
Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, White Huns, White Süns, 
Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations“ 
1778 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte 
die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
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ii. Der für die Nordost-Kaukasussprachen verwendete Terminus ist 
Nech = Nyék mit ch = k, meint aber nicht das Volk oder Sprache 
sondern das Land, das vor der Landnahme die Ungarn = Sabiren, 
mit Hauptstadt Magyar1779, im Nordost-Kaukasus, beherrschten. 

1. Der ungarische Stamm Keszi setzt sich etymologisch so-
zusagen (wie von) selbst mit Kassi(ten) 1780 gleich, die in 

                                                 
1779 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“ 
1780 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache.“ 
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einem ursächlichen Zusammenhan mit der Invasion der 
Hethiter = Hessi1781 an die Macht kamen, und Hatti sind. 

2. Die Variante h = k in Hatti = Katti ergibt, ergänzt mit tt 
= ss: Hatti = Hessen1782 im Mittelalter und Katti = Kas-
siten in Sumer und die Varianten v = h wie Heneter1783 = 
Veneti b = v wie Subar = Sewer, ergibt Hessi1784 = Bessi. 

                                                 
1781 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
1782 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >.“ 
1783 Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2014 um 10:54 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >: „Die Veneter erscheinen in den Quellen als 
Venetici, Heneti oder Eneti. In älteren Werken erscheinen sie auch als Paläo-Veneter, bzw. in 
italienischen als Paleoveneti, um sie entweder von den heutigen Bewohnern Venetiens zu 
unterscheiden - dann auch als Veneti adriatici - oder um sie von anderen Gruppen zu unterscheiden, 
die ebenfalls unter diesem Namen erscheinen, wie den Gruppen in Osteuropa oder Kleinasien. 
Die Bezeichnung „Veneti“ erscheint häufig in den Quellen der klassischen Antike. Herodot kennt sie 
als Eneti unter den illyrischen Völkern, Tacitus als Veneti, Venedi oder Venedae im Unterschied zu den 
Sarmaten; als Venetulani kennt Plinius sie in Latium.“ 
1784 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
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a. Die Gleichsetzuung von Hatti = Bessi mit tt = ss 
und h = b identifiziert die Botti1785 dort wo später 
die Bessi statt Botti zu finden sind, mit Hatti = 
Svan und auf Griechisch mit Kikonen = Thraken. 

                                                 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
1785 Wikipedia: Loudias, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2014 um 15:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Loudias >: „Nach dem Fluss ist auch das Dorf Loudias (♁⊙) in der 
Gemeinde Chalkidona benannt. Ein weiteres Dorf namens Plugar wurde 1926 in Loudias umbenannt 
und lag auf dem Gebiet des Stadtbezirks Galatades der Gemeinde Pella. […]  
Früher sammelten sich die Wasser der Berge Voras, Vermio und Paiko im See von Giannitsa und 
flossen von dort zum Thermaischen Golf. Der Fluss wird schon bei Herodot[5] und anderen antiken 
Schriftstellern erwähnt. Herodot schreibt, dass der Fluss bis zur ehemaligen makedonischen Hauptstadt 
Pella schiffbar sei und sich mit dem Aliakmonas vereinige. Allerdings sind die Angaben nicht 
übereinstimmend. Herodot verortet ihn zwischen Imathia und Bottiaia1785, während Skylax[6] dort seine 
Mündung verortet. Strabon[7] berechnet seine Länge mit 120 Stadien (etwa 22 km). […] 
Berühmt wurde der Offizier Tellos Agras, der mit einer kleinen Gruppe von Kämpfern versuchte, das 
Gebiet unter griechische Kontrolle zu bringen. Sein Leben wurde in Griechenland insbesondere durch 
den historischen Roman Sta mystika tou valtou (Στα μυστικά του βάλτου ‚In den Geheimnissen des 
Moores‘) von Pinelopi Delta bekannt und populär.[8] Im Oktober 1912 rückte Giannitsa in das Zentrum 
des Ersten Balkankrieges mit der Schlacht von Giannitsa. Griechischen Truppen gelang zwischen dem 
1. und 2. November 1912 ein Sieg gegen die osmanische Armee.  
Der Loudias selbst floss um die Wende zum 20. Jahrhundert noch kurz vor dessen Mündung in den 
Axios.[9] Der Giannitsa-See und das unbeständige Sumpfland um ihn wurden in den Jahren 1926–1932 
durch die New York Company Foundation trockengelegt und verschiedene Zuflüsse umgeleitet. Der 
Fluss Moglenitsas – früher auch Ano Loudias (‚oberer Loudias‘) – beispielsweise wird heute durch 
einen Kanal (Tafos 66) nordwestlich am Einzugsgebiet vorbei- und dem Aliakmonas zugeleitet.[10] 
Heute transportiert der Loudias vor allem die Wasser vom Berg Paiko. Teilweise wurde der Fluss 
kanalisiert.“ 
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b. Die Vertreibung der Botti/Bessi durch Makedo-
nen1786 zeigt die Botti in Kleinasien als Hatti in 

                                                 
1786 Wikipedia: Makedonien (antikes Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2014 um 
15:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(antikes_K%C3%B6nigreich) >: 
„Gesichert ist, dass die antiken Makedonen die Region Makedonien seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. 
bewohnten. In dieser Zeit eroberten sie mehrere Gebiete in dieser Region (unter anderem Pieria, 
Bottiaia, Almopia und Mygdonia). Die historische makedonische Königsliste (bei Herodot [8, 137] 
überliefert) reicht nicht weiter als bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurück. Ob Herrscher wie Karanos, der 
in späteren Quellen als erster makedonischer König erwähnt wird, historisch sind, ist umstritten und 
vermutlich wussten die Makedonen selbst nichts Genaues über die ältere Zeit. Während der 
Perserkriege (500–448 v. Chr.) wurde Makedonien dem persischen Großkönig Dareios I. 
tributpflichtig und musste sich den Achämeniden unterwerfen. Nach dem Ende der Perserkriege 
erlangte der makedonische König Alexander I. für Makedonien die Unabhängigkeit zurück. Zu Beginn 
des Peloponnesischen Krieges (431–404 v. Chr.) war Makedonien ein Verbündeter Athens. Als jedoch 
Potidaia vom Attischen Seebund abfiel, unterstützte der makedonische König Perdikkas II. diese Stadt 
sowie die übrigen chalkidischen Städte. Daraufhin kam es zu Konflikten mit Athen, die von Perdikkas 
Bruder Philipp unterstützt wurden. Wenig später schlossen Makedonien und Athen jedoch ein neues 
Bündnis. Während Perdikkas’ Herrschaft wechselte die politische Lage noch mehrmals. Als Archelaos 
I. im Jahre 413 v. Chr. König von Makedonien wurde, legte er den Grundstein für die spätere 
Großmachtstellung Makedoniens. Der Staat Makedonien war bis zu Archelaos’ Amtsantritt nur 
schlecht geführt worden und seine Organisation war nur rein systematisch. Archelaos leitete eine Reihe 
innerer Reformen ein und verbesserte die Verwaltung, das Militär und den Handel erheblich. Er ließ 
eine Unmenge hochwertiger Münzen prägen, verbesserte die Organisation seines Militärs und baute 
die kulturellen Kontakte zum südlichen Griechenland aus. 392 v. Chr. wurde Amyntas III. 
makedonischer König und führte Kriege gegen die Illyrer, deren Invasionen Makedonien nur knapp 
überstand. Mittlerweile war auch der chalkidische Bund zu einem erheblichen Machtfaktor in 
Nordgriechenland geworden und es kam zu Grenzstreitigkeiten mit Makedonien (Erster Olynthischer 
Krieg). Makedonien verbündete sich nun mit Sparta und der chalkidische Bund musste im Jahre 379 v. 
Chr. kapitulieren. Die meisten Städte der Chalkidike wurde in das makedonische Reich eingegliedert.“; 
Wikipedia: Chalkidiki, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2014 um 21:06 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chalkidiki >: „Überreste vorantiker Siedlungen, welche von Thrakern 
bewohnt waren, finden sich unter anderem in Olynthos, Galatista, Vassilika, Sani, Afytos und Toroni. 
Die frühesten zu datierenden Funde stammen aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Auch Pfahlbauten 
aus der frühen Bronzezeit sind zu finden. […] 
Der Name Chalkidiki kommt von den zahlreichen Städten, die von Bewohnern der griechischen Insel-
welt, insbesondere von Euböa und Andros, seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. unter Führung der Stadt 
Chalkis angelegt worden sind. Neben den Menschen aus Euboä siedelten auch Bottiäer zwischen Olyn-
thos und dem heutigen Nea Kallikrateia (Westküste). Im 5. Jahrhundert vor Christus wies die Chalkidiki 
bereits mehrere Städte und Ortschaften auf: Dikaia, Aineia, Smila, Skapsa, Gigonos, Aisa, Vrea, Lipaxos, 
Potidaia, Sane (Sani), Mende (Griechenland), Skione, Therambos, Afytis (Afytos), Mekyberna 
(Mekyverna), Sermyle, Galepsos (Gale), Torone, Sarte (Sarti), Singos, Pyloros, Assa, Sane auf Athos, 
Thyssos, Kleonai, Akrothooi, Dion, Akanthos, Stagira (Stageira), Arethoussa, Arnae und Anthemous.“; 
Wikipedia: Alexandria (Griechenland), zuletzt am 17. August 2014 um 12:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexandria_(Griechenland) >: „Die Stadt Alexandria liegt in der 
zentralmakedonischen Tiefebene auf Schwemmland der Flüsse Loudias und Aliakmonas. […] 
Das Gebiet der heutigen Gemeinde Alexandria war bereits in der Neusteinzeit besiedelt. Überreste 
einer neusteinzeitlichen Siedlung wurden bei Nea Nikomidia (griechisch Νέα Νικομήδεια) gefunden. 
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Mösien als Bessi, womit die Botten-See bei Finn-
land1787 als Herkunftsort als Svansee zu lesen ist. 

                                                 
Im weiteren Verlauf der Zeit besiedelten die Bottiäer (Βοττιαίοι) das Gebiet. 1150 v. Chr. fielen die 
Fryger (Φρύγες) in das Gebiet ein und eroberten es. Im Jahrtausend vor Christi Geburt erreichten die 
Dorer und nachfolgend die Makedonen das Gebiet und nahmen es in Besitz. Das Gebiet des heutigen 
Alexandria wurde integraler Bestandteil des Königreich Makedonien. Es lag zwischen den damaligen 
Machtzentren Pella und Vergina“ 
1787 seekartenverkauf.de/: BSH Seekarte Nr. 172 Bottensee, südlicher Teil, , in: < 
http://www.seekartenverkauf.de/Seekarten-einzeln/Seekarten-Ostsee/BSH-Seekarte-Nr-172-Bottensee-
suedlicher-Teil--2594.html >: „[…] 

 
[…]“; Vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 3. Leipzig 1905, S. 270“; SkipperGuide: 
Bottensee, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2014 um 16:09 Uhr geändert, in: < 
http://www.skipperguide.de/wiki/Bottensee >: „Bottensee 
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt. 
Wechseln zu: Navigation, Suche 

Navigation 
Seegebiet Ostsee 
Politisch Europa > Schweden > Finnland 

Die Bottensee (oder auch Bottnische See) ist der südliche Teil des Bottnischen Meerbusens. Sie wird 
im Westen von der schwedischen und im Osten von der finnischen Küste begrenzt.  
Im Süden grenzt die Bottensee an die Ålandsee und an das Schärenmeer. Die Meeresenge Kvarken 
bildet die Grenze zum nördlichen Teil vom Bottnischen Meerbusen - der Bottenwiek.  
[…] Namensgebung 
In den Seewetterberichten ist folgende Namensgebung gängig:  
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i. Etymologische Löcher1788 ließen sich mit 
der Ableitung von den Svenska sprechen-
den Schweden/Sverige aus Severi = Sabir 
schließen die mit Svan gleichgesetzt sind. 

ii. Die Schweden bezeichnen sich selbst als 
Schwaben/Suebi/Svan, deren Namen frü-
her die Ostsee trug, und beim Namen der 
Oder als Svan/Suebi identifiziert wurden. 

 

                                                 
 Schwedisch: Bottenhav  
 Finnisch: Selkämeren  

Englisch: Sea of Bothnia“ 
1788 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
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(2) Die Ungarn haben damit, dass sie vor der Landnahme als Sabiren1789 sich nach ihrer 
Hauptstadt Magyar (Madjar) 1790 benannten, wie alle archaischen Völker, aufgrund der 
Identität von Magyar = Ur/Sumer 1791 sich als Nachfolger von Sumer deklariert und für 
sich das Kulturerbe der gesamten Menschheit, ihrer Überlieferung gemäß, beansprucht. 

                                                 
1789 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „.The initial Late Antique Huns' western domains included the tribes of 
Bulgars, Suvars (Savars), Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation 
included Alans, Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who preceded 
the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic tribes destined to become 
Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian Magyars (aka Modjars, Mordva).”; Azgar, 
Mukhamadiev (turkicworld): Huns, Savirs, Ephthalites, and... Magyars, Азгар Мухамадиев 2005, in: 
< http://www.turkicworld.org/ >: „It is generally believed that Burtases were Mordva, mentioned by 
the Classical authors in the area of the Middle Itil. However, the Fennic Mordva were foot hunters, 
were not Tengrians, and did not build kurgans. V.F. Gening, an experienced archeologist, must have 
known that very well. His “Burtases” were nomadic, were Tengrians, and did build kurgans. […] 
The connection Burtas ~ Mordva is based on the location and m/b alternation, typical in the Itil area: 
Burtas > Murdas > Mordva. The Türkic name for Mordva is Modjar, which is a phonetic rendition of 
the ethnonym Magyar.“; Wikipedia: Mordwinischen Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 
2013 um 10:22 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mordwinische_Sprachen >: 
„Die mordwinischen Sprachen (mordwinisch мокшэрзянь, mokschersjan, mokšèrzjan’) gehören 
zur wolgafinnischen Gruppe der finno-ugrischen Sprachen.“; Wikipedia: Mordvinic languages, This 
page was last modified on 23 October 2016, at 03:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordvinic_languages >: „The medieval Meshcherian language may have 
been Mordvinic, or close to Mordvinic.“  
1790 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >. 
1791 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“; Vgl Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite 
wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der 
früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, der als Tell al-Muqayyar bekannt war“; Vgl Anonymus: 
Gesta Hungaroru, Szentendre 2000, in: < 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_kozep/anonim/anonym.mek >: „Szcítia tehát igen 
nagy föld, melyet Dentü-mogyernak hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól egészen a Fekete-
tengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nevű folyam nagy mocsaraival, ahol szerfölött bőven 
találni nyestet, úgyhogy nemcsak a nemesek és alrendűek ruházkodhatnak vele, hanem a gulyások, 
kanászok és juhászok szintén díszes ruházatot hordanak azon a földön. Ugyanis ott bővében van az 
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arany meg az ezüst, s annak a földnek a folyamaiból drágakő és gyöngy kerül elő. A Szcítiával 
szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Mágóg nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól. 
A szittya földnek széle-hossza igen nagy. Az embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen dentü-
mogyeroknak nevezik a mai napig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték. A 
szcítiaiak ugyanis jó régi népek, s van hatalma Szcítiának keleten, mint fentebb mondottuk. Szcítiának 
első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a 
királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. ő az Úr 
megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szittya földről kiszállva hatalmas sereggel 
Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. Majd királyi székhelyet 
állított magának a Duna mellett a hévizek fölött: minden régi épületet, amit ott talált, megújíttatott, és 
az egészet igen erős fallal vétette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek 
pedig Ecilburgnak hívják. De elég ennyi! Maradjunk meg a történet útján. Hosszú idő múlva pedig 
ugyanazon Mágóg király ivadékából eredt Ügyek, Álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és 
vezérei a leszármazottai, miként a következőkben majd előadjuk. A szcítiaiak, amint mondottuk, jó 
régi népek. […] Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, amint 
fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt 
Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban őnedbelia vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia 
született, aki az Álmos nevet kapta. […] Az Úr megtestesülésének nyolcszáznyolcvannegyedik 
esztendejében, amint az év szerint jegyzett krónikákban írva vagyon, a hét fejedelmi személy, akit 
hétmagyarnak hívnak, kijött Szcítia földjéről nyugat felé. Közöttük kijött Álmos vezér, a Mágóg király 
nemzetségéből való Ügyek fia, jó emlékezetű férfiú, uruk és tanácsadójuk nekik; kijött pedig a 
feleségével meg a fiával, Árpáddal, valamint a nagybátyjának, Hüleknek két fiával: Szovárddal és 
Kadocsával, továbbá az ugyanarról a vidékről való szövetséges népeknek megszámlálhatatlanul nagy 
sokaságával.“ 
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XXXVII. PAN-IONIEN 

 
(1) Entgegen der von Panslawen unterwanderten und für Fälschungszwecke1792 über-
nommenen, vormals etablierten Forschung, ist die Namensetymologie1793 von Pannon-
(ien)1794 nicht über (griechisch) Pan = (lateinisch) Faun1795, germanisch fen = Moor1796, 
Kot/Sumpf, abzuleiten und örtlich auf Volksgruppen zu übertragen sondern umgekehrt. 
                                                 
1792 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Fakt ist: keine der kursierenden 
slawischen, baltischen, pontischen, karpathischen, baskischen oder keltischen Urheimat-Thesen hält 
einer Überprüfung stand, weder archäologisch noch genetisch. 
Sie behindern am Ende nur die echte Erforschung. Und die wahre Geschichte ist viel spannender.  
Es sind jedoch noch mehr als genug Fragen offen und für jede Kultur bleibt genug Ruhm übrig.“ 
1793 Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: 
„Das Plattensee-Fürstentum oder Pannonisches Fürstentum (auch: Transdanubisches Fürstentum, 
Fürstentum Moosburg, slowakisch: Balatónské kniežatstvo, bulgarisch: Blatensko Kneževstvo) war ein 
Herrschaftsbereich des Frankenreiches und Ostfrankenreiches. Das Fürstentum bestand von 839 bis 
900/901. Hauptstadt war Blatnohrad am Kleinen Plattensee. Die vorwiegend slawisch-awarische 
Bevölkerung war eine eigenständige Mischkultur: die so genannte Pókaszepetk-Zalakomár-Gruppe.[1] 
Das historische Geschehen der Region war geprägt von intensiver Christianisierung sowie den 
Bestrebungen slawischer Knesen nach mehr Unabhängigkeit von den Franken. 900/901 wurde das 
Gebiet von den Magyaren erobert und in das neu entstehende Ungarn integriert.“ 
1794 Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: 
„Das Pannonische Fürstentum (PANNON) vor Ankunft der Magyaren. Karte: Dr. Sándor Márki.“ 
1795 Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus, auch als Wolfsgott bekannt, ist der altitalische Gott 
der freien Natur, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. Er tritt in 
vielfacher Gestalt und unter vielen Namen auf. […] Wie sein griechisches Pendant, der Gott Pan, sorgt 
Faunus für die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier, erschreckt die Menschen in Haus und Wald, auch 
durch böse Träume (Incubus), und erscheint oftmals nicht als ein einzelnes Wesen, sondern als große 
Zahl von Faunen. Als Fatuus gibt er sogar Weissagungen. […] Später wurde Faunus als ein dem Satyr 
ähnliches Fabelwesen aus der griechischen Mythologie dargestellt („Faun“ kann daher auch 
gleichbedeutend mit „Satyr“ verwendet werden); ein Schalmei oder Flöte spielender, gehörnter 
Waldgeist, ein Mischwesen, halb Mensch, halb Ziege, meist dargestellt mit menschlichem Oberkörper 
und Bocksfüßen und Schwanz.“ 
1796 Udolf, Jürgen: Die Schichtung der Gewässernamen in Pannonien, Erschienen in: Ural-Altaische 
Jahrbücher, Neue Folge 15(1997/98)[1999], S. 90-106, in: < http://www.prof-
udolph.com/nc/forschung/beitraege/juergen-udolph-die-schichtung-der-gewaessernamen-in-
pannonien/print.html?PHPSESSID=578879c4a4a84d0c53700e920d1b2e47&print=1 >: 
„Die Etymologie des Namens Pannónia, Pannonien ist unumstritten. Die Verbindung mit apreuß. 
pannean „Moosbruch“, das auch toponymisch erscheint, und aind. pá?ka-, Schlamm, Kot, Sumpf“ gilt 
als sicher. Zu wenig berücksichtigt wurde bisher ein in germanischen Sprachen gut belegtes Wort, das 
bereits im Gotischen als fani „Schlamm“ erscheint, einen germanischen Ansatz *fanja fortsetzt und 
weiterlebt in altsächsisch  fen(n)i, mittelniederdeutsch venne „mit Gras oder Röhricht bewachsenes 
Sumpf-, Moorland, sumpfiges (Weide)land“, ostfriesisch fenne, fenn „niedriges Weideland mit 
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1. Die Provinz hieß lange danach Illyrien, wo einfallende pannonischen Stäm-

me1797 besiegt und dann so angesiedelt wurden, dass sie erst (um Jahrzehnte) 
später als (neue) Siedler1798 den Namen des Volkes auf das Land übertrugen1799: 
Auch erst, nachdem diese in größerer Zahl ins Land kamen und sich etablierten. 

                                                 
moorigem Untergrund“, niederländisch ven, veen, englisch fen, ven, fan, van „Fenn, Moor, Marsch“, 
altenglisch fenn, fænn, ablautend auch als fyne „Feuchtigkeit, Morast“, norwegisch fen, isländisch fen 
„Moor“, dänisch fen „Stück Marschland, das von Gräben eingeschlossen ist“, altnordisch fen.“ 
1797 Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: 
„In den letzten vorchristlichen Jahrhunderten war das Gebiet der Siedlungsraum der Illyrer, die von 
den Römern Pannonier genannt wurden und namensgebend für die Provinz wurden. Die Illyrer 
standen zeitgenössischen Schriften zufolge in keinem großen Ansehen bei den Römern, sie wurden als 
Räuber und Diebe beschrieben. Um die Zeitenwende besiedelten die Illyrer fast ausnahmslos und 
homogen den Süden Pannoniens. Lediglich der Stamm der Azali war offensichtlich nach Norden 
ausgewandert und hatte das Gebiet zwischen der Raab (Arrabo) und den westlichen Ausläufern des 
Pilisgebirges südlich des Donauufers übernommen. Ansonsten waren im Nordteil der Provinz um diese 
Zeit fast ausnahmslos keltische Völker beheimatet. Als deren größte Volksgruppe standen im 
Nordwesten des Landes die Boier rund um den Neusiedler See, südlich folgten die Wohnsitze der 
Arabiates,[1] denen wiederum südlicher die Taurisci folgten, deren Südgrenze an das Territorium der 
Serretes und damit an das der illyrischen Stämme anschloss. Südlich des Plattensees waren ein Teil der 
keltischen Cotini beheimatet, während entlang der pannonischen Ostgrenze – von Norden nach Süden 
die Donau hinab – westlich der Csepel-Insel die spätkeltischen Eravisker und etwas südlicher die 
Gebiete der Hercumiates lagen. Hier sowie auf dem Gebiet der Arabiates fanden sich noch 
Einsprengsel der Illyriker. Von diesen waren neben den Serretes folgenden Stämme nördlich und 
südlich der Drau von Westen nach Osten beheimatet: Serapilli, Iasi sowie Andizetes. […] Südöstlich 
von Cornacum am Südufer der dort von Westen nach Osten fließenden Donau hatten die ebenfalls 
illyrischen Amantini ihre Heimat. Von Osten aus besiedelten die Daker die Pannonische Tiefebene bis 
zur Donau. In geringem Maße zogen einige Daker auch weiter nach Nordwesten.“ 
1798 Wikipedia: Panionium, This page was last modified on 2 November 2013 at 01:24, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Panionium >: „The Panionium (Ancient Greek Πανιώνιον, Paniōnion) 
was an Ionian sanctuary dedicated to Poseidon Helikonios and the meeting place of the Ionian League. 
It was on the peninsula of Mt. Mycale, about 100 kilometres (62 mi) south of Smyrna—now İzmir, in 
Turkey. […] The Panionium was the site of the Ionian religious festival and games (panegyris) called 
the Panionia. Under Persian rule, activities at the Panionium were curtailed. Writing at the end of the 
5th century BC, Thucydides says that the Ionians were then celebrating their festival at Ephesus.[3] 
Diodorus writes that the Ionians were forced to move the Panionia from the Panionium to Ephesus, 
because of war in the surrounding area.[4] Under Alexander the Great the games and festival were again 
held at the Panionium, and continued to be so under Roman rule, without however, regaining their 
previous importance.“ 
1799 Billerbeck, Julius: Handbuch der alten Geographie, Hildesheim 1826, S. 283, in: < 
http://books.google.at/books?id=XPhBAAAAYAAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=azali+illyrer&sour
ce=bl&ots=8pWnO13FNu&sig=R7DF7fuFn-
rRxQ69WNX982Wxm3s&hl=de&sa=X&ei=BTSDU5L8G6qg7AbpxoCIBg&ved=0CEYQ6AEwBQ#
v=onepage&q=azali%20illyrer&f=false >: „4) Pannonia, Παννονία. Umfasste Ungarn, so weit es auf 
der reichten Seite der Donau liegt, einen östlichen Streifen von Österreich u. Steiermark, Krain dem 
größten Theile nach, Kroatien soweit es der Save nördlich liegt, ganz Slavonien nebst einem schmalen 
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a. Um 148 n. Chr. beschrieb Claudius Ptolemaios1800 auf einer der scandi-
schen Inseln sieben Stämme, Chaediner, Firaesen (Friesen), Favonen, 
(Faunen) Finnen, Gauten (Goten), Daukionen (Daken) und Levoner (Li-
ven), wo neben Finnen die Favonen, als Entsprechung für Faun stehen. 

b. Es gilt aus dem aktuellen Anlass zu wiederholen, dass die Finnougrier 
sich nach ihren Städten als Ethnie/Volk bezeichneten und die Städte 
benannten sie nach ihren Göttern1801 oder deren Attributen, im Gegen-
satz zu den Indogermanen (Griechen) die sich nach Königen benannten. 

                                                 
Striche von Bosnien an dem Savefl. Grenzen: in W. Noricum, in Süden Illyrien, in O. Obermösien, in 
N. die Donau. Das Land ward von einem mächtigen keltischen Volke, das längst des Gebirges Scardus 
oder Scordu (der Julischen oder venetischen Alpen) sich gesetzt und danach Scordisci (Σκορδίσκοι) 
benannt hatte, bewohnt, als die Römer, besonders August aufmerksam darauf wurden. Dieser brachte 
alle illyrischen Völker, auch die Pannonier auf dieser Seite zur Unterwürfigkeit 35 – 33 v. Chr., rieb 
dann durch Tiberius, seinen Stiefsohn, im J. 10 v. Chr. die Scordiscer zum Theil auf, zum Theil 
drängte er sie nach dem heutigen Sirmien zwischen der Drave, Save und Donau zurück und verpflanzte 
die Pannonier aus ihrem südlicheren Sitze von der Save, wo die Culpa mit ihr vereinigt, gegen 
Südosten bis zu den Dardaniern und an die Grenzen Macedoniens, also aus Bosnien und Serbien nach 
dem leer gewordenen Ungarn auf der rechten Seiten der Donau. Durch sie, die nun nicht mehr an 
Empörung denken konnten, sondern in Sprache Sitten und Gesetz romanisiert wurden, erhielt man eine 
Stütze gegen die jenseits der Donau wohnenden slawischen Jazygen und gegen die eindringenden 
Marcomannen. Diese Pannonii, wovon ein besonderer Teil an der Südküste Theraciens Päones hießen, 
waren ein illyrisches Volk, was mehrere kleinere Völkerschaften umfasste: An der Drave die Serretes, 
Serrapilli, Jasi, Andizetes; an der Save die Kolapiani und Breuci und deren Unterabteilungen, die 
Arivates, Azali, Amantes, Belgites, Catari, Cornacates, Gravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates, 
Barciani. Ueberdies noch Boji, Gallier aus Italien am ersten Laufe des Raab, und Arabisci, Ueberreste 
der Scordisci um Essek. Später ließen sich aber Hunnen, Bulgaren, Avaren, Hunungaren, Magyaren, 
die Väter der jetzigen Ungarn, Finnisch-Mongolische-Völker, hier nieder.“  
1800 Wikipedia: Scandza, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 19:46 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Scandza >: „Etwa 50 Jahre später erwähnte Claudius Ptolemäus vier 
skandische Inseln (τέσσαρες νῆσοι αἱ καλούμεναι Σκανδίαι)[1] und beschrieb die östlichste Insel, die 
gleichzeitig auch die größte ist genauer. Sieben Stämme wohnen ihm zufolge auf dieser Insel: die 
Chaediner im Westen, die Firaesen und Favonen im Osten, die Finnen im Norden, die Gauten und 
Daukionen im Süden und die Levoner in der Mitte.“ 
1801 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke. 
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in 
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. 
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
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2. Die Ver-Fälschung1802 der Geschichten begann mit dem 8 Jahrhunderte später 
entstandenen Plattensee-Fürstentum der panslawischen Geschichtsfälscher, das 
als pannonisches Fürstentum oder Moosburg-Fürstentum1803  genannt wurde 
weil seine Hauptstadt Blatnohrad hieß und am Moos der Kleinen Plattensee lag.  

                                                 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen 
genannt und dessen Geliebte Tašimmet. […] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen 
den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illujanka vor. Dieser und seine Kinder 
betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als 
Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der 
Bedingung, dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau und 
Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
1802 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Fakt ist: keine der kursierenden 
slawischen, baltischen, pontischen, karpathischen, baskischen oder keltischen Urheimat-Thesen hält 
einer Überprüfung stand, weder archäologisch noch genetisch. 
Sie behindern am Ende nur die echte Erforschung. Und die wahre Geschichte ist viel spannender.  
Es sind jedoch noch mehr als genug Fragen offen und für jede Kultur bleibt genug Ruhm übrig.“ 
1803 Wikipedia: Plattensee Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: 
„Das Plattensee-Fürstentum oder Pannonisches Fürstentum (auch: Transdanubisches Fürstentum, 
Fürstentum Moosburg, slowakisch: Balatónské kniežatstvo, bulgarisch: Blatensko Kneževstvo) war ein 
Herrschaftsbereich des Frankenreiches und Ostfrankenreiches. Das Fürstentum bestand von 839 bis 
900/901. Hauptstadt war Blatnohrad am Kleinen Plattensee. Die vorwiegend slawisch-awarische 
Bevölkerung war eine eigenständige Mischkultur: die so genannte Pókaszepetk-Zalakomár-Gruppe.[1] 
Das historische Geschehen der Region war geprägt von intensiver Christianisierung sowie den 
Bestrebungen slawischer Knesen nach mehr Unabhängigkeit von den Franken. 900/901 wurde das 
Gebiet von den Magyaren erobert und in das neu entstehende Ungarn integriert.“ 
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a. Sofern außer Streit steht, dass Pannon1804 von Pan herrührt und auf fen/-
faun1805 umgedeutet werden soll, so kann hinter diese Deutung zurück-
gegriffen, auf Pan1806 als Grundwort in Panon, ähnlich wie in TriaNON 
(oder LissaBON und LonDON), oder VindoBONA für Wien, schließen. 

                                                 
1804 Vgl Wikipedia: Mycale, This page was last modified on 18 July 2014 at 12:19, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mycale >: „After the Late Bronze Age the entire Aegean region entered a 
historical period termed the Greek Dark Ages. Archaeologically it was known as the Proto-geometric 
and Geometric Periods, which did not belong to any one ethnic group. This is the time to which heavy 
Ionic migration from mainland Greece to the coast of Ionia and the emergence of Delos as an Ionian 
center is believed to apply. These events were over at the start of the brilliant renaissance of the 
Orientalizing Period in which Ionia played a cardinal role. 
During this rise to prominence twelve cities were settled or resettled and emerged as Ionia speaking 
varieties of Ionic Greek. […] The Melians had named their capital Carium, "of Caria" as a Greek word. 
Considering that it was placed in Ionia, the choice of name suggests a political statement of some sort, 
although the word may have had a different meaning in the Carian language, now lost except for a few 
dozen words. The Ionians leagued together to defeat it and continued the league, building a capital they 
called Panionium, "of all the Ionians" next to the former Carium. It rose to prominence while the 
Ionian confederacy was sovereign, became a memory when Ionia was incorporated into other states 
and empires and finally was lost altogether. The ancient writers remembered that it had been on the 
north side of the mountain, across the ridge from Priene.“ 
1805 Wikipedia: Scandza, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 19:46 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Scandza >: „Etwa 50 Jahre später erwähnte Claudius Ptolemäus vier 
skandische Inseln (τέσσαρες νῆσοι αἱ καλούμεναι Σκανδίαι)[1] und beschrieb die östlichste Insel, die 
gleichzeitig auch die größte ist genauer. Sieben Stämme wohnen ihm zufolge auf dieser Insel: die 
Chaediner im Westen, die Firaesen und Favonen im Osten, die Finnen im Norden, die Gauten und 
Daukionen im Süden und die Levoner in der Mitte.“ 
1806 Wikipedia: Ionischer Bund, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2014 um 09:45 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Ionischer_Bund >: „Als Ionischer Bund wird der Zusammenschluss 
von zwölf ionischen Städten an der Westküste Kleinasiens (heute Türkei) bezeichnet, der bereits in ar-
chaischer Zeit über kultische Gemeinsamkeiten hinaus von politischer Bedeutung war. […] Als religi-
öses Zentrum begründen sie ein „All-Ionisches Heiligtum“, die Panionion genannte Poseidon-Kultstät-
te nördlich Priene in den Bergen der Mykale-Landzunge gelegen. […] Die Dodekapolis, die Zwölfer-
gemeinschaft, verstand sich als elitärer Verband und nahm keine weiteren Mitglieder auf. […] Im Ioni-
schen Bund waren die bedeutendsten Städte vereinigt. Unter ihnen nahm Milet über Jahrhunderte die 
wirtschaftspolitische Vormachtstellung ein. Rund 80 bis 90 Koloniegründungen, vor allem im 
Schwarzmeerraum, sollen von der Stadt ausgegangen sein. Um diese Position zu halten, war Milet die 
erste Stadt, die freiwillig auf die persische Seite trat und einen Unterwerfungsvertrag schloss. […] Wie 
lange der Ionische Bund Bestand hatte, ist nicht überliefert. […] Man kann daher davon ausgehen, dass 
er mit den politischen Entwicklungen des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Kleinasien (siehe Perserkriege) be-
deutungs- oder funktionslos wurde und durch neue Konstruktionen, wie den Delisch-Attischen See-
bund, überlagert oder abgelöst wurde. Dafür spricht der gesamt-ionische Anspruch des Seebunds und 
in ihm das Gewicht der ionischen Inseln an der Seite Athens. Gestützt wird dies durch archäologische 
Befunde und literarische Hinweise, nach denen das Panionion offenbar mit der Niederschlagung des 
Ionischen Aufstands durch die Perser 494 v. Chr. zerstört wurde und ein Neubau an anderer Stelle nie 
fertiggestellt wurde.“ 
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b. Vom griechischen Gott Pan ist zu wissen, dass dessen ursprünglicher 
lateinisches Pendant „Faun“ hieß, aber spätestens seit Ovids Metamor-
phosen in Rom mit den griechischen Namen Pan genannt wird und syn-
kretistisch mit germanischen (und keltischen) Göttern gleichgesetzt1807. 

i. Das Wort Pan hat allerdings nicht die einzige Bedeutung von 
einem archaischen Gott, sondern bedeutet pan = alles, und Pan-
theismus den Allgott als synkretistische Synthese des Polytheis-
mus zum beinahe Monotheismus, wo alles in eins im Ungott ist. 

1. Entgegen der Missdeutung panslawischer Fälscher 1808 
kommt der lateinisierte Name der Pannonii1809 nicht, wie 

                                                 
1807 Wikipedia: Semnonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 20:04 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Semnonen >: 
„Ab dem 3. Jahrhundert verließen die Semnonen, bis auf Restgruppen ihre Heimat an Havel und Spree 
in Richtung Oberrhein und gingen in den Alamannen, den späteren Schwaben auf. […] 
„Als die ältesten und vornehmsten Sueben betrachten sich die Semnonen. Den Glauben an ihr hohes 
Alter bestätigt ein religiöser Brauch. Zu bestimmter Zeit treffen sich sämtliche Stämme desselben 
Geblüts, durch Abgesandte vertreten, in einem Haine, der durch die von den Vätern geschauten 
Vorzeichen und durch uralte Scheu geheiligt ist. Dort leiten sie mit öffentlichem Menschenopfer die 
schauderhafte Feier ihres rohen Brauches ein. Dem Hain wird auch sonst Verehrung gezeigt: niemand 
betritt ihn, er sei denn gefesselt, um seine Unterwürfigkeit und die Macht der Gottheit zu bekunden. 
Fällt jemand hin, so darf er sich nicht aufheben lassen oder selbst aufstehen; auf dem Erdboden wälzt 
er sich hinaus. Insgesamt gründet sich der Kultbrauch auf den Glauben, dass von dort der Stamm sich 
herleite, dort der allbeherrschende Gott wohne, dem alles unterworfen, gehorsam sei. Der Reichtum 
der Semnonen steigert ihr Ansehen: sie bewohnen hundert Gaue, und die Größe ihres Stammes 
veranlaßt sie, sich für den Hauptstamm der Sueben zu halten.“ 
– TACITUS, GERMANIA, 39“ 
1808 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Fakt ist: keine der kursierenden 
slawischen, baltischen, pontischen, karpathischen, baskischen oder keltischen Urheimat-Thesen hält 
einer Überprüfung stand, weder archäologisch noch genetisch. 
Sie behindern am Ende nur die echte Erforschung. Und die wahre Geschichte ist viel spannender.  
Es sind jedoch noch mehr als genug Fragen offen und für jede Kultur bleibt genug Ruhm übrig.“ 
1809 Oteripedia: STAMM DER IONIER, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 17:10 Uhr 
geändert, in: < http://oteripedia.jw2.de/Stamm_der_Ionier >: „Das ionische Stammland wurde zum 
Sprungbrett von Kolonisten unterschiedlichster Herkunft. So war es eben nicht die gemeinsame 
ethnische Zugehörigkeit, die das spätere „Ioniertum“ begründete, sondern die gemeinsame 
Auswanderungsgeschichte und das gemeinsame Auswanderungsland. Identitätstiftend wirkten der 
Kultus, der auf Ion (3) als Stammesvater gründete, und die mitgeführten Eigenheiten. Später kamen 
gemeinsame Dialekte und Lebensformen hinzu, die sich erst in der neuen Heimat entwickelten. 
Während sich die zurückgebliebenen Ionier als Stamm für klein und unbedeutend hielten und sich 
ihres Namens schämten, waren die Auswanderer, so Herodot (1.143), stolz auf ihr Ioniertum. 
Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das gemeinsame Bundesheiligtum, 
das Panionion. Bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. hinein blieb das Bewusstsein der gemeinsamen Stam-
meszugehörigkeit, auch politisch, ein bedeutender Faktor. Der Erste Attische Seebund beruhte 
gleichsam auf dem Ioniertum und trat mit einem gesamtionischen Anspruch an. Die Machtstellung 
Athens profitierte hiervon deutlich.“ 
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man in anderen Sprachen annehmen kann, von Pan1810 
oder Faun, sondern von Päonen, in der Lesart der Römer. 

2. Die Päonen1811, Pannonii/Päones waren ein unter diesem 
Namen schon in der Antike ab dem 8. Jh. v. Chr. an der 
südthrakischen Küste wohnendes Volk1812, deren Sied-
lungsgebiet sich bis Sisak an Save und Kolpa erstreckte. 

                                                 
1810 Wikipedia: Scandza, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 19:46 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Scandza >: „Etwa 50 Jahre später erwähnte Claudius Ptolemäus vier 
skandische Inseln (τέσσαρες νῆσοι αἱ καλούμεναι Σκανδίαι)[1] und beschrieb die östlichste Insel, die 
gleichzeitig auch die größte ist genauer. Sieben Stämme wohnen ihm zufolge auf dieser Insel: die 
Chaediner im Westen, die Firaesen und Favonen im Osten, die Finnen im Norden, die Gauten und 
Daukionen im Süden und die Levoner in der Mitte.“ 
1811 Haefs, Hanswilhelm: Die neolithische Wiege der abendländischen Kultur in Bulgarien, München 
2005, S. 23 f: in: < 
http://books.google.at/books?id=hIkVNdn98nsC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=m%C3%B6sier&source
=bl&ots=vfXHnkee-
Z&sig=XeZXLsUBbU3aSEKuD38Zlq2c150&hl=de&sa=X&ei=L_cNVPCdGoaI7Abw_4CYAw&ved
=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=m%C3%B6sier&f=false >: „Als Grundbevölkerung des Ostteils 
der Halbinsel galten Thraker, Mösier und Daker in zahlreichen Stämmen. Vor den Thrakern haben in 
Thrakien keine anderen Bevölkerungen gelebt, bzw. Spuren hinterlassen. Mösier besiedelten Mösien 
(im Altetum Nordbulgarien und Nordserbien); von ihnen spalteten sich die Dardanier ab und vermisch-
ten sich z. T. mit Illyrern, und wanderten spätestens in der 1. H. des 2. Jt.s aCn nach Kleinasien aus. 
Den Mösiern nahe verwandt waren die Daker, die als Dako-Mösier Altmösien (heute: Rumänien und 
Ostungarn bis zur Theiß) besiedelten. 

Den mittleren Teil der Halbinser bewohnten Makedonier, Protophryger, Päonen, Migdonen 
und Dardaner. Das ethnische Wesen der Päonen in Nordmakedonien ist unklar (ein Mischvolk aus 
Nachbarstämmen?). Migdonen und Dardaner sind Mösier mit phrygischer Beimishung. 

Noch am wenigsten untersucht ist der westliche Teil der Balkan-Halbinsel. Nordalbanien 
bewohnten Illyrer, Dalmatien und Pannonien Dalmatier und Pannonier, den westlichen Tel mit Istrien 
die Liburgner und die Istrier (verwandt mit den Venetern in Italien).“ 
1812 Mannert, Konrad: Geographie der Griechen und Römer aus ihrer Schriften dargestellt, Leipzig 
1820, S. 501 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=iIRbAAAAQAAJ&pg=PA502&lpg=PA502&dq=p%C3%A4ones&so
urce=bl&ots=nIRiYxOrUs&sig=3rU3DDo1bBEJjqDcjcUk_EawCPI&hl=de&sa=X&ei=tXODU7_jEb
Ke7AaNg4AQ&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=p%C3%A4ones&f=false >: „Durch Beschrän-
kung, durch Vertreibung der keltischen Völker war nun ein Theil Ungarn menschenloses Land gewor-
den und schon fingen markomannische Haufen an, sich daselbst zu verbreiten; in die nächst angren-
zenden Striche jenseit der Donau waren nach Vertreibung der Geten die slawischen Jazygen vorge-
drungen, sie bedrohten mit weiteren Fortschritten. Dieser Anblick gefiel den Römern nicht, sie suchten 
durch ansiedlung eines von ihnen abhängigen Volks, unterstützt von ihren Waffen, der Sache eine an-
dere Wendung zu geben, und wählten zur Erreichung ihrer Absicht die Pannonier.“ 
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ii. Entgegen den Fälschern des neoliberalen Modernismus, wonach 
Pantheismus1813 eine Schöpfung der Neuzeit sei, ist das monu-
mentale spätrömische Bauwert Pantheon in der ewigen Stadt ein 
Gegenbeweis1814 dafür dass die Antike den Pantheismus kannte. 

 
(2) Die panslawische Geschichtsfälschung beruht in dem Punkt einerseits darauf, dass 
die pannonischen Stämme vom Balkan (Serbien, Bosnien, Kroatien), damals Illyrien, 
umgesiedelt waren, wo sie später namensgebend für den Ort1815 waren und andererseits 
ca. 8 Jh. Später, ein pannonisches Fürstentum dort die Hauptstadt an einem Moos war. 
 

1. Lange Zeit wussten die Griechen nicht, dass die an der thrakischen Küste be-
kannten Päonen zum gleichen illyrischen1816 Volk gehören wie die in Serbien 

                                                 
1813 Wikipedia: Pantheismus, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 19:04 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pantheismus >: “Der Ausdruck Pantheismus (von altgriechisch πᾶν 
pān „alles“ sowie θεός theós „Gott“)[1] bezeichnet die Auffassung, Gott sei eins mit dem Kosmos und 
der Natur. Das Göttliche wird im Aufbau und in der Struktur des Universums gesehen, welche durch 
Praktiken der Naturwissenschaft untersucht werden. Ein personifizierter, allmächtiger Gott ist somit 
nicht vorhanden. […] 
In der zweiten Hälfte des 18. Jh. wurden „Spinozismus“ und „Pantheismus“ oft synonym gebraucht, 
denn Baruch de Spinoza hatte eine Gleichsetzung von Gott und Natur („Deus sive natura“, „Gott bzw. 
Natur“) vertreten. In den Pantheismusstreit, der von Friedrich Heinrich Jacobi 1785[3] mit seiner These 
der Übereinstimmung von Pantheismus und Atheismus ausging, waren als seine Kontrahenten berühm-
te Aufklärer wie Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn, Johann Gottfried Herder und Imma-
nuel Kant verwickelt. […] 
Bereits in der Antike entwickelten die Vorsokratiker eine Naturphilosophie, die auch Seele und Göttli-
ches miteinbezog. Auch Platons Kosmologie der Weltseele hat pantheistische Züge. Der Neuplatoniker 
Plotin betonte das All-Eine und war damit ein direkter Vorgänger der Pantheisten. Die Stoiker betrach-
teten den Logos als universelles Vernunftprinzip, das Göttliche, welches auch in jedem Menschen war. 
Im Mittelalter gab es, anknüpfend an Plotin, vereinzelt pantheistische Tendenzen, z.B. bei Nicolaus 
Cusanus. In der frühen Neuzeit betrachtete Giordano Bruno das Göttliche als Teil des ewigen Kosmos, 
wobei sich Göttlichkeit in allen Dingen offenbare.” 
1814 Wikipedia: Pantheon (Rom), Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 05:23 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(Rom) >: „Das Pantheon (griechisch Πάνθειον (ἱερόν), 
von πᾶν pân ‚alles‘ und θεός theós ‚Gott‘, italienisch auch La Rotonda ‚die Rotunde‘) ist ein antikes 
Bauwerk in Rom und seit 609 n. Chr. eine katholische Kirche.“ 
1815 Mannert, Konrad: Geographie der Griechen und Römer aus ihrer Schriften dargestellt, Leipzig 
1820, S. 502, in: < 
http://books.google.at/books?id=iIRbAAAAQAAJ&pg=PA502&lpg=PA502&dq=p%C3%A4ones&so
urce=bl&ots=nIRiYxOrUs&sig=3rU3DDo1bBEJjqDcjcUk_EawCPI&hl=de&sa=X&ei=tXODU7_jEb
Ke7AaNg4AQ&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=p%C3%A4ones&f=false >: „Dieses große 
illyrische Volk hatte seine frühern Sitze von der Save an, da wo die Kulpa sich mit ihr vereinigt, im 
langen Striche gegen Südosten bis zu den Dardaniern und nahe an die Gränzen Macedoniens; auf der 
Südseite trennte es die Fortsetzung der Alpenketten von den Dalamatä.“ 
1816 Vgl Wikipedia: Penestae, This page was last modified on 15 September 2013 at 20:05, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Penestae >: „Tradition made the penestae descendants of the Achaeans 
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und Bosnien, danach übertrugen sie pauschal den Namen der Päonen auf die 
Illyrer1817, auch in Bosnien, Serbien, sowie Kroatien bis zum Sisak an der Save. 

2. Die Römer kannten schon die Illyrer1818 aber ursprünglich nicht unter dem Na-
men, übernahmen aber die griechische Bezeichnung für Päonen als Pannonii, 

                                                 
subjected by invading tribes arriving from Thesprotia. Archemachus (cited by Athenaeus, VI, 264), a 
3rd-century BC writer, believed instead that they were Boeotians: 

"The Aeolian Boeotians who did not emigrate when their country Thessaly was conquered by 
the Thessalians, surrendered themselves to the victors on condition that they should not be 
carried out of the country, nor be put to death, but should cultivate the land for the new 
owners of the soil, paying by way of rent a portion of the produce of it, and many of them are 
richer than their masters." 

[…] Dionysius of Halicarnassus tells us (II, 9) that they were beaten when they refused to obey and 
that, generally speaking, they were treated like chattel slaves (i.e. people considered to be the property 
of others). They appear to have been much less numerous than the free Thessalians. 
From a passage in Demosthenes it appears that the penestae sometimes accompanied their masters to 
battle, and fought on horse-back as their knights or vassals. This circumstance is not surprising, in 
view of the fame of the Thessalian cavalry. The penestae of Thessaly also resembled the Laconian 
helots in another respect, for they often rose up in arms against their lords. There were penestae among 
the Macedonians also. There were also an Illyrian tribe called Penestae.“ 
1817 Vgl Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „Boeotia, also spelled Beotia (/biːˈoʊʃiә/ or /biːˈoʊʃә/; Greek: 
Βοιωτία, Modern Greek: [vi.oˈti.a], Ancient Greek: [bojɔːtía]; modern transliteration Voiotía, also Vio-
tía, formerly Cadmeis), is one of the regional units of Greece. It is part of the region of Central Greece. 
It was also a region of ancient Greece. Its capital is Livadeia, and its largest city is Thebes. 
[…] 

 
Boeotia within Greece“ 
1818 Vgl Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „Its capital is Livadeia, and its largest city is Thebes. 
Boeotia 
Περιφερειακή ενότητα 
Βοιωτίας 
Regional unit 
 



 1071   
 

als sie weiter nach Südosten vordrangen, wo die Illyrer für die Griechen – unter 
dem Namen Päonen1819 –, bekannt waren, was die Römer als Pannonii1820 lasen. 

                                                 

 
Municipalities of Boeotia“ 
1819 Suhm, Peter Frederik: Versuch eines Entwurfs von einer Geschichte der Entstehung der Völker im 
Allgemeinen: als Eine Einleitung zu einer Geschichte von der Entstehung der Nordischen Völker 
insonderheit, Donatius 1790, S. 319 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=geIGAAAAcAAJ&pg=PA317&lpg=PA317&dq=p%C3%A4ones&so
urce=bl&ots=3ngZRRvTnk&sig=ZJgHyZSPU4EXV1u8gLZ_C1NUkSc&hl=de&sa=X&ei=uk6EU-
GrBI6S7Aao3oHQBg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=p%C3%A4ones&f=false >: „Aus 
dieser ungleichen Lage und Gränzen Päoniens kann man schließen, dass sich die Päones immer weiter 
gegen Westen gezogen haben, und dass die Meinung nicht unwahrscheinlich wird, dass sie die 
Stammvälter des bekannten Volks gewesen sind, welches von den Römern Pannonii und Pannones, 
und von den Griechen Päones genannt wurde, dessen Land, nach Plinii (62) Berichte, gegen Süden an 
Illyricum und Dalmacien, und gegen Norden an die Donau gränzte, woraus erhellet, dass es 
Oberungarn und Dalmatien in sich begriffen hat, und dass folglich diejenigen den Pannonischen 
Namen zu weit ausdehnen, welche ganz Ungarn Pannonien nennen, da doch in alten Tagen die 
Jazygen und Dacier Niederungarn und Siebenbürgen bewohnten. Nicolaus Damascenus (63), welcher 
um die Zeit Christi lebte, ist der älteste Schriftsteller, welcher die Pannonier nennt Dio Cassius (64) 
lässt Pannonien zwiscen dem Ister und Dalamatien, von Norico an nach Mysten erstrecken, welches 
letzte Land das jetzige Servien und Bulgarien in sich begriff, woraus folgt, dass Servien nur zwischen 
Pannonien und Ptolomäi Pänonien gelegen hat.“ 
1820 Mannert, Konrad: Geographie der Griechen und Römer aus ihrer Schriften dargestellt, Leipzig 
1820, S. 502 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=iIRbAAAAQAAJ&pg=PA502&lpg=PA502&dq=p%C3%A4ones&so
urce=bl&ots=nIRiYxOrUs&sig=3rU3DDo1bBEJjqDcjcUk_EawCPI&hl=de&sa=X&ei=tXODU7_jEb
Ke7AaNg4AQ&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=p%C3%A4ones&f=false >: „Über den größten 
Theil des heutigen Bosniens und noch weiter östlich über einige Striche Serviens verbreitete es sich 
also, und lebte in seinen Bergen lange fort ungekannt von den Griechen und von den Römern. Einen 
abgesonderten Zweig derselben, die Päones, kannte zwar längst der Grieche seit den ältesten Zeiten 
seiner eigenen Ausbildung an der Südküste Thraciens; dass es aber einerley Volk mit den weit gegen 
Nordwesten abgesonderten Pannonii war, lernte er erst in späteren Zeiten kennen, und fing dann an, 
beyde Theile gleichlautend Päones zu nennen. Nicht so der Römer; von der Westseite her machte er 
seine Bekanntschaft mit dem Volke und behielt den gehörten Namen Pannonii für immer bey. Selten 
gewinnt man reinen Aufschluss bei dem Forschen nach dem Ursprunge eines Volksnamens, so auch 
hier; am unglücklichsten war wohl die Auslegungskunst des Dio Cassius, der die Benennung von den 
Lappen (Panni) ableitete, mit welchen die Pannonier ihre langen Ermel besetzten.“ 
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a. Als die Thessalier die später nach ihnen benannten Gebiete eroberten, 
unterwarfen sie die Einheimischen1821, die nicht nach Böotien abzogen 

                                                 
1821 Vgl Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „Boeotia lies to the north of the eastern part of the Gulf of 
Corinth. It also has a short coastline on the Gulf of Euboea. It bordered on Megaris (now West Attica) 
in the south, Attica in the southeast, Chalcis (now part of the regional unit Euboea) in the northeast, 
Opuntian Locris (now part of Phthiotis) in the north and Phocis in the west. […] 

 
Map showing ancient regions of central Greece in relation to geographical features.“ 
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(dort Böotiens1822 genannt wurden) während die ‚Gebliebenen‘ als Illy-
rer und Penastier, bei anderen Pelasgier1823 (edle Ureinwohner), heißen. 

                                                 
1822 Vgl Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „Boeotia was one of the earliest inhabited regions in prehistoric 
Greece.[citation needed] Many Greek ancient legends, including a number related to the aboriginal 
population, originate in this region. The Muses of Mount Helicon, the myths of Oedipus and the 
sphinx, of Dionysos and Semele, of Amphion and Antiope, the myth of King Kadmus as bringer of the 
alphabet, the mythic king Ogyges related to the first mentioned great deluge, and many other legends 
became part of the Greek culture. The older myths took their final form during the Mycenean age 
(1600–1200 BC) when the Mycenean Greeks established themselves in Boeotia and the city of Thebes 
became an important centre. Many of these legends are related to the myths of Argos in southern 
Greece which is close to Mycenae, the most powerful Mycenean kingdom. Some of them indicate 
connections with Phoenicia, where the Mycenean Greeks and later the Euboean Greeks established 
trading posts. 
Hesiod, the ancient poet of Theogony who included many legends of the first Greek cosmogony and in 
the genealogy of the gods, was born in Boeotia. Later Pindar, the great Greek poet born in Thebes, was 
influenced by an older religion different from the Olympic pantheon. In Lebadea was the ancient 
oracular shrine of Trophonius, related to the old chthonic religion. Many of these legends were used as 
themes by the tragic Greek poets, in their masterpieces Oedipus the King, Antigone, Seven Against 
Thebes, Antiope and also in the lost play Niobe. 
Boeotia plays a prominent part in Greek mythology. Of the two great centres of legends, Thebes, with 
its Cadmean population, figures as a military stronghold, and Orchomenus, the home of the Minyae, as 
an enterprising commercial city.[1] The mythical aboriginal king Ogyges is best known as king of the 
Ectenes or Hectenes who were the autochthones or earliest inhabitants of Boeotia, where the city of 
Thebes would later be founded.[2] As such, he became the first ruler of Thebes, which was at that time 
named Ogygia (Ὠγυγία) after him. Subsequently, poets referred to the Thebans as Ogygidae 
(Ὠγυγίδαι).[3] The first worldwide deluge of Greek mythology, named Ogygian, is mentioned during 
his reign. The name is related to Okeanos (Ocean), the great river which was believed to surround the 
earth. This word is derived from a Phoenecian root meaning "to encircle". Later Ogygian came to 
mean "from earliest days". 
John Chadwick speculatively relates the name of Perse, daughter of Okeanos, with the name of the 
vegetation goddess Persephone,[4] who in some versions appears as Persephione, daughter of Minyas. 
Aeschylus distinguishes Boeotian Thebes from Ogygian Thebes (Egyptian),[5] indicating the relation of 
Ogyges with the East.“ 
1823 Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „The name Pelasgians was used by some ancient Greek writers 
to refer to the populations who preceded the Greeks in Greece.[37] In the Iliad, Homer uses this name 
for the inhabitants of Epirus around Dodona, and the inhabitants of Thessaly. The earliest inhabitants 
of Boeotia associated with the city of Orchomenus, were called Minyans and the Greeks did not clearly 
distinguish the Minyan from the Pelasgian culture. Pausanias mentions that they established the 
maritime Ionian city of Teos,[38] and occupied the islands of Lemnos and Thera. The Argonauts were 
sometimes referred to as Minyans, and according to legend the citizens of Thebes paid an annual 
tribute to their king Erginus.[39] The Minyans may have been Proto Greek speaking people; but 
although most scholars today agree that the Mycenean Greeks descended from the Minyans of the 
Middle Helladic period, they believe that the progenitors and founders of Minyan culture were an 
autochthonous group.[40] The early wealth and power of Boeotia is shown by the reputation and visible 
Mycenean remains of several of its cities, especially Orchomenus and Thebes.“ 
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i. Während in der Beschreibung von Ephesos die Ureinwohner 
von Thessalien die Ureinwohner Pelasger heißen, sind sie bei 
der Eroberung von Thessalien die Boeotier, die von hier aus teils 
nach Böotien auswandern, das Land, das nach ihnen benannt ist. 

ii. Allerdings hinterließen sie in Thessalien den Namen Pelasger 
für eine ganze Region und für geographische Bezeicnungen weit 
über die namentlich genannte Region hinaus. Mit der Argonau-
tensage stellt die Überlierfung die Verbindung zu Georgien her. 

1. Die Aneignung der Kultur(güter) der Georgier1824/Grusi 
(Kolchis) für Griechen über den Seeweg zwischen Thes-
salien und Kolchis erfolgt auf Basis der in Thessalien le-
benden Grusen1825, die namensgebend für Griechen sind. 

                                                 
1824 Deeg, Lothar (ld/.rufo): Georgiens Bitte an Litauen: Wir heißen nicht Grusien, Dienstag, 01. 12. 
2009, in: < 
http://www.aktuell.ru/russland/news/georgiens_bitte_an_litauen_wir_heissen_nicht_grusien_25813.ht
ml >: „Vilnius. Das georgische Außenministerium hat sich an die litauische Regierung mit der 
Bitte gewandt, ihr Land dort doch bitte „Georgia“ zu nennen – und nicht „Grusija“, wie dies in 
Russland üblich ist.“ 
1825 Wikipedia: Georgien, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2014 um 00:54 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien >: „Georgien (georgisch საქართველო Sakartwelo, IPA: 
[sɑkʰɑrtʰvɛlɔ] anhören?/i), nach der russischen Bezeichnung Грузия (Grusija) früher auch Grusien 
oder Grusinien genannt, ist ein Staat in Vorderasien. Er liegt in Transkaukasien, östlich des Schwarzen 
Meeres und südlich des Großen Kaukasus. Im Norden wird er von Russland und den völkerrechtlich 
umstrittenen Staaten Abchasien und Südossetien, im Süden von der Türkei und Armenien, im Osten 
von Aserbaidschan begrenzt. […] 
Aus dem Gebiet des heutigen Georgien stammen frühe Hominidenfunde aus dem Paläolithikum 
(Dmanisi). Das Neolithikum beginnt bereits im 8. Jahrtausend. Metallbearbeitung setzt mit der 
frühbronzezeitlichen Kura-Araxes-Kultur ein. Man geht davon aus, dass die erste Eisenbearbeitung 
durch die Chalyber, einem Stamm, der durch seine geschickten Schmiede bekannt wurde, stattfand. 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die Staaten Kolchis (West-Georgien) und Iberien (Ost-Georgien). 
Später unterwarfen die Römer das Land. Im Jahre 327 wurde das Christentum Staatsreligion. Auf die 
Römer folgten als Eroberer die Perser, die Byzantiner und die Araber. […] 
1783 schloss Ostgeorgien (Kartlien-Kachetien) einen Schutzvertrag mit Russland. 1801 wurde 
Kartlien-Kachetien per Dekret des Zaren annektiert und sein Königshaus entthront. Die Regionen im 
Westen des Landes blieben noch ein Jahrzehnt lang staatlich unabhängig. Erst 1810 eroberte Russland 
das georgische Königreich Imeretien. Russland brauchte weitere 54 Jahre, um die vollständige 
Kontrolle über Westgeorgien zu gewinnen. Die Region Gurien wurde 1828 abgeschafft, Mingrelien 
1857. Die Region Swanetien wurde zwischen 1857 und 1859 annektiert, das Fürstentum Abchasien 
1864. Im Russischen Kaiserreich gehörte der westliche Teil Georgiens zum Gouvernement Kutaissi, 
der östliche Teil zum Gouvernement Tiflis.“ 
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2. Die legendäre Schiffahrt ist aus Thessalien über den Bos-
porus im Schwarzen Meer erfolgt, wo die thrakische Ta-
lassokratie1826 das Sagen hatte, also die Thraker, die mit 
den Pelasgern zumindest sprachlich nahe verwandt sind. 

  

                                                 
1826 Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […] 
Sie standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“ Vgl Fol, Valeria: 
Herrscher und Priester im mykenischen Thrakien, in: Danailov, Boris / Lazov, Gavrail (Hrsg.): Die 
Thraker, Das goldene Reich des Orpheus, Mainz 2004, S. 93 f: „Wahrscheinlich findet die seit langem 
nachgewiesene Umsiedlung von Thrakern von der Balkanhalbinsel nach Troja gegen 1040 v. Chr. 
statt. Diese Datierung entspricht chronologisch der thrakischen Seeherrschaft im Gebiet des südlichen 
Schwarzmeeres, des Marmarameeres, des Bosporus und der Dardanellen. Die thrakische Talassokratie 
in dieser eurasiatischen Schlüsselregion ist nicht nur eine Episode des Übergangs von der Bronze- zur 
Eisenzeit, sondern auch eine wichtige Etappe bei der Festigung der sozialpolitischen Ordnung im 
mykenischen Thrakien.“ 
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XXXIX. PROTOGERMANEN 1 

 
(1) Um Protogermanen1827 einzuordnen sind zunächst als Voraussetzung die sogenann-
ten Indogermanen zu orten, die in der neueren Forschung in Indoeuropäer1828 umbe-
nannt wurden, wo die Germanen nur mehr eine Untergruppe sind. Trotz mancher Fort-
schritte in der Genetik1829 bestimmt sich die Identität der Indoeuropäer mit der Sprache. 

                                                 
1827 Wikipedia: Germanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 17:46 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Germanische_Sprachen >: „Die germanischen Sprachen 
sind ein Zweig der indogermanischen Sprachfamilie. Sie umfassen etwa 15 Sprachen mit rund 500 
Millionen Muttersprachlern, fast 800 Millionen einschließlich der Zweitsprecher. Ein 
charakteristisches Phänomen aller germanischen Sprachen gegenüber den anderen indogermanischen 
Sprachen sind die Veränderungen im Konsonantismus durch die Germanische Lautverschiebung. […] 

 
Gegenwärtige Verbreitung germanischer Sprachen“ 
1828 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Die 
indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute sprecherreichste Sprachfamilie 
der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern.  
Ihre große Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und 
zuletzt auch der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. Die dazugehörigen Sprachen zeigen 
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie 
Numerus und Genus sowie im Ablaut.  
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache an-
gesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte.“ 
1829 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Populationsgenetiker 
wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft von Völkern und Sprachen 
durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der Verbreitung von 
Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.  
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1. Die als Voraussetzung genannte Ortung des Proto-Indoeuropäischen1830 vor der 

davon abgeleiteten Ortung des Proto-Germanischen, hat mit der raumzeitlichen 
                                                 
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der 
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit dem 
archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […] 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Ursprache 
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich 
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 

 
Europas wichtigste Y-DNA-Haplogruppen. Die farblich markierten Flächen repräsentieren Gebiete, 
wo die Häufigkeit einer Haplogruppe mehr als ein Drittel des Genpools ausmacht“ 
1830 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Als Ursprung der 
Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache angesetzt, die in 
Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. […] 
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Vorgabe; kaum vor 3400 und nach 3000 v. Chr. einerseits1831 und mit dem do-
minierenden Einfluss des Kartvelischen andererseits1832, das Feld eingegrenzt. 

2. Insofern eine Art kartvelische Wurzel des Ur-/Proto-Indogermanischen Ende 4. 
Jahrtausend v. Chr., sich rekonstruieren1833 ließ, erhebt sich die Frage nach dem 

                                                 

 
Indogermanische Sprachen (hellgrün dargestellt) neben den anderen Sprachfamilien der Welt (Abk. 
gemäß ISO 639-2/5: ine)“ 
1831 Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 10:00 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „Aufgrund des 
gemeinsamen Vokabulars der Folgesprachen, wozu zum Beispiel die Wörter für „Rad“, 
„Achse“[Anmerkung 1] und weitere wichtige Begriffe der Wagentechnologie gehören (vgl. dazu auch das 
Kapitel Wortschatzanalyse), gehen die meisten Forscher von einer Sprachtrennung nicht vor 3400 v. 
Chr. aus. In diese Zeit datiert die Archäologie die erste gesicherte Benutzung von Rädern, auch im 
angenommenen Sprachgebiet. Der Grad der Verschiedenheit der in Sprachdenkmälern ab dem zweiten 
Jahrtausend v. Chr. nachgewiesenen Folgesprachen lässt einen Trennungszeitpunkt nach etwa 3000 v. 
Chr. nicht mehr plausibel erscheinen.[6]“ 
1832 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Als Ursprung der 
Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache angesetzt, die in 
Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. […] 
Über Außenverwandtschaften des Indogermanischen gibt es zahlreiche Hypothesen. 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Urspra-
che angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Be-
reich des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 
Zum Semitischen dagegen bestehen eher lexikalische Übereinstimmungen, die auf Entlehnung beruhen 
können.“ 
1833 Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 10:00 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „Es ist eine der be-
deutenden Leistungen der Sprachwissenschaftler seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, aus der 
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soziokulturellen Umfeld, zunächst des Proto-Kartvelischen1834, und dann eines 
Protoindoeuropäischen in dieser Reiheinfolge der vorausgesetzten Kausalkette. 

                                                 
Untersuchung der Gemeinsamkeiten und der systematischen Unterschiede der indogermanischen 
Sprachen weitgehend das Vokabular und die grammatische Struktur dieser Ursprache 
plausibel rekonstruiert zu haben. Bei der Rekonstruktion stützt man sich vor allem auf 
Gemeinsamkeiten der grammatischen Formen und auf verwandte Wörter (Kognaten). Eine hohe 
Anzahl an Kognaten weist auf eine Verwandtschaft hin, wenn der zu vergleichende Wortschatz aus 
dem Grundwortschatz stammt. […] 

 
Verbreitungsgebiet und geografische Ausdehnung der Jamnaja-Kultur (3200–2300 v. Chr.); Combed 
Ware: Grübchenkeramische Kultur (bis 2000 v. Chr.); Kama-Kultur (5000-3000 v.Chr.); Kelteminar-
Kultur (5500–3500 v. Chr.); Maikop-Kultur (4000 und 3200 v. Chr.)“ 
1834 Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 10:00 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „Es ist eine der be-
deutenden Leistungen der Sprachwissenschaftler seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, aus der 
Untersuchung der Gemeinsamkeiten und der systematischen Unterschiede der indogermanischen 
Sprachen weitgehend das Vokabular und die grammatische Struktur dieser Ursprache 
plausibel rekonstruiert zu haben. Bei der Rekonstruktion stützt man sich vor allem auf 
Gemeinsamkeiten der grammatischen Formen und auf verwandte Wörter (Kognaten). Eine hohe 
Anzahl an Kognaten weist auf eine Verwandtschaft hin, wenn der zu vergleichende Wortschatz aus 
dem Grundwortschatz stammt. […] 
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a. Ist einmal das Blickfeld beim Proto-Indoeuropäischen auf das Proto-
Katvelische1835 in einem Zeit-Fenster zwischen 3400-3000 v. Chr. ein-
geengt, bleibt bzw. wird die Suche im ersten Anlauf; auf (archäollogisch 
gesicherte) Kulturkreise im kartvelischen Umfeld jener Zeit beschränkt. 

                                                 

 
Mögliche Verbreitung um 3500 v. Chr. mit Abspaltung der anatolischen Sprachen (nach der Kurgan-
Hypothese)  
Jamna-Kultur: eine Kurgankultur, mögliche Sprecher der indogermanischen Ursprache 
Cucuteni-Kultur: eine Nachfolgekultur der bandkeramischen Kultur  
Vinča-Kultur: benannt nach dem Fundort Vinča bei Belgrad  
Maikop-Kultur: benannt nach der Stadt Maikop in Russland“ 
1835 Wikipedia: Georgien, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2014 um 00:54 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien >: „Georgien (georgisch საქართველო Sakartwelo, IPA: 
[sɑkʰɑrtʰvɛlɔ] anhören?/i), nach der russischen Bezeichnung Грузия (Grusija) früher auch Grusien 
oder Grusinien genannt, ist ein Staat in Vorderasien. Er liegt in Transkaukasien, östlich des Schwarzen 
Meeres und südlich des Großen Kaukasus. Im Norden wird er von Russland und den völkerrechtlich 
umstrittenen Staaten Abchasien und Südossetien, im Süden von der Türkei und Armenien, im Osten 
von Aserbaidschan begrenzt. […] 
Aus dem Gebiet des heutigen Georgien stammen frühe Hominidenfunde aus dem Paläolithikum 
(Dmanisi). Das Neolithikum beginnt bereits im 8. Jahrtausend. Metallbearbeitung setzt mit der 
frühbronzezeitlichen Kura-Araxes-Kultur ein. Man geht davon aus, dass die erste Eisenbearbeitung 
durch die Chalyber, einem Stamm, der durch seine geschickten Schmiede bekannt wurde, stattfand. 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die Staaten Kolchis (West-Georgien) und Iberien (Ost-Georgien). 
Später unterwarfen die Römer das Land. Im Jahre 327 wurde das Christentum Staatsreligion. Auf die 
Römer folgten als Eroberer die Perser, die Byzantiner und die Araber. […] 
1783 schloss Ostgeorgien (Kartlien-Kachetien) einen Schutzvertrag mit Russland. 1801 wurde 
Kartlien-Kachetien per Dekret des Zaren annektiert und sein Königshaus entthront. Die Regionen im 
Westen des Landes blieben noch ein Jahrzehnt lang staatlich unabhängig. Erst 1810 eroberte Russland 
das georgische Königreich Imeretien. Russland brauchte weitere 54 Jahre, um die vollständige 
Kontrolle über Westgeorgien zu gewinnen. Die Region Gurien wurde 1828 abgeschafft, Mingrelien 
1857. Die Region Swanetien wurde zwischen 1857 und 1859 annektiert, das Fürstentum Abchasien 
1864. Im Russischen Kaiserreich gehörte der westliche Teil Georgiens zum Gouvernement Kutaissi, 
der östliche Teil zum Gouvernement Tiflis.“ 
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b. Sofern der kartvelische Raum geographisch auf Gebiete südlich des Ka-
ukasus‘ als Kernland1836 beschränkt ist, trotz mitunter darüber hinaus-
gehendes Herrschaftsgebiet1837 oder Siedlungen sowie Assimierung be-
nachbarter Gebiete, sind Kulturkreise der Region im Zeitfenster gefragt. 

                                                 
1836 Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 10:00 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „[…] 

 
[…]“ 
1837 Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 10:00 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „[…] 

 
Hypothetische Verbreitung indogermanischer Sprachen 2500 v. C.[5]“ 
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i. Sowohl räumich wie zeitlich wäre die Kura-Araxes-Kultur in je-
ner Zeit dort gleichsam prädestiniert1838, doch aufrund Fälschun-
gen von und für rassistische Vorurteile, andere Gebiete/Kulturen 
sozusagen geraubt, und entführt weden, um ethnisch zu säubern. 

                                                 
1838 Wikipedia: Georgien, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2014 um 00:54 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien >: „Georgien (georgisch საქართველო Sakartwelo, IPA: 
[sɑkʰɑrtʰvɛlɔ] anhören?/i), nach der russischen Bezeichnung Грузия (Grusija) früher auch Grusien 
oder Grusinien genannt, ist ein Staat in Vorderasien. Er liegt in Transkaukasien, östlich des Schwarzen 
Meeres und südlich des Großen Kaukasus. Im Norden wird er von Russland und den völkerrechtlich 
umstrittenen Staaten Abchasien und Südossetien, im Süden von der Türkei und Armenien, im Osten 
von Aserbaidschan begrenzt. […] 
Aus dem Gebiet des heutigen Georgien stammen frühe Hominidenfunde aus dem Paläolithikum 
(Dmanisi). Das Neolithikum beginnt bereits im 8. Jahrtausend. Metallbearbeitung setzt mit der 
frühbronzezeitlichen Kura-Araxes-Kultur ein. Man geht davon aus, dass die erste Eisenbearbeitung 
durch die Chalyber, einem Stamm, der durch seine geschickten Schmiede bekannt wurde, stattfand. 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die Staaten Kolchis (West-Georgien) und Iberien (Ost-Georgien). 
Später unterwarfen die Römer das Land. Im Jahre 327 wurde das Christentum Staatsreligion. Auf die 
Römer folgten als Eroberer die Perser, die Byzantiner und die Araber. […] 
1783 schloss Ostgeorgien (Kartlien-Kachetien) einen Schutzvertrag mit Russland. 1801 wurde 
Kartlien-Kachetien per Dekret des Zaren annektiert und sein Königshaus entthront. Die Regionen im 
Westen des Landes blieben noch ein Jahrzehnt lang staatlich unabhängig. Erst 1810 eroberte Russland 
das georgische Königreich Imeretien. Russland brauchte weitere 54 Jahre, um die vollständige 
Kontrolle über Westgeorgien zu gewinnen. Die Region Gurien wurde 1828 abgeschafft, Mingrelien 
1857. Die Region Swanetien wurde zwischen 1857 und 1859 annektiert, das Fürstentum Abchasien 
1864. Im Russischen Kaiserreich gehörte der westliche Teil Georgiens zum Gouvernement Kutaissi, 
der östliche Teil zum Gouvernement Tiflis.“ 
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ii. So wude im größeren Umfed die Jamna Kultur1839 bevorzugt ob-
wohl noch die Maykop Kultur1840 daziwschen liegt, um so eine 

                                                 
1839 Wikipedia: Jamnaja-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2017 um 18:03 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jamnaja-Kultur >: „Die Jamnaja-
Kultur(nach russisch/ukrainisch яма / Grube; russisch Ямная культура, ukrainisch Ямна культура, 
deutsch traditionell Grubengrab- oder Ockergrab-Kultur, englisch Yamna culture oder Pit grave 
culture) ist eine osteuropäische archäologische Kultur der späten Kupferzeit/frühen Bronzezeit im 
Gebiet um die Flüsse Bug/Dnister/Ural in der pontischen Steppe. Sie wird auf ca. 3600–2500 v. Chr. 
datiert.[2] […] 
Dieser Name beruht auf der russischen Bezeichnung jamnaja kultura, die ein Adjektiv zu dem 
Wort jama (Grube) verwendet; die deutsche oder englische Wiedergabe als Kompositum hätte insofern 
richtiger Jama-Kultur gelautet. Vergleiche Katakombengrabkultur, russisch катакомная 
культура/katakombnaja kultura. Die slawische Bezeichnung wird mit ähnlichen griechischen 
Bezeichnungen auf die indogermanische Wurzel iam ‚graben, aufgraben‘ zurückgeführt.[3] […] 

 
Ausdehnung der Kulturen 3200–2300 v. Chr. Corded Ware: Schnurkeramik“ 
1840 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 26. September 2017 um 20:07 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur ist 
eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und dem nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert 
zwischen 4000 und 3200 v. Chr,[1] bzw. zwischen 3800/3600 und 3000 v. Chr.[2] Namengebender 
Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurganausgegraben wurde.[3] [...] 
Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die etwa 
in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist.[8] Als Belege sieht er scheibengedrehte Keramik 
und Metallgegenstände vom mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop, an. 
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Abkürzung zur Andronovo1841 Kultur in der Kaspisenke, am A-
ralsee zu nehmen, wo es (später) indogermanische Spuren gibt. 

 

                                                 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
1841 Wikipedia: Indogermanische Ursprache, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2017 um 10:00 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache >: „[…] 

 
Vermutliche Verteilung der Sprachgruppen um 1500 v. Chr. 
(Urnenf. = Urnenfelderkultur). Die Oasenkultur wird von vielen als Träger des Ur-Indoiranischen 
vermutet.“ 
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(2) Aufgrund fortgeschrittener Forschungslage1842 bei nichtindogermanischen Spra-
chen in der Kaukasus- und nördlichen Steppen-Region bis zur Aral-Region ist nach-
gewiesen, dass (historisch und archäologisch) gesicherte Routen im Gegensaz zu Spe-
kulationen und Fälschungen, nicht nördlich, sondern südlich vom Kaspisee, verlaufen. 
 

                                                 
1842 Wikipedia: Kura–Araxes culture, This page was last modified on 16 December 2016, at 05:45, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Kura%E2%80%93Araxes_culture >: „The Kura–Araxes culture or 
the early trans-Caucasian culture was a civilization that existed from 3400 BC until about 2000 
BC,[1]which has traditionally been regarded as the date of its end; in some locations it may have 
disappeared as early as 2600 or 2700 BC.[2] The earliest evidence for this culture is found on the Ararat 
plain; it spread northward in Caucasus by 3000 BC (but never reaching Colchis[3]). […] 
Shulaveri-Shomu culture preceded the Kura–Araxes culture in the area. There were many differences 
between these two cultures, so the connection was not clear. Later, it was suggested that the Sioni 
culture of eastern Georgia possibly represented a transition from the Shulaveri to the Kura-Arax 
cultural complex.  
At many sites, the Sioni culture layers can be seen as intermediary between Shulaver-Shomu-Tepe 
layers and the Kura-Araxes layers.[8] This kind of stratigraphy warrants a chronological place of the 
Sioni culture at around 4000 BCE.[9] […] 
There are some indications (such as at Arslantepe) of the overlapping in time of the Kura-Araxes 
and Uruk cultures; such contacts may go back even to the Middle Uruk period.[10] […] 
Rather quickly, elements of Kura–Araxes culture started to proceed westward to the Erzurum plain, 
southwest to Cilicia, and to the southeast into the area of Lake Van, and below the Urmia basin in Iran, 
such as to Godin Tepe. 
Finally, it proceeded into the present-day Syria (Amuq valley), and as far as Palestine. […] 

 
Early expansion of the Kuro-Araxes culture (light shading) shown in relation to subsequent cultures in 
the area, such as Urartu (dark shading).“ 
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1. Lässt man die Kura-Araxes-Kultur1843 als vor 3000 v. Chr. kartwelische Region 
gelten, zeigt sich nicht nur die zeitliche Parallele zur Uruk-Kultur1844, sondern 

                                                 
1843 Wikipedia: Georgien, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2014 um 00:54 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien >: „Georgien (georgisch საქართველო Sakartwelo, IPA: 
[sɑkʰɑrtʰvɛlɔ] anhören?/i), nach der russischen Bezeichnung Грузия (Grusija) früher auch Grusien 
oder Grusinien genannt, ist ein Staat in Vorderasien. Er liegt in Transkaukasien, östlich des Schwarzen 
Meeres und südlich des Großen Kaukasus. Im Norden wird er von Russland und den völkerrechtlich 
umstrittenen Staaten Abchasien und Südossetien, im Süden von der Türkei und Armenien, im Osten 
von Aserbaidschan begrenzt. […] 
Aus dem Gebiet des heutigen Georgien stammen frühe Hominidenfunde aus dem Paläolithikum 
(Dmanisi). Das Neolithikum beginnt bereits im 8. Jahrtausend. Metallbearbeitung setzt mit der 
frühbronzezeitlichen Kura-Araxes-Kultur ein. Man geht davon aus, dass die erste Eisenbearbeitung 
durch die Chalyber, einem Stamm, der durch seine geschickten Schmiede bekannt wurde, stattfand. 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die Staaten Kolchis (West-Georgien) und Iberien (Ost-Georgien). 
Später unterwarfen die Römer das Land. Im Jahre 327 wurde das Christentum Staatsreligion. Auf die 
Römer folgten als Eroberer die Perser, die Byzantiner und die Araber. […] 
1783 schloss Ostgeorgien (Kartlien-Kachetien) einen Schutzvertrag mit Russland. 1801 wurde 
Kartlien-Kachetien per Dekret des Zaren annektiert und sein Königshaus entthront. Die Regionen im 
Westen des Landes blieben noch ein Jahrzehnt lang staatlich unabhängig. Erst 1810 eroberte Russland 
das georgische Königreich Imeretien. Russland brauchte weitere 54 Jahre, um die vollständige 
Kontrolle über Westgeorgien zu gewinnen. Die Region Gurien wurde 1828 abgeschafft, Mingrelien 
1857. Die Region Swanetien wurde zwischen 1857 und 1859 annektiert, das Fürstentum Abchasien 
1864. Im Russischen Kaiserreich gehörte der westliche Teil Georgiens zum Gouvernement Kutaissi, 
der östliche Teil zum Gouvernement Tiflis.“ 
1844 Walker, Straw: The True History of Ancient Civilizations/Sumerians/Akkadians/Egyptians, 
Thursday, 22 August 2013, in: < http://trueancienthistory.blogspot.co.at/2013/08/the-akkadians.html >: 
„Sargon now calls himself the, “anointed priest of Anu”. These acts of presumptuousness were now 
magnified by Sargon's military conquest of the Sumerian people, who the Anunnaki had a long and 
peaceful relationship with. The great Sumerian city of Uruk, probably the most populated city on earth 
at that time, was sacked and is walls dismantled, while the city of Kazalla was put to a state of total 
waste, that is said,  “that a bird could not find a perch.” 
 

Das 
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eine räumliche, weil beide xpandierten und sich insbesondere in Kilkien über-
schnitten, das Brückenkopf der Sumero-Akader mit hurritischen Einwohner ist. 

                                                 

 
Naram-Sin, his grandson, takes these acts of defiance a step further, by giving himself the title, Master 
of the Universe, and proclaiming himself a God. He is the first King in history to deify himself. For a 
King of earth to proclaim himself master of the universe is a direct act of contempt against the 
Anunnaki.“ 
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2. In der jüngeren Forschung hat der neue archäologische Befund, dass die Sume-
ro-Akkader aus dem Zweistromland-Delta im Süden in alle Richtungen ex-
pandierten1845, das heißt in Nachbarländern Kolonien errichteten, hat eine Eu-
phorie ausgelöst: Man spicht von einer Analogie zur neolythischen Revolution. 

a. In der Tat sind die somit ins Licht gerückten Umwälzungen, die Umge-
staltung der Weltkultur sozusagen mit der Globalisierung sumerischer 

                                                 
1845 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
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Errungenschaften, ein Weltereignis, was das Angesicht der Erde nach-
haltig und grundlegend veränderte: Es ist nichts mehr wie es davor war. 

b. Für die Forschung ist revolutionär, dass der neue Befund zeigt, dass Er-
rungenschaften, die nur in Sumer wie die Urbanisierung, nirgends sonst 
gab sodass die exakt in dieser Zeit ringsum auftauchenden urbane Kul-
turen1846 (immer und ausschließlich) Sumer zugeordnet werden können. 

                                                 
1846 Wikipedia: Uruk-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 18:09 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Zeit >: „Die Uruk-Zeit ist eine prähistorische Epoche 
in Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900 
vor Christus und folgt somit auf die Obed-Zeit. […] 
Das besondere wissenschaftliche Interesse an der Uruk-Zeit speist sich aus ihrer Bedeutung als 
Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden in ihr 
erstmals urbane und staatliche Gesellschaften. Deren Basis bildete eine arbeitsteilige Wirtschaft, die 
auf Massenproduktion ausgerichtet war. Gleichzeitig wurden viele wegweisende Technologien 
geschaffen; hierzu gehört auch die Erfindung der Schrift. Auch die engen Verbindungen 
Südmesopotamiens mit seinen Nachbarregionen bilden einen Forschungsschwerpunkt. Ihre Natur, ihr 
Zustandekommen und ihre Folgen werden unter dem Begriff der Uruk-Expansion zum Teil heftig 
debattiert. […] 
 Insbesondere in Schicht IV ist die Urbanisierung Uruks sowie das Aufkommen einer Verwaltung 
im archäologischen Befund dokumentiert. Mit Schicht III endet die Uruk-Zeit. Sie entspricht dem 
Zeitraum von 3100 bis 2900 vor Christus, der auch als Dschemdet-Nasr-Zeit bekannt ist. […] 
Ab der zweiten Hälfte des vierten vorchristlichen Jahrtausends finden sich hier deutliche Hinweise auf 
eine urbane Gesellschaft. Dazu gehören einerseits Monumentalbauten. Andererseits weisen Funde 
wie Rollsiegel, Tontafeln und ähnliches auf eine etablierte Bürokratie hin. Diese könnte mit einem 
frühen Staatswesen in Verbindung zu bringen sein. […] 
Ein Einfluss der Uruk-Kultur ist auch in archäologischen Stätten entlang des Euphrat in 
Südostanatolien nachweisbar. Insbesondere Hacınebi bei Birecik wurde hier eingehender erforscht. 
Diese Siedlung lag am Kreuzungspunkt zweier großer Handelsrouten. Schon in der dortigen 
Schicht B1, die dem 37./38. Jahrhundert vor Christus entspricht, erscheinen Glockentöpfe. In 
Schicht B2 treten weitere typisch südmesopotamische Formen hinzu. Daneben existiert jedoch die 
lokale Keramik nicht nur fort, sondern bleibt auch die dominante Form. Dies ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass südmesopotamische Händler hier gemeinsam mit der einheimischen 
Bevölkerung lebten. Eine weitere mögliche Siedlung der Uruk-Zeit wurde bei einer Notgrabung 
in Samsat entdeckt. Darauf deuten insbesondere Tonstifte hin, wie sie für die typischen Stiftmosaike 
benötigt werden. […] 
Weiter nördlich bei Malatya liegt der Arslantepe. Schon in der ersten Hälfte des vierten vorchristlichen 
Jahrtausends entstand dort ein Monumentalbau, der sogenannte Tempel C. Dieser wurde um 3500 vor 
Christus aufgegeben und durch einen weiteren monumentalen Komplex ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt 
finden sich dort auch Rollsiegel, die typisch südmesopotamische Stilmerkmale aufweisen. Diese 
deuten auch hier noch auf eine Beeinflussung durch die Uruk-Kultur hin. Diese endet mit der 
Zerstörung des Ortes durch einen Brand um 3000 vor Christus. Nach diesem wurden die Großbauten 
nicht erneuert. Die materielle Kultur entspricht danach der Kura-Araxes-Kultur des 
südlichen Kaukasus.[32] […] 
Ab der Uruk-Zeit ist es möglich, urbane von ländlichen Räumen klar zu unterscheiden. Diese 
Differenzierung entstammt dabei der modernen Gedankenwelt; sie muss damaligen Menschen nicht 
bewusst gewesen sein. Zu den urbanen Räumen gehören insbesondere Fundorte wie Uruk, Susa und 
Tell Brak. Dies zeigen bereits ihre räumliche Ausdehnung und Siedlungsdichte. Monumentalbauwerke 
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i. Hat die Forschung bisher den Quellenbefund über urbane Kultur  
zur Kenntis genommen1847, und als die Errungenschaft anderer  

                                                 
und archäologische Überreste von Verwaltungstätigkeiten deuten auf eine Zentralisierung politischer 
Macht hin. Dies ermöglichte diesen Orten den Aufstieg an die Spitze eines hierarchischen 
Siedlungssystems.  
Dieses Phänomen wurde bereits in den 1950er Jahren von Gordon Childe erkannt. In Anlehnung an 
die neolithische Revolution führte er hierfür den Begriff der urbanen Revolution ein.[44] […] 
Insgesamt befindet sich die Forschung zur Stadtentstehung derzeit in einem Umbruch. Lange Zeit 
wurde vermutet, dass der Urbanisierungsprozess in Südmesopotamien einsetzte. Erst später, das heißt 
mit der Uruk-Expansion, hätten sich dann auch in benachbarten Regionen Städte gebildet. Diese 
Vorstellung steht heute aufgrund der Erkenntnisse aus Tell Brak und Tell Hamoukar zur Disposition.“ 
1847 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „Ubaid period 
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Kulturkreise1848 angenommen, so ist es inzwischen ausgeschlos-
sen, und Urbanisierung gilt (auch ohne Nachweis) als sumerisch. 

                                                 

 […] 
The term "Ubaid period" was coined at a conference in Baghdad in 1930, where at the same time 
the Jemdet Nasr and Uruk1847 periods were defined.[5] […] 
The Ubaid period is divided into three principal phases: 

 Ubaid 0, sometimes called Oueili, (6500–5400 BC) an early Ubaid phase first excavated 
at Tell el-'Oueili 

 Ubaid 1, sometimes called Eridu[6] (5400–4700 BC), a phase limited to the extreme south of 
Iraq, on what was then the shores of the Persian Gulf. This phase, showing clear connection to 
the Samarra culture to the north, saw the establishment of the first permanent settlement south 
of the 5 inch rainfall isohyet. These people pioneered the growing of grains in the extreme 
conditions of aridity, thanks to the high water tables of Southern Iraq.[7] 

 Ubaid 2[6] (4800–4500 BC), after the type site of the same name, saw the development of 
extensive canal networks from major settlements. Irrigation agriculture, which seems to have 
developed first at Choga Mami (4700–4600 BC) and rapidly spread elsewhere, form the first 
required collective effort and centralised coordination of labour in Mesopotamia.[8] 

 Ubaid 3/4, sometimes called Ubaid I and Ubaid II[9] — In the period from 4500–4000 BC saw 
a period of intense and rapid urbanisation with the Ubaid culture spread into northern 
Mesopotamia and was adopted by the Halaf culture.[10][11] Ubaid artifacts spread also all along 
the Arabian littoral, showing the growth of a trading system that stretched from the 
Mediterranean coast through to Oman.[12][13] […] 

Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17]“ 
1848 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period >: „The Ubaid period (c. 6500 to 3800 BC)[1] is 
a prehistoric period of Mesopotamia. The name derives from Tell al-`Ubaid where the earliest large 
excavation of Ubaid period material was conducted initially by Henry Hall and later by Leonard 
Woolley.[2] 
In South Mesopotamia the period is the earliest known period on the alluvial plain although it is likely 
earlier periods exist obscured under the alluvium.[3] In the south it has a very long duration between 
about 6500 and 3800 BC when it is replaced by the  
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ii. Das überführt eine Serie von Fälschungen1849, die Berichte akka-
discher Herrscher als Fälschung verwarf wonach Akkad Anato-
lien bis zum Schwarzen Meer einnahm weil Belege fehlen. Die 
urbane Kultur in Hattusa mit Keilschrift zeigt den Gegenbeweis. 

                                                 
 Uruk period.[4] 
In North Mesopotamia the period runs only between about 5300 and 4300 BC.[4] It is preceded by 
the Halaf period and the Halaf-Ubaid Transitional period and succeeded by the Late Chalcolithic 
period. […] The term "Ubaid period" was coined at a conference in Baghdad in 1930, where at the 
same time the Jemdet Nasr and Uruk periods were defined.[5] […] 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
1849 Walker, Straw: The True History of Ancient Civilizations/Sumerians/Akkadians/Egyptians, 
Thursday, 22 August 2013, in: < http://trueancienthistory.blogspot.co.at/2013/08/the-akkadians.html >: 
„Sargon now calls himself the, “anointed priest of Anu”. These acts of presumptuousness were now 
magnified by Sargon's military conquest of the Sumerian people, who the Anunnaki had a long and 
peaceful relationship with. The great Sumerian city of Uruk, probably the most populated city on earth 
at that time, was sacked and is walls dismantled, while the city of Kazalla was put to a state of total 
waste, that is said,  “that a bird could not find a perch.” 

 
Naram-Sin, his grandson, takes these acts of defiance a step further, by giving himself the title, Master 
of the Universe, and proclaiming himself a God. He is the first King in history to deify himself. For a 
King of earth to proclaim himself master of the universe is a direct act of contempt against the 
Anunnaki.“ 
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(2) Noch bevor diese Euphorie in der Forschung ausbrach1850, wurde damals noch kom-
mentierungbedürftig relativiert1851, im Einzugsgebiet der Kura-Araxes Kultur festge-
stellt, dass ein Subartu in Sumer als Land der Sabiri gab, aber dann am Van-See1852 bis 
zur Urmia-See, ein zweites Subartu mit Sabiren, die als Vorfahren der Magyaren gelten. 

                                                 
1850 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ >: 
„Badjanak, Badyanak, Badzinags, Beçen, Beçenek (pl), Peçenekler (pl), Bejen, Bejenek (pl), Besenyo, 
Beshenye, Bissenus, It-Bechene, Kangar, Kangju,K'ang-chu, Kangly, Kyr-Badyanak, Patzinaks, Peçe-
nek, Pecheneg, Pechenachi, Pachenase, Pezengs, and other variations […] 

DATELINE 
| Time |         Events  
[…] 
700 BC Akkadian records name region south of Bagdad Kienkir (Kangar), inhabited by Sumerians, and 

region north of Bagdad Subartu, inhabited by Subars. Sumerian's endoethnonym was Kangarli 
or Kangar. Herodotus gives this ethnonym as Angareon. Akkadians and other peoples called 
Kangars “Sumerians” or “Shumerians”, borrowed from Subars, i.e. Akkadians called both 
Kangars (Sumerians), and Subars by ethnonym Subar 

685 BC 685 - 643 BC Rule in Tsi of Huan – hun 
679 BC 679 BC Huan - hun organizes a congress of rulers in Tsi, taking that right from Chjou 
659 BC 659 - 621 Rule of Mu-hun in Tsin 
500 BC Persepolis inscription text is “Darius Hystapes (522-486) rex popularum bonorum posui. Hi 

adorationem igni mihi attulere: Choana, Media, Babilon, Asyria, Guthrata, Armenia, 
Cappadocia, Sapardia [Sabir], Hunae.” attest to Sabirs and Huns bordering Mesopotamia“ 

1851 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ >: 
„The linguistic proximity of the Besenyo Bulgar and Kipchak majority may explain the ease with which 
they re-united in the 11th century with the east European Kipchak confederation. 
A mute story, apparently not for the absence of sources, but for the absence of illumination and layers 
of fakes created in the shadows, is how the Besenyo-Badjanaks became Bosnyaks, how the princely 
Kangar tribe Chor-Chorbat became Harvats and Croats, and what tribe or tribes stand behind the princely 
possession Herzegovina. […] 

DATELINE 
| Time |         Events 
[…] 
700 BC Akkadian records name region south of Bagdad Kienkir (Kangar), inhabited by Sumerians, and 

region north of Bagdad Subartu, inhabited by Subars. Sumerian's endoethnonym was Kangarli 
or Kangar. Herodotus gives this ethnonym as Angareon. Akkadians and other peoples called 
Kangars “Sumerians” or “Shumerians”, borrowed from Subars, i.e. Akkadians called both 
Kangars (Sumerians), and Subars by ethnonym Subar 

685 BC 685 - 643 BC Rule in Tsi of Huan – hun“ 
1852 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ >: 
„Badjanak tamga is modified Kipchak tamga I , which confirms their Kipchak origin and their Kipchak 
language Coalition known under its Latin appellation Besenyo, and Greek appellation Patzinak, consis-
ted of three distinct subdivisions, each one with its own culture, traditions, technical proficiency, and 
literacy, united by the dominant Kangar tribes. Before their joint migration to the Eastern Europe, a part 
of Kangars allied with a branch of Kipchaks into a matrimonial union, with Kipchaks as junior “in-law” 
Bechen (Tr.) or Badjanak (Arab.) partner. In the N.Pontic, the coalition defeated Ak Bulgars (Eastern 
Bulgars, essentially Onogur tribal union aka as Eastern Wing/Utragur or Utra Kanat, Gr. Utigurs) and 
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Kara Bulgars (Western Bulgars aka as Western Wing/Köturgur or Kötur Kanat, Gr. Cuturgurs). Ak 
Bulgars melted away, and Kara Bulgars joined Besenyo coalition, which occupied Kara Bulgar territory 
west of Donets river. The Besenyo Confederation thus for a time became a political heir to the Great 
Bulgaria and Western Hun states. The Kara Bulgars were descendent of the tribes of the Atilla's state 
Right Wing, known under the name of the right wing tribes, Köturgur, which gave us the Greek 
appellation Kuturguri and its variations. The Right Wing in turn consisted of a collection of western 
N.Pontic Scythian and Bulgarian tribes, most numerous of which was a tribal union with their Türkic 
name Agach-eri, in Greek Acathyrsi Scythians, who became dominated by Bulgars. Bulgars, in turn, 
have preserved their traditional appellation of Ases, under which they were known in the Middle Asia 
as a dynastic tribe of the As-Tochar-Suvar (Gr. Sabaroi) confederation. In the Middle Age literary re-
cords, the rainbow of meronyms is barely distinguishable, and only archeology and authentic inscriptions 
may allow to trace the fate of the subdivisions. The complexity of the composition also explains the 
difficulties encountered in the deciphering of inscriptions, which may belong to three distinct genera 
rooted in three distinct literary and linguistic traditions. 
The linguistic proximity of the Besenyo Bulgar and Kipchak majority may explain the ease with which 
they re-united in the 11th century with the east European Kipchak confederation. 
A mute story, apparently not for the absence of sources, but for the absence of illumination and layers 
of fakes created in the shadows, is how the Besenyo-Badjanaks became Bosnyaks, how the princely 
Kangar tribe Chor-Chorbat became Harvats and Croats, and what tribe or tribes stand behind the princely 
possession Herzegovina. […] 
Subdivisions and ethnic affiliates 
Alan, Beçen, Burtas, Kangar 

Kangar clans: Ertim/Ertin/Erdem (Bulgarian princely clan), Chor (Princely), Yula (Road) 
Iabdierti, and Kouartzitzour, and Chabouxingyla (Khabuksigyla): Kangar clan names = horse 
hue + title of leader 
Syroukalpei, and Charaboi (Karabai), and Borotalmat (i.e. tolmach Buri/Boro), and Giazicho-
pon (i.e. zopan Giazi), and Bou[i]lat zopon (i.e. zopan Bulat), Paguman and Belermen 
Beçen clans: Kukhey, Karabai (Black/Western Bai), Tolmach (Translator), Kapan, Choban 
(Shepherd, or Zopan - Prince) […] 

DATELINE 
| Time |         Events 
[…] 
685 BC 685 - 643 BC Rule in Tsi of Huan – hun 
679 BC 679 BC Huan - hun organizes a congress of rulers in Tsi, taking that right from Chjou 
659 BC 659 - 621 Rule of Mu-hun in Tsin 
500 BC Persepolis inscription text is “Darius Hystapes (522-486) rex popularum bonorum posui. Hi 

adorationem igni mihi attulere: Choana, Media, Babilon, Asyria, Guthrata, Armenia, 
Cappadocia, Sapardia [Sabir], Hunae.” attest to Sabirs and Huns bordering Mesopotamia 

318 BC First historical document connected with Huns is Chinese-Hun treaty signed in 318 BC 
300 BC In Chinese Tanhu sources Alans are one of four Hunnish tribes (Xu-la, Lan, Hiu-bu, Siu-lin) 

most favored by kings of Eastern Huns (Mao-dun/Mete and his son Ki-ok/Kök) of 3rd century 
BC(ToOD 146). 
(Türk. alan field, akin to 'fieldman', 'polyane', 'polovets')“ 
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1. Die wichtigste Eigentschaft dieser Subari/Sabiri in Subartu als Mittelstück des 
fruchtbaren Halbmondes1853 ist, dass sie mit Hurritern identisch sind. Damit ist 
das Reich Mittani aber auch das Assyrer-Reich1854, deren Bewohner Hurri wa-
ren die semitische Verwaltungssprache annahmen als Protoungarn identifiziert.  

                                                 
1853 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ >: 
„The linguistic proximity of the Besenyo Bulgar and Kipchak majority may explain the ease with which 
they re-united in the 11th century with the east European Kipchak confederation. 
A mute story, apparently not for the absence of sources, but for the absence of illumination and layers 
of fakes created in the shadows, is how the Besenyo-Badjanaks became Bosnyaks, how the princely 
Kangar tribe  Chor-Chorbat became Harvats and Croats, and what tribe or tribes stand behind the 
princely possession Herzegovina. 
Badjanak, Badyanak, Badzinags, Beçen, Beçenek (pl), Peçenekler (pl), Bejen, Bejenek (pl), Besenyo, 

Beshenye, Bissenus, It-Bechene, Kangar, Kangju, 
K'ang-chu, Kangly, Kyr-Badyanak, Patzinaks, Peçenek, Pecheneg, Pechenachi, Pachenase, Pezengs, 

and other variations 
Subdivisions and ethnic affiliates 
Alan, Beçen, Burtas, Kangar 

Kangar clans: Ertim/Ertin/Erdem (Bulgarian princely clan), Chor (Princely), Yula (Road) 
Iabdierti, and Kouartzitzour, and Chabouxingyla (Khabuksigyla): Kangar clan names = horse 
hue + title of leader 
Syroukalpei, and Charaboi (Karabai), and Borotalmat (i.e. tolmach Buri/Boro), and 
Giazichopon (i.e. zopan Giazi), and Bou[i]lat zopon (i.e. zopan Bulat), Paguman and Belermen 
Beçen clans: Kukhey, Karabai (Black/Western Bai), Tolmach (Translator), Kapan, Choban 
(Shepherd, or Zopan - Prince) 

 
Generally accepted Beçen/Besenyo is Türkic Pachanag < Bachanag = "brother-in-law" 

Tribal name of Besenyo ruling stratum was Kangar 
Etymology of < Kang + Ar = Kang People, Kangaras < Kang + Ar + As = As People of Kang, Kang = 

area of Tashkent, and “ancestor”[…]“ 
1854 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
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2. a1855. 
3. x1856. 

                                                 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
1855 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
1856 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung 
führten zu einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 
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a. . 
b. . 

i. . 
ii. . 

 
(3). 
  

                                                 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
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L. UGRI 1 

 
(1) Typisch für die panslawischen Fälscher dass die den Ungarn sprachlich am nächsten 
verwandten Chanten1857, die sich selbst Hunnen nennen, nicht als solche zuzulassen, 

                                                 
1857 Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 14:31 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: 
„Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name „Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch 
Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als "han'di", wie "hunni"), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen 
Zweig der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte 
Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die 
indigene Bevölkerung ihrer Region. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten 
der Ungarn. […] 

 
Die Chanten leben hauptsächlich im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen im Westen Sibiriens“ 
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sondern etwa in Ostjaken umzubenennen. Chantisch1858 ist eine Mischung aus Finno-
ugrischen1859, und sogenannten Turksprachen, die als Fremdeinfluss behauptet werden.  

                                                 
1858 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk1858 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
 



 1111   
 

 
1. Zur Etymologie des Namen Ostjaken ist die Zusammensetzung aus Ost-Jaken 

anzumerken, wo Ost das in indogermanischen Sprachen oft missdeutete Him-
melsrichtung Ost war, allerdings falsch, so in wie Österreich (Oster = Ost) statt 
Este-Reich weil es sich um Esten1860 handelt, was immer Jaken zu bedeuten hat. 

a. Neben den Chanten (Hunnen) leben die Mansen1861 als nah verwandte 
Minderheit, deren historische Name Wogul war und ganz spät in Mansi 

                                                 
1859 Wikipedia: Chantische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2014 um 01:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chantische_Sprache >. 
1860 Wikipeida: Guelfi e ghibellini, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 3 dic 2014 alle 
11:43, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Guelfi_e_ghibellini >: 
„Guelfi e Ghibellini erano le due fazioni opposte nella politica italiana dal XII secolo fino alla nascita 
delle Signorie nel XIV secolo. Le origini dei nomi risalgono alla lotta per la corona imperiale dopo la 
morte dell'imperatore Enrico V (1125) tra le casate bavaresi e sassoni dei Welfen (pronuncia velfen, da 
cui la parola guelfo) con quella sveva degli Hohenstaufen, signori del castello di Waiblingen 
(anticamente Wibeling, da cui la parola ghibellino). Successivamente, dato che la casata sveva acquistò 
la corona imperiale e, con Federico I Barbarossa, cercò di consolidare il proprio potere nel Regno 
d’Italia, in questo ambito politico la lotta passò a designare chi appoggiava l’impero (Ghibellini) e chi 
lo contrastava in appoggio al papato (Guelfi). 

 
Immagine fantasiosa di famiglie di partito guelfo e ghibellino, opera novecentesca di Ottavio Baussano 
per l'aula consiliare di Asti“ 
1861 Wikipedia: Mansen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 14:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mansen >: „Die Mansen (historische Bezeichnung „Wogulen“, 
Eigenbezeichnung Mansi, russisch Ма́нси, indekl.) sind ein ugrisches Volk nordöstlich des Ural. […] 
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umbenannt wird, offensichtlich unter slawischem Einfluss, sodass der 
Name auf Verwandtschaft mit den Mazuren1862 hindeutet: Maz = Mann. 

b. Weil die Masuren unter deutscher Verwaltung1863 lebten, einerseits, und 
der Namen aus Maz = Mann auf Polnisch abgeleit ist, so müssen die 

                                                 
Gemeinsam mit den ebenfalls ugrischsprachigen Chanten leben die Mansi im Autonomen Kreis der 
Chanten und Mansen in der historischen Region Jugorien, wobei ihre Lebensweisen durch die rasante 
Industrialisierung dieser Gebiete bereits stark zurückgedrängt wurden.“ 
1862 Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 22:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >: „Masuren (polnisch: Mazury) ist eine Region des ehemaligen 
Ostpreußens in der im Norden Polens gelegenen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Geografisch ist die 
Region nicht eindeutig festgelegt. Grob beschrieben liegt es im Sechseck Ełk (Lyck), Pisz 
(Johannisburg/Johannisburger Heide), Mrągowo (Sensburg), Kętrzyn (Rastenburg), Węgorzewo 
(Angerburg), Olecko (Treuburg) mit Giżycko (Lötzen) und Mikołajki (Nikolaiken) an der masurischen 
Seenplatte. Der inoffizielle Name Masuren kam seit dem 18. Jahrhundert in Gebrauch, da sich viele 
evangelische Zuwanderer aus dem südlicher gelegenen Masowien in Ostpreußen angesiedelt hatten. 
Der Eigenname der Masowier bedeutet „Mensch“ oder „Einwohner“ und entspricht dem polnischen 
„mąż“: Mann. Der polnische Name ist im Gegensatz zum deutschen ein grammatischer Plural. Seit der 
Teilung Ostpreußens 1945 ist Masuren die größte Seenlandschaft Polens.“ 
1863 dzejsek: Nord-Polen - ehemals deutsches Ostpreußen, October 3rd, 2009, 11:23 AM, in: < 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=972034 >: 
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Maz(uren) zumindest unter deutscher Verwaltung den aus dem Slawi-
schen/Polnischen übersetzten Namen Mann(si) offiziell getragen haben. 

2. Mit anderen Worten verraten beide Namen der Ostjaken = Chanten = Hunnen 
= Este-Jaken, woher die Name kommt und wohin er geht, sodass die im „Sla-
wischen“ zu Chanten verballhornten Hunnen, die „östlichen“ Esten im Ural 
sind, die später bei der Süd-West-Ausbreitung von Bulgaren überlagert wurden. 

                                                 
„Die Grenze zwischen Polen und Russland: 

 
[…] Ziemlich ganze Region findet sich in Die Woiwodschaft Ermland-Masuren“ 
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a. Der zweite Teil des Namens Ost-Jaken ist in anderen sibirischen Namen 
auch zu finden, wie Majak(en)1864, Votjak(en)1865, Korjak(en) und Per-
jak(en) und Jakut(ien)1866. Daraus ergtibt sich bzw. wird die Forschung 
bestätigt, dass Est = Esten die Wurzel des Wortes ist, mit -jak als Zusatz. 

                                                 
1864 Wikipedia: Penkowka-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 14:42 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Penkowka-Kultur >: „Die Penkowka-Kultur (englisch 
Penkovka culture) war eine archäologische Kultur des 5. bis 8. Jahrhunderts auf dem Gebiet der 
heutigen Ukraine und Moldawiens. […] 
Die Penkowka-Kultur grenzte im Osten an die Saltowo-Majaki-Kultur, im Norden an die Kolotschin-
Kultur und im Westen an die Kortschak-Kultur. 
Als Träger der Penkowka-Kultur werden meist Anten angesehen, Vorläufer der Slawen[2]. […] 
Die Penkowka-Kultur entstand im 5. Jahrhundert aus der Kiewer Kultur unter starkem Einfluss der 
Tschernjachow-Kultur und turkstämmiger Wolga-Bulgaren.“; Wikipedia: Chasaren, Diese Seite wurde 
zuletzt am 19. August 2014 um 16:06 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren >: 
„Chasarische Städte […] 

 Zahlreiche chasarische Siedlungen sind in der Majaki-Saltowo-Region entdeckt worden. 
Entlang des Dnjepr gründeten die Chasaren eine Siedlung namens Sambat, die ein Teil dessen 
war, was später die Stadt Kiew werden würde. Auch Tschernihiw hat möglicherweise als eine 
chasarische Siedlung begonnen.“ 

1865 Wikipedia: Udmurten, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juli 2014 um 11:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Udmurten >: „Die Udmurten (veraltet auch Wotjaken, Eigenbezeichnung 
удмурт) sind ein finno-ugrisches Volk, das zu ca. 91 % in der Republik Udmurtien lebt. […] 
Die den Komi nahestehenden Udmurten standen schon früh in engem Kontakt zu den Wolgabulgaren, 
deren Einfluss vor allem in der Sprache deutliche Spuren hinterlassen hat. Im 13. Jahrhundert kamen 
sie zunächst unter tatarische Herrschaft, bis sie von Iwan IV. 1552 Russland unterworfen wurden. Der 
russischen Herrschaft und der damit einhergehenden Christianisierung haben sich die Udmurten bis ins 
18. Jahrhundert widersetzt.“ Vgl Wikipedia: Udmurtien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 
2014 um 15:11 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Udmurtien >: „Udmurtien liegt im 
europäischen Teil Russlands westlich des Uralgebirges zwischen den Flüssen Kama und Wjatka. […] 
Die Udmurten sind ein finno-ugrisches Volk. Sie sind aber in ihrer Heimatrepublik nur eine 
Minderheit. Die große Mehrheit stellen mit 60 % die Russen. Weitere bedeutende Minderheiten sind 
die Tataren, Ukrainer sowie Mari. Eine Besonderheit sind die den Udmurten stark assimilierten 
Bessermenen, die seit 2002 wieder als eigenständiges Volk erscheinen (zuvor wurden sie zu den 
Udmurten gezählt).“ 
1866 Vgl Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 17 f: „Die seit 1991 
gültige Verwaltungsgliederung der Russischen Föderation kennt in Ihrem östlichen Teil als große 
Wirtschaftsräume das Ural-Gebiet, Westsibirien, Ostsibirien und den Fernen Osten (Abb. I). Diese 
werden weiter untergliedert, und zwar 
               [17] 
[…] 
in Regionen (kraj), Gebiete (oblast‘) und Republiken (respublika) sowie – unterhalb dieser Ebene - 
gelegentlich in Autonome Bezirke (avtonomnyj okrug). Als Sibirien gilt danach nur mehr der 
westliche und zentrale Teil des riesigen Raumes zwischen Ural und Pazifik. Das Ural-Gebiet im 
Westen umfaßt sowohl westlich (die Republik Baškortostan, die Udmurtische Republik, die Gebiete 
Perm und Orenburg sowie den Autonomen Bezirk der Komi-Perjaken) als auch östlich des Ural-
Hauptkammes gelegene Regionen (die Gebiete Čeljabinsk, Kurgan und Sverdlovsk) (Abb. 2); letztere 
reichen bis an Tobol und Išim und befinden sich damit - geographisch betrachtet - bereits in 
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b. Neben den Namensvettern der Ost-Jaken (Ostyaken) gibt es ein kleiner 
Überrest von östlichen Ost-Jahken, die ursprünglich auch Ostyaken ge-
nannt und so mit östlichen Ostyaken gleichgesetzt wurden, und kürzlich 
in Kent(s) umbeannt wurden die von sich behaupten Hunnen1867 zu sein. 

                                                 
Westsibirien. Westsibirien schließt nach dieser Definition östlich daran an und reicht, vom Altaj-
Gebirge im Süden bis zum Eismeer im Norden. Der größte Teil wird vom Gebiet 
Tjumen‘ eingenommen, zu dem auch die Autonomen Bezirke der Chanten und Mansen sowie der 
Jamal-Nenzen im Norden gehören. Nach Süden und Südosten hin schließen sich die Gebiete Tomsk, 
Omsk und Novosibirsk, die Region Altaj sowie die Republik Altaj an (Abb. 2). Als Ostsibirien gilt im 
wesentlichen die Region Krasnojarsk, die sich vom Sajan-Gebirge im Süden ebenfalls bis zum 
Nordpolarmeer erstreckt und dort die Autonomen Bezirke der Evenken und derDolgano-Nenzen (auch 
Tajmyrischer Autonomer Bezirk) umfaßt. Die südlichen Teile Ostsibiriens bilden die Republiken 
Chakassien und Tuva (Tyva), die Gebiete Irkutsk und Čita sowie die Republik Burjatien (Abb. 2). Die 
übrigen Teile Nordasiens bis hin zur Bering-Straße im Norden und zum Japanischen Meer im Süden 
werden als Ferner Osten bezeichnet. Das größte Territorium nimmt dabei die Republik Sacha 
(Jakutien) ein. Hinzu treten die Autonomen Bezirke der Čukčen und der Korjaken 
               […] 

mit dem Autonomen Bezirk der Korjaken (20a). 2 I Region Chabarovsk..“ 
1867 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „The 
Ugrians at one time occupied most of the western portion of the Urals mountains and there they also 
adopted the horse cultures that developed in the region. Even the northern Ugrians also adapted several 
features of this culture. Due to their northern position and the following severe geological weather 
changes their territories became too cold to continue this way of life, and they went even further north-
east to find better hunting grounds to compensate for this loss. They crossed into Asia. Further cooling 
of the climate eventually trapped them into a polar lifestyle. Even though they were originally 
horsemen also and have common words for chariot, horse, saddle with Hungarian, which means that 
their northern spreading had to be only a few thousands of years ago, when these things became 
known. Much later in time these northern Ob Ugrians also absorbed a sizeable eastern Mongoloid 
ethnic group which came from the south east in Siberia, the Samoyeds. They probably also came in 
contact with the Kets who are believed by some to be the ancestors of the Huns, who spread from here 
toward the boundaries of China. Hunish linguistic data from early Chinese historic documents show an 
affinity to this language type. The Samoyeds who came from the east and changed the racial 
characteristics of the Ob Ugrians over time. It has often been claimed by the Hungarian FinnoUgrian 
scholars that Hungarian also went north with the ObUgrians, and later moved south. However there is 
no trace of any Siberian Mongoloid features or genetic markers between them, as is found amongst the 
Ob Ugrians, nor any sign that they were ever familiar with the plant and animal life of the arctic The 
ObUgrian languages also changed so markedly that the grammar and morphology of Hungarian is 
closer to other FinnUgor languages rather than Ob Ugrian. The Ob Ugrian vocabulary shares some 
extra words with Hungarian that are not found amongst other FinnoUgrians, but its grammar is much 
simpler and less similar to Hungarian than are other FinnoUgrian languages like the Permian branch.  
It is very strange and unreasonable, that these Ob Ugrians are often claimed to be the most 
representative of the old FinnoUgrians, when in reality they are the most unlike most FinnoUgrians, 
genetically, culturally and linguistically. Their main uniqueness is that, they have preserved a very 
ancient and primitive way of life the longest, which in the very distant past was common to most 
people of those times. For that reason, they are used as a prime example, by people who want to 
emphasize the primitive and belittle the FinnoUgrians in general and also to push them out of Europe 
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i. Eine mit den heute Chanten1868 genannten, früher so genannten 
Ostyaken, verwandte, weiter östlich lebende, kleine Gruppe von 
Ostyaken, die heute (auch) in Kent (= Chanten) umbenannt sind, 
die sich als Hunnen bekannten, bestätigt die Ungarn als Hunnen. 

ii. Die Chanten sind die heute lebenden nächsten Verwandten der 
der Ungarn, die in den Quellen durchgehend auf weiten Strecken 
die Hunnen (als Namensgebend für die Hungaren) genannt sind, 
was von den Fälscher systematisch bestritten (verfälscht) wurde. 

 
(2) Die Gleichsetzung der Sabiroi = Ungarn/Magyaren1869 durch den byzantinischen 
Kaiser Konstantin VII. im 10. Jh. ist ein “missing link” zu den später fälschlich Subartu 

                                                 
and treat them as late interlopers. In this way they can usually be ignored in any historical study of 
Europe, and they most definitely have been ignored over the centuries, making it easier for the growing 
Slavic Russian Empire to take their lands and force their ways and religions upon them, just like the 
Americans have marginalized the American Indians. Because of their long isolation, the Ob Ugrians 
preserved the ancient cults and myths of the distant past, like no others, as well as the terminology that 
went with it.  
Indications are that the Ob Ugrians were a much larger people in the past and many of them spread 
into the far east in prehistoric times and even crossed into western north America, founding the 
Penuitan language family in America. On the eastern shores of Asia we find such groups as the Yuka-
gir, which is a marginally FinnoUgrian language with many shared words, that are often listed in major 
FinnoUgrian comparative dictionaries. Their closest relatives in America are the Californian Penuitan 
language family of central California, however even the Maya and the Mound Builder cultures of south 
central USA are also members of the Penuitan Indian language family. An unusual belief of these 
cultures is that many have memories of white skinned gods. The early Spanish invaders have found 
some islands of the coast of Mexico that had white skinned Indians on them. Another even stranger 
coincidence is that the Ob Ugrians living on the edge of eastern Europe, in time became a mixed race 
that resembled the North American Indians to such a large degree that their racial designation became 
"Americanoid". This is a mixed type between Caucasian and northern Siberian Mongoloid elements. 
Some of their features are actually totally uncommon among eastern or southern Mongoloid groups, 
even though they live closer to the American continent.“ 
1868 Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 14:31 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: 
„Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name „Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch 
Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als "han'di", wie "hunni"), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen 
Zweig der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte 
Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die 
indigene Bevölkerung ihrer Region. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten 
der Ungarn. […] 
Die Chanten leben hauptsächlich im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen im Westen Sibiriens“ 
1869 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 19:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: “Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. […] 
In der nördlichen Schwarzmeerregion siedelten Sabiren, Saraguren und Onoguren. Die Stämme der 
Oguren ließen sich im nördlichen Kaukasus nieder. Die Awaren zogen um das Jahr 552 aus ihrer 
Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am 
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genannten Subari1870 oder Subaräi die schon von der früheren Forschung als Proto-Hat- 
ti und Hurri, identifiziert wurden, zu denen auch Simurru (Sumer) im Norden, gehörten. 

                                                 
Schwarzen Meer stießen. Sie hatten ein Bündnis mit den Byzantinern geschlossen und führten Kriege 
gegen die Oguern und Sabiren. 

Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. In der Mitte 
des 6. Jahrhunderts lebten die Sabiren vermutlich nördlich des Kaukasus, wohin sie vor den Awaren 
geflohen waren. Sie waren in den Jahren 515 und 548 in Armenien eingefallen. Ihr Reich erstreckte 
sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und Kuban bis zu den Kolchern 
und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas.[2] In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der 
Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden 
jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen 
werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden.[3] Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.” 
1870 Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2014 um 11:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: “Das Land Subartu (sumerisch KUR SU.BIR4

KI; akkadisch 
Šubartum/Subartum; assyrisch mâtŠubarri) lag nördlich von Babylonien am Tigris. […] 
Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal 
(BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschriften die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard 
wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die Tafel in die Regierungszeit von Tukulti-
Ninurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen. 
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4

AKI (aus Šubartu) bezeichnet. 
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als 
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid). 
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene 
erwähnt. […] 
Bereits Sargon I. soll gegen Šubir zu Felde gezogen sein, was, da auch Kampagnen gegen Simurru am 
Zab belegt sind, nicht völlig auszuschließen ist. Naram-Sin behauptet gar, seine Herrschaft bis Šubartu 
und den Zedernwald (Amanusgebirge) ausgedehnt zu haben. Išbi-Īrra, König von Isin rühmt sich 
seiner Siege gegen Šubartu und Elam. Šubaräische Namen sind in Babylon seit der Ur-III-Zeit (Šu-
Sîn) belegt, was Gernot Wilhelm auf Sklavenhandel zurückführt. Unter Ammidatana und 
Ammiṣaduqua werden eine Reihe subaräischer Sklaven erwähnt, frühere Belege sind spärlich (einer 
aus der Regierungszeit von Rim-Sin, zwei aus der von Šamšu-iluna)[2]. Hammurabi von Babylon 
meldet in seinem 30. Regierungsjahr einen Sieg über Šubartum und seine Könige. Aus seiner Zeit 
werden auch šubaräische Sklaven erwähnt. In kassitischer Zeit führte Kurigalzu II. Krieg gegen 
Šubartum. 
Als erster assyrischer König soll Aššur-uballit (nach Inschriften von Adad-nîrāri I.) Siege gegen die 
Šubaräer gewonnen haben. Tukulti-Ninurta I. nennt sich dann Eroberer des ausgedehnten Šubaru und 
der Guti-Länder, Assurhaddon König der Länder von Šubartu, Guti und Hatti. […] 
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn 
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu 
stammten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der 
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3. Die Gleichsetzung der Subir mit den Hurri(ten1871 im Lande Subir, ursprünglich 

gleichgesetzt mit dem) später(en) Assur, und die sumerische Überlieferung von 
den 4 Sitzen der Akkaden (Uri-ki), nämlich Elam, Sumer (eMeGir), Subir (Hur-
ri), ergibt aufgrund Sabir = Subir: Hurri = Megyer = Medi (thraktischer Stamm). 

                                                 
Subaräer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen 
Anatolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die 
Subaräer die Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und 
Mesopotamien waren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer 
Frühzeit die Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen 
Hieroglypheninschriften gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an. 
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri 
(Hurriter) gleichsetzen. […] 
Als Götter von Subartu werden genannt: 

 Teššup 
 Šawuška 
 Zizānu 
 Parsi 
 Nawarsi 
 Lahuratil, der auch aus Elam bekannt ist” 

1871 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
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a. Die Gleichsetzung der Sabiri mit den Ungarn (Magyar) durch den by-
zantinischen Kaiser als Subartoi, was auch der Gleichsetzung der Hurri 
gleichkommt wird mit der Gleichsetzung der Mansi1872 bei den Chanten 
(Hunnen), welche die nächsten Verwandten der Ungarn sind, abgerudet. 

i. Akkad = Uri-ki = Uruk/Orchoe als Hauptstadt ist deswegen auf-
grund der Fälschungen nicht zu finden, weil uri-ki auch ki-uri 
geschrieben1873, und daher so falsch zitiert wird, während in der 
richtigen Schreibung UriKi = Uruk = Akkad zu identifizieren ist. 

                                                 
1872 Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, Subars, Savars, Suwārs 
or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-western Caspian Depression of Strabo's 
Sauromatae (though they are not to be confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the 
Caucasian Avars from Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people, 
possibly of Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia (which may itself be 
an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or with the far Eastern Hsien-pi.” 
1873 Wikipedia: Enshakushanna, This page was last modified on 5 October 2014 at 00:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Enshakushanna >: „Enshakushanna (or En-shag-kush-ana, Enukduan-
na, En-Shakansha-Ana) was a king of Uruk in the later 3rd millennium BC who is named on the Su-
merian king list, which states his reign to have been 60 years. He conquered Hamazi, Akkad, Kish, and 
Nippur, claiming hegemony over all of Sumer. He adopted the Sumerian title en ki-en-gi lugal kalam-
ma, which may be translated as "lord of Sumer and king of all the land" (or possibly as "en of the regi-
on of Uruk and lugal of the region of Ur"[3]), and could correspond to the later title lugal ki-en-gi ki-uri 
"King of Sumer and Akkad" that eventually came to signify kingship over Babylonia as a whole.“ 
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ii. Die Gleichsetzung von Akkad = Uruk = Orchoe identifiziert die 
nach Norden wandernde Sumero-Akkader in Kilikien als Phöni-
ki1874 die aus dem persischen Golf kamen weil auch von den Ak-
kaden1875 ist überliefert dass sie aus dem Persischen Golf kamen. 

1. Die als dunkel hingestellte Herkunft aus dem Persischen 
Golf erhellt sich mit der „türkischen“ Schreibweise von 

                                                 
1874 Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: 
„Der Name Phönizier leitet sich von der mykenischen Bezeichnung po-ni-ki-jo (Linearschrift B)[3] be-
ziehungsweise der altgriechischen Bezeichnung Φοίνικες Phoínikes ab. Dieser Begriff ist seit Homer 
belegt und steht im Zusammenhang mit φοίνιξ phoínix „purpurrot“: Das Färben von Stoff mit Hilfe 
von Purpurschnecken war ein typisch phönizisches Handwerk. Der Begriff steht auch im Zusammen-
hang mit φοινός phoinós „blutrot“, mit dem wiederum φόνος phónos „Mord“ und φονεῖν phoneîn „tö-
ten“ verwandt sind. 
Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, sondern benannten sich nach den Städten, 
aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im 
heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager wurden von den Römern als Poeni (Punier) be-
zeichnet.  
Altägyptische Etymologie [Bearbeiten] 
In altägyptischen Quellen werden die Phönizier unter der Bezeichnung Fenchu erwähnt. Der Ausdruck 
Fenchu stand unter anderem mit den mit ihnen handelnden Inseln der Ägäis in Verbindung: Inseln der 
Fenchu. 
Die ägyptische Bezeichnung leitet sich von „fench“ (Zimmerer, Tischler) ab und bezieht sich insbeson-
dere auf den Handel mit Holz, den die Phönizier auch mit den Inseln der Ägäis betrieben. Ägypten im-
portierte die im Libanon wachsende Zeder für den Schiffbau. In diesem Zusammenhang entstand der 
Beiname Länder der Baumfäller beziehungsweise Baumfällerland.[5] In einer Inschrift rühmte sich Se-
thos I., die Länder (Stadtstaaten) der Fenchu vernichtet zu haben. […] Phoinix, der Bruder von 
Kadmos und Europa, gilt in der griechischen Mythologie als Stammvater der Phönizier. 
Nach den Historien des Herodot stammten die Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung 
im Gebiet des Persischen Golfs. 
[…] Archäologische Quellen verweisen auf die Sinai-Halbinsel als Herkunftsland der Phönizier.“ 
1875 Friedell, Egon: Kulturgeschichte des Altertums: Ägypten + Alter Orient + Antikes Griechenland, 
(Zürich 1936, 2009) e-artnow, 2015, in: < 
https://books.google.at/books?id=juFpBwAAQBAJ&pg=PT342&lpg=PT342&dq=akkader+volk&sour
ce=bl&ots=M9gQIegPvU&sig=-PZpiZxUTge0nfV-
y6AeCEpayYY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjOmL-
W4snSAhWB7RQKHRIoDukQ6AEIVjAJ#v=onepage&q=akkader%20volk&f=false >: „Die Akkader 
die um 3000 vor christus wahrscheinlich aus dem unerschöpflichen Menschenreservoir Arabiens, über 
den Euphrat vorstießen, waren Semiten. […] Man unterscheidet gemeinhin vier Gruppen des 
Semitischen: das Babylonisch-Assyrische, das in Mesopotamien, das Hebräisch-Phönikische, 274 das 
in Südsyrien, das Aramäische, das in Nordsyrien, und das Nordarabisch-Südarabische, das in Arabien 
gesprochen wurde. Die Völker, die sich dieser Sprachen bedienten, nennt man Semiten, womit über 
ihre Abstammung noch wenig ausgesagt ist. Die Sumerer hingegen waren weder Semiten noch 
Indogermanen. In ihrer äußeren Erscheinung waren sie mit ihren niedrigen, fliehenden Stirnen, 
geradrückigen, feingeflügelten Nasen, kleinen, schmallippigen Mündern und glattrasierten Schädeln 
und Antlitzen das völlige Widerspiel der semitischen Akkader.“ 
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Magyar = Macar1876, weil die Ureinwohner von Oman 
Macar1877 heißen, wie die Makron1878 jenseits des Golfs. 

                                                 
1876 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: 
„Even today one can find remnants of the Macur, Macar town names... along the Perbart- Askhaleh – 
Erzrumi road which was in ruins by the 6th century according to Bal'ami and Ibn -al-Athir and such 
Byzanteen writers as Theophylactus Simocata and Procopius. A fort by the name of Madar is also 
mentioned by the Arab writers from 739. Xenophon writes of the country of the Scythian Makar 
(Macron), in the 4th century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are mentioned at the source 
of the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the Khurki Monolith from 
877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara (Sabir) cities six hundred years later. 
From this area 200Km to the east there is also a Madara urumi capital city in Urartu. This with four 
rings of walls surounding it. This area also has a Magarda river. Herodotus (500BC) mentions that in 
region there are a Matsien and Sapir people. Herodotus also mentions that south of the Rion River in 
the S. E. corner of the Black Sea there is a province called Magiya which belonged to the Armenian 
Satrapy. Cyrus the king of Persia has a general called Mazar who he appoints later to be governor of 
Sardes. The northern branch of the Euphrates river has a tributaries known as Karaso and Oltu river 
(also in Transylvania Koros and Olt) Here there is also a Madur Dagh mountain. /Viktor Pad�nyi, 
"Dentu-Magaria",  Buenos Aires  
Armenian references Insidsian, Orbeli, Mezopei also talk of the Madsars. Mezopei: "The son of Liberit 
Darzaidsch offered grapes to the cloister of Calako in the valley of the Madsars. Orbeli: "In the town of 
the Madsars from only a single house ten people were carried away to slavery."  
Therefore references from Herodotus, Xenophon, Strabo, Cicero, Ptolemeus, Plinius, Prokopius, 
Theophanes Jordanedes, Priscos Rhetor, Zakarias Rthetor all mentioned the Sabirs and or Magyars in 
the Caucasus Mountains and later next to the northern Black Sea. Many of these references will be 
subsequently mentioned. It should also be mentioned that the Ugor and Onogur term associated also 
with the Hungarians (ugor, onogur>>Hungarian) also comes from the Caucasus Mountains first.  
The Andronovo Culture is a large multicultural area covering areas that are Iranic in the south, Uralic 
in the north west, Altaic in the north East. This culture complex introduces a large scale animal herding 
lifestyle which also has some minor amount of agriculture and the very common use of bronze tools 
and weapons. Not just in the possesion of the elit rich as in Central Europe but in a very common 
egalitarian usage by everyone. It introduces the spoked wheeled chariot in the nothern Sinastra-
Petrovka subcultural region, which was the oldest dating from 2000 to 1600BC.  This evolves into the 
later Alakul- Federovo Culture 1500-1300BC, then the Sargary-Alexeeva from 1200 to 1000BC. The 
southern boundaries of this Culture Complex, was the Koppel Dag Mountains of Northern Iran while 
the eastern boundaries were the Tien Shan mountains. The culture is mistakenly generally just called 
Indo European origin despite the fact that it covers a large area of known non IndoEuropean people 
and also the extensive signs of Andronovo Type cultural characteristics found also amongst the 
northern Ugors who then exported it throughout the Finnougrian culture territory, not just as finished 
items but also with bronze moulds and local foundries. Tin was exported from the Altai area and 
copper from local Uralic areas. This culture was preceeded much earlier by the Caucasian Early 
Bronze Age in the Caucasus 3,500 to 2,500 BC.“ 
1877 livius.org: Qanat, This page was created in 2004; last modified on 16 August 2015, in: < 
http://www.livius.org/articles/misc/qanat/? >: „Qanat: type of underground irrigation canal between an 
aquifer on the piedmont to a garden on an arid plain. The word is Arabic, but the system is best known 
from Iran. […] 
Shafts are added for three reasons: as air supply, to remove sand and dirt, and to prevent the tunnels 
from becoming dangerously long. The shafts are not very far apart, and as a result, a qanat seen from 
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2. Das fehlende r am Wortende ist schon aus Sumer beim 
Namen Engi/Engir1879 = Ungar u. a. bekannt, oder bei 

                                                 
the air gives the impression of a long, straight line of holes in the ground - as if the land has been 
subjected to a bombing run. […] 
As the ceramics of the farms at the exit of a qanat offer an indication of its age, it is possible to date 
qanats. The technology became popular at the turn of the Bronze/Iron Age, about 1000 B.C.E., but is 
considerably older. In the late second millennium, there were qanats in the country that was once 
known as Maka and is now called Oman. In 2014, archaeologist claimed that a qanat, discovered near 
Iran's Seimareh Dam, dates back to the early third millennium. 
In the sixth century, many qanats were dug in the area east of the Zagros mountains, and there is 
something to be said for the theory that the rise of Persis (under Cyrus the Great) and the fall 
of Media as the political center of Iran had something to do with the ability of the Persians to 
overcome a climatic change: the Persians, living in an arid zone, had learned to build qanats, and the 
inhabitants of Media (where rain-fed dryland cropping is possible) had not. It is perhaps no 
coincidence that the Greek researcher Herodotus of Halicarnassus in his description of the rise of 
Persia mentions agricultural activitiesnote and that the Achaemenid kings often presented themselves as 
gardener (roi-jardinier). 
In the Persian Empire qanats appear to have spread along the Silk road to Parthia, Aria, Bactria, and 
Sogdia. Later, the technique became also known in Xinjiang. In the Roman age, we see the first qanats 
in Syria and Egypt, and the Muslim conquerors spread their use along the arid zone south of the 
Mediterranean. Today, qanats can be found as far west as Morocco and Andalusia, and even the 
Sicilian capital Palermo boasts a medieval qanat. […] 
In the Maghreb, qanats are called foggara; Moroccons call them khettara; the people of the Persian 
Gulf call them falaj; a Persian synonym is karez.“ 
1878 Wikipedia: Makran, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 00:49 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makran >: „Makran (persisch مکران, DMG Makrān), das antike 
Gedrosien,[1] ist eine halbwüstenartige Region, die sich – heute halb zu Pakistan, halb zu Iran gehörend 
– entlang des Arabischen Meeres erstreckt und in neuerer Zeit eher als (Teil von) Belutschistan 
bekannt ist. […] Wahrscheinlich ist allerdings auch eine Verbindung zu Magan, einem Land, mit dem 
die frühen Mesopotamier Handel trieben, oder zu der aus altpersischen Inschriften bekannten Satrapie 
Maka. […] An der Makran-Küste wurden in Sutkagen-dor (bei Dschiwani am Dascht-Kaur) und 
Sochte-Koh (bei Pasni am Schadi-Kaur) zwei altertümliche Harappa-Siedlungen gefunden. Die 
archäologischen Fundstätten zeigen, dass es vermutlich zwischen 2500–1800 v. Chr. Handel zwischen 
Städten Harappas, Sumers und der Golfregion gegeben hat. Später wurde Makran vom 
Achämenidenkönig Kyros II. (559–530) erobert. […] Zu den Städten, die genannt (aber kaum 
beschrieben) werden, gehören neben Tiz: die Hauptstadt Fannazbur (heute Pandschgur), der 
Herrschersitz Kidsch (heute Ketsch), Bampur und Fahradsch (heute Iranschahr), Qasarqand, Dschalk, 
Dazak, Chwasch (heute Gwascht), Rask sowie Armabil und Qanbali an der Küste.“ 
1879 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
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Medi/Meder1880 = Megyer, und kann mit Saba1881 (ier) = 
Sabir aus der Bibel, gleich neben Oman, ergänzt werden. 

b. Beschreibungen der Sabiri1882 in der Kulturregion bei Aral- und Kapisee 
bildet ein zusammenhängendes Kontinuum bis Mesopotamien, wenn es 

                                                 
1880 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen 
verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat 
und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem 
Drang nach Westen.“ 
1881 Wikipedia: Königin von Saba, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 11:11 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigin_von_Saba >: „Die Königin von Saba 
ist eine biblische Gestalt, die im 10. Jahrhundert vor Christus eine Reise zum Hof König Salomos in 
Jerusalem unternommen haben soll. Außer im Alten Testament, der frühesten schriftlichen Erwäh-
nung, erscheint sie auch im Koran und in äthiopischen Legenden, nicht jedoch in Quellen aus dem 
antiken Saba im heutigen Jemen.“; Wikipedia: Saba (Antike), Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 
2016 um 22:14 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Saba_(Antike) >: „Saba (sabäisch s1bʾ; 
griechisch Σάβα; hebräisch Šebā; arabisch sabaʾ) war ein Königreich im heutigen Jemen zwischen 
1000 v. Chr. und 400 n. Chr. mit der Hauptstadt Ma'rib.[1] Die Erforschung der Geschichte und Kultur 
dieses Landes ist noch lückenhaft. Vor allem die zeitliche Einordnung der historischen Ereignisse und 
der bekannten Könige ist nicht gesichert. […] 
 Das Reich von Saba wurde spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. vom Stamm der Sabäer im 
nordwestlichen Jemen gegründet, teilweise wird auch schon das 10. Jahrhundert v. Chr. angenommen; 
dafür spricht die Besiedlungskontinuität in Ma'rib und an anderen Orten. Möglicherweise war 
zunächst Sirwah die Hauptstadt des Reiches, jedoch war Marib spätestens seit Einsetzen der 
schriftlichen Quellen mit Karib'il I. das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Reiches. 
Wirtschaftliche Grundlage des Landes war die Landwirtschaft und der Weihrauchhandel, der von 
Marib kontrolliert wurde. Zur Bewässerung der Oase von Marib wurden schon früh Dammanlagen 
errichtet, die Vorgänger des berühmten Staudammes von Ma'rib. […] 
Kurz darauf verlor Saba Qataban an das Königreich Ausan. Jedoch gelang es Karib'il Watar I. (um 685 
v. Chr.) in mehreren Feldzügen die Unterwerfung des Nachbarstaaten Ausan, dessen Gebiet dem 
Vasallen Qataban zugeschlagen wurde, sowie durch die Eroberung von Nadschran die Kontrolle des 
Weihrauchhandels. Neben dem Weihrauchhandel gab es auch einen umfangreichen Seehandel mit der 
afrikanischen Ostküste.“  
1882 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 19:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: “Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. […] 
In der nördlichen Schwarzmeerregion siedelten Sabiren, Saraguren und Onoguren. Die Stämme der 
Oguren ließen sich im nördlichen Kaukasus nieder. Die Awaren zogen um das Jahr 552 aus ihrer 
Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch den Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am 
Schwarzen Meer stießen. Sie hatten ein Bündnis mit den Byzantinern geschlossen und führten Kriege 
gegen die Oguern und Sabiren. 

Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. In der Mitte 
des 6. Jahrhunderts lebten die Sabiren vermutlich nördlich des Kaukasus, wohin sie vor den Awaren 
geflohen waren. Sie waren in den Jahren 515 und 548 in Armenien eingefallen. Ihr Reich erstreckte 
sich zu dieser Zeit wohl auf Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und Kuban bis zu den Kolchern 
und bis zum Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas.[2] In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der 
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auch durch die Fälscher das Puzzle zerstört ist, welches Kontinuum, ein-
mal rekonstruiert, ist, nach derzetigem Informationsstand unanfechtbar. 

i. Die Bezeichnung von Sumer = ki-en-gi neben Akkad = ki-uri ist 
leicht abweichend von der Bezeichnung Sumer = ki-engir = ki-
megi(r)1883, das offenbar als ungar und mag(y)ar zu lessen wäre, 
wo auch Akkad = ki-uri(m) eine alternative Schreibweise zeigte. 

                                                 
Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden 
jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen 
werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden.[3] Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.” 
1883 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte. 
Nachdem im 19. Jahrhundert zunächst die akkadische Sprache rekonstruiert wurde, bürgerte sich das 
akkadische Wort zur Bezeichnung der sumerischen Sprache ein, die aus den akkadischen Quellen 
erschlossen werden konnte.“ 
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ii. Weitere alternative Bezeichnungen sind für Sumer1884 = EmeGir 
(eine Variante von megir) und EmeSal (ein sumerischer Dia-
lekt), der mitunter große Abweichungen zeigt1885, weil sie eine 
eigene Sprache1886 für Frauen sein soll so wie megir für Männer. 

                                                 
1884 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Terms for towns and buildings 
FinnUgor kiľ�==dwelling (hely) 
EmeGir/Sumer ki_ = place, town, earth; kal-am = place, land (of Sumer); 
EmeSal/Sumer ka. na.�ŋ =place, land (of Sumer)[this also shows the lost L <> N ] 
Magyar/Hung hely =place, town; 
Vogul/Mansi kwel,k�l =house; 
Finn/Suomi kyl� =house,village (arch); 
Estonian kyla =village; 
Penuitan kewel=house/Penuitan (Californian); 
ALTAIC gul=home/Osman; k�l�=hut/Ewenki  
FinnUgor kota == house, room (of house), tent, family~clan  
EmeGir/Sumer g�d=nest; (ku)e� 3=tent; _e_, _�_ house; git-lam=m.spouse; 
EmeSal/Sumer ŋ�_ ~ ga_ =house 
Magyar/Hung ház=house, room, family; haz-a =homeland; ház-as=married; 
Ostyak/Khan xot=house 
Cherem/Mari k�dhe =summer house 
Votyak/Udm ka_, ko_, korka =house (kor=beam of house) 
Zuryen/Komi ka,ko, kerka =house 
Mordvin kudo =house 
Finn/Suomi koti =home; kota=hut, cook house; 
Estonian koda =summer house 
Lapp/Saami goatte=tent, hut 
Etruskan catte=cabin [b/b 128];kate-kril =return home; ceus =family, community; 
ALTAIC kent=village/Turkish;  
Etruscan > Latin > Germanic and Romance languages borrowed the casa/house terms replacing 
the original IndoEuropean term "domo" (domicile) in some language groups.“ 
1885 Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 16:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >: „Obwohl ein später lexikalischer 
Text eine Reihe von Dialekten (besser: Soziolekten) des Sumerischen auflistet, bleibt doch neben der 
Normalsprache eme-gi(r) nur der Soziolekt eme-sal greifbar, wenn auch nur in spätsumerischer 
literarischer Überlieferung. Diese Sprachform wurde hauptsächlich dann verwandt, wenn in 
literarischen Texten weibliche Wesen zu Wort kommen, während erzählende Teile und die Reden der 
Männer in der Normalsprache geschrieben sind. Die Hauptunterschiede zur Normalsprache sind eine 
teilweise lautliche Umgestaltung der Wortwurzeln und morphologischen Bildungselemente, aber auch 
der Gebrauch nicht im Hauptdialekt vorkommender Wörter (zum Beispiel mu-ud-na statt nital 
„Gemahl“, mu-tin statt ki-sikil „Jungfrau“).“ 
1886 Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 16:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >. 
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4. Die Quellen unterscheiden zwar zwischen Hatti und Hurri oder Sabiri aber sie 
nennen die Hatti/Hattu neben den Hurri oder Sabiri1887, so dass die Gleichset-
zung der Sabiren = Ungarn (Magyaren/Megyer = Medi)1888 zumindest ein Nah-
verhältnis von Hatti und Hurri bzw. Sabiri, aber auch Simmeru in Sabir, belegt. 

a. Die Identifizierung der Sim(m)er(r)u = Sumer ist u. a. deswegen trivial, 
weil, weil es in Sumer bereits bewässerte Landwirtschaft ohne Keramik 
gab, als später in Sabir die Keramik aufkam und sich in Richtung Sumer 
verbreitet hat, zumal es unstrittig ist, dass die Sumerer Zuwanderer sind. 

i. Den Beweis im Detail vorwegnehmend gilt die (noch allenfalls 
im Detail zu beweisende) These, dass die Selbstbezeichnung der 

                                                 
1887 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“ 
1888 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: < 
http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: “According to Hungarian legends, their area of 
origin, or ruling center was from the area west of here near the Azov Sea, which is a large semi 
enclosed inlet of the Don River to the northern Black Sea, whose peninsula is the Crimea. They 
probably moved there from the north east, near the south western part of the Ural mountains and the 
river Kama, where some small group of them survived, long after the main body of the Hungarians had 
left. They were later found by the Hungarian friar Julianus, who was an emissary from Hungary, in the 
13th century, just before the coming of the Mongols. He wrote that they still spoke perfectly 
understandable Hungarian after hundreds of years of separation. The Mongol attacks dispersed them 
and the area later became Turkicized by the Tatars. This place was later called Magna Hungaria "the 
original Hungary" by the mapmakers of Medieval Europe. The assumption that this was their original 
homeland of course had no proof, only that there was a tribe of them living in that area once, just as 
there were other Hungarians living south of the Caucasus Mountains, under the geographic name 
Sabartu Asfalu.” 
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Sumerer als En-Gir1889 als Ungar und die Selbstbezeichnung der 
sumerischen Sprache als megir/eMe-Gir als Magyar zu lesen ist. 

ii. Die Vorsilbe ki bedeutet jeweils Land oder Ort und gehört nicht 
zum Namen als unterscheidendes Merkmal, und die Vorsilbe e 
ist im Ungarischen a, der bestimmte Artikel und gehört nicht als 
unterscheidendes Merkmal zum Wort bzw. zu der Wort-Wurzel. 

b. Die Fälscher täuschen vor, dass die Chaldäer1890 angeblich ein mysteri-
öses, historisch schwer fassbares Volk wären, während in der Bibel Ab-
raham als Erzvater aus Ur in Chaldea1891/Sumer kam, wo der Name des 
Gottes Chaldos noch nicht ins Semitische transkribiert/übersetzt wurde. 

                                                 
1889 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte. 
Nachdem im 19. Jahrhundert zunächst die akkadische Sprache rekonstruiert wurde, bürgerte sich das 
akkadische Wort zur Bezeichnung der sumerischen Sprache ein, die aus den akkadischen Quellen 
erschlossen werden konnte.“ 
1890 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
1891 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
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i. Während in Akkad1892 und Assyr die semitischen Götternamen 
mit örtlich variierenden mythischen Hintergrund, in Akkad und 

                                                 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
1892 Friedell, Egon: Kulturgeschichte des Altertums: Ägypten + Alter Orient + Antikes Griechenland, 
(Zürich 1936, 2009) e-artnow, 2015, in: < 
https://books.google.at/books?id=juFpBwAAQBAJ&pg=PT342&lpg=PT342&dq=akkader+volk&sour
ce=bl&ots=M9gQIegPvU&sig=-PZpiZxUTge0nfV-
y6AeCEpayYY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjOmL-
W4snSAhWB7RQKHRIoDukQ6AEIVjAJ#v=onepage&q=akkader%20volk&f=false >: „Die Akkader 
die um 3000 vor christus wahrscheinlich aus dem unerschöpflichen Menschenreservoir Arabiens, über 
den Euphrat vorstießen, waren Semiten. […] Man unterscheidet gemeinhin vier Gruppen des 
Semitischen: das Babylonisch-Assyrische, das in Mesopotamien, das Hebräisch-Phönikische, 274 das 
in Südsyrien, das Aramäische, das in Nordsyrien, und das Nordarabisch-Südarabische, das in Arabien 
gesprochen wurde. Die Völker, die sich dieser Sprachen bedienten, nennt man Semiten, womit über 
ihre Abstammung noch wenig ausgesagt ist. Die Sumerer hingegen waren weder Semiten noch 
Indogermanen. In ihrer äußeren Erscheinung waren sie mit ihren niedrigen, fliehenden Stirnen, 
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Sumer, verwendet waren, ist der Hauptgott der Hurriter/Urartäer 
(auch noch Jahrtausende später) Chaldos, der Gott der Chaldäer. 

ii. Aus dem aktuellen Anlass ist zu wiederholen, dass methodisch 
als Voraussetzung vorausgeschickt wurde, dass die Hatti sich 
nach ihren Städten und diese nach Göttern, aber die von den Fäl-
schern vorgeschobenen Indogermanen, nach Königen nannten. 

1. Demnach wäre trivial, dass Chaldäer1893 ist die Selbstbe-
zeichnung der Chaldäer, nach dem Gott Chaldos, was für 
Gottlose wie Fälscher unbegreiflich bzw. nicht nachvoll-
zihbar ist, weil (Gott, kraft Fälschungen) nicht sein soll. 

2. Auf der “religiösen” bzw. am Religiösen1894 orientierten, 
Landkarte, ist der Kult des Chaldos zwischen Urartu bis 

                                                 
geradrückigen, feingeflügelten Nasen, kleinen, schmallippigen Mündern und glattrasierten Schädeln 
und Antlitzen das völlige Widerspiel der semitischen Akkader.“ 
1893 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >. 
1894 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„475. Im Bereich des Kaukasus sitzen zahlreiche Stämme, deren ethnographische Stellung noch sehr 
wenig bekannt ist; unter einander stehen sie, soweit wir wissen, sprachlich meist in keinem näheren 
Zusammenhang. Am bedeutendsten treten unter ihnen die Iberer (die jetzigen Georgier) in der Ebene 
südlich vom Kaukasus am Kyrosfluß hervor. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Stämme sich 
zeitweilig weit nach Armenien [697] und dem östlichen Kleinasien ausgedehnt haben. So sind ihnen 
wahrscheinlich die Moscher (ךשמ, ass. Muskâja) und die Tibarener (לבות, ass. Tabalai) zuzurechnen, 
welche nach dem Fall des Chetiterreichs über das spätere Kappadokien herrschten und von hier aus 
gegen die Taurusländer vordrangen; in den pontischen Küstengebirgen haben sie sich dauernd 
behauptet. An sie schließen sich im Osten andere Stämme, so die Dajaeni, Dajani der Assyrer, arm. 
Tai-q-daraus ist die von Xenophon gebrauchte Form Taocher hervorgegangen, an deren Stelle 
Sophainetos (bei Steph. Byz.) korrekter Τάοι ohne armenische Pluralendung sagte –, ferner die Drilen 
und dann die Tzanen (Lazen) und die Kolcher. Auch die zahlreichen kleinen Stämme und 
Fürstentümer der armenischen Gebirge, welche die assyrischen Eroberer aufzählen-sie fassen die 
Gebiete vom Euphrat bis zum Urmiasee hin unter dem Namen der Nairiländer zusammen –, mögen 
diesen Kaukasiern zuzurechnen sein; die von ihnen überlieferten Namen sind von uns durchweg 
undeutbar, schließen aber jede Möglichkeit aus, daß damals, zu Anfang des ersten Jahrtausends, schon 
indogermanische Stämme im Lande gesessen hätten. Gleichen Ursprung darf man für das Volk der 
Alarodier vermuten, das sich zu Anfang des neunten Jahrhunderts zum Herrn der armenischen Berge 
machte (mit der Hauptstadt Turuspâ oder Tuspa, dem heutigen Van; daher heißt der Vansee bei den 
Griechen Θωσπῖτις) und den Assyrern lange die Herrschaft streitig gemacht hat. Auch sie haben 
zahlreiche Inschriften in Keilschrift hinterlassen, in denen uns ihre isolierte (möglicherweise dem 
Georgischen verwandte) Sprache erhalten ist. Der Name Alarodier findet sich nur bei Herodot III 94. 
VII 79; bei den Assyrern heißt Land und Volk Urartu, im Alten Testament Ararat (טררא); und dieser 
Name (arm. Airarat) bezeichnet bis auf den heutigen Tag die fruchtbare Ebene des mittleren Araxes 
(außerdem ist er aus der biblischen Flutsage auf die hohen Berge der Nachbarschaft übertragen). Hier 
wird also wohl der Ausgangspunkt und die eigentliche Heimat der Alarodier zu [698] suchen sein; dem 
entspricht es, daß ihr Name in der persischen Satrapieneinteilung an diesem Gebiete (der Satrapie 
Ostarmenien) haftet (Bd. III § 89). Die einheimischen Inschriften kennen indessen diesen Namen nicht, 
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Sumer unter dem eigenen Namen1895 so verbreitet, dass 
allerdings das Mittelstück von Semitismen überlagert ist. 

 
(3) Unter der Voraussetzung dass ursprünglich Kult und Kultsprache eine integrierende 
Einheit gebildet haben, so auch beim Gott Chaldos, aber das in Sumer durch Semiti-
schen Eroberer duch Einführng der semitischen Verwaltungssprache unter Beibehal-
tung der sumerischen Kultsprache, durchbrochen war, ist Simmerru = Sumer in Sabiru. 
 

1. Nach der Verödung des Landes durch intensive Landwirtschaft und veränderten 
klimatischen Bedingungen kam es zu einer Nordwanderung der Sumero-Akka-
der nach Kilikien und Levante und Verlegung der Kultzentren schrittweise nach 
Norden über Akkad und Assur nach Kleinasien (Hatti) und Medien bzw. Sabir. 

2. Bei den Hatti wiederholt sich, dass die neuen hethitischen Herrscher unter Bei-
behaltung der Kultsprache der Hatti1896 daneben das indogermanische Hethi-
tisch als Verwaltungssprache einführten, was die Abwanderng der Hatti (nach 
Osten und teils nach Westen u. a. nach Troja und darüber hinaus) nach sich zog. 

                                                 
sondern nennen das Volk und seinen Hauptgott Chaldi, ein Name, der in der Form Χαλδαῖοι (arm. 
Chalti-q) oder Χάλυβες bei den Griechen als der eines Volksstamms in den pontischen Gebirgen 
wiederkehrt, der durch seine Stahlbereitung zu Ruhm gelangt ist; hier hat sich also ein versprengter 
Rest des alten Volks bis in späte Zeiten erhalten.“ 
1895 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
1896 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili ge-
nannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie die 
später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
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a. Der griechische Name Orchoe für Uruk in Sumer und die Städte Orcho-
menos, also gleichen Namens, in Griechenland, in den von nicht indo-
germanischen Protogriechen bewohnten gebieten, im Sinne archaischer 
Gepflogenheiten legt die Herkunft vom Orchonfluss am Bajkalsee nahe. 

b. Waren bisher das Gebiet Orchon am Bajkalsee, Uruk (Orchoe) in Sumer 
und Orchomenos in Griechenland mit minoisch-pelasgischer Bewohner 
gleichsam Brückenköpfe, so sind die Lücken mit der Gleichsetzung der 
Sabiren = Magyaren, geschlossen, weil die Sabieren = Subartoi heißen. 

                                                 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und Zentrala-
natoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“; 
Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke. 
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in 
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. 
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen 
genannt und dessen Geliebte Tašimmet.“ 
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i. Das Gebiet der Sabieren erstreckte sich nördlich vom Kaukasus 
bis zu Krim und sie bauten am Fluss Kum ihre Hauptstadt mit 
Namen Madjar, die noch heute unter diesem Namen dort zu fin-
den ist, und das Reich umfasste (zumindest Teile von) Georgien. 

ii. Es gab schon immer Überlieferungen, wonach Teile von Ungarn 
südlich vom Kaukasus sich verbreitet und niedergelassen haben, 
doch konnte oder wollte man ihre Spur nicht finden, was durch 
die Gleichsetzung Sabiren = Subartu in Byzanz nicht mehr gelte. 

 
(4) Der höchste Gott der Hatti, Taru, wurde von den Hethiter (als Tarhunna1897) über-
nommen, aber mit dem Namenszusatz –hunna versehen, um die Herkunft des Gottes 
(von den Hatti) anzugeben, womit die Hatti = Hunnen so identifiziert waren. Die Va-
riante Tarḫu(wa)nt(a) im Luwischen “Dialekt” zeigt Ähnlichkeit zu Chanten = Hunnen. 
  

                                                 
1897 Wikipedia: Tarhunna, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 17:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tarhunna >: „Tarḫunna (sumerisch Iškur; hurritisch Teššup; hattisch Taru; 
luwisch Tarḫu(wa)nt(a)-[1]; Hieroglyphen-Luwisch DEUS TONITRUS, palaisch Ziparwa/Zaparwa[2], 
lykisch Trqqas/Trqqiz[1]) war der hethitische Wettergott, Ehemann der Sonnengöttin von Arinna oder 
der mit dieser synkretisierten Ḫepat, sowie Vater der Götter Šarruma und Telipinu und der Göttinnen 
Allanzu, Kunzišalli[3] und Mezulla[4]. Seine Geschwister sind Šuwalijat und die Flussgöttin Aranzaḫ. 
Tarḫunna wird auch Wettergott des Himmels oder Herr des Landes Ḫatti genannt. 
Der Wettergott Tarḫunna war der Hauptgott der Hethiter und führt im Felsheiligtum von Yazılıkaya die 
Reihe der männlichen Gottheiten an. Dargestellt ist er dort als bärtiger Mann mit Spitzmütze und Zepter, 
der auf den gebeugten Berggöttern Namni und Ḫazzi steht. Er hält ein dreistrangiges Blitzbündel in der 
Hand. Auf dem hethitischen Felsrelief von İvriz ist „Tarḫunz des Weinberges“ mit doppelter 
Hörnerkrone, Schnabelschuhen, Kornähren und Weintrauben abgebildet. Spätere Darstellungen zeigen 
ihn mit einer Streitaxt in der Form einer Dechsel.“ 
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LI. UGRI 2 

 
(1)  
  



 1134   
 

 
LII. ALBAN 1 

 
(1) Die spärliche Quellenlage1898 kennt zwar schon in der Antike die Albanoi in Illyrien 
und ein Albanopolis bei Ptolemaios, aber wer immer die antiken Albaner waren, sie 
hatten sich darauf beschränkt, nahmensgebend für das Land gewesen zu sein, wärend 
die Eigenbezeichnung der Albaner Shqiptarët und die Fremdbezeichnung Arvanite ist. 
 

1. Die historische Forschung zeigt, dass die Spekulation nicht ausgeschlossen 
werdenk kann, dass Reste der Urbevölkerung sich in die Berge zurückzogen 

                                                 
1898 Wikipedia: Albaner, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 10:45 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Albaner#Ethnogenese >: 
“Die Albaner (albanisch Shqiptarët) sind eine Ethnie, deren Angehörige insbesondere im westlichen 
Teil der Balkanhalbinsel leben. 
[…] Die Vorfahren des im Mittelalter entstandenen albanischen Volkes sind Angehörige der antiken 
nur zum Teil romanisierten Bevölkerung Südosteuropas (finden sich doch zum Beispiel in der 
albanischen Sprache viele lateinische Wörter, weniger jedoch altgriechische). In Frage kommen dabei 
vor allem die Illyrer oder die Daker. 
Die Hypothese der illyrischen Abstammung geht von einer im albanischen Hochland verbliebenen 
illyrischen Restbevölkerung aus, die dort die Umwälzungen der Völkerwanderung (4. bis 6. 
Jahrhundert) überdauert hat. Sie stützt sich vor allem auf Ähnlichkeiten zwischen illyrischer und 
albanischer Sprache sowie die hohe Dichte altbalkanischer Toponyme in der fraglichen Region. Hinzu 
kommt die entsprechende Deutung einiger spärlicher Hinweise aus der antiken Literatur: zum Beispiel 
werden bei Ptolemäus die illyrischen Albanoi und die Stadt Albanopolis genannt. 

Die Hypothese der dakischen Abstammung geht davon aus, dass die Vorfahren der Albaner aus dem 
Nordosten zugewandert sind und es sich bei ihnen um kaum romanisierte Daker handelt. Die Vertreter 
dieser Theorie begründen dies mit einigen lexikalischen und grammatischen Gemeinsamkeiten der 
rumänischen und albanischen Sprache, die auf ein altbalkanisches Substrat zurückgehen. […] 
Zum ersten Mal erwähnen an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert die byzantinischen Historiogra-
phen Michael Attaliates und Anna Komnena einen Arvanite bzw. Arber genannten Volksstamm.[5] Die 
Ethnogenese der Arbanitai hatte sich in den Jahrhunderten davor im westlichen Grenzbereich zwischen 
dem Bulgarischen und dem Byzantinischen Reich in den Gebirgsregionen an den Flüssen Mat und 
Drin (Region um Mirdita) vollzogen. Dieses Gebiet wurde lange von keinem der beiden Reiche wirk-
lich beherrscht und bot so einer eigenständigen Kultur, die wirtschaftlich auf transhumanter Wiede-
wirtschaft basierte, Entfaltungsmöglichkeiten. Von der slawischen Landnahme am Ende der Völker-
wanderungszeit (ab 6. Jahrhundert) war das nordalbanische Gebirgsland unberührt geblieben. 
Seit dem 10. oder 11. Jahrhundert breiteten sich die Arvanitë (‚Arvaniten‘ oder ‚Albaner‘) langsam in 
Richtung Adriaküste und ebenso nach Süden und Osten aus. Dabei wurden sowohl balkanromanische 
als auch slawische Elemente in die entstehende albanische Ethnie integriert und teilweise assimiliert. 
Im Norden des albanischen Siedlungsgebiets mit der Metropole Bar als kirchliches Zentrum dominier-
te im Mittelalter der westliche Katholizismus, im Süden war die griechische (orthodoxe) Kirche (mit 
den Metropolen Dyrrachion und Ohrid) vorherrschend. 1198 werden die Albaner erstmals in slawi-
scher Sprache in einer Urkunde des serbischen Fürsten Stefan Nemanja erwähnt.[6] 1190 konnte Pro-
gon, Archon von Kruja, seinen Amtsbezirk von den Byzantinern unabhängig machen. Das erste Mal 
begründete ein albanischer Adeliger ein eigenes Fürstentum.” 
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und von dort sich später wieder verbreitet hat, Faktum ist aber, das die Arvani-
ten sich in den Bergen lokalisieren lassen, und dass sie nur von dort ausgingen. 

2. Da es ein zweites Albanien im Kaukasus1899 gibt, wo die NamensEtymlogie 
aufgrund der Eigen- und/oder Fremdbezeichnung als Alwanisch oder Aulanisch 
der Alabanen1900 eindeutig ist, dass es sich dabei um einen Stamm der Alanen 
handelt, weil gleich daneben die anderen Alanen1901 (Osseten) ein Reich hatten.    

  

                                                 
1899 Wikipedia: Udische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2013 um 17:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Udische_Sprache >: „Als ältere Stufe des Udischen gilt das 
Alwanische. 
Das Udische zählt zu den ältesten bekannten Sprachen in der Region. Während die muslimischen Uden 
(auch: Udinen) im Verlauf der letzten Jahrhunderte im Volk der Aserbaidschaner aufgegangen sind, 
bewahrte der christliche Teil des Volkes seine Sprache und Kultur. Die Uden in Georgien sind im Ver-
lauf des 20. Jahrhunderts weitgehend im Volk der Georgier aufgegangen, während die christlichen U-
den in Aserbaidschan und im russischen Dagestan zuerst Armenisch und heute Russisch als Schrift-
sprache benutzen.“ 
1900 Wikipedia: Alwanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2014 um 14:36 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Alwanische_Sprache >: 
„Das Alwanische (auch Aluanisch/Ag[h]wanisch oder „kaukasisches Albanisch“, nicht zu 
verwechseln mit der Balkansprache Albanisch) gilt als ältere Stufe des nordostkaukasischen Udischen 
und wurde (neben anderen Sprachen) im Königreich Albania (auch Alwan, Aluan, auch „kaukasisches 
Albanien“), das von etwa 100 v. Chr. bis 700 n. Chr. im Norden und Westen der heutigen Republik 
Aserbaidschan existierte, gesprochen. Es ist aus einem Palimpsest sowie aus einer Reihe von 
Inschriften in einem eigenen Alphabet, das auf Mesrop Maschtots zurückgehen soll, bekannt (s. auch 
Kaukasische Sprachen: Alwanisches Alphabet).“ 
1901 Wikipedia: Albania, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 00:11 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Albania >: 
„Albania […] 
Albania (Aussprache [alba'nia]), (altgriechisch: Ἀλβανία, aserbaidschanisch: Albaniya, altarmenisch: 
Աղուանք; neuarmenisch: Աղվանք; transkribiert: Aghwank) auch kaukasisches Albania, ist die durch 
altgriechische und lateinische Aufzeichnungen im Okzident geprägte Bezeichnung für ein antikes 
Königreich in Kaukasien, hauptsächlich auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschans. Die 
Eigenbezeichnung der Bewohner des Reichs ist, wie ihre Sprache, nicht bekannt. Man kann davon 
ausgehen, dass die Einwohner mehrere Sprachen nutzten. […]“ 
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LIII. ALBAN 2 
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LIV. URAL I. 
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LV. URAL II. 
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LVI. SLAWEN 1 

 
(1) Die Urgeschichte der Slawen lässt sich an den markanten historischen Punkten in 
der ost- und mitteleuropäischen Geschichte festmachen, dass deren Sprache mit der 
Balten am nächsten verwandt1902 ist, und jene Balten mit der Völkerwanderung1903 ins 
Land1904 kamen. Die Balten sind sprachlich am nächsten mit dem Sanskrit1905 verwandt. 
 

                                                 
1902 Wikipedia: Baltische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 04:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Sprachen >: „Die ältesten wissenschaftlich 
verwendbaren schriftlichen Aufzeichnungen baltischer Sprachen stammen aus dem 14. Jahrhundert aus 
dem Elbinger Altpreußischen Wörterbuch.[2] […] Die baltischen und die slawischen Gruppen werden 
im Allgemeinen auf eine balto-slawische Vorform zurückgeführt. Eine gemeinsame baltoslawische 
Vorgängersprache wird darüber hinaus sowohl von lexikostatistischen Untersuchungen[3] als auch 
glottochronologischen Arbeiten (z. B. Starostin 2004[4]) gestützt. Starostin gibt dort den Zeitpunkt der 
Trennung mit ca. 1200 v. Chr. an, welches man wegen der inhärenten Ungenauigkeiten der 
Glottochronologie mit ±500 Jahren versehen sollte. 
Die baltischen Sprachen haben eine Reihe als ursprünglich betrachteter Eigenschaften der 
indogermanischen Sprachen erhalten, insbesondere eine starke Nutzung der Flexion, die in vielen 
anderen Sprachen in diesem Umfang verschwunden ist. (Allerdings ist die Flexion auch in den 
slawischen Sprachen bis heute im Großen und Ganzen gut erhalten.) Unter den modernen europäischen 
Sprachen sind die baltischen Sprachen diejenigen, die die größte Ähnlichkeit mit dem altindischen 
Sanskrit aufweisen. […] Die erschlossenen Frühformen des Baltischen und Germanischen weisen 
einige spezifische Gemeinsamkeiten auf; sie betreffen insbesondere die verbale Stammbildung sowie 
die Personalpronomina und die Zahlwörter (Numeralia). Auffällig sind vor allem die 
übereinstimmenden Dualformen der Personalia, die wahrscheinlich bereits zu einer Zeit entstanden 
sind, als sich die Vorform der späteren germanischen Sprachen („Prägermanisch“) phonologisch noch 
nicht allzu sehr vom „Protobaltischen“ dieser Zeit unterschied, also noch vor der ins 2. Jahrtausend zu 
datierenden Satemisierung des Baltischen. Andere germanisch-baltische Gemeinsamkeiten, etwa die 
Zahlwörter für ‚elf‘ und ‚zwölf‘ und die Wörter für ‚Tausend‘, ‚Leute‘, ‚Gold‘ und ‚Roggen‘ sind 
dagegen offenbar jünger und am ehesten durch Entlehnung zu erklären.[5]“ 
1903 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - 
N.Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until they 
are reported in C.Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats 
(Croats)“ 
1904 Wikipedia: Lettland, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2014 um 18:35 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland >: „Während der Völkerwanderung besiedelten baltische 
Stämme das Gebiet Lettlands. Die Siedlungsgebiete der Balten und Liven waren im frühen Mittelalter 
in zahlreiche kleine Fürstentümer zersplittert.“ 
1905 Wikipedia: Baltische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 04:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Sprachen >: „Unter den modernen europäischen 
Sprachen sind die baltischen Sprachen diejenigen, die die größte Ähnlichkeit mit dem altindischen 
Sanskrit aufweisen. […]“ 
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1. Früheste Spuren in Quellen finden sich bei Ptolemaios 124 n. Chr. mit den Serbs 
Nahe der Wolga-Mündung in den Kaspi-See, in der Region der für Skythen1906 
gehaltenen Alanen, deren Siedlungsgebiet bis zum Aral sich erstreckt1907, von 
wo aus die Alanen bis nach Indien hinein belegt sind, auf der Route der Awaren. 

2. Das geographische Nahverhältnis der Serbs zu den Alanen/Osseten/Asen als 
Namensgeber für Asien, die mit dem Sabiren einen Jahrtausende währenden 
Bund haben wirft insofern Probleme auf als die Sprache der Alanen als iranisch-
persisch gilt, während die Sprache der Slawen mit Balten/Sanskrit verwandt ist. 

                                                 
1906 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Abstract: Croats as Hrvati, Haravaitii, Arachosians or Sarasvatians, descendants of the ancient 
inhabitants of the Harauti province & the Haravaiti or Sarasvati River. Their mention on legendary 
inscriptions of Darius the Great. Croatian flag based on the chessboard, Croatian religion derived from 
primordial Iranic Sun-worship. Common origin of Croats and Serbs. Their relations with the 
Sarmatians, Saura Matii or Surya Madas, the Solar Medes. False claims of The Indian Express refuted. 
Scythian or Saka origin of Jats. Consequent commmon origin of Jats, Croats and Serbs. Genetic proof 
for the same is presented.“ 
1907 turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in vicinity of Itil - 
N.Caspian area. The following 500 years do not show traces of Serbs, Kangars, and Besenyo until they 
are reported in C.Europe in ca. 630 as Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats“ Vgl 
1907 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India 
Jat Jyoti, Vol. 4 no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram 
Krishna Vihar, 29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Now, we turn to the connection with the Serbs. Several historians maintain that the Serbian ruling 
caste shared the same origin as the Croats. Prof. Malcolm recently wrote a book "Bosnia" (Malcolm 
1996), in which he clearly elucidates the Iranic origin of both Serbs and Croats. For instance, Prof. 
Salzman notes while reviewing Malcolm's first chapter: 
"The Croats and Serbs (who were either Slavic tribes with Iranian ruling castes or Iranian tribes with 
Slavic subjects) arrived in the Balkans in the 620s, a land already occupied by the Slavs." (Salzman 
1999) 
The view of Prof. Malcolm is thus that the Croats and Serbs were originally Iranic speakers who adop-
ted a Slavic language (Malcolm 1996). Examples of a conquering immigrant group adopting the langu-
age of its surrounding subjects abound in history. For example, the Scandinavian Normans adopted the 
Romance French language in Normandy, while their ruling kinsmen in England adopted Anglo-Saxon; 
the Germanic Franks, Merovingians and Carolingians adopted the Romance French language; the Nor-
dic Visigoths adopted the Romance Spanish language; the Germanic Lombards adopted the Romance 
Italian language, and the Tungus Manchu adopted the Chinese language of their subjects. Likewise, the 
Jats were originally speakers of Scythian or East Iranic languages, who subsequently adopted an Indo-
Aryan language. Hence, that the Iranic Croats and Serbs should adopt a Slavic language would not be 
unusual in any way.“ 
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a. Aufgrund der Herkunft der Awaren aus dem vom Sanskrit dominierten 
Raum ist die Herkunft der Slawen1908 die nach einem halben Jahrtau-
send Pause in den historischen Quellen nach Ptolemaios im 2. im 6. Jh. 
gleichzeitig und Zusammen mit den Awaren auftauchen, soweit geklärt. 

                                                 
1908 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India 
Jat Jyoti, Vol. 4 no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram 
Krishna Vihar, 29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Philology: Croats as Hrvatis 
Let us commence our investigation with the Croats. The science of linguistics provides several 
connections with Iran. Thus, the Croats of Croatia call themselves "Hrvati" and their country 
"Hrvatska", whence the Croatian domain name on the internet is .hr. The name "Hrvati" is derived 
from the Avestan province "Harahvaiti" (Greek: "Arachosia"). The scientific philological argument for 
the identification of the Croats with the Haravatis is given in (Sakac 1955, pp. 33-36; Sakac 1949, 
1937) As Dvornik notes, "P.S.Sakac thinks that he discovered the name 'Croats' in Darius' inscriptions 
from the sixth century B.C. There an old Persian province and people are mentioned, called 
Harahvaitai, Harahvatis, Horohoati..." (Dvornik 1956, p.26) Further, the Roman leader Ammanius 
Marcellinus mentioned that two cities arose in ancient Persia called Habroatis and Chroates. In this 
regard, Prof. Mandic writes, 
"The Croats of the Don, then had to come in ancient times from Iran. On a stone inscription of the 
King Darius (522-486 B.C.) the nation of the Haruavat-is appears among the 23 subject nations. The 
Persian sacred books of the Avesti (Vendidad) call that nation the Harahvaiti. The provinces settled by 
that nation encompassed in those times the southern half of modern south Afghanistan, the whole of 
Baluchistan and the eastern part of modern Iran. In that ancient province ought we to look for the 
paleo-fatherland of the modern Croats." (Mandic 1970, Chapter 1) 
Furthermore, the name of the Croatian capital, Zagreb, is related to the Zagros mountain range of Iran. 
The Dinara mountains in Dalmatia and the Dinar currency may be connected to Mount Dinar (Dene) of 
Iran. The name Serbia is similar to the Seropi or Surappi River in Elam. Moreover, certain authorities 
note that the name of the Carpathian mountains is derived from Croatia: 
"Here the Iranian Croats mingled with the numerous local Slavic tribes and adopted the Slavic 
language from them. Meanwhile after the collapse of the Hunnic Empire the Croats organized the local 
Slavs into a state and gave them their national name. Before the invasion of the Avars ca. 560 the 
White or Western Croats created along with the Antes a great state extending north of the Carpathians 
from the upper Elbe to the upper Dniester. (35: Niederle, 263-266; Dvornik, The Slavs, 277-297) R. 
Heinzel is of the opinion that the Carpathians of the old Germanic Hervarsaga took their name from 
the Croats who called them the Harvate mountains i.e. Croatian mountains. (36: Heinzel, 499; 
Dvornik, op. cit., 284, sq.)" (Mandic 1970, Ch.1) 
Indeed, philologists trace the migration of the Croats from Harahvati (Arachosia, Sarasvati) in the 
following manner using fossil place-names along the path of migration: 
Harahvaiti and Harauvati in Iran and Afghanistan 
Hurravat and Hurrvuhe in Armenia and Georgia 
Horoouathos in Azova and the Black Sea 
Present day Croats Horvati and Hrvati along the Adriatic 
It is important to note that the Avesta - the sacred scriptures of the ancient Aryan Zoroastrians – men-
tions the lands settled by the Iranic peoples. Hapta-Hindawa (ie. the Punjab, "Sapta-Sindhu" in Prakrit) 
is mentioned in the Avesta amongst the Irano-Aryan lands. Even today, the Punjab is the primary home 
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i. Missing Link1909 ist die in der Region der später Skyther1910 ge-
nannten Sabiren und dann Sarmaten/Sauromaten1911, die jeweils 
für einige Jahrhunderte aufeinander folgen1912 und der Großregi-
on die heute von Slawen dominiert ist jeweils den Namen gaben. 

                                                 
of the Jats. Since the Croats are named after the Harahvaiti or Sarasvati River, and the Jats are the pre-
sent-day inhabitants of the lost Harahvaiti, it would appear that Jats and Croats would be very closely 
related indeed.“ 
1909 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Abstract: Croats as Hrvati, Haravaitii, Arachosians or Sarasvatians, descendants of the ancient 
inhabitants of the Harauti province & the Haravaiti or Sarasvati River. Their mention on legendary 
inscriptions of Darius the Great. Croatian flag based on the chessboard, Croatian religion derived from 
primordial Iranic Sun-worship. Common origin of Croats and Serbs. Their relations with the 
Sarmatians, Saura Matii or Surya Madas, the Solar Medes. False claims of The Indian Express refuted. 
Scythian or Saka origin of Jats. Consequent commmon origin of Jats, Croats and Serbs. Genetic proof 
for the same is presented.“ 
1910 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere 
benachbarte Stämme, darunter die Onoguren. Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, 
teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6. Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum 
und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer 
und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den 
Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen 
Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und 
Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften.“ 
1911 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-
Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats >. 
1912 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich 
als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, 
dass eine ungarische Delegation, die seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die 
Tourkoi (der byzantinische Name der Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen 
wird dies mit starken / standhaften / verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem 
würden sie nach wie vor regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der 
persischen Grenze zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. 
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen, 
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt 
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich 
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ii. Die Etymologie der Sarmaten1913 als Sauro Matii, d. i. als Solar 
Meden, d. h. die Sonnen Meder, und damit die Meder bzw. deren 
Elite als Nachfolger der Sabiren und Skythen, kann die als unge-
löst geltenden Teile der Geschichte einer Klärung näherbringen. 

b. Damit ist zugleich Ursache und Gegenstand der Fälschung der Slaw-
en1914 soweit geklärt weil sie den Namen Sklaven für ein mit den Anten 
und Venetern verwandte Volk der Sabiren1915 für sich fälschlich verein-
nahmen obwohl diese wenn dann später von den Slawen assismiert sind. 

i. Die historische Tatsache, dass die als Sorben, Kroaten und Polen 
firmirenden späteren Slawen die Gebiete der Sklaven = Sabieren 

                                                 
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch 
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei 
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus 
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen 
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
1913 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes 
Now, the exact path of migration of the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold 
that they migrated via Anatolia, others that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some 
of the latter historians link the Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs 
and Croats back to the Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally 
identified as Scythians. Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the 
referral of the Emperor's to the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian 
characteristics ... [they were] of Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history 
stems from the fact that their matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek 
legends of the Amazons. In this connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting 
ability, combat skills, bravery and great freedom of Jat women - the Jat amazons. 
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya 
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship 
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god 
of the Iranic peoples.“ 
1914 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 2,500 BC, In 
the historical period, Sabirs had inglorious beginning. In earliest Mesopotamia, the word “Subarian“ 
became a synonym for slave. Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars“ 
1915 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte.“ 
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eroberten und sich selbst später nach deren Land, unterworfenen 
Völker, wie die Hethtiter, nannten, entlarvt spätere Fälschungen. 

ii. Die Sabiren führen den Namen Sklave aus Sumer, wo sie zu den 
früheren Verlierern gehörten und sich bis nach Indien und China 
(über Sibirien = Sabirien) als Diaspora zerstreuten, und in Klei-
nasien, als Subartu, mit den Asen = Alanen ein Bund schlossen.  

  
(2) Die Nach dem Sieg der Römer über die Piraten, das waren die Sabiren und verbün-
dete Asen/Alanen, verschwanden diese lange aus dem römischen Gesichtsfeld zumin-
dest unter diesem Namen aber sie treten dann unter dem Namen Anten/Anden, Veneter 
und Sklaven, den die Römer in Severer1916 schönten, wieder auf, und stellen den Kaiser. 
 

1. Aus den Sewer/Seber in Bulgarien1917 versucht die panslawische Fälschung ei-
nen slawischen Stamm zu machen obwol mehrfach gesichert belegt ist1918 dass 
die Sabiren abwechselnd Hunno-Bulgaren und Onoguren/Ungarn genannt wer-
den, die zusammen mit den echten Slawen gegen die Awaren eingesetzt waren. 

                                                 
1916 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich auf die 
Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entstehungs-
geschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die Seweren und 
die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des bulgarischen Reiches[2].“ 
1917 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >. 
1918 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere be-
nachbarte Stämme, darunter die Onoguren. […] Im frühen 6. Jahrhundert (um 515) drangen sie in den 
Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen 
die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst 
von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. […] In armenischen und arabischen 
Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
[…] Der byzantinische Kaiser Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass 
eine ungarische Delegation, die seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die 
Tourkoi (der byzantinische Name der Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ […] genannt werden 
würden. Außerdem würden sie nach wie vor regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im 
Kaukasus nahe der persischen Grenze zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. […] Gumilew hebt dabei 
heraus, dass die Sewrjuki sich von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert 
unterschieden und dass es immer noch Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa 
Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein 
Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den 
Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
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2. Die Sewerjaner1919 sind das nordische Gegenstück der Sewerer1920, nach ihnen 
ist das historische Gebiet Sewerien benannt, das im Südwesten Kiew beinhaltet 

                                                 
1919 Wikipedia: Sewerjanen, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2014 um 08:58 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sewerjanen >: „Die Sewerjanen (ukrainisch Сіверяни; russisch 
Северяне) waren im Frühmittelalter ein ostslawischer Stamm, entlang der Flüsse Desna, Sejm und 
Sula angesiedelt. Nach ihnen wird das historische Gebiet Sewerien benannt. […] 

 
Siedlungsgebiet slawischer Stämme im 8. und 9. Jahrhundert mit den Sewerjanen im Zentrum des 
markierten Areals in der Umgebung des heutigen Kiew 
 […] 
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oder daran unmittelbar angrenzt und im Nordosten das Gebiet um Moskau an-
grenzt. Nach den slawischen Angaben ist Sewerien das slawisches Kerngebiet. 

a. . 
  

                                                 
Über die Herkunft des Namens wird kontrovers diskutiert. Der Vorstellung, der Name gehe auf das 
slawische Wort für „Norden“ (sěver) zurück, wird entgegengehalten, dass dieser Slawenstamm 
niemals im Norden der von Slawen besiedelten Areale lebte. Eine andere Erklärung führt die 
Bezeichnung auf das persische Wort für „schwarz“ (seu) zurück. […] 
Als politische Einheit bestand das Reich der Sewerjanen in der Zeit vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. 
Gegenüber den Khazaren waren sie im 8. und 9. Jahrhundert tributpflichtig, wurden zum Ende des 9. 
Jahrhunderts von Oleg von Novgorod in das Kiewer Reich eingegliedert und nahmen an dessen 
Kriegszug gegen Konstantinopel im Jahre 907 teil. Schließlich wurden sie Teil des Fürstentums 
Tschernigow. […] 
Bedeutende Ansiedlungen der Sewerjanen lagen auf dem Gebiet der heutigen Orte Tschernigow, 
Kursk und Nowhorod-Siwerskyj. Bei archäologischen Grabungen wurden zahlreiche ländliche 
Siedlungen aus der Zeit des 8. bis 10. Jahrhunderts sowie Grabhügel der Sewerjanen gefunden. Der 
Stamm betrieb Ackerbau und Viehzucht und brachte verschiedene Handwerke hervor.“ 
1920 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder 
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen 
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der 
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name 
Seweren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz 
aus gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen 
sich auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der 
Entstehungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die 
Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des 
bulgarischen Reiches[2]. 
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und 
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des 
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4] Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker 
hingegen das Bild eines friedlichen Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen 
Bevölkerung. Einen weiteren Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die 
Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“ und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen 
slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“ dar.[4] Die neuere Forschung geht davon aus, 
dass die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht darstellten, die eine Oberherrschaft über 
die Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine slawisch-bulgarische 
Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5] 
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu 
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert 
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu 
den Bulgaren.“ 
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LVII. SLAWEN 2 
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LVIII. ANTEN 1 

 
(1) Aufgrund der Sprachverwandtschaft der Anten1921 mit Sklaven und Veneter, wo-
raus auf eine ethnische Zusammengehörigkeit1922 geschlossen wird, stehen die später 

                                                 
1921 SEDOV, VALENTIN VASIL'EVIČ: Anten, ErstellungsdatumCreation Date 
1995-01-01, in: < http://www.uni-leipzig.de/gwzo/wissensdatenbank/dokumente/Anten.pdf >: „Anten 

 
groser slavisch bestimmter Stammesverband der Mitte des 1. Jahrtausends im Gebiet nordlich des 
Schwarzen Meeres siedelte.“ 
1922 glattnet.ch: Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen, abgerufen am 14. 9. 2014, 
in: < http://homepage.glattnet.ch/qed/table_3_de.htm >: 
„Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen 
(H)Enetoi1922, Henetoi, (Uenedai), Ouenetai Homer (9. Jh. v. Chr.) Herodot1922, (5. Jh. v. Chr. ), 
Polibius 
(2. Jh. v. Chr.) 
cluveni 
Etruskische Inschrift auf den Goldtafeln von Pyrgi (6. 
oder 5. Jh. V. Chr.), die Deutung vom M. Bor [12]; 
Museum Villa Giulia in Rom. 
(Eneje) Dimitrius von Skepsos (2. Jh. v. Chr.) 
(V)Enete1922 Veneti Strabon (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Julius Cezar (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Titus Livius (1. Jh. v. Chr.) 
Venedi Veneade Venetulane (Eningija), Solvense Plinius der Aeltere (1. Jh. v. Chr.) 
Stavanoi, Soubenoi Uenedai Klaudios Ptolemaios (100-178) 
Sklavajin Armene Moise von Chorene (407-433) 
Venethi, Sclaueni, Antes, Vinidae Jordanes (552) 
Veneti J. Bobbiensis (615) 
Vinedi, Sclavi Fredegar (7. Jh.), Isidor von Sevilla 
Winuli, Vandali Adam von Bremen, (11. Jh.) 
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gewiss slawisierten Völker im Zentrum panslawischer fälschungen1923. Weil es keine 
slawischen Namen sind wäre der Versuch einer protogriechischen Etymologie geboten. 
 

1. Die mit den östlichen Venetern eine sprachlich einheitliche Gruppe bildende 
Anten sind mamensgleich mit den Anden1924 in Nordostfrankreich, die mit den 

                                                 
Vandale, Wende ,Winule Helmold (12. Jh.) 
Vandali Wincenty Kadlubek (12. Jh.) 
(Eneja) Heimskringla, Chronik der Norwegerkönige (12. Jh.) 
Vandali Miersuae Chronicon (13. Jh.) 
Wandali, Wendi Albert Crantz (15. Jh.) 
Slaui, Wandali Thomas Kantzow (1505-1542) 
Wendi,. Veneti, Sklaveni Christophorum Entzelt von Saluelt (16. Jh.) 
Wandali, Sclaven, Wenden Sebastian Münster (16. Jh.) 
Heneti, Sloveni Antol Vramec (16. Jh.) 
Henete, Vene(d)te, Vinde, Vandale, Slovani Adam Bohoric (16. Jh.) 
Venete, Vende, Vandale Mavro Orbin (16. Jh.) 
Wenden, Sclaven, Wandalen Janez Vajkard Valvasor (1689) 
Seljabe Anonimus: Hodud al-’âlam (ung. 982) persische 
Geographie 
Sglau or Sglou Patriarch Michael aus Sirien (1166-1199) 
Saklab, Sakalib, Saqaliba, as-Saqaliba, Saqlab, 
Siqlab, Saqlabi arabisch: al-Ya’qubi, Ibn Hurdadbeha 
Slavije, Slavijun arabisch; später 
Vendek ungarisch 
Vene estnisch (Russen) 
Venäläinen finnisch (Russen) 
Vindr altislandisch 
vena altpreussisch (russisch) 
Vinedas, Veonedas altenglisch 
Vinida althochdeutsch" 
1923 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in--
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch 
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Ve-
neter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen 
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist 
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič 
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon 
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als 
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung 
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus 
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet.“ 
1924 Simon, Matthias, Hersg.: Die ältesten nachrichten von den bewohnern des linken Rheinufers, Köln 
1829, S. 74 f, in: < 
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westlichen Venetern eine einheitliche Gruppe bilden, sofern Ost-Venterer mit 
west-Venetern identisch sind, und Sklawen sind die Bulgaren1925, nicht Slawen. 

a. Die Bulgaren, die sich Sklawen1926 nennen, haben sich später mit den 
Slawen verbündet und deren Sprache übernommen aber sie waren und 

                                                 
https://books.google.at/books?id=gSJAAAAAYAAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=veneter+anden&sou
rce=bl&ots=t9o6j64CaV&sig=FH0DGG6e9J9NL3Y8PuQ6Q3pbnEE&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwi
nh8mJnZjTAhWBB5oKHVj4CrkQ6AEINDAG#v=onepage&q=veneter%20anden&f=false >: 
„Nachdem Cäsar seine Soldaten die Winterquartiere (hiberna B. G. lib. II. c. 35) in den Ländern, 
welche die Sarnuten, Anden und Senonen (zwischen der Seine und Marne, und in deren Nachbarschaft 
der Krieg geführt worden war,) inne hatten, hatte beziehen lassen, begab er sich nach Italien. Es waren 
diese die zweiten Winterquartiere der römischen Legionen in dem gallischen Kriege. Anden und 
Turonen waren Völkerschaften auf beiden Seitn der Loire (Liger).“ 
1925 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Der Wegfall des 
Römischen Imperiums und der Niedergang der griechischen Städte und vermutlich auch hohe Tribute 
an die Awaren verarmte offensichtlich die Bevölkerung am schwarzem Meer. Diese scharrte sich nun 
um die Handelsstädte wie Kiew, Pereslawl (Pereyaslav) und Tschernigow (-gove ist übrigens eine 
gotische Endung), bis sie von den Awaren bedrängt westwärts aus deren Einfluss fort zogen und den 
Awaren das Feld überließen. 
Der scheinbare Bruch zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer Keramik zur 
Roten Keramik festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den reichen Germanen die Rom 
unter sich aufteilten oder Fürstentümer gründeten und den zurückgelassenen Germanen am nördlichen 
Pontus, die von den ankommenden Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert 
wurden. Kurz darauf tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf. 
Auf den Weg dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach Samos Tod 
658 fehlen für 150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun Sarmaten, Germanen oder Wandalen 
waren spielt kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur 
Lausitz zogen. Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner 
beziehen sich größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
1926 Wikipedia: Slawen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 17:08 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Slawen >: „Plinius der Ältere, Tacitus und Ptolemäus von Alexan-
dria erwähnen ab dem 1. Jahrhundert in unterschiedlicher Schreibweise ein Volk der Venedi, Venethi, 
Venadi oder Ouenedai, das östlich der Weichsel beziehungsweise an der Danziger Bucht siedelte. So-
mit wird es – schon geografisch – auch eindeutig von den Venetern des Alpenraumes unterschieden. 
Sie unterscheiden dieses Volk auch explizit von den in den Jahrhunderten um die Zeitenwende dort 
neu eingewanderten germanischen Vandalen. Erst später kam es zur Vermengung beider Bezeichnun-
gen, die bei Jordanes im 6. Jahrhundert greifbar ist.[3] Jordanes erwähnt in seinem Geschichtswerk 
Getica (6. Jahrhundert) drei Stämme desselben Ursprungs: Venethi (Veneter/Wenden), Antes1926 
(Anten) und Sclaveni (Slawen).[4] Laut ihm siedelten die Wenden ursprünglich an der Weichsel, die 
Slawen zwischen Weichsel und Donau und die Anten zwischen Dnister und Don. Eine ethnische 
Kontinuität von Venedi und Wenden wird angezweifelt.[5] Die Vorbehalte stützen sich auf das späte 
Auftreten zweifelsfrei den Slawen zuzuordnender Keramik. Diese sogenannte frühslawische Keramik 
zeichnet sich jedoch im Wesentlichen durch ihre Einfachheit und Unscheinbarkeit aus. Zwischen den 
älteren Kulturen derselben Region und der frühslawischen Keramik liegen die Hinterlassenschaften 
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sind keine Slawen. Diese Bulgaren waren zu jener Zeit zumindest die 
Verbündete der Sabieren1927/Sewer, die mit den Anten verbündet waren. 

                                                 
des Gotensturms, und die Getica des Jordanes berichtet von der Unterwerfung der verschiedenen 
Völker durch die Goten. […] 
Als geschichtliches Volk erscheinen die Slawen zuerst unter dem Namen der Serben (Sporen) und der 
Veneter, sie waren unter diesem Namen bis ins 5. Jahrhundert in den Ländern zwischen Ostsee und 
dem Schwarzen Meer ansässig, zwischen den Karpaten und dem Don, von der oberen Wolga bis nach 
Nowgorod und von dort bis zur Scheide der Weichsel und der Oder. Etwa mit dem 6. Jahrhundert 
treten die Namen Anten (für die Ostslawen, obwohl das historische Volk der Anten vielleicht gar nicht 
slawisch war) und (für manche Westslawen) Slovieni (siehe oben unter Ausbreitung der heutigen 
Westslawen) auf. Beide erhielten sich aber als Bezeichnung der Gesamtheit nicht lange, und der Name 
Serben verengte sich bis zur Benennung einzelner slawischer Stämme. Aus der Bezeichnung Veneter 
aber wurde Wenden, die Bezeichnung der Slawen bei den Deutschen (für die heutigen Sorben). Die 
Bezeichnung Slawen ist zumindest seit dem frühen Mittelalter üblich, Adam von Bremen bezeichnet 
sie in seiner Chronik des Erzbistums Hamburg als Sclavi. […] Die Bedeutung der in den byzantini-
schen Quellen genannten Begriffe der Veneter, Sklavinen, Sporen und Anten ist umstritten, doch 
dürfte es sich weniger um ethnische als vielmehr um politische oder geographische Bezeichnungen 
handeln. Lediglich der Name der Slawen (sklabenoi, sklaboi) stellt in heutiger Zeit eine Selbstbezeich-
nung dar. Die ebenfalls gebrauchten Namen der Wenden/Veneter und Anten sind dagegen ursprün-
glich von Germanen beziehungsweise Awaren für die Slawen verwendete Bezeichnungen.“ 
1927 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich auf die 
Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entstehungs-
geschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die Seweren und 
die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des bulgarischen Reiches[2].“ 
Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere be-
nachbarte Stämme, darunter die Onoguren. […] Im frühen 6. Jahrhundert (um 515) drangen sie in den 
Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen 
die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst 
von den Awaren erobert und danach von den Kök-Türken. […] In armenischen und arabischen 
Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
[…] Der byzantinische Kaiser Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass 
eine ungarische Delegation, die seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die 
Tourkoi (der byzantinische Name der Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ […] genannt werden 
würden. Außerdem würden sie nach wie vor regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im 
Kaukasus nahe der persischen Grenze zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. […] Gumilew hebt dabei 
heraus, dass die Sewrjuki sich von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert 
unterschieden und dass es immer noch Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa 
Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein 
Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den 
Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
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b. Somit ist das erste bis zweite Jahrhundert der Geschichte der fälschlich 
sogenannten Sklawen1928, die von den Panslawen mehr oder minder ge-
konnt mit den Sklawen verwechselt werden, insgesamt eine Fälchung, 
insbesondere auch dann, wenn später die Sklawen1929 slawisiert wuden. 

                                                 
1928 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch 
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Ve-
neter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen 
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist 
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič 
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon 
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als 
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung 
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus 
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. [...] 
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der alten Zeiten (es gibt 
Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen – 
denn in den älteren Versionen des Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der 
folgende Auszug: »/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die 
Noriker, die Slawen sind.«[6] 
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine weit verbreitete 
Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen wir einen Blick zurück auf einige 
historische Erwähnungen der Slawen und auf die Entwicklung des autochthonistischen 
Gedankengutes. 
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in seiner Getica 
(551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu Vistulae fluminis per 
inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et 
loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von diesen 
/Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der Vistula ab über ungeheure 
Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre Benennungen wechseln /.../ die 
hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven und Anten.«[8] 
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum Columbani (615): 
»Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der Wenden /das Alpengebiet/, die man auch 
Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9] 
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) an, wo es für das 
Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu den Sklaven, die man Wineder 
nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den 
Ableitungen der »Wineder« bekannt – Wenedus und Venedorum[10] 
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus (8. Jh.), in der 
für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede ist, lösten später zahlreiche 
Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und West-Slawen aus. So kamen im späten 
Mittelalter viele Stimmen über die slawische Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen 
wieder auf.“ 
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2. Das –oi in Pelasgoi ist eine griechische Endung, auch hier einmal mehr die 
Mehrzahl für eine Gruppe, weil den Griechen nicht geläufig war, dass k das 

                                                 
1929 glattnet.ch: Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen, abgerufen am 14. 9. 2014, 
in: < http://homepage.glattnet.ch/qed/table_3_de.htm >: 
„Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen 
(H)Enetoi1929, Henetoi, (Uenedai), Ouenetai Homer (9. Jh. v. Chr.) Herodot1929, (5. Jh. v. Chr. ), 
Polibius 
(2. Jh. v. Chr.) 
cluveni 
Etruskische Inschrift auf den Goldtafeln von Pyrgi (6. 
oder 5. Jh. V. Chr.), die Deutung vom M. Bor [12]; 
Museum Villa Giulia in Rom. 
(Eneje) Dimitrius von Skepsos (2. Jh. v. Chr.) 
(V)Enete1929 Veneti Strabon (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Julius Cezar (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Titus Livius (1. Jh. v. Chr.) 
Venedi Veneade Venetulane (Eningija), Solvense Plinius der Aeltere (1. Jh. v. Chr.) 
Stavanoi, Soubenoi Uenedai Klaudios Ptolemaios (100-178) 
Sklavajin Armene Moise von Chorene (407-433) 
Venethi, Sclaueni, Antes, Vinidae Jordanes (552) 
Veneti J. Bobbiensis (615) 
Vinedi, Sclavi Fredegar (7. Jh.), Isidor von Sevilla 
Winuli, Vandali Adam von Bremen, (11. Jh.) 
Vandale, Wende ,Winule Helmold (12. Jh.) 
Vandali Wincenty Kadlubek (12. Jh.) 
(Eneja) Heimskringla, Chronik der Norwegerkönige (12. Jh.) 
Vandali Miersuae Chronicon (13. Jh.) 
Wandali, Wendi Albert Crantz (15. Jh.) 
Slaui, Wandali Thomas Kantzow (1505-1542) 
Wendi,. Veneti, Sklaveni Christophorum Entzelt von Saluelt (16. Jh.) 
Wandali, Sclaven, Wenden Sebastian Münster (16. Jh.) 
Heneti, Sloveni Antol Vramec (16. Jh.) 
Henete, Vene(d)te, Vinde, Vandale, Slovani Adam Bohoric (16. Jh.) 
Venete, Vende, Vandale Mavro Orbin (16. Jh.) 
Wenden, Sclaven, Wandalen Janez Vajkard Valvasor (1689) 
Seljabe Anonimus: Hodud al-’âlam (ung. 982) persische 
Geographie 
Sglau or Sglou Patriarch Michael aus Sirien (1166-1199) 
Saklab, Sakalib, Saqaliba, as-Saqaliba, Saqlab, 
Siqlab, Saqlabi arabisch: al-Ya’qubi, Ibn Hurdadbeha 
Slavije, Slavijun arabisch; später 
Vendek ungarisch 
Vene estnisch (Russen) 
Venäläinen finnisch (Russen) 
Vindr altislandisch 
vena altpreussisch (russisch) 
Vinedas, Veonedas altenglisch 
Vinida althochdeutsch" 
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ungarische bzw. pelasgische Plurar bedeute. Die Archäologie kennt den Unter-
schied in der Baukunst der Griechen, Protogriechen, Mykener und der Minoer. 

a. Die Geschichtsfälscher, die alles für die Indogermanen vereinnahmen 
wollen, verwischen die Spuren und täuschen Mythen dort vor, wo doch 
zumindest ein historischer Kern vorhanden ist und die archäologischen 
Tatsachen: Fakten, die kaum geleugnet, nur missdeutet werden können. 

b. Einleuchtend ist die Überlieferung, dass die Mauer von Athen1930 die 
Pelasger erbauten, die dann von den Athener vertrieben wurden. In einer 
Hauptversion heißt es, dass die militärisch geschlagenen Pelasger1931 in 
Athen um Asyl baten, was (für den Bau der Stadtmauer) gewährt wurde. 

                                                 
1930 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Wie viel historische Wahrheit hinter den antiken Berichten 
über die Pelasger steckt, ist seit langem umstritten. Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren 
belegen vielleicht, dass in archaischer und wohl auch noch klassischer Zeit, als die frühen Quellen 
entstanden, eine Bevölkerung mit vermutlich nicht-griechischer Sprache in einigen Gegenden 
Griechenlands wohl noch fassbar war. Da sich die Pelasger allerdings sonst nicht nachweisen lassen 
(zum Beispiel archäologisch, denn die „zyklopischen Mauern“ stammen nicht von ihnen, sondern von 
den mykenischen Griechen der Bronzezeit), konnte die moderne Forschung zum Pelasger-Problem 
bisher kaum Näheres herausfinden.[…] Der Name bezeichnet in Teilen der Forschung keinen 
homogenen oder besonderen Volksstamm mit einheitlicher Sprache, sondern die Reste der 
Bevölkerung Griechenlands aus der Zeit vor der Einwanderung der Indogermanen, die sich zu Beginn 
der klassischen Antike Griechenlands noch nicht vollständig assimiliert hatten und die daher – z. B. 
sprachlich – noch von der übrigen Bevölkerung unterscheidbar waren. 
Ein vorindogermanischer Ursprung der Pelasger ist jedoch nicht unumstritten. Griechische Quellen 
betrachten die Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch gleicher Abstammung 
mit den Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen Landschaften viele Geschlechter 
ihres angeblichen pelasgischen Ursprungs. 
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die 
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung 
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung 
notwendige Umwandlung des "g" in Pelasger zu einem "t" in ägyptischen Quellen – dort werden die 
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären“ 
1931 Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa 
angeführt von den Enkeln des Teutamos, Ilias II, 840, […] nach Thrakien flüchtete König Priamus 
seine Schätze, Plutarch Parallela p. 311, dahin zu den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. 
Ant. I, 48. Stephanus Αινεια; […] sechzig Jahre nach Trojas Fall wurden sie von diesen wieder verjagt 
und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück Land am Hymettus eingeräumt wude, unter der Bedingung 
die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen der 
Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie weichten 
nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger gekannnt 
waren7).“ 
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i. Ein weiteres Beispiel für Namensgleichheit beim Volk und Bau 
ist der Antentempel1932. Aufschlussreich ist der architektonische 
Bezug weil er den Grundriss des Antentempels mit 2 Säulen dem 
Grundriss des Megarontempels1933 ohne Säulen gegenüberstellt. 

ii. Die Anten1934 sind im Zentrum panslawischer Fälschungen, weil 
sie mit den – erst später slawisierten – Sklaven, Sabiren und 

                                                 
1932 imperium-romanum.info: Antentempel, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2008 um 17:38 
Uhr geändert, in: < http://www.imperium-romanum.info/wiki/index.php?title=Antentempel >: „Als 
Antentempel wird eine vergleichsweise einfache Grundrissform eines Tempels bezeichnet, bei der die 
Seitenwände der cella an der Vorderfront als Anten verlängert sind und somit einen pronaos 
(Vorhalle) bilden. Der Hauptgiebel des Tempels ruht dann nicht auf der Schmalseite der cella, sondern 
auf den Antenpfeilern. 

[…]“ 
1933 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man 
entweder einen der drei Hauptteile des antiken griechischen Hauses, dessen Funktion als der große 
Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit 
verbreiteten Bautyp. 

   
Haus ohne Vorhalle  Megaron mit Vorhalle Megaron mit Säulen  
(Megaron Cella)     (Antentempel) […] 
Formen des Megaron entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa 
(Dimini,[1][2] Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera).“ 
1934 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Ob die Anten nun 
Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren spielt kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen 
Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zogen. Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in 
drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen sich größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini 
bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
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Venetern, nicht nur eine strategische Allianz1935 hatten, sondern 
die gleiche Sprache, und später slawisierten Gebiete bewohnten.  

 

                                                 
1935 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Weder Caesar noch Strabo 
bezeichneten die Belger als Kelten, im Gegenteil sie unterschieden deutlich zwischen Kelten, Belger 
und Aquitaniern. Strabo legt über diese Einteilung sogar noch eine Feinstruktur: Der Unterschied in 
Sprache und Kultur zwischen Aquintaniern und Galliern sei groß, der zwischen Galliern und Belgern 
aber klein. Das zeigt das die Gallier weitaus mehr von den Belgern und Germanen übernahmen inkl. 
ihrer Sprache. Andersrum übernahmen die Germanen und Belger auch so einiges von den Galliern, 
was eine archäologische Trennung extrem erschwert oder sogar unmöglich macht. Das gilt natürlich 
auch für die Aquitaniern die im keltischem Weltbild völlig unter gehen und durchaus mal einer 
genaueren Erforschung wert sind. 

 
schematische Gengrenzen in Europa“ 
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(2) Die Minoer1936 gelten auf Kreta als Protogriechen mit ihrer hochentwickelte Kultur 
und Mykener sind zeitlich etwa parallel das Pendant auf dem Festland, wo es Varianten 

                                                 
1936 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Die heute fehlende Population 
dürfte auf Verdrängungen infolge der Kolonisationen der Seevölker, und der karthagisch/römischen 
Präsenz und Caesars Vernichtungskriegen gegen germanisch/belgische Stämme zurück gehen. Wie 
vollständig die römischen Vernichtungsfeldzüge waren, zeigt die Vernichtung der Illyrer, Daker, 
Thraker und Geten von denen wir abgesehen von ihrem Namen praktisch kaum etwas wissen. 
Nichtmal ihre Sprache können wir einer Sprachfamilie zuordnen. 
Erst mit dieser Theorie können wir überhaupt abschätzen, wer die wirklichen Nachfahren der 
Pannonier, Daker, Thraker und Geten sein könnten. Damit kämen nur R1a-L664- und I2a in Frage. 
Interessant ist aber auch wo sie sonst noch sind. Nimmt man nämlich an das die pannonischen Breuker 
von der Save1936 (lateinisiert Breuci) mit den von Herodot genannten Bryger1936 im Westen Anatoliens 
alias den Phrygiern verwandt sind, (diese gaben der Phrygana einer Landschaftsbezeichnung im Osten 
Kretas den Namen) die wiederum wohl mit den Muški, einem Volk am oberen Euphrat verwandt sind, 
die um 1100 BC vom assyrischen Tiglat-Pileser I. und von Sargon II um 750 BC genannt werden. 
Somit wird deutlich das es einen Wanderweg vom oberen Euphrat über Karien, der Agais bis nach 
Dakien gab und sie mit Sicherheit um 1200 BC auch in Pannonien anwesend waren. 
Dazu passt auch das die Daker sich mit den Thrakern verwandt fühlen, die ihrerseits mit den Mysiern 
von Troja zur Zeit des Trojanischen Krieges (also um 1200 BC) verwandt sind, schliesslich waren sie 
ja Jahrtausende lang Nachbarn. 
Das bedeutet die Daker samt den illyrischen und frühitalischen Stämmen entstammen der ersten 
Sesklo-Gruppe1936 (R1a-/I2) die vermutlich im Westen Griechenlands bei den Epiroten zu I2a mutiert 
sind, wobei die Minoer sich bereits vor der Mutation von ihnen trennten und nach Süden wandten um 
den südlichen Teil der Agais zu besiedeln und als Karier im Südwesten Anatoliens heimisch waren, 
während die Daker von Epirus aus sich entlang der Adria etablierten, über die Adria Apulien1936, 
Mittelitalien und die Poebene Italien besiedelten. Als hervorragende Seeleute dürften auch die 
Messapier und Osker von ihnen abstammen. 
Die Thraker müssen dagegen aus der bulgarischen Karanovo-Gruppe (R1a/I1) abstammen, die sich 
über die Donau ausbreitete und auf den Dardanellen und in Mysien/Troja einen kleinen Westanatolien 
Ableger hatten. […] Damit dürften die ursprünglichen Hatti mit I-M170/R1a die Vorfahren der ersten 
Farmer sein, woraus das Atti (Attana=Athena) und das semitisch eingefärbte Hatti, aber auch das 
westgermanische Chatti1936 wurde. (Mal ehrlich das ist doch viel besser als falscher Nationalstolz!) 
Dieser Sprachwechsel von Atti zu Hatti ist durch den Wechsel von der akkadischen Keilschrift zur 
Phönizischen Buchstabenschrift bedingt, wodurch z.b. aus Adad ein Ḫadad wurde, der in Aramäisch 
zu Chadad (gesprochen khaw-dad’) wird, der dem uratäischem Gott Ḫal-di (gesprochen Chaldi1936) 
alias dem elamitischem1936 Kaldi (Khaldi) der Uratäer entspricht. Das ganze lässt sich hervorragend 
mit der Verbreitung akkadischer Dialekte verbinden, deren älteste nordwestliche Sprache die von Ebla 
(südwestlich von Aleppo, das Land Amurrum) und Nagar (östlich der der Maitani-Hauptstadt) sind. 
Über Mari haben sich die Akkader nach Mesopotamien verbreitet. Über die Maitani hat sich das 
Dialekt der Chabur-Quellregion nach Uratu (Armenien) verbreitet und mit dem Hurritisch gemischt. 
Man könnte also diese yDNA I2/R1b-U106/R1a-L664-Linie die sich von Anatolien über Mykene, 
Adria, Alpen, Rhein, Themse zieht, auch die Hatti-Atti1936-Chatti-Linie nennen, wobei die Hatti1936 
wohl die Nachfahren der Demirci-hüyük-Kultur (3500-2500 BC) sind. Sie sind also nicht aus Europa 
eingewandert, sondern die Urbevölkerung Anatoliens, halt mit ein bisschen Beimischung durch 
Einwanderer. Diese könnten zwar die kaukasische yDNA G2-P15 sein, aber Ötzis Verwandte sind 
bereits in Europa (in Derenburg und Trelles) begraben. Der einzige der im bronzezeitlichen Europa 
noch fehlt ist yDNA R1b, die plötzlich in Zentraleuropa auftaucht. Etwa auf der selben Linie liegen die 
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und Abweichungen gibt aber als Kulturparallele1937 gilt. Für griechische Geschichts-
schreiber galten Minyer und Pelasger als synonym, die sich nach ihrem König nannten. 

                                                 
Lulubi (Lulubäer im Tur Abdin), Luwier (in Nordsyrien, Kikilien), Lydier (Westanatolien) und 
germanische Lugier (Lugi in Schlesien, wohl Vandalische Silingi) die vermutlich Vandalen sind. Auch 
die vandalischen Nahanarvaler haben ein Gegenstück namens Nahavali in den Bergen oberhalb Subar-
tu (Chabur-Quellgebiet), ebenso die vandalischen Harier, die für die menschenverachtenden 
Arierthesen der Nazis missbraucht wurden. Bei diesen Bergstämmen handelt es sich zwar teilweise um 
Einwanderer, die aber mit der einheimischen hurritischen und iranischen Bevölkerung verschmolzen 
und exakt auf dem Gebiet der Kurden leben, die sicher ihre Nachfahren sind. Vermutlich gab es hier 
einen Mythologietransfer zwischen Indoiranern und Indogermanen am Nordkaukasus der mit einem 
GenTransfer der als mtDNA I und T1 samt der Metallurgie nach Europa einwanderte. Diese müssen 
sie im Kaukasus gelernt haben. Diese könnten zwar die kaukasische yDNA G2-P15 sein, aber Ötzis 
Verwandte sind bereits in Europa (in Derenburg und Trelles) begraben und vermutlich während der 
Kupferzeit eingewandert. Der einzige der im bronzezeitlichen Europa noch fehlt ist yDNA R1b, die 
plötzlich um 2800-2400 BC in Zentraleuropa auftauchen und um 2100 BC wohl auch als 
Assyrer/Hethiter in Nordmesopotamien. Die iranischen Aryas hinterließen Spuren im Zentraliran bei 
Nahavand (griechisch Laodicea oder medisches Antiochia), bei Tepe Sialk, im nordöstlichem Iran bei 
Tepe Hissar (Medien) und sind auch hier mit der frühen Metallbearbeitung vergesellschaftet, die lange 
vor den Assyrern/Hethitern bereits den Weg nach Mesopotamien fand. 
Über Mehrgarh VIII, Nausharo III und Quetta (1900-1800 BC beide in Balutschistan) sind sie mit der 
Einwanderung von Veden in Indien um ca. 1800 BC in Verbindung gebracht, die wohl durch die 
Vertreibung der Guti in Akkad um ca. 2050-1900 BC durch Utu-Hengal und Ur-Nammu (Ur III-Zeit) 
ausgelöst wurde, wobei sie auch Elam beeinflussten. Die proto-elamitische Stichschrift (engl. Linear 
Elamite) datiert genau in diese Zeit (ca. um 2150 BC zur Zeit von Puzur-Inšušinak) und wird kurz 
darauf durch die akkadische Keilschrift (Elam als Teil des Akkad-Reiches) abgelöst. Elam übernimmt 
nun die akkadische Keilschrift-Symbolik zur Darstellung der Elamitischen Sprache. 
Die frühen Assyrer (die laut Überlieferung noch in Zelten wohnten) könnten also Ur-Nammu bei der 
Vertreibung der Gutäer in die Zagrosberge geholfen haben und dann als Assyrer mit eigenem Staat 
etabliert haben. Die Hauptstadt Assur (Ashur) soll bereits um 2600 BC gegründet worden sein. 
Die Route Tepe Sialk, Qaleh Bozi, Jiroft, Mehrgarh, Quetta, Harappa scheint schon seit dem 6. 
Jahrtausend als Ausbreitungsweg zwischen Ur, Elam und Mohenjo Daro genutzt worden zu sein und 
stellt eine Art frühe Seidenstraße dar. In Tepe Sialk befindet sich die älteste Ziggurat die um ca. 3000 
BC entstand und zur Protoelamischen Kultur gehört. 
Auch Funde in der Oasenkultur Turkmenistans (Kopet Dag, Balkan-Gebirge bei Ashgabat) und 
Sogdien (bei Samarkand, dem antiken griechischem Marakanda) werden den Aryas zugeschrieben, 
sodaß eine Ausbreitung über den Amur Darya in die Ostasiatische Steppe (in die Andronovo Kultur) 
warscheinlich ist. 
Über das kaspische Meer (Kaukasus zum Kopet Dag) hatte sich zuvor schon die Metallurgen der Kura-
Araxas-Kultur (yDNA G2c) aus dem Kaukasus ausgebreitet, sodaß die Arya wohl eine 
Mischpopulation (ähnlich den Maitani) zwischen Kaukasiern (Hurriter) und Indoariern (Gutäer, Subi, 
Lulubi) waren und sich deren Nachkommen um 1800 BC zu den baktrischen Sogden (Sogdiern) den 
zentralasiatischen Saken (z.B. Hephaliten, Massageten) am Amur Darya bzw. den indischen Veden 
und den Tochariern im Tarimbecken (Subeshi am wandernden See LobNor) weiter entwickelten.“ 
1937 Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „The name Pelasgians was used by some ancient Greek writers 
to refer to the populations who preceded the Greeks in Greece.[37] In the Iliad, Homer uses this name 
for the inhabitants of Epirus around Dodona, and the inhabitants of Thessaly. The earliest inhabitants 
of Boeotia associated with the city of Orchomenus, were called Minyans and the Greeks did not clearly 
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distinguish the Minyan from the Pelasgian culture. Pausanias mentions that they established the 
maritime Ionian city of Teos,[38] and occupied the islands of Lemnos and Thera. The Argonauts were 
sometimes referred to as Minyans, and according to legend the citizens of Thebes paid an annual 
tribute to their king Erginus.[39] The Minyans may have been Proto Greek speaking people; but 
although most scholars today agree that the Mycenean Greeks descended from the Minyans of the 
Middle Helladic period, they believe that the progenitors and founders of Minyan culture were an 
autochthonous group.[40] The early wealth and power of Boeotia is shown by the reputation and visible 
Mycenean remains of several of its cities, especially Orchomenus and Thebes.  
[…] 
Though far from Anthela, which lay on the coast of Malis south of Thessaly in the locality of Thermo-
pylae ("hot gates", that is the place of hot springs and cavernous entrances to Hades), Boeotia was an 
early member of the oldest religious Amphictyonic League (Anthelian)[43] because her people had ori-
ginally lived in Thessaly.[44] 
Certainly Thessaly had a share in this association of Greek states, the ancient Amphictiony ("dwellers-
round') centered on the cult of the chthonic goddess Demeter at Anthela. The twelve delegates were 
entitled Pylagorai (gate- assemblers), perhaps a reference to the local Gates of Hades, since Demeter 
was a chthonic goddess in her older local cults. The immediate dwellers-round were some small states 
and also Achaea-Phthiotis1937 that probably paved the way for the entry of the body of the rest 
Boeotian tribes which were living around Thessaly (perioikoi). Boeotia and Phokis the remotest may 
have joined only during or after the "First Sacred War", which led to the defeat of the old priesthood 
and to a new control of the prosperity of the oracle at Delphi.[45] 
As a result of the war the Anthelan body was known thenceforth as the Delphic Amphictyony and be-
came the official overseer and military defender of the Delphic cult. A strange and revealing anti-Thes-
salian feeling appeared and a wall was built across the narrow defile at Thermopylae to keep the Thes-
salians out. This feeling is reflected in the short Boeotian epic The shield of Heracles. A local Thessali-
an hero interfering with the Phocian sanctuary is killed by the Boeotian hero Heracles, son of Zeus and 
Alcmene, whose mortal father had for allies Locrians and Phocians. This is a pastiche made to be sung 
at a Boeotian festival at midsummer at the hottest time of the dogstar Sirios.[46] 
The name Hellenes, which was originally the name of a Boeotian tribe in Phthia, may be related to the 
members of the league and may have been broadened to refer to all Greeks when the myth of their pat-
riarch Hellen was invented. In Greek mythology Amphictyon was brother of Hellen, and Graecus was 
son of his sister Pandora. According to the Parian Chronicle, the previously named Graeces were na-
med Hellenes.“ 
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LIX. VENETER 1 

 
(1) Ähnlich der historischen Rolle der Seidenstraße als Brücke zwischen den Kulturen 
bestimmt die Bernsteinstraße zwischen Bernsteinküste, dem alten Preußen bzw. Lett-
land im Baltikum und dem Land Venedig1938 am oberen Ende der Adria als Hauptroute, 
und Nebenrouten, über Russland auf der einen, und Frankreich auf der anderen, Seite. 
 

1. Die an beiden Enden der Bernsteinstraße sitzenden Veneter1939, Namensgeber 
für das Land und die Stadt Venedig, und für die Ortschaft an der Bernsteinküste, 
gaben der Forschung unlösbare Rätsel auf, bis man die geographische und 
historische Tatsache berücksichtigt, dass die Veneter die „Route“ kontrollieren. 

2. Auffällig ist, dass die Veneter im Baltikum mit1940 den Aesti benachbart bzw. 
identisch genannt werden, mit dem Unterschied, dass die Veneti beweglich 

                                                 
1938 Schlosser, Friedrich Christoph / Bercht, Gottlob Aug: Archiv für Geschichte und Literatur, des 6. 
Bandes 2. Abteilung, Frankruft am Main 1833, S. 151 ff, 155 ff, abgerufen am 16. 7. 2014, in: < 
http://books.google.at/books?id=63kEAAAAQAAJ&pg=RA2-PA153&lpg=RA2-
PA153&dq=Hirren&source=bl&ots=sZMrK0b3bN&sig=F3W0kuzddht8cEnViUWj6eOPlJk&hl=de&
sa=X&ei=WCfGU9HdFaeM7Abpw4GICw&ved=0CFkQ6AEwCQ#v=onepage&q=Hirren&f=false >. 
1939 Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: 
„Mehrere antike Autoren (Plinius, Tacitus, Claudius Ptolemaios, Jordanes) erwähnen östlich 
Germaniens ein Volk der Veneter. Der Name wird als Quelle des mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Begriffs Wenden für verschiedene westslawische Völker angesehen, zumeist im Sinne einer 
Fehlzuschreibung. Schon die Aussagen der alten Autoren über dieses am äußersten Rand der den 
antiken Literaten bekannten Welt lebende Volk sind nicht ganz einheitlich. Als Sarmatien, benannt 
nach den in der heutigen Ukraine und Südrussland lebenden Sarmaten, bezeichneten antike Autoren 
den ganzen Osten Europas östlich der Weichsel. 
Plinius (* etwa 23; † 25. August 79) bezieht sich in seiner Naturalis historia auf Aussagen von 
Skandinaviern, in dem Land Aengina (östlich der Ostsee), nicht kleiner als Skandinavien, wohnten bis 
an die Weichsel (d. h. nordöstlich und östlich derselben) die Sarmatae, Venetae, Skiren und Hirren.[1] 
Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120) erwähnt in seiner Germania am östlichen Rand Germaniens die 
Peucini, Venedi und Fenni, bei denen er nicht sicher sei, ob er sie den Germanen oder den Sarmaten 
zurechnen solle. Seine Lokalisierung der Venedi beschränkt sich auf „zwischen Fenni und Peucini“. 
Als Küstenbewohner erwähnt er die Aesti gentes in einer Weise gegenüber den Suiones (Vorfahren der 
Schweden), dass ihr Siedlungsgebiet östlich an die von ihm nirgends erwähnte Weichselmündung 
anschließend vermutet wird. Daher wird allgemein angenommen, Tacitus habe mit Aesti die oder ein 
Volk der Balten bezeichnet.[2]“ 
1940 Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: 
„Claudius Ptolemaios (* um 100; † um 175) beschreibt die Stämme westlich der Weichsel in seiner 
Geographike Hyphegesis im Kapitel Germanien des zweiten Buches [3], die Stämme östlich der 
Weichsel im Kapitel Sarmatien des dritten Buches [4]. Aesti oder Aisti erwähnt er nirgends. An der 
Küste einer Venedischen Bucht wohnen bei ihm die großen Völker der Uenedai, an der (unteren) 
Weichsel die kleineren Völker derselben, dazu in der Nähe Galindoi und Sudonoi, noch über ein 
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waren und die Aesti1941 blieben und in Norditalien die Veneter die Kultur der 
Este1942 fortsetzten am Ende der (mit den Veneter begonnenen) Bernsteinstraße. 

  

                                                 
Jahrtausend später Namen baltischer Stämme, sowie östlich nicht weit vom Meer die Veltae. Aufgrund 
seiner geografischen Angaben wird heute angenommen, dass Ptolemaios' mit Venedai einen baltischen 
Stamm bezeichnete, der an der preußischen Haffküste oder der Rigaer Bucht lebte. Mit diesem Stamm 
werden die neuzeitlichen Ortsnamen Ventspils, Venda (Fluss bei Ventspils) und Wenden (früherer 
Name von Cēsis) in Lettland in Verbindung gebracht.[5] 
Ptolemaios lokalisiert die Uenedai also etwa dort, wo nach Tacitus die Aesti wohnen sollten. 
Jordanes in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts erwähnt in seiner Darstellung der Geschichte der 
Goten, De origine actibusque Getarum, sowohl Aesti als auch Venethi. Während die Aesti gotischen 
Unterwerfungsversuchen widerstanden, wurden die Venethi ebenso wie die Antes und Sclaveni von 
Gotenkönig Hermanaricus bei der – von einzelnen Historikern heute angezweifelten – Ausbreitung der 
Goten nach Südosten unterworfen.[6]“ 
1941 Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […] 
standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“ 
1942 Wikipedia: Este-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2013 um 10:59 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Este-Kultur >: „Die Este-Kultur ist eine eisenzeitliche Kultur in der 
Poebene (Norditalien), die nach einer stadtartigen Siedlung benannt ist. Este, ursprünglich an der Etsch 
gelegen, die im 5. Jahrhundert n. Chr. ihren Lauf veränderte, war ein Zentrum der Metallverarbeitung. 
Die Siedlung entwickelte sich Anfang des 1. Jahrtausends v. Chr. an der Kreuzung wichtiger Verkehrs-
wege. Im Wesentlichen blieben nur die Brandgräberfelder mit reichen Beigaben erhalten. 

 
Situla von Vače Slowenien 
Neben der Villanovakultur im Raum Bologna und der Golasecca-Kultur im Westen der Poebene existi-
erte sie, beeinflusst von der Urnenfelderkultur parallel zur Hallstattzeit. Este vermittelte künstlerische 
und technische Anregungen der Hallstattregion nach Süden und etruskisch-griechische Elemente nach 
Norden. Die figürlichen Metallarbeiten von Este zeigen das Umsetzen südlicher Anregungen. Este war 
Zentrum der so genannten Situlenkunst. Charakteristisch sind mit Tieren und Bändern mit Figurenmo-
tiven verzierte Situlen. Bedeutendstes Beispiel ist die Benvenuti-Situla (600 v. Chr.). Die Entwicklung 
der Bronzeblecharbeiten lässt sich bis zum Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. verfolgen. Die Este-Kultur 
überstand die Invasion der Kelten und erst ihre Nachfolger, die Veneter, gingen im römischen Reich 
auf. 
Man schreibt die Este-Kultur den Vorläufern der Veneter (ital. Paleoveneti) zu. Die Veneter bildeten 
einen Puffer zwischen den Illyrern, deren Stammesgebiet auf dem Balkan hinter Triest lag, und den 
Kelten der Po-Ebene. Sie hatten eine eigene Sprache und Kultur, die sich dem griechischen Einfluss 
öffnete, aber das Griechische oder Etruskische nicht imitierte. Die Veneter setzen die Tradition der 
Este-Kultur fort, als diese in Este erlosch. In Venetien lebt bis heute eine abgewandelte figürliche 
Kunst fort.“ 
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LX. VENETER 2 
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LXI. VANALANDER II. 
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LXII. VANALANDER III. 
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LXIII. VENDEL 
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LXIV. ACHÄER 1 

 
(1) Die Achäer1943 an der Ostküste des Schwarzen Meeres als Nachbarn und zumindest 
Föderaten der Volksstämme1944 die zumindest zeitweise der Region den Namen gaben, 
wie Tscherkessen1945, eignen sich für die sog. Westliche Forschung als Orientierungs-
größe deswegen, weil sie auch im Westen, insbesondere in Griechenland, bekannt sind. 
 

                                                 
1943 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 63 f, 67 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban (Ha-
panys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – Hier 
gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse des 
Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und ebenso 
kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im Peloponnes (na-
mentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot VII, 91).“ 
1944 Vgl Wikipedia: Siraken, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2015 um 07:36 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Siraken >: „Die Siraken (griech. Sirakoi, lat. Siraces, Siraci) waren 
ein sarmatischer Teilstamm, der ursprünglich in Kasachstan ansässig war. Im späten 5. Jahrhundert v. 
Chr. wanderten die Siraken in die Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres ein, und im späten 4. Jahr-
hundert v. Chr. siedelten sie sich zwischen Don und dem Kaukasus an. Dort erlangten sie schließlich 
die Herrschaft über das Kuban-Gebiet. […] Letztmals werden die Siraken Ende des 2. Jahrhunderts n. 
Chr. in Quellen erwähnt. Offenbar gingen sie (deren überlieferte Namen, wie bei allen Sarmaten-
stämmen, eher auf altiranische Sprachen hinweisen) allmählich in die alteingesessene nordwestkauka-
sischsprachige Bevölkerung der Region, besonders die Maioten (ethnische Zuordnung umstritten) und 
in die in der Folgezeit expandierenden kaukasischen Stammesverbände der Kerketen und Zichi auf.“ 
1945 Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 13:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen >: „Die Kerketen wurden erstmals von Pseudo-Skylax 
um 330 v. Chr. neben weiteren Stämmen in der Region beschrieben (Sarmaten, Maioten, Sindi, Achea-
ner und im Gebiet des heutigen westlichen Georgiens Heniochen und Kolcher).[74] Seit dieser Zeit wer-
den sie von antiken griechischen und römischen Quellen, z. B. Strabon[75], Pomponius Mela, Quintus 
Curtius Rufus, bis hin zu mittelalterlichen byzantinischen (z. B. Konstantin VII. Porphyrogennetos), 
armenischen, georgischen, muslimischen, russischen (z. B. in der Nestorchronik) und genuesischen 
Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben.[76] Nach den Angaben der Quellen scheinen sich die 
Kerketen/Kaschagen/Kassogen aus ihrem ursprünglich relativ kleinen Siedlungsgebiet an der Nordost-
küste des Schwarzen Meeres mit Hinterland schrittweise vom 5. bis 10. Jahrhundert auf ihr mittelalter-
liches Siedlungsgebiet von Gelendschik, der Taman-Halbinsel und der Umgebung des Asowschen 
Meeres im Westen bis zum Oberlauf des Kuban im Osten ausgedehnt zu haben. Dabei scheinen sie äl-
tere Stämme der Maioten und Siraken mit den Sindi1945 assimiliert oder verdrängt zu haben, deren Er-
wähnung aus historischen Quellen verschwindet.[77] Aufgrund einiger Namen, besonders am Asow-
schen Meer, wo später keine Tscherkessen siedelten, meinen viele Forscher, dass sie wohl (nord)west-
kaukasischsprachig waren.“ 
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1. Die Tscherkessen1946 eignen sich aufgrund der Quellenlage1947 analog, weil sie 
trotz Ungenauigkeiten1948 oder (vereinzelt) unrichtigen Angaben bei Verallge-
meinerungen seit Jahrtausenden in der Region dominant präsent sind1949 und in 
den Quellen als jene Gelten, die andere Stämme einten, und den Staat anführten. 

                                                 
1946 Wikipedia: Wilusa, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 11:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilusa >: „Eine Identität von Wilusiya und Wiluša wird vermutet. 
Allerdings hängt die Lokalisierung des nur einmal, zusammen mit Wilusiya erwähnten Landes Tarwisa 
stark von der Verortung jenes Landes ab. Eine Anordnung der in den Tudhaliya-Annalen erwähnten 
Länder im Uhrzeigersinn, so dass Wilusiya und Tarwisa in der Troas liegen, stellt eine Interpretation 
dar. […] So würde z. B. das anatolische Suffix –usa, das auch sonst bekannt ist, durch das gr. Suffix –
ios ersetzt. Ähnliches gilt für die Gleichung Troia – Tarwisa. Eine rein sprachliche Identifizierung der 
Namen ist möglich, dabei muss aber mit einigen unbelegten Zwischenschritten gerechnet werden. […] 
In den ägyptischen Berichten über die Schlacht von Kadesch wird neben den bekannten Ländern 
Arzawa, Pitašša, Karkisa, Masa und Lukka noch ein weiteres, bisher aus hethitischen Quellen nicht 
bekanntes Land Dardaniya erwähnt. Dieser Name lässt sich nun relativ leicht mit dem aus der Ilias 
bekannten Ethnonym Dardanoi zusammenbringen, was nach dem Gebrauch des Namens bei Homer in 
die Troas weisen würde.“ 
1947 Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2014 um 10:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Karien (lateinisch Caria) ist eine antike Landschaft im 
Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei und war im Altertum ein selbstständiges Königreich. 
Als Randgebiet im Osten der griechischen Welt, das vielfältigen und unterschiedlichen 
Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein Mischkulturgebiet aus. […] Caria war 
jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern 
auch für andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von Megara. […] 
Das Volk der Karer und Karien wurde erstmals zwischen 1800 und 1200 v. Chr. in alten assyrischen 
und hethitischen Texten als Karkissa genannt.[6] Danach erwähnte erst Homer die Karer erneut.[7] Nach 
einer griechischen Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten diese von den Ionischen 
Inseln aus in Kleinasien ein. Die Karer selbst bezeichneten sich hingegen als alteingesessene 
Einwohner, was auch Homer bestätigte.“ 
1948 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Medien (persisch ماد - Mād, altpersisch 
Māda, babylonisch Umman-Mand, griechisch Μηδία) bestand aus iranischen Teilprovinzen, die im Al-
tertum mehrere wechselnde Konföderationen eingingen. Die Bewohner wurden unter dem Oberbegriff 
Meder (Mad-ai, Mād-y, Mand-a, Μῆδοι) zusammengefasst. Dies ist keine spezielle Volksbezeich-
nung, auch die Kimmerier und Skythen wurden teilweise so genannt.[1] […] Mediens Kerngebiet 
umfasst das Zagrosgebirge, das im heutigen iran-irakischen Grenzgebiet liegt. Später dehnte sich das 
Reich im Westen nach Anatolien und im Osten in den Iran aus. […] Die Herrschaft der Skythen hat 
den Medern vor allem die Errungenschaft der skythischen Art des Bogenschießens zu Pferde 
erbracht.[5][6][7][8][9][10][11] Auch die Ausrüstung der Pferde hat sich seit der Skythenherrschaft 
kontinuierlich verbessert und selbst der Reit-Komfort wurde qualitativ gesteigert.[12] Bemerkenswert ist 
die Großzügigkeit der Skythen, nachdem sie 653 v. Chr. die Perser von der Mederherrschaft befreit 
haben[13], persische Knaben in drei Dingen zu erziehen: im Reiten, Bogenschießen und 
Wahrheitsprechen, vgl. Herodot I, 136.[14] Zu Ehren der Skythen hat der persische König Teispes einen 
seiner zwei Söhne mit dem Namen Ariaramna benannt. Ariaramna wiederum nannte seinen Sohn 
Arschama, um an die Heldentaten der Skythen zu erinnern. […] Kyaxares II. beendete die 
Skythenherrschaft. Danach erreichte die medische Konföderation durch weitere militärische 
Expansionen ihre größte Ausdehnung. Im Jahr 614 v. Chr. zerschlugen die Meder in einem Bündnis 
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a. Die Tscherkessen1950 sind im Westen bekannt, es gibt daher zahlreiche 
Namensvarianten die von den Fälschern eingeebnet wurden, aber in frü-
heren (unverfälschten) Quellen sind noch die von Fälschern zugeschüt-
teten Gleichsetzungen; mit Karern, Swanen, Kaskäern1951 usw. erhalten. 

                                                 
mit Babylon das Reich Assyrien und zerstörten die Stadt Assur, 612 v. Chr. fiel auch die alte 
assyrische Hauptstadt Niniveh. […] 553 v. Chr. verbündete sich der medische Adel mit den Persern, 
was 550 v. Chr. zum Ende der Mederherrschaft führte. Die Meder-Konföderation wurde von Kyros II. 
unterworfen, der damit den Grundstein für das Perserreich legte. Die medische Aristokratie genoss im 
Perserreich der Achämeniden1948 viele Privilegien und wurde an der Verwaltung beteiligt. […] Unter 
den Seleukiden teilte sich das Land in das um Ekbatana zentrierte Medien und das nördlich davon 
gelegene Media Atropatene. Media Atropatene ein Teil Mediens, der unter dem ehemaligen 
achämenidischen und später alexandrischen Satrap Atropates unabhängig wurde, während das südliche 
Medien zunächst unter seleukidischer Herrschaft blieb. […] Unter den Sasaniden entstand in 
Adarbaigan (Aserbaidschan), einem Teil Mediens, das jetzt „Mad“ genannt wurde, das bedeutendste 
Heiligtum der zoroastrischen Religion, der Feuertempel von Adur Guschnasp, das heutige Tacht-i 
Suleiman. Während der Sasanidenzeit verschwand Medien als politische und geographische Einheit.“ 
1949 Vgl Pubitschka, Francisci: Chronologische Geschichte Böhmens unter den Slaven, Erster Theil, 
Leipzig und Prag 1770, S. 74 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=cS1hAAAAcAAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=heniochen&source=b
l&ots=iU1FG5RGGW&sig=zQGjDPNbnB07S9COmY7276BKOEk&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwi5
mr3_uLzRAhUZeFAKHVJyBfMQ6AEIGzAA#v=onepage&q=heniochen&f=false >.  
1950 Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 13:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen >: „Die Kerketen wurden erstmals von Pseudo-Skylax 
um 330 v. Chr. neben weiteren Stämmen in der Region beschrieben (Sarmaten, Maioten, Sindi, Achea-
ner und im Gebiet des heutigen westlichen Georgiens Heniochen und Kolcher).[74] Seit dieser Zeit wer-
den sie von antiken griechischen und römischen Quellen, z. B. Strabon[75], Pomponius Mela, Quintus 
Curtius Rufus, bis hin zu mittelalterlichen byzantinischen (z. B. Konstantin VII. Porphyrogennetos), 
armenischen, georgischen, muslimischen, russischen (z. B. in der Nestorchronik) und genuesischen 
Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben.[76] Nach den Angaben der Quellen scheinen sich die 
Kerketen/Kaschagen/Kassogen aus ihrem ursprünglich relativ kleinen Siedlungsgebiet an der Nordost-
küste des Schwarzen Meeres mit Hinterland schrittweise vom 5. bis 10. Jahrhundert auf ihr mittelalter-
liches Siedlungsgebiet von Gelendschik, der Taman-Halbinsel und der Umgebung des Asowschen 
Meeres im Westen bis zum Oberlauf des Kuban im Osten ausgedehnt zu haben. Dabei scheinen sie äl-
tere Stämme der Maioten und Siraken mit den Sindi assimiliert oder verdrängt zu haben, deren Erwäh-
nung aus historischen Quellen verschwindet.[77] Aufgrund einiger Namen, besonders am Asowschen 
Meer, wo später keine Tscherkessen siedelten, meinen viele Forscher, dass sie wohl (nord)west-
kaukasischsprachig waren.“ 
1951 Wikipedia: Kaškäer, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2014 um 23:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kask%C3%A4er >: „Die Kaškäer (auch Kaschkäer, Kaška, Gasga; 
ägyptisch Gaschgesch, Gašgeš, Keschkesch, Keškeš) lebten zur Zeit des hethitischen Großreichs in 
Nordanatolien. Ihr Siedlungsgebiet war das antike innere Paphlagonien, also die heutigen Provinz 
Çankırı und Teile von Karabük zwischen Ankara und dem Schwarzen Meer. Die Berge des Pontus 
sind hier bis zu 2.400 m hoch. […] Die Kaškäer lebten teilweise halbnomadisch und waren in 
mindestens neun verschiedene Stämme zersplittert. […] Ob die Kaškäer den Zusammenbruch des 
Hethiterreichs mitverursachten, ist nicht geklärt. Sicher ist, dass sie nach 1200 v. Chr. das entstandene 
Vakuum nutzten und weit nach Südosten wanderten. Ab Ende des 12. Jh. begegnen sie uns als Gasga 
mehrfach in assyrischen Quellen. In den Annalen des Tukulti-apil-Ešarra I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) 
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b. Die Namensvariante Kerketi1952 stellt Verbindungen zu Zygos1953, Sira-
ken, Maioti her, die assimiliert sein sollen, und setzt direkt mit Kerketen 

                                                 
heißt es, dass sie die Gebiete, die sie erobert hatten, nicht dauerhaft besiedelten. […] In den Annalen 
Sargons II. werden die Kaškäer zum letzten Mal erwähnt. Danach verliert sich ihre Spur. Der 
Paphlagonien-Survey entdeckte einige Siedlungen mit sogenannter „grauer phrygischer Ware“. Es gibt 
Spekulationen, dass die Pontier, die unter ihrem König Mithridates den Römern zu schaffen machen 
sollten, Nachkommen der Kaškäer waren.“; Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 
2014 um 10:17 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Karien (lateinisch Caria) ist 
eine antike Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei und war im Altertum ein 
selbstständiges Königreich. Als Randgebiet im Osten der griechischen Welt, das vielfältigen und 
unterschiedlichen Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein Mischkulturgebiet aus. 
[…] Caria war jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils 
besetzte, sondern auch für andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von 
Megara. […] 
Das Volk der Karer und Karien wurde erstmals zwischen 1800 und 1200 v. Chr. in alten assyrischen 
und hethitischen Texten als Karkissa genannt.[6] Danach erwähnte erst Homer die Karer erneut.[7] Nach 
einer griechischen Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten diese von den Ionischen 
Inseln aus in Kleinasien ein. Die Karer selbst bezeichneten sich hingegen als alteingesessene 
Einwohner, was auch Homer bestätigte.“ 
1952 Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 13:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen >: „Die Kerketen wurden erstmals von Pseudo-Skylax 
um 330 v. Chr. neben weiteren Stämmen in der Region beschrieben (Sarmaten, Maioten, Sindi, 
Acheaner und im Gebiet des heutigen westlichen Georgiens Heniochen und Kolcher).[74] Seit dieser 
Zeit werden sie von antiken griechischen und römischen Quellen, z. B. Strabon[75], Pomponius Mela, 
Quintus Curtius Rufus, bis hin zu mittelalterlichen byzantinischen (z. B. Konstantin VII. 
Porphyrogennetos), armenischen, georgischen, muslimischen, russischen (z. B. in der Nestorchronik) 
und genuesischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben.[76] Nach den Angaben der Quellen 
scheinen sich die Kerketen/Kaschagen/Kassogen aus ihrem ursprünglich relativ kleinen 
Siedlungsgebiet an der Nordostküste des Schwarzen Meeres mit Hinterland schrittweise vom 5. bis 10. 
Jahrhundert auf ihr mittelalterliches Siedlungsgebiet von Gelendschik, der Taman-Halbinsel und der 
Umgebung des Asowschen Meeres im Westen bis zum Oberlauf des Kuban im Osten ausgedehnt zu 
haben. Dabei scheinen sie ältere Stämme der Maioten und Siraken mit den Sindi1952 assimiliert oder 
verdrängt zu haben, deren Erwähnung aus historischen Quellen verschwindet.[77] Aufgrund einiger 
Namen, besonders am Asowschen Meer, wo später keine Tscherkessen siedelten, meinen viele 
Forscher, dass sie wohl (nord)westkaukasischsprachig waren.“ 
1953 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 65 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Beym Strabo (XI, 495) heißt die auf Sindien und Gorgippa folgende Küste 
Ora Achaeorum, Zygorum (Ζυγῶν) et Heniochorum, – und diese alle lebten vom Raube, welchenn sie 
auf der See trieben3). Die Benennung Zygier scheint die anderen überlebt zu haben, welcher dann uch 
d’Anville auf seiner Karte hier Achaei ubi postea Zichi hat.“ 
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(Kaschagen, Kassogen 1954  d. i. Kaschkäer 1955 ) gleich. Die Gleich-
setzung mit den Karer1956 ergibt die Gleichsetzung mit den Lelegern1957. 

                                                 
1954 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 63 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Nach Plinius und Ammian wären nun die Sinder vom Kuban-Hyppanis bis 
zum Buges-Hyppanis (dem Bug), und noch weiter auf dem Völkerwege, den diese wahrscheinlich 
schon lange vorher gewandert, verfolgt worden, und es ist demnach kein Wunder, dass schon Hommer 
der Sinter oder Sintier als eines thrakischen Volkes erwähnt. Und so wäre denn, mit Kanne zu reden, 
Thrakien des Inders neue Heimatland geworden.  

Seht man weiter nach Makedonien, so findet man auch hier eine Provinz Sintika, zwischen 
Strimon und Axios, neben welchem letzteren schon Herodot (VII, 123) die Stadt Σινδός kennt.  

Die Spuren der Sinder verlieren sich endlich unter diesem Namen in Kleinasien, wo nur noch 
das Jenseits des Mäanders gelegene Sinda vorkommt.  

Daß Ritter unsere Ansicht theile, ist wohl nicht zu bezweifeln, weil er mit Recht die Scythia 
Sendica genannte Gegend, wie die Sindi ignobiles auf der Westseite der taurischen Halbinsel sucht. “ 
1955 Wikipedia: Kaškäer, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2014 um 23:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kask%C3%A4er >: „Die Kaškäer (auch Kaschkäer, Kaška, Gasga; 
ägyptisch Gaschgesch, Gašgeš, Keschkesch, Keškeš) lebten zur Zeit des hethitischen Großreichs in 
Nordanatolien. Ihr Siedlungsgebiet war das antike innere Paphlagonien, also die heutigen Provinz 
Çankırı und Teile von Karabük zwischen Ankara und dem Schwarzen Meer. Die Berge des Pontus 
sind hier bis zu 2.400 m hoch. […] Die Kaškäer lebten teilweise halbnomadisch und waren in 
mindestens neun verschiedene Stämme zersplittert. […] Unter Hantili II. eroberten sie um 1450 Nerik. 
Wie Hattušili III. in seiner Apologie erwähnt, überquerten die Kaškäer in seiner Regierungszeit den 
oberen Kızılırmak und erreichten sogar Kaneš. Muršili II. errang entscheidende Siege gegen die 
Kaškäer. Sie sind auch als Verbündete der Hethiter bekannt, die sie z. B. in der Schlacht von Kadesch 
unterstützten, ebenso wie Hattušili III. bei seiner Usurpation des Thrones. Ramses II. führt die 
„Keschkesch“ in einer topografischen Namensliste neben Babylonien, Meschwesch und Zypern auf 
und berichtet von „Mariannu-Kriegern aus Keschkesch“. […] Zwischen dem Devrez und dem 
Kızılırmak lagen eine Reihe hethitischer Festungen, die den Kaškäern den Zugang zu dem hethitischen 
Kerngebiet versperren sollten. […] Ob die Kaškäer den Zusammenbruch des Hethiterreichs 
mitverursachten, ist nicht geklärt. Sicher ist, dass sie nach 1200 v. Chr. das entstandene Vakuum 
nutzten und weit nach Südosten wanderten. Ab Ende des 12. Jh. begegnen sie uns als Gasga mehrfach 
in assyrischen Quellen. In den Annalen des Tukulti-apil-Ešarra I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) heißt es, 
dass sie die Gebiete, die sie erobert hatten, nicht dauerhaft besiedelten. […] In den Annalen Sargons II. 
werden die Kaškäer zum letzten Mal erwähnt. Danach verliert sich ihre Spur. Der Paphlagonien-
Survey entdeckte einige Siedlungen mit sogenannter „grauer phrygischer Ware“. Es gibt 
Spekulationen, dass die Pontier, die unter ihrem König Mithridates den Römern zu schaffen machen 
sollten, Nachkommen der Kaškäer waren.“ 
1956 Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2014 um 10:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: „Karien (lateinisch Caria) ist eine antike Landschaft im 
Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei und war im Altertum ein selbstständiges Königreich. 
Als Randgebiet im Osten der griechischen Welt, das vielfältigen und unterschiedlichen 
Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein Mischkulturgebiet aus. […] Caria war 
jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern 
auch für andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von Megara. […] 
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2. Blendet man zunächst (Ab)Wanderungen oder temporäre Variablen aus und be-
schränkt man den Blick auf die ehtnischen Konstanten1958 sowie Ortsnamen 
und deren Übersetzungen/Transskriptionen in neuere Sprachvarianten, so zeigt 
sich eine übersichtliche Zahl an ethnischen1959 und sprachlichen Komponenten. 

a. Weiter unter den Verbliebenen selektiert fragt man nach überregionaler 
Präsenz der aus dem Verband der Tscherkessen bekannten ethnischen 

                                                 
Das Volk der Karer und Karien wurde erstmals zwischen 1800 und 1200 v. Chr. in alten assyrischen 
und hethitischen Texten als Karkissa genannt.[6] Danach erwähnte erst Homer die Karer erneut.[7] Nach 
einer griechischen Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten diese von den Ionischen 
Inseln aus in Kleinasien ein. Die Karer selbst bezeichneten sich hingegen als alteingesessene 
Einwohner, was auch Homer bestätigte.“ 
1957 Wikipedia: Karer, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2014 um 14:24 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karer >: „Die Karer werden bereits beim Dichter Homer im 8. Jahrhundert 
v. Chr. mehrfach erwähnt. So sollen sie Verbündete der Trojaner während des Trojanischen Kriegs 
gewesen sein[1]. Homer nennt das spätestens seit dem 14. Jahrhundert v. Chr. griechisch besiedelte 
Milet an der kleinasiatischen Westküste karisch, oder von Karern beherrscht.[2] Nach dem Athener 
Geschichtsschreiber Thukydides und anderen antiken Autoren sollen die Karer ehemals auf Kreta und 
den Inseln der Ägäis gelebt haben und sehr erfahrene Seeleute gewesen sein. Der minoische König 
Minos habe sie später unterjocht oder nach Kleinasien vertrieben.[3] Diese Version der Vorgeschichte 
der Karer kennt auch der griechische Völkerkundler Herodot, der weiter ausführt, ihr ursprünglicher 
Name sei Leleger gewesen und sie seien erst durch die Dorer und Ionier von den Inseln vertrieben 
worden.[4] Die Karer selbst hätten sich jedoch für die Ureinwohner Westkleinasiens gehalten.[5] […] 
Durch den Fund einer Bilingue in Kaunos, einer langen zweisprachigen Inschrift in Griechisch und 
Karisch, gelang es dem britischen Ägyptologen John D. Ray Ende der 1990er Jahre, die karische 
Sprache teilweise zu entschlüsseln: Sie gehört zum anatolischen Zweig der indogermanischen 
Sprachen und scheint mit der luwischen Sprache näher verwandt zu sein.“ 
1958 Wikipedia: Kolchis, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2014 um 20:36 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolchis >: „Nach Herodot (Historien IV, 37) leben die Perser bis zum 
Roten Meer, über ihnen nach Norden die Meder, über diesen die Saspiren und über diesen die Kolcher. 
Diese leben bis zum „nördlichen Meer“, in das der Fluss Phasis mündet. Die Kolcher sind ägyptischer 
Herkunft, Soldaten des sagenhaften ägyptischen Herrschers Sesostris, die dieser am Phasis zurück-
ließ.[5] Herodot kann dies aus eigener Anschauung bestätigen, da die Kolcher eine schwarze Hautfarbe 
und krauses Haar haben und die Männer beschneiden.[6] Weiterhin ähnelten Ägypter und Kolcher sich 
in der Art, in der sie Leinen herstellen, auch Lebensweise und Sprache seien einander ähnlich.[7]“ 
1959 Vgl Wikipedia: Atropatene, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:51 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Atropatene >: „Atropatene (auch Media Atropatene) war 
ein unabhängiges Königreich, das hauptsächlich auf dem Gebiet der iranischen Provinzen Ardabil, 
West-Aserbaidschan und Ost-Aserbaidschan lag, und heute häufig als Vorgängerstaat von 
Aserbaidschan angesehen wird.“ 
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Komponenten1960 als Orientierungsgröße verbleiben nur wenige Namen 
die den Forschungshorizont1961 anheben wenn schon nicht globaliseren. 

                                                 
1960 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 63 f, 67 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Auf dass aber das enge Völkerbannd zwischen den Anwohnern des Ost- 
uund Westseite des Pontus noch anschaulicher werde, setzt Referent hier eine alphabetisch geordnete 
Liste von Namen her, die jenseits wie diesseits angetroffen werden.“ 
1961 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...]  

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur […] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten.  
[…] David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, 
die etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte 
Keramik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop, an. 
Die Verwendung von "Chaff-Faced-Ware" in ('Amq F in der nördlichen Levante) und Ovçular 
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i. Methodischen sind die teils Sindi teils gräzisierend Zygon1962, 
teils halblateinisierten Zychi1963 (/Zycki1964) genannten Cygni 

                                                 
Tepesi in Nachitschewan (Leyla-Tepe-Kultur) sieht C. Marro als Beweis für einen südkaukasischen 
Ursprung der Maikop-Kultur.[9] […]  
Marija Gimbutas ordnete die Maikop-Kultur ihrer Kurgan-Kultur zu.“ 
1962 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >:  
„Übersetzungen […] 

o Altgriechisch: [1] κύκνος (kyknos) → grc m 
o Bosnisch: [1] labud → bs  […] 
o Dänisch: [1] svane → da 
o Englisch: [1] swan → en, [2] yellow-tail → en 
o Esperanto: [1] cigno → eo 
o Finnisch: [1] joutsen → fi 
o Französisch: [1] cygne → fr m 
o Friaulisch: [1] cesen → fur m, cign → fur m 
o Griechisch (Neu-): [1] κύκνος (kýknos) → el m 
o Indonesisch: [1] angsa → id 
o Isländisch: [1] álft → is, svanur → is 
o Italienisch: [1] cigno → it m […] 
o Kroatisch: [1] labud → hr 
o Latein: [1] cycnus → la m, olor → la m […] 
o Ungarisch: [1] hattyú → hu“ 

1963 Wikipedia: Zichi, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2016 um 07:08 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zichi >:  
„Die Zichi, andere Namensformen Zygi(i), Zygoi, Zekchi, georgisch Dschiqi (Plural: Dschiqebi), 
deutsch auch Sichen, waren ein historischer antiker und mittelalterlicher Stammesverband an der heute 
russischen Schwarzmeerküste etwa zwischen den Westausläufern des Kaukasus und der Nordostküste 
des Schwarzen Meeres. Sie wurden vom 1. Jahrhundert v.Chr. (Strabon) bis zum 15. Jahrhundert 
n.Chr. in historischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben. Ihr Siedlungsgebiet, griechisch 
Zyx (Zych) oder Zekchia, italienisch auch Sychia, georgisch Dschiqeti genannt, lag nach diesen Quellen 
wohl anfangs noch etwa zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse und dehnte sich später vielleicht 
mit römisch-byzantinischer Hilfe bis ins Mündungsgebiet des Kuban in die Nachbarschaft des 
historischen Tmutarakan aus.“ 
1964 Lavrov, L. I. “O proiskhozhdenii narodov Severo-Zapadnogo Kavkaza.” InSbornik stateipo istorii 
Kabardy, no. 3. Nal’chik, 1954. Pages 193–207., In: The Great Soviet Encyclopedia: Zikhi, The Great 
Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010, in: < 
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Zikhi >:  
„Zikhi (also Zigi; Georgian, dzhiki), an ancient tribal federation in the northwestern Caucasus, first 
mentioned, by Strabo, in the first century B.C. They inhabited the coastal highland region between 
present-day Novorossiisk and Gagra. The Zikhi engaged in farming and livestock breeding and also in 
piracy; they were the chief suppliers of slaves to the cities of the Bosporus. By the turn of the ninth 
century “Zikhiia,” under the rule of its chiefs, had become a country of some importance. The Zikhi 
were mentioned for the last time in 15th-century sources. They were an important element in the 
ethnogeny of the Abkhazians and the Adyg ethnic group of the northwestern Caucasus.“ 
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/Cichi1965 = Svan weil lateinisch1966 der Schwan = Cicnus ist1967, 
wie das bei den Thrakern = Kikonen/Ciconen1968, gezeigt wurde. 

                                                 
1965 Wikipedia: Zichi, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2016 um 07:08 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zichi >: „Die Zichi, andere Namensformen Zygi(i), Zygoi, Zekchi, 
georgisch Dschiqi (Plural: Dschiqebi), deutsch auch Sichen, waren ein historischer antiker und 
mittelalterlicher Stammesverband an der heute russischen Schwarzmeerküste etwa zwischen den 
Westausläufern des Kaukasus und der Nordostküste des Schwarzen Meeres. Sie wurden vom 1. 
Jahrhundert v.Chr. (Strabon) bis zum 15. Jahrhundert n.Chr. in historischen Quellen immer wieder 
erwähnt und beschrieben. Ihr Siedlungsgebiet, griechisch Zyx (Zych) oder Zekchia, italienisch auch 
Sychia, georgisch Dschiqeti genannt, lag nach diesen Quellen wohl anfangs noch etwa zwischen dem 
heutigen Gagra und Tuapse und dehnte sich später vielleicht mit römisch-byzantinischer Hilfe bis ins 
Mündungsgebiet des Kuban in die Nachbarschaft des historischen Tmutarakan aus. […] Weil 
georgische Quellen mehrfach berichten, dass dschiqische Krieger in ihren Reihen als berittene 
Elitekrieger auftraten, spielte auch die Pferdezucht eine Rolle, worauf auch archäologisch untersuchte 
Pferdebestattungen schließen lassen. […] Ab einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, vielleicht schon 
ab dem 7. Jahrhundert n.Chr., unternahm das Byzantinische Reich Anstrengungen, die Küste unter 
seine Kontrolle zu bringen. Kaiser Manuel I. trug auch den Titel „Kaiser von Zichia, Chasaria und 
Gothia“ und von Michael VII. ist ein Siegel erhalten, dass ihn als „Archon von Tmutarakan, Zichia 
und Chasaria“ bezeichnete. Es ist aber unklar, ob es sich dabei um eine direkte Herrschaft, eine lockere 
Oberhoheit oder einen formalen Anspruch handelte und ob die Machtverhältnisse wechselten.[3] 
Parallel dazu etablierte sich auch das mittelalterliche Königreich Georgien im 9./10. Jahrhundert im 
südlichen Dschiqeti. Weil georgische Quellen auch einige zichische Stammesführer erwähnen, könnte 
auch diese Herrschaft zumindest zeitweise eine indirekte Oberhoheit gewesen sein. Nach dem Vierten 
Kreuzzug wurde der byzantinische Einfluss im 13./14. Jahrhundert durch den Einfluss der Genueser 
Kolonien ersetzt, die ihrerseits mit der osmanischen Expansion im 14./15. Jahrhundert allmählich aus 
dem Schwarzmeerraum verschwanden. Der georgische Einfluss im Süden endete mit dem endgültigen 
Zerfall des einheitlichen Georgiens in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. […] Die Zichi lebten 
anfangs in einem kleinen Siedlungsgebiet zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse und breiteten sich 
vielleicht auch mit römisch-byzantinischer Hilfe im 3.–8. Jahrhundert nach Norden bis etwa 
Gelendschik aus, wobei die älteren Stämme der Acheaner und Tetraxiten (eine östliche Splittergruppe 
der Krimgoten) und wohl auch einige ältere Stämme der Maioten verdrängt oder assimiliert wurden.[6]“ 
1966 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen […] 

o Altgriechisch: [1] κύκνος (kyknos) → grc m 
o Bosnisch: [1] labud → bs  […] 
o Dänisch: [1] svane → da 
o Englisch: [1] swan → en, [2] yellow-tail → en 
o Esperanto: [1] cigno → eo 
o Finnisch: [1] joutsen → fi 
o Französisch: [1] cygne → fr m 
o Friaulisch: [1] cesen → fur m, cign → fur m 
o Griechisch (Neu-): [1] κύκνος (kýknos) → el m 
o Indonesisch: [1] angsa → id 
o Isländisch: [1] álft → is, svanur → is 
o Italienisch: [1] cigno → it m […] 
o Kroatisch: [1] labud → hr 
o Latein: [1] cycnus → la m, olor → la m […] 
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ii. Die von Fälschern bvorzugte gräzisierende Schreibweise Zygni 
verwendet Z = C als Lautwert, wie bei Caesar = Kaiser oder Zar, 
sodass der gesprochene Lautwrert (Phonem) Cycnus = Schwan 
ist. Der Name „Cycnus“ wurde vom Volk der Swan1969 abgelöst. 

                                                 
o Ungarisch: [1] hattyú → hu“ 

1967 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2017 um 16:37 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Die Schwäne (Cygnini) sind eine Tribus der En-
tenvögel (Anatidae). Innerhalb dieser Familie werden sie den Gänsen (Anserinae) zugerechnet.“ 
1968 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein mytho-
logisches Volk der Antike in Thrakien. […] Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der 
Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die Achäer erwähnt. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: „The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: Κίκονες) 
were a Homeric Thracian[1] tribe, whose stronghold in the time of Odysseus was the town of Ismara (or 
Ismarus), located at the foot of mount Ismara,[2] on the south[3] coast of Thrace (modern Greece).“ 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >:  „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch 
mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den Lelegern zu, die in Triphylien1968 lebten und mit 
denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern 
aufgegangen. […] Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber 
auch in Messenien; dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die 
letzte Nachricht über sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens 
erwähnt[5], bevor sie von den Minyern unterworfen wurden.“ 
1969 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] Die Swanen werden 
sowohl von den Griechen als auch von den Römern erwähnt. Im 4. Jahrhundert v. Chr. beschreibt der 
griechische Chronist Xenophon die Swanen. Vermutlich zogen sie im 3. Jahrhundert v. Chr. von den 
Ebenen zu den abliegenden Bergregionen. Von dem griechischen Geographen Strabon (63 v. Chr.–23 
n. Chr.) wurden die Swanen als kriegerisches Volk beschrieben. 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert. […] Für die Swa-
nen ist der Tod lediglich durch eine „dünne Wand“ vom Leben getrennt. Sie glauben, dass Ihre verstor-
benen Angehörigen sich um das Seelenheil der noch Lebenden kümmern. Deshalb kümmern sich die 
Lebenden auch um das Seelenheil der Verstorbenen. Diese Wand-Metapher lässt sich besonders gut an 
den swanischen Sakralbauten ablesen.“; Vgl turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >: „The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is 
Shüanär, which is consistent with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-
Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and Suvar history.“ 
 



 1176   
 

b. Auf Ergebnisse der auf weiten Streckend als These bewiesenen Arbeits-
hypothese, zu deren Prüfung (in der Hoffnung auf deren erweiterten Be-
stätigung) eingeladen wird, kann zB mit Sarmanten1970/Sauromaten = 
Sonnen-Meder1971, Maioten1972 = Meder = Mittani vorgegriffen werden. 

                                                 
1970 Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: „Als Sarmatien, benannt nach den 
in der heutigen Ukraine und Südrussland lebenden Sarmaten, bezeichneten antike Autoren den ganzen 
Osten Europas östlich der Weichsel. “ 
1971 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes 
Now, the exact path of migration of the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold 
that they migrated via Anatolia, others that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some 
of the latter historians link the Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs 
and Croats back to the Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally 
identified as Scythians. Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the 
referral of the Emperor's to the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian 
characteristics ... [they were] of Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history 
stems from the fact that their matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek 
legends of the Amazons. In this connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting 
ability, combat skills, bravery and great freedom of Jat women - the Jat amazons. 
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya 
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship 
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god 
of the Iranic peoples.“ 
1972 Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 13:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen >: „Die Kerketen wurden erstmals von Pseudo-Skylax 
um 330 v. Chr. neben weiteren Stämmen in der Region beschrieben (Sarmaten, Maioten, Sindi, 
Acheaner und im Gebiet des heutigen westlichen Georgiens Heniochen und Kolcher).[74] Seit dieser 
Zeit werden sie von antiken griechischen und römischen Quellen, z. B. Strabon[75], Pomponius Mela, 
Quintus Curtius Rufus, bis hin zu mittelalterlichen byzantinischen (z. B. Konstantin VII. 
Porphyrogennetos), armenischen, georgischen, muslimischen, russischen (z. B. in der Nestorchronik) 
und genuesischen Quellen immer wieder erwähnt und beschrieben.[76] Nach den Angaben der Quellen 
scheinen sich die Kerketen/Kaschagen/Kassogen aus ihrem ursprünglich relativ kleinen 
Siedlungsgebiet an der Nordostküste des Schwarzen Meeres mit Hinterland schrittweise vom 5. bis 10. 
Jahrhundert auf ihr mittelalterliches Siedlungsgebiet von Gelendschik, der Taman-Halbinsel und der 
Umgebung des Asowschen Meeres im Westen bis zum Oberlauf des Kuban im Osten ausgedehnt zu 
haben. Dabei scheinen sie ältere Stämme der Maioten und Siraken mit den Sindi assimiliert oder 
verdrängt zu haben, deren Erwähnung aus historischen Quellen verschwindet.[77] Aufgrund einiger 
Namen, besonders am Asowschen Meer, wo später keine Tscherkessen siedelten, meinen viele 
Forscher, dass sie wohl (nord)westkaukasischsprachig waren.“ 
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i. Ein für westlichhe Forscher anschauliches Beispel1973 sind die 
Achäer, die als eines der 4 Völker der Griechen bekannt sind1974, 

                                                 
1973 Wikipedia: Achaeans (Homer), This page was last modified on 10 January 2017, at 14:01, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Achaeans_(Homer) >: „The Achaeans (/әˈkiːәnz/; Ancient Greek: Ἀχαιοί 
Akhaioí) constitute one of the collective names for the Greeks in Homer's Iliad (used 598 times) and 
Odyssey. The other common names are Danaans (/ˈdæneɪ.әnz/; Δαναοί Danaoi; used 138 times in the 
Iliad) and Argives (/ˈɑːrɡaɪvz/; Ἀργεῖοι Argeioi; used 182 times in the Iliad) while Panhellenes 
(Πανέλληνες Panhellenes) and Hellenes (/ˈhɛliːnz/;[1] Ἕλληνες Hellenes) both appear only once;[2] all 
of the aforementioned terms were used synonymously to denote a common Greek civilizational 
identity.[3][4] In the historical period, the Achaeans were the inhabitants of the region of Achaea, a 
region in the north-central part of the Peloponnese. The city-states of this region later formed a 
confederation known as the Achaean League, which was influential during the 3rd and 2nd centuries 
BC. […] The Homeric "long-haired Achaeans" would have been a part of the Mycenaean civilization 
that dominated Greece from circa 1600 BC until 1100 BC. Later, by the Archaic and Classical periods, 
the term "Achaeans" referred to inhabitants of the much smaller region of Achaea. Herodotus 
identified the Achaeans of the northern Peloponnese as descendants of the earlier, Homeric Achaeans. 
According to Pausanias, writing in the 2nd century CE, the term "Achaean" was originally given to 
those Greeks inhabiting the Argolis and Laconia.[5] 
Pausanias and Herodotus both recount the legend that the Achaeans were forced from their homelands 
by the Dorians, during the legendary Dorian invasion of the Peloponnese. They then moved into the 
region later called Achaea. 
Pausanias and Herodotus both recount the legend that the Achaeans were forced from their homelands 
by the Dorians, during the legendary Dorian invasion of the Peloponnese. They then moved into the 
region later called Achaea. 
A scholarly consensus has not yet been reached on the origin of the historic Achaeans relative to the 
Homeric Achaeans and is still hotly debated. Former emphasis on presumed race, such as John A. 
Scott's article about the blond locks of the Achaeans as compared to the dark locks of "Mediterranean" 
Poseidon,[6] on the basis of hints in Homer, has been rejected by some. The contrasting belief that 
"Achaeans", as understood through Homer, is "a name without a country", an ethnos created in the 
Epic tradition,[7] has modern supporters among those who conclude that "Achaeans" were redefined in 
the 5th century BC, as contemporary speakers of Aeolic Greek. Karl Beloch suggested there was no 
Dorian invasion, but rather that the Peloponnesian Dorians were the Achaeans.[8] Eduard Meyer, 
disagreeing with Beloch, instead put forth the suggestion that the real-life Achaeans were mainland 
pre-Dorian Greeks.[9] His conclusion is based on his research on the similarity between the languages 
of the Achaeans and pre-historic Arcadians. William Prentice disagreed with both, noting 
archeological evidence suggests the Achaeans instead migrated from "southern Asia Minor to Greece, 
probably settling first in lower Thessaly" probably prior to 2000 BC.[10]“ 
1974 Wikipedia: Achaier, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2016 um 08:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Achaier >: „[…] 
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mit Cyros nach dem gleichnamigen Fluss1975 in Medien/Iberien 
als Achämeniden den König von Persien und Medien1976 stellen. 

                                                 

 
Lage von Achaia und Achaia Phthiotis […]“ 
1975 Wikipedia: Kadusier, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2013 um 16:00 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kadusier >: „Die Kadusier (griech.: Καδουσιοι, Kadoúsioi; lat.: Cadusii) 
waren ein antikes Volk, das an der Südwestküste des Kaspischen Meeres lebte. […] Die Kadusier 
bewohnten eine Gegend, die nach ihnen Kadusien benannt wurde und die sich in etwa im Norden bis 
zum Fluss Kyros (heute: Kura) und im Süden bis zum Fluss Mardus (heute: Sefid Rud) erstreckte. 
Damit entspricht ihr Siedlungsgebiet weitgehend den heutigen iranischen Provinzen Gilan und Ardabil. 
Strabo beschreibt die Kadusier als kriegserfahrene Bergbewohner, die vor allem zu Fuß kämpften und 
geübt im Umgang mit Speer und Lanze waren. […] Offenbar lagen die Kadusier häufig im Krieg mit 
ihren Nachbarn. Zunächst waren sie offenbar von den Assyrern abhängig (so jedenfalls Diodor), dann 
bestand eine lose Abhängigkeit von den Medern1975, den südlichen Nachbarn der Kadusier, bis sich 
diese gegen den medischen König Artaios erhoben. Diodor berichtet, dass ein persischer Feldherr mit 
Namen Parsodes vor den Medern zu den Kadusiern geflüchtet sei und von diesen zum Anführer gegen 
die Meder gewählt worden sei. Die Meder wurden zurückgeschlagen und die Kadusier erhoben 
Parsodes als Dank zu ihrem König. Die von ihm begründete Dynastie führte auch in der Folge ständige 
Kriege mit dem medischen Reich bis zu dessen Vernichtung durch die Perser im Jahre 550 v. Chr. […] 
Offenbar hatte ein dauerhaftes Kampfbündnis zwischen Kadusiern und Persern gegen die Meder1975 
bestanden, sodass nach deren Sturz, der Kadusier und Perser zu Nachbarn machte, die Kadusier loyale 
Verbündete der Perser wurden und deren Großkönig Kyros bei der Unterwerfung Babyloniens 539 v. 
Chr. unterstützten. Das Gefolgschaftsverhältnis scheint danach allerdings eher eine Unterordnung in 
einem Reichsverband gewesen zu sein, da für Kadusien eine Satrapie belegt ist, für die Kyros seinen 
Sohn Tanaoxares als Satrapen einsetzte. Jedoch nennt weder Herodot die Kadusier, noch tauchen sie in 
persischen Aufzählungen untertäniger Völker auf, sodass das Ausmaß der persischen Kontrolle über 
die Kadusier unsicher ist. Für das Jahr 406 v. Chr. ist ein Feldzug des persischen Prinzen Kyros des 
Jüngeren gegen die Kadusier belegt, die gegen die persische Herrschaft rebelliert hätten. Dieser 
Feldzug endete für die Perser offensichtlich erfolgreich: In der Schlacht bei Kunaxa kämpfen die 
Kadusier 401 v. Chr. unter dem Kommando des Königs Artaxerxes II. gegen Kyros. Für die Jahre 385 
v. Chr. und 358 v. Chr. sind allerdings weitere Aufstände der Kadusier belegt. Der erste Aufstand wird 
durch eine Armee unter Artaxerxes II. niedergeworfen, wobei sich auf persischer Seite vor allem der 
Feldherr Datames hervortat; der zweite Aufstand konnte von König Artaxerxes III. erstickt werden.“ 
1976 Wikipedia: Achaimenes, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2014 um 08:49 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Achaimenes >: „Achaimenes (altpersisch Hachāmanisch, elamisch 
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ii. Könnte die Forschung1977 die Scheuklappen oder rosa Brille der 
Rassisten abnemen wäre der Horizont um einige Facetten reich-
er und damit sichtbar, dass die von Rassisten bei Strukturwandel 
für tot erklärten Völker (unter einem anderen Namen) fortleben. 

                                                 
Hakamanuisch, akkadisch Amanischa, aramäisch Ahamenesch, altgriechisch Ἀχαιμένης, lateinisch 
Achämenes/Achaimenes) war der Begründer der Achämeniden-Dynastie, der die Großkönige des 
altpersischen Reichs angehörten. Dieses Reich wird daher auch Achämenidenreich genannt. Der Name 
Achaimenes bedeutet „mit freundlichem Geist“. 
Achaimenes soll um 701 v. Chr. die große Wanderbewegung der Perser aus dem Gebiet südlich des 
Urmia-Sees nach Süden durch das Gebiet der Meder und Elamer angeführt haben, die schließlich mit 
der Niederlassung im Gebiet um das spätere Persepolis beendet wurde. In Susa gefundene 
Tontäfelchen bezeugen, dass die Perser bereits um 685 v. Chr. Lehenssitze auf elamischem Gebiet 
innehatten.“ 
1977 Wikipedia: Achaeans (Homer), This page was last modified on 10 January 2017, at 14:01, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Achaeans_(Homer) >: „Emil Forrer, a Swiss Hittitologist who worked on 
the Boghazköy tablets in Berlin, said the Achaeans of pre-Homeric Greece were directly associated 
with the term "Land of Ahhiyawa" mentioned in the Hittite texts.[11] His conclusions at the time were 
challenged by other Hittitologists (i.e. Johannes Friedrich in 1927 and Albrecht Götze in 1930), as well 
as by Ferdinand Sommer, who published his Die Ahhijava-Urkunden ("The Ahhiyawa Documents") in 
1932.[11] […] 

 
Map showing the Hittite Empire, Ahhiyawa (Achaeans) and Wilusa (Troy) in c. 1300 BC. […] 
Some Hittite texts mention a nation lying to the west called Ahhiyawa.[12] In the earliest reference to 
this land, a letter outlining the treaty violations of the Hittite vassal Madduwatta,[13] it is called Ahhiya. 
Another important example is the Tawagalawa Letter written by an unnamed Hittite king (most 
probably Hattusili III) of the empire period (14th–13th century BC) to the king of Ahhiyawa, treating 
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(2) Die ethnisch unsaubere Arbeitshypothese geht davon aus, dass die Kulturelite einer 
Kulturepoche, die kommt und geht, nicht mit der Epoche1978 untergeht sondern die Kul-
turbedingungen wie Sprache (oder Religion) ändert1979, und im neuen Gewand die glei-
che Kulturelite bleibt, allerdings zumal für Rassisten, in der neuen Sprache unkenntlich. 

                                                 
him as an equal and implying Miletus (Millawanda) was under his control.[14] It also refers to an earlier 
"Wilusa episode" involving hostility on the part of Ahhiyawa. Ahhiya(wa) has been identified with the 
Achaeans of the Trojan War and the city of Wilusa with the legendary city of Troy (note the similarity 
with early Greek Ϝίλιον Wilion, later Ἴλιον Ilion, the name of the acropolis of Troy). The exact 
relationship of the term Ahhiyawa to the Achaeans beyond a similarity in pronunciation was hotly 
debated by scholars, even following the discovery that Mycenaean Linear B is an early form of Greek; 
the earlier debate was summed up in 1984 by Hans G. Güterbock of the Oriental Institute.[15] More 
recent research based on new readings and interpretations of the Hittite texts, as well as of the material 
evidence for Mycenaean contacts with the Anatolian mainland, came to the conclusion that Ahhiyawa 
referred to the Mycenaean world, or at least to a part of it.[16]“ 
1978 Wikipedia: Zichi, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2016 um 07:08 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zichi >: „Die Zichi lebten anfangs in einem kleinen Siedlungsgebiet 
zwischen dem heutigen Gagra und Tuapse und breiteten sich vielleicht auch mit römisch-
byzantinischer Hilfe im 3.–8. Jahrhundert nach Norden bis etwa Gelendschik aus, wobei die älteren 
Stämme der Acheaner und Tetraxiten (eine östliche Splittergruppe der Krimgoten) und wohl auch 
einige ältere Stämme der Maioten verdrängt oder assimiliert wurden.[6] 
Die Sprache der Zichi ist nicht überliefert, sie selbst hinterließen keine schriftlichen Zeugnisse. Die 
Forschung geht davon aus, dass sie Sprachformen der nordwestkaukasischen Sprachfamilie 
verwendeten. Dafür sprechen die in der Region dominierenden nordwestkaukasischen Gewässernamen 
und andere geografische Namen und die überlieferten Namen der Stammeskönige. Auch der 
archäologisch nahtlose Übergang von den Zichi und Kerketen, deren Bezeichnungen aus den Quellen 
nach den Kriegszügen Timurs Anfang 15. Jahrhundert durch die Bezeichnung der Tscherkessen-
Stämme ersetzt wurden, belegt diese Sicht. Zwar ist archäologisch ein vorübergehender Rückzug von 
Teilen der Bevölkerung ins Gebirge festzustellen, aber keine grundlegende Veränderung der 
Bevölkerung. Nicht nur der genuesische Reisende Giorgio Interiano des 15. Jahrhunderts bezeichnet 
die von ihm beschriebenen Stämme als Zichi, chiamati Ciarcassi (Zichi, genannt Tscherkessen)[7], 
auch arabische Quellen setzen sie gleich, indem sie die ersten Burdschi-Mamluken als Zichi, später als 
Tscherkessen bezeichnen. Deshalb zählt die Fachwelt die Zichi und Kerketen zur tscherkessischen 
Geschichte[8], bzw. Vorgeschichte.“ 
1979 Wikipedia: Achaier, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2016 um 08:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Achaier >: „Als Achaier (griechisch Ἀχαιοί) oder Achäer im engen 
Sinne wurde im antiken Griechenland die Bevölkerung der Landschaft Achaia im Nordwesten der 
Peloponnes bezeichnet. Der Volksstamm gründete auch einige Kolonien in Unteritalien und auf 
Zypern (s. Liste achaiischer Stadtgründungen). In Homers Epen dagegen steht die Bezeichnung 
Achäer, neben Danaer und Argiver, allgemein für die Griechen, die gegen Troja kämpften. […] 
Ursprünglich siedelten die Achaier in der thessalischen Landschaft Phthiotis; der dortige Stamm wird 
daher als phthiotische Achaier bezeichnet. Im Zuge der dorischen Wanderung wurden sie dann nach 
Achaia verdrängt.[1][2] 
Die Achaier waren namensgebend für den Achaiischen Bund, einen gegen die makedonische 
Expansion ausgerichteten Städtebund (280–146 v. Chr.). Der Achaiische Bund beherrschte zeitweilig 
fast die ganze Peloponnes, bis er schließlich um 146 v. Chr. vom Römischen Reich erobert wurde. […] 
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Viel diskutiert ist die Frage, ob sich die in hethitischen Schriftquellen erwähnten Aḫḫijawa mit den 
Achäern in Homers Epen verbinden lassen, es sich also um mykenische Griechen handeln könnte. 
Derzeit geht die Mehrzahl der Forscher davon aus. Demnach wäre der Begriff Aḫḫijawa/Achaier nicht 
auf Griechen aus der Landschaft Achaia bezogen, sondern – wie bei Homer – wahrscheinlich ein 
Sammelbegriff für die Griechen der Mykenischen Zeit gewesen. Auch die zur Zeit des Merenptah 
erwähnten und zu den sog. Seevölkern gerechneten Ekweš/Aqwaiwascha werden von einem Teil der 
Forschung mit Achijawa und Achaiern gleichgesetzt.“ 
1980 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 63 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Aus Ammian Marcellin (XXII, 8) scheint hervorzugehen, dass diese Sinder 
(Sindi ignobiles – Gesindel), welche er am Dromos des Achilles kennt, Herodot’s (IV, 3) skythische 
Sklaven waren. Auch Plinius kennt (IV, 12) ein skythisches Sindien (Regio Scithiae Sendica)? in der 
Gegend des jetzigen Dnjepr’owschen Liemans, und etwas höher spricht er von den Scithae degeneres 
et a servis orli, welche nördlich des Ausflusses der Donau wohnten.“ 
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LXVI. VLACH 1 
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LXVII. PAPHLAGONIA 
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LXVIII. ENTENVÖGEL 1 

 
(1) Entenvögel1981, Schwan1982, Gans1983 und Ente1984, sind schon relativ früh domesti-
ziert1985 worden. Raubtiere wie Hund und Katze wurden schon sehr früh domestiziert, 

                                                 
1981 Wikipedia: Entenvögel, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2014 um 18:04 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Entenv%C3%B6gel >: „Die Familie der Entenvögel (Anatidae) ist die 
artenreichste aus der Ordnung der Gänsevögel (Anseriformes). Sie umfasst 47 Gattungen und etwa 150 
Arten. Zu dieser Gruppe gehören so bekannte Typen von Wasservögeln wie die Enten, Gänse und 
Schwäne. Vielleicht abgesehen von den Hühnervögeln hat keine andere Vogelgruppe so zahlreiche 
Wechselbeziehungen zum Menschen: Allein fünf Arten wurden domestiziert, Entenvögel werden 
wegen ihres Fleisches, ihrer Eier und ihrer Federn gejagt und gehalten, und in vielerlei Form haben sie 
Eingang in Märchen, Sagen und Comics erhalten. Sprachlich bezeichnen die Begriffe Ente den 
weiblichen und Erpel den männlichen Vogel. Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal ist das farbigere 
Prachtkleid der männlichen Entenvögel (siehe Erscheinungsbild ausgewachsener Stockenten).“ 
1982 Gossen: Schwan, in: RE II-A/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Zweite Reihe, 
Band II, Teil 1 (1921)) Sp. 782-791. 
1983 Olck: Gans, in: RE VII/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band VII, Teil 1 
(1910)) Sp. 709-735. 
1984 Olck: Ente, in: RE V/2 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band V, Teil 2 
(1905)) Sp. 2639-2648. 
1985 Wikipedia: Domestizierung in Nordafrika, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2014 um 21:42 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Domestizierung_in_Nordafrika >:  
„Folgende Domestizierungen sind mit Ausnahme des bereits erwähnten Perlhuhns damit für das Gebiet 
der Libyschen Wüste, hier insbesondere Nordsudan, Ostlibyen und das alte Ägypten, als potentiell 
möglich bis sicher anzunehmen: 

 Die Graugans Anser anser, die Stammform der Hausgänse, wurde in Ägypten in der 2. Hälfte 
des 3. Jahrtausends domestiziert. Die ältesten Belege für ihre Domestikation stammen 
entsprechend von dort, und sie wurde schon früh neben der Nilgans, Bläßgans und Saatgans 
ein beliebtes Speise- und Opfertier. Man fing sie mit Netzen (s. Bild) und mästete sie dann. 
Dabei vollzog sich offenbar der Übergang von der Gefangenschaftshaltung zur vollständigen 
Domestikation. Indikatorisch ist dabei das immer häufigere Auftreten von weißen, in der 
freien Natur wegen der fehlenden Tarnung kaum überlebensfähigen Gänsen in den 
Darstellungen. Bereits auf einem Grabrelief aus der 5. Dynastie (2480–2320 v. Chr.) ist das 
Stopfen von Gänsen dargestellt. 

 Die Ente als domestizierter Abkömmling der Stockente (Anas platyrhynchos) wurde 
möglicherweise in Ägypten und Mesopotamien nebenher gehalten, vor allem für den 
Totenkult (das gilt aber auch für die später nicht domestizierte Spießente Anas acuta). 
Allerdings scheint dabei die Stufe der eigentlichen Domestikation nicht erreicht worden zu 
sein, sondern nur wie bei der Gans eine Gefangenschaftshaltung, die in diesem Falle erst im 
späten Mittelalter Europas in eine echte Domestikation überging. Als Hieroglyphe ist die Ente 
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es gibt frühe Belege schon um 23.000 v. Chr., die Pflanzenfresser1986 sind um 11.000 
v. Chr. domestiziert zuerst Schafe später Rinder und Ziegen und dazu parallel Schweine. 
 

1. Ursprünglich dienste die Domestikation der Tiere der Nahrung und der Einsatz 
der domestizierten Tiere als Nutztiere, wie etwa als Zugtier1987, erfolgte viel 

                                                 
aber recht häufig, vor allem in der Bedeutung Sohn, also auch in Königsnamen, die häufig mit 
Sohn des Re etc. beginnen. […] 

 
Grabkammer des Nefermaat und der Itet, Medum. Vogelfang (Gänse) und Feldbestellung mit schon 
recht kleinen Rindern. 4. Dynastie, 2700 v. Chr. 

 
Die berühmte Gänsedarstellung aus der Mastaba von Snofrus Wesir Nefermaat aus der frühen 
4. Dynastie zeigt wohl noch halbwilde Gänse, die wie in der vorigen Abbildung gefangen wurden […] 

 
Entenjagd. Grabkammer des Schreibers Nacht, Theben West, 1422–1411 v. Chr.“ 
1986 Wikipedia: Domestizierung, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Domestizierung >: „Pflanzenfresser dienten zunächst der 
Fleischversorgung; ihr Einsatz als Nutztier (Zugtier) erfolgte erst Jahrtausende später. Menschen 
begannen bereits vor 13.000 Jahren (11.000 v. Chr.) erste Tiere vermutlich im Gebiet des Fruchtbaren 
Halbmondes zu domestizieren, zuerst Schafe, später Rinder und Ziegen. Bereits vor 10.300 Jahren 
waren solche Haustiere auf Zypern angekommen. Vor etwa 11.000 Jahren wurde wahrscheinlich das 
Schwein in Asien domestiziert.“ 
1987 Wikipedia: Domestizierung, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Domestizierung >: „Das erste Zugtier war der kastrierte Stier vor 
7500 Jahren. Esel und Pferd (in der kasachischen Steppe) kamen später als Lasttiere, dann als Zugtiere 
und letztlich als Reittiere hinzu. Zeitgleich kam mit dem Dromedar die erste Kamelart in Nutzung. 
Ursprüngliche Merkmale des Pferdes erhielten sich im Kaspischen Pony. Linguistische 
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später. Um 8.000 v. Chr. sind Hühner domestiziert, 7.000 v. Chr. Esel, 6.000 v. 
Chr. Pferde am Kaspisee, Gans, Lama, Rentier, Trampeltier, Yak, 5.000 v. Chr. 

2. Die Domestikation der einzelnen Entenvögel, Schwan, Gans und Ente, gehören 
unterschiedlichen Kulturepochen und Kulturkreisen an, so dass Entenvögel bei 
raum-zeitlich übergreifenden Kulturphänomenen abwechselnd den gleichen 
Platz einnehmen, wie das insbes. bei Schwan und Gans der Fall zu sein scheint. 

a. Ähnliche Überschneidungen kommen auch teils außerhalb den Enten-
vögeln vor, so etwa beim Pfau neben Schwan, wo die höchsten Götter 
abwechselnd sowohl Schwan wie auch Pfau als Begleittier haben, die 
als Attribut oder Symbol der Gottheit gelten, oder so gebraucht werden. 

b. Bei der indischen Hauptgöttin Sarasvati1988 sind sowohl Gans wie auch 
Schwan die Symboltiere, aber in südlichen Regionen auch eine Pfau. Ihr 

                                                 
Sprachforschungen fanden typische Reiterbegriffe bereits in den ältesten indogermanischen 
Sprachfamilien. Untersuchungen an der mitochondrialen DNA der Tiere ließen jedoch keinen 
gemeinsamen Zuchtstamm erkennen. Das Pferd war nach der Eiszeit in isolierten Gebieten als 
„Restpopulation" zurückgeblieben (z. B. iberische Pferde). Eine Einkreuzung solcher wildlebenden 
Restpopulationen wird angenommen, um dieses Bild zu erklären. Dies stellt eine Form der 
Nachdomestikation dar, die ab 3500 v. Chr. im nordöstlichen Europa und ab 1500 v. Ch. auch in 
Westeuropa (Shetland-Pony) nachzuweisen ist.“ 
1988 Wikipedia: Sarasvati, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 23:43 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarasvati >: „Sarasvati (Sanskrit, f., सर वती, Sarasvatī, „die Fließende“[1]), 
ist eine indische Göttin der Weisheit und Gelehrsamkeit und eine der populärsten hinduistischen Göttin-
nen. Im Tantra genießt sie als blaue oder dunkle Sarasvati Verehrung.[2] Sie soll sich aus der vedischen 
Sprachgöttin Vac entwickelt haben. 

Sarasvati gilt als weibliche Kraft (Shakti) des Gottes Brahma, die hinduistische Mythologie stellt sie als 
seine Tochter, Schöpfung[4] und Gattin dar. Diesem scheint sie untergeordnet; in der Glaubenspraxis 
jedoch gilt die Anbetung hauptsächlich ihr, während die Verehrung des Brahma weitgehend ausgestor-
ben ist. Als Vac („Wort“, „Logos“), so ein anderer Name, verkörpert sie das personifizierte Wort, die 
perfekte Rede. Wietere Beinamen sind Mahavidya („die große Weisheit“), Brahmani („Frau des Brah-
ma“)[5] und Jagaddhatri („Herrin der Welt“). Mit ihr identifiziert man oft auch die Göttin Gayatri. Sa-
rasvati ist die Göttin des Lernens, der Sprache, der Wissenschaften, der Künste, der Dichtung, der Lite-
ratur, der Schrift, der Weisheit, des Tanzes, des Gesanges und der Musik.[6] Sie gilt als „Mutter der 
Veden“, Erfinderin des Sanskrit-Alphabets und der Devanagari-Schrift.[7] Sie wird besonders von Schul-
kindern, Studenten, Philosophen und Intellektuellen verehrt.[8] In einem wichtigen Buch der Verehrer 
der Göttin, dem Devi Mahatmyam, bildet sie als achtarmige Maha Sarasvati (große Sarasvati) zusam-
men mit Maha Kali sowie Maha Lakshmi eine der weiblichen Trimurti. […] 
In den Apri-Liedern (āpriyas), einer Textform des Rig Veda, bildet Sarasvati mit Ida und Bharati (Mahi) 
eine Trinität. […] 
Ihr Begleittier (Vahana) ist die Gans oder ein Schwan (Hamsa), in südindischen Darstellungen auch ein 
Pfau. […] 
Die hinduistische Mythologie berichtet, Sarasvati sei aus Brahma geboren worden. Dieser hatte das 
Verlangen, die Schöpfung hervorzubringen, und begab sich in Meditation. Daraufhin teilte sich sein 
Körper in eine männliche Hälfte und eine weibliche – Sarasvati. Anderen Versionen zufolge entsprang 
sie aus seinem Kopf. Brahma vereinte sich mit ihr, und daraus entstand Manu, der Stammvater der 
Menschheit.“ 
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Mann, der Hauptgott Brahman1989, hat ebenfalls die Gans. Bei Juno, der 
römischen Entsprechung, sind ebenfalls Gans1990 und Pfau Symboltiere. 

i. Die mit Juno gleichgesetzte griechische Göttin Hera1991 , die 
Frau des Hauptgottes Zeus, hat nur den Pfau als Symboltier ne-
ben Kuckuck und Kuh, was nach der Gleichsetzung mit Juno zur 
Folge hat, dass Juno ikonographisch mit Pfau dargestellt wurde. 

ii. Aus dem methodischen (systematischen) Gesichtspunkt schei-
nen die geographische Bedingungen eine Rolle zu spielen, ob 
und welche Tier- oder Vogelart in der jeweiligen Gegend hei-
misch1992 ist was den Wechsel zwischen Gans und Pfau erklärte. 

                                                 
1989 Wikipedia: Brahma, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2014 um 20:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Brahma >: „Sein Symbol und Begleittier ist die mystische Gans, die ihn 
geistesschnell an jeden gewünschten Ort im Universum fliegen kann. Sie ist auch an seinem 
bedeutendsten Tempel im indischen Pushkar aus dem 14. Jahrhundert über dem Eingangstor abgebildet.“ 
1990 Wikipedia: Juno (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2014 um 11:07 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Juno_(Mythologie) >: „Juno (lateinisch: Iuno) war eine altitalische, 
insbesondere römische Göttin. Sie galt als Göttin der Geburt, der Ehe und Fürsorge. […] Bei den Etrus-
kern wurde Juno unter dem Namen Uni verehrt. […] Nachdem sie mit der griechischen Göttin Hera 
gleichgesetzt worden war und deren Rolle beziehungswiese deren Funktion innehatte, wurde sie Gattin 
Jupiters und somit Königin der Göttinnen. Die Gleichsetzung geschah vermutlich unter etruskischem 
Einfluss. Bei den Etruskern wurde Juno unter dem Namen Uni verehrt.[1] Ihre Eltern waren Saturnus und 
Ops. 

Laut Varro wurde der Kult der Juno Lucina, der Göttin der Geburt, vom sabinischen König Titus Tatius 
eingeführt. Juno war die Schirmherrin der Stadt Rom, wurde auf dem Kapitol verehrt, was auch im 
Rahmen der Kapitolinischen Trias geschah. Ihr Feiertag war die Matronalia (von lateinisch mater – 
„Mutter“) am 1. März. Ihr heiliges Tier war die Gans, weshalb bei ihrem Tempel auf dem Kapitol Gänse 
gehalten wurden. […] Manchmal wird auch die Tradition des Valentinstages auf einen ihrer Gedenktage 
zurückgeführt, bei dem ihr am 14. Februar Blumenopfer dargebracht wurden. […] Als Attribut hat Juno 
oft den Pfau, vor allem in barocken Darstellungen, für Liebe und Schönheit. Auf römischen Münzen 
trägt sie ebenfalls den Pfau, das (Lang-)Zepter und die Opferschale.“ 
1991 Wikipedia: Hera, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 09:24 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hera >: „Hera (griechisch Ἥρα) ist in der griechischen Mythologie die 
Gattin und gleichzeitig die Schwester von Zeus und somit die Tochter von Kronos und Rhea. Der 
Name Hera ist die weibliche Form von Heros (Herr). 
Hera wurde auf Samos unter einem Keuschbaum (Lygos) geboren.[1] Einmal im Jahr vereinigte sie sich 
auf Samos mit ihrem Gatten Zeus unter einem Keuschbaum („Heilige Hochzeit“). Ein Bad im Imbra-
sos erneuerte danach ihre Jungfräulichkeit. […] Zu Heras Attributen zählen der Kuckuck, der Pfau, die 
Kuh und der Granatapfel. Sie wird gewöhnlich dargestellt mit Krone bzw. Diadem und einem Zepter.“ 
1992  Vgl Wikipedia: Singschwan, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 16:42 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Singschwan >: „Singschwäne sind Brutvögel der osteuro-
päischen und sibirischen Taiga. Im Herbst und Winter sind diese Schwäne auch in Mitteleuropa zu 
beobachten. In Küstengebieten und im norddeutschen Tiefland sind sie regelmäßiger Wintergast. 
Zunehmend kommt es aber auch zu Übersommerungen und vereinzelten Bruten in Mitteleuropa.[1][2] Der 
Zug aus den Wintergebieten setzt im Oktober ein. Sie kehren ab März in ihre Brutgebiete zurück. […] 
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(2) Unter Berücksichtigung örtlicher „Variablen“ der Tiersymbolik, erscheint als Sym-
boltier der höchsten Götter, in Indien Brahman (Gans) und Sarasvati (Schwan/Gans im 
Norden und Pfau im Süden), in Griechenland1993 Zeus (Schwan) und Hera (Pfau), in 
Rom Jupiter und Juno (Gans und Pfau), bei den Finnougrier1994 Juma (Ente), plausibel. 

                                                 

 
Verbreitung des Singschwans. Gelb - Brutgebiete; Blau - Überwinterungsgebiete; Grün: ganzjähriges 
Vorkommen“ 
1993 Hark, Helmut: Schwan, Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2011 um 10:49 Uhr geändert, 
in: < http://www.symbolonline.de/index.php?title=Schwan >: „In der Religionsgeschichte vieler Völker 
sind Schwäne die Begleittiere eines Gottes, z. B. des Apollon, Brahma oder als Verwandlungsform des 
Gottes Zeus, in der er sich in Gestalt eines Schwan der Leda naht.“; Vgl Wikipedia: Brahma, Diese Seite 
wurde zuletzt am 10. Juni 2014 um 20:18 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Brahma >: 
„Sein Symbol und Begleittier ist die mystische Gans, die ihn geistesschnell an jeden gewünschten Ort 
im Universum fliegen kann. Sie ist auch an seinem bedeutendsten Tempel im indischen Pushkar aus dem 
14. Jahrhundert über dem Eingangstor abgebildet.“; 
Wikipedia: Juno (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2014 um 11:07 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Juno_(Mythologie) >: „Juno (lateinisch: Iuno) war eine altitalische, ins-
besondere römische Göttin. Sie galt als Göttin der Geburt, der Ehe und Fürsorge. […] Bei den Etruskern 
wurde Juno unter dem Namen Uni verehrt. […] Nachdem sie mit der griechischen Göttin Hera gleich-
gesetzt worden war und deren Rolle beziehungswiese deren Funktion innehatte, wurde sie Gattin Jupiters 
und somit Königin der Göttinnen. Die Gleichsetzung geschah vermutlich unter etruskischem Einfluss. 
Bei den Etruskern wurde Juno unter dem Namen Uni verehrt.[1] Ihre Eltern waren Saturnus und Ops. 

Laut Varro wurde der Kult der Juno Lucina, der Göttin der Geburt, vom sabinischen König Titus 
Tatius eingeführt. Juno war die Schirmherrin der Stadt Rom, wurde auf dem Kapitol verehrt, was auch 
im Rahmen der Kapitolinischen Trias geschah. Ihr Feiertag war die Matronalia (von lateinisch mater – 
„Mutter“) am 1. März. Ihr heiliges Tier war die Gans, weshalb bei ihrem Tempel auf dem Kapitol 
Gänse gehalten wurden. […] Manchmal wird auch die Tradition des Valentinstages auf einen ihrer 
Gedenktage zurückgeführt, bei dem ihr am 14. Februar Blumenopfer dargebracht wurden.“ 
1994 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „According to the Finnish creation myth, a 
duck siting on the knee of Impi (like Elmpi), builds a nest while Impi, the daughter of the air god, is 
asleep. Into the nest she lays seven eggs. All but one of the eggs is made of gold except one is of iron. 
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(3) Von den gezählten 8 Arten von Schwänen1995 sind 5 ursprünglich nur in Amerika 
und Australien bzw. Neuseeland heimisch, jenseits dem antiken1996 historischen Hori-
zonts und die restlichen 3 besiedeln die nördliche Tundra Eurasiens und überwintern 
bis zum nördlichen Mittelmeer (sowie im Schwarzmeer und Kaspisee) bis Nordchina. 
 

1. Für die hier gegenständliche Fragestellung kommen nur zwei bis vier von den 
in der Natur um Europa vorkommenden Schwänen1997 (Höckerschwan, Pfeif-
schwan, Zwergschwan, Singschwan), überhaupt oder maximal in Frage, und je 
nach geographischer Gegend kommen, je ein oder zwei in die engere Auswahl. 

                                                 
When Impi awakens she shakes off the eggs which are broken and from them are created the sun, 
moon, stars, the vault of heaven and from the iron egg the earth. 
In the myths of the Cheremis of Kazan. Keremety in the form of a male duck is swimming in the  
great (cosmic) sea, while Juma (god of heaven) wants to built dry land commands him to dive  
under the sea and bring up earth from its bottom. Keremeti does as commanded and dives under 
to bring up earth in his beak however he doesn't give all of it to Juma. A portion of the earth he hides 
inside his mouth. When Juma breathes on the earth then he spreads it upon the water, it grows and 
Keremety starts to spit out his hidden dirt from his mouth which then created large mountains upon the 
flat earth. (Variations of this in some Hungarian versions, where the dirt caught in the "devils" mouth 
while god created the earth also disfigured him and what was spit out were mountains.)“ 
1995 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >:  „Vier der acht Arten haben ein hochnordisches Ver-
breitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra und ziehen im Winter in die gemäßigte Zone. Der 
Höckerschwan ist heute weltweit in gemäßigten Zonen verbreitet, hatte seinen Ursprung aber in der 
Paläarktis. Drei Arten stammen von der Südhalbkugel: der Trauerschwan aus Australien, der 
Koskorobaschwan und der Schwarzhalsschwan aus Südamerika. Eine wietere Art, der 
Neuseelandschwan, wurde bereits im 16. oder 17. Jahrhundert ausgerottet.“ 
1996 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Schwäne ernähren sich hauptsächlich von Wasser-
pflanzen, die vom Gewässergrund geholt werden. Wenn sie an Land gehen, fressen Schwäne auch am 
Ufer wachsende Pflanzen. Daneben werden zu einem weit geringeren Anteil Wasserinsekten, Mollus-
ken, kleine Fische und Amphibien genommen. 
Die Paare binden sich für das ganze Leben. Bei einer Gruppe von Höckerschwänen konnte festgestellt 
werden, dass von den erfolgreich brütenden Tieren 97 % im Folgejahr mit demselben Partner brüteten. 
Dass sich Paare trennen, ist demnach extrem selten. So wurde beim Zwergschwan, der eine Lebensda-
uer von bis zu 27 Jahren hat, eine Paarbindung von wenigstens 19 Jahren festgestellt. Dementsprech-
end ist es schwierig für ältere Schwäne, die ihren Partner verloren haben, einen neuen Partner zu fin-
den.“ 
1997 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Vier der acht Arten haben ein hochnordisches 
Verbreitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra und ziehen im Winter in die gemäßigte Zone. 
Der Höckerschwan ist heute weltweit in gemäßigten Zonen verbreitet, hatte seinen Ursprung aber in 
der Paläarktis. Drei Arten stammen von der Südhalbkugel: der Trauerschwan aus Australien, der 
Koskorobaschwan und der Schwarzhalsschwan aus Südamerika. Eine weitere Art, der 
Neuseelandschwan, wurde bereits im 16. oder 17. Jahrhundert ausgerottet.“ 
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2. Zwei Arten1998 von Schwänen, der Zwergschwan1999 wegen der Größe und der 
Coscorbaschwan2000 sind die Übergangsform zu den Gänsen2001 sodass sie teils 

                                                 
1998 Wikipedia: Höckerschwan, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 16:02 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ckerschwan >: „Während mitteleuropäische Vögel auch 
im Winter im Gebiet bleiben, ziehen Höckerschwäne vom Nordrand des europäischen Areals, etwa aus 
Skandinavien, und solche aus Zentralasien im Winter nach Süden. Zentralasiatische Höckerschwäne 
überwintern dann beispielsweise im Iran. Bei den mitteleuropäischen Schwänen kommt es jedoch zu 
Mauserzügen. So finden sich am IJsselmeer tausende von Schwänen ein, die dort ihr Gefieder 
wechseln.[11] In dieser Zeit sind die Höckerschwäne für einige Wochen flugunfähig. […] 

 
Höckerschwan (Cygnus olor) mit Küken“ 
1999 Wikipedia: Zwergschwan, Zwergschwan, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Zwergschwan >: „Der 
Zwergschwan kommt in einem ähnlichen Lebensraum wie der Singschwan vor. […] 
Der Zwergschwan brütet in den Tundren Eurasiens, von der Halbinsel Kola bis etwa zur Mündung des 
Flusses Kolyma in Ostsibirien. Das gesamte Brutgebiet liegt damit im nördlichen Russland. Im Herbst 
ziehen die Vögel über das Weiße Meer und die Ostsee nach Süden und überwintern an der deutschen 
und niederländischen Nordseeküste, in England und Irland. Andere Gruppen von Zwergschwänen 
überwintern am Kaspischen Meer, am Aralsee und in Ostasien. […] 

 
Illustration mit Zwergschwänen“ 
2000 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Der Coscorobaschwan wird in eine eigene Gattung 
Coscoroba gestellt, alle anderen Schwäne in einer gemeinsamen Gattung Cygnus zusammengefasst“ 
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verwechselt, teils zu den Gänsen gerechnet werden2002. Der heute weit verbrei-
tete Höckerschwan2003, war (in Mitteleuropa) im 16. Jh. eingeführt2004 worden. 

 
(4) Zum slowakischen labud = Schwan (= lebed auf Russisch) ist anzumerken, dass das 
beim ungarischen HattyuPatak = SchwansBach2005, weder mit der ungarischen Hattyu 

                                                 
2001 Olck: Gans, in: RE VII/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band VII, Teil 1 
(1910)) Sp. 709-735. 
2002 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Der Coscorobaschwan wird in eine eigene Gattung 
Coscoroba gestellt, alle anderen Schwäne in einer gemeinsamen Gattung Cygnus zusammengefasst. Es 
gibt unterschiedliche Auffassungen über die Position des Coscorobaschwans. So sehen ihn manche 
Zoologen überhaupt nicht als Schwan, sondern als urtümlichen Vertreter der Gänse, der im 
Schwestergruppenverhältnis zu allen anderen Gänsen steht, oder, wie nach molekulargenetischen 
Analysen nahegelegt, zur Hühnergans. 

 Gattung Coscoroba  
o Coscorobaschwan, Coscoroba coscorob 

 Gattung Cygnus  
o Trauerschwan, Cygnus atratus 
o Schwarzhalsschwan, Cygnus melanocoryphus 
o Höckerschwan, Cygnus olor 
o Trompeterschwan, Cygnus buccinator 
o Pfeifschwan, Cygnus columbianus 
o Zwergschwan, Cygnus bewickii 
o Singschwan, Cygnus cygnus 

Der Zwergschwan wird oft als Unterart des Pfeifschwans angesehen. Die nordischen Arten Trompeter, 
Pfeif-, Zwerg- und Singschwan bilden eine Verwandtschaftsgruppe. Gelegentlich wird auch ein 
Schwesterartenverhältnis zwischen Trauer- und Schwarzhalsschwan angenommen, die dann in einer 
Untergattung Chenopsis zusammengefasst werden. Der Höckerschwan wird meistens als Schwesterart 
der nordischen Schwäne angesehen.“ 
2003 Wikipedia: Höckerschwan, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 16:02 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ckerschwan >. 
2004 Wikipedia: Entenvögel, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2014 um 18:04 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Entenv%C3%B6gel >: „Neben diesen tatsächlich zu Haustieren 
gewordenen Entenvögeln gibt es zahlreiche halbdomestizierte Arten, die als Parkvögel weltweit 
eingeführt wurden. Dies hat zur Folge, dass sich Entenvögel außerhalb ihres ursprünglichen 
Verbreitungsgebiets ausbreiten. Bekanntestes Beispiel ist der Höckerschwan, der im 16. Jahrhundert in 
Mitteleuropa eingeführt wurde und heute als „der Schwan“ an sich gilt; später wurde er auch in 
Nordamerika, Australien und Neuseeland eingeführt“ 
2005 Wikipedia: Hattyúpatak, A lap utolsó módosítása: 2013. október 26., 17:22, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hatty%C3%BApatak >: „A község első írásos említése 1208-ban II. 
András adománylevelében történik villa Suslan néven, mint Bazin szomszédos települése. 1256-ban 
Susulan alakban említi a bazini határleírás. A községnek ezt a régi elnevezését szlovák történészek a 
szlovák nyelvből eredeztetik és a szlovák népesség bizonyítékénak látják. A község ebben az időben 
Pozsony várának szolgálófaluja, majd a Szentgyörgyi grófok birtoka volt. Később azonban a faluba 
német telepesek érkeztek és következő említése Swanspoch, illetve Schweisbach alakban történik. A 
16. században V. Károly császár a török elleni harcokra felfogadott spanyol katonákat telepített a 
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noch mit der deutschen Schreibung „Schwa(y)nsbach“2006 was die Deutschen2007 falsch 
(als „Schweynsbach“ lasen), etwas zu tun hat, sondern der Name Schwan = Hattyu war. 

                                                 
Pozsonyhoz közeli településekre, köztük Hattyúpatakra is. 1553-ban Swanczpoch néven szerepel abban 
a feljegyzésben, mely arról szól, hohy a spanyolok 15 portát felgyújtottak a faluban. A század második 
felében új népesség jelenik meg a településen, mely a máig fennmaradt helynevek tanúsága szerint 
minden bizonnyal főként szlovák és délről menekült horvát volt. Lakói mezőgazdasággal és 
szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Katolikus iskolája 1813-ban épült. 
Fényes Elek szerint "Schveinczbach, tót falu, Poson vmegyében, Bazinhoz délre 1/2 órányira egy 
lapályos termékeny földön. Lakja: 550 kath., 159 evang. lak. Kath. paroch. templom: 2 nagy 
patakmalom; kövér rétek és szántóföldek: erdő. F. u. gr. Pálffy Ferencz.” [2] 
1910-ben 1174, túlnyomórészt szlovák lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Pozsony vármegye 
Szenci járásához tartozott. Mai szlovák nevét a település csak 1948-ban kapta.“ 
2006 Wikipedia: Hattyúpatak, A lap utolsó módosítása: 2013. október 26., 17:22, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hatty%C3%BApatak >: „A község első írásos említése 1208-ban II. 
András adománylevelében történik villa Suslan néven, mint Bazin szomszédos települése. 1256-ban 
Susulan alakban említi a bazini határleírás. A községnek ezt a régi elnevezését szlovák történészek a 
szlovák nyelvből eredeztetik és a szlovák népesség bizonyítékénak látják. A község ebben az időben 
Pozsony várának szolgálófaluja, majd a Szentgyörgyi grófok birtoka volt. Később azonban a faluba 
német telepesek érkeztek és következő említése Swanspoch, illetve Schweisbach alakban történik. A 
16. században V. Károly császár a török elleni harcokra felfogadott spanyol katonákat telepített a 
Pozsonyhoz közeli településekre, köztük Hattyúpatakra is. 1553-ban Swanczpoch néven szerepel abban 
a feljegyzésben, mely arról szól, hohy a spanyolok 15 portát felgyújtottak a faluban. A század második 
felében új népesség jelenik meg a településen, mely a máig fennmaradt helynevek tanúsága szerint 
minden bizonnyal főként szlovák és délről menekült horvát volt. Lakói mezőgazdasággal és 
szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Katolikus iskolája 1813-ban épült. 
Fényes Elek szerint "Schveinczbach, tót falu, Poson vmegyében, Bazinhoz délre 1/2 órányira egy 
lapályos termékeny földön. Lakja: 550 kath., 159 evang. lak. Kath. paroch. templom: 2 nagy 
patakmalom; kövér rétek és szántóföldek: erdő. F. u. gr. Pálffy Ferencz.” [2] 
1910-ben 1174, túlnyomórészt szlovák lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Pozsony vármegye 
Szenci járásához tartozott. Mai szlovák nevét a település csak 1948-ban kapta.“ 
2007 Wikipedia: Hattyúpatak, A lap utolsó módosítása: 2013. október 26., 17:22, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hatty%C3%BApatak >: „A község első írásos említése 1208-ban II. 
András adománylevelében történik villa Suslan néven, mint Bazin szomszédos települése. 1256-ban 
Susulan alakban említi a bazini határleírás. A községnek ezt a régi elnevezését szlovák történészek a 
szlovák nyelvből eredeztetik és a szlovák népesség bizonyítékénak látják. A község ebben az időben 
Pozsony várának szolgálófaluja, majd a Szentgyörgyi grófok birtoka volt. Később azonban a faluba 
német telepesek érkeztek és következő említése Swanspoch, illetve Schweisbach alakban történik. A 
16. században V. Károly császár a török elleni harcokra felfogadott spanyol katonákat telepített a 
Pozsonyhoz közeli településekre, köztük Hattyúpatakra is. 1553-ban Swanczpoch néven szerepel abban 
a feljegyzésben, mely arról szól, hohy a spanyolok 15 portát felgyújtottak a faluban. A század második 
felében új népesség jelenik meg a településen, mely a máig fennmaradt helynevek tanúsága szerint 
minden bizonnyal főként szlovák és délről menekült horvát volt. Lakói mezőgazdasággal és 
szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Katolikus iskolája 1813-ban épült. 
Fényes Elek szerint "Schveinczbach, tót falu, Poson vmegyében, Bazinhoz délre 1/2 órányira egy 
lapályos termékeny földön. Lakja: 550 kath., 159 evang. lak. Kath. paroch. templom: 2 nagy 
patakmalom; kövér rétek és szántóföldek: erdő. F. u. gr. Pálffy Ferencz.” [2] 
1910-ben 1174, túlnyomórészt szlovák lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Pozsony vármegye 
Szenci járásához tartozott. Mai szlovák nevét a település csak 1948-ban kapta.“ 
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1. Aus dem aktuellen Anlass ist zu wiederholen2008, dass ursprünglich Namen von 

den Namen der Götter oder deren Attribute wie Symboltiere abgeleitet wurden, 
aber bei etwaigen Wanderungen die Ortsnamen mitgenommen, und, neu an die 
neue Landschaft, so vergeben wurde, dass sich die Ortsnamen2009 wiederholten. 

                                                 
2008 Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: „Dieser Begriff ist seit Homer belegt und steht im 
Zusammenhang mit φοίνιξ phoínix […] Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, 
sondern benannten sich nach den Städten, aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel 
aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager 
wurden von den Römern als Poeni (Punier) bezeichnet.“; 
Wikipedia: Phönix, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2017 um 22:05 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nix_(Mythologie) >: 
„Der Phönix (altgriechisch Φοίνιξ Phoínix, von altägyptisch Benu: „Der Wiedergeborene/Der 
neugeborene Sohn“; lateinisch Phoenix) ist ein mythischer Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus 
verbrennt oder stirbt, um aus dem verwesenden Leib oder aus seiner Asche wieder neu zu erstehen. 
[…] 
Bereits in der ägyptischen Mythologie gibt es Benu, meist dargestellt in Form eines Reihers, der im 
Abstand von mehreren hundert Jahren erscheint, bei Sonnenaufgang in der Glut der Morgenröte 
verbrennt und aus seiner Asche verjüngt wieder aufersteht. Im antiken Griechenland wurde er als 
Phönix überliefert. 
In der Zeit des Hellenismus verbreiteten griechische und römische Autoren die Vorstellung, dass der 
Phönix aus der Asche des Osiris oder seinen sterblichen Überresten hervorgegangen sei und ein hohes 
Alter von vielen, meist fünf Jahrhunderten erreiche. Dazu baut er am Ende seines Lebens ein Nest, 
setzt sich hinein und verbrennt. Nach Erlöschen der Flammen bleibt ein Ei zurück, aus dem nach 
kurzer Zeit ein neuer Phönix schlüpft. Eine zweite Variante des Mythos berichtet, dass der rot- und 
goldfarbene Vogel alle 500 Jahre einmal nach Heliopolis kommt, jeweils am Todestag seines Vaters. 
Aus Weihrauch formt er dann ein Ei, das von der Größe her die Leiche seines Vaters aufnehmen kann. 
Dieses Ei trägt der Benu dann in den Tempel von Heliopolis, wo es feierlich begraben wird. 
In der Spätantike wurde der Phönix dann zum Symbol der Unsterblichkeit, da er die Fähigkeit hatte, 
sich zu regenerieren, wenn Feinde ihn verwundet hatten. Bei den Christen war er Sinnbild 
der Auferstehung. Altägyptische Quellen können die von den Griechen und Römern ins Leben 
gerufenen Sagen und Mythen nicht bestätigen, da es hierzu bislang keine Nachweise gibt.“ 
2009 Wikipedia: Liste antiker Ortsnamen und geographischer Bezeichnungen/Eu, Diese Seite wurde 
zuletzt am 3. September 2014 um 17:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_antiker_Ortsnamen_und_geographischer_Bezeichnungen/Eu >:  

 
[…] 
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a. Ein aktuelles Beispiel dafür mag das Gebiet Sweinahgowe sein, das sich 
nördlich der der Donau zwischen Straubing bis Mitterkirchen erstreckt 
und Oberösterreich und Niederbayern nördlich der Donau umfasst. Da-
bei war -gowe (Gau) der übliche Zusatz, und der Name ist Swein/Swan. 

b. Dieser Name für das Gebiet endet offebar deswegen im Mittelalter am 
Fluss Naarn, weil damals Oberösterreich zu Bayern gehörte und dort 
begann die Markgrafschaft Osterrichi. Der Name Swainsbach bei Press-
burg spräche aber dafür, dass alles nördlich der donau Swan-Land war. 

i. In Sachen Etymologie führt die Literatur den Ortsnamen Schwa-
nenkirchen2010 an, womit gezeigt ist, dass der Ortsname2011 für 

                                                 

 
2010 Wikipedia: Schwanenkirchen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 09:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schwanenkirchen >: „Bereits 857 wird Sweinaha 
(Schweinach) erstmals erwähnt – in einer Urkunde Kaiser Ludwigs des Deutschen vom 18. August 
857 (MGH D LdD Nr. 86) – und ist damit eine der ältesten Ortschaften links der Donau. Als 
Sweinachirchen kam der Ort in den Besitz der Bischöfe von Passau, die es von 1159 bis 1684 ihrem 
Domkapitel überließen. Schon 1373 wird Schwanenkirchen als Hofmark bezeichnet. In der Folgezeit 
waren die Puchberger Vogt- und Grundherren in Schwanenkirchen. Ihnen folgten die 
Schwarzenberger, bis die Herrschaft Winzer in ein landesfürstliches Pfleggericht umgewandelt wurde. 
Schwanenkirchen bildete als Obmannschaft im Amt Schwanenkirchen des Pfleggerichtes Winzer im 
Hochstift Passau den Mittelpunkt des Schweinachgaues.“ 
2011 Wikipedia: Liste antiker Ortsnamen und geographischer Bezeichnungen/Eu, Diese Seite wurde 
zuletzt am 3. September 2014 um 17:51 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_antiker_Ortsnamen_und_geographischer_Bezeichnungen/He 
>:  

 
[…] 

 
Wikipedia: Liste antiker Ortsnamen und geographischer Bezeichnungen/Eu, Diese Seite wurde zuletzt 
am 3. September 2014 um 17:51 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_antiker_Ortsnamen_und_geographischer_Bezeichnungen/Ib 
>:  
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die Etymologie2012 gleichsam konserviert wurde, und die richti-
ge Lesart immer nur Schwan, und nicht etwas anderes sein kann. 

                                                 
[…] 

 
2012 Wikipedia: Suionen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2013 um 17:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Suionen >: „Die Suionen (auch Suonen, Sueonen, Sweonen, Swionen oder 
Svionen; lateinisch Suiones) waren ein von dem römischen Historiker und Ethnographen Cornelius Ta-
citus im 1. Jahrhundert erwähntes nordgermanisches bzw. nordeurasisches Volk. Tacitus nannte sie in 
seiner Germania im Zusammenhang mit den Sueben und Sithonen. Tacitus' geographische Angaben 
lassen sich jedoch mit späteren Überlieferungen von den Svear bzw. den Schweden nur schwer in Ein-
klang bringen.“: 
Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: „Mehrere antike Autoren (Plinius, Tacitus, 
Claudius Ptolemaios, Jordanes) erwähnen östlich Germaniens ein Volk der Veneter. Der Name wird 
als Quelle des mittelalterlichen und neuzeitlichen Begriffs Wenden für verschiedene westslawische 
Völker angesehen, zumeist im Sinne einer Fehlzuschreibung. [...] Als Sarmatien, benannt nach den in 
der heutigen Ukraine und Südrussland lebenden Sarmaten, bezeichneten antike Autoren den ganzen 
Osten Europas östlich der Weichsel. 
Plinius (* etwa 23; † 25. August 79) bezieht sich in seiner Naturalis historia auf Aussagen von Skan-
dinaviern, in dem Land Aengina (östlich der Ostsee), nicht kleiner als Skandinavien, wohnten bis an 
die Weichsel (d. h. nordöstlich und östlich derselben) die Sarmatae, Venetae, Skiren und Hirren.[1] 
Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120) erwähnt in seiner Germania am östlichen Rand Germaniens die 
Peucini, Venedi und Fenni, bei denen er nicht sicher sei, ob er sie den Germanen oder den Sarmaten 
zurechnen solle. Seine Lokalisierung der Venedi beschränkt sich auf „zwischen Fenni und Peucini“. 
Als Küstenbewohner erwähnt er die Aesti gentes in einer Weise gegenüber den Suiones (Vorfahren der 
Schweden), dass ihr Siedlungsgebiet östlich an die von ihm nirgends erwähnte Weichselmündung an-
schließend vermutet wird. Daher wird allgemein angenommen, Tacitus habe mit Aesti die oder ein 
Volk der Balten bezeichnet.[2]“; 
Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
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ii. Obwohl der Schwan ein Stammesname zur Bezeicnung einer 
Volksgruppe ist, war es damals zugleich Ortsname, wo sich die 

                                                 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“; 
Wikipedia: List of ancient Germanic peoples, This page was last modified on 18 August 2014 at 03:08, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ancient_Germanic_peoples >: 
„This List of Germanic Tribes includes names of populations speaking Germanic languages or 
otherwise considered Germanic in sources from the late 1st millennium BC to the early 2nd 
millennium AD. The c. 300 tribes do not necessarily represent contemporaneous, distinct or Germanic-
speaking populations or have common ancestral populations. Some closely fit the concept of a tribe. 
Others are confederations or even unions of tribes. Some may not have spoken Germanic at all, but 
were bundled by the sources with the Germanic speakers. Some were undoubtedly of mixed culture. 
They may have assimilated to Germanic or to other cultures from Germanic.  
[…] 
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gleichen Namen anders verhalten und eine größere Konsistenz 
zeigen, als der ursprünglich gleichlautende Name einer Gruppe. 

2. Aufgrund der antiken Bündnissysteme, wo sich oft mit dem Ortswechsel auch 
die Amtssprache geändert habe, oder deswegen, weil die Nachbarn2013 schon 
eine Schrift hatten aber die Zuwanderer nicht, oder umgekehrt, werden die glei-
chen Namen in fremden Sprachen zwar phonetisch übernommen aber übersetzt. 

 

                                                 
2013 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen[Bearbeiten] Einklappen ▲  

 
[…]“ 
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LXX. SCHWAN 1 

 
(1) Auszugehen war bei der Wortetymologie von Schwan2014 im Georgischen (svan[u-
ri]) vom Unterschied innerhalb den Südkaukasus-Sprachen, zum swanischen Schwan 
= Lusnu, weil Swanisch in Georgien2015 (in der eigenen Sprache) nicht lusnu, sondern 
Swan, bezeichnet wird, während lusnu zum estnischen „luik“ für Schwan viel näher ist. 
 

                                                 
2014 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Die Schwäne (Cygnini) sind eine Tribus der En-
tenvögel (Anatidae). Innerhalb dieser Familie werden sie den Gänsen (Anserinae) zugerechnet. Schwä-
ne sind die größten aller Entenvögel. Wegen des rein weißen Gefieders der europäischen Arten und der 
eindrucksvollen Größe sind sie in zahlreiche Mythen und Märchen eingegangen. […] 
Vier der acht Arten haben ein hochnordisches Verbreitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra 
und ziehen im Winter in die gemäßigte Zone. Der Höckerschwan ist heute weltweit in gemäßigten Zo-
nen verbreitet, hatte seinen Ursprung aber in der Paläarktis. Drei Arten stammen von der Südhalbku-
gel: der Trauerschwan aus Australien, der Koskorobaschwan und der Schwarzhalsschwan aus Südame-
rika. Eine wietere Art, der Neuseelandschwan, wurde bereits im 16. oder 17. Jahrhundert ausgerottet.“ 
2015 Wikipedia: Georgien, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2014 um 00:54 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien >: „Georgien (georgisch საქართველო Sakartwelo, IPA: 
[sɑkʰɑrtʰvɛlɔ] anhören?/i), nach der russischen Bezeichnung Грузия (Grusija) früher auch Grusien 
oder Grusinien genannt, ist ein Staat in Vorderasien. Er liegt in Transkaukasien, östlich des Schwarzen 
Meeres und südlich des Großen Kaukasus. Im Norden wird er von Russland und den völkerrechtlich 
umstrittenen Staaten Abchasien und Südossetien, im Süden von der Türkei und Armenien, im Osten 
von Aserbaidschan begrenzt. […] 
Aus dem Gebiet des heutigen Georgien stammen frühe Hominidenfunde aus dem Paläolithikum 
(Dmanisi). Das Neolithikum beginnt bereits im 8. Jahrtausend. Metallbearbeitung setzt mit der 
frühbronzezeitlichen Kura-Araxes-Kultur ein. Man geht davon aus, dass die erste Eisenbearbeitung 
durch die Chalyber, einem Stamm, der durch seine geschickten Schmiede bekannt wurde, stattfand. 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die Staaten Kolchis (West-Georgien) und Iberien (Ost-Georgien). 
Später unterwarfen die Römer das Land. Im Jahre 327 wurde das Christentum Staatsreligion. Auf die 
Römer folgten als Eroberer die Perser, die Byzantiner und die Araber. […] 
1783 schloss Ostgeorgien (Kartlien-Kachetien) einen Schutzvertrag mit Russland. 1801 wurde 
Kartlien-Kachetien per Dekret des Zaren annektiert und sein Königshaus entthront. Die Regionen im 
Westen des Landes blieben noch ein Jahrzehnt lang staatlich unabhängig. Erst 1810 eroberte Russland 
das georgische Königreich Imeretien. Russland brauchte weitere 54 Jahre, um die vollständige 
Kontrolle über Westgeorgien zu gewinnen. Die Region Gurien wurde 1828 abgeschafft, Mingrelien 
1857. Die Region Swanetien wurde zwischen 1857 und 1859 annektiert, das Fürstentum Abchasien 
1864. Im Russischen Kaiserreich gehörte der westliche Teil Georgiens zum Gouvernement Kutaissi, 
der östliche Teil zum Gouvernement Tiflis.“ 
 

Das 
Bildele
ment 
mit der  
Bezie…
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1. Könnte aus der Nähe2016 vom estnischen „luik“ zum swanischen „lusnu“ auf 
Schwan als Landesbezeichnung2017, und/oder Bewohner des Landes geschlos-
sen werden, so wäre das ungarische hattyu2018 für Schwan die analoge Entspre-
chung für Hanti2019, und das estnische luik für Lykien und lasnu für das Lasisch. 

                                                 
2016 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Die Bezeichnung Schwan ist ein sehr alter Begriff. 
Bereits im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen wurden diese Vögel als swan bezeichnet. Der 
Begriff leitet sich vermutlich von dem indogermanischen Wort suen ab, das für rauschen und tönen 
steht und ein Hinweis auf die auffallenden Fluggeräusche dieser Vögel ist.“ 
2017 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] 
Man unterscheidet zwischen Oberswanetien (georgisch Semo Swaneti) und Niederswanetien (Kwemo 
Swaneti). Diese beiden Regionen werden durch das Swanetische Gebirge getrennt. In Oberswanetien 
leben heute ca. 45.000 Menschen. Es liegt im Tal des Enguri. Seine Bergdörfer gehören zum Weltkul-
turerbe der UNESCO. Niederswanetien liegt dagegen im Tal des Zcheniszqali. […] 
Die Swanen werden sowohl von den Griechen als auch von den Römern erwähnt. Im 4. Jahrhundert v. 
Chr. beschreibt der griechische Chronist Xenophon die Swanen. Vermutlich zogen sie im 3. 
Jahrhundert v. Chr. von den Ebenen zu den abliegenden Bergregionen. Von dem griechischen 
Geographen Strabon (63 v. Chr.–23 n. Chr.) wurden die Swanen als kriegerisches Volk beschrieben. 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert. […] Für die Swa-
nen ist der Tod lediglich durch eine „dünne Wand“ vom Leben getrennt. Sie glauben, dass Ihre verstor-
benen Angehörigen sich um das Seelenheil der noch Lebenden kümmern. Deshalb kümmern sich die 
Lebenden auch um das Seelenheil der Verstorbenen. Diese Wand-Metapher lässt sich besonders gut an 
den swanischen Sakralbauten ablesen. Auf den Innenwänden vieler swanischer Kirchen sind – wie in 
der orthodoxen Kirche üblich – Heilige zu sehen, wohingegen auf der Außenseite weltliche Persönlich-
keiten wie etwa Könige abgebildet sind. Gottesdienste werden in Swaneti zumeist außen an der Kirche 
abgehalten und nicht in ihr. Der Raum innerhalb der Kirche ist den Seelen der Verstorbenen vorbehal-
ten. Der Höhepunkt der Erinnerung an die Verstorbenen und die Ehrung ihrer Seelen ist das jährlich 
stattfindende Lipanali-Fest.[1] Ist ein Mensch außerhalb seines Hauses verstorben, so irrt dessen Seele 
frei umher und muss eingefangen und zurückgeholt werden. Zu den Beerdigungsritualen gehört in die-
sem Fall, dass am Ort seines Todes bis zum Morgengrauen die dreisaitige Fidel tschuniri gespielt wird, 
wodurch die Seele anschließend mit der Prozession ins Haus zurückkehrt.“ 
2018 Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das 
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft 
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die 
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“ 
2019 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk2019 (Ханты-Мансийск) […] 
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a. Bekannt ist von Sprache zu Sprache wechselnde S = T wie bei Tyr(os) 
= Syr(os), oder wie aus Hatti in Germanien Hessen2020 wurde. Ebenso 

                                                 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
2020 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
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bekannt ist der Wechsel von T = D, zwischen dem griechsichen Theos 
= Deus in Latein, sodass Swanisch „lusnu“ als lud = Gans zu lesen wäre. 

i. Ein bekanntes Beispiel für den Wechsel S/Z = T ist die Namens-
änderung von von Latium2021 als Land der Latiner, deren Name 
dann zurück zu dem italienischen Lazio geändert ist, was die 
Fälscher aus dem Lateinischen Latium abgeleitet wissen wollen. 

ii. Es gibt aber die vor-indogermanische Namensbezeichnung „La-
zialisch“2022 für das Gebiet von Rom schon lange bevor es dort 
Etrusker gab, so dass die Ureinwohner Lasen = Georgier = Iberi 
waren, aus deren Namen Lasi der Name Latin abgeleitet wurde. 

1. Der Wandel des Namens Latium als Stammland Roms 
aus Lazia und dann aus Latium zu Lazio im Italienischen 
ist analog für die baltischen Staaten Lettland und Litau-
en, die sich selbst Latvia und Lietuva nennen, abgeleitet. 

                                                 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
2021 Wikipedia: Lazio, This page was last modified on 16 September 2014 at 17:49, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lazio >: „Lazio is divided into five provinces: […] Lazio (pronoun-
ced [ˈlatt͡ sjo], Latin: Latium) is one of the 20 administrative regions of Italy, situated in the central pe-
ninsular section of the country.“ 
2022 Graffunder: Rom, in: RE I/A/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Zweite Reihe, 
Band I A, Teil 1 (1914)), Sp. 1013: „Wenn freilich unsere Topographen (Topogr.² 32) auf jene erste 
Stellung des Palatin die worte des Varro beziehen, oppida condebant Etrusco ritu (de 1. 1. V 143) oder 
des Cato (Serv. Aen. V 755: quem Cato in originibus dicit morem fuisse. Conditores enim civitatis 
taurum in dextram, vaccam intrinsecus iungebant et ita sulco ducto loca murorum designabant) so 
vergessen sie, daß jene Urburg, wie die Ausgrabungen zeigen, lazialisch war, also einer Zeit angehört, 
in der es noch gar keine Etrusker in Latium und auch wohl nocht nicht in Italien gab (Kornemann Klio 
1905, 85. Körte Art. Etrusker o. Bd. VI. S. 743).“ 
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2. Die Namen Latvia und Lietuva sind offenbar nur Vari-
anten des gleichen namens in unterschiedlichen Dialek-
ten oder verwandten Sprachen, während der ursprüngli-
che Name Lettland = Livland = Luwia (Liba = Gans) ist. 

b. Bekannt ist die Zweiteilung der Hethiter in (Pale und) Hethiter im Nor-
den und Luwier im Süden, wobei der Name Hethiter aus dem Namen 
Hatti/Hattu = Schwan germanisiert wurde, während der Name Luwi(er), 
mit W = B => Lubi, ungarisch Liba, Livland im Baltikum, abgeleitet ist. 

i. Aus den verallgemeinerungsfähigen Bezeihungen von Land und 
Volk folgt, dass Svanetien2023 im Tal Enguri2024, umgeben vom 
Swan-Gebirge, die Bezeihung zwischen den Namen Ungarn und 
dem Schwan herstellt bzw. die bestehenden Beziehungen belegt. 

                                                 
2023 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „The self-
designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with 
assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to 
the Georgian history and Suvar history.“ 
2024 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] 
Man unterscheidet zwischen Oberswanetien (georgisch Semo Swaneti) und Niederswanetien (Kwemo 
Swaneti). Diese beiden Regionen werden durch das Swanetische Gebirge getrennt. In Oberswanetien 
leben heute ca. 45.000 Menschen. Es liegt im Tal des Enguri. Seine Bergdörfer gehören zum Weltkul-
turerbe der UNESCO. Niederswanetien liegt dagegen im Tal des Zcheniszqali. […] 
Die Swanen werden sowohl von den Griechen als auch von den Römern erwähnt. Im 4. Jahrhundert v. 
Chr. beschreibt der griechische Chronist Xenophon die Swanen. Vermutlich zogen sie im 3. 
Jahrhundert v. Chr. von den Ebenen zu den abliegenden Bergregionen. Von dem griechischen 
Geographen Strabon (63 v. Chr.–23 n. Chr.) wurden die Swanen als kriegerisches Volk beschrieben. 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert. […] Für die Swa-
nen ist der Tod lediglich durch eine „dünne Wand“ vom Leben getrennt. Sie glauben, dass Ihre verstor-
benen Angehörigen sich um das Seelenheil der noch Lebenden kümmern. Deshalb kümmern sich die 
Lebenden auch um das Seelenheil der Verstorbenen. Diese Wand-Metapher lässt sich besonders gut an 
den swanischen Sakralbauten ablesen. Auf den Innenwänden vieler swanischer Kirchen sind – wie in 
der orthodoxen Kirche üblich – Heilige zu sehen, wohingegen auf der Außenseite weltliche Persönlich-
keiten wie etwa Könige abgebildet sind. Gottesdienste werden in Swaneti zumeist außen an der Kirche 
abgehalten und nicht in ihr. Der Raum innerhalb der Kirche ist den Seelen der Verstorbenen vorbehal-
ten. Der Höhepunkt der Erinnerung an die Verstorbenen und die Ehrung ihrer Seelen ist das jährlich 
stattfindende Lipanali-Fest.[1] Ist ein Mensch außerhalb seines Hauses verstorben, so irrt dessen Seele 
frei umher und muss eingefangen und zurückgeholt werden. Zu den Beerdigungsritualen gehört in die-
sem Fall, dass am Ort seines Todes bis zum Morgengrauen die dreisaitige Fidel tschuniri gespielt wird, 
wodurch die Seele anschließend mit der Prozession ins Haus zurückkehrt.“ 
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ii. Der ursrpüngliche Name der Staatsbildung und Staatsvolk öst-
lich der Weichsel war Aesti, dann lange Livland2025 oder später 
Litauen, wo das Verbindungsstück in der Kontininuität Livland 
mit finnougrischer Bevölkerung und Sprache war wie die Esten. 

1. Der polnische Adel sagt von sich selbst, sarmatischer Ur-
sprungs zu sein, also finnougrisch, und die Übernahme 
des Namens Livland in Lettland und Litauen, Latvia und 
Lietuva, durch Indogermanen, zeigt deren Nachordnung. 

2. Der Nachweis von Liven = Luwi zeigt, dass so wie Hatti 
und Hethiter die Luwier2026 ethnisch ein finnogugrisches 
Fundament und (vor allem) eine finnougrische Kulturi-
dentität hatten, was sich mit der Christianisierung ändert. 

2. Die swanische Eigenbezeichnung „lasnu nin“2027  und die lasische Eigenbe-
zeichnung lazuri nena2028 sind zwar in verschiedenen entfernten Dialekten des 

                                                 
2025 Wikipedia: Lettland, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2014 um 18:35 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland >: „Während der Völkerwanderung besiedelten baltische 
Stämme das Gebiet Lettlands. Die Siedlungsgebiete der Balten und Liven waren im frühen Mittelalter 
in zahlreiche kleine Fürstentümer zersplittert. 
Nach 1237 wurden die lettischen Fürstentümer durch den Deutschen Orden erobert. Gleichzeitig 
erfolgte die Einwanderung von Deutschen. Die einheimische Bevölkerung wurde auf den Status der 
Leibeigenschaft herabgedrückt. 
Im Zuge der Reformation wurde Lettland lutherisch. Unter dem Druck der umliegenden Mächte kam 
das Gebiet der Livländischen Konföderation im 16. Jahrhundert in Abhängigkeit von Polen-Litauen, 
weshalb Teile Lettlands heute katholisch sind. Bis ins 18. Jahrhundert war das Baltikum zwischen 
Russland, Schweden und Polen umkämpft. Durch die zahlreichen Kriege und Epidemien in deren 
Gefolge sanken die Bevölkerungszahlen erheblich. Im 18. Jahrhundert wurde das Gebiet Lettlands an 
das Russische Kaiserreich angegliedert. Während die deutsch-baltische Oberschicht ihre Privilegien 
bewahren konnte, hatte sich unter Assimilierung der livischen Volkschaften eine weitgehend 
homogene lettische Bevölkerungsschicht herausgebildet.“ 
2026 Wikipedia: Lettische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2014 um 02:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lettische_Sprache >: „Lettisch gehört zur östlichen Gruppe 
der baltischen Sprachen innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie. In seiner heutigen Struktur ist 
das Lettische jünger als das verwandte und benachbarte Litauische. Archaische Züge finden sich 
insbesondere in den traditionellen Volksliedern und Gedichten (Dainas), wo Ähnlichkeiten mit Latein, 
Griechisch und Sanskrit deutlicher sind. Das Vokabular enthält auch viele Lehnwörter aus dem 
Deutschen, Schwedischen, Russischen und neuerdings aus dem Englischen. Etwa 250 Wörter der 
Umgangssprache sind Lehnwörter aus dem Livischen[1]. Mit dem Beitritt Lettlands zur EU und der 
Übersetzung umfangreicher Gesetzestexte zeigten sich Lücken im lettischen Vokabular. Das staatliche 
Übersetzungsbüro prüft und entwickelt Wortneuschöpfungen.“ 
2027 Wikipedia: Swanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2014 um 15:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanische_Sprache >: 
„Das Swanische (Eigenbezeichnung: ლუშნუ ნინ lušnu nin, georgisch სვანური ენა svanuri ena)“ 
2028 Wikipedia: Lasische Sprache, se Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 17:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die lasische Sprache (Lasisch: lazuri nena / 
ლაზური ნენა; türkisch: Lazca; georgisch: ლაზური ენა) ist eine Südkaukasische Sprache, die im 
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Georgischen aber offenbar deckungsgleich und verraten mit der georgischen 
Bezeichnung „svanuri ena“ mit gleicher Bedeutung den urgeorgischen Schwan. 

a. Die finnougrisch-estnische Bezeichnung „luik“2029 = Schwan und die 
finnougrisch-ungarische Bezeichnung hattyu2030 = Schwan, ist eine pa-
rallele Bedeutungsverschiebung innerhalb der (finnougrischen) Sprach-
gruppe wie für svan(uri) = Schwan und lasnu = Schwan im Georgischen. 

                                                 
äußersten Nordosten der Türkei und im Südwesten Georgiens von dem Volk der Lasen gesprochen 
wird. Die Sprache ist eng verwandt mit dem Mingrelischen.“ 
2029 Wikipedia: Jütland, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 10:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCtland >: „Jütland (dänisch Jylland [ˈjylanʔ]; Adjektiv: 
„jütisch“ oder „jütländisch“, dänisch jysk) ist der westliche Teil Dänemarks. 
Es liegt auf der Kimbrischen Halbinsel und erstreckt sich von der dänischen Grenze zwischen 
Deutschland und Dänemark bis zur Halbinsel Grenen nördlich von Skagen. […] Die Bezeichnung der 
Halbinsel als Kimbrische Halbinsel geht auf die Kimbern zurück, einen nordgermanischen 
Volksstamm, der um das 1. Jahrhundert v. Chr. mit den Teutonen in die heutige Schweiz und dann − 
aufgespalten − durchs Rhônetal nach Frankreich oder über den Brennerpass nach Italien zog.“ 
2030 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk2030 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
 



 1208   
 

i. Der finnische Name für Schwan = Joutsen2031 entspricht dem a-
lanischen Namen Jaszen2032 = Osse(ten)/Jats(yg)en/Yatz(yg)en 
wo yg der ungarsichen Mehrzal mit -k und Bindevokal o, mit ok 
= -yg entspricht als Jasz-ok2033, als die Mehrzahl im Ungarischen. 

                                                 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
2031 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen[Bearbeiten] Einklappen ▲ […] 

 
[…]“ 
2032 Wikipedia: Jütland, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 10:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCtland >: „Jütland (dänisch Jylland [ˈjylanʔ]; Adjektiv: 
„jütisch“ oder „jütländisch“, dänisch jysk) ist der westliche Teil Dänemarks. 
Es liegt auf der Kimbrischen Halbinsel und erstreckt sich von der dänischen Grenze zwischen 
Deutschland und Dänemark bis zur Halbinsel Grenen nördlich von Skagen. […] Die Bezeichnung der 
Halbinsel als Kimbrische Halbinsel geht auf die Kimbern zurück, einen nordgermanischen 
Volksstamm, der um das 1. Jahrhundert v. Chr. mit den Teutonen in die heutige Schweiz und dann − 
aufgespalten − durchs Rhônetal nach Frankreich oder über den Brennerpass nach Italien zog.“ 
2033  Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
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ii. Aus Joutsen2034 = Schwan auf finnisch ergibt sich der Name für 
Jütland das als Adjektiv im Dänischen Jysk geschrieben und das 
Herkunftsland der Kim(mb)er(e)n ist, die von der Krim bis zum 
Kaukasus, das Land der Cygnii2035 = Schwan (Latein) besetzten. 

b. Lässt sich die Landesbezeichnung Ha(n/)tti2036 = Schwan, hattyu2037 auf 
Ungarisch näher bestimmen, in welcher Sprache auch immer, ergeben 

                                                 
2034 Wikipedia: Joutsen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 20:48 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Joutsen >: „Joutsen ist das finnische Wort für Schwan“ 
2035 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Die Schwäne (Cygnini) sind eine Tribus der En-
tenvögel (Anatidae). Innerhalb dieser Familie werden sie den Gänsen (Anserinae) zugerechnet. Schwä-
ne sind die größten aller Entenvögel. Wegen des rein weißen Gefieders der europäischen Arten und der 
eindrucksvollen Größe sind sie in zahlreiche Mythen und Märchen eingegangen. […] 
Vier der acht Arten haben ein hochnordisches Verbreitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra 
und ziehen im Winter in die gemäßigte Zone. Der Höckerschwan ist heute weltweit in gemäßigten Zo-
nen verbreitet, hatte seinen Ursprung aber in der Paläarktis. Drei Arten stammen von der Südhalbku-
gel: der Trauerschwan aus Australien, der Koskorobaschwan und der Schwarzhalsschwan aus Südame-
rika. Eine wietere Art, der Neuseelandschwan, wurde bereits im 16. oder 17. Jahrhundert ausgerottet.“ 
2036 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
2037 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk2037 (Ханты-Мансийск) […] 
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eine Reihe von Landes- und Volksbezeichnungen wie Swan, Lasisch, 
Lykien, Luwisch2038, sowohl einzeln, wie auch gemeinsam; einen Sinn. 

                                                 
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
2038 Wikipedia: Livland, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livland >: „Livland, veraltet Liefland,[1] auch Eifland, lat. Livonia, pol. 
Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für 
eine historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der 
Liven ab. 
Livland im weiteren Sinne umfasst vollständig die Gebiete der heutigen Staaten Estland und Lettland 
im damaligen Meistertum Livland des Deutschordensstaates; Livland im engeren Sinne bezeichnet nur 
die Landschaft nördlich von Riga bis zum Peipussee, was territorial der lettischen Region Vidzeme mit 
der Südhälfte Estlands entspricht. Heutzutage wird oft auch nur Vidzeme mit Livland gleichgesetzt, 
was einer nochmaligen Bedeutungsverengung entspricht. 
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i. Die nächsten Verwandten der Lasen2039 sind die Mingreli, deren 
Name Mi(n)gr(eli)/Me(n)gre(lisch)2040, geglättet, eine auffällige 
Ähnlichkeit zum Namen Mag(ya)r hat, wie das im georgischen 
Namen „megruli ena“ für deren Sprache zum Ausdruck kommt. 

                                                 

 
Polen-Litauen (1618) mit heutigen Grenzen“ 
2039 Wikipedia: Lasische Sprache, se Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 17:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die Sprache ist eng verwandt mit dem 
Mingrelischen.“ 
2040 Wikipedia: Mingrelische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2013 um 18:09 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mingrelische_Sprache >: „Die mingrelische (oder 
me(n)grelische Sprache; Eigenbezeichnung: მარგალური ნინა margaluri nina) wird im Westen 
Georgiens von ca. 500.000 Menschen gesprochen und ist damit die zweitgrößte der südkaukasischen 
Sprachen. Sie bildet zusammen mit dem eng verwandten Lasischen die sanische Gruppe dieser 
Sprachfamilie. […] 
Weitere Bezeichnungen für die Sprache sind: georgisch მეგრული ენა megruli ena und abchasisch 
агыршәа agərš°a (nach dem mittelalterlichen Staat Egrisi), alternative veraltete Bezeichnungen sind 
(übersetzt): iverische Sprache, Sprache von Odischi oder Sprache von Egrisi.“ 
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ii. Wenn sonach „megruli ena“2041 (megrelisch) auf der einen und 
„lazuri nene“ (lasisch)2042 und „lasnu nin“ (swanisch)2043 auf der 
anderen Seite, bloß Dialekte der gleichen Sprache meinen, und 
der zugrundeliegende Name Schwan2044 war, ist hattyu die Spur. 

                                                 
2041 Wikipedia: Mingrelische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2013 um 18:09 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mingrelische_Sprache >: „Bezeichnungen für die Sprache 
sind: georgisch მეგრული ენა megruli ena und abchasisch агыршәа agərš°a (nach dem 
mittelalterlichen Staat Egrisi), alternative veraltete Bezeichnungen sind (übersetzt): iverische Sprache, 
Sprache von Odischi oder Sprache von Egrisi.“ 
2042 Wikipedia: Lasische Sprache, se Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 17:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die lasische Sprache (Lasisch: lazuri nena“ 
2043 Wikipedia: Swanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2014 um 15:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanische_Sprache >: „Das Swanische 
(Eigenbezeichnung: ლუშნუ ნინ lušnu nin, georgisch სვანური ენა svanuri ena)“ 
2044 Wikipedia: Hyperborea, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 19:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperborea >: „Hyperborea (griechisch Ὑπερβορέα „jenseits des 
Nördlichen“; Boreas war der Gott des Nordwinds) ist ein sagenhaftes, von den antiken griechischen 
Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes Land. Seinen Bewohnern, den 
Hyperboreern (Ὑπερβόρε(ι)οι Hyperboreioi), wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott 
Apollon und dessen Kult zugeschrieben. […] 
Herrscher Hyperboreas und oberste Opferpriester sind die Boreaden, Kinder des Boreas von 
riesenhaftem Wuchs.[10] Nach den Tiergeschichten des Claudius Aelianus kommen zum großen 
Apollonfest von dem Riphäengebirge Schwäne in riesigen Schwärmen herab und umfliegen in Kreisen 
den Tempel, lassen sich dann nieder und stimmen in die Hymnen der menschlichen Sänger ein, wobei 
sie keine Note verfehlen.“ 
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1. Es dürfte vielleicht nicht in allen Sprachen2045 gleich ein-
leuchtend klingen2046 sondern analog unverständlich wie 

                                                 
2045 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der ugrische Zweig der finno-
ugrischen Sprachfamilie setzte sich einst aus den Sprachen der beiden obugrischen Völker Chanten 
(Ostjaken) und Mansen (Wogulen) sowie den Vorfahren der heutigen Magyaren zusammen. Nach der 
Auflösung der finno-ugrischen Gemeinschaft zog der ugrische Zweig aus seinem westsibirischen Sied-
lungsgebiet in süd-/südöstliche Richtung. Dort bildete er von 1900/1800 bis 800 v. Chr. die Andro-
novo-Kultur, wobei es auch zu intensiven Kontakten mit den hier ansässigen Uriranern kam. Eine 
besondere Rolle in der Viehzucht nahm die Pferdezucht ein. Dies lässt sich heute anhand 
archäologischer Funde nachweisen. Die Ugrier übernahmen von den Uriranern auch die festen 
Siedlungsplätze, wo sie sich von nun an aufhielten. Sie sammelten damals auch erste Erfahrungen in 
der Metallverarbeitung. Um 1000 v. Chr., etwa am Ende der Bronzezeit, kam es erneut zu einer 
Klimaerwärmung, durch die sich die Vegetationszonen noch weiter Richtung Norden ausdehnten. 
Dieser Klimawandel führte dazu, dass sich die Siedlungsräume der Ugrier langsam von Waldsteppen 
in Richtung Trockensteppen wandelten. In dieser Situation spalteten sich die Ugrier zum einen in die 
Vorfahren der heutigen Obugrier und zum anderen in die Vorfahren der heutigen Magyaren. Die 
Obugrier zogen nach Norden in die Region des unteren Ob und wichen so der zunehmenden 
Versteppung aus. Die Vorfahren der heutigen Magyaren blieben in ihrem Siedlungsgebiet, änderten 
allerdings ihre Lebensweise und wurden zu einem Nomadenvolk. Etwa 500 v. Chr. kamen die 
Magyaren in Kontakt mit den iranischen Völkern der Skythen und Sarmaten, nachdem sie durch eine 
Klimaabkühlung gezwungen wurden, in die Richtung des südlichen Ural zu wandern. Zu belegen ist 
dies durch vielseitige archäologische Funde, die eine Ähnlichkeit der Kulturen zu dieser Zeit belegt. 
Ferner wurden auch einige Lehnwörter wie tej („Milch“), fizet („zahlen“) und tíz („zehn“) aus dem 
Iranischen übernommen. 
Wissenschaftler nehmen an, dass die Zeit um 1000 v. Chr. bis 500 v. Chr. die Zeit war, in der sich ein 
ethnisches Bewusstsein der Urungarn herausbildete. Wichtige Elemente dieser Entwicklung stellten 
die Sprache, Bräuche, Trachten und der Glaube dar. So stammt auch die berühmte ungarische Sage 
von einem Wunderhirschen wohl aus dieser Zeit, die sich dann im Laufe der Zeit zu der Sage von 
Hunor und Magor veränderte.“ 
2046 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk2046 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
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bei Megreli (Magyar) als Sprache das Land in Egrisi/Un-
garn, umbenannt wurde, wobei die Stämme Ugri heißen.  

a. Für die als die Ingermanen2047 bezichneten Inger 
zwischen 2 finnougrischen Ländern2048 Estland 

                                                 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
2047 Wikipedia: Swedish Ingria, This page was last modified on 19 June 2014 at 14:32, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Ingria >: „Swedish Ingria (Swedish: Svenska Ingermanland) 
was a dominion of the Swedish Empire from 1583 to 1595 and then again from 1617 to 1721, when it 
was ceded to the Russian Empire in the Treaty of Nystad. 
Ingria was ceded to Sweden by Russia together with the County of Kexholm by the Treaty of Stolbovo 
in 1617. It consisted of the area along the basin of the river Neva, between the Gulf of Finland, the 
Narva River, Lake Peipsi in South-West, and Lake Ladoga in North-East. Bordering to Kexholm and 
Swedish Karelia by the Sestra (Rajajoki /Systerbäck) river in North-West.“ 
2048 Wikipedia: Weichsel, Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2014 um 16:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Weichsel >: 
„Es besteht Uneinigkeit darüber, ob der Name „Weichsel“ indoeuropäischer oder prä-indoeuropäischer 
Herkunft ist. 
Pomponius Mela erwähnte 44 nach Chr. im dritten seiner De chorographia libri tres die „Visula“. 
Plinius nannte 77 n. Chr. in seiner „Naturgeschichte“ (4.52, 4.89) ausdrücklich zwei Namen: „Visculus 
sive Vistla“. Der Vistla-Fluss floss demnach in das Mare Suebicum, das heute als Ostsee bekannt ist. 
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und Finnland wo die Operationsbasis der Wikin-
ger, war und dann St. Petersburg, gilt das gleiche. 

b. Scheinbar waren die Inger2049 zwar nachgeordnet 
in einer multiethnischen Gruppierung2050, es mag 

                                                 
Plinius bezeichnete außerdem die Weichsel als den Grenzfluss zwischen dem germanischen und 
sarmatischen Einflussgebiet. Die zu seiner Zeit im Weichselgebiet lebenden Ostgermanen bezeichnete 
Plinius als Vandili (Vandalen) und nannte als Teilstämme Burgodiones (Burgunder), Varinnae, 
Charini und Gutones (Goten). Die Goten hatten sich erst im letzten Jahrhundert vor der Zeitenwende 
an der unteren und mittleren Weichsel angesiedelt, begannen aber schon um 200 nach Chr. wieder 
abzuwandern und sind ab dem 5. Jahrhundert nicht mehr dort nachzuweisen. 
Abgesehen von Wanderungsbewegungen änderten sich auch die Bezeichnungen: Tacitus bezeichnete 
in seiner Germania die östlich der Weichselmündung wohnenden Aesti2048 oder Aisti (wohl 
gleichbedeutend mit der heutigen Bezeichnung Balten) als Germanen, wies aber darauf hin, dass sie 
mehr eine Sprache wie Britisch (Keltisch) sprächen und unterschied sie von den Suebi, von ihm anders 
als von Caesar für alle Germanen im engeren Sinne gebraucht.“ 
2049 Wikipedia: Ingria, This page was last modified on 16 August 2014 at 02:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingria >: “Historical Ingria (Finnish: Inkeri or Inkerinmaa; 
Russian: Ингрия, Ingriya, Ижорская земля, Izhorskaya zemlya, or Ингерманландия, In-
germanlandiya; Swedish: Ingermanland; Estonian: Ingeri or Ingerimaa) is the geographical area 
located along the southern shore of the Gulf of Finland, bordered by Lake Ladoga on the Karelian 
Isthmus in the north and by the River Narva on the border with Estonia in the west.” 
2050 Wikipedia: Weg von den Warägern zu den Griechen, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Mai 
2017 um 11:56 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Weg_von_den_War%C3%A4gern_zu_den_Griechen >: „Der Weg von 
den Warägern zu den Griechen[1] (russisch Путь из варяг в греки) war eine 
von mittelalterlichen Kaufleuten und Kriegern genutzte Route über die Wasserwege Osteuropas. Sie 
verband die Ostseeregion mit dem Byzantinischen Reich. Der Weg spielte eine bedeutende Rolle bei 
der Ausbreitung der warägischen Herrschaft und der Gründung der Kiewer Rus. […] 
Der Weg führte aus der Ostsee die Newa entlang zum Ladogasee, aus ihm über 
den Wolchow zum Ilmensee, dann über die Lowat. Dort wurden die Boote über eine 
kurze Portagezur Westlichen Dwina transportiert und die Reise ging weiter stromaufwärts. 
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Handelswege der Waräger. Der Handelsweg nach Byzanz ist blau eingezeichnet“ 
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im Feudalismus Unterordnung geheißen haben, 
aber die Inger2051 waren eine Art2052 Verbündete. 

                                                 
2051 Wikipedia: Ingria, This page was last modified on 16 August 2014 at 02:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingria >: „Ingria 
[…] This article is about the region in the Baltic. For the Italian municipality, see Ingria, Piedmont. 

 
Ingria and the Lutheran parishes in Saint Petersburg Governorate ca. 1900.[1] 
[…] 
Historical Ingria (Finnish: Inkeri or Inkerinmaa; Russian: Ингрия, Ingriya, Ижорская земля, 
Izhorskaya zemlya, or Ингерманландия, Ingermanlandiya; Swedish: Ingermanland; Estonian: Ingeri 
or Ingerimaa) is the geographical area, located along the southern shore of the Gulf of Finland 
bordered by Lake Ladoga on the Karelian Isthmus in the north and the River Narva on the border with 
Estonia in the west. […] 
The ancient Novgorodian land of Vod was called Ingermanland by the Swedes, Latinized to "Ingria".“ 
2052 Wikipedia: Swedish Ingria, This page was last modified on 19 June 2014 at 14:32, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Ingria >: „Swedish Ingria (Swedish: Svenska Ingermanland) 
was a dominion of the Swedish Empire from 1583 to 1595 and then again from 1617 to 1721, when it 
was ceded to the Russian Empire in the Treaty of Nystad. 
The Orthodox Izhorians, along with the Votes, are the indigenous people of historical Ingria. With the 
consolidation of the Kievan Rus and the expansion of the Republic of Novgorod north, the indigenous 
Ingrians became Greek Orthodox. Ingria became a province of Sweden in the Treaty of Stolbovo in 
1617 that ended the Ingrian War, fought between Sweden and Russia. After the Swedish conquest of 
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2. Der Name Finno-Ugrier2053 ist allerdings für die Ungarn 
in Hinblick auf Ugri(si), bis einschließlich Egrisi, so weit 
nachvollziehbar und selbst wenn nicht, wäre es wissen-
schaftlich, sozusagen als „Markenzeichen“2054 gesichert. 

                                                 
the area in 1617 the Ingrian Finns, descendants of 17th-century Lutheran emigrants from present-
day Finland, became the majority in Ingria. In 1710, following a Russian conquest, Ingria was 
designated as the Province of St. Petersburg. In the Treaty of Nystad (1721), Sweden formally ceded 
Ingria to Russia. In 1927 the Soviet authorities designated the area as Leningrad 
Province. Deportations of the Ingrian Finns started in late 1920s, and Russification was nearly 
complete by the 1940s. As of 2015, Ingria forms the northwestern anchor of Russia—its "window" on 
the Baltic Sea—with Saint Petersburg as its centre.  
Ingria as a whole never formed a separate state (compare however North Ingria); the Ingrians, 
understood as the inhabitants of Ingria regardless of ethnicity, can hardly be said[by whom?] to have been a 
nation, although the Soviet Union recognized their "nationality"; as an ethnic group, the Ingrians 
proper, Izhorians, are close to extinction together with their language. This notwithstanding, many 
people still recognize their Ingrian heritage.[2] 
Historic Ingria covers approximately the same area as 
the Gatchinsky, Kingiseppsky, Kirovsky, Lomonosovsky, Tosnensky, Volosovsky and Vsevolozhsky d
istricts of modern Leningrad Oblast as well as the city of Saint Petersburg.“ 
2053 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass etwa um 500 n. Chr. die magyarischen Stämme das Steppengebiet am südöstlichen Ural verließen 
und in Richtung Westen in das Gebiet des heutigen Baschkiriens zogen. Über die Gründe dieser 
Wanderung weiß man heute sehr wenig, obgleich viele Indizien dafür vorliegen, dass die Magyaren 
diese Wanderung unternommen haben. So machte sich 1235 n. Chr. der Dominikanermönch Julianus 
im Auftrag von Béla IV. auf den Weg in das später von Julianus Magna Hungaria („Großungarn“) 
genannte Gebiet. Bei seiner Rückreise berichtete Julianus davon, einige Nachfahren der Urmagyaren in 
dem Gebiet zwischen Wolga und Uralgebirge gefunden zu haben. Doch bei seiner zweiten Reise 1237 
n. Chr. in das Gebiet fand er das Siedlungsgebiet zerstört durch Mongolen und ohne Magyaren vor. 
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Magyaren in Magna Hungaria aufgehalten haben, sind 
archäologische Funde in dem Gebiet. Man stieß dort auf Totenmasken, die bereits von den Obugriern 
benutzt wurden und ebenfalls in Gräbern aus Zeiten der Landnahme auf dem Gebiet des heutigen 
Ungarns gefunden wurden. Auf dem weiteren Weg Richtung Karpaten machten die Magyaren etwa 
800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das wahrscheinlich nach Levedi, einem 
Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen Don und Asowschem Meer. In 
unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser Zeit das Khanat der Chasaren, 
ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem Khan regiert wurden und 
dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die Magyaren unterwarfen sich 
diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu nehmen.“ 
2054 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2013 um 16:52 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Egrisi#Der_Staat_Egrisi >: „Mitte des 8. Jahrhunderts gelang es Egrisi 
sich von Lasika abzuspalten. Als in den 80er Jahren des 8. Jahrhunderts Lasika unbedeutend geworden 
war, konnte der König von Abchasien, Leon II. sein Königreich mit Egrisi vereinen und so das Kö-
nigreich Egrisi-Abchasien schaffen. Dieses entwickelte sich daraufhin zu einem der mächtigsten der 
georgischen Reiche und wurde durch die Krönung Bagrats III. 975/978 (Jahreszahl nach Quelle ver-
schieden) zum König Georgiens ein Teil des vereinten Georgien.“ 
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a. Gesichert ist, dass die Ungarn vor der Landnah-
me im Karpatenbecken zuvor in der Nordregion 
des Schwarzen Meeres zwischen Don und Dnes-
ter mit Namen Levedia = Schwan-Land wohnten. 

i. Aus der slawischen Fachliteratur oder aus 
Zitaten (aus slawischen Quellen2055), ist 
erkennbar, dass die Slawen normalerwei-
se „Levedia„ als „Lebedia“2056 schreiben. 

1. Ein Bindeglied ist die Stadt Lebe-
dos als Mitglied im PanIonischen 
Zwölfstämmebund2057  in Kleina-
sien, mit Leucae 2058 und Phokaia. 

                                                 
2055 Lehrberg, Aaron Christian: Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Geschichte Russlands, in: 
< http://books.google.at/books?id=_kw8AAAAMAAJ&pg=PA417&lpg=PA417&dq=atelkusu+-
atelco&source=bl&ots=XbIHwkfroU&sig=n1G3NdlmDL83VbCR9hle8J7KlRI&hl=de&sa=X&ei=Wi
vkU_rRCPHP4QTJtICICA&ved=0CEAQ6AEwCQ#v=onepage&q=lebed&f=false >: S. 413: „Im 
ersten Vierteil des neunten Jahrhunderts sollen die Chasaren noch die Herren der Bulgaren und der 
Turken von Lebedias gewesen sein, Cherson stand ohne Zweifel nicht mehr unter ihnen.“ Vgl Fessler, 
Ignatius Aurelius: Die Geschichten der Ungern und ihrer Landsassen, Leipzig 1815, I. S. 243. 
2056 Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „"Łabędź" (Polish for "Swan") is a Polish/Lithuanian coat of 
arms which was used by many Polish szlachta and Lithuanian Bajorai (noble) families under the 
Polish-Lithuanian Commonwealth.“ 
2057 Smith, William, Hrsg.: Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), in: < 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+lett
er%3DL%3Aentry+group%3D5%3Aentry%3Dleucae-geo >: „LEUCAE or LEUCE (Λεῦκαι, Λεύ-
κη) a small town of Ionia, in the neighbourhood of Phocaea, was situated, according to Pliny (5.31), 
“in promontorio quod insula fuit.” From Scylax (p. 37) we learn that it was a place with harbours. Ac-
cording to Diodorus (15.18) the Persian admiral Tachos founded this town on an eminence on the sea 
coast, in B.C. 352; but shortly after, when Tachos had died, the Clazomenians and Cymaeans quarrel-
led about its possession, and the former succeeded by a stratagem in making themselves masters of it. 
At a later time Leucae became remarkable for the battle fought in its neighbourhood between the con-
sul Licinius Crassus and Aristonicus, B.C. 131. (Strab. xiv. p.646; Justin, 36.4.) Some have supposed 
this place to be identical with the Leuconium mentioned by Thucydides (8.24); but this is impossible, 
as this latter place must be looked for in Chios. The site of the ancient Leucae cannot be a matter of 
doubt, as a village of the name of Levke, close upon the sea, at the foot of a hill, is evidently the mo-
dern representative of its ancient namesake. (Arundell, Seven Churches, p. 295.)“ Vgl Wikipedia: 
Lebedos, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2013 um 12:47 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedos >: „Lebedos war eine antike griechische Stadt und gehörte zu 
den zwölf ionischen Städten an der kleinasiatischen Ägäisküste (heute Türkei). Sie befand sich auf 
einer Halbinsel, die heute den Namen Kısık trägt und zu dem modernen Ort Ürkmez gehört.“ 
2058 Wikipedia: Ionischer Bund, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2014 um 09:45 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Ionischer_Bund >: „Als Ionischer Bund wird der Zusammenschluss 
von zwölf ionischen Städten an der Westküste Kleinasiens (heute Türkei) bezeichnet, der bereits in 
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2. Leucae gehört zur Einflusssphäre 
von Phokaia und Klazomenai2059, 

                                                 
archaischer Zeit über kultische Gemeinsamkeiten hinaus von politischer Bedeutung war. Offenbar im 
7. Jahrhundert v. Chr. gegründet, gehörten ihm nach Herodot[1] folgende 12 Städte und Inseln an: 

 Phokaia 
 Klazomenai 
 Erythrai 
 Teos 
 Lebedos 
 Kolophon 
 Ephesos 
 Priene 
 Milet 
 Myus 
 Chios 
 Samos 

Vitruv gibt in seiner Liste der unter Führung von Ion gegründeten Kolonien die gleichen Städte an, 
sowie eine 13. Stadt, nämlich Melite, die aber wegen der Arroganz seiner Bürger mit Krieg überzogen 
und ausgeschlossen wurde. An dessen Stelle wurde Smyrna in den Bund aufgenommen. 
Als religiöses Zentrum begründen sie ein „All-Ionisches Heiligtum“, die Panionion genannte 
Poseidon-Kultstätte nördlich Priene in den Bergen der Mykale-Landzunge gelegen. Nur wer Mitglied 
des Ionischen Bundes geworden war, nahm an den Versammlungen teil, konnte hier opfern und trug 
die politischen und militärischen Entscheidungen mit. In seiner Zwölfzahl folgte das Bündnis einer 
altionischen Tradition – erweitert wurde es nie. Die Dodekapolis, die Zwölfergemeinschaft, verstand 
sich als elitärer Verband und nahm keine weiteren Mitglieder auf.“ 
2059 Head, B. V.: British Museum Catalogue of Greek Coins, Ionia, 1892, in: < 
http://www.snible.org/coins/hn/ionia.html#Lebedus >: „There can be little doubt that in the 
seventh century B.C. the Greek cities on the Ionian coast adopted the Lydian invention of 
coining money, i. e. of stamping the precious metals with marks or types as guarantees of 
fixed values. […] 
Clazomenae stood partly on the mainland and partly on a small island on the southern 
shore of the Gulf of Smyrna. […] 
The coins of Rhodes and Clazomenae are particularly remarkable as the finest examples of the 
full-face type of Apollo. […] 
Head of Apollo, nearly facing, of finest style. ΚΛΑ or ΚΛΑΖΟ Swan with open or closed 
[B. M. C., Ion., Pl. VI. 7; Imhoof, Kl. M., p. 66.] wings: symbol, (sometimes) winged boar. Magist- 
      rate’s name in nom. case. AV Octobol. 88-87 grs. 
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die Münen mit Schwan und Apoll 
als Bildsymbol, herausgab/prägte. 

ii. Von Hatti2060 ausgehend ist der Bogen zu 
dem Namen Levante2061 zu spannen, das 

                                                 

 
FIG. 293. 

[…] The swan, which is the characteristic reverse-type of the finest coins of Clazomenae, is 
one of the many symbols of Apollo, and it has been suggested that the name of Clazomenae 
may have been derived from the plaintive notes of these birds (κλαζω, cf. Hom. Il. x. 276) 
which are said to abound in the Delta of the Hermus. […] 
Head of Zeus.     ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΩΝ Swan, often standing on 
[B. M. C., Ion., Pl. VII. 1.]   caduceus. 
Leuce or Leucae, on the north side of the Gulf of Smyrna, opposite Clazomenae, was founded B.C. 
352 by the Persian admiral Tachos (Diod. xv. 18), and it soon afterwards fell into the hands of the 
Clazomenians, to whose influence the Swan type bears witness. […]“ 
2060 Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das 
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft 
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die 
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“ 
2061 Wikipedia: Levante, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 16:44 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Levante >: „Als Levante (ital. für „Sonnenaufgang“, steht allegorisch 
für den „Osten“ und das „Morgenland“) bezeichnet man im weiteren Sinne die Länder des östlichen 
Mittelmeeres, folglich alle Länder, die östlich von Italien liegen, besonders die griechische Halbinsel 
und die griechischen Inseln in der Ägäis, die mediterranen Küstengebiete der Türkei, Zypern, den 
Libanon, Palästina, das historische Syrien und Ägypten. Im Arabischen wird die Region als „Asch-
Scham“ (الشام / aš-Šām) bezeichnet, was wörtlich übersetzt „der Norden“ heißt. Damit ist die Region 
nördlich von Hedschas, der Geburtsregion des Islams, gemeint. In Syrien selbst ist mit „Asch-
Scham“ die Stadt Damaskus gemeint. 
Im engeren Sinn umfasst die geografische Bezeichnung Levante Küsten und Hinterland der Anrainer-
staaten der östlichen Mittelmeerküste, also die heutigen Staaten Syrien, Libanon, Israel, Jordanien sowie 
die palästinensischen Autonomiegebiete. […] 
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Land, das in der engeren Fassung2062 zwi-
schen Hethiter (und Ägypter), geteilt war. 

                                                 

 
Ungefähre Lage der Levante im engeren Sinne“ 
2062 Wikipedia: Levante, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 16:44 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Levante >: 
„Als Ursprungsgebiet der Neolithischen Revolution wird oft die Levante bezeichnet, doch passt in 
diesem Zusammenhang der Begriff Fruchtbarer Halbmond besser, da sich wesentliche Schritte der 
neolithischen Revolution auch in den Flussgebieten von Euphrat und Tigris (Mesopotamien) ereigneten. 
[…] 
Das aus dem Spanischen und Italienischen stammende Wort bedeutete zunächst Osten (span. & ital.) 
und aufgehend (ital. & span.) bzw. die östlich Italiens gelegenen Mittelmeerregionen. Levantino war 
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b. Die slawische/russische Übersetzung von Lebed 
= Schwan2063 , identifiziert den Nebenfluss der 
Don, und einen See gleichen Namens2064, der der 
Gesamtregion Lebedia/Levedia, den Namen gab. 

i. Bekannt ist der Wechsel2065 von B = V 
bei den Slawen (wie zB bei Venedig2066 = 
Венеция (Beneci[j]a), woraus auch die I-
dentität von „Lebedia“ = „Levedia“ folgt. 

ii. Das ungarische Fürstentum2067 in „Lebe-
dia“ war beteiligt am missglückten chasa-
rischen Aufstand der Kabaren (gegen den 
Kaghan), die sie in der Folge integrierten. 

 

                                                 
jemand von der Levante, aus den Europa nächstgelegenen Teilen Vorderasiens mit Griechenland und 
Ägypten; im engeren Sinn die asiatischen Küstenregionen am Mittelmeer.“ 
2063 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen[…] Russisch: [1] лебедь (lebed’)“ 
2064 Wikipedia: Lebedjan, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2014 um 05:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedjan >. 
2065 Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 276 f: 
„Meerb.: Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. […], 
die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke, Amadoka, 
Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von den 
Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er, 
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened. 
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros; 
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im 
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der 
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oetern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j. 
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung 
des Hypanis, zu bemerken.“ 
2066 Google: Translate von Deutsch auf Russisch, abgerufen am 7. 8. 2014, in: < 
https://translate.google.at/#de/ru/venedig > Venedig = Benedig. 
2067 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Auf dem weiteren Weg Richtung 
Karpaten machten die Magyaren etwa 800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das 
wahrscheinlich nach Levedi, einem Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen 
Don und Asowschem Meer. In unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser 
Zeit das Khanat der Chasaren, ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem 
Khan regiert wurden und dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die 
Magyaren unterwarfen sich diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu 
nehmen.“  
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(2) Die aus der Fachliteratur zitierten Stellen, dass der ungarische Wojwode2068 als Le-
bed bezeichnet2069 ist, nebst den als anderslautenden, als kende und gyula wiedergege-
ben, Namen der Doppelherrscher, woraus fälschlich geschlossen wird, dass Lebed der 
Name des Fürsten wäre: meint offenbar den slawischen Titel2070 des Fürsten als Swan. 
 

1. Daraus ergibt sich aufgrund der langen Liste der Beispiele, dass die Sprache 
zwar oft wechselt, aber der Schwan als Bezeichnung in der jeweiligen Sprache 
bleibt, zumindest soweit, als der Schwan kultur- und raumübergreifend ein I-
dentitätsmerkmal wird, so wie andere individuelle Charakteristika einer Kultur. 

                                                 
2068 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische Kaiser Kons-
tantin VII. erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio die Namen der 
sieben ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Keszi. Außerdem be-
schreibt er: Die Magyaren „hatten … nie einen eigenen oder einen fremden Fürsten über sich, sondern 
es gab unter ihnen irgendwelche Wojewoden, von denen der erste Lewedi war.“ 
2069 Wikipedia: Lebedjan, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2014 um 05:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedjan >: „Lebedjan (russisch Лебедянь) ist eine Stadt in der Oblast 
Lipezk (Russland) mit 21.012 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010). […]  
Wappen 

 [… ] 
Benannt wurde er nach dem nahen Flüsschen und See, die im Dokumenten des 17. Jahrhunderts als 
Lebedjan bzw. Lebedinoje auftauchen (von russisch lebed für Schwan; vgl. Stadtwappen).“Vgl 
Wikipedia: Lebedyn, Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2014 um 20:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedyn >:  „Lebedyn   
[…] 

 
[…] Die Stadt ist Zentrum des gleichnamigen Rajons und liegt am Ufer des Flusses Olschanka, einem 
Nebenfluss des Psels.“ 
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a. Es gibt in Griechenland am zentralen Heiligtum in Delphi auch den Ort 
Livadia2071, der altgriechisch Levadia hieß, umfasst noch an die neun-
zehn Ortschaften2072 und sie war in Byzanz, und im Krieg Venedigs ge-
gen die Osmanen, und dann im Freiheitskampf2073, faktisch Hauptstadt. 

i. Anschaulich ist die Überlieferung2074, dass die Heiligtümer des 
(durch den Schwan symbolisierten) hyperboreischen Apollos in 

                                                 
2071 Wikipedia: Livadia, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 01:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livadia >: „Livadia (griechisch Λιβάδεια (Aussprache: [liˈvaðja]) oder 
Λειβαδιά ([livaˈðja]) (f. sg.); altgriechisch Lebadia Λεβαδία oder Lebadeia Λεβάδεια) ist eine 
griechische Mittelstadt in der Region Mittelgriechenland.“ 
2072 Wikipedia: Livadia, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 01:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livadia >: „Lage in der Region Mittelgriechenland 

 […] 
Die Siedlung Livadia bestand bereits in der Antike. Sie war für ihr Orakel berühmt, das von 
Persönlichkeiten wie Mardonios und Aemilius Paulus besucht wurde. Die Polis Livadia trat dem 
Böotischen Bund unter der Führung von Theben bei und teilte Aufstieg und Fall von Theben. 395 v. 
Chr. zerstörte Lysander Livadia erstmals, 86 v. Chr. erfolgte eine zweite Zerstörung durch Mithridates. 
Die antike Polis befand sich auf dem rechten Ufer des kleinen Flusses Erkina. […] 
Durch die Reorganisation der byzantinischen Militärverwaltung mit Neueinteilung der Themen im 
Bereich der griechischen Halbinsel erfuhr Livadia durch Einrichtung des Themas Ellada 
(Griechenland) eine Aufwertung als Verwaltungssitz dieses Themas. […] 
Nach der Zerschlagung des byzantinischen Reiches 1204 durch den vierten Kreuzzug geriet Livadia in 
den Herrschaftsbereich des Herzogtums Athen. Nach der Niederlage des Herzogtums Athen 1311 bei 
der Schlacht von Halmyros (Almyros) gewann die Katalanische Kompanie die Herrschaft über 
Livadia. Die Burg der Stadt wurde von den Einwohnern von Livadia den siegreichen Katalanen 
übergeben. Die Katalanen behielten die Kontrolle über Livadia bis zum Jahr 1388. Das Herzogtum 
Athen unter dem florentinischen Herrscher Nerio Acciaouli eroberte Livadia für das Herzogtum.“ 
2073 Wikipedia: Livadia, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 01:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livadia >: „Ende des 17. Jahrhunderts geriet Livadia zum Mitschauplatz 
der Auseinandersetzung im Venezianisch-Türkischen Krieg von 1684 bis 1699 auf dem Boden von 
Böotien. Ende des 18. Jahrhunderts war Livadia zur größten Stadt von Böotien aufgestiegen und 
überflügelte damit Theben.“ 
2074 Wikipedia: Hyperborea, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 19:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperborea >: „Hyperborea (griechisch Ὑπερβορέα „jenseits des 
Nördlichen“; Boreas war der Gott des Nordwinds) ist ein sagenhaftes, von den antiken griechischen 
Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes Land. Seinen Bewohnern, den 
Hyperboreern (Ὑπερβόρε(ι)οι Hyperboreioi), wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott 
Apollon und dessen Kult zugeschrieben. […] Herrscher Hyperboreas und oberste Opferpriester sind 
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Delos und Delphi, von den Hyperboräern als Kolonie gegründet 
wurden und ursprünglich noch von Hyperboräern betreut waren. 

1. Die Betreuung des zentralen Heiligtums für Indogerma-
nischen Herrscher durch Nichtindogermanen und Beibe-
haltung des nichtindogermanischen Kultes, Sprache2075 
und Volkes, ist bei den Hethitern mit den Hatti bekannt. 

                                                 
die Boreaden, Kinder des Boreas von riesenhaftem Wuchs.[10] Nach den Tiergeschichten des Claudius 
Aelianus kommen zum großen Apollonfest von dem Riphäengebirge Schwäne in riesigen Schwärmen 
herab und umfliegen in Kreisen den Tempel, lassen sich dann nieder und stimmen in die Hymnen der 
menschlichen Sänger ein, wobei sie keine Note verfehlen. […] Substantieller als die rein 
mythologischen Berichte ist das, was über die Verbindung von Hyperboreern mit dem Kult des 
Apollon, vor allem in Delos und Delphi, überliefert ist. 
Am ausführlichsten berichtet Herodot von den Hyperboreern. Er beginnt damit, dass es eigentlich 
keinerlei zuverlässige Auskunft über die Lage des Landes gebe, dass aber das Heiligtum des Apollon 
in Delos regelmäßig in Weizenstroh gewickelte Weihegeschenke aus dem Land Hyperborea erhalte. 
Diese Geschenke machten einen weiten Weg, wobei sie von Volk zu Volk weitergereicht würden: von 
den Hyperboreern zu den Skythen, von dort weiter bis zur Adria, dann zu den Dodonern, quer durch 
Griechenland nach Euböa und von dort nach Delos. 
Bei der erstmaligen Sendung von Weihegeschenken seien diese allerdings nicht von Volk zu Volk 
gereicht worden, sondern Hyperoche (Ὑπερόχη) und Laodike (Λαοδίκη), zwei Jungfrauen aus 
Hyperboreea in Begleitung von fünf Männern (deren Nachkommen Perpherees, Amallophoroi oder 
Ulophoroi genannt wurden[12]) hätten die Geschenke gebracht. Die Überbringer seien in Delos hoch 
geehrt worden und dort verstorben. Bis in Herodots Zeit hätten die delischen Jünglinge und Jungfrauen 
Hyperoche und Laodike geehrt, indem sie eine abgeschnittene Haarlocke auf deren Grab niederlegten. 
Als aber von der Gesandtschaft niemand ins Land der Hyperboreer heimkehrte, seien diese dazu 
übergangen, wie beschrieben ihre Geschenke durch vermittelnde Völker nach Delos zu senden.[13] 
Nach Kallimachos handelte es sich nicht um in Weizenstroh gewickelte Weihgeschenke, sondern um 
Garben von den Erstlingen des Getreides. 
Vor diesen sieben Sendboten seien aber schon zwei andere Jungfrauen aus Hyperborea namens Arge 
(Ἄργη) und Opis nach Delos gekommen. Diese hätten aber nicht Weihegeschenke, sondern die Götter 
selbst nach Delos gebracht, denn sie seien in Begleitung von Apollon und Artemis-Eileithyia nach 
Delos gekommen und von dort habe sich der Kult dieser Götter über die Inseln und ganz Ionien 
verbreitet. Die Asche aus den Schenkelstücken des Opfers habe man auf ihr neben dem Artemision 
gelegenes Grab gestreut. […] Insbesondere Opis scheint mit Artemis eng verbunden, da Opis auch ein 
Beiname der Artemis war. Die Einführung des Kultes von Opis und Arge war nach Herodot 
Gegenstand der Hymnen des legendären Dichters Olen.[17] Dieser Olen erscheint in ganz ähnlicher 
Rolle auch in einem Bericht des Pausanias über die Etablierung des Orakels des Apollon in Delphi. Er 
erwähnt nämlich eine delphische Hymnendichterin namens Boio. Er zitiert einen Hymnos der Boio, in 
dem die Gründung des Orakels den Hyperboreern, unter ihnen zwei namens Pagasos und Agyieos, 
zugeschrieben wird. Der erste Priester des Apollon in Delphi sei dann besagter Olen gewesen, der auch 
als erster Orakelsprüche in Form von Hexametern gegeben habe und damit der Vorläufer der Pythia 
gewesen sei. Pausanias schränkt aber ein, dass die Tradition von Priesterinnen des Apollon in Delphi 
weiß. […] Da, wie schon oben erwähnt, die heiligen Ölbäume in Olympia auch aus Hyperborea 
stammten, sind somit mit Delos, Delphi und Olympia drei der bedeutendsten religiösen Zentren im 
antiken Griechenland durch Mythen mit Hyperborea verknüpft.“ 
2075 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
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2. Die Götter und Kultsprache der Hatti haben die Hethiter 
so übernommen2076, dass auch die Hatti als Volk erhalten 
blieben, zumindest bis die Hethiter andere Götter2077 von 
anderen, besiegten Nachbarvölkern übernommen hatten. 

                                                 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste 
durch Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Mutter-
sprachler, sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz 
völlig unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der 
indogermanischen Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur 
Schwarzmeerküste und Teile Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache 
ausgestorben, hatte aber als Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der 
hattischen Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der 
Hethiter erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als 
Substratsprache für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen 
Nord- und Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
2076 Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das 
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft 
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die 
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“ 
2077 Wikipedia: Jamchad, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:16 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jamchad >: 
„Seine Hauptstadt war Halab, das heutige Aleppo. Jamchads unmittelbares Herrschaftsgebiet und sein 
Einflussbereich, die nicht ganz klar voneinander zu unterscheiden sind, lagen hauptsächlich in den 
nördlichen Regionen des heutigen Syrien sowie in den südöstlichen Teilen der heutigen Türkei. […] 
Neben Amoritern, zu denen auch die Jamchad-Könige gehörten, lebte hier eine große Zahl von 
Hurritern. Bereits im 17. Jahrhundert wurde der Staatsgott Jamchads, der Wettergott Hadad, mit dem 
hurritischen Teššub gleichgesetzt. Die Verehrung der aleppinischen Lokalform des Wettergottes 
reichte von Nuzi bis nach Ugarit und Kleinasien. Ihm war die ebenfalls hurritische Sonnengöttin Hepat 
zur Seite gestellt, die hier sowie im von Halab kultisch beeinflussten Kizzuwatna die Himmelsgöttin 
Šawuška verdrängte, welche in anderen hurrischen Gebieten unangefochten dominierte. […] 
Der Hethiterkönig Hattušili I. unternahm in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einen Feldzug in 
Richtung Westen. Dabei unterwarf er unter anderem auch Gebiete aus der Interessensphäre Jamchads 
und zerstörte das Jamchad unterstehende Alalach. Als Hattušili drei Jahre später einen erneuten 
Vorstoß nach Westen unternahm, war es wieder Jamchad, das an der Spitze einer nordsyrischen 
Koalition stand, die sich mit den hethitischen Streitkräften bei Hašuwa (Hašum) eine Schlacht lieferte. 
Die Syrer verloren diese Schlacht. Neben Götterbildern anderer syrischer Städte wurden auch die von 
den Syrern in die Schlacht mitgeführten Hadad- und Hepat-Statuen aus Halab zusammen mit ihrem 
Kultgerät von den Hethitern erbeutet. In Hatti wurde nun der Hadad-Kult eingeführt, um sich der 
Macht der Gottheit zu versichern, die Jamchad für lange Zeit zu einem – auch aus hethitischer Sicht – 
mächtigen Staat gemacht hatte. Schließlich gestanden die Hethiter Jamchad den Titel „Großkönigtum“ 
zu. In dem Edikt, in dem Hattušili die Thronfolge seines Adoptivsohnes Muršili I. festschrieb, wurde 
Letzterem das aufgetragen, was Ersterer noch nicht geleistet hatte: die Unterwerfung Halabs. Diese 
Aufgabe erfüllte Muršili denn auch. Etwa in dieser Zeit taucht der Name Jamchad letztmals in den 
Quellen auf.“ 
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ii. In der Hyperboreischen Version als Original war ein Schwarm 
von Schwänen in den kultischen Festen alljährlich eingebunden, 
die das Heiligtum umkreisten und im Chor der feiernden Men-
schen mit Ihrem Gesang einstimmten, also Teil des Kults waren. 

1. In dem griechischen Kult trat zwar die kultische Vereh-
rung des Schwanes in den Hintergrund, war aber Teil der 
Kulturtradition, ebenso wie die Berufung auf die Hyper-
boreer als Ursprung der griechischen Kultur insgesamt. 

a. Das Bild rundet die Gleichsetzung der Thraker = 
Kikonen2078 ab, weil Kyknos = Schwan auf Grie-
chisch bedeutet, und damit die Identität mit Hatti 
= Schwan (Hattyu auf Ungarisch) erwiesen wird. 

i. Der zusammengesetzte Name des Fund-
ortes des thrakischen Goldschatzes, Pan-
agjurište, „Panagyurishte“2079, ist zerleg-
bar in Pan-agyurish-te; wie Finn-ugrisch. 

ii. Der lateinische Name „Faun“2080 für den 
griechischen Gott Pan, zeigt die Identität 

                                                 
2078 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: 
„Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein mythologisches Volk der Antike in Thrakien. 
Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, in dem später die Stämme der Bistonen und 
Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die Achäer 
erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem Rückweg 
von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) geplündert 
haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
2079 Wikipedia: Panagjurischte, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2013 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Panagjurischte >: „Panagjurischte [pɐnɐˈɡjuriʃtɛ] (auch Panagyurishte 
geschrieben, internationale Transliteration Panagjurište, bulgarisch Панагюрище), ist eine bulgarische 
Stadt am Oberlauf der Mariza. Sie liegt nördlich von Pasardschik im Sredna Gora Gebirge. 
Bei Panagjurischte wurde 1949 der thrakische Goldschatz von Panagjurischte gefunden, der heute im 
Archäologischen Museum in Plowdiw aufbewahrt wird.“ 
2080 Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus, auch als Wolfsgott bekannt, ist der altitalische Gott 
der freien Natur, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. […] 
Wie sein griechisches Pendant, der Gott Pan, sorgt Faunus für die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier, 
erschreckt die Menschen in Haus und Wald, auch durch böse Träume (Incubus), und erscheint oftmals 
nicht als ein einzelnes Wesen, sondern als große Zahl von Faunen. Als Fatuus gibt er sogar 
Weissagungen. 
Zu den Lupercalien, also den Festtagen des Faunus, wurden von den Priestern des Gottes, den Luperci 
(Wölfen), Böcke geopfert und aus den frischen Häuten Riemen geschnitten. Die Priester umrundeten 
dann den Palatin und schlugen die ihnen Entgegenkommenden mit den Riemen.“ 
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von Pan = Fau(o)n2081, aber auch zu den 
Gott/Stadt/Volk: Pun2082 = Föniki/Fenici.  

b. Die Ausbreitung der Thraker/Kikonen = Schwan 
in Kleinasien ist unstrittig, wobei sich das Gebiet 
der Hatti mit dem der Kikonen zumindest über-
schneidet: so ist die Identität mit den Hatti trivial. 

i. So wie die Hatti/Hattu (Schwan auf Un-
garisch) in ganz Kleinasien2083 und darü-
ber hinaus, die Urbevölkerung der Stein-
zeit (bis auf die Thraker); allein bildeten,  

                                                 
2081 Wikipedia: Scandza, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 19:46 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Scandza >: „Etwa 50 Jahre später erwähnte Claudius Ptolemäus vier 
skandische Inseln (τέσσαρες νῆσοι αἱ καλούμεναι Σκανδίαι)[1] und beschrieb die östlichste Insel, die 
gleichzeitig auch die größte ist genauer. Sieben Stämme wohnen ihm zufolge auf dieser Insel: die 
Chaediner im Westen, die Firaesen und Favonen im Osten, die Finnen im Norden, die Gauten und 
Daukionen im Süden und die Levoner in der Mitte.“ 
2082 Wikipedia: Punische Kriege, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2014 um 13:11 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Punische_Kriege >: „Die Karthager, von den Römern Poeni (Punier) 
genannt, waren eine alteingesessenes Seefahrervolk, das Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. den 
westlichen Mittelmeerraum kontrollierte. Karthago, gelegen im heutigen Tunesien, war zunächst eine 
Kolonie der phönizischen Stadt Tyros gewesen.“ 
2083 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste2083 und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […]  
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter erken-
nen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache für 
das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und Zentralanato-
liens, offensichtlich weniger für das Luwische. […] 
Das Überleben der hattischen Sprachreste ist den Hethitern zu verdanken, die die Gewohnheit hatten, 
"fremde" Götter im Zuge ihrer Riten und in den Liturgien jeweils in deren eigener Sprache anzureden. 
So wurden auch die hattischen Götter auf Hattisch angesprochen und diese Sprache damit schriftlich 
fixiert; das Spektrum des Sprachmaterials ist dadurch allerdings sehr beschränkt. Das ausnahmslos 
religiöse hattische Sprachmaterial ist in hethitischer Keilschrift durch die Staatsarchive der hethitischen 
Hauptstadt Hattuša (heute Boğazkale) überliefert.“ 
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ii. so haben die Thraker/Kikoni2084 (Schwan 
auf Griechisch) auf dem Balkan die Ur-
bevölkerung allein gebildet ohne dass an-
dere dort ihre Spuren hinterlassen hätten. 

1. Neben ugrisch klingenden Namen 
wie Panagyurishte = Finugris(h)-
stan ist Kasanlak2085 ungarisch als 
Wohnort der Kasani zu verstehen. 

                                                 
2084 Haefs, Hanswilhelm: Die neolithische Wiege der abendländischen Kultur in Bulgarien, München 
2005, S. 23 f: in: < 
http://books.google.at/books?id=hIkVNdn98nsC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=m%C3%B6sier&source
=bl&ots=vfXHnkee-
Z&sig=XeZXLsUBbU3aSEKuD38Zlq2c150&hl=de&sa=X&ei=L_cNVPCdGoaI7Abw_4CYAw&ved
=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=m%C3%B6sier&f=false >: „Historischer Überlieferung zufolge 
drangen im 2. Jt. aCn aus Zentraleuropa arische Stämme in Griechenland ein: Der Trojaner HEKTOR 
stellt nach HOMERS Dichtung die friedfertige Zivilisation dar, der Barbar ACHILL den Held neuer 
kriegerischer Stämme. Danach begann der Zerfall der alten ägäischen Kultur. Das heißt: damals gab es 
ehtnische Großgruppen – die vorgriechischen oder pelasgischen Völkerschaften im Peloponnes, 
Mittelgriechenland, dem größen Teil der Ägäischen Inseln; und die protogriechischen in Epiros, in 
Westthessalien und Pyerien. Und noch vor den Griechen sickerten in die pelasgischen Gebiete auch 
andere Stämme aus Kleinasien und dem Norden ein: z. B. Thraker, Thermilen, karische Leleger usw. 
Vom E des 3. Jt. aCn an nahmen griechische Stämme allmählich den Ägäischen Raum ein. 

[…] Als Grundbevölkerung des Ostteils der Halbinsel galten Thraker, Mösier und Daker in 
zahlreichen Stämmen. Vor den Thrakern haben in Thrakien keine anderen Bevölkerungen gelebt, bzw. 
Spuren hinterlassen. Mösier besiedelten Mösien (im Altetum Nordbulgarien und Nordserbien); von 
ihnen spalteten sich die Dardanier ab und vermischten sich z. T. mit Illyrern, und wanderten spätestens 
in der 1. H. des 2. Jt.s aCn nach Kleinasien aus. Den Mösiern nahe verwandt waren die Daker, die als 
Dako-Mösier Altmösien (heute: Rumänien und Ostungarn bis zur Theiß) besiedelten. 

Den mittleren Teil der Halbinser bewohnten Makedonier, Protophryger, Päonen, Migdonen 
und Dardaner. Das ethnische Wesen der Päonen in Nordmakedonien ist unklar (ein Mischvolk aus 
Nachbarstämmen?). Migdonen und Dardaner sind Mösier mit phrygischer Beimishung. 

Noch am wenigsten untersucht ist der westliche Teil der Balkan-Halbinsel. Nordalbanien 
bewohnten Illyrer, Dalmatien und Pannonien Dalmatier und Pannonier, den westlichen Tel mit Istrien 
die Liburgner und die Istrier (verwandt mit den Venetern in Italien). 
Grundbevölkerung zu Beginn der Eiszeit waren im Osten die Thraker, im Westen die Illyrer, im Süden 
die Griechen. Im 8. Jh. aCn gingen in den griech. Stadtstaaten infolge der Veränderung der Produkti-
onsweisen große politische und wirtschaftiche Veränderungen vonstatten. Griechische Kolonien ent-
standen an der Ägäis, dem Marmarameer, dem Schwarzen Meer, der Adria.“ 
2085 Wikipedia: Kasanlak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 17:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kasanlak >: „Kasanlak [kɐzɐnˈɫɤk] (bulgarisch Казанлък) ist eine Stadt 
in Bulgarien. Sie ist Zentrum einer gleichnamigen Gemeinde und liegt im Rosental (bulg. Розова 
долина) nördlich von Stara Sagora zwischen Balkangebirge und dem Höhenzug Sredna Gora. Die 
Stadt hat 51.995 Einwohner (Stand 31. Dezember 2004), und ist Industriezentrum der 
Werkzeugmaschinen- und Textilindustrie, der Musikinstrumentenproduktion, sowie die Stadt der 
Rosen und Rosenölprodukte. […] Kasanlak wurde um 1300 n.Chr gegründet, um den nahgelegenen 
Schipkapass militärstrategisch abzusichern und ist heute die größte Stadt im Rosental. Im Russisch-
Türkischen Krieg (1877-1878) war es ein wichtiger Kriegsschauplatz. […]  
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2. Kasan2086 war Herkunft-Stadt des 
finnougrisch bevölkerten Volga-
bulgarien und vom späteren (post-
mongolischen2087) Khanat Kasan. 

2. In der Nähe Kasanlaks lag die ehemalige Hauptstadt in 
Thrakien, Seuthopolis2088, deren Name ungarisch Szittya 
= Skythe ist der Bezirk Kasanlak, war zum Schutz des 
Bergpasses als Tor zu Thrakien angelegt2089 am Schipka. 

                                                 
Unweit der Stadt befindet sich das berühmte thrakische Grabmal von Kasanlak. In dem einzigartigen 
Denkmal wurde vermutlich im 4. Jahrhundert v. Chr. ein angesehener, namentlich unbekannter 
thrakischer Fürst bestattet. 
Im Norden der Stadt zweigt eine Straße nach Schipka ab. Dort befindet sich ein Rosenmuseum und 
eine große Gedächtniskirche zu Ehren der im Russisch-Türkischen Krieg (1877-1878) für Bulgariens 
Befreiung gefallenen russischen Soldaten und bulgarischen Landwehrmänner. 
Rund 5 km westlich der Stadt befindet sich die antike Stadt Seuthopolis.“ 
2086 Wikipedia: Kasan, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 11:27 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kasan >: „Die Stadt Kasan wurde wahrscheinlich von den Wolgabulgaren 
1177 gegründet. Mit dem Einfall der Goldenen Horde verloren die Wolgabulgaren im 13. Jahrhundert 
ihre Unabhängigkeit. Der Niedergang der mongolischen Herrschaft führte 1393 zur Bildung des 
Khanats von Kasan (ca. 1437–1552). […] Kasan war die erste nichtrussische Stadt, die Zar Iwan IV. 
1552 dem russischen Reich einverleibte (siehe auch: Moskau-Kasan-Kriege). Damit gilt Kasan als 
Ausgangspunkt des russischen Vielvölkerstaates. […] 1708 erklärte Peter I. Kasan zur Hauptstadt des 
Gouvernements Kasan.“ 
2087 Wikipedia: Khanat Kasan, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2014 um 02:28 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Kasan >: „Das Khanat Kasan (tatarisch Казан 
Ханлыгы/Qazan xanlığı; russisch Казанское ханство/Kasanskoje Chanstwo) war von 1438 bis 1552 
ein tatarischer Nachfolgestaat der Goldenen Horde mit der Hauptstadt Kasan.[1] Es umfasste nach 
heutigen Begriffen in etwa Tatarstan zusammen mit Mari El, Tschuwaschien, Teilen von Mordwinien, 
Udmurtien und Baschkortostan sowie einigen angrenzenden Landstrichen an der mittleren Wolga. 
Neben dieser waren Wjatka und Kama die Hauptflüsse und damit die Haupttransportwege.“ 
2088 Wikipedia: Seuthopolis, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2014 um 20:46 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Seuthopolis >: „Seuthopolis befindet sich ca. 5 km westlich der Stadt 
Kasanlak, die 200 km südöstlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia liegt. [...] 
Seuthopolis lag etwa drei Kilometer südlich des heutigen Ortes Koprinka, nahe Kasanlak an der 
Mündung des Flusses Goljama Warowiza in der Tundscha. Die Stadt wurde im späten 4. Jahrhundert 
v. Chr. nach dem Vorbild der griechischen Poleis von den Thrakern erbaut und bestand noch bis in die 
260er Jahre vor Christus. Das fünfeckige Stadtgebiet von Seuthopolis wurde von einer 890 m langen 
Stadtmauer umschlossen und umfasste fünf Hektar.“ 
2089 Wikipedia: Schipkapass, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2014 um 07:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schipkapass >: „Der Schipkapass ist ein Knotenpunkt zwischen Nord- und 
Südbulgarien an der Grenze der Regionen Lowetsch und Kaschkowo beziehungsweise den Städten 
Gabrowo in Nordbulgarien mit Kasanlak in Südbulgarien. Kasanlak wurde im 14. Jahrhundert sogar 
eigens zum Schutz des Passes gegründet. Die über den Pass verlaufende Straße wurde bereits in 
früheren Jahrtausenden angelegt und verbindet Thrakien mit der Donauebene.“ 
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a. Das Wappentier Silant von Kasan, Schlange mit 
Flügel und Vogelfüßen2090 ist weit und breit ein-
zigartig und kommt außer in Schottland2091, Ma-
sowien2092, in der Mythologie2093 als Python vor. 

                                                 
2090 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730)“ 
2091 Wikipedia: Wyvern, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern >: „Wyvern 

 
Wappen des Königreichs Wessex“ 
2092 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:  
„Der Name Masowien wird auf "Masos" oder "Maslao" zurückgeführt, […] 

 
Wappen des Herzogtums Masowien […] 
 



 1233   
 

i. Von Anfang an wurde diese Art geflügel-
te Schlange auch als Drache bezeichnet 

                                                 
Infolge des Testaments von Bolesław III. Schiefmund wurde Polen nach seinem Tode in Herzogtümer 
aufgeteilt, die weltlich nur durch die Vorrangstellung des Seniorherzogs miteinander verbunden waren. 
Es begannen die 150 Jahre des polnischen Partikularismus. Aufgrund dieses Testaments wurde 
Masowien um 1138 mit Kujawien sowie dem Land von Sieradz-Łęczyca zu einem Herzogtum 
vereinigt. Herzog Konrad I. von Masowien hatte während seiner Regierungszeit von 1199 bis 1247 in 
den Jahren 1229 bis 1232 und 1241 bis 1243 auch das Herzogtum Kleinpolen und damit das Amt des 
polnischen Seniorherzogs inne. Seine Versuche, die nördlich benachbarten Pruzzen und Jadwinger zu 
unterwerfen, veranlassten diese zu heftigen Gegenangriffen. Der von ihm zu Hilfe gerufene Deutsche 
Orden wurde erst aktiv, nachdem er ihm im Vertrag von Kruschwitz das Kulmerland überlassen hatte, 
das dem Orden dann als Ausgangspunkt für seine eigene Staatsgründung diente. Als 1295 die 
Königskrönung Przemysławs II. den polnischen Partikularismus beendete, war Masowien nicht mit 
dabei. Erst 1351 wurde es polnisches Lehen. 1313 wurde es in drei Teilherzogtümer mit den Zentren 
Płock, Warschau und Rawa Mazowiecka geteilt. Das (nord-)östlich benachbarte Litauen, im 
Widerstand gegen den Deutschen Orden zum mächtigen Staat geworden, unternahm bei seiner 
Expansion im 14. Jahrhundert auch Kriegszüge nach Masowien. Mit der polnisch-litauischen 
Personalunion von 1386 lag Masowien zwischen den beiden direkt den Jagiellonen unterstehenden 
Gebieten Polens und Litauens. Nach dem Aussterben der masowischen Linie der Piasten im 
Mannesstamm durch den Tod von Herzog Janusz von Masowien 1526 fiel Masowien an die polnische 
Krone und wurde nicht wieder als Lehen vergeben.“ 
2093 Wikipedia: Orakel von Delphi, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi >: „Das Orakel von Delphi war eine 
griechische Pilger- und Weissagungsstätte des antiken Griechenlands und befand sich am Hang des 
Parnass bei der Stadt Delphi in der Landschaft Phokis. [...] 
Dem Mythos zufolge ließ Zeus zwei Adler von je einem Ende der Welt fliegen, die sich in Delphi 
trafen. Seither habe dieser Ort als Mittelpunkt der Welt gegolten. 
Die Erdmutter Gaia vereinigte sich mit dem Schlamm, der nach dem Ende des Goldenen Zeitalters von 
der Welt übrig blieb, und gebar die geflügelte Schlange Python (auch oft als „Drache“ bezeichnet). 
Python hatte hellseherische Fähigkeiten und lebte an dem Ort, der später Delphi heißen sollte. Nach 
verschiedenen Varianten der Sage war Python weiblich oder männlich. […] 
Eine der ersten Taten Apollons war die Rache an Python für den Anschlag auf seine Mutter. Er stellte 
sich gegen Python bei Delphi und tötete den Drachen. Durch das vergossene Blut Pythons übertrugen 
sich dessen hellseherischen Fähigkeiten auf den Ort. So wurde Delphi der Kontrolle Gaias entrissen 
und befand sich fortan unter dem Schutze Apollons. […] 
Der Kult in Delphi, das bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. Pytho hieß, galt dem Apollon, wobei ursprüng-
lich allerdings die Erdgöttin Gaia verehrt worden war. Der genaue Zeitpunkt der Übernahme des Hei-
ligtums durch Apollon ist nicht mehr feststellbar, doch bereits bei Homer wird von einem Apollonkult 
in Delphi gesprochen. Funde zeigen einen Aufstieg des Heiligtums ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. […] 
Das Orakel von Delphi sprach zunächst nur einmal im Jahr am Geburtstag des Apollon, dem siebten 
Tag des Monats Bysios, später am siebten Tag jedes Monats im Sommer. Im Winter legte es für drei 
Monate eine Pause ein. Nach griechischer Vorstellung hielt sich der Gott in dieser Zeit bei den 
Hyperboreern auf, einem sagenumwobenen Volk im Norden. Das Orakel wurde währenddessen von 
Dionysos regiert.“ 
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und wurde mit zwei Füßen2094 als Vogel 
dargestellt2095, gelegentlich mit Schnabel. 

ii. Im Westen kam er als Drache, als Basi-
lisk2096 wieder auch in der Heraldik und 

                                                 
2094 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:  
„Der Name Masowien wird auf "Masos" oder "Maslao" zurückgeführt, d.h. Mundschenk von Mieszko 
II. Lambert († 1034), der sich diesen Landstrich nach dem Tod des Königs während der 
Minderjährigkeit Kasimirs I. aneignete. […] 

 
Wappen des Herzogtums Masowien“ 
2095 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:  
„Infolge des Testaments von Bolesław III. Schiefmund wurde Polen nach seinem Tode in Herzogtümer 
aufgeteilt, die weltlich nur durch die Vorrangstellung des Seniorherzogs miteinander verbunden waren. 
Es begannen die 150 Jahre des polnischen Partikularismus. Aufgrund dieses Testaments wurde 
Masowien um 1138 mit Kujawien sowie dem Land von Sieradz-Łęczyca zu einem Herzogtum 
vereinigt. Herzog Konrad I. von Masowien hatte während seiner Regierungszeit von 1199 bis 1247 in 
den Jahren 1229 bis 1232 und 1241 bis 1243 auch das Herzogtum Kleinpolen und damit das Amt des 
polnischen Seniorherzogs inne. Seine Versuche, die nördlich benachbarten Pruzzen und Jadwinger zu 
unterwerfen, veranlassten diese zu heftigen Gegenangriffen. Der von ihm zu Hilfe gerufene Deutsche 
Orden wurde erst aktiv, nachdem er ihm im Vertrag von Kruschwitz das Kulmerland überlassen hatte, 
das dem Orden dann als Ausgangspunkt für seine eigene Staatsgründung diente. Als 1295 die 
Königskrönung Przemysławs II. den polnischen Partikularismus beendete, war Masowien nicht mit 
dabei. Erst 1351 wurde es polnisches Lehen. 1313 wurde es in drei Teilherzogtümer mit den Zentren 
Płock, Warschau und Rawa Mazowiecka geteilt. Das (nord-)östlich benachbarte Litauen, im 
Widerstand gegen den Deutschen Orden zum mächtigen Staat geworden, unternahm bei seiner 
Expansion im 14. Jahrhundert auch Kriegszüge nach Masowien. Mit der polnisch-litauischen 
Personalunion von 1386 lag Masowien zwischen den beiden direkt den Jagiellonen unterstehenden 
Gebieten Polens und Litauens. Nach dem Aussterben der masowischen Linie der Piasten im 
Mannesstamm durch den Tod von Herzog Janusz von Masowien 1526 fiel Masowien an die polnische 
Krone und wurde nicht wieder als Lehen vergeben.“ 
2096 Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Der Basilisk (griechisch: 
basiliskos lat. regulus = „kleiner König“; auch Sibilus) ist ein mythisches Tier und wurde zum 
Namensgeber einer Leguangattung in Lateinamerika (Basilisken). Er gilt als „König der Schlangen“. 
In mittelalterlichen Tierbüchern werden Basilisken oft als Mischwesen mit dem Oberkörper eines 
Hahns, auf dem Kopf eine Krone, und dem Unterleib einer Schlange dargestellt.“ 
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war als Schlange oder Drache/Basilisk i-
dentifiziert mit dem Teufel2097 der  Bibel. 

b. Aus dem Urschlamm nach Ende des Goldenen 
Zeitalters gebar die Erdgöttin Gaia die geflügelte 
Schlange Python, den Drachen Delphyn2098, im 
Mittelpunkt der Welt, der von Apollo getötet sei. 

i. Die Siedlung der Kasan deren Wappen-
tier geflügelter Drache und deren Land an 
der Wolga2099 vor den Mongolen Groß-
ungar hieß, erklärt den Namen Sipkapass. 

ii. Die Tötung des die Nichtindogermanen 
symbolisierenden Drachen durch Apollo 

                                                 
2097 Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Basilisken symbolisieren als 
allegorische Figur den Tod, den Teufel, die Sünde oder den Antichristen.“ 
2098 Wikipedia: Python (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 06:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Python_(Mythologie) >: „Er wird von dem mit der Sonne 
identifizierten Apollon „mit tausend Pfeilen“ getötet. „Fäulnis“ ist demnach die Wurzel für den Namen 
des Orakels, den Beinamen des Gottes und den Titel der Priesterin, der Pythia. 
Als Name des Ungeheuers wird Delphyne genannt.[2] Später sei dann der Name des Ortes zum Namen 
der Schlange geworden. In einer nüchternen Variante des Strabon sind Tityos und Python genannt 
„Der Drache“ einfach zwei Gewalttäter, die von Apollon erschossen werden.[3] Diesem ganz 
entgegengesetzt ist, wenn erzählt wird, dass Apollon sich einer rituellen Reinigung und Sühne 
unterziehen musste, was nur der tun muss, der sich eines Frevels schuldig gemacht hat.“ 
2099 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass etwa um 500 n. Chr. die magyarischen Stämme das Steppengebiet am südöstlichen Ural verließen 
und in Richtung Westen in das Gebiet des heutigen Baschkiriens zogen. Über die Gründe dieser 
Wanderung weiß man heute sehr wenig, obgleich viele Indizien dafür vorliegen, dass die Magyaren 
diese Wanderung unternommen haben. So machte sich 1235 n. Chr. der Dominikanermönch Julianus 
im Auftrag von Béla IV. auf den Weg in das später von Julianus Magna Hungaria („Großungarn“) 
genannte Gebiet. Bei seiner Rückreise berichtete Julianus davon, einige Nachfahren der Urmagyaren in 
dem Gebiet zwischen Wolga und Uralgebirge gefunden zu haben. Doch bei seiner zweiten Reise 1237 
n. Chr. in das Gebiet fand er das Siedlungsgebiet zerstört durch Mongolen und ohne Magyaren vor. 
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Magyaren in Magna Hungaria aufgehalten haben, sind 
archäologische Funde in dem Gebiet. Man stieß dort auf Totenmasken, die bereits von den Obugriern 
benutzt wurden und ebenfalls in Gräbern aus Zeiten der Landnahme auf dem Gebiet des heutigen 
Ungarns gefunden wurden. Auf dem weiteren Weg Richtung Karpaten machten die Magyaren etwa 
800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das wahrscheinlich nach Levedi, einem 
Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen Don und Asowschem Meer. In 
unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser Zeit das Khanat der Chasaren, 
ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem Khan regiert wurden und 
dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die Magyaren unterwarfen sich 
diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu nehmen.“ 
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in Delphi als Hauptstadt der Panhellenen 
symbolisiert den Sieg der Indogermanen. 

b. Allerdings trug die Stadt Delphi nach dem von Apollo getöteten Python 
mit Namen Delphin zunächst den Namen Phythia und bekam später den 
namen Delphi nach dem Namen der Pythia (Delphin), der wiederum mit 
dem Namen des Landes Phokis = Delphin/Seehund, verwechselt wurde. 

i. Die Irrungen und Wirrungen wurden durch die lateinische Über-
setzung Basilisk = Python = Silant gesteigert, als das lateinisch 
regierte Rom den Sitz in die griechischsprahige Byzanz verlegte 
und auf Latein den Basilisk als Königstitel (Basileus) einführte. 

ii. Für die Etymologie ist wesentlich, dass die Verlegung von rom 
nach Byzanz mit der Einführung des Christenums so zusam-
menfällt, als sei der von Apollo getötete Delphin (Python) auf-
erstanden und dann im französischen Königstitel „weiterleben“. 

2. Die veränderung (Übersetung) des Namens Silant = Wyvern im britisch- kelti-
schenen raum und Basilisk im Romanischen Raum verwischt leider die Spuren 
doch läßt sich die Renaisance des Pytho/Delphin/Silant/Wyvern/Basilisk2100 in 
dem byzantischen Kaisertitel Basileos = König, eine Art Renaissaince erfahren. 

a. Aus Wyvern (Silant auf Keltisch) mit V = B und B = P ist als Wibern/-
Wypern2101 zu deuten, die einzige im Norden als gefährlich bekannte 

                                                 
2100 Wikipedia: Basilisk (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2014 um 13:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Wappentier) >: „Als gemeine Figur, Wappentier 
oder Schildträger wird der Basilisk eher selten in Wappen gefunden. Dennoch besitzt er als Wappen-
tier Basels einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ein Taler von 1741 zeigt im Avers die Ansicht der Stadt 
Basel und darüber die Wappen der acht Vogteien. Im Revers einen Basilisk mit dem Wappen und der 
Randschrift CONCORDIA …[1] Der Basilisk wird auch als Wyvern oder Hahndrache[2] bezeichnet.“ 
2101 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 
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Schlange, und analog ist der als Drache bezeichnete Silant als Wap-
pentier von Kozje in Slowenien2102 Kasan mit Silant als Wappen deuten. 

b. Die so tradierte Ortsnahme als Kozje = Drachenburg übersetzt identifi-
ziert den Drachen = Kasan/Kozje, also den Silant (als Wappentier) von 

                                                 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730 
2102 Wikipedia: Kozje, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2014 um 20:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kozje >: „Kozje (deutsch: Drachenburg) ist eine Gemeinde in der Region 
Spodnja Štajerska, in Slowenien. Die aus 23 Ortschaften und Weilern bestehende Gesamtgemeinde hat 
3341 Einwohner und liegt nahe der Grenze zu Kroatien. Die mächtige Burg Podsreda ist das 
Wahrzeichen der Gemeinde Kozje und liegt im gleichnamigen Ortsteil Podsreda. Als Castrum 
Herberch wurde es 1213 erstmals erwähnt. […] 

 
[…] Beschreibung: In Rot ein rotgezungter grüner Drache auf einem gemauerten silbernen Zinnen-
rundturm mit schwarzen Fenstern, der auf einem grünen Dreiberg im Schildfuß steht.“ 
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Kasan2103 und die Gleichsetzung der geflügelten Schlage2104 = Drache 
identifiziert die Thraken = Draken, so wie ungarisch: Theben = Deveny.  

 
(3) Insofern die Etymologie geographischer Namen für die historische Erschließung 
eines Kulturraumes von Bedeutung sind, so steht die geflügelte Schlange Python mit 
Namen Delphin so im Mittelpunkt, wie das der antike Mythos plausibel machte, der 
(latein) im Basilisk in Byzanz, und in Frankreich im Dauphin, eine Renaissance erlebte.  
 

1. Es gibt zwar eine slawische Etymologie für Schipka = Hagebutte2105, abgeleitet 
von der berühmten Rosenzucht bei Kasanlak2106 doch näher liegt die ungarische 

                                                 
2103 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730 
2104 wiktionary: Drache (Deutsch), Letzte Änderung dieser Seite: 24. Juni 2017 um 20:02, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Drache >: „Drache (Deutsch) […] 
Bedeutungen: 
[1] Mythologie: großes Mischwesen, meist geflügelt, feuerspeiend und mit großen Klauen, das einer 
Schlange oder Echse ähnelt“ 
2105 Wikipedia: Schipka (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 03:44 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schipka_(Stadt) >: „Schipka (zu deutsch Hagebutte) liegt an zwei 
strategisch wichtigen Straßen, die Nord- und Südbulgarien über den leicht passierbaren Pass vereinen.“ 
2106 Wikipedia: Kasanlak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 17:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kasanlak >: „Kasanlak [kɐzɐnˈɫɤk] (bulgarisch Казанлък) ist eine Stadt 
in Bulgarien. Sie ist Zentrum einer gleichnamigen Gemeinde und liegt im Rosental (bulg. Розова до-
лина) nördlich von Stara Sagora zwischen Balkangebirge und dem Höhenzug Sredna Gora. Die Stadt 
hat 51.995 Einwohner (Stand 31. Dezember 2004), und ist Industriezentrum der Werkzeugmaschinen- 
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Etymologie mit Sipka = Mütze, allenfalls Mützchen (aus Sisak = Helm, Sapka 
= Kappe), was für (spitze) Kopfbedeckung2107 auch für Kinder verwendet wird. 

2. Lässt man den finnougrischen Namen für den Sipkapass und für einige vorge-
lagerten strategischen Orte, darunter Kasanlak (Kasansiedlung auf Ungarisch) 
und Seuthopolis = Skythenstadt auf Ungarisch, um 400 – 260 v. Chr. Residenz-
stadt des Königs von Thrakien, gelten, liesse sich die Vinca-Kultur2108 erklären. 

                                                 
und Textilindustrie, der Musikinstrumentenproduktion, sowie die Stadt der Rosen und Rosenölproduk-
te.“ 
2107 Wikisource: Weltereignisse / Weltlage 1878 (Volksblatt), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 
2013 um 16:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikisource.org/wiki/Weltereignisse_/_Weltlage_1878_(Volksblatt) >: „Nr. 2. vom 13. Januar 
1878. […] 

 
Der Schipkapaß mit dem Berge Nikolaus im Balkan.“ 
2108 Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichte-
wissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >: „Auf dem Gebiet des heutigen 
Balkan und an der Westküste des Schwarzen Meeres existierte eine der frühesten Hochkulturen der 
Menschheitsgeschichte. Den Archäologen ist es in den letzten 20-30 Jahren gelungen, Beweise für die 
Existenz dieser zu finden. Den Einfluss der Kultur kann man im Altgriechischen sogar noch 
nachweisen. Die Wurzeln dieser Hochkultur reichen 7000 Jahre und mehr zurück. Das meiste von 
dem, was wir heute über sie wissen, muss mühsam hergeleitet, erforscht und analysiert werden. Dabei 
kann man allerdings nicht von einem Staatsgebiet sprechen, denn viele Siedlungen waren voneinander 
unabhängig. So bildeten sich viele verschiedene kulturelle und religiöse Eigenheiten heraus. Selbst die 
Siedlungsstruktur unterschied sich von denen der Nachbarn. Dennoch können wir von einer 
Hochkultur sprechen. Kunst, Religion, Ackerbau, technologischer Fortschritt, Sprache, Handwerk und 
Bauwesen waren sehr viel früher entwickelt, als in Mesopotamien, der eigentlich ältesten Hochkultur. 
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a. Von der Vinca-kultur2109 hieß es, dass sie von ca. 6500 bis 4200 v. Chr. 
ein hochentwickeltes agrarisches Gemeinwesen mit Städtebau und An-
sätzen zur Schrift war, dann aber von sich aus Kontakt zu den Reiterno-
maden suchte und (als nomadisierende Sippen) nach Süden abwanderte. 

                                                 
Sogar eine eigene Schriftsprache war bereits vorhanden. Bekannt in der Forschung ist die Hochkultur 
unter dem Namen Donauzivilisation und Alteuropa. […] 

 
[…]  Anders als in Mesopotamien und Ägypten bildete Alteuropa kein Staatengefüge aus. An der 
Spitze eines Staates standen und stehen bestimme Eliten. Priester, Pharaonen, Kaiser, Könige oder in 
der heutigen Zeit: Politiker. Dies schien die Donauzivilisation nicht gekannt zu haben. Das heißt, dass 
die einzelnen Kulturen keiner zentralen staatlich-politischen Kontrolle unterlagen. Erkennen kann man 
dies auch an den fehlenden Prestige- und Prachtbauten, wie z.B. Paläste oder Herrenhäuser. Die 
Gesellschaft an und für sich war nicht hierarchisch geordnet, vielmehr gehen die Archäologen davon 
aus, dass es innerhalb einer Gemeinschaft gemeinsam genutzte Ressourcen gab.  
Frauen nahmen innerhalb der Gesellschaft eine höhere Rolle ein, ohne das sich dabei das sogenannte 
Matriarchat ausbildete. Sie stellten das Familien- bzw. Sippenoberhaupt. Viel wichtiger waren die 
Beziehungsnetzwerke innerhalb einer großen Gemeinschaft, also zwischen den Geschlechtern, den 
Familien und Sippen, Handwerkern und Händlern sowie Dörfern und Städten. Es wird angenommen, 
dass meist Großfamilien (Großeltern, Eltern, Kinder) ein Haus bewohnten, welches zudem noch Platz 
für Vieh bot. Da man bei den Ausgrabungen keine flächendeckenden Brandspuren fand, gehen die 
Archäologen davon aus, dass der Kontakt zwischen den Siedlungen friedlich verlief.“ 
2109 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
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b. Weil die Umstellung der Landwirtschaft2110 auf die nomadisierende Le-
bensform keine Spuren kriegerischer Auseinandersetzungen erkennen 
lässt, ist der Grund dafür strittig2111 bzw. nicht unmittelbar einleuchtend, 
außer einer angenommenen Dürreperiode: Abbruch der Landwirtschaft. 

                                                 
„In Europa findet nun im Norden ein grundlegender Umbau statt, der rund 1000-500 Jahre früher auch 
die Donaukulturen zu Höchstleistungen (z.B. die Vinca Kultur 5400–4500 v.Ch. und sporadisch bis 
4300 v.Ch.) beflügelt hatte. 
Während die westlichen Dolmenbauer (Megalithiker) über Iberien, Rhöne, Aquitanien, Bretagne in 
Frankreich, Pariser Becken, England ziehen, wandert die östliche Gruppe (Woodpicker) über den 
Bosborus, Thrakien, dem Donaudelta, die Karpaten bis nach Ostdeutschland. Über Südwest Anatolien, 
Thessalien, Adria, Südalpen stößt die zweite Welle der Pfahlbauer auf die Megalithiker aus Iberien und 
vereint sich in den Südalpen/Rhöne-Gebiet teilweise mit ihnen. Und gemeinsam ziehen sie über die 
Alpen den Rhein hinauf, wo sie die Verbindung zwischen Pariser Becken und Belgien bilden 
(Michelsberger Kultur als Bindeglied zwischen La Hoguette-Kultur und TRB). Von der 
niederländischen Küste aus wagten sie den Sprung nach England. Den gleichen Weg gehen später die 
Belger um den Römern um Caesar zu entkommen, der ja halb Gallien abschlachtete. Die Träger der 
Wessex-Kultur haben in der Bronzezeit einen weitläufigen Handel mit dem europäischen Festland 
getrieben, so wurde Bernstein aus dem Baltikum, Schmuck aus Deutschland, Dolche aus der Bretagne 
und Gold aus Irland gefunden. Ein hölzerner Steg über ein Moor in Somerset (Sweet track, Somerset 
Levels) datiert bereits auf 3807 v. Chr. Noch ältere Stege gab es in Niedersachsen. Zweifellos hat 
England auch ein paar Trichterbecher ab bekommen. 
Die Pfahlbaukulturen haben wohl auch das Wissen über die Kupferschmelze von der Vinca-Kultur 
übernommen, dass seit etwa 4800 in der Vinca/Varna Kultur bekannt ist und ab 4200 v. Chr. an der 
unteren Donau, bzw. der Tisza (Theiss) nachgewiesen wurde. Etwa zur gleichen Zeit tauchen 
Metallurgen auf, die sich zunehmend Nordwärts orientierten und die Kulturen in den Karpaten 
umformen. So entstend in Ungarn die Baden-Boleraz-Kultur. Erste Kupferminen finden sich im 
heutigem Slowenien sowie den Ostalpen (Mondsee, Mitterberg usw.).  Auch Ötzi war Teil dieser 
Kulturen und kam vom Po aus in die Alpen. Seine Nachfahren überqueren die Alpen. 
Während ein Teil der Pfahlbauer vom Po aus nach Italien wandert, wanderte der andere Teil über 
Alpen nach Baden-Würtemberg und ins Rheintal. 
So kommt jedenfalls auch dieses Wissen über den Rhein zu den Trichterbechern, die inzwischen schon 
alle anderen Kulturen in Germanien aufgesaugt haben und fleissig mit Grassoden, Erde, Stein, 
Rollsteinen und Holz  an ihren Gräbern experimentieren. Mit Rädern und Karren kann man sich nun 
auch Einzelgräber leisten. 
Zeitgleich kommen über die Baden-Boleraz-Kultur, die den Weg über die Ostalpen und Sudeten 
nimmt, erste Kupferimporte in die Trichterbecherkultur.“ 
2110 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
„Etwa zeitgleich mit dem Auftauchen der TRB verschwindet die Vinca- und Varna-Kultur um ca. 
4200 v. Chr.“ 
2111 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
„Einige sehen den Grund in einer Klimaveränderung um 4200 v. Chr, andere die Invasion eines 
fremden Volkes, das aus dem Osten gekommen sein soll, für das sich aber keine DNA finden lässt. 
Andersrum müssen sie ja irgendwie an das Wissen der Metallschmelze gelangt sein.“ 
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i. In Mesopotamien2112 fand die Forschung heraus, dass in der Be-
wässerung das Ackerland durch salzhaltige2113 Sedimente ver-
seucht war; zum Abstreben der Landwirtschaft auf großen Flä-
chen geführt hatte, was auch an der Donau ein Grund sein kann. 

                                                 
2112 Wikipedia: Mesopotamien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2017 um 19:34 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien >: 
„Mesopotamien (altgriechisch Μεσοποταμία Mesopotamia; aramäisch ܪ   Beth 
Nahrin; arabisch بالد ما بين النهرين, DMG Bilād mā baina n-Nahrain; kurdisch/türkisch Mezopotamya), 
auch Zweistromland, bezeichnet die Kulturlandschaft in Vorderasien, die durch die großen 
Flusssysteme des Euphrat und Tigris geprägt wird. 
Zusammen mit Anatolien, der Levante im engeren Sinne und dem Industal gehört es zu den wichtigen 
kulturellen Entwicklungszentren des Alten Orients. Mit Zweiterer bildet es einen großen Teil des 
sogenannten Fruchtbaren Halbmonds, in welchem sich Menschen erstmals dauerhaft niederließen. Es 
entwickelten sich Stadtstaaten, Königreiche – Neuerungen für die Menschheit mit den Erfindungen der 
Schrift, der ersten Rechtsordnung, der ersten Menschheitshymnen, des Ziegelsteins, des Streitwagens, 
des Biers, und der Keramik: Evolutionen in der Stadtentwicklung, Kultur- und Technikgeschichte. Im 
Süden mit den Sumerern, durchsetzt von gutäischen Königsdynastien, entwickelte sich die 
erste Hochkultur der Menschheitsgeschichte. Ihnen folgten die Akkader, Babylonier, im Norden das 
Königreich Mittani, in Mittelmesopotamien die Assyrer, dann das medische Königreich, welches das 
assyrische Großreich eroberte in einer Union mit den Babyloniern. Die Meder hatten fast 200 Jahre ein 
Großreich inne, ehe mit den Persern erstmals eine außerhalb Mesopotamiens entstandene Kultur 
dauerhafte Kontrolle über die Region erlangte. Auf die Perser folgten 
die Makedonier, Parther, Sassaniden, Araber und schließlich die Osmanen, deren Herrschaft im 17. 
Jahrhundert durch die persischen Safawiden kurzzeitig unterbrochen wurde.“ 
2113 Wikipedia: Geschichte der Wassernutzung, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 13:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Wassernutzung >: „Eine solche Tech-
nik hat aber den Nachteil, dass die im Flusswasser gelösten Salze mit der Zeit im Boden angereichert 
werden, es also zur Versalzung kommt. […] 

 
[…] Das Beispiel Mesopotamiens zeigt die lange Zeitspanne, in der wasserwirtschaftlich gedacht 
werden muss, und zugleich auch, dass neben der Wasserversorgung selbst auch andere Aspekte wie 
der Boden berücksichtigt werden müssen. Die Lehre daraus ist heute, dass bei Fehlen einer natürlichen 
Drainage kein Bewässerungssystem ohne entsprechendes Entwässerungssystem unterhalten werden 
darf – oder zumindest sollte. […] 
Die Wassernutzung in den hochgelegen Ebenen Persiens und Armeniens ist eng mit der Technik der 
Qanate verknüpft. Diese vertikalen Brunnensysteme tief unter dem Erdboden versorgten von den 
Bergen aus die nahegelegenen Siedlungen, wodurch auch hier eine Landwirtschaft erst ermöglicht 
wurde. Neben den bis zu 5000 Jahre alten Qanaten (Näheres siehe dort) ist auch das 40 km lange und 
mindestens 3250 Jahre alte Aquädukt von Tschoga Zanbil erwähnenswert. Auch das etwas 1000 Jahre 
alte Wasserverteilungsnetzwerk von Milan im östlichen Aserbaidschan stellt eine beachtenswerte 
wasserbauliche Anlage dar.“ 
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ii. Früher nahm die Geschichtsforschung an, dass Kultur eine Ein-
bahn sei und mit Sesshaftigkeit und Landwirtschaft das Ende der 
Fahnenstange erreicht wäre. Archäologen2114 aber bewiesen das 
Gegenteil, dass die Rückkehr zum Nomadentum Evolution war. 

1. Nach Parzinger der hier als Leitlinie der Arbeit vorange-
stellt ist, sei die Entstehung der Reiternomaden, welche 

                                                 
2114 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Thraker […] 

 
Thrakische Gebiete (einschließlich Odrysen - links unten) - 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr.“ 
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das Angesicht der Erde bzw. der Welt, in der wir heute 
leben, so nachhaltig verändert haben, dass sie „blieben“. 

2. Gilt doch dem Neoprimitivismus der Neoliberalen die Ü-
berwindung der Wanderung und Sesshaftwerdung2115 als 

                                                 
2115 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730“ 
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Maß aller dinge, was von der Induskultur und Vinca Lü-
gen gestraft werde, weil die Nomaden die Rettung sind. 

 
(4) Die Tatsache, dass auf dem Balkan und Griechenland lange vor den Indogermanen 
mindestens um 5000 bis 5500 Jahre zurückreichende Kulturen gibt, und bei den Thra-
ker2116 keine Spur davor einer anderen Zivilisation zu finden sind, lässt die Südwande-
rung der Vinka-Zivilisation2117 nur den Schluss zu, und auch, wer deren Skythen waren. 
                                                 
2116 Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2014 um 03:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Moesia >: „Moesia 

 
Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.)“ 
2117 Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichte-
wissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >:  
„Im Mittelpunkt standen vorwiegend weibliche Gottheiten, so als weibliche Naturgeister, Mutter Erde 
oder auch als Erntegöttinnen. Ebenso existierte in manchen der Kulturen eine „Große Göttin“. Auch 
ein Mischstil existierte in den Darstellungen, also eine Verschmelzungen von Menschen mit Tieren. 
Den Platz der Großen Göttin nahmen vermehrt spezifische Einzelgöttinnen ein. Diese hatten ihr 
jeweiliges Aufgabengebiet, wie Fruchtbarkeit, Ernte, Gesundheit oder Schutzpatronin. Das die 
Religion bei den Alteuropäern ausgeprägt war, zeigen Kulte und deren Praktiken, Prozessionen sowie 
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1. Später erfolgte eine Teilung der den Thrakern zugeschriebenen Gebiete2118, die 

ursprünglich vom Ägäis – entlang der Westküste des Schwarzen Meeres – und 

                                                 
dazugehörige Rituale. Musik, Tanz und Masken dienten der Ausübung. Ein lokales Heiligtum wurde 
von der ortsansässigen Sippe unterhalten. Sobald der letzte Vertreter einer Sippe verstorben war, 
brannte man das Haus nieder. Dies diente der rituellen Bestätigung des Lebensendes.“ 
2118 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Laut der germanischen 
Mythologie sind sie die ersten “Wesen” – Unsterbliche die Weisheit verkörpern. Sehr viel mehr ist 
über sie nicht bekannt. Da die ersten Germanen nicht Germanen hießen, halte ich es für warscheinlich 
das sie sich als “Vanen” (Vana) bezeichneten, wärend sie für die verschiedenen anderen Völker wie 
Asen (aus Kleinasiaten/Asiaten stammend), Thursen (Bergvölker) und Joten (Ionier, die Farmervölker 
im Süden, z.b. Vinca, im Haimongebirge) und Dverga (offenbar die zierlicheren Gallier, Römer, Kar-
thager und Iberen) eigene Namen in der Mythologie hatten. 
Dieser Begriff Vana kommt sowohl im slawischen (Slovenen) als auch im baltischen, skandinavischen 
(Väner See), finno-ugrischen (vin=fyn=finn), angelsächsisch/dänischem (pfyn=fyn, lateinisch fiana) 
als auch germanischen (Wann-see) und slawischen Raum (Spree-wanen, Dre-vanen). Auch im 
Indoiranischen z.b. im Sanskrit (Vana wird als Wald gedeutet) und im Indoarischen (Van-see) vor. 
Der Begriff Kvener den sie für die Bevölkerung des hohen Norden hatten, impliziert das sie sich sehr 
wohl einer Verwandtschaft mit den Völkern des hohen Norden bewusst waren und sie zum erweiteren 
Umfeld ihrer Welt zählten. Als Cwenas bezeichnete z.B. der angelsächsische König Othere die 
nördlichste Bevölkerung Skandinaviens. In Schweden wird Kvinner mit Frauen gleichgesetzt, während 
die Wikingersagers von Kvaener sprechen. Auch Quans bezeichnet die gleiche Bevölkerungsgruppe. 
Schrift ist die Darstellung des Klanges, also wie etwas ausgesprochen wird und das ist von Region zu 
Region unterschiedlich. Es ist nur eine andere Schreibweise, die dadurch begründet ist das die Schrift 
zu unterschiedlichen Zeiten aus unterschiedlichen Quellen zu den Völkern kam. So hat sich in deutsch 
und griechisch das “W” etabliert, während sich in Skandinavien das “KV” oder “V” und im 
indoarischem das “V” etabliert hat. In Finnland benutzt man das “F”, im lateinischem das “Q” oder 
“F” und im persischem das “V” oder “Q”. Die einheitliche Rechtschreibung ist im Deutschen z.b. erst 
100 Jahre alt, also schrieb man die meisste Zeit so wie einem der Schnabel gewachsen war. Und 
genauso ist es mit den Vokalen wo in Dialekten das “a” schnell mal zum “o” gebogen wird. Ich glaube 
nicht, dass das frühe Europa ein “E” oder ein “O” kannte, diese Buchstaben sind in Runen stark unter-
repräsentiert. Sie sind lediglich in der grecolateinischen Gotenbibel und bei den lateinisierten Ger-
manen im Gebrauch, nicht aber bei den “nur” Runenkundigen Germanen. Stattdessen benutzten sie 
Kombinationen von A, I und U um das E oder das O klanglich festzuhalten, es war ihnen fremd. Auch 
das W, V und F war ein Buchstabe, den sie rund um das die Ostsee jeweils durch einen ande-
ren  Buchstaben darstellten. Ebenso klingt “Ch” in Bayern noch immer wie ein “K” z.b. bei Chiemsee. 
Aber egal, ob nun Vana, Wana, Wene, Vene, Kvinna2118, Cwena oder Quans.  Wer Vana hatte, bekam 
(blonde) Kinder des Mondes. […] 
Tatsächlich ist es vor allen Dingen die mt DNA U4 und U5, die nicht nur das blonde Haar vererbt, 
sondern auch die frühe Trichterbecherkultur stark beeinflusst hat, wo hingegen noch immer nicht 
eindeutig klar ist, welche yDNA die sie begleitenden Männer eigentlich hatten. Einige meinen die 
yDNA R war schon in Europa. Sollte das so sein kam die Haplogruppe R1a nicht mit den Farmern aus 
den Orient, sondern nur I alleine. Die mtDNA U ist quasi wie eine Urmutter für Europa – eine 
Urquelle “Uria“, obwohl Europa heute mehr von der mtDNA H dominiert ist.“ 
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entlang den Karpaten reichte, indem nördlich und südlich der Donau2119, also 
nördlich vom Balkangebirge von den Moesiaern und Geten berichtet2120 wurde. 

a. Allerdings wird von den Moesiern die Verwandtschaft zu den Thrakern 
behauptet, zumal diese als Mysier jenseits vom Bosporus bzw. damals 
Dardanellen in Kleinasien eine dominante Kultur waren2121, und das gilt 
für die Geten analog, die dann (durch Vermischung) die Daker bildeten. 

b. Die Moesier und Daker kamen faktisch in die von der Vinka-Kultur ver-
lassenen Region2122 zurück, die Moesier eher südlich entlang der Donau 

                                                 
2119 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
„Das dieses blonde Haare ein Schönheitsideal vieler Völker ist, zeigt sich bereits an griechischen 
Statuen der Antike ebenso, wie es von Römischen Frauen überliefert ist. Wikinger exportierten sogar 
das blonde Haar und was wäre Marylin Monroe ohne ihre blonde Mähne? Jedenfalls setzte sich das 
Blonde und Blasse latent in ganz Nordeuropa durch.“ 
2120 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 66 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Daß aber Thrakien, welches sich einst von Borysthenes bis jenseits des 
Peneus, ja bis hin nach Attika hin erstreckte*), des Kolchiers neues Vaterland ward, läßt sich aus 
vielfachen Gründen darthun, und hierauf bezieht sich den nauch die folgende Stelle im vorliegenden 
Werke (S. 142): »Quoique l’histoire ne nous ait conservé que bien peu de notions sur les rapports des 
Thraces avec les princes du Bosphore, nous savons cependant que ces rapports existaient d’une 
manière fot étroite, etc.« – Ritter meint (S. 205 und 289) geradezu, daß diese Völkerberbindung nur 
nach Homers Zeit erst durch die zwischen ihnen ein- und vorgedrungenen Skythen, wie durch einen 
Völkerkeil abgesprengt ward, wofür er die Agathyrsen, die Kimmerier, Meder, Selonen, Neuren, 
Sinder und andere asiatisce Völkerreste Osteuropa’s zum Beweise anführt.“ 
2121 Wikipedia: Bilhorod-Dnistrowskyj, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2014 um 14:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bilhorod-Dnistrowskyj >: „Im 6. Jahrhundert v. Chr. wur-
de an der Stelle der heutigen Stadt die Kolonie Tyras der ionischen Stadt Milet gegründet, die bis zum 
4. Jahrhundert v. Chr. existierte. In der Umgebung siedelten getische und dakische Stämme, die zur 
großen Gruppe der Thraker gehören, sowie Skythen und Sarmaten. Im 1. Jh. v. Chr. war das Gebiet ein 
Teil des Reiches von Burebista. 
Das Gebiet der Daker wurde von den Römern im Jahr 105 durch Trajan erobert, um dort die Provinz 
Dacia zu errichten. Später wurde die Stadt ein Stützpunkt der römischen Flotte. An der Mündung des 
Dnister (antik Tyras, lat. Dnjestr/Aestuaris) lebte der dakisch-getische Stamm der Tyragetae. Das 
römische Territorium hat dieses Gebiet damals nicht umfasst, doch belegen römische Münzfunde auf 
dem Gebiet der heutigen Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj römischen Einfluss. Eine aufgefundene 
römische Inschrift belegt, dass der Ort damals ein Freihafen war.“ 
2122 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
„Zur Definition und Nachschlagen in anderen Publikationen und ihrem Begriffs-Chaos: 

 (ANE) – Alt Nord-Eurasier: basiert auf einem 24.000 ein Jahre alten Jäger und Sammer aus 
Südzentral-Sibirien genannt Mal’ta-Junge (MA-1) mit der yDNA R*, mtDNA U*. 
Hotspot bei den Esten mit ca. 18% und ähnlichen Niveau unter Schotten. Ansonsten bei 
Finnen, Russen und Mordwiner. 
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und die Daker in den Süd- und Ostkarpaten bis zur Parallel-Kulturen der 
Vinca, in Ostungarn Theiß die mit der Vinca2123 in Verbindung standen. 

                                                 
 (ENA) – Neuer sibirischen Ankömmling: definiert heutige Rentierzüchter, yDNA N (Saami) 
 (WHG) – West Europäische Jäger-und-Sammler:  basiert auf einem spätmesolitischem 7050-

6690 cal BC Jäger und Sammer der Rhein-Meuse-Schelde-Kultur (RMS-Mesolithikum) aus 
Heffingen-Loschbour (LSB 1) in Luxemburg mit der Y-DNA I2a1b (L178+, M423+, P37.2+, 
L460+, M438+, L68+, P38+, M170+, M359.2-, L161.1-, L621-), mtDNA U5b1a. 
Entspricht Motala-12 in Schweden mit der yDNA I2a1(L178+, M423+, P37.2+, L460+, 
L68+, M170+, M258+, U179+, M359.2-, L621-) und mtDNA U2e1. 
Hotspot heute im Baltikum, ca. 50% der Esten und Litauer. 

 (EEF) – früher europäischen Farmer, Mischung zwischen einem “Basalen Eurasier” und 
einem WHG, 
basiert auf einem 7.500 Jahre alte Linearbandkeramik (LBK) aus Stuttgart, heutiger Hotspot 
bei knapp 80% der Sarden. yDNA G2, mtDNA T2c1d1 

 Megalithischer Spanier aus La Braña-Arintero, Leon in Spanien [La Braña 1] 5940-5690 BC, 
yDNA C1a2, mtDNA U5b2c1“ 

2123 Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichte-
wissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >: „Handwerklich waren sie so 
weit fortgeschritten, dass man ihre Zusammenarbeit vielleicht am besten als Zunft beschreiben kann. 
Jeweils eine Gruppe von Menschen war auf ein bestimmtes Handwerk spezialisiert. Unter diesen 
Gruppen fand ein reger Austausch an Waren statt, so dass sie sich gegenseitig versorgten und 
zuarbeiteten.  
Nah- und Fernhandelsrouten existierten bereits. Ein reger Warenverkehr sorgte für Wachstum der 
Städte und deren Reichtum. Obsidian bildete die Grundlage für Werkzeuge wie Schaber und Klingen, 
aber auch für den Handelsverkehr. Begehrt waren außerdem Spondylus-Muscheln. Aus diesen 
Muscheln wurde vorwiegend Schmuck gefertigt. Weiterhin dienten sie gestoßen zu Kalk als Färbe- 
und Stabilitätsmittel für Tonwaren. Es existierten darüber hinaus Alltagsgegenstände und religiöse 
Artefakte, die aus Spondylus gefertigt wurden. Verschiedene Gegenstände aus dem Gebiet der 
Donauzivilisation wurden bei archäologischen Ausgrabungen über ganz Europa verteilt gefunden. Ein 
weiteres wichtiges Handelsgut bildete das Salz, welches vorwiegend aus unterirdischen Vorkommen, 
meist salzhaltigen Quellen, gewonnen wurde. Eingetauscht wurde es auch gegen Kupfer. Die 
Schmiede Alteuropas bewiesen großes Geschick in der Verarbeitung dieses Materials. Ein ähnliches 
Volumen an der Herstellung von Kupfergegenständen sollten Ägypten und Mesopotamien erst 
tausende Jahre später erreichen. Für den Handel existierten zudem Boote und Schiffe für küstennahen 
Verkehr. Familien bewohnten teilweise Häuser mit einer Grundfläche von bis zu 100 Quadratmetern. 
In den Städten waren zweistöckige Reihenhäuser keine Seltenheit. […] 
Östlich dessen, was wir als Siedlungsgebiet Alteuropas betrachten lebten Steppennomaden, die regen 
Handel mit den unterschiedlichen Siedlungen trieben. In dem Grenzgebiet siedelten sich nach und nach 
Nomaden an, heirateten in die bestehende Familien ein und konnten so ein Teil der Warenproduktion 
übernehmen. Es wird angenommen, dass sich in diesem Grenzgebiet einzelne Eliten etablieren 
konnten. Dabei konnte allerdings nicht geklärt werden, ob die Eliten von außerhalb kamen oder ob sich 
innerhalb der bereits bestehenden Bevölkerung eine neue Tradition abzeichnete. Diese neuen Eliten 
übernahmen politische und militärische Aufgaben. Bei der Übernahme der Kontrolle über die 
Siedlungen verlief friedlich. Ein Umschwung des Klimas 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung hatte 
zur Folge, dass vermehrt Siedlungen aufgegeben worden sind und größere Gruppen von 
Steppennomaden gezwungen waren weiter in den Westen vorzudringen. Es wurde merklich kühler, so 
dass mit der Zeit die Viehhaltung vor dem Ackerbau dominierte. Eine Nahrungsverknappung trat ein. 
Dies begünstigte soziale Unruhen und Kriege. 
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i. Die Lösung des Rätsels sind die an der Nordküste des Schwar-
zen Meeres (Krim bis Kaukasus) in den Ost- und Nordkarpaten 
heimischen Kimmerer2124, deren Hauptstadt Tyr an der Dnjester 
(damals Tyr) war, die auch den Karpaten den Namen Tyr gaben.  

ii. Die Identifizierung der Kimmerer mit den Thrakern, der außer 
den panslawischen Fälschungen nichts entgegensteht, und selbst 
so, durch die Identifizierung als Tyr(chener) = Etrusker; bildet 
ein (so gut wie undurchdringliches) Kontinuum für ganz Europa. 

1. Neben den Hyperboreern sind die Kimmerer2125 für die 
Überlieferung2126 dafür bekannt, dass sie, wie jene, jen-
seits2127 des Polarkreises zu Hause waren, wofür nur we-
nige Volksgruppen (bzw. Ethnien) zur Auswahl standen. 

                                                 
Mythologie, technische Entwicklung, Sprache und Schrift fanden den Eingang in andere Kulturräume. 
Die Errungenschaften dieser Hochkultur strahlten auf die Entwicklungen des alten Griechenlands ab, 
so wie wir es kennen und auch der Nahe Osten profitierte von dem Wissen Alteuropas.“ 
2124 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >. 
2125 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: 
 „Die Kimmerer oder Kimmerier (altgriechisch Κιμμέριοι, Kimmérioi; assyrisch Gimir-ri/Gimir-rai, 
Singular Gimir, biblisch Gomer), waren ein antikes Reitervolk, das nach griechischen Autoren wie 
Herodot ursprünglich am Kimmerischen Bosporus (die heutige Straße von Kertsch zwischen der Krim 
und Südrussland) und im nördlichen Kaukasus ansässig war. Nach übereinstimmenden griechischen 
und assyrischen Quellen zogen die Kimmerier ab dem späten 8. Jahrhundert v. Chr. über den Kaukasus 
nach Anatolien, wo sie zunächst das Reich der Phryger zerschlugen und jahrzehntelang eine 
Bedrohung für die griechischen Städte Kleinasiens und das Lyderreich waren.  
[…] 
Dionysios Periegetes, ein Schriftsteller des 2. Jahrhunderts n. Chr., beschreibt die Kimmerer als 
Nachbarn der Sinder und Kerketen, also wohl als im Kaukasus ansässig. 
 […] 
In der Odyssee[1] beschreibt Homer das Land und die Stadt der kimmerischen Männer, die im 
äußersten Rand des tiefen Okeanos, nahe am Eingang des Hades, lägen. In ihrem Gebiet herrschten 
stete Nacht und Nebel („kimmerische Finsternis“), Helios würde hier nicht leuchten. Vielleicht sind 
auch die in der Ilias [2] erwähnten Hippomolgen, „das trefflichste aller Völker“ als Kimmerer zu 
identifizieren. […] Nach Pomponius Mela[10] lebten an der Küste des Kaspischen Meeres die Komaren, 
Massageten, Kadusier, Hyrkanier und Hiberer. Jenseits davon lebten die Hyperboräer und Amazonen, 
und oberhalb von diesen die Cercetae, Kimmerer, Cissianti, Achaei, Georgili, Moschi, Phoristae, 
Rimphaces und Arimphaei.“ 
2126 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer > 
2127 Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „Hesiod, the ancient poet of Theogony who included many 
legends of the first Greek cosmogony and in the genealogy of the gods, was born in Boeotia. Later 
Pindar, the great Greek poet born in Thebes, was influenced by an older religion different from the 
Olympic pantheon. In Lebadea was the ancient oracular shrine of Trophonius, related to the old 
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2. Beim genauen Hinsehen zeigt es sich, dass die Hyperbo-
räer2128 von antiken Autoren zu einem Zeitpunkt genannt 

                                                 
chthonic religion. Many of these legends were used as themes by the tragic Greek poets, in their 
masterpieces Oedipus the King, Antigone, Seven Against Thebes, Antiope and also in the lost play 
Niobe. [...] The name Pelasgians was used by some ancient Greek writers to refer to the populations 
who preceded the Greeks in Greece.[37] In the Iliad, Homer uses this name for the inhabitants of Epirus 
around Dodona, and the inhabitants of Thessaly. The earliest inhabitants of Boeotia associated with the 
city of Orchomenus, were called Minyans and the Greeks did not clearly distinguish the Minyan from 
the Pelasgian culture. Pausanias mentions that they established the maritime Ionian city of Teos,[38] 
and occupied the islands of Lemnos and Thera. The Argonauts were sometimes referred to as Minyans, 
and according to legend the citizens of Thebes paid an annual tribute to their king Erginus.[39] The 
Minyans may have been Proto Greek speaking people; but although most scholars today agree that the 
Mycenean Greeks descended from the Minyans of the Middle Helladic period, they believe that the 
progenitors and founders of Minyan culture were an autochthonous group.[40] The early wealth and 
power of Boeotia is shown by the reputation and visible Mycenean remains of several of its cities, 
especially Orchomenus and Thebes.  
[…]  
Though far from Anthela, which lay on the coast of Malis south of Thessaly in the locality of 
Thermopylae ("hot gates", that is the place of hot springs and cavernous entrances to Hades), Boeotia 
was an early member of the oldest religious Amphictyonic League (Anthelian)[43] because her people 
had originally lived in Thessaly.[44] 
Certainly Thessaly had a share in this association of Greek states, the ancient Amphictiony ("dwellers-
round') centered on the cult of the chthonic goddess Demeter at Anthela. The twelve delegates were 
entitled Pylagorai (gate- assemblers), perhaps a reference to the local Gates of Hades, since Demeter 
was a chthonic goddess in her older local cults. The immediate dwellers-round were some small states 
and also Achaea-Phthiotis that probably paved the way for the entry of the body of the rest Boeotian 
tribes which were living around Thessaly (perioikoi). Boeotia and Phokis the remotest may have joined 
only during or after the "First Sacred War", which led to the defeat of the old priesthood and to a new 
control of the prosperity of the oracle at Delphi.[45] 
As a result of the war the Anthelan body was known thenceforth as the Delphic Amphictyony and 
became the official overseer and military defender of the Delphic cult. A strange and revealing anti-
Thessalian feeling appeared and a wall was built across the narrow defile at Thermopylae to keep the 
Thessalians out. This feeling is reflected in the short Boeotian epic The shield of Heracles. A local 
Thessalian hero interfering with the Phocian sanctuary is killed by the Boeotian hero Heracles, son of 
Zeus and Alcmene, whose mortal father had for allies Locrians and Phocians. This is a pastiche made 
to be sung at a Boeotian festival at midsummer at the hottest time of the dogstar Sirios.[46] 
The name Hellenes, which was originally the name of a Boeotian tribe in Phthia, may be related to the 
members of the league and may have been broadened to refer to all Greeks when the myth of their pat-
riarch Hellen was invented. In Greek mythology Amphictyon was brother of Hellen, and Graecus was 
son of his sister Pandora. According to the Parian Chronicle, the previously named Graeces were na-
med Hellenes.“ 
2128 Wikipedia: Hyperborea, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 19:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperborea >: „Hyperborea (griechisch Ὑπερβορέα „jenseits des 
Nördlichen“; Boreas war der Gott des Nordwinds) ist ein sagenhaftes, von den antiken griechischen 
Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes Land. Seinen Bewohnern, den 
Hyperboreern (Ὑπερβόρε(ι)οι Hyperboreioi), wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott 
Apollon und dessen Kult zugeschrieben. […] Herrscher Hyperboreas und oberste Opferpriester sind 
die Boreaden, Kinder des Boreas von riesenhaftem Wuchs.[10] Nach den Tiergeschichten des Claudius 
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und beschrieben werden, wo damals weit und breit keine 
Indogermanen oder andere Ethnien gab, nur Finnougrier. 

a. Die Gleichsetzung der Kikonen/Thraker mit Ka-
ukonen und die mit Pelasgern und Lelegern, die 

                                                 
Aelianus kommen zum großen Apollonfest von dem Riphäengebirge Schwäne in riesigen Schwärmen 
herab und umfliegen in Kreisen den Tempel, lassen sich dann nieder und stimmen in die Hymnen der 
menschlichen Sänger ein, wobei sie keine Note verfehlen. […] Substantieller als die rein 
mythologischen Berichte ist das, was über die Verbindung von Hyperboreern mit dem Kult des 
Apollon, vor allem in Delos und Delphi, überliefert ist. 
Am ausführlichsten berichtet Herodot von den Hyperboreern. Er beginnt damit, dass es eigentlich 
keinerlei zuverlässige Auskunft über die Lage des Landes gebe, dass aber das Heiligtum des Apollon 
in Delos regelmäßig in Weizenstroh gewickelte Weihegeschenke aus dem Land Hyperborea erhalte. 
Diese Geschenke machten einen weiten Weg, wobei sie von Volk zu Volk weitergereicht würden: von 
den Hyperboreern zu den Skythen, von dort weiter bis zur Adria, dann zu den Dodonern, quer durch 
Griechenland nach Euböa und von dort nach Delos. 
Bei der erstmaligen Sendung von Weihegeschenken seien diese allerdings nicht von Volk zu Volk 
gereicht worden, sondern Hyperoche (Ὑπερόχη) und Laodike (Λαοδίκη), zwei Jungfrauen aus 
Hyperboreea in Begleitung von fünf Männern (deren Nachkommen Perpherees, Amallophoroi oder 
Ulophoroi genannt wurden[12]) hätten die Geschenke gebracht. Die Überbringer seien in Delos hoch 
geehrt worden und dort verstorben. Bis in Herodots Zeit hätten die delischen Jünglinge und Jungfrauen 
Hyperoche und Laodike geehrt, indem sie eine abgeschnittene Haarlocke auf deren Grab niederlegten. 
Als aber von der Gesandtschaft niemand ins Land der Hyperboreer heimkehrte, seien diese dazu 
übergangen, wie beschrieben ihre Geschenke durch vermittelnde Völker nach Delos zu senden.[13] 
Nach Kallimachos handelte es sich nicht um in Weizenstroh gewickelte Weihgeschenke, sondern um 
Garben von den Erstlingen des Getreides. 
Vor diesen sieben Sendboten seien aber schon zwei andere Jungfrauen aus Hyperborea namens Arge 
(Ἄργη) und Opis nach Delos gekommen. Diese hätten aber nicht Weihegeschenke, sondern die Götter 
selbst nach Delos gebracht, denn sie seien in Begleitung von Apollon und Artemis-Eileithyia nach 
Delos gekommen und von dort habe sich der Kult dieser Götter über die Inseln und ganz Ionien 
verbreitet. Die Asche aus den Schenkelstücken des Opfers habe man auf ihr neben dem Artemision 
gelegenes Grab gestreut. […] Insbesondere Opis scheint mit Artemis eng verbunden, da Opis auch ein 
Beiname der Artemis war. Die Einführung des Kultes von Opis und Arge war nach Herodot 
Gegenstand der Hymnen des legendären Dichters Olen.[17] Dieser Olen erscheint in ganz ähnlicher 
Rolle auch in einem Bericht des Pausanias über die Etablierung des Orakels des Apollon in Delphi. Er 
erwähnt nämlich eine delphische Hymnendichterin namens Boio. Er zitiert einen Hymnos der Boio, in 
dem die Gründung des Orakels den Hyperboreern, unter ihnen zwei namens Pagasos und Agyieos, 
zugeschrieben wird. Der erste Priester des Apollon in Delphi sei dann besagter Olen gewesen, der auch 
als erster Orakelsprüche in Form von Hexametern gegeben habe und damit der Vorläufer der Pythia 
gewesen sei. Pausanias schränkt aber ein, dass die Tradition von Priesterinnen des Apollon in Delphi 
weiß. […] Da, wie schon oben erwähnt, die heiligen Ölbäume in Olympia auch aus Hyperborea 
stammten, sind somit mit Delos, Delphi und Olympia drei der bedeutendsten religiösen Zentren im 
antiken Griechenland durch Mythen mit Hyperborea verknüpft.“ 
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teils von Minyern2129 erobert sind enthüllt sie als 
die Ureinwohner2130, im gesamten Griechenland. 

                                                 
2129 Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2014 um 10:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: 
„Karien (lateinisch Caria) ist eine antike Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei 
und war im Altertum ein selbstständiges Königreich. Als Randgebiet im Osten der griechischen Welt, 
das vielfältigen und unterschiedlichen Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein 
Mischkulturgebiet aus. 

 
Ungefähre Lage Kariens in Kleinasien […] 
Caria war jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils besetz-
te, sondern auch für andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von Megara. 
[…] 
Das Volk der Karer und Karien wurde erstmals zwischen 1800 und 1200 v. Chr. in alten assyrischen 
und hethitischen Texten als Karkissa genannt.[6] Danach erwähnte erst Homer die Karer erneut.[7] Nach 
einer griechischen Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten diese von den Ionischen 
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b. Bei der Eroberung vom benachbarten Thessalien 
durch Indogermanen blieben die Pelasger teils im 
Land ähnlich den Hatti, wanderten aber teils wei-
ter und bildeten in Boeotien ihren eigenen Staat. 

2. Lebadia liegt am Fluss Kifisos2131, der in der Antike Fokikos hieß2132 und der 
Hauptfluss von Boeotien und Fthiotika (in der Antike Phthiotis, wahrscheinlich 
Pythiotis) ist, der Thessalien zugerechnet wurde und südliche Teile von Pho-
kis2133 umfasst wo das zentrale Heiligtum des Landes (in Delphi) zu Hause war. 

                                                 
Inseln aus in Kleinasien ein. Die Karer selbst bezeichneten sich hingegen als alteingesessene 
Einwohner, was auch Homer bestätigte.“ 
2130 Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
„Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien2130 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in Messenien; 
dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über 
sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie 
von den Minyern unterworfen2130 wurden.“ 
2131 Wikipedia: Livadia, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 01:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livadia >: „Das Gemeindegebiet umfasst im Norden die Stadt Livadia 
östlich des Parnass-Massivs mit einem Anteil an der Ebene des Flusses Kifisos. Livadia erstreckt sich 
aber auch weit nach Süden über die Berge Kolliedes, Megali Loutsa, Paliovouna und Tsiveri bis an den 
Golf von Korinth, westlich des Berges Helikon.“ 
2132 Wikipedia: Kifisos (Böotien), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2014 um 17:17 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kifisos_(B%C3%B6otien) >: „Der Kifisos (grie-
chisch Κηφισός, auch Kifissos Κηφισσός, Böotischer Kifisos Βοιωτικός Κηφισός, früher auch Mav-
roneri Μαυρονέρι oder Fokikos Φωκικός, altgriechisch Kēphissos Κηφισσός) ist der Hauptfluss der 
griechischen Landschaft Böotien. Er ist rund 60 Kilometer lang und durchfließt Teile der Regionalbe-
zirke Fthiotida und Böotien.“ 
2133 Wikipedia: Phokis, Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2014 um 22:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phokis >: „Da Phokis nicht reich an natürlichen Ressourcen war, rührte 
seine Bedeutung in der Antike vorwiegend von religiösen Faktoren her: dem Orakel von Delphi und 
dem Orakelheiligtum des Apollon in Abai. 
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a. Die heute noch bestehende Ortschaft Pythio2134 am zentralen Fluß Evro 
in Thrakien zeigt, dass, ähnlich wie die meistne Ortsnamen wie Olymp 

                                                 

 
Lage von Phokis in Griechenland“ 
2134 Wikipedia: Pythio, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 22:26 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pythio >: „Pythio (griechisch Πύθιο [ˈpiθjɔ] (n. sg.), bulgarisch Кулели 
Бургас, türkisch Kuleliburgaz) ist der östlichste Ort auf dem griechischen Festland. Zusammen mit den 
kleineren Siedlungen Rigio und Stathmos bildet das Dorf die Ortsgemeinschaft Pythio (Topiki Kinotita 
Pythou Τοπική Κοινότητα Πυθίου) im Gemeindebezirk Didymoticho der Gemeinde Didymoticho in 
der Region Ostmakedonien und Thrakien. […] 
Die Ortsgemeinschaft Pythio (Τοπική Κοινότητα Πυθίου) liegt im äußersten Osten des griechischen 
Festlandes wo der Evros die natürliche griechisch-türkische Grenze bildet. Benachbarte 
Ortsgemeinschaften sind Sofiko im Norden Asimeni und Prangi im Westen sowie Petrades im Süden. 
Das Dorf selbst liegt auf dem Hochgestade am Westufer eines Evros-Nebenflusses. […] 
Im Mittelalter war Pithion Zentrum der Ländereien des mächtigen Regenten und späteren 
byzantinischen Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos. Um 1320 ließ er eine Burg errichten, die Ruine 
liegt am nordöstlichen Dorfrand.“ 
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zwei-drei Mal mindestens vorkommt, so auch Pythia = Delphi und Py-
tho, im Zentrum Thrakiens, woraus Phthiotis2135 = Pythia folgen sollte. 

b. Neuere Forschungsergebnisse widerlegen die Fälschung, wonach die 
Thraker Indogermanen waren, und beweist stattdessen, dass die Thraker 
ethnisch, insesondere jedoch sprachlich, mit den Pelasgern verwandt 
sind, die ethnisch und sprachlich mit den Tyrchener gleichzusetzen sind. 

i. Phokis hat Kolonien in Kleinasien gegründet, wie Eleia2136, die 
Hafenstadt von Pergamon2137, neben Phokaia in der Buch von 

                                                 
2135  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Thucydides 
In the History of the Peloponnesian War, the Greek historian Thucydides wrote about the Pelasgians 
stating that: 

"Before the time of Hellen, son of Deucalion...the country went by the names of the different 
tribes, in particular of the Pelasgian. It was not till Hellen and his sons grew strong in Phthiotis, 
and were invited as allies into the other cities, that one by one they gradually acquired from the 
connection the name of Hellenes; though a long time elapsed before that name could fasten 
itself upon all." […] 

Dionysius of Halicarnassus […] 
He goes on to add that the nation wandered a great deal. They were originally natives of "Achaean 
Argos" descended from Pelasgus, the son of Zeus and Niobe. They migrated from there to Haemonia 
(later called Thessaly), where they "drove out the barbarian inhabitants" and divided the country into 
Phthiotis, Achaia, and Pelasgiotis, named after Achaeus, Phthius and Pelasgus, "the sons of Larissa and 
Poseidon." Subsequently, "...about the sixth generation they were driven out by the Curetes and Leleges, 
who are now called Aetolians and Locrians..." […] 
Thracian 
Vladimir I. Georgiev asserted that the Pelasgians were Indo-Europeans, with an Indo-European etymo-
logy of pelasgoi from pelagos, "sea" as the Sea People, the PRŚT of Egyptian inscriptions, and related 
them to the neighbouring Thracians. He proposed a soundshift model from Indo-European to Pelasgian.“ 
2136 Wikipedia: Elaia (Äolien), Diese Seite wurde zuletzt am 29. November 2013 um 09:16 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Elaia_(%C3%84olien) >: „Elaia (griechisch Ἐλαία) war eine 
antike griechische Stadt an der Westküste Kleinasiens in der Landschaft Äolien beim heutigen Dorf 
Kazıkbağları, südwestlich von Zeytindağ im Landkreis Bergama in der türkischen Provinz Izmir. 
Elaia lag an der Mündung des Kaïkos. Im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde Elaia Mitglied des Attischen 
Seebunds. Eigene Münzen prägte die Stadt im 5. und 4. Jahrhundert und wieder in der römischen 
Kaiserzeit (1. bis 3. Jahrhundert n. Chr.), als Elaia zur Provinz Asia gehörte. Während des Hellenismus 
diente die Stadt als Hafen für das im Landesinnern liegende Pergamon.“ 
2137 Wikipeida: Pergamon, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Juni 2014 um 12:32 Uhr geändert., in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pergamon >: „Pergamon (griechisch τὸ Πέργαμον, das Pérgamon, 
seltener ἡ Πέργαμος, die Pérgamos; lateinisch Pergamum) war eine antike griechische Stadt nahe der 
Westküste Kleinasiens in der heutigen Türkei. […] Während des 3. und 2. Jahrhunderts v. Chr. war 
Pergamon Hauptstadt des Pergamenischen Reichs, das sich über große Teile des westlichen 
Kleinasiens erstreckte. Unter der kunstsinnigen Dynastie der Attaliden, die bestrebt war, ein neues 
Athen zu schaffen, wurde die Stadt zu einem der bedeutendsten Kulturzentren des Hellenismus.“ 
 



 1256   
 

Eleia in Kleinasien/Äolien2138 und Phokaia hat Kolonien in Spa-
nien und Südfrankreich wie das heutige Marseille gegründet2139. 

                                                 
2138 Wikipedia: Äolien, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2014 um 23:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84olien >: „Äolien (griechisch Αἰολίς Aiolis, selten auch Αἰολία 
Aiolia, lateinische Form Aeolia) ist eine antike, von den Äoliern besiedelte Landschaft an der 
Nordwestküste Kleinasiens. Äolien reichte vom Eingang des Hellespont (heute Dardanellen) im 
Norden zum Hermos (Gediz) im Süden. Äolien grenzte im Norden an Mysien, im Süden an Ionien und 
im Osten an Lydien. […] 
Im 8. Jahrhundert v. Chr. bildeten die äolischen Städte einen Zwölfstädtebund (Dodekapolis): Kyme, 
Larisa, Neonteichos, Temnos, Cilla, Notion, Aegiroessa, Pitane, Aigai, Myrina, Gryneion und Smyrna. 
[…] 

  
Äolien […] 
699 v. Chr. trat Smyrna dem Ionischen Bund bei. Die verbliebenen Städte wurden von Kroisos, dem 
letzte König von Lydien, der von etwa 556 v. Chr. bis 541 v. Chr. regierte, erobert. Das Land wurde 
 



 1257   
 

ii. Als es in Griechenland eng wurde, sind die Phoeker aus Phokis 
in Griechenland in die Kolonien2140 übersiedelt, hauptsächlich 
nach Südfrankreich, Korsika, gründeten Elea2141 in Salerno, wo 
die Philosophieschule der Eleaten2142, mit Parmenides, entstand.  

 

                                                 
seit Kyros II. von den Persern, später von den Makedonen, den Seleukiden und den Attaliden 
beherrscht. […] 
Attalos III., der König von Pergamon, überließ Äolien 133 v. Chr. testamentarisch dem Römischen 
Reich. Kurz darauf wurde die Aiolis Teil der römischen Provinz Asia.“ 
2139 Wikipedia: Foça, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2013 um 19:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fo%C3%A7a >: „Foça ist eine türkische Kleinstadt und der dazugehörige 
Landkreis in der Provinz Izmir. Es ist die Nachfolgesiedlung der antiken und mittelalterlichen 
griechischen Stadt Phokaia (griechisch Φώκαια), auch Phokäa (von der lateinischen Form Phocaea), 
galloitalisch Foggia. Phokaia lag auf der Halbinsel zwischen dem Golf von Elaia und dem von 
Smyrna. Sie war von Ioniern besiedelt, lag aber in Äolien. Die Stadt hatte einen Hafen, vor dem die 
kleine, mit Tempeln und Palästen besetzte Insel Bakchion lag. 
Die Einwohner Phokaias unternahmen in archaischer Zeit Seereisen (bis nach Spanien) und gründeten 
Handelsstützpunkte. Unter Phokaias Kolonien sind Massilia (das heutige Marseille), Lampsakos und 
Elaia zu nennen. Als die Stadt von den Persern unter Harpagos um 545 v.Chr. eingenommen wurde, 
wanderten Phokäer in die Kolonien aus, viele nach Korsika in das zwanzig Jahre vorher gegründete 
Alalia (Aléria).[2] Später ergriff Phokaia für Antiochos III. von Syrien Partei und wurde deshalb von 
den Römern erobert.“ 
2140 Vgl Wikipedia: Bucht von Çandarlı, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 02:32 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Golf_von_Elaia >: „Die Bucht von Çandarlı (türkisch: 
Çandarlı Körfezi) ist eine Bucht an der türkischen Ägäisküste zwischen Çandarlı und Foça, im Süden 
der Bucht liegt der Ölhafen Aliağa. 
In der Antike wurde sie nach der äolischen Stadt Elaia der Golf von Elaia benannt. Außer Elaia lagen 
noch die Städte Pitane und Myrina an der Bucht, im Osten Gryneion und im Süden Kyme. 
Der Fluss Bakırçay (in der Antike Kaïkos) mündet in die Bucht.“ 
2141 Wikipedia: Elea, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2014 um 09:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Elea >: „Elea (griechisch Ἐλέα, römisch Velia) war eine antike 
griechische Hafenstadt in der Region Kampanien im Süden Italiens. Heute liegt das 
Ausgrabungsgelände aufgrund von Verlandung einige Kilometer vom Meer entfernt und gehört zum 
modernen Küstenort Ascea. Die Stadt ist bekannt als Heimat der Philosophenschule der Eleaten, zu 
deren bekannteren Vertretern Parmenides und Zenon von Elea gehörten. 
Um 540 v. Chr. wurde die Stadt, zunächst unter dem Namen Hyele (Ὑέλη), von phokäischen Griechen 
gegründet, die vor der persischen Invasion geflohen und dann aus dem korsischen Alalia durch die 
Etrusker und Karthager vertrieben worden waren, und war somit Teil der Magna Graecia.“ 
2142 Wikipedia: Eleaten, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2013 um 16:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Eleaten >: „Die Eleaten stellten eine der ältesten philosophischen Schulen 
der griechischen Antike dar. Benannt ist die Schule nach der von Griechen gegründeten, an der 
westitalienischen Küste gelegenen Stadt Elea. Die Eleaten gehören zur Gruppe der Vorsokratiker. 
Parmenides gilt als Hauptvertreter dieser monistischen Lehre, in der ein einziges, unveränderliches 
Sein postuliert wird. 
Weitere bekannte Vertreter dieser Philosophie sind Zenon von Elea und Melissos von Samos.“ 
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(5) Aus dem methodischen Gesichtspunkt2143 ist eine Orientierungsgröße, dass die in 
Griechland und Umgebung von Indogermanen2144 abgedrängten oder gar vertriebenen 

                                                 
2143  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Thucydides 
In the History of the Peloponnesian War, the Greek historian Thucydides wrote about the Pelasgians 
stating that: 

"Before the time of Hellen, son of Deucalion...the country went by the names of the different 
tribes, in particular of the Pelasgian. It was not till Hellen and his sons grew strong in Phthiotis, 
and were invited as allies into the other cities, that one by one they gradually acquired from the 
connection the name of Hellenes; though a long time elapsed before that name could fasten 
itself upon all." […] 

Dionysius of Halicarnassus […] 
He goes on to add that the nation wandered a great deal. They were originally natives of "Achaean 
Argos" descended from Pelasgus, the son of Zeus and Niobe. They migrated from there to Haemonia 
(later called Thessaly), where they "drove out the barbarian inhabitants" and divided the country into 
Phthiotis, Achaia, and Pelasgiotis, named after Achaeus, Phthius and Pelasgus, "the sons of Larissa and 
Poseidon." Subsequently, "...about the sixth generation they were driven out by the Curetes and Leleges, 
who are now called Aetolians and Locrians..."“ 
2144 Wikipedia: Indogermanen, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2017 um 21:48 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanen >: „Mit ihrer Kurgan-Hypothese erklärt 
Marija Gimbutas gesellschaftliche Umbrüche, die nach ihrer Meinung im 3. Jahrtausend die 
neolithische Gesellschaft Mittel- und Südeuropas erschütterten: im Norden wich die 
Kollektivbestattung in Megalithgräbern der Einzelbestattung, beim Grabinventar tauchen andere 
Beigaben auf (Waffen, Schmuck usw.), Schmuckformen und Verzierungen bei der Keramik wandeln 
sich. In Griechenland findet sich um 2200 v. Chr. ein ausgedehnter Brandhorizont, der mit dem 
Einbruch von indoeuropäischen Protogriechen in Verbindung gebracht wird, die sich bis etwa 1600 
v. Chr. mit der mittelmeerischen Vorbevölkerung vermischen - ein Prozess, aus dem die frühen 
Griechen bzw. Achäer und die mykenische Kultur hervorgehen, die um 1600 v. Chr. einsetzt. Auch 
Troja erlebt um 2200 v. Chr. eine Brandkatastrophe, wenig später werden im mittleren Kleinasien 
die Hethiter fassbar. […] 

 
Verbreitung der indogermanischen Sprachen im Jahr 500“ 
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Protogriechen teils die griechsiche Verkehrssprache angenommen2145 und nominell als 
Griechen in Italien Kolonien gegründet haben, aber ihre pelasgische2146 Kultur wahrten. 

                                                 
2145 Wikipedia: Minyans, This page was last modified on 17 May 2014 at 23:59, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Minyae >: 
“According to Greek mythology and legendary prehistory of the Aegean region, the Minyans (Greek: 
Μινύες) were an autochthonous group inhabiting the Aegean region. However, the extent to which the 
prehistory of the Aegean world is reflected in literary accounts of legendary peoples, and the degree to 
which material culture can be securely linked to language-based ethnicity have been subjected to 
repeated revision. 
The Mycenaean Greeks reached Crete as early as 1450 BCE. Greek presence on the mainland, 
however, dates to 1600 BCE as shown in the latest shaft graves. Other aspects of the "Minyan" period 
appear to arrive from northern Greece and the Balkans, in particular tumulus graves and perforated 
stone axes. John L. Caskey's interpretation of his archaeological excavations conducted in the 1950s 
linked the ethno-linguistic "Proto-Greeks" to the bearers of the "Minyan" (or Middle Helladic) culture. 
More recent scholars have questioned or emended his dating and doubted the linking of material 
culture to linguistic ethnicity. […] 
Greeks did not always clearly distinguish the Minyans from the Pelasgian cultures that had preceded 
them. Greek mythographers gave the Minyans an eponymous founder, Minyas, perhaps as legendary 
as Pelasgus (the founding father of the Pelasgians), which was a broader category of pre-Greek Aegean 
peoples. These Minyans were associated with Boeotian Orchomenus, as when Pausanias relates that 
"Teos used to be inhabited by Minyans of Orchomenus, who came to it with Athamas"[1] and may have 
represented a ruling dynasty or a tribe later located in Boeotia. 
Herodotus asserts several times that Pelasgians dwelt in the distant past with the Athenians in Attica, 
and that those Pelasgians driven from Attica in turn drove the Minyans out of Lemnos.[2] The same 
historian also states that Minyans from Amyklai settled on the island of Thera in 800 BC. 
Heracles, the hero whose exploits always celebrate the new Olympian order over the old traditions, 
came to Thebes, one of the ancient Mycenaean cities of Greece, and found that the Greeks were paying 
tribute of 100 cattle (a hecatomb) each year to Erginus, king of the Minyans.[4] Heracles attacked a 
group of emissaries from the Minyans, and cut off their ears, noses and hands. He then tied them 
around their necks and told them to take those for tribute to Erginus. Erginus made war on Thebes, but 
Heracles defeated the Minyans with his fellow Thebans after arming them with weapons that had been 
dedicated in temples.[5] Erginus was killed and the Minyans were forced to pay double the previous 
tribute to the Thebans. Heracles was also credited with the burning of the palace at Orchomenus: 
"Then appearing unawares before the city of the Orchomenians and slipping in at their gates he burned 
the palace of the Minyans and razed the city to the ground." […] 
In fact, the layers of destruction Caskey found at Lerna and Tiryns were ultimately attributed to fire. 
Moreover, there are indications of Early Helladic II culture being directly succeeded by Early Helladic 
III culture.[14][Note 4] Overall, this indicates that the progenitors and founders of "Minyan culture" were 
an autochthonous group.” 
2146 Wikisource: RE: Kaukones 1, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 16:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikisource.org/wiki/RE:Kaukones_1 >: „Kaukones (Καύκωνες, ihr Land Καυκωνίς 
Antimachos. Apollod. Steph. Byz.; Καυκώνεια Steph. Byz.; Καυκωνία Apollod. bei Strab. VIII 345 
(491, 11 M.). 1) Eine früh verschollene Völkerschaft im westlichen Peloponnes. a) K. in Triphylien. In 
der Telemachie (Hom. Od. III 366) will Athene-Mentor sich zu den K. begeben, [65] während 
Telemach die Reise nach Sparta unternimmt. Danach haben sie in der Nähe von Pylos gesessen (die 
abweichende Schlußfolgerung Apollodors s. u.), nach welcher Richtung, bleibt unsicher, nur nicht am 
Wege nach Sparta. Daß auch hier das triphylische Pylos gemeint ist (D ö r p f e l d  Athen. Mitt. 
XXXVIII 97ff.), halte ich für wahrscheinlich.“ 
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3. Es liegt weiter zurück und ist in den Quellen2147 weniger gründlich aufgearbei-

tet aber nicht minder interressant, dass die nichtindogermanischen Ureinwohner 

                                                 
2147 Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 31 July 2014 at 08:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „An ancient etymology based on mere similarity of sounds 
linked pelasgos to pelargos ("stork") and postulates that the Pelasgians were migrants like storks, pos-
sibly from Egypt, where they nest.[4] Aristophanes deals effectively with this etymology in his comedy 
The Birds. One of the laws of "the storks" in the satirical cloud-cuckoo-land, playing upon the Atheni-
an belief that they were originally Pelasgians, is that grown-up storks must support their parents by 
migrating elsewhere and conducting warfare. […] Populations identified as "Pelasgian" spoke a lan-
guage or languages that at the time Greeks identified as "barbaric", even though some ancient writers 
described the Pelasgians as Greeks. A tradition also survived that large parts of Greece had once been 
Pelasgian before being Hellenized. These parts generally fell within the ethnic domain that by the 5th 
century BC was attributed to those speakers of ancient Greek who were identified as Ionians. […] 

 
Basisdaten“ 

 
Wikipedia: Ägäische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2014 um 19:13 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84g%C3%A4ische_Sprachen >: 
„Als ägäische Sprachen bezeichnet man jene Sprachen, die vor der Einwanderung indogermanischer 
Völker im östlichen Mittelmeerraum gesprochen wurden. Aus Inschriften bekannt sind das 
Eteokretische, das Minoische, das Eteokyprische und die tyrsenischen Sprachen (das Lemnische, das 
nah verwandte Etruskische und das Rätische – wobei unklar ist, ob die tyrsenischen Sprachen 
tatsächlich aus dem Ägäis-Raum stammen). Außerdem zählt man eine nur durch nicht-
indogermanische Elemente im Griechischen rekonstruierte Sprache dazu, die behelfsweise nach den 
Pelasgern benannt ist, möglicherweise aber mit einer anderen ägäischen Sprache identisch ist. 
Viele griechische Wortstämme, besonders Orts- und Pflanzennamen, enden auf -ss- (z. B. κυπάρισσος 
kyparissos „Zypresse“) oder -nth- (z. B. Κόρινθος Korinthos), was sich nur durch fremde, nicht-
griechische Einflüsse erklären lässt. Welche der ägäischen Sprachen nun diese Namen dem 
Griechischen vermittelt hat, ist noch nicht bestimmt. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob zwischen 
den einzelnen ägäischen Sprachen Verwandtschaftsbeziehungen bestanden.“ 
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Griechenlands2148, ob vertrieben oder nicht, den größten Teil von Italien, insbe-
sondere Apulien2149 = Apollo-Land, etruskisch Apul2150 = Apollo, besiedelten. 

                                                 
2148 Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >. 
2149 Hülsen: Apuli, Apulia, in: RE II/1, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1895)), Sp. 288-290: „Apuli, Apulia (so, mit einfachem p, die gute Überlieferung durchweg). Der 
Name scheint ursprünglich localisiert zu sein am Mons Garganus, in dessen Nähe Teanum als Hauptort 
der A. das Ethnikon immer bewahrt hat. Noch Strabon unterscheidet diese eigentliche A. von den 
Dauniern und Peuketiern und bemerkt, dass sie zwar [289] zu seiner Zeit sich in Sprache und Sitte von 
diesen nicht unterschieden, dies aber wahrscheinlich früher gethan hätten (VI 285). Nach der 
römischen Eroberung wird aber der Name ausgedehnt auch auf die beiden anderen Gebiete und 
umfasst nunmehr das ganze Land, welches nördlich vom Tifernus, westlich vom Appennin, östlich 
vom adriatischen Meer, südlich von einer Linie begrenzt wird, die oberhalb von Tarent, unterhalb 
Gnathia vom Sinus Tarentinus nach der Hadria gezogen werden kann. Die südöstlich gelegene 
Halbinsel wird als Calabria im ganzen römischen Altertum von A. streng geschieden. Apulien in dieser 
Ausdehnung umfaßt ein Gebiet von ca. 250  M.[WS 1], von denen der nördlich vom Aufidus (Ofanto) 
gelegene Teil (ca. 100  M.) eine zwischen den Vorhöhen des samnitischen Appennin und dem 
isolierten Mons Garganus (s. d.) gelegene Ebene, der südliche (150  M.) ein Hügelland mit 
Erhebungen bis 670 m. bildet. Der dem Appennin vorgelagerte vulkanische Mons Voltur liegt auf 
apulischem Gebiet.“ 
2150 Hülsen: Apuli, Apulia, in: RE II/1, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1895)), Sp. 288-290: „Zu Apulien gerechnet wurde die kleine Inselgruppe der Diomedeae (Tremiti), s. 
d. Der Boden, aus leicht durchlässigem porösem Kreidekalk bestehend, ist wasserarm, Strab. VI 281. 
Hor. sat. I 5, 78f.; od. III 30, 11; epod. 3, 16. Ovid. met. XIV 510. Etymologie Apulia a perditione 
(ἀπολεία!), citius enim ubi solis fervoribus terrae virentia perduntur, Paul. Diac. de gest. Long. II 21. 
Ausser den Grenzflüssen Tifernus (gegen Samnium) und Bradanus (gegen Lucanien) gehen zum 
adriatischen Meere Aquilo (Celone), Cerbalus (Cervaro) und Aufidus (Ofanto), der einzig 
bedeutendere. Der Boden ist günstig für Wein und Öl (Varro r. r. II 6, 5), dagegen für den Ackerbau 
wenig ergiebig: das Geraten der Ernte von reichlichen Niederschlägen abhängig (der apulische Boden 
wohlfeil, Iuvenal IV 27. Seneca ep. 87; dagegen heisst die Ebene im Norden bei Strabon VI 284 
πάμφορός τε καὶ πολύφορος; Apuliae bulbi gelobt von Plinius XIX 95; genannt als vorzüglich A. 
triticum Varro r. r. I 2, 6; A. cappari Plin. XIII 127; arbusta vineaeque Plin. XVIII 336). Berühmt war 
die apulische Pferde- (Varro r. r. II 7, 1. 6) und Schafzucht (Varro de l. l. IX 28; r. r. II praef. 6. Strab. 
VI 281. 283. Plin. III 16. VIII 73. 190. XXIX 9. Mart. VIII 28, 3. XIV 155. Pallad. II 13. Colum. VII 
2). Die Herden, welche im Herbst und Winter in der Ebene (tavoliero di Puglia) weideten, wurden 
(ebenso wie heutzutage) im Frühjahr und Sommer in die Abruzzen getrieben (Varro r. r. II 1, 16. 2, 10. 
III 17, 9). Eine auf diesen Brauch bezügliche Inschrift aus der Zeit des Marc Aurel (CIL IX 2438) steht 
am Thore der Stadt Saepinum (Altilia), wo noch heutzutage der grosse Herdenweg (il tratturo) nach 
den Abbruzzen führt. Der Garganus war mit schönen Eichenwäldern bestanden (Cato de agric. 151; die 
saltus Apuliae venatitus opportunos nennt noch Hist. Ang. Ver. 6). An der südlich gelegenen flachen 
Küste wurde aus den Lagunen bei Salapia Salz gewonnen (Salinae im Itin. Ant. p. 331). Die flachen 
Strandseen an der Küste (Pantanus, palus Salapina) machten die Gegend ungesund (Vitruv. I 4, 12. 
Caesar. b. c. III 2); als Calamität für Bewohner und Anbau empfand man auch den [290] sengenden 
Scirocco (local Atabulus genannt, Hor. sat. I 5, 77. Seneca n. q. V 17, 5. Plin. XVII 232; Apuliae loca 
calidiora et graviora Varro r. r. I 6, 3). Häufiger verheerender Erdbeben gedenkt Cicero de div. I 97. 
Über die ältesten Einwohner s. u. I a p y g e s ,  D a u n i ,  P e u c e t i i .“ 
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a. Die Kolonisation umfasst ganz Italien2151, auch im Süden. Ein Teil der 
Siedler waren Vertriene oder freiwillige Flüchtlinge wegen der indoger-
manischen Invasion2152, ein Teil sprach Griechisch, gehörte aber zu der 
gleichen Volksgruppe, das land war also so gut wie ethnisch homogen. 

                                                 
2151 Wikipedia: Geschichte Italiens, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 10:07 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Italiens >: „Die Geschichte Italiens im 
Sinne einer menschlichen Besiedlung der Apennin-Halbinsel und der sie umgebenden Inseln lässt sich 
1,3 bis 1,7 Millionen Jahre zurückverfolgen, wobei der moderne Mensch vor etwa 43.000 bis 45.000 
Jahren in Italien auftrat und noch mehrere Jahrtausende neben dem Neandertaler lebte. Bis ins 
6. Jahrtausend v. Chr. bildeten Jagd, Fischfang und Sammeln die Grundlagen seiner Existenz. Etwa 
6100 v. Chr. brachten erste Gruppen von außerhalb der Halbinsel – wohl über See aus 
Südanatolienund dem Nahen Osten – die Landwirtschaft mit; die Jäger und Sammler verschwanden. 
Im 2. Jahrtausend setzte eine Entwicklung ein, die aus den Dörfern frühe stadtähnliche Siedlungen 
machte, und die Gesellschaften wiesen erstmals deutliche Spuren von Hierarchien auf. 
Die durch Schriftquellen belegte Geschichte Italiens beginnt erst nach der Besiedlung durch italische 
Völker. Neben ihnen erlebte die Kultur der Etrusker, deren Herkunft ungeklärt ist, um 600 v. Chr. ihre 
Blütezeit. Im 8. Jahrhundert v. Chr. hatte die griechische Kolonisation des süditalienischen Festlandes 
und Siziliens begonnen, an der Westküste der Insel siedelten Phönizier. Diese Kolonien gehörten 
später zu Karthago. […] 
Die ersten Ackerbauern ließen sich zwischen 6100 und 5800 v. Chr. im Süden der Halbinsel 
nieder.[8] Sie kamen über die griechischen Inseln, vor allem über Kreta, aus Südanatolien und dem 
Nahen Osten.[9] Im Nordwesten bestanden mesolithische und Keramikkulturen noch um 5500 v. Chr. 
nebeneinander.[10] Es entstanden verschiedene Dorftypen, Fernhandel bestand etwa mit Obsidian oder 
mit Beilen. […] 
Um 4200 v. Chr. wurde in Ligurien als erstes Metall Kupfer verarbeitet;[12] die Bronzezeit setzte im 
späten 3. Jahrtausend v. Chr. ein. Es entstanden erstmals proto-urbane Strukturen, in Kampanien fand 
sich eine solche „Stadt“ bei Poggiomarino, die vom 17. bis zum 7. Jahrhundert bestand. Diese 
„Bronzemetropole“ kam anscheinend ohne Verteidigungsanlagen aus.[13]  
In der Bronzezeit (ca. 2300/2200–950 v. Chr.) sind zahlreiche Kulturen erkennbar, deren Zuordnung 
zu den Völkern, die in den frühesten Schriftquellen auftauchen, nicht immer gesichert ist. Um 1500 v. 
Chr. kam es zudem erneut zu starken Zuwanderungen, insbesondere von Indoeuropäern,[14] die Dörfer 
wurden verstärkt befestigt. Funde wie im sizilianischen La Muculufa (bei Butera) belegen 
Weinanbau.[15] Die Eisenzeit, gelegentlich auch die späte Bronzezeit, gilt als Formatierungsphase der 
Stämme, die in den schriftlichen Quellen erscheinen. Auf zunehmende Macht einer Kriegerelite deutet 
die größere Menge an Waffenbeigaben hin. Zugleich wird ein weiträumiger Fernhandel bis in den 
östlichen Mittelmeerraum erkennbar. Etrusker und Griechen eroberten auf Städten basierende, 
zusammenhängende Herrschaftsgebiete, eine Entwicklung, die bald ganz Italien erfasste und die in der 
Herrschaft Roms gipfelte.“ 
2152 Wikipedia: Dorische Wanderung, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2017 um 11:30 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dorische_Wanderung >: „Der Sage zufolge überqueren 
die Dorer, nachdem ein Versuch, über den Isthmus einzudringen, misslungen ist, im Verein 
mit Äoliern den Korinthischen Meerbusen; sie werden dabei angeführt durch die Nachkommen 
des Herakles. Diese sogenannte Wanderbewegung wird auch nach dem Stammheros der Dorer, 
Herakles, als Rückkehr der Heraklidenbezeichnet. Das eroberte Land wird unter den drei 
Heraklidenbrüdern Aristodemos, Kresphontes und Temenos aufgeteilt. Nur ein Teil 
von Elis, Arkadien und Achaia verbleibt den früheren Bewohnern; Achaia wird von den Dorern 
den Achaiern überlassen. […] 
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b. Apulien2153 an der Ostküste hießt ursprünglich Calabrien, der Name war 
aber später wegen der ethnischen Homogenität der Siedler2154 auf die 

                                                 
Lange Zeit wurde durch die Forschung angenommen, dass die früheren Einwohner der Peloponnes 
– Pelasger, Achaier (Achäer) und Ionier – aufgrund der militärischen Überlegenheit und durch neue 
Kampfmethoden der Dorer teils verdrängt, teils unterworfen worden seien. Dorisch geworden seien 
vor allem der Süden, Südwesten und Osten der Halbinsel, insbesondere die 
Landschaften Lakonien, Messenien, Argolis, Korinth und Megaris. […] 
Das Vordringen der Dorer in dieser Zeit soll dabei mit dem Beginn der Eisenzeit in Griechenland 
zusammengefallen sein. Die Dorer besiedelten vielerorts alte mykenische Burgen, wodurch 
zahlreiche Stadtstaaten entstanden seien. Die Monarchie sei nur in einigen griechischen Randgebieten 
erhalten geblieben. Besonders deutlich habe sich der kriegerische, strenge Charakter der Dorer 
im spartanischen Stadtstaat gezeigt. Oft wurde die Dorische Wanderung als Teil 
der Seevölkerinvasion angesehen, die den gesamten östlichen Mittelmeerraum betraf. […] 
Die These, dass durch die Dorische Wanderung die Vorherrschaft der mykenischen Kultur beendet 
worden sei und die übrigen griechischen Stämme mit ihren Bronzewaffen den Dorern mit ihrer mit 
Eisenwaffen ausgerüsteten Reiterei unterlegen gewesen seien, gilt heute allgemein als überholt, auch 
wenn sie sich noch in manch einem Schulbuch findet.“ 
2153 Wikipedia: Apulien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2014 um 12:55 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Apulien >: „Apulien (ital. Puglia [ˈpuʎːa] oder oft im Plural Puglie 
[ˈpuʎːe]; lat. Apulia) ist eine in Südost-Italien gelegene Region mit der Hauptstadt Bari. Sie hat 
4.090.266 Einwohner (Stand 31. Dezember 2013). Die Halbinsel Salento im Süden Apuliens bildet den 
sogenannten „Absatz“ des „italienischen Stiefels“. 

 
Landschaften Apuliens“ 
2154 Wikipedia: Geschichte Apuliens, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2014 um 20:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Apuliens >: „In der Grotte von Altamura und 
Gravina in Puglia fand man den 130.000 Jahre alten Mann von Altamura. Passo di Corvo, in der 
„Tavoliere delle Puglie“ ist eine der ältesten kreisgrabenartigen Anlagen Europas. Die etwa 80 
bekannten Megalithanlagen des Bari-Taranto- und des Otranto-Typs entstanden während der 
Bronzezeit. Hinzu kommen mindestens eben so viele Menhire und Hypogäen wie das von Le Trappite. 
Tholosartige Bauweisen (Trullo) überlebten die Vorzeit. Die ältesten bekannten Bewohner der Gegend 
waren die im 11. und 10. Jahrhundert v. Chr. aus Illyrien eingewanderten Daunier, verwandt mit den 
Messapiern und Peuketiern. […] 
Im Zuge der griechischen Kolonisation zwischen etwa 750 und 550 v. Chr., die den Küsten Süditaliens 
nicht allein griechische Siedler, sondern darüber hinaus tiefgreifende Kultureinflüsse brachte, 
entstanden im Umkreis Apuliens die Griechenstädte Taras (Tarentum, Tarent), Kallipolis (Gallipoli) 
und Hydrus (Hydruntum, Otranto), die übrige dem Balkan gegenüber liegende Adriaküste Apuliens 
wurde von den Griechen jedoch nicht aufgesucht. […] 
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Westküste ausgedehnt und als die Ostküste in Apulien umbenannt wur-
de, blieb der Name Kalabrien für die Ostküste an der Westküste hängen. 

i. Mit dem Schwerpunkt des Apollo-Kultes ursprünglich in der 
Gegend von Epirus und in der Nachbarregion Phokis mit Del-
phie, ist trivial, warum der Epirus gegenüber liegende Kolonie 
Apulien heißen soll. In Italien allerdings gab es keine Schwäne. 

ii. Diese eines der frühesten Besiedlungen Italiens aus Griechen-
land scheint auf Bevölkerungsschichten2155 zurückzugehen, die 
ähnlich Indien, wo die Schwäne fehlten und stattdessen die Gans 
die Rolle einnimmt, ohne Schwan (und mit der Gans) auskamen. 

4. Damit ist zwar die Auswahl einerseits eingeschränkt, aber andererseits erweitert 
sich der Horizont auf alle Schwäne2156 als „Beziehungsgröße“, wo es noch je-
weils zu untersuchen sein wird, ob und welcher Schwan in dem einen oder an-
deren Zusammenhang in die engere Wahl2157 kommt: Denn deren gibt es viele. 

                                                 
Im Rahmen des Römischen Reiches war die Bedeutung Apuliens (das von den Römern übrigens 
Calabria genannt wurde, während das heutige Kalabrien Bruttium hieß) gering. Dass hier im Jahre 
216 v. Chr. die Römer gegen Hannibal bei Cannae die berühmte iederlage erlitten, die fast das Ende 
ihres Staates brachte, hat mit der Landschaft selbst kaum etwas zu tun, und die Verwüstungen des 
Krieges trug Apulien nicht anders als andere italische Gegenden. Wie in fast allen Regionen Italiens 
ging die Bevölkerung zurück, die Landwirtschaft stagnierte, die wenigen Städte blieben provinziell, 
auch wenn die Pax Romana des Kaisers Augustus dem Reich eine fast ungestörte Friedenszeit für 
mehr als zwei Jahrhunderte schenkte.“ 
2155 Wikipedia: Geschichte Italiens, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 10:07 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Italiens >. 
2156 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Vier der acht Arten haben ein hochnordisches Ver-
breitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra und ziehen im Winter in die gemäßigte Zone. Der 
Höckerschwan ist heute weltweit in gemäßigten Zonen verbreitet, hatte seinen Ursprung aber in der 
Paläarktis. Drei Arten stammen von der Südhalbkugel: der Trauerschwan aus Australien, der 
Koskorobaschwan und der Schwarzhalsschwan aus Südamerika. Eine wietere Art, der 
Neuseelandschwan, wurde bereits im 16. oder 17. Jahrhundert ausgerottet.“ 
2157 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Der Coscorobaschwan wird in eine eigene Gattung 
Coscoroba gestellt, alle anderen Schwäne in einer gemeinsamen Gattung Cygnus zusammengefasst. Es 
gibt unterschiedliche Auffassungen über die Position des Coscorobaschwans. So sehen ihn manche 
Zoologen überhaupt nicht als Schwan, sondern als urtümlichen Vertreter der Gänse, der im 
Schwestergruppenverhältnis zu allen anderen Gänsen steht, oder, wie nach molekulargenetischen 
Analysen nahegelegt, zur Hühnergans. 

 Gattung Coscoroba  
o Coscorobaschwan, Coscoroba coscorob 

 Gattung Cygnus  
o Trauerschwan, Cygnus atratus 
o Schwarzhalsschwan, Cygnus melanocoryphus 
o Höckerschwan, Cygnus olor 
o Trompeterschwan, Cygnus buccinator 
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a. Man kann nach der Norderweiterung des Horizonts zunächst die Köpfe 
von Schwänen auf den phönizischen Schiffen hinterfragen, die ähnlich 
einem Wappentier Identitätsmerkmal der Phönizier2158 zumindest in der 
Seefahrt ist, was wiederum ihr Identitätsmerkmal, als Seefahrervolk, ist. 

b. Von den als Puni von den Römern bezeichneten Phönizier, die nach He-
rodot aus dem Rotem Meer, und dorthin aus dem Persischen Golf, aus 

                                                 
o Pfeifschwan, Cygnus columbianus 
o Zwergschwan, Cygnus bewickii 
o Singschwan, Cygnus cygnus 

Der Zwergschwan wird oft als Unterart des Pfeifschwans angesehen. Die nordischen Arten Trompeter, 
Pfeif-, Zwerg- und Singschwan bilden eine Verwandtschaftsgruppe. Gelegentlich wird auch ein 
Schwesterartenverhältnis zwischen Trauer- und Schwarzhalsschwan angenommen, die dann in einer 
Untergattung Chenopsis zusammengefasst werden. Der Höckerschwan wird meistens als Schwesterart 
der nordischen Schwäne angesehen.“ 
2158 Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: „Dieser Begriff ist seit Homer belegt und steht im 
Zusammenhang mit φοίνιξ phoínix […] Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, 
sondern benannten sich nach den Städten, aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel 
aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager 
wurden von den Römern als Poeni (Punier) bezeichnet.“; 
Wikipedia: Phönix, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2017 um 22:05 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nix_(Mythologie) >: 
„Der Phönix (altgriechisch Φοίνιξ Phoínix, von altägyptisch Benu: „Der Wiedergeborene/Der 
neugeborene Sohn“; lateinisch Phoenix) ist ein mythischer Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus 
verbrennt oder stirbt, um aus dem verwesenden Leib oder aus seiner Asche wieder neu zu erstehen. 
[…] 
Bereits in der ägyptischen Mythologie gibt es Benu, meist dargestellt in Form eines Reihers, der im 
Abstand von mehreren hundert Jahren erscheint, bei Sonnenaufgang in der Glut der Morgenröte 
verbrennt und aus seiner Asche verjüngt wieder aufersteht. Im antiken Griechenland wurde er als 
Phönix überliefert. 
In der Zeit des Hellenismus verbreiteten griechische und römische Autoren die Vorstellung, dass der 
Phönix aus der Asche des Osiris oder seinen sterblichen Überresten hervorgegangen sei und ein hohes 
Alter von vielen, meist fünf Jahrhunderten erreiche. Dazu baut er am Ende seines Lebens ein Nest, 
setzt sich hinein und verbrennt. Nach Erlöschen der Flammen bleibt ein Ei zurück, aus dem nach 
kurzer Zeit ein neuer Phönix schlüpft. Eine zweite Variante des Mythos berichtet, dass der rot- und 
goldfarbene Vogel alle 500 Jahre einmal nach Heliopolis kommt, jeweils am Todestag seines Vaters. 
Aus Weihrauch formt er dann ein Ei, das von der Größe her die Leiche seines Vaters aufnehmen kann. 
Dieses Ei trägt der Benu dann in den Tempel von Heliopolis, wo es feierlich begraben wird. 
In der Spätantike wurde der Phönix dann zum Symbol der Unsterblichkeit, da er die Fähigkeit hatte, 
sich zu regenerieren, wenn Feinde ihn verwundet hatten. Bei den Christen war er Sinnbild 
der Auferstehung. Altägyptische Quellen können die von den Griechen und Römern ins Leben 
gerufenen Sagen und Mythen nicht bestätigen, da es hierzu bislang keine Nachweise gibt.“ 
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dem Osten kamen, kann der Bogen zu den Pun-jabi2159 in Indien ge-
spannt werden wo der Schwan2160 = Hanse heißt wie der NordSeeBund. 

i. Wäre Hanse = Schwan2161 gesichert, oder vorerst als hypotheti-
sche Orientierungsgröße2162 eingeführt, so wäre der Name des 

                                                 
2159 Wikipedia: Hans, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2014 um 23:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans >: „Unabhängig von dieser hebräisch - europäischen Etymologie 
gibt es das Wort "hans" in der Punjabi-Sprache, wo es "Schwan" bedeutet.[2] Mit dieser 
Grundbedeutung kommt es auch als Name vor, z.B. für eine Bevölkerungsgruppe im pakistanischen 
Punja[3] oder den indischen Sänger Hans Raj Hans.“ 
2160 Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2014 um 12:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >: „Claudius Ptolemäus ortet in seiner Geographike Hyphegesis 
westlich der Weichsel drei weitere Flüsse, die in die Ostsee münden. Die von ihm angegebenen geo-
grafischen Längen lassen trotz Unterschieden seines Gradnetzes vom heutigen eine gute relative Loka-
lisation seiner Namen zu. Danach entspricht der Swine ein Fluss namens Συήβος (Suebos, lat.: Suevus). 
Eine Quellkoordinate für diesen Fluss gibt er nicht an, erwähnt den Suebus aber bei der Aufzählung 
der Völker als Grenze zwischen Semnonen und Burgunden im Binnenland, was einer Verwendung des 
Namens auch für die Oder entspricht. Einen Fluss namens Οὐιαδούα (oder Οὐιλδούα, grafische Ähn-
lichkeit von Α und Λ), lateinisch also Viadua bzw. Vildua, lokalisiert Claudius Ptolemäus zwischen 
Suebos und Vistula, von der Weichsel doppelt so weit entfernt wie von der Swine. Historiker vermu-
ten, dass dieser Fluss der Wieprza (dt.: Wipper) entspricht, die auf halber Distanz zwischen Swine und 
früherer Weichselmündung das Meer erreicht.“ 
2161 Wikipedia: Hans, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2014 um 23:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans >: „Unabhängig von dieser hebräisch - europäischen Etymologie 
gibt es das Wort "hans" in der Punjabi-Sprache, wo es "Schwan" bedeutet.[2] Mit dieser 
Grundbedeutung kommt es auch als Name vor, z.B. für eine Bevölkerungsgruppe im pakistanischen 
Punja[3] oder den indischen Sänger Hans Raj Hans.“ 
2162 Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „The Sanskrit word for swan is hamsa or hansa, and the "Raja 
Hansa" or the Royal Swan is the vehicle of Goddess Saraswati, and symbolises the "Sattwa Guna" or 
purity par excellence.“ 
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indogermanischen Stammes Chatti2163 = Hatti2164 = Hessen2165 
zu lesen und Luger = Lyker, Veneti = Eneti2166 in Paphlagonien. 

ii. Orientierungsgröße, bzw. Ausgangsposition, in diesem Fall für 
die Arbeitshypothese ist das altbayerische Gesetz, worin sich die 
Noriker und darin eingebetteten Bayuwaren als Einwanderer aus 
Armenien so deklarieren, dass sie (vorher) auch in Indien waren. 

                                                 
2163 Wikipedia: Chattuarier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 12:02 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Chattuarier >: „Die Chattuarier (auch: Hattuarier, Altenglisch 
Hetware) waren ein Rhein-Weser-germanischer Stamm, der ursprünglich wohl im nördlichen Hessen 
an Eder und Fulda siedelte, in den ersten Jahrhunderten nach Christus aber in das Gebiet der unteren 
Ruhr, der Lippe und des Münsterlandes zog. Der Flussname Hetter und einige Stadtnamen wie 
Hattingen erinnert noch heute an sie. Sie waren Nachbarn der Brukterer und Chamaven und schlossen 
sich mit diesen und weiteren Stämmen im 4. Jahrhundert zum Stammesbund der Rheinfranken 
zusammen. 
Nach ihnen war der Hattuariergau benannt, eine mittelalterliche Grafschaft im rheinfränkischen und 
Heiligen Römischen Reich.“ 
2164 Wikipedia: Hans, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2014 um 23:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans >: „Unabhängig von dieser hebräisch - europäischen Etymologie 
gibt es das Wort "hans" in der Punjabi-Sprache, wo es "Schwan" bedeutet.[2] Mit dieser 
Grundbedeutung kommt es auch als Name vor, z.B. für eine Bevölkerungsgruppe im pakistanischen 
Punja[3] oder den indischen Sänger Hans Raj Hans.“ 
2165 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 21:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, grie-
chisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im Be-
reich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, was 
zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. Mittelhessen 
entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens 
der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt 
das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Als die Ubier, die an der unteren Lahn und im Westerwald lebten, 39 v. Chr. vom römischen Feldherrn 
Marcus Vipsanius Agrippa auf linksrheinisches Gebiet umgesiedelt wurden, nahmen die Chatten mit 
Zustimmung der Römer zeitweise deren Land in Besitz.“ 
2166 Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen 
Stellen Phryger als Verbündete der Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs 
in der Troas sowie jenseits der Dardanellen in Thrakien. […] In Zusammenhang mit der Frühgeschich-
te der Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 
1114–1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die 
unter dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen Euphrat-Bogen. […] Mindestens zwei antike 
Quellen berichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung aus dem Balkan noch den 
Namen Bryger gehabt hätten. […] Die Ilias berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in 
Paphlagonien, also nahe dem Schwarzen Meer, aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Vene-
ter ansässig waren. […] Gegen Ende des 8. Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen 
Schwarzmeergebiet über den Kaukasus in Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urar-
tu. Dann wandten sie sich gen Westen und griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings 
wird in der Forschung das letztere Datum favorisiert – fiel Gordion.“ 
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1. Armenien steht für Ararat = Urartu und wird u. a. im un-
garischen und bayerischen Wappen durch drei Hügel so 
repräsentiert, dass darunter die Union von Georgien und 
Armenien unter abwechselnder Führung zu verstehen ist. 

a. Neben der Hanse = Schwan sind die Veneter in 
Venedig, Makedonien, Paphlagonien, Bretagne, 
Wales, Baltikum, Südbayern sowie deren Gleich-
setzung mit Vandalen2167 ist Orientierungsgröße. 

b. Die gesamteuropäische Präsenz der Veneter2168 
als Seefahrer2169 und Flussschiffer, zwischen Ar-
menien/Persien/Indien, Britannien und Baltikum 
bis Ukraine macht die Hanse = Schwan plausibel. 

                                                 
2167 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Das Vanaland ist ein 
mythischer Ort an dem die mythischen Vanen (Wanen) geboren sind. […] Svitjod nannten die skandi-
navischen Könige ein Herrschaftsgebiet, das sich über verschiedene wechselnde Regionen rund um die 
Ostsee von Estland über Novgorod ggf. auch bis nach England erstreckte, d.h. je nachdem was diese 
Könige gerade erobert hatten. […] Es muss ziemlich anstrengend sein so ein Reich zu regieren, kein 
Wunder das sie da lauter Reiks (Rike) einsetzten, die die Wikinger allerdings Jarl nannten. Auf jeden 
Fall entstand aus dem Handelsnetz der Wikinger in Nord- und Ostsee die Hanse.“ 
2168 Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >: „Mehrere antike Autoren (Plinius, 
Tacitus, Claudius Ptolemaios, Jordanes) erwähnen östlich Germaniens ein Volk der Veneter. Der 
Name wird als Quelle des mittelalterlichen und neuzeitlichen Begriffs Wenden für verschiedene 
westslawische Völker angesehen, zumeist im Sinne einer Fehlzuschreibung. [...] Als Sarmatien, 
benannt nach den in der heutigen Ukraine und Südrussland lebenden Sarmaten, bezeichneten antike 
Autoren den ganzen Osten Europas östlich der Weichsel. 
Plinius (* etwa 23; † 25. August 79) bezieht sich in seiner Naturalis historia auf Aussagen von Skan-
dinaviern, in dem Land Aengina (östlich der Ostsee), nicht kleiner als Skandinavien, wohnten bis an 
die Weichsel (d. h. nordöstlich und östlich derselben) die Sarmatae, Venetae, Skiren und Hirren.[1] 
Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120) erwähnt in seiner Germania am östlichen Rand Germaniens die 
Peucini, Venedi und Fenni, bei denen er nicht sicher sei, ob er sie den Germanen oder den Sarmaten 
zurechnen solle. Seine Lokalisierung der Venedi beschränkt sich auf „zwischen Fenni und Peucini“. 
Als Küstenbewohner erwähnt er die Aesti gentes in einer Weise gegenüber den Suiones (Vorfahren der 
Schweden), dass ihr Siedlungsgebiet östlich an die von ihm nirgends erwähnte Weichselmündung an-
schließend vermutet wird. Daher wird allgemein angenommen, Tacitus habe mit Aesti die oder ein 
Volk der Balten bezeichnet.[2]“ 
2169 Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2017 um 19:11 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >: „Eine antike Gründungslegende 
führte die Veneter auf ein paphlagonisches Volk, die Enetoi, zurück, die im 2. Jahrtausend v. Chr. nach 
der Zerstörung Trojas und dem Tod ihres Königs Pylaimenes aus ihrer kleinasiatischen Heimat unter 
Führung des Trojaners Antenor in das nördliche Adria-Gebiet gelangt seien, wo sie sich niederließen.[1] 

[…] Die Veneter erscheinen in den Quellen als Venetici, Heneti oder Eneti. In älteren Werken 
erscheinen sie auch als Paläo-Veneter, bzw. in italienischen als Paleoveneti, um sie entweder von den 
heutigen Bewohnern Venetiens zu unterscheiden - dann auch als Veneti adriatici - oder um sie von 
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2. Eine andere Orientierungsgröße ist die Westwanderung 
östlicher Völkerschaften, wie die Bayern aus Armenien 
im Norden und die Veneter aus Paphlagonien nach Thra-
kien und Illyrien, und eine Gruppe in Nordgriechenland. 

a. Die Veneter2170 in Nordgriechenland sind kürz-
lich ins Licht getreten2171, weil die panslawischen 

                                                 
anderen Gruppen zu unterscheiden, die ebenfalls unter diesem Namen erscheinen, wie den Gruppen in 
Osteuropa oder Kleinasien. 

Die Bezeichnung „Veneti“ erscheint häufig in den Quellen der klassischen Antike. Herodot kennt sie 
als Eneti unter den illyrischen Völkern, Tacitus als Veneti, Venedi oder Venedaeim Unterschied zu 
den Sarmaten; als Venetulani kennt Plinius sie in Latium. Dabei soll eine indoeuropäische Wortwurzel 
durchklingen: *wen ("lieben"). Die *wenetoi wären demnach die ‚Beliebten‘ oder die 
‚Liebenswürdigen‘, die ‚Liebevollen‘.[3]“ 
2170 Svetovid: СЛОВЕНИЈА Е ПРАТАТКОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ, Svetovid, 16 март 2005, in: < 
http://forum.kajgana.com/threads/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%
B8.4991/ >: „Уште една од многуте теории кои одат контра Германската ЛАГА дека Словените 
дошле од некаде! Теоријата е наречена Венетска теорија, има некои претерувања во 
инсистирањето дека СЛОВЕНИЈА Е ПРАТАТКОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ, но сепак дури и оваа 
теорија неможе да го избегне фактот дека Венетите ги имало и во Макеоднија и во Анадолија 
(Фриги). Обратете внимание на последниот цитат кој ја објаснува мапата не распространетоста 
на Венетите низ Европа! Мапава се однесува за периодот од 1000 години пред Новата Ера!!! 
"Jozko Savli maintains that the West Slavs are indigenous to Central Europe and that it was the Slavic 
Veneti or Wends who were the first disseminators of a major cultural complex in central Europe - the 
Urnfeld culture. He postulates that in a migration originating circa 1200 BC, they spread over a large 
area of the continent, (map) including present-day Austria, Slovenia, eastern Switzerland and northern 
Italy. The basis for this is historical records of contemporary historians, supported by the evidence of 
place names. 
Savli argues firstly that the name Venet or Wend - still used by the northern neighbours in reference to 
Slovenes - is a shortened version of slo-venets. The change is explained by the fact that Latin did not 
have the consonantal further argues that no records mention the arrival of Slovenes in the territory. 
Instead all the records of the 6th century indicate that the territory is an established "provincia" or 
"marca, which indicates, according to Savli, a defined geographic area, with a form of government, a 
distinct internal organization, and not, as it is alleged, a tribe of extended families.  
Savli goes on to the contemporary records referring to the territory of the present-day Slovenia at its 
centre. In the earlier records it is referred to as Noricum - not unusual to give Latin names to provinces, 
says Ssavli - but increasingly in the 6th century there are references variously to "marca Winidorum", 
"Sclaborum provincia" (sclavi - Slavs; the consonantal grouping scl is usual in Latin, therefore the 
addition of c), "termini Venetiorum qui et Sclavi dicuntur" (the lands of Veneti, who also call 
themselves Slavs - c.612) or "Sclavos coinomento Vinedos". All this indicates, according to Savli that 
the lands and people are well known, established and accepted.“ 
2171 Svetovid: СЛОВЕНИЈА Е ПРАТАТКОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ, Svetovid, 16 март 2005, in: < 
http://forum.kajgana.com/threads/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%
B8.4991/ >: „The region thus referred to, became known by the late 6th century as Carantania (map) 
and people who dwelt within its borders as Carantanos (the name Carantania is first mentioned in 670 
AD, which does not preclude its previous existence). 
The poet and linguist Matej Bor has deciphered the Venetic and Etruscan inscriptions (inscriptions) 
with the help of Slovenian language and its surviving dialects, as well as other Slavic languages 
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Fälscher die Veneter für sich reklamieren und sie 
deswegen sozusagen aus der Versenkung holten. 

i. . 
ii. . 

                                                 
including Old Church Slavic. It is major contribution towards an understanding of this period of 
European history and a strong supporting case for J. Ssavli's work, indicating that the Veneti were a 
Proto-Slavic people, whose language is preserved in the roots of modern Slovenian.  
There is strong opposition as well as support for the Venetic theory among historians and aficionados 
of Slovenian history. 
"The areas for which Greek and Latin writers mention Veneti. The earliest historic reference is 
Enetoi in Asia Minor, Paphlagonia; they are mentioned as allies of Troy by Homer (9th century 
B.C.). " 

 
Svetovid, 16 март 2005“ 
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b. Dem steht die neuere Forschung entgegen, wo-
nach insbesondere die Sprachforschung2172 aus-
schließt, dass, zumal heutige, Indorgermanen vor 
dem 9. Jh., auf dem Balkan gegeben haben kann.  

 

                                                 
2172 Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in: 
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten 
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: < 
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrako-
pelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-
pelasgisch&f=false >: „Die Paläobalkanistik befasst sich mit der Erforschung der alten Sprachen der 
Balkanhalbinsel, die seit der Bronzezeit und mutmaßlich noch früher hier existierten: Dakisch 
(Dakomysisch), Thrakisch, Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch, 
Protogriechsich/Altgriechisch, Pelasgisch (Vorgriechisch) und Illyrisch (zu den Regionen dieser 
Sprachen s. Karte im Anhang). Hinzugefügt sei, dass sich daran noch zwei weitere Sprachen 
anschließen, die später auf die Balkanhalbinsel infolge historischer Ereignisse sozusagen importiert 
worden sind und in der Geschichte der einheimischen Bevölkerung eine gewisse Rolle gespielt haben, 
nämlich das Keltische (im 3 Jh. v. Chr.) und das Vulgärlatein (seit dem 1. Jh. n. Chr.). Alle 
aufgezählten Sprachen gehören zur indogermanischen Sprachfamilie und haben daher auch ihren Platz 
in der Indogermanistik. […] Zum ersten Punkt sei zunächst hervorgehoben, dass nach den bisherigen 
Forschungen die alten Balkansprachen keine zusammengehörige Gruppe wie z. B. das Balto-Slawische 
oder Indo-Iranische darstelle. Es besteht sonach kein paläobalkansiche Vokalismus oder 
Konsonantismus und auch keine paläobalkansiche Morphologie, so dass die Sprachen zu 
verschiedenen Gruppen der idg. Sprachfamilie gehören. Was ihre gegenseitige Beziehungen anbelangt, 
ist bedauelicherweise zu bemerken, dass es in der Vergangenheit Behauptungen oder Vermutungen 
gab und es diese auch noch in der Gegenwart gibt, die jedoch in neuerer Zeit als überholt zu betrachten 
sind. So verknüpfte man z. B. früher das Thrakische mit dem Phrygischen (TOMACHEK, KRETSCHMER 
u. a.), mit dem Illyrischen (MLADENOV, JOKL, BRANDENSTEIN, VL. GEORGIEV) und – bis heute – auch 
mit dem Dakischen oder dakomysischen (RUSSU). Auf dieser Basis verwendete man Glottonyme 
„Thrako-Phrygisch“ bzw. „Thrakisch-Phrygisch“, „Thrako-Illyrisch“ und „Thrako-Dakisch“. Heute 
jedoch wissen wir, dass das Thrakische eine selbständige idg. Sprache ist, da es wesentliche 
Differenzierungen gegenüber den o. g. Sprachen aufweist (nach VL. GEORGIEV, DURIDANOV, 
POGHIERC, VRACIU, u. a.) und dass es in naher Verwandtschaft zum Pelasgischen steht (VL. GEORGIEV, 
GINDIV, u. a.). Es ist ebenfalls nachgewiesen worden, dass das Altgriechische und das Phrygische eng 
verwandte Dialekte darstellen (HAAS, VL. GEORGIEV, NEUMANN) und weiterhin auch das 
Makedonische viele und wichtige phonetische Übereinstimmungen mit dem Altgriechsichen hat (VL. 
GEORGIEV, POGHIERC u. a.). Demnach kann man zwei Gruppen von Altbalkansprachen unterschieden: 
Die thrako-pelasgische und die griechisch-phrygisch-makedonische, an die das Päonische anzuschlie-
ßen wäre, wobei es innerhalb jeder Gruppe Differenzen geben dürfte. Es ist hier nicht möglich, beide 
Gruppen zu charakterisieren, jedoch hielte ich es für angebracht, zumindest deren phonetische Merk-
male in den nachstehenden Tabellen einander gegenüberzustellen. […] Was das Dakische 
(Dakomysische) und das Illyrische betrifft, kann man aufgrund der neuesten Forschungen sagen, dass 
sie isoliert auf der Balkanhalbinsel stehen. […] Möglich ist, dass einige Züge des heutigen 
Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen Periode zurückgehen (KR. SANFELD). 
Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarsich) 
etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“ 
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(6) Die Forschung ist damit, dass die Panslawen die Veneter2173 als Urslawen für sich 
reklamieren2174 aber die Belege dafür fehlen, mit systematischen Fälschungen unzu-
gänglich gemacht, aber haben die Panslawen für ihre Fälschungen auch echtes Material 
zusammengetragen, die, ohne Fälschungen, den Blick auf die Germanen u. a. freigeben. 

                                                 
2173 Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Karantanien (slowenisch Karantanija, auch Korotan) 
war ein im 7. Jahrhundert entstandenes slawisches Fürstentum mit Zentrum auf dem Gebiet des 
heutigen Kärnten. […] Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannten ethnischen 
Vorfahren der Slowenen besiedelten am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den östlichen 
Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet 
besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in 
Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das 
Fürstentum Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese 
Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die 
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden. […] Der slawischen Sprache ist es gelungen, bis 
zum 8. Jahrhundert andere Spracheigentümlichkeiten in Karantanien zu verdrängen.[2] 
Das Fürstentum der Karantanen ist für die mitteleuropäische Geschichte von großer Bedeutung, es 
handelt sich dabei um eine für diesen Raum schon sehr früh entstandene staatliche Ordnung.[3] Darauf 
geht der Fürstenstein, das älteste Rechtsdenkmal, Herrschaftszeichen Kärntens und des 
mitteleuropäischen Raums, zurück. Durch die bayerische Expansionspolitik bzw. die (von den 
Karantanen gewünschte) Politik der Rettung vor den Awaren und die damit allmählich verbundene 
christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert kam das Land unter bayerische 
Oberhoheit.[4] Karantanien kam unter bayerisch-fränkischen Einfluss und verlor in der Folge 
schrittweise seine Selbständigkeit. Karantanien büßte nur die Eigenständigkeit als selbständiges 
Fürstentum ein; der Name wurde weiterhin als Landesbezeichnung geführt. Bayern, Franken und 
Angehörige anderer germanischer Stämme kamen in das Land. […] 
Reich der Karantanen[Bearbeiten] 
Nachdem die Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die Awaren und, vor 
ihnen auf der Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, Karantanen) aus dem Südosten in 
Pannonien und Noricum ein; an den Drauquellen (Toblacher Feld) wurde ihrem weiteren Vorrücken 
nach Westen von den Bayern unter Herzog Tassilo I. ein Ende gesetzt. 
Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren in einem großen 
slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; nach seinem Tod 658 zerfiel sein 
Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien ausgedehnt hat, ist umstritten, auch, da um 630 ein 
Herzog Walluk (Wallucus dux Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name 
Karantaniens mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt. 
Die fränkisch-bayerische Grenzmark Karantanien[Bearbeiten] 
Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth, Herzog der Karantanerslawen, an Herzog Odilo von 
Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings gegen Anerkennung der 
bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. Borouth, sein Sohn Cacatius und sein Neffe Cheitumar 
herrschten als fränkische Vasallen. Ein Aufstand der heidnischen Slowenen wurde 772 von Herzog 
Tassilo III., der 763 das fränkische Joch abgeworfen hatte, unterdrückt und ein neuer Herzog 
eingesetzt: Waltunch/Wladuch/Walhun. 
Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren im Osten so-
wie die Langobarden im Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen hatte, verleibte er das Herzogtum 
Bayern seinem Reich ein, Karantanien wurde wie die Awarenmark zu einer Grenzmark des Franken-
reichs. Formal war Karantanien fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der Marcha 
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2. Davon ausgehend, dass der Terminus Germa2175, obwohl von Tacitus und an-

deren wie Caesar schon um die Zeitwende und davor so verwendet wird, aber 
als Fremdbezeichnung denunziert2176 und den Terminus der Germanen nicht 
erklärte, war eine Arbeitshypothese zu formulieren, dass die Inger Pate standen. 

3. Es sind sonach Außenstehende, welche den Inger-Mannen, die Finno-Ugrier als 
Ureinwohner (neben den Esten) auf dem Gebiet rund um den heutigen St. 
Petersburg, also die Inger als Ingermanen2177 bezeichnen, genau dort, wo später 
die Operationsbasis der Wikinger2178 war und dann St. Petersburg gegründet ist. 

                                                 
orientalis vom bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die Einsetzung 
einheimischer Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen jedoch zunächst noch gedul-
det.“ 
2174 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >. 
2175 Wikipedia: Germanen, Diese Seite wurde zuletzt am 24. August 2014 um 13:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Germanen >: „Als Germanen wird eine Anzahl von ehemaligen Stämmen 
in Mitteleuropa und im südlichen Skandinavien bezeichnet, deren ethnische Identität in der Forschung 
traditionell über die Sprache bestimmt wird. Kennzeichen der germanischen Sprachen sind bestimmte 
Lautwandel gegenüber der rekonstruierten indogermanischen Ursprache, die als germanische oder 
erste Lautverschiebung zusammengefasst werden. Das von den Germanen bewohnte Siedlungsgebiet 
wird entsprechend als Germanien bezeichnet.“ 
2176 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Fakt ist: keine der kursierenden 
slawischen, baltischen, pontischen, karpathischen, baskischen oder keltischen Urheimat-Thesen hält 
einer Überprüfung stand, weder archäologisch noch genetisch. 
Sie behindern am Ende nur die echte Erforschung. Und die wahre Geschichte ist viel spannender.  
Es sind jedoch noch mehr als genug Fragen offen und für jede Kultur bleibt genug Ruhm übrig.“ 
2177 Wikipedia: Swedish Ingria, This page was last modified on 19 June 2014 at 14:32, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Ingria >: „Swedish Ingria (Swedish: Svenska Ingermanland) 
was a dominion of the Swedish Empire from 1583 to 1595 and then again from 1617 to 1721, when it 
was ceded to the Russian Empire in the Treaty of Nystad. 
Ingria was ceded to Sweden by Russia together with the County of Kexholm by the Treaty of Stolbovo 
in 1617. It consisted of the area along the basin of the river Neva, between the Gulf of Finland, the 
Narva River, Lake Peipsi in South-West, and Lake Ladoga in North-East. Bordering to Kexholm and 
Swedish Karelia by the Sestra (Rajajoki /Systerbäck) river in North-West.“ 
2178 Wikipedia: Weichsel, Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2014 um 16:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Weichsel >: 
„Es besteht Uneinigkeit darüber, ob der Name „Weichsel“ indoeuropäischer oder prä-indoeuropäischer 
Herkunft ist. 
Pomponius Mela erwähnte 44 nach Chr. im dritten seiner De chorographia libri tres die „Visula“. 
Plinius nannte 77 n. Chr. in seiner „Naturgeschichte“ (4.52, 4.89) ausdrücklich zwei Namen: „Visculus 
sive Vistla“. Der Vistla-Fluss floss demnach in das Mare Suebicum, das heute als Ostsee bekannt ist. 
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a. Es hat den Anschein, dass die von den Schweden unterworfenen In-
ger2179 (Unger([n]) rund um den späteren St. Petersburg, die von denen 

                                                 
Plinius bezeichnete außerdem die Weichsel als den Grenzfluss zwischen dem germanischen und 
sarmatischen Einflussgebiet. Die zu seiner Zeit im Weichselgebiet lebenden Ostgermanen bezeichnete 
Plinius als Vandili (Vandalen) und nannte als Teilstämme Burgodiones (Burgunder), Varinnae, 
Charini und Gutones (Goten). Die Goten hatten sich erst im letzten Jahrhundert vor der Zeitenwende 
an der unteren und mittleren Weichsel angesiedelt, begannen aber schon um 200 nach Chr. wieder 
abzuwandern und sind ab dem 5. Jahrhundert nicht mehr dort nachzuweisen. 
Abgesehen von Wanderungsbewegungen änderten sich auch die Bezeichnungen: Tacitus bezeichnete 
in seiner Germania die östlich der Weichselmündung wohnenden Aesti2178 oder Aisti (wohl 
gleichbedeutend mit der heutigen Bezeichnung Balten) als Germanen, wies aber darauf hin, dass sie 
mehr eine Sprache wie Britisch (Keltisch) sprächen und unterschied sie von den Suebi, von ihm anders 
als von Caesar für alle Germanen im engeren Sinne gebraucht.“ 
2179 Wikipedia: Ingria, This page was last modified on 16 August 2014 at 02:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingria >: „Ingria 
[…] This article is about the region in the Baltic. For the Italian municipality, see Ingria, Piedmont. 

 
Ingria and the Lutheran parishes in Saint Petersburg Governorate ca. 1900.[1] […] Historical Ingria 
(Finnish: Inkeri or Inkerinmaa; Russian: Ингрия, Ingriya, Ижорская земля, Izhorskaya zemlya, or 
Ингерманландия, Ingermanlandiya; Swedish: Ingermanland; Estonian: Ingeri or Ingerimaa) is the 
geographical area, located along the southern shore of the Gulf of Finland bordered by Lake Ladoga on 
the Karelian Isthmus in the north and the River Narva on the border with Estonia in the west. […] The 
ancient Novgorodian land of Vod was called Ingermanland by the Swedes, Latinized to "Ingria".“ 
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Ingermanen genannt wurde, die deren Gebiet als Operationsbasis nütz-
ten, Namensgebend für die Ungarn und für die (In)Germanen2180 waren. 

i. Die gleiche Namensverwandtschaft wie Inger zu Unger besteht 
bei Baschkirien2181 (Baskien), deren Land noch 13. Jahrhundert 
Groß-Ungarn, aber Jugaria2182 geschrieben, hieß, wo dieser Auf-
enthalt der Ungarn (für längere Zeit) als historisch gesichert gilt. 

                                                 
2180 Wikipedia; Angrivarier, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 11:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angrivarier >. „Die Angrivarier (auch Angrevarier, Angarier, Engern, 
lateinisch: Angrivarii, Angarii, griechisch Αγγριουάριοι) waren ein germanisches Volk, das an der 
mittleren Weser […] wohnte […] Stammesherzogtum Sachsen um das Jahr 1000, Engern in der Mitte 
[…] Als Germanicus im Jahre 16 n. Chr. gegen die Cherusker vorrückte, erregten die Angrivarier in 
seinem Rücken einen Aufstand, wurden aber durch Stertinius bald zur Ruhe gebracht und blieben 
seitdem den Römern ergeben. […] Nach Auflösung des cheruskischen Bundes erweiterten sie ihre 
Grenzen südwärts und entrissen unter Kaiser Nerva mit den Chamaven den Brukterern die Gegend 
nördlich der Lippe und an der Quelle der Ems. Später breiteten sie sich noch weiter nach Süden und 
Westen aus, schlossen sich unter dem auch auf das Land (Angaria, Engern) übergegangenen Namen 
der Angrivarier oder Engern dem Sachsenbund an und bildeten deren mittleren Teil. 
Widukind von Corvey berichtet, dass der sächsische Stamm in drei große Teilstämme aufgeteilt war, 
nämlich die Westfalen, die Ostsachsen (Ostfalen) und die Engern. Diese Dreiteilung wird dadurch be-
stätigt, dass in den Sachsenkriegen, nach den Reichsannalen, die Teilstämme unter ihrem jeweiligen 
Heerführer separate Vereinbarungen trafen. Im Jahr 775 unterwarfen sich die Engern im Raum Bücke-
burg mit ihrem Anführer Bruno nach einer Niederlage Karl dem Großen und nahmen das Christentum 
an.“ 
2181 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass etwa um 500 n. Chr. die magyarischen Stämme das Steppengebiet am südöstlichen Ural verließen 
und in Richtung Westen in das Gebiet des heutigen Baschkiriens zogen. Über die Gründe dieser 
Wanderung weiß man heute sehr wenig, obgleich viele Indizien dafür vorliegen, dass die Magyaren 
diese Wanderung unternommen haben. So machte sich 1235 n. Chr. der Dominikanermönch Julianus 
im Auftrag von Béla IV. auf den Weg in das später von Julianus Magna Hungaria („Großungarn“) 
genannte Gebiet. Bei seiner Rückreise berichtete Julianus davon, einige Nachfahren der Urmagyaren in 
dem Gebiet zwischen Wolga und Uralgebirge gefunden zu haben. Doch bei seiner zweiten Reise 1237 
n. Chr. in das Gebiet fand er das Siedlungsgebiet zerstört durch Mongolen und ohne Magyaren vor. 
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Magyaren in Magna Hungaria aufgehalten haben, sind 
archäologische Funde in dem Gebiet. Man stieß dort auf Totenmasken, die bereits von den Obugriern 
benutzt wurden und ebenfalls in Gräbern aus Zeiten der Landnahme auf dem Gebiet des heutigen 
Ungarns gefunden wurden.“ 
2182 Gustermann, Anton Wilhelm: Die Ausbildung der Verfassung des Königreiches Ungern, I. 
Band, Wien 1811, S. 10, in: < 
http://books.google.at/books?id=NlU890E4b0EC&pg=PR7&lpg=PR7&dq=atelkusu+-
atelco&source=bl&ots=B4JgFKPpl4&sig=8L-
5410YD0GyAc1uGN2blFXc8RI&hl=de&sa=X&ei=lvjkU4da5MPsBp3GgZgO&ved=0CB4Q6AEwA
A#v=onepage&q=atelkusu%20-atelco&f=false >. 
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1. Bas(ch)ki(ri)/Baski sind selbst in der Diktion der pansla-
wischen Fälscher ein Mischvolk aus Finnougrier (Un-
garn) als Urbevölkerung und Kumanen2183 als später Er-
oberer oder Zuwanderer2184, mit einer Art Mischsprache. 

                                                 
2183 Wikipedia: Bashkirs, This page was last modified on 23 December 2014 at 19:27, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashkirs >: „The Bashkirs (Bashkir: Башҡорттар, Başqorttar) are a 
Turkic people indigenous to Bashkortostan extending on both sides of the Ural Mountains, on the place 
where Europe meets Asia. […] 
They speak the Bashkir language, pertaining to Kypchak branch of the Turkic languages.“ 
2184 Wikipedia: Bashkirs, This page was last modified on 23 December 2014 at 19:27, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashkirs >: „The Bashkirs as a Kipchak group formed in the early 
medieval period in the context of the Turkic migrations. Russian ethnographic literature has discussed, 
besides their Turkic ancestry,[5][6][7]Ugrian[8] and Iranian[9] contributions. Paleontological and 
anthropological findings link the roots of the Bashkir people to the Andronovo culture.[10][11][12][13][14] 
Recent studies[when?] regard Turkic and Ugrian theories as the most likely explanations of the 
ethnogenesis of the Bashkirs.“ 
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a. Gemessen an der Sprachenvermischung der eth-
nisch unvermischten Chanten2185 ist in der Dikti-
on der Rasisten die Sprache ein „ungarischer Di-
alekt“ geblieben2186, kraft unvermischten Blutes. 

                                                 
2185 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 18 f: „Als Sibirien gilt 
danach nur mehr der westliche und zentrale Teil des riesigen Raumes zwischen Ural und Pazifik. Das 
Ural-Gebiet im Westen umfaßt sowohl westlich (die Republik Baškortostan, die Udmurtische 
Republik, die Gebiete Perm und Orenburg sowie den Autonomen Bezirk der Komi-Perjaken) als auch 
östlich des Ural-Hauptkammes gelegene Regionen (die Gebiete Čeljabinsk, Kurgan und Sverdlovsk) 
(Abb. 2); letztere reichen bis an Tobol und Išim und befinden sich damit - geographisch betrachtet - 
bereits in Westsibirien. Westsibirien schließt nach dieser Definition östlich daran an und reicht, vom 
Altaj-Gebirge im Süden bis zum Eismeer im Norden. Der größte Teil wird vom Gebiet 
Tjumen‘ eingenommen, zu dem auch die Autonomen Bezirke der Chanten und Mansen sowie der 
Jamal-Nenzen im Norden gehören. Nach Süden und Südosten hin schließen sich die Gebiete Tomsk, 
Omsk und Novosibirsk, die Region Altaj sowie die Republik Altaj an (Abb. 2). Als Ostsibirien gilt im 
wesentlichen die Region Krasnojarsk, die sich vom Sajan-Gebirge im Süden ebenfalls bis zum 
Nordpolarmeer erstreckt und dort die Autonomen Bezirke der Evenken und der Dolgano-Nenzen (auch 
Tajmyrischer Autonomer Bezirk) umfaßt. Die südlichen Teile Ostsibiriens bilden die Republiken 
Chakassien und Tuva (Tyva), die Gebiete Irkutsk und Čita sowie die Republik Burjatien (Abb. 2). Die 
übrigen Teile Nordasiens bis hin zur Bering-Straße im Norden und zum Japanischen Meer im Süden 
werden als Ferner Osten bezeichnet. Das größte Territorium nimmt dabei die Republik Sacha 
(Jakutien) ein. Hinzu treten die Autonomen Bezirke der Čukčen und der Korjaken sowie die Gebiete 
Kamčatkam und Magadan im Nordosten, ferner die Gebiete Amur und Sachalin, die Regionen 
Chabarovsk und Primor‘e sowie ein Jüdisches Autonomes Gebiet im Südosten (Abb. 2). 

Diese derzeit gültige Verwaltungseinteilung des östlichen Teils der Russischen Föderation 
stimmt jedoch vielfach nicht mit den geographischen Gegebenheiten überein: So liegt die Ostsibirische 
See viel weiter östlich als Ostsibirien selbst, und das Mittelsibirische Bergland verteilt sich auf Ostsibi-
rien und den Fernen Osten. Da für die vor- und frühgeschichtliche Kulturentwicklung aber die geogra-
phische Gliederung ausschlaggebend war, behalten wir für die vorliegende Untersuchung die älteren, 
darauf Bezug nehmenden Bezeichnungen bei. Danach reicht Sibirien vom Ural im Westen bis zum Pa-
zifik im Osten und umfaßt damit das östliche Ural-Gebiet, West- und Ostsibirien sowie den Fernen Os-
ten.“ 
2186 Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 14:31 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: 
„Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name „Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch 
Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als "han'di", wie "hunni"), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen 
Zweig der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte 
Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die 
indigene Bevölkerung ihrer Region. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten 
der Ungarn. […] 
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b. Die etwa analog vermischte Sprache der Basken 
Baschkiren2187, die das Staatsvol bildeten und na-
mensgebned fürs Staatsgebilde waren, wird kraft 
der „Maiorität der Fremden“: zur Fremdsprache. 

                                                 

 
Die Chanten leben hauptsächlich im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen im Westen Sibiriens“ 
2187 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Die 
indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute sprecherreichste Sprachfamilie 
der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern.  
Ihre große Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und 
zuletzt auch der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. Die dazugehörigen Sprachen zeigen 
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie 
Numerus und Genus sowie im Ablaut.  
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache an-
gesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. 
[…] 
Populationsgenetiker wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft von 
Völkern und Sprachen durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der 
Verbreitung von Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.  
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der 
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit dem 
archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […] 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Ursprache 
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich 
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 
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2. Ähnlich ist bei der Sprachvermischung der Ostjaken, o-
der Chanten genannten Hunnen, die sprachlich den Un-
garn am nächsten verwandt2188 sind, sich aber nach Nor-
den zurückzogen und so ethnisch „unvermischt“ blieben. 

a. Die Symbiose der Ungarn mit Kumanen in Bas-
kiria ist den Fälschern offenbar deswegen Dorn 

                                                 

 
Europas wichtigste Y-DNA-Haplogruppen. Die farblich markierten Flächen repräsentieren Gebiete, 
wo die Häufigkeit einer Haplogruppe mehr als ein Drittel des Genpools ausmacht“ 
2188 Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 14:31 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: „Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name 
„Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als "han'di", wie 
"hunni"), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen Zweig der uralischen Sprachen gehörende 
ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden 
sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die indigene Bevölkerung ihrer Region. Sprachlich sind die 
Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der Ungarn. […] Die Chanten leben hauptsächlich im 
Autonomen Kreis der Chanten und Mansen im Westen Sibiriens“ 
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im Auge2189, weil die von den Mongolen vertrie-
benen Kumanen Baskiria auf Ungarn übertrugen. 

b. Der geschlagene kumanische Herscher bat um A-
syl2190 und bekam Land und Rechte in Ungarn im 

                                                 
2189 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2014 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: 
„Kiptschak (Volk) 

 
Siedlungsgebiet, Einflusszone und Machtbereich der Kiptschaken um 1200 
Das turksprachige Volk der Kiptschak stammte ursprünglich vom Fluss Irtysch. Dort bildete es einen 
Clan innerhalb der Stammesföderation der Kimak. In chinesischen Quellen erscheint es unter der 
Bezeíchnung Gaogüy oder als Kao-kü.“ 
2190 Haarmann, Harald: Kumanisch, abgerufen am 1. 4. 2014, in: < http://wwwg.uni-
klu.ac.at/eeo/Kumanisch.pdf >: „Das Kumanische gehört zum Kreis der mittel türkischen Sprachen, 
die sämtlich ausgestorben sind. Am nächsten verwandt ist das Kiptschakische. Als "mitteltürkisch" 
wird ein bestimmtes sprachliches Stadium bezeichnet, das in einem gedachten Kontinuum zwischen 
der alttürkischen Periode und dem Beginn der Entwicklung der modernen türkischen Einzelsprachen 
anzusiedeln ist. Andere regionale Sprachvarianten der mitteltürkischen Periode sind etwa das 
Wolgabulgarische, Tschagataische, das Türkische von Choresm oder das altanatolische Türkisch. 
Während die kumanische Elite unter Khan Köten nach Westen floh, verblieb der größte Teil der 
einfachen Bevölkerung in der Ukraine und in Südrussland. Die Reste der kumanischen und 
kiptschakischen Bevölkerung sind im Volkstum der Kasantataren aufgegangen, sodass das moderne 
Tatarisch als Fortsetzer dieser mitteltürkischen Sprachen betrachtet werden kann. Kumanisch wurde 
nicht nur im östlichen Europa gesprochen, sondern auch in Zentralasien und im Nahen Osten. Es war 
die Sprache der türkischen Elite im Mameluckenstaat Syriens und Ägyptens, der von 1250 bis 1517 
Bestand hatte. […] 
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Gegenzug für die Übertragung der Rechte, bzw. 
der Herrschaft, über Baskiristan (Groß-Ungarn). 

ii. Nach den Quellen verdrängten die Sabiren aus Baschkirien2191 3 
ungarische Stämme, Urogen = Bulgaren (zwischen Bug, Don 
und Krim), Saragarn (zwischen Wolga, Don und Kaukasus), O-
noguren = Uguren, Utriguren, Kutriguren (Wolga und Lesgien). 

                                                 
Die Anfänge der kumanischen Herrschaft gehen auf das 11. Jh. zurück. Damals bestand in Zentralasien 
und Westsihirien eine Stammesföderation von Turkvölkern (Kumanen, Kiptschaken) und einem 
iranischen Volk (Shari). Im Jahre 1068 besiegten die Kumanen die Heere dreier russischer Fürsten und 
etablierten ihre Macht im Süden. In mehreren militärischen Operationen erweiterten sie ihren 
politischen Einflussbereich im Westen bis an die untere Donau. Die Region im Westen wurde von den 
Chronisten "Cumania" genannt, denn das politische Schwergewicht des sich organisierenden 
Nomadenstaats lag bei den Starnmesverbänden westlich des Dnjepr. […] 
In den 1220er Jahren kämpften die Kumanen mit wechselndem Erfolg gegen die vorrückenden 
Mongolen. 1223 erlitten die Kumanen eine Niederlage am Fluss Kalka nahe dem Azovschen Meer. 
Einige Jahre später, 1229, konnten die Kumanen unter Khan Köten die von Sübedei kommandierten 
mongolischen Truppen bis zum Grenzfluss Ural zurückdrängen, der damals als die Westgrenze des 
Mongolischen Reiches galt. […] 
Khan Köten bat den ungarischen König Bela IV. (reg. 1235-1270) um Aufnallme in dessen Reich. Als 
Gegenleistung für das politische Asyl bot Köten der ungarischen Krone den westlichen Teil von 
Cumania an, verpflichtete sich, zum Christentum überzutreten und dem ungarischen. Heer Truppen zur 
Verfügung zu stellen. Zu Ostern des Jahres 1239 zogen die ku manischen Flüchtlinge in Ungarn ein. 
Den Mongolen gelang es 1241, bis nach Westungarn vorzustoßen. Sie nutzten ihren siegreichen 
Vormarsch aber nicht, denn Khan Batu zog sich mit seinen Truppen zurück, als ihn die Nachricht vom 
Tod des Großkhans Ögedei erreichte.“ 
2191 Wikipedia: Baschkortostan, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2014 um 19:35 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baschkortostan >: „Baschkortostan (baschkirisch Баш-
ҡортостан/Baschqortostan; russisch Башкортостан/Baschkortostan; offiziell Republik Baschkortos-
tan, baschkirisch Башҡортостан Республикаһы/Baschqortostan Respublikahy, russisch Республика 
Башкортостан/Respublika Baschkortostan) oder auch (älter) Baschkirien ist eine Republik im östli-
chen Teil des europäischen Russlands. […] 
Im heutigen Baschkortostan wird die Magna Hungaria, die Heimat eines magyarischen Stammes ver-
mutet, über den Ungarn und Baschkiren miteinander verwandt sein sollen. In der Tat sind vier der sie-
ben ungarischen Stammesnamen (Yeney/Jenö, Djurmati/Gyarmat, Tamyan/Tarján, Girei/Ker) noch in 
Baschkirien vorhanden. Informationen über die Baschkiren am südlichen Ural datieren zurück auf das 
10. Jahrhundert. So erwähnt Ibn Fadlan das Volk der „Basqort“ in seinem Reisebericht. Um 1220 un-
terwarf Dschingis Khan die baschkirischen Stämme, die dort lebenden Magyaren wurden dabei end-
gültig vernichtet. Die Baschkiren blieben bis Mitte des 16. Jahrhunderts unter der Herrschaft der Mon-
golen. 
Nachdem Russland 1552 das Khanat Kasan eingenommen hatte, wandten sich die baschkirischen 
Völker nach und nach dem Nachbarreich im Westen zu, vor allem weil sie in umherziehenden 
Nomadenvölkern, die von Osten her immer wieder über das Land herfielen, eine große Bedrohung 
sahen, vor denen sie die militärische Großmacht Russland schützen konnte. So schlossen sich in den 
Jahren von 1554–1557 alle baschkirischen Stämme nach und nach Russland an. […] 
Anlass zum großen Aufstand gaben die Repressionsmaßnahmen Russlands gegen die Jaizkischen 
(Ural-)Kosaken 1772. Alle Völker Baschkortostans unterstützten diesen Aufstand, und so mündete 
dieser in den Bauernaufstand 1773–1775 unter der Führung des Don-Kosaken Jemeljan Pugatschow.“ 
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1. Die Utriguren und Kutriguren bekriegten (schwächten) 
sich gegenseitig und wurden (deshalb) von den Awaren 
so übernommen, dass sie ihren eigenen Fürsten hatten a-
ber die Oberhoheit der Awaren anerkennen2192 mussten. 

2. Im Jahr 619 ließ sich der Fürst der Ungern/Uguren, der 
zuvor die Stämme wieder einte, in Byzanz taufen, wurde 
Patrizier und, als König der Ungarn, als unabhängige Na-
tion anerkannt, und zog mit dem Kaiser gegen die Perser. 

a. Der zweite Thronfolger teilte sein reich unter sei-
nen 5 Söhnen auf, doch nur 2 blieben im Land, 
das nun die Chasaren unterwarfen; und sie setz-
ten aus deren Reihen ungarische „Woiwode“ ein. 

b. Lebedias war einer der Woiwoden, der sich ver-
dient machte (und dafür mit einer vornehmen 
Chasarin verheiratet, und in eine Art Autonomie 
entlassen wurde); nach dem das Land benannt ist. 

b. Würde das halbwegs stimmen, so wären die Ungarn die wahren Germa-
nen2193: Oder waren Sprache und Volk der von den Schweden und davor 

                                                 
2192 Gustermann, Anton Wilhelm: Die Ausbildung der Verfassung des Königreiches Ungern, I. 
Band, Wien 1811, S. 11, in: < 
http://books.google.at/books?id=NlU890E4b0EC&pg=PR7&lpg=PR7&dq=atelkusu+-
atelco&source=bl&ots=B4JgFKPpl4&sig=8L-
5410YD0GyAc1uGN2blFXc8RI&hl=de&sa=X&ei=lvjkU4da5MPsBp3GgZgO&ved=0CB4Q6AEwA
A#v=onepage&q=atelkusu%20-atelco&f=false >. 
2193 Wikipedia; Angrivarier, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 11:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angrivarier >. „Die Angrivarier (auch Angrevarier, Angarier, Engern, 
lateinisch: Angrivarii, Angarii, griechisch Αγγριουάριοι) waren ein germanisches Volk, das an der 
mittleren Weser […] wohnte […] 
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von Goten unterworfenen oder ursprünglich als „Bundesgenossen“ in-
korporierten Finnougrier wenig bekannt und es kam zur Verwechslung. 

i. Insofern die später so genannten Germanen die Stammes- und/-
oder Landesbezeichnung der verbündeten oder unterworfenen 
Völker benützten, wie den Namen der nichtindogermanischen 
Hatti die Hethiter nutzten, wäre der Name (In)Germanen erklärt. 

                                                 

 
Stammesherzogtum Sachsen um das Jahr 1000, Engern in der Mitte […]“ 
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ii. Wenn der Schein nicht trügt, so waren die Inger-Man(n)en2194 
als in-Germanen missdeutet, aber so gesehen überrascht es nicht 
wenn die Inger/Unger als Bundesgenossen der sogenannten Ger-
manen (Wikinger) interimistisch den Fürsten von Kiew stellen. 

 
(7) Die Identifizierung von Velence (Venedig) als ungarischer Name einer See in Un-
garn, eines Berges und eines namensgebenden Volkes, mit den Venetern und Vene-
dig2195, identifiziert zugleich Valencia2196 in der spanischen Levante, im Zentrum des 
Siedlungsraums der nichtindogermanischen Iberer, in der Mündung des Flusses Turia.  

                                                 
2194 Wikipedia: Angria, This page was last modified on 25 March 2013 at 12:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Engern >: „Angria […]  
Duchy of Saxony, about 1000 
Angria or Angaria (German: Engern) is a historical region in the present-day German states of Lower 
Saxony and North Rhine-Westphalia. The chronicler Widukind of Corvey in his Res gestae saxonicae 
sive annalium libri tres denoted it as the central region of the medieval Duchy of Saxony lying along 
the middle reaches of the Weser river between Westphalia and Eastphalia. Its name was derived from 
the Germanic Angrivarii tribe which had joined the Saxon tribal confederation, and it was centered on 
the town of Minden, see of a bishopric since 803. 
The Angrivarii lands were conquered by Charlemagne during the Saxon Wars; according to the Royal 
Frankish Annals the Angrian commanders concluded a separate peace agreement with the Carolingian 
Empire near Bückeburg in 775. In the course of the deposition of the Saxon duke Henry the Lion by 
Emperor Frederick Barbarossa in 1180, most parts of Angria was attached to the Duchy of Westphalia 
held by the Archbishops of Cologne, while the Ascanian count Bernhard of Anhalt received the Saxon 
ducal title. The name Angria thereafter became obsolete. In the 13th century the central area on the 
Weser became the nucleus of the County of Hoya, which in 1582 was inherited by the House of 
Brunswick-Lüneburg.“ 
2195 Wikipedia: Velencer See, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2014 um 13:53 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Velencer_See >: 
„Der See liegt auf 103 m, ungefähr auf halber Strecke zwischen dem Plattensee (Balaton) und der 40 
Kilometer entfernten Hauptstadt Budapest im Komitat Fejér. Der See ist 10,8 Kilometer lang, 
zwischen 1,5 und 3,5 Kilometer breit, und erstreckt sich auf einer Fläche von 24,9 Quadratkilometern. 
Seine Umgebung ähnelt mit dem Velence-Gebirge und seinem 352 Meter hohen Meleg-Hegy (zu 
deutsch warmer Berg) im Norden, und flacheren Ufern im Süden, dem Balaton, denn der Velencer See 
liegt in der Fortsetzung dessen tektonischen Grabens. […] 
Der Name Velence taucht erst im 15. Jahrhundert auf. Laut dem Italiener Antonio Bonfini, einem 
Geschichtsschreiber von König Mathias, geht sein Name auf hier angesiedelte Bewohner des Veneto 
zurück (die ungarische Bezeichnung für Venedig lautet Velence). Davor nannte man ihn Fertő, was so 
viel wie Sumpf oder Pfuhl heißt.“ 
2196 Wikipedia: Provinz Valencia, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 02:32 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Valencia >: 
„Valencia liegt im Osten der Iberischen Halbinsel und wird im Osten vom Mittelmeer, im Norden von 
den Provinzen Castellón und Teruel, im Westen von Cuenca und Albacete und im Süden von Alicante 
begrenzt. 
Zur Provinz gehört auch die in ihrem Nordwesten am Fluss Túria liegende Exklave Rincón de 
Ademuz, deren Nachbarn die Provinzen Teruel und Cuenca sind. 
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1. Lässt sich Valencia2197 in Spanien dem iberischen Namen nach mit „Velence“ 

in Ungarn (dem ungarischen Namen nach) identifizieren, ist damit eine weitere 

                                                 

 
Wappen“ 
2197  Fernanéz, Karin: Valencia Infos, (in D-90537 Feucht) abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.valencia4you.com/de/0__14_1_41/valencia-infos-lage-und-daten.html >: 
„Valencia bezeichnet dreierlei: einerseits die Region Valencia, andererseits die mittlere der 3 Provin-
zen sowie die Landes- und Provinzhauptstadt Valencia. 
Die Provinz Valencia liegt im Osten Spaniens am Mittelmeer, direkt vor der Insel Ibiza und auf Höhe 
der Insel Mallorca und grenzt an die Provinzen Castellon im Norden und Alicante im Süden. Valencia 
selbst teilt sich in einen Küstenstreifen mit sehr fruchtbaren Böden sowie einem gebirgigen Hinterland. 
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Region Veneter2198 mit dem Randgebiet Levante identifiziert, offenbar der un-
garischen Levedia gleichlautend als Name für einen Siedlungsraum der Ungarn. 

                                                 

       
Daten und Fakten 
Die Region Valencia hat knapp 5 Mio. Einwohner, wobei die gleichnamige Provinz Valencia rund die 
Hälfte der Einwohner zählt. Die Hafenstadt und Provinzhauptstadt Valencia liegt direkt am Mittelmeer 
und an der Mündung des Fluß Túria und ist mit über 800.000 Einwohner drittgrößte Stadt Spaniens.“ 
2198 Wikipedia: Levante (Spanien), Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2014 um 18:53 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Levante_(Spanien) >: 
„Levante (Spanien) 

 
Spanische Levante. 
[…] In Spanien bezeichnet der Begriff Levante (spanisch für „Sonnenaufgang“, allegorisch für „Osten“) 
die Ostküste der Iberischen Halbinsel und ihr Hinterland. 
In der katalanischen Sprache bezeichnet (català: Llevant) die Windkomponente von Ost-Winden, die 
auf die Küste treffen.[1] 
Llevant ist auch der geografische Begriff für eine der Landschaftszonen auf der Baleareninsel Mallor-
ca.“ 
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2. Die Levante in Ostspanien mit einem ungarisch klingenden iberischen2199 Na-
men, mit dem zentralen Teil Valencia2200, mit der gleichen Namenserklärung 

                                                 
2199 Wikipedia: Iberische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 22:21 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Iberische_Sprache >: 
„Die iberische Sprache wurde in den östlichen und südöstlichen Regionen der Iberischen Halbinsel 
gesprochen. Das vom noch nicht sehr weit erforschten Volk der Iberer gesprochene Iberische, das als 
prähispanisch zu klassifizieren ist, wurde etwa in dem Zeitraum zwischen dem 7. und 1. Jahrhundert v. 
Chr. gesprochen, bis es von der von den Römern gesprochenen lateinischen Sprache abgelöst wurde. 
[…] Die iberische Sprache war im Gebiet der Mittelmeerküste der Iberischen Halbinsel verbreitet. Die 
nördlichste Ausdehnung der Sprache wurde durch den heute französischen Fluss Hérault begrenzt. 
Wichtige Relikte der Sprache wurden in Ensérune gefunden, in einem Oppidum, also eine Stadt nach 
keltischem Muster, die von iberischen und keltischen Elementen durchwirkt war. Die Südgrenze wurde 
durch Porcuna, im heutigen Süden Spaniens, gezogen, wo man kunstvolle Reiterstatuetten fand. Die 
Verbreitung im Inneren der Halbinsel ist nicht weiter geklärt, man vermutet jedoch, dass man sich bis 
zum Ebro hin der iberischen Sprachen bediente. […] 

 
Karte zur späten Eisenzeit auf der iberischen Halbinsel benützten Schriften“ 
2200 Wikipedia: Valencia, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Valencia >: 
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wie die Levante im Nahen Osten, erklärt, warum es in dem italienischen Vene-
tien ein Gebiet Levante und ein Nebenfluss mit Namen „Po di Levante“2201 gibt. 

                                                 
„Valencia (spanisch [baˈlenθja]; valencianisch/ katalanisch València [vaˈɫensia], deutsch Valentz) ist 
eine Großstadt im östlichen Teil Spaniens. Die Hauptstadt der autonomen Valencianischen 
Gemeinschaft und der Provinz Valencia liegt rund 320 km südöstlich der Landeshauptstadt Madrid an 
der Mündung des Turia ins Mittelmeer und ist mit 792.303 (Stand 1. Januar 2013) Einwohnern die 
drittgrößte Stadt des Landes. Im Großraum Valencia leben rund 1,8 Millionen Menschen. […] 
Die römische Siedlung lag dort, wo sich heute der Kern der Altstadt um die Kathedrale befindet, etwa 
vier Kilometer vom Meer entfernt auf einer Flussinsel im Turia.“ 
2201 Wikipedia: Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta 
il 18 ago 2014 alle 05:53, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Tartaro-Canalbianco-Po_di_Levante >: 
„Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (Latin: Tartarus[1]) is a river of north-east Italy. It is the only 
river whose course runs between the Adige river and the Po river and flows into the Adriatic Sea. 
The first part of its course, whose length is 52 km (32 mi) from resurgences to Torretta, flows in the 
province of Verona and in the province of Mantua and is known by the name of Tartaro. The second 
part of its course, whose length is 78 km (48 mi) from Torretta to Volta Grimana, flows in the province 
of Rovigo and is known by the name of Canalbianco or Canal Bianco (meaning White Canal in both 
Italian and Venetan). The third and final part of its course, whose length is 17 km (11 mi) from Volta 
Grimana to mouth, flows in the province of Rovigo and is known by the name of Po di Levante 
(meaning Eastern Po). […] Storia […]

 
Tartaro-Canalbianco-Po di Levante” Vgl Porto Viro (RO): Traghettature, abgerufen am 12. 9. 2014, in: 
< http://www.sol-levantetour.com/Traghettature.php >: 
„Partenze da: Chioggia, Albarella, Porto levante, Porto Caleri. 
Principali mete: Delta del Po, Po di Maistra, Venezia e Isole, Laguna di Caleri, Giardino Botanico 
Litoraneo, gite in mare.“ 
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a. Neben den als Valentia/Valencia2202 versteckten Veneter ist in der Re-
gion der Illyrisch-thrakischen Veneter2203 auf dem Balkan2204 der Fluss 

                                                 
2202 Wikipedia: Valencia, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Valencia >: 
„Valencia (spanisch [baˈlenθja]; valencianisch/ katalanisch València [vaˈɫensia], deutsch Valentz) ist 
eine Großstadt im östlichen Teil Spaniens. Die Hauptstadt der autonomen Valencianischen 
Gemeinschaft und der Provinz Valencia liegt rund 320 km südöstlich der Landeshauptstadt Madrid an 
der Mündung des Turia ins Mittelmeer und ist mit 792.303 (Stand 1. Januar 2013) Einwohnern die 
drittgrößte Stadt des Landes. Im Großraum Valencia leben rund 1,8 Millionen Menschen. […] 
Die römische Siedlung lag dort, wo sich heute der Kern der Altstadt um die Kathedrale befindet, etwa 
vier Kilometer vom Meer entfernt auf einer Flussinsel im Turia. […] 

 
Das römische Valentia und die Stadtmauern aus dem 12. und 14. Jh. im heutigen Stadtplan“ 
2203 Krahe, Hans: DIE VÖLKERSCHAFTEN DER TEUTONEN UND KIMBERN IN DER 
NEUEREN FORSCHUNG, ILLYRION ENETOI, (Fortsetzung von Heft I S. 52 ff.), Würzburg 
(abgerufen am 5. 8. 2014), in: < http://www.rhm.uni-koeln.de/088/Krahe.pdf >: „Von diesen 
nordbalkanischen VENETOI sei hier zunächst. das beigebracht, was die Überlieferung aus dem 
Altertum über sie erhalten hat. […] Ganz deutlich werden hier die [Enetoi] neben den [Dardeneis und 
Sintoi] als ein Volk irgendwo im Umkreise Makedoniens genannt. […] Diese Vermutung erhält eine 
Bestätigung durch eine zweite Nachricht, die wir über die balkanischen 'ENETOI besitzen. Eustathius 
bemerkt zu B 852, nachdem er zuvor über die 'ENETOI in Paphlagonien gesprochen hatte, im 
Anschluß an Stephanus von Byzanz: […]. Hier werden also jene 'ENETOI in der Nachbarschaft der 
Triballer lokalisiert“ 
2204 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „8. Eneter, Heneter, Venedi. Die Heneter, welche den Trojanern zu Hülfe 
kamen, sollen, wie Mäandrius behauptet, eine leukosyrische Völkerschaft gewesen sein, die mit den 
Thrakiern fortgegangen wären, und sich am äußersten Receß des adriatischen Meeres niedergelassen 
hätten. Dies zeigt wenigstens, dass schon die Alten den asiatischen Ursprung der Heneter (oder 
Veneden) kannten: und wenn Hekatäus das Homerische Heneta für Amisus hielt, so lang ja auch dies 
jenseits des Halys, in syro-chaldäiscen Landen. Vergl. Srabo I, 61; XII, 543 und 552. Auch Herodots 
illyrische Eneter (I, 196 und V, 9) behaupteten medischer Abkunft zu sein.“  
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Iber/Evros/Hebrus2205 im Zentrum von Thrakien zu finden der, dem Na-
men nach, dem Hauptfluss „Ebro“ der Iberer in Spanien2206, entspricht. 

i. Die panslawischen Fälscher leugnen die Identität oder auch die 
Verbindung zwischen den Iberen in Spanien und den Iberen in 

                                                 
2205 Greek Myth Index: HEBRUS, copyright © 2007, in: < http://www.mythindex.com/greek-
mythology/H/Hebrus.html >: „HEBRUS, A Thracian river-god. [See ABARIS.]“; Vgl Bethe: Abaris 
1), in: RE I/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys Realencyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band I, Teil 1 (1893)) Sp. 16 f: „A. 
kommt zuerst bei Pindar (frg. 270) und Herodot IV 36 vor. Doch lehnt dieser ab, von ihm, der Hyper-
boreer sein solle, zu sprechen, und bemerkt nur, er habe „den Pfeil“ über die ganze Erde umhergetra-
gen, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Dann erwähnt ihn Platon Charmid. 158b auch als Hyperboreer 
und neben Zamolxis als Verfasser von Zaubersprüchen zur Abwehr von Krankheit. Mehr giebt erst der 
Redner Lykurgos (κατὰ Μενεσαίχμου frg. 86, Sauppe Orat. Attici II 271; aus dieser Stelle: 
Harpokration, Schol. Aristoph. Eq. 729, Suidas): bei einer allgemeinen Pest sei der Hyperboreer A. 
nach Athen gekommen, das die Welt durch Opfer von diesem Übel erlöst hatte, habe von Apollon 
Orakel gelernt und sei mit dem Pfeile des Gottes wahrsagend umhergezogen. 
Von Heraldeides Pontikos werden mehrere λόγοι τῶν εἰς Ἄβαριν ἀναφερομένων citiert: Bekker 
Anecd. Gr. I 145. 178. Plut. quomodo adulesc. poetas audire debeat 1. FHG II 197. L o b e c k  [17] 
Aglaoph. 314 macht Herakleides für die A.-Legende verantwortlich. Hekataios von Abdera scheint den 
A. in seinen Hyperboreerroman verflochten zu haben (R o h d e  Griech. Roman 208), doch ist nur 
die Notiz erhalten, A. sei von den Hyperboreern nach Hellas gekommen, um die alte Freundschaft und 
Verwandtschaft mit den Deliern wieder aufzufrischen (Diodor II 47). Der Mendesier Bolos, ein 
Zeitgenosse des Kallimachos (aus ihm Apollon. Mirabil. 4, s. D i e l s  S.-Ber. der Berl. Akad. 1891, 
393) hat den A. wie Epimenides, Aristeas u. s. w. als Vorläufer des Pythagoras dargestellt (vielleicht 
nach Theopomp: D i e l s  394). A., ein hyperboreischer Theolog, habe umherwandernd Erdbeben, 
Pest, himmlische Wunderzeichen vorausgesagt, noch erhaltene Orakel geschrieben und durch Opfer 
(κωλυτήρια) eine Pest von Lakedaimon abgewendet. Vgl. Pausan. III 13, 3, nach dem A. in Sparta den 
Tempel der Κόρη Σώτειρα gegründet, und Iambl. V. Pyth. 92. 141. Die Verbindung des A. mit 
Pythagoras ist später noch enger geworden durch die Neuplatoniker: Porphyrios V. Pyth. 28 und 
Iamblichos V. Pyth. 90. 135. 275 (vgL Brief 56 des Phalaris). Hyperboreischer Apollonpriester habe 
sich A. an Pythagoras, den menschgewordenen Apollon, angeschlossen, Wunder gethan, mit dem 
Meister vor Phalaris bestanden; auf Apollons Pfeil sei er über Meere und Berge durch die Luft 
gefahren (Celsus bei Origenes c. Cels. III 31. Nonnos Dionys. XI 132. Gregor Naz. Orat. 43 p. 787 a. 
Procop. Epist. 96, welche ihn beide mit Perseus zusammenstellen, Suidas – L o b e c k  vergleicht 
Musaios bei Pausan. I 22, 7 und Triptolemos). 
Skythe wird A. genannt von Himerius orat. 25 bei Photius bibl. cod. 243 p. 374 Bekker, Procop. Epist. 
96 und Suidas. VgL P r e l l e r - R o b e r t  Griech. Mythol. I 243. 
Zaubersprüche und Orakel des A. sind früh umgelaufen. Über einen Briefwechsel mit Phalaris 
(Phalarid. Epist. 56. 57; vgl. Iambl. V. Pyth. 215ff.) s. B e n t l e y  Phalarid. 48. Die dem A. von 
Suidas beigelegten weiteren Schriften haben schwerlich je existiert; ihre Titel sind vielleicht von 
Lobon von Arges erfunden. Vgl. H i l l e r  Rh. Mus. XXXIII 518.“ 
2206 Schulten: Iberus (Hiberus, Ἴβηρ), in: RE IX/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. 
Hrsg.): Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, 
Band IX, Teil 1 (1914)) Sp. 807. 
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Georgien2207, die in der Antike beide jeweils namensgebend wa-
ren, es gibt aber die Iberer in Brittanien2208 mit Kaukasus-Bezug. 

                                                 
2207 Wikipedia: Iberien (Kaukasien), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 22:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Iberien_(Kaukasien) >: „Iberien, auch Iberia 
(georgisch იბერია) war ein antiker georgischer Staat im Kaukasus. Das Zentrum dieses Staates lag 
östlich des Lichi-Gebirges im Tal der Kura. […] 

 
Iberien unter Parnawas“ 
2208 Haverfield: Hibernia, in: RE VIII/2 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band VIII, 
Teil 2 (1913)) Sp. 1388 f: „Hibernia ist die zweitgrößte der britanischen Inseln (größte Längte ca. 480 
km, Breite ca. 280) und der westlichste Teil der alten Welt. Die Urbevölkerung scheint ‚iberisch‘ ge-
wesen zu sein, die dann vom Zweig der keltischen Völker, den man gewöhnlich Gaal oder Goidel 
nennt, erobert wurde. Die klassischde Benennung der Insel lassen sich alle aus einer altkeltischen Ur-
form. *iwerijo oder *iweriju (gen. *iwerinos, vbl. das jetzige Erin) herleiten“. 
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1. Der Hyperboräer Abaris2209  bezeugt die finnougrische 
Herkunft aller davon abgeleiteten oder damit verwand-
ten Namen wie Iber, Awaren, Evro/Ebro, Epeirus, Euro-
pa; und die Präsenz der Finnougrier im Mittelmeerraum. 

                                                 
2209 Bethe: Abaris 1), in: RE I/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band I, Teil 1 
(1893)) Sp. 16 f: „Abaris (zur Etymologie des Namens vgl. B o e c k h  CIG 112b), 
1) ein fabelhafter W u n d e r m a n n , gehört mit Zamolxis (Plat. Charmid. 158 b), Orpheus 
(Pausan. III 13, 3), Epimenides u. s. w. zusammen (vgl. L o b e c k  Aglaopham. 314 pp) und 
verdankt wohl Existenz, sicherlich Ruhm jener religiös-mystischen Richtung, welche im 6. Jhdt. aus 
innerem Bedürfnis und als Reaction gegen die beginnende Aufklärung hervortritt. Demgemäss wird er 
vom ältesten Zeugen Pindar (frg. 270) Zeitgenosse des Kroisos genannt. Doch wird er auch wie 
Epimenides höher hinaufgeschoben: nach Harpokration von Hippostratos (so für Nikostratos die 
Handschriften AFK, auch E) in die 3. (=768), von andern in die 21. (=696) Olympiade. Bei Eusebios 
Chron. ist A. als Zeitgenosse des Phalaris oder Kroisos zu Ol. 53 (=568) und zu Ol. 82, 4 (=449) 
notiert. Vgl. B e n t l e y  de Phalarid. respons. ad Boyle: de aetate Phalaridis. L o b e c k  
Aglaopham. 314. 
A. kommt zuerst bei Pindar (frg. 270) und Herodot IV 36 vor. Doch lehnt dieser ab, von ihm, der Hy-
perboreer sein solle, zu sprechen, und bemerkt nur, er habe „den Pfeil“ über die ganze Erde umherge-
tragen, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Dann erwähnt ihn Platon Charmid. 158b auch als 
Hyperboreer und neben Zamolxis als Verfasser von Zaubersprüchen zur Abwehr von Krankheit. Mehr 
giebt erst der Redner Lykurgos (κατὰ Μενεσαίχμου frg. 86, Sauppe Orat. Attici II 271; aus dieser 
Stelle: Harpokration, Schol. Aristoph. Eq. 729, Suidas): bei einer allgemeinen Pest sei der Hyperboreer 
A. nach Athen gekommen, das die Welt durch Opfer von diesem Übel erlöst hatte, habe von Apollon 
Orakel gelernt und sei mit dem Pfeile des Gottes wahrsagend umhergezogen. 
Von Heraldeides Pontikos werden mehrere λόγοι τῶν εἰς Ἄβαριν ἀναφερομένων citiert: Bekker 
Anecd. Gr. I 145. 178. Plut. quomodo adulesc. poetas audire debeat 1. FHG II 197. L o b e c k  [17] 
Aglaoph. 314 macht Herakleides für die A.-Legende verantwortlich. Hekataios von Abdera scheint den 
A. in seinen Hyperboreerroman verflochten zu haben (R o h d e  Griech. Roman 208), doch ist nur 
die Notiz erhalten, A. sei von den Hyperboreern nach Hellas gekommen, um die alte Freundschaft und 
Verwandtschaft mit den Deliern wieder aufzufrischen (Diodor II 47). Der Mendesier Bolos, ein 
Zeitgenosse des Kallimachos (aus ihm Apollon. Mirabil. 4, s. D i e l s  S.-Ber. der Berl. Akad. 1891, 
393) hat den A. wie Epimenides, Aristeas u. s. w. als Vorläufer des Pythagoras dargestellt (vielleicht 
nach Theopomp: D i e l s  394). A., ein hyperboreischer Theolog, habe umherwandernd Erdbeben, 
Pest, himmlische Wunderzeichen vorausgesagt, noch erhaltene Orakel geschrieben und durch Opfer 
(κωλυτήρια) eine Pest von Lakedaimon abgewendet. Vgl. Pausan. III 13, 3, nach dem A. in Sparta den 
Tempel der Κόρη Σώτειρα gegründet, und Iambl. V. Pyth. 92. 141. Die Verbindung des A. mit 
Pythagoras ist später noch enger geworden durch die Neuplatoniker: Porphyrios V. Pyth. 28 und 
Iamblichos V. Pyth. 90. 135. 275 (vgL Brief 56 des Phalaris). Hyperboreischer Apollonpriester habe 
sich A. an Pythagoras, den menschgewordenen Apollon, angeschlossen, Wunder gethan, mit dem 
Meister vor Phalaris bestanden; auf Apollons Pfeil sei er über Meere und Berge durch die Luft 
gefahren (Celsus bei Origenes c. Cels. III 31. Nonnos Dionys. XI 132. Gregor Naz. Orat. 43 p. 787 a. 
Procop. Epist. 96, welche ihn beide mit Perseus zusammenstellen, Suidas – L o b e c k  vergleicht 
Musaios bei Pausan. I 22, 7 und Triptolemos). 
Skythe wird A. genannt von Himerius orat. 25 bei Photius bibl. cod. 243 p. 374 Bekker, Procop. Epist. 
96 und Suidas. VgL P r e l l e r - R o b e r t  Griech. Mythol. I 243. 
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2. Dass die Kimmerer (Kimbern) in Schottland und im Ka-
ukasus2210  jeweils den gleichen geographischen Raum 
(zur selben Zeit) für sich jeweils einnehmen wie die Ibe-
rer, drängt die Annahme der Identität beider Völker auf. 

a. Die Kimmerer sind in Jütland in einem geogra-
phischen Raum, wo die Ureinwohner die Finno-
ugrier ursprünglich allein waren, und die den Ibe-
rer folgenden Kelten bezeichnen sich als Finnen. 

b. Von den Griechen wurden die Kimmerer als die 
Hyperboräer identifiziert2211, aus einem Land der 

                                                 
Zaubersprüche und Orakel des A. sind früh umgelaufen. Über einen Briefwechsel mit Phalaris 
(Phalarid. Epist. 56. 57; vgl. Iambl. V. Pyth. 215ff.) s. B e n t l e y  Phalarid. 48. Die dem A. von 
Suidas beigelegten weiteren Schriften haben schwerlich je existiert; ihre Titel sind vielleicht von 
Lobon von Arges erfunden. Vgl. H i l l e r  Rh. Mus. XXXIII 518.“; Hirschfeld: Abarinos, in: RE I/1 
(Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys Realencyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band I, Teil 1 (1893)) Sp. 17: „5) A. Stadt in 
Unterägypten, s. A u a r i s .“ 
2210 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: „Dionysios Periegetes, ein Schriftsteller des 2. Jahrhunderts 
n. Chr., beschreibt die Kimmerer als Nachbarn der Sinder und Kerketen, also wohl als im Kaukasus 
ansässig. […] 
Lateinische Quellen[Bearbeiten] 
Nach Pomponius Mela[10] lebten an der Küste des Kaspischen Meeres die Komaren, Massageten, 
Kadusier, Hyrkanier und Hiberer. Jenseits davon lebten die Hyperboräer2210 und Amazonen, und 
oberhalb von diesen die Cercetae, Kimmerer, Cissianti, Achaei2210, Georgili, Moschi, Phoristae, 
Rimphaces und Arimphaei. […] 
In der Bibel wird „Gomer“, ein Volk aus Mitternacht (Norden), „von den Enden der Erde“ erwähnt, 
das oft mit den Kimmerern gleichgesetzt wird. Die Völkertafel in 1. Moses 10,2 führt Gomer unter den 
Kindern Japhets. Die anderen Nachfahren Japhets sind Magog, Madai (Meder), Thubal (Tabal in der 
heutigen Osttürkei), Mesech (Phrygier) und Thiras. Gomer wurde im Mittelalter und der frühen 
Neuzeit auch als Kimbern gedeutet und wurde so zum Beispiel zum Vorfahren der Briten und 
Schweden. Unter den Kindern Gomers findet sich Aschkenas, der u.a. mit den Skythen gleichgesetzt 
wird. […]  
Nach armenischen Quellen besiedelten die Kimmerer Anatolien, das nach ihnen Gamirk genannt 
wird.“ 
2211 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: „Griechen[Bearbeiten] 
In der Odyssee[1] beschreibt Homer das Land und die Stadt der kimmerischen Männer, die im 
äußersten Rand des tiefen Okeanos, nahe am Eingang des Hades, lägen. In ihrem Gebiet herrschten 
stete Nacht und Nebel („kimmerische Finsternis“), Helios würde hier nicht leuchten. Vielleicht sind 
auch die in der Ilias [2] erwähnten Hippomolgen, „das trefflichste aller Völker“ als Kimmerer zu 
identifizieren. […] 
Lateinische Quellen[Bearbeiten] 
Nach Pomponius Mela[10] lebten an der Küste des Kaspischen Meeres die Komaren, Massageten, 
Kadusier, Hyrkanier und Hiberer. Jenseits davon lebten die Hyperboräer2211 und Amazonen, und 
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Ewigen Nacht, wo die Sonne nie aufgeht2212, wo 
damals ausschließlich die Finnougrier vorkamen. 

ii. In Britannien saßen damals die Kimmerer/Kimbern, und zwar 
dort, wo man ansonsten die Schotten oder die Iren, also Kelten, 
und früher die Iberer ansetzt, außerhalb der späteren römischen 
Besatzungszone2213, und Kimmerer saßen in Jütland, Dänemark. 

                                                 
oberhalb von diesen die Cercetae, Kimmerer, Cissianti, Achaei2211, Georgili, Moschi, Phoristae, 
Rimphaces und Arimphaei. […] 
Die Kimmerer werden oft mit den Gimirri der assyrischen Quellen gleichgesetzt. Als Bezeichnung für 
nomadische Stämme im Norden findet sich häufig der Name „umman-manda“ (Meder), der seit der 
Akkad-Zeit belegt ist. Auch mit dieser Bezeichnung werden oft Kimmerer und Skythen identifiziert. 
Des Weiteren werden sie von Sargon II. auch Gutäer genannt, was womöglich als Schimpfwort genutzt 
wurde. Der Harper-Brief ABL 112 erwähnt Kimmerer in Mannai[11]. 
Kronprinz Sanherib berichtet 714 v. Chr. an Sargon II., dass die Gimirri aus Gamirru nach Urartu 
eingefallen seien, wobei der Statthalter von Uaiš fiel. In dem Gottesbrief über seinen achten Feldzug 
beschreibt Sargon II. u.a. den Selbstmord des Rusa I. von Urartu wegen des Falls von Musasir und der 
„Gefangenschaft“ des Gottes Ḫaldi.“ 
2212 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: „Die nächste Erwähnung der Kimmerer stammt aus dem 
Jahr 679 v. Chr. Assurhaddon unterwarf den kimmerischen König Te-uš-pa in Hubušnia[7]. Aus einem 
Brief des Kronprinzen Assurbanipal an seinen Vater Assurhaddon ist bekannt, dass die Kimmerer die 
Stadt Kudana eingenommen hatten. Der stark zerbrochene Brief erwähnt auch den „Sohn von ú-ak-sa-
ta (Kyaxares?) und einen gewissen pa-ra-m[u] (Phraortes?). Ein weiterer Brief (83-1-18, 283) erwähnt 
Kimmerer in Minda. 
Die Annalen des Assurbanipal berichten, dass Guggu (Gyges?), König von Luddu, zwei Häuptlinge 
der Gimirri gefangen nach Ninive schickte und sich um ein Bündnis mit Assyrien bemühte. Kurz 
danach verbündete sich Guggu aber mit Psamettich und sandte diesem Söldner. Ardys, der Sohn von 
Guggu, stellte um 646 v. Chr. wieder freundschaftliche Beziehungen zu Assurbanipal her. Tugdamme, 
König der Saka Ugutumki zerstörte Sardes und zog weiter nach Kilikien, wo er erkrankte. Er spuckte 
Blut und seine Genitalien verfaulten[7]. […] 
Ezechiel (38, 6) nennt Gomer zusammen mit dem Haufen Thogarma (Tilgarimmu?[7]) unter den 
Gefolgsleuten Gogs im Lande Magog und Oberherr von Mesech und Thubal (39, 2) und prophezeit, 
dass er zu Rosse über Israel kommen werde wie eine Wolke (38, 16). Aber JHWH werde ihn mit 
Pestilenz, Blut und Feuer- und Schwefelregen vernichten und ihm den Bogen aus der Hand schlagen. 
Der Prophet beschreibt, wie die Bewohner Israels die Schilde, Bögen, Pfeile, Keulen und Spieße von 
Magog und Gomer verbrennen und so sieben Jahre kein Feuerholz brauchen (39,10). Die Reste des 
Heeres werden im Tal Abarim oder Hamon Gog östlich des Toten Meeres bestattet. 
Jesaja (5,26–28 LUT) beschreibt die Bögen, Pferde und Wagen von Gomer.“ 
2213 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: „Die Kimmerer oder Kimmerier (altgriechisch Κιμμέριοι, 
Kimmérioi; assyrisch Gimir-ri/Gimir-rai, Singular Gimir, biblisch Gomer), waren ein antikes 
Reitervolk, das nach griechischen Autoren wie Herodot ursprünglich am Kimmerischen Bosporus (die 
heutige Straße von Kertsch zwischen der Krim und Südrussland) und im nördlichen Kaukasus ansässig 
war. Nach übereinstimmenden griechischen und assyrischen Quellen zogen die Kimmerier2213 ab dem 
späten 8. Jahrhundert v. Chr. über den Kaukasus nach Anatolien, wo sie zunächst das Reich der 
Phryger zerschlugen und jahrzehntelang eine Bedrohung für die griechischen Städte Kleinasiens und 
das Lyderreich waren. […] 
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1. Dieses durch eine Mauer begrenztes Gebiet der Kimme-
rer/Kimbern, vorher Iberer außerhalb den römischen Ge-
bieten, ist später angeblich vorübergehend von den Rö-
mern erobert und als Provinz Valentia errichtet worden. 

2. Diese Überlieferung einiger wird von anderen bestritten 
oder anders dargestellt, unstrittig ist hingegen, dass Iren 
und Schotten zum gleichen Ethnium gehören und Irland 
= Hibernia heißt, was Valentia = SüdSchottland erklärte.   

b. Der Wortstamm  (O)Var/Obor ist nicht nur die Wurzel oder Stammsilbe 
der Ableitung für Awar2214, sondern auch für Iber oder Heber, oder gar 

                                                 
Aristeas von Prokonnesos erwähnt die Kimmerer als Bewohner der Steppen am Nordufer des 
Schwarzen Meeres (Arimaspeia), etwa im 7. Jahrhundert v. Chr. In der Erdbeschreibung des Hekataios 
von Milet wird ein Einfall der Skythen in das Gebiet der Kimmerer beschrieben. Dieses Werk gilt als 
Quelle Herodots für den Skythenfeldzug des persischen Königs Dareios I. 
Herodot berichtet, dass die Kimmerer lange vor seiner Zeit am Nordrand des Schwarzen Meeres 
ansässig waren und durch die Skythen, die zu Herodots Zeit dort lebten, einst aus ihrer ehemaligen 
Heimat vertrieben wurden. Darauf weisen nach Herodot zufolge Ortsnamen wie Kimmerische Feste, 
Kimmerische Furt und Kimmerischer Bosporus[3]. Die Kimmerier wurden von Königen regiert, 
wichtige Entscheidungen wurden aber anscheinend von der Volksversammlung getroffen[4]. Es kam zu 
einer Schlacht, da die Kimmerer von den Skythen bedroht wurden und sich das Volk sowie die Könige 
nicht darauf einigen konnten, ob sie fliehen oder im Widerstand zu Grunde gehen sollten. Die Toten 
wurden anschließend am Fluss Tyras bestattet[5]. Daraufhin flohen die Kimmerer, der Meeresküste 
folgend, nach Kleinasien, nur wenige fanden Zuflucht auf der Krim. […] Die Kimmerer ließen sich 
später auf der Halbinsel von Sinop nieder.[8] 
[…] Die Kimmerer siedelten sich um Sinop an und erschlugen den Milesier Abrondas. 
Aristoteles berichtet, dass die Kimmerer Antadros2213 am Fuße des Ida einnahmen und hundert Jahre 
beherrschten. Die Kimmerer griffen den Lyderkönig Ardys II., Sohn des Gyges, an und nahmen seine 
Hauptstadt Sardes, bis auf die Akropolis ein. Zusammen mit den Trerern plünderten sie die Städte der 
ägäischen Küste. Schließlich wurden sie von König Alyattes II., Sohn des Sadyattes II., Enkel des 
Ardys II., geschlagen und aus Kleinasien vertrieben[9]“ 
2214 Hirschfeld: Abarinos, in: RE I/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band I, Teil 1 
(1893)) Sp. 16: „Abarinos, als Name des Messenischen Pylos im schol. Ptolem. III 16,7, wohl von 
dem Avaren abgeleitet. E Curtius Pelop. II 181.“ 
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für Epirus2215 und für Europa, wenn die Vokale A = E = I = O = U, die 
Konsonanten: V = B = P, variabel sind, und U = V, geschrieben wird2216. 

i. Auf den Spuren der Pfalhlbauer, die im Westen aus Afrika als 
Iberer und Veneter von Spanien über Frankreich bis England 
und Irland ((H)Iberia/Iveri) rechten und im Osten zwischen Ad-
ria und Alpen  bis zum Baltikum, finden sich die Awaren wieder. 

ii. So wie aus Ur die Auer(ochse) wurde, so ist aus Urberc = Auer-
berg2217 geworden, wobei im Latein U = V den Namen Avarberg 
ergibt, wo sich die Etymologie als Trivial mit „Berg des Rindes“ 
in Klammern angefügt ist, was (übersetzt) Tyr/Tauris entspricht. 

                                                 
2215 Kaerst: Epeiros, in: RE V/2 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band V, Teil 2 
(1905)) Sp. 2718 ff; Escher: Europe, in: RE VI/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. 
Hrsg.): Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, 
Band VI, Teil 1 (1907)) Sp. 1287 f: „Die Ausdehnung des Namens E. auf das ganze Festland mag eine 
Nachwirkung der Perserkriege sein, vgl. Theokr. Syrinx 16. Mosch. id. II. Jahn Bilderchroniken VI M. 
Die ursprüngliche ist aber die Bezeichnung des Landes Europa als ‚Land des Odysseus‘ (Etym. Gud. 
220,49. Zonar. Hesych., wo Ὀδυσσέως einzusetzen ist), und damit kann nur Epeiros gemeint sein.“  
2216 Berger: Europe, in: RE VI/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band VI, Teil 1 
(1907)) Sp. 1298 ff. 
2217 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die Vindeliker waren hier wohl schon vor 15 v. Chr. von 
diesen überlagert, so dass nur um Biricianum Runicates saßen, beziehungsweise vorher auch im 
Oppidum Finsterlohr. In der Ostalb wären die Leuni, um das Oppidum Heidengraben zu lokalisieren.[5] 
Diese wären dann nördliche Nachbarn der Estiones gewesen und später als Landbevölkerung der 
Civitas im Raum Günzburg-Faimingen zu denken. Dadurch gelangen die Consuanetes, welche nach 
Aussage des Tropaeums vor den Rucinates fielen in den Donauabschnitt zwischen Lech- und 
Altmühlmündung um die Oppida von Manching und Kelheim, später wohl nur noch südlich der 
Militäranlagen anzutreffen. 
Die Benlauni müssten dann im Bereich des Oppidum bei Fentbach (Medullum?) und der starken 
Anhäufung der Viereckschanzen um München und Wolfratshausen zu lokalisieren sein [6]. Außerdem 
ergibt sich so der Vierstämmebund des Tropaeums zwischen Bodensee und Ostalb bis zur mittleren 
Isar. Die Genaunen müssen also, da sie nach den Breuni unterworfen wurden, ihr altes Siedlungsgebiet 
zwischen Füssen und Mittenwald gehabt haben und wären danach als Umsiedler auf dem Auerberg 
denkbar. Hierfür sprechen die nicht belegten keltischen Funde auf dem Auerberg, entgegen der alten 
Annahme die Liccatii waren die Bewohner am Fluss Licca (= Lech) und der Auerberg die von Strabo 
erwähnte Akropolis Damasia. Es gibt Analogien der mittelalterlichen Sagenwelt, nach der noch im 
letzten Jahrhundert im Allgäu erzählt wurde, dass um die Kirche auf dem Auerberg ständig ein 
„goldenes Kalb“ gehe, ein Pferd ohne Schädel vom Auerberg galoppiere oder ein kopfloser 
„Ecklegeist“ an der Westseite hause, zweifellos alle aus keltischen Vorstellungen hervorgegangen. 
Auch der Sprachvergleich des griechischen Wortes Damasia = Urberc (1167) = Auerberg (= Berg des 
Rindes) ist kein Beleg für die Gentes, welche die Befestigungen hier erbaute [7].“ 
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1. Zufall oder Irrtum kann aufgrund der Koppelung der Na-
men mit dem Fluss Lecci2218, die die Forschung als Lech 
gelesen hat und in der Konstellation parallelen im Balti-
kum (Polen) sowohl wie auch im Kaukasus (Iberen), hat. 

a. Das an der südostspritze Italiens, auf der Halbin-
sel Salento liegende Lecce2219, in Apulien (Pug-
lia), mit in den Dana(u)er, Phoeker (Peucini in 
Foggia), gilt das über Lechy gesagte etwa analog. 

                                                 
2218 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Der Nebenfluss des Poenus (Po) „Likias“ könnte die 
Liccates auch in den östlichen Grenzbereich zum Noricum erscheinen lassen. Die Platzierung im SO 
an der Grenze zur Transpadana (Norditalien N Po) wird auch dadurch gestützt, dass die Liccates in 
Italien eingefallen waren. Wenn man Licca aus dem Keltischen als Stein = Salz übersetzt, so könnten 
sie um Reichenhall-Karlstein die Herren des Salzbergbaus gewesen sein, in Tradition des illyrischen 
Hallein-Dürrnberg. Dies wird durch numismatische Funde gestützt, da das Grenzgebiet an der Salzach 
noch in den Bereich der vindelikischen Goldprägung fällt. Damasia könnten also genauso gut die 
hochgelegenen Salzstätten repräsentieren. Außerdem schrieb Strabo über die Likattier: „Über diesen 
aber wohnen schon nahe am Winkel des Adriatischen Meeres und in der Gegend um Aquileia her 
einige Zweige der Noriker und der Karner...“[8] Sie sind also direkte Nachbarn des Noricums weit weg 
von Lech und Auerberg.“ 
2219 n-tv.de: Wo Italiens Stiefelabsatz glänzt, Freundliche Halbinsel Salento, Mittwoch, 30. September 
2009, in: < http://www.n-tv.de/reise/Freundliche-Halbinsel-Salento-article526708.html >: „Der 
südliche Zipfel Apuliens liegt weitab von allem. Wer Bari und Brindisi hinter sich gelassen hat, kommt 
auf die Halbinsel Salento, die nur 70 Kilometer von Albanien entfernt ist und sich wie ein Zeigefinger 
in Richtung Südosten ins Mittelmeer reckt. Die Adria und das Ionische Meer umspülen die Küsten. 
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b. Lecce ist Hauptstadt2220 der gleichnamigen Pro-
vinz, mit einem besonders geformten Fisch, der 

                                                 

 
Das äußerste Ende des "Stiefel"-Absatzes: Im Salento ist man Griechenland und Albanien bereits recht 
nahe.“ 
2220 Wikipedia: Provinz Lecce, Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2014 um 16:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Lecce >: „Die Provinz Lecce  
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wie Delphin ausschaut, im Wappen der Provinz 
und wird aus dem lateinischen Lupae abgeleigtet. 

i. Wenn der Lateinische Entsprechung von 
Lupae = Lecce2221 ist, woraus Lechy als 
Name der Polen u. a. wurde, dann zeigt 
die ungarische Etymologie Lupae = Liba. 

ii. Aus dem bekannten P = B in der Antike 
folgt Lupae = Lubae, woraus Liba (für 
Gans im Ungarischen) folgt, ähnlich wie 
bei Libanon (oder Libyen in Nordafrika). 

2. Außer Ur/Aur/Awar und Lecc/Lech, woraus sich die 
Awaren und Lecci/Lechi ableiten, gibt es noch in den 
Alpen die Briganti, die es auch in England und Spanien 
gibt und die Esti2222 die es in Venedig und Baltikum gibt. 

                                                 

  
[…] Die Provinz Lecce (italien. Provincia di Lecce) ist eine italienische Provinz der Region Apulien. 
Die Provinz liegt auf der Halbinsel Salento, ihre Hauptstadt ist Lecce.“ 
2221 Wikipedia: Lecce, Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2014 um 14:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lecce >: „Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2014 um 14:33 Uhr 
geändert […] 
Die Gründung der Stadt liegt der Sage nach im Jahr 1211 v. Chr. und wird Malemnius zugeschrieben, 
dem Sohn des Dasumnus und ersten König der Salentiner. Weiter berichtet die Legende, die Stadt sei 
nach der Zerstörung Trojas von Lictius Idomeneus besetzt worden, der ihr auch ihren Namen verliehen 
und sie der griechischen Kultur erschlossen haben soll.“ 
2222 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Als gesichert gilt die Lokalisierung der Brigantii um 
Bregenz und der Estiones um Kempten dank Strabos Angaben, sowie der Breuni im Inntal zwischen 
Landeck und Innsbruck dank archäologischer Beweise[3]. Die Genaunen in Nachbarschaft der Breuni 
zu erschließen, ist daraus abzuleiten, dass die von Drusus nach diesen unterworfen wurden. Zur 
Lokalisierung der weiteren Stämme muss man Numismatik und Archäologie heranziehen, welche die 
Erkenntnis liefern, dass die nördlichsten Vindeliker um die Oppida von Finsterlohr und Heidengraben 
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a. Die ebendort genannten Vindeliki werden oft als 
Veneti gelesen und die Esten nördlich des Alpen-
kamms sind eines der 9 Stämme der Vindeliki am 
Bodensee2223, die in der Antike Lace Veneti hieß. 

b. Die Gleichsetzung von Velence = Venedig2224 in 
Ungarn identifiziert Valentia/Valencia in Spani-
en, Südfrankreich und Südschottland und reiht 
diese zu den Veneter vom Baltikum bis Thrakien.    

 
(8) Atal/Atel/Etel/Itil = Wolga, bzw. Hauptstadt der Chasaren in dem Wolgadelta2225, 

                                                 
außerhalb der späteren Provinz lebten. Im späteren Militärgebiet am Limes zwischen Regensburg und 
Passau gab es keine Civitas, außer eingedrungenen Bojern, welche als Freunde Roms ihr Land für 
militärische Zwecke verfügbar zu halten hatten [4].“ 
2223 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die vindelikischen Stämme sind – vorbehaltlich kleinerer 
und abgelegener Siedlungsgebiete der Civitates – aus der augusteischen Reichsvermessung 
rekonstruierbar, die der „Geographie“ des Ptolemaios zu Grunde liegt.[2] Die Civitates sind wie folgt 
aufgeführt: 

 im Norden: Rucinates 
 darunter: Leuni und Cosuanetes 
 dann: Benlauni 
 dann: Breuni Liccates. 

Dazu kommen die von Strabo erwähnten Brigantii und Estiones, die bis 114 n. Chr. in den Munizipien 
von Brigantium und Cambodunum aufgefangen waren, ebenso die Genaunes, die Strabo jedoch als 
Illyrer bezeichnet. Es lassen sich also 9 vindelikische Stämme, bzw. Civitates finden, von denen 4 – 
die Leuni, Benlauni, Brigantii und Estiones im Tropaeum Alpium als „Vindelicorum gentes quattuor“ 
aufgeführt sind.“ 
2224 Wikipedia: Velence, A lap utolsó módosítása: 2017. október 25., 18:47, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velence_(Olaszorsz%C3%A1g) >: „Velence (olaszul Venezia 
[veˈnɛt̪͡ ːs̪jä]; velencei nyelvjárásban Venesia [veˈnɛːsja], latinul: Venetiae) város Olaszországban, az 
észak-olaszországi Veneto régió, és az egykori Velencei Köztársaság székhelye. Az Adriai-ten-
ger északi részén lévő mocsaras Velencei-lagúnában, 118 kisebb-nagyobb szigeten[2] fekszik, két je-
lentős folyó, a Pó és a Piave torkolata között.“ 
2225 Wikipedia: Itil (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 16. März 2014 um 22:06 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Itil_(Stadt) >: „Itil befand sich im Wolgadelta am nordöstlichen Ufer des 
Kaspischen Meeres. Nach der Niederlage der Chasaren im zweiten chasarisch-arabischen Krieg wurde 
es die Hauptstadt des Reichs. In arabischen Quellen des 9. Jahrhunderts erscheint die Stadt unter dem 
Namen Chamlidsch, der Name Itil/Ätil erscheint im 10. Jahrhundert. Zu ihrer Blütezeit war die Stadt 
ein bedeutendes Handelszentrum und bestand aus drei durch die Wolga getrennten Stadtteilen. Der 
westliche Teil war das Verwaltungszentrum der Stadt, einschließlich des Gerichts und der 
Armeegarnison. Der östliche Teil war später erbaut worden und stellte das Handelszentrum Itils dar. 
Hier gab es öffentliche Bäder und Geschäfte. Zwischen ihnen befand sich die Insel in der die Paläste 
des chasarischen Khagans und des Beks standen. Diese Insel war mit den anderen durch eine 
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wobei die Turki genannten Ungarn die Donau mit Itil/Atal/Etel gleichsetzten, was den 
Landesnamen „Etel-köz“, der Zwischenstation vor der Landnahme, zwischen den Flüs-
sen Donau und Dnjester (Tyr), westlich begrenzt durch die Karpaten (Berg Tyr), ergibt. 
 

1. Der östlich gelegene Nachbar der Chasarischen Hauptstadt Ätil an der Wolga-
mündung ist das Tiefland von Turan2226, das Gebiete der heutigen Länder Turk-
menistan, Usbekistan und Kasachstan umfasst, grenzt im Norden an den Ural, 
im Westen am Kaspischen Meer, im Osten am zentralasiatischen Hochgebirge. 

a. Wäre Ätil = Etel abzuleiten, so könnte die ungarische Etel = Nahrung 
bedeuten, in dem archaischen Sinne, wie zB noch im Mittelalter die 
Frau seinen Mann als „Ernährer“, und damit „Chef“, ansah und anredete 
und diesem Fall die Göttin des Flusses gleichen Namens gemeint wäre. 

b. Etel ist im Ungarischen auch eine der weiblichen Vornahmen, die in der 
Regel auf Götternahmen oder (auch weibliche) Heroen zurückgehen 

                                                 
Pontonbrücke verbunden. Nach arabischen Quellen wurde eine Hälfte der Stadt Ätil genannt, die 
andere dagegen Chasaran.“ 
2226 Wikipedia: Tiefland von Turan, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 14:27 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefland_von_Turan >: „Das Tiefland von Turan ist ein 
ca. 1,8 Millionen km² großes Flachland in Zentralasien. [...] Das Tiefland von Turan befindet sich auf 
dem Gebiet der Staaten Turkmenistan, Usbekistan sowie Kasachstan. Es liegt zwischen dem 
Kaspischen Meer im Westen und dem zentralasiatischen Hochgebirge im Osten, im Norden grenzt es 
an den Ural sowie an die Kasachische Schwelle. 

Zentralasien mit Seidenstraße“ 
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und es gibt einen Ort Etel2227 am Fluss Etel in der französischen Bretag-
ne, mitten im von Veneter und Iberer bewohnten Gebiet, wie im Osten. 

i. Bei der Ortschaft Etel am Fluss Etel gibt es ein Meerbusen Etel, 
wo der Fluss Etel ins Meer fließt, und es gibt auch einen weibli-
chen Namen Etel2228 außerhalb Ungarns mit Varianten wie Edla, 
Ethel, Etoile, Ettalia, woraus eine Entsprechung zu Italien folgt. 

1. Der französisch überlieferte venetische Name Étel und 
der ungarische Name étel (= Essen) für Etel-Köz hat bei-
nahe wörtliche griechishe Entsprechung in Ätolien2229, 
sofern im Griechischen überhaupt etwas erhalten bleibt. 

2. Ätolien als Land der Leleger und Kureten, von dem zu-
mindest ein Hauptteil Kuretis genannt werde, steht mit 
Kuretis parallel zu anderen Kulturlandschafter der Vene-
ter und Iberer, und bekam den Namen von König Ätolos. 

ii. Aus den Namen Etel für Fluss, Ort und Meerbusen2230 in der 
Bretagne am Siedlungsgebiet der Veneter folgt, sofern Italien 
mit Etel gleichzusetzen ist, dass für die Veneter in Italien2231, für 
die Veneter in der Bretagne und Veneter in den Ostkarpaten gilt. 

                                                 
2227 Wikipedia: Étel, Diese Seite wurde zuletzt am 20. September 2014 um 12:55 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89tel >: „Étel ist eine französische Gemeinde mit 2101 
Einwohnern (Stand 1. Januar 2011) im Département Morbihan in der Region Bretagne. […] 
Der Ort liegt am Fluss Étel, ca. einen Kilometer vor dessen Mündung in den Atlantischen Ozean.“ 
2228 Vorname.com: Bedeutung & Informationen zum Mädchennamen Etel, Copyright © 2003-2014, in 
< http://www.vorname.com/name,Etel.html >: „Edla, Etel, Ethel, Étoile, Ettalia, Eithel“ 
2229 Wikipedia: Ätolien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2014 um 14:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tolien >: „Der Landstrich besteht aus zwei Teilen: Altätolien 
vom Acheloos bis zum Evenos und Kalydon, auch Kuretis genannt, und Neuätolien (oder das 
erworbene Ätolien), das vom Evinos und von Kalydon bis zu den Lokrern reicht. […] 
Das Land wurde ursprünglich von den Kureten und Lelegern bewohnt, wurde aber in der Frühzeit von 
den Griechen aus Elis kolonisiert, die vom mythischen Ätolus angeführt wurden.“ 
2230 Tourisme Bretagne; Saint-Cado und der Ria Etel, abgerufen am 2. 11. 2014, in: < 
http://www.bretagne-reisen.de/die-bretagne-entdecken/ueberraschende-sehenswuerdigkeiten/saint-
cado-und-der-ria-etel > „Der Ria Etel ist ein von mehreren Wasserläufen gespeister Meerbusen. […] 
Der Ria Etel, ein vom Meer erobertes Flusstal, bildet eine von einer Vielzahl kleiner Inseln durchsetzte 
Bucht. An seiner Mündung schließt eine „Barre d’Etel“ genannte Treibsandbank die Bucht. […] 
auf einer Insel mitten im Fluss errichtete Weiler Saint-Cado ist über eine Brücke mit dem Festland 
verbunden […] 
Das Dorf Etel, das in früherer Zeit der wichtigste Thunfischhafen des Atlantiks war, […]“ 
2231 Wikipedia. Etymologische Liste der Ländernamen, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2014 
um 03:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Etymologische_Liste_der_L%C3%A4ndernamen >: „Ursprünglich galt 
dieser Name nur für eine kleine Region an der Südspitze Italiens, wurde aber später auf die ganze 
Halbinsel (zunächst: südlich des Apennin) übertragen. Die Herkunft des Wortes ist unklar, auf jeden 
Fall ist es vorlateinisch.“ Vgl. Wikipedia: Italien, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 
09:45 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Italien >: „Das Wort Italien stammt von dem 
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1. Die Veneter2232 auf dem Balkan, die von Herodot am 
deutlichsten gebracht worden waren, sind noch von wie-
teren fünf anerkannten Autoren oder anderen Quellen so 
belegt dass Irrtum oder Zufall ausgeschlossen2233 wären. 

                                                 
nach Italien eingewanderten indogermanischen bzw. indogermanisierten antiken Volk der Italiker ab, 
dessen Bezeichnung vom Wort "vitulus" herrührt, welches übersetzt "Kalb" bedeutet.“ Vgl. Wikipedia: 
Italiker, Diese Seite wurde zuletzt am 9. März 2014 um 07:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Italiker >: „Als Italiker oder Italer (lateinisch Italus) werden die nach 
Italien eingewanderten indogermanischen bzw. indogermanisierten antiken Völker und Stämme be-
zeichnet; entsprechend werden deren Sprachen als italische Sprachen zusammengefasst. Es gibt zwei 
Hauptgruppen: die latino-faliskische Sprachgruppe (Latiner, Falisker) und die oskisch-umbrische 
Sprachgruppe (Osker, Umbrer, Samniten).[1] Einige Forscher vermuten, dass sie etwa 1200 bis 1000 v. 
Chr. von Norden her über die Alpen nach Italien eingewandert sind. Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. 
unterwarf Rom die übrigen Italiker.“ 
2232 Krahe, Hans: DIE VÖLKERSCHAFTEN DER TEUTONEN UND KIMBERN IN DER 
NEUEREN FORSCHUNG, ILLYRION ENETOI, (Fortsetzung von Heft I S. 52 ff.), Würzburg 
(abgerufen am 5. 8. 2014), in: < http://www.rhm.uni-koeln.de/088/Krahe.pdf >: 
„Von diesen nordbalkanischen VENETOI sei hier zunächst. das beigebracht, was die Überlieferung 
aus dem Altertum über sie erhalten hat. Es ist nicht eben viel; und das dürfte auch der Grund sein, wes 
halb man bei unserer Herodot-Stelle nicht an sie, sondern die viel bekannteren adriatischen Veneter 
gedacht hat. 
 
Unter seiner makedonischen Statthalterschaft hatte C. Sentius immer wieder Einfälle der unmittelbar 
benadlharten nordbalkanischen Grenzvölker zu bekämpfen a), so auch im Jahre 85 v. Chr. wo er 
gemeinsam mit Sulla einen Feldzug gegen die lästigen Nachbarn unternahm. Dabei unterwarf Sulla 
nach dem Bericht Appians (Mithr. 55) ,,[…]".  
Ganz deutlich werden hier die [Enetoi] neben den [Dardeneis und Sintoi] als ein Volk irgendwo im 
Umkreise Makedoniens genannt. Die SINTOi2232, ein vermutlich thrakischer Stamm, saßen an der 
nordöstlichen Grenze Makedoniens am Stryrnon; ihre wichtigste Stadt war Heraclea Sintica 5). 
 
Die DARDANEIS wohnten nördlich bzw. nordwestlich von Makedonien, von diesem durch das 
Gebiet der Paiones (die Paionia) getrennt, in der nach ihnen benannten Landschaft Dardania "vom 
Oberlaufe des Axios entlang und zwischen den beiden oberen Flußläufen der Morawa bis zu deren 
Vereinigung im pedion to Triballikon. Die 'ENETOi aber müßten dann wenn auf die Reihenfolge in 
dem genannten Bericht Appians etwas zu geben ist - noch weiter westlich oder nordwestlich, d. h. etwa 
den Dardani oder auch schon den Triballi benachbart, anzusetzen sein.“ 
2233 Krahe, Hans: DIE VÖLKERSCHAFTEN DER TEUTONEN UND KIMBERN IN DER 
NEUEREN FORSCHUNG, ILLYRION ENETOI, (Fortsetzung von Heft I S. 52 ff.), Würzburg 
(abgerufen am 5. 8. 2014), in: < http://www.rhm.uni-koeln.de/088/Krahe.pdf >: 
„Diese Vermutung erhält eine Bestätigung durch eine zweite Nachricht, die wir über die balkanischen 
'ENETOI besitzen. Eustathius bemerkt zu B 852, nachdem er zuvor über die 'ENETOI in Paphlagonien 
gesprochen hatte, im Anschluß an Stephanus von Byzanz: „[…]”. Hier werden also jene 'ENETOI in 
der Nachbarschaft der Triballer lokalisiert, und beide Berichte - der des Eustathius (Stephanus) und der 
des Appian und bestätigen sich aufs beste. 
 
Man glaubt, noch ein drittes Zeugnis über die nordbalkanisdlen 'ENETOi zu besitzen 8), und zwar hei 
Plinius, n. h. III 144, wo unter den südillyrischen Völkerschaften neben anderen vielleicht Enedi 
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2. Die Rezipienten übersehen allerdings, dass diese Vene-
toi mit den Dardaner identisch sein müssten, die eben-
falls aus Kleinasien kamen als Bundesgenossen der Tro-
janer und sich flexibel dort wo die Veneter ansiedelten. 

2. Die Landschaft Turan kannten die islamischen Gelehrten als ein Bergland im 
östlichen Belutschistan2234, die im Osten an Sind grenzte und dem Gebiet2235 

                                                 
genannt werden. Abgesehen aber von dem d statt t, das vielleicht erklärbar ist U), ist die Überlieferung 
an dieser Stelle so unsicher, daß man besser tut, diesem Zeugnis kein allzu großes Gewicht heizulegen. 
Für unsere Zwecke ist es zudem entbehrlich, da es über die beiden vorher besprochenen Quellen 
hinaus nichts Neues ergeben würde und durch diese beiden anderen Nachrichten aus Appian und 
Eustathius die Existeuz eines Volkes namens 'ENETOI im südillyrisch-dardaniscll-triballischen 
Bereich ohnehin genügend gesichert ist.“ 
2234 Wikipedia: Turan (Landschaft), Diese Seite wurde zuletzt am 14. März 2014 um 08:03 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turan_(Landschaft) >: „Unter dem Namen Turan (Ṭūrān) 
kannten muslimische Geographen und Historiker vor allem bis zum 10. Jahrhundert eine 
unzugängliche Gebirgsregion im östlich-zentralen Belutschistan, die im Süden an Makran und im 
Osten an Sind grenzte. Möglicherweise leitet sich die Bezeichnung vom persischen Terminus tura(n) 
(„feindliches, nichtiranisches Territorium“ – siehe Turan (Mythologie)) her. 
Turan, dessen Hauptstadt Qusdar (Quṣdār, das heutige Chuzdar) war, wird bei Istachri, Muqaddasi, 
Ibn Hauqal und in den Hudud al-alam beschrieben und auch bei Yaqut findet die Region noch 
Erwähnung. Ihre Lage entspricht ungefähr der des neuzeitlichen Chanats von Kalat.“ 
2235 Encyclopædia Iranica: ṬURĀN, Last Updated: February 11, 2011, in < 
http://www.iranicaonline.org/articles/turan >: „ṬURĀN (ṬOVARĀN), the mediaeval Islamic name for 
the mountainous district of east-central Baluchistan lying to the north of the mediaeval coastal region 
of Makrān, what was in recent centuries, until 1947, the Aḥmadzay Khanate of Kalat (see BALU-
CHISTAN i. Geography, History, and Ethnography, sec. 7-8). Tomaschek (part 1, 1883, p. 56) thought 
that the name possibly stemmed from the Iranian term tura(n) “hostile, non-Iranian land”; the name 
usually applied in the Iranian national epic to the lands beyond Khorasan and the Oxus river, subse-
quently regarded as the home of the Turks and other non-Iranian peoples par excellence. 
Ṭabari records that the king of Ṭurān was amongst potentates of the eastern fringes of the Sasanid em-
pire who submitted to the founder, Ardašir I Pāpakān (Ṭabari, series i, p. 820; idem, tr. Bosworth, p. 
15). Ṭurān does not seem to be mentioned as such in the accounts of the early Arab penetration of 
Makrān and Sind, but is described by the 10th century Arab geographers. Thus Eṣṭaḵri (p. 171) and 
Ebn Ḥawqal (pp. 318-19, 324, 326; tr. Kramers and Wiet 1965, pp. 312, 317, 319) mention its urban 
centre (qaṣaba), as being also called al-Ṭurān and lying in a valley. Other settlements of the region are 
listed as Majāk; Kizkānān/Kikānān/Qiqān (on this identification see Marquart, Ērānšahr, pp. 192 n. 1, 
276); Sivi/Sibi; and Qoṣdār/Qozdār.  According to Ebn Ḥawqal, Ṭurān lay at a distance of 15 stages 
(marḥala) from Manṣura, the capital of Muslim Sind, whilst Moqaddasi (p. 486) places both Qozdār 
and Kikānan at 80 farsaḵs from Manṣura. Kizkānān was probably on the site of the later Kalāt; see Le 
Strange, Lands, pp. 331-32. At the end of the 10th century, the author of the Ḥodud al-ʿālam (tr. p. 
123, commentary p. 373) still knows the name Ṭurān; he mentions its towns as M.ḥāli (?), Qosḏān/-
Qoṣdār, Kijkānān (the seat of its ruler) and Šura, and he describes its population as part Muslim and 
part pagan (gabrakān: Zoroastrians or adherents of Indian religions?). When Yāqut, Boldān (Beirut, 
IV, p. 45) laconically makes Ṭovārān a kura of Sind and describes its qaṣaba as Qozdār, he is probably 
utilizing older materials rather than contemporary ones.“ 
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(Khanat) Kalat, das später Belutschistan genannte frühere Gedrosien, der west-
liche Teil des früheren Indien2236 (westlich der Sind(hi)) und heutigen Pakistan. 

                                                 
2236 Wikipedia: Gedrosien, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2013 um 06:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gedrosien >: „Gedrosien (Gedrosia) ist der antike Name einer kargen 
Bergregion im Süden des heutigen Irans und Pakistans, die zu den trockensten der Erde zählt. Es 
grenzte im Süden an den Golf von Oman, im Osten an das Indusgebiet, im Norden an Arachosien und 
Drangianien und im Westen an Karmanien. […] In islamischer Zeit, d. h. im Mittelalter, war die 
unzugängliche, von nomadischen Wüstenvölkern bewohnte Region unter dem Namen Makran 
bekannt; später wurde die Bezeichnung Belutschistan üblich. 

 
Gedrosien in rosa zeigende Karte des Weges von Alexander dem Großen durch Persien“ 
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a. In dem als mythologische Urheimat der Perser, Turan, identifizierten 
Gedrosien, trugen an die Hälfte der auf der Karte eingetragenen Städte 
altbekannte Namen wie Parsis, neben dem Parsyci Gebirge, Madis und 
Traesus nebeneinander (die an Meder und Thraker erinnern), und Arbis. 

b. Auch das mit Gedrosien an der Westseite benachbarte Carmania2237, das 
die spätere Persia (Persis) und das altertümliche Elam beinhaltet, ist so 
gut wie Deckungsgleich mit Carien/Car-Man, Kerngebiet der Ionier und 
die aus Kreta vertriebenen Minoer2238, sowie Teile Megaras bei Ionien. 

                                                 
2237 Schmidt, Peter: Allgemeine Geschichte der Handlung der Schiffahrt, Band 1, S. 184 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=Sec_AAAAcAAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=carmanien&source=
bl&ots=ZEI4ututa7&sig=gySVf_OYAEj7Z6ldAC8pnnTrnM0&hl=de&sa=X&ei=LjRPVNO6BOmny
gOH7YGQBA&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=carmanien&f=false >. 
2238 Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2014 um 10:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: 
„Karien (lateinisch Caria) ist eine antike Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei 
und war im Altertum ein selbstständiges Königreich. Als Randgebiet im Osten der griechischen Welt, 
das vielfältigen und unterschiedlichen Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein 
Mischkulturgebiet aus. 

 
Ungefähre Lage Kariens in Kleinasien […] 
Caria war jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils besetz-
te, sondern auch für andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von Megara. 
[…] 
Das Volk der Karer und Karien wurde erstmals zwischen 1800 und 1200 v. Chr. in alten assyrischen 
und hethitischen Texten als Karkissa genannt.[6] Danach erwähnte erst Homer die Karer erneut.[7] Nach 
einer griechischen Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten diese von den Ionischen 
Inseln aus in Kleinasien ein. Die Karer selbst bezeichneten sich hingegen als alteingesessene 
Einwohner, was auch Homer bestätigte.“ 
 



 1307   
 

i. Ein Carien in Megara2239 als Kerngebiet der Minyer (Pelasger), 
die mit den Thrakern (auch sprachlich) nahe verwandt sind, kor-
respondiert mit Gedrosien in Persien, dem früheren Makran2240, 
und zieht (zwangsläufig) die Thraker mit in die Betrachtung ein. 

                                                 
2239  Wikipedia: Battle of Plataea, This page was last modified on 8 October 2014 at 16:48, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Plataea >: „The Battle of Plataea was the final land battle during 
the second Persian invasion of Greece. It took place in 479 BC near the city of Plataea in Boeotia, and 
was fought between an alliance of the Greek city-states, including Sparta, Athens, Corinth and Megara, 
and the Persian Empire of Xerxes I. […] 

 
A map showing the Greek world at the time of the battle“ 
2240 Wikipedia: Makran, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 00:49 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makran >: „Makran (persisch مکران, DMG Makrān), das antike 
Gedrosien,[1] ist eine halbwüstenartige Region, die sich – heute halb zu Pakistan, halb zu Iran gehörend 
– entlang des Arabischen Meeres erstreckt und in neuerer Zeit eher als (Teil von) Belutschistan 
bekannt ist. […] Wahrscheinlich ist allerdings auch eine Verbindung zu Magan, einem Land, mit dem 
die frühen Mesopotamier Handel trieben, oder zu der aus altpersischen Inschriften bekannten Satrapie 
Maka. […] An der Makran-Küste wurden in Sutkagen-dor (bei Dschiwani am Dascht-Kaur) und 
Sochte-Koh (bei Pasni am Schadi-Kaur) zwei altertümliche Harappa-Siedlungen gefunden. Die 
archäologischen Fundstätten zeigen, dass es vermutlich zwischen 2500–1800 v. Chr. Handel zwischen 
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ii. Der thrakische Bezug kann den Ortsnamen Kikanan/Qiqan2241 
in Turan/Makran erklären, der als Kikonen2242 die literarische 
Sammelbezeichnung aller Thraker im Griechischen ist und über-
setzt Schwan2243 bedeutet, sowie Hattyu = Hattu auf Ungarisch. 

                                                 
Städten Harappas, Sumers und der Golfregion gegeben hat. Später wurde Makran vom 
Achämenidenkönig Kyros II. (559–530) erobert. […] Zu den Städten, die genannt (aber kaum 
beschrieben) werden, gehören neben Tiz: die Hauptstadt Fannazbur (heute Pandschgur), der 
Herrschersitz Kidsch (heute Ketsch), Bampur und Fahradsch (heute Iranschahr), Qasarqand, Dschalk, 
Dazak, Chwasch (heute Gwascht), Rask sowie Armabil und Qanbali an der Küste.“ 
2241 Encyclopædia Iranica: ṬURĀN, Last Updated: February 11, 2011, in < 
http://www.iranicaonline.org/articles/turan >: „Ṭabari records that the king of Ṭurān was amongst 
potentates of the eastern fringes of the Sasanid empire who submitted to the founder, Ardašir I 
Pāpakān (Ṭabari, series i, p. 820; idem, tr. Bosworth, p. 15). Ṭurān does not seem to be mentioned as 
such in the accounts of the early Arab penetration of Makrān and Sind, but is described by the 10th 
century Arab geographers. […] Kizkānān/Kikānān/Qiqān (on this identification see Marquart, 
Ērānšahr, pp. 192 n. 1, 276); Sivi/Sibi; and Qoṣdār/Qozdār.  According to Ebn Ḥawqal, Ṭurān lay at a 
distance of 15 stages (marḥala) from Manṣura, the capital of Muslim Sind, whilst Moqaddasi (p. 486) 
places both Qozdār and Kikānan at 80 farsaḵs from Manṣura.“ 
2242 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein mytho-
logisches Volk der Antike in Thrakien. Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, in dem 
später die Stämme der Bistonen und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die Achäer 
erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem Rückweg 
von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) geplündert 
haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: 
„The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: Κίκονες) were a Homeric Thracian[1] tribe, whose 
stronghold in the time of Odysseus was the town of Ismara (or Ismarus), located at the foot of mount 
Ismara,[2] on the south[3] coast of Thrace (modern Greece).“ 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien2242 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in Messenien; 
dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über 
sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie 
von den Minyern unterworfen2242 wurden.“ 
2243 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen […] 

o Altgriechisch: [1] κύκνος (kyknos) → grc m 
o Bosnisch: [1] labud → bs  […] 
o Dänisch: [1] svane → da 
o Englisch: [1] swan → en, [2] yellow-tail → en 
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1. Karien (Caria) Schließt direkt an das Taurusgebirge 
an2244, das ganz Kleinasien umspannt und bildet auf der 
anderen Seite das Verbindungsstück zum Zagrosgebirge 
das an Carmania, „unsere Ausgangsposition“ anschließt. 

                                                 
o Esperanto: [1] cigno → eo 
o Finnisch: [1] joutsen → fi 
o Französisch: [1] cygne → fr m 
o Friaulisch: [1] cesen → fur m, cign → fur m 
o Griechisch (Neu-): [1] κύκνος (kýknos) → el m 
o Indonesisch: [1] angsa → id 
o Isländisch: [1] álft → is, svanur → is 
o Italienisch: [1] cigno → it m […] 
o Kroatisch: [1] labud → hr 
o Latein: [1] cycnus → la m, olor → la m […] 
o Ungarisch: [1] hattyú → hu“ 

2244 Wikipedia: Taurusgebirge, Diese Seite wurde zuletzt am 29. August 2014 um 22:38 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Taurusgebirge >: „Das Taurusgebirge (griechisch ὄρη Ταύρου, 
türkisch Toros Dağları, kurdisch Çiyayên Torosê) ist ein über 1500 km langer, in der Türkei gelegener 
Teil eines komplexen alpidischen Kettengebirgssystems in Vorderasien. 

 
Übersichtskarte […]  
Die Gebirgsketten des Taurus beginnen als Zweitausender beim Mittelmeer (Muğla, Antalya) und der-
hen dann nach Nordosten bis fast zum Schwarzen Meer und in Richtung Armenien. Dabei teilen sie 
sich in Parallelketten und reichen stellenweise an die 4000 Meter heran. Die Erosion entlang geologi-
scher Störungen und durch Flusstäler konnte mit der alpiden Hebung nicht ganz Schritt halten, weil die 
Gebirgsbildung hier besonders heftig war. Die Gebirge setzen sich in einem riesigen Bogen über die 
Südost-Türkei und tausende Kilometer in das persische Elburs- bzw. Zagros-Gebirge und den Hindu-
kusch fort.“ 
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a. Der Name Carmania2245 ladet zu einem etymolo-
gischen Zwischenschritt ein, weil ein Wechsel 
zwischen C und G in jener Zeit und Ort häufig, 
und demnach Carmania = Germania zu lesen ist. 

b. Die Persische Überlieferung bestätigt die eigene 
Herkunft aus dieser und den benachbarten Regi-
onen mit mehrheitlich thrakischen Ortsnahmen, 
und somit die „arische“ Herkunft der Germanen. 

2. Das Taurusgebirge und Zagrosgebirge sind die Umgren-
zung der Kulturregion2246 des Fruchtbaren Halbmondes, 

                                                 
2245 Schmidt, Peter: Allgemeine Geschichte der Handlung der Schiffahrt, Band 1, S. 184 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=Sec_AAAAcAAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=carmanien&source=
bl&ots=ZEI4ututa7&sig=gySVf_OYAEj7Z6ldAC8pnnTrnM0&hl=de&sa=X&ei=LjRPVNO6BOmny
gOH7YGQBA&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=carmanien&f=false >: „Bei Benennung der 
alten Provinzen und Städte, so zugleich von deren heutigen Zustande und Namen zwar einige 
Nachricht gegeben, jedoch nur dasjenige daraus mitgenommen werden, war zur alten persischen 
Geschichte, dem gegenwärtigen Zwecke gemäß, gehöret; indem die neuere Handlungsgeschichte der 
itzigen Perser an seinem Ort vorkommt. 

Wir machen mit der Provinz Gedrosien den Anfang, dessen vornähmlichste Städte Basis, 
Arbis und Cuni gewesen. Ptolemäus erwähnet noch einer berühmten Handelsstadt, welche an der 
Mündung des berühmten Flusses Arbis oder Arabis gelegen, und der Weiberhafen geheißen, weil er 
anfänglich von Weibern beherrschet worden, und gedenkt auch noch zwoer hierher gehörigen Inseln, 
Astea und Codane. Der Boden dieser Provinz war sandig und unfruchtbar und hatte Mangel an Wasser 
und eine unmäßig heiße Luft. Heutiges Tages heißt sie Makran und die vornehmliche Städte sind 
Firhk, und Khalack und der Hafen Goadal. 

Die Provinz wird vom besagten Erdbeschreiber in das wüste und eigentliche Carmanien 
eingetheilet. Jenes hat kaum eine Stadt oder Dorf, einen unbewohnbaren Sand, eine heiße und 
ungesunde Luft und fast gar kein Wasser; Dieses, das eigentliche Carmanien, ist ein besser Land, das 
einige Flüsse, sonderlich den Andamis, und verschiedene Berge, hat, welche Kupfer- und Eisenader 
führen. Die alten Städte davon waren Carmaná, izo Kihrman; Alexandrien, vom Alexander dem 
Großen erbauet; Armuza oder Armuzum; an dem Ufer des Meerbusens, welches einem Vorgebirge 
und der Insul Ormus den Namen gegeben. Heutiges Tages enthält dieses Land die Provincen Chirman 
und Ormus, darinnen folgende merkwürdige Städte sind: Khirman, ein ansehnlicher, und wegen der 
darin verfertigten Schwerdter, berühmter Ort. Bermazir; Kuhesteck und Josqueß, welches einem 
Vorgebirge, das sich in den persischen Meerbusen erstrecket, den Namen gibt, und gehöret zu dieser 
Provinz die kleine aber berühmte Insel Ormus. Das heutige Carmanien ist wegen seiner Schafe 
berühmt, welche die beste Wolle in der Welt tragen.“ 
2246 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 19:34 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Neolithikum >: 
„Der Übergang zur neolithischen Wirtschaftsweise (fachsprachlich Neolithische Revolution oder 
Neolithisierung) vollzog sich weltweit unterschiedlich. Nomadische Lebensweise wurde im Zuge von 
Ackerbau und Viehhaltung gegen Sesshaftigkeit in Dorfgemeinschaften eingetauscht. Der Ackerbau 
schuf die Grundlage zu einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Nahrungsproduktion und Vorratshaltung 
führten zu einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
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beginnend im Südosten des Zweistromlandes am Persi-
schen Golf über Syrien und Libanon bis hin zu Palästina. 

 
(9) Die im Internet erreichbaren historischen Beschreibungen über die Phönizier haben 
nach eigenen Angaben ein Loch rund um die Seefahrervölker2247, eine Art antike Völ-
kerwanderung im 12. vorchristlichen Jahrhundert, der u. a. das Reich der Hethiter zum 
Opfer fiel, aber offenbar auch das Monopol Ägyptens: mit den abhängigen Phöniziern. 

                                                 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).“ 
2247 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Begriff Seevölker wird als 
Sammelbezeichnung für die in ägyptischen Quellen des Neuen Reichs erwähnten „Fremdvölker“ 
verwendet, die zu Beginn des 12. Jh. v. Chr. nach Berichten von Ramses III. zur ernsten Bedrohung für 
Ägypten wurden. Wahrscheinlich handelt es sich um die gleichen Kräfte, die zwischen 1194 und 1186 
v. Chr. – nach einer neueren These 1192 v. Chr.[1] – Ugarit angriffen und zerstörten. Auch für eine 
Reihe weiterer Zerstörungen und Umwälzungen im östlichen Mittelmeergebiet werden diese Völker 
oft verantwortlich gemacht. […] 
Auf Inschriften in Karnak und Athribis wird aus dem 5. Jahr des Merenptah (Baenre-hotephirmaat) die 
Schlacht bei Sais erwähnt, bei welcher eine Koalition aus Libyern und „Seevölkern“ Ägypten angriff. 
Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš 
(Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš (Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta Meri 
(„Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das Unwetter 
über Kemet verjagt wurde.[2] 
Darstellungen in Medinet Habu[Bearbeiten] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 
„(15) Ich [Ramses III] schütze es [Ägypten], (16) indem ich (für es) die Neunbogen abwehre. Die 
Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und verstreut sind 
im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein Land vor ihren Armeen stand; und 
die Länder von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen 
Schlag]. Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten 
seine Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen 
bereitet war, vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš 
(Schekelesch), Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans 
Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
Für die Darstellungen hierzu gibt es gleichzeitige Parallelen in Enkomi. Die Träger eines Hörnerhelms 
ohne Aufsatz sind die Scherden. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auf der Kriegervase 
aus Mykene, und ebenfalls in Enkomi gefunden. 
Die Šekeleš (šklš) tragen Stirnbänder. Die Fremdvölker werden einheitlich mit einem kurzen Rock 
dargestellt und sind meist bartlos. Oft tragen sie Panzer. Die Bewaffnung besteht aus einem runden 
Schild, Speer, Lanze und Schwert. Ihre Schiffe sind einheitlichen Typs, mit Segeln und einem 
auffälligen Vogelkopf an beiden Enden. Ob sie Ruder besaßen, ist umstritten. Die Details der Kleidung 
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1. Dem ist der Aufstieg und Untergang des Reiches Mittani2248 so vorausgegan-

gen, dass das siegreiche neuassyrische Reich mit Deportationen bei den besieg-
ten Mittani ein Machtvakuum schuf, so das bisherige Kräftegleichgewicht kipp-
te und den Sturz der Hethiter als Verbündete gegen die Mittani nach sich zog. 

                                                 
bei allen Gruppen sind dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
Untersuchungen die Schiffe. Gleichzeitig mit den Angriffen der Seevölker findet ein Zusammenbruch 
der bronzezeitlichen Kulturzentren im östlichen Mittelmeerraum statt. 
Papyrus Harris[Bearbeiten] 
Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode verfasst 
wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene Šrdn 
(Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. Wenn sich dies auf dieselben Ereignisse wie die 
Inschriften von Medinet Habu bezieht, so heißt dies vermutlich, dass der ägyptische Sieg nicht 
vollkommen war, sondern dass man die Angreifer an der Peripherie ansiedeln und mit Tributen 
besänftigen musste. Die meisten Kommentatoren nehmen zudem eine Verwechslung der Šrdn mit den 
Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit als ägyptische Hilfstruppe bekannt: 
Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen 
offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. 
Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief 
des Königs von Byblos an den König von Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
2248 Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani/Mitanni/Mittan(n)i oder Ḫanilgabat war ein Staat in 
Nordsyrien. Im 15. und frühen 14. Jahrhundert v. Chr. reichte er von der Grenze Nordmesopotamiens 
bis in den Norden Syriens. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seinem Ende in der Mitte 
des 13. Jahrhunderts v. Chr. umfasste er das Gebiet der Quellflüsse des Habūr. 

 
Lage des Mittanireiches 
[…] Die Assyrer nannten das Land Ḫabingalbat, Hanilgabat, Ḫanigalbat oder Ḫabilgalbat, eine 
Bezeichnung, die seit dem 15. Jahrhundert gebräuchlich ist, nur in einer historisierenden Inschrift von 
Tiglat-Pileser I., in der der assyrische König über die Jagd auf Wildstiere berichtet, taucht einmalig die 
Bezeichnung KUR Mi-ta-a-ni auf. 
Der mittelhethitische Vertrag zwischen Tuthalja (II.?) und Šunaššura von Kizzuwatna nennt KUR 
uruMi-it-ta-an-ni, die auch weiterhin in Hattuša gebräuchliche Form[2]. In akkadischen Texten 
verwendeten die Hethiter Hanikalbat, in hethitischsprachigen Mitanna und in den 
Hieroglypheninschriften (L)Mi-ta-ni. Zuweilen findet hier auch (KUR(uru))Ḫurri* Verwendung, so im 
Vertrag zwischen Suppi und Šattiwaza. Seit Muršilis II ist auch KUR.KUR meš/ḫi.a (uru)Ḫurri belegt. […] 
 



 1313   
 

a. Die Hethiter als neue Herren im Lande Hatti, die sich bei den Herrschern 
der Hatti hochgedient und am Anfang des zweiten Jahrtausends v. Chr. 
die Herrschaft selbst so übernommen hatten2249, dass sie dabei die Hatti 
auf die kultische (2.) Position verdrängten, bestanden aus drei Gruppen. 

                                                 
Im Norden grenzte Mittani an Išuwa und Alše. […]

 
Geopolitische Lage in der Levante während der Amarna-Zeit“ 
2249 Wikipedia: Livland, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livland >: „Livland, veraltet Liefland,[1] auch Eifland, lat. Livonia, pol. 
Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für 
eine historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der 
Liven ab. 
Livland im weiteren Sinne umfasst vollständig die Gebiete der heutigen Staaten Estland und Lettland 
im damaligen Meistertum Livland des Deutschordensstaates; Livland im engeren Sinne bezeichnet nur 
die Landschaft nördlich von Riga bis zum Peipussee, was territorial der lettischen Region Vidzeme mit 
der Südhälfte Estlands entspricht. Heutzutage wird oft auch nur Vidzeme mit Livland gleichgesetzt, 
was einer nochmaligen Bedeutungsverengung entspricht. 
 



 1314   
 

b. Nordwestlich von Hatti, dem Sitz der Hethiter, waren die Pale auf dem 
Gebiet der späteren Phrygier oder daran angrenzend; im Sünden von 
Hatti, in Kilikien und größerer Umgebung, waren die Luwier, die nach 
dem Abgang der Hethiter, noch eine lokale hethitische Präsenz zeigten. 

2. Die Hethiter2250 einten mehrere Fürstentümer der Hatti, aber nicht alle. So ent-
standen Randstaaten wie die Luwier, die teils autonom und teils dann abtrünnig 

                                                 

 
Polen-Litauen (1618) mit heutigen Grenzen“ 
2250 Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani erstreckte sich zur Zeit seiner größten Ausdehnung 
von Nuzi (heute bei Kirkuk im Irak) im Osten über die Nordtigrisregion und Nordsyrien bis nach Kiz-
zuwatna (in Kleinasien) im Westen. […] Die Bevölkerung bestand aus Hurritern, Amoritern und 
Assyrern. Aus Mittani sind hurritische, akkadische und alt-anatolische Sprachzeugnisse bekannt. […] 
Als der Hethiterkönig Hattušili I. gegen die expansiven Hurriter um 1630 v. Chr. gen Osten zog, hatte 
er es noch mit den hurritischen Königen von Suda und Ilanzura zu tun. Aus der Inschrift auf der Statue 
des Idrimi erhalten wir jedoch um 1470 v. Chr. erstmals Nachricht über den Staat Hurri/Mittani, 
welcher spätestens am Ende des 16. Jahrhunderts v. Chr. entstanden war und sich bereits jetzt von 
Nordmesopotamien bis an das Mittelmeer erstreckte. […] 
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waren und eigene Kulte, Sprachen und Schriften entwickelten, wie Kizzuwatna, 
das sich mit den Mittani verbündete und so die Umwälzungen heraufbeschwor. 

                                                 

 
Kerngebiet und vermutete maximale Ausdehnung des Großkönigtums Mittani […] 
Wie unsicher die Situation für Ägypten in dieser Region aber dennoch blieb, zeigen etwas später 
Aufstände im Libanon und im syrischen Küstenbereich, im Zuge deren Niederschlagung auch Soldaten 
aus dem mittanischen Einflussgebiet gefangen genommen wurden. […] 
Mittani hatte in der Mitte des 15. Jahrhunderts v. Chr. offenbar den gesamten nördlichen Bogen 
entlang des Fruchtbaren Halbmondes von Arrapcha am Unteren Zāb im Osten bis in die nördliche 
Levanteregion im Westen an sich gebunden. Auch die nordsyrische Küstenstadt Ugarit war 
vorübergehend mitannisch, wurde aber meistenteils von Ägypten kontrolliert. Der Einfluss Ägyptens 
reichte allerdings aufgrund des Einsatzes seiner Flotte in der Küstenregion weiter nach Norden als im 
Landesinneren. Im Norden Mesopotamiens waren die hurritischen Länder Išuwa und Alše im 
Quellgebiet des Tigris zeitweilig in mitannischer Hand. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts v. 
Chr. löste sich Kizzuwatna vom Hethiterreich und verband sich mit Mittani. Aber schon im selben 
Zeitraum wurde der Ehrgeiz der künftigen Erben des Mittani-Reiches spürbar. Zum einen bot sich das 
Hethiterreich dem Pharao mittels Geschenken als Koalitionär an und war vorübergehend in der Lage, 
Halab an sich zu binden. Zum anderen machte sich das Mittani untertänige Assur selbständig und 
erneuerte seine Verbindungen mit Babylon, was eine Wiedereinnahme und Plünderung der Stadt durch 
den Mittani-König Sauštatar nach sich zog. […] 
Nun okkupierte der Assyrerkönig mitannisches Gebiet dauerhaft, errichtete in Mittanis Hauptstadt 
Taidu einen eigenen Palast und verschleppte die Angehörigen des Königs nach Assur. Er konnte je-
doch Tūrira nicht besetzen, das weiterhin dem König von Mitanni unterstand (KBoI 14).“ 
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a. Im Gegensatz zum Hethiterreich, wo die Einheimischen Hatti waren, 
waren die Bewohner von Kizzuwatna zur der Fraglichen Zeit Hurriter 
die eine Mehrheit oder die Oberschicht in Mittani gebildet haben und 
das Luwische2251 so beeinflusst haben wie die Hatti2252 das Hethitische. 

                                                 
2251 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
2252 Wikipedia: Kizzuwatna, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2013 um 16:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kizzuwatna >: „Kizzuwatna (akkadisch Kizwatna, ägyptisch 
Qiduwadana) war ein Königreich im südöstlichen Anatolien ab etwa 1600 v. Chr., das im 14. 
Jahrhundert v. Chr. dem hethitischen Reich einverleibt wurde. 

 
Das Hethiterreich um 1300 v. Chr., man sieht das Kizzuwatna-Gebiet nordöstlich von Zypern […] 
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b. An den Berührungspunkten überschnitten sich die Interessen der dama-
ligen Großmächte Hethiter, Assur, und Mittani war der lachende Drit-
te2253, bis Assur sich mit den Hethitern verband und Mittani zerstörte 
und mit der Aufteilung unter den Siegern das Kräftegleichgewicht kippt. 

 
(10) Den Griechisch als Borysthenes = „vom Norden Fließender“2254, benannten Fluss 
Dnjep(e)r, nannten die Römer zunächst mit dem griechischen Namen, aber in der Spät-
antike latinisiert mit dem sarmatischen Namen „danu aparu“ = „ferner Fluss“ als „Da-
napris“ oder „Danaper“ (während ihn die Hunnen „var danu“ = „breiter Fluß“) nannten. 
 

1. Der heutige „slawische“ Name Dnepr leitet sich aus dem Sarmatischen ab. Es 
gab bei den Turkvölkern die Namen Usu, Ohu, Lussem und auch Danapros, die, 
bis auf Danapros, nicht ersichtlich mit dem sarmatischen Namen etwas zu tun 
haben während die anderen Namen offensichtlich sarmatischen Ursprungs sind. 

                                                 
Die Lage von Kizzuwatna war lange umstritten, es entspricht in etwa dem später so genannten 
Kilikien.“ 
2253 Wikipedia: Turira, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2012 um 10:49 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Turira >: „Tūrira (URUTu-u-ri-ra) war ein bronzezeitlicher Stadtstaat 
nördlich von Karkemiš. Er lag zwischen der Einflusssphäre der Hethiter, der Assyrer und von 
Ḫanilgabat. Die Turiräer scheinen diese Position genutzt zu haben, um sich eine Zeit lang eine 
unabhängige Position zwischen den widererstarkenden Großmächten von Assur und Hatti zu erhalten. 
Die genaue Lage von Tūrira wurde noch nicht identifiziert. […] 
Diesem Brief zufolge meldete der König von Ḫanilgalbat, vermutlich Wašašatta oder sein Nachfolger, 
Ansprüche auf Tūrira an („Tūrira gehört mir“, KBol 14, Vs 9), die jedoch sowohl Absender als auch 
Empfänger des Briefes zurückweisen. „Tūrira ist keine Angelegenheit des König des Landes 
Ḫanilgabat.“[3]. Allerdings ist sich der hethitische König nicht sicher, ob Tūrira nun zu seinem Reich 
oder zu Assyrien gehört. Er fordert den assyrischen König auf, Tūrira zu zerschlagen. Auf den Besitz 
von Hetithern, die in der Stadt wohnen (die bereits erwähnten Deserteure?) soll er jedoch keinen 
Anspruch erheben. Falls der König von Assyrien Tūrira als nicht zu seinem Reich gehörend ansieht, 
solle er dies dem Großkönig mitteilen. Dieser werde dann die Stadt niederschlagen. Er versichert, den 
Besitz assyrischer Soldaten, die in der Stadt wohnen, nicht antasten zu wollen. Wie es dazu kam, dass 
assyrische Soldaten in der Stadt ansässig waren, ist unklar.“ 
2254 Wikipedia: Dnepr, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2014 um 17:45 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dnepr >: „Der Dnepr hat mehrfach einen Namenswechsel erfahren. Von 
den antiken Griechen und Römern wurde der Fluss als Borysthénēs genannt, was im Griechischen „der 
vom Norden Fließende“ bedeutet. Die spätantiken (seit dem 4. Jh. n.Chr.) griechischen und lateini-
schen Texte haben den sarmatischen Namen Danapris bzw. Danaper,[1] aus *dānu apara ‚ferner Fluss‘ 
zusammengesetzt.[2] Von den Hunnen aus sarmatisch *var-dānu ‚breiter Fluss‘ (Ptolemäus V, 8, 5, 
Ouardánēs) als Var genannt (Iord. Get. 51), das ursprünglich den Kuban oder einen seiner Nebenflüsse 
bezeichnet. Zur Zeit der Herrschaft der Turkvölker an seinem Unterlauf erhielt er dort den Namen Usu 
und Ohu, später dann Exi (tatarisch), Danapros (10. Jh.) und Lussem (16. Jh.). Wegen seiner großen 
Bedeutung in der slawischen Welt wird der Dnepr manchmal auch Slawutitsch ‚Slawischer Fluss‘ bzw. 
Slavuta oder Slavutyč ‚Sohn des Ruhmes‘ genannt. Die heutige Bezeichnung Dnepr ist die slawische 
Form des sarmatischen Namen; dieselbe Vorderglied wird auch bei den Flussnamen Donau, Dnister, 
Don und Donez vermutet.“ 
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2. Neben dem (bekannten) Wechsel zwischen V = B gibt es ein nicht minder be-
kannter Wechsel zwischen (weichem und hartem) B = P, woraus Var = Bar = 
Par = Phar/Far2255 mit Vokalverschiebung folgt, was den Namen der Awaren 
meint, die bei den Slawen Obor und bei den Chinesen War (und Chunni) heißen. 

a. Auf Ungarisch heißt „Var“ = „Burg“, und „O“ = (ur)„alt“, und „–ovar“ 
ist ein gebräuchlicher Namenszusatz, ebenso wie „-var“, was besonders 
bei den „Angrivari“ (-i ist die Endung für Ortsbewohner) in Sachsen, 
die ungarisch auf „Ungrivari“ zu lesen ist, „Awar“/„Ovar“ = Altenburgi. 

i. Zu beachten ist allerding, dass Namen in der eigenen Sprache 
einen Sinn-Bezug haben, wenn sie aber in eine andere Sprache 
übernommen werden, werden sie entweder übersetzt, oder mit 
einem ähnlich klingenden Wort aus der fremden Sprache ersetzt. 

ii. So steht zB der ungarischen Etymologie der Awaren als Ovari 
(entsprechend dem slawischen Namen Obor2256 = Awar), die 

                                                 
2255 Wikipedia: Provinz Lecce, Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2014 um 16:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Lecce >: „Die Provinz Lecce  

  
[…] Die Provinz Lecce (italien. Provincia di Lecce) ist eine italienische Provinz der Region Apulien. 
Die Provinz liegt auf der Halbinsel Salento, ihre Hauptstadt ist Lecce.“ 
2256 Wikipedia: Awarisches Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Awarisches_F%C3%BCrstentum >: 
„Die Herrschaft über das Gebiet des Awarenkhaganats übernahmen im Norden ab ca. 830 die Mährer, 
im Süden (vielleicht schon um 825) der fränkische Graf Rihheri als Leiter der Grafschaft Steinamanger 
und im Südosten ab ca. 838 Pribina als Fürst des Plattensee-Fürstentums. Dass die awarische Kultur 
aber nicht schlagartig zu Ende ging, zeigen beispielsweise Ausgrabungen bei Zalavár, die awarische 
Bestattungsriten über die Zeit des Awarischen Fürstentums hinaus belegen.[17] In Niederösterreich 
(z. B. Funde bei Sommerein),[11] im Gebiet zwischen Donau und Theiß unter ungarischer Herrschaft 
und weiter östlich unter der Oberhoheit der Bulgaren konnten sich die Awaren noch bis ins 10. 
Jahrhundert halten.[18] Die russische Nestorchronik des Hochmittelalters kommentierte das Ende der 
einst so gefürchteten Awaren: „Die Awaren waren groß an Körper und stolzen Sinnes, und Gott 
vertilgte sie, und sie alle starben, und nicht ein einziger Aware ist geblieben. Und es gibt ein 
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germanische Auer aus Ur, wo lateinisiert U = V und Auer = Aver 
zu lesen ist, und für Tur/Tyr (sowie Taurus), also für Rind, stehe. 

1. Eine interessante Variante ist der Wechsel im Italieni-
schen vom lateinischen Bovi zu Taurus, oder Tur (siehe 
Turin), wo zunächst Tur und daraus Taur(us) wurde, so 
wie im Deutschen aus Ur analog später Auer(ochs) wird. 

2. Ein ähnlich komplexer Wandel vollzog sich im Ungari-
schen, oder auch im Semitischen, wo Sur2257 für Tur/Tyr 
stehe, wobei im Ungarischen S(z)ur = Stechen bedeutet 
und es die ursprüngliche Bedeutung gewesen sein dürfte.  

b. Offenbar ist für Nicht-Sarmaten oder für Nicht-Ungarn, nicht unmittel-
bar einleuchtend, für Ungarn ist es aber sozusagen trivial, dass etwa „A-
war“ = „Iber“/„Evros“/„Hebrus“2258 gleichlautend ist (weil, wie schon 
oben erwähnt; V = B ist), trotz den unterschiedlichen Schreibweisen2259. 

                                                 
Sprichwort in Russland bis auf diesen Tag: Sie sind verschwunden wie der Obor (Awar), von dem es 
weder Nachkommen noch Erben gibt.“[5]“ 

2257 Wikipedia: Tyros, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2014 um 06:45 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tyros >: „Tyros (lateinisch Tyrus; arabisch صور, DMG Ṣūr von phön. 
‚Felsen‘, wegen einer vorgelagerten Klippe) ist eine Großstadt im Libanon mit rund 117.100 
Einwohnern. Sie liegt im Süden des Landes an der Küste des Mittelmeers. Das antike Tyros, auf einer 
kleinen Insel gelegen, war eine der wichtigsten Städte der Phönizier.“ 
2258 Greek Myth Index: HEBRUS, copyright © 2007, in: < http://www.mythindex.com/greek-
mythology/H/Hebrus.html >: „A Thracian river-god. [See ABARIS.]“ 
2259 Wikipedia: Mariza, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 19:55 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mariza >: „Die Mariza, auch Maritza geschrieben (bulgarisch Мариöа, 
griechisch Έβρος / Evros, lat. Hebrus, türk. Meriç Nehri), ist ein Fluss, der die Landschaft Thrakien in 
Südosteuropa durchfließt. In ihrem unteren Verlauf bildet sie die Grenze zwischen Griechenland und 
der Türkei und teilweise auch zwischen Griechenland und Bulgarien. […] 
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i. Geschichtsträchtige Namen sind auf Ungarisch zu deuten, wie 
Swilengrad 2260  = Silenvar (Silenburg), Pythio 2261  = Delphin, 

                                                 

 
Der Fluss (rote Linie) heißt in Bulgarien Mariza, in der Türkei Meriç und in Griechenland Evros. […] 
Zuflüsse sind die Arda, Erythropotamos, die Tundscha, die Watscha und der Ergene (Agrianes). […] 
Der Evros stellt seit dem Vertrag von Sèvres 1920 und dem Vertrag von Lausanne 1923 die Grenze 
zwischen Griechenland und der Türkei dar. Historisch markierte der Evros die Grenze zwischen West- 
und Ostthrakien. […] 
Die Mariza war wiederholt Schauplatz der Geschichte. Nach der griechischen Mythologie warfen die 
Mänaden den Kopf des Orpheus in den Evros, der dann, immer noch singend, zur Insel Lesbos 
getrieben sein soll.“ 
2260 Wikipedia: Swilengrad, Diese Seite wurde zuletzt am 29. August 2013 um 19:25 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Swilengrad >: „In diesem Gebiet des Rhodopengebirges soll der 
Ursprung des thrakischen Fruchtbarkeitskultes (orphischer Kult) liegen. Am Fluss Mariza soll es einen 
mythischen Kampf von Hera (Verkörperung des Rhodopengebirges) und Zeus (Verkörperung des 
Balkangebirges) gegeben haben.“ 
2261 Wikipedia: Pythio, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 22:26 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pythio >: „Die Ortsgemeinschaft Pythio (Τοπική Κοινότητα Πυθίου) liegt 
im äußersten Osten des griechischen Festlandes wo der Evros die natürliche griechisch-türkische 
Grenze bildet.“ 
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Agrianes2262 = Ugrian = (O)Grusen = Griechen, Seuthopolis bei 
Kasan-lak, Odrysia2263 = Uscudama, Ardas2264 = Ordas = Wolf. 

                                                 
2262 Wikipedia: Agrianes (Fluss), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 09:50 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Agrianes_(Fluss) >: „Der Agrianes (heute Ergene) ist ein 
281 Kilometer langer Nebenfluss des Hebros/Evros/der Mariza im türkischen Teil von Thrakien 
(Ostthrakien).“; Wikipedia: Agrianes, , in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Agrianes >: „The Agrianes 
(Ancient Greek: Ἀγρίανες, Agrianes, or Agrianoi) or Agrianians, were a tribe whose country was 
centered at Upper Strymon, in present-day western Bulgaria, and also held areas of southeasternmost 
Serbia in the ancient Roman provinces of Dacia Mediterranea, at the time situated north of the 
Dentheletae. In the times of Philip II, the territory of the Agrianes was administered by Pella. They 
were crack javelin throwers and an elite unit of Alexander the Great's light infantry, who fought under 
the command of General Attalus. […] 
They are first mentioned regarding the Megabazos' campaign in 511 BC.[2] In 429 BC they were 
subject to the Odrysian kingdom[9] and later, as early as 352 BC, they became allies of Philip of 
Macedonia.[10]“ 
2263 Wikipedia: Odrysen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2014 um 15:14 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Odrysen >: „Die Odrysen waren der größte thrakische Volksstamm, der 
etwa um 450 v. Chr. ein eigenes Reich gründete, das sich bis zur Donau und zum Strymon erstreckte.  
[…] 
0

 
Siedlungsgebiet und Nachbarvölker der Odrysen […] 
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ii. Die thrakische Stadt Odrysai wurde in (H)Adrianopolis umbe-
nannt, womit der Namensursprung der Adria bei den Thrakern 
belegt ist, und trägt heute den türkischen Namen Edirne, wobei 
der zweite Name, Uscudama namensgebend für die Stkythen sei. 

 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 18) ergänzend fortgesetzt habe in der neuen 
Version ledigiglich die zitierten Seiten 263-266 und 1312-1318 ausgebessert und will 
kurz aufzeigen, warum die Fälscher die Hacker-Angriffe auf mein Computer inten-
sivierten und ich mit der Datenrettung (und Nachbesserungen) so schwer nachkomme. 
 

1. Wenn die Hacker so gnädig wären, würde ich mehrere heikle Fragen schon a-
usgearbeitet haben, wie dass, analog Veneter = Eneter, oder Uruk = Warka, der 
Name Bavaria = Awaria oder der Name Bajuvari = Boii-Vari ist, wo Boii ver-
meintlichen Kelten in Ungarn und Böhmen (Awarenland) und Var = Burg sind. 

a. Schon früher habe ich darauf hingewiesen, dass der Name Avar als Ha-
uptstadt der Hyksos (Israel) in Ägypten vorkomt; und dann als „sarma-
tische”/hunnische (sabirische) Name des Flusses „Dnjester”, und ent-
spricht dem „slawischen“ Namen Awar = Obor, ung. OVar = Altenburg. 

                                                 

 
Odrysischer Staat im 4. Jahrhundert v. Chr.“ 
2264 Wikipedia: Arda (Mariza), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2013 um 08:46 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Arda_(Mariza) >: „Die Arda (bulg. Арда, griechisch Ardas Άρδας, lat. 
Artiscus) ist ein Fluss in Südbulgarien und Nordostgriechenland im alten Thrakien. […] 
Die Quelle der Arda liegt in der Nähe des Gipfels Ardin in den bulgarischen Rhodopen. Die Arda 
fließt dann weiter auf griechischem Territorium, bis sie an der griechisch-türkischen Grenze nahe der 
Stadt Edirne und dem Ort Karagaç in die Mariza mündet.“ 
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b. Die Identität des altbayerischen Wappen mit Panther mit dem von Steyr 
= Styria dem Namen nach Satyr = Pan oder phonetisch germanisiert 
Stier, wo der vermeintliche Panter mit Hörner ursprünglich Pan-Tier 
und zu Panther verballhornt, bzw. germanisiert war, ist der Pan = Fin(n). 

2. Die äußerst mobilen Boier (Boii) gab es ursrünglich in einem kleinen Gebiet in 
Rätien, konkret bei den Esten (deswegen Estereich), dann aber zwischen Böh-
men und Italien, mit „Schwerpunkt” um den Neusiedlersee, wo die Sabiren = 
Ungarn in Sabaria = Szombathely am Fluss Sabari2265 ihre „Hauptstadt” hatten. 

a. Die Synchronisierung westlicher mit den östlichen, darunter arabischen 
und türkischen, Quellen, ergibt, dass neben den westlichen Sabiren als 
„Herren” der Bernsteinstraße über (Pressburg = Theben und) Sabaria 
sowie Troya II. als Station vor Venedig, zeigt Ost-Sabiria im Kaukasus. 

b. Demnach sind die weiter südlich zusätzlich vorhanden Sabiren = Ash-
kenaz = Reich Rusa = Urartu, wo die Wikinger einheirateten, namens-
gebend für die Rus (Waräger) die den Sabiren, zu denen auch die – spä-
ter jüdisch gewordenen – Chazaren gehörten, Sonderrechte einräumten.  

 
Neu: S. 3-108; S. 109-146; S. 210 f; S. 219-232; S. 249; S. 263-266; S. 321-332; S. 
401-413; S. 722-734; S. 782f; S. 995-1010; 1011-1114; S. 1117-1149; S. 1312-1421. 
Alt: S. 3-17; 78-76; 77-106; S. 107-143; S. 206 f; S. 215-228; S. 245; S. 309-320; S. 
389-401; S. 697-709; S. 757f; S. 958-973; S. 974-1077; S. 1080-1113; S. 1274-1375. 
 

                                                 
2265 Wikipedia: Güns, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 22:09 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCns_(Fluss) >: „Die Güns (ungarisch Gyöngyös) ist ein rund 
72 km langer Fluss (mit dem Zöbernbach rund 95 km) im mittleren Burgenland sowie im 
westungarischen Komitat Vas. Die Güns entspringt etwas nördlich von Bernstein im 
Ortsteil Redlschlag im Bernsteiner Gebirge. Sie erreicht bei Rattersdorf ungarisches Gebiet, 
durchfließt die Städte Kőszeg (Güns) und Szombathely(Steinamanger) und mündet schließlich 
nach Sárvár (Kotenburg oder Rotenturm an der Raab) in die Raab (ung. Rába). […] 
Die lateinische Bezeichnung der Güns lautet Sibaris und war namensgebend für das römische Sabaria, 
das heutige Szombathely. Die heutige Bezeichnung Zöbern dürfte eine Abwandlung von „Sibaris“ 
bzw. „Sabaria“ sein.“; Wikipedia: Perint (patak), A lap utolsó módosítása: 2017. március 23., 17:00, 
in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Perint_(patak) >: „A Perint patak a Vas–Soproni-síksághoz tartozó 
Gencsapáti község felső részén, a Módos- (vagy Római-) gátnál ágazik el Gyöngyösből és a Gyön-
gyössel párhuzamosan, attól nyugatra, folyik át Szombathelyen, majd Sorokpolánytól északra egyesül 
a Jáki-Sorokkal, s immár Sorok néven fut tovább a Rábába. A patakban halt mártírhalált Szent Quiri-
nus püspök Savariában, emlékét emlékhely őrzi a mai Óperint utca patak felőli sarkán. […] Tóth 
Endre Savaria római topográfiája c. cikkében a Vasi Szemle 2008. évi 6. számában[1] rámutat, hogy 
a Gyöngyös-patak a korábbi Gyöngyösapátinál (ma Gencsapáti része) ágazik ketté és a nyugati ágat 
nevezik Perint pataknak egészen addig, amíg Szombathelyrőldélre bele nem ömlik a Sorok-patak. A 
Gyöngyös és a Perint patak elágazásának nincs természetföldrajzi magyarázata, így feltételezzük, hogy 
az eredeti nyugati medertől mesterséges csatornával vezették át a vizet egy keletebbre folyó patakba, 
valószínűleg a rómaiak. A jelenlegi Perint-meder ezek szerint eredetileg a ma Gyöngyös nevet viselő 
patak medre volt. A rómaiak Savariának hívták a patakot és erről kapta nevét az ott alapított város is.“ 
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                          Wien 25. Feber 2015 
[22o-13m11] 
Betreff: Krimtataren 19m/13k < http://www.stagirit.at/Boehmen22c.pdf > S. 1652 
[...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13j) von gestern und vorgestern muss ich, trotz 
Terror nochmals fortsetzen weil im aktuellen Zusammenhang2266 ein anschauliches 

                                                 
2266 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive 
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kol-
lár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Pansla-
wismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht 
der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewis-
mus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius 
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:  

Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands, 
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den 
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der 
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die 
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese 
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, 
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich 
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig 
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten, 
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur 
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.  

Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
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Beispiel2267 für Fälschung gibt die ich formahalber als Arbeitshypothese vorausschicke 
und hoffe, dass der Terror, so gnädig werde, mir die Fortsetzung der Arbeit zu erlauben. 

                                                 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt 
werden sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem 
sogenannten Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten 
anhaltend geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem 
Mord an Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines 
angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“ 
2267 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier waren der nordwestliche Teil des slawischen 
Stammesverbandes der Abodriten. Ihr Siedlungsraum umfasste im 12. Jahrhundert die Gebiete 
Ostholsteins und Plön und grenzte im Westen an den Limes Saxoniae und im Süden an die Trave. 
Hauptburg der Wagrier war der Seehandelsplatz Starigard/Oldenburg.“;  
Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia 2267  in ancient geography was the land of the 
Liburnians, a region along the northeastern Adriatic coast in Europe, in modern Croatia, whose borders 
shifted according to the extent of Liburnian dominance at a given time between 11th and 1st century BC. 
Domination of the Liburnian thalassocracy in the Adriatic Sea was confirmed by a several Antique 
writers,[1][2] but the archeologists have defined a region of their material culture more precisely in 
northern Dalmatia, Kvarner and eastern Istria. […] 
The Liburnian cultural group developed at the end of the Bronze Age after the Balkan-Pannonian 
migrations2267, and during the Iron Age in a region bordered by Raša, Zrmanja and Krka rivers (Arsia, 
Tedanius, Titius), including the nearby islands.[3][4] This territory lay mostly at the coast and on the 
numerous islands2267. Its continental borders were marked by the rivers and mountains: Raša, Učka, 
Gorski Kotar, peaks of Velebit mountain (Mons Baebius), Zrmanja and Krka, with a small area northeast 
of Krka bordered by Butišnica, Krka, Kosovčica and Čikola, around the city Promona (modern Tepljuh 
near Drniš). Thus, it neighbored in the northwest with the Histrian, in the north with the Iapodian2267 and 
in the southeast with the Dalmatian cultural groups. 
Liburnian culture had distinct features and differed considerably from those of its neighbors. Its isolation 
and special qualities resulted primarily from its geographical isolation from the hinterland and its 
seaward orientation, important for traffic circulation and territorial connection. Maritime focus shaped 
Liburnian ethnic development on the Indo-European basis with the transfer of Mediterranean cultural 
traditions into an independent ethnic community, separated from neighboring peoples, but having 
evident similarities and links with the wider Illyrian and Adriatic territories.[6] The Liburnians' skillful 
seamanship allowed them to hold navigable routes along the eastern Adriatic coast with strategic points, 
such as the islands of Hvar and Lastovo in the central Adriatic and Corfu (8th century BC) in the Ionian 
Sea, while they already had colonies at the western Adriatic coast, especially in region of Picenum, from 
the beginning of the Iron Age. From the 9th to the 6th century there was certain koine - cultural unity in 
the Adriatic, with the general Liburninan seal, whose naval supremacy meant both political and 
economical authority in the Adriatic Sea through several centuries. 
According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters of the island Korkyra (Corfu), until 735 BC, 
when they left it, under pressure of Corinthian ruler Hersikrates, in a period of Corinthian expansion to 
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1. Leider bin ich tagelang unterbrochen2268 worden und entschuldige mich für die 

Schreibqualität wegen Zeitnot, trotzdem fühle mich verplichtet, die Fälschung 
                                                 
South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their position in the Adriatic Sea was still strong in the next 
few centuries. Historian Theopompus (377-320 BC) informed about the island groups in the Adriatic 
Sea: Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides (Krk), while all the others were the Liburnian islands - 
Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta (Lastovo) in the south, including Paros (Hvar). 
Geographer Scymnus (4th century BC) noted that Greek island of Paros had a namesake in the Adriatic 
Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this name was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 
5). Scymnus specially noted the island group Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek 
sources never noted any Liburnian settlement in the northern coasts, possibly because the ancient 
mariners had been using only outer island channels for navigation towards the beginning of the Amber 
Road in the north of Adriatic, evading inner seas which were ruled by Liburnian thallasocracy.[8] 
Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 – 215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), 
Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as Liburnian. But by the 1st century AD Pliny the Elder includes in 
the island group Liburnicae only the archipelagos in Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa 
(Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and Pašman), Colentum (Murter), island groups 
Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor ones, though their municipalities occupied 
islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa (Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was at the eastern 
Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", especially between Krka and 
Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and settlements were the most frequently 
distributed, while their cities were urbanized at certain degree even in pre-Roman ages. By the material 
remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their 
supremacy on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily as their 
ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, Lastovo, etc.), but rather as their 
organized military-naval region based on the island outposts, by which they maintained control of the 
navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization in 
the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political activities 
of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. “ 
2268 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia was strongly held, but Greek colonization reached 
Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of Vis) and Pharos 
(Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the west bypassed 
Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under considerably more 
pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the Kvarner archipelago and 
the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making the Histri their 
new neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the coast between 
Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj2268) and island Curycta (Krk) to the end of the 
4th century BC. Material remains from the Early Iron Age in that region have alternately shown 
Histrian provenance, not necessarily Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th 
century BC to the age of Roman conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly 
confirmed the earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong 
influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of the 3rd century 
BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius (Žrnovnica, Velebit channel). 
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von Oldenburg = AWAR, als Starigrad2269/Altenburg, durch die Panslawen auf-
zuzeigen weil sie selbst zugeben, dass die Forschung gegengteiliger Ansicht ist. 

                                                 
It’s not certain how long they ruled these coasts (some propose until the 1st century BC) and when 
exactly they retreated to their main historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its 
conflict with Dalmatae in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the 
south and probably some lands around Krka river. By that time the Romans were already engaged in 
centuries long wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other Illyrians.“ 
2269 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Archaeology has confirmed that the narrow region of the 
Liburnian ethnic nucleus was at the eastern Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical 
Liburnia", especially between Krka and Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and 
settlements were the most frequently distributed, while their cities were urbanized at certain degree 
even in pre-Roman ages. By the material remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic 
coast to the south-east of Krka river; their supremacy on the islands to the south of their ethnic region 
should not be understood necessarily as their ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos 
(Hvar, Brač, Vis, Lastovo, etc.), but rather as their organized military-naval region based on the island 
outposts, by which they maintained control of the navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization in 
the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political activities 
of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. Liburnia was strongly held, but Greek 
colonization reached Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of Vis) 
and Pharos (Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the west 
bypassed Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under 
considerably more pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the Kvarner 
archipelago and the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making 
the Histri their new neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the 
coast between Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj2269) and island Curycta (Krk) to 
the end of the 4th century BC. Material remains from the Early Iron Age in that region have alternately 
shown Histrian provenance, not necessarily Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th 
century BC to the age of Roman conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly 
confirmed the earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong 
influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of the 3rd century 
BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius (Žrnovnica, Velebit channel). 
It’s not certain how long they ruled these coasts (some propose until the 1st century BC) and when 
exactly they retreated to their main historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its conflict 
with Dalmatae in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the south and 
probably some lands around Krka river. By that time the Romans were already engaged in centuries long 
wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other Illyrians.“ 
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2. Auch wenn es nicht bekannt wäre, dass die Awaren die Slawen2270 überall ins 
Land geholt haben und es sie vorher nicht gab2271, außer in den panslawischen 

                                                 
2270 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >:„[…]. 

 
Die Awarenmark zur Zeit Karls des Großen 
[…] Die Awaren drangen ab etwa 560 von Zentralasien nach Europa vor. Im 7. und 8. Jahrhundert war 
das gesamte Gebiet der späteren Awarenmark Teil des Awarischen Reiches. Ab Mitte des 
8. Jahrhunderts bedrohten die Awaren zunehmend die Interessen der Franken in strategisch 
bedeutsamen Regionen Mitteleuropas. Bereits zu Zeiten des Baiernherzogs Tassilo III. hatte Graf 
Ottocher, der Gründer von St. Pölten (771 Kloster St. Hippolyt), die Awaren auf dem Ybbsfeld besiegt 
und hinter den Kamp und den Wienerwald zurückgedrängt. […] Nach dem Tod Gerolds wurde diese 
Funktion auf die Grafen Werner I., der in Lorch stationiert war, und Goteram aufgeteilt. 
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Fälschungen, räumen sogar die Fälschungen2272 ein, dass zumindest eine Min-
derheit deutscher und russischer Forscher die Wagrier mit Varini gleichsetzen. 

a. Beweistechnisch entscheidend ist, dass die Fälscher zugeben mussten, 
dass es zwei Schreibweisen gibt, nämlich Waari und Wagrini2273, aber 
es ursprünglich/eigentlich Waari2274 war und sich später teils in Wagrini 
änderte, wobei die Fälscher zugeben, dass der Name nicht slawisch sei.  

b. Im Sinne der demokratischen Minderheit der Nichtfälscher, insb. nach 
der ungarischen Etymologie2275, sind Waari mit den seit Jahrhunderten 

                                                 
Unterpannonien unterstand dem Herzog von Friaul.[3] […] In mehreren Etappen gelang es die Awaren 
zu unterwerfen. Der erste Vorstoß erfolgte unter Karl dem Großen 791. Es folgten weitere Feldzüge in 
den Jahre 796, 803, 805 und 811. […] Karls Awarenfeldzüge endeten mit der Unterwerfung des 
Khagans und weiterer awarischer Würdenträger. Noch vor deren endgültiger Unterwerfung hatte Karl 
ein awarisches Tributärfürstentum eingerichtet. Zwischen 799 und 803 kam es noch einmal zu 
Rebellionen der Awaren. Im Jahre 805 wurde zwischen Carnuntum und Sabaria ein abhängiges 
Fürstentum innerhalb der Awarenmark geschaffen. Die Oberhoheit darüber hatte zunächst der 
christliche Kapkhan Theodor, später Khagan Abraham inne. Kirchlich wurde das Gebiet zwischen 
Enns und Raab dem Bistum Passau unterstellt. Der Erzbischof von Salzburg war für das Gebiet um 
den Plattensee sowie zwischen Raab, Donau und Drau zuständig, der Bischof von Aquileia für den 
Bereich südlich der Drau.[3]“ 
2271 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Der scheinbare Bruch 
zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer Keramik zur Roten Keramik 
festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den reichen Germanen die Rom unter sich 
aufteilten oder Fürstentümer gründeten und den zurückgelassenen Germanen am nördlichen Pontus, 
die von den ankommenden Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert wurden. Kurz 
darauf tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf. Auf den Weg 
dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach Samos Tod 658 fehlen für 
150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren spielt 
kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zogen. 
Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen sich 
größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
2272 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Der Name ist altnordischer Herkunft und könnte als Bucht-
anwohner übersetzt werden. Von einer Minderheit deutscher und russischer Historiker wird der Name 
der Wagrier unter Hinweis auf die Nestorchronik auch immer wieder einmal mit dem Namen des 
germanischen Stammes der Variner in Verbindung gebracht und die Wagrier anstatt der Wikinger als 
Ursprung der Waräger eingestuft.“ 
2273 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri bzw. Waari) waren ein während 
des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des westslawischen Stammesverbandes der 
Abodriten.“ 
2274 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >. 
2275 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „[…] 
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davor dort belegten Varini identisch und Namensvariante Wagrini, weil 
im Slawischen Ungarn = Wengri, und mit W = U als Ungri, zu lesen ist.  

i. Die Finnougrische Arbeitshypothese geht von den Namen Ang-
rivari, Apsivari und Bajuvari so aus, dass die Endung -vari im 
Ungarischen Var = Burg zu lesen ist, so wie Oldenburg auf Un-
garisch Ovar/Awar hieß und zB Angrivari = Ungarn-Burg hieß. 

                                                 

 
Liburnia in the age of the Roman conquest“ 
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ii. Die Engern (= Ungarn) als das mittlere der 3 Stämme der Sach-
sen, sind mit den Angrivari so gleichzusetzen, dass die Namens-
form Engern sie zugleich – zumindest dem Namen nach – mit 
den Ingern in (Halb)Estland und um St. Petersburg identifizierte. 

 
(2) Die Stärke & Schwäche panslawischer Fälschungen ist, dass sie die Veneter2276 als 
Wenden im Norden oder Windisch im Sünden mit den Slawen gleichsetzen wobei sie 

                                                 
2276 Wikipedia: Wenden, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2015 um 13:03 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden >: „Wenden (auch Winden, lateinisch Venedi) bezeichnet 
diejenigen Westslawen, die vom 7. Jahrhundert an große Teile Nord- und Ostdeutschlands (Germania 
Slavica) bewohnten, heute meist als Elbslawen bezeichnet. Sie dürfen nicht mit den „Windischen“ 
(Slowenen) im Alpenraum verwechselt werden, die zu den Südslawen gehören und deren deutsches 
Ethnonym auf dieselbe Wortwurzel wie „Wenden“ zurückgeht. […] 
Das Ethnonym „Wenden“ ist in verschiedenen Varianten seit dem 6. Jahrhundert in der schriftlichen 
Überlieferung nachweisbar. Verwendet wurde es zuerst als unpräziser Sammelbegriff für verschiedene 
Gruppen von Menschen, heute als Slawen bezeichnet, und geht auf eine germanische 
Fremdbezeichnung zurück. 
Im Lateinischen ist die Bezeichnung weiterhin Vandalia bzw. Vandalorum (Wendenland) geblieben. 
Zum Jahr 789 erwähnt das Fragmentum chesnii Fürsten der Wilzen als reges Winidorum, zum Jahr 810 
bezeichnen die Annales Sancti Amandi die Abodriten als Wenedi. 
Im östlichen Germanien, wo einst Wandalen wohnten, kamen mit der Völkerwanderung und den 
Anstürmen aus Asien späterhin verschiedene Volksgruppen, die dann zusammengefasst Wenden 
genannt wurden. Der polnische Chronist Vinzenz Kadlubek ging noch einen Schritt weiter und erfand 
die Wanda (Sage), um dem neu geschaffenen Herzogtum der Polanen eine weit zurückreichende 
Geschichte zu beschaffen. Kadlubeks vielfach wiederholte und als wahr ausgelegte Geschichte setzte 
Polen mit Wandalen gleich und nannte den Fluss, an dem seine „Wanda“ und ihr Volk lebte, 
„Wandalus“ (Weichsel). […] 
Das Wort Wenden wird auch in Zusammenhang mit dem lateinischen (und altgriechischen) Namen 
Venetae gebracht, mit dem zur Zeitenwende und in der römischen Kaiserzeit drei verschiedene Völker 
bezeichnet wurden: Die keltischen Veneter lebten zur Zeit Caesars nördlich der Loiremündung in 
Gallien. Die Veneter der östlichen Alpen und nördlichen Adria haben kurze schriftliche Zeugnisse 
zurückgelassen und werden unsicher als italisch oder illyrisch eingeordnet. Die dritten Venetae oder 
Venedae waren im römischen Reich nur vom Hörensagen bekannt. Den Autoren Plinius, Tacitus, 
Ptolemaios und im frühesten Mittelalter Jordanes zufolge lebten sie im Baltikum oder anderweitig 
östlich der Weichsel. Nach der differenziertesten Darstellung des Ptolemäus dürften sie Balten 
gewesen sein. Als slawisch kommen nach seiner Beschreibung eher die Sulones und die Stavani 
infrage, deren Gebiet sich weit bis zu den Alauni (Alanen) erstreckte. […] 
Die Baiuwaren bezeichneten vor allem einen zu den Alpenslawen als Teil der Südslawen gerechneten 
Stamm als Windische. In Verbindung mit der zeitgenössischen Latinisierung als Veneti, Vineti, Vinedi 
könnte dies eine sekundäre Übertragung des ursprünglich auf die antiken Alpenbewohner bezogenen 
Namens sein. Die Eigenbezeichnung dieser Slawen war Karantanen. 631 wird in der Fredegar-Chronik 
Karantanien als marcha Vinedorum (‚Mark der Wenden/Windischen‘) genannt. Seine Bewohner 
gehören zu den Vorfahren der heutigen Slowenen, wie sie etwa seit dem 16. Jahrhundert heißen. 
„Windisch“ ist die traditionelle deutsche Bezeichnung für die slowenische Sprache. Seit dem Zerfall 
der Donaumonarchie wurde diese Bezeichnung aus politischen Gründen auf die Slowenischsprachigen 
in der Republik Österreich eingegrenzt und dem Slowenischen in Jugoslawien bzw. der Republik 
Slowenien gegenübergestellt. So ist im heutigen Österreich „Windische“ eine verbreitete Bezeichnung 
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nicht leugnen, dass diese Veneter mit denen in der Bretagne identisch sind, ja sie er-
klären die Gallier für Veneter und sonach die Slawen die Welt in ihrem Bilde schufen. 
 
                          Wien 24. Feber 2015 
[22o-13m9] 
Betreff: Krimtataren 19m/13j < http://www.stagirit.at/Boehmen22b.pdf > S. 320 [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13i) von gestern musste ich trotz Terror fortsetzen 
und auch wieder so unterbrechen, dass ich das hier stichwortartig vorausschicke woran 
mich (auszuführen) der Terror erfolgreich gehindert hat bzw. noch fortgesetzt hindert: 
Mit dem Haus Oldenburg sind so gut wie alle nordischen Königreiche Schwanenland. 
 

1. Aus dem Stammesverband, wo aus Hessen = Hatti2277 später hervorging, haben 
sich 3 davon zu Sachsen zusammengeschlossen, und einer, offenbar, wie es 
heißt der Edelste, deren Land/Stammesgebiet auch Hamburg umfasste ist der 
Schwanenstamm – mit dem Schwan im Wappen – und hat Stormarn geheißen. 

                                                 
für die im Grenzgebiet lebenden Kärntner sowie die Eigenbezeichnung derjenigen, die diese Sprache 
(Mundart) verwenden, aber nicht als Slowenen gelten wollen.“ 
2277 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
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2. Dabei wird offenbar der frühere Stammesname2278 von der Landesnahme2279 
ersetzt und so überdeckt, dass man einige Mühe braucht, bis das als Herzstück 

                                                 
2278 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “So entstanden die Römersiedlung am Tegelberg mit 
einem heute konservierten Badehaus aus dem 2. Jahrhundert und die kleinen »villae 
rusticae« (Gutshöfe) bei Forggen. In den Jahren 284 bis 305 überrannten Germanenstämme mehrmals 
das Land und verließen es mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums – vermutlich friedlich – 
um 450. 
Die Alemannen besiedelten das Schwangauer Gebiet etwa um das Jahr 600 und bewirtschafteten es. 
Man vermutet, dass sie lechaufwärts zogen und dann in Schwangau zu roden begannen. Aus dieser 
Zeit sind bis heute noch ca. 130 Gräber am Nordrand von Schwangau erhalten. 
Mit Beginn der Christianisierung im 8. Jahrhundert fehlen dann in den Gräbern Grabbeigaben, so dass 
über den Verbleib der Alemannen nur gemutmaßt werden kann. In diese Zeit fällt die Gründung der 
Kirche in Waltenhofen im Jahre 746. Sie war die erste christliche Kirche rechts des Lechs und wurde 
von den Heiligen Magnus und Tosso erbaut. 
Die erste urkundliche Erwähnung von Schwangau als »Castrum Swangowe« erfolgte im Jahre 1090. 
Damit war die Doppelburg Vorder- und Hinterschwangau gemeint, auf dem Felsen des heutiges 
Schlosses Neuschwanstein. Sie war Eigentum Welfs des Älteren. Die welfischen Ministerialen (d. s. 
Verwalter im niedrigen Adelsstand), die Schwangauer, lebten auf diesem Schwanstein. Mit dem Tode 
Welfs VI. 1191 fällt das welfische Eigentum an Schwangau an die Staufer, 1268 an das Reich. […] 
Der Markgraf verkaufte die Herrschaft 1567 an Herzog Albrecht V. von Bayern. Dieser brachte auch 
die Ansprüche der Gläubiger Paumgartners an sich und wurde reichsrechtlich mit Hohenschwangau 
belehnt. 1604 erhielt dann Herzog Max I. von Bayern die Anwartschaft auf die mit Hohenschwangau 
verbundenen Reichslehen, Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern 1670 diese selbst.” 
2279 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=831&size=m 
>: „Wappen Stadt Schwaan 

 
Wappen der Stadt Schwaan im Landkreis Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern 
Abgesehen von der blauen Hintergrundfarbe ist das Wappen dem des Kreises Stormarn sehr ähnlich.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=832&size=l >: 
„Wappen Gemeinde Unterschwaningen 

 
Wappen der Gemeinde Unterschwaningen im Landkreis Ansbach in Bayern 
Der Schwan ist hier auch in kämpferischer Pose abgebildet, jedoch ohne Krone.“; 
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von Sachsen unter den historischen Sedimenten ausgegraben2280 wird kann man 
aber in der Heraldik neben dem Stammburg der Schwan der Landeswappen ist.  

                                                 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=833&size=m 
>: „Wappen Gemeinde Deuchelried 

 
Wappen der Gemeinde Deuchelried, 1972 nach Wangen eingemeindet, im Landkreis Ravensburg in 
Baden-Württemberg 
Hier ist der Schwan aufrecht stehend abgebildet, aber auch dem Stormarner Schwan sehr ähnlich“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=834&size=m 
>: „Wappen Main-Kinzig-Kreis 

 
Wappen des Main-Kinzig-Kreises in Hessen 
Hier ist ein aus der Schildmitte wachsender Schwan in Kampfstellung mit erhobenen Flügeln 
(Schwingen) abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=835&size=m 
>: „Wappen Ortsteil Nachterstedt 

 
Wappen des Ortsteils Nachterstedt der Stadt Seeland im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt 
Hier wird ein schwimmender Schwan mit erhobenem Gefieder abgebildet.“ 
2280 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?view=categories&mode=slideshow&size=m&cat_id=46&pic=836 
>: „Wappen Gemeinde Ammerthal 
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a. Es bedürte noch Wühlarbeit2281, die von dem Terror erfolgreich vereitelt 
wurde, um quer über die Jahrhunderte zu zeigen, dass das russische, 

                                                 
Wappen der Gemeinde Ammerthal im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern 
Hier wird oben auf silbernem Boden ein angreifender silberner Schwan abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=837&size=m 
>: „Wappen Stadt Neumünster 

 
Wappen der kreisfreien Stadt Neumünster in Schleswig-Holstein 
Hier ist ein weißer Schwan mit ausgebreiteten Flügeln auf rotem Schilde, dessen Hals eine goldene 
Krone umgibt abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=838&size=m 
>: „Wappen Feuerwehr Sasel 

 
Wappen der Freiwilligen Feuerwehr Sasel in Hamburg 
Hier wird unter dem alten Saseler Rathaus im zweiten Feld direkt Bezug zum Stormarner Wappen 
genommen. Sasel war bis 1937 Teil des Kreises Stormarn.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=839&size=m 
>: „Wappen Gemeinde Gattendorf 

 
Wappen der Gemeinde Gattendorf im Kreis Hof in Bayern 
Hier ist ein flugbereiter, golden gekrönter silberner Schwan mit goldenem Schnabel und goldenen 
Füßen abgebildet“; 
2281 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=840&size=m 
>: „Wappen Gemeinde Horgen 
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englische und die skandinavischen Herrscherhäuser2282 vom Schwanen-
land aus regiert waren, weil die Namen querfeldein verschoben wurden. 

                                                 

 
Wappen der Gemeinde Horgen im Bezirk Horgen im Kanton Zürich (Schweiz) 
Hier ist ein stehender silberner, goldbewehrter Schwan abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=841&size=m 
>: „Wappen Amt Krempermarsch 

 
Wappen des Amtes Krempermarsch im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein 
Hier ist ein schreitender, golden bewehrter silberner Schwan abgebildet“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=842&size=m 
>: „Wappen Bezirk Wandsbek 

 
Wappen des Bezirks Wandsbek in Hamburg 
Auf dem Wappen der ehemaligen Stormarner Kreishauptstadt (bis 1943) ist neben Hut, Stock und 
Tasche des Wandsbeker Bothen Matthias Claudius in der rechten Ecke das Stormarner Wappen 
abgebildet.“ 
2282 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=843&size=m 
>: „Wappen Haus Schleswig-Holstein 

 
Wappen des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 
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b. Die provisorisch auf S. 1632-1652 gesicherten Kostproben an Eckdaten 
lassen aber schon erahnen, dass das nördliche Schwanenland2283 mit 

                                                 
Unten links (vom Wappenträger aus gesehen) wird hier das Stormarner Wappentier abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=844&size=m 
>: „Wappen Stadtzunft Zürich 

 
Wappen der Stadtzunft Zürich im Kanton Zürich in der Schweiz 
Hier ist ein schreitender silberner Schwan mit gespreizten Flügeln, goldener Bewehrung und roter 
Zunge abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=921&size=m 
>: „Schwan mit Krone auf Kirchturm 

 
Der "Lutherschwan" mit weltlicher Krone auf dem Kirchturm der Lutherkirche in Leer. 
Hier ist ein sitzender/schwimmender Schwan mit Krone um den Hals zu sehen.“ 
2283 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=923&size=m 
>: „Schwan mit Krone auf Münze 

 
Schwan mit Krone auf einer alten Münze 
Hier steht ein Schwan mit Krone um den Hals und erhobenen Flügeln auf einem Postament" 
Westfälische Auktions Gesellschaft“: 
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Hamburg in der Mitte nicht nur den Norden analog etwa Bayern im Sü-
den, mehr umfasste sondern sich östlich länderübergreifend ausbreitete. 

                                                 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=999&size=m 
>: „Wappen Kreis Steinfurt 

 
Wappen des Kreises Steinfurt in Nordrhein-Westfalen 
Hier ist ein schreitender roter Schwan auf gelbem Grund abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < : http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?view=categories&mode=show_category&id=46 >: 
Wikipedia: Gronau (Westf.), Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2015 um 01:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Gronau_(Westf.) >: “[…] 

[…]“; 
Wikipedia; Bentheim-Steinfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2014 um 16:57 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Bentheim-Steinfurt >: „[…] 

 
Wappen der Grafen und Fürsten zu Bentheim und Steinfurt nach 1589 

 
Wappen der Grafen und Fürsten zu Bentheim und Steinfurt nach 1589“ 
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i. Mit dem Nachweis von Norddeutschland als Schwanenland ist 
der Beweis2284 der Identität der Deutschen mit den Hethitern so-
weit erbracht dass zugleich der Nachweis der Richtigkeit der un-
garischen Etoymoligie stichhaltig ist, dass Hessen = Schwan sei. 

                                                 
2284 Wikipedia: Herrschaft Steinfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2015 um 16:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft_Steinfurt >: „[…] 

[…]  
Stammwappen derer von Steinfurt 
 

 
Siegel von Balduin von Steinfurt aus dem Jahr 1365“; 
Oswald, Ralf: Städteregion Aachen, abgerufen am 27. 3. 2015, in: < http://www.agfs-
nrw.de/mitglieder/staedteregion-aachen.html >: „[…] 

[…]“; 
Wikipedia: Kreis Stormarn, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2015 um 18:44 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Stormarn >: “Der Kreis Stormarn ist ein Kreis im Land 
Schleswig-Holstein. Er gehört zur Metropolregion Hamburg. 

 
Stormarn ist einer der sechs nördlichen Randkreise in Schleswig-Holstein, die zusammen mit den acht 
südlichen Randkreisen in Niedersachsen, den zwei östlichen Randkreisen in Mecklenburg-
Vorpommern und der Hansestadt Hamburg die Metropolregion Hamburg bilden.“; 
Wikipedia: Stormarn (Gau), Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2014 um 14:45 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Stormarn_(Gau) >: „Die Stormarner sind bereits in Schriften aus dem 
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ii. Im übrigen überlagert sich der Schwan, sei es im Wappen oder 
im Ortsnahmen, oder wie auch immer2285, mit den Franken, und 

                                                 
11. Jahrhundert wie der Hamburgische Kirchengeschichte des Adam von Bremen erwähnt, die in der 
Zeit der versuchten Besitznahme der Elbmündung durch Rom entstanden sind. Dort wird von den 
"Stormarni" als einem der sächsischen Stämme gesprochen.“; 
Wikipedia: Sachsen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2015 um 17:16 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen_(Volk) >: „Die Sachsen waren ein westgermanischer 
Völkerverband, der sich vermutlich im 3. Jahrhundert bildete und seit dem 4. Jahrhundert sicher belegt 
ist. Die Stämme der Chauken, Angrivarier und Cherusker, die sich zu den Sachsen 
zusammenschlossen, lebten im 1. Jahrhundert im Nordwesten des heutigen Deutschlands und im Osten 
der heutigen Niederlande (siehe Niedersächsisch). Seit der Merowingerzeit standen zumindest Teile 
der Sachsen immer wieder in einer losen Abhängigkeit zum Frankenreich, bis sie von Karl dem 
Großen endgültig unterworfen wurden.“; 
Wikipedia; Holstein, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2015 um 19:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holstein >: „Die wohl erste schriftliche Erwähnung der namengebenden 
Holsteiner findet sich bei Adam von Bremen anno 1076: […] 
übersetzt: 

„Es gibt drei nordelbische Sachsenstämme: erstens die Dithmarschener; sie wohnen am 
Meere, und ihre Mutterkirche steht in Meldorf. Zweitens die Holsten: sie heißen nach den 
Holzungen, in deren Nähe sie sitzen; durch ihren Gau fließt die Stör; ihre Kirche ist 
Schenefeld. Der dritte und edelste Stamm heißt Stormarn, weil dieser Gau häufig von Stürmen 
der Unruhe ergriffen wird. In seiner Mitte erhebt die Mutterkirche Hammaburg ihr Haupt, die 
früher reich war an Männern und Waffen, ergiebig an Land und Früchten.“ […] 

Die historische Landschaft Holstein wird im Süden durch den Unterlauf der Elbe zwischen dem 
Stadtgebiet Hamburgs (das historisch zu Holstein-Stormarn zählt) und Brunsbüttel begrenzt. Von hier 
nach Norden folgt die Grenze zu Dithmarschen (frühere Bauernrepublik) und zum Landesteil 
Schleswig dem heutigen Nord-Ostsee-Kanal und der (teilweise mit dem Kanal zusammenfallenden) 
Eider sowie der Levensau. Die Städte Rendsburg und Kiel liegen direkt an der Eider-Levensau-Linie, 
zählen mit ihren historischen Stadtteilen aber noch zu Holstein. Von Kiel bis Lübeck reicht Holstein an 
die Ostsee, jedoch gehört die Insel Fehmarn, durch einen zwei Kilometer breiten Sund vom 
ostholsteinischen Festland getrennt, historisch zu Schleswig. Das Herzogtum Lauenburg zählt 
ebenfalls nicht zur Landschaft Holstein, deren Südostgrenze, der heutigen Kreisgrenze Stormarn-
Lauenburg entsprechend, in unregelmäßiger Linie von Lübeck zur Mündung des Grenzflusses Bille in 
die Elbe nahe der Hamburger Innenstadt verläuft. Politisch gehörten die heutige Hansestadt Lübeck 
und bis Eutin angrenzende Landstriche jahrhundertelang nicht zum Herzogtum Holstein.“ 
2285 Wikipedia: Askanier, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2017 um 09:38 Uhr bearbeitet, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Askanier >: „Die Askanier sind ein deutsches Uradelsgeschlecht, das 
zum ältesten regierenden Hochadel zählte und dem eine besondere Bedeutung für die Lan-
desgeschichte der heutigen deutschen Länder Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-
Anhalt zukommt. Die Familiengeschichte beginnt mit Adalbert von Ballenstedt und Esico von 
Ballenstedt. Graf Esico gilt als der erste historisch nachweisbare Askanier und wurde im 11. 
Jahrhundert genannt. Das Geschlecht wird alternativ auch als Haus Anhalt bezeichnet, da es seit 
der Neuzeitausschließlich von Vertretern des anhaltischen Zweigs repräsentiert wird. Aufgrund 
der Novemberrevolution im Jahr 1918 erklärte Prinzregent Aribert von Anhalt stellvertretend für den 
minderjährigen Herzog Joachim Ernst für die Askanier den Thronverzicht im Herzogtum Anhalt.“; 
Wikipeida: Stammesherzogtum Sachsen, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2015 um 18:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Stammesherzogtum_Sachsen >: „Das Stammesherzogtum 
Sachsen, auch Altsachsen genannt, war ein frühmittelalterliches Herzogtum zwischen Niederrhein und 
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schon zum beginnenden Mittelalter wollten jene mit Schwan im 
Wappen ihre Abstammung von Lohengrin nachgewiesen haben. 

 
                          Wien 25. Feber 2015 
[22o-13m11] 
Betreff: Krimtataren 19m/13k < http://www.stagirit.at/Boehmen22c.pdf > S. 1652[...] 
 

                                                 
Unterelbe. Es entstand aus dem Siedlungsgebiet der Sachsen, das zwischen 772 und 804 etappenweise 
durch Karl den Großen erobert und in das Fränkische Reich eingegliedert wurde. 
Das Kerngebiet des Herzogtums umfasste links von Elbe und Saale das heutige Niedersachsen und 
Bremen, die Landesteile Westfalen und Lippe des heutigen NRW und den westlichen Teil Sachsen-
Anhalts. Es teilte sich (von Westen nach Osten) in Westfalen (Westfalia), Engern (Angaria) und 
Ostfalen (Ostfalia). Rechts der Elbe umfasste es im Norden Nordalbingien (Dithmarschen, Holstein 
und Stormarn), im Nordosten kamen unter Heinrich dem Löwen kurzzeitig Teile des heutigen 
Mecklenburg hinzu. [...] 
Widukind von Corvey berichtet, dass der sächsische Stamm in drei große Teilstämme aufgeteilt war, 
nämlich die Ostsachsen bzw. Ostfalen, die Engern und die Westfalen. Diese Dreiteilung wird dadurch 
bestätigt, dass nach den Reichsannalen die Teilstämme unter ihrem jeweiligen Heerführer separate 
Vereinbarungen trafen.“; 
Wikipedia: Schwabengau, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2015 um 13:04 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwabengau >: “Der Schwabengau oder Suebengau war eine 
mittelalterliche Gaugrafschaft im heutigen Sachsen-Anhalt. Er erstreckte sich östlich von Quedlinburg 
bis an die Saale, war also gesondert vom südwestdeutschen Herzogtum Schwaben. Der Name Sueben 
bezog sich in Tacitus’ Germania, Kapitel 38, auf sämtliche elb- und ostgermanischen Stämme südlich 
des Mare Suebicum (= der Ostsee). 
In diesem Schwabengau waren im Jahre 569 unter König Siegbert I. schwäbische und fränkische 
Siedler angesiedelt. Nach anderer Meinung verblieben viele im ursprünglichen Siedlungsgebiet rechts 
der Saale und sind im 6. Jahrhundert vor den Slawen an den Nordostrand des Harzes ausgewichen. Sie 
behaupteten sich gegenüber den Sachsen, die 573 von einem gemeinsam mit Langobarden 
unternommenen Italienzug heimkehrten. 
Eike von Repgows Bericht von Schwaben am Harz erklärt die Herkunft der Herren im Lande Sachsen 
wie folgt: die Herren von Anhalt, von Brandenburg, von Orlamünde, Markgraf von Meißen, Graf von 
Brehna, Hakeborn, von Gneiz von Müchlen, von Dröbel, von Elsdorf, von Schneidlingen, Vogt 
Albrecht von Spandau, Schrapen von Gersleben, Anno von Jerdingsdorf, Hermann von Mehringen, 
Winningens und Seedorf alle sind Schwaben. Es folgen weitere Schwaben und Franken, jedoch alle 
freien Herren und Schöffen in Sachsen ansässig, sind geborene Sachsen. 
927 nutzte König Heinrich I. eine bereits längerwährende Adelsfehde im Schwabengau aus und griff 
zusammen mit dem Halberstädter Bischof zugunsten der frühen Askanier (nach Aschersleben benannt) 
ein. Sein Berater und Heerführer Thietmar belagerte und zerstörte die Burg Salfurt derart, daß der Ort 
(heute Bernburg an der Saale) danach "Brandanburg" (die verbrannte Burg) genannt wurde. 
Wahrscheinlich erhielt Thietmar danach auch die Grafenrechte im Schwabengau, weil schon 934 sein 
Sohn Siegfried nachweislich im Besitze derselben war. Thietmar verstarb am 1. Juni 932. […] 
Der Schwabengau war seit Esiko das Kerngebiet der Askanier und wurde zusammen mit dem 
benachbarten, zwischen Saale, Elbe und Mulde gelegenen Gau Serimunt zur Keimzelle des späteren 
Fürstentums Anhalt.” 
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(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13j) von gestern und vorgestern muss ich, trotz 
Terror nochmals fortsetzen weil im aktuellen Zusammenhang2286 ein anschauliches 

                                                 
2286 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive 
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kol-
lár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Pansla-
wismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht 
der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewis-
mus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius 
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:  

Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands, 
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den 
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der 
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die 
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese 
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, 
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich 
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig 
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten, 
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur 
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.  

Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
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Beispiel2287 für Fälschung gibt die ich formahalber als Arbeitshypothese vorausschicke 
und hoffe, dass der Terror, so gnädig werde, mir die Fortsetzung der Arbeit zu erlauben. 
 

1. Leider bin ich tagelang unterbrochen2288 worden und entschuldige mich für die 
Schreibqualität wegen Zeitnot, trotzdem fühle mich verplichtet, die Fälschung 

                                                 
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt 
werden sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem 
sogenannten Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten 
anhaltend geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem 
Mord an Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines 
angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“ 
2287 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier waren der nordwestliche Teil des slawischen 
Stammesverbandes der Abodriten. Ihr Siedlungsraum umfasste im 12. Jahrhundert die Gebiete 
Ostholsteins und Plön und grenzte im Westen an den Limes Saxoniae und im Süden an die Trave. 
Hauptburg der Wagrier war der Seehandelsplatz Starigard/Oldenburg.“;  
Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Archaeology has confirmed that the narrow region of the 
Liburnian ethnic nucleus was at the eastern Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical 
Liburnia", especially between Krka and Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and 
settlements were the most frequently distributed, while their cities were urbanized at certain degree even 
in pre-Roman ages. By the material remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic coast 
to the south-east of Krka river; their supremacy on the islands to the south of their ethnic region should 
not be understood necessarily as their ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, 
Vis, Lastovo, etc.), but rather as their organized military-naval region based on the island outposts, by 
which they maintained control of the navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization in 
the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political activities 
of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. “ 
2288 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia was strongly held, but Greek colonization reached 
Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of Vis) and Pharos 
(Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the west bypassed 
Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under considerably more 
pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the Kvarner archipelago and 
the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making the Histri their 
new neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the coast between 
Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj2288) and island Curycta (Krk) to the end of the 
4th century BC. Material remains from the Early Iron Age in that region have alternately shown 
Histrian provenance, not necessarily Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th 
century BC to the age of Roman conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly 
confirmed the earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong 
influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of the 3rd century 
BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius (Žrnovnica, Velebit channel). 
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von Oldenburg = AWAR, als Starigrad2289/Altenburg, durch die Panslawen auf-
zuzeigen weil sie selbst zugeben, dass die Forschung gegengteiliger Ansicht ist. 

                                                 
It’s not certain how long they ruled these coasts (some propose until the 1st century BC) and when 
exactly they retreated to their main historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its 
conflict with Dalmatae in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the 
south and probably some lands around Krka river. By that time the Romans were already engaged in 
centuries long wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other Illyrians.“ 
2289 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters 
of the island Korkyra (Corfu), until 735 BC, when they left it, under pressure of Corinthian ruler 
Hersikrates, in a period of Corinthian expansion to South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their 
position in the Adriatic Sea was still strong in the next few centuries. Historian Theopompus (377-320 
BC) informed about the island groups in the Adriatic Sea: Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides 
(Krk), while all the others were the Liburnian islands - Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta 
(Lastovo) in the south, including Paros (Hvar). Geographer Scymnus (4th century BC) noted that 
Greek island of Paros had a namesake in the Adriatic Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this name 
was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 5). Scymnus specially noted the island group 
Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek sources never noted any Liburnian settlement in 
the northern coasts, possibly because the ancient mariners had been using only outer island channels 
for navigation towards the beginning of the Amber Road in the north of Adriatic, evading inner seas 
which were ruled by Liburnian thallasocracy.[8] Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 – 
215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as Liburnian. But by 
the 1st century AD Pliny the Elder includes in the island group Liburnicae only the archipelagos in 
Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa (Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and 
Pašman), Colentum (Murter), island groups Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor 
ones, though their municipalities occupied islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa 
(Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was at the eastern 
Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", especially between Krka and 
Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and settlements were the most frequently 
distributed, while their cities were urbanized at certain degree even in pre-Roman ages. By the material 
remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their 
supremacy on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily as their 
ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, Lastovo, etc.), but rather as their 
organized military-naval region based on the island outposts, by which they maintained control of the 
navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization in 
the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political activities 
of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. Liburnia was strongly held, but Greek 
colonization reached Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of Vis) 
and Pharos (Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the west 
bypassed Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under 
considerably more pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the Kvarner 
archipelago and the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making 
the Histri their new neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the 
coast between Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj2289) and island Curycta (Krk) to 
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2. Auch wenn es nicht bekannt wäre, dass die Awaren die Slawen2290 überall ins 
Land geholt haben und es sie vorher nicht gab2291, außer in den panslawischen 

                                                 
the end of the 4th century BC. Material remains from the Early Iron Age in that region have alternately 
shown Histrian provenance, not necessarily Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th 
century BC to the age of Roman conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly 
confirmed the earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong 
influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of the 3rd century 
BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius (Žrnovnica, Velebit channel). 
It’s not certain how long they ruled these coasts (some propose until the 1st century BC) and when 
exactly they retreated to their main historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its conflict 
with Dalmatae in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the south and 
probably some lands around Krka river. By that time the Romans were already engaged in centuries long 
wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other Illyrians.“ 
2290 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >:„Die Awarenmark zur Zeit Karls des Großen 
[…] Die Awaren drangen ab etwa 560 von Zentralasien nach Europa vor. Im 7. und 8. Jahrhundert war 
das gesamte Gebiet der späteren Awarenmark Teil des Awarischen Reiches. Ab Mitte des 
8. Jahrhunderts bedrohten die Awaren zunehmend die Interessen der Franken in strategisch 
bedeutsamen Regionen Mitteleuropas. Bereits zu Zeiten des Baiernherzogs Tassilo III. hatte Graf 
Ottocher, der Gründer von St. Pölten (771 Kloster St. Hippolyt), die Awaren auf dem Ybbsfeld besiegt 
und hinter den Kamp und den Wienerwald zurückgedrängt. […] Nach dem Tod Gerolds wurde diese 
Funktion auf die Grafen Werner I., der in Lorch stationiert war, und Goteram aufgeteilt. 
Unterpannonien unterstand dem Herzog von Friaul.[3] […] In mehreren Etappen gelang es die Awaren 
zu unterwerfen. Der erste Vorstoß erfolgte unter Karl dem Großen 791. Es folgten weitere Feldzüge in 
den Jahre 796, 803, 805 und 811. […] Karls Awarenfeldzüge endeten mit der Unterwerfung des 
Khagans und weiterer awarischer Würdenträger. Noch vor deren endgültiger Unterwerfung hatte Karl 
ein awarisches Tributärfürstentum eingerichtet. Zwischen 799 und 803 kam es noch einmal zu 
Rebellionen der Awaren. Im Jahre 805 wurde zwischen Carnuntum und Sabaria ein abhängiges 
Fürstentum innerhalb der Awarenmark geschaffen. Die Oberhoheit darüber hatte zunächst der 
christliche Kapkhan Theodor, später Khagan Abraham inne. Kirchlich wurde das Gebiet zwischen 
Enns und Raab dem Bistum Passau unterstellt. Der Erzbischof von Salzburg war für das Gebiet um 
den Plattensee sowie zwischen Raab, Donau und Drau zuständig, der Bischof von Aquileia für den 
Bereich südlich der Drau.[3]“ 
2291 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Der scheinbare Bruch 
zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer Keramik zur Roten Keramik 
festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den reichen Germanen die Rom unter sich 
aufteilten oder Fürstentümer gründeten und den zurückgelassenen Germanen am nördlichen Pontus, 
die von den ankommenden Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert wurden. Kurz 
darauf tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf. Auf den Weg 
dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach Samos Tod 658 fehlen für 
150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren spielt 
kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zogen. 
Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen sich 
größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
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Fälschungen, räumen sogar die Fälschungen2292 ein, dass zumindest eine Min-
derheit deutscher und russischer Forscher die Wagrier mit Varini gleichsetzen. 

a. Beweistechnisch entscheidend ist, dass die Fälscher zugeben mussten, 
dass es zwei Schreibweisen gibt, nämlich Waari und Wagrini2293, aber 
es ursprünglich/eigentlich Waari2294 war und sich später teils in Wagrini 
änderte, wobei die Fälscher zugeben, dass der Name nicht slawisch sei.  

b. Im Sinne der demokratischen Minderheit der Nichtfälscher, insb. nach 
der ungarischen Etymologie2295, sind Waari mit den seit Jahrhunderten 

                                                 
2292 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Der Name ist altnordischer Herkunft und könnte als Bucht-
anwohner übersetzt werden. Von einer Minderheit deutscher und russischer Historiker wird der Name 
der Wagrier unter Hinweis auf die Nestorchronik auch immer wieder einmal mit dem Namen des 
germanischen Stammes der Variner in Verbindung gebracht und die Wagrier anstatt der Wikinger als 
Ursprung der Waräger eingestuft.“ 
2293 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri bzw. Waari) waren ein während 
des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des westslawischen Stammesverbandes der 
Abodriten.“ 
2294 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >. 
2295 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „[…] 
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davor dort belegten Varini identisch und Namensvariante Wagrini, weil 
im Slawischen Ungarn = Wengri, und mit W = U als Ungri, zu lesen ist.  

i. Die Finnougrische Arbeitshypothese geht von den Namen Ang-
rivari, Apsivari und Bajuvari so aus, dass die Endung -vari im 
Ungarischen Var = Burg zu lesen ist, so wie Oldenburg auf Un-
garisch Ovar/Awar hieß und zB Angrivari = Ungarn-Burg hieß. 

                                                 

 
Liburnia in the age of the Roman conquest“ 
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ii. Die Engern (= Ungarn) als das mittlere der 3 Stämme der Sach-
sen, sind mit den Angrivari so gleichzusetzen, dass die Namens-
form Engern sie zugleich – zumindest dem Namen nach – mit 
den Ingern in (Halb)Estland und um St. Petersburg identifizierte. 

 
(2) Die Stärke & Schwäche panslawischer Fälschungen ist, dass sie die Veneter2296 als 
Wenden im Norden oder Windisch im Sünden mit den Slawen gleichsetzen wobei sie 
nicht leugnen, dass diese Veneter mit denen in der Bretagne identisch sind, ja sie er-
klären die Gallier für Veneter und sonach die Slawen die Welt in ihrem Bilde schufen.  
 

                                                 
2296 Wikipedia: Wenden, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2015 um 13:03 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden >: „Das Ethnonym „Wenden“ ist in verschiedenen Varianten seit 
dem 6. Jahrhundert in der schriftlichen Überlieferung nachweisbar. Verwendet wurde es zuerst als 
unpräziser Sammelbegriff für verschiedene Gruppen von Menschen, heute als Slawen bezeichnet, und 
geht auf eine germanische Fremdbezeichnung zurück. 
Im Lateinischen ist die Bezeichnung weiterhin Vandalia bzw. Vandalorum (Wendenland) geblieben. 
Zum Jahr 789 erwähnt das Fragmentum chesnii Fürsten der Wilzen als reges Winidorum, zum Jahr 810 
bezeichnen die Annales Sancti Amandi die Abodriten als Wenedi. 
Im östlichen Germanien, wo einst Wandalen wohnten, kamen mit der Völkerwanderung und den 
Anstürmen aus Asien späterhin verschiedene Volksgruppen, die dann zusammengefasst Wenden 
genannt wurden. Der polnische Chronist Vinzenz Kadlubek ging noch einen Schritt weiter und erfand 
die Wanda (Sage), um dem neu geschaffenen Herzogtum der Polanen eine weit zurückreichende 
Geschichte zu beschaffen. Kadlubeks vielfach wiederholte und als wahr ausgelegte Geschichte setzte 
Polen mit Wandalen gleich und nannte den Fluss, an dem seine „Wanda“ und ihr Volk lebte, 
„Wandalus“ (Weichsel). […] Das Wort Wenden wird auch in Zusammenhang mit dem lateinischen 
(und altgriechischen) Namen Venetae gebracht, mit dem zur Zeitenwende und in der römischen 
Kaiserzeit drei verschiedene Völker bezeichnet wurden: Die keltischen Veneter lebten zur Zeit Caesars 
nördlich der Loiremündung in Gallien. Die Veneter der östlichen Alpen und nördlichen Adria haben 
kurze schriftliche Zeugnisse zurückgelassen und werden unsicher als italisch oder illyrisch 
eingeordnet. Die dritten Venetae oder Venedae waren im römischen Reich nur vom Hörensagen 
bekannt. Den Autoren Plinius, Tacitus, Ptolemaios und im frühesten Mittelalter Jordanes zufolge 
lebten sie im Baltikum oder anderweitig östlich der Weichsel. Nach der differenziertesten Darstellung 
des Ptolemäus dürften sie Balten gewesen sein. Als slawisch kommen nach seiner Beschreibung eher 
die Sulones und die Stavani infrage, deren Gebiet sich weit bis zu den Alauni (Alanen) erstreckte. […] 
Die Baiuwaren bezeichneten vor allem einen zu den Alpenslawen als Teil der Südslawen gerechneten 
Stamm als Windische. In Verbindung mit der zeitgenössischen Latinisierung als Veneti, Vineti, Vinedi 
könnte dies eine sekundäre Übertragung des ursprünglich auf die antiken Alpenbewohner bezogenen 
Namens sein. Die Eigenbezeichnung dieser Slawen war Karantanen. 631 wird in der Fredegar-Chronik 
Karantanien als marcha Vinedorum (‚Mark der Wenden/Windischen‘) genannt. Seine Bewohner 
gehören zu den Vorfahren der heutigen Slowenen, wie sie etwa seit dem 16. Jahrhundert heißen. 
„Windisch“ ist die traditionelle deutsche Bezeichnung für die slowenische Sprache. Seit dem Zerfall 
der Donaumonarchie wurde diese Bezeichnung aus politischen Gründen auf die Slowenischsprachigen 
in der Republik Österreich eingegrenzt und dem Slowenischen in Jugoslawien bzw. der Republik 
Slowenien gegenübergestellt. So ist im heutigen Österreich „Windische“ eine verbreitete Bezeichnung 
für die im Grenzgebiet lebenden Kärntner sowie die Eigenbezeichnung derjenigen, die diese Sprache 
(Mundart) verwenden, aber nicht als Slowenen gelten wollen.“ 
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(11) Vor der persischen und dann römischen Eroberung hatten die Thraker sich weit 
nach Kleinasien2297 bis über den Kaukasus hinaus ausgebreitet wie die Ortsnamen be-
legen, und müssen zumindest Kontakt mit den Luwier2298 gehabt haben, weil sich die 
Gebiete überschneiden, woraus Luwier = Livland2299 in der Namens-Etymologie folge. 

                                                 
2297 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Legt man die ältere Megalithkarte mit der LBK-Karte übereinander sieht man 
deutlich das es sich um zwei völlig verschiedene Traditionen handelt, die sich zwischen 4000 und 3000 
v. Chr. vermischen, wobei die Megalithkulturen und Pfahlbaukulturen so nach und nach auch die Spra-
che der Trichterbecher-Gruppen übernehmen. […] Wir können im neolithischen Europa zwischen 
einer neolithischen westlichen Stein-Tradition und einer neolitischen östlichen Holz-Tradition 
unterscheiden, die jedoch naturgemäß in schlechterem Erhaltungszustand ist und daher nicht ganz so 
beeindruckt. […] Schliesslich vermischen sich die europäische Traditionen im Norden Europas, wobei 
auch die Grenzen der Kulturen verwischen.“ 
2298 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: 
Personennamen und Lehnworte im Wortschatz der altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die 
zwischen 1950 und 1700 v. Chr. (mittlere Chronologie) verfasst wurden, zeigen, dass damals das 
Hethitische und das Luwische bereits zwei verschiedene Sprachen waren. Nach Meinung vieler 
Forscher siedelten damals die Hethiter am oberen Kızılırmak, mit dem politisch-wirtschaftlichen 
Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem die Hethiter ihre Sprache nešili u. ä. nannten. Die Luwier werden 
plausibel in Süd- und Westanatolien lokalisiert, mit dem möglichen politischen Zentrum in 
Purušḫanda. Die damals in Anatolien wohnenden assyrischen Händler nannten die einheimische 
Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was auf den Luwiernamen zurückzuführen ist, wobei der l/n-
Wechsel im Anlaut durch hurritische Vermittlung bedingt ist. […] Die althethitischen Gesetze aus dem 
17. Jh. v. Chr. behandeln auch Fälle, die die damals noch unabhängigen Länder Palā und Luwiya 
betreffen. Diese betreffen Händler und verschleppte Personen von einem Land in das andere und 
scheinen auf Abmachungen zwischen den Ländern Ḫatti und Luwiya zu basieren.[2] Zu beachten ist 
dabei, dass die Luwier kaum jemals einen einzigen "luwischen" Staat gebildet hatten. Während dieser 
Zeit bildeten sich im Westen die Länder Šeḫa und Arzawa mit dem Kerngebiet im Tal des Maiandros. 
Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hurritisch-luwischen Mischbevölkerung 
bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südanatolien der Staat Tarḫuntašša 
geschaffen. Ob das Land Wiluša-Tarwiša, das Gebiet der antiken Troas, zu den luwischen Staaten 
gehörte, kann anhand der Zeugnisse nicht entschieden werden und wird in der Forschung kontrovers 
diskutiert. […] Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken Kilikien. Das Gebiet wurde 
im 16. Jh.v. Chr. von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste sich das Land ab und 
bildete das Königreich Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen Herrscher den Titel 
"Großkönig" trugen. Der hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit Großkönig 
Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. Unter König 
Pilliya verlor Kizzuwatna seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 v. Chr. sagte 
sich König Šunaššura von Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen König Tutḫaliya 
I., doch bald darauf scheint das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu sein und war 
seither fester Teil des Reiches bis zu dessen Untergang um 1190 v. Chr. […] Šeḫa lag im Gebiet des 
antiken Lydien. Es wird erstmals im 14. Jh. genannt, als der hethitische König Tutḫaliya I. gegen 
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1. So wie die nichtindogermanischen, proto-finnougrischen/thrakischen (proto-

ungarischen) Hatti namensgebend für die indogermanischen Hethiter waren, so 

                                                 
Wiluša zog. Nach der Unterwerfung von Arzawa durch Muršili II. wurde Šeḫa ein treuer Vasall des 
hethitischen Reiches und musste Überfälle des arzawanischen Prinzen Pijamaradu dulden, der die zu 
Šeḫa gehörende Insel Lazpa überfiel. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag aber 
ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen 
kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische Reich 
führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu von 
Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und 
Ḫapalla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in 
Nordsyrien und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das 
Tabal, wo offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien 
Gurgum, am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes 
Unqi-Patina und Hamath. Die Fürsten und z. T. Händler dieser Staaten benutzten das 
Hieroglyphenluwische für ihre Inschriften, die bis ins 8. Jh. v. Chr. datieren. Von besonderer 
Bedeutung ist die Bilingue des Fürsten Azatiwada in Kilikien.“ 
2299 Wikipedia: Livland, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livland >: „Livland, veraltet Liefland,[1] auch Eifland, lat. Livonia, pol. 
Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für 
eine historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der 
Liven ab. 
Livland im weiteren Sinne umfasst vollständig die Gebiete der heutigen Staaten Estland und Lettland 
im damaligen Meistertum Livland des Deutschordensstaates; Livland im engeren Sinne bezeichnet nur 
die Landschaft nördlich von Riga bis zum Peipussee, was territorial der lettischen Region Vidzeme mit 
der Südhälfte Estlands entspricht. Heutzutage wird oft auch nur Vidzeme mit Livland gleichgesetzt, 
was einer nochmaligen Bedeutungsverengung entspricht. 

 
Polen-Litauen (1618) mit heutigen Grenzen“ 
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sind die finnougrischen Liven namensgebend für die Luwier2300 und den Letten 
in Livland, deren ursprünglichen Gebiete halb Estland und Lettland umfassten. 

                                                 
2300 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] 
Über die Herkunft der Luwier kann nur spekuliert werden. Vorschläge der Forschung unterscheiden 
sich auch heute noch beträchtlich. So hängt diese von der angenommenen Lokalisation der 
urindogermanischsprechenden Bevölkerung ab, die später in Anatolien auftaucht; vorgeschlagen 
werden der Balkan, aber auch das Gebiet der unteren Wolga. Ebenfalls kann nicht bestimmt werden, 
ob die Einwanderung entlang der West- oder Ostküste des Schwarzen Meeres erfolgte. Erwogen wird 
zudem die Möglichkeit mehrerer Einwanderungswellen. Umstritten ist ebenfalls, ob die Trennung der 
Luwier von den Hethitern und Palaern erst in Anatolien erfolgte. 
Möglicherweise kann die Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.) den indogermanischen 
Einwanderern zugerechnet werden, was zeitlich zu sprachistorischen Überlegungen passen würde, 
wonach sich das Uranatolische spätestens um 3000 v. Chr. getrennt haben muss. […] 
Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und Lehnworte im Wortschatz der 
altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 v. Chr. (mittlere Chronologie) 
verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische bereits zwei verschiedene 
Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die Hethiter am oberen Kızılırmak, 
mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem die Hethiter ihre Sprache nešili 
u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien lokalisiert, mit dem möglichen 
politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien wohnenden assyrischen Händler nannten 
die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was auf den Luwiernamen zurückzuführen 
ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische Vermittlung bedingt ist. […] 
Die althethitischen Gesetze aus dem 17. Jh. v. Chr. behandeln auch Fälle, die die damals noch 
unabhängigen Länder Palā und Luwiya betreffen. Diese betreffen Händler und verschleppte Personen 
von einem Land in das andere und scheinen auf Abmachungen zwischen den Ländern Ḫatti und 
Luwiya zu basieren.[2] Zu beachten ist dabei, dass die Luwier kaum jemals einen einzigen "luwischen" 
Staat gebildet hatten. Während dieser Zeit bildeten sich im Westen die Länder Šeḫa und Arzawa mit 
dem Kerngebiet im Tal des Maiandros. Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer 
hurritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in 
Südanatolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. Ob das Land Wiluša-Tarwiša, das Gebiet der antiken 
Troas, zu den luwischen Staaten gehörte, kann anhand der Zeugnisse nicht entschieden werden und 
wird in der Forschung kontrovers diskutiert. […] 
Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. 
von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste sich das Land ab und bildete das Königreich 
Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der 
hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu 
schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna 
seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 v. Chr. sagte sich König Šunaššura von 
Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint 
das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu sein und war seither fester Teil des Reiches bis 
zu dessen Untergang um 1190 v. Chr. […] 
Šeḫa lag im Gebiet des antiken Lydien. Es wird erstmals im 14. Jh. genannt, als der hethitische König 
Tutḫaliya I. gegen Wiluša zog. Nach der Unterwerfung von Arzawa durch Muršili II. wurde Šeḫa ein 
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a. Die Kulturidentität in der Megalithkultur2301 (Jungsteinzeit und Bronze-
zeit), die, so weit in der Zeit zurück, mit ethnischer Identität gleichbe-
deutend ist, weil Mischkulturen von später datieren, erlaubt einiges an 
Rückschlüssen über den kulturethnischen Unterbau der Weltgeschichte. 

                                                 
treuer Vasall des hethitischen Reiches und musste Überfälle des arzawanischen Prinzen Pijamaradu 
dulden, der die zu Šeḫa gehörende Insel Lazpa überfiel. […] 
Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag aber ausserhalb des Interesses der hethitischen 
Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen kam es unter König Tutḫaliya I. oder 
Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische Reich führte zum Niedergang der Macht und 
zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, 
ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer Belagerung der arzawanischen Hauptstadt 
Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem hethitischen Großkönig Muršili II. und 
Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫapalla. […] 
Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien und 
Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-
Patina und Hamath. Die Fürsten und z. T. Händler dieser Staaten benutzten das Hieroglyphenluwische 
für ihre Inschriften, die bis ins 8. Jh. v. Chr. datieren. Von besonderer Bedeutung ist die Bilingue des 
Fürsten Azatiwada in Kilikien.“ 
2301 Wikipedia: Megalithkultur, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2014 um 13:59 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megalithkultur >: „Als Megalithkultur (altgriechisch μέγα mega 
„groß“ und altgriechisch λίθος lithos „Stein“) wird unzutreffend eine Reihe nicht miteinander 
verwandter, europäischer bzw. zirkummediterraner archäologischer Kulturen der Jungsteinzeit und der 
Bronzezeit bezeichnet. […] 
Die Bauten beziehungsweise Steinsetzungen werden in Deutschland je nach Ausführung und 
vermutetem Verwendungszweck als Hünengräber, Dolmen, Ganggräber, Menhire, Steinkisten, 
Steinkreise oder Steinreihen bezeichnet. Steinkreise heißen in Westeuropa auch Cromlech. Henges in 
Großbritannien und Irland können durch Steinkreise gefasst sein. 

 
Verbreitung megalithischer Bauweisen in Europa, Nordafrika und Vorderasien (gelb)“ 
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b. Ausgehend von einer Art vorzeitlichen Völkerwanderung der Pfahlba-
uer über zwei Hauptrouten, im Westen über Afrika in Iberien bis Irland 
und im Osten über Alpen-Donauraum bis Baltikum, verläuft die Kultur-
grenze in Ostfrankreich (und Schweiz) mit minimaler2302 Vermischung. 

i. Ausschlaggebend für die die Sonderentwicklungen dieser zwei 
verästelten Zweige eines Hauptstammes waren nicht zuletzt die 
Ressourcen, so dass die westliche Hälfte den Baustoff Stein ver-
wendet und die östliche Hälfte beim Holz als Baumaterial blieb. 

ii. Insofern das Baumaterial und Warenwirtschaft internes Unter-
scheidungsmerkmal der beiden Kulturhälften wurde, erklären 
sich Abweichungen im steinlosen Ostengland auf der einen oder 
in den Bergen von Thrakien und Kaukasus auf der anderen Seite. 

1. Unter Berücksichtigung der archäologischen Tatsache, 
dass die Gruppen, die im Osten mit Holz bauten, auch in 
steinigen Gegenden im Westen weiter nur mit Holz bau-
ten, enthüllt die Thraker und Kimmerer als vom Westen. 

2. Abgesehen davon, dass im Osten kein Vergleich mög-
lich sei, weil die Steinbauten fehlen, zeigen die Ausnah-
men von Steinbauten im Herzen Thrakiens und im Land 
der Kimmerer eindeutig „westliche“ Identitätsmerkmale.   

  

                                                 
2302 Wikipedia: Megalithkultur, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2014 um 13:59 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megalithkultur >: „Verbreitungsgebiete sind nicht immer 
deckungsgleich mit archäologischen Kulturen, sondern mit Ressourcen. So ist die ansonsten 
einheitliche TBK im Osten ihres Verbreitungsgebietes megalithlos. Dasselbe gilt z.B. für die britische 
Megalithkultur, die in Ostengland keine Steinbauten errichtete.“ 
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LXXI. SCHWAN 2 
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LXXII. DRACHEN 1 

 
(1) Nach der Identifizierung der Thraker = Kaukonen/Kikonen = Schwäne dem sekun-
där- (griechisch übersetzten) Namen Hattyu = Hatti nach, wäre der in der Neuzeit be-
kannte, eigentliche historische Name im Abendland, Thrake = Drache2303, zu etymolo-
gisieren, zumal sich diese Deutung der geflügelten Schlange = Drache2304 so aufdrängt. 

                                                 
2303  Wikipedia: Drache, Letzte Änderung dieser Seite: 14. März 2014 um 21:49, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Drache >. 
2304 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >:  
„Als erstes möchte ich einige Erklärungen für Drachen geben, so wie sie heute in verschiedenen Lexika 
zu finden sind: 

- So wird der Drache etwa als eine mystische Figur beschrieben, die in der Welt der Sagen und 
Volksmärchen vorkommt.  

- In der abendländischen und mittelöstlichen Mythologie waren Drachen ursprünglich Wasser-
götter. Sie spuckten Feuer und konnten Donner, Blitz und Regen hervorrufen. 

- In den westlichen Kulturen galt der Drache meist als feindselig gegenüber den Menschen und 
war mit den dunklen Mächten des Bösen verbunden.  

- Das Mittelalter berichtet von zahllosen Kämpfen zwischen edlen Rittern und bösen Drachen. 
- Im Osten hat der Drache eine positive symbolische Bedeutung. Laut Chuang Tzu stellt der 

Drache die kosmische Schwingung des Lebens dar.  
- Alle Drachen haben eine große Macht, die die Personifikation der Urkraft darstellt. 
- Der Drache wird auch beschrieben als eine tierische Gestalt, die Schlangen, Krokodile, Pferde, 

Fische und Vögel in sich vereint. 
- Drache = griech. DRAKON - der starre Blick. 

Einige weitere Merkmale der Drachen 
- Der Drache wird insgesamt als ein komplexes und universelles Symbol beschrieben. 
- Die "geflügelte Schlange" wie er auch genannt wird, vereinigt in sich die Schlange und den 

Vogel als Symbol für Materie und Geist.  
- Er steht auch für Wohltätigkeit, eine Manifestation der lebensspendenden Wasserschlange und 

des Lebensatems, des Vogels.  
- Er wurde mit den Himmelsgöttern und deren irdischen Abgesandten, den Kaisern und Königen, 

aber auch mit großen Weisen und Eingeweihten identifiziert. 
- Der Drache vereinigt in sich sowohl den fruchtbringende Regen, der dem Donner folgt, als auch 

die zerstörende Kraft des Blitzes, des Donners und der Überschwemmung. 
- Im Orient ist der Drache im Allgemeinen eine gütige, himmlische Macht, während er im 

Okzident das Destruktive, Zerstörerische, Teuflische und Böse verkörpert. Er kann solar oder 
lunar, männlich oder weiblich, gut oder böse sein. 

- Im fernen Osten symbolisiert er übernatürliche Kraft, Macht, Weisheit, Stärke, verborgenes 
Wissen, die Kraft des lebensspendenden Wassers und er ist auch das Zeichen des Kaisers als 
Sohn des Himmels. 

- In den monotheistischen Religionen (vor allem Christentum, Judentum und Islam) stellt der 
Drache das Böse dar, mit einigen Ausnahmen, wo er den Logos, den belebenden Geist, die 
allmächtige Gottheit und die Fülle der göttlichen Kraft darstellt. 

- Der Drache oder die Schlange stehen für das Nichtmanifestierte, das Undifferenzierte, das 
Chaos, das Verborgene, die ungezähmte Natur, aber auch für die Chance der Menschheit, den 
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1. Der ungarische Sarkany = Drache bei Siraken2305 ähnelt nicht den Thraken wie 

Hatti/Hattu oder Dardaner, außer entfernt zu dorong (D(o)ro(n)g) = Rute wie 

                                                 
Geist zu manifestieren, das eigene Chaos zu besiegen, das Verborgene im Menschen zu 
erwecken und seine ungezähmten Naturen zu bändigen. Dass der Drache den Blitz einschlagen 
lässt, ist das Zeichen der Umwandlung vom Nichtmanifestierten zum Manifestierten, zur 
Schöpfung, Form und Materie. 

- Der Drache steht auch in enger Beziehung zum Meer, zu den großen unergründlichen Tiefen, 
aber auch zu den Bergen, zu den Wolken und zum Himmel. 

- Drachen als Ungeheuer sind die Herren des Erdbodens, gegen die Heroen, Bezwinger und 
Schöpfer kämpfen müssen. Sie sind auch Hüter von Schätzen und Bewacher von heiligen 
Pforten, hinter denen geheimes Wissen versteckt ist. 

- Der Kampf mit dem Drachen steht für die Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, will man 
zu den Schätzen innerer Weisheit gelangen. Die Tötung des Drachen ist der Konflikt zwischen 
Licht und Finsternis, das Bezwingen der zerstörenden Kraft, des Bösen, aber auch der Sieg im 
Konflikt mit sich selbst, die Überweinung seiner eigenen finsteren Natur, um zum Lichte der 
Weisheit zu gelangen.  

- Die Rettung der Jungfrau vor dem Drachen bedeutet die Befreiung reiner Kräfte nach dem 
Töten der bösen Mächte. In vielen Sagen und Mythen ist der Drache der Gegner eines 
strebenden Jüngers, oder auch eines Halbgottes. 

Nachdem ich jetzt einige allgemeine Beschreibungen des Drachens und seine Symbolik gegeben habe, 
möchte ich einige Kulturen beschreiben, in denen der Drache eine besondere Bedeutung gehabt hat oder 
immer noch hat.“ 
2305 Vgl Wikipedia: Siraken, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Oktober 2015 um 07:36 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Siraken >: „Die Siraken (griech. Sirakoi, lat. Siraces, Siraci) waren 
ein sarmatischer Teilstamm, der ursprünglich in Kasachstan ansässig war. Im späten 5. Jahrhundert v. 
Chr. wanderten die Siraken in die Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres ein, und im späten 4. 
Jahrhundert v. Chr. siedelten sie sich zwischen Don und dem Kaukasus an. Dort erlangten sie 
schließlich die Herrschaft über das Kuban-Gebiet. Bis zum Ende des 2. Jahrhunderts n.Chr. werden sie 
in antiken Quellen mehrfach erwähnt und beschrieben. […]  
Als im Laufe des 1. Jahrhunderts n.Chr. ein anderer sarmatischer Stamm, die Alanen, aus dem Gebiet 
zwischen Aralsee und Kaspischem Meer nach Westen in das nördliche Vorland des Kaukasus vorstieß, 
wurden die Siraken stärker in Richtung Kuban, Westkaukasus und in die Küstennähe des Asowschen 
Meeres abgedrängt,[1] wo ihre Sesshaftwerdung fortschritt und dabei ihrerseits die Stämme der Maioten 
näher an die Küste bzw. ins Gebirge gedrängt wurden. Auch die Aorsen, vorher der mächtigste und 
zahlreichste Sarmatenstamm, schlossen sich entweder der Alanenföderation an oder wichen nach 
Nordwesten zum Don hin aus, wobei sie die vorherigen Sarmatenstämme der Region, die Roxolanen 
und Jazygen nach Westen abdrängten. 
Letztmals werden die Siraken Ende des 2. Jahrhunderts n.Chr. in Quellen erwähnt. Offenbar gingen sie 
(deren überlieferte Namen, wie bei allen Sarmatenstämmen, eher auf altiranische Sprachen hinweisen) 
allmählich in die alteingesessene nordwestkaukasischsprachige Bevölkerung der Region, besonders die 
Maioten (ethnische Zuordnung umstritten) und in die in der Folgezeit expandierenden kaukasischen 
Stammesverbände der Kerketen und Zichi auf.“ 
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der Stab des Asklepios2306, ist aber geichlautend mit Sar(ru)kin2307 (= Sargon) 
und (scheinbar) der übersetzte indogermanische Name des Drago2308 = Thrake. 

                                                 
2306 Drachen Wiki: Schlangen, abgerufen am 10. 12. 2014, in: < 
http://de.drachen.wikia.com/wiki/Schlange >: „Schlangen spielen in der Kulturgeschichte und 
Mythologie (und darauf aufbauend auch in der Kunst und Literatur) eine große Rolle: So verführte in 
der alttestamentarischen Schöpfungsgeschichte der Bibel eine Schlange Adam und Eva dazu, die 
Frucht vom Baum der Erkenntnis zu kosten. Der von einer Schlange umwundene Stab des Asklepios in 
der griechischen Mythologie (Äskulapstab) ist bis heute das Symbol der medizinischen und 
pharmazeutischen Berufe.“ 
2307 Wikipedia: Šarru-kīn II, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2015 um 17:38 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0arru-k%C4%ABn_II >: „Šarru-kīn II., biblisch auch 
Sargon II. war von 721 bis 705 v. Chr. König des neuassyrischen Reiches und Namensgeber der 
Sargoniden-Dynastie. […] 
Sein Name wird im Buch Jesaia (Jes 20,1 EU) genannt. Die hebräische Namensform – Sargon statt 
akkadisch Scharru kin – ist von dieser Stelle her geläufig geworden. […] 
Wenn die in der Bibelwissenschaft vertretene These zutrifft, dass die biblische Geschichte von Geburt, 
Aussetzung und Rettung des Mose (2 Mos 2,1–10 EU) der akkadischen Sargonlegende nachgestaltet 
ist, so dass die biblische Geschichte Mose als Gegenbild zu den mesopotamischen Großkönigen 
darstellen soll, dann wäre dies eine israelitische Reaktion auf ein wahrscheinlich zunächst von Sargon 
II. propagiertes Königsideal. 
Ein besonderes Problem bildet die Frage, inwiefern Sargon II. für die Eroberung Samarias im Jahre 
722 v. Chr. und damit für den Untergang des nordisraelitischen Königreichs verantwortlich war. In den 
in Dur Šarrukin gefundenen „Annalen“ wird diese Eroberung Sargons erstem Regierungsjahr 
zugeschrieben.[2]“ 
2308 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: „In allen Mythen, Sagen, Märchen, Überlieferungen 
und Erzählungen gibt es immer wieder den Drachen oder die Schlange, die von einem Helden getötet 
wird. Ich möchte jetzt einige dieser Mythen und Legenden aus verschiedenen Kulturen Zeiten und 
Religionen darstellen und auch einige Erläuterungen hinzufügen, die den Hintergrund dieser 
Geschichten besser verdeutlichen und zu ihrem Verständnis beitragen können. 

- Die kosmische Schlange (Uroborus): Die Schlange die sich in den Schwanz beißt, also endlos 
und im Indischen den Kreislauf des Universums darstellt. Die Schlange der Ewigkeit hat 4 
Tatzen, die als die 4 Elemente bezeichnet werden .Manchmal besitzt sie auch Flügel, was auf 
die dauernde Bewegung der Energie der Welt anspricht. Die Überwindung durch den 
mystischen Helden wird dadurch für den Philosophen zu einem Sinnbild der Erkenntnis, da 
jede Macht aus dem wahren Wissen entsteht. Im Tantrismus erscheint die Lebenskraft des 
Menschen als Schlangenkraft (Kundalini). Nicht nur die Fähigkeit, sich zu einem Ring 
zusammenzulegen, sondern auch ihre Eigenschaft, sich durch den Hautwechsel zu erneuern, 
lässt dieses Tier zu einem Sinnbild für den ewigen Kreislauf der Energie in der Welt und im 
Menschen werden.  

- Quetzalcoatl: Für die mittelamerikanischen Kulturen (Azteken, Mayas, Tolteken) ging der 
Baum der Welt auf Quetzalcoatl zurück. Der Gott "gefiederte Schlange" spaltete die Erde in 5 
Teile und gruppierte um einen zentralen Ort 4 Sektoren (einen für jede Himmelsrichtung). Die 
Taten des Schöpfergottes Quetzalcoatl reichen bis in die Zeit vor der Erschaffung des 5. 
Weltzeitalters zurück. Eine Sage erzählt vom Kampf des Quetzalcoatl gegen ein fürchterliches 
Erdmonster, das in den Gewässern der Urzeit schwamm. Um es zu besiegen, verwandelte sich 
Quetzalcoatl in eine große Schlange und biss das Monster auseinander. Aus der einen Hälfte 
entstand die Erde die andere wurde zum Himmel. Aus den Haaren entstanden Bäume, Blumen 
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a. Die griechische Wortbedeutung für Drakon2309 (den Drachen) der starre 
Blick. Das dürfte eine ungenaue, wenn nicht falsche, Übersetzung sein, 
denn ein als archaisches Symbol tradierte Basilisk lässt mit dem Blick 
erstarren, was die sinngemäß genaue Übersetzung für Drache sein wird. 

                                                 
und Kräuter aus den Augen flossen Quellen, aus seinem Maul Flüsse und Bäche, aus seiner 
Schnauze entstanden Hügel und Täler und aus seinen Schultern entstanden die Berge. 
Das Erdmonster verweigerte aber, dass die aus ihm entstandene Erde Früchte trägt, solange sie 
nicht mit dem Blut von Herzen genährt werde. Schon in den ältesten Mythen wird die 
Entwicklung der Erde beschrieben, wobei die ungestaltete Materie durch das Bild eines 
Drachen dargestellt wird. Sonnen- und Mondfinsternisse wurden als das Verschlingen und das 
Wiederausspucken der Sonne betrachtet. 

- Babylonische Mythen: Marduk der Sonnenheld und Lichtbringer nimmt den Kampf gegen das 
ungestaltete Prinzip Tiamat auf. Marduk war von dem Drang erfüllt Ordnung zu schaffen. Er 
zersprengte durch die Götterwaffe "Sturmwind" und den Drachen Tiamat und baute aus dem 
getötet Drachen Himmel und Erde, die obere Welt. Für die Erbauung der Welt wendete Marduk 
die Gesetzmäßigkeiten von Apsu (dem Geistigen) an. So durchdringen Maß und Zahl den 
Kosmos und sind sein beständiger Teil. 

- Der Mensch hat schon immer das Bild des Drachen für die Schwelle von Ordnung zu Anarchie 
- Theos zu Chaos benützt. Der Drache muss besiegt werden, damit aus dem Chaos Ordnung 
entstehen kann, erst daraus kann eine Entwicklung entstehen. 

- Germanische Mythologie: Die Welt wird aus den Körperteilen des Urriesen Ymir gebaut. 
Mitten in diesem Kosmos erschaffen die Götter Midgard, als eine Insel in einem weiten Meer 
(Midgard bedeutet "bleib in der Mitte“). Im Zentrum von Midgard steht die Weltenesche 
Yggdrasil (der Lebensbaum). Der Lebensbaum stellt nicht nur das Universum mit seinen drei 
Ebenen dar (Himmel, Erde, Unterwelt) dar, sondern ist auch die vertikale Achse aus der der 
Mensch geschaffen wurde. 
Am Lebensbaum nagt die Vergänglichkeit in der Gestalt des Drachen Nidhöggr (der 
"Neidwurm") der, wenn die Zeit gekommen ist, dafür sorgen wird dass der Baum, wenn sein 
Schicksal, bzw. das der Wesen, die mit ihm verbunden sind, erfüllt ist, vergeht. 

- Die Midgardschlange: In den nordischen Mythen bildet die Midgardschlange den 
unüberschreitbaren Ring um die erschaffene Welt. Doch am Anfang der Zeit hat der Gott Thor 
versucht, sie zu töten, indem er versuchte, sie aus den Wassern des Meeres zu ziehen, um sie 
dann zu erschlagen. Doch es ist ihm nicht gelungen und, so sagt es der Mythos, Thor muss 
solange warten, bis die Zeit der Erde zu Ende gegangen ist, damit er wieder die Möglichkeit 
erhält, die Midgardschlange zu besiegen.“ 

2309 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: „Drache = griech. DRAKON - der starre Blick.“ 
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b. So wie der Drache abwechselnd auch für Schlange2310, zumal beflüglte, 
als Bezeichnung verwendet wird, so gilt das auch für den Drachen, ins-
besondere für Pytho2311 mit Namen Delphin in der Stiftungslegende des 
Heiligtums in Delphi im Land Phokis2312, was zu Missdeutungen führte. 

i. Der Ort hieß Pytho nach dem geflügelten Schlange oder Drache 
und wurde nach dessen Namen in Delphi umbenannt, offebar 
vorgriechisch denn für die Griechen ist Delphin = Phoka d. i. ei- 
ne Missdeutung2313, bzw. Übersetzungsfehler im Landesnamen. 

                                                 
2310 Drachen Wiki: Drachen, abgerufen am 9. 12. 2014, in: < 
http://de.drachen.wikia.com/wiki/Drache >: „Der Drache (lat. draco, griech. drákon 
„Schlange“) ist ein in der Mythologie verschiedener Völker beschriebenes Wesen, 
meistens ein Raubtier. Drachen weisen unterschiedliche Verhaltensweisen und 
anatomische Merkmale auf, die sowohl Reptilien, als auch Säugetieren (sowie 
teilweise auch Vögeln) zu Eigen sind.“ 
2311 Wikipedia: Orakel von Delphi, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi >: „Das Orakel von Delphi war eine 
griechische Pilger- und Weissagungsstätte des antiken Griechenlands und befand sich am Hang des 
Parnass bei der Stadt Delphi in der Landschaft Phokis. [...] 
Dem Mythos zufolge ließ Zeus zwei Adler von je einem Ende der Welt fliegen, die sich in Delphi 
trafen. Seither habe dieser Ort als Mittelpunkt der Welt gegolten. 
Die Erdmutter Gaia vereinigte sich mit dem Schlamm, der nach dem Ende des Goldenen Zeitalters von 
der Welt übrig blieb, und gebar die geflügelte Schlange Python (auch oft als „Drache“ bezeichnet). 
Python hatte hellseherische Fähigkeiten und lebte an dem Ort, der später Delphi heißen sollte. Nach 
verschiedenen Varianten der Sage war Python weiblich oder männlich. […] 
Eine der ersten Taten Apollons war die Rache an Python für den Anschlag auf seine Mutter. Er stellte 
sich gegen Python bei Delphi und tötete den Drachen. Durch das vergossene Blut Pythons übertrugen 
sich dessen hellseherischen Fähigkeiten auf den Ort. So wurde Delphi der Kontrolle Gaias entrissen 
und befand sich fortan unter dem Schutze Apollons. […] 
Der Kult in Delphi, das bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. Pytho hieß, galt dem Apollon, wobei ursprüng-
lich allerdings die Erdgöttin Gaia verehrt worden war. Der genaue Zeitpunkt der Übernahme des Hei-
ligtums durch Apollon ist nicht mehr feststellbar, doch bereits bei Homer wird von einem Apollonkult 
in Delphi gesprochen. Funde zeigen einen Aufstieg des Heiligtums ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. […] 
Das Orakel von Delphi sprach zunächst nur einmal im Jahr am Geburtstag des Apollon, dem siebten 
Tag des Monats Bysios, später am siebten Tag jedes Monats im Sommer. Im Winter legte es für drei 
Monate eine Pause ein. Nach griechischer Vorstellung hielt sich der Gott in dieser Zeit bei den 
Hyperboreern auf, einem sagenumwobenen Volk im Norden. Das Orakel wurde währenddessen von 
Dionysos regiert.“ 
2312 Wikipedia: Orakel von Delphi, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi >.“ 
2313 Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Der Blick eines Basilisken 
versteinert oder tötet. […] 
In vielen mittelalterlichen Werken, wie beispielsweise in der Physika von Hildegard von Bingen und in 
der Ornithologia sowie der Monstrorum historia des Bologneser Naturforschers Ulisse Aldrovandi, 
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ii. Die Stadt Phokaia in Kleinasien inmitten von Gründungen von 
Phoeker aus Phokis symbolisiert Foca mit einem Delphin, und 
die Phöker aus Apulien, die Phokaia = Foggia nennen, ebenso 
wie ihre eigene Provinz, haben einen Delphin in ihrem Wappen.  

1. Der „gordische Knoten“ der babylonischen Begriffsver-
wirrung wurde so übersetzt oder übernommen in andere 
Sprachen wie Französische, Italienische aber auch Grie-
chische: Der Name war abwechselnd Delphin oder Foka. 

2. Den Gordischen Knoten durchschlug Bizanz mit der 
Einführung des Königstitels Basileos = Basilisk, wo die 
Verwechslung mit Delphin oder Foka keine Versuchung 
darstellt sondern der König2314 ist die Drachen-Schlange.  

2. Die ungarischen Dragoner2315 = Sarkanyok hat weniger Ähnlichkeit mit Dra-
gon aber dem Klag und Wortbild nach umso mehr Sargon, dem Gründer des 

                                                 
findet man den Basilisken wieder. Seine Beschreibung ist im Lauf der Zeit sehr verändert und 
ausgeschmückt worden. Meist trifft man auf folgende Vorstellung: […] 
Sein stinkender Atem ist unerträglich und sein Blick soll versteinern können. […] 
In Basel (Schweiz) erschien der Basilisk erstmals als Schildhalter um 1448 und man kann in der Stadt 
viele Basiliskenfiguren in allen Varianten finden. […] 
Da die Namen Basilisk und Basilea für Basel ähnlich sind, brachten die Einwohner diese zwei 
nachträglich zusammen. […] 

 
Basilisk bei der Basler Wettsteinbrücke“ 
2314 Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Der Basilisk (griechisch: 
basiliskos lat. regulus = „kleiner König“; auch Sibilus) ist ein mythisches Tier und wurde zum 
Namensgeber einer Leguangattung in Lateinamerika (Basilisken). Er gilt als „König der Schlangen“. 
In mittelalterlichen Tierbüchern werden Basilisken oft als Mischwesen mit dem Oberkörper eines 
Hahns, auf dem Kopf eine Krone, und dem Unterleib einer Schlange dargestellt.“ 
2315 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: „In diesem Artikel möchte ich die Symbolik des 
Drachen aus verschieden Blickwinkeln betrachten, um dem Leser einen kleinen Einblick in die 
Verschiedenheit des Symbols und seine Anwendung zu geben. Aber ich möchte auch zeigen, dass trotz 
verschiedenster Kulturen, Zeitalter, Ethnien und Religionen die Idee, die hinter dem Drachen steht, 
dieselbe ist. […] 
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akkadischen Großreiches, des erstens Großreichs der Geschichte2316 überhaupt, 
der seinen Namen selbst als „Scharrukin“ schreibt, der dem Sarkany entspricht.  

a. Auch wenn die ungarsiche Etymologie von Dorong = Stab/Route nicht 
unmittelbar einleuchtet, kann diese Deutung keineswegs ausgeschlos-
sen werden, vielmehr wäre das die ungarische Deutung, wo der Stab ein 
Phallussymbol und (zugleich) Symbol der Schlange ist, auch mit Flügel. 

i. Eine bessere Annäherung bietet die Lesung von gg = ng im 
Grichischen: wo der ungarische Dorong/Durong = Durogg ins 
Griechische transkribiert wird, wo das n aus ng und ein Vokal o 
verschwindet und bei g = k der Name Drak/Drako/Drache lautet. 

ii. Das archaische Wort Durong wird heute im Ungarischen selten 
gebraucht, es ist aber im Wort (meg)dorgalni für verbale Diszip-
linierung, im Sinne von „die Rute ins Fenster stellen“, d. h. die 
Prügelstrafe metaphorisch anzudrohen, bis heute aktiv erhalten. 

b. Der Stab ist das Bundessymbol schlechthin. In der Bibel verwandelt 
sich u. a. der Stab von Mose in eine Schlage und beim Exodus hat jeder 
Israelit einen Stab als Zeichen des Bundes mitzuführen. Gegen die 
Schlangenplage wird eine eherne Schlange als Wahrzeihen angefertigt. 

                                                 
Ägypten 
In Ägypten ist der Drache ein Attribut von Osiris als Totengott. Aphophis als der Drache der Finsternis 
und des Chaos wird jeden Morgen von Gott Ra überwunden. 
Europa, Mittelalter 
Der geflügelte Drache ist ein Bild für das Flüchtige; der Drache ohne Flügel ein Bild für das Gebundene. 
Für die Kirchengelehrten ist der Drache ein Repräsentant des Teufels. Eine geflügelte und schrecklich 
feuerspeiende Riesenschlange, die im Wasser lebt. 
China 
In der chinesischen Symbolik werden Drache und Schlange nicht unterschieden. Der Drache verkörpert 
die höchste geistige Macht, das Übernatürliche, die Unendlichkeit, den Geist der Veränderung, die 
göttliche Macht der Veränderung und Transformation, der Rhythmus der Natur, der Lebens und Werdens 
sowie die übernatürliche Weisheit und Stärke. Er ist die Sonne, das Licht und das Leben, die Yin - Yang 
Kraft. 
Lung: Der Azurdrache, der im Himmel lebt. Er ist der Lebensgeist, die himmlische Macht. Auf Erden 
stellt er die kaiserliche Macht dar. Der Kaiserdrache Lung hat 5 Klauen, sein Kopf zeigt nach Süden und 
sein Schwanz nach Norden. 
Mang: Der gemeine Drache. Er wird mit 4 Klauen dargestellt. 
Li: Der hornlose Drache. Er lebt im Meer und beherrscht die Tiefen. Er symbolisiert auch die Gelehrten. 
Chiro: Er lebt in den Bergen oder auf dem Lande. Er verkörpert den Staatsmann. 
Die dualistische Kraft des Yin – Yang wird dargestellt durch zwei einander gegenüberstehende, 
miteinander streitende, Drachen welche die beiden einander entgegenstehenden und sich gegenseitig 
ergänzenden Kräfte symbolisieren. Meist stehen zwischen ihnen die Sonne und der Mond. Häufig ist der 
Drache mit der "Drachenkugel" dargestellt, die auch die "flammende Perle "genannt wird.“ 
2316 Wikipedia: Sargon von Akkad, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Dezember 2014 um 17:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sargon_von_Akkad >: „Scharrukin (= Sargon), der starke 
König, der König von Akkade bin ich.“ 
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i. Jesus selbst vergleicht sich am Kreuz mit dieser ehernen Schlan-
ge, und erklärt, dass die Schlange erhöht wurde, um das Volk 
darauf hinauf-schaue und dadurch gerettet werde, und so sollen 
die Christen auf das Kreuz Christi hinaufschauen für ihre Rettng. 

ii. In der grichischen Mythologie mit historsischem Kern wird der 
tote Achilles aus Thessalien (Phthiotis) so auf die Insel der See-
ligen, die geographisch Schlangeninsel heißt, in die Donaumün-
dung versetzt, dass er dabei in eine Schlange „verwandelt“ wird. 

1. Das gilt auch die parallele mythologische Linie der Kad-
meer, die ebenfalls mehrmals in eine Schlange verwan-
delt werden, insbesondere nach dem Tod, auch wenn de-
ren Insel der Seelien in Richtung „Hispano-Iberien“ lag. 

2. Die biblische Überlieferung2317 deutet unmissverständ-
lich an, dass der abwechselnd/synonym als Schlage oder 
Drache2318 bezeichnete Teufel vor dem Abfall von Gott 
den höchsten himmlischen Rang nahe bei Gott bekleidet. 

                                                 
2317 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >:  
„Es wird gesagt: "Der Spur der Schlange zu folgen heißt, sich auf die Suche nach dem unaussprechlichen 
Einen zu begeben, das ohne Anfang und Ende ist." Die Schlange war zu allen Zeiten das Symbol göttli-
cher Weisheit und des Geistes, das zum Zweck der Wiedergeburt tötet. Viele Eingeweihte, Weise und 
Heilige in allen Kulturen tragen das Zeichen der Schlange (etwa in Ägypten die Uräusschlange, die 
aufgerichtete Kobra), bekommen Namen von Schlangen und werden als Schlangen dargestellt als Aus-
druck des höchsten Aspektes das sie verinnerlicht haben. 
Beispiele dafür sind unter anderen: 

- Jesus Christus ist in der ophitischen Legende der von einer Schlange Geborene 
- Buddha stammt vom Geschlecht der Nagas (Schlangenkönige in der indischen Mythologie) ab 
- Moses ist ein Abkömmling von Lewis, der wiederum dem Schlangenstamm angehörte 
- Seth ist als Natter dargestellt Apophis 
- Vishnu ruht auf der Weltenschlange Ananta 
- Shiva ist mit der siebenhäuptigen Schlange gekrönt 
- Athene trägt auf ihrem Schild das Haupt der Medusa 
- Die Pharaonen tragen auf dem Haupt die Uräusschlange, diese steht für das kosmische Feuer, 

für höchste Weisheit und königliche Macht 
- Hermes, Tot und Seraphis werden manchmal als Schlangen dargestellt, als Verkörperung gött-

licher Weisheit und des Geistes. 
- Die Urschöpfung: Die Schöpfungsmythen gibt es sowohl in Bezug auf die Erschaffung der 

Kosmos, der Erde und des Menschen. Der Mensch besteht darin aus einer Doppelnatur, einem 
geistigen und einem physischem Organismus, die, wie man sich denken kann, nur selten 
miteinander harmonieren. H. P. Blavatsky etwa sagt diesbezüglich: "Der Wille schafft, Wille 
in Bewegung ist Kraft und Kraft erzeugt Stoff."“ 

2318 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: „Nach diesen allgemeinen Mythen und Sagen zum 
Thema des Drachen möchte ich nun einige allgemeine Hinweise zur Symbolik des Drachenkämpfers, 
der Schlange und der Urschöpfung anfügen. 
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a. In verschiedenen Kulturen spielen Schlange und 
Drache2319  jeweils eine zentrale Rolle mit Ab-
wiechungen/Varianten aber mit einem gemeinsa-
men Kern2320 im Kampf zwischen Gut und Böse. 

                                                 
- Der Drachenkämpfer: Zuerst einmal ist zu sagen, dass nicht jeder Krieger ein Drachenkämpfer 

werden kann. Schon von Geburt an wird er von den Göttern ausgewählt und durch seine Erzie-
hung auf den Drachenkampf vorbereitet. Er bekommt auch ein nach Außen sichtbares Attribut, 
das ihn als Drachenkämpfer legitimiert. (Siegmund in der nordischen Mythologie hat, als Bei-
spiel, von Odin das Schwert "Gram" bekommen, dass ihn, solange er es als Götterwaffe ver-
wendet, unbesiegbar macht). Die Eigenschaften eins Drachenkämpfers sind Intelligenz, Unter-
scheidungsfähigkeit, Wille, Mut, Idealismus (Tugenden) und die Liebe zu seinem Gott. 
Eine alte Überlieferung sagt: "Jeder muss seinen individuellen Drachen finden und seine eigene 
Art, mit ihm fertig zu werden. Der Kampf jedoch ist unausweichlich." 

- Die Schlange: Sie ist ein Symbol für die Dualität, sie drückt zum einen höchste Weisheit, und 
zum anderen dunkelste Versuchung aus. Als kosmische Schlange ist sie der intelligente Impuls 
des göttlichen Geistes. Die göttliche Schlange drückt das Herabsteigen des Geistes in die Ma-
terie (und damit die Schöpfung) aus. Sie ist ein Symbol höchster Weisheit, göttlicher Vernunft, 
Allwissenheit, Unsterblichkeit, Ewigkeit, Wiedergeburt, Erneuerung und Vollkommenheit, sie 
ist der Logos und die heilende Kraft. Die Schlange verkörpert das Doppelprinzip von Gut und 
Böse.“ 

2319 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: 
„Da es sehr viele Erscheinungsformen der Schlange oder des Drachen, in den Mythen und Sagen dieser 
Welt gibt möchte ich nun kurz einige dieser Erscheinungsformen und ihre Symbolik aufzählen: 

- Uroborus: die Schlange die sich selbst in den Schwanz beißt; sie ist Zeichen für Unsterblichkeit 
und Ewigkeit. 

- Geflügelter oder feuriger Drache: Allweisheit 
- Falkenköpfige Schlange: göttliche Vernunft 
- Spiralförmige Schlange: Lebenskraft 
- Wellenförmige Schlange: kosmischer Rhythmus 
- Doppelte Schlange: Gegenwart des heiligen Geistes (reine Wahrheit) 
- Schlangenwesen (Nagas): Verkörperung der Kräfte der Götter und auch deren Archetypen 
- Gefiederte Schlange: mächtige kosmische Kraft 
- Schlange, die sich um einen Stab (Hermesstab, Äskulapstab) windet: kosmische Kraft (etwa 

Kundalini), die zu beherrschen ist, um sie zur Heilung einzusetzen. 
So war die Schlange oder der Drache schon immer ein sehr häufig verwendetes Symbol mit vielen ver-
schiedenen Bedeutungen, die aber eine einheitliche Grundessenz beinhaltet: Die Schlangenkraft zu be-
sitzen heißt, höchste kosmische Kraft zu beherrschen, Kräfte die jenseits unserer sterblichen Kräfte lie-
gen und die sowohl ungeahnte Heilwirkung als auch höchst zerstörerische Wirkungen haben können“ 
2320 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: 
„Aber der Drache hat auch in einigen heute sehr gekannten Formen der Grenzwissenschaften, von denen 
ich hier zwei anführen möchten, eine große Bedeutung:  

- Geomantie: Hier handelt es sich unter anderem um die uralte chinesische Kunst des Feng Shui, 
die in der gesamten Beschaffenheit der chinesischen Landschaft eine große Rolle spielt. Die 
Praktizierenden des Feng Shui manipulieren die Oberfläche der Erde, um den Fluss des Chi 
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i. . 
ii. . 

                                                 
(der Energie) zu beeinflussen, der entlang der verborgenen Adern oder sogenannten "Drachen-
linien" strömt. Diese Drachenlinien (Lung mei) durchlaufen die Erde und Wasserwege, aber sie 
können auch verfallen. Sie transportieren das Chi in der Erde. Die großen Ansammlungen von 
Chi in der Erde heißen Drachennester (Hsueh). Der Feng Shui - Experte wird daher im Allge-
meinen als Drachenmann (Lung kia) bezeichnet, da er die Adern des Chi nachverfolgt oder 
"reitet". Er verfolgt sie von ihren Ursprungsorten hoch in den Bergen, den mystischen 
Wohnstätten der Drachen, bis zu den nieder gelegenen Hängen, wo die Drachenlinien guten 
oder üblen Einfluss auf die dort wohnenden Menschen ausüben. So wird etwa das chinesische 
Meer an der östlichen Küste "Azurblauer Drache" genannt. 

- Astrologie: Auch in der Astrologie kommt der Drache in verschiedenen Formen vor, in der 
chinesischen Astrologie beispielsweise als Sternzeichen. Die 12 Tiere der chinesischen 
Astrologie sind die Einteilung für den chinesischen Tierkreis, der nicht entsprechend der 
Monate des Jahres eingeteilt ist, sondern der für die 12 Jahre des sogenannten "großen 
chinesischen Jahres" steht. So gibt es in China das "Jahr des Drachen". Für den Charakter des 
Drachen steht das Ausgefallene, das Extravagante, das Elegante und Modische. Er hat Träume 
mit fruchtbarer Phantasie und vergisst dabei oft die Realität und das Praktische. Die im Zeichen 
des Drachen Geborenen haben Neigungen zum Geheimnisvollen, Übernatürlichen und 
Okkulten und strahlen etwas Glückhaftes aus. 

So wie in den Mythen und Sagen der Drachenkämpfer den Drachen besiegen muss, um eine Ordnung 
wiederherzustellen, so muss auch jeder Mensch seinen inneren Drachen, nämlich die unkontrollierte 
Persönlichkeit, besiegen, um in seiner Seele Ordnung zu schaffen und das höhere Ich auszubilden. Da 
der Drache keine physische Existenz als Tier besitzt, sondern ein Symbol für die verschiedenen Kräfte 
ist, müssen wir diesen Drachen, also diese Kräfte, in uns suchen, auch wenn dieser Weg schwierig zu 
sein scheint. 
Eine der vielen Möglichkeiten, seinem persönlichen Drachen zu begegnen, ist, den Weg der Kampf-
künste zu beschreiten. Dabei kommt es in keinem Fall darauf an , welchen Stil, welche Art der Kampf-
künste man ausübt, ob Tae Kwon Do, Wu Shu, Karate Do ,Ju Jutsu, oder Nei Kung (Die Kunst des 
goldenen Drachen), wir werden unserem Drachen begegnen und wir müssen uns dem Kampf stellen. 
Dieser Drache kennt die Kunst des Kampfes und der Tarnung, er kämpft mit allen Mittel und er schläft 
nie. Er wird versuchen, uns mit Wünschen von unserem Weg abzubringen (mentaler Drache), oder uns 
mit Angst zu fesseln (emotionaler Drache), oder er hemmt uns in unserem Tun durch Erregung (vitaler 
Drache), oder er schränkt uns nur in unserem Körper ein (physisch-ätherischer Drache). Dieser Drache, 
egal welche Form er gewählt hat, wird versuchen, uns vom Weg des Dienstes, der Tugenden, von der 
Harmonisierung unsere Seele und von der Erweckung des höheren Ichs abzubringen. 
So war der Drache immer ein Symbol des Kampfes von Gut gegen Böse und hat auch heute nichts von 
dieser Bedeutung eingebüßt. Dieser Kampf ist immer gegenwärtig. Darum müssen wir diesen ihn kämp-
fen, jeder Einzelne auf seinen eignen Schlachtfeld, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Kämpfen wir 
nicht, haben wir auf jeden Fall verloren.“ 
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b. Im Christentum symbolisiert der Sieg über den 
als Schlange2321 beichneten Drachen2322 den Sieg 

                                                 
2321 Wikipedia: Orakel von Delphi, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi >: „Das Orakel von Delphi war eine 
griechische Pilger- und Weissagungsstätte des antiken Griechenlands und befand sich am Hang des 
Parnass bei der Stadt Delphi in der Landschaft Phokis. [...] 
Dem Mythos zufolge ließ Zeus zwei Adler von je einem Ende der Welt fliegen, die sich in Delphi 
trafen. Seither habe dieser Ort als Mittelpunkt der Welt gegolten. 
Die Erdmutter Gaia vereinigte sich mit dem Schlamm, der nach dem Ende des Goldenen Zeitalters von 
der Welt übrig blieb, und gebar die geflügelte Schlange Python (auch oft als „Drache“ bezeichnet). 
Python hatte hellseherische Fähigkeiten und lebte an dem Ort, der später Delphi heißen sollte. Nach 
verschiedenen Varianten der Sage war Python weiblich oder männlich. […] 
Eine der ersten Taten Apollons war die Rache an Python für den Anschlag auf seine Mutter. Er stellte 
sich gegen Python bei Delphi und tötete den Drachen. Durch das vergossene Blut Pythons übertrugen 
sich dessen hellseherischen Fähigkeiten auf den Ort. So wurde Delphi der Kontrolle Gaias entrissen 
und befand sich fortan unter dem Schutze Apollons. […] 
Der Kult in Delphi, das bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. Pytho hieß, galt dem Apollon, wobei ursprüng-
lich allerdings die Erdgöttin Gaia verehrt worden war. Der genaue Zeitpunkt der Übernahme des Hei-
ligtums durch Apollon ist nicht mehr feststellbar, doch bereits bei Homer wird von einem Apollonkult 
in Delphi gesprochen. Funde zeigen einen Aufstieg des Heiligtums ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. […] 
Das Orakel von Delphi sprach zunächst nur einmal im Jahr am Geburtstag des Apollon, dem siebten 
Tag des Monats Bysios, später am siebten Tag jedes Monats im Sommer. Im Winter legte es für drei 
Monate eine Pause ein. Nach griechischer Vorstellung hielt sich der Gott in dieser Zeit bei den 
Hyperboreern auf, einem sagenumwobenen Volk im Norden. Das Orakel wurde währenddessen von 
Dionysos regiert.“; 
Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Der Basilisk (griechisch: 
basiliskos lat. regulus = „kleiner König“; auch Sibilus) ist ein mythisches Tier und wurde zum 
Namensgeber einer Leguangattung in Lateinamerika (Basilisken). Er gilt als „König der Schlangen“. 
In mittelalterlichen Tierbüchern werden Basilisken oft als Mischwesen mit dem Oberkörper eines 
Hahns, auf dem Kopf eine Krone, und dem Unterleib einer Schlange dargestellt.“; 
Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >. 
2322 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: 
„Da ich nun sehr viele Fakten aus den verschiedensten Religionen, Zeiten und Kulturen aufgezählt habe, 
um die Symbolik und deren Wirkung des Drachen bzw. der Schlange zu verdeutlichen, möchte ich nun 
noch einige ausgesuchte und für mich sehr tiefsinnige Sagen und Mythen erwähnen die diese Symbolik 
besonders schön ausdrücken: […] 

- Der heilige Georg (christliche Mythologie): St. Georg ist das irdische menschliche Gegenbild 
zum Erzengel Michael. Er war ein römischer Soldat im Offiziersrang in der Provinzen 
Kapadochien. Er forderte Gerechtigkeit für die verfolgten Christen und bekannte sich selbst als 
Christ. Er wurde 303 n. Chr. unter dem römischen Kaiser Diokletian hingerichtet. Die Sagen 
um den Drachentöter Georg hat sich ungefähr so begeben: In einem See nahe der Stadt Silma 
lebte ein geflügelter Drache der alle Menschen mit seinem giftigen Atem tötete. Um den 
Drachen zu besänftigen opferten die Menschen täglich zwei Schafe, dann ein Schaf und einen 
Menschen und als fast alle Söhne und Töchter des Landes geopfert waren, fiel das Los auf die 
Tochter des Königs. Als die Königstochter am See stand und darauf wartete zu sterben, kam 

 



 1366   
 

des Christentums über das Böse und so wude der 
Drache mit dem Bösen schlechthin gleichgesetzt. 

i. Sofern Christentum mit dem westlichen 
Kulturkreis2323 gleichzusetzen ist, wo die 

                                                 
der heilige Georg des Weges und fragte, warum sie denn weine. Da erzählte sie ihm vom 
Drachen. Während sie erzählte, kam der Drache aus dem See. Georg sprang auf sein Pferd, 
machte ein Kreuz und ritt gegen den Drachen. Er stieß die Lanze mit all seiner Kraft in den 
Leib des Drachen und traf ihn so schwer, dass dieser zu Boden stürzte. Georg nahm den noch 
lebenden Drachen mit in die Stadt und sprach zum König: "Fürchtet euch nicht, denn Gott der 
Herr hat mich zu euch gesandt, damit ich euch von dem Drachen erlöse. Darum glaubt an das 
Christentum und empfangt die Taufe. Danach werde ich den Drachen töten und ihr seid für 
immer von ihm befreit." 

- Der Antichrist (altpersische Mythologie): Er stammt vom absoluten Bösen ab (Ähnlichkeit zu 
Tiamat, dem Chaosdrachen der Babylonier). Er wird oft als Drache dargestellt und auch als 
falscher Messias bezeichnet (ein arglistiger Prophet), der die absolute Macht auf Erden bean-
sprucht und einen Krieg gegen die Heiligen führen wird. Seine Ankunft bedeutet das Ende der 
Welt.“ 

2323 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: „[…] 

- Die Siegfriedsage aus den deutschen Götter- und Heldensagen: Der Königssohn Siegfried 
kämpft mit dem Drachen Fafnir, der den Schatz der Nibelungen bewacht. Er schält den Drachen 
nach einem erbitterten Kampf mit seinem Schwert und bekommt als Dank dafür vom König 
das heilige Schwert BALMUNG, das beste auf der Erde, als Geschenk. 

- Herakles und die Hydra (griechischer Sagenkreis): Die zweite der zehn Arbeiten des Herakles 
war es, die Schlange Hydra zu erschlagen. Die Hydra war eine Schlange mit neun Häuptern, 
von denen acht sterblich, das neunte in der Mitte aber unsterblich war. Herakles kämpfte gegen 
die Schlange und schlug ihr die Köpfe ab, doch für jeden abgeschlagenen Kopf wuchsen zwei 
neue nach. So musste Herakles, nachdem er einen Kopf abgeschlagen hatte, den Stumpf mit 
Feuer abbrennen. Den unsterblichen Kopf schlug er der Schlange ab, vergrub ihn im Wald und 
legte einen großen Stein über diese Stelle. So hatte Herakles seine zweite Tat bestanden. 

- Quetzalcoatl (mittelamerikanische Mythen): Die Schlange mit den kostbaren Federn. (Die 
Schlange symbolisiert die irdischen, niederen, tellurischen Kräfte, der Vogel symbolisiert die 
Seele, die sich von der Erde zu Himmel emporschwingt) Quetzalcoatl ging in die Unterwelt 
nach Mictlan, um dort die kostbaren Knochen der Unterwelt zu holen. Doch die Herren der 
Unterwelt gaben sie ihm nicht freiwillig, und so musste Quetzalcoatl die Knochen stehlen. Um 
das zu verhindern, gruben die Herren der Unterwelt ein Loch, in das Quetzalcoatl hineinfiel 
und dabei zu Tode kam. Wachteln, die dies beobachteten, zerbissen die göttlichen Knochen. 
Quetzalcoatl erwachte von den Toten sammelte die zerbrochenen Knochen ein, ließ sein Blut 
darüber fließen, und so wurden die Menschen (Macehualtin) erschaffen. 

- Tiamat (babylonische Mythen): Marduk, der Sohn Eas, hatte die Gewalt über den Himmel und 
wurde von den anderen Göttern auserkoren, den Chaosdrachen Tiamat zu erschlagen. 
Bewaffnet mit Pfeil und Bogen, einer Keule und einem großen Netz ging Marduk in den Kampf 
mit dem Drachen .Als Marduk dem Drachen gegenüberstand, öffnete dieser sein Maul, um den 
Gott zu verschlingen. Doch Marduk schickte einen Sturm in den Rachen des Drachens und 
schoss einen Pfeil in seinen Leib, der das Ungetüm tötete. Danach zerteilte er den Leib Tiamats, 
um aus ihm die Welt zu erschaffen. Aus dem Kopf und dem Körper wurden Himmel und Erde, 
aus den Augen entstanden Euphrat und Tigris. Kingu, der Anführer einer Horde wilder 
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Schlange und Drache2324 negitiv konno-
tiert sind, so gilt das im Osten umgekehrt. 

ii. In Indien symbolisiert die siebenköpfige 
Schlange, der biblische Teufel, die höchs-
ten Götter. In China ist der Kaiser als der 
Sohn des Himmels dessen Verkörperung. 

                                                 
Dämonen, der Tiamat zur Seit stand, wurde von den Göttern getötet und aus seinem Blut 
entstanden die Menschen. 

- Seth (Ägyptische Mythologie): Der Gott Seth war auf seinen Bruder Osiris eifersüchtig. Aus 
diesem Grund zerstückelte steckte Seth seinen Bruder in eine Truhe und warf diese in den Nil. 
Isis aber fand den Leichnam und erweckte Osiris zum Leben. Seth tötete den Bruder zum 
zweiten Mal, zerhackte seinen Körper in 14 Teile und zerstreute diese im ganzen Land. Isis 
fand jedoch alle Teile (bis auf das Geschlechtsorgan), setzte sie zusammen und erweckte Osiris 
von neuem zum Leben. Aus ihrer Bindung entstand ein Sohn namens Horus, der, um den Vater 
zu rächen, gegen Seth kämpfte, diesen entmannte und schließlich tötete. 

- Indra (Indische Mythologie): Indra ist der König der Götter, der Herrscher über Regen und 
Sturm, der diese nach Gutdünken senden konnte, und seine Waffe war der Blitz. Vrtra ist die 
Schlange der Dürre, sie umschlingt die Weltenwasser und hindert diese am davonfließen. Sie 
ist die kosmische Welle und das Regendach. Indra und Vrtra kämpften oft miteinander. Diese 
Kämpfe sind unter anderem das Symbol für den ewigen Konflikt zwischen Gut und Böse. Vom 
Götterdach entsandte Indra einen gewaltigen Blitz gegen die Schlange Vrtra, erschlug die 
Schlange und zerbrach das Weltendach. So entstand wieder Regen auf der Erde. 

- Chinesische Mythologie: Auch in China entstand der heilige Streit am Anfang der Zeit. Durch 
die Tat des mythischen Kaisers Shun wird der Urflutdämon Kung Kung, der die Urschöpfung 
in Unordnung gebracht hatte, in die Finsternis hinweggespült. Dadurch wurde die Weltordnung 
wieder hergestellt. 
In China ist der Drache der Beherrscher von allen Wassern auf Himmel und Erde (Meer, Seen, 
Teiche, Flüsse, Wolken und Regen). Im Frühling steigen die Drachen aus den Unteren Wassern 
in den Himmel und kämpfen mit den Drachen des Himmels (Donner und Blitz). Ihr Atem 
verwandelt sich in Wolken und Feuer. Im Herbst kommen sie wieder zurück auf die Erde und 
tauchen in die Tiefen der Gewässer hinab. Im Winter schlafen diese Drachen. 
Der goldene Drache: Er ist ein Drachen mit Schuppen und Flügeln von goldenem Glanz. Er ist 
einzigartig, rein und perfekt. Er ist in allen Elementen Zuhause (Erde, Wasser Luft und Feuer). 
Nur ein Mensch ist sein Freund. Der goldene Drache hat sich nie an aggressiven Tätigkeiten 
beteiligt, er ist ohne Fehl und Tadel. Er verteidigt ein verzaubertes Schloss, wo ein Ritter reinen 
Herzens den heiligen Kelch, das Taufbecken von Frieden, Natur und Leben, bewacht. Dieser 
Kelch wurde vor den Menschen verborgen da sie ihn nicht zu würdigen wissen. Erst wenn die 
Menschheit sich als würdig erweist, werden der Ritter und der Drache zurückkommen und die 
Menschen aus dem Kelch trinken lassen . Dann werden die Natur und ihre Wunden genesen 
und Furcht und Hass werden verschwinden. Das Zeitalter des Friedens wird geboren sein unter 
dem Glanz des heiligen Kelchs“ 

2324 Wikipedia: Orakel von Delphi, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi >.; 
Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >.; 
Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >. 
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(2) Abgesehen von Missverständnissen und Missdeutungen2325 entfaltete sich in der 
Überlieferung eine bunte Vielfalt2326, sowohl was den ereignisgeschichtlichen Teil des 
Mythos anbetrifft, wie auch was den (verbal)ikonographischen Teil, wo gewisse Moti-
ve trotz aller Vielfalt2327/Varianten, konstant, bzw. verhältnismäßig konsistent, blieben. 

                                                 
2325 Heraldik-Wiki: Drache (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < http://heraldik-wiki.de/index.php?title=Drache_(Wappentier) >: 
„Das Fabeltier Drache ist in der Heraldik ein Wappentier beziehungsweise eine gemeine Figur, deren 
Attribute trotz vieler Ansätze durch die Heraldik nicht systematisch, konsistent und erschöpfend 
definiert sind. […] 
Die Darstellung des Drachen ist in der Heraldik vielfältig, und folgt dem Zeitgeist und lokalen 
Traditionen. „Den“ heraldischen Drachen oder „die“ heraldischen Merkmale des Drachen gibt es 
nicht. Vielmehr orientieren sich die heraldischen Darstellungen zwanglos an den überlieferten, 
kulturell unterschiedlichen kryptozoologischen und mythologischen Abbildungen dieses Wesens, 
wobei die Übergänge zwischen an sich unterschiedlichen eingebildeten Wesen wie Lindwurm, 
Nesselwurm, Wyvern, Hydra, Panther und so weiter fließend sind. 
In jüngerer Zeit versteht die theoretische Heraldik den Ausdruck „Drachen“ eher als Oberbegriff für 
eine ganze Reihe von drachen-, echsen- und schlangenartigen gemeinen Wesen, die in 
Wappenbilderordnungen eigene Namen besitzen, deren Attribute klarer spezifiziert sind und die 
gemeinsam in einer Gruppe zusammengefaßt sind (wobei offen ist, ob diese Bemühungen fruchten und 
Mißverständnisse bei der Abbildung von Drachenmotiven in Wappen verhindern).“ 
2326 Heraldik-Wiki: Drache (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < http://heraldik-wiki.de/index.php?title=Drache_(Wappentier) >: 
„Wird in der Wappenbeschreibung lediglich der Ausdruck „Drache“ verwendet, gilt das Motiv als 
„unbestimmt“, wodurch der aufreißende Wappenkünstler an keine exakt vorgegebene Ausprägung des 
Drachens gebunden ist. Üblicherweise erfolgt die Darstellung des Drachen in diesem Fall mit einem 
reptilartigen Körper, während alle anderen Drachenattribute recht willkürlich zusammengestellt sein 
können, wie es im Laufe der Jahrhundert zahllose Abbildungen von Wappendrachen zeigen. 
„Unbestimmte“ Drachen erscheinen in Wappen z. B.: 

 Mit einem adler-, greifen-, krokodil-, wolfs- oder schlangenförmigen Kopf  
 Mit spitzen und großen Kopf, aber auch mit einem kleinen  
 Mit ein, zwei, drei, sieben oder mehr Köpfen  
 Mit und ohne Ohren  
 Mit zwei, vier, sechs, mehr Beinen bzw. ganz ohne Beine  
 Mit stachelförmigen, fledermausartigen Flügeln, welche sehr dünnhäutig sind; oder mit 

Adlerschwingen bzw. vogelartigen Flügeln; oder ganz ohne Flügel  
 Entweder Feuer speiend oder die Zunge mit Pfeilspitze ausschlagend  
 Mit greifen-, krokodil-, wolfs-, löwen- oder adlerförmigen Klauen bzw. ganz ohne Klauen  
 Mit Pfeilspitzenschwanz, mit Schlangenschwanz oder mit einem oder mehr Köpfen am 

Schwanz  
 ... und so weiter“ 

2327 Heraldik-Wiki: Drache (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < http://heraldik-wiki.de/index.php?title=Drache_(Wappentier) >: 
„Siebmacher 
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1. Von den sprichwörtlichen Ausnahmen2328 abgesehen, wo die bildliche Darstel-

lung märchenhaft der Phantasie folgte, was auf gewisse literarische Gattungen 

                                                 
„Drache (Tafel XXII Fig. 22-28.) Derselbe wird dargestellt in eigenartiger Gestalt, mit 
Schuppenpanzer, offenem Greifen- oder krokodilförmigen Rachen (oft mit hakenförmigen 
Ansatz daran), daraus entweder Feuer speiend oder die Zunge mit Pfeilspitze ausschlagend, 
ferner mit 2 starken adlerförmigen Klauen, Fledermausflügeln und geringeltem, theils nach 
oben, theils nach unten schlafenden, gewöhnlich in eine Pfeilspitze ansehenden 
Schlangenschwanz, auch wohl mit zackigem Nackenkamm. 
Der Drache wird entweder „stehend“ dargestellt, d. h. er steht auf seinen Beinen und hält 
seinen Körper waagerecht (Tafel XXII. Fig. 23—25.) oder „aufgerichtet“ (Tafel XXII. Fig. 
26.), dann steht der Körper senkrecht, die Klauen nach der Seite gekehrt, oder „liegend“, (d. 
h. auf dem Rücken) wenn er in Begleitung St. Georgs erscheint, oder aber „streitend“, wie in 
Tafel XXII. Fig. 22. 
Der Drache unterscheidet sich vom Lindwurm dadurch, daß er nur zwei, der Lindwurm 
„vier“ Beine hat etc. (vergleiche → Lindwurm). Wie in Fig. 27 kommt er (ohne Füsse) auf 
dem Helme der Jörg und St. George vor, als „gestürzt“ (..) 
Oft ersticht ihn Ritter St. Georg zu Fuss oder zu Pferd mit der Lanze (oft. bei den Heiligen). 
Tafel XXII. Fig. 28. ist ein Drache mit Kuhfüssen, wie er (nach Grünenberg) auch einmal 
vorkommt.“ 
– SIEBMACHER / MAXIMILIAN GRITZNER (1889)[1]“ 

2328 Heraldik-Wiki: Drache (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < http://heraldik-wiki.de/index.php?title=Drache_(Wappentier) >: 
„Der Drache ist häufig grün tingiert. Andere Farben sind möglich, Schwarz ist die zweite 
dominierende Farbe. Alle Bewehrungen, also Zunge, Krallen, Kamm und oft die Flügel können in 
einer abstechenden Tinktur zum übrigen Körper gezeigt werden. 
Siebmacher […] 
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als Grenzfall begrenzt bliebt, hat besonders die mittelalterliche Heraldik, die 
manchmal „die Zügel schleifen ließ“ das Bildmaterial systematisiert überliefert. 

2. Die Systematisierung blieb auf Schlangen und Drachen jeweils mit Flügel oder 
ohne, oder mit zwei oder vier Füßen, oder gar keine, mit dem Kopf eines Hahns 
oder Krokodils bzw. Drachen, Wolfes, Löwen oder ähnlichen tieren, womit der 
geschlossene System (mit 5-8 „Klassen“) insgesamt doch überschaulich bleibt. 

a. Die mit den Nebenvarianten bis zu 8 und mehr unsystematisierten Klas-
sen lassen sich systematisch nach der Zahl der Füße auf 2-3 Klassen 
(mit 2, 4 oder keine) reduzieren, woraus dann Übersetzungsfehler und 
Missdeutungen noch weit mehr als 10 machen können, die es nicht gibt. 

b. Irreführend ist, dass die westliche Heraldik den Silant nicht kennt, der 
aber mit dem britischen Vywert gleichgesetzt wird, und die östliche He-
raldik den Basilisk in der Form nicht kennt, der auch mit dem Wywert 
gleichgesetzt wird, obwohl Basilisk und Silant jeweils Varianten zeigen. 

                                                 

 

Geschichte und Verbreitung  
Ostasien und China, wo der Drache ein Glücksbringer ist, sind die vermeintlichen Ursprungsregionen 
des Drachen. Den Einzug des Drachen in die Heraldik wird den Kreuzfahrern zugeschrieben. Das 
Wappentier war Namensgeber für den ungarischen Drachenorden, der 1418 als Ritterorden gestiftet 
wurde. Im Conrad Grünebergs Wappenbuch von 1483 ist ein Fantasiewappen des „Erst Kaisser 
Jullius“ abgebildet. [2] Den Drachen findet man auch als Schildhalter. Beispiel ist das Wappen der 
schottischen Stadt Dundee aus dem Jahr 1673. Bhutan hat den Drachen im Staatswappen. Er ist hier zu 
zweit und geschuppt, die Fahnendarstellung zeigt nur einen Drachen. Ebenso findet sich ein Drache 
auf der Flagge von Wales. 

„Die Familien von Trach und von Rothkirch-Trach in Schlesien, von Druck in Kurhessen, von 
Breidbach am Rhein, von Drachenfels am Rhein und in Kurland und andere ähnlichen 
Namens führen Drachen, Auch das Wappenbild der von Wurmb, wenn auch an Wurm 
(Lindwurm) erinnernd, ist ein Drache, den man ja auch als „böser Wurm" zu bezeichnen 
pflegt.“ 

– SIEBMACHER/GRITZNER (1889)[1] 

Die Unterscheidung der angloamerikanischen Heraldik zwischen Wyvern und Drachen ist der 
kulturellen Rezeption geschuldet und auf dem europäischen Kontinent nicht verbreitet. 
Im asiatischen Raum hat der Drache unter dem Namen asiatischer oder chinesischer Drache (Long) 
seinen Platz auf Wappen und Flaggen gefunden. Hier wird er immer komplett dargestellt. […]“ 
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i. Insofern so systematisch mit Wyvert = Basilisc = Silant alle Ha-
uptvarianten für identisch erklärt wurden, ist die größte Gruppe 
der Varianten als eine Klasse, nämlich die Schlange mit zwei 
Füßen und mit Flügeln, als „Hauptvariante“ festgestellt worden. 

ii. Dem Krokodil nachempfundener Drache mit oder ohne Flügel 
ist in aller Regel eine Verlegenheitslösung, aus Naturvorbildern 
so zusammengestückelt, dass aufgrund der begrenzten Zahl na-
türlicher Vorlagen die Zahl der „Varianten“ überschaubar bleibt. 

1. Durch die Einheitlichkeit der Drachenflügel immer ohne 
Feder und stattdessen lederbespannt wie bei Fledermäu-
sen2329, gibt es außer Flugsauriern und Flugechsen nur 
zwei ‚Fledertiere‘, die Fledermaus und der Flughund2330. 

                                                 
2329 Kör, H.: Fledertiere, Lexikon der Biologie, Copyright 1999 Spektrum Akademischer Verlag, 
Heidelberg, in: Spektrum.de < http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/fledertiere/24869 >: 
„Fledertiere, Flattertiere, Handflügler, Chiroptera, mit etwa 925 Arten nach den Nagetieren die 
artenreichste Ordnung der Säugetiere, mit den 2 Unterordnungen Fledermäuse und Flughunde. […] 

[…]  
Af Armflughaut (Plagiopatagium), Da Daumen, Ff Fingerflughaut (Chiropatagium, Dactylopatagium), 
Fg Fingerglieder, Hf Hinterfuß, Mk1–5 Mittelhandknochen, Oa Oberarm, Os Oberschenkel, Sf 
Schwanzflughaut (Uropatagium), Sp Sporn, Ua Unterarm, Us Unterschenkel, Vf Vorderflughaut (Pro-
patagium)“ 
2330 Wikipedia: Nyctosaurus, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2014 um 22:29 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Nyctosaurus >: „Nyctosaurus („Nacht-Echse“) war ein 
Kurzschwanzflugsaurier (Pterodactyloidea) aus der Oberkreide von Nordamerika. Fossilien von 
Nyctosaurus wurden in der Niobrara-Formation in Kansas in den Vereinigten Staaten gefunden, sind 
aber wesentlich seltener als die des verwandten Pteranodon. […] 
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2. Obwohl Fledertiere als Warmblüter ausscheiden, weil 
die Vorbilder kaltblüter wie Saurier und Echsen oder 
Schlangen sind, aber der Körperbau zeigt Analogien wie 
die Nutzung der angewinkelten Flügel2331 als Vorderfuß. 

                                                 

 
Nyctosaurus gracilis, Darstellung in laufender Position“ 
2331 Wikipedia: Flughunde, Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2014 um 17:55 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Flughunde >:  
„Die Flughunde (Pteropodidae; Megachiroptera) sind eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der 
Fledertiere (Chiroptera). Sie bilden die einzige Familie der Unterordnung Megachiroptera und stehen 
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(3) Trotz der analogen evolutionären Rückentwicklung der warmblütigen Säugetiere 
wie Delfine Wahle und Foka-Arten zur Fischform im Wasser, auch bei Fledertieren 
analog den Flugsauriern bleibt bei der Drachen-Schlange2332 als Reptil die Auswahl an 
natürlichen Vorbildern auf Kaltblüter, Schlangen, Echsen und Dinosaurier, beschränkt. 

                                                 
damit den Fledermäusen (Microchiroptera) gegenüber. Die Familie umfasst rund 40 Gattungen mit 
knapp 200 Arten. […] 

 
Kalong (Pteropus vampyrus)“ 
2332 Wikipeida: Lindwurm, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2014 um 15:51 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Lindwurm >: 
„Lindwurm (althochdeutsch lint „Schlange“) ist die Bezeichnung für ein schlangen- und 
drachenartiges Fabelwesen.  
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1. Spätestens in der Heraldik2333 versuchte die dazu entfremdete Wissenschaft als 

Hilfsdisziplin die Sagengestalten auf natürliche Vorbilder zurück zu führen. So 

                                                 

 
Der Lindwurmbrunnen in Klagenfurt, Österreich […] 
2333 Wikipeida: Lindwurm, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2014 um 15:51 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Lindwurm >: 
„Der Lindwurm ist meist zweibeinig, aber auch vier oder mehr Beine sind möglich. Er ähnelt einem 
Drachen und wird manchmal als Unterart bezeichnet, hat keine oder nur kurze Flügel und wird vor 
allem in alten germanischen Sagen erwähnt. Gewöhnlich hat ein Lindwurm einen langen Schwanz und 
kurze Beine, teilweise wird er als menschenfressend beschrieben. Der „Drache“ Fafnir im 
Nibelungenlied ist ein Lindwurm. […] 

Wappen von Orten 

     
Murnau am Staffelsee  Klagenfurt am Wörthersee Ljubljana, Slowenien 

     
Wurmlingen bei Tuttlingen Wurmannsquick, Niederbauern Wurmlingen bei Rottenburg 
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kam es es nochmals zu neuen Mischformen der bisherigen Mischformen, die 
aber teils wie in einer FotoMontage den Naturvorbildern mitunter näher kamen. 

                                                 

     
Surava, Schweiz   Bandenitz, Mecklenburg-  Bobzin, Mecklenburg- 
    Vorpommern   Vorpommern 

     
Beatenberg, Schweiz  Trutnov, Tschechien  Bad Goisern am Hallstättersee 

     
Amt Jevenstedt,    Orneta, Polen   Ennetmoos, Schweiz 
Schleswig-Holstein 

   
Gossau SG, Schweiz  Stjørdal, Norwegen“ 
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2. Aus dem methodischen Gesichtspunkt enmpfehlt es sich, die versuchten2334 
Annäherungen an Naturvorbildern in der Heraldik2335 als Orientierungsgröße 

                                                 
2334 Heraldik-Wiki: Drache (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < http://heraldik-wiki.de/index.php?title=Drache_(Wappentier) >: 
„Im asiatischen Raum hat der Drache unter dem Namen asiatischer oder chinesischer Drache (Long) 
seinen Platz auf Wappen und Flaggen gefunden. Hier wird er immer komplett dargestellt. […] 

Laut Blason: Drachen (Darstellung: zweibeinig) 

    
Wappen von Munster  Ennetmoos, Schweiz Wappen von Blaibach, Wappen von Marget 
(Örtze), Deutschland (Kanton Nidwalden) Deutschland  shöchheim, […] 

    
Wappen von Drac- Wappen von Stephans- Wappen von Zeitz,  Wappen von Woll- 
kenstedt, Deutschland hausen, Deutschland Deutschland  brandshausen […]“ 
2335 Heraldik-Wiki: Drache (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < http://heraldik-wiki.de/index.php?title=Drache_(Wappentier) >:  

„Laut Blason: Drachen (Darstellung: vierbeinig) 

     
Wappen Landkreis Al- Wappen Bad Goisern  Wappen von Frasdorf Wappen von Söchtenau 
zey-Worms, Deutsch- am Hallstättersee, Ös- 
land   terreich 
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zu nehmen und von diesem, unserer Zeit näher stehenden, Gesichtspunkt, in der 
Zeitspur zurück, bis zu den original mythologischen Gestalten2336 vorzustoßen. 

                                                 

    
Wappen von Thüngers- Wappen von Fünfhaus Stadt/Ortsteil Hecklin- Wappen von Kahla,  
Heim   (Wiener Gemeindebe- gen Blason:  Deutschland 

zirk), Österreich 

 
Wappen von Trutnov/ 
Trautenau (Tschechien)“ 
2336 Heraldik-Wiki: Drache (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < http://heraldik-wiki.de/index.php?title=Drache_(Wappentier) >:  

„Besondere Drachen 

     
Drachenharfe: Harfe  Artländer Drache: Drachen der Verfüh-  Drachen als Schildhal- 
in Form einen Drachen  (flügel-, bein- und rung (mit mehreren  ter (Wappen von Lon-  
(Familie Landschad  klauenloser Drache weiblichen Brüsten)  don) 
von Steinach)  (Samtgemeinde Art- im Wappen des Wiener  

land, Deutschland)  Stadtteils - Margareten 

    
Sechsbeiniger Drachen  Durchbohrter Drachen- Durchbohrter Dra- Drachenrumpf im 
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a. Die schon erwähnte Gliederung in zweibeinige Drachen und vierbeinige 
Drachen ist insofern eine methodische Hilfe, als eine noch lebende2337 
warmblütiges Fledertier, wie auch die bekannten kaltblüter Flugsaurier, 
durch Rückwinkelung des Flügels notdürftig vierbeinig2338 sein können. 

                                                 
im Wappen von Taras- rachen im Wappen  chenrachen im Wap-  Wappen von Dug- 
con, Frankreich  von Weilheim  pen von Weilheim gendorf, Deutschland 

    
Zwei geschlungene Zwei gekreuzte Dra-  Flagge von Wales Flagge von Bhutan“ 
Drachen im Wappen  chenköpfe (Kolsass,  
von Kolín, Tschechien Österreich) 
2337 Wikipedia: Mausschwanzartige, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2014 um 07:32 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mausschwanzartige >: „Die Mausschwanzartigen 
(Rhinopomatoidea) sind eine Überfamilie innerhalb der Fledermäuse (Chiroptera), die ausschließlich 
in der Alten Welt (nördliches Afrika  und südliches Asien) vorkommen.“ 
2338 Wikimedia: Category: Ornithocheirus, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2012 um 17:45 
Uhr geändert, in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ornithocheirus?uselang=de >: 
„Medien in der Kategorie „Ornithocheirus“ 

  
Ornithocheirus BW.jpg […]   Ornithocheirus simus […] 
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b. Die eigentlich zweibenigen Flugsaurier2339 mit schnabelartig geform-
tem Maul Könnten das natürliche Vorbild für die meisten Varianten der 

                                                 

 
Ornithocheirus simus and chick.jpg“ 
2339 Wikimedia: Category: Cearadactylus, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 16:39 Uhr 
geändert, in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cearadactylus?uselang=de >: 
„Medien in der Kategorie „Cearadactylus“ […] 
Cearadactylus model.jpg  

 
Cearadactylus.jpg […] 
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Drachenschlange sein, allerdings nur was die Flügel und zwei oder vier 
Beine betrifft. Wichtigstes Charakteristikum ist jedoch der Schwanz2340. 

                                                 

 
 Cearadactylus2.JPG“ 
2340 jan-silber.de: Leben in der Urzeit, abgerufen am 10. 12. 2014, in: < http://www.jan-
silber.de/Dinosaurier/Daten/flugsaurier.html >: „Dieser Flugsaurier hat einen langgestreckten Schädel, 
bei deutlich verlängertem Hals, kurzem Körper und langem Schwanz, der in einem Hautlappen als 
Schwanz- oder Schleppsegel endet. […] 

 
[…] Die Knochen der Flugsaurier sind ähnlich wie die der Vögel hohl und mit Luft gefüllt.“ 
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i. Die meisten Flugsauerier2341 haben keinen Schwanz, mit aus-
nahme vielleicht jener, aus denen sich die Vögel2342 entwickelt 

                                                 
2341 Wikimedia: Category: Cearadactylus, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 16:39 Uhr 
geändert, in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cearadactylus?uselang=de >: 
„Medien in der Kategorie „Cearadactylus“ […] 

 
Cearadactylus model.jpg“ 
2342 Wikipedia: Vögel, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2014 um 10:34 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6gel >: „Die Vögel werden so wie die Amphibien, Reptilien 
und Säugetiere traditionell als eine Klasse von Landwirbeltieren (Tetrapoda) betrachtet. Dies ist 
allerdings kladistisch betrachtet falsch, da die Vögel als einzige überlebende Gruppe der Dinosaurier 
eine Teilgruppe der Reptilien sind.[2] […] 
Die Evolution der Vögel beginnt im Jura. Die Vorfahren der Vögel waren nach Ansicht der Mehrzahl 
der Forscher kleine Raubdinosaurier (Theropoden) aus der Gruppe der Maniraptora, die allerdings 
nach dem Fossilbericht lange als reine Bodenläufer galten. Die Vertreter einer Nicht-Dinosaurier-
Abstammung der Vögel hatten lange darauf hingewiesen, dass fliegende oder gleitfliegende Tiere 
immer von baumlebenden Vorfahren abstammen, die sich zu Baumspringern entwickelt haben – die 
Vögel müssten entsprechend von baumlebenden Reptilien abstammen. Erst im Jahr 2000 wurde 
Microraptor entdeckt, eine wahrscheinlich baumlebende Gattung gefiederter Theropoden. Diese 
Entdeckung stützt die These der Zugehörigkeit der Vögel zu den Maniraptoren (und damit zu den 
Dinosauriern). Die Debatte, ob sich die Vögel aus Bodenläufern oder aus Baumspringern entwickelt 
haben, ist jedoch noch nicht entschieden. […] 
Das bekannteste Bindeglied zwischen Reptilien und den Vögeln ist die Gattung Archaeopteryx 
(wörtlich: „Urflügel“). Die Flügel von Archaeopteryx haben große Ähnlichkeit mit den Flügeln 
moderner Vögel. Fossilien dieser Gattung wurden in den Solnhofener Plattenkalken aus der Zeit des 
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haben, die aber hier schon ansatzweise gefiedert sind. Diese nah-
men aber später einen ausgefallenen eigenen Entwicklungsweg. 

ii. So wie es Ausnahmen bei den oft schwanzlosen Fleermäusen2343 
gibt, so gab es und gibt es heute noch neben den Flugsauriern2344 

                                                 
Oberjura gefunden. Archaeopteryx nimmt eine vermittelnde Position zwischen den beiden Klassen ein, 
denn er zeigt mosaikartig sowohl Merkmale von Reptilien als auch solche von Vögeln. Aus diesem 
Grund sind unvollständig und schlecht erhaltene Exemplare – wie etwa beim „Haarlemer Exemplar“ 
im Teylers Museum – lange Zeit nicht als Fossilien dieses Tieres erkannt worden. Nicht geklärt ist, ob 
Archaeopteryx ein echter „Urvogel“ ist, also ein direkter Vorfahr der modernen Vögel. Viele Forscher 
meinen, dass er einer blind endenden Entwicklungslinie angehört.“ 
2343 Wikipedia: Mausschwanzartige, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2014 um 07:32 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mausschwanzartige >: „Die Mausschwanzartigen 
(Rhinopomatoidea) sind eine Überfamilie innerhalb der Fledermäuse (Chiroptera), die ausschließlich 
in der Alten Welt (nördliches Afrika  und südliches Asien) vorkommen. […] 

 
Rhinopoma microphyllum“ 
2344 Wikimedia: Category: Anhanguera, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2011 um 08:57 Uhr 
geändert, in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Anhanguera?uselang=de >: 
„Medien in der Kategorie „Anhanguera“ […] 
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auch fliegende Echsen mit einem langen dünnen Schwanz2345 so 
wie bei den Eidechsen und Schlangen sowie bei den Flugechsen. 

 
                                                 

 
Anhanguera blittersdorffi Life Restoration by Matt Martyniuk.png […]“ 
2345 Sonja und Matthias: Selstsame Lebewesen (2), Sonntag, 8. August 2010, in: < 
http://sonjaundmathiasinderweitenwelt.blogspot.co.at/2010/08/seltsame-lebewesen-2.html >: 
„Seltsame Lebewesen (2) […] 

 
[…] Auf dem zweiten Bild ist ein Mitglied des Sicherheitsdienstes der Anlagen von Angkor 
abgebildet, der eine abgestürzte fliegende Eidechse präsentiert.“ 
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(4) Die Nachteile der Flugdrachen sind ihre Größe, wie eine gewöhnliche Eidechse, 
und dass sie nicht wirklich fliegen können, keinen antrieb mit den zu Flügeln umfunk-
tionierten Rippen haben, sondern nur auf eine erhöhte Position in einem Baum klettern 
und im wahrste Sinne des Wortes nur (wie) Drachen-Fligen können: Vorteile sind viele. 
 

1. Mini-Drachen2346 haben vier Gliedmaßen/Beine und ein Paar Flügel, die sich 
hier nicht aus den Vorderfüßen und Fingerknochen entwickelt haben sondern 

                                                 
2346 Marin, Javier: Gliding Lizard Looks Like a Mini Dragon: Big Pic, Feb 16, 2009 03:00 AM ET, in: 
< http://news.discovery.com/animals/endangered-species/gliding-lizard-draco.htm >: „Mini Dragon 
[…] 

 
Feb. 16, 2009 -- The creature in this photo may appear to be a miniature version of a mythical dragon, 
but this little guy is actually a gliding lizard.“ 
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aus den Rippen, und wenn sie angelegt sind, so stehten sie so weg vom Körper 
wie bei Flugsaurier2347: Sie sind dem Mythos wie aus dem Gesicht geschnittten. 

a. Aus der Analogie von Eidechsen und Krokodile kann oder mauss sogar 
geschlossen werden, dass es in der Zeit, wo die Saurier größer waren 
und es sogar Flugsaurier so groß wie eine Giraffe gab, es auch größere 
Flugdrachen gab, von denen einige, änhlich den Krokodilen, überlebten. 

b. Die Umbildung der Rippen zu Flügeln ist ein Unikum der Evolution und 
ist bei den Schlangen2348 vorweggenommen, die (wie beim Schlucken 

                                                 
2347 Wikimedia: Category:Geosternbergia, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juni 2013 um 02:02 Uhr 
geändert, in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Geosternbergia?uselang=de >: 
„Medien in der Kategorie „Geosternbergia“ […] 

 
Pteranodon-Triebold-72.jpg“ 
2348 Drachen Wiki: Schlangen, abgerufen am 10. 12. 2014, in: < 
http://de.drachen.wikia.com/wiki/Schlange >: „Schlangen (gr. ὄφις ophis; lat. serpentes) sind eine Un-
terordnung der Schuppenkriechtiere. Sie stammen von echsenartigen Vorfahren ab. Gegenüber diesen 
ist der Körper stark verlängert und die Extremitäten wurden fast völlig zurückgebildet. Heute sind etwa 
3000 Arten beschrieben. Mit Ausnahme der Arktis, Antarktis, Permafrostgebieten und einigen Inseln, 
sind sie weltweit in allen Lebensräumen anzutreffen. Schlangen spielen in der Kulturgeschichte und 
Mythologie (und darauf aufbauend auch in der Kunst und Literatur) eine große Rolle: So verführte in 
der alttestamentarischen Schöpfungsgeschichte der Bibel eine Schlange Adam und Eva dazu, die 
Frucht vom Baum der Erkenntnis zu kosten. Der von einer Schlange umwundene Stab des Asklepios in 
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größerer Beute), beim Gleiten ihre Rippen spreizen, um bessere Boden-
haftung zu erzielen oder beim Fliegen so eine bessere Flugfläche bilden. 

2. Sie haben einen langen Scwanz2349 wie Schlangen, so lange, wie sie Eidechsen 
nicht haben, und benützen diese beim Fliegen als Ruder, das heißt sie schlän-
geln beim Fleigen. Sie spreizein alle vier Gliedmaßen so in einer Ebene mit den 
Flügeln2350 beim Fliegen, dass diese als Ruder eine integrierende Einheit bilden. 

                                                 
der griechischen Mythologie (Äskulapstab) ist bis heute das Symbol der medizinischen und 
pharmazeutischen Berufe.“ 
2349 bilwissedition: Der fliegende Drache, © 2014, in: < 
http://www.bilwissedition.com/product_info.php?products_id=12089 >: 
„Der fliegende Drache 

 
Der fliegende Drache in Wirklichkeit, Ein Drache ist ein schlangenartiges Mischwesen der 
Mythologie, Echse, Basilisk, Dschungel, Flugechse, fliegen, Gattung Illustration“ 
2350 Simone und René: Thailand-Reisebericht, © Simone und René, 2007, in: < 
http://www.umdiewelt.de/Asien/Suedostasien/Thailand/Reisebericht-1965/Kapitel-8.html >: 

„[…] 
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a. Den materiellen Beweis darüber, dass die beflügelte Schlange aus dem 
antiken Mythos den Basilisk zum Vorbild hatte, führt die Natur mit dem 
Species Basilisk, eine der Flugechse analoge Gattung ohne Flügel, mit 
größeren Hinterbeinen, mit denen sie auf zwei Beinen läuft, wie Saurier. 

b. Der auf zwei Beinen laufende Basilisk2351 braucht für die Balance, ähn-
lich den Kengurus, einen schwanz, den er deshalb nicht wie andere Gat-
tungen seiner Art „verliert“ bzw. nicht als Köder bei Gefahr abwirft, 
denn er ist zweibeinig so schnell, dass er sogar über Wasser laufen kann. 

                                                 

 
Flugechse im Khao Sok“ 

2351 The Reptile Database: Basiliscus basiliscus (LINNAEUS, 1758), abgerufen am 11. 12. 2014, in: < 
http://reptile-
database.reptarium.cz/species?genus=Basiliscus&species=basiliscus&search_param=%28%28genus%
3D%27Basiliscus%27%2Cexact%29%29 >: „Basiliscus basiliscus (LINNAEUS, 1758)  
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i. Basilisken haben weniger seitliche Auswüchse wie die Flugech-
sen, sondern mittig so etwas wie Schwanz- und Rückenflossen, 
und Ausbuchtungen am Kopf, die sie dem Hahn ähnlich macht, 
und scheinbar deswegen den Hahnenkopf angedichtet bekamen. 

ii. Die Zweibeinigkeit, signifikant größere Hinterbeine, relativ lan-
ger Schwanz2352, und dem Hahnenkamm ähnlicher Auswuchs 
am Kopf2353, machen den Basilisken aus der Natur, bis auf die 
Flügel der Flugechsen, zum Vorbild des mythischen Basilisken. 

                                                 

 
[…] Helmbasilisk“ 
2352 Wellmann, M.: Basilisk, in: RE III/1, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band III, 
Teil 1 (1897)), Sp. 100 f.: „Der B. (βασιλίσκος lat. regulus eo quod sit rex serpentium Isid. Orig. XII 4 
oder sibilus ebd.) gehörte nach Ansicht der Alten zu den Schlangen und war in Libyen (Ael. III 31) 
besonders in der Provinz Kyrenaika heimisch (Plin. VIII 78). Mit der Kroneidechse (basilicus Laur.) 
der modernen Zoologie hat er also nichts zu tun.“ 
2353 Wikipeida: Кекіректілер, Бұл беттің соңғы өзгертілген кезі: 19:21, 2014 ж. мамырдың 13, in: 
< 
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BA%
D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80 >: „Кекіректілер (лат. Basiliscus) - игуаналар 
туыстасына жататын кесірткелер туысы. […] 
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1. . 
2. . 

  

                                                 

 

(Basiliscus plumifrons)“ 
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LXXIII. DRACHEN 2 
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LXXIV. DELPHIN 

 
(X) Neben den (a) original/finnischen Esten im Baltikum (Estland), den (b) Esten als 
Vorfahren der adriatischen Veneter, den (c) Thrakischen Asti als Vorfahren von By-
zanz, den (d) rätischen Esten nördlich den Alpen in Bayer und Österreich, Ostia (Esten) 
als Hafenstadt von Rom, gibt es (die Ostia Tigrana in Elam und) die Asti2354 bei Genua. 
 
  

                                                 
2354 Wikipedia: Asti, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2014 um 14:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Asti >: „Asti wurde 89 v. Chr. als römische Kolonie mit dem Namen 
Hasta gegründet. Bereits im 5. Jahrhundert wird Asti Bischofssitz und damit zur wichtigsten Stadt des 
Piemont. Im 16. Jahrhundert fällt Asti an das Haus Savoyen. Im Jahr 1797 wird die Republik 
ausgerufen und Asti wird später unter französischer Vorherrschaft zur Hauptstadt des Départements 
Tanaro.“ 
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LXXV. DRACO-STANDARDE 1 
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LXXVI. CYCLOPEN-MAUER 
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LXXVII. SEEFAHRER 
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LXXVIII. SCHIFFBAU 
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LXXIX. LIBURNI 
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LXXX. LEVANTE 
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LXXXI. ANATOLI 
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LXXXII. KASPI 
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LXXXIII. HUNNEN I. 

 
(1)  
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LXXXIV. ALBANISCH 
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LXXXV. VINCA 

 
  



 1403   
 

 

LXXXVI. BRONZE 
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LXXXVII. HATTI 
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LXXXVIII. THRAKER 1 

 
(1) Zu der ungarischen Entsprechung des Namens Valentin = Balint2355 sagt die unga-
rische Etymologie, dass sich der Name vom „Brustpanzer“ (oder „Weste“) der Darda-
ner2356/Lanzer, (ungarisch „dárdás“) aus dem Leder eines Auerochsen, auf Ungarisch 
Bolintos(ch)2357 ableitet, weil es zur Standardausrüstung2358 der Waffengattung gehöre. 
 

1. Wäre der Name lateinischen Ursprungs, würde sich der Name Valentin2359, der 
ursprünglich und eigentlich dem Namen Veneter (im Ungarischen Velence2360, 

                                                 
2355 Halász, Előd: MAGYAR-NÉMET SZÓTÁR, Band I., harmadik – függelékkel bővített – kiadás, 
Budapest 1970, S. 142: „Bálint [~ot, ~ja] (n. pers.) Valentin [1,03] Velten [1,04]“ Vgl Bárczi Géza / 
Országh, László, u. a.: Magyar nyelv értelmező szótára, első kötet, Budapest 1959 (1966), S. 633: 
„bivalybőr fn […] Valamennyi dárdásnak volt bivalybőr melledzője [= mellénye]. JÒK.“; Fercsik, 
Erzsébet / Raàtz, Judit: Keresztnevek enciklopédiája  Budapest 2009, S. 57 ff; Vgl The (Hétköznapi 
Hősök Ifjúági egyesület): Ìjválasztás, abgerufen am 21. 8. 2014, in: <        
http://www.hhie.hu/index.php?view=article&id=108:ijvalasztashoz >: „Erősen előre bólintó 
szarvaknál vagy nagyon előfeszített íjakon húrnyerget alkalmaznak, ami a szarv hátsó oldalán, középen 
megvezeti a húrt, nem engedi azt a karok mellett előre csúszni és az íjat kifordulni.“ (Überetzung aus 
dem Ungarischen: „Intensiv nach vorn recurviert/bolintó Hörner an „streng“ gespannten Bögen werden 
Sehnen-Sattel [Rille] verwendet, was an der Rückseite des Horns, mittig die Sehne führ, verhindert das 
Abgleiten der Sehne am [recurvierten] Horn(ende) oder ein „Drall“ des [recurvierten] Horns.“) 
2356 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: „Die Dardaner (griechisch Dardánioi Δαρδάνι-
οι, Dárdanoi Δάρδανοι, Dardaníones Δαρδανίωνες; lateinisch DARDANI) waren in der Antike ein 
Volksstamm, der in der nach ihnen benannten Region Dardanien auf der südlichen Balkanhalbinsel 
lebte.“ 
2357 Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: “Aristotle recorded that bolinthos was the Maedan word for a 
species of wild Aurochses or Wisents that lived in the region.” 
2358 Bárczi Géza / Országh, László, u. a.: Magyar nyelv értelmező szótára, első kötet, Budapest 1959 
(1966), S. 633: „bivalybőr fn […] Valamennyi dárdásnak volt bivalybőr melledzője [= mellénye]. 
JÒK.“ (Übersetzt: „büffelleder fem. […] Sämtliche Lanzenmänner [Dardaner] hatten büffelleder 
[auerochsleder] Brustwehr [= Weste]. JOK.“ 
2359 Wikipedia: Valentin, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2014 um 03:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Valentin >: „Varianten […] Valens, Valentinus, Valentianus, Valentius, 
Valentino, Valentinian, Valentiniano, Vale, Valle, Vali, Valik (russisch), Valtin, Velten 
(niederdeutsch), Voller, Valentine (englisch), Walentyn (polnisch), Valentyn (ukrainisch), Bálint 
(ungarisch), Tino (Kurzform von Valentino), Valentinas (lit.)“  
2360 Wikipedia: Velencer See, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2014 um 13:53 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Velencer_See >: 
„Seine Umgebung ähnelt mit dem Velence-Gebirge und seinem 352 Meter hohen Meleg-Hegy (zu 
deutsch warmer Berg) im Norden, und flacheren Ufern im Süden, dem Balaton, denn der Velencer See 
liegt in der Fortsetzung dessen tektonischen Grabens. […] Der Name Velence taucht erst im 15. Jahr-
hundert auf. Laut dem Italiener Antonio Bonfini, einem Geschichtsschreiber von König Mathias, geht 
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Spanisch Valencia2361/Valentia) entspricht, entweder vom Wortstamm Vena-
tor2362 = Jäger, ableiten, oder aus Valet/Valid = Gültig2363, für Valentin/Valten. 

a. Die ungarische Etymologie mit Lederbekleidung2364 und Auerochse/-
Bolintos, ist im Ansatz richtig, orientiert sich aber die Deutung an spä-
teren Epochen, wo die ursprüngliche Lederbekleidung2365 und auch Le-
derpanzerung2366 der Thraker schon durch Metall und Textil ersetzt war. 

                                                 
sein Name auf hier angesiedelte Bewohner des Veneto zurück (die ungarische Bezeichnung für Vene-
dig lautet Velence). Davor nannte man ihn Fertő, was so viel wie Sumpf oder Pfuhl heißt.“ 
2361 Wikipedia: Valencia, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Valencia >: 
„Valencia (spanisch [baˈlenθja]; valencianisch/ katalanisch València [vaˈɫensia], deutsch Valentz) ist 
eine Großstadt im östlichen Teil Spaniens. Die Hauptstadt der autonomen Valencianischen 
Gemeinschaft und der Provinz Valencia liegt rund 320 km südöstlich der Landeshauptstadt Madrid an 
der Mündung des Turia ins Mittelmeer und ist mit 792.303 (Stand 1. Januar 2013) Einwohnern die 
drittgrößte Stadt des Landes. Im Großraum Valencia leben rund 1,8 Millionen Menschen. […] 
Die römische Siedlung lag dort, wo sich heute der Kern der Altstadt um die Kathedrale befindet, etwa 
vier Kilometer vom Meer entfernt auf einer Flussinsel im Turia.“ 
2362 Wikipedia: Molossians, This page was last modified on 15 May 2014 at 01:29, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Molossian >: „Virgil tells us that in ancient Greece the heavier Molossian 
dogs were often used by the Greeks and Romans for hunting (canis venaticus) and to watch over the 
house and livestock (canis pastoralis).“ 
2363 Wikipedia: Valentin, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2014 um 03:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Valentin >: „Varianten […] Valens, Valentinus, Valentianus, Valentius, 
Valentino, Valentinian, Valentiniano, Vale, Valle, Vali, Valik (russisch), Valtin, Velten 
(niederdeutsch), Voller, Valentine (englisch), Walentyn (polnisch), Valentyn (ukrainisch), Bálint 
(ungarisch), Tino (Kurzform von Valentino), Valentinas (lit.)“  
2364 Wikipedia: Phrygische Mütze, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2015 um 01:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygische_M%C3%BCtze >: „Die phrygische Mütze war 
ursprünglich ein gegerbter Stier-Hodensack samt der umliegenden Fellpartie." 
2365 Wikipedia: Phrygischer Helm, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2014 um 08:10 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygischer_Helm >: „Basierend auf Beschreibungen von Helmen 
und Kleidungsstücken in den homerischen Epen und Ergebnissen der Experimentalarchäologie in den 
1970er Jahren rekonstruierte Gérard Seiterle den „homerischen Lederhelm“ als den gemeinsamen 
Vorläufer von phrygischem Helm und phrygischer Mütze. Demnach handelte es sich beim korys (oder 
kyneae) tryphalos bzw. amphiphalos ursprünglich um einen Helm aus hart getrocknetem Rindsleder, 
genauer: aus der Fellpartie rund um den Hodensack eines Stiers, der allerdings schon früh mit Teilen 
aus Bronze verstärkt und dann ganz in Bronze nachgebildet wurde.“ 
2366 Wikipedia: Phrygischer Helm, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2014 um 08:10 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygischer_Helm >: „Die schmückenden Beiwörter tryphalos und 
amphiphalos bedeuten in etwa: „mit vier phaloi versehen“, bzw. „beidseitig mit phaloi versehen“, das 
seltenere aulopsis: „röhrenförmig“ (wörtlich „stieläugig“). Bei diesen bisher schwer zu deutenden 
phaloi handelte es sich wahrscheinlich um die vier verkümmerten Zitzen des Stiers, die paarweise 
angeordnet sind und sich direkt vor dem Hodensack befinden. Beim Trocknen des über eine 
Kopfattrappe gestülpten Leders verhärten sich diese Zitzen zu hornartigen, röhrenförmigen Stacheln, 
die die Stirnpartie des Helmes zieren und zusätzlich verstärken. Der Hodensack wurde dabei 
ausgestopft und nach vorne gebogen (bei Homer als kymbachos bezeichnet).“ 
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i. In den Quellen war Erkennungsmerkmal der Barbaren, zu denen 
auch Thraker und Makedonen gehörten, welche die thrakische 
Bekleidung2367 übernahmen, dass sie ursprünglich ganz in Leder 
gekleidet waren, respektive Panzerung und Helm, aus Stierleder. 

                                                 
2367 Wikipedia: Phrygische Mütze, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2015 um 01:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygische_M%C3%BCtze >: „Die phrygische Mütze 
wurde ursprünglich von den Phrygern und anderen indogermanischen anatolischen Völkern getragen. 
Anscheinend entwickelte sie sich parallel zum phrygischen Helm aus dem „homerischen Lederhelm“. 
Schon in den homerischen Epen wird eine mützenartige Kopfbedeckung namens kataityx erwähnt, die 
wahrscheinlich aus derselben Fellpartie des Stiers, rund um den Hodensack, hergestellt wurde, wie der 
Helm, aber nicht hart getrocknet, sondern weich gegerbt wurde. Später wurde sie als Tiara 
charakteristisch für die Iranier und Thraker. 
Der persische Gott Mithras wird stets mit einer phrygischen Mütze abgebildet, ebenso der 
möglicherweise mit ihm gleichzusetzende, im römischen Reich verehrte Mithras, und der phrygische 
Attis. Weitere orientalische Gottheiten, die oft mit ihr dargestellt werden, sind der Fruchtbarkeitsgott 
Sabazios, der phrygische Mondgott Men und der besonders bei römischen Soldaten beliebte Iupiter 
Dolichenus. Weitere mythologische Gestalten, die oft eine phrygische Mütze tragen, sind: Orpheus, 
Adonis, Ganymed und Paris. Einzige weibliche Gottheit mit einer phrygischen Mütze ist Bendis, die 
meist mit Diana gleichgesetzte thrakische Göttin der Jagd. […] 
Den antiken Griechen galt die phrygische Mütze genau wie Hosen als typisch barbarische Kleidung, 
und wann immer die Griechen Perser oder Skythen oder andere ihrer Meinung nach Barbaren auf 
Vasen, Wandmalereien oder Mosaiken darstellten, bildeten sie sie mit einer phrygische Mütze ab. 
Hierbei herrschten zunächst Formen mit langen Ohren- und Nackenlaschen vor, die, ähnlich wie ein 
Schal, auch um Kinn und Hals geschlungen werden konnten. Der Beutel konnte rundlich prall 
(ausgestopft) und aufgerichtet sein, oder zungenartig flach liegen. Die Spitze war bevorzugt nach 
vorne geschlagen, aber durchaus nicht immer. Zuweilen (besonders bei persischen Satrapen, aber auch 
bei Amazonen) wurde die Mütze mit einem Stirnband oder Stirnreif umwunden. Gelegentlich weisen 
offenbar steifere, der Tiara, oder dem „homerischen Lederhelm“ ähnlichere Formen eine 
hahnenkammartige Verzierung auf. Später wurden in den Darstellungen einfachere Formen ohne 
Laschen häufiger, die die Ohren unbedeckt ließen. Die natürliche Farbe des gegerbten Leders war 
braun, aber auf etlichen Vasenbildern und Wandmalereien sind wohl gefärbte Mützen in rötlichen 
Tönen zu sehen. Zuweilen sind die Mützen mit Punkten, Spiralen oder Blütenmustern verziert. Das 
Material der Mützen (Leder, Filz, Stoff) ist auf den Abbildungen meist nicht zu identifizieren, ebenso 
wenig wie die Natur der Verzierungen (gemalt, gestickt, eingebrannt). 
Die (von den Athenern als Barbaren angesehenen) Makedonier übernahmen die phrygische Mütze und 
auch den ähnlich geformten phrygischen Helm von den Thrakern. […] 
In der Antike war, wie auch heute noch bei vielen Naturvölkern, der Glaube verbreitet, dass die 
Eigenschaften von Tieren auf Menschen übergingen, wenn diese sich in die Häute der betreffenden 
Tiere kleideten. Aus diesem Grund trug Z. B. Herakles das Fell eines Löwen. Auch der Stier galt als 
die Verkörperung besonderer Stärke, vor allem der Zeugungskraft, und spielte eine wichtige Rolle 
gerade in den vorderasiatischen Kulten. […] 
Im Mittelalter findet sie sich aber gelegentlich noch bei der Darstellung von Personen des Alten Testa-
ments, wie den Propheten. Des Weiteren fand sie Eingang in den Corno Ducale, die Kopfbedeckung 
der Dogen von Venedig und wurde Bestandteil der Tracht der neapolitanischen Seeleute. […] 
Während der Französischen Revolution wurde die phrygische Mütze (französisch bonnet rouge) von 
den Jakobinern als Ausdruck ihres politischen Bekenntnisses getragen. Sie glaubten irrigerweise, die 
phrygische Mütze sei in der Antike von freigelassenen Sklaven getragen worden (tatsächlich trugen 
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1. Es gab neben hartem Leder2368 für‘s Helm aus Stierleder, 
die weich gegerbte Normalkleidung ursprünglich einde-
utig aus Leder2369 und naturbelassen, später so verziert, 
dass das Rohmaterial darunter nicht mehr erkennbar war. 

                                                 
diese einen Pileus). Daher wurde sie als so genannte Freiheitsmütze in der politischen Ikonografie 
Frankreichs und ganz Europas zum Symbol demokratischer und republikanischer Gesinnung, bei den 
Gegnern der Revolution aber auch zum Kennzeichen der jakobinischen Schreckensherrschaft.“ 
2368 Wikipedia: Phrygische Mütze, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2015 um 01:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygische_M%C3%BCtze >: „Eine phrygische Mütze 
[ˈfryːgɪʃә], seltener auch skythische Mütze [ˈskyːtɪʃә] genannt, wurde ursprünglich von den antiken 
Phrygern getragen. Sie bestand aus Wolle oder Leder und besaß einen längeren runden Zipfel, der 
meist nach vorn geschlagen wurde beziehungsweise in Richtung Stirn fiel. Sie konnte auch mit seitlich 
herabfallenden Bändern unter dem Kinn festgebunden werden. Der Nackenteil bedeckte zuweilen die 
Schläfen und reichte manchmal bis auf die Schultern. […] 

 
[…]“ 
2369 Wikipedia: Phrygische Mütze, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2015 um 01:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygische_M%C3%BCtze >: „Sie taucht als ein wichtiges 
Symbol in den Wappen Argentiniens, Boliviens, Kolumbiens, Kubas, Nicaraguas und im Wappen des 
US-amerikanischen Bundesstaates West Virginia auf. Die phrygische Mütze ist außerdem in den 
Flaggen El Salvadors, Haitis, Nicaraguas und auf der Rückseite der Flagge Paraguays dargestellt. Sie 
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2. Später wurden die Bewaffnung/Panzerung (Helm) durch 
Metall und die Kleidung durch Textil ersetzt, außer ein-
zelnen Traditionsstücken wie das eine oder andere Zu-
satz/Verbindungstück als Zier aus Leder2370 zum Panzer. 

                                                 
ist Bestandteil der Flaggen der US-amerikanischen Bundesstaaten New York und New Jersey sowie 
der Flagge des brasilianischen Bundesstaates Santa Catarina. Außerdem wurde die phrygische Mütze 
im ehemaligen Wappen der Dominikanischen Republik (1844–1865) und in der ehemaligen Flagge 
Argentiniens (1836 bis etwa 1849) verwendet. Noch heute taucht sie in den Wappen und Flaggen 
mehrere argentinischer Provinzen auf: Auf den Flaggen Corrientes', Jujuys , Mendozas, San Juans und 
den Wappen Buenos Aires', Catamarcas, Corrientes', Tucumáns, Jujuys und Mendozas. […] 

 
Siegel des US-Senats“ 
2370 Wikipedia: Phrygischer Helm, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2014 um 08:10 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygischer_Helm >: „Als Phrygischen oder Thrakischen Helm 
bezeichnet man einen antiken Helmtyp aus Bronze, der hauptsächlich von den alten Griechen und in 
den hellenistisch beeinflussten Ländern getragen wurde. […] 
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a. Eine übersichtliche Überlieferung setzt zu einem 
Zeitpunkt ein, wo das ursprüngliche Leder schon 
durch Metall und/oder Textilien ersetzt und die 
Form von führenden Kulturen übernommen war. 

                                                 

“ 
[…] Dieser Helmtyp findet sich bereits auf späthethitischen Bildwerken des 8. Jahrhunderts v. Chr., im 
Neuassyrischen Reich und auf Zypern. Nach Darstellungen in der griechischen Kunst wurde er vom 5. 
Jahrhundert v. Chr. bis zum 2. Jahrhundert v. Chr. häufiger verwendet. Das Hauptgebiet der Funde 
sind das Donaumündungsgebiet, Griechenland und Unteritalien. […] 
So ergab sich eine gute Grundlage für die Befestigung eines Helmbusches aus Rosshaar mit günstiger 
Gewichtsverteilung (lophos, vgl. die römische Crista). Rund um die Kalotte wurde ein Band aus Leder 
oder Metall gelegt (stephane), das die Naht zwischen Kalotte und den ebenfalls ledernen Wangen- und 
Nackenschützern verdeckte. Daneben erwähnt Homer noch eine weitere Kopfbedeckung aus Stierleder 
namens kataityx. Aus dem Umstand, dass sie als aphalos (ohne Phaloi) und alophos (ohne Busch) 
gekennzeichnet wurde, schließt Seiterle, dass diese Kopfbedeckung aus demselben Material, wie der 
beschriebene Helm bestand, aber nicht hart getrocknet, sondern weich gegerbt war. Diese 
Kopfbedeckung von leicht Bewaffneten und Meldeläufern wies wahrscheinlich weiterhin lange Ohren- 
und Nackenlaschen auf, wie sie auch frühe Formen der phrygischen Mütze noch aufweisen.“ 
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b. Wenn früher fragmentarisch von Rüstung/Tracht 
aus Leder die Rede war, galt Leder das Merkmal 
der Barbaren, die unter dem Niveau der Griechen 
standen, die insb. Metall und Textil verwendeten.   

ii. Mit dem Aufkommen der Perser und dann Makedonen, die je-
weils auch die phrygische Mütze und Helm als Identitätsmerk-
mal verwendeten, allerdings schon aus Metall nachgebildet, hat 
sich die Bewertung, auch der Götter mit Phrygermütze geändert. 

b. Man kaschierte die Kehrtwendung damit, dass die Phrygermützen und 
Helme der Weltherrscher nicht mehr aus Leder sondern aus Metall wa-
ren, doch die nachgeformte Metall ohne dem Original aus Leder wäre 
kaum je einer Deutung zugänglich, sondern gefielen sich als Mysterium. 

i. Die Gleichsetzung des lateinischen Valentin (als Variante von 
Venedig), mit dem ungarischen Balint auf der einen, und dessen 
Gleichsetzung mit Bolintos (Auerochsen) auf der anderen Seite 
als Beiname der Dardaner erklärt sie mit den Venetern identisch. 

ii. Die aus dem Leder des namensgebenden Bolintos-Ochsen ge-
fertigte Panzerung, insb. Helm, der Trojaner/Dardaner (Lanzer), 
die auch im Hauptnamen einen „Rüstungsgegenstand“ trugen, 
identifiziert sie mit den Venetern im Kosovo und Makedonien.   

2. Nachdem der Übergang bzw. Gleichsetzung zwischen Velence/Valencia/Va-
lentia = Venedig bei geographischen Bezeichnungen als erwiesen gilt einerseits 
und zwischen dem Personennamen Valentin = Valten andererseits, können auf-
grund der allgemeinbekannten Variante V = B; Valten = Balten = Veneter sein. 

a. Eine andere Ableitung des ungarischen Namens Balint = Valentin gibt 
ansatzweise Aristoteles, der die für Balint namensgebende Auerochsen 
mit dem thrakischen Namen „Bolinthos“2371 zitiert, was auf Ungarisch 
so viel wie recurviert/„eingeknickt“, ein zurückgeknickter Bogen2372 ist. 

b. Im der heutigen ungarischen Umgangssprache heißt bolintós = (mehr-
malig wiederholtes) Nicken, bolintás = Nicken, als Partizip = Knick, 
allerdings die spezielle Form des Zurück-Knickens eines Knicks in eine 
Richtung, an der Spitze in die andere, gleichsam gegenteilige, Richtung. 

                                                 
2371 Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: “Aristotle recorded that bolinthos was the Maedan word for a 
species of wild Aurochses or Wisents that lived in the region.” 
2372 Halász, Előd: MAGYAR-NÉMET SZÓTÁR, Band I., harmadik – függelékkel bővített – kiadás, 
Budapest 1970, S. 142: „Bálint [~ot, ~ja] (n. pers.) Valentin [1,03] Velten [1,04]“ Vgl Bárczi Géza / 
Országh, László, u. a.: Magyar nyelv értelmező szótára, első kötet, Budapest 1959 (1966), S. 633: 
„bivalybőr fn […] Valamennyi dárdásnak volt bivalybőr melledzője [= mellénye]. JÒK.“; Fercsik, 
Erzsébet / Raàtz, Judit: Keresztnevek enciklopédiája  Budapest 2009, S. 57 ff; Vgl The (Hétköznapi 
Hősök Ifjúági egyesület): Ìjválasztás, abgerufen am 21. 8. 2014, in: <        
http://www.hhie.hu/index.php?view=article&id=108:ijvalasztashoz >. 
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i. Die etymologische Herleitung im Ungarischen vom Auerochsen 
ist in der Fachsprache erleichtert, wo der Bogen2373 des Jägers 
aus 3 Teilen besteht, nämlich aus dem starren Griff in der Mitte, 
und an den Enden aus zwei elastischen Bögen, die Horn heißen. 

1. Der Grund dafür, dass der auf Deutsch Wurfarm2374 ge-
nannte elastische Teil des Bogens im Ungarischen Horn 

                                                 
2373 Wikipedia: Kompositbogen, Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2014 um 23:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kompositbogen >: „Unter dem Überbegriff 
Kompositbogen werden zwei Bauweisen für Bogen unterschieden, die zusammengesetzt sind: 
1. Der Hornbogen besteht nur aus Horn und einem aufgeklebten Sehnenbelag, einer Art natürlichem 
Faserverbundwerkstoff aus Tiersehnen. […] 
2. Der eigentliche Kompositbogen wird meist als Handbogen von Bogenschützen verwendet: Er enthält 
neben Sehnenbelag und Horn auch noch einen Bambus- oder Holzkern, um Masse zu sparen 
(Sandwichbauweise). Bei diesen Bogen sind Hornstreifen auf einen Holzkern geklebt, der danach auf 
der Spannungsseite mit einem Sehnenbelag beklebt wird (siehe Querschnitt unten). […] Nachteilig 
wirkt sich der hohe Preis aus - ein Exemplar kann die Achillessehnen von etwa 50 Rindern erfordern. 
Da die Herstellung eines Kompositbogens wesentlich aufwändiger ist als die eines Hornbogens, liegen 
die Kosten weit höher. Bei sehr feuchtem Wetter ist die Konstruktion nicht zu gebrauchen.“ 
2374 Wikipedia: Kompositbogen, Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2014 um 23:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kompositbogen >: „Als Recurvebogen, bei dem die 
Bogenenden nach vorne gebogen (recurved) sind: […] 

 
Recurve während des Auszugs, Hebelwirkung rot hervorgehoben 
Beispiele für einen recurven Kompositbogen sind etwa der Skythenbogen, oder auch mancher auf 
griechischen Vasen abgebildete „Amorbogen“ mit den runden Enden. […] 
Als Bogen mit Endversteifungen (arab.: Siyahs): […] 
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heißt, lag darin, dass die Ungarn den Bogen2375 aus Horn 
bevorzugten, weil sie eine geeignete Rindersorte hatten. 

2. Ideal ist das Horn von Wasserbüffel, es wurde auch das 
von Steinböcken u. a. verwendet, weniger Rinderhorn; 
wegen der Sprödigkeit, bis auf den Bolintos der Meder, 
mit recuvriert/bolintos2376 Wurfarme/Hörner der Bögen. 

                                                 

 
Endversteifung während des Auszugs, Hebelwirkung rot hervorgehoben 
Beispiele für Bogen mit Siyahs sind der Mongolen-, Hunnen-, Türken-, Koreaner- und der indische 
Krabbenbogen. Die Wirkung der steifen Enden ist ähnlich wie beim Recurve: […] 
Bei Verwendung als Handbogen haben fast alle Reflexbogen wegen der großen Vorspannung 
Recurves oder Endversteifungen, um den Auszug zu erleichtern. Alle Bogen asiatischer Herkunft mit 
Endversteifungen sind Reflexbogen. […] Der Holzkern selbst ist nirgends zu sehen, da er überall mit 
Horn, Sehnen oder Knochen überklebt wurde.“ 
2375 Wikipedia: Kompositbogen, Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2014 um 23:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kompositbogen >: „Hörner: An für Kompositbogen 
brauchbaren Hörnern mangelt es im Tierreich nicht; in ganz Asien ist das bevorzugte Material schon 
seit Jahrtausenden das Horn des Wasserbüffels. Daneben kommt auch noch Yak- und Steinbockhorn 
(bei den Mongolen) zum Einsatz. […] In Europa wurde Steinbockhorn ebenfalls verwendet, erwähnt 
wird es z. B. bei der Herstellung eines Kompositbogens durch den Griechen Pandaros in der Ilias. 
Ferner verwendete man hier auch Widderhorn, vielleicht auch vom Ziegenbock. Lange Rinderhörner 
konnten auch verwendet werden, jedoch sind sie in der Bearbeitung heikler, da sie zu Delamination 
(Schichttrennung) neigen. Die Magyaren (Ungarn) kannten eine spezielle Rinderrasse mit grauem 
Horn, welches verlässlicher sein soll.“ 
2376 The (Hétköznapi Hősök Ifjúági egyesület): Ìjválasztás, abgerufen am 21. 8. 2014, in: < 
http://www.hhie.hu/index.php?view=article&id=108:ijvalasztashoz >: „A szarvak a pusztai íjak 
hatékonyságának forrása. […] 
Erősen előre bólintó szarvaknál vagy nagyon előfeszített íjakon húrnyerget alkalmaznak, ami a szarv 
hátsó oldalán, középen megvezeti a húrt, nem engedi azt a karok mellett előre csúszni és az íjat 
kifordulni. Közös megegyezés alapján külön kategória a húrzsámoly, amelynek a feladata, hogy pl. az 
eredeti kínai és mongol íjakon a külön fülekből és húrból összecsomózott íjhúr csomóját a szarv 
tövénél alátámassza, óvva az íjat a csomó ostromától. Ilyen íjakon nem is feltétel az előre bólintó 
szarv.“ (Überetzung aus dem Ungarischen: „Die Hörner sind Quelle der Wirkung der Steppen-Bögen. 
 



 1414   
 

a. Die zwei Bauformen der üblichen Reflexbögen 
sind (1) aus Horn und (2) als Kompositbogen2377 
aus Horn mit einem Holzkern, wobei rudimentär 
auch Knochen, oder geklebtes Holz vorkommen. 

b. Kompositbögen sind im Vergleich extrem teuer, 
Aufwendig, und funktionieren bei Kälte2378 und 
Feuchtigkeit nicht, sodass die Bögen der Ungarn 
mit einem bolintos Horn ein Markenzeichen sind. 

ii. Es gibt in der Jägersprache zwei Arten von Hörner für Bögen, je 
nach dem ob die sinusartige Spitze des Bogens/Horns2379 über 

                                                 
[…] Intensiv nach vorn recurviert/bolintó Hörner an „streng“ gespannten Bögen werden Sehnen-Sattel 
[Rille] verwendet, was an der Rückseite des Horns, mittig die Sehne führ, verhindert das Abgleiten der 
Sehne am [recurvierten] Horn(ende) oder ein „Drall“ des [recurvierten] Horns. Aufgrund eines 
allgemeinen Konsens ist eine eigene Kategorie der Sehnen-Schemel/Sockel, was die Aufgabe hat, zB 
den Knoten an original chinesischen und mongolischen Bögen aus eigenen „Ohren“ und Sehne 
geknotete Bogen-Sehne am Ansatz des Horns „unterlegt“, damit den Bogen vom „Sturm“ des Knotens 
schützend. Bei solchen Bögen ist das recurvierte/bolintos Horn nicht nötig.“) 
2377 Wikipedia: Kompositbogen, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Seschptember 2014 um 23:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kompositbogen >: „Unter dem Überbegriff 
Kompositbogen werden zwei Bauweisen für Bogen unterschieden, die zusammengesetzt sind: 
1. Der Hornbogen besteht nur aus Horn und einem aufgeklebten Sehnenbelag, einer Art natürlichem 
Faserverbundwerkstoff aus Tiersehnen. […] 
2. Der eigentliche Kompositbogen wird meist als Handbogen von Bogenschützen verwendet: Er enthält 
neben Sehnenbelag und Horn auch noch einen Bambus- oder Holzkern, um Masse zu sparen 
(Sandwichbauweise). Bei diesen Bogen sind Hornstreifen auf einen Holzkern geklebt, der danach auf 
der Spannungsseite mit einem Sehnenbelag beklebt wird (siehe Querschnitt unten).“ 
2378 Wikipedia: Kompositbogen, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Seschptember 2014 um 23:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kompositbogen >:  
„Nachteilig wirkt sich der hohe Preis aus - ein Exemplar kann die Achillessehnen von etwa 50 Rindern 
erfordern. Da die Herstellung eines Kompositbogens wesentlich aufwändiger ist als die eines Hornbo-
gens, liegen die Kosten weit höher. Bei sehr feuchtem Wetter ist die Konstruktion nicht zu 
gebrauchen.“ 
2379 Kalojan: Reflexbögen - Überlegene Waffen des Ostens, (Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 
2007 phpBB Group) 10.07.2010 07:57, in: < http://www.mittelalter-
treff.at/forumX/3/viewtopic.php?f=10&t=2455 >: „Der Skythenbogen war die wichtigste Waffe der 
skythischen, und frühen sarmatischen Reiter. Merkmal bei diesem Bogen sind die recurvten (nach 
vorne gebogenen) Wurfarme. Verwendet wurden sie aber nicht nur von den Skythen: Auf dem Balkan, 
besonders bei den direkt mit den Skythen in Kontakt stehenden Thrakern und Dakern war der Bogen 
ebenfalls in Verwendung, aber auch bei den Persern. […] Der Hunnenbogen war der nächste große 
Schritt in der Bogenbautechnik des Ostens, und verdrängte sehr schnell die bis Dato eingesetzten 
Bögen. Der größte Unterschied zum Skythenbogen ist der Aufbau der Wurfarme: Anders als der 
Skythenbogen hat der Hunnebogen so genannte Siyas. Hier werden 2 Holz-, Knochen- oder 
Hornstücke in einem Winkel auf den Holzkern verklebt, während mittels Horn und Tiersehnen diese 
Klebestelle verstärkt wird. Siyas gab es allerdings bereit schon im 1.Jahrundert nach Christus, so hatte 
der Fund des parthischen Yrzi-Bogens ebenfalls schon solche. Diese Siyas machten die Bögen leichter 
zu auszuziehen, und erhöhten die Leistung beträchtlich.“ 
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die Linie der Sehne des gespannten Bogens2380 aus recurvt, zu-
rückgeknickt ist, oder nicht; ob das Bogenhorn bolint oder nicht. 

1. Was für die Bogenschützen nachvollziehbar wäre, ist für 
Zoologen aus dem Blickfeld, weil die in der Antike (im 
Kult und Landwirtschaft) zwischen Sumer und Spanien 
weit verbreitete Rind Ur mit dem bolintos Horn ausstarb. 

2. Andere Rinder haben in der Regel keine bolintos Hörner, 
einerseits, und andererseits wurde im Zuge der Lautver-
schiebung aus dem Ur-Namen „Ur“ mit dem „bolintos“ 
Horn „Auer“, unkenntlich und deshalb mit Ochs ergänzt. 

                                                 
2380 Wikipedia: Skythen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 00:55 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Skythen >: „Schwarz- und besonders rotfigurige Vasen aus Athen zeigen 
skythische Bogenschützen, die an ihrer enganliegenden Kleidung mit Hosen und den spitzen 
skythischen Mützen zu erkennen sind. Oft benutzten sie einen Reflexbogen, der jedoch auch zur 
Bewaffnung der Griechen gehörte (zum Beispiel Äginetenfries) […] 

 
Skythischer Bogenschütze (rotfiguriner Deckel, ca. 520–500 v. Chr.)“ 
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a. Der von Aristoteles, in der Sprache der Thraker, 
„Bolinthos“ genannte Auerochse (mit einem un-
verwechselbar zurückgebogenen Horn) lässt die 
Thraker einmal mehr als Proto-Ungarn erkennen. 

b. Bezeichnend ist, dass für die Stierkämpfe die 
Spanier (Iberer) das nämliche bolintos Horn über 
eine Nebenlinie der Auerochsen durch Kreuzung 
züchteten, weil die Urbolintos ausgestorben sind. 

 
(11) Aristoteles eröffnet mit dem thrakischen Namen Bolintos2381  = Ur/Auerochse 
nicht nur für den ungarischen Namen Balint eine neue Etymologie, sondern identifiziert 

                                                 
2381 Wikipedia: Stier (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 06:43 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Stier_(Mythologie) >: „Der Stier in der europäischen Mythologie ist 
in zweierlei Hinsicht relevant. Zum einen steht er für Zeugungskraft und damit als Zeichen der 
Fruchtbarkeit. Zum anderen für die allgewaltige Kraft der Drehbewegung des Himmels. 
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Veneter2382 mit den Thrakern: über die Gleichsetzung Balint = Valentin = Valentia = 
Balten = Valten = Veneter = Ur, Möser/Thraker deren Stamm Meder2383 = Megyer2384. 
 

1. Die protoungarsiche Etymologie für die Aristotelischen Bolintos = Ur (Auero-
chse) erhebt als Stier2385 den Deutungs-Horizont nicht nur von Griechenland in 
Richtung Norden bis zu den Hyperboreern, sondern auch in Richtung Süden bis 
zur (bolintos) Hörnerkrone2386 der mesopotamischen Hochkulturen, wie Sumer. 

                                                 
Minoischer Stier (Archäologisches Museum Iraklio) […] 
In der Vereinigung beider Charakteristika ist der kretisch-minoische Stierkult zu sehen. Dort taucht der 
Stier auch in Verbindung mit der Doppelaxt auf. Die Doppelaxt ist ihrerseits eine Symbolik der Sonne-
Mond-Bewegungen am Himmel. Wenn bspw. im mykenischen Schachtgrab IV ein Gefäß in 
Stierkopfform gefunden wurde, dem eine Doppelaxt zwischen den Hörnern aus dem sonnenverzierten 
Schädel ragt, so versteht sich das als Gleichnis für den mit der Weltenachse verwachsenen 
Himmelsstier, der um diese in stoisch kreisendem Lauf das Himmelsjoch zieht.“ 
2382 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „8. Eneter, Heneter, Venedi. Die Heneter, welche den Trojanern zu Hülfe 
kamen, sollen, wie Mäandrius behauptet, eine leukosyrische Völkerschaft gewesen sein, die mit den 
Thrakiern fortgegangen wären, und sich am äußersten Receß des adriatischen Meeres niedergelassen 
hätten. Dies zeigt wenigstens, dass schon die Alten den asiatischen Ursprung der Heneter (oder 
Veneden) kannten: und wenn Hekatäus das Homerische Heneta für Amisus hielt, so lang ja auch dies 
jenseits des Halys, in syro-chaldäiscen Landen. Vergl. Srabo I, 61; XII, 543 und 552. Auch Herodots 
illyrische Eneter (I, 196 und V, 9) behaupteten medischer Abkunft zu sein.“  
2383 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Me-
gyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und 
ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen.“; Wikipedia: Geschichte Ungarns, 
Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische Kaiser Konstantin VII. 
erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio die Namen der sieben 
ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Keszi.“ 
2384 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: 
 „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, 
Arizanter, Budier und Mager.“ 
2385 Wikipedia: Stier (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 06:43 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Stier_(Mythologie) >: „Auch in Vorderasien und im antiken 
Griechenland kommt ein mythologischer Himmelsstier vor – insbesondere als Werkzeug der Götter. 
Im Gilgamesch-Epos entsendet die vom sumerischen Helden-König verschmähte Liebesgöttin Ischtar 
den Stier, um Gilgamesch zu töten, doch wird er von diesem bezwungen. In der altgriechischen 
Herakles-Sage gelingt es dem Helden, den Stier zu zähmen.“ 
2386 Meyer, Eduard: Sumerier und Semiten in Babylon, Berlin 1906, in: < 
http://home.lu.lv/~harijs/Macibu%20materiali%20,teksti/Gramatas%20Seno%20Laiku%20Vesture%2
0(%20Elektroniski%20)/Ancient%20East/Mesopotamia/Meyer.%20Sumerier%20und%20semiten%20
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2. Die Hörnerkrone2387 war in Sumer noch Göttern vorbehalten und variiert je 
nach „Rang“ zwischen ein bis vier, in besonderen Fällen 5 (bis 7(?)), Hörner, 
und ging in Akkad (besonders bei den Hurritern) auf die Königskrone2388 über: 
Es gibt zwar keine bolintos Hörner, Standard ist aber die bolintos Hörnerkrone. 

                                                 
in%20Babylonien.%201906.pdf >: „4. Kalksteinrelief des Berliner Museums, Gudeazeit (V. A. 2890, 
Höhe 15 cm). Doppelköpfiger Gott. Die beiden Köpfe gehen hinter den Ohren in einander über, so 
dafs der Gott vier Ohren und zwei geschiedene Barte hat; die Hörnerkrone ist natürlich einheitlich. 
[…] 

 
[…]Aus späterer Zeit findet sich derselbe doppelköpfige Gott auf einem Thonrelief aus Sippara 
(Scheil, une saison de fouilles ä Sippar p. 85), mit semitischem Plaid.“ 
2387 Wikipedia: Lamassu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 12:13 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lamassu >: „Lamassu 

  
Lamassu aus Dur Sharrukin in Assyrien“ 
2388 Wikipedia: Hörnerkrone, Diese Seite wurde zuletzt am 30. September 2013 um 11:18 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rnerkrone >: „Eine Hörnerkrone aus 
Stierhörnern war im Alten Orient ein Attribut eines Gottes oder einer Göttin. Die Zahl der Hörnerpaare 
zeigte den Rang an, Mischwesen und sogenannte Genien trugen meist nur ein Hörnerpaar. Die 
 



 1419   
 

a. So wie später für Rom der Adler der Kaiserzeit, oder früher der Wolf, 
so ist im alten Orient der Stier2389, das Symbol des höchsten Gottes, so 
auch in Griechenland für Zeus, oder Jupiter in Rom oder Osiris in Ä-
gypten und diese war im alten Mesopotamien eine bolintos Auerochse. 

                                                 
Lamassu (Stiermenschen als Wächterfiguren) von Dur Šarrukin tragen allerdings eine doppelte 
Hörnerkrone, die geflügelten Löwenmenschen aus Kalaḫ sogar eine dreifache Hörnerkrone. Auch 
urartäische Götter wurden mit Hörnerkrone dargestellt[1]. 
Auch einige altvorderasiatische Herrscher maßten sich dieses Zeichen übernatürlicher Macht an, so 
erstmals Naram-Sin in seiner berühmten Siegesstele. Er beschränkt sich allerdings auf ein Hörnerpaar. 

      
einfache Hörnerkrone im Profil Doppelte Hörnerkrone eines  Hörnerkrone eines 
    Lamassu aus Dur Šarrukin Hauptgottes, akkadisch 
Alexander der Große wird manchmal mit Hörnern dargestellt, es handelt sich hier allerdings um Wid-
derhörner, die seine Abstammung von dem Gott Amun anzeigen sollen.“ 
2389 Koegl-Peter: Stier der Minoer, abgerufen am 19. 9. 2014, in: < 
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=9&with_photo_id=41931615&ord
er=date_desc&user=5069223 >: „Photos by Koegl-Peter 

 
 

Koegl-Peter - Stier der Minoer  
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b. Weil der bolintos2390 Auerochse, der ursprünglich den Namen Ur trägt, 
von keinem Geringeren als Aristoteles den Thrakern zugeschrieben war, 
kann und muss die protoungarische Etymologie insofern weiter gehen, 
als in der Antike die Städte2391 Namen (der Attribute) der Götter trugen. 

                                                 
2390 Funck, Roman: Dschomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān, Islamische Republik Iran, Susa / Chogha Zanbil, © 
2014 timediver®, in: < http://www.timediver.de/Islamische_Republik_Iran_Khuzistan.html >: „Im 
Gegensatz zu den aus Persepolis bekannten achämenidischen Palastanlagen, deren Wände mit 
steinernen Reliefplatten verkleidet waren, zeichnete sich der Palast von Susa durch einen 
Bauschmuck aus, welcher aus der elamischen Tradition erwachsen war. Alle Fassaden waren mit 
farbig glasierten Ziegelbildern geschmückt und die Räumlichkeiten mit verschiedenen kostbarsten 
Materialien der damaligen Welt ausgestattet.  
[…] 

  
Der geflügelte Stier (Foto links) und die Abbildung eines Bogenschützen (Foto rechts) zierten einst die 
Wände des Achämenidischen Palastes . 
 
Die Originale der Emailziegelfassaden sind heute im Pariser Louvre zu sehen.“ 
2391 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:05 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältesten su-
merischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heutigen Irak). 
Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken.“ 
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i. Der Mondgott von Ur2392, Nanna2393, deren Bild als waagerechte 
Sichel mit Stier-Horn oder Bogen gleichgesetzt2394 ist und Nin-
gal2395, waren Vater & Mutter der Inanna2396, Hauptgöttin von 
Uruk und von ganz Sumer, die eine vierfache Hörnerkrone trägt. 

ii. Diese Etymologie wäre, bzw. ist im Ansatz jetzt schon, trivial, 
weil im Ungarischen Reich(tum) = Rind (auf Ungarisch Marha), 
und das Wort für Herr = Úr auf Ungarisch, wobei das Wort Herr 
bzw. Ur auf Gott, zumal als Herr allen Landes, angewendet wird. 

                                                 
2392 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:05 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältesten su-
merischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heutigen Irak). 
Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken.“ 
2393 Wikipedia: Nanna (Gott), Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2013 um 18:05 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Nanna_(Gott) >: „Nanna, auch Nannar, (akkadisch Su'en, assyrisch/-
babylonisch Sin, elamisch Nannara) ist die sumerische Bezeichnung des sumerischen Mondgotts als 
Stadtgott von Ur, Sohn des Enlil und der Ninlil. Seine Gattin ist Ningal, seine Kinder sind unter ande-
rem der Sonnengott Utu, Inanna und der Wettergott Adad. […] Die sumerische Schreibung 
DINGIRŠEŠ.KI mit der Lesung na-an-na entstammt der logographischen Form DINGIRU4.SAKAR und 
syllabisch ni-in-ni von ID DINGIRNanna-gu-gal sowie IDA.ŠA.-DINGIRNanna.“ 
2394 Wikipedia: Nanna (Gott), Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2013 um 18:05 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Nanna_(Gott) >: „Die gelegentliche Nebenform Nannar entspringt der 
Schreibung DINGIRNanna-ar DINGIRSu'en-e und hat den akkadischen Begriff na-an-na-ru mit der 
Bedeutung Leuchte als Hintergrund. Später dient DINGIRNANNA als Logogramm für Nannaru. In den 
ältesten erhaltenen Texten aus Ur und Uruk erscheint die Form DINGIRLAK32.NA. […] Seine Residenz 
ist die aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. noch gut erhaltene Zikkurat von Ur, der Tempel Ekišnugal. 
Hohepriesterin des Nanna war in der Regel die Tochter des sumerischen Herrschers von Ur. Die 
Erscheinungsformen waren vielfältig und wechselten im Laufe der Zeit. In Mesopotamien erscheint 
die Mondsichel waagerecht am Firmament. Als Mondsichel wurden Deutungen als Hörner eines 
Stieres oder als Bogen vorgeschlagen. Der tatsächliche mythologische Hintergrund bleibt jedoch 
unklar. […] Die Nanna/Sin entsprechende Gottheit bei den Hurritern war Kušuh, bei den Ugaritern 
Jarich. Bei den Hethitern und Luwiern hieß der Mondgott Arma (zumindest heißt so das Zeichen 
seines Namens). In Keilschrift wird er aufgrund des 30-tägigen Mondmonats mit dem Zeichen für 30 
wiedergegeben.“ 
2395 Wikipedia: Ningal, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2013 um 19:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ningal >: „Ningal (Große Herrin), auch Ningaldi (Laut rufende Herrin), 
ist eine sumerische Göttin. Sie war die Gattin des Mondgottes Nanna, Tochter des Enki und der 
Ningikuga. Zu ihren Kindern zählen der Sonnengott Utu und die Kriegs-, Liebes- und 
Fruchtbarkeitsgöttin Inanna. Ihr geweiht war der Tempel Egipar in Ur.“ 
2396 Wikipedia: Enki, Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2014 um 16:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Inanna kommt zu Enki nach Eridu und betört ihn mit Bier und 
ihrer Schönheit. Als Enki volltrunken ist und ihr 14 Wünsche auf den Weg mitgibt, schreiben sich 
diese Wünsche in die Schicksalstafeln ein und ermöglichen es Inanna, diese mitzunehmen. Als Enki 
wieder zur Besinnung kommt und den Betrug bemerkt, schickt er seine Dämonen Inanna nach, doch 
Inanna kann den Dämonen glaubhaft machen, dass sie nun die legitime Besitzerin der Schicksalstafeln 
ist. Enki gibt sich geschlagen und verkündet, dass die Weisheitstafeln von nun an in Uruk, Inannas 
Stadt, bleiben sollen[6].“ 
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1. Geläufiger als im Deutschen die Bezeichnung Herr-Gott, 
ist die ungarische Entsprechung Úr-Isten, ähnlich wie im 
antiken Nahen Osten die unterschielichen Götzendienste 
Baal(-Kulte)2397 heißen, was wörtlich übersetzt; Herr ist. 

2. Isten ist die Frau des Gottes Tyr (Tauros) mit der Hör-
nerkrone und ihr Name wurde von den Hethitern als Es-
ten ausgesprochen, was den Namen der Tauri und Esten 
erklärt, die sich und ihre Städte nach Göttern benennen. 

 
(12) Neben der negativ besetzten Verwendung von Baal = Herr für den Götzendienst, 
womit der Terminus Baal-Kult negativ besetzt ist, lässt es sich die Bibel/AT nicht neh-
men, den biblischen Gott2398 abwechselnd (synonym) Baal = Herr zu nennen, sodass 
die „nichtsemitische“ Verwendung von Úr = Herr im Ungarischen „nachvollzihbar“ ist. 
 

1. Eine Rückkoppelung2399 vom zentralen Kulturraum Persischen Golf in Meso-
potamien zum Ägäischen Meer und insbesondere nach Griechenland, ist durch 

                                                 
2397 Wikipedia: Baal (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 09:10 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baal_(Gottheit) >. 
2398 Heru-ka Anu: Africa, Kemet and Sumer, © 2004-2007, in:< 
http://www.kemetway.com/Digest/Content/Sumer.html >: „Comparison of Ntcheru (Kemet) and 
Dingir (Sumer) […] 

   
Dingir (Goddess) Inana         Dingir's Ningizzida and          En Ur-Nammu pours libation before 
or Dingir Nanana         another leading Gudea            Dingir Nannar. (below) Dingir 
          before Enki or Anu              Nannar leads En Ur-Nammu en-route 

             to temple building 
Kemet and Sumer built great solar temples to the Ntcheru / Dinger. Kemet built Pyramids whereas 
Sumer built Ziggurats; additionally both built temples to honor the other types of Ntcheru / Dingir - i.e. 
Creators, Elements and Principals.“ 
2399 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
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den griechischen Namen Orchoe für Uruk belegt, weil die älteste Siedlung2400 
um 6000 v. Chr. auf der griechischen Halbinsel den Namen Orchomenos trägt. 

                                                 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
2400 Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „Hesiod, the ancient poet of Theogony who included many le-
gends of the first Greek cosmogony and in the genealogy of the gods, was born in Boeotia. Later Pin-
dar, the great Greek poet born in Thebes, was influenced by an older religion different from the Olym-
pic pantheon. In Lebadea was the ancient oracular shrine of Trophonius, related to the old chthonic re-
ligion. Many of these legends were used as themes by the tragic Greek poets, in their masterpieces Oe-
dipus the King, Antigone, Seven Against Thebes, Antiope and also in the lost play Niobe. [...] 
The name Pelasgians was used by some ancient Greek writers to refer to the populations who preceded 
the Greeks in Greece.[37] In the Iliad, Homer uses this name for the inhabitants of Epirus around Dodo-
na, and the inhabitants of Thessaly. The earliest inhabitants of Boeotia associated with the city of Or-
chomenus, were called Minyans and the Greeks did not clearly distinguish the Minyan from the Pelas-
gian culture. Pausanias mentions that they established the maritime Ionian city of Teos,[38] and occu-
pied the islands of Lemnos and Thera. The Argonauts were sometimes referred to as Minyans, and ac-
cording to legend the citizens of Thebes paid an annual tribute to their king Erginus.[39] The Minyans 
may have been Proto Greek speaking people; but although most scholars today agree that the Mycene-
an Greeks descended from the Minyans of the Middle Helladic period, they believe that the progeni-
tors and founders of Minyan culture were an autochthonous group.[40] The early wealth and power of 
Boeotia is shown by the reputation and visible Mycenean remains of several of its cities, especially 
Orchomenus and Thebes.  
[…] 
Though far from Anthela, which lay on the coast of Malis south of Thessaly in the locality of Thermo-
pylae ("hot gates", that is the place of hot springs and cavernous entrances to Hades), Boeotia was an 
early member of the oldest religious Amphictyonic League (Anthelian)[43] because her people had ori-
ginally lived in Thessaly.[44] 
Certainly Thessaly had a share in this association of Greek states, the ancient Amphictiony ("dwellers-
round') centered on the cult of the chthonic goddess Demeter at Anthela. The twelve delegates were 
entitled Pylagorai (gate- assemblers), perhaps a reference to the local Gates of Hades, since Demeter 
was a chthonic goddess in her older local cults. The immediate dwellers-round were some small states 
and also Achaea-Phthiotis2400 that probably paved the way for the entry of the body of the rest 
Boeotian tribes which were living around Thessaly (perioikoi). Boeotia and Phokis the remotest may 
have joined only during or after the "First Sacred War", which led to the defeat of the old priesthood 
and to a new control of the prosperity of the oracle at Delphi.[45] 
As a result of the war the Anthelan body was known thenceforth as the Delphic Amphictyony and be-
came the official overseer and military defender of the Delphic cult. A strange and revealing anti-Thes-
salian feeling appeared and a wall was built across the narrow defile at Thermopylae to keep the Thes-
salians out. This feeling is reflected in the short Boeotian epic The shield of Heracles. A local Thessali-
an hero interfering with the Phocian sanctuary is killed by the Boeotian hero Heracles, son of Zeus and 
Alcmene, whose mortal father had for allies Locrians and Phocians. This is a pastiche made to be sung 
at a Boeotian festival at midsummer at the hottest time of the dogstar Sirios.[46] 
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2. Deutlicher als die Übereinstimmung von Name und Volk ist die Übereinstim-
mung der Namensgebenden kultische Einrichtungen und Götter, wie Enanna/-
Istarte2401 und der Himmelsgott An, weil die lateinische Entsprechung Enanna 
= (I)uno, offenbar die weibliche Form von An = Ion nemensgebend für Ion war. 

                                                 
The name Hellenes, which was originally the name of a Boeotian tribe in Phthia, may be related to the 
members of the league and may have been broadened to refer to all Greeks when the myth of their pat-
riarch Hellen was invented. In Greek mythology Amphictyon was brother of Hellen, and Graecus was 
son of his sister Pandora. According to the Parian Chronicle, the previously named Graeces were na-
med Hellenes.“ 
2401 Wikipedia: Inanna, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 01:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Inanna >: „Inanna (auch Ninanna, Niniana, Ninsianna, Inana, Innin, 

Ninegal; sumerisch , dINANNA)[1] war eine der großen sumerischen Göttinnen. .[…] 
Im Sumerischen wurde ihr Name mit dem Zeichen MÚŠ geschrieben, was Schilfringbündel bedeutet. 
Das ist auch eines der Symbole, mit denen sie oft dargestellt wurde. In älterer Zeit wird das DINGIR-
Determinativ als Kennzeichnung für ein göttliches Wesen nicht immer vorgestellt, später ist dies obli-
gatorisch. Die ursprüngliche Variante des Namens war wohl nin-an-ak, „Herrin des An/Himmels“. Viel-
leicht erhielt sie ihn, weil sie das Eanna in Besitz genommen hat, wie es in einer Erzählung beschrieben 
wird (Inanna und der große Himmel). Sobald ein vokalisches Morphem an den Namen tritt, läuft er stets 
auf [k] aus, was auf die Genitivform zurückzuführen ist. Als Epitheton trug Inanna unter anderem die 
Bezeichnung „Falke der Götter“ (sur2-du3

mušen-dingir-re-e-ne). Die Bedeutung ihres ursprünglichen 
Namens ist nicht geklärt. Im weiteren geschichtlichen Verlauf wurde er von Herrin des An und Herrin 
des Himmels abgeleitet. „Königin des Himmels“[2] und Ninegalla („Herrin des Palastes“)[3] sind 
Beinamen der Inanna. 
Außerdem tritt der Name in folgenden Formen auf: in-na(-an)-na oder für die Emesalform des Namens 
ga-šan-an-na. Unter akkadischem Einfluss wurde Inanna seit Mitte des dritten Jahrtausends v. Chr. mit 
Ištar gleichgesetzt. In Kleinasien trat Inanna auch als Šawuška (In-in Ša-gur4-ra) auf. […] 
Ihr Planet war die Venus, sie wurde sowohl als Morgen- als auch als Abendstern verehrt, und ihre heilige 
Stadt war Uruk, das heutige Warka. Ihr Tempel in Uruk hieß Eanna. Inanna hatte viele Erscheinungs-
formen und Gestalten. Hervortretend sind jedoch ihre Eigenschaften als Göttin der Liebe und des Ge-
schlechtslebens, als kriegerische und eroberungssüchtige Gottheit. Des Weiteren gilt sie als Inbegriff 
alles Weiblichen, spielte aber auch als Gottheit des Königtums und Herrscherin eine bedeutende Rolle 
sowie als astrale Gottheit. Inanna konnte als männlich oder weiblich auftreten[4]. […] 
In Uruk galt sie als Tochter des Himmelsgottes An, in anderen Mythen erscheint sie als Tochter des 
Mondgottes Nanna und der Mondgöttin Ningal. Die Beziehung Inannas zu An ist jedoch ungeklärt. 
Gelegentlich tritt er als ihr Vater auf, Inanna aber auch als dessen Gattin. Daraus sind wohl Inannas 
Kinder Šara und Lulal entstanden. Als Inannas Gemahl erscheint meist Dumuzi. In der späteren Ur-III-
Zeit wird Ninegal als Sonderform der Inanna verwendet und übernimmt folgende Genealogie: Tochter 
vom Vater Nanna und der Mutter Ningal, Schwester des Sonnengottes Utu, Geliebte des Dumuzi und 
Schwägerin der Geštinanna. Ihre Botin bzw. Wesirin war Ninšubur. In anderen Regionen wird Ninegal 
auch mit Nungal (Göttin des Gefängnisses) verehrt und gilt als Tochter von Himmelsgott An und der 
Unterweltsgöttin Ereškigal.“ 
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a. Wenn der Bogen von Uruk = Orchoi2402 als Hauptstadt der nicht indo-
germanischen Sumerer bis Orchomenos als Hauptstadt der nicht indo-
germanischen Protogriechen2403 (Pelasger = Minyer) gespannt ist, so sei 
der Assyrer und Herr von Uruk zitiert, der 22 Könige der Hatti besiegte. 

                                                 
2402 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei. […] 

 
[…] Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 […] 
 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 

zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 
2403 Wikipedia: Subartu, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2014 um 12:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „Die Bezeichnung Šubartu findet sich auch in den Amarna-
Briefen und als Šbr in Ugarit. Nur einmal (BM 121057, 123532A) findet sich in assyrischen Inschrif-
ten die Schreibung mâtsu-bar-te[1]. Millard wertet dies als Beleg für babylonischen Einfluss und will die 
Tafel in die Regierungszeit von Tukulti-Ninurta I. oder Tiglat-pileser I. setzen. 
Die Sprache von Subartu wird auf akkadisch als SuKI/SU.BIR4

AKI (aus Šubartu) bezeichnet. 
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i. Kann der Bogen von Uruk = Orchoi bis zu den Orchomeni2404 
in Griechenland gespannt werden, und zum von dort aus koloni-
alisierten Italien, wo Jupiter = Zeus (= Theos = Deus) entspricht, 
ergibt die Etymologie Jupiter = Io-Pater und Iuno die Analogie. 

                                                 
Seit dem Ende der neuassyrischen Zeit und besonders in neubabylonischer Zeit wird Šubartu auch als 
Bezeichnung für Assyrien verwendet (Inschriften von Nabupolassar, Nebukadnezar II. und Nabonid). 
Noch in der Regierungszeit von Kambyses II. werden šubaräische und kimmerische Gefangene er-
wähnt. […] 
Der Ausdruck Subartu wurde zuerst 1891 durch P. Jensen verwendet. Arthur Ungnad interpretierte ihn 
als erster als Völker- bzw. Landesname. Arthur Ungnad nahm an, dass die Mitanni aus Subartu stamm-
ten und frühe Hethiter waren. Seit 1900 entwickelte er seine Pan-Subaräische Theorie, nach der Suba-
räer nicht nur die Gründer des assyrischen Reiches waren, sondern im gesamten Gebiet zwischen Ana-
tolien und Ägypten gelebt hatten. In einem Buch von 1936 legte er die These vor, dass die Subaräer die 
Urbevölkerung des Gebietes zwischen dem Mittelmeer und Persien, Armenien und Mesopotamien wa-
ren. Sie seien, wie er den Reliefs von Tell Halaf entnahm brachycephal und in ihrer Frühzeit die 
Schöpfer der bemalten Halaf-Keramik (Buntkeramik), später der hethitischen Hieroglypheninschriften 
gewesen. Ihr Zentrum nahm Ungnad am oberen Chabur an. 
Ephraim Avigdor Speiser, Benno Landsberger und Cyril John Gadd wollten Subartu und Hurri (Hurri-
ter) gleichsetzen.“ 
2404 Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „The name Pelasgians was used by some ancient Greek writers 
to refer to the populations who preceded the Greeks in Greece.[37] In the Iliad, Homer uses this name 
for the inhabitants of Epirus around Dodona, and the inhabitants of Thessaly. The earliest inhabitants 
of Boeotia associated with the city of Orchomenus, were called Minyans and the Greeks did not clearly 
distinguish the Minyan from the Pelasgian culture. Pausanias mentions that they established the 
maritime Ionian city of Teos,[38] and occupied the islands of Lemnos and Thera. The Argonauts were 
sometimes referred to as Minyans, and according to legend the citizens of Thebes paid an annual 
tribute to their king Erginus.[39] The Minyans may have been Proto Greek speaking people; but 
although most scholars today agree that the Mycenean Greeks descended from the Minyans of the 
Middle Helladic period, they believe that the progenitors and founders of Minyan culture were an 
autochthonous group.[40] The early wealth and power of Boeotia is shown by the reputation and visible 
Mycenean remains of several of its cities, especially Orchomenus and Thebes.  
[…] 
Though far from Anthela, which lay on the coast of Malis south of Thessaly in the locality of Thermo-
pylae ("hot gates", that is the place of hot springs and cavernous entrances to Hades), Boeotia was an 
early member of the oldest religious Amphictyonic League (Anthelian)[43] because her people had ori-
ginally lived in Thessaly.[44] 
Certainly Thessaly had a share in this association of Greek states, the ancient Amphictiony ("dwellers-
round') centered on the cult of the chthonic goddess Demeter at Anthela. The twelve delegates were 
entitled Pylagorai (gate- assemblers), perhaps a reference to the local Gates of Hades, since Demeter 
was a chthonic goddess in her older local cults. The immediate dwellers-round were some small states 
and also Achaea-Phthiotis2404 that probably paved the way for the entry of the body of the rest 
Boeotian tribes which were living around Thessaly (perioikoi). Boeotia and Phokis the remotest may 
have joined only during or after the "First Sacred War", which led to the defeat of the old priesthood 
and to a new control of the prosperity of the oracle at Delphi.[45] 
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ii. Unter der historischen Voraussetzung, dass ethnisch-kulturell I-
talien von nicht indogermanischen Gruppen aus Griechenland 
und Umfeld Kolonialisiert wurde, unter der Herrschaft des Göt-
terpaars Jo-Pater und Juno, wäre so der Name der Jonier erklärt. 

b. Uruk2405 wurde scheinbar um 3000 v. Chr. von einer Flut, bzw. Damm-
bruch der Bewässerung, zerstört und für eine längere Zeitspanne unbe-
wohnt gewesen. Spätere Herrscher des Landes Uruk hatten im 1. Jt. v. 
Chr.; 22 Reiche der Hatti2406 (Levante, Cypern, Anatolien u. a.) erobert. 

 

                                                 
As a result of the war the Anthelan body was known thenceforth as the Delphic Amphictyony and be-
came the official overseer and military defender of the Delphic cult. A strange and revealing anti-Thes-
salian feeling appeared and a wall was built across the narrow defile at Thermopylae to keep the Thes-
salians out. This feeling is reflected in the short Boeotian epic The shield of Heracles. A local Thessali-
an hero interfering with the Phocian sanctuary is killed by the Boeotian hero Heracles, son of Zeus and 
Alcmene, whose mortal father had for allies Locrians and Phocians. This is a pastiche made to be sung 
at a Boeotian festival at midsummer at the hottest time of the dogstar Sirios.[46] 
The name Hellenes, which was originally the name of a Boeotian tribe in Phthia, may be related to the 
members of the league and may have been broadened to refer to all Greeks when the myth of their pat-
riarch Hellen was invented. In Greek mythology Amphictyon was brother of Hellen, and Graecus was 
son of his sister Pandora. According to the Parian Chronicle, the previously named Graeces were na-
med Hellenes.“ 
2405 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Die Ruine von Uruk (Warka) ist mit einer Ausdehnung von 550 
ha die größte Stadtruine des südlichen Babylonien. Die antike Stadt Uruk war über einen Zeitraum von 
etwa 5000 Jahren besiedelt, von der frühen Obed-Zeit (5. Jt. v. Chr.) bis ins dritte Jh. n. Chr. Das Zentrum 
der Stadt ist von den zwei Kultzentren der beiden Hauptgötter der Stadt geprägt. Das Viertel Kullaba ist 
mit dem Anu-Tempel und seinem Tempelturm (Zikkurat) der Hauptkultort des Himmelsgottes An, 
während der Eanna-Bezirk das Hauptheiligtum der Göttin Inanna/Ischtar bildet. […] 
Um 3000 v. Chr. wurde der gesamte Siedlungshügel eingeebnet, und neue Bauten wurden errichtet. Die 
Stadt erreichte auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung mit einer Fläche von 5,5 km² eine Größe wie 
ähnlich dimensionierte Stadtanlagen, die in Regionen der Induskultur archäologisch erschlossen wurden, 
beispielsweise Harappa und Mohenjo-Daro. Diese Zentren waren zu jener Zeit wahrscheinlich die 
größten Städte der Alten Welt. Uruk wurde erst um 600 v. Chr. von Babylon in der Größe übertroffen. 
Vor den Eroberungen des Sargon von Akkad war Uruk die Hegemonialmacht in Sumer. Im regenarmen 
Mesopotamien wurde Wasser für den Ackerbau durch Kanäle und Dämme zu den Feldern geleitet. Es 
bestand immer die Gefahr, dass die Anlagen von Feinden zerstört wurden. 
Historiker sind der Ansicht, dass in Uruk etwa um 3000 v. Chr. eine Katastrophe durch einen Damm-
bruch stattgefunden hat. Die Schriftaufzeichnungen enden zu dieser Zeit plötzlich. Wahrscheinlich wur-
de der Damm absichtlich zerstört oder der Dammbruch war eine Folge der Kämpfe zwischen Sumerern 
und Semiten. Man hat vermutet, dass sich dieses Ereignis in den mesopotamischen Sintflutberichten 
widerspiegelt.“ 
2406 Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das 
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft 
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die 
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“ 
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(13) Das „missing link“ der Verbindung zwischen der bolintos Hörnerkrone von Köni-
gen und Göttern in Mesopotamien auf der einen, und Balkan bzw. der von der thraki-
schen Thalassokratie beherrschten Schwarzmeer-Region auf der anderen Seite, ist die 
Taurien2407 genannte Nordküste des Schwarzen Meeres, mit der Krim als das Zentrum. 

                                                 
2407 Wikipedia: Gouvernement Taurien, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 17:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Taurien >: „1783 wurde das Khanat der 
Krim von Katharina II. annektiert, es wurde als Teil des Kolonisationsgebietes Neurussland ein Oblast 
Taurien eingerichtet. Dabei wurde der antike Name Taurien wiederbelebt, die Krim war den Griechen 
als Taurische Halbinsel bekannt gewesen. Als Name für die Krim setzte sich Taurien außerhalb von 
offiziellen Dokumenten allerdings nicht durch. 1796 von Zar Paul I. aufgelöst, wurde es 1802 von 
Alexander I. als Gouvernement wiedererrichtet. In dieser Form bestand es bis Oktober 1921. 
Im Gefolge der Oktoberrevolution gab es eine kurzlebige Taurische Sozialistische Sowjetrepublik, 
bevor das Gebiet 1918 unter die Kontrolle der Mittelmächte kam. Nachdem im Bürgerkrieg die 
Sowjetmacht das Gebiet wieder unter Kontrolle bekam, wurde es aufgeteilt: die Gebiete auf dem 
Festland kamen zur Ukrainischen SSR, während die Krim eine ASSR (ASSR der Krim) innerhalb der 
Russischen SFSR bildete. […] 

 
Karte aus dem Jahr 1822 (Russisch-Französisch)“ 
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1. Obwohl isoliert betrachtet die Überlieferung von Tauris eher dünn ist und ver-

meintlich widersprüchlich, weil die Bezeichnung von Land und Volk sich mit 
den Kimmerern überschneidet, die statt Tauri2408 die Schreibweise Tyr oder Tyr-
chener verwenden; die Identifizierung beider als Verwandt, löst offene Fragen. 

2. Die Taurer2409 waren ursprünglich Namensgebend für die Region, lange bevor 
die Kimmerer im 8. Jh. v. Chr. mit diesem Namen in der Geschichtsschreibung 

                                                 
2408 Wikipedia: Taurien, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2014 um 10:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Taurien >: „Taurien (russisch: Таврия) ist die frühere Bezeichnung der 
Halbinsel Krim. […] 
Lange vor dem 8. Jahrhundert v. Chr., als sich die Kimmerer auf dem Gebiet der heutigen Krim 
niederließen, hatten sich in den Bergen und an der Südküste der Krim die Taurer niedergelassen, ein 
kriegerisches Volk, von dem die Insel ihren antiken Namen „Taurien“ erhielt. Im 5. Jahrhundert v. 
Chr. bezog sich Herodot, der Vater der griechischen Geschichtsschreibung, in den ersten 
Aufzeichnungen über die Krim auf dieses Taurien, für das in der griechischen Mythologie auch der 
Name Tauris verwendet wird.“ 
2409 Wikipedia: Taurer, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 17:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Taurer >: „Die Taurer waren demnach ein antikes Hirtenvolk, das 
vornehmlich auf der südlichen Krim siedelte. Durch pontische Griechen, die seit dem 7. Jahrhundert v. 
Chr. an den Küsten der Krim Kolonien gründeten, kam die griechische Welt in Berührung mit den 
Taurern und Skythen. 
Wissenschaftlich fassbar wird die Ethnie allerdings nur aus den Berichten der antiken Autoren. 
Archäologisch sind sie schwer von den Skythen und Sarmaten zu unterscheiden. Zwar rechnet man die 
bronzezeitliche Keramik zumeist den Taurern zu, allerdings besaß dieses Hirtenvolk keine schriftliche 
oder eigene Tradition. So bleiben wir auf die antiken Quellen angewiesen. […] 
Das Volk der Taurer unter ihrem König Thoas spielt eine bedeutende Rolle in den sagenhaften 
Erzählungen der Griechen um Iphigenie, die Tochter Agamemnons und Klytaimnestras, sowie ihren 
Bruder Orestes (siehe Atriden, Tantaliden). 
Homer lässt sie in der Ilias gleich zu Beginn des Auszugs der Griechen in den Trojanischen Krieg eine 
prominente Rolle spielen. Hinter diesem Mythenkreis verbirgt sich vermutlich die Erinnerung an einen 
frühen Kult, verbunden mit Menschenopfern um die Göttin Iphigenie, die bei den Griechen mit dem 
Kult der Artemis verschmolzen wurde. […] 
Herodot berichtete im 5. Jahrhundert v. Chr. von den barbarischen Völkern am Rande der damaligen 
Welt. Darunter auch von den Taurern. Insbesondere im Mythos von Iphigenie im Land der Taurer wer-
den diese als raues, wildes, raubendes und kriegswütiges Volk beschrieben, denen Iphigenie im Tem-
peldienst der Artemis helfen musste, den Gefangenen die Häupter abzuschlagen (Herodot 4, 99; 1, 
102-103). 
Auch die übrigen Autoren erwähnen vor allem deren Grausamkeit und Menschenopfer (Euripides I. T., 
v. a. 28-41; Herodot 4, 103; Pomponius Mela 2, 11; D.S. 3,43,5; Tacitus: Annalen 2,17; Leskov 1980, 
39 f.). Im Mythos von Orest wird wiederum der Artemistempel auf der Krim erwähnt. Orest wurde ins 
Land der Taurer ausgesandt, um das Bildnis der Artemnis aus jenem Tempel zu stehlen. 
Oft werden die Taurer als das südliche Gebirge auf der Krim bewohnend beschrieben (Herodot 4,99,3; 
Strabon 7,4,3; Plinius: Naturalis 4,85). Skymnos (Frag. 12,823) charakterisiert sie als sesshafte Hirten, 
was von den späteren Autoren wohl fälschlich als nomadisierende Gebirgsbewohner interpretiert 
wurde. Jedoch charakterisiert Skymnos die Skythen durchaus als "häusertragende Wandervölker", so 
dass er diese Eigenschaft auch bei den Taurern erwähnt hätte. Auch nach Leskov waren die Hirten 
vornehmlich Viehzüchter, die Almwirtschaft in den südlichen Bergen trieben. Der Philologe Martin 
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auftauchen und dann im 7. Jh. von den Skythen vertrieben werden und nach 
Kleinasien ziehen, wo sie sich auch im Westen, an die 100 Jahre halten konnten. 

a. Leitet man nun den Namen Veneter mit Aristoteles von den Thrakern 
ab, als Beiname oder Attribut des Auerochsen = Taurus = Tyr = Bolintos 
= Balint = Valenti(a)n = Velence = Venedig, so können und müssen die 
Veneter mit den Tauri = Tyrcheni = Taurisci usw. gleichgesetzt werden. 

b. Auf dieser Spur erhärtet sich die These durch die bekannte Wechselwir-
kung zwischen geographischen Namen und Ethnien, weil die Tauri bis 
zum Tyr (Dnjestr) und in den Tyr genannten Karpaten siedeln, was die 
Taurus-Berge als Verbindung zwischen in Anatolien und Assur erklärt. 

i. Damit wären wir bei der byzantinisch- und lateinischen Bezeich-
nung der Ungarn und anderer Völker in der Region Tauris2410 um 
die Krim als Turci bzw. Turki, wobei –k lediglich das Plural im 
Ungarischen bedeutet, also die Mehrzahl von Tyrchi oder Tauri. 

ii. Auch die Finnische Hauptstadt Turku2411 bekommt dadurch ei-
nen tieferen Sinn und steht keineswegs isoliert da, sondern die 

                                                 
Korenjak hat daher vorgeschlagen Skymnos so zu lesen bzw. zu übersetzen: "sie führen ein 
Hirtenleben im Gebirge". 
Ammianus Marcellinus beschreibt sie im 4. Jahrhundert ähnlich wie Herodot als äußerst wild und 
nennt drei taurische Stämme, nämlich die Arichi, die Sinchi und die Napaei. […]  

 Herodot erwähnt die Taurer im vierten Buch seiner Historien als Verbündete der Skythen 
gegen die Perser. 

 Strabon bezeichnet die Taurer als ein skythisches Volk (Strab. VII 4,5; vgl. Plin. nat. IV 26). 
 Verschiedene Autoren haben die Taurer auch mit dem Kimmerer-Problem in Zusammenhang 

gebracht, z.B. Hall (Hall 1989, 111). Er nimmt an, die Taurer seien Reste der auf die Krim 
abgewanderten und von den Skythen vertriebenen Kimmerer gewesen; diese Ansicht wird 
aber von anderen Autoren nicht geteilt. Andere wiederum haben vermutet, dass die Taurer 
eine vorkimmerische autochthone Bevölkerung waren. 

Über die Sprache der Taurer ist nichts bekannt.“ 
2410 Wikipedia: Taurer, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 17:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Taurer >: „Mit Taurer (altgriechisch Ταῦροι Tauroi), ebenso 
Scythotaurer oder Tauroscythen (Plinius H. N. 4,85), bezeichneten die griechischen Autoren des 
Altertums die vorskythische Bevölkerung auf der Halbinsel Krim, welche sie nach ihnen Chersonesos 
Taurike, Taurica oder Taurida nannten (siehe Hauptartikel Taurien). […] 
Ein solches bedeutendes Kultzentrum einer jungfräulichen Göttin, der Artemis oder möglicherweise 
der Iphigeneia, von den Griechen schlicht Artemis Tauropolos genannt, muss es bei den Taurern 
gegeben haben. Ein anderes scheint aus Kleinasien in der Gegend von Täbris bezeugt.“ 
2411 Wikipedia: Turku, This page was last modified on 10 September 2014 at 06:45, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Turku >: „Turku (Finnish pronunciation: [ˈturku] (  listen); Swedish: 
Åbo [ˈoːbu] (  listen)) is a city on the southwest coast of Finland at the mouth of the Aura River,[8][9] 
in the region of Finland Proper. Turku, as a town, was settled during the 13th century and founded 
most likely at the end of the 13th century, making it the oldest city in Finland. It quickly became the 
most important city in Finland, a status it retained for hundreds of years. After Finland became part of 
the Russian Empire (1809), and the capital of the Grand Duchy of Finland was moved to Helsinki 
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Beweiskette schließt sich zwischen Balten/Valten/Veneter/Tyr 
und Turcilingi2412 - oder den Turukku2413 - im Gebiet der Meder. 

                                                 
(1812), Turku continued to be the most populous city in Finland until the end of the 1840s, and 
remains a regional capital and an important business and cultural centre. […] 
Turku has a long history as Finland's largest city and occasionally as the administrative center of the 
country, but for the last two hundred years has been surpassed by Helsinki. The city's identity stems 
from its status as the oldest city in Finland[11] and the country's first capital. Originally, the word 
"Finland" referred only to the area around Turku (hence the title, "Finland Proper" for the region). 
Although archaeological findings in the area date back to the Stone Age, the town of Turku was 
founded in late 13th century.[12] The Cathedral of Turku was consecrated in 1300, and together with 
Turku Castle and the Dominican monastery (founded in 1249), established the city as the most 
important location in medieval Finland. […]  
The government offices that remained in Turku were finally moved to the new capital after the Great 
Fire of Turku, which almost completely destroyed the city in 1827. […] 
The Finnish name Turku originates from an Old East Slavic word, tǔrgǔ, meaning "market place".[14] 
The word turku still means "market place" in some idioms in Finnish. The Swedish word for "market 
place" is torg, and was probably borrowed from Old East Slavic, and was present already in Old 
Swedish.“ 
2412 Wikipedia: List of ancient Germanic peoples, This page was last modified on 18 August 2014 at 
03:08, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ancient_Germanic_peoples >: 
„This List of Germanic Tribes includes names of populations speaking Germanic languages or 
otherwise considered Germanic in sources from the late 1st millennium BC to the early 2nd 
millennium AD. The c. 300 tribes do not necessarily represent contemporaneous, distinct or Germanic-
speaking populations or have common ancestral populations. Some closely fit the concept of a tribe. 
Others are confederations or even unions of tribes. Some may not have spoken Germanic at all, but 
were bundled by the sources with the Germanic speakers. Some were undoubtedly of mixed culture. 
They may have assimilated to Germanic or to other cultures from Germanic. […] 

 
[…] 

[…]“ 
2413 Wikipedia: Turukkaeans, This page was last modified on 10 May 2014 at 06:55, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Turukkaeans >: „Turukkaeans (Turukkum, Turukku) were an ancient 
near eastern people in the north western parts of Ancient Iran during the Bronze Age. In particular, 
they inhabited the Urmia basin and the valleys of northwestern Zagros Mountains. Turukkum appears 
to have consisted of a group of kingdoms whose populations were of mixed stock, perhaps predomi-
nantly Hurrian but with significant East Semitic components. 
The Turukkaeans were long considered to be a semi-nomadic tribal people who repeatedly raided the 
cities and kingdoms of northern Mesopotamia. But according to Eidem and Laessøe, evidence provi-
ded by the Shemshara archives indicated that Turukkum was made up of a number of polities with a 
relatively complex political organization and systems of noble lineage sharing territorial power. The 
kingdom of Itabalhum seems to have been the most important of these polities. The Turukkaeans were 
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1. Es ist an dieser Stelle nochmals zu vergegenwärtigen2414, 
dass zumindest bei den Hatti als Ureinwohner der meis-
ten Kulturlandschaften2415 der Bronzezeit es üblich war, 
sich nach den Städten und diese nach Göttern zu nennen. 

                                                 
a constant threat to the security of the Old Assyrian Empire during the reign of Shamshi-Adad I (1813 
- 1782 BC) and his son and successor Ishme-Dagan (1781 - 1750). The name of Hammurabi's 37th 
year records his defeat of Turukku.“ 
2414 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 14:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern gibt man Bezirke. 
Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in 
Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. 
Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die besonders eng mit ihrer 
Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler 
ist ihr Bote. Die Göttin wurde von den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und 
war dann die höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er herrscht über Regen, 
Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz und der Stier. Er hat auch eine enge 
Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist 
Mittunun. Die Mythen nennen zwar den Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. 
Seine Kinder sind Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische Name wird 
versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος (tauros), lat. taurus ”Stier” in 
Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit dem anatolischen Gebirge Tauros wird in 
Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan2414 ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und Lelwani die Göttin 
Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker Schmied wird herbeigerufen, um mit 
einem Kupferhammer Eisenpfähle in die gelockerte Erde einzuschlagen. […] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen Kult eine 
außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier der Löwe. Als seine Frau 
wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von 
Laḫzan2414 Tašimi. In einer dritten Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der 
Quellen genannt und dessen Geliebte Tašimmet. […] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt sich als Gehilfen 
den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für Illujanka vor. Dieser und seine Kinder 
betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als 
Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der 
Bedingung, dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau und 
Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
2415 Wikipedia: Sonnengöttin von Arinna, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 11:45 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sonneng%C3%B6ttin_von_Arinna >: „Die Sonnengöttin 
von Arinna ist in der hethitischen Mythologie die Hauptgöttin und Frau des Wettergottes Tarḫunna. 
Sie leitete das Königtum und galt als „Königin aller Länder“. Ihr Kultzentrum befand sich in der heili-
gen Stadt Arinna. 
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2. Der Name des höchsten männlichen Gottes variiert zwar 
je nach Land und Sprache, ist aber ursprünglich und ei-
gentlich Tyr, Syr oder später Taurus2416 oder ähnlich und 
verbindet mit der Hörnerkrone von Tyr diverse Kulturen. 

                                                 
Neben der Sonnengöttin von Arinna verehrten die Hethiter auch eine Sonnengöttin der Erde und den 
Sonnengott des Himmels, während die verwandten Luwier ursprünglich nur den altererbten indogerma-
nischen Sonnengott Tiwaz kannten. […]  
Der Name Ištanu ist die hethitische Form des hattischen Namens Eštan und bezeichnet die Sonnengöttin 
von Arinna.[7] Während die ältere Forschung annahm, Ištanu sei der Name des männlichen Sonnengottes 
des Himmels[8], neigt die jüngere Forschung dazu, im Namen lediglich die Sonnengöttin von Arinna zu 
erkennen.[9] Volkert Haas unterscheidet aber immer noch zwischen dem männlichen Ištanu als Tagesge-
stirn und der weiblichen Wurunšemu als in der Unterwelt weilende nächtliche Sonnengöttin von Arin-
na.“ 
2416 Wikipedia: Tiwaz, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiwaz >: „Tiwaz ( , auch Tyr-Rune) ist die siebzehnte der 24 Runen und 
die dreizehnte der 16 des älteren nordischen Runenalphabets Futhark. Ihr Lautwert ist T. 
Erläuterung[Bearbeiten] 
Die Rune ist dem Gott Tyr zugeordnet. Im altnorwegischen Runengedicht wird der Name im Merkvers 
anspielend auf die nordische Mythe gedeutet: Týr er æinendr ása – Tyr er ist der einhändige Gott. 
Nach dem Lied Sigrdrífumál aus der sogenannten älteren Edda, der Lieder-Edda, soll die Tyr-Rune 
zwei mal in das Schwert eingeritzt werden um den Sieg zu erlangen. 
Sigrúnar þú scalt kunna, ef þú vilt sigr hafa, 
oc rísta á hialti hiors, 
sumar á véttrimom, sumar á valbǫstom, 
oc nefna tysvar Tý. 
Siegrunen schneide, wenn du Sieg willst haben; 
Grabe sie auf des Schwertes Griff; 
Auf die Seiten einige, andere auf das Stichblatt 
Und nenne zweimal Tyr. […]  
In der Salzburg-Wiener Handschrift wird die Rune in einem auf Alcuin als Niederschreiber 
zurückgeführten gotischen Runenalphabet neben einem altenglischen Futhorc als Tys = Ziu bezeichnet. 
In dem altenglischen Runengedicht aus dem 10/11. Jahrhundert wird die Rune, alteng. Tīw, durch 
nordischen Einfluss als Tīr transliteriert. Aus der poetischen Überschreibung (Interpolation) durch den 
gelehrten Dichter in der Annahme, dass mit Tīr das Sternbild des Stiers Taurus gemeint sei, gab der 
Autor der Rune eine Bedeutung als ein Zeichen (Wunderzeichen altengl. tacna) im übertragenen Sinn 
als ein Stern bei. 
Tir biþ tacna sum, healdeð trywa wel 
wiþ æþelingas; a biþ on færylde 
ofer nihta genipu, næfre swiceþ. 
Tiw ist ein Leitstern, gut hält er seine Treue 
den Fürsten; er ist immer auf seiner Bahn 
über den Nebeln der Nacht, und versagt niemals. 
Im Brakteat Seeland-II-C wurde die Tiwaz-Rune dreifach geprägt um die kultische Bedeutung zu 
verstärken.“ 
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a. Die persische Überlieferung (Avesta) fasst Turan 
als Urheimat2417  der iranischsprachigen Noma-
den (Skythen und Saken) überträgt aber den Na-
men auf die dort später vorherrschenden Türken. 

b. Die Pantürken beanspruchten unter der Sammel-
bezeichnung Turanier2418 so ziemlich alle Ural-
Altaischen Völker; Mandschu, Mongolen, Fin-
nougrier, allerdings unter türkischer Hegemonie. 

                                                 
2417 Wikipedia: Turan (Mythologie), Bearbeitungsstand: 26. September 2014, 19:46 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Turan_(Mythologie) >: „Als „Turaner“ (Tūrīya) wurden ursprünglich, d. 
h. im Avesta, iranischsprachige Nomaden der Steppe, wie etwa die Skythen und Saken, bezeichnet. 
Der Kampf zwischen Iran als Land der Noblen/Edlen und Turan als Land der Mächtigen ist ein 
bedeutender Teil der iranischen Mythologie. Im Zuge des Einstroms türkischer Nomaden ins südliche 
Zentralasien und ins Iranische Hochland sowie der Gründung türkischer Reiche in diesem Gebiet 
(siehe Göktürken) wurde der Begriff zu einem Synonym für das Siedlungsgebiet der Turkvölker. Im 
Mittelalter wurde Turan in Firdausis Schahnama und anderer persischer Literatur mit Gebieten 
gleichgesetzt, die von turksprachigen Stämmen bewohnt waren. […] 
Heute ist Turan hauptsächlich eine Bezeichnung für das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Türken in 
Mittelasien. Das Wort hat insbesondere eine panturkistische Konnotation: Es bezeichnet einen – durch 
den „Roten Apfel“ symbolisierten – Staat, in dem alle Türken der Welt im Turanismus vereint sind.“ 
2418 Wikipedia: Turanismus, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2014 um 22:53 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turanismus >: „Der (Pan-)Turanismus (türkisch turancılık) ist eine 
Ideologie, die einen gemeinsamen Ursprung der Türken, Ungarn, Finnen, Esten, Mongolen, 
Mandschuren und Jakuten annimmt.[1] Die spekulative Urheimat dieser „Turanier“ oder „turaniden 
Rasse“ war Turan, eine mythische Landschaft in Zentralasien, jenseits des Oxus. Gleichzeitig 
bezeichnet Turanismus das Bestreben, diese Völker zu einer geistigen und kulturellen Einheit 
zusammenzufassen. Der Turanismus trägt irredentistische Züge und gehört zu den sogenannten 
Panbewegungen. […] 
Der Turanismus entwickelte sich erstmals in Ungarn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als 
Reaktion auf den Pangermanismus und Panslawismus. Maßgeblich beteiligt an der Ausprägung waren 
Turkologen. Einer dieser Vertreter war der jüdisch-ungarische Reisende und Turkologe Ármin 
Vámbéry. In Sketches of Central Asia widmete er 1868 ein Kapitel den „Turaniern“.  

 
Vom Panturkismus beanspruchte Gebiete“ 
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(14) Die Verbindung zwischen all den bisher Gesagten ist die etruskische Göttin2419 
Turan, deren Name etruskisch Herrin bedeutet: Sie hat Flügel und ihr Attribut sind der 
Schwan und die Taube. Ihre Begleiter sind Lasen und Adonis. Ihr Sohn Turnu wird mit 
„Eros“ und sie mit „Venus“ gleichgesetzt, was den Namen Veneter der Verehrer erklärt. 
 

1. Eine andere Ableitung aus Bolintos/Balint, mit  B = V, zu Valentia/Valenci-
a/Velence/Venedig korrespondiert schon deswegen mit der mit Venus gleich-
gesetzten Göttin Turan, weil der Bolintos außerhalbt den Thrakern, aber auch 
bei den Thrakern, als Tyr, Tur, Taurus bis hin zu Tyrchener als Verehrer reicht. 

a. Aus dem Symbol-Tier des etruskischen Originals der Venus = Turan als 
Schwan und/oder Taube kann das über den Schwan gesagte mit der Tau-
be als Alternative so ergänzt werden, dass die Taube2420 auch in der 
christlichen Bibel als Symbol des Heiligen Geistes in der Trinität gelte. 

b. Der im Latein Spiritus Sanktus (Griechisch Hagio Pneuma) genannte 
Heiliger Geist heißt auf Ungarisch „Szent Lelek“, was die ungarische 

                                                 
2419 Wikipedia: Turan (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 14:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turan_(Gottheit) >: „Turan (etruskisch „Herrin“, „Dame“) 
war bei den Etruskern im nördlichen Mittelitalien eine Fruchtbarkeits- und Schutzgöttin 
(Himmelsgöttin) der Stadt Vulci. Dargestellt wird die Göttin mit Flügeln, und ihre Attribute sind der 
Schwan und die Taube. In ihrer Begleitung sind die ihr äußerlich ähnlichen Lasen, welche die 
Hüterinnen der Gräber sind. Zu Turans Gefolge gehört auch Atunis (Adonis). 
Turan hatte einen Sohn Turnu, der mit dem griechischen Liebesgott Eros gleichgesetzt wird. Im 
etruskischen Kalender wurde der Monat Traneus (Juli) nach ihr benannt. […]  
Oftmals wurde Turan (wie auch Aphrodite) von den Römern direkt mit einer der vielen Venus-
Gottheiten identifiziert.“ 

2420 Wikipedia: Heiliger Geist, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Dezember 2014 um 15:33 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist >: „Der Heilige Geist (lateinisch Spiritus 
Sanctus) ist im Christentum die dritte Person der göttlichen Trinität, wie dies im wichtigsten 
altkirchlichen Bekenntnis, dem Nicäno-Konstantinopolitanum, formuliert wurde. […] Taube (vgl. die 
Taufe Jesu, Mt 3,16 EU) – die heute weitaus verbreitetste Darstellung. […] 

 
Die Taube als Symbol des Heiligen Geistes (Petersdom, Cathedra Petri, Gian Lorenzo Bernini)“ 
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Deutung der Leleger2421 = Pelasger als Protogriechen sei, weil diese be-
vorzugt sich nach ihren Städten und diese nach ihren Götern benannten. 

2. Mit der Entsprechung der spanischen und südost-französischen Valencia/Va-
lentia2422 bei Tur, für die italische Venetern2423 (ungarisch Velence = Venedig) 
als Verehrer der Turan/Venus, erklärt sich der ursprüngliche (eigentliche) Na-
me der Stadt Rom = Valencia2424, nach der gleichnamigen Göttin: Valencia2425. 

a. Nach dieser Überlieferung heißt der von Romolus als Heros eponymos 
erbaute Stadteil, der Stadtker von Rom2426 um den bzw. am Palantin, 
ursprünglich und eigentlich Valentia, und bloß die griechische Über-
setzung von Valencia = Rome der Stadt den Namen in dieser Form gab. 

                                                 
2421 Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in Messenien; 
dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über 
sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie 
von den Minyern unterworfen wurden.“ 
2422 Koch, C.: Valencia 4), in: RE VII/A/2 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Zweite 
Reihe, Band VII, Teil 2 (1948)) Sp. 2148 f: „Valencia. […] 4) Das heutige Valencia in Spanien. 
Gegründet als Kolonie für Veteranen aus dem Kriege gegen Viriatus von Brutus Callaicus im J. 138 v. 
Chr. (Liv. per. 55) im Gebiet der Edetaner, der schon damals reichsten Gegend der Ostküste, wo 
ehedem die Stadt Turis, gleichnamig mit dem Flusse Turis oder Turius, heute noch Turia, lag (Avien. 
or. m. 482). Aber die Handelsstadt Turis lag an der Küste, dagegen liegt Valencia 4 km landeinwärts.“ 
2423 Untermann, Jürgen: Veneti 1), in: RE S/XV (Pauly, August Friedrich (Neue Bearbeitung 
begonnen von Wissowa, Georg u. a.): Ziegler, Konrat, Hrsg.Paulys Realencyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Supplementband XV (1978)) Sp. 855-898. 
2424 Koch, C.: Valencia 2), in: RE VII/A/2 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Zweite 
Reihe, Band VII, Teil 2 (1948)) Sp. 2148: „Valencia. […] 2) Nach Fest. p. 328 L. Serv. Arn. I 273 
Solin I 1 älteste Name der Stadt Rom, insbesondere der von Romolus gegründeten palatinischen 
Siedlung, in Wirklichkeit die Rückübersetzung des spekulativ mit der griechischen Vokabel ῥώμη 
identifizierten Stadtnamens (vgl. CGIL II 429, 14 valencia ῥώμη ἤ δύναμις).“ 
2425 Koch, C.: Valencia 1), in: RE VII/A/2 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Zweite 
Reihe, Band VII, Teil 2 (1948)) Sp. 2148: „Valencia. 1) Stadtgöttin von Ocriculum. Varro nannte sie 
unter denjenigen Gottheiten Italiens, die in Rom keine Verehrung gefunden hatten (Antiqu. rer. divin. 
frg. 52 b Agahd bei Tertull. Apolog. 24, vgl. ad. nat. II 8). In Ocriculum selbst ist ihr Kult noch auf 
einer kaiserzeitlichen Inschrift (CIL IX 4082 = Dess. 4002) bezeugt.“ 
2426 Koch, C.: Valencia 2), in: RE VII/A/2 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Zweite 
Reihe, Band VII, Teil 2 (1948)) Sp. 2148. 
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b. Die Göttin Valentia2427 war unter diesem Namen nicht in Rom verehrt, 
obwohl das ursprünglich der „lateinische“ Name von Rom war, was nur 
als griechische Übersetzung des Namens Valentia sei, sondern ist über-
liefert als die Stadtgöttin von Ocriculum, die Roms Bündnispartner war. 

i. Die Stadt und Provinz Vibo(na) Valentia2428 in Süditalien geht 
auf die griechische Koloniasiton – von Lokri aus – zurück. Von 
Syrakus zerstört, von den Karthagern wieder aufgebaut, wurde 
die Stadt von den Römern (als Munipitium Valentia) einverleibt. 

1. Die Kolonie Valentia in Britanien2429 wird von den Fäl-
schern für Kaiser Valentinian als Gründer vereinnahmt, 

                                                 
2427 Wikipedia: Valentia, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2014 um 09:27 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Valentia >: „Valentia (lateinisch Stärke) bezeichnet: 
in der antiken Geographie: 

 Valentia (römische Provinz), eine römische Provinz in Britannien 
 Valentia in Gallia Narbonensis, das heutige Valence in Frankreich 
 Valentia auf Sardinien, das heutige Nuragus (Sardinien) 
 Valentia in Hispania Tarraconensis, das heutige Valencia in Spanien 
 Valentia in Bruttium, heute Vibo Valentia in Italien 

Außerdem: 
 Valentia (Titularbistum) der Römisch-katholischen Kirche 
 Vickers Valentia, ein Flugzeugtyp 
 Valentia Island, Insel vor der irischen Küste“ 

2428 Wikipedia: Vibo Valentia, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2014 um 17:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vibo_Valentia >: „Vibo Valentia ist eine italienische Stadt mit 33.675 
Einwohnern (Stand 31. Dezember 2013). Sie ist der Hauptort der gleichnamigen Provinz in der Region 
Kalabrien. [...]  
Die Ursprünge der Stadt sind verbunden mit einer prähellenischen Siedlung namens Veip, die von den 
griechischen Siedlern (Magna Graecia) aus Locri im 7. Jahrhundert v. Chr. kolonisiert und in 
Hipponion (griechisch Ἱππώνιον, lateinisch Hipponium) umbenannt wurde. 
422 v. Chr. Die Stadt gewinnt zusammen mit dem verbündeten Syrakus einen Krieg gegen Locri. 
389 v. Chr. Dionysius von Syrakus besiegt die Stadt und zerstört sie. Danach bauten die Karthager sie 

als Militärzentrum wieder auf. 
89 v. Chr. Die Römer ergreifen Besitz von der Region und der Stadt und verleiben sie ihrem Reich als 

Municipium Valentia ein. 
bis Während der byzantinischen Epoche ist sie militärische Hochburg und strategisch wichtig für ganz 

Kalabrien. 
850 und 983 Die Stadt wird von den Sarazenen geplündert und zerstört. 
11. Jh. Die Normannen nutzen Valentia weiterhin als Militärstützpunkt und kontrollieren von hier aus 

die Küstenschifffahrt. In dieser Zeit wird das Castello erbaut. 
1235 Friedrich der Zweite von Hohenstaufen baut die Stadt aus und sie wird unter dem Namen 

Monteleone di Calabria zum Wirtschafts- und Kulturzentrum. 
1928 Die Stadt erhält ihren heutigen Namen Vibo Valentia. 
1994 Die Stadt erhält ihren heutigen Namen Vibo Valentia. […]“ 
2429 Wikipedia: Valentia (römische Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2014 um 23:56 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Valentia_(r%C3%B6mische_Provinz) >: „Valentia 
war eine Provinz des Römischen Reiches im heutigen Großbritannien. Sie wurde nach Kaiser 
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die Diskussion ist aber im Fluß, weil weder Ort noch Zeit 
festgemacht werden können, nur dass es sie gegeben hat. 

a. Die Kolonie Valentia (Valencia)2430 in Spanien, 
mit der Hauptstadt Valencia am Fluss Tur, und 
das spätere Königreich Valentia im Gebiet der I-
berer, die spanische Levante, war bereits Thema. 

b. Valentia/Valence im zentralen Gebiet Delphin 
im Südosten Frankreichs, das von den nicht in-
dogermanischen Völkern aus Griechenland rund 
um Delphi kolonialisiert war, rundet das Bild ab. 

                                                 
Valentinian I. benannt, der sie durch den comes Flavius Theodosius im Jahr 369 n. Chr. einrichtete.[1]. 
Sie hatte einen consularis als Statthalter. 

Lage und Größe der Provinz sind in der Forschung umstritten. Vorgeschlagen wurden etwa das nördli-
che Wales oder eine Teilung der bestehenden Provinz Britannia secunda mit der Hauptstadt Eboracum 
(York). Valentia könnte dabei das Gebiet des heutigen Cumbria gewesen sein. Äußerst unwahrschein-
lich ist, dass die Provinz, wie ältere Rekonstruktionen meinten, nördlich des Hadrianswalls im südli-
chen Schottland lag. Vorgeschlagen wurde auch, dass es sich bei Valentia nicht um eine Provinz han-
delte, sondern um die zeitweilige Benennung der Diözese der britannischen Provinzen.“ 
2430 Wikipedia: Valencia, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Valencia >: 
„Valencia (spanisch [baˈlenθja]; valencianisch/ katalanisch València [vaˈɫensia], deutsch Valentz) ist 
eine Großstadt im östlichen Teil Spaniens. Die Hauptstadt der autonomen Valencianischen 
Gemeinschaft und der Provinz Valencia liegt rund 320 km südöstlich der Landeshauptstadt Madrid an 
der Mündung des Turia ins Mittelmeer und ist mit 792.303 (Stand 1. Januar 2013) Einwohnern die 
drittgrößte Stadt des Landes. Im Großraum Valencia leben rund 1,8 Millionen Menschen. […] 
Die römische Siedlung lag dort, wo sich heute der Kern der Altstadt um die Kathedrale befindet, etwa 
vier Kilometer vom Meer entfernt auf einer Flussinsel im Turia.“ 
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2. Die Kolonie Valentia in Frankreich2431 mit der Haupt-
stadt Vienne2432 bekam als Provinz den gleichen Wap-
pen wie die Stadt Wien/Vienna2433 in Österreich, liegt in 
Dauphiné2434; war vom Ortsnamen Delphi2435 abgeleitet. 

                                                 
2431 Wikipedia: Valence, Diese Seite wurde zuletzt am 17. September 2014 um 20:24 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Valence >: „Valence (okzit. Valença) ist die Hauptstadt des 
französischen Départements Drôme. Die Gemeinde liegt am linken Ufer der Rhône und ist ein 
Industriezentrum und Umschlagplatz für Agrarprodukte. Die Stadt gilt als nördliches Tor zur Provence 
und hat 63.148 Einwohner (Stand 1. Januar 2011).[…] 

 
[…] Valence war die römische Kolonie Valentia (oder Ventia [1]) und befand sich auf dem 
Stammesgebiet der Segalauner.“ 
2432 Wikipedia: Vienne (Isère), Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 21:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Is%C3%A8re) >: „Erste Besiedlungen des Ortes 
erfolgten in der Jungsteinzeit, Spuren wurden auf dem Hügel Sainte-Hélène im Quartier Estressin 
entdeckt. Aus der Bronzezeit fanden Archäolog 
en Schwerter und Keramik im Stadtareal. Später wanderten aus Ungarn die keltischen Allobroger ein 
und machten Vienne zu ihrer Hauptstadt. Im Jahre 121 v. Chr. besiegte Quintus Fabius Maximus bei 
Vienne die verbündeten Allobroger und Arverner. In der Folge ließen sich römische Legionäre in der 
Stadt nieder. Unter Kaiser Caligula wurde Vienne römische Kolonie. Die als Vienna bezeichnete Stadt 
erblühte und wurde in der Römischen Kaiserzeit zweite Hauptstadt Südgalliens. In ihr residierten 
zeitweilig die Kaiser Julian und Valentinian II., der sich hier 392 das Leben nahm. Der Name der Stadt 
soll der Sage nach von „Via Gehenna“, Weg zur Hölle, kommen. Vom Reichtum Viennes zeugen noch 
heute zahlreiche römische Bauten sowie die vielen Mosaikfußböden in der antiken Wohnstadt auf der 
anderen Rhône-Seite (das Saint-Romain-en-Gal). 
In Vienne gab es um 100 n. Chr. die ersten Christen. Im 3. Jahrhundert wurde die Stadt Bischofssitz. 
Bei der Vereinigung von Nieder- und Hochburgund (siehe Königreich Burgund) im Jahr 951 machte 
der Burgunderkönig Konrad III. Vienne zur Hauptstadt seines Reiches. Nach dem Tode des kinderlos 
gestorbenen letzten Burgunderkönigs Rudolf III. fiel Vienne im Jahre 1032 aufgrund eines Vertrages 
an den deutschen König Konrad II. und damit an das Heilige Römische Reich. Im 12. Jahrhundert 
wurde Vienne Hauptstadt der Dauphiné. 1311/12 fand im Ort das Konzil von Vienne statt, auf dem auf 
Betreiben des französischen Königs Philipp IV. des Schönen die Zerschlagung des Templerordens, 
 



 1440   
 

a. Die Mündung der Rhône2436, entlang der sich Va-
lence und Vienne befinden, ist in der Antike die 

                                                 
aber auch die Bestätigung des Fronleichnamsfestes beschlossen wurde. 1450/51 vollzog Erzbischof 
Jean de Poitiers den Anschluss ans französische Königreich.“ 
2433 Diem, Peter: Aus dem Gesetz über die Symbole der Bundeshauptstadt Wien (12.2.1998), in: < 
http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Wien_-_Wappen_und_Flagge >: „§ 1. (1) 
Das Wappen der Bundeshauptstadt Wien zeigt in einem roten Schild ein weißes Kreuz. Diese Form 
des Wappens darf von jedermann - vorbehaltlich der Bestimmungen des § 5 - verwendet werden.“ 
2434 Wikipeida: Dauphiné, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 06:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dauphin%C3%A9 >: „Die (oftmals auch im Neutrum das) Dauphiné (frz. 
le Dauphiné) ist eine Landschaft im Südosten Frankreichs zwischen Rhône und italienischer Grenze, 
südlich von Savoyen und nördlich der Provence. 

 
Wappen der Dauphiné […] 
Die größten Städte der Dauphiné sind Grenoble (als Ballungsraum über 500.000 Einwohner), das am 
Südrand gegen die Provence liegende Gap und westlich des Vercors die Stadt Valence.  
Die Dauphiné entspricht den heutigen Départements Isère, Drôme und Hautes-Alpes. Der Delfin ist 
heute noch das Symbol der Isère. […]“ 
2435 Wikipedia: Liste der Dauphins von Frankreich, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2013 um 
12:01 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Dauphins_von_Frankreich >: „Der 
Titel Dauphin von Frankreich (Dauphin de France) wurde seit dem späten Mittelalter dem ältesten 
Sohn und Thronfolger des amtierenden französischen Königs beigegeben. Er leitete sich von dem Titel 
Dauphin von Viennois ab, den die mittelalterlichen Grafen von Albon (Dauphiné) zu tragen pflegten. 
Im weiteren Sinn ist dieser Titel das französische Äquivalent zum englischen Prince of Wales oder 
zum spanischen Príncipe de Asturias.“ 
2436 Wikipedia: Marseille, Diese Seite wurde zuletzt am 8. November 2014 um 15:16 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Marseille >: „Der Legende nach entstand die Stadt, als griechische See-
fahrer die Mittelmeerküste erkundeten. Sie landeten an dem Tag an der Küste des heutigen Marseille, 
als der keltische König Nann einen Gatten für seine Tochter Gyptis suchte. Gyptis sollte unter allen 
versammelten jungen Männern demjenigen einen Kelch reichen, den sie zu heiraten wünschte. Überra-
schenderweise war es Protis, der Anführer der Neuankömmlinge, dem sie das Gefäß übergab. Die 
beiden heirateten, und Griechen und Kelten gründeten gemeinsam die Siedlung Massalia. […] 
Griechische Seehändler aus Phokäa in Kleinasien besuchten im 7. Jahrhundert v. Chr. die Südküste 
Frankreichs nahe der Mündung der Rhône, um mit den ligurischen Stämmen Handel zu treiben. Vor 
allem war Zinn als Bestandteil der Bronze bei den Griechen begehrt. Im Gegenzug fanden feine Töp-
ferwaren und Schmuck den Weg in die Häuser der lokalen Fürsten. An der schroffen und felsigen Küs-
te waren geschützte Landeplätze rar, und so steuerte man mit der Zeit immer wieder den natürlichen 
Hafen des heutigen Marseille an, wo die Galeeren vor Wind und Wellen geschützt waren. 
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Kolonie der nicht indogermanischen Griechen 
aus Phokis (Phoeker), mit der Hauptstadt Delphi. 

i. Ungarisch bedeutet Foka = Seehund und 
Griechisch bedeutet Foka = Delphin und 
Säugetiere im Meer, auch den Seehund, 
was ein „Nahverhältnis“ zu Ungarn zeigt. 

ii. Die Türken als neue Herren symbolisie-
ren Phokaia (Foca) mit einem Seehund, 
während in der Antike auf den Münzen 
von Phokaia Delphine abgebildet waren. 

1. Verbindungsstück zwischen den 
Phökern2437 in Ost und West ist, 

                                                 
Um 620–600 v. Chr. gründeten die Griechen dank einer Landschenkung des ligurischen Fürsten an 
diesem Hafen eine dauerhaft bewohnte Handelspräsenz und nannten sie Massalia (auch Massilia, 
griechisch Μασσαλία), das heutige Marseille. […] 
Die Siedlung wuchs zur reichsten und größten griechischen Kolonie am Mittelmeer, die mit der 
Anbindung an die natürliche Handelsstraße der Rhône kulturellen Einfluss bis weit in das Hinterland 
hatte.[3] Ein Beleg für diesen Einfluss ist die Verwendung der griechischen Buchstaben bei den 
Helvetiern zur Zeit Cäsars. Auch in einigen südfranzösischen Dialekten scheint sich der griechische 
Einfluss erhalten zu haben. 
Málaga, Korsika und Nizza wurden ebenfalls von Zuzüglern aus Phokäa besiedelt, die eine Kolonie 
nach der anderen gründeten. Mit der Zeit wurde Massalia so groß und bedeutend, dass es selbst Siedler 
ausschickte, um Handelsposten und Kolonien im Westen bis hin nach Spanien zu gründen. Der 
Expansion der Phokaier und Massalioten wurde durch die Koalition der Etrusker und Karthager in der 
Seeschlacht bei Alalia ein Ende gesetzt. 
Stephanos von Byzanz erwähnt mehrere von Massalia gegründete Städte oder Siedlungen im 
Umland,[5] die sonst nicht bezeugt sind: 

 Alonis (’Αλωνίς) 
 Azania (’Αζανία) 
 Kyrene (Κυρήνη), möglicherweise La Couronne bei Martigues 
 Sekoanos (Σηκοανός), vermutlich ein Fluss, möglicherweise Arc oder Touloubre[6] 

Um das Jahr 545 v. Chr. erfolgte – nach der Flucht aus Phokaia durch Harpagos (einen Meder bzw. 
Perser, Statthalter des Königs Kyros) – ein erneuter Zuzug aus der Mutterstadt. (Hdt. 1,163,1-1,165,4, 
Solin. II,77, Liv. V,34,7-8). 
Es gab immer wieder Konflikte mit den Gallien beherrschenden keltischen Stämmen. 
125 v. Chr. rief Massalia die Truppen des Römischen Reiches um Hilfe gegen die Angriffe gallischer 
Stämme (Ligurer, Allobroger, Salluvier, Arverner und Vokontier). Im Laufe der Kriegshandlungen 
wurde das gesamte Gebiet des südlichen Galliens von den Römern als Provinz Gallia Narbonensis 
annektiert. Die Stadt selbst jedoch konnte ihre Unabhängigkeit noch einige Jahrzehnte bewahren. In 
den Jahren des Bürgerkrieges zwischen Julius Cäsar und Gnaeus Pompeius wollte sich Massalia 
neutral verhalten, doch dies wurde von Cäsar nicht geduldet. Im Jahr 49 v. Chr. wurde sie schließlich 
nach sechsmonatiger Belagerung erobert und in die Provinz Narbonensis integriert.[7] Als solches blieb 
sie bis zum Ende des Römischen Reiches dessen Bestandteil.“ 
2437 Wikipedia: Foça, Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2014 um 23:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fo%C3%A7a >: „Foça 
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dass spätere – lateinische – Kolo-
nisten Phokaia = Foggia nannten. 

2. Es gibt nämlich eine Foggia in A-
pulien2438: Wenn sich die inzwi-
schen latinisierten Phöker = Fog-
gia nannten, ist es ihre „Identität“. 

a. Das Bild rundet ab, dass in 
Bosnien noch2439 ein Foca 

                                                 

 
[…] Es ist die Nachfolgesiedlung der antiken und mittelalterlichen griechischen Stadt Phokaia 
(griechisch Φώκαια), auch Phokäa (von der lateinischen Form Phocaea), galloitalisch Foggia. 
Phokaia lag auf der Halbinsel zwischen dem Golf von Elaia und dem von Smyrna. Sie war von Ioniern 
besiedelt, lag aber in Äolien. Die Stadt hatte einen Hafen, vor dem die kleine, mit Tempeln und 
Palästen besetzte Insel Bakchion lag. 
Die Einwohner Phokaias unternahmen in archaischer Zeit Seereisen (bis nach Spanien) und gründeten 
Handelsstützpunkte. Unter Phokaias Kolonien sind Massilia (das heutige Marseille), Lampsakos und 
Elaia zu nennen. Als die Stadt von den Persern unter Harpagos um 545 v.Chr. eingenommen wurde, 
wanderten Phokäer in die Kolonien aus, viele nach Korsika in das zwanzig Jahre vorher gegründete 
Alalia (Aléria).[2] Später ergriff Phokaia für Antiochos III. von Syrien Partei und wurde deshalb von 
den Römern erobert. 
Phokaia war bis zum Ende der byzantinischen Zeit in Kleinasien im 14. Jahrhundert besiedelt. 
Zwischen 1264 und 1455 war die Stadt unter dem Namen Foggia eine genuesische Kolonie, zuletzt 
unter der Patrizierfamilie der Gattilusio. Die griechische Bevölkerung des Ortes wurde zwischen 1914 
und 1922 vertrieben bzw. im Rahmen des Vertrages von Lausanne zwangsausgesiedelt. Heute wird die 
Stadt allgemein als Foça bezeichnet, offiziell unterscheidet man allerdings zwischen Eski Foça (Alt-
Foça) und dem rund 20 km entfernt liegenden Yenifoça (Neu-Foça).“ 
2438 Wikipedia: Foggia, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2014 um 19:48 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Foggia >: „Im Zweiten punischen Krieg wurde Foggia (damals Herdonia) 
von römischer und karthagischer Seite bei der ersten und Zweiten Schlacht von Herdonia umkämpft. 
Es war später Teil des römischen Reichs. 
1222 verlegte Kaiser Friedrich II. seine Residenz von Palermo nach Foggia. Sein Kaiserliches 
Residenzschloss ist nicht mehr erhalten, lediglich eine Inschrift, ein Portalbogen und das Gefäß eines 
Brunnens sind noch vorhanden.“ 
2439 Wikipedia: Drina, Diese Seite wurde zuletzt am 13. November 2014 um 19:31 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Drina >: „Wichtige Städte an der Drina sind Foča, Goražde, Višegrad und 
Zvornik in Bosnien, sowie Bajina Bašta und Loznica in Serbien. 
 



 1443   
 

am Oberlauf der Drina2440, 
Richtung Donau2441, gibt. 

                                                 

 
Historisch stellte die Drina (lateinisch Drinus) lange Zeit die natürliche Grenze zwischen dem 
Weströmischen und dem Oströmischen Reich dar, woraus später auch die Grenze zwischen dem 
orthodoxen und dem katholischen Glauben entstand. Diese Vergangenheit, verbunden mit dem 
Einfluss des Islam während der osmanischen Herrschaft, prägten und prägen bis in die Gegenwart die 
gesellschaftlichen Verhältnisse entlang der Drina.“ 
2440 Wikipedia: Foča, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 20:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fo%C4%8Da >: „Foča (serbisch-kyrillisch Фоча; deutsch veraltet 
Fotscha) ist eine Stadt und Gemeinde im Osten von Bosnien und Herzegowina. […] 
Die Stadt Foča liegt in einer gebirgigen und zumeist bewaldeten Region an der Mündung der Ćeotina 
in die Drina auf einer Höhe von etwa 400 Meter über dem Meeresspiegel. Die umliegenden Gebirge 
erreichen mit dem Berg Maglić Höhen bis zu 2386 Meter. Dieser Berg stellt zugleich die höchste 
Erhebung des Landes dar. […] 
Im Mittelalter trug die Stadt den Namen Hvoča (Хвоча). Zu dieser Zeit war sie ein Zentrum auf der 
Handelsstraße zwischen Ragusa und Konstantinopel. Seit 1470 war Foča Sitz des Herzegowinischen 
Sandschak. Aus der Zeit der Herrschaft des Osmanischen Reichs (15. bis 19. Jahrhundert) stammen 
zahlreiche beachtenswerte Bauwerke, so die Aladža-Moschee aus dem Jahr 1551, die als eine der 
schönsten Europas galt.“ 
2441 Wikipedia: Donau, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2014 um 11:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Donau >: „Der Strom mündet in dem ausgedehnten Donaudelta in das 
Schwarze Meer. […] 
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b. Wie der lateinische Kaiser 
seinen Sitz nach Foggia = 
Foca verlegte, so war Fo-
ča Hauptstadt der Türken. 

b. Der aus Delphin abgeleitete Name Delphi in Pho-
kis wird in der Kolonie Phokaia als Delphin = Fo-
ca interpretiert: Delphin ist der Name der von 
Apoll2442 getöteten geflügelten Schlange: Pythia. 

i. So trägt der Ort ursprünglich den Namen 
Pythia und dann Delphi(n), weil das der 
Name der Pythia war, und Phokis = Del-
phin der „verwechselte“ Landesname ist. 

1. Zusammenfassend ist feststellbar, 
dass mit der Wanderung von Land 
zu Land (und von Volk zu Volk) 
der Name den Wechseln unterlag. 

                                                 

 
[…] Weitere Länder haben Anteile am Einzugsgebiet des Flusses. In absteigender Reihenfolge der 
Flächenanteile sind dies Bosnien-Herzegowina (4,7%), Tschechien (3,0%), Slowenien (2,2%), 
Montenegro (0,9%), das Kosovo (0,7%), die Schweiz (0,2%), sowie mit je unter 0,1% Italien, 
Mazedonien, Polen und Albanien.“ 
2442 Wikipedia: Provinz Foggia, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 18:57 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Foggia >: „Die Provinz Foggia (italien. Provincia di Foggia) 
ist die größte der fünf italienischen Provinzen der Region Apulien. Hauptstadt ist Foggia.“ 
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2. Ursprünglich ist Delphin = Silant 
und gab Python2443 = Delphi den 
Namen, in Phokis = Delphin: So 
ist Python mit Delphin vertauscht. 

ii. Wie auch immer: Die Phokäer gründeten 
Marseille und übersiedelten nach ihrem 
Exodus aus Hellas dorthin, wo sie (Land 
und Regententitel2444) den Namen gaben. 

ii. Der Umstand, dass der weströmische Kaiser Friedrich II seine 
Residenz nach Foggia in der Provinz Foggia verlegte, rückt ein-
mal mehr die antike Phokis (Foggia) und Delphi = Foka als Ha-
uptstadt der griechischen 12-Stämmebundes in den Mittelpunkt. 

1. Der im Wappen von Foggia abgebildete beflügelte En-
gel, der mit der Lanze die große Schlange tötet2445 will 
(offenbar) den in Italien hochgehrten Erzengel Michael 
darstellen ist aber der Ikonographie Apollos2446 entlehnt. 

                                                 
2443 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730 
2444 Wikipeida: Dauphiné, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 06:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dauphin%C3%A9 >. 
2445 Wikipedia: Provinz Foggia, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 18:57 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Foggia >. 
2446 Wikipedia: Provinz Foggia, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 18:57 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Foggia >: „Provinz Foggia 
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2. Die historische Überlieferung Apuliens weist die Daun-
er2447 als die historisch fassbaren Ureinwohner aus und 
zeugt von Zuwanderung aus Griechenland, insbes. Pho-
kis, wo jene Da(u)naer2448 = Pelasger, gleichgesetzt sind. 

a. Im Quellgebiet der Donau am Fuße der nördli-
chen Alpen nahe dem „Lacus Veneti“ genannten 
Bodensee lebten neben Räter und Noricer die Es-
ten und Focunates, als Stämme der Vindelici2449. 

                                                 

 
Die Provinz Foggia (italien. Provincia di Foggia) ist die größte der fünf italienischen Provinzen der 
Region Apulien. Hauptstadt ist Foggia.“ 
2447 Wikipedia: Provinz Foggia, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 18:57 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Foggia >: „Historische Siedlungen aus daunischer, römischer 
und mittelalterlicher Zeit finden sich häufig. Die zerklüftete Gargano-Küste gilt als die mit Abstand 
schönste Badeküste der gesamten italienischen Adria. Das Kerngebiet der Provinz, die ehemals Capita-
nata oder Daunia genannt wurde, bildet der Tavoliere, eine endlose Tiefebene mit sanft ansteigendem 
Hinterland.“ 
2448 Wikipedia: Danaer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2013 um 19:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Danaer >: „In der Vorstellung der Griechen leiten sich die Danaer von 
Danaos, dem Herrscher über Argos ab. Danaer ist außerdem neben Achaier in den Epen Homers eine 
Bezeichnung für die Griechen. Bekannt geworden ist der Ausspruch: 

„Timeo Danaos et dona ferentes - Ich fürchte die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen“ 
– VERGILS AENEIS […]  

Anfang des 20. Jahrhunderts setzte der Ägyptologe H. R. Hall die Danaer mit den Danaos gleich. 
Nach seiner Theorie handelt es sich bei den Danaern um einen vor-, früh-, oder protogriechischen 
Stamm (frühe indogermanische Wanderung), der aus Kleinasien ins Nildelta einwanderte, dort 
ansässig wurde, von den Ägyptern vertrieben und an einer frühen Einwanderung der indogermanischen 
Stämme über Kreta nach Griechenland beteiligt gewesen war. Diese Theorie wird in der Forschung 
schon lange nicht mehr vertreten.“ 
2449 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die vindelikischen Stämme sind – vorbehaltlich kleinerer 
und abgelegener Siedlungsgebiete der Civitates – aus der augusteischen Reichsvermessung 
rekonstruierbar, die der „Geographie“ des Ptolemaios zu Grunde liegt.[2] Die Civitates sind wie folgt 
aufgeführt: 

 im Norden: Rucinates 
 darunter: Leuni und Cosuanetes 
 dann: Benlauni 
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b. Die von den Noricer2450 genannten Tauriscer an-
geführten 13 Stämme, von denen 8 bekannt sind, 

                                                 
 dann: Breuni Liccates. 

Dazu kommen die von Strabo erwähnten Brigantii und Estiones, die bis 114 n. Chr. in den Munizipien 
von Brigantium und Cambodunum aufgefangen waren, ebenso die Genaunes, die Strabo jedoch als Il-
lyrer bezeichnet. Es lassen sich also 9 vindelikische Stämme, bzw. Civitates finden, von denen 4 – die 
Leuni, Benlauni, Brigantii und Estiones im Tropaeum Alpium als „Vindelicorum gentes quattuor“ auf-
geführt sind. 
Als gesichert gilt die Lokalisierung der Brigantii um Bregenz und der Estiones um Kempten dank Stra-
bos Angaben, sowie der Breuni im Inntal zwischen Landeck und Innsbruck dank archäologischer Be-
weise[3]. Die Genaunen in Nachbarschaft der Breuni zu erschließen, ist daraus abzuleiten, dass die von 
Drusus nach diesen unterworfen wurden. Zur Lokalisierung der weiteren Stämme muss man Numis-
matik und Archäologie heranziehen, welche die Erkenntnis liefern, dass die nördlichsten Vindeliker 
um die Oppida von Finsterlohr und Heidengraben außerhalb der späteren Provinz lebten. Im späteren 
Militärgebiet am Limes zwischen Regensburg und Passau gab es keine Civitas, außer eingedrungenen 
Bojern, welche als Freunde Roms ihr Land für militärische Zwecke verfügbar zu halten hatten [4]. Die 
Vindeliker waren hier wohl schon vor 15 v. Chr. von diesen überlagert, so dass nur um Biricianum Ru-
nicates saßen, beziehungsweise vorher auch im Oppidum Finsterlohr. In der Ostalb wären die Leuni, 
um das Oppidum Heidengraben zu lokalisieren.[5] Diese wären dann nördliche Nachbarn der Estiones 
gewesen und später als Landbevölkerung der Civitas im Raum Günzburg-Faimingen zu denken. 
Dadurch gelangen die Consuanetes, welche nach Aussage des Tropaeums vor den Rucinates fielen in 
den Donauabschnitt zwischen Lech- und Altmühlmündung um die Oppida von Manching und 
Kelheim, später wohl nur noch südlich der Militäranlagen anzutreffen. 
Die Benlauni müssten dann im Bereich des Oppidum bei Fentbach (Medullum?) und der starken An-
häufung der Viereckschanzen um München und Wolfratshausen zu lokalisieren sein [6]. Außerdem er-
gibt sich so der Vierstämmebund des Tropaeums zwischen Bodensee und Ostalb bis zur mittleren Isar. 
Die Genaunen müssen also, da sie nach den Breuni unterworfen wurden, ihr altes Siedlungsgebiet 
zwischen Füssen und Mittenwald gehabt haben und wären danach als Umsiedler auf dem Auerberg 
denkbar. Hierfür sprechen die nicht belegten keltischen Funde auf dem Auerberg, entgegen der alten 
Annahme die Liccatii waren die Bewohner am Fluss Licca (= Lech) und der Auerberg die von Strabo 
erwähnte Akropolis Damasia. Es gibt Analogien der mittelalterlichen Sagenwelt, nach der noch im 
letzten Jahrhundert im Allgäu erzählt wurde, dass um die Kirche auf dem Auerberg ständig ein 
„goldenes Kalb“ gehe, ein Pferd ohne Schädel vom Auerberg galoppiere oder ein kopfloser 
„Ecklegeist“ an der Westseite hause, zweifellos alle aus keltischen Vorstellungen hervorgegangen. 
Auch der Sprachvergleich des griechischen Wortes Damasia = Urberc (1167) = Auerberg (= Berg des 
Rindes) ist kein Beleg für die Gentes, welche die Befestigungen hier erbaute [7]. 
Der Nebenfluss des Poenus (Po) „Likias“ könnte die Liccates auch in den östlichen Grenzbereich zum 
Noricum erscheinen lassen. Die Platzierung im SO an der Grenze zur Transpadana (Norditalien N Po) 
wird auch dadurch gestützt, dass die Liccates in Italien eingefallen waren. Wenn man Licca aus dem 
Keltischen als Stein = Salz übersetzt, so könnten sie um Reichenhall-Karlstein die Herren des 
Salzbergbaus gewesen sein, in Tradition des illyrischen Hallein-Dürrnberg. Dies wird durch 
numismatische Funde gestützt, da das Grenzgebiet an der Salzach noch in den Bereich der 
vindelikischen Goldprägung fällt. Damasia könnten also genauso gut die hochgelegenen Salzstätten 
repräsentieren. Außerdem schrieb Strabo über die Likattier: „Über diesen aber wohnen schon nahe am 
Winkel des Adriatischen Meeres und in der Gegend um Aquileia her einige Zweige der Noriker und 
der Karner...“[8] Sie sind also direkte Nachbarn des Noricums weit weg von Lech und Auerberg.“ 
2450 Wikipedia: Noricum, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 07:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum >: „Um etwa 200 v. Chr. schlossen sich unter der Führung der 
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gründeten einen Staat mit Zentrum Niederöster-
reich, neben den 4 Teil-Stämmen der Vindelicer. 

i. Die Römer haben zuerst die Räter erobert 
und die Provinz eingerichtet, und es wur-
den nach und nach die Gebiete der Vin-
delicer und Noricer von Rom einverleibt. 

1. Die Danaer kamen als ein Stamm 
nicht vor2451, doch sie kamen aus 
Illyrien und die Römer benennen 
den Donauraum nach den Illyrern. 

2. Es ist naheliegend, dass der Name 
der Donau von einem Stamm her-
rührt, und außer den Danaer aus 
Illyrien, steht nichts zur Auswahl. 

a. Die Römer richteten im 
ersten Anlauf nur halb Rä-
tien ein, die Räter blieben 
bis zur Donau2452 Noricer. 

                                                 
Noriker dreizehn Stämme zum Königreich von Noricum zusammen. Somit ist das Regnum Noricum 
das erste politische Gebilde auf österreichischem Boden. Acht der 13 Stämme Noricums sind durch die 
Ausgrabungen auf dem Magdalensberg namentlich bekannt: Alaunen, Ambidraven, Ambilinen, 
Ambisonten, Helvetier („Elveti“), Laianken, Noriker, Saevaten und Uperaken. […] Nach 200 v. Chr. 
wurden die Kelten Noricums von den Römern nach dem bedeutendsten Stamm als Taurisker oder 
Noriker (Caesar) bezeichnet. Die Bevölkerung nahm infolge verbesserter Anbaumethoden und 
technologischem Fortschritt (eiserne Pflugschar) rasch zu. Der Landmangel wurde 186 v. Chr. so 
drückend, dass 12.000 Taurisker und Boier nach Italien an die Adria zogen. Rom konnte zwar eine 
Stadtgründung in Friaul verhindern, nicht jedoch dass sich die Kelten in der Poebene und der Küste 
des heutigen Venetiens ansiedelten. 
Fünf Jahre später gründeten die Römer Aquileia aus einer Militärkolonie heraus. Die Stadt sollte für 
den Alpentransithandel große Bedeutung erlangen. Angelockt von Handelsmöglichkeiten und 
Goldreichtum knüpften die Römer mit den Tauriskern des Noricum freundschaftliche Bande. Damit 
erhielten sie auch Zugang zu den Eisenlagerstätten des Regnum Noricum.“ 
2451 Wikipedia: Danaer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2013 um 19:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Danaer >. 
2452 Wikipedia: Noricum, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Oktober 2014 um 16:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum >: „Noricum war ein keltisches Königreich unter der Führung 
des Stammes der Noriker auf einem Großteil des Gebietes des heutigen Österreich sowie angrenzender 
Gebiete Bayerns (östlich des Inn) und Sloweniens, das später unter der Bezeichnung Provincia 
Noricum eine Provinz des Römischen Reiches wurde. Die Provinz Noricum grenzte im Süden an 
Italien, im Osten an Pannonien und im Westen an Raetien. […] 
Die ehemals als „illyrisch“ bezeichnete Sprachschicht wird laut Otto Helmut Urban heute von 
Linguisten zumeist als „alteuropäisch“ bezeichnet. 

Um etwa 200 v. Chr. schlossen sich unter der Führung der Noriker dreizehn Stämme zum Königreich 
von Noricum zusammen. Somit ist das Regnum Noricum das erste politische Gebilde auf 
österreichischem Boden. Acht der 13 Stämme Noricums sind durch die Ausgrabungen auf dem 
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b. Noricum umfasst 3 Gebie-
te, Vindelica, Nordica und 
Pannonia2453 wovon erste-
res zur Provinz Rätia kam. 

ii. Die Forschung stückelt von den verschie-
denen Autoren die Ereignisse2454 zusam-
men, die offebar unterschiedliche Namen 
für die gleichen Orte und Stämme nutzen. 

                                                 
Magdalensberg namentlich bekannt: Alaunen, Ambidraven, Ambilinen, Ambisonten, Helvetier 
(„Elveti“), Laianken, Noriker, Saevaten und Uperaken. 

 
Lage der römischen Provinz Noricum“ 
2453 Wikipedia: Danaer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2013 um 19:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Danaer >. 
2454 Hoops, Johannes: Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Band 25, S. 226, , in: < 
http://books.google.at/books?id=j7cXiqNmd1EC&pg=PA266&lpg=PA266&dq=focunates&source=bl
&ots=1Sa3UW52cg&sig=L1r1xJ_pWaDRwsKDNAGUSV1qAlM&hl=de&sa=X&ei=Tph2VJ3OBoH
NOqvXgKAG&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=focunates&f=false >: „2. Idg.-voreinzelsprach-
liche ON. Anhand ant. Inschr. und Geschichtswerke sind für den Alpenraum einzelne Stämme bezeugt, 
die sich bis in die Römerzeit gehalten haben, jedoch ält. Ursprungs ssind. In Tirol sind es die Focuna-
tes am Oberinn, die Breuni am mittleren Inn, die Genauni um den Achensee, die Venostes im Vintsch-
gau, die Isarci am Eisack und die Saevates im Pustertal. Sprachlich konnte ein sog. O.-Alpenblock ö. 
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1. Die Focunati2455 und Esten kom-
men dabei nur vereinzelt so vor, 
dass sie zwar belegt, aber metho-
disch nicht zu genau fassbar sind. 

2. Die Römer richteten die Gebiete 
der Räter, Vindeliki/Este und No-
ricer2456 so ein, dass die Esten so-
wohl Noricer, wie Vindelici sind. 

 
                                                 
der Linie Bodensee – Rheintal – Splügenpaß – Comosee ermittelt werden, der sich bis Kärnten und 
Istrien bzw. von Salzburg bis zum Gardasee erstreckt. 
An sprachlichen Kennzeichen sind bes. zu nennen phonologisch die Erhaltung von idg. P- und k, der 
Wandel von idg. o zu a und die Vokalisierung der silbischen Nasale und Liquide mit u sowie morpho-
logisch die Suffixe -ōn-/-ēn-, -īsi-, -īni-, (V)st- und das Kollektivsuffix -nt- (2, 136 ff.; 3, 10 ff.). Auch 
das Pann. ( Pannonische Sprache) weist diese Kennzeichen auf, scheint aber auch Zusammenhänge mit 
Balkansprachen gehabt zu haben.“  
2455 Wikipedia: Noricum, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 07:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum >. 
2456 Wikipedia: Noricum, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 07:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum >: „Um etwa 200 v. Chr. schlossen sich unter der Führung der 
Noriker dreizehn Stämme zum Königreich von Noricum zusammen. […] 

 
Karte Noricums (grün) im Altertum“ 
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(15) Die Gleichzeitigkeit und damit Identität der Danaer in Griechenland und der Da-
nunäer in Kilikien und Levante ist in der Forschung bekannt2457 und wird von einem 
repräsentativen Teil der Forschung die Gleichsetzung behauptet. Es wird aber gerade 
aufgrund der Gleichzeitigkeit2458 von einigen in Frage gestellt und kontrovers diskutiert.  
 

                                                 
2457 Wikipedia: Danaer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2013 um 19:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Danaer >: „Es wurde vermutet, dass die Danunäer der ägyptischen 
Inschriften mit den Danaern gleichzusetzen seien. In der ägäischen Ortsnamenliste des Amenophis III. 
werden Städte bzw. Regionen des südlichen griechischen Festlands Tanaja/Danaja benannt: Mukana 
(Mykene), Deqis (Theben), Mişana (Messenenien), Nuplija (Nafplion), Kutira (Kythira), Weleja (Elis). 
Der Ort Amukla (Amyklai), nur wenige Kilometer südlich von Sparta, wurde von dieser Liste 
gestrichen. Der Grund ist unklar. 
Die zeitgleiche Erwähnung der Danuna im Gebiet der Levante widerspricht jedoch einer direkten Ab-
leitung der festlandsgriechischen Danaer in Verbindung mit den Angriffen der Seevölker, weshalb 
auch Gleichsetzungen kontrovers diskutiert wurden. […] 
Die diskutierte Abstammung der Danäer von Jawan als dem Stammherrn der Bewohner von Rhodos 
beruht auf der Völkertafel der Genesis (Gen 10,4 EU) und der Chronik (1 Chr 1,7 EU) mit der Aufzäh-
lung der Dodanim, Tharsisa, Elisa und Chittim. Javan entspricht bei dieser Deutung den Achijawa.“ 
2458 Wikipedia: Danaer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2013 um 19:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Danaer >: „Es wurde vermutet, dass die Danunäer der ägyptischen 
Inschriften mit den Danaern gleichzusetzen seien. In der ägäischen Ortsnamenliste des Amenophis III. 
werden Städte bzw. Regionen des südlichen griechischen Festlands Tanaja/Danaja benannt: Mukana 
(Mykene), Deqis (Theben), Mişana (Messenenien), Nuplija (Nafplion), Kutira (Kythira), Weleja (Elis). 
Der Ort Amukla (Amyklai), nur wenige Kilometer südlich von Sparta, wurde von dieser Liste 
gestrichen. Der Grund ist unklar. 
Die zeitgleiche Erwähnung der Danuna im Gebiet der Levante widerspricht jedoch einer direkten Ab-
leitung der festlandsgriechischen Danaer in Verbindung mit den Angriffen der Seevölker, weshalb 
auch Gleichsetzungen kontrovers diskutiert wurden. […] 
Die diskutierte Abstammung der Danäer von Jawan als dem Stammherrn der Bewohner von Rhodos 
beruht auf der Völkertafel der Genesis (Gen 10,4 EU) und der Chronik (1 Chr 1,7 EU) mit der Aufzäh-
lung der Dodanim, Tharsisa, Elisa und Chittim. Javan entspricht bei dieser Deutung den Achijawa.“ 
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1. Mit der Einbeziehung der Daunier2459 in Apulien in die Betrachtung in der ge-
genüberliegenden Seite der Adria, das aus Griechenland von den Danaer2460 

                                                 
2459 Wikilegia: Daunien, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2013 um 17:06 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Daunien >: „Daunien (die heutige Provinz Foggia) in Apulien, 
insbesondere der Gargano, wurde von den Dauniern bewohnt. Dieses Volk war illyrischer 
Abstammung und mit den Messapiern und den Peuketiern verwandt. In der Antike wurde die Gegend 
Calabria genannt. 
Schon im Paläolithikum (1.000.000–35.000 v. Chr.) hinterließ der Mensch im gesamten Gebiet des 
Gargano seine Spuren. Er fand hier ein ideales Habitat mit mildem Klima, trinkbarem Quellwasser, 
fruchtbaren Böden reich an Obst sowie Wild und reiche Fischgründe entlang der Küste. Die wich-
tigsten bewohnten Gebiete waren Vallecoppe, Campi, Costella, Puntalunga, Macchione, Passo dell’Ar-
ciprete, Sfinalicchio. Die Bewohner bearbeiteten den im ganzen Gebiet vorkommenden Feuerstein, um 
daraus Werkzeuge für Handwerk, Jagd und Verteidigung zu machen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde 
eine große Anlage zur Steinwerkzeugherstellung in der Gegend von Defensola ca. 3 km nördlich von 
Vieste entdeckt. Hierbei handelt es sich um eines der größten Feuersteinbergwerke in Europa. 
In der Jungsteinzeit war die fruchtbare Ebene dieses Flachlandes schon dicht von hunderten von Dör-
fern besiedelt, die alle von einem Graben umgeben waren. Die Besiedlung durch die Daunier erfolgte 
schon vor 1000 v. Chr., gleichzeitig wurde die Gegend aber von Griechen seit dem 13. Jahrhundert v. 
Chr. kolonisiert. Ab wann man von der Kultur bzw. dem Volk der Daunier in dieser Region sprechen 
kann ist nicht belegt. Umfangreiche Grabungen in der Region belegen, dass es ab dem 11.is 10. Jh. v. 
Chr. zum Zuzug illyrischer Völker wie den Messapern und Peuketiern, aus den Gebieten der östlichen 
Adria kam. Fassbar wird die daunische Kultur ca. ab dem 9 Jh. v. Chr., bis sie im 4. bis 3. Jh. in der 
griechisch-römischen Kultur aufgeht. Besonders beachtenswert ist ihre ausgeprägte, in Stein gelegte 
Bestattungskultur mit reichlichen Grabbeigaben. Ihre Toten wurden in seitlicher Lage, mit angezoge-
nen Beinen (Hockerstellung) in nord-südlicher Ausrichtung mit dem Gesicht nach Osten beigesetzt. 
Die Daunier siedelten zunächst an der Küste in einfachen Dörfern und lebten von Handel und Piraterie. 
Später breiteten sie sich im Hinterland aus, wo sie sich mit der autochthonen Bevölkerung vermischten 
und einige Städte in griechischem Stil gründeten. Die ersten Kontakte mit der ägäischen Welt gehen 
auf die Bronzezeit zurück und Daunien wurde von den Hellenen als die Erde von Diomedes bezeich-
net, da er der Gründer vieler Städte gewesen sei. Diese Städte kannten auch ein diskretes Prestige, sie 
prägten sogar ihre eigenen Münzen. Handels-Kontakte mit der anderen Seite der Adria sind belegt, wo-
bei Weizen exportiert und Metallprodukte bezogen wurden. Die Daunier wurden zuerst von den Sam-
niten und später von den Römern unterworfen. […] 
Im Museo Civico, das in der Altstadt von Vieste zu finden ist, werden archäologische Funde aus der 
vorrömischen Zeit aufbewahrt. Darunter Fragmente einer Stele, mit einer mit messapischen Buchsta-
ben eingeschnittenen epigraphischen Inschrift, die als „das hervorragendste linguistische Dokument 
alter Daunia“ bezeichnet wird. Diese und andere Stelen, die in ganz Daunien gefunden wurden, sind 
wertvolle Quellen über das Alltagsleben der Daunier und geben Auskunft über ihre Riten, den Krieg 
oder die Jagd, weil in der daunischen Kunst figurale Darstellungen fehlen. In Ascoli gibt es einen 
Daunischen Archäologiepark und umfangreiche private Sammlungen zu dem Thema.“ 
2460 Wikipedia: Geschichte Apuliens, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2014 um 20:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Apuliens >: „Die ältesten bekannten Bewohner 
der Gegend waren die im 11. und 10. Jahrhundert v. Chr. aus Illyrien eingewanderten Daunier, 
verwandt mit den Messapiern und Peuketiern.“ 
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besiedelt war, erweitert sich der Horizont von hier bis nach Kilikien2461, von wo 
aus Griechenland (in grauer Vorzeit) von Sumerern/Orchoi2462 besiedelt wurde. 

a. . 
b. . 

                                                 
2461 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
2462 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
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2. Die Nordwanderung der Sumerer2463 in akkadiscdher Zeit, aus Akkad nach Ki-
likien, erfolgte zu einer Zeit, wo Akkad und Sumer2464 auch noch die Hatti und 

                                                 
2463 Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e.V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer – 
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-
mesopotamiens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Die Sumerer kultivierten ihr Land durch ein 
weit verzweigtes Kanalsystem, das von so genannten Priesterfürsten organisiert wurde. Die 
Priesterfürsten regierten das Land und führten die “Tempelwirtschaft” ein Ende des 4. Jahrtausends 
bildeten sich größere Städte, die für eine effektivere Bewässerung des Landes sorgten. Die Städte 
wurden immer wohlhabender, Handwerk und Handel gewannen immer mehr an Bedeutung.“ 
2464 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. a. 
Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis nach Südostanatolien 
und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer Siedlungstätigkeit ursprünglich 
südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. Dort bildeten sich so genannte 
Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren berühmteste die Neugründung 
Habuba Kabira war.”; 
Wikipedia: Uruk-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 18:09 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Zeit >: „Die Uruk-Zeit ist eine prähistorische Epoche 
in Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900 
vor Christus und folgt somit auf die Obed-Zeit. […] Das besondere wissenschaftliche Interesse an der 
Uruk-Zeit speist sich aus ihrer Bedeutung als Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand entstanden in ihr erstmals urbane und staatliche Gesellschaften. Deren 
Basis bildete eine arbeitsteilige Wirtschaft, die auf Massenproduktion ausgerichtet war. Gleichzeitig 
wurden viele wegweisende Technologien geschaffen; hierzu gehört auch die Erfindung der Schrift. 
Auch die engen Verbindungen Südmesopotamiens mit seinen Nachbarregionen bilden einen 
Forschungsschwerpunkt. Ihre Natur, ihr Zustandekommen und ihre Folgen werden unter dem Begriff 
der Uruk-Expansion zum Teil heftig debattiert. […] Ein Einfluss der Uruk-Kultur ist auch in 
archäologischen Stätten entlang des Euphrat in Südostanatolien nachweisbar. 
Insbesondere Hacınebi bei Birecik wurde hier eingehender erforscht. Diese Siedlung lag am 
Kreuzungspunkt zweier großer Handelsrouten. […] Diese deuten auch hier noch auf eine 
Beeinflussung durch die Uruk-Kultur hin. Diese endet mit der Zerstörung des Ortes durch einen Brand 
um 3000 vor Christus. Nach diesem wurden die Großbauten nicht erneuert. Die materielle Kultur 
entspricht danach der Kura-Araxes-Kultur des südlichen Kaukasus.[32] […] Ab der Uruk-Zeit ist es 
möglich, urbane von ländlichen Räumen klar zu unterscheiden. Diese Differenzierung entstammt dabei 
der modernen Gedankenwelt; sie muss damaligen Menschen nicht bewusst gewesen sein. Zu den 
urbanen Räumen gehören insbesondere Fundorte wie Uruk, Susa und Tell Brak. Dies zeigen bereits 
ihre räumliche Ausdehnung und Siedlungsdichte. Monumentalbauwerke und archäologische Überreste 
von Verwaltungstätigkeiten deuten auf eine Zentralisierung politischer Macht hin. Dies ermöglichte 
diesen Orten den Aufstieg an die Spitze eines hierarchischen Siedlungssystems.  
Dieses Phänomen wurde bereits in den 1950er Jahren von Gordon Childe erkannt. In Anlehnung an 
die neolithische Revolution führte er hierfür den Begriff der urbanen Revolution ein.[44] […] Insgesamt 
befindet sich die Forschung zur Stadtentstehung derzeit in einem Umbruch. Lange Zeit wurde 
vermutet, dass der Urbanisierungsprozess in Südmesopotamien einsetzte. Erst später, das heißt mit 
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Kilikien2465 umfasste und die Übersiedlung von Sumerer und Akkader2466 als 
Kolonisation von Kilikien (durch Akkad und Sumer) beschrieben werden kann. 

                                                 
der Uruk-Expansion, hätten sich dann auch in benachbarten Regionen Städte gebildet. Diese 
Vorstellung steht heute aufgrund der Erkenntnisse aus Tell Brak und Tell Hamoukar zur Disposition.“ 
2465 Walker, Straw: The True History of Ancient Civilizations/Sumerians/Akkadians/Egyptians, 
Thursday, 22 August 2013, in: < http://trueancienthistory.blogspot.co.at/2013/08/the-akkadians.html >: 
„Sargon now calls himself the, “anointed priest of Anu”. These acts of presumptuousness were now 
magnified by Sargon's military conquest of the Sumerian people, who the Anunnaki had a long and 
peaceful relationship with. The great Sumerian city of Uruk, probably the most populated city on earth 
at that time, was sacked and is walls dismantled, while the city of Kazalla was put to a state of total 
waste, that is said,  “that a bird could not find a perch.” 

 
Naram-Sin, his grandson, takes these acts of defiance a step further, by giving himself the title, Master 
of the Universe, and proclaiming himself a God. He is the first King in history to deify himself. For a 
King of earth to proclaim himself master of the universe is a direct act of contempt against the 
Anunnaki.“ 
2466 Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e.V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer – 
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-
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a. Die Ortschaft Accadia2467 in Apulien, in der Provinz Foggia, dürfte die 
Identität der Sumerer und Akkader mit den Dauner in Apulien, Danaer 

                                                 
mesopotamiens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Die Siedlungen behielten ihre 
Selbständigkeit, ein einheitliches Reich gab es zu dieser Zeit nicht. Die steigenden Anforderungen an 
die Organisation der Tempelwirtschaft bedingten die Entwicklung einer Schrift. Um 2700 v. Chr. 
wurde die Keilschrift zur Vollendung geführt. Zunächst diente die Schrift nur der Buchhaltung. 
Weitere Erfindungen, die für die Wirtschaft entscheidende Bedeutung hatten, waren das Rad und die 
Töpferscheibe. Die wichtigste Stadt der Sumerer war Uruk, die Stadt Gilgameschs. Der Epos dieses 
Helden gilt als erstes literarische Dokument der Menschen. Ab 3000 v. Chr. wanderten Nomaden aus 
dem Norden in das südliche Mesopotamien ein. Die sumerische Königsliste, die auch von einer 
Sintflut berichtet, dokumentiert diese Wanderungen durch das Auftauchen semitischer Namen. Die 
Historiker bezeichnen diese Epoche als Frühdynastische Periode, die erst im 23. Jahrhundert endete. In 
dieser Epoche zerbrach die Einheit von geistlicher und weltlicher Macht. Paläste wurden für die 
Könige gebaut, die nicht nur der Repräsentation dienten. Die Könige dieser Zeit wurden “lugal” 
genannt (=großer Mensch). Ihren Machtanspruch zeigten die Herrscher auch mit ihren Gräbern, indem 
sie sich mit ihrem Gefolge begraben ließen. Mehrere dieser Königsgräber fand man in der Nähe von 
Ur.“ 

Lage des sumerischen Herrschaftsgebietes von 3200 v. Chr. und des Akkadischen Reiches von 2350 - 
2300 v. Chr.“ 
2467 Wikipedia: Accadia, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2013 um 23:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Accadia >: „Accadia ist eine Stadt mit 2452 Einwohnern (Stand 
31. Dezember 2013) in der Provinz Foggia und liegt in der Region Apulien, im südlichen Teil Italiens. 
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in Griechenland und Danuäer in Kilikien so bewiesen haben, dass diese 
Völker die, für das Volk namensgebende, Namen der Städte mitnahmen. 

i. Die Pelasger2468 sind von unterschiedlichen Autoren der Antike 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten beschrieben, doch in der 
Antike gab es Autoren, die die Pelasger in einem „größeren Zu-
sammenhang“ fassten, und Hellas mit Pelasgia2469 gleichsetzten. 

                                                 
Accadia liegt etwa 52 km nördlich von Foggia. Die Nachbargemeinden sind Bovino, Deliceto, 
Monteleone di Puglia, Panni und Sant’Agata di Puglia.“ 
2468  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: 
„The Pelasgians first appear in the poems of Homer: those who are stated to be Pelasgians in the Iliad 
are among the allies of Troy. In the section known as the Catalogue of Trojans, they are mentioned 
between mentions of the Hellespontine cities and the Thracians of south-eastern Europe (i. e., on the 
Hellespontine border of Thrace).[11] Homer calls their town or district "Larisa"[12] and characterises it as 
fertile, and its inhabitants as celebrated for their spearsmanship. He records their chiefs as Hippothous 
and Pylaeus, sons of Lethus son of Teutamus, thus giving all of them names that were Greek or so 
thoroughly Hellenized that any foreign element has been effaced. 
In the Odyssey, Odysseus, affecting to be Cretan himself, instances Pelasgians among the tribes in the 
ninety cities of Crete, "language mixing with language side by side". 
The Iliad also refers to "Pelasgic Argos",[14] which is most likely to be the plain of Thessaly,[15] and to 
"Pelasgic Zeus", living in and ruling over Dodona,[16] which must be the oracular one in Epirus. However, 
neither passage mentions actual Pelasgians; Myrmidons, Hellenes, and Achaeans specifically inhabit 
Thessaly and the Selloi are around Dodona. They all fought on the Greek side. 
Hesiod 
Later Greek writers offered little unanimity over which sites and regions were "Pelasgian". One of the 
first was Hesiod; he calls the oracular Dodona, identified by reference to "the oak", the "seat of 
Pelasgians",[17] clarifying Homer's Pelasgic Zeus. He mentions also that Pelasgus (Greek: Πελασγός, the 
eponymous ancestor of the Pelasgians) was the father of King Lycaon of Arcadia. 
Asius of Samos 
Asius of Samos (Ancient Greek: Ἄσιος ὁ Σάμιος) describes Pelasgus as the first man, born of the earth.“ 
2469  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Aeschylus 
In Aeschylus's play, The Suppliants, the Danaids fleeing from Egypt seek asylum from King Pelasgus 
of Argos, which he says is on the Strymon including Perrhaebia in the north, the Thessalian Dodona and 
the slopes of the Pindus mountains on the west and the shores of the sea on the east;[20] that is, a territory 
including but somewhat larger than classical Pelasgiotis. The southern boundary is not mentioned; 
however, Apis is said to have come to Argos from Naupactus "across" (peras),[21] implying that Argos 
includes all of east Greece from the north of Thessaly to the Peloponnesian Argos, where the Danaids 
are probably to be conceived as having landed. He claims to rule the Pelasgians and to be the "child of 
Palaichthon (or 'ancient earth') whom the earth brought forth". 
The Danaids call the country the "Apian hills" and claim that it understands the karbana audan[22] 
(accusative case, and in the Dorian dialect), which many translate as "barbarian speech" but Karba 
(where the Karbanoi live) is in fact a non-Greek word. They claim to descend from ancestors in ancient 
Argos even though they are of a "dark race" (melanthes ... genos).[23] Pelasgus admits that the land was 
once called Apia but compares them to the women of Libya and Egypt and wants to know how they can 
be from Argos on which they cite descent from Io. 
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ii. Die flächendeckende Homogenität der Pelasger in ganz Grie-
chenland, und ihre analoge Verbreitung sowohl im Osten wie im 
Westen von Griechenland2470, also im Osten Kleinasien und im 
Westen Italien, schränkt die Auswahl von Möglichkeiten2471 ein. 

                                                 
In a lost play by Aeschylus, Danaan Women, he defines the original homeland of the Pelasgians as the 
region around Mycenae.“ 
2470  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: 
„Euripides 
Euripides calls the inhabitants of Argos "Pelasgians" in his play entitled Orestes.[27] In a lost play entitled 
Archelaus, he says that Danaus, on coming to reside in the city of Inachus (Argos), formulated a law 
whereby the Pelasgians were now to be called Danaans. 
Ovid 
The Roman poet Ovid describes the Greeks of the Trojan War as Pelasgians in his Metamorphoses: 

"Sadly his father, Priam, mourned for him, not knowing that young Aesacus had assumed wings 
on his shoulders, and was yet alive. Then also Hector with his brothers made complete but 
unavailing sacrifice, upon a tomb which bore his carved name. Paris was absent. But soon 
afterwards, he brought into that land a ravished wife, Helen, the cause of a disastrous war, 
together with a thousand ships, and all the great Pelasgian nation." 
"Here, when a sacrifice had been prepared to Jove, according to the custom of their land, and 
when the ancient altar glowed with fire, the Greeks observed an azure colored snake crawling 
up in a plane tree near the place where they had just begun their sacrifice. Among the highest 
branches was a nest, with twice four birds--and those the serpent seized together with the 
mother-bird as she was fluttering round her loss. And every bird the serpent buried in his greedy 
maw. All stood amazed: but Calchas, who perceived the truth, exclaimed, "Rejoice Pelasgian 
men, for we shall conquer; Troy will fall; although the toil of war must long continue--so the 
nine birds equal nine long years of war." And while he prophesied, the serpent, coiled about the 
tree, was transformed to a stone, curled crooked as a snake." 

Historians 
Hecataeus of Miletus 
Hecataeus of Miletus in a fragment from Genealogiai states that the genos ("clan") descending from 
Deucalion ruled Thessaly and that it was called "Pelasgia" from king Pelasgus.[29] A second fragment 
says that Pelasgus was the son of Zeus and Niobe and that his son Lycaon founded a dynasty of kings of 
Arcadia. 
Acusilaus 
A fragment from the writings of Acusilaus asserts that the Peloponnesians were called "Pelasgians" after 
Pelasgus, a son of Zeus and Niobe. […] 
Ephorus 
The historian Ephorus, building on a fragment from Hesiod that attests to a tradition of an aboriginal 
Pelasgian people in Arcadia, developed a theory of the Pelasgians as a people living a "military way of 
life" (stratiōtikon bion) "and that, in converting many peoples to the same mode of life, they imparted 
their name to all," meaning "all of Hellas". They colonized Crete and extended their rule over Epirus, 
Thessaly and by implication over wherever else the ancient authors said they were, beginning with 
Homer. The Peloponnese was called "Pelasgia".“ 
2471  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Archaeology 
Attica 
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1. Sieht man von äteren Kulturen vor der letzten Eiszeit vor 
mehr als 12.000 Jahren ab, so gibt es in der Umgebung 
von Griechenland außer Vinca an der Donau und Theiss 
und Thraker bis Kleinasien nur Sumerer2472 aus Kilikien. 

                                                 
During the early 20th century, archaeological excavations conducted by the Italian Archaeological 
School and by the American Classical School on the Athenian Acropolis and on other sites within Attica 
revealed Neolithic dwellings, tools, pottery and skeletons from domesticated animals (i. e., sheep, fish). 
All of these discoveries showed significant resemblances to the Neolithic discoveries made on the 
Thessalian acropolises of Sesklo and Dimini. These discoveries help provide physical confirmation of 
the literary tradition that describes the Athenians as the descendants of the Pelasgians, who appear to 
descend continuously from the Neolithic inhabitants in Thessaly. Overall, the archaeological evidence 
indicates that the site of the Acropolis was inhabited by farmers as early as the 6th millennium BCE. 
It should be noted, however, that contrary to what Prokopiou suggests about the results of the American 
excavations near the Clepsydra, Sara Imerwahr in her definitive publication of the prehistoric material 
unequivocally states that no Dimini-type pottery was unearthed.“ 
2472  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Boeotia 
During the 1980s, the Skourta Plain Project identified Middle Helladic and Late Helladic sites on 
mountain summits near the plains of Skourta in Boeotia. These fortified mountain settlements were, 
according to tradition, inhabited by Pelasgians up until the end of the Bronze Age. Moreover, the location 
of the sites is an indication that the Pelasgian inhabitants sought to distinguish themselves "ethnically" 
(a fluid term[73]) and economically from the Mycenaean Greeks who controlled the Skourta Plain. […] 
Notes 
13. Jump up ^ According to Prokopiou: "Some forty years ago excavations on the Athenian Acropolis 
and on other sites in Attica brought to light many indications of neolithic life - dwellings, vases, tools, 
skeletons of sheep - which confirmed the traditions recorded by Herodotus that the Athenians were 
descended from the Pelasgians, the neolithic inhabitants of Thessaly. Indeed the neolithic vases of Attica 
date from the earliest neolithic age (5520–4900) like the ceramics from the Thessalian acropolis of 
Sesclos, as well as from the later neolithic age (4900–3200) like those from the other Thessalian 
acropolis of Dimini...The search for traces of the neolithic age on the Acropolis began in 1922 with the 
excavations of the Italian Archaeological School near the Aesclepium. Another settlement was 
discovered in the vicinity of the Odeion of Pericles where many sherds of pottery and a stone axe, both 
of Sesklo type, were unearthed. Excavations carried out by the American Classical School near the 
Clepshydra uncovered twenty-one wells and countless pieces of handmade pottery, sherds of Dimini 
type, implements of later Stone Age and bones of domestic animals and fish. The discoveries reinforced 
the theory that permanent settlement by farmers with their flocks, their stone and bone tools and ceramic 
utensils had taken place on the rock of the Acropolis as early as the sixth millennium." […] 
15. Jump up ^ French reports: "The fourth and final season of the survey of the Skourta plain was 
conducted in 1989 by M. and M.L.Z. Munn (ASCS). Explorations begun in 1985 and 1987 were 
extended into new parts of the plain and surrounding valleys, so that by now a representative portion 
(approximately 25%) of most of the inhabitable areas of the three koinotites of Pyli, Skourta, and 
Stefani have been examined intensively. 66 sites were discovered or studied for the first time in the 
course of this highly productive season, yielding a total of 120 premodern sites studied by our survey 
since 1985. The survey should have identified all major settlement sites (over 5 ha) and a 
representative sample of smaller sites in the study area. A summary of the chief conclusions to be 
drawn from the four seasons can be made...MH settlement is established on two summits overlooking 
the plain...one of which, Panakton...becomes the most substantial LH site in the area. A fortified MH 
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2. Die in Griechenland Orchoi (Uruk) genannten Akkado-
Sumerer formierten in Kilikien einen Brückenkopf um 
Biblos, von wo aus sie Thessalien besiedelten, sich mit 
den Thrakern nachhaltig verbündet und vermischt haben. 

a. Die von den Griechen auch Minoi genannten Or-
cho(meno)i2473 haben sich Kilikien (Biblos) auch 

                                                 
settlement is also established on a peak in rugged country beyond the NE edge of the plain...between 
the Mazareika and Vountima valleys, in which other settlements are established in the LH era...The 
remoteness of this NE sector, and the great natural strength of the MH site and a nearby LH IIIC 
citadel...suggest that the inhabitants of these glens and crags sought to protect and separate themselves 
from peoples beyond the peaks that surrounded them, perhaps because they were ethnically distinct 
and economically more or less independent of the Myc Greeks who dominated the plains. Traditions of 
Pelasgians in these mountains at the end of the BA raise the possibility that these may have been 
Pelasgian sites. Once abandoned, in the LH IIIC or PG eras, most of these sites in the NE sector are not 
again inhabited for well over a millennium. Elsewhere, within the more accessible expanse of the 
Skourta plain itself, LH settlements are established on many sites which are later again important in the 
C era..."“ 
2473  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Geographers 
Pausanias 
In his Description of Greece, Pausanias mentions the Arcadians who state that Pelasgus (along with his 
followers) was the first inhabitant of their land.[52] Upon becoming king, Pelasgus was responsible for 
inventing huts, sheep-skin coats, and a diet consisting of acorns. Moreover, the land he ruled was named 
"Pelasgia".[53] When Arcas became king, Pelasgia was renamed "Arcadia" and its inhabitants (the 
Pelasgians) were renamed "Arcadians".[54] Pausanias also mentions the Pelasgians as responsible for 
creating a wooden image of Orpheus in a sanctuary of Demeter at Therae,[55] as well as expelling the 
Minyans and Lacedaemonians from Lemnos. 
Strabo 
Strabo dedicates a section of his Geography to the Pelasgians, relating both his own opinions and those 
of prior writers. Of his own opinions he says: 

"As for the Pelasgi, almost all agree, in the first place, that some ancient tribe of that name 
spread throughout the whole of Greece, and particularly among the Aeolians of Thessaly." 

He defines Pelasgian Argos as being "between the outlets of the Peneus River and Thermopylae as far 
as the mountainous country of Pindus" and states that it took its name from Pelasgian rule. He includes 
also the tribes of Epirus as Pelasgians (based on the opinions of "many"). Lesbos is named Pelasgian. 
Caere was settled by Pelasgians from Thessaly, who called it by its former name, "Agylla". Pelasgians 
also settled around the mouth of the Tiber River in Italy at Pyrgi and a few other settlements under a 
king, Maleos. 
Mythology 
Not much is known about Pelasgian mythology. It appears the solar deity was originally Ares, in contrast 
the Titan Helios and the Olympian Apollo, better known in later Greece as sun gods. Traces of his 
worship are visible in Zeus Areios, who was honoured at Elis, and in the name of Areios Pagos ("Rock 
of Ares") in Athens. 
Robert Graves in his work The Greek Myths claims that the Pelasgian creation myth involves a singular 
creatrix goddess who dominates man and predates other deities. The goddess gives birth to all things, 
fertilised not by any male opposite but by symbolic seeds in the form of the wind, beans, or insects.“ 
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nach Süden – als Phoekinikier – ausgebreitet und 
siedelten (als Seefahrer2474) in Kreta und Cypern. 

b. Die Mehrzahl pelasgischer Siedlungsräume ist 
durch unterschiedliche, teils überlappende, teils 
widersprüchliche Überlieferung2475, nicht immer 
übersichtlich, es steckt aber ein System dahinter. 

                                                 
2474  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Geographers 
Pausanias 
In his Description of Greece, Pausanias mentions the Arcadians who state that Pelasgus (along with his 
followers) was the first inhabitant of their land.[52] Upon becoming king, Pelasgus was responsible for 
inventing huts, sheep-skin coats, and a diet consisting of acorns. Moreover, the land he ruled was named 
"Pelasgia".[53] When Arcas became king, Pelasgia was renamed "Arcadia" and its inhabitants (the 
Pelasgians) were renamed "Arcadians".[54] Pausanias also mentions the Pelasgians as responsible for 
creating a wooden image of Orpheus in a sanctuary of Demeter at Therae,[55] as well as expelling the 
Minyans and Lacedaemonians from Lemnos. 
Strabo 
Strabo dedicates a section of his Geography to the Pelasgians, relating both his own opinions and those 
of prior writers. Of his own opinions he says: 

"As for the Pelasgi, almost all agree, in the first place, that some ancient tribe of that name 
spread throughout the whole of Greece, and particularly among the Aeolians of Thessaly." 

He defines Pelasgian Argos as being "between the outlets of the Peneus River and Thermopylae as far 
as the mountainous country of Pindus" and states that it took its name from Pelasgian rule. He includes 
also the tribes of Epirus as Pelasgians (based on the opinions of "many"). Lesbos is named Pelasgian. 
Caere was settled by Pelasgians from Thessaly, who called it by its former name, "Agylla". Pelasgians 
also settled around the mouth of the Tiber River in Italy at Pyrgi and a few other settlements under a 
king, Maleos. 
Mythology 
Not much is known about Pelasgian mythology. It appears the solar deity was originally Ares, in contrast 
the Titan Helios and the Olympian Apollo, better known in later Greece as sun gods. Traces of his 
worship are visible in Zeus Areios, who was honoured at Elis, and in the name of Areios Pagos ("Rock 
of Ares") in Athens. 
Robert Graves in his work The Greek Myths claims that the Pelasgian creation myth involves a singular 
creatrix goddess who dominates man and predates other deities. The goddess gives birth to all things, 
fertilised not by any male opposite but by symbolic seeds in the form of the wind, beans, or insects.“ 
2475  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: 
„Sophocles 
Sophocles presents Inachus, in a fragment of a missing play entitled Inachus,[26] as the elder in the lands 
of Argos, the Heran hills and among the Tyrsenoi Pelasgoi, an unusual hyphenated noun construction, 
"Tyrsenians-Pelasgians". Interpretation is open, even though translators typically make a decision, but 
Tyrsenians may well be the ethnonym Tyrrhenoi. […] 
Hellanicus 
Hellanicus of Mytilene, in Fragment 7 of the Argolica, concerns himself with one word in one line of 
the Iliad, "pasture-land of horses", applied to Argos in the Peloponnesus.[32] What is said about it is 
reported by different authors and all accounts differ. The explanation is trivial and mythical, but all 
accounts agree Hellanicus said the term Argeia (gē) or Argolis once applied to all Peloponnesus and that 
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i. Ein Orientierungspunkt ist, dass in Klein-
asien als Herkunftsland der Pelasger und 

                                                 
Pelasgus and his two brothers received it as an inheritance from their father, named either Triopas, 
Arestōr or Phorōneus. Pelasgus built the citadel Larissa of Argos on the Erasinus river, whence the name 
Pelasgic Argos (of the Peloponnesus), but later resettled inland, built Parrhasia and named the region or 
caused it to be named Pelasgia, to be renamed Arcadia with the coming of the Greeks. 
According to Fragment 76 of Hellanicus's Phoronis, from Pelasgus and his wife Menippe came a line of 
kings: Phrastōr, Amyntōr, Teutamides and Nasas (kings of Pelasgiotis in Thessaly).[34] The Pelasgians 
under Nasas "rose up" (anestēsan) against the Hellenes (who presumably had acquired Thessaly) and 
departed for Italy where they first took Cortona and then founded Tyrrhenia. The conclusion is that 
Hellanicus believed the Pelasgians of Thessaly (and indirectly of Peloponnesus) to have been the 
ancestors of the Etruscans. 
Herodotus 
In the Histories, the Greek historian Herodotus of Halicarnassus wrote, with uncertainty, about the 
language of the Pelasgians: 

"I am unable to state with certainty what language the Pelasgians spoke, but we could consider 
the speech of the Pelasgians who still exist in settlements above Tyrrhenia in the city of Kreston, 
formerly neighbors to the Dorians who at that time lived in the land now called Thessaliotis; 
also the Pelasgians who once lived with the Athenians and then settled Plakia and Skylake in 
the Hellespont; and along with those who lived with all the other communities and were once 
Pelasgian but changed their names. If one can judge by this evidence, the Pelasgians spoke a 
barbarian language. And so, if the Pelasgian language was spoken in all these places, the people 
of Attica being originally Pelasgian, must have learned a new language when they became 
Hellenes. As a matter of fact, the people of Krestonia and Plakia no longer speak the same 
language, which shows that they continue to use the dialect they brought with them when they 
migrated to those lands." 

Herodotus alludes to other districts where Pelasgian peoples lived on under changed names; Samothra-
ce[36] and "the Pelasgian city of Antandrus"[37] in the Troad probably provide instances of this. He men-
tions that there were Pelasgian populations on the islands of Lemnos and Imbros.[38] Those of Lemnos 
he represents as being of Hellespontine Pelasgians who had been living in Athens but whom the Athe-
nians resettled on Lemnos and then found it necessary to reconquer.[39] This expulsion of (non-Athenian) 
Pelasgians from Athens may reflect, according to the historian Robert Buck, "a dim memory of forwar-
ding of refugees, closely akin to the Athenians in speech and custom, to the Ionian colonies".[40] Hero-
dotus also mentions the Cabeiri, the gods of the Pelasgians, whose worship gives an idea of where the 
Pelasgians once were. 
Another claim made by Herodotus entails the Hellenes (associated with the Dorians[42]) having separated 
from the Pelasgians with the former surpassing the latter numerically: 

"As for the Hellenes, it seems obvious to me that ever since they came into existence they have 
always used the same language. They were weak at first, when they were separated from the 
Pelasgians, but they grew from a small group into a multitude, especially when many peoples, 
including other barbarians in great numbers, had joined them. Moreover, I do not think the 
Pelasgian, who remained barbarians, ever grew appreciably in number or power." 

He states that the Pelasgians of Athens were called "Cranai"[44] and that the Pelasgian population among 
the Ionians of the Peloponnesus were the "Aegialian Pelasgians".[45] Moreover, Herodotus mentions that 
the Aeolians, according to the Hellenes, were known anciently as "Pelasgians".“ 
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Kolonie der Thraker, letztere bei den Pe-
lasgo-Tyrrhener2476 = Etrusker, siedelten. 

1. Von dem Orientierungspunkt aus-
gehend zeigt sich2477, dass Pelas-
ger und Thraker als Bündnispart-
ner auftraten und so expandierten. 

                                                 
2476  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: 
„He goes on to add that the nation wandered a great deal. They were originally natives of "Achaean 
Argos" descended from Pelasgus, the son of Zeus and Niobe. They migrated from there to Haemonia 
(later called Thessaly), where they "drove out the barbarian inhabitants" and divided the country into 
Phthiotis, Achaia, and Pelasgiotis, named after Achaeus, Phthius and Pelasgus, "the sons of Larissa and 
Poseidon." Subsequently, "...about the sixth generation they were driven out by the Curetes and Leleges, 
who are now called Aetolians and Locrians..." 
From there, the Pelasgians dispersed to Crete, the Cyclades, Histaeotis, Boeotia, Phocis, Euboea, the 
coast along the Hellespont and the islands, especially Lesbos, which had been colonized by Macar son 
of Crinacus. Most went to Dodona and eventually being driven from there to Italy then called Saturnia. 
They landed at Spina at the mouth of the Po River. Still others crossed the Apennine Mountains to 
Umbria and being driven from there went to the country of the Aborigines. These consented to a treaty 
and settled them at Velia. They and the Aborigenes took over Umbria but were dispossessed by the 
Tyrrhenians. The author continues to detail the tribulations of the Pelasgians and then goes on to the 
Tyrrhenians, whom he is careful to distinguish from the Pelasgians. […] 
Lemnos 
In August and September 1926, members of the Italian School of Archaeology conducted trial 
excavations on the island of Lemnos. A short account of their excavations appeared in the Messager 
d'Athénes for 3 January 1927. The overall purpose of the excavations was to shed light on the island's 
"Etrusco-Pelasgian" civilization. The excavations were conducted on the site of the city of Hephaisteia 
(i. e., Palaiopolis) where the Pelasgians, according to Herodotus, surrendered to Miltiades of Athens. 
There, a Tyrrhenian necropolis (c. 9th-8th centuries BC) was discovered revealing bronze objects, pots, 
and more than 130 ossuaries. The ossuaries contained distinctly male and female funeral ornaments. 
Male ossuaries contained knives and axes whereas female ossuaries contained earrings, bronze pins, 
necklaces, gold diadems, and bracelets. The decorations on some of the gold objects contained spirals of 
Mycenean origin, but had no Geometric forms. According to their ornamentation, the pots discovered at 
the site were from the Geometric period. However, the pots also preserved spirals indicative of 
Mycenean art. The results of the excavations indicate that the Tyrrhenians or Pelasgians of Lemnos were 
a remnant of a Mycenean population. […] 
14. Jump up ^ Professor Della Seta reports: "The lack of weapons of bronze, the abundance of weapons 
of iron, and the type of the pots and the pins gives the impression that the necropolis belongs to the ninth 
or eighth century BC. That it did not belong to a Greek population, but to a population which, in the eyes 
of the Hellenes, appeared barbarous, is shown by the weapons. The Greek weapon, dagger or spear, is 
lacking: the weapons of the barbarians, the axe and the knife, are common. Since, however, this 
population...preserves so many elements of Mycenaean art, the Tyrrhenians or Pelasgians of Lemnos 
may be recognized as a remnant of a Mycenaean population."“ 
2477  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: 
„Thucydides 
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2. Nach der Eroberung von Thessa-
lien durch Indogermanen übersie-
delten (von hier aus) die Pelasgo-
Tyrrhener; in Italien als Etrusker. 

ii. Die Etrusker = Räter = Tyrrhener = Pe-
lasger auf Lemnos als nicht Indogerman-
en gleicher Sprache sind als unstrittig be-
kannt, ihre Identität mit Pelasgern strittig. 

                                                 
In the History of the Peloponnesian War, the Greek historian Thucydides wrote about the Pelasgians 
stating that: 

"Before the time of Hellen, son of Deucalion...the country went by the names of the different 
tribes, in particular of the Pelasgian. It was not till Hellen and his sons grew strong in Phthiotis, 
and were invited as allies into the other cities, that one by one they gradually acquired from the 
connection the name of Hellenes; though a long time elapsed before that name could fasten 
itself upon all." 

He regards the Athenians as having lived in scattered independent settlements in Attica but at some time 
after Theseus they changed residence to Athens, which was already populated. A plot of land below the 
Acropolis was called "Pelasgian" and was regarded as cursed, but the Athenians settled there anyway. 
In connection with the campaign against Amphipolis, Thucydides mentions that several settlements on 
the promontory of Actē were home to:” 

"...mixed barbarian races speaking the two languages. There is also a small Chalcidian element; 
but the greater number are Tyrrheno-Pelasgians once settled in Lemnos and Athens, and 
Bisaltians, Crestonians and Eonians; the towns all being small ones." […] 

Dionysius of Halicarnassus 
In the Roman Antiquities, Dionysius of Halicarnassus in several pages gives a synoptic interpretation of 
the Pelasgians based on the sources available to him then, concluding that Pelasgians were Greek: 
"Afterwards some of the Pelasgians who inhabited Thessaly, as it is now called, being obliged to leave 
their country, settled among the Aborigines and jointly with them made war upon the Sicels. It is possible 
that the Aborigines received them partly in the hope of gaining their assistance, but I believe it was 
chiefly on account of their kinship; for the Pelasgians, too, were a Greek nation originally from the 
Peloponnesus..."“ 
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1. Die Fälscher2478 verschleiern die 
Sprachverwandtschaft der Pelas-
ger und Thraker2479, um letztere 
als Indogermanen vorzutäuschen. 

                                                 
2478  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: 
„Language 

Further information: Aegean languages 
In the absence of certain knowledge about the identity (or identities) of the Pelasgians, various theories 
have been proposed. Some of the more prevalent theories supported by scholarship are presented below. 
Since Greek is classified as an Indo-European language, the major question of concern is whether 
Pelasgian was an Indo-European language. 
Pelasgian as pre-Indo-European 

Main article: Dorian invasion § Kretschmer's external Greeks 
One major theory utilizes the name "Pelasgian" to describe the inhabitants of the lands around the 
Aegean Sea before the arrival of proto-Greek speakers, as well as traditionally identified enclaves of 
descendants that still existed in classical Greece. The theory derives from the original concepts of the 
philologist Paul Kretschmer, whose views prevailed throughout the first half of the 20th century and are 
still given some credibility today. 
Though Wilamowitz-Moellendorff wrote them off as mythical, the results of archaeological excavations 
at Çatalhöyük by James Mellaart and Fritz Schachermeyr led them to conclude that the Pelasgians had 
migrated from Asia Minor to the Aegean basin in the 4th millennium BC.[60] In this theory, a number of 
possible non-Indo-European linguistic and cultural features are attributed to the Pelasgians: 

 Groups of apparently non-Indo-European loan words in the Greek language, borrowed in its 
prehistoric development. 

 Non-Greek and possibly non-Indo-European roots for many Greek toponyms in the region, 
containing the consonantal strings "-nth-" (e.g., Corinth, Probalinthos, Zakynthos, 
Amarynthos), or its equivalent "-ns-" (e.g., Tiryns); "-tt-", e.g., in the peninsula of Attica, 
Mounts Hymettus and Brilettus/Brilessus, Lycabettus Hill, the deme of Gargettus, etc.; or its 
equivalent "-ss-": Larissa, Mount Parnassus, the river names Kephissos and Ilissos, the Cretan 
cities of Amnis(s)os and Tylissos etc. These strings also appear in other non-Greek, 
presumably substratally inherited names such as asáminthos (bathtub), ápsinthos (absinth), 
terébinthos (terebinth), etc. Other placenames with no apparent Indo-European etymology 
include Athēnai (Athens), Mykēnai (Mycene), Messēnē, Kyllēnē (Cyllene), Cyrene, Mytilene, 
etc. (note the common -ēnai/ēnē ending); also Thebes, Delphi, Lindos, Rhamnus, and others. 

 Certain mythological stories or deities that seem to have no parallels in the mythologies of 
other Indo-European peoples (e. g., the Olympians Athena, Dionysus, Apollo, Artemis, and 
Aphrodite, whose origins seem Anatolian or Levantine). 

 Non-Greek inscriptions throughout the Mediterranean, such as the Lemnos stele“ 
2479 Vgl Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in: 
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten 
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: < 
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrako-
pelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-pelasgisch&f=false >: 
„Die Paläobalkanistik befasst sich mit der Erforschung der alten Sprachen der Balkanhalbinsel, die seit 
der Bronzezeit und mutmaßlich noch früher hier existierten: Dakisch (Dakomysisch), Thrakisch, 
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a. Wenn die postive Bewiese 
fehlen würden, so schließt 
die Sprachwissenschaft es 
aus dass Rumänen = Daki. 

b. Vielmehr gilt es, dass die 
Thraken, respektive Daki, 
Protofinnougrier und Ver-
wandte der Pelasger sind. 

                                                 
Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch, Protogriechsich/Altgriechisch, Pelasgisch (Vor-
griechisch) und Illyrisch (zu den Regionen dieser Sprachen s. Karte im Anhang). Hinzugefügt sei, dass 
sich daran noch zwei weitere Sprachen anschließen, die später auf die Balkanhalbinsel infolge his-
torischer Ereignisse sozusagen importiert worden sind und in der Geschichte der einheimischen 
Bevölkerung eine gewisse Rolle gespielt haben, nämlich das Keltische (im 3 Jh. v. Chr.) und das 
Vulgärlatein (seit dem 1. Jh. n. Chr.). Alle aufgezählten Sprachen gehören zur indogermanischen 
Sprachfamilie und haben daher auch ihren Platz in der Indogermanistik. […] 
Zum ersten Punkt sei zunächst hervorgehoben, dass nach den bisherigen Forschungen die alten 
Balkansprachen keine zusammengehörige Gruppe wie z. B. das Balto-Slawische oder Indo-Iranische 
darstelle. Es besteht sonach kein paläobalkansiche Vokalismus oder Konsonantismus und auch keine 
paläobalkansiche Morphologie, so dass die Sprachen zu verschiedenen Gruppen der idg. Sprachfamilie 
gehören. Was ihre gegenseitige Beziehungen anbelangt, ist bedauelicherweise zu bemerken, dass es in 
der Vergangenheit Behauptungen oder Vermutungen gab und es diese auch noch in der Gegenwart gibt, 
die jedoch in neuerer Zeit als überholt zu betrachten sind. So verknüpfte man z. B. früher das Thrakische 
mit dem Phrygischen (TOMACHEK, KRETSCHMER u. a.), mit dem Illyrischen (MLADENOV, JOKL, 
BRANDENSTEIN, VL. GEORGIEV) und – bis heute – auch mit dem Dakischen oder dakomysischen 
(RUSSU). Auf dieser Basis verwendete man Glottonyme „Thrako-Phrygisch“ bzw. „Thrakisch-
Phrygisch“, „Thrako-Illyrisch“ und „Thrako-Dakisch“. Heute jedoch wissen wir, dass das Thrakische 
eine selbständige idg. Sprache ist, da es wesentliche Differenzierungen gegenüber den o. g. Sprachen 
aufweist (nach VL. GEORGIEV, DURIDANOV, POGHIERC, VRACIU, u. a.) und dass es in naher 
Verwandtschaft zum Pelasgischen steht (VL. GEORGIEV, GINDIV, u. a.). Es ist ebenfalls nachgewiesen 
worden, dass das Altgriechische und das Phrygische eng verwandte Dialekte darstellen (HAAS, VL. 
GEORGIEV, NEUMANN) und weiterhin auch das Makedonische viele und wichtige phonetische 
Übereinstimmungen mit dem Altgriechsichen hat (VL. GEORGIEV, POGHIERC u. a.). Demnach kann man 
zwei Gruppen von Altbalkansprachen unterschieden: Die thrako-pelasgische und die griechisch-phry-
gisch-makedonische, an die das Päonische anzuschließen wäre, wobei es innerhalb jeder Gruppe 
Differenzen geben dürfte. Es ist hier nicht möglich, beide Gruppen zu charakterisieren, jedoch hielte ich 
es für angebracht, zumindest deren phonetische Merkmale in den nachstehenden Tabellen einander 
gegenüberzustellen. […] 
Was das Dakische (Dakomysische) und das Illyrische betrifft, kann man aufgrund der neuesten 
Forschungen sagen, dass sie isoliert auf der Balkanhalbinsel stehen. […] 
Möglich ist, dass einige Züge des heutigen Sprachbundes auf das Griechische der byzantischen Periode 
zurückgehen (KR. SANFELD). Wahrscheinlich ist, dass er sich in seiner Gesamtheit (Griechisch, 
Albanisch, Rumänisch, Bulgarsich) etwa nach dem 9.-10. Jh. entwickelt hat.“ 
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2. Die neuere Forschung2480 hat lin-
guistisch erwiesen2481, dass Etrus-
kisch = Pelasgisch = Thrakisch, 
was alle Alternativen ausschließt. 

                                                 
2480  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „The historian George Grote summarizes the theory as 
follows: 

"There are, indeed, various names affirmed to designate the ante-Hellenic inhabitants of many 
parts of Greece — the Pelasgi, the Leleges, the Curetes, the Kaukones, the Aones, the 
Temmikes, the Hyantes, the Telchines, the Boeotian Thracians, the Teleboae, the Ephyri, the 
Phlegyae, &c. These are names belonging to legendary, not to historical Greece — extracted 
out of a variety of conflicting legends by the logographers and subsequent historians, who 
strung together out of them a supposed history of the past, at a time when the conditions of 
historical evidence were very little understood. That these names designated real nations may 
be true but here our knowledge ends." 

The poet and mythologist Robert Graves asserts that certain elements of that mythology originate with 
the native Pelasgian people (namely the parts related to his concept of the White Goddess, an archetypi-
cal Earth Goddess) drawing additional support for his conclusion from his interpretations of other ancient 
literature: Irish, Welsh, Greek, Biblical, Gnostic, and medieval writings.“ 
2481  Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: „Ibero-Caucasian 
Some Georgian scholars (including R. V. Gordeziani and M. G. Abdushelishvili) connect the Pelasgians 
with the Ibero-Caucasian peoples of the prehistoric Caucasus, known to the Greeks as Colchians and 
Iberians. 
Pelasgian as Indo-European 
Anatolian 
In western Anatolia, many toponyms with the "-ss-" infix derive from the adjectival suffix also seen in 
cuneiform Luwian and some Palaic; the classic example is Bronze Age Tarhuntassa (loosely, "City of 
the Storm God Tarhunta"), and later Parnassus may be related to the Hittite word parna- or "house". 
These elements have led to a second theory, that Pelasgian was to some degree an Anatolian language. 
Thracian 
Vladimir I. Georgiev asserted that the Pelasgians were Indo-Europeans, with an Indo-European etymo-
logy of pelasgoi from pelagos, "sea" as the Sea People, the PRŚT of Egyptian inscriptions, and related 
them to the neighbouring Thracians. He proposed a soundshift model from Indo-European to Pelasgian. 
Albanian 

See also: Origins of the Albanians § Obsolete theories and Albanian nationalism 
In 1854, an Austrian diplomat and Albanian language specialist, Johann Georg von Hahn, identified the 
Pelasgian language with Ur-Albanian. This theory has been rejected by modern scholars. 
Undiscovered Indo-European 
Following Vladimir I. Georgiev, who placed Pelasgian as an Indo-European language "between 
Albanian and Armenian", Albert Joris Van Windekens (1915—1989) offered rules for an unattested 
hypothetical Indo-European Pelasgian language, selecting vocabulary for which there was no Greek 
etymology among the names of places, heroes, animals, plants, garments, artifacts, social organization. 
His 1952 essay Le Pélasgique was critically received.“ 
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b. Die als Stadt der Pelasger beschriebene Larissa2482, die den Namen der 
Stadt jeweils bei Wanderungen oder Umzug bzw. Kolonisation mitnah-
men, sodass es mehrere Larissa in der Umgebung von „Groß-Griechen-
land“ gab, dürfte dem sumerischen Namen Larsa2483 gleichlautend sein. 

                                                 
2482 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Pelasger sind schon bei Homer (8./7. Jahrhundert v. Chr.) 
erwähnt. Demnach lebten Pelasger im thessalischen Argos („Pelasgisches Argos“) [2], Larisa [3], womit 
wahrscheinlich das thessalische Larisa, eventuell aber auch ein gleichnamiger Ort in der Troas gemeint 
ist [4], Dodona[5] (in Epirus) und auf Kreta[6]. 
Dodona wird auch von Hesiod als Sitz der Pelasger angegeben (frg. 212). Ferner beschreibt er 
Pelasgos, den Stammvater der Pelasger, als autochthon (frg. 43). Schwierigkeiten bereitet sowohl der 
modernen Forschung als auch schon antiken Autoren die Bemerkung Hesiods, dass Pelasgos der Vater 
des Lykaon gewesen sei (frg. 44), da dieser in Arkadien lebte, was nicht zu den Gegenden passt, in 
denen Homer die Pelasger ansiedelt.[7] 
Herodot schreibt, dass der erste Name Griechenlands Pelasgía (griechisch Πελασγία) gewesen sei,[8] 
und nennt Palasger als Bewohner von Plakia und Sykale am Hellespont[9], Samothrake[10], Dodona[11], 
Arkadien, Argos, Lesbos[12] sowie Lemnos und Imbros[13]. Außerdem erwähnt Herodot (im 
Zusammenhang mit Plaka und Sykale - I, 57, s.o.) Pelasger, den Tyrsenern benachbart, in Kreston. Die 
Lage von Kreston ist ungeklärt, nach herrschender Meinung ist es im Bereich der Chalkidike 
anzunehmen. Zudem behauptet Herodot, die Bewohner Attikas seien pelasgischen Ursprungs.[14] Die 
Sprache der Pelasger sei, nach den Pelasgern zu seiner Zeit zu urteilen, eine nichtgriechische gewesen. 
Die Forschung geht davon aus, dass es bereits bei Herodot (ca. 490–424 v. Chr.) teilweise zu 
Verwechslungen der Pelasger mit den Tyrsenern gekommen ist (s. u.). Bei späteren Quellen ist es – 
sofern sie nicht Aussagen älterer, bereits angeführter Autoren wiederholen – noch schwieriger zu 
entscheiden, ob sie die Pelasger von Homer, Hesiod und Herodot oder eine andere alte Bevölkerung 
meinen. Zunehmend wurde pelasgisch auch als Synonym für ‚sehr alt‘ benutzt. Von römischen 
Autoren werden Pelasger teilweise sogar mit griechischer Bevölkerung gleichgesetzt. Als zusätzliche 
zu den oben genannten Regionen, die nach Quellen ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. von Pelasgern 
besiedelt gewesen sein sollen, sind: Böotien, Teile der Argolis, Sikyon, Orte in West-Kleinasien sowie 
viele Regionen bzw. Städte in Italien, von der Po-Ebene bis nach Süditalien. […] 
Antiken Quellen nach waren die Pelasger sesshaft und trieben Ackerbau und Viehzucht, rodeten 
Wälder, ebneten Felsen, trockneten Sümpfe aus, legten in fruchtbaren Talebenen Städte mit festen 
Burgen an, die meist den Namen Larissa führten, und erbauten – so die späteren Quellen – die ältesten 
Bauwerke (zyklopische Mauern). Auf der Westseite des Ägäischen Meeres war es der Stamm der 
Minyer am Pagasitischen Golf, der zuerst Unternehmungen zur See versucht haben soll, die in der 
Argonautensage verherrlicht wurden. 
Sie verehrten – wiederum nach Aussage der viel späteren griechischen Quellen – als höchsten Gott 
Zeus, den Aither, den leuchtenden Himmel, ohne Bild und Tempel auf hoch ragenden Berggipfeln. Die 
Vielgötterei und der Anthropomorphismus der späteren Zeit waren ihnen fremd. Ihr Name wurde von 
dem der Hellenen verdrängt, in dem sich die Stämme der Ionier, Achaier, Aioler und Dorer vereinigt 
haben sollen, und sie verschmolzen mit diesen.“ 
2483 Wikipedia: Larsa, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2013 um 10:16 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Larsa >: 
„Larsa war eine sumerische Gründung und stand im 2. Jahrtausend v. Chr. unter akkadischer Vorherr-
schaft. Larsa war das sumerische Heiligtum des Sonnengottes Utu. 1763 bis um 1745 v. Chr. geriet Larsa 
unter babylonische Hegemonie. Um 1740 v. Chr. fällt Larsa endgültig an das Alt-Babylonische Reich. 
Die Residenz einer westsemitischen Dynastie wurde im Hügel von Senkere entdeckt.“ 
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i. Der Name Gargano2484 ist offenbar identisch mit Georgien und 
ist die Hauptregion der Povinz Foggia2485 mit einer Kultstätte für 

                                                 
2484 Wikipedia: Gargano, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2014 um 19:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gargano >: „Der Gargano ist ein nördliches Vorgebirge Apuliens an der 
Ostküste Italiens. Er wird auch als der Sporn des italienischen Stiefels bezeichnet. Das Gebiet ist etwa 
2015 km² groß und erstreckt sich entlang der Adria. In der Verwaltung wird der Gargano der Provinz 
Foggia zugeordnet, die in der Region Apulien liegt. Zwei Süßwasserseen, der Lago di Lesina und der 
Lago di Varano, sind Teil des landschaftlich sehr reizvollen Gebietes. […] 

 
[…] Bereits seit dem frühen Mittelalter stellt die Ortschaft Monte Sant'Angelo als Anziehungspunkt 
für zahlreiche Pilger, darunter Kaiser, Päpste, Kreuzritter und zahlreiche Heilige (u. a. Franz von Assi-
si) bis hinauf in unsere heutige Zeit (u. a. Papst Johannes Paul II.) ein besonderes Schmuckstück auf 
dem Monte Gargano dar. Die Michaelsgrotte dort (UNESCO-Weltkulturerbe) stellt das älteste Micha-
elsheiligtum des Abendlandes dar und vermag auch heute noch ihre Besucher tief zu beeindrucken.“ 
2485 Wikipedia: Provinz Foggia, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 18:57 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Foggia >: „Provinz Foggia 
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Micheal auf dem Hauptberg, der Wappenfigur von Foggia beim 
Kampf mit der Schlange ist und (St. Georg und) Apollon ähnelt. 

1. Die These von der zusammenhängenden Wanderung der 
Akkado-Sumerer über Kilikien an den Adriaküsten kann 
auf das Fürstentum Gurgun2486  in Danunia2487 /Kilikia 
gestützt werden, was parallele zu Gargano in Daunia ist. 

                                                 

 
Die Provinz Foggia (italien. Provincia di Foggia) ist die größte der fünf italienischen Provinzen der 
Region Apulien. Hauptstadt ist Foggia.“ 
2486 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 
v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen 
Zentralanatolien war das Tabal, wo offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien 
Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses 
Masuwara und am Orontes Unqi-Patina und Hamath.“ 
2487 Wikipedia: Danaer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2013 um 19:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Danaer >: „Es wurde vermutet, dass die Danunäer der ägyptischen 
Inschriften mit den Danaern gleichzusetzen seien. In der ägäischen Ortsnamenliste des Amenophis III. 
werden Städte bzw. Regionen des südlichen griechischen Festlands Tanaja/Danaja benannt: Mukana 
(Mykene), Deqis (Theben), Mişana (Messenenien), Nuplija (Nafplion), Kutira (Kythira), Weleja (Elis). 
Der Ort Amukla (Amyklai), nur wenige Kilometer südlich von Sparta, wurde von dieser Liste 
gestrichen. Der Grund ist unklar. 
Die zeitgleiche Erwähnung der Danuna im Gebiet der Levante widerspricht jedoch einer direkten Ab-
leitung der festlandsgriechischen Danaer in Verbindung mit den Angriffen der Seevölker, weshalb 
auch Gleichsetzungen kontrovers diskutiert wurden. […] 
Die diskutierte Abstammung der Danäer von Jawan als dem Stammherrn der Bewohner von Rhodos 
beruht auf der Völkertafel der Genesis (Gen 10,4 EU) und der Chronik (1 Chr 1,7 EU) mit der Aufzäh-
lung der Dodanim, Tharsisa, Elisa und Chittim. Javan entspricht bei dieser Deutung den Achijawa.“ 
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2. Gegenüber Gargano in Daunia/Foggia und Accad liegt 
auf der anderen Seite der italiennischen Stiefel Rom (Va-
lentia) in Latium, das etruskisch und dann Italienisch La-
zio hieß, etwa gleichlautend den Lasen2488 (in Georgien). 

                                                 
2488 Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 16:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: „Die Lasen haben ihre Wurzeln im antiken Kolchis. Hierzu 
liefert die Sage um Jason und seine Argonauten gewisse mythische Details. 
Im frühen Mittelalter (6. Jh.) spielte das Königreich Lasika (Lasica), im Schwarzmeergebiet an der 
heutigen georgisch-türkischen Grenze, keine unwesentliche Rolle in den Auseinandersetzungen 
zwischen dem oströmischen Byzanz und Persien, da es als wichtige Vormauer galt. Im 6. Jh. (andere 
Quellen sagen 10. Jh.) wurde das Gebiet unter dem oströmischen Reich vorwiegend christlich. 
Im 8. Jh. spaltete sich Egrisi aus dem regionalen Verbund ab, das sich im weiteren zur herrschenden 
Macht in Georgien entwickeln sollte. Im 10. Jh. wurden die Lasen in das georgische Königreich 
eingegliedert. 

 
Trapezunt bei seiner Eroberung 1461, südlich das verbündete „Reich der Weißen Hammel“ unter Uzun 
Hasan 
Der osmanische Sultan Mehmed II. erobert acht Jahre nach der Einnahme Konstantinopels, 1461 das 
Kaiserreich Trapezunt, womit die Lasen erstmals unter türkische Herrschaft geraten. 
Im späten 15. Jahrhundert geben die Lasen mehrheitlich den georgisch-orthodoxen Glauben auf und 
schreiben sich dem Islam zu. Im Osmanischen Reich existierte in der Provinz Trabzon das Sandschak 
Lazistan mit der Hauptstadt Rize. 
Im Frieden von San Stefano (3. März 1878) und auf dem Berliner Kongress traten die Osmanen Teile 
Lasistans nach einem verlorenen Krieg an Russland ab. Der 1920 mit dem Osmanischen Reich 
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ii. Es gab die römische Kolonie Latium2489 die ursprünglich bei den 
Etrusker Laziali2490 hieß, mit Namen Valentia2491, die von den 
Fälschern unter den Teppich gekehrt wird, zumal es von späte-
ren Turbulenzen überdeckt ist, es ist aber fundamental für Rom. 

                                                 
vereinbarte Friedensvertrag von Sèvres gewährte Georgien die Kontrolle über das östliche Lasistan. Er 
wurde jedoch von den Türken unter Führung von Mustafa Kemal (Atatürk) nie umgesetzt und später 
im Vertrag von Lausanne zu Gunsten der neu entstandenen Türkei revidiert.“ 
2489 Graffunder: Rom, in: RE I/A/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Zweite Reihe, 
Band I A, Teil 1 (1914)), Sp. 1013: „Wenn freilich unsere Topographen (Topogr.² 32) auf jene erste 
Stellung des Palatin die worte des Varro beziehen, oppida condebant Etrusco ritu (de 1. 1. V 143) oder 
des Cato (Serv. Aen. V 755: quem Cato in originibus dicit morem fuisse. Conditores enim civitatis 
taurum in dextram, vaccam intrinsecus iungebant et ita sulco ducto loca murorum designabant) so 
vergessen sie, daß jene Urburg, wie die Ausgrabungen zeigen, lazialisch war, also einer Zeit angehört, 
in der es noch gar keine Etrusker in Latium und auch wohl nocht nicht in Italien gab (Kornemann Klio 
1905, 85. Körte Art. Etrusker o. Bd. VI. S. 743).“ 
2490 Wikipedia: Lazio, This page was last modified on 16 September 2014 at 17:49, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lazio >: „Lazio is divided into five provinces: 

 
Lazio (pronounced [ˈlatt͡ sjo], Latin: Latium) is one of the 20 administrative regions of Italy, situated in 
the central peninsular section of the country.“ 
2491 Hopfensack, J. C. W. A.: Staatsrecht der Unterthanen der Römer, Düsseldorf 1928, S. 164: „Va-
lentia, gestiftet 23, a. Ch. (L. Cornelio Lentulo et Q. Fulvio Flacco Coss.) Die Lage dieser Colonie ist 
nicht gewifs; einige, halten sie f'ür einerlei mit Vibo, welches aber erst später gegründet wurde. Viel-
leicht is es die Stadt in Calabrien, die Pomponius Mela Valetinum nennt; wenigstens mach, es die 244 
a. Ch. gestiftete Colonie Brundisium nicht unwahrscheinlich, dafs die Römer damals noch mehrere Co-
lonien nach Calabrien geschickt haben. Da der Ort nicht wieder vorkommt, so muss er wohl nicht be-
deutend gewesen sein306).“ 
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1. Die Hafenstadt Roms, ursprünglich außerhalb von Rom 
an der Küste eine eigene Stadt2492 mit Namen Ostia, gilt 
zumindest architektonisch als die erste Kolonie von Rom 
wegen der später als der Standard2493 verwendeten Form. 

                                                 
2492 Wikipedia: Ostia (Rom), Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2013 um 23:49 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ostia_(Rom) >: „Das XIII. Munizipium Ostia ist eines der 
19 Munizipien der Stadt Rom. Es liegt südöstlich der Mündung des Tiber entlang des Tyrrhenischen 
Meers. Der Name Ostia leitet sich von lateinisch os „die Mündung“ bzw. von ostium „der Eingang“, 
womit die Tibermündung gemeint ist, ab.“  
2493 Wikipedia: Ostia Antica, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 19:54 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ostia_Antica >: „Ostia Antica ist das Ausgrabungsgelände der 
antiken Stadt Ostia, der ursprünglichen Hafenstadt des antiken Rom und möglicherweise dessen erste 
Kolonie. […] 

 
Die Umgebung Roms im Altertum  […] Ostia wurde nach der antiken Tradition, wie sie sich etwa in 
einer Inschrift des 2. Jahrhunderts n. Chr. zeigt, vom vierten König von Rom, Ancus Marcius, im 7. 
Jahrhundert v. Chr. als erste römische Kolonie gegründet. […] 
Um nicht länger vom unmittelbaren Hinterland und kleinen Küstenschiffen abhängig zu sein, entstand 
die „Hafenstadt Ostia als einzige Rivalin von Bedeutung für Alexandria und Karthago, um für vier 
Jahrhunderte in Blüte zu stehen, bis sie schließlich in einem Malariasumpf versank. 
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a. Eine typische Fälschung ist die Umdeutung (La-
tinisierung) des Namens Ostia = Mündung = Ein-
gang2494, erwiesen durch den Neu-Ostia mit Na-
men Portus Ostiensis Augusti2495: Portus Romae. 

b. Dabei übersetzen die Fälscher (fälschlich) Portus 
= Hafen, obwohl Porta = Tor = Eingang bedeutet, 
also das original lateinische Wort für Eingang ist, 
das die Fälscher in Ostia2496 hineininterpretieren. 

                                                 
Im Jahr 87 v. Chr. wurde die Stadt im Bürgerkrieg von Gaius Marius und seinen Soldaten geplündert, 
konnte sich davon aber recht schnell erholen. Unter Augustus setzte eine verstärkte Bautätigkeit ein. 
Unter ihm wurde ein erstes Theater und ein daneben liegender Geschäftsplatz erbaut. Unter Tiberius 
wurde das Forum eingerichtet. Allerdings verlandete bereits um die Zeitenwende das Meer vor Ostia. 
Unter Claudius wurde deshalb ein großer, künstlicher Seehafen gegraben, der unter Nero im Jahr 54 
eingeweiht wurde.“ 
2494 Wikipedia: Ostia (Rom), Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2013 um 23:49 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ostia_(Rom) >: „Das XIII. Munizipium Ostia ist eines der 
19 Munizipien der Stadt Rom. Es liegt südöstlich der Mündung des Tiber entlang des Tyrrhenischen 
Meers. […] 

  
Lage von Ostia in Rom    Luftbild von Ostia rechts der Tibermündung, 

links die Isola Sacra (Fiumicino)“ 
2495 Wikipedia: Portus Romae, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2014 um 16:48 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Portus_Romae >: „Portus (lateinisch „Hafen“), vollständig Portus 
Ostiensis Augusti, später Portus Romae, war einer der antiken Häfen von Rom. Die Überreste liegen 
ca. 20 km südwestlich der Stadt zwischen dem Flughafen Rom-Fiumicino und dem nördlichen Mün-
dungsarm des Tiber.“ 
2496 ostia-antica.org: The harbour of Claudius, [jthb - 30-Mar-2008], in: < http://www.ostia-
antica.org/portus/claudius.htm >: „In 42 AD Claudius started the construction of an artificial harbour, a 
few kilometres to the north of Ostia. There may have been a small, natural bay here. A huge basin was 
created, partly dug out, protected by two curved moles and with a lighthouse. Recent research suggests 
that there was a long and uninterrupted northern mole. The southern mole may have been shorter. A 
number of ships filled with concrete was used as foundation. The width of the basin was c. 800 metres, 
the depth a few kilometres. It was seven metres deep. 
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2. Ausgehend von der Identität von Venedig = Valentia, wo 
die Este Kultur die Vorlage und Venedig als Nachfolger 
damit identisch ist, ergibt sich aus der Identität von Lati-
um = Laziali2497, rund um Valentia = Rom; Este = Ostia. 

                                                 

 
Two channels connected the Tiber with the sea. One is to the north of Portus. It was meant for flood 
relief, and 20-35 metres wide. The other channel is to the south of the city and 45 metres wide. It is 
known as the Fossa Traiani or Traiana, but it was made by Claudius. This channel was in the Middle 
Ages called Fiumicino ("Small river"), as was the modern village at the mouth of the channel (the river 
leading to Ostia was called Fiumara Grande). To the south of the basin was a small inner harbour. A 
short transverse channel, running from north to south, connected it with the Fossa. The Fossa created 
an artificial island between Ostia and Portus, called Isola Sacra ("Sacred Island") in late antiquity, and 
earlier also Assis.“ 
2497 Wikipedia: Lazio, This page was last modified on 16 September 2014 at 17:49, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lazio >: „The Italian word Lazio descends from the Latin word Latium. 
The name of the region also survives in the tribal designation of the ancient population of Latins, 
Latini in the Latin language spoken by them and passed on to the city-state of Ancient Rome. Although 
the demography of ancient Rome was multi-ethnic, including, for example, Etruscans and other Italics 
besides the Latini, the latter were the dominant constituent. In Roman mythology, the tribe of the 
Latini took their name from king Latinus. Apart from the mythical derivation of Lazio given by the 
ancients as the place where Jupiter "lay hidden" from his father seeking to kill him, a major modern 
etymology is that Lazio comes from the Latin word "latus", meaning "wide", expressing the idea of 
"flat land" meaning the Roman Campagna. Much of Lazio is in fact flat or rolling. The lands originally 
inhabited by the Latini were extended into the territories of the Samnites, the Marsi, the Hernici, the 
Aequi, the Aurunci and the Volsci, all surrounding Italic tribes. This larger territory was still called 
Latium, but it was divided into Latium adiectum or Latium Novum, the added lands or New Latium, 
and Latium Vetus, or Old Latium, the older, smaller region.“ 
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a. Es gibt im Norden Italiens, westlich von Este 
bzw. Venedig, eine Stadt Asti2498, die Hauptstadt 
der Provinz Asti, entspricht der Region von  Rä-
ter und Etrusker, westlich von Este und Venedig. 

b. Es gab im Norden Griechenlands bzw. im Südos-
ten Thrakiens der Volksstamm der Astai2499, die 
in Thrakien bis Byzanz die Küsten beherrschten, 
im Schwarzmeer Träger der Talassokratie waren. 

i. Die Fälscher bemerken und stellen zwar 
außer Streit, dass die Asti in „Byz“ eine 
Art Residenz bzw. Königsstadt hatten, 
und dass ihr Gebiet bis zu Byzanz reichte. 

ii. Nachdem Byzanz römische Hauptstadt 
wurde und durch Expansion alles überla-
gerte, weigern sich die Fälscher Byzanz 
als „lateinisierten“ Byz, zu identifizieren. 

                                                 
Wikipedia: Ostia Antica, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 19:54 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostia_Antica >: „Ostia Antica ist das Ausgrabungsgelände der antiken 
Stadt Ostia, der ursprünglichen Hafenstadt des antiken Rom und möglicherweise dessen erste Kolonie. 
[…] 
Ostia wurde nach der antiken Tradition, wie sie sich etwa in einer Inschrift des 2. Jahrhunderts n. Chr. 
zeigt, vom vierten König von Rom, Ancus Marcius, im 7. Jahrhundert v. Chr. als erste römische Kolo-
nie gegründet. […] 
Um nicht länger vom unmittelbaren Hinterland und kleinen Küstenschiffen abhängig zu sein, entstand 
die „Hafenstadt Ostia als einzige Rivalin von Bedeutung für Alexandria und Karthago, um für vier 
Jahrhunderte in Blüte zu stehen, bis sie schließlich in einem Malariasumpf versank. 
Im Jahr 87 v. Chr. wurde die Stadt im Bürgerkrieg von Gaius Marius und seinen Soldaten geplündert, 
konnte sich davon aber recht schnell erholen. Unter Augustus setzte eine verstärkte Bautätigkeit ein. 
Unter ihm wurde ein erstes Theater und ein daneben liegender Geschäftsplatz erbaut. Unter Tiberius 
wurde das Forum eingerichtet. Allerdings verlandete bereits um die Zeitenwende das Meer vor Ostia. 
Unter Claudius wurde deshalb ein großer, künstlicher Seehafen gegraben, der unter Nero im Jahr 54 
eingeweiht wurde.“ 
2498 Wikipedia: Asti, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2014 um 14:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Asti >: „Asti (pmt. Ast) ist eine Stadt in Nordwest-Italien mit 76.135 
(Stand 31. Dezember 2013) Einwohnern. Sie liegt in der Region Piemont und ist das 
Verwaltungszentrum der Provinz Asti. […] 
Asti wurde 89 v. Chr. als römische Kolonie mit dem Namen Hasta gegründet. Bereits im 5. 
Jahrhundert wird Asti Bischofssitz und damit zur wichtigsten Stadt des Piemont. Im 16. Jahrhundert 
fällt Asti an das Haus Savoyen. Im Jahr 1797 wird die Republik ausgerufen und Asti wird später unter 
französischer Vorherrschaft zur Hauptstadt des Départements Tanaro.“ 
2499 Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […] 
Sie standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“ 
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1. Unstrittig ist, dass die Asti Träger 
der thrakischen Talassokratie2500 
im Schwarzmeer waren die ohne 
Byzanz technisch unmöglich war. 

2. Wenn die Asti die Thalassokratie 
im schwarzen Meer innehatten, so 
setzt das die Kontrolle über Byz-
anz (Bosporus) zwingend voraus. 

 
(16) Andere Kulturkreise sind ab einem Zeitpunkt historisch für die Archäologie fass-
bar, als sie bereits mischformen bilden, oder beim klimatisch2501 begrenzten Nahrungs-
erwerb den Lebensraum mit anderen Kulturen und Ethnien teilen. Finnougrier besetz-
ten allein ihre Klimazone und haben mit der Grübchenkeramik ein Identitätsmerkmal. 

                                                 
2500 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen be-
schrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die Aeo-
lier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. Über die ursprüpngliche Heimath dieser über Land 
und Meer streifenden tyrrchenischer Pelasger wussten schon die alten keine bestimmte Auskunft zu 
geben. Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessalien von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über 
das adriatische Meer an die Mündung des Padus gekommen und hätten sich dann in Tyrrhenien ange-
siedelt. Myrsilos der Lesbier lässt sie dagegen aus Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die pelasgi-
sche Mauer aufführen und für zu leistene Frohndienste Wohnsitze am Hymettos erhalten. Dies geschah 
nach der dorischen Völkerwanderung. Von dort wurden sie aber wegen ihres Uebermuths nach einem 
fast hundertjährigem Aufenthalte wieder verjagt und eroberten als Freibeuter die Inseln Lemnos, Imb-
ros und Styros, setzten sich an den Küsten Makedoniens, Thrakiens und Kleinasiens fest und gewan-
nen in dem nördlichen griechischen Meere eine Thalassokratie, welche in Seeräuberei ausarte.“ 
2501 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Eine gewisse Differenzierung innerhalb des Florenreichs 
ergab sich durch die Eiszeiten des Pleistozäns: In Europa starb ein großer Teil der Pliozänflora aus, 
sodass die Flora Europas heute verarmt ist. Einige Familien wie die Magnoliengewächse, 
Hamamelidaceae und Styracaceae kommen deshalb nur in Nordamerika und in Asien, nicht mehr 
jedoch in Europa vor. […] 
 



 1478   
 

 
1. Im Gegensatz zu der Bindung anderer Kulturkreise an Klimazonen, zumal die 

agrarische im Tiefland, konnten die Finnougrier in den Bergen nordische Kli-
mabedingungen vorfinden und sich überall auf der Welt entlang der  Berge aus-
breiten und ihre nordische Identät auch in südlich gelegenen Bergen2502 wahren. 

                                                 

 
Die Florenregionen Europas in der Einteilung von Frey und Lösch“ 
2502 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >: „Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, 
atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. […] 
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a. Es ist interessant zu beobeachten, dass auf der Bioklima-Karte im ber-
gigen Land Nordskandinaviem, im Uralgebirge in den ursprünglichen 
Hauptsiedlungsgebieten der Finnougrier, und in den südlichen Bergen, 
Pyrenäen, Alpen, Karpaten, Balkan, Latium identische Biosphären sind. 

b. In der Nähe der Pyrenäen sind die Basken bis heute erhalten, in den 
Alpen sind die Räter und Esten zwar romanisiert und dann germanisiert, 
aber erhalten, in Skandinavien bis Uralregion die Finnen und Finno-
urgier, im Kaukasus die Georgier; und im Karpatenbecken die Ungarn. 

i. Methodischen ist zu zeigen, dass das Gebirge im Hinterland von 
Rom mit identischem Bioklima wie Nordskandinavien, zwar der 
kleinste aber südlichster Punkt, wo die romanisierten Etrusker 
(und noch einige vorindogermanische Ethnien) erhalten blieben. 

ii. Die nomadische Lebensform erlaubte jahreszetlich auch dort, 
wo die nordischen Klimabedingungen auf die Berge beschränkt 
sind, die Zwischenräume unter nordischen Bedingungen zu ü-
berqueren und Verbindung zur südlichen Bergregion zu pflegen. 

                                                 

 
Biogeographische Regionen der Europäischen Union“ 
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1. Die vorindogermanische Besiedlung Europas efolgte mit 
der sogenannten Pflahlbaukultur über zwei Routen, ein-
mal im Norden aus Kleinasien und Griechenland und 
einmal über Afrika in Spanien, Franreich, Schottland2503. 

                                                 
2503 Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 27, 2006, in: 
< http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Many FinnoUgrians however adopted to 
smaller game, fishing, and food plant gathering, requiring more intensive hunting and fishing to 
survive. The Finno Ugrians were a highly mobile boat nomads, which became differentiated in 
language by the major water systems that they inhabited in northern Europe, from the Baltic Sea to the 
Black Sea and spreading toward the Ural Mountains and beyond. The Ural Mountain areas were not 
their source of origin, as was thought in the past. The east vs western separation brought about the first 
major dialectical change in the language of the Finnic group and the Hungarian (Ugric) group. This 
became most pronounced around 2000 BC, however there is every indication that it started with the 
retreating of the glaciers and the spreading toward the east of the North Eastern branch of the Ugrians, 
causing a slowly accelerated change, with new adaptation to a new environment.  

 
Archeological sites in today's Ukraine, north of the Black Sea and Caspean Sea, which illustrate the 
northward movement of the big game hunters, who were the ancestors of the Finno-Ugrians. 
[…] It is believed that the earliest settlers of Europe were the Finno Ugrians in the east and the 
ancestors of the Basque in the west, and these two groups represent the highest concentration of the 
two major European Y chromosome haplotypes. EU18 in the Basque is the highest at 88% and EU19 
is highest among Hungarians, with 60%. The two language groups Basque and FinnoUgrian are quite 
similar in type and do share vocabulary also, yet they have been separated by a huge time span and are 
not considered to be related. They probably entered Europe from the same areas at about the same 
time. Their time of separation may be well in excess of 10,000 years, possibly from before the onset of 
the Ice Age, which isolated them into an eastern and western region. Another major eastern language 
family is called Altaic, whose three major branches are Turkic, Tungusic, and Mongolic, while Korean 
and Japanese are also contested as members. The branching of Turkic is rather recent, so many of their 
languages are understandable by others, however there is an old Turkic dialect that survived in Eastern 
Europe called Chuvash, which had many early interactions with the local Finno Ugrian languages. This 
Chuvash language belongs to an ancient "r" criteria dialect, whereas most Turkic languages are from 
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2. Es gab eine Berührungslinie in Burgund (Benelux-Staa-
ten und Schweiz), wobei die Westlichen mit Stein und 
die Östlichen mit Holz bauten: Es gab Unterschiede, aber 
eine durchgängige gemeinsame Identität als Finnougrier. 

                                                 
Asia with a "z" criteria dialects. This means that many root words which have R in Chuvash use Z for 
the same letter in eastern Turkic. It is argued as to which came first, but I would bet that the "r" version 
is the early western form, since shared words with languages like Sumerian that are very old, have the 
"r" version and not the "z". The ancient ties with Altaic can be best explained by the origin of Altaic 
languages from eastern Europe, from the steppes of today's southern Russia. In their adapting to the 
changing climate they started herding sheep and eventually horses, which gave them the mobility to 
spread throughout central Asia all the way to the frontiers of China. […] 
The chart represents the typical average Y Chromosome haplotypes found in various nationalities of 
Europe. Unfortunately not all nationalities are listed, because of lack of material or space in the chart> 
From: Szabó István Mihály, "A Magyar Nép Eredete", Budapest 2004. 
Their spreading into Asia, after the taming of the horse, brought the proto-Turks increasingly into 
contact with Asiatic mongoloid people, which over time effected their genetic makeup, the further east 
they lived. This is probably the way in which Altaic languages were spread to the Siberian Tunguz and 
far eastern Mongols. This theory postulates that the Mongolic and Tungusic branches of the Altaic 
languages before this time were different, and that their language today probably has many traces of 
their older pre-Altaic words. Words and characteristics of speech, which cannot be found in the older 
Finno-Ugric-early Turkic languages of Old Europe. While the majority of the Finno-Ugrians moved 
north in search of big game, there were several southern groups that adapted to the new conditions and 
also adopted animal herding, then horse domestication and later also agriculture. Historically the 
Greeks knew of a people in this region known as the Cimmerians, who fit this description closely. 
Linguistically nothing can be proven about the Cimmerian ties, since we hardly know anything at all 
about their language(s). Perhaps this group could be also called the "southern Ugrians" for now, until a 
more meaningful term can be coined to replace it.  

 
This map is from a very interesting article on early Uralic languages, which contrasts the very old 
theory based on some false presumptions on the rate of spreading (of agriculturalists not hunters) to the 
newer one he presents: http://www3.sympatico.ca/paabo/uirala/uinit-FinnoUgricbackground.html“ 
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2. Es gibt in der Höhe der Himlaya, das sind die höchsten Berge der Erde, ein 
Abhang in Richtung Norden, sodass an dem einzigen Punkt der Erde beim Baj-
kalsee2504 die Kältezone der Nordregion mit der Kältezogen der Hochgebirge 
der Himalaja, sozusagen über eine Landzunge bzw. Kältezunge, verbunden ist. 

                                                 
2504 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4: 

 
„Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 
mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste).“. 
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a. Durch die kontinuiertliche Verbindung der nordischen/borealen Klima-
zone im Gebiet des Bajkalsees2505 mit der ebenfalls nordischen Klima-
zone der Himalaja, hatten die Finnougrier über Tibet direkt Zugang zum 
indischen Subkontinent insbesondere zum Indus2506, heutiges Pakistan. 

                                                 
2505 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei.  
[…] 

 […] 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, mit Spuren des 
Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des 
heutigen Charchorin, […] 

 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 

2506 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 ff. 
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i. Aus dieser Perspektive bildet die Induskultur2507 am Fuße der 
Himalaja als Kulturzone ein zusammenhängendes Gebiet zwi-
schen Himalaja und Sumer in Mesopotamien und direkt benach-
bart mit Elam2508, das zumindest zeitweise Teil von Sumer war. 

                                                 
2507 kaltesonne.de/: Natürlicher Klimawandel führte zum Kollaps der Indus-Hochkultur vor 4000 
Jahren, 24. September 2012 | 07:30, in: < http://www.kaltesonne.de/?p=5670 >: „Die jungsteinzeitli-
che/kupfersteinzeitliche und ansatzweise bronzezeitliche Indus-Kultur (auch Harappa-Kultur genannt) 
war eine der frühesten städtischen Zivilisationen, die sich etwa in den Jahren 2800–1800 v. Chr. 
entlang des Indus im Nordwesten des indischen Subkontinents entwickelte. Sie erstreckte sich über fast 
das gesamte heutige Pakistan sowie Teile Indiens und Afghanistans, insgesamt 1.250.000 km², und war 
damit flächenmäßig größer als das antike Ägypten und Mesopotamien zusammen. Neben diesen war 
sie eine der drei frühesten Zivilisationen der Welt. […] 

 
Abbildung 1: Verbreitungsgebiet der Harappa-Kultur (Bildquelle). […] 
Die neuen Untersuchungen mit Hilfe von Satellitendaten und Bohrungen vor Ort zeigen nun, dass 
dieses Flusssystem – im Gegensatz zum Indus und Ganges – nicht durch die Gletscher des Himalaya 
gespeist wurde, sondern vornehmlich durch die Regenfälle während des Monsuns. Das habe die 
Harappa, deren Felder entlang dieser Flüsse lagen, extrem abhängig von diesen jährlich 
wiederkehrenden Regenzeiten gemacht, sagen die Forscher. Die fruchtbare Flussebene bot ihnen 
lange Zeit optimale Bedingungen, um reiche Ernten zu erzielen. Gegen Ende der Harappa-Blütezeit 
seien jedoch immer mehr dieser Flüsse ausgetrocknet oder hätten nur noch zeitweise Wasser geführt, 
weil sich der Monsun weiter nach Osten verlagerte. “Das führte dazu, dass die Harappa ihre Städte 
aufgaben und weiter nach Osten in noch fruchtbare Gebiete am Ganges zogen”, sagt Erstautor 
Giosan. Dieser Umzug habe auch einen Wandel der Kultur ausgelöst: Die geringeren Erträge der 
neuen Felder reichten nicht mehr aus, um große Städte mit Nahrung zu versorgen. Es entstanden 
daher nur noch kleinere Dörfer. Das ausgedehnte Handelsnetz der Harappa, das einst über das Meer 
bis nach Mesopotamien reichte, brach zusammen und auch die Schrift der Indus-Bewohner ging im 
Laufe der Zeit verloren.“ 
2508 Wikipedia: Elamische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 11:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Elamische_Sprache >: 
„Das Elamische ist mit keiner anderen bekannten altorientalischen Sprache verwandt: Es gehört weder 
zu den semitischen Sprachen (wie zum Beispiel das Akkadische) noch zu den indogermanischen 
Sprachen (wie zum Beispiel das Hethitische oder das Altpersische); auch mit dem benachbarten 
Sumerischen ist es mit Sicherheit nicht verwandt. Die meisten Forscher halten das Elamische für eine 
isolierte Sprache, einige sehen aber genetische Beziehungen zu den drawidischen Sprachen des 
indischen Subkontinents. […] 
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1. In dem Zusammenhang hat das Uralgebirge eine Verbin-
dungsfunktion, weil er weit in den Norden hineinragt, 
und weit in den Süden reicht und bildet die Trennwand 
zwischen den europäischen und asiatischen Klimazonen. 

2. Man kann, wenn man die Luftmassen als strömende 
Flüssigkeit auffasst, das Uralgebire als Trennwand be-
greifen, die den Austausch zwiscen kommunizierenden 
Gefäßen so verhindert oder drosselt, dass die Kälte steht. 

ii. Die Region Orchon mit dem Fluss Orchon südlich des Bajkal-
sees ist augenscheinlich namensgebend für die von den Griechen 
Orchoe/Orchoi2509 genannten Sumerer in Uruk, die Hauptstadt 
der Sumerer auch unter akkadischer und assyrischer Herrschaft. 

                                                 

 
Die Karte zeigt das Gebiet des Landes Elam (in rot).“ 
2509 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
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1. Die Archäologie zeigt, dass die zumindst bis ins 6. Jt. v. 
Chr. zurückreichende Kultur von den Griechen Orcho-
menoi gennant wurde und die Orchoi 2510  von Sumer 
nach Byblos2511 (und nach Griechenland) einwanderten. 

                                                 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
2510 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
2511 Wikipedia: Orchomenos, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 16:59 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orchomenos >: 
„Der Überlieferungen nach wurde Orchomenos2511 von Minyern bewohnt. Worum es sich bei diesem 
Volk handelte, ist unbekannt, denn in historischer Zeit sind sie als eigenständiger Stamm nicht mehr 
bezeugt. Erste Siedlungsspuren datieren in die Zeit um 6000 v. Chr. Feine graue Keramik aus 
mittelhelladischer Zeit (ca. 2000–1600 v. Chr.), die bei Ausgrabungen zu Tage trat, erhielt von Heinrich 
Schliemann die Bezeichnung minysche Keramik, angelehnt an die mythischen Bewohner Orchomenos. 
In der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends war Orchomenos vermutlich die Hauptstadt eines mykenischen 
Staates [2]. […] 
Bei Homer sind die Bewohner der Stadt reguläre Teilnehmer des Kriegszuges gegen Troja. Als ihre 
Heerführer werden der König Ialmenos und sein Bruder Askalaphos genannt.“ 
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a. Die Archäologie zeigt, dass die mit der künstli-
chen Bewässerung entstehende Hochkulturen 
wegen salzhaltiger2512 Sedimente im Fluss schon 
bei der Entstehung dem Untergang geweiht sind. 

i. Das Reich der Akkader und Sumer, das 
unter akkadischer Führung Sumer über-
nahm, umfasst auch jene Gebiete2513, wo-
hin die Sumerer im Norden abwanderten. 

                                                 
2512 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 23 f: „Der Bereich zwischen 
diesen beiden Linien, der nördlichen mit einer Temperatur von über +10°C in weniger als 90 Tagen 
sowie der südlichen des Feuchtigkeitskoeffizienten 0,3, wird als Intensivkeil der Landnutzung 
bezeichnet (Abb. 4). Dort finden sich auch die für den Anbau am besten geeigneten Böden. Als am 
fruchtbarsten gilt Schwarzerde, die zu 10-20% aus lockerem, krümeligem Humus besteht und meist 
auf Löß liegt, was den Abfluß von Niederschlag erleichtert. Heute deckt sich der Schwarzerdegürtel 
mit der Weizenzone; er liegt ungefähr in der Mitte dieses Intensivkeils (A bb.4). Nach Norden hin 
schließt sich ein breiter, ebenfalls West-Ost verlaufender Streifen von Rasenpodsol- sowie braunen 
und grauen Waldböden an. Im Vergleich zu Schwarzerdeböden sind sie weniger fruchtbar. Die 
bleicheren Farben sind durch Auslaugung entstanden. In den regenreichen Sommern bekommt der 
Boden zwar genügend Feuchtigkeit, er enthält aber nur wenig Nährstoffe für den Anbau. Teilweise 
sammeln sich die ausgelaugten Substanzen in unteren Bodenbereichen und bilden dort Ortstein, der 
das Wasser staut. Um die Produktivität dieser Böden zu verbessern, wird heute tief gepflügt und 
intensiv gedüngt. Richtung Süden geht die Schwarzerde in kastanienfarbene Böden über (Abb. 4). Im 
Unterschied zu den Podsolböden nördlich des Schwarzerdegebietes erhalten die kastanienfarbenen im 
Süden zu wenig Feuchtigkeit. Für eine landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb künstliche 
Bewässerung notwendig, die jedoch die Gefahr der Versalzung erhöht. Schwarzerdeböden reichen als 
ein zusammenhängender Gürtel vom Nordschwarzmeerraum bis zum Ob, weiter östlich erscheinen sie 
nur noch in Form kleinerer Inseln in Tälern größerer Flüsse, so im Bereich des Minusinsker Beckens 
am mittleren Enisej, sowie sehr vereinzelt am Unterlauf der Angara, am Nordufer des Bajkalsees und 
am mittleren Amur. Ähnliches gilt für kastanienfarbene Böden, die östlich des Irtyš noch an den 
Quellen des Enisej in Tuva, in Transbajkalien, am unteren Amur und in Primor'e auftreten. 
Rasenpodsol- sowie braune und graue Waldböden erstrecken sich statt dessen von Westsibirien aus als 
breiter Streifen bis zum mittleren Enisej und weiter bis Angara und Bajkalsee, kommen weiter im 
Osten aber nur mehr am mittleren Amur vor. Nur in diesen Gebieten befinden sich also für die 
Landwirtschaft nutzbare Böden (Abb. 4).“ 
2513 Walker, Straw: The True History of Ancient Civilizations/Sumerians/Akkadians/Egyptians, 
Thursday, 22 August 2013, in: < http://trueancienthistory.blogspot.co.at/2013/08/the-akkadians.html >: 
„Sargon now calls himself the, “anointed priest of Anu”. These acts of presumptuousness 
were now magnified by Sargon's military conquest of the Sumerian people, who the Anunnaki 
had a long and peaceful relationship with. The great Sumerian city of Uruk, probably the most 
populated city on earth at that time, was sacked and is walls dismantled, while the city of 
Kazalla was put to a state of total waste, that is said,  “that a bird could not find a perch.” 
 



 1488   
 

ii. In der Zeit der Hethiter beherrschten Lu-
wier2514 die Region um Kilikien, wo nun 

                                                 

 
Naram-Sin, his grandson, takes these acts of defiance a step further, by giving himself the 
title, Master of the Universe, and proclaiming himself a God. He is the first King in history to 
deify himself. For a King of earth to proclaim himself master of the universe is a direct act of 
contempt against the Anunnaki.“ 
2514 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
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die Sumerer ihre neue Heimat hatten, die 
nur (Hatti und) Urartäer im Gebiet haben. 

1. Die mit den Hethitern verwandten 
Luwier haben nicht wie jene die 
Hatti kulturell enteignet, sondern 
die Hurriter als Partner anerkannt. 

                                                 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] 
Die althethitischen Gesetze aus dem 17. Jh. v. Chr. behandeln auch Fälle, die die damals noch 
unabhängigen Länder Palā und Luwiya betreffen. Diese betreffen Händler und verschleppte Personen 
von einem Land in das andere und scheinen auf Abmachungen zwischen den Ländern Ḫatti und 
Luwiya zu basieren.[2] Zu beachten ist dabei, dass die Luwier kaum jemals einen einzigen "luwischen" 
Staat gebildet hatten. Während dieser Zeit bildeten sich im Westen die Länder Šeḫa und Arzawa mit 
dem Kerngebiet im Tal des Maiandros. Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer 
hurritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in 
Südanatolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. Ob das Land Wiluša-Tarwiša, das Gebiet der antiken 
Troas, zu den luwischen Staaten gehörte, kann anhand der Zeugnisse nicht entschieden werden und 
wird in der Forschung kontrovers diskutiert. […] 
Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. 
von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste sich das Land ab und bildete das Königreich 
Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der 
hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu 
schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna 
seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 v. Chr. sagte sich König Šunaššura von 
Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint 
das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu sein und war seither fester Teil des Reiches bis 
zu dessen Untergang um 1190 v. Chr. […] 
Šeḫa lag im Gebiet des antiken Lydien. Es wird erstmals im 14. Jh. genannt, als der hethitische König 
Tutḫaliya I. gegen Wiluša zog. Nach der Unterwerfung von Arzawa durch Muršili II. wurde Šeḫa ein 
treuer Vasall des hethitischen Reiches und musste Überfälle des arzawanischen Prinzen Pijamaradu 
dulden, der die zu Šeḫa gehörende Insel Lazpa überfiel. […] 
Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag aber ausserhalb des Interesses der hethitischen 
Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen kam es unter König Tutḫaliya I. oder 
Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische Reich führte zum Niedergang der Macht und 
zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, 
ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer Belagerung der arzawanischen Hauptstadt 
Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem hethitischen Großkönig Muršili II. und 
Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫapalla. […] 
Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien und 
Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-
Patina und Hamath. Die Fürsten und z. T. Händler dieser Staaten benutzten das Hieroglyphenluwische 
für ihre Inschriften, die bis ins 8. Jh. v. Chr. datieren. Von besonderer Bedeutung ist die Bilingue des 
Fürsten Azatiwada in Kilikien.“ 
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2. Es kam zu Autonomiestreben und 
Turbulenzen, denen zuerst Mitta-
ni und dann die Hethiter zum Op-
fer fielen, nicht aber die Luwi2515. 

                                                 
2515 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] 
Über die Herkunft der Luwier kann nur spekuliert werden. Vorschläge der Forschung unterscheiden 
sich auch heute noch beträchtlich. So hängt diese von der angenommenen Lokalisation der 
urindogermanischsprechenden Bevölkerung ab, die später in Anatolien auftaucht; vorgeschlagen 
werden der Balkan, aber auch das Gebiet der unteren Wolga. Ebenfalls kann nicht bestimmt werden, 
ob die Einwanderung entlang der West- oder Ostküste des Schwarzen Meeres erfolgte. Erwogen wird 
zudem die Möglichkeit mehrerer Einwanderungswellen. Umstritten ist ebenfalls, ob die Trennung der 
Luwier von den Hethitern und Palaern erst in Anatolien erfolgte. 
Möglicherweise kann die Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.) den indogermanischen 
Einwanderern zugerechnet werden, was zeitlich zu sprachistorischen Überlegungen passen würde, 
wonach sich das Uranatolische spätestens um 3000 v. Chr. getrennt haben muss. […] 
Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und Lehnworte im Wortschatz der 
altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 v. Chr. (mittlere Chronologie) 
verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische bereits zwei verschiedene 
Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die Hethiter am oberen Kızılırmak, 
mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem die Hethiter ihre Sprache nešili 
u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien lokalisiert, mit dem möglichen 
politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien wohnenden assyrischen Händler nannten 
die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was auf den Luwiernamen zurückzuführen 
ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische Vermittlung bedingt ist. […] 
Die althethitischen Gesetze aus dem 17. Jh. v. Chr. behandeln auch Fälle, die die damals noch 
unabhängigen Länder Palā und Luwiya betreffen. Diese betreffen Händler und verschleppte Personen 
von einem Land in das andere und scheinen auf Abmachungen zwischen den Ländern Ḫatti und 
Luwiya zu basieren.[2] Zu beachten ist dabei, dass die Luwier kaum jemals einen einzigen "luwischen" 
Staat gebildet hatten. Während dieser Zeit bildeten sich im Westen die Länder Šeḫa und Arzawa mit 
dem Kerngebiet im Tal des Maiandros. Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer 
hurritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in 
Südanatolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. Ob das Land Wiluša-Tarwiša, das Gebiet der antiken 
Troas, zu den luwischen Staaten gehörte, kann anhand der Zeugnisse nicht entschieden werden und 
wird in der Forschung kontrovers diskutiert. […] 
Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. 
von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste sich das Land ab und bildete das Königreich 
Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der 
hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu 
schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna 
seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 v. Chr. sagte sich König Šunaššura von 
Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint 
das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu sein und war seither fester Teil des Reiches bis 
zu dessen Untergang um 1190 v. Chr. […] 
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b. Aufgrund neuer Forschungsergebnisse 2516  ist, 
aufgrund dieser Ursachen folgerichtig, dass die 
Sumerer einerseits nach Norden2517 abwanderten 
und andererseits, neue Technologien aneigneten. 

                                                 
Šeḫa lag im Gebiet des antiken Lydien. Es wird erstmals im 14. Jh. genannt, als der hethitische König 
Tutḫaliya I. gegen Wiluša zog. Nach der Unterwerfung von Arzawa durch Muršili II. wurde Šeḫa ein 
treuer Vasall des hethitischen Reiches und musste Überfälle des arzawanischen Prinzen Pijamaradu 
dulden, der die zu Šeḫa gehörende Insel Lazpa überfiel. […] 
Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag aber ausserhalb des Interesses der hethitischen 
Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen kam es unter König Tutḫaliya I. oder 
Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische Reich führte zum Niedergang der Macht und 
zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, 
ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer Belagerung der arzawanischen Hauptstadt 
Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem hethitischen Großkönig Muršili II. und 
Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫapalla. […] 
Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien und 
Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-
Patina und Hamath. Die Fürsten und z. T. Händler dieser Staaten benutzten das Hieroglyphenluwische 
für ihre Inschriften, die bis ins 8. Jh. v. Chr. datieren. Von besonderer Bedeutung ist die Bilingue des 
Fürsten Azatiwada in Kilikien.“ 
2516 Wikipedia: Geschichte der Wassernutzung, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 13:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Wassernutzung >: „Eine solche Tech-
nik hat aber den Nachteil, dass die im Flusswasser gelösten Salze mit der Zeit im Boden angereichert 
werden, es also zur Versalzung kommt. […] 

 
[…] Das Beispiel Mesopotamiens zeigt die lange Zeitspanne, in der wasserwirtschaftlich gedacht 
werden muss, und zugleich auch, dass neben der Wasserversorgung selbst auch andere Aspekte wie 
der Boden berücksichtigt werden müssen. Die Lehre daraus ist heute, dass bei Fehlen einer natürlichen 
Drainage kein Bewässerungssystem ohne entsprechendes Entwässerungssystem unterhalten werden 
darf – oder zumindest sollte. […] 
Die Wassernutzung in den hochgelegen Ebenen Persiens und Armeniens ist eng mit der Technik der 
Qanate verknüpft. Diese vertikalen Brunnensysteme tief unter dem Erdboden versorgten von den 
Bergen aus die nahegelegenen Siedlungen, wodurch auch hier eine Landwirtschaft erst ermöglicht 
wurde. Neben den bis zu 5000 Jahre alten Qanaten (Näheres siehe dort) ist auch das 40 km lange und 
mindestens 3250 Jahre alte Aquädukt von Tschoga Zanbil erwähnenswert. Auch das etwas 1000 Jahre 
alte Wasserverteilungsnetzwerk von Milan im östlichen Aserbaidschan stellt eine beachtenswerte 
wasserbauliche Anlage dar.“ 
2517  Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e.V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: Sumerer – 
Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-
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i. Nach dem neuen Stand der Forsdchung 
wanderten die Sumerer in Kilikien2518 ein 

                                                 
mesopotamiens-sumerer-akkader-babylonier-assyrer/ >: „Woher die Sumerer stammten ist unklar. 
Sprachforscher vermuten, dass die sumerische Sprache mit dem Mongolischen, Türkischen oder Unga-
rischen verwandt sei und schließen daraus, dass die Sumerer von Osten her ins Zweistromland 
einwanderten. 
Die Sumerer kultivierten ihr Land durch ein weit verzweigtes Kanalsystem, das von so genannten 
Priesterfürsten organisiert wurde. Die Priesterfürsten regierten das Land und führten die 
“Tempelwirtschaft” ein Ende des 4. Jahrtausends bildeten sich größere Städte, die für eine effektivere 
Bewässerung des Landes sorgten. Die Städte wurden immer wohlhabender, Handwerk und Handel 
gewannen immer mehr an Bedeutung. Die Siedlungen behielten ihre Selbständigkeit, ein einheitliches 
Reich gab es zu dieser Zeit nicht. Die steigenden Anforderungen an die Organisation der 
Tempelwirtschaft bedingten die Entwicklung einer Schrift. Um 2700 v. Chr. wurde die Keilschrift zur 
Vollendung geführt. Zunächst diente die Schrift nur der Buchhaltung. Weitere Erfindungen, die für die 
Wirtschaft entscheidende Bedeutung hatten, waren das Rad und die Töpferscheibe. Die wichtigste Stadt 
der Sumerer war Uruk, die Stadt Gilgameschs. Der Epos dieses Helden gilt als erstes literarische 
Dokument der Menschen. Ab 3000 v. Chr. wanderten Nomaden aus dem Norden in das südliche 
Mesopotamien ein. Die sumerische Königsliste, die auch von einer Sintflut berichtet, dokumentiert diese 
Wanderungen durch das Auftauchen semitischer Namen. Die Historiker bezeichnen diese Epoche als 
Frühdynastische Periode, die erst im 23. Jahrhundert endete. In dieser Epoche zerbrach die Einheit von 
geistlicher und weltlicher Macht. Paläste wurden für die Könige gebaut, die nicht nur der Repräsentation 
dienten. Die Könige dieser Zeit wurden “lugal” genannt (=großer Mensch). Ihren Machtanspruch zeigten 
die Herrscher auch mit ihren Gräbern, indem sie sich mit ihrem Gefolge begraben ließen. Mehrere dieser 
Königsgräber fand man in der Nähe von Ur.“ 

 

Lage des sumerischen Herrschaftsgebietes von 3200 v. Chr. und des Akkadischen Reiches von 2350 - 
2300 v. Chr.“ 
2518 Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 
12:26 AM, in: < http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „The Hittite 
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und breiteten sich von dort nach Kleina-
sien, Griechenland, und Nord-Afrika aus. 

                                                 
Empire at its height in 1236 BC 

 
Oligatory TL plug! Support your Local Satrap 
Obligatory TL plug #2 For a Fistful of Amphorae […] 
However, whilst matters in the east were somewhat settled, the west was another matter entirely. 
Piyamaradu was a young scion of the Arzawan ruling dynasty, but had been in exile after Arzawa had 
been joined to the Hittite Empire. After a stint as a freebooting pirate, he asserted his right to the throne 
of Arzawa and attempted to remove the Hittite-appointed governors and client-kings by force in 1262 
BC; his time as a pirate had allowed him to hire a great deal of mercenaries, and his position as 
Arzawan royalty granted him some popular support. He was hoping that the effort of fighting Assyria 
had weakened the Hittites, and that going from one end of the Kingdom to the other would prove too 
great a prospect. The local kings loyal to Mursili were unable to repulse this attack with their own 
resources, and year after year found themselves sacked or with burned crop fields. Mursili had enough 
of the pest; he committed himself to protecting his Empire’s frontiers, and sent a Hittite army to 
intervene in 1259 BC. Now that he was outmatched, Piyamaradu sought allies; he conducted a 
marriage alliance with the Ahhiyan prince of Apasa, and successfully swayed the Great King of 
Ahhiyawa over the sea. This had now escalated the war from a dynastic conflict in Arzawa into a clash 
between the two mightiest powers facing the Aegean. 
Battles raged across the White Sea, which was one of the busiest trade thoroughfares of the entire 
Mediterranean. Each side had access to their own navies, those of vassals, and hastily hired merchant 
vessels repurposed as crude warships. Black sailed ships from Ahhiyawa fought the Hittite royal fleet 
and those of their vassals. Sieges raged in Wilusa, Lazpa, the Seha river lands, and across the entirety 
of Arzawa. These sieges and campaigns lasted for ten years, taxing the resources of both Great Kings. 
However, the Hittites had the greater resources and their resolve was stronger. After these incursions 
were repulsed and defeated, Piyamaradu had fled back across the White Sea and was given asylum by 
the King of Ahhiyawa. It was hoped that this would be the end of the unpleasantries. However, 
friendly letters from Mursili were unable to get Piyamaradu extradited, and he was not willing to 
compromise his prestige by brushing the matter under the carpet. Mursili then prepared to move 
against Ahhiyawa directly, and bring Hittite arms across the White Sea.“ 
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1. Bei der Südwanderung aus Kiliki-
en als neue Zentrale am Fuße der 
Taurus-Gebirge über die Levante 
entstand die Kultur der Phönicier. 

2. Der Wandel zu Seefahrer erklärt 
die ältere Überlieferung2519, dass 

                                                 
2519 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Ab der dritten Dynastie (2700-2620 v. Chr.) setzt jedenfalls in Ägypten der Py-
ramidenbau ein. […] Diese Felszeichnungen stammen aus der Bronzezeit. 
Ein Flemming Kaul hat das mal analysiert. 
Die Berbersprachen spalteten sich erst im Mittelalter durch das Kalifat von Cordoba auf. 
Altägyptisch/Koptisch, Kanaanitische Sprachen, Phönizisch und Ugaritisch bzw. Altaramäisch im 
Nordosten und Arabisch im Südosten markieren dagegen den Weg nach Osten, wobei die 
Berbersprache durchaus vom Punischen stark beeinflusst sein dürfte. Später kamen dann die Araber. 
Zwar verfügt auch die südliche Balkanhalbinsel über eine ca. 19,6% Population (E-M78/E1b1b1a1) 
die durchaus aus dem Nildelta über die Levante kam, aber dies dürften vermutlich Phönizier sein. Sie 
weisst u.a. E-V22, E-V13 und E-V12 sowie J1 und J2 als Einwanderer auf, was der Ur-Population 
Ägyptens (E) und des von ihnen stark beeinflusstem Kanaan/Phönizien/Syrien (J1/J2) sowie weiteren 
Nachbarn (Luwiern/Hethitern) entspricht. Nicht umsonst haben ja Kanaan und die Phönizier eine 
semitische Sprache. E-V13 könnte z.b. mit dem rund 25.000 Mann starkem Heer des Pyrrhos I von 
Epirus 280 BC nach Süditalien gelangt sein, was durchaus der relativ jungen E-V13 Haplogruppe 
entsprechen würde. Zudem siedelten ja auch noch Karthager in Sizilien. Es ist anzunehmen das noch 
weitere Phönizier dort Halt machten. Es gab also historisch dokumentierte Einwanderer aus der 
Levante, sodaß ich E-V13 nicht als neolithisch in Betracht ziehe. Die Europedia zieht keine 
historischen Völkerbewegungen in Betracht und kommt zu einem anderen Urteil. Man muss schon 
genau hinschauen und alle Aspekte in Betracht ziehen. 
In Ägypten wären die E-V68/E-M78-Gruppe auf eine weitere Gruppe (J1/J2) trafen, die vom Orient 
her kommend sich nach Süden und Westen ausbreitete. Das Aufeinandertreffen beider Kulturen (aus 
Kleinasien im Osten und Afrika im Westen) führte dann zur Blüte der ägyptischen Kultur, die mit der 
Vermischung zur nachfolgenden ägyptische Badari-Amra-Naqada-Kultur (4500-3000 BC, 
Mittelägypten bei Abydos) begann, der dann die prädynastische Zeit folgt. 
R1b ist in Ägypten erst mit den Hyksos nachweisbar und löste dort nach ca. 1800 BC die Wirren der 
zweiten Zwischenzeit aus, was wiederum mit der Einwanderung der Assyrer und Hethiter im Orient 
assoziiert. Auch sie kommen damit als Neolithische Einwanderer nicht in Betracht. 
Neolithische Einwanderer aus Ägypten nach Europa müssten noch zur Haplogruppe E-
M78*/E1b1b1a1* oder sogar noch zur E-V68 gehören. Warscheinlicher ist jedoch das E-M78* von 
Ägypten aus über Kanaan in die Levante wanderte und damit die Semitische Sprache in den Orient 
brachte. Dort trafen sie auf Ackerbaukulturen und transportierten ihrerseits das Wissen über Keramik 
nach Ägypten, zum Tschad und damit auch nach Westafrika. 
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die Phönicier aus der Region des 
Persischen Golfs gekommen sind. 

ii. Von Griechendland breitete sich die nun-
mehr zur nordmediterane Sphäre gewan-
delte Kultur aus Sumer über Illyrien nach 
Italien, Südfrankreich (und Spanien) aus. 

1. Phönicier kolonialisierten Nord-
afrika, das heutige Tunesien und 
Libyen2520 war vom gleichen Kul-
turkeis (aus Kleinasien) besiedelt. 

                                                 

 
Derzeitige Theorie der Ausbreitng der Cardio-Impresso-Kultur 
Auf diese Weise kam vielleicht auch die Idee der Herzmuscheln (Impresso-Kultur, Cardium Pottery) 
von Tunesien aus (ca. 6000 BC) über Libyen, das Nildelta nach Kanaan (ca. 4000 BC) und in die 
Levante nach Byblos. Da sich die Idee aber schon über Malta, Sizilien und den Italienischen Stiefel 
ausgebreitet hatte, ist es warscheinlicher das die Impressokultur an der Adria nicht aus der Levante 
stammte, wie es derzeit die Theorie ist. 
Über Malta, Tunesien, Libyen und das Nildelta könnte sich auch der frühe Baustil in Ägypten 
erklären.“ 
2520 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, , in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >, in: Hamanid: RÉPONDRE À UN 
COMMENTAIRE, Le 7/02/2011 à 10:06, in: < http://plus.lefigaro.fr/comments_reply/5091634 >: : 
„Vers 1200 avant J-C un vent de panique balaye les civilisations de la méditérrannée. Les "peuples de 
la mer", comme les appelle les égyptiens (Pélasges pour les grecs), envahissent et détruisent tout sur 
leur passage. De nombreuses villes de Crète, de Chypre et du proche-orient sont détruites. La grèce 
mycénienne, l'empire Hittite et de nombreuses principautés disparaissent également. […] 
Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en navigation des peuples 
de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes civilisations maritimes telles que celles des 
grecques Mycéniens, des Chypriotes et des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de 
monopoliser le commerce maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du 
levant à connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens maîtres en 
leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin méditérannéen. 
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2. Spanien2521  wurde vom gleichen 
Ethnium das im Norden der Küste 

                                                 

 
Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)“ 

„Les grecs ont utilisés le terme "Pélasges" pour recouvrir deux réalités: 
- Les pélasges qui ont peuplés la Grèce avant que les indoeuropéens n'y débarquent et 

se mélent aux autochtones pour donner les grecs. Ces pélasges là pouvaient être 
apparentés aux minoens et/ou aux populations pré-IE d'Anatolie... 

- Les pélasges dans le sens de peuples de la mer... et là l'on n'a aucune unité culturelle 
mais bien plutôt une coalition de peuples variés et divers pour la plupart d'origines 
IE... mais pas tous (touroushas, libous). 

Les grecs faisaient bien la distinction... par contre nous avons tous tendance à les confondre.  
Le terme de Pélasge provient bien du grec et signifit: "Ceux de la mer". En famille avec le grec 
"Pelagos" qui désigne la surface de la mer. A rapproché du latin "planus" qui signifit "plat, uni". Ces 
termes proviennent de la racine IE: *pela, *pla qui désigne "ce qui est plat, étendu". Source: 
"Dictionnaire étymologique du français" de Jacqueline Picoche, aux éditions "Le Robert".“ 
2521 : Begegnung mit der Megalithkultur, , in: < http://www.stonehenge.brain-
jogging.com/bezug.htm >: „Von den Inseln des westlichen Mittelmeeres über Portugal und 
Spanien, Nordwestdeutschland und die französische Bretagne hin nach Irland, England, 
Südschweden, Dänemark und Norwegen zieht sich ein großer Bogen dieser Kultur mit 
Hünengräbern, Monolithen, Steinkreisen, Hinkelsteinen, Dolmen, Cromlechs, Steinalleen, die 
für die Ewigkeit errichtet scheinen. (Begriffe sind hier erklärt) 
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entlang aus Asien 2522 /Griechen-
land kam, über Aufrika besiedelt. 

                                                 

 
Auf der Europa-Karte erkennt man die Ausbreitung. Verzeichnet sind einige Orte, die ich u.a. 
besuchte: 
Stonehenge und Avebury, zwei Steinkreise in Cumbria (GB), Carnac in der Bretagne, das 
Steingrab Cova 'n Daina in Nordspanien, Steingräber auf der Nordseeinsel Sylt und die 
Steinzeitfunde in meiner Heimat Hessen“ 
2522 Wikipedia: Megalithkultur, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2014 um 13:59 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megalithkultur >: „Als Megalithkultur (altgriechisch μέγα mega 
„groß“ und altgriechisch λίθος lithos „Stein“) wird unzutreffend eine Reihe nicht miteinander 
verwandter, europäischer bzw. zirkummediterraner archäologischer Kulturen der Jungsteinzeit und der 
Bronzezeit bezeichnet. […] 
Die Bauten beziehungsweise Steinsetzungen werden in Deutschland je nach Ausführung und 
vermutetem Verwendungszweck als Hünengräber, Dolmen, Ganggräber, Menhire, Steinkisten, 
Steinkreise oder Steinreihen bezeichnet. Steinkreise heißen in Westeuropa auch Cromlech. Henges in 
Großbritannien und Irland können durch Steinkreise gefasst sein. 
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2. Im Norden bildet der aus dem Bajkalsee als Quelle ent-
stehende Fluss Angara2523 mit Fortsetzung im Jenissej 

                                                 

 
Verbreitung megalithischer Bauweisen in Europa, Nordafrika und Vorderasien (gelb)“ 
2523 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >: „Die Angara (russisch Ангара́) ist ein rechter Nebenfluss des 
mittelsibirischen Jenissei in Russland. […] 
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bis zum Eismeer die Kulturregion, die offenbar analog 
Namensgebend für die Ungarn2524 war, bzw. umgekehrt. 

                                                 

 
Einzugsgebiet des Jenissei mit Angara“ 
2524 Wikipedia: Jugorien, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2013 um 19:11 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugorien >: „Als Jugorien (russ. Югория, Jugoria; auch Югра, Jugra) 
wurde in älteren russischen Quellen (v.a. Chroniken aus Nowgorod) die Region im Westsibirischen 
Tiefland hinter der Gebirgskette des Ural in Russland bezeichnet. Im engeren Sinne bezeichnete der 
Begriff das Siedlungsgebiet der Chanten und Mansen am Unterlauf des Ob. […] 
Der Begriff „Jugra“ wurde erstmals im 11. oder 12. Jahrhundert als Sammelbegriff für Chanten, 
Mansen und einige kleinere Völkerschaften verwendet. Er stammt vermutlich aus der Sprache der 
Komi, die ihre Nachbarvölker im Osten als „jegra“ bezeichneten. Es ist im Wortstamm offenbar 
 



 1500   
 

a. Für die Geographie ist der Angara nördlich vom 
Bajkalsee eine Verlängerung oder Fortsetzung 
des Selenga Flusssystems auf der Südseite vom 
Bajkalsee mit dem Orchon2525 in derem Zentrum. 

                                                 
verwandt mit „Ugra“, dem Namen einer Volksgruppe (Ugrer), der neben Chanten und Mansen auch 
die Ungarn angehören. […] 
Das Gebiet war unter seinem alten Namen lange Zeit der reichen nordrussischen 
Handelsstadt Nowgorod tributpflichtig. Durch die Wirtschaftstätigkeit geriet es unter russische 
Kontrolle und wurde schließlich nach der Unterwerfung des Khanats Sibir langsam erschlossen. Auf 
dem historischen Gebiet der Region Jugorien liegen heute der Autonome Kreis der Chanten und 
Mansen sowie Teile der Oblast Tjumen und des Autonomen Kreises der Jamal-Nenzen.“ 
2525 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei.  
[…] 

 […] 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] Ein 
1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des 
Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz 
und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 
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b. Auch ohne dem Selenga Flusssystem ist der An-
gara, nomineller Nebenfluss der Jenissej um 75% 
größer bei der Einmündung als der Jenissej, so-
dass eigentlich der Angara2526 der Hauptfluss ist. 

b. Trotz der Bindung der nordischen Kultur an eine Klimazone2527 konnte 
sich diese über die klimatische gleichgearteten Berge (etwa als Noma-
de) bis weit in den Süden ausbreiten und jahreszeitlich in „benachbarte 
Klimazonen“ so vordringen, wie das sesshaften Kulturen verwehrt war. 

 
(17) Zusammenfassend kann die Ausbreitung der Kultur von der Nahtstelle zwischen 
der Kältezone des Nordens und der Kältezone der Hochgebirge der Himalaja nach der 
letzten Eiszeit beim Baikalsee rekonstruiert werden: südlich um den Fluss Orchon 
(Proto-Sumer) bis Orchoe = Uruk und im Norden um den Fluss Angara (Proto-Ungarn). 
 

1. Klimageographisch bildet die Kältezone der Polarregion, verlängert mit dem 
Uralgebirge, mit der Kältezogen der Himalaja-Region2528 (mit Randgebieten), 

                                                 
 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 

königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, mit Spuren des 
Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des 
heutigen Charchorin, […] 

 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 
zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind.“ 

2526 Wikipedia: Angara, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 19:39 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angara >: „Mit einer Wasserführung von 4518 m³/s übertrifft die Angara 
den Jenissei bei ihrer Einmündung um mehr als die Hälfte, und mit einer Gesamtlänge von rund 3500 
Kilometern (einschließlich des Selenga-Flusssystems) die Länge des Jenissei mit seinem längsten 
Quellfluss bis zu diesem Punkt um mehr als 75 %. Erst nach Verlassen des Baikalsees führt der Fluss 
den Namen Angara und hat ab dort noch eine Länge von 1779 km.“ 
2527 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis > 
2528 Wikipedia: Sinotibetische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2014 um 21:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sinotibetische_Sprachen >: „Die sinotibetischen 
Sprachen bilden mit rund 1,3 Milliarden Sprechern die zweitgrößte Sprachfamilie der Erde. Die 
insgesamt etwa 340 Sprachen werden in China, dem Himalaya-Gebiet und Südostasien gesprochen. 
Sie teilen sich nach Meinung der meisten Forscher in die beiden Hauptzweige Sinitisch („Chinesische 
Sprachen“, acht Sprachen mit 1,22 Milliarden Sprechern) und Tibetobirmanisch (330 Sprachen mit 70 
Millionen Sprechern) auf. […] 
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über eine Art KälteBrücke am Baikalsee, ein interkontinentales Kontinuum ü-
ber Bergregionen und verbindet die Kulturregionen (von China, Indien, Sumer). 

2. Spätestens mit der Umstellung von überregionalen Wanderngen auf Transhu-
manz, d. i. Weiden im Sommer in den Bergen, im Winter im Flachland, konnten 
sich die nördlichen Kulturkreise – über die Bergregionen – in alle sogenannten 
Kulturzonen ausbreiten und mit dieser Kulturform alle Hinternisse überwinden. 

a. Auf Grundlage der Abgrenzung der Kulturepochen nach technischen 
Kriterien wurde – mit Bronze und Eisen – je eine neue Kulturepoche so 
eingeleitet, wie vorher die neolithische Revolution2529 und die Entste-
hung von Reiternomaden, die jeweils einzelne Regionen auszeichneten. 

                                                 

 
Sinotibetische Sprachen (rot dargestellt)“ 
2529 Koch, Klaus-Uwe / Fleiter, Elke: Infoblatt Neolithische Revolution, Leipzig 2012, in: 
„Neolithische Revolution - Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 
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b. Die letzten großen technisch bedingten soziale Evolutionsschübe waren 
mit dem Eisen aus Hatti und mit den Reiternomaden aus Skythia, sodass 
mit der Andronovo-Kultur2530 zwischen Uralgebirge und Himalaja eine 
Konzentration rund um das Schwarzmeer und Kaspisee entstanden war. 

                                                 

 
Europa: Ausbreitung des Ackerbaus (Klett)“ 
2530 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Die Andronowo-Kultur (wissenschaftlich 
Andronovo-Kultur) ist eine archäologische Kultur der Bronzezeit Südwestsibiriens und Mittelasiens 
in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Ihr Gebiet erstreckte sich vom Uralfluss 
im Westen bis zum Jenissei im Osten und umfasste sowohl den südlichen Bereich der sibirischen 
Waldsteppen als auch die mittelasiatischen Steppen. Aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung 
lässt sie sich in mehrere regionale Gruppen gliedern, die dennoch wichtige kulturelle Eigenschaften 
gemeinsam haben. […] Auf Grund von auf ca. 2000 v. Chr. datierten Funden von Streitwagen mit 
Speichenrädern gelten die Menschen dieser Kultur als deren Erfinder. […] 
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i. Die Andronovo-Kultur ist nicht nur die Schnittstelle zwischen 
den Klima- bzw. Kältezonen der Ural- und Himalaya-Region2531 

                                                 

 
Kulturen, die allgemein mit der indo-iranischen Emigration in Verbindung gebracht werden (nach 
Encyclopedia of Indo-European Culture): die Andronowo-Kultur, die baktrisch-margianische 
Oasenkultur und die Yaz-Kultur. Die Swat-Kultur, die Cemetery-H-Kultur, die Kupfer-Hort-Kultur 
und die PGW-Kultur sind Kandidaten für die indo-arischen Völkerwanderungen. […] 
In der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends setzte eine starke ostwärtige Wanderung der 
Andronowo-Kultur ein, während der man zwischen wenigstens vier Subkulturen unterscheiden kann, 
deren chronologisches Auftreten aber nur vage bekannt ist: 

 Sintaschta-Petrowka-Arkaim (2200-1600 v. Chr.) im südlichen Ural und Nordkasachstan,  
o die befestigte proto-urbane Siedlung von Sintaschta im Oblast Tscheljabinsk um ca. 

1800 v. Chr., 
o die Siedlung Arkaim in der Nähe, wurde ins 17. Jahrhundert v. Chr. datiert, 

 Alakul (2100-1400 v. Chr.) zwischen Oxus und Syrdarja und in der Wüste Kysylkum, 
 Fedorowo (1400-1200 v. Chr.) in Südsibirien, 
 Alexejewka (1200-1000 v. Chr.) In Ostkasachstan.“ 

2531 Wikipedia: Himalaya, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 12:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Himalaya >: „Der Himalaya (auch Himalaja) […] 
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sondern auch zwischen Finnougrier und Indogermanen, die hier 
und von hier aus2532, die Geschichte nachhaltig verändert hatten. 

                                                 

 
Gebirgssysteme Hochasiens“ 
2532 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Kennzeichnend für die Keramik der 
Andronowo-Kultur ist die Verzierung mit Mäanderbändern, schraffierten Dreiecken, Zickzackbändern 
und Fischgrätmustern. Es wurden bisher nur meist kleine Siedlungen gefunden, die nur selten mit Wall 
und Graben befestigt waren. Die Häuser waren meist eingetiefte Pfostenbauten, wobei eine starke 
regionale Variation beobachtet werden kann. Wirtschaftlich spielte Viehzucht nachweislich eine 
wichtige Rolle, Jagd und Fischfang sind in geringerem Maße ebenfalls nachweisbar, während 
Ackerbau zwar durch entsprechende Gerätschaften nahegelegt wird, bislang aber nicht eindeutig 
nachgewiesen werden konnte. Regional wurde auch Erzabbau betrieben. Die Gräber weisen eine recht 
hohe Diversität auf. Im Regelfall wurden die Toten verbrannt oder in Hockerlage bestattet, in den 
meisten Gebieten wurde über einem oder mehreren Gräbern ein niedriger Kurgan aufgeschüttet. 
Die Andronowo-Kultur und die indo-iranische Gruppe[Bearbeiten] 
Südlich des Oxus finden sich keine Bestattungen der Andronowo-Kultur mehr,[4] und auch südlich von 
Baktrien trifft man auf keine oder nur sehr spärliche Funde.[4][5] Sarianidi notiert dazu, dass 
„archäologische Funde aus Baktrien und Margiana trotz allem keinen Zweifel daran lassen, dass 
Andronowo-Stämme vereinzelt in das Gebiet der baktrisch-margianischen Oasenkultur (BMAC) 
eindrangen.“[6] 
Einige Wissenschaftler vertreten die Meinung, dass man die Andronowo-Kultur nicht mit der indo-
arischen Kultur oder der des Landes Mitanni verbinden kann, da sie sich erst zu spät herausgebildet hat 
und auch keine Spuren von kulturellem Austausch (z. B. Kriegerbegräbnisse oder charakteristische 
Holzrahmenkonstruktionen) mit Indien oder Mesopotamien nachgewiesen sind.[7][8] Der Archäologe J. 
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a. Die beschriebene Nordwanderung der Akkado-Sumerer 
wegen Verödung des Landes verschob den Schwerpunkt 
kultureller Entwicklung nach Kleinasien und Griechen-
land zu den (skythischen) Reiternomaden2533 der Steppe. 

b. Das geopolitische Zentrum in der Andronovo-Kultur, wo 
die Indogermanen Drehscheibe in den Vordergrund tre-
ten, zweigt die interne Verbundenheit mit den mit den 
finnougrischen Völkern, die ursprünglich hier siedelten. 

i. Auch wenn die bisherige Kultur im Süden eingebunden war, hat 
sich der Schwerpunkt weiter nach Norden verlagert und der Nor-
den ist, beginnend im Klima Spannungsfeld von Ural und Hima-
laja, mit Eisen und Reiternomaden, der Kulturträger geworden. 

1. Es galt schon seit der Antike und ist bis heute unumstrit-
ten, dass die Kulturregion von Ägypten und Mesopota-
mien über die Levante2534 als „Fruchtbarer Halbmond“ 
ein interkontinental zusammenhängendes Ganzes bildet. 

                                                 
P. Mallory (1998) tut sich „außerordentlich schwer, eine These für die Expansion aus den nördlichen 
Regionen in das nördliche Indien aufzustellen“ und bemerkt dazu, dass die vorgeschlagenen 
Auswanderungswege „die Indo-Iranier nur bis nach Zentralasien führte, aber nicht bis zu den Medern, 
den Persern oder den Indo-Ariern.“[9] 
Nachfolgekulturen[Bearbeiten] 
In Südsibirien und Kasachstan folgte der Andronowo-Kultur die Karassuk-Kultur, die einerseits als 
nicht-indo-europäisch, andererseits als proto-iranisch bezeichnet wird, aber definitiv fremd ist. An den 
westlichen Grenzen ging die Andronowo-Kultur in der Srubna-Kultur auf, die sich südlich der 
Abashevo-Kultur entwickelte. In assyrischen Archiven finden sich die ältesten Aufzeichnungen über 
Menschen aus der Andronowo-Region, namentlich die Kimmerer und die iranischsprachigen Saken 
und Skythen, die nach dem Zerfall der Alexejewka-Kultur ab etwa dem 9. Jahrhundert v. Chr. in die 
Ukraine, über den Kaukasus nach Anatolien, und im späten 8. Jahrhundert v. Chr. nach Assyrien und 
möglicherweise als Thraker und Sigynnen auch nach Südosteuropa auswanderten. Herodot verortet das 
Land der Sigynnen jenseits der Donau nördlich der thrakischen Länder, Strabo in der Nähe des 
Kaspischen Meeres. Beide bezeichnen sie als Iranier.“ 
2533 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 12: „Dabei bewegte sie das 
vornehmliche Interesse an der Entstehung reiternomadischer Verbände der ältere Eisenzeit und des für 
diese kennzeichnenden Tierstils, wenngleich die archäologische Überlieferung in den Gebieten jenseits 
des Urals noch eine Vielzahl weiterer hochaktueller Fragen für uns bereithielt.“ 
2534 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Ab der dritten Dynastie (2700-2620 v. Chr.) setzt jedenfalls in Ägypten der Py-
ramidenbau ein. […] Diese Felszeichnungen stammen aus der Bronzezeit. 
Ein Flemming Kaul hat das mal analysiert. 
Die Berbersprachen spalteten sich erst im Mittelalter durch das Kalifat von Cordoba auf. 
Altägyptisch/Koptisch, Kanaanitische Sprachen, Phönizisch und Ugaritisch bzw. Altaramäisch im 
Nordosten und Arabisch im Südosten markieren dagegen den Weg nach Osten, wobei die 
Berbersprache durchaus vom Punischen stark beeinflusst sein dürfte. Später kamen dann die Araber. 
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2. Dieser Kultur-Block stand mit benachbarten Kulturregi-
onen wie Nordafrika, Europa, die Induskultur und china, 

                                                 
Zwar verfügt auch die südliche Balkanhalbinsel über eine ca. 19,6% Population (E-M78/E1b1b1a1) 
die durchaus aus dem Nildelta über die Levante kam, aber dies dürften vermutlich Phönizier sein. Sie 
weisst u.a. E-V22, E-V13 und E-V12 sowie J1 und J2 als Einwanderer auf, was der Ur-Population 
Ägyptens (E) und des von ihnen stark beeinflusstem Kanaan/Phönizien/Syrien (J1/J2) sowie weiteren 
Nachbarn (Luwiern/Hethitern) entspricht. Nicht umsonst haben ja Kanaan und die Phönizier eine 
semitische Sprache. E-V13 könnte z.b. mit dem rund 25.000 Mann starkem Heer des Pyrrhos I von 
Epirus 280 BC nach Süditalien gelangt sein, was durchaus der relativ jungen E-V13 Haplogruppe 
entsprechen würde. Zudem siedelten ja auch noch Karthager in Sizilien. Es ist anzunehmen das noch 
weitere Phönizier dort Halt machten. Es gab also historisch dokumentierte Einwanderer aus der 
Levante, sodaß ich E-V13 nicht als neolithisch in Betracht ziehe. Die Europedia zieht keine 
historischen Völkerbewegungen in Betracht und kommt zu einem anderen Urteil. Man muss schon 
genau hinschauen und alle Aspekte in Betracht ziehen. 
In Ägypten wären die E-V68/E-M78-Gruppe auf eine weitere Gruppe (J1/J2) trafen, die vom Orient 
her kommend sich nach Süden und Westen ausbreitete. Das Aufeinandertreffen beider Kulturen (aus 
Kleinasien im Osten und Afrika im Westen) führte dann zur Blüte der ägyptischen Kultur, die mit der 
Vermischung zur nachfolgenden ägyptische Badari-Amra-Naqada-Kultur (4500-3000 BC, 
Mittelägypten bei Abydos) begann, der dann die prädynastische Zeit folgt. 
R1b ist in Ägypten erst mit den Hyksos nachweisbar und löste dort nach ca. 1800 BC die Wirren der 
zweiten Zwischenzeit aus, was wiederum mit der Einwanderung der Assyrer und Hethiter im Orient 
assoziiert. Auch sie kommen damit als Neolithische Einwanderer nicht in Betracht. 
Neolithische Einwanderer aus Ägypten nach Europa müssten noch zur Haplogruppe E-
M78*/E1b1b1a1* oder sogar noch zur E-V68 gehören. Warscheinlicher ist jedoch das E-M78* von 
Ägypten aus über Kanaan in die Levante wanderte und damit die Semitische Sprache in den Orient 
brachte. Dort trafen sie auf Ackerbaukulturen und transportierten ihrerseits das Wissen über Keramik 
nach Ägypten, zum Tschad und damit auch nach Westafrika. 

 
Derzeitige Theorie der Ausbreitng der Cardio-Impresso-Kultur 
Auf diese Weise kam vielleicht auch die Idee der Herzmuscheln (Impresso-Kultur, Cardium Pottery) 
von Tunesien aus (ca. 6000 BC) über Libyen, das Nildelta nach Kanaan (ca. 4000 BC) und in die 
Levante nach Byblos. Da sich die Idee aber schon über Malta, Sizilien und den Italienischen Stiefel 
ausgebreitet hatte, ist es warscheinlicher das die Impressokultur an der Adria nicht aus der Levante 
stammte, wie es derzeit die Theorie ist. 
Über Malta, Tunesien, Libyen und das Nildelta könnte sich auch der frühe Baustil in Ägypten 
erklären.“ 
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womit der globale Kulturzusammenhang zwischen Chi-
na und Nordafrika und mediterranen Raum, erwiesen sei. 

e. Mit dem Aufkommen der Metallurgie hatten die Bergbewohner einen 
natürlichen Heimvorteil, weil die meisten Mineralien  bevorzugt in den 
Bergregionen zu finden sind, das sich sprachlich im Terminus Bergwerk 
konservierte; was fortan über Sesshaftigkeit und Wanderung bestimmte. 

f. Auf weiten Strecken (und auf großen Flächen) ist beobachten, dass frü-
here Wanderrouten der nomadisierenden Gruppen mit dem Aufkommen 
der Metallurgie (und damit gekoppelten Handwerk), vom so   entstehen-
de Handel auf gleichen Routen wie früher die Nomaden benützt wurde. 

i. Eines der Irrtümer und Grund der Fälschungen ist die Fehlan-
nahme, dass die nomadische Lebensform rückständig und daher 
unter der Würde der Geschichtsforschung sei, aber die neue For-
schung zeigt, dass die NeoNomaden Städte und Burgen bauten. 

ii. Auch beim Untergang agrarischer Kulturen gab es zumindest ei-
nen Übergang, wo Nomaden die Herrschaft übernahmen und die 
städtische Zivilisation auch ohne Landwirtschaft fortführten und 
die Wanderrouten der Nomaden für den Fernhandel2535 nutzten. 

                                                 
2535 orientarch.uni-halle.de: Handelsrouten der Bronzezeit, 2004-01-01, in: < 
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map16.htm >:  
„Handelsrouten der Bronzezeit 

 
Seidenstraßen“ 
orientarch.uni-halle.de: Seidenstraßen, 2005-09-22, in: < http://www.orientarch.uni-
halle.de/ca/tutorial/map12.htm >: 
„Seidenstraßen 
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1. Das hat sich mit der Entstehung der Reitervölker und 
dann Seefahrer wiederholt, indem fortan die die Reiter-
völker sich entlang der Handelsrouten in die Gebiete der 
Metallurgie ausbreiteten und die Kontrolle übernahmen. 

2. Wiederum konnten die Reitervölker eine neue revolutio-
näre Technologie2536 mit der nomadischen Lebensform 

                                                 

 
>>Wege der Bronzezeit“ 
2536 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 841 f: „Die ältere Eisenzeit 
Sibiriens ist mit der Herausbildung des Reiterkriegernomadenturns verknüpft, das weite Teile des eura-
sischen Steppengürtels ab dem ausgehenden 9. und frühen 8.Jh. bis in die Zeit um 200 v. Chr. prägte. 
Nach Norden hin beeinflußte es auch die Verhältnisse in der westsibirischen Waldsteppe, ferner dran-
gen reiternomadische Verbände nach Süden in die Oasengebiete Mittelasiens vor, wo es in etlichen 
Gebieten zu einer Koexistenz zwischen nomadischen und seßhaften Gruppen kam (Fergana, untere Syr 
Dar'ja-Region, Chorezm und Sogdien). Die tatsächlichen ethnischen Verhältnisse östlich des Urals ent-
ziehen sich - mangels verläßlicher Quellen - weitgehend unserer Kenntnis, und Begriffe wie Skythen 
und Saken sind eher chronologisch und kulturell als streng ethnisch gedacht. 

Während dieser Zeit kam es zu bedeutenden historischen Entwicklungen in den südlich be-
nachbarten Regionen, die sich auch auf Nordasien auswirkten. In Iran entstand das Perserreich, das 
von der Ägäis bis zum Indus reichte und im Norden bis Chorezm ausgriff, ehe es im späteren 4. Jh. v. 
Chr. Alexander dem Großen unterlag. In China herrschten zunächst die Westliche (11. Jh.-770 v. Chr.) 
und anschließend die Östliche Zhou-Dynastie (770-221 v. Chr.), die bei der Ausbildung des frühen si-
birischen Tierstils eine Rolle spielten. Ganz im Westen des eurasischen Steppengürtels, an der Nord-
küste des Schwarzen Meeres, setzten sich zu jener Zeit aus Ionien stammende griechische Kolonisten 
fest, und der enge Kontakt zwischen Griechen und Skythen bestimmte die skythische Kunst des nord-
pontischen Raumes. 

In einigen Regionen Nordasiens fließen die Quellen reichlicher und gestatten es, die ältere Ei-
senzeit teilweise in bis zu drei Etappen zu gliedern (erster bis dritter ältereisenzeitlicher Horizont). Die 
erste umfaßt das späte 9. und das 8. Jh. v.Chr., als sich in Tuva (Aržan I), im Minusinsker Becken 
(Bainov-Stufe der Tagar-Kultur) und in der Altaj-Region (Kurtu-Majemir-Stufe) frühestskythenzeitli-
che Kulturverhältnisse herausbildeten. Weiter westlich im Bereich der zentralkazachischen Tasmola-
Kultur, am unteren Syr Dar'ja oder in Chorezm trat frühskythisch geprägte Sachkultur ebenso wie im 
Kuban-Gebiet und in der nordpontischen Steppe erst im frühen 7. Jh. v. Chr. in Erscheinung, also wäh-
rend des zweiten ältereisenzeitlichen Horizontes. 
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so kombinieren, dass die technologische Überlegenheit 
und Vorherrschaft auf „archaische“ Lebensform beruhte. 

a. Die Domestizierung des Pferdes erfolgte verhält-
nismäßig spät im 2. vorchristlichen Jahrtausend 
und es war zunächst lange Zeit als Zugtier einge-
setzt, sodass Streitwagen die Szene beherrschten. 

b. Das Reiten und die Herausbildung von technolo-
gisch überlegenen Reiternomaden war eine spä-
tere Entwicklungsstufe, und, gemessen am tech-
nischen Aufwand2537, gleichsam ein Rückschritt. 

                                                 
Reiterkrieger waren in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres jedoch schon in 

vorskythischer Zeit belegt, wie Funde vom Typus Cernogorovka und Novocerkassk belegen, die die 
Forschung früher gelegentlich mit den Kimmeriern in Verbindung brachte. Dabei handelt es sich um 
Hinterlassenschaften einer berittenen Kriegerkaste, deren Zeugnisse von der unteren Donau bis zur 
Wolga streuen. Ihre Gleichzeitigkeit mit einer frühestskythenzeitlichen Etappe in Südsibirien (Aržan I) 
stützen Teile des Zaumzeugs und der Bewaffnung, wogegen andere Elemente (polychrome 
Goldschmiedearbeiten, Spitzhelme) eine Verbindung mit Urartu und Assyrien nahelegen. Es ist 
deshalb nicht auszuschließen, daß der militärische Gebrauch der Reiterei in den Nordschwarzmeerstep-
pen während der Novočerkassk-Zeit aus Vorderasien angeregt wurde. Damit hätten sich im Westen 
und im Osten der eurasischen Steppe annähernd zur selben Zeit reiterkriegernomadische Kulturverhält-
nisse herausgebildet, die dabei unterschiedlichen Ursprungs waren: im nordpontischen Raum aus Vor-
derasien, in Südsibirien aus der Mongolei und Nordchina. […] 

In den übrigen Teilen Nordasiens nahm die Entwicklung einen gänzlich anderen Verlauf. In 
den Waldgebieten Westsibiriens am mittleren und unteren Ob entstand der große Kreis der Kulajka-
Kultur und verwandter Gruppen (Novočekino, Bogočanovo, Belojarskaja, Kalinkinskaja, Ust'-Poluj), 
gekennzeichnet durch stempelverzierte Keramik und figurale Bronzegußarbeiten, die jedoch nichts mit 
dem skythosibirischen Tierstil der Steppe zu tun hatten, sondern der geistigen Vorstellungswelt der 
Tajgabewohner verpflichtet waren. Dieser Kulajka-Kreis, dessen Anfänge bald nach der Mitte des 1. 
Jts. v. Chr. vermutet werden, bestand bis in das Frühmittelalter hinein fort. . 

In Jakutien und benachbarten Teilen Nordostsibiriens begann im frühen 1. Jt. v. Chr. mit der 
Ust'-Mil'-Kultur die Metallzeit, wobei aber ausschließlich Bronze Verwendung fand und Eisen noch 
fehlte. Die zur selben Zeit am Amur und in Primor'e verbreiteten Kulturen (Uril-Sidemi, Pol'ce, 
Talakan, Jankovskij, Valentin und Krounovka) gelten dagegen bereits als früh eisenzeitlich, weil dort 
neben Bronzeobjekten vermehrt auch Waffen und Geräte aus Eisen vorkamen. 

In den ariden Zonen Mittelasiens entstanden entlang der großen Flüsse blühende Oasen mit 
differenzierten Gemeinwesen. Stadtartige Ansiedlungen mit mächtigen Fortifikationen und komplexer 
Innenstruktur (Zitadellen, palastartige Zentralbauten), dazu ein Umland mit Dörfern, Ackerflächen und 
künstlicher Bewässerung, breiteten sich von Südturkmenistan und Baktrien bis Sogdien, in die Fergana 
und nach Chorezm aus, nach der Mitte des 1. Jts. v. Chr. sogar bis in die untere Syr Dar'ja-Region 
(Čirikrabat-Kultur). In allen diesen Gebieten kam es zu einer weitgehend friedlichen Koexistenz 
zwischen Nomaden und seßhafter Bevölkerung. In Chorezm sonderten sich die Bewohner der Oasen 
zunächst von den Nomadengruppen ab, ehe sie sich durch Befestigungsketten vor ihnen schützten, um 
sie am Ende schrittweise in ihren Kulturbereich zu integrieren.“ 
2537 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 842 f: „Wie in den vorange-
gangenen Perioden dominierte auch in der älteren Eisenzeit die Viehzucht, doch je weiter man nach 
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i. Rückschritt allerdings nur im quantitati-
ven Sinne2538: Das Gleiche passierte mit 

                                                 
Norden kam, desto größere Bedeutung für die Ernährung kam der Jagd zu. Es ist unsicher, ob in Jaku-
tien die später von den Tungusen ausgeübte Rentierzucht möglicherweise schon im 1. Jt. v. Chr. einge-
setzt haben könnte. Der direkte Nachweis von Ackerbau gelingt für einen Großteil Sibiriens bislang 
nicht, lediglich im Fernen Osten ist angeblich Kolbenhirse belegt, während in den Oasengebieten Mit-
telasiens verschiedene Getreidesorten und angeblich sogar Reis vorgekommen sein sollen. […] Zu den 
bemerkenswertesten Erscheinungen der älteren Eisenzeit gehören monumentale Großkurgane mit reich 
ausgestatteten Fürstengräbern, die sich auf den Steppengürtel konzentrieren. Wir kennen solche Anla-
gen aus Tuva, dem Minusinsker Becken, dem Altaj, Ostkazachstan, Semireč'e und der unteren Syr 
Dar'ja-Region. Sie belegen eine soziale Schichtung, die wir in dieser Deutlichkeit zuvor noch nicht fas-
sen konnten und die überall mit dem Auftreten reiterkriegernomadischer Gruppen mit skythisch ge-
prägter Sachkultur einsetzte. Für diese war ferner eine gänzlich neue künstlerische und geistige Aus-
drucksform, der skytho-sibirische Tierstil, charakteristisch, der in vielerlei Hinsicht mit der bronzezeit-
lichen Figuralkunst brach: Zierte letztere vor allem Felswände, so wurden in der älteren Eisenzeit nun 
persönliche Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, ja sogar der menschliche Körper selbst zum Trä-
ger der neuen Kunst. Tiere und Fabelwesen symbolisierten dabei wohl übernatürliche Kräfte und soll-
ten den Träger dieser Symbole schützen. Auch wenn sich Ursprung und Entwicklung des Tierstils 
noch nicht in allen Einzelheiten bestimmen lassen, so sind die Anfänge dieser Kunst in Südsibirien zu 
suchen, wobei die südlich benachbarten Gebiete der Mongolei und Nordchinas nachhaltig zu seiner 
Ausformung beigetragen haben dürften.“ 
2538 Wikipedia: Phalanx, Datum der letzten Bearbeitung: 1. Dezember 2014, 16:27 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phalanx >: „Im griechischen Altertum leitete die Phalanx den Übergang 
von Einzel- zu Formationskämpfen ein. Sie wurde von den Spartanern wahrscheinlich im 7. 
Jahrhundert v. Chr. eingeführt und bestand aus gepanzerten Hopliten, die mit einer ursprünglich etwa 
zwei Meter langen, später immer längeren (bis zu 7 Meter) Lanze bewaffnet waren. Diese Lanze war 
oftmals auch noch mit einer Bronzespitze am unteren Ende des Schaftes versehen. Diese diente dazu, 
im Falle eines feindlichen Kavallerieangriffs die Lanze in den Boden zu rammen. Dadurch bot sie den 
Reitern größeren Widerstand, als wenn sie von einem Soldaten gehalten wurde, und schaffte so ein 
nahezu unüberwindbares Hindernis. Außerdem konnte die hintere Spitze als Sekundärwaffe benutzt 
werden, falls die Lanze brach, oder im Falle, dass die Lanze noch ganz war, dazu verwendet werden, 
auf gestürzte Gegner einzustechen, die man in der Vorwärtsbewegung überging. Die Phalanx war eine 
geschlossene lineare Formation, die sich aus mehreren Gliedern von Hopliten zusammensetzte. 
Ursprünglich war die Phalanx vermutlich 8 Glieder in offener und 4 Glieder in geschlossener Ordnung 
tief. Später hatte die Aufstellung gewöhnlich eine Tiefe von 7 bis 12 Mann. Ein Problem der linearen 
Aufstellung mit phalanx-typischer Bewaffnung und Ausrüstung war das Bestreben jedes Phalangiten, 
seine ungeschützte rechte Seite in den Schutz des Schildes seines rechten Nebenmannes zu bringen. 
Dadurch hatte die Phalanx griechischer Prägung eine deutliche Tendenz, sich nach rechts zu ziehen. 
Die Gemeinsamkeit der griechischen Heere in diesen Gewohnheiten führte dazu, dass sich während 
der Schlacht beide Phalangen parallel gegen den Uhrzeigersinn drehten. Der wegen seiner elitären 
Besetzung kampfkräftigere rechte Flügel siegte gewöhnlich gegen den ihm gegenüberstehenden, 
entsprechend weniger kampfstarken linken Flügel des Gegners. Theoretisch war es also denkbar, dass 
jeweils beide rechten Flügel den ihnen gegenüberstehenden Flügel schlugen und dadurch für den Stoß 
in den Rücken oder die tiefe Flanke des Gegners frei wurden. Deshalb trug auch in der Schlacht die 
Armee den Sieg davon, der es als erster gelang, auf ihrem rechten Flügel zu siegen. Sobald dies 
geschehen war, räumte der Gegner üblicherweise freiwillig das Feld und ließ es nicht zum Äußersten 
kommen. 
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den (überzüchteten und überladenen) Rit-
ter die von Hellebarden entthront wurden. 

ii. Die in China, zumal gegen die Reiterno-
maden, längst eingesetzte Hellebarde des 
gemeinen Fußvolks 2539  hatte die Ritter-
schaft insgesamt aus dem Sattel gehoben. 

                                                 
In klarer Erkenntnis dieser Zusammenhänge wandelte der thebanische Feldherr Pagondas in der 
Schlacht von Delion (424 v. Chr.) seine Phalanx so ab, dass er seinen rechten Flügel auf eine 
Rottentiefe von 25 Mann verstärkte. Dadurch sollte es möglich sein, rechts so rasch vorzustoßen und 
den linken Flügel des Feindes zu zerschmettern, dass diesem keine Möglichkeit gelassen wurde, in 
vergleichbar kurzer Zeit selbst zu einem Erfolg auf dem anderen Flügel zu kommen. Fünfzig Jahre 
später erweiterte Pagondas’ Landsmann Epaminondas diesen taktischen Ansatz zu einer völlig 
neuartigen Schlachtordnung, die als Schiefe Schlachtordnung in die Geschichte einging und zu den 
bedeutendsten taktischen Entwicklungen gezählt wird. In der Schlacht bei Leuktra drehte Epaminondas 
das klassische Konzept der Phalanx um und stellte seine besten Kämpfer auf den linken statt den 
rechten Flügel. Außerdem verstärkte er diesen Flügel auf eine Rottentiefe von 50 Mann. Infolgedessen 
stießen in der Schlacht von Leuktra erstmals die Eliten zweier Armeen direkt aufeinander. Die extreme 
Tiefe seines linken Flügels sollte einen sicheren und schnellen Sieg über den feindlichen 
Angriffsflügel gewährleisten. Gleichzeitig hielt er seinen ausnahmsweise weniger kampfstarken 
rechten Flügel zurück und ließ ihn nicht ins Gefecht eingreifen, woher die Schlachtordnung auch ihre 
Bezeichnung „schief“ erhielt (die Heere prallten nicht parallel, sondern im spitzen Winkel 
aufeinander). […] 
Die nächste Weiterentwicklung der Phalanx geschah unter dem makedonischen König Philipp II. Die 
militärischen Erfolge der Makedonen im 4. Jahrhundert v. Chr. wurden unter anderem durch ihre 
Weiterentwicklung der Phalanx-Taktik begründet. Die makedonischen Phalangiten trugen lediglich 
leichte Rüstungen, wodurch sich das makedonische Heeresaufgebot stark vergrößerte. Ein Großteil der 
makedonischen Infanterie, die Gefährten zu Fuß, war mit einer über fünf Meter langen Lanze, der 
Sarissa ausgerüstet. Damit gestürzte Gegner sich nicht wieder aufrichten konnten, stachen die hinteren 
Reihen der Pezhetairen beim Vorrücken mit dem ebenfalls spitzen, unteren Ende ihrer Sarissa auf sie 
ein. Nach dem Tode Alexanders 323 v. Chr. entbrannten die Diadochenkriege, in denen Sarissen mit 
einer Länge von bis zu 7 Metern zum Einsatz kamen. […] Von der Völkerwanderungszeit bis zum 
Spätmittelalter schwand die Infanterie, im Sinne geordneten Fußvolks, von den Schlachtfeldern. Erst 
die Schweizer griffen die Idee der Phalanx nach dem makedonischen Muster wieder auf. Es gibt 
jedoch einige gravierende Unterschiede zwischen Phalanx an sich oder auch speziell makedonischer 
Phalanx und schweizerischem Gewalthaufen. Der Gewalthaufen bestand aus einer Mischung 
verschiedener Waffenträger. Zwar hatten die außen marschierenden Kämpfer den Langspieß, der an 
die Sarisse erinnert, dazwischen standen aber Kämpfer mit Kurzwaffen. Später traten Fernwaffenträger 
(Armbrustschützen, Arkebusiere, Musketiere) unmittelbar in den Verband des Gewalthaufens. Diese 
Mischung von Bewaffnungen hatte es in klassischen Phalangen nicht gegeben, Bogenschützen und 
ähnliche waren nie Bestandteil der Phalanx. Ein weiterer Unterschied lag darin, dass die Gewalthaufen 
nicht beliebig breit gemacht wurden, sondern entweder ein ausgewogenes Verhältnis von Breite zu 
Tiefe hatten, oder mehr Tiefe als Breite besaßen. Dafür wurden mehrere Gewalthaufen (meist drei) 
hintereinander gestaffelt vorgeführt, die sich gegenseitig unterstützten und auch Flankenschutz 
gewährten, sofern diese Aufgabe nicht von Reiterei wahrgenommen werden konnte. Insofern ist es 
richtig, dass diese Formationen nicht als Phalanx bezeichnet werden.“ 
2539 Wikipedia: Ritter, Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2014 um 15:31 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ritter >: „1386 bei Sempach besiegten Schweizer Bauern die abgesessene 
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1. Nicht zufällig fällt mit dem Ende 
der Reiterei als Hauptstreitmacht, 
im Feld durch die Fußsoldaten das 
Ende des Mittelalters, zusammen. 

2. Der damalige Kaiser bekam von 
der Geschichte den Beinamen der 
letzte Ritter und der Papst setzt in 
der Schweizergarde ein Denkmal. 

 

                                                 
österreichische Ritterelite – nach mehreren Anläufen – im Frontalangriff von einem Hügel herunter. 
Die Eidgenossen mit ihren Spießen und Hellebarden sollten in weiterer Folge zu den erbittertsten 
Gegnern der Ritter werden. Im Kampf gegen Ritter zu Pferde auf freiem Feld waren sie noch 
unterlegen – das sollte sich ändern, als sie die Piken verlängerten (Schweizer Langspieß) und die 
Taktik perfektionierten. 
Bei Grandson, Murten und Nancy 1476/77 besiegten sie mit Burgund jene Macht, die als Inbegriff des 
Rittertums galt. Bereits während des Hundertjährigen Krieges hatte sich die Verwundbarkeit der alten 
Ritterheere durch Bogenschützen und eine geschickte Taktik, die auch die Wetterverhältnisse mit 
einbezog, erwiesen (Azincourt, Crécy). Damit war der Kampf um die Vorherrschaft auf dem 
Schlachtfeld zugunsten der „modernen Infanterie“ (Pikeniere) und leichten Reiterei entschieden. 
Die schwere Reiterei passte sich den im 14. Jahrhundert aufkommenden Feuerwaffen durch immer 
noch massivere Rüstungen an, mit denen sie auch ihre Schlachtrösser schützte. Als bezahlten Söldnern 
(Lanziere) kam den schweren Reitern noch im 16. Jahrhundert eine wichtige taktische Aufgabe zu. 
Durch die rasche Weiterentwicklung der Waffentechnik erwiesen sich die Panzerreiter aber bald als zu 
unbeweglich, besonders durch die aufwendigen Rosspanzer. Manchmal wurden sie von den 
Fußsoldaten einfach mit den Spießen vom Pferd gezogen und gefangengenommen oder getötet.“ 
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(18) Wanderungen2540 können natürliche Ursachen wie Klimawandel2541 haben weil al-
le Kulturen einige Hauptnahrungsmittel2542 haben, deren Gedeihen an Klimazonen2543 
gebunden sind, die sich im Laufe der Zeit (mehr oder minder) zyklisch ändern, sodass 
die zeitlich veränderlichen Klimazonen mit den Kulturgrenzen zu vergleichen2544 sind. 
  

                                                 
2540 Vgl Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „In Palästina entstanden einige dauerhafte 
Siedlungen bereits vor der Entwicklung der Landwirtschaft. Die Umgebung dieser Siedlungen bot den 
Bewohnern aber nur zeitweise genügend Ressourcen (Fisch, Fleisch oder Pflanzen). Der Kultivierung 
und dem Anbau von Getreide ging eine jahrtausendelange Nutzung entsprechender Wildvorkommen 
voraus, in der Levante seit 21.000 v. Chr. nachweisbar (Ohalo II). Diese Vorstufe zur produzierenden 
Landwirtschaft wird als proto-neolithisch bezeichnet. […] 

 
Karte der europäischen Jungsteinzeit, 
um 4500–4000 v. Chr.“ 
2541 Wikipedia: Holarktis, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 11:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis >. 
2542 Wikipedia: Steinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 2014 um 08:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeit >: „Nahrungsquelle der Jäger und Sammler war lange Zeit alles, 
was sich im natürlichen Umfeld der Menschen finden ließ: Pflanzen, Früchte, Samen, Wurzeln, Pilze 
genauso wie Honig, Eier, Fleisch, Fisch und Weichtiere. Milch und Milchprodukte waren vor der 
Domestizierung von Weidetieren ebenso wenig verfügbar wie die Zuchtformen von Obst, Gemüse und 
Getreide, die später zu Hauptnahrungsquellen wurden.“ 
2543 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 22 Abb 4. 
2544 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >. 
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XC. MEDER 1 

 
(1) Sofern die spätere Geschichte der Awaren2545 von ursächlich historischen Ereignis-
sen vorbestimmt war, wie Bund der Awaren mit Byzanz als Föderaten einerseits2546 
und Bund mit den Longobarden2547 im Karpatenbecken, andererseits, so sind die Ost-
europäer Nachfolger der Awaren und die sog. Tschechoslowaken2548 der Longobarden. 
 

3. Das Gebiet von Böhmen2549/Tschechien bzw. Mähren und der Slowakei (Groß-
Mähren) ist bis zu den Awaren von Germanen, Quaden, die mit den Massage-
ten, Markomannen und dann Longobarden, die Verbündete der Awaren waren, 
besiedelt worden, und als Gefolgschaft der Awaren waren Slawen angesiedelt. 

4. Die später strittigen, als Kriegsgrund gehandelten Gebiete in Großmähren und 
Ostdeutschland 2550  sind von Germanen nicht nachträglich besiedelt worden 

                                                 
2545 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
2546 Waldner, Ilse und Georg / Kucera, Heide: Die Awaren, in: < 
http://www.moedlingkleinestadtganzgross.at/die_awaren.htm >, in: Waldner, Ilse und Georg / Kucera, 
Heide: 1100 Jahre Mödling, Mödling 2003, in: < 
http://www.moedlingkleinestadtganzgross.at/anfang_bis_heute.htm >: „Die Awaren sind ein Volk in 
Dagestan und Aserbaidshan, das die kaukasische Sprache Awarisch spricht. Die Awaren sind ein 
anthropologisch stark gemischtes Volk, in dem sowohl mongolide als auch europide Typen vertreten 
sind. Sie lebten ursprünglich als Nomaden, wurden später jedoch sesshafte Viehzüchter und 
Ackerbauern. 
Die von den Türken bedrängten Awaren wanderten ab 552 n. Chr. nach Westen aus. 558 wurden sie 
Föderaten von Byzanz. 
An der Seite der Langobarden kämpften die Awaren 566 gegen die ungarischen Gepiden und 
besiedelten anschließend das Karpatenbecken. Nachdem die Langobarden 558 nach Italien 
ausgewandert waren, übernahmen die Awaren die Alleinherrschaft Pannoniens.“ 
2547 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder 
(Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten 
und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen. 
Die Ungarn waren ursprünglich Finno-Ugrische Stämme, die aber,  
wie bei Steppenvölker üblich auch andere Volksgruppen  
oder Stämme integriert hatten.“ 
2548 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
2549 turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >. 
2550 Wikipedia: Ostdeutschland, Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2017 um 18:47 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ostdeutschland >: „Ostdeutschland bezeichnet 
den Osten Deutschlands. Der Begriff hat mehrere geographische, politische als auch soziokulturelle 
Bedeutungen, die jedoch nicht alle deckungsgleich sind.“ 
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sondern mit der Invasion der Awaren2551 von Slawen überlagert2552, ethnisch 
ausgedünnt aber die späteren deutschen Siedler sahen es als Rückeroberung an. 

                                                 
2551 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„472. Im Norden der semitischen Welt liegen die Gebirge des kleinasiatisch-armenischen Hochlands. 
Das Plateau des inneren Kleinasiens, nach der späteren geographischen Nomenklatur den Landschaften 
Kappadokien, Lykaonien und Phrygien (mit Galatien) entsprechend, ist eine rings von Bergketten 
umschlossene Hochebene von 600-1000 Metern Meereshöhe, in der sich in kleinerem Maßstabe die 
Eigenart der großen Plateaus von Ostturkestan und von Iran nochmals wiederholt. Auf weite Strecken 
bildet sie eine kahle, baumlose Fläche, deren Graswuchs nur großen Schafherden ausreichende 
Nahrung gewährt; im Zentrum senkt sie sich zu einem flachen Salzsee, dem Tattasee, und trägt in 
dessen Umgebung, dem Vorland des pisidischen Tauros im Südwesten, völligen Wüstencharakter. In 
scharfem Gegensatz dazu steht die wilde, seenreiche Alpenwelt des pisidischen und kilikischen Tauros 
im Süden, die fruchtbaren Täler und waldreichen Berge der Küstengebirge im Norden. Diese 
Landschaften entsprechen der geographischen Bildung nach den Zagrosketten und den 
Berglandschaften von Persis und Medien in Iran. Aber weit näher als in diesen treten in Kleinasien die 
Randgebirge des Nordens und Südens und die von ihnen ausgehenden Bergketten an einander heran, 
zwischen ihnen erhebt sich inmitten der kappadokischen Steppe der gewaltige Vulkan Argaeos; die 
Dimensionen sind wesentlich kleiner als in den [687] großen Hochländern des zentralen Kontinents. 
Daher gelangt der Wüstencharakter des Plateaus hier nicht zu voller Durchbildung, die zentrale Steppe 
und Wüste bildet nicht, wie in Turkestan und Iran, den dominierenden Mittelpunkt des Landes. Wenn 
viele Flüsse nach kurzem Lauf versiegen oder in einem Binnensee ihr Ende finden, so haben andere 
sich den Weg zum Meer gebahnt und sich zu bedeutenden Strömen entwickelt, so im Norden der 
Sangarios, der Halys und weiter, schon ganz dem Bereich der Küstengebirge angehörig, der Iris mit 
seinen Zuflüssen, im Süden der Saros und Adanos, im Osten der Euphrat mit seinen Nebenflüssen. 
Allerdings vermögen diese Ströme den Charakter der inneren Hochebene nicht wesentlich zu ändern; 
sie sind des starken Gefälls wegen nicht schiffbar, meist auch ziemlich wasserarm und in der Regel nur 
von einem schmalen Ufersaum Kulturland begleitet. Aber sie schaffen einen Zugang in das Innere des 
Plateaus und lockern es auf; die fruchtbaren Täler und kleinen Ebenen, die an ihnen und ihren 
Zuflüssen verstreut liegen, werden durch sie verbunden und aus oasenartiger Isolierung herausgerissen. 
Dazu kommt als wichtigstes Moment, daß Kleinasien auf drei Seiten vom Meere umschlossen ist und 
daß, ganz anders als z.B. bei der Arabischen Halbinsel, in den Küstenlandschaften überall die ans Meer 
herantretenden Gebirge dank den günstigen klimatischen Bedingungen mit reicher Vegetation bedeckt 
sind und zur Besiedlung anlocken. So ist Kleinasien dem Eindringen geschichtlichen Lebens in ganz 
anderer Weise geöffnet als die großen Plateauländer im Osten; es ist, wie Syrien, vor allem ein großes 
Durchgangsland geworden. Diese Entwicklung ist dadurch weiter gesteigert, daß das Hochland sich 
nach Westen in zahlreiche parallele Gebirgsketten auflöst, mit großen äußerst fruchtbaren, von Flüssen 
durchströmten Ebenen. In einer reich gegliederten Küste schließt es sich nach Westen auf; hier bildet 
das Aegaeische Meer nicht die Grenze, sondern vielmehr die engste Verbindung mit der Inselwelt und 
der gleichartig dem kleinasiatischen Kontinent entgegen sich öffnenden griechischen Halbinsel. – 
Nach Osten setzt sich das [688] kleinasiatische Hochland, ohne bestimmte natürliche Grenze, in der 
wilden Bergwelt des armenischen Hochplateaus fort; aber auch dies ist durch große Ströme, den 
Euphrat und Tigris, den Araxes und Kyros, im Innern aufgelockert und trotz der hohen und schwer 
passierbaren Gebirgsketten, die es durchziehen, mit der übrigen Welt verbunden.“ 
2552 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Der scheinbare Bruch 
zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer Keramik zur Roten Keramik 
festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den reichen Germanen die Rom unter sich 
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a. Die panslawischen Fälschungen täuschen also vor, dass sie nicht als Ge-
folgschaft (Hilfstruppen) der Awaren, als Eroberer ins Land kamen, die 
mit dem Rückzug der Awaren ebenfalls abgedrängt wurden, wenn sie 
nicht zum Christentum (und unter germanische Oberhoheit) wechselten. 

b. Die panslawischen Fälscher vertuschen, dass mit der Christianisierung 
der Awaren die vormaligen Strukturen aufgebrochen2553 waren wo Frei-
räume entstanden, die auch von den Slawen genutzt wurden und, sofern 
sie auch christianisiert, von Bayern geduldet oder gar gefördert wurden. 

 

                                                 
aufteilten oder Fürstentümer gründeten und den zurückgelassenen Germanen am nördlichen Pontus, 
die von den ankommenden Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert wurden. Kurz 
darauf tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf. Auf den Weg 
dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach Samos Tod 658 fehlen für 
150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren spielt 
kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zogen. 
Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen sich 
größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
2553 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Die älteste Verteilung der Stämme ist wiederholt durch große Wanderungen umgestaltet worden. 
Bedeutsam ist vor allem, daß von Westen her indogermanische Völker in die Halbinsel eingedrungen 
sind. Schon früh mögen sie von Thrakien aus über die Meerengen gegangen sein; ein wesentliches 
Element der Bevölkerung sind sie jedoch erst im Zusammenhang mit der großen Völkerwanderung 
geworden, der zu Anfang des zwölften Jahrhunderts das Chetiterreich erlegen ist (vgl. § 525). Damals 
haben sich offenbar die Phryger (Askanier) und ihre Verwandten (darunter auch die Myser) an der 
Propontis und im westlichen Teil des inneren Hochlandes festgesetzt. Eine Fortsetzung dieser 
Bewegung mag darin zu erkennen sein, daß im Westen mehrfach neue Volksnamen an Stelle der 
älteren treten (Troer-Teukrer, Maeoner-Lyder). Um dieselbe Zeit ist die Westküste und im Süden 
Pamphylien und Cypern, später auch die Nordküste der Halbinsel von Griechen besetzt worden. Eine 
neue große Erschütterung fällt ins siebente Jahrhundert, als von Osten die Kimmerier, von Westen 
thrakische Stämme (Treren, Bithyner) in die Halbinsel einbrachen. Wahrscheinlich erst in dieser Zeit 
haben die Armenier von Phrygien aus sich in das Bergland am oberen Euphrat und bis an und über den 
Wansee in dasjenige Land vorgeschoben, das seitdem nach ihnen benannt wird; hier begegnet uns ihr 
Name zuerst in den Inschriften des Darius. In derselben Zeit taucht auch der Name der Kappadoker 
(Katpatuka) zum ersten Male auf, in der Landschaft, welche die älteren Griechen Assyrien nennen und 
von den Leukosyrern bewohnt sein lassen (§ 435); sie sitzen in der Landschaft am Iris und Halys und 
haben sich von [689] hier aus einerseits gegen die Paphlagonen und die Bergstämme im Osten 
ausgebreitet, andrerseits die ältere Bevölkerung von Kataonien und Melitene im Südosten und die 
Kiliker am Argaeos und dem Vorlande des Tauros unterworfen und sich assimiliert. […] Die 
fortschreitende Erforschung dieser Sprachen hat zugleich gelehrt, daß sie nicht, wie man früher 
glaubte, mit den Ariern (Iraniern) enger verwandt sind, sondern vielmehr zu der europäischen Gruppe 
der indogermanischen Sprachen gehören, und hat so die griechischen Nachrichten über die 
Einwanderung dieser Völker von Westen her durchaus bestätigt.“ 
 



 1519   
 

(2) Die Autoren der Antike2554 des grichiscen und dann römischen Reichs südlich vom 
Kaukasus nördlich davon das Reich der Skythen und dann Sarmaten zwischen Weich-
sel (Baltikum) und Wolga2555 so gegenüber gestellt, dass seit Alexander dem Großen 
Sarmatien durch den Don in einen europäischen und einen asiatischen Teil geteilt war.  

                                                 
2554 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Bei dieser galatischen Invasion, die sich im vollen Licht der Geschichte vollzieht, liegt nicht nur der 
Verlauf, sondern auch die dadurch erzeugte Völkermischung klar vor Augen: das herrschende Volk hat 
seine Nationalität und auch die Verbindung mit den Stammgenossen in Thrakien und im westlichen 
Europa noch lange erhalten, aber es hat zugleich die Zivilisation und vor allem die Religion der älteren 
Bevölkerung angenommen; ja die verschnittenen Diener der großen Göttin von Pessinus werden in der 
späteren Zeit auf Grund [690] der politischen Verhältnisse in der Regel mit dem Volksnamen Galli 
bezeichnet, obwohl dieser Kult mit der Kastration nichts weniger als keltisch, sondern vielmehr 
phrygisch gewesen ist und wahrscheinlich in derselben Weise schon die Phryger ihn von der ihnen 
vorausgehenden Bevölkerungsschicht übernommen haben. 
Der von mir in der ersten Auflage dieses Werks unternommene Versuch, in der wirren Ethnographie 
Kleinasiens durch energisches Durchgreifen Ordnung zu schaffen, hat sich nicht bestätigt, am 
wenigsten die Zusammenfassung der Phryger, Myser, Lyder und Karer zu einem indogermanischen 
Volk der »Westkleinasiaten«. Grundlegend ist jetzt KRETSCHMER, Einleitung in die Geschichte der 
griechischen Sprache 1896. Wertlos sind die älteren Versuche von MOVERS, LASSEN (ZDMG. X.) 
u.a., überall Semiten nachzuweisen; von Semiten ist in Kleinasien keine Rede. Manches Wertvolle 
brachte die Behandlung der Sprachreste durch DE LAGARDE, Gesammelte Abhandlungen 254ff., und 
vor allem die knappe und umsichtige Behandlung der Ethnographie durch KIEPERT, Lehrbuch der 
alten Geographie, 1878. Die wichtigste Förderung brachte HÜBSCHMANN durch den Nachweis, daß 
das Armenische keineswegs, wie man früher glaubte (so namentlich LAGARDE), eine iranische 
Sprache ist-die iranischen Elemente sind erst sekundär, vor allem unter der langen Herrschaft der 
Arsakiden und Sassaniden, eingedrungen –, sondern eine selbständige indogermanische Sprache, die 
zu den europäischen Sprachen gehört: Z. f. vgl. Sprachw. XXIII. Vgl. auch HÜBSCHMANN, Die 
altarmen. Ortsnamen, Indogerm. Forsch. XVI 1904. – Durch diese Entdeckungen sind auch die 
geistreichen Hypothesen KIEPERTS über älteste Landes- und Volksgeschichte von Armenien, Ber. 
Berl. Ak. 1869, definitiv widerlegt. KIEPERT ließ die Armenier, auf Grund eines Deutungsversuchs 
der für die ältere Zeit völlig wertlosen, aus biblischen, griechischen und einheimischen Elementen 
komponierten »Überlieferung« der armenischen Historiker von Nordosten, aus der Araxesebene, 
vordringen, während die griechischen Angaben aus der Achaemeniden- und Seleukidenzeit deutlich 
zeigen, daß sie zunächst im Westen, zu beiden Seiten des oberen Euphrat bis zu den Halysquellen, 
gesessen haben, s. Herod. I 72. 194. III 93. V 52. Strabo XI 14. – Ableitung der Armenier aus Phry-
gien, der Phryger aus Thrakien: Herod. VII 73. Eudoxos bei Steph. Byz. Ἀρμενία = Eustath. ad Dion. 
perieg. 634. Inschriften und Sprache der Phryger: A. D. MORDTMANN, Ber. Münch. Ak. 1862. GO-
SCHE, Verh. Meißner Philologenvers. 1863. RAMSAY, J. R. As. Soc. XV 1883 und in BEZZEN-
BERGERS Beiträgen XIV 309ff. Z. f. vgl. Sprachw. 28, 381ff. SOLMSEN ib. 34, 30ff. 68ff. u.a. Zu-
sammenfassung [691] bei KRETSCHMER l.c. 217ff. CALDER, Corpus Inscr. Neophrygiarum, J. 
Hell. Stud. XXXI 161ff. – In Thrakien hat sich der Name der Phryger in den Brygen in der Nachbar-
schaft Makedoniens erhalten: Herod. VI 45. VII 73, vgl. VIII 138 u.a.; in der Telegonie sind sie nach 
der Epitome des Proklos [die Apollodorepitome 7, 35 sagt dafür περίοικοι] Feinde und also wohl nörd-
liche Nachbarn der Thesproter. Die Umwandlung des Φ in B ist echt makedonisch (vgl. § 486 A.).“ 
2555 Wikipedia: Sarmatien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 17:24 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmatien >: 
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3. Im europäischen Sarmatien werden die Amadoka-Gebirge, Alaunischen Berge 

und das Riphäische Gebirge genannt, wobei erstere bekannt sind und letztere 
die Fälscher den Waldaihöhen oder Ural zuordnen, was im obrigen Sinne falsch 
ist, während Kilikien an den Berg Arpad2556 = Rifa’at = Erfad = Arwad grenzt. 

                                                 
„Als Sarmatien oder Sarmatia bezeichneten Griechen, Römer und Byzantiner vor allem in der 
Spätantike ein großes Gebiet zwischen den Flüssen Weichsel im Westen und Wolga im Osten und 
zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, wovon ein Teil den geographischen Namen Sarmatische 
Tiefebene (in Galizien) trägt. Zu jener Zeit wurde diese Region vorwiegend von sarmatischen Völkern 
bewohnt. Mit Ausnahme der südlichen Landschaften war das Land rau und winterlich, von Natur aus 
eher zur Viehzucht als zum Ackerbau geeignet. […] 

 
Sarmatien in Osteuropa […] 
Nach griechischer Annahme wurde Sarmatien seit Alexander dem Großen durch den Fluss Tanais 
(Don) in eine „europäische“ und eine „asiatische“ Hälfte getrennt (siehe auch die sog. „Innereurasische 
Grenze“). 
Im „europäischen“ Sarmatien werden folgende Gebirge genannt: das Amadoka-Gebirge (Hügelkette 
von Charkow und Kiew), die Alaunischen Berge (zwischen Dnepr und Don) und das Riphäische 
Gebirge (gemeint sind entweder die Waldaihöhen oder nach Ptolemäus der Nordural).“ 
2556 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arpad_(Stadt) >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, Tell Erfad; ist eine antike 
Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. […] 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ 
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4. Spätestens im 7. Jh. v. Chr. haben sich die Skythen und Kimmerer2557 südlich 
des Kaukasus ausgebreitet wo sich Kimmerer westlich mindestens 1 Jh. hiel-
ten2558, dann östlich weiter zogen2559, und die Skythen, bündnispartner der Per-
ser, und zukmindest vorübergehend Nachfolger oder Herren der Meder wurden. 

                                                 
2557 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „Also, the Biblical name "Gomer" has been linked in some 
sources to the Cimmerians. […]  
Only a few personal names in the Cimmerian language have survived in Assyrian inscriptions:  

 Te-ush-pa-a; according to the Hungarian linguist János Harmatta, it goes back to Old Iranian 
Tavis-paya "swelling with strength".[4] Mentioned in the annals of Esarhaddon, has been 
compared to the Hurrian war deity Teshub;[citation needed] others interpret it as Iranian, comparing 
the Achaemenid name Teispes (Herodotus 7.11.2). 

 Dug-dam-mei (Dugdammê) king of the Ummân-Manda (nomads) appears in a prayer of 
Ashurbanipal to Marduk, on a fragment at the British Museum. According to professor 
Harmatta, it goes back to Old Iranian Duγda-maya "giving happiness".[4] Other spellings 
include Dugdammi, and Tugdammê. Edwin M. Yamauchi also interprets the name as Iranian, 
citing Ossetic Tux-domæg "Ruling with Strength."[19] The name appears corrupted to 
Lygdamis in Strabo 1.3.21. 

 Sandaksatru, son of Dugdamme. This is an Iranian reading of the name, and Manfred 
Mayrhofer (1981) points out that the name may also be read as Sandakurru. Mayrhofer 
likewise rejects the interpretation of "with pure regency" as a mixing of Iranian and Indo-
Aryan. Ivancik suggests an association with the Anatolian deity Sanda. According to 
Professor J. Harmatta, it goes back to Old Iranian Sanda-Kuru "Splendid Son".[4] Kur/Kuru is 
still used as "son" in the Kurdish languages, and in modified form in Persian as korr, for the 
male offspring of horses. 

Some researchers have attempted to trace various place names to Cimmerian origins. It has been 
suggested that Cimmerium gave rise to the Turkic toponym Qırım (which in turn gave rise to the name 
"Crimea").[20] 
Based on ancient Greek historical sources, a Thracian[21][22] or a Celtic[23] association is sometimes 
assumed. According to Carl Ferdinand Friedrich Lehmann-Haupt, the language of the Cimmerians 
could have been a "missing link" between Thracian and Iranian.“ 
2558 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „The first historical record of the Cimmerians appears in 
Assyrian annals in the year 714 BC. These describe how a people termed the Gimirri helped the forces 
of Sargon II to defeat the kingdom of Urartu. Their original homeland, called Gamir or Uishdish,[citation 

needed] seems to have been located within the buffer state of Mannae. The later geographer Ptolemy 
placed the Cimmerian city of Gomara in this region. After their conquests of Colchis and Iberia in the 
First Millennium BC, the Cimmerians also came to be known as Gimirri in Georgian. According to 
Georgian historians,[10] the Cimmerians played an influential role in the development of both the 
Colchian and Iberian cultures. The modern-day Georgian word for hero, გმირი, gmiri, is derived from 
the word Gimirri. This refers to the Cimmerians who settled in the area after the initial conquests.” 
2559 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „Herodotus thought the Cimmerians and the Thracians 
closely related, writing that both peoples originally inhabited the northern shore of the Black Sea, and 
both were displaced about 700 BC, by invaders from the east. Whereas the Cimmerians would have 
departed this ancestral homeland by heading east and south across the Caucasus, the Thracians 
migrated southwest into the Balkans, where they established a successful and long-lived culture. The 
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a. Besonders die Kimmerer2560 zerschlugen meherere westliche Reiche in 
Kleinasien und haben sich so festgesetzt, dass sie beim Rückzug nach 

                                                 
Tauri, the original inhabitants of Crimea, are sometimes identified as a people related to the 
Cimmerians and later the Taurisci.  
Premodern historians asserted Cimmerian descent for the Celts or the Germans, arguing from the 
similarity of Cimmerii to Cimbri or Cymry. It is unlikely that either Proto-Celtic or Proto-Germanic 
entered western Europe as late as the 7th century BC; their formation was commonly associated with 
the Bronze Age Urnfield and Nordic Bronze Age cultures, respectively. It is, however, conceivable 
that a small-scale (in terms of population) 8th-century "Thraco-Cimmerian" migration triggered 
cultural changes that contributed to the transformation of the Urnfield culture into the Hallstatt C 
culture, ushering in the European Iron Age. Later Cimmerian remnant groups may have spread as far 
as to the Nordic Countries and the Rhine River. An example is the Cimbri tribe, considered to be a 
Germanic tribe hailing from the Himmerland (Old Danish Himber sysæl) region in northern 
Denmark.[13] 
The etymology of Cymro "Welshman" (plural: Cymry), connected to the Cimmerians by 17th-century 
Celticists, is now accepted by Celtic linguists as being derived from a Brythonic word *kom-
brogos,[14][15][16][17] meaning "compatriots", (i.e. fellow-Brythons as opposed to the Anglo-Saxons). […] 
In sources beginning with the Royal Frankish Annals, the Merovingian kings of the Franks 
traditionally traced their lineage through a pre-Frankish tribe called the Sicambri (or Sugambri), 
mythologized as a group of "Cimmerians" from the mouth of the Danube river, but who instead came 
from Gelderland in modern Netherlands and are named for the Sieg river[18] or which could derive 
from that of the Cimbri as their chieftain names have the same suffix -rix. 
Another possible link between the Cimmerians from rivers Tyras and Tanais and the Nordic countries 
and possibly the Sicambri of the lower Rhine is the fact that the eastern amber road was a trade link 
between the Baltic Sea and the Black Sea over which there was a diffusion of cultures. The main 
eastern amber road was fully operational already BCE 1800 and went over rivers Dnepr, Pripyat, 
Western Bug and Vistula. There are also archaeological evidence in southern Scandinavia that there 
was an invasive culture arriving on the shores of the Baltic Sea around BCE 1200, which is about the 
same time that heralded the younger Nordic Bronze Age. It seems that this invasive culture stretched 
from the Vistula estuary over Scania, Zealand, Fyn and Himmerland in Northern Jutland and 
Helgoland, which largely encompasses an arch of the richest deposits of amber in Europe. It is known 
from the Greek cartographer Pytheas from Massilia, BCE 330, that this arch corresponded to the 
location of a people Pytheas called Gotones. Pytheas also mentions that the Gotones were neighbors of 
the Teutones that lived in south Jutland and Holstein. We also know that from Pliny the Elder, AD 79, 
that the stretch of lands between the Vistula Estuary to the Black Sea was called 'Scythia'. Thus it is 
possible that there was a top-stratum of Cimmerians knights taking hold of the Baltic amber deposits as 
early as BCE 1200 – 1000 and that they later gave rise to the Gotones, Teutones and Cimbrii and in 
consequence to the Sicambri as well. Looking for other indications it seems that 'Cim' is cognate with 
an IEP 'khim' from which is derived 'home' in English and 'heim' in Old Norse. The second part 'mer' 
would either mean 'sea' probably pointing to a homeland near the Black Sea, or potentially meaning 
'great' (cc: Gothic 'Waldamar').“ 
2560 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „The Cimmerians or Kimmerians (Greek: Κιμμέριοι, 
Kimmerioi) were an ancient Indo-European people living north of the Caucasus and the Sea of Azov as 
early as 1300 BC[1] until they were driven southward by the Scythians into Anatolia during the 8th 
century BC. Linguistically they are usually regarded as Iranian, or possibly Thracian with an Iranian 
ruling class.  
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100 Jahren noch einen nachhaltigen Sarmatischen Einfluss in Kleinasi-
en hinterließen, wo Sarmatien an Tell Rifa’at (Berg Arpad)2561, grenzte. 

                                                 
After their exodus from the Pontic steppe the Cimmerians probably assaulted Urartu about 714 BC, but 
in 705, after being repulsed by Sargon II of Assyria, they turned towards Anatolia and in 696–695 
conquered Phrygia. In 652, after taking Sardis, the capital of Lydia, they reached the height of their 
power. Their decline was rapid, and their final defeat is dated between 637 and 626, by Alyattes of 
Lydia. There are no further mentions of them in historical sources, but it is likely they settled in 
Cappadocia. […] 

 
Cimmerian invasions of Colchis, Urartu and Assyria 715–713 BC“ 
2561 Wikipedia: Bit Agusi, This page was last modified on 16 August 2014, at 17:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_Agusi >: “Bit Agusi (also written Bet Agus) was an ancient 
Aramaean Syro-Hittite state, established by Gusi of Yakhan at the beginning of the 9th century BC. It 
had included the cities of Arpad, Nampigi (Nampigu) and later on Aleppo.[1] Arpad was the capital of 
the state-kingdom.[2] Bit Agusi stretched from the A'zaz area in the north to Hamath in the south.[3] […] 
Arpad later became a major vassal city of the Kingdom of Urartu. In 743 BC, during the Urartu-
Assyria War, the Neo-Assyrian king Tiglath-Pileser III laid siege to Arpad following the defeat of the 
Urartian army of Sarduri II at Samsat. But the city of Arpad did not surrender easily. It took Tiglath-
Pileser three years of siege to conquer Arpad, whereupon he massacred its inhabitants and destroyed 
the city.[4] Afterward Arpad served a provincial capital.[5] The remains of Arpad's walls are still 
preserved in Tell Rifaat to the height of 8 meters.[6] A coalition of princes which had been allied to the 
city was also defeated, including the kings of Kummuh, Quwê, Carchemish and Gurgum. Bit Agusi 
was never repopulated. […] 
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b. Das lief damals unter dem Namen Skythen, doch ist trivial, dass dem 
Zug der Skyten2562 nach Süden, wobei auch ein Indoskythisches Reich 

                                                 

 
Historical map of the Neo-Hittite states, c. 800 BC with approximate border lines” 
2562 Gyzyljak, Oleg: Александр Елисеев: Славянская империя  скифов, 16 квітня 2011, , in: < 
http://www.mesoeurasia.org/archives/717 >. 
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entstand, die Sarmanten2563 so nachfolgten, dass sie zumindest als Ver-
wandte der Skythen2564 galten und die südlichen Gebiete beanspruchten. 

                                                 
2563 m.mode: Studienhilfe zur Archäologie Mittelasiens, Sarmaten, 2004-01-01, in: < 
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map10.htm >: 

 
2564 m.mode: Studienhilfe zur Archäologie Mittelasiens, Skythen, 2004-01-01, in: < 
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map07.htm >: 
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i. Lässt man gelten, dass der vorher auf Gebiete nördlich der Do-
nau, Kaukasus sowie Baktrien beschränkte Herrschaft der Sky-
then2565 sich in den Süden ausdehnte und darauf als Bündnis-
partner die Herrschaft der Perser folgt, ist der Übergang nahtlos. 

ii. Das Aufkommen der Perserherrschaft mit den Skythen als Nach-
folger der Meder und Partner der Perser im Osten korrespondiert 
mit dem Aufkommen der Makedonen als Nachfolger der Darda-
ner und Thraker, und Partner der Griechen im Alexander-Reich. 

                                                 
2565 Gyzyljak, Oleg: Александр Елисеев: Славянская империя  скифов, 16 квітня 2011, , in: < 
http://www.mesoeurasia.org/archives/717 >:  
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1. Die Präsenz der Thraker2566 im Nordwesten und Süd-
osten von Kleinasien ist unstrittige Tatsache, sodass die 

                                                 
2566 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Dadurch wird zugleich die Angabe des lydischen Historikers Xanthos bei Strabo XII 8, 3. XIV 5, 29 
bestätigt, daß die Phryger erst μετὰ τὰ Τρωικά nach Kleinasien gekommen seien; sie wird, wenn wir 
die Datierung in unsere Ausdrucksweise umsetzen, als völlig zuverlässig betrachtet werden können 
[daß Homer die Phryger und Askanier schon in Asien kennt, beweist nichts dagegen]. Ebenso sit zen 
die Myser bei Homer II. N 5 bekanntlich noch im Norden Thrakiens, d.i. in Moesien [dieser Name, der 
erst in römischer Zeit aufkommt, muß sich hier aus der Urzeit erhalten haben], im Gegensatz zu Il. Ω 
278. B 858. K 430. Ξ 512 (vgl. THRAEMER, Pergamos 286ff., dem ich nicht überall zustimmen 
kann); damit hängt irgendwie die isolierte Tradition Herodots VII 20, vgl. V 13. VII 75 zusammen, daß 
die Teukrer von Troja und die Myser vor dem troischen Kriege einen großen Zug nach Europa 
unternommen hätten und daß sie die Bithyner vom Strymon verdrängt hätten, während die später hier 
ansässigen Paeoner ihre Nachkommen seien. Über die Teukrer s. § 491 A. Vgl. weiter Strabo X 3, 22. 
XII 4, 6 über das Vordringen der Phryger und Myser nach Trojas Fall, ferner die Edoner in Antandros, 
die Thrakerin Abydos. Die Myser sind nach Xanthos (dem Menekrates v. Elaea folgt) bei Strabo XII 8, 
3 vom Olymp, wo sie ursprünglich saßen, durch die aus Thrakien kommenden Phryger nach Süden 
gedrängt worden; ihre Sprache bezeichnet er als μιξολύδιόν πως καὶ μιξοφρύγιον διάλεκτον. Auch das 
wird richtig sein; sie waren ein schon vor den Phrygern nach Asien gekommener Stamm, der sich vom 
Olymp aus gegen das altlydische Gebiet ausbreitete und dabei zahlreiche lydische Elemente in seine 
Sprache aufnahm; daher nennt Herod. VII 74 die Myser Λυδῶν ἄποικοι und bezeichnet I 171 nach 
karischer Überlieferung die Myser und Lyder als κασίγνητοι der Karer und, wie es scheint, als 
ὁμόγλωσσοι mit den Karern (wie auch noch andere Völker, die er leider nicht nennt), ihre Eponymen 
Mysos und Lydos als Brüder des Kar; alle drei Völker haben am Kult des Zeus Karios in Mylasa Teil 
[so auch Strabo XIV 2, 23]. Hier tritt uns also eine ursprüngliche Einheit entgegen, die im Norden 
durch das Eindringen der thrakischen Myser eine indogermanische Beimischung erhalten hat 
[vielleicht hat sich die ältere Bevölkerung, die natürlich nicht Myser geheißen haben kann, in 
Teuthranien reiner erhalten, während die eigentlichen Myser immer nur im Olymp und auf der 
Arganthoniosakte bei Kios sitzen]. – Aus diesen Tatsachen, die wir als genügend [692] beglaubigt 
betrachten können [geschichtlich zuverlässige Erinnerungen, die über die letzten Jahrhunderte des 
zweiten Jahrtausends hinausgehen, dürfen wir hier überhaupt nicht erwarten] und die durch unsere 
Kunde von der großen Völkerwanderung des 12. Jahrhunderts durchaus bestätigt werden, ergibt sich 
unmittelbar, daß von Phrygern usw. und überhaupt von Indogermanen in der älteren Ethnographie 
Kleinasiens nicht die Rede sein kann, und daß die Kultur, die uns in Troja, den alten Tumuli Phrygiens, 
Cypern entgegentritt, vorindogermanisch ist. Diese unabweisbare Konsequenz haben die neueren 
Forscher übersehen und sich dadurch in unlösbare Verwirrung verstrickt, von der auch 
KRETSCHMER nicht frei ist; am stärksten herrscht sie bei FICK, Vorgriechische Ortsnamen 1905; 
einerseits wird hier die spätere Einwanderung der Phryger etc. anerkannt, andrerseits doch immer 
wieder mit phrygischen Namen und phrygischer Kultur auch in der ältesten Zeit operiert, z.B. auf 
Kreta. – Für die Nationalität der Kappadoker fehlt uns jeder Anhalt; ihr Name kommt zuerst bei Darius 
vor und war zu Herodots Zeit den Griechen noch fremd (I 72. V 49. VII 72). Vordringen gegen die 
Paphlagonen: Strabo XII 3, 25. Die Kataonen (mit Melitene, dem Milidia der Assyrer) sind ein 
gesondertes Volk, das erst durch Ariarathes I. zu Kappadokien kommt: Strabo XII 1, 2. Zu Strabos Zeit 
waren sie freilich ὁμόγλωττοι mit den Kappadokern; ursprünglich aber gehören sie offenbar der 
älteren, chetitischen Bevölkerung des Landes an. Daß sich Kilikien in der Perserzeit bis an den Halys 
erstreckte, ist bekannt (Herod. I 72. V 52); die Landschaft von Mazaka am Argaeos heißt noch unter 
den kappadokischen Königen Κιλικία (Strabo XII 2, 7). Die Kulte der beiden Komana sind wohl sicher 
 



 1528   
 

Ausdehnung des sarmatischen oder skythischen Einflus-
ses auf Thrakien den Berg Arpad2567 als die Grenze sieht. 

2. Die Stadt und Land Arpad am Berg Arpad war Zentrum 
und Drehscheibe der nachhaltigen historischen Verände-
rungen zwischen Assur und Hethiter und trotz semiti-
scher Amtssprache von Hurriter bewohnt die Sabiri sind. 

 
(3) Der Machtkampf zwischen Hethiter, Assyrer und hurritischen Mittani, die sich mit 
den hethitischen Luwier verbanden und so als Mischvolk, bzw. Mischkultur2568, weit 

                                                 
vorkappadokisch, zumal Komana am Saros im Zentrum Kataoniens liegt. KAROLIDIS hat im 
heutigen Griechisch dieser Gebiete fremdartige Wörter nachgewiesen, die wohl Reste der 
kappadokischen Sprache sind; alsdann waren die Kappadoker keine Indogermanen (vgl. 
KRETSCHMER, Einleitung 399).“ 
2567 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arpad_(Stadt)&redirect=no >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, 
Tell Erfad; ist eine antike Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. Zeitweise war sie Sitz des 
unabhängigen aramäischen Kleinkönigtums Bit Agusi. […] 
805 v. Chr. zog Adad-nirari III. (811-781 v. Chr.) gegen Arpad. 
Ein Staatsvertrag zwischen Assur-nirari V. (755-745) und Mati'ilu von Arpad ist überliefert[1]. Er 
enthält ausgedehnte Selbstverfluchungen für den Fall, dass der Herrscher von Arpad den Vertrag nicht 
einhält. […] 
Aus Til Barsip sind drei Stelen mit einem Vertrag zwischen Bar Ga'yah, dem König von KTK (den 
manche Forscher für den assyrischen turtānu Schamschi-ilu halten) und Arpad überliefert. 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ 
2568 Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: „Some modern authors assert that the Cimmerians inclu-
ded mercenaries, whom the Assyrians knew as Khumri, who had been resettled there by Sargon. Later 
Greek accounts describe the Cimmerians as having previously lived on the steppes, between the Tyras 
(Dniester) and Tanais (Don) rivers. Greek and Mesopotamian sources note several Cimmerian kings 
including Tugdamme (Lygdamis in Greek; mid-7th century BC), and Sandakhshatra (late-7th century).  
A "mythical" people also named Cimmerians are described in Book 11, 14 of Homer's Odyssey as 
living beyond the Oceanus, in a land of fog and darkness, at the edge of the world and the entrance of 
Hades. Most likely they were unrelated to the Cimmerians of the Black Sea.[11] 
According to the Histories of Herodotus (c. 440 BC), the Cimmerians had been expelled from the 
steppes by the Scythians. To ensure burial in their ancestral homeland, the men of the Cimmerian royal 
family divided into groups and fought each other to the death. The Cimmerian commoners buried the 
bodies along the river Tyras and fled from the Scythian advance, across the Caucasus and into 
Anatolia.[12] The Assyrians recorded the migrations of the Cimmerians, as the former people's king 
Sargon II was killed in battle against them in 705 BC. The Cimmerians were subsequently recorded as 
having conquered Phrygia in 696–695 BC, prompting the Phrygian king Midas to take poison rather 
than face capture. In 679 BC, during the reign of Esarhaddon of Assyria, they attacked Cilicia and 
Tabal under their new ruler Teushpa. Esarhaddon defeated them near Hubushna. 
In 654 BC or 652 BC – the exact date is unclear – the Cimmerians attacked the kingdom of Lydia, 
killing the Lydian king Gyges and causing great destruction to the Lydian capital of Sardis. They 
returned ten years later during the reign of Gyges' son Ardys II; this time they captured the city, with 
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in den Westen vordrangen2569, dominierte nur 2 Jahrhunderte, gestaltete aber nachhaltig 
das Machgefüge um und wirkt weit in die Zeit nach dem nominellen Untergang hinein. 

                                                 
the exception of the citadel. The fall of Sardis was a major shock to the powers of the region; the 
Greek poets Callinus and Archilochus recorded the fear that it inspired in the Greek colonies of Ionia, 
some of which were attacked by Cimmerian and Treres raiders. 
The Cimmerian occupation of Lydia was brief, however, possibly due to an outbreak of plague. 
Between 637 and 626 BC, they were beaten back by Alyattes II of Lydia. This defeat marked the 
effective end of Cimmerian power. The term Gimirri was used about a century later in the Behistun 
inscription (c. 515 BC) as a Babylonian equivalent of Persian Saka (Scythians). Otherwise Cimmerians 
disappeared from western Asian historical accounts, and their fate was unknown. It has been 
speculated that they settled in Cappadocia, known in Armenian as Գամիրք, Gamir-kʿ (the same name 
as the original Cimmerian homeland in Mannae).” 
2569 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„474. Aber auch wenn wir diese indogermanischen Elemente sämtlich ausscheiden, bleiben noch 
Probleme genug. Seit dem Anfang des zweiten Jahrtausends treten die Volksstämme des östlichen 
Kleinasiens, unter denen die Chetiter (hebr. תח, assyr. Chatti, aeg. Chta) am bedeutsamsten 
hervortreten, in die Geschichte ein. Wir haben schon gesehen, wie diese Stämme nach Syrien und 
Mesopotamien vordringen, wie um 1925 das Reich von Babel ihnen erliegt (§ 454) und vielleicht auch 
die Hyksosinvasion in Aegypten damit in Zusammenhang [693] steht. Auch das Reich Mitani am 
Euphrat und Belichos gehört dieser Bevölkerungsschicht an, stand aber unter der Herrschaft einer 
arischen Dynastie (§§ 455f. 465) – mit diesen Ariern dringt ein von den späteren westlichen 
Invasionen durchaus verschiedenes indogermanisches Element bis an die Grenzen Kleinasiens vor. 
Umgekehrt haben im dritten Jahrtausend die Assyrer im Halysgebiet im Innern des kleinasiatischen 
Hochplateaus geboten und kolonisiert, vermutlich indem sie vom oberen Tigristal aus über Melitene 
am Euphrat nach dem Osten der Hochebene und bis ans Schwarze Meer vordrangen (§ 435); unter 
Samsiadad scheint im achtzehnten Jahrhundert diese Herrschaft noch einmal wieder hergestellt zu sein 
(§ 464). Hier, am Küstenlande zu beiden Seiten des Halys, ist der Name der Assyrer oder weißen Syrer 
bis in späte Zeiten haften geblieben. – Im fünfzehnten Jahrhundert entsteht dann in eben diesen 
Gebieten ein großes Chetiterreich, mit der Hauptstadt in Boghazkiöi auf einer Hügelgruppe in dem 
Hochlande östlich vom Halys (in der Nähe liegt eine Königsburg in dem Hügel Üjük). Dies Reich hat 
sich weithin in Kleinasien und Nordsyrien ausgedehnt und gegen die Aegypter erfolgreich behauptet, 
bis es zu Anfang des zwölften Jahrhunderts der großen, von Westen ausgehenden Völkerwanderung 
erlag. Die Folge ist gewesen, daß der Schwerpunkt des Volks sich nach Süden, in das Gebiet des 
Tauros und Amanos und des nördlichen Syriens, verschoben hat; hier haben sich die Reste der Chetiter 
in selbständigen Kleinstaaten (speziell in Karkamiš in der Nähe des Euphrat) noch lange behauptet, 
untermischt mit der aus der Steppe eingedrungenen aramaeischen Bevölkerung, von der sie dann 
allmählich absorbiert worden sind. – Die Chetiter haben zahlreiche Denkmäler hinterlassen, sowohl in 
Kleinasien wie in Nordsyrien, die der Zeit etwa vom fünfzehnten bis zum achten Jahrhundert 
angehören, ja zum Teil noch weiter hinabreichen (vgl. weiter §§ 478ff.). Auf ihnen findet sich eine 
eigenartige Hieroglyphenschrift (daneben auch eine Kursive), deren Entzifferung noch nicht gelungen 
[694] ist. Bis vor kurzem war auf diesem Gebiet noch alles unsicher und umstritten; da haben die 
reichen Ergebnisse der in den Jahren 1906 und 1907 von HUGO WINCKLER ausgeführten 
Ausgrabungen in Boghazkiöi eine feste Grundlage geschaffen. Sie haben gezeigt, daß die Chetiter 
neben der auf Skulpturen und Siegeln verwendeten einheimischen Hieroglyphenschrift zur Zeit ihrer 
Großmacht für Urkunden auf Ton und den Verkehr mit anderen Staaten die babylonische Keilschrift 
verwendet haben, ebenso wie sich im Neuen Reich auch die Aegypter im diplomatischen Verkehr ihrer 
bedienten; und zwar haben sie, ebenso wie das Reich Mitani, teils in babylonischer Sprache 
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3. Der Beweis der Entfremdung der Geschichtsforscdhung2570 durch rassistische 

Ideologie ist auch dann erschwert wenn die Ursachen nicht Fälschungen wären 
                                                 
geschrieben, teils ihre eigene Sprache durch die Keilzeichen wiedergegeben. Daher steht eine Er-
schließung dieser Sprache umsomehr in sicherer Aussicht, weil die in dieser abgefaßten Texte vielfach 
babylonische Ideogramme ganz in derselben Weise übernommen haben, wie die Akkadier und Assyrer 
sumerische Ideogramme verwerteten; dadurch wird für die Erkenntnis des Inhalts dieser Texte ein si-
cherer Leitfaden geboten. Die Lesung der einheimischen Worte bietet keine Schwierigkeiten, da die 
Aussprache der Lautzeichen nicht geändert ist. Schon jetzt scheint mit Sicherheit ausgesprochen wer-
den zu können, daß das Chetitische weder indogermanisch noch semitisch, dagegen, wie zu erwarten 
war, mit der in gleicher Weise durch keilschriftliche Texte bekannten Mitanisprache (§ 465 A.) ver-
wandt ist. – Es ist zu erwarten, daß durch diese Dokumente ein sicherer Anhalt auch für die Versuche 
der Entzifferung der chetitischen Hieroglyphenschrift geboten werden wird. So kann es keinem Zwei-
fel unterliegen, daß in wenigen Jahren eine feste Grundlage zunächst für die Ethnographie und ältere 
Geschichte des östlichen Kleinasiens, voraussichtlich aber auch für viel weitere Gebiete der Halbinsel 
gewonnen sein wird und damit viele jetzt ganz dunkle Probleme ihre Lösung finden (freilich daneben 
auch andere neu auftauchen) werden. Umsomehr ist gegenwärtig auf diesem Gebiet Zurückhaltung 
geboten; was im folgenden darüber gesagt wird-da die uns[695] gestellte Aufgabe eine Besprechung 
dieser Fragen unumgänglich macht –, kann nur provisorische Geltung beanspruchen und wird alsbald 
durch neue gesicherte Entdeckungen sei es widerlegt oder modifiziert, sei es bestätigt sein.“ 
2570 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Die Denkmäler von Boghazkiöi und Üjük sind zuerst von TEXIER, HAMILTON, BARTH bekannt 
gemacht worden, dann nebst anderen ähnlichen von PERROT, Exploration de la Galatie et de la 
Bithynie 1872 eingehend untersucht [darauf beruht die Darstellung bei PERROT et CHIPIEZ, Hist. de 
l'Art IV]; dann hat HUMANN die Ruinen von Boghazkiöi sorgfältig aufgenommen und die Skulpturen 
der benachbarten Felswände von Jazyly-kaja abgegossen (HUMANN und PUCHSTEIN, Reisen in 
Kleinasien und Nordsyrien 1890; die wichtigste Ergänzung bringt A. SCHÄFFER, MAI. XX 1895, 
451ff.). In Syrien waren Inschriften mit einer eigenartigen Hieroglyphenschrift zuerst in Ḥamât 
gefunden worden (BURTON and DRAKE, Unexplored Syria 1872), dann in Karkamiš (Transact. 
SBA. VII). Daß die Schrift und der Stil dieser Denkmäler mit dem der kleinasiatischen identisch ist 
und beide den Chetitern zuzuweisen sind, hat zuerst A. H. SAYCE erkannt; danach die Sammlung der 
Denkmäler bei W. WRIGHT, The empire of the Hittites 1886. Seitdem hat MESSERSCHMIDT alle 
bekannten Inschriften sorgfältig gesammelt und publiziert: Corpus inscr. Hettiticarum, Mitt. Vorderas. 
Ges. V 1900, mit zwei Nachträgen ib. VII und XI. Dazu jetzt die Ergebnisse der von STERRETT 
veranlaßten Cornell-Expedition: Travels and Studies in the nearer East by OLMSTEAD, CHARLES 
and WRENCH, Vol. 1 pt. 2, Hittite inscr. 1911. Populäre Darstellung von GARSTANG, The Land of 
the Hittites 1910, mit zahlreichen Photographien. – Der chetitische Ursprung der Denkmäler ist freilich 
energisch bestritten worden. Einerseits erkannte PUCHSTEIN, Pseudochetitische Kunst 1890, daß ein 
großer Teil derselben jüngeren Ursprungs sei und unter assyrischem Einfluß stehe, verallgemeinerte 
aber diesen Satz mit Unrecht auf alle Denkmäler. Andrerseits glaubt JENSEN, die Inschriften für die 
Kiliker in Anspruch nehmen zu können, und identifizierte eine Gruppe von vier Zeichen mit dem 
kilikischen Königsnamen oder –titel Syennesis; von hier aus suchte er die Schrift zu entziffern, deren 
Sprache er dem Armenischen gleichsetzte (ZDMG. 48, 1894; Hittiter und Armenier 1898). Aber 
abgesehen von allen anderen Bedenken sowohl gegen seine Kombinationen (vgl. vor allem die Kritik 
von MESSERSCHMIDT, Mitteil. Vorderas. Ges. III) wie gegen seine ethnographischen 
Voraussetzungen und gegen die Art, wie er das moderne armenische Lexikon verwertet: das, was er 
aus den Inschriften herausliest (ZDMG. 53, 440ff. 57, 215ff.), ist so inhaltlos und unmöglich, daß 
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weil duch die ideologischen „Scheuklappen“ echte historischen Zusammenhän-
ge (gänzlich) so verloren gehen, dass die Geschichte insgesamt darunter leidet. 

4. So wie im Namen der höchsten hattischen Gottheit, (ungarisch) Isten, den die 
Hethiter zu Esten machten, sich die Asti in Byzanz, Piemont, Frankreich, Ba-
yern, Schweiz, Österreich, Pannonien und Ural, bzw. zwischen Sumer und E-
lam, verbergen, so ergibt Awaren = Iberi ein zusammenhängendes Weltganzes. 

a. Die gleichsam globalisierte2571 historische Betrachtung erkennt als tri-
vial, dass die sozusagen globalisierten Wanderungen von Kulturen spä-
testens ab den Pfahlbauern in Europa, aber auch weltweit, es ein Wun-
der wäre, wenn die Awari = Iberi nicht in Sumer analog zu finden sind. 

                                                 
dadurch sein Entzifferungsversuch als verfehlt erwiesen [696] ist. [Weiter in der Entzifferung 
vorgedrungen scheint SAYCE zu sein, s. seine zahlreichen Aufsätze namentlich in PSBA.]-Daß die 
chetitische Schrift in Kleinasien entstanden sei, hatte G. HIRSCHFELD, Die Felsenreliefs in 
Kleinasien und das Volk der Hittiter, Ber. Berl. Ak. 1886, aus den Schriftzeichen scharfsinnig 
erwiesen [von mir in Bd. II mit Unrecht bestritten]. Daß die Chetiter in Syrien heimisch seien, mußten 
wir nach den Angaben des A. T. und der Assyrer annehmen, bis die Amarnatafeln zeigten, daß sie erst 
um 1400 von Norden her hier eingedrungen sind; die entsprechenden, den aegyptischen Denkmälern 
zu entnehmenden Angaben hat W. M. MÜLLER, Asien und Europa nach altaeg. Denkm. 1893 richtig 
beleuchtet. Jetzt haben die Ausgrabungen in Boghazkiöi alle Zweifel gehoben; s. die vorläufigen 
Berichte von H. WINCKLER, Orientalist. Lit.-Z. Dec. 1906 und Mitt. D. Orientges. 35, 1908. [Die 
Bearbeitung und Publikation der Texte hat leider vor allem infolge einer schweren Erkrankung H. 
WINCKLERS noch immer nicht erfolgen können.] Neben den keilschriftlichen Denkmälern haben 
sich hier auch einige Inschriften und Skulpturen mit chetitischen Hieroglyphen gefunden, die die 
Gleichzeitigkeit beider und den chetitischen Ursprung der Reliefs von Jazyly-kaja erweisen. Damit ist 
natürlich noch nicht gesagt, daß diese Schrift in späterer Zeit nicht auch von anderen Völkern, wie z.B. 
den Kilikern, verwendet sein kann. – Die chetitische Sprache ist uns zuerst in zwei Briefen aus dem 
Amar nafunde bekannt geworden, von denen der eine von Amenophis III. an den König Tarchundarauš 
von Arzawa gerichtet ist. KNUDTZON, Die zwei Arzawabriefe, die ältesten Urkunden in indogerm. 
Sprache, 1902, hat sie sorgfältig publiziert und in Verbindung mit BUGGE und TORP fälschlich für 
indogermanisch erklärt [die Basis bildete lediglich die wahrscheinlich richtige Erklärung des Wortes 
eštu als »es sei«, das an indg. es-to(d) anklingt, und ein paar Übereinstimmungen in Suffixen]. Daß 
dieselbe Sprache in einigen von CHANTRE (Mission en Cappadoce 1898) gefundenen 
Keilschrifttafeln aus Boghazkiöi vorliege, hat MESSERSCHMIDT erkannt; desgleichen war ein 
großer von SAYCE und PINCHES, The Tablet from Yuzgat, Liverpool 1907, veröffentlichter Text in 
ihr abgefaßt. Die Ausgrabungen WINCKLERS haben das völlig bestätigt; Arzawa ist ein den Chetitern 
benachbartes Reich.“ 
2571 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„475. Im Bereich des Kaukasus sitzen zahlreiche Stämme, deren ethnographische Stellung noch sehr 
wenig bekannt ist; unter einander stehen sie, soweit wir wissen, sprachlich meist in keinem näheren 
Zusammenhang. Am bedeutendsten treten unter ihnen die Iberer (die jetzigen Georgier) in der Ebene 
südlich vom Kaukasus am Kyrosfluß hervor. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Stämme sich 
zeitweilig weit nach Armenien [697] und dem östlichen Kleinasien ausgedehnt haben. So sind ihnen 
wahrscheinlich die Moscher (ךשמ, ass. Muskâja) und die Tibarener (לבות, ass. Tabalai) zuzurechnen, 
welche nach dem Fall des Chetiterreichs über das spätere Kappadokien herrschten und von hier aus 
gegen die Taurusländer vordrangen; in den pontischen Küstengebirgen haben sie sich dauernd 
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b. Die globalisierte Theorie geht davon aus, dass die vom größten antiken 
zeitgenössischen jüdischen Historiker (Josefus), mit Israel gleichgeset-
zten Hyksos in Ägypten ihre Hauptstadt AWAR nannten, und sie (des-
halb) später als die Hebräer/Iberi2572 heißen, weil sie teils Hurri waren. 

                                                 
behauptet. An sie schließen sich im Osten andere Stämme, so die Dajaeni, Dajani der Assyrer, arm. 
Tai-q-daraus ist die von Xenophon gebrauchte Form Taocher hervorgegangen, an deren Stelle 
Sophainetos (bei Steph. Byz.) korrekter Τάοι ohne armenische Pluralendung sagte –, ferner die Drilen 
und dann die Tzanen (Lazen) und die Kolcher. Auch die zahlreichen kleinen Stämme und 
Fürstentümer der armenischen Gebirge, welche die assyrischen Eroberer aufzählen-sie fassen die 
Gebiete vom Euphrat bis zum Urmiasee hin unter dem Namen der Nairiländer zusammen –, mögen 
diesen Kaukasiern zuzurechnen sein; die von ihnen überlieferten Namen sind von uns durchweg 
undeutbar, schließen aber jede Möglichkeit aus, daß damals, zu Anfang des ersten Jahrtausends, schon 
indogermanische Stämme im Lande gesessen hätten. Gleichen Ursprung darf man für das Volk der 
Alarodier vermuten, das sich zu Anfang des neunten Jahrhunderts zum Herrn der armenischen Berge 
machte (mit der Hauptstadt Turuspâ oder Tuspa, dem heutigen Van; daher heißt der Vansee bei den 
Griechen Θωσπῖτις) und den Assyrern lange die Herrschaft streitig gemacht hat. Auch sie haben 
zahlreiche Inschriften in Keilschrift hinterlassen, in denen uns ihre isolierte (möglicherweise dem 
Georgischen verwandte) Sprache erhalten ist. Der Name Alarodier findet sich nur bei Herodot III 94. 
VII 79; bei den Assyrern heißt Land und Volk Urartu, im Alten Testament Ararat (טררא); und dieser 
Name (arm. Airarat) bezeichnet bis auf den heutigen Tag die fruchtbare Ebene des mittleren Araxes 
(außerdem ist er aus der biblischen Flutsage auf die hohen Berge der Nachbarschaft übertragen). Hier 
wird also wohl der Ausgangspunkt und die eigentliche Heimat der Alarodier zu [698] suchen sein; dem 
entspricht es, daß ihr Name in der persischen Satrapieneinteilung an diesem Gebiete (der Satrapie 
Ostarmenien) haftet (Bd. III § 89). Die einheimischen Inschriften kennen indessen diesen Namen nicht, 
sondern nennen das Volk und seinen Hauptgott Chaldi, ein Name, der in der Form Χαλδαῖοι (arm. 
Chalti-q) oder Χάλυβες bei den Griechen als der eines Volksstamms in den pontischen Gebirgen 
wiederkehrt, der durch seine Stahlbereitung zu Ruhm gelangt ist; hier hat sich also ein versprengter 
Rest des alten Volks bis in späte Zeiten erhalten. 
Über die Volksstämme der Nairiländer s. die sorfältige Sammlung und Bearbeitung des assyrischen 
Materials durch STRECK, Z. Ass. XIII, 57ff. [die Identität der Daiaeni mit den Taochern, Taiq hat 
BELCK erkannt, vgl. ib. XIV 171]; über Urarṭu ib. XIV 103ff. Die Inschriften der letzteren sind von 
GUYARD und vollständig von SAYCE (J. R. As. Soc. XIV 1882) entziffert; seitdem ist das Material 
revidiert und wesentlich vermehrt durch LEHMANN und BELCK; die abschließende Publikation steht 
noch aus. LEHMANN-HAUPT (Materialien zur alten Gesch. Armeniens und Mesopotamiens, Abh. 
Gött. Ges. 1907) sucht eine Einwanderung der Urartaeer aus dem Westen nachzuweisen; doch haben 
seine Argumente wenig Überzeugungskraft, alles weist vielmehr auf ein Vordringen von Nordosten 
gegen den Vansee und das südwestliche Armenien hin. Dagegen hat er ihre Identität mit den 
Chalybern oder Chaldaeern des Pontus zweifellos richtig erkannt. – Daß auch bei ihnen der 
Gewittergott Tešub (in der Namensform Teisbas) verehrt wird, kann ihre Verwandtschaft mit den 
Chetitern etc. noch nicht beweisen, da sie den Gott von diesen übernommen haben können; ob eine 
solche Verwandtschaft doch vorhanden ist, wird die Zukunft lehren.“ 
2572 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >: „Freilich stellen die Feldzüge, die Adadnarari zur Unterdrückung 
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i. Es gibt im Brückenkopf2573 der nord- und westwärts wandern-
den Sumero-Akkader in Kilikien (Reich von Byblos) die urartä-
isch/hurritische Hauptstadt namens Arpad2574, ist namensgebend 
(für das ungarische Königshaus), wo die Hatti2575 präsent waren. 

                                                 
dieser ‚Rebellion‘ und darüber hinaus unternahm, nur einen geringen Teil der assyrischen Aktionen 
gegen ausländische Mächte dar. Wie unter seinem Vater lag der Schwerpunkt seiner Kriegszüge im 
Norden und Osten Assyriens, insbesondere in Medien und seinen Nachbargebieten. Gelegentlich stieß 
er auch nach Babylon vor, wo er von den lokalen Machthabern wie ein regierender babylonischer 
König empfangen wurde. Die Zahl seiner Unternehmungen im Westen war aufgrund der 
unzureichender Quellenlage lange Zeit umstritten. Königsinschriften, die seit dem Ende der sechziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts als solche Adadnararis identifiziert oder neu veröffentlicht worden 
sind, machen es im Vergleich mit den Notizen der Eponymenchronik wahrscheinlich, dass Adadnarari 
fünfmal in Syrien militärisch eingegriffen hat – in den Jahren 805-802 und 796. 805-802 war das Ziel 
Nordsyrien, besonders Arpad (von Adadnarari ‚Hatti‘ genannt), 796 Aram mit der Hauptstadt 
Damaskus. Wahrsheinlich stand hinter diesen Aktivitäten kein Eroberungsprogramm mit dem Ziel, die 
assyrische Grenze über den Euphrat hinaus nach Westen vorzuschrieben. Wie es scheint, wurden die 
Assyrerr aber mehrfach in innersyrische Auseinandersetzungen hineingezogen. Im Jahr 806 waren das 
Auseinandersetzungen zwischen Uspilulme von Kummuh und einer von `Attarsumk von Arpad 
geführten Koalitionn, in denen ersterer sich gezwungen sah, sich unter assyrischen Schutz zu stellen. 
Der dadurch augelöste Feldzug Adadnararis von 805 führte dann zur Unterwerfung der nordsyrischen 
Könige. Adadnarari gelang es auf diese Weise, den Weg zum Mittelmeer (die ‚Zedernstraße‘) durch 
eine Kette von Vasallenstaaten zu sichern. Das implizierte zugleich, dass er künftig auf politische 
Emtwicklungen in diesem Bereich aktiv Einfluss nehmen konnnte. Der Westfeldzug des Jahres 796 
wurde wahrscheinlich durch einen Hilferuf des Königs Zakkūr von Hamath und Lu‘aš veranlasst. 
Dieser wurde, wie aus seiner Steleinschrift aus Afis (KAI 202) hervorgeht, von einer Koalition von 
nordö und mittelsyrischen Staaten unter Führung Birhadads von Aram (Damaskus) bedrängt.“ 
2573 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >: 
„Königsinschriften, die seit dem Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderdetss als solche 
Adadnararis entziffert oder neue veröffentlich worden sind, machen es im Vergleich mit den Notizen 
des Eponymenchronik wahrscheinlich, dass Adadnarari fünfmal in Syrien militärisch eingegriffen hat 
– in den Jahren 805-802 und 796. 805-802 war das Ziel Nordsyrien besonders Arpad (von Adadnarari 
„Hatti“ genannt), 796 Aram, mit der Hauptstadt Damaskus.“ 
2574 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arpad_(Stadt) >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, Tell Erfad; ist eine antike 
Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. […] 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ 
2575 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
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1. Die Königsinschriften des regierenden Assyrischen Kö-
nigs2576 (Adadnarari), der Arpad2577 in mehreren Anläu-
fen eroberte, setzten die im Land Ansässigen2578, die mit 
den Sabiren identifizierten Urartäer, mit den Hatti gleich. 

                                                 
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >. 
2576 Wikipedia: Adad-nirari III., Diese Seite wurde zuletzt am 4. Dezember 2014 um 11:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Adad-nirari_III. >: “Adad-nirari III. war König des 
Assyrischen Reiches in den Jahren 810–781 v. Chr. (alternative Datierung: 811–783 v. Chr.). […] 
Aus seiner Regierungszeit sind nur wenige Inschriften bekannt. Sie sind meist kurz und geben kein 
Regierungsjahr an […] 
Kalach-Platte, 1854 durch William Kennett Loftus entdeckt und nur als Abguss erhalten. Sie besteht 
aus einem Prolog und dem historischen Teil. Sie berichtet von der Unterwerfung von Damaskus und 
der Chaldäer des Meerlandes (802 v. Chr. oder 795/794 v. Chr.). […] 
Die Quellen berichten entsprechend von zahlreichen Feldzügen während seiner fast 30-jährigen 
Herrschaft. Die meisten seiner Feldzüge gingen nach Westen, der erste, nach der Eponymenchronik, 
805 v. Chr. Nach der Tell al-Rimah-Stele zog Adad-Nirari gegen die Hethiter und die Amoriter, 
unterwarf sie und machte sie tributpflichtig "im selben Jahr". Er zog nach Westen und erreichte das 
Mittelmeer ("das große Meer, wo die Sonne versinkt"). In Arwad, "in der Mitte des Meeres" errichtete 
er eine Bildstele. Im Libanon schlug er Holz ein, 100 ausgewachsene Zedern, die er für Paläste und 
Tempel benötigte. Der bedeutendste Feldzug dürfte der gegen Ben-Hadad III., den König von Aram, 
gewesen sein, das Adad-nirari um 796 v. Chr. belagern ließ. Dadurch war dem Reich Israel unter 
Joasch (der den Assyrern Tribut entrichtete) und Jerobeam II. Gelegenheit gegeben, sich zu erholen, da 
der Druck durch das Reich Damaskus an ihrer Nordgrenze wegfiel. Damaskus, 796 v. Chr. Unterwor-
fen, zahlte 2000 Talente Silber, 1000 Talente Kupfer, 2000 Talente Eisen, vielfarbige und einfarbige 
Leinengewänder als Tribut (nach der Rimah-Stele, die Zahlen schwanken). Ferner empfing Adad-Ni-
rari den Tribut des Joasch von Samaria, von Tyros, Sidon und von "allen Königen des Landes Nairi". 
801 v. Chr. und 791 v. Chr. zog er gegen Hubuškia, 798 v. Chr. gegen Lušia. Tadmor nimmt an, dass 
er im Rahmen dieser Feldzüge den Tribut von Na'iri entgegennahm.” 
2577 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >. 
2578 Weippert, Manfred: Historisches Textbuch zum Alten Testament, Grundrisse zum alten Testament, 
Göttingen 2010, S. 271 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=nMMALpnq6E4C&pg=PA271&lpg=PA271&dq=arpad+syrien&sou
rce=bl&ots=Wq67SPsneC&sig=n008zB8zSs-
0hlw1jk8BQ_GZy2A&hl=de&sa=X&ei=byHEVPvGEoTTygOr3ICADg&ved=0CB4Q6AEwADgK#
v=onepage&q=hath&f=false >. 
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2. Die Gleichsetzung der Urartäer mit den Sabiren einer-
seits und mit den Hatti andererseits schließt die Beweis-
kette, wonach im 12. Jh., der nicht georgischsprachige 
Fürst von Swanetien2579 die Königsherrschaft übernahm. 

a. Die von südosten eingewanderten Lazen erran-
gen2580 zusammen mit den verwandten Mingreli 

                                                 
2579 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert.“ 
2580 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2015 um 06:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasika >: 
„Lasika bzw. Lazika bezeichnet ein Reich im antiken Georgien. Der Name kam im Verlauf der 
römischen Kaiserzeit für das zuvor als Kolchis bekannte Gebiet auf, das seinen Namen von den 
Griechen erhalten hatte. Der Nachfolgestaat Lasikas auf seinem Gebiet ist Egrisi. […] 
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die Vorherrschaft im Westen des späteren Geor-
gien2581, das damals nicht georgischsprachig war. 

                                                 

 
Lasika (dunkelgrün) 385 n. Chr. als römischer Vasall in seiner größten Ausdehnung […] Als das 
römische Vasallenreich Kolchis zerfiel, bildeten sich auf seinem Gebiet fünf Königreiche, darunter als 
größtes Lasika, welches vorrangig von den Lasen bewohnt wurde, einem Stamm, der aus dem 
Südosten Georgiens eingewandert war und sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt hatte. 
Die anderen Reiche waren die der Heniocher und Makronen (Volk) im Süden und die der Apasgen und 
Apschiler im Norden. Lasika lag im Zentrum der Kolchis. Unter diesen Nachbarn gewann Lasika mehr 
und mehr Macht. […] 
In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts kam es zu Überfällen der Goten, die das Gebiet des alten 
Bosporanischen Reichs erobert hatten. Sie konnten kurzzeitig Trapezunt und Bitschwinta einnehmen 
und plündern. Dadurch brach die römische Herrschaft in Kolchis zunächst faktisch zusammen, das 
Königreich Lasika wurde unabhängig und eroberte in der frühen Spätantike weitere Gebiete, bis es 380 
auch die Swanen unterwarf und so ganz Westgeorgien vereinte. Auch konnten die letzten Besitzungen 
des Nachbarreichs Iberien (Kaukasien) westlich des Lichi-Gebirges (die Festungen Schorapani und 
Skanda) erobert werden. Daraufhin wurde Lasika zu einem wichtigen Verbündeten Roms gegen die 
nomadischen Stämme, insbesondere die Schwarzen Hunnen, nördlich des Kaukasus.[1]“ 
2581 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2015 um 06:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasika >: 
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b. Die Mingreli werden auch als Megreli geschrie-
ben, was dem Namen „Magyar(li)“ nahe komt, 

                                                 
„Die Glanzzeit Lasikas währte vom Ende des 4. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre des 5. Jahrhunderts. 
Zu dieser Zeit gehörten auch Teile der Südküste des Schwarzen Meeres zu Lasika, und einige 
Hafenstädte gelangten zu neuer Blüte. Arhäopolis (Nokalakewi), die Hauptstadt Lasikas, lag am linken 
Ufer des Techuri und war terrassenartig angelegt, sie besaß eine Akropolis, ein Truppenlager und drei 
Stadtmauern. Von den Burgtürmen war das gesamte Tiefland der Kolchis einzusehen. Andere wichtige 
Zentren des Reiches waren Wardziche, Kutaissi und Tolebi.[1] Zu Beginn des 4. Jahrhunderts wurde 
das Christentum zur offiziellen Religion Lasikas. […] 

Etwa 470 liefen die Lasen zu den Persern über, doch 521/22 wechselte das überwiegend christliche 
Volk erneut die Seiten. 526 kam es auch deshalb zu Kämpfen zwischen den beiden Großmächten. Da 
aber keine Seite einen entscheidenden Vorteil in Lasika erringen konnte, schlossen Römer und Perser 
532 n. Chr. „ewigen Frieden“, in dem Lasika abermals der römischen Einflusssphäre zugeschlagen 
wurde. Daraufhin verstärkten die Römer ihre Truppen in Lasika um ein Vielfaches, errichteten die 
starke Festung Petra und provozierten insbesondere durch den Versuch, Abgaben einzuziehen, den 
lasischen König Gubas (Gubazes), da sie auch den Handel im Land behinderten. Daraufhin rief Gubas 
die Perser zu Hilfe, die bereits 540 erneut Ostrom angegriffen hatten und 541 mit einem gewaltigen 
Heer unter ihrem König Chosrau I. in Kolchis einfielen. Gemeinsam eroberten die aufständischen 
Lasen und die Perser Petra und den größeren Teil des Landes, die Römer und ihre verbliebenen 
lasischen Verbündeten mussten sich zurückziehen. Nachdem die Römer 542 ihrerseits in Persien 
eingefallen waren, zogen die Sassaniden den Großteil der Truppen wieder zurück, jedoch blieb Lasika 
vorerst persischer Verbündeter, und in Petra lag eine starke persische Garnison. Als die Perser aber 
versucht hatten, den lasischen König ermorden zu lassen, rief Gubas die Römer zu Hilfe, und ein neuer 
Krieg entbrannte. 549 wurde den Persern am Rioni von den verbündeten römischen und lasischen 
Truppen eine empfindliche Niederlage beigebracht, die Festung Petra wurde aber zunächst nicht 
eingenommen. Auch 550 wurde ein großes persisches Heer von den Georgiern geschlagen. Als die 
Römer dann nach langer Belagerung Petra einnahmen und zerstörten, antworteten die Perser mit der 
Besetzung von Kutaisi. 
Da sich nach dem Zögern der Römer der lasische König beim Kaiser Justinian I. beschwerte, wurde er 
infolge einer Verschwörung der oströmischen Generäle im Kaukasusraum ermordet. Daraufhin 
verweigerten die lasischen Truppen den Römern die Gefolgschaft, so dass diese die Schlacht von 
Onoguri gegen die Perser verloren. Danach wurde von einer „Volksversammlung“ der Lasen 
beschlossen, sich den Römern unter der Bedingung weiterhin anzuschließen, dass die Verschwörer in 
Konstantinopel bestraft und der Bruder des alten Königs, Zate, zum König gekrönt werden solle. Der 
oströmische Kaiser kam diesen Bitten nach, und gemeinsam konnten die Lasen und Römer die Perser 
endgültig aus Lasika vertreiben.[3] Im römisch-persischen Frieden von 561/62 wurde das Land erneut 
Ostrom zugesprochen. […] 
Im 7. Jahrhundert ging das Sassanidenreich durch die arabische Invasion unter. 697 erhob sich der 
Patrikios Sergi Barnukis gegen Byzanz und übergab das Land den Arabern, die es zu Beginn des 8. 
Jahrhunderts vollständig kontrollierten. […] Aufgrund des Drucks der Araber zerfiel Lasika im 8. 
Jahrhundert und es entstanden neue, feudale Staatswesen wie das Königreich Abchasien und Egrisi. 
Die Araber konnten von diesen neuen Staaten zurückgeschlagen werden. […] 
Mitte des 8. Jahrhunderts gelang es Egrisi sich von Lasika abzuspalten. Als in den 80er Jahren des 8. 
Jahrhunderts Lasika unbedeutend geworden war, konnte der König von Abchasien, Leon II. sein Kö-
nigreich mit Egrisi vereinen und so das Königreich Egrisi-Abchasien schaffen. Dieses entwickelte sich 
daraufhin zu einem der mächtigsten der georgischen Reiche und wurde durch die Krönung Bagrats III. 
975/978 (Jahreszahl nach Quelle verschieden) zum König Georgiens ein Teil des vereinten Georgien.“ 
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ebenso wie der alternative Name Egrisi2582 dem 
Namen Ugri(si), zumal in dem Gebiet der Sabiri. 

ii. Mit den Awaren = Iberer als „missing Link“ ist einerseits Bri-
tannien (Irland = Hiber(n)ia) und Hispano-Iberien2583 und an-
dererseits Skandinavien bis Griechenland und Kleinasien usw., 
eine Art ethnische Globalisierung als Goß-Iberien rekonstruiert. 

1. Eine weitere Verbindung sind die Abasgen2584 in und um 
Egrisi, deren Name bis auf den Alaut A, der bekannntlich 

                                                 
2582 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2013 um 16:52 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Egrisi#Der_Staat_Egrisi >: „Mitte des 8. Jahrhunderts gelang es Egrisi 
sich von Lasika abzuspalten. Als in den 80er Jahren des 8. Jahrhunderts Lasika unbedeutend geworden 
war, konnte der König von Abchasien, Leon II. sein Königreich mit Egrisi vereinen und so das Kö-
nigreich Egrisi-Abchasien schaffen. Dieses entwickelte sich daraufhin zu einem der mächtigsten der 
georgischen Reiche und wurde durch die Krönung Bagrats III. 975/978 (Jahreszahl nach Quelle ver-
schieden) zum König Georgiens ein Teil des vereinten Georgien.“ 
2583 Wikipedia: Macaristan, Bu sayfa son olarak 12 Aralık 2016 tarihinde ve 18:35 saatinde 
güncellenmiştir, in: < https://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan >: „Macaristan (Macarca: 
Magyarország IPA: [ˈmɒɟɒrorsaːɡ] (  dinle)), Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize 
kıyısı olmayan bir ülkedir.“ 
2584 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Die 
indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute sprecherreichste Sprachfamilie 
der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern.  
Ihre große Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und 
zuletzt auch der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. Die dazugehörigen Sprachen zeigen 
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie 
Numerus und Genus sowie im Ablaut.  
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache an-
gesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. 
[…] 
Populationsgenetiker wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft von 
Völkern und Sprachen durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der 
Verbreitung von Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.  
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der 
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit dem 
archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […] 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Ursprache 
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich 
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 
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je nach Ort und Zeit zu vernachlässigen ist, beinahe iden-
tisch mit den Basken und Baschkiren in Großungarn ist. 

2. Neben Abasgen2585 und 2 anderen Volksgruppen ist das 
Volk der Makronen2586 mit einem eigenen Königreich 

                                                 

 
Europas wichtigste Y-DNA-Haplogruppen. Die farblich markierten Flächen repräsentieren Gebiete, 
wo die Häufigkeit einer Haplogruppe mehr als ein Drittel des Genpools ausmacht“ 
2585 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2015 um 06:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasika >: „Als das römische Vasallenreich Kolchis zerfiel, bildeten sich 
auf seinem Gebiet fünf Königreiche, darunter als größtes Lasika, welches vorrangig von den Lasen 
bewohnt wurde, einem Stamm, der aus dem Südosten Georgiens eingewandert war und sich mit der 
einheimischen Bevölkerung vermischt hatte. Die anderen Reiche waren die der Heniocher und 
Makronen (Volk) im Süden und die der Apasgen und Apschiler im Norden. Lasika lag im Zentrum der 
Kolchis.“ 
2586 Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-Omikron: 
Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM 
HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV < 
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cd-
ixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEINTAI#v=onepage
&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel Euboia. Die Einwohner sind die 
Makronen. […] 
30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […] 
31. Makryer, Volk in Libyen. Rhianos (FGrHist 265 F 54 = fr. 6 Powell) hingegegen nennnt diese 
Makrier mit i <geschrieben>. 
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als Nachfolger von Kolchis verzeichnet das, dem Namen 
nach, mit dem Reich der Magyaren zu identifizieren war. 

 
(4) Ein anderes Beispiel ist der Nachweis, dass die Hethiter und Hatti nicht im (von 
den Fälschern) vorgetäuschten dunklen Zeitalter2587 aus der Geschichte verschwanden, 

                                                 
32. Makronen, die jetzigen Sanner. Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch (12,3,18 [C 548,28]). 
Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1 F 206) und Apollodoros (Rhodios) im zweitenn Buch (2,394 
und 1242) <nennen sie>.“ 
2587 Koch, Karl Heinrich E.: Der Zug der Zehntausend, nach Xenophons Anabasis, Leipzig 1850, in: < 
https://books.google.at/books?id=H2YPAwAAQBAJ&pg=PA225&lpg=PA225&dq=makronen+volk
&source=bl&ots=Dzb_5gC-
1M&sig=97zPuVZ73nW6EcQuKaJjLrdnpEQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwB
QKHREUCBUQ6AEILDAF#v=onepage&q=makronen%20volk&f=false >, S. 107 ff:  
„Achtes Capitel. 
Zug bis nach Trebisont. 
(Erläuterung XVIII.) 
‚Von hier (d. h. vom Berge Theches) aus durchzogen die Griechen in drei Tagereisen mit 10 
Parasangen das Land der Makronen.‘ Gleich darauf heißt es aber: ‚am ersten Tage erreichten sie den 
Fluss, der die Grenze zwischen dem Lande der Makronen und dem der Skythinen macht;‘ demnach 
befanden sie sich am ersten Tage noch innerhalb des Landes der Skythinen. […] 
Skythinen wohnten zu Xenophons Zeit auf den Nordabhängen des Pontischen Gebriges, nach Westen 
wurde ihr Land aber durch einen Fluss, der in einen anderen fällt, vo dem Lande der Makronen 
geschieden. Vergleicht man alle Schriftsteller des Alterthumes in Betreff der Makronen miteinander, 
so unterliegt es keinem Zweifel, dass sie dem Volke der Sannen oder Tzanen, der heutigen Dshanen 
angehören. Jetzt führt freilich nur das Küstengebirge von Tireboli bis zur Mündung des Jeschil-Irmak 
den Namen Dshanyk-Ili, aber unbedinng ersteckte es sich früher weiter östlich. Auf jeden Fall 
bemerkenswerth ist der Umstand, dass der bedeutende Ausläufer des Pontischen Gebirges, der sich 
zwischen dem Karadere und dem westlichen Quellflusse des Kalopotamos nach Norden erstreckt, den 
Namen Makur-Dagh führt. Vielleicht ist der sonst als Of-Dagh auf den Karten benannte Berg derselbe. 
Identifiziert man die Makronen, als Bewohner des Makur-Dagh mit denn Bewohner von Of, so 
stimmmt dieses auch mit den sonstigen Verhältnissen überein. Das ganze Hochgebirge im Norden des 
Rückens zwischen der Fortuna und dem westlichen Quellflusse des Kolopotamos bildet jetzt den Gau 
Hemschin, während im Süden und Osten sich Lasistan, ein unbedingt grusischer Gau, hinzieht. […] 
Durch einen Sklaven, der in den Makronen seine Landsleute findet, treten zwischen diesen und den 
Griechen freundschaftliche Verhältnisse ein; die letztern werden selbst während des dreitägigen 
Marsches durch das Land der erstern begleitet und mit Lebensmitteln versehen. Was die Griecheen für 
einen Weg, um nach Trapezus, dem heutien Trebisont, zu gelangen, eingeschlagen haben, ergibt sich 
aus der Richtung, die sie nothweniger Weise nehmen mussten. Dem Kolopotamos abwärts bis an das 
Meer gingen sie auf keinen Fall, denn dann würde Xenophon doch früher das Meer erwähnt haben. Sie 
blieben demnach im Gebirge und gingen quer durch die Gaue Ssürmeneh und Jomura nach Trebisond. 
[…] 
Nachdem die Griechen innerhalb dreier Tage das Land der Makronen durchgangen waren, Kamen sie 
zu den Kolchiern. Die Kolchier sheinen zur Zeit Xenophons nur ein Volksstamm, der die Umgebung 
von Trebisond bewohnte, gewesen zu seyn; ihr Name wurde noch nicht als Kollektiv-Name für die 
westlichen Grusier, für Mingrelier, Gurier und Lasen, gebraucht.“ 
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sondern ist das finnougrisch-germanische/hethitisches Völkergemisch2588 in Deutsch-
land als Germanen (und Franken) wieder zu finden: Chatten2589 = Hat(th)en = Hessen. 
 

                                                 
2588 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
2589 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Gemeinhin werden die Bataver, die im Gebiet der späteren 
Niederlande ansässig waren, als ein nach inneren Konflikten abgespaltener und in der zweiten Hälfte 
des 1. Jahrhunderts v. Chr. ausgewanderter, früherer Teil der Chatten angesprochen.“ 
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3. Ein missing link ist die Herrsaft Hanau2590 mit Schwan im Wappen2591. Auch 
in der Lutherstadt Eisenau wurden weiße Flügel der Wappen von Mansfeld2592 

                                                 
2590 Wikipedia: Wappen der Grafschaft Hanau, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 
12:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Grafschaft_Hanau >: „Rieneck 
führt einen ganzen stehenden, Hanau aber einen wachsenden halben Schwan. […] 

                           
Wappen von Rieneck  Wappen der Stadt Hanau […]  Wappen des    Wappen des Kurfürs- 
nach dem Scheibler‘-     Großherzogtums   tentums Hessen, das  
schen Wappenbuch     Darmstadt, […]   Wappen von Hanau:  
1450–1480 […]         […] 
Das Wappen enthielt nun folgende Felder, in der oberen Reihe heraldisch rechts: Drei rote Sparren in 
goldenem Feld (Grafschaft Hanau), Mitte: Rote Balken in goldenem Feld bzw. achtfach von Rot und 
**Gold quergestreift (Grafschaft Rieneck), heraldisch links: roter Löwe in goldenem Feld (Grafschaft 
Zweibrücken); Zweite Reihe heraldisch rechts: Von Rot und Gold quergeteilt (Herrschaft Münzen-
berg), Mitte: Schwarzer Löwe in silbernem Feld mit roter Schildbord (Herrschaft Lichtenberg), heral-
disch links zwei silberne Querbalken in rotem Feld (Herrschaft Ochsenstein); Mittelschild: Roter 
Schild mit goldenem Schildbort (Herrschaft Bitsch). Die zugehörigen Helmkleinode von der heraldisch 
rechten Seite: 1. Wachsender Schwan (Grafschaft Hanau), 2. Sitzender roter Löwe zwischen zwei 
schwarz-weißen Federbüschen (Grafschaft Zweibrücken), 3. Pfauenschwanz zwischen zwei rot-golde-
nen Fähnlein auf einem Fürstenhut (Herrschaft Münzenberg), 4. Silberner Schwan auf gekröntem 
Helm (Grafschaft Rieneck), 5. Schwanenrumpf (Herrschaft Lichtenberg), 6. Rumpf eines Mannes mit 
rot-silberner Mütze und ebensolchem Kleid (Herrschaft Ochsenstein).“ 
2591 Wikipedia: Rieneck (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 15. Februar 2015 um 08:08 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Rieneck_(Adelsgeschlecht) >: „Die Grafen von 
Rieneck waren ein fränkisches Adelsgeschlecht im heutigen Unterfranken. […] 

 
Wappen nach dem Scheibler'schen Wappenbuch“ 
2592 Wikipedia: Mansfeld (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 15:11 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mansfeld_(Adelsgeschlecht) >: „Die Grafen von 
Mansfeld gehörten zu den ältesten deutschen Adelsgeschlechtern. Ihre Besitzungen, bis 1580 reichs-
unmittelbare Grafschaft, lagen im nördlichen Teil des Hassegaus am östlichen Rand des Harzes. […] 
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hervorgehoben, die der weißen Farbe2593 nach zu urteilen nur die eines Schwans 
sein können, zumal das „Wappentier“ oder Symbol von Luther der Schwan war. 

                                                 

 
Stammwappen der von Mansfeld“ 
2593 Wikipedia: Lutherstadt Eisleben, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2015 um 10:03 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Eisleben >: “Wappen […] 

 
Blasonierung: 
„In Blau ein offener silberner Flug.“ 
Beschreibung: 
Das Wappen erinnert an die Zugehörigkeit der Stadt Eisleben zur Grafschaft Mansfeld. Die beiden 
Flügel waren die Helmzier im Wappen der Altmansfelder Grafen, die zusammen mit dem Helm seit 
Beginn des 16. Jahrhunderts im Schild als Stadtwappen erscheinen. Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts 
wurde der Helm mit den Flügeln über den Schild gesetzt. Im Schild selbst verblieben dann nur noch 
die bis heute bekannten zwei Flügel.” 
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a. Im land Brandenburg gibt es 3 benachbarten Landkreise, Prignitz2594, 
Havelland2595 und Oberhavel2596, die vom außersten Nordwesten bis 
zum Kernland reichen und 2 davon direkt an die nordhälfte Berlins an-
grenzen, die jeweils Gänse als Variante zum Schwan im Wappen haben. 

                                                 
2594 Wikipedia: Landkreis Prignitz, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Dezember 2014 um 10:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Prignitz >: „Der Landkreis Prignitz ist ein 
Landkreis im äußersten Nordwesten des Landes Brandenburg. […] 

[…] 
Er grenzt an nur einen anderen brandenburgischen Landkreis, aber an drei andere Bundesländer: 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.“ 
2595 Wikipedia: Landkreis Havelland, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Januar 2015 um 23:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Havelland >: „Der Landkreis Havelland 
[ˈhaːfl̩ˌlant] ist ein Landkreis im Westen des Landes Brandenburg. […] 

 […] 
Nachbarkreise sind im Norden der Landkreis Ostprignitz-Ruppin und im Nordosten der Landkreis 
Oberhavel. Den östlichen Abschluss bildet die Landesgrenze zum Berliner Bezirk Spandau. Im 
Südosten grenzt der Landkreis an die kreisfreie Landeshauptstadt Potsdam, im Süden an den Landkreis 
Potsdam-Mittelmark und die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel“ 
2596 Wikipedia: Landkreis Oberhavel, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2015 um 22:13 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Oberhavel >: „Der Landkreis Oberhavel ist 
ein Landkreis im Norden des Landes Brandenburg. […] 

 […] 
Der Landkreis Oberhavel erstreckt sich von der Grenze Mecklenburg-Vorpommerns bis an die 
Nordgrenze Berlins.“ 
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b. Es gibt Landkreise in Thüringen mit dem Querfurth-Mansfeld-Wappen 
wie Kyffhäuserkreis2597, und im benachbarten Sachsen-Analt wie Saale-
kreis2598, Landkreis Mansfeld-Südharz2599, Landkreis Merseburg-Quer-
furt2600, Landkreis Mansfelder-Land2601, Grafschaft Hohnstein2602, u. a. 

                                                 
2597 Wikipedia: Kyffhäuserkreis, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Februar 2015 um 02:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kyffh%C3%A4userkreis >: „Der Kyffhäuserkreis ist ein 
Landkreis im Norden von Thüringen. […] 

 
[…] Der Landkreis entstand am 1. Juli 1994 durch Zusammenlegung der Kreise Artern und 
Sondershausen.“ 
2598 Wikipedia: Saalekreis, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2015 um 22:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Saalekreis >: „Der Saalekreis ist ein Landkreis in Sachsen-Anhalt, der im 
Zuge der zweiten Kreisgebietsreform am 1. Juli 2007 aus dem Saalkreis und dem Landkreis 
Merseburg-Querfurt entstand. […] 

 […] 
Zuvor gehörte der Saalkreis mit der Stadt Halle zum Bistum Magdeburg bzw. seit 1680 zu Branden-
burg; der Altkreis Merseburg-Querfurt gehörte zu den Sekundogenituren des albertinischen Sachsen.“ 
2599 Wikipedia: Landkreis Mansfeld-Südharz, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2015 um 15:48 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Mansfeld-S%C3%BCdharz >: „Der Land-
kreis Mansfeld-Südharz ist eine Gebietskörperschaft im Süden des Landes Sachsen-Anhalt. […] 

 […] 
Im Laufe des Mittelalters hatten sich auf dem Gebiet des Landkreises mehrere Herrschaftssysteme 
etabliert. Der größten Anteil hatte die Grafschaft Mansfeld, in deren Bereich auch die Städte Hettstedt, 
Lutherstadt Eisleben und Gerbstedt lagen.“ 
2600 Wikipedia: Landkreis Merseburg-Querfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2015 um 
15:01 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Merseburg-Querfurt >: “ Der 
Landkreis Merseburg-Querfurt war ein Landkreis im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Am 
1. Juli 2007 wurde er im Rahmen der Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt mit dem Saalkreis zum 
neuen Saalekreis zusammengelegt. […] 
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i. In der ungarischen Etymologie entspricht der Name Hatti (un-
garisch Hattyu) dem Schwan und der des hethitischen Teilrei-
ches der Luwier (ungarisch liba/lud =) der Gans, nach dem Vor-
bild von Livland das im Baltikum Lettland und Estland umfasst. 

ii. Demnach hat das as Land der Luwier2603 anschließende Libanon 
den gleichen Namen, ebenso das von Phynicien aus besiedelte 
Libyen, aber auch die „allgemeine“ Landesbezeichnung Levan-
te, oder Lydien (ungarisch Lud = Gans) die gleiche Etymologie. 

                                                 

[…] 
Der östliche Teil des Landkreises Merseburg-Querfurt war Teil der Leipziger Tieflandsbucht. Hier lag 
an der Grenze zur Stadt Halle (Saale)” 
2601 Wikipedia: Landkreis Mansfelder Land, Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2014 um 22:48 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Mansfelder_Land >: „Der Landkreis 
Mansfelder Land war ein Landkreis im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. […] 

[…] 
Historisch leitete sich die Bezeichnung aus dem Namen der vormaligen Grafschaft Mansfeld ab. Die 
Entstehung der Grafschaft Mansfeld lässt sich bis in die Zeit von Karl dem Großen zurückverfolgen.“ 
2602 Wikipedia: Grafschaft Hohnstein, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 21:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hohnstein >: „Die Grafschaft Hohnstein 
(zeitgenössisch meist Honstein) war eine deutsche Grafschaft im Harz. […] Die 1289 abgetrennte 
Linie Sondershausen drangt nach Thüringen vor. 1315 kam es zu einer weiteren Teilung. […] 

 
Wappen der Grafen von Hohnstein“  
2603  
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4. Das spätere Wappen des alt-hessischen Adelsgeschlechts der Mansfelder, das 
vom Haus 1496 ausgestorbenem Haus Querfurt2604 abstammt und sich als Fürs-
tenhaus bis Böhmen ausbreitete, setzt sich aus mehreren Wappen zusammen2605 
und hat mit dem Wappen der heutigen Ortschaft Mannsfeld nichts mehr zu tun. 

                                                 
2604 Wikipedia: Querfurt (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2013 um 
00:20 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Querfurt_(Adelsgeschlecht) >: „Die Edlen 
Herren von Querfurt waren über Jahrhunderte auch Burggrafen von Magdeburg, zum Beispiel 1234 
Burchardus Burcgravius de Querenvorde. Die Grafen von Mansfeld, die Edlen von Schraplau und die 
Edlen von Vitzenburg entstammen diesem Geschlecht. Die Querfurter Hauptlinie erlosch mit dem 
Tode Bruno XI. im Jahr 1496.  
[…] 

 
Stammwappen der von Querfurt“ 
2605 Wikipedia: Mansfeld (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 15:11 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mansfeld_(Adelsgeschlecht) >: „Bestandteile der 
vereinigten Wappen […] 

     
Stammwappen   Wappen Querfurt  Wappen (Querfurt-) Wappen Arnstein 
Mansfeld     Mansfeld  
      (= Mansfeld-Hinterort) 
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a. Die Fälscher versuchen die Spuren der Chanten2606, bis auf die Tatsache 
dass der Name von Hessen auf den Stammesnamen zurückgeht, weil es 

                                                 
Wappen Heldrungen Gesamtwappen Graf Das Mansfelder Wap- Wappen Colloredo, 
   Mansfeld seit 1481 pen ab 1481 […]  Erben der Mansfelder 

(= Mansfeld-Vorderort)    Grafen“ 
2606 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„476. So weit wir gegenwärtig sehen können, ist die Bevölkerung Kleinasiens zu Anfang des zweiten 
Jahrtausends noch im wesentlichen einheitlich gewesen. Dem entspricht wahrscheinlich der eigenarti-
ge anthropologische Typus, mit hyperbrachykephalem Schädel (§ 330), der in Kleinasien weit verbrei-
tet ist und auch nach Syrien hinübergreift; in den Darstellungen der Chetiter bei den Aegyptern und 
später in den chetitischen Denkmälern aus Nordsyrien tritt er uns charakteristisch entgegen. Diese 
kleinasiatische Bevölkerung ist in zahlreiche Stämme gespalten, deren Unterschiede sich zum [699] 
Teil bis in die römische Kaiserzeit hinein erhalten haben und in den Personennamen charakteristisch 
hervortreten, durch die sich die einzelnen Stammgebiete bestimmt von einander sondern. Das gilt vor 
allem von den Gebirgsstämmen des Tauros, den Kilikern (ass. Chilakku, aeg. Chlk und Klk, auf 
Münzen ךלח) in dem rauhen Tauros, den der Kalykadnos durchströmt-die durch die Anschwemmungen 
des Kydnos, Saros und Pyramos gebildete Ebene im Osten dagegen, die später zu Kilikien gerechnet 
wird, ist ursprünglich ein gesondertes Gebiet, das in der Assyrerzeit Qûe, vorher bei den Aegyptern 
wahrscheinlich Qedi heißt und erst durch die Gründung des kilikischen Reichs zu Ende des siebenten 
Jahrhunderts zu diesem gekommen ist –; ferner in dem westlich angrenzenden Alpenlande die Pisider 
und ihre Verwandten (Lykaonen, Isaurer), und in dem rings von Bergen umrahmten Hochlande 
Milyas, an dessen Rande sich später die Lykier angesiedelt haben, die Solymer. Noch greifbarer treten 
uns gerade in ihren Eigennamen die Karer entgegen, in der weiten, von zahlreichen Höhenketten 
durchzogenen Landschaft bis zum Messogis, die der Maeander mit seinen Nebenflüssen durchströmt; 
auch von ihrer Sprache sind uns wenigstens einige Überreste in Inschriften (namentlich von den 
karischen Söldnern im Dienste der sechsundzwanzigsten aegyptischen Dynastie) erhalten, die in einem 
dem Griechischen entlehnten Alphabet geschrieben, im einzelnen freilich für uns nicht verständlich 
sind. Auch ihre nördlichen Nachbarn, die Maeoner, später nach dem zur Vorherrschaft gelangten 
Stamm des Gebiets von Sardes Lyder genannt, stehen ihnen, soweit wir bis jetzt sehen können, in 
Eigennamen und Sprachformen so nahe, daß Herodots Angabe, die Karer und Lyder seien Brüder und 
verehrten daher gemeinsam den Zeus Karios in Mylasa, sich zu bestätigen scheint; volle Sicherheit 
werden wir voraussichtlich binnen kurzem durch weitere Funde erhalten. Herodot fügt als dritten 
Stamm die Myser hinzu, die indessen, wie wir gesehen haben (§ 473), wahrscheinlich später 
eingedrungene Indogermanen sind, die dann die Art [700] und Sprache der älteren Bevölkerung des 
Lands (Teuthranten) angenommen haben. Derselben Volksgruppe gehören sprachlich auch die Lykier 
(Tramilen) an, die in ihren späteren Wohnsitzen am Küstensaum des Hochlandes von Milyas und im 
Xanthostal deutlich ebensogut überseeische Einwanderer sind wie die Ionier und Aeoler. Nach 
durchaus glaubwürdiger griechischer Überlieferung sind sie aus Kreta gekommen wahrscheinlich fällt 
ihre Festsetzung in die Zeit der großen Völkerwanderungen zu Ende der mykenischen Epoche und zu 
Anfang des zwölften Jahrhunderts (vgl. §§ 505. 523). Alle diese Volksstämme zeigen, neben 
sprachlichen Besonderheiten in den Eigennamen und den zu deren Bildung verwendeten Wurzeln und 
Suffixen, soviel Gemeinsames, daß an ihrer Verwandtschaft kein Zweifel sein kann. Daß diese 
kleinasiatische Bevölkerung (speziell die Karer und Leleger, § 506) sich ehemals weit über die Inseln 
des Aegaeischen Meeres und auf dem griechischen Festland ausgedehnt hat, steht durch die 
Überlieferung sowie durch zahlreiche sprachliche Indizien fest und wird später noch weiter 
auszuführen sein. Andrerseits ist nicht zu vergessen, daß neben den Übereinstimmungen sehr viele und 
tiefgreifende Unterschiede vorhanden sind, wie sie uns bei den Volksstämmen der aegaeischen Welt 
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im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen seit der Römerzeit o-
der als deren Folge, es wiederholt zu großräumigen Umsiedlungen kam. 

i. Ausgehend von der Verwaltungspraxis, dass spätere Reformen, 
die den zwischenzeitlichen Veränderungen Rechnung tragen2607 

                                                 
sowohl in den aegyptischen Nachrichten und Darstellungen wie in den einheimischen Denkmälern 
entgegentreten. Was Herodot I 172 von den Bewohnern von Kaunos erzählt, daß sie zwar die Sprache 
der Karer angenommen haben, aber in ihren Sitten von diesen völlig verschieden sind und andere 
Götter verehren, wird auch sonst in Kleinasien vorgekommen sein-für die Myser haben wir etwas 
Ähnliches angenommen –, so daß der Schein der Homogenität täuscht. – Wahrscheinlich gehören 
jedoch auch die Chetiter und ihre Verwandten dem Grundstock der kleinasiatischen Bevölkerung an; 
die Beziehungen treten nicht nur in der Religion, sondern auch in einzelnen Eigennamen hervor: so 
kehrt der Name Panamû, den ein chetitischer Dynast von Sam'al (Sendjirli) am Fuß des Amanos im 
achten Jahrhundert [701] führt, als Παναμύης bei den Karern wieder, der des Chetiterkönigs Muršil aus 
dem vierzehnten Jahrhundert in hellenisierter Form als Μύρσιλος (= Kandaules, Sohn des Myrsos, 
Herodot I 7, vgl. Nik. Dam. fr. 49) bei den Lydern. Ebenso ist der bei den Kilikern im rauhen Kilikien 
und im Amanos weit verbreitete und in zahlreichen Eigennamen enthaltene Gottesname Tarku (Ταρκο-
, Ταρκυ-, Τροκο-) auch bei den Chetitern und ihren Verwandten nachweisbar, ebensogut aber bei den 
Pisidern, Isaurern, Lykiern, sowie in Karien und Phrygien; der Name des Königs Tarchundarauš von 
Arzawa (§ 474 A.) kehrt in Mylasa als Name eines Demos Ταρκόνδαρα wieder (LEBAS-
WADDINGTON III p. 111. 120; BCH. XII 18. 21. 30). Sonst sind im Binnenland, in Kappadokien 
und Phrygien, sowie in Lydien, Teuthranien, Mysien die alten Namen in unserem Material durch 
phrygische und griechische (auch persische) größtenteils verdrängt worden. Um so charakteristischer 
tritt die ursprüngliche Einheit des ganzen Gebiets in den mit den Suffixen –nda, –ndos (in Griechen-
land meist –nthos) und –assos, –issos (-asa, –isa) gebildeten Ortsnamen hervor, die durch ganz Klein-
asien und ebenso durch die griechische Welt verbreitet sind und in dieser für die ursprüngliche Besied-
lung des Landes durch Kleinasiaten Zeugnis ablegen (§ 506); dieselben Suffixe kommen vielfach auch 
in Personennamen vor. – Eine Sonderstellung nehmen dann wieder im Norden die Paphlagonen ein, 
mit charakteristischen Eigennamen, die indessen zur sicheren Bestimmung ihrer ethnographischen 
Stellung nicht ausreichen. Vermutlich werden auch sie der kleinasiatischen Rasse zuzurechnen sein, 
ebenso ihre westlichen Nachbarn, die Mariandyner. – Zu den Kleinasiaten wird endlich auch die 
Urbevölkerung von Cypern gehören, über die uns indessen jede genauere Kunde fehlt.“ 
2607 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Der Nachweis der sprachlichen Einheit der hier besprochenen kleinasiatischen Stämme ist von 
KRETSCHMER (§ 473 A.) geführt, bei dem das Material gesammelt und eingehend analysiert ist; nur 
hat er die daneben deutlich erkennbare Sonderart der einzelnen Stämme wohl zu [702] wenig 
berücksichtigt [über die Chetiter konnte er 1896 noch nicht zu einem richtigen Urteil gelangen]. Sehr 
erwünscht und ergebnisreich würde eine Sammlung und methodische Bearbeitung aller 
kleinasiatischen Eigennamen sein, für die allerdings das geplante, aber noch in weitem Felde stehende 
Corpus der kleinasiatischen Inschriften die kaum entbehrliche Voraussetzung bildet. Einzelfragen 
bleiben natürlich vielfach noch recht problematisch. – Der Volksstamm ךלח (so auf den Münzen der 
Perserzeit) liegt, wie HALÉVY erkannt hat, auch Ezech. 27,11 vor, der Name Qûe הוק Reg. I 10,28 = 
Chron. II 1,16 (WINCKLER), ferner jetzt in der Inschrift des Zakir von Ḥamât bei POGNON, Inscr. 
sémit. p. 161. Rätselhaft bleibt die Versetzung der Kiliker nach Thebe, südlich vom Ida, II. Z 397. 415, 
vgl. Plin. V 123 Cilices Mandacadeni, vielleicht nach dem hier gelegenen Ort Killa.“ 
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stets versucht haben auf ursprüngliche Strukturen2608 zurückzu-
greifen, könnten in neuen Strukturen alte Spuren zu finden sein. 

                                                 
2608 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Dem aegypt. Qdi entspricht vielleicht der Name Κητίς Ptolem. V 8, 3. 6, der allerdings das Zentrum 
des rauhen Kilikiens bezeichnet. – Über die Eigennamen der kilikischen Inschriften (speziell aus der 
Namenliste der korykischen Grotte) und ihre Bildungselemente: SACHAU, Z. Ass. VII 85ff. Zu 
beachten ist vielleicht, daß unter diesen Eigennamen auch Νινεπος (gen.) vorkommt: CIGr. 4413 b. 
4414, ferner Νινειν (accus.), der Frauenname Νανα, Ναννουν (acc.) = lyk. Ναννη u.ä.; vielleicht treten 
doch noch einmal Verwandtschaftsbeziehungen zum Sumerischen hervor. – Für die Gottesnamen 
Tarku, Tarchu s. die Zusammenstellung bei KRETSCHMER S. 36 ff. HERZFELD, Arch. Jahrb. 24, 
1909 Anzeiger S. 435 hat in den Namen Aias und Teukros der Priesterfürsten von Olbe (Strabo XIV 5, 
10) Hellenisierungen der Namenselemente Ιαν-, Ειαν-und Ταρκυ-, Τροκο erkannt. Vielleicht mit Recht 
sucht JENSEN (Z. Ass. VI, 70. Hittiter und Armenier S. 153) den Namen Tarku auch in חרת dem Vater 
Abrahams Gen. 11, 28 [DUSSAUD, Les Arabes en Syrie avant l'Islam p. 15 identifiziert diesen 
dagegen mit einem gleichlautenden safaitischen Namen]. In chetitischen Namen findet er sich bei 
Ramses II. mehrfach in der Schreibung Trg (W. M. MÜLLER, Asien und Europa 322f.), bei den 
Assyrern als Tarchu, ferner in der bekannten chetitischen Bilinguis des »Tarqûdimme (d.i. 
Ταρκόνδημος) König des Landes der Stadt Metan (= Mitani?)«-daß so gelesen und übersetzt werden 
muß, hat HILPRECHT, Assyriaca p. 107ff. erwiesen. Man hat Tarku auch einerseits mit dem 
kossaeischen Gottesnamen Turgu § 456 A., andrerseits mit dem etruskischen Tarchon identifiziert; 
aber das schwebt noch ganz in der Luft. [Der Versuch JENSENS, ZDMG. 48, 472ff., sowie in s. 
Hittiter und Armenier, Tarku- und Tešubvölker zu scheiden, ist unhaltbar.]-Die Annahme, daß die 
Lykier Indogermanen seien, habe früher auch ich für richtig gehalten, mit Rücksicht auf mehrere 
Kasus- und Verbalendungen, die indogermanisch aussehen. Aber wenn diese Ansicht auch jetzt noch 
von manchen Forschern, wie BUGGE, TORP, H. PEDERSEN vertreten wird, so gebe [703] ich doch 
jetzt zu, daß der ganze Charakter der Sprache entschieden dagegen spricht: sie würde alsdann weit 
durchsichtiger sein und dem Verständnis nicht noch immer, trotz der ernsten und erfolgreichen Arbeit, 
die darauf verwendet ist, unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen, zumal wir den allgemeinen 
Inhalt der Inschriften kennen und auch bei der großen Stele von Xanthos durch die Eigennamen u.ä. 
wissen, wovon auf ihr die Rede sein muß. Daß die Lykier über See eingewandert sind, entsprechend 
der Angabe bei Herodot I 173. VII 92, lehrt ein Blick auf die Karte unwiderleglich. Das erkennt zu 
meiner Freude auch KALINKA im C. I. Lyc. (Wien 1901) an, während KRETSCHMER es 
seltsamerweise verkannt hat. Nach Herodot mußte man glauben, daß der Name Lykier den Tramilen 
(Τερμίλαι) von den Griechen gegeben sei; aber die Lukki der Amarnatafeln und Rku (sprich Luki-u) 
der Aegypter sind ohne Zweifel mit ihnen identisch. Sie sind hier ein Seevolk, dessen Sitze sich nicht 
näher bestimmen lassen. – Von den Solymern der Milyas sind die Lykier durchaus verschieden, vgl. 
schon II. Z 184 (vgl. Strabo XIV 3, 10; vgl. auch Arrian I 24, 5). Die Identität der Solymer mit den 
Isaurern bezeugt Theodoret bei HOLL, Hermes 43, 242, 1 [Der See in den Solymischen Bergen (d.i. 
den Bergen von Jerusalem), dessen Anwohner Choerilos bei Joseph. c. Ap. I 173 schildert, hat mit den 
Solymern nichts zu tun; die Schilderung bezieht sich auf arabische Beduinen, s. Bd. III, 86 A.]. – Über 
die Karers. die sorgfältige Arbeit von G. MEYER in BEZZENBERGERS Beitr. zur Kunde der indog. 
Sprachen X (der sie aber fälschlich für Indogermanen hält) und weiter KRETSCHMER. – Für das 
Lydische hat die große von BUCKLER und ROBINSON, Amer. J. of Archaeol. XVI 1912 publizierte 
Inschrift von Sardes viele charakteristische Personen- und Ortsnamen gebracht (darunter die echt 
kleinasiat. Doppelform Τοβαλμουρα und Τβαλμουρα, wie Τυμωλος neben Τμωλος, BURESCH, 
Klaros S. 11ff.). Einheimische Inschriften, leider ganz verstümmelt, bringen zum erstenmal Jos. KEIL 
und A. v. PREMER STEIN, Reise in Lydien (Denkschr. Wien. Ak. ph. Cl. 53, 1908) S. 99 und Zweite 
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ii. Ein Beispiel dafür sind die Sponheimer2609 aus (Ost-)Franken 
deren weit verzweigte Familienverbände bevorzugt im Osten die 
von den Schwaben besiedelten Gebiete innehatten und dem Ver-
nemen nach; für eine althergebrachte Tradition gestanden sind. 

                                                 
Reise (ib. 54, 1911) S. 90. Jetzt steht die Publikation einer großen, von BUTLER bei den 
Ausgrabungen in Sardes gefundenen lydischen Bilinguis bevor. – Über die Kaunier: Herodot I 172; 
nach ihrer Überlieferung aus Kreta eingewandert, wozu Herodots Angabe, daß an ihren Gelagen 
Weiber und Kinder teilnahmen, sehr gut paßt. Herodot hält sie dagegen fälschlich für Autochthonen, 
weil er die Karer des Festlandes in übertriebener Verallgemeinerung ihrer Zurückdrängung von den 
Inseln gegen ihre eigene Überlieferung für Einwanderer hält. Vgl. auch § 506 A. – Über den 
sprachlichen Unterschied zwischen Kappadokern und Paphlagonen und die für letztere 
charakteristischen Namen (auch im Gebiet östlich vom Halys) s. Strabo XII 3, 25. VII 5, 12. – Die 
Autochthonen von Cypern haben sich später [704] noch in Amathus erhalten (Skylax). Zwei 
Inschriften in kyprischer Schrift und unbekannter Sprache: MEISTER, Ber. Berl. Ak. 1911, 166ff. – 
Aus der kleinasiatischen Sprache scheinen manche Wörter zu stammen, die dem Griechischen und 
Semitischen gemeinsam sind, aber weder dem einen noch dem anderen angehören, so οἶνος = ןיי wain, 
παλλακή = שגליפ pilegeš, vielleicht auch χρυσός = phoen. ץורח charûṣ, λέσχη = הכשל liška, ἀρραβών = 
 Leinwand wohl aus ןוטא = ktonet, während ὀϑόνη תנתכ = arabôn u.a., und möglicherweise χιτών' ערבון
Aegypten nach Phoenikien und von dort zu den Griechen gekommen ist (SPIEGELBERG, Z. vgl. 
Sprachf. 41, 129). [Weitere gleichartige Wörter hat CUNY, Rev. d. études anciennes, Bordeaux, XII 
1910, 154ff. zusammengestellt, zum Teil mit überkühnen Kombinationen, so der ganz unmöglichen 
Gleichsetzung von βασιλεύς und ba'al.] Auffallend ist auch die enge Berührung zwischen ταῦρος und 
semit. thaur »Stier«. Ferner gehört vielleicht der Flußname Ἰάρδανος auf Kreta und in Elis (§ 522 A.) = 
 “.Jor dan in Palaestina = Ἰάρδανος Vater der Omphale in Lydien hierher ןרדי
2609 Wikipedia: Grafschaft Hohnstein, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 21:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hohnstein >: „Die Grafschaft Hohnstein 
(zeitgenössisch meist Honstein) war eine deutsche Grafschaft im Harz. […] Die 1289 abgetrennte 
Linie Sondershausen drangt nach Thüringen vor. 1315 kam es zu einer weiteren Teilung. […] 

 
Wappen der Grafen von Hohnstein“ Vgl Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 15. 
Februar 2015 um 11:37 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: „Die 
Spanheimer, auch Sponheimer, waren ein Dynastengeschlecht, das aus Rheinfranken stammte. […] 

 
Wappen des Geschlechts der Spanheimer“ 
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b. Trotz der Verdunkelung der Spuren durch Fälschungen ist auch von den 
Fälschern als Faktum unbestritten, dass die Chatten mit den Cherusken 
und anderen Stämmen ein Teilstamm der Bataver waren und sie so ab-
wechselnd herrschen, dass zumindest einer der Stämme lokalisierbar ist. 

i. So ist zB die Lokalisierung der Cherusker oder Bataver leichter 
solange sie die Führungsrolle haben, und auch wenn die Lokali-
sierung der Chatten nicht exakt im Detail möglich wäre, ist ihre 
Zugehörigkeit (und die Eroberung der Cherusker) dokumentiert. 

ii. Insofern zB Cherusker und Bataver lokalisierbar sind, sind die 
Chatten als die nunmehrige Oberschicht ebenfalls so näher be-
stimmt. Trotz Fälschungen steht außer Streit, dass Passau früher 
Batavia hieß, bzw. der Name Batavia zu Passau verballhornt ist. 

1. Das zeigt zunächst, wie aus Chatti = Hessi werden kann 
und in der Folge, dass Passau/Batavia als regionale Ha-
uptstadt in der Mitte des Schwanengau liegt, das Nieder-
bayern und Oberösterreich nördlich der Donau umfasst. 

2. Wenn Batavia die Hauptstadt des Schwan(en)-Landes ist 
und Chatten die Führung bei den Bataver übernahmen, 
dann ergibt die Etymologie für Chatten = Hessen2610, das 
auch Hatti geschrieben ist, (ungarisch) Hattyu = Schwan. 

a. Der Name der zuvor keltischen Stadt Boiodorum 
als die vormalige Hauptstadt der Kelten, den die 
Römer Batavia2611 nannten, will bekanntlich spä-
ter namensgebend für Bayern sein, war in Rätien. 

                                                 
2610 Wikipedia: Chattuarier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 12:02 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Chattuarier >: „Die Chattuarier (auch: Hattuarier, Altenglisch 
Hetware) waren ein Rhein-Weser-germanischer Stamm, der ursprünglich wohl im nördlichen Hessen 
an Eder und Fulda siedelte, in den ersten Jahrhunderten nach Christus aber in das Gebiet der unteren 
Ruhr, der Lippe und des Münsterlandes zog. Der Flussname Hetter und einige Stadtnamen wie 
Hattingen erinnert noch heute an sie. Sie waren Nachbarn der Brukterer und Chamaven und schlossen 
sich mit diesen und weiteren Stämmen im 4. Jahrhundert zum Stammesbund der Rheinfranken 
zusammen. 
Nach ihnen war der Hattuariergau benannt, eine mittelalterliche Grafschaft im rheinfränkischen und 
Heiligen Römischen Reich.“ 
2611 Wikipedia: Passau, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 07:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Passau >: “Passau ist eine kreisfreie Universitätsstadt im Regierungsbe-
zirk Niederbayern in Ostbayern. Sie liegt an der Grenze zu Österreich sowie am Zusammenfluss der 
Flüsse Donau, Inn und Ilz und wird deshalb auch „Dreiflüssestadt“ genannt. […] Eine erste keltische 
Siedlung lag in der La-Tène-Zeit auf dem Altstadthügel mit einem Donauhafen in Höhe des heutigen 
alten Rathauses. Dieses keltische Oppidum Boiodurum wurde im ersten nachchristlichen Jahrhundert 
von den Römern erobert und Teil der römischen Provinz Raetia. An der Stelle des heutigen Domes 
entstand das römische Kastell Batavis (Castra Batava) als Teil der Limesbefestigung. Der Name 
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i. Der Landkreis Passau (Batavia) bildet ge-
nau den geographischen Mittelpunkt des 
Schwanengaus bis zur böhmischen Gren-
ze, und ist so das „Herzstück“ der Region. 

ii. Damit ist die Indizienkette2612 zum voll-
tändigen Beweis2613 geschlossen die dazu 

                                                 
„Batavis“ leitet sich von den zunächst dort stationierten germanischen Söldnern vom Stamm der 
Bataver ab. Aus Batavis entwickelte sich der heutige Name „Passau“. 
In der Spätantike entstand am anderen Innufer in der römischen Provinz Noricum das Kastell Boiotro, 
das bis zum Abzug der Romanen Bestand hatte. In der Vita Severini wird beschrieben, dass die dortige 
Garnison zunächst länger als andernorts ausharrte, als in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts immer 
öfter der Sold ausblieb. Wohl zwischen 476 und 490 verließen die römischen Truppen dann die Regi-
on. 
Die Bajuwaren, die das Gebiet im 6. Jahrhundert in Besitz nahmen, errichteten auf der Halbinsel eine 
Herzogsburg. Bereits im Jahr 739 war Passau Bischofssitz, zu dieser Zeit wurde auch das Kloster Nie-
dernburg gegründet, welches über große Ländereien im Einzugsbereich der Ilz verfügte. Im 11. Jahr-
hundert war dort Gisela, Schwester des Kaisers Heinrich II. und Witwe des Königs von Ungarn, Stefan 
I., Äbtissin. Als 999 vom Kaiser die weltliche Herrschaft über die Stadt dem Passauer Bischof 
Christian übertragen wurde, endete die Vorherrschaft des Klosters. Zwischen 1078 und 1099 verloren 
die Passauer Bischöfe vorübergehend die Herrschaftsrechte über die Stadt an die neugeschaffene 
Burggrafschaft Passau und den von König Heinrich IV. eingesetzten Grafen Ulrich. Nach dessen Tod 
fielen die Rechte zurück an die Bischöfe.  
In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts war das Passauer Schmiedehandwerk bedeutsam. 1217 wurde 
Passau zu einem Fürstbistum. Das Kloster Niedernburg, das dem Bischof 1161 von Friedrich I. 
Barbarossa geschenkt wurde, wurde zum Sitz des Fürstbistums. Passau erhielt 1225 Stadtrechte 
verliehen. Es gab mehrere Aufstände der Bürger gegen die Herrschaft der Fürstbischöfe, zuletzt 
1367/68, die aber allesamt scheiterten. Andererseits entwickelte das Bistum einen beträchtlichen 
Wohlstand und weckte immer wieder Begehrlichkeiten bei den Nachbarn Bayern und Österreich.” 
2612 Wikipedia: Bataver, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2014 um 20:07 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bataver >: „Die Bataver (lat. Batavi, veraltet auch Batavier) waren ein 
westgermanischer Volksstamm. Aufgrund einer stammesinternen Fehde trennten sie sich von den 
Chatten und siedelten sich um etwa 50 v. Chr. an der Rheinmündung in der römischen Provinz Belgica 
an. Im Jahre 12 v. Chr. wurden sie von den Römern unter Drusus unterworfen und galten von da an als 
treue Bundesgenossen, mit einer Ausnahme: der Bataveraufstand unter Iulius Civilis im Jahre 
69 n. Chr. In diesem Zusammenhang gelang den Germanen erstmals die Eroberung eines römischen 
Legionslagers (Vetera bei Xanten). Erst nach dem Aufstand von 69/70 n. Chr. erfolgte die Einrichtung 
einer civitas Batavorum, die in der Nachfolge des oppidum Batavodurum seit Trajan der römische 
Militärstützpunkt Ulpia Noviomagus Batavorum (das heutige Nimwegen) war. Im 4. Jahrhundert 
gingen die inzwischen romanisierten Bataver in den Franken auf. […] 
Die am „nassen Teil“ des rätischen Limes im 1. Jahrhundert stationierte Bataver-Cohorte gilt heute als 
Namensgeberin für die Stadt Passau.“ 
2613 Wikipedia: Landkreis Passau, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 19:03 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Passau >: “Der Landkreis Passau liegt im bayerischen 
Regierungsbezirk Niederbayern. Die kreisfreie Stadt Passau schiebt sich von Osten wie ein Keil in das 
Kreisgebiet, so dass sich der Landkreis halbkreisförmig um diese Stadt erstreckt. […] 
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parallel mit dem Schwan im Wappen der 
hessischen Landesherren bestätigt werde. 

 
(5) Diese Methode ist geographisch deshalb etwas weiter östlich und nördlich auszu-
weiten weil die gleichen Landesherren aus Hessen die ursprünglich vom bayerischen 
König Lehen bekamen, auch in Brandenburg mit dem gleichen Wappen Orte wie Hett-
stedt2614 innehatten die soweit eindeutig mit Hatti-Stadt (d. i. Chatten) zu deuten wären. 

                                                 

 […]  

 
Das Gebiet des heutigen Landkreises Passau gehörte vor 1800 überwiegend zum Hochstift Passau und 
kam 1806 an Bayern.“ 
2614 Wikipedia: Hettstedt, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2015 um 08:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hettstedt >: “Hettstedt ist eine Stadt im südlichen Harzvorland im 
Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt (Deutschland), etwa 40 km nordwestlich von Halle 
(Saale). […] 
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3. Dem Schwanengau im Nordosten Bayerns steht der Schwangau2615 im Südwes-

ten Bayerns so gegenüber, dass das Land Bayern gleichsam diagonal zwischen 

                                                 

  
Hettstedt entstand an einer Furt über die Wipper. Der Zeitpunkt der ersten Ansiedlung ist nicht 
bekannt. 1046 wurde Hettstedt in einer Schenkungsurkunde von Heinrich III. an das Bistum Meißen 
erstmals als „Lokus“ (Dorf, Ort, Marktflecken) namens Heiczstete erwähnt. Namenforscher gehen 
davon aus, dass der Name sich auf den Vornamen Heiko oder Heco bezieht.” 
2615 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “Schwangau ist eine Gemeinde im schwäbischen 
Landkreis Ostallgäu. […] 

[…] 
Lage der Gemeinde Schwangau im Landkreis Ostallgäu 
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den zwei Schwan(en)gaue ausgebreitet liege. Beide Schwan(en)gau beinhalten 
die (regionalen) Hauptstädte der Einheimischen und dann vorrückender Römer. 

                                                 

 
Im Jahre 15 v. Chr. eroberten römische Truppen unter Drusus und Tiberius das Alpenvorland bis zur 
Donau. Unter Kaiser Claudius wurde der wahrscheinlich schon vorher als Pfad bestehende Alpenweg 
in eine ca. fünf Meter breite Straße, die Via Claudia Augusta, ausgebaut. Sie verband das römische 
Mutterland mit der Provinz Raetien. In Füssen war zu dieser Zeit eine Nachschubeinheit stationiert. 
Ausgediente Soldaten erhielten als Abschiedsgaben vom Militär kleine Ländereien und gingen mit der 
ansässigen Bevölkerung Lebensgemeinschaften ein.” 
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4. Im südwestlichen Schwangau2616 in Bayern war zuerst der Sitz der Welfen und 
dann Stauffer. Im ausgehenden Mittelalter machten die bayerischen Herzöge 
und Könige den Schwanengau zu ihrem Sitz. Der berühmt gewordene Ausbau 
Neuschwansteins2617 (durch Ludwig II.) demonstriert den hohen ideellen Wert. 

a. Trotz der Zersetzung durch Fälscher lässt sich rekonstruieren, dass die 
Gaue der Swan (Schwan) sich mit dem Siedlungsgebiet der früher von 
den Lateiner Suebi/Suevi genannten Schwaben, insbesondere Aleman-
nen, überlappen oder identisch sind, sodass Swanen = Swauen/Swaben. 

                                                 
2616 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “So entstanden die Römersiedlung am Tegelberg mit 
einem heute konservierten Badehaus aus dem 2. Jahrhundert und die kleinen »villae 
rusticae« (Gutshöfe) bei Forggen. In den Jahren 284 bis 305 überrannten Germanenstämme mehrmals 
das Land und verließen es mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums – vermutlich friedlich – 
um 450. 
Die Alemannen besiedelten das Schwangauer Gebiet etwa um das Jahr 600 und bewirtschafteten es. 
Man vermutet, dass sie lechaufwärts zogen und dann in Schwangau zu roden begannen. Aus dieser 
Zeit sind bis heute noch ca. 130 Gräber am Nordrand von Schwangau erhalten. 
Mit Beginn der Christianisierung im 8. Jahrhundert fehlen dann in den Gräbern Grabbeigaben, so dass 
über den Verbleib der Alemannen nur gemutmaßt werden kann. In diese Zeit fällt die Gründung der 
Kirche in Waltenhofen im Jahre 746. Sie war die erste christliche Kirche rechts des Lechs und wurde 
von den Heiligen Magnus und Tosso erbaut. 
Die erste urkundliche Erwähnung von Schwangau als »Castrum Swangowe« erfolgte im Jahre 1090. 
Damit war die Doppelburg Vorder- und Hinterschwangau gemeint, auf dem Felsen des heutiges 
Schlosses Neuschwanstein. Sie war Eigentum Welfs des Älteren. Die welfischen Ministerialen (d. s. 
Verwalter im niedrigen Adelsstand), die Schwangauer, lebten auf diesem Schwanstein. Mit dem Tode 
Welfs VI. 1191 fällt das welfische Eigentum an Schwangau an die Staufer, 1268 an das Reich. […] 
Der Markgraf verkaufte die Herrschaft 1567 an Herzog Albrecht V. von Bayern. Dieser brachte auch 
die Ansprüche der Gläubiger Paumgartners an sich und wurde reichsrechtlich mit Hohenschwangau 
belehnt. 1604 erhielt dann Herzog Max I. von Bayern die Anwartschaft auf die mit Hohenschwangau 
verbundenen Reichslehen, Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern 1670 diese selbst.” 
2617 Wikipedia: Schloss Neuschwanstein, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2015 um 14:33 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Neuschwanstein >: “Das Schloss 
Neuschwanstein steht oberhalb von Hohenschwangau bei Füssen im südlichen Bayern. Der Bau 
wurde ab 1869 für den bayerischen König Ludwig II. als idealisierte Vorstellung einer Ritterburg aus 
der Zeit des Mittelalters errichtet. […] 

 
Blick von der Marienbrücke auf die Südfassaden Neuschwansteins (2013)” 
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b. Der Schwangau mit Schwansee, Schwanberg und Schwanburg befindet 
sich in Schwaben, wo die Alemannen siedelten und der Schwanengau 
im Gebiet der Quaden, die als Suebi gelten und Alemannen waren: 
Ptolemaios2618 setzt den Fluss Suebi am „Meer Suebi“ mit Swine gleich. 

                                                 
2618 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch Suebi 
oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer Völker. 
[…] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte. In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als „Mare 
Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte in 
seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος (Suebos, 
lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“.  
Wie der Historiker Reinhard Wenskus dargelegt hat, prägten anfänglich Tradition und Erscheinung der 
Sueben die ethnografische Wahrnehmung und Beschreibung zahlreicher germanischer Stämme in der 
antiken Welt, bevor diese Dominanz auf die gotischen Stämme überging. Viele germanische Stämme 
legten Wert darauf, als suebisch betrachtet zu werden.  
Etymologisch leitet sich vom Begriff Sueben der spätere Stammesname der Schwaben ab. Als suebisch 
bezeichnete Stämme waren zur Zeit Tacitus’ die Semnonen, Markomannen, Hermunduren, Quaden 
und Langobarden, manchmal werden auch die Angeln dazugezählt. Archäologisch lassen sie sich am 
ehesten in den Elbgermanen wiederfinden.  
In den Quellen verliert sich die Spur der Sueben im 2. Jahrhundert, bevor ihr Name in späteren Quellen 
wieder auftaucht. Sie nahmen an der sogenannten Völkerwanderung teil und Teile von ihnen gelangten 
bis auf die Iberische Halbinsel.  
Tacitus bezeugt in Germania, 39, dass die Semnonen als das Stammvolk der Sueben, vetustissimi 
Sueborum, galten. […] 
Caesar besiegte die unter Führung von Ariovist nach Gallien eingedrungenen Sueben im Jahr 58 v. 
Chr. in einer Schlacht am Rhein. In seinen Berichten begreift er als Sueben die östlich der Ubier und 
Sigambrer wohnenden Germanen und berichtet, dass sie 100 Gaue mit je 1000 streitbaren Männern 
gezählt,[4] aber sich bei seinem Rheinübergang weit nach dem Wald Bacenis (die deutschen 
Mittelgebirge, die nach Caesar die Sueben von den Cheruskern trennten), zurückgezogen hätten.[5] 
Diese Lokalisierung gilt aber als unsicher.[6] Sie sollen keine festen Wohnsitze gehabt haben, sondern 
alljährlich zum Teil auf kriegerische Unternehmungen ausgezogen sein. Die Größe des suebischen 
Stammesverbandes ist wahrscheinlich in der Mehrzahl auf eine Selbstzuordnung anderer Stämme 
aufgrund des Kriegsruhmes der Sueben[7] zurückzuführen.[8] Cassius Dio berichtet jedenfalls, dass auch 
„viele andere Anspruch auf die Bezeichnung ‚Sueben‘ erheben“.  
Allerdings gab es nach Ausweis der archäologischen Quellen am Main und nördlich davon durchaus 
feste Siedlungen, sogar keltische Oppida waren in diesem Gebiet noch kurz nach der germanischen 
Einwanderung besiedelt. Diese sogenannten Mainsueben, die 10/9 v. Chr. von Drusus unterworfen 
wurden, gehörten nach dem Fundgut zu einer Mischung des elbgermanischen und des 
rheinwesergermanischen Kulturkreises. […] 
Laut 38. Kapitel der Germania von Tacitus aus dem Jahre 98 n. Chr., zählten alle elb- und 
ostgermanischen Stämme südlich des Mare Suebicum (Ostsee) zwischen Elbe und Weichsel (von der 
Donau bis zur Ostsee) zu dem Stammesbund der Suebi. Er zählte die Semnonen, Langobarden, 
Reudigner, Avionen, Anglier, Variner, Suardonen, Nuitonen, Hermunduren, Naristen, Markomannen, 
Quaden, Marsigner, Burer und die Lugier zu ihnen. Die Hermunduren galten ihm als das „vorderste“, 
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i. In der geographischen Beschreibung des Ptolemaios2619 ist der 
Fluss Swine = Suebos mit der Oder2620 gleichzusetzen: Die geo-
graphische Namen wie Swine trotz Spachwechsel in der Region 
besser erhalten bleiben als Stammesnamen wie Sueben/Swaben. 

                                                 
die Semnonen als das „edelste, angesehenste und älteste“[12] und die Langobarden als das kühnste unter 
den suebischen Völkern. In der Einleitung seiner Schrift erwähnt Tacitus, dass die Sueben 
möglicherweise direkt von Mannus abstammen, dem Stammvater aller Germanen und Sohn des der 
Erde entsprossenen Gottes Tuisto. […] 
Ptolemäus beschreibt um 150 n. Chr. die Sueben ebenfalls als ein Sammelbegriff für viele Stämme in 
Magna Germania. Zu den Syeboi zählt er Angiler, Semnonen, große Brukterer, Angrivarier und 
Teutonoaren (an der Unterelbe). Außerdem nannte er zwischen Oder und jütischer Halbinsel einen 
Fluss Syebos. […]  
Die Quaden erscheinen seit dem 5. Jahrhundert in den Quellen häufig allgemeiner als Suebi 
(archäologische Bezeichnung Donausueben). Auch bei den 406 nach Iberien ausgewanderten Sueben 
dürfte es sich um Stammesteile der Quaden gehandelt haben. Andere Teile verblieben in Pannonien, 
waren nach König Hunimunds Niederlage in der Schlacht an der Bolia (469) mit den Alamannen 
verbündet, wanderten in deren Siedlungsgebiet und gingen in diesen um 480 schließlich auf. Man 
spricht hier von einer zweiten Ethnogenese der Alamannen, weil diese seit Beginn des 6. Jahrhunderts 
auch Sueben hießen. Dennoch verblieben Reste an der mittleren Donau zurück, die um 540 von den 
Langobarden unter Wacho unterworfen wurden und danach als Stamm unter eigenem Namen 
verschwanden. Jordanes unterschied noch um 550 Sueben und Alamannen, wobei er die Sueben in der 
eigentlichen Alamannia, die Alamannen aber in den Alpen lokalisierte. Bei den Alamannen hat sich 
der Name der Sueben bis in die Neuzeit gehalten: Er blieb im späteren Schwabenland erhalten. 
Suebisieren war im 19. Jahrhundert ein Ausdruck für „Schwabenstreiche machen“. Möglicherweise 
waren die Sueben, die ab etwa 570 südlich des Flusses Bode anstatt der mit den Langobarden nach 
Italien gewanderten Sachsen siedelten, Alamannen.“ 
2619 Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2014 um 12:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >: „Claudius Ptolemäus ortet in seiner Geographike Hyphegesis 
westlich der Weichsel drei weitere Flüsse, die in die Ostsee münden. Die von ihm angegebenen geo-
grafischen Längen lassen trotz Unterschieden seines Gradnetzes vom heutigen eine gute relative Loka-
lisation seiner Namen zu. Danach entspricht der Swine ein Fluss namens Συήβος (Suebos, lat.: Suevus). 
Eine Quellkoordinate für diesen Fluss gibt er nicht an, erwähnt den Suebus aber bei der Aufzählung 
der Völker als Grenze zwischen Semnonen und Burgunden im Binnenland, was einer Verwendung des 
Namens auch für die Oder entspricht. Einen Fluss namens Οὐιαδούα (oder Οὐιλδούα, grafische Ähn-
lichkeit von Α und Λ), lateinisch also Viadua bzw. Vildua, lokalisiert Claudius Ptolemäus zwischen 
Suebos und Vistula, von der Weichsel doppelt so weit entfernt wie von der Swine. Historiker vermu-
ten, dass dieser Fluss der Wieprza (dt.: Wipper) entspricht, die auf halber Distanz zwischen Swine und 
früherer Weichselmündung das Meer erreicht.“ 
2620 Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2014 um 12:41 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >: „Die Oder (polnisch Odra, tschechisch Odra, niedersorbisch 
Odra, obersorbisch Wódra) ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Polen 
fließt und die Grenze zwischen Polen und Deutschland bildet. Sie mündet durch das Stettiner Haff und 
um die Inseln Usedom und Wolin herum in die Ostsee. Die Oder als Grenzfluss ist ein Ergebnis des 
Zweiten Weltkriegs. Die Oder ist 866 Kilometer lang (898 Kilometer bis Świnoujście (Swinemünde)). 
[…] 
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ii. Insofern die Suebi (Schwaben) am Fluss Suebos, der ins Mare 
Suebi (Ostsee) mündet, mit Swine = Swan (Schwan) bei Ptole-
maios gleichzusetzen ist: sind nach der ungarischen Etymologie 
Hatti = Schwan die Schwaben mit den Hethitern gleichzusetzen. 

1. Zusammenfassend wäre sonach festzustellen, dass die ü-
ber die Alpen vorrückenden Römer an der Donau2621 die 

                                                 

 
Einzugsgebiet der Oder“ 
2621 Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2014 um 12:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >. 
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Grenzen so neu zogen, dass jenseits der Donau das Swa-
nen-Land von den Schwaben/Germanen bewohnt wurde. 

2. Die ungarische Etymologie Ha(nt)ti2622 = Hattyu = Swan 
läßt sich nicht nur im gesamten SchwarzmeerRaum, son-
dern im gesamten Mittelmeer- und KaspimeerRaum hal-
ten und auch auf das Baltikum der „Swaben“ ausdehnen.  

                                                 
2622 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk2622 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
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(6) Wäre der hier unternomene historische Versuch – mit der Bekämpfung der Fäl-
schungen – „hinter dem Mond gelandet“, sozusagen, so könnte man meinen, dass die 
Gleichsetzung der Swaben – bzw. der Germanen allgmein – mit den Hethitern, sei ein 
kleiner Schritt für die Geschichtsforschung, aber ein großer Schritt für die Menschheit. 
 

3. Der langere Aufenthalt der späteren Schwaben (frühere Hethiter) im späteren 
Land der Ungarn (früher Hatti) im Karpatenbecken kann erklärten, warum die 
Herren im deutschen Schwanenland aus Hessen2623 = Hatti den gleichen Wap-
pen haben wie die ersten ungarischen Könige2624 mit den vier roten Querbalken. 

                                                 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
2623 Wikipedia: Querfurt (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2013 um 
00:20 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Querfurt_(Adelsgeschlecht) >: „Die Edlen 
Herren von Querfurt waren über Jahrhunderte auch Burggrafen von Magdeburg, zum Beispiel 1234 
Burchardus Burcgravius de Querenvorde. Die Grafen von Mansfeld, die Edlen von Schraplau und die 
Edlen von Vitzenburg entstammen diesem Geschlecht. Die Querfurter Hauptlinie erlosch mit dem 
Tode Bruno XI. im Jahr 1496. […] 

 
Stammwappen der von Querfurt“ 
2624 Glaubauf, Karl: Rot-Weiß-Rot durch die Jahrhunderte - die Geschichte der österreichischen 
Nationalfarben, Samstag, 28. August 2010, 08:37, in: Diem, Petetr, Die Legende von Akko, in: < 
http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Rot_Wei%C3%9F_Rot >: “Rund 636 Jahre 
sollten die Habsburger den rot-weiß-roten Bindenschild im Wappen führen, bis er auf die Republik Ös-
terreich überging. Friedrich der Schöne (1314-1330) legte 1325 erstmals den einfachen Königsadler 
dem österreichischen Bindenschild auf die Brust - Urform des heutigen Bundeswappens und deutliches 
Zeichen dafür, dass sich die Habsburger in ihren Besitzungen im Südosten bereits wohlfühlten. 
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4. Demnach wären die Kriegshandlungen mit dem Sieg der Ostfranken2625 über 
die von den Lothringer (Mittelfranken) angestifteten Ungarn2626 damit geendet, 

                                                 

 
Zürcher Wapenrolle“ 
2625 Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 15:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-F%C3%BCrstentum >: 
„Das Plattensee-Fürstentum oder Pannonisches Fürstentum (auch: Transdanubisches Fürstentum, 
Fürstentum Moosburg, slowakisch: Balatónské kniežatstvo, bulgarisch: Blatensko Kneževstvo) war ein 
Herrschaftsbereich des Frankenreiches und Ostfrankenreiches. Das Fürstentum bestand von 839 bis 
900/901. Hauptstadt war Blatnohrad am Kleinen Plattensee. Die vorwiegend slawisch-awarische 
Bevölkerung war eine eigenständige Mischkultur: die so genannte Pókaszepetk-Zalakomár-Gruppe.[1] 
Das historische Geschehen der Region war geprägt von intensiver Christianisierung sowie den 
Bestrebungen slawischer Knesen nach mehr Unabhängigkeit von den Franken. 900/901 wurde das 
Gebiet von den Magyaren erobert und in das neu entstehende Ungarn integriert. […]  
Das Pannonische Fürstentum (PANNON) vor Ankunft der Magyaren. Karte: Dr. Sándor Márki. […] 
796 plünderten und zerstörten die von Karl dem Großen beauftragten Truppen unter König Pippin von 
Italien und Herzog Erich von Friaul den awarischen Herrschaftsmittelpunkt Hring. Damit galt das 
Awarenreich endgültig als erobert und wurde in Karls Awarenmark eingegliedert.[9] Zwischen 
Carnuntum und Sabaria sowie im Bereich des Neusiedler Sees wurde auf Wunsch unterworfener 
awarischer Würdenträger (Tudun, Khagan und Canizauci[10]) ein abhängiges awarisches Fürstentum – 
das so genannte Awaren-Khaganat – innerhalb der Awarenmark geschaffen, das von ca. 805 bis 828[11] 
bestand. […] Mit Pribina kam nach 833 auf der Flucht vor dem neuen mährischen Herrscher Mojmir I. 
ein slawischer Fürst mit großem Gefolge zum ostmärkischen Präfekten Ratpot. Er hatte bereits zuvor 
Kontakte mit den Franken gepflegt und ließ 827/828 auf seinem damaligen Herrschaftssitz Neutra eine 
Kirche durch den Salzburger Erzbischof Adalram weihen. Im bairischen Ostland ließ er sich nun 
taufen. […] Auf Fürsprache Ratpots und Salachos (Fürst der karantanischen Krain) wurde er 839 vom 
König der Baiern Ludwig dem Deutschen mit der Leitung des heute so genannten Pannonischen 
Fürstentum beauftragt. Einen Teil des Fürstentums erhielt Pribina dabei als Lehen.[2] 
[…] Papst Hadrian II. zögerte, weil Pannonien aus historischer Sicht zwischen Salzburg, Passau und 
Aquileia aufgeteilt gewesen war und Sirmium seit 827 unter bulgarischer Herrschaft stand. Als er 
erfuhr, dass sich Bulgarien nach längeren Verhandlungen mit Rom 870 dem byzantinischen Patriarchat 
unterstellte, traf er seine Entscheidung und ernannte Anfang 870 Method zum Erzbischof von 
Pannonien und des Mährerreiches mit Sitz in Sirmium und ließ damit das zur Zeit der Awaren 
untergegangene Erzbistum Sirmium wiedererstehen.[19]“ 
2626 Wikimedia: Treaty of Verdun, This page was last modified on 7 March 2014, at 11:29, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treaty_of_Verdun.svg >: „Nach dem Tode Kaiser Ludwigs 
des Frommen im Jahre 840 wurde das Fränkische Reich 843 im Vertrag von Verdun unter seinen 
Söhnen aufgeteilt. Das „Mittelreich“ fiel als Lotharii Regnum („Reich des Lothar“) – zusammen mit 
der Kaiserwürde – an Lothar I.; es erstreckte sich von den „niederen Landen“ (heute Niederlande und 
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dass die ostfrisischen Sieger über die Ungarn diese im fränkischen Land so an-
gesiedelt hatten, dass die Ungarn die Lehnshoheit der Ost-Franken anerkannten. 

                                                 
Belgien) über Burgund bis zur Kaiserstadt Rom in Italien. 855 wurde dieses Reich in der Prümer Tei-
lung erneut aufgecteilt. Lothar II. erhielt den Teil zwischen Maas und Rhein, der Nordseeküste und 
Besançon, und nach diesem erhielt es seinen Namen Lotharingien. […] 

[…] 
Nach dem Tod Lothars II. wurde Lotharingien 870 im Vertrag von Mersen zunächst zwischen dem 
Ostfrankenreich und dem Westfrankenreich aufgeteilt. Dabei fiel der reichere Osten mit Utrecht, Köln 
und Straßburg, vor allem aber mit der Kaiserstadt Aachen, an das Ostfrankenreich. 876, nach dem 
Tode des ostfränkischen Königs Ludwig des Deutschen, versuchte der westfränkische König Karl der 
Kahle auch die Osthälfte Lotharingiens zu erobern. In der Schlacht bei Andernach wurde er aber von 
Ludwig III., einem Sohn Ludwigs des Deutschen, geschlagen. […] 877 starb Karl der Kahle, 2 Jahre 
danach auch sein Sohn Ludwig der Stammler, so dass es Ludwig III. gelingen konnte, im Vertrag von 
Ribemont 880 auch den Westteil Lotharingiens zu gewinnen. Fortan gehörte ganz Lotharingien zum 
Ostfrankenreich. Zwischen 900 und 911 zerfiel im Ostfrankenreich unter Ludwig dem Kind die 
Zentralgewalt, und es bildeten sich Stammesherzogtümer. Auch Lotharingien wurde Herzogtum. Nach 
dem Aussterben der Karolinger im Ostfrankenreich (911) schloss sich das Herzogtum Lothringen 
wieder dem Westfrankenreich an. Nachdem König Heinrich I. die Zentralgewalt im Ostfrankenreich 
wiederhergestellt hatte, unterwarf sich ihm 925 auch der lothringische Herzog Giselbert. Heinrich 
gliederte das Herzogtum Lothringen als fünftes Stammesherzogtum in das Ostfrankenreich ein und 
stellte damit die territorialen Verhältnisse des Jahres 880 wieder her. Die Karolinger aus dem 
Westfrankreich versuchten mehrfach, Lothringen zurückzugewinnen. 942 musste Ludwig IV. nach 
dem Krieg von 940 endgültig auf Lothringen verzichten.““ 
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a. Die Ungarn haben den fränkischen Wappen der Querfurter, ein Reprä-
sentant des zumindest bis West-Ungarn2627 reichenden Schwanlandes, 

                                                 
2627 Wikipedia: Bayerisches Staatswappen, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 um 05:06 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerisches_Staatswappen >: „Das Bayerische 
Staatswappen wurde am 5. Juni 1950 mit dem „Gesetz über das Wappen des Freistaates Ba-
yern“ eingeführt. 

    
Wappen des Freistaates Bayern nach einem     Kleines Staatswappen 
noch 1945 geschaffenen Entwurf von Eduard Ege[…] 
„Das große bayerische Staatswappen besteht aus einem gevierten Schild mit einem Herzschild. Das 
erste Feld zeigt in Schwarz einen aufgerichteten goldenen, rotbewehrten Löwen; das zweite Feld ist 
von Rot und Weiß (Silber) mit drei aus dem Weiß aufsteigenden Spitzen geteilt; das dritte Feld zeigt 
einen blauen, goldbewehrten Panther auf weißem (silbernem) Grund; im vierten Feld sind auf Gold 
drei schwarze übereinander angeordnete, herschauende, rotbewehrte Löwen dargestellt. Der Herzschild 
ist in Weiß (Silber) und Blau schräg rechts gerautet. Der Schild wird von zwei goldenen, rot bewehrten 
Löwen gehalten. Auf dem Schild ruht eine Volkskrone; sie besteht aus einem mit Steinen 
geschmückten goldenen Reifen, der mit fünf ornamentalen Blättern besetzt ist.“[1] Eine Darstellung des 
großen Staatswappens ohne die Löwen als Schildträger ist fehlerhaft, kommt aber immer wieder vor, 
so auf einer deutschen Briefmarke von 1992. 
Die einzelnen heraldischen Elemente des „großen bayerischen Staatswappens“ haben historische 
Bedeutung. 
Der goldene Löwe[Bearbeiten] 

 
Altes Staatswappen von 1923 nach einem Entwurf von Otto Hupp 
Der goldene Löwe im schwarzen Feld war ursprünglich das Symbol der Pfalzgrafen bei Rhein. Nach 
der Belehnung des bayerischen Herzogs Ludwig im Jahre 1214 mit der Pfalzgrafschaft diente es 
jahrhundertelang als gemeinsames Kennzeichen der altbayerischen und pfälzischen Wittelsbacher. Ab 
1923 stand der aufgerichtete, goldene und rotbewehrte Pfälzer Löwe im heraldisch linken oberen Feld 
für den Regierungsbezirk Oberpfalz, bis 1945 auch für die Rheinpfalz. Seit 1950 steht er im rechten 
oberen Feld. 
Siehe auch: Pfälzer Löwe 
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ursprünglich der Quaden2628, die von Markomannen und dann Lon-
gobarden, Bündnispartner der Awaren, nacheinander angeführt wurden. 

                                                 
Der „Fränkische Rechen“[Bearbeiten] 
Das zweite Feld zeigt in Rot drei weiße (silberne) Spitzen. Diese „Fränkischer Rechen“ genannte Figur 
erschien um 1350 als Wappen einiger Orte des Hochstifts Würzburg und seit 1410 auch in den Siegeln 
der Fürstbischöfe. Heute steht der Fränkische Rechen für die Regierungsbezirke Oberfranken, 
Mittelfranken und Unterfranken. […] 

 
Landessymbol „Freistaat Bayern“ – Franken“ 
2628 Wikimedia: Treaty of Verdun, This page was last modified on 7 March 2014, at 11:29, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treaty_of_Verdun.svg >: „Nach dem Tode Kaiser Ludwigs 
des Frommen im Jahre 840 wurde das Fränkische Reich 843 im Vertrag von Verdun unter seinen 
Söhnen aufgeteilt. Das „Mittelreich“ fiel als Lotharii Regnum („Reich des Lothar“) – zusammen mit 
der Kaiserwürde – an Lothar I.; es erstreckte sich von den „niederen Landen“ (heute Niederlande und 
Belgien) über Burgund bis zur Kaiserstadt Rom in Italien. 855 wurde dieses Reich in der Prümer 
Teilung erneut aufgecteilt. Lothar II. erhielt den Teil zwischen Maas und Rhein, der Nordseeküste und 
Besançon, und nach diesem erhielt es seinen Namen Lotharingien. […] Nach dem Tod Lothars II. 
wurde Lotharingien 870 im Vertrag von Mersen zunächst zwischen dem Ostfrankenreich und dem 
Westfrankenreich aufgeteilt. Dabei fiel der reichere Osten mit Utrecht, Köln und Straßburg, vor allem 
aber mit der Kaiserstadt Aachen, an das Ostfrankenreich. 876, nach dem Tode des ostfränkischen 
Königs Ludwig des Deutschen, versuchte der westfränkische König Karl der Kahle auch die Osthälfte 
Lotharingiens zu erobern. In der Schlacht bei Andernach wurde er aber von Ludwig III., einem Sohn 
Ludwigs des Deutschen, geschlagen. […] 877 starb Karl der Kahle, 2 Jahre danach auch sein Sohn 
Ludwig der Stammler, so dass es Ludwig III. gelingen konnte, im Vertrag von Ribemont 880 auch den 
Westteil Lotharingiens zu gewinnen. Fortan gehörte ganz Lotharingien zum Ostfrankenreich. 
Zwischen 900 und 911 zerfiel im Ostfrankenreich unter Ludwig dem Kind die Zentralgewalt, und es 
bildeten sich Stammesherzogtümer. Auch Lotharingien wurde Herzogtum. Nach dem Aussterben der 
Karolinger im Ostfrankenreich (911) schloss sich das Herzogtum Lothringen wieder dem 
Westfrankenreich an. Nachdem König Heinrich I. die Zentralgewalt im Ostfrankenreich 
wiederhergestellt hatte, unterwarf sich ihm 925 auch der lothringische Herzog Giselbert. Heinrich 
gliederte das Herzogtum Lothringen als fünftes Stammesherzogtum in das Ostfrankenreich ein und 
stellte damit die territorialen Verhältnisse des Jahres 880 wieder her. Die Karolinger aus dem 
Westfrankreich versuchten mehrfach, Lothringen zurückzugewinnen. 942 musste Ludwig IV. nach 
dem Krieg von 940 endgültig auf Lothringen verzichten.“ 
„Als Herzog Franz Stephan von Lothringen beabsichtigte, Maria Theresia zu heiraten, die nach dem 
Willen ihres Vaters Thronerbin von Österreich werden sollte (Pragmatische Sanktion), protestierte 
Frankreich, das ein Wiedererstarken der österreichischen Macht am Rhein befürchtete. Daraufhin 
tauschte Franz Stephan sein Land im Vertrag von Wien 1735, der den Polnischen Thronfolgekrieg 
beendete, gegen das Großherzogtum Toskana. Er heiratete 1737 Maria Theresia und wurde 1745 als 
Franz I. römisch-deutscher Kaiser. Der polnische König Stanislaus I. Leszczyński erhielt Lothringen 
auf Lebenszeit zugesprochen, nach seinem Tod am 23. Februar 1766 fiel es vereinbarungsgemäß an 
Frankreich.“ 
 



 1567   
 

b. Besonders die Longobarden2629 die nacheinander die Führung bei Mar-
komannen und Quaden übernahmen waren als Bündnispartner2630 der 

                                                 
2629 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “Lage der Gemeinde Schwangau im Landkreis 
Ostallgäu 

 
Im Jahre 15 v. Chr. eroberten römische Truppen unter Drusus und Tiberius das Alpenvorland bis zur 
Donau.” 
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Avaren gegen die Gepiden in Ungarn zumindest kriegerisch präsent und 
so aktiv2631 dass die Avaren ins Frankenreich schon eingebunden waren. 

 

                                                 
2630 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “Schwangau ist eine Gemeinde im schwäbischen 
Landkreis Ostallgäu. […] 

[…]” 
Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “So entstanden die Römersiedlung am Tegelberg mit einem 
heute konservierten Badehaus aus dem 2. Jahrhundert und die kleinen »villae rusticae« (Gutshöfe) bei 
Forggen. In den Jahren 284 bis 305 überrannten Germanenstämme mehrmals das Land und verließen 
es mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums – vermutlich friedlich – um 450. 
Die Alemannen besiedelten das Schwangauer Gebiet etwa um das Jahr 600 und bewirtschafteten es. 
Man vermutet, dass sie lechaufwärts zogen und dann in Schwangau zu roden begannen. Aus dieser 
Zeit sind bis heute noch ca. 130 Gräber am Nordrand von Schwangau erhalten. 
Mit Beginn der Christianisierung im 8. Jahrhundert fehlen dann in den Gräbern Grabbeigaben, so dass 
über den Verbleib der Alemannen nur gemutmaßt werden kann. In diese Zeit fällt die Gründung der 
Kirche in Waltenhofen im Jahre 746. Sie war die erste christliche Kirche rechts des Lechs und wurde 
von den Heiligen Magnus und Tosso erbaut. 
Die erste urkundliche Erwähnung von Schwangau als »Castrum Swangowe« erfolgte im Jahre 1090. 
Damit war die Doppelburg Vorder- und Hinterschwangau gemeint, auf dem Felsen des heutiges 
Schlosses Neuschwanstein. Sie war Eigentum Welfs des Älteren. Die welfischen Ministerialen (d. s. 
Verwalter im niedrigen Adelsstand), die Schwangauer, lebten auf diesem Schwanstein. Mit dem Tode 
Welfs VI. 1191 fällt das welfische Eigentum an Schwangau an die Staufer, 1268 an das Reich. […] 
Der Markgraf verkaufte die Herrschaft 1567 an Herzog Albrecht V. von Bayern. Dieser brachte auch 
die Ansprüche der Gläubiger Paumgartners an sich und wurde reichsrechtlich mit Hohenschwangau 
belehnt. 1604 erhielt dann Herzog Max I. von Bayern die Anwartschaft auf die mit Hohenschwangau 
verbundenen Reichslehen, Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern 1670 diese selbst.” 
2631 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >: „Die Awarenmark (Avaria) war zuerst eine fränkische 
und später ostfränkische Grenzmark. Weitere Bezeichnungen waren „oriens“, „terra avarorum“, 
„provincia avarorum“,[1] „plaga orientalis“ („Ostland“) oder „Pannonische Mark“.[2] Das Gebiet 
umfasste etwa das heutige Niederösterreich, Burgenland und Nordwestungarn. Die Mark sollte 
ursprünglich die Reichsgrenzen gegen die in Pannonien und Ost-Mitteleuropa herrschenden Awaren 
schützen. Nach dem Ende der Awarenkriege umfasste die Awarenmark auch große Teile des 
geschlagenen ehemaligen Awarenreiches selbst.“ 
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(7) Bereits die Awaren2632 waren vorher schon von den Franken so besieg und in das 
Frankenreich so integriert, dass entweder die awarischen Adeligen die fränkische Ober-
hoheit anerkannte und/oder umgekehrt, oder fränkische Adelige im Awarenland, zumal 
für slawischen Hilfsvölker der Awaren eingesetzt waren die fränkische Wappen trugen. 

                                                 
2632 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >:„[…]. 

 
Die Awarenmark zur Zeit Karls des Großen 
[…] Die Awaren drangen ab etwa 560 von Zentralasien nach Europa vor. Im 7. und 8. Jahrhundert war 
das gesamte Gebiet der späteren Awarenmark Teil des Awarischen Reiches. Ab Mitte des 
8. Jahrhunderts bedrohten die Awaren zunehmend die Interessen der Franken in strategisch 
bedeutsamen Regionen Mitteleuropas. Bereits zu Zeiten des Baiernherzogs Tassilo III. hatte Graf 
Ottocher, der Gründer von St. Pölten (771 Kloster St. Hippolyt), die Awaren auf dem Ybbsfeld besiegt 
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3. Es gab zwei Reiche der Franken, früher Sueben (Schwaben) genannt, nämlich 

einmal um Frankfurt am Main als Hauptstadt in Hessen (= Hatti)2633 und einmal 
Frankfurt an der Oder (= Suebi = Swabi = Schwan = Hatti), wo zumindest die 
alten Adelsgeschlechter den Schwan als Identitätsmerkmal im Wappen trugen. 

a. Es gibt nicht nur ein Fankfurt am Main in der Rhein-Region noch im 
Donauraum (siehe Rhein-Main-Donau-Kanal), und ein Frankfurt an der 

                                                 
und hinter den Kamp und den Wienerwald zurückgedrängt. […] Nach dem Tod Gerolds wurde diese 
Funktion auf die Grafen Werner I., der in Lorch stationiert war, und Goteram aufgeteilt. 
Unterpannonien unterstand dem Herzog von Friaul.[3] […] In mehreren Etappen gelang es die Awaren 
zu unterwerfen. Der erste Vorstoß erfolgte unter Karl dem Großen 791. Es folgten weitere Feldzüge in 
den Jahre 796, 803, 805 und 811. […] Karls Awarenfeldzüge endeten mit der Unterwerfung des 
Khagans und weiterer awarischer Würdenträger. Noch vor deren endgültiger Unterwerfung hatte Karl 
ein awarisches Tributärfürstentum eingerichtet. Zwischen 799 und 803 kam es noch einmal zu 
Rebellionen der Awaren. Im Jahre 805 wurde zwischen Carnuntum und Sabaria ein abhängiges 
Fürstentum innerhalb der Awarenmark geschaffen. Die Oberhoheit darüber hatte zunächst der 
christliche Kapkhan Theodor, später Khagan Abraham inne. Kirchlich wurde das Gebiet zwischen 
Enns und Raab dem Bistum Passau unterstellt. Der Erzbischof von Salzburg war für das Gebiet um 
den Plattensee sowie zwischen Raab, Donau und Drau zuständig, der Bischof von Aquileia für den 
Bereich südlich der Drau.[3]“ 
2633 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
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Oder, sondern es gibt ein Hessen = Hatti2634 im Westen und eine Het-
tstedt2635/Hatti-Stadt im Osten mit einem „Brandenburger“2636 Wappen. 

                                                 
2634 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
2635 Wikipedia: Hettstedt, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2015 um 08:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hettstedt >: “Hettstedt ist eine Stadt im südlichen Harzvorland im 
Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt (Deutschland), etwa 40 km nordwestlich von Halle 
(Saale). […] 

  
Hettstedt entstand an einer Furt über die Wipper. Der Zeitpunkt der ersten Ansiedlung ist nicht 
bekannt. 1046 wurde Hettstedt in einer Schenkungsurkunde von Heinrich III. an das Bistum Meißen 
erstmals als „Lokus“ (Dorf, Ort, Marktflecken) namens Heiczstete erwähnt. Namenforscher gehen 
davon aus, dass der Name sich auf den Vornamen Heiko oder Heco bezieht.” 
2636 Wikipedia: Liste der Wappen in Brandenburg, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2013 
um 15:40 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wappen_in_Brandenburg >: 
„[…] 
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b. Wie in der Heraldik bekannt ist, führen Herrscherhäuser mit langer Vor-
geschichte oft nicht mehr verifizierbare Stammwappen, die in der Regel 
ohne pratische Bedeutung, doch theoretisch sozusagen essentiel für den 
politischen2637 Marktwert sind wie rote Querbalken2638 in Brandenburg. 

4. Bezeichnend ist, dass die Ungarn auch einen fränkischen Wappen hatten, wo 
zumindest in einigen Gebieten zum gleichen Wappen noch der Schwan2639 als 

                                                 

 
Landkreis Elbe-Elster[7]“ 
2637 Wikipedia: Mansfeld (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 
15:11 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mansfeld_(Adelsgeschlecht) >: „Bestandteile 
der vereinigten Wappen […] 

     
Stammwappen   Wappen Querfurt  Wappen (Querfurt-) Wappen Arnstein 
Mansfeld     Mansfeld  
      (= Mansfeld-Hinterort) 

      
Wappen Heldrungen Gesamtwappen Graf Das Mansfelder Wap- Wappen Colloredo, 
   Mansfeld seit 1481 pen ab 1481 […]  Erben der Mansfelder 
(= Mansfeld-Vorderort)    Grafen“ 
2638 Wikipedia: Liste der Wappen in Brandenburg, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2013 
um 15:40 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wappen_in_Brandenburg >, 
2639 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “Schwangau ist eine Gemeinde im schwäbischen 
Landkreis Ostallgäu. […] 
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Symbol aufschien, oder zumindest der Pfau, der eine Alternative zum Schwan 
als Symboltier der höchten Göttin gelte, oder allenfalls die Gans als Symboltier. 

a. Aus dem aktuellen Anlass wäre zu vergegenwärtigen, dass Schwaben 
mit Schwangau als Herzstück zeitweise zu Österreich2640 gehörte und 

                                                 

[…]” 
Wikipedia: Rieneck (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 15. Februar 2015 um 08:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Rieneck_(Adelsgeschlecht) >: „Die Grafen von Rieneck 
waren ein fränkisches Adelsgeschlecht im heutigen Unterfranken. […] 

 
Wappen nach dem Scheibler'schen Wappenbuch“ 
Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “Schwangau ist eine Gemeinde im schwäbischen 
Landkreis Ostallgäu.” 
2640 Wikipedia: Ostarrichi, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2015 um 12:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostarrichi >: „Ostarrichi, auch Ostarrîchi, zeitgenössisch anfangs auch 
Marcha orientalis, später Marcha Austriae oder Osterland, als Mark Österreich oder Markgraf-
schaft Österreich ab dem 19. Jahrhundert vereinzelt auch als Ostmark bezeichnet, war nominell Teil 
des Herzogtums Bayern von 976 bis zur Unabhängigkeit 1156 als Herzogtum Österreich. […] 
Ob der Name nur dieses Gebiet, oder ein größeres bezeichnet, ist angesichts der neuerlichen bairischen 
Landnahme in der damaligen Grenzregion zum Magyarenreich, auf dem Gebiet der – nach der Nieder-
lage von Pressburg 907 – verlustig gegangenen karolingischen Awarenmark als Teil der ersten Mar-
chia orientalis, nicht genau bekannt. Die Markgrafschaft Ostarrichi/Marchia orientalis umfasste we-
nige Jahrzehnte nach der Jahrtausendwende auch weitere Gebiete oberhalb und unterhalb der Enns. 
1156 wurde die Mark Österreich (Austria) vom Herzogtum Baiern abgetrennt und selbst zum 
Herzogtum erhoben und somit reichsunmittelbar, und mit dem Privilegium Minus ausgestattet.“ 
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Österreich2641 ein ähnlich verballhornter Name für ESTE-Reich2642 ist, 
falsch abgeleitet von Ost-Reich, wie Ost-See aus Este-See verballhornt. 

                                                 
2641 Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Austria ist die latinisierte Landesbezeichnung für Österreich 
(womit ursprünglich nur das heutige Niederösterreich, später die ganze Habsburgermonarchie bzw. 
ihre Dynastie gemeint war). Das Wort wird in verschiedenen Sprachen zur Bezeichnung Österreichs 
verwendet und dient auch im Sinne einer Marke zur Bezeichnung eines Österreichbezugs. […] 
Am 25. Februar 1147 wurden auf einer Urkunde König Konrads III. die Markgrafen von Österreich als 
Austrie marchionibus (Dativ pl.) bezeichnet. Das Dokument wird im Stift Klosterneuburg der 
Augustiner-Chorherren aufbewahrt.“ Vgl Wikipedia: Austrasien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. 
August 2014 um 08:15 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Austrasien >: „Austrasien 
oder auch Austrien (von den lateinischen Bezeichnungen: Austrasia oder Auster) bezeichnete den 
östlichen Teil des Frankenreichs im Gegensatz zu Neustrien (dem Westreich).“ 
Wikipedia: Ostrogoti, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 30 ott 2014 alle 19:08, in: < 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ostrogoti >: „Gli Ostrogoti (in latino Ostrogothi o Austrogothi) erano il 
ramo orientale dei Goti, una tribù germanica che influenzò gli eventi politici del tardo Impero 
Romano.“ 
Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Diese im lateinischen Kontext gebrauchte Bezeichnung ist 
nicht lateinischer Herkunft, sondern vom altgermanischen: *austar-, althochdeutsch („östlich, im 
Osten“) abgeleitet, wie sie etwa beim germanisch-mythologischen Zwerg des Ostens Austri vorkommt, 
vergleiche auch Austrasien, das Ostfrankenreich. Auch in der Form ôstar- steckt die Wurzel wohl im 
älteren Namen Ostarrîchi. Die Ähnlichkeit mit lat. Auster („Südwind“) und terra australis („Südland“) 
in Australia (Australien) ist zufällig. Die Bedeutung von Austrie marchionibus ist demnach „östlich 
liegende Marken (Gebiet)“.“ 
Zaragoza, Don Justo: Historia del descubrimiento de las regiones Austriales hecho por el General 
Pedro Fernandez de Quiros, 3 vols. Madrid, 1876, < http://www.gutenberg.org/files/41200/41200-
h/41200-h.htm >: „Quiros tells us that he sent in fifty memorials in fifty months. Of these, eight have 
been preserved and printed by Zaragoza. The first was written in 1607.21 He describes the events of the 
voyage, and makes excuses for altering course when he had reached 26° S.; and for having parted 
company with Torres. He explains his view that the Antarctic continent runs from Espiritu Santo S. E. 
to Magellan Strait, a land of vast extent: “a new world.” He says that he gave the name of “Austrialia 
del Espiritu Santo” from His Majesty’s title of Austria. He says that the tonnage of his ships was 150 
and 120, and that they carried one hundred and thirty men, besides six friars. The cost of the expedition 
was 184,000 ducats. He concludes by saying that he had no pay, and that he owes 2,500 dollars 
without one quarto to pay it.“ 
Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Seit dem Mittelalter ist Austria das Erzherzogtum Österreich, 
(Archi-)Dux Austriae der Herzog/Erzherzog von Österreich. Seit dem 15. Jahrhundert ist die Casa de 
Austria das Haus Österreich, im Speziellen dann die spanische Linie. Seit dem 18. Jahrhundert ist die 
Austria die Nationalallegorie Österreichs.“ 
Wikipedia: Austriaca, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juni 2013 um 09:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austriaca >: „Austriaca ist ein lateinisches Adjektiv im Neutrum Plural, 
das allgemein verwendet werden kann, um "Österreichisches" zu bezeichnen. Im Buch- und 
Bibliothekswesen sind damit im Veröffentlichungen aus und über Österreich gemeint. Die 
Österreichische Nationalbibliothek verzeichnet Austriaca in der Österreichischen Bibliographie. Mit 
Auslandsaustriaca bezeichnet man Austriaca, die außerhalb Österreichs verlegt wurden.“ 
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b. Sinnvoll ist daher die germanische (schwäbische) Übersetzung des Este-
See = Suebi-See = Schwan-/Swine-See oder einfach Hattyu-/Hatti/Han-
ti-See2643 woraus zu ersehen wäre, dass die Isten/Esten der(/e) höchste 
Gott der Hatti war, nach der die Stadt und danach das Volk benannt sind. 

                                                 
2642 Wikipedia: Goten, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2017 um 01:40 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Goten >: „Die Goten waren ein ostgermanisches Volk, das seit dem 3. 
Jahrhundert mehrfach in militärische Konflikte mit den Römern verwickelt war. Während der spätanti-
ken Völkerwanderungszeit bildeten zunächst die West- und dann auch die Ostgoten eigene Reiche auf 
dem Boden des Imperium Romanum, die 711 und 553 untergingen. […] Für die Ostgoten bestehen 
grundsätzlich zwei Namensformen: Ostrogot(h)i, Ostrogotae und Greutungi (Nebenformen: Greothin-
gi, Grutungi, Grauthungi), wobei Greutungen frei übersetzt „Steppenbewohner“ oder „Strandbewoh-
ner“ heißt. Die älteste überlieferte Form von Ostgoten ist Austrogoti (Historia Augusta, Vita Claudii 
6,2).[1] Es handelt sich um eine Selbstbezeichnung,“; 
Wikipedia: Asturien, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2017 um 16:51 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Asturien >: „Asturien (spanisch Asturias bzw. offiziell Principado de 
Asturias, d. h. Fürstentum Asturien, asturisch Asturies bzw. Principáu d'Asturies) ist eine Autonome 
Gemeinschaft im Nordwesten Spaniens. Das Territorium der Autonomen Gemeinschaft ist identisch 
mit dem der Provinz Asturien (früher Provinz Oviedo). […] Neben der Amtssprache Spanisch wird in 
Asturien auch das Asturische sowie in den westlichen Randgebieten längs der Grenze zu Galicien ein 
Übergangsdialekt von Asturisch und Galicisch gesprochen, das sogenannte Galicisch-Asturisch oder 
Eonaviego. […] Die größten Städte Asturiens sind die Hafenstadt Gijón (asturisch Xixón) mit 273.422 
Einwohnern, […] Die ersten festen Siedlungen werden den Iberern zugerechnet. Die Region bot Bo-
denschätze, insbesondere Gold, zu deren Förderung von der so genannten Castrokultur umwallte Orte 
gegründet wurden. Diese waren über lange Zeit (>1000 Jahre) bevölkert und werden heute ausgegra-
ben. […] Ca. 25–19 v. Chr. wurde die Region ins Römische Reich eingegliedert. Doch die Asturer wa-
ren ebenso wie andere einheimische Völker rebellisch, was als Grund für die relative späte Integration 
in den römischen Herrschaftsbereich angesehen werden kann. Nach dessen Zerfall wurde Asturien im 
5. Jahrhundert Teil des Westgotenreichs. Nach der Eroberung der Iberischen Halbinsel durch die Mus-
lime (711–719) begann von Asturien aus der Widerstand der Christen […] Ausgangspunkt der Recon-
quista“ 
2643 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk2643 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
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i. Der Name des Staates der lateinisch Austrogoten genannten Ost-
(ro)goten auf dem Gebiet des heutigen Austria2644 ist wegen dem 

                                                 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
2644 Wikipedia: Austrasien, Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2014 um 08:15 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Austrasien >: „Austrasien oder auch Austrien (von den lateinischen 
Bezeichnungen: Austrasia oder Auster) bezeichnete den östlichen Teil des Frankenreichs im Gegensatz 
zu Neustrien (dem Westreich). […] Austrasien (also Land im Osten) war seit dem Tod Chlodwigs I. im 
Jahr 511 bis zu Pippin dem Jüngeren meist ein selbstständiges fränkisches Teilkönigreich zuerst mit 
der Hauptstadt Reims und später dann Metz. Anfangs wurde dieses Königreich daher auch als Reich 
von Metz bezeichnet, bis sich ab 584 der Name Austrasien durchsetzte. Das Gebiet umfasste die 
fränkischen Gebiete um Rhein, Maas und Mosel und neben Metz die Orte Reims, Köln und Trier, dazu 
die Gebiete der besiegten germanischen Stämme: unter dem ersten Teilkönig Theuderich I. anfangs nur 
Alemannien, später auch Thüringen und Bayern. […] Nach der erneuten Reichseinigung unter den 
Karolingern im 8. Jahrhundert verschwanden die Namen Austrasien und Neustrien aus der Geschichte. 
Durch die neuen Reichsteilungen unter den Nachkommen Karls des Großen entstanden im 9. 
Jahrhundert die neuen Teilreiche Ostfrankenreich und Westfrankenreich.“ 
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ähnlichen Wortklange des germanischen Ost(ro) = Ost und lat-
einisch Auster2645 = Südwind falsch transkribiert bzw. übersetzt. 

ii. Es gibt Gegenbeispiele wie zB von Ostfalen und Westfalen, wo 
das geteilte Land einen so genannten Ostteil im Osten und einen 
so genannten Westteil im Westen hat aber ansonsten ist der Orts-
name „gleich“ abgesehen von der Himmelsrichtung als Attribut. 

 
(8) Auszugehen war bei der Wortetymologie von Schwan2646 im Georgischen (svan[u-
ri]) vom Unterschied innerhalb den Südkaukasus-Sprachen, zum swanischen Schwan 
= Lusnu, weil Swanisch in Georgien2647 (in der eigenen Sprache) nicht lusnu, sondern 
Swan, bezeichnet wird, während lusnu zum estnischen „luik“ für Schwan viel näher ist. 

                                                 
2645 Wikipedia: Austria, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 11:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Austria >: „Austria ist die latinisierte Landesbezeichnung für Österreich 
(womit ursprünglich nur das heutige Niederösterreich, später die ganze Habsburgermonarchie bzw. 
ihre Dynastie gemeint war). Das Wort wird in verschiedenen Sprachen zur Bezeichnung Österreichs 
verwendet und dient auch im Sinne einer Marke zur Bezeichnung eines Österreichbezugs. […] Am 
25. Februar 1147 wurden auf einer Urkunde König Konrads III. die Markgrafen von Österreich als 
Austrie marchionibus (Dativ pl.) bezeichnet. Das Dokument wird im Stift Klosterneuburg der 
Augustiner-Chorherren aufbewahrt.“ 
2646 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Die Schwäne (Cygnini) sind eine Tribus der En-
tenvögel (Anatidae). Innerhalb dieser Familie werden sie den Gänsen (Anserinae) zugerechnet. Schwä-
ne sind die größten aller Entenvögel. Wegen des rein weißen Gefieders der europäischen Arten und der 
eindrucksvollen Größe sind sie in zahlreiche Mythen und Märchen eingegangen. […] Vier der acht 
Arten haben ein hochnordisches Verbreitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra und ziehen im 
Winter in die gemäßigte Zone. Der Höckerschwan ist heute weltweit in gemäßigten Zonen verbreitet, 
hatte seinen Ursprung aber in der Paläarktis. Drei Arten stammen von der Südhalbkugel: der 
Trauerschwan aus Australien, der Koskorobaschwan und der Schwarzhalsschwan aus Südamerika. 
Eine wietere Art, der Neuseelandschwan, wurde bereits im 16. oder 17. Jahrhundert ausgerottet.“ 
2647 Wikipedia: Georgien, Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2014 um 00:54 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien >: „Georgien (georgisch საქართველო Sakartwelo, IPA: 
[sɑkʰɑrtʰvɛlɔ] anhören?/i), nach der russischen Bezeichnung Грузия (Grusija) früher auch Grusien 
oder Grusinien genannt, ist ein Staat in Vorderasien. Er liegt in Transkaukasien, östlich des Schwarzen 
Meeres und südlich des Großen Kaukasus. Im Norden wird er von Russland und den völkerrechtlich 
umstrittenen Staaten Abchasien und Südossetien, im Süden von der Türkei und Armenien, im Osten 
von Aserbaidschan begrenzt. […] Aus dem Gebiet des heutigen Georgien stammen frühe 
Hominidenfunde aus dem Paläolithikum (Dmanisi). Das Neolithikum beginnt bereits im 
8. Jahrtausend. Metallbearbeitung setzt mit der frühbronzezeitlichen Kura-Araxes-Kultur ein. Man 
geht davon aus, dass die erste Eisenbearbeitung durch die Chalyber, einem Stamm, der durch seine 
geschickten Schmiede bekannt wurde, stattfand. 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die Staaten Kolchis (West-Georgien) und Iberien (Ost-Georgien). 
Später unterwarfen die Römer das Land. Im Jahre 327 wurde das Christentum Staatsreligion. Auf die 
Römer folgten als Eroberer die Perser, die Byzantiner und die Araber. […] 1783 schloss Ostgeorgien 
(Kartlien-Kachetien) einen Schutzvertrag mit Russland. 1801 wurde Kartlien-Kachetien per Dekret des 
Zaren annektiert und sein Königshaus entthront. Die Regionen im Westen des Landes blieben noch ein 
Jahrzehnt lang staatlich unabhängig. Erst 1810 eroberte Russland das georgische Königreich Imeretien. 
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1. Könnte aus der Nähe2648 vom estnischen „luik“ zum swanischen „lusnu“ auf 

Schwan als Landesbezeichnung2649, und/oder Bewohner des Landes geschlos-
sen werden, so wäre das ungarische hattyu2650 für Schwan die analoge Entspre-
chung für „Hatti“, das estnische „luik“ für „Lykien“ und „lasnu“ für „Lasisch“. 

                                                 
Russland brauchte weitere 54 Jahre, um die vollständige Kontrolle über Westgeorgien zu gewinnen. 
Die Region Gurien wurde 1828 abgeschafft, Mingrelien 1857. Die Region Swanetien wurde zwischen 
1857 und 1859 annektiert, das Fürstentum Abchasien 1864. Im Russischen Kaiserreich gehörte der 
westliche Teil Georgiens zum Gouvernement Kutaissi, der östliche Teil zum Gouvernement Tiflis.“ 
2648 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Die Bezeichnung Schwan ist ein sehr alter Begriff. 
Bereits im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen wurden diese Vögel als swan bezeichnet. Der 
Begriff leitet sich vermutlich von dem indogermanischen Wort suen ab, das für rauschen und tönen 
steht und ein Hinweis auf die auffallenden Fluggeräusche dieser Vögel ist.“ 
2649 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] Man unterscheidet 
zwischen Oberswanetien (georgisch Semo Swaneti) und Niederswanetien (Kwemo Swaneti). Diese 
beiden Regionen werden durch das Swanetische Gebirge getrennt. In Oberswanetien leben heute ca. 
45.000 Menschen. Es liegt im Tal des Enguri. Seine Bergdörfer gehören zum Weltkulturerbe der 
UNESCO. Niederswanetien liegt dagegen im Tal des Zcheniszqali. […] Die Swanen werden sowohl 
von den Griechen als auch von den Römern erwähnt. Im 4. Jahrhundert v. Chr. beschreibt der 
griechische Chronist Xenophon die Swanen. Vermutlich zogen sie im 3. Jahrhundert v. Chr. von den 
Ebenen zu den abliegenden Bergregionen. Von dem griechischen Geographen Strabon (63 v. Chr.–23 
n. Chr.) wurden die Swanen als kriegerisches Volk beschrieben. 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert. […] Für die Swa-
nen ist der Tod lediglich durch eine „dünne Wand“ vom Leben getrennt. Sie glauben, dass Ihre verstor-
benen Angehörigen sich um das Seelenheil der noch Lebenden kümmern. Deshalb kümmern sich die 
Lebenden auch um das Seelenheil der Verstorbenen. Diese Wand-Metapher lässt sich besonders gut an 
den swanischen Sakralbauten ablesen. Auf den Innenwänden vieler swanischer Kirchen sind – wie in 
der orthodoxen Kirche üblich – Heilige zu sehen, wohingegen auf der Außenseite weltliche Persönlich-
keiten wie etwa Könige abgebildet sind. Gottesdienste werden in Swaneti zumeist außen an der Kirche 
abgehalten und nicht in ihr. Der Raum innerhalb der Kirche ist den Seelen der Verstorbenen vorbehal-
ten. Der Höhepunkt der Erinnerung an die Verstorbenen und die Ehrung ihrer Seelen ist das jährlich 
stattfindende Lipanali-Fest.[1] Ist ein Mensch außerhalb seines Hauses verstorben, so irrt dessen Seele 
frei umher und muss eingefangen und zurückgeholt werden. Zu den Beerdigungsritualen gehört in die-
sem Fall, dass am Ort seines Todes bis zum Morgengrauen die dreisaitige Fidel tschuniri gespielt wird, 
wodurch die Seele anschließend mit der Prozession ins Haus zurückkehrt.“ 
2650 Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das 
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft 
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a. Bekannt ist von Sprache zu Sprache wechselnde S = T wie bei Tyr(os) 
= Syr(os), oder wie aus Hatti in Germanien Hessen2651 wurde. Ebenso 
bekannt ist der Wechsel von T = D, zwischen dem griechsichen Theos 
= Deus in Latein, sodass Swanisch „lusnu“ als lud = Gans zu lesen wäre. 

i. Ein bekanntes Beispiel für den Wechsel S/Z = T ist die Namens-
änderung von von Latium2652 als Land der Latiner, deren Name 
dann zurück zu dem italienischen Lazio geändert ist, was die 
Fälscher aus dem Lateinischen Latium abgeleitet wissen wollen. 

ii. Es gibt aber die vor-indogermanische Namensbezeichnung „La-
zialisch“2653 für das Gebiet von Rom schon lange bevor es dort 
Etrusker gab, so dass die Ureinwohner Lasen = Georgier = Iberi 
waren, aus deren Namen Lasi der Name Latin abgeleitet wurde. 

                                                 
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die 
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“ 
2651 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, grie-
chisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im Be-
reich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, was 
zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. Mittelhessen 
entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des Stammesnamens 
der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die Schreibung mit ‚Ch‘ gibt 
das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue 
Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem Sendschreiben Papst Gregors III. an 
Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der Chatten berichtet. Erwähnt wurde 
neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii (möglicherweise im Wetschafttal) 
und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der Hessen (populus hessiorum), 
welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan als Sammelname auf alle 
chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
2652 Wikipedia: Lazio, This page was last modified on 16 September 2014 at 17:49, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lazio >: „Lazio is divided into five provinces: […] Lazio (pronoun-
ced [ˈlatt͡ sjo], Latin: Latium) is one of the 20 administrative regions of Italy, situated in the central pe-
ninsular section of the country.“ 
2653 Graffunder: Rom, in: RE I/A/1 (Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Zweite Reihe, 
Band I A, Teil 1 (1914)), Sp. 1013: „Wenn freilich unsere Topographen (Topogr.² 32) auf jene erste 
Stellung des Palatin die worte des Varro beziehen, oppida condebant Etrusco ritu (de 1. 1. V 143) oder 
des Cato (Serv. Aen. V 755: quem Cato in originibus dicit morem fuisse. Conditores enim civitatis 
taurum in dextram, vaccam intrinsecus iungebant et ita sulco ducto loca murorum designabant) so 
vergessen sie, daß jene Urburg, wie die Ausgrabungen zeigen, lazialisch war, also einer Zeit angehört, 
in der es noch gar keine Etrusker in Latium und auch wohl nocht nicht in Italien gab (Kornemann Klio 
1905, 85. Körte Art. Etrusker o. Bd. VI. S. 743).“ 
 



 1580   
 

1. Der Wandel des Namens Latium als Stammland Roms 
aus Lazia und dann aus Latium zu Lazio im Italienischen 
ist analog für die baltischen Staaten Lettland und Litau-
en, die sich selbst Latvia und Lietuva nennen, abgeleitet. 

2. Die Namen Latvia und Lietuva sind offenbar nur Vari-
anten des gleichen namens in unterschiedlichen Dialek-
ten oder verwandten Sprachen, während der ursprüngli-
che Name Lettland = Livland = Luwia (Liba = Gans) ist. 

b. Bekannt ist die Zweiteilung der Hethiter in (Pale und) Hethiter im Nor-
den und Luwier im Süden, wobei der Name Hethiter aus dem Namen 
Hatti/Hattu = Schwan germanisiert wurde, während der Name Luwi(er), 
mit W = B => Lubi, ungarisch Liba, Livland im Baltikum, abgeleitet ist. 

i. Aus den verallgemeinerungsfähigen Bezeihungen von Land und 
Volk folgt, dass Svanetien2654 im Tal Enguri2655, umgeben vom 

                                                 
2654 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „The self-
designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent with 
assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs both to 
the Georgian history and Suvar history.“ 
2655 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] Man unterscheidet 
zwischen Oberswanetien (georgisch Semo Swaneti) und Niederswanetien (Kwemo Swaneti). Diese 
beiden Regionen werden durch das Swanetische Gebirge getrennt. In Oberswanetien leben heute ca. 
45.000 Menschen. Es liegt im Tal des Enguri. Seine Bergdörfer gehören zum Weltkulturerbe der 
UNESCO. Niederswanetien liegt dagegen im Tal des Zcheniszqali. […] Die Swanen werden sowohl 
von den Griechen als auch von den Römern erwähnt. Im 4. Jahrhundert v. Chr. beschreibt der 
griechische Chronist Xenophon die Swanen. Vermutlich zogen sie im 3. Jahrhundert v. Chr. von den 
Ebenen zu den abliegenden Bergregionen. Von dem griechischen Geographen Strabon (63 v. Chr.–23 
n. Chr.) wurden die Swanen als kriegerisches Volk beschrieben. 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert. […] Für die Swa-
nen ist der Tod lediglich durch eine „dünne Wand“ vom Leben getrennt. Sie glauben, dass Ihre verstor-
benen Angehörigen sich um das Seelenheil der noch Lebenden kümmern. Deshalb kümmern sich die 
Lebenden auch um das Seelenheil der Verstorbenen. Diese Wand-Metapher lässt sich besonders gut an 
den swanischen Sakralbauten ablesen. Auf den Innenwänden vieler swanischer Kirchen sind – wie in 
der orthodoxen Kirche üblich – Heilige zu sehen, wohingegen auf der Außenseite weltliche Persönlich-
keiten wie etwa Könige abgebildet sind. Gottesdienste werden in Swaneti zumeist außen an der Kirche 
abgehalten und nicht in ihr. Der Raum innerhalb der Kirche ist den Seelen der Verstorbenen vorbehal-
ten. Der Höhepunkt der Erinnerung an die Verstorbenen und die Ehrung ihrer Seelen ist das jährlich 
stattfindende Lipanali-Fest.[1] Ist ein Mensch außerhalb seines Hauses verstorben, so irrt dessen Seele 
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Swan-Gebirge, die Bezeihung zwischen den Namen Ungarn und 
dem Schwan herstellt bzw. die bestehenden Beziehungen belegt. 

ii. Der ursrpüngliche Name der Staatsbildung und Staatsvolk öst-
lich der Weichsel war Aesti, dann lange Livland2656 oder später 
Litauen, wo das Verbindungsstück in der Kontininuität Livland 
mit finnougrischer Bevölkerung und Sprache war wie die Esten. 

1. Der polnische Adel sagt von sich selbst, sarmatischer Ur-
sprungs zu sein, also finnougrisch, und die Übernahme 
des Namens Livland in Lettland und Litauen, Latvia und 
Lietuva, durch Indogermanen, zeigt deren Nachordnung. 

2. Der Nachweis von Liven = Luwi zeigt, dass so wie Hatti 
und Hethiter, die Luwier2657 ethnisch ein finnougrisches 
Fundament und (vor allem) eine finnougrische Kulturi-
dentität hatten, was sich mit der Christianisierung ändert. 

                                                 
frei umher und muss eingefangen und zurückgeholt werden. Zu den Beerdigungsritualen gehört in die-
sem Fall, dass am Ort seines Todes bis zum Morgengrauen die dreisaitige Fidel tschuniri gespielt wird, 
wodurch die Seele anschließend mit der Prozession ins Haus zurückkehrt.“ 
2656 Wikipedia: Lettland, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2014 um 18:35 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland >: „Während der Völkerwanderung besiedelten baltische 
Stämme das Gebiet Lettlands. Die Siedlungsgebiete der Balten und Liven waren im frühen Mittelalter 
in zahlreiche kleine Fürstentümer zersplittert. 
Nach 1237 wurden die lettischen Fürstentümer durch den Deutschen Orden erobert. Gleichzeitig 
erfolgte die Einwanderung von Deutschen. Die einheimische Bevölkerung wurde auf den Status der 
Leibeigenschaft herabgedrückt. 
Im Zuge der Reformation wurde Lettland lutherisch. Unter dem Druck der umliegenden Mächte kam 
das Gebiet der Livländischen Konföderation im 16. Jahrhundert in Abhängigkeit von Polen-Litauen, 
weshalb Teile Lettlands heute katholisch sind. Bis ins 18. Jahrhundert war das Baltikum zwischen 
Russland, Schweden und Polen umkämpft. Durch die zahlreichen Kriege und Epidemien in deren 
Gefolge sanken die Bevölkerungszahlen erheblich. Im 18. Jahrhundert wurde das Gebiet Lettlands an 
das Russische Kaiserreich angegliedert. Während die deutsch-baltische Oberschicht ihre Privilegien 
bewahren konnte, hatte sich unter Assimilierung der livischen Volkschaften eine weitgehend 
homogene lettische Bevölkerungsschicht herausgebildet.“ 
2657 Wikipedia: Lettische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2014 um 02:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lettische_Sprache >: „Lettisch gehört zur östlichen Gruppe 
der baltischen Sprachen innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie. In seiner heutigen Struktur ist 
das Lettische jünger als das verwandte und benachbarte Litauische. Archaische Züge finden sich 
insbesondere in den traditionellen Volksliedern und Gedichten (Dainas), wo Ähnlichkeiten mit Latein, 
Griechisch und Sanskrit deutlicher sind. Das Vokabular enthält auch viele Lehnwörter aus dem 
Deutschen, Schwedischen, Russischen und neuerdings aus dem Englischen. Etwa 250 Wörter der 
Umgangssprache sind Lehnwörter aus dem Livischen[1]. Mit dem Beitritt Lettlands zur EU und der 
Übersetzung umfangreicher Gesetzestexte zeigten sich Lücken im lettischen Vokabular. Das staatliche 
Übersetzungsbüro prüft und entwickelt Wortneuschöpfungen.“ 
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2. Die swanische Eigenbezeichnung lasnu nin2658 und die lasische Eigenbezeich-
nung „lazuri nena“2659 sind zwar in verschiedenen entfernten Dialekten des Ge-
orgischen aber offenbar deckungsgleich und verraten mit der georgischen 
Bezeichnung „svanuri ena“ mit gleicher Bedeutung den urgeorgischen Schwan. 

a. Die finn-ugrisch-estnische Bezeichnung luik2660 = Schwan und die fin-
nougrisch-ungarische Name hattyu/Hanti2661 = Schwan, ist eine paralle-
le Bedeutungsverschiebung innerhalb der (finnougrischen) Sprachgrup-
pe wie für „svan(uri)“ = Schwan und „lasnu“ = Schwan im Georgischen. 

                                                 
2658 Wikipedia: Swanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2014 um 15:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanische_Sprache >: 
„Das Swanische (Eigenbezeichnung: ლუშნუ ნინ lušnu nin, georgisch სვანური ენა svanuri ena)“ 
2659 Wikipedia: Lasische Sprache, se Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 17:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die lasische Sprache (Lasisch: lazuri nena / 
ლაზური ნენა; türkisch: Lazca; georgisch: ლაზური ენა) ist eine Südkaukasische Sprache, die im 
äußersten Nordosten der Türkei und im Südwesten Georgiens von dem Volk der Lasen gesprochen 
wird. Die Sprache ist eng verwandt mit dem Mingrelischen.“ 
2660 Wikipedia: Jütland, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 10:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCtland >: „Jütland (dänisch Jylland [ˈjylanʔ]; Adjektiv: 
„jütisch“ oder „jütländisch“, dänisch jysk) ist der westliche Teil Dänemarks. 
Es liegt auf der Kimbrischen Halbinsel und erstreckt sich von der dänischen Grenze zwischen 
Deutschland und Dänemark bis zur Halbinsel Grenen nördlich von Skagen. […] Die Bezeichnung der 
Halbinsel als Kimbrische Halbinsel geht auf die Kimbern zurück, einen nordgermanischen 
Volksstamm, der um das 1. Jahrhundert v. Chr. mit den Teutonen in die heutige Schweiz und dann − 
aufgespalten − durchs Rhônetal nach Frankreich oder über den Brennerpass nach Italien zog.“ 
2661 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk2661 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
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i. Der finnische Name für S(ch)wan = Joutsen2662 entspricht dem 
alanischen Namen Jaszen2663 = Osse(ten)/Jats(yg)en/Yatz(yg)en 

                                                 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
2662 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen[Bearbeiten] Einklappen ▲ […] 

 
[…]“ 
2663 Wikipedia: Jütland, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 10:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCtland >: „Jütland (dänisch Jylland [ˈjylanʔ]; Adjektiv: 
„jütisch“ oder „jütländisch“, dänisch jysk) ist der westliche Teil Dänemarks. 
Es liegt auf der Kimbrischen Halbinsel und erstreckt sich von der dänischen Grenze zwischen 
Deutschland und Dänemark bis zur Halbinsel Grenen nördlich von Skagen. […] Die Bezeichnung der 
Halbinsel als Kimbrische Halbinsel geht auf die Kimbern zurück, einen nordgermanischen 
Volksstamm, der um das 1. Jahrhundert v. Chr. mit den Teutonen in die heutige Schweiz und dann − 
aufgespalten − durchs Rhônetal nach Frankreich oder über den Brennerpass nach Italien zog.“ 
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wo yg der ungarsichen Mehrzal mit -k und Bindevokal mit -ok 
= yg entspricht als Jasz-ok2664, als die Mehrzahl im Ungarischen. 

ii. Aus Joutsen2665 = Schwan auf finnisch ergibt sich der Name für 
Jütland das als Adjektiv im Dänischen Jysk geschrieben und das 
Herkunftsland der Kim(mb)er(e)n ist, die von der Krim bis zum 
Kaukasus das Land der Cygnii2666 = Schwan (Latein), besetzten. 

                                                 
2664  Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
2665 Wikipedia: Joutsen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 20:48 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Joutsen >: „Joutsen ist das finnische Wort für Schwan“ 
2666 Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Mai 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Die Schwäne (Cygnini) sind eine Tribus der En-
tenvögel (Anatidae). Innerhalb dieser Familie werden sie den Gänsen (Anserinae) zugerechnet. Schwä-
ne sind die größten aller Entenvögel. Wegen des rein weißen Gefieders der europäischen Arten und der 
eindrucksvollen Größe sind sie in zahlreiche Mythen und Märchen eingegangen. […] 
Vier der acht Arten haben ein hochnordisches Verbreitungsgebiet: Sie brüten in der arktischen Tundra 
und ziehen im Winter in die gemäßigte Zone. Der Höckerschwan ist heute weltweit in gemäßigten Zo-
nen verbreitet, hatte seinen Ursprung aber in der Paläarktis. Drei Arten stammen von der Südhalbku-
gel: der Trauerschwan aus Australien, der Koskorobaschwan und der Schwarzhalsschwan aus Südame-
rika. Eine wietere Art, der Neuseelandschwan, wurde bereits im 16. oder 17. Jahrhundert ausgerottet.“ 
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b. Lässt sich die Landesbezeichnung „Hatti“2667 = Schwan (hattyu auf Un-
garisch) näher bestimmen, in welcher Sprache auch immer, ergeben ei-
ne Reihe von Landes- und Volksbezeichnungen wie „Swan“, „Lasisch“, 
„Lykien“, Luwisch2668, sowohl einzeln wie auch gemeinsam einen Sinn. 

                                                 
2667 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter 
erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache 
für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und 
Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
2668 Wikipedia: Livland, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livland >: „Livland, veraltet Liefland,[1] auch Eifland, lat. Livonia, pol. 
Liwonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für 
eine historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der 
Liven ab. 
Livland im weiteren Sinne umfasst vollständig die Gebiete der heutigen Staaten Estland und Lettland 
im damaligen Meistertum Livland des Deutschordensstaates; Livland im engeren Sinne bezeichnet nur 
die Landschaft nördlich von Riga bis zum Peipussee, was territorial der lettischen Region Vidzeme mit 
der Südhälfte Estlands entspricht. Heutzutage wird oft auch nur Vidzeme mit Livland gleichgesetzt, 
was einer nochmaligen Bedeutungsverengung entspricht. 

 
Polen-Litauen (1618) mit heutigen Grenzen“ 
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i. Die nächsten Verwandten der Lasen2669 sind die Mingreli, deren 
Name Mi(n)gr(eli)/Me(n)gre(li)2670, „geglättet“, eine auffällige 
Ähnlichkeit zum Namen Mag(ya)r hat, wie das im georgischen 
Namen „megruli ena“ für deren Sprache zum Ausdruck kommt. 

ii. Wenn sonach „megruli ena“2671 (megrelisch) auf der einen und 
„lazuri nene“ (lasisch)2672 und „lasnu nin“ (swanisch)2673 auf der 
anderen Seite, bloß Dialekte der gleichen Sprache meinen, und 
der zugrundeliegende Name Schwan2674 war ist hattyu die Spur. 

1. Es dürfte vielleicht nicht in allen Sprachen2675 gleich ein-
leuchtend klingen, sondern analog unverständlich, wie 

                                                 
2669 Wikipedia: Lasische Sprache, se Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 17:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die Sprache ist eng verwandt mit dem 
Mingrelischen.“ 
2670 Wikipedia: Mingrelische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2013 um 18:09 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mingrelische_Sprache >: „Die mingrelische (oder 
me(n)grelische Sprache; Eigenbezeichnung: მარგალური ნინა margaluri nina) wird im Westen 
Georgiens von ca. 500.000 Menschen gesprochen und ist damit die zweitgrößte der südkaukasischen 
Sprachen. Sie bildet zusammen mit dem eng verwandten Lasischen die sanische Gruppe dieser 
Sprachfamilie. […] 
Weitere Bezeichnungen für die Sprache sind: georgisch მეგრული ენა megruli ena und abchasisch 
агыршәа agərš°a (nach dem mittelalterlichen Staat Egrisi), alternative veraltete Bezeichnungen sind 
(übersetzt): iverische Sprache, Sprache von Odischi oder Sprache von Egrisi.“ 
2671 Wikipedia: Mingrelische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2013 um 18:09 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mingrelische_Sprache >: „Bezeichnungen für die Sprache 
sind: georgisch მეგრული ენა megruli ena und abchasisch агыршәа agərš°a (nach dem 
mittelalterlichen Staat Egrisi), alternative veraltete Bezeichnungen sind (übersetzt): iverische Sprache, 
Sprache von Odischi oder Sprache von Egrisi.“ 
2672 Wikipedia: Lasische Sprache, se Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 17:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die lasische Sprache (Lasisch: lazuri nena“ 
2673 Wikipedia: Swanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2014 um 15:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanische_Sprache >: „Das Swanische 
(Eigenbezeichnung: ლუშნუ ნინ lušnu nin, georgisch სვანური ენა svanuri ena)“ 
2674 Wikipedia: Hyperborea, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 19:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperborea >: „Hyperborea (griechisch Ὑπερβορέα „jenseits des 
Nördlichen“; Boreas war der Gott des Nordwinds) ist ein sagenhaftes, von den antiken griechischen 
Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes Land. Seinen Bewohnern, den 
Hyperboreern (Ὑπερβόρε(ι)οι Hyperboreioi), wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott 
Apollon und dessen Kult zugeschrieben. […] 
Herrscher Hyperboreas und oberste Opferpriester sind die Boreaden, Kinder des Boreas von 
riesenhaftem Wuchs.[10] Nach den Tiergeschichten des Claudius Aelianus kommen zum großen 
Apollonfest von dem Riphäengebirge Schwäne in riesigen Schwärmen herab und umfliegen in Kreisen 
den Tempel, lassen sich dann nieder und stimmen in die Hymnen der menschlichen Sänger ein, wobei 
sie keine Note verfehlen.“ 

2675 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der ugrische Zweig der finno-
ugrischen Sprachfamilie setzte sich einst aus den Sprachen der beiden obugrischen Völker Chanten 
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bei Megreli (Magyar) als Sprache das Land in Egrisi/Un-
garn, umbenannt wurde, wobei die Stämme Ugri heißen.  

a. Für die auch als Ingermanen2676 bezeichnen In-
ger zwischen den finnugrischen Ländern Est-2677 

                                                 
(Ostjaken) und Mansen (Wogulen) sowie den Vorfahren der heutigen Magyaren zusammen. Nach der 
Auflösung der finno-ugrischen Gemeinschaft zog der ugrische Zweig aus seinem westsibirischen Sied-
lungsgebiet in süd-/südöstliche Richtung. Dort bildete er von 1900/1800 bis 800 v. Chr. die Andro-
novo-Kultur, wobei es auch zu intensiven Kontakten mit den hier ansässigen Uriranern kam. Eine 
besondere Rolle in der Viehzucht nahm die Pferdezucht ein. Dies lässt sich heute anhand 
archäologischer Funde nachweisen. Die Ugrier übernahmen von den Uriranern auch die festen 
Siedlungsplätze, wo sie sich von nun an aufhielten. Sie sammelten damals auch erste Erfahrungen in 
der Metallverarbeitung. Um 1000 v. Chr., etwa am Ende der Bronzezeit, kam es erneut zu einer 
Klimaerwärmung, durch die sich die Vegetationszonen noch weiter Richtung Norden ausdehnten. 
Dieser Klimawandel führte dazu, dass sich die Siedlungsräume der Ugrier langsam von Waldsteppen 
in Richtung Trockensteppen wandelten. In dieser Situation spalteten sich die Ugrier zum einen in die 
Vorfahren der heutigen Obugrier und zum anderen in die Vorfahren der heutigen Magyaren. Die 
Obugrier zogen nach Norden in die Region des unteren Ob und wichen so der zunehmenden 
Versteppung aus. Die Vorfahren der heutigen Magyaren blieben in ihrem Siedlungsgebiet, änderten 
allerdings ihre Lebensweise und wurden zu einem Nomadenvolk. Etwa 500 v. Chr. kamen die 
Magyaren in Kontakt mit den iranischen Völkern der Skythen und Sarmaten, nachdem sie durch eine 
Klimaabkühlung gezwungen wurden, in die Richtung des südlichen Ural zu wandern. Zu belegen ist 
dies durch vielseitige archäologische Funde, die eine Ähnlichkeit der Kulturen zu dieser Zeit belegt. 
Ferner wurden auch einige Lehnwörter wie tej („Milch“), fizet („zahlen“) und tíz („zehn“) aus dem 
Iranischen übernommen. 
Wissenschaftler nehmen an, dass die Zeit um 1000 v. Chr. bis 500 v. Chr. die Zeit war, in der sich ein 
ethnisches Bewusstsein der Urungarn herausbildete. Wichtige Elemente dieser Entwicklung stellten 
die Sprache, Bräuche, Trachten und der Glaube dar. So stammt auch die berühmte ungarische Sage 
von einem Wunderhirschen wohl aus dieser Zeit, die sich dann im Laufe der Zeit zu der Sage von 
Hunor und Magor veränderte.“ 
2676 Wikipedia: Swedish Ingria, This page was last modified on 19 June 2014 at 14:32, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Ingria >: „Swedish Ingria (Swedish: Svenska Ingermanland) 
was a dominion of the Swedish Empire from 1583 to 1595 and then again from 1617 to 1721, when it 
was ceded to the Russian Empire in the Treaty of Nystad. 
Ingria was ceded to Sweden by Russia together with the County of Kexholm by the Treaty of Stolbovo 
in 1617. It consisted of the area along the basin of the river Neva, between the Gulf of Finland, the 
Narva River, Lake Peipsi in South-West, and Lake Ladoga in North-East. Bordering to Kexholm and 
Swedish Karelia by the Sestra (Rajajoki /Systerbäck) river in North-West.“ 
2677 Wikipedia: Weichsel, Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2014 um 16:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Weichsel >: 
„Es besteht Uneinigkeit darüber, ob der Name „Weichsel“ indoeuropäischer oder prä-indoeuropäischer 
Herkunft ist. 
Pomponius Mela erwähnte 44 nach Chr. im dritten seiner De chorographia libri tres die „Visula“. 
Plinius nannte 77 n. Chr. in seiner „Naturgeschichte“ (4.52, 4.89) ausdrücklich zwei Namen: „Visculus 
sive Vistla“. Der Vistla-Fluss floss demnach in das Mare Suebicum, das heute als Ostsee bekannt ist. 
Plinius bezeichnete außerdem die Weichsel als den Grenzfluss zwischen dem germanischen und 
sarmatischen Einflussgebiet. Die zu seiner Zeit im Weichselgebiet lebenden Ostgermanen bezeichnete 
Plinius als Vandili (Vandalen) und nannte als Teilstämme Burgodiones (Burgunder), Varinnae, 
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und Finnland, wo die Operationsbasis der Wikin-
ger war, und dann St. Petersburg, gilt das gleiche. 

b. Scheinbar waren die Inger zwar nachgeordnet, in 
einer multiethnischen Gruppierung, es mag im 
Feudalismus Unterordnung geheißen haben, aber 
die Inger2678 waren eine Art Verbündete, Partner. 

                                                 
Charini und Gutones (Goten). Die Goten hatten sich erst im letzten Jahrhundert vor der Zeitenwende 
an der unteren und mittleren Weichsel angesiedelt, begannen aber schon um 200 nach Chr. wieder 
abzuwandern und sind ab dem 5. Jahrhundert nicht mehr dort nachzuweisen. 
Abgesehen von Wanderungsbewegungen änderten sich auch die Bezeichnungen: Tacitus bezeichnete 
in seiner Germania die östlich der Weichselmündung wohnenden Aesti2677 oder Aisti (wohl 
gleichbedeutend mit der heutigen Bezeichnung Balten) als Germanen, wies aber darauf hin, dass sie 
mehr eine Sprache wie Britisch (Keltisch) sprächen und unterschied sie von den Suebi, von ihm anders 
als von Caesar für alle Germanen im engeren Sinne gebraucht.“ 
2678 Wikipedia: Ingria, This page was last modified on 16 August 2014 at 02:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingria >: „Ingria 
[…] This article is about the region in the Baltic. For the Italian municipality, see Ingria, Piedmont. 

 
Ingria and the Lutheran parishes in Saint Petersburg Governorate ca. 1900.[1] […] 
Historical Ingria (Finnish: Inkeri or Inkerinmaa; Russian: Ингрия, Ingriya, Ижорская земля, 
Izhorskaya zemlya, or Ингерманландия, Ingermanlandiya; Swedish: Ingermanland; Estonian: Ingeri 
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2. Der Name Finno-Ugrier2679 ist allerdings für die Ungarn 
in Hinblick auf Ugri(si)  – bis einschließlich Egrisi – so 
nachvollziehbar und selbst wenn nicht, wäre es wissen-
schaftlich sozusagen als „Markenzeichen“2680 gesichert. 

a. Gesichert ist, dass die Ungarn vor der Landnah-
me im Karpatenbecken zuvor in der Nordregion 
des Schwarzen Meeres zwischen Don und Dnes-
ter mit Namen Levedia = Schwan-Land wohnten. 

i. Aus der slawischen Fachliteratur oder aus 
Zitaten (aus slawischen Quellen2681) ist 

                                                 
or Ingerimaa) is the geographical area, located along the southern shore of the Gulf of Finland 
bordered by Lake Ladoga on the Karelian Isthmus in the north and the River Narva on the border with 
Estonia in the west. […] 
The ancient Novgorodian land of Vod was called Ingermanland by the Swedes, Latinized to "Ingria".“ 
2679 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass etwa um 500 n. Chr. die magyarischen Stämme das Steppengebiet am südöstlichen Ural verließen 
und in Richtung Westen in das Gebiet des heutigen Baschkiriens zogen. Über die Gründe dieser 
Wanderung weiß man heute sehr wenig, obgleich viele Indizien dafür vorliegen, dass die Magyaren 
diese Wanderung unternommen haben. So machte sich 1235 n. Chr. der Dominikanermönch Julianus 
im Auftrag von Béla IV. auf den Weg in das später von Julianus Magna Hungaria („Großungarn“) 
genannte Gebiet. Bei seiner Rückreise berichtete Julianus davon, einige Nachfahren der Urmagyaren in 
dem Gebiet zwischen Wolga und Uralgebirge gefunden zu haben. Doch bei seiner zweiten Reise 1237 
n. Chr. in das Gebiet fand er das Siedlungsgebiet zerstört durch Mongolen und ohne Magyaren vor. 
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Magyaren in Magna Hungaria aufgehalten haben, sind 
archäologische Funde in dem Gebiet. Man stieß dort auf Totenmasken, die bereits von den Obugriern 
benutzt wurden und ebenfalls in Gräbern aus Zeiten der Landnahme auf dem Gebiet des heutigen 
Ungarns gefunden wurden. Auf dem weiteren Weg Richtung Karpaten machten die Magyaren etwa 
800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das wahrscheinlich nach Levedi, einem 
Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen Don und Asowschem Meer. In 
unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser Zeit das Khanat der Chasaren, 
ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem Khan regiert wurden und 
dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die Magyaren unterwarfen sich 
diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu nehmen.“ 
2680 Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2013 um 16:52 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Egrisi#Der_Staat_Egrisi >: „Mitte des 8. Jahrhunderts gelang es Egrisi 
sich von Lasika abzuspalten. Als in den 80er Jahren des 8. Jahrhunderts Lasika unbedeutend geworden 
war, konnte der König von Abchasien, Leon II. sein Königreich mit Egrisi vereinen und so das Kö-
nigreich Egrisi-Abchasien schaffen. Dieses entwickelte sich daraufhin zu einem der mächtigsten der 
georgischen Reiche und wurde durch die Krönung Bagrats III. 975/978 (Jahreszahl nach Quelle ver-
schieden) zum König Georgiens ein Teil des vereinten Georgien.“ 
2681 Lehrberg, Aaron Christian: Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Geschichte Russlands, in: 
< http://books.google.at/books?id=_kw8AAAAMAAJ&pg=PA417&lpg=PA417&dq=atelkusu+-
atelco&source=bl&ots=XbIHwkfroU&sig=n1G3NdlmDL83VbCR9hle8J7KlRI&hl=de&sa=X&ei=Wi
vkU_rRCPHP4QTJtICICA&ved=0CEAQ6AEwCQ#v=onepage&q=lebed&f=false >: S. 413: „Im 
ersten Vierteil des neunten Jahrhunderts sollen die Chasaren noch die Herren der Bulgaren und der 
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erkennbar, dass die Slawen normalerwei-
se „Levedia„ als „Lebedia“2682 schreiben. 

1. Ein Bindeglied ist die Stadt Lebe-
dos als Mitglied im PanIonischen 
Zwölfstämmebund2683 , in Klein-
asien2684 mit Leucae und Phokaia. 

                                                 
Turken von Lebedias gewesen sein, Cherson stand ohne Zweifel nicht mehr unter ihnen.“ Vgl Fessler, 
Ignatius Aurelius: Die Geschichten der Ungern und ihrer Landsassen, Leipzig 1815, I. S. 243. 
2682 Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „"Łabędź" (Polish for "Swan") is a Polish/Lithuanian coat of 
arms which was used by many Polish szlachta and Lithuanian Bajorai (noble) families under the 
Polish-Lithuanian Commonwealth.“ 
2683 Smith, William, Hrsg.: Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), in: < 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+lett
er%3DL%3Aentry+group%3D5%3Aentry%3Dleucae-geo >: „LEUCAE or LEUCE (Λεῦκαι, Λεύ-
κη) a small town of Ionia, in the neighbourhood of Phocaea, was situated, according to Pliny (5.31), 
“in promontorio quod insula fuit.” From Scylax (p. 37) we learn that it was a place with harbours. Ac-
cording to Diodorus (15.18) the Persian admiral Tachos founded this town on an eminence on the sea 
coast, in B.C. 352; but shortly after, when Tachos had died, the Clazomenians and Cymaeans quarrel-
led about its possession, and the former succeeded by a stratagem in making themselves masters of it. 
At a later time Leucae became remarkable for the battle fought in its neighbourhood between the con-
sul Licinius Crassus and Aristonicus, B.C. 131. (Strab. xiv. p.646; Justin, 36.4.) Some have supposed 
this place to be identical with the Leuconium mentioned by Thucydides (8.24); but this is impossible, 
as this latter place must be looked for in Chios. The site of the ancient Leucae cannot be a matter of 
doubt, as a village of the name of Levke, close upon the sea, at the foot of a hill, is evidently the mo-
dern representative of its ancient namesake. (Arundell, Seven Churches, p. 295.)“ Vgl Wikipedia: 
Lebedos, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2013 um 12:47 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedos >: „Lebedos war eine antike griechische Stadt und gehörte zu 
den zwölf ionischen Städten an der kleinasiatischen Ägäisküste (heute Türkei). Sie befand sich auf 
einer Halbinsel, die heute den Namen Kısık trägt und zu dem modernen Ort Ürkmez gehört.“ 
2684 Wikipedia: Ionischer Bund, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2014 um 09:45 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Ionischer_Bund >: „Als Ionischer Bund wird der Zusammenschluss 
von zwölf ionischen Städten an der Westküste Kleinasiens (heute Türkei) bezeichnet, der bereits in 
archaischer Zeit über kultische Gemeinsamkeiten hinaus von politischer Bedeutung war. Offenbar im 
7. Jahrhundert v. Chr. gegründet, gehörten ihm nach Herodot[1] folgende 12 Städte und Inseln an: 

 Phokaia 
 Klazomenai 
 Erythrai 
 Teos 
 Lebedos 
 Kolophon 
 Ephesos 
 Priene 
 Milet 
 Myus 
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2. Leucae gehört zur Einflusssphäre 
von Phokaia und Klazomenai2685, 

                                                 
 Chios 
 Samos 

Vitruv gibt in seiner Liste der unter Führung von Ion gegründeten Kolonien die gleichen Städte an, 
sowie eine 13. Stadt, nämlich Melite, die aber wegen der Arroganz seiner Bürger mit Krieg überzogen 
und ausgeschlossen wurde. An dessen Stelle wurde Smyrna in den Bund aufgenommen. 
Als religiöses Zentrum begründen sie ein „All-Ionisches Heiligtum“, die Panionion genannte 
Poseidon-Kultstätte nördlich Priene in den Bergen der Mykale-Landzunge gelegen. Nur wer Mitglied 
des Ionischen Bundes geworden war, nahm an den Versammlungen teil, konnte hier opfern und trug 
die politischen und militärischen Entscheidungen mit. In seiner Zwölfzahl folgte das Bündnis einer 
altionischen Tradition – erweitert wurde es nie. Die Dodekapolis, die Zwölfergemeinschaft, verstand 
sich als elitärer Verband und nahm keine weiteren Mitglieder auf.“ 
2685 Head, B. V.: British Museum Catalogue of Greek Coins, Ionia, 1892, in: < 
http://www.snible.org/coins/hn/ionia.html#Lebedus >: „There can be little doubt that in the seventh 
century B.C. the Greek cities on the Ionian coast adopted the Lydian invention of coining money, i. e. 
of stamping the precious metals with marks or types as guarantees of fixed values. […] 
Clazomenae stood partly on the mainland and partly on a small island on the southern shore of the 
Gulf of Smyrna. […] 
The coins of Rhodes and Clazomenae are particularly remarkable as the finest examples of the full-
face type of Apollo. […] 
Head of Apollo, nearly facing, of finest style. ΚΛΑ or ΚΛΑΖΟ Swan with open or closed 
[B. M. C., Ion., Pl. VI. 7; Imhoof, Kl. M., p. 66.] closed wings: symbol, (sometimes) winged boar. 

Magistrate’s name in nom. case. AV Octobol.  
88-87 grs. 

 
FIG. 293. 

[…] The swan, which is the characteristic reverse-type of the finest coins of Clazomenae, is one of the 
many symbols of Apollo, and it has been suggested that the name of Clazomenae may have been 
derived from the plaintive notes of these birds (κλαζω, cf. Hom. Il. x. 276) which are said to abound in 
the Delta of the Hermus. […] 
Head of Zeus.     ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΩΝ Swan, often standing  
[B. M. C., Ion., Pl. VII. 1.]   on caduceus. 
Leuce or Leucae, on the north side of the Gulf of Smyrna, opposite Clazomenae, was founded B.C. 
352 by the Persian admiral Tachos (Diod. xv. 18), and it soon afterwards fell into the hands of the 
Clazomenians, to whose influence the Swan type bears witness. […]“ 
 



 1592   
 

die Münzprägung mit Swan sowie 
Apoll, als Bildsymbol, herausgab. 

ii. Vom Hatti ausgehend ist der Bogen zu 
der Ortsname Levante2686 zu spannen das 

                                                 
2686 Wikipedia: Levante, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 16:44 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Levante >: „Als Levante (ital. für „Sonnenaufgang“, steht allegorisch 
für den „Osten“ und das „Morgenland“) bezeichnet man im weiteren Sinne die Länder des östlichen 
Mittelmeeres, folglich alle Länder, die östlich von Italien liegen, besonders die griechische Halbinsel 
und die griechischen Inseln in der Ägäis, die mediterranen Küstengebiete der Türkei, Zypern, den 
Libanon, Palästina, das historische Syrien und Ägypten. Im Arabischen wird die Region als „Asch-
Scham“ (الشام / aš-Šām) bezeichnet, was wörtlich übersetzt „der Norden“ heißt. Damit ist die Region 
nördlich von Hedschas, der Geburtsregion des Islams, gemeint. In Syrien selbst ist mit „Asch-
Scham“ die Stadt Damaskus gemeint. 
Im engeren Sinn umfasst die geografische Bezeichnung Levante Küsten und Hinterland der Anrainer-
staaten der östlichen Mittelmeerküste, also die heutigen Staaten Syrien, Libanon, Israel, Jordanien sowie 
die palästinensischen Autonomiegebiete. […] 
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Land das in der engeren Fassung2687, zwi-
schen Hetthiter und Ägypter, geteilt war. 

                                                 

 
Ungefähre Lage der Levante im engeren Sinne“ 
2687 Wikipedia: Levante, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 16:44 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Levante >: 
„Als Ursprungsgebiet der Neolithischen Revolution wird oft die Levante bezeichnet, doch passt in 
diesem Zusammenhang der Begriff Fruchtbarer Halbmond besser, da sich wesentliche Schritte der 
neolithischen Revolution auch in den Flussgebieten von Euphrat und Tigris (Mesopotamien) ereigneten. 
[…] 
Das aus dem Spanischen und Italienischen stammende Wort bedeutete zunächst Osten (span. & ital.) 
und aufgehend (ital. & span.) bzw. die östlich Italiens gelegenen Mittelmeerregionen. Levantino war 
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b. Die slawische/russische Übersetzung von Lebed 
= Schwan2688, identifiziert einen Nebenfluss der 
Don, und einen See gleichen Namens2689, die der 
Gesamtregion Lebedia/Levedia den Namen gab. 

i. Bekannt ist der Wechsel2690 von B = V 
bei den Slawen wie bei „Venedig“2691 = 
Венеция (Beneci[j]a), woraus auch die I-
dentität von „Lebedia“ = „Levedia“ folgt. 

ii. Das ungarische Fürstentum2692 in „Lebe-
dia“ war beteiligt am missglückten chasa-
rischen Aufstand der Kabaren (gegen den 
Kaghan), die sie in der Folge integrierten. 

 

                                                 
jemand von der Levante, aus den Europa nächstgelegenen Teilen Vorderasiens mit Griechenland und 
Ägypten; im engeren Sinn die asiatischen Küstenregionen am Mittelmeer.“ 
2688 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen[…] Russisch: [1] лебедь (lebed’)“ 
2689 Wikipedia: Lebedjan, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2014 um 05:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedjan >. 
2690 Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 276 f: 
„Meerb.: Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. […], 
die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke, Amadoka, 
Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von den 
Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er, 
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened. 
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros; 
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im 
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der 
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oetern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j. 
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung 
des Hypanis, zu bemerken.“ 
2691 Google: Translate von Deutsch auf Russisch, abgerufen am 7. 8. 2014, in: < 
https://translate.google.at/#de/ru/venedig > Venedig = Benedig. 
2692 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Auf dem weiteren Weg Richtung 
Karpaten machten die Magyaren etwa 800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das 
wahrscheinlich nach Levedi, einem Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen 
Don und Asowschem Meer. In unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser 
Zeit das Khanat der Chasaren, ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem 
Khan regiert wurden und dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die 
Magyaren unterwarfen sich diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu 
nehmen.“  
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(9) Die aus der Fachliteratur zitierten Stellen, wonach der ungarische Wojwode als 
„Lebed“ bezeichnet2693 ist, nebst den als anderslautenden, als kende und gyula wieder-
gegeben, Namen der Doppelherrscher, woraus fälschlich geschlossen wird, dass Lebed 
der Name des Fürsten wäre meint offenbar den slawischen Titel2694 des Fürsten = Swan. 
 

3. Daraus ergibt sich aufgrund der langen Liste der Beispiele, dass die Sprache 
zwar oft wechselt, aber der Schwan als Bezeichnung in der jeweiligen Sprache 
bleibt, zumindest soweit, als der Schwan kultur- und raumübergreifend ein I-
dentitätsmerkmal wird, so wie andere individuelle Charakteristika einer Kultur. 

                                                 
2693 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische Kaiser Kons-
tantin VII. erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio die Namen der 
sieben ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Keszi. Außerdem be-
schreibt er: Die Magyaren „hatten … nie einen eigenen oder einen fremden Fürsten über sich, sondern 
es gab unter ihnen irgendwelche Wojewoden, von denen der erste Lewedi war.“  
Wikipedia: Lebedjan, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2014 um 05:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedjan >: „Lebedjan (russisch Лебедянь) ist eine Stadt in der Oblast 
Lipezk (Russland) mit 21.012 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010). […]  
Wappen 

 […]  
Benannt wurde er nach dem nahen Flüsschen und See, die im Dokumenten des 17. Jahrhunderts als 
Lebedjan bzw. Lebedinoje auftauchen (von russisch lebed für Schwan; vgl. Stadtwappen).“ 
2694 Vgl Wikipedia: Lebedyn, Diese Seite wurde zuletzt am 13. März 2014 um 20:08 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Lebedyn >:  „Lebedyn   
[…] 

 
[…] Die Stadt ist Zentrum des gleichnamigen Rajons und liegt am Ufer des Flusses Olschanka, einem 
Nebenfluss des Psels.“ 
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a. Es gibt in Griechenland beim zentralen Heiligtum von Delphi auch ei-
nen Ort Livadia2695, der altgriechisch Levadia hieß, umfasst noch an die 
19 Ortschaften2696 und war in Byzanz und dann im Krieg Venedigs ge-
gen die Osmanen (und dann im Freiheitskampf2697) faktisch Hauptstadt. 

i. Anschaulich ist die Überlieferung2698, dass die Heiligtümer des 
(durch den Schwan symbolisierten) hyperboreischen Apollos in 

                                                 
2695 Wikipedia: Livadia, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 01:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livadia >: „Livadia (griechisch Λιβάδεια (Aussprache: [liˈvaðja]) oder 
Λειβαδιά ([livaˈðja]) (f. sg.); altgriechisch Lebadia Λεβαδία oder Lebadeia Λεβάδεια) ist eine 
griechische Mittelstadt in der Region Mittelgriechenland.“ 
2696 Wikipedia: Livadia, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 01:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livadia >: „Lage in der Region Mittelgriechenland 

 […] 
Die Siedlung Livadia bestand bereits in der Antike. Sie war für ihr Orakel berühmt, das von 
Persönlichkeiten wie Mardonios und Aemilius Paulus besucht wurde. Die Polis Livadia trat dem 
Böotischen Bund unter der Führung von Theben bei und teilte Aufstieg und Fall von Theben. 395 v. 
Chr. zerstörte Lysander Livadia erstmals, 86 v. Chr. erfolgte eine zweite Zerstörung durch Mithridates. 
Die antike Polis befand sich auf dem rechten Ufer des kleinen Flusses Erkina. […] 
Durch die Reorganisation der byzantinischen Militärverwaltung mit Neueinteilung der Themen im 
Bereich der griechischen Halbinsel erfuhr Livadia durch Einrichtung des Themas Ellada 
(Griechenland) eine Aufwertung als Verwaltungssitz dieses Themas. […] 
Nach der Zerschlagung des byzantinischen Reiches 1204 durch den vierten Kreuzzug geriet Livadia in 
den Herrschaftsbereich des Herzogtums Athen. Nach der Niederlage des Herzogtums Athen 1311 bei 
der Schlacht von Halmyros (Almyros) gewann die Katalanische Kompanie die Herrschaft über 
Livadia. Die Burg der Stadt wurde von den Einwohnern von Livadia den siegreichen Katalanen 
übergeben. Die Katalanen behielten die Kontrolle über Livadia bis zum Jahr 1388. Das Herzogtum 
Athen unter dem florentinischen Herrscher Nerio Acciaouli eroberte Livadia für das Herzogtum.“ 
2697 Wikipedia: Livadia, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 01:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livadia >: „Ende des 17. Jahrhunderts geriet Livadia zum Mitschauplatz 
der Auseinandersetzung im Venezianisch-Türkischen Krieg von 1684 bis 1699 auf dem Boden von 
Böotien. Ende des 18. Jahrhunderts war Livadia zur größten Stadt von Böotien aufgestiegen und 
überflügelte damit Theben.“ 
2698 Wikipedia: Hyperborea, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 19:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperborea >: „Hyperborea (griechisch Ὑπερβορέα „jenseits des 
Nördlichen“; Boreas war der Gott des Nordwinds) ist ein sagenhaftes, von den antiken griechischen 
Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes Land. Seinen Bewohnern, den 
Hyperboreern (Ὑπερβόρε(ι)οι Hyperboreioi), wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott 
Apollon und dessen Kult zugeschrieben. […] Herrscher Hyperboreas und oberste Opferpriester sind 
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Delos und Delphi, von den Hyperboräern als Kolonie gegründet 
wurden und ursprünglich noch von Hyperboräern betreut waren. 

1. Die Betreuung des zentralen Heiligtums für Indogerma-
nischen Herrscher durch Nichtindogermanen und Beibe-
haltung des nichtindogermanischen Kultes, Sprache2699 
und Volkes, ist bei den Hethitern mit den Hatti bekannt. 

                                                 
die Boreaden, Kinder des Boreas von riesenhaftem Wuchs.[10] Nach den Tiergeschichten des Claudius 
Aelianus kommen zum großen Apollonfest von dem Riphäengebirge Schwäne in riesigen Schwärmen 
herab und umfliegen in Kreisen den Tempel, lassen sich dann nieder und stimmen in die Hymnen der 
menschlichen Sänger ein, wobei sie keine Note verfehlen. […] Substantieller als die rein 
mythologischen Berichte ist das, was über die Verbindung von Hyperboreern mit dem Kult des 
Apollon, vor allem in Delos und Delphi, überliefert ist. 
Am ausführlichsten berichtet Herodot von den Hyperboreern. Er beginnt damit, dass es eigentlich 
keinerlei zuverlässige Auskunft über die Lage des Landes gebe, dass aber das Heiligtum des Apollon 
in Delos regelmäßig in Weizenstroh gewickelte Weihegeschenke aus dem Land Hyperborea erhalte. 
Diese Geschenke machten einen weiten Weg, wobei sie von Volk zu Volk weitergereicht würden: von 
den Hyperboreern zu den Skythen, von dort weiter bis zur Adria, dann zu den Dodonern, quer durch 
Griechenland nach Euböa und von dort nach Delos. 
Bei der erstmaligen Sendung von Weihegeschenken seien diese allerdings nicht von Volk zu Volk 
gereicht worden, sondern Hyperoche (Ὑπερόχη) und Laodike (Λαοδίκη), zwei Jungfrauen aus 
Hyperboreea in Begleitung von fünf Männern (deren Nachkommen Perpherees, Amallophoroi oder 
Ulophoroi genannt wurden[12]) hätten die Geschenke gebracht. Die Überbringer seien in Delos hoch 
geehrt worden und dort verstorben. Bis in Herodots Zeit hätten die delischen Jünglinge und Jungfrauen 
Hyperoche und Laodike geehrt, indem sie eine abgeschnittene Haarlocke auf deren Grab niederlegten. 
Als aber von der Gesandtschaft niemand ins Land der Hyperboreer heimkehrte, seien diese dazu 
übergangen, wie beschrieben ihre Geschenke durch vermittelnde Völker nach Delos zu senden.[13] 
Nach Kallimachos handelte es sich nicht um in Weizenstroh gewickelte Weihgeschenke, sondern um 
Garben von den Erstlingen des Getreides. 
Vor diesen sieben Sendboten seien aber schon zwei andere Jungfrauen aus Hyperborea namens Arge 
(Ἄργη) und Opis nach Delos gekommen. Diese hätten aber nicht Weihegeschenke, sondern die Götter 
selbst nach Delos gebracht, denn sie seien in Begleitung von Apollon und Artemis-Eileithyia nach 
Delos gekommen und von dort habe sich der Kult dieser Götter über die Inseln und ganz Ionien 
verbreitet. Die Asche aus den Schenkelstücken des Opfers habe man auf ihr neben dem Artemision 
gelegenes Grab gestreut. […] Insbesondere Opis scheint mit Artemis eng verbunden, da Opis auch ein 
Beiname der Artemis war. Die Einführung des Kultes von Opis und Arge war nach Herodot 
Gegenstand der Hymnen des legendären Dichters Olen.[17] Dieser Olen erscheint in ganz ähnlicher 
Rolle auch in einem Bericht des Pausanias über die Etablierung des Orakels des Apollon in Delphi. Er 
erwähnt nämlich eine delphische Hymnendichterin namens Boio. Er zitiert einen Hymnos der Boio, in 
dem die Gründung des Orakels den Hyperboreern, unter ihnen zwei namens Pagasos und Agyieos, 
zugeschrieben wird. Der erste Priester des Apollon in Delphi sei dann besagter Olen gewesen, der auch 
als erster Orakelsprüche in Form von Hexametern gegeben habe und damit der Vorläufer der Pythia 
gewesen sei. Pausanias schränkt aber ein, dass die Tradition von Priesterinnen des Apollon in Delphi 
weiß. […] Da, wie schon oben erwähnt, die heiligen Ölbäume in Olympia auch aus Hyperborea 
stammten, sind somit mit Delos, Delphi und Olympia drei der bedeutendsten religiösen Zentren im 
antiken Griechenland durch Mythen mit Hyperborea verknüpft.“ 
2699 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
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2. Die Götter und Kultsprache der Hatti haben die Hethiter 
so übernommen2700, dass auch die Hatti als Volk erhalten 
blieben, zumindest bis die Hethiter andere Götter2701 von 
anderen, besiegten Nachbarvölkern übernommen hatten. 

                                                 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste 
durch Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Mutter-
sprachler, sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz 
völlig unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der 
indogermanischen Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur 
Schwarzmeerküste und Teile Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache 
ausgestorben, hatte aber als Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der 
hattischen Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der 
Hethiter erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als 
Substratsprache für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen 
Nord- und Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
2700 Wikipedia: Hatti, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatti >: „Die Assyrer verwendeten den Begriff Hatti/Hattu später für das 
gesamte Gebiet westlich der Euphrat, auch für Gebiete, die niemals unter hethitischer Herrschaft 
standen. Assurhaddon listet auf einen seiner Siegesstelen (Prisma B) unter die 22 Könige von Hatti die 
Könige der Philister, Hebräer, Phönizier und sogar die Zyprioten auf.“ 
2701 Wikipedia: Jamchad, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:16 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jamchad >: 
„Seine Hauptstadt war Halab, das heutige Aleppo. Jamchads unmittelbares Herrschaftsgebiet und sein 
Einflussbereich, die nicht ganz klar voneinander zu unterscheiden sind, lagen hauptsächlich in den 
nördlichen Regionen des heutigen Syrien sowie in den südöstlichen Teilen der heutigen Türkei. […] 
Neben Amoritern, zu denen auch die Jamchad-Könige gehörten, lebte hier eine große Zahl von 
Hurritern. Bereits im 17. Jahrhundert wurde der Staatsgott Jamchads, der Wettergott Hadad, mit dem 
hurritischen Teššub gleichgesetzt. Die Verehrung der aleppinischen Lokalform des Wettergottes 
reichte von Nuzi bis nach Ugarit und Kleinasien. Ihm war die ebenfalls hurritische Sonnengöttin Hepat 
zur Seite gestellt, die hier sowie im von Halab kultisch beeinflussten Kizzuwatna die Himmelsgöttin 
Šawuška verdrängte, welche in anderen hurrischen Gebieten unangefochten dominierte. […] 
Der Hethiterkönig Hattušili I. unternahm in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einen Feldzug in 
Richtung Westen. Dabei unterwarf er unter anderem auch Gebiete aus der Interessensphäre Jamchads 
und zerstörte das Jamchad unterstehende Alalach. Als Hattušili drei Jahre später einen erneuten 
Vorstoß nach Westen unternahm, war es wieder Jamchad, das an der Spitze einer nordsyrischen 
Koalition stand, die sich mit den hethitischen Streitkräften bei Hašuwa (Hašum) eine Schlacht lieferte. 
Die Syrer verloren diese Schlacht. Neben Götterbildern anderer syrischer Städte wurden auch die von 
den Syrern in die Schlacht mitgeführten Hadad- und Hepat-Statuen aus Halab zusammen mit ihrem 
Kultgerät von den Hethitern erbeutet. In Hatti wurde nun der Hadad-Kult eingeführt, um sich der 
Macht der Gottheit zu versichern, die Jamchad für lange Zeit zu einem – auch aus hethitischer Sicht – 
mächtigen Staat gemacht hatte. Schließlich gestanden die Hethiter Jamchad den Titel „Großkönigtum“ 
zu. In dem Edikt, in dem Hattušili die Thronfolge seines Adoptivsohnes Muršili I. festschrieb, wurde 
Letzterem das aufgetragen, was Ersterer noch nicht geleistet hatte: die Unterwerfung Halabs. Diese 
Aufgabe erfüllte Muršili denn auch. Etwa in dieser Zeit taucht der Name Jamchad letztmals in den 
Quellen auf.“ 
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ii. In der Hyperboreischen Version als Original war ein Schwarm 
von Schwänen in den kultischen Festen alljährlich eingebunden, 
die das Heiligtum umkreisten und im Chor der feiernden Men-
schen mit Ihrem Gesang einstimmten, also Teil des Kults waren. 

1. In dem griechischen Kult trat zwar die kultische Vereh-
rung des Schwanes in den Hintergrund, war aber Teil der 
Kulturtradition, ebenso wie die Berufung auf die Hyper-
boreer als Ursprung der griechischen Kultur insgesamt. 

a. Das Bild rundet die Gleichsetzung der Thraker = 
Kikonen2702 ab, weil Kyknos = Schwan auf Grie-
chisch bedeutet, und damit die Identität mit Hatti 
= Schwan (Hattyu auf Ungarisch) erwiesen wird. 

i. Der zusammengesetzte Name des Fund-
ortes des thrakischen Goldschatzes, „Pan-
agjurište“/„Panagyurishte“2703, ist zerleg-
bar in Pan-agyurish-te; wie Finn-ugrisch. 

                                                 
2702 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: 
„Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein mythologisches Volk der Antike in Thrakien. 
Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, in dem später die Stämme der Bistonen und 
Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die Achäer 
erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem Rückweg 
von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) geplündert 
haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
2703 Wikipedia: Panagjurischte, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2013 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Panagjurischte >: „Panagjurischte [pɐnɐˈɡjuriʃtɛ] (auch Panagyurishte 
geschrieben, internationale Transliteration Panagjurište, bulgarisch Панагюрище), ist eine bulgarische 
Stadt am Oberlauf der Mariza. Sie liegt nördlich von Pasardschik im Sredna Gora Gebirge. 
Bei Panagjurischte wurde 1949 der thrakische Goldschatz von Panagjurischte gefunden, der heute im 
Archäologischen Museum in Plowdiw aufbewahrt wird.“ 
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ii. Der lateinische Name „Faun“2704 für den 
griechischen Gott „Pan“ zeigt die Identi-
tät von Pan = Fau(o)n2705 aber auch zum 
Gott/Stadt/Volk Pun2706 = Föniki/Fen-ici.  

b. Die Ausbreitung der Thraker/Kikonen = Schwan 
in Kleinasien ist unstrittig, wobei sich das Gebiet 
der Hatti mit dem der Kikonen zumindest über-
schneidet: so ist die Identität mit den Hatti trivial. 

i. So wie die Hatti/Hattu (Schwan auf Un-
garisch) in ganz Kleinasien2707 und darü-
ber hinaus, die Urbevölkerung der Stein-
zeit (bis auf die Thraker); allein bildeten,  

                                                 
2704 Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus, auch als Wolfsgott bekannt, ist der altitalische Gott 
der freien Natur, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. […] 
Wie sein griechisches Pendant, der Gott Pan, sorgt Faunus für die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier, 
erschreckt die Menschen in Haus und Wald, auch durch böse Träume (Incubus), und erscheint oftmals 
nicht als ein einzelnes Wesen, sondern als große Zahl von Faunen. Als Fatuus gibt er sogar 
Weissagungen. 
Zu den Lupercalien, also den Festtagen des Faunus, wurden von den Priestern des Gottes, den Luperci 
(Wölfen), Böcke geopfert und aus den frischen Häuten Riemen geschnitten. Die Priester umrundeten 
dann den Palatin und schlugen die ihnen Entgegenkommenden mit den Riemen.“ 
2705 Wikipedia: Scandza, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 19:46 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Scandza >: „Etwa 50 Jahre später erwähnte Claudius Ptolemäus vier 
skandische Inseln (τέσσαρες νῆσοι αἱ καλούμεναι Σκανδίαι)[1] und beschrieb die östlichste Insel, die 
gleichzeitig auch die größte ist genauer. Sieben Stämme wohnen ihm zufolge auf dieser Insel: die 
Chaediner im Westen, die Firaesen und Favonen im Osten, die Finnen im Norden, die Gauten und 
Daukionen im Süden und die Levoner in der Mitte.“ 
2706 Wikipedia: Punische Kriege, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juli 2014 um 13:11 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Punische_Kriege >: „Die Karthager, von den Römern Poeni (Punier) 
genannt, waren eine alteingesessenes Seefahrervolk, das Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. den 
westlichen Mittelmeerraum kontrollierte. Karthago, gelegen im heutigen Tunesien, war zunächst eine 
Kolonie der phönizischen Stadt Tyros gewesen.“ 
2707 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste durch 
Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, 
sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig 
unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogermanischen 
Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarzmeerküste2707 und Teile 
Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache ausgestorben, hatte aber als 
Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […]  
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der hattischen 
Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der Hethiter erken-
nen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als Substratsprache für 
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ii. so haben die Thraker/Kikoni2708 (Schwan 
auf Griechisch) auf dem Balkan die Ur-
bevölkerung allein gebildet ohne dass an-
dere dort ihre Spuren hinterlassen hätten. 

                                                 
das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und Zentralanato-
liens, offensichtlich weniger für das Luwische. […] 
Das Überleben der hattischen Sprachreste ist den Hethitern zu verdanken, die die Gewohnheit hatten, 
"fremde" Götter im Zuge ihrer Riten und in den Liturgien jeweils in deren eigener Sprache anzureden. 
So wurden auch die hattischen Götter auf Hattisch angesprochen und diese Sprache damit schriftlich 
fixiert; das Spektrum des Sprachmaterials ist dadurch allerdings sehr beschränkt. Das ausnahmslos 
religiöse hattische Sprachmaterial ist in hethitischer Keilschrift durch die Staatsarchive der hethitischen 
Hauptstadt Hattuša (heute Boğazkale) überliefert.“ 
2708 Haefs, Hanswilhelm: Die neolithische Wiege der abendländischen Kultur in Bulgarien, München 
2005, S. 23 f: in: < 
http://books.google.at/books?id=hIkVNdn98nsC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=m%C3%B6sier&source
=bl&ots=vfXHnkee-
Z&sig=XeZXLsUBbU3aSEKuD38Zlq2c150&hl=de&sa=X&ei=L_cNVPCdGoaI7Abw_4CYAw&ved
=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=m%C3%B6sier&f=false >: „Historischer Überlieferung zufolge 
drangen im 2. Jt. aCn aus Zentraleuropa arische Stämme in Griechenland ein: Der Trojaner HEKTOR 
stellt nach HOMERS Dichtung die friedfertige Zivilisation dar, der Barbar ACHILL den Held neuer 
kriegerischer Stämme. Danach begann der Zerfall der alten ägäischen Kultur. Das heißt: damals gab es 
ehtnische Großgruppen – die vorgriechischen oder pelasgischen Völkerschaften im Peloponnes, 
Mittelgriechenland, dem größen Teil der Ägäischen Inseln; und die protogriechischen in Epiros, in 
Westthessalien und Pyerien. Und noch vor den Griechen sickerten in die pelasgischen Gebiete auch 
andere Stämme aus Kleinasien und dem Norden ein: z. B. Thraker, Thermilen, karische Leleger usw. 
Vom E des 3. Jt. aCn an nahmen griechische Stämme allmählich den Ägäischen Raum ein. 

[…] Als Grundbevölkerung des Ostteils der Halbinsel galten Thraker, Mösier und Daker in 
zahlreichen Stämmen. Vor den Thrakern haben in Thrakien keine anderen Bevölkerungen gelebt, bzw. 
Spuren hinterlassen. Mösier besiedelten Mösien (im Altetum Nordbulgarien und Nordserbien); von 
ihnen spalteten sich die Dardanier ab und vermischten sich z. T. mit Illyrern, und wanderten spätestens 
in der 1. H. des 2. Jt.s aCn nach Kleinasien aus. Den Mösiern nahe verwandt waren die Daker, die als 
Dako-Mösier Altmösien (heute: Rumänien und Ostungarn bis zur Theiß) besiedelten. 

Den mittleren Teil der Halbinser bewohnten Makedonier, Protophryger, Päonen, Migdonen 
und Dardaner. Das ethnische Wesen der Päonen in Nordmakedonien ist unklar (ein Mischvolk aus 
Nachbarstämmen?). Migdonen und Dardaner sind Mösier mit phrygischer Beimishung. 

Noch am wenigsten untersucht ist der westliche Teil der Balkan-Halbinsel. Nordalbanien 
bewohnten Illyrer, Dalmatien und Pannonien Dalmatier und Pannonier, den westlichen Tel mit Istrien 
die Liburgner und die Istrier (verwandt mit den Venetern in Italien). 
Grundbevölkerung zu Beginn der Eiszeit waren im Osten die Thraker, im Westen die Illyrer, im Süden 
die Griechen. Im 8. Jh. aCn gingen in den griech. Stadtstaaten infolge der Veränderung der Produkti-
onsweisen große politische und wirtschaftiche Veränderungen vonstatten. Griechische Kolonien ent-
standen an der Ägäis, dem Marmarameer, dem Schwarzen Meer, der Adria.“ 
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1. Außer dem ungarisch klingenden 
Namen Panagyurishte = Fin-ugr-
isch ist Kasanlak2709 ungarisch als 
Wohnort der Kasani zu verstehen. 

2. Kasan2710 war Herkunft-Stadt des 
finnougrisch bevölkerten Volga-
bulgarien und vom späteren (post-
mongolischen2711) Khanat Kasan. 

2. In der Nähe Kasanlaks lag die ehemalige Hauptstadt in 
Thrakien, Seuthopolis2712, deren Name ungarisch Szittya 

                                                 
2709 Wikipedia: Kasanlak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 17:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kasanlak >: „Kasanlak [kɐzɐnˈɫɤk] (bulgarisch Казанлък) ist eine Stadt 
in Bulgarien. Sie ist Zentrum einer gleichnamigen Gemeinde und liegt im Rosental (bulg. Розова 
долина) nördlich von Stara Sagora zwischen Balkangebirge und dem Höhenzug Sredna Gora. Die 
Stadt hat 51.995 Einwohner (Stand 31. Dezember 2004), und ist Industriezentrum der 
Werkzeugmaschinen- und Textilindustrie, der Musikinstrumentenproduktion, sowie die Stadt der 
Rosen und Rosenölprodukte. […] Kasanlak wurde um 1300 n.Chr gegründet, um den nahgelegenen 
Schipkapass militärstrategisch abzusichern und ist heute die größte Stadt im Rosental. Im Russisch-
Türkischen Krieg (1877-1878) war es ein wichtiger Kriegsschauplatz. […]  
Unweit der Stadt befindet sich das berühmte thrakische Grabmal von Kasanlak. In dem einzigartigen 
Denkmal wurde vermutlich im 4. Jahrhundert v. Chr. ein angesehener, namentlich unbekannter 
thrakischer Fürst bestattet. 
Im Norden der Stadt zweigt eine Straße nach Schipka ab. Dort befindet sich ein Rosenmuseum und 
eine große Gedächtniskirche zu Ehren der im Russisch-Türkischen Krieg (1877-1878) für Bulgariens 
Befreiung gefallenen russischen Soldaten und bulgarischen Landwehrmänner. 
Rund 5 km westlich der Stadt befindet sich die antike Stadt Seuthopolis.“ 
2710 Wikipedia: Kasan, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 11:27 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kasan >: „Die Stadt Kasan wurde wahrscheinlich von den Wolgabulgaren 
1177 gegründet. Mit dem Einfall der Goldenen Horde verloren die Wolgabulgaren im 13. Jahrhundert 
ihre Unabhängigkeit. Der Niedergang der mongolischen Herrschaft führte 1393 zur Bildung des 
Khanats von Kasan (ca. 1437–1552). […] Kasan war die erste nichtrussische Stadt, die Zar Iwan IV. 
1552 dem russischen Reich einverleibte (siehe auch: Moskau-Kasan-Kriege). Damit gilt Kasan als 
Ausgangspunkt des russischen Vielvölkerstaates. […] 1708 erklärte Peter I. Kasan zur Hauptstadt des 
Gouvernements Kasan.“ 
2711 Wikipedia: Khanat Kasan, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2014 um 02:28 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Kasan >: „Das Khanat Kasan (tatarisch Казан 
Ханлыгы/Qazan xanlığı; russisch Казанское ханство/Kasanskoje Chanstwo) war von 1438 bis 1552 
ein tatarischer Nachfolgestaat der Goldenen Horde mit der Hauptstadt Kasan.[1] Es umfasste nach 
heutigen Begriffen in etwa Tatarstan zusammen mit Mari El, Tschuwaschien, Teilen von Mordwinien, 
Udmurtien und Baschkortostan sowie einigen angrenzenden Landstrichen an der mittleren Wolga. 
Neben dieser waren Wjatka und Kama die Hauptflüsse und damit die Haupttransportwege.“ 
2712 Wikipedia: Seuthopolis, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2014 um 20:46 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Seuthopolis >: „Seuthopolis befindet sich ca. 5 km westlich der Stadt 
Kasanlak, die 200 km südöstlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia liegt. [...] 
Seuthopolis lag etwa drei Kilometer südlich des heutigen Ortes Koprinka, nahe Kasanlak an der 
Mündung des Flusses Goljama Warowiza in der Tundscha. Die Stadt wurde im späten 4. Jahrhundert 
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= Skythe ist der Bezirk Kasanlak war zum Schutz des 
Bergpasses als Tor zu Thrakien angelegt2713 am Schipka. 

                                                 
v. Chr. nach dem Vorbild der griechischen Poleis von den Thrakern erbaut und bestand noch bis in die 
260er Jahre vor Christus. Das fünfeckige Stadtgebiet von Seuthopolis wurde von einer 890 m langen 
Stadtmauer umschlossen und umfasste fünf Hektar.“ 
2713 Wikipedia: Schipkapass, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2014 um 07:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schipkapass >: „Der Schipkapass ist ein Knotenpunkt zwischen Nord- und 
Südbulgarien an der Grenze der Regionen Lowetsch und Kaschkowo beziehungsweise den Städten 
Gabrowo in Nordbulgarien mit Kasanlak in Südbulgarien. Kasanlak wurde im 14. Jahrhundert sogar 
eigens zum Schutz des Passes gegründet. Die über den Pass verlaufende Straße wurde bereits in 
früheren Jahrtausenden angelegt und verbindet Thrakien mit der Donauebene.“ 
 



 1604   
 

a. Das Wappentier Silant von Kasan, Schlange mit 
Flügel und Vogel-Füßen2714 ist überregional ein-
zigartig und kommt außer in Schottland2715, Ma-
sowien2716, in der Mythologie2717 als Python vor. 

                                                 
2714 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730)“ 
2715 Wikipedia: Wyvern, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern >: „Wyvern 

 
Wappen des Königreichs Wessex“ 
2716 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:  
„Der Name Masowien wird auf "Masos" oder "Maslao" zurückgeführt, […] 

 
Wappen des Herzogtums Masowien […] 
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i. Von Anfang an wurde diese Art geflügel-
te Schlange auch als Drache bezeichnet 

                                                 
Infolge des Testaments von Bolesław III. Schiefmund wurde Polen nach seinem Tode in Herzogtümer 
aufgeteilt, die weltlich nur durch die Vorrangstellung des Seniorherzogs miteinander verbunden waren. 
Es begannen die 150 Jahre des polnischen Partikularismus. Aufgrund dieses Testaments wurde 
Masowien um 1138 mit Kujawien sowie dem Land von Sieradz-Łęczyca zu einem Herzogtum 
vereinigt. Herzog Konrad I. von Masowien hatte während seiner Regierungszeit von 1199 bis 1247 in 
den Jahren 1229 bis 1232 und 1241 bis 1243 auch das Herzogtum Kleinpolen und damit das Amt des 
polnischen Seniorherzogs inne. Seine Versuche, die nördlich benachbarten Pruzzen und Jadwinger zu 
unterwerfen, veranlassten diese zu heftigen Gegenangriffen. Der von ihm zu Hilfe gerufene Deutsche 
Orden wurde erst aktiv, nachdem er ihm im Vertrag von Kruschwitz das Kulmerland überlassen hatte, 
das dem Orden dann als Ausgangspunkt für seine eigene Staatsgründung diente. Als 1295 die 
Königskrönung Przemysławs II. den polnischen Partikularismus beendete, war Masowien nicht mit 
dabei. Erst 1351 wurde es polnisches Lehen. 1313 wurde es in drei Teilherzogtümer mit den Zentren 
Płock, Warschau und Rawa Mazowiecka geteilt. Das (nord-)östlich benachbarte Litauen, im 
Widerstand gegen den Deutschen Orden zum mächtigen Staat geworden, unternahm bei seiner 
Expansion im 14. Jahrhundert auch Kriegszüge nach Masowien. Mit der polnisch-litauischen 
Personalunion von 1386 lag Masowien zwischen den beiden direkt den Jagiellonen unterstehenden 
Gebieten Polens und Litauens. Nach dem Aussterben der masowischen Linie der Piasten im 
Mannesstamm durch den Tod von Herzog Janusz von Masowien 1526 fiel Masowien an die polnische 
Krone und wurde nicht wieder als Lehen vergeben.“ 
2717 Wikipedia: Orakel von Delphi, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orakel_von_Delphi >: „Das Orakel von Delphi war eine 
griechische Pilger- und Weissagungsstätte des antiken Griechenlands und befand sich am Hang des 
Parnass bei der Stadt Delphi in der Landschaft Phokis. [...] 
Dem Mythos zufolge ließ Zeus zwei Adler von je einem Ende der Welt fliegen, die sich in Delphi 
trafen. Seither habe dieser Ort als Mittelpunkt der Welt gegolten. 
Die Erdmutter Gaia vereinigte sich mit dem Schlamm, der nach dem Ende des Goldenen Zeitalters von 
der Welt übrig blieb, und gebar die geflügelte Schlange Python (auch oft als „Drache“ bezeichnet). 
Python hatte hellseherische Fähigkeiten und lebte an dem Ort, der später Delphi heißen sollte. Nach 
verschiedenen Varianten der Sage war Python weiblich oder männlich. […] 
Eine der ersten Taten Apollons war die Rache an Python für den Anschlag auf seine Mutter. Er stellte 
sich gegen Python bei Delphi und tötete den Drachen. Durch das vergossene Blut Pythons übertrugen 
sich dessen hellseherischen Fähigkeiten auf den Ort. So wurde Delphi der Kontrolle Gaias entrissen 
und befand sich fortan unter dem Schutze Apollons. […] 
Der Kult in Delphi, das bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. Pytho hieß, galt dem Apollon, wobei ursprüng-
lich allerdings die Erdgöttin Gaia verehrt worden war. Der genaue Zeitpunkt der Übernahme des Hei-
ligtums durch Apollon ist nicht mehr feststellbar, doch bereits bei Homer wird von einem Apollonkult 
in Delphi gesprochen. Funde zeigen einen Aufstieg des Heiligtums ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. […] 
Das Orakel von Delphi sprach zunächst nur einmal im Jahr am Geburtstag des Apollon, dem siebten 
Tag des Monats Bysios, später am siebten Tag jedes Monats im Sommer. Im Winter legte es für drei 
Monate eine Pause ein. Nach griechischer Vorstellung hielt sich der Gott in dieser Zeit bei den 
Hyperboreern auf, einem sagenumwobenen Volk im Norden. Das Orakel wurde währenddessen von 
Dionysos regiert.“ 
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und wurde mit zwei Füßen2718 als Vogel 
dargestellt2719, gelegentlich mit Schnabel. 

ii. Im Westen kam er als Drache/Basilisk2720 
wieder, auch in der Heraldik und wurde 

                                                 
2718 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:  
„Der Name Masowien wird auf "Masos" oder "Maslao" zurückgeführt, d.h. Mundschenk von Mieszko 
II. Lambert († 1034), der sich diesen Landstrich nach dem Tod des Königs während der 
Minderjährigkeit Kasimirs I. aneignete. […] 

 
Wappen des Herzogtums Masowien“ 
2719 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:  
„Infolge des Testaments von Bolesław III. Schiefmund wurde Polen nach seinem Tode in Herzogtümer 
aufgeteilt, die weltlich nur durch die Vorrangstellung des Seniorherzogs miteinander verbunden waren. 
Es begannen die 150 Jahre des polnischen Partikularismus. Aufgrund dieses Testaments wurde 
Masowien um 1138 mit Kujawien sowie dem Land von Sieradz-Łęczyca zu einem Herzogtum 
vereinigt. Herzog Konrad I. von Masowien hatte während seiner Regierungszeit von 1199 bis 1247 in 
den Jahren 1229 bis 1232 und 1241 bis 1243 auch das Herzogtum Kleinpolen und damit das Amt des 
polnischen Seniorherzogs inne. Seine Versuche, die nördlich benachbarten Pruzzen und Jadwinger zu 
unterwerfen, veranlassten diese zu heftigen Gegenangriffen. Der von ihm zu Hilfe gerufene Deutsche 
Orden wurde erst aktiv, nachdem er ihm im Vertrag von Kruschwitz das Kulmerland überlassen hatte, 
das dem Orden dann als Ausgangspunkt für seine eigene Staatsgründung diente. Als 1295 die 
Königskrönung Przemysławs II. den polnischen Partikularismus beendete, war Masowien nicht mit 
dabei. Erst 1351 wurde es polnisches Lehen. 1313 wurde es in drei Teilherzogtümer mit den Zentren 
Płock, Warschau und Rawa Mazowiecka geteilt. Das (nord-)östlich benachbarte Litauen, im 
Widerstand gegen den Deutschen Orden zum mächtigen Staat geworden, unternahm bei seiner 
Expansion im 14. Jahrhundert auch Kriegszüge nach Masowien. Mit der polnisch-litauischen 
Personalunion von 1386 lag Masowien zwischen den beiden direkt den Jagiellonen unterstehenden 
Gebieten Polens und Litauens. Nach dem Aussterben der masowischen Linie der Piasten im 
Mannesstamm durch den Tod von Herzog Janusz von Masowien 1526 fiel Masowien an die polnische 
Krone und wurde nicht wieder als Lehen vergeben.“ 
2720 Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Der Basilisk (griechisch: 
basiliskos lat. regulus = „kleiner König“; auch Sibilus) ist ein mythisches Tier und wurde zum 
Namensgeber einer Leguangattung in Lateinamerika (Basilisken). Er gilt als „König der Schlangen“. 
In mittelalterlichen Tierbüchern werden Basilisken oft als Mischwesen mit dem Oberkörper eines 
Hahns, auf dem Kopf eine Krone, und dem Unterleib einer Schlange dargestellt.“ 
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als Schlange, oder Drache, d. h. Basilisk, 
mit dem Teufel2721 der Bibel gleichgesezt. 

b. Aus dem Urschlamm nach Ende des „Goldenen 
Zeitalters“ gebar die Erdgöttin Gaia Python, die 
geflügelte Schlange den Drachen Delphyn2722 im 
Mittelpunkt der Welt der von Apollo getötet war. 

i. Die Siedlung Kasanlak deren Wappen die 
„geflügelte Schlange“ und deren Land an 
der Wolga2723, vor den Mongolen, Groß-
ungar hieß, erklärt den Namen Sipkapass. 

ii. Die Tötung der den Nichtindogermanen 
symbolisierenden Drachen durch Apollo 

                                                 
2721 Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Basilisken symbolisieren als 
allegorische Figur den Tod, den Teufel, die Sünde oder den Antichristen.“ 
2722 Wikipedia: Python (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 06:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Python_(Mythologie) >: „Er wird von dem mit der Sonne 
identifizierten Apollon „mit tausend Pfeilen“ getötet. „Fäulnis“ ist demnach die Wurzel für den Namen 
des Orakels, den Beinamen des Gottes und den Titel der Priesterin, der Pythia. 
Als Name des Ungeheuers wird Delphyne genannt.[2] Später sei dann der Name des Ortes zum Namen 
der Schlange geworden. In einer nüchternen Variante des Strabon sind Tityos und Python genannt 
„Der Drache“ einfach zwei Gewalttäter, die von Apollon erschossen werden.[3] Diesem ganz 
entgegengesetzt ist, wenn erzählt wird, dass Apollon sich einer rituellen Reinigung und Sühne 
unterziehen musste, was nur der tun muss, der sich eines Frevels schuldig gemacht hat.“ 
2723 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass etwa um 500 n. Chr. die magyarischen Stämme das Steppengebiet am südöstlichen Ural verließen 
und in Richtung Westen in das Gebiet des heutigen Baschkiriens zogen. Über die Gründe dieser 
Wanderung weiß man heute sehr wenig, obgleich viele Indizien dafür vorliegen, dass die Magyaren 
diese Wanderung unternommen haben. So machte sich 1235 n. Chr. der Dominikanermönch Julianus 
im Auftrag von Béla IV. auf den Weg in das später von Julianus Magna Hungaria („Großungarn“) 
genannte Gebiet. Bei seiner Rückreise berichtete Julianus davon, einige Nachfahren der Urmagyaren in 
dem Gebiet zwischen Wolga und Uralgebirge gefunden zu haben. Doch bei seiner zweiten Reise 1237 
n. Chr. in das Gebiet fand er das Siedlungsgebiet zerstört durch Mongolen und ohne Magyaren vor. 
Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Magyaren in Magna Hungaria aufgehalten haben, sind 
archäologische Funde in dem Gebiet. Man stieß dort auf Totenmasken, die bereits von den Obugriern 
benutzt wurden und ebenfalls in Gräbern aus Zeiten der Landnahme auf dem Gebiet des heutigen 
Ungarns gefunden wurden. Auf dem weiteren Weg Richtung Karpaten machten die Magyaren etwa 
800 n. Chr. Halt in Levedien. Levedien (ungar.: Levédia), das wahrscheinlich nach Levedi, einem 
Stammesfürsten Ungarns benannt wurde, lag in etwa zwischen Don und Asowschem Meer. In 
unmittelbarer Nähe ihres neuen Siedlungsgebietes befand sich zu dieser Zeit das Khanat der Chasaren, 
ein Verband aus türkischen und mongolischen Stämmen, die von einem Khan regiert wurden und 
dessen Territorium die Steppe nördlich des Kaukasus umfasste. Auch die Magyaren unterwarfen sich 
diesem Khan und begannen teilweise von ihrem Nomadentum Abschied zu nehmen.“ 
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in Delphi als Hauptstadt der Panhellenen 
symbolisiert den Sieg der Indogermanen. 

b. Allerdings trug die Stadt Delphi nach dem von Apollo getöteten Python 
mit Namen Delphin zunächst den Namen Phythia und bekam später den 
namen Delphi nach dem Namen der Pythia (Delphin), der wiederum mit 
dem Namen des Landes Phokis = Delphin/Seehund, verwechselt wurde. 

i. Die Irrungen und Wirrungen wurden durch die lateinische Über-
setzung Basilisk = Python = Silant gesteigert, als das lateinisch 
regierte Rom den Sitz in die griechischsprahige Byzanz verlegte 
und auf Latein den Basilisk als Königstitel (Basileus) einführte. 

ii. Für die Etymologie ist wesentlich, dass die Verlegung von rom 
nach Byzanz mit der Einführung des Christenums so zusam-
menfällt, als sei der von Apollo getötete Delphin (Python) auf-
erstanden und dann im französischen Königstitel „weiterleben“. 

4. Die veränderung (Übersetung) des Namens Silant = Wyvern im britisch-kelti-
schen raum und Basilisk im Romanischen Raum verwischt leider die Spuren 
doch läßt sich eine Renaisance des Pytho/Delphin/Silant/Wyvern/Basilisk2724 
(im byzantischen Kaisertitel Basileos = König), eine Art Renaissaince erfahren. 

a. Aus Wyvern (Silant auf Keltisch) mit V = B und B = P ist als Wibern/-
Wypern zu deuten, die einzige im Norden als gefährlich bekannte 
Schlange, und analog ist der als Drache bezeichnete Silant als Wap-
pentier von Kozje in Slowenien2725 Kasan mit Silant als Wappen deuten. 

                                                 
2724 Wikipedia: Basilisk (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2014 um 13:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Wappentier) >: „Als gemeine Figur, Wappentier 
oder Schildträger wird der Basilisk eher selten in Wappen gefunden. Dennoch besitzt er als Wappen-
tier Basels einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ein Taler von 1741 zeigt im Avers die Ansicht der Stadt 
Basel und darüber die Wappen der acht Vogteien. Im Revers einen Basilisk mit dem Wappen und der 
Randschrift CONCORDIA …[1] Der Basilisk wird auch als Wyvern oder Hahndrache[2] bezeichnet.“ 
2725 Wikipedia: Kozje, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2014 um 20:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kozje >: „Kozje (deutsch: Drachenburg) ist eine Gemeinde in der Region 
Spodnja Štajerska, in Slowenien. Die aus 23 Ortschaften und Weilern bestehende Gesamtgemeinde hat 
3341 Einwohner und liegt nahe der Grenze zu Kroatien. Die mächtige Burg Podsreda ist das 
Wahrzeichen der Gemeinde Kozje und liegt im gleichnamigen Ortsteil Podsreda. Als Castrum 
Herberch wurde es 1213 erstmals erwähnt. […] 
 



 1609   
 

b. Die so tradierte Ortsnahme als Kozje = Drachenburg übersetzt identifi-
ziert den Drachen = Kasan/Kozje, also den Silant (als Wappentier) von 

                                                 

 
[…] Beschreibung: In Rot ein rotgezungter grüner Drache auf einem gemauerten silbernen Zinnen-
rundturm mit schwarzen Fenstern, der auf einem grünen Dreiberg im Schildfuß steht.“ 
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Kasan2726, und die Gleichsetzung der geflügelten Schlage = Drache2727, 
identifiziert die Thraken = Draken, so wie ungarisch: Theben = Deveny. 

 
(10) Insofern die Etymologie geographischer Namen für die historische Erschließung 
eines Kulturraumes von Bedeutung sind, so steht die geflügelte Schlange Python mit 
Namen Delphin so im Mittelpunkt, wie das der antike Mythos plausibel machte, der 
(latein) im Basilisk in Byzanz, und in Frankreich im Dauphin, eine Renaissance erlebte.  
  

                                                 
2726 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730)“ 
2727 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >. 



 1611   
 

 
XCI. MEDER 2 
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XCII. PELASGER 2 

 
(1) Die (ungarische) Etymologie der Pelasger2728 = Falasok im Sinne von Mauerer, wo-
bei das heutige Wort für Maurer = Kömüves, wörtlich übersetzt Steinmetz bedeutet. 
Das Wort Falasok2729 besteht aus Fal = Mauer und –as ist Suffix für das Attribut, ähn-
lich wie im Deutschen Mauer = Fal und Maurer = Falas wörtlich-sinngemäß = mauernd. 

                                                 
2728 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Erste Periodee. 

Dir vorgeschichtliche oder pelasgische und heroische Zeit. Von 2000-1100. 
24. 

Das pelasgische Zeitalter. 
Wir haben schon an mehreren Stellen der geographischen Übersicht die Pelasger als die ältesten uns 
bekannten Bewohner fast aller hellenischen Landschaften und Inseln, so wie vieler Küstenländer des 
Mittelmeeres kennen gelernt. Der spätere Grieche, der die ursprüngliche Heimat dieses Stammes nicht 
knnte, betrachtet die Pelasger als Autochtonen, als der Erde entsprossene Urbewohner. In Arkadian, 
dem Vaterlande der pelasgischen Sagen, erzählte man sich von Pelasgos, dem Sohne des Zeus, und der 
Niobe, einer Tochter des Thoroneus von Argos, und nannte ihn den Stammvater und Bildner des 
gesamten Volkes, das der ganzen Halbinsel den Namen Pelasgia gab. Pelasger wohnten aber auch in 
Thessalien, dessen Ebene zwischen der Mündung des Penetos und Thermopylä bis an das Gebirg 
Phidos, Argos Pelasgikon hieß; Argos bedeutet in der pelasgischen oder altgriechischen Sprache eine 
Ebene. Auch die Ureinwohner von Epeiros, Attika und Böotien waren Pelasger; Lesbos hieß Pelasgia 
und „göttliche Pelasger“ wohnten auf Kreta, Lemnos, Imbros, Samothrake und in dem troischen 
Larissa, wie überhaupt in den östlicheund westlichen Küsteländern des Mittelmeeres. Strabo ezält aus 
attischen Geschichtsschreibern: weil die Pelasger beständig umherschweiften und wie Vögel halb da, 
halb dorthin wandern, so würden sie Pelasger (πελαργοί, Störche) von den Athener genannt27). Dies ist 
aber eine unrichtige Deutung dieses nur in der Aussprache verschiedenen Namens, der aus ἄργος, 
Ebenes Gefilde, und πίλω, ich Baue, wohne (daher πόλις) zusammengesetzt ist. Herodot sagt, dass die 
Athener zu der Zeit, als die Pelasger das jetzt so genannte Hellas inne hatten, Pelasger und Kranaer, 
ohne Zweifel von dem steinigen und rauhen () Boden Attika’s, genannt worden seyen28). Die Pelasger 
auf der wasserarmen Ebene von Argolis dagegen, welche schon Homer die durstige nannte, hießen 
Danaer, die Bewohner des trockenen Landes, deren mythischer Stammvater selbst Danaos heißt“  
2729 Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Sie erbauten Städte in Kleinasien Herodot VII, 43. 
Von ihrem ersten Auftreten an erscheinen die Hellenen als Feinde der Thrako-Pelasger, fortwährende 
Kriege drängen einzelne Völkerschaften hin und her, bis es vor Troja zu einer allgemeinen 
Entscheidung kam. Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa angeführt von den Enkeln des 
Teutamos, Ilias II, 840, ferner, Phryger, Myser, Mäonier, Karer, Lyker, Heneter, Halizonen, auch 
Leleger, Strabo XIII, 268, Kiliker, Kaukonen, 437 und Ilias X, 426 2c., Thraker führte der König 
Rhesos, Asteropäus die Päonier, Justin VII, 1; nach Thrakien flüchtete König Priamus seine Schätze, 
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1. Die Endung –ok in Falasok2730 ist lediglich die Endsilbe für die Mehrzahl bzw. 

k für die Mehrzahl mit Bindevokal, was in indogermanischen Sprachen, beson-
ders im Griechischen, leicht zu g wechseln kann und umgekehrt, so wie un-
garisches F im Griechischen oft zu P wird und griechisches P als F zu lesen ist. 

a. Die Fixierung der griechischen Überlieferung auf Argos als Orientie-
rungspunkt und die falsche Deutung des Namens als Ebene, drängt zur 
ungarischen Etymologie, wo Arok = Graben zu übersetzen ist, mit g = 
k, im Sinne von Burggraben, wo die Mauer (Fal) Identitätsmerkmal war. 

i. Im modernen Ungarischen ist zwar nicht mehr ganz zeitgemäß, 
kann aber Arok = Graben als Adjektiv Arkos = Umgegraben im 
Sinne „mit Graben versehen“ gelesen werden, was im Sinne von 
Burgmauer (Var-Fal), ein Arkos Fal, Burgmauer mit Graben ist. 

1. Die falsche Übersetzung von Argos = Arkos = Gruben-
förmig als „Ebene“ kommt aus der falschen Perspektive 
der Talbewohner (Bauern), während für die Bergbewoh-
ner (Hirten); ein Tal als Vertiefung = Graben, erscheint. 

2. Sonach erscheint aus der Perspektive der Talsohle diese 
als relativ eben/flach, doch aus der Perspektive von oben, 
unabhängig davon ob die Talsohle flach bzw. eben ist, 
aufgrund der umgebenden Anhöhen, als Graben = Arok. 

                                                 
Plutarch Parallela p. 311, dahin zu den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. Ant. I, 48. 
Stephanus Αινεια; mit Pelasgischem Lorbeer wurden die siegenden Hellenen bekränzt, sechzig Jahre 
nach Trojas Fall wurden sie von diesen wieder verjagt und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück 
Land am Hymettus eingeräumt wude, unter der Bedingung die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie 
dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der 
Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit 
den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere 
waren, als die Krani ist offenbar und nicht von ihnen, sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern 
führte ein Theil der Stadt und der alte schauerliche Tempel den Namen Pelasgikon8).“ 
2730 Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for 
den Namen der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten 
Ländereien, sie weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, 
doch als Pelasger gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere waren, als die Krani ist offenbar und 
nicht von ihnen, sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern führte ein Theil der Stadt und der 
alte schauerliche Tempel den Namen Pelasgikon8).“  
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a. Bezeichnend ist, dass die gleiche Deutung von 
Argos2731 auf der einen, und Pelasger auf der an-
deren Seite, aus der Wurzel pelo = bauen, und 
Polis = Bau, sinnverwandt mit Mauern richtig ist. 

b. Bei der Deutung von Pelasger = Falasok = Ma-
uerer in Argos = Arkos = Grube/Tal statt Ebene 
kann übernommen werden, weil es flache Teller 
gibt, aber SuppenTeller ist sinnverwandt mit Tal. 

ii. Wäre in der deutschen Übersetzung ein Burggraben nicht üblich, 
sondern ein Adjektiv2732 als Erkennungsmerkmal, so müsste die 
Burgmauer mit Graben, die sich von anderen Burgmauer ohne 
Graben zu unterschieden hätte, als ein Arkos bezeichnet werden. 

                                                 
2731 Wikipedia: Argos (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 08:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Argos_(Stadt) >: „Argos (griechisch Άργος (n. sg.)) ist 
eine griechische Stadt im Nordosten der Peloponnes, die vor ca. 5000 Jahren gegründet, von Griechen, 
Römern, Byzantinern, Venezianern und Türken geprägt wurde und heute 22.209 Einwohner hat, mit 
den umliegenden Orten im Stadtbezirk 22.602 . Argos gilt als die älteste kontinuierlich besiedelte Stadt 
Europas. […] 
Argos ist eine wichtige Stadt der griechischen Mythologie. Der Sage nach wurde Danaos nach seiner 
Flucht aus Ägypten zum Herrscher über die Argolis eingesetzt. Sein Sohn Adrastos wurde zum Führer 
der Sieben gegen Theben. In den Epen Homers wird Diomedes zum König von Argos. Ursprünglich 
soll Argos Phoroneikon geheißen haben, nach Phoroneus, dem Großvater des Argos und mythischen 
Gründer der ersten Handelskolonie auf dem Peloponnes.“ 
2732 Wikipedia: Burggraben, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 15:21 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Burggraben >: „Der Burggraben ist ein Annäherungshindernis im 
unmittelbaren Vorfeld einer mittelalterlichen Burg. Der künstlich angelegte Graben kann das Burgareal 
vollständig umschließen oder partiell an besonders gefährdeten Stellen von der Umgebung abriegeln. 
Durch den Graben wurden Angreifer daran gehindert, unmittelbar an das Tor oder die Mauer zu 
gelangen. Insbesondere der Einsatz von schwerem Belagerungsgerät, wie Wandelturm oder 
Rammbock, konnte dadurch effektiv behindert werden. 
Grabenhindernisse waren bereits bei antiken Befestigungsanlagen weit verbreitet, bei römischen 
Militärlagern wurden sie als fossa bezeichnet. Auch im neuzeitlichen Festungsbau blieb der Graben ein 
wichtiger Bestandteil. […] 

 
Wassergraben (La Mothe-Chandeniers, Poitou-Charentes)“ 
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1. Eine andere Bezeichnung der Ureinwohner Thessaliens 
mit der Hauptstadt Larisa2733, mit dem Hauptfluss Pini-
os2734 oder Peneios2735 ist Penesten2736, der allerdings für 
die Gebliebenen2737 gelte während andere auswanderten. 

                                                 
2733 Wikipedia: Thessalien, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:21 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Thessalien >: „Die Hauptflüsse durch die thessalische Ebene sind der 
Titarisios und der Pinios. 
Hauptstadt der Region ist Larisa (128.758 Einwohner im Jahr 2004).“ 
2734 Wikipeida: Peneios (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2014 um 22:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Peneios_(Mythologie) >: „Peneios (griechisch Πηνειός, 
lateinisch Peneius oder Peneus) ist in der griechischen Mythologie der Flussgott des gleichnamigen 
Flusses in Thessalien, der heute Pinios genannt wird. 
Peneios ist der Sohn des Okeanos und der Tethys.[1] Mit der Najade Krëusa bekam er die Kinder 
Hypseus und Stilbe (Tochter des Peneios)[2][3]; vereinzelt werden auch Andreus[4], Iphis[5], Menippe[6], 
Larissa und Kyrene[7][8][9] als seine Kinder genannt. Letztere wird auch als Enkelin des Peneios 
bezeichnet.[10] Nach Ovid ist er auch der Vater der Daphne.[11] Peneios und seine Nachkommen 
spielten in der Geographie Thessaliens eine große Rolle. Auch die Städte Atrax und Trikke (Trikala) 
sollen nach Töchtern des Flussgottes benannt sein.[12] 

Der Name wird von dem Wort πηνίον, ein schmückender Einschlagfaden beim Weben, hergeleitet, da 
sich der Fluss wie ein schöner Faden durch die Landschaft ziehe, oder von dem Wort φηνός, 
„leuchtend“.[13]“ Vgl Wikipedia: Pinios, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2014 um 00:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pinios >: „Der Pinios (griechisch Πηνειός, ältere deutsche 
Transkription Peneios; lateinische Bezeichnung Peneus; alter Name Salamvrias oder Salambria) ist 
der 217 km lange Hauptstrom der Region Thessalien in Griechenland.“ 
2735 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
2736 Wikipedia: Penesten, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Penesten >: „Penesten (πενέστης, Pl. πενέσται, arme Leute) waren im 
antiken Thessalien Angehörige einer sozialen Schicht von Zinsbauern. Ihre soziale Rolle entsprach 
etwa der der Heloten in Lakedaimon, die Penesten genossen jedoch größere Freiheiten als diese. Pollux 
beschreibt ihre Stellung als Mittelding zwischen Freien und Sklaven.[1] 
Die Penesten waren die ursprüngliche Bevölkerung der thessalischen Landschaft, die von den 
einwandernden späteren Thessaliern unterworfen wurden.[2] 
Der Begriff leitet sich her von πενέσθαι (penestai) arbeiten, dienen, arm oder bedürftig sein.“ 
2737 Wikipedia: Thessalien, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:21 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Thessalien >: „Die ältesten in Thessalien nahe Larisa gefundenen, noch 
sehr vereinzelten Siedlungsspuren stammen vom Ende des Paläolithikums. Seit dem Beginn des 
Neolithikums wurde die Besiedlung der Landschaft bald dichter. Mehr als 400 Orte menschlicher 
Niederlassungen konnten bereits durch archäologische Ausgrabungen dokumentiert werden. Ein 
bedeutender Hauptort war im 6./5. Jahrtausend v. Chr. Sesklo, nach dem eine eigene Kulturstufe 
benannt ist. Im 4. Jahrtausend v. Chr. war die spätneolithische Siedlung Dimini ein wichtiges Zentrum 
und gab der Dimini-Kultur ihren Namen. Es gab damals auch bereits befestigte Herrensitze. Zu Beginn 
des 2. Jahrtausends v. Chr. kam es zur Einwanderung indogermanischer Vorfahren der Griechen in 
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a. Gruppen von Pelasger zogen nach der Eroberung 
durch Thessalier nach Euboea und Boeotien und 
gründeten dort eigene Staaten, die „Pelasgo-Tyr-
chener“ zogen nach Italien und sind die Etrusker. 

i. Die Gleichsetzung der Pelasger = Penes-
ter am (namensgebenden) Fluss Peneios-
/Pinios, ergibt bei der schon beiläufig an-
gewendeten; P = F: Penei = Fenei (Finn). 

                                                 
Thessalien. Das Kulturniveau der Region nahm aber ab. Die im Verlauf des 2. Jahrtausends v. Chr. 
durch die mykenische Kultur erfolgte Beeinflussung beschränkte sich auf die Küstengegend um Iolkos, 
von wo aus laut der alten Sagengeschichte Iason mit den Argonauten zum Raub des Goldenen Vlieses 
aufgebrochen sein soll. Achilleus, der griechische Hauptheld im Trojanischen Krieg, sei im Distrikt 
Phthia im südöstlichen Thessalien geboren worden. Diese und andere Erzählungen der griechischen 
Mythologie spiegeln die wichtige Rolle der Region in archaisch-griechischer Zeit. 
Laut manchen antiken literarischen Quellen wie Herodot und Thukydides sollen sich gegen Ende des 
2. Jahrtausends v. Chr. aus Epirus kommende Thessaler in der erst später Thessalien genannten 
Landschaft angesiedelt haben. (Die Ilias kennt den Namen Thessalien noch nicht.) Die hier bereits 
ansässige Bevölkerung (Penesten) habe entweder weichen oder sich unterwerfen und Frondienste auf 
ihren Äckern leisten müssen. Der thessalische Dialekt blieb im Wesentlichen äolisch.[2] Die Thessaler 
dehnten ihren Einflussbereich in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. auf die in der 
Nachbarschaft siedelnden Periöken aus, nämlich auf die östlich von ihnen entlang der Küste siedelnden 
Magneten, die im Süden in der Phthiotis wohnenden Achäer und die nordwestlich sitzenden 
Perrhaiber. Diese Völkerschaften mussten die Oberhoheit der Thessaler anerkennen und ihnen Tribut 
zahlen sowie Heeresfolge leisten. Die südwestlich der Thessaler am Pindos-Gebirge siedelnden 
Doloper sowie die im Tal des Spercheios ansässigen Ainianen und Malier bewahrten sich eine größere 
Eigenständigkeit. 
Die Thessaler besaßen damals eine dominierende Stellung in der pyläisch-delphischen Amphiktyonie, 
da sie zusammen mit den von ihnen unterworfenen Periöken 14 der insgesamt 24 Stimmen besaßen. 
Deshalb fiel ihnen am Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. auch die Führungsrolle im Ersten Heiligen 
Krieg zu. Danach konnten sie die Vorherrschaft über Phokis erreichen und sogar zur Bedrohung für 
Böotien werden, verloren aber bereits um 550 v. Chr. diese Territorialgewinne wieder. Daraufhin stell-
ten sie sich auf die Seite der Athen beherrschenden Peisistratiden. […] Seine riesigen Güter ließ der 
Adel von Penesten bewirtschaften. Aleuas der Rothaarige führte in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhun-
derts v. Chr. eine Neuorganisation des thessalischen Bundes durch, indem er die vier von Tetrarchen 
regierten Distrikte (Tetraden) Hestiaiotis, Pelasgiotis, Thessalioitis und Phthiotis, in die Thessalien 
unterteilt war, als Wehrbezirke einrichtete und das Amt des Tagos als Oberhaupt des Bundes schuf. 
Dem Tagos fiel das militärische Oberkommando zu; ein solcher wurde aber nur in Krisenzeiten 
gewählt. Militärisch besonders durchschlagskräftig war die berühmte thessalische Reiterei.“ 
 



 1617   
 

ii. In der Sprache der Hurriter, die aus Kili-
kien2738 mit den Luwi sich westlich aus-
breiteten, ist oft N = L2739, womit Pelasgi 
= Penasgi/Fenasgi bzw. Fin(n)is = Pinios. 

                                                 
2738 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] 
Über die Herkunft der Luwier kann nur spekuliert werden. Vorschläge der Forschung unterscheiden 
sich auch heute noch beträchtlich. So hängt diese von der angenommenen Lokalisation der 
urindogermanischsprechenden Bevölkerung ab, die später in Anatolien auftaucht; vorgeschlagen 
werden der Balkan, aber auch das Gebiet der unteren Wolga. Ebenfalls kann nicht bestimmt werden, 
ob die Einwanderung entlang der West- oder Ostküste des Schwarzen Meeres erfolgte. Erwogen wird 
zudem die Möglichkeit mehrerer Einwanderungswellen. Umstritten ist ebenfalls, ob die Trennung der 
Luwier von den Hethitern und Palaern erst in Anatolien erfolgte. 
Möglicherweise kann die Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.) den indogermanischen 
Einwanderern zugerechnet werden, was zeitlich zu sprachistorischen Überlegungen passen würde, 
wonach sich das Uranatolische spätestens um 3000 v. Chr. getrennt haben muss. […] 
Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und Lehnworte im Wortschatz der 
altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 v. Chr. (mittlere Chronologie) 
verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische bereits zwei verschiedene 
Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die Hethiter am oberen Kızılırmak, 
mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem die Hethiter ihre Sprache nešili 
u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien lokalisiert, mit dem möglichen 
politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien wohnenden assyrischen Händler nannten 
die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was auf den Luwiernamen zurückzuführen 
ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische Vermittlung bedingt ist.“ 
2739 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Die Luwier waren ein historisches Volk, das in der Bronzezeit 
und in der Eisenzeit in Anatolien und Nordsyrien nachweisbar ist. Sie sprachen das Luwische, eine 
indogermanische Sprache des anatolischen Zweiges und verwendeten eine eigene Hieroglyphenschrift, 
die teilweise auch von den Hethitern benutzt wurde. […] 
Über die Herkunft der Luwier kann nur spekuliert werden. Vorschläge der Forschung unterscheiden 
sich auch heute noch beträchtlich. So hängt diese von der angenommenen Lokalisation der 
urindogermanischsprechenden Bevölkerung ab, die später in Anatolien auftaucht; vorgeschlagen 
werden der Balkan, aber auch das Gebiet der unteren Wolga. Ebenfalls kann nicht bestimmt werden, 
ob die Einwanderung entlang der West- oder Ostküste des Schwarzen Meeres erfolgte. Erwogen wird 
zudem die Möglichkeit mehrerer Einwanderungswellen. Umstritten ist ebenfalls, ob die Trennung der 
Luwier von den Hethitern und Palaern erst in Anatolien erfolgte. 
Möglicherweise kann die Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.) den indogermanischen 
Einwanderern zugerechnet werden, was zeitlich zu sprachistorischen Überlegungen passen würde, 
wonach sich das Uranatolische spätestens um 3000 v. Chr. getrennt haben muss. […] 
Gewissheit besteht ab etwa 2000 v. Chr.: Personennamen und Lehnworte im Wortschatz der 
altassyrischen Dokumente aus Kültepe, die zwischen 1950 und 1700 v. Chr. (mittlere Chronologie) 
verfasst wurden, zeigen, dass damals das Hethitische und das Luwische bereits zwei verschiedene 
Sprachen waren. Nach Meinung vieler Forscher siedelten damals die Hethiter am oberen Kızılırmak, 
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b. Parallel-Quellen berichten, dass die Pelasger hin-
ter Troja2740 gestanden sind und sie mit den Thra-
ker eine Art Partnerschaft hatten und die „Unter-
nehmungen“ in Griechenland gemeinsam waren. 

                                                 
mit dem politisch-wirtschaftlichen Zentrum um Kaniš-Neša, nach dem die Hethiter ihre Sprache nešili 
u. ä. nannten. Die Luwier werden plausibel in Süd- und Westanatolien lokalisiert, mit dem möglichen 
politischen Zentrum in Purušḫanda. Die damals in Anatolien wohnenden assyrischen Händler nannten 
die einheimische Bevölkerung unterschiedslos nuwaʿum, was auf den Luwiernamen zurückzuführen 
ist, wobei der l/n-Wechsel im Anlaut durch hurritische Vermittlung bedingt ist.“ 
2740  Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Sie erbauten Städte in Kleinasien Herodot VII, 43. Von 
ihrem ersten Auftreten an erscheinen die Hellenen als Feinde der Thrako-Pelasger, fortwährende Kriege 
drängen einzelne Völkerschaften hin und her, bis es vor Troja zu einer allgemeinen Entscheidung kam. 
Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa angeführt von den Enkeln des Teutamos, Ilias II, 840, 
ferner, Phryger, Myser, Mäonier, Karer, Lyker, Heneter, Halizonen, auch Leleger, Strabo XIII, 268, 
Kiliker, Kaukonen, 437 und Ilias X, 426 2c., Thraker führte der König Rhesos, Asteropäus die Päonier, 
Justin VII, 1; nach Thrakien flüchtete König Priamus seine Schätze, Plutarch Parallela p. 311, dahin zu 
den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. Ant. I, 48. Stephanus Αινεια; mit Pelasgischem 
Lorbeer wurden die siegenden Hellenen bekränzt, sechzig Jahre nach Trojas Fall wurden sie von diesen 
wieder verjagt und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück Land am Hymettus eingeräumt wude, unter 
der Bedingung die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen 
der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie 
weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger 
gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere waren, als die Krani ist offenbar und nicht von ihnen, 
sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern führte ein Theil der Stadt und der alte schauerliche 
Tempel den Namen Pelasgikon8). Es wohnten aber auch Pelasger aus Samothrake in Athen und nahmen 
in der Folge, mit den Athenern, den Ramen Hellenen an, Herodot II, 51. Achtzig Jahre nach Trojas Fall 
vertrieben die Herakliden die Dryoper aus Doris und Photis, diese zogen in 
__________ 
 7) Strabo IX, 891. Herodot V, 64. VI, 137, Vellejus I, 3. 8) Strabo c. 1. Thucydides II, 17. 
Hesychius Πελαργικοι. 

127 
den Pelopones9), wo sie sich, nach dem Ramen des Führers oder den ihrer Stadt, Hermioner nannten, ein 
Theil Asinäer, die an der Küste wohnten Halíer10). Vom Stamm Dryoper die auchh Kraugalliden genannt 
werden, waren die Styrer, Eretrier, Kytheier11); Dryoper waren in Epirus und Thessalien, vielleicht das 
eigentliche Mutterland, hieß Dryopis12). In Makedonien gewannen Hellenen die Herrschaft unter 
Karamus, nachdem Midas und andere Herrscher besiegt, die Pierier über den Strymon getrieben waren. 
Der Landesname wurde jetzt von einem Enkel Deukalions begleitet13). Die Wanderuung der Völker, 
sagt Strabo XII, 206 waren nach dem trojannischen Krieg, aber auch früher äußerst häufig, Pelasger, 
Kaukonen, Leleger, waren gewohnt viele Theile Europas zu durchstreichen, sie besetzten mit den 
Dryopern die Länder innerhalb des Isthmus und endlich verschwanden die Leleger, Kaukonen, Bebryker, 
Solymer gänzlich14). 

§ 68 
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i. . 
ii. . 

                                                 
Die nach Dodona geflohenen thessalischen Pelasger, zogen, auf Warnung des dortigen Orakels, 

Macrobius Saturn. I, 7, nach Italien, landeten in der Mündung des Po, erbauten das rasch aufbrlühende 
Spina, Justiz. XX, 1, verbreiteten sich über Ober-Italien, Diodor XIV, 113, trieben Seeraub und sendeten 
den Zehnten der Beute nach Delphi, Strabo V, 107. Diomedes hieß ihr Schutzpatron, darum Gründer der 
Stadt genannt, Plinius III, 20. Das Land bewohnten die Umbrer. Diese wurden für das ältere Volk Italiens 
gehalten, Florus I, 17. Ombriker nach alter Sprechung, Stephan Byz., das heiße, die der Flucht 
Entgangenen; auch Ombri, vom Fluß 
__________ 
 9) Herodot VIII, 43. 73. Thucydides I, 12. 10) Pausanias II, 34, §. 5. IV, 34, §. 6. Strabo VIII, 
235. Stephanus Αριοπαγ. 11) Herodot VI, 107. VIII, 46. IX, 28. 12) Plinius V, 99. Solinus IX, 13. 
Vellejus I, 6. 14) Strabo VII, 443. 448. XIII, 395. Plinius V, 33. Appia. B. M. I, 1. 
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Omber; sie sinnd die Nachkommen alter Galler, Solinus II, 11, also – einst Eingewanderte in Folge einer 
großen Fluth. Herodot IV, 49 sagt: ober den Ombrikern entspringen die Flüsse Alpis und Karpis, welche 
vorwärts in die Donau fließen. Für einen jener Ströme wird gewöhnlich der Inn genommen; da dieser 
aber in Graubünden entspringt, so würden damit die Ombriker allzuwei gen Westen ausgedehnt werden, 
weshalb unsere Vermutung auf Flüsse an den Norischen Alpen fallen dürfte, Salzach, Ems, Drau – deren 
östlicher Lauf nicht schlechthin entgegensteht. Einige Kodices lesen statt Ombri, bei Stephanus, Symbroi, 
Symbri, was an Kimbrer erinnner hat. Aus jenen Alpen mögen die Völker gekommmen seiin, die sich 
weit erbreiteten und, in ihrer Blüthe, bis Ankona und die Tiber, an beiden Ufern des Meeres herrschten, 
Stymuusv. 225. An der Ostseite hatten ihnen die Sikuler und Liburner weichen müssen, Plinius III, 19; 
der Titel, ältestes Volk Italiens, gebührte ihnen demnach nicht. Gleich den Pelasgern und den Henetiern, 
war Diomedes ihr Schutzgott. Stylar Periplus 16.“ 
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2. Ein weiterer Name der Pelasger2741 zur Zeit als sie ganz 
Hellas im Besitz hatten, war Kranaer2742, was Herodot 

                                                 
2741  Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „§ 69. 
An ihnen wohntnte, in Bergen und offenen Weilern ein rohes Menschengeschlecht, ohne Gesetz und 
Obrigkeit, in ungezügelter Freiheit‘, Sallust. Catalina 6, gines wurden sie genannt, Ureinwohner; Andere 
wollten, dieser Name bezeichne Bergbewohner, Aurelius Victor. Origo gent. Rom. 4, daher Lacophron. 
1253, Boreigones schreibt. Aberrigines soll der Name eigentlich lauten, weil es herumirrende Haufen 
gewesen, Festus, welche König Pikus  aufgenommen. Dionysius H. I, 10, vergleicht sie den Lelegern, 
ein Gemenge aus verschiedenen Völkern ohne eigentliches Vaterland, Einige aber hätten sie für Ligurer 
gehalten. Vor einer großen Flut hatten sie sich auf die Gebirge geflüchtet und waren von da 
herabgekommen nach Italien, Aurelius Viet. l. c. Krieger waren sie, darum ist der Sohn des Ares ihr 
Herrscher, Appian. Rom Hist. 1, als den ersten aber nennt Justin. XXXXIII, den Saturn –  

129  
sie verloren sich in die Urzeit und wurden Casci genannt, in Oskischer Sprache – die Alten. Bei 
zunehmender Volkmenge verlobten sie die nachgewachsene Mannschaft einem Gott unter dessen 
Schutz sie auszog nach neuen Ansiedelungen, nahmen den Umbrern Reate, das wohl mit Rätien in 
Verbindung gesetzt wird, Dionys. I, 16, hießen dort Palatini, vertrieben hierauf die Sikuler, oder 
Sikaner aus der Gegend des späteren Roms, Servius Aeneis VII, 795. XI, 317, Dionys. I, 9 und setzten 
sich auf dem Berg an, der nach ihnen Palatium hieß, Varro 1. 1. P. 16, was mit dem Ort Palatium in 
Rätien wohl nur Namenszusammenhang haben mag. Um die Zeit des trojanischen Krieeges ging der 
Name Aborigines in den – Lateiner über, Stephan. Byz., sie sollen ihn angenommen haben, als sie sich, 
nach Ankunft des Aeneas mit den Phrygern vereint, Cato Fragm. P. 37; doch er war weit älter denn er 
wird hergeleitet aus jener Zeit wo sie sih noch in Höhlen bargen, Servius Aen. I, 6. Der König Latinus, 
Livius I, 2, wurrde später zugegeben Strabo V, 149.  

Zu diesen Aboriginen wendete sich ein Theil der bei Epina gelandetten Pelasger, wurde vonn 
ihnen, auf den Grund des Dodonischen Orakels, friedlich aufgenomen, dann verbreiteten sie sich 
allmählig durch Etrurien und an die Tiber, Plinius III, 8. 9. Dionys. II, 1. Sechzig Jahre vor Trojas Fall 
kamen aus Arkadien, inneren Unruhen weichend, auf zwei Schiffen, Pelasger an die Tiber, deren 
Führer Evander genannt wird, fanden bei den Aboriginen gleiche freundliche Aufnahme und sollen mit 
diesen die Stadt Rom gegründet haben1). Lang zuvor wurde Pisa von Pisäern aus Elis gebaut, oder von 
den Titanen, einem griechisch redenden Volk2). Nach Dionys gründeten, oder besetzten es die mit den 
Aboriginen vereinten Pelasger; nach Strabo V, p. 131, aus Troja zurückgekehrte Hellenen von Nestors 
Herrschaft in Messene – 
_________ 

1) Plinius III, 9. Pausanias VIII, 43. Plutarch Romulus p. 31. Dionys. I, 31. 2) Rutilii 
Itinerarium I, 571. Pausanias, V, 10, §. 2. VI, 21, §. 3, oben §. 49. 
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ein Irrthum den die Verwechslung der Pisäer Stadt Pylos mit Netors gleichnamige Huptstand veran-
lasst haben mag. Stephanus nennt Titana, einen Gau in Sikyon dem alten Telchinia, die Einwohner Ti-
tanier, dann Teutonier. Nach Cato erbaute Pisa der Tyrrhene Tarchon, vorher gehörte das Land den 
Teutonen. Dieser Name, in dieser Gegend war Vielen antößig und auffordernd zur Beseitigung. Da 
indessen die Ligurer (Umbrionen) Lycophron. 1356. 1241. einst bis hieher und noch weiter gewohnt 
und, in dem kimbrischen Krieg, Umbronen mit Teutonen verbrüdert auftreten, so mag die 
unverfälschte Lesart der alten Ueberlieferungen füglich beibehalten werden.“ 
 



 1621   
 

beinahe richtig mit κραναός = steinig übersetzt, es war 
aber der Name des 3. Königs2743 und bedeutet Steinmetz. 

a. Im Ungarischen ist steinig = köves und Maurer/-
Steinmetz = kövész(/falas), wo das ungarische s 
dem deutschen sch, das sz dem deutschen s ent-
spräche2744; ein schwer merklichrer Unterschied. 

                                                 
2742 Wikipedia: Kranaos, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 21:35 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kranaos >: „Kranaos (altgriech. Κραναός) war der dritte mythische 
Könige von Attika. Nach ihm wurden in der Epoche der Pelasger die Athener als Kranaer 
bezeichnet[1]. In seiner Regierungszeit fand die legendäre Deukalionische Flut statt[2]. 
Da der einzige Sohn des Kekrops schon zu dessen Lebzeiten gestorben war, wurde nach dessen Tod 
Kranaos, der mächtigste Mann Attikas, sein Nachfolger.[3] Seine Gattin war Pedias, die Tochter des 
Lakedaimoniers Mynes. Sie hatten drei Töchter: Kranae, Kranaichme und Atthis.[2] Das Land wurde 
bis zu dieser Zeit nach seinem ersten König Aktaios Aktaia genannt, nun wurde sein Name zu Ehren 
der Tochter Atthis in Attika geändert[3]. 
Kranaos wurde von Amphiktyon, obwohl dieser sein Schwiegersohn war, aus Attika vertrieben[4]. Er 
floh nach Lamptrai, wo Pausanias noch sein Grabmal sah.[5]“ 
2743 Wikipedia: Kranaos, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 21:35 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kranaos >. 
2744 Wikipedia: Kranaos, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 21:35 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kranaos >. 
 



 1622   
 

b. Herodot gebraucht hier statt dem ungarischen Fa-
lasok = Pelasger 2745  eine griechische Überset-
zung mit Kranaos2746 = Mauerer, Steinmetzt, all-
erdigs falsch übersetzt mit steinig statt Steinmetz. 

b. Immerhin bestätigt die zitierte Quelle2747 die Wurzel des zusammenge-
setzten Namens mit der Ableitung pilo = bauen als Deutung, was mit P 

                                                 
2745 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Wie viel historische Wahrheit hinter den antiken Berichten 
über die Pelasger steckt, ist seit langem umstritten. Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren 
belegen vielleicht, dass in archaischer und wohl auch noch klassischer Zeit, als die frühen Quellen 
entstanden, eine Bevölkerung mit vermutlich nicht-griechischer Sprache in einigen Gegenden 
Griechenlands wohl noch fassbar war. Da sich die Pelasger allerdings sonst nicht nachweisen lassen 
(zum Beispiel archäologisch, denn die „zyklopischen Mauern“ stammen nicht von ihnen, sondern von 
den mykenischen Griechen der Bronzezeit), konnte die moderne Forschung zum Pelasger-Problem 
bisher kaum Näheres herausfinden. […] 
Der Name bezeichnet in Teilen der Forschung keinen homogenen oder besonderen Volksstamm mit 
einheitlicher Sprache, sondern die Reste der Bevölkerung Griechenlands aus der Zeit vor der 
Einwanderung der Indogermanen, die sich zu Beginn der klassischen Antike Griechenlands noch nicht 
vollständig assimiliert hatten und die daher – z. B. sprachlich – noch von der übrigen Bevölkerung 
unterscheidbar waren. 
Ein vorindogermanischer Ursprung der Pelasger ist jedoch nicht unumstritten. Griechische Quellen 
betrachten die Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch gleicher Abstammung 
mit den Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen Landschaften viele Geschlechter 
ihres angeblichen pelasgischen Ursprungs. 
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die 
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung 
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung 
notwendige Umwandlung des "g" in Pelasger zu einem "t" in ägyptischen Quellen – dort werden die 
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären“ 
2746 Wikipedia: Kranaos, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 21:35 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kranaos >. 
2747 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Erste Periodee. 

Dir vorgeschichtliche oder pelasgische und heroische Zeit. Von 2000-1100. 
24. 

Das pelasgische Zeitalter. 
Wir haben schon an mehreren Stellen der geographischen Übersicht die Pelasger als die ältesten uns 
bekannten Bewohner fast aller hellenischen Landschaften und Inseln, so wie vieler Küstenländer des 
Mittelmeeres kennen gelernt. Der spätere Grieche, der die ursprüngliche Heimat dieses Stammes nicht 
knnte, betrachtet die Pelasger als Autochtonen, als der Erde entsprossene Urbewohner. In Arkadian, 
dem Vaterlande der pelasgischen Sagen, erzählte man sich von Pelasgos, dem Sohne des Zeus, und der 
Niobe, einer Tochter des Thoroneus von Argos, und nannte ihn den Stammvater und Bildner des 
gesamten Volkes, das der ganzen Halbinsel den Namen Pelasgia gab. Pelasger wohnten aber auch in 
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= B = F nicht mit Bauen, sondern mit Maurern2748, zu übersetzen ist, auf 
Ungarisch mit falazni, wo die Mauerer = Falasok = Pelasgi zu lesen ist. 

                                                 
Thessalien, dessen Ebene zwischen der Mündung des Penetos und Thermopylä bis an das Gebirg 
Phidos, Argos Pelasgikon hieß; Argos bedeutet in der pelasgischen oder altgriechischen Sprache eine 
Ebene. Auch die Ureinwohner von Epeiros, Attika und Böotien waren Pelasger; Lesbos hieß Pelasgia 
und „göttliche Pelasger“ wohnten auf Kreta, Lemnos, Imbros, Samothrake und in dem troischen 
Larissa, wie überhaupt in den östlicheund westlichen Küsteländern des Mittelmeeres. Strabo ezält aus 
attischen Geschichtsschreibern: weil die Pelasger beständig umherschweiften und wie Vögel halb da, 
halb dorthin wandern, so würden sie Pelasger (πελαργοί, Störche) von den Athener genannt27). Dies ist 
aber eine unrichtige Deutung dieses nur in der Aussprache verschiedenen Namens, der aus ἄργος, 
Ebenes Gefilde, und πίλω, ich Baue, wohne (daher πόλις) zusammengesetzt ist. Herodot sagt, dass die 
Athener zu der Zeit, als die Pelasger das jetzt so genannte Hellas inne hatten, Pelasger und Kranaer, 
ohne Zweifel von dem steinigen und rauhen () Boden Attika’s, genannt worden seyen28). Die Pelasger 
auf der wasserarmen Ebene von Argolis dagegen, welche schon Homer die durstige nannte, hießen 
Danaer, die Bewohner des trockenen Landes, deren mythischer Stammvater selbst Danaos heißt“  
2748 Wikipedia: Maurer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Dezember 2016 um 12:30 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Maurer >: „Ein Maurer ist ein Bauhandwerker, dessen namensgebende 
Kerntätigkeit die Erstellung von Mauerwerk ist. Der Maurer ist der Hauptbauhandwerker des Rohbaus. 
Daher führt er bei kleineren Bauprojekten (Einfamilienhäuser) meist auch Beton-, Stahlbeton-, Estrich- 
und Putz- sowie Abdichtungs- und Entwässerungsarbeiten aus. Im Zuge der fortschreitenden 
Arbeitsteilung im Bauwesen haben sich für viele Bereiche des breiten Berufsbilds des Maurers 
zusätzlich Spezialisten mit engerem Berufsbild entwickelt, die vorwiegend auf größeren Baustellen 
tätig sind. Beispielsweise können Maurer sich betrieblich spezialisieren und auch 
als Betoninstandsetzer arbeiten.“; Vgl Wikipedia: Gesellschaft der rechtschaffenen fremden 
Maurer- und Steinhauer, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2016 um 13:53 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_der_rechtschaffenen_fremden_Maurer_und_Steinhauer >: 
„Die Steinmetzen der Bauhütten waren bis ins 17. Jahrhundert von den Zünften unabhängig. Als die 
Bauhütten als selbständiger Berufsverband um 1731 verboten wurden, gingen sie endgültig in 
den Maurerzünften auf, welche schon seit langem versucht hatten, das ertragreiche Arbeitsfeld 
des Kirchenbaus für sich zu vereinnahmen. Die Gesellen der Bauhütten nahmen dabei den wichtigsten 
Teil ihres Rituals, unter anderem die Bruderschaft der Steinmetze, mit in die Gesellenvereinigung der 
Zünfte.“ 
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i. Von der Sprachverwandtschaft zwischen Pelasgern und Thraker 
ausgehend die später Bessi2749 heißen und vom Süden in die Do-
nauregion kamen, ergibt sich dem Namen nach die Identität zu 
Petschenegen2750, die (bei den Ungarn) Bessi2751 genannt waren. 

                                                 
2749 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
2750 Wikipedia: Udmurtien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 15:11 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Udmurtien >: „Udmurtien liegt im europäischen Teil Russlands 
westlich des Uralgebirges zwischen den Flüssen Kama und Wjatka. […] 
Die Udmurten sind ein finno-ugrisches Volk. Sie sind aber in ihrer Heimatrepublik nur eine 
Minderheit. Die große Mehrheit stellen mit 60 % die Russen. Weitere bedeutende Minderheiten sind 
die Tataren, Ukrainer sowie Mari. Eine Besonderheit sind die den Udmurten stark assimilierten 
Bessermenen, die seit 2002 wieder als eigenständiges Volk erscheinen (zuvor wurden sie zu den 
Udmurten gezählt).“; Wikipedia: Bessermenen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2014 um 
20:43 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bessermenen >: „Die Bessermenen sind eine 
Ethnie in Udmurtien, das im russischen Föderationskreis Wolga liegt. 
Die Bessermenen sind stark an die Udmurten assimiliert, gelten seit 2002 aber wieder als 
eigenständige Gruppe (vorher waren sie zu den Udmurten gezählt worden). […] 
Der Eintrag in Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888 bis 1890, lautet folgendermaßen: 
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1. Es passt ins Bild, dass die Pelasger in den Bergen eine 
nomadische Idylle2752 wahrten, doch namensgebend für 
ganz Protohellas waren, sich überall in ihrer Sprache ver-
ständigten, und Akkerbau (und Städtebau2753) betrieben. 

2. Es hieß in der Beschreibung der Bauten der Pelasger dass 
ihre Städte feste Burgen = Larissen2754 waren mit riesen-
haften kyklopischen Steinmauern von den Kyklopen, aus 
Kleinasien zugewanderte Meister der Baukunst errichtet. 

a. Die Zyklopenmauer2755 zeichnet sich durch einen 
eng angepassten Schliff der benachbarten Steine 

                                                 
„Bessermjänen (Besermianen), ein zu den Tataren gerechnetes Mischvolk, dessen Ursprung 
noch nicht genau ermittelt ist. Sie leben, 1400 Köpfe stark, im russischen Gouvernement 
Wjatka unter den Wotjaken, von denen sie sich durch ihr mohammedanisches 
Glaubensbekenntnis unterscheiden.““ 

2751 Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837, in: < 
http://books.google.at/books?id=vlIAAAAAcAAJ&pg=PA237&lpg=PA237&dq=focunates&source=b
l&ots=12unnWAS3P&sig=eY2_6s1v55Bqnn53i2Hx22jkdBg&hl=de&sa=X&ei=Mox4VNTLJcPXPN
zXgNAF&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=focunates&f=false >: „Pecinaci (Regin. Ap. Perth 1, 
600, Pizenaci Liutpr., Pecenatici Coam. Prag., Pincenates, Pecinei, Petinei, Postinagi u. a. bei andern 
abendländischen Chronisten,  Constant. Porph., Peczenjezi bei den Slawen, Bisseni, Bessi, bei den 
ungarischen Chronisten), gleichhfalls von der Ostseite der Wolga und vom Jaik, wie Porphyregenitus 
(de adm. Imp. C. 37) bezeugt, 50 Jahre, bevor er schrieb, von dort durch Chasaren und Usen 
vertrieben. Nestor meldet ihren ersten Anfall auf Russland zum J. 915 (Shl. 4, 9). Sie lagerten sich auf 
der Westseite der Chasaren auf beiden Seiten des Dniepers an der Küste bis zur Donaumündung: ἀπὸ 
δὲ κάτωϑεν […] Const. De adm. Imp. c. 42, p. 111.“ 
2752 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
2753 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
2754 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>. 
2755 Academic: Mauerwerk, © Academic, 2000-2014, in: < 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/931814 >: „Das Zyklopenmauerwerk ist eine Sonderform des 
Bruchsteinmauerwerks aus sehr großen, unregelmäßigen Steinen, welche sorgfältig aufeinander 
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aus, die später eher quadratisch, aber früher na-
turbelassen, waren, und am Rand feingeschliffen. 

b. Die zyklopische Bauform setzt eine lange Tradi-
tion und hohes technisches Wissen voraus, um 
nicht zu sagen Kunst (= Techne auf Griechisch), 
die nur in Hochkulturen wie Akkad möglich war. 

i. Die Zyklopenmauer identifiziert die Me-
galithkultur2756 im gesamten Mittelmeer- 
und atlantischen Raum, sogar im pazifi-
schen Raum, als ein einziger Kulturkreis. 

ii. In der Antike sind 3 Arten von Kyklopen 
unterschieden 2757 , – 1. die Waldgeister 

                                                 
geschichtet sind. Bei lagerhaftem Material und einem mehr oder weniger rechteckigen Aussehen der 
Sichtseite der Mauersteine spricht man von einem Bruchsteinmauerwerk. Bei einer unregelmäßigen, 
polygonalen Sichtfläche von einem Zyklopenmauerwerk. Das Fugenbild ist unregelmäßig und ohne 
waagerechte Lagerfugen. Oft handelt es sich um eine in Schalenbauweise gebaute Mauer mit einer 
Innenfüllung aus Steinen und Lehm. 
In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet, 
wobei meist sehr große Steine und keinerlei Mörtel verwendet wurden. Insbesondere in Mykene 
(Griechenland) ist das Zyklopenmauerwerk zu finden. Daher stammt auch der Name, denn Zyklopen 
sind Riesen der griechischen Sagenwelt, die spätere Mythen mit der Errichtung dieser Bauten in 
Verbindung brachten. Zyklopische Mauern wurden auch von den Etruskern und anderen vorrömischen 
Völkern in Italien sowie im hethitischen Bereich bis ins 3. Jahrhundert vor Christus verbaut. Auch die 
chinesischen Mauer wurde nach dieser Bauweise errichtet und man findet diese Bauweise auf Malta, 
Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel.“ 
2756 Wikipedia: Zyklopenmauerwerk, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 19:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklopenmauerwerk >: „Die Zyklopen-Technik war seit der 
Jungsteinzeit im Mittelmeerraum und in West- und Nordeuropa (dort auch als Megalithbauweise 
bekannt) verbreitet. Neben der Ringmauer von Mykene sind Beispielsweise die Talayots auf den 
Balearen und die Nuraghen auf Sardinien charakteristische Zyklopen-Bauten. 
In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet, 
wobei meist sehr große Steine und keinerlei Mörtel verwendet wurden. Insbesondere in Mykene ist das 
Zyklopenmauerwerk zu finden. Die Zyklopen-Technik wurde namentlich abgeleitet von den Zyklopen, 
den mythischen Erbauern der Stadtmauern in Tiryns und Mykene. Zyklopische Mauern wurden auch 
von den Etruskern und anderen vorrömischen Völkern in Italien sowie im hethitischen Bereich bis ins 
3. Jahrhundert vor Christus verbaut. Auch die chinesische Mauer wurde nach dieser Bauweise errichtet 
und man findet diese Bauweise auf Malta, Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel. 
Erst in der klassischen Architektur Griechenlands und in der römischen Architektur wurden andere 
Bautechniken eingeführt. […] 
Heute erlangt die alte Trockenmauertechnik z. B. im Mauerbau der deutschen Winzer neue Bedeutung. 
Seit 1986 gibt es in Sóller auf Mallorca eine Schule für Trockenmauerbau, die Escola de magers de 
Mallorca. In zweieinhalb Jahren werden die Lehrlinge zum Handwerksberuf des magers ausgebildet.“ 
2757 Wikipedia: , , in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kyklop >: „Bereits in der Antike wurden drei 
Arten von Kyklopen unterschieden,[2] zum einen die hesiodschen Gewitterdämonen, die später zu vul-
kanischen Dämonen umgedeutet wurden, zum anderen die homerischen Riesen und schließlich die 
mythischen Baumeister. […] 
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des Hesiod, – 2. Riesen von Homer, – 3. 
die Baumeister des Strabon, aus Kilikien. 

1. Der Kreis schließt sich mit Maur-
er = Falas2758 = Pelasger = Mager, 
weil Megara2759 = Megaron 2760 = 
Gebäude, Haus, auf Thrakisch ist. 

                                                 
Eine weitere Ausbildung der Sage findet man in der Erwähnung der Kyklopen, die nach Strabon aus 
Lykien kamen und in Tiryns und Mykene Mauern und andere Bauwerke errichteten,[17] welche als 
„Zyklopenmauern“ bezeichnet werden.“ 
2758 Wikipedia: Zyklopenmauerwerk, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 19:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklopenmauerwerk >: „Die Zyklopen-Technik war seit der 
Jungsteinzeit im Mittelmeerraum und in West- und Nordeuropa (dort auch als Megalithbauweise 
bekannt) verbreitet. Neben der Ringmauer von Mykene sind Beispielsweise die Talayots auf den 
Balearen und die Nuraghen auf Sardinien charakteristische Zyklopen-Bauten. 
In der späten Bronzezeit war diese Mauerwerkstechnik im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet, 
wobei meist sehr große Steine und keinerlei Mörtel verwendet wurden. Insbesondere in Mykene ist das 
Zyklopenmauerwerk zu finden. Die Zyklopen-Technik wurde namentlich abgeleitet von den Zyklopen, 
den mythischen Erbauern der Stadtmauern in Tiryns und Mykene. Zyklopische Mauern wurden auch 
von den Etruskern und anderen vorrömischen Völkern in Italien sowie im hethitischen Bereich bis ins 
3. Jahrhundert vor Christus verbaut. Auch die chinesische Mauer wurde nach dieser Bauweise errichtet 
und man findet diese Bauweise auf Malta, Korsika, in Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel. 
Erst in der klassischen Architektur Griechenlands und in der römischen Architektur wurden andere 
Bautechniken eingeführt. […] 
Heute erlangt die alte Trockenmauertechnik z. B. im Mauerbau der deutschen Winzer neue Bedeutung. 
Seit 1986 gibt es in Sóller auf Mallorca eine Schule für Trockenmauerbau, die Escola de magers de 
Mallorca. In zweieinhalb Jahren werden die Lehrlinge zum Handwerksberuf des magers ausgebildet.“ 
2759 Wikipedia: Megara, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 19:14 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Megara >: „Mégara (griechisch Μέγαρα (n. pl.)) ist eine der ältesten 
Städte Griechenlands. Die Hafenstadt am Saronischen Golf liegt in der Region Attika – gut 30 Kilome-
ter westlich der Landeshauptstadt Athen auf der rund 20 Kilometer breiten Landenge, die Mittelgrie-
chenland mit der Peloponnes verbindet. Sie war in der Antike die Hauptstadt der von Dorern besiedel-
ten Landschaft Megaris.“; Wikipedia: Mycenae, This page was last modified on 9 December 2016, at 
20:54, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenae >: „The construction of palaces at that time with a 
similar architecture was general throughout southern Greece. They all featured a megaron, or throne 
room, with a raised central hearth under an opening in the roof, which was supported by four columns 
in a square around the hearth. A throne was placed against the center of a wall to the side of the hearth, 
allowing an unobstructed view of the ruler from the entrance. Frescos adorned the plaster walls and 
floor.“ 
2760 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >:  
„Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man entweder einen der drei Hauptteile des antiken 
griechischen Hauses, dessen Funktion als der große Männersaal in späterer Zeit das Andron 
übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit verbreiteten Bautyp. 
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2. Der „Kontrollbeweis“ ist die See-
lenlehre der Swani, dass die Seele 
der Verstorbenen nur in den eige-
nen 4 Wänden Ruhe finden kann. 

ii. Die von den Slawen Polowcer2761 genannten Kumanen sind von 
den Deutschen Falawa und Falon genannt, bei den Franzosen 

                                                 

   
Haus ohne Vorhalle  Megaron mit Vorhalle Megaron mit Säulen  
(Megaron Cella)     (Antentempel) 
[…] 
Formen des Megaron entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa 
(Dimini,[1][2] Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera).“ 
2761 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani – Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] 
По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази народна 
етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са наречени 
половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През XVIII в. 
идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, живеещ в 
полята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в европейската 
наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците биват смятани за 
„жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В последната четвърт на 
миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа „пол“ (празен, открит) 
и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) – 
така били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили 
названието си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е 
възприета от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл 
обозначения Pallidi, Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са 
възникнали по външността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет 
хипотезата се налага в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – 
така той определя и гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на 
половците като „бледожълти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. 
Пономарьов допуска името им да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, 
бледожълт“; една година по-късно Немет открива във всички варианти на етнонима значението 
„бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на „руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. 
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Falones, was der ungarischen Deutung der Pelasger = Falas(ok) 
auffallend nahe kommt. Ihr früherer Name war Usen, Usoi, Ous. 

1. Es gibt ein früheres Volk der Az in Kleinasien, die dem 
Land (als Asen ausgesprochen), den Namen Asien ga-
ben, von denen es heißt, dass sie trotzt ihrer bedeutende 
(namensgebende) Rolle, aus den Quellen verschwanden. 

2. Es würde ins Bild passen, dass die Pelasger sowohl Grie-
chenland wie auch Kleinasien besiedelt haben und sehr 
mobil waren, und im Ursprungsland immer Völkerreste 
zurückblieben, und in dem Fall nach Nordosten abzogen. 

a. Der Name Falon lässt sich im Gebiet der Sprach-
symbiose zwischen Kleinasien bis Baltikum zwi-
schen Finnougrier und Germanen als F = V = B 
lesen, wo Fal = Pa(u)l, wie Puglia = Apulia heiße. 

b. Der Name Apulien2762 ergab sich von der etrus-
kischen Form Aplu = Apollo2763, wo diese „ab-
geschliffene“ Form Puglia, die Wurzel mit Pu(g)l 
zeig, also wie Pallas Athene und Apoll = Fal(as). 

                                                 
По-късните изследователи смятат почти без изключение половци за превод от тюрк. quman или 
qipčaq. […] 
По-късно новият племенен съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> 
Qïpčaq), докато на Запад представителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: 
Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, 
Walwen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, 
Falones, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
2762 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 
2763 Wikipedia: Etruskische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 10:23 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Religion >: „Bei der Einstufung in ur-
sprünglich etruskische und übernommene griechische Götter muss beachtet werden, dass manche alte 
etruskische Gottheiten mit olympischen sekundär verschmolzen oder deren Namen annahmen, was von 
Fall zu Fall oft aber kaum noch zu eruieren ist. Die teilweise Übereinstimmung der Götternamen hängt 
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2. Das –oi in Pelasgoi ist eine griechische Endung, auch hier einmal mehr die 
Mehrzahl für eine Gruppe, weil den Griechen nicht geläufig war, dass k das 
ungarische bzw. pelasgische Plurar bedeute. Die Archäologie kennt den Unter-
schied in der Baukunst der Griechen, Protogriechen, Mykener und der Minoer. 

a. Die Geschichtsfälscher, die alles für die Indogermanen vereinnahmen 
wollen, verwischen die Spuren und täuschen Mythen dort vor, wo doch 
zumindest ein historischer Kern vorhanden ist und die archäologischen 
Tatsachen: Fakten, die kaum geleugnet, nur missdeutet werden können. 

b. Einleuchtend ist die Überlieferung, dass die Mauer von Athen2764 die 
Pelasger erbauten, die dann von den Athener vertrieben wurden. In einer 
Hauptversion heißt es, dass die militärisch geschlagenen Pelasger2765 in 
Athen um Asyl baten, was (für den Bau der Stadtmauer) gewährt wurde. 

                                                 
nach Prayon damit zusammen, dass schon im 8. und 7. Jahrhundert die griechische, lateinische und et-
ruskische Kultur in engem Kontakt standen und vor allem griechische Sagen übernommen oder adap-
tiert wurden, wenn ihre vergleichbaren Funktionen dies zuließ. Dabei behielten sie entweder wie bei 
den Göttereltern Tinia und Uni den Namen oder sie übernahmen bzw. etruskisierten griechische Göt-
ternamen wie Apollon, der zu Aplu wurde oder Artemis zu Artumes. Komplizierend hinzu kommt, 
dass die Götter oft mehrere Funktionsbereiche hatten, also mitunter nur Teilaspekte der Originale be-
troffen waren.“ 
2764 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen be-
schrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die Aeo-
lier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. Über die ursprüpngliche Heimath dieser über Land 
und Meer streifenden tyrrchenischer Pelasger wussten schon die alten keine bestimmte Auskunft zu 
geben. Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessalien von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über 
das adriatische Meer an die Mündung des Padus gekommen und hätten sich dann in Tyrrhenien ange-
siedelt. Myrsilos der Lesbier lässt sie dagegen aus Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die pelasgi-
sche Mauer aufführen und für zu leistene Frohndienste Wohnsitze am Hymettos erhalten. Dies geschah 
nach der dorischen Völkerwanderung. Von dort wurden sie aber wegen ihres Uebermuths nach einem 
fast hundertjährigem Aufenthalte wieder verjagt und eroberten als Freibeuter die Inseln Lemnos, Imb-
ros und Styros, setzten sich an den Küsten Makedoniens, Thrakiens und Kleinasiens fest und gewan-
nen in dem nördlichen griechischen Meere eine Thalassokratie, welche in Seeräuberei ausarte.“ 
2765 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Wie viel historische Wahrheit hinter den antiken Berichten 
über die Pelasger steckt, ist seit langem umstritten. Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren 
belegen vielleicht, dass in archaischer und wohl auch noch klassischer Zeit, als die frühen Quellen 
entstanden, eine Bevölkerung mit vermutlich nicht-griechischer Sprache in einigen Gegenden 
Griechenlands wohl noch fassbar war. Da sich die Pelasger allerdings sonst nicht nachweisen lassen 
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i. Ein weiteres Beispiel für Namensgleichheit beim Volk und Bau 
ist der Antentempel2766. Aufschlussreich ist der architektonische 
Bezug weil er den Grundriss des Antentempels mit 2 Säulen dem 
Grundriss des Megarontempels2767 ohne Säulen gegenüberstellt. 

                                                 
(zum Beispiel archäologisch, denn die „zyklopischen Mauern“ stammen nicht von ihnen, sondern von 
den mykenischen Griechen der Bronzezeit), konnte die moderne Forschung zum Pelasger-Problem 
bisher kaum Näheres herausfinden.[…] Der Name bezeichnet in Teilen der Forschung keinen 
homogenen oder besonderen Volksstamm mit einheitlicher Sprache, sondern die Reste der 
Bevölkerung Griechenlands aus der Zeit vor der Einwanderung der Indogermanen, die sich zu Beginn 
der klassischen Antike Griechenlands noch nicht vollständig assimiliert hatten und die daher – z. B. 
sprachlich – noch von der übrigen Bevölkerung unterscheidbar waren. 
Ein vorindogermanischer Ursprung der Pelasger ist jedoch nicht unumstritten. Griechische Quellen 
betrachten die Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch gleicher Abstammung 
mit den Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen Landschaften viele Geschlechter 
ihres angeblichen pelasgischen Ursprungs. 
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die 
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung 
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung 
notwendige Umwandlung des "g" in Pelasger zu einem "t" in ägyptischen Quellen – dort werden die 
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären“ 
2766 imperium-romanum.info: Antentempel, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2008 um 17:38 
Uhr geändert, in: < http://www.imperium-romanum.info/wiki/index.php?title=Antentempel >: „Als 
Antentempel wird eine vergleichsweise einfache Grundrissform eines Tempels bezeichnet, bei der die 
Seitenwände der cella an der Vorderfront als Anten verlängert sind und somit einen pronaos 
(Vorhalle) bilden. Der Hauptgiebel des Tempels ruht dann nicht auf der Schmalseite der cella, sondern 
auf den Antenpfeilern. 

[…]“ 
2767 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man 
entweder einen der drei Hauptteile des antiken griechischen Hauses, dessen Funktion als der große 
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ii. Die Anten2768 sind Zentrum panslawischer Fälschungen weil sie 
mit den Sklaven genannten Sabiren die später slawisiert wurden 
und Veneter nicht nur eine strategische Allianz hatten sondern 
die gleiche Sprache, und später slawisierten Gebiete bewohnten.  

1. 2769. 

                                                 
Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit 
verbreiteten Bautyp. 

   
Haus ohne Vorhalle  Megaron mit Vorhalle Megaron mit Säulen  
(Megaron Cella)     (Antentempel) […] 
Formen des Megaron entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa 
(Dimini,[1][2] Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera).“ 
2768 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Ob die Anten nun 
Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren spielt kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen 
Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zogen. Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in 
drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen sich größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini 
bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
2769 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Die Thraker müssen dagegen aus 
der bulgarischen Karanovo-Gruppe (R1a/I1) abstammen, die sich über die Donau ausbreitete und auf 
den Dardanellen und in Mysien/Troja einen kleinen Westanatolien Ableger hatten. […] Damit dürften 
die ursprünglichen Hatti mit I-M170/R1a die Vorfahren der ersten Farmer sein, woraus das Atti 
(Attana=Athena) und das semitisch eingefärbte Hatti, aber auch das westgermanische Chatti2769 wurde. 
(Mal ehrlich das ist doch viel besser als falscher Nationalstolz!) Dieser Sprachwechsel von Atti zu 
Hatti ist durch den Wechsel von der akkadischen Keilschrift zur Phönizischen Buchstabenschrift 
bedingt, wodurch z.b. aus Adad ein Ḫadad wurde, der in Aramäisch zu Chadad (gesprochen khaw-
dad’) wird, der dem uratäischem Gott Ḫal-di (gesprochen Chaldi2769) alias dem elamitischem2769 Kaldi 
(Khaldi) der Uratäer entspricht. Das ganze lässt sich hervorragend mit der Verbreitung akkadischer 
Dialekte verbinden, deren älteste nordwestliche Sprache die von Ebla (südwestlich von Aleppo, das 
Land Amurrum) und Nagar (östlich der der Maitani-Hauptstadt) sind. Über Mari haben sich die 
Akkader nach Mesopotamien verbreitet. Über die Maitani hat sich das Dialekt der Chabur-Quellregion 
nach Uratu (Armenien) verbreitet und mit dem Hurritisch gemischt. Man könnte also diese yDNA 
I2/R1b-U106/R1a-L664-Linie die sich von Anatolien über Mykene, Adria, Alpen, Rhein, Themse 
zieht, auch die Hatti-Atti2769-Chatti-Linie nennen, wobei die Hatti2769 wohl die Nachfahren der 
Demirci-hüyük-Kultur (3500-2500 BC) sind. Sie sind also nicht aus Europa eingewandert, sondern die 
Urbevölkerung Anatoliens, halt mit ein bisschen Beimischung durch Einwanderer. Diese könnten zwar 
die kaukasische yDNA G2-P15 sein, aber Ötzis Verwandte sind bereits in Europa (in Derenburg und 
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2. 2770. 
 

                                                 
Trelles) begraben. Der einzige der im bronzezeitlichen Europa noch fehlt ist yDNA R1b, die plötzlich 
in Zentraleuropa auftaucht. Etwa auf der selben Linie liegen die Lulubi (Lulubäer im Tur Abdin), 
Luwier (in Nordsyrien, Kikilien), Lydier (Westanatolien) und germanische Lugier (Lugi in Schlesien, 
wohl Vandalische Silingi) die vermutlich Vandalen sind. Auch die vandalischen Nahanarvaler haben 
ein Gegenstück namens Nahavali in den Bergen oberhalb Subartu (Chabur-Quellgebiet), ebenso die 
vandalischen Harier, die für die menschenverachtenden Arierthesen der Nazis missbraucht wurden. 
Bei diesen Bergstämmen handelt es sich zwar teilweise um Einwanderer, die aber mit der 
einheimischen hurritischen und iranischen Bevölkerung verschmolzen und exakt auf dem Gebiet der 
Kurden leben, die sicher ihre Nachfahren sind. Vermutlich gab es hier einen Mythologietransfer 
zwischen Indoiranern und Indogermanen am Nordkaukasus der mit einem GenTransfer der als mtDNA 
I und T1 samt der Metallurgie nach Europa einwanderte. Diese müssen sie im Kaukasus gelernt haben. 
Diese könnten zwar die kaukasische yDNA G2-P15 sein, aber Ötzis Verwandte sind bereits in Europa 
(in Derenburg und Trelles) begraben und vermutlich während der Kupferzeit eingewandert. Der 
einzige der im bronzezeitlichen Europa noch fehlt ist yDNA R1b, die plötzlich um 2800-2400 BC in 
Zentraleuropa auftauchen und um 2100 BC wohl auch als Assyrer/Hethiter in Nordmesopotamien. Die 
iranischen Aryas hinterließen Spuren im Zentraliran bei Nahavand (griechisch Laodicea oder 
medisches Antiochia), bei Tepe Sialk, im nordöstlichem Iran bei Tepe Hissar (Medien) und sind auch 
hier mit der frühen Metallbearbeitung vergesellschaftet, die lange vor den Assyrern/Hethitern bereits 
den Weg nach Mesopotamien fand.“ 
2770 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Über Mehrgarh VIII, Nausharo 
III und Quetta (1900-1800 BC beide in Balutschistan) sind sie mit der Einwanderung von Veden in 
Indien um ca. 1800 BC in Verbindung gebracht, die wohl durch die Vertreibung der Guti in Akkad um 
ca. 2050-1900 BC durch Utu-Hengal und Ur-Nammu (Ur III-Zeit) ausgelöst wurde, wobei sie auch 
Elam beeinflussten. Die proto-elamitische Stichschrift (engl. Linear Elamite) datiert genau in diese 
Zeit (ca. um 2150 BC zur Zeit von Puzur-Inšušinak) und wird kurz darauf durch die akkadische 
Keilschrift (Elam als Teil des Akkad-Reiches) abgelöst. Elam übernimmt nun die akkadische 
Keilschrift-Symbolik zur Darstellung der Elamitischen Sprache. 
Die frühen Assyrer (die laut Überlieferung noch in Zelten wohnten) könnten also Ur-Nammu bei der 
Vertreibung der Gutäer in die Zagrosberge geholfen haben und dann als Assyrer mit eigenem Staat 
etabliert haben. Die Hauptstadt Assur (Ashur) soll bereits um 2600 BC gegründet worden sein. 
Die Route Tepe Sialk, Qaleh Bozi, Jiroft, Mehrgarh, Quetta, Harappa scheint schon seit dem 6. 
Jahrtausend als Ausbreitungsweg zwischen Ur, Elam und Mohenjo Daro genutzt worden zu sein und 
stellt eine Art frühe Seidenstraße dar. In Tepe Sialk befindet sich die älteste Ziggurat die um ca. 3000 
BC entstand und zur Protoelamischen Kultur gehört. 
Auch Funde in der Oasenkultur Turkmenistans (Kopet Dag, Balkan-Gebirge bei Ashgabat) und 
Sogdien (bei Samarkand, dem antiken griechischem Marakanda) werden den Aryas zugeschrieben, 
sodaß eine Ausbreitung über den Amur Darya in die Ostasiatische Steppe (in die Andronovo Kultur) 
warscheinlich ist. 
Über das kaspische Meer (Kaukasus zum Kopet Dag) hatte sich zuvor schon die Metallurgen der Kura-
Araxas-Kultur (yDNA G2c) aus dem Kaukasus ausgebreitet, sodaß die Arya wohl eine 
Mischpopulation (ähnlich den Maitani) zwischen Kaukasiern (Hurriter) und Indoariern (Gutäer, Subi, 
Lulubi) waren und sich deren Nachkommen um 1800 BC zu den baktrischen Sogden (Sogdiern) den 
zentralasiatischen Saken (z.B. Hephaliten, Massageten) am Amur Darya bzw. den indischen Veden 
und den Tochariern im Tarimbecken (Subeshi am wandernden See LobNor) weiter entwickelten.“ 
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(2) Die Minoer2771 gelten auf Kreta als Protogriechen mit einer hochentwickelten Kul-
tur und Mykener sind zeitlich etwa parallel das Pendant auf dem Festland, wo es Vari-
anten/Abweichungen gibt, aber als Kulturparallele2772 gilt. Für griechische Geschichts-
schreiber galten Minyer und Pelasger als synonym, die sich nach ihrem König nannten. 

                                                 
2771 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Die heute fehlende Population 
dürfte auf Verdrängungen infolge der Kolonisationen der Seevölker, und der karthagisch/römischen 
Präsenz und Caesars Vernichtungskriegen gegen germanisch/belgische Stämme zurück gehen. Wie 
vollständig die römischen Vernichtungsfeldzüge waren, zeigt die Vernichtung der Illyrer, Daker, 
Thraker und Geten von denen wir abgesehen von ihrem Namen praktisch kaum etwas wissen. 
Nichtmal ihre Sprache können wir einer Sprachfamilie zuordnen. 
Erst mit dieser Theorie können wir überhaupt abschätzen, wer die wirklichen Nachfahren der 
Pannonier, Daker, Thraker und Geten sein könnten. Damit kämen nur R1a-L664- und I2a in Frage. 
Interessant ist aber auch wo sie sonst noch sind. Nimmt man nämlich an das die pannonischen Breuker 
von der Save2771 (lateinisiert Breuci) mit den von Herodot genannten Bryger2771 im Westen Anatoliens 
alias den Phrygiern verwandt sind, (diese gaben der Phrygana einer Landschaftsbezeichnung im Osten 
Kretas den Namen) die wiederum wohl mit den Muški, einem Volk am oberen Euphrat verwandt sind, 
die um 1100 BC vom assyrischen Tiglat-Pileser I. und von Sargon II um 750 BC genannt werden. 
Somit wird deutlich das es einen Wanderweg vom oberen Euphrat über Karien, der Agais bis nach 
Dakien gab und sie mit Sicherheit um 1200 BC auch in Pannonien anwesend waren. 
Dazu passt auch das die Daker sich mit den Thrakern verwandt fühlen, die ihrerseits mit den Mysiern 
von Troja zur Zeit des Trojanischen Krieges (also um 1200 BC) verwandt sind, schliesslich waren sie 
ja Jahrtausende lang Nachbarn. 
Das bedeutet die Daker samt den illyrischen und frühitalischen Stämmen entstammen der ersten 
Sesklo-Gruppe2771 (R1a-/I2) die vermutlich im Westen Griechenlands bei den Epiroten zu I2a mutiert 
sind, wobei die Minoer sich bereits vor der Mutation von ihnen trennten und nach Süden wandten um 
den südlichen Teil der Agais zu besiedeln und als Karier im Südwesten Anatoliens heimisch waren, 
während die Daker von Epirus aus sich entlang der Adria etablierten, über die Adria Apulien2771, 
Mittelitalien und die Poebene Italien besiedelten. Als hervorragende Seeleute dürften auch die 
Messapier und Osker von ihnen abstammen.“ 
2772 Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „The name Pelasgians was used by some ancient Greek writers 
to refer to the populations who preceded the Greeks in Greece.[37] In the Iliad, Homer uses this name 
for the inhabitants of Epirus around Dodona, and the inhabitants of Thessaly. The earliest inhabitants 
of Boeotia associated with the city of Orchomenus, were called Minyans and the Greeks did not clearly 
distinguish the Minyan from the Pelasgian culture. Pausanias mentions that they established the mariti-
me Ionian city of Teos,[38] and occupied the islands of Lemnos and Thera. The Argonauts were someti-
mes referred to as Minyans, and according to legend the citizens of Thebes paid an annual tribute to 
their king Erginus.[39] The Minyans may have been Proto Greek speaking people; but although most 
scholars today agree that the Mycenean Greeks descended from the Minyans of the Middle Helladic 
period, they believe that the progenitors and founders of Minyan culture were an autochthonous 
group.[40] The early wealth and power of Boeotia is shown by the reputation and visible Mycenean re-
mains of several of its cities, especially Orchomenus and Thebes. […] Though far from Anthela, which 
lay on the coast of Malis south of Thessaly in the locality of Thermopylae ("hot gates", that is the place 
of hot springs and cavernous entrances to Hades), Boeotia was an early member of the oldest religious 
Amphictyonic League (Anthelian)[43] because her people had originally lived in Thessaly.[44] 
 



 1635   
 

 
1. Die Gleichsetzung der Pelasger2773 mit den Philistern, die in Ägypten mit t statt 

g geschrieben werden, ist bekannt (Pelasti statt Pelasgi), allerdings von den Fäl-
schern unter dem Vorwand bestritten, dass deren Verbreitung bis zur Levante 
nicht lückenlos belegt sei2774, weil die Seefahrer ein Unsicherheitsfaktor wären. 

                                                 
Certainly Thessaly had a share in this association of Greek states, the ancient Amphictiony ("dwellers-
round') centered on the cult of the chthonic goddess Demeter at Anthela. The twelve delegates were 
entitled Pylagorai (gate- assemblers), perhaps a reference to the local Gates of Hades, since Demeter 
was a chthonic goddess in her older local cults. The immediate dwellers-round were some small states 
and also Achaea-Phthiotis2772 that probably paved the way for the entry of the body of the rest 
Boeotian tribes which were living around Thessaly (perioikoi). Boeotia and Phokis the remotest may 
have joined only during or after the "First Sacred War", which led to the defeat of the old priesthood 
and to a new control of the prosperity of the oracle at Delphi.[45] 
As a result of the war the Anthelan body was known thenceforth as the Delphic Amphictyony and be-
came the official overseer and military defender of the Delphic cult. A strange and revealing anti-Thes-
salian feeling appeared and a wall was built across the narrow defile at Thermopylae to keep the Thes-
salians out. This feeling is reflected in the short Boeotian epic The shield of Heracles. A local Thessali-
an hero interfering with the Phocian sanctuary is killed by the Boeotian hero Heracles, son of Zeus and 
Alcmene, whose mortal father had for allies Locrians and Phocians. This is a pastiche made to be sung 
at a Boeotian festival at midsummer at the hottest time of the dogstar Sirios.[46] 
The name Hellenes, which was originally the name of a Boeotian tribe in Phthia, may be related to the 
members of the league and may have been broadened to refer to all Greeks when the myth of their pat-
riarch Hellen was invented. In Greek mythology Amphictyon was brother of Hellen, and Graecus was 
son of his sister Pandora. According to the Parian Chronicle, the previously named Graeces were na-
med Hellenes.“ 
2773 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren belegen 
vielleicht, dass in archaischer und wohl auch noch klassischer Zeit, als die frühen Quellen entstanden, 
eine Bevölkerung mit vermutlich nicht-griechischer Sprache in einigen Gegenden Griechenlands wohl 
noch fassbar war. Da sich die Pelasger allerdings sonst nicht nachweisen lassen (zum Beispiel 
archäologisch, denn die „zyklopischen Mauern“ stammen nicht von ihnen, sondern von den 
mykenischen Griechen der Bronzezeit), konnte die moderne Forschung zum Pelasger-Problem bisher 
kaum Näheres herausfinden.“ 
2774 Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: „Der Name bezeichnet in Teilen der Forschung keinen homo-
genen oder besonderen Volksstamm mit einheitlicher Sprache, sondern die Reste der Bevölkerung 
Griechenlands aus der Zeit vor der Einwanderung der Indogermanen, die sich zu Beginn der klassi-
schen Antike Griechenlands noch nicht vollständig assimiliert hatten und die daher – z. B. sprachlich – 
noch von der übrigen Bevölkerung unterscheidbar waren. […] Griechische Quellen betrachten die 
Pelasger mehrheitlich als eigenständiges, sehr altes Volk, jedoch gleicher Abstammung mit den 
Hellenen. So rühmten sich z. B. in Attika, Ionien und anderen Landschaften viele Geschlechter ihres 
angeblichen pelasgischen Ursprungs. 
Versuche, die Pelasger mit den in ägyptischen Texten aus der Zeit Ramses III. erwähnten Peleset, die 
zu den Seevölkern gehörten und sehr wahrscheinlich mit den Philistern identisch sind, in Verbindung 
zu bringen, sind umstritten und vor allem etymologisch zweifelhaft. Besonders eine zur Gleichsetzung 
notwendige Umwandlung des "g" in Pelasger zu einem "t" in ägyptischen Quellen – dort werden die 
Philister mit den Konsonanten plst wiedergegeben – lässt sich nur schwer erklären“ 
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a. Eine typische (unverschämte) Fälschung ist die wahrheitswidrige Beha-
uptung, dass die zyklopische Mauern nicht von den Pelasgern stammen 
würden, sondern vorgeblich von den Mykener, den zumindest andern-
orts sind Pelasger als Baumeister der zyklopischen Mauer unumstritten. 

b. Es wird in der Hauptstadt der Pelasger in Larissa2775, ein Name den sie 
bei Wanderungen mitnehmen, die zyklopische Mauer2776 als Identitäts-
merkmal der Pelasger so hervorgehoben dass sie auch zum Bau der Ma-
uer von Athen eingeladen wurden 2777, weil Griechen das nicht können. 

2. Doch gerade die fünf von den Ägyptern als Kriegsbericht namentlich genannten 
und bildlich dargestellten 5-6 Seefahrervölker2778, darunter der Pelasti, sind alle 

                                                 
2775 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen be-
schrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die Aeo-
lier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. Über die ursprüpngliche Heimath dieser über Land 
und Meer streifenden tyrrchenischer Pelasger wussten schon die alten keine bestimmte Auskunft zu 
geben. Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessalien von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über 
das adriatische Meer an die Mündung des Padus gekommen und hätten sich dann in Tyrrhenien ange-
siedelt. Myrsilos der Lesbier lässt sie dagegen aus Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die pelasgi-
sche Mauer aufführen und für zu leistene Frohndienste Wohnsitze am Hymettos erhalten. Dies geschah 
nach der dorischen Völkerwanderung. Von dort wurden sie aber wegen ihres Uebermuths nach einem 
fast hundertjährigem Aufenthalte wieder verjagt und eroberten als Freibeuter die Inseln Lemnos, Imb-
ros und Styros, setzten sich an den Küsten Makedoniens, Thrakiens und Kleinasiens fest und gewan-
nen in dem nördlichen griechischen Meere eine Thalassokratie, welche in Seeräuberei ausarte.“ 
2776 Academic: Mauerwerk, © Academic, 2000-2014, in: < 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/931814 >: „Insbesondere in Mykene (Griechenland) ist das 
Zyklopenmauerwerk zu finden. Daher stammt auch der Name, denn Zyklopen sind Riesen der 
griechischen Sagenwelt, die spätere Mythen mit der Errichtung dieser Bauten in Verbindung brachten. 
Zyklopische Mauern wurden auch von den Etruskern und anderen vorrömischen Völkern in Italien 
sowie im hethitischen Bereich bis ins 3. Jahrhundert vor Christus verbaut. Auch die chinesischen 
Mauer wurde nach dieser Bauweise errichtet und man findet diese Bauweise auf Malta, Korsika, in 
Peru (Inkas), in Ägypten oder auf der Osterinsel.“ 
2777 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f. 
2778 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Begriff Seevölker wird als Sammelbezeich-
nung für die in ägyptischen Quellen des Neuen Reichs erwähnten „Fremdvölker“ verwendet, die zu 
Beginn des 12. Jh. v. Chr. nach Berichten von Ramses III. zur ernsten Bedrohung für Ägypten 
wurden.“ 
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im italischen Raum2779, Sizilien, Sardinien, Adria (Pilisti), unter den von in Ä-
gyptern gebräuchlichen Namen ansässig darunter insbesondere die Philister2780. 

                                                 
2779 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Auf Inschriften in Karnak und Athribis wird aus 
dem 5. Jahr des Merenptah (Baenre-hotephirmaat) die Schlacht bei Sais erwähnt, bei welcher eine 
Koalition aus Libyern und „Seevölkern“ Ägypten angriff. Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) 
folgten die Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, 
Mešweš (Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta Meri 
(„Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das Unwetter 
über Kemet verjagt wurde.[2] 
Darstellungen in Medinet Habu[Bearbeiten] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 
„(15) Ich [Ramses III] schütze es [Ägypten], (16) indem ich (für es) die Neunbogen abwehre. Die 
Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und verstreut sind 
im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein Land vor ihren Armeen stand; und 
die Länder von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen 
Schlag]. Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten 
seine Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen 
bereitet war, vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš 
(Schekelesch), Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans 
Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
Für die Darstellungen hierzu gibt es gleichzeitige Parallelen in Enkomi. Die Träger eines Hörnerhelms 
ohne Aufsatz sind die Scherden. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auf der Kriegervase 
aus Mykene, und ebenfalls in Enkomi gefunden. 
Die Šekeleš (šklš) tragen Stirnbänder. Die Fremdvölker werden einheitlich mit einem kurzen Rock 
dargestellt und sind meist bartlos. Oft tragen sie Panzer. Die Bewaffnung besteht aus einem runden 
Schild, Speer, Lanze und Schwert. Ihre Schiffe sind einheitlichen Typs, mit Segeln und einem 
auffälligen Vogelkopf an beiden Enden. Ob sie Ruder besaßen, ist umstritten. Die Details der Kleidung 
bei allen Gruppen sind dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
Untersuchungen die Schiffe. Gleichzeitig mit den Angriffen der Seevölker findet ein Zusammenbruch 
der bronzezeitlichen Kulturzentren im östlichen Mittelmeerraum statt. 
Papyrus Harris[Bearbeiten] 
Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode verfasst 
wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene Šrdn 
(Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. Wenn sich dies auf dieselben Ereignisse wie die 
Inschriften von Medinet Habu bezieht, so heißt dies vermutlich, dass der ägyptische Sieg nicht 
vollkommen war, sondern dass man die Angreifer an der Peripherie ansiedeln und mit Tributen 
besänftigen musste. Die meisten Kommentatoren nehmen zudem eine Verwechslung der Šrdn mit den 
Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit als ägyptische Hilfstruppe bekannt: 
Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen 
offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. 
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a. Pellestrina ist eine langgezogene Insel, Lido in der Lagune von Venedig. 
Der originale Name war allerdings Filisto, der zumindest dem Namen 
Filister mit der deutschen statt italienischen oder griechischen Endung 
mehr als nahe kommt2781 also damit lautlich und graphisch identisch ist. 

b. Das Original des Namens Filisto2782 ist allerdings auf Sizilien, wo zu-
mindest eines der Seefahrervölker zu Haus ist. Es kommen Namensva-
rianten wie (fossa) Philistinae, Filasi, Pistine, Pelestrine, Pilistine, so-
dass der Berg Pilis2783 (in Illyrien) in die Betrachtung einzubeziehen sei. 

                                                 
Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief 
des Königs von Byblos an den König von Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
2780 Wikipedia: Pellestrina, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 25 ago 2014 alle 
15:36, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Pellestrina >: "Pellestrina 

 
Pellestrina paese vista dal pontile della motonave per Chioggia […] 
L'origine del toponimo è ancora incerta. L'Olivieri lo mette in relazione con Filisto, generale e storico 
di Siracusa che, esiliato ad Adria, avrebbe fatto scavare dei canali che mettevano in comunicazione 
l'Adige e la Laguna Veneta, che allora si estendeva anche in questa zona (le fossae Philistinae). Prima 
di lui, il Filiasi ricordava che anticamente le fosse erano dette anche Pistrine, Pelestrine e Pilistine da 
cui, in ultima, il nome attuale. Un'altra versione, più popolareggiante, lo fa derivare da pelle strana, 
come era quella degli abitanti, pescatori costretti a lavorare tutto il giorno in barca.“ 
2781 Wikipedia: Filisto di Siracusa, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 21 ago 2014 
alle 02:18, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Filisto_di_Siracusa >. 
2782 Wikipedia: Filisto di Siracusa, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 21 ago 2014 
alle 02:18, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Filisto_di_Siracusa >: „Fu proprio durante gli anni 
dell'esilio che, secondo Plutarco, Filisto avrebbe scritto la sua opera storica. Si suppone che la fossa 
Filistina, nei pressi di Adria (sede del suo esilio), abbia preso il nome da Filisto.“ 
2783 Wikipedia: Pilis (Gebirge), Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2014 um 17:52 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pilisgebirge >: „Es liegt an der westlichen Seite der Donau zwischen 
Budapest und Esztergom in den Komitaten Pest und Komárom-Esztergom. Der Hauptgipfel ist der 
756 m hohe Berg Pilis. […] Fälschlicherweise wird das benachbarte Visegráder Gebirge in der 
Umgangssprache oft als Teil des Pilis bezeichnet, gehört jedoch geographisch gesehen bereits zum 
nördlichen ungarischen Mittelgebirge. 
Der Name des Mittelgebirges leitet sich vom alten Wort für Tonsur ab, das auf ungarisch pilis bedeu-
tet. So wurde der früher kahle Berggipfel genannt. 
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i. Das Pilisgebirge2784 in dem von den Römern später in Pannonien 
umbenannten Illyrien liegt zwischen Esztergom, Sitz des unga-
rischen Kirchenfürsten, und Budapest, Hauptstadt von Ungarn, 
es handelt sich also um den politischen Mittelpunkt von Ungarn. 

                                                 
Im Mittelalter war es Teil des berühmten Budaer Weinbaugebiets. Die Weintrauben wurden an den 
unbewaldeten Hängen des Pilis gepflanzt. Die heutigen Wälder entstanden erst später. […] 

 
Lage in Ungarn“; Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „[…] 

 
Der nördliche Limes Pannonicus am Pilisgebirge in valentinianischer Zeit“ 
2784 Révai nagy lexikona: az ismeretik enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 
1935, Band XV. (1922), S. 454;  Göncz, Árpád: Magyar Nagylexikon, Bd. XIV. Budapest 2002, S. 
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1. Der Name gibt es nicht nur fü‘s Gebirge, sondern auch 
für einen Landkreis2785 Pest-Pilis-Solt-Kiskun, und noch 
– eine ganze Reihe von – Ortsnamen2786 mit Wortzusam-
mensetzungen als Attribute zum Namen, wie Piliscsaba. 

2. Nach der ungarischen Verwaltungstradition wurden die 
Namen der Landkreise nach Stämmen und später nach 
allenfalls angesiedelten Bevölkerungsgruppen vergeben, 
sodass spätestens der Landkreis die Gruppe voraussetzt. 

                                                 
793 f; Vgl Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „In den letzten vorchristlichen 
Jahrhunderten war das Gebiet der Siedlungsraum der Illyrer, die von den Römern Pannonier genannt 
wurden und namensgebend für die Provinz wurden. Die Illyrer standen zeitgenössischen Schriften 
zufolge in keinem großen Ansehen bei den Römern, sie wurden als Räuber und Diebe beschrieben. 
Um die Zeitenwende besiedelten die Illyrer fast ausnahmslos und homogen den Süden Pannoniens. 
Lediglich der Stamm der Azali war offensichtlich nach Norden ausgewandert und hatte das Gebiet 
zwischen der Raab (Arrabo) und den westlichen Ausläufern des Pilisgebirges südlich des Donauufers 
übernommen. Ansonsten waren im Nordteil der Provinz um diese Zeit fast ausnahmslos keltische 
Völker beheimatet. Als deren größte Volksgruppe standen im Nordwesten des Landes die Boier rund 
um den Neusiedler See, südlich folgten die Wohnsitze der Arabiates,[1] denen wiederum südlicher die 
Taurisci folgten, deren Südgrenze an das Territorium der Serretes und damit an das der illyrischen 
Stämme anschloss. Südlich des Plattensees waren ein Teil der keltischen Cotini beheimatet, während 
entlang der pannonischen Ostgrenze – von Norden nach Süden die Donau hinab – westlich der Csepel-
Insel die spätkeltischen Eravisker und etwas südlicher die Gebiete der Hercumiates lagen. Hier sowie 
auf dem Gebiet der Arabiates fanden sich noch Einsprengsel der Illyriker. Von diesen waren neben den 
Serretes folgenden Stämme nördlich und südlich der Drau von Westen nach Osten beheimatet: 
Serapilli, Iasi sowie Andizetes. […] Südöstlich von Cornacum am Südufer der dort von Westen nach 
Osten fließenden Donau hatten die ebenfalls illyrischen Amantini ihre Heimat. Von Osten aus 
besiedelten die Daker die Pannonische Tiefebene bis zur Donau. In geringem Maße zogen einige 
Daker auch weiter nach Nordwesten.“ 
2785 Révai nagy lexikona: az ismeretik enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 
1935, Band XV. (1922), S. 455. 
2786 Wikipedia: Pilis, Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2016 um 15:30 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilis >: „Pilis (slowakisch Piliš) ist eine ungarische Kleinstadt im Kreis 
Monor im Komitat Pest. […] 
Pilis wurde 1326 erstmals urkundlich erwähnt.[1] […] 
In Pilis kreuzen sich die Landstraße Nr. 4606 und die Hauptstraße Nr. 4. Die Stadt ist angebunden an 
die Eisenbahnstrecke von Budapest Westbahnhof nach Cegléd.“ 
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a. Die begonnene Deutung griechischer Namen in 
ungarischer Deutung2787, unter der Voraussetz-
ung Pannonien = Pan-Ionien fortgesetzt2788 müs-
se die griechische Stadt Pylo2789 einbezogen sein. 

                                                 
2787 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 
2788 WIkipedia: Paeonia (kingdom), This page was last modified on 4 January 2017, at 22:33, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Paeonia_(kingdom) >: „In antiquity, Paeonia /piːˈoʊniә/ (Greek: Παιονί-
α) was the land and kingdom of the Paeonians (Greek: Παίονες). […] 
The Paeonian tribes were: 

 Agrianes[7] (also, Agriani and Agrii), it is also claimed that the tribe was Thracian. 
 Almopians[8] (also Almopioi) 
 Laeaeans[7] (also Laeaei and Laiai) 
 Derrones[9] (also Derroni), it is also claimed that the tribe was Thracian. 
 Odomantes[10] (also Odomanti), it is also claimed that the tribe was Thracian.[11] 
 Paeoplae[12] 
 Doberes[13] 
 Siropaiones[14] […] 

Some modern scholars consider the Paionians to have been of either Thracian,[15] or of mixed Thraco-
Illyrian origins.[16] Some of the names of the Paionians are also definitely Hellenic (Lycceios, Ariston, 
Audoleon), although relatively little is known about them.[17]Linguistically, the very small number of 
surviving words in the Paeonian language have been variously connected to its neighboring languages 
- Illyrian and Thracian; (and every possible Thraco-Illyrian mix in between).[18] Several eastern 
Paeonian tribes, including the Agrianes, clearly fell within the Thracian sphere of influence. Yet, 
according to the national legend,[19] they were Teucrian colonists from Troy. Homer [20] speaks of 
Paeonians from the Axios fighting on the side of the Trojans, but the Iliad does not mention whether 
the Paeonians were kin to the Trojans.“ 
2789 Wikipedia: Pylos, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2014 um 11:05 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pylos >: „Pylos (griechisch Πύλος (f. sg.), italienisch: Navarino) ist eine 
Hafenstadt in Messenien in Griechenland. […] 
Der andere Ort erlangte Berühmtheit in klassischer Zeit: durch den Sieg der athenischen Streitkräfte 
über Sparta und dessen Besetzung während des Peloponnesischen Krieges. Außer dem Namen Pylos, 
griechisch für „Tor“, haben die beiden Orte keine Gemeinsamkeiten. 
Das alte Pylos und seine Umgebung sind Fundorte von Siegeln und einer großen Anzahl von 
Tonplomben mit Siegelabdrücken.[3] Das Corpus der minoischen und mykenischen Siegel enthält auch 
die Funde aus Pylos und seiner Umgebung.“ 
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i. Pylos2790 liegt in Messenien, ist Stadt der 
Minyer2791, die von hier aus das gegenü-
ber liegende Apulien, Sizilien und Calab-
rien (in Italien2792), kolonialisiert haben. 

ii. Es ist durchaus plausibel, dass ein Filisto 
aus Sizilien ein Philistinae am Lido von 
Venedig anlegt, das indirekt auf das grie-
chische Pylos (in Messenien) zurückgeht. 

ii. In der ungarischen Etymologie heißt Pilis = Kahl2793, was für die 
Ungarn insofern zutrifft, als diese tatsächlich bei der Landnahme 
und militärischen Streifzügen2794 durch ihre Kahlköpfigkeit aus 
ihrer Umgebung so hervorstachen, wie sonst nur wenige Völker. 

                                                 
2790 Révai nagy lexikona: az ismeretik enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 
1935, Band XV. (1922), S. 455. 
2791 Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: 
„In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame Name für viele Geschlechter, die in den 
ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos in Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, 
später zu Amyklai, Thera und Kyrene ansässig waren und als kühne Seefahrer galten. 
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Landschaft der Minyer 
in Thessalien herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie insbesondere ihre Nachkommen von 
den lemnischen Frauen.“ 
2792 Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >. 
2793 Révai nagy lexikona: az ismeretek enciklopédiája, Budapest: Révai, Kötet 1 - 21. - 1911 - 1935, 
Band XV. (1922), S. 456; sulinet: Kesztölc története, abgerufen am 20. 1. 2017, in: < 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kesztolc/kesztolc_torte
nete/pages/001_kesztolc_tortenete.htm >: „A hegyek lábánál elterülő napsütötte oldalak, homorú völ-
gyekkel szabdalt dombok kitűnő lehetőséget nyújtottak a szőlőművelésre. A honfoglalás idején, a felte-
vések szerint, a Pilis völgyeiben apró szláv települések voltak találhatók, amelyek megyét alkottak, é-
lükön a zsupán 22 állt. Ezek a megyék az egykori Nagymorvaország részei voltak, a későbbiek során 
csaknem teljesen cl magyarosodtak. A Pilis - feltehetően - a hegység kopár csúcsáról (plis = kopasz) 
kapta a nevét. A Kétágú — hegy korábban Velka- és Bieala Skala néven volt ismert. A megye Árpád-
kori helynév anyagában található, aránylag kis számú szláv nép közé sorolják a Pilis oldalán Kesztöl-
cöt, délebbre Kirvát és a Duna bal partján Karvát.“ piricse.hu: Településünk története, abgerufen am 
20. 1. 2017, in: < http://www.piricse.hu/index.php?id=static&page=tortenet >: „E szláv helynevek 
eredeti jelentése: folyó melléke, folyóvidék. A székelyföldön levő Pirics - Piricske helynevek azonban 
a magyar pilis - pirics - piricske "kopasz, erdő nélküli hegytető" szóból is származhatnak.“ 
2794 Palla, Ákos: A „SZKÍT A C S E R G A" - R Ó L, abgerufen am 20. 1. 2017, in: < 
http://orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/2.14/1958_008_009_palla_akos_szkita_cserga.pdf >: 
„Ezzel azonban még nem zárul be a magyarázgatások parabolája, s 1929-ben Magyary Kossá Gyula 
Magyar orvosi emlékek című műve I. kötetének 140. lapján a következőket találjuk: „Számos adatunk 
van arról, hogy mesterséges fürdők használata, fürdőszobák és fürdőházak építése történelmünk legré-
gibb korszakaiban is divatos volt eleinknél. A bőrmedencés magyar fürdőkádról már Bíborbanszületett 
Konstantin megemlékezik…" E megállapításánál Siklóssy adataira hivatkozik. A Magyar orvosi emlé-
kek III. kötete 1931-ben jelent meg, s ennek 7. lapján a következőket olvashatjuk: „Salamon Ferenc 
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1. Wäre die Deutung von Pilisti = Pelasgi = Kahlköpfe wie 
zB die Sumerer2795, so kämen dafür außer den Sumerern 
noch die Ungarn in die engere Auswahl. Auf jeden Fall 
wäre sonach die Wortbedeutung für Pelasgi aus Ungarn. 

2. Pilisti in Venedig weist die Philister2796 zumindest dem 
Namen nach als Veneter aus. Die Deutung von Pilis als 

                                                 
szerint (Századok 1876. 798 lap) már a honfoglalás korabeli magyarok tisztaságkedvelő nép voltak, 
éppúgy, mint a. mohamedánok , A tisztaság kedvéért mondhatni kopaszra nyiratkoztak, a fürdés pedig 
rendes szokásaik közé tartozott, szintúgy tábori bútoraikhoz a fürdő, mely oly kényelmes és célszerű 
volt, hogy Konstantin császár is utánzandónak tartotta és a táborrendezőjének meghagyta, hogy 
számára mindig álljon készen a tür k fürdő, vagyis a szkít a csergát bőr medencével".“ 
2795 Wikipedia: Gudea, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 05:41 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gudea >: „Zudem waren die Statuen ein Bindeglied zwischen sumeri-
scher Tradition und akkadischem Erbe. Von den Akkadern wurden die individuellen Züge und die 
Muskelstruktur übernommen. Die Statik und Blockhaftigkeit der Figuren, welche die echten Körper-
proportionen negieren, gehen auf sumerische Traditionen zurück. Augenfällig ist auch die proportiona-
le Überbetonung des Kopfes sowie die Darstellung eines kahlgeschorenen Kopfes oder eines Kopfes 
mit einem großen Kopfschmuck aus Spiralen (wohl aus Pelz, manchmal als Turban bezeichnet). Auch 
diese Elemente lassen sich wieder auf ältere sumerische Traditionen zurückführen, denn typisch für 
akkadische Darstellungen waren volles Haupthaar und ein langer, welliger Bart“; econ.iastate.edu: The 
Ricardian Trade Model, abgerufen am 24. 1. 2017, in: < 
http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/ric.htm >: „[…] 

 
Ishitar Gate, Babylon and the Standard of Ur, showing the use of chariots.  
Sumerian devotees of Ishtar (BM, London and Hamburg). This is the typical attire of Sumerians as 
shown in the above Standard of Ur.“ 
2796 Wikipedia: Philister, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 17:14 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Philister >: „Die Philister (auch Pelischti; hebräisch: ְּפִלְׁשִּתים / pelištīm; 
neuägyptisch Peleset) waren ein Volk, das im 12. Jahrhundert v. Chr. die Küste des historischen 
Palästina bewohnte. 
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Kahl im großteils von Kelten bewohnten Nordpannonien 
hinkt insofern als latein Pilus = Haar bedeutet, nicht kahl. 

a. In bildlichen Darstellungen der Philister2797 fal-
len sie durch ihren Helm aus dem Rahmen weil 
daran die senkrecht nach oben gerichtet Haare2798 
befestigt sind, was sie von anderen unterscheidet. 

                                                 

 
Peleset (mit Kammbusch) und Tjeker in der Seeschlacht gegen Ramses III.“ 
2797 Wikipedia: Philister, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 17:14 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Philister >. 
2798 Wikipedia: Philister, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 17:14 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Philister >: „Die Siedlungstätigkeit im fruchtbaren Süden Palästinas 
stand zunächst unter der Schirmherrschaft Ägyptens. Die Küstenstädte Gaza, Askalon und Aschdod 
waren Ende des 12. Jahrhunderts v. Chr. noch ägyptische Zentren. Die Philister gründeten einen Fünf-
Städte-Bund (Pentapolis) der Stadtstaaten Aschdod, Askalon, Ekron oder Akkaron (heute: akir), Gath 
(vgl. Tell es-Safi) und Gaza (heute: Ghazza). Die Städte wurden von Fürsten regiert. Die Stadtstaaten 
bildeten eine Konföderation, die wahrscheinlich nicht statisch organisiert war. Der Schwerpunkt 
 



 1645   
 

b. Unter dem Nackenschutz2799 zylindrischer Hel-
me schaut manchmal der Haaransatz hervor, der 
entweder kurzgeschnitten - oder kahlgeschoren - 
ist, was für Pilis = Kahl als Deutung Raum bietet. 

                                                 
wechselte im Verlauf der Zeit von Stadt zu Stadt. Mit dem Schwinden der ägyptischen Macht 
übernahmen die Philister die Vormacht in der Region, die sie – laut Bibel – bis zu König Davids 
Herrschaft auch behielten. 
Bei ihrer Ausdehnung ins Landesinnere lieferten sich die Philister nach Darstellung der Bibel mit den 
Israeliten und Kanaanitern über mehrere Jahrhunderte immer wieder erbitterte Kämpfe, von der Rich-
terzeit bis zur frühen Königszeit. Dahingehende biblische Berichte werden jedoch durch Ausgrabungs-
ergebnisse nicht gestützt. Die Bibel berichtet, dass die Israeliten in einer Stunde der Bedrängnis Saul 
zu ihrem ersten König krönten. Er erzielte einige Erfolge, wurde aber letztlich von den Philistern ge-
schlagen. Erst seinem Nachfolger König David gelang es, die Philister zurückzudrängen. […] Die Phi-
lister erlangten die Vorherrschaft durch ihre technische und militärische Überlegenheit, die sich auf 
eine perfekte Ausrüstung und ein ausgebildetes Berufsheer gründete. Sie unterhielten kleine Garniso-
nen in strategisch wichtigen Orten und bewegliche Kommandos, die von philistäischen Basen aus 
Streifzüge und Strafexpeditionen unternahmen. Dieses System hatten sie von den Ägyptern übernom-
men. Streitwagen und Bogenschützen gewährten den Philistern lange Zeit die Kontrolle über die Re-
gion. Sie erzwangen Abgaben, erstickten jeden Widerstand im Keim und hielten ihr Monopol zur Ei-
senherstellung aufrecht. Zeitweise könnte es nach der biblischen Simson-Erzählung aber auch Ansätze 
zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen gegeben haben.“ 
2799 Ehrlich, Carl: Philister, (erstellt: Mai 2007), in: < https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/philister-2/ch/6af1292159222d26fac2d5b9d89be3a6/ 
>: „außerbiblischen Texten erwähnt. Für die Zeit ihrer Ansiedlung im 12. Jh. sind die ägyptischen 
Texte die wichtigsten Quellen, während für die Zeit ab dem 8. Jh. die assyrischen und danach die 
babylonischen am wichtigsten sind. Obwohl ein paar unentzifferte Inschriften aus der Eisenzeit I mit 
den Philistern in Verbindung gebracht werden und vermutet wird, dass sie ursprünglich eine nicht-
semitische Sprache sprachen, stammen die wenigen lesbaren Philisterinschriften hauptsächlich aus der 
Eisenzeit II und sind in einem Lokaldialekt des Kanaanäischen geschrieben (s. Naveh 1985). […] 

 
Abb. 2 Ägyptische Darstellung eines Philisters.“ 
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i. Allerdings heißen in der englischen Fach-
sprache Schrauben2800 mit einem zylind-
rischen Kopf, fillister head screw, wofür 
der zylindrische Helm namensgebend ist. 

ii. Die antike Verwaltungspraxis fremdspra-
chige Namen entweder übersetzt oder mit 
einem ähnlich lautenden Wort ersetzt zu 
übernehmen, lässt Pelasger = Falasok zu. 

 
(3) Ausgehend von der historisch überlieferten Gleichsetzung von Pelasger = Philister, 
können spekulative „modernistische“ Einwände, die sich selbst ausdrücklich auf Wis-
senslücken berufen, und daher methodisch vorweg unzulässig, eigentlich Fälschung 
sind, sind sämtlich, inhaltlich als nicht stichhaltig und formal unzulässig, zu verwerfen. 
 

3. Die Pelasger bilden über die Brückenköpfe Thessalien und Kilikien bis Sumer 
rückwärts und bis Rom und römisches Reich vorwärts in Ost und West ein Kon-
tinuum, auch wenn das Kontinuum sowohl räumlich wie auch zeitlich überla-
gert ist, so wie das von Rom verwaltungstechnisch zur Einheit gebracht wurde. 

a. Die bisher genannten Brückenköpfe der Akkado-Sumerer (oder Sume-
ro-Akkader2801) in Kilikien und Thessalien sind nicht nur weiter in Ve-
netien und Etrurien zu ergänzen sondern durch Zwischenstation auf hal-
bem Weg in Troja, deren Zerstörung allerdings die Spuren verwischte. 

                                                 
2800 datwiki.net: Fillister-head Hcrew, abgerufen am 21. 10. 2017, in: < 
http://www.datwiki.net/page.php?id=3391&find=fillister-head%20screw&searching=yes >: „A 
machine screw whose head has a rounded top, straight sides, and a flat bearing surface. Fillister-head 
screws often have holes drilled through the head so they can be safetied with safety wire. 

 
fillister-head screw“ 
2801 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
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b. In Troja standen Pelasger = Dardaner = Thraker, kurz die Nicht-Indo-
germanen auf der einen und die Indogermanen auf der anderen Seite so 
gegenüber, dass die technisch unüberwindlich gebliebenen Zyklopen-
mauer der Pelasger durch List fielen aber die Kulturüberlegenheit blieb. 

                                                 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
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i. Der militärische Sieg über Troja2802  verschaffte neben Ruhm 
und Reiche Beute die politische Vorherrschaft2803 in Kleinasien 
gegen die Nichtindogermanen als Autochthone und ermöglichte 
die Kolonien aber die vertriebenen Pelasger formierten sich neu. 

ii. Die vertriebenen Pelasger übernahmen für den Handel die Spra-
che der Indogermanen gaben sich in Italien als Griechen aus, sie 
führten aber hinter der griechischen Fassade zumal in Italien die 
pelasgische Tradition2804 fort und haben zeitgerecht aktualisiert. 

                                                 
2802 Wikipedia: Trojanischer Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2016 um 23:18 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Trojanischer_Krieg >: „Der Trojanische Krieg ist ein 
zentrales Ereignis der griechischen und der römischen Mythologie. Homers Ilias schildert 
entscheidende Kriegsszenen während der Belagerung der Stadt Troja (Ilion) durch das Heer der 
Griechen, die in der Ilias Achaier genannt werden. Dabei wird insgesamt allerdings nur von 51 Tagen 
der zehnjährigen Belagerung berichtet. Andere Ereignisse sind durch andere Epen innerhalb des 
sogenannten epischen Zyklus überliefert. […] 
Aischylos (525–456 v. Chr.) beschreibt in der Orestie, Agamemnon, Verse 280-311, die 
Benachrichtigung vom Sieg per Feuerpost über eine Staffel von Leuchtfeuern über hunderte von 
Kilometern hinweg nach Argos.“ 
2803 Wikipedia: Trojanischer Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2016 um 23:18 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Trojanischer_Krieg >: „In der Antike wurde die Ilias als 
geschichtlicher Bericht verstanden. Der Fall Trojas wurde von antiken Autoren zwischen 1334 und 
1135 v. Chr. datiert, wobei sich die meisten Datierungen in einem Zeitraum vom Ende des 13. 
Jahrhunderts bis zum frühen 12. Jahrhundert v. Chr. bewegen. In der heutigen Forschung wird der 
Krieg, so man ihn für nicht fiktiv hält, allgemeiner im 12. oder 13. Jahrhundert v. Chr. angenommen. 
Die Stadt Troja lag bei den Dardanellen. Heinrich Schliemann begann 1871 mit Ausgrabungen am 
Hügel Hissarlik im Nordwesten der heutigen Türkei und identifizierte die dort von ihm gefundenen 
Ruinen als das von Homer beschriebene Troja. 
Der Bezug der damit verbundenen Berichte Homers auf eine einzelne Auseinandersetzung wird von 
einigen Geschichtsforschern allerdings weiterhin bezweifelt. Sie nehmen an, dass Homers Ilias eine 
Synthese aus Berichten über verschiedene Auseinandersetzungen zwischen Griechenland und seinen 
Nachbarn darstellte, deren Anlass die Kontrolle der freien Durchfahrt durch die Dardanellen war. Die 
herrschende Meinung ist jedoch, dass Homer im Kern einen tatsächlich stattgefundenen Krieg 
geschildert habe. 
Inhaltliche Hinweise datieren die Ereignisse in die Späte Bronzezeit, also vor das 10. Jahrhundert v. 
Chr., was auch zu den Ergebnissen der Ausgrabungen am Hügel Hissarlik passen könnte. Dort wurden, 
neben passenden Spuren von Gewalteinwirkung, Hinweise auf ein lebhaftes Handelszentrum, 
insbesondere bis zum 12. Jahrhundert v. Chr., und reiche historische Schätze gefunden. Es ist 
allerdings trotz intensiver Grabungen weiterhin unklar, welche Siedlungsschicht des Hügels das Troja 
zur Zeit des Trojanischen Krieges darstellt“ 
2804 Wikipedia: Toskana, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Toskana >: „Ihre Bezeichnung leitet sich vom in der Antike hier 
ansässigen Volk der Etrusker her. […] 
 



 1649   
 

4. In dem so erweiterten (römischen) Deutungshorizont ist Pelagonia2805 = Falak 
in Makedonien, von wo aus eine frühere, östlich orientierte Verwaltungseinheit, 

                                                 

 
[…] 
Als Kerngebiet der Etrusker war Etrurien eines der bedeutenden Länder im Mittelmeerraum, bevor es 
351 v. Chr. vom Römischen Reich annektiert und als „Etruria“ in die Römische Republik eingegliedert 
wurde.“ 
2805 Wikipedia: Pelagonia, This page was last modified on 29 July 2014 at 06:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelagonia >: „Pelagonia (Greek: Πελαγονíα, Macedonian: Пелагонија, 
Pelagonija) is a geographical region of Macedonia.“ 
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das von Makedonen2806 hellenisierte Perserreich, gebildet wurde, ebenfalls un-
garisch, als Pelasger = Falasok2807 zu deuten: Pelagonia2808 ist Land der Mauer. 

                                                 
2806 Wikipedia: Makedonien (antikes Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 2014 um 
15:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(antikes_K%C3%B6nigreich) >: 
„Gesichert ist, dass die antiken Makedonen die Region Makedonien seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. 
bewohnten. In dieser Zeit eroberten sie mehrere Gebiete in dieser Region (unter anderem Pieria, 
Bottiaia, Almopia und Mygdonia). […] Makedonien verbündete sich nun mit Sparta und der 
chalkidische Bund musste im Jahre 379 v. Chr. kapitulieren. Die meisten Städte der Chalkidike wurde 
in das makedonische Reich eingegliedert. […] 336 v. Chr. wurde Philipp II. ermordet und sein 
Sohn Alexander III., der bereits an der Schlacht von Chaironeia beteiligt gewesen war, neuer König 
von Makedonien. Schon Alexanders Vater Philipp hatte Pläne für einen Angriff auf die Perser 
geschmiedet, angeblich um Rache für die Invasion Griechenlands (Perserkriege) rund 150 Jahre zuvor 
zu nehmen. Allerdings dürften dabei eher machtpolitische Gründe den Ausschlag gegeben haben. 
Alexander setzte die Pläne seines Vaters fort und startete im Frühjahr 334 v. Chr. 
seinen Feldzug gegen das Achämenidenreich, das von Großkönig Dareios III. regiert wurde. Das 
ursprüngliche Ziel des Persienfeldzugs war eigentlich nur die Eroberung der Westküste Kleinasiens, 
doch als Alexander dieses Ziel bereits im ersten Jahr erreichte, beschloss er seine Expansion 
fortzusetzen und eroberte den gesamten Westteil des Achämenidenreichs. Danach eroberte Alexander, 
dessen Ansehen bei den Griechen und Makedonen rapide anstieg, Phönizien und Palästina, von wo aus 
er nach Ägypten marschierte, das er ohne Gegenwehr einnahm, da die Ägypter ihn als Befreier von 
Persien sahen. Während Alexander 331 v. Chr. Babylon einnahm, nutzten die Spartiaten seine 
Abwesenheit, um sich vergeblich gegen die makedonische Herrschaft zu erheben (Schlacht von 
Megalopolis). 330 v. Chr. wurde das Achämenidenreich endgültig von Alexander besiegt. Nun begann 
er das Perserreich zu sichern, indem er einen Rachefeldzug gegen Bessos, den Mörder des 
Achämenidenkönigs, führte, da er die Unterstützung der persischen Adligen brauchte. Nachdem 
Bessos 329 v. Chr. gekreuzigt worden war, schlug Alexander eine sogdische Revolte nieder und 
eroberte das gesamte Perserreich. Nun versuchte Alexander sein Imperium weiter nach Osten 
auszudehnen und marschierte 326 v. Chr. nach Indien (nicht identisch mit dem heutigen Staat Indien, 
der Indienfeldzug beschränkte sich eher auf das heutige Afghanistan und Pakistan). Städte und Dörfer 
wurden zerstört und ihre Bevölkerungen getötet, bis irgendwann die Männer Alexanders sich 
weigerten weiterzugehen. 323 v. Chr. starb Alexander in Babylon. […] Nach dem Tod Alexanders des 
Großen erhob sich Athen gegen die makedonische Herrschaft in Griechenland (Lamischer Krieg). 
Athen gewann schnell weitere Verbündete, die jedoch 322 v. Chr. von Makedonien bezwungen 
wurden, womit Makedonien seine Machtposition in Griechenland behielt. 321 v. Chr. folgte der 
erste Diadochenkrieg, in dem es um die Herrschaft über das von Alexander eroberte Weltreich ging. 
Die Gefährten Alexanders im Asienfeldzug, die als seine „Diadochen“ (Nachfolger) bezeichnet 
werden, begannen um die Regentschaftzu streiten. Auf der einen Seite standen die legitimierten 
Vertreter des makedonischen Königtums, welche die Reichseinheit wahren wollten. Auf der anderen 
Seite standen die Opponenten, welche die Regentschaft über das Alexanderreich beanspruchten. Schon 
nach dem zweiten Diadochenkrieg 316 v. Chr. hatten sich fünf Diadochen eigene Herrschaftsgebiete 
im Raum des Alexanderreichs eingerichtet, formell bestand die Reichseinheit aber noch fort. Im 
vierten Diadochenkrieg 307 v. Chr. war das Alexanderreich faktisch zerfallen. 281 v. Chr. endete der 
sechste und letzte Diadochenkrieg. Als Ergebnis der Kämpfe hatten sich drei große Nachfolgestaaten 
gebildet: das Ptolemäerreich in Ägypten, das Seleukidenreich in Asien und das Königreich 
Makedonien, das von den Antigoniden übernommen wurde.“ 
2807 Wikipedia: Pelagonia, This page was last modified on 29 July 2014 at 06:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelagonia >: „In antiquity, it was roughly bounded by Dardania to the far 
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a. Um so mehr die Fälscher rund um die Seefahrer ein dunkles Zeitalter 
von 300 Jahren erdichten und ihre Fälschungen und Missdeutungen for-
mal unzulässig auf Nichtwissen/Dunkelheit gründen, wie zB die Mysti-
fizierung der Dardaner, um so mehr Licht bringt die ungarische Lesung. 

b. In der ungarischen Deutung von Hatti = Hattyu = Schwan und Kikonen 
= Schwäne = Thraker2809 ist die ungarische Deutung von Dardaner = 

                                                 
north, Illyria to the west and north, Paionia to the east, and Lynkestis to the south and west. Ancient 
Pelagonia is located in the south-western regions of the modern Republic of Macedonia.[1] Later the 
region was annexed to the Macedonian kingdom during the 4th century BC. In medieval times, when 
the names of Lynkestis and Orestis had become obsolete, Pelagonia acquired a broader meaning. This 
is why the Battle of Pelagonia (1259) between Byzantines and Latins includes also the current Kastoria 
regional unit and ancient Orestis.“ 
2808 Wikipedia: Pelagonia, This page was last modified on 29 July 2014 at 06:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelagonia >. 
2809 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein 
mythologisches Volk der Antike in Thrakien. Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, 
in dem später die Stämme der Bistonen und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die 
Achäer2809 erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem 
Rückweg von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) 
geplündert haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: „The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: Κίκονες) 
were a Homeric Thracian[1] tribe, whose stronghold in the time of Odysseus was the town of Ismara (or 
Ismarus), located at the foot of mount Ismara,[2] on the south[3] coast of Thrace (modern Greece). […] 
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Lanzer (Lanzenträger2810) deswegen ein Schwerpunkt, weil die Fälscher 
selbst sagen dass die Dardaner keiner anderen Deutung zugänglich sind. 

i. Die Lücken der Überlieferung mögen mythisch ausgeschmückt 
sein aber enthält einen historischen Kern. Sie bildet zwar in der 
Literatur verteilt, aber ein Kontinuum, worin die Dardaner = Pe-
lasger, sich selbst aus einer Reichsteilung in Arkadien ableiten. 

                                                 

 
Approximate location of the Kikones“ 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien2809 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen2809 hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in 
Messenien; dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte 
Nachricht über sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen2809 unter den Völkern Triphyliens 
erwähnt[5], bevor sie von den Minyern unterworfen2809 wurden.“ 
2810 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „In der Ilias (8. oder 7. Jahrhundert v. Chr.) werden die 
Thraker als Meister der Metallverarbeitung geschildert. Die Thraker seien vernarrt in Waffen und 
Pferde, berichtet Homer: 

„Heimat schneller Rösser“, „Mutter der Schafe“, „Lanzenträger“ und „Streitwagenkämpfer“. 
Sie kämpften auf der Seite Trojas. Wegen ihres reichen Schmuckes sollen sie auf dem Schlachtfeld 
hell wie die Sonne gestrahlt haben.“ 
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ii. Durch neuerliche Reichsteilung entstand Troja, eine unstrittige 
historische Größe die sich zu ihrer dardanischen2811 Identität be-
kannte, sowie die Dardaner2812 als die Herren der später von By-
zanz kontrollierten Meerenge, sich zur Brüderschaft bekannten. 

1. Es gibt außer den Dardaner2813 mehrere thrakische al-
lenfalls illyrische Stämme wie insbesondere Phryger und 

                                                 
2811 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Einige Forscher gehen davon aus, dass die Thraker auch für 
die Griechen eine Art Ur- oder Vorbevölkerung darstellen (Protogriechen). Vielleicht sind die Thraker 
bereits vor den Griechen auch auf das griechische Festland vorgedrungen. Dafür sprechen die starke 
Dominanz thrakischer Götter und Mythen im griechischen Pantheon, Berichte der Autoren des 
Altertums sowie Orts-, Flur- und Personennamen in Griechenland. Thrakische Stämme wanderten 
auch nach Kleinasien ein und besiedelten dort Bithynien, Paphlagonien und Mysien. Überhaupt galt 
den ältesten Griechen Thrakien als das gesamte Gebiet nördlich der griechischen Stämme bis zu den 
Skythen. Aus ähnlichen Gründen wurde immer wieder ein Zusammenhang zwischen den Thrakern, 
den Troern und den Phrygern angenommen.“ 
2812 Wikipedia: Dardaner (Ilias), Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 23:09 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Ilias) >: „Die Dardaner (griech. Δάρδανοι) 
sind ein mythischer Volksstamm, der nach der Ilias in der kleinasiatischen Landschaft Troas lebte und 
in engsten Beziehungen zu den Troiern stand. Troier und Dardaner haben gemäß Homer denselben 
Stammvater Dardanos. […] Die Hauptstadt der Dardaner lag am Berg Ida und hieß Dardania. Auch 
dabei könnte es sich um ein Synonym für Troja handeln. In hethitischen Quellen wird ein Land 
"Dardanja" genannt, das Hilfstruppen für die Hethiter stellte, die 1274 v. Chr. in der Schlacht von 
Kadesch gekämpft haben. Dieses "Dardanja" dürfte mit dem Land der homerischen Dardaner 
identisch sein. […] An dieser Stelle ist also von zwei Stämmen unter ihren je eigenen Befehlshaber, 
Hektor für die Troier und Aeneias für die Dardaner die Rede. […] 

Hektor anjetzt ermahnte mit lautem Rufe die Troer: 
Troer, und Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe, 
Seid nun Männer, o Freunde, und gedenkt des stürmenden Mutes! (VIII, 172-174) […] 

Schließlich wird Troia mehrmals als dardanische Stadt bezeichnet.“ 
2813 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: 
„Die Dardaner (griechisch Dardánioi Δαρδάνιοι, Dárdanoi Δάρδανοι, Dardaníones Δαρδανίωνες; 
lateinisch DARDANI) waren in der Antike ein Volksstamm, der in der nach ihnen benannten Region 
Dardanien auf der südlichen Balkanhalbinsel lebte. Im Osten berührte das dardanische Siedlungsgebiet 
dasjenige der Thraker, mit denen sie sich vermischten und einige Elemente von ihnen in ihre Kultur 
aufnahmen. Es ist umstritten, ob es sich bei den Dardanern um ein illyrischen Stamm handelt, jedoch 
werden sie zum Teil mit ihnen in Verbindung gebracht. […] 
Dardanien umfasste das heutige Kosovo, reichte westlich davon bis ins Tal des Drin und schloss die 
Landschaft Metochien mitein. Im Norden erstreckte es sich bis über Niš hinaus und im Süden gehörte 
auch die Gegend um Scupi dazu. Dort grenzte das dardanische Land an Päonien und Dassaratia, Regi-
onen, die im 4. Jahrhundert v. Chr. Provinzen des makedonischen Königreichs geworden waren. […] 
Über die Herkunft und die Ethnogenese der Dardaner ist kaum etwas bekannt. Schon die antike 
Tradition ging von einem Zusammenhang mit dem mythischen Volk der Dardaner in Kleinasien aus, 
die nach Homer an der Seite der Trojaner gegen die Griechen kämpften. Dies würde für eine 
Zugehörigkeit der balkanischen Dardaner zu den Thrakern sprechen. Archäologische Nachweise dafür 
gibt es jedoch nicht. Die ausgegrabenen dardanischen Artefakte, insbesondere die Keramik und die 
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Veneter, die an beiden Seiten des Bosporus (bzw. Hel-
lespont2814) siedelten, und deren Identität unstrittig war. 

2. Die Dardaner2815 die sich auf dem Balkan neu formierten 
kontrollieren ganz Illyrien (/Pelasger), bis einschließlich 

                                                 
Fibeln weisen illyrische Formen auf, wie sie auch von illyrischen Fundorten in Albanien und an der 
mittleren Adriaküste in Kroatien und Bosnien und Herzegowina bekannt sind. Von der Sprache der 
Dardaner ist so gut wie nichts überliefert. Bis zur römischen Eroberung lebten sie in einer weitgehend 
schriftlosen Kultur. Unter der römischen Herrschaft bedienten sie sich der lateinischen und der 
griechischen Sprache, wie zahlreiche Inschriften belegen.“ 
2814 Wikipedia: Dardanos, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 22:47 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dardanos >: „Dardanos (griech. Δάρδανος, lat. Dardanus), nach der 
griechischen Mythologie ein Sohn des Zeus[1] und der Atlantide Elektra, einer der Töchter des Atlas.[2] 
Er gründete in der Troas an den Dardanellen die sagenhafte Stadt Dardania (Δαρδανία)[1][3]/Darda-
nos[4][5] und gilt als der mythische Stammvater und Eponymos der troischen Dardaner sowie Trojaner 
(durch Aeneas auch der Römer). Sein Heimatland war Arkadien, wo er mit seiner ersten Gattin, 
Chryse, die bei ihrer Vermählung von Pallas Athene das Palladion und die Heiligtümer (Sacra) der 
großen Götter als Mitgift erhalten hatte,[6] den Deimas und Idaios gezeugt haben soll. […] 
In uralten Zeiten herrschten zwei Brüder, Iasion (auch Iasios, Iasos, Iason oder gleichzusetzen mit 
Eëtion[7]) mit seinem jüngeren Bruder Dardanos (auch Polyarches genannt[7]), Söhne des Zeus und 
einer Nymphe, Fürsten des Landes, welche den Atlas verehrten. Von diesen wagte Iasion, als ein 
Göttersohn, seine Augen zu einer Tochter des Olymp zu erheben, warf eine ungestüme Neigung auf 
die Göttin Demeter und wurde zur Strafe seiner Kühnheit von seinem eigenen Vater mit dem Blitze 
erschlagen. Dardanos, der andere Sohn, verließ, tief betrübt über den Tod seines Bruders, Reich und 
Heimat, wobei seine (zunächst wohl durch Wassers- und Hungersnot veranlasste) Auswanderung über 
wild empörtes Meer, als Sühne begründet werden muss. Auf der Wanderung war die Insel Samothrake 
(das früher Dardania geheißen haben soll)[8] im Ägäischen Meere, für Dardanos und Idäos nur Station. 
Auch von hier durch Überschwemmung vertrieben, wandten sie sich nach dem asiatischen Festland 
Phrygien, wo Dardanos am Fuß des Idabergs, vom König Teukros freundlich aufgenommen und durch 
die Gnade, die der Sohn bei der „idäischen“ Göttermutter fand, nun aufs Neue dem Schutz der Götter 
befohlen, die feste, noch in vorhistorischer Zeit zu Grunde gegangene Stadt Dardania am gründete. Mit 
seiner zweiten Gattin, Bateia, der Tochter des Teukros,[9] (oder Arisbe von Kreta)[10] zeugte er den 
Zakynthos,[11] den Ilos und den Erichthonios, dessen Sohn Tros, Vater des Ilos, und wurde so 
Stammvater des troischen Königshauses von dem Priamos sein Geschlecht (der Dardaniden) ableitete.“ 
2815 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: „Die Dardaner […] 
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Bernsteinstraße nach Venetien und Gründeten dort eine 
Stadt mit Namen Troja II, was schwer zu missdeuten sei. 

                                                 

 
Königreich Dardanien (3. Jahrhundert v. Chr.) […]“ 
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a. Mit der Kontrolle2816 der Bernsteinstraße, Silber-
minen in Dardanien, heute Kosovo und Umge-
bung, erlangten sie die Vormachtstellung und be-
herrschten so Mazedonien2817, und das Umland. 

                                                 
2816 Wikipedia: Upper Macedonia, This page was last modified on 27 February 2013 at 23:55, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Macedonia >: „Upper Macedonia (Greek: Ἄνω Μακεδονία, Ánō 
Makedonía) is a geographical and tribal term to describe the upper/western of the two parts in which, 
together with Lower Macedonia, the ancient kingdom of Macedon was roughly divided.[1][2][3] Upper 
Macedonia became part of the kingdom of Macedon in the early 4th century BC. From that date, its 
inhabitants were politically equal to Lower Macedonians. Upper Macedonia was divided in the regions 
of Elimeia, Eordaea, Orestis, Lynkestis, Pelagonia and Deuriopus. It corresponds roughly to the 
modern Greek region of West Macedonia and the southwestern corner of the Republic of Macedonia. 

 
Kingdom of Macedon after Philip's II death with Upper Macedonia as distinct entity.“ 
2817 Wikipedia: Dardani, This page was last modified on 11 September 2014 at 16:39, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dardanian_Kingdom#Dardanian_Kingdom >: 
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b. Es ist zwar richtig, dass Mazedonien mit auslän-
discher Hilfe2818 sich auflehnte, aber gerade diese 

                                                 
„Following the disastrous defeat of Macedonians by Dardanians, when king Philip II took control of 
the Macedonian throne in 358, he reaffirmed the treaty with Dardanians marrying the Illyrian princess 
Audata, probably the daughter or the niece of Bardyllis.[17] This gave Philip valuable time to gather his 
forces and to defeat Dardanians still under Bardyllis in the decisive Erigon Valley battle by killing 
about 7,000 of them, eliminating the Dardanian menace for some time.[16][18] 
In 334 BC, under the leadership of Cleitus, the son of Bardyllis, the Dardanians, in alliance with other 
Illyrian tribes of the Taulanti under Glaukias and Autariate, attacked Macedonia which was this time 
under Alexander the Great. The Dardanians managed to capture some cities but were eventually 
defeated by Alexander's forces.“ 
2818 Wikipedia: Bardylis, This page was last modified on 9 September 2014 at 17:59, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bardyllis >: 
„Bardyllis created one of the most powerful Illyrian states, that of the Dardanians. His state reigned 
over Macedonia, Epirus and the lakeland (Lyncestia). Bardyllis lived over 90 years according to 
ancient sources, implying that he died around 358 BC. Although his name appears in sources from 
much later, in the events of 359 BC, it seems that he headed the Dardanian State long before the 
Illyrians. According to these sources, Bardyllis lived a long time and was at an advanced age when he 
faced Philip II of Macedon. 
His background was in coal mining.[2] He took land from the kingdom of Macedon, killing their king 
Perdiccas III. In 385 BC, the Illyrians attacked the Molossians. Dionysius of Syracuse aided the 
Illyrian attack in order to place Alcetas, a refugee in his court, on the throne. Dionysius planned to 
control all the Ionian Sea. Sparta intervened on behalf of the Molossians despite having been aided by 
2000 Greek hoplites and five hundred suits of Greek armour. The Illyrians were defeated by the 
Spartans led by Agesilaus but not before ravaging the region and killing 15,000 Molossians. 
Grabos became the most powerful Illyrian king after the death of Bardyllis in 358 BC. Bardyllis had a 
son named Cleitus the Illyrian, a daughter named Bircenna,[citation needed] and a grandson named Bardyllis 
II.[3] The daughter of Bardyllis II, princess Bircenna, married the Molossian king Pyrrhus of Epirus ca. 
290 BC. 
Bardyllis was killed in battle against Phillip II of Macedon[4] after Philip rejected his offer of peace 
based on retaining conquered lands. […] 
Bardyllis succeeded in bringing various tribes into a single organisation and soon made Dardania into a 
formidable power in the Balkans, resulting in a change of relations with Macedonia. Only 
acknowledgement of this fact can explain the change that occurred in relations with the Illyrians and 
Macedonians in 393 BC. Nothing stands on the record to locate the center of his power, save for the 
fact that Philip's victory in 358 BC gained control of Lyncestia. Therefore, Bardyllis' capital may be 
located in this very region. However, a more reasonable seat of power might by located in the heart of 
the Dardanian State, corresponding to today's Kosovo. […] 
It seems that Bardyllis opposed the deal with Amyntas II and Sirras and invaded Macedonia in 393 
BC. Bardyllis used new warfare tactics never before used by any of the Illyrians. He won a decisive 
battle against Amyntas III, expelled him, and ruled Macedonia through a puppet king. In 392 BC, 
Amyntas III allied himself with the Thessalians and took Macedonia under his rule from the 
Dardanians. However, the Illyrians were constantly raiding and ruling over the northern frontiers of 
Macedonia. After continuous invasions, Bardyllis forced the Macedon's to pay him an annual tribute in 
372 BC. 
In 370 BC, the worthy Amyntas died full of years, having restored the fortunes of his kingdom after 
the Illyrian disasters. His marriage to Eurydice of the Illyrian Sirras produced three sons and a 
daughter. His eldest son was Alexander II. In 369 BC, Bardyllis prevented Alexander II from 
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Auflehnung war Grund für Niederlagen und Ein-
gliederung (in Dardanien2819) mit Teilautonomie. 

                                                 
eliminating the Dardanians from Macedonia. After the battle, Bardyllis was said to have briefly held 
Philip II, the youngest brother of Alexander II, as a hostage. In 365 BC, Alexander II was succeeded 
by his brother Perdiccas III. 
The Paeonians began a series of raids against the Macedonians in support of a Dardanian invasion 
from the north. Perdiccas III, king of Macedonia, humiliated by the indignity of having to pay tribute 
to the Dardanians, marched north in the spring of 358 BC at the Macedonian army to resolve the issue 
by battle.[7] This was not the first occasion in which he had fought against Bardyllis, but the 
Macedonians lost the battle. The king himself was among the 4,000 Macedonian dead. The remainder, 
panic-stricken after having become exceedingly afraid of the Illyrian army, lost heart for continuing 
the war. This was the worst loss suffered by the Macedonians in the range of their efforts to free 
themselves from the Illyrians. The Dardanians followed up their victory by expanding their control 
southward to Lake Lychnitis (Lake Ohrid) and westward into upper Macedonia. By the actions of 
Bardyllis, the Dardanians had brought Macedonia close to collapse.[8] 
When Philip II, the youngest of the three brothers assumed the throne, he was determined to subdue 
the Illyians under Bardyllis once and for all, destroying the Illyrian menace. […] 
In 385 BC, the Illyrians formed an alliance with the powerful tyrant Dionysius of Syracuse. The 
purpose of the agreement was the restoration of the throne to the Molossian Alcetas who had remained 
as a refugee on his throne. Both sides were interested, this alliance would secure Illyrian power and 
weaken the impact of the Spartans and Macedonians consequently in Epirus. This would also give 
Dionysius an opportunity to strengthen trade positions on the shores of the Adriatic and Ionian. […] 
In 359 BC, Macedonia could come back to the field of battle against the Illyrians, after it had 
overcome the internal state of political chaos and removed the risk of attack from other opponents. 
When Philip II assumed the Macedonian throne, substantial areas of upper Macedonia remained in 
control of Bardyllis. In order to concentrate on the internal struggle necessary to secure his crown, 
Philip reaffirmed the treaty the Dardanians had imposed on Macedonia by force of arms and sealed the 
alliance by his marriage of Audata, probably a niece or daughter of Bardyllis. This action undoubtedly 
deterred a full-scale Dardanian invasion of Macedonia at a time when the country was most 
vulnerable.[13] 
By the spring of 358 BC, Philip had at last secured his throne and was now able to address the 
occupation of northwest Macedonia by Bardyllis. When word of the mobilization of the Macedonian 
army came to Bardyllis' attention, he proposed to Philip that they sign a treaty to maintain the status 
quo, provided that both parties maintain the cities that were already in their possession at the time. This 
was, of course, unacceptable to Philip because he was not prepared to accept any terms other than a 
full Dardanian withdrawal from northwest Macedonia. Bardyllis, however, was not inclined to give up 
his winnings without a fight. Philip mobilized every able-bodied soldier in Macedonia for the battle. 
Bardyllis, as before, was not likely to take any prisoners, so any Macedonian defeat would result in 
crippling casualties. […] 
In 358 BC, Phillip of Macedon defeated Bardyllis“ 
2819 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: 
„An der Wende vom 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. legten die Dardaner die ersten befestigten 
Siedlungen an. Eine größere Räume umfassende politische Organisation gab es zu jener Zeit nicht. 
Belegt ist aber, dass die Dardaner schon Handel mit den Nachbarregionen trieben. In den Gräbern 
findet sich Keramik aus Korinth, Athen und Epidamnos (heute Durrës). Wichtigstes Exportgut der 
Dardaner war Silber. Chemische Analysen haben ergeben, dass die griechischen Kolonien Apollonia 
und Epidamnos den größten Teil des Silbers für ihre Münzprägungen aus den Bergwerken der 
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i. Makedonien kam als Teilreich in Darda-
nien so an die Macht, dass der Fürst in die 
dardanische Dynastie „einheiratete“ und, 
als Schwiegersohn, den Thron usurpierte. 

ii. Es mag sein, dass nach der Einheirat und 
Usurpation der Vater von Alexander dem 
Großen das Reich in Makedonien umbe-
nannte, doch war das Etikettenschwindel. 

 
(4) Die Geschichte wiederholte sich mit Persien im Großen, wo Alexander (der Große) 
einheirate und das Perserreich analog übernommen und fortgeführt hat aber es helleni-
sierte und für die spätere Geschichtsschreibung umetikettiert hatte. Die spätere Auftei-
lung von Dardanien ändert nichts daran, dass Alexander nur durch die Heirat dazu kam. 
 

1. Die Präsenz der Dardaner in der Adria und in Makedonien (an der griechischen 
Seite der Ägäis), in Thessalien, zeigt die gewandelten Machtverhältnisse in der 
Region, die durch den Sturm der Seevölker2820 aus den Fugen geraten ist, indem 
die im Osten vertriebenen Trojaner im Westen sich als Dardaner2821 formierten. 

                                                 
Dardaner bezogen. Um 400 v. Chr. gab es zumindest ein städtisches Zentrum in Dardanien. Die Stadt 
Damastion ist aber nur durch ihre Münzprägungen bekannt und konnte bisher nicht lokalisiert werden. 
Um 385 v. Chr. begründete Bardylis die erste Dynastie der Dardaner und herrschte über ein 
Königreich, das Gebiete vieler anderer Stämme umfasste.“ 
2820 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die 
Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš 
(Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
[…] Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten seine 
Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen bereitet war, 
vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš (Schekelesch), 
Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans Ende der Welt; 
ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
[…] Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode 
verfasst wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene 
Šrdn (Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. […] Die meisten Kommentatoren nehmen 
zudem eine Verwechslung der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus 
früherer Zeit als ägyptische Hilfstruppe bekannt: Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite 
in der Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden 
als Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den 
Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief des Königs von Byblos an den König von 
Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
2821 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >. 
 



 1660   
 

a. Aus dem aktuellen Anlass ist hervorzugeben, dass der Name Dardaner 
sich gerade nach der Diktion der Fälscher jeder (anderen) Deutung wi-
dersetzt, also keiner indogermanischen Deutung zugänglich ist, aber im 
Ungarischen „Dardaner“ heute noch den Lanzenmann, -träger, bedeutet. 
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b. Es ist aus dem aktuellen Anlass hervorzuheben, dass die militärische 
Überlegenheit der Griechen bzw. Makedonen2822 auf die sog. thebani-
sche Phalanx2823 als Kerntruppe beruht, die aus unüblich, bis 7 m langen 
Lanzen2824 bestand, die mit ihrer Reichweite alles militärisch überboten. 

                                                 
2822 Wikipedia: Phalanx, Datum der letzten Bearbeitung: 1. Dezember 2014, 16:27 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phalanx >: „Im griechischen Altertum leitete die Phalanx den Übergang 
von Einzel- zu Formationskämpfen ein. Sie wurde von den Spartanern wahrscheinlich im 7. Jahrhun-
dert v. Chr. eingeführt und bestand aus gepanzerten Hopliten, die mit einer ursprünglich etwa zwei 
Meter langen, später immer längeren (bis zu 7 Meter) Lanze bewaffnet waren. Diese Lanze war oft-
mals auch noch mit einer Bronzespitze am unteren Ende des Schaftes versehen. Diese diente dazu, im 
Falle eines feindlichen Kavallerieangriffs die Lanze in den Boden zu rammen. Dadurch bot sie den 
Reitern größeren Widerstand, als wenn sie von einem Soldaten gehalten wurde, und schaffte so ein na-
hezu unüberwindbares Hindernis. Außerdem konnte die hintere Spitze als Sekundärwaffe benutzt wer-
den, falls die Lanze brach, oder im Falle, dass die Lanze noch ganz war, dazu verwendet werden, auf 
gestürzte Gegner einzustechen, die man in der Vorwärtsbewegung überging. Die Phalanx war eine ge-
schlossene lineare Formation, die sich aus mehreren Gliedern von Hopliten zusammensetzte. 
Ursprünglich war die Phalanx vermutlich 8 Glieder in offener und 4 Glieder in geschlossener Ordnung 
tief. Später hatte die Aufstellung gewöhnlich eine Tiefe von 7 bis 12 Mann. Ein Problem der linearen 
Aufstellung mit phalanx-typischer Bewaffnung und Ausrüstung war das Bestreben jedes Phalangiten, 
seine ungeschützte rechte Seite in den Schutz des Schildes seines rechten Nebenmannes zu bringen. 
Dadurch hatte die Phalanx griechischer Prägung eine deutliche Tendenz, sich nach rechts zu ziehen. 
Die Gemeinsamkeit der griechischen Heere in diesen Gewohnheiten führte dazu, dass sich während 
der Schlacht beide Phalangen parallel gegen den Uhrzeigersinn drehten. Der wegen seiner elitären Be-
setzung kampfkräftigere rechte Flügel siegte gewöhnlich gegen den ihm gegenüberstehenden, entspre-
chend weniger kampfstarken linken Flügel des Gegners. Theoretisch war es also denkbar, dass jeweils 
beide rechten Flügel den ihnen gegenüberstehenden Flügel schlugen und dadurch für den Stoß in den 
Rücken oder die tiefe Flanke des Gegners frei wurden. Deshalb trug auch in der Schlacht die Armee 
den Sieg davon, der es als erster gelang, auf ihrem rechten Flügel zu siegen. Sobald dies geschehen 
war, räumte der Gegner üblicherweise freiwillig das Feld und ließ es nicht zum Äußersten kommen.“ 
2823 Wikipedia: Phalanx, Datum der letzten Bearbeitung: 1. Dezember 2014, 16:27 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phalanx >: „In klarer Erkenntnis dieser Zusammenhänge wandelte der 
thebanische Feldherr Pagondas in der Schlacht von Delion (424 v. Chr.) seine Phalanx so ab, dass er 
seinen rechten Flügel auf eine Rottentiefe von 25 Mann verstärkte. Dadurch sollte es möglich sein, 
rechts so rasch vorzustoßen und den linken Flügel des Feindes zu zerschmettern, dass diesem keine 
Möglichkeit gelassen wurde, in vergleichbar kurzer Zeit selbst zu einem Erfolg auf dem anderen 
Flügel zu kommen. Fünfzig Jahre später erweiterte Pagondas’ Landsmann Epaminondas diesen 
taktischen Ansatz zu einer völlig neuartigen Schlachtordnung, die als Schiefe Schlachtordnung in die 
Geschichte einging und zu den bedeutendsten taktischen Entwicklungen gezählt wird. In der Schlacht 
bei Leuktra drehte Epaminondas das klassische Konzept der Phalanx um und stellte seine besten 
Kämpfer auf den linken statt den rechten Flügel. Außerdem verstärkte er diesen Flügel auf eine 
Rottentiefe von 50 Mann. Infolgedessen stießen in der Schlacht von Leuktra erstmals die Eliten zweier 
Armeen direkt aufeinander. Die extreme Tiefe seines linken Flügels sollte einen sicheren und schnellen 
Sieg über den feindlichen Angriffsflügel gewährleisten. Gleichzeitig hielt er seinen ausnahmsweise 
weniger kampfstarken rechten Flügel zurück und ließ ihn nicht ins Gefecht eingreifen, woher die 
Schlachtordnung auch ihre Bezeichnung „schief“ erhielt (die Heere prallten nicht parallel, sondern im 
spitzen Winkel aufeinander).“ 
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2. Die Geopolitische Ortung der Westwanderung der Trojaner und Gefolgschaft 
ins Gebiet, das später von den Römern Pannonien = Pan-Ionien genannt wird, 
war für die Lokalisierung der in Ägypten gelisteten 12 Seefahrervölker2825, die 
(mehrheitlich) Namen aus dem damaligen Italien trugen und ungarisch klangen. 

                                                 
2824 Wikipedia: Phalanx, Datum der letzten Bearbeitung: 1. Dezember 2014, 16:27 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phalanx >: „Die nächste Weiterentwicklung der Phalanx geschah unter 
dem makedonischen König Philipp II. Die militärischen Erfolge der Makedonen im 4. Jahrhundert v. 
Chr. wurden unter anderem durch ihre Weiterentwicklung der Phalanx-Taktik begründet. Die 
makedonischen Phalangiten trugen lediglich leichte Rüstungen, wodurch sich das makedonische 
Heeresaufgebot stark vergrößerte. Ein Großteil der makedonischen Infanterie, die Gefährten zu Fuß, 
war mit einer über fünf Meter langen Lanze, der Sarissa ausgerüstet. Damit gestürzte Gegner sich nicht 
wieder aufrichten konnten, stachen die hinteren Reihen der Pezhetairen beim Vorrücken mit dem 
ebenfalls spitzen, unteren Ende ihrer Sarissa auf sie ein. Nach dem Tode Alexanders 323 v. Chr. 
entbrannten die Diadochenkriege, in denen Sarissen mit einer Länge von bis zu 7 Metern zum Einsatz 
kamen.“ 
2825 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Begriff Seevölker wird als 
Sammelbezeichnung für die in ägyptischen Quellen des Neuen Reichs erwähnten „Fremdvölker“ 
verwendet, die zu Beginn des 12. Jh. v. Chr. nach Berichten von Ramses III. zur ernsten Bedrohung für 
Ägypten wurden. Wahrscheinlich handelt es sich um die gleichen Kräfte, die zwischen 1194 und 1186 
v. Chr. – nach einer neueren These 1192 v. Chr.[1] – Ugarit angriffen und zerstörten. Auch für eine 
Reihe weiterer Zerstörungen und Umwälzungen im östlichen Mittelmeergebiet werden diese Völker 
oft verantwortlich gemacht. […] 
Auf Inschriften in Karnak und Athribis wird aus dem 5. Jahr des Merenptah (Baenre-hotephirmaat) die 
Schlacht bei Sais erwähnt, bei welcher eine Koalition aus Libyern und „Seevölkern“ Ägypten angriff. 
Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš 
(Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš (Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta Meri 
(„Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das Unwetter 
über Kemet verjagt wurde.[2] 
Darstellungen in Medinet Habu[Bearbeiten] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 
„(15) Ich [Ramses III] schütze es [Ägypten], (16) indem ich (für es) die Neunbogen abwehre. Die 
Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und verstreut sind 
im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein Land vor ihren Armeen stand; und 
die Länder von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen 
Schlag]. Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten 
seine Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen 
bereitet war, vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš 
(Schekelesch), Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans 
Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
Für die Darstellungen hierzu gibt es gleichzeitige Parallelen in Enkomi. Die Träger eines Hörnerhelms 
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a. Die in Ägypten gelisteten Seevölker2826 sind: „Šrdn (Schardana)“, „Šar-
dana (Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Meš-
weš (Meschwesch), Tjehenu […] Tjemehu“, „Danuna (dnjn)“, „Da-
nunäer und Wašaš“, „Waschasch (wšš)“, „Peleset (plst), Tjeker (ṯkr)“. 

b. Offenbar sind die „Danunäer“ und „Danuna (dnjn)“, sowie „Šrdn 
(Schardana)“ und „Šardana (Scherden)“ identisch, während die speku-
lativ behauptete „Verwechslung der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch)“ 
irrig sei weil „Šklš“ die „Sizilianer“, „Šrdn“ die von Sardinien2827 meint. 

                                                 
ohne Aufsatz sind die Scherden. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auf der Kriegervase 
aus Mykene, und ebenfalls in Enkomi gefunden. 
Die Šekeleš (šklš) tragen Stirnbänder. Die Fremdvölker werden einheitlich mit einem kurzen Rock 
dargestellt und sind meist bartlos. Oft tragen sie Panzer. Die Bewaffnung besteht aus einem runden 
Schild, Speer, Lanze und Schwert. Ihre Schiffe sind einheitlichen Typs, mit Segeln und einem 
auffälligen Vogelkopf an beiden Enden. Ob sie Ruder besaßen, ist umstritten. Die Details der Kleidung 
bei allen Gruppen sind dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
Untersuchungen die Schiffe. Gleichzeitig mit den Angriffen der Seevölker findet ein Zusammenbruch 
der bronzezeitlichen Kulturzentren im östlichen Mittelmeerraum statt.“ 
2826 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die 
Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš 
(Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
[…] Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten seine 
Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen bereitet war, 
vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš (Schekelesch), 
Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans Ende der Welt; 
ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
[…] 
Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode verfasst 
wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene Šrdn 
(Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. […] Die meisten Kommentatoren nehmen zudem 
eine Verwechslung der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit 
als ägyptische Hilfstruppe bekannt: Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der 
Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als 
Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den 
Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief des Königs von Byblos an den König von 
Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
2827 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die 
Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch),  
[…] Die meisten Kommentatoren nehmen zudem eine Verwechslung der Šrdn mit den Šklš 
(Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit als ägyptische Hilfstruppe bekannt: Sie 
sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen 
offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. 
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i. Dass spätere Invasoren als Seefahrer früher als Hilfstruppen ein-
gesetzt2828 wären, wiederspricht dem nicht, dass sie neuerlich 

                                                 
Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief 
des Königs von Byblos an den König von Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
2828 makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-
identitat-der-seevolker/ >: „Im östlichen Mittelmeer und der Ägäis einfallende „Fremdvölker“ 
werden von den Historikern für den Niedergang vieler alter Hochkulturen im 
Mittelmeerraum  verantwortlich gemacht. […] 

 
Aufzeichnungen unter Ramses III. beschreiben das Einfallen dieser „Fremdvölker“ ebenso wie die 
konkreten Kampfhandlungen, die hauptsächlich in Nordägypten stattfanden. Forscher nehmen an, dass 
es sich um die gleichen Angreifer handelt, die etwa zur selben Zeit (ca. 
1192 v. Chr.) Ugarit angegriffen haben. 
Diese Angreifer werden in der Fachwelt „Seevölker“ genannt und sind nach Auffassung der Forscher 
für eine Reihe weiterer Zerstörungen und Umwälzungen im gesamten östlichen Mittelmeerraum 
verantwortlich. […] 
Das Reich der Hethiter wird ebenfalls zur selben Zeit von den „Seevölkern“ angegriffen. Die Hethiter 
sollen wie beim Anblick nahender Windhunde auf die Knie gefallen sein, so eine Inschrift. Die 
Übersetzung stammt aus dem Ägyptischen, wenn man die Inschrift aber aus der pelasgisch-
makedonischen Sprache heraus übersetzt so heißt es in der genannten Inschrift; „Die Peiniger von den 
Göttern kamen aus Asur“. Mit Asur ist im pelasgisch-makedonischen Assyrien gemeint. […] 
Die offenbar miteinander verbündeten Gegner Ägyptens wie Tjeker, Danunäer,Šekeleš, Sikeler und die 
Wašaš werden mit unterschiedlicher Ausrüstung dargestellt, die Pelest tragen einen auffälligen Helm 
mit Federkrone. Für die Darstellungen im Totentempel von Ramses III. gibt es Parallelen in Enkomi 
die nahezu detailgetreu selbiges zeigen. Die Träger eines Hörnerhelms ohne Aufsatz stellen wohl die 
Scherden dar. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auch in Mykene (mykenische 
Kriegervase), und ebenfalls auch in Enkomi gefunden. Die Forscher meinen, dass es sich bei den 
Stirnbandträgern auf den Darstellungen um die „Šekeleš“ handelt. 
Die „Seevölker“, oder auch Fremdvölker, werden einheitlich mit einem recht kurzen Rock und in der 
Regel bartlos dargestellt. Meist tragen sie eine Art Panzer und sind bewaffnet mit einem runden Schild, 
einem Speer oder Lanze und oft auch mit Schwertern. 
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die Seiten wechselten2829, wenn sie zB mit dem Sold unzufrieden 
waren, oder von der Gegenseite ein besseres Angebot bekamen. 

                                                 
Die Schiffe der „Seevölker“ sind einheitlichen Typs und mit Segeln ausgestattet. Ein besonderes 
Merkmal dieser Schiffe ist ein auffälliger Vogelkopf an beiden Enden, was mögliche Hinweise zur 
Identität der Fremdvölker geben kann. Ob die Schiffe Ruder besaßen ist ungeklärt, wird aber von den 
meisten Forschern angenommen. Die Details zur Kleidung der „Seevölker“ ist auf allen Darstellungen 
gleich und gibt entscheidende Details zu erkennen. Danach ist die von den „Seevölkern“ getragene 
„Tracht“  eindeutig dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
Untersuchungen auch deren Schiffe. 
Mit dem Aufkommen der Hellenen wird das Symbol mit dem Vogel wiederholt auf hellenischen 
Artefakten festgestellt. Auch die in ägyptischen Quellen beschriebene Bekleidung der “Seevölker” 
weist verblüffende Ähnlichkeiten zur hellenischen auf.“ 
2829 Wikipedia: Seevölker, Datum der letzten Bearbeitung: 31. Oktober 2017, 12:25 UTC, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Ausdruck Seevölker wurde von dem 
französischen Ägyptologen Gaston Maspero geprägt, der den Begriff peuples de la mer den 
altägyptischen Texten entlehnte, in denen von den „Leuten von (den Inseln) inmitten des Meeres“ (iww 
ḥr jw-ib w3ḏ-wr) die Rede ist.[1][2] Obwohl die Bezeichnung suggeriert, dass es sich hier um Seekrieger 
handelt, sprechen die Texte aber davon, dass sie zu See und an Land kämpften. 
In den ägyptischen Texten werden sie als thr oder im Plural thr.w geschrieben. Gewöhnlich wird das 
mit „Krieger“ oder „Truppe“ übersetzt. Vermutlich handelt es sich um ein semitisches Lehnwort 
aus Ugarit.[3] Dort wird es in Tafeln zweimal im Zusammenhang mit einem Sieg der Tarwu (thr) gegen 
die Stadt Emar benutzt, wobei es sich hierbei wohl um die Mittani handelte.[4] Im Relief der Schlacht 
bei Kadesch 1274 v. Chr. werden thr jedoch auch als Truppen vor oder hinter der Armee der Hethiter 
in Funktionen als Spähtrupp bzw. rückwärtiger Schutz dargestellt, die wohl ebenfalls Mitanni 
aus Naharina in Diensten hethitischer Herrscher darstellen.[5] Verschiedene Wissenschaftler betrachten 
sie daher als schnelle „Eingreiftruppe“ oder als „Elitekrieger“. 
Die früheste ägyptische Quelle für das Wort thr stammt aus der Zeit Thutmosis III. und hängt wohl 
ebenfalls mit den Mitanni und der Schlacht bei Megiddo von 1457 v. Chr. zusammen. Alan 
Gardiner glaubte daher, dass es sich um ein Mittanisches Wort handelte.[6] Einen weiteren Hinweis 
bietet die Heirats-Stele von Ramses II., der die Tochter des Königs von Hatti heiratete. Diese wurde 
von ihrem Hofstaat und den thr begleitet. In der 20. Dynastie von Ägypten werden thr in hohen 
Militärpositionen, aber auch als Landeigner in Mittelägypten erwähnt. Zwei Privatstelen aus dem 
Tempel von Ehnasya bezeichnen sich als thr Anführer der Shardana Hochburg bzw. als thr Soldat der 
Sherden. Eine Militärkolonie ist aus der Zeit Ramses III. bekannt, die in dessen Armee diente. Eine 
klare Zuordnung dieser Seevölker ist daher auch hier nicht zu erkennen. […] 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta 
Meri („Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das 
Unwetter über Kemet verjagt wurde.[7] […] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 

„(15) Ich {Ramses III} schütze es {Ägypten}, (16) indem ich (für es) die Neunbogen 
abwehre. Die Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen 
fort und verstreut sind im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein 
Land vor ihren Armen stand; (und die Länder) von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) 
und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen Schlag]. […] 

Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode verfasst 
wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. 
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ii. Die ebendort zitierte Tatsache, dass auch beim letzten Ansturm 
die mehr oder minder besiegten als Hilfstruppen angesiedelt2830 
wurden, widerspricht also nicht, sondern bestätigt lediglich die 
Praxis, dass Invasoren durch Land als Tribut besänftigt wurden. 

1. Die Zählung der von Ägypten „gelisteten“ Seevölker2831 
ergibt rund 12: (1) Šardana, (2) Šekeleš, (3) Aqi-waša, ( 
4) Luka, (5) Turiša, (6) Mešweš, (7) Tjehenu, (8) Tjeme-
hu, (9) Danunäer, (10) Wašaš, (11) Peleset, (12) Tjeker. 

2. Davon sind die Peleset als Philister/Pelasger, die Danu-
näer als Danaer, die Luka = Lykier, Turisa als Tyrchener, 
die Sardane als Sardinier, die Sekeles als Sizilianer, die 
Meswes wahrscheinlich als Messener/Mösier, identisch. 

                                                 
Gefangene Šrdn (Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. Wenn sich dies auf dieselben 
Ereignisse wie die Inschriften von Medinet Habu bezieht, so heißt dies vermutlich, dass der ägyptische 
Sieg nicht vollkommen war, sondern dass man die Angreifer an der Peripherie ansiedeln und mit 
Tributen besänftigen musste. Die meisten Kommentatoren nehmen zudem eine Verwechslung 
der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit als ägyptische 
Hilfstruppe bekannt: Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der Schlacht 
bei Kadesch belegt. Sie kamen offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als 
Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in 
den Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief des Königs von Byblos an den König von 
Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
2830 makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-
identitat-der-seevolker/ >. 
2831 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) folgten die 
Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, Mešweš 
(Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
[…] Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten seine 
Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen bereitet war, 
vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš (Schekelesch), 
Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans Ende der Welt; 
ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
[…] 
Im Papyrus Harris I, einem Rechenschaftsbericht von Ramses III., der kurz nach dessen Tode verfasst 
wurde, wird berichtet, wie der Pharao die Dnjn, „die auf ihren Inseln sind“, tötete. Gefangene Šrdn 
(Schardana) werden als Hilfstruppen angesiedelt. […] Die meisten Kommentatoren nehmen zudem 
eine Verwechslung der Šrdn mit den Šklš (Schekelesch) an, denn die Šrdn sind schon aus früherer Zeit 
als ägyptische Hilfstruppe bekannt: Sie sind bereits unter Ramses II. auf ägyptischer Seite in der 
Schlacht von Kadesch belegt. Sie kamen offenbar als Kriegsgefangene in die Armee und werden als 
Hörnerhelmträger mit Knauf abgebildet. Die Šrdn entsprechen wohl den Šardanu in den 
Amarnabriefen aus der 18. Dynastie. In einem Brief des Königs von Byblos an den König von 
Ägypten werden Šardanu als Leibwache erwähnt.“ 
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a. Die Tjeker sind auf Ungarisch wahrscheilich als 
Daker2832 zu lesen, und Was(as) = Eise(r)n auf 

                                                 
2832 Wikipedia: Daker, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 12:43 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Daker >: „Die Daker waren ein den Thrakern verwandtes Volk, das seit 
dem 5. Jahrhundert v. Chr. die Gebiete des westlichen Schwarzmeergebietes besiedelte […] 

 
Überblick über Dacia und die umgebenden römischen Provinzen […] 
Sie waren mit den benachbarten Geten verwandt und sollen dieselbe Sprache wie diese gehabt haben. 
Erst ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. waren beide Stämme unter Burebista vollständig im Dakerreich 
vereint und expandierten auch in die Karpaten, wobei sie ihr Machtzentrum von Argedava (westlich 
von Bukarest, Rumänien) weiter nördlich nach Sarmizegetusa an den Mittellauf der Donau verlegten. 
Im Jahre 60/59 v.Chr. unterwarfen sie die Boier und Taurisker und attackierten die griechische Stadt 
Olbia am Schwarzen Meer. 
Nach der Unterwerfung durch Trajan umfasste die römische Provinz (Dacia) im Wesentlichen das von 
ihnen bewohnte Gebiet. Die Provinz reichte aber über das Territorium des heutigen Rumänien hinaus 
und schloss im Westen Teile der Pannonischen Tiefebene (im heutigen Ungarn und in Nordserbien) 
und im Osten auch Teile Moldawiens und Bulgariens ein. […]  
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Ungarisch. Es gibt in Ungarn bis heute ein Land-
kreis, Vas, was so eine Volksgruppe voraussetzt. 

b. Das scheint auch für Aqi-wasa zu gelten, und für 
Meswes wo Mes für Mösi2833 stehen müsste, was 

                                                 

  
[…]“ 
2833 Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2014 um 03:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6sien >: „In den Jahren 513/512 v. Chr. überschritt der 
persische Großkönig Dareios I. den Hellespont durchquerte Thrakien und stieß über die Donau nach 
Norden vor, um die Skythen an den nördlichen Ufern des Schwarzen Meeres zu bekämpfen. Der Krieg 
gegen die nur schwer fassbaren Nomaden endete zwar erfolglos, der östliche Balkan wurde dennoch 
als thrakische Satrapie Teil des Persischen Reiches.[3] Als Kommandanten ließ Dareios seinen General 
Megabazos zurück, der zumindest alle Küstenstädte unterwerfen konnte.[4] Der persische Machtbereich 
erstreckte sich bis zur unteren Donau und umfasste somit auch Scythia Minor und den östlichen Teil 
Mösiens. Infolge des Ionischen Aufstands und der sich anschließenden griechisch-persischen Kriege 
konnten die Thraker ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen. Unmittelbar an der Donau endete die 
persische Herrschaft wohl schon 498 v. Chr., im übrigen Thrakien knapp 20 Jahre später. […] 
Nachdem Philipp II. von Makedonien Thrakien unterworfen hatte, unternahm er 339 v. Chr. einen 
erfolgreichen Feldzug bis an die Donau in das Gebiet von Niedermösien. Die Makedonier konnten 
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mit wes/vas einen Doppelnamen meint. Aqi kann 
Himmlisch (Egi), oder brennend (egö), bedeuten. 

 
(5) Die mystischen zwölf Stämme der Seefahrervölker, und die Berichte, wonach sie 
jeweils in Gruppen2834 und von mehreren Seiten gemeinsam und koordiniert angreifen, 
erlaubt methodisch, schon bei Kenntnis auch nur einiger Namen und Feststellung von 
einzelnen Seefahrer, um alle 12 als die Mitglieder eines Kulturkreises zu identifizieren. 
 

                                                 
diese Gebiete jedoch nicht auf Dauer in Abhängigkeit halten, zumal Philipps Sohn Alexander der 
Große sich nach 335 ganz auf die Eroberung Asiens konzentrierte und den Donauländern weniger 
Beachtung schenkte. Zopyrion, der von Alexander oder dessen Reichsverweser Antipater als 
Statthalter von Thrakien eingesetzt worden war, unternahm 331 einen Feldzug zur Unterwerfung der 
griechischen Kolonie Olbia am Schwarzen Meer. Mit 30.000 Mann überquerte er die Donau und drang 
an der Küste nach Norden vor. Die Belagerung der Stadt scheiterte jedoch. Auf dem Rückmarsch 
wurde das makedonische Heer von Angriffen der Skythen und Geten, mit denen sich Olbia verbündet 
hatte, aufgerieben. Zopyrion wurde dabei getötet und die makedonische Herrschaft nördlich des 
Haemus brach zusammen.“ 
2834 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 
„Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en navigation des peuples 
de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes civilisations maritimes telles que celles des 
grecques Mycéniens, des Chypriotes et des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de 
monopoliser le commerce maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du 
levant à connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens maîtres en 
leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin méditérannéen. 

 
Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)““ 
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1. In unserem Fall ist mehr als die Hälfte der zwölf Stämme der Bündnisstrukturen 
Seefahrervölker2835 bekannt bzw. identifiziert und der Rest steht mit Bekannten 
in Verbindung ist daher Fassbar2836 und so kann die Mehrheit der Seefahrer-
völker als Nachfahre der Pelasger und Thraker (Kaukonen) identifiziert werden. 

                                                 
2835 makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-
identitat-der-seevolker/ >. 
2836 MECKLENBURGISCHE und POMMERSCHE BIBELGESELLSCHAFT: Der dumme Riese 
Goliat, am 8. Mai 2014, in: < http://www.bibelgesellschaft-mecklenburgische.de/archiv/arch-010.html 
>: „Nebenstehende Karte zeigt ein ungefähres Bild der Zeit um 1200 v.Chr. Um diese Zeit kam es im 
westlichen Kleinasien und der Ägäis zu einer längeren Dürreperiode, die dann wohl zu Hungersnöten 
führten. Es ist überliefert, das Getreidelieferungen von Ägypten an die Hethiter gingen. Die 
andauernde Notsituation brachte die dort ansässige Bevölkerung schließlich dazu, eine neue Heimat zu 
suchen. 
Was natürlich nicht gewaltfrei abging! 

 
Quelle: Wikimedia 
Das Hethiterreich zerbrach daran, wahrscheinlich auch die Mykenische Kultur; und besonders die 
Ägypter berichten von andauernden Abwehrkämpfen gegen verschiedenste Völker an ihrer 
Mittelmeerküste. In der Wissenschaft hat sich für diese fremden Völker der 
Begriff Seevölker eingebürgert. 
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2. Zum besseren Verständnis der auf die indogermanische Invasion2837 der Ionen 
und Dorer folgenden Ereignisse ist zu vergegenwärtigen, dass die Pelasger und 
Thraker2838 schon vorher eine strategische Partnerschaft eingingen und ihre Un-
ternehmungen auch beim geordneten Rückzug aus Griechenland koordinierten. 

                                                 
Die - in ihren Annalen natürlich siegreichen - Ägypter erkauften sich am Ende den Frieden durch 
Geldzahlungen und Ansiedlung der Eindringlinge in Randgebieten am Mittelmeer. Zu diesen Völkern 
gehörten eben auch die Philister! 
Zu den Seevölkern werden auch die später in Italien - vor allem der Toscana - siedelnden Etrusker 
gerechnet. Mit den heutigen Mitteln der genetischen Vergleiche hat sich herausgestellt, dass diese 
wohl tatsächlich aus dem Südwesten Kleinasiens stammen!“ 
2837 Wikipedia: Dorische Wanderung, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2017 um 11:30 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dorische_Wanderung >: „Der Sage zufolge überqueren 
die Dorer, nachdem ein Versuch, über den Isthmus einzudringen, misslungen ist, im Verein 
mit Äoliern den Korinthischen Meerbusen; sie werden dabei angeführt durch die Nachkommen 
des Herakles. Diese sogenannte Wanderbewegung wird auch nach dem Stammheros der Dorer, 
Herakles, als Rückkehr der Heraklidenbezeichnet. Das eroberte Land wird unter den drei 
Heraklidenbrüdern Aristodemos, Kresphontes und Temenos aufgeteilt. Nur ein Teil 
von Elis, Arkadien und Achaia verbleibt den früheren Bewohnern; Achaia wird von den Dorern 
den Achaiern überlassen. […] 
Lange Zeit wurde durch die Forschung angenommen, dass die früheren Einwohner der Peloponnes 
– Pelasger, Achaier (Achäer) und Ionier – aufgrund der militärischen Überlegenheit und durch neue 
Kampfmethoden der Dorer teils verdrängt, teils unterworfen worden seien. Dorisch geworden seien 
vor allem der Süden, Südwesten und Osten der Halbinsel, insbesondere die 
Landschaften Lakonien, Messenien, Argolis, Korinth und Megaris. […] 
Das Vordringen der Dorer in dieser Zeit soll dabei mit dem Beginn der Eisenzeit in Griechenland 
zusammengefallen sein. Die Dorer besiedelten vielerorts alte mykenische Burgen, wodurch 
zahlreiche Stadtstaaten entstanden seien. Die Monarchie sei nur in einigen griechischen Randgebieten 
erhalten geblieben. Besonders deutlich habe sich der kriegerische, strenge Charakter der Dorer 
im spartanischen Stadtstaat gezeigt. Oft wurde die Dorische Wanderung als Teil 
der Seevölkerinvasion angesehen, die den gesamten östlichen Mittelmeerraum betraf. […] 
Die These, dass durch die Dorische Wanderung die Vorherrschaft der mykenischen Kultur beendet 
worden sei und die übrigen griechischen Stämme mit ihren Bronzewaffen den Dorern mit ihrer mit 
Eisenwaffen ausgerüsteten Reiterei unterlegen gewesen seien, gilt heute allgemein als überholt, auch 
wenn sie sich noch in manch einem Schulbuch findet.“ 
2838 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 215, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen be-
schrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die Aeo-
lier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. […] Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessali-
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a. Aus der Perspektive der nachhaltigen Partnerschaft zwischen Pelasgern 
und Thraker, wo mehr die Pelasger als die Thraker betroffen waren, de-
ren Kernland von der Invasion verschont blieb, erscheint die dorische 
Landnahme als Abwanderung der (abgedrängten) Thraker und Pelasger. 

b. Die Lehrbücher unterrichten über die uns besser bekannten Völkerwan-
derung etwa der Goten oder dann der Ungarn, dass auf der anderen Seite 
die jeweils Einwandernden andere Gruppen einen dafür ursächlichen 
Druck auf sie ausübten, so dass die Invasoren selbst Vertriebene waren. 

i. In dem Fall ist das nicht zu Pferd sondern zu See2839, aber analog 
geschehen, womit ein von den Fälschern erdichtete/verdunkelte 
dunkle Zeitalter weitgehend erhellt werde, wonach die Thraker, 
die auch den Fall Trojas heil überstanden, das Hinterland waren. 

                                                 
en von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über das adriatische Meer an die Mündung des Padus ge-
kommen und hätten sich dann in Tyrrhenien angesiedelt. Myrsilos der Lesbier lässt sie dagegen aus 
Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die pelasgische Mauer aufführen und für zu leistene Frohn-
dienste Wohnsitze am Hymettos erhalten. Dies geschah nach der dorischen Völkerwanderung. Von 
dort wurden sie aber wegen ihres Uebermuths nach einem fast hundertjährigem Aufenthalte wieder 
verjagt und eroberten als Freibeuter die Inseln Lemnos, Imbros und Styros, setzten sich an den Küsten 
Makedoniens, Thrakiens und Kleinasiens fest und gewannen in dem nördlichen griechischen Meere 
eine Thalassokratie, welche in Seeräuberei ausarte.“ 
2839 MECKLENBURGISCHE und POMMERSCHE BIBELGESELLSCHAFT: Der dumme Riese 
Goliat, am 8. Mai 2014, in: < http://www.bibelgesellschaft-mecklenburgische.de/archiv/arch-010.html 
>: „Nebenstehende Karte zeigt ein ungefähres Bild der Zeit um 1200 v.Chr. Um diese Zeit kam es im 
westlichen Kleinasien und der Ägäis zu einer längeren Dürreperiode, die dann wohl zu Hungersnöten 
führten. Es ist überliefert, das Getreidelieferungen von Ägypten an die Hethiter gingen. Die andauern-
de Notsituation brachte die dort ansässige Bevölkerung schließlich dazu, eine neue Heimat zu suchen. 
Was natürlich nicht gewaltfrei abging! 
Das Hethiterreich zerbrach daran, wahrscheinlich auch die Mykenische Kultur; und besonders die 
Ägypter berichten von andauernden Abwehrkämpfen gegen verschiedenste Völker an ihrer 
Mittelmeerküste. In der Wissenschaft hat sich für diese fremden Völker der 
Begriff Seevölker eingebürgert. 
Die - in ihren Annalen natürlich siegreichen - Ägypter erkauften sich am Ende den Frieden durch 
Geldzahlungen und Ansiedlung der Eindringlinge in Randgebieten am Mittelmeer. Zu diesen Völkern 
gehörten eben auch die Philister! 
Zu den Seevölkern werden auch die später in Italien - vor allem der Toscana - siedelnden Etrusker 
gerechnet. Mit den heutigen Mitteln der genetischen Vergleiche hat sich herausgestellt, dass diese 
wohl tatsächlich aus dem Südwesten Kleinasiens stammen!“ 
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ii. In dieser Sicht der Dinge waren gemeinsame2840 thrakisch-pe-
lasgischen Kolonien in Griechenland von Indogermanen über-
nommen und in deren Folge das thrakisch-pelasgische2841 Bünd-
nis auf andere Gebiete, wie in Afrika und Levante2842, auswich. 

                                                 
2840 Vgl makedon.eu: Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-
identitat-der-seevolker/ >: „Aus ägyptischen Quellen weiß man, welche Bekleidung die „Seevölker“ 
trugen und über welches Kriegsgerät sie verfügten. Auch diese Angaben deuten nach Assyrien oder 
eine benachbarte Region des östlichen Mittelmeeres. Wenn man die ägyptische Bezeichnung „Hau-
nebut“, was die „Seevölker“ meint, aus dem Pelasgisch-Makedonischen übersetzt, so ergibt sich: „vom 
Himmel“. Das deutet darauf hin, dass weder die Ägypter noch die anderen Reiche der Region diese 
„Fremdvölker“kannten und diese wie „vom Himmel“ fielen. Dies spricht gegen Assyrien, da diese bei 
den Ägyptern wie auch bei den Hethitern bekannt waren. 

 
Die Möglichkeit, dass die „Seevölker“ vom Schwarzen Meer aus in die Ägäis einfielen, halten viele 
Forscher für plausibel. In dem Zusammenhang passt auch das plötzliche Auftauchen der Indoeuropäer 
(ca. 1100 v.Chr.). Sprachwissenschaftler setzen sich gegenwärtig mit der Theorie einer möglichen 
Einwanderung der „Seevölker“ vom Schwarzen Meer auseinander. Überlieferungen zur Sprache der 
„Seevölker“ sind nicht vorhanden.“ 
2841 Vgl : Die Identität der Seevölker, August 4, 2012 at 14:17, in: < http://makedon.eu/die-identitat-
der-seevolker/ >: „Überlieferungen zur Sprache der „Seevölker“ sind nicht vorhanden. 
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1. Wäre das so weit geklärt, dass Thrakien 2843  als 
Hinterland und damit Orientierungsgröße gilt, lässt sich 

                                                 

 
Sprachen der Ägäis um 800 v.Chr. 
Einige Linguisten stellen dennoch eine Verbindung zwischen den proto-griechischen Mundarten und 
dem Einfallen der „Seevölker“ her. Da es von den proto-griechischen Mundarten keine schriftlichen 
Belege gibt, und das „Proto-Griechisch“ lediglich eine Vermutung einiger Forscher darstellt, nehmen 
die Sprachwissenschaftler an, dass bis zum Aufkommen des Schriftgriechischen etwa um 800 v.Chr., 
die proto-hellenischen Mundarten verloren gegangen seien. Wenn man sich das Verbreitungsgebiet der 
hellenischen Sprache um 800 v.Ch. anschaut, so stellt man fest, dass es lediglich wenige küstennahe 
Regionen der Ägäis und Kleinasiens sind, in denen die hellenischen Mundarten verbreitet sind. Selbige 
Regionen wurden um das 12.Jh.v.Chr. von den „Fremdvölkern“ angegriffen.“ 
2842 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >. 
2843  Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thrako-
pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ved=0CB8Q6AEw
AA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Sie erbauten Städte in Kleinasien Herodot VII, 43. Von 
ihrem ersten Auftreten an erscheinen die Hellenen als Feinde der Thrako-Pelasger, fortwährende Kriege 
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entlang der thrakischen Spur auch die Bewegung der 
Pelasger verfolgen und (Pelasgia) aus den thrakischen 
Daten ablesen. 

                                                 
drängen einzelne Völkerschaften hin und her, bis es vor Troja zu einer allgemeinen Entscheidung kam. 
Da fochten mit den Trojanern Pelasger aus Larissa angeführt von den Enkeln des Teutamos, Ilias II, 840, 
ferner, Phryger, Myser, Mäonier, Karer, Lyker, Heneter, Halizonen, auch Leleger, Strabo XIII, 268, 
Kiliker, Kaukonen, 437 und Ilias X, 426 2c., Thraker führte der König Rhesos, Asteropäus die Päonier, 
Justin VII, 1; nach Thrakien flüchtete König Priamus seine Schätze, Plutarch Parallela p. 311, dahin zu 
den Krusäern, wendete sich zuerst Aeneas Dyonys. Ant. I, 48. Stephanus Αινεια; mit Pelasgischem 
Lorbeer wurden die siegenden Hellenen bekränzt, sechzig Jahre nach Trojas Fall wurden sie von diesen 
wieder verjagt und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück Land am Hymettus eingeräumt wude, unter 
der Bedingung die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie dieses vollbracht (die Mauer führt for den Namen 
der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst der Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie 
weichten nach Lemnos, wo sie, noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger 
gekannnt waren7). Dass diese Pelasger andere waren, als die Krani ist offenbar und nicht von ihnen, 
sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern führte ein Theil der Stadt und der alte schauerliche 
Tempel den Namen Pelasgikon8). Es wohnten aber auch Pelasger aus Samothrake in Athen und nahmen 
in der Folge, mit den Athenern, den Ramen Hellenen an, Herodot II, 51. Achtzig Jahre nach Trojas Fall 
vertrieben die Herakliden die Dryoper aus Doris und Photis, diese zogen in 
__________ 
 7) Strabo IX, 891. Herodot V, 64. VI, 137, Vellejus I, 3. 8) Strabo c. 1. Thucydides II, 17. 
Hesychius Πελαργικοι. 

127 
den Pelopones9), wo sie sich, nach dem Ramen des Führers oder den ihrer Stadt, Hermioner nannten, ein 
Theil Asinäer, die an der Küste wohnten Halíer10). Vom Stamm Dryoper die auchh Kraugalliden genannt 
werden, waren die Styrer, Eretrier, Kytheier11); Dryoper waren in Epirus und Thessalien, vielleicht das 
eigentliche Mutterland, hieß Dryopis12). In Makedonien gewannen Hellenen die Herrschaft unter 
Karamus, nachdem Midas und andere Herrscher besiegt, die Pierier über den Strymon getrieben waren. 
Der Landesname wurde jetzt von einem Enkel Deukalions begleitet13). Die Wanderuung der Völker, 
sagt Strabo XII, 206 waren nach dem trojannischen Krieg, aber auch früher äußerst häufig, Pelasger, 
Kaukonen, Leleger, waren gewohnt viele Theile Europas zu durchstreichen, sie besetzten mit den 
Dryopern die Länder innerhalb des Isthmus und endlich verschwanden die Leleger, Kaukonen, Bebryker, 
Solymer gänzlich14). 

§ 68 
Die nach Dodona geflohenen thessalischen Pelasger, zogen, auf Warnung des dortigen Orakels, 

Macrobius Saturn. I, 7, nach Italien, landeten in der Mündung des Po, erbauten das rasch aufbrlühende 
Spina, Justiz. XX, 1, verbreiteten sich über Ober-Italien, Diodor XIV, 113, trieben Seeraub und sendeten 
den Zehnten der Beute nach Delphi, Strabo V, 107. Diomedes hieß ihr Schutzpatron, darum Gründer der 
Stadt genannt, Plinius III, 20. Das Land bewohnten die Umbrer. Diese wurden für das ältere Volk Italiens 
gehalten, Florus I, 17. Ombriker nach alter Sprechung, Stephan Byz., das heiße, die der Flucht 
Entgangenen; auch Ombri, vom Fluß 
__________ 
 9) Herodot VIII, 43. 73. Thucydides I, 12. 10) Pausanias II, 34, §. 5. IV, 34, §. 6. Strabo VIII, 
235. Stephanus Αριοπαγ. 11) Herodot VI, 107. VIII, 46. IX, 28. 12) Plinius V, 99. Solinus IX, 13. 
Vellejus I, 6. 14) Strabo VII, 443. 448. XIII, 395. Plinius V, 33. Appia. B. M. I, 1. 

128 
Omber; sie sinnd die Nachkommen alter Galler, Solinus II, 11, also – einst Eingewanderte in Folge einer 
großen Fluth.“ 
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2. Die Ausbreitung der Thraker rund um Troja in Kleinasi-
en als Dardaner, Phryger und Mysier ist trivial und ihr 
Vordringen als Kolonisten in Lykien und bis Kilikien, so 
wie in der Kaukasusregion ist als unstrittig rekonstruiert. 

a. Die Fälscher verwischten die Spur2844 insofern, 
als die Thraker2845 zwar in ihrer Literatur als die 
Kikonen galten2846, aber sonst unter anderen Na-
men aufscheinen in Arkanien aber als Kaukonen. 

                                                 
2844 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
2845 Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
„Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien2845 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in Messenien; 
dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über 
sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie 
von den Minyern unterworfen2845 wurden.“ 
2846 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein 
 



 1677   
 

b. Wäre ein bildlicher Vergleich mit Billard zuläs-
sig, so wäre mit zwei „Banden“ festgestellt, dass 

                                                 
mythologisches Volk der Antike in Thrakien. Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, 
in dem später die Stämme der Bistonen und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die 
Achäer2846 erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem 
Rückweg von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) 
geplündert haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: „The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: Κίκονες) 
were a Homeric Thracian[1] tribe, whose stronghold in the time of Odysseus was the town of Ismara (or 
Ismarus), located at the foot of mount Ismara,[2] on the south[3] coast of Thrace (modern Greece). […] 

 
Approximate location of the Kikones“ 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien2846 lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen2846 hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in 
Messenien; dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte 
Nachricht über sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen2846 unter den Völkern Triphyliens 
erwähnt[5], bevor sie von den Minyern unterworfen2846 wurden.“ 
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die Thraker in Kleinasien Kaukonen heißen und 
deshalb in Griechenland als Kaukonen firmieren. 

i. Soweit man im Hinterkopf behalten kann, 
dass Kaukonnen = Thraker in Griechen-
land, erhellt sich der Bericht, dass Proto-
griechen aus Messenien Italien besiedeln. 

ii. Der zentrale Ort in Messenien/Mösien ist 
Pylos/Pilis, die Stadt der Kaukonen, will 
im Sinne der oben Gesagten die Herkunft 
der Pilistim/Veneter vollständig erklären. 

1. Die Einordnung der Seefahrer als 
vertriebene Protogriechen, beim 
Rückzug nach Italien, schließt die 
historische Lücke von 350 Jahren. 

2. Antike Zeitangaben sind bis zum 
Fall Trojas und ab Zählung der O-
lympiaden verifizierbar, weil ver-
gleichbar mit Paralleldatierungen. 

 
(6) Nach Angaben der von Fälschungen dominierten Forschung entgleist die Zeitspur 
der vorher und nachher soliden Paralleldatierungen, weil angeblich im nördlichen Mit-
telmeerraum, insb. Ägeis, kein Stein auf dem anderen bleibt, und die ägyptische Da-
tierung, die bisher bevorzugt dort festgemacht war, hängt für sich betrachtet in der Luft. 
 

1. Unabhängig davon, ob durch Fälschungen bedingt oder nicht, die Forschung2847 
behauptet ein dunkles Zeitalter2848 von bis zu 350 Jahren, was damit begründet 

                                                 
2847 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Das Thema „Seevölker“ zählt zu den meistdisku-
tierten, komplexesten und schwierigsten Forschungsbereichen der Altertumsforschung. Zahlreiche 
multidisziplinäre Kongresse widmeten sich ausschließlich diesem Thema. […] Die Forschung, mit 
Ausnahme Zanggers und Woudhuizens, ist sich sicher, dass es sich bei den veröffentlichten Zeichnun-
gen um eine Fälschung James Mellaarts handelt. Der Fälscher ist der Grammatik des Luwischen zwar 
einigermaßen mächtig, jedoch waren seine Kenntnisse der Schrift mangelhaft. In der Inschrift werden 
Zeichen, die sich paläographisch unterschiedlichen Epochen zuweisen lassen, nebeneinander verwen-
det. Worte sind teilweise mitten in einer Kolumne oder gar am Ende einer Kolumne begonnen und 
dann über die Kolumne hinweg getrennt. Solche Schreibungen kommen im Hieroglyphenluwischen 
schlicht nicht vor. Dazu weist die Inschrift Ligaturen auf, die so nicht existieren.“ 
2848 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Seit dem Anfang des zweiten Jahrtausends treten die Volksstämme des östlichen Kleinasiens, unter 
denen die Chetiter (hebr. תח, assyr. Chatti, aeg. Chta) am bedeutsamsten hervortreten, in die Geschich-
te ein. Wir haben schon gesehen, wie diese Stämme nach Syrien und Mesopotamien vordringen, wie 
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wird, dass die bisherigen parallelen Quellen2849 vorwiegend jeweils am Ort der 
Zerstörungen waren und mit den „Trägersystemen“ bzw. Kulturen untergingen. 

                                                 
um 1925 das Reich von Babel ihnen erliegt (§ 454) und vielleicht auch die Hyksosinvasion in Aegyp-
ten damit in Zusammenhang [693] steht. Auch das Reich Mitani am Euphrat und Belichos gehört die-
ser Bevölkerungsschicht an, stand aber unter der Herrschaft einer arischen Dynastie (§§ 455f. 465) – 
mit diesen Ariern dringt ein von den späteren westlichen Invasionen durchaus verschiedenes indoger-
manisches Element bis an die Grenzen Kleinasiens vor. Umgekehrt haben im dritten Jahrtausend die 
Assyrer im Halysgebiet im Innern des kleinasiatischen Hochplateaus geboten und kolonisiert, vermut-
lich indem sie vom oberen Tigristal aus über Melitene am Euphrat nach dem Osten der Hochebene und 
bis ans Schwarze Meer vordrangen (§ 435); unter Samsiadad scheint im achtzehnten Jahrhundert diese 
Herrschaft noch einmal wieder hergestellt zu sein (§ 464). Hier, am Küstenlande zu beiden Seiten des 
Halys, ist der Name der Assyrer oder weißen Syrer bis in späte Zeiten haften geblieben. – Im fünfzehn-
ten Jahrhundert entsteht dann in eben diesen Gebieten ein großes Chetiterreich, mit der Hauptstadt in 
Boghazkiöi auf einer Hügelgruppe in dem Hochlande östlich vom Halys (in der Nähe liegt eine Kö-
nigsburg in dem Hügel Üjük). Dies Reich hat sich weithin in Kleinasien und Nordsyrien ausgedehnt 
und gegen die Aegypter erfolgreich behauptet, bis es zu Anfang des zwölften Jahrhunderts der großen, 
von Westen ausgehenden Völkerwanderung erlag. Die Folge ist gewesen, daß der Schwerpunkt des 
Volks sich nach Süden, in das Gebiet des Tauros und Amanos und des nördlichen Syriens, verschoben 
hat; hier haben sich die Reste der Chetiter in selbständigen Kleinstaaten (speziell in Karkamiš in der 
Nähe des Euphrat) noch lange behauptet, untermischt mit der aus der Steppe eingedrungenen aramaei-
schen Bevölkerung, von der sie dann allmählich absorbiert worden sind. – Die Chetiter haben zahlrei-
che Denkmäler hinterlassen, sowohl in Kleinasien wie in Nordsyrien, die der Zeit etwa vom fünfzehn-
ten bis zum achten Jahrhundert angehören, ja zum Teil noch weiter hinabreichen (vgl. weiter §§ 478 
ff.). Auf ihnen findet sich eine eigenartige Hieroglyphenschrift (daneben auch eine Kursive), deren 
Entzifferung noch nicht gelungen [694] ist. Bis vor kurzem war auf diesem Gebiet noch alles unsicher 
und umstritten; da haben die reichen Ergebnisse der in den Jahren 1906 und 1907 von HUGO 
WINCKLER ausgeführten Ausgrabungen in Boghazkiöi eine feste Grundlage geschaffen. Sie haben 
gezeigt, daß die Chetiter neben der auf Skulpturen und Siegeln verwendeten einheimischen Hierogly-
phenschrift zur Zeit ihrer Großmacht für Urkunden auf Ton und den Verkehr mit anderen Staaten die 
babylonische Keilschrift verwendet haben, ebenso wie sich im Neuen Reich auch die Aegypter im 
diplomatischen Verkehr ihrer bedienten; und zwar haben sie, ebenso wie das Reich Mitani, teils in 
babylonischer Sprache geschrieben, teils ihre eigene Sprache durch die Keilzeichen wiedergegeben. 
Daher steht eine Erschließung dieser Sprache umsomehr in sicherer Aussicht, weil die in dieser 
abgefaßten Texte vielfach babylonische Ideogramme ganz in derselben Weise übernommen haben, wie 
die Akkadier und Assyrer sumerische Ideogramme verwerteten; dadurch wird für die Erkenntnis des 
Inhalts dieser Texte ein sicherer Leitfaden geboten. Die Lesung der einheimischen Worte bietet keine 
Schwierigkeiten, da die Aussprache der Lautzeichen nicht geändert ist. Schon jetzt scheint mit 
Sicherheit ausgesprochen werden zu können, daß das Chetitische weder indogermanisch noch 
semitisch, dagegen, wie zu erwarten war, mit der in gleicher Weise durch keilschriftliche Texte 
bekannten Mitanisprache (§ 465 A.) verwandt ist. – Es ist zu erwarten, daß durch diese Dokumente ein 
sicherer Anhalt auch für die Versuche der Entzifferung der chetitischen Hieroglyphenschrift geboten 
werden wird.“ 
2849 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >. 
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2. Bestimmende2850 historischen Ereignisse in Ägypten waren die Überfälle der 
Seefahrervölker, die teils besiegt teils als Vasallen unterworfen waren, falls die 
Ägypter gewisse Tributzahlungen als die Seefahrervölker nicht ihrerseits be-
schönigt, d. h. gefälscht haben. Die einseitigen Angaben wären zu hinterfragen. 

a. Mit der Entdeckung, dass die Seefahrer die nach Italien und Illyrien aus-
gewanderten Protogriechen waren, so ist man nicht mehr an die fehlen-
den griechischen Quellen angewiesen, sondern gibt es die viel bessere 
italienische Quellen, und was wichtiger ist, eine Vergleichsmöglichkeit. 

b. Mit der Erweiterung des Horizonts in Richtung Italien, bzw. die Verle-
gung des Schwerpunktes, werden auch die griechischen2851 Ereignisse 
in Griechenland selbst, die einigermaßen bekannt aber für sich allein 
stehend nicht als gesichert galten, sozusagen trianguliert, gesichert sein. 

i. Im Spannungsfeld ägyptischer, italischer und griechischer Er-
eignisgeschichte kann die Völkerwanderung2852 der Protogrie-
chen nach Italien der roter Faden gesamteuropäischer Geschich-
te sein, wo Raubzüge Begleiterscheinung der Wanderung waren. 

                                                 
2850 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >. 
2851 Wikipedia: Dorische Wanderung, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2017 um 11:30 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dorische_Wanderung >: „Der Sage zufolge überqueren 
die Dorer, nachdem ein Versuch, über den Isthmus einzudringen, misslungen ist, im Verein 
mit Äoliern den Korinthischen Meerbusen; sie werden dabei angeführt durch die Nachkommen 
des Herakles. Diese sogenannte Wanderbewegung wird auch nach dem Stammheros der Dorer, 
Herakles, als Rückkehr der Heraklidenbezeichnet. Das eroberte Land wird unter den drei 
Heraklidenbrüdern Aristodemos, Kresphontes und Temenos aufgeteilt. Nur ein Teil 
von Elis, Arkadien und Achaia verbleibt den früheren Bewohnern; Achaia wird von den Dorern 
den Achaiern überlassen. […] 
Lange Zeit wurde durch die Forschung angenommen, dass die früheren Einwohner der Peloponnes 
– Pelasger, Achaier (Achäer) und Ionier – aufgrund der militärischen Überlegenheit und durch neue 
Kampfmethoden der Dorer teils verdrängt, teils unterworfen worden seien. Dorisch geworden seien 
vor allem der Süden, Südwesten und Osten der Halbinsel, insbesondere die 
Landschaften Lakonien, Messenien, Argolis, Korinth und Megaris. […] 
Das Vordringen der Dorer in dieser Zeit soll dabei mit dem Beginn der Eisenzeit in Griechenland 
zusammengefallen sein. Die Dorer besiedelten vielerorts alte mykenische Burgen, wodurch 
zahlreiche Stadtstaaten entstanden seien. Die Monarchie sei nur in einigen griechischen Randgebieten 
erhalten geblieben. Besonders deutlich habe sich der kriegerische, strenge Charakter der Dorer 
im spartanischen Stadtstaat gezeigt. Oft wurde die Dorische Wanderung als Teil 
der Seevölkerinvasion angesehen, die den gesamten östlichen Mittelmeerraum betraf. […] 
Die These, dass durch die Dorische Wanderung die Vorherrschaft der mykenischen Kultur beendet 
worden sei und die übrigen griechischen Stämme mit ihren Bronzewaffen den Dorern mit ihrer mit 
Eisenwaffen ausgerüsteten Reiterei unterlegen gewesen seien, gilt heute allgemein als überholt, auch 
wenn sie sich noch in manch einem Schulbuch findet.“ 
2852 Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, abgerufen 5, 5, 2015, in: < 
http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >. 
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ii. So wie etwa Etrurien und auch Rom ursprünglich eine Art asia-
tische bzw. griechische Kolonie waren, die aber in der Kolonie 
flügge wurden und die Vorherrschaft in dem ehemaligen Mut-
terland übernahmen, so öffnet sich ein Zeitfenster für Seefahrer. 

 
(7) Es hat aufgrund der durch „Triangulation“ synchronisierten Daten2853 den Anschein, 
dass die zuvor in der Region Dnjestr (Tyr) und Ostkarpaten (Tyr) verlaufende Bern-
steinstraße durch die Wanderung der Indogermanen von Ost nach West und Eroberung 
Griechenlands, sich von Griechenland nach Venedig und Pan-Ionien2854 verlagert hatte.  

                                                 
2853 Wikipedia: Awarisches Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Awarisches_F%C3%BCrstentum >: 
„Das Awarische Fürstentum (auch Awaren-Khaganat) war ein Stammesfürstentum christlicher 
Awarenherrscher unter fränkischer Oberhoheit innerhalb der fränkischen Awarenmark. Es umfasste 
einen Siedlungsraum zwischen Carnuntum und Sabaria – ein Gebiet im heutigen Südosten 
Niederösterreichs, dem Burgenland und Westen Ungarns – und bestand zwischen 805 und 828. […] 
Ende des 8. Jahrhunderts führte der fränkische König Karl der Große in der letzten Phase der 
fränkischen Expansion eine Reihe von Eroberungskriegen gegen das Reich der heidnischen Awaren, in 
deren Folge die zuvor einheitliche awarische Führungsschicht unter dem Khagan auseinanderbrach 
und sich verschiedene Gruppen unter eigenen awarischen Führungspersönlichkeiten bildeten, die sich 
gegenseitig bekämpften. 796 wurde mit dem „Hring“ das ehemalige awarische Zentrum endgültig 
zerstört, womit das Awarenreich für die Franken als erobert galt. 
Trotz Unterwerfung verschiedener awarischer Führer flammten aber bis in das Jahr 803 immer wieder 
neue Kämpfe zwischen Awaren und Franken auf. Da er mit seinen Leuten von feindlichen (und in den 
historischen Quellen nicht näher genannten) Slawen, die vermutlich von Süden her gegen die Awaren 
vorstießen[1], aus seinem ehemaligen Siedlungsgebiet verdrängt wurde, ersuchte der bereits als Christ 
bezeichnete Khapkan Theodor Karl den Großen um die Zuweisung eines Gebietes, das er selbst 
ausgewählt hatte. Karl entließ den Khapkan reich beschenkt und anerkannte das awarische 
Tributärfürstentum unter fränkischer Oberhoheit wie von Theodor gewünscht zwischen Carnuntum 
und Sabaria. Der Khapkan ließ sich nun in diesem Raum Pannoniens nieder.[2] 

Siedlungsgebiet[Bearbeiten] 
Zu Beginn des 9. Jahrhunderts war die vormals nomadisch lebende awarische Bevölkerung bereits 
längere Zeit sesshaft und als Landbauern tätig. Auch wenn die germanische Berichterstattung des 9. 
und 10. Jahrhunderts die Awaren noch immer regelmäßig mit den Hunnen verwechselte,[3] so zeugt sie 
doch detailreich über die Vorgänge auf awarischem Boden, wie die Annales regni Francorum über das 
Jahr 805. Das neue Siedlungsgebiet wird darin als inter Sabariam et Carnuntum bezeichnet. Dieses in 
spätawarischer Zeit noch ziemlich dicht bevölkerte Gebiet wurde infolge der Kriege mit den Franken 
vermutlich ziemlich entvölkert und bot dem Khapkan und seinem Volk ausreichend Lebensraum. Die 
beiden, in römischer Zeit bedeutenden, Städte Carnuntum und Sabaria an der Bernsteinstraße bildeten 
den nördlichen und südlichen Endpunkt des Gebietes. Aus den Quellen geht nicht hervor, ob die 
Bernsteinstraße die Achse oder eine Grenze des Khaganates markierte. Die Mehrheit der Historiker 
setzt das Gebiet des Vasallenfürstentums beidseits der Bernsteinstraße an, das somit etwa durch den 
Wienerwald im Westen und durch die Raab im Osten und Südosten begrenzt wurde.[4] Doch auch der 
Raum westlich davon bis zur Enns, wo in Lorch eine Zollstelle für den Grenzhandel bestand, galt als 
„provincia Avarorum“.[5]“ 
2854 Wikipedia: Awarisches Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Awarisches_F%C3%BCrstentum >; Wikipedia: Savaria, 
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3. Während die Griechen mit und Homer und Aeneis den eigenen Ruhm, den Sieg 

der Indogermanen als neuen Herren über die Protogriechen in Troja besingen, 
und dabei über den Eigenlob nicht hinauskamen, breiten sie ein 3 Jahrhunderte 
dauerndes Schweigen darüber aus, dass die Besiegten (stärker) zurückschlugen. 

4. Aus der ägyptischen, hethitischen aber auch thrakischen Perspektive, also aus 
der Sicht aller Beteiligten, war Troja, auch wenn sie als Dardaner den Helles-
pont kontrollierte, und damit insb. den Bernsteinhandel, war in einem größeren 
Zusammenhang nicht so wesentlich, wie das die Griechen hochstilisiert hatten. 

                                                 
Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: „Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen 
Okkupation Pannoniens ab 9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch 
kaum etwas bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet des 
historischen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der mutmaßlich bereits 
während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) begonnenen Bernsteinstraße ein 
entscheidender Faktor für das Aufstreben der während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 
n. Chr.) zu einem unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten Colonia[8][9][10] 
(siehe Höhensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem stiftenden Kaiser und 
dem Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. Möglicherweise wurde damals das bisher unter 
römischer Militärverwaltung stehende Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz Pannonien 
umgewandelt und eine zivile Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren Veteranen der 
Legio XV Apollinaris.[12]“; Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus 
bis Diocletianus, in Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 
31. 1. 2017, in: < http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 
v.Chr. wurde das von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum 
zugeschlagen. Um 10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan 
teilte das Gebiet entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia 
inferior (Unterpannonien) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es 
schliesslich vier Provinzteile: Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische 
Herrschaft erstreckte sich von ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 
6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Verwaltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste 
somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit 
Poetovio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam 
Aquincum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für 
Pannonia Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria.  
Die Provinz grenzte im Westen an Noricum, im Südwesten an Italien, im Süden an Illyrien und im 
Südosten sowohl an Moesien und später Dakien. Ihr Gebiet umfasste die westliche Hälfte Ungarns, das 
österreichische Burgenland samt dem Wiener Becken und das zwischen den Flüssen Drau und Save 
liegende Gebiet auf dem Balkan.  
Die Grenze zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom 
Plattensee nach Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. 
Im Jahre 214 kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz 
Inferior geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen 
Pannonia Prima und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei 
Inferior) und Valeria.“ 
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a. Können so die Dardaner als ausgewanderte Trojaner und Hinterland der 
Seefahrervölker2855 identifiziert werden aus dem später als Vasallen-
staat Makedonien emporwuchs und die Führung übernahm und das da-
malige Weltreich eroberte, so werden die Seefahrer zum offenen Buch. 

b. Die Seefahrer zerschlugen in einem Aufwaschen nicht nur die damalige 
indogermanische Zentralmacht in Kleinasien, so dass die Hethiter2856 so 

                                                 
2855 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Der Begriff Seevölker wird als 
Sammelbezeichnung für die in ägyptischen Quellen des Neuen Reichs erwähnten „Fremdvölker“ 
verwendet, die zu Beginn des 12. Jh. v. Chr. nach Berichten von Ramses III. zur ernsten Bedrohung für 
Ägypten wurden. Wahrscheinlich handelt es sich um die gleichen Kräfte, die zwischen 1194 und 1186 
v. Chr. – nach einer neueren These 1192 v. Chr.[1] – Ugarit angriffen und zerstörten. Auch für eine 
Reihe weiterer Zerstörungen und Umwälzungen im östlichen Mittelmeergebiet werden diese Völker 
oft verantwortlich gemacht.“ 
2856 Wikipedia: Seevölker, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 14:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lker >: „Auf Inschriften in Karnak und Athribis wird aus 
dem 5. Jahr des Merenptah (Baenre-hotephirmaat) die Schlacht bei Sais erwähnt, bei welcher eine 
Koalition aus Libyern und „Seevölkern“ Ägypten angriff. Dem libyschen Herrscher Meria (Mrjj) 
folgten die Hilfstruppen der Šardana (oder Scherden), Šekeleš (Schekelesch), Aqi-waša, Luka, Turiša, 
Mešweš (Meschwesch), Tjehenu und die Tjemehu. 
Die Länder der Hethiter fallen, wie beim Anblick nahender Windhunde, auf die Knie. Bleibende Angst 
für die Herzen der Mešweš, zerbrochen ist das Land Tjemhu. Lebu wurde aus unserem Ta Meri 
(„Geliebtes Land“) verdrängt; es kann nun wieder die Strahlen von Aton sehen, weil das Unwetter 
über Kemet verjagt wurde.[2] 
Darstellungen in Medinet Habu[Bearbeiten] 
Der Angriff der Seevölker veranlasste Ramses III. in seinem 8. Regierungsjahr (1180 v. Chr.) zu 
folgendem Bericht: 
„(15) Ich [Ramses III] schütze es [Ägypten], (16) indem ich (für es) die Neunbogen abwehre. Die 
Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und verstreut sind 
im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag. Nicht hielt irgendein Land vor ihren Armeen stand; und 
die Länder von Ḫatti, Qadi, Qarqemiš, Arzawa, (17) und Alasia an waren (nun) entwurzelt auf [einen 
Schlag]. Es wurde ein Lager aufgeschlagen an einem Ort im Inneren von Amurru. Sie vernichteten 
seine Leute und sein Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen nun, indem die Flamme vor ihnen 
bereitet war, vorwärts gegen Ägypten, ihre Zwingburg (?). (18) Die Peleset, Tjeker, Šekeleš 
(Schekelesch), Danunäer und Wašaš, verbündete Länder, legten ihre Hände auf alle Länder bis ans 
Ende der Welt; ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll: Unsere Pläne gelingen.“ 
– AUSZUG AUS DER INSCHRIFT IM TOTENTEMPEL DES RAMSES III. IN MEDINET HABU[3] 
Auf den Reliefs im Totentempel des Ramses III. in Medinet Habu sind diese Fremdvölker dargestellt. 
Die Peleset (plst), Tjeker (ṯkr), Danuna (dnjn) und die Waschasch (wšš) tragen Helme mit Federkrone. 
Für die Darstellungen hierzu gibt es gleichzeitige Parallelen in Enkomi. Die Träger eines Hörnerhelms 
ohne Aufsatz sind die Scherden. Diese Art der Hörnerhelme wurden als Zeichnung auf der Kriegervase 
aus Mykene, und ebenfalls in Enkomi gefunden. 
Die Šekeleš (šklš) tragen Stirnbänder. Die Fremdvölker werden einheitlich mit einem kurzen Rock 
dargestellt und sind meist bartlos. Oft tragen sie Panzer. Die Bewaffnung besteht aus einem runden 
Schild, Speer, Lanze und Schwert. Ihre Schiffe sind einheitlichen Typs, mit Segeln und einem 
auffälligen Vogelkopf an beiden Enden. Ob sie Ruder besaßen, ist umstritten. Die Details der Kleidung 
bei allen Gruppen sind dem Mittelmeerraum zuzuordnen; ebenso nach wissenschaftlichen 
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spurlos verschwanden, dass man für Jahrhunderte von dem dunklen2857 
Zeitalter spricht, sondern alles was ihnen in den Weg kam bis Ägypten. 

                                                 
Untersuchungen die Schiffe. Gleichzeitig mit den Angriffen der Seevölker findet ein Zusammenbruch 
der bronzezeitlichen Kulturzentren im östlichen Mittelmeerraum statt.“ 
2857 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„474. Aber auch wenn wir diese indogermanischen Elemente sämtlich ausscheiden, bleiben noch 
Probleme genug. Seit dem Anfang des zweiten Jahrtausends treten die Volksstämme des östlichen 
Kleinasiens, unter denen die Chetiter (hebr. תח, assyr. Chatti, aeg. Chta) am bedeutsamsten 
hervortreten, in die Geschichte ein. Wir haben schon gesehen, wie diese Stämme nach Syrien und 
Mesopotamien vordringen, wie um 1925 das Reich von Babel ihnen erliegt (§ 454) und vielleicht auch 
die Hyksosinvasion in Aegypten damit in Zusammenhang [693] steht. Auch das Reich Mitani am 
Euphrat und Belichos gehört dieser Bevölkerungsschicht an, stand aber unter der Herrschaft einer 
arischen Dynastie (§§ 455f. 465) – mit diesen Ariern dringt ein von den späteren westlichen 
Invasionen durchaus verschiedenes indogermanisches Element bis an die Grenzen Kleinasiens vor. 
Umgekehrt haben im dritten Jahrtausend die Assyrer im Halysgebiet im Innern des kleinasiatischen 
Hochplateaus geboten und kolonisiert, vermutlich indem sie vom oberen Tigristal aus über Melitene 
am Euphrat nach dem Osten der Hochebene und bis ans Schwarze Meer vordrangen (§ 435); unter 
Samsiadad scheint im achtzehnten Jahrhundert diese Herrschaft noch einmal wieder hergestellt zu sein 
(§ 464). Hier, am Küstenlande zu beiden Seiten des Halys, ist der Name der Assyrer oder weißen Syrer 
bis in späte Zeiten haften geblieben. – Im fünfzehnten Jahrhundert entsteht dann in eben diesen 
Gebieten ein großes Chetiterreich, mit der Hauptstadt in Boghazkiöi auf einer Hügelgruppe in dem 
Hochlande östlich vom Halys (in der Nähe liegt eine Königsburg in dem Hügel Üjük). Dies Reich hat 
sich weithin in Kleinasien und Nordsyrien ausgedehnt und gegen die Aegypter erfolgreich behauptet, 
bis es zu Anfang des zwölften Jahrhunderts der großen, von Westen ausgehenden Völkerwanderung 
erlag. Die Folge ist gewesen, daß der Schwerpunkt des Volks sich nach Süden, in das Gebiet des 
Tauros und Amanos und des nördlichen Syriens, verschoben hat; hier haben sich die Reste der Chetiter 
in selbständigen Kleinstaaten (speziell in Karkamiš in der Nähe des Euphrat) noch lange behauptet, 
untermischt mit der aus der Steppe eingedrungenen aramaeischen Bevölkerung, von der sie dann 
allmählich absorbiert worden sind. – Die Chetiter haben zahlreiche Denkmäler hinterlassen, sowohl in 
Kleinasien wie in Nordsyrien, die der Zeit etwa vom fünfzehnten bis zum achten Jahrhundert 
angehören, ja zum Teil noch weiter hinabreichen (vgl. weiter §§ 478ff.). Auf ihnen findet sich eine 
eigenartige Hieroglyphenschrift (daneben auch eine Kursive), deren Entzifferung noch nicht gelungen 
[694] ist. Bis vor kurzem war auf diesem Gebiet noch alles unsicher und umstritten; da haben die 
reichen Ergebnisse der in den Jahren 1906 und 1907 von HUGO WINCKLER ausgeführten 
Ausgrabungen in Boghazkiöi eine feste Grundlage geschaffen. Sie haben gezeigt, daß die Chetiter 
neben der auf Skulpturen und Siegeln verwendeten einheimischen Hieroglyphenschrift zur Zeit ihrer 
Großmacht für Urkunden auf Ton und den Verkehr mit anderen Staaten die babylonische Keilschrift 
verwendet haben, ebenso wie sich im Neuen Reich auch die Aegypter im diplomatischen Verkehr ihrer 
bedienten; und zwar haben sie, ebenso wie das Reich Mitani, teils in babylonischer Sprache 
geschrieben, teils ihre eigene Sprache durch die Keilzeichen wiedergegeben. Daher steht eine Er-
schließung dieser Sprache umsomehr in sicherer Aussicht, weil die in dieser abgefaßten Texte vielfach 
babylonische Ideogramme ganz in derselben Weise übernommen haben, wie die Akkadier und Assyrer 
sumerische Ideogramme verwerteten; dadurch wird für die Erkenntnis des Inhalts dieser Texte ein si-
cherer Leitfaden geboten. Die Lesung der einheimischen Worte bietet keine Schwierigkeiten, da die 
Aussprache der Lautzeichen nicht geändert ist. Schon jetzt scheint mit Sicherheit ausgesprochen wer-
den zu können, daß das Chetitische weder indogermanisch noch semitisch, dagegen, wie zu erwarten 
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(8) Insofern es nun gelungen wäre, etwas Licht in das dunkle Zeitalter nach dem Fall 
Trojas zu bringen, so zeigte es sich, dass von den Fälschern in der Forschung deswegen 
das vorgeblich dunkle Zeitalter vorgetäuscht und kultiviert werde, weil die vorgescho-
bene Dunkelheit sich selbst genüge: die Fälschungen ursächlich für die Dunkelheit sind. 
  

                                                 
war, mit der in gleicher Weise durch keilschriftliche Texte bekannten Mitanisprache (§ 465 A.) ver-
wandt ist. – Es ist zu erwarten, daß durch diese Dokumente ein sicherer Anhalt auch für die Versuche 
der Entzifferung der chetitischen Hieroglyphenschrift geboten werden wird. So kann es keinem Zwei-
fel unterliegen, daß in wenigen Jahren eine feste Grundlage zunächst für die Ethnographie und ältere 
Geschichte des östlichen Kleinasiens, voraussichtlich aber auch für viel weitere Gebiete der Halbinsel 
gewonnen sein wird und damit viele jetzt ganz dunkle Probleme ihre Lösung finden (freilich daneben 
auch andere neu auftauchen) werden. Umsomehr ist gegenwärtig auf diesem Gebiet Zurückhaltung 
geboten; was im folgenden darüber gesagt wird-da die uns[695] gestellte Aufgabe eine Besprechung 
dieser Fragen unumgänglich macht –, kann nur provisorische Geltung beanspruchen und wird alsbald 
durch neue gesicherte Entdeckungen sei es widerlegt oder modifiziert, sei es bestätigt sein.“ 
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XCVI. SUMER 1 

 
(1) Im Gegensatz zur (von den Fälschern vorgetäuschten2858) totalitären Herrschaft der 
Finsternis über die Geschichtsforschung, auch bei den Sumerern2859, in der Region des 
sogenannten fruchtbaren Halbmondes, herrschten in der unverfälschten Forschung (in 
den Jahrtausenden vor dem evolutionären Sprung zu Hochkultur2860) klare Verhältnisse.  

                                                 
2858 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „Spreading from Eridu, the Ubaid culture extended from 
the Middle of the Tigris and Euphrates to the shores of the Persian Gulf, and then spread down 
past Bahrain to the copper deposits at Oman. The archaeological record shows that Arabian 
Bifacial/Ubaid period came to an abrupt end in eastern Arabia and the Oman peninsula at 3800 BC, 
just after the phase of lake lowering and onset of dune reactivation.[14] At this time, increased aridity 
led to an end in semi-desert nomadism, and there is no evidence of human presence in the area for 
approximately 1,000 years, the so-called "Dark Millennium".[15] That might be due to the 5.9 kiloyear 
event at the end of the Older Peron. […] 
Ubaid culture originated in the south, but still has clear connections to earlier cultures in the region of 
middle Iraq. The appearance of the Ubaid folk has sometimes been linked to the so-called Sumerian 
problem, related to the origins of Sumerian civilisation. Whatever the ethnic origins of this group, this 
culture saw for the first time a clear tripartite social division between intensive subsistence peasant 
farmers, with crops and animals coming from the north, tent-dwelling nomadic pastoralists dependent 
upon their herds, and hunter-fisher folk of the Arabian littoral, living in reed huts. 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
2859 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: 
„Die Jungsteinzeit (oder das Neolithikum, aus altgriech. νέος neos ,neu, jung‘ und λίθος lithos ,Stein‘) 
ist eine Epoche der Menschheitsgeschichte, deren Beginn mit dem Übergang von Jäger- und Sammler-
kulturen zu sesshaften Bauern mit domestizierten Tieren und Pflanzen definiert ist.  
Der Übergang zur neolithischen Wirtschaftsweise (fachsprachlich Neolithische Revolution oder Neoli-
thisierung) vollzog sich weltweit unterschiedlich. Nomadische Lebensweise wurde im Zuge von Acker-
bau und Viehhaltung gegen Sesshaftigkeit in Dorfgemeinschaften eingetauscht. Der Ackerbau schuf die 
Grundlage zu einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Nahrungsproduktion und Vorratshaltung führten zu 
einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für Bevölkerungs-
wachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des Fruchtbaren 
Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor der dörfliche 
Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits monumentale 
Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei)“ 
2860 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „Ubaid culture originated in the south, but still has clear 
connections to earlier cultures in the region of middle Iraq. The appearance of the Ubaid folk has 
sometimes been linked to the so-called Sumerian problem, related to the origins 
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1. Auch wenn die Form des Halbmondes2861 nicht zu der Dreiteilung mit Ägypten 

am Sinai und Sumer am Persischen Golf als zwei Spitzen des Halbmonds, und 

                                                 
of Sumerian civilisation. Whatever the ethnic origins of this group, this culture saw for the first time a 
clear tripartite social division between intensive subsistence peasant farmers, with crops and animals 
coming from the north, tent-dwelling nomadic pastoralists dependent upon their herds, and hunter-
fisher folk of the Arabian littoral, living in reed huts. 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
2861 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „The Ubaid period (c. 6500 to 3800 BC)[1] is a prehisto-
ric period of Mesopotamia. The name derives from Tell al-`Ubaid where the earliest large excavation 
of Ubaid period material was conducted initially by Henry Hall and later by Leonard Woolley.[2] 
In South Mesopotamia the period is the earliest known period on the alluvial plain although it is likely 
earlier periods exist obscured under the alluvium.[3] In the south it has a very long duration between 
about 6500 and 3800 BC when it is replaced by the Uruk period.[4] 
In North Mesopotamia the period runs only between about 5300 and 4300 BC.[4] It is preceded by 
the Halaf period and the Halaf-Ubaid Transitional period and succeeded by the Late Chalcolithic 
period. [….]  
The Ubaid period is divided into three principal phases: 

 Ubaid 0, sometimes called Oueili, (6500–5400 BC) an early Ubaid phase first excavated 
at Tell el-'Oueili 

 Ubaid 1, sometimes called Eridu[6] (5400–4700 BC), a phase limited to the extreme south of 
Iraq, on what was then the shores of the Persian Gulf. This phase, showing clear connection to 
the Samarra culture to the north, saw the establishment of the first permanent settlement south 
of the 5 inch rainfall isohyet. These people pioneered the growing of grains in the extreme 
conditions of aridity, thanks to the high water tables of Southern Iraq.[7] 

 Ubaid 2[6] (4800–4500 BC), after the type site of the same name, saw the development of 
extensive canal networks from major settlements. Irrigation agriculture, which seems to have 
developed first at Choga Mami (4700–4600 BC) and rapidly spread elsewhere, form the first 
required collective effort and centralised coordination of labour in Mesopotamia.[8] 

 Ubaid 3/4, sometimes called Ubaid I and Ubaid II[9] — In the period from 4500–4000 BC saw 
a period of intense and rapid urbanisation with the Ubaid culture spread into northern 
Mesopotamia and was adopted by the Halaf culture.[10][11] Ubaid artifacts spread also all along 
the Arabian littoral, showing the growth of a trading system that stretched from the 
Mediterranean coast through to Oman.[12][13] 

Spreading from Eridu, the Ubaid culture extended from the Middle of the Tigris and Euphrates to the 
shores of the Persian Gulf, and then spread down past Bahrain to the copper deposits at Oman. The 
archaeological record shows that Arabian Bifacial/Ubaid period came to an abrupt end in eastern 
Arabia and the Oman peninsula at 3800 BC, just after the phase of lake lowering and onset of dune 
reactivation.[14] At this time, increased aridity led to an end in semi-desert nomadism, and there is no 
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Mittelstück bei As/Syrien an der Kreuzungslinie von Zagros und Taurusgebirge 
einluden, die kulturelle Gliederung2862 insbesondere im Zentrum, war dreiteilig. 

a. Die Zeitangaben zu den aufeinander folgenden Kulturepochen bilden 
um um so mehr ein Kontinuum als sie teils streckenweise nebeneinander 

                                                 
evidence of human presence in the area for approximately 1,000 years, the so-called "Dark Millenni-
um".[15] That might be due to the 5.9 kiloyear event at the end of the Older Peron. […] 
Ubaid culture originated in the south, but still has clear connections to earlier cultures in the region of 
middle Iraq. The appearance of the Ubaid folk has sometimes been linked to the so-called Sumerian 
problem, related to the origins of Sumerian civilisation. Whatever the ethnic origins of this group, this 
culture saw for the first time a clear tripartite social division between intensive subsistence peasant 
farmers, with crops and animals coming from the north, tent-dwelling nomadic pastoralists dependent 
upon their herds, and hunter-fisher folk of the Arabian littoral, living in reed huts. 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
2862 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „Ubaid culture is characterized by large unwalled village 
settlements, characterized by multi-roomed rectangular mud-brick houses and the appearance of the 
first temples of public architecture in Mesopotamia, with a growth of a two tier settlement hierarchy of 
centralized large sites of more than 10 hectares surrounded by smaller village sites of less than 1 
hectare. Domestic equipment included a distinctive fine quality buff or greenish colored pottery 
decorated with geometric designs in brown or black paint; tools such as sickles were often made of 
hard fired clay in the south. But in the north, stone and sometimes metal were used. Villages thus 
contained specialised craftspeople, potters, weavers and metalworkers, although the bulk of the 
population were agricultural labourers, farmers and seasonal pastoralists. 
During the Ubaid Period [5000–4000 BC], the movement towards urbanization began. "Agriculture 
and animal husbandry [domestication] were widely practiced in sedentary communities". There were 
also tribes that practiced domesticating animals as far north as Turkey, and as far south as the Zagros 
Mountains.[16] The Ubaid period in the south was associated with intensive irrigated hydraulic 
agriculture, and the use of the plough, both introduced from the north, possibly through the 
earlier Choga Mami, Hadji Muhammed and Samara cultures. […] 
The Ubaid period as a whole, based upon the analysis of grave goods, was one of increasingly 
polarised social stratification and decreasing egalitarianism. Bogucki describes this as a phase of 
"Trans-egalitarian" competitive households, in which some fall behind as a result of downward social 
mobility. Morton Fried and Elman Service have hypothesised that Ubaid culture saw the rise of an elite 
class of hereditary chieftains, perhaps heads of kin groups linked in some way to the administration of 
the temple shrines and their granaries, responsible for mediating intra-group conflict and maintaining 
social order. It would seem that various collective methods, perhaps instances of what Thorkild 
Jacobsen called primitive democracy, in which disputes were previously resolved through a council of 
one's peers, were no longer sufficient for the needs of the local community.“ 
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verlaufen2863 und sich überlagern oder überlappen, oder teils ineinander 
aufgehen, oder teils zu einer Hybridform übergehen, oder sich abnabeln. 

                                                 
2863 Wikipedia: History of Mesopotamia, This page was last modified on 6 April 2017, at 14:33, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mesopotamia >: „The history of Mesopotamia describes the 
history of the area known as Mesopotamia, roughly coinciding with the Tigris–Euphrates basin, from 
the earliest human occupation in the Lower Palaeolithic period up to the Muslim conquests in the 7th 
century AD. This history is pieced together from evidence retrieved from archaeological excavations 
and, after the introduction of writing in the late 4th millennium BC, an increasing amount of historical 
sources. While in the Paleolithic and early Neolithic periods only parts of Upper Mesopotamia were 
occupied, the southern alluvium was settled during the late Neolithic period. Mesopotamia has been 
home to many of the oldest major civilizations, entering history from the Early Bronze Age, for which 
reason it is often dubbed the cradle of civilization. […] 
The rise of the first cities in southern Mesopotamia dates to the Chalcolithic (Uruk period), from c. 
5300 BC; its regional independence ended with the Achaemenid conquest in 539 BC, although a few 
native neo-Assyrian kingdoms existed at different times, namely Adiabene, Osroene and Hatra. […] 
Two types of chronologies can be distinguished: a relative chronology and an absolute chronology. 
The former establishes the order of phases, periods, cultures and reigns, whereas the latter establishes 
their absolute age expressed in years. In archaeology, relative chronologies are established by carefully 
excavating archaeological sites and reconstructing their stratigraphy – the order in which layers were 
deposited. In general, newer remains are deposited on top of older material. Absolute chronologies are 
established by dating remains, or the layers in which they are found, through absolute dating methods. 
These methods include radiocarbon dating and the written record that can provide year names 
or calendar dates. […] 
he early Neolithic human occupation of Mesopotamia is, like the previous Epipaleolithic period, 
confined to the foothill zones of the Taurus and Zagros Mountains and the upper reaches of the Tigris 
and Euphrates valleys. The Pre-Pottery Neolithic A (PPNA) period (10,000–8700 BC) saw the 
introduction of agriculture, while the oldest evidence for animal domestication dates to the transition 
from the PPNA to the Pre-Pottery Neolithic B (PPNB, 8700–6800 BC) at the end of the 9th 
millennium BC. This transition has been documented at sites like Abu Hureyra and Mureybet, which 
continued to be occupied from the Natufian well into the PPNB.[18][19] The so-far earliest monumental 
sculptures and circular stone buildings from Göbekli Tepe in southeastern Turkey date to the 
PPNA/Early PPNB and represent, according to the excavator, the communal efforts of a large 
community of hunter-gatherers.[20][21] 

 Jarmo 
 Samarra culture 
 Halaf culture […] 

The Fertile Crescent was inhabited by several distinct, flourishing cultures between the end of the last 
ice age (c. 10,000 BC) and the beginning of history. One of the oldest known Neolithic sites in 
Mesopotamia is Jarmo, settled around 7000 BC and broadly contemporary with Jericho (in the Levant) 
and Çatal Hüyük (in Anatolia). It as well as other early Neolithic sites, such as Samarra and Tell 
Halaf were in northern Mesopotamia; later settlements in southern Mesopotamia required 
complicated irrigation methods. The first of these was Eridu, settled during the Ubaid period culture by 
farmers who brought with them the Samarran culture from the north. This was followed by Uruk 
period and the emergence of the Sumerians.“ 
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b. Typisch für die Fälscher  ist die Fiktion2864, dass Sesshaftigkeit und Ak-
kerbau in Flusstälern der Gipfel der kulturellen Evolution wäre und wird 
die geographishe Hintergrund aus den histrische Landkarten gefälscht 
und sozusagen politisch übermalt obwohl es keinerlei Polik damals gab. 

i. Wenn die Geographie2865 aus den Landkarten wegretouschiert 
ist, zeigt es sich, dass Kultur ursprünglich und eigentlich nur in 

                                                 
2864 Vgl Wikipedia: Jarmo, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2017 um 19:19 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Jarmo >: „Jarmo auch Qal'at 
Jarmo oder Dscharmo (Provinz Sulaimaniyah, Kreis Chamchamal) ist eine archäologische 
Fundstätte im Nordirak an den Ausläufern des Zāgros-Gebirges östlich der Stadt Kirkuk. Der Ort ist 
als älteste landwirtschaftliche Gemeinschaft der Welt bekannt und etwa 9000 Jahre alt. Jarmo ist damit 
in etwa gleich alt wie das neolithische Jericho in der südlichen Levante und älter 
als Çatalhöyük in Anatolien. Jarmo ist etwa 12.000 bis 16.000 Quadratmeter groß und liegt auf einer 
Höhe von 740 Metern, ehemals in einem Gürtel von Eichen- und Pistazienwäldern. […] 
Die Ausgrabungen enthüllten ein kleines Dorf mit einer Fläche von 12.000 bis 16.000 Quadratmeter 
und zwölf Schichten. Mit der Radiokohlenstoffdatierung wurde das Alter der ältesten Schicht auf 7090 
v. Chr. und der jüngsten auf 4950 v. Chr. bestimmt. Es scheint, dass Jarmo aus zwei permanenten 
Siedlungen bestand. Diese waren zeitgleich mit Jericho und der neolithischen Phase von Shanidar. Der 
Höhepunkt Jarmos dürfte zwischen 6200 und 5800 v. Chr. gewesen sein. […] 
Landwirtschaft in Jarmo wurde durch den Fund von Steinsicheln und Mahlsteinen belegt. Diese 
Objekte eigneten sich für die Ernte und Verarbeitung von Lebensmitteln. Daneben wurden auch 
gravierte Marmorgefäße gefunden. In den späteren Phasen wurden Geräte aus Knochen, besonders 
Ahlen, Knöpfe und Löffel gefunden. 
Die Bewohner von Jarmo pflanzten zwei Weizentypen, Emmer und Einkorn, 
primitive Gerste und Linsen an. Sie und ihre Tiere verzehrten auch Wildpflanzen 
wie Erbsen, Eicheln, Johannisbrotbaumsamen, Pistazien und wilden Weizen. Schneckenhäuser sind 
ebenfalls reichlich vorhanden. Es gibt Anzeichen dafür, dass Ziegen, Schafe und Hunde domestiziert 
waren. Bereits in den akeamischen Schichten wurden Schweineknochen gefunden, die Price und 
Arbuckle domestizierten Tieren zuordnen.[3] Wenn sich diese, auf einer sehr kleine Stichprobe 
beruhende Analyse bewahrheitet, würde es sich um den frühesten Nachweis von Schweinezucht im 
Zagros handeln.[3] […] 
armo ist eine der ältesten Stätten, wo Keramik gefunden wurde. Sie erscheint in den letzten Schichten 
aus dem 7. Jahrtausend v. Chr. Diese Keramik ist einfach in der Ausführung, mit dicken Wänden und 
pflanzlich gemagert. Außerdem wurden zoomorphe und anthropomorphe Tonfiguren gefunden. 
Tonfiguren von schwangeren Frauen werden als Bildnisse von Fruchtbarkeitsgöttinnen interpretiert. 
Solche Muttergöttinnen sind aus der Region aus dem späten Neolithikum bekannt.“ 
2865 Wikipedia: Fruchtbarer Halbmond, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2016 um 22:38 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtbarer_Halbmond >: „Fruchtbarer 
Halbmond (englisch Fertile Crescent, arabisch الهالل الخصيب, DMG al-hilāl al-chaṣīb) ist die 
von James Henry Breasted 1916 eingeführte Bezeichnung für das Winterregengebiet am nördlichen 
Rand der Syrischen Wüste, die sich im Norden an die arabische Halbinsel anschließt. Namensgebend 
war die Ausdehnung des Gebiets in Form einer Mondsichel in einem weiten Bogen, der sich 
vom Persischen Golf im Süden des heutigen Irak, über den Norden von Syrien, den Libanon, Israel, 
Palästina und Jordanien erstreckt. […] 
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den Bergen gab und jene Kulturvölker, die den Wandel überdau-
ert haben, aus den Bergen kamen, und sich dorthin zurückzogen. 

ii. Jene Völker, wie Elamiter2866, die parallel zum Akkerbau in den 
Tälern bestanden und bei deren Untergang die Herrschaft über 

                                                 

  
Ungefähre Abgrenzung des Fruchtbaren Halbmondes Abgrenzung des Fruchtbaren Halbmondes nach  

 der heutigen Definition[1] 
 […] Der Fruchtbare Halbmond gilt als eine der Ursprungsregionen der neolithischen Revolution, des 
Überganges von der wildbeuterischen Lebensweise zu Ackerbau oder Viehzucht ab dem 12. Jahrtau-
send v. Chr. Archäologische Forschungen haben ergeben, dass Volksgruppen der Zeitstufe Präkerami-
sches Neolithikum B (PPNB) im 7. Jahrtausend v. Chr. im Gebiet des Fruchtbaren Halbmonds intensiv 
Ackerbau betrieben. Es gibt Vermutungen, dass das Klima im 7. Jahrtausend v. Chr. günstiger und nie-
derschlagsreicher war als davor und danach, was ein Vordringen in Steppengebiete ermöglicht haben 
könnte.[2] Angebaut wurden Getreide (Gerste, Einkorn, Emmer) und Hülsenfrüchte; die ersten domesti-
zierten Tiere waren Ziegen, gefolgt von Schafen und später Rindern und Schweinen.[3] Der Fruchtbare 
Halbmond lag im Verbreitungsgebiet von Wildrindern. Spätestens Anfang des 6. Jahrtausends züchte-
ten sesshafte Ackerbauern die ersten Hausrinder.[4] Während heute im Norden und in der Levante im 
Westen Regenfeldbau bei Niederschlagsmengen von 400 bis 900 Millimetern pro Jahr möglich ist, 
lässt sich im Südosten bei Niederschlägen von unter 250 Millimetern eine Ernte nur durch künstliche 
Bewässerung erreichen. 
Im Gebiet des Fruchtbaren Halbmonds entstanden einige der frühesten städtischen Kulturen: Eridu, 
vermutlich die älteste sumerische Stadt, und wenig später Uruk in Mesopotamien im 4. Jahrtausend v. 
Chr. Zum Fruchtbaren Halbmond gehörten das Reich von Akkade im 3., das Assyrische Reich im 2. 
und Phönizien im 1. Jahrtausend v. Chr.“ 
2866 Wikipedia: History of Mesopotamia, This page was last modified on 6 April 2017, at 14:33, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mesopotamia >: „ […] 
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die Täler übernahen aber in den Bergen blieben und sich (nach 
deren Unergang) dorthin zurückzogen, die nachhaltigen blieben. 

2. Die kulturelle Dreiteilung2867 spiegelt die Dreiteiligkeit der geographischen Be-
schaffenheit, die die Dreiteiligkeit von Flora und Fauna nach sich zog und somit 

                                                 

 
Map of the Ur III state (brown) and its influence sphere (red)“ 
2867 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung 
führten zu einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für Bevöl-
kerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des Frucht-
baren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor der dörfl-
iche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits monumenta-
le Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3]“ 
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auch jeweils der Kulturlandschaft überlagerten menschlichen Zivilisation präg-
te 2868 oder darauf zumindest abfärbte: Es gab drei2869 Haupt-Nahrungsquellen. 

                                                 
2868 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 12: „Dabei bewegte sie das 
vornehmliche Interesse an der Entstehung reiternomadischer Verbände der ältere Eisenzeit und des für 
diese kennzeichnenden Tierstils, wenngleich die archäologische Überlieferung in den Gebieten jenseits 
des Urals noch eine Vielzahl weiterer hochaktueller Fragen für uns bereithielt. 
Das vorliegende Handbuch greift etliche dieser Fragen auf. Die Übersicht beginnt mit dem Ne-
olithikum und endet mit dem Übergang zum Mittelalter, sie wird also von zwei tiefgreifenden histori-
schen Zäsuren begrenzt. Mit dem Neolithikum, das in Nordasien weitgehend noch nicht mit wirklicher 
Seßhaftigkeit und produzierendem Wirtschaften einherging, setzt der Prozeß der Regionalisierung 
Nordasiens auf für uns sichtbare Weise ein; er bleibt die gesamte Vor- und Frühgeschichte hindurch 
prägend. Im Frühmittelalter wiederum hatte sich schließlich jene ethnische Gliederung des Raumes 
zwischen Ural und Pazifik herausgebildet, die teilweise bis heute fortlebt. Einen vergleichbaren Ein-
schnitt brachte erst wieder die russische Eroberung dieser Gebiete, die das Mittelalter von der Neuzeit 
trennt und bereits weit außerhalb des hier zu betrachtenden Zeitraums liegt.“ 
2869 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „The Ubaid period is divided into three principal phases: 

 Ubaid 0, sometimes called Oueili, (6500–5400 BC) an early Ubaid phase first excavated 
at Tell el-'Oueili 

 Ubaid 1, sometimes called Eridu[6] (5400–4700 BC), a phase limited to the extreme south of 
Iraq, on what was then the shores of the Persian Gulf. This phase, showing clear connection to 
the Samarra culture to the north, saw the establishment of the first permanent settlement south 
of the 5 inch rainfall isohyet. These people pioneered the growing of grains in the extreme 
conditions of aridity, thanks to the high water tables of Southern Iraq.[7] 

 Ubaid 2[6] (4800–4500 BC), after the type site of the same name, saw the development of 
extensive canal networks from major settlements. Irrigation agriculture, which seems to have 
developed first at Choga Mami (4700–4600 BC) and rapidly spread elsewhere, form the first 
required collective effort and centralised coordination of labour in Mesopotamia.[8] 

 Ubaid 3/4, sometimes called Ubaid I and Ubaid II[9] — In the period from 4500–4000 BC saw 
a period of intense and rapid urbanisation with the Ubaid culture spread into northern 
Mesopotamia and was adopted by the Halaf culture.[10][11] Ubaid artifacts spread also all along 
the Arabian littoral, showing the growth of a trading system that stretched from the 
Mediterranean coast through to Oman.[12][13] 

Spreading from Eridu, the Ubaid culture extended from the Middle of the Tigris and Euphrates to the 
shores of the Persian Gulf, and then spread down past Bahrain to the copper deposits at Oman. The 
archaeological record shows that Arabian Bifacial/Ubaid period came to an abrupt end in eastern 
Arabia and the Oman peninsula at 3800 BC, just after the phase of lake lowering and onset of dune 
reactivation.[14] At this time, increased aridity led to an end in semi-desert nomadism, and there is no 
evidence of human presence in the area for approximately 1,000 years, the so-called "Dark Millenni-
um".[15] That might be due to the 5.9 kiloyear event at the end of the Older Peron. […]“ 
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a. Es gab drei protosumerische Kulturkreise, mit der Halaf-Kultur2870 im 
Nordwesten, Obed2871 im südlichen Zweistromland, und mit Samarra = 

                                                 
2870 Wikipedia: Halaf culture, This page was last modified on 29 January 2017, at 01:26, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Halaf_culture >: „Halaf culture 

 
[…] 
Previously, the Syrian plains were not considered as the homeland of Halaf culture, and the Halafians 
were seen either as hill people who descended from the nearby mountains of southeastern Anatolia, or 
herdsmen from northern Iraq.[5] However, those views changed with the recent archaeology conducted 
since 1986 by Peter Akkermans, which have produced new insights and perspectives about the rise of 
Halaf culture.[6] A formerly unknown transitional culture between the pre-Halaf Neolithic's era and 
Halaf's era was uncovered in the Balikh valley, at Tell Sabi Abyad (the Mound of the White Boy).“ 
2871 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „Spreading from Eridu, the Ubaid culture extended from 
the Middle of the Tigris and Euphrates to the shores of the Persian Gulf, and then spread down 
past Bahrain to the copper deposits at Oman. The archaeological record shows that Arabian 
Bifacial/Ubaid period came to an abrupt end in eastern Arabia and the Oman peninsula at 3800 BC, 
just after the phase of lake lowering and onset of dune reactivation.[14] At this time, increased aridity 
led to an end in semi-desert nomadism, and there is no evidence of human presence in the area for 
approximately 1,000 years, the so-called "Dark Millennium".[15] That might be due to the 5.9 kiloyear 
event at the end of the Older Peron. […] 
Ubaid culture originated in the south, but still has clear connections to earlier cultures in the region of 
middle Iraq. The appearance of the Ubaid folk has sometimes been linked to the so-called Sumerian 
problem, related to the origins of Sumerian civilisation. Whatever the ethnic origins of this group, this 
culture saw for the first time a clear tripartite social division between intensive subsistence peasant 
farmers, with crops and animals coming from the north, tent-dwelling nomadic pastoralists dependent 
upon their herds, and hunter-fisher folk of the Arabian littoral, living in reed huts. 
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Sumer2872 im Nordosten, ab dem 7. Jt. In einer gewissen Abfolge, zu 
denen sich Makron, aus Gedrosien mit dem Kupferbergbau anschlossen. 

                                                 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18] [….]  Ubaid period 

 
[…]“ 
2872 Wikipedia: Samarra, This page was last modified on 13 March 2017, at 10:29, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Samarra#Ancient_Samarra >: „Sāmarrā (Arabic: ساَمّراء) is a city in Iraq. 
It stands on the east bank of the Tigris in the Saladin Governorate, 125 kilometers (78 mi) north of 
Baghdad. In 2003 the city had an estimated population of 348,700. […] In the medieval times, Samarra 
was the capital of the Abbasid Caliphate and the only remaining Islamic capital that retains its original 
plan, architecture and artistic relics.[1] In 2007, UNESCO named Samarra one of its World Heritage 
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b. Die als letzte im 5. Jt. V. Ch. Hinzu gekommenen Makar/Megir hatten 
ihren wirtschaftlichen Rückhalt im Kupferbergbau2873 und als um die 2. 

                                                 
Sites.[2] […] Samarra became the type site for the Samarra culture. […] The civilization flourished 
alongside the Ubaid period, as one of the first town states in the Near East. It lasted from 5,500 BCE 
and eventually collapsed in 3,900 BCE. 
A city of Sur-marrati (refounded by Sennacherib in 690 BC according to a stele in the Walters Art 
Museum) is insecurely identified with a fortified Assyrian site of Assyrian at al-Huwaysh on the Tigris 
opposite modern Samarra. The State Archives of Assyria Online identifies Surimarrat as the modern 
site of Samarra.[4] 
Ancient place names for Samarra noted by the Samarra Archaeological Survey are Greek 
Souma (Ptolemy V.19, Zosimus III, 30), Latin Sumere, a fort mentioned during the retreat of the army 
of Julian in 363 AD (Ammianus Marcellinus XXV, 6, 4), and Syriac Sumra (Hoffmann, Auszüge, 
188; Michael the Syrian, III, 88), described as a village. 
The possibility of a larger population was offered by the opening of the Qatul al-Kisrawi, the northern 
extension of the Nahrawan Canal which drew water from the Tigris in the region of Samarra, attributed 
by Yaqut al-Hamawi (Muʿjam, see under "Qatul") to Khosrau I (531–578). To celebrate the 
completion of this project, a commemorative tower (modern Burj al-Qa'im) was built at the southern 
inlet south of Samarra, and a palace with a "paradise" or walled hunting park was constructed at the 
northern inlet (modern Nahr ar-Rasasi) near ad-Dawr. A supplementary canal, the Qatul Abi al-Jund, 
excavated by the Abbasid Caliph Harun al-Rashid, was commemorated by a planned city laid out in 
the form of a regular octagon (modern Husn al-Qadisiyya), called al-Mubarak and abandoned 
unfinished in 796. […] “ 
2873 Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „The Ubaid period (c. 6500 to 3800 BC)[1] is a prehisto-
ric period of Mesopotamia. The name derives from Tell al-`Ubaid where the earliest large excavation 
of Ubaid period material was conducted initially by Henry Hall and later by Leonard Woolley.[2] 
In South Mesopotamia the period is the earliest known period on the alluvial plain although it is likely 
earlier periods exist obscured under the alluvium.[3] In the south it has a very long duration between 
about 6500 and 3800 BC when it is replaced by the Uruk period.[4] 
In North Mesopotamia the period runs only between about 5300 and 4300 BC.[4] It is preceded by 
the Halaf period and the Halaf-Ubaid Transitional period and succeeded by the Late Chalcolithic 
period. [….]  
The Ubaid period is divided into three principal phases: 

 Ubaid 0, sometimes called Oueili, (6500–5400 BC) an early Ubaid phase first excavated 
at Tell el-'Oueili 

 Ubaid 1, sometimes called Eridu[6] (5400–4700 BC), a phase limited to the extreme south of 
Iraq, on what was then the shores of the Persian Gulf. This phase, showing clear connection to 
the Samarra culture to the north, saw the establishment of the first permanent settlement south 
of the 5 inch rainfall isohyet. These people pioneered the growing of grains in the extreme 
conditions of aridity, thanks to the high water tables of Southern Iraq.[7] 

 Ubaid 2[6] (4800–4500 BC), after the type site of the same name, saw the development of 
extensive canal networks from major settlements. Irrigation agriculture, which seems to have 
developed first at Choga Mami (4700–4600 BC) and rapidly spread elsewhere, form the first 
required collective effort and centralised coordination of labour in Mesopotamia.[8] 

 Ubaid 3/4, sometimes called Ubaid I and Ubaid II[9] — In the period from 4500–4000 BC saw 
a period of intense and rapid urbanisation with the Ubaid culture spread into northern 
Mesopotamia and was adopted by the Halaf culture.[10][11] Ubaid artifacts spread also all along 
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Jahrtausendwende v. Chr. der Kupfer-Bergbau in Oman stillgelegt und 
nach Cypern verlegt war, ist Ur2874, und damit ganz Sumer untergangen.   

                                                 
the Arabian littoral, showing the growth of a trading system that stretched from the 
Mediterranean coast through to Oman.[12][13] 

Spreading from Eridu, the Ubaid culture extended from the Middle of the Tigris and Euphrates to the 
shores of the Persian Gulf, and then spread down past Bahrain to the copper deposits at Oman. The 
archaeological record shows that Arabian Bifacial/Ubaid period came to an abrupt end in eastern 
Arabia and the Oman peninsula at 3800 BC, just after the phase of lake lowering and onset of dune 
reactivation.[14] At this time, increased aridity led to an end in semi-desert nomadism, and there is no 
evidence of human presence in the area for approximately 1,000 years, the so-called "Dark Millenni-
um".[15] That might be due to the 5.9 kiloyear event at the end of the Older Peron. […] 
Ubaid culture originated in the south, but still has clear connections to earlier cultures in the region of 
middle Iraq. The appearance of the Ubaid folk has sometimes been linked to the so-called Sumerian 
problem, related to the origins of Sumerian civilisation. Whatever the ethnic origins of this group, this 
culture saw for the first time a clear tripartite social division between intensive subsistence peasant 
farmers, with crops and animals coming from the north, tent-dwelling nomadic pastoralists dependent 
upon their herds, and hunter-fisher folk of the Arabian littoral, living in reed huts. 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansion, contrasting it to 
the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual analysis comparing different regions 
shows that the Ubaid expansion took place largely through the peaceful spread of an ideology, leading 
to the formation of numerous new indigenous identities that appropriated and transformed superficial 
elements of Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was known by the 
Ubaid 3 period.[18]“ 
2874 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 
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i. Die Abweichung zwischen dem akkadischen Namen Sumer2875 
und Selbstbezeichnung Megir/Makar2876, erklärt sich mit der in 

                                                 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
2875 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
2876 Wikipedia: Makran, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2016 um 04:29 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Makran#Geschichte >: „Makran (persisch مکران, DMG Makrān), das 
antike Gedrosien,[1] ist eine halbwüstenartige Region, die sich – heute halb zu Pakistan, halb 
zu Iran gehörend – entlang des Arabischen Meeres erstreckt und in neuerer Zeit eher als (Teil 
von) Belutschistan bekannt ist. […] An der Makran-Küste wurden in Sutkagen-dor (bei Dschiwani am 
Dascht-Kaur) und Sochte-Koh (bei Pasni am Schadi-Kaur) zwei altertümliche Harappa-Siedlungen 
gefunden. Die archäologischen Fundstätten zeigen, dass es vermutlich zwischen 2500 und 1800 v. Chr. 
Handel zwischen Städten Harappas, Sumers und der Golfregion gegeben hat. Später wurde Makran 
vom Achämenidenkönig Kyros II. (559–530) erobert. Hauptstadt der persischen Satrapie wurde Pura, 
das wohl mit dem vierzig Kilometer westlich von Iranschahr gelegenen Bampur identisch 
ist.[6] Während sein Admiral Nearchos an der Küste entlang segelte, marschierte Alexander der 
Große nach seinem verheerenden Indien-Feldzug 325 v. Chr. durch die Wüste Makrans, das damals 
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der Akkad-Zeit beginnenden Abwanderung der Makar aus Uruk 
nach Norden und Verlagerung des Schwerpunktes nach Samara. 

ii. Es heißt, dass in der Uruk-Zeit die bei den Akkadern Sumer ge-
nannten Megir/Makar überall Kolonien2877 gründeten, und um 

                                                 
unter der Bezeichnung Gedrosia bekannt wurde, und verlor dabei einen Großteil seiner Soldaten;[7] 
ähnlich erging es im Jahre 1224 n. Chr. auch dem letzten Choresm-Schah Dschalal ad-Din. 
In nachchristlicher Zeit war Makran u. a. eine (Sakastan/Sistan untergeordnete) Provinz 
des Sassanidenreiches, die sich von Tiz (sieh unten) und Fahradsch aus bis nach Daibul an 
die Indusmündung erstreckte; Von Schah Narseh ist überliefert, dass ihm bei seiner Thronbesteigung 
(293) ein „König Makrans“ huldigte. Die islamische Eroberung Makrans, bis zu der das Land unter 
dem kulturellen und religiösen Einfluss Indiens stand, erfolgte unter Umar ibn al-Chattab (ca. 644) 
und Muawiya I. (Expedition Ziyad ibn Abihis) von Kirman aus, doch bewahrte das Gebiet eine 
weitgehende Autonomie, an der auch in den folgenden Jahrhunderten kaum ein Fremdherrscher etwas 
ändern konnte (und wollte). Als Randprovinz des Umayyadenreiches diente die Region im Jahre 711 
als Ausgangspunkt für Muhammad ibn al-Qasims Vorstoß ins benachbarte Sind. 
Zur Zeit der Abbasiden entwickelte sich Makrans Haupthafenstadt Tiz (Ptolemäus’ Tesa; die Ruinen 
liegen wenige Kilometer nördlich von Tschahbahar) zu einem boomenden Zentrum im Seehandel 
zwischen dem Persischen Golf und Indien (den es mit dem Niedergang Hormus’ im 12. Jh. noch 
stärker anziehen sollte). Die zunächst offiziell von Kirman aus verwaltete Stadt wurde damals von 
Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft bewohnt, bei denen es sich noch hauptsächlich um 
Nichtmuslime handelte. Laut al-Muqaddasi war Tiz von Palmenhainen umgeben und besaß neben 
großen Warenhäusern eine prächtige Moschee.“ 
2877 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 
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jene Kolonien sich sumerische Enklaven bildeten, von denen ei-
nige den Namen Makar behielten der auf Arabisch Maghar hieß. 

 
(6) Der finn(o)ugrisch ungarische Horizont erweitert sich umfassend mit der Feststell-
ung/Identifizierung der Sprache der Wolga-Bulgaren2878 in Großungarn als Svanisch 

                                                 

Uruk-Expansion” 
2878 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. […] 
895 Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 180K-Ars (Udmurts, 

Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 
907 Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital of Suvars Chenigov 

(Karajar) 
[…]; Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Nach dem Tod des hunnischen Führers 
Attila (453) und dem Zerfall des Hunnenreiches ließen sich die Protobulgaren in der pontischen Steppe 
(südrussische Steppe) nördlich des Schwarzen Meeres und in Mittelasien nieder. Dazu kamen finno-
ugrische beziehungsweise ural-altaische Stämme. Ihnen schlossen sich die Turkvölker der Saguren und 
Oguren an, die um 463 von den sprachverwandten Sabiren aus ihrer Heimat im heutigen Westsibirien 
und Kasachstan nach Westen verdrängt worden waren.” 
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einerseits und mit der Gleichsetzung2879 der bis ins 3. Jt. v. Chr. belegten Subaroi/Sabiri 
in Sumer/Akkad bzw. Chaldäa2880 und dann in Südgeorgien mit den Swan, andererseits. 
 

                                                 
2879 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „SABIR A 
Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the Caucasus.  They were attested in 
Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. They may have been attested to as early as 124 BCE, 
in which case they are ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with Sassanid 
Persia until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition. 
To the Huns.395-460 CE 
Independent Khanate 460-560 […] 
To the Avars...560-600 
To the Gok Turks...600-630 
Possibly one of the component peoples of the Khazar Kaganate“ 
2880 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far southeas-
tern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon. […] 

 
The countries around Chaldea“ 
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1. Die „heiße Spur“2881, die zu verdecken die Fälscher pyramidenähnliche Grab-
denkmäler aus Fälschungen gebaut haben, ist die Gleichsetzung des seit Jahr-
tausenden durchgehend von den indigen/autochthonen2882 Georgiern bewohn-
ten Pontus, später Trapezunt mit dem Thema Chaldia2883, durch die Byzantiner. 

                                                 
2881 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Am bedeutendsten treten unter ihnen die Iberer (die jetzigen Georgier) in der Ebene südlich vom 
Kaukasus am Kyrosfluß hervor. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Stämme sich zeitweilig weit nach 
Armenien [697] und dem östlichen Kleinasien ausgedehnt haben. So sind ihnen wahrscheinlich die 
Moscher (ךשמ, ass. Muskâja) und die Tibarener (לבות, ass. Tabalai) zuzurechnen, welche nach dem Fall 
des Chetiterreichs über das spätere Kappadokien herrschten und von hier aus gegen die Taurusländer 
vordrangen; in den pontischen Küstengebirgen haben sie sich dauernd behauptet. An sie schließen sich 
im Osten andere Stämme, so die Dajaeni, Dajani der Assyrer, arm. Tai-q-daraus ist die von Xenophon 
gebrauchte Form Taocher hervorgegangen, an deren Stelle Sophainetos (bei Steph. Byz.) korrekter 
Τάοι ohne armenische Pluralendung sagte –, ferner die Drilen und dann die Tzanen (Lazen) und die 
Kolcher. […] Gleichen Ursprung darf man für das Volk der Alarodier vermuten, das sich zu Anfang 
des neunten Jahrhunderts zum Herrn der armenischen Berge machte (mit der Hauptstadt Turuspâ oder 
Tuspa, dem heutigen Van; daher heißt der Vansee bei den Griechen Θωσπῖτις) und den Assyrern lange 
die Herrschaft streitig gemacht hat. Auch sie haben zahlreiche Inschriften in Keilschrift hinterlassen, in 
denen uns ihre isolierte (möglicherweise dem Georgischen verwandte) Sprache erhalten ist. Der Name 
Alarodier findet sich nur bei Herodot III 94. VII 79; bei den Assyrern heißt Land und Volk Urartu, im 
Alten Testament Ararat (טררא); und dieser Name (arm. Airarat) bezeichnet bis auf den heutigen Tag 
die fruchtbare Ebene des mittleren Araxes (außerdem ist er aus der biblischen Flutsage auf die hohen 
Berge der Nachbarschaft übertragen). Hier wird also wohl der Ausgangspunkt und die eigentliche 
Heimat der Alarodier zu [698] suchen sein; dem entspricht es, daß ihr Name in der persischen 
Satrapieneinteilung an diesem Gebiete (der Satrapie Ostarmenien) haftet (Bd. III § 89). Die 
einheimischen Inschriften kennen indessen diesen Namen nicht, sondern nennen das Volk und seinen 
Hauptgott Chaldi, ein Name, der in der Form Χαλδαῖοι (arm. Chalti-q) oder Χάλυβες bei den Griechen 
als der eines Volksstamms in den pontischen Gebirgen wiederkehrt, der durch seine Stahlbereitung zu 
Ruhm gelangt ist; hier hat sich also ein versprengter Rest des alten Volks bis in späte Zeiten erhalten.“ 
2882 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Über die Volksstämme der Nairiländer s. die sorfältige Sammlung und Bearbeitung des assyrischen 
Materials durch STRECK, Z. Ass. XIII, 57ff. [die Identität der Daiaeni mit den Taochern, Taiq hat 
BELCK erkannt, vgl. ib. XIV 171]; über Urarṭu ib. XIV 103ff. Die Inschriften der letzteren sind von 
GUYARD und vollständig von SAYCE (J. R. As. Soc. XIV 1882) entziffert; seitdem ist das Material 
revidiert und wesentlich vermehrt durch LEHMANN und BELCK; die abschließende Publikation steht 
noch aus. LEHMANN-HAUPT (Materialien zur alten Gesch. Armeniens und Mesopotamiens, Abh. 
Gött. Ges. 1907) sucht eine Einwanderung der Urartaeer aus dem Westen nachzuweisen; doch haben 
seine Argumente wenig Überzeugungskraft, alles weist vielmehr auf ein Vordringen von Nordosten 
gegen den Vansee und das südwestliche Armenien hin. Dagegen hat er ihre Identität mit den 
Chalybern oder Chaldaeern des Pontus zweifellos richtig erkannt.“ 
2883 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
 



 1706   
 

a. Die Subar(to)i2884/Sabiri sind spätestens ab dem 3. Jt. v. Chr. in Sumer-
/Chaldäa der Uruk-Zeit bezeugt, die im Zeichen der ursprünglich nur in 

                                                 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
2884 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
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Sumer2885 als Prototyp/Pilotprojekt entstandenen urbanen Kultur2886 der 
Stadt-Staaten stand und sich durch Kolonialisation weltweit verbreitete. 

                                                 
2885 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
2886 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
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b. Das Wiederauftauchen der gleichen Subari/Sabiri vor der Zeitwende am 
von Van-See, Urmia-See und Sevan-See beschriebenen Dreieck2887 an 

                                                 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
2887 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung 
führten zu einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 
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dem Scheitelpunkt der historischen Landkarte, fruchtbarem Halbmond 
mit dem biblischen Berg Ararat2888, war eine historische Notwendigkeit. 

                                                 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
2888 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Nahrungsproduktion und Vorratshaltung 
 



 1710   
 

i. Der Identifizierung der Georgier/Lasen/Migreli2889/Makar/Egri-
si/Ugri/Ungarn/Chaldier/Magar in Trapezunt/Chaldia und Um-
gebung mit Chaldäer/Makar/Magar/Megir/Engir/Engur in Su-
mer = Chaldäa soll die ungarische Eymologie vorangestellt sein. 

                                                 
führten zu einer größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des 
Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosgebirge. Noch bevor 
der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits 
monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).[2][3] […] 

 
Fruchtbarer Halbmond um 7500 v. Chr.“ 
2889 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: „The Machelones (Georgian: მახელონები) 
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ii. Unstrittig war Hauptgott in Ur, wo die zitirten Namen von Völ-
ker und Läder, die nach den Göttern benannt wurden, ihren An-
fang nahmen, der Mond, der auf Ungarisch HOLD heißt und mit 
‚altorientalischem Akzent‘ als cHALDi geselen werden möchte. 

1. Die Bibel bestätigt die ungarische Etymologie und geht 
darüber hinaus2890 insofern, als die כשדים (Kaśdim) der 

                                                 
(Machelônes, Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to them 
in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) who placed them 
between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, but the account 
seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, mentions the town of Mechlessos 
on the border of Colchis, but adds nothing substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west 
to east orientation the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio Cassius (68.19) 
relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled by a single "king", Anchialos, 
who submitted to the Roman emperor Trajan. There is a special mention in the anonymous (probably 
post-4th century) Periplus Ponti Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called 
Ekcheireis. The country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in the 
so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD trilingual inscription 
concerning the political, military, and religious activities of Shapur I, and appears, in this case, to be 
synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe believed to be the 
ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the Georgian people), known since at least 
the 5th century BC.“ 
2890 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far 
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon. 
During a period of weakness in the East Semitic speaking kingdom of Babylonia, new tribes of West 
Semitic-speaking migrants[4] arrived in the region from the Levant between the 11th and 9th centuries 
BC. The earliest waves consisted of Suteans and Arameans, followed a century or so later by 
the Kaldu, a group who became known later as the Chaldeans or the Chaldees. The Hebrew Bible uses 
the term כשדים (Kaśdim) and this is translated as Chaldaeans in the Septuagint, although there is some 
dispute as to whether Kasdim in fact means Chaldean or refers to the south Mesopotamian Kaldu. 
These migrations did not affect the powerful kingdom of Assyria in the northern half of Mesopotamia, 
which repelled these incursions. 
The short-lived 11th dynasty of the Kings of Babylon (6th century BC) is conventionally known to 
historians as the Chaldean Dynasty, although the last rulers, Nabonidus and his son Belshazzar, were 
from Assyria.[5] 
These nomad Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly on the right bank 
of the Euphrates. Though for a short time the name later commonly referred to the whole of southern 
Mesopotamia in Hebraic literature, this was a geographical and historical misnomer, as Chaldea proper 
was in fact only the plain in the far southeast formed by the deposits of the Euphrates and the Tigris, 
extending about four hundred miles along the course of these rivers, and averaging about a hundred 
miles in width.“ 
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hebräischen Bibel mit Chaldäer in die griechische Bibel 
übersetzt werden2891 was jüdischer Tradition entspreche. 

                                                 
2891 Wikipedia: Ur Kaśdim, This page was last modified on 5 April 2017, at 20:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ur_Ka%C5%9Bdim >: „Ur Kaśdim (Hebrew: אּור ַּכְׂשִּדים ʾūr kaśdīm), 
commonly translated as Ur of the Chaldees, is a city mentioned in the Hebrew Bible as the birthplace 
of the Israelite and Ismaelite patriarch Abraham. […] Eusebius in his Preparation for the 
Gospel[6] preserves a fragment of the work Concerning the Jews by the 1st century BCE 
historian Alexander Polyhistor, which in turn quotes a passage in Concerning the Jews of Assyria by 
the 2nd century BCE historian Eupolemus, which claimed that Abraham was born in the Babylonian 
city Camarina, which it notes was also called "Uria". (Such indirect quotations of Eupolemus via 
Polyhistor are referred to as Pseudo-Eupolemus.) This site is identified[by whom?] with the Sumerian city 
of Ur located at Tell el-Mukayyar, which in ancient texts was named Uriwa or Urima.[…] 
In 1927 Leonard Woolley identified Ur Kaśdim with the Sumerian city of Ur (founded c. 3800 BCE), 
in southern Mesopotamia, where the Chaldeans settled much later (around the 9th century BCE);[7] Ur 
lay on the boundary of the region later called Kaldu (Chaldea, corresponding to Hebrew Kaśdim) in the 
first millennium BCE. It was the sacred city of the moon god and the name "Camarina" is thought to 
be related to the Arabic word for "moon": qamar.“ 
 



 1713   
 

2. Die Fälscher2892 verschleiern die offensichtliche Identi-
tät der Kasdim mit den Kassiten2893 weil die gleichnami-
gen  Chassidim/Kassidi sich mit ihrer separdischen Spra-
che2894 verraten, Sabiren zu sein, mit persischem akzent.        

                                                 
2892 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
2893 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. 
Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also keine indogermanische Sprache.“ 
2894 Buber, Martin: Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 2014, in: < 
https://books.google.at/books?id=fRebAwAAQBAJ&pg=PT7&lpg=PT7&dq=chassidim+aussprache&
source=bl&ots=hXebTCoCBY&sig=jvZQ8hOljf4WXLwNxCvhrKNeZRA&hl=de&sa=X&sqi=2&ve
d=0ahUKEwjk7P6T8sXTAhVF1xQKHUKjA28Q6AEIVzAJ#v=onepage&q=chassidim%20aussprach
e&f=false >: „Die Wiedergabe der biblischen Namen ist die übliche, die nachbiblischen Eigennamen 
sind nach der sephardischen Aussprache transkribiert.“ 
Vgl. pithom: Against Jebel al-Lawz ~ A Blog on the Lands of the Bible, Monday 21 Mar 2011, in: < 
https://againstjebelallawz.wordpress.com/2011/03/21/ur-kasdimurum-kaldu/ >: „To Question 4, I am 
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2. Das heißt2895, dass die damals aus erster Hand als Weltherrscher informierten 
Byzantiner, die seit Jahrtausenden ethnisch gleichgebliebenen Georgier, damals 

                                                 
forced to confess this is by far your strongest arguments. I still am not sure whether the pronunciation 
of Ur changed during the population transition from Sumerian to Kassite to Chaldean. […] Very much 
later, as the Kish/Kesch part of the city name began to be associated with the Kassites populating the 
region (Kashshu) this particle went through all changes associated with the name of the Kassites. 
The name of Kaššu was in reality a name coined only by the foreigners onto the Kassites. We know 
they really called themselves in fact, Galzu/Kalzu – and as Kemal Balkan points a variant spelling, 
which might denote in fact (according to my opinion) the real way to read this name, Qalduk. A Kas-
site personal name like Suhur-Galdu (Kaldu) may be somehow related to the previous. Whether or not 
this is the first apparition of the historical Kaldeans (Kaldu), this may explain the Hebrew name of Uru 
Kasdim coming from Urkesh, Kasdim being the name currently applied in the Bible to the Kaldeans.“ 
2895 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >: „Die Idee von Tserethely über die Existenz 
einer kartwelo-sumerischen Sprachenfamilie, möglicherwiese mit Urheimat in Kleinasien, scheint jetzt 
eine linguistische Bestätigung zu bekommen.  […] 
Man könnte versuchen, urkartwelo sumerische Phonetik zu rekonstruieren. 

Andererseits erscheint die Tatsache merkwürdig, dass ein sumerischer Vokal verschiedenen 
kartwelischen Vokalen und ein sumerisches Konsonant mehreren kartwelischen Konsonanten ent-
spricht. Die Erklärung, welche wir bringen, ist für Vokalismus und Konsonantismus verschieden. […] 

Auffallend sind die Parallelen in den verschiedenen grammatischen Elementen, welche 
zwischen dem Urkartwelischen und dem Sumerischen bestehen, was uns die Möglichkeit gibt, auch 
eine urkartwelosumerische Grammatik zu rekonstruieren. […] 

Für das Urkartwelische wird ein sechsgliedriges Kasussystem rekonstruiert.XXXII: Nominativ 
(oder Absolutiv) ohne Endung (oder mit Endung -*e,  

XXXII S. Klimow, Einführung, S.108. 
nach F.-S.), Adverbial mit Endung *-ad, Dativ-Lokativ auf *s, Genetiv auf *-is1, Direktiv auf *is1ad 
(offensichtlich Genetiv+Adverbial) und Instrumental auf *-it (mit Fragezeichen bei Klimow). Die 
Unterschiede in der Rekonstruktion des Nominativs entstehen dadurch, dass er in den meisten 
kartwelischen Sprachen auf-i, endet, im Svanischen jedoch keine Endung hat.  

Im Sumerischen finden Thomsen (S. 88) und Kanewa (S.37-46)10 Kasus, DjakonoffXXXIII-11. 
Das ursprüngliche Kasussystem des  

XXXIII Jasyki... S.55-56. 
Urkarwelosumerischen dürfte also weniger Fälle haben, als die für das Sumerische schriftlich 
überlieferten. Die Zahl der Kasus wächst auch später in den kartwelischen Sprachen (modernes 
Georgisch hat 8 Fälle, Lazisch und Svanisch-7, Megrelisch-9XXXIV) auf. Ähnlich werden für das  
 XXXIV S. Klimow, op. cit., S.109. 
Ugrisch-finnische wenigere Kasus rekonstruiert, als die jetzt im Finnischen und Ugrischen 
vorhandenen Fälle (ob das wirkliche Endungen oder die Postfixe sind, ist jetzt für unsere Betrachtung 
nicht von Bedeutung). Man rekonstruiert 6 Kasus in der uralischen Grundsprache gegen 12 im 
FinnischenXXXV Nicht nur die Zahl der Fälle, sondern   
 XXXV S. H. Fromm, Finnische Grammatik, Heidelberg 1982. 
auch ihre Bedeutung können sich mit der Zeit ändern. Eine ursprünglich kleinere Zahl von Kasus setzt 
auch ein breiteres Spektrum von Bedeutungen voraus, bei der größeren Zahl sind die Bedeutungen 
präzisiert. Schon für das Urkartwelische kann bemerkt werden, dass Dativ-Lokativ auf *-s und Genetiv 
auf *-is1 wie die Varianten eines Kasus aussehen und somit mit dem sumerischen Terminativ auf 
eЪ/Ъй durchaus vergleichbar sind und nach den oben angegebeben Lautentsprechungen verwandt sein 
können. Bedeutungsdifferenz scheint uns nicht unüberwindbar, im Urkartwelosumerischen könnte es 
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vorwiegend Lasen/Makari = Migreli2896 davor Sanni2897/Tzanni/Swan, mit den 
Chaldäern2898 gleichsetzten die den biblischen Namen von Sumerern2899 trugen. 

                                                 
sich um einen breiten Kasus obliquus handeln, der im Urkartwelischen auf zwei Kasus zerfiel, im 
Sumerischen seine Bedeutung verringerte, wonach zwei neue Kasus: Genetiv auf -ak und Dativ auf -ra 
entstanden sind. Der zweite urkartwelosumerische Fall war wahrscheinlich Komitativ-Terminativ (vgl. 
sum. Komitativ auf-da und urkartwelischer Adverbial auf -*ad, hier fand im Sumerischen oder in 
Kartwelischen eine Metathese statt). Sumerischer Ablativ-Instrumentalis auf -ta ist durchaus mit dem 
urkartwelischen Instrumental auf *-it vergleichbar (Urform könnte -*ita lauten oder auch *t oder 
*at/it). Der vierte Kasus ist Nominativ (Absolutiv) ohne Endung.“ 
2896 Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >. 
2897 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest Georgia. 
They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these languages belong 
to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, the Svans were 
afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of the Svan is 
Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] 
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed 
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
2898 Wikipedia: Chaldea, This page was last modified on 6 February 2017, at 16:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldea >: „Chaldea[1] (/kælˈdiːә/) or Chaldaea[2] was a Semitic nation 
which existed between the late 10th or early 9th and mid-6th centuries BC, after which it and its people 
were absorbed and assimilated into Babylonia.[3] It was located in the marshy land of the far 
southeastern corner of Mesopotamia and briefly came to rule Babylon. 
During a period of weakness in the East Semitic speaking kingdom of Babylonia, new tribes of West 
Semitic-speaking migrants[4] arrived in the region from the Levant between the 11th and 9th centuries 
BC. The earliest waves consisted of Suteans and Arameans, followed a century or so later by 
the Kaldu, a group who became known later as the Chaldeans or the Chaldees. The Hebrew Bible uses 
the term כשדים (Kaśdim) and this is translated as Chaldaeans in the Septuagint, although there is some 
dispute as to whether Kasdim in fact means Chaldean or refers to the south Mesopotamian Kaldu. 
These migrations did not affect the powerful kingdom of Assyria in the northern half of Mesopotamia, 
which repelled these incursions. 
The short-lived 11th dynasty of the Kings of Babylon (6th century BC) is conventionally known to 
historians as the Chaldean Dynasty, although the last rulers, Nabonidus and his son Belshazzar, were 
from Assyria.[5] 
These nomad Chaldeans settled in the far southeastern portion of Babylonia, chiefly on the right bank 
of the Euphrates. Though for a short time the name later commonly referred to the whole of southern 
Mesopotamia in Hebraic literature, this was a geographical and historical misnomer, as Chaldea proper 
was in fact only the plain in the far southeast formed by the deposits of the Euphrates and the Tigris, 
extending about four hundred miles along the course of these rivers, and averaging about a hundred 
miles in width.“ 
2899 Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 2001, abgerufen 
am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >: „Der alte endungslose Nominativ-Absolutiv 
hat dagegen nur im Svanischen überlebt. Dann enspricht der urkartwelische Ergativ auf -*e völlig dem 
sumerischen Ergativ auf-e. Die Umdeutung des alten Ergativs als des Nominativs ist auch deswegen 
möglich, weil schon im Altgeorgischen die nominativischen Züge mehr und mehr in den Vordergrund 
tratenXXXVI, der  
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a. In dem Jahr 1204 als die Lateiner Byzanz2900 eroberten, gründete einer 
aus dem Kaisergeschlecht das byzantinische Kaiserreich Trapezunt2901 

                                                 
 XXXVI S. Klimow, op. cit., S.253. 
verlorene Ergativ wurde dann aber mit dem "neuen" Ergativ kompensiert, weil die Logik der Sprache 
den Ergativ doch forderte.  

Für das Urkartwelosumerische könnte man also (freilich mit einigem Vorbehalt) fünf Kasus 
rekonstruieren: Absolutiv, Ergativ, Casus obliquus (Genetiv-Dativ-Lokativ), Ablativ-Instrumentalis 
und Komitativ-Terminativ.  

Auch die sumerische Pluralendung der Nomina (ene) entspricht durchaus dem 
Urkartwelischen *n, wie sie jedoch im Urkartwelosumerischen lautete, ist schwierig zu sagen. Da im 
Urkartwelischen auch die Verbalendung 3 Ps.Pl. *en vorhanden ist, welchen im Sumerische auch -ene 
antspricht, könnte man denken, dass wenigstens erstes *e im Urkartwelosumerischen vorhanden war.  
†...Eine der für das Sumerische und das Kartwelische gemeinsamen Konstruktionen ist die Anhäufung 
der Postpositionen bzw. Kasusendungen an den Genetiv; was schon von Tserethely bemerkt 
wurdeXXXVII, vgl. etwa: sum. dingir-a-ka-ra "dem des  
 XXXVII Zur Frage der Verwandtschaft..., S.135. 
Gottes“ mit gerog. kaci-sa-sa "dem des Menschen". Diese Konstruktion war wahrscheinlich schon im 
Urkartwelosumerischen vorhanden.“ 
2900  Wikipedia: Lateinisches Kaiserreich, Diese Seite wurde zuletzt am 11. April 2017 um 00:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinisches_Kaiserreich >: „Das Lateinische 
Kaiserreich (offiziell Imperium Romaniae, deutsch Kaiserreich Romanien) ist 
das 1204 von Kreuzfahrern („Franken“) und Venezianern infolge des Vierten Kreuzzugs installierte 
Reich, das im Wesentlichen das Gebiet um Konstantinopel sowie Teile Thrakiens, Bithyniens und 
Nordwest-Kleinasiens umfasste. Das als Lehnsverband konstituierte Reich bestand bis 1261. […] 

 
Das Lateinische Kaiserreich und die griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches zur 
Zeit der Teilung, um 1204. Die sich schnell verändernden Grenzen sind nur ungefähr wiedergegeben.“ 
2901 Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich Trapezunt 
(mittelgriechisch Βασίλειον τής Τραπεζούντας Basileion tēs Trapezuntas, türkisch Trabzon Rum Impa-
ratorluğu) war einer der Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reichs und bestand von 1204 bis 1461. 
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mit der nämlichen georgischen Bevölkerung Makar = Migreli = Egrisi, 
mit Hilfe des georgischen Königs und erweitert den Titel2902 auf Iberien. 

                                                 
Das Kaiserreich lag im Osten des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantini-
schen Herrscherdynastie der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels 
durch die Ritter des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates 
Reich um Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen 
konnten mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und 
politische Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im 
Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die 
Komnenen 1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwer-
fen. Bis 1282 hielten sie gegen die Laskariden und Palaiologen den Anspruch auf den Titel Kaiser der 
Romäer aufrecht. […] 

 
Kleinasien und der Balkan im Jahre 1265 (Trapezunt befindet sich im Nordosten Anatoliens und stand 
ebenfalls unter mongolischer Oberhoheit)“  
2902 Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J. 
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+-
tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false 
>: „Kiesling sees in the Lazoi a section oft the Kerketai, who in the first centuries of the Christian era 
had to migrate southwards unter pressure fom the Zygoi (i. e. the Cerces [q. v.]) who call themselves 
Adghe (Adzighe); the same autor regards the Kerketai as a „Georgian“ tribe. The fact ist hat at the time 
of Arrian (second cent. B. C.), the Lazoi were alread living to the south of Sukhum. The order oft he 
peoples living along the coast to the east of Trebizond was as follows: Colchi (and Sanni); 
Machelones; Heniochi; Zydriatae; Lazai (Λἂξαι), subjects of king Malassus, who owned the sozerainty 
of Rome; Apsilae; Abacsi (cf. ABKHAZ); Sanigae near Sebasopolis (= sukhum). 

During the centuies following, the Laz gained so much in importance that the whole of the 
ancient Colchis had been renamed Lazica (Anonymous Periplus, Fragm. Hist. Graec., v. 180). 
According to Constantine Porphyrogenetos, De Admin. Imperio, Ch. 53, in the time of Diocletian 
(284-303), the king oft he Bosporus, Sauromatus, invaded the land of the Lazoi and reached Halys (N. 
Marr explains this last name by the Laz word meaning river). Among the peoples subject to the Laz, 
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i. . 
ii. 2903. 

                                                 
Procopius (Bell. Got., iv. 2 and 3) mentions the Abasgoi an der people of Suania and Skymnia (= Le-
čhum). It is probable that the name Lasica referred to the most powerful element and covered a 
confederation of several tribes. The Laz were converted to Chrisianity about the beginning of the vith 
century. ‚In the desert of Jerusalem‘ Justinian (527-665) restored a Laz temple (Procopius, De 
Aedificiis, v. 9) wichh must have been in existence for some time before this. The Laz also sent 
bishops to their neighboours (Proc., Bell. Got., iv. 2). In Colchis the Laz were under the suzereinty of 
the Roman emperors who gave investiture to their kings an the latter hat to guard the western passes 
oft he Caucasus against invasions by the nomads from the north. On the other hand the monopolistic 
tendencies of the commerce of Rome provoked discontent among the poeple of Colchis. In 458 an 562 
Lazica was the scene of the celebrated struggle between Byzantinum (Justinian) and Persia (Khusraw 
II). 

According to Procopius, who accompanied Belisarius on his expeditions, the Laz occupied 
both banks of the Phasis but their towns (Archaeopolis, Sebastopolis, Pitius, Skanda, Sarapanis, 
Rhodopolis, Mochorsis) all lay to the north oft he river while on the left bank which was desert land 
the lands of the Laz only streetcheed for a day’s march o the south. Nearer to Trebiond were the 
‚Roman Pontics‘ which only means the the inhabitans were direct subjects of the roman emperor an 
not of the Las kings: from the ethnical point of view the ‚Roman Pontics‘ could not have been different 
from the Laz. This strip of shore continued longest to shelter the remnants of the Laz. 

In 1204 with the aid of troops lent by queen Thamar of Georgia, Alexis Comnenus founnded 
the empire of Trebizond, the history of which is very closely connected with that of the southern 
Caucasus. Nicephoros Gregora (v. 7) says that the founder oft he dynasty had seised ‚the lands of 
Colchis and of Lazes‘. In 1282 John Comnenus received the title of ‚Emperor of the East, of Iveria an 
oft the lands beyond the sea‘. In 1341 the princess Anna Anakhutlu ascended the throne with the helb 
of the Laz. The Lands directly under the autority oft he emperors of Trebizond seem to have extended 
as far as Makriali while Gonia was under a local dynasty (cf. the Chronicle of Panaretes, under the year 
1376). 

In 865 (1461) Sulţān Muḥammad II conquered Trebizond an das a result the Laz came into 
contact with Islam, which became their religion (Shāɦ‘i). The stages of their conversion are still 
unknown. The fact ist hat even in the central regions of Georgia (Akhaltsikhe) Islam seems to have 
gained ground gradually from the xiiith century (N. Marr in the Bull. Of the Acad. of St. Petersburg, 
1917, p. 415-446, 478-506).“ 
2903 Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:< 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is a Sumerian word that expressed a broad variety of 
meanings. In Sumerian religion, KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla, which is 
often personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same 
word was often used to refer to the Zagros Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word 
could also mean "foreign land". The cuneiform for KUR was written ideographically with the 
cuneiform sign  , a pictograph of a mountain.[2] […] 
Although the word for earth was KI, KUR came to also mean "land." Sumer itself was sometimes 
called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great mountain" and was a metonym for 
both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3] The É-KUR"Mountain House" was the 
temple of Enlil at Nippur. […] 
Kur was used as a name for the Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as a dark, dreary 
cavern located deep below the ground,[5] where inhabitants were believed to continue "a shadowy 
version of life on earth".[5] It was believed to be ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went 
to the same afterlife,[5] and a person's actions during life had no affect on how the person would be 
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b. Die Gegenwart der Makar = Magyar im byzantinischen2904 Kaiserreich 
Trapezunt, das dem Gebiet des Themas Chaldia entsprach, als ein geor-
gischer Stamm, identifiziert die Makar in Chaldia = Trapezunt mit den 
Makar in Chaldäa = Sumer, und beweist Georgien als Rechtsnachfolger. 

                                                 
treated in the world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence indicates that some people believed that 
the goddess Inanna, Ereshkigal's younger sister, had the power to award her devotees with special 
favors in the afterlife.[5] 

The entrance to Kur was believed to be located in the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had 
seven gates, through which a soul needed to pass.[5] The god Neti was the 
gatekeeper.[6]:184[4]:86 Ereshkigal's sukkal, or messenger, was the god Namtar.[4]:134[6]:184 Galla were a 
class of demons that were believed to reside in the underworld;[4]:85 their primary purpose appears to 
have been to drag unfortunate mortals back to Kur.[4]:85 They are frequently referenced in magical 
texts,[4]:85-86 and some texts describe them as being seven in number.[4]:85-86 Several extant poems 
describe the galla dragging the god Dumuzid into the underworld.[4]:86 The later Mesopotamians knew 
this underworld by its East Semitic name: Irkalla. During the Akkadian Period, Ereshkigal's role as the 
ruler of the underworld was assigned to Nergal, the god of death.[5][6]:184 The Akkadians attempted to 
harmonize this dual rulership of the underworld by making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] 
In later Babylonian religion, KUR is possibly an Anunnaki, brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and 
Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets from the first millennium BC, KUR is part of the 
retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. In one story, the slaying of the great 
serpent KUR results in the flooding of the earth.[7] 

A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon with a nude woman 
between its wings pulling the chariot of the god who has subdued it. Another depicts a god riding a 
dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back of a dragon.[8]“ 
2904 Wikipedia: Kaiserreich Trapezunt, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2017 um 18:13 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Trapezunt >: „Das Kaiserreich lag im Osten 
des Südufers des Schwarzen Meeres und wurde 1204 von der byzantinischen Herrscherdynastie 
der Komnenen gegründet, welche bereits vor der Eroberung Konstantinopels durch die Ritter 
des Vierten Kreuzzugs aus der Hauptstadt geflohen waren, aber bis 1204 ein separates Reich um 
Amastris (anatolische Nordwestküste zum Schwarzen Meer) beherrschten. Die Komnenen konnten 
mit georgischer Unterstützung einen Küstenstreifen erobern und halten, der strategische und politische 
Bedeutung hatte, weil hier wichtige Handelsrouten verliefen. Das Territorium entsprach im 
Wesentlichen dem ehemaligen Thema Chaldia. Ebenso wie die Rum-Seldschuken mussten sich die 
Komnenen 1243 nach der Schlacht vom Köse Dağ den mongolischen Ilkhanen als Vasallen unterwer-
fen. Bis 1282 hielten sie gegen die Laskariden und Palaiologen den Anspruch auf den Titel Kaiser der 
Romäer aufrecht.“  
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i. Makara = Drache2905 im Singalesischen (Ceylon) und im damit 
verwandten Kulturkreis des südlichen Buddhismus2906 ist also in 

                                                 
2905 Wikipedia: Makara (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 11:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Makara_(Mythologie) >: „Ein Makara (Sanskrit मकर, 
makara m.) ist ein Wesen aus der hinduistischen Mythologie. Er ist das Reittier (vāhana) der hinduisti-
schen Flussgötter Gangā und Varuna. […] 
Im Gegensatz zu den löwenähnlichen Yalis oder Vyalas werden die Makaras traditionell als Wasser-
wesen angesehen, in einigen alten Texten werden sie mit einem Krokodil verglichen, in anderen mit 
einem Delphin. […] 
Bereits an den frühesten indischen Höhlentempeln, den Barabar-Höhlen in Bihar, finden sich Makaras. 
Sie ziehen sich mehr oder weniger häufig bzw. ausgeprägt durch die nord- und südindische Kunst. […] 
Makara wird in Thailand Mangkon (Thai: มงักร, Aussprache maŋkɔːn, auch Makorn – มกร, andere 
Schreibweise Mangkorn) genannt. […] 
Das Fabeltier Mangkon ist der Drache in der thailändisch/laotischen Mythologie. Er ist wie 
die Naga ein Wasserwesen. […] 
In der thailändischen Kunst kann ein Makara leicht mit einer Naga verwechselt werden. Makaras sind 
in ganz Südostasien auf Bögen und an Treppen, an Statuen und als Thronverzierungen abgebildet. Der 
thailändische Makara ist zweifellos ein Reptil, ähnlich einem Krokodil. Ein Makara hat jedoch im 
Gegensatz zur Naga nur einen einzigen Kopf mit einer welligen, länglichen Schnauze und einem 
weiten Maul mit scharfen Zähnen. Er hat entweder einen gewundenen Körper, oder einen Körper mit 
kurzen Vorderbeinen, oder gar keinen Körper jedoch mit einem langen, scheinbar belaubtem, 
manchmal schuppigem Schwanz. […] 

 
Makara mit Naga, Ubosot of Wat Saen Muang Ma, Chiang Mai“ 
2906 Wikipedia: Makara (Hindu Mythology), This page was last modified on 17 February 2017, at 
15:48, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Makara_(Hindu_mythology) >: „Makara appears as 
the vahana (vehicle) of the river goddess Ganga and of the sea god Varuna. […] 
'Makara' is a Sanskrit word which means "sea dragon" or "water-monster". In Tibetan it is called the 
"chu-srin",[1] and also denotes a hybrid creature.[2] It is the origin of the word for 'crocodile' in Hindi, 
मगर (magar), which has in turn been loaned into English as the name of the Mugger crocodile, the 
most common crocodile in India.[3] […] 
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den östlichen indogermanischen Sprachen genau das, was in den 
westlichen indogermanischen Sprachen Thrake2907 = Drache ist. 

ii. Insofern griechisches Th = D im Ungarischen, wie in Preßburg 
= Theben = Deveny im Ungarischen, oder griechisches Theos = 
Deus im Latein, so kann der westliche griechische Name Thrake 
= Dracke = Makara, im indischen Kulturkreis, übersetzt werden. 

1. Im Westen ist der Drache durch die sogenannte Draco2908 
Standarde der in Rom eingebürerten Finnougrier präsent 

                                                 
During the Vedic times when Indra was the God of heaven, Varuna (the Vedic water god) became the 
God of the seas and rode on makara, which was called "the water monster vehicle".[7][8] […] 
'Makara' is the Sinhala term for dragon, an important figure in Sinhala Buddhist culture in Sri Lanka. 
It is depicted on toranas in temple architecture and objects of prestige such as in kastanes. […] 
Sinhala-buddhist artists considered Makara as the symbol of posperity and self-sufficiency so they 
were not hesitant in portraying the sign of Makara in the entrance arch gateway to the religious places, 
such as temple, stupa or bodi. Precious examples for the above are Temple of the Tooth and 
Lankatilaka Temple [19] in Kandy. Examples for the arched gateway with Makara over the image 
of Lord Buddha can be seen in Ridi Viharaya.[20] and Dambulla cave temple.“ 
2907 Wikipedia: Dracostandarte, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2014 um 22:29 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Dracostandarte >: „Die Dracostandarte (lateinisch draco „Drache“, 
altfränkisch standort „Aufstellungsort“) war ein antikes und mittelalterliches militärisches Feldzeichen 
(Standarte) in Form einer Schlange mit einem nachempfundenen Drachenkopf, das ursprünglich auf 
die zentralasiatischen Reitervölker zurückgeht. […] 
Der Drache spielte auch in der Mythologie asiatischer Steppenvölker eine Rolle, speziell der Sarmaten, 
in der er (auch als geflügelte Schlange) eine herausragende Stellung einnahm. Die schweren 
sarmatischen gepanzerten Lanzenreiter wurden von antiken Autoren in ihren Schriften auch oft mit 
Drachen verglichen. Das Feldzeichen war auch bei den Indern, Persern, Parthern, Skythen und Dakern 
verbreitet.[1] Im Frühmittelalter war die Standarte unter anderem auch bei den fränkischen 
Panzerreitern in Gebrauch.“ 
2908 Wikipedia: Dracostandarte, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2014 um 22:29 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Dracostandarte >: „In der Spätantike übernahm das Römische Heer 
zusammen mit asiatischen Söldnern bzw. Hilfstruppen u.a. das Konzept für den Einsatz von 
Kataphrakten, den Spangenhelm, die Contus-Lanze und auch die Dracostandarte, wahrscheinlich von 
den Dakern oder Skythen.[2] Der Kavallerist, der die Dracostandarte mit sich führte, wurde als 
Draconarius bezeichnet. Im 4. Jahrhundert n. Chr. wurde sie auch bei der römischen Infanterie 
eingeführt. Die bei den Römern gebräuchliche Form der Dracostandarte besteht aus einem langen 
röhrenförmigen Windsack aus rotem oder mehrfarbigem Tuch, die an einem metallenen Drachenkopf 
mit offenem Maul befestigt ist. Ein sehr gut erhaltener Drachenkopf wurde im Kastell Niederbieber 
gefunden. Er besteht aus versilbertem und zum Teil auch vergoldetem Kupferblech. Er konnte auf 
einem einfachen Holzstab angebracht sein, wurde aber meist auf einer Lanze befestigt. Auch 
Ammianus Marcellinus beschreibt eine Szene, in der Constantius II. von mit Purpurfäden durchwirkten 
Drachenstandarten umgeben ist, die auf vergoldeten und mit Edelsteinen (wahrscheinlich aber nur 
Steine aus Glas) dekorierten Lanzenspitzen stecken. Wurden die Drachenmäuler direkt in den Wind 
gehalten, sollen sie ein zischendes Geräusch von sich gegeben haben. Dieses könnte durch im Inneren 
angebrachte Metalllamellen oder Drähte erzeugt worden sein und sollte den Feind einschüchtern. 
Neben Römern und Byzantinern verwendeten die Dracostandarte auch: 

 Daker 
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und ist dem Makar wie aus dem Gesicht geschnitten bzw. 
ist damit identisch2909. Ein Drache später als Wappentier. 

                                                 
 Geten 
 Goten 
 Slawen 
 Hunnen 
 Awaren 
 Langobarden 
 Bulgaren 
 Franken 
 Rus 
 Petschenegen 
 Polowzer (Kiptschak)“ 

2909 Wikipedia: Dracostandarte, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2014 um 22:29 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Dracostandarte >: „[…] 

 
Karolingische Panzerreiterei mit einer Dracostandarte (9. Jahrhundert, Goldener Psalter von St. Gallen, 
Illustration zu Psalter 60: Feldzug des Joab) […] 
In Britannien wurde nach Abzug des römischen Heeres die Dracostandarte sowie das Drachenkopf-
Symbol von Kelten und Angelsachsen weiterverwendet. Dies lässt sich vielleicht durch die 
Anwesenheit von als Kataphrakten eingesetzten sarmatischen Söldnern am Hadrianswall erklären 
(siehe Sarmaten und Artus-Legende). Manche Historiker vermuten, dass die Drachen in den Wappen 
von Wessex, Wales und auch in denen von anderen britannischen Herrscherhäusern von solchen 
Dracostandarten abgeleitet wurden.“ 
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2. Die Dracostandarde2910 wurde von den verbündeten In-
dogermanen und von Rom übernommen. Es ist das Iden-
titätsmerkmal jener Thraker2911 die so als Drache = Thra-
ke identifiziert sind, der im Osten Makar = Magyar hieß. 

                                                 
2910 Vgl. Wikipedia: Leviathan, Datum der letzten Bearbeitung: 15. Februar 2017, 15:25 UTC, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(Mythologie) >: „Leviathan (hebr. ִלוָיָתן liwjatan „der sich 
Windende“) ist der Name eines Seeungeheuers der jüdisch-christlichen Mythologie. Seine Beschrei-
bung enthält Züge eines Krokodils, eines Drachen, einer Schlange und eines Wals. […] 

 
Die Vernichtung des Leviathan, Gravur von Gustave Doré (1865) […] 
Grundlage der Vorstellung vom Leviathan sind alte babylonische und kanaanitische Mythen. Älteste 
Erwähnung ist die drachengestaltige mesopotamische SalzwassergöttinTiamat, die vom menschener-
schaffenden Gott Marduk besiegt werden musste, um den Göttern eine Wohnstätte zu schaffen.“ 
2911 Vgl. Wikipedia: Tiamat, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 23:00 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tiamat >: „Tiamat ist eine Göttin in der babylonischen 
Mythologie. Sie verkörpert das Salzwasser[1] und bildet den Gegenpart zu ihrem Gemahl Abzu, 
dem Süßwasser. […] 

 
Darstellung einer gehörnten Schlange auf einem babylonischen Rollsiegel“; Vgl Wikipedia: Makara 
in Laos, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 15:41 Uhr geändert, in: < 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Makara_in_Laos?uselang=de >: „[…] 
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(8) Weil die Fälscher die Arier2912 fälschlich vom Norden kommend voraussetzen wäh-
rend die nämlichen historischen Arier selbst aus dem von ihnen Turan genannten Mak-
ran/Makar/Gedrosien im Süden gekommen zu sein in Staatsurkunden (als Vasallen der 
Meder = Megyer = Magier) beschreiben, belegen die Qellen das Kontinuum der Makar. 

                                                 

 
Inpeng2010-1.jpg1,4 MB“ 
2912 Wikipedia:  Arier, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2017 um 15:54 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Arier >: „Der Ausdruck wird im Avesta als ethnische Eigenbezeichnung 
der Iraner verwendet. Im Buddhismus, im Hinduismus und im Jainismus bezeichnet er einen edlen 
Geist. Der neupersische Name ايران Īrān (mittelpersisch Ērān als Kurzform von ērān-šahr) bedeutet 
„Land der Arier“ und leitet sich von der altiranischen Genitivform *aryānam („der Arier“, als Kurz-
form von *aryānam xšaθra, „Land der Arier“) her.[11] Das im Paschtunischen erst in jüngerer Zeit (seit 
1943) verbreitete Wort آريانا Āryāna geht auf die Nachrichten antiker griechischer und lateinischer Au-
toren zurück, wonach Ariana der Name der östlichen Provinzen des Achämenidenreiches, entspre-
chend dem heutigen Afghanistan und Teilen Irans, Tadschikistans, Usbekistans und Turkmenistans, 
gewesen sei.[12]  
Moḥammad-Reżā, Schah von Persien aus der seit den 1920er-Jahren regierenden Familie Pahlavī, ließ 
sich im Jahr 1967 vom iranischen Parlament den Königsnamen „Licht der Arier“ (āryā-mehr آريا مهر) 
im Sinne des seit 1935 neuerstandenen iranischen Nationalismus zulegen, wobei er den aus dem Fran-
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3. Im Gegensatz zu rassistischen Fälschern, identifizieren die Quellen Ari = He-

rat2913, Hauptstadt des diese umgebenden Landes der Arier. Die vorsichtshalber 
noch arbeitshypothetisch formulierte Etymologie setzt Ari = Ur gleich, und He-
rat = Hurrit, weil es voraussichtlich leicht aus den Quellen zu belegen sein wird. 

c. Insofern der Bogen von Ari = Uri = Herat = Hurrit gespannt werden 
kann, so kann aus der ägyptischen Schreibung Hurrit = Chur = Kur2914 

                                                 
zösischen re-importierten Ausdruck āryā (آريا) benutzte, der im Persischen in dieser Form nie existier-
te.[13] […] Vgl. altpers. ariyā, nicht āriyā (s. auch hier). Im Schāhnāme des Firdausi (um 1000 n. Chr.), 
dem maßgeblichen früh-neupersischen Epos, erscheint dieser Begriff nicht mehr, stattdessen nur noch 
īrān und īrān-zamīn als Bezeichnung des Landes (in Abgrenzung zu tūrān, d. i. Zentralasien) 
sowie īrānīyān für dessen Bewohner.“ 
2913 Wikipedia: Herat, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2017 um 12:33 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Herat >: „Herat ist eine alte Stadt mit vielen historischen Bauwerken, 
obwohl diese unter den militärischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte litten. Die meisten 
Gebäude sind aus Lehmziegeln erbaut. Die kürzlich wiederaufgebaute Zitadelle von Herat, die 
unter Alexander dem Großen errichtet wurde, beherrscht die Ansicht der Stadt. Im 15. bis 17. 
Jahrhundert wurde Herat auch als das Florenz Asiens bezeichnet. Die Stadt hat eine günstige Lage an 
den Handelsrouten zwischen Iran, Indien, der Volksrepublik China und Europa. Die Straßen 
nach Turkmenistan und in den Iran sind noch immer von strategischer Bedeutung. Im Jahr 2007 haben 
der Iran und Afghanistan vereinbart eine Eisenbahnlinie aus dem Iran nach Herat zu bauen. […] Herat 
(persisch هرات, DMG Herāt, in der Antike Haraiva[ta]) ist eine Stadt im westlichen Afghanistan im 
Tal des Hari Rud.  
Sie ist die Hauptstadt der Provinz Herat und die zweitgrößte Stadt des Landes nach Kabul. Der Groß-
teil der 477.500 Einwohner[1]besteht aus Tadschiken (Eigenbezeichnung Farsi). […] Der iranische 
Stamm Aria, altpersisch Haraiva[ta], altgriechisch Artakoana, siedelte um 800 v. Chr. in der Oase 
Hera.[2] Artakoana war die Hauptstadt der Region Aria und der gleichnamigen persischen Satrapie. 
Alexander der Große eroberte die Stadt 330 v. Chr. und baute sie unter dem Namen Alexandria in 
Aria zu einem militärischen Stützpunkt aus.[3] In dieser Zeit entstand die berühmte Zitadelle der Stadt. 
Die Region um Herat wurde nach dem Fall der Seleukiden von den einheimischen Parthern erobert – 
von hier aus begann die Gründung des mächtigen Parther-Imperiums.“; Wikipedia: Hurriter, Diese 
Seite wurde zuletzt am 7. September 2016 um 23:00 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Hugo Winckler setzte die „Charri“ (Landesbezeichnung neu-
ägyptisch Chor/Char/Cher) mit den Hurritern (Horiter) der Bibel gleich.[2] 1910 leitete er dann das 
Wort Harri von „Arier“ ab.“ 
2914 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „CHAPTER III 
MYTHS OF KUR 
One of the most difficult groups of concepts to identify and interpret is that represented by the 
Sumerian word kur. That one of its primary meanings is "mountain" is attested by the fact that the sign 
used for it is actually a pictograph representing a mountain. From the meaning "mountain" developed 
that of "foreign land," since the mountainous countries bordering Sumer were a constant menace to its 
people. Kur also came to mean "land" in general; Sumer itself is described as kur-gal, "great land." 
But in addition the Sumerian word kur represented a cosmic concept. Thus it seems to be identical to a 
certain extent with the Sumerian ki-gal, "great below." Like ki-gal, therefore, it has the meaning 
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/Kor auf die archaische (Alt/Neu)Sumerische Schreibung Kur-Kur zu-
rückgegriffen wernden, Determinativ für Land ist wie später Ki = Land. 

                                                 
"nether world"; indeed in such poems as "Inanna's Descent to the Nether World" and "Gilgamesh, 
Enkidu, and the Nether World," the word regularly used for "nether world" is kur. Kur thus cosmically 
conceived is the empty space between the earth's crust and the primeval sea. Moreover, it is not 
improbable that the monstrous creature that lived at the bottom of the "great below" immediately over 
the primeval waters is also called Kur; if so, this monster Kur would correspond to a certain extent to 
the Babylonian Tiamat. In three of four "Myths of Kur," it is one or the other of these cosmic aspects 
of the word kur which is involved. 
THE DESTRUCTION OF KUR: THE SLAYING OF THE DRAGON 
It is now more than half a century since the Babylonian "Epic of Creation," which centers largely about 
the slaying of the goddess Tiamat and her host of dragons, has been available to scholar and layman. 
Inscribed in Accadian, a Semitic language, on tablets dating from the first millennium B. C.--tablets 
that are therefore later by more than a 
p. 77 
millennium than our Sumerian literary inscriptions--it is quoted and cited in the major works 
concerned with mythology and religion as an example of Semitic myth-making. But even a surface 
examination of its contents clearly reveals Sumerian origin and influence. The very names of its 
protagonists are in large part Sumerian. What prevented scholars from making any effective 
comparisons, is the fact that so little was known of any original Sumerian tales involving the slaying of 
a dragon. It is therefore deeply gratifying to be in a position to present the contents of what are 
probably three distinct Sumerian versions of the dragon-slaying myth. Two of these are almost entirely 
unknown; their contents have been reconstructed and deciphered by me in the course of the past 
several years. The third has been known to a certain extent for a number of decades, but the new 
material in Istanbul and Philadelphia adds considerably to its contents and clarity. 
Obviously enough the dragon-slaying motif is not confined to the myths of Mesopotamia. Almost all 
peoples and all ages have had their dragon stories. In Greece, especially, these tales, involving both 
gods and heroes, were legion. There was hardly a Greek hero who did not slay his dragon, although 
Heracles and Perseus are perhaps the best known dragon-killers. With the rise of Christianity, the 
heroic feat was transferred to the saints; witness the story of "St. George and the Dragon" and its 
numerous and ubiquitous parallels. The names are different and the details vary from story to story and 
from place to place. But that at least some of the incidents go back to a more original and central 
source, is more than likely. And since the dragon-slaying theme was an important motif in the 
Sumerian mythology of the third millennium B. C., it is not unreasonable to assume that many a thread 
in the texture of the Greek and early Christian dragon tales winds back to Sumerian sources. 
As stated above, we may have three versions of the slaying-of-the-dragon myth as current in Sumer in 
the third millennium B. C. The first involves the Sumerian water-god 
p. 78 
[paragraph continues] Enki, whose closest parallel among the Greek gods is Poseidon. The hero of the 
second is Ninurta, prototype of the Babylonian god Marduk when playing the role of the "hero of the 
gods" in the Babylonian "Epic of Creation." In the third it is Inanna, counterpart of the Semitic Ishtar, 
who plays the leading role. In all three versions, however, the monster to be destroyed is termed Kur. 
Its exact form and shape are still uncertain, but there are indications that in the first two versions it is 
conceived as a large serpent which lived in the bottom of the "great below" where the latter came in 
contact with the primeval waters. For at least according to one of the versions, when Kur is destroyed, 
these waters rise to the surface of the earth and all cultivation with its resulting vegetation becomes 
impossible.“ 
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i. Das Thema Kur2915 ist auch ohne Fälschungen schwer zugäng-
lich weil in verschiedenen Kulturepochen gepaart mit wechseln-
den Sprachen die mit der Theogonie verzahnte Kosmologie, die 
sich in Ortsnamen widerspiegelte2916, sich öfter stark veränderte. 

                                                 
2915 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „It is the first of the three versions of the slaying 
of the dragon which seems to be the more original; the details of the story, few as they are, are 
significant and instructive. For in the first place, the battle between the god and Kur seems to take 
place not long after the separation of heaven and earth. Moreover, the crime involved is probably that 
of abducting a goddess; it therefore brings to mind the Greek story of the rape of Persephone. Finally, 
it is the water-god Enki, the "god of wisdom," one of the ruling and creating deities of Sumer, who is 
the hero of the story. Unfortunately 
_____________________________________________________- 
PLATE XIX. GODS AND DRAGONS 
The first and second designs depict the combat of a god with a snakelike dragon. It is to be noted, 
however, that both designs are on cylinder seals of the first millennium B. C., and it is doubtful 
whether they depict the Ninurta-Kur battle of our Sumerian myth. The third design shows a fire-
spitting winged dragon drawing the chariot of a god who had probably subjugated it in battle; between 
the two wings stands a nude female deity. Closely related to this scene is that of the fourth design, 
where the god and goddess are each riding on the back of a winged dragon. 
(The first and second designs are from A. Jeremias, Handbuch der altorientalischen 
Geisteskultur (Berlin and Leipzig, 1929), page 431. The third and fourth designs are reproduced, by 
permission of the Macmillan Company, from Henri Frankfort, Cylinder Seals, plate XXIIa, d.) 
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1. Historischer Rahmen und Fundament ist die Zäsur in der 
gesamten Menschheitsgeschichte, dass in Sumer sich im 
5./4. Jt. v. Chr. die Stadt2917 die neue soziale Ordnung der 
Urbaniserung entwickelte, und weltweit ausgebreitet hat. 

                                                 

 
[…] PLATE XIX 
GODS AND DRAGONS 
(for description, see opposite page.)“ 
2916 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian cre-
ation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 
500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to another primal 
deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens 
did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and 
Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters, and no pasture 
land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the younger gods, who 
later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first 
dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon her treacherous child-
ren, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her 
corpse.“; Wikipedia: Sumerian religion, This page was last edited on 4 December 2017, at 02:26, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_religion >: „The Sumerians envisioned the universe as a 
closed dome surrounded by a primordial saltwater sea.[5] Underneath the terrestrial earth, which formed 
the base of the dome, existed an underworld and a freshwater ocean called the Apsû. The deity of the 
dome-shaped firmamentwas named An; that of the earth was named Ki. First the underground world 
was believed to be an extension of the goddess Ki, but later developed into the concept of Kur. The 
primordial saltwater sea was named Nammu, who became known as Tiamat during and after 
the Sumerian Renaissance.“ 
2917 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 
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2. Der im vorsumerischen Eridu und dann im sumerischen 
Ur (ausgereift) entwickelte Stadtstaat, wurde im akkadi-
schen Uruk überregional zum Großreich ausgebaut (ver-
netzt2918), und kolonialisierte international das Umland. 

                                                 

Uruk-Expansion” 
2918 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken 
Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste 
sich das Land ab und bildete das Königreich Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen 
Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit 
Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. 
Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 
v. Chr. sagte sich König Šunaššura von Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen 
König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu 
sein und war seither fester Teil des Reiches bis zu dessen Untergang um 1190 v. Chr.“; 
Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
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ii. In der sogenannten Uruk-Zeit2919 kam es als Städte-Verband die 
neue Staatsform unter akkadischer2920 Herraschaft, die sich von 

                                                 
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“ 
2919 Wikipedia: Uruk-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 18:09 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Zeit >: „Die Uruk-Zeit ist eine prähistorische Epoche 
in Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900 
vor Christus und folgt somit auf die Obed-Zeit. […] Das besondere wissenschaftliche Interesse an der 
Uruk-Zeit speist sich aus ihrer Bedeutung als Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand entstanden in ihr erstmals urbane und staatliche Gesellschaften. Deren 
Basis bildete eine arbeitsteilige Wirtschaft, die auf Massenproduktion ausgerichtet war. Gleichzeitig 
wurden viele wegweisende Technologien geschaffen; hierzu gehört auch die Erfindung der Schrift. 
Auch die engen Verbindungen Südmesopotamiens mit seinen Nachbarregionen bilden einen 
Forschungsschwerpunkt. Ihre Natur, ihr Zustandekommen und ihre Folgen werden unter dem Begriff 
der Uruk-Expansion zum Teil heftig debattiert. […] Ein Einfluss der Uruk-Kultur ist auch in 
archäologischen Stätten entlang des Euphrat in Südostanatolien nachweisbar. 
Insbesondere Hacınebi bei Birecik wurde hier eingehender erforscht. Diese Siedlung lag am 
Kreuzungspunkt zweier großer Handelsrouten. […] Diese deuten auch hier noch auf eine 
Beeinflussung durch die Uruk-Kultur hin. Diese endet mit der Zerstörung des Ortes durch einen Brand 
um 3000 vor Christus. Nach diesem wurden die Großbauten nicht erneuert. Die materielle Kultur 
entspricht danach der Kura-Araxes-Kultur des südlichen Kaukasus.[32] […] Ab der Uruk-Zeit ist es 
möglich, urbane von ländlichen Räumen klar zu unterscheiden. Diese Differenzierung entstammt dabei 
der modernen Gedankenwelt; sie muss damaligen Menschen nicht bewusst gewesen sein. Zu den 
urbanen Räumen gehören insbesondere Fundorte wie Uruk, Susa und Tell Brak. Dies zeigen bereits 
ihre räumliche Ausdehnung und Siedlungsdichte. Monumentalbauwerke und archäologische Überreste 
von Verwaltungstätigkeiten deuten auf eine Zentralisierung politischer Macht hin. Dies ermöglichte 
diesen Orten den Aufstieg an die Spitze eines hierarchischen Siedlungssystems.  
Dieses Phänomen wurde bereits in den 1950er Jahren von Gordon Childe erkannt. In Anlehnung an 
die neolithische Revolution führte er hierfür den Begriff der urbanen Revolution ein.[44] […] Insgesamt 
befindet sich die Forschung zur Stadtentstehung derzeit in einem Umbruch. Lange Zeit wurde 
vermutet, dass der Urbanisierungsprozess in Südmesopotamien einsetzte. Erst später, das heißt mit 
der Uruk-Expansion, hätten sich dann auch in benachbarten Regionen Städte gebildet. Diese 
Vorstellung steht heute aufgrund der Erkenntnisse aus Tell Brak und Tell Hamoukar zur Disposition.“ 
2920 Wikipedia: me (mitológia), A lap utolsó módosítása: 2017. július 22., 14:30, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Me_(mitol%C3%B3gia) >. 
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Oman und Belutschistan (bis Indien) im Eingang des Persischen 
Golfes2921, bis zum Pontus (am Schwarzen Meer2922) ausbreitete. 

                                                 
2921 Walker, Straw: The True History of Ancient Civilizations/Sumerians/Akkadians/Egyptians, 
Thursday, 22 August 2013, in: < http://trueancienthistory.blogspot.co.at/2013/08/the-akkadians.html >: 
„Sargon now calls himself the, “anointed priest of Anu”. These acts of presumptuousness were now 
magnified by Sargon's military conquest of the Sumerian people, who the Anunnaki had a long and 
peaceful relationship with. The great Sumerian city of Uruk, probably the most populated city on earth 
at that time, was sacked and is walls dismantled, while the city of Kazalla was put to a state of total 
waste, that is said,  “that a bird could not find a perch.” 

 
Naram-Sin, his grandson, takes these acts of defiance a step further, by giving himself the title, Master 
of the Universe, and proclaiming himself a God. He is the first King in history to deify himself. For a 
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1. Die Fälscher bestreiten mit der Fälschung die Richtigkeit 
der Staatsurkunden dass die sumero-akkadische Präsenz 
in Asien nicht nachweisbar sei, was anhand einiger Bei-
spiele wie Apasu2923 = Apsu = Ephesos widerlegt wurde. 

                                                 
King of earth to proclaim himself master of the universe is a direct act of contempt against the 
Anunnaki.“ 
2922 Wikipedia: Reich von Akkad, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2017 um 23:51 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Reich_von_Akkad >: “Als Reich von Akkad (Akka-
disch: Māt Akkadim; Sumerisch: kurA.GA.DÈki; Hebräisch: ַאַּכד Akkad) bezeichnet man einen Staat mit 
Hauptstadt Akkad in Mesopotamien, der dort rund 150 Jahre lang, im 24. und 23. Jahrhundert v. Chr., 
Bestand hatte.[1] Er gilt als erster wirklich als solcher organisierter Flächenstaat der Menschheitsge-
schichte.[2]” 
2923 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“; 
Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB,     sumer: „távoli víz” 
vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum  ) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, illet-
ve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű tenger. 
Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az istenek sem 
juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat megtermékenyítőjeként, és 
az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] Az édesvizű óceán képzetének kialakulását való-
színűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia mocsaras vidékének a látványa, ahol a víz mintegy 
a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, tavak, vízfolyások formájában. A szárazabb magasla-
tok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A folyókat a távoli hímnemű óceánból a vizet ideszállító 
objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak a nőnemű sósvizű tengerbe. Megszemélyesített a-
lakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, forrását, a folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, 
stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból szállítják. […] Az istenek új nemzedéke azonban 
zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusztítják Lahmut és Lahamut. Apszú 
terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja Abzut és megöli, Tiámattal azon-
ban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu teteme fölött megépítette az „Abzu 
hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
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2. Aufwendiger ist der Beweis als die Gleichsetzung Apasu 
(luwisch) = Apsu (akkadisch) = VIZ (ungarisch) = Ephe-
sos (griechisch) = Apzu (sumerisch) für den Doppel-Na-
men: Apzu = Engur2924 = An + Kur2925 = Wasserdrache. 

                                                 
2924 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Apsu, Absu, Abzu (sumerisch ZU.AB,[1] gelesen AB.ZU;[1] 
akkadisch apsu,[1] eblaitisch SU.AB,[2]) wurde für Bezeichnungen um den Oberbegriff Wasser verwen-
det und wird zumeist mit Grundwasser gleichgesetzt. Eine wortwörtliche Übersetzung konnte dem Be-
griff bislang nicht zugeordnet werden.[3] […] Es ist bislang nicht geklärt, welcher Sprache ZU.AB oder 
apsu entstammt. Möglicherweise liegt eine Entlehnung aus einer dritten Sprache vor. Eine Übernahme 
des sumerischen ZU.AB von der akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert wie umgekehrt eine 
akkadische Entlehnung aus der sumerischen Sprache. Als Beispiel wird der sumerischen Begriff ušpa-
ru aus akkadisch paruššu für „Stecken“ oder „Stab“ herangezogen.[3] Wayne Horowitz bezieht „zu“ 
auf „wissen“. Grundlage für seine Zuordnung bildet die Assoziation mit dem Gott Enki, der „Gott der 
Weisheit“ genannt wurde. 
Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, zum 
akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation des Salz-
wassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser über-
setzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) ver-
wendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen... Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend kommt Ab-
zu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss bezieht.[1] Damit ist 
entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint. […] In den babylonischen Dichtungen 
entspricht das Apsu unter- und oberirdischen Gewässern und wird zugleich als „kosmisches Wasser“ 
bezeichnet, als Urozean, aus dem im Erdmittelpunkt der Weltenberg herausragt.[1] Beispielsweise 
erzählt Ziusudra im Gilgamesch-Epos dem eingeschlafenen Gilgameš von der „Götterinsel (Dilmun)“, 
wo er seit der Rettung der Menschheit mit seiner Frau lebt. Der Ort Dilmun war für die Babylonier 
jener weit entfernte Ort, der auch als Zentrum der Süßwasserquelle verstanden wurde.[3] 
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang die sumerische Nennung des Sonnenaufganges, der im 
„Schicksalsgemach (DU.KU.GA)“ beginnt und sich auf den Begriff Apsu bezog.[3] Ea hatte später in 
der babylonischen Mythologie seinen Wohnort auf „dem getöteten Apsu“ errichtet.[3] 
In der Nikasi-Hymne wird Ninti als die Königin des apsu genannt[5]“ 
2925 Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:< 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is a Sumerian word that expressed a broad variety of mea-
nings. In Sumerian religion, KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla, which is of-
ten personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same 
word was often used to refer to the Zagros Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word 
could also mean "foreign land". […] Although the word for earth was KI, KUR came to also mean 
"land." Sumer itself was sometimes called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great 
mountain" and was a metonym for both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3] 
The É-KUR"Mountain House" was the temple of Enlil at Nippur. […] Kur was used as a name for the 
Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as a dark, dreary cavern located deep below the gro-
und,[5] where inhabitants were believed to continue "a shadowy version of life on earth".[5] It was belie-
ved to be ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went to the same afterlife,[5] and a person's 
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4. Die mit der Kosmologie und darin integrierter Theogonie verzahnten Orts- bzw. 
geographischen Namen ergaben als Ausgangsposition KUR2926 = Unterwelt, 

                                                 
actions during life had no affect on how the person would be treated in the world to come.[5] Nonethe-
less, funerary evidence indicates that some people believed that the goddess Inanna, Ereshkigal's youn-
ger sister, had the power to award her devotees with special favors in the afterlife.[5] 

The entrance to Kur was believed to be located in the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had se-
ven gates, through which a soul needed to pass.[5] The god Neti was the gatekeeper.[6]:184[4]:86 Ereshki-
gal's sukkal, or messenger, was the god Namtar.[4]:134[6]:184 Galla were a class of demons that were be-
lieved to reside in the underworld;[4]:85 their primary purpose appears to have been to drag unfortunate 
mortals back to Kur.[4]:85 They are frequently referenced in magical texts,[4]:85-86 and some texts descri-
be them as being seven in number.[4]:85-86 Several extant poems describe the galla dragging the god Du-
muzid into the underworld.[4]:86 The later Mesopotamians knew this underworld by its East Semitic na-
me: Irkalla. During the Akkadian Period, Ereshkigal's role as the ruler of the underworld was assigned 
to Nergal, the god of death.[5][6]:184 The Akkadians attempted to harmonize this dual rulership of the un-
derworld by making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] In later Babylonian religion, KUR is possibly 
an Anunnaki, brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets 
from the first millennium BC, KUR is part of the retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. 
In one story, the slaying of the great serpent KUR results in the flooding of the earth.[7] 
A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon with a nude woman 
between its wings pulling the chariot of the god who has subdued it. Another depicts a god riding a 
dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back of a dragon.[8]“ 
2926 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu (Cuneiform: 𒍪 𒀊, ZU.AB; Sumerian: 

abzu; Akkadian: apsû, ), also called engur (Cuneiform 𒇉, LAGAB×HAL; Sumerian: engur; 
Akkadian: engurru - lit., ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the void spa-
ce of the underworld (Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from undergro-
und aquifers that was given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and other sour-
ces of fresh water were thought to draw their water from the abzu. […] In the city of Eridu, Enki's 
temple was known as E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located at the edge of a swamp, an 
abzu.[1] Certain tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple courtyards were also called ab-
zu (apsû).[2] Typical in religious washing, these tanks were similar to Judaism's mikvot, the washing 
pools of Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] The Sumerian god Enki (Ea 
in the Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since before human beings were cre-
ated. His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and a variety of subservient creatu-
res, such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] Abzu (apsû) is depicted as a deity only 
in the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) 
but which is about 500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover 
to another primal deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When ab-
ove the heavens did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first, 
the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters, 
and no pasture land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the 
younger gods, who later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat 
gives birth to the first dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon 
her treacherous children, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens 
and earth from her corpse.“ 
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MA2927 = Erde und AN2928 = Himmel: zwei Selbstbezeichnungen der Sumerer: 
AN2929 + KUR = ENGUR/UNGAR, und MA + KUR = MAKUR/ MAG(Y)AR. 

                                                 
2927 Wikipedia: Ma, This page was last edited on 23 June 2017, at 21:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_(myth) >: „Ma is a Sumerian word meaning "land" that in Sumerian 
mythology was also used to regard Primordial Land. 
There seems to be some loss in records as to the transition, but the same name Ma appears again later, 
also tied to the Earth, in Mabeing referred to as "Mother of the mountain" - in this case, Kur (Moun-
tain) the first dragon god. 
The underworld Kur is the void space between the primeval sea (Abzu) and the earth (Ma). Which 
seem a likely pairing for parentage, in a fuzzy set of records. 
Ma was a local goddess at Ma and a Phrygian alternative name for Cybele“ 
2928 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „Anu (Akkadian:  DAN, Anu‹m›) or An (Sumerian:  

AN, from  an "sky, heaven")[1] was the ancient Mesopotamian the god of the sky. An appears to ha-
ve been the original chief deity of the Sumerian pantheon, but, by the time of the earliest written re-
cords, he had already been largely supplanted by his son Enlil, the god of wind, air, earth, and storms. 
An's primary role in myths is as the ancestor of the Anunnaki, the major deities of Sumerian religion. 
An was believed to be the supreme source of all authority, for the other gods and for all mortal rulers. 
His primary cult center was the Eanna temple in the city of Uruk, but, by the Akkadian Period, his au-
thority in Uruk had largely been ceded to the goddess Inanna, the Queen of Heaven. 
Anu briefly appears in the Akkadian Epic of Gilgamesh, in which his daughter Ishtar (the East Semitic 
equivalent to Inanna) persuades him to give her the Bull of Heaven so that she may send it to attack 
Gilgamesh. The incident results in the death of Enkidu, which becomes the driving force for the remai-
ning portion of the epic. In ancient Hittite religion, Anu is a former ruler of the gods, who was overt-
hrown by his son Kumarbi, who bit off his father's genitals and gave birth to the storm god Teshub. Te-
shub overthrew Kumarbi, avenged Anu's mutilation, and became the new king of the gods. This story 
was the later basis for the castration of Ouranos in Hesiod's Theogony. […] An appears to have origi-
nated as the supreme god of the Sumerian pantheon,[1][2] but, by the time that written records began, his 
cult was already in decline and his position as the chief god of Sumer had already been largely ceded 
to his son Enlil.[3][4] An's primary role in the Sumerian pantheon was as an ancestor figure; the most 
powerful and important deities in the Sumerian pantheon were believed to be the offspring of An and 
his consort Ki.[2][5][6] These deities were known as the Anunnaki,[7] which means "offspring of An".[8] 

Although it is sometimes unclear which deities were considered members of the Anunnaki,[9] the group 
probably included the "seven gods who decree":[9] An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, and Inan-
na.[10]  

The functions of Anu and Enlil frequently overlapped, especially during later periods as the cult of 
Anu continued to wane and the cult of Enlil rose to greater prominence.[3][4] […] An/Anu frequently 
receives the epithet "father of the gods," and many deities are described as his children in one context 
or another. Inscriptions from third-millennium Lagaš name An as the father of Gatumdug, Baba and 
Ningirsu. In later literary texts, Adad, Enki/Ea, Enlil, Girra, Nanna/Sin, Nergal and Šara also appear as 
his sons, while goddesses referred to as his daughters include Inana/Ištar, Nanaya, Nidaba, Ninisinna, 
Ninkarrak, Ninmug, Ninnibru, Ninsumun, Nungal and Nusku. An/Anu is also the head of the 
Annunaki, and created the demons Lamaštu, Asag and the Sebettu. In the epic Erra and Išum, Anu 
gives the Sebettu to Erra as weapons with which to massacre humans when their noise becomes 
irritating to him (Tablet I, 38ff). An was also sometimes equated with Amurru, and, in Seleucid Uruk, 
with Enmešara and Dumuzi. […] An's main cult center was the Eanna temple, whose name means 

"House of Heaven" (Sumerian: e2-anna; Cuneiform: 𒂍𒀭 E2.AN),[Notes 1] in Uruk.[Notes 2] Although 
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the temple was originally dedicated to An,[12] it was later transformed into the primary cult center of 
Inanna.[12] After its dedication to Inanna, the temple seems to have housed priestesses of the 
goddess.[12] 
An was believed to be source of all legitimate power; he was the one who bestowed the right to rule 
upon gods and kings alike.[2][13][1] According to scholar Stephen Bertman, An "...was the supreme 
source of authority among the gods, and among men, upon whom he conferred kingship. As heaven's 
grand patriarch, he dispensed justice and controlled the laws known as the meh that governed the 
universe."[13] In inscriptions commemorating his conquest of Sumer, Sargon of Akkad proclaims An 
and Inanna as the sources of his authority.[13] A hymn from the early second millennium BCE professes 
that "his utterance ruleth over the obedient company of the gods".[13] 
Although An was a very important deity, his nature was often ambiguous and ill-defined;[2] he almost 
never appears in Mesopotamian artwork[2] and has no known anthropomorphic iconography.[2] During 
the Kassite and Neo-Assyrian periods, Anu was represented by a horned cap.[2][13] 

The main source of information about the Sumerian creation myth is the prologue to the epic poem 
Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld,[14] which briefly describes the process of creation: originally, 
there was only Nammu, the primeval sea.[15] Then, Nammu gave birth to An, the sky, and Ki, the 
earth.[15] An and Ki mated with each other, causing Ki to give birth to Enlil, the god of the wind.[15] 
Enlil separated An from Ki and carried off the earth as his domain, while An carried off the sky.[16]“ 
2929 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „In Sumerian, the designation "An" was used interchangeably 
with "the heavens" so that in some cases it is doubtful whether, under the term, the god An or the hea-
vens is being denoted.[17] In Sumerian cosmogony, heaven was envisioned as a series of three domes 
covering the flat earth;[18][1] Each of these domes of heaven was believed to be made of a different pre-
cious stone.[18] An was believed to be the highest and outermost of these domes, which was thought to 
be made of reddish stone.[1] Outside of this dome was the primordial body of water known as Nam-
mu.[15] An's sukkal, or attendant, was the god Ilabrat.[1] […] Inanna and Ebih, otherwise known as 
Goddess of the Fearsome Divine Powers, is a 184-line poem written by the Akkadian poetess Enhe-
duanna describing An's granddaughter Inanna's confrontation with Mount Ebih, a mountain in the Zag-
ros mountain range.[19] An briefly appears in a scene from the poem in which Inanna petitions him to 
allow her to destroy Mount Ebih.[19] An warns Inanna not to attack the mountain,[19] but she ignores his 
warning and proceeds to attack and destroy Mount Ebih regardless.[19] […] The poem Inanna Takes 
Command of Heaven is an extremely fragmentary, but important, account of Inanna's conquest of the 
Eanna temple in Uruk.[12] It begins with a conversation between Inanna and her brother Utu in which 
Inanna laments that the Eanna temple is not within their domain and resolves to claim it as her own.[12] 
The text becomes increasingly fragmentary at this point in the narrative,[12] but appears to describe her 
difficult passage through a marshland to reach the temple while a fisherman instructs her on which rou-
te is best to take.[12] Ultimately, Inanna reaches An, who is shocked by her arrogance, but nevertheless 
concedes that she has succeeded and that the temple is now her domain.[12] The text ends with a hymn 
expounding Inanna's greatness.[12] This myth may represent an eclipse in the authority of the priests of 
An in Uruk and a transfer of power to the priests of Inanna.[12]“ 
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d. In AN2930 + KUR = ENGUR und MA2931 + KUR = MAKUR/e.MEGIR, 
ist E = Haus d. h. EMEGIR = Haus des MEGIR; KUR2932/GIR = Drache 

                                                 
2930 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „In a scene from the Akkadian Epic of Gilgamesh, Anu's 
daughter Ishtar, the East Semitic equivalent to Inanna, attempts to seduce the hero Gilgamesh.[20] When 
Gilgamesh spurns her advances,[20] Ishtar angrily goes to heaven and tells Anu that Gilgamesh has 
insulted her.[20] Anu asks her why she is complaining to him instead of confronting Gilgamesh 
herself.[20] Ishtar demands that Anu give her the Bull of Heaven[20] and swears that if he does not give it 
to her, she will break down the gates of Irkalla and raise the dead to eat the living.[20] Anu gives Ishtar 
the Bull of Heaven, and Ishtar sends it to attack Gilgamesh and his friend Enkidu.[21] […] 
In Hittite mythology, Anu was believed to have overthrown his father Alalu[22][23] and proclaimed him-
self ruler of the universe.[22][23] He was later overthrown by his own son Kumarbi;[22][23] Anu attempted 
to flee, but Kumarbi bit off Anu's genitals and swallowed them, and banished him to the under-
world,[22] along with his allies, the old gods,[24][25] whom the Hittites syncretized with the Anunnaki.[24] 
As a consequence of swallowing Anu's genitals, Kumarbi became impregnated with Anu's son Teshub 
and four other offspring.[22]Teshub overthrew his father Kumarbi, thus avenging his other father Anu's 
overthrow and mutilation.[22] This series of divine coups later became the basis for the Greek creation 
story described in Hesiod's Theogony.[26]“ 
2931 Wikipedia: Ma, This page was last edited on 23 June 2017, at 21:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_(myth) >: „Ma is a Sumerian word meaning "land" that in Sumerian 
mythology was also used to regard Primordial Land. 
There seems to be some loss in records as to the transition, but the same name Ma appears again later, 
also tied to the Earth, in Mabeing referred to as "Mother of the mountain" - in this case, Kur (Moun-
tain) the first dragon god. 
The underworld Kur is the void space between the primeval sea (Abzu) and the earth (Ma). Which 
seem a likely pairing for parentage, in a fuzzy set of records. 
Ma was a local goddess at Ma and a Phrygian alternative name for Cybele“ 
2932 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „(The first and second designs are from A. 
Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur (Berlin and Leipzig, 1929), page 431. The 
third and fourth designs are reproduced, by permission of the Macmillan Company, from Henri 
Frankfort, Cylinder Seals, plate XXIIa, d.) […] 

 
[…] PLATE XIX 
GODS AND DRAGONS 
(for description, see opposite page.)  
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der mit Wasser2933 = A = A:BZU = VIZ (ungarisch mit b = v) und mit 
MA + KUR zum Erd-Drache und mit AN + KUR Himmel-Drache wird. 

                                                 
p. 79 
we have only a very brief laconic passage from which to reconstruct our story; the tablets on which the 
details of the myth are inscribed are still lying no doubt in the ruins of Sumer. What we do have is part 
of the introductory prologue to the epic tale "Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World," whose 
contents have been described on page 30 ff. Briefly sketched, this version of our story runs as follows: 
After heaven and earth had been separated, An, the heaven-god, carried off the heaven, while Enlil, the 
air-god, carried off the earth. It was then that the foul deed was committed. The goddess Ereshkigal 
was carried off violently into the nether world, perhaps by Kur itself. Thereupon Enki, the water-god, 
whose Sumerian origin is uncertain, but who toward the end of the third millennium B. C. gradually 
became one of the most important deities of the Sumerian pantheon, set out in a boat, in all probability 
to attack Kur and avenge the abduction of the goddess Ereshkigal. Kur fought back savagely with all 
kinds of stones, large and small. Moreover it attacked Enki's boat, front and rear, with the primeval 
waters which it no doubt controlled. Here our brief prologue passage ends, since the author of 
"Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World" is not interested in the dragon story primarily but is 
anxious to proceed with the Gilgamesh tale. And so we are left in the dark as to the outcome of the 
battle. There is little doubt, however, that Enki was victorious. Indeed it is not at all unlikely that the 
myth was evolved in large part for the purpose of explaining why, in historical times, Enki, like the 
Greek Poseidon, was conceived as a sea-god; why he is described as "lord of the abyss"; and why his 
temple in Eridu was designated as the "sea-house."74 
The second version of the slaying-of-the-dragon myth is particularly significant since this is the 
version which must have been utilized in large part by the Semitic redactors of the Babylonian "Epic of 
Creation."74 The story is part of a large epic tale of over six hundred lines, best entitled 
p. 80 
[paragraph continues] "The Feats and Exploits of Ninurta." The contents can now be reconstructed in 
large part from at least 49 tablets and fragments, 30 of which have been copied and published by 
various scholars in the course of the past several decades; a large part of the text has therefore been 
known for some time.75 Nevertheless, because of the numerous breaks and gaps, several of the more 
important pieces could not be properly arranged. This situation was eased to a considerable extent 
when I located in Istanbul and Philadelphia more than a score of additional pieces belonging to the 
poem., And so, while the text is still badly broken at numerous crucial points, the contents as a whole 
can now be reconstructed with a fair degree of certainty.76 
Hero of the tale is Ninurta, the warrior-god, who was conceived by the Sumerians as the son of Enlil, 
the air-god. After a hymnal introduction the story begins with an address to Ninurta by Sharur, his 
personified weapon. For some reason not stated in the text as yet available, Sharur has set its mind 
against Kur. In its speech, therefore, which is full of phrases extolling the heroic qualities and deeds of 
Ninurta, it urges Ninurta to attack and destroy Kur. Ninurta sets out to do as bidden. At first, however, 
be seems to have met more than his match and he "flees like a bird." Once again, however, Sharur 
addresses him with reassuring and encouraging words. Ninurta now attacks Kur fiercely with all the 
weapons at his command, and Kur is completely destroyed.“ 
2933 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
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i. In der gleichen Region (LYDien, wobei LUD  = Gans auf Un-
garisch ist) wo Apasu2934 = Apsu = Ephesos so gleichgesetzut 

                                                 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“ 
2934 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“; 
Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB,     sumer: „távoli víz” 
vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum  ) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, illet-
ve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű tenger. 
Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az istenek sem 
juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat megtermékenyítőjeként, és 
az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] Az édesvizű óceán képzetének kialakulását való-
színűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia mocsaras vidékének a látványa, ahol a víz mintegy 
a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, tavak, vízfolyások formájában. A szárazabb magasla-
tok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A folyókat a távoli hímnemű óceánból a vizet ideszállító 
objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak a nőnemű sósvizű tengerbe. Megszemélyesített a-
lakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, forrását, a folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, 
stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból szállítják. […] Az istenek új nemzedéke azonban 
zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusztítják Lahmut és Lahamut. Apszú 
terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja Abzut és megöli, Tiámattal azon-
ban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu teteme fölött megépítette az „Abzu 
hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
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ist, dass für den Doppel-Namen: Apzu = Engur2935 = An + Kur 
= Wasserdrache2936, ist MAEonien = MA = LYDien2937 = LUD. 

                                                 
2935 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Apsu, Absu, Abzu (sumerisch ZU.AB,[1] gelesen AB.ZU;[1] 
akkadisch apsu,[1] eblaitisch SU.AB,[2]) wurde für Bezeichnungen um den Oberbegriff Wasser verwen-
det und wird zumeist mit Grundwasser gleichgesetzt. Eine wortwörtliche Übersetzung konnte dem Be-
griff bislang nicht zugeordnet werden.[3] […] Es ist bislang nicht geklärt, welcher Sprache ZU.AB oder 
apsu entstammt. Möglicherweise liegt eine Entlehnung aus einer dritten Sprache vor. Eine Übernahme 
des sumerischen ZU.AB von der akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert wie umgekehrt eine 
akkadische Entlehnung aus der sumerischen Sprache. Als Beispiel wird der sumerischen Begriff ušpa-
ru aus akkadisch paruššu für „Stecken“ oder „Stab“ herangezogen.[3] Wayne Horowitz bezieht „zu“ 
auf „wissen“. Grundlage für seine Zuordnung bildet die Assoziation mit dem Gott Enki, der „Gott der 
Weisheit“ genannt wurde. 
Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, zum 
akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation des Salz-
wassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser über-
setzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) ver-
wendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen... Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend kommt Ab-
zu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss bezieht.[1] Damit ist 
entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint. […] In den babylonischen Dichtungen 
entspricht das Apsu unter- und oberirdischen Gewässern und wird zugleich als „kosmisches Wasser“ 
bezeichnet, als Urozean, aus dem im Erdmittelpunkt der Weltenberg herausragt.[1] Beispielsweise 
erzählt Ziusudra im Gilgamesch-Epos dem eingeschlafenen Gilgameš von der „Götterinsel (Dilmun)“, 
wo er seit der Rettung der Menschheit mit seiner Frau lebt. Der Ort Dilmun war für die Babylonier 
jener weit entfernte Ort, der auch als Zentrum der Süßwasserquelle verstanden wurde.[3] 
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang die sumerische Nennung des Sonnenaufganges, der im 
„Schicksalsgemach (DU.KU.GA)“ beginnt und sich auf den Begriff Apsu bezog.[3] Ea hatte später in 
der babylonischen Mythologie seinen Wohnort auf „dem getöteten Apsu“ errichtet.[3] 
In der Nikasi-Hymne wird Ninti als die Königin des apsu genannt[5]“ 
2936 Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:< 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is a Sumerian word that expressed a broad variety of mea-
nings. In Sumerian religion, KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla, which is of-
ten personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same 
word was often used to refer to the Zagros Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word 
could also mean "foreign land". […] Although the word for earth was KI, KUR came to also mean 
"land." Sumer itself was sometimes called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great 
mountain" and was a metonym for both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3] 
The É-KUR"Mountain House" was the temple of Enlil at Nippur. […] Kur was used as a name for the 
Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as a dark, dreary cavern located deep below the gro-
und,[5] where inhabitants were believed to continue "a shadowy version of life on earth".[5] It was belie-
ved to be ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went to the same afterlife,[5] and a person's 
actions during life had no affect on how the person would be treated in the world to come.[5] Nonethe-
less, funerary evidence indicates that some people believed that the goddess Inanna, Ereshkigal's youn-
ger sister, had the power to award her devotees with special favors in the afterlife.[5] 
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1. Auf die neue Hauptstadt der Türkei Ankara2938, greift die 
Etymologie – aus dem aktuellen Anlass2939 – vor, weil es 

                                                 
The entrance to Kur was believed to be located in the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had se-
ven gates, through which a soul needed to pass.[5] The god Neti was the gatekeeper.[6]:184[4]:86 Ereshki-
gal's sukkal, or messenger, was the god Namtar.[4]:134[6]:184 Galla were a class of demons that were be-
lieved to reside in the underworld;[4]:85 their primary purpose appears to have been to drag unfortunate 
mortals back to Kur.[4]:85 They are frequently referenced in magical texts,[4]:85-86 and some texts descri-
be them as being seven in number.[4]:85-86 Several extant poems describe the galla dragging the god Du-
muzid into the underworld.[4]:86 The later Mesopotamians knew this underworld by its East Semitic na-
me: Irkalla. During the Akkadian Period, Ereshkigal's role as the ruler of the underworld was assigned 
to Nergal, the god of death.[5][6]:184 The Akkadians attempted to harmonize this dual rulership of the un-
derworld by making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] In later Babylonian religion, KUR is possibly 
an Anunnaki, brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets 
from the first millennium BC, KUR is part of the retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. 
In one story, the slaying of the great serpent KUR results in the flooding of the earth.[7] 
A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon with a nude woman 
between its wings pulling the chariot of the god who has subdued it. Another depicts a god riding a 
dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back of a dragon.[8]“ 
2937 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >: „Lydien (lat. Lydia, auch Mäonien) ist der Name einer 
Landschaft im Altertum. Sie befand sich an der Mittelmeerküste Kleinasiens in der heutigen Türkei 
gegenüber den der Küste vorgelagerten Inseln Lesbos, Chios und Samos. Das Gebiet erstreckte sich 
um das heutige İzmir bis etwa Alaşehir ins Landesinnere. In homerischer Zeit wurde das Gebiet von 
den Griechen Mäonien genannt. Es wurde vom Volk der Lyder (Mäonen) bewohnt. […] 
Die lydische Religion ist polytheistisch, wobei besonders ab der spätlydischen Epoche nicht immer 
klar ist, wie weit von lydischer Religion gesprochen werden kann, denn einerseits kam es zu erhebli-
chen Synkretismus mit griechischen Göttern, weiter wurden viele griechische Götter übernommen und 
andererseits gehen seit der späteren Zeit viele Zeugnisse auf die sich rasant durchsetzende hellenisti-
sche Kultur zurück. 
Die zentrale Göttin war Kybele bzw. Kuvava, die eng mit der phrygischen Kybele bzw. Matar ver-
knüpft ist. Sie wird zumeist als Frauenfigur mit Löwenbegleitern dargestellt. Artemis erhielt ebenfalls 
große Verehrung, z. B. von Kroisos. Die sardische Artemis war zudem eng mit der ephesischen Arte-
mis verknüpft. Weiterhin wurde Kore verehrt, die später mit Persephone identifiziert wurde; hier gibt 
es nur wenige materielle Überreste der Verehrung. Ob sie schon in der mittellydischen Epoche verehrt 
wurde, kann nicht eindeutig geklärt werden.[103] 
Die Verehrung männlicher Götter hat weniger Überreste hinterlassen. Levs/Lefs ("Zeus") scheint der 
zentrale männliche Gott gewesen zu sein – seinen Namen findet man am häufigsten. Dargestellt wird 
er zumeist als Männerfigur, die einen Adler und einen Szepter hält. Möglicherweise wurde er als "Zeus 
der Stadtbeschützer" zusammen mit Artemis in ihren Tempel verehrt – ob schon in mittellydischer Zeit 
ist wiederum unklar. Bacchus/Dionysos wird mit dem lydischen Baki- identifiziert; textliche Hinweise 
und Satyrenbilder in Sardes machen einen aktiven Kult sehr wahrscheinlich. Außerdem wird Lydien 
in Euripides' Theaterstück "Bakchen" als Geburtsort genannt, zudem gibt es römische Münzen, die auf 
diese Vorstellung hindeuten.[104]“ 
2938 Wikipedia: Ankara, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 14:22 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ankara >. 
2939 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >:  
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eine zweite Stadt gleichen Namens in Lydien2940 gibt so-
dass die gute Dokumentation für Ankara, für Ancyra gilt. 

                                                 
„Lydien (lat. Lydia, auch Mäonien) ist der Name einer Landschaft im Altertum. Sie befand sich an 
der MittelmeerküsteKleinasiens in der heutigen Türkei gegenüber den der Küste vorgelagerten 
Inseln Lesbos, Chios und Samos. Das Gebiet erstreckte sich um das heutige İzmir bis etwa Alaşehir ins 
Landesinnere. In homerischer Zeit wurde das Gebiet von den Griechen Mäonien genannt. Es wurde 
vom Volk der Lyder (Mäonen) bewohnt. […] 

 
Kleinasien in der Antike“ 
2940 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken 
Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste 
sich das Land ab und bildete das Königreich Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen 
Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit 
Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. 
Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 
v. Chr. sagte sich König Šunaššura von Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen 
König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu 
sein und war seither fester Teil des Reiches bis zu dessen Untergang um 1190 v. Chr.“; 
Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
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2. Die gut dokumentierte Etymolgoie von Ankara = Angora 
in historischder Zeit2941 ergibt Ankara = Ungar = Engur 
= AN + KUR = Abzu, weil die Stadt der Hatti, nach den 
Hethiter, von den thraksichen Phryger übernommen war. 

                                                 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“ 
Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB,      sumer: „távoli 
víz” vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum  ) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, 
illetve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű 
tenger. Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az 
istenek sem juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat 
megtermékenyítőjeként, és az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] Az édesvizű óceán 
képzetének kialakulását valószínűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia mocsaras vidékének a 
látványa, ahol a víz mintegy a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, tavak, vízfolyások 
formájában. A szárazabb magaslatok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A folyókat a távoli 
hímnemű óceánból a vizet ideszállító objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak a nőnemű 
sósvizű tengerbe. Megszemélyesített alakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, forrását, a 
folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból szállítják. 
[…] Az istenek új nemzedéke azonban zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy 
elpusztítják Lahmut és Lahamut. Apszú terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban 
elaltatja Abzut és megöli, Tiámattal azonban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki 
Abzu teteme fölött megépítette az „Abzu hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó 
partján.“ 
2941 Wikipedia: Ankara, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 14:22 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ankara >: „Ankara, früher Angora (antiker Name altgriechisch Ἄγκυρα 
Ankyra, lateinisch Ancyra), ist seit 1923 die Hauptstadt der Türkeiund der gleichnamigen Provinz An-
kara. […] 
Die genaue etymologische Herkunft des Namens Ankara ist nicht bekannt. Pausanias berichtet, dass 
König Midas an der Stelle einen Anker gefunden haben und die Stadt dann dort dem Gegenstand ent-
sprechend als Ankyra (griechisch für Anker) gegründet haben soll. Stephanos von Byzanz behauptet, 
die Galater hätten im Kampf gegen die Ptolemäer aus Ägypten nach dem Sieg einen Anker als Kriegs-
trophäe mitgebracht und diese Bezeichnung bei der Gründung der Stadt im Stadtnamen verewigt. Es 
sind Münzprägungen mit Ankermotiv bekannt. Dagegen gibt es Hinweise, dass die Stadtbezeichnung 
schon seit den Phrygern oder gar den Hethitern in einer ähnlichen Form benutzt und später von den 
Griechen zu Ancyra umgewandelt wurde. Ähnlich wurde in der islamischen Zeit Ankaras die These 
aufgestellt, die damals Engürü genannte Stadtbezeichnung stamme von dem persischen Wort für 
Traube (engûr) ab, das sich auf die üppigen Weinanbaugebiete um Ankara beziehe.[3] […] 
Ursprünglich eine blühende phrygische Siedlung an der persischen Königsstraße, wurde es Zentrum 
des keltischen Stammes der Galater, die etwa 230 v. Chr. in Kleinasien siedelten. 189 v. Chr. wurde 
Ancyra von Gnaeus Manlius Vulso besetzt, blieb aber unter regionaler Herrschaft. 25 v. Chr. wurde es 
Hauptstadt der römischen Provinz Galatien. Aus der Zeit erhalten geblieben ist der Augustustempel, 
die römischen Bäder und die Juliansäule.“ 
 



 1744   
 

ii. Auch wenn nicht exakt gesichert ist welchen Namen bei den Ha-
tti die spätere Ankara = Angora/Engur trug sie gilt bei den Phry-
gern als Nachfolger der Hethiter als blühende Stadt von der kei-
ne anderen Namen bekannt sind, was für Lydien2942 analog gilt. 

                                                 
2942 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >: „Lydien (lat. Lydia, auch Mäonien) ist der Name einer 
Landschaft im Altertum. Sie befand sich an der Mittelmeerküste Kleinasiens in der heutigen Türkei 
gegenüber den der Küste vorgelagerten Inseln Lesbos, Chios und Samos. Das Gebiet erstreckte sich 
um das heutige İzmir bis etwa Alaşehir ins Landesinnere. In homerischer Zeit wurde das Gebiet von 
den Griechen Mäonien genannt. Es wurde vom Volk der Lyder (Mäonen) bewohnt. […] 

 
Ausdehnung des Herrschaftsgebietes Lydiens in der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. unter König 
Kroisus.[1]Die rote Grenzlinie zeigt eine leicht abweichende Fassung des rekonstruierten 
Grenzverlaufs.[2] […] 
Die lydische Religion ist polytheistisch, wobei besonders ab der spätlydischen Epoche nicht immer 
klar ist, wie weit von lydischer Religion gesprochen werden kann, denn einerseits kam es zu erhebli-
chen Synkretismus mit griechischen Göttern, weiter wurden viele griechische Götter übernommen und 
andererseits gehen seit der späteren Zeit viele Zeugnisse auf die sich rasant durchsetzende hellenisti-
sche Kultur zurück. 
Die zentrale Göttin war Kybele bzw. Kuvava, die eng mit der phrygischen Kybele bzw. Matar ver-
knüpft ist. Sie wird zumeist als Frauenfigur mit Löwenbegleitern dargestellt. Artemis erhielt ebenfalls 
große Verehrung, z. B. von Kroisos. Die sardische Artemis war zudem eng mit der ephesischen Arte-
mis verknüpft. Weiterhin wurde Kore verehrt, die später mit Persephone identifiziert wurde; hier gibt 
es nur wenige materielle Überreste der Verehrung. Ob sie schon in der mittellydischen Epoche verehrt 
wurde, kann nicht eindeutig geklärt werden.[103] 
Die Verehrung männlicher Götter hat weniger Überreste hinterlassen. Levs/Lefs ("Zeus") scheint der 
zentrale männliche Gott gewesen zu sein – seinen Namen findet man am häufigsten. Dargestellt wird 
er zumeist als Männerfigur, die einen Adler und einen Szepter hält. Möglicherweise wurde er als "Zeus 
der Stadtbeschützer" zusammen mit Artemis in ihren Tempel verehrt – ob schon in mittellydischer Zeit 
ist wiederum unklar. Bacchus/Dionysos wird mit dem lydischen Baki- identifiziert; textliche Hinweise 
und Satyrenbilder in Sardes machen einen aktiven Kult sehr wahrscheinlich. Außerdem wird Lydien 
in Euripides' Theaterstück "Bakchen" als Geburtsort genannt, zudem gibt es römische Münzen, die auf 
diese Vorstellung hindeuten.[104]“ 
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e. Diese Etymologie ist gleichsam von wethistorischer Bedeutung insofern 
als nach dem Untergang der Hethiter die sich über Troja hinaus bis At-
hen ausbreiteten, die thrakischen2943 Meder vom Osten und die thraki-
schen Phryger vom Westen als Lyder2944 Kleinasien zweigeteilt haben. 

                                                 
2943 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >. 
2944 Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Kizzuwatna ist der hethitisch-luwische Name des antiken 
Kilikien. Das Gebiet wurde im 16. Jh.v. Chr. von den Hethitern unterworfen. Gegen 1500 v. Chr. löste 
sich das Land ab und bildete das Königreich Kizzuwatna, dessen Herrscher wie die hethitischen 
Herrscher den Titel "Großkönig" trugen. Der hethitische Großkönig Telipinu sah sich gezwungen, mit 
Großkönig Išputaḫšu einen Vertrag zu schließen, der jeweils von den Nachfolgern erneuert wurde. 
Unter König Pilliya verlor Kizzuwatna seine Souveränität und wurde Vasall von Mitanni. Um 1420 
v. Chr. sagte sich König Šunaššura von Mitanni los und schloss einen Bund mit dem hethitischen 
König Tutḫaliya I., doch bald darauf scheint das Land ins hethitische Reich eingegliedert worden zu 
sein und war seither fester Teil des Reiches bis zu dessen Untergang um 1190 v. Chr.“; 
Wikipedia: Luwier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 15:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Luwier >: „Im Süden bildete sich der Staat Kizzuwatna, der aus einer hur-
ritisch-luwischen Mischbevölkerung bestand. Erst in der hethitischen Großreichszeit wurde in Südana-
tolien der Staat Tarḫuntašša geschaffen. […] Arzawa wird bereits in althetitischer Zeit genannt, lag a-
ber ausserhalb des Interesses der hethitischen Großkönige. Zu ersten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen kam es unter König Tutḫaliya I. oder Tutḫaliya II.. Der Einfall der Kaskäer in das hethitische 
Reich führte zum Niedergang der Macht und zum Erstarken von Arzawa, dessen König Tarḫuntaradu 
von Pharao Amenophis III. angefragt wurde, ihm doch eine Tochter als Frau zu geben. Nach längerer 
Belagerung der arzawanischen Hauptstadt Apaša (das antike Ephesos) ergab sich König Uḫḫaziti dem 
hethitischen Großkönig Muršili II. und Arzawa wurde in zwei Vasallenstaaten aufgeteilt: Mirā und Ḫa-
palla. […] Nach dem Untergang des hethitischen Reiches um 1190 v. Chr. bildeten sich in Nordsyrien 
und Südwestanatolien mehrere kleine Fürstentümer. Im südlichen Zentralanatolien war das Tabal, wo 
offensichtlich mehrere kleine Stadtstaaten bestanden, in Kilikien Kawa-Que, in Nordsyrien Gurgum, 
am Euphrat Melid, Kummuh, Karkamis und östlich des Flusses Masuwara und am Orontes Unqi-Pa-
tina und Hamath.“ 
Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB,     sumer: „távoli víz” 
vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum  ) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, 
illetve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű 
tenger. Másik neve Engur (sumer, akkád: -Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az 
istenek sem juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat 
megtermékenyítőjeként, és az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] 
Az édesvizű óceán képzetének kialakulását valószínűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia 
mocsaras vidékének a látványa, ahol a víz mintegy a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, ta-
vak, vízfolyások formájában. A szárazabb magaslatok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A fol-
yókat a távoli hímnemű óceánból a vizet ideszállító objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak 
a nőnemű sósvizű tengerbe. Megszemélyesített alakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, 
forrását, a folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból 
szállítják. […] 
Az istenek új nemzedéke azonban zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusz-
títják Lahmut és Lahamut. Apszú terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja 
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i. Während die früher unverfälschte Fachliteratur nachwies oder 
als bewiesen annahm, dass Lydien durchgehend thrakisch2945 

                                                 
Abzut és megöli, Tiámattal azonban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu tete-
me fölött megépítette az „Abzu hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
2945 Louis Couperus: Xerxes - Kapitel 12: abgerufen am 15. 12. 2017, in: < 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/xerxes-1950/12 >: „Am nächsten Tage sollte das Heer über den Hel-
lespont ziehen. Die Feldherren warteten, bis die Sonne aufging. […] Als die Sonne aufging, betrat der 
König, umgeben von seinen Feldherren, die Schiffbrücke. […] 

Auf der östlichen Schiffbrücke zog Fußvolk und Reiterei von Asien nach Europa hinüber. […] 
Den Persern folgten die Meder. Die waren ausgerüstet wie sie. Die Perser hatten bereits unter Kyros 

die Tracht der besiegten Meder übernommen. Tigranes, der Achämenide, Neffe des Xerxes, führte sie 
an zu Pferde. 

Die Kissier folgten den Medern in der gleichen Uniform, aber sie trugen eine Mitra aus Metall. 
Anaphes, Sohn des Otanes, Bruder der Königin, Schwager des Xerxes, führte sie an zu Pferde. […] 

Die Arier folgten, Sisamnes, Sohn des Hydarnes, führte sie an zu Pferde. Die Parther und 
Chorasmier folgten. Artabazos, des Pharnakes Sohn, führte sie an zu Pferde. 

Die Sogder folgten. Azanes, Sohn des Artaios, führte sie an zu Pferde. Artyphios, Sohn des 
Artabanos, Neffe des Xerxes, führte die Gandarier und die Daiker an. 

Die Kaspier folgten, bekleidet mit Ziegenfell. Breit und bronzefarben kamen sie aus dem haarigen 
Pelz zum Vorschein. Ariomardos, Sohn des Artyphios, führte sie an zu Pferde. Die Sarangen folgten in 
greller Buntheit, mit Stiefeln bis an die Knie. Das verlieh ihnen ein sehr kriegerisches Aussehen. 
Pherendates, des Megabazos Sohn, führte sie an zu Pferde. Die Paktyer folgten in Fellen wilder Tiere. 
Artayntes, des Ithamitres Sohn, führte sie an zu Pferde. 

Utier und Myker folgten. Arsamenes, Sohn des Dareios, Stiefbruder des Xerxes, führte sie an zu 
Pferde. Siromitres, des Oiobazos Sohn, führte die Parikaner an zu Pferde. […] 

Die Paphlagonier folgten. Sie trugen lederne Helme, und ihr geflochtener Haarschopf stak heraus. 
Sie trugen Stiefel bis zur Wade. Die Kappadokier waren wie sie gerüstet mit Bogen und Pfeilen. 
Dotos, Sohn des Megasidros, führte die Paphgagonier an zu Pferde. Zu Pferde führte Gobryas, Sohn 
des Dareios und der Artystone, die Kappadokier an. 

Die Phrygier folgten mit umgeknickten Mützen. Die Armenier folgten, die Kolonisten der Phrygier 
sind. Des Xerxes Schwiegersohn, der sehr jugendliche Feldherr Artochmes, führte sie an zu Pferde. 

Die Lydier folgten und die Mysier mit sehr kleinen, festen Schilden und im Feuer gehärteten Spie-
ßen. Artaphrenes, Sohn des Artaphrenes, der bei Marathon die Perser befehligt hatte, führte sie an zu 
Pferde. 

Die asiatischen Thraker folgten, jetzt Bithynier genannt. Sie trugen Fuchsfelle und über ihren Leib-
röcken vielfarbige, sehr weite Mäntel. Sie trugen Schuhe aus Rehbockfell. Bassakes, Sohn des Artaba-
nos und Neffe des Xerxes, führte sie an zu Pferde. 

Mit bronzenen Helmen in Form von Büffelköpfen folgten die Chalyber mit Schilden aus 
ungegerbtem Büffelleder, zwei Lanzen und scharlachroten Binden um die Waden. Es folgten die 
Kabaleer, die den Beinamen Mäonen oder Lasonier trugen. Badres, Sohn des Hystanes, führte ihre 
unübersehbaren Horden zu Pferde an. 

Die Moschen folgten mit hölzernen Helmen. Ariomardos, Sohn des Dareios und der Parmys, führte 
sie an zu Pferde. Die Maren folgten und die Kolcher. Pharandates, des Teaspes Sohn, führte sie an zu 
Pferde. Die Inselbewohner der erythräischen Inseln folgten. Welche Völker folgten noch? Die 
Unterbefehlshaber führten zu Pferde Scharen von Zehntausenden von Männern, jeweils abgeteilt in 
Trupps von tausend Mann, wiederum untergeteilt in Trupps von hundert Mann. […] 
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war mit Bithynier, Mysier, Mäoniener/Lyder, Karer unter Phry-
gischer Führung2946, machen die Fälscher alles Indogermanisch. 

                                                 
Die Ägypter hegen vor Anker mit zweihundert Triremen. Behelmt sind sie mit geflochtenem Schilf, 

umpanzert mit eisernen Bändern. Große Schwerter, lange, breite Schilde machen sie zu sehr starken 
Kämpfern. 

Vor Anker liegen die Kyprier mit hundertfünfzig Triremen. Sie sehen sehr griechisch aus, so daß 
Xerxes sich leicht verwundert. 

Die Kilikier liegen vor Anker mit hundert Triremen. Seltsam nehmen sich ihre Schilde von 
ungegerbtem Büffelfell aus, an denen sich noch alle Haare befinden. Sie gleichen einer Herde Büffeln 
mit behelmten Männerköpfen. 

Vor Anker liegen die Pamphylier mit dreißig Triremen. Wie sehen sie wieder griechisch aus! 
Die Lykier liegen mit fünfzig Triremen vor Anker. Sie sind gepanzert, ihre Waden mit bronzenen 

Knemides, Beinschienen, umgeben, Ziegenfelle tragen sie über den Schultern und geflügelte Mützen 
auf dem Kopfe. Sie sind mit Dolchen und mit langen Sensen bewaffnet. 

Die asiatischen Dorier liegen vor Anker mit dreißig Schiffen. Sie sehen wiederum wie Griechen aus, 
und Xerxes runzelt die Brauen. Aber die Karier, die mit siebzig Schiffen vor Anker liegen, erfreuen 
ihn wiederum mit ihren grausamen Sensen, die ihre Waffe sind.“ 
2946 Thraemer, E(duard)., Hrsg.: Pergamos, Untersuchungen über die Frühgeschichte Kleinasiens und 
Griechenlands, Leipzig 1888, abgerufen am 15. 12. 2017, S. 275, in: < 
https://ia801404.us.archive.org/5/items/bub_gb_FsdJAAAAMAAJ/bub_gb_FsdJAAAAMAAJ.pdf > 
und < https://archive.org/stream/pergamosuntersu00thragoog/pergamosuntersu00thragoog_djvu.txt >: 
„Nehmen wir den Ausgangspunkt von den beiden letzteren, die als ortskundige und glaubwürdige 
Männer in der That besondere Beachtung verdienen, so waren die Myser ein den Lydern (Maeonern) 
nahverwandter Stamm, ja nach Xanthos nur eine Abzweigung derselben. Was speciell die Bevölkerung 
des Kaikosthaies betrifft, so bleiben beide Schriftsteller uns die Angabe ihrer ethnischen Zugehörigkeit 
schuldig, der erstere lehrt nur, dass Teuthranien zur Perserzeit politisch zur Landschaft Mysien 
gerechnet wurde, dagegen bestimmen beide die Wohnsitze des mysischen Stammes in einer Weise, 
dass Teuthranien von denselben ausgeschlossen bleibt.  

Herodot bietet zunächst in I 171 die oft besprochene Angabe, dass Myser und Lyder als 
Bruderstämme der Karer am Kult des Zeus von Mylasa Antheil hatten1), während die Kaunier, obwohl 
karischer Zunge, von diesem Kult aus- geschlossen waren. An einer anderen Stelle, VII 74, bestimmt 
Herodot das Verhältniss der Myser zu den Lydern (die ihm nichts als umbenannte Mäoner sind) noch 
genauer: οὗτοι (die Myser) […]. Dieser Satz stammt aus der nach Völkerschaften geordneten 
Uebersicht über das Heer des Xerxes; die Myser folgen unmittelbar auf die Lyder und sind mit ihnen 
unter dem Befehl des Artaphernes vereinigt. Dabei ist zu beachten, dass hier, wo es sich um ethnische 
Gesichtspunkte handelt, die „Myser" nur als Gebirgsvolk (Ούλυμπιηνοί) gedacht sind, auch in einer 
ganz primitiven Bewaffnung auftreten, welche die Bewohner Teuthraniens mitzudenken verbietet.  

Xanthos findet sich mit Herodot hinsichtlich der origenes sowie der Localisirung des 
mysischen Stammes in völliger Uebereinstimmung. Fr. 8 (Str. 572) erklärt er die Myser für die 
Nachkommen gezehnteter Lyder, welche einst an den Olymp verpflanzt worden und von der dort 
häufigen Buche (lydisch μυϲόϲ) ihren späteren Namen erhalten hätten. Das bestätige auch ihr Dialekt; 
ηυξολύδιον γάρ πωϲ εἰναι καί ηυξοφρρύγιον.2)“ 
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ii. Repräsentatives Beispiel ist, dass nach Herodot der Bruder des 
lydischen Königs repräsentative Teile des Staatsvolkes wie  Ve-
neter und Mäonen nach Italien führte und dort als Etrusker2947 
den Staat gründete, aus dem Rom und das Imperium hervorging. 

 
(9) Für die rassistischen Fälscher genügt nicht, dass hier mit dem Untergang Trojas und 
Hethiter sich hier wieder nichtindogermanisches Fundament mit Meder und Thraker 
formierte, die später den indogermanischen Persern, Hellenen und Römer erobert wur-
den, sondern, sie wollen, mit Fälschungen, das Rad der Geschichte neu erfunden haben.  
 

                                                 
2947 Wikipedia: Lydien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2017 um 13:50 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Lydien >: „Wann sich die Lyder als eigene Entität konsolidierten, 
bleibt Gegenstand der Forschungsdiskussion, denn die Quellen zeichnen nur ein sehr unklares, 
mythisch verbrämtes […] 

5. Der historische Befund liefert die zentrale Unklarheit. Der Begriff Lydien selbst taucht zum 
ersten Mal um das Jahr 664 v. Chr. in den assyrischen Berichten des Rassamzylinders auf: 
Dort heißt es, dass König Gugu von Luddu (Gyges von Lydien) Kontakt zum König Assurba-
nipal aufnahm.[12] Allerdings erwähnt Homer die Bewohner der Gegend in der Ilias – dort hei-
ßen sie Maionier.[13] Schon in der Antike wurden die Maionier mit den Lydern identifiziert.[14] 
Herodot berichtet, dass vor der Machtübernahme durch Gyges und der Mermnaden-Dynastie 
die Herakliden-Dynastie für 505 Jahre die Lyder beherrschte;[15] die Fragmente des Xanthos 
berichten ebenfalls von der Herakliden-Dynastie.[16] Auch die These der großen Emigration 
des später als Etrusker bekannten Teils der Bevölkerung wird mit diesem Zeitraum ver-
knüpft,[17] und schon in der Antike angezweifelt.[18] 

6. Der archäologische Befund ist uneindeutig. Einerseits zeichnet sich eine deutliche Kontinuität 
in der materiellen Kultur von der luwischen bis in die eindeutig lydische Zeit ab, andererseits 
finden sich im 12. Jh. v. Chr. erhebliche Zerstörungen und ein Wechsel des Machtzentrums 
von den vier Zitadellen des Gygischen Sees hin zur Akropolis von Sardes am Tmolos. Die 
Reste dieser Stadt liegen etwa zehn Kilometer westlich vom heutigen Salihli in der 
westtürkischen Provinz Manisa. Der Befund deutet ebenfalls darauf hin, dass die dominante 
Sprache in der Zeit vor Gyges und nach dem Zusammenbruch des Hethiterreiches das 
Lydische war, die von Homer als Maionier bezeichneten Menschen also Träger der lydischen 
und nicht der luwischen Sprache waren.[19] 

7. Der linguistische Befund weist darauf hin, dass die lydische Sprache einerseits eng mit den 
indogermanischen Sprachen Luwisch und besonders Hethitisch verwandt ist, aber andererseits 
auch klar distinkt ist. Vor dem 12. Jh. waren die Träger dieser Sprache anscheinend im nord-
westlichen Raum Anatoliens ansässig.[20] Hinsichtlich der Herrschernamen spricht einiges für 
eine Nähe zu den Hethitern: Sadyattes, Alyattes u.a. nutzen denselben Stamm wie Madduwat-
ta, der Hethitervasall.[21] Allerdings gibt es eine gewisse Kontinuität luwischer Namen hin-
sichtlich der Bezeichnung der Landmarken.[22] Beekes setzt sich plausibel dafür ein, dass das 
Wort für „lydisch“ vom Wort für „luwisch“ abgeleitet ist.[23] 

8. Der genetische Befund weist darauf hin, dass die Bewohner des Seha-Flusslands des 3. Jahr-
tausends v. Chr. eng mit den späteren Lydern verwandt waren.[24]“ 
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1. Nur ein aber repräsisentatives Beipsiel ist, dass in der Basilika2948, wo der Name 
des christlichen Kirchenbaus vom Basilisk = Drache, wie der Name des christ-
lichen Kaisers, Basileus2949, der als halbrunder Zubau geformte Altarraum die 
semitische/akkadische Transkription des sumerisch en Namens, Apsis2950 trägt. 

                                                 
2948 Wikipedia: Basilika (Bautyp), Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2017 um 10:25 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Bautyp) >: 
„Basilika (von altgriechisch βασιλικὴ στοά basiliké stoá, deutsch ‚Königshalle‘, lateinisch basilica 
domus) war ursprünglich der Name großer, für Gerichtssitzungen und Handelsgeschäfte (z. B. 
als Markthalle) bestimmter Prachtgebäude. […] 
Die ersten christlichen Kirchen wurden im Stil zuvor profaner Basiliken gebaut; in der Apsis, wo in 
antiken Gerichts- oder Palastbasiliken der Sitz des Richters bzw. Kaisers war, wurden nun 
die Kathedra und die Subsellien(halbkreisförmig beiderseits der Kathedra angeordnete Sitze für den 
Klerus), üblicherweise auch der Altaraufgestellt.[1]“; 
Wikipedia: Basilika (Titel), Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2017 um 17:28 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Titel) >: „Basilika ist ein kanonisch-
kirchenrechtlicher Ehrentitel der katholischen Kirche. Sie soll besonders ehrwürdige, bedeutungsvolle 
Kirchen auszeichnen und wird vom Papst verliehen. Zu beachten ist der begriffliche Unterschied 
zum Bautyp Basilika. […] 
Basilika entstammt οἶκος βασίλεος ‚königliches Haus‘, und ging auf die römischen Hallenbauten über. 
Schon insbesondere seit dem Edikt von Mailand 313 bezeichnet der Ausdruck auch speziell 
Sakralbauten unabhängig von der Bauform, seit dieser Zeit stehen bis in die 
Neuzeit basilica und ecclesia ‚Kirche‘ weitgehend synonym.[2] Kanonisch wurde der Begriff im Sinne 
eines Titels erst im 18. Jahrhundert, davor meinte er eine Kirche „par excellence, ein herausragendes 
Beispiel des sich äußernden, konkreten und dauerhaften katholischen Glaubens“[3]“ 
2949 Wikipedia: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2017 um 21:37 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Der Basilisk (griechisch: 
βασιλίσϰος basilískos lat. regulus = „kleiner König“ oder „Häuptling“; auch Sibilus) ist 
ein mythisches Tier und wurde zum Namensgeber einer Leguangattung in Lateinamerika (Basilisken). 
Er gilt als „König der Schlangen“. In mittelalterlichen Tierbüchern werden Basilisken oft 
als Mischwesen mit dem Oberkörper eines Hahns, auf dem Kopf eine Krone, und dem Unterleib 
einer Schlange dargestellt. 
Im Laufe der Jahrhunderte, besonders im Mittelalter, veränderte und verfeinerte man die Darstellung 
des Mischwesens: Einem Basilisken wurden zwei oder mehrere Vogelbeine, Flügel, Federn oder sogar 
ein Menschenkopf hinzugefügt. Die Veränderungen waren derart gravierend, dass man bis heute in 
manchen Kulturen (vor allem im angloamerikanischen Sprachraum) sprachlich zwischen dem 
ursprünglichen Basilisken (= Basilisk ohne Flügel) und einem Cockatrice (= Basilisk mit Flügeln) 
unterscheidet. […] 

 
Holzschnitt aus dem Serpentum et draconum historiaevon Ulisse Aldrovandi (Bologna 1640)“ 
2950 Wikipedia: Apsis, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2017 um 09:08 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsis >: „Die Apsis, auch Apside (von altgriechisch ἁψίς hapsís „Gewöl-
be“ bzw. im ionischen Dialekt ἀψίς apsís;[1] Plural Apsiden), ist ein im Grundriss halbkreisförmiger 
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a. Im sumerischen Original ist Abzu der Ort des Drachen KUR, was in der 
semitischen Treanskription Apsu/Absu2951 als (Ver)Körper(ung) inter-
pretiert/verstanden und Apsu so mit dem somit in den Hintergrund ge-
ratenen KUR gleichgesetzt, ersetzt, wird, dass KUR entbehrlich wurde. 

                                                 
oder polygonaler, selten rechteckiger oder quadratischer Raumteil, der an einen Hauptraum anschließt 
und meist von einer Halbkuppel überwölbt wird. […] 
Von den Basiliken der römischen Kaiserzeit leitet sich der christliche Kirchenbau ab, der die Apsis 
übernimmt. Nach dem sogenannten „Toleranzedikt von Mailand“ (313, Anerkennung des 
Christentums) nahm die christliche Architektur und Plastik einen starken Aufschwung. Als erste große 
christliche Basilika hatte die Laterankirche (319) eine Apsis für den erhöhten Altar. […] 

 
Rosa markiert: Apsis einer Kirche […] 

 
Ostansicht des Speyerer Doms mit Apsis“ 
2951 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Apsu, Absu, Abzu (sumerisch ZU.AB,[1] gelesen AB.ZU;[1] 
akkadisch apsu,[1] eblaitisch SU.AB,[2]) wurde für Bezeichnungen um den Oberbegriff Wasser verwen-
det und wird zumeist mit Grundwasser gleichgesetzt. Eine wortwörtliche Übersetzung konnte dem Be-
griff bislang nicht zugeordnet werden.[3] […] Es ist bislang nicht geklärt, welcher Sprache ZU.AB oder 
apsu entstammt. Möglicherweise liegt eine Entlehnung aus einer dritten Sprache vor. Eine Übernahme 
des sumerischen ZU.AB von der akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert wie umgekehrt eine 
akkadische Entlehnung aus der sumerischen Sprache. Als Beispiel wird der sumerischen Begriff ušpa-
ru aus akkadisch paruššu für „Stecken“ oder „Stab“ herangezogen.[3] Wayne Horowitz bezieht „zu“ 
auf „wissen“. Grundlage für seine Zuordnung bildet die Assoziation mit dem Gott Enki, der „Gott der 
Weisheit“ genannt wurde. 
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i. Für die den christlichen Kulturkreis ist entscheidend(er Beweis), 
dass die sogenannte Septuaginta (LXX) als amtlicher Bibeltext/-
übersetzung Bezeichnungen wie Piton für Drachen und Schlan-
gen mit Basilisk2952, aus dem Hebnräischen (übersetzte) ersetzte. 

                                                 
Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, zum 
akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation des Salz-
wassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser über-
setzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) ver-
wendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen... Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend kommt Ab-
zu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss bezieht.[1] Damit ist 
entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint. […] In den babylonischen Dichtungen 
entspricht das Apsu unter- und oberirdischen Gewässern und wird zugleich als „kosmisches Wasser“ 
bezeichnet, als Urozean, aus dem im Erdmittelpunkt der Weltenberg herausragt.[1] Beispielsweise 
erzählt Ziusudra im Gilgamesch-Epos dem eingeschlafenen Gilgameš von der „Götterinsel (Dilmun)“, 
wo er seit der Rettung der Menschheit mit seiner Frau lebt. Der Ort Dilmun war für die Babylonier 
jener weit entfernte Ort, der auch als Zentrum der Süßwasserquelle verstanden wurde.[3] 
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang die sumerische Nennung des Sonnenaufganges, der im 
„Schicksalsgemach (DU.KU.GA)“ beginnt und sich auf den Begriff Apsu bezog.[3] Ea hatte später in 
der babylonischen Mythologie seinen Wohnort auf „dem getöteten Apsu“ errichtet.[3] 
In der Nikasi-Hymne wird Ninti als die Königin des apsu genannt[5]“ 
2952 Liess, Kathrin: Basilisk, (erstellt: April 2009), in: < http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/basilisk/ch/9e5f445d919214cd6a0116619af7b233/ >: 
„Der Basilisk ist ein seit hellenistischer Zeit belegtes, fabelhaftes Schlangenwesen, das als besonders 
giftig galt und seinen Weg in die → Septuaginta gefunden hat. […] 
Basilisk („kleiner König“) ist in der griechischen und lateinischen Übersetzung des Alten Testaments 
eine Bezeichnung für eine Schlangenart (→ Schlange). Das Wort leitet sich ab von 
griechisch basilískos (Ps 90,13 LXX [Lutherbibel: Ps 91,13]; Jes 59,5) bzw. lateinisch basiliscus (Ps 
90,13 Vulgata [Lutherbibel: Ps 91,13]); vgl. (serpens) regulus (Jes 11,8; Jes 14,29; Jes 30,6; Jes 
59,5; Jer 8,17; Spr 23,32). Diese Bezeichnungen geben in der → Septuaginta (LXX) und → Vulgata 
unterschiedliche hebräische Lexeme für verschiedene Schlangenarten wieder: 

Die Septuaginta gibt mit basilískos in Ps 90,13 (Lutherbibel: Ps 91,13)  פתן pætæn, die Be-
zeichnung für eine Kobra oder Uräusschlange, wieder und in Jes 59,5 אפעה ’æf‘æh, wahr-
scheinlich eine gefährliche Sandviper. Die Vulgata transliteriert in Ps 90,13 (Lutherbibel: Ps 
91,13) das auf פתן pætæn zurückgehende basilískos der LXX mit basiliscus. Ansonsten über-
setzt sie mit regulus צפעוני ṣif‘ônî (Jes 11,8; Jer 8,17; Spr 23,32) bzw. צפע ṣæfa‘ (Jes 14,29). 
Diese hebräische Bezeichnung bezieht sich auf eine Viper, die als größte und gefährlichste 
Schlange Palästinas gilt (vgl. Fabry, 389). Ein Sonderfall ist Jes 30,6 mit der lateinischen 
Übersetzung regulus volans für מעופף ׂשרף śārāf mə‘ôfef, „fliegender Seraph“ als eine 
Schlangenart. (Zu den hebr. und dt. Bezeichnungen für die Schlangenarten s. Riede) 
Während Luther in seiner Biblia Germanica (1545) im Anschluss an die griechische und 
lateinische Tradition z.T. noch die Übersetzung „Basilisk“ wählt (vgl. Jes 11,8; Jes 14,29; Jes 
59,5; Jer 8,17; anders in Ps 91,13; Spr 23,32: „Otter“), übersetzt die moderne 
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ii. Entscheidend ist für die Etymologie, dass der übersetzte Name 
des Basilisten „kleiner König“2953 (im Sinne von Fürstlein), was 
beweist, dass Basileus = König und Basileia = Königreich ist wo 
der Name der Basilika2954 Königshalle, d. h. Königreichssaal ist. 

                                                 
Lutherübersetzung (1984) die jeweiligen Lexeme mit „(giftige) Natter“ (Jes 11,8; Jes 
14,29; Jer 8,17); „Schlange“ (Jes 59,5) oder „Otter“ (Ps 91,13; Spr 23,32). 

Die alttestamentlichen Texte betonen die Gefährlichkeit der Schlangenart, die mit basilískos bzw. ba-
siliscus / regulus übersetzt wird. Sie beißt (Jer 8,17: נׁשך nšk; Vulgata: mordeo), lässt sich nicht be-
schwören (Jer 8,17) und verspritzt Gift (Spr 23,32: פרׁש prš Hif.; die Bedeutung des Wortes ist aller-
dings unsicher [vgl. Gesenius, 18. Aufl. 1084]; s. aber Vulgata: venena diffundit). Die Gefährlichkeit 
der Basilisken kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie häufig im Zusammenhang mit anderen ge-
fährlichen Tieren wie Löwen (Ps 90,13 LXX [Lutherbibel: Ps 91,13]; Jes 30,6 Vulgata); Seraphen (Jes 
14,29 Vulgata) oder Drachen bzw. Meeresdrachen (Ps 90,13 LXX [Lutherbibel: Ps 91,13]) genannt 
werden. Nach Jes 30,6 Vulgata zählen sie zu den „Tieren des Südlandes“, „dem Land der Not und Be-
drängnis“.“ 
2953 Liess, Kathrin: Basilisk, (erstellt: April 2009), in: < http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/basilisk/ch/9e5f445d919214cd6a0116619af7b233/ >: 
„Basilisk („kleiner König“) ist in der griechischen und lateinischen Übersetzung des Alten Testaments 
eine Bezeichnung für eine Schlangenart (→ Schlange). Das Wort leitet sich ab von griechisch basilís-
kos (Ps 90,13 LXX [Lutherbibel: Ps 91,13]; Jes 59,5) bzw. lateinisch basiliscus (Ps 90,13 Vulgata [Lu-
therbibel: Ps 91,13]); vgl. (serpens) regulus (Jes 11,8; Jes 14,29; Jes 30,6; Jes 59,5; Jer 8,17; Spr 
23,32). Diese Bezeichnungen geben in der → Septuaginta (LXX) und → Vulgata unterschiedliche he-
bräische Lexeme für verschiedene Schlangenarten wieder:“ 
2954 Wikipedia: Basilika (Bautyp), Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2017 um 10:25 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Bautyp) >: „Basilika (von altgriechisch βασι-
λικὴ στοά basiliké stoá, deutsch ‚Königshalle‘, lateinisch basilica domus) war ursprünglich der Name 
großer, für Gerichtssitzungen und Handelsgeschäfte (z. B. als Markthalle) bestimmter Prachtgebäude. 
[…] Die ersten christlichen Kirchen wurden im Stil zuvor profaner Basiliken gebaut; in der Apsis, wo 
in antiken Gerichts- oder Palastbasiliken der Sitz des Richters bzw. Kaisers war, wurden nun die Ka-
thedra und die Subsellien(halbkreisförmig beiderseits der Kathedra angeordnete Sitze für den Klerus), 
üblicherweise auch der Altaraufgestellt.[1]“; 
Wikipedia: Basilika (Titel), Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2017 um 17:28 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Titel) >: „Basilika ist ein kanonisch-kirchenrechtlicher 
Ehrentitel der katholischen Kirche. Sie soll besonders ehrwürdige, bedeutungsvolle Kirchen auszeich-
nen und wird vom Papst verliehen. Zu beachten ist der begriffliche Unterschied zum Bautyp Basilika. 
[…] Basilika entstammt οἶκος βασίλεος ‚königliches Haus‘, und ging auf die römischen Hallenbau-
ten über. Schon insbesondere seit dem Edikt von Mailand 313 bezeichnet der Ausdruck auch speziell 
Sakralbauten unabhängig von der Bauform, seit dieser Zeit stehen bis in die Neuzeit basilica und ecc-
lesia ‚Kirche‘ weitgehend synonym.[2] Kanonisch wurde der Begriff im Sinne eines Titels erst im 18. 
Jahrhundert, davor meinte er eine Kirche „par excellence, ein herausragendes Beispiel des sich äu-
ßernden, konkreten und dauerhaften katholischen Glaubens“[3]“ 
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b. Bei der christlichen Basilika2955 wird in der semitischen Transkription 
als Apsis aber im ursprünglichen sumerischen2956 Sinne als halbrund ge-
wölbter Ort, für den Altarraum als Terminus übernommen und tradiert, 
dass Gott (in der geweihgten Hostie), im Tabernakel, real präsent2957 ist.  

                                                 
2955 Wikipedia: Basilika (Bautyp), Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2017 um 10:25 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Bautyp) >; Wikipedia: Basilika (Titel), Diese 
Seite wurde zuletzt am 5. November 2017 um 17:28 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Titel) >. 
2956 Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Apsu, Absu, Abzu (sumerisch ZU.AB,[1] gelesen AB.ZU;[1] 
akkadisch apsu,[1] eblaitisch SU.AB,[2]) wurde für Bezeichnungen um den Oberbegriff Wasser verwen-
det und wird zumeist mit Grundwasser gleichgesetzt. Eine wortwörtliche Übersetzung konnte dem Be-
griff bislang nicht zugeordnet werden.[3] […] Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen 
Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, zum akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird 
der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation des Salz-
wassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser über-
setzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) ver-
wendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen... Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend kommt Ab-
zu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss bezieht.[1] Damit ist 
entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint. […] In den babylonischen Dichtungen 
entspricht das Apsu unter- und oberirdischen Gewässern und wird zugleich als „kosmisches Wasser“ 
bezeichnet, als Urozean, aus dem im Erdmittelpunkt der Weltenberg herausragt.[1]“; Wikipedia: KUR, 
This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:< https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: 
„KUR is a Sumerian word that expressed a broad variety of meanings. In Sumerian religion, KUR is 
normally used as a name for the Underworld, Irkalla, which is often personified as the first dragon, the 
Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same word was often used to refer to the Zagros 
Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word could also mean "foreign land". […] Although 
the word for earth was KI, KUR came to also mean "land." Sumer itself was sometimes called KUR-GAL 
"great land." KUR-GALcould also mean "great mountain" and was a metonym for both Nippur and En-
lil, who was believed to rule from that city.[3] The É-KUR"Mountain House" was the temple of Enlil 
at Nippur. […] Kur was used as a name for the Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as a 
dark, dreary cavern located deep below the ground,[5] where inhabitants were believed to continue "a 
shadowy version of life on earth".[5] It was believed to be ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All 
souls went to the same afterlife,[5] and a person's actions during life had no affect on how the person 
would be treated in the world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence indicates that some people 
believed that the goddess Inanna, Ereshkigal's younger sister, had the power to award her devotees 
with special favors in the afterlife.[5] […] In later Babylonian religion, KUR is possibly an Anunnaki, 
brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets from the first 
millennium BC, KUR is part of the retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. In one story, 
the slaying of the great serpent KUR results in the flooding of the earth.[7] 
A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon with a nude woman 
between its wings pulling the chariot of the god who has subdued it. Another depicts a god riding a 
dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back of a dragon.[8]“ 
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i. Missing Link der Etymolige sind die Seraph(im)2958, die auch in 
der Bibel an mehreren exponierten Stellen eindeutig als Schlan-
ge2959 identifiziert sind, aber in der „Thronvision“ von Jesaja als 
beflügelte Engel2960, im höchsten Rang der göttlichen Ordnung. 

                                                 
2957 Wikipedia: Tabernakel, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Dezember 2017 um 02:51 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tabernakel >: „Der (auch das) Tabernakel (lateinisch tabernacu-
lum „Hütte, Zelt“) ist in römisch-katholischen und alt-katholischen Kirchen die Bezeichnung für den 
Aufbewahrungsort der Reliqua sacramenti, der in der Eucharistiefeier konsekrierten Hostien, die nach 
katholischer Lehre Leib Christisind und bleiben. Der Tabernakel ist in der Regel ein künstlerisch ge-
staltetes Sakramentshaus mit massiven Wänden und verschließbarer Tür; er ist ein Ort stiller Anbe-
tung. […] 
Der Name ist eine Umwidmung und Neuprägung des Offenbarungszelts (Einheitsübersetzung) bzw. 
der Stiftshütte (Lutherbibel) des Tanachs, die in der lateinischen Bibel tabernaculum testimonii (lat. 
„Zelt der [göttlichen] Offenbarung“) benannt wird. In der hebräischen Sprache ist es als Mischkan 
-bekannt. In ihr wurden die Gebotstafeln Mose (als Allerheilig (“Gottes Heimstätte auf Erden„ ,משכן)
stes) aufbewahrt und auf den biblischen Wanderungen des Volkes Israel mitgeführt; siehe Mischkan. 
Zugleich ist das Wort in der römisch-katholischen Verwendung ein vorwegnehmender Bezug auf das 
„himmlische Jerusalem“ (siehe Eschatologie), das als „Zelt Gottes bei den Menschen“ (tabernaculum 
Dei cum hominibus) bezeichnet wird (Offb 21,3 EU). […] 
Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–65) wünschte in seiner Konstitution über die heilige Liturgie, 
Sacrosanctum Concilium, dass die „Bestimmungen über die [...] edle Form des eucharistischen Taber-
nakels, seinen Ort und seine Sicherheit“[1] geändert werden sollten. In seit dieser Zeit gebauten oder 
umgebauten Kirchen befindet sich der Tabernakel meist in einer eigenen Seitenkapelle oder im Altar-
raum seitlich auf einer Stele.“ 
2958 Wikipedia: Seraph, This page was last edited on 31 October 2017, at 14:33, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Seraph > „The word saraph/seraphim appears three times in the Torah 
(Numbers 21:6–8, Deuteronomy 8:15) and four times in the Book of Isaiah (6:2–6, 14:29, 30:6). In Isa-
iah 6:2-6 the term is used to describe a type of celestial being or angel. The other five uses of the word 
refer to serpents.[3]“ 
2959 Mechon Mamre: A Hebrew - English Bible, According to the Masoretic Text, and the JPS 1917 
Edition, © 2016 all rights reserved to Mechon Mamre for this HTML version, in: < 
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0421.htm >: 

Numbers 21,6: „-ַוְיַׁשַּלח ְיהָוה ָּבָעם ,ֵאת ַהְּנָחִׁשים הַ ְּׂשָרפִ ים ,ַוְיַנְּׁשכּו ,ֶאת
 “.ָהָעם ;ַוָּיָמת ַעם-ָרב ,ִמִּיְׂשָרֵאל
Numbers 21,6: „6 And the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and 

much people of Israel died.“ 

Numbers 21,8: „-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה ,ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ,ְוִׂשים ֹאתֹו ,ַעל
 “.ֵנס ;ְוָהָיה ,ָּכל-ַהָּנׁשּו ,ְוָרָאה ֹאתֹו ,ָוָחי
Numbers 21,8: „8 And the LORD said unto Moses: 'Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole; 
and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he seeth it, shall live.'“ 
2960 Wikipedia: Seraph, This page was last edited on 31 October 2017, at 14:33, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Seraph >. 
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ii. Missing link sind die Seraphim2961 im biblischen Buch Jesaja2962 
6,2-8 deswegen weil er die mit geflügelten Schlangen (Drachen) 

                                                 
2961 Mechon Mamre: A Hebrew - English Bible, According to the Masoretic Text, and the JPS 1917 
Edition, © 2016 all rights reserved to Mechon Mamre for this HTML version, in: < 

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0421.htm >: „Isaiah Chapter 14 ְיַׁשְעָיהּו“ 
Jasaiah 14,29:  

:  ִּכי-ִמֹּׁשֶרׁש„  כט  ַאל-ִּתְׂשְמִחי ְפֶלֶׁשת ֻּכֵּל ,ִּכי ִנְׁשַּבר ֵׁשֶבט ַמֵּכ
 “ָנָחׁש ֵיֵצא ֶצַפע ,ּוִפְריֹו ָׂשָרף ְמעֹוֵפף

Jasaiah 14,29: 
„29 Rejoice not, O Philistia, all of thee, because the rod that smote thee is broken: for out of the 
serpent's root shall come forth a basilisk, and his fruit shall be a flying serpent.“ 
2962 Mechon Mamre: A Hebrew - English Bible, According to the Masoretic Text, and the JPS 1917 
Edition, © 2016 all rights reserved to Mechon Mamre for this HTML version, in: < 

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0421.htm >: „Isaiah Chapter 6 ְיַׁשְעָיהּו“ 
Jasaiah 6,1-8:  

 א  ִּבְׁשַנת-מֹות ַהֶּמֶל ֻעִּזָּיהּו ,ָוֶאְרֶאה ֶאת-ֲאֹדָני ֹיֵׁשב ַעל-ִּכֵּסא ָרם„
  ְוִנָּׂשא ;ְוׁשּוָליו ,ְמֵלִאים ֶאת-ַהֵהיָכל

 ב  ְׂשָרפִ ים ֹעְמִדים ִמַּמַעל לֹו ,ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים
 ְלֶאָחד:  ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו ,ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו--ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף

 ג  ְוָקָרא ֶזה ֶאל-ֶזה ְוָאַמר ,ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָוה ְצָבאֹות ;ְמלֹא
 ָכל-ָהָאֶרץ ,ְּכבֹודֹו

 ד  ַוָּינֻעּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ,ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ;ְוַהַּבִית ,ִיָּמֵלא ָעָׁשן

 ה  ָוֹאַמר אֹוי-ִלי ִכי-ִנְדֵמיִתי ,ִּכי ִאיׁש ְטֵמא-ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי ,ּוְבתֹו
 ַעם-ְטֵמא ְׂשָפַתִים ,ָאֹנִכי יֹוֵׁשב:  ִּכי ,ֶאת-ַהֶּמֶל ְיהָוה ְצָבאֹות--ָראּו

 ֵעיָני

 ,ו  ַוָּיָעף ֵאַלי ,ֶאָחד ִמן-הַ ְּׂשָרפִ ים ,ּוְבָידֹו ,ִרְצָּפה ;ְּבֶמְלַקַחִים--ָלקַ ח
 ֵמַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

 ,ז  ַוַּיַּגע ַעל-ִּפי--ַוּיֹאֶמר ,ִהֵּנה ָנַגע ֶזה ַעל-ְׂשָפֶתי ;ְוָסר ֲעֹוֶנ
 ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר
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identifizierten Seraph(im) mit den Cherub(im)2963 bei (H)Eze-
kiel, in der (analogen) Vision des Thrones (Gottes), gleichsetzte. 

                                                 

-ָלנּו  ;ח  ָוֶאְׁשַמע ֶאת-קֹול ֲאֹדָני ,ֹאֵמר ,ֶאת-ִמי ֶאְׁשַלח ,ּוִמי ֵיֶל
 “ָוֹאַמר ,ִהְנִני ְׁשָלֵחִני

Jasaiah 6,1-8: 
„1 In the year that king Uzziah died I saw the Lord sitting upon a throne high and lifted up, and His 
train filled the temple. 
2 Above Him stood the seraphim; each one had six wings: with twain he covered his face and with 
twain he covered his feet, and with twain he did fly. 
3 And one called unto another, and said: Holy, holy, holy, is the LORD of hosts; the whole earth is full 
of His glory. 
4 And the posts of the door were moved at the voice of them that called, and the house was filled with 
smoke. 
5 Then said I: Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the 
midst of a people of unclean lips; for mine eyes have seen the King, the LORD of hosts. 
6 Then flew unto me one of the seraphim, with a glowing stone in his hand, which he had taken with 
the tongs from off the altar; 
7 and he touched my mouth with it, and said: Lo, this hath touched thy lips; and thine iniquity is taken 
away, and thy sin expiated. 
8 And I heard the voice of the Lord, saying: Whom shall I send, and who will go for us? Then I said: 
'Here am I; send me.'“ 
2963 Mechon Mamre: A Hebrew - English Bible, According to the Masoretic Text, and the JPS 1917 
Edition, © 2016 all rights reserved to Mechon Mamre for this HTML version, in: < 

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0421.htm >: „Ezekiel Chapter 10 ְיֶחְזֵקאל“ 
Ezekiel 10,1-4:  

 א  ָוֶאְרֶאה ,ְוִהֵּנה ֶאל-ָהָרִקיעַ  ֲאֶׁשר ַעל-רֹאׁש הַ ְּכֻרבִ ים ,ְּכֶאֶבן„
 ַסִּפיר ,ְּכַמְרֵאה ְּדמּות ִּכֵּסא--ִנְרָאה ,ֲעֵליֶהם

 ב  ַוּיֹאֶמר ֶאל-ָהִאיׁש ְלֻבׁש ַהַּבִּדים ,ַוּיֹאֶמר ּבֹא ֶאל-ֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל
 ,ֶאל-ַּתַחת לַ ְּכרּוב ּוַמֵּלא ָחְפֶני ַגֲחֵלי-ֵאׁש ִמֵּבינֹות לַ ְּכֻרבִ ים ,ּוְזֹרק

 ַעל-ָהִעיר ;ַוָּיבֹא ,ְלֵעיָני

ג  ְוהַ ְּכֻרבִ ים ,ֹעְמִדים ִמיִמין ַלַּבִית--ְּבֹבאֹו ָהִאיׁש ;ְוֶהָעָנן ָמֵלא ,ֶאת-
 ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית

 ,ד  ַוָּיָרם ְּכבֹוד-ְיהָוה ֵמַעל הַ ְּכרּוב ,עַ ל ִמְפַּתן ַהָּבִית ;ַוִּיָּמֵלא ַהַּבִית
 “ֶאת-ֶהָעָנן ,ְוֶהָחֵצר ָמְלָאה ,ֶאת-ֹנַגּה ְּכבֹוד ְיהָוה

Ezekiel 10,1-4:  
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2. Aufgrund der Gleichsetzung der geflügelten Schlange Seraf2964/Cherub dem 
Drachen = Basilisk, die Umbenennung des Drachens in König, was umkehrbar  

                                                 
„1 Then I looked, and, behold, upon the firmament that was over the head of the cherubim, there 
appeared above them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne. 
2 And He spoke unto the man clothed in linen, and said: 'Go in between the wheelwork, even under the 
cherub, and fill both thy hands with coals of fire from between the cherubim, and dash them against the 
city.' And he went in in my sight. 
3 Now the cherubim stood on the right side of the house, when the man went in; and the cloud filled 
the inner court. 
4 And the glory of the LORD mounted up from the cherub to the threshold of the house; and the house 
was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD'S glory.“ 
2964 Riede, Peter: Serafim, (erstellt: März 2011), in: < https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/serafim/ch/4444f16bda387238e79d90085e4ccbd0/ >: 
„1. Etymologie, Definition und Ikonographie 

 
Abb. 1 Vierflügeliger Uräus, der seine zwei Flügelpaare nach beiden Seiten hin ausbreitet (Siegel des 
Jachmoljahu, [Sohn des] Maashjahu; 8./7. Jh. v. Chr.). 
Die hebräische Bezeichnung ָׂשָרף śārāf (Pl. śərāfîm) leitet sich ab von dem Verb ׂשרף śāraf „brennen / 
verbrennen“. Sie bezieht sich auf die schwarznackige → Kobra, in Ägypten die → Uräusschlange 
(ägyptisch: wr.t „die Große“ bzw. i‘r.t „die Aufsteigende“), die in der Glyptik mit zwei Flügeln 
ausgestattet dort bereits seit dem 2. Jt. v. Chr. als Schutzgenius verbreitet war. In der judäischen 
Siegelkunst des 9. und 8. Jh. v. Chr., die das Motiv aus Ägypten übernahm, sind die Kobras zumeist 
vierflügelig dargestellt. Die ausgebreiteten Flügel der Serafim / Uräen schützen häufig den auf den 
Siegeln eingeritzten Namen des Siegelbesitzers (vgl. dazu Keel 1977). Erst spät werden die Serafim als 
Engelwesen interpretiert (äthHen 61,10; 71,6; → Henochschriften). 
2. Serafim als Wüstenbewohner 
In Num 21,6 finden sich → Schlangen mit dem Beinamen śārāf „sengende Schlange“ als 
Gerichtswerkzeuge Gottes. Dieser Name könnte auf die Wirkung ihres Giftes anspielen, das sie nicht 
nur durch Bisse, sondern auch durch Speien applizieren und mit dem sie einen stechenden Schmerz 
hervorrufen. Auf die Fürbitte Moses hin befiehlt JHWH einen Seraf anzufertigen, dessen Anblick 
heilend wirkt (Num 21,8, vgl. den Ausführungsbericht Num 21,9). 2Kön 18,4 spielt auf diese 
Überlieferung an, wenn dort die nach Num 21,9 geschaffene Bronzeschlange mit der sogenannten 
Ehernen Schlange (→ Nechuschtan) gleichgesetzt wird. Auch Dtn 8,15 hat gefährliche 
Wüstenschlangen vor Augen. 
3. Fliegende Serafim 
Auch der in Jes 14,29; Jes 30,6 genannte fliegende Seraf (śārāf mə‘ôfef) dürfte als Schlange zu deuten 
sein (vgl. die Steigerung in Jes 14,29 [→ Schlange, → Viper, fliegender Seraf] und die Abfolge „Otter 
– fliegender Seraf“ in Jes 30,6), wobei der Hinweis auf das Fliegen auffällt (vgl. dazu auch Herodot, 
Historien II, 75; III, 109-110; Text gr. und lat. Autoren). Möglicherweise handelt es sich auch hier um 
die äußerst giftige schwarznackige Kobra (Naja nigricollis), deren Gift schon bei bloßer 
Körperberührung wirkt. Diese Schlange soll imstande sein, auf Bäume zu springen und sich geschickt 
von Baum zu Baum fortzubewegen, was die Vorstellung der Flugfähigkeit erweckt haben könnte 
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die Gleichsetzung des Königs mit dem Drachen ist, in der amtlichen Bibelüber-
setzung2965 (Septuaginta/LXX), schloss das Königreich (Kirche) Gotes mit ein. 

                                                 
(Feliks 1962, 107). Andere denken an ein Fabelwesen der Wüste, von der die Volksphantasie erzählte 
(vgl. Wildberger 1982, 1162). 
4. Serafim in Jes 6 

 
Abb. 2 Sechsflügeliger Seraf (Kalksteinrelief der Wanddekoration eines Palastraums; Tell Halaf; 9. Jh. 
v. Chr.). 
In der Thronvision Jesajas (Jes 6,1-4) ist von Serafim die Rede, die das Trishagion rufen, das den 
Tempel und die ganze Erde erfüllt. Keel (1977) interpretiert die Wesen als geflügelte Uräen, Morenz / 
Schorch (1997) sehen in ihnen dagegen Greife mit der Funktion (gebändigter) Thronwächter. Die 
Serafen treten in Jes 6 nicht vierflügelig, sondern sechsflügelig auf, sind also mit einem zusätzlichen 
Flügelpaar versehen. Mit jeweils zwei Flügeln bedecken sie ihr Gesicht und ihre Füße, mit zwei 
Flügeln schweben sie über dem Thron JHWHs. Darüber hinaus eignet ihnen eine menschliche Stimme 
und eine menschliche Hand (Jes 6,6). Diese Beschreibung darf aber nicht dahin gehend gedeutet 
werden, dass die Serafen eine Menschengestalt haben. Wie zahlreiche Bilddokumente zeigen, können 
numinose Schlangenwesen durchaus mit menschlichen Körperteilen ausgestattet sein (vgl. Keel 1977, 
74 ff mit Abb. 28-35). 

 
Abb. 3 Vierflügeliger Uräus (Siegel des Elschama, des Sohnes des Königs; Jaffo; 8./7. Jh. v. Chr.). 
Umstritten ist die genaue Deutung dieser → Mischwesen. Während Keel (1977, 113f) sich dafür 
ausspricht, dass durch die Uräen die Heiligkeit JHWHs ins Unermessliche gesteigert wird, sieht 
Hartenstein in ihnen eher – schon bereitgestellte – Gerichtswerkzeuge für das in Kürze bevorstehende 
Gericht. Nach dieser Deutung visualisieren sie gewissermaßen den „göttlichen Gerichtszorn […], der 
kurz davor ist, zu ‚entbrennen‘“ (Hartenstein 1997, 195). 
5. Neues Testament 
Serafim werden im Neuen Testament nicht genannt. Dafür findet sich das Trishagion im Munde der 
Keruben (Apk 4,8).“ 
2965 Liess, Kathrin: Basilisk, (erstellt: April 2009), in: < http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/basilisk/ch/9e5f445d919214cd6a0116619af7b233/ >: 
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a. Bekanntlich war das römische Imperium zwischen Hispano-Iberien bis 
Britisch-(H)Iberien im Norden und Kaukasus-Iberien bis Avar/Iber im 
Nieldelta, zweisprachig: Latein im Westen und Griechisch im Osten,  
was im 4. Jh. das Kaisertum, und im 11. Jh. die Kirche gespalten2966 hat. 

                                                 
„Der Basilisk ist ein seit hellenistischer Zeit belegtes, fabelhaftes Schlangenwesen, das als besonders 
giftig galt und seinen Weg in die → Septuaginta gefunden hat. […] 
Basilisk („kleiner König“) ist in der griechischen und lateinischen Übersetzung des Alten Testaments 
eine Bezeichnung für eine Schlangenart (→ Schlange). Das Wort leitet sich ab von 
griechisch basilískos (Ps 90,13 LXX [Lutherbibel: Ps 91,13]; Jes 59,5) bzw. lateinisch basiliscus (Ps 
90,13 Vulgata [Lutherbibel: Ps 91,13]); vgl. (serpens) regulus (Jes 11,8; Jes 14,29; Jes 30,6; Jes 
59,5; Jer 8,17; Spr 23,32). Diese Bezeichnungen geben in der → Septuaginta (LXX) und → Vulgata 
unterschiedliche hebräische Lexeme für verschiedene Schlangenarten wieder: 

Die Septuaginta gibt mit basilískos in Ps 90,13 (Lutherbibel: Ps 91,13)  פתן pætæn, die Be-
zeichnung für eine Kobra oder Uräusschlange, wieder und in Jes 59,5 אפעה ’æf‘æh, wahr-
scheinlich eine gefährliche Sandviper. Die Vulgata transliteriert in Ps 90,13 (Lutherbibel: Ps 
91,13) das auf פתן pætæn zurückgehende basilískos der LXX mit basiliscus. Ansonsten über-
setzt sie mit regulus צפעוני ṣif‘ônî (Jes 11,8; Jer 8,17; Spr 23,32) bzw. צפע ṣæfa‘ (Jes 14,29). 
Diese hebräische Bezeichnung bezieht sich auf eine Viper, die als größte und gefährlichste 
Schlange Palästinas gilt (vgl. Fabry, 389). Ein Sonderfall ist Jes 30,6 mit der lateinischen 
Übersetzung regulus volans für מעופף ׂשרף śārāf mə‘ôfef, „fliegender Seraph“ als eine 
Schlangenart. (Zu den hebr. und dt. Bezeichnungen für die Schlangenarten s. Riede) 
Während Luther in seiner Biblia Germanica (1545) im Anschluss an die griechische und 
lateinische Tradition z.T. noch die Übersetzung „Basilisk“ wählt (vgl. Jes 11,8; Jes 14,29; Jes 
59,5; Jer 8,17; anders in Ps 91,13; Spr 23,32: „Otter“), übersetzt die moderne 
,Lutherübersetzung (1984) die jeweiligen Lexeme mit „(giftige) Natter“ (Jes 11,8; Jes 
14,29; Jer 8,17); „Schlange“ (Jes 59,5) oder „Otter“ (Ps 91,13; Spr 23,32). 

Die alttestamentlichen Texte betonen die Gefährlichkeit der Schlangenart, die mit basilískos bzw. ba-
siliscus / regulus übersetzt wird. Sie beißt (Jer 8,17: נׁשך nšk; Vulgata: mordeo), lässt sich nicht be-
schwören (Jer 8,17) und verspritzt Gift (Spr 23,32: פרׁש prš Hif.; die Bedeutung des Wortes ist aller-
dings unsicher [vgl. Gesenius, 18. Aufl. 1084]; s. aber Vulgata: venena diffundit). Die Gefährlichkeit 
der Basilisken kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie häufig im Zusammenhang mit anderen ge-
fährlichen Tieren wie Löwen (Ps 90,13 LXX [Lutherbibel: Ps 91,13]; Jes 30,6 Vulgata); Seraphen (Jes 
14,29 Vulgata) oder Drachen bzw. Meeresdrachen (Ps 90,13 LXX [Lutherbibel: Ps 91,13]) genannt 
werden. Nach Jes 30,6 Vulgata zählen sie zu den „Tieren des Südlandes“, „dem Land der Not und Be-
drängnis“.“ 
2966 Wikipedia: Morgenländisches Schisma, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Oktober 2017 um 14:31 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Morgenl%C3%A4ndisches_Schisma >: „Das Mor-
genländische Schisma (auch Großes Schisma oder Griechisches Schisma) ist das Schisma zwischen 
den orthodoxen Kirchenund der römisch-katholischen Kirche.  
Als Datum für das Schisma wird landläufig das Jahr 1054 angegeben, als Humbert de Silva Candida, 
der Gesandte Papst Leos IX., und Patriarch Michael I. von Konstantinopel sich nach gescheiterten 
Unionsverhandlungen gegenseitig exkommunizierten. Das ist jedoch historisch unrichtig, denn mit 
dem Tod von Papst und Patriarch war der Bann erledigt. Tatsächlich wurde der Papst auch danach 
noch in der orthodoxen Liturgie zeitweise kommemoriert. […] 
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i. Die sprachliche Teilung infolge plitischer Reichsteilung bewirk-
te mit der Verlagerung des „Schwerpunkts“ nach Osten die Än-
derung der lateinischen Kaisertitulatur zum (griechischen) Basi-
leus2967, damit zum Basilisk der griechischen Bibelübersetzung. 

                                                 

 
Regional vorherrschende Religionen (1054): 

 Orthodoxe Kirchen 

 Katholische Kirche“ 
2967 Wikipedia: Basileus, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2017 um 01:25 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Basileus >: „Basileus, altgriechisch βασιλεύς basileús (Genitiv βασιλέ-
ως basiléōs), neugriechisch βασιλιάς vasiljás, deutsch ‚König‘, war der Titel mehrerer griechischer 
Herrscher sowie der Kaiser und Könige des Byzantinischen Reiches. […] Die Etymologie des Wortes 
„Basileus“ ist unklar. […] Die Bedeutung des Wortes entwickelte sich später zu „König“ weiter, wie 
bereits die Epen Homers anklingen lassen, in denen ein „Basileus“ allerdings in der Regel kein 
„Alleinherrscher“ („Monarch“) war, sondern ein „Großer“, wobei es in einem Gemeinwesen durchaus 
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ii. Obwohl der Sprachwechysel2968  im Innenverhänltnis zu Ver-
ständungsschwierigkeiten und Spaltung führte, ermöglichte für 

                                                 
mehrere solcher geben konnte. […] In klassischer Zeit galt den Griechen vor allem 
der persische König als der „Basileus“ schlechthin; auch der makedonische Monarch wurde so 
bezeichnet. Der persische König wurde unter Aufnahme seiner Selbstbezeichnung auch „Basileus 
Megas“ („Großkönig“) oder „Basileus Basileon“ („König der Könige“) genannt. Dass ein „Basileus“ 
im griechischen Kontext hingegen bis zuletzt nicht zwingend ein Monarch sein musste (wie die 
gängige deutsche Übersetzung als „König“ suggeriert), zeigt der Blick auf Sparta, wo es nicht nur 
einen, sondern immer gleich zwei „Basileis“ gab, die zudem nur beschränkte Vollmachten besaßen 
und eher als Inhaber eines erblichen Heerführeramtes angesprochen werden müssen. Auch in mehreren 
Poleis auf Kreta belegen Inschriften, dass es dort Kollegien aus gewählten „Basileis“ gab. […] Die 
Bedeutung von „Basileus“ als Monarch setzte sich im Hellenismus endgültig durch. Der Titel 
„Basileus“ wurde von Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern 
in Ägypten, Syrien, Kleinasien und Makedonien, den Diadochen, verwendet. Als die Römer den 
hellenistischen Osten eroberten, wurde die Bezeichnung „Basileus“ dort rasch inoffiziell auch auf den 
römischen Kaiser übertragen. […] Seit 629 war „Basileus“ der offizielle Titel der oströmischen 
(byzantinischen) Kaiser, die sich bis dahin stets als „Autokrator“ bzw. „Imperator“ bezeichnet hatten. 
Inoffiziell war „Basileus“ bereits spätestens seit der römischen Reichsteilung von 395 gebräuchlich; 
die Einwohner der griechischsprachigen Osthälfte des Römischen Reiches hatten als Bezeichnung des 
Kaisers bereits im Prinzipat neben „Autokrator“ (als Übersetzung von „Imperator“) und „Sebastos“ 
(σεβαστóς; als Übersetzung von „Augustus“) auch „Basileus“ benutzt. Der oströmisch-byzantinische 
„Basileus“ war „Gesalbter Herrscher“ beziehungsweise „Herrscher in Gottes Auftrag“. 
Der byzantinische Basileus musste nicht – wie in hellenistischer Zeit – „purpurgeboren“, also 
herrschaftlicher Abstammung, sein. Vielmehr blieb prinzipiell die alte römische Praxis wirksam, der 
zufolge das Kaiseramt nicht erblich war. Andererseits drangen früh viele Elemente der hellenistischen 
Herrscherideologie in die byzantinische ein. 
Kaiser Herakleios war der erste oströmische Herrscher, der in offiziellem Kontext den Titel „Basileus“ 
wählte. Erstmals ist der Gebrauch dieser Titulatur am 21. März 629 bezeugt. Herakleios zeigte damit 
sowohl eine Zuwendung zur griechischen Kultur, die sein Herrschaftsgebiet dominierte, als auch eine 
Abkehr von der römischen Tradition. Die lateinischeSprache, die noch im 6. Jahrhundert eine wichtige 
Rolle im oströmischen Reich gespielt hatte, wurde in Byzanz nun endgültig zu einer Fremdsprache. 
Durch ständige Eingriffe sowohl der Germanen als auch der oströmischen Herren waren die 
traditionellen römischen Herrschertitel wie „Caesar“, „Augustus“ und „Imperator“ zudem entwertet 
und allzu inflationär gebraucht worden. „Basileus“ bedeutete fortan nicht mehr "König", sondern 
"Kaiser". […] Am 25. Dezember 800 ließ sich der fränkische König Karl der Große in Rom 
von Papst Leo III. zum (west-)römischen Kaiser krönen; damit beanspruchte er[3] zugleich den 
oströmischen Thron, da der Basileus in Konstantinopel kürzlich verstorben und noch kein Nachfolger 
ernannt worden war. Zur Legitimation wollte Karl die Kaiserwitwe Irene, die zwischenzeitlich in 
eigenem Namen herrschte, heiraten; Irene allerdings lehnte ab und begründete dies mit der „niederen 
Abstammung“ des „Germanen“ Karl. Zwar war Karl als Sohn des fränkischen Königs Pippin der 
Jüngere königlichen Blutes, jedoch war Pippin bei Karls Geburt selbst noch nicht regierender 
Herrscher; demnach war Karl nicht „purpurgeboren“. Nach dem Tod von Karls Sohn Karlman kam es 
unter Basileus Michael Rhangabes zu einer provisorischen Anerkennung des Kaisers. 
In der Blüte des Heiligen Römischen Reiches wurde der Titel von den deutschen Kaisern im 
diplomatischen Verkehr mit Byzanz dann doch beansprucht: Otto der Große wurde vom 
byzantinischen Kaiser Johannes Tsimiskes als „Mit-Basileus“ anerkannt.“ 
2968 Wikipedia: Reichsteilung, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 23:54 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsteilung_von_395 >:  
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Außenstehende die Sprachtrennung nicht nur die Gegenüber-
stellung zweier Übersetzungen, sondern der original Ursprache. 

b. Die – bildlich ausgedrückte – Triangulierung zweier Übersetzungen und 
/oder der sumerisch-semitischen Ur-/Kreolsprache erlaubt die Näherbe-
stimmung einzelner Begriffe, auch dann (um so mehr), wenn man keine 
der 3 Sprachen kennt, weil sich die bekannten Übersetzungen ergänzen. 

i. Mit der Abkoppelung der griechischen Terminologie erwies sich 
die lateinische Terminologie als den Ursprachen oft näher als 

                                                 
„Unter der sogenannten Reichsteilung von 395 n. Chr. versteht man die nach dem Tod 
von Theodosius I. erfolgte Teilung des Imperium Romanum in eine westliche und eine östliche Hälfte, 
in der jeweils ein Kaiser residierte. Der erste oströmische Kaiser war Theodosius’ älterer 
Sohn Arcadius, der erste weströmische Kaiser sein jüngerer Sohn Honorius. Kaiserresidenz des Ostens 
war Konstantinopel, im Westen residierte der Hof zunächst in Mailand, später dann meist 
in Ravenna sowie vereinzelt auch in Rom. 
West- und Ostrom waren im 5. Jahrhundert allerdings nicht etwa zwei voneinander unabhängige 
Reiche, sondern bildeten nach damaligem Verständnis weiterhin gemeinsam das unteilbare Imperium 
Romanum. Es ist daher richtiger, statt von einer Reichsteilung von einer Teilung der Herrschaft im 
Römischen Reich zu sprechen, auch wenn es nach 395 in vielerlei Hinsicht zu einer langsamen 
Auseinanderentwicklung der beiden Reichshälften kam. […] 

 
Die Teilung des Römischen Reichesnach dem Tode Kaiser Theodosius' I.im Jahre 395 in Westrom und 
Ostrom“ 
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das Griechische, wofür die römische Courie2969 repräsentatives 
Beispiel ist, weil sie auf das sumerische2970 Original zurückgeht. 

                                                 
2969 Wikipedia: Römische Kurie, Diese Seite wurde zuletzt am 27. November 2017 um 10:17 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Kurie >: „Als Römische Kurie wird 
seit etwa dem 11. Jahrhundert die Gesamtheit der Leitungs- und Verwaltungsorgane der römisch-
katholischen Kirche bezeichnet. […] 
Der Ausdruck „Kurie“ entstammt dem lateinischen Wort curia und wird mit der Bezeichnung 
„Gebäude für Senatsversammlungen in Rom“ oder mit dem allgemeinen Begriff „Rathaus“ 
verbunden.[1] Heute wird hierunter die Gesamtheit der päpstlichen Behörden verstanden. So heißt es 
dann auch im Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils Christus Dominus (CD 9): „Bei der 
Ausübung der höchsten, vollen und unmittelbaren Gewalt über die Gesamtkirche bedient sich der 
Papst der Behörden der römischen Kurie. […] 
Unter Gregor VII. (1073–1085) wurde die Kurie nach dem Vorbild eines Königshofes umgestaltet und 
unter dem Motto „Freiheit der Kirche“ zu einem großen Herrschaftsapparat ausgebaut. 
Die Kirche erhielt eigenes Personal und eine eigene Verwaltung, die nach ihren eigenen Regeln 
arbeitete. Diese Neuregelungen hingen ebenfalls mit der Papstwahlzusammen, denn bereits 1059 
wurde das erste Papstwahlrecht eingeführt, nach dem ein Gremium aus Kardinälen den Papst wählte. 
Papst Innozenz III. (1198–1216) verstand sich als erster Papst als „Stellvertreter Christi auf Erden“ und 
definierte die Christenheit als Einheit, die letztlich nur vom Papst geleitet werden könne. Er sprach 
aber auch als erster von der Notwendigkeit, die Lasten der apostolischen Arbeit auf weitere Mitbrüder 
zu verteilen. […] 
1588 schuf Papst Sixtus V. (1585–1590) mit der Konstitution Immensa Aeterni Dei als erster eine 
einheitliche Organisationsform, indem er die bestehenden Behörden gliederte und das aus 15 
Kongregationen bestehende Kongregationensystem einrichtete. Diese Schaffung eines einheitlichen 
Verwaltungssystems für Weltkirche und Kirchenstaat gilt als Geburtsstunde der römischen Kurie. 
Dennoch gab es im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder Veränderungen in der Ämterstruktur der 
Kurie und Verschiebungen der Zuständigkeitsbereiche. 
1967 kam Papst Paul VI. (1963–1978) der Aufforderung des Konzils nach und erließ mit 
der Apostolischen Konstitution Regimini ecclesiae universae eine umfassende Kurienreform, die in 
etwa den heutigen Aufbau der Kurie vorgab.“ 
2970 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „(The first and second designs are from A. 
Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur (Berlin and Leipzig, 1929), page 431. The 
third and fourth designs are reproduced, by permission of the Macmillan Company, from Henri 
Frankfort, Cylinder Seals, plate XXIIa, d.) […] 
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ii. Der sumerische2971 Einfluss in semitischen Quellen und griechi-
schen Übersetzungen erklärt sich mit der analogen Beibehaltung 

                                                 
[…] PLATE XIX 
GODS AND DRAGONS 
(for description, see opposite page.)  
p. 79 
we have only a very brief laconic passage from which to reconstruct our story; the tablets on which the 
details of the myth are inscribed are still lying no doubt in the ruins of Sumer. What we do have is part 
of the introductory prologue to the epic tale "Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World," whose 
contents have been described on page 30 ff. Briefly sketched, this version of our story runs as follows: 
After heaven and earth had been separated, An, the heaven-god, carried off the heaven, while Enlil, the 
air-god, carried off the earth. It was then that the foul deed was committed. The goddess Ereshkigal 
was carried off violently into the nether world, perhaps by Kur itself. Thereupon Enki, the water-god, 
whose Sumerian origin is uncertain, but who toward the end of the third millennium B. C. gradually 
became one of the most important deities of the Sumerian pantheon, set out in a boat, in all probability 
to attack Kur and avenge the abduction of the goddess Ereshkigal. Kur fought back savagely with all 
kinds of stones, large and small. Moreover it attacked Enki's boat, front and rear, with the primeval 
waters which it no doubt controlled. Here our brief prologue passage ends, since the author of 
"Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World" is not interested in the dragon story primarily but is 
anxious to proceed with the Gilgamesh tale. And so we are left in the dark as to the outcome of the 
battle. There is little doubt, however, that Enki was victorious. Indeed it is not at all unlikely that the 
myth was evolved in large part for the purpose of explaining why, in historical times, Enki, like the 
Greek Poseidon, was conceived as a sea-god; why he is described as "lord of the abyss"; and why his 
temple in Eridu was designated as the "sea-house."74 
The second version of the slaying-of-the-dragon myth is particularly significant since this is the 
version which must have been utilized in large part by the Semitic redactors of the Babylonian "Epic of 
Creation."74 The story is part of a large epic tale of over six hundred lines, best entitled 
p. 80 
[paragraph continues] "The Feats and Exploits of Ninurta." The contents can now be reconstructed in 
large part from at least 49 tablets and fragments, 30 of which have been copied and published by 
various scholars in the course of the past several decades; a large part of the text has therefore been 
known for some time.75 Nevertheless, because of the numerous breaks and gaps, several of the more 
important pieces could not be properly arranged. This situation was eased to a considerable extent 
when I located in Istanbul and Philadelphia more than a score of additional pieces belonging to the 
poem., And so, while the text is still badly broken at numerous crucial points, the contents as a whole 
can now be reconstructed with a fair degree of certainty.76 
Hero of the tale is Ninurta, the warrior-god, who was conceived by the Sumerians as the son of Enlil, 
the air-god. After a hymnal introduction the story begins with an address to Ninurta by Sharur, his 
personified weapon. For some reason not stated in the text as yet available, Sharur has set its mind 
against Kur. In its speech, therefore, which is full of phrases extolling the heroic qualities and deeds of 
Ninurta, it urges Ninurta to attack and destroy Kur. Ninurta sets out to do as bidden. At first, however, 
be seems to have met more than his match and he "flees like a bird." Once again, however, Sharur 
addresses him with reassuring and encouraging words. Ninurta now attacks Kur fiercely with all the 
weapons at his command, and Kur is completely destroyed.“ 
2971 Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2017 um 14:22 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >: „Die sumerische Sprache ist 
die Sprache des altorientalischen Kulturvolkes der Sumerer. Sie ist nach bisherigen Erkenntnissen mit 
keiner anderen bekannten Sprache verwandt, weswegen man sie als linguistisch isoliert bezeichnet. 
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des Sumerischen (zumindest als Kultsprache) neben dem Semi-
tischen, wie Latein als Kultsprache im europäischen Mittelalter. 

 

                                                 
Gesprochen wurde Sumerisch in Südmesopotamien vor allem im dritten Jahrtausend v. Chr. Seine 
Anfänge liegen jedoch im Dunkeln. Spätestens ab 2000 v. Chr. wurde es vermutlich nur noch 
als Zweitsprache verwendet. Ab der ausgehenden altbabylonischen Zeit im 17. Jahrhundert v. Chr. ist 
es dann als gesprochene Sprache gänzlich ausgestorben. Gleichwohl lebte es als Gelehrtensprache in 
Religion, Literatur und Wissenschaft in ganz Mesopotamien noch bis ins 1. Jahrhundert v. Chr. fort. 
Nach heutigem Kenntnisstand ist das Sumerische die erste Sprache, für die eine Schrift entwickelt 
wurde (um 3300 v. Chr.). Ihre schriftliche Überlieferung umfasst daher einen Zeitraum von rund 3000 
Jahren. […]  
Im gesamten 3. Jahrtausend spielte das Sumerische in Südmesopotamien die Hauptrolle – 
unterbrochen nur in der Zeit des semitischen Reichs von Akkad (2350–2200 v. Chr.). Die Sumerer 
mussten sich allerdings seit etwa 2600 v. Chr. zunehmend mit semitischer Konkurrenz (den Akkadern, 
zuerst im Norden Mesopotamiens) auseinandersetzen, wobei man weniger von einer feindseligen 
Position der beiden Bevölkerungsgruppen ausgehen sollte, als von einem weitgehend friedlich 
verlaufenden Assimilations- und Integrationsprozess, der letztlich zu einer Koexistenz dieser Völker 
und ihrer Sprachen führte (das sumerisch-akkadische linguistische Konvergenzgebiet mit 
wechselseitiger sprachlicher Beeinflussung; siehe Edzard (2003)). […] 
Um 1700 v. Chr., spätestens 1600 v. Chr., endete das Sumerische als gesprochene Sprache. Als 
Sprache des Kults, der Wissenschaft, Literatur und offiziellen Königsinschriften fand es noch lange 
Verwendung. Die letzten sumerischen Texte stammen aus der Endphase der Keilschriftepoche (um 
100 v. Chr.). […] 
Obwohl ein später lexikalischer Text eine Reihe von Dialekten (besser: Soziolekten) des Sumerischen 
auflistet, bleibt doch neben der Normalsprache eme-gi(r) nur der Soziolekt eme-sal greifbar, wenn 
auch nur in spätsumerischer literarischer Überlieferung. Diese Sprachform wurde hauptsächlich dann 
verwandt, wenn in literarischen Texten weibliche Wesen zu Wort kommen, während erzählende Teile 
und die Reden der Männer in der Normalsprache geschrieben sind. Die Hauptunterschiede zur 
Normalsprache sind eine teilweise lautliche Umgestaltung 
der Wortwurzeln und morphologischen Bildungselemente, aber auch der Gebrauch nicht im 
Hauptdialekt vorkommender Wörter (zum Beispiel mu-ud-na statt nital „Gemahl“, mu-tin statt ki-
sikil „Jungfrau“).“ 
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(10) Eine mehrsprachige Etymologie der amtlich autorisierten lateinischen Bibelüber-
setzung2972 der Vulgata in der Staatsreligion des Römischen reiches hat als Musterbei-
spiel vom Königs- bzw. Kaisertitel König der Könige und Herr der Herren auszugehen, 
weil der dem atl Messias KYRos2973, und dem ntl Messias/Christos2974 Jesus zukommt.  

                                                 
2972 Wikipedia: Großkönig, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2016 um 03:49 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fk%C3%B6nig >: „Ein Großkönig (gr.: ὁ μέγας 
βασιλεύς ho megas basileus bzw. häufiger βασιλεύς, ohne Artikel; lateinisch: „Rex Regum“) ist 
ein König, der über mehrere andere Könige gebietet. 
Schon die Herrscher von Akkad ließen sich als „Großkönig“ oder „König der Könige“ titulieren, wie 
auch die Könige der Hethiter und von Assyrien (Šarru rabû šarru). Selbst die Herrscher kleinerer 
Königreiche, wie des späthethitischen Tabal oder von Urartu, nannten sich Großkönig, wenn sie über 
mehrere andere Fürsten geboten. 
Unter den Achämeniden wurde der Titel charakteristisch für die Herrscher des Perserreichs. Später 
bezeichneten sich neben den Herrschern Armeniens und des Pontos vor allem die Arsakiden, das 
parthische Herrscherhaus, als Großkönige, während unter ihren Nachfolgern, den 
neupersischen Sassaniden, wieder der Titel „König der Könige“ (Schahanschah) üblicher war; der 
Titel „Großkönig“ wurde in dieser Zeit offenbar in der Regel für die Thronfolger gebraucht. Dennoch 
ist es in der althistorischen Forschung üblich, auch den sassanidischen Herrscher als „Großkönig“ zu 
bezeichnen. Höchstwahrscheinlich besteht auch ein Bezug zwischen dem vom 
Seleukidenkönig Antiochos III geführten, inschriftlich belegten Titel „der Große“ bzw. „der große 
König“ und dem orientalischen Großkönigstitel. 
Im Römischen Reich nannten sich der Fürst von Palmyra Odaenathus und dessen 
Söhne Herodianus und Vaballathus rex regum. Später soll Konstantin der Große diesen Titel seinem 
Neffen Hannibalianus verliehen haben (der auf Münzen allerdings nur als rex erscheint). In beiden 
Fällen dürfte die Titulatur symbolisch gegen Territorialansprüche des sassanidischen Großkönigs an 
der Ostgrenze des Imperiums in Syrien bzw. Armenien gerichtet gewesen sein. 
Der Kaiser von Äthiopien führte ebenfalls den Titel eines „Königs der Könige“, die Bezeichnung 
war Neguse Negest.“ 
2973 Wikipedia: Achämenidenreich, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Dezember 2017 um 09:22 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A4menidenreich >: 
„Das Achämenidenreich (auch als Altpersisches Reich bezeichnet) war das erste persische Groß-
reich. Es erstreckte sich vom späten 6. Jahrhundert v. Chr. bis ins späte 4. Jahrhundert v. Chr. über die 
Gebiete der heutigen Staaten Türkei, Zypern, Iran, Irak, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turk-
menistan, Syrien, Libanon, Israel, Palästina und Ägypten. Das Achämenidenreich expandierte erstmals 
550 v. Chr. unter Kyros II. durch die Annexion des Mederreiches. Unter den Nachfolgern erfolgte die 
Fortsetzung bis zur späteren größten Ausdehnung, die ihren Höhepunkt um 500 v. Chr. erreichte und 
zu dieser Zeit auch Teile der Staaten Libyen, Griechenland, Bulgarien, Pakistan sowie Gebiete im Ka-
ukasus, Sudanund Zentralasien umfasste. Im Jahr 330 v. Chr. beendete Alexander der Große die Herr-
schaft der Achämeniden. […] Das Achämenidenreich tritt in der westlichen Geschichtsbetrachtung vor 
allem als Gegenspieler der Griechen auf. Als Eckdaten gelten 490 bzw. 480 v. Chr. (Schlachten bei 
Marathon und Salamis) und die Jahre 334 bis 330 v. Chr. (Eroberungszug durch Alexander den Gro-
ßen). Von dieser Perspektive aus wurde die herausragende Rolle des Reiches im Hinblick auf die Ge-
schichte des Vorderen Orients, und, wie sich in der neueren Forschung herausstellt, auch auf die Ent-
wicklung des antiken Griechenlands, weitgehend verkannt. In der Bibel ist das Bild der Perser positiv; 
hier erscheinen sie als Befreier der Juden und Förderer ihrer religiösen und kulturellen Bedürfnisse. 
Die historische Rolle, die dem Achämenidenreich in den 220 Jahren seiner Geschichte zukommt, ist 
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1. Unter dem Gesichtspunkt, dass Sumerisch2975 als tote Verwaltungssprache ab 

dem 2. Jt. v. Chr., bis zum 1. Jh. v. Chr. als Kult(ur)sprache lebendeig blieb2976, 

                                                 
jedoch viel bedeutender. […] Mit Sicherheit jedenfalls können die Perser in der Persis im 7. Jahrhun-
dert v. Chr. durch elamitische Aufzeichnungen lokalisiert werden. Dass es sich dabei um ein einheit-
liches persisches Königreich handelte, ist unwahrscheinlich. Viel eher wurde das Gebiet von persisch-
en Bergstämmen bewohnt, die teils unter elamitischer, teils unter medischer Oberherrschaft standen. 
Das medische Reich – nach Ansicht vieler Forscher eher eine locker gefügte Konföderation – erstreck-
te sich von einer fließenden Grenze im Osten des iranischen Hochlandes bis an die Grenzen Mesopota-
miens und an den Halys (heute Kızılırmak), wo seit 580 v. Chr. eine offizielle Grenze zu dem Reich 
der Lyder bestand. Unter Kambyses I. scheint so etwas wie eine lokale Vorherrschaft der Perser ent-
standen zu sein, auf der Kyros II.aufbaute, als er ab 553 v. Chr. offen gegen die Meder aktiv wurde. In 
einer Schlacht bei Pasargadai wurden die Meder von den Persern geschlagen. 550 v. Chr. nahm Kyros, 
der sich selbst nicht als Achämenide, sondern als Teispide bezeichnete, die medische Hauptstadt Ekba-
tana ein, wo er sich in Personalunion mit dem persischen Königstitel zum König der Meder prokla-
mierte. […] In königlichen Inschriften bezeichnete sich der Großkönig als „König der Könige“ und 
vertrat einen universellen Herrschaftsanspruch, indem er sich als „König der Länder und Völker“ be-
zeichnete.“ 
2974 bibelwissenschaft.de: Novum Testamentum Graece (NA 28), ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17,14; 
19,16, abgerufen am 17. 12. 2017, in: < https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/novum-
testamentum-graece-na-28/lesen-im-
bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/76/190001/199999/ch/9a54a53e676a180350c6718b463a880c/ >: 
„οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ 
βασιλεὺς βασιλέων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. […] καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ 
ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.“; 
bibelwissenschaft.de: Biblia Sacra Vulgata, APOCALYPSIS IOHANNIS 
(OFFENBARUNG/REVELATION) 17,14; 19,16, abgerufen am 17. 12. 2017, in: < 
https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/biblia-sacra-vulgata/lesen-im-
bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/76/190001/199999/ch/9a54a53e676a180350c6718b463a880c/ >: „hii 
cum agno pugnabunt et agnus vincet illos quoniam Dominus dominorum est et rex regum et qui cum 
illo sunt vocati et electi et fideles […] et habet in vestimento et in femore suo scriptum rex regum et 
Dominus dominantium“; 
bibelwissenschaft.de: Lutherbibel 1984, DIE OFFENBARUNG DES JOHANNES 17,14; 19,16, 
abgerufen am 17. 12. 2017, in: < https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/luther-bibel-
1984/lesen-im-
bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/76/190001/199999/ch/9a54a53e676a180350c6718b463a880c/ >: „Die 
werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Her-
ren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläu-
bigen.[…] und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller 
Könige und Herr aller Herren.“ 
2975 Wikipedia: Sumerische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2017 um 14:22 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sumerische_Sprache >. 
2976 Quartz Hill School of Theology: Sumer, © 2017 Quartz Hill Community Church, in: < 
http://www.theology.edu/sumer.htm >, in < http://www.theology.edu/index.html >: „Sumerian 
apparently was divided into two dialects known as Emegir and Emesal; the language as a whole, they 
referred to as Emeku, meaning, "the people's language".“ 
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wie Latein im Abendland, ist der in der hebräischen Bibel2977 als Messias aus-
gewiesener Kyros2978, mit (dem sumerischen) Kur2979 = Drache gleichzusetzen. 

                                                 
2977 bibelwissenschaft.de: Biblia Hebraica Stuttgartiensa (BHS), Iesaiah 44,28, abgerufen am 17. 12. 
2017, in: < https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/biblia-hebraica-stuttgartensia-bhs/lesen-
im-bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/23/440001/449999/ch/28bb3a1bf1a48ef088d727229efb8857/ >:  

ד׃„ ה ְוֵהיָכ֖ל ִּתָּוֵסֽ ם֙  ִּתָּבֶנ֔ ִ֨ ר ִלירּוָׁשַל ם ְוֵלאֹמ֤ י ַיְׁשִל֑ י ְוָכל־ֶחְפִצ֖ וֶרׁש֙  ֹרִע֔ ר לְ ֹכ֨  ;“ָהֹאֵמ֤
bibelwissenschaft.de: Septuaginta (LXX), Jesaja 44,28, abgerufen am 17. 12. 2017, in: < 
https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/septuaginta-lxx/lesen-im-
bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/23/440001/449999/ch/28bb3a1bf1a48ef088d727229efb8857/ >: „ὁ 
λέγων Κύρῳ φρονεῖν, καὶ Πάντα τὰ θελήματά μου ποιήσει· ὁ λέγων Ιερουσαλημ Οἰκοδομηθήσῃ, καὶ 
τὸν οἶκον τὸν ἅγιόν μου θεμελιώσω.“ 
bibelwissenschaft.de: Biblia Sacra Vulgata, Jesaja 44,28, abgerufen am 17. 12. 2017, in: < 
https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/biblia-sacra-vulgata/lesen-im-
bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/23/440001/449999/ch/28bb3a1bf1a48ef088d727229efb8857/ >: „28 
qui dico Cyro pastor meus es et omnem voluntatem meam conplebis qui dico Hierusalem aedificaberis 
et templo fundaberis“; 
bibelwissenschaft.de: Lutherbibel 1984, Jesaja 44,28, 45,1, abgerufen am 17. 12. 2017, in: < 
https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/luther-bibel-1984/lesen-im-
bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/23/440001/449999/ch/28bb3a1bf1a48ef088d727229efb8857/ >: „28 
der zu Kyrus sagt: Mein Hirte! Er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem: Werde 
wieder gebaut!, und zum Tempel: Werde gegründet! 
1 So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass 
ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet 
werden und Tore nicht verschlossen bleiben: “ 
2978 Wikipedia: Kyros II., Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2017 um 22:57 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kyros_II. >: „Kyros II. (altpersisch Kūruš, persisch کوروش بزرگ 
Kurosch-e Bozorg „Kurosch der Große“, babylonisch Kuraš, elamisch Kuraš, aramäisch Kureš, 
hebräisch כורש Koreš, griechisch Κῦρος Kŷros, lateinisch Cyrus; […] Aus den Ausführungen der Bibel 
wird der Eindruck gewonnen, dass der Perserkönig anderen Glaubensrichtungen, etwa dem Judentum, 
keine Einschränkungen auferlegte. 
So wird Kyros in 2 Chr 36,22 EU, Esra 1,1 ff. EU sowie Jesaja (44,28 EU und 45 EU) positiv erwähnt 
und mit einem „Messias“ verglichen, der „durch die Erweckung seines Geistes“ die Rückkehr 
jüdischer Bevölkerungsteile aus dem babylonischen Exil ermöglichte. Zusätzlich soll der Perserkönig 
den Auftrag erhalten haben, „JHWH ein Haus in Jerusalem zu bauen“. 
Die historischen Belege lassen vermuten, dass Kyros wahrscheinlich die Religionspraxis 
der Assyrer und Babylonier fortführte, wenn von Nabonaids kurzfristigem Wechsel 
zur Monolatrie einmal abgesehen wird. Für Einschränkungen der traditionellen und individuellen 
Religionsausübung im privaten Bereich liegen keine Anzeichen vor.[48] Der Auftrag zum Tempelbau in 
Jerusalem wird im Kyros-Edikt nicht erwähnt und erscheint erstmals bei Xenophon in seinem 
Roman Die Erziehung des Kyros, der etwa 160 – 180 Jahre nach dem Erlass geschrieben wurde. 
Die biblische Überlieferung interpretiert daher die Aussagen der allgemein zugebilligten Möglichkeit 
der Rückkehr in die Heimatländer und die Toleranz gegenüber dem privaten Glauben theologisch aus 
rückblickender Sicht zu einem Zeitpunkt, als der Tempelbau und andere Maßnahmen schon längst 
beendet waren.[31]“ 
2979 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >. 
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a. Die vergleichende Gegenüberstellungh zeigt, dass die auf die sumeri-
schen Originale2980 zurückgehende semitische Neuauflagen so vom Tod  
des KUR berichten, dass daraus die neue Schöpfung entstand, wobei ein 
Schleichweg aus dem Totenreich2981 durch dessen Tore gefunden wird. 

                                                 
2980 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „With the destruction of Kur, however, a serious 
calamity overtakes the land. The primeval waters which Kur had held in check rise to the surface and 
as a result of their violence no fresh water can reach the fields and gardens. The gods of the land who 
"carried the pickax and the basket," that is, who had charge of irrigating the land and preparing it for 
cultivation, are desperate. The Tigris waters do not rise, the river carries no good water. 
Famine was severe, nothing was produced, 
The small rivers were not cleaned, the dirt was not carried off, 
p. 81 
On the steadfast fields no water was sprinkled, there was no digging of ditches, 
In all the lands there were no crops, only weeds grew. 
Thereupon the lord sets his lofty mind, 
Ninurta, the son of Enlil, brings great things into being. 
He sets up a heap of stones over the dead Kur and heaps it up like a great wall in front of the land. 
These stones hold back the "mighty waters" and as a result the waters of the lower regions rise no 
longer to the surface of the earth. As for the waters which had already flooded the land, Ninurta gathers 
them and leads them into the Tigris, which is now in a position to water the fields with its overflow. To 
quote the poet: 
What had been scattered, he gathered, 
What by Kur had been dissipated, 
He guided and hurled into the Tigris, 
The high waters it pours over the farmland. 
Behold now everything on earth 
Rejoiced afar at Ninurta, the king of the land; 
The fields produced much grain, 
The harvest of palm-grove and vineyard was fruitful, 
It was heaped up in granaries and hills; 
The lord made mourning disappear from the land, 
He made good the liver of the gods.“ 
2981 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „Hearing of her son's great and heroic deeds, his 
mother Ninmah--also known as Ninhursag and Nintu, and more originally perhaps as Ki, the mother 
earth--is taken with love for him; she becomes so restless that she is unable to sleep in her bedchamber. 
She therefore addresses Ninurta from afar with a prayer for permission to visit him and feast her eyes 
upon him. Ninurta looks at her with the "eye of life," saying: 
"O thou lady, because thou wouldst come to a foreign land, 
O Ninmah, because for my sake thou wouldst enter an inimical land, 
Because thou hast no fear of the terror of the battle surrounding me, 
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i. Die Neue Schöpfung .recycelt sozusagen die alte Schöpfung, die 
formal für tod erklärt wird, und/oder dessen Schöpfer und dessen 

                                                 
Therefore, of the hill which I, the hero, have heaped up, 
Let its name be Hursag (mountain), and thou be its queen." 
p. 82 
´Ninurta then blesses the Hursag that it may produce all kinds of herbs, wine and honey, various kinds 
of trees, gold, silver, and bronze, cattle, sheep, and all "four-legged creatures." After this blessing of 
the Hursag, he turns to the stones, cursing those which have been his enemies in his battle with Kur 
and blessing those which have been his friends; this entire passage, in style and tone, not in content, is 
very reminiscent of the blessing and cursing of Jacob's sons in the forty-ninth chapter of Genesis. The 
poem closes with a long hymnal passage exalting Ninurta. 
The third version of the slaying-of-the-dragon myth is a poem consisting of one hundred and ninety 
lines of text which may be best entitled "Inanna and Ebih."77 Although by 1934 eight pieces belonging 
to the story78 had already been copied and published by the late Edward Chiera and Stephen Langdon, 
so little was understood of the myth that several of the pieces were not even recognized as belonging to 
it. A thorough reexamination of the material, including four hitherto unknown pieces, two from 
Istanbul and two from Philadelphia,79 enabled me to reconstruct the major part of the text in the course 
of the past two years. 
The dragon-slayer in this version of the story is not a god but a goddess, none other than Inanna, the 
counterpart of the Semitic Ishtar. For curious as it may seem, Inanna, to judge from our literary 
material, was conceived not only as the goddess of love but also as the goddess of battle and strife. 
And the reason for one of the puzzling and enigmatic epithets regularly ascribed to Inanna in the 
hymns, namely, "destroyer of Kur," is now clear. In our myth, it must be noted, Kur is also called 
"mountain Ebih," a district northeast of Sumer. This Kur represents, therefore, an inimical land, and is 
not to be identified with the cosmic Kur of the Ninurta and Enki versions. 
The poem begins with a long hymnal passage extolling the virtues of Inanna. Follows a long address 
by Inanna to An, the heaven-deity, nominally, at least, the leading 
p. 83 
deity of the Sumerian pantheon (actually by the third millennium. B. C. Enlil, the air-god, had already 
usurped his place). While the meaning of her speech is at times difficult to penetrate, Inanna's demand 
is clear; unless Kur, which seems quite unaware of, or at least oblivious to, her might and power, 
becomes duly submissive and is ready to glorify her virtues, she will do violence to the monster. To 
quote but part of her threat: 
"The long spear I shall hurl upon it, 
The throw-stick, the weapon, I shall direct against it, 
At its neighboring forests I shall strike up fire, 
At its . . . I shall set up the bronze ax, 
All its waters like Gibil (the fire-god) the purifier I shall dry up, 
Like the mountain Aratta, I shall remove its dread, 
Like a city cursed by An, it will not be restored, 
Like (a city) on which Enlil frowns, it shall not rise up." 
An answers her with a detailed account of the mischief which Kur has wrought against the gods: 
"Against the standing place of the gods it has directed its terror, 
In the sitting place of the Anunnaki it has led forth fearfulness, 
Its dreadful fear it has hurled upon the land, 
The 'mountain,' its dreadful rays of fire it has directed against all the lands." 
Continuing with a description of the power and wealth of Kur, An warns Inanna against attacking it. 
But Inanna is not taken aback by An's discouraging speech.“ 
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Verkörperung2982 und findet – oder schafft – einen Weg zu der 
Wiederbelgung des Toten2983, die Rückkehr aus dem Totenreich. 

                                                 
2982 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >:  
„Full of anger and wrath she opens the "house of battle" and leads out all her weapons and aids. She 
attacks and destroys Kur, and stationing herself upon it, she utters a paean of self-glorification. 
INANNA'S DESCENT TO THE NETHER WORLD u 
The text of this myth, which I have designated as "Inanna's Descent to the Nether World," has been 
reconstructed and deciphered by me in the course of the past six years. Its influence on literature and 
mythology has been universal and profound. Moreover, the story of its decipherment 
p. 84 
furnishes a most illuminating illustration of the not uninteresting process involved in the reconstruction 
of the texts of the Sumerian literary compositions. 
For many years, for almost three-quarters of a century, a myth usually designated as "Ishtar's Descent 
to the Nether World" has been known to scholar and layman. Like the Babylonian "Epic of Creation," 
this poem was found inscribed in the Accadian language on tablets dating from the first millennium B. 
C.; these, therefore, postdate our Sumerian literary tablets by more than a millennium. Like the "Epic 
of Creation," "Ishtar's Descent to the Nether World," too, was therefore generally assumed to be of 
Semitic origin; it is cited and quoted in the major works concerned with mythology and religion as a 
remarkable example of Babylonian myth-making. With the appearance of the publications devoted to 
the Nippur material, however, it became gradually obvious that this "Semitic" myth goes back to a 
Sumerian original in which Ishtar is replaced by 
[…] p. 85 
[paragraph continues] Inanna, her Sumerian counterpart. Arno Poebel, now of the Oriental Institute of 
the University of Chicago, was the first to locate three small pieces belonging to this myth in the 
University Museum at Philadelphia; these were published as early as 1914.81 In the very same year, the 
late Stephen Langdon, of Oxford, published two pieces which he had uncovered in the Museum of the 
Ancient Orient at Istanbul.82 One of these was the upper half of a large four-column tablet which, as 
will soon become evident, proved to be of major importance for the reconstruction of the text of the 
myth. The late Edward Chiera uncovered three additional pieces in the University Museum. These 
were published in his two posthumous volumes consisting of copies of Sumerian literary texts which I 
prepared for publication for the Oriental Institute in 1934.84“ 
2983 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „By this time, therefore, we had eight pieces, all 
more or less fragmentary, dealing with the myth. Nevertheless the contents remained obscure, for the 
breaks in the tablets were so numerous and came at such crucial points in the story that an intelligent 
reconstruction of the extant parts of the myth remained impossible. It was a fortunate and remarkable 
discovery of Chiera which saved the situation. He discovered in the University Museum at Philadelphi-
a, the lower half of the very same four-column tablet whose upper half had been found and copied by 
Langdon years before in the Museum of the Ancient Orient at Istanbul. The tablet had evidently been 
broken before or during the excavation, and the two halves had become separated; the one had been 
retained in Istanbul, and the other had come to Philadelphia. Unfortunately, Chiera, who fully realized 
the significance of his discovery, died before he was in a position to utilize it. 
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ii. Relativ konstant bleibt das Motiv des Sterbens oder der Tötung 
des höchstrangigen Gottes(-Sohnes), resultierende Fahrt in die 
Unterwelt und Auferstehung/Weiterleben2984/Rückkehr aus der 
Unterwelt in ursächlichen Zusammenhang mit neuer Schöpfung. 

                                                 
It was by making use of this lower half of the four-column tablet, despite the fact that it, too, is very 
poorly preserved, that I was enabled to reconstruct the contents of the myth. For when the two halves 
of the tablet were joined, the combined text furnished an excellent framework in which and about 
which all the other extant fragments 
p. 86 
could be properly arranged. Needless to say, there were still numerous gaps and breaks in the text 
which made the translation and interpretation of the text no easy matter, and the meaning of several of 
the more significant passages in the story remained obscure. In 1937 I was fortunate enough to 
discover in Istanbul three additional pieces belonging to the myth,85 and upon returning to the United 
States in 1939 I located another large piece in the University Museum at Philadelphia, and yet another 
in 1940.86 These three fragments helped to fill in the most serious lacunae in my first reconstruction 
and translation, and as a result, the myth, as far as it goes, is now almost complete; the scientific 
edition, including the original text, and its transliteration and translation, has just been published." 
Inanna, queen of heaven, the goddess of light and love and life, has set her heart upon visiting the 
nether world, perhaps in order to free her lover Tammuz. She gathers together all the appropriate 
divine decrees, adorns herself with her queenly robes and jewels, and is ready to enter the "land of no 
return." Queen of the nether world is her elder sister and bitter enemy Ereshkigal, the goddess of 
darkness and gloom and death. Fearing lest her sister put her to death in the nether world, Inanna 
instructs her messenger, Ninshubur, who is always at her beck and call, that if after three days she shall 
have failed to return, he is to go to heaven and set up a hue and cry for her in the assembly hall of the 
gods. Moreover, he is to go to Nippur, the very city where our tablets have been excavated, and there 
weep and plead before the god Enlil to save Inanna from Ereshkigal's clutches.“ 
2984 Vgl (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 
2004. John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: 
KRAMER, SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „If Enlil should refuse, he is to go to Ur, Ur of the 
Chaldees, whence according to Biblical tradition Abraham migrated to Palestine, and there repeat his 
plea before Nanna, the great Sumerian moon-god. If Nanna, too, refuses, he is to go to Eridu, the city 
in which Sumerian civilization is said to have originated, and weep and plead before Enki, the "god of 
wisdom." And the latter, "who knows the food of life, who knows the water of life," will restore Inanna 
to life. 
p. 87 
Having taken these precautions, Inanna descends to the nether world and approaches Ereshkigal's 
temple of lapis lazuli. At the gate she is met by the chief gatekeeper, who demands to know who she is 
and why she came. Inanna concocts a false excuse for her visit, and the gatekeeper, upon instructions 
from his mistress Ereshkigal, leads her through the seven gates of the nether world. As she passes 
through each of the gates part of her robes and jewels are removed in spite of her protest. Finally after 
entering the last gate she is brought stark naked and on bended knees before Ereshkigal and the seven 
Anunnaki, the dreaded judges of the nether world. These latter fasten upon Inanna their "look of 
death," whereupon she is turned into a corpse and hung from a stake.“ 
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b. Die Analogie zum Tod des KUR2985 als Ursache einer neuen Schöpfung 
ist zwar im Detail technisch mitunter schwierig2986, weil die jeweiligen 

                                                 
2985 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „So pass three days and three nights. On the 
fourth day, Ninshubur, seeing that his mistress has not returned, proceeds to make the rounds of the 
gods in accordance with his instructions. As Inanna had foreseen, both Enlil of Nippur and Nanna of 
Ur refuse all help. Enki, however, devises a plan to restore her to life. He fashions 
the kurgarru and kalaturru, two sexless creatures, and entrusts to them the "food of life" and the 
"water of life," with instructions to proceed to the nether world and to sprinkle this food and this water 
sixty times upon Inanna's suspended corpse. This they do and Inanna revives. As she leaves the nether 
world, however, to reascend to the earth, she is accompanied by the shades of the dead and by the 
bogies and harpies who have their home there. Surrounded by this ghostly, ghastly crowd, she wanders 
through Sumer from city to city. 
Here all extant source material for "Inanna's Descent to the Nether World" unfortunately breaks off, 
but this is not the end of the myth. It is not too much to hope, however, that some day in the not too 
distant future the pieces on which the conclusion of the story is inscribed will be discovered and 
deciphered. Following is a literal translation of the composition; even in its present incomplete state 
p. 88 
it provides an excellent illustration of the mood and temper, the swing and rhythm of Sumerian poetry: 
From the "great above" she set her mind toward the "great below," 
The goddess, from the "great above" she set her mind toward the "great below," 
Inanna, from the "great above" she set her mind toward the "great below."“ 
2986 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >:  
„My lady abandoned heaven, abandoned earth, 
     To the nether world she descended, 
Inanna abandoned heaven, abandoned earth, 
     To the nether world she descended, 
Abandoned lordship, abandoned ladyship, 
     To the nether world she descended. 
In Erech she abandoned Eanna, 
     To the nether world she descended, 
In Badtibira she abandoned Emushkalamma, 
     To the nether world she descended, 
In Zabalam she abandoned Giguna, 
     To the nether world she descended, 
In Adab she abandoned Esharra, 
     To the nether world she descended, 
In Nippur she abandoned Baratushgarra, 
     To the nether world she descended, 
In Kish she abandoned Hursagkalamma, 
     To the nether world she descended, 
In Agade she abandoned Eulmash, 
     To the nether world she descended.“ 
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semitischen Versionen signifikant modifiziert wurden und bewußt das 
„Original“2987 zu ersetzen suchen aber der Kern2988 ist unverwechselbar. 

                                                 
2987 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
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http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >:  
„The seven divine decrees she fastened at the side, 
She sought out the divine decrees, placed them at her hand, 
All the decrees she set up at (her) waiting foot, 
The shugurra, the crown of the plain, she put upon her bead, 
Radiance she placed upon her countenance, 
The . . . rod of lapis lazuli she gripped in (her) hand, 
Small lapis lazuli stones she tied about her neck, 
Sparkling . . . stones she fastened to her breast, 
A gold ring she gripped in her band, 
A . . . breastplate she bound about her breast, 
All the garments of ladyship she arranged about her body, 
. . . ointment she put on her face.  
p. 89 
Inanna walked toward the nether world, 
Her messenger Ninshubur walked at her side, 
The pare Inanna says to Ninshubur: 
"O (thou who art) my constant support, 
My messenger of favorable words, 
My carrier of supporting words, 
I am now descending to the nether world. 
"When I shall have come to the nether world, 
Fill heaven with complaints for me, 
In the assembly shrine cry out for me, 
In the house of the gods rush about for me, 
Lower thy eye for me, lower thy mouth for me, 
With . . . lower thy great . . . for me, 
Like a pauper in a single garment dress for me, 
To the Ekur, the house of Enlil, all alone direct thy step. 
"Upon thy entering the Ekur, the house of Enlil, 
Weep before Enlil: 
Weep before Nanna: 
'O Father Nanna, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world.' 
"If Nanna stands not by thee in this matter, go to Eridu. 
p. 90“ 
2988 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
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„"In Eridu upon thy entering the house of Enki, 
Weep before Enki: 
'O father Enki, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world.' 
"Father Enki, the lord of wisdom, 
Who knows the food of life, who knows the water of life, 
He will surely bring me to life." 
Inanna walked toward the nether world, 
To her messenger Ninshubur she says: 
"Go, Ninshubur, 
The word which I have commanded thee . . ." 
When Inanna had arrived at the lapis lazuli palace of the nether world, 
At the door of the nether world she acted evilly, 
In the palace of the nether world she spoke evilly: 
"Open the house, gatekeeper, open the house, 
Open the house, Neti, open the house, all alone I would enter." 
Neti, the chief gatekeeper of the nether world, 
Answers the pure Inanna: 
"Who pray art thou?" 
"I am the queen of heaven, the place where the sun rises." 
"If thou art the queen of heaven, the place where the sun rises, 
Why pray hast thou come to the land of no return? 
On the road whose traveller returns not how has thy heart led thee?" 
The pure Inanna answers him: 
"My elder sister Ereshkigal, 
Because her husband, the lord Gugalanna, had been killed, 
To witness the funeral rites, 
. . .; so be it." 
Neti, the chief gatekeeper of the nether world, 
Answers the pure Inanna: 
"Stay, Inanna, to my queen let me speak, 
To my queen Ereshkigal let me speak . . . let me speak." p. 91 
Neti, the chief gatekeeper of the nether world, 
Enters the house of his queen Ereshkigal and says to her: 
"O my queen, a maid, 
Like a god . . ., 
The door . . ., 
. . .,““ 
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i. Spätere Versionen steigern den Unterhaltungswert auf Kosten 
der Authentizität2989 indem patriarchale Originale mit matriar-
chale Doppelgänger und durch Kastrate aus der Dienerschaft  er-
setzt werden2990, um von dem Verlust des Originals abzulenken. 
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„In Eanna . . ., 
The seven divine decrees she has fastened at the side, 
She has sought out the divine decrees, has placed them at her hand, 
All the decrees she has set up at (her) waiting foot, 
The shugurra, the crown of the plain, she has put upon her head, 
Radiance she has placed upon her countenance, 
The . . . rod of lapis lazuli she has gripped in (her) hand, 
Small lapis lazuli stones she has tied about her neck, 
Sparkling . . . stones she has fastened to her breast, 
A gold ring she has gripped in her hand, 
A . . . breastplate she has bound about her breast, 
All her garments of ladyship she has arranged about her body, 
. . . ointment she has put on her face." 
Then Ereshkigal . . ., 
Answers Neti, her chief gatekeeper: 
"Come, Neti, chief gatekeeper of the nether world, 
Unto the word which I command thee, give ear. 
Of the seven gates of the nether world, open their locks, 
Of the gate Ganzir, the 'face' of the nether world, define its rules; 
Upon her (Inanna's) entering, 
Bowed low . . . let her . . ." 
Neti, the chief gatekeeper of the nether world, 
Honored the word of his queen. 
Of the seven gates of the nether world, he opened their locks, 
Of the gate Ganzir, the 'face' of the nether world, he defined its rules. 
To the pure Inanna he says: 
"Come, Inanna, enter." 
Upon her entering the first gate, 
The shugurra, the "crown of the plain" of her head, was removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." p. 92 
Upon her entering the second gate, 
The . . . rod of lapis lazuli was removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the third gate, 
The small lapis lazuli stones of her neck were removed. 
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ii. Höllenfahrt und Auferstehung weiblicher Doppelgänger hängt 
ursächlich mit der neuen Schöpfung so zusammen dass diese – 

                                                 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the fourth gate, 
The sparkling . . . stones of her breast were removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the fifth gate, 
The gold ring of her hand was removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the sixth gate, 
The . . . breastplate of her breast was removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the seventh gate, 
All the garments of ladyship of her body were removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Bowed low . . . 
The pure Ereshkigal seated herself upon her throne,aucThe Anunnaki, the seven judges, pronounced 
judgment before her, 
They fastened (their) eyes upon her, the eyes of death, p. 93 
At their word, the word which tortures the spirit, 
. . . , 
The sick woman was turned into a corpse, 
The corpse was hung from a stake. 
After three days and three nights had passed, 
Her messenger Ninshubur, 
Her messenger of favorable words, 
Her carrier of supporting words, 
Fills the heaven with complaints for her, 
Cried for her in the assembly shrine, 
Rushed about for her in the house of the gods, 
Lowered his eye for her, lowered his mouth for her, 
With . . . he lowered his great . . . for her, 
Like a pauper in a single garment he dressed for her, 
To the Ekur, the house of Enlil, all alone he directed his step.“ 
2990 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >. 
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in der neuen Schöpfung2991 – institutionalisierte Auferstelung 
die Originale mit einschließe die neu erschaffen werden müssen. 

 

                                                 
2991 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 
2004. John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: 
KRAMER, SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „Upon his entering the Ekur, the house of Enlil, 
Before Enlil he weeps: 
"O father Enlil, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Enlil answers Ninshubur: 
"My daughter, in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
Inanna, in the 'great above' . . ., in the 'great below'. . .,  
The decrees of the nether world, the . . . decrees, to their place . . ., 
Who, pray, to their place . . .?" 
Father Enlil stood not by him in this matter, he went to Ur. 
In Ur upon his entering the house of the . . . of the land, 
The Ekishshirgal, the house of Nanna, 
Before Nanna he weeps: 
"O father Nanna, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world,  
p. 94 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Nanna answers Ninshubur: 
"My daughter in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
Inanna, in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
The decrees of the nether world, the . . . decrees, to their place . . ., 
Who, pray, to their place . . .?" 
Father Nanna stood not by him in this matter, he went to Eridu. 
In Eridu upon his entering the house of Enki, 
Before Enki he weeps: 
"O father Enki, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Enki answers Ninshubur:“ 
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(11) Untersuchungsgegenstand ist das unverfälschte Original2992, der erste und eigent-
liche Drache2993, KUR, der Berg(Gott) und Herr des Grundwassers, der mit AN dem 

                                                 
2992 Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:< 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is a Sumerian word that expressed a broad variety of 
meanings. In Sumerian religion, KUR is normally used as a name for the Underworld, Irkalla, which is 
often personified as the first dragon, the Sumerian equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same 
word was often used to refer to the Zagros Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word 
could also mean "foreign land". The cuneiform for KUR was written ideographically with the 
cuneiform sign  , a pictograph of a mountain.[2] […] 
Although the word for earth was KI, KUR came to also mean "land." Sumer itself was sometimes 
called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great mountain" and was a metonym for 
both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that city.[3] The É-KUR"Mountain House" was the 
temple of Enlil at Nippur. […] 
Kur was used as a name for the Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as a dark, dreary 
cavern located deep below the ground,[5] where inhabitants were believed to continue "a shadowy 
version of life on earth".[5] It was believed to be ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went 
to the same afterlife,[5] and a person's actions during life had no affect on how the person would be 
treated in the world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence indicates that some people believed that 
the goddess Inanna, Ereshkigal's younger sister, had the power to award her devotees with special 
favors in the afterlife.[5] 

The entrance to Kur was believed to be located in the Zagros mountains in the far east.[4]:114 It had 
seven gates, through which a soul needed to pass.[5] The god Neti was the 
gatekeeper.[6]:184[4]:86 Ereshkigal's sukkal, or messenger, was the god Namtar.[4]:134[6]:184 Galla were a 
class of demons that were believed to reside in the underworld;[4]:85 their primary purpose appears to 
have been to drag unfortunate mortals back to Kur.[4]:85 They are frequently referenced in magical 
texts,[4]:85-86 and some texts describe them as being seven in number.[4]:85-86 Several extant poems 
describe the galla dragging the god Dumuzid into the underworld.[4]:86 The later Mesopotamians knew 
this underworld by its East Semitic name: Irkalla. During the Akkadian Period, Ereshkigal's role as the 
ruler of the underworld was assigned to Nergal, the god of death.[5][6]:184 The Akkadians attempted to 
harmonize this dual rulership of the underworld by making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] 
In later Babylonian religion, KUR is possibly an Anunnaki, brother of Ereshkigal, Inanna, Enki, and 
Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets from the first millennium BC, KUR is part of the 
retinue of Tiamat, and seems to be a snakelike dragon. In one story, the slaying of the great 
serpent KUR results in the flooding of the earth.[7] 

A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon with a nude woman 
between its wings pulling the chariot of the god who has subdued it. Another depicts a god riding a 
dragon. A third seal depicts a goddess riding on the back of a dragon.[8]“ 
2993 Zölss, Thomas: Das Symbol des Drachen in den Kampfkünsten, abgerufen am 8. 12. 2014, in: < 
http://www.bodhidharma.at/artikel/drachen.htm >: „In diesem Artikel möchte ich die Symbolik des 
Drachen aus verschieden Blickwinkeln betrachten, um dem Leser einen kleinen Einblick in die 
Verschiedenheit des Symbols und seine Anwendung zu geben. Aber ich möchte auch zeigen, dass trotz 
verschiedenster Kulturen, Zeitalter, Ethnien und Religionen die Idee, die hinter dem Drachen steht, 
dieselbe ist. […] 
Ägypten 
In Ägypten ist der Drache ein Attribut von Osiris als Totengott. Aphophis als der Drache der Finsternis 
und des Chaos wird jeden Morgen von Gott Ra überwunden. 
Europa, Mittelalter 
Der geflügelte Drache ist ein Bild für das Flüchtige; der Drache ohne Flügel ein Bild für das Gebundene. 
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Gott des Himmels und MA dem Gott der Erde ein Trias bilde und als MA + KUR den 
Erddrachen und den Wasserdrachen, und als AN + KUR den Himmelsdrachen darstelle. 
 

1. Von der Zuordnung von Göttern den Landesprovinzen2994 bei den Hatti/Swan 
als damals allgemeingültige überregionale Praxis des Staatsrechts ausgehend, 
über die Gleichsetzung Sumer = Chaldäa = Chaldia = Pontos byzantinisches 
Thema einschließlich Bithynien und Cholchis: ist Georgien = GURI2995 = KUR. 

                                                 
Für die Kirchengelehrten ist der Drache ein Repräsentant des Teufels. Eine geflügelte und schrecklich 
feuerspeiende Riesenschlange, die im Wasser lebt. 
China 
In der chinesischen Symbolik werden Drache und Schlange nicht unterschieden. Der Drache verkörpert 
die höchste geistige Macht, das Übernatürliche, die Unendlichkeit, den Geist der Veränderung, die 
göttliche Macht der Veränderung und Transformation, der Rhythmus der Natur, der Lebens und Werdens 
sowie die übernatürliche Weisheit und Stärke. Er ist die Sonne, das Licht und das Leben, die Yin - Yang 
Kraft. 
Lung: Der Azurdrache, der im Himmel lebt. Er ist der Lebensgeist, die himmlische Macht. Auf Erden 
stellt er die kaiserliche Macht dar. Der Kaiserdrache Lung hat 5 Klauen, sein Kopf zeigt nach Süden und 
sein Schwanz nach Norden. 
Mang: Der gemeine Drache. Er wird mit 4 Klauen dargestellt. 
Li: Der hornlose Drache. Er lebt im Meer und beherrscht die Tiefen. Er symbolisiert auch die Gelehrten. 
Chiro: Er lebt in den Bergen oder auf dem Lande. Er verkörpert den Staatsmann. 
Die dualistische Kraft des Yin – Yang wird dargestellt durch zwei einander gegenüberstehende, 
miteinander streitende, Drachen welche die beiden einander entgegenstehenden und sich gegenseitig 
ergänzenden Kräfte symbolisieren. Meist stehen zwischen ihnen die Sonne und der Mond. Häufig ist der 
Drache mit der "Drachenkugel" dargestellt, die auch die "flammende Perle "genannt wird.“ 
2994 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2017 um 10:26 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie >: „»Den Göttern gibt man Bezir-
ke. Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, und Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu sich in Ma-
liluḫa ebenso, die Schutzgottheit in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawiniya, Ḫuzzi-
ya in Ḫakmiš. Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«.[2][3] 
[…] Ḫannaḫanna (zu heth. ḫanna “Großmutter”) trägt zwar einen hethitischen Namen, doch erscheint 
sie vornehmlich in hattischen Mythen als weise Muttergöttin, deren Rat der Wettergott in Notzeiten 
einholt.“; Wikipedia: Ḫannaḫanna, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2016 um 16:19 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/%E1%B8%AAanna%E1%B8%ABanna >: „Ḫannaḫan-
na ist eine hethitische Muttergöttin, die oft in hattischen Mythen auftaucht. Ihr Name bedeutet "Ur-
großmutter" (von hethitisch ḫanna- = Großmutter).[1] Sie wurde mit der mesopotamischen Muttergöttin 
Dingirmaḫ gleichgesetzt.[2]“ 
2995 Wikipedia: Swanetien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2014 um 09:45 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanetien >: „Swanetien (georgisch სვანეთი/Swaneti) ist eine 
historische Region Georgiens im Großen Kaukasus, die heute auf die Regionen Mingrelien und 
Oberswanetien und Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien aufgeteilt ist. […] Man unterscheidet 
zwischen Oberswanetien (georgisch Semo Swaneti) und Niederswanetien (Kwemo Swaneti). Diese 
beiden Regionen werden durch das Swanetische Gebirge getrennt. In Oberswanetien leben heute ca. 
45.000 Menschen. Es liegt im Tal des Enguri. Seine Bergdörfer gehören zum Weltkulturerbe der 
UNESCO. Niederswanetien liegt dagegen im Tal des Zcheniszqali. […] Die Swanen werden sowohl 
von den Griechen als auch von den Römern erwähnt. Im 4. Jahrhundert v. Chr. beschreibt der 
griechische Chronist Xenophon die Swanen. Vermutlich zogen sie im 3. Jahrhundert v. Chr. von den 
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a. Der Hauptbweis ist der Fluss KUR2996 im Zentrum von Georgien und 
die Etymologie des Landesnamens GURi = GeORGIen = KUR + KI = 

                                                 
Ebenen zu den abliegenden Bergregionen. Von dem griechischen Geographen Strabon (63 v. Chr.–23 
n. Chr.) wurden die Swanen als kriegerisches Volk beschrieben. 
Das Fürstentum Swanetien gliederte sich etwa im 12. Jahrhundert dem georgischen Königreich an. Im 
15. Jahrhundert entstanden dann das Fürstentum Dadeschkeliani-Swanetien im westlichen 
Oberswanetien, das Fürstentum Niederswanetien (nach der Fürstenfamilie, die gleichzeitig auch über 
Mingrelien und im Mittelalter auch in Gurien herrschte, auch als Dadiani-Swanetien bezeichnet) und 
das Freie Swanetien im östlichen Oberswanetien, das keinen Monarchen besaß. 
Zwischen 1857 und 1859 wurde Niederswanetien vom Russischen Reich annektiert. […] Für die Swa-
nen ist der Tod lediglich durch eine „dünne Wand“ vom Leben getrennt. Sie glauben, dass Ihre verstor-
benen Angehörigen sich um das Seelenheil der noch Lebenden kümmern. Deshalb kümmern sich die 
Lebenden auch um das Seelenheil der Verstorbenen. Diese Wand-Metapher lässt sich besonders gut an 
den swanischen Sakralbauten ablesen. Auf den Innenwänden vieler swanischer Kirchen sind – wie in 
der orthodoxen Kirche üblich – Heilige zu sehen, wohingegen auf der Außenseite weltliche Persönlich-
keiten wie etwa Könige abgebildet sind. Gottesdienste werden in Swaneti zumeist außen an der Kirche 
abgehalten und nicht in ihr. Der Raum innerhalb der Kirche ist den Seelen der Verstorbenen vorbehal-
ten. Der Höhepunkt der Erinnerung an die Verstorbenen und die Ehrung ihrer Seelen ist das jährlich 
stattfindende Lipanali-Fest.[1] Ist ein Mensch außerhalb seines Hauses verstorben, so irrt dessen Seele 
frei umher und muss eingefangen und zurückgeholt werden. Zu den Beerdigungsritualen gehört in die-
sem Fall, dass am Ort seines Todes bis zum Morgengrauen die dreisaitige Fidel tschuniri gespielt wird, 
wodurch die Seele anschließend mit der Prozession ins Haus zurückkehrt.“ 
2996 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4  

 
[…] 
1. Mada, a régi Magyarország 
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX. 
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] 
A “mada” a sumér nyelvben “ország” jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű 
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KUR + KUR. Davon Ausgehend ist der Name des Perserkönigs KYR-
os2997 ein Sekundärbeweis der Offenbarung des KUR als Weltherrscher. 

                                                 
istennőjük is. Akkádul “matu” = ország, föld. 
Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn mantu = föld, 
talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö. magyar: 
“megye”, “méző” stb. 
A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda) nevezte. [2] Médiát (tehát 
Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették [3]: mindkét változat 
fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a szabolcsi Nyírmada 
község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a görögök torzították “méd”-
dé, ebből származik a latin “Média” változat. 
Csengery Antal “Nyugotázsia őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy 
“Rawlinson kimutathatni véli, hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti 
szomszédságában tanyázó scytha fajoktól vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több 
tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, 
scythák voltak.” 
A madai (médiai) szkíta királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében 
feküdt, bár egyes kutatók szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] 
Az pedig még valószínűbb, hogy mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az 
Urmia-tó között.“; Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Roman Ghirshman szerint “az Urmi-
a-tótól délre fekvő terület belsejében, a mai Kurdisztán nagy részét magába foglalva terült el az aziánus 
népességű mannaj királyság.” [6] 
Én a Mana nevezetű országban a madai magyarok szomszédságában élő manysik egykori iráni hazáját 
sejtem. Hérodotosz említ egy Mazarész (görög toldalék nélkül: Mazar) nevű méd férfit [7]. 
A “Mazar” nyilván a “magyar” név idegen átírása. Kyros perzsa király hadvezére volt a méd 
Mazarész. [8] 
2. A párthus rokonság […] 
Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon, avar, ungari, stb. elnevezések közkeletűek 
voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) 
nevezték a magyarokat. 
Iustinus szerint “scytha nyelven parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] 
Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part” szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 2 partja: 2 
oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán állni. A”part” tehát “rész” is (az egyik oldal), 
mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet “rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig 
a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami megintcsak “rész” jelentésű.“ 
2997 Wikipedia: Kyros II., Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2017 um 22:57 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Kyros_II. >: „Kyros II. (altpersisch Kūruš, persisch کوروش بزرگ 
Kurosch-e Bozorg „Kurosch der Große“, babylonisch Kuraš, elamisch Kuraš, aramäisch Kureš, 
hebräisch כורש Koreš, griechisch Κῦρος Kŷros, lateinisch Cyrus; […] Aus den Ausführungen der Bibel 
wird der Eindruck gewonnen, dass der Perserkönig anderen Glaubensrichtungen, etwa dem Judentum, 
keine Einschränkungen auferlegte. 
So wird Kyros in 2 Chr 36,22 EU, Esra 1,1 ff. EU sowie Jesaja (44,28 EU und 45 EU) positiv erwähnt 
und mit einem „Messias“ verglichen, der „durch die Erweckung seines Geistes“ die Rückkehr 
jüdischer Bevölkerungsteile aus dem babylonischen Exil ermöglichte. Zusätzlich soll der Perserkönig 
den Auftrag erhalten haben, „JHWH ein Haus in Jerusalem zu bauen“. 
Die historischen Belege lassen vermuten, dass Kyros wahrscheinlich die Religionspraxis 
der Assyrer und Babylonier fortführte, wenn von Nabonaids kurzfristigem Wechsel 
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b. Es war nicht nur welt-/kulturhistorisch eine Zäsur, dass die staatlich au-
torisierte griechische Bibelbelürsetzung Septuaginta2998, (nicht immer) 

                                                 
zur Monolatrie einmal abgesehen wird. Für Einschränkungen der traditionellen und individuellen 
Religionsausübung im privaten Bereich liegen keine Anzeichen vor.[48] Der Auftrag zum Tempelbau in 
Jerusalem wird im Kyros-Edikt nicht erwähnt und erscheint erstmals bei Xenophon in seinem 
Roman Die Erziehung des Kyros, der etwa 160 – 180 Jahre nach dem Erlass geschrieben wurde. 
Die biblische Überlieferung interpretiert daher die Aussagen der allgemein zugebilligten Möglichkeit 
der Rückkehr in die Heimatländer und die Toleranz gegenüber dem privaten Glauben theologisch aus 
rückblickender Sicht zu einem Zeitpunkt, als der Tempelbau und andere Maßnahmen schon längst 
beendet waren.[31]“; Bohlen, Reinhold: Kyros, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6, Wien 
1997, Sp. 562 f. 
2998 Bellinger, Gerhard J.: Knaurs Lexikon der Mythologie, Area, 2005, S. 265 f; Theobald, Michael: 
Kyrios, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6, Wien 1997, Sp. 558-561; 
Wikipedia: Kyrios, This page was last edited on 21 November 2017, at 09:26, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrios >: „Kyrios or kurios (Ancient Greek: κύριος, translit. kýrios) is 
a Greek word which is usually translated as "lord" or "master".[1] In religious usage, it is sometimes 
translated as God. It is used in the Septuagint translation of the Hebrew Bible and the Greek New 
Testament.[2][3][4][5] Kyrios appears about 740 times in the New Testament, usually referring to Jesus. 
In Classical Athens, the word kyrios referred to the head of the household (oikos), who was responsible 
for his wife, children, and any unmarried female relatives. […] 
In Classical Athens, the word kyrios referred to the head of the household,[6] who was responsible for 
his wife, children, and any unmarried female relatives. It was the responsibility of the kyrios to arrange 
the marriages of his female relatives,[7] provide their dowries, represent them in court, if 
necessary,[8] and deal with any economic transactions they were involved in worth more than 
a medimnos of barley.[9] When an Athenian woman married, her husband became her new kyrios.[10] 
The existence of the system of kurioi elsewhere in ancient Greece is debated, and the evidence is not 
clear-cut, but Cartledge has argued that in Sparta kurioi existed, though in Gortyn they do not appear to 
have done.[11] 
The term "κύριος" is still in use in the Modern Greek language and is the equivalent to the English 
terms "mister" (title conferred on an adult male), "master" (someone who has control over something 
or someone), and "sir" (an address to any male). For example, the English term "Mr. Smith" is 
translated to "κύριος Σμίθ" (kyrios Smith) in Greek. […] 
Kyrios appears about 740 times in the New Testament, usually referring to Jesus. The use of kyrios in 
the New Testament has been the subject of debate among modern scholars, and three schools of 
thought exist on that topic. The first is that based on the Septuagint usage, the designation is intended 
to assign to Jesus the Old Testament attributes of God. The reasoning here being, that at the time the 
Septuagint was written, when reading out loud, Jews pronounced Adonai, the Hebrew word for "Lord", 
when they encountered the name of God, "YHWH", which was thus translated into Greek in each ins-
tance as kyrios. And the early Christians, the majority of whom were speakers of Greek, would have 
been deeply familiar with the Septuagint. The second is that as the early Church expanded, Hellenistic 
influences resulted in the use of the term. The third is that it is a translation of the Aramaic title Mari 
applied to Jesus.[12] 
In everyday Aramaic, Mari was a very respectful form of polite address, well above "teacher" and si-
milar to rabbi. In Greek this has at times been translated as kyrios. While the term Mari expressed the 
relationship between Jesus and his disciples during his life, the Greek kyrios came to represent his 
lordship over the world.[13] 
The Gospel of John seldom uses kyrios to refer to Jesus during his ministry, but does so after 
the Resurrection, although the vocative kyrie (meaning sir) appears frequently.[14] The Gospel of 
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bibelkonform das König(reich)2999 = Basileus/Basilea3000 = Kyrius3001 = 
Herr, sowohl im Sinne von Gott wie König, oder als Familienoberhaupt. 

                                                 
Mark never applies the term kyrios as a direct reference to Jesus, unlike Paul who uses it 163 
times.[15] When Mark uses kyrios (e.g., in 1:3, 11:9, 12:11, etc.) it is in reference to YHWH/God. Mark 
does, however, use the word in passages where it is unclear whether it applies to God or Jesus, e.g., in 
5:19 or 11:3.[15] 
Kyrios is a key element of the Christology of Apostle Paul. Most scholars agree that the use of kyrios, 
and hence the Lordship of Jesus, predated the Pauline Epistles, but that Saint Paul expanded and 
elaborated on that topic.[12] More than any other title, kyrios defined the relationship between Jesus and 
those who believed in him as Christ: Jesus was their Lord and Master who was to be served with all 
their hearts and who would one day judge their actions throughout their lives.[16] 
The kyrios title for Jesus is central to the development of New Testament Christology, for the early 
Christians placed it at the center of their understanding and from that center attempted to understand 
the other issues related to the Christian mysteries.[17] 
In some cases, when reading the Hebrew Bible, the Jews would substitute Adonai (my Lord) for 
the Tetragrammaton, and they may have also substituted Kurios when reading to a Greek 
audience. Origen refers to both practices in his commentary on Psalms (2.2). The practice was due to 
the desire not to overuse the name of God. Examples of this can be seen in Philo.[18]“ 
2999 Wikipedis: Basileus, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2017 um 01:25 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Basileus >: „Basileus, altgriechisch βασιλεύς basileús (Genitiv 
βασιλέως basiléōs), neugriechisch βασιλιάς vasiljás, deutsch ‚König‘, war der Titel mehrerer 
griechischer Herrscher sowie der Kaiser und Könige des Byzantinischen Reiches.“ 
3000 Wikipeida: Basilisk (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Mythologie) >: „Der Blick eines Basilisken ver-
steinert oder tötet. […] In vielen mittelalterlichen Werken, wie beispielsweise in der Physika von Hil-
degard von Bingen und in der Ornithologia sowie der Monstrorum historia des Bologneser Naturfor-
schers Ulisse Aldrovandi, findet man den Basilisken wieder. Seine Beschreibung ist im Lauf der Zeit 
sehr verändert und ausgeschmückt worden. Meist trifft man auf folgende Vorstellung: […] Sein stin-
kender Atem ist unerträglich und sein Blick soll versteinern können. […] In Basel (Schweiz) erschien 
der Basilisk erstmals als Schildhalter um 1448 und man kann in der Stadt viele Basiliskenfiguren in 
allen Varianten finden. […] Da die Namen Basilisk und Basilea für Basel ähnlich sind, brachten die 
Einwohner diese zwei nachträglich zusammen. […] 

 
Basilisk bei der Basler Wettsteinbrücke“ 
3001 Bellinger, Gerhard J.: Knaurs Lexikon der Mythologie, Area, 2005, S. 265 f; Theobald, Michael: 
Kyrios, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6, Wien 1997, Sp. 558-561; 
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i. Ausgehend von der einleitend genannten These3002, dass Nicht-
Indogermanen3003 wie Pelasgi, Etruski, Thraki, Hatti, Finnougri, 

                                                 
Wikipedia: Kyrios, This page was last edited on 21 November 2017, at 09:26, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrios >; Wikipedia: Kyrios, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 
2017 um 12:26 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kyrios_(Christentum) >: „Der 
Titel Kyrios (Herr) wird im Sprachgebrauch des Neuen Testaments sowohl für Gott als auch für Jesus 
Christus verwendet. In der Liturgie ist die griechische Anrufung Kyrie bzw. Herr für Jesus Christus 
geläufig. […] 
Um den biblischen Gottesnamen JHWH nicht versehentlich zu missbrauchen, tabuisierte das Judentum 
seine Aussprache und entwickelte Ersatzlesungen dafür. Meist wurden die hebräischen Konsonanten 
mit den Vokalen für das Wort Adonaj ("[mein] Herr") unterlegt. Die Übersetzung ins hellenistische 
Griechisch – die Septuaginta – verwendet in derselben Tradition mehr als 6000-mal das 
Wort Κύριος anstelle des Gottesnamens (die Anrede als "Gott" bleibt davon unberührt). Ältere 
Manuskripte[1] schrieben allerdings JHWH (יהוה) in hebräischen Buchstaben, um damit dem Hörer zu 
signalisieren, hier Κύριος zu lesen.[2] 
Entsprechend dem durch den Begriff "Herr" angedeuteten Machtverhältnis bezeichnen sich die 
Menschen gegenüber Gott häufig als "Diener" oder "Knecht" – ähnlich dem Verhältnis zwischen 
einem Machthaber und seinem Untertanen. 
Entsprechend dem durch den Begriff "Herr" angedeuteten Machtverhältnis bezeichnen sich die 
Menschen gegenüber Gott häufig als "Diener" oder "Knecht" – ähnlich dem Verhältnis zwischen 
einem Machthaber und seinem Untertanen. […} 
Im Neuen Testament wird die Tradition der Septuaginta aufgegriffen, so dass Gott 
als κύριος angesprochen wird. Daneben ist mit dem Begriff weiterhin die profane Bezeichnung eines 
Herrn und Gebieters in einem Haus präsent. Zusätzlich wird allerdings die Autorität Jesu, die für 
Christen über die eines religiösen Lehrers („Meister“, „Rabbi“) weit hinausgeht, durch den Kyrios-
Titel ausgedrückt. Das wird unter anderem damit begründet, dass Jesus Gott mit dem 
vertraulichen Abba angeredet hat und diese Anrede auch seinen Jüngern erlaubte. 
Der Titel Kyrios wird in der Verwendung für Jesus insofern neu interpretiert, als damit einerseits seine 
Gottesnähe (vgl. den Gedanken der Auferweckung) betont wird, andererseits aber gerade der 
Dienstcharakter seines Auftretens gegenüber den Menschen zur Begründung für diese Anrede wird 
(vgl. z.B. Hebr 2,9). Ein weiterer Begründungsstrang verbindet den Titel mit einer königlichen 
Autorität Jesu – sei es im Sinne eines gottgesalbten Retter-Königs für Israel (Messias) oder als 
Weltenrichter im Dienste einer neuen, göttlichen Gerechtigkeit. […] 
Der Kyrios-Titel wurde im Christentum jahrhundertelang für Gott und Jesus zugleich verwendet; in 
einzelnen liturgischen Texten wie dem Kyrie eleison blieb der griechische Wortlaut auch dann 
erhalten, als die meisten Elemente des Gottesdienstes in lateinischer Sprache oder in anderen Sprachen 
gestaltet wurden.“ 
3002 Wikipedia: Finno-ugrische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2016 um 15:04 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Finno-ugrische_V%C3%B6lker >: „Der relativ ge-
schlossene finno-ugrische Siedlungsraum im mittleren und nördlichen Osteuropa wurde durch die Zu-
wanderung baltischer, ostslawischer und turksprachiger Bevölkerungsgruppen und die Übernahme 
ihrer Sprache durch die Alteingessenen aufgelöst. So gesehen können neben den heutigen finno-
ugrischen Völkern, wie den Finnen, Magyaren (Ungarn) und Esten, auch Teile der heutigen 
Skandinavier, Russen, Balten sowie der Turkvölker des Wolga-Ural-Gebietes als ethnische Nachfahren 
der antiken Finno-Ugrier gelten.“ 
3003  
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Kari, sich nach ihren Städten3004, und diese nach ihren Göttern, 
nannten, war Guri/Kari = Georgien (KUR + KI) Land des KUR. 

ii. In der ungarischen Etymologie3005 ist KUR = KÖR = Kreis, oder 
G(Y)ÜRÜ = Ring, KEREK = Rund und KERÉK = Rad, woraus 
sich der in jener Gegend erfundene CAR/KAR = Wagen/Karren 
ergab und im Namen KAR + MAN = GER + MAN konservierte. 

 
(12)  
 

1.  
a. 3006. 
b. 3007. 

                                                 
3004  
3005  
3006  
3007 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 
2004. John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: 
KRAMER, SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „Upon his entering the Ekur, the house of Enlil, 
Before Enlil he weeps: 
"O father Enlil, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Enlil answers Ninshubur: 
"My daughter, in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
Inanna, in the 'great above' . . ., in the 'great below'. . .,  
The decrees of the nether world, the . . . decrees, to their place . . ., 
Who, pray, to their place . . .?" 
Father Enlil stood not by him in this matter, he went to Ur. 
In Ur upon his entering the house of the . . . of the land, 
The Ekishshirgal, the house of Nanna, 
Before Nanna he weeps: 
"O father Nanna, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world,  
p. 94 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Nanna answers Ninshubur: 
"My daughter in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
Inanna, in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
The decrees of the nether world, the . . . decrees, to their place . . ., 
Who, pray, to their place . . .?" 
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1. 3008. 

                                                 
Father Nanna stood not by him in this matter, he went to Eridu. 
In Eridu upon his entering the house of Enki, 
Before Enki he weeps: 
"O father Enki, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Enki answers Ninshubur:“ 
3008 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >:  
„"What now has my daughter done! I am troubled, 
What now has Inanna done! I am troubled, 
What now has the queen of all the lands done! I am troubled, 
What now has the hierodule of heaven done! I am troubled." 
. . . he brought forth dirt (and) fashioned the kurgarru, 
. . . he brought forth dirt (and) fashioned the kalaturru, 
To the kurgarru he gave the food of life, 
To the kalaturru he gave the water of life, 
Father Enki says to the kalaturru and kurgarru: 
. . . (nineteen lines destroyed) 
"Upon the corpse hung from a stake direct the fear of the rays of fire, 
Sixty times the food of life, sixty times the water of life, sprinkle upon it, 
Verily Inanna will arise." 
. . . (twenty-four(?) lines destroyed)  
p. 95 
Upon the corpse hung from a stake they directed the fear of the rays of fire, 
Sixty times the food of life, sixty times the water of life, they sprinkled upon it, 
Inanna arose. 
Inanna arose. 
Inanna ascends from the nether world, 
The Anunnaki fled, 
(And) whoever of the nether world that had descended peacefully to the nether world; 
When Inanna ascends from the nether world, 
Verily the dead hasten ahead of her. 
Inanna ascends from the nether world, 
The small demons like . . . reeds, 
The large demons like tablet styluses, 
Walked at her side. 
Who walked in front of her, being without . . ., held a staff in the hand, 
Who walked at her side, being without . . ., carried a weapon on the loin. 
They who preceded her, 
They who preceded Inanna, 
(Were beings who) know not food, who know not water, 
Who eat not sprinkled flour, 
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2. 3009. 

                                                 
Who drink not libated wine, 
Who take away the wife from the loins of man, 
Who take away the child from the breast of the nursing mother. 
Inanna ascends from the nether world; 
Upon Inanna's ascending from the nether world, 
Her messenger Ninshubur threw himself at her feet, 
Sat in the dust, dressed in dirt. 
The demons say to the pure Inanna: 
"O Inanna, wait before thy city, we would bring him to thee."“ 
3009 (KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, October 2004. 
John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, 
SAMUEL NOAH: SUMERIAN MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < 
http://www.sacred-texts.com/ane/sum/sum01.htm >:  
„The pure Inanna answers the demons: 
"(He is) my messenger of favorable words, 
My carrier of supporting words, 
He fails not my directions, 
He delays not my commanded word, 
He fills heaven with complaints for me, 
In the assembly shrine he cried out for me, 
In the house of the gods he rushed about for me, 
He lowered his eye for me, he lowered his mouth for me, 
With . . . he lowered his great . . . for me,  
p. 96 
Like a pauper in a single garment he dressed for me, 
To the Ekur, the house of Enlil, 
In Ur, to the house of Nanna, 
In Eridu, to the house of Enki (he directed his step), 
He brought me to life." 
"Let us precede her, in Umma to the Sigkurshagga let us precede her." 
In Umma, from the Sigkurshagga, 
Shara threw himself at her feet, 
Sat in the dust, dressed in dirt. 
The demons say to the pure Inanna: 
"O Inanna, wait before thy city, we would bring him to thee." 
The pure Inanna answers the demons: 
  (Inanna's answer is destroyed) 
"Let us precede her, in Badtibira to the Emushkalamma let us precede her." 
In Badtibira from the Emushkalamma, 
. . . threw themselves at her feet, 
Sat in the dust, dressed in dirt. 
The demons say to the pure Inanna: 
"O Inanna, wait before thy city, we would bring them to thee." 
The pure Inanna answers the demons: 
(Inanna's answer destroyed; the end of the poem is wanting)“ 
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2. Das Land der Arier überlappt sich mit Carmanien3010, das viele Autoren mit 
(Proto-)Germanien gleichsetzen, weil es Quellen geben soll, die vereinzelt Ger-
manien3011 anstatt Carmanien schreiben für Gebiete, die sich mit Carmanien 
überlappen oder damit benachbart sind und mit den Persern nach Westen zogen. 

a. Die historischen Landkarten zeigen, dass in der Achamänidenzeit das 
Land Makar, das bei den Griechen in Gedrosien umbenannt ist, durch 

                                                 
3010 Wikipedia: Karmanien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2016 um 18:21 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Karmanien >: „Die Landschaft ist überwiegend ödes Bergland, das im 
Norden in eine Wüste übergeht. Arrian hebt die Fruchtbarkeit des karmanischen Bodens hervor.[3] Der 
Hauptort Kármana (Κάρμανα) heißt heute Kerman und ist die Hauptstadt der Provinz Kerman. […] 

 
Karte des Weges von Alexander dem Großen durch Persien: Karmanien im Osten von Persis (orange)“ 

 



 1790   
 

Carmanien/Germanien zweigeteilt ist, und neben Aria(na) das Land der 
Hurriter Dahe heißt, was als Dakia zu lesen ist, liegt ein Land Draggian. 

b. Est ist zwar richtig, dass im Griechischen Doppeltes gg = ng zu lesen 
ist, aber das ändert nichts daran dass Draggian (Dragan/Draco) geschrie-
ben ist und wenn das offensichtlich kein griechischer Name ist, dann ist 
Drache zu lesen. Das gelte auch für den alternativen Namen Zarangiana. 

i. Zarangiana ist der femdartig vokalisierte ungarische Sarkany = 
Drache, mit z = s und ng = (g)g/k so ähnlich wie im Deutschen 
ck, und ist schon im Namen Sargon = Sarkany auf Ungarish vor-
gegeben. Doppelt hält besser, mit Drag(g)ian = Sarkany/Sargon. 

ii. Wenn zu Dra(g)g(i)an zwei Namen mit Zar(an)giana so angege-
ben sind, dass es sich offensichlich um eine „Übersetzung“ han-
delt und die Schreibweise von Sargon schon als Sarkany identi-
fiziert wurde, so hat der Drache bildlich ausgedrück zwei Köpfe. 

 
(13) Der ungarische Name für Drache = Sarkany3012 ist im Ortsnamen Dur Šarukkin3013 
(auch Dur Scharukkin geschrieben) enthalten, der (assyrisch) für Mauer/Festung des 

                                                 
3011 Wikipedia: Karmanien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2016 um 18:21 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Karmanien >: „Karmanien (griechisch Καρμανία, lateinisch Carmani-
a) ist eine antike Landschaft im Süden des heutigen Iran. Sie grenzt im Westen an die Persis, im Nor-
den an die Parthyene, im Osten an Gedrosien, im Süden an den Persischen Golf. Sie wurde erstmals 
vom Geschichtsschreiber Polybios erwähnt,[1] aber schon Herodot nannte in seinen Historien einen per-
sischen Stamm der Germánioi (Γερμάνιοι),[2] was Strabon und Diodor übernahmen.“ 
3012 Wikipédia: Sárkány, A lap utolsó módosítása: 2017. február 8., 21:10, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1ny >: „A kínai sárkányok (többek között) általá-
ban jóságos lények, míg az európai sárkányok és a perzsa mitológia sárkányai ellenségesek. A kígyó-
szerű mágikus lények már a mezopotámiai mitológiában is jelen voltak. Tiámat, aki megszülte Lahmu 
és Lahamu víziszörnyeket, sárkányszerű vízikígyó. Az akkád mitológiában szárnyas kígyók, kígyótes-
tű kimérák jelentek meg, mint Mushussu, Tiámat gyermeke, Marduk „háziállata”. Ez a hettita mitoló-
giában fejlődött tovább önálló, isteni szintű lénnyé, aki a Mardukkal azonos Viharistent is legyőzte. 
A keresztény vallás sárkányai jellemzően mint a Sátán (ördög) vagy annak szolgái jelennek meg. Szent 
György vértanút a sárkány legyőzőjének tekintik. A magyar sárkány[1] a honfoglalás idején még egy 
törzsi tisztséget jelölt, s csak később vált elválaszthatatlanná a nyugati-keresztény mitológiákban sze-
replő bestia képétől. A magyar mitológia hagyományos sárkány-képe nem hüllő, hanem humanoid fi-
gura, akinek adott esetben több feje lehet, ami lelkeket szimbolizál. A 'sárkány' szó jelentése valószínű-
leg "fehér kán". 
A 15. század elején, Magyarországon is működött egy magát Szent György védelme alá helyező világi 
lovagrend, a Sárkány Lovagrend. A Rend jelképe egy sárkány, pontosabban egy ouroborosz volt. Tag-
ja volt Vlad havasalföldi fejedelem is, akit a sárkány latin neve után Vlad Draculnak neveztek el. Az ő 
fia volt a későbbi Vlad Ţepeş (Karóbahúzó Vlád), röviden Drakula.“ 
3013 Wikipedia: Dur Šarrukin, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 16:08 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Dur_%C5%A0arrukin_(Assyrien) >: „Dur Šarrukin (auch Dur 
Scharrukin; assyrisch Mauer/Landfestung des Sargon; heutiges Chorsabad) war eine assyrische 
Stadt, die 16 km nordöstlich von Ninive im heutigen Irak lag.“ 
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Sargon3014 steht der seine Herrschaft mit dem sumerischen Gott En-Lil3015/El-Lil, Sohn 
des Himmels An, Stadtgott von Uruk, Ahnherr des sumerischen Pantheons, legitimierte. 

                                                 
3014 Wikipedia: Šarru-kīn II., Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2017 um 16:51 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0arru-k%C4%ABn_II. >: „Šarru-kīn 
II., biblisch auch Sargon II. war von 721 bis 705 v. Chr. König des neuassyrischen Reiches und 
Namensgeber der Sargoniden-Dynastie. 
Er führte den Titel „Statthalter des El, erlauchter Priester des Aššur, Erwählter von El 
und Dagan, Großkönig, mächtiger König (Šarru dan-nu), König des Weltkreises, König von Assyrien, 
König der vier Weltgegenden, Liebling der großen Götter, rechtmäßiger Herrscher, dem 
Aššur, Nabu und Marduk ein Königreich ohnegleichen anvertraut haben.“[1] […] 
Über die Umstände seiner Thronbesteigung berichtet ein Dokument, in dem Sargon alte Privilegien der 
Stadt Aššur bestätigt. Darin heißt es, dass Salmanassar V. die alten Privilegien der Stadt missachtet 
habe, indem er ihren Bürgern Fronarbeit auferlegte. Deshalb habe ihn der Gott Enlil gestürzt und 
Sargon an seiner Stelle zum König erhoben. […] 
Ein Dokument dafür, dass die Traditionen über Sargon von Akkad in der Zeit Sargons II. gepflegt und 
weitergeführt wurden, ist wohl die sogenannte Akkadische Sargonlegende, die von der niederen 
Herkunft Sargons von Akkad erzählt und davon, wie er durch die Liebe der Ischtar König wurde. Als 
solcher habe er Taten vollbracht, die für alle späteren Könige als maßgebendes Vorbild gelten.“ 
3015 Wikipedia: Enlil, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2015 um 01:25 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Enlil >: „Enlil (auch En-Lil, El-Lil, Ellil; Beiname Nunamnir) ist der 
Hauptgott der sumerischen und auch der akkadischen, babylonischen und assyrischen Religion und 
Vorbild und Bestandteil anderer Gottheiten diverser altorientalischer Völker. 
Der Name En-Lil stammt aus der sumerischen Sprache und bedeutet wörtlich übersetzt "Herr Wind". 
Im Zusammenhang gesehen bedeutet das Wort "Herr des lauten Wortes" oder "Herr des Befehls". Er 
ist der Sohn des obersten Gottes An.“ 
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XCVII. PROTO-UNGARISCHE GESCHICHTE 6 

 
(1) Aufgrund großflächiger Verbreitung3016 und Wanderungen sogenannter Magya-
ren3017 und des Fehlens der einheitlichen Überlieferung der Vorgeschichte, die aus der 

                                                 
3016 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2017 um 23:44 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Die Geschichte Ungarns 
umfasst die Geschehnisse in der Pannonischen Tiefebene bis zur Landnahme Ende des 9. Jahrhunderts 
durch die Magyaren und deren Geschichte von der Herkunft über das Königreich Ungarn bis zum 
heutigen Ungarn innerhalb der Europäischen Union. […] 
Nach Beendigung der Bedrohung Mittel- und Westeuropas durch die magyarischen Reiterarmeen nach 
der Schlacht auf dem Lechfeld kam es im Anschluss an die Christianisierung und Gründung des 
Königreichs Ungarn zur Konsolidierung und Sesshaftwerdung der nomadisierenden Magyaren in der 
pannonischen Tiefebene südlich und westlich des Karpatenbogens. Im 12. Jahrhundert begann eine 
Personalunion mit Kroatien, auch Bosnien und die kleine Walachei waren längere Zeit unter 
ungarischer Herrschaft. Unter Matthias Corvinus erreichte Ungarn seine größte Ausdehnung, 
Ostösterreich, Mähren und Schlesien waren kurzzeitig ungarisch.“ 
3017 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“352 AD  
372AD Europe 
Under the leadership of Balimir their king, the Huns push toward the west and defeat the Alans. They 
absorbed a portion of their nation. The Hungarian legend of the miraculous hind claims the 
Alan/Hun/Magyar mixing in the form of kidnapping of the Alan women occurred next to the Sea of 
Meotis, which is believed by some Russian historians to be the Aral or Caspian Sea in Choresmian 
territories.  
374 The Huns conquer the eastern kingdom of the Ostrogoths in what later became the Ukraine and 
take away the territory of the Visigoths, which they had not ruled for a long time.   
378 AD A Scythian general in the Eastern Roman Empire who is from the Saka-uraka tribe "Royal 
Scythians" is also called Modar-(es). [remember the Makar title of the Saka Uraka rulers.] 
404AD The Hun ruler Uldin helps the Roman general Honorius against the Ostrogoths.  
409 The Huns occupy the area of Bulgaria. 
420-425AD The White Huns in Transoxiana 
The white Huns "Euthalite" arrive in Transoxiana near the Amu-darya and Sir Darya rivers in Central 
Asia. 
Their kings are called Kagans and their queen the Katun. These are the ancestors of the Avar Huns 
who later enter Europe.  
434 The king of the Huns is Ruas (Ruga or Rugulas) dies and his grandson Atilla becomes king.  
441- Pharbi Lazarus.  
The Persian king Izdegerd II. organizes a campaign against the White Huns, who are called Kush and 
for a full two years he battles them without success.  
442-444 The Hun war against the Persians under the rule of Jazdagard I.  
448 The White Huns of local origin, establish an empire in the Oxus River Basin.  
Priscos Rhetor the Greek envoy often calls them the Kidarite Huns. The Kidara name comes from their 
leader, which the Hungarian chronicles call Kadar and listed under their early Hungarian rulers in the 
chronicles of the Middle Ages.“ 
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Vielfalt lokaler Überlieferungen3018 in unterschiedlichen Sprachen wie ein Puzzle zu-
sammen-gestückelt3019 werden muss sei dem ein Versuch der Etymologie vorangestellt. 

                                                 
3018 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“450-451 The Second White Hun-Persian War during the rule of Jazdagard II.  
451 Atilla leads his armies to the Rhine and then across central Germania to Gallia (France). Here the 
Roman alliance and Hun alliance fight the famous battle of Catalaun. This battle turns out to be a 
stalemate and the spread of the plague also forces both armies to return home. The following year Attic 
leads an assault on the Italian peninsula. All claims to victory are unelikely. 
453 The death of Atilla and the battles of succession so weaken his empire that it cannot contain the 
revolt of the various Germanic elements.  
454 Another White Hun and Persian War under Jazdagard II.  
458-484 Feruz the Persian king asks for military help from the Huns, who under their leader Fa-ghana 
(according to Firdusi) or other eastern writers Khusna-vaz help.  
460 The eastern UAR and the western HIUN tribes unite and the Hepthal becomes their ruling clan. 
The European UAR and Hunnoi Avar Hun groups are of this same origin.  
461 Avar-Hun Legend 
"A great fog arose from the sea scaring people and this was followed by countless number of vultures 
descending on the people. For this reason they had to leave this land and were forced to attack the 
Sabirs (near the Caucasus?). Because the Sabirs lost their lands they in turn attacked the Saragur, Ugor 
and Onogurs. These in turn asked for an alliance and land from Byzanteum." This legend is also found 
in similar form in the old Hungarian Chronicles also describing the cause of the Hungarian migration. 
The vultures are often explained as the Petchegen Turks, whose totem was the sea hawk,  who defeated 
and conquered the Avars forcing them to flee. A lot of the Avars died in these battles and some 
200,000 left their lands. In their westward migration the Avars absorbed many of the smaller 
fragmented Turco-Hunish tribes like the Utigur and Kutigurs as well as the Ugor nations (Saragur, 
Onogur, Ugor) and the Sabir elements. Their main tribes were the Auar [Avar], Chun [Hun], Kotzagir.  
463 Priscos Rhetor, Greek envoy 
The Avars attack the Sabirs, these in turn are forced to attack their neighbors the Sara-Gurs (White 
Ogurs), then Ugors and Onogurs who move to the area of the Black Sea. The Ogur term in the Bulgar 
and Hunish dialects means tribe/nation. It is from the Onogur name that the Hungarian name is 
derived. The Onogurs previously lived near the Caucasus Mountains.  
463 The Ogur Hun nations cross the Volga River (Saragur, Onogur, Ugor).  
Zakarias Rhetor, church historian Lists the nations which were converted to Christianity by the 
Armenians in the Caucasus. Amongst these are the Onogurs, Ogurs, Sabir, white Ogurs, Bulgars and 
White Huns. These came under the guidance of the bishop of the Dori Goth Metropolis who was also 
called the bishop of the "Huns and Onogurs". The references also mention the Onogurs living at the 
same time in the Caucasus and the Crimean Peninsula. Fragments of "Hun" biblical writing and 
vocabulary survive in the codex Isfahan and these are not Turkic but Hungarian. However their old 
culture and religion had many common traits with the Turks, because this eastern branch was a 
member of various Turkic confederacies, which have been recorded in a few old documents.  
463 Zacharias Rhetor: The Onogurs first cross the river Volga in 463.  
484 North east Persia. War between the Huns and Persians during the rule of Sufra. 
485 The Avar Huns move west after growing pressure from Persian and Turks. “ 
3019 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
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3. Aus der Selbstbezeichnung von Sumer = Engir/Ungar und Selbstbezeichnung 

des Sumerischen = eMegir (Magyar) ausgehend, weil der bis heute erhaltene/ 

                                                 
“525 Zonaras: Mentions that the Romans, under the rule of Justinius asked for military help from a 
nation in the Caucasus Mountains called Hongre against the Persians. These could be white Huns, not 
Turko-Huns from the east, or Onogur Turks..  
552 or according to others in 567 the Turks conquer the Avar-Hun (white Hun) empire. The turncoat 
Avar Hun chief Katalpus may have been one reason that this Turk-Persian alliance had such a sucess. 
According to the Byzanteens the Avars who entered Europe were originally the servants of the original 
real Avars living on the periphery of Persia. For this reason they separated these two nations. 
[originally the Turks were the servants of the Avar-Huns?] While they called the European Avars 
"fake" avars, there is no evidence that they were not the same people that also lived in Afghanistan and 
northern India. The term "fake" Avars have something to do with the fact that the original Avar or 
Apar term designated a Scythian or White Hun people and not the Turko-Hun people of Attila's 
empire.  
555 Thephilaktos Simokata states that before the Turks came to power in Asia they first conquered the 
Hephtalites (white Huns), then the Avars, then the Ogurs. After their defeat, one branch or ally of the 
Avars moved to areas north of China, while the Ogur tribes which were also called Uar and Hunnoi 
went toward Europe.  
Menandros: The language of the Avars is the same as that of the Huns, but they wear long braids with 
ribbons in it in two braids, a habit which they borrowed from the Turks. There indeed are many 
common culture terms between Ugrians and Turkic languages due to their very long association, but 
they are not the same origin nor is their language closely linked.  
[While the most inner core ruling clans of the Avars are somewhat mongoloid (Juan-Juan Hun?) the 
majority were Caucasian, according to Hungarian archeologists. This indicates the continuation of the 
Turko-Hun dynasties amongst different ethnic groups. ]  
500 Kiev Chronicles. The founders of the city of Kiev according to legends .. "There were three 
brothers.., they built this city and died here. We live here today and pay tribute to their relative nation, 
the Khazars. The clan of Kii built Kiev..."  
527-528 Johan Malalas & Theophanes Byanteus 
Talks of the revolt of the Huns of the Crimea is found in two versions in the Chronicle of Malalas and 
Theophanes. They inform us of the King of the Huns who converted to Christianity.  
558 /Verdansky/ By the beginning of the year 558 the Avars reached the confines of the North 
Caucasian area and came into contact with the Alans. The Alan king, who was in friendly relations 
with the Byzantine Empire, conveyed news of the approach of the Avars to the commander of the 
Byzantine army in Transcaucasia, Justinus; who, grasping the importance of the news, immediately 
sent a messenger to Constantinople. The Byzantine diplomats made a quick decision to enter into 
negotiations with the newcomers, with the object of using them against the Hunno-Bulgars who at this 
time were pressing hard on Constantinople.“ 
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überlieferte Name für Ur3020, Hauptort, mit der Sumer (vor Uruk in der Akkad-
Zeit = Uruk-Zeit), identifiziert wird, Mughayir3021 ist, liest sich das als Magyar. 

a. Für den Ortsnamen Mughayir in Sumer gibt es mit Wadi Maghara3022 
ein Pendant in Ägypten, bzw. auf der Sinai, das die Ägypter als „chetiu 
mefkat“ bzw. ohne Transkription als „ḫtjw mfk3t“ schreiben, was als Ha-
tyu (Hattu/Hatti) Mag(y)ar zu lesen ist, also Maghar = Hatti identifiziert. 

                                                 
3020 Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < 
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „ Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, 
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy 
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a 
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik 
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt 
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények 
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN 
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét 
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori 
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó 
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar).“ 
3021 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“ 
3022 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel. [….] 
Es ist für seine pharaonischen Felsreliefs und altägyptischen Minen bekannt.Das Wadi Maghara liegt 
auf dem südlichen Sinai etwa 19 km östlich der am Golf von Sues liegenden Ortschaft Abu 
Suweis und durchläuft als Schlucht ein Sandsteingebirge. Es ist reich an natürlichen Vorkommen 
von Kupfer und Türkis.[4] 
An der Ostseite der Steilhänge finden sich Überreste schlichter Behausungen ehemaliger 
Steinbrucharbeiter, an der Westseite hingegen liegen die Eingänge der alten Minen. Dort sind auch die 
Felsbilder und Stelen der Könige zu sehen. Viele von ihnen sind über die Jahre zerstört worden. 
Solche, die gerettet werden konnten, wurden in das ägyptische Museum von Kairo gebracht. […] 
Das Wadi Maghara muss den alten Ägyptern schon sehr früh bekannt gewesen sein. Eine Felsinschrift 
aus der Regierungszeit des Königs Semerchet (1. Dynastie) belegt eine Expedition in, bzw. durch das 
Wadi zu Tausch- und Handelszwecken.[8] 
Felsenreliefs mit den Namen und Abbildungen von Königen finden sich im gesamten Wadi und 
stammen aus den Epochen des Alten Reiches, dem Mittleren Reich und dem Neuen Reich.[4] Alle 
Herrscher dieser Epochen entsandten zahlreiche Expeditionen ins Wadi Maghara, um dort die 
Vorkommen an Kupfer, Türkis und Malachit ausbeuten zu lassen.“ 
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b. Die Bergbauer wohnten unterirdisch3023 in Stollen und waren, ob richtig 
oder falsch, sei dahingestellt, als Höhlenbewohner3024 bezeichnet, weil 
viele Sprachen keine Entsprechung für Schacht und/oder Stollen haben, 
was spätere Autoren abschätzig als Vorurteil (interpretierten) tradierten. 

i. Der bis heute erhalten gebliebene Ort(snahme) Maghar in Israel 
wird ebenfalls von den Araber als Höhle3025 übersetzt. Ein zwei-
ter Ort gleichen Namens3026 (Al-Maghar) bei Ramla wurde zwar 
1948 von Israel ethnisch gesäubert, bestand aber seit Ur-Zeiten. 

1. Es gibt im Felsendom in Jerusalem3027, auf dem Berg des 
zerstörten jüdischen Tempels, unter dem Felsen Morea, 

                                                 
3023 Wikipedia: Troglodyten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 11:57 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Troglodyten >: „Mehrere antike Autoren beschreiben Troglodyten 
(Höhlenbewohner), unter anderem Herodot, Strabon und Hanno der Seefahrer.“; Wikipedia: , , in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Troglodytae >: „The Troglodytae (Greek: Τρωγλοδύται), 
or Troglodyti (literally "cave goers"), were a people mentioned in various locations by many ancient 
Greek and Roman geographers and historians, including Herodotus (5th century 
BC), Agatharchides (2nd century BC), Diodorus Siculus (1st century BC), Strabo (64/63 BC – c.  24 
CE), Pliny (1st century CE), Josephus (37 – c. 100 CE), Tacitus (c. 56 – after 117 CE), etc. […] 
Herodotus referred to the Troglodytae in his Histories as being a people hunted by the Garamantes.[…] 
In his work Geographica, Strabo mentions a tribe of Troglodytae living along with 
the Crobyzi in Scythia Minor, near the Ister (Danube) and the Greek colonies 
of Callatis and Tomis.[4][5] […] 
Flavius Josephus alludes to a place he calls Troglodytis while discussing the account in Genesis, that 
after the death of Sarah, Abraham married Keturah and fathered six sons who in turn fathered many 
more. "Now, for all these sons and grandsons, Abraham contrived to settle them in colonies; and they 
took possession of Troglodytis, and the country of Arabia Felix..."[6] 
The Troglodytis Josephus refers to here is generally taken to mean both coasts of the Red 
Sea.[7] However, Josephus goes on to state that the descendants of one of these grandsons, Epher, 
invaded Libya, and that the name of Africa was thus derived from that of Epher.“ 
3024 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel. “ 
3025 Wikipedia: Maghar (Israel), This page was last modified on 15 February 2017, at 21:34, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Maghar,_Israel >: „Maghar (Arabic: المغار, Hebrew: ַמָע'ר, also al-
Maghar or Mghar; lit. the cave) is an Arab town in Israel's Northern District with an area of 
19,810 dunams. […] 
The village's name comes from the Arabic word for "the caves".[2]“ 
3026 Wikipedia: Al-Maghar, This page was last modified on 8 March 2017, at 21:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Maghar >: „al-Maghar was a Palestinian Arab village in the Ramle 
Subdistrict of Mandatory Palestine. It was depopulated by the Givati Brigade during Operation 
Barak on 18 May 1948. It was located 12 km southwest of Ramla, situated north of Wadi al-Maghar.“ 
3027 Armbruster, Kirsten: Der Jacobsweg - Kriegspfad eines Maurentöters oder Muschelweg, Teil 1, 
Norderstedt 2013, S. 53, in: < 
https://books.google.at/books?id=QjTkAQAAQBAJ&pg=PA53&lpg=PA53&dq=maghara+felsendom
&source=bl&ots=2SoD_JhXD0&sig=uiOQ6HATwmeqCA7Yfu3L4ErdpvU&hl=de&sa=X&ved=0ah
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der das Zentrum des Tempels war, die Höhle Maghara, 
wo der Überlieferung nach sich die Seelen versammeln. 

2. Der Fels Morea ist geographischer Mittelpunkt der Bib-
el-Theologie. Der von Gott erwählte Ort seiner irdischen 
Gegenwart, so die Bibeltheologie. Die Wohnhöhle Mag-
hara3028 darunter, ist dessen tragender/s Teil/Fundament. 

                                                 
UKEwjAqp-
Rl53TAhWB3SwKHeqpBtEQ6AEIMDAD#v=onepage&q=maghara%20felsendom&f=false >: „Auf 
em Tempelberg in Jerusalem, dem dritten Wallfahrtsot aller der monotheistischen Theologien, der 
heute zum Islam gehöt, treffen wir nicht nur auf einen heiligen Felsen, sondern wir treffen auch auf 
einen Berg und eine Höhle. Natürlich heißt der Tempelberg in Jerusalem Moriah, was mit Maria 
sprachverwandt ist und natürlich befindet sich unter dem oktagonalen Felsendom die Höhle Maghara, 
wo sich der Leende nach der Brunnen der Seelen befindet. Dort sollen sich der Überlieferung nach die 
Seelen der Verstorbenen zweimal in der Woche versammeln. Der Felsen, auf dem der Felsendom 
steht, gilt bis heute nicht als Moschee, sondern als Qubba, als Kuppel.“ 
3028 Armbruster, Kirsten: Je suis Charlène: Was sie schon immer über Religion wissen 
wollten, Norderstedt 2013, S. 20, in: < 
https://books.google.at/books?id=OuZxBgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=maghara+felsendom
&source=bl&ots=y8Cq-WjGT1&sig=yTB1AQbDqrF-jM3-
n9C3LlInD7s&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjAqp-
Rl53TAhWB3SwKHeqpBtEQ6AEILTAC#v=onepage&q=maghara%20felsendom&f=false >: „[…] 

 
Grundriss vom heute islamischen Felsendom über der Höhle Maghara, […] 
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ii. Es gibt ein Al-Magar im Zentrum von Saudiarabien seit dem Ne-
olithikum3029. Es gibt ein Mughar3030 im Zentrum von Iran und 
es gibt ein Al-Maghar3031 im Zentrum Jordaniens. Es gibt ein Al 
Maghar3032 (im Zentrum Jemens), Anfang der Weihrauchstraße. 

                                                 
Der Felsendom steht über der Höhle Maghara, wo sich auch heute noch der Brunnen der Seelen 
befindet.“ 
3029 Wikipedia: Al-Magar, This page was last modified on 31 December 2016, at 05:18, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Magar >: „Al-Magar is one of the Neolithic civilization that 
discovered in the Arabian Peninsula, particularly in Najd, Saudi Arabia.[1] The early man had once 
lived in that area and practiced the art of agriculture and animal husbandry in this area before the 
desertification had actually begun or during the catastrophic event of climate change that ended with a 
large spread of desert across the country.[2] The people who settled there lived in stone houses built 
with dry masonry.[3] It is also proof that the Arabs were the first to tame the horse.[4]“ 
3030 Wikipedia: Mughar, Iran, This page was last modified on 13 February 2017, at 16:08, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mughar,_Iran >: „Mughar (Persian: موغار, also Romanized as Mūghār; 
also known as Moghār and Moqār)[1] is a village in Garmsir Rural District, in the Central 
District of Ardestan County, Isfahan Province, Iran.“ 
3031 de.getamap.net: Khirbat al Maghār, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < 
http://www.getamap.net/maps/jordan/(jo07)/_maghar_khirbatal/>: „Khirbat al Maghar (Khirbat al 
Maghār) is a ruin(s) (class S - Spot Feature) in Ma'an ((JO07)), Jordan (Asia) with the region font code 
of Africa/Middle East. It is located at an elevation of 1,530 meters above sea level. 
Khirbat al Maghār is also known as Al Maghar, Al Maghār, Al Maqhar, Al Maqhār, El Maghar, 
Khirbat al Maghar, Khirbat al Maghār. 
Its coordinates are 30°16'60" N and 35°28'0" E in DMS (Degrees Minutes Seconds) or 30.2833 and 
35.4667 (in decimal degrees). Its UTM position is YU35 and its Joint Operation Graphics reference is 
NH36-08.“ 
3032 geoview: Al Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < http://ye.geoview.info/al_maghar,79011#s >: 
„Al Maghar is a well and is located in Rumah, Ḩaḑramawt, Yemen. The estimate terrain elevation 
above seal level is 613 metres. Variant forms of spelling for Al Maghar or in other languages: Al 
Maghar, Al Maghar. 
Latitude: 17°37'0.02" 
Longitude: 50°25'0.02" 
The superior administrative division is Muḩāfaza̧t Ḩaḑramawt.“ 
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1. Es gibt ein Al Maghar im Irak3033, ein Al Maghar im Li-
banon3034. Es gibt zwei Wadi al Maghar3035 in Syrien. Es 

                                                 
3033 geoview: Al Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < http://iq.geoview.info/al_maghar,7027016 >: 
„Al Maghar is a locality and is located in Al Muthanná, Iraq. The estimate terrain elevation above seal 
level is 308 metres. Variant forms of spelling for Al Maghar or in other languages: المغر (ar), Al 
Maghar, Al Maghar, almghr, المغر. 
Latitude: 29°27'20.92" 
Longitude: 45°26'48.08"“ 
3034 de.getamap.net: Wādī al Maghār, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < 
http://de.getamap.net/karten/lebanon/(le02)/_maghar_wadial/ >: „Wadi al Maghar (Wādī al Maghār) 
ist ein/eine Wadi (class H - Hydrographie) in ((LE02)), Libanon (Asia), mit der Regionkennziffer 
Africa/Middle East. 
Die geographischen Koordinaten sind 33°24'0" N und 35°19'60" E im DMS-Format 
(Grad/Minuten/Sekunden) oder 33.4 und 35.3333 (in Dezimalgrad). Die UTM-Lage ist YB19 und die 
Joint Operation Graphics Referenz ist NI36-12.“ 
3035 Wikipedia: Wādī al Maghar, Sidan ändrades senast den 21 december 2015 kl. 12.24, in: < 
https://sv.wikipedia.org/wiki/W%C4%81d%C4%AB_al_Maghar >:  

„1. Wādī al Maghar (wadi i Syrien, Hamah), 35.02152°N 36.6879°Ö 

2. Wādī al Maghar (wadi i Syrien, Tartus), 34.91802°N 35.89985°Ö“ 
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gibt an die drei Orte: Dula3036, Sor3037 und Zawr3038 Ma-
ghar in Syrien. Es gibt ein Oued Maghar3039 in Marokko. 

                                                 
3036 wikimapia.org: Maghar, abgerufen am 20. 4. 2017, in: < http://wikimapia.org/33016007/Maghar >: 
„Maghar 
Syria / ar-Raqqah / at-Tawrah / 
[…] 
Maghar (Arabic: مغار Maghār) [COD FOD Registry]. 
Possible other name: Dalq Magharah (Arabic: دلق مغارة Dalq Maghārat). 
Alternative spelling: Dula Maghar, Dalaq Magharah, Dulq Maghar, Duliq Magharah 
Nearby cities: Al-Raqqah, at-Tabqah, Manbij 
Coordinates:   36°23'29"N   38°39'35"E“ 
3037 Kölner Stadt-Anzeiger: Angriffe auf Sor Maghar, 27.07.15, 07:43 Uhr, in: < 
http://www.ksta.de/politik/angriffe-auf-sor-maghar-tuerkische-armee-greift-offenbar-kurdisches-dorf-
in-syrien-an-22767702 >: „Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und andere Akti-
visten mitteilten, wurde nach mehreren Luftangriffen auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islami-
scher Staat (IS) in Syrien in der Nacht zum Montag auch das von Kurden kontrollierte Dorf Sor Ma-
ghar in der nordsyrischen Provinz Aleppo nahe der Grenze zur Türkei von türkischen Panzern beschos-
sen.“ 
3038 weather-forecast.com: Zawr Maghar Weather Forecast, abgerufen am 20. 4. 2017, in: < 
http://www.weather-forecast.com/locations/Zawr-Maghar/forecasts/latest >: „[...] 

 
Zawr Maghar Weather Forecast (Aleppo Governorate, Syria)“ 
3039 de.getamap.net: Oued Maghar, abgerufen am 24. 3. 2017, in: < 
http://de.getamap.net/karten/morocco/tanger-tetouan/_maghar_oued/ >: „Oued Maghar (Oued Maghar) 
ist ein/eine Stream (class H - Hydrographie) in (Tanger-Tétouan), Marokko (Africa), mit der 
Regionkennziffer Africa/Middle East. 
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2. Ein anderer Wadi al-Maghara3040 der mit Nachal3041 Ek-
ron/Ugri Stadt der Philister/Pelasger so gleichgesetzt ist, 
dass Wadi = Nachal3042 die hebräische Übersetzung ist, 
und somit Ekron = Maghar und Maghar = Philister wäre. 

                                                 
Die geographischen Koordinaten sind 35°36'0" N und 5°57'36" W im DMS-Format 
(Grad/Minuten/Sekunden) oder 35.6 und -5.96 (in Dezimalgrad). Die UTM-Lage ist TE34 und die 
Joint Operation Graphics Referenz ist NI30-01.“ 
3040 Wikipedia: Nahal Mearot, Ultima modificare a paginii efectuată la 24 octombrie 2014, ora 18:56, 
in: < https://ro.wikipedia.org/wiki/Nahal_Mearot >: „Nahal Mearot sau Nahal Me'arot (în 
ebraică: נחל מערות Pârâul cu peșteri) Rezervația naturală Nahal Mearot sau, în arabă: Wadi al-
Mughara, cunoscut și ca Situl arheologic al evoluției omului pe Muntele Carmel, este o rezervație 
naturală de peșteri în perimetrul Parcului Carmel din nordul-vestul Israelului. Numele îi vine de la 
Nahal Mearot sau Wadi al Maghara, un pârâu din Muntele Carmel care împreună cu afluentul său 
Nahal Haruvim, are un bazin hidrologic care se întinde pe o arie de 24 kmp. La ieșirea pârâului Nahal 
Mearot în Câmpia Litoralului se află situl preistoric propriu zis, recunoscut ca de însemnătate 
mondială, și care cuprinde 4 peșteri: Mearat Tanur (Peștera Cuptorului, מערת תנור ,în arabă - Mugharat 
at-Tabun), Mearat Gamal (Peștera Cămilei מערת גמל Mugharat al Djemel ), Mearat Nahal (Peștera 
Pârâului מערת נחל, în arabă: Mugharat al-Wad) și Mearat Haghedi (Peștera Iedului, מערת הגדי sau în 
arabă: Mugharat as-Skhul). Aceste peșteri au adăpostit în mod repetat așezări de oameni preistorici, 
atât Omul de Neanderthal, cât și Homo sapiens, cât și predecesori ai acestora, vreme de peste jumătate 
de milion de ani.“ Übersetzug: „Nahal Nahal Me'arot Nature Reserve oder Me'arot (in Hebräisch: נחל 
-Creek Höhlen) Naturschutzgebiet Nahal Me'arot Naturschutzgebiet oder in Arabisch: Wadi al מערות
Mughara, wie die archäologische Stätte der menschlichen Evolution auf dem Berg Karmel genannt, ist 
ein Naturschutzgebiet Höhlen Carmel Park Gebiet im Nordwesten von Israel. Der Name stammt aus 
dem Nahal Me'arot Nature Reserve oder Wadi al Maghar, einen Strom von Mount Carmel, der 
zusammen mit seinem Neben Nahal Haruvim ein Flussbecken hat, die eine Fläche von 24 
Quadratkilometern. Ausgangsstrom Nahal Me'arot Nature Reserve in Plain Küste ist eine 
prähistorische Stätte selbst dahin Welt anerkannt und umfasst vier Höhlen: Meara Tanura (Cave 
Backofen תנור מערת  in Arabisch - Mugharat at-Tabun), Meare Gamal (Cave Kamel גמל מערת  Mugharat 
von Djemel) Nahal Meara (Cave נחל מערת  Strom in Arabisch: Mugharat of-Wad) und Meara Haghedi 
(Cave Iedului, הגדי מערת  oder Arabisch: Mugharat I-Skhul). Diese Höhlen haben immer wieder 
Siedlungen von prähistorischen Menschen geschützt, sowohl Neandertaler und Homo sapiens und ihre 
Vorgänger, während mehr als einer halben Million Jahren.“ 
3041 Wikipedia: Nachal, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2016 um 13:45 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachal >: „Das hebräische Verb „Nachal“ bedeutet "erben/ in Besitz 
nehmen", das Substantiv kann auch Bach oder Wadi bedeuten.“  
3042 Wikipedia: Nachal, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2016 um 13:45 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachal >. 
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4. Der bis heute überlieferte Name Mughayir3043 für Ur, vor Uruk Hauptrepräsen-
tant der Sumerer3044, der eine Fremdbezeichnung der Akkader für die Meg(y)ir 
war, die sich als Volk nach ihrer Stadt3045 nannten, entspricht der Selbstbezeich-
nung Engir3046/Ungar als Volk und eMegir/Magyar als Landessprache3047. 

                                                 
3043 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der 
früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, der als Tell al-Muqayyar bekannt war […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
3044 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
3045 Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < 
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „ Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, 
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy 
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a 
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik 
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt 
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények 
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN 
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét 
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori 
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó 
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar).“ 
3046 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte.“ 
3047 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
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a. Mit der Lokalisierung des Namens bzw. die Selbstbezeichnung der Su-
merer als Engir = Ungar und Megir = Mag(y)ar/Makar3048 kommen wir 

                                                 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
3048 Geological Survey of Iran: Active deformation and seismic risk in SE-Iran (Makran), Copyright © 
2016 Geological Survey of Iran, in: < http://www.seismo.gsi.ir/en/contents/0001-0007-0026-
0024/Active.deformation.and.seismic.risk.in.SE.Iran.(Makran).html >: „[…] 

 
Figure.1 Regional Tectonic setting of Makan zone“ 
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der Geschichte und Herkunft der Sumer/Makar3049 (in dem früher soge-
nannten Gedrosien3050, im häutigen Beludschistan), einen Schritt näher. 

                                                 
3049 Wikipedia: Makran, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2016 um 04:29 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Makran#Geschichte >: „Makran (persisch مکران, DMG Makrān), das 
antike Gedrosien,[1] ist eine halbwüstenartige Region, die sich – heute halb zu Pakistan, halb 
zu Iran gehörend – entlang des Arabischen Meeres erstreckt und in neuerer Zeit eher als (Teil 
von) Belutschistan bekannt ist. […] An der Makran-Küste wurden in Sutkagen-dor (bei Dschiwani am 
Dascht-Kaur) und Sochte-Koh (bei Pasni am Schadi-Kaur) zwei altertümliche Harappa-Siedlungen 
gefunden. Die archäologischen Fundstätten zeigen, dass es vermutlich zwischen 2500 und 1800 v. Chr. 
Handel zwischen Städten Harappas, Sumers und der Golfregion gegeben hat. Später wurde Makran 
vom Achämenidenkönig Kyros II. (559–530) erobert. Hauptstadt der persischen Satrapie wurde Pura, 
das wohl mit dem vierzig Kilometer westlich von Iranschahr gelegenen Bampur identisch 
ist.[6] Während sein Admiral Nearchos an der Küste entlang segelte, marschierte Alexander der 
Große nach seinem verheerenden Indien-Feldzug 325 v. Chr. durch die Wüste Makrans, das damals 
unter der Bezeichnung Gedrosia bekannt wurde, und verlor dabei einen Großteil seiner Soldaten;[7] 
ähnlich erging es im Jahre 1224 n. Chr. auch dem letzten Choresm-Schah Dschalal ad-Din. 
In nachchristlicher Zeit war Makran u. a. eine (Sakastan/Sistan untergeordnete) Provinz 
des Sassanidenreiches, die sich von Tiz (sieh unten) und Fahradsch aus bis nach Daibul an 
die Indusmündung erstreckte; Von Schah Narseh ist überliefert, dass ihm bei seiner Thronbesteigung 
(293) ein „König Makrans“ huldigte. Die islamische Eroberung Makrans, bis zu der das Land unter 
dem kulturellen und religiösen Einfluss Indiens stand, erfolgte unter Umar ibn al-Chattab (ca. 644) 
und Muawiya I. (Expedition Ziyad ibn Abihis) von Kirman aus, doch bewahrte das Gebiet eine 
weitgehende Autonomie, an der auch in den folgenden Jahrhunderten kaum ein Fremdherrscher etwas 
ändern konnte (und wollte). Als Randprovinz des Umayyadenreiches diente die Region im Jahre 711 
als Ausgangspunkt für Muhammad ibn al-Qasims Vorstoß ins benachbarte Sind. 
Zur Zeit der Abbasiden entwickelte sich Makrans Haupthafenstadt Tiz (Ptolemäus’ Tesa; die Ruinen 
liegen wenige Kilometer nördlich von Tschahbahar) zu einem boomenden Zentrum im Seehandel 
zwischen dem Persischen Golf und Indien (den es mit dem Niedergang Hormus’ im 12. Jh. noch 
stärker anziehen sollte). Die zunächst offiziell von Kirman aus verwaltete Stadt wurde damals von 
Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft bewohnt, bei denen es sich noch hauptsächlich um 
Nichtmuslime handelte. Laut al-Muqaddasi war Tiz von Palmenhainen umgeben und besaß neben 
großen Warenhäusern eine prächtige Moschee.“ 
3050 Wikipedia: Belutschistan, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2017 um 13:34 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Belutschistan >: „Belutschistan (persisch بلوچستان) ist eine 
geographische Region im Iranischen Hochland, die sich über den Osten Irans, den 
Süden Afghanistans und den Südwesten Pakistans erstreckt. […] 
Erstmals wurde das Gebiet in der Altsteinzeit besiedelt, spätestens im 6. Jahrhundert vor Christus 
wurde es Teil des Achämenidenreichs. Abgeleitet vom altpersischen mahi khoran, das „Fischesser“ 
bedeutet, wurde die Gegend damals Makran oder gräzisiert Gedrosien genannt. Nach einer nur knapp 
dreißigjährigen Zugehörigkeit zum Reich Alexander des Großen trat dessen Nachfolger Seleukos I. 
Nikator Gedrosien 303 v. Chr. an das Maurya-Reich ab. [1] Anschließend dürfte es Teil des indo-
griechischen Königreichs gewesen sein, dies ist jedoch nicht ausreichend belegt. Nach Ansicht 
des Numismatikers Pankaj Tandon existierte rund um das Jahr 0 ein Königreich der Paratarajas, 
eventuell identisch mit dem Indo-Parthischen Reich, in Belutschistan.[2] In der Spätantike eine Provinz 
des Sassanidenreichs, erfolgte im 7. Jahrhundert die islamische Eroberung Makrans. Ab dem 13. 
Jahrhundert wanderten die Belutschen ein. […] 
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b. Im – als Einheit begriffenen – Kulturraum3051 im fruchtbaren Halbmond 
zwischen Euphrat und, Nil steht dem Volks-Namen Megir in Sumer der 

                                                 

 
Siedlungsgebiet der Belutschen“ 
3051 Wikipedia: Magan, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2016 um 12:31 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Magan >: „Magan (sumerisch Ma-ganki, assyrisch Ma-kan, Ma-ka-an, 
akkadisch ma-kan-nu-u, ma-ak-ka-ni-tum; gesprochen wohl Makkan) ist die Bezeichnung für das 
Gebiet des heutigen Oman. […] 
Magan trug die Beinamen „Kupferberg“ sowie „Stollenproduktberg“ und stellte im Altertum für den 
Handel zwischen dem Zweistromland und dem Indus-Tal eine wichtige Zwischenstation dar. […] 
Das Land besaß durch seinen Kupferbergbau eine besondere Bedeutung im damaligen Handelssystem, 
da Kupfer zur Herstellung von Bronze benötigt wird. […] 
Um 1800 v. Chr. verlor Magan mit dem Untergang der Induskultur und dem Ende direkter Handelsver-
bindungen nach Mesopotamien seine Bedeutung. Zwar wurde weiter Kupfer abgebaut und exportiert, 
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Name Maghara3052 als Zentrale des Kupferbergbaus der Ägypter so ge-
genüber, dass Makar3053 im Oman der Kupferbergbau der Sumerer war. 

                                                 
doch zog Dilmun/Bahrain nun den Zwischenhandel an sich. Zu dieser Zeit verschwindet Magan aus 
den sumerischen Quellen. Ein Grund war wohl auch, dass der Kupferbedarf Mesopotamiens zuneh-
mend von Zypern aus gedeckt werden konnte.“ 
3052 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel. [….] 
Es ist für seine pharaonischen Felsreliefs und altägyptischen Minen bekannt.Das Wadi Maghara liegt 
auf dem südlichen Sinai etwa 19 km östlich der am Golf von Sues liegenden Ortschaft Abu Suweis 
und durchläuft als Schlucht ein Sandsteingebirge. Es ist reich an natürlichen Vorkommen von Kupfer 
und Türkis.[4]“ 
3053 Wikipedia: Makran, This page was last modified on 3 April 2017, at 17:54, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Makran >: „The name Makran derives from Maka, borne by an 
overlapping satrapy of the Achaemenid Empire. Another, older derivation is from the Makar, or sea 
dragon, after the humpback whales or whale sharks that abound in the north Arabian Sea. 
The word Maka later became Makran, as it is common in closely related ancient Avestan and Old 
Persian languages to use "an" and "ran" at the end of plurals.[1] 

The southern part of Balochistan is called Kech Makran on Pakistani side and Makran on the Iranian 
side which is also the name of a former Iranian province.[2] Prior to that, in Achaeminid times, the 
name Maka was used for the region. The Sumerian trading partners of Magan are identified with 
Makran.[3] In Varahamihira's Brihat Samhita, there is a mention of a tribe called Makara inhabiting the 
lands west of India. Arrian used a derivation of Makran from the Persian term mahi khoran, meaning 
"fish eaters" for Baluchi inhabitants of coastal areas, but this is considered "erroneous."[4] […] 
Maka was an important early eastern satrapy of Cyrus the Great, founder of the Achaemenid Empire. It 
corresponded to modern day Bahrain, Qatar, and United Arab Emirates, plus the northern half 
of Oman, as well as Balochistan and the Sindh province of Pakistan.[5]The Babylonians had made 
voyages using Maka to communicate with India.[6] After Cyrus' death, Darius I of Persia succeeded his 
throne, and, according to Greek historian Herodotus, wanted to know more about Asia. He wished to 
know where the "Indus (which is the only river save one that produces crocodiles) emptied itself into 
the sea".[5] After personally leading his elite forces, whose ranks were restricted to those with Persian, 
Mede, or Elamite ancestry, to fight the invading Scythians, he led a campaign of conquest towards 
South Asia,[7][8][9] conquering Sindh in 519 BC and constituting it as his 20th satrapy.[10][11] After the 
fall of the Achaemenid Empire, Alexander the Great also crossed Maka in his campaign of conquest. 
His army marched through a harsh desert path in Makran, where he lost a significant number of 
soldiers due to the harsh desert conditions. 
Herodotus on several occasions mentions the contributions of the "Mykians", who inhabited the 
eastern portion of the Achaemenid Empire.[12] They are mentioned as "the men from Maka" in daiva 
inscriptions. The "Daiva inscription" is one of the most important of all Achaemenid inscriptions. The 
Mykians served in the army of Xerxes the Great at the battle of Thermopylae. They are also thought to 
be responsible for inventions such as qanats and underground drainage galleries that bring water from 
an aquifer on the piedmont to gardens or palm groves on the plains. These inventions were very impor-
tant reasons behind the success of the empire. […] 
In late 644 AD Caliph Umar dispatched an army under the command of Hakam ibn Amr for the whole-
sale invasion of Makkuran. He was joined by reinforcements from Kufa under the command of Shahab 
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i. Außer in Maghar an der einen/westlichen Seite der Sinai gibt es 
ägyptische Kupferminen an der östlichen Seite der Sinai in Tim-
na3054, in der Wüste Negev, die als Nationalpark für Besucher 
zugänglich sind und Stollen-Gänge wie ein Qanat/Sewer zeigen. 

ii. Stollen3055 ist in der deutschen Fachsprache leider nicht einfach 
unterirdischer Gang, sondern hat auf einer Seite einen offenen 

                                                 
ibn Makharaq, and by Abdullah ibn Utban, the commander of a campaign in Kerman. They encounte-
red no strong resistance in Makran until the army of the Jain King of Rai, along with contingents from 
Makran and Sind, stopped them near the Indus River.“ 
3054 Wikipedia: Timna (Negev), Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 20:10 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Timna_(Negev) >: „Timna ist der Name eines Nationalparks in 
Israel. Auch das benachbarte aktuelle Kupferbergwerk trägt denselben Namen. Es wurde 1955 
eröffnet, 1976 geschlossen und 1980 wiedereröffnet.[1] Der 60 km² große Nationalpark befindet sich 
etwa 25 Kilometer nördlich der Stadt Eilat. […] 

 

In einem altägyptischen Kupferbergwerk im Timna Park […] 
Die Kupfervorkommen von Timna wurden etwa 5500 v. Chr. entdeckt und waren Gegenstand ägypti-
scher Bergwerksexpeditionen. Diese ägyptischen Bergwerke sind die ältesten Metallbergwerke der 
Welt. Auch die Ruinen der Schmelzanlagen zählen zu den ältesten der Welt. Die Bergwerke wurden 
nicht kontinuierlich, sondern mit großen Unterbrechungen betrieben (Saisonbergbau). Der Ethnologe 
Helmut Wilsdorf macht hierfür u.a. Holzmangel verantwortlich. Gegen 4500 v. Chr. erlosch der Berg-
bau von Timna für drei Jahrtausende, um gegen 1300 v. Chr. durch die Ägypter wiederbelebt zu wer-
den.“ 
3055 Wikipedia: Stollen (Bergbau), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2016 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau) >: „[…] 

 
geschlägelte Stollenfirste“ 
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Zugang3056. Sorfern Stollen3057 umgangssprachlich verallgemei-
nert auf alle Tunnel anwendbar ist, wäre das der Name für Qanat. 

                                                 
3056 Wikipedia: Stollen (Bergbau), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2016 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau) >: „Ein Stollen – im sächsischen Raum 
(Erzgebirge) Stolln – ist ein von der Erdoberfläche aus grundsätzlich waagerecht oder leicht 
ansteigend in einen Berg getriebener Grubenbau.[1] Stollen dienen im Bergbau als Zugang 
nach Untertage, dem Abbau von Lagerstätten oder Schürfzwecken.[2] Wenn 
ein Bergwerk zum Tiefbau übergeht, verlieren die Stollen allmählich an Bedeutung.[3] […] 

 
Stollen, zwei steil einfallende Flöze schneidend […] 

 
Stollenmundloch“ 
3057 Wikipedia: Qanate von Palermo, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2016 um 12:49 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Qanate_von_Palermo >: „Die Qanate von Palermo sind 
ein System unterirdischer Stollen, mit denen das Grundwasser angrenzender Berghänge unterirdisch in 
die Stadt Palermo geleitet wurde. […] 

 
Qanat Gesuitico Basso […] 
Die Qanate von Palermo dienten der Trinkwasserversorgung der Stadt, zum Bewässern von Feldern 
und Gärten, und auch zum Speisen der zahlreichen künstlichen Bäche und Seen des königlichen Parks. 
Auch das Wasser der künstlichen Brunnen in den Schlössern La Zisa und Uscibene wurde durch Qana-
te zugeführt. Einige Stollen dienten auch der Entwässerung des Stadtgebiets und als Abwasserkanäle. 
Die Qanate blieben über mehrere Jahrhunderte in Betrieb.“  
 



 1809   
 

 
(2) Wenn die Quellenlage gilt, so wäre unstrittig, abzüglich Fälschungen, dass die Un-
garn bzw. die Georgier3058, an die sich die Ungarn anlehnten und von wo sie sich ab-
nabelten sofern die Ungarn als Teil des georgischen Staatsverbandes/Kulturkreises3059 
galten, sich dem Namen nach als Sumerer deklarierten. Strittig wäre die Beweisbarkeit. 

                                                 
3058 Wikipedia: Geschichte Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2017 um 19:09 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Georgiens >: „In der Antike nahm man oft an, 
dass die Bewohner Georgiens aus Spanien (Iberien) eingewandert seien.[2] Flavius Josephus setzt die 
Iberer mit den Nachkommen des biblischen Tubal gleich. 
Die Georgier leiten sich nach dem mittelalterlichen Kartlis Zchowreba aus dem späten 11. Jahrhundert 
von Kartlos, dem Sohn von Targamos (Togarma) ab. Nach der Chronik Mokzewai Kartlisai, die im 10. 
Jahrhundert niedergeschrieben wurde, wanderten sie zur Zeit Alexanders aus Arian Kartli ein.[2] Meli-
kischwili will Arian Kartli mit Persien gleichsetzen[3].  
Im 19. Jahrhundert wollte man die Georgier von den biblischen Meschech und Tubal ableiten. […] 
Älteste menschliche Reste (Homo erectus) aus Georgien stammen aus Dmanisi. […] Zum Ende des 
Acheuléen begann die Besiedlung der Gebirgsregionen, so zum Beispiel in den Höhlen von Kudaro 
nahe dem Dorf Tschasawali in einer Höhe von 1.600 m. Einige dieser Siedlungsplätze wurden bis in 
die frühe Bronzezeit genutzt, jedoch gibt es für die Gebirgsregionen keine Funde für das Jungpaläoli-
thikum, weswegen eine Verschlechterung des Klimas in dieser Zeit vermutet wird. […] Ab 12.000 v. 
Chr., im Mesolithikum, wurden auch die höher gelegenen Teile Georgiens wieder besiedelt. Die Men-
schen werden sesshafter und der Fischfang verbreitet sich. 
Im Neolithikum vom 8. bis 5. Jahrtausend v. Chr. entwickelte sich in Georgien wie in den südlich 
angrenzenden Gebieten Ackerbau und Viehzucht sowie die Keramikherstellung.“ 
3059 Wikipedia: Geschichte Georgiens, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2017 um 19:09 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Georgiens >: „Ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. 
verbreitete sich in Georgien die Metallverarbeitung, zunächst in Westgeorgien. Im 4. Jahrtausend ent-
wickelte sich mit Ausnahme Westgeorgiens die Kura-Araxes-Kultur. […] Zu Beginn des 2. 
Jahrtausends, in der mittleren Bronzezeit, entwickelte sich in Ostgeorgien die Trialeti-Kultur. […] 
Ab Ende des 2. Jahrtausends nahm die Bevölkerung zu und Metallurgie und Ackerbau entwickelten 
sich weiter. Zinn wurde aus benachbarten Regionen im Iran oder Kleinasien importiert. Etwa ab dem 
12. Jahrhundert v. Chr. begann in Innerkartlien die Eisenverarbeitung. Bis 800 v. Chr. setzte sich das 
Eisen gegen die Bronze durch. […] Im Westen Georgiens entwickelte sich die Kolchis-Kultur, die sich 
bis nach Ostanatolien, in Teile Nordkaukasiens und nach Innerkartlien verbreitete. […] Im 13. Jahr-
hundert v. Chr. entstand – Heinz Fähnrich zufolge – das Königreich Diaochi aus einer Vereinigung 
verschiedener kartwelischer Stämme. Es wurde eines der stärksten Schwarzmeerländer und existierte 
bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. Danach wurde es von Urartu erobert, Teile gingen laut Fähn-
rich im Land Kolcha auf, das sich ab dem 11. Jahrhundert in der Kolchis gebildet haben soll, jedoch ist 
dessen Lage umstritten[6]. Später entstanden neue Staaten, darunter vielleicht das Reich Gamirru der 
Kimmerer und im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. das Reich Speri im Südwesten. 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. bildete sich im Westen des heutigen Georgien der Staat Kolchis. Im 4. 
Jahrhundert v. Chr. entstand im gebirgigen Osten das Land Iberien. Es wurde auch Kartlien genannt, 
weil sich die Iberier Kartweli nannten. Die Länder waren durch das Lichi-Gebirge getrennt. […] In 
den mithridatischen Kriegen standen Kolchis als Provinz und Iberien als Vasall auf Seiten von Pontos 
und somit gegen Rom. 66 v. Chr. eroberte der römische Feldherr Pompeius nach dem Sieg über Pontos 
auch Iberien und Kolchis. Sie wurden zu römischen Vasallen. Im 1. Jahrhundert zerfiel Kolchis. Es 
bildete sich der Nachfolgestaat Lasika. Zwischen 189 und 284 herrschte in Iberien eine Seitenlinie der 
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3. Der später verwirrenden Vielfalt3060 oft übersetzter/adaptierter Namen in den 

inzwischen entstandenen und immer mehr werdenden Dialekten die sich je-
weils zu eigenen Sprachen entwickelten, stehen am Anfang wenige Namen wie 
Suwar/Sabir3061 in Sumer und eMegir als Sprache in Sumer = Engir, gegenüber. 

                                                 
parthischen Arsakiden namens Aršakiani. Sie wurde dann von den ebenfalls iranischstämmigen Chos-
roiden abgelöst.“ 
3060 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >:  
“559/Verdansky/ The Sabiri in the eastern section of the North Caucasian area were the first 
"Hunnic??"tribe to be attacked. Having crushed the Sabiri, the Avars raided the country of the Utiguri 
(huns), on the eastern shores of the Sea of Azov in 560. The Kutigur khan (probably Zabergan) became 
a vassal of the Avars. [ Note the Sabiri were aboriginal to the Caucasus and were only converted by the 
eastern Huns to be their vassals.]  
562 /Verdansky/ The Avars entered Dobruja in 562, where they decided to stay.  
Prokopius 
The Avar-Huns are white skinned, have an organized kingship. Their life is not wild/nomadic but live 
in cities. [However today because their royal clans were found to have mongoloid elements all of them 
are mistaken to be Turko-Hunnish.]  
According to Prokopiusz the land of the Alans stretched along the Caucasian mountain range eastward 
to the "Caspian Gates". To the south the neighbors of the Alans were the Sevans, and to the west the 
Abasgians; however, between the Alans and Abasgians Procopius mentions still another tribe, the 
brkhians. Since the Abasgians were converted to Christianity in 540, the faith must have begun to 
spread among the Alans as well, soon after. East of the Alans in Dagestan were the Sabiri.  
Ptolemy: The Avars sacrifice horses to their god. They live north of Persia. They are not in contact 
with the other Hun nations. They are white Huns.  
566 Bishop Gregory 
Commenting on a raid into Frankish territory in 566 AD, Bishop Gregory writes: "Just as the Frankish 
army was about to join battle, the Huns (i.e. the Avar-Huns) who were highly skilled in necromancy, 
made a number of phantom figures dance before their eyes and so beat them easily."  
568 Theophylaktos Symokata  
The avars are composed of two nations: the Uar and the Hion tribes, they were also joined near the end 
of the 6th century by the Zabender, Tarnach and Kotzagerek (Hun). During the 7th century the Bulgars 
who were also part of their empire revolted. These six groups were joined around 670 by the Onogurs 
which were also a member element of the Hungarians. The Onogurs themselves were composed of 
three elements  
During the Avar age various elements, with strong eastern physical traits settled into the Carpathian 
Basin, amongst them there were some mongoloid, pamirian, turanid and eastern Mediterranean 
type[often associated with Iranians ]. /Gyula Laszlo, archeologist/“ 
3061 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
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a. Aufgrund der Gleichsetzung der Magyaren3062 in Pontus im Umfeld der 
Landnahme durch den byzantinischen Kaiser als deren Partner, mit den 

                                                 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
3062 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) "70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountab-
le people of the Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and descended on 
the plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north east to live along the 
river Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly Baskiria). The other branch went further 
west and also founded the city of Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It sho-
uld however be mentioned that the Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very 
long period before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposed-
ly came. However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from 
the area described by this chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so 
called Makar/Magar/Magyar designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic 
in origin. However the Hun tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their 
new empires. The Caucasian Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu.“ 
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Sabir3063, die mit den Sewerjaner identifiziert sind, ist die Arbeitshypo-
these formuliert, dass das arabisch als Magher3064 = Kanal übersetzt ist. 

                                                 
3063 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 

[…]“ 
3064 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel. [….] 
Es ist für seine pharaonischen Felsreliefs und altägyptischen Minen bekannt.Das Wadi Maghara liegt 
auf dem südlichen Sinai etwa 19 km östlich der am Golf von Sues liegenden Ortschaft Abu 
Suweis und durchläuft als Schlucht ein Sandsteingebirge. Es ist reich an natürlichen Vorkommen 
von Kupfer und Türkis.[4] 
An der Ostseite der Steilhänge finden sich Überreste schlichter Behausungen ehemaliger 
Steinbrucharbeiter, an der Westseite hingegen liegen die Eingänge der alten Minen. Dort sind auch die 
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i. Ausgehend vom arabischen Namen Wadi Maghara3065 =  Tal der 
Höhle, für altägyptische KupferMinen am Sinai in der mit ägyp-
tischen Denkmälern gefüllten Schlucht nahe Sues, springt die 
„gleichbedeutende Übersetzung“ Sewer3066 = Schacht ins Auge. 

                                                 
Felsbilder und Stelen der Könige zu sehen. Viele von ihnen sind über die Jahre zerstört worden. 
Solche, die gerettet werden konnten, wurden in das ägyptische Museum von Kairo gebracht. […] 
Das Wadi Maghara muss den alten Ägyptern schon sehr früh bekannt gewesen sein. Eine Felsinschrift 
aus der Regierungszeit des Königs Semerchet (1. Dynastie) belegt eine Expedition in, bzw. durch das 
Wadi zu Tausch- und Handelszwecken.[8] 
Felsenreliefs mit den Namen und Abbildungen von Königen finden sich im gesamten Wadi und 
stammen aus den Epochen des Alten Reiches, dem Mittleren Reich und dem Neuen Reich.[4] Alle 
Herrscher dieser Epochen entsandten zahlreiche Expeditionen ins Wadi Maghara, um dort die 
Vorkommen an Kupfer, Türkis und Malachit ausbeuten zu lassen.“ 
3065 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara liegt auf dem 
südlichen Sinai etwa 19 km östlich der am Golf von Sues liegenden Ortschaft Abu Suweis und 
durchläuft als Schlucht ein Sandsteingebirge. Es ist reich an natürlichen Vorkommen 
von Kupfer und Türkis.[4]“ 
3066 BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING SAN FRANCISCO: Storm Drain vs. Sewer System, 
abgerufen am 2. 3. 2017, in: < http://www.bfplumbingbayarea.com/blog/storm-drain-vs-sewer-system/ 
>: „It’s important to note there are different types of sewer systems that serve different purposes. With 
modern advances in technology, our industrialized society is fortunate to benefit from procedures and 
machinery that not only purify water, but also promote better health for us and for our natural 
environment. […] 
The image below illustrates the difference between storm sewers and sanitary sewers. 

 
Photo courtesy of www.cityofsantamaria.org […] 

As you can see below, this particular sewer system is a sanitary sewer, as denoted by the writing. 

 
Photo courtesy of www.oregonohio.com“ 
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ii. Lässt man die Etymologie Magyar = Mine(nschacht) im Semiti-
schen und Sewer3067/Sabir = Mine(nschacht) in anderen/indoeu-
ropäischen Sprachen als Arbeitshypothese gelten3068, zeigt sich 
auf Anhieb: die Vorgeschichte3069 der Magyar als offenes Buch. 

                                                 
3067 Zhorov, Irina: The state of sewer pipelines in Pennsylvania, JULY, 2015, in: < 
http://crossroads.newsworks.org/index.php/local/keystone-crossroads/83894-the-state-of-sewer-
pipelines-in-pennsylvania >: „[...] 

 
Wastewater pipeline infrastructure in Pennsylvania is old and in some cities pollutes rivers. In 
Philadelphia about half of the wastewater system has brick piping. John Key Junior inspects a sewer in 
Philadelphia, Pa. (Kimberly Paynter/WHYY)“ 
3068 City of Findlay Ohio: Sewer Maintenance Unit, © 2015-16 City of Findlay Ohio, in: < 
http://www.findlayohio.com/government/city-departments/utilities/water-pollution-control-
center/sewer-maintenance/ >: „[…] 

 
The Sewer Maintenance Unit is a division of the Water Pollution Control Center (WPCC) and consists 
of dedicated team of twelve employees who maintain the sanitary and storm sewer collection systems 
throughout the City of Findlay and the surrounding area.“ 
3069 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Apsu, Absu, Abzu (sumerisch ZU.AB,[1] gelesen 
AB.ZU;[1] akkadisch apsu,[1] eblaitisch SU.AB,[2]) wurde für Bezeichnungen um den 
Oberbegriff Wasser verwendet und wird zumeist mit Grundwasser gleichgesetzt. Eine wortwörtliche 
Übersetzung konnte dem Begriff bislang nicht zugeordnet werden.[3] […] 
Es ist bislang nicht geklärt, welcher Sprache ZU.AB oder apsu entstammt. Möglicherweise liegt 
eine Entlehnung aus einer dritten Sprache vor. Eine Übernahme des sumerischen ZU.AB von der 
akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert wie umgekehrt eine akkadische Entlehnung aus der 
sumerischen Sprache. Als Beispiel wird der sumerischen Begriff ušparu aus akkadisch paruššu für 
„Stecken“ oder „Stab“ herangezogen.[3] Wayne Horowitz bezieht „zu“ auf „wissen“. Grundlage für 
seine Zuordnung bildet die Assoziation mit dem Gott Enki, der „Gott der Weisheit“ genannt wurde. 
Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, 
zum akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation 
des Salzwassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser 
übersetzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) 
verwendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend 
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b. Bei der Selbstbezeichnung Sumerischen eMegir ist erstens zu berück-
sichtigen, dass die Nachwelt das Sumerische durch die Semiten nur mit-
telbar kennt zu einer Zeit wo es keine Worttrennung gab aber im Unga-
rischen der bestimmte Artikel so voran steht, dass e Megir zu lesen ist. 

i. Dem Namen3070 nach, also für die Etymologie als Orientierungs-
punkt bindend ist der Beweis der Arbeitshypothese als These mit 
der Selbstbezeichnung der Sumer = Engir3071 das bis auf die Vo-
kalisation, wie schon bei Megir, der Name Ungar ist, zu führen. 

                                                 
kommt Abzu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss 
bezieht.[1] Damit ist entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint. […] 
Mythologisch wird das Epitheton Ninurtas erenu ša ina apsi irbu (Zeder, die 
im Apsu hochwächst)[4] angeführt, das als Sinnbild für „Stärke, Größe und Unerschütterlichkeit“ zu 
verstehen ist. Für Enki findet sich ein ähnliches Epitheton in der Erzählung „Enki und die 
Weltordnung“. 
In den babylonischen Dichtungen entspricht das Apsu unter- und oberirdischen Gewässern und wird 
zugleich als „kosmisches Wasser“ bezeichnet, als Urozean, aus dem im Erdmittelpunkt 
der Weltenberg herausragt.[1] Beispielsweise erzählt Ziusudra im Gilgamesch-Epos dem 
eingeschlafenen Gilgameš von der „Götterinsel (Dilmun)“, wo er seit der Rettung der Menschheit mit 
seiner Frau lebt. Der Ort Dilmun war für die Babylonier jener weit entfernte Ort, der auch als Zentrum 
der Süßwasserquelle verstanden wurde.[3] 
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang die sumerische Nennung des Sonnenaufganges, der im 
„Schicksalsgemach (DU.KU.GA)“ beginnt und sich auf den Begriff Apsu bezog.[3] Ea hatte später in 
der babylonischen Mythologie seinen Wohnort auf „dem getöteten Apsu“ errichtet.[3] 
In der Nikasi-Hymne wird Ninti als die Königin des apsu genannt[5]“ 
3070 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte. 
Nachdem im 19. Jahrhundert zunächst die akkadische Sprache rekonstruiert wurde, bürgerte sich das 
akkadische Wort zur Bezeichnung der sumerischen Sprache ein, die aus den akkadischen Quellen 
erschlossen werden konnte.“ 
3071 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu 
der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation des Salzwassers. Der sumerische 
Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser übersetzt, ohne die spezielle 
Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) 
verwendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend 
kommt Abzu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss 
bezieht.[1] Damit ist entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint.“ 
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1. Ein bekanntes Beispiel für variablen Anlaut a, d. i. der 
Wegfall oder Hinzukommen eines Anlauts a, ist der Na-
me Amoriter3072 die den Namen von der Stadt Mari3073, 
(wie Wolgafinnen3074), also ohne a im Anlaut, haben3075. 

                                                 
3072 Wikipedia: Amurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 15. November 2016 um 14:36 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Amurriter >: „Die Amurriter oder Amoriter (sumerische Landes-
bezeichnung: KUR MAR.TUKI; akkadisch: Amurrum) waren ein antikes Volk semitischer 
Sprache aus Vorderasien. Sie sind vor allem im Gebiet des mittleren Euphrat nachweisbar. […] 
Im weiteren Verlauf drangen die Amurriter immer weiter nach Mesopotamien vor und mischten sich 
vielerorts in politische Streitigkeiten der jeweiligen Stadtstaaten ein. Dies geschah zunächst durch 
diverse Raubzüge durch die Regionen, um sich dann mit den jeweiligen Herrschern friedlich zu 
arrangieren. Später stiegen sie dann selbst zu Herrschern in vielen Landesteilen auf. 
Sie sind für mehrere dynastische Neugründungen verantwortlich, z. B. in Aleppo, Qatna, Mari, 
Babylon, Assur und die älteste Dynastie von Larsa unter Gungunum ab 1932 v. Chr.“ 
3073 Wikipedia: Mari (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2017 um 14:53 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mari_(Stadt) >: „Mari (heute Tell Hariri, Syrien) war als mesopo-
tamischer Stadtstaat ein bedeutendes Kulturzentrum Vorderasiens, dessen Anfänge sehr weit zurück-
reichen. Angaben über die Gründung von Mari sind jedoch nicht bekannt. Bereits in vorsargonischer 
Zeit war Mari im Vergleich zu den größeren Städten Babyloniens ein ebenbürtiger Ort.[1] […] 
Nach der sumerischen Königsliste errang Mari als siebte Stadt die Herrschaft über Sumer bzw. Meso-
potamien nach der Flut. Sargon von Akkad setzte dieser Herrschaft ein Ende. Zur Zeit der Amurriter 
1776 v. Chr. herrschte Zimri-Lim, der zahlreiche Kriege führte. Sein Leben ist durch Briefe und ein 
Epos bekannt. Seine Herrschaft beendete Hammurapi, der die Stadt 1759 v. Chr. (nach der mittleren 
Chronologie) zerstörte. […] 
In der Bibliothek befanden sich königliche Erlasse, Rechnungen, Anweisungen für den Bau von Kanä-
len, Dämmen, Schleusen, und anderen Einrichtungen der Bewässerung, sowie Wirtschaftstexte und 
Diplomatenkorrespondenz. In den Texten kamen Namen wie Peleg, Serug, Nahor, Terach und Haran 
vor, die aus der Bibel als Verwandte Abrahams und Namen von nordmesopotamischen Städten be-
kannt sind (Gen 11,17–32 LUT).“ 
3074 Wikipedia: Mari (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2016 um 12:04 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Mari_(Volk) >: „Die Mari (historisch: Tscheremissen) sind 
ein Volk in Russland, u. a. in der Republik Mari El. Sie gehören zu den Wolga-Finnen. […] 
Eine erste Erwähnung fanden die Mari im 6. Jahrhundert bei Jordanes als sremniscans, eine Bezeich-
nung, die der wolgabulgarischen Bezeichnung çеремçин (in der wörtlichen Übersetzung „Steppenbe-
wohner“, daraus „Tscheremissen“) entlehnt ist. Die Vorfahren der Mari waren vom 5. bis ins 8. Jahr-
hundert zunächst von den Goten unter Ermanarich unterworfen und dann von den Reichen der Chasa-
ren und Wolgabulgaren abhängig. Vom 13. bis ins 15. Jahrhundert gehörten sie zum Reich der Golde-
nen Horde und dem Khanat von Kasan. Mit der Eroberung des Khanats durch Iwan IV. 1552 kamen 
die Mari unter die Herrschaft Russlands, der sie sich bis ins 17. Jahrhundert hinein widersetzten. Am 4. 
Oktober 1920 entstand ein Autonomes Gebiet, am 5. Dezember 1936 eine Autonome Sozialistische 
Sowjetrepublik der Mari (ASSR der Mari), die 1990 ihre Souveränität erklärte. Heute gibt es verschie-
dene nationalistische Organisationen der Mari, darunter die Partei Marij Uschem.“ 
3075 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
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2. Ein anderes Beispiel wäre der biblische Name Arpad, der 
im Arabischen heute zur Tell Erfat/Rifad3076 mit p = f, t 
= d verballhornt war und in der versuchten ungarischen 
Etymologie a Rovat = die Rune mit v = b = p sein könnte. 

a. Ein weiteres Beispiel ist Puratti3077 als original 
archaischer Name des Euphrat d. i. eu P(h/u)rat(t) 
mit eu = a, als Diphthong mit Lautverschiebung 
für den bestimmten Artikel3078 a im Ungarischen. 

                                                 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
3076 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arpad_(Stadt) >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, Tell Erfad; ist eine antike 
Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. […] 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ 
3077 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „De Purattu, zo genoemd door de Babyloniërs en Assyriërs, 
was een van de twee stromen van het oude Tweestromenland (het huidige Mesopotamië). De moderne 
naam is Eufraat. De bedding van de rivier lag in de tijd van Sumer en Akkad tot 2000 v.Chr. een stuk 
oostelijker dan nu.“ 
3078 Wikipedia: Uungarische Grammatik, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2016 um 07:03 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarische_Grammatik >: „Der bestimmte Artikel 
(der/die/das) heißt a (vor Vokalen: az) und ist unveränderlich, ebenso wie der unbestimmte Artikel 
(ein/eine) egy (siehe „the, a/an“ im Englischen).“ 
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b. Beispiele3079 zeigen, dass der überlieferte Name 
Mughayir3080 für Ur, die vor Uruk3081 Hauptre-
präsentant der Sumerer3082 war, die sich Engir3083 
(Ungar), eMegir nannten, als Magyar zu lesen ist. 

                                                 
3079 Baráth, Tibor: Az Öshaza I rész, A magyar népek őstörténete, on Sep 24, 2015, in: < 
https://docslide.net/documents/az-oeshaza-i-resz.html >: „ Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, 
mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy 
MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a 
magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik 
legnevezetesebbike a Kerkuk vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt 
nyelvet EMEGIR: A Magyar nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények 
figyelembevételével lehet a fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN 
MAGIR nevű falu is (129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét 
Asszíriában MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített egykori 
templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német tudósok változó 
átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar).“ 
3080 Wikipedia: Purattu, Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2015 om 10:21, in: < 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Purattu >: „Ur (Tell Mughayir)“ 
3081 Wikipedia: Ur (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Februar 2017 um 06:22 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt) >: „Ur, der heutige Tell el-Muqejjir, ist eine der ältes-
ten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien (Zweistromland, im heuti-
gen Irak). Eine Zikkurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. […] 
Die archäologischen Stätten von Ur zählen, zusammen mit denen von Uruk und Eridu und 
Marschlandgebieten im Südirak,[1] zum UNESCO-Welterbe.[2] […] 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadt Ur eine gut erhaltene Zikkurat, 
der als Tell al-Muqayyar bekannt war – der „Stufenhügel“. […] 

 
Zikkurat von Ur, bekannt als Tell al-Muqayyar“ 
3082 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
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ii. Unter Umständen beweiskräftiger ist der volle Name3084 mit Ki 
= Land: Ki-Engir3085 = EngirLand = Land Engir ist zu lesen, ent-
spricht Kangar3086 = Kiengir, und ist, bis zur Landnahme der Un-
garn, als Name der stets benachbarten Petschenegen, überliefert. 

                                                 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
3083 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte.“ 
3084 Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
15:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer beeinflussten im Laufe des 
4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land 
nannten sie „ken-gir“, ihre Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung 
für das Land und Volk der Sumerer.“ 
3085 turkicworld.org: HUNGARIANS, Hungarians, Magyars, Mojars, Vengers, abgerufen am 3. 3. 
2017, in < http://www.turkicworld.org/ >: „Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia 
‘below Agathyrsi (Akatsirs, Tr. agach ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between 
Basternae and Rhoxolani live Huns […] 
Influence of Iranian-speaking As–Alans on Hungarians near Don River.961 (The subject must be 
elements of Rumanian language in Hungarian. The elements reflect the Latin-Türkic-Slavic-Germanic-
Iranian composition of Rumanian lingua franca that absorbed Roman, Scythian, Slavic, Ostrogoth-
Visigoth-Lombard, and Iranic elements, the last possibly a combination of remnants of Balkan Old 
Europe language of 3rd millennium BC before Indo-Aryan outmigration, and its later Slavic version in 
Pannonia. That population engaged in agriculture and local sheep herding, with no familiarity with 
horses or horse nomadism. Iranisms are few in Rumanian, and still fewer in Hungarian; if not for the 
enthusiasm of some Hungarian scholars, their presence in Hungarian would not be noticed) 
From that time on As–Alan groups always lived together with Hungarians. (The basin of Don River 
was a domain of Suvars, a Hunnic-circle tribe identified with Huns in Late Antic period. Suvars also 
had a significant presence in N.Pannonia and in Caucasus, in all these locations at least since 5th c. 
AD. Supposedly, some ancestors of Hungarians that were later denominated as Magyars stayed in 
Lebedia in the 7th c. AD as kyshtyms “lesser ally, subordinate, marital partner” of a local Bulgar 
tribe. Remnants of Alans may figure under an undifferentiated Slavic calque Polyan “steppe, field 
people” in Slavic chronicles. In 5th-7th cc. AD the area of Atel-kuzu was a center of Black Bulgars, 
the westward flight of Bulgars and their kyshtyms from Lebedia to Atel-kuzu, after devastation inflicted 
in ca. 750 AD by Kangars-Badjinaks, was quite natural. The coexistence of future Magyars with As–
Alan groups in 2nd–3rd cc. AD  is a figment of rabid patriotic imagination)“ 
3086 Wikipedia: Kangju, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 12:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kangju >: „Die Kangju (chinesisch 康居, Pinyin Kāngjū, je nach Quelle 
Kang-gü, K'ang-kü, Kangar, Kängäras, Kanglï, Kangārāyē) bildeten ein nomadisches Reich zwischen 
Aralsee und Tianshan bzw. Balchaschsee. Ihre Ethnizität wurde ursprünglich als türkisch 
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1. Die Ableitung Kangar = Ki-Engir aus Engir im Sume-
rischen zeigt mit Hilfe der in altorientalischen Sprachen 
üblichen Varianten, wie Hatti/Chatti/Katti, wie und wa-
rum Ungar = Engir, und Hungar = Ki-Engir, variabel ist. 

                                                 
angenommen,[1] obwohl neuere Gelehrte die Kangju als iranisch betrachten oder sogar zu einem 
tocharischen Ursprung neigen.[2] Über die ethnische Einordnung der Kangju herrscht immer noch 
Uneinigkeit.[3] […] 
Transoxanien & Baktrien [Bearbeiten] 
Die Kangju werden generell mit der Herrscher-Domäne der Sogde(r)n identifiziert,[4][5] was auf eine 
dezentrale Oberherrschaft der Kangju über Transoxanien zurückzuführen ist.[6] Die Kangju 
verbündeten sich sofort mit den Yuezhi, als diese 141–129 v. Chr. Baktrien besetzten und traten noch 
im 1. Jahrhundert als selbständige Juniorpartner des Yuezhi-Königs aus dem Haus Kuschan in 
Erscheinung. Davon zeugen die Beschreibungen der Kriege des chinesischen Feldherren Ban Chao, 班
超 (zirka 73–94 n. Chr. im Tarimbecken). 
Kaukasus[Bearbeiten] 

 
Kangar Tamga 

 
Kangar Union nach dem Zerfall der westlichen türkischen Khaganate, 659–750 
Die Kangju unterwarfen die Alanen nördlich des Aralsees, die zum großen Teil westwärts und in 
Richtung Kaukasus abzogen, wo sie in armenischen und syrischen Quellen wieder als Kangārāyē in 
Erscheinung treten.[3] 
Zentralasiatische Steppe [Bearbeiten] 
In späterer Zeit wurden auch große Teile kiptschakischer Stämme von den Chinesen als Kao-kü 
bezeichnet. Die Selbstbezeichnung dieser Stämme war Kanglï.[3] Drei der mittelalterlichen 
Petschenegen-Gruppierungen (Javdi-Ertim, Küerči-Čur, und K'abukšyn-Jula)[7] wurden in 
griechischen Quellen als Kangar benannt.[3] Die alttürkischen Inschriften von Kül-Tigin berichten 
diesbezüglich von einem Kängäräs-Volk, einem Kang-Land und einer Kängü-Tarban-Stadt.[3] Die 
Kängäräs verbündeten sich mit den Ost-Türken (T’u-küe) gegen die regionale Türgesch-Herrschaft 
(Türgiş) der west-türkischen Konföderation.[3] 
András Róna-Tas etymologisiert den Namen Kangar, in Bezug auf die „Farbe eines Pferdes“, mit dem 
petschenegischem Wort kongor für „braun“,[8] abgeleitet aus dem Mitteltürkischen qoŋur/qoŋɣur, vom 
Proto-Türkischen *Koŋur („rot-braun, dunkelbraun“).[9]“ 
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2. Die Variante h = k bei Hatti = Katti ergibt, ergänzt mit tt 
= ss, Hatti = Hessen3087 im Mittelalter, und Katti = Kas-
siten3088 in Sumer und Varianten v = h wie Heneter3089 = 
Veneti b = v wie Subar = Sewer ergibt Hessi3090 = Bessi. 

                                                 
3087 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
3088 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache.“ 
3089 Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2014 um 10:54 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >: „Die Veneter erscheinen in den Quellen als 
Venetici, Heneti oder Eneti. In älteren Werken erscheinen sie auch als Paläo-Veneter, bzw. in 
italienischen als Paleoveneti, um sie entweder von den heutigen Bewohnern Venetiens zu 
unterscheiden - dann auch als Veneti adriatici - oder um sie von anderen Gruppen zu unterscheiden, 
die ebenfalls unter diesem Namen erscheinen, wie den Gruppen in Osteuropa oder Kleinasien. 
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a. Ist der Zugang zum Thema3091 (durch einige Fall-
beispiele) eröffnet, kann methodisch schrittweise 

                                                 
Die Bezeichnung „Veneti“ erscheint häufig in den Quellen der klassischen Antike. Herodot kennt sie 
als Eneti unter den illyrischen Völkern, Tacitus als Veneti, Venedi oder Venedae im Unterschied zu den 
Sarmaten; als Venetulani kennt Plinius sie in Latium. Dabei soll eine indoeuropäische Wortwurzel 
durchklingen: *wen ("lieben"). Die *wenetoi wären demnach die ‚Beliebten‘ oder die 
‚Liebenswürdigen‘, die ‚Liebevollen‘.[3]“ 
3090 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
3091 Wikipedia: History of Mesopotamia, This page was last modified on 6 April 2017, at 14:33, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mesopotamia >: „The history of Mesopotamia describes the 
history of the area known as Mesopotamia, roughly coinciding with the Tigris–Euphrates basin, from 
the earliest human occupation in the Lower Palaeolithic period up to the Muslim conquests in the 7th 
century AD. This history is pieced together from evidence retrieved from archaeological excavations 
and, after the introduction of writing in the late 4th millennium BC, an increasing amount of historical 
sources. While in the Paleolithic and early Neolithic periods only parts of Upper Mesopotamia were 
occupied, the southern alluvium was settled during the late Neolithic period. Mesopotamia has been 
home to many of the oldest major civilizations, entering history from the Early Bronze Age, for which 
reason it is often dubbed the cradle of civilization. […] 
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die sonst schwer überschaubare Vielfalt in unter-
schiedlichsten Kulturkreisen angenähert werden. 

b. Aufgrund sprachlicher Unterschiede (jeweils un-
terschiedlich entstandener3092 Grundbedeutung/-
Wurzel), teils übersetzt teils als Fremdwort mit 
Akzent übernommen, ist große Sorgfalt geboten. 

                                                 
The rise of the first cities in southern Mesopotamia dates to the Chalcolithic (Uruk period), from c. 
5300 BC; its regional independence ended with the Achaemenid conquest in 539 BC, although a few 
native neo-Assyrian kingdoms existed at different times, namely Adiabene, Osroene and Hatra. […] 
Two types of chronologies can be distinguished: a relative chronology and an absolute chronology. 
The former establishes the order of phases, periods, cultures and reigns, whereas the latter establishes 
their absolute age expressed in years. In archaeology, relative chronologies are established by carefully 
excavating archaeological sites and reconstructing their stratigraphy – the order in which layers were 
deposited. In general, newer remains are deposited on top of older material. Absolute chronologies are 
established by dating remains, or the layers in which they are found, through absolute dating methods. 
These methods include radiocarbon dating and the written record that can provide year names 
or calendar dates. […] 
he early Neolithic human occupation of Mesopotamia is, like the previous Epipaleolithic period, 
confined to the foothill zones of the Taurus and Zagros Mountains and the upper reaches of the Tigris 
and Euphrates valleys. The Pre-Pottery Neolithic A (PPNA) period (10,000–8700 BC) saw the 
introduction of agriculture, while the oldest evidence for animal domestication dates to the transition 
from the PPNA to the Pre-Pottery Neolithic B (PPNB, 8700–6800 BC) at the end of the 9th 
millennium BC. This transition has been documented at sites like Abu Hureyra and Mureybet, which 
continued to be occupied from the Natufian well into the PPNB.[18][19] The so-far earliest monumental 
sculptures and circular stone buildings from Göbekli Tepe in southeastern Turkey date to the 
PPNA/Early PPNB and represent, according to the excavator, the communal efforts of a large 
community of hunter-gatherers.[20][21] 

 Jarmo 
 Samarra culture 
 Halaf culture […] 

The Fertile Crescent was inhabited by several distinct, flourishing cultures between the end of the last 
ice age (c. 10,000 BC) and the beginning of history. One of the oldest known Neolithic sites in 
Mesopotamia is Jarmo, settled around 7000 BC and broadly contemporary with Jericho (in the Levant) 
and Çatal Hüyük (in Anatolia). It as well as other early Neolithic sites, such as Samarra and Tell 
Halaf were in northern Mesopotamia; later settlements in southern Mesopotamia required 
complicated irrigation methods. The first of these was Eridu, settled during the Ubaid period culture by 
farmers who brought with them the Samarran culture from the north. This was followed by Uruk 
period and the emergence of the Sumerians.“ 
3092 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Es ist bislang nicht geklärt, welcher Sprache ZU.AB oder apsu 
entstammt. Möglicherweise liegt eine Entlehnung aus einer dritten Sprache vor. Eine Übernahme des 
sumerischen ZU.AB von der akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert wie umgekehrt eine akka-
dische Entlehnung aus der sumerischen Sprache. […] Einerseits besteht eine Verbindung vom sumeri-
schen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, zum akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu 
wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt.“ 
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4. Die ursprünglich im Bergbau als Höhlengänge3093, (unterirdische Flussläufe), 
entdeckten Tunnelgänge3094 sind später als Kanalisation wiederentdeckt einer-
seits für Abwasser3095 wo der Name Subar3096/Sabir/Sewer erhalten blieb, an-
dererseits für Frischwasser3097 als Qanat3098, mit dem altorientalischen Namen. 

                                                 
3093 Wikipedia: Stollen (Bergbau), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Dezember 2016 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau) >: „[…] 

 
geschlägelte Stollenfirste“ 
3094 plitvicki-dvori.com: BARAC HÖHLEN, abgerufen am 22. 4. 2017, in: < http://www.plitvicki-
dvori.com/de/uber-uns/barac-hohlen/ >: „Die Barać Grotten befinden sich ca. sechs Kilometer östlich 
von Rakovice (Bundesstrasse Zagreb-Split), etwas mehr als einen halben Kilometer westlich vom 
Zentrum des Dorfes Nova Kršlja. Die Eingänge in alle drei Grotten sind auf der nördlichen Seite der 
Barać Brine. Am Sockel der Brine zwischen den Eingängen in die Grotte ist die Quelle Baraćevac, die 
mit noch zwei kleineren Quellen (ohne Namen) den Bach Kršlja bildet, dieser verbindet sich weiter mit 
dem Bach Suvaja ca. 20 Meter flussabwärts. Kršlja fliesst einige Kilometer durch das Feld und auf 
seiner östlichen Seite, tritt er durch mehrere unterirdische Flüsse in die Varićak Grotte, wo er die 
Hauptwassermasse in den Kanälen bildet. […] 

 […]  […]“ 
3095 BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING SAN FRANCISCO: Storm Drain vs. Sewer System, 
abgerufen am 2. 3. 2017, in: < http://www.bfplumbingbayarea.com/blog/storm-drain-vs-sewer-system/ 
>: „It’s important to note there are different types of sewer systems that serve different purposes. With 
modern advances in technology, our industrialized society is fortunate to benefit from procedures and 
machinery that not only purify water, but also promote better health for us and for our natural 
environment.“ 
3096 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Es ist bislang nicht geklärt, welcher 
Sprache ZU.AB oder apsu entstammt. Möglicherweise liegt eine Entlehnung aus einer dritten Sprache 
vor. Eine Übernahme des sumerischen ZU.AB von der akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert 
wie umgekehrt eine akkadische Entlehnung aus der sumerischen Sprache. Als Beispiel wird der 
sumerischen Begriff ušparu aus akkadisch paruššu für „Stecken“ oder „Stab“ herangezogen.[3] Wayne 
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a. Der Name ist allerdings nicht natürlich entstanden noch ist er historisch 
gewachsen, sondern ist Konvention, eine Mehrheitsentscheidung sozu-
sagen, und sagt mehr über die Namensgebenden als über den Namens-
träger aus. Er engt den Begriff auf einen Speziall ein und ist irreführend. 

                                                 
Horowitz bezieht „zu“ auf „wissen“. Grundlage für seine Zuordnung bildet die Assoziation mit dem 
Gott Enki, der „Gott der Weisheit“ genannt wurde. 
Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, 
zum akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation 
des Salzwassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser 
übersetzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) 
verwendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend 
kommt Abzu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss 
bezieht.[1] Damit ist entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint.“ 
3097 Wikipedia: Qanate von Palermo, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2016 um 12:49 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Qanate_von_Palermo >: „Die Qanate von Palermo sind 
ein System unterirdischer Stollen, mit denen das Grundwasser angrenzender Berghänge unterirdisch in 
die Stadt Palermo geleitet wurde. […] 

 
Qanat Gesuitico Basso […] 
Die Qanate von Palermo dienten der Trinkwasserversorgung der Stadt, zum Bewässern von Feldern 
und Gärten, und auch zum Speisen der zahlreichen künstlichen Bäche und Seen des königlichen Parks. 
Auch das Wasser der künstlichen Brunnen in den Schlössern La Zisa und Uscibene wurde durch Qana-
te zugeführt. Einige Stollen dienten auch der Entwässerung des Stadtgebiets und als Abwasserkanäle. 
Die Qanate blieben über mehrere Jahrhunderte in Betrieb.“  
3098 Wikipedia: Qanat, This page was last modified on 19 January 2015, at 18:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Qanat >: “A qanāt (Arabic: قناة, Persian: قنات) is one of a series of well-
like vertical shafts, connected by gently sloping tunnels. Qanāts create a reliable supply of water for 
human settlements and irrigation in hot, arid, and semi-arid climates.” 
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b. Der italienische Name Basso für Qanat3099 = Sewer = Subar, übersetzt 
den Namen Bessi3100 der Petschenegen/Besenyö bei den Alt-Ungarn, 

                                                 
3099 waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: „During Roman-Byzantine era (64 BC to 660 AD), 
many qanats were constructed in Syria and Jordan. From here, the technology appears have to diffused 
north and west into Europe. There is evidence of Roman qanats as far away as the Luxembourg area. 
The expansion of Islam initiated another major diffusion of qanat technology. The early Arab 
invasions spread qanats westward across North Africa and into Cyprus, Sicily, Spain, and the Canary 
Islands. In Spain, the Arabs constructed one system at Crevillente, most likely for agricultural use, and 
others at Madrid and Cordoba for urban water supply. Evidence of New World qanats can be found in 
western Mexico, in the Atacama regions of Peru, and Chile at Nazca and Pica. The qanat systems of 
Mexico came into use after the Spanish conquest. 
While the above diffusion model is nice and neat (see Figure 3), human activities are rarely so orderly. 
Qanat technology may have been introduced into the central Sahara and later into western Sahara by 
Judaized Berbers fleeing Cyrenaica during Trajan's persecution in 118 AD. Since the systems in South 
America may predate the Spanish entry into the New World, their development may have occurred 
independently from any Persian influence. The Chinese, while acknowledging a possible Persian 
connection, find an antecedent to the qanats of Turpan in the Longshouqu Canal (constructed 
approximately 100 BC). The Romans used qanats in conjunction with aqueducts to serve urban water 
supply systems (a qanat-aqueduct system was built in Roman Lyons). A Roman qanat system was also 
constructed near Murcia in southeastern Spain. The Catalan qanat systems (also in Spain) do not seem 
to have been related to Islamic activity and are more likely later constructions, based on knowledge of 
Roman systems in southern France. [...] 
Qanats were an important factor in determining where people lived. The largest towns were still 
located at low elevations on the floors of intermontane basins and in broad river valleys. Most of these 
early settlements were defended by a fortress and watered by hand-dug wells sunk into a shallow water 
table. Qanats enabled these settlements to grow by tapping water-rich aquifers located deep beneath 
neighboring alluvial fans.” 
3100 Wikipedia: Besser  (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2017 um 13:42 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Besser_(Volk) >: „Die Besser (auch Bessen, lateinische Bessi, bulga-
risch Беси) waren ein Volk im nordöstlichen Thrakien, in der Thasitischen Peraia und am Haimos, mit 
dem Hauptort Uskudama. 
Die zuerst bei Herodot erwähnten Besser behaupteten unter eigenen Fürsten lange ihre Freiheit, bis sie 
72 v. Chr. von den Römern unter Marcus Terentius Varro Lucullus unterworfen wurden.“ 
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und war Name des thrakischen3101 Stammes der Antike der zugleich in  
der Kaspisenke/Turan3102 und Umgebung des Aral (Kangar3103) wohnte. 

                                                 
3101 Schramm, Gottfried: Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des 
europäischen Ostens, Göttingen 1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ Vgl 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: „Thrakisch-dakische 
Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, in: < 
http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: „The northern branches of the Balkan mountains 
(approximately to the south of the line Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian 
linguistic territory. The ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, 
therefore in Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  
The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. Some words of 
their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even before the coming of the Slavs a 
significant number of Thracians were Hellenised or Romanized, especially in the towns. It is difficult 
to determine when the Thracian language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the 
middle of the VI-th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian tribe): “Qui 
[=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua Bessorum for him and his 
contemporaries meant “the language of the Thracians”. 
3102 Wikipedia: Udmurtien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 15:11 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Udmurtien >: „Udmurtien liegt im europäischen Teil Russlands 
westlich des Uralgebirges zwischen den Flüssen Kama und Wjatka. […] 
Die Udmurten sind ein finno-ugrisches Volk. Sie sind aber in ihrer Heimatrepublik nur eine 
Minderheit. Die große Mehrheit stellen mit 60 % die Russen. Weitere bedeutende Minderheiten sind 
die Tataren, Ukrainer sowie Mari. Eine Besonderheit sind die den Udmurten stark assimilierten 
Bessermenen, die seit 2002 wieder als eigenständiges Volk erscheinen (zuvor wurden sie zu den 
Udmurten gezählt).“; Wikipedia: Bessermenen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. September 2014 um 
20:43 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bessermenen >: „Die Bessermenen sind eine 
Ethnie in Udmurtien, das im russischen Föderationskreis Wolga liegt. 
Die Bessermenen sind stark an die Udmurten assimiliert, gelten seit 2002 aber wieder als 
eigenständige Gruppe (vorher waren sie zu den Udmurten gezählt worden).“ 
3103 Wikipedia: Kangju, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 12:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kangju >: „Die Kangju ([…] je nach Quelle Kang-gü, K'ang-kü, Kangar, 
[…]) bildeten ein nomadisches Reich zwischen Aralsee und Tianshan bzw. Balchaschsee.“ 
 



 1828   
 

i. In der Forschung ist Qanat3104 der im internationalen Umgang 
gebräuchliche Name, weil man diesen (irrig) den Arabern zu-
schrieb, die das vermeintlich erfunden3105 und nach Europa ge-
bracht haben sollen, was (in beiden Fällen) falsch bzw. irrig war. 

                                                 
3104 waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„Even more dramatically, qanats made possible the establishment of permanent settlements on the 
alluvial fans themselves. Earlier settlers had bypassed the areas because water tables there were too 
deep for hand-dug wells, and the wadis on these slopes were too deeply incised in the fans for simple 
diversion channels. In these locations, qanats tapped adjacent aquifers with underground tunnels fed 
with water drawn from upslope alluvial deposits in mountain valleys. For the first time, at these higher 
elevations, small qanat-watered hamlets appeared. [...] 
An extensive system of qanats is still in use in Iran. According to Wulff (1968): "The 22,000 qanats in 
Iran, with their 170,000 miles of underground conduits all built by manual labor, deliver a total of 
19,500 cubic feet of water per second - an amount equivalent to 75 percent of the discharge of the 
Euphrates River into the Mesopotamian plain. This volume of water production would be sufficient to 
irrigate 3,000,000 acres of arid land if it were used entirely for agriculture. It has made a garden of 
what would otherwise have been an uninhabitable desert." 
Qanats are still found throughout the regions that came under the cultural sphere of the Persians, 
Romans, and Arabs. The qanat system in Turpan, China, is still very much in use. In the Sahara region 
a number of oasis settlements are irrigated by qanats, and some still call the underground conduits 
"Persian works." 
The Palestinians and their neighbors had for some 2000 years irrigated terraces of olive groves, 
vineyards, and orchards with water tapped from some 250 qanat-like tunnels beneath the hills on the 
eastern shores of the Mediterranean. But today the terraces and tunnels are largely abandoned-unused 
since the day in 1948 when Palestinians vacated following the creation of the state of Israel. The 
demise of these irrigation systems is, according to Zvi Ron, an Israeli geographer from the University 
of Tel Aviv who has mapped the tunnels, a human, ecological and cultural tragedy. 
Qanats are to this day the major source of irrigation water for the fields and towering hillside terraces 
that occupy parts of Oman and Yemen. They have for some 2000 years allowed the villages of the de-
sert fringes of the Arabian Peninsula to grow their own wheat as well as alfalfa to feed their livestock. 
In these villages, there are complex ownerships of water rights and distribution canals. In Oman, their 
importance was underlined in the 1980s with a government-funded repair and upgrade program. 
While an underground stream is called a qanat in Iran, it is called a karez in Afghanistan and Pakistan, 
kanerjing in China, a falaj in the Arabian Peninsula, a qanat romani in Jordan and Syria, a fogarra 
(fughara) in North Africa, a khettara in Morocco, and a galeria in Spain (see figure 3). [...] 
Qanats are found over much of Syria, a "breadbasket" of the Roman, Byzantine, and the later Islamic 
empires. After the world price for cotton increased in the 1950s, the Syrian government encouraged 
farmers to produce more cotton to increase foreign exchange earnings. The widespread installation of 
groundwater pumps has successfully antiquated the old qanat technology across most of the country. A 
map showing the distribution of Syrian qanats, presents a picture of widespread abandonment, except 
in: (i) areas where commercial irrigation with diesel pumps has only recently been introduced, or was 
soon abandoned because of salinization problems or (ii) where rainfall is more plentiful and 
groundwater recharge is adequate. When qanats go dry across a wide region, within a span of only a 
few decades, it indicates a regional problem with groundwater stewardship.” 
3105 livius.org: Qanat, This page was created in 2004; last modified on 16 August 2015, in: < 
http://www.livius.org/articles/misc/qanat/? >: „Qanat: type of underground irrigation canal between an 
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ii. Richtig ist zwar, dass Worte wie Wadi3106 für mehr oder weniger 
ausgetrocknetes, wie schon Wadi Maghara3107, Flußbett aus dem 

                                                 
aquifer on the piedmont to a garden on an arid plain. The word is Arabic, but the system is best known 
from Iran. […] 
Shafts are added for three reasons: as air supply, to remove sand and dirt, and to prevent the tunnels 
from becoming dangerously long. The shafts are not very far apart, and as a result, a qanat seen from 
the air gives the impression of a long, straight line of holes in the ground - as if the land has been 
subjected to a bombing run. […] 
As the ceramics of the farms at the exit of a qanat offer an indication of its age, it is possible to date 
qanats. The technology became popular at the turn of the Bronze/Iron Age, about 1000 B.C.E., but is 
considerably older. In the late second millennium, there were qanats in the country that was once 
known as Maka and is now called Oman. In 2014, archaeologist claimed that a qanat, discovered near 
Iran's Seimareh Dam, dates back to the early third millennium. 
In the sixth century, many qanats were dug in the area east of the Zagros mountains, and there is 
something to be said for the theory that the rise of Persis (under Cyrus the Great) and the fall 
of Media as the political center of Iran had something to do with the ability of the Persians to 
overcome a climatic change: the Persians, living in an arid zone, had learned to build qanats, and the 
inhabitants of Media (where rain-fed dryland cropping is possible) had not. It is perhaps no 
coincidence that the Greek researcher Herodotus of Halicarnassus in his description of the rise of 
Persia mentions agricultural activitiesnote and that the Achaemenid kings often presented themselves as 
gardener (roi-jardinier). 
In the Persian Empire qanats appear to have spread along the Silk road to Parthia, Aria, Bactria, and 
Sogdia. Later, the technique became also known in Xinjiang. In the Roman age, we see the first qanats 
in Syria and Egypt, and the Muslim conquerors spread their use along the arid zone south of the 
Mediterranean. Today, qanats can be found as far west as Morocco and Andalusia, and even the 
Sicilian capital Palermo boasts a medieval qanat. […] 
In the Maghreb, qanats are called foggara; Moroccons call them khettara; the people of the Persian 
Gulf call them falaj; a Persian synonym is karez.“ 
3106 Wikipedia: Wadi, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Dezember 2016 um 11:52 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi >: „Ein Wadi ist ein ausgetrockneter Flusslauf, der nur nach 
starken Regenfällen vorübergehend Wasser führt. Zu einem überraschenden und schlagartigen 
Wasseranstieg kann es nach einem auch viele Kilometer entfernten Gewitter in einem Wadi mit einem 
entsprechend großen Einzugsgebiet kommen. Der Aufenthalt in Wadis mit meist steilen Ufern kann 
daher lebensgefährlich sein. […] 
Wadis kommen in Trockentälern in den Wüstengebieten Nordafrikas, Vorderasiens und 
teilweise Spaniens sowie in Zypern vor. […] 
Das Wort Wadi stammt aus dem Arabischen arabisch الوادي, DMG al-wādī, indeterminiert واد / wādin. 
In Andalusien werden sie Ramblas (vom arabischen رملة [ramla], ‘Sandgrube’) genannt.“ 
3107 Wikipedia: Wadi Maghara, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2016 um 05:33 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Maghara >: „Das Wadi Maghara (arabisch وادي 
 DMG Wādī al-Maġāra ‚Tal der Höhle‘; altägyptisch chetiu mefkat) ist ein Felstal auf ,المغارة
der Sinai-Halbinsel. [….] 
Es ist für seine pharaonischen Felsreliefs und altägyptischen Minen bekannt.Das Wadi Maghara liegt 
auf dem südlichen Sinai etwa 19 km östlich der am Golf von Sues liegenden Ortschaft Abu 
Suweis und durchläuft als Schlucht ein Sandsteingebirge. Es ist reich an natürlichen Vorkommen 
von Kupfer und Türkis.[4] 
An der Ostseite der Steilhänge finden sich Überreste schlichter Behausungen ehemaliger 
Steinbrucharbeiter, an der Westseite hingegen liegen die Eingänge der alten Minen. Dort sind auch die 
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Arabischen nach Europa gekommen sein soll aber das auf Qanat 
zu verallgemeinern3108, geht zu weit, und auf jeden Fall daneben. 

                                                 
Felsbilder und Stelen der Könige zu sehen. Viele von ihnen sind über die Jahre zerstört worden. 
Solche, die gerettet werden konnten, wurden in das ägyptische Museum von Kairo gebracht. […] 
Das Wadi Maghara muss den alten Ägyptern schon sehr früh bekannt gewesen sein. Eine Felsinschrift 
aus der Regierungszeit des Königs Semerchet (1. Dynastie) belegt eine Expedition in, bzw. durch das 
Wadi zu Tausch- und Handelszwecken.[8] 
Felsenreliefs mit den Namen und Abbildungen von Königen finden sich im gesamten Wadi und 
stammen aus den Epochen des Alten Reiches, dem Mittleren Reich und dem Neuen Reich.[4] Alle 
Herrscher dieser Epochen entsandten zahlreiche Expeditionen ins Wadi Maghara, um dort die 
Vorkommen an Kupfer, Türkis und Malachit ausbeuten zu lassen.“ 
3108 Wikipedia: Römischer Qanat (Pölich), Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2016 um 15:00 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mischer_Qanat_(P%C3%B6lich) >: 
„Der Römische Qanat in Pölich/Mosel im Landkreis Trier-Saarburg ist eine Tunnelwasserleitung 
(Qanat) römischen Ursprungs. Die Anlage ist teilweise begehbar. 
1987/88 wurden 50 m der insgesamt 400 m langen, in den Schieferfels gehauenen Wasserleitung, 
freigelegt. Sie diente der Wasserversorgung einer römischen Villenanlage und ist durchschnittlich 
1,20 m hoch und 0,50 m breit. Die Leitung verfügt alle 10 m über Einstiegsschächte (z. T. sichtbar) 
und am Anfangspunkt der Leitung über einen sogenannten Mutterschacht. […] 

 
Römischer Qanat Pölich“; Wikipedia: Römischer Qanat (Mehring), , in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mischer_Qanat_(Mehring) >: „Der Römische 
Qanat von Mehring ist eine Tunnelwasserleitung (Qanat) römischen Ursprungs am nördlichen Rand 
der Gemeinde Mehring/Mosel.“; Wikipedia: Römischer Qanat (Brey), Diese Seite wurde zuletzt am 1. 
Januar 2017 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Wasserleitung_(Brey) >: „Der Aquädukttunnel von 
Brey wurde in Qanatbauweise (= Lichtschacht) errichtet. Die Bauweise wurde nicht von den Römern 
erfunden, sondern Jahrhunderte vor den Römern in Persien praktiziert, von wo aus sich die Technik bis 
Südarabien, Nordafrika und in das etruskische Italien ausgebreitete. […] 
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1. Die ungarische Fachliteratur dokumentiert dass es in Un-
garn faktisch keine militärischen Anlagen, insbesondere 

                                                 

 
Wasserrinne der römischen Wasserleitung“  
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keine mittelalterlichen Burganlagen gibt ohne mündliche 
Tradition der Einheimischen3109, über vernetzten Tunnel. 

2. Es gibt zwar die Gegenpropaganda der Fälscher, aber die 
schriftlichen Quellen belegen, dass Tunnelgänge zum ar-
chitektonischen Standard der Militärs gehörte, wie auch 
die Geheiheimhaltung, und Zerstörung3110, bei Rückzug. 

                                                 
3109 Könyöky, Jozsef: A középkori várak, Budapest 1905, S. 4, in: < 
http://mek.oszk.hu/11800/11899/11899.pdf >: „Alagút. Felvételeim alkalmával alig láttam várat, hol 
ne mutatott volna a lakos ság egy nyílást a falban vagy pinczében, mely szerintük ez alagút lejáratát 
képezi. Ha a várat az ellenség bevette, az úr családjával és a várőrséggel, további intézkedésig 
fogságba esett. Ily eshetőség ellen is gondoskodtak oly módon, hogy föld alatt utakat vájtak, melyeken 
a vár lakói menekülhettek, mint azt a történelem is többször igazolja.“ 
3110 Könyöky, Jozsef: A középkori várak, Budapest 1905, S. 4, in: < 
http://mek.oszk.hu/11800/11899/11899.pdf >: „Homstein lovag Holenberg várának halószobájából 
menekült családjá val [1]. Rohrer lovag leonstdni varát III. Albrecht osztrák herczeg ostrom alá vette; 
Rohrer a várat nem tarthatván, annak alagútján menekült [2].' IV. Henrik császár Harzburg várból 
megszökött Berthold herczeg, Zeitz és az osnabrücki püspökök kíséretében, midőn látta, hogy a várat 
sikerrel meg védelmetni képtelen [3]. I. Renaus lovag is ily módon menekült Montauban (Francziaor-
szág) várából családjával [4]. Ily alagutak a főtoronyból, pinczéből, szobákból, vagy kutakból vezettek 
a szabadba. Említenek azonban olyanokat is, melyek valamely közel lev szomszéd várba vagy városba 
vezettek. Plessen [5], Dilsburg [6], Wurmberg [7], Hradek, Friedland, Elbogen váraknál az alagút a 
kütból indult ki [8], Peska és Klingenberg váraknál a pinczéből [9], Karlsteinban pedig egy féltorony-
ból és Karlik várba vezet (valamennyi Csehországban), hol csak a királyok nejei szoktak tartózkodni 
[10]. A főtoronyból kiinduló és a szabadba viv alagutat Steinsberg várnál (Kraichgau) találunk [11]. 
Mint említettük, az alagutak nemcsak a szabadba vezettek, hanem néha két várat is összekötöttek. Ter-
mészetes, hogy az összekötött várak urai egymás támogatására kötelezték magukat; ilyenek Leonstein 
és Grünberg [12], Fürsten stein és Freiburg [13], Drazu és Bénátok [14], Hradek és Anscha (csehorszá 
giak) [15], Landeck és Gácsostrau (utóbbi kett Sziléziában) [16]. Volt rá eset, hogy az ellenség is meg-
tudta a helyet, hová az alagút kivezetett, a mi aztán a várra nézve nagyon veszedelmessé vált. Turenne 
franczia tábornok 1674-ben az alagúton át jutott Auerberg vár (Hessen Darmstadt) birtokába [17]. Grö-
ditzberg (Csehország) várban Schindler Caspar 1633-ban szeretőjével meghasonlott; bosszúból az ass-
zony titokban értesítette Waldsteint az alagút hollétéről; Waldstein emberei azon behatolva, a várat 
vérontas nélkül bevették. Vannak várak, melyek akropolis gyanánt varosok felett épültek; ilyenek 
Trencsén, Pozsony, Selmecz, Körmöcz, Tersatto (Fiume fölött) és külföldön is számtalan; ezekből ren-
desen vezetett egy vagy több alagút a városba. így pld. a nürnbergi várat 3 alagút köti össze a várossal; 
közülök egyik a város házba vezet. Ezek most is jókarban vannak [18]. A felsorolt külföldi példákon 
kívül még vagy 60 varat ismerek az iro dalomból, melyekben állítólag alagutak voltak. Hazánkban kö-
vetkez várakban találtam alagutat. Körmöczbányán a várkápolna össze van kötve a városházzal. Mur-
ány várból Basó Mátyás kapitány alagúton szökött meg, midőn észrevette, hogy a lázadó őrség Salm 
gróffal titokban alkudozni kezdett [19]. Zólyom-Lipcsén a 26 m mély kút a lépcsőcsarnokban van, 20 
méternyi mélységben van a 126 m hosszú sziklába vájt alagút, mely a Garamvölgy országútja felé egy 
uradalmi pinczébe vezet. A hegy mészkő, melybe az út kerülékalakban van vájva; magassága 180 m, 
szélessége 100—120 cm között váltakozik, a kút felé keveset nedves, de a többi része száraz és kényel-
mes. Nyitraszeghen (Nyitra m.) valaha öreg torony állott, ennek pinczéjéből egy út éjszak, egy nyugat 
és egy dél felé vezet. Zsémbokréton (Nyitra m.) még most is van egy erős torony (jelenleg k. posta), 
melyről mondják, hogy Mátyás király lakta vadászat alkalmával. Ennek pinczéjéből a közel lév urasági 
major alatt elhalad az alagút vagy 200 m távolságra a Nyitra folyó partjáig. …“ 
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(3) Mit dem sumero-akkadischen Gott des Wassers, Apzu3111/Apsu, als Missing Link, 
lässt sich nicht nur die ungarische Etymologie des Sumerischen, wo bekanntlich p = b 
= v und die Vokalisation variabel sodass Apzu3112 mit Abtrennung des bestimmten Ar-
tikels viz zu lesen ist, auf eine solide Grundlage stellen sondern sämtliche Ableitungen. 

                                                 
3111 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Apsu, Absu, Abzu (sumerisch ZU.AB,[1] gelesen 
AB.ZU;[1] akkadisch apsu,[1] eblaitisch SU.AB,[2]) wurde für Bezeichnungen um den 
Oberbegriff Wasser verwendet und wird zumeist mit Grundwasser gleichgesetzt. Eine wortwörtliche 
Übersetzung konnte dem Begriff bislang nicht zugeordnet werden.[3] […] 
Es ist bislang nicht geklärt, welcher Sprache ZU.AB oder apsu entstammt. Möglicherweise liegt 
eine Entlehnung aus einer dritten Sprache vor. Eine Übernahme des sumerischen ZU.AB von der 
akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert wie umgekehrt eine akkadische Entlehnung aus der 
sumerischen Sprache. Als Beispiel wird der sumerischen Begriff ušparu aus akkadisch paruššu für 
„Stecken“ oder „Stab“ herangezogen.[3] Wayne Horowitz bezieht „zu“ auf „wissen“. Grundlage für 
seine Zuordnung bildet die Assoziation mit dem Gott Enki, der „Gott der Weisheit“ genannt wurde. 
Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, 
zum akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation 
des Salzwassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser 
übersetzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) 
verwendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend 
kommt Abzu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss 
bezieht.[1] Damit ist entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint. […] 
Mythologisch wird das Epitheton Ninurtas erenu ša ina apsi irbu (Zeder, die 
im Apsu hochwächst)[4] angeführt, das als Sinnbild für „Stärke, Größe und Unerschütterlichkeit“ zu 
verstehen ist. Für Enki findet sich ein ähnliches Epitheton in der Erzählung „Enki und die 
Weltordnung“. 
In den babylonischen Dichtungen entspricht das Apsu unter- und oberirdischen Gewässern und wird 
zugleich als „kosmisches Wasser“ bezeichnet, als Urozean, aus dem im Erdmittelpunkt 
der Weltenberg herausragt.[1] Beispielsweise erzählt Ziusudra im Gilgamesch-Epos dem 
eingeschlafenen Gilgameš von der „Götterinsel (Dilmun)“, wo er seit der Rettung der Menschheit mit 
seiner Frau lebt. Der Ort Dilmun war für die Babylonier jener weit entfernte Ort, der auch als Zentrum 
der Süßwasserquelle verstanden wurde.[3] 
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang die sumerische Nennung des Sonnenaufganges, der im 
„Schicksalsgemach (DU.KU.GA)“ beginnt und sich auf den Begriff Apsu bezog.[3] Ea hatte später in 
der babylonischen Mythologie seinen Wohnort auf „dem getöteten Apsu“ errichtet.[3] 
In der Nikasi-Hymne wird Ninti als die Königin des apsu genannt[5]“ 
3112 Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB, 𒍪 𒀊 sumer: „távoli 
víz” vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum 𒇉) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, 
illetve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű 
tenger. Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az 
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2. Weil Apzu mit Tiamat in der parallelen semitischen Mythologie ein Paar bildet, 

wo Tiamat speziell als SeeSchlange/Drache3113 des Meeres für Salzwasser steht 
und Apzu dem mythischen Süsswasser-Ocean unter der Erde und der Seedrache 
(als Makar) identifiziert ist wäre die Etymologie mit Übersetzung übersichtlich. 

3. Die Forschung steckt an dem Punkt fest, dass sie eine dritte unbekannte Sprache 
voraussetzt, und versucht vergeblich Synonyma/sinnverwandte Wörter3114 wie 

                                                 
istenek sem juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat 
megtermékenyítőjeként, és az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] 
Az édesvizű óceán képzetének kialakulását valószínűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia 
mocsaras vidékének a látványa, ahol a víz mintegy a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, ta-
vak, vízfolyások formájában. A szárazabb magaslatok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A fol-
yókat a távoli hímnemű óceánból a vizet ideszállító objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak 
a nőnemű sósvizű tengerbe. Megszemélyesített alakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, 
forrását, a folyókat, forrásokat, tavakat, kutakat, stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból 
szállítják. […] 
Az istenek új nemzedéke azonban zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusz-
títják Lahmut és Lahamut. Apszú terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja 
Abzut és megöli, Tiámattal azonban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu tete-
me fölött megépítette az „Abzu hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
3113 Wikipédia: Sárkány, A lap utolsó módosítása: 2017. február 8., 21:10, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1ny >: „A kínai sárkányok (többek között) általá-
ban jóságos lények, míg az európai sárkányok és a perzsa mitológia sárkányai ellenségesek. A kígyó-
szerű mágikus lények már a mezopotámiai mitológiában is jelen voltak. Tiámat, aki megszülte Lahmu 
és Lahamu víziszörnyeket, sárkányszerű vízikígyó. Az akkád mitológiában szárnyas kígyók, kígyótes-
tű kimérák jelentek meg, mint Mushussu, Tiámat gyermeke, Marduk „háziállata”. Ez a hettita mitoló-
giában fejlődött tovább önálló, isteni szintű lénnyé, aki a Mardukkal azonos Viharistent is legyőzte. 
A keresztény vallás sárkányai jellemzően mint a Sátán (ördög) vagy annak szolgái jelennek meg. Szent 
György vértanút a sárkány legyőzőjének tekintik. A magyar sárkány[1] a honfoglalás idején még egy 
törzsi tisztséget jelölt, s csak később vált elválaszthatatlanná a nyugati-keresztény mitológiákban sze-
replő bestia képétől. A magyar mitológia hagyományos sárkány-képe nem hüllő, hanem humanoid fi-
gura, akinek adott esetben több feje lehet, ami lelkeket szimbolizál. A 'sárkány' szó jelentése valószínű-
leg "fehér kán". 
A 15. század elején, Magyarországon is működött egy magát Szent György védelme alá helyező világi 
lovagrend, a Sárkány Lovagrend. A Rend jelképe egy sárkány, pontosabban egy ouroborosz volt. Tag-
ja volt Vlad havasalföldi fejedelem is, akit a sárkány latin neve után Vlad Draculnak neveztek el. Az ő 
fia volt a későbbi Vlad Ţepeş (Karóbahúzó Vlád), röviden Drakula.“ 
3114 Vgl. Wikipedia: Apsu, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 20:17 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apsu >: „Apsu, Absu, Abzu (sumerisch ZU.AB,[1] gelesen 
AB.ZU;[1] akkadisch apsu,[1] eblaitisch SU.AB,[2]) wurde für Bezeichnungen um den 
Oberbegriff Wasser verwendet und wird zumeist mit Grundwasser gleichgesetzt. Eine wortwörtliche 
Übersetzung konnte dem Begriff bislang nicht zugeordnet werden.[3] […] 
Es ist bislang nicht geklärt, welcher Sprache ZU.AB oder apsu entstammt. Möglicherweise liegt 
eine Entlehnung aus einer dritten Sprache vor. Eine Übernahme des sumerischen ZU.AB von der 
akkadischen Form apsu wird ebenso diskutiert wie umgekehrt eine akkadische Entlehnung aus der 
sumerischen Sprache. Als Beispiel wird der sumerischen Begriff ušparu aus akkadisch paruššu für 
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a ENGUR = Fluss auf Sumerisch, das mit Wasser übersetzt, und naru = Fluss 
auf Akkadisch, das geflissentlich mit Apsu übersetzt, synonym verwendet wird. 

a. Wenn die Akkader den Namen des Wasser-Gottes Apsu mit Wasser so 
übersetzen dass die Selbstbezeichnung der Sumerer ENGUR = Fluss e-
benfalls mit Wasser übersetzt wird, dann liest die ungarische Etymolo-
gie, wo Wasser = VIZ mit P = V neu vokalisiert: a P(i)Z(u)/Apzu = VIZ. 

                                                 
„Stecken“ oder „Stab“ herangezogen.[3] Wayne Horowitz bezieht „zu“ auf „wissen“. Grundlage für 
seine Zuordnung bildet die Assoziation mit dem Gott Enki, der „Gott der Weisheit“ genannt wurde. 
Einerseits besteht eine Verbindung vom sumerischen Wortzeichen A.AB.BA., gesprochen Ajaba, 
zum akkadischen tiamtu (Meer, Ozean). Mit tiamtu wird der Bezug zu den Wassern des Ab hergestellt. 
Im Dilmun-Mythos entspricht tiamtu der babylonischen Göttin Tiamat als Personifikation 
des Salzwassers. Der sumerische Begriff A.ENGUR (Fluss) wird auch für das sumerische A mit Wasser 
übersetzt, ohne die spezielle Form des Salz- oder Süßwassers zu meinen. 
In der akkadischen Sprache wird für das sumerische A und A.ENGUR der Ausdruck naru (Fluss) 
verwendet,[3] der sich ebenfalls in akkadischen Texten auf das akkadische apsu bezieht. Ebenso kann 
das sumerische SUG als akkadisches apsu gelesen werden, das in diesem Falle eine sprachliche Nähe 
zu oberirdischen Gewässern wie beispielsweise Sümpfen und Seen aufweist.[1] Ergänzend 
kommt Abzu-gal („Großer Abzu“) hinzu, die sich zweifelsfrei auf einen Kanal oder Fluss 
bezieht.[1] Damit ist entweder der Euphrat oder eine Kanalabzweigung gemeint. […] Mythologisch 
wird das Epitheton Ninurtas erenu ša ina apsi irbu (Zeder, die im Apsu hochwächst)[4] angeführt, das 
als Sinnbild für „Stärke, Größe und Unerschütterlichkeit“ zu verstehen ist. Für Enki findet sich ein 
ähnliches Epitheton in der Erzählung „Enki und die Weltordnung“. 
In den babylonischen Dichtungen entspricht das Apsu unter- und oberirdischen Gewässern und wird 
zugleich als „kosmisches Wasser“ bezeichnet, als Urozean, aus dem im Erdmittelpunkt 
der Weltenberg herausragt.[1] Beispielsweise erzählt Ziusudra im Gilgamesch-Epos dem 
eingeschlafenen Gilgameš von der „Götterinsel (Dilmun)“, wo er seit der Rettung der Menschheit mit 
seiner Frau lebt. Der Ort Dilmun war für die Babylonier jener weit entfernte Ort, der auch als Zentrum 
der Süßwasserquelle verstanden wurde.[3] 
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang die sumerische Nennung des Sonnenaufganges, der im 
„Schicksalsgemach (DU.KU.GA)“ beginnt und sich auf den Begriff Apsu bezog.[3] Ea hatte später in 
der babylonischen Mythologie seinen Wohnort auf „dem getöteten Apsu“ errichtet.[3] 
In der Nikasi-Hymne wird Ninti als die Königin des apsu genannt[5]“ 
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i. Im Gegensatz zur verfälschten deutschsprachigen Literatur setzt 
die englischsprachige Literatur Apzu = ENGUR (aus den Quel-
len3115 „direkt“), gleich, als der – übersetzte – sumerische Name: 
apzu/viz/ENGUR war zweigeteilt3116 in MA + KUR = MAKUR. 

                                                 
3115 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu (Cuneiform: 𒍪 𒀊, ZU.AB; Sumerian: 

abzu; Akkadian: apsû, ), also called engur (Cuneiform 𒇉, LAGAB×HAL; Sumerian: 
engur; Akkadian: engurru - lit., ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the 
void space of the underworld (Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from 
underground aquifers that was given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and 
other sources of fresh water were thought to draw their water from the abzu. […] 
In the city of Eridu, Enki's temple was known as E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located 
at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple co-
urtyards were also called abzu (apsû).[2] Typical in religious washing, these tanks were similar to Juda-
ism's mikvot, the washing pools of Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] 
The Sumerian god Enki (Ea in the Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since 
before human beings were created. His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and 
a variety of subservient creatures, such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] 
Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from 
the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 500 years older. In this story, he was a 
primal being made of fresh water and a lover to another primal deity, Tiamat, who was a creature of 
salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens did not yet exist nor the earth below, 
Apsu the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who 
bore them all; they were still mixing their waters, and no pasture land had yet been formed, nor even a 
reed marsh." This resulted in the birth of the younger gods, who later murder Apsu in order to usurp 
his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first dragons, filling their bodies with 
"venom instead of blood", and made war upon her treacherous children, only to be slain by Marduk, 
the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her corpse.“ 
3116 Wikipédia: Abzu, A lap utolsó módosítása: 2015. február 25., 20:48, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Az Abzu (vagy Engur, sumer ZU.AB, 𒍪 𒀊 sumer: „távoli 
víz” vagyis„édesvíz”, akkád: Apszú, Apszum 𒇉) a mitikus, távoli, a földet körülvevő édesvízi óceán, 
illetve az ő hiposztázisának, a férfi ősistennek a neve. Megszemélyesítve felesége Tiámat, a sósvizű 
tenger. Másik neve Engur (sumer, akkád: Engurru). Titkos, mitikus helynek számított, ahová az 
istenek sem juthatnak le, és ahol a mitikus, a világot irányító me erők rejtőznek. Tiámat megterméke-
nyítőjeként, és az első istenek létrehozójaként ő az élet ősoka. […] Az édesvizű óceán képzetének 
kialakulását valószínűleg elősegítette Sumer, azaz Dél-Mezopotámia mocsaras vidékének a látványa, 
ahol a víz mintegy a föld és a növényzet alól bukkan elő vízfoltok, tavak, vízfolyások formájában. A 
szárazabb magaslatok pedig mintegy az óceánban úszó szigetek. A folyókat a távoli hímnemű óceán-
ból a vizet ideszállító objektumoknak látták, amelyek azután belefolynak a nőnemű sósvizű tengerbe. 
Megszemélyesített alakja, Abzu képviseli az édesvíz minden formáját, forrását, a folyókat, forrásokat, 
tavakat, kutakat, stb., amelyek vizüket mind a távoli édesvízi óceánból szállítják. […] Az istenek új 
nemzedéke azonban zavarta Abzu és Tiámat nyugalmát, ezért elhatározták, hogy elpusztítják Lahmut 
és Lahamut. Apszú terveket szőtt erről tanácsosával Mummuval. Enki azonban elaltatja Abzut és 
megöli, Tiámattal azonban nem boldogult, vele később fia, Marduk végzett. Enki Abzu teteme fölött 
megépítette az „Abzu hajlékot”, azaz az Éabzut – Eriduban az Abzunak nevezett tó partján.“ 
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1. KUR3117 = Unterwelt, MA3118 = Erde und AN3119 = Him-
mel, welche die zwei Selbstbezeichnungen der Sumerer 

                                                 
3117 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „The Abzu or Apsu (Cuneiform: 𒍪 𒀊, ZU.AB; Sumerian: 

abzu; Akkadian: apsû, ), also called engur (Cuneiform 𒇉, LAGAB×HAL; Sumerian: 
engur; Akkadian: engurru - lit., ab='water' zu='deep'), was the name for the primeval sea below the 
void space of the underworld (Kur) and the earth (Ma) above. It may also refer to fresh water from 
underground aquifers that was given a religious fertilizing quality. Lakes, springs, rivers, wells, and 
other sources of fresh water were thought to draw their water from the abzu. […] 
In the city of Eridu, Enki's temple was known as E2-abzu (house of the cosmic waters) and was located 
at the edge of a swamp, an abzu.[1] Certain tanks of holy water in Babylonian and Assyrian temple co-
urtyards were also called abzu (apsû).[2] Typical in religious washing, these tanks were similar to Juda-
ism's mikvot, the washing pools of Islamic mosques, or the baptismal font in Christianchurches. […] 
The Sumerian god Enki (Ea in the Akkadian language) was believed to have lived in the abzu since 
before human beings were created. His wife Damgalnuna, his mother Nammu, his advisor Isimud and 
a variety of subservient creatures, such as the gatekeeper Lahmu, also lived in the abzu. […] 
Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian creation epic, the Enûma Elish, taken from 
the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 500 years older. In this story, he was a 
primal being made of fresh water and a lover to another primal deity, Tiamat, who was a creature of 
salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens did not yet exist nor the earth below, 
Apsu the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and Tiamat, the saltwater sea, she who 
bore them all; they were still mixing their waters, and no pasture land had yet been formed, nor even a 
reed marsh." This resulted in the birth of the younger gods, who later murder Apsu in order to usurp 
his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first dragons, filling their bodies with 
"venom instead of blood", and made war upon her treacherous children, only to be slain by Marduk, 
the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her corpse.“ 
3118 Wikipedia: Ma, This page was last edited on 23 June 2017, at 21:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_(myth) >: „Ma is a Sumerian word meaning "land" that in Sumerian 
mythology was also used to regard Primordial Land. 
There seems to be some loss in records as to the transition, but the same name Ma appears again later, 
also tied to the Earth, in Mabeing referred to as "Mother of the mountain" - in this case, Kur (Moun-
tain) the first dragon god. 
The underworld Kur is the void space between the primeval sea (Abzu) and the earth (Ma). Which 
seem a likely pairing for parentage, in a fuzzy set of records. 
Ma was a local goddess at Ma and a Phrygian alternative name for Cybele“ 
3119 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „Anu (Akkadian:  DAN, Anu‹m›) or An (Sumerian:  

AN, from  an "sky, heaven")[1] was the ancient Mesopotamian the god of the sky. An appears to ha-
ve been the original chief deity of the Sumerian pantheon, but, by the time of the earliest written re-
cords, he had already been largely supplanted by his son Enlil, the god of wind, air, earth, and storms. 
An's primary role in myths is as the ancestor of the Anunnaki, the major deities of Sumerian religion. 
An was believed to be the supreme source of all authority, for the other gods and for all mortal rulers. 
His primary cult center was the Eanna temple in the city of Uruk, but, by the Akkadian Period, his au-
thority in Uruk had largely been ceded to the goddess Inanna, the Queen of Heaven. 
Anu briefly appears in the Akkadian Epic of Gilgamesh, in which his daughter Ishtar (the East Semitic 
equivalent to Inanna) persuades him to give her the Bull of Heaven so that she may send it to attack 
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AN3120 + KUR = ENGUR/UNGAR/ENGIR und MA + 
KUR = MAKUR/MAKAR/eMEGIR/MAGAR ergaben. 

                                                 
Gilgamesh. The incident results in the death of Enkidu, which becomes the driving force for the remai-
ning portion of the epic. In ancient Hittite religion, Anu is a former ruler of the gods, who was overt-
hrown by his son Kumarbi, who bit off his father's genitals and gave birth to the storm god Teshub. Te-
shub overthrew Kumarbi, avenged Anu's mutilation, and became the new king of the gods. This story 
was the later basis for the castration of Ouranos in Hesiod's Theogony. […] An appears to have origi-
nated as the supreme god of the Sumerian pantheon,[1][2] but, by the time that written records began, his 
cult was already in decline and his position as the chief god of Sumer had already been largely ceded 
to his son Enlil.[3][4] An's primary role in the Sumerian pantheon was as an ancestor figure; the most 
powerful and important deities in the Sumerian pantheon were believed to be the offspring of An and 
his consort Ki.[2][5][6] These deities were known as the Anunnaki,[7] which means "offspring of An".[8] 

Although it is sometimes unclear which deities were considered members of the Anunnaki,[9] the group 
probably included the "seven gods who decree":[9] An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, and Inan-
na.[10]  

The functions of Anu and Enlil frequently overlapped, especially during later periods as the cult of 
Anu continued to wane and the cult of Enlil rose to greater prominence.[3][4] […] An/Anu frequently 
receives the epithet "father of the gods," and many deities are described as his children in one context 
or another. Inscriptions from third-millennium Lagaš name An as the father of Gatumdug, Baba and 
Ningirsu. In later literary texts, Adad, Enki/Ea, Enlil, Girra, Nanna/Sin, Nergal and Šara also appear as 
his sons, while goddesses referred to as his daughters include Inana/Ištar, Nanaya, Nidaba, Ninisinna, 
Ninkarrak, Ninmug, Ninnibru, Ninsumun, Nungal and Nusku. An/Anu is also the head of the 
Annunaki, and created the demons Lamaštu, Asag and the Sebettu. In the epic Erra and Išum, Anu 
gives the Sebettu to Erra as weapons with which to massacre humans when their noise becomes 
irritating to him (Tablet I, 38ff). An was also sometimes equated with Amurru, and, in Seleucid Uruk, 
with Enmešara and Dumuzi. […] An's main cult center was the Eanna temple, whose name means 

"House of Heaven" (Sumerian: e2-anna; Cuneiform: 𒂍𒀭 E2.AN),[Notes 1] in Uruk.[Notes 2] Although 
the temple was originally dedicated to An,[12] it was later transformed into the primary cult center of 
Inanna.[12] After its dedication to Inanna, the temple seems to have housed priestesses of the 
goddess.[12] 
An was believed to be source of all legitimate power; he was the one who bestowed the right to rule 
upon gods and kings alike.[2][13][1] According to scholar Stephen Bertman, An "...was the supreme 
source of authority among the gods, and among men, upon whom he conferred kingship. As heaven's 
grand patriarch, he dispensed justice and controlled the laws known as the meh that governed the 
universe."[13] In inscriptions commemorating his conquest of Sumer, Sargon of Akkad proclaims An 
and Inanna as the sources of his authority.[13] A hymn from the early second millennium BCE professes 
that "his utterance ruleth over the obedient company of the gods".[13] 
Although An was a very important deity, his nature was often ambiguous and ill-defined;[2] he almost 
never appears in Mesopotamian artwork[2] and has no known anthropomorphic iconography.[2] During 
the Kassite and Neo-Assyrian periods, Anu was represented by a horned cap.[2][13] 

The main source of information about the Sumerian creation myth is the prologue to the epic poem 
Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld,[14] which briefly describes the process of creation: originally, 
there was only Nammu, the primeval sea.[15] Then, Nammu gave birth to An, the sky, and Ki, the 
earth.[15] An and Ki mated with each other, causing Ki to give birth to Enlil, the god of the wind.[15] 
Enlil separated An from Ki and carried off the earth as his domain, while An carried off the sky.[16]“ 
3120 Wikipedia: Anu, This page was last edited on 6 December 2017, at 18:38, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anu >: „In Sumerian, the designation "An" was used interchangeably 
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2. In der mythologischen Reflexion der Semiten3121 gebar 
die mit ENGUR/Apzu vereinigte Tiamat3122 = MAKAR 

                                                 
with "the heavens" so that in some cases it is doubtful whether, under the term, the god An or the hea-
vens is being denoted.[17] In Sumerian cosmogony, heaven was envisioned as a series of three domes 
covering the flat earth;[18][1] Each of these domes of heaven was believed to be made of a different pre-
cious stone.[18] An was believed to be the highest and outermost of these domes, which was thought to 
be made of reddish stone.[1] Outside of this dome was the primordial body of water known as Nam-
mu.[15] An's sukkal, or attendant, was the god Ilabrat.[1] […] Inanna and Ebih, otherwise known as 
Goddess of the Fearsome Divine Powers, is a 184-line poem written by the Akkadian poetess Enhe-
duanna describing An's granddaughter Inanna's confrontation with Mount Ebih, a mountain in the Zag-
ros mountain range.[19] An briefly appears in a scene from the poem in which Inanna petitions him to 
allow her to destroy Mount Ebih.[19] An warns Inanna not to attack the mountain,[19] but she ignores his 
warning and proceeds to attack and destroy Mount Ebih regardless.[19] […] The poem Inanna Takes 
Command of Heaven is an extremely fragmentary, but important, account of Inanna's conquest of the 
Eanna temple in Uruk.[12] It begins with a conversation between Inanna and her brother Utu in which 
Inanna laments that the Eanna temple is not within their domain and resolves to claim it as her own.[12] 
The text becomes increasingly fragmentary at this point in the narrative,[12] but appears to describe her 
difficult passage through a marshland to reach the temple while a fisherman instructs her on which rou-
te is best to take.[12] Ultimately, Inanna reaches An, who is shocked by her arrogance, but nevertheless 
concedes that she has succeeded and that the temple is now her domain.[12] The text ends with a hymn 
expounding Inanna's greatness.[12] This myth may represent an eclipse in the authority of the priests of 
An in Uruk and a transfer of power to the priests of Inanna.[12] […] In a scene from the Akkadian Epic 
of Gilgamesh, Anu's daughter Ishtar, the East Semitic equivalent to Inanna, attempts to seduce the he-
ro Gilgamesh.[20] When Gilgamesh spurns her advances,[20] Ishtar angrily goes to heaven and tells Anu 
that Gilgamesh has insulted her.[20] Anu asks her why she is complaining to him instead of confronting 
Gilgamesh herself.[20] Ishtar demands that Anu give her the Bull of Heaven[20] and swears that if he do-
es not give it to her, she will break down the gates of Irkalla and raise the dead to eat the living.[20] Anu 
gives Ishtar the Bull of Heaven, and Ishtar sends it to attack Gilgamesh and his friend Enkidu.[21] […] 
In Hittite mythology, Anu was believed to have overthrown his father Alalu[22][23] and proclaimed him-
self ruler of the universe.[22][23] He was later overthrown by his own son Kumarbi;[22][23] Anu attempted 
to flee, but Kumarbi bit off Anu's genitals and swallowed them, and banished him to the under-
world,[22] along with his allies, the old gods,[24][25] whom the Hittites syncretized with the Anunnaki.[24] 
As a consequence of swallowing Anu's genitals, Kumarbi became impregnated with Anu's son Teshub 
and four other offspring.[22]Teshub overthrew his father Kumarbi, thus avenging his other father Anu's 
overthrow and mutilation.[22] This series of divine coups later became the basis for the Greek creation 
story described in Hesiod's Theogony.[26]“ 
3121 Wikipedia: Leviathan, Diese Seite wurde zuletzt am 20. April 2017 um 17:42 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(Mythologie) >: „Grundlage der Vorstellung vom Leviathan 
sind alte babylonische und kanaanitische Mythen. Älteste Erwähnung ist die drachengestaltige meso-
potamische Salzwassergöttin Tiamat, die vom menschenerschaffenden Gott Marduk besiegt werden 
musste, um den Göttern eine Wohnstätte zu schaffen. […] Leviathan kommt als Fabeltier, als 
kosmisches Drachentier, im Alten Testament, bei Hiob und im Buch der Psalmen vor. Der Leviathan 
trägt laut Beschreibung vor allem Züge eines Krokodils. Daneben treten aber auch Züge eines 
Drachen, einer Schlange und eines Wals auf.“ 
3122 Vgl. Wikipedia: Tiamat, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2016 um 23:00 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tiamat >: „Tiamat ist eine Göttin in der babylonischen 
Mythologie. Sie verkörpert das Salzwasser[1] und bildet den Gegenpart zu ihrem Gemahl Abzu, 
dem Süßwasser. […] 
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jüngere Götter/Drachen3123, die ihren Vater stürzten, von 
Marduk getötet, und als Kosmos neu erschaffen wurden. 

ii. Das gilt analog für Makara den Wasserdrachen dessen Name als 
Gott der Grundbedeutung nach mit Wasser3124 zu übersetzen ist, 

                                                 

 
Darstellung einer gehörnten Schlange auf einem babylonischen Rollsiegel“ 
3123 Wikipedia: Abzu, This page was last modified on 23 January 2017, at 03:48, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abzu >: „Abzu (apsû) is depicted as a deity only in the Babylonian cre-
ation epic, the Enûma Elish, taken from the library of Assurbanipal (c 630 BCE) but which is about 
500 years older. In this story, he was a primal being made of fresh water and a lover to another primal 
deity, Tiamat, who was a creature of salt water. The Enuma Elish begins: "When above the heavens 
did not yet exist nor the earth below, Apsu the freshwater ocean was there, the first, the begetter, and 
Tiamat, the saltwater sea, she who bore them all; they were still mixing their waters, and no pasture 
land had yet been formed, nor even a reed marsh." This resulted in the birth of the younger gods, who 
later murder Apsu in order to usurp his lordship of the universe. Enraged, Tiamat gives birth to the first 
dragons, filling their bodies with "venom instead of blood", and made war upon her treacherous child-
ren, only to be slain by Marduk, the god of Storms, who then forms the heavens and earth from her 
corpse.“; Wikipedia: Sumerian religion, This page was last edited on 4 December 2017, at 02:26, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_religion >: „The Sumerians envisioned the universe as a 
closed dome surrounded by a primordial saltwater sea.[5] Underneath the terrestrial earth, which formed 
the base of the dome, existed an underworld and a freshwater ocean called the Apsû. The deity of the 
dome-shaped firmamentwas named An; that of the earth was named Ki. First the underground world 
was believed to be an extension of the goddess Ki, but later developed into the concept of Kur. The 
primordial saltwater sea was named Nammu, who became known as Tiamat during and after 
the Sumerian Renaissance.“ 
3124 Wikipedia: Makara (Hindu Mythology), This page was last modified on 17 February 2017, at 
15:48, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Makara_(Hindu_mythology) >: „Makara appears as 
the vahana (vehicle) of the river goddess Ganga and of the sea god Varuna. […] 
 



 1841   
 

zumal das die zweite Selbstbezeichnung der gleichen Sumerer 
(Megir) ist, wo sich Parallelen zum biblischen Leviathan zeigen. 

1. Die Identität der Makar/Magar als der östliche Name für 
Drache in Sumer, das damals mit Indien benachbart war, 
erweitert den Horizont auf das Volk der Magar in Nord-
indien3125 die sich selbst mit dem Drachen identifizieren. 

                                                 
'Makara' is a Sanskrit word which means "sea dragon" or "water-monster". In Tibetan it is called the 
"chu-srin",[1] and also denotes a hybrid creature.[2] It is the origin of the word for 'crocodile' in Hindi, 
मगर (magar), which has in turn been loaned into English as the name of the Mugger crocodile, the 
most common crocodile in India.[3] […] 
During the Vedic times when Indra was the God of heaven, Varuna (the Vedic water god) became the 
God of the seas and rode on makara, which was called "the water monster vehicle".[7][8] […] 
'Makara' is the Sinhala term for dragon, an important figure in Sinhala Buddhist culture in Sri 
Lanka.“ Vgl Wikipedia: Makara in Laos, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2011 um 15:41 Uhr 
geändert, in: < https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Makara_in_Laos?uselang=de >: „[…] 

 
Inpeng2010-1.jpg1,4 MB“ 
3125 Wikipedia: Magar (Ethnie), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 16:24 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Magar_(Ethnie) >: „Die Magar (Nepali: मगर जाित, magar jāti) sind 
eine Volksgruppe in Nepal. Ihr Siedlungsgebiet liegt im Wesentlichen in Zentral-Nepal im Gebiet des 
Dhaulagiri und mittleren Kali Gandaki.“ 
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2. Ähnlich der Dracostandarde ist der Drache Wappentier 
in der Nationalflagge3126 der von der magarischen Ober-
schicht regierten Buthan und Sikkim3127. Es ist ikonogra-
phisch kein indischer, sondern ein chinesischer Drache. 

                                                 
3126 Wikipedia: Flag of Bhutan, This page was last modified on 6 March 2017, at 12:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Bhutan >: „The flag is based upon the tradition of the Drukpa 
Lineage of Tibetan Buddhism and features Druk, the Thunder Dragon of Bhutanese mythology. […] 

   
Use National flag […]  Variant of the Flag of Bhutan  This illustration of the first 

with a differently rendered  national flag of Bhutan, 
dragon […] used in 1949 at the signing of 

the Indo-Bhutan Treaty, is 
based upon black-and-white 
photos of the event with  
colours supplied from later 
documentation. […] 

According to The Legal Provisions of the National Flag of the Kingdom of Palden Drukpa as Endor-
sed in Resolution 28 of the 36th Session of the National Assembly held on June 8, 1972, and as restated 
in the Constitution of 2008, […] as embodied in the Druk Gyalpo, the Dragon King of Bhutan, whose 
royal garb traditionally includes a yellow kabney (scarf).[10]“ 
3127 Wikipedia: Sikkim, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2017 um 23:27 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sikkim >: „Sikkim [...] 

  
[…] Sikkim liegt im Nordosten Indiens im östlichen Himalaya.“ 
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a. Die Magar3128 in Nordindien am Südhang der Hi-
malaya zeigen die Kulturidentität auf religiöser 

                                                 
3128 joshuaproject.net: Peoples of South Asia, Magar, abgerufen am 22. 4. 2017, in: < 
https://joshuaproject.net/assets/media/profiles/maps/m11698.pdf >: „[…] 

 
[…]“; Wikipedia: Magar (Ethnie), Diese Seite wurde zuletzt am 2. Oktober 2014 um 16:24 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Magar_(Ethnie) >: „Nach dem Zensus 2001 machten die 
ca. 1,7 Millionen Magar 7,14 % der Gesamtbevölkerung des Landes aus; etwa drei Viertel sind Hindus 
und ein Viertel sind Buddhisten. […] Die Magar gehören zu den tibeto-birmanischen Völkern Nepals 
und sind wie die Gurung vermutlich aus Tibet eingewandert.[1] Erstmals schriftlich genannt wurden sie 
um 1100, als der Magar-König von Palpa und Butwal, Mukunda Sen, das Kathmandutal eroberte.[2] 
Man geht aber davon aus, dass ihr eigentliches Siedlungsgebiet nach der Einwanderung aus Tibet in 
Palpa lag. Von diesem Gebiet ist bekannt, dass es in 12 Distrikte unterteilt war, die als Barah (Nepali 
für 12), die zwölf Magarant[3] oder zwölf Thams bezeichnet wurden. 
Im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in der Zeit der 22 und 24 Rajya-Fürstentümer, bestand ein Magar-
Königreich im Bereich des heutigen Palpa-Distriktes, eines der mächtigsten im Westen Nepals.[4] Es 
kann angenommen werden, dass alle Herrscher der 24 Rajya-Fürstentümer Magar waren.[5] Auch der 
spätere König von Nepal, Prithvi Narayan Shah gab an, ein Magar zu sein. […] Die Magar 
untergliedern sich in sieben Hauptgruppen: Pun, Rana, Thapa, Ale, Budhathoki, Roka, und Gharti. 
Auch wenn es eine Magar-Sprache, Magarkura, gibt, sprechen einige Untergruppen auch Kham, 
Tarali oder Kaike. Magarkura gehört zum bodischen Zweig der tibeto-birmanischen Sprachen.[6]“ 
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Basis, tradieren die archaischen Namen sind aber 
- gegenüber den Kaukasier - ethnisch abgehoben. 

b. So wie früher Mesopotamien kulturelle und eth-
nische Drehscheibe/Schnittstelle war so war spä-
ter und ist bis heute, Zentralasien3129 die Schnitt-
stelle der Kulturen mit den Kun als Missing Link.  

                                                 
3129 Németh, J.: Die Volksnamen quman und qun, in: Németh, Gyula Hrsg.: Kőrösi Csoma-archivum, 
Band III. 1941-1943, Leiden 1967, S. 95 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=XYoeAAAAIAAJ&pg=PA95&lpg=PA95&dq=polovci&source=bl&
ots=ZkYfJzrH-
b&sig=OiGagQrUK7i__9D2hn6VFtrFdaQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwim9s7Hy7bTAhVGL1AK
Hcc7AfM4FBDoAQg6MAM#v=onepage&q=polovci&f=false >: „Es ist eine bekannte Tatsache, dass 
die Kumanen in verschiedenen Sprachen mit einem Namen bezeichnet werden, der die Bedeutung 
‚gelb, bleich, fahl‘ hat. 
 Die russischen Pověsti nennen die Kumanen gewöhnlich polovci (polovcï: bei den Polen und 
Tschechen: plavci). Dieser Name wurde in älterer Zeit mit dem russischen Worte pole ‚Feld, Acker‘ in 
Zusammenhang gebracht und als „Bewohner der Steppe“ erklärt. Kunik1 hat den Namen mit dem Ad-
jektiv polóvïj ‚fahl, streu-, blassgelb‘ zusammengestellt, eine Lösung, die in der wissenschaftlichen 
Literatur heute allgemein angenommen ist.2  
 In Deutschland hiessen die Kumanen Val(e)we(n).3 Der Name wurde von Zeuss4 genau in 
dem Sinne erklärt, wie polovci in der älteren Zeit, d. h. mit fal ‚Feld‘ (vgl. Westfalen) zusammenge-
stellt, dies ist aber aus lautlichen Gründen unanehmbar (fal ‚Feld‘ geht auf älteres falh-, falah- zurück, 
ist also von falw-, adh. falo zu trennen5). Valwe ist nichts anderes, als das heutige falb, bedeutet also 
tatsächlich dasselbe, wie das russische Wort polovci, aber auf einer anderen Grundlage als von Zeuss 
angenommen. 
 Auch ein armentischer Schriftsteller, Matthäus von Edessa, erwähnt die Kumanen mit der 
Bezeichnung χarteš ‚hell, licht (blond), flachsfarben: falb.‘6 Die betreffende Stelle lautet in der Über-
setzung Marquarts: „…das Volk der Schlangen war [in 1050/51] heraufgezogen und hatten geschlagen 
die Falben [die Kumanen], und die Falben waren heraufgezogen und hatten die Zu und die Pacinnak 
geschlagen…“7 
  Diese Tatsachen sind, wie gesagt, längst bekannt. 
 J. Melich hat in seinem oben zitierten Aufsatz den Gedanken zu beweisen gesucht, dass diese 
Farbenbezeichnung die Übersetzung – ich möchte lieber sagen: die Entsprechung – eines Ausdruckes 
ist, der im türkischen Namen der Kumanen vorhanden war.8 Dieser Gedanke trifft im grossen und gan-
zen das Richtige. Ich will nämlich im folgenden beweisen, dass die eigenen, türkischen Namen der Ku-
manen, die Namen quman und qūn, dieselbe Bedeutung haben, wie die oben behandelten polovci, Fal-
ben und χarteš. 
 Zuerst will ich die von mir bekannten älteren Erklärungsersuche der Namen qūn und quman 
anführen.  

Der Name qūn, wurde früher gewöhnlich mit dem Volksnahmen hun verbunden und auf 
verschiedene Weise – meist ziemlich abenteuerlich – erklärt.9 Die Zusammmenstellung qūn ~ hun 
habe ich früher auch angenommen, nebst der Erkläruung türk. kün ‚Volk‘ ~ mong. kümün 
‚Mensch‘ usw. 

Was den Namen quman bettrifft, so erklärt Zeuss, dass man den Namen Kumman10 vom 
Flussnamen Kuma abgeleitet hat11 und dieselbe Erklärunng findet man bei Bretschneider.12 D’Ohsson  
bringt quman mit einem anderen kukasischen Flussnamen, mit Kuban in Zusammenhang. Gyárfás14 
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b. Die weitere Namensvariante Falwan3130/Falones/Walones/Palladin usw. 
mit der örtlich (stark) variablen Schreibweise in unterschiedlichen Spra-
chen, entspricht in der ungarischen Etymologie3131 Falu(i), abgeleitet 
von Fal = Wall/Mauer und gebildet zu Falu = Dorf sinngemäß Gemäuer. 

                                                 
verband ihn mit verschiedenen, ähnlich lautenden Namen des Altertums und leitete sie alle vom 
Flussnamen Kuma ab.“  
3130 Stojanow, Valeri: Polowci – Kumani –  Kiptschaki, Sophia 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_Duridanov.htm >: „С това той 
сумира вариантите на етнонима в четири до пет типа: (1) Qïpčaq/Qïbčaq; (2) Quman/Qoman; (3) 
Qun; (4) Калки или превод на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, χarṯēšk‛n] и (5) 
Qanglï. […] По-старата се корени в опита да бъде обяснено името чрез думата „поле“. Тази на-
родна етимология е фиксирана още при Нестор (XII в.), който отбелязва, че куманите са нарече-
ни половци, защото са дошли от пустинята (сиреч от пустоша, степта, полето). През XVIII в. 
идеята прониква в научната литература и половците се превръщат в „поляни; народ, живеещ в 
олята“. Интерпретацията чрез лексеми, насочващи към степта, преобладава в европейската 
наука през ХІХ в. и спорадично се среща и в по-ново време, когато половците биват смятани за 
„жители на степта, степняци” (steppe folk, habitants des steppes). В последната четвърт на 
миналия век Прицак реанимира идеята, като извлича пол-ов-ци от основа „пол“ (празен, открит) 
и го приема за превод от qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“. 
Втората хипотеза също търпи модификации. Тя е лансирана в 1875 г. от Куник, свързал половци 
с прилагателното „полòв[ой]“ (блед, жълтобял, жълтеникав), и тази идентификация преобладава 
в проучванията от ХХ в. През 1910 г. Соболевски разширява семантиката с „полòвой“ (син) така 
били наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Той смята, че куманите са получили названието 
си по името на някоя тяхна групировка (подобно на татарската Синя орда). Идеята е възприета 
от Маркварт, който допуска както рус. половци, така и близките по смисъл обозначения Pallidi, 
Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben ‘бледи, светложълти’) да са възникнали по външ-
ността на назования с тях народ. Благодарение на неговия научен авторитет хипотезата се нала-
га в Европа. Руси и „сини“ (синеоки) са били куманите според Младенов – така той определя и 
гагаузите (< gök uz ‘сини узи’), а според Расовски обозначението на половците като „бледожъл-
ти, сламеножълти“ е дадено по цвета на техните коси. В 1940 г. Пономарьов допуска името им 
да е превод от кубан/куман в смисъл на „блед, сивкав, бледожълт“; една година по-късно Немет 
открива във всички варианти на етнонима значението „бледи, жълтеникави“, но не в смисъл на 
„руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на кожата. По-късните изследователи смятат почти 
без изключение половци за превод от тюрк. quman или qipčaq. […] По-късно новият племенен 
съюз е станал известен на Изток под названието Kimäk/Kipčak (> Qïpčaq), докато на Запад пре-
дставителите му са били наричани Quman/Qun (или в превод: Xartēš ~ Половци ~ Falben). […] 
Етнонимни варианти […] 
(4) Половци и пр. = рус. Половци ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, Plawci, Plavci, Plauci 
(Plaucos, Plaucorum), срб.хрв. Plavi ~ унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, Wal-
wen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen (Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, Falo-
nes, Phalagi, Valvi, Valui; армен. zXarṯēšk‛n (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, χarḏjaš).“ 
3131 Németh, J.: Die Volksnamen quman und qun, in: Németh, Gyula Hrsg.: Kőrösi Csoma-archivum, 
Band III. 1941-1943, Leiden 1967, S. 95 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=XYoeAAAAIAAJ&pg=PA95&lpg=PA95&dq=polovci&source=bl&
ots=ZkYfJzrH-
b&sig=OiGagQrUK7i__9D2hn6VFtrFdaQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwim9s7Hy7bTAhVGL1AK
Hcc7AfM4FBDoAQg6MAM#v=onepage&q=polovci&f=false >. 
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iii. Ausgehend vom altägyptischen Namen Maghar = Tunnel = 
Sewer/Suvar/Sabir mit arabischem Akzent3132 und der italieni-
schen Version Basso/Bessi3133, ist der in dem Oman erhaltene-
/überlieferte Name Falaj3134 für Qanat, bedeutungsschwanger. 

                                                 
3132 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 23:13 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „[…] 

 

 
Thrakische Gebiete (einschließlich Odrysen - links unten) - 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr.“ 
3133 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2017 um 23:13 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Sie wurden schon in der Ilias des Homer erwähnt sowie 
von Herodot beschrieben. Thrakische Stämme siedelten auf dem Balkan, im eigentlichen Thrakien, im 
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iv. Zur Namensgleichheit Engir = Ungar und Ki-Engir = Kangar 
= Hungar = Bessi kommt Engir = Sabir/Suvar/Sewer wo Bessi 
= Basso die Übersetzung von Sewer, und Falaj = Sewer/Basso 
eine 3. Namensvariante der Petschenegen als Falawa usw., ist. 

 

                                                 
heutigen Rumänien, Moldawien, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Bulgarien, Nordgriechenland, 
zwischen den nördlichen Karpaten und dem Ägäischen Meer und in Kleinasien, 
in Mysien, Bithynien und Paphlagonien. Sie seien das größte Volk nach den Indern, schrieb Herodot. 
Sie besaßen keine eigene Schrift, standen aber in engem Kontakt zu den Griechen und deren Kultur. 
Ihre Sprache war das Thrakische. In der Antike wurden sie auch Kikonen genannt, nach dem 
gleichnamigen thrakischen Stamm. […] 
Den Griechen der Antike galten die Thraker neben den Pelasgern, Lelegern und Karern als die Alten 
schlechthin. Sie traten in den Geschichten, Legenden, Mythen, den Orts- und Flurnamen sowie den 
Königs- und Stammesnamen allerorten im gesamten Griechenland zu Tage. So verwundert es nicht, 
dass manchmal auch nichtthrakische alte Stämme von den Griechen als thrakisch angesehen wurden. 
Die Zahl der thrakischen Stämme belief sich im Laufe der Zeit auf etwa 90. Manche von ihnen 
verschwanden, andere verschmolzen miteinander. Größere Bedeutung erlangten die Odrysen, 
die Bessen, die Thynen, die Geten, die Daker, die Serden, die Moesier und die Asten. […] 
Zwischen dem Evros im Osten und dem Strymon im Westen erwähnt Herodot (I bis VII) im östlichen 
Küstenbereich die Kikonen, im Küstenbereich der Peraia die Sapierer, im Symvolon die Dersaier, im 
Marmaras-Tal die Pierer, im hohen Gebirgsland des Pangaion die Satren, die Bessen und Odomanten, 
westlich und nördlich des Pangaion im Flusstal des unteren Strymon und des Angites die Edoner, 
weiter nördlich die Paioner und Paiopler sowie im oberen Strymontal die Bryger.“ 
3134 livius.org: Qanat, This page was created in 2004; last modified on 16 August 2015, in: < 
http://www.livius.org/articles/misc/qanat/? >: „Qanat: type of underground irrigation canal between an 
aquifer on the piedmont to a garden on an arid plain. The word is Arabic, but the system is best known 
from Iran. […] Shafts are added for three reasons: as air supply, to remove sand and dirt, and to pre-
vent the tunnels from becoming dangerously long. The shafts are not very far apart, and as a result, a 
qanat seen from the air gives the impression of a long, straight line of holes in the ground - as if the 
land has been subjected to a bombing run. […] The technology became popular at the turn of the Bron-
ze/Iron Age, about 1000 B.C.E., but is considerably older. In the late second millennium, there were 
qanats in the country that was once known as Maka and is now called Oman. In 2014, archaeologist 
claimed that a qanat, discovered near Iran's Seimareh Dam, dates back to the early third millennium. 
In the sixth century, many qanats were dug in the area east of the Zagros mountains, and there is some-
thing to be said for the theory that the rise of Persis (under Cyrus the Great) and the fall of Media as 
the political center of Iran had something to do with the ability of the Persians to overcome a climatic 
change: the Persians, living in an arid zone, had learned to build qanats, and the inhabitants of Media 
(where rain-fed dryland cropping is possible) had not. It is perhaps no coincidence that the Greek rese-
archer Herodotus of Halicarnassus in his description of the rise of Persia mentions agricultural activi-
tiesnote and that the Achaemenid kings often presented themselves as gardener (roi-jardinier). 
In the Persian Empire qanats appear to have spread along the Silk road to Parthia, Aria, Bactria, and 
Sogdia. Later, the technique became also known in Xinjiang. In the Roman age, we see the first qanats 
in Syria and Egypt, and the Muslim conquerors spread their use along the arid zone south of the Medi-
terranean. Today, qanats can be found as far west as Morocco and Andalusia, and even the Sicilian ca-
pital Palermo boasts a medieval qanat. […] 
In the Maghreb, qanats are called foggara; Moroccons call them khettara; the people of the Persian 
Gulf call them falaj; a Persian synonym is karez.“ 
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(4) Um den Rassisten und Fälschern den Wind aus den Segeln zu nehmen könnte zu-
sätzlich die ethnische und sprachliche Verwandtschaft zwischen Ungar/Engir und Kan-
gar/Ki-Engir (Petschenegen) nachgewiesen werden, wobei weitere Völker wie Kimak 
= Kumani wo die Verwandtschaft oder Identität schon erwiesen ist einbezogen werden. 
 

3. Dem kann insofern vorgegriffen werden, als in der Forschung anerkannt, sozu-
sagen festgeschrieben ist, dass grundsätzlich bei jedem Kontakt zweier Spra-
chen zwangsläufig zu einer Hybrid-, sogenannte Kreolen-Sprache kommt, die 
anschaulich beim sog. Küchen-English ferner Kolonien, zu beobachten war/ist. 

4. Die Fälscher haben so ganze Völkerschaften verschwinden lassen, zumal im 
folgenden Völkermord, oder sie neu erschaffen, obwohl es sie nie gab und nicht 
gibt. Es wurden gar Völker dem Feind mit Fälschung unterjubelt/zugeschoben, 
um so den Völkermord als Krieg zu tarnen, weil dort Spuren Mangelware sind. 

a. Spätestens seit den Hunnen ist gut dokumentiert, dass die Steppenvölker 
multiethnisch ausgerichtet waren und wurden sozusagen Steigbügelhal-
ter der Germanen u. a. Die gleiche Multiethnizität bestand mit Finnug-
rier und sog. Türkvölker, wo die Fälschung Industrys üppig vegetiert(e). 

b. Thematischer und methodischer Schwerpunkt dieser Arbeit ist der zu-
mindest im Ansatz erbrachhte Beweis, dass die Dreigliedrigkeit der Süd 
(Georgier), Nordwest (Tscherkess), Nordost (Türken) im Kaukasus, die 
mit den Finnougrier viergliedrig wäre, als zweigliedrig gefälscht wurde. 

i. Ohne Terror gegen die Forschung wäre die Fälschung erwiesen, 
dass die als türken gefälschten Hunnen, Bulgaren, Awaren usw., 
um nur die bekannten zu nennen, nachweislich Georgier, oder 
Tscherkessen, niemals Türken, waren, sodass alles gefälscht sei. 

ii. Getrübt wird das bild, wie schon bei den indogermanischen Fäl-
schungen, dass durch Fälschungen und Völkermord u. a. die Op-
fer dieser Verbrechen auf weiten Strecken türkisiert wurden und 
bis heute existenziell gefährdet sind um ja „mundtot“ zu bleiben.  

 
(5) Es kann nicht ausgeschlossen werden dass die Kumanen/Kiptschak die mit den ur-
sprünglich thrakischen/finnougrischen Petschenegen einen Verband bilden, selbst Tür-
ken waren, und nicht nur türkisiert, die Forschung konstatiert jedoch einen signifikan-
ten Unterschied bei der früheren Sprache und der später mehr oder minder türkisierten. 
 

3. Aus methodischen Gründen ist aus dem historischen Bericht von Herodot aus-
zugehen, der im Kerngebiet der Meder im Zagros-Gebige am Urmia-See sechs 
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Stämme der Meder aufzählt, darunter Budier und Mager3135. Weil der Religi-
onsstifter Zarathustra Magar war, wurden alle Meder später als Magier tradiert. 

4. Ähnlich also dem jüdischen Religionsstifter Moses, dessen Stamm, die Leviten, 
die priesterliche Funktion erblich übernahm, scheint der Stamm Magar in Medi-
en das Amt geerbt zu haben das so auf das Volk übertragen war bzw. reduzier-
ten Fälscher die Meder auf den Stamm Magar, was sonach eine Engführung ist. 

a. Das erklärt ohne Fälschungen, warum der byzantische Kaiser3136 bei der 
Beschreibung der 7 ungarischen Stämme bei der Landnahme, bzw. un-
mittelbar davor, den Stamm Megyer mit den Medern in Ungarn gleich-
setzt, warum Ungarn, zwischen Megyer3137 und Magyar unterscheiden. 

                                                 
3135 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2017 um 19:48 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot unterteilte die Meder in die Stämme 
der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.[2] Er berichtete außerdem von zwei 
Schlachten, die während einer Sonnenfinsternis stattfanden.“ 
3136 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Me-
gyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und 
ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen.“; Wikipedia: Geschichte Ungarns, 
Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische Kaiser Konstantin VII. 
erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio die Namen der sieben 
ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Keszi.“; Wikipedia: Medien 
(Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder in 
die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
3137 Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A megyer törzs a magyar törzsszövetség 
egyik törzse volt. Neve összefügg a magyar nép nevével, de már az őshazában elvált a két név 
egymástól, és sohasem használták a megyer törzsnevet a magyar népnévvel váltogatva.[1] 
Elterjedt nézet a történelmi irodalomban, hogy a megyer törzs volt a törzsszövetség vezértörzse, 
pusztán nevük összefüggése miatt. Györffy György szerint azonban a tarján törzs volt a vezértörzs, 
mivel az Árpádok, akik nyilván a vezértörzset vezették a Duna két partján telepedtek le, s itt egyedül a 
tarján törzsnév nem található meg, a megyer törzsnév viszont a Duna mindkét partján igen 
(Káposztásmegyer, Békásmegyer).[1][2] A magyar vagy csatlakozott törzsnevet viselő falvak ugyanis a 
Géza és István által a születő vármegyerendszer egyes várispánságaihoz rendelt várjobbágyok falvai 
voltak, akiket az idegen környezetben azzal a törzsnévvel illettek, ahonnan jöttek.[3] E falvak 
várjobbágyi eredetét az is alátámasztja, hogy csak várjobbágy nemzetségek nevezték el magukat 
törzsekről – Kér nemzetség, Kürt nemzetség.[2] […] 
A megyer törzsnevet leggyakrabban a finnugor nyelvrokonság alapján próbálták eredeztetni, a magyar 
népnévhez hasonlóan. Van azonban török etimológiája is, amelyik jobban illeszkedik a többi törzs 
eredetének rendszerébe, és ez a törzsszövetség kialakulásának folyamatához is ad támpontokat.[4] 
Török eredet esetén a meg(y), mog(y), mag(y) tőszó és a törökös er főnévképző alkothatja a szó 
elemeit. […] 
A 19. századtól, a magyar nyelvészet kialakulásától kezdve hosszú ideig általános dolog volt 
összekapcsolni a magyar népnév és a megyer törzsnév etimológiáját, mindkettőt a finnugorból 
 



 1850   
 

b. Um 700 v. Chr. einigte ein König die medischen Stämme und gründete 
ein Königreich mit Sitz in Ekbatana. Ihm folgte sein Sohn 646 v. Chr. 
der die Perser uterwarf. Das überschnitt sich mit dem Autreten Zara-
thustras aus dem Stamm Mager, der vor allem auch die Perser bekehrte. 

i. Eine klassische Fälschung ist, dass die deutschsprachige Wiki-
pedia zum Thema Meder die Fälschung tradiert und festschreibt, 

                                                 
eredeztetve. Így tett 1841-ben Reguly Antal és az ő nyomán 1930-ban Németh Gyula. Eszerint a 
Megyer szó a vogul azaz manysi mäńši, mańši és a török (!) er férfi szó összetétele lenne. Az 1960-as 
évek és 1970-es évek álláspontját tükröző TESz (2, 817) és MSzFE (2, 415-417) szerint a megyer 
népnév az ugor *mańćʒ frátrianév és a finnugor (!) er(i) szó összetétele. Később ezeket az elméleteket 
sokan bírálták, pl. 1984-ben Róna-Tas András kifejtette, hogy egy 'manysi ember' típusú önelnevezés 
egyáltalán nem valószínűsíthető. Ő azt inkább valószínűsítette, hogy a magyar népnév két népnév – 
talán mancs er – összetétele lehet. A megyer szóra vonatkozó etimológiáját Németh is visszavonta 
idővel, 1975-ben egy szintén finnugor, de totemisztikus vogul mansin 'fajdkakas' eredetet javasolta.[4] 
Átmeneti megoldásként Gulya János 1994-ben felvetette, hogy a megyer a finnugor mańć er kazár 
alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok 
ugyanolyan előre- és hátrahasonulással egyszerre keletkeztek volna a közös magyer alakból, mint 
ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet 
magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a 
kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E 
megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan van analógiája az előbb említett szimbolikának, de 
ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet, a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az 
egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az, itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik, hogy 
megvan a magas/mély magánhangzók közelit és távolt elkülönítő szerepe, ami független attól, hogy a 
manysik hogyan teszik ugyanezt. […] 
Németh Gyula a besenyők nyolc törzsnevének megfejtésére talált egy igen világos rendszert, eszerint a 
besenyő törzsnevek egy török lószínnév és méltóságnév kombinációi. Berta Árpád hasonlót szeretett 
volna találni, amikor a magyar törzsek nevének megfejtésére adott egy tisztán török, a hadrendet 
tükröző megoldási javaslatot. A megyer törzsnév megfejtése nála a ban ǰer 'fő hely/föld', amihez 
szükség van egy ban > man hangváltásra, amire a török nyelvekben van példa, pl. Róna-Tas András 
szerint Kijev mongol kori Man Kermen orosz 'Velikij Gorod' 'Nagy Város' nevében, ami kipcsak 
városnév átvétele lehet A mongolok titkos története szövegében. Róna-Tas András szerint Kasgarinál 
is kimutatható két földrajzi névben (Man Qïšlaq, Man Känd). A mandzser > megyer átmenetben az n 
eltűnése okozhat gondot, ami miatt a javaslattevő is további vizsgálatot javasol, de a hangya ~ húgy-
féle alakváltozatok miatt optimista. Ha ez az etimológia igaz, akkor lehet, hogy a magyarok első 
említése Tabarinál található, aki 915–923 között írt és a 6. századra vonatkoztatva a Kaukázusban 
említ egy BNǰR népet, amelyik három másik „türk” nép társaságában élt ott. J. Marquart (1864–1930) 
óta ezt a népet a bolgárok Burǰan törzsével azonosították.[4]“ 
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dass (mit Persern assoziert) die Meder Indogermanen3138 wären, 
während die englische Wikipedia3139 sie mit Thraker gleichsetzt. 

ii. Kein geringerer als Aristoteles identifiziert die Meder in Thraki-
en mit den Meder in Ekbatana3140 die später von den Persern ü-
bernommen und umbenannt wurden, welche noch als Meder Ur-
artu und das Gebiet der Hethiter (zurück) eroberten bis Thrakien. 

 
(6) Unstrittig ist, dass die Meder in Thrakien Meder3141 sind, zumal das Nährboden der 
weiteren Fälschung ist, dass die Thraker Indogermanen wären, allerdings heißt hier der 

                                                 
3138 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder in die Stämme 
der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager. Er berichtete außerdem von zwei Schlachten, 
die während einer Sonnenfinsternis stattfanden. Den Zeitpunkt der ersten Sonnenfinsternis beschrieb Herodot 
ausführlich: 

„Als Phraortes tot war […] und Kyaxares gegen die Lyder stritt, dazumal, als mitten im Streit Nacht 
ward aus dem Tag […] und dann ganz Asien oberhalb des Halys unterwarf...und dabei war Ninive zu 
belagern, da zog wider ihn ein großes Skythenheer mit Madyas, dem Sohn des Protothyas, das die 
Kimmerier verfolgte. Die Meder trafen auf diese Skythen, wurden überwunden und verloren ihre 
Herrschaft an die Skythen, die […] gegen Psammetich I. zogen.“ 
– HERODOT[3]“ 

3139 Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: 
“The Maedi (also Maidans, Maedans, or Medi), (Ancient Greek Μαῖδοι) were a Thracian or Illyrian[1] tribe, 
which in historic times, occupied the area between Paionia and Thrace, on the southwestern fringes of Thrace, 
along the middle course of the Strymon, between the Kresna Gorge and the Rupel Pass (present-day south-western 
Bulgaria). […] Aristotle recorded that bolinthos was the Maedan word for a species of wild Aurochses or Wisents 
that lived in the region. 
A number of Maedi emigrated to Asia minor and were called MaedoBythini[11] (Greek: Μαιδοβίθυνοι).” 
3140 Wikipedia: Ekbatana, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 03:32 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekbatana >: „Ekbatana (alt-pers. Hañgmatana – 
„Zusammenkunft“, Agbatana bei Aischylos) war die Hauptstadt des Mederreichs und später Königsresidenz im 
persischen Achämenidenreich.“ 
3141 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 
34. Akrokomai (acrocomai) 
35. Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen) 
36. Apsinthi (an der Ägäis, Stadt Apsynthus) 
37. Asti (Asten) - (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) 
38. Bastarni (Bastarner, auch Peukiner) ein ostgermanischer Stamm (also keine Thraker), in Moldau, 

nach Tacitus in den Karpaten, belagerten Olbia 
39. Beni (benni) - (am Fluss Hebros)“ 
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benachbarte Stamm3142 nicht unbedingt Magar (Megyer), sondern Angar, und die per-
sische Namensvariante von Makar = Maka macht die Makedoni/Migdoni3143 zu Meder. 

                                                 
3142 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

7. Besi (Bessen, Besser) - (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf der Mariza (Hebros), 
bei Plowdiw u. Pasardschik 

8. Bizalti (Bisalten) - (am Unterlauf d. Strymon, bis zum Hellespont) 

9. Bistones (Bistoner, Bistonen) - (an der Ägäis, zwischen den Flüssen Mesta (Nestos) u. Hebros) 

10. Bithynier - (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini) 

11. Brigi (Brygi) - (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien zogen, mögl. nicht 
thrak.) 

12. Brizi 

13. Carpii - Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten. 

14. Bottiaier - urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit dem 7. Jh. v. Chr. 
auf Chalkidiki, gründeten Olynth 

15. Daker - der größte und nördlichste thrakische Stamm 

16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) - (am Oberlauf des Strymon, im heutigen Südwest-Bulgarien, 
nahe Kjustendil) 

17. Dengeri 

18. Deroni - (in Südwest-Thrakien) 

19. Derzai (dersai) - (an der Nordküste der Ägäis) 

20. Diji (im Rhodopa-Gebirge) 

21. Diobesi (Bergstamm) 

22. Dolonci (Dolonker) (abstammend von den Bithyni und Thyni, Halbinsel Gallipoli) 

23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis) 

24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe auch:: Lykurg, 
König der Edoner) 

25. Eleti 

26. Eneti (veneti) - (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali, wanderten nach Klein-
Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe auch:Veneter (Adria)) 

27. Geti (Getai) - (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) 

28. Hipsalti 

29. Iskiten (wohl ein altes Turkvolk) 

30. Ismari (Ismarier=Kikonen, laut Ovid um das antike Maroneia/Ismarios, zw. Strymon und Mesta) 

31. Kaeleti (koeleti) - (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) 

32. Kaeni (caeni) - (bei Cypsella, am Schwarzen Meer) 

33. Kabileti (kabyleti) - (Stadt Cabyle, Kabyle nahe Jambol) 

34. Kabiri (kaberoi) - (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe auch: Aischylos) 

35. Karbilezi 

36. Kari (Karer) - (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus und gründeten 
die Provinz Karia) 

37. Kaukauni 
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1. Im Gegensatz zu der ethnisch sauberen Engführung3144 der Etymolobgie in den 

rassistischen Fälschungen hat die ungaraische Etymologie auf die sumerischen 

                                                 
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) - (am Hellespont, zwischen den 

Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten sie Odysseus bei der 
Abfahrt von Troja auf)“ 

3143 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste […] 

39. Koilaleti 
40. Koreli (korali) (bei Cypsella, östlicher Teil des Hämus-Gebirges) 
41. Korpiali (corpilli) - (an der Propontis bis zum Bosporus) 
42. Krestoni (Krestonen) - (Nord-Ägäis-Küste bis zum Hellespont, zwisch. Strymon und Axios) 
43. Krobyzen (in Moesien, Nordwest-Thrakien) 
44. Laiai (am Fluss Strymon) 
45. Liki 
46. Maduateni (bei Cypsella) 
47. Magneti (Magneter) - bewohnten die thessalische Halbinsel Magnesia (Thessalien) 
48. Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
49. Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
50. Melanditi (Melanditen) 
51. Migdoni (mygdoni) - (zw. den Städten Pella und Amphipolis, den 

Flüssen Strymon und Axios (Echedorus), Migdon war auch ein vorgesch. König in Phrygien, um 1200 v. 
Chr.) 

52. Moesi - (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau) 
53. Nipsäi (Nipsäer, Nipsier) - thrak. Stamm, Nachbarn Messembrias/Nessebar und östl. Balkangeb. 
54. Odrisi (oder Uscudama) - (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den 

Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich“ 
3144 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste […] 

55. Odomanti (Odomanten) - thrak. Stamm am Unterlauf des Strymon 
56. Paioni (paeoni) - (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl illyrisch, teils 

mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw. assimiliert) 
57. Paiopler - ebenfalls weiter nördlich 
58. Paiti (an der Ägäis, östliche Nachbarn der Bistoni) 
59. Paphlagoni (Paphlagonien in Klein-Asien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti) 
60. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) 
61. Phragondi (zw. den Strymon und Nestos) 
62. Phrygi 
63. Prianti 
64. Pirogeri (pyrogeri) 
65. Pierer (Pierier, Pierien, Pieria-Thraker) - thrak. Stamm in Südmakedonien um den Olymp und 

den Pierus-Berg, Heimat des Orpheus und der Musen, südl.d. Pieria-Gebirges (Vorher v. Pelasgern 
bewohnt). Gründeten am Nordfuß des Olympmassivs die Polis Dion. Ihr erster Führer war Pieros. 

66. Sabii (sabis) 
67. Samai (östlich des Flusses Hebros) 
68. Sapai (saepai) - (zw. den Städten Abdera und Adrianopolis) 
69. Satri (Satren) - (in den Süd-Rhodopen, Pangaiongebirge bis zur Ägäis-Küste) 
70. Seleti (selleti) - (Nordost-Thrakien, zw. dem Hemus-Gebirge und dem Fluss Panysos) 
71. Serdi (sardi) - (Serden im heutigen Sofia-Tal, Stadt Serdica, siehe auch: Sardes in Lydien) 
72. Sigini (syginni) - (im Nordwesten, nördlich der Donau) 
73. Sinthi (Nachbarn der Paioni) 
74. Skordiski (Skordisker) (eig. Kelten in Moesien, Nachbarn der Moesier) 
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Originale3145 wie Mada(i) = Land/Reich und deren finnougrische Varianten wie 
finnisch Mantu, mordvin Moda, chanti Meg, ungarisch Megye zurückzugreifen. 

                                                 
75. Synthi (saii) - (auf den Inseln Lemnos und Chalkidike/Sinthonia, evtl. d. iranischen Saii) 
76. Thasiten, (auf der Insel Thassos u.d. gegenüberliegenden Festland, siehe auch: Thasitische Peraia) 
77. Terici (im Nordosten) 
78. Tini (thyni, Thynier) - (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon, sie wand. im 8. 

Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini) 
79. Tranipsi (Tranipsen) 
80. Trauzeri (in den Süd-Rhodopen) 
81. Treri (West-Thrakien, am Fluss Iskyr/Oescus, bei Serdica) 
82. Tribali (triballi, Triballer) - (zuerst lebten sie am Oberlauf des Margus-Flusses (Morava), später im 

Nordwesten v. Thrakien, in Moesia zw. den Flüssen Margus und Istros) 
83. Trilatai (West-Thrakien, am Fluss Iskyr, Oescus) 
84. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister) 
85. Uekri 
86. Usdicezi (nordöstlich des Stammes der Beni, bis zum Hämus-Gebirge) 
87. Veneti = Eneti 
88. Vitini (in Nordwest-Anatolien)“ 

3145 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4  

 […] 
1. Mada, a régi Magyarország 
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX. 
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] 
A “mada” a sumér nyelvben “ország” jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű 
istennőjük is. Akkádul “matu” = ország, föld. 
Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn mantu = föld, 
talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö. magyar: 
“megye”, “méző” stb. 
A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda) nevezte. [2] Médiát (tehát 
Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették [3]: mindkét változat 
fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a szabolcsi Nyírmada 
község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a görögök torzították “méd”-
dé, ebből származik a latin “Média” változat. 
Csengery Antal “Nyugotázsia őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy 
“Rawlinson kimutathatni véli, hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti 
szomszédságában tanyázó scytha fajoktól vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több 
tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, 
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scythák voltak.” 
A madai (médiai) szkíta királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében 
feküdt, bár egyes kutatók szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] 
Az pedig még valószínűbb, hogy mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az 
Urmia-tó között.“; Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Roman Ghirshman szerint “az Urmi-
a-tótól délre fekvő terület belsejében, a mai Kurdisztán nagy részét magába foglalva terült el az aziánus 
népességű mannaj királyság.” [6] 
Én a Mana nevezetű országban a madai magyarok szomszédságában élő manysik egykori iráni hazáját 
sejtem. Hérodotosz említ egy Mazarész (görög toldalék nélkül: Mazar) nevű méd férfit [7]. 
A “Mazar” nyilván a “magyar” név idegen átírása. Kyros perzsa király hadvezére volt a méd 
Mazarész. [8] 
2. A párthus rokonság 

Érdekes, hogy egyes nyugati forrásokban a magyarokat “parthi”-nak, azaz párthusoknak nevezték (pl. 
Carmen de bello Saxonico, XV. p. 123o.) 
Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon, avar, ungari, stb. elnevezések közkeletűek 
voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) 
nevezték a magyarokat. 
Iustinus szerint “scytha nyelven parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] 
Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part” szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 2 partja: 2 
oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán állni. A”part” tehát “rész” is (az egyik oldal), 
mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet “rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig 
a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami megintcsak “rész” jelentésű.“ 
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a. Im Gegensatz zu den Indogermanen, die Ihre Stadt/Land und das Volk 
nach ihren Königen nannten benannten die Finnougrier/Pelasger/Thra-
ker/Meder/Hatti, ihre Stadt, Land dund Volk, nach den Göttern, in die-
sem Fall die Sumerer nach der Göttin Mada(-Nén), akkadisch Matu3146. 

i. Eine von vielen Querverbindungen ist Nikomedia als Hauptstadt 
von Bithynien3147 die vor Konstatinopel das ist Byzanz auch die 

                                                 
3146 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-ini-magyar-orszagok/ >. 
3147 Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“; Wikipedia: Bithynien, Diese Seite 
wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „Bithynien (griechisch Βιθυνία Bithynia) war zunächst eine 
antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinz im nordwestlichen Kleinasien. In 
Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen angesiedelt. […] 
Städte […] 

 Kalchedon 
 Helenopolis 
 Nikomedia (heute İzmit) 
 Nikäa (heute İznik) 
 Prusa (heute Bursa) 
 Prusias ad Hypium […] 

Die politische Bildung Bithyniens erfolgte um 430 v. Chr. unter Doidalses, der ein Dynastengeschlecht 
gründete. Gegen die persischen Satrapen konnte das Land seine Unabhängigkeit behaupten. […] Er 
kämpfte erfolgreich gegen Antiochos I. Soter, verbündete sich 277 v. Chr. mit den Galatern und erwie-
terte sein Reich durch die Eroberung des nordöstlichen Teils von Phrygien. 264 v. Chr. gründete er die 
Hauptstadt Nikomedia. […] Bithynia wird römische Provinz, die Hauptstadt bleibt Nicomedia, und bil-
det zunächst mit der Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. Chr. wird die Doppelprovinz Bithynia et 
Pontus eingerichtet.“; Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), 
Sewerer, Severer oder Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Früh-
mittelalter im heutigen Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch 
eine Verortung in der Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenom-
men.[1] Der Name Seweren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also 
die von Byzanz aus gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Se-
weren beziehen sich auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am 
Rande der Entstehungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, 
wurden die Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des 
bulgarischen Reiches[2]. […] Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet 
nach dem Tod von Khan Toktu von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wur-
de.[6] Bis ins 9. Jahrhundert verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den 
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Kaiserresidenz war, bestehend aus den Namen der Göttin Nike 
und der Göttin Mada/Medea3148 nebst der Kaiserresidenz Nikäa. 

                                                 
Protobulgaren schließlich zu den Bulgaren.“; Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkesz-
to - 2015.01.17., in: < http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „A párthusok 
nyelve Iustinus szerint a méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a párthus uralkodó dinasztia meg-
alapítója dák-szkíta volt.“ 
3148 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „A párthusok nyelve Iustinus szerint a 
méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a párthus uralkodó dinasztia megalapítója dák-szkíta volt. 
A daha (=dák) nevezetű szkíta nép Parthia szomszédságában, a Kaszpi-tenger délkeleti partvidékén élt. 
Strabon azt írta, hogy e daha törzs élén állt Arsakés (helyesen Arsag – gondoljunk a régi magyar “uru-
zag” kifejezésre meg az ország, országlás, stb. szavainkra), akinek a neve később olyan rangjelző szó 
lett, mint pl. a “király”. 
A legelőkelőbb nemesi nemzetség fejének, a Suren-nak vagy Surenas-nak kellett a királyt megkoro-
náznia [10], és e névben a magyar “Szörény”-t (vagy sörény-t, sörényes-t) lehet sejteni. 
Székely András a párthus uralkodók portrészobraival kapcsolatban (amelyek egyszerűek, de fensége-
sek) megemlíti, hogy a harmonikus szépségű férfiakat egészen a magyar ízlés szerint pödört bajusszal 
ábrázolták. [11] Egyik fejedelmüket Sámi-nak hívták, ilyen magyar családnév ma is van. Papjaikat ma-
gi-nak nevezték. Harcmodoruk megegyezett a hazatérő magyarokéval. 
Iustinus erről így írt: “A harc náluk abban áll, hogy lovaikon előreszáguldanak, majd hátat fordítanak 
az ellenségnek; gyakran színlelik a megfutamodást, hogy ezzel üldözőiket elővigyázatlanabbakká 
tegyék a sebekkel szemben.” [12] Horvát István, kiváló XIX. századi őstörténészünk híres művében 
(1825) a magyarok párthus eredetének bizonyítását kísérelte meg. [13] “Említsem-e ezek után a 
Párthus és Magyar vállnak közös ékességét, a PÁRDUTZBŐRT? … hogy valamint a Pártus a Nagy 
Arszág Fejedelmétől királyait állandóan Arszág vagy Ország néven hívta, úgy a régi Magyar is 
Fejedelmét Országnak és kormányát Országlás-nak nevezte?… 
Említsem-e a régi Pártusnak és régi Magyarnak közös vas Pántzélos Hadi Öltözetét? Említsem-e a 
Szittya, Magyar és Kun esküvésben a közös Vérontást? 
Említsem-e, hogy valamint Sambucus a magyarokat némely helyen még Pártusoknak nevezi? 
Említsem-e, hogy a Pártus pénzeken feltalálhatni a Magyar Öltözetet?” – írta. Kétségtelen tény, hogy a 
szkíták (szakák) annyira összefonódtak a médekkel (madaiakkal), a párthusokkal, a dákokkal, hogy 
nehéz lenne szétválasztani őket. 
Mindezen népeknél magyar nyelvemlékek, nevek, szokások, viseletek, mitológiai nyomok, stb. Mutat-
hatók ki. Ráadásul, mint a mellékelt térkép is mutatja, a dák (daha), a szaka, a szabar (Hürkania – Vár-
kony : Tabar – ország!) és a méd területek egymás szomszédságában voltak, a Kaszpi-tenger déli-dél-
keleti partvidéke körüli karéjban. Nem hiszem, hogy az ilyen egybeesések, összefüggések véletlenek. 
3. Várkony ( Tabarisztán ) 
Nemcsak a magyarok egyik ágának, a fehér magyaroknak a neve volt szabar vagy szabir, hanem közeli 
nyelvrokonainké, a manysiké és chantiké is: “az egyik idézett énekben szerepel az obi-ugorok 
önelnevezése, a szipir, amely egyes kutatók véleménye szerint SZIBÉRIA elnevezésével hozható 
kapcsolatba.” [14] A chanti énekekben szerepel szabir fejedelem, szabir város, szabir falu. 
S. Patkanov írta “A szabirok nemzetisége” című tanulmányában, [15] hogy a tobolszki 
kormányzóságban igen elterjedtek a Tapar, Sabir, Soper, Saber, Sabar stb. földrajzi elnevezések. 
Patkanov szerint mind a chantik, mind a manysik ismerik ezt a nevet, és az orosz hódítás előtt a 
középső Tawda vidékét Tabary-nak hívták, az ott élő manysikat tabaroknak. 
Egy chanti törzs “Saber-nép”-nek nevezte magát (Saber-mam) és ugyanazon a vidéken feljegyezték a 
“Saber-föld” elnevezést is (Saber-mu). A magyarok egy része és a rokon ugorok (chantik és manysik, 
idegen nevükön vogulok és osztjákok) tehát egyaránt szabir-nak  (~tabar, szabar, szaber, soper, szipir, 
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ii. Eine andere Querverbindung ist, dass das Staatsvolk von Bithy-
nien die Hunnen sind, die als Thraker identifiziert werden3149, so 

                                                 
stb.) nevezték magukat, még egymás közelében fekvő valahai iráni hazáikban. 
Az ókori iráni tartományt, aminek görög megnevezése Hürkania volt, I. Sáhpur perzsa uralkodó 
“Varkan”-ként említi a feliratában [16], amiről ráismerhetünk a magyar Várkony névre, ami a “kései 
avarok”, azaz fehér magyarok (szabarok) egyik neve volt. Ők ugyanis magukat “varhun” vagy 
“várkun” néven is nevezték [17], ebből származik a “varkhonita” elnevezés. 
Ezt a Hürkania-Varkan-Várkony nevű tartományt később Tabarisztán-nak nevezték, azaz Tabar-, 
vagyis Szabar-országnak (mai neve Mazenderán). 
Tabarisztán történetét Ibn Iszfendijar írta meg a XIII. század elején. [18] A fehér magyarokat, vagyis 
szabirokat is Iránhoz köti a művészetük (pl. a nagyszentmiklósi kincs, az övveretek mitológiai 
ábrázolásai, stb.), a téglavörös színű edényművességük [19] és híres gyűrűs váraik (vö. “Győr” 
helységneveinkkel!), amelyeknek párhuzamait szintén Iránban találjuk meg. A perzsa mitológia szerint 
Yima, az első mitikus király Ahura Mazda tanácsára egy négyszögletes területet épített, a vara-t, 
amelynek felső vagy külső része 9 koncentrikusan elhelyezkedő falból állott. [20] 
Az avarokról Szent Gallen krónikájában feljegyezték, hogy földjüket “kilenc, kör alakú védőmű 
övezte.” [21] Az avar népnévvel kapcsolatban érdekes és fontos adatokat közöl Dorosmai Imre: “Itt 
kell szólnunk újra az ‘apar’ népről, miszerint ez a nép az un. daha-szkíták (szakák) legerősebb törzse 
volt, és ez az ‘apar’ nép azonos a párthus néppel.” [22] Götz László írta kitűnő könyvében: “Transz-
Kaukáziában és Északnyugat-Iránban folyamatosan adatolható a ‘mita’, ‘mata’, ‘mada’, ‘matieni’, 
‘machar’, ‘macron’, valamint a ‘subar’, ‘subir’, ‘sapir’, ‘sapardai’, ‘saspeir’ népnevek párhuzamos 
előfordulása, egészen a párthus időkig, de még tovább is.” [23] E nagyon rövid összefoglalásból is 
kiderülhetett, hogy a daha/szaka, a szabar/szabír és párthus területek nem véletlenül voltak egymás 
közvetlen szomszédságában és szintén nem véletlenül bukkannak fel nagy számban magyar nyelvi és 
műveltségi nyomok éppen e népekkel kapcsolatban.“ 
3149 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

7. Besi (Bessen, Besser) - (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf 
der Mariza (Hebros), bei Plowdiw u. Pasardschik 

8. Bizalti (Bisalten) - (am Unterlauf d. Strymon, bis zum Hellespont) 
9. Bistones (Bistoner, Bistonen) - (an der Ägäis, zwischen den Flüssen Mesta (Nestos) u. 

Hebros) 
10. Bithynier - (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini) 
11. Brigi (Brygi) - (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien 

zogen, mögl. nicht thrak.) 
12. Brizi 
13. Carpii - Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten. 
14. Bottiaier - urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit 

dem 7. Jh. v. Chr. auf Chalkidiki, gründeten Olynth 
15. Daker - der größte und nördlichste thrakische Stamm 
16. Denteleti (danthaletai, Danthaleten) - (am Oberlauf des Strymon, im heutigen Südwest-

Bulgarien, nahe Kjustendil) 
17. Dengeri 
18. Deroni - (in Südwest-Thrakien) 
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wie Meder3150, die zumindest benachbart, wenn nicht identisch 
sind, ebenso die Bryger, Mysier, Veneti, Dardaner und Trojaner. 

                                                 
19. Derzai (dersai) - (an der Nordküste der Ägäis) 
20. Diji (im Rhodopa-Gebirge) 
21. Diobesi (Bergstamm) 
22. Dolonci (Dolonker) (abstammend von den Bithyni und Thyni, Halbinsel Gallipoli) 
23. Drozi (zwischen den Flüssen Mesta und Hebyr bis zur Ägäis) 
24. Edoni (Edonen, Edoner, Stadt Amphipolis, Südwest-Thrakien u. Makedonien siehe 

auch:: Lykurg, König der Edoner) 
25. Eleti 
26. Eneti (veneti) - (wahrsch. Illyrischer Stamm zwischen den Dardani und Tribali, 

wanderten nach Klein-Asien aus, wo sie den Stamm Paphlagoni gründeten, siehe 
auch:Veneter (Adria)) 

27. Geti (Getai) - (in Nordost-Thrakien, beiderseits der Donau, m. d. Dakern verwandt) 
28. Hipsalti 
29. Iskiten (wohl ein altes Turkvolk) 
30. Ismari (Ismarier=Kikonen, laut Ovid um das antike Maroneia/Ismarios, 

zw. Strymon und Mesta) 
31. Kaeleti (koeleti) - (am Fluss Hebros bis zur Ägäis) 
32. Kaeni (caeni) - (bei Cypsella, am Schwarzen Meer) 
33. Kabileti (kabyleti) - (Stadt Cabyle, Kabyle nahe Jambol) 
34. Kabiri (kaberoi) - (auf der Insel Samothrake, auch mythisch, Kult auf Lemnos, siehe 

auch: Aischylos) 
35. Karbilezi 
36. Kari (Karer) - (lebten im heutigen Nordost-Bulgarien, wanderten nach Klein-Asien aus 

und gründeten die Provinz Karia) 
37. Kaukauni 
38. Kikoni (cicones, Kikonen, Kykonnen, Kikkonen) - (am Hellespont, zwischen den 

Flüssen Mesta und Hebros, Hafenstadt Ismaros, mit den Trojanern verbündet, halten 
sie Odysseus bei der Abfahrt von Troja auf)“ 

3150 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren. […] 

39. Koilaleti 
40. Koreli (korali) (bei Cypsella, östlicher Teil des Hämus-Gebirges) 
41. Korpiali (corpilli) - (an der Propontis bis zum Bosporus) 
42. Krestoni (Krestonen) - (Nord-Ägäis-Küste bis zum Hellespont, zwisch. Strymon und Axios) 
43. Krobyzen (in Moesien, Nordwest-Thrakien) 
44. Laiai (am Fluss Strymon) 
45. Liki 
46. Maduateni (bei Cypsella) 
47. Magneti (Magneter) - bewohnten die thessalische Halbinsel Magnesia (Thessalien) 
48. Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
49. Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
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b. In einem größeren Zusammenhang kann der Horizont mit der Midgard-
schlange der nordischen Mythologie3151 erweitert werden, die einseitig 
westgermanisch, falsch etymologisiert3152 wird als Mittel-Erde, „Mittel-
Garten“, Mittel-Hof = Midgard3153, mit Mid = Mitte und Gard = Garten. 

                                                 
50. Melanditi (Melanditen) 
51. Migdoni (mygdoni) - (zw. den Städten Pella und Amphipolis, den 

Flüssen Strymon und Axios (Echedorus), Migdon war auch ein vorgesch. König in Phrygien, 
um 1200 v. Chr.) 

52. Moesi - (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau)“ 
3151 Wikipedia: Midgardschlange, Diese Seite wurde zuletzt am 30. April 2017 um 23:44 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Midgardschlange >: „Die Midgardschlange (Welten-
schlange) (altnordisch Miðgarðsormr; auch Jörmungandr, altnordisch: Jörmungandr) ist in der ger-
manischen Mythologieeine die Welt (Midgard) umspannende Seeschlange, die im Urozean lebt. Wie 
Hel und der Fenriswolf wurde auch sie von Loki mit der Riesin Angrbodagezeugt und gehört damit zu 
den drei germanischen Weltfeinden. Thor begegnet ihr dreimal und tritt zweimal an, sie zu vernichten. 
[…] Der Name Midgardschlange ist in den Eddaliedern und durch die Skalden nicht überliefert. Dort 
wird von Jörmungandr („Erden-Zauberstab“ – eine Kenning für „gewaltiges Ungeheuer“), Ormr oder 
Naðr (Schlange, Drache) gesprochen. Das Lexem „Jörmunr“ (der Gewaltige) wird in den Thulur auch 
als Kenning für Odin verwendet.[1] 
Das dritte und letzte Mal trifft Thor beim Weltenbrand, Ragnarök, auf die Schlange, die den Ozean 
verlässt, um den Himmel zu vergiften. Er erschlägt sie mit Mjölnir, seinem Hammer, kann aber nur 
neun Schritte zurückweichen, bevor er an ihrem Gift stirbt.“ 
3152 Wikipedia: Makara (Hindu Mythology), This page was last modified on 17 February 2017, at 
15:48, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Makara_(Hindu_mythology) >: „Makara appears as 
the vahana (vehicle) of the river goddess Ganga and of the sea god Varuna. […] 'Makara' is 
a Sanskrit word which means "sea dragon" or "water-monster". In Tibetan it is called the "chu-
srin",[1] and also denotes a hybrid creature.[2] It is the origin of the word for 'crocodile' in Hindi, मगर 
(magar), which has in turn been loaned into English as the name of the Mugger crocodile, the most 
common crocodile in India.[3] […] During the Vedic times when Indra was the God of heaven, Varuna 
(the Vedic water god) became the God of the seas and rode on makara, which was called "the water 
monster vehicle".[7][8] […] 'Makara' is the Sinhala term for dragon, an important figure in Sinhala 
Buddhist culture in Sri Lanka.“ 
3153 Wikipedia: Midgard, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Januar 2017 um 16:33 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Midgard >: „Midgard ist eine germanische Bezeichnung für die Welt  
oder die Erde.[1] Das Wort ist in dieser oder ähnlicher Bedeutung als gotisch midjungards, altnordisch 
miðgarðr, altenglisch middangeard, altsächsisch middilgard und althochdeutsch mittil(a)gart überlie-
fert und wurde sowohl in sakraler als auch profaner Sprache verwendet.[2] Midgard, wörtlich „Mittel-
hof“ oder „Mittelgarten“[3], meint dabei genau genommen den Wohnort der Menschen in der Mitte der 
Welt.[4] 
Im Gegensatz zum vertikalen Weltbild des Weltenbaums Yggdrasil beschreiben in der nordischen 
Vorstellungswelt Miðgarðr (west) und Útgarðr (ost) als zwei aufeinander bezogene Pole ein 
horizontales, kreisförmiges Weltbild. Dies entspricht der Siedlungsstruktur des Nordens bis in die Zeit 
der industriellen Revolution hinein, in der das Bauerngehöft den Mittelpunkt der Welt bildet.[5] 
Das Grundwort garðr, das im mittelalterlichen Skandinavien hauptsächlich für „Bauernhof“ stand, 
bedeutete jedoch ursprünglich eine Einfriedung, einen Grenzwall oder -zaun, wodurch die Welt in 
zwei gegensätzliche Bereiche aufgeteilt wird: in ein Innen und in ein Außen.[6] Das umfriedete Innere 
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2. Dieser einseitig falschen, weil westgermanischen, Auslegung, die mehr eine Ü-
bersetzung ist, steht der ost-indogermanische Terminus Makar3154 im Sanskrit 

                                                 
ist dabei der Lebensbereich des Menschen, in dem unter dem Schutz der Götter Kultur möglich wird, 
während im Außen die Dämonen und Riesen leben.[7] 
In der eddischen Literatur ist somit Miðgarðr nicht nur die Welt der Menschen, sondern auch die 
der Götter.[8] Miðgarðr wird von den Göttern erschaffen, die sich darin ihre Burg Ásgarðr bauen. 
Danach weisen sie Miðgarðr den ersten Menschen Askr und Embla als Wohnort zu. Verschiedentlich 
wird mit Miðgarðr aber offenbar auch der Wall oder Zaun bezeichnet, der die Welt der Menschen vor 
den Riesen schützt.[9]“ 
3154 Wikipedia: Ragnarök, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2017 um 10:56 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ragnar%C3%B6k >: „Die Ragnarök (altnordisch „Schicksal der 
Götter“; aus regin, gen. pl. ragna „Gott“, rök „Ursache, Sinn des Ursprungs“)[1] ist die Sage von 
Geschichte und Untergang der Götter (Weltuntergang) in der Nordischen Mythologie, wie es 
die Völuspá prophezeit.[2][3] 

Das Deutsche übersetzt Ragnarök oft als „Götterdämmerung“,[2] was auf eine Fehlinterpretation 
von Snorri Sturluson zurückgeht: Während die ältere Lieder-Edda von ragnarök singt („Schicksal der 
Götter“), schreibt Snorri Sturluson in seiner Prosabearbeitung stets ragna rökr („Götterdämmerung“;[2] 
vgl. altnordisch røkkr „Dunkelheit“). 
Der letzte Abschnitt der Ragnarök schildert die neue Welt, die nach dem Untergang der alten Welt 
entsteht. […] 
Ragnarök heißt der Kampf der Götter und Riesen, in dessen Folge die ganze Welt untergeht. Drei Jahre 
heftiger Kämpfe und dann ein ebenso langer Fimbulwinter kündigen ihn an.[3][4] […] 
Die Überschwemmung macht das Totenschiff Naglfar aus Finger- und Zehennägeln der Toten 
flott.[3] Der Fenriswolf spuckt Feuer, die Midgardschlange versprüht ihr Gift, was Luft und Meer 
entzündet. […] 
Thor gelingt es, die Midgardschlange zu besiegen. Kaum ist er neun Schritte von der Schlange 
weggegangen, stirbt er an ihrem Gift. Odin tritt gegen den Fenriswolf an, der ihn verschlingt.[3] Odins 
Sohn Vidar rächt den Vater. Er steigt dem Fenriswolf mit seinem ledernen Stiefel ins Maul, reißt sein 
Maul entzwei und ersticht ihn durch den Rachen. Loki kämpft gegen Heimdall, auch sie erschlagen 
sich gegenseitig. Schließlich schleudert Surt Feuer über die ganze Welt, das alles zerstört 
(Weltenbrand).[3] 
Die Asen versammeln sich. Flammen und Rauch werden zum Himmel schießen. Durch den Ausgleich 
von Ordnung und Chaos wird ein Gleichgewicht entstehen, das dem wiedergeborenen 
Allvater Fimbultyr (Odin) verhilft, eine neue Welt zu schaffen. Die Asen einen sich am Idafelde. Alles 
Böse bessert sich. Die Fassung der Hauksbók hat als 65. Strophe: 

Da kommt der Mächtige 
zu seiner ordnenden Herrschaft 
kraftvoll von oben, 
er, der alles steuert. 

[…] 
Nun kommt der dunkle 
Drache geflogen, 
die Natter, hernieder 
aus Nidafelsen. 
Das Feld überfliegend, 
trägt er auf den Flügeln, 
Nidhöggur, Leichen. 
Und nieder senkt er sich.[5] […] 
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so gegenüber, dass die baltischen3155 Sprachen im Nordwestgermanischen Kul-
turkreis dem Sanskrit mit dem indogermanischen Pantheon am nächsten stehen. 

a. Der Kreis schließt sich insofern, als eine andere eigentlich westindoger-
manische Form des Drachens3156, Druhu, im Sanskrit mit Varianten wie 

                                                 
Man hat Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts einen Einfluss 
christlicher Eschatologie feststellen wollen.[6] Inzwischen hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass 
Weltuntergangsvorstellungen im gesamten indogermanischen Raum heimisch waren und ein 
christlicher Einfluss eher unwahrscheinlich ist. Insbesondere hielten manche Forscher die oben zitierte 
65. Strophe der Hauksbók für einen Einschub, der auf Christus hinweisen sollte.[7] Sigurður Nordal 
hielt die Strophe zwar für ursprünglich, aber der Vorstellungsinhalt sei von christlichen Vorstellungen 
beeinflusst.[8] Steinsland hat dagegen aufgezeigt, dass diese Strophe nicht in ein christliches, sondern 
eher in ein heidnisches Weltbild passt.[9]“ 
3155 Wikipedia: Baltische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 04:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Sprachen >: „Unter den modernen europäischen 
Sprachen sind die baltischen Sprachen diejenigen, die die größte Ähnlichkeit mit dem altindischen 
Sanskrit aufweisen. […]“ 
3156 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Steinsetzungen sind eher jüngen Datums und wohl als Erweiterung der Menhire 
zu sehen. So stellen wohl die Bootssetzungen auch die Bootsmannschaft dar und erinnern an den 
Verlust der auf See gebliebenen Boote. Somit schuf man einen Ort an dem man ihrer Gedenken 
konnte, was für die Trauerbewältigung durchaus wichtig ist. 
Die Tradition der Grabsteine ist durchaus als modernes Relikt zu sehen. Besonders hüpsche 
Steinfiguren soll es in Russland geben. 
zur östlichen Holztradition gehören: 
Grabanlagen wie: 

 Langgräber, in der Erde eingetieft und aus Großsteinen und Decksteinen erstellt. 
 Tumuli (Hügelgräber) 

Interessant ist dazu eine Bemerkung auf der Bamberger Synode von 1059, wo man die Mißstände in 
“maxima parte Slavonica” (dem größten Teil des Slawenlandes) beklagt, die ihre Toten nach 
“Heidenweise” in sogenannte Hougir (Singular Houc, schwedisch Hog) bestatten.  Ein Hougir ist also 
eine alte slawische Bezeichnung für Grabhügel, was offensichtlich auf eine germanische Spache 
zurück geht. Vermutlich aus der Attila-Gotenzeit. Gir ist auch das türkische Word für Hügel/Berg. 

 Galeriegräber, in der Erde eingetieft und aus Großsteinen und Decksteinen erstellt. 
 Kurgane (Hügelgräber der Steppe), unterscheiden sich vom Tumulus durch eine aus 

Holzbalken bestehende Kammer 
 Totenhütten (dan. “dødehus”), speziell auch bei der Walternienburger / Bernburger Kultur im 

Harzer Vorland, Jütland und dänische Inselwelt verbreitet u.a. wurden auch die Fürsten der 
Aunjetitz-Kultur (z.b. der Fürst von Leubingen) in einer Totenhütte überdacht mit einem 
Tumulus begraben. 

 Natürliche Höhlen (Cave), die sind zwar nicht erbaut, werden aber genutzt und infolgedessen 
auch erweitert. 

Kultorte: 
 Kreisgrabenanlagen (Woodhenges, Stonehenges), Palisadenbauten umgeben von Erdwällen 
 Baumalleen und Baum-Anordnungen, heilige Haine (welche naturgemäß schwer nachweisbar 

sind) 
 Heiligtümer an/um riesige Findlinge 
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Druh und Dryhu (avestisch) der im Hinduismus Druja, Thruth, der grie-
chisch zu Troja, gotisch Trajan, keltisch Trojan, alt-arisch Drajan, wird. 

                                                 
 Erdwall-, Rollstein- oder Anpflanzungen in Spiralformen, Meander oder auch die 

sogenannten Trojaburgen. 
Ursprünglich hiessen Trojaburgen wohl Trelleborg, was soviel wie drehen, winden, verfangen 
bedeutet und mit dem Verdrillen verwandt ist, also ein Seefahrtsbegriff von dem sich auch die Stadt 
Trelleborg ableitet, die ursprünglich eine Wikingerburg des Königs Sven Gabelbart (*965; † 1014) 
war. Er dürfte einer der berühmtesten Wikingerkönige gewesen sein und herrschte von Schleswig über 
Jütland, Dänemark bis Schweden, übernahm Norwegen und regierte sogar einige Wochen England, 
verstarb aber kurz vor der Krönung. Die Trelleborgen erinnern stark an die Slawenburgen der 
Lusizen. Es lohnt sich auch mal ins Museum nach Foteviken zu fahren. 
Interessant ist jedoch das dort ein uralter Langdolmen namens Skegriedösen in Skåne län, Südspitze 
von Schweden (datiert 3500- 2800 BC, Trichterbecherkultur) steht, der womöglich mehr mit dem 
ursprünglichem Sinn zu tun hat. Er gehört zum Gräberfeld von Döseryyg. Ein Zusammenhang besteht 
auch mit Druh bzw. Thru, was vom Truth, also Wahrheit bedeutet. Die selbe Bedeutung hat das 
avestische Dryhu oder in Sanskrit Druhu und lebt wohl auch im Druiden fort. Dies wird im 
Hinduismus mit einem dreiköpfigem Drachen Druja assoziiert, der in der Avesta bzw. im Bundehesh 
als Lügner beschrieben wird. Die Avestische/Vedische Beschreibung geht auf einen wortbrüchigen 
akkadischen König der Akkad/Ur-III Zeit zurück, der in der Mythologie auch mit der Sonne assoziiert 
wurde, in Ägypten mit Ra. 
Später kam dann der Begriff Troja (gotisch = trajan – altarisch = drajan / keltisch = trojan) durch die 
Sagen um Troha hinzu. Vermutlich hat man eine Art Trojamythos um Paris und Helena nachgespielt. 
Der Begriff Trojaburg stammt also aus dem Mittelalter. 
Mythologisch führt man das Meandermuster auf das Verschwinden der Sonne zum Winterhalbjahr 
zurück. Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Spiralform ergiebt sich aus dem 
Sonnenlauf, der in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer Spirale 
beschreibt, bis schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung nicht 
mehr aufsteigt, als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde. Der Sonnenlauf der kürzer 
werdenden Tage, also die erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger 
werdenden Tage, das zweite Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der 
beiden, also die Jahreswende zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen 
durchschneidende Linie dargestellt. Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also der Mythos der 
Gefangennahme der Sonne entstehen. Dabei bot sich eine “Gefangennahme” durch ein mythisches 
Übel an, was im Mittelalter mit einem Drachen assoziiert wurde. Da lag der Gedanke an einen 
Drachen names Druja nicht fern. In Anlehnung an die germanische Bezeichnung für Drachen als 
“Lindwurm” oder später auch “Etzelwurm”, gibt es in Deutschland auch die Bezeichnung 
“Wurmlage” für derartige Trojaburgen. Das vereinfachte Symbol der durchschnittenen Spiralen war 
die germanische Rune I><I, eine Doppelaxt, griechisch labrys genannt. Von diesem Wort leitete sich 
wiederum die Bezeichnung Labyrinth ab. Auch hier wieder mit einem Ungeheuer Minotaurus in einem 
Labyrinth verbunden. Dieses Symbol findet sich auch bei amerikanischen Indianervölkern als Symbol 
für die Wintersonnenwende. Solche Axte mit zwei gegenüberliegende, einschneidige, halbmondförmig 
gebogene Klingen nennen sich Skegrie-Forchheim Typ und stammen wohl aus Südostdeutschland. 
Eine vergleichbare Doppelaxt ist auch für die Perser belegt. Offenbar ein Import früher Indoiraner 
über den Kaukasus.“ 
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i. Die im Nordwesten/Skandinavien beheimateten Labyrinthen3157 
als Symbol des empirisch beobachteten Umlaufs der Sonne3158 

                                                 
3157 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Im 2.ten Jahrtausend v.Chr. begegnen wir, 
vorwiegend im nordwesteuropäischen Raum, Felsritzungen dieser Art, sie werden als eine mögliche 
Vorstufe des Labyrinths gedeutet […] 
Das gleiche Motiv findet sich, - mal rund, mal eckig, mal als Gravur, mal als begehbares Labyrinth - 
überall auf dem europäischen Kontinent und bis hin nach Indien, also - genau genommen im gesamten 
Verbreitungsgebiet der Indoeuropäer. 
Hier z.B. auf einer frühen Felsritzung aus Spanien. 

 
Felsritzung, Galizien, Spanien, um 900 v. Chr. 
Aus: Hermann Kern, Labyrinthe, Abb. 86 
Und hier fast zeitgleich also etwa 900 v. Chr. (nicht gesichert) eine Felsritzung aus Indien mit absolut 
gleicher Linienführung. 
Um 730 v. Chr. erwähnt Homer in der Ilias einen labyrinthischen Reigentanz in Zusammenhang mit 
Ariadne und dem Palast von Knossos . 

 
Felsritzung, Tamil Nadu, Indien, möglich: 900 v. Chr. - Archiv: Eichfelder“ 
3158 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Mythologisch führt man das Meandermuster auf das Verschwinden der Sonne 
zum Winterhalbjahr zurück. Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Spiralform ergiebt 
sich aus dem Sonnenlauf, der in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer 
Spirale beschreibt, bis schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung 
nicht mehr aufsteigt, als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde. Der Sonnenlauf der kürzer 
werdenden Tage, also die erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger 
werdenden Tage, das zweite Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der 
beiden, also die Jahreswende zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen 
durchschneidende Linie dargestellt. Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also der Mythos der 
Gefangennahme der Sonne entstehen. Dabei bot sich eine “Gefangennahme” durch ein mythisches 
Übel an, was im Mittelalter mit einem Drachen assoziiert wurde. Da lag der Gedanke an einen Drachen 
names Druja nicht fern. In Anlehnung an die germanische Bezeichnung für Drachen als “Lindwurm” 
oder später auch “Etzelwurm”, gibt es in Deutschland auch die Bezeichnung “Wurmlage” für derartige 
Trojaburgen.“; Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-
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um die Erde ist mit der Südwanderung der nicht-indogermani-
schen Völker beweist von Spanien bis Indien die Kulturidentität. 

                                                 
ev.de/?id=120 >: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = 
drajan / keltisch = trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von 
letzterem zum sanskrit druh = Fallensteller sowie Druja,dem dreiköpfigen Drachen der indischen 
Mythologie, überleitet. [,,,] 
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für 
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar 
als Troja.  Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea, 
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie 
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen 
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!) 
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen 
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] 
Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst 
aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen 
Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch 
in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken 
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich 
beanspruchten.[2]  Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition 
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. 
Neben dem architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, 
der um einiges älter sein dürfte.  
Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von der Sonne verwöhnter 
Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer kürzer bis schließlich 
im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude des nordischen 
Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als Erklärung für 
das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein mythisches Übel an, 
zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern;  hier liegt auch die Verbindung zur Namensform 
druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg zusammenhängt. In 
Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland auch die 
Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen. 
Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Trojaburg ergab sich aus dem Sonnenlauf, der 
in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer Spirale beschreibt, bis 
schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung nicht mehr aufsteigt, 
als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde . Der Sonnenlauf der kürzer werdenden Tage, also die 
erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger werdenden Tage, das zweite 
Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der beiden, also die Jahreswende 
zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen durchschneidende Linie dargestellt. 
Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also die Mythe der Gefangennahme der Sonne in 
der Trojaburg entstehen. 

Literatur: 
de Mahieu, Jacques: Die Erben Trojas. Tübingen 1971 
Hallmann, Frithjoff: Das Rätsel der Labyrinthe. Ardagger 1994 
Krause, Ernst: Die Trojaburgen Nordeuropas. 1893 / Nachdruck Osnabrück 1983 
Wirth, Herman: Der Aufgang der Menschheit. Jena 1928“ 
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ii. Die Komplexität der verschachtelten Doppelspirale3159 schließt 
Zufall aus, insbesondere mit ihrem kulturübergreifenden Namen 

                                                 
3159 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Ein interessanter Fund ist diese etrurische 
Vase um 620.v..Chr. aus Italien. In der äußeren Windung des dargestellten Labyrinths ist dessen Name 
"truia" zu lesen, die Abbildungen auf der Vase stehen vermutlich in Zusammenhang mit der Paris 
Sage, also der Entführung der Helena und letztendlich dem Kampf um Troja. 

 
Weinkrug von Tragliatella, um 620 v. Chr. […] 
Gruppen-Tänze dieser Art kennen wir auch aus dem europäischen Mittelalter bemerkenswerterweise 
unter dem Namen troja und Trojaldei. […] 
Im alten Rom zählte die Troja (troiae ludus) zu den wichtigsten Staatskulten. Bei den antiken 
Schriftstellern wird dies mehrfach erwähnt, am ausführlichsten von Vergil in der Äneis. Vergil 
beschreibt dabei einen berittenen Tanz junger Adeliger in verschlungenen Bahnen, die ihn - also Vergil 
- an das kretische Labyrinth erinnern. Cäsar und Augustus haben den Kult zum Gedenken ihrer 
trojanischen Abstammung und auch der Roms sehr gefördert. […] Ohne Zweifel spielte das 
Trojalabyrinth in der religiös-kultischen Vorstellungswelt des Nordens eine überaus große Rolle. 
Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir in den nordischen Mythen, also u.a. auch in 
der Nibelungensage diesem Labyrinth wieder begegnen. 
Hier eine Zeichnung des Schlangengangs von Steigra, womit wir zu den wenigen deutschen Rasen-
Labyrinthen kommen. 

 
Der Schlangengang von Steigra, im Hintergrund ein Hügelgrab 
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Drachen-Schlange, der bei den westlichen Indogermanen mit T 
= D und j = g/c, zu Troja = Drac(h)e/Dragon verballhornt wurde. 

                                                 
Foto: Erwin Reißmann, www.mymaze.de 
Zeichnung: Archiv Eichfelder […] 
Bis noch vor etwa 50 Jahren wurde dieses Labyrinth alljährlich von den Konfirmanden aus dem Rasen 
gestochen, heute übernimmt dies eine beauftragte Gärtnerei. 
Interessanterweise findet in Steigra jedes Jahr ein Georgspiel - mit Drachentötung - statt, die Tradition 
ist allerdings sehr jung, alt hingegen ist die Georgkapelle vor Ort. 
In Bulgarien lässt sich diese Tradition noch bis in das letzte Jahrhundert nachweisen, dort wird am St. 
Georgs Tag (23. April) der siegreiche Drachenkampf und die damit verbundene Jungfernbefreiung des 
Heiligen feierlich begangen. Die alten serbischen Festlieder verlegen den Schauplatz des Kampfes vor 
die "Mauern von Troja". Den hierbei getanzten (verschlungenen) Reigen bezeichnet Rosen 
(Bulgarische Volksdichtungen, 1879) sogar als das "Überbleibsel eines vorchristlichen 
Gottesdienstes". […] Die Stadt Graitschen führt noch heute die Trojaburg in ihrem Wappen. Belegt 
sind derartige Labyrinthe auch für Eberswalde, Hannover, Stolp, Kaufbeuren etc ... […]  
Weiter modifiziert und gereift trifft man insbesondere in französischen Kathedralen auf 
Bodenlabyrinthe. Eines der schönsten Beispiele befindet sich in der Kathedrale von Chartres. Ein Gang 
durch das Labyrinth, natürlich gefüllt mit Gebeten galt als kleiner Ersatz für eine "Reise nach 
Jerusalem". 

 
Kirchenlabyrinth von Chartres, um 1260.“ 
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b. Wäre damit Troja = Drache im Sanskrit etymologisiert3160, ist so auch 
zugleich Thrake = Drache/Draco/Dragan3161 so bestätigt dass die thra-
kischen Stämme 3162 als trojanische Stämme begriffen werden oder Tro-
ja3163 als thrakische Kolonie, deren Name ihre Geschichte selbst erzählt. 

                                                 
3160 Wikipedia: Trojaburg, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2017 um 07:48 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Trojaburg >. 
3161 Hamkens, Haye: Trojaburgen, Germanien, 1934, S. 359–365, in: < 
http://www.cantab.net/users/michael.behrend/repubs/et/pages/hamkens.html >. 
3162 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die 
folgende Liste […] 
39. Koilaleti 
40. Koreli (korali) (bei Cypsella, östlicher Teil des Hämus-Gebirges) 
41. Korpiali (corpilli) - (an der Propontis bis zum Bosporus) 
42. Krestoni (Krestonen) - (Nord-Ägäis-Küste bis zum Hellespont, zwisch. Strymon und Axios) 
43. Krobyzen (in Moesien, Nordwest-Thrakien) 

7. Laiai (am Fluss Strymon) 
8. Liki 
9. Maduateni (bei Cypsella) 
10. Magneti (Magneter) - bewohnten die thessalische Halbinsel Magnesia (Thessalien) 
11. Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
12. Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
13. Melanditi (Melanditen) 
14. Migdoni (mygdoni) - (zw. den Städten Pella und Amphipolis, den 

Flüssen Strymon und Axios (Echedorus), Migdon war auch ein vorgesch. König in Phrygien, 
um 1200 v. Chr.) 

15. Moesi - (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau) 
16. Nipsäi (Nipsäer, Nipsier) - thrak. Stamm, Nachbarn Messembrias/Nessebar und östl. 

Balkangeb. 
17. Odrisi (oder Uscudama) - (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den 

Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das 
Odrysenreich 

18. Odomanti (Odomanten) - thrak. Stamm am Unterlauf des Strymon 
19. Paioni (paeoni) - (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl 

illyrisch, teils mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw. 
assimiliert) 

20. Paiopler - ebenfalls weiter nördlich 
21. Paiti (an der Ägäis, östliche Nachbarn der Bistoni) 
22. Paphlagoni (Paphlagonien in Klein-Asien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti) 
23. Peukiner (siehe Bastarni, Moldawien, später südlich der Donau) 
24. Phragondi (zw. den Strymon und Nestos) 
25. Phrygi 
26. Prianti 
27. Pirogeri (pyrogeri) 
28. Pierer (Pierier, Pierien, Pieria-Thraker) - thrak. Stamm in Südmakedonien um den Olymp und 

den Pierus-Berg, Heimat des Orpheus und der Musen, südl.d. Pieria-Gebirges (Vorher v. 
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Pelasgern bewohnt). Gründeten am Nordfuß des Olympmassivs die Polis Dion. Ihr erster 
Führer war Pieros. 

29. Sabii (sabis) 
30. Samai (östlich des Flusses Hebros) 
31. Sapai (saepai) - (zw. den Städten Abdera und Adrianopolis) 
32. Satri (Satren) - (in den Süd-Rhodopen, Pangaiongebirge bis zur Ägäis-Küste) 
33. Seleti (selleti) - (Nordost-Thrakien, zw. dem Hemus-Gebirge und dem Fluss Panysos) 
34. Serdi (sardi) - (Serden im heutigen Sofia-Tal, Stadt Serdica, siehe auch: Sardes in Lydien) 
35. Sigini (syginni) - (im Nordwesten, nördlich der Donau) 
36. Sinthi (Nachbarn der Paioni) 
37. Skordiski (Skordisker) (eig. Kelten in Moesien, Nachbarn der Moesier) 
38. Synthi (saii) - (auf den Inseln Lemnos und Chalkidike/Sinthonia, evtl. d. iranischen Saii) 
39. Thasiten, (auf der Insel Thassos u.d. gegenüberliegenden Festland, siehe auch: Thasitische 

Peraia) 
40. Terici (im Nordosten) 
41. Tini (thyni, Thynier) - (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon, sie 

wand. im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini) 
42. Tranipsi (Tranipsen) 
43. Trauzeri (in den Süd-Rhodopen) 
44. Treri (West-Thrakien, am Fluss Iskyr/Oescus, bei Serdica) 
45. Tribali (triballi, Triballer) - (zuerst lebten sie am Oberlauf des Margus-Flusses (Morava), 

später im Nordwesten v. Thrakien, in Moesia zw. den Flüssen Margus und Istros) 
46. Trilatai (West-Thrakien, am Fluss Iskyr, Oescus) 
47. Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister) 
48. Uekri 
49. Usdicezi (nordöstlich des Stammes der Beni, bis zum Hämus-Gebirge) 
50. Veneti = Eneti 
51. Vitini (in Nordwest-Anatolien)“ 

3163 Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >: „Einige Forscher gehen davon aus, dass die Thraker auch für 
die Griechen eine Art Ur- oder Vorbevölkerung darstellen (Protogriechen). […] Thrakische Stämme 
wanderten auch nach Kleinasien ein und besiedelten dort Bithynien, Paphlagonien und Mysien. 
Überhaupt galt den ältesten Griechen Thrakien als das gesamte Gebiet nördlich der griechischen 
Stämme bis zu den Skythen. Aus ähnlichen Gründen wurde immer wieder ein Zusammenhang 
zwischen den Thrakern, den Troern und den Phrygern angenommen.“; Wikipedia: Dardaner (Ilias), 
Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 23:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Ilias) >: „Die Dardaner (griech. Δάρδανοι) sind ein 
mythischer Volksstamm, der nach der Ilias in der kleinasiatischen Landschaft Troas lebte und in 
engsten Beziehungen zu den Troiern stand. Troier und Dardaner haben gemäß Homer denselben 
Stammvater Dardanos. […] Die Hauptstadt der Dardaner lag am Berg Ida und hieß Dardania. Auch 
dabei könnte es sich um ein Synonym für Troja handeln. In hethitischen Quellen wird ein Land 
"Dardanja" genannt, das Hilfstruppen für die Hethiter stellte, die 1274 v. Chr. in der Schlacht von 
Kadesch gekämpft haben. Dieses "Dardanja" dürfte mit dem Land der homerischen Dardaner 
identisch sein. […] An dieser Stelle ist also von zwei Stämmen unter ihren je eigenen Befehlshaber, 
Hektor für die Troier und Aeneias für die Dardaner die Rede. […]“ 
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i. Ohne Fälschung der Quellenangaben3164, dass die Veneter/He-
neter/Eneter ein thrakischwer Stamm sind und von Thrakien aus 
Paphlagonien und die thrakischen Thynen Bithynien in Kleina-
sien gründeten, bekommt die Forschung Boden unter den Füßen. 

ii. Das gilt analog für die thrakischen Stämme der Bryger die Phry-
gien und Möser die Mysien in Kleinasien gründeten3165, womit 

                                                 
3164 Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: „Die Dardaner (griechisch Dardánioi 
Δαρδάνιοι, Dárdanoi Δάρδανοι, Dardaníones Δαρδανίωνες; lateinisch DARDANI) waren in der Antike 
ein Volksstamm, der in der nach ihnen benannten Region Dardanien auf der südlichen Balkanhalbinsel 
lebte. […] Dardanien umfasste das heutige Kosovo, reichte westlich davon bis ins Tal des Drin und 
schloss die Landschaft Metochien mitein. Im Norden erstreckte es sich bis über Niš hinaus und im 
Süden gehörte auch die Gegend um Scupi dazu. Dort grenzte das dardanische Land an Päonien und 
Dassaratia, Regionen, die im 4. Jahrhundert v. Chr. Provinzen des makedonischen Königreichs 
geworden waren. […] Schon die antike Tradition ging von einem Zusammenhang mit dem mythischen 
Volk der Dardaner in Kleinasien aus, die nach Homer an der Seite der Trojaner gegen die Griechen 
kämpften. Dies würde für eine Zugehörigkeit der balkanischen Dardaner zu den Thrakern sprechen. 
[…] Von der Sprache der Dardaner ist so gut wie nichts überliefert. Bis zur römischen Eroberung 
lebten sie in einer weitgehend schriftlosen Kultur. Unter der römischen Herrschaft bedienten sie sich 
der lateinischen und der griechischen Sprache, wie zahlreiche Inschriften belegen.“ 
Wikipedia: Dardanos, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 22:47 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dardanos >: „Dardanos (griech. Δάρδανος, lat. Dardanus), nach der 
griechischen Mythologie ein Sohn des Zeus[1] und der Atlantide Elektra, einer der Töchter des Atlas.[2] 
Er gründete in der Troas an den Dardanellen die sagenhafte Stadt Dardania (Δαρδανία)[1][3]/Darda-
nos[4][5] und gilt als der mythische Stammvater und Eponymos der troischen Dardaner sowie Trojaner 
(durch Aeneas auch der Römer). Sein Heimatland war Arkadien, wo er mit seiner ersten Gattin, 
Chryse, die bei ihrer Vermählung von Pallas Athene das Palladion und die Heiligtümer (Sacra) der 
großen Götter als Mitgift erhalten hatte,[6] den Deimas und Idaios gezeugt haben soll. […] 
In uralten Zeiten herrschten zwei Brüder, Iasion (auch Iasios, Iasos, Iason oder gleichzusetzen mit 
Eëtion[7]) mit seinem jüngeren Bruder Dardanos (auch Polyarches genannt[7]), Söhne des Zeus und 
einer Nymphe, Fürsten des Landes, welche den Atlas verehrten. Von diesen wagte Iasion, als ein 
Göttersohn, seine Augen zu einer Tochter des Olymp zu erheben, warf eine ungestüme Neigung auf 
die Göttin Demeter und wurde zur Strafe seiner Kühnheit von seinem eigenen Vater mit dem Blitze 
erschlagen. Dardanos, der andere Sohn, verließ, tief betrübt über den Tod seines Bruders, Reich und 
Heimat, wobei seine (zunächst wohl durch Wassers- und Hungersnot veranlasste) Auswanderung über 
wild empörtes Meer, als Sühne begründet werden muss. Auf der Wanderung war die Insel Samothrake 
(das früher Dardania geheißen haben soll)[8] im Ägäischen Meere, für Dardanos und Idäos nur Station. 
Auch von hier durch Überschwemmung vertrieben, wandten sie sich nach dem asiatischen Festland 
Phrygien, wo Dardanos am Fuß des Idabergs, vom König Teukros freundlich aufgenommen und durch 
die Gnade, die der Sohn bei der „idäischen“ Göttermutter fand, nun aufs Neue dem Schutz der Götter 
befohlen, die feste, noch in vorhistorischer Zeit zu Grunde gegangene Stadt Dardania am gründete. Mit 
seiner zweiten Gattin, Bateia, der Tochter des Teukros,[9] (oder Arisbe von Kreta)[10] zeugte er den 
Zakynthos,[11] den Ilos und den Erichthonios, dessen Sohn Tros, Vater des Ilos, und wurde so 
Stammvater des troischen Königshauses von dem Priamos sein Geschlecht (der Dardaniden) ableitete.“ 
3165 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Die folgende Liste 
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alle Länder in und rund um das Land Troas mit der Hauptstadt 
Troja (= Draga/Drache), als Thraken = Drachen beweiesen sind. 

 
(7) Obwohl das Kernland dieser Gruppe der Bryger zwischen Drava und Sava/Svan ist, 
tragen benachbarte Provinzhauptädte verräterische Namen wie Savaria3166 = Sabaria, 

                                                 
enthält analog der Liste keltischer Stämme, oder der Liste antiker iranischer Volksstämme, die ca. 90 
Stämme der Thraker (noch unvollständig), die bei den antiken Autoren bekannt waren.“ 
3166 Wikipedia: Savaria, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: „Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen 
Okkupation Pannoniens ab 9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch 
kaum etwas bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet des 
historischen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der mutmaßlich bereits 
während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) begonnenen Bernsteinstraße ein 
entscheidender Faktor für das Aufstreben der während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 
n. Chr.) zu einem unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten Colonia[8][9][10] 
(siehe Höhensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem stiftenden Kaiser und 
dem Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. Möglicherweise wurde damals das bisher unter 
römischer Militärverwaltung stehende Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz Pannonien 
umgewandelt und eine zivile Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren Veteranen der 
Legio XV Apollinaris.[12]“ 
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heute Szombathely3167 am Fluss Savar/Sabir3168, oder die Provinzhauptadt3169 Sopianae 
(heute Pécs) wo mit p = b = v der Svan im Namen, ählich wie bei der Oder, durchscheint. 

                                                 
3167 Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische 
Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. 
Die Sabiren scheinen ein Turkvolk gewesen zu sein, möglicherweise mit hunnischem Ursprung, doch 
bleibt vieles unsicher. Sie lebten vor allem in der pontischen Steppe, die im Osten vom kaspischen 
Meer, im Westen durch das Schwarze Meer und im Süden durch den Kaukasus begrenzt wurde. 
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere benachbarte Stämme, darunter die Onoguren. 
Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern alliiert. Im frühen 6. 
Jahrhundert (um 515) drangen sie in den Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er 
Jahren erleiden sie eine Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf 
wurden die Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-
Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen Geschichtsaufzeichnungen. In 
armenischen und arabischen Quellen werden jedoch Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den 
Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der byzantinische Kaiser 
Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando imperio, dass eine ungarische Delegation, die 
seinen Hof im 10. Jahrhundert besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der 
Magyaren) gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach wie vor 
regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der persischen Grenze 
zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren sich an der mittleren 
Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der 
früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der 
Tschuwaschen an, dass ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. 
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm der Sewerjanen, 
Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, die ethnische Gruppe genannt 
Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich 
von den anderen Russen und Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch 
Orte gibt mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt dabei 
mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, aber dabei nicht aus 
dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern zuzuordnen seien (unter anderem wegen 
der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
3168 Wikipedia: Güns, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 22:09 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCns_(Fluss) >: „Die Güns (ungarisch Gyöngyös) ist ein rund 
72 km langer Fluss (mit dem Zöbernbach rund 95 km) im mittleren Burgenland sowie im 
westungarischen Komitat Vas. Die Güns entspringt etwas nördlich von Bernstein im 
Ortsteil Redlschlag im Bernsteiner Gebirge. Sie erreicht bei Rattersdorf ungarisches Gebiet, 
durchfließt die Städte Kőszeg (Güns) und Szombathely(Steinamanger) und mündet schließlich 
nach Sárvár (Kotenburg oder Rotenturm an der Raab) in die Raab (ung. Rába). […] 
Die lateinische Bezeichnung der Güns lautet Sibaris und war namensgebend für das römische Sabaria, 
das heutige Szombathely. Die heutige Bezeichnung Zöbern dürfte eine Abwandlung von „Sibaris“ 
bzw. „Sabaria“ sein.“; Wikipedia: Perint (patak), A lap utolsó módosítása: 2017. március 23., 17:00, 
in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Perint_(patak) >: „A Perint patak a Vas–Soproni-síksághoz tartozó 
Gencsapáti község felső részén, a Módos- (vagy Római-) gátnál ágazik el Gyöngyösből és a Gyön-
gyössel párhuzamosan, attól nyugatra, folyik át Szombathelyen, majd Sorokpolánytól északra egyesül 
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1. Ein ursächlicher Zusammenhang besteht zu der späteren Übersiedlung der Ger-

manen nach Pannonien3170, die sich selbst als Swab = Swan bezeichnen und die 

                                                 
a Jáki-Sorokkal, s immár Sorok néven fut tovább a Rábába. A patakban halt mártírhalált Szent Quiri-
nus püspök Savariában, emlékét emlékhely őrzi a mai Óperint utca patak felőli sarkán. […] Tóth 
Endre Savaria római topográfiája c. cikkében a Vasi Szemle 2008. évi 6. számában[1] rámutat, hogy 
a Gyöngyös-patak a korábbi Gyöngyösapátinál (ma Gencsapáti része) ágazik ketté és a nyugati ágat 
nevezik Perint pataknak egészen addig, amíg Szombathelyrőldélre bele nem ömlik a Sorok-patak. A 
Gyöngyös és a Perint patak elágazásának nincs természetföldrajzi magyarázata, így feltételezzük, hogy 
az eredeti nyugati medertől mesterséges csatornával vezették át a vizet egy keletebbre folyó patakba, 
valószínűleg a rómaiak. A jelenlegi Perint-meder ezek szerint eredetileg a ma Gyöngyös nevet viselő 
patak medre volt. A rómaiak Savariának hívták a patakot és erről kapta nevét az ott alapított város is.“ 
3169 Wikipedia: Pécs, This page was last modified on 9 February 2017, at 00:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs >: „Pécs (Hungarian pronunciation: [ˈpeːt͡ ʃ] (  listen); 
known by alternative names) is the fifth largest city of Hungary, located on the slopes of the Mecsek 
mountains in the south-west of the country, close to its border with Croatia. It is the administrative and 
economic centre of Baranya County. Pécs is also the seat of the Roman Catholic Diocese of Pécs. 
The city Sopianae was founded by Romans at the beginning of the 2nd century, in an area peopled by 
Celts and Pannoni tribes. By the 4th century, it became the capital of Valeria province and a significant 
early Christian center. The early Christian necropolis is from this era which became an UNESCO 
World Heritage Site in December 2000.[1][2] […] 
The area has been inhabited since ancient times, with the oldest archaeological findings being 6,000 
years old. Before the Roman era the place was inhabited by Celts. When Western Hungary was a 
province of the Roman Empire (named Pannonia), the Romans founded several wine-producing 
colonies under the collective name of Sopianae where Pécs now stands, in the early 2nd century. 
The centre of Sopianae was where the Postal Palace now stands. Some parts of the Roman aqueduct 
are still visible. When Pannonia province was divided into four administrative divisions, Sopianae was 
the capital of the division named Valeria.“ 
3170 Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in 
Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das 
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um 
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior (Unterpannoni-
en) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier Provinzteile: 
Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft erstreckte sich von 
ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter Oströmischer Ver-
waltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit Poeto-
vio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam Aquin-
cum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für Pannonia 
Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria. […] Die Grenze 
zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom Plattensee nach 
Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. Im Jahre 214 
kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz Inferior 
geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen Pannonia Prima 
und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei Inferior) und Valeria.“ 
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Verbreitung des Namens Suevi bis Skandinavien3171, wo die Schweden sich als 
Swabi bekennen, aber das Land Sver(ige)/Sabir, und Sprache Sven bezeichnen. 

                                                 
3171 Wikipedia: Swedes (Germanic tribe), This page was last edited on 20 October 2017, at 03:34, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Swedes_(Germanic_tribe) >: „The Swedes (Swedish: svear; Old Nor-
se: svíar / suar (probably from the PIE reflexive pronominal root *s(w)e, "one's own [tribesmen/kins-
men]";[1][2] Old English: Sweonas) were a North Germanic tribe. 
The first author who wrote about the tribe is Tacitus, who in his Germania, from 98 CE mentions the 
Suiones. Jordanes, in the sixth century, mentions Suehans and Sueones. 
According to early sources such as the sagas, especially Heimskringla, the Swedes were a powerful 
tribe whose kings claimed descendence from the god Freyr. During the Viking Age they constituted 
the basis of the Varangian subset, the Vikings that travelled eastwards (see Rus' people). […] As the 
dominions of the Swedish kings grew, the name of the tribe could be applied more generally during 
the Middle Ages to include also the Geats. Later it again meant only the people inhabiting the original 
tribal lands in Svealand, rather than the Geats. 
In modern North Germanic languages, the adjectival form svensk and its plural svenskar have replaced 
the name svear and is, today, used to denote all the citizens of Sweden. The distinction between the tri-
bal Swedes (svear) and modern Swedes (svenskar) appears to have been in effect by the early 20th 
century, when Nordisk familjebok noted that svenskarhad almost replaced svear as a name for the Swe-
dish people.[3] Although this distinction is convention in modern Norwegian, Danish and Swedish, Ice-
landic and Faroese do not distinguish between svíar (Icelandic) or sviar (Faroese) and sænskir (Icelan-
dic) or svenskarar (Faroese) as words for modern Swedes.[4] […] The form Suiones appears in the Ro-
man author Tacitus's Germania. A closely similar form, Sweon(as), is found in Old English and in the 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen about the Hamburg-Bremen archbi-
shops who are denoted Sueones. 
Most scholars agree that Suiones and the attested Germanic forms of the name derive from the same 
Proto-Indo-European reflexive pronominal root, *s(w)e, as the Latin suus. The word must have meant 
"one's own (tribesmen)". In modern Scandinavian, the same root appears in words such as svåger (bro-
ther-in-law) and svägerska (sister-in-law). The same root and original meaning is found in the ethno-
nym of the Germanic tribe Suebi, preserved to this day in the name Schwaben (Swabia).[1][2][5][6] The 
details of the phonetic development vary between different proposals.“ 
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2. Das korrespondiert bzw. überschneidet sich mit der Gleichsetzung der Vikinger 
= Varäger3172 aus Skandinavien bzw. Schweden (bei V = B) mit Bryger3173 die 

                                                 
3172 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Sie werden in altrussischen, byzantinischen und 
arabischen Quellen erwähnt und sind als eine Teilgruppe der Wikinger zu betrachten. […] Als 
Waräger wurden insbesondere durch Eide und Schwüre sowie gemeinsame Handelsinteressen 
verbundene skandinavische bewaffnete Männerbünde bezeichnet, die zwischen dem 8. und 12. 
Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa aktiv waren. 
Die Waräger kamen meist von den Stämmen der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen 
Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und 
Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewegen. Die Waräger traten ebenso wie die übri-
gen Wikinger als Händler, Krieger und Siedler auf. 
Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach Konstantino-
pel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […] Die Waräger 
waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der Ilmensee-Slawen, Tschuden[4] und 
Kriwitschen.[5] Rjurik begründete die Rus von Nowgorod, sein Nachfolger Oleg die Kiewer Rus. […] 
Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also 
skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die 
Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18. 
Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen 
und russischen Historiographie“ 
3173 Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Phryger ist die griechische Bezeichnung eines indoeuropäi-
schen Volkes, das spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein großes Reich errichtet hatte. 
Seine Hauptstadt war Gordion […] Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen Stellen 
Phryger als Verbündete der Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs in der 
Troas sowie jenseits der Dardanellen in Thrakien. […] In Zusammenhang mit der Frühgeschichte der 
Phryger sind auch die Muschki/Muški zu erwähnen, die in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 1114–
1076 v. Chr.) genannt werden. Im ersten Jahr seiner Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die unter 
dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen Euphrat-Bogen. […] Mindestens zwei antike Quel-
len berichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer Auswanderung aus dem Balkan noch den Na-
men Bryger3173 gehabt hätten. Julius Pokorny etymologisiert dies urindogermanisch als „aus den 
Bergen Hervorbrechende“. Phryger wäre also nur die Gräkisierung dieses Eigennamens. Die Ilias 
berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien, also nahe dem Schwarzen Meer, 
aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter ansässig waren. […] Gegen Ende des 8. 
Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen Schwarzmeergebiet über den Kaukasus in 
Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich gen Westen und 
griffen das Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das letztere Datum 
favorisiert – fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung nach durch Trinken von 
Stierblut. Das Ende des Phrygischen Großreichs war besiegelt. […] In der Religion nahm Kybele eine 
herausragende Stellung ein. Wichtigstes Kulturzentrum war Pessinus (130 km südwestlich von 
Ankara) mit dem Kybele-Heiligtum. Die Galater übernahmen im 3. Jahrhundert v. Chr. die 
Verwaltung in Pessinus. Über Pergamon gelangte der Kybele-Kult durch Überbringung des schwarzen 
Meteoriten als Symbol (s. a. Steinkult) der Göttin nach Rom. Später wurde Kybele als Magna Mater 
im Römischen Reich verehrt. Manche sprechen von einem phrygischen Ursprung des Adonismythos.“ 
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an der Sava, die sich als Sanni3174 schreibt, wie die Swan in Trapezund3175/Chal-
dia, so zu Hause sind, wie die Swaben an der Svan genannten Oder und Ostsee. 

                                                 
3174 Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 14:12 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer >: 
„Die Spanheimer, auch Sponheimer, waren ein Dynastengeschlecht, das aus Rheinfranken stammte. 
Der Name geht zurück auf die heute im Landkreis Bad Kreuznach gelegene Burg Sponheim. […] Zur 
Zeit der größten Ausdehnung der Besitzungen des Spanheimer Gesamthauses um das Jahr 1151 
erstreckten sich diese neben den Ursprungsgebieten um Sponheim an der Nahe von Istrien und 
Venetien über Tirol und Kärnten und den Osten Bayerns bis hinauf nach Tirschenreuth in der 
Oberpfalz; es umfasste die Grafschaft Sponheim, das Herzogtum Kärnten, die Markgrafschaft Verona, 
die Grafschaft im Lavanttal, die Grafschaft Lebenau, die Grafschaft Kraiburg-Marquartstein sowie die 
Grafschaft Ortenburg. 
Bekannte Wappen des Hauses[Bearbeiten] 
Das Stammwappen der Spanheimer ist ein von Silber und Rot ungezählt geschachter Schild. 
Der Seitenzweig der Ortenburger führte als Familienwappen einen silbernen Wechselzinnenbalken auf 
rotem Grund. 
Der pfalzgräfliche Seitenzweig der Ortenburger führte einen blauen, feuerspeienden Panther auf 
silbernem Grund als Wappen. 
Der Zweig, der von 1122 bis 1279 (nominell bis 1269) die Herzöge von Kärnten stellte, führte in 
seiner Hauptlinie bis 1246 einen schwarzen Panther auf silbernem Grund (bzw. als Pelzstücke: in 
schwarzem Zobel auf Hermelin). Da 1246 das babenbergische Erbe (Österreich) freigeworden war, 
wurde, um den Erbanspruch zu unterstreichen, ein neues Wappen angenommen: ein golden-rot 
gespaltener Schild, darin vorn der babenbergische Löwe in seiner Dreizahl (Wappen der 
babenbergischen Linie Mödling), hinten der halbe österreichische Bindenschild; die Helmzier: ein 
Pfauenstoß, ging dabei auf das österreichische Wappen zurück. […] 

     
Wappen des Geschlechts   Wappen des Seitenzwei-  Wappen des pfalzgräflichen 
der Spanheimer und der   ges der Reichsgrafen   Seitenzweiges des Hauses 
Grafschaft Sponheim  von Ortenburg   Ortenburg. Ist heute Teil des 

Staatswappens von Bayern  
und steht für Altbayern. 

[…] Siegfried I. von Spanheim († 1065), der erste urkundlich nachweisbare Spanheimer, kam im 
Gefolge des Salier-Kaisers Konrad II. aus Rheinfranken nach Kärnten. Durch Heirat mit der 
Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavant († 1072) kam er zu reichen Besitzungen in Tirol und 
Kärnten (Gegend von St. Veit, Lavanttal, Gegend von Klagenfurt, Vogtei St. Georgen) sowie in den 
südöstlichen Marken (Marburg, Drau, Sann, Friaul). 1045 erlangte er durch Kaiser Heinrich III. das 
Markgrafenrecht für die Ungarnmark, welches er nur kurz innehatte.“ 
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a. Ausgehend von den Spanheimer = Svanheimer mit p = v = b und von 
Sava = Sann = Svan als Wohnsitz der Bryger = S(ch)va(b)en = Svan mit 
b = u = i, welche Bryger sich in Schweden = Sven(/Svan) V(a)räger mit 
B = V und y = ä nannten, oder Sver(ige) = Sabir, ist Sever3176 zu prüfen. 

                                                 
3175 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
3176 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder 
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen 
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der 
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name Sewe-
ren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz aus 
gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich 
auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entste-
hungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die 
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i. Die Identität der Sabiri = Mada/Medi bestätigt mit der Gleich-
setzung3177 der Sabiri = Hurri die Identität des hurritischen Rei-
ches Mittani = Medien3178 und die Identität des medischen Stam-
mes Budini = Bythinien, bestätigt die Identität Thraker = Madai. 

                                                 
Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des 
bulgarischen Reiches[2]. 
Die Seweren wurden von den Protobulgaren, unter der Führung von Asparuch unterworfen und 
anschließend im Jahr 679 zur Verteidigung der Grenze gegen Byzanz, entlang der östlichen Pässe des 
Balkangebirges umgesiedelt.[3][4] Neben dieser These bevorzugten einigen bulgarischen Historiker 
hingegen das Bild eines friedlichen Bündnisses der Neuankömmlinge mit der ansässigen slawischen 
Bevölkerung. Einen weiteren Streitpunkt in der bulgarischen Geschichtsschreibung stellte die 
Bedeutung der Begriffe „unterwerfen“ und „Tribut zahlen“ in Bezug auf die Seweren und die anderen 
slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“ dar.[4] Die neuere Forschung geht davon aus, 
dass die Protobulgaren eine Art politische Führungsschicht darstellten, die eine Oberherrschaft über 
die Seweren und anderen Slawenstämme ausübte, sodass eine slawisch-bulgarische 
Interessengemeinschaft unwahrscheinlich war.[5] 
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu 
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert 
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu 
den Bulgaren.“ 
3177 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4 […] 
1. Mada, a régi Magyarország 
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX. 
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] 
A “mada” a sumér nyelvben “ország” jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű 
istennőjük is. Akkádul “matu” = ország, föld. 
Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn mantu = föld, 
talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö. magyar : 
“megye”, “mező” stb. 
A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda) nevezte. [2] Médiát (tehát 
Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették [3]: mindkét változat 
fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a szabolcsi Nyírmada 
község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a görögök torzították “méd”-
dé, ebből származik a latin “Média” változat. 
Csengery Antal “Nyugotázsia őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy 
“Rawlinson kimutathatni véli, hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti 
szomszédságában tanyázó scytha fajoktól vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több 
tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, 
scythák voltak.” 
A madai (médiai) szkíta királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében 
feküdt, bár egyes kutatók szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] 
Az pedig még valószínűbb, hogy mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az 
Urmia-tó között.“ 
3178 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Roman Ghirshman szerint “az 
Urmia-tótól délre fekvő terület belsejében, a mai Kurdisztán nagy részét magába foglalva terült el az 
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1. Missing link ist die Identität der Medi/Budini = Bithyni 
am asiatischen Bosporus mit dem thrakischen Stamm 

                                                 
aziánus népességű mannaj királyság.” [6] 
Én a Mana nevezetű országban a madai magyarok szomszédságában élő manysik egykori iráni hazáját 
sejtem. Hérodotosz említ egy Mazarész (görög toldalék nélkül: Mazar) nevű méd férfit [7]. 
A “Mazar” nyilván a “magyar” név idegen átírása. Kyros perzsa király hadvezére volt a méd 
Mazarész. [8] 
2. A párthus rokonság 

Érdekes, hogy egyes nyugati forrásokban a magyarokat “parthi”-nak, azaz párthusoknak nevezték (pl. 
Carmen de bello Saxonico, XV. p. 123o.) 
Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon, avar, ungari, stb. elnevezések közkeletűek 
voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) 
nevezték a magyarokat. 
Iustinus szerint “scytha nyelven parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] 
Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part” szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 2 partja: 2 
oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán állni. A”part” tehát “rész” is (az egyik oldal), 
mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet “rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig 
a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami megintcsak “rész” jelentésű.“ 
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Thyni = Hunni als Gründer aus dem europäischen Medi-
en3179, was die Hunnen als Meder = Budini identifizierte. 

2. Die Hunnen = Thyni/Thraker = Medi blieben der von der 
lateinischen Schrift geprägten westlichen Forschung ver-
borgen weil die dort gebräuchliche griechische Schrift 
Hunni nicht schreiben kann, und zu Thyni verballhornte. 

ii. Beweiskräfig ist Nikomedia als Hauptstadt von Bithynia weil sie 
Kaiserresidenz3180 Roms war, bis sie in den asiatischen Teil von 

                                                 
3179 Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“ 
3180 Wikipedia: Bithynien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „Bithynien (griechisch Βιθυνία Bithynia) war zunächst eine 
antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinzim nordwestlichen Kleinasien. In 
Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen angesiedelt. […] 
Städte […] 

 Kalchedon 
 Helenopolis 
 Nikomedia (heute İzmit) 
 Nikäa (heute İznik) 
 Prusa (heute Bursa) 
 Prusias ad Hypium […] 

Die politische Bildung Bithyniens erfolgte um 430 v. Chr. unter Doidalses, der ein Dynastengeschlecht 
gründete. Gegen die persischen Satrapen konnte das Land seine Unabhängigkeit behaupten. […] 
Er kämpfte erfolgreich gegen Antiochos I. Soter, verbündete sich 277 v. Chr. mit den Galatern und 
erweiterte sein Reich durch die Eroberung des nordöstlichen Teils von Phrygien. 264 v. Chr. gründete 
er die Hauptstadt Nikomedia. […] 
Bithynia wird römische Provinz, die Hauptstadt bleibt Nicomedia, und bildet zunächst mit der 
Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. Chr. wird die Doppelprovinz Bithynia et Pontuseingerichtet. […] 
Außerordentliche Berühmtheit erlangte der Brief, in dem Plinius anfragt, wie mit dem in Bithynien wie 
eine Krankheit verbreiteten Christentum zu verfahren sei: „Nicht nur über die Städte, sondern auch 
über die Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses bösen Aberglaubens ausgebreitet.“ 
(Plinius ep. 10,96,9). Bereits aus dem Anschreiben des 1. Petrusbriefes („Petrus, ein Apostel Jesu 
Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung in Pontus […] und Bithynien […]“) hat man auf eine 
Anwesenheit des Apostels in den 40er Jahren des 1. Jahrhunderts schließen wollen, die aber historisch 
nicht nachweisbar ist.“ 
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Byzanz verlegt wurde die ebenfalls in Bithynien liegt, ebenso 
wie Nikaia/Nicäa3181, die zweitweilig auch Kaiserresidenz war. 

b. Trotz offener Fragen steht die Identität Severen = (Donau-)Bulgaren3182 
außer Streit, nämlich dort, wo Byzanz nach dem Tod des Hunnenkönigs 
Attila dessen von den Goten und Gepiden an der Theiss abgesetzten äl-
testen Sohn an der Donau beiderseits im späteren Bulgarien ansiedelten. 

                                                 
3181 Wikipedia: Bithynien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „In Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen ange-
siedelt. […] 
Städte […] 

 Kalchedon 
 Helenopolis 
 Nikomedia (heute İzmit) 
 Nikäa (heute İznik) 
 Prusa (heute Bursa) 
 Prusias ad Hypium […] 

Er kämpfte erfolgreich gegen Antiochos I. Soter, verbündete sich 277 v. Chr. mit den Galatern und 
erweiterte sein Reich durch die Eroberung des nordöstlichen Teils von Phrygien. 264 v. Chr. gründete 
er die Hauptstadt Nikomedia. […] 
Bithynia wird römische Provinz, die Hauptstadt bleibt Nicomedia, und bildet zunächst mit der 
Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. Chr. wird die Doppelprovinz Bithynia et Pontuseingerichtet. […] 
1074–1097 war das Land im Besitz der Seldschuken, bis die Ritter des Ersten Kreuzzugs das Land für 
das Byzantinische Reich zurückeroberten. Während der Dauer des Lateinischen Kaisertums in 
Konstantinopel (1204–1261) war Nikäa in Bithynien Sitz des griechischen Kaisers. Nach 1298 
unternahm der osmanische Sultan Osman I. mehrere Plünderungszüge nach Bithynien. Sein Sieg über 
eine byzantinische Streitmacht in der Schlacht von Bapheus (1302) leitete die osmanische 
Inbesitznahme dieser Region ein. 1326 wurde das eroberte Prusa (Bursa) schließlich Hauptstadt des 
Osmanischen Reiches.“ 
3182 Wikipedia: Seweren, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2015 um 01:04 Uhr geändert, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Seweren >: „Die Seweren (bulgarisch Севери), Sewerer, Severer oder 
Seweranen (bugl. Северани) waren ein südslawischer Stamm, der im Frühmittelalter im heutigen 
Nordbulgarien, zwischen Vorbalkan und Balkangebirge angesiedelt war. Auch eine Verortung in der 
Dobrudscha oder nördlich des Rischkipasses wird in der Forschung vorgenommen.[1] Der Name Sewe-
ren, lat. Severoi kommt vom slawischen sever, deutsch Norden, bezeichnet also die von Byzanz aus 
gesehen Angehörigen der nördlichen Stämme. Die meisten Quellen über den Seweren beziehen sich 
auf die Chronisten Nikephoros und Theophanes, die jedoch die Seweren nur am Rande der Entste-
hungsgeschichte des Ersten Bulgarischen Reiches erwähnen. Mit dieser Gründung, wurden die 
Seweren und die anderen slawischen Stämme des Gebietes, die „Sieben Stämme“, Teil des 
bulgarischen Reiches[2]. […] 
Im Jahr 767 wurden die Seweren das letzte Mal erwähnt, als ihr Gebiet nach dem Tod von Khan Toktu 
von Byzanz erobert und ihr Fürst Slawun gefangen genommen wurde.[6] Bis ins 9. Jahrhundert 
verschmolzen die Seweren und die anderen slawischen Stämme mit den Protobulgaren schließlich zu 
den Bulgaren.“ 
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i. Trotz der mit Schlammlawine der Fälschungen unzugänglich3183 
gemachten Forschung ist rekonstruiert3184 dass die von germani-
schen Usurpatoren der Völkerwanderung abgedrängten Hunnen 
mit 2 der 3 Söhnen Attilas je ein Bulgarenreich gegründet haben. 

                                                 
3183 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Bíró Lajos: Ókori iráni magyar 
országok […]  by foszerkeszto - 2015.01.17.4 

 
[…] A párthusok nyelve Iustinus szerint a méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a párthus uralkodó 
dinasztia megalapítója dák-szkíta volt. 
A daha (=dák) nevezetű szkíta nép Parthia szomszédságában, a Kaszpi-tenger délkeleti partvidékén élt. 
Strabon azt írta, hogy e daha törzs élén állt Arsakés (helyesen Arsag – gondoljunk a régi magyar 
“uruzag” kifejezésre meg az ország, országlás, stb. szavainkra), akinek a neve később olyan rangjelző 
szó lett, mint pl. a “király”.“ 
3184 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „A párthusok nyelve Iustinus szerint a 
méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a párthus uralkodó dinasztia megalapítója dák-szkíta volt. 
A daha (=dák) nevezetű szkíta nép Parthia szomszédságában, a Kaszpi-tenger délkeleti partvidékén élt. 
Strabon azt írta, hogy e daha törzs élén állt Arsakés (helyesen Arsag – gondoljunk a régi magyar 
“uruzag” kifejezésre meg az ország, országlás, stb. szavainkra), akinek a neve később olyan rangjelző 
szó lett, mint pl. a “király”. 
A legelőkelőbb nemesi nemzetség fejének, a Suren-nak vagy Surenas-nak kellett a királyt 
megkoronáznia [10], és e névben a magyar “Szörény”-t (vagy sörény-t, sörényes-t) lehet sejteni. 
Székely András a párthus uralkodók portrészobraival kapcsolatban (amelyek egyszerűek, de 
fenségesek) megemlíti, hogy a harmonikus szépségű férfiakat egészen a magyar ízlés szerint pödört 
bajusszal ábrázolták. [11] Egyik fejedelmüket Sámi-nak hívták, ilyen magyar családnév ma is van. 
Papjaikat magi-nak nevezték. Harcmodoruk megegyezett a hazatérő magyarokéval. 
Iustinus erről így írt: “A harc náluk abban áll, hogy lovaikon előreszáguldanak, majd hátat fordítanak 
az ellenségnek; gyakran színlelik a megfutamodást, hogy ezzel üldözőiket elővigyázatlanabbakká 
tegyék a sebekkel szemben.” [12] Horvát István, kiváló XIX. századi őstörténészünk híres művében 
(1825) a magyarok párthus eredetének bizonyítását kísérelte meg. [13] “Említsem-e ezek után a 
Párthus és Magyar vállnak közös ékességét, a PÁRDUTZBŐRT? … hogy valamint a Pártus a Nagy 
Arszág Fejedelmétől királyait állandóan Arszág vagy Ország néven hívta, úgy a régi Magyar is 
Fejedelmét Országnak és kormányát Országlás-nak nevezte?… 
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1. Trotz panslawischer Fälschungen, die alle Bulgaren für 
sich vereinahmen, gilt für für die Bulgaren selbst ein als 

                                                 
Említsem-e a régi Pártusnak és régi Magyarnak közös vas Pántzélos Hadi Öltözetét? Említsem-e a 
Szittya, Magyar és Kun esküvésben a közös Vérontást? 
Említsem-e, hogy valamint Sambucus a magyarokat némely helyen még Pártusoknak nevezi? 
Említsem-e, hogy a Pártus pénzeken feltalálhatni a Magyar Öltözetet?” – írta. Kétségtelen tény, hogy a 
szkíták (szakák) annyira összefonódtak a médekkel (madaiakkal), a párthusokkal, a dákokkal, hogy 
nehéz lenne szétválasztani őket. 
Mindezen népeknél magyar nyelvemlékek, nevek, szokások, viseletek, mitológiai nyomok, stb. 
mutathatók ki. Ráadásul, mint a mellékelt térkép is mutatja, a dák (daha), a szaka, a szabar (Hürkania – 
Várkony : Tabar – ország!) és a méd területek egymás szomszédságában voltak, a Kaszpi-tenger déli-
délkeleti partvidéke körüli karéjban. Nem hiszem, hogy az ilyen egybeesések, összefüggések 
véletlenek. 
3. Várkony ( Tabarisztán ) 
Nemcsak a magyarok egyik ágának, a fehér magyaroknak a neve volt szabar vagy szabir, hanem közeli 
nyelvrokonainké, a manysiké és chantiké is: “az egyik idézett énekben szerepel az obi-ugorok 
önelnevezése, a szipir, amely egyes kutatók véleménye szerint SZIBÉRIA elnevezésével hozható 
kapcsolatba.” [14] A chanti énekekben szerepel szabir fejedelem, szabir város, szabir falu. 
S. Patkanov írta “A szabirok nemzetisége” című tanulmányában, [15] hogy a tobolszki 
kormányzóságban igen elterjedtek a Tapar, Sabir, Soper, Saber, Sabar stb. földrajzi elnevezések. 
Patkanov szerint mind a chantik, mind a manysik ismerik ezt a nevet, és az orosz hódítás előtt a 
középső Tawda vidékét Tabary-nak hívták, az ott élő manysikat tabaroknak. 
Egy chanti törzs “Saber-nép”-nek nevezte magát (Saber-mam) és ugyanazon a vidéken feljegyezték a 
“Saber-föld” elnevezést is (Saber-mu). A magyarok egy része és a rokon ugorok (chantik és manysik, 
idegen nevükön vogulok és osztjákok) tehát egyaránt szabir-nak  (~tabar, szabar, szaber, soper, szipir, 
stb.) nevezték magukat, még egymás közelében fekvő valahai iráni hazáikban. 
Az ókori iráni tartományt, aminek görög megnevezése Hürkania volt, I. Sáhpur perzsa uralkodó 
“Varkan”-ként említi a feliratában [16], amiről ráismerhetünk a magyar Várkony névre, ami a “kései 
avarok”, azaz fehér magyarok (szabarok) egyik neve volt. Ők ugyanis magukat “varhun” vagy 
“várkun” néven is nevezték [17], ebből származik a “varkhonita” elnevezés. 
Ezt a Hürkania-Varkan-Várkony nevű tartományt később Tabarisztán-nak nevezték, azaz Tabar-, 
vagyis Szabar-országnak (mai neve Mazenderán). 
Tabarisztán történetét Ibn Iszfendijar írta meg a XIII. század elején. [18] A fehér magyarokat, vagyis 
szabirokat is Iránhoz köti a művészetük (pl. a nagyszentmiklósi kincs, az övveretek mitológiai 
ábrázolásai, stb.), a téglavörös színű edényművességük [19] és híres gyűrűs váraik (vö. “Győr” 
helységneveinkkel!), amelyeknek párhuzamait szintén Iránban találjuk meg. A perzsa mitológia szerint 
Yima, az első mitikus király Ahura Mazda tanácsára egy négyszögletes területet épített, a vara-t, 
amelynek felső vagy külső része 9 koncentrikusan elhelyezkedő falból állott. [20] 
Az avarokról Szent Gallen krónikájában feljegyezték, hogy földjüket “kilenc, kör alakú védőmű 
övezte.” [21] Az avar népnévvel kapcsolatban érdekes és fontos adatokat közöl Dorosmai Imre: “Itt 
kell szólnunk újra az ‘apar’ népről, miszerint ez a nép az un. daha-szkíták (szakák) legerősebb törzse 
volt, és ez az ‘apar’ nép azonos a párthus néppel.” [22] Götz László írta kitűnő könyvében: “Transz-
Kaukáziában és Északnyugat-Iránban folyamatosan adatolható a ‘mita’, ‘mata’, ‘mada’, ‘matieni’, 
‘machar’, ‘macron’, valamint a ‘subar’, ‘subir’, ‘sapir’, ‘sapardai’, ‘saspeir’ népnevek párhuzamos 
előfordulása, egészen a párthus időkig, de még tovább is.” [23] E nagyon rövid összefoglalásból is 
kiderülhetett, hogy a daha/szaka, a szabar/szabír és párthus területek nem véletlenül voltak egymás 
közvetlen szomszédságában és szintén nem véletlenül bukkannak fel nagy számban magyar nyelvi és 
műveltségi nyomok éppen e népekkel kapcsolatban.“ 
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Heerführer/Stammesfürst anerkannter Sohn Attilas als 
Gründer der bulgarischen Reiche und Herrscherdynastie. 

2. Aus dem Haus Dulo, des dynastisch legitimierten Neffen 
als Nachfolger des Sohnes Attilas3185 als der Herrscher, 

                                                 
3185 Wikipedia: Großbulgarisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2017 um 22:55 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbulgarisches_Reich >: 
„Das Großbulgarische Reich (bulgarisch Велика България, aus griechisch ἣ παλαιά μεγάλη 
Βουλγαρία hē palaia megalē Boulgaria ‚das alte große Bulgarien‘) war das Reich der 
turkstämmigen[1] Protobulgaren (auch als Hunno-Bulgaren bezeichnet) in Südrussland und 
dem Nordkaukasus. Im Gegensatz zu den späteren bulgarischen Großreichen (1., 2. und 3. 
Bulgarenreich) erstreckte es sich nicht auf die Balkanhalbinsel, sondern lag nördlich 
des Schwarzen und Asowschen Meeres. Der Name des Reiches stammt von byzantinischenGelehrten. 
Hauptstadt des Reiches war die Hafenstadt Phanagoria. 
Die vom 7. bis zum 13. Jahrhundert ebenfalls im Gebiet des 
heutigen Russland ansässigen Wolgabulgaren waren der an der Wolga verbliebene Teil der 
Protobulgaren nach der Zerschlagung des Großbulgarischen Reiches. […] 

 
Das Großbulgarische Reich (vor 650) und das Donaubulgarische Reich (um 900) […]“ 
 



 1885   
 

entstammten die Herrscher der Bulgaren3186 Awaren und 
Arpad3187 Begründer der Königsdynastie3188 der Ungarn. 

                                                 
3186 Wikipedia: Großbulgarisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2017 um 22:55 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbulgarisches_Reich >: „Mit dem Tod 
Kubrats (668) aus der Dulo-Dynastie folgte der Niedergang des Großbulgarenreiches. Mit dessen 
Auflösung in Südrussland erfolgte die Abwanderung der bulgarischen Stämme unter der Führung der 
fünf Söhne Kubrats. 
Ein Teil unter Kubrats ältestem Sohn Khan Batbajan (bzw. Vatbajan) blieb am unteren Verlauf der 
Wolga und unterwarf sich den Chasaren. Seine Gruppe, die „Schwarzen Bulgaren“ (Khara 
Bulkhar/Qara Bolqar) wurden noch eine Weile in russischen Inschriften erwähnt und verschwanden 
dann aus der Geschichte. Nachfahren dieser Bulgaren sind die im Norden des Kaukasus 
lebenden Balkaren. 
Ein Teil unter dem zweitältesten Sohn Khan Kotrag wanderte nach Norden und gründete in der Folge 
an der mittleren Wolga ein Bulgarisches Reich (in arabischen Quellen spricht man von den „Weißen 
Bulgaren“ (Akh Bulkhar/Aq Bolqar)), das zunächst noch von den Chasaren abhängig war. Zur 
Hauptstadt wurde die wichtige Handelsmetropole Bolgar, am Zusammenfluss von Wolga und Kama. 
Zur Unterscheidung von anderen bulgarischen Stämmen spricht man hier von Wolgabulgaren. 
Wolgabulgarien nahm unter Khan Alamusch (Almush, Almas, Almış reg. 895-925) um 922 
den Islam an (vgl. Ibn Fadlan) und entwickelte sich bald zu einer bedeutenden Handelsmacht, die 
insbesondere den Fernhandel (Luxusprodukte) zwischen der Kiewer Rus und den islamischen Ländern 
im Süden vermittelte. Diplomatische Beziehungen reichten unter Ibrahim (reg. 1006–1025) um 1024 
bis Chorasan. Man betrieb in dem dicht besiedelten Land erfolgreich Ackerbau und gründete mehrere 
Städte wie Bolgar (beim heutigen Kasan), die Moscheen, Karawansereien und öffentliche Bauten 
besaßen. Zahlreiche Dörfer und kleine Festungen werden verzeichnet. 
Schon im 12. Jahrhundert kam es zu mehreren militärischen Konflikten mit russischen Fürsten, die den 
Bestand des Reiches bedrohten. Im Jahr 1236 wurde das Reich der Wolgabulgaren von der Goldenen 
Horde zerstört, kurz bevor diese die Rus unter ihre Herrschaft brachte. Das Volk 
der Tschuwaschen sieht sich bis heute als Nachfolger eines Teils der Wolga-Bulgaren, ein anderer Teil 
verschmolz mit den Kasan-Tataren, die sich noch bis ins späte 19. Jahrhundert als „Bolgarları“ 
(Bolgaren bzw. Bulgaren) und nicht als „Tatarlar“ (Tataren) bezeichneten. 
Kuver (Kuber) und Alzek, die beiden jüngsten Söhne Kubrats, zogen mit ihren Reitern und kleineren 
Stammesverbänden nach Pannonien (Ungarn) weiter, wo sie sich mit den übrigen Bulgaren unter 
avarischer Herrschaft vereinten. Nach einer misslungenen Revolte gegen die Awaren trennten sich ihre 
Wege. Khan Alzek zog weiter westlich, überquerte die Alpen und zog durch Nord- nach Süditalien. 
Dort bekam Alzek schließlich die Erlaubnis, sich im Herzogtum Benevent niederzulassen. Der 
Historiker Paulus Diaconus berichtet, dass dort Khan Alzek von 
dem langobardischen König Grimoald empfangen wurde. Alzek wurde die 
Region Molise zugesprochen, unter der Voraussetzung, dass er auf seinen Titel duxund 
Herrschaftsanspruch verzichtet, da Grimoald selbst dux von Benevent war. Noch heute tragen in ganz 
Italien Berge, Regionen, Dörfer, Flüsse und Familien bulgarische Namen oder die Bezeichnung 
„Bulgaren“ (bulg. Bulgari). Beispiele dafür sind der italienische Hersteller von 
Luxusartikeln Bulgari, Bartolomeo Bulgarini, Kardinal Pietro Bulgaro, der Name del Bulgaro oder die 
Gemeinde Bulgarograsso. 
Khan Kuver zog um 680 Richtung Süden mit Teilen der Sermesianoi (Nachfahren der römischen 
Provinzialbevölkerung auf dem Balkan), erreichte das heutige Mazedonien und errichtete in der 
Landschaft Pelagonien ein Khaganat. Die Bezeichnung dieses Reiches als Westbulgarisches Reich ist 
jedoch umstritten. Das Khaganat ging im Donaubulgarischen Reich auf. Bis heute sehen viele 
Bulgaren die Mazedonier nicht als eigenes Volk, sondern als Westbulgaren. 
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ii. Die 5 Bulgarenreiche der 3 Söhne Attilas an der Wolga = Bolga 
= Itil = Attila = Sibir(ein) im Kaukasus = Sabir = Magyar, in der 
Krim = Severjaner und an der Donau = Sever(en) heißen Hunno-
bulgaren/Hunni, und sind im Großbulgarischen Reich vereinigt. 

 
(8) So wie die Hurri = Subar(toi)/Sabir/Sibir in der Uruk-Zeit der sumerischen Koloni-
sation ab dem 3. Jt. in alle Richtungen sich ausbreiteten und sich im 5. Jh. n. Chr. nach 
Ihrem Hunnenkönig Attila = Wolga/Bolga in (Hunno-)Bulga(r) umbenannt wurden, so 
gründeten gleichzeitig (auch) die Ki-Enger = Kangar3189 = Petschenegen ihre Kolonien. 

                                                 
Ein weiterer Teil unter dem dritten Sohn Asparuch (oder Isperich; 641-702) wanderte auf den Balkan 
aus und gründete 678 das heutige Bulgarien, bzw. das Erste Bulgarische Reich. Slawische 
Stammesgruppen schlossen sich Asparuch an, als seine Bulgaren gegen 680 die Donau überschritten. 
Es kam zu Kämpfen mit dem Heer und der Flotte des byzantinischen Kaisers Konstantin IV. im 
sumpfigen Donaudelta. Sie endeten mit einem Erfolg der Bulgaren, so dass sich das Byzantinische 
Reich zu jährlichen Tributzahlungen gezwungen sah. Asparuch selbst fiel 700/01 in einem Gefecht mit 
den Chasaren.“ 
3187 Wikipedia: Ernak, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2016 um 13:44 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernak >: „Ernak (griechisch: Ήρνάχ; "Hernach") war einer der Söhne 
des Hunnenkönigs Attila. Nach dessen Tod 453 versuchten seine Söhne, das nur locker aufgebaute 
Hunnenreich im Donauraum zu bewahren, was aber misslang (Niederlage in der Schlacht am 
Nedao 454/55). Ernak und sein Bruder Dengizich bemühten sich um vertragliche Regelungen 
mit Ostrom, doch Kaiser Leo I. wies sie ab. Ernak spielte politisch fortan keine Rolle mehr, während 
Dengizich bald darauf im Kampf gegen oströmische Truppen fiel. 
Einer späteren Überlieferung zufolge war Ernak angeblich der älteste König der Bulgaren.“  
3188 Wikipedia: Dulo clan, This page was last edited on 13 August 2017, at 12:52, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dulo_clan >: „The Dulo clan was the ruling dynasty of the Bulgars. The 
origins of the Bulgars and Dulo clan are not known precisely, there are many theories about their 
origin.[1] It is generally considered that the origin of the Dulo clan and Bulgars, or at least of the elite 
caste,[2] is intimately related to the origin and activity of the Huns and Western Turks.[3] 
The royal family and rulers of the Old Great Bulgaria (632–668) and first half of the First Bulgarian 
Empire (681–1018), in their prince list (Nominalia of the Bulgarian khans) claimed through Irnik, 
which was probably related or the Attila's son Ernak itself, Attilid descent.[1][4] […] Kurt (Kubrat; c. 
632–665), a member of the clan, revolted against the Pannonian Avars and founded the Old Great 
Bulgaria on the territory of modern Ukraine.[1] During the second half of the 7th century his sons split 
up the Bulgar royal family and spread over Europe, from the Volga river to the shadow 
of Matese mountains: Bezmer (Ukraine), Kotrag (Volga Bulgaria), Kuber (Balkan 
Macedonia), Asparukh (Danube Bulgaria) and Alcek (Sepino, Bojano, Isernia).[19] In the Nominalia the 
Bezmer (c. 665–668) was the last Dulo ruler on the Northern side of Danube river (of the Old Great 
Bulgaria), while the Asparukh (c. 681–701) was the first from the Southern side of the river (First 
Bulgarian Empire). He was followed by Tervel (c. 700–721), and the last ruler of Bulgaria from the 
Dulo clan, Sevar (c. 721–737). According to Theophanes, in 761 or 762 the Bulgars "rose up, killed 
their hereditary lords and set up as their king an evil-minded man called Teletzes, who was 30 years 
old".[20] Historians usually interpreted the testimony as evidence of a massacre of the previous dynasty 
(the Dulo clan), and the rise of a new leader with no connection to the previous regime.[20][21]“ 
3189 Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF THE LOST 
TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation, ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve 
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1. Die Gleichsetzung der Hunnen mit Bithynier, einerseits, und Thraker, anderer-

seits, die auch europäische Meder beinhalten, und in einem größeren Zusam-
menhang alle Thraker, darunter Stämme mit ungarisch klingenden Namen wie 
Ukri = Ugri, Angar = Ungar, Bessi = Kangar/Hangar, als Meder gelten können. 

                                                 
Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM Publication No: 8 The Medieval Series: 2, Çorum, September 
2003, (online) 10/31/2014, in: < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm >: „The most 
obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long time is absence of a comprehensi-
ve name for it. The name Bosnia is firstly mentioned in mid-10th century in DAI: 
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] Megyretous, Dresneik, 
Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and Desnik”4 
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the Kangar-Bečenek 
migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group. 
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD 

 
We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. In DAI, Bosnia is 
mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, told to be here, into consideration, one 
can say that the mid-10th century Bosnia was of almost exactly the same size as the Bosnia, which 
declared its independence two centuries later, and in the same location. This is what is now Central 
Bosnia, where are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended 
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. Such a question 
may be posed at this point: Considering that the spread of the name Bosnia was connected to the 
political expansion, might appearance and continuation of Bosnia as a country be related to the 
premises of the same political structure? That is, was there a “political” Bosnia in the days when 
Constantine was writing his DAI?“ 
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2. Hat man die Hunnen3190 räumlich als Thraker und Meder3191 festgemacht, ist 
damit dem gefälschten Argument der Fälscher der Wind aus den Segeln genom-
men, dass aufgrund der Wanderungen der Nomaden die Beweise zu dünn wären 
obwohl sie, wegen der Wanderung3192, mehrfach bewiesen sind, wie die Meder. 

                                                 
3190 Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“; 
khangaria: Köszöntjük a besenyők "köztársaságának" honlapján!, Utolsó frissítés: 2016. 3. 7., in: 
< http://users.atw.hu/khangaria/index.php >: „Wir Khangar-Petschenegen (petschenegen, pecseneg-
ek, pacinák-ok, bisseni-k, be-ca-nag-ok, kangar-ok - hangar-ok, besenyő-k) SIND hier.“ 
3191 Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „by foszerkeszto - 2015.01.17.4 […] 
1. Mada, a régi Magyarország 
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület lakóit a IX. 
századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] 
A “mada” a sumér nyelvben “ország” jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada (Mada-nén) nevű 
istennőjük is. Akkádul “matu” = ország, föld. 
Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn mantu = föld, 
talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = föld, ország, vö. magyar : 
“megye”, “mező” stb. 
A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda) nevezte. [2] Médiát (tehát 
Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven említették [3]: mindkét változat 
fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a hegyaljai Mád község és a szabolcsi Nyírmada 
község nevében őrződtek meg. Az ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a görögök torzították “méd”-
dé, ebből származik a latin “Média” változat. 
Csengery Antal “Nyugotázsia őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában írta [4], hogy 
“Rawlinson kimutathatni véli, hogy a médek, akik az Armenia és Assyria közvetlen keleti 
szomszédságában tanyázó scytha fajoktól vették »mad« nevöket, még Hérodotos korában is több 
tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, 
scythák voltak.” 
A madai (médiai) szkíta királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének mélyedésében 
feküdt, bár egyes kutatók szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó vidékén lehetett.” [5] 
Az pedig még valószínűbb, hogy mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus délkeleti oldala és az 
Urmia-tó között.“ 
3192 khangaria: Köszöntjük a besenyők "köztársaságának" honlapján!, Utolsó frissítés: 2016. 3. 7., 
in: < http://users.atw.hu/khangaria/index.php >: „Wir Khangar-Petschenegen (petschenegen, 
pecseneg-ek, pacinák-ok, bisseni-k, be-ca-nag-ok, kangar-ok - hangar-ok, besenyő-k) SIND hier.“ 
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a. Die als Bithynier3193 = Thraker3194 = Meder3195/Megyer/Mag(i)er greif-
bar gewordenen Hunnen können auch etymologisch auf ihren Namen 

                                                 
3193 Wikipedia: Bithynien, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 10:16 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Bithynien >: „Bithynien (griechisch Βιθυνία Bithynia) war zunächst 
eine antike Landschaft, später ein Königreich, dann römische Provinzim nordwestlichen Kleinasien. In 
Bithynien war der thrakische Stamm der Thynen angesiedelt. […] 
Städte […] 

 Kalchedon 
 Helenopolis 
 Nikomedia (heute İzmit) 
 Nikäa (heute İznik) 
 Prusa (heute Bursa) 
 Prusias ad Hypium […] 

Die politische Bildung Bithyniens erfolgte um 430 v. Chr. unter Doidalses, der ein Dynastengeschlecht 
gründete. Gegen die persischen Satrapen konnte das Land seine Unabhängigkeit behaupten. […] 
Er kämpfte erfolgreich gegen Antiochos I. Soter, verbündete sich 277 v. Chr. mit den Galatern und 
erweiterte sein Reich durch die Eroberung des nordöstlichen Teils von Phrygien. 264 v. Chr. gründete 
er die Hauptstadt Nikomedia. […] 
Bithynia wird römische Provinz, die Hauptstadt bleibt Nicomedia, und bildet zunächst mit der 
Provinz Asia einen Zollbezirk. 64 v. Chr. wird die Doppelprovinz Bithynia et Pontuseingerichtet. […] 
Außerordentliche Berühmtheit erlangte der Brief, in dem Plinius anfragt, wie mit dem in Bithynien wie 
eine Krankheit verbreiteten Christentum zu verfahren sei: „Nicht nur über die Städte, sondern auch 
über die Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses bösen Aberglaubens ausgebreitet.“ 
(Plinius ep. 10,96,9). Bereits aus dem Anschreiben des 1. Petrusbriefes („Petrus, ein Apostel Jesu 
Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung in Pontus […] und Bithynien […]“) hat man auf eine 
Anwesenheit des Apostels in den 40er Jahren des 1. Jahrhunderts schließen wollen, die aber historisch 
nicht nachweisbar ist.“ 
3194 Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“ 
3195 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbün-
dete und die Ungarn (Teilstämme: Meder (Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und 
Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem 
Drang nach Westen.“; Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 
22:14 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische 
Kaiser Konstantin VII. erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio 
die Namen der sieben ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Ke-
szi.“; Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die 
Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager.“ 
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hinterfragt und als Volk der Göttin der Hatti Hanna3196 identifiziert wer-
den, deren Name Hanna = Mutter, als Hannahanna = Großmutter, heiße. 

b. In der ungarischen Etymologie ist Anya = Mutter und dem Wegfall des 
Anlauts der thrakischen Veneter = Heneter = Eneter, oder Botti = Hatti 
= Atti im Griechischen, Kuman = Kun = Hun  im Ungarischen, Hunn = 
Hun im Englischen analog ist Hanna = An(y)a gleichzusetzen/identisch. 

i. Nach dem gleichen Prinzip ist die Hanna der Hatti mit der Anna 
der Sumer3197 zu identfizieren/gleichgesetzt. Analog der hethiti-
schen Nennung der Hunnen nach der hattischen Hanna sind die 
Uz/Azi, mit p = b = u, als Volk des Apzu3198/Uzu gleichzusetzen. 

                                                 
3196 Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2017 um 10:26 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie >: „»Den Göttern gibt man Bezir-
ke. Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, und Ḫalmašuit setzte sich in Ḫarpiša, Ḫatepinu sich in Ma-
liluḫa ebenso, die Schutzgottheit in Karaḫna, der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawiniya, Ḫuzzi-
ya in Ḫakmiš. Aber für Ḫannaḫanna blieb kein Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«.[2][3] 
[…] Ḫannaḫanna (zu heth. ḫanna “Großmutter”) trägt zwar einen hethitischen Namen, doch erscheint 
sie vornehmlich in hattischen Mythen als weise Muttergöttin, deren Rat der Wettergott in Notzeiten 
einholt.“; Wikipedia: Ḫannaḫanna, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2016 um 16:19 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/%E1%B8%AAanna%E1%B8%ABanna >: „Ḫannaḫan-
na ist eine hethitische Muttergöttin, die oft in hattischen Mythen auftaucht. Ihr Name bedeutet "Ur-
großmutter" (von hethitisch ḫanna- = Großmutter).[1] Sie wurde mit der mesopotamischen Muttergöttin 
Dingirmaḫ gleichgesetzt.[2]“ 
3197 Bott, Gerhard: , "Sumerische" Götter-Genealogien, in: Die Erfindung der Götter, S. 406-419, anno 
2009-2013/2014, in: < http://gerhardbott.de/ii-neolithikum-und-danach/sumerische-goetter-
genealogien.html >: „Grosse Vorsicht und Skepsis ist immer angebracht bei den "GENEALOGI-
SCHEN STAMMBÄUMEN", die meist von geschichtsfeindlichen, "strukturalistisch" arbeitenden 
Wissenschaftlern kritik- und gedankenlos erstellt werden und in die dann auch Götter  eingefügt wur-
den, die  erst in  viel später Zeit zur Geltung gelangten  oder erfundenen wurden, womit der irreführen-
de Eindruck erweckt wird, es habe  diese  schon immer gegeben. 
Ungereimtheiten geben uns indessen  Hinweise, aus welcher Zeit solche Genealogien frühestens stam-
men können. Welche ideologiekritische Skepsis solchen Götter-Genealogien ( wie sie auch in Wikipe-
dia verbreitet werden) entgegen gebracht werden muss, habe ich  u.a. auf  *Seite 414  ausgeführt. […] 
1. ) INANNA ist als  die  GÖTTIN DES HIMMELS UND DER  ERDE,  des "GROSSEN OBEN", 
des  AN.KI, des  "ALLS". Sie ist  archäologisch   seit 3.200 v.Chr. nachgewiesen (Kultvase von UR-
UK) ; sie empfing jährlich Opfergaben. Sie war auch diejenige Göttin, die  als  EINZIGE !, in wohl 
allen sumerischen Stadtstaaten einen Tempel hatte : das  E.ANNA, das  "Haus der ANNA",  des 
weiblichen  "Himmels". ( In 13 Städten der ursprünglichen Kultur der Sumerer  sind ihre Tempel 
nachgewiesen.) Als Göttin der Heiligen Hochzeit, durch  welche die Herrschaft aller sumerischen 
Stadt- Könige theologisch legitimiert wurde, war INANNA auch die "HERRIN DER KRONE UND 
DES ZEPTERS" (vgl. *S. 498 ff. ), insofern der ISIS vergleichbar.“ 
3198 Bott, Gerhard: , "Sumerische" Götter-Genealogien, in: Die Erfindung der Götter, S. 406-419, anno 
2009-2013/2014, in: < http://gerhardbott.de/ii-neolithikum-und-danach/sumerische-goetter-
genealogien.html >: „2.) Ebenso ursprünglich wie die "Göttin des Himmels und der Erde", INANNA, 
war in UBAID der fluviale Feuchtbarkeits-Gott APSU/EA. Sein Tempel das "E.A.", das "Haus des 
Wassers" , ist nach meinen Quellen bereit um 3.500 v.Chr., also vor der Invasion der Sumerer, in den 
ubaidianischen Städten nachgewiesen. 
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ii. Die Gleichsetzung/Identität Hanna = Anna macht die Identität 
der etruskischen Uni3199 = Hanna/Anna plausibel, weil Uni = Ju-
no = Hera allseits historisch identisch anerkannt sind als Frauen 
des jeweis höchsten Gottes Tinia3200/Voltumna = Zeus = Jupiter.  

 

                                                 
Die Sumerer haben also  in den Städten Ubaids als wesentliche  Tempel und Kultstätten das E.ANNA 
und das E.A.vorgefunden.“ 
3199 Wikipedia: Etruskische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 09:23 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Religion >: „Das spätere Pantheon der 
Etrusker mit seinen ungefähr 40 Göttern ist wie ihre gesamten religiösen Vorstellungen fast schon 
ungöttlich streng systematisiert. So gibt es jeweils sechs unerbittliche Götter und Göttinnen, die Dii 
Consentes, die Dii Involuti, geheimnisvolle Wesen, welche ausschließlich den obersten 
Gott Voltumna/Tinia beraten, die neun Novensides, welche Blitze schleudern usw. Dieser oberste Gott 
wiederum ist kein Himmelsgott, wie man ihn etwa von den Indoeuropäern kennt, sondern 
ein chthonischer Gott der Erde, der in ihren Tiefen wohnt und nicht am Himmel und zudem mit einer 
Erdgöttin Uni (Hera-Juno) verheiratet ist. Die Götterwelt der Etrusker ist damit weniger nomadisch als 
bei den Indoeuropäern, sondern bäuerlich agrarmythisch und chthonisch geprägt. Auch die extreme 
Orientierung an Naturphänomenen deutet in diese Richtung. […] 
Bei der Einstufung in ursprünglich etruskische und übernommene griechische Götter muss beachtet 
werden, dass manche alte etruskische Gottheiten mit olympischen sekundär verschmolzen oder deren 
Namen annahmen, was von Fall zu Fall oft aber kaum noch zu eruieren ist. Die teilweise 
Übereinstimmung der Götternamen hängt nach Prayon damit zusammen, dass schon im 8. und 7. 
Jahrhundert die griechische, lateinische und etruskische Kultur in engem Kontakt standen und vor 
allem griechische Sagen übernommen oder adaptiert wurden, wenn ihre vergleichbaren Funktionen 
dies zuließ. Dabei behielten sie entweder wie bei den Göttereltern Tinia und Uni den Namen oder sie 
übernahmen bzw. etruskisierten griechische Götternamen wie Apollon, der zu Aplu wurde 
oder Artemis zu Artumes.“ 
3200 Wikipedia: Etruskische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 09:23 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Religion >: „Die wichtigsten Götter in 
alphabetischer Reihenfolge: In Klammern römisch-griechische Entsprechungen. […] 

 Tinia (Zeus, Jupiter) – Authentisch etruskische Gottheit. Höchster Gott, Blitzeschleuderer. Er 
hat auch jenseitige Bedeutung. 

 Tivr – Mondgott. Authentisch etruskisch-italische Gottheit. 
 Turan (Aphrodite, Venus) – Authentisch etruskische Gottheit.  […] 
 Uni (Hera, Juno) – Authentisch italisch-etruskische Gottheit. Gattin von Voltumna(Tinia), 

eine Fruchtbarkeitsgöttin, die vor allem in Veji verehrt wurde und auch Herrin der 
Morgenröte heißt. Mitunter verschmilzt sie seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert 
mit Aphrodite. […] 

 Usil – Sonnengott.Authentisch etruskisch-italische Gottheit. […] 
Voltumna – auch Veltha, Hochgott, später Kriegs- und Bundesgott. Varianten: Vortumnus, Velthumna, 
Velthumena, Volturnus: Authentisch etruskische Gottheit. Er ist der Urgott der Etrusker. Um sein 
Heiligtum in Orvieto bzw. Volsinii/Voltumnae versammelten sich die Vertreter des 
Zwölfstädtebundes. Er verschmilzt später mit Tinia, Zeus und Jupiter, ist jedoch im Gegensatz zu 
diesen kein Himmelsgott, sondern eine chthonische Erdgottheit.“ 
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(9) Die Beweiskette schließt sich sozusagen in der vergleichenden Gegenüberstellung 
der thrakischen Stammesnamen3201 den etruskischen Götternamen3202, wo die Statistik 

                                                 
3201 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Liste  
[…] Agriani (Westthrakien, zw. d. Gebirgen Hämus und Rhodopen)  
[…] Asti (Asten) - (zw. d. Gebirgen Strandzha und Hämus, Stadt Cypsella) 
[…] Besi (Bessen, Besser) - (Stadt Bessapara, Uskudama, südliche Rhodopen) Oberlauf der Mariza (Hebros), 
bei Plowdiw u. Pasardschik 
[…] Bithynier - (in Bithynien, Kleinasien, siehe auch: Thynen, Tini) 
[…] Brigi (Brygi) - (Reste der Phrygi in Südmakedonien, die von hier aus nach Kleinasien zogen, mögl. nicht 
thrak.) 
[…] Carpii - Daker, die östlich der römischen Provinz Dacia lebten. 
[…] Bottiaier - urspr. an der Bucht von Therme (Thermaischer Golf) bei Thessaloníki, seit dem 7. Jh. v. Chr. 
auf Chalkidiki, gründeten Olynth 
[…] Daker - der größte und nördlichste thrakische Stamm 
[…] Dengeri 
[…] Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
[…] Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
[…] Migdoni (mygdoni) - (zw. den Städten Pella und Amphipolis, den Flüssen Strymon und Axios 
(Echedorus), Migdon war auch ein vorgesch. König in Phrygien, um 1200 v. Chr.) 
[…] Moesi - (Nordwest-Thrakien, Moesien zw. dem Hemus-Gebirge und der Donau) 
[…] Odrisi (oder Uscudama) - (Ost-Rhodopen, um Adrianopolis, an den 
Flüssen Arda, Tonsos, Hebros, Nestos, Strymon und Erkene) gründete um 470 v. Chr. das Odrysenreich 
[…] Paioni (paeoni) - (Päonen, zwischen West-Thrakien und Illyrien, am Fluss Axios, wohl illyrisch, 
teils mit Thrakern vermischt, wurde von den Makedoniern vertrieben bzw. assimiliert) 
[…] Paphlagoni (Paphlagonien in Klein-Asien, ein Teil Phrygiens Nachkommen der Eneti) 
[…] Phrygi 
[…] Sabii (sabis) 
[…] Satri (Satren) - (in den Süd-Rhodopen, Pangaiongebirge bis zur Ägäis-Küste) 
[…] Sigini (syginni) - (im Nordwesten, nördlich der Donau) 
[…] Sinthi (Nachbarn der Paioni) 
[…] Skordiski (Skordisker) (eig. Kelten in Moesien, Nachbarn der Moesier) 
[…] Tini (thyni, Thynier) - (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon, sie wand. 
im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini) 
[…] Tyragetae (Geten, entlang des Flusses Tyras/Dnister) 
[…] Uekri 
[…] Veneti = Eneti 
[…] Vitini (in Nordwest-Anatolien)“ 
3202 Wikipedia: Etruskische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 09:23 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Religion >: „Die wichtigsten Götter in 
alphabetischer Reihenfolge: In Klammern römisch-griechische Entsprechungen. 

 Aita (Hades), Herr der Unterwelt. Zusammen mit Aia versetzt er mit einem Hammer den 
Toten den Gnadenhieb. 

 Apanu – Liebes- und Todesgöttin, evtl. identisch mit Persiphnai 
 Apulu (Apollon, Apollo) – Bruder der Artames, Gott der Künste. In seiner archaischen Form 

beinhaltet er aber auch unterweltliche Aspekte. Später wird er dem Sonnengott angenähert. 
 Artumes (Artemis, Diana) – Von den Griechen übernommene Jagdgöttin. 
 Atunis (Adonis) – Vegetationsgott, steht in Verbindung mit Turan.[…] 
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der Trefrer(quote) Zufall oder Irrtum ausschließt, sodass die Etrusker, Veneter, damit 
die Römer, Thraker sind, wo die Römer die Lateiner mit den Luwiern3203, gleichsetzten. 

                                                 
 Cavtha (Eos), Partner oder Tochter des eigentlichen Sonnengottes Usil. Authentisch 

etruskisch-italische Gottheit. […] 
 Fufluns (Dionysos, Bacchus) – Gott des Weines, Vegetationsgott. Kultname vermutlich Pacha 

(zu lat. Bacchus). Er wurde vor allem in Populonia verehrt. Authentisch etruskisch-italische 
Gottheit. 

 Hercle (Herakles)– Heros und Heilgott. […] 
 Laran (Ares, Mars) – alter Erd- und Fruchtbarkeitsgott, später Kriegsgott. Authentisch 

etruskisch-italische Gottheit. 
 Lasa – Die geflügelten Lasen gehören zum Gefolge der Turan […] 
 Lusna – Mondgöttin, entspricht evtl. griech. Leucothea. Authentisch etruskisch-italische 

Gottheit. 
 Mania – Totengöttin. Mutter der Laren. Authentisch etruskisch-italische Gottheit. 
 Mantus – Totengott. Gemahl der Mania. 
 Maris – Vermutlich Liebe und Fruchtbarkeit, evtl. Pendant zu Eros. 
 Menerva (Athene, Minerva) – Authentisch etruskische Gottheit. Eine alte italische Göttin der 

Weisheit und des Kampfes, Uni und Tinia sind ihre Eltern,[…] 
 Nethuns (Neptun). – Authentisch etruskisch-italische Gottheit. Ursprünglich ein italischer 

Wasser- und Quellgott. Für die Etrusker als hervorragende Seefahrer ein besonders wichtiger 
Gott. […] 

 Phersipnai (Persephone) – Herrin der Unterwelt. 
 Phersu – vermutlich Totendämon […] 
 Satres – Möglicherweise von Saturn abgeleitet, unklare Funktion. 
 Selvans (Silvanus) – alte Naturgottheit. Authentisch etruskisch-italische Gottheit. 
 Semla – Erdgöttin. Mutter des Fufluns. 
 Sethlans (Hephaistos) – unterirdischer Schmiedgott, Schutzgott der Handwerker und 

Künstler. […] 
 Tinia (Zeus, Jupiter) – Authentisch etruskische Gottheit. Höchster Gott, Blitzeschleuderer. Er 

hat auch jenseitige Bedeutung. 
 Tivr – Mondgott. Authentisch etruskisch-italische Gottheit. 
 Turan (Aphrodite, Venus) – Authentisch etruskische Gottheit.  […] 
 Uni (Hera, Juno) – Authentisch italisch-etruskische Gottheit. Gattin von Voltumna(Tinia), 

eine Fruchtbarkeitsgöttin, die vor allem in Veji verehrt wurde und auch Herrin der 
Morgenröte heißt. Mitunter verschmilzt sie seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert 
mit Aphrodite. […] 

 Usil – Sonnengott.Authentisch etruskisch-italische Gottheit. […] 
 Voltumna – auch Veltha, Hochgott, später Kriegs- und Bundesgott. Varianten: Vortumnus, 

Velthumna, Velthumena, Volturnus: Authentisch etruskische Gottheit. Er ist der Urgott der 
Etrusker. Um sein Heiligtum in Orvieto bzw. Volsinii/Voltumnae versammelten sich die 
Vertreter des Zwölfstädtebundes. Er verschmilzt später mit Tinia, Zeus und Jupiter, ist jedoch 
im Gegensatz zu diesen kein Himmelsgott, sondern eine chthonische Erdgottheit.“ 

3203 Wikipedia: Etruskische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 09:23 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Religion >: „Analog zur Vermenschlichung 
der Götter nach griechischem und römischem Vorbild werden auch griechische Götter- und 
Heldensagen übernommen (zum Beispiel die Dioskuren-, Orpheus- und Herakles-Sage), 
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1. Die Gleichsetzung von Uni = Venus3204, die ursprünglich mit Turan identisch 

war, aber später mit Aphrodite = Venus verschmolz, und namensgebnd für die 
Thynen = Hunnen = Veneter aus Bithynien wurde, und ihre Ehe mit Tini(a), 
dessen Namen die Thynen = Tini tragen3205, ergibt die Etymologie der Hunnen. 

2. 3206. 
a. . 
b. . 

 
  

                                                 
möglicherweise mit eigenen vermischt und bekommen gelegentlich einen politischen Hintergrund, 
denn der Mythos von Aeneas ist zum Beispiel wie bei den Römern sehr beliebt und dient der 
Glorifizierung und Legitimierung der eigenen Vergangenheit. Daraus, wie mehrfach geschehen, eine 
reale historische Abkunft der Etrusker von den Trojanern abzuleiten und damit von den Hethitern,[2] ist 
problematisch, obwohl neuere sprachliche Untersuchungen wieder in diese Richtung deuten 
(s. o. Ursprünge), wenn sie eine Verwandtschaft des Etruskischen mit dem Luwischen postulieren, das 
möglicherweise auch in Troja gesprochen wurde, wie neu gefundene Inschriften ausweisen.[14]“  
3204 Wikipedia: Etruskische Religion, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 09:23 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Religion >: „Uni (Hera, Juno) – Authentisch 
italisch-etruskische Gottheit. Gattin von Voltumna(Tinia), eine Fruchtbarkeitsgöttin, die vor allem 
in Veji verehrt wurde und auch Herrin der Morgenröte heißt. Mitunter verschmilzt sie seit dem 6. 
vorchristlichen Jahrhundert mit Aphrodite.“ 
3205 Wikipedia: Liste der thrakischen Stämme, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2017 um 17:41 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_thrakischen_St%C3%A4mme >: „Liste 
[…] Maioni (siehe auch: Maioten = sarmatischer Stamm) 
[…] Medi (maedi) - (Südwest-Thrakien, am Fluss Strymon) 
[…] Tini (thyni, Thynier) - (um Salmydessos, zw. Byzanthion und İzmit, am Fluss Strymon, sie wand. 
im 8. Jhd. v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründ., siehe auch Bitini) 
[…] Uekri 
[…] Veneti = Eneti 
[…] Vitini (in Nordwest-Anatolien)“ 
3206 Oberhummer: RE: Bosporos 1, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 
Band III, 1 (1897), Sp. 742–757, in: < https://de.wikisource.org/wiki/RE:Bosporos_1 >: „94. Argyroni-
um (s. d., Argyronicum und -ium bei G i l l i u s , Ἀργυρώνιον bei Prokop. aed. I 9), ein Vorgebirge 
(Dion.) und zwar wohl dieselbe ἄκρα ἀπόρρωξ welche nach Prokop. neben dem Orte [753] Argyroni-
um lag und eine von Iustinian I. prächtig erneuerte Kirche des hl. Panteleïmon trug; Ruinen derselben 
erwähnt D e t h i e r  76. Es ist der breite vom Juscha dagh (s. u.) herabziehende Vorsprung, welcher in 
den Spitzen Madschar burnu und Umur jeri burnu endigt. Bei Argyronium lag nach Prokop. ein von 
Iustinian I. wiederhergestelltes Armenspital, an der Μωκάδιον genannten Küstenstelle weiter nördlich 
unweit des Ἱερόν (s. o.), also bei Anadoly kawaghy, eine von demselben erbaute Kirche des Erzengels 
(Michael, s. u. 104), wozu G i l l i u s  III 6 und M ü l l e r  S. 83f. zu vgl.“ 
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XCVIII. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER I  

 
                     Wien 22. Jänner 2015 
[… 22n] 
Betreff: Krimtataren 18 < http://www.stagirit.at/Boehmen21a.pdf > 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Aus „technischen” Gründen musste ich wieder eine Sicherheitskopie der Rekonst-
ruktion verlorener Daten zwischenspeichern und mache nur die Mitteilung, dass trotz 
redaktionellen Eingriffe und kosmetischen Nachbeserungen die Fehler nicht wirklich 
weniger wurden sondern es um Datenretung ging und um „kosmetische” Korrekturen. 
 

1. Für den an historischen Feinheiten Interessierten sei angemerkt, dass die Vor-
ausgeschickte Gleichsetzung von Uruk = Akkad, verglichen mit einem ausge-
renktem Gliedmaß, im neuen Abschnitt S. 263-266 angeschnitten aber nicht 
abgeschlossen, sondern – mit der Gleichsetzung mit den Phrygier – ergänzt sei. 

2. Die Identität der kleinasiatischen Phryger mit den thrakischen Bryger/Briger im 
Balkan ist unstrittig, und so kann mit PH = B = V = U der Name Briger = Uriger 
also Uruk3207 gelesen werden, womit die von Fälschern gegen die eindeutigen 
Quellen bestrittene ständige Präsenz von Akkad = Uruk in Anatolien belegt ist. 

a. Auf S. 1312-1318 ergänzte ich den bereits erbrachten Beweis über die 
Identität der Namen Valentin = Balint (ungarisch) mit Bolintos/Auer-
ochse, weil Bolintos-Leder der Rüstung der so mit den Veneter gleich-
gesetzten Dardaner, mit der Phrygermünze ergänzt namensgebend war. 

b. Leichter zugängliche spätere Überlieferungen kennen nur mehr Nach-
bauten aus Metall und Textil, das Kultymbol Phrygermütze war aber 

                                                 
3207 Wikipedia: Berszilek, A lap utolsó módosítása: 2013. május 14., 15:57, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berszilek >: „A berszilek vagy barszulák, és talán a magyar bercelek a 
kora középkori eurázsiai sztyeppe egyik török törzse volt. Előfordul a sztyeppe keleti részén a 6. 
században a Kaukázus előterében, később pedig a volgai bolgárok között. Mongóliai rovásírásos 
feliratok alapján a név török alakja bärsil.[1] […] 
A berszilek az 5. század végén vagy a 6. század elején jelentek meg Európában, ekkor és a 7. 
században a Kaukázustól északra gyakran szerepel a forrásokban a bärsil nép, ill. a Berzilia, Barsalia 
nevű terület. A 7. századi adatok arra utalnak, hogy szoros kapcsolat lehetett a berszilek és a kazárok 
között.[1] […] 
A Dzsajháni-hagyomány a volgai bolgárok három törzsnevét adja meg, első helyen a B.rsūlā nevet, 
ahol a második szótagbeli u és a szóvégi a magyarázatra szorul, hogy a török bärsil alakkal egyeztetni 
lehessen.[1] […] 
A török bärsil névalak a magyar bercel alakkal tökéletesen egyeztethető nyelvészeti szempontból, az 
s>c és i>e hangváltozások a magyar nyelvben zajlottak le.[1] A magyarországi Bercel helynevek 
alapján feltételezik, hogy a magyarok kapcsolatba kerültek a berszilekkel, egyik lehetőségként 
felmerült, hogy talán a kazároktól a magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzse voltak.[1]“ 



 1896   
 

aus Stier-Leder (des Bolintos), und überhaupt die ganze Kleidng und 
Rüstung aus Leder des Bolintos, was so den Namen Balint konserviert.  

i. In der Mathematik nennt man Gegenprobe, wenn etwas umkehr-
bar eindeutig und auch in die Gegenrichtung der Beweis geführt 
werden kann: die Bolintos Phryermütze, die von den Persern und 
Makedoner, übernommen sei, beweist den Rückgriff nach Uruk. 

ii. Gegenbewies ist weiters, dass selbst von den Fälschern unstrittig 
den unlegitimen Herrscher von Akkad die Göttin von Uruk be-
rief und legitimierte, sodass schon hypothetische Annahmen; 
Akkad könnte der Göttin den Rücken gekehrt haben, absurd sei.   

 
Neu: S. 3-108; S. 109-146; S. 210 f; S. 219-232; S. 249; S. 263-266; S. 321-332; S. 
401-413; S. 722-734; S. 782f; S. 995-1010; 1011-1114; S. 1117-1149; S. 1312-1421. 
Alt: S. 3-17; 78-76; 77-106; S. 107-143; S. 206 f; S. 215-228; S. 245; S. 309-320; S. 
389-401; S. 697-709; S. 757f; S. 958-973; S. 974-1077; S. 1080-1113; S. 1274-1375. 
 
                          Wien 23. Jänner 2015 
[…22o] 
Betreff: Krimtataren 19 < http://www.stagirit.at/Boehmen21b.pdf > 
 
Sehr geehrter Herr Minister!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 18) ergänzend fortgesetzt habe in der neuen 
Version ledigiglich die zitierten Seiten 263-266 und 1312-1318 ausgebessert und will 
kurz aufzeigen, warum die Fälscher die Hacker-Angriffe auf mein Computer inten-
sivierten und ich mit der Datenrettung (und Nachbesserungen) so schwer nachkomme. 
 

1. Wenn die Hacker so gnädig wären, würde ich mehrere heikle Fragen schon a-
usgearbeitet haben, wie dass, analog Veneter = Eneter, oder Uruk = Warka, der 
Name Bavaria = Awaria oder der Name Bajuvari = Boii-Vari ist, wo Boii ver-
meintlichen Kelten in Ungarn und Böhmen (Awarenland) und Var = Burg sind. 

a. Schon früher habe ich darauf hingewiesen, dass der Name Avar als Ha-
uptstadt der Hyksos (Israel) in Ägypten vorkomt; und dann als „sarma-
tische”/hunnische (sabirische) Name des Flusses „Dnjester”, und ent-
spricht dem „slawischen“ Namen Awar = Obor, ung. OVar = Altenburg. 

b. Die Identität des altbayerischen Wappen mit Panther mit dem von Steyr 
= Styria dem Namen nach Satyr = Pan oder phonetisch germanisiert 
Stier, wo der vermeintliche Panter mit Hörner ursprünglich Pan-Tier 
und zu Panther verballhornt, bzw. germanisiert war, ist der Pan = Fin(n). 
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2. Die äußerst mobilen Boier (Boii) gab es ursrünglich in einem kleinen Gebiet in 
Rätien, konkret bei den Esten (deswegen Estereich), dann aber zwischen Böh-
men und Italien, mit „Schwerpunkt” um den Neusiedlersee, wo die Sabiren = 
Ungarn in Sabaria = Szombathely am Fluss Sabari3208 ihre „Hauptstadt” hatten. 

a. Die Synchronisierung westlicher mit den östlichen, darunter arabischen 
und türkischen, Quellen, ergibt, dass neben den westlichen Sabiren als 
„Herren” der Bernsteinstraße über (Pressburg = Theben und) Sabaria 
sowie Troya II. als Station vor Venedig, zeigt Ost-Sabiria im Kaukasus. 

b. Demnach sind die weiter südlich zusätzlich vorhanden Sabiren = Ash-
kenaz = Reich Rusa = Urartu, wo die Wikinger einheirateten, namens-
gebend für die Rus (Waräger) die den Sabiren, zu denen auch die – spä-
ter jüdisch gewordenen – Chazaren gehörten, Sonderrechte einräumten.  

 
Neu: S. 3-108; S. 109-146; S. 210 f; S. 219-232; S. 249; S. 263-266; S. 321-332; S. 
401-413; S. 722-734; S. 782f; S. 995-1010; 1011-1114; S. 1117-1149; S. 1312-1421. 
Alt: S. 3-17; 78-76; 77-106; S. 107-143; S. 206 f; S. 215-228; S. 245; S. 309-320; S. 
389-401; S. 697-709; S. 757f; S. 958-973; S. 974-1077; S. 1080-1113; S. 1274-1375. 
 
                          Wien 23. Jänner 2015 
[…22o-1] 
Betreff: Krimtataren 19a < http://www.stagirit.at/Boehmen21b.pdf > 
 

                                                 
3208 Wikipedia: Güns, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Januar 2017 um 22:09 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCns_(Fluss) >: „Die Güns (ungarisch Gyöngyös) ist ein rund 
72 km langer Fluss (mit dem Zöbernbach rund 95 km) im mittleren Burgenland sowie im 
westungarischen Komitat Vas. Die Güns entspringt etwas nördlich von Bernstein im 
Ortsteil Redlschlag im Bernsteiner Gebirge. Sie erreicht bei Rattersdorf ungarisches Gebiet, 
durchfließt die Städte Kőszeg (Güns) und Szombathely(Steinamanger) und mündet schließlich 
nach Sárvár (Kotenburg oder Rotenturm an der Raab) in die Raab (ung. Rába). […] 
Die lateinische Bezeichnung der Güns lautet Sibaris und war namensgebend für das römische Sabaria, 
das heutige Szombathely. Die heutige Bezeichnung Zöbern dürfte eine Abwandlung von „Sibaris“ 
bzw. „Sabaria“ sein.“; Wikipedia: Perint (patak), A lap utolsó módosítása: 2017. március 23., 17:00, 
in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Perint_(patak) >: „A Perint patak a Vas–Soproni-síksághoz tartozó 
Gencsapáti község felső részén, a Módos- (vagy Római-) gátnál ágazik el Gyöngyösből és a Gyön-
gyössel párhuzamosan, attól nyugatra, folyik át Szombathelyen, majd Sorokpolánytól északra egyesül 
a Jáki-Sorokkal, s immár Sorok néven fut tovább a Rábába. A patakban halt mártírhalált Szent Quiri-
nus püspök Savariában, emlékét emlékhely őrzi a mai Óperint utca patak felőli sarkán. […] Tóth 
Endre Savaria római topográfiája c. cikkében a Vasi Szemle 2008. évi 6. számában[1] rámutat, hogy 
a Gyöngyös-patak a korábbi Gyöngyösapátinál (ma Gencsapáti része) ágazik ketté és a nyugati ágat 
nevezik Perint pataknak egészen addig, amíg Szombathelyrőldélre bele nem ömlik a Sorok-patak. A 
Gyöngyös és a Perint patak elágazásának nincs természetföldrajzi magyarázata, így feltételezzük, hogy 
az eredeti nyugati medertől mesterséges csatornával vezették át a vizet egy keletebbre folyó patakba, 
valószínűleg a rómaiak. A jelenlegi Perint-meder ezek szerint eredetileg a ma Gyöngyös nevet viselő 
patak medre volt. A rómaiak Savariának hívták a patakot és erről kapta nevét az ott alapított város is.“ 
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Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Das heutige Schreiben (Krimtataren 19) könnte in Sachen Kiever Rus = Wikinger/ 
Waräger3209 dahingehend ausgeschmückt werden, dass das Bet Rusa (Haus Rusa) eine 

                                                 
3209 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Die vor den Assyrern über dem 
Kaukasus geflohenen Einwohner des Reiches Arzaškun waren die Ashkenazi, deren Führung das 
royale Bet Rusa (Haus Rusa) bildete. Das Bet Rusa (die Dynastie von Rusa aus Arzaškun) hatte aber 
noch kein Judentum, sondern einen mandäischen Glauben. Damit kam der armenische Hayk (wohl ein 
Vorfahre Rusa´s der sich über eine Abstammung vom hethitischen Tud-halija legitimierte) als Manda 
d-Hajje samt der Täufer-Religion zu den Ashkenaz/Sabiren (vom aramäischem sba) nach Sakel. 
Der Kiever Waräger Fürst musste nur noch in diese Dynastie einheiraten um sich über das Bet Rusa zu 
legitimieren, was ihn zum Rus machte und den Sabiren besondere Handelsrechte in den 
Vikingerreichen einräumte. Die Königsskythen sind also durchaus wörtlich zu nehmen. Die Frage ist 
eigentlich nur wer zu der Zeit den nördlichen Pontus beherrschte. 
Die Verbindung Ashkenaz/Sabiren/Rusa lässt sich übrigens auch über den Stamm von Merkel und 
Kohl (Ex-Bundeskanzler und noch-Bundeskanzlerin) verfolgen, deren Cohen-Stamm J2 von Uratu bis 
ins polnische Krakau reicht. 
Normalerweise haben Juden naturgemäß eine J1 und/oder E yDNA, die aus Arabien/Syrien oder 
Ägypten stammt. Aber durch die Diaspora wurde auch ein iranischer J2-Stamm, ein oder zwei 
iranische R1a-Stämme und sogar ein R1b-Stamm Teil des jüdischen Volkes. Das entspricht auch der 
Aufzählung der Stämme durch Levi nach der Diaspora. Es ist also eher ein genauso buntes 
Volkesgemisch wie alle anderen Völker. Allerdings zeigte sich das der J2-Stamm der 
Osteuropäuischen Juden mit den E-Stamm der Sepharden in Spanien verwandt ist. Beide tragen eine 
Cohen-Mutation. 
Aber zurück zu den Belegen. 
Um das zu überprüfen, muss in der Region des oberen Pontus ein erheblicher Teil germanische DNA 
herumlaufen. Dazu ein Teil Kaukasische yDNA (G2), einige Semiten und Iraner (J1/J2) die als 
Mandäer oder Juden in die Region kamen und ein Teil Türken, Bashkiren oder Römer (R1b), und 
Mongolen (Q) usw. die durch Attila, die Bolgaren oder DschingisKhan nach Osteuropa kam. Dazu 
dürfte es an der oberen Wolga noch ein paar finno-ugrische Gene (N1) geben die aus den alten 
Waldkulturen stammen. Sollte es also ein protoslawisches Volk gegeben haben, müsste hier ein 
eigener Stamm entstanden sein. 
Als Untersuchungsgebiet eignet sich Russland auf Grund der Ausdehnung nach Asien nicht, aber 
Weißrussland und die Ukraine (im Kiever Rus als Kleinrussen bezeichnet) war angeblich 
Protoslawisches Siedlungsgebiet. Auf den mittelalterlichen Karten wird dieses Gebiet als Scitotauri 
bezeichnet, was auf den Stamm der Skiren hinweist. Daneben siedelten insbesondere Bastarnen in der 
Gegend und wanderten später in die Ukraine zum schwarzen Meer wo ein beträchtlicher Teil die 
Völkerwanderung mitmachte. 
Ihre antike DNA stammt wohl zu großem Teil aus der Lausitzer Kultur, die den jüngsten der drei 
Hauptstämme der vorwiegend Ostgermanischen R1a-Z283 ausgebildet hat, den Stamm R1a-M458. 
Dieser zog von der suebischen Lausitzer Kultur über Pommern nach Kujawien, von wo sich die 
Lausitzer Kulturen entland der Weichsel südwärts zum Schwarzen Meer verteilen.“ 
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Abspaltung des persischen Herrscherhauses3210 war und das Gebiet ursprünglich als 
Medien (mit Urartu) zu Persien gehörte und sich auch die Armenier3211 davon ableiten. 

                                                 
3210 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Die vor den Assyrern über dem 
Kaukasus geflohenen Einwohner des Reiches Arzaškun waren die Ashkenazi, deren Führung das 
royale Bet Rusa (Haus Rusa) bildete. Das Bet Rusa (die Dynastie von Rusa aus Arzaškun) hatte aber 
noch kein Judentum, sondern einen mandäischen Glauben. Damit kam der armenische Hayk (wohl ein 
Vorfahre Rusa´s der sich über eine Abstammung vom hethitischen Tud-halija legitimierte) als Manda 
d-Hajje samt der Täufer-Religion zu den Ashkenaz/Sabiren (vom aramäischem sba) nach Sakel. 
Der Kiever Waräger Fürst musste nur noch in diese Dynastie einheiraten um sich über das Bet Rusa zu 
legitimieren, was ihn zum Rus machte und den Sabiren besondere Handelsrechte in den 
Vikingerreichen einräumte. Die Königsskythen sind also durchaus wörtlich zu nehmen. Die Frage ist 
eigentlich nur wer zu der Zeit den nördlichen Pontus beherrschte. 
Die Verbindung Ashkenaz/Sabiren/Rusa lässt sich übrigens auch über den Stamm von Merkel und 
Kohl (Ex-Bundeskanzler und noch-Bundeskanzlerin) verfolgen, deren Cohen-Stamm J2 von Uratu bis 
ins polnische Krakau reicht. 
Normalerweise haben Juden naturgemäß eine J1 und/oder E yDNA, die aus Arabien/Syrien oder 
Ägypten stammt. Aber durch die Diaspora wurde auch ein iranischer J2-Stamm, ein oder zwei 
iranische R1a-Stämme und sogar ein R1b-Stamm Teil des jüdischen Volkes. Das entspricht auch der 
Aufzählung der Stämme durch Levi nach der Diaspora. Es ist also eher ein genauso buntes 
Volkesgemisch wie alle anderen Völker. Allerdings zeigte sich das der J2-Stamm der 
Osteuropäuischen Juden mit den E-Stamm der Sepharden in Spanien verwandt ist. Beide tragen eine 
Cohen-Mutation. 
Aber zurück zu den Belegen. 
Um das zu überprüfen, muss in der Region des oberen Pontus ein erheblicher Teil germanische DNA 
herumlaufen. Dazu ein Teil Kaukasische yDNA (G2), einige Semiten und Iraner (J1/J2) die als 
Mandäer oder Juden in die Region kamen und ein Teil Türken, Bashkiren oder Römer (R1b), und 
Mongolen (Q) usw. die durch Attila, die Bolgaren oder DschingisKhan nach Osteuropa kam. Dazu 
dürfte es an der oberen Wolga noch ein paar finno-ugrische Gene (N1) geben die aus den alten 
Waldkulturen stammen. Sollte es also ein protoslawisches Volk gegeben haben, müsste hier ein 
eigener Stamm entstanden sein. 
Als Untersuchungsgebiet eignet sich Russland auf Grund der Ausdehnung nach Asien nicht, aber 
Weißrussland und die Ukraine (im Kiever Rus als Kleinrussen bezeichnet) war angeblich 
Protoslawisches Siedlungsgebiet. Auf den mittelalterlichen Karten wird dieses Gebiet als Scitotauri 
bezeichnet, was auf den Stamm der Skiren hinweist. Daneben siedelten insbesondere Bastarnen in der 
Gegend und wanderten später in die Ukraine zum schwarzen Meer wo ein beträchtlicher Teil die 
Völkerwanderung mitmachte. 
Ihre antike DNA stammt wohl zu großem Teil aus der Lausitzer Kultur, die den jüngsten der drei 
Hauptstämme der vorwiegend Ostgermanischen R1a-Z283 ausgebildet hat, den Stamm R1a-M458. 
Dieser zog von der suebischen Lausitzer Kultur über Pommern nach Kujawien, von wo sich die 
Lausitzer Kulturen entland der Weichsel südwärts zum Schwarzen Meer verteilen.“ 
3211 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „yDNA Haplogruppe G 
Dies korreliert auch mit dem G2-Stamm, wobei man deutlich sagen muss das dieser Stamm eher sehr 
weit versteut ist. So hat sich z.B. die Kura-Araxas-Kultur ähnlich verbreitet wie die 
Trichterbecherkultur, nur eben um den Kaukasus herum. Sie sind wohl der Träger Kupfer und 
Bronzeverbreitung und ihre Kinder sind wohl auch die ersten Träger der Indoiranischen Sprache. 
Interessant dazu ist auch das die Alanen immer einen Sonderstatus in der Völkerwanderung behielten. 
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1. Nachdem sich das Haus Rusa, deren Einwohner Arzaškun (assyrisch Aš-ku-za-

a) hießen, sich in Urartu verselbständigte, ist es von den Kimmerer im Norden 

                                                 
Sie kooperierten über Jahrhunderte, wurden aber nie assimiliert sondern behielten immer ihre 
Eigenständigkeit. Und die sind wiederum recht nah mit Ötzi verwandt. 
Auch die Bibel macht die Alanen unter dem Begriff Togarmah (Togarma, Alanen) neben Riphath 
(Ural) und Ashkenaz (Osteuropäische Juden) zu den Kindern Gomers (der Germanen), da man die 
offenbar als mit einander verwandt betrachtete. Kein Wunder, wanderten sie doch seit dem Erscheinen 
der Germanen quasi Seite an Seite durch die Welt. Die babylonisch/frühen Juden nahmen jedenfalls 
an, das diese Kaukasen von den Europäern abstammen und damit lagen sie ja nichtmal so falsch. Die 
Alanen als Kinder des Kaukasus waren ja gewissermaßen Kinder einer Bevölkerung die seit der 
Kupferzeit, also seit Jahrtausenden in Wechselwirkung mit Europäern als auch in Wechselwirkung mit 
Iranern standen. 
Dabei waren die Alanen z.B. mal Teil Mediens und zeitweise Teil des Perserreiches, wurden von 
Chasaren unterworfen, wanderten mit Germanen und in Asien waren sie vermutlich mit Saken, 
Massageten und sicher auch weißen Hunnen vergesellschaftet, bis diese von moderneren Turkvölkern 
(Hunnen, Bolgaren, Köktürken, Mongolen) unterworfen wurden. 
Erwähnenswert ist daher, dass in der Armenischen Chronik Gomers Sohn Togarma einen Sohn Kosar 
gehabt habe. Interessanterweise bezieht sich das auf Nachfahren der Alanen, die es verständlicherweise 
auch beiderseits des Kaukasus gab (DonKosacken, Krimkosacken). Nördlich davon verstehen sich die 
Kosaken und Ungarn als Söhne Kosar, südlich des Kaukasus sind es Armenier und Georgier die sich 
als Kinder von Kosar betrachten. Vermutlich hat man dies von einem einheimischen König 
übernommen der zeitweise eine Rolle spielte. Womöglich einem Alanenkönig am Kaukasus bevor 
diese von den Chasaren unterworfen wurden. 
Der biblischen Völkertafel liegt hier ein recht einfaches Prinzip zugrunde, Gomer3211 (der älteste Sohn 
Japheth v. Noah) ist in der Thora/AT das Volk am nördlichen Pontus, mit dem sie eine Verwandtschaft 
zu den Griechen sahen Wenn also Geten, Kimmerer3211 oder Skythen in den Orient eindrangen, 
wurden sie automatisch als Gomer klassifiziert. Gründeten sie ein Reich, wurde das als Togarma 
klassifiziert. Hatte dieses Reich wiederum einen Ableger wurde das zu Kosar. Riphath wiederum 
musste demnach ein Sohn Gomers sein, der am Riphäischem Gebirge (Ural) lebte, quasi der Kiever 
Rus (Waräger). Später übertrug man das einfach auf Iren, wo die Wikinger ebenfalls in Dublin eine 
starke Präsenz hatten. Die Völkertafel funktioniert also sowohl aus Orientalischer als auch aus 
Westeuropäischer Sicht. 
Der Stamm J2 
Und die Ashkenazi verstanden sich darin als Nachkommen der Juden, genauer gesagt als 
Nachkommen aus dem Reich Rusa´s, einem kleinem Königreich namens Arzaškun, das die Assyrer als 
Aš-ku-za-a bezeichneten. Dies existierte um 700 BC auf dem Gebiet Nordwestlichem Gebiet Uratu´s 
und befand sich im Krieg mit den Kimmerern die etwa um 500 BC über dem Kaukasus in den Orient 
vordrangen (die den griechischen Skythai entsprechen). Diese hatten sich nördlich von Uratu 
eingerichtet und sich mit den östlich Uratus lebenden Mannai gegen das Reich Arzaškun verbündet. 
Zudem wurde Rusa auch von den Assyrern angegriffen, denen er Tributpflichtig war. Das Resultat war 
das der Adel aus Arzaškun nach Assyrien verschleppt wurde. Die Assyrer wurden von Babylon 
übernommen wurden und der aus Rusa´s Reich verschleppte Adel landete prompt mit Juden in der 
babylonischen Diaspora. Später wurden sie von den Persern freigelassen, der aus Arzaškun (Teil der 
Satrap Medien) schliesslich Armenien machte und einen einen Teil der inzwischem im Zagros 
gegründeten Gemeinden an die Nordgrenze Persiens umsiedelte.“ 
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und Assyrer erobert, und der Adel nach Assyrien so verschleppt worden, dass 
jene alsbald von Babylon und dann den Persern erobert waren, die sie freiließen. 

2. Jene Teile der Arzaškun, die vor den Assyrern nördlich entflohen heißen Ash-
kenazi, und die Perser machten mit den von ihnen freigelassenen Arzaškun 
zuvor ein Teil von Medien, aus dem vormaligen Reich Rusa, nunmehr Arme-
nien, so wie die freigelassenen Juden einen nachexilischen Teilstaat gründeten. 

a. Bei den Ashkenazi ist das Haus Rusa (Bet Rusa) erhalten geblieben, 
hatte aber noch nicht das Judentum übernommen, sondern waren Man-
däer (eine Art Täufer-Sekte oder Kirche). Der mandäische Herscher Ar-
meniens legitimierte sich als „Hethiter”, galt aber als Verwandte Rusas. 

b. Die Ashkenazi als Reich Rusa sind in diesen östlichen Quellen mit den 
Sabieren gleichgesetzt, und diese hatten einerseits ein Reich zwischen 
Krim und Kolchis bzw. Georgien und Urartu und andererseits zwischen 
Don, Wolga und Kaukasus mit der Hauptstadt Magyar in Süd-Russland. 

i. Die Genforschung hat inzwischen explizit alle panslawischen 
Fälschungen über Protoslawen, die noch immer die Literatur ü-
berfüllen und verstopfen als unmöglich ausgeschlossen und be-
wies flächendeckend eine ostgermanisch-sabirische Hegemonie. 

ii. Deswegen veranstaltet die Uni auf die Genforschung eine Hex-
enjagd, sozusagen ethnische Säuberung, weil noch immer ist 
dort alles was gelehrt wird Fälschung, und das Monopol der his-
torischen Fälschungen mit rassitischem Terror behauptet wurde. 

 
Neu: S. 3-108; S. 109-146; S. 210 f; S. 219-232; S. 249; S. 263-266; S. 321-332; S. 
401-413; S. 722-734; S. 782f; S. 995-1010; 1011-1114; S. 1117-1149; S. 1312-1421. 
Alt: S. 3-17; 78-76; 77-106; S. 107-143; S. 206 f; S. 215-228; S. 245; S. 309-320; S. 
389-401; S. 697-709; S. 757f; S. 958-973; S. 974-1077; S. 1080-1113; S. 1274-1375. 
 
                          Wien 27. Jänner 2015 
[…22o-3] 
Betreff: Krimtataren 19c < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19b) fortgesetzt, wonach die Sarmaten/Sauro-
maten/Sabiren (wahrscheinlich auch Saroguren) als Nachfolger der Skythen3212 in der 

                                                 
3212 Wikipedia: Sarmatien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 17:24 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmatien >: 
„Als Sarmatien oder Sarmatia bezeichneten Griechen, Römer und Byzantiner vor allem in der 
Spätantike ein großes Gebiet zwischen den Flüssen Weichsel im Westen und Wolga im Osten und 
zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, wovon ein Teil den geographischen Namen Sarmatische 
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Eistenzeit spätestens sich südlich des Kaukasus als Mittani bis zur Levante als Arpad 
ausgebreitet haben, muß ich - wegen Terrorgefahr - aus Sicherheitsgründen vorgreifen. 
 

1. Aus dem aktuellen Anlass wiederhole ich die methodische Voraussetzung, wo-
nach es genügt Fälschungen auszumerzen, um die Geschichte3213 zu rekonst-
ruieren; die infolge der Fälschungen unzugänglich, eine Art Mysterium wurden 
um im Trüben zu fischen, bzw. durch ethnische Säuberung Land zu gewinnen. 

                                                 
Tiefebene (in Galizien) trägt. Zu jener Zeit wurde diese Region vorwiegend von sarmatischen Völkern 
bewohnt. Mit Ausnahme der südlichen Landschaften war das Land rau und winterlich, von Natur aus 
eher zur Viehzucht als zum Ackerbau geeignet. […] 

 
Sarmatien in Osteuropa […] 
Nach griechischer Annahme wurde Sarmatien seit Alexander dem Großen durch den Fluss Tanais 
(Don) in eine „europäische“ und eine „asiatische“ Hälfte getrennt (siehe auch die sog. „Innereurasische 
Grenze“). 
Im „europäischen“ Sarmatien werden folgende Gebirge genannt: das Amadoka-Gebirge (Hügelkette 
von Charkow und Kiew), die Alaunischen Berge (zwischen Dnepr und Don) und das Riphäische 
Gebirge (gemeint sind entweder die Waldaihöhen oder nach Ptolemäus der Nordural).“ 
3213 Meyer, Eduard: Geschichte des Altertums, Das kleinasiatisch-armenische Hochland und seine 
Volksstämme, Darmstadt 81965, Bd. 1/2, S. 687-705, in: < http://www.zeno.org/nid/20002747243 >: 
„Bei dieser galatischen Invasion, die sich im vollen Licht der Geschichte vollzieht, liegt nicht nur der 
Verlauf, sondern auch die dadurch erzeugte Völkermischung klar vor Augen: das herrschende Volk hat 
seine Nationalität und auch die Verbindung mit den Stammgenossen in Thrakien und im westlichen 
Europa noch lange erhalten, aber es hat zugleich die Zivilisation und vor allem die Religion der älteren 
Bevölkerung angenommen; ja die verschnittenen Diener der großen Göttin von Pessinus werden in der 
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späteren Zeit auf Grund [690] der politischen Verhältnisse in der Regel mit dem Volksnamen Galli 
bezeichnet, obwohl dieser Kult mit der Kastration nichts weniger als keltisch, sondern vielmehr 
phrygisch gewesen ist und wahrscheinlich in derselben Weise schon die Phryger ihn von der ihnen 
vorausgehenden Bevölkerungsschicht übernommen haben. 
Der von mir in der ersten Auflage dieses Werks unternommene Versuch, in der wirren Ethnographie 
Kleinasiens durch energisches Durchgreifen Ordnung zu schaffen, hat sich nicht bestätigt, am 
wenigsten die Zusammenfassung der Phryger, Myser, Lyder und Karer zu einem indogermanischen 
Volk der »Westkleinasiaten«. Grundlegend ist jetzt KRETSCHMER, Einleitung in die Geschichte der 
griechischen Sprache 1896. Wertlos sind die älteren Versuche von MOVERS, LASSEN (ZDMG. X.) 
u.a., überall Semiten nachzuweisen; von Semiten ist in Kleinasien keine Rede. Manches Wertvolle 
brachte die Behandlung der Sprachreste durch DE LAGARDE, Gesammelte Abhandlungen 254ff., und 
vor allem die knappe und umsichtige Behandlung der Ethnographie durch KIEPERT, Lehrbuch der 
alten Geographie, 1878. Die wichtigste Förderung brachte HÜBSCHMANN durch den Nachweis, daß 
das Armenische keineswegs, wie man früher glaubte (so namentlich LAGARDE), eine iranische 
Sprache ist-die iranischen Elemente sind erst sekundär, vor allem unter der langen Herrschaft der 
Arsakiden und Sassaniden, eingedrungen –, sondern eine selbständige indogermanische Sprache, die 
zu den europäischen Sprachen gehört: Z. f. vgl. Sprachw. XXIII. Vgl. auch HÜBSCHMANN, Die 
altarmen. Ortsnamen, Indogerm. Forsch. XVI 1904. – Durch diese Entdeckungen sind auch die 
geistreichen Hypothesen KIEPERTS über älteste Landes- und Volksgeschichte von Armenien, Ber. 
Berl. Ak. 1869, definitiv widerlegt. KIEPERT ließ die Armenier, auf Grund eines Deutungsversuchs 
der für die ältere Zeit völlig wertlosen, aus biblischen, griechischen und einheimischen Elementen 
komponierten »Überlieferung« der armenischen Historiker von Nordosten, aus der Araxesebene, 
vordringen, während die griechischen Angaben aus der Achaemeniden- und Seleukidenzeit deutlich 
zeigen, daß sie zunächst im Westen, zu beiden Seiten des oberen Euphrat bis zu den Halysquellen, 
gesessen haben, s. Herod. I 72. 194. III 93. V 52. Strabo XI 14. – Ableitung der Armenier aus Phry-
gien, der Phryger aus Thrakien: Herod. VII 73. Eudoxos bei Steph. Byz. Ἀρμενία = Eustath. ad Dion. 
perieg. 634. Inschriften und Sprache der Phryger: A. D. MORDTMANN, Ber. Münch. Ak. 1862. GO-
SCHE, Verh. Meißner Philologenvers. 1863. RAMSAY, J. R. As. Soc. XV 1883 und in BEZZEN-
BERGERS Beiträgen XIV 309ff. Z. f. vgl. Sprachw. 28, 381ff. SOLMSEN ib. 34, 30ff. 68ff. u.a. Zu-
sammenfassung [691] bei KRETSCHMER l.c. 217ff. CALDER, Corpus Inscr. Neophrygiarum, J. 
Hell. Stud. XXXI 161ff. – In Thrakien hat sich der Name der Phryger in den Brygen in der Nachbar-
schaft Makedoniens erhalten: Herod. VI 45. VII 73, vgl. VIII 138 u.a.; in der Telegonie sind sie nach 
der Epitome des Proklos [die Apollodorepitome 7, 35 sagt dafür περίοικοι] Feinde und also wohl nörd-
liche Nachbarn der Thesproter. Die Umwandlung des Φ in B ist echt makedonisch (vgl. § 486 A.).“ 
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2. So wie zB die Gleichsetzung von Arpad3214 mit Hatti durch Assyr einen Roten 
Faden in historische Landkarten für Arbeitshypothesen markiert so ist ein Mei-
lenstein der Geschichte, dass der griechische Nachfolger der Perser wegen Bür-
gerkrieg in der hellenischen Tetrarchie, Ostteile Persiens3215 an die Inder abtrat. 

                                                 
3214 Wikipedia: Syro-Hittite states, This page was last modified on 21 February 2015, at 15:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Syro-Hittite_states >: “The states that are called Neo-Hittite, or more re-
cently Syro-Hittite were Luwian, Aramaic and Phoenician-speaking political entities of the Iron Age in 
northern Syria and southern Anatolia that arose following the collapse of the Hittite Empire around 
1180 BC and which lasted until roughly 700 BC. The term "Neo-Hittite" is sometimes reserved spe-
cifically for the Luwian-speaking principalities like Milid and Carchemish, although in a wider sense 
the broader cultural term "Syro-Hittite" is now applied to all the entities that arose in south-central 
Anatolia following the Hittite collapse—such as Tabal and Quwê—as well as those of northern and 
coastal Syria.”; Wikipedia: Syro-Hittite states, This page was last modified on 21 February 2015, at 
15:43, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Syro-Hittite_states >: “The Syro–Hittite states may be divided 
into two groups: a northern group where Hittite rulers remained in power, and a southern group where 
Aramaeans came to rule from about 1000 BC. Although these states are considered somewhat unified, 
they were thought to actually be disunified, even in separate kingdoms.[15][16] […] 
The northern group includes: 

1. Tabal. It may have included a group of city states called the Tyanitis (Tuwana, Tunna, 
2. Hupisna, Shinukhtu, Ishtunda) 
3. Kammanu (with Melid) 
4. Hilakku 
5. Quwê (with a stronghold at modern Karatepe) 
6. Gurgum 
7. Kummuh 
8. Carchemish 

The southern, Aramaic, group includes: 
1. Palistin (whose capital was probably Tell Tayinat)[17][18] 
2. Bit Gabbari (with Sam'al) 
3. Bit-Adini (with the city of Til Barsip) 
4. Bit Bahiani (with Guzana) 
5. Pattin (also Pattina or Unqi) (with the city of Kinalua, maybe modern Tell Tayinat[19]) 
6. Ain Dara, a religious center 
7. Bit Agusi (with the cities of Arpad, Nampigi, and (later on) Aleppo) 
8. Hatarikka-Luhuti (the capital city of which was at Hatarikka) 
9. Hamath” 

Wikipedia: Arpad, Syria, This page was last modified on 28 May 2014, at 16:56, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Arpad,_Syria >: „Arpad (probably modern Tell Rifaat, Syria) was an 
ancient Aramaean Syro-Hittite city located in north-western Syria, north of Aleppo. It became the 
capital of the Aramaean state of Bit Agusi established by Gusi of Yakhan in the 9th century BC.[1] Bit 
Agusi stretched from the A'zaz area in the north to Hamath in the south.[2] 
Arpad later became a major vassal city of the Kingdom of Urartu. In 743 BC, during the Urartu-
Assyria War, the Neo-Assyrian king Tiglath-Pileser III laid siege to Arpad following the defeat of the 
Urartuan army of Sarduri II at Samsat. But the city of Arpad did not surrender easily. It took Tiglath-
Pileser three years of siege to conquer Arpad, whereupon he massacred its inhabitants and destroyed 
the city.[3] Afterward Arpad served a provincial capital.[4] Tell Rifaat which is probably the remains of 
Arpad, has walls still preserved to a height of eight meters.[5] 
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The city is mentioned in the Hebrew Bible several times: 

1. 2 Kings 18:34; 19:13 
2. Isaiah 10:9; 36:19; 37:13 
3. Jeremiah 49:23“ 

Wikipedia: Neo-hethitische Staaten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 12:26 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Neo-hethitische_Staaten >: „Neo-hethitische oder Syro-
hethitische Staaten sind eine Gruppe von Kleinstaaten, die zwischen 1200 und 700 v. Chr. im südöstli-
chen Kleinasien und nordwestlichen Syrien existierten. Zeitlich sind sie durch das Ende des Hethiti-
schen Großreiches und das Assyrische Reich eingegrenzt. Sie zeichnen sich durch Mehrsprachigkeit 
aus (luwisch, phönizisch, aramäisch), die sich in mehrsprachigen (bilinguischen) Inschriften ausdrückt. 
Diese Inschriften sind entweder in luwischen Hieroglyphen oder früher Alphabetschrift abgefasst. Ty-
pisch ist die Boustrophedon-Schreibweise, bei der die Schreibrichtung von Zeile zu Zeile wechselt. Als 
Substratsprache ist hurritisch noch erkennbar, das aber nicht mehr gesprochen wird. Kulturell knüpfen 
sie an das hethitische Großreich an.“; Wikipedia: Hatay (Provinz), , in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hatay_(Provinz) >: „Hatay ist eine türkische Provinz. Ihre Hauptstadt ist 
Antakya, das frühere Antiochia. […] Der Name Hatay steht im Zusammenhang mit einer 
Veröffentlichung des Publizisten İsmail Müştak Mayakon. Dieser hatte Mitte der 1930er Jahre anhand 
der Existenz eines Dorfes Hetye und der sogenannten Hata-Türken, die er mit den Hethitern 
gleichsetzte, eine 4000-jährige Existenz der Türken in der Region Antakya und İskenderun postuliert. 
Das Provinzparlament beschloss daraufhin, den künftigen „Staat“ Hatay zu nennen.“; Wikipedia: 
Hetye, A lap utolsó módosítása: 2011. július 22., 01:33, in: < http://hu.wikipedia.org/wiki/Hetye >: 
“Hetye Árpád-kori település, melynek romjai a Somogy megyei Ádánd község külterületén találhatók. 
Mára csak egykori templomának romjai találhatóak. [...] Egy 1265-ös oklevél tanúsága szerint az 
Árpád-korban Ádánd mai közigazgatási területén öt kis település létezett. Ezek egyike volt Hetye, ahol 
ma is látható az Árpád-kori templom tornyának maradványa. Az eredetileg 13. sz.-i román, majd a 14. 
sz.-ban gótikus csúcsívekkel díszített templomnak csupán a tornya maradt meg romos állapotban, egy 
szántóföld közepén” Vgl Ádánd község honlapja: A 800 éves hetyei templomromról, © 2010-2014, in: 
< http://adand.hu/tag/hetye/ >: „Az ezzel egyidős, páratlan értékű hetyei templomrom Ádándon 
lényegesen kisebb megbecsülésnek örvend a község részéről.”; sulinet.hu: Bekeny és Hetye, abgerufen 
am 13. 3. 2015, in: < 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Egyhazashetye/pages/002_bekeny.
htm >: „A település a karakói várispánsághoz tartozhatott, a falu nevét egyes szerzők az itt először 
letelepült Hethe törzsről eredeztetik.“ 
3215 Wikipedia: Diadochen, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2017 um 10:27 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Diadochen >: „Die Diadochen (griechisch διάδοχοι, Nachfolger, 
eigentlich die etwas für einen anderen übernehmen) waren Feldherren Alexanders des Großen und 
deren Söhne (auch als Epigonen bezeichnet), die nach dessen unerwartetem Tod 323 v. Chr. 
das Alexanderreichunter sich aufteilten und sich mit wechselnden Bündnissen in insgesamt 
sechs Diadochenkriegen bekämpften. Danach hatte sich ein Staatensystem etabliert, das bis zum 
Auftreten des Römischen Reiches im östlichen Mittelmeerraum im 2. Jahrhundert v. Chr. Bestand 
haben sollte und den Rahmen für die kulturelle Entfaltung des Hellenismus bot. […] 
Im Namen von Alexanders Sohn begann Perdikkas, die Satrapien neu zu besetzen, wobei er darauf 
bedacht war, die Heerführer möglichst von Alexanders Hauptstadt Babylon fernzuhalten. Antipatros, 
der Einfluss auf Perdikkas gewann, behielt das Amt des Strategen von Europa und beherrschte 
so Makedonien und Griechenland. Krateros, nominell Antipatros’ Vorgesetzter, wurde zunächst 
übergangen, später aber zum „Repräsentanten“ beider Könige 
ernannt. Ptolemaios erhielt Ägypten, Thrakien fiel an Lysimachos, Eumenes erhielt das noch zu 
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a. Diese östlichen Teile des hellenisierten Perserreiches3216 bis zu Medien 
waren später von den Parthern als „Nachfolger” so fortgeführt, dass sie 

                                                 
erobernde Kappadokien und Lykien, Pamphylien sowie Pisidien gingen an Antigonos und Seleukos 
wurde Kommandeur der Elitekavallerie der Hetairen. […] 
Die vier hier vorgestellten Diadochen sollen exemplarisch für alle stehen. Eine vollständige 
Aufzählung aller Diadochen findet sich in der Liste der Diadochenreiche. […] 
306 v. Chr. nahm Seleukos wie die anderen Diadochen den Königstitel an. Zwei Jahre später schloss 
er, nachdem er den Osten des Iranunterworfen und bis in den Punjab vorgestoßen war, mit dem 
indischen Herrscher Chandragupta Frieden. Er trat einen Teil seines Herrschaftsgebietes an diesen ab 
und erhielt dafür 500 Kriegselefanten, die in der Schlacht von Ipsos 301 v. Chr. einen entscheidenden 
Vorteil bedeuteten. In dieser Schlacht besiegte er zusammen mit Lysimachos den Antigonos. 285 v. 
Chr. nahm er Demetrios, den Sohn des Antigonos, gefangen. Vier Jahre später besiegte er Lysimachos 
in der Schlacht bei Kurupedion. Seleukos wollte nun Makedonien und Thrakien in Besitz nehmen, 
wurde aber kurz nach dem Übertritt nach Europa von Ptolemaios Keraunos ermordet. Seleukos 
hinterließ seinem Sohn Antiochos I. mit dem Seleukidenreich das größte, aber auch heterogenste 
Diadochenreich.“ 
3216 Wikipedia: Partherreich, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2017 um 14:05 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Partherreich >: „Das Partherreich war die dominierende 
Macht des ersten vorchristlichen sowie des ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhunderts 
in Iran und Mesopotamien. Die Parther(altpersisch Parθava, lateinisch Parthi) waren 
ein iranisches Volk, das vom 3. Jahrhundert v. Chr. im heutigen Iran ein Reich aufbaute, das zur Zeit 
der größten Ausdehnung auch große Teile Mesopotamiens, des südwestlichen Mittelasiens und einiger 
angrenzender Randgebiete umfasste. Mitunter werden sie nach dem Namen der 
regierenden Dynastie auch als Arsakiden bezeichnet. Das Partherreich endete mit der Machtübernahme 
der Sassaniden im Iran im frühen 3. Jahrhundert n. Chr. […] 
Die Parther waren wahrscheinlich ursprünglich ein Teilstamm der Skythen mit dem 
Namen Parner (Parni), der an der Südostecke des Kaspischen Meeres ansässig war. Als sie in 
die Satrapie Parthia einwanderten, nahmen sie den davon abgeleiteten Namen Parther an. Zwischen 
250 v. Chr. und 238 v. Chr. eroberten die Parther unter ihrem Anführer Arsakes I. einen Teil 
der iranischen Gebiete des Seleukidenreichs und knüpften so wenigstens indirekt an 
das Achämenidenreich an – wenngleich die Quellenlage insgesamt recht dünn ist, so auch für die 
Frühzeit des Reiches. […] 
 



 1907   
 

auch Persien selbst umfassten, also das ganze Viertel der hellenischen 
„Tetrarchie” welche die Inder als Bündnispartner (um den Preis) einlud. 

b. Diese Inder waren in Bihar keine Indogermanen, sondern zwischen Ne-
pal und Buthan aus Tibet eingewanderten Magar, die jenen Drachen im 
Wappen bzw. Stadarde haben, den (einschließlich China) alle Asiaten 
so führten wie den Silan die Baschkiri und waren in Medien die Megyer. 

i. Der Punkt ist, dass der thrakischer Stamm der Meder am Balkan 
als Megyer3217 bezeichnet wurde und der Stamm Megyer (unter 

                                                 

 
Ungefähre Ausdehnung des Partherreichs“ 
3217 Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A megyer törzs a magyar törzsszövetség 
egyik törzse volt. Neve összefügg a magyar nép nevével, de már az őshazában elvált a két név 
egymástól, és sohasem használták a megyer törzsnevet a magyar népnévvel váltogatva.[1] 
Elterjedt nézet a történelmi irodalomban, hogy a megyer törzs volt a törzsszövetség vezértörzse, 
pusztán nevük összefüggése miatt. Györffy György szerint azonban a tarján törzs volt a vezértörzs, 
mivel az Árpádok, akik nyilván a vezértörzset vezették a Duna két partján telepedtek le, s itt egyedül a 
tarján törzsnév nem található meg, a megyer törzsnév viszont a Duna mindkét partján igen 
(Káposztásmegyer, Békásmegyer).[1][2] A magyar vagy csatlakozott törzsnevet viselő falvak ugyanis a 
Géza és István által a születő vármegyerendszer egyes várispánságaihoz rendelt várjobbágyok falvai 
voltak, akiket az idegen környezetben azzal a törzsnévvel illettek, ahonnan jöttek.[3] E falvak 
várjobbágyi eredetét az is alátámasztja, hogy csak várjobbágy nemzetségek nevezték el magukat 
törzsekről – Kér nemzetség, Kürt nemzetség.[2] […] 
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den 7 Stämmen der Landnahme3218) nach ihrem Stamm das un-
garische Stammesgebiet Bihar nannten: wie die Magar in Indien. 

                                                 
A megyer törzsnevet leggyakrabban a finnugor nyelvrokonság alapján próbálták eredeztetni, a magyar 
népnévhez hasonlóan. Van azonban török etimológiája is, amelyik jobban illeszkedik a többi törzs 
eredetének rendszerébe, és ez a törzsszövetség kialakulásának folyamatához is ad támpontokat.[4] 
Török eredet esetén a meg(y), mog(y), mag(y) tőszó és a törökös er főnévképző alkothatja a szó 
elemeit. […] 
A 19. századtól, a magyar nyelvészet kialakulásától kezdve hosszú ideig általános dolog volt 
összekapcsolni a magyar népnév és a megyer törzsnév etimológiáját, mindkettőt a finnugorból 
eredeztetve. Így tett 1841-ben Reguly Antal és az ő nyomán 1930-ban Németh Gyula. Eszerint a 
Megyer szó a vogul azaz manysi mäńši, mańši és a török (!) er férfi szó összetétele lenne. Az 1960-as 
évek és 1970-es évek álláspontját tükröző TESz (2, 817) és MSzFE (2, 415-417) szerint a megyer 
népnév az ugor *mańćʒ frátrianév és a finnugor (!) er(i) szó összetétele. Később ezeket az elméleteket 
sokan bírálták, pl. 1984-ben Róna-Tas András kifejtette, hogy egy 'manysi ember' típusú önelnevezés 
egyáltalán nem valószínűsíthető. Ő azt inkább valószínűsítette, hogy a magyar népnév két népnév – 
talán mancs er – összetétele lehet. A megyer szóra vonatkozó etimológiáját Németh is visszavonta 
idővel, 1975-ben egy szintén finnugor, de totemisztikus vogul mansin 'fajdkakas' eredetet javasolta.[4] 
Átmeneti megoldásként Gulya János 1994-ben felvetette, hogy a megyer a finnugor mańć er kazár 
alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok 
ugyanolyan előre- és hátrahasonulással egyszerre keletkeztek volna a közös magyer alakból, mint 
ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet 
magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a 
kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E 
megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan van analógiája az előbb említett szimbolikának, de 
ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet, a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az 
egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az, itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik, hogy 
megvan a magas/mély magánhangzók közelit és távolt elkülönítő szerepe, ami független attól, hogy a 
manysik hogyan teszik ugyanezt. […] 
Németh Gyula a besenyők nyolc törzsnevének megfejtésére talált egy igen világos rendszert, eszerint a 
besenyő törzsnevek egy török lószínnév és méltóságnév kombinációi. Berta Árpád hasonlót szeretett 
volna találni, amikor a magyar törzsek nevének megfejtésére adott egy tisztán török, a hadrendet 
tükröző megoldási javaslatot. A megyer törzsnév megfejtése nála a ban ǰer 'fő hely/föld', amihez 
szükség van egy ban > man hangváltásra, amire a török nyelvekben van példa, pl. Róna-Tas András 
szerint Kijev mongol kori Man Kermen orosz 'Velikij Gorod' 'Nagy Város' nevében, ami kipcsak 
városnév átvétele lehet A mongolok titkos története szövegében. Róna-Tas András szerint Kasgarinál 
is kimutatható két földrajzi névben (Man Qïšlaq, Man Känd). A mandzser > megyer átmenetben az n 
eltűnése okozhat gondot, ami miatt a javaslattevő is további vizsgálatot javasol, de a hangya ~ húgy-
féle alakváltozatok miatt optimista. Ha ez az etimológia igaz, akkor lehet, hogy a magyarok első 
említése Tabarinál található, aki 915–923 között írt és a 6. századra vonatkoztatva a Kaukázusban 
említ egy BNǰR népet, amelyik három másik „türk” nép társaságában élt ott. J. Marquart (1864–1930) 
óta ezt a népet a bolgárok Burǰan törzsével azonosították.[4]“ 
3218 Wikipedia: Megyer (törzs), A lap utolsó módosítása: 2016. július 24., 10:38, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyer_(t%C3%B6rzs) >: „A megyer törzs a magyar törzsszövetség 
egyik törzse volt. Neve összefügg a magyar nép nevével, de már az őshazában elvált a két név 
egymástól, és sohasem használták a megyer törzsnevet a magyar népnévvel váltogatva.[1] 
Elterjedt nézet a történelmi irodalomban, hogy a megyer törzs volt a törzsszövetség vezértörzse, 
pusztán nevük összefüggése miatt. Györffy György szerint azonban a tarján törzs volt a vezértörzs, 
mivel az Árpádok, akik nyilván a vezértörzset vezették a Duna két partján telepedtek le, s itt egyedül a 
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ii. Die Arbeitshypothese stürmt die Chinesische Mauer pseudoari-
schen Fälschungen mit der Gleichsetzung der Awaren/(H)ono-
guri mit Magar, die von den Griechen nach Medien geholt wur-
den und als Bürckenkopf der Parther und der Awaren fungierten.    

                                                 
tarján törzsnév nem található meg, a megyer törzsnév viszont a Duna mindkét partján igen 
(Káposztásmegyer, Békásmegyer).[1][2] A magyar vagy csatlakozott törzsnevet viselő falvak ugyanis a 
Géza és István által a születő vármegyerendszer egyes várispánságaihoz rendelt várjobbágyok falvai 
voltak, akiket az idegen környezetben azzal a törzsnévvel illettek, ahonnan jöttek.[3] E falvak 
várjobbágyi eredetét az is alátámasztja, hogy csak várjobbágy nemzetségek nevezték el magukat 
törzsekről – Kér nemzetség, Kürt nemzetség.[2] […] 
A megyer törzsnevet leggyakrabban a finnugor nyelvrokonság alapján próbálták eredeztetni, a magyar 
népnévhez hasonlóan. Van azonban török etimológiája is, amelyik jobban illeszkedik a többi törzs 
eredetének rendszerébe, és ez a törzsszövetség kialakulásának folyamatához is ad támpontokat.[4] 
Török eredet esetén a meg(y), mog(y), mag(y) tőszó és a törökös er főnévképző alkothatja a szó 
elemeit. […] 
A 19. századtól, a magyar nyelvészet kialakulásától kezdve hosszú ideig általános dolog volt 
összekapcsolni a magyar népnév és a megyer törzsnév etimológiáját, mindkettőt a finnugorból 
eredeztetve. Így tett 1841-ben Reguly Antal és az ő nyomán 1930-ban Németh Gyula. Eszerint a 
Megyer szó a vogul azaz manysi mäńši, mańši és a török (!) er férfi szó összetétele lenne. Az 1960-as 
évek és 1970-es évek álláspontját tükröző TESz (2, 817) és MSzFE (2, 415-417) szerint a megyer 
népnév az ugor *mańćʒ frátrianév és a finnugor (!) er(i) szó összetétele. Később ezeket az elméleteket 
sokan bírálták, pl. 1984-ben Róna-Tas András kifejtette, hogy egy 'manysi ember' típusú önelnevezés 
egyáltalán nem valószínűsíthető. Ő azt inkább valószínűsítette, hogy a magyar népnév két népnév – 
talán mancs er – összetétele lehet. A megyer szóra vonatkozó etimológiáját Németh is visszavonta 
idővel, 1975-ben egy szintén finnugor, de totemisztikus vogul mansin 'fajdkakas' eredetet javasolta.[4] 
Átmeneti megoldásként Gulya János 1994-ben felvetette, hogy a megyer a finnugor mańć er kazár 
alakja lehet.[4] Gulya nem tud elképzelni olyan élethelyzetet, hogy a magyar/megyer szóalakok 
ugyanolyan előre- és hátrahasonulással egyszerre keletkeztek volna a közös magyer alakból, mint 
ahogy a szláv átvétel cseljagy/cselad szóból a család és cseléd szavaink. Egy másik elmélet 
magyar/megyer szópár hangszimbolikai megfejtését javasolta, amely szerint a magas/mély handrend a 
kicsi/nagy jelzője lehet, azaz a magas handrend a törzset, a mély hangrend az egész népet jelenti. E 
megoldások hibája, hogy a manysi nyelvben ugyan van analógiája az előbb említett szimbolikának, de 
ott a mély hangrendű mōś jelenti a kisebb egységet, a frátriát és a magas hangrendű mäńći pedig az 
egész népet.[5] A magyar nyelvben viszont az ez/az, itt/ott, ide/oda szópárok egyértelműen jelzik, hogy 
megvan a magas/mély magánhangzók közelit és távolt elkülönítő szerepe, ami független attól, hogy a 
manysik hogyan teszik ugyanezt. […] 
Németh Gyula a besenyők nyolc törzsnevének megfejtésére talált egy igen világos rendszert, eszerint a 
besenyő törzsnevek egy török lószínnév és méltóságnév kombinációi. Berta Árpád hasonlót szeretett 
volna találni, amikor a magyar törzsek nevének megfejtésére adott egy tisztán török, a hadrendet 
tükröző megoldási javaslatot. A megyer törzsnév megfejtése nála a ban ǰer 'fő hely/föld', amihez 
szükség van egy ban > man hangváltásra, amire a török nyelvekben van példa, pl. Róna-Tas András 
szerint Kijev mongol kori Man Kermen orosz 'Velikij Gorod' 'Nagy Város' nevében, ami kipcsak 
városnév átvétele lehet A mongolok titkos története szövegében. Róna-Tas András szerint Kasgarinál 
is kimutatható két földrajzi névben (Man Qïšlaq, Man Känd). A mandzser > megyer átmenetben az n 
eltűnése okozhat gondot, ami miatt a javaslattevő is további vizsgálatot javasol, de a hangya ~ húgy-
féle alakváltozatok miatt optimista. Ha ez az etimológia igaz, akkor lehet, hogy a magyarok első 
említése Tabarinál található, aki 915–923 között írt és a 6. századra vonatkoztatva a Kaukázusban 
említ egy BNǰR népet, amelyik három másik „türk” nép társaságában élt ott. J. Marquart (1864–1930) 
óta ezt a népet a bolgárok Burǰan törzsével azonosították.[4]“ 
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(2) Die Fälscher sind in unterschiedlichen Kreisen unterschiedlich erfolgreich, und so 
genügt es oft, der – systematisch gefälschten – deutschen die englischsprachige For-
schung gegenüberzustellen, wo die Awaren = (H)unoguren mit Bulgaren und Tscher-
kessen (Hatti/Sabiri) gleichgesetzt werden, die ich als Hatti bis zur Levante nachwies. 
 
                          Wien 28. Jänner 2015 
[…22o-4] 
Betreff: Krimtataren 19d < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr Minister!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19c) fortgesetzt, wonach die Magar aus Bihar 
in Indien, vom persischen Viertel der griechischen Terarchie als die Nachfolger der 
Perser, als Partner nach Medien (Megyer) eingeladen seien, und dann, 1.200 Jahre spä-
ter (als Megyer), ihr Stammesgebiet in Ungarn Bihar nennen, rückt Elam ins Blickfeld. 
 

3. Vom Elamischen heißt es, dass es mit keinem anderen als mit Drawidischen 
(Protoindischen) verwandt sein kann, das heute im süd(öst)lichen Drittel von 
Indien flächendeckend so gesprochen wird, dass in Ostindien Sprachinsel bis 
zum hohen Norden (einschließlich Bihar und davon nördlich) gesprochen wird. 

4. Eine weitere Sprachinsel der Drawiden ist zwischen Pakistan und Persien, im 
Bergland, und, von den Fälschern dort versteckt, gibt es Drawiden inmitten von 
Persien auffällig nahe zu Elam/Susa und in dessem Umfeld. Jüngere, noch nicht  
ausdiskutierte, Funde, zeigten protoelamische Vorläufer im Nordosten Pesiens. 

a. So wie die Kultur in Sumer anfänglich im Süden sich in Richtung Nord 
ausbreitete, so zeigen diese neuen protoelamische Funde eine vormalige 
Ausbreitung aus der Richtung Baktrien und Hyrkanien, über das per-
sische Hochland (mit drawidischen Sprachinseln) bis zum späten Elam. 

b. Noch auffälliger ist, dass das Umland von der elamischen Hauptstadt, 
Susa, ca. ein Viertel des Landes, Susiana heißt, und es gibt ein zweites 
Susiana genau in der Region um Kaspisee und Baktrien, bzw. Medien-
/Hyrkanien, aus welcher Richtung sich die Elamiter ausgebreitet hatten. 

i. Die Perser überliefern von sich selbst, dass sie aus der Region 
Turan zwischen Südpakistan und Südpersien kommen, also die 
südöstlichen Nachbarn von Elam waren, in einer Region, wo da-
mals mehr drawidisch-sprachige Überreste in der Region waren. 

ii. Die Perser waren ursrünglich Partner der Meder, die durch Sky-
then ersetzt waren und sie Verlegten die Hauptstand von Medien 
nach Elam und erhoben neben dem übernommenen Aramäisch 
als Verwaltungssprache Persisch und Elamisch zu Amtssprache. 
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(2) Die Forschung will, abzüglich Fälscher, in einer drei kaukasischen Sprachgruppen 
drawidische Verwandtschaft oder Einfluss festgestellt haben, war der hier skizzierten 
Arbeitshypothese nahe bzw. entgegen kommt. Es sind germanische und chinesische 
Qullen, die von der Eroberung Indiens und dann von einer Westwanderung berichteten. 
 
                          Wien 28. Jänner 2015 
[…22o-5] 
Betreff: Krimtataren 19e < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr Minister!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19d) fortgesetzt, wiederhole ich, dass ich nur 
aus Sicherheitsgründen und ungern als Nothilfe auf Forschungsziele wegen Gefahr im 
Verzug in Form von improvisierten Arbeitshypthesen vorgreife, weil infolge eskalie-
rendem Terror Gefahr droht, dass ich diese Forschungen nicht adäquat fortsetzen kann. 
 

1. Entsprechend hoch ist die Fehlerquote und ich um Verständnis, dass meine 
Muttersprache nicht Deutsch ist und ich Zeit für diese Sicherheitsmaßnahmen 
verwende, die ich nicht habe und meine Schreibqualität darunter leide, zumal 
ich die Schreiben unkorrigiert, sozusagen „auf der Flucht vor Terror”, absende. 

2. Man könnte aber unter besseren Voraussetzungen das aus dem Stehgreif Im-
provisierte zum Thema Elam etwa damit ausschmücken, dass Bihar, das Land 
der Magar, bevor es – wie bei den Hatti oder in Babylon – von den Indogerma-
nen übernommen wurde, das Geburtsland des Fürsten und späteren Buddha sei. 

a. Die früheren Sprachforschungen zeigen eine Ähnlichkeit zum Japanisch 
und Koreanisch, und die Geschichte der Schrift zeigt, dass das Protoe-
lamaische bereits alphabetisierte Ansätze zeigt, bevor es von der sume-
rischen Silbenschrift, analog der Entwicklung in China, verdrängt war. 

b. Nach einigen Quellen sind die Hurri in Mittani aus Nordelam, was na-
türlich die Fälscher als Fälschung verwarfen, was erklärte, warum die 
ersten Alphabete unter hurritischem Einfluss in Phönizien entstanden 
was den Rückzug der Sumerischen Alphabete in Elam/Persien bewirkte. 

i. Ein anderer Name von Bihar war Magadan (= Makedon), das 
nocheinmal in Kamtschatka gibt, wo Ähnliche Megalit-Anlagen 
gefunden wurden wie auf der Kola Halbinsel, die aber vom Sow-
jetischen Geheimdienst beschlagnahmt und unterdrückt wurden. 

ii. Zu Megaliten in Kola und bei Kamtschatka, wo Stalin mit Völ-
kermord & ethnischen Säuberungen die Zivilasation zu bringen 
vorgab, verbot er Forschungen und ließ den Eisernen Vorhang 
runter, zum Schutz vor dem Flächenbrand der Kulturrevolution.  
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(2) Die Arbeitshypothese, dass bei der Vereinigung der 7 Teilreche Chinas eines, die 
Chu, versklavt und zum Mauerbau so deportiert wurden, dass sie danach außerhalb der 
Mauer als Hunnen auftauchen, würde einiges erklären warum ein Drittel der   Landes-
namen variiert den Namen Hun (Han) verwenden, aber das ist eine andere Geschichte. 
 
                          Wien 30. Jänner 2015 
[22o-6] 
Betreff: Krimtataren 19f < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr Minister!  
 
(1) Das vorgestrige Schreiben (Krimtataren 19e) fortgesetzt, darf ich nach Aufzeigen 
des globalen Zusammenhangs zwischen dem indischen Subkontinent als Heimat des 
mit dem Elamischen verwandten Drawidischen und Skandinavien bis Kamtschatka, 
zum Fruchtbaren Halbmond rund um Israel als Kerngebiet der Kultur zurückkommen. 
 

1. Ausgtangsposition und methodischer Leitstrahl (Roter Faden) war die Symbio-
se fremdspsprachiger Kulturen (Multiethnizität) wie die Fälscher nur bei Hatti 
und Hethitern zugeben, oder beim Lateinier und Griechen in Europa, aber über-
all Existenzvoraussetzung war, und daher Erkennungszeichen der Hochkultur. 

2. Anschauliches Vorbild war das Überlagern der Sumerer mit Semiten, wo dann 
eine Sumerische Renaissance Jahrhundertelang folge, Kassiten3219, Gutäer und 

                                                 
3219 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
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Assyrer sowie Hurri aus Nordelam, wobei aus unserer Sicht rückblickend auf-
schlussreich war dass im Groß-Perserreich „Elamisch die Kanzleisprache” war. 

a. In dieser Zeitspur rückwärts ergibt die vom jüdischen Historiker und 
General der Zeitwende vorgenommene Gleichsetzung Israels mit den 
Hyksos die analoge Mischung Israels aus Semiten und Hurri, was die 
den Fälscher durch 200 Jahre „Zeitverschiebung” außer Gefecht setzten. 

b. Seinerzeit musste ich deshalb meine historische Studien Ab-/Unterbre-
chen, weil aus der ägyptischen Geschichte 200 Jahre fehlten, die schon 
(im Ansatz) als Fälschung wiederlegt war (!), aber die Forschung nach-
haltig so spaltete, dass die Fälscher die demokratische Mehrheit haben. 

i. Könnte man sich für die EINE Wahrheit gegen die numerische 
Überlegenheit der Fälschungen entscheiden, so macht es Sinn, 

                                                 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
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warum die „zur Hälfte” mit Hurri aus Nordelam besetzten Israeli 
von den Persern mit elamischer Kanzleisprache, fortgesetzt sind. 

ii. In dieses Bild passt dass Nordelam = Susiana mit der Hauptstadt 
Susa eine zweite Susiana bei Hyrkanien zur Seite steht als Land 
der Parther, mit der Hauptstadt Susia, heute Tus, und die persi-
sche Titulatur von Armenien auf Jerusalem = Babylon überging. 

 
(2) Seit Entdeckung der Vinca an der Donau muss der Geschichtshorizont rückwärts 
erweitert werden (wo zB auch die Chinesen ihre Geschichte sozusagen ganz neu zu 
schreiben beginnen) der nicht mehr durch die Region Fruchtbarer Halbmond von Su-
mer bis Ägypten, sondern von der Brückenfunktion von Elam bis Indien, bestimmt ist. 
 
                          Wien 30. Jänner 2015 
[22o-7] 
Betreff: Krimtataren 19g < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Wenn Sie mir die inzwischen ausgesserten Fehler im heutigen Schreiben (Krimta-
taren 19f) nachsehen wollen, würde ich trotz Zeitnot das Bild damit abrunden, dass die 
ideologische Fälschung, wonach Sesshaftigkeit und bewässerte Landwirtschaft der 
Weisheit letzter Ratschluss sei, wenn dann durch Kanalisation in Elam zu ersetzten sei. 
 

3. Die Fälscher lassen die Geschichte damit im Sand verlaufen, dass durch salz-
haltige Sedimente in der Bewässerung des Zweistromlandes der Ertrag bis auf 
den Bruchteil schrittweise heruntergefahren ist und das Land verwüstete, aber 
die Nachfolger der Sumer aus Elam (über Kanäle) den Fortschritt „einleiteten”. 

4. So wie technologischer Fortschritt etwa in der Metallverarbeitung die soziokul-
turelle Entwicklung qausi evolutionär nach sich zog um nicht zu sagen erzwang, 
so haben – bis heute bestehende – Kanäle im iranischen Hochland die Funkti- 
on der Leitkultur übernommen und bis auf die Römer die Geschichte bestimmt. 

a. Die Römer verwendeten gleich zwei oder mehr thechnologische Neuig-
keiten (oder übernommen), nämlich die gebrannten Tonzigel anstatt Zi-
gel aus Lehm wie Irak, und ein Mörtel, das auch im Wasser verfestigte, 
und so die unterirdischen Kanäle oberidisch mit Aquidukten verdrängt. 

b. Die „Urbevölkerung” von Italien, darunter auch die später eingewan-
derten Etrusker (Tyrhenopelasger) waren die nämlichen Kanalbauer, die 
auch die Kunst des zyklopischen Mauer aus Naturgestein beherrschten, 
wo die Römer mit Zerstörung jener Kanäle ihre Vorherrschaft sicherten. 
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i. So wie also die Kanalbauer die herkömmliche Bewässerung ab-
lösten, und in den hängenden Gärten von Babylon eines der sie-
ben Weltwunder waren, sozusagen die Geschichte einer Epoche 
schriben, so zerstörten die Röumer die Spuren jener Geschichte. 

ii. Das wiederholte sich ein zweitesmal in Spanien, als die Mauerer 
die von den Römern zerstörten Kanäle neu bauten, und die Re-
quonquista durch Zerstörung der Kanäle Teile von Spanien wie-
der verödete, weil die Kanalisation als Teufelswerk gegolten hat. 

 
(1) So wie Rom Ostia als Tor zur Welt vorgelagert ist, so ist Elam bis zum Tigris Ostia 
Tigrana vorgelagert, und diese Kanalbauer sind - über die Seidenstraße - bis China 
sowie über Indien bis Südostasien (Indonesien) als Leitkultur verbreitet und bilden 
(nunmehr oberirtisch), trotz ihrer Zerstörung, den Unterbau des römischen Imperiums.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Betreff: Krimtataren 19k < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Die letzten Schreiben (Krimtataren 19b-j) ab 26. 1. 2015 bis 1. 2. 2015 fortgesetzt 
muss ich mitteilen, dass ich schon einiges über Qanate mit redaktionellen Änderungen 
nachtrug, aber wieder durch Terror verlorenging und ich konnte nur etwa 20 Seiten 
retten wie Fußnoten. Im Anhang zeige ich nur einige Kostproben, mit Kurzkommentar. 
 

3. Die Datierung zu den Persern ins 8. Jh., weil jene später das Land beherrschten 
und in der Zeit in die Geschichte traten, ist eine Fälschung, weil es in Mexiko 
Qanate der spranischen Eroberer gab, aber in Südamerika schon frühere, die m. 
E. älter als alt sein müssen, ich vermute sie in Bakrtien, Jemen sowie in Afrika. 

4. Die Römer haben Quanate im Westen einerseits systembedingt ersetzt, ande-
rerseits eignen die sich eher im Ödland mit großer Hitze, wo der technische 
Aufwand entsprechend größer ist, sodass die Etrusken damit in Italien unver-
hältnismäßig, unwirtschaftlicher waren, selbst in Spanien war das noch relativ. 

a. In heißeren Regionen im Osten haben die Römer, die im kühleren Wes-
ten die Qanate zerstörten, aber die Qanat-Technologie bei der Tunne-
lung von Bergen für Aquidukte verwendeten, die Qanate der Einheimi-
schen aufgegreifen (und so fortgesetzt), dass sie selbst Qanate bauten. 

b. Ein klassisches Beispiel heute, dass die Juden nach 1948 die noch aus 
der Römerzeit stammende Qanate in Palästina so zerstört und durch ver-
meintlich fortschrittliche Technologie ersetzt, dass sich in der Region 
eine Katastrofe abzeichnet, wie die Sowjets in Zentralasien anrichteten. 
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i. Während sich die liberale Selbstherrlichkeit selbst genügt, ist für 
eine adäqaute Versorgung die Umwelt das, was sie sozusagen 
atmet. So wie Termiten sich im Bau auf Klimaänderungen an-
passen so zeigt ein Qanat, vorher, einschneidende Änderungen. 

ii. Es gibt insb. nördliche Regionen, wo der größere Aufwand mit 
Qanaten sich kaum lohnen würde wenn nicht kontraproduktiv 
wäre, so sind die Qanate für manche Regionen nach wie vor der 
Zeit voraus - hypermodern -, weil nachhaltig umweltkompatibel. 

 
Neu: S. 3-109; S. 110-147; S. 214-228; S. 242-255; S. 273; S. 287-290; S. 345-356; S. 
426-438; S. 747-759; S. 773f; S. 811f; S. 1024-1143; S. 1146-1178; S. 1343-1455. 
Alte: S. 3-108; S. 109-146; S. 210-218; S. 226-239; S. 257; S. 271-274; S. 329-340; S. 
409-421; S. 730-742; S. 756f; S. 793f; S. 1006-1125; S. 1128-1160; S. 1326-1435. 
 
Neu: S. 3-109; S. 110-149; S. 305-340; S. 353-366; S. 384; S. 398-401; S. 456-467; S. 
537-549; S. 861-873; S. 887 f; S. 925 f; S. 1139-1259; S. 1262-1295; S. 1461-1571. 
Alte: S. 3-109; S. 110-149; S. 305-334; S. 347-360; S. 378; S. 392-395; S. 450-461; S. 
531-543; S. 855-867; S. 881 f; S. 919 f; S. 1133-1253; S. 1256-1289; S. 1455-1565. 
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XCIX. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER II  

 
Briefe an M. mit Kommentaren: 
 
                     Wien 22. Jänner 2015 
[… 22n] 
 
Betreff: Krimtataren 18 < http://www.stagirit.at/Boehmen21a.pdf > 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
Aus „technischen” Gründen musste ich wieder eine Sicherheitskopie der Rekonstruk-
tion verlorener Daten zwischenspeichern und mache nur die Mitteilung, dass trotz 
redaktionellen Eingriffe und kosmetischen Nachbeserungen die Fehler nicht wirklich 
weniger wurden sondern es um Datenretung ging und um „kosmetische” Korrekturen. 
 

3. Für den an historischen Feinheiten Interessierten sei angemerkt, dass die Vor-
ausgeschickte Gleichsetzung von Uruk = Akkad, verglichen mit einem ausge-
renktem Gliedmaß, im neuen Abschnitt S. 263-266 angeschnitten aber nicht 
abgeschlossen, sondern (durch die Gleichsetzung mit den Phrygier) ergänzt sei. 

4. Die Identität der kleinasiatischen Phryger mit den thrakischen Bryger/Briger im 
Balkan ist unstrittig, und so kann mit PH = B = V = U der Name Briger = Uriger 
also Uruk3220 gelesen werden, womit die von Fälschern gegen die eindeutigen 
Quellen bestrittene ständige Präsenz von Akkad = Uruk in Anatolien belegt ist. 

a. Auf S. 1312-1318 ergänzte ich den erbrachten Beweis über die Identität 
der Namen Valentin = Balint (ungarisch) mit Bolintos (Auerochse), weil 

                                                 
3220 Wikipedia: Berszilek, A lap utolsó módosítása: 2013. május 14., 15:57, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berszilek >: „A berszilek vagy barszulák, és talán a magyar bercelek a 
kora középkori eurázsiai sztyeppe egyik török törzse volt. Előfordul a sztyeppe keleti részén a 6. 
században a Kaukázus előterében, később pedig a volgai bolgárok között. Mongóliai rovásírásos 
feliratok alapján a név török alakja bärsil.[1] […] 
A berszilek az 5. század végén vagy a 6. század elején jelentek meg Európában, ekkor és a 7. 
században a Kaukázustól északra gyakran szerepel a forrásokban a bärsil nép, ill. a Berzilia, Barsalia 
nevű terület. A 7. századi adatok arra utalnak, hogy szoros kapcsolat lehetett a berszilek és a kazárok 
között.[1] […] 
A Dzsajháni-hagyomány a volgai bolgárok három törzsnevét adja meg, első helyen a B.rsūlā nevet, 
ahol a második szótagbeli u és a szóvégi a magyarázatra szorul, hogy a török bärsil alakkal egyeztetni 
lehessen.[1] […] 
A török bärsil névalak a magyar bercel alakkal tökéletesen egyeztethető nyelvészeti szempontból, az 
s>c és i>e hangváltozások a magyar nyelvben zajlottak le.[1] A magyarországi Bercel helynevek 
alapján feltételezik, hogy a magyarok kapcsolatba kerültek a berszilekkel, egyik lehetőségként 
felmerült, hogy talán a kazároktól a magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzse voltak.[1]“ 
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die Leder-Rüstung der so mit den Venetern gleichgesetzten Dardaner 
namensgebend aus Bolintos-Leder war, mit der Phrygermünze ergänzt. 

b. Leichter zugängliche spätere Überlieferungen kennen nur mehr Nach-
bauten aus Metall und Textil, das Kultymbol Phrygermütze war aber 
aus Stier-Leder (des Bolintos), und überhaupt die ganze Kleidng und 
Rüstung aus Leder des Bolintos, was so den Namen Balint konserviert.  

i. In der Mathematik nennt man Gegenprobe, wenn etwas umkehr-
bar eindeutig und auch in die Gegenrichtung der Beweis geführt 
werden kann: die Bolintos Phryermütze die von den Persern und 
Makedoner übernommen sei, beweist den Rückgriff nach Uruk. 

ii. Weiterer Gegenbewies ist, dass selbst von den Fälschern unstrit-
tig den unlegitimen Herrscher von Akkad die Göttin von Uruk 
berief und legitimierte, sodass schon hypothetische Annahmen; 
Akkad könnte der Göttin den Rücken gekehrt haben, absurd sei.   

 
Neu: S. 3-108; S. 109-146; S. 210 f; S. 219-232; S. 249; S. 263-266; S. 321-332; S. 
401-413; S. 722-734; S. 782f; S. 995-1010; 1011-1114; S. 1117-1149; S. 1312-1421. 
Alt: S. 3-17; 78-76; 77-106; S. 107-143; S. 206 f; S. 215-228; S. 245; S. 309-320; S. 
389-401; S. 697-709; S. 757f; S. 958-973; S. 974-1077; S. 1080-1113; S. 1274-1375. 
 
                          Wien 23. Jänner 2015 
[…22o-1] 
 
Betreff: Krimtataren 19a < http://www.stagirit.at/Boehmen21b.pdf > 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Das heutige Schreiben (Krimtataren 19) könnte in Sachen Kiever Rus = Wikinger 
(Waräger) dahingehend „ausgeschmückt” werden, dass das Bet Rusa (Haus Rusa) eine 
Abspaltung des persischen Herrscherhauses war und das Gebiet ursprünglich als Me-
dien mit Urartu/Ararat zu Persien gehörte und sich auch die Armenier davon ableiten. 
 

1. Nachdem sich das Haus Rusa, deren Einwohner Arzaškun (assyrisch Aš-ku-za-
a) hießen, sich in Urartu verselbständigte, ist es von den Kimmerer im Norden 
und Assyrer erobert, der Adel nach Assyrien so verschleppt worden, dass jene 
bald von Babylon, und dann den Persern, erobert waren, die sie dann freiließen. 

2. Jene Teile der Arzaškun, die vor den Assyrern nördlich entflohen heißen Ash-
kenazi, und die Perser machten mit den von ihnen freigelassenen Arzaškun 
zuvor ein Teil von Medien, aus dem vormaligen Reich Rusa nunmehr Armeni-
en, so wie die freigelassenen Juden einen nachexilischen Teilstaat gründeten. 
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a. Bei den Ashkenazi ist das Haus Rusa (Bet Rusa) erhalten geblieben, 
hatte aber noch nicht das Judentum übernommen, sondern waren Man-
däer (eine Art Täufer-Sekte oder Kirche). Der mandäische Herscher Ar-
meniens legitimierte sich als „Hethiter”, galt aber als Verwandte Rusas. 

b. Die Ashkenazi als Reich Rusa sind in diesen östlichen Quellen mit den 
Sabieren gleichgesetzt, und diese hatten einerseits ein Reich zwischen 
Krim und Kolchis bzw. Georgien und Urartu und andererseits zwischen 
Don, Wolga und Kaukasus mit der Hauptstadt Magyar in Süd-Russland. 

i. Die Genforschung hat inzwischen explizit alle panslawischen 
Fälschungen über Protoslawen, die noch immer die Literatur 
überfüllen und verstopfen, als (un)möglich ausgeschlossen: be-
wies flächendeckend eine ostgermanisch-sabirische Hegemonie. 

ii. Deswegen veranstaltet die Uni auf die Genforschung eine He-
xenjagd, oder sagen wir ethnische Säuberung, weil noch immer 
ist alles was gelehrt wird Fälschung, und das Monopol der his-
torischen Fälschungen mit rassitischem Terror behauptet wurde. 

 
Neu: S. 3-108; S. 109-146; S. 210 f; S. 219-232; S. 249; S. 263-266; S. 321-332; S. 
401-413; S. 722-734; S. 782f; S. 995-1010; 1011-1114; S. 1117-1149; S. 1312-1421. 
Alt: S. 3-17; 78-76; 77-106; S. 107-143; S. 206 f; S. 215-228; S. 245; S. 309-320; S. 
389-401; S. 697-709; S. 757f; S. 958-973; S. 974-1077; S. 1080-1113; S. 1274-1375. 
 
                          Wien 27. Jänner 2015 
[…22o-3] 
 
Betreff: Krimtataren 19c < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19b) fortgesetzt, wonach die Sarmaten/Sauro-
maten/Sabiren (wahrscheinlich auch Saroguren) als Nachfolger der Skythen in der 
Eistenzeit spätestens sich südlich des Kaukasus als Mittani bis zur Levante als Arpad 
ausgebreitet haben, muß ich - wegen Terrorgefahr - aus Sicherheitsgründen, vorgreifen. 
 

3. Aus dem aktuellen Anlass wiederhole ich die methodische Voraussetzung, wo-
nach es genügt Fälschungen auszumerzen, um die Geschichte zu rekonst-
ruieren; die infolge der Fälschungen unzugänglich, eine Art Mysterium wurden 
um im Trüben zu fischen, bzw. durch ethnische Säuberung Land zu gewinnen. 

4. So wie zB die Gleichsetzung von Arpad mit Hatti durch Assyr einen Roten 
Faden in historische Landkarten für Arbeitshypothesen markiert so ist ein Mei-
lenstein der Geschichte, dass der griechische Nachfolger der Perser wegen Bür-
gerkrieg, in der hellenischen Tetrarchie „Ostteile Persiens”, an die Inder abtrat. 
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a. Diese östlichen Teile des „hellenisierten” Perserreiches (bis zu Medien) 
waren später von den Parthern als „Nachfolger” so fortgeführt, dass sie 
auch Persien selbst umfassten, also das ganze Viertel der hellenischen 
Tetrarchie, welcher die Inder als Bündnispartner (um den Preis) einlud. 

b. Diese Inder waren in Bihar keine Indogermanen, sondern zwischen Ne-
pal und Buthan aus Tibet eingewanderten Magar, die jenen Drachen im 
Wappen bzw. Stadarde haben, den (einschließlich China) alle Asiaten 
so führten wie den Silan die Baschkiri und waren in Medien die Megyer. 

i. Der Punkt ist, dass der thrakischer Stamm der Meder am Balkan 
auch als Megyer bezeichnet wurde und der Stamm Megyer (un-
ter den 7 Stämmen der Landnahme) nach ihrem Stamm das un-
garische Stammesgebiet Bihar nannten: wie die Magar in Indien. 

ii. Die Arbeitshypothese stürmt die „Chinesische Mauer” pseudo-
arischer Fälschungen mit der Gleichsetzung der Awaren/(H)o-
noguri mit Magar, die von den Griechen nach Medien geholt 
wuren und als Bürckenkopf der Parther und Awaren fungierten.    

 
(2) Die Fälscher sind in unterschiedlichen Kreisen unterschiedlich erfolgreich, und so 
genügt es oft, der – systematisch gefälschten – deutschen die englischsprachige For-
schung gegenüberzustellen, wo die Awaren, die (H)unoguren mit Bulgaren und Tscher-
kessen (Hatti/Sabiri) gleichgesetzt werden, die ich als Hatti bis zur Levante nachwies. 
 
                          Wien 28. Jänner 2015 
[…22o-4] 
 
Betreff: Krimtataren 19d < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19c) fortgesetzt, wonach die Magar aus Bihar 
in Indien, vom persischen Viertel der griechischen Terarchie in Nachfolge der Perser 
als Partner nach Medien (Megyer) eingeladen waren, und dann ca. 1.200 Jahre später 
(als die Megyer) ihr Stammesgebiet in Ungarn Bihar nennen, rückt Elam ins Blickfeld. 
 

5. Vom Elamischen heißt es, dass es mit keinem anderen als mit Drawidischen 
(Protoindischen) verwandt sein kann, das heute im süd(öst)lichen Drittel von 
Indien flächendeckend so gesprochen wird, dass in Ostindien Sprachinsel bis 
zum hohen Norden (einschließlich Bihar und davon nördlich) gesprochen wird. 

6. Eine weitere Sprachinsel der Drawiden ist zwischen Pakistan und Persien im 
Bergland, und, von den Fälschern versteckt, gibt es Drawiden inmitten von Per-
sien, auffällig nahe zu Elam und in dessem Umfeld. Jüngere noch nicht  ausdis-
kutierte Funde, zeigten protoelamische Vorläufer weiter im Nordosten Pesiens. 
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a. So wie die Kultur von Sumer anfänglich im Süden sich Richtung Nord 
ausbreitete, so zeigen diese neuen protoelamische Funde eine vormalige 
Ausbreitung aus der Richtung Baktrien und Hyrkanien, über das per-
sische Hochland (mit drawidischen Sprachinseln) bis zum späten Elam. 

b. Noch auffälliger ist, dass das Umland der elamischen Hauptstadt, Susa, 
ca. ein Viertel des Landes, Susiana heißt, und es gibt ein zweites Susiana 
genau in jener Region um die Kaspisee und Baktrien (bzw. Medien/-
Hyrkanien), aus welcher Richtung sich die Elamiter ausgebreitet hatten. 

i. Die Perser überliefern von sich selbst, dass sie aus der Region 
Turan zwischen Südpakistan und Südpersien kommen, also die 
südöstlichen Nachbarn von Elam waren, in einer Region, wo da-
mals mehr drawidisch-sprachige Überreste in der Region waren. 

ii. Die Perser waren ursrünglich Partner der Meder, die durch Sky-
then ersetzt waren und sie Verlegten die Hauptstand von Medien 
nach Elam und erhoben neben dem übernommenen Aramäisch 
als Verwaltungssprache Persisch und Elamisch zu Amtssprache. 

 
(2) Die Forschung will, abzüglich Fälscher, in einer drei kaukasischen Sprachgruppen 
drawidische Verwandtschaft oder Einfluss festgestellt haben, war der hier skizzierten 
Arbeitshypothese nahe bzw. entgegen kommt. Es sind germanische und chinesische 
Qullen die von einer Eroberung Indiens und dann von einer Westwanderung berichten. 
 
                          Wien 28. Jänner 2015 
[…22o-5] 
Betreff: Krimtataren 19e < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19d) fortgesetzt, wiederhole ich, dass ich nur 
aus Sicherheitsgründen – und ungern – auf Forschungsziele wegen Gefahr im Verzug 
in Form von improvisierten Arbeitshypthesen vorgreife, weil infolge eskalierendem 
Terror Gefahr droht, dass ich diese Forschungen derzeit nicht adäquat fortsetzen kann. 
 

3. Entsprechend hoch ist die Fehlerquote und ich um Verständnis, dass meine 
Muttersprache nicht Deutsch ist und ich Zeit für diese Sicherheitsmaßnahmen 
verwende, die ich nicht habe und meine Schreibqualität darunter leide, zumal 
ich die Schreiben unkorrigiert, sozusagen „auf der Flucht vor Terror”, absende. 

4. Man könnte aber unter besseren Voraussetzungen das aus dem Stehgreif Im-
provisierte zum Thema Elam etwa damit „ausschmücken“, dass Bihar, das Land 
der Magar, bevor es – wie bei den Hatti oder in Babylon – von den Indogerma-
nen übernommen wurde das Geburtsland des Fürsten und späteren Buddha, sei. 
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a. Die früheren Sprachforschungen zeigen eine Ähnlichkeit zum Japanisch 
und Koreanisch, und die Geschichte der Schrift zeigt, dass das Pro-
toelmaische bereits erste alphabetische Ansätze zeigte bevor es vom su-
merischen Silbenschrift, analog der Entwicklung in China, verdrängt ist. 

b. Nach einigen Quellen sind die Hurri in Mittani aus Nordelam, was na-
türlich die Fälscher als Fälschung fälschen, was erklärte, warum die ers-
ten Alphabete unter hurritischem Einfluss in Phönizien entstanden und 
wie mit dem Rückzug des Sumerischen Alphabete in Elam und Persien. 

i. Ein andere Name von Bihar war Magadan (= Makedon), das 
nochmal bei Kamtschatka gibt, wo Ähnliche Megalit-Anlagen 
gefunden wurden wie auf der Kola Halbinsel, die aber vom Sow-
jetischen Geheimdienst beschlagnahmt und unterdrückt wurden. 

ii. Megaliten in Kola/Nordskandinavien/Hyperborea und Ost-Sibi-
rien wo Stalin mit Völkermord (ethnischen Säuberungen) die Zi-
vilasation zu bringten etikettierte, verlangten den Eisernem Vor-
hang, zum Schutz vor dem Flächenbrand der Kulturrevolution.  

 
(2) Die Arbeitshypothese, dass bei der Einung der 7 Teilreche Chinas eines, die Chu, 
versklavt und zum Mauerbau so deportiert wurden, dass sie danach außerhalb der 
Mauer als Hunnen auftauchen, würde erklären, warum in China ein Drittel der Landes-
namen variiert den Namen Hun (Han) verwenden, aber das ist eine andere Geschichte. 
 
                          Wien 30. Jänner 2015 
[22o-6] 
 
Betreff: Krimtataren 19f < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das vorgestrige Schreiben (Krimtataren 19e) fortgesetzt, darf ich nach Aufzeigen 
des globalen Zusammenhangs zwischen dem indischen Subkontinent als Heimat des 
mit dem Elamischen verwandten Drawidischen und Skandinavien bis Kamtschatka, 
zum Fruchtbaren Halbmond rund um Israel als Kerngebiet der Kultur zurückkommen. 
 

3. Ausgtangsposition und methodischer Leitstrahl (der Rote Faden) war die Sym-
biose fremdspsprachiger Kulturen, wie die Fälscher nur bei den Hatti und He-
thitern zugeben, oder beim Lateinischen und Griechischen in Europa, aber über-
all Existenzvoraussetzung war, und daher Erkennungszeichen der Hochkultur. 



 1923   
 

4. Anschauliches Vorbild war das Überlagern der Sumerer mit Semiten, wo dann 
eine Sumerische Renaissance Jahrhundertelang folge, Kassiten3221, Gutäer und 

                                                 
3221 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
 



 1924   
 

Assyrer sowie Hurri aus Nordelam, wobei aus unserer Sicht rückblickend auf-
schlussreich war, dass im Groß-Perserreich Elamisch die Kanzleisprache war. 

a. In der Zeitspur rückwärts ergibt die vom jüdischen Historiker und Ge-
neral der Zeitwende vorgenommene Gleichsetzung Israels mit den Hyk-
sos die analoge Mischung Israels aus Semiten und Hurri, die von den 
Fälschern (durch 200 Jahre Zeitverschiebung) außer Gefecht gesetzt sei. 

b. Seinerzeit musste ich meine historische Studien Ab- bzw. Unterbrechen, 
weil aus der ägyptischen Geschichte rund 200 Jahre fehlten, die schon 
(im Ansatz) als Fälschung wiederlegt war (!), aber die Forschung nach-
haltig so spaltete, dass die Fälscher die demokratische Mehrheit haben. 

i. Könnte man sich für die EINE Wahrheit gegen die numerische 
Überlegenheit der Fälschungen entscheiden, so macht es Sinn, 
warum die „zur Hälfte” mit Hurri aus Nordelam besetzten Israeli 
von den Persern mit elamischer Kanzleisprache, fortgesetzt sind. 

ii. In dieses Bild passt dass Nordelam = Susiana mit der Hauptstadt 
Susa eine zweite Susiana bei Hyrkanien zur Seite steht als Land 
der Parther, mit der Hauptstadt Susia, heute Tus, und die persi-
sche Titulatur „in” Armenien auf Jerusalem = Babylon überging. 

 
(2) Seit Entdeckung der Vinca an der Donau muss der Geschichtshorizont rückwärts 
erweitert werden (wo zB auch die Chinesen ihre Geschichte sozusagen ganz neu zu 
schreiben beginnen) der nicht mehr durch die Region Fruchtbarer Halbmond von Su-
mer bis Ägypten, sondern von der Brückenfunktion von Elam bis Indien, bestimmt ist. 
 
                          Wien 30. Jänner 2015 
[22o-7] 
Betreff: Krimtataren 19g < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Wenn Sie mir die inzwischen ausgesserten Fehler im heutigen Schreiben (Krimta-
taren 19f) nachsehen wollen, würde ich – trotz Zeitnot – das Bild damit abrunden, dass 

                                                 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
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die ideologische Fälschung, wonach Sesshaftigkeit und die bewässerte Landwirtschaft 
das Ende der Fahnenstange sei, wenn dann durch Kanalisation in Elam zu ersetzten ist. 
 

5. Die Fälscher lassen die Geschichte damit im Sand verlaufen, dass durch salz-
haltige Sedimente in der Bewässerung des Zweistromlandes der Ertrag bis auf 
den Bruchteil schrittweise heruntergefahren ist und das Land verwüstete, aber 
die Nachfolger der Sumer aus Elam (über Kanäle) den Fortschritt „einleiteten”. 

6. So wie der technologische Fortschritt etwa in der Metallverarbeitung die sozi-
okulturelle Entwicklung (evolutionär) nach sich zog um nicht zu sagen erzwang 
so haben (die bis heute bestähende) Kanäle im iranischen Hochland die Funkti- 
on der Leitkultur übernommen und bis auf die Römer, die Geschichte bestimmt. 

a. Die Römer verwendeten gleich zwei oder mehr thechnologische Neuig-
keiten (oder übernommen), nämlich die gebrannten Tonzigel anstatt Zi-
gel aus Lehm wie Irak, und ein Mörtel, das auch im Wasser verfestigte, 
und so die unterirdischen Kanäle, oberidisch mit Aquidukten verdrängt. 

b. Die „Urbevölkerung” von Italien, darunter auch die später eingewan-
derten Etrusker (Tyrhenopelasger) waren die nämlichen Kanalbauer, die 
auch die Kunst des zyklopischen Baus aus Naturgestein beherrschten, 
wo die Römer mit Zerstörung jener Kanäle ihre Vorherrschaft sicherten. 

i. So wie also die Kanalbauer die herkömmliche Bewässerung ab-
lösten, und in den hängenden Gärten von Babylon eines der sie-
ben Weltwunder waren, sozusagen die Geschichte einer Epoche 
schriben, so zerstörten die Röumer die Spuren jener Geschichte. 

ii. Das wiederholte sich ein zweitesmal in Spanien, als die Mauerer 
die von den Römern zerstörten Kanäle neu bauten, und die Re-
quonquista durch Zerstörung der Kanäle Teile von Spanien wie-
der verödete, weil die Kanalisation als Teufelswerk gegolten hat. 

 
(1) So wie Rom Ostia als Tor zur Welt vorgelagert ist, so ist Elam bis zum Tigris Ostia 
Tigrana vorgelagert, und diese Kanalbauer sind - über die Seidenstraße - bis China 
sowie über Indien bis Südostasien (Indonesien) als Leitkultur verbreitet und bilden 
(nunmehr oberirtisch), trotz ihrer Zerstörung, den Unterbau des römischen Imperiums.  
 
[22o-9]            Wien 30. Jänner 2015 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19i < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M! 
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(1) Das Thema Elam als Drehscheibe im heutigen zweiten (und dritten) Schreiben 
(Krimtataren 19h) fortgesetzt, kann die „Verdoppelung” von Susiana mit der Haupt-
stadt Sus(i)a in Elam mit Persern und Hyrkanien-Bankrien mit Parthern; mit der Ver-
doppelung, oder Vervielfachung von Ortsnahmen in Griechenland verglichen werden. 
 

3. Es gibt Dutzende Städte mit Namen Alexandrien von Indien bis Norditalien, es 
gibt 3 Larissa als Hauptstadt der Pelasger, es gibt mindestens 3 Berge Olymp 
in Arkadien, Thessalien und in Troja, es gibt mindestens 3 Theben, 2 Troja, 
oder mehrere Orchomenoi, es gibt zwei Medien, 3 Iberien und es gibt 22 Hatti. 

4. Ein nördliches Susiana und ein südliches Susiana als Paar ist also keine Singu-
larität, sondern wandern die Ortsnamen mit einer Kultur, wobei die Gleichna-
migkeit zumindest die Identität der Namensgeber so zum Ausdruck bringen 
will, dass das noch „zu prüfern“ wäre, aber die Parther haben einen Elambezug. 

a. Die Perser kamen als Partner von Medien, das über Urartu und Hatti 
expandierte und auf manchen Landkarten tief in den Osten hineinrei-
chend, also auch das nördliche Susiana mit einschließend, dargestellt 
wird und als die Skythen den Medern nachfolgten zogen sie nach Elam. 

b. So strukturiert der gleichzeitige Wechsel von Skythen und Meder einer-
seits als Partner im Norden des Zagrosgebirge, und Wechsel der Perser 
von Medien nach Elam im Süden des Zagrosgebirge, anderereits, die 
gesamte Region entlang des Zagrosgerbirge als einheitliche Kulturzone. 

i. Unverfälschte Quellen wie die Bibel (auch Bibellexika), kennen 
die ganze Region Zagros als eine zumkindest kulturell aber auch 
ethnisch mehr oder minder kontinuierliche Region während für 
die Fälscher die Gutäer (Kuti) und Kassiten vom Himmel fielen. 

ii. Natürlich gab es im Zagros eine Gliederung nach Stämmen usw. 
aber so wie die Fälscher die stufenweise im Zagros nach Norden 
wandernde Herren von Mesopotamien bis Assur isoliert, wie aus 
dem Nichts (ex nihilo) darstellen wollen ist absurd: ein Nonsens. 

 
(2) Schon früher habe ich darauf hingewiesen, dass es im Süden in Sumer lange vorher 
die Landwirtschaft mit Bewässerung ohne Keramik gab, bevor die später erfundene 
Keramik aus dem nördlichen Zagros und Turan-Gebiet ins Zweistromland, aus dem 
Gebiet der Hurri (und/oder Subartoi) kam und sich südlich, bis nach Sumer, ausbreitete. 
 
[22o-10]                          Wien 1. Februar 2015 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19j < http://www.stagirit.at/Boehmen21g.pdf > S. 210-218 
 
Sehr geehrter Herr M!  
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(1) Das Thema „Kanalisation statt Überflutung mit Staudämmen”, im letzten Schreiben 
von vorgestern (Krimtataren 19i) fortgesetzt wäre in einem größeren Zusammenhang 
Qanat zu hinterfragen, als die Errungenschaft der Zivilisation, die eine unentbehrliche 
Zwischenstufe zu den römischen Aquidukten, als der Schlüssel der Weltherrschaft ist. 
 

5. Die Quanat genannten unteridrischen Kanäle gehen von einem Mutterbrunnen 
in Höhenlage aus und sind alle 20 bis 35 m durch brunnenartige Schächte mar-
kiert, ähnlich wie ein Maufwurf im unterirdischen Tunnel in bestimmten Ab-
ständen an die Oberfläche kommt und charakteristische „Erdhügel” hinterlässt. 

6. Die Kanäle (Qanat) sind 16 bis maximal 80 km lang und die Brunnenschächte 
zur deren Wartung und Lüftung sind 20 – 200 m tief, manchmal bis 450 m, der 
wasserführende Stollen selbst ist 0,5 bis 0,8 m breit und 0,9 bis 1,5 m hoch, 
sokann ein Mensch gebückt durchgehen. Das Gefälle musste kleiner als 1° sein. 

a. Im antiken Perserreich waren gleichzeitig 40.000 bis 50.000 Qanate ak-
tiv, das war ein Druchfluss von 1.000 m³/sec (32 Mrd. M³/Jahr), was der 
dreifachen Menge des Durchflusses der Elbe bei Dresden entspricht. 
Heute sind noch 25.000 aktiv, viele verfielen werden aber neu entdeckt. 

b. Außer den bekannten wie Akkad, Babylon, Assur und Mittani, und dann 
Persern, gab es die Kassiten3222 und Gutäer (/Kuti) die aus diesen Ber-
gen (Zagros) kamen, zwischen Meder und Elam. Sie sind von den Fäl-
schern mystifiziert obwohl Kassiten = Chaldäer, und Kuti = Geter sind. 

                                                 
3222 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] Die Heimat der 
Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen Luristan an und 
will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. Sommerfeld 
nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen Ufer des 
kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), dagegen 
westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings waren in 
neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. 
Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 1741 v. Chr. nach der mittleren 
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i. So wie die ungarische Etymologie von Ha(nt)ti3223 = Hattyu sich 
als Schwan bei der Überpfüfung bestätigen ließ, so heißt auf Un-
garisch Kut = Brunnen, sodass die Quti Finnougrier sein müss-
en, verwandt oder identisch mit Geti = Tharker, auch in Medien. 

                                                 
Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in eigenen Stadtvierteln und waren 
nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind Kassiten gegen Ende der 
altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Alalach belegt. Die 
Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herrschers Kaštiliašu, 
den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten findet sich in Nuzi. 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur 
aus Personennamen und einigen Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste 
kassitischer Namen mit ihren akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außer-
dem fanden einige Götter Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der 
kassitischen Sprache überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen 
Quellen zu identifizieren. Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), 
Kossäer, nach Strabon (Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach 
Polybios (Hist. 5.44.7) lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist 
dies nur ein einzelner Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender 
Fremdname einem anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-
Haupt[15], Theodor Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der 
griechischen Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton 
wollte Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
3223 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk3223 (Ханты-Мансийск) […] 
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ii. Auch wenn man die Überlegenheit der oberirdischen Aquidukte 
gegenüber den unterirdischen Qanate außer Streit stellt, so ist 
mit der Zerstörung dieser Vorstufe durch die Römer in Etrurien 
ein tragendes Zwischenstück der Geschichte verloren gegangen. 

 

                                                 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
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(2) Aufgrund des Bundes und Verwandtschaft zwischen Tyrrheno-Pelasgern, d. i. Et-
rusker und Thraker in Griechenland und dem bewiesener Zug der Etrusker nach Italien, 
ist ein thrakischer Bezug der Qanate der Etrusker bei Rom zu den Thrakern, die auch 
in Medien präsent waren, damit auch zu den Geter, ungarisch Kuti = Brunner erwiesen. 
 
 
Betreff: Krimtataren 19k < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
 
Sehr geehrter Herr M.!  
 
(1) Die letzten Schreiben (Krimtataren 19b-j) ab 26. 1. 2015 bis 1. 2. 2015 fortgesetzt 
muss ich mitteilen, dass ich schon einiges über Qanate mit redaktionellen Änderungen 
nachtrug, die aber wieder verloren gingen, und ich konnte davon nur ca. 20 Seiten ret-
ten, wie Fußnoten. Im Anhang zeige ich nur einige Kostproben mit Kurzkommentaren. 
 

5. Die Datierung zu den Persern ins 8. Jh., weil jene später das Land beherrschten 
und etwa in der Zeit in die Geschichte traten ist eine Fälschung, weil es in Me-
xiko Qanate der spanischen Eroberer gab, aber in Südamerika schon frühere, 
die m. E. älter als alt sein müssen, ich vermute sie in Bakrtien, Jemen + Afrika. 

6. Die Römer haben Quanate im Westen einerseits systembedingt ersetzt, ande-
rerseits eignen die sich eher im Ödland mit großer Hitze, wo der technische 
Aufwand entsprechend größer ist, sodass die Etrusken damit in Italien unver-
hältnismäßig, unwirtschaftlicher waren, selbst in Spanien war das noch relativ. 

a. In heißeren Regionen im Osten haben die Römer, die im kühleren Wes-
ten die Qanate zerstörten, aber die Qanat-Technologie bei der Tunne-
lung von Bergen für Aquidukte verwendeten, die Qanate der Einheimi-
schen aufgegreifen und sie so fortgesetzt, dass sie selbst Qanate bauten. 

b. Ein klassisches Beispiel heute, dass die Juden nach 1948 die noch aus 
der Römerzeit stammende Qanate in Palästina so zerstört und durch ver-
meintlich fortschrittliche Technologie ersetzt, dass sich in der Region 
eine Katastrofe abzeichnet, wie die Sowjets in Zentralasien anrichteten. 

i. Während sich die liberale Selbstherrlichkeit selbst genügt, ist für 
eine adäqaute Versorgung die Umwelt das, was sie sozusagen 
atmet. So wie Termiten sich im Bau auf Klimaänderungen an-
passen so zeigt ein Qanat, vorher, einschneidende Änderungen. 

ii. Es gibt insbesondere nördliche Regionen, wo der größere Auf-
wand mit Qanaten kaum lohnen wäre, wenn nicht kontraproduk-
tiv ist, so sind die Qanate für manache Regionen nach wie vor 
der Zeit voraus, sozusagen hypermordern & umweltkompatibel. 
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Neu: S. 3-109; S. 110-147; S. 214-228; S. 242-255; S. 273; S. 287-290; S. 345-356; S. 
426-438; S. 747-759; S. 773f; S. 811f; S. 1024-1143; S. 1146-1178; S. 1343-1455. 
Alte: S. 3-108; S. 109-146; S. 210-218; S. 226-239; S. 257; S. 271-274; S. 329-340; S. 
409-421; S. 730-742; S. 756f; S. 793f; S. 1006-1125; S. 1128-1160; S. 1326-1435. 
 
Neu: S. 3-109; S. 110-149; S. 305-340; S. 353-366; S. 384; S. 398-401; S. 456-467; S. 
537-549; S. 861-873; S. 887 f; S. 925 f; S. 1139-1259; S. 1262-1295; S. 1461-1571. 
Alte: S. 3-109; S. 110-149; S. 305-334; S. 347-360; S. 378; S. 392-395; S. 450-461; S. 
531-543; S. 855-867; S. 881 f; S. 919 f; S. 1133-1253; S. 1256-1289; S. 1455-1565. 
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C. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER IIa  

 
[22o-11]                          Wien 7. Feber 2015 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19l < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das letzte Schreiben (Krimtataren 19k) vom 4. 2. 2015 müsste die ideologische 
Entfremdung der Wasserwirtschaft in Ägypten durch die Sowjets, oder das 8. Welt-
wunder von Libyen als causa causans des arabischen Herbstes und Winters vor dem 
Frühling: Ein sog. künstlicher Fluss durch die Wüste für Libyen, Tschad und Ägypten. 
 

3. Die heutige Wüste in Nordafrika war vor gut einigen Jahrtausenden eine blü-
hende Landschaft mit üppiger Vegetation besiedelt von sog. Pigmäern, Men-
schen, die heute weitgehend ausstarben. Die Verödung betraf die Oberfläche 
aber darunter befinden sich große Wasserreserven, die scheinbar vernetzt sind. 

4. Im Gegensatz zu anderen Wasserreserven wie die Brunnen der Qanat oder 
Flüsse sind diese Wasserreserven nicht erneuerbar, obwohl miteinander ver-
netzt, so dass ihre industrielle3224 Nutzung, bestenfalls ein „unkalkulierbares” 
Risiko ist, wo Pessimisten einen Kollaps des Ökosystems in 10 Jahren ansagen. 

a. Dazu kam ideologische Verblendung und Dilettantismus bei der Verge-
waltigung der Natur, wo die Westmächte bei der Unabwendbarkeit des 
8. Weltwunders, das Gaddafi den Kaisertitel für Africa einbrachte, so-
dass es ein „Weltwunder” ist, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist. 

b. Es wird von den korrupten Medien vertuscht, dass der arabische Früh-
ling fast auf den Tag genau mit der Fertigstellung des 8. Weltwunders 
ausbrach und wegen der „Mittäterschaft” der Westmächte schon vorher 
u. a. zur Krise im Tschad führte, wo auch Östereich nicht fehlen konnte. 

 

                                                 
3224 Becker, Markus: Sicherheitskonferenz: Studie warnt vor Wasserkrise in China und Indien, 
München Sonntag, 02.02.2014 – 08:14 Uhr, in: < 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/sicherheitskonferenz-studie-warnt-vor-wasserkrise-in-china-
und-indien-a-950618.html >: „Auch der Nahe Osten und Nordafrika könnten in absehbarer Zeit auf 
erhebliche Probleme zusteuern: Länder wie Saudi-Arabien, Libyen, Israel oder Jordanien decken große 
Teile ihres Wasserbedarf aus fossilen Grundwasserspeichern, die sich vor Jahrtausenden gefüllt haben, 
als das Klima der Region noch feuchter war. Dieses Wasser ist nicht nur teils mit natürlicher Radioak-
tivität belastet, sondern könnte stellenweise schon in einigen Jahrzehnten zur Neige gehen.“ 



 1933   
 

(2) Das Wasserhaushalt der Erde bildet einen ähnlichen Kreislauf wie zB die Blutader 
im menschlichen Körper und es würde zB genügen, einige Blutgefäße im Körper gera-
de zu biegen, um auf der einenen Seite ein mehr und auf der anderen Seite ein weniger 
zu lukrieren um so mehr oder weniger zu leben und/oder mehr oder weniger zu sterben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„During Roman-Byzantine era (64 BC to 660 AD), many qanats were constructed in 
Syria and Jordan. From here, the technology appears have to diffused north and west 
into Europe. There is evidence of Roman qanats as far away as the Luxembourg area. 
The expansion of Islam initiated another major diffusion of qanat technology. The 
early Arab invasions spread qanats westward across North Africa and into Cyprus, 
Sicily, Spain, and the Canary Islands. In Spain, the Arabs constructed one system at 
Crevillente, most likely for agricultural use, and others at Madrid and Cordoba for 
urban water supply. Evidence of New World qanats can be found in western Mexico, 
in the Atacama regions of Peru, and Chile at Nazca and Pica. The qanat systems of 
Mexico came into use after the Spanish conquest. 
While the above diffusion model is nice and neat (see Figure 3), human activities are 
rarely so orderly. Qanat technology may have been introduced into the central Sahara 
and later into western Sahara by Judaized Berbers fleeing Cyrenaica during Trajan's 
persecution in 118 AD. Since the systems in South America may predate the Spanish 
entry into the New World, their development may have occurred independently from 
any Persian influence. The Chinese, while acknowledging a possible Persian 
connection, find an antecedent to the qanats of Turpan in the Longshouqu Canal 
(constructed approximately 100 BC). The Romans used qanats in conjunction with 
aqueducts to serve urban water supply systems (a qanat-aqueduct system was built in 
Roman Lyons). A Roman qanat system was also constructed near Murcia in 
southeastern Spain. The Catalan qanat systems (also in Spain) do not seem to have 
been related to Islamic activity and are more likely later constructions, based on 
knowledge of Roman systems in southern France. 
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Figure 3. One possibility for the diffusion of qanat technology. [...] 
Qanats were an important factor in determining where people lived. The largest 
towns were still located at low elevations on the floors of intermontane basins and in 
broad river valleys. Most of these early settlements were defended by a fortress and 
watered by hand-dug wells sunk into a shallow water table. Qanats enabled these 
settlements to grow by tapping water-rich aquifers located deep beneath neighboring 
alluvial fans. 
Even more dramatically, qanats made possible the establishment of permanent 
settlements on the alluvial fans themselves. Earlier settlers had bypassed the areas 
because water tables there were too deep for hand-dug wells, and the wadis on these 
slopes were too deeply incised in the fans for simple diversion channels. In these 
locations, qanats tapped adjacent aquifers with underground tunnels fed with water 
drawn from upslope alluvial deposits in mountain valleys. For the first time, at these 
higher elevations, small qanat-watered hamlets appeared. [...] 
An extensive system of qanats is still in use in Iran. According to Wulff (1968): "The 
22,000 qanats in Iran, with their 170,000 miles of underground conduits all built by 
manual labor, deliver a total of 19,500 cubic feet of water per second - an amount 
equivalent to 75 percent of the discharge of the Euphrates River into the 
Mesopotamian plain. This volume of water production would be sufficient to irrigate 
3,000,000 acres of arid land if it were used entirely for agriculture. It has made a 
garden of what would otherwise have been an uninhabitable desert." 
Qanats are still found throughout the regions that came under the cultural sphere of 
the Persians, Romans, and Arabs. The qanat system in Turpan, China, is still very 
much in use. In the Sahara region a number of oasis settlements are irrigated by 
qanats, and some still call the underground conduits "Persian works." 
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The Palestinians and their neighbors had for some 2000 years irrigated terraces of 
olive groves, vineyards, and orchards with water tapped from some 250 qanat-like 
tunnels beneath the hills on the eastern shores of the Mediterranean. But today the 
terraces and tunnels are largely abandoned-unused since the day in 1948 when 
Palestinians vacated following the creation of the state of Israel. The demise of these 
irrigation systems is, according to Zvi Ron, an Israeli geographer from the University 
of Tel Aviv who has mapped the tunnels, a human, ecological and cultural tragedy. 
Qanats are to this day the major source of irrigation water for the fields and towering 
hillside terraces that occupy parts of Oman and Yemen. They have for some 2000 
years allowed the villages of the desert fringes of the Arabian Peninsula to grow their 
own wheat as well as alfalfa to feed their livestock. In these villages, there are 
complex ownerships of water rights and distribution canals. In Oman, their 
importance was underlined in the 1980s with a government-funded repair and 
upgrade program. 
While an underground stream is called a qanat in Iran, it is called a karez in 
Afghanistan and Pakistan, kanerjing in China, a falaj in the Arabian Peninsula, a 
qanat romani in Jordan and Syria, a fogarra (fughara) in North Africa, a khettara in 
Morocco, and a galeria in Spain (see figure 3). [...] 
Qanats are found over much of Syria, a "breadbasket" of the Roman, Byzantine, and 
the later Islamic empires. After the world price for cotton increased in the 1950s, the 
Syrian government encouraged farmers to produce more cotton to increase foreign 
exchange earnings. The widespread installation of groundwater pumps has 
successfully antiquated the old qanat technology across most of the country. A map 
showing the distribution of Syrian qanats, presents a picture of widespread 
abandonment, except in: (i) areas where commercial irrigation with diesel pumps has 
only recently been introduced, or was soon abandoned because of salinization 
problems or (ii) where rainfall is more plentiful and groundwater recharge is 
adequate. When qanats go dry across a wide region, within a span of only a few 
decades, it indicates a regional problem with groundwater stewardship.” 
 
[22o-13]                          Wien 8. Feber 2015 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19m < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das letzte Schreiben (Krimtataren 19l) vom 7. 2. 2015 fortgesetzt ist nochmals als 
Schwerpunkt hervorzuheben, dass ich in den nachgetragenen Fußnoten in den grün un-
terlegten S. 214-228 die englischsprachige Fachliteratur zitierte, die signifikant von der 
durch Fäscher feindlich übernommene deutschsprachigen Fachliteratur abweicht. 
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1. In der von terroristisch geschulten panslawischen Spionen flächendeckend ge-
fälschten bzw. als Tarnung durch slawische Rassisten überarbeiteten deutsch-
sprachigen Literatur wird alles als indogermanisch vorgetäuscht, was in der 
englischsprachigen Literatur zumindest mit der Gegenposition konterkariert ist. 

2. Nach der englischsprachigen Literatur, die so auch oft von den nicht als solche 
erkannten, sondern als angebliche Gegenposition tradiierten Fälschungen in-
doktriniert ist, wird jenen Fälschungen gegenübergestellt, es ginge dabei immer 
um Finnourgrier, mit einer wahrscheinlich indogermanischen Oberschicht. 

a. Wenn man also die Fälschungen begünstigen und selbst vortäuschen 
möchte, es handelt sich nicht um systematische Fälschungen, sondern 
um eine Meinungsverschiedenheit, so gibt es nur die zwei Gegenpositi-
onen, wonach entweder die Oberschicht oder alles indogermanisch sei. 

b. Es genügt also schon, die Fälschungen nicht als solche auszuschließen 
sondern als Gegenposition zuzulassen, weil sodann nichts mehr in der 
Forschung zugänglich ist sondern zumindest im deutschsprachigen Ra-
um die Forschung mit einer Blinden Kuh ersetzt, damit gleichgesetzt ist. 

i. Der Kunstgriff, dass die Forschung mit der Fälschung zwangs-
verheiratet ist und die Fälschungen zur besseren Hälfte der For-
schung werden, ist überall und nirgends alles und nichts möglich 
geworden außer einer historischen Forschung, die unmöglich ist. 

ii. Die fälschungsunterstützte Ungleichkeit jeder historischen For-
schung verdeckt die sonsten triviale historische Wahrheit, dass 
in der sozialen Gliederung mit Abgrenzung, die Priester eine Art 
’Oberschicht’ bilden der die Militärschicht nachgeordnet wurde.  

 
(2) Die Fälschungen bedingen existentiell eine damit gekoppelte Hexenjagd auf alles 
Religiöse, und auf jede Kultur, um so die Militärs als Oberschicht und angebliche Kul-
turträger vorzutäuschen, was in jeder (unverfälschten) Geschichtsforschung, in jeder 
Kultur, absurd, ein Nonsence, ist, bis hin zur „Kult-Sonnenbrille” moderner Diktatoren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
waterhistory.org (Hansen, Rogers u. a., Hrsg.): Qanats, abgerufen am 4. 2. 2015, in: < 
http://www.waterhistory.org/histories/qanats/ >: 
„During Roman-Byzantine era (64 BC to 660 AD), many qanats were constructed in 
Syria and Jordan. From here, the technology appears have to diffused north and west 
into Europe. There is evidence of Roman qanats as far away as the Luxembourg area. 
The expansion of Islam initiated another major diffusion of qanat technology. The 
early Arab invasions spread qanats westward across North Africa and into Cyprus, 
Sicily, Spain, and the Canary Islands. In Spain, the Arabs constructed one system at 
Crevillente, most likely for agricultural use, and others at Madrid and Cordoba for 
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urban water supply. Evidence of New World qanats can be found in western Mexico, 
in the Atacama regions of Peru, and Chile at Nazca and Pica. The qanat systems of 
Mexico came into use after the Spanish conquest. 
While the above diffusion model is nice and neat (see Figure 3), human activities are 
rarely so orderly. Qanat technology may have been introduced into the central Sahara 
and later into western Sahara by Judaized Berbers fleeing Cyrenaica during Trajan's 
persecution in 118 AD. Since the systems in South America may predate the Spanish 
entry into the New World, their development may have occurred independently from 
any Persian influence. The Chinese, while acknowledging a possible Persian 
connection, find an antecedent to the qanats of Turpan in the Longshouqu Canal 
(constructed approximately 100 BC). The Romans used qanats in conjunction with 
aqueducts to serve urban water supply systems (a qanat-aqueduct system was built in 
Roman Lyons). A Roman qanat system was also constructed near Murcia in 
southeastern Spain. The Catalan qanat systems (also in Spain) do not seem to have 
been related to Islamic activity and are more likely later constructions, based on 
knowledge of Roman systems in southern France. 
 

 
Figure 3. One possibility for the diffusion of qanat technology. [...] 
Qanats were an important factor in determining where people lived. The largest 
towns were still located at low elevations on the floors of intermontane basins and in 
broad river valleys. Most of these early settlements were defended by a fortress and 
watered by hand-dug wells sunk into a shallow water table. Qanats enabled these 
settlements to grow by tapping water-rich aquifers located deep beneath neighboring 
alluvial fans. 
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Even more dramatically, qanats made possible the establishment of permanent 
settlements on the alluvial fans themselves. Earlier settlers had bypassed the areas 
because water tables there were too deep for hand-dug wells, and the wadis on these 
slopes were too deeply incised in the fans for simple diversion channels. In these 
locations, qanats tapped adjacent aquifers with underground tunnels fed with water 
drawn from upslope alluvial deposits in mountain valleys. For the first time, at these 
higher elevations, small qanat-watered hamlets appeared. [...] 
An extensive system of qanats is still in use in Iran. According to Wulff (1968): "The 
22,000 qanats in Iran, with their 170,000 miles of underground conduits all built by 
manual labor, deliver a total of 19,500 cubic feet of water per second - an amount 
equivalent to 75 percent of the discharge of the Euphrates River into the 
Mesopotamian plain. This volume of water production would be sufficient to irrigate 
3,000,000 acres of arid land if it were used entirely for agriculture. It has made a 
garden of what would otherwise have been an uninhabitable desert." 
Qanats are still found throughout the regions that came under the cultural sphere of 
the Persians, Romans, and Arabs. The qanat system in Turpan, China, is still very 
much in use. In the Sahara region a number of oasis settlements are irrigated by 
qanats, and some still call the underground conduits "Persian works." 
The Palestinians and their neighbors had for some 2000 years irrigated terraces of 
olive groves, vineyards, and orchards with water tapped from some 250 qanat-like 
tunnels beneath the hills on the eastern shores of the Mediterranean. But today the 
terraces and tunnels are largely abandoned-unused since the day in 1948 when 
Palestinians vacated following the creation of the state of Israel. The demise of these 
irrigation systems is, according to Zvi Ron, an Israeli geographer from the University 
of Tel Aviv who has mapped the tunnels, a human, ecological and cultural tragedy. 
Qanats are to this day the major source of irrigation water for the fields and towering 
hillside terraces that occupy parts of Oman and Yemen. They have for some 2000 
years allowed the villages of the desert fringes of the Arabian Peninsula to grow their 
own wheat as well as alfalfa to feed their livestock. In these villages, there are 
complex ownerships of water rights and distribution canals. In Oman, their 
importance was underlined in the 1980s with a government-funded repair and 
upgrade program. 
While an underground stream is called a qanat in Iran, it is called a karez in 
Afghanistan and Pakistan, kanerjing in China, a falaj in the Arabian Peninsula, a 
qanat romani in Jordan and Syria, a fogarra (fughara) in North Africa, a khettara in 
Morocco, and a galeria in Spain (see figure 3). [...] 
Qanats are found over much of Syria, a "breadbasket" of the Roman, Byzantine, and 
the later Islamic empires. After the world price for cotton increased in the 1950s, the 
Syrian government encouraged farmers to produce more cotton to increase foreign 
exchange earnings. The widespread installation of groundwater pumps has 
successfully antiquated the old qanat technology across most of the country. A map 
showing the distribution of Syrian qanats, presents a picture of widespread 
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abandonment, except in: (i) areas where commercial irrigation with diesel pumps has 
only recently been introduced, or was soon abandoned because of salinization 
problems or (ii) where rainfall is more plentiful and groundwater recharge is 
adequate. When qanats go dry across a wide region, within a span of only a few 
decades, it indicates a regional problem with groundwater stewardship.” 
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CI. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER IIb  

 
                          Wien 8. Feber 2015 
[22o-13a] 
 
Betreff: Krimtataren 19m/1 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das letzte Schreiben (Krimtataren 19m) vom 8. 2. 2015 fortgesetzt kann das bisher 
Gesagte durch das repräsentative Beispiel der Jasz-Kunen in Ungarn belegt werden, 
die bis 1870 eine autonome Region zwischen Donau und Theiss hatten, wo die Sprache 
der Jaszen als ein Ossetisches (persisches) Dialekt (im Kaukasus), identifiziert wurde. 
 

1. Das Beispiel ist, wäre sie auch nicht optimal, deswegen geeignet, weil diese 
Gebietsautonomie von Jaszen und Kunen ausschließlich unter dem Druck der 
panslawischen Expansion und die Ethnien ungarisiert wurden, übrigens oft auf 
Druck jener Minderheiten selbst, die auf keinen Fall russifiziert werden wollten. 

2. Das gilt u. a. für die besonders radikalen (extremistischen) slowakischen Nati-
onalisten, deren Elite selbst aus Überzeugung freiwillig ungarisiert war und als 
Ungarn anerkannt, wie auch zB die freiwillig (!) ungarisierten Juden, die auch 
wiederum den extremistischen Flügel des ungarischen Nationalismus bildeten. 

a. Wegen der traditionell nationalitätenfreundlichen Politik Ungarns sind 
immer mehr nach Ungarn geflüchtet und bildeten beim aufkommen des 
Rassismus knapp die Mehrheit, worauf, insbesondere die ungarntreuen 
Nationalitäten, die Ungarisierung – mitunter radikal – gefordert haben. 

b. Eine eingehende Erörterung würde zu weit führen, das Beispeil3225 der 
Jasz-Kunen bestätigt den Traditionsgrundsatz, dass die aus der Kälte-
zone ausbrechenden Finnougrier Stammesbündnisse mit klimatisch an-
gepassten fremden Ethnien, wie Indogermanen oder Türken, schlossen. 

i. Außerhalb der heimatlichen Kältezone kamen nordische Nicht-
indogermanen nur als Stammesbrüder oder Bundesgenossen mit 

                                                 
3225  Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
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Arbeitsteilung von völkisch fremden, zumeist die Indogermanen 
aber nicht nur die den südlicheren Klimazonen angepasst waren. 

ii. Die Jaszen sind auch deswegen geeignet, weil sie als Jazygen in 
der Antike, in China als Yüezi, bekannt waren und Staatstragend 
in China, von dort vertrieben in Indien waren, oder Hilfstruppen 
von Georgier, und Rom sie überall großräumig angesiedelt hatte.   

 
(2) Die Yazygen sind nicht nur Staatsvolk in China und Indien, sondern als Al(em)anen 
namensgebend in Deutschland und Umgebung und als Uzen/Azen namensgebend für 
Asien, wobei die stets als Blutsbrüder verbundenen Kunen, die als Kiptschaken den 
Sarmaten, in der Steppe folgten, ebenfals mit dem gleichen Namen (Uzi/Azi) aufteten. 
 
                         Wien 8. Feber 2015 
[22o-13b] 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19m/2 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das letzte Schreiben (Krimtataren 19m/1) von heute fortgesetzt wäre das erste 
durchgehendes Weltreich zischen China und Ungarn der Kumanen, das diesmal von 
den gleichen Rassisten als Kiptschaken3226, also nicht indogermanisch, übermalt und 
„ethnisch” bzw. vielmehr optisch, eine Verbindung zwischen China und Ungarn bildet. 

                                                 
3226 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: 
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1. Die Kumanen sind dem Herkunftsland nach Obugrier, wie die Chanten und 

Mansi (Hunni und nächste Verwandten der Ungarn), nach meinen Forschungen 
identisch mit den Mansuren in Preußen/Polen, die dort unter dem Namen 
Polowzer namensgebend für die Polen waren, die sich selbst „Lechy” nannten. 

2. Es ist ein späteres Kerngebiet der Kumanen im nördlichen Kaukaus am Fluss 
Kuma, mit der Hauptstadt Magyar am Ufer des Kuma, welches Kerngebiet mit 
dem Hauptstadt Magyar zeitweise als Land der Alanen (Oszeten) eingezeichnet 
und beschrieben wird, wo Oszeti (Alani) und Kumanen, „Tür an Tür” wohnen. 

a. Weil der Fluss Kuma zum Kaspisee fließt, ist dort die Ostgrenze, wäh-
rend im Westen entlang der Schwarzmeerküste von der Krim bis weit 
in die heutige Türkei hinein das Reich der Sabiri/Ugri/Sarmati im Ge-
biet der Tscherkessen als dominant (auch im Osten) angenommen wird. 

b. Die Kumanen als Teil der Sarmaten (Sabieren) herrschen jahrhunderte-
lang in Ägypten als die Mamluken und werden von den Mongolen zer-
stört wie die Ungarn, wobei die Kumani aus dem Ural-Gebiet in Ungarn 
Asyl bekamen und die Herschaftstitel bis China auf Ungarn übertrugen. 

i. Als der ungarische König vor dem Mongolensturm Kundschaf-
ter ausschickte, bereichten diese vom Reich der Kumanen als 
einem (noch damals intakten) Großungarn, wo die Ungarn her-
kamen, und nachher davon, dass die Mongolen alles zerstörten. 

ii. Des Pudels Kern, eine causa prima der Fälschungen ist, dass die 
späteren Russen als mongolische Vasallen so Großungarn von 
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den Mongolen zurückerobert haben, wie einst der persische 
Vasall Griechenland das Perserreich, was auf die Krim überging. 

1. So war der Herrschertitel von Großungarn auf das heuti-
ge Ungarn übergangen während der mongolische Herr-
schertitel auf die Krim und auf das vormalige Gebiet der 
Sabieren, fortan Tscherkessen, zw. Krim und Kaukasus. 

2. Russland konnte es nicht dabei bewenden lassen, half 
sich mit dem Titel als drittes Rom (nach dem Untergang 
von Byzanz), aus, und eroberte die Krim als mongoli-
sches „Erbe” auf Teufel komm’ raus, koste was es wolle. 

 
(2) Großungarn zwischen Kleinungarn und China diemal kumanisch zu übermalen ist 
genau so eine Fälschung der Rassisten, als alles indogermanisch zu übermalen, weil 
Ungarn, Kumanen, Sabieren/Sarmaten wollten nicht ohne die Bündnispartner (Bluts-
brüder) aus anderen Ethnien (wie Alanen), aus der nördlichen Heimat herauskommen. 
 

1. Eine ähnliche Verbindung zwischn Ungarn und China waren die Hunnen, deren 
Reich schon als multiethnisch konzipliert war, und die Fälscher wüten auch dort 
deswegen, weil formalrechtlich zumindest der weströmische Kaisertitel an die 
Hunnen so überging, dass das nur deren Nichtexisatenz in Frage stellen könnte. 

2. Wäre die hunnisch-ungarische Rechtskontinuität über Großungarn, hinter der 
Zerstörung durch die Mongolen nicht aus der Welt gefälscht, wäre das Geheim-
nis der griechischen Inschrift der ungarischen Krone gelüftet warum der kinder-
lose (byzantinische) Kaiser den ungarischen König zum Nachfolger bestimmte. 

a. Die Kumanen als Herren Großungarns und Nachfolger der Hunni sind 
Missing Link, wie und warum die westliche eigentlich römische Kaiser-
würde von Byzanz abgeschafft wurde, nachdem es die indogermani-
schen „Nachfolger” der Hunnen für sich in Anspruch genommen hatten. 

b. „Gleichzeitig” hat Ostrom (einige Jahrhunderte später) aber dem unga-
rischen König – trotz Religionskrieg mit Westrom – als Nachfolger der 
Hunnen sogar die oströmische Kaiserwürde als legitimem Erben zuge-
billigt was natürlich die Blindwut der Fälscher „unermesslich” steigerte.     

 
(3) Es würde zu weit führen, ins Detail zu gehen, und ich darf zusammenfassend als 
Forschungsziel vorausschicken, dass das Ziel aller Weltkriege die Endlösung der 
Ungarnfrage war und ist. Es gilt alle Nichtfälscher um Hilfe zu bitten, weil diese auch 
schon durch „Unterlassung” an jenem Ast sägen, an dem wir alle Nichtfälscher sitzen. 
 
                         Wien 9. Feber 2015 
[22o-13c] 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19m/3 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
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Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das letzte Schreiben (Krimtataren 19m/2) von gestern fortgesetzt wäre der Name 
der Kiptschaken (bei den Slawen Polowzer genannten) Kumanen, ungarisch Kun, zu 
etymologisieren, weil diese Namen mit ch im anlaut - je nach Sprache oder Dialekt - 
als ch = k oder ch = h, gesprochen, also der ungarische Name Kun als Hun zu lesen ist. 
 

1. Bereits früher wies ich darauf hin, dass die Chanten, in deren Gebiet die Stam-
meskonförderation gegründet wurde, dem auch die Kunen als die späteren An-
führer angehören und namensgebend für die ursprünglich und eigentlich finno-
ugrischen Stammeskonförderation waren, den Namen als Hunnen aussprechen. 

2. Der andere name der Chanten, wo der Name Hunnen nicht durchscheint, ist 
Ostjaken, den ich als ESTE-Jaken lese, und der Punkt ist, dass eine kleine 
Gruppe Ostjaken mit einem türkisierten Mischsprache weiter im Osten über-
lebten, die sich als Nachfahren der Hunnen bezeichnen und sich Ostik nennen. 

a. Während die von den Fälschern in Chanten und Ostjaken umbenannten 
Hunnen am Fluß Ob siedeln, sind die ebenfalls Ostjaken genannten Ket 
am Angara, an jenem für die Ungarn namensgebuenden Nebenfluss der 
Jennissej Richtung Bajkalsee, Fortsetzung des Orchon/Uruk, zu Hause. 

b. Es ist aus dem aktuellen Anlass zu wiederholen, dass die Finnougrier an 
ihre Klimazone gebunden sind und sich außerhalb nur mit Konföderaten 
aus fremden Ethnien bewegen, die klimatisch „angepasster” sind: oft 
verpflichtet dieser multiethnische Bund zum ethnisch fremden Heiraten. 

i. Es gibt in Zentralasien ein Bund mit Namen Magyar, wo nur 
heiraten mit der fremden Ethnie im Bund erlaubt ist, sodass so-
wohl Ethnie wie Sprache der Magyaren vermischt und so nicht 
Ungarisch ist: Nach der ungarischen Diktion wären jene Ungarn. 

ii. Dem Ungarn fällt es also schwer, sich auf das ethnisch Körper-
liche geschweige denn Rasse zu reduzieren, sondern jeder Un-
gar, der sich so empfindet, gilt als ein Ungar, auch wenn der Un-
gar etwa „überlegen“ ist, weil daran jeder Ungar teilhaben kann.  

 
(2) Die EU ist demnach dem ungarischen Selbstverständnis des aufeinander Angewie-
senseins, wo wir alle Ungarn, alle Spanier, alle Engländer usw. sind, und im Gegensatz 
zum Rassismus die Unterschiede der Vielfalt nicht als Hindernis sondern als Bereiche-
rung sehen. Die Kun sind Nachfolger der multiethnischen Hunnen und damit identisch. 
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CII. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER III  

 
                         Wien 10. Feber 2015 
[22o-13d] 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19m/4 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das letzte Schreiben (Krimtataren 19/3) von gestern fortgesetzt wäre auf den Son-
derfall Bulgarien und Polen zurückzukommen und näher darauf einzugehen dass Bul-
garien tief im finnougrischen Gebiet entstand, wo niemand außer Finnougrier hinkam 
und sie Bulgaro-Hunnen heißen, und polnische Adeligen sich als Sarmaten bekennen. 
 

1. Im Gegensatz zu den Fälschungen überliefern die Quellen, dass die Bulgaren 
eine multiethnische Stammeskonföderation mit Slawen schlossen, mit bulga-
rischer Minderheit aber unter deren Führung, wie schon bei den Hunnen, zumal 
die Bulgaren – früher –, von einem der Söhne des Hunnenkönigs regiert waren. 

2. Für die Polen gilt es analog mit der Besonderheit, dass der Stammesbund mit 
den Kumanen, bzw. Lithauer, der weiter als Polen zurückreicht und und so auf 
die Sarmaten zurückfreift, dass somit die Kumanen, slawisch Polowzer, als die 
„Rechtsnachfolger” der Sarmaten gelten und so auch der Hunnen und Ungarn. 

a. Bekanntlich sind die Skythen von den Sarmaten und diese kurz von den 
Goten, und diese dann von den Hunnen, so abgelöst, dass darauf die 
Bulgaren als Rechtsnachfolger der Hunnen zeitweilig in jenen Kriegs-
wirren die „Kaiserwürde” inne hatten, was die Awaren ins Spiel brachte. 

b. Es besteht eine Art von den Fälschern unterdrückte Rechtskontinuität in 
Hinblick auf den Rechtsanspruch der Hunnen und deren Rechtsnachfol-
ger auf den römischen Thron, und auch dann wenn es sich historisch 
nicht nachweisen ließe weil die Byzantiner das (juristisch) anerkannten. 

i. Mit der Ausweitung der Oströmischen Krone auf die Bulgaren, 
dann auf die von Byzanz gegen die Bulgaren zur Hilfe gerufenen 
Awaren in Ungarn und Chasaren, wo die Ungarn ungeachtet ras-
sistischer Einwände in Byzanz, als die Rechtsnachfolger galten. 

ii. Auf die Rechtsnachfolge der ungarischen Krone griff ich nur vor 
um zu zeigen, dass die auf die gleiche Rechtsnachfolge aufbau-
enden Polen in Personalunion auch die ungarische Krnone tra-
gen konnen und umgekehrt weil so die Polen als Hunnen gelten. 
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(2) Mir ist bewußt, das die angedeuteten Anworten mehr Fragen aufwerfen als sie be-
antworten, trotzdem wollte ich um so mehr darauf hinweisen, dass die türkische Ero-
berung des ungarischen Königssitzes in Buda und die Dreitteilung Ungarns, sowie dann 
die Dreiteilung Polens, von hier aus, sich (wie von selbst ohne Fälschungen) erklärten. 
 
                         Wien 11. Feber 2015 
[22o-13e] 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19m/5 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/4) von gestern fortgesetzt, wonach, ungeachtet 
der Nachweisbarkeit sonstiger historischen Umstände, einzig die Ausschließlichkeit 
der ungarischen Krone bei der Rechtsnachfolge für den byzanztinischen Kaiser war 
entscheidend, zumal wenn selbst die Fälscher diese historische Tatsache nicht leugnen. 
 

1. Die Fälscher übertünchen, dass Rom eine etruskische Gründung war und von 
Anfang bis zum Ende Rom ausschließlich von einem nicht indogermanischen 
(etrustkischen) Adel beherrscht war, der sich von den Latiner, deren Sprache es 
übernahm, sich als Adel hermetisch abgeriegelt hatte und ethnisch sauber blieb. 

2. Es gab zwar in der römischen Demokratie  bzw. eigentlich Republik den Volks-
tribun, aber, auch bei anderen ämtern dürften die Latiner nur Adelige, lateinisch 
sprechende Etrusker als Repräsentanten wählen, denn die repräsentantative De-
mokratie in Rom: bestand (ausschließlich) aus lateinisch sprechenden Etrusker. 

a. Insofrern die Römer Etrurien erobert und in Rom assimiliert haben, so 
ist das nur die Assimilierung der etruskisch sprechenden Etrusker durch 
die lateinisch sprechenden Etrusker aber mit dem Anschluss Etruririens 
an Rom war die römische Staatsbürgerschaft an die Etrusker verliehen. 

b. Formal hatte die Zugehörigkeit zum römischen Adel zwei Auswahl-Kri-
terien, nämlich die (etruskische) Abstammung und ein Mindestvermö-
gen, die vor einer politischen Karriere nachgewiesen werden musste, 
um wählbar zu sein; für Ritter wenig, für Senatoren: ein Großvermögen. 

i. Das heißt dass die beschriebenen Bündnisse der Finnougrier kei-
neswegs willkürlich oder nach einem Bund frei wählbar oder va-
riierbar war, sondern wie im Ehebund, die ethnische Vermi-
schung blieb (streng exklusiv) auf den Bündnispartner begrenzt.  

ii. Der Kaiser hatte oft Geld zugeschossen um die Gefolgschaft und 
so ethnische Sauberkeit des römischen Adels zu sichern. Doch 
während die eigenen Landsleute, die eigentlichen Lateiner, aus-
geschlossen waren, war Rom für fremde Herrscherhäuser offen. 
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(2) Nicht nur mit der ägyptischen Königin Kleopatra hatte sowohl Antonius wie auch 
Caesar ein Verhältnis, und letzterer sogar einen leiblichen Sohn, sondern ist der jüdi-
sche „Adel” der Herodianer u. a. als Consul von Rom integriert gewesen, das war vor 
dem Kaiser, in der Demokratie der höchste Titel, und das Regierungsamt schleichthin. 
 

1. Leider unterschlägt die umfassend gefälschte Geschichtsschreibung, dass die 
jüdische Königswürde, in der sich nach damaliger Auffassung Gott manifes-
tierte, durch göttliche Fügung auf den persischen Großkönig so überging, dass 
Juda nur mehr (zwar dominierend aber) eines der Teilreiche in Persien wurde. 

2. Das nämliche Perserreich wurde von einem anderen (griechisch-makedoni-
schen) Teilreich mit Alexander dem Großen übernommen und anschließend in 
4 Teilreiche, Ägypten, Persien, Hellas, Syrien, der Tetrarchie so aufgeteilt wor-
den, dass sich das persische Viertel – in Indien und Armenien – aufgeteilt hatte. 

a. Nach wechselvoller Geschichte ist der persische Königstitel auf Arme-
nien übergangen, das war Urartu mit einer hethitischen Oberschicht, 
und Armenien eroberte Juda vom ägyptischen Viertel zurück und den 
Sitz des Perser-Großkönigs nach Jerusalem verlegte, das Rom eroberte. 

b. Im Gegensatz zum wässrigen Geschichtsschreibung der Fälscher ist ei-
ne reale Geschichte die Geschichte von Bünden, wo nicht nur Juden 
sondern alle anderen wie Etrusker, Griechen usw. je einen Zwölfstäm-
mebund hatten, die auch jeweils eine „geschlossene Gesellschaft” blieb. 

i. Aus dem juristischen Gesichtspunkt, was die relevante Historie 
ist, begann die griechisch-makedonische Weltherrschaft später 
mit der Übernahme des Perserreiches so, dass Mekedonien im 
griechischen Zwölfstämmebund, den Platz der Phöker einnahm. 

ii. Auch die römische Weltherrschaft begann damit, dass Rom die 
Spartaner als Anführer des Zwölfstämmebundes Delphi im Land 
der Phöker eroberte und den Platz Spartas dort einnahm, galt al- 
so als ein neuer Anführer des griechischen Zwölfstämmebundes. 

1. Wie dunkel also auch immer die Fälscher die Geschichte 
ausgemalt haben, um so im Trüben zu fischen, es bleibt 
trotzdem klar, dass die Verlegung der Hauptstadt von 
Rom nach Byzanz, rechtlich einwandfrei begründet war. 

2. Das Thema wäre einfacher, gäbe es nicht die Fälschun-
gen, es ist aber nicht leicht, gegen die Flut der Fälschun-
gen, hervorzuheben, dass der römische Papst nur ge-
zählte 12 Kronen herausgab: Nicht mehr, nicht weniger. 

a. Obwohl die Fälscher vortäuschen, nicht zu wis-
sen, woher die 7 deutsche Kurfürsten für die Kai-
serwahl kamen, gaben die reformierte Kirchen 
nur 7 Kronen heraus: Nicht mehr, nicht weniger. 
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b. Bei den Kreuzügen kam es zu Grenzüberschrei-
tung insofern, als der Papst für Jerusalem eine 
weitere Krone herausgab die nicht lateinisch son-
dern griechisch, war, was nur Byzannz zustünde. 

i. Dazu musste vertragsbrüchig Byzanz von 
Rom zurückerobert, ein lateinischer Kai-
ser in Byzanz installiert werden, damit Je-
rusalem Bonden unter den Füßen bekam. 

ii. Die lateinische Krone in Byzanz und Je-
rusalem gilt nach der lateinischen Diktion 
nicht als leteinisch sondern als griechisch 
sodass es nur 12 lateinische Kronen gibt. 

 
(3) Leider muss ich wiederholen, dass es - gegen die Flut der Fälschungen – nicht im- 
mer leicht ist zu erklären und zu beweisen, warum die Fahne des lateinischen König-
reiches von Jerusalem heute die Nationalflagge Georgiens ist, das damals wie oft in der 
Geschichte mit Armien eine Art variables Doppel-Königreich in Personalunion bildete. 
 

1. Auch die biblische Überlieferung ist historisch dünn, stellt nicht klar, dass ein 
Edomiter wie die Herodianer nicht Könige von Juda sein konnten, sondern nur 
einer (wie Jesus) aus dem Hause Davids, sie verwendet aber den Titel „Großkö-
nig” für die Herodianer, der nicht jüdisch sondern persisch, bzw. armänisch ist. 

2. Wenn die als Fälschung kritisierte Geschichte leider als bekannt vorausgesetzt 
werden könnte, so wäre die kritische Gegenposition darauf zu beschränken, 
dass die Herodianer, von denen zumindest einer römischer Consul war, 
dynastisch in Armänien eingeheiratet sind: Das armenischen Königshaus sind. 

a. Die Eroberung und Zerstörung Jerusalems um 68/70 n. Chr. Über-
schneidet sich mit dynastsichen Komplikationen in Armenien, wo Nero 
um 66 n. Chr. den neuen König von Armenien bestimmte der bei der 
Rückeroberung von Jerusalem, militärisch den Römern zur Seite stand. 

b. All das von den Fälschern ins ewige Finsternis Verdammte beginnt ein 
Licht am Ende des Tunnels zu sehen mit dem historischen Nachweis, 
dass Armenien mit der Eroberung Jerusalems vor der Zeitwende das 
Zentrum des persischen Reiches, d. i. Babylon, nach Jerusalem verlegte. 

i. Die sogenannte Zerstörung Jerusalems durch die Römer ist eine 
Übernahme der persischen Herrschaft durch die Römer in Ar-
menien, Rückeroberung Jerusalems für Armenien, mit armeni-
schen Truppen, wo die Herodianer dynastisch eingeheiratet sind. 
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ii. Armenien bildete mit Georgien3227 eine Art Doppelstaat (Staa-
tenbund) wo (nach Ausbreitung des Islam) wechselvoll „drunter 
und drüber” ging, sodass dem nichts entgegen steht, dass die ar-
menische Flagge von Jerusalem Nationalflagge von Georgen ist. 

 
(4) Wiederum die gefälschte Geschichte als bekannt vorausgesetzt ist die historische 
Wahrheit dem kurz und nur stichwortartig entgegenzuhalten, dass das besiegte „Kö-
nigreich Jerusalem” der Kruezfahrer – ca. ab dem 13. Jh. – sich schrittweise nach Al-
eppo/ARPAD (Armenien/Georgien) zurückzog, sich teilte, und in Thessalien landete. 
 

1. Die Geschichte des Königsreiches Thessalien, ein Rechtsnachfolger des König-
reiches Jerusalem, schon deswegen in der Finsternis der Fälschungen ver-
schwunden, weil der offizielle Name Großwallachei war von wo aus die „kleine 
Wallachei”, die Keimzelle des heutigen Rumänien (als Kolonie) gegründet war. 

2. Bezeichnend für die Rechtskontinuität ist, dass die Keimzelle des griechischen 
Freiheitskampfes3228 in jüngerer Zeit gegen die Türken auf die nämliche Flagge 

                                                 
3227 Wikipedia: Jerusalemkreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2014 um 20:01 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemkreuz >: „Zeitgenössische Beispiele[Bearbeiten] 

          
Wappen des  Wappen des  Flagge Georgiens mit        Kreuz des            Logo des 
Königreichs lateinischen  Jerusalemkreuz in Rot       Ritterordens […]    Deutschen 

Jerusalem Kaiserreichs         zu Jerusalem      Evangelischen 
(1099–1291)           in Rot          Kirchentags“ 
3228 Wikipedia: Thessaly, This page was last modified on 31 August 2014 at 20:23, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Thessaly >: „Thessaly (Greek: Θεσσαλία, Thessalía; ancient Thessalian: 
Πετθαλία, Petthalía) is a traditional geographic and modern administrative region of Greece, compri-
sing most of the ancient region of the same name. Before the Greek Dark Ages, Thessaly was known 
as Aeolia (Greek: Αἰολία), and appears thus in Homer's Odyssey. […] Thessaly was home to extensive 
Neolithic and Chalcolithic cultures around 6000–2500 BC (see Cardium Pottery, Dimini and Sesklo). 
Mycenaean settlements have also been discovered, for example at the sites of Iolcos, Dimini and Sesk-
lo (near Volos). In Archaic and Classical times, the lowlands of Thessaly became the home of baronial 
families, such as the Aleuadae of Larissa or the SdateWerbung Copads of Crannon. In the 4th century 
BC Jason of Pherae transformed the region into a significant military power, recalling the glory of Ear-
ly Archaic times. Shortly after, Philip II of Macedon was appointed Archon of Thessaly, and Thessaly 
was thereafter associated with the Macedonian Kingdom for the next centuries. […] Thessaly remained 
part of the East Roman "Byzantine" Empire after the collapse of Roman power in the west, and subse-
quently suffered many invasions, such as by the Slavic tribe of the Belegezites in the 7th century AD.[2] 
The Avars had arrived in Europe in the late 550s.[3]:29 They asserted their authority over many Slavs, 
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des Königreiches Jerusalem in Thessalien zurückgriff, und der gestürzte kom-
munistische Diktator Rumäniens sich die römische Imperatorwürde aneignete. 

a. Wenn die Flut der Fälschungen übersprungen und den Bogen bis zum 
österreichischen Ständestaat3229 mit der Flage des Königreiches Jerusa-
lem3230 gespannt werden darf, so fußt die Identität der Nationalflage von 
Georgien, Griechen und Österreich, in der Großwallachei in Thessalien. 

b. Tatsache ist, dass die kleine Wallachei als Keimzelle von Rumänien und 
Kolonie der Großwallachei zur ungarischen Krone gehörte, die die 
Kreuzfahrer unterstützte, sodass nach der Zerstörung der Großwallachei 
an die kleine Wallachei, und damit an die ungarische Krone zurückging. 

 
(5) Die Fälscher haben in Stein gemeißelt, dass sowohl das königreich von Jerusalem 
wie auch das lateinische Kaiserreich aus dem Nichts (ex nihilo) kamen und ins Nichts 

                                                 
who were divided into numerous petty tribes.[3]:30 Many Slavs were galvanized into an effective infan-
try force, by the Avars. In the 7th century the Avar-Slav alliance began to raid the Byzantine Empire, 
laying siege to Thessaloniki and even the imperial capital Constantinople itself. […] 

 
One of the flags used in Thessaly during the Greek War of Independence (designed by Anthimos 
Gazis).“ 
3229 Wikipedia: Kruckenkreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Dezember 2014 um 15:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kruckenkreuz >: “Für das Kruckenkreuz steht eine 
Unicode-Glyphe zur Verfügung, und zwar ☩ U+2629 (9769) CROSS OF JERUSALEM (als 
„Jerusalemkreuz“ bezeichnet: Im englischen Raum werden die beiden Namen manchmal gleichgesetzt) 
im Unicode-Block Verschiedene Symbole. […] 

 Emblem der Kruckenkreuz- flagge” 
3230 Wikipedia: Flagge Österreichs, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2015 um 14:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_%C3%96sterreichs#Kruckenkreuzflagge >: „1935 
wurde die Flagge der Vaterländischen Front mit dem Kruckenkreuz, die Kruckenkreuzflagge, mit der 
Staatsflagge gleichgestellt, in dem Bundesgesetz über die Bundesflagge vom 28. Dezember 1936 
wurde bestimmt: 
§ 2 Die Kruckenkreuzflagge ist im Inlande der Staatsflagge gleichzuhalten und kann neben dieser 
geführt werden. … Die Kruckenkreuzflagge besteht aus drei waagrechten Streifen, von denen der 
mittlere weiß, der obere und der untere rot ist. Der Mittelstreifen hat in zwei Fünftel der Länge eine 
kreisförmige Erweiterung, in deren Mitte sich ein durchbrochenes rotes Kruckenkreuz befindet. Die 
Flagge ist an der Flaggenstange mit einem grünen Sparren belegt, dessen äußerer Rand von der Mitte 
der roten Streifen und dessen innerer Rand von den Teilungslinien ausgeht. 

 1935–1938 Bundesstaat Österreich Kruckenkreuzflagge“ 
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verschwanden, und spotten höchstens über einen luftleeren Hadel mit Phantom-Titeln, 
aber formal sind auch diese, König von Jerusalem an die ungarische Krone übergangen. 
 

1. Aufgrund der demokratischen Mehrheit der Fälschungen muss ich das bisher 
Gesagte als Arbeitshypothese deklarieren bzw. ging der Gott der Wahrheit mit 
nur einer Stimme in die Opposition, um ohnmächtig um Hilfe zu rufen wie ein 
Gekreuzigter weil das auch eine Reihe (miteiander verbundene) Länder betraf. 

2. Griechenland wird von der kommunistischen deutschen Kanzlerin nicht für das 
Liebe Geld zu Schnecke gemacht, sondern weil Griechenland sich für den Bei-
tritt der Türken in die EU verwendet, den die Deutschen auf Befehl des 
sowjetrussischen Geheimdienstes (Richtung Krim) aus dem Weg haben wolle. 

a. Bereits vorher habe ich für Ungarn um Hilfe gerufen, und wies auf die 
Verbundenheit mit Polen mit, es gibt aber außerdem vor allem Finnland 
in der gleichen missliche Lage, von der Ukraina ganz zu schweigen, in 
einer geschlossenen Reihe u. a. mit Österreich und Griechenland, usw. 

b. Der hier gezeigte historische Umriss zeigt zwar nur, ob und wie die Fah-
ne des Königsreiches Jerausalem fliegend untergehe, aber dabei sehr 
wohl zeigen könnte, woher der Wind weht, wenn nicht durch die 
undurchdringiche Dunkelheit der Fälschungen, die Sicht verstellt wäre. 

 
(6) Mit Georgien und Armien gehörte das Königreich Jerusalem zur Sowjetunion: Es 
war legitim, dass sowjetische Waffen die andere Hälfte des Königreiches Jerusalem in 
Wien für Stalin heimholten. Weil die Panslawen schon vorher Wien und Österreich 
unterwanderten konnten sie (als „fünfte Kolonne”) in die Neuralität entlassen werden.  
 
                         Wien 11. Feber 2015 
[22o-13f] 
[…] 
Betreff: Krimtataren 19m/6 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/5) von heute fortgesetzt, kann (aus dem aktuellen 
Anlass) in Rumänien für die systematiche Fälschungen ein Fallbeispiel gezeigt werden, 
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wo der Kreuzfahrerstaat Große Walachei3231 in Griechenland im Kreuzfahrerstaat Neu-
patria3232 aufging aber die Fälscher die Kleine Walachei3233 als die große vortäuschen. 
 

                                                 
3231 Wikipedia: Megalovlachia, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2014 um 07:05 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Megalovlachia >: „Als Megalovlachia (griechisch Μεγαλοβλαχία) 
oder Megáli Vlachía Μεγάλη Βλαχία, deutsch Große Walachei oder Großwlachien, auch Ano Vlachia 
(Άνω Βλαχία‚ Obere Walachei) wurde seit dem Spätmittelalter eine Region im heutigen Griechenland 
bezeichnet, die etwa dem heutigen Thessalien und dem nördlichen Fthiotida entspricht und seit etwa 
dem 11. Jahrhundert[1] mehrheitlich – vor allem in den Bergregionen – durch Aromunen besiedelt war. 
Der Name setzt das Gebiet von aromunisch besiedelten Gebieten in Ätolien-Akarnanien ab, die als 
Kleine Walachei (griech. Mikri Vlachia Μικρή Βλαχία) bezeichnet wurden.  
Nach dem Tod Michaels II. Angelos wurde das Gebiet unter seinem unehelichen Sohn Johannes I. 
Dukas Komnenos aus dem Despotat Epirus ausgegliedert und bestand von 1268 bis 1318 als 
selbständiges Fürstentum Große Walachei, auch Vlachisches Thessalien, das 1319 im Herzogtum 
Neopatria aufging.“ 
3232 Wikipedia: Herzogtum Neopatria, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Oktober 2014 um 21:31 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Neopatria >: „Das Herzogtum Neopatria 
(auch Neopatras) war einer der Kreuzfahrerstaaten und bestand von 1319 bis 1390. Es befand sich in 
Griechenland, im Umkreis der Stadt Neai Patrai (altgriechisch Νέαι Πάτραι, „Neu-Patras“, neugrie-
chisch Neopatra, heute Ypati) im Sperchios-Tal westlich von Lamia. 1318/1319 eroberte die Almogà-
vers der Katalanischen Kompanie unter Alfons Fadrique d'Aragon Siderokastron und den Süden Thes-
saliens und errichteten das Herzogtum Neopatria, das mit dem Herzogtum Athen vereinigt wurde. Es 
wurde in die Verwaltungsbezirke (capitanies) Siderocastron, Neopatria und Salona (heute Amfissa) 
aufgeteilt. Teile Thessaliens gingen 1337 an die Serben unter Stefan Dušan verloren. 
1379, kurz vor seinem Tod, unterstellte Peter IV. von Aragon das Herzogtum der direkten Verwaltung 
durch die Krone Aragon.[1] Herzog von Neopatria ist noch heute Bestandteil des vollen Titels des 
spanischen Monarchen Juan Carlos I.“ 
3233 Kotzan, Anna: Baedeker Reiseführer Rumänien, 22 Jänner 2015, in: < 
https://books.google.at/books?id=0qhUAgAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=f%C3%BCrstentum+
gro%C3%9Fe+walachei&source=bl&ots=EGMjYidugl&sig=HQoLf4tuzfYroFG2NX6IZEy4_Wk&hl
=de&sa=X&ei=lhPcVK_oI-
PgywPVvoCoCw&sqi=2&ved=0CEsQ6AEwBw#v=onepage&q=f%C3%BCrstentum%20gro%C3%9
Fe%20walachei&f=false >: „Der Olt teilt die Walachei in die Kleine Walachei (Oltenia, im Westen) 
Muntenie (im Osten). Ab 1324 war die Walachei ein selbständiges Fürstentum, bis 1330 unter 
ungarischer Oberhoheit, ab 1395 als tributpflichtiger Vasallenstaat des osmanischen Reiches.“ 
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1. Die Fälscher täuschen die Große Walachei3234 (die ohne Fälschung Muntenie 
hieß) und auch die kleine Walachei (die ohne Fälschung Oltenien hieß) in Ru-
mänien vor. Sowohl die Große wie auch südflich davon die Kleine3235 Walachei 
waren in Griechenland aber sie waren von den Türken nach und nach erobert. 

2. Bei der Eroberung Konstantinapels (Byzanz) und Gründung des lateinischen 
Kaiserreiches ist ein kleines Gebiet von Kleinasien um Byzanz und das heutige 
Griechenland ohne Epirus (Albanien und Nordwestgriechenland) betroffen 
gewesen, aufgeteilt - mit Teilungs-Vertrag - zwischen Venedig und Franzosen. 

a. Entscheidend ist für die Beurteilung der Fälschungen, dass das lateini-
sche Kaiserreich 1204-1261 sich Romania3236 nannte bevor es sonst wo 
Romania oder Walachei gab und Romania3237 war durch Bulgarien und 
Epiros lückenlos - hermetisch - von Rumänien in Ungarn abgeschnitten. 

                                                 
3234 Wikipedia: Große Walachei, Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2014 um 17:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Walachei >: „Die Große Walachei (dt. 
auch Muntenien, rum. Muntenia) ist eine historische Landschaft im Süden Rumäniens. Sie umfasst den 
zentralen und östlichen Teil der Walachei. 
Die Region wird im Süden und Osten von der Donau begrenzt, im Norden von den Karpaten und dem 
Fluss Milcov. Im Westen wird die Grenze der Landschaft vom Fluss Olt gebildet, jenseits dessen sich 
die Kleine Walachei befindet.“ 
3235 Wikipedia: Megalovlachia, Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2014 um 07:05 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Megalovlachia >: „Große Walachei oder Großwlachien, auch Ano 
Vlachia (Άνω Βλαχία‚ Obere Walachei) wurde seit dem Spätmittelalter eine Region im heutigen Grie-
chenland bezeichnet, […] Der Name setzt das Gebiet von aromunisch besiedelten Gebieten in Ätolien-
Akarnanien ab, die als Kleine Walachei (griech. Mikri Vlachia Μικρή Βλαχία) bezeichnet wurden.“ 
3236 Wikipedia: Romania, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2014 um 04:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Romania >: “Mit Romania wurden in der Spätantike das Römische Reich 
und der römisch-lateinische Kulturkreis bezeichnet (Orosius, 5. Jh.) 
Das Oströmische oder Byzantinische Reich bezeichnete sich in der Folge selbst als Romania (lat.; 
griech. Ρωμανία), die Bürger des Kaiserreichs nannten sich Ρωμαίοι (Rhomaioi) und nicht Byzantiner, 
der Kaiser trug spätestens ab dem 9. Jahrhundert den Titel Βασιλεύς (των) Ρωμαίων (Basileus (ton) 
Rhomaion, Herrscher der Römer); siehe auch Rhomäer, Romanen. 
Diese Selbstbezeichnung wurde ab dem Untergang des Lateinischen Kaiserreichs auch für die Teile 
der Balkanhalbinsel benutzt, die weiterhin westlicher Herrschaft unterstanden: 

 Während der venezianischen Herrschaft in Morea trug der östliche Teil des Peloponnes den 
Namen Romania; das Gebiet umfasste die Distrikte Nauplia, Argos, Korinth, Tripolizza und 
Tsakonia mit Nauplia als Hauptstadt[1]. 

 Die Könige von Neapel nannten Teile ihres Besitzes (oder Besitzanspruchs) östlich der Adria 
Romania, einige Mitglieder der Herrscherfamilie aus dem Haus Anjou trugen den Titel eines 
Despoten von Romania (z.B. Philipp I. von Tarent ab 1306), womit Epirus, Ätolien, 
Akarnanien und die Vlachia (das Siedlungsgebiet der Vlachen (Aromani) vor allem in 
Mittelgriechenland mit dem Hauptort Metsovo) gemeint waren. 

Heute wird der Begriff in der Linguistik benutzt, um die Gebiete Europas zu bezeichnen, in denen sich 
die Romanischen Sprachen aus der lateinischen Sprache heraus entwickelt haben: siehe Romania […]. 
Schließlich ist "România" der Eigenname Rumäniens.” 
3237 Wikipedia: Königreich Thessaloniki, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 09:37 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Thessaloniki >. 
 



 1954   
 

b. In diesem Sinne ist die Große und Kleine Walachei in Süd- und Mittel-
griechenland als Königreich Thessalien und Fürstentum Arkanien Teil 
des latinischen Kaiserreiches3238 als Romania wobei Thessalien vom 
byzantischen Epirus3239, und Byzanz von Nikaia3240, zurückerobert war. 

i. Die von den Walachen in Muntenien (in Ungarn) beanspruchten 
Gebiete3241 war jahrhundertelang von den (hinter den Ungarn 

                                                 
3238 Wikipedia: Fürstentum Achaia, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2017 um 09:16 Uhr bearbeitet, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_Achaia >: „Das Fürstentum Achaia war einer 
von drei größeren Vasallenstaaten des Lateinischen Kaiserreichs. Wie dieses wurde es nach der 
Eroberung Konstantinopels 1204 während des Vierten Kreuzzugs errichtet. […] Achaia wurde 1205 
von Wilhelm von Champlitte, einem Teilnehmer des Kreuzzugs aus dem Ritterstand, gegründet. Er 
wurde Vasall des Königreichs Thessaloniki, ebenso wie das Herzogtum Athen, bis Thessaloniki von 
Theodor I., dem Despot von Epirus 1224 erobert wurde. Danach wurde Achaia die beherrschende 
Kraft in Griechenland.“ 
3239 Wikipedia: Königreich Thessaloniki, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 09:37 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Thessaloniki >: „Das Königreich 
Thessaloniki umfasste anfänglich (1204) die Gebiete der heutigen griechischen Verwaltungsregion 
Zentralmakedonien, Ostmakedonien und Thrakien (Westthrakien), Thessalien sowie Teile Mittelgrie-
chenlands. Die Südgrenze markierte der Fluss Sperchios und dessen Tal vom Westen bis hin zum ma-
lischen Golf im Osten.[1] Angrenzender Nachbar war das Herzogtum Athen, einem weiteren Kreuz-
fahrerstaat und Vasall des Königreichs Thessaloniki. Die Westgrenze wurde durch die Höhenzüge des 
Pindos-Gebirges und seiner südlichen Fortsetzungen (Agrafa-Gebirge, Tymfristos-Massiv) gebildet 
und trennte das Königreich Thessaloniki von seinem westlichen Nachbarn, dem Despotat Epirus, 
einem byzantinischen Staat. Die Nordgrenze ähnelte der heutigen griechischen Nordgrenze und trennte 
das Königreich Thessaloniki vom Bulgarischen Reich ab. Im Osten grenzte das Königreich 
Thessaloniki an das Lateinische Kaiserreich von Byzanz bzw. Konstantinopel. Im Gegensatz zur 
Gegenwart gehörten die Gebiete um Kastoria, Edessa, Veria und Florina nicht zum Königreich 
Thessaloniki, sondern stellten die südlichen Gebiete des bulgarischen Reiches dar, welche sich 
zwischen dem Königreich Thessaloniki im Osten und dem Despotat von Epirus im Westen befanden. 
Insbesondere die Nord- und Westgrenze waren ständigen Fluktuationen durch die wiederholten 
Auseinandersetzungen zwischen dem Königreich Thessaloniki einerseits und dem Despotat von Epirus 
im Westen sowie dem bulgarischen Reich im Westen und Norden ausgesetzt.“ 
3240 Wikipedia: Kaiserreich Nikaia, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2015 um 13:05 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserreich_Nikaia >: „Das Kaiserreich Nikaia oder 
Kaiserreich Nikäa war das größte der drei byzantinischen Exilreiche nach der Eroberung 
Konstantinopels 1204 und Gründung des Lateinischen Kaiserreiches im Vierten Kreuzzug. Es 
existierte bis zur Wiedereroberung Konstantinopels und Verlegung der Hauptstadt von Nikaia (heute 
İznik) dorthin 1261. […] 
Im Jahr 1204 floh der byzantinische Kaiser Alexios V. aus Konstantinopel, nachdem die Kreuzritter in 
die Stadt eingedrungen waren. Der Schwiegersohn von Alexios III., Theodor I., wurde zum Kaiser 
gekrönt. Er floh nach Nikaia in Bithynien, als er erkannte, dass die Lage in Konstantinopel aussichtslos 
war. […] 
1224 wurde das Königreich Thessaloniki vom Despoten von Epiros erobert und kam nach der Schlacht 
von Klokotniza 1230 zusammen mit dem Despotat von Epiros unter bulgarische Oberhoheit.“ 
3241 Wikipedia: Peçenekler, Bu sayfa son olarak 30 Ocak 2015, 20:20 tarihinde güncellenmiştir, in: < 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A7enekler >: „Peçenekler veya Beçenekler, Orta Asya'dan 
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vorrückenden) Petschegenen3242 und von den wiederum nach-
rückenden Ku(ma)nen bis zum Mongolensturm 1224, besiedelt. 

ii. Sowohl Petschegenen wie auch die sprachlich verwandten Ku-
manen3243 erbaten in Ungarn Asyl3244 vor dem Mongolensturm 
und dass erhalten und übertrugen alle Ansprüche auf die unga-
rische Krone3245 und siedelten auch in der Moldau durchgehend. 

                                                 
Avrupa'ya göç ederek tarihte etkin olmuş; ama devlet kuramamış Türk halklarından birisidir. Daha 
sonra çoğunluğunun Hıristiyanlığı kabul ettiği ve Avrupa halkları arasında eridiği ileri sürülür.“ 
3242 Wikipedia: Petschenegen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2015 um 21:34 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Petschenegen >: „Die Petschenegen (alttürkisch Beçenek, lateinisch 
Pacinacae oder Bisseni, griechisch Πετσενέγοι Petsenegoi, russisch Печенеги Pečenegi, 
ukrainisch Печеніги Pečenihy, ungarisch Besenyő) waren ein bedeutender oghusischer Stamm, die 
wiederum zu den Turkvölkern gehören.“ 
3243 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: „Im 7. Jahrhundert wurden die 
Kiptschak bis auf einen kleinen Rest von den Kök-Türken aus ihren alten Stammesgebieten nach 
Westen abgedrängt. Um 1054 wanderten sie unter Bolus Khan in das Land an der Wolga und in die 
Steppengebiete der Ukraine ein. Dort verdrängten sie ihrerseits die dort ansässigen Petschenegen bis 
über die Donau und fielen 1071 erstmals in Ungarn ein. […] 

* 
Siedlungsgebiet, Einflusszone und Machtbereich der Kiptschaken um 1200 […] 
Im Jahr 1223 waren in den südrussischen Steppen die Mongolen und die mit ihnen verbündeten 
Turkvölker unter den Generälen Jebe (Jelme) und Subutai aufgetaucht. Daraufhin hatte 1223 eine 
Delegation kumanischer Muslime beim Kalifen in Bagdad vergeblich um Hilfe ersucht. Die stattdessen 
hastig zustande gekommene russisch-kiptschakische Allianz wurde von den Mongolen in der Schlacht 
an der Kalka geschlagen, bald darauf besiegten die Mongolen den Kumanen-Khan Kuthan (Kötöny, 
Kotjan) erneut.“ 
3244 Wikipedia: Mongolensturm, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 20:03 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mongolensturm >: „Nach der Ausrufung eines obersten 
Herrschers mit dem Titel Dschingis Khan im Jahr 1206 unterwarfen die Mongolen (von den Rus zum 
Teil auch als „Tataren“ bezeichnet)[2] weite Gebiete in Nord- und Mittelasien. 
Nach ersten feindseligen Kontakten zwischen Mongolen, Russen und Kiptschaken (Kumanen), die 
1223 in der Schlacht an der Kalka ihren Höhepunkt fanden, führte ein weiterer Feldzug, diesmal 
angeführt von einem Sohn Dschingis Khans, Jochi Khan sowie dessen Sohn Batu Khan anderthalb 
Jahrzehnte später wieder ein mongolisches Heer nach Europa. Die Mongolen eroberten 1237 zunächst 
das Reich der Wolgabulgaren und Moskau; ab 1238 griffen sie die Fürstentümer der Kiewer Rus an 
und zerstörten 1240 unter anderem Kiew. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen des Sommers 1241 
schlugen sie zunächst ein deutsch-polnisches Heer in der (ersten) Schlacht bei Liegnitz und das 
Aufgebot des ungarischen Königs Béla IV. in der Schlacht bei Muhi. Ihr Einfall in Kleinpolen und 
Schlesien verbreitete in ganz Europa Angst und Schrecken. Mongolische Vorausabteilungen erreichten 
Teile Brandenburgs, Mähren, Niederösterreich, die kroatische Adria und Thrakien. Vor allem Ungarn 
mit Siebenbürgen und Bulgarien erholten sich lange nicht von den Zerstörungen und 
Bevölkerungsverlusten durch die Überfälle. Die Reisen von Johannes de Plano Carpini und Wilhelm 
von Rubruk waren direkte Folgen des für die Europäer überraschenden Auftretens der Mongolen.“ 
3245 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: „Der endgültige Untergang der 
Kiptschak kam mit dem Feldzug Batu Khans 1236–39, speziell der Niederlage Batschmans, der 1238 
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(2) Der Nachbarschaftsterror nötigt mich zu der kurz „abgehackten” Zusammenfas-
sung, dass vor dem Mongolensturm um (1223 und) 1238-1241, was schon 1262 von 
Ungarn und Kumanen zurückgeschlagen wurde, Walachen in Muntenien nicht gab. 
Vielmehr eroberten die Türken 1395 nach der griechischen Walachei auch Muntenia. 
 
[…] 
 
P. S. 
(3) Vielleicht darf ich, wenn der (als) Nachbarschaftsterror (getarnte feindliche Spiona-
geterror der kritisierten Fälscher) so gnädig ist, darauf hinweisen, dass einerseits die 
Kreuzfahrer oder einige Kreise in Europa wie die Schweiz oder der Papst usw. mit den 
Mongolen kollaborierten, und sie teils selbst - als Verbündete - ins Land gerufen haben. 
 

1. Es ist an der ersten Landkarte in diesem Schreiben ablesbar, dass spätestens ab 
der Rückeroberung von Byzanz durch Nikäa um 1261 die Mongolen die Türken 
(Rum Seldschuken) abgelöst oder assimiliert haben, und – offenbar – Griechen 
die Mongolen so unterstützten, dass Griechenland von den Türken erobert wird. 

2. Die Rückeroberung von Byzanz durch Nikäa setzt also ein Bündnis zwischen 
Byzanz und Mongolen voraus, die das griechische Hinterland von Byzanz mit 
den Türken besetzen. In dem Sinne ist auch die angebliche Bulgaro-Walachei 
eine Fälschung, vielmehr dominierten die Kumanen Bulgarien als Verbündete. 

 

                                                 
auf einer Wolgainsel getötet wurde. Ein Teil des Volkes, 40.000 Familien, floh 1239 unter Kuthan 
Khan (1202–1241) vor den Mongolen nach Ungarn, wo sie fortan als Söldner dienten. Als 
dievereinbarte Annahme des Christentums stockte (ein Teil der Kiptschak war muslimisch, der 
Großteil heidnisch), Rivalitäten mit dem ungarischen bzw. deutschen Adel sich verschärften und 
Kuthan (Kötöny) ermordet wurde, verließen die Kumanen Ungarn kurzzeitig und zogen in die 
Dobrudscha, wo ihnen der Bulgaren-Zar Kaliman Siedlungsgebiete anbot.[8] […] 
Zusammen mit den Byzantinern hatten die Kumanen 1122 die Petschenegen geschlagen und 
weitgehend vernichtet, die Reste ihres Reiches (Walachei) fielen 1171 an die Kumanen. Seit 1186 
kämpften die Kumanen an der Seite der Bulgaren gegen die Byzantiner und 1205 für die Bulgaren 
gegen die lateinischen Kreuzritter von Konstantinopel. Nach der Niederlage in der Schlacht an der 
Kalka flohen 10.000 Kumanen nach Byzanz, 1237 verdingten sie sich auch als Söldner der Lateiner 
gegen Bulgaren und Byzantiner. […] 
Auf Seiten der Ungarn wurden sie 1241, auf Seiten der Bulgaren 1242 von der Goldenen Horde 
(Mongolen) geschlagen. 1262 wehrten Ungarn und Kumanen gemeinsam einen erneuten mongolischen 
Einfall ab. Ungarns König Bela IV. gewährte ihren sieben Stämmen Sonderrechte und versuchte mit 
Hilfe der Kumanen die ungarische Adelsopposition zu unterdrücken. Unter König Ladislaus IV. 
(1272–1290), László, der Kumane genannt, erlangten sie großen Einfluss. 1280 bestieg mit Georg I. 
Terter wahrscheinlich ein Kumane den bulgarischen Zarenthron, musste sich aber 1285–1300 der 
Goldenen Horde unterwerfen. Seine Nachkommen (s. Haus Terter) regierten bis 1323.[8][9] Kumanen 
tauchten noch im 15. Jahrhundert als Garde von Ungarns König Sigismund auf. […] 
Lange Zeit galten die ungarischen Petschenegen und Kumanen als Vorfahren der siebenbürgischen 
Szekler, die bulgarischen Petschenegen und Kumanen als Vorfahren der Gagausen.“ 
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(4) Die hier anknüpfende Reise von Marco Polo ins Mongolenreich und die Übernahme 
der Rolle von Venedig durch Genua ist die Erklärung, warum in den Protogriechen 
besiedelten Südfrankreich, Stammland der Thronerben, ethnisch jene Mongolenfle-
cken haben, die nur bei Mongolen, und in Südfrankreich, vorkommen: Nirgends sonst. 
 
                         Wien 13. Feber 2015 
[22o-13g] 
Betreff: Krimtataren 19m/8 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das gestrige Schreiben (Krimtataren 19m/6) fortgesetzt, möchte aus dem etymo-
logischen Gesichtspunkt im Hinblick auf den Namen Wallachen fortzgesetzt sein, dem 
sei aber eine Analogie mit dem Namen der heute sogenannten Basken vorangetellt de-
ren antike Name Vaskoner, und der mittelalterliche französiche Name, Gascogner, war.  
 

3. Analog heißen die Kelten die Gallier, aber in anderen Spracen Wallonen, oder 
die Welschen, wie in Südtirol, und in unserem Fall Wallachen, womit allerdings 
in einer späterren Sprachstufe, so wie in Südtirol die Italiener = Welschen, so 
auch die Franzosen, bzw. fränkisch beeinflussten Spanier = Wallachen, hießen. 

4. Spätestens in der Kreuzfahrerzeit bedeutet also Wallache (bei Germanen oft 
Wenden/Veneter, weil in Ergativsprachen oft l = n), schlicht und einfach Fran-
ken. Auch und insbesondere wenn die Franken, aus dieser Perspektive in Itali-
en residierten, oder spanische Söldner aus Katalonien, in Griechenland, waren. 

a. Entscheidend war und ist für die Etymologie aus dem historischen Ge-
sichtspunkt, dass der spanische König aus dem Haus der französischen 
Bourbonen bis heute den Titel eines Landesherrn der Wallachen/Rumä-
nen in Südgriechenland führt, also formal das Haupt der Wallachen ist. 

b. Aus dem historischen Gesichtspunkt kann die Etymologie mit der Kop-
pelung der Ereigenisse rund um das lateinische Kaiserreich 1204-1261 
mit dem Mongolensturm (1223 und) 1237-1442 und deren Zurückschla-
gung 1262 (durch Ungarn und Kumanen), tragfähig unterstützt werden. 

i. Die Erstellung des Zeit-Weg-Diagramms, ähnlich den Schichten 
der Computertomographie oder dem Film in Zeitlupe, der Än-
derungen auf der historischen Landkarte verrät, dass die Rücker-
oberung von Byzanz; die Etablierung der Mongolen bedingt hat. 

ii. Während das lateinische Kaiserreich teils gegen Nikaia, teils ge-
gen Türken alles verliert, gewinnen die Mongolen die Türken 
und diese für die Mongolen Griechenland und Balkan, wofür au-
genscheinlich im Tausch die Rückeroberung von Byzanz steht. 
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(2) Die offensichtlich koordinierten Angriffe von Nikaia und Türken auf die Kreuzfah-
rer in Griechenland und Byzanz, und die gleichzeitige Unterwerfung der Türken durch 
die Mongolen, zeigt eindeutig, abzüglich Fälschungen, dass Byzanz in eine existenti-
elle Abhöngigkeit von den Mongolen geriet: mongolische die Hilfe mit Land bezahlte. 
 
                         Wien 13. Feber 2015 
[22o-13h] 
Betreff: Krimtataren 19m/8 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/7) von gestern ergänzend fortgesetzt wäre auf die 
parallele – aber eigentständige – Entwicklung der Beweislage in der Sprachforschung 
hinzuweisen, wonach die viel früher in der Region vorhandene albanische Sprache das 
Rumänische (Arumanische) prägte, und darin das Alter des Rumänischen bestimmt ist. 
 

5. Schon um die (vorige) Jahrhundertwende wurde erstens der starke Einfluss des 
Albanischen auf das Rumänische, und zweitens, dass aus der Einmaligkeit des 
Albanischen explizite Rückschluss auf die rumänische Srache gezogen werden 
kann, und drittens; daraus, das Alter des Rumänischen Bestimmt werden kann. 

6. Weil erstens das Albanische eine sprachliche Eigenheit hat, die in Europa ein-
malig ist, und zweitens diese ausschfließlich dem Albanischen eigene Beson-
derheit auf das Rumänische als einzige Sprache in Europa überging: Drittens 
ist am „Werdegang” des Albanischen das „Werden des Rumänischen“ ablesbar. 

a. Schon vor den großrumänischen Plänen ist also in der Forschung be-
kannt gewesen, dass das Albanische älter als das Rumänische in der 
Balkanregion ist und es genug Sprachzeugnisse über das Albanische 
gibt, die eine Entwicklung der Sprache in der Zeit nachzeichnen lassen. 

b. Aus dem relativ spät einsetzenden albanischen Einfluss im Rumäni-
schen konnte das Alter des Rumänischen auf dem Balkan bis auf wenige 
Jahr(zehnt)e, so bestimmt werden, dass damit explizit ausgeschlossen 
ist, dass das Rumänische vor den Kreuzfahrern in der Region sein kann. 

i. Diese ein Jahrhundert alte Forschung wurde in jüngerer Zeit von 
der Bulgarischen Forschung bestätigt, die ich schon ansatzweise 
in meiner im Betreff angeführten Arbeit zitiere, dass keine Spa-
che in die Antike zurückreicht, sondern neuere Mischsprache ist. 

ii. Die Bulgarische Forschung setzte sich zum Ziel, die Fälschun-
gen dass Thrako-Dakisch & Illyrisch indogermanische Sprachen 
wären zu bestätigten, schloss aber das aus, obwohl sie nicht (of-
fen) von Fälschungen, sondern widerlegten Hypothesen, spricht. 
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(2) Die bulgarische Forschung erbrachte nicht nur den negativen Beweis, dass die Fäl-
schungen nicht stichhaltig bzw. widerlegt sind, weil die fraglichen Sprachen kaum älter 
als tausend Jahre sein können, ergänzt durch den positiven Beweis, dass die thrakische 
Sprache stattdessen mit dem Pelasgischen verwandt ist, die keine Indogermanen sind. 
 
                          Wien 13. Feber 2015 
[22o-13i] 
Betreff: Krimtataren 19m/9 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/8) von heute ergänzend fortgesetzt würde ich in-
sofern ein wenig zurückrudern, dass nach meinen Forschungen der kulturell bestim-
mende Teil der lateinischen Kruezfahrer die Longobarden waren, die zwar in Nordita-
lien lateinisiert waren, aber zuvor in Ungarn und Rumänien, zuletzt in Böhmen waren.  
 

1. Als ich der dako-rumänischen Fälschung nachging, stieß ich nach meiner For-
schung darauf, dass die Rumänen die inzwischen latinisierten Longobarden 
waren bzw. sind, die zuvor in der Gegend waren, zuletzt als die Bündnispartner 
der Awaren die den Sitz aus Böhmen/Mähren nach Rätien und Italien verlegten. 

2. Erst als ich meine eigene Forschung vertiefen wollte, stieß ich auf die im letzten 
Schreiben und übernahm diese weil sie besser sind als meine eigene und stellte 
fest, dass die dakorumänische Fälschung alles blockiert, daher jene Ergebnisse 
vorrang haben, um den Weg für die Forschung insgesamt vorher freizumachen. 

a. Sollte jedoch einmal die dako-rumänische Fälschung „Geschichte” sein, 
kann auf die Longobarden-(Hypo)These zurückgegriffen werden, die 
ich weitgehend „belegt” habe. Allerdings staut sich dort schon die näch-
ste Fälschung-Blockade, weil sonach die Longobarden die Bayern sind. 

b. Eine andere Fälschungsgruppe ist, dass die von den Awaren besiegten 
Gepiden angeblich verschwanden, aber sie von den Awaren so nach 
Böhmen deportiert/übersiedelt wurden, dass sie den vorigen Platz der 
Longobarden einnahmen, die, stattdessen, Bayern und Rätien bekamen. 

i. Mit anderen Worten steht die Forschung der Übermacht der Fäl-
schungen gegenüber, wonach die in Bayern bis Norditalien herr-
schenden Longobarden nicht Vasallen der Awaren, so die Awa-
ren nicht Heren von Süddeutschland und Westösterreich waren. 

ii. Würde sich die Forschung über die Longobarden von Teilen der 
Fälschungen befreien, wären die bayerischen Interessen bis tief 
in den Südosten Europas, einschließlich Dako-Rumänien, nach-
vollziehbar, oder warum dort die Herrscher die Boyaren heißen.  
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(2) Für die Rumänen wäre die Longobarden-Hypothese eine annehmbare Alternative 
oder sagen wir so, es wäre für uns anderen zumindest diskutabel, dass die Rumänen 
zwar über mehrere Banden (in der Sprache des Billard) zu uns gehören, und teils auf 
die Eroberung Norditaliens (Lombardei) durch die Fanken als Exilanten, zurückgehen. 
 
 

CIII. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER IV  
 
                          Wien 14. Feber 2015 
[22o-13j] 
Betreff: Krimtataren 19m/10 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/9) von gestern ergänzend fortgesetzt kann das in 
Buchform früher kritisierte Fälschung in den  Böhmischen Ländern aus dem aktuellen 
Anlass rekapituliert werden, dass in den Friedensverhandlungen um 1918 die Franzo-
sen für die Böhmen sogar die eigenen Verbündeten (mit Fälschungen) betrogen haben. 
 

1. In den Friedensverhandlungen haben die Franzosen für die Böhmen ihre eigene 
Verbündeten so betrogen, dass, wegen der Unnahmbarkeit der böhmischen 
Forderungen, einstimmig vertagt haben, die Delegierten tauschten, und 
vortäuschten, die böhmischen Forderungen wären „einstimmig” angenommen. 

2. Das heißt, dass überhaupt schon die Gründung des Staates Böhmen und die 
gesamte Existenz überhaupt keine (völker)rechtliche Grundlage habe sondern 
im Gegenteil, alles ausschließlich an Fälschungen und kriminelle Manipulation 
fußen indem die Franzosen mit Intrigen den Tausch der Delegierten erwirkten. 

a. Die Gründung des Terrorstaates Tschechoslowakei fußt einerseits im 
Geheimvertrag, Völkermord an Deutschen und Juden als Gegenleistung 
für die staatliche Anerkennung für Kriegsdienste (Genozid) im Tausch, 
und andererseits, auf den Taschenspielertricks bei Friedensdelegierten. 

b. Der Beweis für Fälschungen ist insofern erbracht, als im Geheimvertrag 
die späteren Staatsgründer Masaryk und Benesch, „als kriegerische Ge-
genleistung” für die böhmische Eigenstaatlichkeit die Schaffung der 
ethnische Mehrheit durch Völkermord versprachen aber alles fälschten. 

i. Wäre der vertraglich als Stratsgrundlage vereinbarte Genozid in 
Österreich und Ungarn durch Böhmen in Österreich, der die eth-
nische Mehrheit der Slawen bewirkt hätte, nicht gefäscht, so 
würde, durch Vertrag, das Burgenland zu Böhmen gehört haben. 
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ii. Die Friedensvertrag von St. Germain (1918) zeigt die Fälschung 
der Böhmen weil das Burgenland nicht vertragskonform zu Böh-
men, sondern zu Österreich kam. Allerdings ist, aufgrund der 
böhmischen Mehrheit in Ostösterreich, von Ungarn abgespalten. 

 
(2) Nach der böhmischer Diktion hat der spätere Völkermord im Rahmen der Benesch-
Dekrete ~1945 den Geheimvertrag aus dem Ersten Welkrieg (1914/18) erfüllt, und 
exekutiert das Besitzrecht auf ganz (Ost)Österreich mit fortgesetzter ethnischen Säu-
berungen mit den Sozialpartnern als die Tarnorganisation böhmischer Terrorherrschaft. 
 
                          Wien 15. Feber 2015 
[22o-13k] 
Betreff: Krimtataren 19m/11 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/10) ergänzend fortgesetzt ist die Reihe der früher 
in Buchform beschriebenen Fälschungen aus dem aktuellen Zusammenhang zu wie-
derholen, dass die nichterfüllten Zusagen in den Geheimverträgen des Ersten Weltkrie-
ges durch Kriegsdienste nach Kriegsende gegen Sowjetrussland nachgebessert waren. 
 

1. Das teilweise Scheitern der Geheimverträge mit den Westmächten war groß-
teils auch dadurch bedingt, dass Russland als Partner vor Kriegsende ausfiel, 
und so die auf den Panslawismus ausgerichteten Geheimverträge vielfach den 
Sinn verloren so aber die Russen durch Polen und Rumänen „ersetzt” wurden. 

2. Die im Anschluss an den Ersten Weltkrieg inszenierte Einmischung der Sieger 
in den Bürgerkrieg in Sowjetrussland durch ihre nominell siegreichen Verbün-
deten wie Rumänien, Polen und Tschechoslowakei war ein klassischer Fall ei-
ner Reihe künstrlich inszenierten Kriegshandlungen; von und für Fälschungen. 

a. Die Einmischung war zumindest insofern echt, als eines der größten 
militärischen Kräfte des Bürgerkrieges gegen bzw. in Sowjetrussland, 
mit ~60.000 Mann, die sogenannte Tschechische Division war, welche 
die Antikommunisten - zumindest zeit- und streckenweise - dominierte. 

b. Die geschlagenen Tschechen haben sich dann nach Sibirien zurück-
gezogen und wurden in einer militärischen Großaktion über den Pazifik 
mit Schiffen nach Europa heimgeholt, was mit hohen Kosten verbunden 
war, welche mit Fälschungen im Ersten Weltkrieg eingebunden wurden. 

i. Weil sogar die illegalen Geheimverträge ausschließlich für den 
Ersten Weltkrieg gelten konnten, aber die Kriegshandlungen ge-
gen und/oder in Sowjetrussland ausschließlich außerhalb dem 
Ersten Weltkrieg waren war der Friedensvertrag eine Fälschung. 
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ii. Die Sieger des Ersten Weltkrieges finanzierten aus den nicht er-
füllten Geheimverträgen – aus dem Kriegsgewinn – des Ersten 
Welkrieges den Krieg gegen und in Sowjetrussland; bezahlten 
(kirminell durch die Fälschungen) mit Land aus dem Weltkrieg. 

 
(2) Der Betrug in den Friedensverträgen des Ersten Weltkrieges ist deswegen ein offe-
ner, weil die einzig nennenswerte militärische Einheiten, die dafür in Frage kämen, 
durch die Sowjetarmee so in das sibirische „Exil” abgedrängt wurden, dass es un-
möglich war etwas zu leisten und deswegen der rumänische Angriff inszeniert wurde. 
 
                          Wien 15. Feber 2015 
[22o-13l] 
Betreff: Krimtataren 19m/12 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M! 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/11) fortgesetzt ist mit dem Nachweis der Einbin-
dung der am Kriegsende im „sibirischen Exil” abgeschnittenen tschechischen Division, 
die zuvor auf Seiten von Russland gegen Österreich im Ersten Weltkrieg mitgekämpft 
hatte, die österreichische Republik als Inszenierungen der Tschechoslowaken enttarnt. 
 

1. Formalrechtlich galten die Tschechen (und Slowaken) für den angeblichen oder 
wirklichen Kampf im Untergrund gegen Österreich erstens als Kriegsgegner, 
und zweitens als die Sieger, und zwar insbesondere im Hinblick auf die in Ös-
terreich lebenden tschechoslowakischen Migranten, und für deren Nachfahren. 

2. Die hier ursächlichen Zusammenhänge sind von der späteren Lügenpropaganda 
des Rassismus so überlagert, wonach dieses Thema hervorgehoben und eigens 
so abgehandelt werden muss, dass der tschechoslowakische Panslawismus (frü-
her schon) einen Pakt mit dem „deutschstämmigen” böhmischen Adel schloss. 

a. Kein Geringerer als Karl Marx wies für die in Frankreich lebenden Deu-
tschen nach, dass deren kriegsbedingte Eingliederung in Deutschland 
gegen den Willen der Deutsch-Franzosen erfolgte, weil diese sich als 
Franzosen emfinden und die Fremdherrschaft der Deutschen ablehnen. 

b. Noch heute empfinden sich beispielsweise die aus der Türkei vertriebe-
nen Griechen als Türken zumindest insofern, als sie ihre Heimai in der 
Türkei wissen, unter welcher Bedigungen auch immer, und sie sich lie-
ber Türken als Griechen empfinden. Das gilt auch für Deutsch-Böhmen. 

i. Ein anschauliches Beispiel ist der österreichische Fürst Schwar-
zenberg als tschechischer Außenminister, und Parteichef einer 
tschechischen Partei. Er ist nur die Spitze eines Eisbergs, wel-
cher die vertriebenen Deutschen als ein Trojanisches Pferd zeigt. 
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ii. Es sind schon nach dem Ersten Weltkrieg deutsch-böhmische 
Industrielle mehr als großzügig von den Tschechen für Enteig-
nungen überbezahlt/gekauft worden um Österreich wirtschaft-
lich mit Böhmen zu unterwandern und feindlich zu übernehmen. 

 
(2) Es ist nachprüfbar, dass die Erste Republik, als der „Staat, den keiner Wollte”, sich 
nur im Verband der Länder der Monarchie lebensfähig sah diesmal unter deutsch-böh-
mischer „Vorherrschaft” daher Österreich ausschließlich als böhmische Kolonie in Fra-
ge kam, war also eine (mehr oder weniger „verdeckte”) Kriegshandlung: der Annexion. 
 
                          Wien 15. Feber 2015 
[22o-13m] 
Betreff: Krimtataren 19m/13 < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/12) fortgesetzt ist damit zu ergänzen, dass die 
neuere Forschung – auch ohne mein Zutun – spätestens nach dem Zusammenbruch des 
sogenannten Ostblocks (1989) nachwies, dass der Sowjetkommunismus lediglich die 
Bemäntelung der (von Stalin umgesetzten) Eroberungskriege des Panslawismus waren.  
 

1. Es kam seinerzeit zum Konflikt zwischen Stalin und Trotzki, der die zaristische 
Militärs und deren panslawische Ideologie in die Sowjetarmee integrierte, weil 
Stalin eines der den Militärs beigeordneten Militär-Kommissare war, aber ab-
lehnte, Zaristen in den oberen Rängen zuzulassen, was aber Trotzki durchsetzte. 

2. Schon in der letzten Phase des Sowjetkommunismus begann der rote Verputz 
abzubröckeln, und der Sowjetgeheimdienst KGB hat gegen Juden die deutsch-
nationale Propaganda 1:1 eingesetzt, mit dem Unterschied, dass die deutschen 
Hetzparolen aber auf deutschen Plakaten, nur ins Russische Übersetzt wurden. 

a. Der sogenannte Ostblock ist exakt das auch von den Panslawen bean-
spruchte Gebiet, indem sich die Sowjetarmee aus Griechenland zurück-
zog, aber in Ostdeutschland als DDR die vormals angeblich oder wirk-
lich von Slawen besiedelten Gebiete für den Stalinismus vereinnahmte. 

b. Der Punkt ist, dass der Sowjetkommunismus in der Tschechoslowakei 
die Beneschdekrete in Verfassngsrang so übernommen und tradiert ha-
be, dass - nach dem Zusammenbruch des Ostblocks - die Beneschdek-
rete nahtlos fortgesetzt eine Verfassungsgrundlage bildeten und bilden. 

i. Meine Forschungen ergaben, dass die Machtpolitik der Terror-
herrschaft der Sozialpartner als die Tarnung für den aus Böhmen 
gelenkten internationalen Terror, ist mit dem der Sowjets ver-
netzt und (mit den Mitteln des Kalten Krieges) ethnisch säubert. 
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ii. Der Panslawismus ist schon vor ein-zwei Jahrhunderten mit dem 
programmatischen Ziel Landraub mit illegalen Mitteln gegrün-
det worden und diese Ziele bzw. das Programm mit der Zeit ra-
dikalisiert anstatt entschärft: Ist eine verbrecherische Ideologie. 

 
(2) Mit dem sog. Zusammenbruch des Ostblocks sind große Teile des sowjetischen 
Geheimdienstes direkt oder indirekt zum organisierten Verbrechen überlaufen oder ist 
der Terror mit der Mafia fusioniert, wie das in Serbien anschaulich an die Oberfläche 
kam, sodass die (von Spionen unterwanderte) Verwaltung nun im Sold der Mafia stehe. 
 
                          Wien 15. Feber 2015 
[22o-13m1] 
Betreff: Krimtataren 19m/13a < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-228 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13) fortgesetzt, habe ich – trotz Zeitnot – die drin-
gende Mitteilung zu machen, dass die österreichische Verfassung, aus den zuvor ge-
sagten Gründen (demokratisch getarnte Annexion Österreichs als Kolonie) ein Schwin-
del, eine Verfassung als Betrug um die Verfassung, die es vorgibt zu sein, gewesen sei. 
 

1. Es nicht nur die österreichische Verfassung, sondern jede liberale Verfassung 
ist ein Betrug um die Verfassung mit der Verfassung, in Österreich ist dieser 
Betrug allerdings die Tarnung der kolonialen Fremdherrschaft eines „reinen” 
rassistischen Terrorsystems, mit dem Ziel umfassender ethnischen Säuberung. 

2. Vorbehaltlich der mangelnden Exaktheit aus dem Stehgreif, zitiere ich den Ver-
fassungsrechtler Pelinka, interimistischer Nachfolger im Dokumentationszent-
rum von Wiesenthal, dass die Fälscher im Parlament hinter den Kulissen 
einstimmig beschlossen, die Verfassung, durch Sabotage zum Fall zu bringen. 

a. In den wesentlichen, bzw. entscheidenden, Punkten haben die Fälscher 
sich darauf geeinigt vorzutäuschen, keine Einigkeit erzielt zu haben, um 
um so die Verfassung unter dem Vorwand faktisch für immer zum Fall 
zu bringen, dass sie diesen Formmangel nachholen, was unmöglich ist. 

b. Ähnliche Schwindel gibt es auch in der deutschen oder US Verfassung, 
insbes. in der Verfassung der EU, die hier nicht konkret Thema sind: es 
besagt, dass die vorläufige Verfassung keine echte, bzw. gar keine ist, 
deswegen nicht nachgebessert werden kann, selbst wenn man das will. 

i. Aufgrund meiner Zuschriften versuchte der vormalige Präsident 
des Rechnungshofes zum Bundespräsident Kleistil im Konvent 
zu lösen, wurde aber von der „böhmischen Terrorherrschaft” im 
Namen der Realverfassung vereitelt und nachhaltig eingefroren. 
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ii. Mit der Aufnahme der Sozialpartnerschaft in die Verfassung, 
nachdem die österreichische Forschung diese als kriminelle Or-
ganisation enttarnt und überführt hatte, ist die böhmische Ter-
rorherrschaft in Österreich: zur „offenen Diktatur” übergangen. 

 
(2) Dass der nämliche Betrug in der Verfassung um die Verfassung für die Ewigkeit 
bestimmt ist, war spätestens mit der unkorrigierte Übernahme der PseudoVerfassung 
der Ersten Republik durch die Zweite Republik durch die Wiederholungstat erwiesen, 
weil das jenes Zeitfenster war, wo die böhmische Terrorherrschaft hätte enden können. 
 
                          Wien 15. Feber 2015 
[22o-13m2] 
Betreff: Krimtataren 19m/13b < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214 [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13a) fortgesetzt habe die Kaisers neue Kleider an 
der österreichischen Verfassung insofern ausschmücken, als die um einen Kopf kürzer 
gemachte Verfassung, deren Umfunktionierung durch die Nazi, von und für das Ver-
brechen, so gut bemäntlt habe, dass die weisungsfreien Behörden frei von Schuld seien. 
 

1. Es gilt, dass jede Rechtsverletzung unmöglich nachgewiesen werden kann, wo 
keine Gesetze gelten, sodass es zB in Österreich unmöglich wäre etwa Rechts-
verletzung oder Menschenrechtsverletzung und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, nachzuweisen, weil sie nicht gelten, wir (davon) keinen Begriff haben. 

2. Also der Schluss ist folglich zwingend, dass wir nicht wissen was wir tun, und 
unsere globale Unwissenheit, die über ein Reich regiert, wo die Sonne nie un-
tergeht, muss uns für alle Ewigkeit von jeder Schuld freisprechen, die Agnosis 
des Bundespräsidenten ist Zeuge, weil die absolute Null-Ahnung ewig währte. 

a. Vergeblich opponiert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, 
übernommen und bestätigt vom österreichischen VfGH, wonach wei-
sungsfreie Behörden Gerichte wären, aber deren Mindestvoraussetzun-
gen nicht erfüllten; es gelte die Weisung, sich weisungsfrei zu gerieren. 

b. Nach dem vom österreichischen Verfassungsgericht (VfGH) bestätigten 
Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind alle wei-
sungsfreien Behörden, wie Kammern, Säulen der Sozialpartner, nicht 
einfach ‚nur‘ verfassungswidrig sondern absolut unvereinbar; kriminell. 

i. Seitdem ist das Terrorsystem der austroböhmischen Sozialpart-
ner damit beschäftigt die weisungsfreie Behörden, wie den Un-
abhängigen Verwaltungssenat, wo ich das (mit Rechtsmittel) be-
antragte und dem so stattgegeben ward, die Etikette zu fälschen. 

ii. Es ist rechtsüblich, bei einem Erfolg eines Rechtsmittels gegen 
den Terror, was die Ausnahme ist, welche die Regel bestätigt, 
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den bisherigten überführten Terror-Spion des böhmischen Ter-
rors, je durch einen noch radikaleleren Terror-Spion zu ersetzen. 

 
(2) Die aufrechte Terrorherrschaft der Tschechoslowaken in der Sozialpartnershaft als 
Tarnung ist daran ablesbar, dass so lange der Terror asboslut herrscht, nichts von Terror 
zu hören und sehen ist, und nach der Totenstille in Österreich über die Terrorherrschaft 
der in die Verfassung gefälschten Sozialpartner zu urteilen, der Böhmenterror total sei. 
 
                          Wien 15. Feber 2015 
[22o-13m3] 
Betreff: Krimtataren 19m/13c < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214 [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13b) fortgesetzt zitiere ich die Fortsetzung meines 
Buches gegen Völkermord und ethnische Säuberung bzw. der diesbezüglichzen For-
schung in meiner Doktorarbeit, wo ich u. a. die Kritik der „Sozialpartnerschaft als die 
Tarnung der Terrorherrschaft und der organisierten Kriminalität” weiter entfaltet habe. 
 

1. Die Sozialpartnerschaft hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Besat-
zung und damit gegen die (Transparenz der) Demokratie gebildet, und war das 
Instrument der Vereitelung der von den Besatzern geforderten Entnazifizie-
rung, zeigt faschistiode Tendenzen, und tradiert die faschistioden Strukturen. 

2. Die Zweite Republik hat mit der Übernahme der Pseudo-Verfassung der Ersten 
Republik nicht nur die Fehler im Ansatz übernommen, wo die unvollendete 
Verfassung durch die heimtückisch darin verborgen konservierten Mängel um 
die Verfassung betrügt sondern die resultierende – faschistiode – Entwicklung. 

a. Allerdings wurde diesmal nicht die Entwicklung zum Faschismus hin 
abgewartet, sondern der (Krypto)Faschismus institutionell mit der So-
zialpartnerschaft als Tarnung vorweggenommen, die (nach Hugo Por-
tisch), aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips ein Einparteiensystem sei. 

b. Die Fortsetzung des Ständestaates mit einem demokratischen Zucker-
guss ist einerseits Kryptofaschismus und birgt andererseits auch die Än-
derungen der Nazi zur Instrumentalisierung des Staates für die Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, worin die Panlsawen die Nazi ersetzten. 

i. Bereits 1952 verurteilte der Verfassungsgerichtshof die Sozial-
partnerschaft als verfassungswidrig, woraufhin die Sozialpart-
nerschaft in den Untergrund ging hat bis heute keine Postadresse 
in Österreich und regiert so durch Umgehung des Rechtsstaates. 

ii. Inzwischen unterwanderte die Sozialpartnerschaft als kryptofa-
schistisches Einparteiensystem Justiz und Verwaltung sodass sie 
sich vor der Nase des VfGH in die Verfassung fälschte und in 
der Verfassung stehe, dass die Verfassung verfassungwidrig sei. 
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(2) Nachdem der VfGH das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
(EHMR) bestätigte, wonach die weisungsfreien Behörden mehr als verfassungswidrig 
seien, ist mit diesem präjudiziellen Gerichtsurteil höchster Instanz erwiesen, dass die 
Forderung der Staatsanwaltschaft nach „Weisungsfreiheit” der Terrorrherrschaft diene.  
 
                          Wien 17. Feber 2015 
[22o-13m4] 
Betreff: Krimtataren 19m/13d < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214 [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13c) von vorgestern fortgesetzt wäre mein Antrag 
auf die Umwandlung des unabhängigen Verwaltungssenates in Verwaltungsgericht als 
repräsentatives Beispiel des in österreich tschechoslowakisch dominierten, rassistisch-
en Terrors der Panslawen dahin zu ergänzen, dass ich mich dort erfolgreich beschwerte. 
 

1. In der „Unendlichen Geschichte” der Serie rassistischer Übergriffe der Pansla-
wen, diesmal offen auf den Verlag, wo meine Kritik am Völkermord und eth-
nische Säuberung, bzw. die systematische Fälschung der Geschichte, durch 
Panslawen kritisierte ist diese Etappe in beide Richtungen in der Zeit verkettet. 

2. Der Verlag ist während einer früheren Pensionsklage mit Hilfe der nicht kor-
rupten Teile des AMS und MA 40 so gegen Terrorangriffe der auch dort be-
kämpften Panslawen von den korrupten Teilen der PVA aus entstanden, dass 
trotz Dominanz des Terrors bei Behörden die Etappensiege dokumentiert sind. 

a. In mindestens 3 dokumentierten Fällen intervenierte die vom Terror un-
terwanderte PVA beim auch unterwanderten AMS und 2 beim MA40, 
wo nicht korrupte Teile die Kreditschädigung und Gefährdung meiner 
Existenz durch Fälschungen vom AMS überführt und abgewehrt wurde. 

b. Nachdem nicht korrupte Teile des AMS Terrorangriffe der korrupten 
Teile der PVA mit Fälschungen, jeweils abwehrte und mir die Beweise 
füras ASG aushändigte, widerholte sich das Gleich beim MA 40, das 
schon früher beim AMS eingebunden und präjdudizell verpflichtet war. 

i. Leider muss ich diese Terrorserie beim AMS und MA40 als be-
kannt voraussetzen, trotz deren Unzugänglichkekit durch fortge-
setzte Fälschungen, worin trotz 3 Präjudizen beim AMS, beim 
MA 40 mehrmals die gleichen Fälschungen, wiederholt wurden. 

ii. Mein Beweis gegen Fälschungen der Rassisten bei der Präsiden-
tin des UVS war an ihre Stellvertreterin abgetreten, die sich of-
fen zum rassistischen Terror bekannte, so dass ich mich bei der 
Präsidentin (erfolgreich); gegen ihre Stellvertreterin beschwerte. 

 
(2) Der Stand der Unterwanderung durch den Terror beim MA40 spiegelt sich darin, 
dass die – positive – Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates (UVS) so 
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sobotiert wurde, dass der UVS die gleiche Entscheidung 4-5Mal wiederholen musste, 
worin mein Einwand gegen die „Verfassungswidrigkeit” des Senats, zur Geltung kam. 
 

1. Meine Einwände gegen die sogenannten weisungsfreien Behörden sind zahl-
reich und oft besser dokumentiert, weil ich auch die Entwicklung der Fachlite-
ratur kommentierte, wonach die unüberbrückbare Differenz zwischen der Lehre 
und Rechtsprechung sich erweitert, von den Tätern weiterhin vergrößert wurde. 

2. Die „Lehre” hat in der Fachliteratur festgtestellt, dass mit der Bestätigung des 
Europäischen Menschenrechstgerichtshofes (EGMR) durch das Verfassungs-
gericht (VfGH) innerhalb den rechtslichen Rahmen zwingend der Fortgang, in 
Richtung, ersatzlose Streichung aller weisungsfreien Instanzen, vorgegeben ist. 

a. Stattdessen ist in der Praxis das vom VfGH entlarvte Terrorsystem der 
Rassisten gegen die Verfassung durch neue unabhängige Instanzen 
sogar erweitert worden, wie das jüngere Datum des Unabhingigen Ver-
waltungssenats (UVS) zeigt, oder „weisungsfreien” Staatsanwaltschaft. 

b. Aus methodischen Gründen sind die neueren unabhängigen Behörden 
gegen die Verfassung von Bedeutung, wie das Büro für interne Revision 
der Polizei, mit Weisung zur Weisungsfreiheit, und deren „beschlosse-
ne” Auflösung durch den Innenminister wegen „Unregelmäßigkeiten”. 

i. Die zitierte Fachliterautur erwähnt als selbstverständlich beiläu-
fig, dass die in einem repräsentativen Fall von der festgestellten 
Verfassungswidrigkeit alle früheren „Einrichtungen” dieser Art 
wie Kammern betroffen sind, übergeht aber, dass das „alle” sind. 

ii. Es ist, so könnte man meinen, noch nicht erforscht oder undurch-
sichtig, dass das System so sehr mit solchen weisungsfreien Be-
hörden verflochten ist, dass es für Korrektur nicht zugänglich 
wäre; das System (wie ein Kartenhaus) in sich zusammenbräche. 

1. Grob vereinfacht ausgedrückt kann der rassistische Ter-
ror mit einem Handstreich beseitigt werden, wenn des-
sen Machtapparat, das sind weisungsfreie Behörden, ab-
geschafft wird, das würde aber Kopf und Kragen kosten. 

2. Die Situation ist wie Erklärung des Zweifronten-Krieges 
gegen den Terror durch die USA nach dem 11. 9. 2011, 
„heiß” mit Militärs und „kalt” an den Finanzmärkten als 
Haptfront, worauf die Kapitulation vor dem Terror folgt. 

 
(3) Es wurde auch in Buchform publiziert, dass der erklärte Krieg gegen den Terror an 
den Finanzmärketen 2001 scheiterte, und die Krise 2008 sozusagen die Tributzahlung 
an den Terror war, bzw. ist, weil die Finanzmärkte, zumindest zu einem Drittel (so tief 
mit der Finanz), verflochten ist, dass die Bekämfung den Totalverlust bedingen würde. 
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1. Mit anderen Worten waren die Militärmanöver im Irak nur mehr theatralische 
Darbieteungen, nachdem die USA auf der Hauptfront offen kapituliert und das 
auch publiziert bzw. offen eingestanden hatten, und nur mehr durch die Folge-
Krise 2008, die Tributzahlungen an den Terror zu tarnen/verschleiern suchten. 

2. In Österreich ist hat Verflechtung des Instrumentariums der rassistischen Ter-
rorherrschaft der Panslawen nicht nur höhere Prozentsätze sondern ist gleich-
sam konstitutionelle Grundlage, indem (nach dem Ersten Weltkrieg) die terror-
istische Untergrundarmee mit Völkermordauftrag die PseudoRepublik ausrief. 

 
(4) Zusammenfassend wiederhole ich, dass das Thema anspruchsvoller ist, als das hier 
als Nebenthema adäquat abgehandelt wäre, aber die aktuelle Realisierung der 
verdeckten Weisungsfreiheit der StA enthüllt und beweist die feindliche Übernahme 
der Justiz & Verwaltung offen mit Terrorabsicht gegen die österreichiche Verfassung. 
 
                          Wien 18. Feber 2015 
[22o-13m5] 
Betreff: Krimtataren 19m/13e < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214 [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13d) von gestern fortgesetzt kann kommentierend 
ergänzt werden, dass ich beim Unabhängigen Verwaltungssenat3246 (UVS) in Sachen 

                                                 
3246 Wikipedia: Unabhängiger Verwaltungssenat, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2017 
um 22:06 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngiger_Verwaltungssenat 
>: „Die Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS) in Österreich waren in den Bundesländern auf 
Grundlage des (mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft getretenen) Art. 129a des Bundes-
Verfassungsgesetzes (B-VG) eingerichtete Behöden, denen die Kontrolle der Verwaltungstätigkeit 
zukam. […] 
Die Senate wurden durch eine Verfassungsänderung im Jahr 1988 und 
entsprechende Landesgesetze eingerichtet. Die Unabhängigen Verwaltungssenate nahmen ihre 
Tätigkeit mit 1. Jänner 1991 auf. Die Einführung der UVS war erforderlich, weil die Art. 5 und 6 
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt waren. So 
konnte eine Verwaltungsstrafbehörde auch Freiheitsstrafen verhängen, ohne dass eine umfassende 
Nachprüfung der Entscheidung durch eine gerichtliche Instanz vorgesehen war. Die Straferkenntnisse 
konnten nämlich nur durch Berufung an die übergeordnete Verwaltungsbehörde angefochten werden. 
Die im Bundes-Verfassungsgesetz vorgesehene Möglichkeit, den in oberster Instanz ergangenen 
Bescheid einer Verwaltungsbehörde beim Verwaltungsgerichtshof und 
beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde zu führen, reichte zur Umsetzung der Vorgaben der 
Europäischen Menschenrechtskonvention nicht aus, da diese Gerichte etwa die Tatsachenfeststellung 
der Verwaltungsstrafbehörde nicht überprüfen konnten. 
Mit der Gründung der Unabhängigen Verwaltungssenate sollte dieses Problem behoben werden: in 
Verwaltungsstrafsachen (und in anderen durch Gesetz in die Zuständigkeit der Unabhängigen 
Verwaltungssenate verwiesenen Angelegenheiten) war eine Berufung an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat möglich, der einerseits eine gerichtsähnliche Unabhängigkeit aufwies, und 
andererseits (anders als Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof) zur umfassenden Nachprüfung des 
Bescheids berechtigt war. […] 
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Verlag als Rechtmittelvorbringen einwandte dass das Systemdelikt ist, als Teil der Se-
rie von Terror (Mobbing); wegen meinen Büchern gegen Völkermord und Rassismus. 
 

1. Einziges Beweisthema war ein Gerichtsverfahren bem BG Hernals, das als Be-
weis gefälscht (zitiert) wurde, und daneben die eigegenen Fälschungen des MA 
40, die das fingierte Gerichtsverfahren verursacht haben, und fortgesetzte 
Fälschungen, teils um (fortgesetztes Mobbing und Fälschungen) zu vertuschen. 

2. Dabei aus dem methodischen Gesichtspunkt unvermeidlich, dass bereits als 
Fälschungen enttarnten und verurteilten Rechtsakte oder Urkunden einerseits 
in den bisherigen Fälschungen wiederholt wurden mit zusätzllicher Fälschung, 
dazu die Wiederholungen (der früheren Fälschungen) mit neuen Fälschungen. 

a. Aus als auf Veranalssungs der Präsidentin des UVS gegen die Vizeprä-
sidentin der UVS wegen rassistischen Terror (Mobbing) die Fälschung-
en der Rassisten, respektive Fälschungen bei Gericht und MA 40, ver-
urteilt waren, wiederholte die Erste Instanz alle verurteilten Terrorakte. 

b. Nachdem der neuerlich angerufene UVS neuerlich die Wiederholungen 
der Terrorakte verurteilt hatte, wiederholte der Rassismus wieder alle 
jene Terrorakte, jeweils mit neuen Variationen und neuen Fälschungen, 
sodass (bei der 5. Wiederholung) der UVS zunehmend abgestumft war. 

i. Auch das zitierte Gerichtsverfahren, dass um 2007 und 2012 mit 
neuen Fälschungen aktiviert und wiederholt wurde, ist schon 
2002 auf Veranlassung des Präsidenten des OGH so verurteilt 
worden, dass die Wiederholungen die Revision des OGH waren. 

ii. Der Präsident des OGH ist auch im Fall Kampusch bekannt, weil 
er ähnliche (schlimmere) Vorwürfe gegen die Justiz erhob als 
ich und dafür mit fingierten Strafverfahren verfolgt wird, so wie 
der Richter, Präsidentschaftskandidat der Grünen, der aufmukte. 

1. Als mich die OStA zum Haidinger schikcte, verhinderte 
die neue Geheimpolizei von Polli und Strasser, dass ich 
mit ihm reden konnte, ich bekam Hausverbot, und als ich 
(deswegen) beim Polli ein Termin hatte, war er gefeuert. 

2. Mich rief ein bekannter Geheimpolizist von der überge-
ordneten Einheit an, der sagte, dass ich nicht (mehr) zu 
Polli gehen soll weil er ihn schon „hat”. Der Polizeichef 
warf Polli Spionage für zumindest einen Terrorstaat vor. 

 

                                                 
Die Mitglieder der UVS waren keine Richter, sondern von den Landesregierungen (zum Teil auf Zeit) 
ernannte Beamte mit richterlichen Aufgaben. 
Aufgrund der im Jahr 2012 beschlossenen Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wurden mit 1. 
Jänner 2014 die Unabhängigen Verwaltungssenate aufgelöst und durch 
die Landesverwaltungsgerichte ersetzt.“ 
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(2) Den Haidinger hat um 2006 der Polizeichef Buxbaum in Sachen libyscher Terror 
in meinen Fall bestellt, veranlasst durch die OStA, aber der LOStA zu der Feststellung 
des Rechtsschutzbeauftragten, dass die 2002 verurteilten Menschenrechtsverletzungen 
2005/2007 wiederholt werden, zynisch erklärte, dass er diese offen wiederholen werde. 
 

1. Die hier aufgrund der größeren Publizitität ausgewählten Kostproben sollten 
nicht darüber hinweggtäuschen, dass nicht in den Medien bekannte Fälle für die 
rechtliche Beurteilung die besseren sind, und jeweils nur die Spitze eines Eis-
bergs, die auf ein Vielfaches an Terrorakten (an Dunkelziffer) schließen lassen. 

2. Bevor mir die korrekten Mitarbeiter beim AMS bei der Pensionsklage zu Hilfe 
kamen, war vorher das AMS von den Terroristen unterwandert, die mit Fäl-
schungen eine von der AK erwirkte Entscheidung des VwGH fälschten, und 
der ÖGB musste viermal die Etscheidung wiederholen so wie dann beim UVS. 

a. Auch wenn von der Flut, um nicht zu sagen Tsunami, der Fälschungen, 
die alles wie eine Schlammlawine unter sich begraben, meine Angaben 
nur mit einer Mühe, wenn überhaupt, rekonstruierbar sind, außer mit 
Hilfe meiner Unterlagen, ist die Sperrfeuer der Terrorakte dokumentiert. 

b. So wie man in höher entwickelten (Rechts)Systemen meint, auf die To-
desstrafe verzeichten zu können, so werden im Osten missliebige Jour-
nalisten und Buchautoren (Regimekritiker) reihenweise getötet, so wer-
den im Westen Kritiker mit gerichtlichen Schikanen mundtot gemacht. 

 
(3) Aus dem aktuellen Anlass wiederhole ich, dass seinerzeit meine vom Ministerium 
zuerkannte Förderung meines Buches gegen Völkermord und Rassismus ist vom da-
maligen panslawischen Minister Busek (der sich bis heute selbst fördert(e)) deliktisch 
vereitelt worden was Minister Scholten und Einem ihm „bescheidmäßig” nachwiesen. 
 

1. Dazu parallel hatte auf Veranlassung von Bundespräsident Kleistil hat der da-
malige Außenminister Schüssel (beide Günstlinge von Busek) ebenfalls be-
scheidmäßig ausgefertigt dass mein Buch den vom Busek abgesprochenen 
Kriterien entspricht, und mein Buch die außenpolitische Linie der Republik sei. 

2. In dem Buch habe ich einerseits an Fallbeispielen wie Völkermod im Tausch 
gegen Landraub von und für Böhmen aufgezeigt, und andererseits nachgewie-
sen, dass diese Art Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Unterwande-
rung und Fälschung der deutschsprachigen Gerichtsforschung legitimiert sind. 

a. Es begab sich, dass (parallel zu meiner Pensionsklage) im ursächlichen 
Verfahren beim ASG für die zitierte präjudizielle Entscheidung 2002 
auf Veranlassung des OGH-Präsidenten (als Rechtshilfeinstanz) der jet-
zige Vizekanzler als Beisitzer/Richter des ASG; Urheber des Terrors ist. 



 1972   
 

b. Es begab sich, dass in den Wiederholungen der 2002 verurteilten Delik-
te 2005/2007 bis ca. 2011/2011 und dann wieder, alle Seiten die nämli-
che Entscheidung aus dem Jahr 2002 jeweils als präjudiziell zitierten da 
die Gegenseite diese vom OGH bestätigte Entscheidung revidieren will. 

 
(4) Vom verstorbenen Rektor der UNI (Prof. Ebenbauer) habe ich den methodischen 
Ansatz, denn ich antragen möchte, das ich ihm in einem erfolgreichen Disziplinarver-
fahren eine Vollmacht für meine Akte im Ministerium gab, woraufhin er die Ausglie-
derung der UNI betrieb. Die Vollmacht möge für das österreichische Parlament gelten. 
 
                          Wien 19. Feber 2015 
[22o-13m6] 
Betreff: Krimtataren 19m/13f < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214[…] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13e) von gestern fortgesetzt kann ein Fallbeispiel 
unter Unzähligen, als – in mehrfacher Hinsicht – representativ, herausgegriffen werden 
weil das mich nur als „einen unter unzähligen Opfer“ betrifft und darunter auch Polit-
proprominenz gibt die ebenfalls pausch-und-bogen mit verraten und verkauft wurden. 
 

1. Inmitten den damals laufenden Turbulenzen, wo das hier schon die ganze Zeit 
eingewendet habe, deckte ein Gericht in der Schweiz auf, dass die Gerichte in 
Österreich einen schwunghaften Handel mit Gerichtsunterlagen so betreiben, 
dass – laut Profil – ein repräsdentativer Teil davon bestellte Fälschungen sind. 

2. Es wurden sowohl die Produzenten (Gerichte) wie auch die Abnehmer, wie Si-
cherheitsfirmen und Inkassobüros bzw. deren Anwälte usw., von dem schwei-
zer Gericht aufgedeckt und abgeurteilt und dann andie österreichischen Gerich-
te übertragen die alles vertuschten und genauso weitermachen wie bisher. 

a. Das schweizer Gericht hat bereits Millionen Fälschungen, wo die Ori-
ginale nur Beiwerk waren und auch zu den bestellten Fälschungen zu 
zählen sind, so aufgedeckt/abgeurteilt, dass nach Art und Umfang zwin-
gend ein Vielfaches an weiteren Vorfällen vorausgesetzt werden muss. 

b. Die mit beteiligten Medien, die ebenfalls Fälschungen bei Gericht be-
stellt haben, haben diese bereits verurteilten Millionen Fälschungen auf 
Hunderttausende, dann Zigtausende, Tausende und teils schließlich so-
gar auf Hunderte „herunterlizitiert”, wobei sie sich stets widersprachen. 

i. Es wurde schon in der Vorphase ohne jede wirkliche Erhebung, 
gefälscht und verlautbart, dass angeblich an diesen auf ver-
schwindend geringe Zahl heruntergefälschten Fälschungen kei-
ne Richter beteiligt seien was aber technisch ausgeschlossen ist. 

ii. Die größte Fälschungskandal konnte dadurch aus der Welt ge-
fälscht werden, dass schon vorher in Österreich eine Serie von 
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Fälschungen mit über 20 Beamten aber angeblich kleinere Zahl 
womit der neue Fall – fälschungsbedingt – gleichgesetzt wurde. 

 
(2) Dadurch allerdings, dass durch eine neue zusätzliche Fälschung, der Skandal-Fall 
aus der Schweiz mit einem Fall aus Österreich gleichgesetzt, bzw. vertauscht wurde, 
aber das technisch unmöglich war, musste in dem Schweizer Fall alles so unterlassen 
werden, dass die Millionen Fälschungen (nach wie vor ungehindert!) entgeltlich laufen.  
 
                          Wien 20. Feber 2015 
[22o-13m7] 
Betreff: Krimtataren 19m/13g < http://www.stagirit.at/Boehmen21m.pdf > S. 214-[...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13f) von gestern fortgesetzt habe ich aus dem 
aktuellen Anlass meine früheren Anzeigen und gerichtlichen Eingaben auszugsweise 
(eklektisch-fallbezogen) zu zitieren, wonach Ex-Justizminster Broda die nicht entnazi-
fizierte Justiz zum terroristischen Machtapparat gegen Andersdenkende ausbaut hatte. 
 

1. Schon in den 80ern beginnend nach der sog. Kreisky-Broda-Ära hat die Fach-
literatur3247 das Potemkinsche Dorf bzw. Orwell-Staat hinter der pseudodemo-
kratischen Fassade aufzudecken angefangen, allerdings lässt die Aufarbeitung 
auf sich warten bzw. wird es stets mit Terrormethoden am Fortgang gehindert. 

2. Die Fachliteratur belegte trotz Terror, umso mehr stichhaltig, dass der damalige 
Justizminister Broda gegen den damaligen Innenminister Olah3248, der in seiner 

                                                 
3247 Vgl. Dickinger, Christian: Die Skandale der Republik, Wien 2001, S. 37 f, 56 ff., 70 ff, 87 ff, 90, 
92 ff, 96, 103 f, 135 ff, 137 f, 140 ff, Prettenebner, Hans: Der Fall Lucona, Wien 1988: S. 468 ff; 
Dreßen, Willi. Euthanasie, in: Benz, Wolfgang, Hrsg.: Legenden, Lügen, Vorurteile, Ein Wörterbuch 
zur Zeitgeschichte, München 1992, S. 77 ff; Wailand, Georg: Wer regiert Österreich? Hamburg 1983, 
S. 35 f, 46, 66, 62 ff, 65 ff; Karl Öllinger, Karl / Kogler, Werner, Hrsg.: Die Klima Connection 
Freundschaft, Chronik eines Skandales, Wien 1999, S. 8, 11, 13 ff, 18 ff; Fuchs, Manfred: Der 
österreichische Geheimdienst, Das zweitälteste Gewerbe der Welt, Wien 1994, S. 123, 141, 143 ff, 148 
ff, 150 ff, 178 ff, 181 ff, 185 ff, 189 ff, 192 ff. 
3248 Foco, Gabriel: Requiem, Beschwerde an den EGMR, Wien 2012, S. 210 ff, in: < 
http://www.digiverlag.at/EGMR-7w.pdf >: „In Österreich wird – so u. a. nach Bacher – die DDR 
insofern überboten, als hier hinter einer demokratischen Fassade als Potemkinsches Dorf der Orwell-
Staat noch nach dem Zusammenbruch des Ostblocks weiter fortbestehe. 

- Gerd Bacher618 war als Journalist eines der Exponenten im sog. Zeitungskrieg619 
zwischen den damals größten Zeitungen Kurier und Die Presse, und nachdem er als 
Journalist verlor, ist er noch zusätzlich zum Justizopfer gemacht worden. Aufgedeckt 
wurden die korrupten Machenschaften der Justiz nachträglich in Zusammenhang mit 
dem Fall Olah620, der als Chef der Gewerkschaft und Innenminister gegen 
Bespitzelung im Fernsehen auftrat und für Aufruhr sorgte. Er gründete übrigens im 
Umfeld des schon erwähnten Zeitungskrieges die nun auflagengrößte Kronen 
Zeitung, und das ist ihm zum Fallstrick geworden. Es ist inzwischen in einem Buch 
festgehalten worden, dass der damalige Justizminister Broda, gegen Innenminister 
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Olah, der in der gleichen Partei war, einen Vernichtungskrieg621 angefangen und 
erfolgreich ausgeführt hatte, wobei er bis heute bleibend die Justiz für den Terror so 
instrumentalisierte, dass damit bleibende Schäden für die Justiz insgesamt622 
entstanden, und die Justiz bis heute sich kaum mehr für etwas anderes als Terror 
eigne. Jener Buchautor, der aus zeithistorischen Quellen berichtet, dass 
Justizminister Broda damals gegen Innenminister Olah einen generalstabsmäßig 
organisierten Vernichtungskrieg mit seinen Genossen beschlossen und ausgeführt 
hatte, es nicht bei diesem einem Fall bewenden ließ, sondern ist die nämliche 
generalstabsmäßige Vernichtung durch die Justiz (!) zu einem System ausgebaut 
wurde, so ähnlich wie in allen anderen diktatorischen Staaten. 

- Erst der vorige Parteichef und Bundeskanzler Gusenbauer623 hatte sich, als er zum 
Parteichef ernannt wurde, von der sog. Broda-Justiz distanziert, und erklärt, dass die 
Partei da nicht mehr mitmache (es gab parteiintern Proteste, und die Aussendung 
wurde dann revidiert, aber im Original hat sich Gusenbauer klar von Broda 
distanziert)624 . Der Bundespräsident hatte dem Olah ein Ehrenzeichen der Republik 
verliehen625, bevor Olah mit 101 Jahren heuer starb. Die schon zitierte Einsetzung 
einer Ombudsstelle der Justiz, durch die vorige Justizministerin wogegen die 
Korruption in der Justiz protestierte und auch die Institution bis heute sabotiere, oder 
die Errichtung einer Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, stehen in einem ursächlichen 
Zusammenhang der zitierten Erklärung des Kanzler, wonach er sich von der Broda-
Justiz distanziere. Damit steht auch in Zusammenhang, dass die Justizministerin, die 
das unter diesem Kanzler bewirkt hatte, sich enttäuscht zeigte, dass das alles nicht so 
gelang, wie es hätte sollen, weil die Koalition um Kompromissen gerungen hatte und 
zu Konzessionen gezwungen war. Man könnte also meinen, dass zwar gewisse 
Ansätze zur Bekämpfung der Korruption vorhanden wären, wenn diese nicht 
sabotiert wären, oder der Klimawandel einen günstigeren Wind beschert hätte, und 
man kann in Sachen Korruptionsbekämpfung feststellen, dass die Rechtslage nicht 
ausgereift sei, wenn schon die Bemühungen nicht gescheitert wären. 

Es gibt also auch prominente Journalisten, die zwar analog dem UNO Sonderberichterstatter (Dr. 
Nowak) in Österreich und als Österreicher sich nicht leisten können, die Missstände zu beanstanden, 
aber im Ausland oder in ihrer Eigenschaft als im Ausland lebende Exilösterreicher, immer wieder sich 
zu Wort melden und die Missstände626, aber auch Menschenrechtsverletzungen so beanstanden, wie 
sie sich das als Österreicher in Österreich nicht leisten können, ohne ihre Existenz zu gefährden. Gerd 
Bacher war, nachdem er den Zeitungskrieg verlor und dann noch zum Justizopfer gemacht wurde, 17 
Jahre lang im Exil und hatte dort, analog dem UNO Sonderberichterstatter Dr. Nowak in 
Menschenrechtsfragen, zu Fragen der Meinungsfreiheit und Zensur, bzw. zu dem Meinungsterror in 
Österreich, vom Ausland aus, oder zwar in Österreich, aber als Exilösterreicher, Stellung genommen. 
Bezeichnend ist, dass er aufgrund seiner scharfen Kritik des Meinungsterrors in Österreich dann 
sozusagen begnadigt und zum Chef des ORF gemacht wurde, wo er zwar zur Zufriedenheit aller tätig 
war, aber offenbar, weil man von ihm seitdem keine Kritik mehr an irgendwas hörte. Er hat allerdings 
seiner früher im Ausland als Exilösterreicher formulierten scharfen Kritik nichts zurückgenommen, 
auch wenn er das so in Österreich nicht mehr wiederholt oder fortgesetzt hat.“ 
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Funktion die kommunistisch vernetzten Spionageringe3249 der Panslawen auf-
deckte3250, und dagegen vorging, die Justiz für den Terror instrumentalisiert hat. 

a. Der Kommunist Broda aus Böhmen tarnte sich mit einem Parteibuch 
der SPÖ, funktionierte aber, beginnend mit dem Fall Olah, die Justiz zu 
einem stalinistischen Terror-Apparat um, unter Einbindung des nicht 
entnazifizierten Richterkaders die mit Nazikillern angereichert wurden. 

b. Damals haben sowohl Sowjets wie auch die USA (die zB den Dr. Tod 
aus Mauthausen als US-Doppelagent in Syrien versteckten), die Nazi-
Killer „angeworben” und gegeneinander eingesetzt, sodass die Integ-
rierung der Nazi-Massenmörder in die Justiz durchaus rechtsüblich war. 

 
(2) Die mit Parteibuchwirtschaft getarnte Spionageterror des Kalten Krieges war von 
Anfang an rassistisch/ethnisch determiniert (Broda aus Böhmen und Olah aus Ungarn), 

                                                 
3249 DER SPIEGEL 40/1964: Oh là là, 30.09.1964, in: < http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
46175577.html >: „Diesmal war die Strom-Sperre keine Kampfmaßnahme gegen den Arbeiterfeind. 
Wiens sozialistische Stadtwerke -Bedienstete protestierten gegen einen Beschluß der eigenen 
Parteiführung: gegen die Entlassung des Sozialisten Franz ("Ohlàlà") Olah, 54, aus dem Amt des 
Innenministers. 
1500 Streik-Genossen zogen in den Mittagsstunden des vorletzten Freitags zur sozialistischen 
Parteizentrale hinter dem Wiener Burgtheater. Sie riefen "Holt's den Dicken aussa" und schwenkten 
Spruchbänder "Wir wollen Olah". […] 
Der Fall Olah stürzte die straff geführte SPÖ - sie hat im Sieben-Millionen-Volk der Österreicher 700 
000 Mitglieder (SPD: 657 000) - in eine schwere innere Krise. […] 
Aus deutschen Konzentrationslagern 
- wo er zeitweise mit Kurt Schumacher inhaftiert war - kehrte Olah 1945 mit steifem Fuß und un-
österreichischem Arbeitseifer nach Wien zurück. 
Über Österreichs Grenzen drang der Name Olah erstmals 1950. Der damalige Obmann der Bau- und 
Holzarbeitergewerkschaft erstickte einen kommunistischen Putschversuch, der Ostösterreich in eine 
Volksdemokratie verwandeln sollte. Mit Schlägertrupps patriotischer Bauarbeiter jagte er die 
mitsowjetischen Waffen ausgerüsteten KP -Kommandos aus dem viergeteilten Wien. 
Kommunistische Volksfront-Anbiederungen hatte der Sozialist Olah schon im KZ zurückgewiesen: 
"Später würdet ihr uns aufhängen." […] 
Im Frühjahr 1963 ging Olah zum erstenmal ins alpenländische Kabinett. Der neue Innenminister Olah: 
"Ich bin nicht Minister geworden, damit alles beim alten bleibt." 
Es blieb nichts beim alten. Olah […] 
- beschuldigte in einem Fernseh-Interview die ihm unterstellte Staatspolizei, sie unterhalte eine 
Spitzelkartei über 70 000 Österreicher darunter auch eine Akte Franz Olah. […] 
Feinde Olahs in der Partei beauftragten insgeheim zwei Psychiater, den impulsiven Minister bei 
öffentlichen Auftritten zu beobachten. Vor wenigen Wochen legte Professor Hans Hoff, Leiter der 
Wiener Psychiatrisch-Neurologischen Universitätsklinik, Parteichef Pittermann ein Gutachten vor: 
Olah sei schizophren und für seine Handlungen nicht verantwortlich. 
Olah: "Das ist wahrer Stalinismus." […] 
Der gestürzte Minister erhielt Rückendeckung von alten Kollegen: Die Gewerkschaft der Bau- und 
Holzarbeiter (200 000 Mitglieder) stellte sich geschlossen hinter ihren einstigen Chef und stellte ihm 
sein altes Büro zur Verfügung.“ 
3250 Vgl. Dickinger: S. 37 f. 
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auch wenn nach einer Schulungsphase die demokratische Mehrheit der Nazi-Mörder 
heute abgelöst, und (schrittweise) vollständig mit Panslawen-Terroristen ersetzt wurde. 
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CIV. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER V  

 
                          Wien 22. Feber 2015 
[22o-13m8] 
Betreff: Krimtataren 19m/13h < http://www.stagirit.at/Boehmen21w.pdf > S. 305 [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13g) von vorgestern fortgesetzt konnte ich in einer 
Terrorpause der Versuchung nicht widersteht, ein angefangenes, aber (wegen Nach-
barschaftsterror) unter- bzw. abgebrochenes Thema wieder fortzusetze, und konnte 
trotz wiederholter Unterbrechungen (wegen Terror) einige Eckdaten zu Papier bringen. 
 

1. Es dürfte ein Durchbruch insofern beim Nachweis der Identität der Schwaben 
= Suebi = Swine(furt) = Schwan = Hatti bzw. Hethiter gelungen sein, dass mit 
den Zwischenergebnissen die internationale Forschung zum Beweis oder Wi-
derlegen der Identität der Schwaben mit Hethitern, eingeladen werden könnte. 

2. Als das Zwischenergebnis gilt, als gegen den vom Spionageterror des Kalten 
Krieges unterstützten Fälscherring so errungen, dass eine fälschungsfreie For-
schung nur gegen den internationalen Terror, falls überhaupt, denbar ist, womit 
aber die etablierte Ordnung, die sich selbst nicht schützen kann, überfordert ist. 

a. Es ist daher nicht nur sozusagen meine Schuldigkeit mitzuteilen, dass 
die Fälschungen gegen den Sperrfeuer des Terrors trotzdem bekämpft 
werden könnten, aber die etablierte Ordnung von dem nämlichen Terror 
so weit unterwandert und feindlich übernommen ist dass das Illusion ist. 

b. Mit anderen Worten bin ich schuldig, etablierten Regierungen mitzutei-
len, was sie sollten, aber voraussichtlich nicht können werden, weil sie 
Sklaven ihrer Abhängigkeiten sind, die sie nicht einmal merken, so dass 
sie einen Feind, den sie nicht einmal kennen, nicht bekämpften können. 

i. Eine angedachtes Lösungsmodell wäre, um zu zeigen, was über-
fordert, den Habsburg durch alle Parteien einstimmig für Bun-
despräsidentin zu nominieren, ihn natürlich begnadigen, und auf 
Lebzeiten zu wählen gekoppelt mit Änderungen der Verfassung. 

ii. Dabei ginge es nicht darum, was in Österreich Gut & Recht ist, 
sondern darum, dass die Feinde Österreichs alles logistisch auf 
die Karte setzten dass Habsburg zu liquidiren ist und mit der Re-
habilitierung von Habsburg, der Feinde Giftzahn gezogen wäre. 

 
Neu: S. 3-109; S. 110-149; S. 305-334; S. 347-360; S. 378; S. 392-395; S. 450-461; S. 
531-543; S. 855-867; S. 881f; S. 919f; S. 1133-1253; S. 1256-1289; S. 1455-1565. 
Alte: S. 3-109; S. 110-147; S. 214-228; S. 242-255; S. 273; S. 287-290; S. 345-356; S. 
426-438; S. 747-759; S. 773f; S. 811f; S. 1024-1143; S. 1146-1178; S. 1343-1455. 
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                          Wien 24. Feber 2015 
[22o-13m9] 
Betreff: Krimtataren 19m/13j < http://www.stagirit.at/Boehmen22b.pdf > S. 320 [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13i) von gestern musste ich trotz Terror fortsetzen 
und auch wieder so unterbrechen, dass ich das hier stichwortartig vorausschicke woran 
mich (auszuführen) der Terror erfolgreich gehindert hat bzw. noch fortgesetzt hindert: 
Mit dem Haus Oldenburg sind so gut wie alle nordischen Königreiche Schwanenland. 
 

3. Aus dem Stammesverband, wo aus Hessen = Hatti3251 später hervorging, haben 
sich 3 davon zu Sachsen zusammengeschlossen, und einer, offenbar, wie es 
heißt der Edelste, deren Land/Stammesgebiet auch Hamburg umfasste ist der 
Schwanenstamm – mit dem Schwan im Wappen – und hat Stormarn geheißen. 

                                                 
3251 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
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4. Dabei wird offenbar der frühere Stammesname3252 von der Landesnahme3253 
ersetzt und so überdeckt, dass man einige Mühe braucht, bis das als Herzstück 

                                                 
3252 Wikipedia: Schwangau, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2015 um 22:53 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwangau >: “So entstanden die Römersiedlung am Tegelberg mit 
einem heute konservierten Badehaus aus dem 2. Jahrhundert und die kleinen »villae 
rusticae« (Gutshöfe) bei Forggen. In den Jahren 284 bis 305 überrannten Germanenstämme mehrmals 
das Land und verließen es mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums – vermutlich friedlich – 
um 450. 
Die Alemannen besiedelten das Schwangauer Gebiet etwa um das Jahr 600 und bewirtschafteten es. 
Man vermutet, dass sie lechaufwärts zogen und dann in Schwangau zu roden begannen. Aus dieser 
Zeit sind bis heute noch ca. 130 Gräber am Nordrand von Schwangau erhalten. 
Mit Beginn der Christianisierung im 8. Jahrhundert fehlen dann in den Gräbern Grabbeigaben, so dass 
über den Verbleib der Alemannen nur gemutmaßt werden kann. In diese Zeit fällt die Gründung der 
Kirche in Waltenhofen im Jahre 746. Sie war die erste christliche Kirche rechts des Lechs und wurde 
von den Heiligen Magnus und Tosso erbaut. 
Die erste urkundliche Erwähnung von Schwangau als »Castrum Swangowe« erfolgte im Jahre 1090. 
Damit war die Doppelburg Vorder- und Hinterschwangau gemeint, auf dem Felsen des heutiges 
Schlosses Neuschwanstein. Sie war Eigentum Welfs des Älteren. Die welfischen Ministerialen (d. s. 
Verwalter im niedrigen Adelsstand), die Schwangauer, lebten auf diesem Schwanstein. Mit dem Tode 
Welfs VI. 1191 fällt das welfische Eigentum an Schwangau an die Staufer, 1268 an das Reich. […] 
Der Markgraf verkaufte die Herrschaft 1567 an Herzog Albrecht V. von Bayern. Dieser brachte auch 
die Ansprüche der Gläubiger Paumgartners an sich und wurde reichsrechtlich mit Hohenschwangau 
belehnt. 1604 erhielt dann Herzog Max I. von Bayern die Anwartschaft auf die mit Hohenschwangau 
verbundenen Reichslehen, Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern 1670 diese selbst.” 
3253 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=831&size=m 
>: „Wappen Stadt Schwaan 

 
Wappen der Stadt Schwaan im Landkreis Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern 
Abgesehen von der blauen Hintergrundfarbe ist das Wappen dem des Kreises Stormarn sehr ähnlich.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=832&size=l >: 
„Wappen Gemeinde Unterschwaningen 

 
Wappen der Gemeinde Unterschwaningen im Landkreis Ansbach in Bayern 
Der Schwan ist hier auch in kämpferischer Pose abgebildet, jedoch ohne Krone.“; 
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von Sachsen unter den historischen Sedimenten ausgegraben3254 wird kann man 
aber in der Heraldik neben dem Stammburg der Schwan der Landeswappen ist.  

                                                 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=833&size=m 
>: „Wappen Gemeinde Deuchelried 

 
Wappen der Gemeinde Deuchelried, 1972 nach Wangen eingemeindet, im Landkreis Ravensburg in 
Baden-Württemberg 
Hier ist der Schwan aufrecht stehend abgebildet, aber auch dem Stormarner Schwan sehr ähnlich“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=834&size=m 
>: „Wappen Main-Kinzig-Kreis 

 
Wappen des Main-Kinzig-Kreises in Hessen 
Hier ist ein aus der Schildmitte wachsender Schwan in Kampfstellung mit erhobenen Flügeln 
(Schwingen) abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=835&size=m 
>: „Wappen Ortsteil Nachterstedt 

 
Wappen des Ortsteils Nachterstedt der Stadt Seeland im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt 
Hier wird ein schwimmender Schwan mit erhobenem Gefieder abgebildet.“ 
3254 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?view=categories&mode=slideshow&size=m&cat_id=46&pic=836 
>: „Wappen Gemeinde Ammerthal 
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a. Es bedürte noch Wühlarbeit3255, die von dem Terror erfolgreich vereitelt 
wurde, um quer über die Jahrhunderte zu zeigen, dass das russische, 

                                                 
Wappen der Gemeinde Ammerthal im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern 
Hier wird oben auf silbernem Boden ein angreifender silberner Schwan abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=837&size=m 
>: „Wappen Stadt Neumünster 

 
Wappen der kreisfreien Stadt Neumünster in Schleswig-Holstein 
Hier ist ein weißer Schwan mit ausgebreiteten Flügeln auf rotem Schilde, dessen Hals eine goldene 
Krone umgibt abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=838&size=m 
>: „Wappen Feuerwehr Sasel 

 
Wappen der Freiwilligen Feuerwehr Sasel in Hamburg 
Hier wird unter dem alten Saseler Rathaus im zweiten Feld direkt Bezug zum Stormarner Wappen 
genommen. Sasel war bis 1937 Teil des Kreises Stormarn.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=839&size=m 
>: „Wappen Gemeinde Gattendorf 

 
Wappen der Gemeinde Gattendorf im Kreis Hof in Bayern 
Hier ist ein flugbereiter, golden gekrönter silberner Schwan mit goldenem Schnabel und goldenen 
Füßen abgebildet“; 
3255 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=840&size=m 
>: „Wappen Gemeinde Horgen 
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englische und die skandinavischen Herrscherhäuser3256 vom Schwanen-
land aus regiert waren, weil die Namen querfeldein verschoben wurden. 

                                                 

 
Wappen der Gemeinde Horgen im Bezirk Horgen im Kanton Zürich (Schweiz) 
Hier ist ein stehender silberner, goldbewehrter Schwan abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=841&size=m 
>: „Wappen Amt Krempermarsch 

 
Wappen des Amtes Krempermarsch im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein 
Hier ist ein schreitender, golden bewehrter silberner Schwan abgebildet“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=842&size=m 
>: „Wappen Bezirk Wandsbek 

 
Wappen des Bezirks Wandsbek in Hamburg 
Auf dem Wappen der ehemaligen Stormarner Kreishauptstadt (bis 1943) ist neben Hut, Stock und 
Tasche des Wandsbeker Bothen Matthias Claudius in der rechten Ecke das Stormarner Wappen 
abgebildet.“ 
3256 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=843&size=m 
>: „Wappen Haus Schleswig-Holstein 

 
Wappen des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 
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b. Die provisorisch auf S. 1632-1652 gesicherten Kostproben an Eckdaten 
lassen aber schon erahnen, dass das nördliche Schwanenland3257 mit 

                                                 
Unten links (vom Wappenträger aus gesehen) wird hier das Stormarner Wappentier abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=844&size=m 
>: „Wappen Stadtzunft Zürich 

 
Wappen der Stadtzunft Zürich im Kanton Zürich in der Schweiz 
Hier ist ein schreitender silberner Schwan mit gespreizten Flügeln, goldener Bewehrung und roter 
Zunge abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=921&size=m 
>: „Schwan mit Krone auf Kirchturm 

 
Der "Lutherschwan" mit weltlicher Krone auf dem Kirchturm der Lutherkirche in Leer. 
Hier ist ein sitzender/schwimmender Schwan mit Krone um den Hals zu sehen.“ 
3257 Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=923&size=m 
>: „Schwan mit Krone auf Münze 

 
Schwan mit Krone auf einer alten Münze 
Hier steht ein Schwan mit Krone um den Hals und erhobenen Flügeln auf einem Postament" 
Westfälische Auktions Gesellschaft“: 
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Hamburg in der Mitte nicht nur den Norden analog etwa Bayern im Sü-
den, mehr umfasste sondern sich östlich länderübergreifend ausbreitete. 

                                                 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pic=999&size=m 
>: „Wappen Kreis Steinfurt 

 
Wappen des Kreises Steinfurt in Nordrhein-Westfalen 
Hier ist ein schreitender roter Schwan auf gelbem Grund abgebildet.“; 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < : http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?view=categories&mode=show_category&id=46 >: 
Wikipedia: Gronau (Westf.), Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2015 um 01:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Gronau_(Westf.) >: “[…] 

[…]“; 
Wikipedia; Bentheim-Steinfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2014 um 16:57 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Bentheim-Steinfurt >: „[…] 

 
Wappen der Grafen und Fürsten zu Bentheim und Steinfurt nach 1589 

 
Wappen der Grafen und Fürsten zu Bentheim und Steinfurt nach 1589“ 
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i. Mit dem Nachweis von Norddeutschland als Schwanenland ist 
der Beweis3258 der Identität der Deutschen mit den Hethitern so-
weit erbracht dass zugleich der Nachweis der Richtigkeit der un-
garischen Etoymoligie stichhaltig ist, dass Hessen = Schwan sei. 

                                                 
3258 Wikipedia: Herrschaft Steinfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2015 um 16:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft_Steinfurt >: „[…] 

[…]  
Stammwappen derer von Steinfurt 
 

 
Siegel von Balduin von Steinfurt aus dem Jahr 1365“; 
Oswald, Ralf: Städteregion Aachen, abgerufen am 27. 3. 2015, in: < http://www.agfs-
nrw.de/mitglieder/staedteregion-aachen.html >: „[…] 

[…]“; 
Wikipedia: Kreis Stormarn, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2015 um 18:44 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Stormarn >: “Der Kreis Stormarn ist ein Kreis im Land 
Schleswig-Holstein. Er gehört zur Metropolregion Hamburg. 

 
Stormarn ist einer der sechs nördlichen Randkreise in Schleswig-Holstein, die zusammen mit den acht 
südlichen Randkreisen in Niedersachsen, den zwei östlichen Randkreisen in Mecklenburg-
Vorpommern und der Hansestadt Hamburg die Metropolregion Hamburg bilden.“; 
Wikipedia: Stormarn (Gau), Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2014 um 14:45 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Stormarn_(Gau) >: „Die Stormarner sind bereits in Schriften aus dem 
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ii. Im übrigen überlagert sich der Schwan, sei es im Wappen oder 
im Ortsnahmen, oder wie auch immer3259, mit den Franken, und 

                                                 
11. Jahrhundert wie der Hamburgische Kirchengeschichte des Adam von Bremen erwähnt, die in der 
Zeit der versuchten Besitznahme der Elbmündung durch Rom entstanden sind. Dort wird von den 
"Stormarni" als einem der sächsischen Stämme gesprochen.“; 
Wikipedia: Sachsen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2015 um 17:16 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen_(Volk) >: „Die Sachsen waren ein westgermanischer 
Völkerverband, der sich vermutlich im 3. Jahrhundert bildete und seit dem 4. Jahrhundert sicher belegt 
ist. Die Stämme der Chauken, Angrivarier und Cherusker, die sich zu den Sachsen 
zusammenschlossen, lebten im 1. Jahrhundert im Nordwesten des heutigen Deutschlands und im Osten 
der heutigen Niederlande (siehe Niedersächsisch). Seit der Merowingerzeit standen zumindest Teile 
der Sachsen immer wieder in einer losen Abhängigkeit zum Frankenreich, bis sie von Karl dem 
Großen endgültig unterworfen wurden.“; 
Wikipedia; Holstein, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2015 um 19:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Holstein >: „Die wohl erste schriftliche Erwähnung der namengebenden 
Holsteiner findet sich bei Adam von Bremen anno 1076: […] 
übersetzt: 

„Es gibt drei nordelbische Sachsenstämme: erstens die Dithmarschener; sie wohnen am 
Meere, und ihre Mutterkirche steht in Meldorf. Zweitens die Holsten: sie heißen nach den 
Holzungen, in deren Nähe sie sitzen; durch ihren Gau fließt die Stör; ihre Kirche ist 
Schenefeld. Der dritte und edelste Stamm heißt Stormarn, weil dieser Gau häufig von Stürmen 
der Unruhe ergriffen wird. In seiner Mitte erhebt die Mutterkirche Hammaburg ihr Haupt, die 
früher reich war an Männern und Waffen, ergiebig an Land und Früchten.“ […] 

Die historische Landschaft Holstein wird im Süden durch den Unterlauf der Elbe zwischen dem 
Stadtgebiet Hamburgs (das historisch zu Holstein-Stormarn zählt) und Brunsbüttel begrenzt. Von hier 
nach Norden folgt die Grenze zu Dithmarschen (frühere Bauernrepublik) und zum Landesteil 
Schleswig dem heutigen Nord-Ostsee-Kanal und der (teilweise mit dem Kanal zusammenfallenden) 
Eider sowie der Levensau. Die Städte Rendsburg und Kiel liegen direkt an der Eider-Levensau-Linie, 
zählen mit ihren historischen Stadtteilen aber noch zu Holstein. Von Kiel bis Lübeck reicht Holstein an 
die Ostsee, jedoch gehört die Insel Fehmarn, durch einen zwei Kilometer breiten Sund vom 
ostholsteinischen Festland getrennt, historisch zu Schleswig. Das Herzogtum Lauenburg zählt 
ebenfalls nicht zur Landschaft Holstein, deren Südostgrenze, der heutigen Kreisgrenze Stormarn-
Lauenburg entsprechend, in unregelmäßiger Linie von Lübeck zur Mündung des Grenzflusses Bille in 
die Elbe nahe der Hamburger Innenstadt verläuft. Politisch gehörten die heutige Hansestadt Lübeck 
und bis Eutin angrenzende Landstriche jahrhundertelang nicht zum Herzogtum Holstein.“ 
3259 Wikipedia: Askanier, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2017 um 09:38 Uhr bearbeitet, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Askanier >: „Die Askanier sind ein deutsches Uradelsgeschlecht, das 
zum ältesten regierenden Hochadel zählte und dem eine besondere Bedeutung für die Lan-
desgeschichte der heutigen deutschen Länder Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-
Anhalt zukommt. Die Familiengeschichte beginnt mit Adalbert von Ballenstedt und Esico von 
Ballenstedt. Graf Esico gilt als der erste historisch nachweisbare Askanier und wurde im 11. 
Jahrhundert genannt. Das Geschlecht wird alternativ auch als Haus Anhalt bezeichnet, da es seit 
der Neuzeitausschließlich von Vertretern des anhaltischen Zweigs repräsentiert wird. Aufgrund 
der Novemberrevolution im Jahr 1918 erklärte Prinzregent Aribert von Anhalt stellvertretend für den 
minderjährigen Herzog Joachim Ernst für die Askanier den Thronverzicht im Herzogtum Anhalt.“; 
Wikipeida: Stammesherzogtum Sachsen, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2015 um 18:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Stammesherzogtum_Sachsen >: „Das Stammesherzogtum 
Sachsen, auch Altsachsen genannt, war ein frühmittelalterliches Herzogtum zwischen Niederrhein und 
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schon zum beginnenden Mittelalter wollten jene mit Schwan im 
Wappen ihre Abstammung von Lohengrin nachgewiesen haben. 

 
Neu: S. 3-111; S. 112-149; S. 305-340; S. 353-366; S. 384; S. 402-405; S. 460-471; S. 
541-553; S. 868-880; S. 894f; S. 936f; S. 1150-1271; S. 1274-1307; S. 1476-1586. 
Alte: S. 3-109; S. 110-149; S. 305-340; S. 353-366; S. 384; S. 398-401; S. 456-467; S. 
537-549; S. 861-873; S. 887f; S. 925f; S. 1139-1259; S. 1262-1295; S. 1461-1571. 
 

                                                 
Unterelbe. Es entstand aus dem Siedlungsgebiet der Sachsen, das zwischen 772 und 804 etappenweise 
durch Karl den Großen erobert und in das Fränkische Reich eingegliedert wurde. 
Das Kerngebiet des Herzogtums umfasste links von Elbe und Saale das heutige Niedersachsen und 
Bremen, die Landesteile Westfalen und Lippe des heutigen NRW und den westlichen Teil Sachsen-
Anhalts. Es teilte sich (von Westen nach Osten) in Westfalen (Westfalia), Engern (Angaria) und 
Ostfalen (Ostfalia). Rechts der Elbe umfasste es im Norden Nordalbingien (Dithmarschen, Holstein 
und Stormarn), im Nordosten kamen unter Heinrich dem Löwen kurzzeitig Teile des heutigen 
Mecklenburg hinzu. [...] 
Widukind von Corvey berichtet, dass der sächsische Stamm in drei große Teilstämme aufgeteilt war, 
nämlich die Ostsachsen bzw. Ostfalen, die Engern und die Westfalen. Diese Dreiteilung wird dadurch 
bestätigt, dass nach den Reichsannalen die Teilstämme unter ihrem jeweiligen Heerführer separate 
Vereinbarungen trafen.“; 
Wikipedia: Schwabengau, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2015 um 13:04 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Schwabengau >: “Der Schwabengau oder Suebengau war eine 
mittelalterliche Gaugrafschaft im heutigen Sachsen-Anhalt. Er erstreckte sich östlich von Quedlinburg 
bis an die Saale, war also gesondert vom südwestdeutschen Herzogtum Schwaben. Der Name Sueben 
bezog sich in Tacitus’ Germania, Kapitel 38, auf sämtliche elb- und ostgermanischen Stämme südlich 
des Mare Suebicum (= der Ostsee). 
In diesem Schwabengau waren im Jahre 569 unter König Siegbert I. schwäbische und fränkische 
Siedler angesiedelt. Nach anderer Meinung verblieben viele im ursprünglichen Siedlungsgebiet rechts 
der Saale und sind im 6. Jahrhundert vor den Slawen an den Nordostrand des Harzes ausgewichen. Sie 
behaupteten sich gegenüber den Sachsen, die 573 von einem gemeinsam mit Langobarden 
unternommenen Italienzug heimkehrten. 
Eike von Repgows Bericht von Schwaben am Harz erklärt die Herkunft der Herren im Lande Sachsen 
wie folgt: die Herren von Anhalt, von Brandenburg, von Orlamünde, Markgraf von Meißen, Graf von 
Brehna, Hakeborn, von Gneiz von Müchlen, von Dröbel, von Elsdorf, von Schneidlingen, Vogt 
Albrecht von Spandau, Schrapen von Gersleben, Anno von Jerdingsdorf, Hermann von Mehringen, 
Winningens und Seedorf alle sind Schwaben. Es folgen weitere Schwaben und Franken, jedoch alle 
freien Herren und Schöffen in Sachsen ansässig, sind geborene Sachsen. 
927 nutzte König Heinrich I. eine bereits längerwährende Adelsfehde im Schwabengau aus und griff 
zusammen mit dem Halberstädter Bischof zugunsten der frühen Askanier (nach Aschersleben benannt) 
ein. Sein Berater und Heerführer Thietmar belagerte und zerstörte die Burg Salfurt derart, daß der Ort 
(heute Bernburg an der Saale) danach "Brandanburg" (die verbrannte Burg) genannt wurde. 
Wahrscheinlich erhielt Thietmar danach auch die Grafenrechte im Schwabengau, weil schon 934 sein 
Sohn Siegfried nachweislich im Besitze derselben war. Thietmar verstarb am 1. Juni 932. […] 
Der Schwabengau war seit Esiko das Kerngebiet der Askanier und wurde zusammen mit dem 
benachbarten, zwischen Saale, Elbe und Mulde gelegenen Gau Serimunt zur Keimzelle des späteren 
Fürstentums Anhalt.” 
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                          Wien 24. Feber 2015 
[22o-13m10] 
Betreff: Krimtataren 19m/13j < http://www.stagirit.at/Boehmen22b.pdf > S. 1632[...] 
 
(2) Der Hauptbeweis könnte, auch wenn das sich exakt etwa mit der Heraldik oder 
anderen Hilfsdisziplinen wie Genealogie oder Genforschung deckt, die Ausbreitung 
der Metalurgie sein, schon auch bei Bronze, spätestens aber mit dem Eisten, das nur 
bei den Hatti und Hethiter gab, und sich mit den Kelten und Germanen verbreitet hatte. 
 
                          Wien 25. Feber 2015 
[22o-13m11] 
Betreff: Krimtataren 19m/13k < http://www.stagirit.at/Boehmen22c.pdf > S. 1652[...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13j) von gestern und vorgestern muss ich, trotz 
Terror nochmals fortsetzen weil im aktuellen Zusammenhang3260 ein anschauliches 

                                                 
3260 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive 
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kol-
lár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Pansla-
wismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht 
der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewis-
mus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius 
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:  

Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands, 
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den 
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der 
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die 
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese 
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, 
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich 
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Beispiel3261 für Fälschung gibt die ich formahalber als Arbeitshypothese vorausschicke 
und hoffe, dass der Terror, so gnädig werde, mir die Fortsetzung der Arbeit zu erlauben. 

                                                 
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig 
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten, 
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur 
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.  

Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt 
werden sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem 
sogenannten Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten 
anhaltend geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem 
Mord an Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines 
angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“ 
3261 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier waren der nordwestliche Teil des slawischen 
Stammesverbandes der Abodriten. Ihr Siedlungsraum umfasste im 12. Jahrhundert die Gebiete 
Ostholsteins und Plön und grenzte im Westen an den Limes Saxoniae und im Süden an die Trave. 
Hauptburg der Wagrier war der Seehandelsplatz Starigard/Oldenburg.“;  
Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia 3261  in ancient geography was the land of the 
Liburnians, a region along the northeastern Adriatic coast in Europe, in modern Croatia, whose borders 
shifted according to the extent of Liburnian dominance at a given time between 11th and 1st century BC. 
Domination of the Liburnian thalassocracy in the Adriatic Sea was confirmed by a several Antique 
writers,[1][2] but the archeologists have defined a region of their material culture more precisely in 
northern Dalmatia, Kvarner and eastern Istria. […] 
The Liburnian cultural group developed at the end of the Bronze Age after the Balkan-Pannonian 
migrations3261, and during the Iron Age in a region bordered by Raša, Zrmanja and Krka rivers (Arsia, 
Tedanius, Titius), including the nearby islands.[3][4] This territory lay mostly at the coast and on the 
numerous islands3261. Its continental borders were marked by the rivers and mountains: Raša, Učka, 
Gorski Kotar, peaks of Velebit mountain (Mons Baebius), Zrmanja and Krka, with a small area northeast 
of Krka bordered by Butišnica, Krka, Kosovčica and Čikola, around the city Promona (modern Tepljuh 
near Drniš). Thus, it neighbored in the northwest with the Histrian, in the north with the Iapodian3261 and 
in the southeast with the Dalmatian cultural groups. 
Liburnian culture had distinct features and differed considerably from those of its neighbors. Its isolation 
and special qualities resulted primarily from its geographical isolation from the hinterland and its 
seaward orientation, important for traffic circulation and territorial connection. Maritime focus shaped 
Liburnian ethnic development on the Indo-European basis with the transfer of Mediterranean cultural 
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3. Leider bin ich tagelang unterbrochen3262 worden und entschuldige mich für die 

Schreibqualität wegen Zeitnot, trotzdem fühle mich verplichtet, die Fälschung 
                                                 
traditions into an independent ethnic community, separated from neighboring peoples, but having 
evident similarities and links with the wider Illyrian and Adriatic territories.[6] The Liburnians' skillful 
seamanship allowed them to hold navigable routes along the eastern Adriatic coast with strategic points, 
such as the islands of Hvar and Lastovo in the central Adriatic and Corfu (8th century BC) in the Ionian 
Sea, while they already had colonies at the western Adriatic coast, especially in region of Picenum, from 
the beginning of the Iron Age. From the 9th to the 6th century there was certain koine - cultural unity in 
the Adriatic, with the general Liburninan seal, whose naval supremacy meant both political and 
economical authority in the Adriatic Sea through several centuries. 
According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters of the island Korkyra (Corfu), until 735 BC, 
when they left it, under pressure of Corinthian ruler Hersikrates, in a period of Corinthian expansion to 
South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their position in the Adriatic Sea was still strong in the next 
few centuries. Historian Theopompus (377-320 BC) informed about the island groups in the Adriatic 
Sea: Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides (Krk), while all the others were the Liburnian islands - 
Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta (Lastovo) in the south, including Paros (Hvar). 
Geographer Scymnus (4th century BC) noted that Greek island of Paros had a namesake in the Adriatic 
Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this name was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 
5). Scymnus specially noted the island group Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek 
sources never noted any Liburnian settlement in the northern coasts, possibly because the ancient 
mariners had been using only outer island channels for navigation towards the beginning of the Amber 
Road in the north of Adriatic, evading inner seas which were ruled by Liburnian thallasocracy.[8] 
Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 – 215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), 
Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as Liburnian. But by the 1st century AD Pliny the Elder includes in 
the island group Liburnicae only the archipelagos in Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa 
(Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and Pašman), Colentum (Murter), island groups 
Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor ones, though their municipalities occupied 
islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa (Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was at the eastern 
Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", especially between Krka and 
Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and settlements were the most frequently 
distributed, while their cities were urbanized at certain degree even in pre-Roman ages. By the material 
remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their 
supremacy on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily as their 
ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, Lastovo, etc.), but rather as their 
organized military-naval region based on the island outposts, by which they maintained control of the 
navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization in 
the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political activities 
of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. “ 
3262 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia was strongly held, but Greek colonization reached 
Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of Vis) and Pharos 
(Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the west bypassed 
Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under considerably more 
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von Oldenburg = AWAR, als Starigrad3263/Altenburg, durch die Panslawen auf-
zuzeigen weil sie selbst zugeben, dass die Forschung gegengteiliger Ansicht ist. 

                                                 
pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the Kvarner archipelago and 
the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making the Histri their 
new neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the coast between 
Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj3262) and island Curycta (Krk) to the end of the 
4th century BC. Material remains from the Early Iron Age in that region have alternately shown 
Histrian provenance, not necessarily Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th 
century BC to the age of Roman conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly 
confirmed the earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong 
influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of the 3rd century 
BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius (Žrnovnica, Velebit channel). 
It’s not certain how long they ruled these coasts (some propose until the 1st century BC) and when 
exactly they retreated to their main historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its 
conflict with Dalmatae in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the 
south and probably some lands around Krka river. By that time the Romans were already engaged in 
centuries long wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other Illyrians.“ 
3263 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia3263 in ancient geography was the land of the 
Liburnians, a region along the northeastern Adriatic coast in Europe, in modern Croatia, whose borders 
shifted according to the extent of Liburnian dominance at a given time between 11th and 1st century 
BC. Domination of the Liburnian thalassocracy in the Adriatic Sea was confirmed by a several Antique 
writers,[1][2] but the archeologists have defined a region of their material culture more precisely in 
northern Dalmatia, Kvarner and eastern Istria. […] 
The Liburnian cultural group developed at the end of the Bronze Age after the Balkan-Pannonian 
migrations3263, and during the Iron Age in a region bordered by Raša, Zrmanja and Krka rivers (Arsia, 
Tedanius, Titius), including the nearby islands.[3][4] This territory lay mostly at the coast and on the 
numerous islands3263. Its continental borders were marked by the rivers and mountains: Raša, Učka, 
Gorski Kotar, peaks of Velebit mountain (Mons Baebius), Zrmanja and Krka, with a small area northeast 
of Krka bordered by Butišnica, Krka, Kosovčica and Čikola, around the city Promona (modern Tepljuh 
near Drniš). Thus, it neighbored in the northwest with the Histrian, in the north with the Iapodian3263 and 
in the southeast with the Dalmatian cultural groups. 
Liburnian culture had distinct features and differed considerably from those of its neighbors. Its isolation 
and special qualities resulted primarily from its geographical isolation from the hinterland and its 
seaward orientation, important for traffic circulation and territorial connection. Maritime focus shaped 
Liburnian ethnic development on the Indo-European basis with the transfer of Mediterranean cultural 
traditions into an independent ethnic community, separated from neighboring peoples, but having 
evident similarities and links with the wider Illyrian and Adriatic territories.[6] The Liburnians' skillful 
seamanship allowed them to hold navigable routes along the eastern Adriatic coast with strategic points, 
such as the islands of Hvar and Lastovo in the central Adriatic and Corfu (8th century BC) in the Ionian 
Sea, while they already had colonies at the western Adriatic coast, especially in region of Picenum, from 
the beginning of the Iron Age. From the 9th to the 6th century there was certain koine - cultural unity in 
the Adriatic, with the general Liburninan seal, whose naval supremacy meant both political and 
economical authority in the Adriatic Sea through several centuries. 
According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters of the island Korkyra (Corfu), until 735 BC, 
when they left it, under pressure of Corinthian ruler Hersikrates, in a period of Corinthian expansion to 
South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their position in the Adriatic Sea was still strong in the next 
few centuries. Historian Theopompus (377-320 BC) informed about the island groups in the Adriatic 
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Sea: Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides (Krk), while all the others were the Liburnian islands - 
Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta (Lastovo) in the south, including Paros (Hvar). 
Geographer Scymnus (4th century BC) noted that Greek island of Paros had a namesake in the Adriatic 
Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this name was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 
5). Scymnus specially noted the island group Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek 
sources never noted any Liburnian settlement in the northern coasts, possibly because the ancient 
mariners had been using only outer island channels for navigation towards the beginning of the Amber 
Road in the north of Adriatic, evading inner seas which were ruled by Liburnian thallasocracy.[8] 
Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 – 215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), 
Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as Liburnian. But by the 1st century AD Pliny the Elder includes in 
the island group Liburnicae only the archipelagos in Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa 
(Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and Pašman), Colentum (Murter), island groups 
Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor ones, though their municipalities occupied 
islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa (Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was at the eastern 
Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", especially between Krka and 
Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and settlements were the most frequently 
distributed, while their cities were urbanized at certain degree even in pre-Roman ages. By the material 
remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their 
supremacy on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily as their 
ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, Lastovo, etc.), but rather as their 
organized military-naval region based on the island outposts, by which they maintained control of the 
navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization in 
the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political activities 
of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. Liburnia was strongly held, but Greek 
colonization reached Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of Vis) 
and Pharos (Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the west 
bypassed Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under 
considerably more pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the Kvarner 
archipelago and the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making 
the Histri their new neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the 
coast between Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj3263) and island Curycta (Krk) to 
the end of the 4th century BC. Material remains from the Early Iron Age in that region have alternately 
shown Histrian provenance, not necessarily Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th 
century BC to the age of Roman conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly 
confirmed the earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong 
influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of the 3rd century 
BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius (Žrnovnica, Velebit channel). 
It’s not certain how long they ruled these coasts (some propose until the 1st century BC) and when 
exactly they retreated to their main historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its conflict 
with Dalmatae in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the south and 
probably some lands around Krka river. By that time the Romans were already engaged in centuries long 
wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other Illyrians.“ 
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4. Auch wenn es nicht bekannt wäre, dass die Awaren die Slawen3264 überall ins 
Land geholt haben und es sie vorher nicht gab3265, außer in den panslawischen 

                                                 
3264 Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >:„[…]. 

 
Die Awarenmark zur Zeit Karls des Großen 
[…] Die Awaren drangen ab etwa 560 von Zentralasien nach Europa vor. Im 7. und 8. Jahrhundert war 
das gesamte Gebiet der späteren Awarenmark Teil des Awarischen Reiches. Ab Mitte des 
8. Jahrhunderts bedrohten die Awaren zunehmend die Interessen der Franken in strategisch 
bedeutsamen Regionen Mitteleuropas. Bereits zu Zeiten des Baiernherzogs Tassilo III. hatte Graf 
Ottocher, der Gründer von St. Pölten (771 Kloster St. Hippolyt), die Awaren auf dem Ybbsfeld besiegt 
und hinter den Kamp und den Wienerwald zurückgedrängt. […] Nach dem Tod Gerolds wurde diese 
Funktion auf die Grafen Werner I., der in Lorch stationiert war, und Goteram aufgeteilt. 
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Fälschungen, räumen sogar die Fälschungen3266 ein, dass zumindest eine Min-
derheit deutscher und russischer Forscher die Wagrier mit Varini gleichsetzen. 

a. Beweistechnisch entscheidend ist, dass die Fälscher zugeben mussten, 
dass es zwei Schreibweisen gibt, nämlich Waari und Wagrini3267, aber 
es ursprünglich/eigentlich Waari3268 war und sich später teils in Wagrini 
änderte, wobei die Fälscher zugeben, dass der Name nicht slawisch sei.  

b. Im Sinne der demokratischen Minderheit der Nichtfälscher, insb. nach 
der ungarischen Etymologie3269, sind Waari mit den seit Jahrhunderten 

                                                 
Unterpannonien unterstand dem Herzog von Friaul.[3] […] In mehreren Etappen gelang es die Awaren 
zu unterwerfen. Der erste Vorstoß erfolgte unter Karl dem Großen 791. Es folgten weitere Feldzüge in 
den Jahre 796, 803, 805 und 811. […] Karls Awarenfeldzüge endeten mit der Unterwerfung des 
Khagans und weiterer awarischer Würdenträger. Noch vor deren endgültiger Unterwerfung hatte Karl 
ein awarisches Tributärfürstentum eingerichtet. Zwischen 799 und 803 kam es noch einmal zu 
Rebellionen der Awaren. Im Jahre 805 wurde zwischen Carnuntum und Sabaria ein abhängiges 
Fürstentum innerhalb der Awarenmark geschaffen. Die Oberhoheit darüber hatte zunächst der 
christliche Kapkhan Theodor, später Khagan Abraham inne. Kirchlich wurde das Gebiet zwischen 
Enns und Raab dem Bistum Passau unterstellt. Der Erzbischof von Salzburg war für das Gebiet um 
den Plattensee sowie zwischen Raab, Donau und Drau zuständig, der Bischof von Aquileia für den 
Bereich südlich der Drau.[3]“ 
3265 Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 2014, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: „Der scheinbare Bruch 
zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer Keramik zur Roten Keramik 
festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den reichen Germanen die Rom unter sich 
aufteilten oder Fürstentümer gründeten und den zurückgelassenen Germanen am nördlichen Pontus, 
die von den ankommenden Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert wurden. Kurz 
darauf tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf. Auf den Weg 
dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach Samos Tod 658 fehlen für 
150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren spielt 
kaum eine Rolle, denn sie hatten den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zogen. 
Das müssen Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen sich 
größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie gründeten kleine 
Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben ein bisschen verspätet.“ 
3266 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Der Name ist altnordischer Herkunft und könnte als Bucht-
anwohner übersetzt werden. Von einer Minderheit deutscher und russischer Historiker wird der Name 
der Wagrier unter Hinweis auf die Nestorchronik auch immer wieder einmal mit dem Namen des 
germanischen Stammes der Variner in Verbindung gebracht und die Wagrier anstatt der Wikinger als 
Ursprung der Waräger eingestuft.“ 
3267 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri bzw. Waari) waren ein während 
des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des westslawischen Stammesverbandes der 
Abodriten.“ 
3268 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >. 
3269 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „[…] 
 



 1995   
 

davor dort belegten Varini identisch und Namensvariante Wagrini, weil 
im Slawischen Ungarn = Wengri, und mit W = U als Ungri, zu lesen ist.  

i. Die Finnougrische Arbeitshypothese geht von den Namen Ang-
rivari, Apsivari und Bajuvari so aus, dass die Endung -vari im 
Ungarischen Var = Burg zu lesen ist, so wie Oldenburg auf Un-
garisch Ovar/Awar hieß und zB Angrivari = Ungarn-Burg hieß. 

                                                 

 
Liburnia in the age of the Roman conquest“ 
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ii. Die Engern (= Ungarn) als das mittlere der 3 Stämme der Sach-
sen, sind mit den Angrivari so gleichzusetzen, dass die Namens-
form Engern sie zugleich – zumindest dem Namen nach – mit 
den Ingern in (Halb)Estland und um St. Petersburg identifizierte. 

 
(2) Die Stärke & Schwäche panslawischer Fälschungen ist, dass sie die Veneter3270 als 
Wenden im Norden oder Windisch im Sünden mit den Slawen gleichsetzen wobei sie 

                                                 
3270 Wikipedia: Wenden, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2015 um 13:03 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden >: „Wenden (auch Winden, lateinisch Venedi) bezeichnet 
diejenigen Westslawen, die vom 7. Jahrhundert an große Teile Nord- und Ostdeutschlands (Germania 
Slavica) bewohnten, heute meist als Elbslawen bezeichnet. Sie dürfen nicht mit den „Windischen“ 
(Slowenen) im Alpenraum verwechselt werden, die zu den Südslawen gehören und deren deutsches 
Ethnonym auf dieselbe Wortwurzel wie „Wenden“ zurückgeht. […] 
Das Ethnonym „Wenden“ ist in verschiedenen Varianten seit dem 6. Jahrhundert in der schriftlichen 
Überlieferung nachweisbar. Verwendet wurde es zuerst als unpräziser Sammelbegriff für verschiedene 
Gruppen von Menschen, heute als Slawen bezeichnet, und geht auf eine germanische 
Fremdbezeichnung zurück. 
Im Lateinischen ist die Bezeichnung weiterhin Vandalia bzw. Vandalorum (Wendenland) geblieben. 
Zum Jahr 789 erwähnt das Fragmentum chesnii Fürsten der Wilzen als reges Winidorum, zum Jahr 810 
bezeichnen die Annales Sancti Amandi die Abodriten als Wenedi. 
Im östlichen Germanien, wo einst Wandalen wohnten, kamen mit der Völkerwanderung und den 
Anstürmen aus Asien späterhin verschiedene Volksgruppen, die dann zusammengefasst Wenden 
genannt wurden. Der polnische Chronist Vinzenz Kadlubek ging noch einen Schritt weiter und erfand 
die Wanda (Sage), um dem neu geschaffenen Herzogtum der Polanen eine weit zurückreichende 
Geschichte zu beschaffen. Kadlubeks vielfach wiederholte und als wahr ausgelegte Geschichte setzte 
Polen mit Wandalen gleich und nannte den Fluss, an dem seine „Wanda“ und ihr Volk lebte, 
„Wandalus“ (Weichsel). […] 
Das Wort Wenden wird auch in Zusammenhang mit dem lateinischen (und altgriechischen) Namen 
Venetae gebracht, mit dem zur Zeitenwende und in der römischen Kaiserzeit drei verschiedene Völker 
bezeichnet wurden: Die keltischen Veneter lebten zur Zeit Caesars nördlich der Loiremündung in 
Gallien. Die Veneter der östlichen Alpen und nördlichen Adria haben kurze schriftliche Zeugnisse 
zurückgelassen und werden unsicher als italisch oder illyrisch eingeordnet. Die dritten Venetae oder 
Venedae waren im römischen Reich nur vom Hörensagen bekannt. Den Autoren Plinius, Tacitus, 
Ptolemaios und im frühesten Mittelalter Jordanes zufolge lebten sie im Baltikum oder anderweitig 
östlich der Weichsel. Nach der differenziertesten Darstellung des Ptolemäus dürften sie Balten 
gewesen sein. Als slawisch kommen nach seiner Beschreibung eher die Sulones und die Stavani 
infrage, deren Gebiet sich weit bis zu den Alauni (Alanen) erstreckte. […] 
Die Baiuwaren bezeichneten vor allem einen zu den Alpenslawen als Teil der Südslawen gerechneten 
Stamm als Windische. In Verbindung mit der zeitgenössischen Latinisierung als Veneti, Vineti, Vinedi 
könnte dies eine sekundäre Übertragung des ursprünglich auf die antiken Alpenbewohner bezogenen 
Namens sein. Die Eigenbezeichnung dieser Slawen war Karantanen. 631 wird in der Fredegar-Chronik 
Karantanien als marcha Vinedorum (‚Mark der Wenden/Windischen‘) genannt. Seine Bewohner 
gehören zu den Vorfahren der heutigen Slowenen, wie sie etwa seit dem 16. Jahrhundert heißen. 
„Windisch“ ist die traditionelle deutsche Bezeichnung für die slowenische Sprache. Seit dem Zerfall 
der Donaumonarchie wurde diese Bezeichnung aus politischen Gründen auf die Slowenischsprachigen 
in der Republik Österreich eingegrenzt und dem Slowenischen in Jugoslawien bzw. der Republik 
Slowenien gegenübergestellt. So ist im heutigen Österreich „Windische“ eine verbreitete Bezeichnung 
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nicht leugnen, dass diese Veneter mit denen in der Bretagne identisch sind, ja sie er-
klären die Gallier für Veneter und sonach die Slawen die Welt in ihrem Bilde schufen.  
 
                          Wien 27. Feber 2015 
[22o-13m12] 
Betreff: Krimtataren 19m/13l < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652 [...]  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13k) von vorgestern fortgesetzte wären die Lugier 
als Schwergewicht bei den Ostgermanen dort hervorzugeheben, wo später die Slawen 
wirklich oder angeblich waren hervorzuheben, weil ihr Name mit den Lykier so gut 
wie identisch ist, die später, mit einer Luwischer Oberschicht, die Kaukonen3271 waren. 

                                                 
für die im Grenzgebiet lebenden Kärntner sowie die Eigenbezeichnung derjenigen, die diese Sprache 
(Mundart) verwenden, aber nicht als Slowenen gelten wollen.“ 
3271 Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein 
mythologisches Volk der Antike in Thrakien. Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, 
in dem später die Stämme der Bistonen und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg gegen die 
Achäer3271 erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie auf seiner Irrfahrt auf dem 
Rückweg von Troja aufgesucht und die kikonische Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) 
geplündert haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: „The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: Κίκονες) 
were a Homeric Thracian[1] tribe, whose stronghold in the time of Odysseus was the town of Ismara (or 
Ismarus), located at the foot of mount Ismara,[2] on the south[3] coast of Thrace (modern Greece). […] 
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1. Die griechischen und andere Schriftquellen der Fälscher ab dem 6. Jh. v. Chr. 

wissen natürlich nur mehr von der luwischen Amtssprache, frühere Quellen 
sowohl aus dem griechsichen wie auch aus dem syrischen Raum wissen aber 
von einem Staatsgebilde der Kaukonen das mit den Kikonen gleichgesetzt sei. 

2. Man muss zwar unterschiedliche Quellen aus unterschiedlichen Sprachen und 
Kulturräumen zusammenstückeln, sie ergeben aber ein einheitliches Puzzle, 
wonach eine ausführliche Beschreibung der Kaukonen in Messenien (Pylos) 
und auch Arkanien usw. gibt aber auch in Lykien als eine Kolonie der Kikonen. 

a. Es geht im Dreieck, dass es ein ursächlicher Zusammenhang zwischen 
Kikonen = Thraker und Kaukonen = Kikonen in Lykien gibt, einerseits, 
und dass die Kaukonen in Lykien und die Kaukonen (in Messenien) in 
Griechenland identisch sind andererseits, und deren Kolonien in Italien. 

                                                 

 
Approximate location of the Kikones“ 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch ordnet sie den 
Lelegern zu, die in Triphylien lebten und mit denen die Kaukonen häufig in einem Zuge genannt 
wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern aufgegangen. […] 
Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber auch in Messenien; 
dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über 
sie erhalten wir durch Herodot, der die Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie 
von den Minyern unterworfen wurden.“ 
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b. Ist einmal die kikonisch/kaukonische Unterbau in (Proto)Lykien soweit 
gesichert: so ist die Expansion der Hethiter in diese Richtung zu gewich-
ten insb. der Luwier in Lykien, nunmehr Lugier, die, als neue Herr-
scherschicht, die (indo)germanische Sprache der Region „aufzwangen”. 

i. Wäre also die Identität der Lugier mit den Lykier plausibel oder 
gar gelte als erwiesen, so ist nicht nur ein Stück ostgermanische 
Geschichte „gut leserlich”, sondern der thrakische/dakische Un-
terbau der Lugier und verwandten Stämme respektive Vandalen. 

ii. Die Identifizierung der Lugier = Lykier als Luwier erklärt auch 
auf einen Schlag die Etymologie von Livland, wie und warum 
der Luwier (Liv[i]e[r]n) als Teilstamm der Hethiter mit den Liv-
en = Liba (Gans) Länder identisch sind, also Lebedia darstellten. 

 
(2) Mit der Enttarnung der rassistischen Fälschungen als irrational motiviert, enthüllt 
sich hinter den so eingerissenen Kulissen als Grundmuster die Hethitisch/Germani-
sche3272 Blutsbrüderschaft mit den Hatti = Thraker = Protoungarn, und kann, zumindest 
aus ungarischer Sicht alle historischen Abläufe mit dieser „Blutsbrüderschaft“ erklären. 
 
                          Wien 3. März 2015 
[22o-13m13] 
Betreff: Krimtataren 19m/13m < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > [...]  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13l) von 27. 2. 2015 fortgesetzt ist bezüglich Ly-
kien (Wolf) = Lugier als Kolonie der Thraker (Draken) = Kykonen (Schwäne) mit Na-
men Kaukonen (Kikonen), die von Luwier regiert wuren, was die spätere Nähe von 
Livland zu Lugier erklärte, ebenso wie Lebedia (Levedia) = Schwan, weiter zu gehen.  
 

                                                 
3272 Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im selben Gebiet wie 
die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht vertrieben wurden. Es ist die älteste 
durch Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich fixiert wurde diese Sprache nicht durch Mutter-
sprachler, sondern durch die Hethiter, von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz 
völlig unterschied. Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der 
indogermanischen Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur 
Schwarzmeerküste und Teile Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene Sprache 
ausgestorben, hatte aber als Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortsetzung der 
hattischen Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem als Kultsprache der 
Hethiter erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat das Hattische vor allem auch als 
Substratsprache für das Hethitische und Palaische, also die anatolisch-indogermanischen Sprachen 
Nord- und Zentralanatoliens, offensichtlich weniger für das Luwische.“ 
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1. Die Arbeitshypothese etymologisiert den Namen der Wikinger = Waräger als 
War-Eger, wo die Zusammensetzung unstrittig, nur die Deutung der Teile un-
terschiedlich ist, und die ungarische Etimologie War = Burg und Eger = Ugor, 
übrigens Stammland der Stauffer mit Sonderrechten heute in Böhmen, deutet. 

2. In der ungarischen Etymologie, wo ein finnougrische Unterbau und Kulturho-
heit mit einer germanischen Herrscherschicht überlagert ist, werden die Wari 
als Buren (bei W = V = B) „germanisiert”, und der Name Waräger (Wikinger) 
leitet sich insgesamt von Bryger = Phryger = Thraker ab: Wikinger = VukInger. 

a. Die Etymologie der Wikinger = Vuk + Inger ist insofern simpel, als die 
finnougrische Volk der Inger exakt rund um den späteren St. Petersburg 
so siedelte, dass das Land der Inger die Operationsbasis, eine Art „Brü-
ckenkopf” der Wikinger3273 (Richtung Süden) war, ihre nördliche Basis. 

b. Insofern in Wik + Inger der zweite Teil der Zusammensetzung als Name 
eines Volkes (Inger) trivial ist, kann Wik = Wuk = Wolf etymologisiert 
werden, nämlich auf Griechisch lykos, namensgebnd für das Land Ly-
kien, aber auch auch für die Priester des Gottes Pan = Faun, in Arkanien. 

i. Der römische Gott Faun3274, gleichgesetzt mit dem griechischen 
Pan, der später oft als halb Ziegenbock halb Mensch dargestellt 

                                                 
3273 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Sie werden in altrussischen, byzantinischen und 
arabischen Quellen erwähnt und sind als eine Teilgruppe der Wikinger zu betrachten. […] Als 
Waräger wurden insbesondere durch Eide und Schwüre sowie gemeinsame Handelsinteressen 
verbundene skandinavische bewaffnete Männerbünde bezeichnet, die zwischen dem 8. und 12. 
Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa aktiv waren. 
Die Waräger kamen meist von den Stämmen der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen 
Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und 
Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewegen. Die Waräger traten ebenso wie die übri-
gen Wikinger als Händler, Krieger und Siedler auf. 
Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach Konstantino-
pel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […] Die Waräger 
waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der Ilmensee-Slawen, Tschuden[4] und 
Kriwitschen.[5] Rjurik begründete die Rus von Nowgorod, sein Nachfolger Oleg die Kiewer Rus. […] 
Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also 
skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die 
Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18. 
Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen 
und russischen Historiographie“ 
3274 Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus, auch als Wolfsgott bekannt, ist der altitalische Gott 
der freien Natur, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. […] 
Wie sein griechisches Pendant, der Gott Pan, sorgt Faunus für die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier, 
erschreckt die Menschen in Haus und Wald, auch durch böse Träume (Incubus), und erscheint oftmals 
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wurde, hatte Priester die sich als (zB der römische) Wolf nann-
ten und kleideten, sodass Wolf3275 = Vuk/Wik Ihre indentität ist. 

ii. Demnach wären Wikinder die Wölfe (Priester) der Inger/Ungar, 
und die Waräger von der Burg Eger, Stammsitz der Salier. Es 
gab eine Burg = Var Eger in Ungarn wo sich die Geschichte Un-
garns gegen die Türken nachhaltig entschied und so Symbol sei. 

 
(2) Unstrittig ist die Zusammensetzung des Namens Waräger = War + Eger (Burg E-
ger). Trivial erscheint die Zusammensetzung Wikinger = Wik + Inger, wo inger das 
Volk und die Wik/Vuk die Wölfe = Priester meint, die unter anderem in Rom und auch 
im Norden, besonders bei den Kumanen/Kun, Zeitgenossen der Wikinger, Totem war. 
 
                          Wien 4. März 2015 
[22o-13m14] 
Betreff: Krimtataren 19m/13n < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13m) von gestern fortgesetzt wäre, sofern es auf 
der Flucht vor dem Nachbarschaftsterror möglich ist, in der Kürze (sozusagen im Vor-
beigehen) darauf hinzuweisen dass bei allen Iren, auch bei denen aus Schottland die 
Selbstbezeichnung Finn3276, dominiert, und eine Art (Bekenntnis zu) Identität darstellt.  

                                                 
nicht als ein einzelnes Wesen, sondern als große Zahl von Faunen. Als Fatuus gibt er sogar 
Weissagungen. 
Zu den Lupercalien, also den Festtagen des Faunus, wurden von den Priestern des Gottes, den Luperci 
(Wölfen), Böcke geopfert und aus den frischen Häuten Riemen geschnitten. Die Priester umrundeten 
dann den Palatin und schlugen die ihnen Entgegenkommenden mit den Riemen.“ 
3275 Wikipedia: Vuk (Vorname), Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2013 um 20:59 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Vuk_(Vorname) >: „Vuk stammt aus dem Serbokroatischen und 
bedeutet „Wolf“.“ 
Wikipedia: Vuk, This page was last edited on 16 August 2017, at 10:34, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vuk_(name) >: „Vuk (Serbian Cyrillic: Вук) is a male Slavic given na-
me, predominantly recorded among Serbs as well as Croatians, Bulgarians, Macedonians, Slovenes, 
Russians, and Ukrainians. The name literally means "wolf".[1] […] 
The name Vuk is recorded in Serbian sources dating before 1400 in the form of Vlk (Old Cyrillic: 
Влъкъ), with a syllabic l. Through a sound change in Serbian that took place after 1400, the 
syllabic l turned into the vowel u. In this way Vlk became Vuk, and by the same process the initial 
Vuk- and Vuč- in the derivatives developed from Vlk- and Vlč-; e.g., Vukašin from Vlkašin.[6]“ 
3276 Wikipedia: Fianna, Diese Seite wurde zuletzt am 22. November 2015 um 14:45 Uhr bearbeitet, in: 
< https://de.wikipedia.org/wiki/Fianna >: „Die Fianna (Singular Fian), auch Fianna na 
hÉireann oder Fenier, sind umherziehende Kriegergruppen in der mittelalterlichen irischen Literatur. 
Das einzelne Mitglied der Fianna wird fénnid genannt. […] 
Im irischen Freiheitskampf gegen Großbritannien wurde die Fianna immer wieder als Symbol 
des Widerstands angeführt, allerdings der Name zum Neologismus „Fenian“ weitergeformt. Diese 
wurde 1804 durch Charles Vallancey ins Leben gerufen, der ihn als anglisierte Form 
für fianna verwendete. Die Bezeichnung Fenian wurde von republikanischen Iren vor allem auch in 
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1. Es gibt insbesondere in Nordirland keine politische Partei, die sich alle auf ur-

wüchsige Traditionen als Identitätsmerkmal berufen, die nicht den Namen Finn 
„im Schilde führen” würde. So lesen wir im irisch/englischen Dialekt Sin-Fein, 
aber der Name ist immer „Finn” sodass (kurz gesagt) in Irland nur Finnen gibt. 

2. Die Fälscher schwören Stock & Stein, dass die fälschlich sogenannten Finnen 
bloß Namensvettern wären und das nichts weiter bedeute, sondern der Turbo-
zufall zugeschlagen hat, bzw. sei die Hand ausgerutscht, um die ideellen Finnen 
in Groß-Irland3277, mit den leibhaftigen Ost-Finnen, in Verlegenheit zu bringen. 

a. Tatsache ist, dass die Finnen in Irland sich als Kriegerkaste verstehen, 
wo die Zugehörigkeit von archaischen Initiationsriten abhäge, wo die 
Adepten ähnlich anderen archaischen Männlichkeitsritualen einem Här-
tetest mit Überlebenstraining & Unterwerfungsriten unterzogen werden. 

b. Das sollte heißen, dass ein sogenannter „Gelernter Österreicher”, der 
Weltmeister in Dämütigungsritiualen ist, der wahre Finne wäre, wenn 
nicht gar der Großmeister aller Finnen, zumal wenn der Tod nicht mehr 
„ein Meister aus Deutschland” wäre sondern der „Meister aus Böhmen”. 

i. Den Finnen der westlichen Tradition macht also weniger der ge-
netische Code sondern ein archaischer Initiationsritual aus, so-
dass unabhängig von der Sprache und anderen ethnischen Va-
riablen der gesitig Überlebende von Entwürdigung der Finne sei. 

ii. „Geistig” gesprochen sind wir also mit der europäischen Einig-
ung alle Finnen, denn etwa die Krise um 2008 hat uns allen jeden 

                                                 
den USA verwendet, insbesondere für die anti-britischen Geheimbünde namens Irish Republican 
Brotherhood und Fenian Brotherhood. Jetzt bezeichnet das Wort vor allem die Anhänger irisch-
republikanischen, anti-britischen Verhaltens, nicht zuletzt in Nordirland. Aus der Irish Republican 
Brotherhood ging später die Irish Republican Army (I.R.A.) hervor, die auch diesen Beinamen 
übernahm. Den Namen der Fianna findet man heute auch noch im Namen einer großen irischen Partei, 
der 1926 gegründeten Fianna Fáil.“ 
3277 Wikipedia: Geschichte Irlands, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Oktober 2017 um 15:15 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Irlands >: „Die Geschichte Irlands kann 
mit der Ankunft des modernen Menschen in der Zeit des Creswellien (engl. Creswellian) angesetzt 
werden, einer endpaläolithischen Kulturstufe, die sich in Folge des Rückgangs der Weichsel-Vereisung 
auf den Britischen Inseln zwischen 12500 und 8000 v. Chr. in Südengland und Wales verbreitete. 
Siedlungen in Irland sind jedoch erst ab 8000 v. Chr. belegt. Im ersten Jahrtausend v. Chr. 
prägten keltisch sprechende Einwanderer die Geschichte. Nach der Christianisierung im 5. Jahrhundert 
kam die Insel unter den Einfluss verschiedener Völker wie der Angelsachsen und im 12. Jahrhundert 
der Normannen. [...] 
Zwischen 4000 und 2500 v. Chr. finden sich Spuren einer jungsteinzeitlichen Kultur mit rechteckigen 
Häusern und geschliffenen Steinwerkzeugen. Diese Kultur wurde jüngst genetisch auf Zuwanderer 
zurückgeführt, deren Erbgut aus dem Nahen Osten stammt und die mit den weiträumigen 
Wanderungen im Mittelmeerraum in Zusammenhang stehen. Größte Nähe besteht dabei zu spanischem 
Erbgut des Neolithikums. Allerdings wurde auch Genfluss von mesolithischen Gruppen Westeuropas 
konstatiert.[1]“ 
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Rest von allenfalls vorhanden Würde geraubt, womit wir im Be-
sitz der Einsicht wären, woher Krise komme und wohin sie gehe.  

 
(2) Trockener ausgedrückt ist nicht nur die Analogie der physischen Freimauerer zu 
den geistigen Freimaurer zu den physischen und spirituellen Finnen in Ost und West 
ein Vorbild der vergleichenden Gegenüberstellung, sondern die Kimbern in Großbrit-
tanien in der Gegenüberstellung mit Kimbern in Dänemark und Kimmerer in der Krim. 
 
                          Wien 4. März 2015 
[22o-13m15] 
Betreff: Krimtataren 19m/13o < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13n) von heute fortgesetzt ist aus dem aktuellen 
Anlass auf den Namen Steier = Satyr = Pan = Faun3278 zurückzukommen, wo im 
Wappen ein germanisierter Panther3279 im Original das Pan Tier3280 meint, der später 
bevorzugt als Satyr dargestellt wurde und der „ursprüngliche“ Wappen Alt-Bayerns ist. 
 

1. Eine erste Orientierung kann der frühere Namen des Bodensees = Lacus Vene-
tus geben, von dem unstrittig ist, dass der Name der Veneter damit gemeint war, 
im Land der – mit den Etruskern verwandten – Räter, deren Siedlungsgebiet im 
heutigen Tyrol, bis zur Gardasee3281 in Norditalien, bzw. Südtirol, gereicht hat. 

                                                 
3278 Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus, auch als Wolfsgott bekannt, ist der altitalische Gott 
der freien Natur, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker. […] 
Wie sein griechisches Pendant, der Gott Pan, sorgt Faunus für die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier, 
erschreckt die Menschen in Haus und Wald, auch durch böse Träume (Incubus), und erscheint oftmals 
nicht als ein einzelnes Wesen, sondern als große Zahl von Faunen. Als Fatuus gibt er sogar 
Weissagungen. 
Zu den Lupercalien, also den Festtagen des Faunus, wurden von den Priestern des Gottes, den Luperci 
(Wölfen), Böcke geopfert und aus den frischen Häuten Riemen geschnitten. Die Priester umrundeten 
dann den Palatin und schlugen die ihnen Entgegenkommenden mit den Riemen.“ 
3279 Wikipedia: Bayerisches Staatswappen, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 um 05:06 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerisches_Staatswappen >. 
3280 Wikipedia: Panther (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2014 um 17:22 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Panther_(Wappentier) >. 
3281 Kohler, Christoph: Estekultur (195 words), Copyright © 2012 Koninklijke Brill NV., in: < 
http://www.paulyonline.brill.nl/entries/der-neue-pauly/estekultur-
e402770?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.der-neue-pauly&s.q=este >: „Estekultur (195 words)  
[English version] Der Begriff E. umschreibt weitgehend die eisenzeitliche Bevölkerungsgruppe d 
er Veneter in der Zeit zwischen 1000 und 300 v.Chr. (Chronologietabelle bei Golasecca-Kultur), deren 
materielle Hinterlassenschaft aus der Zone zwischen Po, Gardasee, dem nordöstl. Alpenbogen und der 
Adria eine relativ homogene Gruppe mit ähnlicher Entwicklung dokumentiert. Die Benennung erfolgte 
nach den Nekropolen der wichtigsten Siedlung der Frühzeit, dem heutigen Este. Weitere Zentren 
befanden sich in…“ 
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2. An der Gardasee3282 war nämlich der ursprüngliche Sitz der Veneter, die Nach-
folger der Esten, die sich in der Folge südlich und östlich ausgebreitet haben, 
und dann von einigen verwandten oder befreundeten Völkern, ohne Fälschun-
gen wären das die Esten, Boi(en), und andere aus Noricum, überlagert wurden. 

a. Es ist relativ unstrittig, dass die Stämme aus Noricum3283 sich in den 
pannonischen Raum (und Illyrien) ausgebreitet haben, der diagonal vom 
Plattense3284 und damit in einer Linie der Velence-See also ebenfalls La- 
cus Venetus überlagert ist, sodass Velence das Zentrum des Landes ist. 

                                                 
3282 Kohler, Christoph: Estekultur (195 words), Copyright © 2012 Koninklijke Brill NV., in: < 
http://www.paulyonline.brill.nl/entries/der-neue-pauly/estekultur-
e402770?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.der-neue-pauly&s.q=este >. 
3283 Wikipedia: Pannonia, This page was last edited on 9 October 2017, at 10:57, , in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonia >: „Pannonia was an ancient province of the Roman 
Empire bounded north and east by the Danube, coterminous westward with Noricum and upper Italy, 
and southward with Dalmatia and upper Moesia. Pannonia was located over the territory of the 
present-day western Hungary, eastern Austria, northern Croatia, north-western Serbia, 
northern Slovenia, western Slovakia and northern Bosnia and Herzegovina.“; 
Wikipedia: Pannonia Valeria, This page was last edited on 9 October 2017, at 11:42, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonia_Valeria >: „The Pannonia Valeria or simply Valeria, also 
known as Pannonia Ripensis, was one of the provinces of the Roman Empire. It was formed in the 
year 296, during the reign of emperor Diocletian, in a division of Pannonia Inferior. The capital of the 
province was Sopianae (today Pécs). Pannonia Valeria included parts of present-day Hungary and Cro-
atia. 
It then became the central part of the Avar March, later grew into the Duchy of Pannonia and finally 
the Balaton Principality regaining Pannonia Secunda before being conquered by the Magyars.“; 
Wikipedia: Valeria (given name), This page was last edited on 31 August 2017, at 12:49, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Valeria_(given_name) >: „Valeria or Valéria is a female given 
name dating back to the Latin verb valere, meaning "to be strong". The male version is Valerius, 
Valerio or Valery. Valeria is also connected to the same root with the name, "Valentine," and 
"Valerian," or "Valeriana officinalis," the herb.“ 
3284 CSUTI, JÓZSEF / KOVÁCS, GÁBOR: VELENCE  FÖLDRAJZI  NEVE, Velence, Aba 1992, in: 
< http://www.helytortenet.eoldal.hu/cikkek/az-egyesulet-sajat-gyujtesei/velence-foldrajzi-nevei.html >: 
„Velencei-tó: a neve körül sok bizonytalanság van. Van, aki azt mondja, hogy Mátyás király felesége 
nevezte el így, mert nagyon hasonlított az olasz Velencére. Másik nézet szerint egy halász szerszámról 
(szélzászlóról) nevezték  el  a  tavat, ennek  a  szerszámnak  a  neve: „velence” volt. 
A rómaiak idejében ezt a helyet „Venetianak” hívták.“ 
Wikipedia: Velencer See, Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2014 um 20:56 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Velencer_See >: „Der Velencer See (ung.: Velencei-tó, deutsch: 
Welenzer See) ist der drittgrößte natürliche See Ungarns. […] Der See liegt auf 103 m, ungefähr auf 
halber Strecke zwischen dem Plattensee (Balaton) und der 40 Kilometer entfernten Hauptstadt 
Budapest im Komitat Fejér. Der See ist 10,8 Kilometer lang, zwischen 1,5 und 3,5 Kilometer breit, und 
erstreckt sich auf einer Fläche von 24,9 Quadratkilometern. Seine Umgebung ähnelt mit dem Velence-
Gebirge und seinem 352 Meter hohen Meleg-Hegy (zu deutsch warmer Berg) im Norden, und 
flacheren Ufern im Süden, dem Balaton, denn der Velencer See liegt in der Fortsetzung dessen 
tektonischen Grabens.“ 
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b. Ein merkwürdiger Punkt der ungarischen Geschichte ist, dass sobald die 
von den Fälscher nur als Reiternomaden beschriebenen Ungarn das 
Land in Besitz nahmen3285, mit der Zustimmung von Byzanz und Fran-
ken, sie bei Velence im Sumpf ihre Hauptstadt mit Steinmauern bauten. 

i. Es ist nämlich auf der anderen Seite überliefert, dass selbst die 
Athener keine eigene Stadtmauer bauen konnten, sondern dazu 
die Pelasger einluden und bezahlten, und dass dort wenigstens 
einen Felsengrund hatten während Bauen im Sumpf schwirig ist. 

ii. Das Stück geschichte also, dass die Ungarn bei der Landnahme 
sogleich ihre Hauptstadt Sumpf bei Velence aus Stein gebaut 
haben, so dass beim Mongolensturm, der das land komplett ver-
wüstete diese Steinmauern der Hauptstadt standgehalten haben. 

 
(2) Soche Bauten aus Stein im Sumpf ist die Spezialität der Veneter3286, sowohl in Ve-
nedig wie auch zB in St. Petersburg, im Sumpf der Inger(mani) und diese Zyklopen-
mauer stehen noch zB am Gardasee als Andenken an die Veneter, so dass Stuhlwei-
ßenburg, bis zur Eroberung durch die Türken im 16. Jh., Hauptstadt der Ungarn blieb. 
 
                          Wien 4. März 2015 
[22o-13m16] 
Betreff: Krimtataren 19m/13p < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > [...]  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13o) von heute fortgesetzt kann Moravcsiks „By-
zantinoturkika” nicht unerwähnt bleiben, wo zB die Belgier mit den Bulgaren gleich-
gesetzt werden und zugleich mit den Burgunder, weil in den östlichen, besonders in 
den urartäischen Quellen (vor den Türken), die Alternativen r = l oder n = l vorkamen.  
 

                                                 
3285 Wikipedia: Székesfehérvár, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2017 um 17:19 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r >: 
„Székesfehérvár [ˈseːkɛʃfɛheːrvaːr],  anhören?/i (deutsch Stuhlweißenburg) ist 
eine Stadt in Ungarn […] Der Vorläufer der heutigen Stadt wurde von den Magyaren zur Zeit 
der Landnahme gegründet. Im Jahre 970 wurde die Stadt von Fürst Géza zur ersten ungarischen 
Hauptstadt erhoben. Nach 972 erbauten sie eine winzige Burg aus Stein, innerhalb dieser den 
Fürstenpalast und eine Kirche. Sein Sohn Stephan I. (erster König von Ungarn, 1083 heiliggesprochen) 
erhob die Siedlung zur Stadt und zum weltlichen Sitz seines Königtums, es entwickelte sich die frühe 
Stadt mit einer großen Basilika (1003–1038).“ 
3286 CSUTI, JÓZSEF / KOVÁCS, GÁBOR: VELENCE  FÖLDRAJZI  NEVE, Velence, Aba 1992, in: 
< http://www.helytortenet.eoldal.hu/cikkek/az-egyesulet-sajat-gyujtesei/velence-foldrajzi-nevei.html >: 
„Velencei-tó:  a neve  körül  sok  bizonytalanság  van. Van, aki  azt  mondja,  hogy  Mátyás  király 
felesége  nevezte  el  így,  mert  nagyon hasonlított  az  olasz  Velencére. 
Másik  nézet  szerint  egy  halász  szerszámról (szélzászlóról ) nevezték  el  a  tavat, 
ennek  a  szerszámnak  a  neve: „velence” volt. 
A  rómaiak  idejében  ezt a  helyet „Venetianak”  hívták.“ 
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1. Auch zB im Hebräischen gibt es – historische – Vor-, bzw. Entwicklungstufen, 
wo unter Umständen L zu R wird, so dass in der Theorie am Beispiel der Chi-
nesen, die ein R schwer aussprechen können, und in L umwandeln (zumindest 
hypothetisch) oder sprachgeschichtlich behauptet wird, dass r ein Doppel-l sei. 

2. Moravcsiks These, wonach die Bulgar = Belger, die er vor allem aus den by-
zantinischen und anderen östlichen Quellen belegen kann, bringt die Fälscher 
zur Weißglut und veranlasst gegen ihna alles aufzubieten, was der Rassismus 
biete und sie speien Sperrfeuer gegen die Unzuverlässigkeit östlicher Quellen. 

a. Bei der Gleichsetzung Burgunder = Belger kommt ihm die Geschichte 
insofern entgegen als es ein Nieder- und Oberburnd gibt, die ungefähr 
Lotharingien in der Mitte des Frankenreiches zwischen Nordsee und 
Mittelmeer umfasst und nach der Teilung Halb-Burgund = Belgien war. 

b. Die Legende kommt in den Niebelungen Moravcsik insofern entgegen, 
als Burgung ein Nahverhältnis zu den Hunnen3287 hat, und nach einigen 
Abenteuern, die an Dramatik kaum Wünsche offen lassen, ist Burgund 
sozusagen wieder zurückgefallen an den HunnenKönig, wo es verblieb. 

i. Aus dem aktuellen Anlass darf ich die Laune der Natur wieder-
holen, dass in Burgund bei einigen Kindern den sog. Mongolen-
fleck gibt, den es sonst nur bei den Mongolen gibt. Aber die Ge-
schichte greift Moravcsik mit dem Henne-Gau unter die Arme: 

                                                 
3287 Wikipedia: Grafschaft Hennegau, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2015 um 23:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hennegau >: „Die Grafschaft Hennegau (lat. 
Hannonia; niederl. Henegouw für den Gau, Henegouwen für die spätere Grafschaft; franz. le Hainaut, 
nach dem Flüsschen Haine benannt) ist ein historisches Territorium auf dem heutigen Gebiet Belgiens 
und Frankreichs. […] 
Die Grafschaft Hennegau entstand aus der Vereinigung von drei Reichslehen: 

1. Die Grafschaft Bergen aus dem alten Hennegau, 998 von Reginar IV. erworben. 
2. Die südliche Grafschaft aus dem Brabantgau, von Reginar V. von Bergen von seinem 

Schwiegervater, dem Grafen Hermann von Eenham, Gaugraf im Brabant, um 1024 erworben. 
3. Die Markgrafschaft Valenciennes, ein Reichslehen, das 1045 nach der Absetzung des Grafen 

Balduin V. von Flandern wegen seiner Rebellion gegen den deutschen Kaiser Heinrich III. 
wahrscheinlich dem Vater von Richilde von Hennegau (keine Egisheim), zugewiesen wurde.  

[…] Balduin V. von Hennegau vereinigte durch seine Heirat mit Margarete von Elsass und Flandern 
1191 die Grafschaft Hennegau zum zweiten Mal mit Flandern (und Namur). Balduin VI. (IX. von 
Flandern), ein Sprössling dieser Ehe, wurde 1204 erster lateinischer Kaiser zu Konstantinopel […] Des 
Grafen Wilhelm I., des Guten (1304-37) Tochter Margarethe, Gemahlin Kaiser Ludwigs des Bayern, 
brachte den Hennegau samt Holland und Zeeland 1345 an das Haus Wittelsbach. Ihre Urenkelin, Jako-
ba von Bayern, trat 1433 ihr Erbe an Philipp den Guten von Burgund ab, und so kam der Hennegau mit 
der burgundischen Erbschaft 1477 an das Haus Habsburg, bei welchem es von 1556 bis 1713 bei der 
spanischen, dann (bis zur Französischen Revolution) bei der österreichischen Linie verblieb.“ 
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ii. Das spätere Belgien als ein zusammenhängendes Gebiet gehört 
im Frankenreich der Germanen zum Hennegau, am Fluss Hen-
ne, lateinisch Hannonia, wo man nicht Ungar sein muss, sondern 
nur einige Dialekte kennen, um die Hennen als Hunnen zu lesen. 

 
(2) Belgien3288 kann also mit oder ohne Moravcsik sowohl als (Nord-)Burgund, wie 
auch als Bulgar oder als Hunnien (Hennegau) gelesen werden, und so bliebe nur mehr 

                                                 
3288 turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < http://www.turkicworld.org/ 
>: „Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the geographical separation. 
The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, 
whereas Oguzes are known, from the antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and 
forest areas, including the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical location: Burtas 
(Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar (Forrest Man), Tauar (Mountain Man), 
Suvar (Water Man) etc. 
Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the Oguzes and Ogurs, 
their similarities and differences. These are the people that were riders of the Achaemenid, Chinese, 
Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab armies, their images populated stellae and palaces, and are 
familiar from the pictures and museum collections. These are the people that led a first revolt in the 
Arab Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and Syria, who as 
Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as Oguzes took control of the 
Caliphate plus the Asia Minor. […] 
The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik (renamed to Ural by the 
Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy more than she got scared of Stepan Razin) 
running into Caspian Sea as Daikh (Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, 
Kangars, or Huns lived in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more 
ancient reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) Scythians, who, 
like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have been speaking a language of Ogur 
branch. Information of the ancient western sources places the ancient Western Ogur tribes in the 
steppes of Eastern Europe and Middle East, while the Chinese sources place their contemporary 
Eastern Ogurs in the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence of the Ogur 
tribes to the Ordoc peninsula. 
For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz people coexisted in the 
same political unions, freely intermixed and amalgamated. The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, 
Khazar, Kimak, and Kipchak confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for 
the Ogur Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz confederation 
and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical period that coexistence was 
occurring as well, whenever geography and politics brought these divergent groups together. Without a 
positive evidence, at no time should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and 
correspondingly Oguzes were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, 
summarily known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars and 
Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their former political 
affiliation and not their linguistic properties, exactly like the ethnically various tribes of the Türkic 
Kaganates carried the ethnonym Türk. Like any least initiated scholar would definitely not study or 
classify the Belgian language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
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die Frage offen, ob die Henne oder Ei früher sei, wo das Gelbe vom Ei des Colombus 
wäre, dass die (H)Ungarn, als Nachfahren der Hunnen, auch genannt „Belgier”, seien. 
 
                          Wien 4. März 2015 
[22o-13m17] 
Betreff: Krimtataren 19m/13q < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > [...] 
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13p) von heute fortgesetzt muss ich mich für die 
Fehler bzw. für Schreibqualität insgesamt entschuldigen, doch nehme ich in Terrorpau-
sen immer wieder in der Hoffnung einen Anlauf, um ans Ziel bzw. zu Ende zu kommen, 
doch fürchte inzwischen dass desto mehr ich loswerde3289 umso mehr kommt neu nach. 
 

1. Um beim aktuellen Beispiel zu bleiben, so gibt es zu Hennegau3290 = Belgien 
im Westen, im Osten mit Hanau3291/Hun-Au ein Gegenstück, und es scheint das 
Wappen Ähnlichkeit zu haben (mit V-Streifen und Löwen). Ein etymologischer 
Anhaltspunkt3292 ist dass der Löwenanteil die Markgrafschaft Valenciennes sei. 

                                                 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection of the 
undiscriminated, and therefore meaningless, phonology.“ 
3289 Wikipedia: Valenciennes, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2014 um 10:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Valenciennes >: „Valenciennes [valɑ̃ˈsjɛn] (niederländisch 
Valencijn) ist eine französische Stadt im Département Nord in der Region Nord-Pas-de-Calais. Die 
Stadt wurde wahrscheinlich von den Merowingern gegründet; möglicherweise ist es auch eine 
römische Stadtgründung (Valentiana). […] 
Im Jahr 693 wurde Valenciennes zum ersten Mal in einer Urkunde von Chlodwig III. erwähnt.[1] 923 
ging der Ort an das Herzogtum Lothringen und wurde mit diesem später Teil des römisch-deutschen 
Kaiserreichs. Er wurde Sitz eines Markgrafen. 1070 kam er zur Grafschaft Hennegau und wurde 
dessen Residenz. Die Eigenschaft als Residenz verlor die Stadt im Jahr 1295 an Mons. 1433 fiel 
Valenciennes mit dem Hennegau an die Burgundischen Niederlande, später damit an das Haus 
Habsburg und schließlich an Spanien.“ 
3290 Wikipedia: Grafschaft Hennegau, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2015 um 23:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hennegau >. 
3291 Wikipedia: Wappen der Grafschaft Hanau, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 
12:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Grafschaft_Hanau >: „Das 
Wappen der Grafschaft Hanau war zunächst das Wappen der Herrschaft Hanau und seit 1429 der 
Grafschaft Hanau. Es entstand im 13. Jahrhundert, in Anlehnung an das Wappen der Grafen von 
Rieneck.“ 
3292 Wikipedia: Valenciennes, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2014 um 10:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Valenciennes >. 
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a. Die Grafschaft Hanau3293 ist unterteilt in Hanau Münzberg3294 und Ha-
nau Lichtenberg3295. Das Wappen der Grafschaft Hanau wurde mit dem 
von Rieneck geeint und so mit dem Schwan als Symbol und Motiv blei-
bend verbunden bis hin zum Großherzogtum3296 Darmstadt und Hessen. 

b. Sowohl Hanau wie auch Rieneck haben den gleichen aus den beiden 
Wappen von Hanau und Rieneckgeeinten Wappen3297, mit einem soge-
nannten Mainzer Rad in der Mitte und natürlich den Schwan als Helm-
zier wie auch bei Hanau-Lichtenberg mit dem Löwen im Wappenschild.  

2. Selbst die etablierte indogermanisch fixister Etymologie, oder die der Fälscher, 
leugnet nicht, dass mit Valenciennes = Venetien allenfalls Valencia gemeint ist, 

                                                 
3293 Wikipedia: Wappen der Grafschaft Hanau, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 
12:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Grafschaft_Hanau >. 
3294 Wikipedia: Grafschaft Hanau-Münzenberg, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 
20:19 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hanau-M%C3%BCnzenberg >: 
„Die Grafschaft Hanau-Münzenberg war ein Territorium des alten Deutschen Reiches. Sie ging 
1458 aus einer Teilung der Grafschaft Hanau hervor. […] 
Am 1. Juni 1597 schloss Philipp Ludwig II. einen Vertrag mit calvinistischen Flüchtlingen aus Frank-
reich und den Spanischen Niederlanden, die „Kapitulation der Neustadt Hanau“. Die Kapitulation wur-
de 1604 durch ein „Transfix der Neustadt Hanau“ ergänzt. […] Alt- und Neustadt Hanau existierten bis 
1821 nebeneinander. Neben der räumlichen Trennung durch die Befestigung zwischen Alt- und Neu-
stadt besaßen sie getrennte Verwaltungen und Stadträte mit jeweils eigenen Bürgermeistern.“ 
3295 Landesarchivdirektion Baden-Württemberg: Grafschaft Hanau-Lichtenberg, Band I, Stuttgart, 2. 
Aufl. 1977, in: < http://www.leo-bw.de/themen/landesgeschichte/grafschaft-hanau-lichtenberg >. 
3296 Wikipedia: Wappen der Grafschaft Hanau, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 
12:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Grafschaft_Hanau >: „Eben-
falls Ulrich II. übernimmt dann auch noch die Rienecker Helmzier, einen weißen, aufsteigenden 
Schwan, mit dem die Rienecker ihre Abstammung von Lohengrin nachweisen wollten. Diese 
identische Helmzier führte zum Streit, der 1367 mit einem Vergleich beendet wurde: Rieneck 
führt einen ganzen stehenden, Hanau aber einen wachsenden halben Schwan. […] 
Das Wappen enthielt nun folgende Felder, in der oberen Reihe heraldisch rechts: Drei rote Sparren in 
goldenem Feld (Grafschaft Hanau), Mitte: Rote Balken in goldenem Feld bzw. achtfach von Rot und 
Gold quergestreift (Grafschaft Rieneck), heraldisch links: roter Löwe in goldenem Feld (Grafschaft 
Zweibrücken); Zweite Reihe heraldisch rechts: Von Rot und Gold quergeteilt (Herrschaft Münzen-
berg), Mitte: Schwarzer Löwe in silbernem Feld mit roter Schildbord (Herrschaft Lichtenberg), heral-
disch links zwei silberne Querbalken in rotem Feld (Herrschaft Ochsenstein); Mittelschild: Roter 
Schild mit goldenem Schildbort (Herrschaft Bitsch). Die zugehörigen Helmkleinode von der heraldisch 
rechten Seite: 1. Wachsender Schwan (Grafschaft Hanau), 2. Sitzender roter Löwe zwischen zwei 
schwarz-weißen Federbüschen (Grafschaft Zweibrücken), 3. Pfauenschwanz zwischen zwei rot-golde-
nen Fähnlein auf einem Fürstenhut (Herrschaft Münzenberg), 4. Silberner Schwan auf gekröntem 
Helm (Grafschaft Rieneck), 5. Schwanenrumpf (Herrschaft Lichtenberg), 6. Rumpf eines Mannes mit 
rot-silberner Mütze und ebensolchem Kleid (Herrschaft Ochsenstein).“ 
3297 Wikipedia: Rieneck, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2015 um 09:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rieneck >: „Rieneck ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Main-
Spessart.  
Das Grafengeschlecht starb mit Graf Philipp III. von Rieneck am 3. September 1559 aus. […] 
1806 wurde Rieneck dann mediatisiert und dem Fürstentum Aschaffenburg zugeschlagen.“ 
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und man spekuliert mit Kaiser Valentian als vermutlicher Gründer der Stadt 
bzw. der Provinz was sich erübrigt wenn man die baltischen Veneter3298 zulässt. 

a. Bei der Aufnahme der Heimat-Vertriebenen aus Hennegau durch Va-
lenciennes, offenbar eine Schreibweise für Valencia, d. i. Venedig, kam 
es durch die 'Fusion‘, wo die Flüchtlinge gewisse Rechtstitel mit ins E-
xil nahmen zu einer Rechtskontinuität neben der ethnischen Kontinuität. 

b. Die Zusammensetzung des Wappens3299 der Grafschaft Hennegau er-
klärt sich aus den drei3300 Teilgebieten von Bergen3301; Grafschaft Bra-
bant3302, Markgrafschaft Valenciennes3303, wo die Provinz3304 Henne-
gau ihr eigenes Wappen hat als Nachfolgerin der Grafschaft Hennegau. 

c. Hanau war in Hessen (= Hatti = Schwan) ein Missing Link zum Schwan 
(= Schwaben) im Wappen3305, somit zu Sachsen, Bayern und Branden-
burg (H. gehörte bis 1945 zu Preußen), ein Missing Link zu Hennegau, 
deren Flüchtlinge sie aufnahm und eine Neustadt bei der Altstadt baute. 

                                                 
3298 Wikipedia: Veneter (Weichsel), Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 19:44 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Weichsel) >. 
3299 Wikipedia: Grafschaft Hennegau, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2015 um 23:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hennegau >. 
3300 Wikipedia: Grafschaft Hennegau, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2015 um 23:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hennegau >. 
3301 Wikipedia: Mons, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Dezember 2014 um 13:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mons >: „Mons (niederländisch und deutsch: Bergen) ist die Hauptstadt 
der belgischen Provinz Hennegau. Die wallonische Stadt ist mehrheitlich frankophon. 
Seit dem 31. März 1967 ist Mons Sitz des Militärischen Hauptquartiers der NATO, SHAPE. 2015 ist 
Mons Kulturhauptstadt Europas. […] 
Der Name der Stadt bedeutet lateinisch Berg (vergleiche franz. Mont), was auf die geografische 
Gegebenheit in der Stadt schließen lässt. Die Stadt entstand auf einem der fünf Hügel in der Senke des 
Flusses Henne (frz. Haine). […] Mons verdankt seinen Ursprung einem Kastell, welches von Caesar 
im Krieg gegen die Gallier hier angelegt wurde (an der Stelle des jetzigen Belfrieds).“ 
3302 Wikipedia: Herzogtum Brabant, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2015 um 19:50 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Brabant >: „Brabant ['bra:bant] ist ein 
historisches Gebiet, das in etwa aus den belgischen Provinzen Antwerpen und Brabant (heute in 
Flämisch-Brabant, Wallonisch-Brabant und die Region Brüssel-Hauptstadt geteilt) sowie der im Süden 
der Niederlande gelegenen Provinz Nordbrabant (Noord-Brabant) besteht. […] 
siehe Brabanter Löwe […] Im 11. Jahrhundert wurden die vier Grafschaften im Brabantgau auf drei 
Landesherrschaften verteilt: […] Um 1024 ging der südliche Teil des Brabantgaus an den Grafen 
Reginar V. von Bergen, Schwiegersohn des Grafen Herman von Verdun († 1028), dessen Geschlecht 
vordem Grafen im Brabantgau (Wigeriche) stellte. Seither blieb diese Grafschaft ein Teil der 
Grafschaft Hennegau.“ 
3303 Wikipedia: Valenciennes, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2014 um 10:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Valenciennes >. 
3304 Wikipedia: Provinz Hennegau, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2015 um 14:54 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Hennegau >. 
3305 Wikipedia: Hanau, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Februar 2015 um 23:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanau >: „Die Wasserburg Hanau wird erstmals 1143 erwähnt. […] 
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i. Der Zusammenhang besteht insofern als das Haus Hessen vom 
Haus Braband, Nebenzweig des Fürstenhauses Lothringen, ent-
sprang3306, also aus dem Hennegau und aus dem gleichen Hause 
kamen die Herren von Thüringen3307, was noch zu vertiefen sei. 

ii. Die Arbeitshypothese wäre, dass bei der verballhorngten Ein-
deutschung des Schwans oder Gans (Liba) aus Liven oder Leve-
dia oder Luwier usw., oft fälschlich Löwe wurde, zumindest im 
Schild des Wappens, und der Schwan blieb nur als die Helmzier.  

 

                                                 
Den größten und wesentlichen Wachstumsimpuls erhielt die Stadt, als Graf Philipp Ludwig II. am 1. 
Juni 1597 einen Vertrag mit wallonischen und niederländischen calvinistischen Flüchtlingen aus 
Frankreich und den Spanischen Niederlanden [5] schloss. […] Mit der Gründung des Landes Groß-
Hessen am 19. September 1945 durch die Proklamation Nr. 2 der amerikanischen Militärregierung 
wurde das zuvor zum Freistaat Preußen gehörende Hanau Teil von Hessen.“ 
3306 Wikipedia: Haus Hessen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2015 um 08:42 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Hessen >: „Im Haus Hessen sind die Linien und Zweige des vom 
Fürstenhaus Lothringen-Brabant abstammenden hessischen Fürstenhauses zusammengefasst. Die 
Nachkommen der vormaligen Landgrafen regierten zuletzt als Kurfürsten von Hessen in „Hessen-
Kassel“ (= Kurhessen) bis 1866 bzw. als Großherzöge von Hessen bis 1918 in „Hessen-Darmstadt“ 
(= Großherzogtum Hessen). […] 
Wappen des Großherzogtums Hessen und bei Rhein […] Das Haus Hessen entstammt einerseits dem 
Hause Brabant bzw. den Reginaren und anderseits einer Seitenlinie der Ludowinger, die bis zu ihrem 
Aussterben im Mannesstamm die Landgrafen von Thüringen stellten. Als Stammmutter des Hauses 
gilt Elisabeth von Thüringen. Die Ludowinger waren bereits 1122 durch Heirat an die hessischen 
Grafschaften der Gisonen gekommen, ehe sie wenig später (1131) zu Landgrafen von Thüringen 
erhoben wurden.“ 
3307 Wikipedia: Thüringen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2017 um 20:46 Uhr bearbeitet, 
in: <  https://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringen >: „Der Name Thüringen tritt als 
Gebietsbezeichnung seit dem Thüringerreich im frühen 6. Jahrhundert auf. Danach bildete Thüringen 
kein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet mehr, wenngleich es den Landgrafen von Thüringen für 
relativ kurze Zeit gelang, große Teile der Region zu kontrollieren. Dennoch blieb der Name für die 
Landschaft erhalten und wurde 1920 aufgegriffen, als sich sieben Freistaaten zum Land 
Thüringen vereinigten. Ehemals preußische Gebiete wie Erfurt und Nordthüringen kamen 1945 hinzu. 
Nach der Auflösung der Länder in der DDR 1952 wurde es erst 1990 aus den drei Bezirken 
Erfurt, Gera und Suhl sowie einigen angrenzenden Gebieten wiedergegründet und ist heute in 17 
Landkreise sowie sechs kreisfreie Städte gegliedert. Seit 1993 trägt Thüringen wie Bayern und Sachsen 
offiziell den Namenszusatz Freistaat, was aus den historischen Landesteilen begründet ist.“ 
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(2) Ein nächstes Verbindungsstück zu Hennegau ist Henneberg3308, Stammsitz der Her-
ren von Thüringten und Hessen3309. Es ist nicht nur belegt, wie die deutsche Lautver-
schiebungen zB aus Swin/Schwan = Schwaben3310 gemacht haben, sondern im Fall von 
Schwansbach/Hattyupatak (bei Pressburg) dass daraus später Schweinsbach3311 wurde. 

                                                 
3308 Wikipedia: Henneberg (Thüringen), Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2015 um 22:11 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Henneberg_(Th%C3%BCringen) >: „Der Ort am Fuße der 
gleichnamigen Burg Henneberg war der älteste Allodbesitz der Grafen von Henneberg. […] Nach dem 
Aussterben der Grafen von Henneberg kam der Ort 1583 mit dem Amt Maßfeld unter gemeinsame 
sächsische Verwaltung. Ab 1680 gehörte er zum Herzogtum Sachsen-Meiningen.“ 
3309 Wikipedia: Haus Hessen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2015 um 08:42 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Hessen >. 
3310 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch 
Suebi oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer 
Völker. […] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine 
germanische Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den 
deutschen Mittelgebirgen lebte. In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als „Mare 
Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte in 
seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος (Suebos, 
lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“.  
Wie der Historiker Reinhard Wenskus dargelegt hat, prägten anfänglich Tradition und Erscheinung der 
Sueben die ethnografische Wahrnehmung und Beschreibung zahlreicher germanischer Stämme in der 
antiken Welt, bevor diese Dominanz auf die gotischen Stämme überging. Viele germanische Stämme 
legten Wert darauf, als suebisch betrachtet zu werden.  
Etymologisch leitet sich vom Begriff Sueben der spätere Stammesname der Schwaben ab. Als suebisch 
bezeichnete Stämme waren zur Zeit Tacitus’ die Semnonen, Markomannen, Hermunduren, Quaden 
und Langobarden, manchmal werden auch die Angeln dazugezählt. Archäologisch lassen sie sich am 
ehesten in den Elbgermanen wiederfinden.  
In den Quellen verliert sich die Spur der Sueben im 2. Jahrhundert, bevor ihr Name in späteren Quellen 
wieder auftaucht. Sie nahmen an der sogenannten Völkerwanderung teil und Teile von ihnen gelangten 
bis auf die Iberische Halbinsel.  
Tacitus bezeugt in Germania, 39, dass die Semnonen als das Stammvolk der Sueben, vetustissimi 
Sueborum, galten. […] 
Laut 38. Kapitel der Germania von Tacitus aus dem Jahre 98 n. Chr., zählten alle elb- und 
ostgermanischen Stämme südlich des Mare Suebicum (Ostsee) zwischen Elbe und Weichsel (von der 
Donau bis zur Ostsee) zu dem Stammesbund der Suebi. Er zählte die Semnonen, Langobarden, 
Reudigner, Avionen, Anglier, Variner, Suardonen, Nuitonen, Hermunduren, Naristen, Markomannen, 
Quaden, Marsigner, Burer und die Lugier zu ihnen. Die Hermunduren galten ihm als das „vorderste“, 
die Semnonen als das „edelste, angesehenste und älteste“[12] und die Langobarden als das kühnste unter 
den suebischen Völkern. In der Einleitung seiner Schrift erwähnt Tacitus, dass die Sueben 
möglicherweise direkt von Mannus abstammen, dem Stammvater aller Germanen und Sohn des der 
Erde entsprossenen Gottes Tuisto.“ 
Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2014 um 12:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >: „Claudius Ptolemäus ortet in seiner Geographike Hyphegesis 
westlich der Weichsel drei weitere Flüsse, die in die Ostsee münden. Die von ihm angegebenen geo-
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1. Es ist aufgrund der überlappenden Siedlung von Ungarn, Slowaken und Deu-

tschen, die ursprünglich die Mehrheit ausgemacht haben, sowie dann Kroaten, 
zweifelsfrei belegt, dass in allen Sprachen Hattyu = Lebed = Schwan3312 der 
Name ist und dass im Deutschen Schwayn3313 (früher) als Schwan zu lesen war. 

a. Die gleiche Art Eindeutschung scheint die Übernahme des Names von 
Livland/Livonien, oder Luwier (Untergruppe der Hethiter) mit (fälsch-
lich) v = u, womit aus dem ungarischen Liba = Gans, oder slawisch Le-
vodia/Lebedia (Schwanland) fälschlich Leo/Leuw (Lev = Löwe) wurde. 

b. Ein Beispiel des Übergangs vom Schwan zum Löwen ist der Wappen 
von Lichtenau3314 in Baden, in dem Landkreis Kehl, ursprünglich mit 

                                                 
grafischen Längen lassen trotz Unterschieden seines Gradnetzes vom heutigen eine gute relative Loka-
lisation seiner Namen zu. Danach entspricht der Swine ein Fluss namens Συήβος (Suebos, lat.: Suevus). 
Eine Quellkoordinate für diesen Fluss gibt er nicht an, erwähnt den Suebus aber bei der Aufzählung 
der Völker als Grenze zwischen Semnonen und Burgunden im Binnenland, was einer Verwendung des 
Namens auch für die Oder entspricht. Einen Fluss namens Οὐιαδούα (oder Οὐιλδούα, grafische Ähn-
lichkeit von Α und Λ), lateinisch also Viadua bzw. Vildua, lokalisiert Claudius Ptolemäus zwischen 
Suebos und Vistula, von der Weichsel doppelt so weit entfernt wie von der Swine. Historiker vermu-
ten, dass dieser Fluss der Wieprza (dt.: Wipper) entspricht, die auf halber Distanz zwischen Swine und 
früherer Weichselmündung das Meer erreicht.“ 
Wikipedia: Oder, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Oktober 2014 um 12:41 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oder >: „Die Oder (polnisch Odra, tschechisch Odra, niedersorbisch 
Odra, obersorbisch Wódra) ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Polen 
fließt und die Grenze zwischen Polen und Deutschland bildet. Sie mündet durch das Stettiner Haff und 
um die Inseln Usedom und Wolin herum in die Ostsee. Die Oder als Grenzfluss ist ein Ergebnis des 
Zweiten Weltkriegs. Die Oder ist 866 Kilometer lang (898 Kilometer bis Świnoujście (Swinemünde)).“ 
3311 Wikipedia: Viničné, Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2014 um 12:27 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Vini%C4%8Dn%C3%A9 >: „Viničné (bis 1948 slowakisch 
„Švajnsbach“; deutsch Schweinsbach oder Schwanzbach, ungarisch Hattyúpatak - bis 1907 
Schweinsbach) ist eine Gemeinde in der Südwestslowakei. [...] 
Die erste schriftliche Erwähnung erfolgte 1208 als villa Suslan.“ 
3312 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen[…] Russisch: [1] лебедь (lebed’)“ 
3313 Göncz, Árpád u. a. Hrsg.: Magyar Nagylexiokon, IX. Band, Budapest 1999, S. 282: „Hattyúpatak, 
Viničené <szlovák>, Schweinsbach <nem.>: község Szlovákiában, a Kisalföld ÉNy-i részén, a Kis-
Kárpatok DK-i lábánál, Bazintól DK-re. L: 1174 (szlovák; 1910), 1439 (1991). Első írásos említése: 
1425 (Schwaynspach). A vöröskői váruradalom része volt. Német lakóit a 17-18. sz.-ban szlovákok 
váltottak fel. Lakossága már a középkorban szőlőműveléssel foglalkozott. Neve 1910-ig Schweinsbach 
volt. 1910-ig Magyaro.-hoz (Pozsony vm.) tartozott.“  
3314 Wikipedia: Lichtenau (Baden), Diese Seite wurde zuletzt am 20. November 2014 um 16:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtenau_(Baden) >: „Lichtenau ist eine Stadt in Baden-
Württemberg und gehört zum Landkreis Rastatt. […] 
Die Stadt geht zurück auf eine Wasserburg, die der Bischof von Straßburg hier in den Jahren 1293 bis 
1296 errichten, und den Ort mit Wall, Graben und Mauer umgeben ließ. Im Jahre 1300 wurden 
Lichtenau die Stadtrechte verliehen. Bis zur Schleifung 1686 war Lichtenau eine Feste. Durch das 
Erlöschen der Grafen von Hanau-Lichtenberg wurde die Stadt 1736 hessisch und kam 1803 mit dem 
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einem – blauen – Schwan im Turm3315. Lichtenau gehörte den Lichten-
bergern3316 aber auch Willstätt auch mit einem Schwan3317 im Wappen.  

2. Weil Pressburg im Deutschen Theben hieß, ist (auch) auf den verballhornten 
Namen Epiros zurückzukommen, weil das in der ungarischen Etymologie, mit 
p = b als Iber(os) zu lesen ist, oder im Latein Evro, also Euro(pa), während die 
(Indo)Germanen „Eber“ daraus machten und prägten Münzen mit EberKöpfen. 

a. In dem obigen Sinne ist also der Henneberg (Hunnen-Berg), verwandt 
bzw. identisch mit dem3318 Hennegau (HunnenGau), heraldisch zu einer 
Henne geworden, allerdings wird der Berg als Dreiberg dargestellt, der, 
auch im ungarischen Staatswappen, den Berg Ararat in Armenien zeigt. 

b. Des handelt sich also - immerhin - um ein armenisches Huhn, oder einen 
Hahn, und der Verdacht besteht, dass die Gallier (Gallus = Hahn), heute 
noch Symboltier/Totem der Gallier nicht den Hahn sondern die Hunnen 
meint, denn Irland hieß damals Hiberien, und das Meer Hiberische See. 

 
(3) Bin vom Nachbarschaftsterror wieder mehrmals unterbrochen worden und ver-
suchte auf der Flucht noch etwas zusammenzukratzen, muss aber mich im Voraus für 
die voraussichtlich „mehr an Fehler“ entschuldigen und schließe hier eine ausgebesser-
te – aber unveränderte – Version des vorigen Briefes an, mit der Bitte um Verständnis.  
[…] 
 

                                                 
Hanauerland an das Großherzogtum Baden. Dort gehörte das Gebiet (bis auf den heutigen Stadtteil 
Ulm, der zum Landkreis Bühl zählte), zum Landkreis Kehl. Die Kreisreform 1973 führte zur 
Zugehörigkeit zum Landkreis Rastatt.“ 
3315 Wikipedia: Landkreis Kehl, Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2014 um 17:30 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Kehl >: „Der Landkreis Kehl war ein Landkreis in 
Baden-Württemberg, der im Zuge der Kreisreform am 1. Januar 1973 aufgelöst wurde. […] 
Das Gebiet des Landkreises Kehl umfasste überwiegend das rechtsrheinische historische Hanauerland 
mit einigen hinzugefügten Gemeinden. 1803 kam das Gebiet an Baden.  “ 
3316 Wikipedia: Herrschaft Lichtenberg, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2014 um 21:00 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft_Lichtenberg >: „Die Herren von 
Lichtenberg waren ein elsässisches Adelsgeschlecht, das vorwiegend im Unterelsass im Umfeld der 
Städte Straßburg und Hagenau begütert war.“ 
3317 Wikipedia: Willstätt, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2015 um 06:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Willst%C3%A4tt >: „Willstätt ist eine Gemeinde im Ortenaukreis in 
Baden-Württemberg. […] 
Willstätt wurde erstmals 1232 urkundlich erwähnt. Damals gehörte der Ort dem Bistum Straßburg, er 
fiel aber noch im 13. Jahrhundert an die Herrschaft Lichtenberg, wo er Sitz eines Amtes wurde. 1480 
erbte die Grafschaft Hanau-Lichtenberg den Ort, der dann 1736 an die Landgrafen von Hessen-Darm-
stadt ging. Im Zuge der Mediatisierung aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses fiel die 
Gemeinde dann an das Großherzogtum Baden, wo Willstätt lange zum Landkreis Kehl gehörte. Als 
dieser 1973 aufgelöst wurde, kam die Gemeinde zum neuen Ortenaukreis.“ 
3318 Wikipedia: Wappen der Grafschaft Hanau, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 
12:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_der_Grafschaft_Hanau >. 
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P. S. 
(4) Die heraldische Spur sollte von dem vierteiligen Wappen der Grafschaft Hanau, 
von den bisher besprochenen zwei Felder in Rot-Gold einerseits zu der falschen Ein-
deutschung der Liven/Lebe (Schwan) und Luwier usw., als den Löwen im dritten Feld 
des Wappens zum vierten Feld wo die analoge „Fusion“ um Mansfeld3319 vor sich ging. 
 

1. Die rot-weißen (-silber) Streifen sind ursprünglich Alt-Brandenburg vor dem 
Brand die ursprünglich bis zu 5 Streifen bzw. 10 Felder werden bei der jeder 
Fusion um ein Streifen bzw. zwei Felder weniger3320. Der Punkt ist, dass Bran-
denburg in Hessen, und Hessen in Preußen Besitzungen und die Wappen haben. 

2. Wen man jedoch die strengten Heiratsregel in diesen Kreisen beachtet, ist es 
eine Spur, die ein einheitliches und zusammenhängendes Bild ergibt. Im Mit-
telpunkt des Interesses steht Hetstedt3321, als hessisches (hatti-sches) Besitz, 
weil in altertümlichen Texten Hestede statt Hetstedt steht, was eine Spur wäre. 

 
(5) Außer den ähnlichen bis gleichen roten Streifen Brandenburgs und Ungarns gibt es 
noch andere Spuren wie der Fluss Wipper, weil der Name des Silants3322 der Basch-
kiren in Wessex alternativ Wipper ist, und das würde auch den polnischen Silant dort 
etwas weiter östlich3323 erklären wenn der Terror erlaubte, dass ich nach Luft schnappe.  
  

                                                 
3319 Wikipedia: Mansfeld (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 15:11 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mansfeld_(Adelsgeschlecht) >. 
3320 Wikipedia: Mansfeld (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2015 um 15:11 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mansfeld_(Adelsgeschlecht) >. 
3321 Wikipedia: Hettstedt, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Februar 2015 um 08:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hettstedt >: “Hettstedt ist eine Stadt im südlichen Harzvorland im 
Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt (Deutschland), etwa 40 km nordwestlich von Halle 
(Saale).  
Hettstedt entstand an einer Furt über die Wipper. Der Zeitpunkt der ersten Ansiedlung ist nicht 
bekannt. 1046 wurde Hettstedt in einer Schenkungsurkunde von Heinrich III. an das Bistum Meißen 
erstmals als „Lokus“ (Dorf, Ort, Marktflecken) namens Heiczstete erwähnt. Namenforscher gehen 
davon aus, dass der Name sich auf den Vornamen Heiko oder Heco bezieht.” 
3322 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt.“ 
3323 Wikipedia: Wyvern, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern >. 
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CV. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER VI  

 
                          Wien 5. März 2015 
[22o-13m18] 
Betreff: Krimtataren 19m/13r < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13q) von gestern fortgesetzt, wäre, wenn der (als) 
Nachbarschaftsterror (getarnte Kalte Krieg) so gnädig ist es zuzulassen, die beiläufig 
angesprochene Frage, Epirus3324 = Eber = Iber = Awar/Avar = Evro = Euro(pa) usw. 
zu vergegenwärtigen weil damit neben Hispanien und Georgien ein drittes Iberien gibt. 
 

1. Ein Orientierungspunkt für die Etymologie der Fluss Ebro3325 in Spanien bzw. 
in Iberien, weil es im antiken Thrakien der von den Fälschern in Mariza umge-
taufte Fluss (H)Ebrus/Euros3326 analog in der Mitte des Landes wie in Spanien, 
und es gibt noch die Region Evros3327, latein Hebrus, also Spuren des Originals. 

2. Der Zusammenhang bzw. Identität des Namens ergibt sich aus der lateinischen 
Schreibung mit b statt v, so wie in Spanien und der Zusammenhang zu der Re-
gion ergibt sich daraus, dass der Fluss in Bulgarien übersetzt Mariza heißt und 
dort die ganze Region Mariza genannt wird d. h. früher dort „alles” Iberien war. 

                                                 
3324 Wikipedia: Epirus (historische Region), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2015 um 20:37 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Epirus_(historische_Region) >: „Epirus 
(griechisch Ípiros Ήπειρος ‚Festland‘; albanisch Epir/-i) ist eine historisch-geographische Region im 
Südwesten der Balkanhalbinsel. […] 
In Epirus liegt Dodona, die nach Delphi bedeutendste Orakelstätte des antiken Griechenlands.“ 
3325 Wikipedia: Ebro, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2015 um 20:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ebro >: „Der Ebro (kat. Ebre, von lat. Iberus, baskisch ibar, „Tal, 
Flusstal“) ist ein großer Fluss im Nordosten Spaniens. Mit ca. 910 Kilometern ist er der zweitlängste 
Fluss der Iberischen Halbinsel (nach dem Tajo).“ 
3326 Wikipedia: Mariza, Diese Seite wurde zuletzt am 14. November 2014 um 19:48 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mariza >: „Die Mariza, auch Maritza geschrieben (bulgarisch Марица, 
griechisch Έβρος / Evros, lat. Hebrus, türk. Meriç Nehri), ist ein Fluss, der die Landschaft Thrakien in 
Südosteuropa durchfließt. In ihrem unteren Verlauf bildet sie die Grenze zwischen Griechenland und 
der Türkei und teilweise auch zwischen Griechenland und Bulgarien.“ 
3327 Wikipedia: Evros (Regionalbezirk), Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2014 um 00:17 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Evros_(Regionalbezirk) >: „Der Regionalbezirk Evros 
(griechisch Έβρος) ist der östlichste der sechs Regionalbezirke der griechischen Region 
Ostmakedonien und Thrakien. Bis zum Vollzug des Kallikratis-Plans war Evros eine der – seit 1997 
selbstverwalteten – griechischen Präfekturen, seit 2011 beschränkt sich seine Bedeutung auf die 
Zuteilung von 12 Abgeordnetensitzen im Regionalrat Ostmakedoniens und Thrakiens. Evros trägt 
seinen Namen nach dem gleichnamigen Fluss, der hier die Grenze zur Türkei bildet.“ 
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a Für die Etymologie ist der Mythos von der Entführung der Europa durch 
Zeus, der sie nach Kreta mitnahm, aber die Mutter und Brüder von Euro-
pa3328 diese in Griechenland gesucht haben, und ihre Mutter hier gestor-
ben ist und wo ihr und Europa zu Ehren ein Heiligtum errreichtet wurde. 

i Der Name Europa ist in der Vergangenheit, angefangen in der 
Antike fortgesetzt im Mittelalter, bis heute, mehrfach etymolo-
gisiert, wobei nur 2 Varianten gibt3329, eine griechische mit Eu-
rys und eine semitische mit Erob, die sich gegenseitig ergänzen. 

ii Wenn in einer Gegenüberstellung des Namens des Flusses Iber-
us in Spanien, Ebro/Ibar, und in Thrakien Evros, wo sich die Fa-
milie von Europa niederließ, unter der Berücksichtigung von la-
teinisch b/p = griechisch v/u, ergibt sich Europa = Ebrua/Eurou. 

                                                 
3328 Wikipedia: Telephassa, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2013 um 02:55 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Telephassa >: „Telephassa (griechisch Τηλέφασσα) ist eine Person der 
griechischen Mythologie. 
Sie ist in der Bibliotheke des Apollodor die Gattin des Agenor, mit dem sie die Kinder Europa, 
Kadmos, Phoinix und Kilix hat.[1] Nach dem Raub Europas durch Zeus macht sie sich auf Wunsch 
ihres Gatten zusammen mit ihren Söhnen auf die vergebliche Suche nach der Entführten. Weil ihr die 
Heimkehr ohne ihre Tochter nicht erlaubt ist, lässt sie sich schließlich mit Kadmos in Thrakien nieder. 
Dort stirbt sie und wird von Kadmos begraben.“ 
3329 Wikipedia: Europa (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 14:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Mythologie) >: „Der Name „Europa“ lässt sich in 
Europa selbst am weitesten in Form der griechischen Εὐρώπη zurückverfolgen: Hier wurde Eurṓpē 
meist als Kompositum aus altgriechisch εὐρύς, eurýs, „weit“ und ὄψ, óps, „Sicht“, „Gesicht“ 
aufgefasst, daher Eurṓpē, „die [Frau] mit der weiten Sicht“. 
Nach der griechischen Mythologie war dies der Name einer phönizischen Königstochter, altgriechisch 
Εύρώπη, die Zeus in Stiergestalt schwimmend nach Kreta entführte und dort verführte. Dieser Name 
stammt nach Auffassung einiger Etymologen[2] aus einer semitischen Sprache und wurde dann 
gräzisiert, wohl aus phönizisch erob, „dunkel“, „Abend“ (vgl. Abendland).“ 
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b Nach der griechischen Mythologie ist mit der Familie der Europa3330 
jene Kultur nach Griechenland gekommen, zu der sich die Griechen be-
kannt haben, wobei die nämlichen Phönicier, deren Königstochter, die 
Prinzessin Europa, war, ausgerechnet in Epirus3331 ihre Kolonie hatten. 

i Die Fälscher versuchen das Siedlungskontinuum der Thraker in 
der Antike in ganz Nordgriechenland und Balkan, nach den heu-
tigen Staatsgrenzen, umzudichten, aber die schon zitierte (neu-
ere) Sprachvorschung der Bulgaren hat das Gegenteil bewiesen. 

                                                 
3330 Wikipedia: Europa (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 14:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Mythologie) >: „Europa (altgriechisch Εὐρώπη, 
altgriechische Aussprache Eurṓpē; Näheres zum Namen siehe unter Europa), eine Gestalt der 
griechischen Mythologie, ist die Tochter des phönizischen Königs Agenor und der Telephassa. Zeus 
verliebte sich in sie. Er verwandelte sich wegen seiner argwöhnischen Gattin Hera in einen Stier. Sein 
Bote Hermes trieb eine Kuhherde in die Nähe der am Strand von Sidon spielenden Europa, die der 
Zeus-Stier auf seinem Rücken entführte. Er schwamm mit ihr nach Matala auf der Insel Kreta, wo er 
sich zurückverwandelte. Der Verbindung mit dem Gott entsprangen drei Kinder: Minos, 
Rhadamanthys und Sarpedon. Auf Grund einer Verheißung der Aphrodite wurde der fremde Erdteil 
nach Europa benannt. […] 
Im 5. Jahrhundert vor Christus bezog der griechische Schriftsteller und Geograph Herodot den Begriff 
„Europa“, der sich als geographischer Terminus seinerzeit nur auf den Peloponnes bezogen hatte,[3] auf 
die Landmassen nördlich des Mittelmeers sowie des Schwarzen Meers und unterschied sie so von den 
Landmassen Asiens („Asia“) und Afrikas („Libya“).“ 
3331 Wikipedia: Epirus (historische Region), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2015 um 20:37 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Epirus_(historische_Region) >: „Mykenische Keramik 
und einzelne Metallfunde dieser Kultur zeigen, dass die Bewohner von Epirus in jener frühen Epoche 
(nach 1600 v. Chr.) Beziehungen zu den mykenischen Griechen hatten. […] 
Insgesamt teilten sich drei große Stammesverbände Epirus: die Chaoner im Norden, die Thesproter im 
Süden und die Molosser im Landesinneren. Jeder von ihnen gliederte sich wiederum in mehrere 
Teilstämme. Chaoner, Thesproter und Molosser bildeten in jener Zeit autonome Verbände zwischen 
denen es keine engeren politischen Beziehungen gab. Während bei den ersten beiden das Königtum 
schon abgeschafft war und die Macht bei den Stammesversammlungen lag, hatten die Molosser noch 
Könige, die im Krieg den Oberbefehl über das Heer hatten. Die Chaoner dagegen wählten dafür zwei 
Vorsteher (πρόστατοι) aus dem Adel. Die tribale Organisation des Landes blieb bis in die 
hellenistische Zeit bestehen. 
Die ethnische Zugehörigkeit der epirotischen Stämme ist unsicher. Einerseits weisen ihre 
gesellschaftliche Organisation und ihre materielle Kultur Übereinstimmungen mit denen der nördlich 
benachbarten Illyrer auf,[2] andererseits ist Epirus von den Griechen in ihren Mythen- und Sagenkreis 
integriert worden. So soll das Königreich Epirus vom trojanischen Prinzen Helenos gegründet worden 
sein, der wie der Vorvater Roms, Aeneas, den Fall Trojas überlebt hatte. Das molossische Königshaus 
der Aiakiden führte seine Abstammung auf den homerischen Helden Achilles bzw. dessen Sohn 
Pyrrhos zurück.[3] Mindestens seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. wurde in Epirus griechisch geschrieben, 
wie in Dodona aufgefundene Inschriftentäfelchen ausweisen. Gleichwohl galten die Epiroten den 
Griechen noch im 5. Jahrhundert nicht als ihresgleichen. Sie durften nicht an den Olympischen Spielen 
teilnehmen und als Perikles 448 v. Chr. alle Griechen zu einem panhellenischen Kongress nach Athen 
einlud, galt Ambrakia als äußerster griechischer Außenposten im Nordwesten.[4] Im Laufe des 4. 
Jahrhunderts v. Chr. dürfte Epirus sprachlich wie kulturell weitgehend hellenisiert worden sein.“ 
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ii Die Fälscher postulierten zwischen Thrakien (Osten) und Illyrer 
(Westen) eine Sprachgrenze die sie auch als ethnische Grenze 
interpretierten bzw. fälschten doch zeigt sich, dass die Illyrer die 
aus Kleinasien nach Troias Fall, zurückgekehrten Thraken sind. 

I Die für die Adria namensgebenden Odrisi (Lateinisch 
Adianopolis), hatten den Stammsitz im Osten, sodass 
deren Name Adria nur übertragen werden konnte, wenn 
ein zusammenhängender Siedlungsraum so weit reichte. 

II Verräterischer ist gegen die Lügelpropaganda der Fäl-
scher, dass eine Stadt Ephyra3332 in Epirus offenbar Na-
mensgebend für‘s Land3333 war wovon es noch 4 in Grie-
chenland3334 gab und der frühere Name von Korinth war. 

 
(2) Aufgrund der unter Pkt. (1)/2./a./ii. Gesagten ergibt die Ethymologie Ephyra = Iber 
= Evro/Awar/Epro = Epirus3335, wobei es davon unabhängig Tatsache ist, die ständig 
                                                 
3332 Wikipedia: Ephyra, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2014 um 22:34 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ephyra >: „Ephyra (griechisch Έφυρα, altgriechisch Ἔφυρα) war in der 
Antike eine Stadt an der Küste von Epirus in Griechenland. Nach ihr ist die Keramikgattung Ephyra-
Schale benannt. Ihr ursprünglicher Name lautete Kichyros (alternative Transkription Cichorus, 
Cichyrus). Sie war Hauptstadt der antiken Landschaft Thesprotis und wurde von dem Pelasger-
Anführer Thesprotos errichtet. 
Die Ruinen von Ephyra liegen nördlich des heutigen Dorfes Mesopotamo und 4 km vom Dorf 
Ammoudia in der Präfektur Thesprotia. Die Ruinen von Ephyra sind offensichtlich spätmykenischen 
Ursprungs.“ 
3333 Wikipedia: Ephyra (Begriffsklärung), Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2013 um 07:54 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ephyra_(Begriffskl%C3%A4rung) >:  
„Ephyra ist: 

 Ephyra (Okeanide), eine Okeanide in der griechischen Mythologie 
 Ephyralarve, eine Larvenform der Schirmqualle 

In der antiken Geographie: 
 Ephyra, Stadt in Epirus 
 alter Name von Korinth, auch Ephyraea 
 Ephyra (Elis), Stadt in Elis 
 Ephyra (Thessalien), Stadt in Thessalien, heute Krannonas in der Präfektur Larisa 
 Ephyra (Ätolien), Stadt in Ätolien 
 Ephyra (Sikyonia), Dorf in Sikyonien 
 Insel der Kykladen, heute Andimilos“ 

3334 Wikipedia: Ephyra (Begriffsklärung), Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2013 um 07:54 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ephyra_(Begriffskl%C3%A4rung) >:  
„Ephyra ist: […] 

 alter Name von Korinth, auch Ephyraea“ 
3335 Wikipedia: Ephyra, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Juni 2014 um 22:34 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ephyra >: „Ephyra (griechisch Έφυρα, altgriechisch Ἔφυρα) war in der 
Antike eine Stadt an der Küste von Epirus in Griechenland. Nach ihr ist die Keramikgattung Ephyra-
Schale benannt. Ihr ursprünglicher Name lautete Kichyros (alternative Transkription Cichorus, 
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gleichen namen in ganze Griechenland, oder die von Insel oder Länder, immer dem 
gleichen Volk zugeschrieben werden (Kikkonen). Dazu komm noch Irland = (H)Iberia.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
P. S. 
(3) Ein logisches Argument ist, dass die Fälscher zugeben, dass sowohl Iberien im Ka-
ukasus wie auch Iberien in Hispanien von den Griechen überliefert sei, und geben vor, 
dass die Griechen es angeblich nicht belegen könnten, dass die linke Hand wisse was 
die rechte Hand tut aber dem steht entgegen, dass Griechen keine 2 linke Hände haben.  
 
                          Wien 6. März 2015 
[22o-13m19] 
Betreff: Krimtataren 19m/13s < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13r) von gestern fortgesetzt, wäre nach der An-
näherung der Frage im Exkurs, ob die Hunnen/Awaren/Iberer oder das Ei früher war, 
in der germanischen Heraldik als Ausgangsposition in einem weiteren Exkurs über den 
sogenannten Helmzier analog, die Fragen der Beziehung zum Wappenschild zu klären. 
 

1. Auszugehen ist von der Tatsache, dass ursprünglich und eigentlich ein Helm-
zier3336 nur die Wiederholung der Figuration des Schildwappens, wenn auch 

                                                 
Cichyrus). Sie war Hauptstadt der antiken Landschaft Thesprotis und wurde von dem Pelasger-
Anführer Thesprotos errichtet. 
Die Ruinen von Ephyra liegen nördlich des heutigen Dorfes Mesopotamo und 4 km vom Dorf Ammo-
udia in der Präfektur Thesprotia. Die Ruinen von Ephyra sind offensichtlich spätmykenischen Ur-
sprungs.“ 
3336 Wikipedia: Helmkleinod, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Februar 2015 um 23:43 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Helmkleinod >: „Helmkleinod (auch Helmzier, Cimir oder Zimir) ist 
ein aufgesteckter Zieraufsatz für Helme, die von Rittern getragen wurden. […]  
Zierrat und Kleinodien sind seit dem frühen 13. Jahrhundert nachgewiesen und dienten wohl 
ursprünglich der besseren Erkennung der Ritter im Schlachtgetümmel. Ursprünglich wiederholte die 
Helmzier das Schildwappen (waren also gleich tingiert), dann kamen aber zusätzliche Attribute hinzu, 
die dieses ergänzten oder etwa den Rang anzeigten.  
In der Heraldik dienen sie insbesondere dazu, Wappen mit gleichem Schild zu unterscheiden, in der 
späteren Heraldik auch einzelne Mitglieder, Zweige oder Ansitze einer Familie: Die Helmzier 
orientiert sich auch an persönlichen Merkmalen.  
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden die Zimiere fantasievoller und waren oft frei 
erfunden. Sie sollten beim Turnier im Kampf abgehauen werden. Diese Helmzierden wurden aus Holz- 
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drei- statt zweidimensional, ist und durch das unterschiedliche „Medium” des 
Helmes aus technischen Gründen leicht modifiziert aber inhaltlich unverändert. 

2. Nächste Schritt war die erst ab dem 14. Jh. Auftretende Ausschmückung des 
Helmziers für die Turniere, womit also das gute Stück bereits seinem Zweck 
entffremdet war, und mehr Schein als Sein darstellte, wo diese Art Deko noch 
„Boden unter den Füßen” haben konnte oder der Phantasie freien Lauf lassen.  

a. Ausgehend von der Tatsache, dass vor dem 14. Jh. ein Helmzier noch 
immer ans „Wappenschild” gebunden war, ist im methodischen Vorge-
hen ein Wappenbild oder Helmzier tunlichst auf die ursprühgliche Form 
– vor dem 14. Jh. – zurück zu verfolgen, bzw. zurückzuführen gewesen.  

b. Ausgehend von der Tatsache, dass es nur die zwei Unterarten von 
Wappenbilder bit, nämlich die „gemeine Figur” einerseits und Herold-
schild andererseits, die eine geometrische Figur ist, steht bei Herolds-
wappen vor dem 14. Jh. mit Schwan als Helmzier die Figur für Schwan. 

i. Im Norden (Sachsen) ist der Schwan sowohl Wappenbild als ge-
meine Figur wie auch Helmzier, während in Mittel- und Süd-
deutschland zumeist ein Heroldsschild mit Schwan als Helmzier 
Schwanenland, wenn das Heroldschild vor dem 14. Jh. entstand. 

ii. Bei Wappenschildern mit Löwe als gemeine Figur und Schwan 
als Helmzier3337 insb. wenn die Ursprünge vor das 14. Jh. Zu-
rückreichen besteht der Verdacht dass die finnougrischen Liv o-
der slawische Levedi als Löwe missdeutet/germanisiert wurden. 

 
(2) Die Heroldsschilder von Hennegau (Hunnen-Gau) und Hanau (Hun[n]-Au) mit 
einem Schwan als Helmzier sind Schwanen-Land = Hethiter/Hatti in der ungarischen 
Etymologie, wonach die Finnougrier, im Gegensatz zu den indogermannen sich nach 
ihren Städten, und diese nach ihren Göttern, wie Tar-Hunna, den Höchsten, benannten. 
 
                          Wien 13. März 2015 
[22o-13m20-PPPS] 

                                                 
und Drahtgestellen, Pappmaché und Naturmaterialien wie Stoffen und Tierteilen gefertigt. Sie waren 
am Helm oben montiert oder mützenartig darübergezogen, konnten also heraldisch auf der Helmdecke 
und der Helmkrone sitzen oder aus der Decke hervorwachsen.  
Meist waren es figürliche Darstellungen von Menschen, Pflanzen, Tieren, Flügeln, Hörnern oder 
Gegenständen. Diese bildlichen Elemente werden zusammenfassend mit dem heraldischen Fachbegriff 
Gemeine Figur bezeichnet. Zusammen mit Helm und Schild bilden sie das Wappen. Erst durch die 
Helmzier wurde ein Helm wappenmäßig oder heraldisch. Helmzier und Helm werden dem 
Oberwappen zugeordnet. Je nach Helmzier ist der Wappenhelm normal dem Betrachter zugewandt 
oder blickt nach vorn (heraldisch rechts, also links im Bild).“ 
3337 Landesarchivdirektion Baden-Württemberg: Grafschaft Hanau-Lichtenberg, Band I, Stuttgart, 2. 
Aufl. 1977, in: < http://www.leo-bw.de/themen/landesgeschichte/grafschaft-hanau-lichtenberg >. 
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Betreff: Krimtataren 19m/13t < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13r, nicht das Schreiben „Krimtataren 19/13s” 
von 6. 3. 2015, das „rückwärts” übersprungen wird) von 5. 3. 2015 fortgesetzt, wonach 
neben Iberien in Spanien, HIberien in Irland und Iberien im Kaukasus ein Iberien/Evro 
(in Thrakien) gibt, das als Europa zu etymologisieren ist; sei Karkemiš3338 einbezogen. 
 

1. Karkemis eigenet sich deshalb zum Nachweis der These, dass die deutschspra-
chige, im Gegensatz zur englischsprachigen, Forschung3339, von Panslawen 

                                                 
3338 Wikipedia: Karkemiš, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2015 um 21:47 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karkemi%C5%A1 >: „Karkemiš oder Karkamiš (Karkemisch, 
Karchemisch; assyrisch Qarqamiš; ägyptisch Qarqamescha) war eine Stadt der Mitanni und Hethiter. 
[…] 
Karkemiš liegt in der türkischen Provinz Gaziantep, direkt an der syrischen Grenze. Der 
dazugehörende Landkreis heißt Karkamış. Heute ist Karkemiš ein ausgedehntes Ruinenfeld am rechten 
Ufer des Euphrat. Auf der Akropolis von Karkemiš wurde eine türkische Militärbasis errichtet, deshalb 
ist der Zugang momentan eingeschränkt. Der heutige Ort auf türkischer Seite ist Karkamış, der 
Nachbarort in Syrien heißt Dscharabulus (Jerablus). Im Altertum beherrschte Karkemiš eine wichtige 
Furt durch den Euphrat, was seine Bedeutung für die Hethiter bei der Kontrolle Syriens erklärt.“ 
3339 Wikipedia: Carchemish, This page was last modified on 9 March 2015, at 23:44, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Carchemish >: „The site has been occupied since the Neolithic and 
Chalcolithic periods[3] (pot burials), with cist tombs from ca. 2400 BC (Early Bronze Age). The city is 
mentioned in documents found in the Ebla archives of the 3rd millennium BC. According to 
documents from the archives of Mari and Alalakh, dated from ca. 1800 BC, Carchemish was then 
ruled by a king named Aplahanda and was an important center of timber trade. It had treaty 
relationships with Ugarit and Mitanni (Hanilgalbat). In ancient times, the city commanded the main 
ford in the region across the Euphrates, a situation which must have contributed greatly to its historical 
and strategic importance. 
Pharaoh Thutmose I of the Eighteenth Dynasty erected a stele near Carchemish to celebrate his 
conquest of Syria and other lands beyond the Euphrates. Around the end of the reign of Pharaoh 
Akhenaten, Carchemish was captured by king Suppiluliuma I of the Hittites (ca. 14th century BC), 
who made it into a kingdom ruled by his son Piyassili. 
The city became one of the most important centres in the Hittite Empire, during the Late Bronze Age, 
and reached its apogee around the 11th century BC. While the Hittite empire fell to the Sea Peoples 
during the Bronze Age collapse, Carchemish survived the Sea People's attacks to continue to be the 
capital of an important Neo-Hittite kingdom in the Iron Age, and a trading center. Although Ramesses 
III states in an inscription dating to his 8th Year from his Medinet Habu mortuary temple that 
Carchemish was destroyed by the Sea Peoples, the city evidently survived the onslaught.[4] King Kuzi-
Tesup I is attested in power here and was the son of Talmi-Teshub who was a contemporary of the last 
Hittite king, Suppiluliuma II.[5] He and his successors ruled a small empire stretching from Southeast 
Asia Minor to Northern Syria and the West bend of the Euphrates[6] under the title 'Great King.' This 
suggests that Kuzi-Tesub saw himself as the true heir of the line of the great Suppiliuma I and that the 
central dynasty at Hattusa was now defunct.[7] This powerful kingdom lasted from c.1175 to 975 BC 
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systematisch – mit dem Ziel der Fälschung – unterwandert und feindlich über-
nommen wurde weil sie Grenzstadt zwischen Nord und Süd, Ost und West ist. 

2. Wichtiger als die zentrale geopolitische Lage ist der griechische Name Europos 
und lateinischer Name Europus das im Arabischen heute zu Jerablos oder Ja-
rabulus3340 wurde, mit der Schreibweise und phonetischer Aussprache als Dje-
rablus/Djerabis ähnlich der Abwandlung Euro(pa)s3341 im griechischen Raum. 

                                                 
when it began losing control of its imperial possessions and became a more local city state centered 
around Carchemish. 
The patron deity of Carchemish was Kubaba, a goddess of apparently Hurrian origins. She was 
represented as a dignified woman wearing a long robe, standing or seated, and holding a mirror. 
In the 9th century BC, the city paid tribute to Kings Ashurnasirpal II and Shalmaneser III of Assyria. It 
was conquered by Sargon II in 717 BC, in the reign of King Pisiri. 
In the summer of 605 BC, the Battle of Carchemish was fought there by the Babylonian army of 
Nebuchadnezzar II and that of Pharaoh Necho II of Egypt and the remnants of the Assyrian army. (Jer. 
46:2). The aim of Necho's campaign was to contain the Westward advance of the Babylonian Empire 
and cut off its trade route across the Euphrates. However, the Egyptians were defeated by the 
unexpected attack of the Babylonians and were eventually expelled from Syria.“ 
3340 Wikipedia: Carchemish, This page was last modified on 9 March 2015, at 23:44, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Carchemish >: „Carchemish (/kɑrˈkɛm.ɪʃ/[1]) or Karkemish (Hittite: 
Kargamiš;[2] Greek: Εὔρωπος; Latin: Europus) was an important ancient capital at times independent 
but also having been part of the Mitanni, Hittite and Neo Assyrian Empires, now on the frontier 
between Turkey and Syria. It was the location of an important battle between the Babylonians and 
Egyptians, mentioned in the Bible (Jer. 46:2). Modern neighbouring cities are Karkamış in Turkey and 
Jarabulus in Syria (also Djerablus, Jerablus, Jarablos, Jarâblos) [5]; the original form of the modern 
toponym seems to have been Djerabis, likely derived from Europos, the ancient name of the 
Hellenistic-Roman settlement.“ 
3341 Wikipedia: Europa (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 14:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Mythologie) >: „Der Name „Europa“ lässt sich in 
Europa selbst am weitesten in Form der griechischen Εὐρώπη zurückverfolgen: Hier wurde Eurṓpē 
meist als Kompositum aus altgriechisch εὐρύς, eurýs, „weit“ und ὄψ, óps, „Sicht“, „Gesicht“ 
aufgefasst, daher Eurṓpē, „die [Frau] mit der weiten Sicht“. 
Nach der griechischen Mythologie war dies der Name einer phönizischen Königstochter, altgriechisch 
Εύρώπη, die Zeus in Stiergestalt schwimmend nach Kreta entführte und dort verführte. Dieser Name 
stammt nach Auffassung einiger Etymologen[2] aus einer semitischen Sprache und wurde dann 
gräzisiert, wohl aus phönizisch erob, „dunkel“, „Abend“ (vgl. Abendland).“ 
 



 2024   
 

a. Wikipedia bietet den Vorteil, dass das selbe Thema in anderen Sprachen 
wie Deutsch3342 und Englisch3343, abgerufen, und so festgestellt werden 
kann, dass im englischen Text jeweils Karkemish = Europus, und Jera-
bulos = Europus, steht, was im Deutschen der Fälschung zum Opfer fiel. 

b. Die Fälscher haben dadurch ein leichtes Spiel, weil Karkemish/Europus 
so auf beiden Seiten des Euphrat liegt, dass eine Hälfte (Karkemiš) in 
der Türkei, und die andere Hälfte (Jerabulos) in Syrien liegt, so als ob 
das zwei Städte sind, und nur Ierabulos an den Namen Europa erinnert. 

i. Tatsache ist aber, dass in der deutschsprachigen Forschung, so 
kann man zusammenfassen, in beiden Fällen der Name Europos 
aus dem Text gefälscht ist, aber in der englischsprachigen For-
schung - beide Male - der griechische Name Europos aufscheint. 

ii. Die Zweite Stadt am Euphrat3344 etwas südlicher ist Dura Euro-
pos die insofern Rückschlüsse erlaubt als der Ortsname Dura in 

                                                 
3342 Wikipedia: Dscharabulus, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Oktober 2013 um 17:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dscharabulus >: „Dscharābulus (arabisch جرابلس, DMG Ğarābulus, 
im Englischen Jarabulus) ist eine Stadt im Gouvernement Aleppo im Norden Syriens. Dscharābulus 
liegt an der syrisch-türkischen Grenze gegenüber der türkischen Stadt Karkamış am linken Ufer des 
Euphrat, der vom 1999 fertiggestellten Tishrin-Damm weiter südlich aufgestaut wird. […] 
Während des syrischen Bürgerkrieges ab 2011 strömten viele tausende Flüchtlinge in die Stadt, deren 
Einwohnerzahl sich verdoppelte. Teile der Flüchtlinge wurde auf der türkischen Seite in Zeltlagern 
untergebracht. Wegen des Grenzübergangs ist dieser Ort für die Aufständischen wichtig, weil hier 
Material und medizinische Hilfe organisiert und bezogen werden können. 
Im Juni 2013 kam es in der Stadt zu Kämpfen zwischen der Freien Syrischen Armee und dem 
Islamischen Staat im Irak und der Levante (ISIS), die ISIS für sich entschied.[3] Seitdem kontrolliert 
ISIS die Stadt.“ 
3343 Wikipedia: Jarabulus, This page was last modified on 7 March 2015, at 12:10, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jarabulus >: „In the Bronze and Iron Ages the archaeological site lying 
just North of Jarabulus (half of which is now in Turkey) was called "Karkemish", in Greek and Roman 
times the ancient name of the city was "Europos" (Εὐρωπός), which must have been at the origin of the 
modern form of the toponym Jerabis.“ 
3344 Wikipedia: Dura Europos, Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2014 um 17:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dura_Europos >: „Dura Europos, auch Dura-Europos, 
arabisch Qal'at es-Salihiye; war eine griechische Stadt, die um 300 v. Chr., auf Anweisung von 
Seleukos I. (312–280 v. Chr.), gegründet wurde. Ob es eine indigene Vorgängersiedlung gab, ist 
bislang nicht geklärt. Dura Europos liegt im heutigen Syrien am Euphrat, kurz vor der Grenze zum 
Irak. Der Ort war zunächst eine griechische Siedlung im Seleukidenreich und dann vor allem in 
parthischer Zeit das administrative und wirtschaftliche Zentrum der Region.[1] Die Stadt gehörte 
spätestens seit den Severern als Grenzfestung zum Imperium Romanum, wurde 256/57 von den 
Sassaniden erobert und schwer zerstört und wohl 273 für immer verlassen. Die Ruinen sind deshalb 
gut erhalten; das trockene Wüstenklima bewahrte auch viele organische Materialien. Der Ort wird aus 
diesem Grund auch oft als das „Pompeii des Ostens“ bezeichnet. […] Dura, Duru, Dur, Der oder Dor 
ist ein häufiger Ortsname in der babylonischen und assyrischen Welt und mag auf eine 
vorhellenistische Siedlung hinweisen. Es gibt einige spätbabylonische Siegelfunde und eine Keil-
schrifttafel aus der Stadt. Architektonische Zeugnisse aus vorhellenistischer Zeit fehlen jedoch bisher. 
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der Gegend häufig ist und Europos offenbar zur Unterscheidung 
diente (als Attribut) als Herkunftsort3345 des Königs als Gründer. 

1. Allerdings ist der zusammengesetzte Name ein Konst-
ruktion zum Besseren Verständnis für die Nachwelt, der 
ursprüngliche Name war einfach Europos und diese wur-
de von den Parthern als die Eroberer in Dura umbenannt. 

2. Sofern die Etymologie der Flussnamen Evro/Ebro = Ibe-
rien in Spanien und Thrakien als Landesname richtig ist 
einerseits und Euro/Evro = Europa im Semitischen ande-
rerseits, gäbe es noch ein Iberien: entlang dem Euphrat. 

a. Das bestätigt die Gleichsetzung Israles mit Hyk-
sos bei Josephus Flavius mit Hauptstadt in Ägyp-
ten Awar/Iber/Hebro, was den Namen Hebräer 
am Beispiel von Hiberien in Irland erklären kann. 

i. Auch dort wo sich griechische und latei-
nische Verwaltung überlagerten steht im 
Griechischen etwa Ebros dort wo im Lat-
ein Hebrus für den gleichen Namen steht. 

ii. Das gilt auch für Alteration zwischen v = 
b = u, zumal in Hispano-Iberien wie in 
Thrakien, sich (teilweise) die griechische 
und lateinische Verwaltung überlagerten. 

                                                 
Die ersten Siedler in hellenistischer Zeit waren wahrscheinlich altgediente makedonische Veteranen, 
die Kleruchoi, die hier ein Stück Land zum Dank für ihre Dienste erhalten hatten. Als eigentlicher 
Gründer wird bei Isidoros von Charax[2] ein gewisser Nikanor genannt. Zwei bedeutende Personen mit 
diesem Namen sind aus der Zeit um 300 v. Chr., als die Stadt gegründet wurde, bekannt. Ein gewisser 
Nikanor ist als Satrap von Kappadokien bezeugt, er wurde 311 v. Chr. in einer Schlacht von König 
Seleukos I. besiegt. Ein anderer Nikanor war Neffe von Seleukos I. und war Statthalter von 
Mesopotamien. Er gründete die Stadt Antiochia in Arabien. Vielleicht handelt es sich bei Nikanor auch 
um Seleukos I. Nikator, demnach ist die Referenz bei Isidoros von Charax von Ninator zu Nikator zu 
verbessern. In der Tat gibt es in der Stadt ein Relief, das Seleukos I. als Stadtgründer zeigt.[3] 
Die Gründung bekam zunächst den Namen Europos, wohl nach dem Heimatort von Seleukos I. Die 
zunächst kleine Stadt erhielt eine stark befestigte Zitadelle. Unter Antiochos I. wurden hier sogar für 
kurze Zeit Münzen geprägt.[4] Später wurde der Ort erheblich erweitert und erhielt nach dem 
altbewährten Schema des griechischen Baumeisters Hippodamos ein rechtwinkliges Straßennetz mit 
37 × 70 m großen Häuserblöcken. Obwohl sie gut befestigt war, konnten die Parther die Stadt um 114 
v. Chr. erobern. In parthischer Zeit erhielt sie erneut den eventuell alten Namen Dura.“ 
3345 Wikipedia: Dura Europos, Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2014 um 17:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dura_Europos >: „Dura Europos, auch Dura-Europos, 
arabisch Qal'at es-Salihiye; war eine griechische Stadt, die um 300 v. Chr., auf Anweisung von 
Seleukos I. (312–280 v. Chr.), gegründet wurde. […] Die Gründung bekam zunächst den Namen 
Europos, wohl nach dem Heimatort von Seleukos I.“ 
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b. Die in Griechenland (Thrakien) dokumentierten 
Namensvarianten Ebro in Griechisch und Hebrus 
in Latein machen die parallelen Varianten plau-
sibel wie die spanischen Iberi und irische Hiberi. 

 
(2) Die begründete Annahme3346, dass es sich bei den ersten Siedlern um Veteranen aus 
Mekedonien handelte3347, muss berücksichtigen, dass Makedonien vor Persien auch 
Thrakien eroberte und integrierte, so dass Thrakien = Iberien, aber auch Epiros bei p = 
b = v = u, als Evros/Euros, zu lesen ist; aber wie auch immer, die Gegend = Europa ist.  
 

                                                 
3346 Wikipedia: Dscharabulus, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Oktober 2013 um 17:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dscharabulus >: „Dscharābulus (arabisch جرابلس, DMG Ğarābulus, 
im Englischen Jarabulus) ist eine Stadt im Gouvernement Aleppo im Norden Syriens. Dscharābulus 
liegt an der syrisch-türkischen Grenze gegenüber der türkischen Stadt Karkamış am linken Ufer des 
Euphrat, der vom 1999 fertiggestellten Tishrin-Damm weiter südlich aufgestaut wird. […] 
Während des syrischen Bürgerkrieges ab 2011 strömten viele tausende Flüchtlinge in die Stadt, deren 
Einwohnerzahl sich verdoppelte. Teile der Flüchtlinge wurde auf der türkischen Seite in Zeltlagern 
untergebracht. Wegen des Grenzübergangs ist dieser Ort für die Aufständischen wichtig, weil hier 
Material und medizinische Hilfe organisiert und bezogen werden können. 
Im Juni 2013 kam es in der Stadt zu Kämpfen zwischen der Freien Syrischen Armee und dem 
Islamischen Staat im Irak und der Levante (ISIS), die ISIS für sich entschied.[3] Seitdem kontrolliert 
ISIS die Stadt.“ 
3346 Wikipedia: Jarabulus, This page was last modified on 7 March 2015, at 12:10, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jarabulus >: „In the Bronze and Iron Ages the archaeological site lying 
just North of Jarabulus (half of which is now in Turkey) was called "Karkemish", in Greek and Roman 
times the ancient name of the city was "Europos" (Εὐρωπός), which must have been at the origin of the 
modern form of the toponym Jerabis.“ 
3346 Wikipedia: Dura Europos, Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2014 um 17:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dura_Europos >. 
3347 Wikipedia: Europa (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 14:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Mythologie) >: „Der Name „Europa“ lässt sich in 
Europa selbst am weitesten in Form der griechischen Εὐρώπη zurückverfolgen: Hier wurde Eurṓpē 
meist als Kompositum aus altgriechisch εὐρύς, eurýs, „weit“ und ὄψ, óps, „Sicht“, „Gesicht“ 
aufgefasst, daher Eurṓpē, „die [Frau] mit der weiten Sicht“.“ 
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1. Das Gebiet um Karkemish/Europos scheint aus dem historischen Gesichtspunkt 
wichtig zu sein, da nach dem Zusammenbruch des Hethiterreichs 1180 im da-
von südlich gelegenen Gebiet Luwische Kleinstaaten3348, die sich als Nach-
folger des Hethiterreichs bildeten wo Arpad3349 neben Karkemish/Europos lag. 

2. Das räumliche Nahverhältnis/Nachbarschaft von Arpad und Europos/Karkemis 
macht die historischen Abläufe3350 trotz der Vielzahl der Nachfolger des Zer-
splitterten Hethiterreichs insofern plausibel, als der Schwerpunkt erst in Arpad 
lag das unterging und so der Titel des hethitischen Großkönigs an Europos kam. 

                                                 
3348 Wikipedia: Syro-Hittite states, This page was last modified on 21 February 2015, at 15:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Syro-Hittite_states >: “The states that are called Neo-Hittite, […] 
or more recently Syro-Hittite were Luwian, Aramaic and Phoenician-speaking political entities of the 
Iron Age in northern Syria and southern Anatolia that arose following the collapse of the Hittite 
Empire around 1180 BC and which lasted until roughly 700 BC. The term "Neo-Hittite" is sometimes 
reserved specifically for the Luwian-speaking principalities like Milid and Carchemish, although in a 
wider sense the broader cultural term "Syro-Hittite" is now applied to all the entities that arose in 
south-central Anatolia following the Hittite collapse—such as Tabal and Quwê—as well as those of 
northern and coastal Syria.” 
3349 Wikipedia: Syro-Hittite states, This page was last modified on 21 February 2015, at 15:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Syro-Hittite_states >: “The Syro–Hittite states may be divided into two 
groups: a northern group where Hittite rulers remained in power, and a southern group where 
Aramaeans came to rule from about 1000 BC. Although these states are considered somewhat unified, 
they were thought to actually be disunified, even in separate kingdoms.[15][16] […] 
The northern group includes: 

9. Tabal. It may have included a group of city states called the Tyanitis (Tuwana, Tunna, 
10. Hupisna, Shinukhtu, Ishtunda) 
11. Kammanu (with Melid) 
12. Hilakku 
13. Quwê (with a stronghold at modern Karatepe) 
14. Gurgum 
15. Kummuh 
16. Carchemish 

The southern, Aramaic, group includes: 
10. Palistin (whose capital was probably Tell Tayinat)[17][18] 
11. Bit Gabbari (with Sam'al) 
12. Bit-Adini (with the city of Til Barsip) 
13. Bit Bahiani (with Guzana) 
14. Pattin (also Pattina or Unqi) (with the city of Kinalua, maybe modern Tell Tayinat[19]) 
15. Ain Dara, a religious center 
16. Bit Agusi (with the cities of Arpad, Nampigi, and (later on) Aleppo) 
17. Hatarikka-Luhuti (the capital city of which was at Hatarikka) 
18. Hamath” 

3350 Wikipedia: Arpad, Syria, This page was last modified on 28 May 2014, at 16:56, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Arpad,_Syria >: „Arpad (probably modern Tell Rifaat, Syria) was an 
ancient Aramaean Syro-Hittite city located in north-western Syria, north of Aleppo. It became the 
capital of the Aramaean state of Bit Agusi established by Gusi of Yakhan in the 9th century BC.[1] Bit 
Agusi stretched from the A'zaz area in the north to Hamath in the south.[2] 
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a. Bei den luwischen Nachfolger des Hethiterreiches wird zwar offen be-
tont, dass nur die Herrscherschicht Luwi sind und die Bevölkerung zu-
mindest mehrheitlich Urartäer, die anders als zwischen Hatti und Hethi-
ter als Partner galten3351 es gibt aber die Provinz Hatay mit Antiochien. 

b. Für's entstehende Christentum war Antiochien seinerzeit Mittelpunkt 
der Welt, Operationsbasis und der Name der Provinz Hatay3352 griff be-
wusst auf den Namen Hatti zurück, wenn auch mehr aus politischen als 
historischen Gründen auch wenn man sich auf die „Hata-Türken” berief. 

i. Wie der Zufall will, berief sich die Gründung des Staates Hatay, 
der dann in die Türkei eingeliedert wurde, neben Hata-Türken 
auch ein Dorf namens Hetye, was als Hatti gelesen wird Es gibt 
(in Ungarn) einen Ort Hetye3353, nachweislich aus der Arpadzeit. 

                                                 
Arpad later became a major vassal city of the Kingdom of Urartu. In 743 BC, during the Urartu-
Assyria War, the Neo-Assyrian king Tiglath-Pileser III laid siege to Arpad following the defeat of the 
Urartuan army of Sarduri II at Samsat. But the city of Arpad did not surrender easily. It took Tiglath-
Pileser three years of siege to conquer Arpad, whereupon he massacred its inhabitants and destroyed 
the city.[3] Afterward Arpad served a provincial capital.[4] Tell Rifaat which is probably the remains of 
Arpad, has walls still preserved to a height of eight meters.[5] 
The city is mentioned in the Hebrew Bible several times: 

4. 2 Kings 18:34; 19:13 
5. Isaiah 10:9; 36:19; 37:13 
6. Jeremiah 49:23“ 

3351 Wikipedia: Neo-hethitische Staaten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 12:26 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Neo-hethitische_Staaten >: „Neo-hethitische oder 
Syro-hethitische Staaten sind eine Gruppe von Kleinstaaten, die zwischen 1200 und 700 v. Chr. im 
südöstlichen Kleinasien und nordwestlichen Syrien existierten. Zeitlich sind sie durch das Ende des 
Hethitischen Großreiches und das Assyrische Reich eingegrenzt. Sie zeichnen sich durch 
Mehrsprachigkeit aus (luwisch, phönizisch, aramäisch), die sich in mehrsprachigen (bilinguischen) 
Inschriften ausdrückt. Diese Inschriften sind entweder in luwischen Hieroglyphen oder früher 
Alphabetschrift abgefasst. Typisch ist die Boustrophedon-Schreibweise, bei der die Schreibrichtung 
von Zeile zu Zeile wechselt. Als Substratsprache ist hurritisch noch erkennbar, das aber nicht mehr 
gesprochen wird. Kulturell knüpfen sie an das hethitische Großreich an.“ 
3352 Wikipedia: Hatay (Provinz), , in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hatay_(Provinz) >: „Hatay ist eine 
türkische Provinz. Ihre Hauptstadt ist Antakya, das frühere Antiochia. […] 
Der Name Hatay steht im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung des Publizisten İsmail Müştak 
Mayakon. Dieser hatte Mitte der 1930er Jahre anhand der Existenz eines Dorfes Hetye und der 
sogenannten Hata-Türken, die er mit den Hethitern gleichsetzte, eine 4000-jährige Existenz der Türken 
in der Region Antakya und İskenderun postuliert. Das Provinzparlament beschloss daraufhin, den 
künftigen „Staat“ Hatay zu nennen.“ 
3353 Wikipedia: Hetye, A lap utolsó módosítása: 2011. július 22., 01:33, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hetye >: “Hetye Árpád-kori település, melynek romjai a Somogy megyei 
Ádánd község külterületén találhatók. Mára csak egykori templomának romjai találhatóak. [...] 
Egy 1265-ös oklevél tanúsága szerint az Árpád-korban Ádánd mai közigazgatási területén öt kis 
település létezett. Ezek egyike volt Hetye, ahol ma is látható az Árpád-kori templom tornyának 
maradványa. Az eredetileg 13. sz.-i román, majd a 14. sz.-ban gótikus csúcsívekkel díszített 
templomnak csupán a tornya maradt meg romos állapotban, egy szántóföld közepén” Vgl Ádánd 
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ii. Nach der Zerströung des Ortes in der Türkenzeit wird die Spur 
schwächer. Der Name wurde dann mit Somlyó zu Hetyesomlyó 
und ähnlich zusammengezogen, verdeckt, es gab aber Quellen, 
die den Namen Hetye auf den „Stamm“ Hethe3354, zurückführen. 

1. Die Überlieferung des Hattyu-Stammes3355 kommt von 
Anonymus, die in jener Zeit übliche Kultur-Gattung, wo-
nach die Landnahme von einem Heerführer so finalisiert 
sei wie das nur dem Stammes-Fürsten (Gyula) zukommt. 

                                                 
község honlapja: A 800 éves hetyei templomromról, © 2010-2014, in: < http://adand.hu/tag/hetye/ >: 
„Az ezzel egyidős, páratlan értékű hetyei templomrom Ádándon lényegesen kisebb megbecsülésnek 
örvend a község részéről.” 
3354 sulinet.hu: Bekeny és Hetye, abgerufen am 13. 3. 2015, in: < 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Egyhazashetye/pages/002_bekeny.
htm >: „A település a karakói várispánsághoz tartozhatott, a falu nevét egyes szerzők az itt először 
letelepült Hethe törzsről eredeztetik.“ 
3355 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk3355 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
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megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
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2. Die Landnahme der Ungarn war von einem Stammes-
fürsten Palatin/Nador/Gyula in der damaligen3356 Termi-
nologie realisiert3357 dessen Geschlecht den Schwan im 
Wappenschild trug das archaisch für ganz Ungarn stand. 

                                                 
3356 Wikipedia: Ádánd, A lap utolsó módosítása: 2015. február 21., 13:07, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1nd >. 
Wikipedia: Szalók nemzetség, A lap utolsó módosítása: 2014. március 9., 23:38, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%B3k_nemzets%C3%A9g >. 
Wikipedia: Egerszalók, A lap utolsó módosítása: 2015. február 20., 22:33, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egerszal%C3%B3k >: „Egerszalók község Heves megye Egri járásában.“ 
Kislexikon.hu: Öcsöb, © 2015 Kislexikon.hu, in: < http://www.kislexikon.hu/ocsob.html >. 
Wikipedia: Menumorut, This page was last modified on 27 January 2015, at 11:58, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Menumorut >. 
A Pallas nagy lexikona: Mén-Marót, abgerufen am 15. März 2015, in: < 
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/070/pc007006.html >. 
Wikipedia: Menumorut, This page was last modified on 27 January 2015, at 11:58, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Menumorut >. 
Wikipedia: Menumorut, This page was last modified on 27 January 2015, at 11:58, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Menumorut >. 
Kislexikon.hu: Öcsöb, © 2015 Kislexikon.hu, in: < http://www.kislexikon.hu/ocsob.html >. 
Vgl Jahrbücher der Literatur, Neun und dreißigster Band: S. 345 f, Wien 1827, in: < 
https://books.google.at/books?id=FO86AQAAMAAJ&pg=RA2-PA246&lpg=RA2-
PA246&dq=arpad+sohn+heirat&source=bl&ots=lddHGbjJmF&sig=W_lwytboplXdi9lR8jFyb8HtaEw
&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjF0uOxt7fXAhXN2aQKHckSDAAQ6AEIPzAI#v=onepage&q=arpad
%20sohn%20heirat&f=false >.; 
Wikipedia: Bistrița, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2015 um 20:34 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba >.  
Wikipedia: Címerhatározó/Szalóky címer, A lap utolsó módosítása: 2009. június 12., 21:16, in: < 
http://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Szal%C3%B3ky_c%C3%AD
mer >. 
Wikipedia: Nemesszalók, A lap utolsó módosítása: 2015. február 21., 10:38, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesszal%C3%B3k >. 
3357 Wikipedia: Szalók nemzetség, A lap utolsó módosítása: 2014. március 9., 23:38, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%B3k_nemzets%C3%A9g >: „A Szalók nemzetségről 
már Anonymus is megemlékezett. [...] A Szalók nemzetség címerállata a hattyú volt.“ 
Kislexikon.hu: Öcsöb, © 2015 Kislexikon.hu, in: < http://www.kislexikon.hu/ocsob.html >: „Ö. fia 
volt Szalók, kitől a Szalók-nemzetség származott.“ 
Wikipedia: Címerhatározó/Szalóky címer, A lap utolsó módosítása: 2009. június 12., 21:16, in: < 
http://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Szal%C3%B3ky_c%C3%AD
mer >: „Szalóky 1440 
Az adományban néhai Gebártfalva-Szalóki Miklós fia Péter deák, testvére Benedek és ennek fiai: Gál, 
István, Péter és János részesülnek. Benedek fiainak neveit I. Ulászlónak 1440 július 28-án kelt, a 
vasmegyei Ug-birtokról szóló adományleveléből ismerjük. 
A Szalók-nemzetség őséül az Anonymusnál említett Öcsöböt tekintik, kinek fia Szalók volt. Első 
okleveles nyomát a nemzetségnek 1183-ban találjuk. A család ősi fészke Nemes-Szalók Veszprém 
vármegyében, mely már 1307-ben mint villa Zolouk említtetik az oklevelekben. A nemes község, hol a 
nemzetség ma is él, a XVI. században alakult ki. 
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a. Das Problem ist, dass nach dem Mongolensturm 
die Ungarn der Arpaden sich nicht erholten, auch 

                                                 
(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai 
Társaság (1901, 1902, 1926))“ 
Wikipedia: Nemesszalók, A lap utolsó módosítása: 2015. február 21., 10:38, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesszal%C3%B3k >: „Nemesszalók község Veszprém megyében, a 
Pápai járásban. “ 
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wenn sie mit Befestigungsanlagen3358 und  Kum-
anen als Verbündete3359 die Mongolen besiegten. 

                                                 
3358 Zsoldos, Attila: Das Königreich Ungarn in der Arpadenzeit, Version 1,0, in: Online-Handbuch zur 
Geschichte Südosteuropas, Band 1: Herrschaft und Politik in Südosteuropa bis 1301, hg. Vom Institut 
für Ost- und Südosteuropaforschung, 10. 8. 2016, S. 26 f, in: < http://hgsoe.ios-
regensburg.de/fileadmin/doc/texte/Band1/Zsoldos_Ungarn_in_der_Arpadenzeit_Teil1.pdf >: „Diese 
Veränderungen wurden durch die Folgewirkungen des mongolischen Angriffs dermaßen beschleunigt, 
dass der Wiederaufbau des Landes statt zur Wiederherstellung der Zustände vor der Katastrophe zu 
neuen Grundlagen führte, auf denen die Entwicklung der späteren Jahrhunderte des ungarischen 
Mittelaltzers beginnen konnte. 
Nachdem Béla IV. aus Dalmatien zurückgekehrt war, war er gezwungen einzusehen, dass es keine 
Möglichkeit gab oder geben konnte, zu der fast unbeschränkten herrschaftlichen Macht der frühen 
Arpaden zurückzukehren. […] Er ergriff Maßnahmen, um die entvölkerten Gebiete wieder zu 
besiedeln, er regelte die verworrenen Besitzverhältnisse, indem er jedem den Besitz der ihm 
gebührender Güter sicherte, mit dem Bau von damals als modern geltenden Steinburgen – bzw. mit der 
Unterstützung des Burgbaus durch die Eigentümer von Privatgütern – sorgte er für die Stärkung der 
Landesverteidigung, mit der Gründung neuer Siedlungen sowie mit der Vergabe neuer Privilegien an 
die bisher bestehenden Stände schuf er die Grundlagen des Städtenetzes des mittelalterlichen Ungarns, 
und durch die Umbestaltung der herrschaftlichen Einkommen vermehrte er die Einnahmen seines 
Schatzamtes.“; 
Wikipedia: Mongolische Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2017 um 16:04 Uhr geändert, 
in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mongolisches_Reichhttps://de.wikipedia.org/wiki/Mongolisches_Reich 
>: „Das Mongolische Reich war der Hauptsiedlungsraum der Mongolen und der größte 
zusammenhängende Herrschaftsbereich der Weltgeschichte. Der Begriff „Mongolen“ bezeichnet die 
ursprünglichen Völker der Mongolei, eines Lands nördlich der heutigen Volksrepublik China auf der 
Hochebene. Trotz ihrer geringen Zahl (um 1200 ca. 200.000) spielten die Mongolen eine 
herausragende Rolle in der Weltgeschichte.“ 
Wikipedia: Goldene Horde, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2017 um 00:05 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Horde >: „Goldene Horde (mongolisch Алтан Орд/Altan 
Ord; tatarisch Алтын Урда/Altın Urda;[1] russisch Золотая Орда/Solotaja Orda) ist die Bezeichnung 
eines mittelalterlichenmongolischen Khanates, das sich von Osteuropa bis 
nach Westsibirien erstreckte. Das Reich der Goldenen Horde gehörte zu den spätmittelalterlichen 
Großmächten des östlichen Europas. Nach dem Mongolensturm von 1237 bis 1240 bis ins 14. 
Jahrhundert trat es hier als dominierende Macht auf. Es war bis um 1360 straff organisiert, zerfiel dann 
aber aufgrund interner Auseinandersetzungen um das Erbe der 1360 erloschenen Linien der 
Gründerkhane Batu und Berke in mehrere Teilreiche. […] 
Es wird auch vermutet, dass sich diese Bezeichnung von der Zeltfarbe des Dynastie-Gründers ableitet. 
Dieser soll alten Aufzeichnungen zufolge in einer goldfarbenen Jurte (mongolischАлтан Ордон/Altan 
Ordon „Goldener Palast“) gelebt haben. Die mongolischen Herrscher und die ihnen 
unterstehenden Wolga-Ural-Tataren übernahmen schließlich selbst diese Bezeichnung. Zuvor hatten 
sie auch in Bezug auf ihre turksprachigen Untertanen, die Kiptschak, die Bezeichnung „Khanat 
Kiptschak“ zur Bezeichnung ihres Herrschaftsgebietes verwendet. […] 
Im Jahr 1438 spaltete sich das Khanat Kasan, 1441 das Khanat der Krim und 1485 das Khanat Astra-
chan faktisch von der Goldenen Horde ab. Münzen in den teilselbständigen Gebieten, auf welchen der 
jeweilige Khan der Goldenen Horde abgebildet ist, lassen jedoch darauf schließen, dass diese Unab-
hängigkeit nur eine bedingte war. Auch blieb die Goldene Horde weiterhin gefährlich für seine Nach-
barn; so kam es beispielsweise 1445 zur Gefangennahme des Großfürsten Wassili II. von Moskau. 
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b. Mit dem Untergang der Arpaden ist die von der 
ungarischen Tradition hochgehaltene Schwanen-

                                                 
Erst 1480 verlor die Goldene Horde unter Akhmat Khan (reg. 1465–1481) die Oberherrschaft über 
Russland: Das russische und das mongolische Heer standen sich mehrere Wochen lang im Stehen an 
der Ugra zur Schlacht gegenüber, bevor Akhmat Khan schließlich nahezu kampflos abzog.[14] Er wurde 
kurz darauf von Rivalen beseitigt, die sich als Khanat Sibir abspalteten. […] 
Die Nachfahren der Khane der Goldenen Horde blieben in den Nachfolgestaaten wichtige Persönlich-
keiten. Auch in den meisten russischen Fürstentümern, etwa am Hof der Moskowiter, standen sie im 
Rang über allen Bojaren und Knes. Im Jahr 1574 stieg Sajin Bulat, der Urenkel des Khan Shaykh Ah-
mad, zunächst zum Oberbefehlshaber der russischen Armee und 1575 bis 1576 zum Großfürst von 
Russland auf.[15] […]  
Als zunächst Jebe und Subutai und später Dschötschi und Batu Khan das Gebiet der späteren Goldenen 
Horde eroberten, war das Gebiet bereits relativ – für damalige Verhältnisse – dicht von verschiedenen 
Völkern, die zu einem großen Teil entweder russisch oder türkisch geprägt waren, besiedelt; Letztere 
wurden fälschlicherweise – bereits damals – als Kiptschaken und/oder Kumanen verallgemeinert. Da 
die russischen Fürstentümer meist nur mittelbar beherrscht wurden, war die Bevölkerung des 
Kerngebietes der Goldenen Horde eher türkisch geprägt. Allerdings blieben die Mongolen stets 
staatstragend und fast alle führenden Persönlichkeiten waren mongolischer Abstammung. Auch das 
Heer rekrutierte sich vorwiegend aus Mongolen, obgleich – schon seit Dschingis Khan – auch 
türkischstämmige und zur Zeit der Goldenen Horde auch russische Krieger Militärdienst leisteten; 
russische Krieger wurden 1330 auch zum Großkhan Toqa Timur als Leibwache beordert.““ 
3359 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: “Der endgültige Untergang der 
Kiptschak kam mit dem Feldzug Batu Khans 1236–39, speziell der Niederlage Batschmans, der 1238 
auf einer Wolgainsel getötet wurde. Ein Teil des Volkes, 40.000 Familien, floh 1239 unter Kuthan 
Khan (1202–1241) vor den Mongolen nach Ungarn, wo sie fortan als Söldner dienten. Als die 
vereinbarte Annahme des Christentums stockte (ein Teil der Kiptschak war muslimisch, der Großteil 
heidnisch), Rivalitäten mit dem ungarischen bzw. deutschen Adel sich verschärften und Kuthan 
(Kötöny) ermordet wurde, verließen die Kumanen Ungarn kurzzeitig und zogen in die Dobrudscha, wo 
ihnen der Bulgaren-Zar Kaliman Siedlungsgebiete anbot. […] 
Zusammen mit den Byzantinern hatten die Kumanen 1122 die Petschenegen geschlagen und 
weitgehend vernichtet, die Reste ihres Reiches (Walachei) fielen 1171 an die Kumanen. Seit 1186 
kämpften die Kumanen an der Seite der Bulgaren gegen die Byzantiner und 1205 für die Bulgaren 
gegen die lateinischen Kreuzritter von Konstantinopel. Nach der Niederlage in der Schlacht an der 
Kalka flohen 10.000 Kumanen nach Byzanz, 1237 verdingten sie sich auch als Söldner der Lateiner 
gegen Bulgaren und Byzantiner. 
Auf Seiten der Ungarn wurden sie 1241, auf Seiten der Bulgaren 1242 von der Goldenen Horde 
(Mongolen) geschlagen. 1262 wehrten Ungarn und Kumanen gemeinsam einen erneuten mongolischen 
Einfall ab. Ungarns König Bela IV. gewährte ihren sieben Stämmen Sonderrechte und versuchte mit 
Hilfe der Kumanen die ungarische Adelsopposition zu unterdrücken. Unter König Ladislaus IV. 
(1272–1290), László, der Kumane genannt, erlangten sie großen Einfluss. 1280 bestieg mit Georg I. 
Terter wahrscheinlich ein Kumane den bulgarischen Zarenthron, musste sich aber 1285–1300 der 
Goldenen Horde unterwerfen. Seine Nachkommen (s. Haus Terter) regierten bis 1323.[8][9] Kumanen 
tauchten noch im 15. Jahrhundert als Garde von Ungarns König Sigismund auf.” 
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Tradition untergangen oder von neuen Königs-
häusern3360 in den Hintergrund gedrängt worden.  

 
(3) Es gibt in der Provinz Hatay ein Bezirk Namens Hassa3361, was an die Ableitung 
des Namens Hatti = Hessen erinnert. Die an Etymologie Uninteressierten interpretieren 
das als ein Bezirk aber auch das Gebiet um Antiochia heißt Hatay Merkez3362 = Mitte 
von Hatay, sodass die Abweichung an der Mehrsprachigkeit der Provinz liegen könnte. 
 

1. Die drei Zentren, erstens Arpad in der Mitte mit Aleppo, das die Assyrer Hatti 
nannten, zweitens – rechts davon – Karkemish (Europos), wo tatsächlich der 
Nachfolgestaat der Hethiter mit Großkönig sich befand, drittens links damit be-
nachbart, Antiochia/Hatay, das sich selbt zu Hatti bekennt, bilden einen Block. 

2. Wenn man die Beweggründe einer Region kennt, lesen sich die Spuren der Be-
wesungen um einiges leichter, wie dass Karkemish schon in der Uruk-Zeit ein-
gebunden war und entlang dem Euphrat den Weg nach Hatti und Iberien offen 
hielt, oder wie die Luwier in Urartu3363 zu Armenier wurden, und Arpad = Iber. 

 

                                                 
3360 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >. 
3361 Wikipedia: Hatay (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 12:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hatay_(Provinz) >: „Hatay ist eine türkische Provinz. Ihre 
Hauptstadt ist Antakya, das frühere Antiochia. […] Hatay ist eine der kosmopolitischsten Provinzen 
des Landes.“ 
3362 Wikipedia: Hatay (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 21. Februar 2015 um 12:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hatay_(Provinz) >: „Hatay ist eine türkische Provinz. Ihre 
Hauptstadt ist Antakya, das frühere Antiochia. […] 
Antakya ist seit 2012 eine Großstadt (Büyükşehir belediyesi). Nach einer Verwaltungsreform 2014 
sind alle Landkreise direkt dem Oberbürgermeister von Antakya unterstellt. Die ehemaligen 
Bürgermeister der Kommunen (Belediye) wurden auf den Rang eines Muhtars herabgestuft. Daher 
sind die 16 Landkreise gleichzeitig Stadtbezirke:  

 Antakya (bis 2014 Hatay Merkez) […]“ 
3363 Hofmann,Tessa: Annäherung an Armenien: Geschichte und Gegenwart, München 22006, in: < 
https://books.google.at/books?id=XlEnZvAh5lAC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=luwier+urartu&source
=bl&ots=uscWh8k36X&sig=DaF-
1aErSOysQ3lADuAvBZOU33I&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj4s7u1hLnXAhUJyKQKHTxQAAUQ
6AEIODAG#v=onepage&q=luwier%20urartu&f=false >:  
„Der Aufschwung war der früheren granskaukasischen Kura-Araxes-Kultur zu verdanken, die das 
gesamte Gebiet zwischen dem Südkaukasus, dem Urmia-See sowie große Teile des Armenischen 
Hochlandes einschloss. Ihre Träger waren im wesentlichen Churriter, ein im dritten vorchristlichen 
Jahrtausend zugewandertes, ursprünglich wohl kaukasisches Volk. Um 2000 v. Chr. tauchten am 
Westrand des Armenischen Hochlandes indoeuropäisch-iranische Völker auf, vor allem Hethiter und 
die ihnen sprachlich eng verwandten Luwier, und unterwarfen bzw. assimilierten die altansässigen 
Stämme der sogenannten Protohattier. Die Hethiter standen ihrerseits stark unter dem kulturellen 
Einfluss der Churriter.“ 
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(4) Karkemiš/Europos und Dura Europos sind sozusagen bis heute die neuralgischen 
Punkte geblieben, was am Verlauf des Terrorkrieges in Syrien mit der IS(IS) ablesbar 
ist, wo die „Schnittstelle“ der Kampfhandlungen zu der Türkei bei Karkemish ist und 
zum Irak bei (Dura) Europos, wo sich auch die Flüchtlingsströme sozusagen „stauen“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
P. S. 
(5) Die Ortschaft Hetye gehört zusammen mit Ádánd3364 als größere Umgebung zum 
Haus Szalók, das den Schwan3365 als Wappentier führt. Die Szalóky haben sich in fünf 

                                                 
3364 Wikipedia: Ádánd, A lap utolsó módosítása: 2015. február 21., 13:07, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1nd >: „Ádánd község Somogy megyében, a Siófoki 
járásban.  […] 
Ádánd Árpád-kori település. Nevét 1265-ben említette először oklevél Adand alakban írva, mint a 
Szalók nemzetség családi ágának ősi birtokát. Ez ág sarja Mihály (1232-63), kinek fia Elek, kinek 
özvegye, és fia, János, 1279-ben itteni birtokaikat eladták. 1356-ban Ádándnak már hetivásártartási 
joga is volt. 1460-ban Ugron Imre, 1536-ban Perneszi Imre és Ugron Bernát voltak a földesurai. 1572-
ben, a török időkben, az endrédi náhijébe (járás) tartozott és ekkor hét, 1582-1583-ban pedig 12 
adóköteles háza volt. 1665-ben Perneszi János itteni birtokait Salomvári Jánosnak, 1669-ben pedig 
Vizeki Tallián Gergelynek idegenítette el. 1695-ben Babócsay Ferenczné szül: Perneszi Anna Juliánna 
és Perneszi Zsigmond voltak birtokosai. A török megszállás alatt teljesen elpusztult. A 17. században 
kezdett újra benépesülni, ekkor közbirtokossági falu volt. [...] 
Árpád-kori templomrom (romanikus stílusú). A templom az egykori Hetye (Ketye) faluban állt, mely 
további 3 településsel: Pöszével (Pesze), Éliással (Villa Elyas) és Kisfaluddal, valamint egy Sövény 
nevű birtokkal (Terra Suwen) együtt a mai Ádánd helyén feküdt.“ 
3365 Wikipedia: Szalók nemzetség, A lap utolsó módosítása: 2014. március 9., 23:38, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%B3k_nemzets%C3%A9g >: „Szalók nemzetség nevének 
változatai: Zlouk, Zolouku, Zalouk, Zolok, Zolohc, Soloch. [...]  
A Szalók nemzetségről már Anonymus is megemlékezett. Egyike volt azoknak a nemzetségeknek, 
melyeknek tagjai már a XII. században előkelő helyeket foglaltak el az országban. 
A nemzetség Eger-Szalóki, Kaba, Balád, Nemes-Szalóki, Beregmegyei és Kendi ágakra oszlik. 
A nemzetség egyik ága Egerszalókon volt birtokos. Ősi birtoka volt, mivel egy fennmaradt 1248 évi 
oklevél szerint már a tatárjárás előtt is birtokosa volt a településnek. 
A nemzetség birtoka volt Tiszaszalók is, melynek határjelölő oklevelét Martonos fia Márk 1284-ben 
átíratta. 
Martonos testvére volt András, akinek Domokos nevű fia 1270-ben a Tomaj nemzetséggel egyezkedett 
a Tiszával (Abádszalóki révvel) kapcsolatban. 
E Domokosnak volt fia Miklós, aki 1337-ben élt. Ő tekinthető a Szalóki család ősének. 
A Szalók nemzetségnek többek között voltak birtokai Somogy vármegyében is, ahol már 1232 előtt 
Nagyberény is birtokukban volt, és 1279-ig a nemzetség tagjaié volt Ádánd, 1346-ig Töttös, vagy más 
néven Szentegyed is, majd 1357-ben Erdélyben, Abosfalva, Somogyom is. 
1357 előtt Abosfalván Kugh Miklós és Gergely fia Pouch fiai és unokái abosfalvai birtokrészeiket 
elzálogosították a Szalók nemzetségbeli Dailaci Simon bán fiának Miklósnak, majd 1357-ben el is 
adták neki 32 M-ért. [...] 
A Szalók nemzetség címerállata a hattyú volt.“ 
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Zweige aufgespalten; Eger-Szalóky3366, Nemes-Szalóky, Kaba, Balád, Beregmegyei, 
Kendi3367. In einem der Zweige (der Egri) lässt sich das in die Árpád-Zeit zurückführen. 
 

                                                 
3366 Wikipedia: Egerszalók, A lap utolsó módosítása: 2015. február 20., 22:33, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egerszal%C3%B3k >: „Egerszalók község Heves megye Egri járásában. 
[…] 
Egertől 5 km-re a Mátra és a Bükk között, a Laskó-patak völgyében. […] 
Szalók a honfoglalás óta lakott hely volt, a Szalók nemzetség ősi birtoka. A település valószínű a 
tatárok áldozatául esett, mivel az 1248-as okiratokban nevét már terra Zolouknak írják, a fennmaradt 
oklevelekben is ekkor említik első ízben.  
1248-ban, 1318-ban, 1323-ban, Kocs (Coch, Koch) szomszédjaként írják az oklevelekben. 1261-ben 
Szalók nemzetségbeli Pál és Achilles 8 M-ért megvásárolta Becsenegh és fia Verpleth (vásárolt) 
Szalókkal szomszédos Kocson levő földjét. 1262-ben ugyanezen Pál és Achilles a Bechenektől 
(Becsenegh) és fiától Velpreth-től vásárolt kocsi földet ugyancsak 8 M-ért eladták Benedeknek és 
Lodomernak, László zempléni főesperes testvéreinek, Szalók nemzetségbeli Ádám (Ade de eodem gen. 
Zalouk) beleegyezésével; e föld az egri püspök, a káptalan és Tek földje szomszédságában terült el.  
1551-ben, a török időkben végzett összeírás szerint csak 17 család élt itt. Két évvel később Szalók 
ismét pusztává vált, azonban hamarosan újranépesedett. 1579-ben a települést már Egyházasszalók 
néven írják az okiratok. 1550-es évektől és 1730-as évekig Szalók többször vált néptelenné, de mindig 
újranépesedett. 1731-ben német telepesek érkeznek a községbe, majd a 18. század közepétől ismét sok 
magyar telepes érkezik ide. Szalók lakossága főleg mezőgazdaságból és szőlőtermelésből él, de sokan 
vállaltak munkát, vagy költöztek el a közeli városokba is. [...] 
Szalók mai határába esett Kocs mára már elpusztult Árpád-kori település is. [...] 
Kocs nevét első ízben 1248-ban említik először az oklevelek, nevét ekkor Coch alakban írják, mint 
Szalók-kal határos települést, s mint Vitalis eclericus néhai feleségének, Halmaji András leányának 
azon kocsi földjét, amelyet hitbérbe néhai Vrbanus egri éneklőkanonoktól kapott; rajta kívül határos 
volt errefelé Becenek. 
1250-ben Szalók nemzetségbeli Leusták egri kanonok végrendelkezett, s unokaöccsére, Thek-re 
(Theconi) hagyta azon körülhatárolt kocsi földjét, melyet Rosa asszonytól, Vitalis clericus néhai 
feleségétől bírt, valamint homokkocsi földjét (Szabolcs m.). 1261-ben Bechenegh és fia Verpereth 
azon vásárolt kocsi földrészt, mely őket a Bencs és Bencsen atyafiokat illeti, 8 M-ért eladták Szalók 
nb. Pálnak és Achillesnek. 1262-ben ugyane Pál és Achilles a Bechenek-től és fiától, Velpreth-től 
vásárolt kocsi földet ugyancsak 8 M-ért eladták Benedeknek és Ladomérnek, László zempléni 
főesperes testvéreinek, Szalók nb. Ádám (Ade de eodem gen. Zalouk) beleegyezésével; e föld az egri 
püspök és káptalan és Tek földje szomszédságában terült el. 1275-ben Kocs tizedét az egri püspök 
visszaadta a káptalannak. 
1318-ban és 1323-ban a káptalan birtokának mondják Szalók (Egerszalók) szomszédságában.“ 
3367 Wikipedia: Kende, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2014 um 10:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kende >: „Kende bezeichnet in der ungarischen Geschichte einen der 
beiden Fürsten des altungarischen Doppelfürstentums (neben dem Gyula). Darüber hinaus ist Kende 
der Name eines ungarischen Adelshauses.“ 
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1. Der Vater des ersten Szalók, ein gewisser Ösbö3368, Öcsöb3369, auch Usubu, war 
von Árpád als Bote zunächst vom niederem Rang, zum damals abgefallenen3370 

                                                 
3368 Wikipedia: Menumorut, This page was last modified on 27 January 2015, at 11:58, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Menumorut >: „The Magyars entered the Carpathian Basin through the 
Northern Carpathians, according to the Gesta Hungarorum.[56][57] After conquering the northeastern 
region, their leader, Grand Prince Árpád, sent two envoys, Ősbő and Velek, to Menumorut, demanding 
"the land from the Someș River to the border of Nyírség, up to the Mezeş Gates".[58][48] Menumorut 
received Árpád's envoys amicably, but refused to yield, stating that the Byzantine Emperor guaranteed 
him rule over the land.[51] Ősbő and Velek returned to Árpád and informed him of Menumorut's 
refusal.[59]  
Árpád dispatched three commanders, Tas, Szabolcs, and Tétény, to invade Menumorut's duchy, 
according to Anonymus.[59] They crossed the Tisza "at the ford of Lád"[53] and marched towards the 
Someș.[59] They halted at a place near the future village of Szabolcs, where "almost all the inhabitants 
of the land surrendered of their own will",[53] giving their sons as hostages to them.[59] Menomorut did 
not dare to launch a counter-attack, since more and more of his subjects were voluntarily yielding to 
the Magyar leaders.[59] Upon Szabolcs's orders, an earthen fortress was built, which was named after 
him,[60] and the three Magyar commanders "appointed from among the inhabitants of the land many 
serving men to that castle"[61] and manned the fortress with Magyar warriors under the command of a 
lieutenant.[60]  
After this, Anonymus continues, a division of the Magyar army advanced towards the Mezeş Gates, 
under the command of Szabolcs and Tas, and occupied the fortress of Satu Mare, while a second 
division, led by Tétény, "conquered a great number of people"[62] in the Nyírség.[60] The two divisions 
rejoined at the Mezeş Gates, where "the dwellers of the land built stone gateways and a great obstacle 
of trees"[62] in accordance with the Magyar leaders' orders to defend the borders of their newly 
conquered lands.[63] Anonymus emphasizes that the three Magyar commanders were very proud that 
"they had subjected almost all the nations"[64] of Menumorut's duchy.[63] Tas and Szabolcs decided to 
return to Árpád, "subduing the whole people from the Someș River to the Criș River"[65] on their 
way.[63] Menumorut was at this point planning to escape to the Byzantine Empire, but his warriors 
prevented Szabolcs and Tas from crossing the Criş at Szeghalom, thus forcing the Magyars to 
temporarily retreat.[63]“ 
3369 Kislexikon.hu: Öcsöb, © 2015 Kislexikon.hu, in: < http://www.kislexikon.hu/ocsob.html >: 
„(Usubu), a Névtelen jegyző szerint (19-20. fejezet) Velekkel együtt mint «igen serény vitéz» Árpád 
megbizásából követségbe ment Mén Maróthoz, hogy a Szamos vizétől a nyiri határszélig és a Meszesi-
kapuig terjedő részek átengedését követelje. Marót szivesen látta s ajándékokkal elhalmozva őket, 
harmadnap tagadó válasszal bocsátotta el a két követet, kik «sebes futtatva» siettek «urukhoz». Erre 
Árpád azzal válaszolt volna, hogy Tas, Szabolcs és Töhötöm vezetése alatt Marót ellen sereget küldött. 
Ö.-nek a hagyomány különösen a dunántuli hadjáratban tulajdonít nagyobb szerepet (48-49. fejezet). 
Ősével együtt ő lett volna megbizva a Veszprémtől Vasvárig terjedő ész elfoglalásával. Ö. Pákozdnál, 
majd Pejt mezején szállt táborba s negyednap magát Veszprémet fogván ostrom alá, azt két hét mulva 
be is vette s menekülő őrségét a «német» határszélig üldözte. Onnan visszafordulva, Vasvárt vette be s 
Veszprémbe térve, útközben Tihanyt is elfoglalta. Mindezt ajándékok kiséretében tudatták a torbágyi 
erdőben időző Árpáddal, ki követeit gazdagon megajándékozta s a jó hir örömére nagy áldomást 
csapott. Utóbb (50. fejezet) őt és Veleket tette a Mén Marót ellen küldött újabb sereg vezérévé. 
Jöttének hirére azonnal csatlakoztak (!) hozzá a székelyéek s együtt harcoltak vele Bihar vára alatt. Ö. 
és Velek ez ostromban maguk 125 katonát nyilaztak volna agyon s az ostrom 13-ik napján be is vették 
a várat. Erre Marót egyességet ajánlott olykép, hogy leányát Zsolt elvevén, halála után egész országát 
örökölje. Ö. és Velek követei Csepel szigetén fölkeresvén Árpádot, másnap előadták Marót kivánságát, 
melyet Árpád s a tanács elfogadván, utasította Ö.-éket, hogy «lakodalmat tartva, Mén Marót leányát 
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bulgarischen Landesherrn Mén-Marót3371 von Chasaren und die als Hunnen an-
erkannten Szekler in Siebenbürgen entsandt, um die Unterwerfung zu fordern. 

                                                 
fiának vegyék nőül», hozzanak magukkal kezeseket, Bihart pedig adják vissza Marótnak; mi 
megtörténvén, «Ö. és Velek nagy tisztességgel és örömmel tértek vissza. Árpád vezérhez». Árpád 
eléjök ment s aztán fényesen megülte az ifjak lakodalmát (52. fejezet). Ö. fia volt Szalók, kitől a 
Szalók-nemzetség származott. 
Forrás: Pallas Nagylexikon“ 
3370 Wikipedia: Menumorut, This page was last modified on 27 January 2015, at 11:58, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Menumorut >: „Menumorut, or Menumorout (Bulgarian: Меноморут; 
Hungarian: Ménmarót; Romanian: Menumorut), was the ruler of the lands between the rivers Mureș, 
Someș and Tisza at the time of the Hungarian conquest of the Carpathian Basin around 900, according 
to the Gesta Hungarorum, a Hungarian chronicle written after 1150 by an unidentified author, referred 
to as Anonymus. Historians debate whether Menumorut was an actual ruler or a fictional character 
created by the author, since the Gesta tells of multiple figures, including Menumorut, who are not 
identified in any other primary sources, and does not name any of the enemies of the invading 
Hungarians written of in other contemporary accounts of the invasion. According to Anonymus, 
Menumorut's duchy was populated primarily with Khazars and Székelys, and he acknowledged the 
suzerainty of the (unnamed) ruling Byzantine Emperor at the time.  
In Romanian historiography, the consensus describes Menumorut as one of the three Romanian rulers 
who attempted to resist the Magyar conquest of the intra-Carpathian regions of present-day Romania. 
According to the Gesta, the Magyars eventually besieged and seized Menumorut's fortress at Biharia, 
and forced him to give his daughter in marriage to Zoltán, the son of Árpád, the Grand Prince of the 
Hungarians. The chronicle states that Menumorut died around 906 and was succeeded by his son-in-
law. […] 
Internal strife and attacks by neighboring tribes caused the decline of the Khaganate in the early 9th 
century.[8] The Magyars were among the Khazars' subject peoples who seceded, settling in the Pontic 
steppes to the north of the Black Sea.[9] According to Emperor Constantine VII, the Kabars, who "were 
of the race"[10] of the Khazars, also rebelled against the Khaganate and joined the Magyars.[11] This 
event occurred before 881, because in that year the Magyars and the Kabars invaded East Francia, 
according to the longer version of the Annals of Salzburg.[12] The Magyars also intervened in a war 
between Bulgaria and the Byzantine Empire on the latter's behalf in about 894.[13] The Bulgarians 
formed an alliance with the Pechenegs, who dwelled in the lands east of the Magyars, and they jointly 
invaded the Pontic steppes and defeated the Magyars, forcing them to move to the Carpathian Basin in 
search for a new homeland. 
Their conquest of the Carpathian Basin is the principal subject of the Gesta Hungarorum.[16] The Gesta 
was written after 1150 by an unidentified author, who is referred to as Anonymus in modern scholars' 
works.[16][17] He wrote primarily of the Magyars' battles with six local rulers, including Menumorut, 
who are not named in other annals and chronicles.[18][19] On the other hand, Anonymus did not write of 
Svatopluk I of Moravia, Luitpold of Bavaria, and other local rulers whose fights with the conquering 
Magyars were described in late 9th-century or early 10th-century sources.“ 
3371  A Pallas nagy lexikona: Mén-Marót, abgerufen am 15. März 2015, in: < 
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/070/pc007006.html >: „a Névtelen jegyző szerint bihari vezér, a 
Tisza, Maros és Szamos vize s az Igfon erdeje közt levő terület ura volt s kazár népeken uralkodott. 
Árpád vezér mindjárt a honfoglalás kezdetén felszólította, engedje át neki a Szamostól a nyiri határokig 
s a meszesi kapuig terjedő vidéket, mely Atilla jogán ugyis őt illeti. Marót szivesen fogadta ugyan a 
követeket, Öcsöb és Velek vitézeket s gazdagon megajándékozta, de harmadnap tagadó válasszal küldte 
vissza. Árpád két győzedelmes hadjáratot vezetett ellene, mire M. kijelentette, hogy egész országát 
felajánlja Árpádnak, ha ennek fia, Zsolt, nőül veszi az ő leányát. Árpád az ajánlatot elfogadván, Öcsöböt 
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2. Marót3372 zeigte sich verhandlungsbereit, zumal seine Székler zu den Székler-
führer im Gefolge von Árpad überliefen und gegen ihn kämpften ließ es aber 
dann auf ein Kampf ankommen, worauf zwei Feldzüge der Ungarn folgten, de-
ren ersten 3 Stammesfürsten und den zweiten; Öcsöb (und Velek) anführte(n). 

                                                 
és Veleket megbizta, hogy lakodalmat tartva, M. leányát fiának, Zsoltnak vegyék nőül és a lakosok 
túszokká tett fiait hozzák magukkal s M.-nak adják át Bihar várát». Feltünő, hogy valamint útrakelésök 
idején a kazár király javasolja volt szövetségeseinek, a magyaroknak, a fejedelem választását, ugy e haza 
földjén is a kazár népség meseszerü vezérének leányát fogadja el menyéül Árpád. Ez, ha költemény, 
nagyon is logikus költemény. A krónika szerint M. országa a szerződés után csak a Berettyó, az 
Ördögárka, Fekete-Körös és a későbbi erdélyi határ közt levő területre, más szóval a Sebes- és Fekete-
Körös felső- és középső lefolyásának vidékére szorítkozott s ezt holtig birta M., kinek férfiivadékai még 
századok multán is nagybirtokosok voltak Bihar vára közelében. A behódolt nép nagy része csakhamar 
a magyarságba olvadt.“ 
3372 Wikipedia: Menumorut, This page was last modified on 27 January 2015, at 11:58, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Menumorut >: „Menumorut, or Menumorout (Bulgarian: Меноморут; 
Hungarian: Ménmarót; Romanian: Menumorut), was the ruler of the lands between the rivers Mureș, 
Someș and Tisza at the time of the Hungarian conquest of the Carpathian Basin around 900, according 
to the Gesta Hungarorum, a Hungarian chronicle written after 1150 by an unidentified author, referred 
to as Anonymus. Historians debate whether Menumorut was an actual ruler or a fictional character 
created by the author, since the Gesta tells of multiple figures, including Menumorut, who are not 
identified in any other primary sources, and does not name any of the enemies of the invading 
Hungarians written of in other contemporary accounts of the invasion. According to Anonymus, 
Menumorut's duchy was populated primarily with Khazars and Székelys, and he acknowledged the 
suzerainty of the (unnamed) ruling Byzantine Emperor at the time.  
In Romanian historiography, the consensus describes Menumorut as one of the three Romanian rulers 
who attempted to resist the Magyar conquest of the intra-Carpathian regions of present-day Romania. 
According to the Gesta, the Magyars eventually besieged and seized Menumorut's fortress at Biharia, 
and forced him to give his daughter in marriage to Zoltán, the son of Árpád, the Grand Prince of the 
Hungarians. The chronicle states that Menumorut died around 906 and was succeeded by his son-in-
law. […] 
Internal strife and attacks by neighboring tribes caused the decline of the Khaganate in the early 9th 
century.[8] The Magyars were among the Khazars' subject peoples who seceded, settling in the Pontic 
steppes to the north of the Black Sea.[9] According to Emperor Constantine VII, the Kabars, who "were 
of the race"[10] of the Khazars, also rebelled against the Khaganate and joined the Magyars.[11] This 
event occurred before 881, because in that year the Magyars and the Kabars invaded East Francia, 
according to the longer version of the Annals of Salzburg.[12] The Magyars also intervened in a war 
between Bulgaria and the Byzantine Empire on the latter's behalf in about 894.[13] The Bulgarians 
formed an alliance with the Pechenegs, who dwelled in the lands east of the Magyars, and they jointly 
invaded the Pontic steppes and defeated the Magyars, forcing them to move to the Carpathian Basin in 
search for a new homeland. 
Their conquest of the Carpathian Basin is the principal subject of the Gesta Hungarorum.[16] The Gesta 
was written after 1150 by an unidentified author, who is referred to as Anonymus in modern scholars' 
works.[16][17] He wrote primarily of the Magyars' battles with six local rulers, including Menumorut, 
who are not named in other annals and chronicles.[18][19] On the other hand, Anonymus did not write of 
Svatopluk I of Moravia, Luitpold of Bavaria, and other local rulers whose fights with the conquering 
Magyars were described in late 9th-century or early 10th-century sources.“ 
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a. Der zweite Feldzug unter Öcsöb3373 (und Velek) reichte bis zur deut-
schen bzw. fränkischen Grenze, einerseits, und trieb andererseits Marót 
in die Enge, der ein Heiratsangebot an den Sohn von Árpád machte wo-
nach er sein ganzes Reich an Árpáds Sohn (nach seinem Tod) überträgt. 

b. Árpád willigte ein. Die Hochzeit fand mit Hilfe von Öcsöb (und Velek) 
statt, sodass Árpád den Öcsöb für die Vollendung der Eroberung in Ost 
und West so entlohnte, dass Öcsöbs Nachkommen als Szalóky in Un-
garn, ausgedehnte Besitztümer als Landesherren der Árpád-Zeit, hatten. 

i. Aus aufeinanderfolgenden Feldzügen3374 der Landnahme in Un-
garn von denen der erste von den Stammesführern angeführt 

                                                 
3373 Wikipedia: Menumorut, This page was last modified on 27 January 2015, at 11:58, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Menumorut >: „After the first campaign against Menumorut, the Magyars 
fought with Salan (who was the lord of the lands between the Tisza and the Danube), with the 
Bohemians, and with Glad (the lord of the Banat), and conquered Pannonia, according to the Gesta.[66] 
Árpád once again dispatched Ősbő and Velek, at the head of a new army, against Menumorut's 
remaining lands after the birth of his son, Zoltán.[63] Ősbő and Velek crossed the Tisza and halted at the 
river Kórógy, where the Székelys, "who were previously the peoples"[67] of Attila the Hun, according 
to Anonymus, voluntarily joined them.[68] Their united armies crossed the Criş River and encamped on 
the banks of one of its tributaries.[69] Their arrival frightened Menumorut, who left "a host of warriors" 
in Biharia and "betook himself and his wife and daughter to the groves"[70] of the Igyfon Wood.[69] 
Ősbő and Velek laid siege to Biharia, which was defended by "warriors gathered from diverse 
nations", for twelve days.[70][69] During the siege, twenty Magyar, fifteen Székely warriors, and 125 of 
Menumorut's soldiers were killed.[69] On the 13th day, after the besiegers made preparations for putting 
ladders to the wall, the defenders decided to surrender, and opened the gates of the fortress.[71]  
Having been informed of the fall of his capital, Anonymus continues, Menumorut surrendered and 
agreed to give his daughter in marriage to Zoltán.[71] Árpád accepted this offer, allowing Menumorut to 
continue his rule over Biharia till the end of his life.[71] Árpád "gave the county of Zaránd"[72] to Velek, 
and the fortress of Veszprém to Ősbő, in reward for their services during the war against 
Menumorut.[71] Menumorut "died without a son" not long before 907, leaving "his whole kingdom in 
peace"[72] to his son-in-law, Zoltán.[71]“ 
3374 Wikipedia: Menumorut, This page was last modified on 27 January 2015, at 11:58, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Menumorut >: „The Magyars entered the Carpathian Basin through the 
Northern Carpathians, according to the Gesta Hungarorum.[56][57] After conquering the northeastern 
region, their leader, Grand Prince Árpád, sent two envoys, Ősbő and Velek, to Menumorut, demanding 
"the land from the Someș River to the border of Nyírség, up to the Mezeş Gates".[58][48] Menumorut 
received Árpád's envoys amicably, but refused to yield, stating that the Byzantine Emperor guaranteed 
him rule over the land.[51] Ősbő and Velek returned to Árpád and informed him of Menumorut's 
refusal.[59]  
Árpád dispatched three commanders, Tas, Szabolcs, and Tétény, to invade Menumorut's duchy, 
according to Anonymus.[59] They crossed the Tisza "at the ford of Lád"[53] and marched towards the 
Someș.[59] They halted at a place near the future village of Szabolcs, where "almost all the inhabitants 
of the land surrendered of their own will",[53] giving their sons as hostages to them.[59] Menomorut did 
not dare to launch a counter-attack, since more and more of his subjects were voluntarily yielding to 
the Magyar leaders.[59] Upon Szabolcs's orders, an earthen fortress was built, which was named after 
him,[60] and the three Magyar commanders "appointed from among the inhabitants of the land many 
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war, während Öcsöb3375 zunächst nur einen niedrigen Rang als 
Bote hatte folgt, dass er vorher zu jung war aber Stammesführer. 

                                                 
serving men to that castle"[61] and manned the fortress with Magyar warriors under the command of a 
lieutenant.[60]  
After this, Anonymus continues, a division of the Magyar army advanced towards the Mezeş Gates, 
under the command of Szabolcs and Tas, and occupied the fortress of Satu Mare, while a second 
division, led by Tétény, "conquered a great number of people"[62] in the Nyírség.[60] The two divisions 
rejoined at the Mezeş Gates, where "the dwellers of the land built stone gateways and a great obstacle 
of trees"[62] in accordance with the Magyar leaders' orders to defend the borders of their newly 
conquered lands.[63] Anonymus emphasizes that the three Magyar commanders were very proud that 
"they had subjected almost all the nations"[64] of Menumorut's duchy.[63] Tas and Szabolcs decided to 
return to Árpád, "subduing the whole people from the Someș River to the Criș River"[65] on their 
way.[63] Menumorut was at this point planning to escape to the Byzantine Empire, but his warriors 
prevented Szabolcs and Tas from crossing the Criş at Szeghalom, thus forcing the Magyars to 
temporarily retreat.[63]  
After the first campaign against Menumorut, the Magyars fought with Salan (who was the lord of the 
lands between the Tisza and the Danube), with the Bohemians, and with Glad (the lord of the Banat), 
and conquered Pannonia, according to the Gesta.[66] Árpád once again dispatched Ősbő and Velek, at 
the head of a new army, against Menumorut's remaining lands after the birth of his son, Zoltán.[63] 
Ősbő and Velek crossed the Tisza and halted at the river Kórógy, where the Székelys, "who were 
previously the peoples"[67] of Attila the Hun, according to Anonymus, voluntarily joined them.[68] Their 
united armies crossed the Criş River and encamped on the banks of one of its tributaries.[69] Their 
arrival frightened Menumorut, who left "a host of warriors" in Biharia and "betook himself and his 
wife and daughter to the groves"[70] of the Igyfon Wood.[69] Ősbő and Velek laid siege to Biharia, 
which was defended by "warriors gathered from diverse nations", for twelve days.[70][69] During the 
siege, twenty Magyar, fifteen Székely warriors, and 125 of Menumorut's soldiers were killed.[69] On 
the 13th day, after the besiegers made preparations for putting ladders to the wall, the defenders 
decided to surrender, and opened the gates of the fortress.[71]  
Having been informed of the fall of his capital, Anonymus continues, Menumorut surrendered and 
agreed to give his daughter in marriage to Zoltán.[71] Árpád accepted this offer, allowing Menumorut to 
continue his rule over Biharia till the end of his life.[71] Árpád "gave the county of Zaránd"[72] to Velek, 
and the fortress of Veszprém to Ősbő, in reward for their services during the war against 
Menumorut.[71] Menumorut "died without a son" not long before 907, leaving "his whole kingdom in 
peace"[72] to his son-in-law, Zoltán.[71]“ 
3375 Kislexikon.hu: Öcsöb, © 2015 Kislexikon.hu, in: < http://www.kislexikon.hu/ocsob.html >: 
„(Usubu), a Névtelen jegyző szerint (19-20. fejezet) Velekkel együtt mint «igen serény vitéz» Árpád 
megbizásából követségbe ment Mén Maróthoz, hogy a Szamos vizétől a nyiri határszélig és a Meszesi-
kapuig terjedő részek átengedését követelje. Marót szivesen látta s ajándékokkal elhalmozva őket, 
harmadnap tagadó válasszal bocsátotta el a két követet, kik «sebes futtatva» siettek «urukhoz». Erre 
Árpád azzal válaszolt volna, hogy Tas, Szabolcs és Töhötöm vezetése alatt Marót ellen sereget küldött. 
Ö.-nek a hagyomány különösen a dunántuli hadjáratban tulajdonít nagyobb szerepet (48-49. fejezet). 
Ősével együtt ő lett volna megbizva a Veszprémtől Vasvárig terjedő ész elfoglalásával. Ö. Pákozdnál, 
majd Pejt mezején szállt táborba s negyednap magát Veszprémet fogván ostrom alá, azt két hét mulva 
be is vette s menekülő őrségét a «német» határszélig üldözte. Onnan visszafordulva, Vasvárt vette be s 
Veszprémbe térve, útközben Tihanyt is elfoglalta. Mindezt ajándékok kiséretében tudatták a torbágyi 
erdőben időző Árpáddal, ki követeit gazdagon megajándékozta s a jó hir örömére nagy áldomást 
csapott. Utóbb (50. fejezet) őt és Veleket tette a Mén Marót ellen küldött újabb sereg vezérévé. 
Jöttének hirére azonnal csatlakoztak (!) hozzá a székelyéek s együtt harcoltak vele Bihar vára alatt. Ö. 
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ii. Es hat den Anschein, dass Öcsöb mit Arpad verwandt war und 
diese (Seiten)Linie (Kendi) sogar teils die Führung, bzw. den 
Rang des Kende3376, erlangte. Es heißt, dass die Länder der Sza-
loky mit dem Schwan im Wappen, Land des Königs3377 waren. 

1. Die ungarische Überlieferung bezeugt, dass der Stamm-
vater der Szaloky3378 Veszprem bekam, am Stammsitz 

                                                 
és Velek ez ostromban maguk 125 katonát nyilaztak volna agyon s az ostrom 13-ik napján be is vették 
a várat. Erre Marót egyességet ajánlott olykép, hogy leányát Zsolt elvevén, halála után egész országát 
örökölje. Ö. és Velek követei Csepel szigetén fölkeresvén Árpádot, másnap előadták Marót kivánságát, 
melyet Árpád s a tanács elfogadván, utasította Ö.-éket, hogy «lakodalmat tartva, Mén Marót leányát 
fiának vegyék nőül», hozzanak magukkal kezeseket, Bihart pedig adják vissza Marótnak; mi 
megtörténvén, «Ö. és Velek nagy tisztességgel és örömmel tértek vissza. Árpád vezérhez». Árpád 
eléjök ment s aztán fényesen megülte az ifjak lakodalmát (52. fejezet). Ö. fia volt Szalók, kitől a 
Szalók-nemzetség származott. 
Forrás: Pallas Nagylexikon“ 
3376 Wikipedia: Kende, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2014 um 10:18 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kende >: „Kende bezeichnet in der ungarischen Geschichte einen der 
beiden Fürsten des altungarischen Doppelfürstentums (neben dem Gyula). Darüber hinaus ist Kende 
der Name eines ungarischen Adelshauses.“ 
3377 Wikipedia: Bistrița, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2015 um 20:34 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba >: „Bistrița (  [ˈbistrit͡ sa]?/i, deutsch Bistritz, ungarisch 
Beszterce [ˈbɛstɛrt͜ sɛ]) ist eine Stadt im Nordosten von Siebenbürgen im Kreis Bistrița-Năsăud in 
Rumänien. Bistrița ist Zentrum des Nösnerlandes. Durch die Stadt fließt der gleichnamige Fluss 
Bistrița. In der Nähe befindet sich das Bârgău-Gebirge, an dessen Hängen auch ein Weinanbaugebiet 
liegt. Der alte deutsche Name Nösen bezeichnet ebenfalls Bistritz. […] 
Die Stadt wurde im 12. Jahrhundert von deutschen Siedlern, den Siebenbürger Sachsen als 
Primärsiedlung gegründet. Die erste urkundliche Erwähnung findet sich in einem Bericht über den 
Mongolensturm von 1241, in dem es heißt, dass am Osterdienstag jenes Jahres die Tataren den Markt 
Nosa zerstört hätten. 1264 wurde der Ort erstmals als Stadt, damals noch unter dem Namen Nösen, 
genannt. […] 
Als Zentrum des sogenannten Nösnergaus hatte die Stadt überregionale Bedeutung und war der 
nördlichste Außenposten des Königsbodens.“ 
3378 Wikipedia: Címerhatározó/Szalóky címer, A lap utolsó módosítása: 2009. június 12., 21:16, in: < 
http://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Szal%C3%B3ky_c%C3%AD
mer >: „Az adományban néhai Gebártfalva-Szalóki Miklós fia Péter deák, testvére Benedek és ennek 
fiai: Gál, István, Péter és János részesülnek. Benedek fiainak neveit I. Ulászlónak 1440 július 28-án 
kelt, a vasmegyei Ug-birtokról szóló adományleveléből ismerjük. 
A Szalók-nemzetség őséül az Anonymusnál említett Öcsöböt tekintik, kinek fia Szalók volt. Első 
okleveles nyomát a nemzetségnek 1183-ban találjuk. A család ősi fészke Nemes-Szalók Veszprém 
vármegyében, mely már 1307-ben mint villa Zolouk említtetik az oklevelekben. A nemes község, hol a 
nemzetség ma is él, a XVI. században alakult ki. 
(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai 
Társaság (1901, 1902, 1926))“ 
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den Schwan3379 im Wappen führte wie 5 Seitenlinien der 
Szaloki3380 mit - landesweit - ausgedehnten Besitzungen. 

2. Die Heraldik schließt einerseits aus, dass andere Hoch-
adelige oder auf Bezirksebene den Schwan im Wappen 
hätten, und andererseits3381 zeigt es einige Verschmel-
zungen (mit „ausländischen“ Schwänen) in den Wappen. 

a. Vorkenntnisse vorausgesetzt zeigt die Fusion in 
Bistritz-Naszod, dass ein Schwan in Bistritz vor-
handen war aber für die Suche Naszod ausfällt, 
weil das nichts mit „unserem“ Thema zu tun hat. 

b. Die heraldische Verknüpfung des Schwans mit 
Bistritz3382 wirft mehr Fragen auf als sie beant-
wortet weil der Name in Varianten weit verbrei-
tet ist und auch in Nachbarländern oft vorkommt. 

                                                 
3379 Wikipedia: Nemesszalók, A lap utolsó módosítása: 2015. február 21., 10:38, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesszal%C3%B3k >: „Nemesszalók község Veszprém megyében, a 
Pápai járásban.“ 
3380 Wikipedia: Ádánd, A lap utolsó módosítása: 2015. február 21., 13:07, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1nd >: „Ádánd község Somogy megyében, a Siófoki 
járásban.  […] 
Ádánd Árpád-kori település. Nevét 1265-ben említette először oklevél Adand alakban írva, mint a 
Szalók nemzetség családi ágának ősi birtokát. Ez ág sarja Mihály (1232-63), kinek fia Elek, kinek 
özvegye, és fia, János, 1279-ben itteni birtokaikat eladták. 1356-ban Ádándnak már hetivásártartási 
joga is volt. 1460-ban Ugron Imre, 1536-ban Perneszi Imre és Ugron Bernát voltak a földesurai. 1572-
ben, a török időkben, az endrédi náhijébe (járás) tartozott és ekkor hét, 1582-1583-ban pedig 12 
adóköteles háza volt. 1665-ben Perneszi János itteni birtokait Salomvári Jánosnak, 1669-ben pedig 
Vizeki Tallián Gergelynek idegenítette el. 1695-ben Babócsay Ferenczné szül: Perneszi Anna Juliánna 
és Perneszi Zsigmond voltak birtokosai. A török megszállás alatt teljesen elpusztult. A 17. században 
kezdett újra benépesülni, ekkor közbirtokossági falu volt. [...] 
Árpád-kori templomrom (romanikus stílusú). A templom az egykori Hetye (Ketye) faluban állt, mely 
további 3 településsel: Pöszével (Pesze), Éliással (Villa Elyas) és Kisfaluddal, valamint egy Sövény 
nevű birtokkal (Terra Suwen) együtt a mai Ádánd helyén feküdt.“ 
3381 Wikipedia: Komitat Bistritz-Naszod, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2013 um 11:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Bistritz-Naszod >: „Das Komitat Bistritz-
Naszod (deutsch auch Komitat Bistritz-Nassod; ungarisch Beszterce-Naszód vármegye, rumänisch 
Comitatul Bistrița-Năsăud) war eine Verwaltungseinheit (Komitat, Gespanschaft) des Königreichs 
Ungarn. Heute liegt das Gebiet im nordöstlichen Siebenbürgen in Rumänien. […] 
Das Komitat Bistritz-Naszod entstand nach der Verwaltungsreform in Siebenbürgen im Jahre 1876 aus 
dem bis dahin bestehenden Distrikt Bistritz, dem seit 1861 bestehenden Distrikt Naszod sowie einem 
kleinen Teil des ehemaligen Komitats Doboka. 
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 kam das Gebiet infolge des Vertrags von Trianon zu 
Großrumänien und liegt heute im Kreis Bistrița-Năsăud.“ 
3382 Wikipedia: Vydrica, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2013 um 14:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vydrica >: 
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i. Repräsentatives Beispiel ist Bistritz für 
die ursprüngliche Siedlung bei Pressburg 
als die Krönungsstadt3383 Ungarns mit ei-
nem Schwan-Bach3384, ganz in der Nähe. 

ii. Trotz panslawischer Fälschungsmaschi-
nerie ist belegt3385, dass Schwan-Bach = 
Hattyúpatak am gleichnamigen Bach ein 
Versorgungsort der Burg vor Bistritz war. 

 
(6) Kurz zusammengefasst war der ursprüngliche Versorgungsort von Preß-Burg/The-
ben, die sich zur späteren Krönungsstadt von Ungarn entwickelte, Schwan-Bach mit 
dem Schwan im Wappen, wo dann Spanier, Deutsche, Kroaten angesiedelt wurden und 
die Funktion des Versorgungsortes auf Bistritz3386 - mit Schwan im Wappen - überging. 

                                                 
„Die Vydrica (deutsch Weidritz / Wödritz, selten auch Bystrica bzw. Bistritz[a]) ist ein 17 Kilometer 
langer Bach im Südwesten der Slowakei. 
Sie entspringt in den Kleinen Karpaten auf einer Höhe von rund 450 m und durchfließt den Bratislavský 
lesný park (Waldpark Bratislava). Die Mündung in die Donau befindet sich in Karlova Ves, einem 
Stadtteil von Bratislava. Ein Teil des Bachlaufs steht im Rahmen von Natura 2000 unter Naturschutz. 
Vom Namen des Flusses leitet sich auch der Name einer ehemaligen Siedlung am Donauufer unterhalb 
der Burg Bratislava ab.“ 
3383 Wikipedia: Vydrica, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2013 um 14:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vydrica >. 
3384 Wikipedia: Viničné, Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2014 um 12:27 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Vini%C4%8Dn%C3%A9 >: „Viničné (bis 1948 slowakisch 
„Švajnsbach“; deutsch Schweinsbach oder Schwanzbach, ungarisch Hattyúpatak - bis 1907 
Schweinsbach) ist eine Gemeinde in der Südwestslowakei. […] 
Die erste schriftliche Erwähnung erfolgte 1208 als villa Suslan.“ 
3385 Wikipedia: Hattyúpatak, A lap utolsó módosítása: 2015. március 5., 08:49, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hatty%C3%BApatak >: „A község első írásos említése 1208-ban II. 
András adománylevelében történik villa Suslan néven, mint Bazin szomszédos települése. 1256-ban 
Susulan alakban említi a bazini határleírás. A községnek ezt a régi elnevezését szlovák történészek a 
szlovák nyelvből eredeztetik és a szlovák népesség bizonyítékénak látják. A község ebben az időben 
Pozsony várának szolgálófaluja, majd a Szentgyörgyi grófok birtoka volt. Később azonban a faluba 
német telepesek érkeztek és következő említése Swanspoch, illetve Schweisbach alakban történik. A 
16. században V. Károly császár a török elleni harcokra felfogadott spanyol katonákat telepített a 
Pozsonyhoz közeli településekre, köztük Hattyúpatakra is. 1553-ban Swanczpoch néven szerepel abban 
a feljegyzésben, mely arról szól, hohy a spanyolok 15 portát felgyújtottak a faluban. A század második 
felében új népesség jelenik meg a településen, mely a máig fennmaradt helynevek tanúsága szerint 
minden bizonnyal főként szlovák és délről menekült horvát volt.“ 
3386 Wikipedia: Záhorská Bystrica, Diese Seite wurde zuletzt am 30. November 2014 um 11:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1horsk%C3%A1_Bystrica >: „Záhorská 
Bystrica (deutsch Bisternitz, ungarisch Pozsonybeszterce - bis 1907 Beszterce) ist ein Stadtteil im 
Norden Bratislavas am Fuße der Kleinen Karpaten gelegen. […] 
Der Ort wurde 1208 zum ersten Mal urkundlich als Bisztric erwähnt und war ab 1520 stark durch den 
Zuzug kroatischer Siedler beeinflusst. Am 1. Januar 1972 kam er als Stadtteil zur Stadt Bratislava.“ 
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1. Es ist trivial, dass die Siebenbürger Sachsen aus dem (Nord-)Westen kamen, 

und in der Heraldik die örtlichen Wappenzeichen3387  fortführten und diese 
allenfalls mit ihren westlichen Wappen mischten, einerseits und sie auch Be-
sitztümer, etwa im Westen von Ungarn hatten, andererseits, die Spuren zeigen. 

                                                 
3387 AGNETHLER, CHRISTIAN: Die Wappen der Provinzen, Stühle und Distrikte in Siebenbürgen, © 
2001 - 2012, in: < http://www.agnethler.de/sites/wappenpr.html >: „Als Stephan I. (der Heilige) das 
System der karolingischen Grafschaften für das ungarische Königreich übernimmt, wird das ganze 
Land, und auch Siebenbürgen, in so genannte "Komitate" eingeteilt. Mittelpunkt sind königliche 
Burgen, die von Grafen (lateinisch: comes castri) befehligt werden. […] 
Das sächsische Gebiet wurde in die Hermannstädter Provinz (von Broos bis Draas), sowie die 
Burzenländer, Mediascher und Nösner oder Bistritzer Provinz eingeteilt […]. 
Unter Karl I. (Robert) von Anjou (1308-1342) fand eine Verwaltungsreform statt, bei der eine 
Neueinteilung der Komitate in Stühle und Distrikte vorgenommen wurde. Verwaltet wurde ein Stuhl 
oder Distrikt von einem durch den König aus dem Stuhl/Distrikt ernannten Königsgrafen und einem 
von der Stuhls- bzw. Distriktversammlung gewählten Richter.  
Die Hermannstädter Provinz gliederte sich nun auf dem Gebiet der "Sieben Stühle" in den Hauptstuhl 
Hermannstadt und sieben Nebenstühle: Broos, Mühlbach, Reußmarkt, Leschkirch, (Groß)Schenk, 
Schäßburg und Reps.  
Die Burzenländer und die Nösner Provinz wurden in Distrikte umgestaltet. Die Besonderheit der 
Distrikte bestand darin, dass ihr Gebiet stärker als in den Stühlen dem jeweiligen Vorort (also 
Kronstadt und Bistritz) untergeordnet waren.  
Die Mediascher Provinz umfasste das Gebiet der "Zwei Stühle": Mediasch und Schelk. Bis 1402 
standen diese unter der Hoheit des Szeklergrafen, dem gewählte Stuhlsrichter beigestellt wurden. Die 
Hoheit des Szeklergrafen umfasste auch den Nösner oder Bistritzer Distrikt bis 1366 und den 
Kronstädter Distrikt bis 1422.” 
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2. Aufschlussreich ist, dass die Sachsen in Siebenbürgen gezählte 12 Stühle (12 
Wappenschilder3388) hatten, von denen der von Bistritz der Schwan ist. Die na-
mensgebenden ursprünglich 7 Burgen der Grenzschutz3389 wuchsen auf 12 an 
und nach einer Reform von Anjou, taucht das französische Königswappen auf. 

                                                 
3388 Wikipedia: Sieben Stühle, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 23:38 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_St%C3%BChle >: „Die Sieben Stühle bezeichnen zum einen 
ein historisches Gebiet auf dem Königsboden in Siebenbürgen, zum anderen die offiziellen Verwal-
tungseinheiten der Nationsuniversität der Siebenbürger Sachsen vom 13. bis ins späte 19. Jahrhundert. 
[…] Die in der Ansiedlungszeit der Siebenbürger Sachsen mitgereisten Adeligen, die sog. „Gräfen“ – 
auf Latein comites – waren die ersten Beamten der Verwaltungseinheiten. Davon leitet sich 
(mutmaßlich) der in der lateinischen Amtssprache gebrauchte Begriff comitatus ab, der 
gleichbedeutend ist mit Stuhl, also einer Gebietskörperschaft. […] 
Die Sieben Stühle bestanden aus dem Hauptstuhl Hermannstadt (Cybininum) und den Unterdistrikten 
Schäßburg (castrum Sches), Mühlbach (Muehlbach), Großschenk (Schenk), Reußmarkt (Ruzmargt) , 
Reps (Kozd), Leschkirch (Leuskyrch) und Broos (Waras). Die erste urkundliche Erwähnung findet sich 
in einer Schrift vom 14. Juli 1349, in der erstmals alle acht sogenannten Sieben Stühle - ein 
„Hauptstuhl“ und sieben „Nebenstühle“ - genannt werden. […] 
Die Sieben Stühle bildeten eine 190 km lange aber relativ schmale erste Ansiedlungsregion der 
Siebenbürger Sachsen, die von Broos im Unterwald bis zu den Gemeinden am Homorodbach jenseits 
von Reps reichte. Sie ging an weniger Stellen über mehr als 30-40 km hinaus und spiegelt somit 
deutlich den Charakter eines Grenz-Vorlandes wider. Von dort aus wurde ab dem 13. Jahrhundert 
vermehrt Binnenkoloniestation vor allem in das Gebiet der Zwei Stühle Mediasch und Schelken, ins 
Ziwschenkokelgebiet und ins Burzenland betrieben, so dass sich das zentrale Ansiedlungsgebiet immer 
weiter verbreiterte (in Nord-Richtung).“ 
3389 AGNETHLER, CHRISTIAN: Die Wappen der Provinzen, Stühle und Distrikte in Siebenbürgen, © 
2001 - 2012, in: < http://www.agnethler.de/sites/wappenpr.html >: „Als Stephan I. (der Heilige) das 
System der karolingischen Grafschaften für das ungarische Königreich übernimmt, wird das ganze 
Land, und auch Siebenbürgen, in so genannte "Komitate" eingeteilt. Mittelpunkt sind königliche 
Burgen, die von Grafen (lateinisch: comes castri) befehligt werden. […] 
Das sächsische Gebiet wurde in die Hermannstädter Provinz (von Broos bis Draas), sowie die 
Burzenländer, Mediascher und Nösner oder Bistritzer Provinz eingeteilt.[…]  
Unter Karl I. (Robert) von Anjou (1308-1342) fand eine Verwaltungsreform statt, bei der eine 
Neueinteilung der Komitate in Stühle und Distrikte vorgenommen wurde. Verwaltet wurde ein Stuhl 
oder Distrikt von einem durch den König aus dem Stuhl/Distrikt ernannten Königsgrafen und einem 
von der Stuhls- bzw. Distriktversammlung gewählten Richter.  
Die Hermannstädter Provinz gliederte sich nun auf dem Gebiet der "Sieben Stühle" in den Hauptstuhl 
Hermannstadt und sieben Nebenstühle: Broos, Mühlbach, Reußmarkt, Leschkirch, (Groß)Schenk, 
Schäßburg und Reps.  
Die Burzenländer und die Nösner Provinz wurden in Distrikte umgestaltet. Die Besonderheit der 
Distrikte bestand darin, dass ihr Gebiet stärker als in den Stühlen dem jeweiligen Vorort (also 
Kronstadt und Bistritz) untergeordnet waren.  
Die Mediascher Provinz umfasste das Gebiet der "Zwei Stühle": Mediasch und Schelk. Bis 1402 
standen diese unter der Hoheit des Szeklergrafen, dem gewählte Stuhlsrichter beigestellt wurden. Die 
Hoheit des Szeklergrafen umfasste auch den Nösner oder Bistritzer Distrikt bis 1366 und den 
Kronstädter Distrikt bis 1422.” 
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a. Dem Versuch der Erklärung der babylonischen Sprachverwirrung wo es 
manchmal auch ohne Fälschungen, die nicht erst die Panslawen erfan-
den, den Anschein hat, dass man die eigene Sprache nicht versteht, sei 
vorangestellt, dass die Amtssprache im christlichen Ungarn; Latein war. 

i. Nehme die aktuelle Diskussion über Fremdsprachenverbot in 
der Internationalen Schule zum Anlass, um meinen Großvater 
zu zitieren, wonach er in eine Schule ging, wo es damals verbo-
ten war, auch in der Pause, etwas anderes als Latein zu sprechen. 

ii. Latein als Amtssprache hielt auch die Deutschen zusammen und 
die Reformation mit der Forderung der Landesprache insb. aber 
die Seelen- und Gottlosigkeit der Aufklärung, sprengte sozusa-
gen Europa mit der babylonischen Sprachverwirrung in die Luft.  

b. Nach der ungarischen Überlieferung ist der Mongolensturm im 13. Jh. 
(1221 und 1242) ein so tiefer Einschnitt gewesen, dass sich von dem das 
Land kaum jemals erholte, obwohl 1262 der Gegenschlag gelang, einer-
seits, und in 4 Jahrzehnten danach starben die Arpaden aus, andererseits. 

i. Schon die Arpaden haben deutsche Ritter eingeladen und bis in 
die höchsten Ränge berufen, ohne dass die ungarische Hochadel 
merklich verdrängt worden wäre, nach dem Mongolensturm3390 
und Dynastiewechsel, muss die Spurensuche aber neu beginnen. 

                                                 
3390 Zsoldos, Attila: Das Königreich Ungarn in der Arpadenzeit, Version 1,0, in: Online-Handbuch zur 
Geschichte Südosteuropas, Band 1: Herrschaft und Politik in Südosteuropa bis 1301, hg. Vom Institut 
für Ost- und Südosteuropaforschung, 10. 8. 2016, S. 26 f, in: < http://hgsoe.ios-
regensburg.de/fileadmin/doc/texte/Band1/Zsoldos_Ungarn_in_der_Arpadenzeit_Teil1.pdf >: „Diese 
Veränderungen wurden durch die Folgewirkungen des mongolischen Angriffs dermaßen beschleunigt, 
dass der Wiederaufbau des Landes statt zur Wiederherstellung der Zustände vor der Katastrophe zu 
neuen Grundlagen führte, auf denen die Entwicklung der späteren Jahrhunderte des ungarischen 
Mittelaltzers beginnen konnte. 
Nachdem Béla IV. aus Dalmatien zurückgekehrt war, war er gezwungen einzusehen, dass es keine 
Möglichkeit gab oder geben konnte, zu der fast unbeschränkten herrschaftlichen Macht der frühen 
Arpaden zurückzukehren. […] Er ergriff Maßnahmen, um die entvölkerten Gebiete wieder zu 
besiedeln, er regelte die verworrenen Besitzverhältnisse, indem er jedem den Besitz der ihm 
gebührender Güter sicherte, mit dem Bau von damals als modern geltenden Steinburgen – bzw. mit der 
Unterstützung des Burgbaus durch die Eigentümer von Privatgütern – sorgte er für die Stärkung der 
Landesverteidigung, mit der Gründung neuer Siedlungen sowie mit der Vergabe neuer Privilegien an 
die bisher bestehenden Stände schuf er die Grundlagen des Städtenetzes des mittelalterlichen Ungarns, 
und durch die Umbestaltung der herrschaftlichen Einkommen vermehrte er die Einnahmen seines 
Schatzamtes.“; 
Wikipedia: Mongolische Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2017 um 16:04 Uhr geändert, 
in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mongolisches_Reichhttps://de.wikipedia.org/wiki/Mongolisches_Reich 
>: „Das Mongolische Reich war der Hauptsiedlungsraum der Mongolen und der größte 
zusammenhängende Herrschaftsbereich der Weltgeschichte. Der Begriff „Mongolen“ bezeichnet die 
ursprünglichen Völker der Mongolei, eines Lands nördlich der heutigen Volksrepublik China auf der 
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1. Der Sieg über die Mongolen war möglich, weil der 
König die von den Mongolen vertriebenen (vernichtend 

                                                 
Hochebene. Trotz ihrer geringen Zahl (um 1200 ca. 200.000) spielten die Mongolen eine 
herausragende Rolle in der Weltgeschichte.“ 
Wikipedia: Goldene Horde, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2017 um 00:05 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Horde >: „Goldene Horde (mongolisch Алтан Орд/Altan 
Ord; tatarisch Алтын Урда/Altın Urda;[1] russisch Золотая Орда/Solotaja Orda) ist die Bezeichnung 
eines mittelalterlichenmongolischen Khanates, das sich von Osteuropa bis 
nach Westsibirien erstreckte. Das Reich der Goldenen Horde gehörte zu den spätmittelalterlichen 
Großmächten des östlichen Europas. Nach dem Mongolensturm von 1237 bis 1240 bis ins 14. 
Jahrhundert trat es hier als dominierende Macht auf. Es war bis um 1360 straff organisiert, zerfiel dann 
aber aufgrund interner Auseinandersetzungen um das Erbe der 1360 erloschenen Linien der 
Gründerkhane Batu und Berke in mehrere Teilreiche. […] 
Es wird auch vermutet, dass sich diese Bezeichnung von der Zeltfarbe des Dynastie-Gründers ableitet. 
Dieser soll alten Aufzeichnungen zufolge in einer goldfarbenen Jurte (mongolischАлтан Ордон/Altan 
Ordon „Goldener Palast“) gelebt haben. Die mongolischen Herrscher und die ihnen 
unterstehenden Wolga-Ural-Tataren übernahmen schließlich selbst diese Bezeichnung. Zuvor hatten 
sie auch in Bezug auf ihre turksprachigen Untertanen, die Kiptschak, die Bezeichnung „Khanat 
Kiptschak“ zur Bezeichnung ihres Herrschaftsgebietes verwendet. […] 
Im Jahr 1438 spaltete sich das Khanat Kasan, 1441 das Khanat der Krim und 1485 das Khanat Astra-
chan faktisch von der Goldenen Horde ab. Münzen in den teilselbständigen Gebieten, auf welchen der 
jeweilige Khan der Goldenen Horde abgebildet ist, lassen jedoch darauf schließen, dass diese Unab-
hängigkeit nur eine bedingte war. Auch blieb die Goldene Horde weiterhin gefährlich für seine Nach-
barn; so kam es beispielsweise 1445 zur Gefangennahme des Großfürsten Wassili II. von Moskau. 
Erst 1480 verlor die Goldene Horde unter Akhmat Khan (reg. 1465–1481) die Oberherrschaft über 
Russland: Das russische und das mongolische Heer standen sich mehrere Wochen lang im Stehen an 
der Ugra zur Schlacht gegenüber, bevor Akhmat Khan schließlich nahezu kampflos abzog.[14] Er wurde 
kurz darauf von Rivalen beseitigt, die sich als Khanat Sibir abspalteten. […] 
Die Nachfahren der Khane der Goldenen Horde blieben in den Nachfolgestaaten wichtige Persönlich-
keiten. Auch in den meisten russischen Fürstentümern, etwa am Hof der Moskowiter, standen sie im 
Rang über allen Bojaren und Knes. Im Jahr 1574 stieg Sajin Bulat, der Urenkel des Khan Shaykh Ah-
mad, zunächst zum Oberbefehlshaber der russischen Armee und 1575 bis 1576 zum Großfürst von 
Russland auf.[15] […]  
Als zunächst Jebe und Subutai und später Dschötschi und Batu Khan das Gebiet der späteren Goldenen 
Horde eroberten, war das Gebiet bereits relativ – für damalige Verhältnisse – dicht von verschiedenen 
Völkern, die zu einem großen Teil entweder russisch oder türkisch geprägt waren, besiedelt; Letztere 
wurden fälschlicherweise – bereits damals – als Kiptschaken und/oder Kumanen verallgemeinert. Da 
die russischen Fürstentümer meist nur mittelbar beherrscht wurden, war die Bevölkerung des 
Kerngebietes der Goldenen Horde eher türkisch geprägt. Allerdings blieben die Mongolen stets 
staatstragend und fast alle führenden Persönlichkeiten waren mongolischer Abstammung. Auch das 
Heer rekrutierte sich vorwiegend aus Mongolen, obgleich – schon seit Dschingis Khan – auch 
türkischstämmige und zur Zeit der Goldenen Horde auch russische Krieger Militärdienst leisteten; 
russische Krieger wurden 1330 auch zum Großkhan Toqa Timur als Leibwache beordert.““ 
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geschlagenen) Kumanen3391 und Petschenegen3392, eins-
tige Feinde, im Land aufgenommen und integriert hatte. 

2. Nach der Verwüstung, nach ungarischer Diktion Entvöl-
kerung des Landes, hat der König die Kumanen und Pe-
tschenegen in Ungarn so angesiedelt, dass diese eine Au-
tonomie genossen, und eine neue Adelsschicht bildeten. 

ii. Wiederum ein repräsentatives Beispiel ist Bistritz, auf Unga-
risch Beszterce, dessen Wappen ursprünglich ein Schwan3393 

                                                 
3391 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: “Zusammen mit den Byzantinern 
hatten die Kumanen 1122 die Petschenegen geschlagen und weitgehend vernichtet, die Reste ihres 
Reiches (Walachei) fielen 1171 an die Kumanen. Seit 1186 kämpften die Kumanen an der Seite der 
Bulgaren gegen die Byzantiner und 1205 für die Bulgaren gegen die lateinischen Kreuzritter von 
Konstantinopel. Nach der Niederlage in der Schlacht an der Kalka flohen 10.000 Kumanen nach 
Byzanz, 1237 verdingten sie sich auch als Söldner der Lateiner gegen Bulgaren und Byzantiner. 
Auf Seiten der Ungarn wurden sie 1241, auf Seiten der Bulgaren 1242 von der Goldenen Horde 
(Mongolen) geschlagen. 1262 wehrten Ungarn und Kumanen gemeinsam einen erneuten mongolischen 
Einfall ab. Ungarns König Bela IV. gewährte ihren sieben Stämmen Sonderrechte und versuchte mit 
Hilfe der Kumanen die ungarische Adelsopposition zu unterdrücken. Unter König Ladislaus IV. 
(1272–1290), László, der Kumane genannt, erlangten sie großen Einfluss. 1280 bestieg mit Georg I. 
Terter wahrscheinlich ein Kumane den bulgarischen Zarenthron, musste sich aber 1285–1300 der 
Goldenen Horde unterwerfen. Seine Nachkommen (s. Haus Terter) regierten bis 1323.[8][9] Kumanen 
tauchten noch im 15. Jahrhundert als Garde von Ungarns König Sigismund auf.” 
3392 Wikipedia: Petschenegen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2014 um 20:44 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Petschenegen >: 
„Die Petschenegen (alttürkisch Beçenek, lateinisch Pacinacae oder Bisseni, griechisch Πετσενέγοι 
Petsenegoi, russisch Печенеги Pečenegi, ukrainisch Печеніги Pečenihy, ungarisch Besenyő) waren 
ein bedeutender oghusischer Stamm, die wiederum zu den Turkvölkern gehören. Die Schreibweisen in 
den oghusischen Sprachen (südwesttürkische Sprachen) sind Peçenek (türkisch), Peçeneq 
(aserbaidschanisch) und Beçene (turkmenisch). 
Mahmud al-Kaschghari erwähnte sie unter dem Namen Beçenek als einen der 24 oghusischen Stämme. 
Als Totemtier3392 hatten sie einen Gerfalken. Ihr Stammesname bedeutet im Alttürkischen der, der gut 
arbeitet und sich anstrengt.[1] […] 
Nach dem Niedergang des Göktürkischen Reichs zogen die Petschenegen aus Westsibirien in Richtung 
Westen. Dabei wurden sie 889 von anderen oghusischen Stämmen schließlich über die Wolga 
getrieben. 896 verbündeten sie sich mit dem bulgarischen Zaren Simeon I. und schlugen die Magyaren 
in dem Gebiet Etelköz, nördlich des Schwarzen Meeres vernichtend. Nach der Niederlage zogen die 
Magyaren Richtung Westen, wo sie sich im oberen Theiß-Gebiet (heutiges Ungarn) niederließen[2][3]. 
Die Petschenegen führten im 10. Jahrhundert lange Kämpfe mit den Russen (Kiewer Rus) und den an 
der Wolga lebenden Chasaren. So belagerten sie 968 Kiew und töteten 972 den Kiewer Großfürsten 
Swjatoslaw, der von einem großen und erfolglosen Feldzug gegen Byzanz zurückgekehrt war. Im 
Jahre 1036 wurden sie von Swjatoslaws Enkel Jaroslaw dem Weisen schwer geschlagen, und unter 
dem Druck der Kiptschaken flüchteten sie anschließend über die Donau, wo sie nun mehrfach Byzanz 
bedrohten und sich dabei auch gegenseitig befehdeten.“ 
3393 A PALLAS NAGY LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): [ÁBRA] 
Beszterce város címere, Budapest 1893-1897, in: < 
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/kepek/beszterce-cimer_dka.png >: Beszterce  
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war, aber bei Hunyady ein Wappen mit Rabe, mit Beszterce3394, 
durch einen Löwen (angeblich von Bistriz3395), angereichert ist. 

1. Die Deutung des Schwans in Bistritz im Stadtwappen, 
der bei den Slawen, und in der ungarischen Überliefe-
rung, als Levedia/Lebedi, bzw. Liv(en)land (und Luwi-
er), gelesen wird, als Löwe, macht anscheinend Schule. 

                                                 
1. (Bistritz) rendezett tanácsu város szab. kir. város cimmel Beszterce-Naszód vármegyében az 
ugyanoly nevü folyó jobb partján igen szép völgyben a Bukovinába vezető országut mellett; egyike 
Erdély legrégibb és legszebb városainak szabályoson építve; főutcái a szép piacra szolgálnak melyen 
az 1563. befejezett csucsives ág. evang. templom (72 m. magas tornya 1519. épült) közelében a diszes 
ág. evangélikus főgimnázium s az árucsarnok épülete áll; a várost régi bástyafalak és tornyok romjai 
övezik azok közt szép árnyas sétahelyek terülnek el. B. B.-Naszód vármegye törvényhatóságának az 
adó- és tanfelügyelőségnek a 31. honvédzászlóalj és a 63. hadfogadó parancsnokság a bessenyői és a 
jádi járás szolgabirói hivatalának pénzügyőrbiztosi állomásnak épitészeti hivatalnak a szamosujvár-B.-i 
esperességnek minorita és kegyesrendü szerzetháznak székhelye; van járásbirósága és adóhivatala; 
ágast. evang. főgimnáziuma tanítóképzője alsófoku ipariskolája az erdélyi szász egyetem által 
fentartott földműves-iskolája, több kórháza számos társadalmi ipari és közhasznu társulata. Vasuti 
állomás posta- és táviróhivatal postatakarékpénztár. Itt székel a B.-Naszód vmegyei zálogkölcsön- és 
hitelintézet a Bistritiana takarék- és hitelintézet itt van továbbá sz osztrák-magyar bank 
mellékhelyisége mezőgazdasági termékeket érvényesítő részvénytársulat faipar részvénytársulat 
timárok termelő szövetkezete; van továbbá mezőgazdasági szászgyára és lisztmalma. Vásárai igen 
élénkek; lakosai jelentékeny kereskedést üznek főleg Moldva felé. B.-nek jelenleg (1891) 1261 háza és 
9109 lakosa van ezek közt 1126 magyar 5517 német és 2274 oláh; hitfelekezet szerint 1141 róm. kar. 
2250 gör. kar. 4444 ág. evang. 488 helv. és 718 izraelita. B. határa 5581 hektár.” 
3394 A PALLAS NAGY LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): Beszterce, 
Budapest 1893-1897, in: < http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/012/pc001288.html >:  
„B. Erdély egyik legrégibb német városa melyet állítólag a Szepességről oda szakadt németek 
alapítottak; 1222. már saját ispánja volt a tatárjárás után csakhamar ismét felvirágzott. V. László a B.-i 
grófságot 1453. Hunyady Jánosnak adományozá; ez megerősíté a város kiváltságait polgárai azonban 
ellene fellázadtak; Hunyady János elnyomá a zendülést s a polgárság fékentartására a várostól Ny-ra 
emelkedő dombon várat építtetett. Mátyás király azonban a polgárság kérelmére eltörölte a B.-i 
grófságot B.-t és vidékét a szász nemzeti gróf hatósága alá rendelé; a polgárság a várat lerombolta (ma 
csak csekély nyoma van) s azóta a város gyors virágzásnak indult. Kereskedelme Danzigig és a Fekete-
tengerig ért s Brassóéval és Nagyszebenével versenyzett. A mohácsi vész után bekövetkezett háborus 
időkben B. is sokat szenvedett hajdan hites kereskedelme tetemesen megcsökkent. 1857 ápr. 18. a 
lángok martaléka lett azóta szabályosabban és szebben felépült. V. ö Hunfalvy János. Egyetemes 
földrajz (Budapest 1886) II. 671-673. 
2. B. kisközség Pozsony vármegye pozsonyi j.-ban (1891) 2110 tót lak. postahivatallal 
postatakarékpénztárral. - 3. Borgó-B. (l. o.). - 4. Ó-B. kisközség Trencsén vmegye kisuca-ujhelyi j.-ban 
(1891) 2599 tót lakossal postahivatallal, postatakarékpénztárral. - 5. Vág-B. (l. o.). 6. Új-B. kisközség 
Trencsén vármegye kisuca-ujhelyi j.-ban (1891) 3086 tót lakossal postahivatallal, 
postatakarékpénztárral.” 
3395 Wikibooks: Címerhatározó/Hunyadi címer, A lap utolsó módosítása: 2013. június 11., 16:05, in: < 
http://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/Hunyadi_c%C3%ADmer >: 
„Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hunyadi, Hunyady családok címerével 
foglalkozik. [...] Hunyadi 1453” 
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2. Anschaulich ist, weil man bei Hunyadi als neues Königs-
haus Mühe macht, den Stammwappen aufzupolieren, ei-
nen nachweislichen Schwan = Levedia/Liven, als Löwe-
/Luwi, umdeutet, dass Löwe = Schwan, auf Deutsch sei. 

a. Der Punkt ist, dass die Umdeutung des Schwans 
= Live(dia) in Löwe in Ungarn in einem geopoli-
tisch gewichtigen Gebiet erfolgt, das deutsch be-
siedelt war, in Ungarn, aber deutschsprachig, ist. 

b. Eine andere Irritation ist im Vizekönigtum Sie-
benbürgen3396  analoge Ergänzung bzw. Änder-
ung des Familienwappen von beflügelter Schlan-
ge3397, zum (pfeildurchbohrten) Doppel-Schwan. 

 

                                                 
3396 A PALLAS NAGY LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): [ÁBRA] 
Bethleni Bethlen címer. Itkári Bethlen címer, Budapest 1893-1897, in: 
<http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/kepek/bethlen-cimer_dka.png>, in A PALLAS NAGY 
LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): Bethlen, Budapest 1893-1897, in: < 
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/012/pc001294.html >. 
3397 A PALLAS NAGY LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): [ÁBRA] 
Bethleni Bethlen címer. Itkári Bethlen címer, Budapest 1893-1897, in: 
<http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/kepek/bethlen-cimer_dka.png>, in A PALLAS NAGY 
LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): Bethlen, Budapest 1893-1897, in: < 
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/012/pc001294.html >. 
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(7) Eine analoge Verlegenheit beim Spagat zwischen der germanischen und lateini-
schen Amtssprache in Löwen3398 zu beobachten, wo die Loven (= Lieven) mit den Eu-
buronen (= Iberer) gleichzusetzen sind, gefolgt von den Ubier3399 (Awaren), wo aus der 
indogermanischen Perspektive zu Leve(dia = Schwan) nichts als Löwe3400 dazu einfiel. 
 

                                                 
3398 Wikipedia: Löwen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2015 um 12:48 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wen >: „Löwen (niederländisch  Leuven?/i, französisch 
Louvain) ist eine belgische Stadt in der Region Flandern. Sie ist Hauptstadt der Provinz Flämisch-
Brabant und Hauptort des Arrondissements Löwen. […] Der heute gebrauchte Name „Leuven“ taucht 
erstmals in Schriften aus dem 16. Jahrhundert auf. Davor waren vor allem die Formen „Loven“, 
„Lovenne“ und „Loevenne“ verwendet worden.[1] Die Herkunft des Namens „Leuven“ ist unsicher. Am 
wahrscheinlichsten verbindet der Name „Loven“ die beiden Worte „Lo“ (Wald) und „Ven“ (Sumpf) 
miteinander, so dass ein sumpfiger Wald oder ein Wald im Sumpf beschrieben wird.[2] Dafür spricht die 
Lage der Stadt im früher feuchten und sumpfigen Dijletal und die damalige Nähe der Siedlung zum Wald. 
Daneben gibt es zahlreiche legendäre Erklärungen. So soll der Name „Loven“ auf einen schottischen 
Prinzen namens „Lupus“ zurückgehen, der die Stadt gegründet haben soll,[3] wofür es aber keinerlei 
Beweise gibt.[4] Nach einem anderen Ansatz rührt der Name „Loven“ daher, dass auf dem Löwener 
Gebiet früher ein Tempel stand, in dem ein heidnischer Gott verehrt wurde[5] (das niederländische 
„loven“ bedeutet „loben, preisen“). Auch für diesen Ansatz lassen sich aber keinerlei Beweise 
anführen.[4] Es gibt auch Spekulationen, dass der Name Loven durch die Normannen aus Skandinavien 
mitgebracht worden sei, erst der Dijle gegeben und anschließend auf die benachbarte Siedlung 
übergegangen sei.[6] […] Bereits vor 130.000 Jahren war die Gegend um Löwen besiedelt, wie 
archäologische Funde belegen. Die ersten Niederlassungen datieren allerdings erst aus der Zeit um 3500 
v. Chr. Um 160 v. Chr. lebten die Nervier und die Eburonen im Löwener Gebiet. Letztere wurden bei 
der Unterwerfung Galliens durch Gaius Iulius Caesar ausgelöscht. Ausgrabungen belegen, dass der 
historische Stadtkern Löwens um 50 v. Chr. bebaut gewesen sein muss. Die Lage der Siedlung an der 
Dijle und am Handelsweg zwischen Tienen und Elewijt (heute Teilgemeinde von Zemst) war 
ausgesprochen günstig. Nachdem im 3. Jahrhundert n. Chr. die Germanen einfielen, wurde die 
Einwohnerzahl der kleinen Siedlung wieder stark reduziert.“ 
3399 Wikipedia: Eburonen, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Dezember 2014 um 01:49 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Eburonen >: „Die Eburonen (lat. Eburones) waren ein wahrschein-
lich keltischer Volksstamm, der im Jahr 53/51 v. Chr. weitgehend vernichtet wurde. Iulius Caesar zählt 
die Eburonen zwar zu den vier cisrhenanischen (linksrheinischen) Germanenstämmen, aber die Stam-
mesbezeichnung (nach keltisch eburo „Eibe“), die überlieferten Personen- und Ortsnamen (Ambiorix, 
Atuatuca) sowie der archäologische Befund[1], der der keltischen Spätlatène-Kultur zuzurechnen ist, 
sprechen für die Zugehörigkeit zu den Kelten. Vielleicht waren die Eburonen eine Konföderation zwei-
er verwandter Stammesverbände, die jeweils durch Könige repräsentiert wurden. […] In den Jahren 53 
und 51 v. Chr. verwüstete Caesar in mehreren brutalen Rachefeldzügen das gesamte Gebiet der Eburo-
nen[20], das er darüber hinaus zur vollständigen Plünderung durch alle umliegenden Stämme freigab. 
Die Einwohner wurden niedergemetzelt, die Gehöfte eingeäschert, das Vieh weggetrieben. König Ca-
tuvolcus beging Selbstmord (53 v. Chr.), König Ambiorix konnte mit knapper Not über den Rhein zu 
den Germanen entkommen. […] Nach der Zerschlagung des eburonischen Stammesverbandes durch 
die Römer ließen sich in deren östlichem Siedlungsgebiet die Ubier und im westlichen Gebiet die 
Tungerer nieder, die der Stadt Tongern ihren Namen gaben. Der Stamm scheint jedoch von Caesar 
nicht vollständig vernichtet worden zu sein. Strabon kennt die Eburonen in seiner Geographia, die 
frühestens 7 v. Chr. niedergeschrieben wurde, als einen befriedeten und unterworfenen Stamm, ohne 
von seiner Vernichtung zu wissen.“ 
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1. Der Wappen-Wechsel der Bethlen3401, die es zumindest bis zum Vizekönig in 
Siebenbürgen gebracht und den Grundstein für ein Autonomes wenn nicht sou-
veränes Siebenbürgen3402 legten hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wappen-
wechsel der Hunyadi, die auch beinahe oder wirklich König in Ungarn wurden. 

2. Der Löwe von Hunyadi zeigt die Analogie zum Löwen der Schwaben (Svau-
via3403 = Swa[u]bia), oder zum Löwen von Hennegau3404 (Hunnen-Gau) mit der 
ursprünglichen Hauptstadt Valenciennes3405 (ene Variante von Venedig), die 
vom (geflügelten) Löwen (der Urartäer in Kleinasien, heute Türkei) bekannt ist. 

a. Die sonach offizielle Schreibweise vom heutigen Schwaben, mit w = v 
= u = b, als Sveiave ergibt (mit eiave = a, so wie durch Lautverschiebung 
aus Ur = Auer wurde) aus dieser Schreibweise = Swa(u), wo die 
Ergänzung Sveiave = S(ch)waben analog aus Swau = S(ch)wan macht. 

b. Im übrigen zeigt die Etymologie von Hunyad, dass –ad eine Endung ist, 
die aus Arpa + ad = Arpad macht oder aus Ar + ad = Arad (Ar = Flut). 
Die Endung –at/-ad  ist die Endung, mit Akkusativ, Verbal-Attribut-
/Partizip, ausgedrückt wird, wie in folyam = Fluss; folyamat = fließend. 

i. Das heißt in der ungarischen Etymologie, dass Hunyad aus dem 
Wortstamm Hun(y) gebildet wurde und die Hunnen (Hungaren) 

                                                 
3400 Wikipedia: Löwen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. März 2015 um 12:48 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wen >. 
3401 Nagy, Iván: Magyarország családai, czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, kiadja Friebeisz István, 
II. kötet, (Buda-)Pest 1858, S. 67-90, in: < http://mek.oszk.hu/09300/09379/pdf/mo_csaladai_02.pdf >. 
3402 Nagy, Iván: Magyarország családai, czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, kiadja Friebeisz István, 
II. kötet, (Buda-)Pest 1858, S. 67-90, in: < http://mek.oszk.hu/09300/09379/pdf/mo_csaladai_02.pdf >. 
3403 Wikipedia: Svaabia, Sivua on viimeksi muutettu 26. heinäkuuta 2014 kello 22.32, in: < 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Svaabia >: “Svaabia (saks. Schwaben) on historiallinen alue eteläisessä 
Saksassa. Sveitsin saksankieliset alueet, Liechtenstein ja Elsassin alue ovat keskiajalla kuuluneet 
Schwabeniin. Nykyinen Baden-Württembergin osavaltio ja Baijerin läntiset osat ovat Schwabenin 
historiallista aluetta.” 
3404 Wikipedia: Grafschaft Hennegau, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2015 um 23:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Hennegau >: „Die Grafschaft Hennegau (lat. 
Hannonia; niederl. Henegouw für den Gau, Henegouwen für die spätere Grafschaft; franz. le Hainaut, 
nach dem Flüsschen Haine benannt) ist ein historisches Territorium auf dem heutigen Gebiet Belgiens 
und Frankreichs.“ 
3405 Wikipeida: Valenciennes, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2014 um 10:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Valenciennes >: „Valenciennes [valɑ̃ˈsjɛn] (niederländisch 
Valencijn) ist eine französische Stadt im Département Nord in der Region Nord-Pas-de-Calais. Die 
Stadt wurde wahrscheinlich von den Merowingern gegründet; möglicherweise ist es auch eine 
römische Stadtgründung (Valentiana). […] 
Im Jahr 693 wurde Valenciennes zum ersten Mal in einer Urkunde von Chlodwig III. erwähnt.[1] 923 
ging der Ort an das Herzogtum Lothringen und wurde mit diesem später Teil des römisch-deutschen 
Kaiserreichs. Er wurde Sitz eines Markgrafen. 1070 kam er zur Grafschaft Hennegau und wurde 
dessen Residenz. Die Eigenschaft als Residenz verlor die Stadt im Jahr 1295 an Mons. 1433 fiel 
Valenciennes mit dem Hennegau an die Burgundischen Niederlande, später damit an das Haus 
Habsburg und schließlich an Spanien.“ 
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meint, mit denen die dort ansässigen Szekler gleichgesetzt wer-
den, die teils dort waren, teils mit den Ungarn als Stamm kamen. 

ii. Der Kreis schließt sich mit der Änderung des Wappens der Beth-
len3406 in Iktár, der damaligen Hauptlinie, von einer Schlange 
(Drache) zu zwei mit Pfeil durchbohrten Schwäne3407 die mit ei-
nem beflügelten Drachen des Drachenordens3408 umrandet sind. 

                                                 
3406 A PALLAS NAGY LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): [ÁBRA] 
Bethleni Bethlen címer. Itkári Bethlen címer, Budapest 1893-1897, in: 
<http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/kepek/bethlen-cimer_dka.png>, in A PALLAS NAGY 
LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): Bethlen, Budapest 1893-1897, in: < 
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/012/pc001294.html > 
 
3407 A PALLAS NAGY LEXIKONA, (HTML VÁLTOZAT, 11-Jan-2007, CD 1998): Bethlen, 
Budapest 1893-1897, in: < http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/012/pc001294.html >: „Bethlen  
régi erdélyi, az Apaffyakkal egy eredetü család, melynek őse But a monda szerint Szt. István hugától 
Saroltától és a francia eredetü Cornes Vilmostól származott. Ez azonban a mesék közé tartozik. 
Oklevelek szerint a B. család az Apaffy, továbbá somkereki Erdélyi. Becsei és Báthmonostori Töttös, 
Léli és más családokkal együtt a Becse-Gregor nemzetségből vette eredetét. Ez a nemzetség 
krónikáink szerint csakugyan Franciaországból a Cornesnek nevezett Vilmostól ered, [...] 
A nemzettség okiratilag 1258. lépett fel először, midőn egyszerre 8 tagja említtetik: János ispán fia 
Apa, Demeter fia Dénes, János, Ernei, Lőrinc prépost, Lőrinc fia Lőrinc, Gergely és Becha fia Dénes 
ispán, kik a nemzetségükbeli Both ispán birtokán osztozkodtak. János fia Apának két fia volt: Gergely 
(régebbi genealogusok sz. György) és Jakab, kik a XIII. század végén s a XIV. század elején éltek; 
amaz ivadék nélkül halt el; emez alapította a betleni Bethlen családot. Régebbi genealogusok János fiát 
Apát szintén Jánosnak nevezik s még két fiut tulajdonítanak neki, t. i Pétert és Miklóst, kinek fia Gegus 
mester az Apaffy-családot alapította. Ugy látszik Miklós a legidősb fia volt Apának, mert a fiát Gegus 
mestert az 1298-1325 közti oklevelek Apa fiaival együtt emlegetik, mint legközelebbi vérrokonukat; 
Péter pedig az iktári B. család alapítója lehetett, bár a régebbi genealogusok nem őt, hanem Apa 
nagyapjának (Olivérnek ?) szintén Péter nevü testvérét tartják az iktári ág ősének. Oklevelek után 
azonban a betleni és iktári B. és az Apaffy-családot nem tudjuk összekapcsolni csak annyi bizonyos, 
hogy a XIII. század második felében ágaztak el. Az iktári ágnak legkiválóbb tagjai: B. Domokos V. 
László idejében erdélyi vajda. Fia B. János Zsigmond királytól uj nemesi cimet nyert, a mezőben két 
hattyuval, annak emlékéül, hogy B. a király jelenlétében egy lövéssel két hattyut nyakon lőtt keresztül. 
Fia B. Balázs, II. Ulászló király főkamarása. Másik fia, B. Antal, Apaffy Mihály erdélyi vajdának 
gyámja 1447 B. Gábor a fentemlített Domonkos idősebbik fia, részt vett a mohácsi (1526) ütközetben 
6000 lándzsás élén, melyből megszabadulván Szapolyai tanácsosa és udvari hadainak főkapitánya lett. 
B. Elek erdélyi alvajda s Szapolyai bizalmas embere. B. Gergely, Szapolyai tanácsosa, kinek halála 
után Izabella hűséges embere volt ki diplomáciai küldetésekkel bizta meg. Többek közt 1553. elküldte 
Tujgán basához, azzal a kérelemmel, hogy ez eszközölje ki a szultánnál, hogy Izabella fiával 
Nagyváradra mehessen lakni, hová sokan hivják és küldjön Petrovicsnak, ki Munkácsról 5000 
emberrel Várad elfoglalására akar menni segítséget. Midőn 1567. János Zsigmond megbizásából Tur 
felé járt, az ónodi várat őrző katonák megölték. B Farkas, Báthori István erdélyi vajda, később lengyel 
király tanácsosa és hadainak főkapitánya.” 
3408 Sanktgeorg.net: Der Drachenorden Kaiser Sigismunds, Submitted by admin on Thu, 09/05/2013 - 
13:13, in: < http://www.sanktgeorg.net/content/der-drachenorden-kaiser-sigismunds >: 
„Die »gesellschaft mit dem trakchen«, genannt auch »ordo draconis« und »societas 
draconia/draconis«, wurde am 13. Dezember 1408 gegründet von Siegmund von Luxemburg und 
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1. Das Rätsel um den Ursprung und Bedeutung der Wap-
pen der Bethlens ist im Hinblick auf die Schlange3409/ 
Drache3410 von 5 Seiten anzunähern, weil in Polen die 
Schlange3411 häufig war und die Bethlens3412 waren dort. 

                                                 
dessen Gemahlin Barbara von Cilli, vor allem zur Bekämpfung der Ungläubigen (der Osmanen) und 
der »im Verborgenen wütenden Christen«, später also insbesondere der Hussiten, aber auch allgemein 
zur Solidarität und Rechtshilfe unter den Mitgliedern und nicht zuletzt zur Festigung des Königtums. 
[…] 
Zur ersten Klasse des Ordens gehörten nur 24 Personen; aus deren Kreis rekrutierten sich in den 
folgenden Jahrzehnten die königlichen Räte, die vor allem während Siegmunds langer Abwesenheit 
nach 1412 das Reich in Deutschland ganz im Sinne des Köngs verwalteten und diesem so den Rücken 
freihielten.  Während das allgemeine Symbol der oben abgebildete Drache war, dessen Schwanz den 
eigenen Hals umringt, der »Ouroboros«, durften die 24 den am Kreuz hängenden Drachen tragen. […] 
Das Motto des Ordens entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn man bedenkt, dass der berühmteste 
aller Blutsauger und Vampire, Dracula, indirekt diesem Orden seinen Namen verdankt. Denn Bram 
Stoker nannte die Titelfigur seines berühmten Romans nach Vlad III. »Tepes«, der »Pfähler«, der 
seinen Beinamen »Draculea«, Sohn des Drachen, deshalb trug, weil sein Vater, Vlad II., Bojar der 
Walachei, sich »Dracul« nannte, »der Drache«. Dieser war nämlich im Februar 1431 (im selben Jahr 
wie Oswald, vielleicht sogar mit diesem gemeinsam) auf dem Reichstag zu Nürnberg in die erste 
Klasse des Drachenordens aufgenommen worden.” 
3409 Zurek, Werner / Cunow, Martin: Der polnische Adel und seine Familien, erstellt 2010, letzte 
update 2014, in: < http://polnischer-adel.online-wappenrolle.eu/verzeichnis-stammwappen-
wappengenossen-W.html >. 
 
3410 Wikipedia: Șercaia, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2015 um 21:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C8%98ercaia >: „Șercaia (veraltet Șerpeni oder Sărcaia; deutsch Schir-
kanyen, ungarisch Sárkány) ist eine Gemeinde im Kreis Brașov in Siebenbürgen, Rumänien. 
Der Ort ist auch unter den deutschen Bezeichnungen Schirkengen und Scharken bekannt.[2] […] Der 
ehemals von Siebenbürger Sachsen bewohnte Ort in Siebenbürgen wurde erstmals 1235 als Sarcam ur-
kundlich erwähnt. Schirkanyen grenzte seit dem Mittelalter an vier rumänische Dörfer und eine ungari-
sche Ortschaft und war somit eine deutsche Sprachinsel. Heute leben in Șercaia überwiegend Rumänen.“ 
3411 Wikipedia: Zmijewski, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2014 um 11:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Zmijewski >: „Nach der Einverleibung Westpreussens durch den 
preußischen Staat wurde die Familie durch einen Huldigungsakt vor König Friedrich dem Großen 
(1712–1786) als Angehöriger des preußischen Adels anerkannt. Dies wurde urkundlich bestätigt (vgl. 
Ledeburs Adelslexikon 3.Band, S. 25, 171). Durch diesen Huldigungsakt kam das deutsche „von“ in 
den Namen. Durch den Akt der Huldigung erhielten nicht nur die jeweiligen Personen die Bestätigung 
der Zugehörigkeit zum preußischen Landesadel, sondern auch deren Nachkommen beiderlei 
Geschlechts im Mannesstamm.” 
3412 Wikipedia: Famille Bethlen, Dernière modification de cette page le 23 mars 2014 à 21:36, in: < 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Bethlen >: „Bethlen est le patronyme d'une ancienne famille de la 
noblesse hongroise.” 
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2. Schon früher fiel die Ähnlichkeit zur Schlange von Mi-
lánó3413 auf, die den Kühler von Alfaromeo3414 ziert, wo 
man analog rätselt aber in Polen3415 ist nachzulesen, dass 
die Schlange erheiratet sei was so auch für Bethlen gelte. 

a. Im skizzierten Zusammenhang ist ein Dorf mit 
Namen Drache (= Sárkány auf Ung.) mit einer 
geflügelten Schlange im Wappen, mit der Ände-
rung der Schlange in Drache3416 bei einer Fusion. 

b. Die gleiche Änderung fand auch bei Bethlen statt 
als das Wappenbild selbst von der Schlange zu 
Schwänen, und die Schlange zu einem beflügel-
ten Drachen (rund um die Schwäne) geändert sei. 

i. Wäre die Entwicklungslinie des Wappen-
tier Schlange zum Drachen nachvollzieh-
bar wäre bestimmt der Drache des antik- 
en Mythos, Wappentier3417 Großungarns. 

                                                 
3413 mmaronde.de: 2.6 Bellinzona, abgerufen am 19. 3. 2015, in: < http://www.mmaronde.de/342.htm 
>: „Bellinzona (deutsch: Bellenz) klingt italienisch - und ist auch die Hauptstadt des südlichen Kantons 
Tessin auf der Sonnenseite der Alpen südlich des Hauptkamms. Die Kleinstadt am Tessin-Fluss und 
ohne See, aber an der Gotthardbahn, bewohnen gut 16.000 Personen, die seit November 2000 stolz 
sein können, mit ihren drei Burgen im historischen Stadtbild zum Weltkulturerbe der UNESCO zu 
gehören. […] 
Die Stadt wurde bereits 590 unter den Bischöfen von Como urkundlich erwähnt und kam Mitte des 13. 
Jh. in mailändischen Besitz (deshalb die Schlange im Wappen). Ab 1500 unterstand Bellinzona den 
drei Schweizer Urkantonen - daher die drei Festungen Castello di Montebello, Castello di Sasso 
Corbato und Castelgrande.” 
3414 Wikipedia: Visconti, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2015 um 21:03 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Visconti >: „Visconti ist der Name einer der großen Familien Italiens, die 
lange Zeit Mailand und die Lombardei regierte; sie beanspruchte für sich die Abstammung vom 
Langobardenkönig Desiderius und besaß im 11. Jahrhundert Ländereien am Comer See und am Lago 
Maggiore.“ 
3415 Zurek, Werner / Cunow, Martin: Der polnische Adel und seine Familien, erstellt 2010, letzte 
update 2014, in: < http://polnischer-adel.online-wappenrolle.eu/verzeichnis-stammwappen-
wappengenossen-W.html >. 
3416 Wikipedia: Șercaia, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2015 um 21:42 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C8%98ercaia >: „Șercaia (veraltet Șerpeni oder Sărcaia; de-
utsch Schirkanyen, ungarisch Sárkány) ist eine Gemeinde im Kreis Brașov in Siebenbürgen, Rumänien. 
Der Ort ist auch unter den deutschen Bezeichnungen Schirkengen und Scharken bekannt.[2] […]  
Der ehemals von Siebenbürger Sachsen bewohnte Ort in Siebenbürgen wurde erstmals 1235 als Sarcam 
urkundlich erwähnt. Schirkanyen grenzte seit dem Mittelalter an vier rumänische Dörfer und eine 
ungarische Ortschaft und war somit eine deutsche Sprachinsel. Heute leben in Șercaia überwiegend 
Rumänen.“ 
3417 Wikimedia: Category: Zilants in heraldry, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Mai 2013 um 10:30 Uhr 
geändert, in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zilants_in_heraldry?uselang=de >. 
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ii. Es gilt zu wiederholen, dass die Kumanen 
Großungarn eroberten, wurden von den 
Mongolen vertrieben und Ihre Rechte für 
„Asyl“, an die ungarische Krone abtraten. 

 
(8) Nach der spärlichen und (für heutiges Verständnis) schwierigen Quellenlage sind 
den Ungarn bei der Landnahme die Petschenegen gefolgt und siedelten in der soge-
nannten Wallachei zwischen Karpaten und Donau. Sie waren von den vorrückenden 
Kumanen erobert, und wurden (mit den Kumanen gemeinsam) in Ungarn angesiedelt. 
 

1. Nach der vernichtenden Niederlage der Ungarn gegen die Mongolen, wobei das 
Land außerdem entvölkert worden sein soll, und nach dem gemeinsamen Sieg 
zwei Jahrzehnte Später mit den Kumanen3418 gegen die Mongolen, hatte der 
König die Kumanen nicht nur angesiedelt, sondern mit Privilegien ausgestattet. 

2. Nicht zuletzt dadurch, dass nach wenigen Jahrzehnten die Arpaden ausstarben 
und mit neuen Herrschern andere Fremde auch ins Land kamen, fiel ein gewis-
ser Wechsel in der Führungsschicht den Historikern nicht sonderlich auf. Es 
fand jedoch eine weitgehende Umstrukturierung/Neubildung/Überlaerung statt. 

a. Unter dem Gesichtspunkt, dass zunächst zu einer Fusion zwischen Ku-
manen und Petschenegen und dann zwischen Ungarn und Kumanen 
kam, dem wiederum Fusionen der Kumanen mit Oszeten und der Pe-
tschenegen mit Slawen voranging, lassen sich die Strukturen erkennen. 

b. Bosnien ist der ungarischen Name der Petschenegen (Besenyö) und der 
Schwan3419 der Bethlen mit dem durchschossenen Hals landete bei den 

                                                 
3418 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: “Zusammen mit den Byzantinern 
hatten die Kumanen 1122 die Petschenegen geschlagen und weitgehend vernichtet, die Reste ihres 
Reiches (Walachei) fielen 1171 an die Kumanen. Seit 1186 kämpften die Kumanen an der Seite der 
Bulgaren gegen die Byzantiner und 1205 für die Bulgaren gegen die lateinischen Kreuzritter von 
Konstantinopel. Nach der Niederlage in der Schlacht an der Kalka flohen 10.000 Kumanen nach 
Byzanz, 1237 verdingten sie sich auch als Söldner der Lateiner gegen Bulgaren und Byzantiner. 
Auf Seiten der Ungarn wurden sie 1241, auf Seiten der Bulgaren 1242 von der Goldenen Horde 
(Mongolen) geschlagen. 1262 wehrten Ungarn und Kumanen gemeinsam einen erneuten mongolischen 
Einfall ab. Ungarns König Bela IV. gewährte ihren sieben Stämmen Sonderrechte und versuchte mit 
Hilfe der Kumanen die ungarische Adelsopposition zu unterdrücken. Unter König Ladislaus IV. 
(1272–1290), László, der Kumane genannt, erlangten sie großen Einfluss. 1280 bestieg mit Georg I. 
Terter wahrscheinlich ein Kumane den bulgarischen Zarenthron, musste sich aber 1285–1300 der 
Goldenen Horde unterwerfen. Seine Nachkommen (s. Haus Terter) regierten bis 1323.[8][9] Kumanen 
tauchten noch im 15. Jahrhundert als Garde von Ungarns König Sigismund auf.” 
3419 Wikipedia: Címerhatározó/Dániel címer, A lap utolsó módosítása: 2013. december 20., 10:44, in: < 
http://hu.wikibooks.org/wiki/C%C3%ADmerhat%C3%A1roz%C3%B3/D%C3%A1niel_c%C3%ADm
er >: “Daniel Gábor így ír róla: „...czímerünk, egy hattyú nyakán átlőtt nyíllal, ezt feltaláljuk ezerhatszáz 
elejétől, a Bethlen Gábor fejedelem korától kezdve leveleinken, épületeinken stb. I. Daniel Mihály 
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Kroaten3420, die, im (von einem Vizekönig (Ban) regierten) Vasallenkö-
nigreich, den Schwan3421 im Wappen haben, ohne Pfeilschuss im Hals. 

i. Offenbar  ist das Wappen des kroatischen Königreichs ebenfalls 
geändert worden, weil im früheren Wappen3422 sind Sonne und 

                                                 
Bethlen Gábornak kedves embere lévén, neki megengedte ezen czímer használatát vagy ha szabad azt 
mondanom, megosztotta vele az ő saját czímerét, mennyiben az ő czímere két hattyú, melyeknek nyakuk 
egy nyíllal van átlőve.” Erről az „adományról” azonban nincs semmiféle írásos bizonyték, ennek ellenére 
nem lehetetlen hogy az említett Daniel Mihály „azt valószinűleg a Bethlen engedélyével kezdette 
használni”.” 
3420 Wikipedia: Gusić, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2015 um 11:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gusi%C4%87 >: „Gusić (in einigen Quellen Gušić; deutsch Gussitsch) ist 
der Name eines uralten kroatischen Volksstammes, der ursprünglich aus der Region Lika stammt, und 
dessen Stammesführer später zu feudalen Adligen wurden. Einige Mitglieder des Adelsgeschlechts 
Gusić spielten eine wichtige Rolle in der kroatischen Geschichte; sie wurden in hohe militärische und 
staatliche Funktionen berufen und waren z. B. Gespane, Bane (Vizekönige) von Kroatien und berühmte 
Feldherren. […] 
In seinem „Diplomatischen Almanach des Königreichs Dalmatien, Kroatien und Slawonien“ betonte 
der kroatische Historiker Tadija Smičiklas, daß die Gusićs schon seit 1287 eine Gans mit einem von 
einem Pfeil durchgebohrtem Hals als heraldisches Zeichen in ihrem Wappen hatten (Gusić: von 
kroatisch Guska: Gans). Zu jener Zeit waren die Mitglieder des Geschlechts die wohlhabendsten und 
einflussreichsten Adligen in der Krbavska župa (Landkreis Krbava) und dienten als Gespane. Ihr Sitz 
war in Udbina.”  
3421 Wikipedia: Komitat Lika-Krbava, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2015 um 11:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Lika-Krbava >: „Das Komitat Lika-Krbava 
(auch Lika-Korbava; kroatisch Ličko-krbavska županija, ungarisch Lika-Krbava vármegye) war ein 
historisches Komitat im Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-Szlavónország), ein 
autonomes Königreich unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der Habsburgermonarchie. Es 
gehörte auch zur Zeit Österreich-Ungarn. Es wurde von einem kroatischen Ban (Vizekönig) verwaltet. 
Der Komitatssitz war in Gospić (deutsch Gospitsch, ungarisch Goszpics). Das Komitat umfasste eine 
Fläche von 6.211 km². Der Volkszählung von 1910 zufolge hatte das Komitat 204.710 Einwohner. 
[…] 
In der derzeitigen Verwaltungsgliederung der Republik Kroatien befindet sich heute auf demselben 
Gebiet in etwa die Gespanschaft Lika-Senj.” 
3422 Wikipeida: Liste kroatischer Adelsgeschlechter, Diese Seite wurde zuletzt am 8. März 2015 um 
09:13 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_kroatischer_Adelsgeschlechter >:  
„Die Liste umfasst alteingesessene Geschlechter des selbständigen Königreichs Kroatien, Kroatien in 
Personalunion mit Ungarn, Kroatien in der Donaumonarchie, Slawonien, Dalmatien, Istrien und der 
Republik Dubrovnik, sowie Adelsgeschlechter, die bis zum Ende der Habsburgermonarchie nach 
Kroatien zugezogen sind.” 
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Mond3423 (so gut wie) identisch mit dem Wappen der sog. Szek-
ler in Siebenbürgen3424: die „Ähnlichkeit“ ist kaum zu leugnen. 

 
(9) Aufgrund meiner selbst auferlegten Informationspflicht komme ich nicht darum 
herum, die aus den bisher Gesagten sich aufdrängenden (Schluss der) Gleichsetzung 

                                                 
3423 Rpoker (Publicado en Hungary): Kik a szekélyek!, abgerufen am 17. 3. 2015, in: < 
http://www.erepublik.com/es/article/kik-a-szek-lyek--1032340/1/20 >: 
„Who are Szeklers? 
The Székely are a Hungarian-speaking ethnic group. They are an ethnic subgroup of the 
Hungarian nation. It is, however, now generally accepted that they are either Hungarians, or the 
descendants of a Magyarized Turkic peoples, transplanted there to guard the frontier, their name 
meaning simply “frontier guards”. Their organization was of the Turkic type, and they are probably 
of Turkic (possibly Avar) stock. By the 11th century they had adopted the Hungarian language. 
Along with the Saxons, the Székely played a key role in the defense of the Medieval Kingdom of 
Hungary against the Turks , in their role as guards of the eastern border. Today they live mostly in 
the counties of Harghita, Covasna and Mureş in Romania, with a significant population also living in 
Tolna, Hungary. 
The Székely were considered the finest warriors of medieval Transylvania. They were part of the Unio 
Trium Nationum (&quot;Union of Three Nations&quot;), a coalition of the three Transylvanian 
Estates, the other two nations being the (also predominantly Hungarian) nobility and the “Saxon” (that 
is, ethnic German) burghers. These three nations ruled Transylvania, usually in harmony though 
sometimes in conflict with one another. During the Long War, the Székely formed an alliance with 
Prince Michael the Brave of Wallachia against the army of Andrew Cardinal Báthory, recently 
appointed Prince of Transylvania. 
The Székely Sun and Moon 
The Sun and Moon are the symbols of the Székely, and are used in the coat of arms of Transylvania 
and on the Romanian national coat of arms. The Sun and Moon symbols represented proto-Hungarian 
gods. After the Hungarians became Christians in the 11th century, the importance of these icons 
became purely visual and symbolic. Their original religious significance was lost. The Székely have 
succeeded in preserving traditions to an extent unusual even in Central and Eastern Europe. The most 
comprehensive description of the Székely land and traditions was written between 1859-1868 by 
Balázs Orbán in his Description of Székely land.” 
3424 Wikipedia: Székelys, This page was last modified on 1 March 2015, at 16:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelys >: „The Sun and Moon are the symbols of the Székely, 
and are used in the coat of arms of Transylvania and on the Romanian national coat of arms. The Sun 
and the Moon, the symbols of the cosmic word, are known from Hungarian grave findings from the 
period of the Hungarian conquest.[23] After the Hungarians became Christians in the 11th century, the 
importance of these icons became purely visual and symbolic. The Székelys have succeeded in 
preserving traditions to an extent unusual even in Central and Eastern Europe. A description of the 
Székely Land and its traditions was written between 1859–1868 by Balázs Orbán in his Description of 
the Székely Land.” 
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der Eburonen3425 = Iberer in Belgien/Belger = Bulgar, nämlich in Hennegau = Hunnen-
Gau gelten zu lassen zumal in Hennegau ein weiteres Valenciennes3426/“Venedig“ gibt. 
 

1. Dass die Metternichts3427 in Österreich auch ein Schwan im Wappen haben ver-
stärkt den Eindruck, dass insbesondere in Notzeiten, auch wenn Träger des 

                                                 
3425 Wikipedia: Eburonen, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Dezember 2014 um 01:49 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Eburonen >: „Die Eburonen (lat. Eburones) waren ein 
wahrscheinlich keltischer Volksstamm, der im Jahr 53/51 v. Chr. weitgehend vernichtet wurde. Iulius 
Caesar zählt die Eburonen zwar zu den vier cisrhenanischen (linksrheinischen) Germanenstämmen, 
aber die Stammesbezeichnung (nach keltisch eburo „Eibe“), die überlieferten Personen- und 
Ortsnamen (Ambiorix, Atuatuca) sowie der archäologische Befund[1], der der keltischen Spätlatène-
Kultur zuzurechnen ist, sprechen für die Zugehörigkeit zu den Kelten. Vielleicht waren die Eburonen 
eine Konföderation zweier verwandter Stammesverbände, die jeweils durch Könige repräsentiert 
wurden. […] 
In den Jahren 53 und 51 v. Chr. verwüstete Caesar in mehreren brutalen Rachefeldzügen das gesamte 
Gebiet der Eburonen[20], das er darüber hinaus zur vollständigen Plünderung durch alle umliegenden 
Stämme freigab. Die Einwohner wurden niedergemetzelt, die Gehöfte eingeäschert, das Vieh 
weggetrieben. König Catuvolcus beging Selbstmord (53 v. Chr.), König Ambiorix konnte mit knapper 
Not über den Rhein zu den Germanen entkommen. Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt. 
Archäologisch lässt sich für die Zeit um 50 v. Chr. in eburonischen Siedlungen tatsächlich oftmals ein 
Siedlungsabbruch erkennen.[21] 
Nach der Zerschlagung des eburonischen Stammesverbandes durch die Römer ließen sich in deren 
östlichem Siedlungsgebiet die Ubier und im westlichen Gebiet die Tungerer nieder, die der Stadt 
Tongern ihren Namen gaben. Der Stamm scheint jedoch von Caesar nicht vollständig vernichtet 
worden zu sein. Strabon kennt die Eburonen in seiner Geographia, die frühestens 7 v. Chr. 
niedergeschrieben wurde, als einen befriedeten und unterworfenen Stamm, ohne von seiner 
Vernichtung zu wissen.“ 
3426 Wikipeida: Valenciennes, Diese Seite wurde zuletzt am 9. November 2014 um 10:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Valenciennes >: „Valenciennes [valɑ̃ˈsjɛn] (niederländisch 
Valencijn) ist eine französische Stadt im Département Nord in der Region Nord-Pas-de-Calais. Die 
Stadt wurde wahrscheinlich von den Merowingern gegründet; möglicherweise ist es auch eine 
römische Stadtgründung (Valentiana). […] 
Im Jahr 693 wurde Valenciennes zum ersten Mal in einer Urkunde von Chlodwig III. erwähnt.[1] 923 
ging der Ort an das Herzogtum Lothringen und wurde mit diesem später Teil des römisch-deutschen 
Kaiserreichs. Er wurde Sitz eines Markgrafen. 1070 kam er zur Grafschaft Hennegau und wurde 
dessen Residenz. Die Eigenschaft als Residenz verlor die Stadt im Jahr 1295 an Mons. 1433 fiel 
Valenciennes mit dem Hennegau an die Burgundischen Niederlande, später damit an das Haus 
Habsburg und schließlich an Spanien.“ 
3427 Wikipedia: Metternich (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 15. Dezember 2014 um 
11:27 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Metternich_(Adelsgeschlecht) >: „Metternich 
war der Name zweier weitverzweigter Adelsgeschlechter aus dem Rheinland. Die Familie brachte 
unter anderem eine Reihe von Bischöfen und Erzbischöfen hervor und zählte später auch zum 
deutschen Hochadel. Bekanntester Vertreter der Familie war der österreichische Staatsmann Klemens 
Wenzel Lothar von Metternich. Mit Paul Alfons von Metternich-Winneburg (1917–1992) ist das 
Geschlecht im Mannesstamme ausgestorben. […] 
Das Stammwappen zeigt in Silber drei (2:1) schwarze Muscheln. Auf dem Helm mit schwarz-silbernen 
Decken ein silberner Schwanenhals.” 
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„Schwanenbanners“ ausgefallen sind3428, die Herrschenden Sorge dafür tragen, 
dass, der eine oder andere Schwan in der Nähe der Regierung ist3429, sozusagen. 

                                                 
3428 Wikipedia: Komitat Lika-Krbava, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2015 um 11:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Lika-Krbava >: „Das Komitat Lika-Krbava 
(auch Lika-Korbava; kroatisch Ličko-krbavska županija, ungarisch Lika-Krbava vármegye) war ein 
historisches Komitat im Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-Szlavónország), ein 
autonomes Königreich unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der Habsburgermonarchie. Es 
gehörte auch zur Zeit Österreich-Ungarn. Es wurde von einem kroatischen Ban (Vizekönig) verwaltet. 
Der Komitatssitz war in Gospić (deutsch Gospitsch, ungarisch Goszpics). Das Komitat umfasste eine 
Fläche von 6.211 km². Der Volkszählung von 1910 zufolge hatte das Komitat 204.710 Einwohner. 
In der derzeitigen Verwaltungsgliederung der Republik Kroatien befindet sich heute auf demselben 
Gebiet in etwa die Gespanschaft Lika-Senj. […] 

 
[...]”; Wikipedia: Lika, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2017 um 21:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lika >: „Die Lika [ˈliːka] (italienisch: Licca) ist eine Landschaft im 
Zentrum Kroatiens. Zur Zeit des Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-
Szlavónország), eines autonomen Königreichs unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der 
Habsburgermonarchie, war diese Gegend Teil des Komitats Lika-Krbava mit dem Komitatssitz Gospić 
und gehört heute überwiegend zur Gespanschaft Lika-Senj. Die Lika wird im Westen vom Velebit-
Gebirge und im Osten vom bosnischen Mittelgebirge begrenzt. […] 

 
Die Lika umfasst das Ličko polje (kroat.), mit etwa 700 km² Fläche das größte Polje überhaupt. Dann 
folgt das Polje von Livno mit 405 km².[1] [...] 
Anderen Quellen zufolge stammt die Bezeichnung von der griechischen Bezeichnung likos = „Wolf“. 
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2. Weil die Petschenegen, Besenyök, zuvor in der Wallachei bei den Szekler sie-
delten und dann nach Bosnien3430 übersetzten, wo sich ihr Gebiet mit dem der 
Kroaten3431 überschneidet, hat es den Anschein, oder ist offensichtlich, dass die 
Bosnier in den Karpaten das Wappen der Szekler mit den Kroaten mitnahmen. 

                                                 
Ein Teil der Lika war im Kroatienkrieg von 1990 bis 1995 als Teil der Republik Serbische Krajina 
serbisch kontrolliert. Die kroatischen Bewohner wurden vertrieben oder umgebracht und deren Häuser 
geplündert und niedergebrannt. Nahezu sämtliche katholische Kirchen wurden zerstört.”  
3429 Zsoldos, Attila: Das Königreich Ungarn in der Arpadenzeit, Version 1,0, in: Online-Handbuch zur 
Geschichte Südosteuropas, Band 1: Herrschaft und Politik in Südosteuropa bis 1301, hg. Vom Institut 
für Ost- und Südosteuropaforschung, 10. 8. 2016, S. 26 f, in: < http://hgsoe.ios-
regensburg.de/fileadmin/doc/texte/Band1/Zsoldos_Ungarn_in_der_Arpadenzeit_Teil1.pdf >: „Diese 
Veränderungen wurden durch die Folgewirkungen des mongolischen Angriffs dermaßen beschleunigt, 
dass der Wiederaufbau des Landes statt zur Wiederherstellung der Zustände vor der Katastrophe zu 
neuen Grundlagen führte, auf denen die Entwicklung der späteren Jahrhunderte des ungarischen 
Mittelaltzers beginnen konnte. 
Nachdem Béla IV. aus Dalmatien zurückgekehrt war, war er gezwungen einzusehen, dass es keine 
Möglichkeit gab oder geben konnte, zu der fast unbeschränkten herrschaftlichen Macht der frühen 
Arpaden zurückzukehren. […] Er ergriff Maßnahmen, um die entvölkerten Gebiete wieder zu 
besiedeln, er regelte die verworrenen Besitzverhältnisse, indem er jedem den Besitz der ihm 
gebührender Güter sicherte, mit dem Bau von damals als modern geltenden Steinburgen – bzw. mit der 
Unterstützung des Burgbaus durch die Eigentümer von Privatgütern – sorgte er für die Stärkung der 
Landesverteidigung, mit der Gründung neuer Siedlungen sowie mit der Vergabe neuer Privilegien an 
die bisher bestehenden Stände schuf er die Grundlagen des Städtenetzes des mittelalterlichen Ungarns, 
und durch die Umbestaltung der herrschaftlichen Einkommen vermehrte er die Einnahmen seines 
Schatzamtes.“ 
3430 Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2014 um 09:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: “Zusammen mit den Byzantinern 
hatten die Kumanen 1122 die Petschenegen geschlagen und weitgehend vernichtet, die Reste ihres 
Reiches (Walachei) fielen 1171 an die Kumanen. Seit 1186 kämpften die Kumanen an der Seite der 
Bulgaren gegen die Byzantiner und 1205 für die Bulgaren gegen die lateinischen Kreuzritter von 
Konstantinopel. Nach der Niederlage in der Schlacht an der Kalka flohen 10.000 Kumanen nach 
Byzanz, 1237 verdingten sie sich auch als Söldner der Lateiner gegen Bulgaren und Byzantiner. 
Auf Seiten der Ungarn wurden sie 1241, auf Seiten der Bulgaren 1242 von der Goldenen Horde 
(Mongolen) geschlagen. 1262 wehrten Ungarn und Kumanen gemeinsam einen erneuten mongolischen 
Einfall ab. Ungarns König Bela IV. gewährte ihren sieben Stämmen Sonderrechte und versuchte mit 
Hilfe der Kumanen die ungarische Adelsopposition zu unterdrücken. Unter König Ladislaus IV. 
(1272–1290), László, der Kumane genannt, erlangten sie großen Einfluss. 1280 bestieg mit Georg I. 
Terter wahrscheinlich ein Kumane den bulgarischen Zarenthron, musste sich aber 1285–1300 der 
Goldenen Horde unterwerfen. Seine Nachkommen (s. Haus Terter) regierten bis 1323.[8][9] Kumanen 
tauchten noch im 15. Jahrhundert als Garde von Ungarns König Sigismund auf.” 
3431 Wikipedia: Bosnien und Herzegowina, Diese Seite wurde zuletzt am 4. November 2017 um 12:56 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien_und_Herzegowina >: „Bosnien und 
Herzegowina besteht aus zwei historischen Regionen, die aber keine Beziehung zu der heutigen 
Einteilung in Entitäten haben: Bosnien und die Herzegowina. Der Landesname Bosnien leitet sich vom 
Fluss Bosna ab, der nahe der Hauptstadt Sarajevo entspringt. Der Name Herzegowina geht auf den 
von Stjepan Vukčić Kosača verwendeten Herrschertitel Herceg = Herzog (Hercegovina=Herzogsland) 
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a. Der Umstand, dass an den Militärgrenzen die Wappen so geändert wur-
den, dass die neuen Wappen oft Schwäne enthalten, lässt auf ein System 
schließen, wonach diejenigen mit dem Schwanen-Banner sozusagen die 
Speerspitze, oder Schutzschild3432, im wahrsten Sinne des Wortes seien 

b. Damit wäre in den Terrorpausen der Nachbarn aus dem Stehgreif ge-
zeigt, dass die Arbeitshypothese mit dem Schwanen-Theorie auf weiten 
Strecken so halten lässt, dass die eingenommene Position sich durch-
wegs als noch ausbaufähig, bzw. noch ein Entwicklungspotential zeigt. 

i. Als Beispiel für Entwicklungspotential sei das auffällig gleich-
geartete Drachensymbol3433 im Wappen von Papst Gregor XIII. 

                                                 
zurück. In der Antike lange Teil des Römischen Reiches (Provinz Dalmatia), wurde die Region 
um 600 slawisch besiedelt.“ 
3432 Wikipedia: Gusić, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2015 um 11:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gusi%C4%87 >: „Gusić (in einigen Quellen Gušić; deutsch Gussitsch) ist 
der Name eines uralten kroatischen Volksstammes, der ursprünglich aus der Region Lika stammt, und 
dessen Stammesführer später zu feudalen Adligen wurden. Einige Mitglieder des Adelsgeschlechts 
Gusić spielten eine wichtige Rolle in der kroatischen Geschichte; sie wurden in hohe militärische und 
staatliche Funktionen berufen und waren z. B. Gespane, Bane (Vizekönige) von Kroatien und berühmte 
Feldherren. […] 
In seinem „Diplomatischen Almanach des Königreichs Dalmatien, Kroatien und Slawonien“ betonte 
der kroatische Historiker Tadija Smičiklas, daß die Gusićs schon seit 1287 eine Gans mit einem von 
einem Pfeil durchgebohrtem Hals als heraldisches Zeichen in ihrem Wappen hatten (Gusić: von 
kroatisch Guska: Gans). Zu jener Zeit waren die Mitglieder des Geschlechts die wohlhabendsten und 
einflussreichsten Adligen in der Krbavska župa (Landkreis Krbava) und dienten als Gespane. Ihr Sitz 
war in Udbina.” 
3433 Wikipedia: Gregor XIII., Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2015 um 15:23 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_XIII. >: „Gregor XIII., mit bürgerlichem Namen Ugo Boncom-
pagni, (* 7. Januar 1502 in Bologna; † 10. April 1585 in Rom) war Papst von 1572 bis 1585.[1][2][3] 
Gregor XIII. trat 1539 in den Dienst der Kirche. 1558 wurde er Bischof von Vieste und 1565 Kardinal. 
Am 13. Mai 1572 wurde er im Konklave innerhalb von weniger als 24 Stunden zum Papst gewählt. Den 
Papstnamen, der schon 150 Jahre außer Gebrauch war, wählte er, da er am Festtag des Hl. Gregor I. zum 
Kardinal erhoben worden war. Gregor XIII. förderte Wissenschaft und Bildung, reformierte den Kalen-
der, bemühte sich um die Wiedergewinnung verlorener Gebiete des Kirchenstaats und war eine der zent-
ralen Figuren der Gegenreformation. In sein Pontifikat fällt die Bartholomäusnacht in Frankreich, die er 
ausdrücklich begrüßte. […] Zum ersten Jahrestag der osmanischen Niederlage am 7. Oktober 1571 in 
der Seeschlacht von Lepanto begründete er 1572 das Rosenkranzfest. […] Um seinen wissenschaftlichen 
Beraterstab für eine Kalenderreform in die Lage zu versetzen, die Reform vorzubereiten und zu über-
prüfen, ließ er 1578 einen Turm für astronomische Beobachtungen bauen (Turm der Winde) und grün-
dete damit die bis heute bestehende Vatikanische Sternwarte. […] Bekannt ist er heute vor allem wegen 
der auf ihn zurückgehenden Kalenderreform, die er nach heutiger Datierung am 24. Februar 1582[4] mit 
seiner Bulle Inter gravissimas erließ und die noch heute als Gregorianischer Kalender gültig ist. 
Hierbei ging es im Wesentlichen darum, dafür zu sorgen, dass das gemessene Jahr dem astronomischen 
wirklich entsprach. Die Frühlings-Tag-Nacht-Gleiche (Primar-Äquinoktium) sollte wieder auf den 21. 
März fallen, wie es durch das Konzil von Nicäa im Jahre 325 festgelegt worden war. Bis 1582 galt der 
(nach Julius Caesar benannte) „Julianische Kalender“, der gegenüber der wirklichen Dauer des Jahres 
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aufgezeigt, da sich der Drachenbund des ungarischen Königs - 
und deutschen Kaisers - an die Kreuzzüge der Päpste angelehnte. 

ii. Ein anderes Beispiel ist, dass in Ungarn den Schwan3434 nicht 
der Löwe wie in Deutschland sondern der Pelikan3435 verdrängte 
scheinbar infolge mangelnder naturkundlichen Kenntnisse näm-
lich darüber wie Pelikane (durch Aufwürgen) ihre Junge füttern. 

[…] 
P. P. S. 
(10) Es wäre aus dem aktuellen Anlass zu wiederholen, dass hier keine abschließende 
bzw. Endlösungen, sondern lediglich die Forschungsziele und vorläufige und Zwische-
nergebnisse vor dem Nachbarschaftsterror – sozusagen durch Flucht nach vorn „in 
Sicherheit gebracht“ werden – möchten, um Fälschungen3436 zur Diskussion zu stellen. 
                                                 
um elf Minuten und vierzehn Sekunden zu lang war. Alle 128 Jahre summierten sich diese ständigen 
kleinen Fehler zu einem vollen Tag. 
Gregor verfügte nun, die Vier-Jahres-Periodik der Schaltjahre zu modifizieren: Unter den Jahren, mit 
denen jeweils ein Jahrhundert zu Ende ging (Jahre wie 1300, 1400 oder 1500), sollten nur noch 
diejenigen Schaltjahre sein, die sich durch 400 teilen ließen (Jahre wie 1600, 2000, 2400 und so weiter). 
Damit sind 400 Jahre im Gregorianischen Kalender drei Tage kürzer als im Julianischen. 
Die überzähligen zehn Tage, die seit dem Konzil von Nicäa bereits aufgelaufen waren, ließ Gregor aus 
dem Kalender entfernen, so dass auf Donnerstag, den 4. Oktober 1582 sogleich Freitag, der 15. Oktober 
folgte (5. Oktoberjul./ 15. Oktober 1582greg.).“ 
3434 Detich, Áron: a Kissely és a Luby család õsi címere, © Minden jog fenntartva! Detrich Áron 
2012, in: < http://www.detricharon.fw.hu/fotok.html >. 
3435 Heraldik-Wiki: Pelikan (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Dezember 2016 um 16:08 
Uhr geändert, in: < https://heraldik-wiki.de/wiki/Pelikan_(Wappentier) >: „Der Pelikan (frz.: pélican; 
engl.: pelican) ist in der Heraldik als gemeine Figur ein Wappentier […] 
In den Darstellungen der jüngeren Heraldik sind die optischen Unterschiede zwischen einem 
heraldischen und einem natürlichen Pelikan teilweise „verwässert“ oder ganz aufgehoben. […] 
Das Wappenmotiv heraldischer Pelikan ist weniger an natürliche Pelikane  aus der Gattung und der 
Familie (pelecanidae, pelecanus) angelehnt, sondern eher an sagenhafte Fabelwesen, die 
hauptsächlich adler- und nebensächlich rohrdommel- und schwanenartigeMerkmale in sich 
vereinen[2]. […] 
In der Früh-/Blütezeit des Wappenwesens war der natürliche Pelikan nicht gebräuchlich. Die 
Wappenfigur findet sich in der neueren Heraldik hauptsächlich als Schildhalter.“ 
3436 Wikipedia: Geschichtsfälschung, Diese Seite wurde zuletzt am 29. September 2017 um 16:21 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtsf%C3%A4lschung >: „Bei 
einer Geschichtsfälschung (seltener auch: Pseudohistorie) wird vorsätzlich versucht, mit 
wissenschaftlich unlauteren Mitteln einen falschen Eindruck von historischen Ereignissen und ihrer 
Interpretation zu vermitteln. […] 
Auf dem langen Weg von den Quellen über die Sekundärliteratur bis zur verbreiteten Akzeptanz gibt 
es viele Möglichkeiten der Manipulation. […] 
Die meisten Geschichtsfälschungen kommen durch eine willkürliche Interpretation des 
Quellenmaterials zustande, zum Beispiel durch das Weglassen bzw. Nichtbeachten unerwünschter oder 
das Betonen erwünschter Quellen, also eine einseitige Quellen-/Literaturauswahl. 
Der Fall des Chefarchitekten, Reichsrüstungsministers und ergebenen Hitler-Vertrauten Albert 
Speer ist hinsichtlich Methode und Motivation ein besonders vielschichtiges Beispiel für diese Form 
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P. P. P. S. 
(11) War in Verlegenheit, das Thema im nächsten Schreiben fortzusetzen, weil durch 
die Kürze die Übersichtlichkeit besser gewahr ist, zumal der aus dem Stehgreif nur 
skizzierten Gedanken, doch bin ich in der „Serie“ von Hatti3437/Hattyú = Schwan in der 
ungarischen Etymologie ausgegangen, und wollte die „Zielgerade“ im Auge behalten. 

                                                 
der Geschichtsfälschung. Speer stellte sich sehr erfolgreich - unter anderem in seiner Bestseller-
Autobiographie[2][3] - als unpolitischen Technokraten dar, der von den nationalsozialistischen 
Verbrechen angeblich nichts gewusst haben will, tatsächlich aber als einer der Haupttäter aktiv am 
Holocaust mitwirkte.[4] Seine schlau gefälschte Legende als „guter Nazi“ wurde in der Nachkriegszeit 
bereitwillig von vielen Deutschen als willkommener Beleg für ihr eigenes distanziertes Verhältnis zum 
Nationalsozialismus und ihr Nichtwissen vom Massenmord an den Juden übernommen.[5] Eine 
Nürnberger Ausstellung ab April 2017 präsentiert die Zusammenhänge.[6] […] 
Generell beruht jede Theorie oder historische Gesamtdarstellung auf einer Vereinfachung der Realität, 
was zu fachlichen Streitigkeiten führen kann, wie beim Historikerstreit. Ein weiteres Beispiel ist 
die Chronologiekritik von Heribert Illig („Erfundenes Mittelalter“), die als Interpretation keine 
Fälschung ist, auch wenn die Fachwelt Illigs Theorien ablehnt.“ 
3437 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk3437 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
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P. P. P. P. S. 
(12) Habe wieder einige Fehler korrigiert, vor allem die im P. P. P. S., bzw. eigentlich 
nur die, sodass es nicht heißen soll, dass der Text wirklich korrigiert wäre, sondern nur, 
dass ich bei dieser zwischengespeicherten Sicherheitskopie in der Schlussbemerkung 
zu viele Fehler gemacht habe, die nun (hoffentlich) um einige weniger geworden sind. 
 
  

                                                 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
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CVI. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER VII  

 
                          Wien 20. März 2015 
[22o-13m21] 
Betreff: Krimtataren 19m/13u < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13t) vom 13. 3. 2015 fortgesetzt, wonach die vor-
erst als Arbeitshypothese gehandhabte These, dass die Hatti = Schwan, und etwa die 
Tscherkessen u. a. Thraker = Kikonen = Schwäne sind, die sich in den Germanen (He-
thiter) und Ungarn u. a. fortsetzten, historisch belegbar ist, komme ich zur Tagespolitik. 
 

1. Schon seit Tagen versuchte ich das wohl zu lang gewordene Schreiben abzu-
schließen, und wenn ich genug Zeit hätte, würde ich das kürzer gefasst haben 
aber wegen der Zeitnot wollte ich die mögliche Angriffsfälchen minimieren und 
die Löcher stopfen, weil ich die Kritik der Tagespolitik darauf stützen möchte. 

2. Aus dem aktuellen Anlass wiederhole ich, dass der Grund meiner Schreiben der 
Wisssensvorsprung durch meine interdisziplinären Forschungen3438 ist, wobei 
ich u. a. auch Krisen- und Terrorexperte bin, mehr oder weniger, aber doch, 
sodass ich meinen Wissensvorsprung zur Verfügung zu stellen – mir – schulde. 

a. Nach der ohnehin zu langen Ein- bzw. Überleitung mache ich es kurz 
und schmerzlos, das ursächliche Ereignis warum die Deutschen in Grie-
chenland eine Krise zelebrieren, wie der Feuerwehrmann als Feuerteu-
fel, weil Griechenland den Beitritt der Türkei zur EU, befürwortet hatte. 

b. Abgesehen von der Cypernkrise haben Ölfunde um die griechischen In-
seln aber mehr oder weniger teils in türkischen Gewässern(?) haben eine 
so gut wie militärische Krise heraufbeschworen, es kam aber zur Ver-
söhnung (und Befürwortung der Türkei durch die Griechen) in der EU. 

i. Die deutsche Kanzlerin ist eine sowjetische Terrorspionin und 
antideutsche Rassistin, die ihr Leben dafür geben würde, um 
Deutschland zu schaden. Sie führt für die „Sowjets” einen „Ver-
nichtungskrieg“ (gegen die Griechen), um die Türken zu treffen. 

ii. Die Bankenkriese & Wirtschaftskrise u. a., sind eine neue Form 
des sowjetischen Terrors und Spielte sich in Bühne in den USA 
ab, Regie wurde aber von Deutschland aus geführt, weil da nicht 
nur die Forschung, sondern die Justiz, feindlich übernommen ist.  

                                                 
3438 Vgl Foco, Gabriel: Fortbewegung der Zukunft, Wien 2010, in: < http://www.digiverlag.at/Zukunft-
7n.pdf >. 
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(2) Die Vereinigungs Deutschlands bot die Möglichkeit, über westdeutsche Banken, 
das schmutzige Sowjetgeld in die Weltwirtschaftskrise umzuverteilen, wo die Kanzle-
rin überführte Großkriminelle, die Urheber der Krise, mit der angeblichen Rettung vor 
der Krise, so beauftragte, dass (ohne Kanzlerin) die Krise nicht möglich gewesen wäre. 
 
                          Wien 20. März 2015 
[22o-13m22] 
Betreff: Krimtataren 19m/13v < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 
1652-1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13u) vom 13. 3. 2015 fortgesetzt, kann man ins 
Detail gehen und ausschmücken, dass die von der deutschen Kanzlerin zelebrierte 
Demütigungsrituale formalrechtich unhaltlbar sind, das heißt, sie täuscht einen Grund 
vor, der nicht zulässig ist, und wendet „Methoden” an, die ebenfalls nicht zulässig sind. 
 

1. Es ist nicht einfach, gegen die Flut der Lügenpropanda der aus Sowjetgeldern 
(Mafia) gekauften Medien anzukommen, es ist aber Tatsache, dass schon Kri-
sen in der Dritten Welt als Probelauf inszeniert wurden, und kriminelle auf Sei-
ten der angeblichen MafiaGläubiger sind, weil sie keine legalen Gründe haben. 

2. Die Mafia (mit Hilfe von Ex-Sowjetspionen) fälscht und/oder manipuliert sys-
tematisch die Verträge der EU, spätestens seit dem „Vertrag von Amsterdam”, 
so dass die EU faktisch ins Gegenteil dessen umgewandelt wurde/wird, was sie 
vortäuscht zu sein: Sie erfült nicht die Voraussetzungen der EU Mitgliedschaft. 

a. Es wieder zu viel der Ein- und Überleitung und so darf des Pudels kern 
aufzeigen, wonach für den Fall, wenn zB Fälscher, auch wenn der Ver-
gleich hinkt, von einer Bank damit Geld herauslocken, das wär’ nicht 
eine die Schuld der Fälscher, die nicht anders können, sondern der Bank. 

b. Mit andren Worten ist für den Fall, wenn die EU gegen die Krise oder 
ähnlich versichert wäre, so würde die Versicherung der EU die kalte 
Schulter zeigen, erstens wegen der Verletzung der eigenen Sicherheits-
vorschriften zweitens wegen der Fälschung der Sicherheitsmaßnahmen. 

i. Insofern der Fall Griechendland bzw. EU mit Fälschung oder 
mit einem Bankraub (bildlich) vergleichbar wäre, so ist das nur 
möglich, wenn ein Insider dazu angestiftet hat, und zwar um so 
mehr wenn damit die Täter von Außen in eine Falle gelockt sind. 

ii. Um die Jahreswende 2009/2010 hat die zuständige Abteilung 
der UNO verlautbart, dass die Krise durch die Großbanken, von 
der Mafia dahinter, inszeniert sei, und zwar gewinnbringend, so 
weit korrupte Politiker, wie die deutsche Kanzlerin, mitmachen. 
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(2) Inzwischen sind Großbanken reihenweise der nämlichen kriminellen Manipulatio-
nen überführt, sodass sie Scheingründe vorzutäuschen, wie zu hohe Pensionskosten, 
auch wenn das allein nicht Betrug wäre, offener Betrug ist, denn auch wenn die Grie-
chen monetär minderwertig oder gar kriminell sind, sie waren Opfer (und nicht Täter). 
 
                          Wien 20. März 2015 
[22o-13m23] 
Betreff: Krimtataren 19m/13w < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13v) vom heute fortgesetzt, ist der Fall Hypo we-
gen der hohen Publizität (und daher als allegemein- bzw. amtsbekannt), als repräsen-
tatives Beispiel, heranzuziehen, zumal vom Parlament und auch Rechnungshof wach-
geküsst wurde, sozusagen und man träumen könne, dass man nichts verschlafen hätte.  
 

1. Die zuvor berufene Ex-Präsidentin des OGH drückt sich gewählt aus, erklärt 
aber unmissverständlich, ähnlich dem nachhinkenden Rechnungshof, dass die 
Rechnung nicht stimmen kann, auch wenn man nur den Pferdefuß sieht und der 
Rest Staatsgeheinis bleibt wie die Öster. Nationalbank die Fälschungen erstand. 

2. Es bleibt auch Staatsgeheimnis, wie die Nationalbank als Kontrollinstanz und 
Hauptverantwortliche für alles rund um Hypo oder BAWAG usw. an allen Eck-
en und Enden von Panama bis Kasachstan in alle erdenkliche Korruptionsfälle 
der Marke Eigenbau verwickelt ist aber Hypo korruptionsfrei in den Sand setzt. 

a. Die schiefe Optik freilich sieht insofern „weiter”, als der Hauptgewinner 
der Verluste von Hypo, die Schwiegermutter des Ex-Finanzministers 
sein soll, der durch Postenschacher die Nationalbank als seine Kontroll-
instanz so besetzte, dass ihm keine Nationalbank auf die Schliche kam. 

b. Der Ex-Finanzminister, der im Parlament überführt ist die Weisung im 
Fall BAWAG an die Konstrollinstanz Finanzmarktaufsicht gegeben zu 
haben, „die Beweise zu fälschen“, bestellte jenen „BAWAG-Ersatz-Di-
rektor” zum Direktor der Nationalbank, der den Fälschungsbefehl hatte. 

i. Der Ex-Finanzminister mit Fälschungsbefehl im Fall BAWAG 
hat die Fälscher als Anreicherung der Anklagebehörde StA so 
eingeschleust, dass er zu seinen Fälschungen das Personal und 
Büro bereitstellte/bezahlte und die StA die Reservebank drücke. 

ii. Das bei einem dorthin ungesetzlich versetzten StA, der zuvor 
gegen den Ex-Finanzminister die Verfahren einstellte, die später 
bis heute wieder so fortgesetzt werden, dass auch wenn der Mi-
nister unschuldig wäre, der Schein ist, dass er den StA bezahlte. 
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(2) Wenn ein StA gegen den Ex-Minister Strafverfahren einstellt, die dann fortgesetzt 
werden, und der StA wiederum ungesetzlich dafür dorthin eingeschleust wird, wo der 
gleiche Ex-Minister, der in dem Fall die Weisung gab, Beweise zu fälschen, das Büro 
und Personal jenes StA sponsert, dann platzen die Staatsgeheimnisse aus allen Nähten.  
 
                          Wien 21. März 2015 
[22o-13m24] 
Betreff: Krimtataren 19m/13x < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13w) von gestern fortgesetzt, ergibt die Hochkon-
junktur bei „Staatsgeheimnissen” insofern einen tieferen Sinn, als die „Überhitzung“ 
inflationär – mit dem Finanzmarkt – wechselwirke, und unter dem Strich festgestellt 
werden könne, dass Staatsgeheimnisse auch nicht mehr das sind was sie einmal waren.  
 

1. Was trotzdem bleibt, sind Fälschungen. Aus methodischen Gründen arbeite ich 
deswegen Interdisziplinär, weil je nach Fachdisziplin die systematische Fälsch-
ungen mit Fachchinesisch vernebelt/unzugänglich gemacht werden aber trian-
guliert mit Parallelen in anderen Disziplinen Zusammenhänge sichtbar werden. 

2. So wie Bienen durch die enge der Waben sozusagen kastriert werden so werden 
Menschen durch die Engführung des Subjektivismus gestig „kastriert“, und ihr 
geistiger Horizint endet mit der Illusion der Vermerhung von Quantität zumal 
des Geldes, und sie bleiben im Zirkel der Unfruchtbarkeit der Materie verhaftet. 

a. Seit Platon ist festgeschrieben tradiert, dass es nur zwei gegenteilige so-
zialen Systeme gibt, die sich gegenseitig ausschleißen: das sog. Rechts-
system (Aristoteles), wo jede Macht aus dem Recht, und das Macht-
system (das Faustrecht Platons), wo jedes Recht aus der Macht, komme. 

b. Nach Aristoteles liegt die Identiät des Menschen als Mensch in seiner 
Würde, die er mit Erkenntnisfähigkeit, Sapiens des Homo, sodass darin 
das Urteilsvermögen, das Rechtsvermögen überhaupt, begründet, damit 
identisch, ist, sodass außerhalb dem Sapiens der Mensch unmöglich sei. 

i. Nach Platons Sokrates ist Sapiens, also der Mensch, von vorne-
herein unmöglich, ein Trugbild, und so Ursache alles Bösen: und 
Sinn und Zweck des Daseins, zumal des Menschen, das Nicht-
sein, folglich die einzige Möglichkeit die Unmöglichkeit, wäre. 

ii. Gegen die Identitätsstiftende Kultur, Kultivierung des Rechts in 
der Einheit, begründet im BUND: entstand schon in Pythagoras 
gegen Thales und in Platons Sokrates, die Unkultur des Unrechts 
in der Spaltung (diabolos) der Einheit durch Lösung des Bundes. 
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(2) Die Schule des Aristoteles (in offener Feindschaft gegen die Schule Platons, wegen 
Unvereinbarkeit) ist mit Aristoteles, als dem Lehrer von Alexander dem Großen, dem 
Rechtsnachfolger der Perserkönige, in die Bibel, als durch die Kultur autorisierte Linie 
der Menschheitsgeschichte, eingangen und wurde deshalb von der Aufklärung gestürzt. 
 

1. Die europäische Aufklärung bekennt sich selbst zu der Rennaisance als Vorläu-
fer, als ungeistige Grundlage, alternative Kulturidentiutät, die in der Aufklärung 
mit Rouasseau und im deutschen Idealismus mit Kant & Hegel entfaltet, und so 
in die Praxis umgesetzt wurde, dass (die Grundlage) jedes Rechts vernichtet sei. 

2. Schon von der Ranaissance schreibt Bertrand Russell, dass diese alles an Un-
recht verwirklicht habe, und schmückt aus, dass die Renaissance nicht nur alles 
erdenkliche an den abscheulichsten Verbrechen mit „Lust” sich ergötzt habe, 
sondern es kein (noch so unvorstellbares) Verbrechen gibt, was sie nicht genoß. 

a. Die Aufklärung ist insofern die Verwirklichung der (Verbrechen der) 
Renaissance, als überall als Grundlage von Aufklärung und Morderne 
das Recht als Kultur-Voraussetzung abgeschafft, im wahrsten Sinne des 
Wortes so vernichtet ist, dass sozusagen das Recht Staatsfeind Nr. 1 sei. 

b. Deswegen täuschten zumindest die Verträge der EU vor dem Amster-
damer Vertag, vor, dass im Gegensatz zu nationalen Verfassngen der 
Mitglieder die EU ein Vertrag von und für das Recht, für deren Wie-
derherstellung, und für die „Begründung der Ordnung im Recht”, wäre.  

i. Diese Grundsätze waren vorher in der Auslage und zierten u. a. 
die Homepage der EU, oder als konstitutionelle Grundlage des 
europäischen Gerichtshofes usw., fielen aber alle der Fälschung 
zum Opfer nachdem die Mitglieder darauf hereingefallen waren. 

ii. Heute heißt es zynisch in der Kaschierung des Schwindels, dass 
das Recht lediglich als Gerüst zum (LügenGe)Ba(e)u(de) diente, 
und nach der Fertigstellung des Lügen-Baus, das Recht als Ge-
rüst wieder „abgerissen“ wurde und der Vernichtung anheimfiel. 

 
(3) Analog dem Aristotelisch-Platonischen Gegenstatzes der Antike steht in der Auf-
klärung Locke für die Schule des Aristoteles mit Mendelssohl als Nachfolger und Ge-
genspieler des deutschen Idealismus mit Kant in den Fußstapfen Rousseaus, sodass 
man, grob vereinfacht, von der englischen und der französischen Schule sprechen kann. 
 

1. Allerdings ist die Vereinfachung grobkörnig wenn nicht irreführend, weil der 
Engländer Hume ein glühender Verehrer Rousseaus war und sich Kant an Hu-
me sozusagen „hochgearbeitet“, oder mit Lessing auch der englische Deismus 
in den „deutschen Idealismus” Eingang gefunden, bzw. Einfluss gewonnen, hat. 

2. Im Gegensatz zum Verwirrspiel der Aufklärung, die das Recht abschaffte und 
als ein Recht höherer Ordnung (die der Natur = Faust = Stärkere) vortäuschte, 



 2073   
 

ist die Linie von Mendelssohn als Nachfolger von Locke klar, dass das Rechts-
system sich in den Menschenrechten manifestierte, die jedes Recht vorausetzt. 

a. Mendelssohn übte vernichtende Kritik an der Französischen Revolution 
als Realisierung der Idee von Rousseau, weil das die Umkehrung des 
Kausalzusammenhangs zwischen den Menschen- und Bürgerrechten, 
und so ein unzulässiger Vorgriff auf das Menschen- im Bürgerrecht, sei. 

b. Nach Mendelssohn mit Locke kann ein jedes Bürger(recht) ausschließ-
lich so im Menschen(recht) begründet und zur EINHEIT geführt wer-
den, dass die Bürgerrechte die Menschenrechte so vorausetzen, dass der 
Bürger, ohne den Menschen, als die Voraussetzung, der Unmensch sei.  

i. Auf der rechtlichen Ebene heißt das, dass es nicht nur formal 
unmöglich ist, so wie die Französische Revolutionärverfassung, 
die Menschenrechte in der bürgerlichen Verfassng zu begründen 
zur Geltung bringen, sondern komme deren Vernichtung gleich. 

ii. Mendelssohn wirft also, grob vereinfacht, der Französischen Re-
volutionsverfassung (im Namen von Rousseau) vor, dass der un-
zulässiger Vorgriff auf die Menschenrechte in der bürgerlichen 
Verfassung deren Vernichtung, ein Betrug - um alle Rechte - sei. 

1. Darf wieder Diogenes zitieren, der in der Sonne liegend 
vom Imperator besucht in dessen Schatten geriet und den 
„Herrscher“ mit den Worten aufforderte, aus der Sonne 
zu gehen: Nimmt nicht weg was Du nicht geben kannst! 

2. Der gleiche (oben zitierte) Russell schrieb sinngemäß a-
nalog, dass mit der Manifestation von Rousseaus Ideen 
der Französischen Revolution der Hitler (& Stalin) abso-
lut unvermeidlich war, so sicher wie das Amen im Gebet. 

a. Das heißt für den Fall wenn B. Russell richtig lie-
ge dass mit der Aufnahme der Französischen Re-
volution (d. i. Rousseau) in die Präambel der EU-
Verträge, der nächste Hitler unausweichlich sei. 

b. Kant & Hegel waren glühende/fanatische Vereh-
rer von Rousseau, und die Nazi sind programma-
tisch mit dem Anspruch angetreten, die von Lin-
ken entfremdeten Kant & Hegel, zu restaurieren. 

 
(4) Die Weltherrschaft errang die Französische Revolution (Rouasseau) im Völkerbund 
als Rahmenvertrag des Völker(un)rechts um 1920 nach dem Ersten Weltkrieg, das un-
ter Ausschluss der Menschenrechte vorgebliches Völkerrecht als Bürgerrecht so grun-
diert, dass die Vorausssetzung der Auslegung der Menschenrechte das Völkerrecht sei.  
 

1. Aus den oben genannten Gründen haben die Amerikaner nach dem Zweiten 
Weltkrieg als Vorassetzung den Völkerbund aufgelöst/liquidiert, und die UNO 
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als Rahmenorganisation für die Deklaration der Menschenrechte 1948, im Sin-
ne von Locke & Mendelssohn, neu gegründet, im Sinne der englischen Schule. 

a. Nach der unverfälschten englischen Schule stehen die Menschenrechte 
außerhalb der Reichweite und eindeutig über(geordnet), jenseits (dem 
Zugriff) der bürgerlichen Verfassung, und bringt so paradoxoerweise 
den Bürger zur Geltung der mit Rousseau zum Unmenschen mutiert ist. 

b. Aus o. a. Gründen ist Österreich als Gefolgschaft der Französischen 
Rechtsschule mit der Erfüllung der Unterschriebenen Verträge bei Men-
schenrechten schuldig geblieben, und hat mit dem Lissaboner Vertrag 
in der EU die Möglichkeit (und die Pflicht), die Säumnisse nachzuholen. 

i. Formal bestand das Dilemma der österreichischen Verfassung 
darin, dass die Menschenrechte (MR) verfassungswidrig sind, 
weil die Verfassung ist im Sinne der französischen Schule abge-
fasst und mit den MR inkompatibel: es können keine MR gelten. 

ii. Dadurch allerdings, dass das EU-Recht durch EU-Vertrag dem 
Landesrecht, respektive Verfassung, übergeordnet ist, können 
die im EU-Vertrag seit dem Lissaboner Vertrag festgeschriebe-
nen die MR, obwohl Verfassungswidrig, zur Geltung kommen. 

2. Die französische Rechtsschule ins Deutsche oder ins Englische übersetzt ver-
sucht nun Baron Münchausen sich selbst heldenmütig beim Schopf zu packen 
und aus dem „Schlamassel“ zu ziehen, indem durch die schon (durchgehend 
und eingangs) zitierten Fälschungen, die EU als Völkerbund II. Missbraucht ist. 

a. Damit wäre die Frage angenähert, woher die Fälschungen kommen und 
wohin sie gehen: „Franzosen” haben, zu Fälschungszwecken, eine zwei-
te Version der MR die sie – falsch – als europäische MR etikettieren, a- 
ber nicht für die MR nützen, sondern für deren Vernichtung entfremden. 

b. Schon meine frühere historische Forschungen haben gezeigt, dass das 
nicht die Franzosen, sondern die Französische Schule ist, die antifran-
zösisch ist, ebenso wie antieuropäisch, unmenschlich, was die Abstim-
mung der Franzosen gegen die – französische – EU-Verfassung zeigte. 

i. Unerbittlich verfolgen die Anhänger der Französischen Rechts-
schule die MR, vor allem gegen Franzosen, und fälschen alles, 
wie das zB die Umetikettierung der EU-Behörde in Wien, für 
MR in „Bürgerrechte und Menschenrechte”, anschaulich zeigte. 

ii. Diese scheinbar harmlose Etikettenschwindel wie zB „Europäi-
sche Menschenrechte” statt MR, oder der o. a. Schwindel mit 
dem Etikett der Menschenrechtsorgan der EU, täusche nicht 
darüber hinweg, dass das die verdeckte Abschaffung der MR ist. 

1. Die Tatsache, dass die betrügerische Erfindung der Eu-
ropäischen MR vortäuscht, identisch mit den MR der 
Englischen Schule zu sein aber diese trotzdem falsch eti-
kettiert, und gegenteilig auslegt, ist Betrug um jene MR. 
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2. So wie in Österreich jedes Recht, wie Zivil-, Straf-, Ver-
waltungs- und Verfassungsrecht, je ein eigenes Gericht 
und Verfahrensrecht hat, müssten die MR eigenes Ver-
fahrensrecht haben ist aber ein „Mündel“ des Zivilrechts. 

a. Inhaltlich besteht der Unterschied bzw. Unver-
einbarkeit zwischen MR und Bürgerrechten (BR) 
darin, dass die BR veräußerlich, aber die MR un-
veräußerlich/unabänderlich weil angeboren sind. 

b. Im Gegensatz zu BR die alle zetlich begrenzt sind 
der Verjährung unterliegen, verjähren MR nie 
und ist jedes Verfahrensrecht, das für die (Gel-
tendmachung der) MR eine Frist setz, ein Betrug. 

 
(5) Für Mord gibt es auch im Zivilrecht keine Verjährung, weil die Unanstastbarkeit, 
Unveräußerlichkeit, des Lebens, ein Menschenrecht ist, und deswegen dürfte nicht nur 
für Mord, sondern für alle MR wie Kindes-Missbrauch keine Verjährung geben: Unter 
uns gesagt ist Korruption immer Menschenrechtsverletzung, wo man „überfordert” ist. 
 

1. Obwohl ich das alles schon Dutzenden Regierungsmitglieder vergeblich mit-
teilte und bin bestenfalls nicht verstanden oder missdeutet worden, verpflichtet 
mein Wissensvosprung mich trotzdem meine staatsbürgerliche Schuldigkeit zu 
tun, darf die Verantwortung dafür nicht allein tragen, sondern muss sie „teilen”. 

2. Somit wäre theoretisch begründet, warum praktisch die Wirtschaftstheorie vom 
Rassismus (Kynesinismus) von und für das Verbrechen (gegen die Menschlich-
keit) verfälscht ist, warum das Europäische Geld (€) von und für den Betrug 
gefälscht sei, und für beide Jus(tiz) und UNI’s, zu Fälschungsanstalten wurden. 

 
(3) Habe eigentlich die Fälschung der aktuellen Wirtschaftsteorie als ein Beispiel (Key-
nesiasismus) aufzeigen wollen, flankiert von der Fälschung der Geldtheorie, kam aber 
über die obige Überleitung nicht hinaus, weil beide in der Wissenschaftsfälschung, be-
gründet in der Fälschung von Sapiens, fußen, und das ist „verzahnt“ mit Rechtstheorie. 
 
                          Wien 22. März 2015 
[22o-13m25] 
Betreff: Krimtataren 19m/13y < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/13x) von gestern fortgesetzt, darf ich das Eisen-
(zeitalter) so lange schmieden bis es heiß ist, zumal wenn Eisen auch nicht so heiß 
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„gegessen” wird, wie gekocht. Sozusagen. Kann aber vorerst nur Kostproben bieten, 
wie, dass die Französische Revolution von und für die Einführung der Sklaverei dasei. 
 

1. Die Forschung kann nicht nur nachweisen, dass die Napoleonische Kriege un-
wirtschaftlich, bzw. materiell gar nicht möglich gewesen wären, sondern dass 
schon die Französische Revolution ohne den verbrecherischen Plan zur der Ein-
führung der Sklaverei, da sonst unwirtschaftlich, gar nicht  stattgefunden hätte. 

2. Ausschließlich und ausdrücklich mit dem Vorsatz zum Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, fremde Völker zu versklaven und auszurauben, ist die Franzö-
sische Revolution überhaupt erst als Plan entstanden, nämlich im Namen von 
Freiheit, Gleichheit & Brüderlichkeit am Etikett, die Dritte Welt auszuplündern. 

a. Als in einigen Kolonien die sozialen Schichten, die auch in Frankreich 
vorgeschoben wurden, sich begeistert der Französischen Revolution an-
geschlossen haben, wurden sie von der Revolutionsarmee, und dann von 
Napoleon miltärisch unmenschlich grausam überrollt und neu versklavt.  

b. Die Väter der US-Amerikanischen Verfassung hatten alle an die 6-7 
Sklaven zu Hause. Als England, wo, wie überall in Europa, die Sklave-
rei verboten war, das heutige New York eroberte, befreite alle Sklaven. 
Als die USA New York zurückeroberten; wurden alle wieder versklavt. 

i. Nach dem Sieg über die Französische Revolution haben alle da-
malige (etwa 200) Staaten, mit der Ausnahme Frankreichs als 
Besiegelung des Sieges mit einem Friedensvertrag die Sklaverei 
als Ursache des Krieges; um 1815 am Wiener Kongreß geächtet. 

ii. Die Wiener Beurkudung der Wiederherstellung des Weltfrie-
dens um 1815, wonach die in der Französischen Revolution ein-
geführte Sklaverei Ursache der Kriege war, macht Wien zu de-
ren Wächter, dass die Französische Revolution „Geschichte“ ist. 

 
(2) Dass die vorgebliche Befreiung der Sklaven ein Täuschungsmanöver ist, zeigt die 
Forschung am Beispiel von Belgien in Kongo als französischen Verbündeten, wo die 
zu Lohnarbeiter umetikettierten Sklaven schlechter als zuvor daran waren und jener 
Akt der Unmenschlichckeit; hängt ursächlich mit dem Genozid in Ruanda zusammen. 
 
                          Wien 22. März 2015 
[22o-13m26] 
Betreff: Krimtataren 19m/13z < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
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(1) Die Fortsetzung des Schreibens (Krimtataren 19m/13y) von heute bescheidet sich 
mit der Kritik des doppelten Bodens der modernen Wirtschaftstheorie insofern, als ei-
nerseits die morderne Wirtschaftstheorie des (Neo)Keynesiasimus ausschließlich für 
das Verbrechen da sei, und (andererseits) ausschließlich mit Fälschungen funktionierte. 
 

1. Die in der historischen Forschung gewonnenen Erkenntnisse über Fälchungen 
lassen sich insofern ausweiten, als die deutschsprachigen Fälschungen nicht nur 
mit der englischsprachigen Forschungen ganz ünvereinbar und somit als Über-
führt gilt, sondern gelte das auch für die frühere (deutschsprachige) Forschung. 

2. Besonders ausgeprägt ist die Fälschung als System rund ums Thema Erster 
Weltkrieg, weil so die Umverteilung der vormals bekannten Welt durch ein ge-
schlossenes System vom Fälschungen rechtlich so begründet ist dass somit fort-
an alle Rechte auf Fälschung basieren und ohne Fälschung Recht unmöglich ist.  

a. Analog „umkehrbar eindeutig” ist die gegenseitige Bedingtheit von der 
Wirtschaft und dem Krieg, wo der Schein trügt, dass Kriege eine kriegs-
notwendig modifizierte Wirtschaft begründen, sondern es vielmehr gel-
te, dass die Modifizierung der Wirtschaft den Krieg notwendig bedingt. 

b. Causa causans ist die Zeitlichkeit materieller Güter, besonders anschau-
lich in der Industriegesellschaft, wo man Güter gleich nach der Pro-
duktion wegwerfen (vernichten) kann, damit die Katze sich sprichwört-
lich in den Schwanz beiße, und das Wachstum die Zeit übertrumpft hat. 

i. Nichts kann die Industrie hindern, nach den Sternen zu greifen, 
und sich dabei selbst so über den Kopf zu wachsen, dass eine 
Blase – fälschungsbedingt – „zeitlich unbegrenzten Ausmaßes” 
(spätestens beim Platzen) alle Grenzen des Materiellen sprenge. 

ii. Wären die Grenzen der Natur nicht gesprengt, so würde gelten, 
dass die Wirtschaftlichkeit von Industrie materielle Grenzen ha-
be, die immer die Grenzen zum Raubbau überschreite, also den 
Raubbau existentiell voraussetzte, die so an ihre Grenzen stoße. 

 
(2) Die unverfälschte Wirtschaftstheorie definiert Industrie als Übergang, im bildlichen 
Vergleich mit Organismen, die vorgeschaltete Wachstumsphase, die zwar unentbehr-
lich aber nicht Selbstzweck sei, was ähnlich kontraproduktiv wäre wie die gegenwärti-
ge Krise, wo ein Übergang von Quantität zu Qualität aus der Welt inudstrialisiert wird.  
 

1. Schon in den 50ern postulierte der Club of Rom den notwendigen Übergang 
vom Industriezeitalter zum Diensleistungszeitalgter (zugespitzt: „Informations-
zeitalter”), was der Deklaration des Endes des Industriezeitalters gleichkommt, 
und der zuvor der Industrie angepasste Sozialstruktur obsolet & hinderlich sei. 

2. So wie mit dem Aufkommen der Industrie nebst der resultierenden Sozilastruk-
tur alle Wirtschaftszweige, insb. die Geldwirtschaft strukturell angepasst wurde 
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um kompatibel zu sein, so ist heute wieder die Geldwirtschaft, und die obsolete 
(industrielle) Wirtschaftsstruktur insgesamt, mit der Zukunft nicht kompatibel. 

a. Aus der Perspektive der unverfälscht klassischen Wirtschaftstheorie de-
finiert sich die Krise als Versuch der obsoleter als obsoleten Neoliberal-
ismus das Rad der Geschichte zurückzudrehen, indem die Dinstleistung, 
speziell die Informationswirtschaft wie Bildung ‚industrialisiert‘ werde. 

b. Abgesehen davon, dass die Industrialisierung in der Bildung eine Fäl-
schung ist, weil nicht zuletzt die Bildung mit der Industrie inkompatibel 
ist, industrialisiert die „Fälschung Industries“ alles damit Inkompatible, 
um das Monopol (der Fälschungen) als unentbehrlich zu erwirtschaften.  

 
(3) In der unverfälschten klassischen Wirtschaftstheorie setzt die Industrie zunächst 
technische Inovation existentiell voraus, die zu diesem Zweck von allen (wirtschaftli-
chen) Zwängen FREI sein muss, bzw. setzt diese ihrerseits existentiell voraus die so-
dann zu Serienproduktion, und quantitativem Wachstum – auch der Gewinne –, führte. 
 

1. Insofern jedoch die höhere Stückzahl einer Serie = höhere Gewinne sei, und die 
Industrie umsomehr an Geldbedarf habe desto mehr Gewinne sie auszahlt, beißt 
die Katze der Konkurrenz (im sprichwörtlichen Zirkel) in den Schwanz, wenn 
es sich zeigt, dass neue technische Inovation der Serie = Gewinn ein Ende setze. 

2. In dieser Spätphase der eigentlich postindustriellen Gesellschaft bedroht jede 
technische Inovation = Informationsmanagement = Bildung/Wissenschaft die 
Gewinne, sodass jeder industriell kontrollierte und/oder indoktrinierte Staat die 
Bildung als Staatsfeind Nr. 1 perlustriere und - mental - alle Bücher verbrenne. 

a. Jede unverfälschte Bildung würde die Industriegesellschaft nicht nur ab 
ovo als obsolet denuncieren sondern wäre im Lichte der unverfälschten 
trivial, dass die Industrie (als Auslaufmodell) überfällig ist: Nur mit Hil-
fe eines Fälschungsmonopols „über die Distanz gehalten” werden kann. 

b. Die unverfälschte Wirtschaftstheorie weiß, dass Wachstum nur die zwei 
Möglichkeiten hat, nämlich Quantität, d. i. Bevölkerungswachstum, o-
der Qualität, d. i. technische Inovation/Bildung, die aber nach der vorü-
bergehenden Wachstumsphase, in die Dienstleistungordnung übergehe. 

i. Das qualitative statt wie bisher quantitative Wachstum in der 
Dienstleistungsgesellschaft ist unter Strukturbedingungen einer 
auf die Quantität fixierten Industriegesellschaft bestenfalls be-
hindert, und unter neoliberalen Bedingungen existenzgefährdet. 

ii. Eine reale Gewinnchace neoliberalen Misswirtschaft ist die Ver-
schrottung der Zukunft als Auslaufmodell und Industrialisierung 
der Bildung - wie überhaupt aller Dienstleistungsbereiche - da-
mit das Monopol von Fälschung-Industries, unentbehrlich wird. 
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(3) Die fortgesetzte Überleitung sollte zeigen, dass die Schlüsselfunktion der Bildung 
für Wirtschaftswachstum zwar eine extreme Beschleunigung, aber nicht weniger an 
Rückstoßeffekt zeigte, sodass wir – im bildlichen Vergelich – die Wirtschaft auf den 
Mond schießen konnten, aber stehen (wegen Rückstoß); mit dem Rücken an der Wand. 
 

1. Den Kryptofaschismus der Linken kompensiert der Neoliberalismus mit dem 
Kryptokommunismus, wozu ich aus dem aktuellen Anlass wiederholen darf, 
dass der Faschismus ursprünglich und eigentlich Reform-Marxismus sei, nicht 
mehr und nicht weniger; auch dann wenn es dabei an Kryptizismus nicht fehle. 

2. Wichtigste Ansatz der neueren Forschung ist wohl der Nachweis der Fusion des 
Rassismus (Panslawismus) mit dem Sowjetkommunismus unter Trotzky & 
Lenin, vollendet zur Technokratie unter Stalin, dass der Marxismus mit Stalin, 
bloß Bemäntelung der Verwirklichung der Kriegsziele des Panslawismus, wäre. 

a. Es wäre als repräsentatives Beispiel die Übernahme der Benesch-Dek-
rete durch den Kommunismus zu untersuchen, aber nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus sind die BeneschDekrete so nahtlos wie-
der, in den Mittelpunkt des Verfassung gerückt, dass es für sich spricht. 

b. Bitte um Verständnis, wenn ich den Bogen von hier, den Rassismus als 
den Pudels Kern beim Sowjetkommunismus, zum Rasismus des Key-
nesienismus spanne, und mit der Begründung nicht über Pseudo-Theo-
rie von Keynes spreche weil ich mit Terroristen nicht verhandeln würde. 

i. Keynes war exakt in der Nazizeit (1937-1944) Direktor der Bri-
tish Eugenics Society und die länsgte Zeit Mitglied: Er war nach 
dem Ersten Weltkrieg Friedensdelegierter in Versailles, trat we-
gen beanstandetem Unrecht gegen Deutsche aus Protest zurück. 

ii. Die britische Eugenic war so gut wie identisch mit der Eugenic 
in Deutschland und wurde analog an australischen Urenwohner 
angewendet, sodass trotz der allenfalls gedämpften Radikalität 
britischer Methoden, Keynes geistiger Vater des Holocaust war. 

1. Man kann bei Keynes, wie das der verstorbene LH Hai-
der mit Hitlers ‚ordentlichem Beschäftigungsprogramm‘ 
versuchte, das Undiskutable diskutieren, es wird davon 
aber nicht diskutabler, wie der Unmensch das Geld zählt. 

2. Es ist einige Tausend Jahre her, dass Worte geschrieben 
wurden, wie dass der Baum an seinen Früchten erkannt 
wird und dass der gute Baum Gutes hervorbringt, wohin-
gegen; schlechter Baum immer Schlechtes hervorbringe. 

a. Was die Schokoladenseite der Eugenic immer 
böte, allein die Art, Einsichten aus der Tierzucht 
zu übernehmen und auf Menschen „biopolitisch“ 
anzuwenden setzte Menschenverachtung voraus. 
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b. Auch wenn ich mir das nicht leisten kann, lasse 
ich es dabei bewenden, dass Genocid kein gutes 
Geschäft, dass die von den Unmenschen erdachte 
noch so vielversprechende Idee inkompatibel sei. 

 
(4) Über (Neu)Keynes(ianismus) ist heute nur Fälschung zu lesen, denn die Fachwelt 
ihn als Scharlatan/Schwindler ausstieß und „auf den Index setzte” weil seine Pseudo-
Theorie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei und daran kann die „demokra-
tische Mehrheit” (der Fälschungen) nichts ändern wonach angeblich alles anders wäre. 
 
                          Wien 23. März 2015 
[22o-13n] 
Betreff: Krimtataren 19m/14 < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das des Schreiben (Krimtataren 19m/13z) von gestern fortgesetzt muss ich im Sin-
ne meiner zitierten „selbst auferlegten” Schuldigkeit meinen Wissensvorsprung sozu-
sagen zu sozialisieren, neuerlich auf die Voraussetzungen zurückkommen um im 
Lichte der Gesagten, durch neue Akzentuierung, den Grundlagenhorizont zu erweitern. 
 

1. Die neuerlich wandlungs- bzw. reformbedürfte Sozialordnung der Industriege-
sellschaft identifiziert sich selbst politisch mit dem Liberalismus und definiert 
sich selbst als Subjektivismus, d. i. die konstitutionelle Absage an Gott und die 
Welt, vor allem an den Menschen und alles was diesen ausmacht wie das Recht. 

2. Es gibt kein Staatstheoretiker oder -philosoph der Aufklärung & Vorläufer, der 
nicht die Begründung der neuen (liberalen) sozialen Ordnung (Staat), auf die 
Aufhebung der bestehenden sozialen (feudalen) Ordnung, gleichgesetzt mit 
„Rechtssystem”, so gegründet hätte, dass sie mit „Machtsystem” ersetzt werde. 

a. Bewusst wurde auf den bei Platon beschriebenen und zwischen Platon 
und Aristoteles „verkörperten” (manifesten) unvereinbaren Gegensatz 
zwischen „Rechtssystem”, wo jede Macht aus dem Recht komme, und 
„Machtsystem” wo jedes Recht aus der Macht komme, zurückgegriffen. 

b. Stolz identifizieren sich die neuzeitlichen Auflärer mit den von Platon 
als antike Repräsentanten des Machtsystems identifizierten Sophisten 
und Skeptiker, und definieren die Sophisten (und Skeptiker) als antike 
Aufklärer, und daher eine erste Phase, als die Renaissance, als Vorstufe. 

i. Stein des Anstroßes, an dem sich die Geisgter scheiden, ist die 
Erkenntnisfähigkeit des Menschen, Sapiens im Homo, welche 
bei Aristoteles den Menschen ausmacht, aber bei Platon unmög-
lich sei; er daher von der Unmöglihckeit des Menschen ausgehe. 
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ii. Die Unmöglichkeit des Menschen impliziert die Unmöglichkeit 
des Rechts das in der nämlichen Sapiens gründe deren vier 
Bedetungen zwischen Verstand = Erkenntnisfähigkeit & Philo-
soph = Urteilsfähigkeit, von Aristoteles als letztere begriffen ist.  

 
(2) Die Etymologie spricht auf der sozialen Ebene von den Gerichten als Ort der Er-
kenntnis (im sozialen Körper), die im Urteil unabhängig zu sein hat, um nichts als die 
Wahrheit zu erkennen, und spricht von Urteilen als Erkenntnissen synonym. Wäre auf 
das Urteilsvermögen Verlaß, wären die Gerichte mit Sapiens bestückt, oder auch nicht.  
 

1. Die Sapiens mit Aristoteles als unveräußerliche Würde des Menschen so vor-
ausgesetzt wie das Platon – samt Anhang – als unmöglich leugne, gründet die 
Wirtschaftsfähigkeit in der Rechtsfähigkeit, was als umkehrbar eindeutiges Ur-
teil (Sapiens), ausschließt, dass ein Subjektivist wirtschafts(theorie)fähig wäre. 

2. Zynisch formuliert der Subjektivismus alles, so auch Wirtschaft, Recht oder die 
Wissenschaft als Erkenntnistheorie, wonach – bis zur totalen Vernichtung als 
Endlösung – alles bejaht werden könne, weil (und wenn) man überzeugt sei, 
dass alles absolut unmöglich ist kommt es auf einen Schwindel mehr nicht an. 

a. Wie anhand eines Fingerabdrucks oder Tätowierung die Identität fest-
steht, identifiziert den Fälscher der Subjektivismus, weil sie sich gegen-
seitig bedingen, und es kein Subjektivismus ohne Fälschung und keine 
Fälschung ohne Subjektivismus, als Verbrechen an sich, möglich wäre. 

b. Euphämisch bekennen sich die Fälscher zur heterodoxen Ökonomie3439, 
aber das ist schon eine Fälschung, denn sie sind keine alternative Ök-
onomie sondern die Alternative zur Ökonomie, haben also mit der Öko-
nomie nichts zu tun, außer mit dessen Gegenteil (mit dem Verbrechen). 

                                                 
3439 Wikipedia: Heterodoxe Ökonomie, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2015 um 19:05 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Heterodoxe_%C3%96konomie >: „Heterodoxe 
Ökonomie umschreibt Ansätze und Schulen ökonomischer Theorien, welche außerhalb des 
ökonomischen „Mainstreams“ liegen und nicht als „orthodoxe“ oder „konventionelle Ökonomie“ 
bezeichnet werden können. Heterodoxe Ökonomie ist damit ein Überbegriff, welcher unorthodoxe 
wirtschaftswissenschaftliche Ansätze, Denkschulen und Traditionen umfasst. Dies beinhaltet 
institutionelle, postkeynesianische, sozialistische, marxistische, feministische, österreichische, 
ökologische und andere sozialwirtschaftliche Ansätze.[1] Diese Ansichten stehen zumeist im Gegensatz 
zu dem System, welches von der Mehrheit der Ökonomen benutzt wird: Das beinhaltet die 
Neoklassische Synthese, welche mit unterschiedlicher Ausprägung der Schwerpunkte dem 
Neoklassischen Theorie der Mikroökonomie und dem keynesianischen Ansatz der Makroökonomie 
folgt, [2][3]   
Es ist schwierig, eine „heterodoxe Ökonomie“ zu definieren. Die International Confederation of 
Associations for Pluralism in Economics (ICAPE) vermeidet die zu spezielle Definition des 
Überbegriffs und bemüht sich stattdessen, die Aufgabe als „Förderung des Pluralismus in der 
Ökonomie“ zu beschreiben. Eine der wichtigsten Herausforderungen der „Heterodoxie“ ist ihre eigene 
Definition in Bereichen, die weiterführender als jene der „neoklassischen“ Ökonomie sind. Wegen der 
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i. Die Tarnung subjektivistisch3440 heterodox-alternativer Pseudo-
Wirtschaft (PW) ist der (Terror)Krieg, oder scheinbar dagegen, 

                                                 
Vielfältigkeit der Ansätze wird die heterodoxe Ökonomie auch häufig mit dem Begriff Plurale 
Ökonomie in Verbindung gebracht. […] Der Kern der Heterodoxen Ökonomie besteht in der 
Ablehnung eines allumfassenden Lösungsansatz der ökonomischen Theorie, stattdessen vertritt sie das 
Prinzip einer Vielzahl von gleichgestellten Theoriebereichen und Forschungsrichtungen. Die 
Gemeinsamkeit ihrer Strömungen findet sich in der Ablehnung der Neoklassischen Theorie, mit der 
Ansicht eines allumfassenden ökonomischen Ansatzes und der Bereitstellung von Methoden und 
Techniken für eine gemeinsame Analyse realer ökonomischer und sozialer Fragestellungen.“ 
3440 Wikipedia: Karl Popper, Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2015 um 07:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper >: „Sir Karl Raimund Popper CH (* 28. Juli 1902 in Wien; 
† 17. September 1994 in London) war ein österreichisch-britischer Philosoph, der mit seinen Arbeiten 
zur Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, zur Sozial- und Geschichtsphilosophie sowie zur politischen 
Philosophie den kritischen Rationalismus begründete. […] Popper äußerte sich nur selten über 
Religion. Über seine Sichtweisen ist jedoch das sogenannte „verlorene Interview“[9] von 1969 bekannt. 
Demnach beschrieb er sich selbst als Agnostiker und lehnte für sich den seiner Ansicht nach 
arroganten Atheismus ebenso ab wie den jüdischen und den christlichen Glauben. Er äußerte jedoch 
Respekt vor den moralischen Lehren beider Religionen. Paul Feyerabend bezeichnete ihn als 
„Nachzügler der Aufklärung“. […] Popper legte seine Ansichten zur Wissenschaftstheorie umfassend 
in seinem Werk Logik der Forschung dar, das 1934 zuerst auf Deutsch erschien und in nachfolgenden 
englischen und deutschen Ausgaben stetig erweitert und verbessert wurde (wenige Monate vor seinem 
Tod 1994 fügte Popper noch einen neuen Anhang hinzu). Später führte er sie weiter aus in Die beiden 
Grundprobleme der Erkenntnistheorie (das parallel zur Logik der Forschung geschrieben, aber erst 
1978 veröffentlicht wurde), Die Quantentheorie und das Schisma der Physik und Objektive Erkenntnis. 
Ein evolutionärer Entwurf. In Vermutungen und Widerlegungen (englisch Conjectures and 
Refutations) wandte er die Methode, wie im Titel angedeutet, auch praktisch an. Hier beschrieb er 
auch, wie er seine Abgrenzungsüberlegungen seit den 1920er Jahren entwickelt hatte, als er zunächst 
„Pseudowissenschaft“ von „Wissenschaft“ unterscheiden wollte. Als Beispiele für 
Pseudowissenschaften nannte er u. a. die Psychoanalyse und den Marxismus, als Beispiel für 
Wissenschaft Einsteins Relativitätstheorie. […] Popper schlägt stattdessen vor, dass Theorien (abstrakt 
betrachtet) frei erfunden werden dürfen. Im Nachhinein werden dann Experimente angestellt, deren 
Ausgang als Basissätze konventionell festgelegt werden. (Popper selbst verwendet sogar das Wort 
„willkürlich“, um zu verdeutlichen, dass diese Basissätze selbst nicht rational zu rechtfertigen sind.) 
Durch diese Basissätze können dann die Theorien widerlegt (falsifiziert) werden, wenn die 
Folgerungen, die aus ihnen deduziert werden, sich im Experiment nicht bestätigen. In einem 
evolutionsartigen Selektionsprozess setzen sich so diejenigen Theorien durch, deren Widerlegung 
misslingt. Durch diese Umkehrung des klassischen Versuchs, Theorien zu beweisen, kommt Popper zu 
der auf den ersten Blick kontraintuitiven Forderung, Wissenschaftler sollten versuchen, ihre Theorien 
zu widerlegen bzw. mit entscheidenden Experimenten (experimentum crucis) Theorien auszusieben. 
Durch dieses Aussieben falscher Theorien kommt man, so Popper, der Wahrheit immer näher, ohne 
jedoch jemals den Anspruch auf Sicherheit oder auch nur Wahrscheinlichkeit erheben zu können. […] 
Popper betont, dass die Annahme, dass die Welt gesetzhaft strukturiert ist bzw. dass es Naturgesetze 
gibt, im Aufstellen wissenschaftlicher Theorien enthalten ist – natürlich wie diese Theorien selbst als 
Vermutung, da es ja nicht auszuschließen ist, dass alle Theorien scheitern. […] Popper setzt sich 
insbesondere mit den Werken Platons, des „größten, tiefsten und genialsten aller Philosophen“ und des 
„Gründers der bedeutendsten professionellen Schule der Philosophie“[22] auseinander. Dieser habe eine 
Auffassung vom menschlichen Leben vertreten, die „abstoßend und geradezu erschreckend“ gewesen 
sei.[22] […] Platon sei damit der erste und wichtigste Theoretiker einer geschlossenen Gesellschaft 
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(wo das Kriegsrecht scheinbar legal die geltenden Rechtsgrund-
lagen aufhob) sodass sie faktisch von und für den Terrror da sei. 

ii. So wie die subjektivistische Pseudowirtschaft ohne Fälschung & 
Betrug so gut wie unmöglich sei, so ist sie ohne Terror als Mittel 
der (Ver)Fälschung und Korruption sowie Terror nicht möglich, 
sodass zB die Rückschläge der ISIS, den Ölpreis halbiert haben.  

 
(3) Österreich trägt besondere Verantwortung, sozusagen Schuldigkeit nicht nur inso-
fern als Hitler, Stalin und Lenin u. a. im Cafe Zentral in der Herrengasse verkehrten, 
sondern weil Euthanasie als Vorstufe zum Holocaust von der Psychiatrie der Wiener 
Schule und in Graz; in Hartheim als Prototyp serienreif für Auschwitz gemacht wurde. 
 

1. Aus der Wiener Schule, die medizinisch geistige Vater des Holocaust ist, kam 
der Neoliberalismus als Inbegriff heterodoxer Pseudowirtschaft, 1936 in Paris 
von London aus, dominiert von österreichischen Professoren, als die antidemo-
kratische Kriegserklärung, als Kriegswirtschaft, als Krieg gegen die Wirtschaft. 

2. Das neoliberale Programm, mit dem Krieg gegen die Wirtschaft den Krieg ge-
gen die Demokratie so auszufechten, dass durch Vernichtung der Wirtschaft die 
Änderng des Systems mit den Mitteln des Krieges bewirke, ist nach dem 
Weltkrieg, nach einem Etikettenschwindel in der Schweiz in die USA emigriert. 

                                                 
gewesen, in der es keine gewaltlose Veränderung geben kann und Eliten diktatorisch herrschen. 
Popper sah in Platon „den ersten großen politischen Ideologen, der in Klassen und Rassen dachte und 
Konzentrationslager vorschlug.“[23] […] Der zweite Teilband des Werkes gilt der Kritik der 
„orakelnden Philosophen“ des 19. Jahrhunderts, insbesondere Georg Wilhelm Friedrich Hegel und 
Karl Marx. In Hegel sieht Popper ebenso wie in den anderen Vertretern des Deutschen Idealismus in 
erster Linie einen Scharlatan und Betrüger, in zweiter Linie einen reaktionären Apologeten der 
preußischen Staatsmacht, dessen Philosophie ebenfalls totalitäre Systeme begünstigt habe. Den 
Vorwurf der Scharlatanerie erhebt Popper dabei v. a. mit Hinweis auf die dialektischen Methoden der 
Hegelschen Philosophie. Diese seien, soweit sie überhaupt verständlich seien, allein postuliert, um die 
Regeln der Logik auszuhebeln und besonders das autoritäre Preußen als höchste Verwirklichung der 
Freiheit glorifizieren zu können. Hegel sei ein offizieller Staatsphilosoph gewesen, der mit seinem 
Rechts- und Machtpositivismus („Was wirklich ist, ist vernünftig“) die bestehende Staatsmacht hofiert 
habe. Ein größerer Teil der Hegelschen Schriften sei – so Popper – zudem absichtlich unverständlich 
formuliert, um Kritik unmöglich zu machen. Mit diesem Versuch, durch unverständliche Sprache 
tatsächlich fehlende inhaltliche Substanz vorzutäuschen, habe Hegel in der Philosophiegeschichte eine 
neue Epoche eingeleitet, die nicht auf Gedankenaustausch und Argumentation, sondern auf 
Beeindruckung und Einschüchterung ausgerichtet gewesen sei. Dieser ‚Jargon‘ habe zunächst 
intellektuelle und dann auch moralische Verantwortungslosigkeit nach sich gezogen. Popper versucht 
auch Verbindungen dieses Denkens zu Zentralismus, Etatismus und Nationalismus und Faschismus 
aufzuzeigen. Die geistesgeschichtlichen Wurzeln des letzteren sieht er vor allem in einer Kombination 
hegelianischer Geschichtsphilosophie mit den neomalthusischen Biologismen des späten 19. 
Jahrhunderts, insbesondere denen Ernst Haeckels. Popper bringt das philosophische Fundament der 
faschistischen Ideologien des 20. Jahrhunderts auf die Formel „Hegel plus Haeckel“[26].“ 
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a. Obwohl es auch zentralistische Elemente geben kann, war der Neolibe-
ralismus als Netzwerk von Vereinen und andere „Kreise” konzipiert, wo 
herkömmliche Beurteilungskriterien nicht (so) gelten, man kann sich a-
ber nach der Emigration an Hayek in London und Friedman orientieren. 

b. In Wien, Paris und London und ursprünglich auch in den USA, war Ha-
yek3441 der Anführer, gefolgt von Mises3442, Befürworter des Faschis-
mus als Notlösung und Popper3443 dem gewaltfreien Terrorist u. a., nach 
dem Wechsel von Etikett & Land (USA), Milton Friedman und Keynes. 

                                                 
3441 Wikipedia: Friedrich August von Hayek, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2015 um 12:32 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_von_Hayek >: “Neben Ludwig von 
Mises war er einer der bedeutendsten Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. 
Hayek zählt zu den wichtigsten Denkern des Liberalismus im 20. Jahrhundert und gilt manchen 
Interpreten als wichtigster Vertreter des Neoliberalismus. […] Hayeks intellektueller Gegenspieler 
John Maynard Keynes - zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegte - lehnte sowohl die Geld- 
als auch Konjunkturlehre des Österreichers ab. Nach dem Erscheinen von The Road to Serfdom schrieb 
er Hayek einen Brief, in dem er zwar die ökonomischen Theorien im Buch nochmals kritisierte, aber 
auch schrieb: „Moralisch und philosophisch finde ich mich in Übereinstimmung mit praktisch allem 
darin; und nicht nur in Übereinstimmung, sondern in einer tief bewegten Übereinstimmung.“[23]” 
3442 Wikipedia: Ludwig von Mises, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2015 um 15:39 Uhr geän-
dert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises >: „Den aufkommenden Faschismus in Eu-
ropa beschrieb er als Bewegung, die die Empörung der Menschen über die Gewalttaten der Bolschewi-
ki in der Sowjetunion in Gegengewalt umsetze. […] „Daß er außenpolitisch durch das Bekenntnis zum 
Gewaltprinzip im Verhältnis von Volk zu Volk eine endlose Reihe von Kriegen hervorrufen muß, die 
die ganze moderne Gesittung vernichten müssen, bedarf keiner weiteren Ausführung“. 
Wieter schrieb er: „Es kann nicht geleugnet werden, daß der Faszismus und alle ähnlichen Diktaturbe-
strebungen voll von den besten Absichten sind und daß ihr Eingreifen für den Augenblick die europäi-
sche Gesittung gerettet hat. Das Verdienst, das sich der Faszismus damit erworben hat, wird in der Ge-
schichte ewig fortleben. Doch die Politik, die im Augenblick Rettung gebracht hat, ist nicht von der 
Art, daß das dauernde Festhalten an ihr Erfolg versprechen könnte. Der Faszismus war ein Notbehelf 
des Augenblicks; ihn als mehr anzusehen, wäre ein verhängnisvoller Irrtum.“[3] 
Herbert Marcuse hat diese und andere Äußerungen bekannter Liberaler über den aufkommenden 
Faschismus herangezogen, um seine These von der „inneren Verwandtschaft zwischen der 
liberalistischen Gesellschaftstheorie und der scheinbar so antiliberalen totalitären Staatstheorie“ zu 
belegen.[4] […] 1962: Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst“ 
3443 Wikipedia: Karl Popper, Diese Seite wurde zuletzt am 20. März 2015 um 07:08 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper >. 
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i. Der Rote Faden der Entwicklungslinie führt von Hayek zu den 
sog. Chicago Boys3444 in Chile, wo mit dem faschistischen Dik-
tator mithilfe pädophiler deutscher Altnazi als Killer ein Proto-
typ als Keimzelle der Operation Condor3445 verwirklicht haben. 

                                                 
3444 Wikipedia: Chicago Boys, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Januar 2015 um 18:32 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chicago_Boys >: „Die Chicago Boys sind eine Gruppe chilenischer 
Wirtschaftswissenschaftler, die von 1956 bis 1970 größtenteils an der University of Chicago studiert 
haben und die von den Ideen Friedrich August von Hayeks und Milton Friedmans inspiriert waren. Sie 
wurden in Chile unter der Herrschaft Augusto Pinochets wirtschafts- und sozialpolitisch sehr 
einflussreich. Diese Ökonomen waren von der Überlegenheit freier Märkte überzeugt, die sie durch 
Privatisierungs- und Deregulierungsmaßnahmen zu realisieren suchten. 
Wegen der politischen Bedingungen in der Diktatur konnten sie ihre weitreichenden 
Reformvorstellungen zunächst ohne wesentliche Abstriche durchsetzen. Viele Kritiker wie auch 
Befürworter sehen in den Reformen daher ein wichtiges Experiment unter Realbedingungen, das 
Aufschlüsse über die Auswirkungen einer wirtschaftsliberalen und monetaristischen Praxis erlaubt. 
Auch in anderen lateinamerikanischen Staaten konnten Ökonomen der Chicagoer Schule an Einfluss 
gewinnen und werden ebenfalls oft als Chicago Boys bezeichnet. […] In der zweiten Hälfte der 1970er 
Jahre unternahm das Regime verstärkte Anstrengungen, die fehlende demokratische Grundlage durch 
wirtschaftliche Erfolge auszugleichen.[33] Chile galt als Testfall für die Erprobung des 
wirtschaftsliberalen Programms der Chicagoer Schule.[33] Arnold Harberger lud Milton Friedman im 
Namen der Banco Hipotecario de Chile zu einem Besuch in Chile im März 1975 ein.[34] Bei dieser 
Gelegenheit erklärte Friedman, dass die grundlegenden Probleme des Landes, d.h. die Inflation und die 
ökonomische Zerrüttung, eine „Schockbehandlung“ erforderten.[35] Eine Politik der kleinen Schritte 
berge die Gefahr, dass der Patient sterbe, bevor die Behandlung wirke. Auf die persönliche Bitte 
Pinochets schrieb Friedman ihm danach aus Chicago einen ausführlichen Brief mit Empfehlungen.[36] 
Im April 1975 übergab Pinochet einem Team von vier „Hardlinern“ unter den Chicago Boys das 
wirtschaftspolitische Kommando […] Die drastischen Maßnahmen zur Reform der chilenischen 
Wirtschaft waren nach Auffassung beteiligter Ökonomen und chilenischer Medien nur aufgrund des 
autoritären Charakters des Regimes möglich.[52] Auf den Grundlagen der durch Hayek in The Road to 
Serfdom entwickelten Prinzipien konnten die Chicago Boys ihre wirtschaftsliberalen Ideen auch in den 
gesellschaftlichen und politischen Bereich übertragen.[53] Nach ihrer Auffassung hatten in Chile zuvor 
lediglich „pseudo-demokratische“ Verhältnisse geherrscht, in denen Parteien und organisierte 
Interessengruppen ihre Vorstellungen zum Nachteil der Bevölkerung durchgesetzt hätten.[54] Einige der 
Chicago Boys, wie Álvaro Bardón und Sergio de Castro, sahen die Diktatur sogar als ideales Regime 
an, um die Neutralität des Marktes zu gewährleisten. […] Um das Jahr 1980 schien sich der Erfolg der 
Reformen zunächst zu bestätigen. Das chilenische Experiment war nach der guten wirtschaftlichen 
Entwicklung der späten 1970er Jahre neben den Reformen von Margaret Thatcher zum Vorzeigeobjekt 
für Monetaristen und Marktliberale geworden. Friedman prägte in seiner regelmäßigen Kolumne in 
Newsweek noch am 25. Januar 1982 den Ausdruck Wunder von Chile, als er die chilenische 
Entwicklung als „ökonomisches Wunder“ („economic miracle“) bezeichnete; ein „noch erstaunlicheres 
politisches Wunder“ („even more amazing political miracle“) sei es, dass die Militärjunta bereit 
gewesen sei, die von ihm für richtig gehaltene marktorientierte Umgestaltung durchzuführen.“ 
3445 Wikipedia: Operation Condor, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2015 um 20:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor >: “Unter dem Codenamen Operation Condor 
(span. Operación Cóndor) operierten in den 1970er und 1980er Jahren die Geheimdienste von sechs 
lateinamerikanischen Ländern – Argentinien, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivien und Brasilien – mit 
Unterstützung der Vereinigten Staaten[1], mit dem Ziel, linke politische und oppositionelle Kräfte 
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ii. Aus methodischen Gründen habe ich mich auf den formaltischen 
Standpunkt zurückgezogen, dass aufgrund der Defizite in der 
Forschung und in der Dokumentation die deutsche nationalsozi-
alistische Grundlagen und Vernetzung hinreichender Ansatz sei. 

1. Der vor der Machtübernahme der Nazi von Nazi gespon-
serte Pinochet hat schon vor 1934 an der Militärakademi 
in Chile nationalsozialistische Ideologie unterrichtet und 
als Diktator die Naziverbrecher in sein System integriert. 

2. Nach der Machtübernahme der Nazi in Deutschland ver-
schärften sie die rassistische Auflagen in Chile und so 

                                                 
weltweit zu verfolgen und zu töten. In geringerem Umfang waren auch die Geheimdienste Perus, 
Ecuadors und Venezuelas[2] an den Aktionen beteiligt.[3][4] Fast alle beteiligten Länder wurden zu 
Beginn der Geheimoperation von Militärdiktaturen oder rechtsautoritären Regimen regiert. Sie endete 
in den einzelnen Ländern jeweils spätestens mit deren Übergang zur Demokratie. Die wirksame 
juristische Aufarbeitung dieser Verbrechen kam erst vor wenigen Jahren in Gang und dauert bis heute 
an. […] Nach dem bisherigen Kenntnisstand beschlossen die Vertreter der sechs Staaten auf Vorschlag 
des damaligen chilenischen Geheimdienstchefs Manuel Contreras am 25. November 1975 die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit. Die Übereinkunft fiel mit dem 60. Geburtstag des damaligen 
chilenischen Diktators General Augusto Pinochet zusammen. Fünf Tage zuvor war der spanische 
Diktator Franco gestorben. Die Länder kooperierten beim Informationsaustausch sowie der Verfolgung 
und Tötung von als Staatsfeinden eingestuften politischen Gegnern in den Nachbarstaaten sowie im 
Ausland. Eine gemeinsame Informationszentrale wurde im Hauptquartier der chilenischen 
Geheimpolizei, der DINA, eingerichtet.[5][6] Intern wurden die geheim gehaltenen Aktivitäten mit der 
Ausschaltung von Regimegegnern sowie als Kampf gegen internationale terroristische Elemente 
begründet. Dabei setzten die Geheimdienste ihre Agenten auf die Spur von Gegnern der Militärregime, 
linken Politikern, Priestern, Gewerkschaftern, Oppositionellen sowie Vertretern von 
Menschenrechtsorganisationen. Die Opfer wurden in der Regel ohne Begründung oder gerichtliche 
Grundlage verhaftet oder verschleppt. Weil sie auf diese Weise oft einfach „verschwanden“ und nie 
mehr auftauchten, entstand in den betroffenen Ländern der Begriff Desaparecidos (span. Die 
Verschwundenen). 
Mehrfach wurden auch im Ausland, u. a. in den USA, Italien, Frankreich und Portugal, Mordanschläge 
verübt. Unter anderem wird das tödliche Attentat auf den ehemaligen chilenischen Außenminister 
Orlando Letelier im September 1976 in Washington (Autobombenanschlag) mit Agenten der 
Operation Condor in Verbindung gebracht. DINA-Chef Manuel Contreras wurde für diese Tat vor 
einem US-Gericht angeklagt (siehe Rolle der USA). Im Jahr 2004 wurde er wegen „gewaltsamen 
Verschleppens von Personen“ in Chile zu 12 Jahren Haft verurteilt (siehe Juristische Aufarbeitung). 
[…] Doch die Bilanz der lateinamerikanischen Repressionspolitik ist nach Angaben von 
Menschenrechtsorganisationen weitaus höher: Etwa 50.000 Ermordete, 350.000 Verschwundene und 
400.000 Gefangene.[7] […] In Südamerika wurden in den 1970er und 1980er Jahren fast alle Länder 
längere Zeit von politisch rechtsgerichteten, meist von den USA unterstützten Militärdiktaturen regiert. 
Diese unterdrückten fast durchweg mit Gewalt die meist links stehende Opposition. Ein verbreitetes 
Mittel dazu war die heimliche Entführung (Verschwindenlassen) von missliebigen Personen durch 
anonym bleibende Mitglieder von Sicherheitskräften. Die Opfer wurden während der Haft in 
Geheimgefängnissen meist grausam gefoltert und erniedrigt, und in sehr vielen Fällen anschließend 
ermordet (siehe Desaparecidos). Allein während der Militärdiktatur in Argentinien von 1976 bis 1983 
verschwanden auf diese Weise bis zu 30.000 Menschen spurlos.” 
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veranlassten die chillenischen Faschisten zu den Kom-
munisten zu überlaufen: Das änderte sich unter Pinochet. 

a. Dazu ausgebildete Nazi-Killer haben in Chile am 
Vorbild deutscher Todeslager orientiert die Ge-
bäude und Einrichtung (als Geheimdienstzentra-
le) gebaut, als Grundstein der Operation Condor. 

b. Es ist erwiesen, auch wenn noch nicht aufgear-
beitet, dass Todeslisten für Chile und Operation 
Condor vom US Geheimdienst vorgefertigt  war-
en und die US-Todesurteile die Nazi exekutieren. 

 
(4) So wie ab einem gewissen Grad der Verbrennung, oder Kontamination, die „Ver-
flechtung” tödlich ist, so ist ab einem gewissen Grad der Verflechtung des Neoliberal-
ismus mit Nazi-Killer und Nazi-Ideologie (Pinochet), bestenfalls kryptofaschistisch: ist 
auch in weniger rassistisch auffälligen Ländern wie England faschistisch indoktriniert. 
 

1. So wie der vorgenannte Rote Faden vorwärts über Hayek und Friedman zu Pi-
nochet als Nazi verfolgen lässt, so lässt sich der Rote Faden des Neoliberalis-
mus rückwärts zur der Österreichischen Schule, deren Miglied Hayek war, zu-
rückverfolgen, und zum (Subjektivisten) Carl Menger3446, als deren Begründer. 

2. Es besteht der begründete Verdacht, dass Menger die Seele des Kronprinzen 
Rudolph als dessen Privatlehrer mental vergiftete, zumal er sich interdisziplinär 
der „Österreichischen Schule der Psychologie“ verschrieb, die, nach den neuer- 
en Forschungsergebnissen, als geistiger Vater des Holocaust (Euthanasie) gelte. 

 

                                                 
3446 Wikipedia: Carl Menger, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 19:53 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Menger >: “Carl Menger von Wolfensgrün (* 23. Februar 1840 in 
Neu-Sandez, Galizien; † 26. Februar 1921 in Wien) war ein österreichischer Ökonom. Er gilt als erster 
Vertreter und Schulhaupt der Österreichischen Schule der Nationalökonomie und Begründer der 
österreichischen Grenznutzenschule und revolutionierte die Wert- und Preistheorie. Die auf seinem 
Oeuvre basierende Wirtschaftstheorie wurde später von Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von 
Wieser (im technischen und sozialen Bereich), Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek 
systematisch erweitert. […] 
1883 veröffentlichte er die Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der 
politischen Ökonomie insbesondere, ein Werk, das den sogenannten Methodenstreit der 
Nationalökonomie mit der Historischen Schule auslöste. Menger wurde dabei von seinen Schülern 
Eugen von Böhm-Bawerk und Friedrich von Wieser unterstützt. Dies gilt als eigentliche Geburtsstunde 
der Österreichischen Schule. Im gleichen Jahr begann und intensivierte sich ein Briefwechsel mit Léon 
Walras, mit dem ihn das gemeinsame Ziel verband, durch einen subjektivistischen Ansatz die 
Probleme der klassischen Nationalökonomie zu überwinden. Methodologisch grenzte sich Menger 
jedoch von Walras ab, was auch in seinem 1884 erschienenen Werk Die Irrthümer des Historismus 
zum Ausdruck kommt.[4] Die Irrthümer stellen im Großen und Ganzen eine in Briefform gehaltene 
Polemik gegen Schmollers Einwände dar.” 
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(5) Gemeinsam haben alle sogenannten Wiener/„Österreichischen“ Schulen, dass ihre 
führenden Mitlgieder entwedern in den Pansalwismus (Rassismus) oder Faschismus 
(Rassismus) so „eingebettet” sind, dass eine Abgrenzung, auch ohne Beweise, schwer 
wäre, aber es gibt Kritiker aus ihren eigenen Reihen die sie des Faschismus überführten. 
 
                          Wien 24. März 2015 
[22o-13n1] 
Betreff: Krimtataren 19m/14a < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das des Schreiben (Krimtataren 19m/14) von gestern fortgesetzt ist aus dem theo-
retischen Gesichtspunkt die ursächliche Sachlage zu klären, woher der Faschismus 
kommen und wohin er gehe, wobei ich wiederhole, dass ich all das schon Dutzende 
Male Regierungen (und Behröden) vergeblich mitteilte, und mehrfach amtsbekannt sei. 
 

1. Nomineller Grundstein der Industriegesellschaft und der liberalen/bürgerlichen 
Gesellschaftsordnung war die Zulassung des Privateigentums, das in der vor-
maligen Feudalordnung = Lehnherrschaft systembedingt ausgeschlossen war 
und nur ein Nutzungseigentum (durch Lehen, d. i. Pacht), möglich gewesen sei. 

2. Allerdings ist theoretisch zu betonen, dass hinter dem nominellen Grund „Recht 
auf Privateigentum” der eigentliche (wahre) Grund nicht das Eigentumsrecht, 
sondern das – implizit – entstehende Schuldrecht, wahre Ursache war, weil die 
Pacht nicht veräußerlich, daher Überschuldung & Sklaverei nicht möglich war. 

a. Im Gegensatz zu agrarisch in der Pacht gebundenen Landbevölkerung 
waren adelige Landesherren, obgleich ebenfalls nur belehnt (Pächter), 
berechtigt, ihre Lehehen/Pacht zu veräußern und konnten sich so ver-
schulden, dass sie die Lehen/Pacht, zumindest vorübergehend, verloren. 

b. Neben Landesherren hatten Orte mit Stadtrecht als juristische Person 
analog die später sogenannten Bürgerrechte zur Veräußerung und Ver-
schuldung, waren aber die Bürgerrechte, wie Gewerberecht, und Ver-
waltungsämter, analog der Landwirtschaft, erblich, also unveräußerlich. 

i. Der angebliche Gelehrten-Streit, wann das Mittelalter beginnt 
und endet, und die Neuzeit genannte Industriezetalter beginnt, 
ist mit der Einführung des Lehnsystems theoretisch als entsch-
ieden anzusehen, auch wenn von Land zu Land unterschiedlich. 

ii. Die Unveräußerlichkeit, zumal für soziale Unterschiechten, aber 
auch (etwas „gelockert“) für die Oberschicht, diente der Siche-
rung der Existenz, für die bürgerliche Elite, wie das Rotschilds 
oder Swarovskis halten Familienbesitz bis heute unveräußerlich. 
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(2) Die Industriegesellschaft begann also mit dem Betrug aller um ihre Existenz unter 
dem falschen Etikett einer Freiheit = Veräußerlichkeit, während die Gewinner, die die 
verlorene Existenzen zuerst der Unterschicht aber dann auch der Oberschicht sich mit 
dieser betrügerischen Manipuliation aneigneten, eigenes Besitz unveräußerlich hielten. 
 

1. Die erste und wichtigste Grundlage der Industriegesellschaft war sonach der 
Verlurst des (Menschen)Rechts der Unveräußerlichkeit der Existenzgrundlage 
in einer eigentumslosen Gesellschaft und übergang in ein rechtsloses System, 
wo, im Tausch um die „Freiheit” die Würde des Menschen veräußerlich wurde. 

2. Die zweite Eigentschaft der Menschenwürde (/-rechte) neben Unveräußerlich-
keit ist Unteilbarkeit, was mit ein Grund für die Unkompatibilität mit der bür-
gerlichen Verfassung ist, auch in Österreich, wo wegen einiger Teile die Men-
schenrechte (MR) insgesamt inkompatibel wurden und so nicht gelten können. 

a. Anzumerken ist, dass jene allzu bürgerliche Familien wie Swarovski, 
die ihr Familienvermögen unveräußerlich halten, selbige auch als un-
teilbar handhaben, so wie zB die Rotschilds und andere in dieser Klasse, 
obwohl die es sich leisten könnten, aber sie lieber „Freiheit” veräußern. 

b. Im Gegensatz zum römischen Recht haben die noch im Mittelalter nach 
Europa einwandernden Völker kein Erbrecht, oft nicht einmal einen Be-
griff dafür, sondern stattdessen eine Gütergemeinschaft, allerdings un-
tereinander verwandter Sippen, Clans, die einen Stamm gebildet haben. 

i. Allerdings scheinen zumindest einige Ämter, oder die in einigen 
Stämmen oder Clans, doch erblich gewesen zu sein, sodass im 
Lehnsystem und Christentum ein „Erstgeburtsrecht” eine gewis-
se Kontinuität (in Vergleich zum früheren Stammesrecht) bilde. 

ii. Tatsache ist, dass das jahrtausendalte Familienrecht von und für 
die Schaffung der Grundlagen der Industriegesellschaft, mit der 
Erbteilung, mit kriminellem Vorsatz die Familie zu zerstören so 
abeschafft wurde, dass das einem Raub, Sklaerei, gleichkomme. 

1. Gerade bei Großvermögen der Rotschilds oder Swarovs-
kis zeigt die dort konservierten Unveräußerlichkeit/Un-
teilbarkeit, dass für die Existenz kleinere Vermögen der 
Familie die Teilung der TotalVernichtung gleichkommt. 

2. Es ist kein Erbfall auf bürgerlich gesetzlicher Grundlage 
bekannt, wo die Erbschaft, zumal wenn eine Substanz 
vorhanden wäre, allein durch die Tatsache, oft schon im 
Vorfeld, diese Familie, nicht in die Luft gesprengt hätte. 

 
(3) In der Postindustriellen Gesellschaft, in der wir ohne Neoliberalen sein sollten, wäre 
die Politik verpflichtet, zunächst mit Vertragsschablonen für die Erbverträge über die 
Unteilbarkeit und über die Unveräußerlichkeit der Familienvermögen, zu sorgen, wo 
ein Mitglied nur Kredit haben könnte und zurückzahlen muss, und das Erbrecht ändern.   
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1. In der Industriegesellschaft hatte die Quantität (Wachstum) absolute Priorität 

und wurde in der postindustriellen Gesellschaft zum Selbstzweck während der 
Mensch bestenfalls entbehrlich wenn nicht hinderlich, auf jeden Fall minder-
wertig war: in der Dienstleistungsgesellschaft ist der Mensch das höchste Gut. 

a. Es ist von Denkfabriken die im Sold der Industrie stehen, festgestellt 
dass in der Dienstleistungsgesellschaft mit adäquaten Sozialstrukturen 
die heute fehlen, weil von der Industrie sabotiert, die Wirtschaftsleis-
tung des Menschen/Sapiens alles Materielle, respektive Geld, überbiete. 

b. Nacchdem die Weltbank schon vor Jahren feststellte, dass dass Gesamt-
vermögen der Globus AG, sofern die Menschheit zur Wirtschaftsunion 
reif sei, über 60% aus Arbeit (= Dienstleistung) besteht, hat der arbeiten-
de Mensch nicht durch die demokratische, sondern die Kapitalmehrheit. 

i. Allerdings behindern/sabotieren die vorherrschenden Industrie-
stukturen die Entfaltung der Dienstleistungsstrukturen worin so-
dann der Mensch sich zunächst mit Kultur zur Bildung entfalte 
und - mit Bildung - zum alles überrangenden Wortschaftsfaktor. 

ii. Im Neoliberalismus galang das Rad der Geschichte so zurück-
zudrehen, dass die Dienstleitunsstrukturen von der prolingierten 
Industriestruktur vereinnahmt, sozusagen Kultur und Bildung 
industrialisiert wurde, dass die Industrie die Sapientia versklave. 

2. Die Industrie bedurfte als Starthilfe Inovation als menschliches Intellekt, dann 
aber wuchst in der „(wider)naturgemäß” entstehenden Technokratie, die ihre 
Kinder - als die „technische Revolution” - frisst, dann wuchs die Maschine dem 
Menschen über den Kopf: Für die Dienstleistung ist der Mensch unentbehrlich. 

 
(4) Die Industrie bedurfte für ein Mehr an Quantität die Konzentration des Materiellen 
auf Kosten des Feudalsystems als Rohstoff a la Frankenstein, implizit Teilbarkeit und 
Veräußerlichkeit, verdichtet im betrügerischen Begriff des Privateigentums, die mit A-
dam Smith – bis heute gülting – nur im Gemeinnutzen begründet war, was heute fehlt.  
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CVII. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER VIII  

 
                          Wien 25. März 2015 
[22o-13n2] 
Betreff: Krimtataren 19m/14b < http://www.stagirit.at/Boehmen22e.pdf > S. 1652-
1662 
  
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/14a) von gestern fortgesetzt ist neben der Rol-
le3447 des US Geheimdienstes in der Operation Condor in Lateinamerika3448, die ande-
rer Geheimdienste in analoger oder gleichen Sachlage, vergleichend gegenüber zu stel-
len3449 um die „hervorragende” Rolle des französischen Geheimdienstes aufzuzeigen. 

                                                 
3447 Wikipedia: Operation Condor, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2015 um 20:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor >: „Nach dem bisherigen Kenntnisstand 
beschlossen die Vertreter der sechs Staaten auf Vorschlag des damaligen chilenischen 
Geheimdienstchefs Manuel Contreras am 25. November 1975 die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit. Die Übereinkunft fiel mit dem 60. Geburtstag des damaligen chilenischen Diktators 
General Augusto Pinochet zusammen. Fünf Tage zuvor war der spanische Diktator Franco gestorben. 
Die Länder kooperierten beim Informationsaustausch sowie der Verfolgung und Tötung von als 
Staatsfeinden eingestuften politischen Gegnern in den Nachbarstaaten sowie im Ausland. Eine 
gemeinsame Informationszentrale wurde im Hauptquartier der chilenischen Geheimpolizei, der DINA, 
eingerichtet.[5][6]“ 
3448 Wikipedia: Operation Condor, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2015 um 20:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor >: „Intern wurden die geheim gehaltenen 
Aktivitäten mit der Ausschaltung von Regimegegnern sowie als Kampf gegen internationale 
terroristische Elemente begründet. Dabei setzten die Geheimdienste ihre Agenten auf die Spur von 
Gegnern der Militärregime, linken Politikern, Priestern, Gewerkschaftern, Oppositionellen sowie 
Vertretern von Menschenrechtsorganisationen. Die Opfer wurden in der Regel ohne Begründung oder 
gerichtliche Grundlage verhaftet oder verschleppt. Weil sie auf diese Weise oft einfach 
„verschwanden“ und nie mehr auftauchten, entstand in den betroffenen Ländern der Begriff 
Desaparecidos (span. Die Verschwundenen). Mehrfach wurden auch im Ausland, u. a. in den USA, 
Italien, Frankreich und Portugal, Mordanschläge verübt. Unter anderem wird das tödliche Attentat auf 
den ehemaligen chilenischen Außenminister Orlando Letelier im September 1976 in Washington 
(Autobombenanschlag) mit Agenten der Operation Condor in Verbindung gebracht. DINA-Chef 
Manuel Contreras wurde für diese Tat vor einem US-Gericht angeklagt (siehe Rolle der USA). Im Jahr 
2004 wurde er wegen „gewaltsamen Verschleppens von Personen“ in Chile zu 12 Jahren Haft 
verurteilt (siehe Juristische Aufarbeitung).“ 
3449 Wikipedia: Asymmetrische Kriegführung, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2015 um 09:54 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrische_Kriegf%C3%BChrung >: „Ein 
asymmetrischer Krieg ist eine militärische Auseinandersetzung zwischen Parteien, die 
waffentechnisch, organisatorisch und strategisch stark unterschiedlich ausgerichtet sind. Weil sich die 
asymmetrische Kriegführung vom gewohnten Bild des Krieges unterscheidet, wird auch die 
Bezeichnung asymmetrischer Konflikt verwendet. 
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1. Leider bin ich mehrfach unterbrochen und setzte zwei Tage später fort, dass die 

Gründung der Operation Condor offensichtlich mit dem Tod des faschistischen 
Diktators Franco3450 von Spanien – fünf Tage zuvor – ursächlich zusammen-
hängt der mit der Militärhilfe von Nazideutschland an die Macht gekommen ist. 

                                                 
Typischerweise ist eine der beteiligten Kriegsparteien waffentechnisch und zahlenmäßig so überlegen, 
dass die andere Kriegspartei militärisch in offen geführten Gefechten nicht gewinnen kann. Langfristig 
können jedoch nadelstichartige Verluste und Zermürbung durch wiederholte kleinere Angriffe zum 
Rückzug der überlegenen Partei führen, bedingt auch durch die Überdehnung von deren Kräften. […] 
Die Bezeichnung „asymmetrische Kriegführung“ kam auf, als nach dem Ende des Kalten Krieges 
klassische „symmetrische“ Kriege zwischen Staaten, als in wesentlich geringerem Umfang der 
moderne Kleinkrieg die Bedrohungsszenarien vieler Länder bestimmten. Dabei werden im 
allgemeinen Sprachgebrauch der Terrorismus und Kriegshandlungen in einem auch unerklärten Krieg 
zwischen zwei Kriegsparteien, von denen eine in der konventionellen Stärke unterlegen ist, gerne 
synonym genutzt, sie sind jedoch voneinander zu trennen. 
Die organisierte Gewaltanwendung des modernen Terrorismus wurde mit der Bildung des Begriffes 
„asymmetrische Kriegführung“ ebenfalls als Krieg erfasst, obwohl sie sich vom klassischen 
Waffengang der vergangenen Jahrhunderte stark unterscheidet.“ 
3450 Wikipedia: Francisco Franco, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 18:09 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco >: „Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz des als 
Anführer vorgesehenen Generals José Sanjurjo am 20. Juli, der mit mehreren früheren 
Putschversuchen gescheitert war und sich auf dem Weg aus dem portugiesischen Exil nach Burgos 
befand, bildeten die aufständischen Generäle Miguel Cabanellas (Vorsitzender), Emilio Mola (Chef 
des Nordheeres) und Francisco Franco (Chef des Südheeres) eine Junta, die Franco am 1. Oktober 
1936 zum Chef der nationalspanischen Regierung und des von den Aufständischen kontrollierten Teils 
des spanischen Staates berief. Ferner ernannte sie ihn zum als „El Caudillo“ bezeichneten 
Generalissimus (Generalísimo). Während dieser Zeit befand sich das Hauptquartier Francos in Cáceres 
in der Extremadura. Im November 1936 wurde seine Regierung vom nationalsozialistischen Deutschen 
Reich und vom faschistischen Königreich Italien anerkannt und von diesen sowohl politisch als auch 
militärisch unterstützt. Ab dem tödlichen Absturz General Molas am 3. Juni 1937 war Franco der 
unumstrittene Führer des von den „nationalen“ Truppen kontrollierten Spanien. 
Francos Ziel war am Anfang seiner Herrschaft zunächst der Sieg über die Spanische Republik. Mit 
dem Ende des Spanischen Bürgerkrieges am 1. April 1939 etablierte Franco sukzessiv seine 
Machtbasis. Dabei ging er gegen seine politischen Gegner mit äußerster Härte vor. Franco bzw. die 
Führer der von ihm angeführten nationalen Bewegung sind verantwortlich für umfangreiche politisch 
motivierte Verbrechen (u. a. Folter und Ermordung von politischen Gegnern), politische 
„Säuberungen“ und die Errichtung von Konzentrationslagern. Das Regime, das Franco ab 1939 
aufbaute, beruhte auf der engen Verbindung von traditionell konservativen Vorstellungen mit 
faschistischen Prinzipien. Letztere wurden u. a. vom wichtigsten Flügel der franquistischen 
Staatspartei Movimiento Nacional, der Falange, verfochten. Demokratische und regionalistische 
Tendenzen (u. a. im Baskenland und Katalonien) wurden unterdrückt.“ 
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2. Militärisch entsandte Franco im Zweiten Weltkrieg „nur” die Blaue Divisi-
on3451 gegen die Sowjetunion, er kollaborierte mit dem faschistischen Mario-
nettenstaat der Vichy-Regime3452 in Südfrankreich, auf 40 % des Landes die 
Verfassung/Staat aufhob, und tags darauf Rassengesetze3453 gegen Juden erließ. 

                                                 
3451 Wikipedia: Francisco Franco, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 18:09 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco >: „Allerdings hegte er zweifelsohne Sympathien 
für die Achsenmächte. Franco-Spanien war seit 1939 Mitglied im Antikominternpakt. Die einzige 
nennenswerte militärische Unterstützung der Achsenmächte Deutschland und Italien bestand in der 
Bereitstellung der Blauen Division (División Azul) an der Ostfront im Krieg gegen die Sowjetunion bis 
1943. […] 
Hitler erwartete von Franco den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Achsenmächte. 
Franco stellte unerfüllbare Forderungen nach Lieferungen von militärischen und zivilen Gütern. 
Spanischen Forderungen nach nordafrikanischen Gebieten der französischen Kolonien gedachte Hitler 
wegen Vichy-Frankreich nicht nachzugeben. Das Treffen endete also mit beiderseitiger Verstimmung 
und persönlicher Antipathie. 
Das weit verbreitete Bild Francos als dem eines Mannes, der Hitlers Drängen widerstand, ist 
angesichts historischer Quellen nicht haltbar. Zwar hegten die beiden Diktatoren eine persönliche 
Abneigung gegeneinander. Diese hinderte sie allerdings nicht daran, auf manchen Gebieten bis 1944 
zu kooperieren: Neben Rohstofflieferungen, unter anderem des kriegswichtigen Wolframs, und 
begrenzter militärischer Kooperation lieferte Spanien Deutschland geheimdienstliche Erkenntnisse. 
Allerdings verstand es der britische Generalstab, diese Tatsache auszunutzen und die deutschen Stellen 
in der Operation Mincemeat mit Fehlinformationen zu versorgen. Francos Bild als geschickter 
Unterhändler half – zusammen mit einer weitgehenden Kooperation mit den USA – allerdings dabei, 
Spanien nach dem Krieg vergleichsweise schnell in die westliche Welt zu integrieren. 
Neue Archivfunde aus Madrid belegen, dass Franco spätestens seit 1944 detailliert über die 
Judenvernichtung im Konzentrationslager Auschwitz informiert war und das „Ausmaß der 
Vernichtung genauestens kannte“.[2]“ 
3452 Wikipedia: Vichy-Regime, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 00:23 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vichy-Regime >: „Tags darauf verkündete Pétain daraufhin die 
ersten drei Konstitutionsakte, in denen er sich unter anderem selbst zum Chef d’État (Staatschef) mit 
Weisungsrecht gegenüber der Exekutive, Legislative und Judikative erklärte. […] 
Tatsächlich erstreckte sich die Verwaltungshoheit lediglich über 40 % des Mutterlandes und die 
Überseegebiete. Der überwiegende Teil der Nordzone war nach der Niederlage Frankreichs dem 
deutschen Militärbefehlshaber in Paris unterstellt, die beiden nördlichsten Départements am 
Ärmelkanal, Nord und Pas-de-Calais, jenem in Brüssel. In den besetzten Gebieten bedurften alle 
Gesetze und Erlasse des Vichy-Regimes der Gegenzeichnung durch die deutsche Militärverwaltung.“ 
3453 Wikipedia: Vichy-Regime, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 00:23 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vichy-Regime >: „Als sich nach der Landung der Alliierten in 
Nordafrika im November 1942 ein Angriff auf Adolf Hitlers „Festung Europa“ abzeichnete, besetzten 
Deutsche und Italiener am 10. und 11. November 1942 im „Unternehmen Anton“ auch die bis dahin 
unbesetzte Südzone Frankreichs. Damit hatte das Vichy-Regime seine geringe faktische Macht 
weitgehend eingebüßt. Trotzdem beließen die Deutschen das Vichy-Regime im Amt. Sie entschieden, 
dass die französische Verwaltung erhalten bleiben solle. […] 
Pétain proklamierte ein neutrales Frankreich, das zwischen den Kriegführenden Äquidistanz halten 
wollte. In diesem Sinne lehnte er am 24. Oktober 1940 beim Treffen mit Hitler in Montoire eine 
Kriegsbeteiligung Frankreichs an der Seite des Deutschen Reiches ab. Eine Zusammenarbeit 
(Kollaboration) mit dem Deutschen Reich hielt Pétain jedoch für notwendig, um die Versorgung der 
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a. Die Strukturen des faschistischen Marionettenstaates in Vichy sind für 
das Verständnis späterer Strukturen und Entwicklungen ursächlich, ins-
besondere weil die Verwaltung der formal als Teile Frankreichs gelten-
den Kolonien in die Hand der Regime verblieb und als Hinterland galt. 

b. Die Anführer des Vichy-Regimes wurden von einem französischen Ge-
richt 1945 zum Tode verurteilt es kam auch zu Lynchjustiz an Kollabo-
rateuren die mit 9.000 Toten die Dimension von Massenmord3454 über-
schritt, und eine Reorganisation im militärischen Untergrund bewirkte. 

                                                 
Bevölkerung sicherzustellen, Art und Umfang der materiellen, personellen und industriellen 
Ausbeutung des Landes in Grenzen zu halten und die Rückführung der etwa zwei Millionen 
französischen Soldaten aus deutscher Kriegsgefangenschaft zu erreichen. 
Pétain wollte nun die Franzosen in einer Révolution Nationale zu neuer Einheit führen. So ließ er die 
an allen öffentlichen Gebäuden befindliche Parole Liberté, Égalité, Fraternité („Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit“) durch den Wahlspruch Travail, Famille, Patrie („Arbeit, Familie, Vaterland“) 
ersetzen. […] 
Innerhalb weniger Tage nach Gründung des État Français am 11. Juli 1940 erließ das Vichy-Regime 
eine Reihe von Gesetzen, die sich gegen die im Lande lebenden ausländischen Juden richtete. […] 
Am 27. August 1940 wiederum wurde die Loi Marchandeau, die eine antisemitische Presseberichter-
stattung unter Strafe gestellt hatte, abgeschafft.[6] Einen vorläufigen Höhepunkt fand das Vorgehen ge-
genüber ausländischen Juden im Internierungsgesetz vom 4. Oktober 1940. Nunmehr konnte diese Per-
sonengruppe ohne Angabe von Gründen interniert werden: „Die ausländischen Staatsangehörigen jüdi-
scher Rasse (ressortissants étrangers de race juive) können mit Verkündung des vorliegenden Gesetzes 
aufgrund einer Entscheidung des Präfekten des Departements, in dem sie ihren Wohnsitz haben, in be-
sondere Lager (camps spéciaux) eingewiesen werden.“[7] Daneben arbeitete die französische Staatsfüh-
rung seit Juni/Juli 1940 an einem „Judenstatut“, das eine umfassende „Säuberung“ der Verwaltung so-
wie der staatlich kontrollierten Berufe in den Bereichen Justiz, Medizin, Bildung und Kultur vorsah. 
Wie der Historiker Michael Mayer kürzlich erstmals auf Quellenbasis nachweisen konnte, war das am 
3. Oktober 1940 erlassene Statut des Juifs[8] Ausdruck einer autonomen französischen „Judenpolitik“, 
die keinem direkten und beinahe keinem indirekten deutschen Einfluss ausgesetzt war.[9] Am 2. Juni 
1941 wurde das Statut des Juifs weiter verschärft, so dass die jüdische Bevölkerung nunmehr einer 
umfassenden rechtlichen Diskriminierung unterworfen war.[10][11]  […]  

Eine schwere Hypothek für das Regime stellt die teilweise freiwillige Bereitschaft dar, mit den 
deutschen Behörden bei Erfassung, Diskriminierung, Verhaftung und Deportation von Juden und 
anderen vom NS-Regime verfolgten ethnischen Minderheiten in die Vernichtungslager und der 
Beschlagnahme (Arisierung) ihres Besitzes mitzuwirken. So wurden 1942 die Judengesetze eingeführt, 
noch bevor dies die deutschen Behörden überhaupt gefordert hatten. Das Tragen des „Judensterns“ 
wurde allerdings nur im besetzten Teil obligatorisch. Das Vichy-Régime protestierte jedoch nicht 
gegen die Einführung des „Gelben Sterns“ in der besetzten Zone und ließ seinerseits in 
Identitätspapieren den Stempel Juif anbringen.“ 

3454 Wikipedia: Vichy-Regime, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 00:23 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vichy-Regime >: „Pétain und Laval wurden 1945 beide von einem 
französischen Gericht zum Tode verurteilt, wobei Pétains Strafe später durch General de Gaulle in le-
benslange Haft umgewandelt wurde. Dem zum Tode verurteilten Laval, dem die Einnahme von Zyan-
kali gelungen war, wurde der Magen ausgepumpt, bevor er vor ein Exekutionskommando gestellt wur-
de. 
Nach der Befreiung fand von Anhängern der Résistance und anderen Personen eine Jagd auf 
vermeintliche und tatsächliche Kollaborateure und Anhänger des Vichy-Regimes statt, die als 
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i. Aus methodischen Gründen ist die Oberhoheit des Vichiy-Regi-
mes in den Kolonien3455 die Ausgangsposition für die spätere 
Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg3456 weil dort die Fa-
schisten 100.000 Soladaten der Marine und Milizen befehligten. 

ii. Ähnlich wie die USA im Koreakrieg den beendeten Zweiten 
Weltkrieg3457 regional fortsetzten so und noch mehr setzten die 

                                                 
Épuration (= „Säuberung“) bezeichnet wurde. Schätzungen gehen von maximal 9.000 Tötungen 
während der „wilden Épuration“ und 6.763 Todesurteilen durch die Commission d’Épuration aus, 
wovon nur 767 Todesurteile vollstreckt wurden (weniger als beispielsweise in Belgien).“ 

3455 Wikipedia: Vichy-Regime, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 00:23 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vichy-Regime >: „Das Regime verfügte – abgesehen vom 
unbesetzten Staatsgebiet – anfangs noch über alle Kolonien sowie über ein 100.000 Mann starkes Heer 
und die französische Kriegsmarine. Seit Herbst 1940 existierte zusätzlich die Légion française des 
combattants, die Kriegsveteranenorganisation, aus der Joseph Darnand gemeinsam mit hohen 
Offizieren im Spätsommer 1941 enttäuschte Kämpfer rekrutierte, die im Département Alpes-Maritimes 
eine geheime Militärorganisation unter der Bezeichnung Service d’ordre légionnaire (SOL) gründeten, 
die bei einer weiteren italienischen Aggression gegen französisches Territorium zum Einsatz kommen 
sollte. Bis zum Ende 1941 entwickelte sie sich zu einer ernstzunehmenden Streitmacht, die als 
zusätzlicher Schutz Frankreichs vor externer und interner Aggression im Januar 1942 den offiziellen 
Segen des Vichy-Regimes erhielt. Gegen Ende des Sommers 1942 rekrutierte Darnand daraus 
Freiwillige für die Légion volontaires français (LVF), die Légion anti-bolchévique bzw. Légion 
tricolore, bei denen französische Freiwillige in deutschen Uniformen gegen die Sowjetunion 
kämpften.“ 
3456 Wikipedia: Vichy-Regime, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 00:23 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vichy-Regime >: „Die Zahl der französischen Frauen, die wegen 
tatsächlicher oder vermeintlicher sexueller Beziehungen zu Besatzungssoldaten kahlgeschoren und 
nackt auf öffentlichen Plätzen „an den Pranger gestellt“ wurden, war erheblich höher. Diese von 
Kommunisten und Gaullisten getrennt organisierten Säuberungen sollten eine nationale Katharsis 
bewirken und die Spaltung der Nachkriegsgesellschaft überwinden, erreichten jedoch vielfach das 
Gegenteil. Die offenen Wunden wurden durch den politischen Mythos vom glorreichen Frankreich 
zugedeckt, der insbesondere von de Gaulle gepflegt wurde. Unter dieser Decke schien die Nation 
geeint, wozu auch das Konstrukt beitrug, der État français habe keinen französischen Rechtscharakter 
gehabt, sei also genaugenommen eine Besatzungsbehörde gewesen (diese Ansicht vertrat die 
französische Politik bis Mitte der 1990er-Jahre). Den Anhängern des Vichy-Regimes wurde die 
Akzeptanz dieses Konstrukts durch Amnestien erleichtert. 
Eine Mitverantwortung von Franzosen an Deportationen und Völkermord wurde erst in jüngerer Zeit 
(Juli 1995) durch eine Erklärung von Staatspräsident Jacques Chirac eingeräumt, wenn auch nur für 
Angehörige der Milice française und der Gendarmerie.[46][47] Auf Basis dieses Eingeständnisses 
verurteilte das Oberste Verwaltungsgericht (Conseil d’État) den Staat am 12. April 2002 dazu, die 
Hälfte der Strafe zu zahlen, die der an Kriegsverbrechen für schuldig befundene Maurice Papon für 
seine Tätigkeit in der Präfektur Bordeaux zu leisten hatte.“ 

3457 Wikipedia: Koreakrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 23. März 2015 um 15:38 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Koreakrieg >: „Der Koreakrieg war eine Auseinandersetzung zwischen 
der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) zusammen mit der Volksrepublik China auf der 
einen Seite und der Republik Korea (Südkorea) zusammen mit Truppen der Vereinten Nationen, vor 
allem der USA, auf der anderen Seite. Beide koreanischen Regimes, die nach dem Zweiten Weltkrieg 
aus der sowjetischen und der amerikanischen Besatzungszone hervorgegangen waren, verstanden sich 
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Franzosen in Vietnam den Krieg fort um die im Krieg an Japan 
verlorene Kolonialherrschaft3458 militärisch wiederherzustellen. 

                                                 
als einzig rechtmäßiger Nachfolger des 1910 von Japan annektierten Kaiserreichs Korea und beide 
wollten die Wiedervereinigung Koreas unter ihrer eigenen Führung erzwingen. 
Als am 25. Juni 1950 nordkoreanische Truppen Südkorea angriffen, leisteten zunächst amerikanische 
Streitkräfte unter General MacArthur den südkoreanischen Truppen die erbetene Hilfe. Nachdem 
außerdem noch UN-Truppen unter seinen Befehl gestellt wurden, erweiterte sich der nationale 
Konflikt zum Krieg mit internationaler Beteiligung. Mit dem Eingreifen der USA und später Chinas 
wurde er ein Stellvertreterkrieg. Insbesondere in Deutschland löste der Konflikt Befürchtungen aus, er 
könne zu einem Weltkrieg führen. 
Die UN-Truppen wurden von den nordkoreanischen Truppen zunächst bis auf einen kleinen Brücken-
kopf um Busan im Süden der Koreanischen Halbinsel zurückgedrängt. Sie stießen dann aber in einer 
Gegenoffensive über die Demarkationslinie hinaus bis zur chinesischen Grenze im Norden vor. Dieser 
weite Vorstoß war nicht durch die Resolution 85 des UN-Sicherheitsrates gedeckt. Ende Oktober 1950 
griffen starke chinesische „Freiwilligenverbände“ auf Seiten Nordkoreas in das Kampfgeschehen ein 
und warfen die UN-Truppen zurück, bis sich die Front ungefähr in der Mitte der Halbinsel stabilisierte. 
Dort - etwa am 38. Breitengrad - führten die Kriegsparteien einen verlustreichen Stellungskrieg.“ 
3458 Wikipedia: Vietnam, Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2015 um 18:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam >: „Ab 1862 musste Vietnam Gebiete an die Franzosen abtreten. 
Bis 1883 wurden drei Protektorate namens Annam, Cochinchina und Tonkin gegründet, die der 
vietnamesische Kaiser akzeptieren musste. Damit stand Vietnam unter französischer 
Kolonialherrschaft. Infolge der Einführung der Geldwirtschaft schritt die Verarmung der Bevölkerung 
voran, während auf dem Land eine schmale Großgrundbesitzerschicht entstand. Die chinesische 
Minderheit dominierte die Ökonomie des Landes. Bereits ab 1905 waren vietnamesische 
nationalistische Freiheitskämpfer um Phan Bội Châu (1868–1940) und Cuong De in Japan und 
Südchina aktiv. […] 
Während des Zweiten Weltkrieges geriet 1941 ganz Indochina und damit auch Vietnam verstärkt unter 
den Einfluss Japans (geteilte Herrschaft mit dem Vichy-Regime). Nachdem Hồ Chí Minh 1941 aus 
dem Exil zurückgekehrt war, wurde bald aus über 40 lokalen Widerstandsgruppen eine Liga für die 
Unabhängigkeit Vietnams unter der Kurzbezeichnung Việt Minh zur Abwehr des japanischen 
Imperialismus und französischen Kolonialismus gebildet. Im März 1945 besetzten die Japaner 
Indochina, beendeten die französische Kolonialverwaltung und setzten Kaiser Bảo Đại ein. Die USA 
unterstützten die Việt Minh, die bei der Bekämpfung der japanischen Okkupation einige Erfolge 
erzielten. Nach der Kapitulation Japans musste Bảo Đại am 25. August 1945 abdanken. Am 2. 
September 1945 proklamierte Hồ Chí Minh nach der erfolgreichen Augustrevolution die 
Demokratische Republik Vietnam. Die Unabhängigkeitserklärung berief sich auf die 
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776 und auf die Deklaration der Menschen- 
und Bürgerrechte der französischen Revolution. Vietnam war damit die erste unabhängige Republik 
Südostasiens. 
Nach der Potsdamer Konferenz fiel Vietnam in den Herrschaftsbereich der Briten. Diese mussten 
jedoch die besiegten Japaner bitten, im aufständischen Süden einzuschreiten. Im Norden wiederum 
marschierten ab September 1945 nationalchinesische Truppen ein mit dem Auftrag, die Japaner zu 
entwaffnen. Trotz eines Friedensvertrages mit den Việt Minh erzwangen die Franzosen am 23. 
September 1945 die Wiedererrichtung ihres kolonialen Regimes in Südvietnam, so dass am 5. Oktober 
französische Truppen in der Stadt Saigon landeten. Chinesen und Briten übergaben Vietnam wieder an 
Frankreich. […] 
Der Versuch Frankreichs, sich auch das inzwischen unabhängige Nordvietnam wieder botmäßig 
(untertan) zu machen, führte 1946 zum Ausbruch des Ersten Indochinakrieges. In Südvietnam wurde 
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1. Nach der militärischen Niederlage der Franzosen3459 in 
Vietnam traten die USA in einen geheimdienstlich von 
langer Hand vorbereiteteten Krieg als neue Kolonial-
herren ein3460, wo sie sich mit den Franzosen verflochten. 

2. Der Kolonialkrieg in Vietnam, der eine regionale Fort-
setzung des Weltkrieges war, sorgte dafür, dass die somit 
unentbehrliche Kolonial-Armee die faschistische Struk-
tur in der Verwaltung3461, unverändert fortgeführt hatte. 

                                                 
1948 eine unter französischer Aufsicht stehende Gegenregierung eingesetzt, der ab 1949 der ehemalige 
Kaiser Bảo Đại als Staatsoberhaupt vorstand. Nach jahrelangem Guerillakampf gelang es den Việt 
Minh unter General Võ Nguyên Giáp am 7. Mai 1954, die Franzosen in der Schlacht um Điện Biên 
Phủ zu besiegen. Dieser Sieg markierte das Ende der französischen Kolonialherrschaft in Indochina. 
Es folgten ein Waffenstillstand und die Genfer Konferenz vom 21. Juli 1954, auf der die Teilung 
Vietnams entlang des 17. Breitengrades in die (nördliche) Demokratische Republik Vietnam 
(Hauptstadt Hanoi) und die (südliche) Republik Vietnam (Hauptstadt Saigon) beschlossen wurde. Bis 
Mai 1955 hatte Frankreich alle Truppen aus Indochina abzuziehen.“ 
3459 Wikipedia: Vietnam, Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2015 um 18:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam >: „In Südvietnam beauftragte Bảo Đại am 16. Juni 1954 den 
Katholikenführer Diệm mit der Regierungsbildung. Im Jahr darauf entmachtete Diệm Bao Dai und 
erhob sich selbst zum Staatschef. Landreformen, die die Việt Minh veranlasst hatten, wurden 
zurückgenommen. Die Regierung Diệms war unpopulär, Studenten und Buddhisten protestierten gegen 
die Regierungspolitik. Die USA verstärkten ihre Unterstützung für Südvietnam, um den Sturz des 
Regimes zu verhindern. Bis 1960 versank Südvietnam immer mehr in Korruption und Chaos. Am 1. 
November 1963 wurde Diệm gestürzt und ermordet. Darauf folgten mehrere kurzlebige 
Militärregierungen, bis sich ab 1967 unter dem von den USA protegierten Präsidenten Nguyễn Văn 
Thiệu eine neue, stabile Regierung etablieren konnte.“ 
3460 Wikipedia: Vietnam, Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2015 um 18:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam >: „Die USA starteten ab 1965 massive „Vergeltungsangriffe“ 
auf Nordvietnam. Die erst 1971 veröffentlichten sogenannten Pentagon-Papiere zeigten auf, dass die 
USA diesen Krieg unter anderem seit längerem geplant hatten, um in Südvietnam eine Beteiligung der 
Kommunisten an der Regierung zu verhindern. Ab 1965 führten die USA einen systematischen 
Luftkrieg gegen Nordvietnam; im Süden operierten US-Bodentruppen. Bis 1968 eskalierte der Krieg, 
obwohl die USA Nordvietnam militärisch weit überlegen galten. Auf der Seite der Nationalen Front 
für die Befreiung Südvietnams kämpften rund 230.000 Partisanen und 50.000 Angehörige der 
offiziellen nordvietnamesischen Streitkräfte. Ihnen standen rund 550.000 Amerikaner, ungefähr die 
gleiche Zahl ARVN-Soldaten, 50.000 Südkoreaner und kleinere Kontingente Verbündeter (darunter 
auch aus Australien und Neuseeland) gegenüber.“ 
3461 Wikipedia: Algerienkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2015 um 13:19 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Algerienkrieg >: “Der Algerienkrieg war ein Krieg um die 
Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich in den Jahren 1954 bis 1962. Er wurde hauptsächlich 
zwischen dem französischen Militär und der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN geführt. 
Gleichzeitig tobte ein Bürgerkrieg zwischen algerischen Loyalisten und der FLN. Nach einem vom 
personell und materiell weit überlegenen französischen Militär mit großer Härte geführten Kampf war 
die Unabhängigkeitsbewegung praktisch geschlagen. Trotzdem mündete der Konflikt schließlich 1962 
in die Unabhängigkeit des seit 1848 als Bestandteil Frankreichs betrachteten Gebiets. Erst im Oktober 
1999 beschloss die französische Nationalversammlung, den Begriff „Algerienkrieg“ im offiziellen 
Sprachgebrauch zu erlauben.[1] 
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a. Dem Krieg in Algerien3462 ging ein schwellender 
Konflikt voran, weil Frankreich das Land zuvor, 
zum französchen Staatsgebiet erklärt hatte, unter 
Ausschluss der Einheimischen3463 als Ausländer. 

                                                 
Die teilweise gravierenden Menschenrechtsverletzungen des französischen Militärs (siehe 
Französische Doktrin) wurden erst in den Jahren 2000 bis 2002 in Frankreich erstmals öffentlich 
diskutiert; 2003 gilt als „année d’Algérie“ (deutsch: „Jahr Algeriens“ oder „algerisches Jahr“). 2005 
wurde in der Öffentlichkeit ein Gesetz kontrovers diskutiert,[2] das die „positive Rolle“ Frankreichs in 
den Kolonien als schulisches Lernziel definierte. […] 
Die Mehrheit der nach Algerien gekommenen Franzosen stammten aus dem mediterranen Süden des 
Landes. Durch Einwanderung und Einbürgerung waren 1889 unter 423.000 Kolonisten 220.000 
Franzosen. Nach der Februarrevolution 1848 wurden rund 4.000 Pariser Arbeiter in die Kolonie 
deportiert. Diese Praxis wurde von folgenden Regierungen mehrmals wiederholt. Die französische 
Regierung stellte ebenso nach dem Verlust von Elsass-Lothringen 1871 100.000 Hektar Land ab, um 
dort 1.200 Flüchtlingsfamilien aus den verlorenen Gebieten anzusiedeln.[7] 1875 wurde das Territorium 
offiziell als integraler Teil Frankreichs annektiert. Die politische Entmündigung der einheimischen 
Bevölkerung wurde im selben Jahr im Code de l’indigénat festgeschrieben. Wahl- und Bürgerrechte 
wurden dabei nur europäischen Siedlern zugestanden. Arabisch wurde per Dekret zur Fremdsprache 
erklärt.[4] Die einheimische Bevölkerung wurde mit Hilfe von lokalen Stammesführern regiert.[8]” 
3462 Wikipedia: Algerienkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2015 um 13:19 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Algerienkrieg >: “Die 1920er und 1930er Jahre führten zur Ausbildung 
eines spezifisch algerischen Nationalbewusstseins unter der mit den Franzosen kooperierenden Elite 
und den muslimischen Rechtsgelehrten. Die Weltwirtschaftskrise führte zu einem Verarmungs- und 
Urbanisierungsschub. 1933 und 1934 kam es zu gewalttätigen Unruhen und zu einem Judenpogrom in 
Algier. Die Versuche der einheimischen politischen Eliten, organisationsübergreifend durch die 
Gründung des Kongresses der Algerischen Muslime innerhalb des Systems politische Zugeständnisse 
zu erreichen, scheiterten an der Ablehnung der Regierung von Léon Blum. […] 
Während des Zweiten Weltkriegs steigerte sich die Unzufriedenheit unter der algerischen Bevölkerung 
weiter. Die Regierung von Vichy verschärfte die politischen Repressionsmaßnahmen. Nach der 
Eroberung des Gebiets im Zuge der Operation Torch kam Algerien unter die Herrschaft der Forces 
françaises libres. US-amerikanische Truppen und die Forderung der US-Administration, das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker zu wahren, weckten dabei in den Augen der Bevölkerung 
Hoffnung auf Unabhängigkeit.[17] 1943 forderte der algerische Politiker Ferhat Abbas ein autonomes 
Algerien innerhalb einer Föderation mit Frankreich. Die freifranzösische Regierung – durch die Lage 
ihres Hauptquartiers in Algier – unter Charles de Gaulle direkt mit dem Problem konfrontiert 
implementierte ein zögerliches Reformprogramm.[18] Ein Hauptpunkt des Programms war die 
Einbürgerung von 65.000 Muslimen als vollwertige französische Staatsbürger und blieb unter den 
Erwartungen der Algerier. Es radikalisierte jedoch die Siedler, die sich gegen jedwede Reform 
wandten.[17]” 
3463 Wikipedia: Algerienkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2015 um 13:19 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Algerienkrieg >: „1875 wurde das Territorium offiziell als integraler 
Teil Frankreichs annektiert. Die politische Entmündigung der einheimischen Bevölkerung wurde im 
selben Jahr im Code de l’indigénat festgeschrieben. Wahl- und Bürgerrechte wurden dabei nur 
europäischen Siedlern zugestanden. Arabisch wurde per Dekret zur Fremdsprache erklärt.[4]“ 
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b. Im Ersten Weltkrieg kämpften 173.000 Algerier 
für Frankreich3464 oder wurden als Arbeiter nach 
Frankreich geholt: 1/3 der durch ethnische Säu-
berung gedrittelten Araber, waren in Frankreich. 

i. Infolge Kriegsdienst der Einheimischden 
kam es zu Konzessionen a la Rassismus, 
doch konterkarierte das die Rassengeset-
ze gegen Juden, und verschärfte die Lage. 

ii. Bis zum Krieg dauerte es noch Jahre nach 
dem Zweiten Weltkrieg aber es gab schon 
Massaker gleich im Anschluss daran die 
Einblick hinter die Kulissen offen ließen. 

 
(2) Wegen Gang-Stalking der Nachbarn (für die Baumafia) musste ich mehrmals un-
terbrechen und versuche zu umreißen, dass Frankreich zumindest in den Kolonien im-
mer schon Rassistisch bzw. Faschistisch war und wenn in der französischen Diktion 
die Kolonien zu Frankreich gehörten, kollaborierte Frankreich mehrheitlich mit Hitler. 
 

                                                 
3464 Wikipedia: Algerienkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2015 um 13:19 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Algerienkrieg >: “Bis 1901 waren 45 Prozent des Landbesitzes im 
Eigentum europäischer Siedler. Die muslimischen Bauern waren dadurch einer Pauperisierung 
ausgesetzt, die schlussendlich dazu führte, dass Hunderttausende muslimische Landarbeiter für sehr 
geringe Löhne auf den Feldern der Kolonisten arbeiteten. Ebenso verschlimmerte sich die 
Nahrungsmittelversorgung, so dass es bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts regelmäßig zu 
Hungersnöten kam, bei der ganze Landstriche auf pflanzliche Notnahrung und Aas angewiesen 
waren.[9] Auf der Basis von statistischen Rückrechnungen wird angenommen, dass die Zahl der 
einheimischen Bevölkerung des Landes von rund 3 Millionen 1830 auf 2,1 Millionen durch Kämpfe, 
Hunger, Krankheit oder Auswanderung fiel.[10] 
Im Ersten Weltkrieg dienten 173.000 Araber und Berber in der französischen Armee. 25.000 starben 
und 57.000 wurden verwundet.[12] Ebenso wurden mehrere Zehntausend als Arbeiter nach Frankreich 
geholt. Insgesamt mehr als ein Drittel aller algerischen Männer zwischen 20 und 40 Jahren befanden 
sich während des Krieges in Frankreich. Der Wehr- und Arbeitsdienst führte zu einer vermehrten 
Politisierung der einheimischen Bevölkerung. Nach dem Krieg kam es zwar zu einigen 
Vergünstigungen gegenüber den Veteranen, weitreichende soziale Reformen blieben jedoch aus.[13] 
Während der ersten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts kam es zu einer weiteren Verarmung der 
Landbevölkerung. Der verbliebene indigene Landbesitz konzentrierte sich innerhalb einer zahlenmäßig 
sehr kleinen Schicht der einheimischen Gesellschaft. Dies führte zu einer regen Arbeitsmigration von 
hunderttausenden Algeriern nach Frankreich und zu einer Massenabwanderung in die Städte. Dort 
verschärften sich wiederum die bereits bestehenden sozialen Gegensätze. Ein Einheimischer hatte im 
Durchschnitt ein Elftel des Einkommens eines Angehörigen der zu 92 % aus Europäern bestehenden 
Mittelklasse.[14]” 
 



 2100   
 

1. Bitte um Verständnis, dass ich trotz der höheren Gewalt versuchte habe den 
Hintergrund für den Französischen Doktrin auszuleuchten, worin die Guirella-
taktik der algerischen Befreiungskampfes, die in Spanien gegen Napoleon ent-
wickelt wurde, als Terrorismus mit terroristischen Mitteln3465 bekämpft wurde. 

2. Obwohl offiziell der Krieg erfolglos war und Algerien3466 unter dem Druck der 
französischen Öffentlichkeit gegen Terror und Faschismus unabhängig wurde, 
hatte der Terror & Faschismus trotzdem gesiegt, ist in den industriellen und 
damit vernetzten militärischen Kreisen in den Ungtergrund gegangen und lebt! 

                                                 
3465 Wikipedia: Französische Doktrin, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2015 um 21:54 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Doktrin >: „Die französische 
Doktrin ist eine von Frankreich entwickelte und erstmals im Algerienkrieg in den 1950er Jahren 
angewandte Sammlung von Methoden, die vom Staat bzw. dessen Sicherheitskräften (Militär, Polizei 
oder Geheimdienste) angewendet werden, um systematisch militante Widerstandsgruppen oder auch 
Oppositionelle zu bekämpfen. Sie umfasst unter anderem die meist geheim ausgeführte massenhafte 
Verhaftung, systematische Folter und illegale Tötung von verdächtigen Personen, das so genannte 
„Verschwindenlassen“.[1] Das französische Militär bekämpfte mit diesen Methoden militärisch 
erfolgreich die im Untergrund kämpfende Befreiungsbewegung FLN, die mit Gewalt die staatliche 
Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich erzwingen wollte. Das Bekanntwerden der 
menschenrechtsverletzenden Methoden, mit denen das Militär die FLN dezimiert hatte, löste jedoch in 
Teilen der französischen Öffentlichkeit Empörung aus und führte in der Folge zu einer deutlichen 
innen- und außenpolitischen Schwächung des Landes. Wenige Jahre später musste sich Frankreich 
endgültig aus seiner algerischen Kolonie zurückziehen. 
Die Doktrin ist thematisch eng mit dem Begriff des Schmutzigen Kriegs verbunden und gehört zum 
militärtheoretischen Gebiet der Asymmetrischen Kriegführung. Derartige Methoden kamen in der 
Folgezeit, teilweise bis in die jüngste Vergangenheit, vielfach auch in anderen Ländern im Rahmen so 
genannter Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen (engl. Counterinsurgency) zum Einsatz. Massiv und mit 
insgesamt etwa 400.000 zivilen Todesopfern[2] wurden sie in lateinamerikanischen Militärdiktaturen in 
den 1970er und 1980er Jahren zur Unterdrückung breiter Bevölkerungsschichten eingesetzt. Dabei 
haben französische Veteranen des Algerienkriegs eine maßgebliche Rolle als Berater und Ausbilder 
des dortigen Militärs und der Geheimdienste gespielt, siehe dazu auch Operation Condor. Derartige 
Verbrechen blieben bis etwa zum Ende des 20. Jahrhunderts aus verschiedenen Gründen meist straflos. 
Im neuen Jahrtausend haben verschiedene Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene zu 
einer Verstärkung der Strafverfolgung solcher Menschenrechtsverletzungen geführt.“ 
3466 Wikipedia: Organisation de l’armée secrète, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Februar 2015 um 
12:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l%E2%80%99arm%C3%A9e_secr%C3%A8te >: „Die 
Organisation armée secrète (OAS; deutsch Organisation der geheimen Armee) war eine französische 
Untergrundbewegung während der Endphase des Algerienkriegs. Der Name ist bewusst angelehnt an 
die Armée secrète, einer Gruppierung der französischen Résistance während des Zweiten Weltkriegs. 
Die OAS bekämpfte einerseits muslimische Algerier, die die Unabhängigkeit ihres Volkes anstrebten, 
andererseits den französischen Staat. […] 
Die Strategie der OAS war der algerischen Unabhängigkeitsbewegung nachempfunden und sah Terror 
als legitimes und erfolgversprechendes Mittel zur Erreichung ihrer politischen Ziele an. Eine 
zentralisierte Organisationsstruktur erreichte die Gruppierung nie, sie bestand vielmehr aus ideologisch 
und organisatorisch getrennten Untergruppierungen.[1] Das Zeichen der OAS war das Keltenkreuz, ihr 
Wahlspruch lautete „L’Algérie est française et le restera“ („Algerien ist französisch und wird es 
bleiben“).“ 
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(3) Ein Anschauliches Beispiel ist der OAS-Terror an zwei Fronten, erstens gegen ras-
sisch minderwertige Algerier einerseits und zweitens gegen den französischen Staat 
andererseits, der Algerien aufgab, wo der Terror bei den Algerien-Franzosen populär 
war, eine breite Basis hatte mit dem Ziel ganz Frankreich zum Faschismus zu bekehren. 
 
                          Wien 30. März 2015 
[22o-13n3] 
Betreff: Krimtataren 19m/14c < http://www.stagirit.at/Boehmen22j.pdf > S. 397-401; 

932-935; 1683-1704 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/14b) vom 25. 3. 2015 – zum Thema Kryptofa-
schismus in Frankreich und Terror-Export nach Lateinamerika – fortgesetzt ist 
einerseits auf die Französisch-Türkischen-Achse gegen Österreich, und andererseits 
auf die „feindliche Übernahme” der Türkei durch Frankreich (& England) einzugehen. 
 

1. Auszugehen ist von der Präsenz der Türken als Siedler während der Herrschaft 
des Osmanischen Reiches auf dem Balkan, wobei die politische Grenze damals 
(außer in Mittel-Ungarn) mit dem Siedlungsraum der sogenannten christlich 
Orthodoxen konfessionell bestimmt war die sich (alle) dem Sultan unterstellten. 

2. In Mittelungarn waren die Bewohner von den Türken3467 vertrieben und durch 
Türken, orthodoxen Christen u. a. so ersetzt worden, dass mit der Rückerobe-
rung Ungarns Mittelungarn/Donauregion wieder entvölkert gewesen und vor-
wiegend mit Donauschwaben besiedelt ist, was für andere Regionen nicht gilt. 

a. Nach damaliger Auffassung gab es zwischen den katholisch oder ortho-
dox besiedelten Gebieten ein Unterschied, zumal der Rückzug und Zu-
sammenbruch des Osmanischen Reiches in Etappen erfolgte, und es zu 
den „ethnischen Säuberungen” in den panslawischen Gebieten3468 kam. 

                                                 
3467 Wikipedia: Balkantürken, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 18:09 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Balkant%C3%BCrken >: „Balkantürken oder Rumelientürken 
(türkisch Rumeli Türkleri, auch Balkan Türkleri) haben sich seit dem 14. Jahrhundert in Rumelien, also 
im europäischen Teil des Osmanischen Reiches angesiedelt. 
Obgleich bei der Zurückdrängung der osmanischen Herrschaft aus Südosteuropa im Lauf des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Türken nach Kleinasien und Ostthrakien abwanderten oder 
vertrieben wurden, blieb ein Teil auch in ihren Siedlungsgebieten auf dem Balkan wohnen. In einigen 
südosteuropäischen Staaten bilden sie bis heute größere nationale Minderheiten.“ 
3468 Wikipedia: Balkantürken, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 18:09 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Balkant%C3%BCrken >: „Im osmanischen Vielvölkerreich kannte 
man keine Trennung der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nach ethnischen und sprachlichen 
Kriterien. Das wichtigste Unterscheidungskriterium war die Religion. Eine deutliche Trennung 
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b. Nach heutigem Forschungsstand sind in der überwiegend von Slawen 
bewohnten und von Panslawen beanspruchten Gebieten im südosteuro-
päischen Teil des Osmanischen Reiches die dort ansäßigen „Türken” 
bzw. Moslems, bis über 90 % vertrieben und zu 27 % ermordet worden. 

 
(2) Musste wegen Baumafia-Terror mehrmals unterbrechen und darf nur vorausschick-
en, dass bei der Beanstandung des Völkermordes über Armenier durch Jungtürken die 
auch die Stütze der Osmanen, die Janitscharen, zu Hunderttausenden massakrierten, 
der Kriemkrieg3469 ursächlich war, so wie im Westen Sarajevo 1914 als ursächlich gilt. 
 
                          Wien 31. März 2015 
[22o-13n4] 
Betreff: Krimtataren 19m/14d < http://www.stagirit.at/Boehmen22j.pdf > S. 397-401; 

932-935; 1683-1704 

                                                 
zwischen den Türken und den übrigen Muslimen gab es bis zum Erwachen des modernen 
Nationalismus nicht. Viele Einwohner des Balkans bedienten sich ohnehin mehrerer Sprachen. Die 
gebildeten Muslime, gleich welcher Herkunft, beherrschten natürlich die Verwaltungssprache 
Türkisch, die Kultsprache Arabisch, die jeweilige Landessprache und oft auch Persisch. […] 
Aus Griechenland wurden die meisten Balkantürken zwischen 1913 und 1922 vertrieben. Im Zuge des 
Vertrags von Lausanne wurde nur festgeschrieben, dass die im griechischen Westthrakien lebenden 
Türken im Land bleiben durften. Weder in Griechenland noch in Bulgarien oder im serbisch 
dominierten Jugoslawien wurden den Türken während der Zwischenkriegszeit Minderheitenrechte 
zugestanden. Sie waren überall Bürger zweiter Klasse, die als Fremdkörper in den neuen 
Nationalstaaten betrachtet wurden. Die christlichen Mehrheiten bezeichneten oft alle Muslime in ihren 
Ländern als Türken, wobei diese Zuschreibung abwertend gemeint war, denn die Türken galten in der 
Epoche des Nationalismus als Erzfeind der christlichen Balkanvölker. Insgesamt kamen in allen 
Balkanstaaten zwischen 1914 und 1925 etwa 27 % der Muslime ums Leben, über 60 % emigrierten in 
die Türkei oder wurden dorthin ausgewiesen.[1].“ 
3469 Wikipedia: Krimkrieg, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2015 um 18:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrieg >: „Der Krimkrieg (auch Orientkrieg; russisch Восточная 
война, Крымская война, Transkription Wostotschnaja wojna, Krymskaja wojna) war ein militärisch 
ausgetragener Konflikt von eurasischem Ausmaß. Er dauerte von 1853 bis 1856 und begann als 
zehnter Russisch-Türkischer Krieg zwischen Russland auf der einen und dem Osmanischen Reich auf 
der anderen Seite. Frankreich, Großbritannien und ab 1855 auch das Königreich Sardinien kamen dem 
Osmanischen Reich zu Hilfe. Durch ihr Eingreifen verhinderten Großbritannien und Frankreich, dass 
Russland sein Gebiet zu Lasten des zerfallenden Osmanischen Reiches vergrößerte. […] 
Ein bedeutender Anlass des Krieges waren religiöse Konflikte um die Nutzung der Kirche zum 
Heiligen Grab in Jerusalem. Den Besitzanspruch auf diese für das Christentum als heilig geltende 
Stätte teilten sich bis dahin die Anhänger der verschiedenen christlichen Konfessionen. Seit Beginn des 
19. Jahrhunderts hatten die griechisch-orthodoxen Christen aber ihre Stellung bei der Nutzung der 
Kirche ausgeweitet. Die Katholiken versuchten nun, mit Unterstützung des im Dezember 1852 zum 
Kaiser Frankreichs ausgerufenen Napoléon III., diese Situation zu verändern. […] 
Der osmanische Sultan als politischer Interessenvertreter des Islam und der französische Kaiser – 
stellvertretend für die Interessen des Katholizismus – wollten sich mit einer russischen Vorherrschaft 
über die Christen in Palästina aber nicht einverstanden erklären.“ 
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Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/14c) vom 30. 3. 2015 fortgesetzt, wonach der 
Krimkrieg3470 1853-1856 im anschließenden Friedensdiktat die Umkehr von der religi-
ösen Bemäntelung von Eroberngskriegen zum Rassismus3471 hin in Russland, frei nach 
Heraklit „der Vater aller Dinge” sei veränderte europaweit alle militärische Bündnisse. 

                                                 
3470 Kellner-Heinkele, Barbara: Krimtataren, abgerufen am 30. 3. 2015, in: < http://eeo.uni-
klu.ac.at/index.php?title=Krimtataren >: „Nach der Annexion des Krimkhanats durch Russland (1783) 
begann der Exodus von dessen muslimischer Bevölkerung – v. a. ins Osmanische Reich, wo sie 
insbesondere in Bessarabien, Bulgarien und Westanatolien angesiedelt wurden. Eine Anzahl von 
Mitgliedern der Elite trat auch in russische Dienste. Die russisch–türkischen Kriege des 19. Jh. führten 
zu weiteren Exodusbewegungen – so nach dem Krimkrieg (1853–56) und nach 1877/78.“ 
3471 Wikipedia: Geschichte der Juden in Russland, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2015 um 
05:57 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Juden_in_Russland >: “Das 
Jahr 1881 bildete in der Geschichte der russischen Juden einen Wendepunkt. Das Attentat auf Zar 
Alexander II. stürzte das ganze Land in Verwirrung. Narodnaja Wolja und weitere revolutionäre 
Gruppierungen riefen das Volk zur Rebellion auf. 
Epizentrum des ersten Pogroms war das Gouvernement Cherson. Insbesondere von 1881 bis 1882, 
vereinzelt noch bis 1884, kam es zu gewalttätigen Übergriffen. In zahlreichen Städten des südlichen 
Russlands brachen Pogrome aus: 1881 in Jelisawetgrad und Kiew, 1882 in Balta, 1883 in 
Jekaterinoslaw, Krywyj Rih, Nowomoskowsk usw. und 1884 in Nischni Nowgorod. Jüdische Häuser, 
Geschäfte, vor allem aber Wirtshäuser wurden geplündert. Es kam zu Vergewaltigungen und Morden, 
deren Zahl nur zu schätzen ist. Aronson geht allein für 1881 von 40 Todesopfern und 225 
Vergewaltigungen aus.[1] Nach Irwin Michael Aronsons Untersuchungen waren die Pogrome von 1881 
bis 1884, entgegen vorherrschender Meinung, von der zaristischen Staatsmacht weder initiiert noch 
gewollt. Vielmehr war die Regierung äußerst beunruhigt, denn sie verstand die Vorkommnisse als Teil 
des revolutionären Plans.[2] Das schließt die Duldung oder Mitwirkung einzelner lokaler Behörden 
nicht aus. 
Die Tatsache, dass die russische Intelligenzija den Aufrührern Gleichgültigkeit oder auch Sympathie 
entgegenbrachte, schockierte zahlreiche Juden, besonders die Maskilim. Unter dem neuen Zaren 
Alexander III. wurden Provinzkommissionen ernannt, um die Ursachen der Pogrome zu ergründen. Im 
Wesentlichen kamen diese Kommissionen zu dem Schluss, dass die Ursache der Pogrome in der 
„jüdischen Ausbeutung“ läge. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden im Mai 1882 die Zeitweiligen 
Gesetze erlassen, welche den Juden verboten, sich außerhalb von Städten und Kleinstädten 
niederzulassen (siehe Maigesetze (Russland)). Als Reaktion darauf kam es zu einem Ansturm von 
jüdischen Schülern auf Mittel- und Hochschulen, worauf in einem neuen Gesetz 1886 der Anteil 
jüdischer Studenten in Sekundarschulen und Universitäten innerhalb des Ansiedlungsrayons auf 10 % 
und außerhalb auf 3–5 % beschränkt wurde. Dieser Numerus clausus trug viel zur Radikalisierung der 
jüdischen Jugend in Russland bei. 1884 kamen die Pogrome zu einem Ende, doch administrative 
Schikanen blieben weiterhin an der Tagesordnung. 1891 begann die systematische Vertreibung der 
meisten Juden aus Moskau. […] Als Reaktion auf die anwachsende revolutionäre Bewegung, in der 
jüdische Jugendliche eine zunehmende Rolle spielten, ließ die Regierung in der Presse, die strengen 
Zensurbestimmungen unterworfen war, hemmungslose antisemitische Propaganda verbreiten. In der 
Regierungszeit von Nikolaus II. fanden wiederum zahlreiche Pogrome statt: während Pessach 1903 in 
Kischinjow, und 1906 in Białystok und Siedlce. […]  
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1. In Frankreich war der Rassismus – seit der Französischen Revolution – sozusa-

gen ein Dogma, und Napoleon hat den Vater3472 des berühmten Schriftsteller 
Alexander Dumas, wegen dessen negroiden Vorfahren, aus der Armee uneh-
renhaft entlassen und, wörtlich (mit Abscheu), von einer Schande gesprochen. 

2. Vor einigen Jahren hat der vorletzte französische Präsident die Gebeine von 
Dumas in die Heldenhalle3473 der Nation überführen lassen, was aber die ras-
sistischen Jahrhunderte davor nicht beschönigt, sondern deren Abgründigkeit 
entlarvte, wenn den Franzosen nicht die Kultur, sondern das Fleisch ausmache. 

a. Analog kam es sodann in Russland darauf an, dass man Russe oder doch 
wenigstens Slawe dem Fleische nach ist ansonsten Staub zu Staub 
berufen sei, Asche zu Asche, und dazu bestimmt, den Weg alles 
Zeitlichen gehen während das Blut ewig von jeder Schande erlöst wäre. 

b. Vor dem Rassismus in Russland als quasi Staatsreligion/-ideologie, war 
Österreich Partner der Russen und die Eroberungen wurden konfessio-
nell geteilt. Nach der ideologischen Umstellung auf den Rassismus: er-
hob Russland Gebietsansprüche3474 gegen Österreich und Deutschland. 

                                                 
Zu Beginn des Jahres 1919 massakrierte die ukrainische Armee während ihres Rückzugs vor der Roten 
Armee Juden in Berditschew, Schytomyr und Proskurow, wo innerhalb einiger Stunden etwa 1700 
Personen umgebracht wurden. Beim Vormarsch der Weißen Armee aus der Don-Region Richtung 
Moskau im Sommer 1919 kam es bei einem Pogrom in Fastow zu 1500 Todesopfern. Simon Dubnow 
schätzte, dass in dieser Zeit in der Ukraine über tausend Pogrome entflammten, wobei 530 Gemeinden 
angegriffen wurden. Es gab über 60.000 Tote und eine große Anzahl an Verwundeten. Gunnar 
Heinsohn spricht von mehr als zweitausend Pogromen in der Ukraine (inklusive der polnischen 
Ukraine), 30.000 Toten und Hunderttausenden Verletzten, von denen weitere 120.000 an den ihnen 
zugefügten Verletzungen starben.[3] Der Historiker Orlando Figes geht von 1200 Pogromen mit 
150.000 Toten zwischen 1919 und 1920 aus.” 
3472 Wikipeda: Thomas Alexandre Dumas, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2015 um 21:10 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alexandre_Dumas >: „Im Oktober desselben 
Jahres musste er den Oberbefehl in der Vendée übernehmen, wo ihn seine Mäßigung gegenüber den 
Aufständischen beim Terrorregiment des Wohlfahrtsausschusses in Ungnade brachte und fast den 
Kopf kostete. Ab 1795 kämpfte er in Italien, ging dann unter General Joubert nach Tirol und machte 
1798 die Expedition nach Ägypten mit.“ 
3473 Wikipedia: Alexandre Dumas der Ältere, Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2015 um 23:44 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_der_%C3%84ltere >: “2002, zur 
zweihundertsten Wiederkehr seines Geburtsjahres, wurden seine Gebeine ins Pariser Pantheon 
überführt. Die Ehrung wurde als politisches Signal gegen Rassismus verstanden, denn zu Lebzeiten 
wurde Dumas wegen seiner dunklen Hautfarbe und seiner Abstammung häufig geschmäht.” 
3474 Wikipedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2015 um 20:04 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Panslawismus >: “Russland hielt sich ursprünglich aus der 
Bewegung heraus, weil es gleichzeitig Besatzungsmacht in slawischen Staaten, wie etwa in Polen, und 
Verbündeter der Habsburger war. Einen wesentlichen Anteil an der Gründung der Bewegung hatten 
die Slawophilen, die sich jedoch ursprünglich nur auf Russland konzentrierten. Erst mit dem Verlust 
des Krimkriegs machte sich auch Russland die panslawistische Bewegung zu eigen, um seinen 
Einfluss in Mitteleuropa und auf dem Balkan im Zuge des wachsenden Imperialismus zu stärken. 
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i. Die Feindschaft zwischen den früheren Freunden Russland, Ös-
terreich und Deutschland, wegen dem Rassismus, wurde durch 
die militärische Annäherung und den Geheimvertrag, zwischen 
den vormaligen Feinden Frankreich und Russland, kompensiert. 

ii. Die rassistsiche Achse Frankreich-Russland in dem militäri-
schen Geheimvertrag, der bei Rassisten immer nur Eroberung 
und Vernichtung der fremden Rassen sein kann ist das ursächli-
che Ereignis für die Neuverteilung Europas im Ersten Weltkrieg. 

 
(2) Durch die kommunistische Revolution ist zwar Russland aus der ursprünglichen 
Formation3475 ausgefallen, ist aber im Stalinismus zurückgekehrt, und verwirklichte die 

                                                 
Russland wurde zum Machtzentrum eines zukünftigen allslawischen Reiches erhoben. Ausführlich 
konzipierte dies Nikolai Danilewski, indem er die Vorherrschaft des germanisch-romanischen 
Westeuropas für beendet erklärte. Russland unterstützte die Aufstände der slawischen Völker auf dem 
Balkan, was zur Balkankrise und schließlich zum Russisch-Türkischen Krieg von 1877 bis 1878 
führte. In Serbien fand Russland einen Verbündeten für seine Pläne. 
Im Zuge einer verstärkten Entwicklung hin zum Panrussismus, also der Überlegenheit der russischen 
Slawen und damit verbundenen Russifizierungskampagnen, setzte sich eine Unterdrückungspolitik 
gegen Polen durch. Dieser Vorherrschaftsanspruch führte zusammen mit (aus dem Panslawismus 
beeinflussten) einzelnationalen Bewegungen, wie der Illyrischen Bewegung in Kroatien, zur 
zunehmenden Spaltung der Panbewegung.” 
3475 Metapedia: Panslawismus, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2014 um 17:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Panslawismus >: „Der Panslawismus ist eine aggressive 
Pan-Bewegung, die alle sogenannten „slawischen“ Länder vereinen möchte. Die Ideologie kam in den 
1830er Jahren auf; die eigentlichen Wortführer wurden die Tschechen, besonders der Dichter Jan Kol-
lár (1793-1852). Rußland benutzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in steigendem Maße den Pansla-
wismus („Panrussismus“), um namentlich seine Balkanpolitik zu fördern und sah sich als Schutzmacht 
der slawischen Völker. In der Sowjetunion wurde diese Vorstellung unter der Tarnung des Bolschewis-
mus dann weitgehend durchgesetzt, jedoch gegen den Willen der anderen slawischen Völker. 
Der Panslawismus war Hauptursache für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weil er die Existenz des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedrohte und zudem eine Gegnerschaft zwischen Rußland und 
den Mittelmächten heraufbeschwor bzw. schürte. Des Weiteren war er mitverantwortlich für den 
Völkermord am deutschen Volk und die Vertreibung von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nach 
dem Zweiten Weltkrieg. […] 
Insbesondere im Vorfeld des Ersten Weltkrieges führte der Panslawismus zu einer Verschärfung der 
Gegensätze zwischen der Donaumonarchie und Rußland. Während Rußland den Zugang zum 
Mittelmeer und die Vorherrschaft über alle slawischen Völker anstrebte (russischer Panslawismus), 
besaß Österreich-Ungarn mehrere von Slawen besiedelte Gebiete. Diese waren Galizien, Böhmen und 
Mähren ohne die deutschen Randgebiete, Teile von Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Bosnien und die Herzegowina einschließlich der dortigen Küstengebiete. Von daher stellte der 
Panslawismus eine existentielle Bedrohung im engeren Sinne für Österreich-Ungarn und weiteren 
Sinne auch für den Dreibund dar. […] 
Über die Gefahr des Panslawismus für ganz Europa urteilt der ungarische Politiker Graf Julius 
Andrássy in seinem Werk "Diplomatie und Weltkrieg“ im Jahre 1920:  

Seitdem die türkische Rasse ihre Offensivkraft eingebüßt hatte, war die Expansion Rußlands, 
im Bunde mit dem Panslawismus und mit der Orthodoxie, die Hauptgefahr für den 
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Eroberung und Vereinigung aller panslawisch beanspruchten Gebiete unter dem „fal-
schen Etikett” des Kommunismus, erreichte aber mit dieser Tarnung mehr als erhofft. 
 

1. Es ist zwar ein besonderes Kapitel und könnte zu weit führen, aber der Pansla-
wismus hat die kommunistische Maske gegen Juden3476 fallen lassen, als aus 

                                                 
ungarischen Staat. Schon Peter der Große suchte Fühlung mit jenen Serben, die vor der 
türkischen Verfolgung nach Ungarn geflüchtet waren. Seither hatte der russische Zar die 
ganze orthodoxe und slawische Welt immer mehr unter seine Protektion genommen. Diese 
ständige Gefahr war seit dem Krimkriege, welcher die russischen Ambitionen zurückdrängte, 
in den siebziger Jahren wieder akut geworden (...) Die in der panslawistischen Idee sich 
bergende Gefahr wurde durch Ignatiew selbst enthüllt, der in seinen Memoiren aufrichtig 
eingesteht, sein Ziel sei keineswegs die Bildung von selbständigen slawischen Staaten, 
sondern die Vereinigung des gesamten Slawentums unter der Führung des Zaren, zur 
Vernichtung des Deutschtums und Österreich-Ungarns.  

Eine Hochburg des Panslawismus befand sich in Prag, wo seit dem Slawenkongreß von 1848 Pläne zur 
Zerstörung Österreichs und des Deutschen Reiches, sowie zur Schaffung eines „Großslawischen 
Reiches“ entwickelt worden waren. Die Krone dieser Pläne entstand im „Hanus-Kuffner-Plan“. Dieser 
Plan war während des Ersten Weltkrieges den Alliierten als Vorlage für die Neuordnung Europas 
zugeleitet und nach dem Krieg bekannt geworden. Gemäß diesem Plan sollten die Flächen der Staaten 
Deutschösterreich und Ungarn drastisch verringert und dadurch die geplanten slawischen 
Nachbarstaaten sehr groß ausfallen. Die zu gründen geforderte Tschecho-Slowakei sollte fast bis 
Berlin reichen, ferner sollten Oberösterreich, Passau, Teile der Oberpfalz bis Regensburg und die 
Grenzgebiete bis Hof an sie fallen. Der Nordosten Europas, einschließlich Ostpreußen und Pommern, 
bis etwa Stettin, sollte Polen oder Kleinrußland einverleibt werden. Auch der Morgenthau-Plan 
basierte auf dem Hanus-Kuffner-Plan.[3]  
In Polen existierten in der Zwischenkriegszeit ebenso panslawistische Vorstellungen, so wollte man 
einen slawischen Staat von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichten, der von Polen geführt 
werden sollte. Ebenso wurde die Gründung des Kunststaates Tschecho-Slowakei nach dem 
sogenannten Versailler Vertrag mit dem Panslawismus begründet. […] Der von Panslawisten 
anhaltend geschürte sogenannte Antigermanismus hat zu Landraub, Vertreibung und millionenfachem 
Mord an Deutschen geführt und wird mit der pseudowissenschaftlichen Geschichtsauslegung eines 
angeblichen „urslawischen Volkes“ begründet.“ 
3476 Wikipedia: Geschichte der Juden in Russland, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2015 um 
05:57 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Juden_in_Russland >: “Die 
neue Regierung gewann durch ihre Bekämpfung von Antisemitismus und Pogromen schnell die 
Sympathien der jüdischen Massen, deren Überleben von ihrem Sieg abhing. […]  
Das bolschewistische Regime führte jedoch zum völligen wirtschaftlichen Ruin der jüdischen Massen, 
von denen die meisten dem städtischen Kleinbürgertum angehörten. […]  
Die geistigen Grundlagen der jüdischen Kultur wurden von der Kommunistischen Partei ebenfalls 
zerstört. Zwischen 1918 und 1923 wurden unter der Führung des Kriegsveteranen Simon Dimantstein 
innerhalb der KPdSU jüdische Sektionen („Jewsekzija“) errichtet. Ihre Aufgabe war der Aufbau einer 
„jüdischen proletarischen Kultur“, die nach den Worten von Stalin „national in der Form und 
sozialistisch im Inhalt“ sein sollte. Dies bedeutete die Bekämpfung von jüdischer Religion, 
Tanachstudium, der zionistischen Bewegung und der hebräischen Sprache. […]  
Als sowjetische Alternative zum Zionismus wurden in den 1920er Jahren in der Ukraine und auf der 
Krim zahlreiche jüdische landwirtschaftliche Siedlungen gegründet. Da dies jedoch den Bedürfnissen 
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der Unterstützung des islamisch-arabischen Terrors eine antijüdische Hetze ent-
stand, die beschlagnamten NS Hetzkampagnen (1:1) übersetzte und verbreitete. 

2. Die von von den Nazi entwortfenen und gedruckten Hetzschriften, Plakate und 
Parolen, die im Welt-Krieg als Beute bzw. Trophäe „requiriert” waren, wurden 
vom sowjetischen Geheimdienst aus dem Depot geholt, ins Russische übersetzt 
und (1:1) mit den Nazi-Bildern des verhassten Juden in Übersetzung verwendet. 

a. Es soll nicht verschwiegen werden, dass Stalin die Juden zuerst auf der 
Krim ansiedeln wollte und es lief schon die Kampagne und Geld floss 
jüdische Siedler kamen, das Vorhaben scheiterte aber am Widerstand 
der Einheimischen sodass die Juden nach Sibirien „umgeleitet” wurden. 

b. Die Deportationen bzw. ethnische Säuberungen von Stalin pflegte man 
in „ideologische Verfehlungen“ umzudeuten, doch das Massensterben 
oder Deportationen usw. waren allzu oft, bzw. in aller Regel, ethnisch 
sozusagen „vorbelastet“ und erfüllten die Kriterien eines Völkermordes. 

 
(3) Hinter dem Eisernen Vorhang des kommunistischen Systems war die Forschung 
vom Ausland her nicht frei zugänglich, auch vom Inland nicht, sodass eine Reihe von 
Massenmorden3477 noch nicht hinreichend aufgearbeitet ist, aber aufgrund des belegten 
Völkermordes an Balkantürken, war auf die Analoge bei Krimtataren3478 zu schließen. 
  

                                                 
nicht genügte, beschloss die Regierung 1928, Juden im dünn besiedelten Gebiet um Birobidschan im 
Osten Russlands anzusiedeln, wo 1934 die Jüdische Autonome Oblast ausgerufen wurde. […]  
Es wurden Gerüchte verbreitet, auf der Halbinsel Krim werde eine „Jüdische Republik“ für Holocaust-
Überlebende gegründet […]  
Am 20. November 1948 wurde die Publikation von Ejnikejt, dem offiziellen Organ des Jüdischen An-
tifaschistischen Komitees, eingestellt. Zur selben Zeit wurden sämtliche jüdischen kulturellen 
Einrichtungen in der Sowjetunion liquidiert. Im November 1949 wurde das antifaschistische Komitee 
aufgelöst und seine Mitglieder verhaftet. Sowjetische Zeitungen führten eine aggressive Kampagne 
gegen „wurzellose Kosmopoliten“, mit denen in aller Regel Juden gemeint waren. 25 führende 
Mitglieder des antifaschistischen Komitees wurden der Zusammenarbeit mit dem Zionismus und dem 
amerikanischen Imperialismus angeklagt, wobei das „Krim-Projekt“ als „imperialistische 
Verschwörung“ zur Abspaltung der Krim von der UdSSR dargestellt wurde; die meisten Angeklagten, 
mit Ausnahme von Lina Stern, wurden am 12. August 1952 im Geheimen hingerichtet.“ 
3477 Wikipedia: Balkantürken, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 18:09 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Balkant%C3%BCrken >: „Balkantürken oder Rumelientürken 
[…] Insgesamt kamen in allen Balkanstaaten zwischen 1914 und 1925 etwa 27 % der Muslime ums 
Leben, über 60 % emigrierten in die Türkei oder wurden dorthin ausgewiesen.“ 
3478 Vishnevetskaya, Yulia: Unter den Krimtataren geht die Angst um, Datum 10.12.2014, in: < 
http://www.dw.de/unter-den-krimtataren-geht-die-angst-um/a-18120203 >: „Auf der Krim häufen sich 
Entführungen. Meist verschwinden Tataren unter ungeklärten Umständen. Deren Angehörige erheben 
schwere Vorwürfe gegen russische Polizisten und gründen eine eigene Menschenrechtsgruppe.“ 
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CVIII. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER IX  

 
                          Wien 1. April 2015 
[22o-13n5] 
Betreff: Krimtataren 19m/14e < http://www.stagirit.at/Boehmen22j.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/14d) vom 31. 3. 2015 fortgesetzt, wonach der 
Panslawismus Völkermord auf Raten an Juden und Krimtataren u. a. beging, und an-
fänglich der Stalinismus als Rettung erschien, aber dann verdeckt Panslawismus ver-
wirklichte, stehe nun die Frage einer Beteiligung der Juden am Stalinismus im Raum. 
 

1. Die maßgebliche Beteiligung der Juden am Bolschewismus, und damit zwangs-
läufig auch am Stalinismus steht außer Streit, aber auch, dass spätestens nach 
der Gründung des Judenstaates in Israel der Stalinismus zunächst verdeckt dann 
aber zunehmend offen antisemitisch, die abtrünnigen Juden mit Terror überzog. 

2. Dem sei vorangestellt, dass nach dem marxistischen Doktrin (Dogma) die Ju-
den zwar zur angeblichen Gleichberechtigung zugelassen waren, aber nur um 
den Preis der Aufgabe (Verleugnung) der jüdischen Identität, d. h. nur Nicht-
juden als Sowjetbürger willkommen waren und der Marx(ismus) ein Antisemit. 

a. Demnach konnte ein Sowjetjude nur antisemit sein, musste programma-
tisch alles Jüdische, wie auch die jüdische Sprache, vor allem die 
jüdische Religion, ohne der im klassischen „orthodoxen” Verständnis 
ein Jude nicht Jude sein kann, bekämpfen; die (echten) Juden verfolgen. 

b. Diese „babylonisch” anmutende „Sprachverwirrung” um Nichtjuden jü-
discher Herkunft wird auch andernorts dadurch gesteigert, dass nach der 
‚jüdischen‘ Diktion einiger dominanten orthodoxen Gruppen nur die jü-
dische Mutter den Juden ausmacht, sodass Mischlinge Nichtjuden sind. 

i. Ein signifikanter Prozentsatz der neonazistischen Schmiraktio-
nen usw. werden von solchen jüdischstämigen Mitbürgern be-
gangen, teils sogar in Israel, die keine jüdische Mutter, sondern 
nur einen jüdischen Vater, hatten, und so als ‚Nichtjuden‘ gelten. 

ii. Sie gelten für echte Nichtjuden als Juden, oder zumindest als jü-
discher Herkunft, und das wird in allen Biographien oder in den 
Geschichtsbüchern vermerkt, während sie bei repräsentanten 
Gruppen der Juden als die Ausgestoßenen diskriminiert werden. 

1. Bei Mischformen, die auf der einen Seite als Jude und 
auf der anderen Seite als Nichtjude jeweils ausgegrenzt 
werden, bewirkt durch christlich orientierte Bildung die 
Art explosive Mischung, die zum Antisemitismus neigt. 
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2. Der logische Widerspruch, der diese Mischlinge sozusa-
gen aus der Bahn wirft, dass sie in der Bibel das väterli-
che Recht und Pfllicht haben, zumal vor Gott, Juden zu 
sein aber die Juden nehmen ihnen dieses göttliche Recht. 

 
(2) Aus dem christlichen Gesichtspunkt erscheint es leichter über Juden zu urteilen, 
oder über Verfehlungen bzw. Widersprüche allgemein, als es ist, und man könnte es 
dabei bewenden, dass die Verfehlungen der Christen im Wettbewerb durchaus sich 
sehen lassen können, zumal um sich – in Nachbars Garten – unentbehrlich zu machen.  
 

1. Es galt allerdings aufzuzeigen, dass das Judentum keine probjemfreie Zone sei, 
um die Frage zugänglich zu machen, ob und wie weit die zum Stalinismus 
konvertierten Juden bei der Judenverfolgung einer Rolle spielten, oder auch 
nicht. Tatsache ist, dass der Stalinismus Judenverfolgung dogmatisch diktierte. 

2. Die Fragestellung ist insofern erleichtert, als auf beiden Seiten systematisch das 
Thema überhaupt durch Fälschungen unzugänglich gemacht wurde, und nach 
der Lage der Dinge stellt sich die Frage gar nicht weil man bestenfalls von lau-
ten Bäumen, den Wald nicht sieht. Was bleibt, ist die Frage nach Fälschungen. 

a. Das Thema Ärzteverschwörung unter Stalin ist deswegen repräsentativ, 
weil einerseits die Entstalinisierung durch die Nachfolger Stalins das als 
Musterfall aufgegriffen und ausgeschlachtet haben und andererseits al-
les hinter einem unddurchdringlichen Wald der Fälschungen unterging. 

b. Deswegen sei vorangestellt, dass Stalin die Fälschungen industrialisiert 
hat, um zB die Spuren die ermordeten Mitstreiter aus den Annalen und 
aus Bildarchiven oder Bücher zu tilgen, so wie zB im alten Ägypten aus 
den Inschriften die Namen der ‚Missliebigen‘ heraus-gemeißelt wurden. 

 
(3) Der mittlerweile in den Untergrund gegangene (post)stalinistische Fälschungsin-
dustry hat zB frühere Internetbeiträge systematisch gefälscht wonach Chruschtschow 
die Entstaliniserung am Musterfall Äzteverschwörung aufrollte und oder so entfaltete, 
dass die - mehrfach gefälschten - Vorgänge in der westlichen Presse konserviert waren.  
 

1. Weil positive Forschungsansäte, wonach Stalin die sowjetische Medizin insge-
samt für den verdeckten Massenmord bei politischen Säuberungen instrumen-
talisierte und Chruschtschow das als die Entstalinisierung behördlich verfolgen 
ließ verschwanden, könnte ein Bericht im Spiegel 8/1955 aufschlussreich sein. 

2. Derzeit ist das Internet mit der stalinischtischen Fälschung überschwemmt, dass 
Stalin die Ärzteverschwörung erdichtet habe, um mit Fälschungen unschuldige 
jüdische Ärzte zu inhaftieren und zu ermorden, aber er aus medizinischen Grün-
den, rechtzeitig verstarb, und so sein Innenminister das als Fälschung entlarvte. 
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a. Der zeitgenössische Spiegel überführt zumindest insofenr die aktuellen 
Fälschungen, als Chruschtschow (und Konsorten), der als der Aufdec-
ker der Ärzteverschwörung gilt, diesen Innenminister (deswegen) liqui-
dieren ließ weil der seine Fälschungen einem „Gefolgsmann” anlastete. 

b. Der zeitgenössische Spiegelbericht3479 (1955) lässt zwar einige Fragen 
offen, und hier wäre weitere Forschung gefragt, weil manches kommt 
überhaupt erst später, doch mit authentischen Zitaten aus der Sojetpres-
se ist belegt, dass Chruschtschow die ’Ärzteverschwörung’ verfolgt hat. 

 
(4) Falls ich wegen dem eskalierenden Spionageterror u. a. der Nachbarn nicht dazu 
käme, wäre die Forschung gefragt, ob und wie weit eine Fälschung oder Wahrheit ist 
dass Chruschtschow die Entstalinisierung, am Beispiel der Instrumentalisierung der 
Sowjet-Medizin für Massenmord, bei ideologischen (ethnischen) Säuberungen betrieb. 
 
                          Wien 2. April 2015 
[22o-13n6] 
Betreff: Krimtataren 19m/14f < http://www.stagirit.at/Boehmen22j.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/14e) vom 1. 4. 2015 fortgesetzt, wonach einige 
Wochen vor dem Tod Stalins (Anfang April 1953) „jüdischstämmige” Rädelsführer 
der Ärzteverschwörung3480, augrund ihrer Geständnissen, verurteilt waren, aber, ein 
Monat danach der Innenminister alles als Fälschung entlarvte, ist Kommentar angesagt. 
 

3. Trotz der Flut an Fälschungen3481 danach, ist aus zeitgenössischen Zitaten aus 
der Sowjetpresse im Westen nachweisbar, dass Stalin trotz mehrerer angebli-
cher Schlaganfälle (noch) lebte, und nicht etwa aufgrund einer Krankheit, son-
dern wegen „unterlassener”, „verweigerter”, medizinischer Hilfe, gestorben sei. 

                                                 
3479 Der Spiegel, 16. 2. 55: Die Revolution wird unblutig, in: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
31969245.html  
3480 Der Spiegel, 16. 2. 55: Die Revolution wird unblutig, in: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
31969245.html  
3481 Wikipedia: Ärzteverschwörung, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Januar 2015 um 20:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84rzteverschw%C3%B6rung >: “Die Ärztever-
schwörung (russisch дело врачей; auch врачи-вредители ‚Saboteur-Ärzte‘ oder врачи-убийцы 
‚Mörder-Ärzte‘) war eine angebliche Verschwörung von Medizinern vor allem jüdischer Herkunft, um 
die Führung der Sowjetunion um Josef Stalin auszuschalten. Ihre „Aufdeckung“ führte zu zahlreichen 
Verhaftungen und Hinrichtungen. Zu Beginn der Entstalinisierung nach Stalins Tod im März 1953 
gaben die neuen Sowjetführer zu, dass es sich um eine vorgeschobene, von Stalin und einigen Gefolgs-
leuten fabrizierte Verdächtigung gehandelt hatte. Die Affäre ist auch als Ausdruck des auch zur Zeit 
des Sowjetkommunismus weit verbreiteten Antisemitismus zu sehen.” 
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4. Es gab immer schon Historiker, die den angeblichen natürlichen Tod von Stalin 
bestreiten und einen ursächlichen Zusammenhang mit der Ärzteverschwörung 
– Wochen davor – feststellen, zumal ein Monat später der involvierte Innenmi-
nister alle Gerichtsurteile als Fälschungen in der Sowjetpresse entlarven wollte. 

a. Trotz Mangelhaftigkeit der Beweislage ist rekonstruierbar, dass schon 
vor dem Tod Stalins Chruschtschow hinter der Verfolgung der Ärzte-
verschwörung stand, aber einen Gefolgsmann so vorschob, dass nach 
dem Tod Stalins der Innenminister die „Fälschungen” diesem anlastete. 

b. Es gab einen Machtkampf zwischen der Trojka um Chruschtschow und 
dem Innenminister, wo Chruschtschow seinen angegriffenen Gefolgs-
mann aus dem Politbüro entfernen und in eine Region versetzen musste, 
aber dann jenen Innenminister (mit Überfallskommando) verhaften ließ. 

 
(2) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Chruschtschow alles perfekt fälschte 
und mit Gefolgsmann als Schutzschild perfekt tarnte, doch, wenn, dann ist das Entsta-
linisierungsprogramm von Chruschtschow alles nur Fälschung. Für solche Hypothesen 
fehlten aber alle Beweise und der dafür verantwortliche Innenminister ist hingerichtet. 
 
                          Wien 2. April 2015 
[22o-13n7] 
Betreff: Krimtataren 19m/14g < http://www.stagirit.at/Boehmen22j.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Das Schreiben (Krimtataren 19m/14f) vom 2. 4. 2015 fortgesetzt, ist die „Ärztever-
schwörung” als Pudels Kern der Entstalinisierung zumindest insofern eine Zäsur, als 
sie im Poststalinismus bis zum Untergang, im Missbrauch der Psychiatrie als ‚Kalte 
Ärzteverschwörung‘ so fortgesetzt wurde, dass so die Vorgeschichte als erwiesen gelte.  
 

1. Es mag die Position noch ausbaufähig sein, aber es steht in der westlichen For-
schung und Medizin mit dem Rückzug bzw. Hinauswurf der sowjetischen Psy-
chiatrie aus dem Weltverband fest, dass jener „ideologische” Missbrauch3482 
der Medizin im Osten als politisches Instrument der ‚Kaltstellung‘ erwiesen ist. 

                                                 
3482 Wikipedia: Politischer Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion, Diese Seite wurde zuletzt 
am 11. März 2015 um 21:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Missbrauch_der_Psychiatrie_in_der_Sowjetunion >: „In der 
UdSSR wurde die Psychiatrie jedoch unter anderem systhematisch dazu missbraucht, Andersdenkende 
und politische Dissidenten zu pathologisieren, auszusondern und ihrer Rechte zu berauben.[5][6] 
Andersdenkende, die in der sozialistischen Ideologie oft sowohl als eine Belastung als auch als eine 
Bedrohung für das System empfunden wurden, konnte so einfach diskreditiert und festgehalten 
werden. […] Im Jahr 1989 wurde im Zuge von Glasnost und Perestroika eine Delegation von 
Psychiatern aus den Vereinigten Staaten durch die sowjetische Führung in die zerfallende UdSSR 
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2. Weil nach den unverfälschten Quellen, die durch Fäschngen überdeckt sind, 
seinerzeit Chruschtschow durch den Machtkampf behindert war und bei der 
Umsetzung der Entstalinisierung (vor deren Vollendung) durch Intrigen kaltge-
stellt wurde, wie später Gorbatschow, ist die Psychiatrie eine Art Missing Link. 

a. Aus dem methodischen Gesichtspunkt kann und muss, sofern die Psy-
chiatrie als Teil der noch stalinistischen Ärzteverschwörung gilt, deren 
erwiesene Fortsetzung in der Psychiatrie im Poststalinismus als der Be-
weis der Ärzteverschwörung in allen medizinischen Disziplinen gelten. 

b. Es gelte die These, sei es vorerst arbeitshypothetisch formuliert, dass 
das „unvollendete” Entstalinisierungsprogramm Chruschtschows, auf-
grund der durch die Medienberichte sensibilisierten Sowjet-Öffentlich-
keit, die Ärzteverschwörung zum „Rückzug“ (in die Psychiatrie) zwang. 

 
(2) Im, von Gorbatschow „vollendeten”, Erbe Chruschtschows, der Entstalinisierung, 
ist nachträglich rückwirkend, analog dem Wiederaufnahmeverfahren in der Justiz, er-
wiesen/präjudiziert, dass so wie der Terror in Orwells „1984” zum Kalten Terror mu-
tierte, realisiert in der DDR, so lebe der Stalinismus in der Kalten Ärzteverschwörung. 
  

                                                 
eingeladen und konnte umfangreiche Interviews mit mutmaßlichen Opfer von psychiatrischem 
Missbrauch durchführen, die schwerwiegende und routinemäßige Misshandlungen zu Tage förderte.“ 
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CIX. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER X  

 
                         Wien 29. Dezember 2014 
[23] 
Betreff: Hintergrundinfos zum IS(IS) Terror 
 
Sehr geehrter Herr M!  
 
(1) Aus dem aktuellen Anlass der weitergeleiteten Nachricht3483 über die Finanzschwä-
che der IS(IS) zitiere ich ausführlichere Berichte, wonach die Terroristen ursprünglich 

                                                 
3483 Puschautz, Andreas: Gotteskrieger, 10 Fakten zur IS, Dienstag, 26. August 2014, in: < 
http://www.news.at/a/zehn-fakten-is >: „Am Montag tobten heftige Kämpfe um die größte irakische 
Ölraffinerie in Baidschi, 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt. 
© APA/Martin Hirsch“ 
 



 2114   
 

und eigentlich Mitglieder von Al-Kaida3484 waren, ihre Wurzeln und Anfänge in den 
Irak zurückgehen, bzw. während dem Irakkrieg sie dort, eine Präsenz3485 gezeigt haben. 

                                                 
3484 Puschautz, Andreas: Gotteskrieger, 10 Fakten zur IS, Dienstag, 26. August 2014, in: < 
http://www.news.at/a/zehn-fakten-is >: „5. Welches Gebiet kontrolliert IS? 
Die Terrorgruppe kontrolliert den Norden und Osten Syriens sowie den Nordwesten des Irak. Die sy-
risch-irakischen Grenzanlagen wurden gemäß des Ziels des Kalifats auf einer Länge von mehreren 
Hundert Kilometern demontiert. Ihre „Hauptstadt“ ist Raqqa in Syrien, erst am Wochenenmedede 
nahm IS den strategisch wichtigen Militärflughafen al-Tabka, die letzte Bastion der Assad-Truppen in 
der Region, ein. Im Irak ist Mossul, die zweitgrößte Stadt des Landes, die wichtigste Stadt unter IS-
Kontrolle, wiederholt versuchen die Islamisten auch, in Richtung Bagdad vorzustoßen. Am Montag 
tobten heftige Kämpfe um die größte irakische Ölraffinerie in Baidschi, 200 Kilometer nördlich der 
Hauptstadt. […] 
9. Wie finanziert sich IS? 
IS gilt als reichste Terrorgruppe der Welt. Aber woher kommt das Geld? Zu Beginn soll die Organisa-
tion vorwiegend aus Golfstaaten finanziert worden sein. Beweise gibt es dafür keine, Experten zwei-
feln jedoch nicht am Geldsegen von der arabischen Halbinsel. "Die wichtigste Quelle der Finanzierung 
war bisher die Unterstützung aus den Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, aber auch Katar, Kuwait 
und die Vereinigten Arabischen Emirate", sagte etwa Günter Meyer, Leiter des Zentrums für For-
schung zur Arabischen Welt an der Universität Mainz, Ende Juni zur „Deutschen Welle“. 
Mittlerweile sind die Dschihadisten freilich nicht mehr auf Spenden angewiesen. Einerseits verkaufen 
sie Erdöl aus von ihnen kontrollierten Feldern im Osten Syriens auf dem Schwarzmarkt, aber auch 
Erpressung und der Verkauf geraubter Kunstschätze zählen zu den Einnahmequellen. 
Mit der Eroberung Mossuls fiel IS darüber hinaus ein Schatz im wahrsten Sinn des Wortes in die 
Hände: In der Zentralbank der Stadt erbeuteten die Terroristen 429 Millionen Dollar, also etwa 325 
Millionen Euro.  
10. Welche Folgen hat das alles für uns? 
Der IS-Vormarsch destabilisiert eine ohnehin bereits stark zerrissene Region, die seit Jahrzehnten die 
Weltpolitik dominiert. Das führt auch zu bisher ungeahnten Allianzen, so sollen die USA und der Iran 
im Kampf gegen die Terrorgruppe zusammenarbeiten.  
Eine konkrete Bedrohung, vor allem für westeuropäische Länder und damit auch Österreich, geht 
darüber hinaus von radikalen Islamisten aus, die aus Syrien zurückkehren. So steht etwa ein 
französischer, ehemaliger IS-Kämpfer unter Verdacht, die Morde im Jüdischen Museum von Brüssel 
Ende Mai verübt zu haben.“ 
3485 Puschautz, Andreas: Gotteskrieger, 10 Fakten zur IS, Dienstag, 26. August 2014, in: < 
http://www.news.at/a/zehn-fakten-is >: „2. Woher kommt IS? 
Gegründet wurde die Organisation 2004 im Irak als Reaktion auf die damalige US-Besetzung. 2010 
wechselte IS über die Grenze nach Syrien, wo sie sich dem Bürgerkrieg gegen Baschar al-Assad 
anschloss, parallel jedoch auch gegen andere Rebellen gewaltsam vorging. […] Im vergangenen Juni 
fiel IS überfallsartig wieder im Irak ein, wo die Gruppe innerhalb kürzester Zeit beträchtliche Gebiete 
im Norden des Landes unter ihre Kontrolle brachte und bis kurz vor Bagdad vorstieß. 
3. Gehört IS zur Al-Kaida? 
Zu Beginn schwor IS der Al-Kaida Treue, überwarf sich aber mit der Zeit mit dem Terror-Netzwerk, 
da sie sogar deren Führung zu radikal war. Die Daily Mail zitierte vor zwei Wochen ein Dossier, das 
im Unterschlupf Osama bin-Ladens gefunden wurde. Darin empfahl der getötete Al-Kaida-Chef, 
jeglichen Kontakt zu IS abzubrechen, da deren skrupellose Missachtung zivilen Lebens der Reputation 
der Al-Kaida schaden könnte.  
Mittlerweile kämpfen die beiden Gruppen nach Ansicht von Experten um die Vormachtstellung unter 
den Dschihadisten, wobei es erste Anzeichen dafür gibt, dass sich die wichtigen Al-Kaida-Ableger im 
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1. Vorbehaltlich der Exaktheit meiner seinerzeitigen Sachverhaltsdarstellungen 

(aus dem Stehgreif stichwortartig zitiert), gab es damals ein Kalter Krieg des 
US Geheimdienstes (der finanziell vom Bush-Clan abhing und für allzu private 
Zwecke instrumentalisiert war) wegen dessen Irak-Fälschungen und der UNO. 

2. Die UNO hat schon früher Fälschungen des US Geheimdienstes überführt und 
verworfen, worauf der US Geheimdienst die UNO mit dem Kalten Krieg über-
zog, und als die UNO im Irakkrieg Beweise für den Kriegsgrund vorlegte, er-
klärte der US Geheimdienst diese für Fälschungen, und legte Fälschungen vor. 

a. Der US Präsident hat dann zwar später den Geheimdienstchef für Fäl-
schungen gefeuert, es war aber zu spät und es waren nur ein Bruchteil 
der Fälschungen, sodass die USA in der UNO erzwangen, den Krieg 
nicht aufgrund von UNO-Beweisen, sondern für Fälschungen zu führen. 

b. Eine der Fälschungen war, dass im Irak angeblich keine Terrorverbin-
dung gefunden wurde bzw. dass Beweise für die Verbindung zu Al-Kai-
da fehlte, zumindest aufgrund der US Fälschungen, die den Terror be-
günstigt haben weil die USA in die Terrorfinanzierung verwickelt war. 

i. Das Paradoxon ist, dass die Beweise der UNO belegen, dass der 
Krieg gerechtfertigt war, während der US Geheimdienst mit Fäl-
schungen & Kriegsverbrechen nachwies dass die USA einen un-
gerechten Krieg im Irak führten, und selbst die Terroristen sind. 

ii. Der nachträgliche Beweis, dass die IS ursprünglich zur Al-Kaida 
gehörte, kommt zwar zu spät, und bestätigt lediglich dass der US 
Geheimdienst die Beweise fälschte, bzw. trotz Fälschungen der  
Krieg gerechtfertigt wäre abzüglich Kriegsverbrechen der USA. 

1. Der nachträgliche Beweis würde die UNO teilweise re-
habilitieren, und nicht nur den US Geheimdienst, son-
dern die meisten Partner der USA darunter insb. europä-
ischen Staaten, und Russland, die den Krieg sabotierten. 

2. Aus dem aktuellen Anlass wiederhole ich, dass das 
UNO-Embargo gegen den Irak vor dem Krieg von den 
meisten Europäern, allen voran Österreich und auch von 
dem US Geheimdienst, die längste Zeit hintergangen ist. 

a. Gegen illegale Atomtechnologie zahlte der Irak 
mit illegalen Öllieferungen zu Dumpingpreisen. 
Es gab zwei Routen, eine über den Persischen 
Golf und eine über Syrien, mit/über ISIS-Terror. 

b. Beide Routen gingen nach Libyen, wo das illega-
le Öl weißgewaschen und als libysches Öl, weit 

                                                 
Maghreb und auf der arabischen Halbinsel auf die Seite der IS schlagen könnten. In Syrien gab es 
Gefechte zwischen IS-Kämpfern und jenen des syrischen Al-Kaida-Ablegers, der Al-Nusra-Front.“ 
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unter dem Preis, bzw. gegen illegale Atomtech-
nologie wie ein Teppich weltweit verteilt wurde. 

 
(2) Das wäre ein Beispiel dafür, dass Geheimdienstfälschungen nicht nur über Krieg 
und Frieden, über Sieg und Niederlage, entscheiden, sondern über Wirtschaftskrisen, 
insb. über die Energiekriese, so dass es nicht von ungefähr kommt, dass gleichzeitig 
damit, dass der ISIS „der Sprit ausgeht“ der Ölpreis (im letzten Jahr) um 47 % einbrach. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
P. S. 
(3) Trotz Fälschungen scheint zwischen den Zeilen durch, dass ISIS eine Gründung 
von Al-Kaida war, die im Irak früher schon dazu präsent gewesen sein muss. Offenbar 
ist die ISIS von jenen Finanziert, die an höheren Ölpreisen interessiert waren und das 
bestätigt meine (früheren) Anzeigen, wonach der Terror vom Ölmarkt finanziert wurde. 
 
P. P. S. 
(4) Nachdem A wiederholt gesagt wurde, darf ich nicht verschweigen, dass B ebenfalls 
neu aus dem aktuellen Anlass gesagt werden musste, wonach mit Ölwirtschaft Madoff 
& Co. gemeint ist, der über Libyen in der Bank-Austria & OMV jene 18 von ca. 23 
Mrd. € (bzw. 1/3 mehr $) verschwinden ließ, die in Libyen, bis heute, vermisst werden. 
 
P. P. P. S. 
(5) Wenn die Hochfinanz nicht zu hoch wäre, ist die Zitierung der Anzeigen und/oder 
Sachverhaltsdarstellung dahingehend zu ergänzen, dass die zuletzt 11 Mrd. in der Bank 
Austria, und 7/8 Mrd. davor, insgesamt 17/18 Mrd. €, aufgrund des libyschen Ausfalls 
mit den 17/18 Mrd. nicht zufällig übereinstimmen, die zur Hypo „verschoben“ wurden. 
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 [1/2017] 
                          Wien 5. April 2017 
[…] 
Betreff: Krim-Tataren … < http://www.digiverlag.at/Boehmen40o.pdf > 
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 19/… aus 2015 fortgesetzt kann ich mich nur kurz damit 
zurückmelden, dass wegen dem Sperrfeuer des (kalten) Terrors3486 gegen Publikation 

                                                 
3486 Wikipedia: Politischer Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion, Diese Seite wurde zuletzt 
am 30. August 2015 um 02:39 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Missbrauch_der_Psychiatrie_in_der_Sowjetunion >: „In der 
UdSSR wurde die Psychiatrie jedoch unter anderem systematisch dazu missbraucht, Andersdenkende 
und politische Dissidenten zu pathologisieren, auszusondern und ihrer Rechte zu berauben.[5][6] 
Andersdenkende, die in der sozialistischen Ideologie oft sowohl als eine Belastung als auch als eine 
Bedrohung für das System empfunden wurden, konnte so einfach diskreditiert und festgehalten 
werden.[7] 
Im Verlauf ihrer Geschichte wurde die Sowjetunion im Ausland zunehmend dafür bekannt, politisch 
Andersdenkende und sonstige Dissidenten massiv und ohne Rücksicht auf deren Rechte zu 
unterdrücken und zu misshandeln.  
In den 1960er und 1970er Jahren offenbarte sich dann, dass in der Sowjetunion sogenannte 
konterrevolutionäre Gedanken als psychische Störungen wahrgenommen und behandelt wurden – auch 
gegen den erklärten Willen der „Kranken“. […] In den frühen 1930er Jahren, nachdem das Zentrum 
der Psychiatrie-Forschung sich mit dem Regierungssitz nach Moskau verlagert hatte, war besonders 
die Erforschung der Schizophrenie ein Feld, das eine hohe Heterogenität aufwies: […] Andrej 
Sneschnewski, Direktor des Moskauer Instituts für Psychiatrie und Mitglied der Akademie der 
medizinischen Wissenschaften gab jedoch auf dem Weltkongreß 1971 in Mexiko seine Entdeckung der 
sogenannten "schleichenden" Schizophrenie bekannt.[10] 
Die Kriterien für die "träge" oder "schleichende" Form der Schizophrenie führten zur Überdiagnose 
von Schizophrenie und erleichterten die Zwangsbehandlung eigentlich gesunder "Patienten".[9]:550 […] 
In den frühen 1970er Jahren begannen Berichte den Westen zu erreichen, denen zufolge in der 
Sowjetunion politische und religiöse Dissidenten in Hochsicherheitsabteilungen psychiatrischer 
Krankenhäuser gefangen gehalten und zwangsweise behandelt würden, ohne dass eine medizinische 
Rechtfertigung hierfür bestünde.[11] […] 
Das übliche Vorgehen hierbei war es, einen Dissidenten auf Grundlage politischer Vergehen wie 
solcher nach Art. 70 („Anti- Sowjetischer Agitation und Propaganda “) Art 58 oder Art. 190-1 
(Verleumdung) des Strafgesetzbuches der RSFSR einer psychiatrischen Zwangsuntersuchung zu 
unterwerfen, […] 
Eine entscheidende Rolle spielte hierbei der damalige KGB-Vorsitzende Juri Andropow persönlich, 
der 1967 den Kampf gegen die „ideologische Diversion“ zum Kern seiner KGB-Arbeit erklärt hatte. 
Andropow entwickelte, in Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Gruppe von Mitarbeitern, den 
politischen Missbrauch der Psychiatrie zu einem systematischen Mittel der Unterdrückung.[13] […] Im 
Jahr 1989 wurde im Zuge von Glasnost und Perestroika eine Delegation von Psychiatern aus den 
Vereinigten Staaten durch die sowjetische Führung in die zerfallende UdSSR eingeladen und konnte 
umfangreiche Interviews mit mutmaßlichen Opfer von psychiatrischem Missbrauch durchführen, die 
schwerwiegende und routinemäßige Misshandlungen zu Tage förderte.[11] […] Vereinigungen von 
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von Terror-Kritik3487 ich mich wieder nur, wie schon 2015, wegen Terror verabschie-
den kann, und darf der Regierung weniger Terror wünschen als auf mich herabregnet. 
 

3. Wollte mich schon anlässlich Ihrer Erklärung im ORF in Sachen Flüchtlinge 
vor ein-zwei Wochen zurückmelden, weil ich dazu wiederum im Fernsehen ein 
Bericht aufgeschnappt habe, dass die Flüchtlinge aus den Regionen kommen 
wo AIDS bis zu 40-90% der Bevölkerung betrifft was wohl der Asylgrund wäre. 

4. Leider sah ich den Fernsehbericht nur bruchstückhaft, und so kann ich nur mit 
Vorbehalt weiterleiten, dass wenn der Schein nicht trügt, dann die EU aus Afri-
ka bis zu 90% der afrikanischen Bevölkerung als Flüchtlinge wegen AIDS zu 
erwarten habe womit AIDS aus Afrika die demokratische Mehrheit haben wird. 

 
(2) Leider kann ich keine Garantie für die Information übernehmen, wonach auf AIDS 
spezialisierte Hilfstruppen mit den Schleppern gemeinsame Sache machen oder gar 
jene die eigentlichen Schlepper oder deren Auftraggeber wären, die aus den in Afrika 
ohnehin Todgeweihten, gezielt Opfer kalkulieren, um die Opfer der EU zu unterjubeln. 
 

1. Die 2014/15 wegen (kaltem) Terror unterbrochene Arbeit über Krimtataren, die 
eine Arbeit über Panslawen mit Schwerpunkt Böhmen ist, versuchte ich wieder 
fortzusetzen, doch erwies sich der Terror stärker als die Wissenschaft, sodass 
ich nur eine „Flaschenpost“ absetzen könnte, dass die Forschung gestrandet sei. 

2. Ansonsten wäre die These3488 belegbar, dass alle Völkermorde und Kriege in 
der Fälschung gründen, dass die Ureinwohner Europas Slawen3489 wären und 

                                                 
Psychiatern und Psychologen weltweit stellten in den 80er Jahren klar, dass sie „die Perversion ihres 
Fachs nicht mehr zu tolerieren und – wenn sie sie schon nicht abstellen können – sich zumindest mit 
den Verantwortlichen nicht mehr gemein zu machen bereit“ waren. 
Im Zuge der Generalversammlung des Weltverbands für Psychiatrie im Sommer 1983 in Wien sollte 
der Antrag auf Ausschluss der sowjetischen Vereinigung von Psychiatern vorgelegt werden.[16] Diese, 
genannt die „Allunionsgesellschaft der Neuropathologen und Psychiater“, mit über 20 000 Mitgliedern 
größte Psychiatriegesellschaft der Welt, kam dem Ausschluss am 31. Januar 1983 zuvor, indem sie 
schlicht ihren Austritt aus der Weltorganisation der Neuropathologen bekanntgab.[10] […] Gewisse 
Ansichten und Perspektiven, die einer menschenwürdigen Behandlung von psychisch kranken 
Patienten entgegenstehen, bestehen auch 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetmacht auf dem Gebiet der 
psychischen Gesundheitsversorgung fort, in Russland und ebenso wie in anderen ehemaligen 
Sowjetrepubliken. In den meisten dieser Länder hat sich die Arbeit in „Intensivpflegeheimen“, wie die 
NKWD-Verwahranstalten euphemistisch genannt wurden, kaum verändert, und hunderttausende von 
Menschen sind in derartigen Institutionen interniert, voraussichtlich für den Rest ihres Lebens.[13] 
Über die Gründe für einen erneuten Missbrauch der Psychiatrie werden Debatten geführt.“ 
3487 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >. 
3488 Vgl Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >. 
3489 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
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daher der Rest Europas des Landraubs überführt sei, also mit Krieg und Terror, 
respektive Völkermord, überzogen werde, bis zum Endsieg des Panslawismus. 

 
(3) Das aber ist nur die Spitze des Eisbergs die markiert, was die Welt3490 bewegt, wo-
her europäische Politik kommt und wohin sie geht, und könnte zeigen, dass der Terror 

                                                 
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >: „Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter geographisch 
mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem Siedlungsraum der alten Ve-
neter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen 
Mittelalter gab, entstanden viele Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist 
die Veneter-Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? Author: Robert Petrič 
[...] Die Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden wir schon 
in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu einem Axiom, später als 
transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung 
gilt. Eben deshalb wird von vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus 
denen die Slawen hervorgegangen waren – geleugnet.“ 
3490 Wikipedia: Soziokulturelle Evolution, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2017 um 18:33 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Soziokulturelle_Evolution >: „Soziokulturelle 
Evolution (von lateinisch evolvere: „Entwicklung“) ist ein Oberbegriff für Theorien der kulturellen 
und sozialen Entwicklung, die beschreiben, wie sich Kulturen und Gesellschaften im Laufe 
der Geschichte der Menschheit entwickelt haben. Die Theorien bieten zwar Entwicklungsmodelle zum 
Verständnis der Beziehung zwischen Technologie, sozialer Struktur und den Werten einer Gesellschaft 
sowie deren Veränderungen im Laufe der Zeit, aber sie unterscheiden sich bei der Beschreibung 
spezieller Mechanismen der Variation und des sozialen und kulturellen Wandels. 
Die meisten Ansätze im 19. Jahrhundert und einige im 20. Jahrhundert verfolgten das Ziel, ein Modell 
für die Evolution der Menschheit als Ganzes zu bieten und argumentierten, dass verschiedene 
Gesellschaften sich auf unterschiedlichen Stufen der sozialen Entwicklung befinden. Viele jüngere 
Theorien konzentrieren sich auf die Veränderungen einzelner Gesellschaften und lehnen die 
Vorstellung einer zielgerichteten Änderung oder eines sozialen Fortschritts ab. Die 
meisten Archäologen und Ethnologen arbeiten im Rahmen solcher moderner Theorien bzw. 
disziplinärer Ansätze. Dazu gehören Neoevolutionismus, Soziobiologie, Modernisierungstheorien und 
Theorien der postindustriellen Gesellschaft. […] 
Fast alle Anthropologen und Soziologen gehen davon aus, dass Menschen natürliche soziale 
Tendenzen besitzen und dass besonders menschliches soziales Verhalten auch auf nicht-
genetische Ursachen zurückzuführen ist; es wird zu großen Anteilen in einer sozialen Umgebung und 
durch soziale Interaktion gelernt. Gesellschaften existieren in komplexen sozialen (in Interaktion mit 
anderen Gesellschaften) und biotischen Umgebungen (in Interaktion mit natürlichen Ressourcen und 
Einschränkungen) und passen sich daran an. Deshalb ist es i. a. erforderlich, dass sich Gesellschaften 
verändern. 
Spezielle Theorien der sozialen oder kulturellen Evolution dienen üblicherweise dazu, Unterschiede 
zwischen zeitgenössischen Gesellschaften zu erklären, indem sie argumentieren, dass sich 
verschiedene Gesellschaften auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden. Obwohl solche 
Theorien typischerweise Modelle zum Verständnis der Beziehung zwischen Technologien, der 
sozialen Struktur oder den Werten einer Gesellschaft bieten, unterscheiden sie sich bezüglich des 
Ausmaßes der Beschreibung spezifischer Mechanismen der Variation und der Veränderung. 
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Frühe soziokulturelle Evolutionstheorien wie die von Auguste Comte, Herbert Spencer und Lewis 
Henry Morgan entstanden zeitgleich, aber unabhängig von den Arbeiten Charles Darwins und waren 
vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs beliebt. Diese Evolutionismus-
Theorien besagen, dass die Gesellschaften in einem „primitiven“ Zustand beginnen und mit der Zeit 
immer „zivilisierter“ werden, und setzten die Kultur und Technologie der westlichen Gesellschaft mit 
Fortschritt gleich. Einige Formen solcher Theorien haben zu Sozialdarwinismus und 
„wissenschaftlichem“ Rassismus geführt (vgl. auch Rassentheorien); damit rechtfertigte man in der 
Vergangenheit die Politik des Kolonialismus und der Sklaverei sowie in jüngerer Zeit die Eugenik. 
Die meisten Ansätze des 19. und einige des 20. Jahrhunderts hatten zum Ziel, Modelle für die 
Evolution der Menschheit als Ganzes zu liefern. Die meisten Theorien des 20. Jahrhunderts wie 
die multilineare Evolution fokussieren sich jedoch auf Veränderungen in einzelnen Gesellschaften. 
Außerdem lehnen sie eine gezielte Veränderung ab (z. B. Orthogenese, Teleologie oder Fortschritt). 
Die meisten Archäologen arbeiten in diesem Rahmen. Andere moderne Theorien des sozialen Wandels 
sind der Neoevolutionismus, die Soziobiologie, die Modernisation und die postindustrielle 
Gesellschaft. 
Die Vielfalt der soziokulturellen Evolutionsmodelle lässt sich anhand der postulierten 
Entwicklungslinien, der Rolle der Komplexität und der weltanschaulich geprägten Bewertung im 
Wesentlichen auf drei Modelltypen reduzieren,[1][2][3][4] wie es unter anderem die deutsche 
Religionswissenschaftlerin Ina Wunn für die Evolution der Religionen gemacht hat.[5] […] 
Der islamische Gelehrte Ibn Chaldūn, sagte im 14. Jahrhundert, dass Gesellschaften lebende 
Organismen seien, die aus universellen Gründen einen Zyklus von Geburt, Wachstum, Reife, Verfall 
und Tod durchlaufen. 
Vor dem 18. Jahrhundert glaubten die Europäer überwiegend, dass sich die Gesellschaften auf der Erde 
in einem Zustand des Verfalls befänden. Die europäische Gesellschaft betrachtete die 
klassische Antike als erstrebenswerten Standard und das antike Griechenland sowie das alte 
Rom lieferten technische Leistungen, die die Europäer des Mittelaltersnachzuahmen versuchten. Zur 
gleichen Zeit lehrte das Christentum, dass die Menschen in einer verdorbenen Welt leben, die 
dem Garten Eden und dem Himmel weit unterlegen ist. Im Zeitalter der Aufklärung wuchs das 
europäische Selbstvertrauen jedoch und die Vorstellung vom Fortschritt wurde immer beliebter. In 
dieser Zeit hatte das, was später als „soziale und kulturelle Evolution“ bezeichnet werden sollte, seine 
Wurzeln. […] 
Autoren wie Adam Ferguson, John Millar und Adam Smith argumentierten, dass alle Gesellschaften 
vier Entwicklungsstufen passieren: Jäger und 
Sammler, Viehzucht und Nomadentum, Landwirtschaft und schließlich Handel. Diese Denker 
interpretierten die Veränderungen, denen Schottland unterworfen war, als Übergang von einer 
landwirtschaftlichen zu einer merkantilen Gesellschaft. […] 
Diese Entwicklungen fanden in einem größeren Kontext statt. Der erste Prozess war 
der Kolonialismus. Obwohl die Besatzungsmächte die meisten Konflikte mit den Bevölkerungen der 
unterworfenen Gebiete gewaltsam lösten, warf das zunehmende Bewusstsein für nicht-westliche 
Menschen bei europäischen Gelehrten neue Fragen bezüglich Gesellschaft und Kultur auf. Auf 
ähnliche Weise verlangte die effektive Verwaltung der Kolonialgebiete ein gewisses Maß an 
Verständnis für die fremden Kulturen. Die entstehenden Theorien der soziokulturellen Evolution 
erlaubte es den Europäern, ihr Wissen auf eine Weise zu organisieren, die ihre zunehmende politische 
und wirtschaftliche Dominanz über andere reflektierte und rechtfertigte: Die kolonialisierten Völker 
waren weniger, die herrschenden Völker weiter entwickelt.“ 
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nicht die einzige Option3491 sei wenn der Terror nicht stärker als alles andere wäre wo-
mit einmal mehr mit Darwin erwiesen ist, dass der Terror der Gipfel der Evolution sei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
  

                                                 
3491 Wikipedia: Darwinismus, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2017 um 20:27 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Darwinismus >; „Als Darwinismus bezeichnet man das Theorien-
system zur Erklärung der Artentransformation (Evolution) von Charles Darwin, wobei insbesondere 
die natürliche Auslese, d. h. das Selektionsprinzip, im Vordergrund steht. Daneben wird der Begriff 
auch in der Bedeutung des universellen Darwinismus verwendet, einer Generaltheorie der Evoluti-
onsmechanismen, die besagt, dass in beliebigem Rahmen (d. h. auch außerhalb der Biologie) bei 
Vorhandensein von Variabilität und einem Selektionsdruck Evolution stattfinden kann. Im 19. Jahr-
hundert war Darwinismus auch ein gebräuchlicher Oberbegriff für mehrere Theorien und Konzepte aus 
der Biologie, der Philosophie und den Gesellschaftswissenschaften. Die Bezeichnung Darwinismus 
wird oft abwertend von Gegnern, u. a. Kreationisten, gebraucht. Deshalb, aber vor allem weil es sich 
nicht um einen „ismus“ im Sinne einer Ideologie, sondern um ein von Darwin und Alfred Russel 
Wallace erkanntes Naturprinzip handelt, wird diese Bezeichnung heute von vielen Evolutionsbiologen 
abgelehnt.[1] Der Begriff Darwinismus wurde im April 1860 von Thomas Henry Huxley populär 
gemacht, als er im Westminster Journal Darwins On the Origin of Species besprach.[2] […] 
Durch die Weiterentwicklungen innerhalb der Biologie hat der Darwinismus (im Sinne der Darwin-
Wallace'schen Selektionstheorie) heute im Wesentlichen nur noch historische Bedeutung. […] 
Oscar Hertwig nahm in seiner Schrift Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen 
Darwinismus (1918) gegen diese die gesellschaftliche Entwicklungen massiv beeinflussenden 
Strömungen ausführlich Stellung.[11][12] Hierbei bezog er sich primär auf die als Sozialdarwinismus 
bezeichnete politische Ideologie. 
Voraussetzung darwinistischer Entwicklungen ist die Blindheit der evolvierenden Individuen gegenü-
ber den Rahmenbedingungen. Nur unter dieser Bedingung kann von rein zufälligen Vorgängen gespro-
chen werden. Wer den Menschen für erkenntnisfähig hält, z. B. zur Erkenntnis eines in der Natur vor-
handenen Evolutionsgeschehens, der wird das Darwin-Wallace'sche Ausleseprinzip nicht problemlos 
auf menschliche, zumindest nicht auf intellektuelle Phänomene, anwenden können. Kritik am Darwin-
ismus wird u. a. auch von Vertretern des Kreationismus und der Frankfurter Evolutionstheorie ge-
übt,[13] wobei im Rahmen dieser alternativen Modelle u. a. das Darwin-Wallace-Prinzip der natürlichen 
Selektion als Triebkraft der Arten- bzw. Bauplan-Transformation abgelehnt wird.“ 
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CX. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER XI  

 
                          Wien 5. April 2017 
[…] 
 
Betreff: Krim-Tataren 2/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen40y.pdf > S. 40 f. 
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 19m/14g v. 2. 4. 2015 (S. 2924 in Boehmen40y.pdf) 
fortgesetzt ist es meine selbst-auferlegte Pflicht aufgrund meines Informationsvor-
sprunges zu bitten die EU Ratspräsidentschaft auf das Thema Völkermord3492 der Sow-
jets in der Ukraine einzustimmen, als „humanitäres“ Mittel der ethnischen Säuberung. 
 

1. Zu einem anderen Thema sammelte/sichtete ich Material zum Massenmord3493 
der Sowjets durch Hungersnot3494 und kam nicht um die Bestätigung der ukrai-
nischen Forschung herum, dass die Hungersnot gezielter Terror gegen die eige-
ne Bevölkerung der Sowjets war, mit ethnischer Säuberung mittels Hungertod. 

                                                 
3492 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >. 
3493 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili 
Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des Genozids an der Ukrainischen Akademie der 
Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte 
Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. […] 
Der deutsche Soziologe Gunnar Heinsohn stellte fest, dass in der Ukraine, in Kasachstan und 
einigen Kaukasusgebieten, in denen starker Widerstand gegen die Enteignungen im Rahmen der 
Zwangskollektivierung vorhanden war, dieser mit dem Mittel einer absichtlich herbeigeführten und 
durch Zwangsrequirierungen verschlimmerten Hungersnot gebrochen werden sollte. […] Dieses 
gesamte Vorgehen wird von Heinsohn als Mischung von Politizid und Genozid bezeichnet, deren Dar-
stellung oft aus politischen Gründen als „böswillliger Antikommunismus“ diffamiert werde.[25] […] 
Unter Präsident Wiktor Juschtschenko bemühte sich die ukrainische Regierung darum, dass der 
Holodomor weltweit als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt wird. […] Am 23. Oktober 2008 
erkannte das Europäische Parlament in einer Resolution den Holodomor als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit an.[45]“ 
3494 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Der Begriff Holodomor (ukrainisch Голодомор, wörtli-
che Übersetzung: Tötung durch Hunger) bezeichnet eine schwere, menschengemachte Hungersnot in 
der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen. […] 
Nach Berechnungen der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, die im November 2008 veröf-
fentlicht wurden, betrug die Opferzahl in der Ukraine ca. 3,5 Millionen Menschen.[1] […] Die Ukraine 
bemüht sich seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991, vor allem aber unter dem ehemaligen Präsidenten 
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2. Aufgrund der kritischen Sichtung des von den Sowjets unter Verschluss gehal-
tenen (durch Unterdrückung gefälschten) Forschungsmaterials, die nach dem 
Sturz 1989 der Sowjets freigegeben und von Parzinger3495 ediert wurde musste 
ich Alarm schlagen, weil die Kritik des Genozids weiter-gehen muss als bisher. 

                                                 
Wiktor Juschtschenko, um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord. Die Re-
gierung Russlands versucht, dies zu verhindern.[3] […] Stalin verfolgte das politische Ziel, den ukraini-
schen Freiheitswillen zu unterdrücken und die sowjetische Herrschaft in der Ukraine zu festigen. Die 
Sowjets waren bereits zuvor radikal gegen die Intelligenzija und den ukrainischen Klerus vorgegangen. 
Zwischen 1926 und 1932 wurden durch die Kommunisten 10.000 Kleriker liquidiert. Allein im Jahr 
1931 wurden mehr als 50.000 Intellektuelle nach Sibirien deportiert, darunter die 114 wichtigsten 
Dichter, Schriftsteller und Künstler des Landes. Hiernach wandten sich die Sowjets nun gegen die 
Bauernschaft, die sich weiterhin hartnäckig der Kollektivierung und Umerziehung widersetzte. Im 
Sinne einer „Russifizierung“ sollte die ukrainische Kultur ausgemerzt werden, so dass nur noch eine 
sowjetische Kultur übrig bliebe.[8] […] Der Anteil ukrainischstämmiger Bürger auf dem Gebiet der 
Ukrainischen Sowjetrepublik sank durch Umsiedlung und Hunger von 1920 bis 1939 von 80 Prozent 
auf 63 Prozent bzw. von 23,2 Million auf 19,6 Millionen. Gleichzeitig nahm der Anteil an 
Nichtukrainern um 5,6 Millionen zu. Beim 12. Kongress der KPU in Charkiw verkündete der russische 
Abgesandte Pawel Postyschew, das Jahr 1933 sei das Jahr des Sieges gegen die ukrainische 
Konterrevolution.“ 
3495 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 14-16: „Eine besonders enge 
Partnerschaft entwickelte sich in den letzten Jahren jedoch mit dem Institut für Archäologie und 
Ethnographie der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften in Novosibirsk, 
wofür ich Anatolij P. Derevjanko und Vjaceslav I. Molodin besonders zu Dank verpflichtet bin. Die 
gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Vjaceslav I. Molodin im westsibirischen Čiča im 
Rahmen eines interdisziplinären Projekts durchgeführten systematischen Ausgrabungen konnten für 
die Siedlungsforschung in Sibirien neue Maßstäbe setzen. Das Novosibirsker Institut und seine 
inspirierende akademische Atmosphäre in Akademgorodok trugen erheblich zur Realisierung dieses 
Buches bei. Wichtige Erfahrungen konnte ich ferner in Mittelasien sammeln, wobei ich mich vor allem 
der Zusammenarbeit mit Viktor F. Zajbert in Kazachstan, mit  Temur Š. Širinov und Jurij F. Burjakov 
in Uzbekistan sowie mit Jusuf Jakubov und Mira Bubnova in Tadžikistan dankbar erinnere. 

Das Buch sei dem Gedenken an Gero v. Merhart und Sergej A. Teplouchov gewidmet. Beide 
führte die unheilvolle Geschichte unserer Völker zu Beginn des 20.Jahrhunderts zusammen, und beide 
wurden später Opfer der noch unheilvolleren Jahrzehnte danach: Merhart drängten die 
Nationalsozialisten aus dem Amt, Teplouchov nahm sich in einem stalinistischen Lager das Leben. Als 
die beiden Mittdreißiger sich 1919/20 am Enisej begegneten, verband sie sehr schnell ein und dasselbe 
Anliegen, nämlich die Rekonstruktion der frühesten Geschichte Südsibiriens. Die Tatsache, daß beide 
im gerade erst zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg auf verschiedenen Seiten gekämpft hatten, spielte 
dabei keine Rolle mehr, was den völkerverbindenden Charakter der archäologischen Wissenschaft 
unterstreicht. In «Einigen Erinnerungen an Sibirien», die Merhart 1958 auf Bitten japanischer Kollegen 
in der in Osaka herausgegebenen Zeitschrift «Palaeologia» publizierte, schrieb er dazu: «Und damit 
bin ich bei Teplouchov angekommen, der ein ausgezeichneter Fachmann, ein eifriger Arbeiter und 
prächtiger Mensch war - und irgendwo am Weißen Meer begraben liegt. Das wenigstens ist, was ich 
erfahren konnte und wovon ich noch so gerne hören würde, daß es nicht wahr sei. Teplouchov war der 
kollegialste, herzlichste und liebenswürdigste Fachgenosse, dem ich in Rußland begegnete, stets bereit, 
sein Wissen in der Diskussion ohne Vorbehalte offenzulegen, Fehler des Gesprächspartners ebenso 
sorgfältig wie liebenswürdig richtigzustellen, ein Mann, dem ich mich mit dem ersten Händedruck 
verbunden fühlte.» Die unter den chaotischen Umständen des damals in Rußland tobenden 
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a. Die Russen, die sich statt vom bewiesenen Völkermord zu distanzieren 
alles Bestreiten3496 und Beweise in sowjetisch/stalinistischem Manier 
fälschen sind als Rechtsnachfolger, vor allem aber wegen fortgesetzten 
Fälschungen als Mittäter haftbar für die Verbrechen weil sie es leugnen. 

b. Eine noch nicht auf- bzw. eingearbeitete Tatsache ist, dass die Hungers-
not3497 keineswegs in den von Russen schon dicht besiedelten Gebieten 

                                                 
Bürgerkriegs von Merhart und Teplouchov gemeinsam unternommenen Anstrengungen waren für 
lange Zeit die letzte deutsch-russische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der archäologischen 
Erforschung Sibiriens, die diese Bezeichnung verdient. Mehr als 70 Jahre mußten vergehen, ehe das 
von Merhart und Teplouchov Begonnene fortgesetzt werden konnte. 

Viele haben dazu beigetragen, daß das anfängliche Manuskript schließlich die vorliegende 
Buchform fand. Henny Piezonka widmete sich mit großer Sorgfalt dem Korrekturlesen, und Anatoli 
Nagler und Pavel Leus sahen die russischen Literaturverzeichnisse durch. Rodica Boroffka stellte die 
Typentafeln mit viel Sachverstand nach zugegebenermaßen nur sehr rudimentären Vorgaben 
zusammen. Renate Wieland fertigte die Verbreitungskarten an, und Cathrin Gerlach brachte die 
Chronologietabellen in eine ansprechende Form. Die den Text illustrierenden Fotos von Landschaften 
und Ausgrabungsstätten stammen teilweise von mir selbst, ergänzt durch Bilder von Brian und Cherry 
Alexander von arcticphoto sowie von Nick Boroffka, Jan Cierny, Anatoli Nagler und Jens Schneeweiß. 
Dem Verlag C. H. Beck danke ich für die gewohnt professionelle Arbeit bei der Drucklegung und 
Stefan von der Lahr für die vorzügliche Zusammenarbeit. 

So. manche Vorarbeit zu diesem Buch ließ sich mit Mitteln des 1998 verliehenen Leibniz-
Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft realisieren. Daß das Buch dann aber auch noch in die 
neue Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung aufgenommen wurde und sogar deren ersten 
Band bilden darf, betrachte ich als zusätzliche Ehre. Dabei fühle ich mich all jenen dankbar verbunden, 
die dies ermöglicht haben. 
Hermann Parzinger        Berlin, im März 2006“ 
3496 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Russischsprachige Mandatsträger wie Wiktor 
Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven Verbindungen zu Russland zu erhalten. Eine 
Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen Untersuchung und Bewertung war unter seiner 
Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive wurden wieder geschlossen.[15] Diese Politik wurde 
auch von der russischen Regierung getragen. Eine Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen wird als 
Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet, wonach die Ukraine einen Teil der russischen 
Einflusssphäre darstellt.[16][17] […] 
In der Sowjetunion wurde die Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen.“ 
3497 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelte 
sich der Umgang mit der Erinnerung an den Holodomor für die Ukraine zu einer Kernfrage nationaler 
Identität. Ukrainischsprachige Politiker versuchten, die historische, politische und persönliche 
Aufarbeitung der Thematik voranzubringen und dem Holodomor international Beachtung zu 
verschaffen. Wiktor Juschtschenko machte das Thema so zu einer seiner wichtigsten Aufgaben. Die 
Aufarbeitung stieß bei der russischen Regierung auf Ablehnung.[12] […] 
Russischsprachige Mandatsträger wie Wiktor Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven 
Verbindungen zu Russland zu erhalten. Eine Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen 
Untersuchung und Bewertung war unter seiner Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive 
wurden wieder geschlossen.[15] Diese Politik wurde auch von der russischen Regierung getragen. Eine 
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stattfand, sondern bei den fremden Ethnien3498, wo infolge des Ausster-
bens der Einheimischen russische Kolonialherrschaft eingewechselt ist. 

i. Die politische Dimension ist, dass die Russen der NATO und 
EU vorwerfen, Vereinbarungen auf Grundlage des Grundsatzes 
der Nichteinmischung (und des gegenseitigen Respekts) verletzt 
zu haben, was ohne neue Tatsachen etwas für sich haben könnte. 

ii. Es sind aber überreichlich neue Tatsachen vorhanden, dass die 
Russen es waren, die die EU beschwindelt haben, und Verein-
barungen auf gefälschter Grundlage schlossen, die beim Nach-
weis der Fälschungen hinfällig werden so wie zB bei Eurofighter. 

 
(2) Sollte mein Informationsvorsprung stimmen, so wäre die EU-Kommission zu raten, 
im Falle von Menschenrechtsverletzungen insb. Völkermord und Säuberung, den 
Grundsatz der Nichteinmischung nicht in der dogmatischen Form gelten zu lassen, 
sondern sich schuldig zu bekennen den Opfer zu helfen zB mit Forschungsförderung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
P. S. 
(3) Habe auf S. 40ff der neuen Version < http://www.digiverlag.at/Boehmen40y.pdf > 
einiges der hier Gesagten (ansatzweise) nachgetragen, aber nicht die aktuell fortgesetz-
te Sowjetpropaganda3499 wonach die Ukraine der Lügenpropaganda schuldig wäre, 
weil Russland die (zuvor geöffnete) Archive wieder schloss, was Beweisfälschung ist. 

                                                 
Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen wird als Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet, 
wonach die Ukraine einen Teil der russischen Einflusssphäre darstellt.[16][17] […] 
In der Sowjetunion wurde die Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen. […] 
Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob die Hungerkatastrophe Zweck oder Folge der 
stalinistischen Politik gewesen ist.[21] Insbesondere ukrainische Geschichtswissenschaftler betonen, 
dass es sich um eine systematische und, vom Regime Stalins organisierte Hungersnot gehandelt habe. 
[…] 
Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des 
Genozids an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter 
Stalintelegramme, zu dem Schluss, dass eine direkte Verantwortung des Diktators sowie seines 
Vertrauten Kaganowitsch und Molotows erwiesen sei. Immer wieder sei von einer Lösung „der 
ukrainischen Frage“ die Rede. Die ethnische Komponente werde in diesem Zusammenhang immer 
wieder betont.[11]“ 
3498 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ […]“ 
3499 MLPD: Zitiert nach Ludo Martens, „Stalin anders betrachtet“, Übersetzung aus dem 
Französischen, EPO-Verlag, 1998, , in: < https://www.mlpd.de/2014/kw12/201eholodomor201c-2013-
das-maerchen-vom-201evoelkermord-stalins201c-in-der-ukraine >: „Aus der Roten Fahne 13/2014 
vom 27.3.14: Anlässlich der aktuellen Entwicklung in der Ukraine sehen verschiedene 
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1. Den Opferzahlen3500 zw. 3,5 bis 14/15 Mio (Folgeschäden mitgerechnet) in der 

Ukraine stehen 30 Mio in der ganzen Sowjetunion (SU) gegenüber3501, aber 
abhängige und durch Völkermord russifizierte Länder wie Kasachstan die Sow-
jets fortsetzen, womit man sich auf den „Rest“ der Ukraine zu beschränken hat. 

a. Mir geht es weniger um die Quantifizierung, weil die Sowjets und ihre 
Rechtsnachfolger stets auf die mit Völkermord frisierten Statistiken po-
chen, wonach frühere Ethnien3502 Geschichte wären sondern ist zu zei-
gen dass die SU gleichzeitig mit Getreidelieferungen Waffen3503 kaufte. 

                                                 
antikommunistische Autoren die Zeit reif, wieder einmal das Märchen vom sowjetischen 
„Hungerterror“ Anfang der 1930er Jahre zu kolportieren.“ 
3500 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Russischsprachige Mandatsträger wie Wiktor 
Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven Verbindungen zu Russland zu erhalten. Eine 
Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen Untersuchung und Bewertung war unter seiner 
Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive wurden wieder geschlossen.[15] Diese Politik wurde 
auch von der russischen Regierung getragen. Eine Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen wird als 
Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet, wonach die Ukraine einen Teil der russischen 
Einflusssphäre darstellt.[16][17] […] 
In der Sowjetunion wurde die Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen.“ 
3501 Wikipedia: Holodomor, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2017 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor >: „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelte 
sich der Umgang mit der Erinnerung an den Holodomor für die Ukraine zu einer Kernfrage nationaler 
Identität. Ukrainischsprachige Politiker versuchten, die historische, politische und persönliche 
Aufarbeitung der Thematik voranzubringen und dem Holodomor international Beachtung zu 
verschaffen. Wiktor Juschtschenko machte das Thema so zu einer seiner wichtigsten Aufgaben. Die 
Aufarbeitung stieß bei der russischen Regierung auf Ablehnung.[12] […] 
Russischsprachige Mandatsträger wie Wiktor Janukowytsch versuchten hingegen, die intensiven 
Verbindungen zu Russland zu erhalten. Eine Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer historischen 
Untersuchung und Bewertung war unter seiner Führung unerwünscht. Viele ukrainische Archive 
wurden wieder geschlossen.[15] Diese Politik wurde auch von der russischen Regierung getragen. Eine 
Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen wird als Bedrohung der russischen Staatsräson erachtet, 
wonach die Ukraine einen Teil der russischen Einflusssphäre darstellt.[16][17] […] 
In der Sowjetunion wurde die Hungerkatastrophe lange Zeit vollständig verschwiegen. […] 
Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob die Hungerkatastrophe Zweck oder Folge der stalinisti-
schen Politik gewesen ist.[21] Insbesondere ukrainische Geschichtswissenschaftler betonen, dass es sich 
um eine systematische und, vom Regime Stalins organisierte Hungersnot gehandelt habe. […] 
Der ukrainische Geschichtswissenschaftler Wassili Marotschko vom Zentrum zur Erforschung des 
Genozids an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften kommt, aufgrund ausgewerteter Stalinte-
legramme, zu dem Schluss, dass eine direkte Verantwortung des Diktators sowie seines Vertrauten Ka-
ganowitsch und Molotows erwiesen sei. Immer wieder sei von einer Lösung „der ukrainischen Frage“ 
die Rede. Die ethnische Komponente werde in diesem Zusammenhang immer wieder betont.[11]“ 
3502 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ […]“ 
3503 Gnauck, Gerhard: Stalins brutalstes Mordwerkzeug war der Hunger, Veröffentlicht am 
22.11.2013 |Veröffentlicht am 22.11.2013 |, in: < https://www.welt.de/geschichte/zweiter-
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b. Im Zweifelsfalle bitte ich von der internationalen Forschung bestätigen 
oder widerlegen zu lassen, dass die mit der gleichen GenozidAbsicht in 
den Jahrzehnten der Jahrhundertwende gelenkte Zuwanderung in Öster-
reich aus Böhmen die gleiche Struktur wie in der Ukraine 1932 zeige. 

i. Die Gegenüberstellung des von Ermacora nachgewiesenen Völ-
kermordes aufgrund der Benesch-Dekrete 1945 an Ungarn und 
Deutschen (das sind für Tschechen insb. Juden, siehe Lendvai u. 
a.), und 1932 an Ukrainern‚ bestätigt, oder widerlegt die These. 

ii. Kenntnistand ist, dass Masaryk3504  & Benesch (ver)kaufte(n) 
um 1916 Österreich für Böhmen um den Preis, dass die deutsch-
jüdischen ethnische Statistiken mit Völkermord frisiert werden, 
aber sie fälschten‚ und 1918 verloren‚ aber 1945 das nachholten. 

2. Vorsicht mit Zahlen, denn die ukrainische Kritik sich auf den ukrainischen An-
teil der Bevölkerung von 80 % bezieht, die um so viel gesunken sei während 
den 3,5 bis über 14 Mio Opfern an die 5,6 Mio russische Kolonisten3505 gegenü-
ber stehen, die gebietsweise die Mehrheit stellen und Bürgerkriege inszenieren. 

                                                 
weltkrieg/article122152364/Stalins-brutalstes-Mordwerkzeug-war-der-Hunger.html >: „Der 
„Holodomor“ (wörtlich: Hunger-Massensterben) war eine Folge der von Josef Stalin mit allen Mitteln 
durchgesetzten Kollektivierung der Landwirtschaft. Zugleich exportierte die Sowjetunion Getreide, um 
Industrie und Rüstung finanzieren zu können. Die Zwangsabgaben von Getreide wurden drastisch 
erhöht, Widerstand dagegen bekämpfte die sowjetische Tscheka mit Verhaftungen, Deportationen und 
Erschießungen. 
Das Regime kannte keine Gnade: In den Jahren 1932/33 starb etwa ein Viertel der Dorfbevölkerung im 
Osten und Süden der Sowjetrepublik Ukraine. Es kam zu Kannibalismus und zur Flucht hungriger 
Bauern, woraufhin die Sicherheitskräfte ganze Landstriche absperrten. Historiker schätzen die Zahl der 
Toten heute auf drei bis sechs Millionen. […] 
Nach 2004 warb die damalige Regierung in Kiew weltweit für die Sichtweise, wonach die Hungersnot 
ein sowjetischer Genozid an der ukrainischen Nation gewesen sei. Der US-Kongress verurteilte 
daraufhin in einer Resolution den „Hungersnot-Genozid“, andere Staaten verabschiedeten ähnliche 
Dokumente. Viele ukrainische Intellektuelle vertreten die Genozid-These: Die damalige Abschottung 
der „aufsässigen“ Ukraine, die gleichzeitige Bekämpfung der ukrainischen Kultur und die schnelle 
Ansiedlung Zehntausender russischer Bauern in den entvölkerten Dörfern bedeuteten „die gezielte 
Dezimierung einer ethnischen Gruppe“, sagt der Kiewer Publizist Mykola Rjabtschuk.“ 
3504 Vgj Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Ge-
wiss hat die massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die 
Radikalisierung von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu 
blutigen Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische 
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. […] 
1 Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober 
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich 
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der 
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen; 
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ 
3505 Gnauck, Gerhard: Stalins brutalstes Mordwerkzeug war der Hunger, Veröffentlicht am 
22.11.2013 |Veröffentlicht am 22.11.2013 |, in: < https://www.welt.de/geschichte/zweiter-
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a. Aus dem aktuellen Anlass käme ich auf die schon eingearbeitete Kritik 
zurück, wonach Trotzky die altrussischen Militärs, und damit den mili-
tanten Panslawismus, in die SU adaptierte, sodass die Kritik von (Be-
mäntelung des militanten) Panslawismus durch den Stalinismus spricht. 

b. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg sind die sowjetischen Kriegs-
ziele und deren Realisierung in den inzwischen Jahrzehnte alten Prog-
rammschriften des Panslawismus nachlesbar was die Kritik durch his-
torische Realität bewies dass die SU den Panslawismus verwirklicht hat. 

 
(4) Aufgrund der mir bekannten Forschung bin ich sozusagen Schuldig nicht zu ver-
schweigen dass der Hungertod in der SU nur in den ethnisch unsauberen Gebieten so 
wütete, dass die Demographie in der SU so auf den Kopf gestellt ist, wie das die 
StasiAgentin Merkel mit den AIDS Flüchtlingen aus Afrika heute in der EU realisierte. 
[…] 
P. P. S. 
(5) Dazu darf ich anmerken, bzw. wiederholen, dass es Fälschung ist, Merkel3506 in der 
Liste der inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi zu suchen und nicht zu finden denn sie nicht 
ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war, sondern eine/DIE offizielle Mitarbeiterin in 
Führungsposition‚ die den internationalen Terror, insb. in Afrika, mit Waffen beliefert. 
 
P. P. P. S. 
(6) Zur Einbindung der internationalen Forschung wäre geraten, weil der russische und 
angeblich auch chinesische Geheimdienste u. a. im stalinistischen Manier Webseiten 

                                                 
weltkrieg/article122152364/Stalins-brutalstes-Mordwerkzeug-war-der-Hunger.html >: „Der 
„Holodomor“ (wörtlich: Hunger-Massensterben) war eine Folge der von Josef Stalin mit allen Mitteln 
durchgesetzten Kollektivierung der Landwirtschaft. Zugleich exportierte die Sowjetunion Getreide, um 
Industrie und Rüstung finanzieren zu können. Die Zwangsabgaben von Getreide wurden drastisch 
erhöht, Widerstand dagegen bekämpfte die sowjetische Tscheka mit Verhaftungen, Deportationen und 
Erschießungen. 
Das Regime kannte keine Gnade: In den Jahren 1932/33 starb etwa ein Viertel der Dorfbevölkerung im 
Osten und Süden der Sowjetrepublik Ukraine. Es kam zu Kannibalismus und zur Flucht hungriger 
Bauern, woraufhin die Sicherheitskräfte ganze Landstriche absperrten. Historiker schätzen die Zahl der 
Toten heute auf drei bis sechs Millionen. […] 
Nach 2004 warb die damalige Regierung in Kiew weltweit für die Sichtweise, wonach die Hungersnot 
ein sowjetischer Genozid an der ukrainischen Nation gewesen sei. Der US-Kongress verurteilte 
daraufhin in einer Resolution den „Hungersnot-Genozid“, andere Staaten verabschiedeten ähnliche 
Dokumente. Viele ukrainische Intellektuelle vertreten die Genozid-These: Die damalige Abschottung 
der „aufsässigen“ Ukraine, die gleichzeitige Bekämpfung der ukrainischen Kultur und die schnelle 
Ansiedlung Zehntausender russischer Bauern in den entvölkerten Dörfern bedeuteten „die gezielte 
Dezimierung einer ethnischen Gruppe“, sagt der Kiewer Publizist Mykola Rjabtschuk.“ 
3506 FOCUS: Merkel in einer Stasi-Akte, Nr. 20 (2013), in: < 
http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-31300/titel-das-leben-der-anderen-angela-merkel-stasi-
akte-merkel_aid_994336.html >. 
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fälschen um dabei zB die Überdimension des Spionageterrors3507  unter Andropow 
verfälschen die sich mit dem libyschen Terror jener Zeit deckt‚ damit identisch war/ist. 

                                                 
3507 Wikipedia: Politischer Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion, Diese Seite wurde zuletzt 
am 30. August 2015 um 02:39 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Missbrauch_der_Psychiatrie_in_der_Sowjetunion >: „In der 
UdSSR wurde die Psychiatrie jedoch unter anderem systematisch dazu missbraucht, Andersdenkende 
und politische Dissidenten zu pathologisieren, auszusondern und ihrer Rechte zu berauben.[5][6] 
Andersdenkende, die in der sozialistischen Ideologie oft sowohl als eine Belastung als auch als eine 
Bedrohung für das System empfunden wurden, konnte so einfach diskreditiert und festgehalten 
werden.[7] 
Im Verlauf ihrer Geschichte wurde die Sowjetunion im Ausland zunehmend dafür bekannt, politisch 
Andersdenkende und sonstige Dissidenten massiv und ohne Rücksicht auf deren Rechte zu 
unterdrücken und zu misshandeln.  
In den 1960er und 1970er Jahren offenbarte sich dann, dass in der Sowjetunion sogenannte 
konterrevolutionäre Gedanken als psychische Störungen wahrgenommen und behandelt wurden – auch 
gegen den erklärten Willen der „Kranken“. […] In den frühen 1930er Jahren, nachdem das Zentrum 
der Psychiatrie-Forschung sich mit dem Regierungssitz nach Moskau verlagert hatte, war besonders 
die Erforschung der Schizophrenie ein Feld, das eine hohe Heterogenität aufwies: […] Andrej 
Sneschnewski, Direktor des Moskauer Instituts für Psychiatrie und Mitglied der Akademie der 
medizinischen Wissenschaften gab jedoch auf dem Weltkongreß 1971 in Mexiko seine Entdeckung der 
sogenannten "schleichenden" Schizophrenie bekannt.[10] 
Die Kriterien für die "träge" oder "schleichende" Form der Schizophrenie führten zur Überdiagnose 
von Schizophrenie und erleichterten die Zwangsbehandlung eigentlich gesunder "Patienten".[9]:550 […] 
In den frühen 1970er Jahren begannen Berichte den Westen zu erreichen, denen zufolge in der 
Sowjetunion politische und religiöse Dissidenten in Hochsicherheitsabteilungen psychiatrischer 
Krankenhäuser gefangen gehalten und zwangsweise behandelt würden, ohne dass eine medizinische 
Rechtfertigung hierfür bestünde.[11] […] 
Das übliche Vorgehen hierbei war es, einen Dissidenten auf Grundlage politischer Vergehen wie 
solcher nach Art. 70 („Anti- Sowjetischer Agitation und Propaganda “) Art 58 oder Art. 190-1 
(Verleumdung) des Strafgesetzbuches der RSFSR einer psychiatrischen Zwangsuntersuchung zu 
unterwerfen, […] 
Eine entscheidende Rolle spielte hierbei der damalige KGB-Vorsitzende Juri Andropow persönlich, 
der 1967 den Kampf gegen die „ideologische Diversion“ zum Kern seiner KGB-Arbeit erklärt hatte. 
Andropow entwickelte, in Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Gruppe von Mitarbeitern, den 
politischen Missbrauch der Psychiatrie zu einem systematischen Mittel der Unterdrückung.[13] […] Im 
Jahr 1989 wurde im Zuge von Glasnost und Perestroika eine Delegation von Psychiatern aus den 
Vereinigten Staaten durch die sowjetische Führung in die zerfallende UdSSR eingeladen und konnte 
umfangreiche Interviews mit mutmaßlichen Opfer von psychiatrischem Missbrauch durchführen, die 
schwerwiegende und routinemäßige Misshandlungen zu Tage förderte.[11] […] Vereinigungen von 
Psychiatern und Psychologen weltweit stellten in den 80er Jahren klar, dass sie „die Perversion ihres 
Fachs nicht mehr zu tolerieren und – wenn sie sie schon nicht abstellen können – sich zumindest mit 
den Verantwortlichen nicht mehr gemein zu machen bereit“ waren. 
Im Zuge der Generalversammlung des Weltverbands für Psychiatrie im Sommer 1983 in Wien sollte 
der Antrag auf Ausschluss der sowjetischen Vereinigung von Psychiatern vorgelegt werden.[16] Diese, 
genannt die „Allunionsgesellschaft der Neuropathologen und Psychiater“, mit über 20 000 Mitgliedern 
größte Psychiatriegesellschaft der Welt, kam dem Ausschluss am 31. Januar 1983 zuvor, indem sie 
schlicht ihren Austritt aus der Weltorganisation der Neuropathologen bekanntgab.[10] […] Gewisse 
Ansichten und Perspektiven, die einer menschenwürdigen Behandlung von psychisch kranken 
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3. Die besondere Verantwortung Österreichs insb. des Außenministers liegt darin 

dass der geistige Urheber von Andropows global(isiert)em Spionageterror der 
Bruder des österreichischen Justizminister Broda war/ist. Andropow brauchte 
einen Beweis, den sein Spion, Brodas Bruder Engelbert aus Österreich lieferte. 

4. Aufgrund zwischenzeitlicher Publikationen steht außer Streit dass Brodas Bru-
der E. Star-Spion Adropows3508 war, und auch, dass Broda und Bruder alle 

                                                 
Patienten entgegenstehen, bestehen auch 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetmacht auf dem Gebiet der 
psychischen Gesundheitsversorgung fort, in Russland und ebenso wie in anderen ehemaligen 
Sowjetrepubliken. In den meisten dieser Länder hat sich die Arbeit in „Intensivpflegeheimen“, wie die 
NKWD-Verwahranstalten euphemistisch genannt wurden, kaum verändert, und hunderttausende von 
Menschen sind in derartigen Institutionen interniert, voraussichtlich für den Rest ihres Lebens.[13] 
Über die Gründe für einen erneuten Missbrauch der Psychiatrie werden Debatten geführt.“ 
3508 Die Presse: Fememord in Gersthof, 22.05.2009 | 18:34 |  (Die Presse), in: < 
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/481422/print.do >: „1931 ließen die Kommunisten 
einen Abtrünnigen töten. Engelbert und Christian Broda zappelten im Netz. […] Wer ist der Mörder? 
Auf jeden Fall ein professioneller Killer: Zwei Kopfschüsse, wobei der zweite abgefeuert wurde, als 
Semmelmann bereits niedersank. Das ist der „Kontrollschuss“, den man bei der sowjetischen 
„Tscheka“ lernt. Die Neue Freie Presse meldet lakonisch: „Ein Kommunist erschießt einen Renegaten“ 
– einen Abtrünnigen also. Der Schweizer Pass des Mörders ist gefälscht, bald finden die Wiener 
Behörden heraus, dass es sich um den Serben Andreas Piklovic handelt. Er dürfte sein Opfer nicht 
gekannt haben: Im Sakko führt er nämlich ein Foto Semmelmanns mit sich und einen Stadtplan von 
Wien-Währing. Vor fünf Jahren war er wegen Verbreitung kommunistischer Propaganda aus 
Österreich ausgewiesen worden. 
In der Kleidung des toten Möchtegernagenten Semmelmann fanden die Behörden eine Notiz, die zu 
den Söhnen einer bekannten Wiener Bürgerfamilie führte: Zum 15-jährigen Christian Broda (später 
SPÖ-Justizminister im Kabinett Bruno Kreisky) und seinem älteren Bruder Engelbert. [… ] Schon ab 
Jänner 1931 war der im März 1916 geborene Christian Broda Mitglied im Kommunistischen 
Jugendverband, arbeitete als Melder für die KPÖ, war also ein besserer Laufbursche. Bei 
Hausdurchsuchungen in der elterlichen Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße und am Sommersitz in 
Leibnitz fand man kommunistisches Schriftgut und KP-Broschüren zur Agrarfrage. Bei den Verhören 
gab Christian zu, mehrmals Briefe aus dem Ausland an ihm unbekannte Empfänger weitergegeben zu 
haben. 
Auch der Bruder Engelbert, geboren 1911, geriet in die Mühlen der Justiz. Er war 1930 der KPÖ 
beigetreten und schon 1932 zum „Reichsleiter“ der kommunistischen Studenten avanciert. Aber außer 
der Abonnentenwerbung für kommunistische Zeitschriften konnte man den Broda-Brüdern nichts 
nachweisen. 
Dass der renommierte Physiker Engelbert Broda während des Kalten Krieges aus Sorge über einen 
Atomkrieg zum Hauptspion der Sowjets über die amerikanische und britische Atombombenforschung 
avanciert sein soll, ist erst jüngst publik geworden. […] Und der jüngere Bruder Christian? Der 
studierte Jus in Wien und dissertierte – als heimlicher Kommunist – 1940 über „Volk und Führung. 
Ein Beitrag zum Problem der politischen Willensbildung im zweiten Deutschen Reich.“ Dann diente er 
in der Deutschen Wehrmacht, agitierte für eine KP-Widerstandsgruppe, entging aber der Todesstrafe, 
trat 1945 aus der KP aus, wurde SPÖ-Mitglied, Advokat und letztlich Justizminister. Aus Parteikalkül 
hat er den NS-Arzt und mutmaßlichen Massenmörder Heinrich Gross derart geschützt, dass gegen den 
kein Verfahren eröffnet wurde.“; Wikipedia: Engelbert Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 
2016 um 17:42 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Broda >: „Engelbert Broda 
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Terroraktionen, die es schon in den nämlichen 30ern gab, immer gemeinsam 
machten, JM Broda konnte jedoch gegen sich die Beweise nachhaltig fälschen. 

a. Um es auf den Punkt zu bringen, so besteht für Experten und Einge-
weihte aufgrund der poltisch-terroristischen Partnerschaft und aufgrund 
der dokumentierten gemeinsamen Terror-Taten der Brüder kein Zweifel 
dass ohne JM Brodas aktives Zutun sein Bruder kein Sowjetspion wäre. 

b. Mit anderen Worten ist für Experten ausgeschlossen, aufgrund der Be-
wiese gegen seinen Bruder, dass nicht der österreichische JM der Top-
terrorspion der Sowjets wäre, zumal stichhaltige Beweise gg. JM Broda 
auch gibt auch wenn er fälscht aber er kann als JM den Schein wahren. 

i. Kostproben sollten zeigen dass trotz Fälschungen der Gegensei-
te nachweisbar sei, dass die russischen Siedler in der Ukraine als 
vorweggenommenes Ergebnis des Völkermordes 1932 struktu-
rell identisch mit der böhmischen Besiedlung Österreichs wäre. 

ii. In Österreich3509 ist, abzüglich -/historischer Unterschiede, weil 
der Geheimvertrag Völkermord im Tausch gegen Eigenstaat-
lichkeit des rassistischen Terrors 1916 erst 1945 durch die Be-
nesch-Dekrete erfüllt war der Anspruch des Terrors die gleiche. 

 

                                                 
wurde 1910 als erster Sohn von Viola und Ernst Broda, einem Wiener Rechtsanwalt, geboren. Er 
wuchs gemeinsam mit seinem Bruder Christian, später Justizminister Österreichs, in einem 
sozialdemokratischen und liberalen Umfeld auf.[…] 
Während seiner Studentenzeit schloss er sich im Widerstand gegen den Austrofaschismus den 
Kommunisten an. Es folgte eine Reihe von Inhaftierungen aufgrund seiner politischen Tätigkeit. […] 
In 2009 wurde ein Buch mit dem Titel "Spies, the Rise and Fall of the KGB in America"[3] 
veröffentlicht, das Engelbert Broda Spionage gegen die USA und Großbritannien und für die UdSSR 
vorwirft. Autor ist der ehemalige Journalist Alexander Vassiliev, der seinerzeit beauftragt wurde, eine 
Geschichte des KGB zu schreiben. Er bekam dafür Zugang zu bis dato nicht veröffentlichten 
Dokumenten. 
Laut KGB-Unterlagen, die im August 1943 geschrieben wurden, war Engelbert Broda (Deckname 
"Eric") die Hauptinformationsquelle der Sowjetunion über amerikanische und britische 
Atombombenforschung.[4]“ 
3509 Vgj Foco, Gabriel: Der verlorene Friede nach dem gewonnenen Krieg, Wien 2005, S. 105 ff: „Ge-
wiss hat die massive panslawische Agitation von außen wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg die 
Radikalisierung von Nationalitätenbewegungen bewirkt, in deren Folge es insbesondere in Böhmen zu 
blutigen Ausschreitungen gegen Deutsche und Juden1 kam, sodass die böhmische und kroatische 
Selbstverwaltung zeitweise ausgesetzt werden musste1. […] 
1 Rauchensteiner, S. 192: Masaryk lief nach dem Beginn des Krieges zum Feind über, gab Oktober 
1914 mit der Reduktion der Verhältnisse auf Tschechen auf der einen und Deutschen, die vornehmlich 
Juden seien, auf der anderen Seite, bei den Engländern seine Weltanschauung kund: Der Hass der 
Tschechen richte sich vor allem gegen die Juden, und es sei in Kürze mit einem Pogrom zu rechnen; 
das aber würde erst der Anfang sein (so Masaryk).“ 
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(7) Im Anhang kopiere ich mein Schreiben an den Direktor der Einbringungstelle vom 
13. 12. 2016, wo ich eine fingierte Exekution in fingierten Strafsachen mit dem Vor-
bringen u. a. an den heutigen JM über JM Broda bekämpfe, dem ich – trotz Befan-
genheit – Vollmacht erteilte und erteile dem AM alle Vollmachten sich zu informieren. 
 
 
Anhang: 
 
[…] 
        Wien 13. 12. 2016 
Amtsdirektor Regierungsrat Robert MUTSCH  E-Mail: 
Leiter Einbringungsstelle Oberlandesgericht Wien olgwien.einbringungsstelle@justiz.gv.at 
        Fax: 01521524960 
Hansenstraße 4      Tel:  01521524925 
A-1011 Wien         
 
 
 
Betreff: Rechtsauskunft (7e) über den Ausschluss von Gerichtspersonen 
 
 
Sehr geehrter Herr Amtsdirektor Mutsch! 
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(1) Rechtsauskunft (7d) fortgesetzt ist Thema dass Broda Hauptäter im Zeitungskrieg 
1958 war3510 und für den Verrat vom Polsterer-Clan3511 als Lohn mit Postenschacher 

                                                 
3510 Wikipedia: Christian Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Dezember 2016 um 15:52 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Broda >: „Er gilt als einer der Akteure des so 
genannten Wiener Zeitungskriegs 1958, weil er damals im Auftrag der Sozialdemokraten einen 
mündlichen Vertrag mit Fritz Molden abschloss, in dem er diesem finanzielle Unterstützung gegen die 
Konkurrenzzeitungen Kurier und Bild-Telegraf und damit gegen die ÖVP zusicherte.[5] Weiters 
machte Broda dem Verlagsleiter des Bild-Telegrafen, Hans Behrmann, am 10. März 1958, nur zwei 
Tage vor Ausbruch des Zeitungskriegs, ein Kaufangebot für die Zeitung, das auf einen Tag befristet 
war. Es wurde abgelehnt. […] 1960 wurde er Justizminister im dritten Kabinett von Julius Raab. In 
dieser Funktion war er bis zum Antritt einer ÖVP-Alleinregierung im Jahr 1966 tätig. […] Von 1970 
bis 1983 war er erneut Justizminister in der SPÖ-Alleinregierung unter Bruno Kreisky. […] 
Diesen pragmatischen Verdiensten Brodas und seiner mehrfach vertretenen Utopie einer 
„gefängnislosen Gesellschaft“ stehen Vorwürfe einer Politisierung der Justiz über Weisungen an die 
Staatsanwaltschaft gegenüber, insbesondere die nicht nur von Simon Wiesenthal kritisierte „kalte 
Amnestie“, das heißt das möglichst geräuschlose Einstellen von Strafverfahren wegen NS-Verbrechen. 
Die SPÖ wollte so verhindern, dass von Geschworenengerichten zu erwartende Freisprüche von des 
Massenmordes Angeklagten dem Ansehen Österreichs schadeten.[6] Als Vorgesetzter der 
Staatsanwaltschaften ließ Broda es zu, dass in seiner Amtszeit solche Verfahren meist mit nur geringer 
Energie und der Absicht der Erfolglosigkeit betrieben wurden. Broda gehörte zu jenen 
Sozialdemokraten, die sich am massivsten um die „Karriereförderung“ ehemaliger Nazis bemüht 
haben.[7] 
Anfang der achtziger Jahre schützte Justizminister Broda massiv den NS-Arzt und Parteifreund 
Heinrich Gross, der als Stationsleiter der „Reichsausschuß-Abteilung“ an der Wiener „Euthanasie“-
Klinik Am Spiegelgrund behinderte Kinder für Forschungszwecke missbrauchte und an ihrer 
Ermordung beteiligt war, sodass kein Verfahren eröffnet wurde. Der Film Meine liebe Republik (2007) 
von Elisabeth Scharang beschäftigt sich mit diesem Thema.“ 
3511 Vgl Wien, Geschichte, Wiki: Christian Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2016 um 
08:49 Uhr geändert, in: < https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Christian_Broda >: „Bei den 
Nationalratswahlen 1945 unterstützte er noch die KPÖ […] 
Im Juni 1960 wurde Christian Broda zum Justizminister bestellt. […] In dieser Zeit geriet der Minister 
in scharfen Gegensatz zu Franz Olah, dem er Pragmatismus und Ideologielosigkeit vorwarf. Am 
Höhepunkt der parteiinternen Krise eröffnete die Kronen Zeitung eine Diffamierungskampagne gegen 
Broda. […] 
Nach dem SPÖ-Wahlsieg 1970 wurde er erneut Justizminister und behielt diese Funktion bis zum 
Ende der Alleinregierung im Mai 1983. […] 
Kritik an Broda gab es aber auch – etwa von Simon Wiesenthal – wegen dessen ausgeprägter Toleranz 
gegenüber NS-Verbrechen. Eine fundierte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit amtierender Richter 
und Staatsanwälte wurde von ihm trotz mehrerer Aufforderungen mit dem Argument “Die Republik 
hat einen Schlussstrich gezogen!“ nicht betrieben. Anfang der 1980er Jahre schützte der Justizminister 
den NS-Arzt und Parteifreund Heinrich Gross massiv, so dass kein Verfahren eröffnet wurde. […] 
Von 1962 bis 1987 bekleidete er auch die Funktion des Präsidenten des ARBÖ.“ 
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zum JM gemacht wurde um die Justiz für d. sowjetischen Spionageterror3512 zu inst-
rumentalisieren3513, der unter Andropow und JM Broda seinen Höhepunkt3514 erreichte. 

                                                 
3512 Wikipedia: Politischer Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion, Diese Seite wurde zuletzt 
am 30. August 2015 um 02:39 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Missbrauch_der_Psychiatrie_in_der_Sowjetunion >: „In der 
UdSSR wurde die Psychiatrie jedoch unter anderem systematisch dazu missbraucht, Andersdenkende 
und politische Dissidenten zu pathologisieren, auszusondern und ihrer Rechte zu berauben.[5][6] […] 
1970er Jahren offenbarte sich dann, dass in der Sowjetunion sogenannte konterrevolutionäre Gedanken 
als psychische Störungen wahrgenommen und behandelt wurden – auch gegen den erklärten Willen 
der „Kranken“. […] In den frühen 1930er Jahren, nachdem das Zentrum der Psychiatrie-Forschung 
sich mit dem Regierungssitz nach Moskau verlagert hatte, war besonders die Erforschung der 
Schizophrenie ein Feld, das eine hohe Heterogenität aufwies: […] Andrej Sneschnewski, Direktor des 
Moskauer Instituts für Psychiatrie und Mitglied der Akademie der medizinischen Wissenschaften gab 
jedoch auf dem Weltkongreß 1971 in Mexiko seine Entdeckung der sogenannten "schleichenden" 
Schizophrenie bekannt.[10] […] Kriterien für die "träge" oder "schleichende" Form der Schizophrenie 
führten zur Überdiagnose von Schizophrenie und erleichterten die Zwangsbehandlung eigentlich 
gesunder "Patienten".[9]:550 […] In den frühen 1970er Jahren begannen Berichte den Westen zu 
erreichen, denen zufolge in der Sowjetunion politische und religiöse Dissidenten in Hochsicherheits-
abteilungen psychiatrischer Krankenhäuser gefangen gehalten und zwangsweise behandelt würden, 
ohne dass eine medizinische Rechtfertigung hierfür bestünde.[11] […] Das übliche Vorgehen hierbei 
war es, einen Dissidenten auf Grundlage politischer Vergehen wie solcher nach Art. 70 („Anti- Sow-
jetischer Agitation und Propaganda “) Art 58 oder Art. 190-1 (Verleumdung) des Strafgesetzbuches 
der RSFSR einer psychiatrischen Zwangsuntersuchung zu unterwerfen, […] Eine entscheidende Rolle 
spielte hierbei der damalige KGB-Vorsitzende Juri Andropow persönlich, der 1967 den Kampf gegen 
die „ideologische Diversion“ zum Kern seiner KGB-Arbeit erklärt hatte. Andropow entwickelte, in 
Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Gruppe von Mitarbeitern, den politischen Missbrauch der 
Psychiatrie zu einem systematischen Mittel der Unterdrückung.[13] […] Im Jahr 1989 wurde im Zuge 
von Glasnost und Perestroika eine Delegation von Psychiatern aus den Vereinigten Staaten durch die 
sowjetische Führung in die zerfallende UdSSR eingeladen und konnte umfangreiche Interviews mit 
mutmaßlichen Opfer von psychiatrischem Missbrauch durchführen, die schwerwiegende und routine-
mäßige Misshandlungen zu Tage förderte.[11] […] Vereinigungen von Psychiatern und Psychologen 
weltweit stellten in den 80er Jahren klar, dass sie „die Perversion ihres Fachs nicht mehr zu tolerieren 
und – wenn sie sie schon nicht abstellen können – sich zumindest mit den Verantwortlichen nicht mehr 
gemein zu machen bereit“ waren. 
Im Zuge der Generalversammlung des Weltverbands für Psychiatrie im Sommer 1983 in Wien sollte 
der Antrag auf Ausschluss der sowjetischen Vereinigung von Psychiatern vorgelegt werden.[16] Diese, 
genannt die „Allunionsgesellschaft der Neuropathologen und Psychiater“, mit über 20 000 Mitgliedern 
größte Psychiatriegesellschaft der Welt, kam dem Ausschluss am 31. Januar 1983 zuvor, indem sie 
schlicht ihren Austritt aus der Weltorganisation der Neuropathologen bekanntgab.[10] […] Gewisse An-
sichten und Perspektiven, die einer menschenwürdigen Behandlung von psychisch kranken Patienten 
entgegenstehen, bestehen auch 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetmacht auf dem Gebiet der psychi-
schen Gesundheitsversorgung fort, in Russland und ebenso wie in anderen ehemaligen Sowjetrepubli-
ken. In den meisten dieser Länder hat sich die Arbeit in „Intensivpflegeheimen“, wie die NKWD-Ver-
wahranstalten euphemistisch genannt wurden, kaum verändert, und hunderttausende von Menschen 
sind in derartigen Institutionen interniert, voraussichtlich für den Rest ihres Lebens.[13] 
Über die Gründe für einen erneuten Missbrauch der Psychiatrie werden Debatten geführt.“ 
3513 Wikipedia: Juri Wladimirowitsch Andropow, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2016 um 
18:34 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Wladimirowitsch_Andropow >: „1954 
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1. Andropows3515 Amtszeit deckt sich mit der Amtszeit Brodas und angesichts der 

Tatsache, dass Andropow intern den globalisierten totalen Geheimdienstkrieg 
                                                 
wurde Andropow zum sowjetischen Botschafter in Ungarn ernannt. In seine Amtszeit fiel 
der ungarische Volksaufstand von 1956 und der darauffolgende sowjetische Einmarsch. Aus dieser 
Zeit stammt auch seine lebenslange enge Freundschaft mit dem langjährigen Ersten Sekretär (später: 
Generalsekretär) der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei János Kádár. […] Von 1967 bis 1982 
war Andropow Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit KGB.“  
3514 Wikipedia: RJaN , Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2016 um 10:37 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/RJaN >: „RJaN (russisch РЯН, kurz für Ракетно-Ядерное Нападение-
/Raketno-Jadernoje Napadenije, dt. „Atomraketenangriff“) war der größte und wichtigste sowjeti-
sche Geheimdienstauftrag während des Kalten Krieges. Der Auftrag lief von 1981 bis 1984, alle ande-
ren Aktionen des KGB waren in den drei Jahren des Bestehens von niedrigerer Priorität. 
Die Operation wurde im Mai 1981 vom KGB-Vorsitzenden Juri Andropow angeordnet und sollte Auf-
klärung bringen, wann ein vermuteter atomarer Erstschlag der NATO vorgesehen war, den die Verei-
nigten Staaten angeblich planten.[1] Die Wichtigkeit, die diesem Projekt beigemessen wurde, verdeut-
licht auch die Tatsache, dass zum ersten Mal eine Zusammenarbeit zwischen dem KGB und der GRU 
(dem Militär-Nachrichtendienst) stattfand.[2] 
Gegen Ausgang der 1970er Jahre verschärften sich die Ost-West-Beziehungen erneut. Der Kalte Krieg 
lebte wieder auf. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem neu aufgeworfene Fragen der Nuklearstra-
tegie in Europa. RJaN wurde von sowjetischer Seite eingeleitet, nachdem sich abzeichnete, dass 
in Westeuropa aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses bald nukleare Pershing-II-Mittelstreckenrake-
ten und Cruise Missiles aufgestellt werden sollten. Die Stationierung sollte als Antwort auf die Auf-
stellung von mobilen SS-20-Raketen in der westlichen Sowjetunion seit Ende der 1970er Jahre erfol-
gen. 1982 wurden die ersten Cruise Missiles in Großbritannien stationiert. Im Frühjahr 1983 verschärf-
te sich für die Sowjetunion die Lage durch den Beschluss über Strategic Defense Initiative (SDI), den 
geplanten Abwehrschirm der USA gegen Interkontinentalraketen. Wie nervös die sowjetischen 
Strategen zu dieser Zeit waren, zeigt auch der Abschuss des koreanischen Zivilflugzeuges Korean-
Airlines-Flug 007 durch einen Abfangjäger über internationalen Gewässern nahe Sachalin am 1. 
September 1983. 
Ziel der Observationen war, alle Anzeichen zu sammeln, die für einen Erstschlag sprachen: So wurde 
vom Geheimdienst überprüft, wann höhere Schlachtraten in den Schlachthöfen vorgenommen, wann 
Urlaubssperren in Ministerien ausgesprochen wurden, wie lange wie viele Fenster der Ministerien 
beleuchtet waren, sowie die Belegungsstärke der dazugehörigen Parkplätze. Auch der Aufruf, Blut zu 
spenden, konnte eines der Indizien für die Vorbereitung eines Atomkrieges sein.[1] 
Mit dem NATO-Manöver Able Archer 83, das für zehn Tage im November 1983 abgehalten wurde, 
wurde die Sicherheitslage noch kritischer. Die Geheimdienstanalysten nahmen an, dass dies der 
befürchtete Angriff sein könnte. Bereits am 26. September 1983 hatte es im Kontrollraum der 
Kommandozentrale der Satellitenüberwachung Serpuchowo-15 Alarm gegeben. Der diensthabende 
Kommandant, Oberstleutnant Stanislaw Petrow, entschied trotz des vermeintlichen Starts von fünf 
amerikanischen Interkontinentalraketen gegen einen Gegenangriff. Bei später eingeleiteten 
Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Alarm durch Sonnenreflexionen an den amerikanischen 
Bodenstationen ausgelöst worden sein musste.[2]“ 
3515 Wikipedia: Juri Wladimirowitsch Andropow, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2016 um 
18:34 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Wladimirowitsch_Andropow >: „1954 
wurde Andropow zum sowjetischen Botschafter in Ungarn ernannt. In seine Amtszeit fiel 
der ungarische Volksaufstand von 1956 und der darauffolgende sowjetische Einmarsch. Aus dieser 
Zeit stammt auch seine lebenslange enge Freundschaft mit dem langjährigen Ersten Sekretär (später: 
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mit dem darin als Speerspitze integrierten internationalen Terror, mit der ato-
maren Bedrohung als Alibi, begründete war Brodas Bruder3516 Schlüsselperson. 

                                                 
Generalsekretär) der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei János Kádár. […] Von 1967 bis 1982 
war Andropow Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit KGB. […] In Weiterentwicklung der 
Anschauungen […] begriff Andropow die Aufgabe der Sicherheitsorgane […] umfassenden Schutz der 
Gesellschaft und ihrer sozialistischen Grundordnung vor äußeren und inneren Angriffen. Aus dieser 
Einstellung heraus initiierte er die größte Spionageaktion des KGB im kalten Krieg, die 
Operation RJaN. 
Gemäß diesem Credo gelangen dem KGB in der Sowjetunion, anderen sozialistischen Staaten und 
darüber hinaus auch in westlichen Staaten während Andropows Amtszeit bedeutende Erfolge auf dem 
Gebiet der Spionageabwehr, Aufklärung und Gegenspionage, Propaganda und Gegenpropaganda 
sowie beim Kampf gegen innere Gegner der sozialistischen Gesellschaftsordnung, wobei in einer 
Reihe von Fällen auch menschenrechtswidrige Maßnahmen angewandt wurden, so z.B. 
die Einweisung von politischen Gegnern in psychiatrische Anstalten. […] Am 16. Juni 1983 wurde er 
zudem Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion und somit Staatsoberhaupt. 
[…] Andropows Rolle steht heute wieder im Fokus der Forschung. Sowohl durch seine Tätigkeit als 
Vorsitzender des KGB, und insbesondere als Ideologie-Sekretär des ZK und als Generalsekretär, sowie 
durch seine Reden und Schriften und überlieferten persönlichen Äußerungen und Pläne kann als 
gesichert gelten, dass auch er eine umfassende Reformpolitik in Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur 
und Außenpolitik anvisierte, ohne jedoch den Boden des sowjetischen Sozialismus zu verlassen. 
Andropows Ziel war es, die Grundpostulate des Marxismus-Leninismus nicht aufzugeben (wie dies für 
Gorbatschows „Perestroika“ charakteristisch sein sollte), sondern organisch weiterzuentwickeln und 
den neuen Gegebenheiten anzupassen. […] Nach Aussagen enger Mitarbeiter Andropows war dieser 
im übrigen in seinen letzten Monaten auf deutliche Distanz zu Gorbatschow gegangen und – entgegen 
hartnäckiger Gerüchte – keineswegs daran interessiert, dass Gorbatschow zu seinem Nachfolger als 
Generalsekretär gewählt werden sollte. […] Der Spiegel nannte Andropow anlässlich der 
Machtübernahme durch Konstantin Tschernenko rückblickend „intellektuell“ und bezeichnete die 
politische Richtungsänderung nach Andropows Tod ironisch als „Rache des Apparats“.[2]“  
3516 Die Presse: Fememord in Gersthof, 22.05.2009 | 18:34 |  (Die Presse), in: < 
http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/481422/print.do >: „1931 ließen die Kommunisten 
einen Abtrünnigen töten. Engelbert und Christian Broda zappelten im Netz. […] Wer ist der Mörder? 
Auf jeden Fall ein professioneller Killer: Zwei Kopfschüsse, wobei der zweite abgefeuert wurde, als 
Semmelmann bereits niedersank. Das ist der „Kontrollschuss“, den man bei der sowjetischen 
„Tscheka“ lernt. Die Neue Freie Presse meldet lakonisch: „Ein Kommunist erschießt einen Renegaten“ 
– einen Abtrünnigen also. Der Schweizer Pass des Mörders ist gefälscht, bald finden die Wiener 
Behörden heraus, dass es sich um den Serben Andreas Piklovic handelt. Er dürfte sein Opfer nicht 
gekannt haben: Im Sakko führt er nämlich ein Foto Semmelmanns mit sich und einen Stadtplan von 
Wien-Währing. Vor fünf Jahren war er wegen Verbreitung kommunistischer Propaganda aus 
Österreich ausgewiesen worden. 
In der Kleidung des toten Möchtegernagenten Semmelmann fanden die Behörden eine Notiz, die zu 
den Söhnen einer bekannten Wiener Bürgerfamilie führte: Zum 15-jährigen Christian Broda (später 
SPÖ-Justizminister im Kabinett Bruno Kreisky) und seinem älteren Bruder Engelbert. [… ] Schon ab 
Jänner 1931 war der im März 1916 geborene Christian Broda Mitglied im Kommunistischen Jugend-
verband, arbeitete als Melder für die KPÖ, war also ein besserer Laufbursche. Bei Hausdurchsuchun-
gen in der elterlichen Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße und am Sommersitz in Leibnitz fand man 
kommunistisches Schriftgut und KP-Broschüren zur Agrarfrage. Bei den Verhören gab Christian zu, 
mehrmals Briefe aus dem Ausland an ihm unbekannte Empfänger weitergegeben zu haben. 
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2. Die Befürchtung eines atomaren Erstschlags der NATO gegen den Ostblock 
war insofern begründet oder unbegründet, je nach Perspektive, als die Ostge-
heimdienste als Speerspitze den (libysch dominierten) globalen Terror3517 un-
terstützten, aber Österreich als Terrorbasis sich als perfektes Verbrechen erwies. 

                                                 
Auch der Bruder Engelbert, geboren 1911, geriet in die Mühlen der Justiz. Er war 1930 der KPÖ bei-
getreten und schon 1932 zum „Reichsleiter“ der kommunistischen Studenten avanciert. Aber außer der 
Abonnentenwerbung für kommunistische Zeitschriften konnte man den Broda-Brüdern nichts nach-
wiesen. 
Dass der renommierte Physiker Engelbert Broda während des Kalten Krieges aus Sorge über einen 
Atomkrieg zum Hauptspion der Sowjets über die amerikanische und britische Atombombenforschung 
avanciert sein soll, ist erst jüngst publik geworden. […] Und der jüngere Bruder Christian? Der 
studierte Jus in Wien und dissertierte – als heimlicher Kommunist – 1940 über „Volk und Führung. 
Ein Beitrag zum Problem der politischen Willensbildung im zweiten Deutschen Reich.“ Dann diente er 
in der Deutschen Wehrmacht, agitierte für eine KP-Widerstandsgruppe, entging aber der Todesstrafe, 
trat 1945 aus der KP aus, wurde SPÖ-Mitglied, Advokat und letztlich Justizminister. Aus Parteikalkül 
hat er den NS-Arzt und mutmaßlichen Massenmörder Heinrich Gross derart geschützt, dass gegen den 
kein Verfahren eröffnet wurde.“; Wikipedia: Engelbert Broda, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Oktober 
2016 um 17:42 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Broda >: „Engelbert Broda 
wurde 1910 als erster Sohn von Viola und Ernst Broda, einem Wiener Rechtsanwalt, geboren. Er 
wuchs gemeinsam mit seinem Bruder Christian, später Justizminister Österreichs, in einem 
sozialdemokratischen und liberalen Umfeld auf.[…] 
Während seiner Studentenzeit schloss er sich im Widerstand gegen den Austrofaschismus den 
Kommunisten an. Es folgte eine Reihe von Inhaftierungen aufgrund seiner politischen Tätigkeit. […] 
In 2009 wurde ein Buch mit dem Titel "Spies, the Rise and Fall of the KGB in America"[3] 
veröffentlicht, das Engelbert Broda Spionage gegen die USA und Großbritannien und für die UdSSR 
vorwirft. Autor ist der ehemalige Journalist Alexander Vassiliev, der seinerzeit beauftragt wurde, eine 
Geschichte des KGB zu schreiben. Er bekam dafür Zugang zu bis dato nicht veröffentlichten 
Dokumenten. 
Laut KGB-Unterlagen, die im August 1943 geschrieben wurden, war Engelbert Broda (Deckname 
"Eric") die Hauptinformationsquelle der Sowjetunion über amerikanische und britische 
Atombombenforschung.[4]“ 
3517 Fuchs, Manfred: Der österreichische Geheimdienst, Wien 1994, S. 194 f: „Seit 1981 hatte die 
Gruppe in Ös-terreich ihre blutige Spur gezogen: Die Ermordung Heinz Nittels, der Anschlag auf die 
jüdische Synagoge und der Überfall auf den Flughafen Wien-Schwechat gingen auf ihr Konto. 
Staatspolizist Anton Schulz soll über Kontakte zum französischen Geheimdienst 1985 erste Gespräche 
mit den Abu-Nidal-Vertretern aufgenommen haben. Am Flughafen Orly trafen sich dann im März 
1986 die Stapo-Beamten Hermann und Schulz mit den Unterhändlern. Die Palästinenser boten 
Österreich die Verschonung vor weiteren Anschlägen gegen die völlige Bewegungsfreiheit in der 
Alpenrepublik. Innenminister Blecha billigte die Vorschläge der Terroristen. Auch die zusätzliche 
Forderung, nämlich die vorzeitigen Forderung, nämlich die vorzeitige Entlassung des 
Synagogenattentäters und entfernten Verwandten Abu Nidals, Bahij Younis, und seines Partners fand 
wohl die Zustimmung aus dem Innenministerium. Erstaunlicherweise zogen die Terroristen zwei Jahre 
später in eine Wohnung in der Unteren Viaduktgasse 21 im dritten Wiener Gemeindebezirk. […] Die 
Stapo hatte die Räumlichkeiten mit Abhörgeräten präpariert und die Nebenwohnungen für die eigenen 
Überwachungsteams gemietet. […] Die Wohnung diente in den folgenden Jahren einigen Mitgliedern 
der Abu-Nidal-Gruppe als sicherer Hafen – bis ein Dokument des deutschen BND den Kuhhandel der 
Stapo kritisierte. Damit war die Vereinbarung mit Abu Nidal aufgeflogen. Das Interesse der 
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a. Wäre das Sperrfeuer des Terrors/Mobbing bildlich mit roten Fäden (mit 
Laser) der Kriminalisten bei der Rekonstruierung der Schussbahnen bil-
dlich vergleichbar so kulminieren sie bei meinen Terroranzeigen3518 ge-
gen den Polsterer-Clan, die zu den Fällen Noricum und Lucona führten. 

b. Obwohl ich betonte, dass ich aufgrund meiner Insiderinformation davon 
ausgehe, dass der Polsterer-Clan Kanzler Kreisky erpresste, Flüge bei 
Polsterer-Jets zu buchen um die geschmuggelten Waffen für den Terror 
als Diplomatengepäck zu tarnen, sind Kreisky und Broda 1983 gestürzt. 

i. Aufgrund der 1983 der StA übermittelten Anzeige sind in den 
Verfahren Lucona und Noricum Minister Blecha, Gratz und Ge-
heimdienstchef, respektive Immobilienhaie als Tarnfirmen der 
organisierten Kriminalität (Terrors), verurteilt und/oder gestürzt. 

ii. Trotz Schein-Erfolge ist analog Chicago 1930 der Terror eska-
liert und erreichte mit Horngacher in der Wirtschaftspolizei wo 
die Anzeigen lagen, IM Strasser, JM Böhmdorfer und FM Gras-
ser als Foco-Gate einen neuen Höhepunkt, der bis heute anhält. 

 
(2) Der Hilfs-Terminus Foco-Gate lehnt sich an den Watergate Skandal3519 an, der US-
Präsident Nixon einiges gekostet habe, und schikanöse Finanzprüfungen aus unlaute-
ren politischen Gründen meint die gerade aufgrund der Anfangserfolge der schmut-
zigen Finanzbombe einen Rückstoßeffekt bzw. Kollateralschäden als friendly fire hat.  

                                                 
Opposition blockte Löschnak mit dem zitierten Hinweis auf die »nationale Sicherheit« ab, doch auch 
den Terroristen schien Wien nicht mehr so sicher, wie es einmal gewesen war. Im November 1992 
entkam der amtierende Vertreter der Terrorgruppe der Stapo-Observierungsgruppe und tauchte unter.“   
3518 Wikipedia: Karl Blecha, Datum der letzten Bearbeitung: 23. Juli 2016, 23:50 UTC, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Blecha >: „Blecha trat 1989 als Innenminister aufgrund seiner 
Verwicklung in die Lucona-Affäre und den Noricum-Skandal zurück. Wegen 
Beweismittelunterdrückung und Urkundenfälschung im Fall Noricum wurde Blecha 1993 rechtskräftig 
zu einer neunmonatigen bedingten Haftstrafe (Haftstrafe auf Bewährung) verurteilt.[1][2][3][4] […] Im 
Februar 2009 erschien im Nachrichtenmagazin Profil ein Artikel, laut welchem Blecha in den Fall 
Alijew involviert sein soll. Blecha kündigte an, mit allen rechtlichen Mitteln gegen diese (aus seiner 
Sicht) Verleumdungen vorzugehen.[5][6] 
Im Februar 2012 wurde Karl Blecha unterstellt, auf der Gehaltsliste von Peter Hochegger zu stehen. 
Karl Blecha stellt klar, dass er gemeinsam mit Peter Schieder einem hochrangig besetzten, 
internationalen Beratungs-Board angehörte. Ziel der Beratung war die Verbesserung der Position 
Bulgariens in der Europäischen Union. Das Projekt wurde als EU-Projekt von der Agentur Hochegger 
mit der bulgarischen Regierung betreut.[7]“ 
3519 Wikipedia: Watergate-Affäre, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Dezember 2016 um 02:29 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Watergate-Aff%C3%A4re >: „Als Watergate-Affäre 
(oder kurz Watergate) bezeichnet man, nach einer Definition des Kongresses der Vereinigten Staaten, 
zusammenfassend eine ganze Reihe von gravierenden „Missbräuchen von Regierungsvollmachten“,[1] 
die es während der Amtszeit des republikanischen Präsidenten Richard Nixon zwischen 1969 und 1974 
gegeben hat. Die Offenlegung dieser Missbräuche ab Juni 1972 verstärkte in den USA massiv eine 
durch den Vietnamkrieg ausgelöste gesellschaftliche Vertrauenskrise gegenüber den Politikern in 
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Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
 
P. S. 
(3) Die aus dem aktuellen Anlass improvisierten Kostproben, zumal diese nicht der 
Sache an sich sondern dem (Terror)Kampf um die Sache gewidmet sind, soll darüber 
nicht hinwegtäuschen, dass der von den Geheimdiensten gelenkter Terror vielmehr ver-
mag als ich das anlässlich meines diesbezüglichen Terrorfalles alles aufzeigen könnte. 
 
 
 
                          Wien 5. April 2017 
[…] 
 
Betreff: Krim-Tataren 3/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen40y.pdf >. 
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 2/2017 v. 5. 4. 2017 fortgesetzt ist aus dem aktuellen 
Anlass auf RJaN3520, die größte Spionage-Aktion/-Auftrag des Kalten Krieges hinzu-
wiesen weil in jenem überdimensionierten Spionageangriff der Sowjets unter Andro-
pow offiziell 1981-1984 sich politisch in Österreich mit Weichenstellungen überschnitt.  

                                                 
Washington und führte schließlich zu einem schweren Verfassungskonflikt. Höhepunkt der […] 
Entwicklungen war am 9. August 1974 der Rücktritt Nixons von seinem Amt.“ 
3520 Wikipedia: RJaN, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2016 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/RJaN >: „RJaN (russisch РЯН, kurz für Ракетно-Ядерное Нападение/-
Raketno-Jadernoje Napadenije, dt. „Atomraketenangriff“) war der größte und wichtigste sowjetische 
Geheimdienstauftrag während des Kalten Krieges. Der Auftrag lief von 1981 bis 1984, alle anderen 
Aktionen des KGB waren in den drei Jahren des Bestehens von niedrigerer Priorität.  
Die Operation wurde im Mai 1981 vom KGB-Vorsitzenden Juri Andropow angeordnet und sollte 
Aufklärung bringen, wann ein vermuteter atomarer Erstschlag der NATO vorgesehen war, den die 
Vereinigten Staaten angeblich planten.[1] Die Wichtigkeit, die diesem Projekt beigemessen wurde, 
verdeutlicht auch die Tatsache, dass zum ersten Mal eine Zusammenarbeit zwischen dem KGB und der 
GRU (dem Militär-Nachrichtendienst) stattfand.[2] 
Gegen Ausgang der 1970er Jahre verschärften sich die Ost-West-Beziehungen erneut. Der Kalte Krieg 
lebte wieder auf. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem neu aufgeworfene Fragen der Nuklearstra-
tegie in Europa. RJaN wurde von sowjetischer Seite eingeleitet, nachdem sich abzeichnete, dass in 
Westeuropa aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses bald nukleare Pershing-II-Mittelstreckenraketen 
und Cruise Missiles aufgestellt werden sollten. Die Stationierung sollte als Antwort auf die Aufstellung 
von mobilen SS-20-Raketen in der westlichen Sowjetunion seit Ende der 1970er Jahre erfolgen. 1982 
wurden die ersten Cruise Missiles in Großbritannien stationiert. Im Frühjahr 1983 verschärfte sich für 
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1. Weil das Thema von der „Gegenpropaganda“ = Desinformation unzugänglich 

gemacht werden soll ist es, wie gesagt, meine Pflicht, die Ergebnisse der unver-
fälschten Forschung aufzuzeigen, wonach die Zuspitzung des Kalten Krieges 
Anfang der 80er, lediglich der Legitimierung des Bestehenden3521 bewirkt hat. 

                                                 
die Sowjetunion die Lage durch den Beschluss über Strategic Defense Initiative (SDI), den geplanten 
Abwehrschirm der USA gegen Interkontinentalraketen. Wie nervös die sowjetischen Strategen zu die-
ser Zeit waren, zeigt auch der Abschuss des koreanischen Zivilflugzeuges Korean-Airlines-Flug 007 
durch einen Abfangjäger über internationalen Gewässern nahe Sachalin am 1. September 1983. 
Ziel der Observationen war, alle Anzeichen zu sammeln, die für einen Erstschlag sprachen: So wurde 
vom Geheimdienst überprüft, wann höhere Schlachtraten in den Schlachthöfen vorgenommen, wann 
Urlaubssperren in Ministerien ausgesprochen wurden, wie lange wie viele Fenster der Ministerien 
beleuchtet waren, sowie die Belegungsstärke der dazugehörigen Parkplätze. Auch der Aufruf, Blut zu 
spenden, konnte eines der Indizien für die Vorbereitung eines Atomkrieges sein.[1] 
Mit dem NATO-Manöver Able Archer 83, das für zehn Tage im November 1983 abgehalten wurde, 
wurde die Sicherheitslage noch kritischer. Die Geheimdienstanalysten nahmen an, dass dies der be-
fürchtete Angriff sein könnte. Bereits am 26. September 1983 hatte es im Kontrollraum der Komman-
dozentrale der Satellitenüberwachung Serpuchowo-15 Alarm gegeben. Der diensthabende Komman-
dant, Oberstleutnant Stanislaw Petrow, entschied trotz des vermeintlichen Starts von fünf amerikani-
schen Interkontinentalraketen gegen einen Gegenangriff. Bei später eingeleiteten Untersuchungen 
stellte sich heraus, dass der Alarm durch Sonnenreflexionen an den amerikanischen Bodenstationen 
ausgelöst worden sein musste.[2] 
RJaN lief zum Ende des Jahres 1984, nach dem Tod seiner stärksten Befürworter, Juri Andropow und 
Dmitri Ustinow, aus. 
Gemäß diesem Credo gelangen dem KGB in der Sowjetunion, anderen sozialistischen Staaten und dar-
über hinaus auch in westlichen Staaten während Andropows Amtszeit bedeutende Erfolge auf dem Ge-
biet der Spionageabwehr, Aufklärung und Gegenspionage, Propaganda und Gegenpropaganda sowie 
beim Kampf gegen innere Gegner der sozialistischen Gesellschaftsordnung, wobei in einer Reihe von 
Fällen auch menschenrechtswidrige Maßnahmen angewandt wurden, so z.B. die Einweisung von poli-
tischen Gegnern in psychiatrische Anstalten.“ 
3521 Wikipedia: Juri Wladimirowitsch Andropow, Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2017 um 
18:04 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Wladimirowitsch_Andropow >: „1954 
wurde Andropow zum sowjetischen Botschafter in Ungarn ernannt. In seine Amtszeit fiel der 
ungarische Volksaufstand von 1956 und der darauffolgende sowjetische Einmarsch. Aus dieser Zeit 
stammt auch seine lebenslange enge Freundschaft mit dem langjährigen Ersten Sekretär (später: 
Generalsekretär) der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei János Kádár. 
1957 kehrte er in die Sowjetunion zurück und wurde zum Leiter der Abteilung für die Beziehungen zu 
den kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen Staaten im Zentralkomitee ernannt, auf 
dem XXII. Parteitag der KPdSU 1961 wurde er zudem zum Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU 
gewählt. 1962 bis 1967 war Andropow erstmals Sekretär des Zentralkomitees. 
Von 1967 bis 1982 war Andropow Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit KGB. 
In Weiterentwicklung der Anschauungen Felix Edmundowitsch Dserschinskis, des Begründers der 
sowjetischen geheim- und sicherheitsdienstlichen Tradition in den frühen 1920er Jahren und zugleich 
in bewusster Abgrenzung gegenüber den zahlreichen zwischenzeitig stattgefundenen Entstellungen 
begriff Andropow die Aufgabe der Sicherheitsorgane weder ausschließlich, noch auch nur 
hauptsächlich im Schutz des Staates und seiner Funktionsträger, sondern vielmehr als umfassenden 
Schutz der Gesellschaft und ihrer sozialistischen Grundordnung vor äußeren und inneren Angriffen. 
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2. Die Sowjetpropaganda verheimlicht bis heute erfolgreich dass der Kalter Krieg 
sich zuspitzte, weil die Geheimdienste sich illegaler Methoden auch nach den 
eigenen Vorgaben bedienten und durch die gesteuerte Eskalation (waren nach-
träglich rückwirkend), die illegalen Aktionen mit illegalen Mitteln legitimiert.  

 
(2) Eine unverfälschte Forschung würde zeigen, dass im Kalten Krieg im Sinne von 
Orwells 1984 die totale Überwachung als Instrument der Kalten Massenvernichtung, 
längst angewandt war aber äußere Konflikte3522 aus ebendiesem Grunde vertuscht wer-
den sollten, die das Anprangern, indem der äußere Feind (als Ablenkung) bekämpft ist. 

                                                 
Aus dieser Einstellung heraus initiierte er die größte Spionageaktion des KGB im kalten Krieg, die 
Operation RJaN. 
Gemäß diesem Credo gelangen dem KGB in der Sowjetunion, anderen sozialistischen Staaten und 
darüber hinaus auch in westlichen Staaten während Andropows Amtszeit bedeutende Erfolge auf dem 
Gebiet der Spionageabwehr, Aufklärung und Gegenspionage, Propaganda und Gegenpropaganda 
sowie beim Kampf gegen innere Gegner der sozialistischen Gesellschaftsordnung, wobei in einer 
Reihe von Fällen auch menschenrechtswidrige Maßnahmen angewandt wurden, so z.B. die 
Einweisung von politischen Gegnern in psychiatrische Anstalten. 
Gleichzeitig mit seiner Ernennung zum Vorsitzenden des KGB wurde Andropow zum Kandidaten des 
Politbüros des ZK der KPdSU gewählt, dessen Vollmitglied er im April 1973 wurde. 
Im Mai 1982 wurde er als Nachfolger Michail Suslows zum zweiten Mal Sekretär des ZK der KPdSU 
und war in dieser Funktion für Ideologiefragen zuständig. […] Am 12. November 1982 wurde 
Andropow mit 68 Jahren trotz seines schlechten Gesundheitszustandes zum Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt. Die Wahl erfolgte nur zwei Tage nach Breschnews 
Tod.[1] 
Am 16. Juni 1983 wurde er zudem Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion 
und somit Staatsoberhaupt. Zu dieser Zeit litt Andropow bereits an Diabetes mellitus, Bluthochdruck 
und fortschreitendem Nierenversagen, das auch der Anschluss an eine künstliche Niere nicht mehr 
bessern konnte. In den letzten sechs Monaten seines Lebens nahm Andropow keine öffentlichen 
Termine mehr wahr. Nach nur 15 Monaten Regierungszeit, von denen er die letzten fünf Monate 
aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme kaum regierungsfähig war, starb er in Moskau. Er wurde 
an der Kremlmauer beerdigt.“ 
3522 Wikipedia: Totalitarismus, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2017 um 11:05 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus >: „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff 
ausschließlich mit negativer Konnotation verwandt. Unterschiedliche Publizisten verglichen National-
sozialismus und Stalinismus und bezeichneten beide als totalitäre Regimes. Andere lehnten die Ver-
wendung des Wortes Totalitarismus ohne tiefere Reflexion als Ausdruck des Kalten Krieges ab. 
Einer der bekanntesten Kritiker des Totalitarismus war der Schriftsteller George Orwell, der schon im 
Jahre 1948 in seinem Roman 1984 spätere Erkenntnisse anderer Publizisten auf fiktiver Ebene vorweg-
nahm. Die meistrezipierten Theoretiker des Totalitarismus sind Hannah Arendt, Carl Joachim Fried-
rich und Zbigniew Brzeziński. Zahlreiche Wissenschaftler, wie z. B. Bassam Tibi, vertreten heute die 
These, dass islamistische Systeme und Bewegungen eine gegenwärtige Erscheinungsform totalitärer 
Herrschaftsansprüche darstellen.[2][3][4][5] […] Viele totalitäre Staaten (wie zum Beispiel das 
nationalsozialistisch regierte Deutschland, die stalinistische Sowjetunion oder auch Nordkorea) weisen 
ganz bestimmte, ihnen allen gemeinsame Merkmale auf, nämlich beispielsweise: 

 Eine alles durchdringende totale Ideologie, die nicht auf ein kritisches Bewusstsein, sondern 
auf Überzeugung setzt, wie zum Beispiel der Nationalsozialismus, teilweise der Marxismus-
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Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
  

                                                 
Leninismus oder Juche mit einem zentralen integrativen Feindbild (Juden, Monopolkapitalis-
mus) und der Schaffung eines neuen Menschen. 

 Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft (Volksgemeinschaft, Klassenlose Gesell-
schaft, Diktatur des Proletariats), nach dem Grundsatz: „Gemeinsinn geht vor Eigennutz!“, 
„Du bist nichts, dein Volk ist alles“ (Nationalsozialismus) bzw. „Vom Ich zum Wir“ (in der 
DDR). Dieser Kollektivismus bedingt die Unterdrückung des Individuums und den Verlust 
der persönlichen Freiheit. 

 Keine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive und Judikative sind nicht unabhängig und ge-
trennt voneinander, sondern „liegen in der Hand“ des Diktators oder der herrschenden Partei. 

 Überwachung: Der Machthaber (also der Diktator oder die Partei) versucht, die Bevölkerung 
seines Staates zu „erfassen“, so dass dem Einzelnen kein Privatleben und kein Freiraum mehr 
bleibt. Aber nicht nur das äußere Handeln, sondern auch das Denken und Fühlen der Men-
schen soll beeinflusst werden. Mittel dazu sind Propaganda und Erziehung im Sinne des Staa-
tes, die ständige Indoktrination und die Manipulation „von der Wiege bis zur Bahre“. 

 Keine bürgerlichen Freiheiten bzw. die Missachtung der Menschenrechte, keine Meinungs-
freiheit, keine Medienfreiheit, de facto keine Religions- und Gewissensfreiheit, keine Freiheit 
der Kunst und Lehre. Das Pressewesen wird weitestgehend durch den Diktator bzw. die herr-
schende Partei beeinflusst. Die Meinungsfreiheit wird durch die Zensur unterdrückt oder ist 
gar nicht mehr vorhanden. 

 Spitzeltum, Geheimdienst, Geheimpolizei bzw. Politische Polizei, willkürliche Verhaftung 
und Repression der Bevölkerung sollen jedes unabhängige Denken im Keim ersticken und die 
Menschen einschüchtern. 

 Oft Sammelzonen wie Konzentrationslager, oder Arbeitslager wie z. B. das sowjetische La-
gersystem Gulag, Geheimgefängnisse bzw. Folter von Häftlingen. 

 Häufig auch Militarismus im Leben der Bevölkerung, Allgemeine Wehrpflicht und entweder 
eine aggressive Außenpolitik oder diplomatische und sonstige Isolation.“ 
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CXI. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER XII  

 
                          Wien 18. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien    E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48f.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 2/2017 (S. 2924 in Boehmen40y.pdf) fortgesetzt habe 
ich mitzuteilen, dass ich immer wieder die angefangenen Scheiben wegen den sich 
überstürzenden Ereignisse abbrach, sodass sich eine Art Stau bildete, so als würde der 
dafür ursächliche Terror gegen die Forschung über/gegen Völkermord sich durchsetzen. 
 

1. Nachdem dieser Teil der Information gescheitert ist und sich staut, darf ich an-
lässlich Ihres christlichen Bekenntnisses im Fernsehen kürzlich mitteilen, dass 
ich den Papst vorab über meine Forschungen informierte und jener mich, den 
(auch von Katholiken) verfolgten evangelischen Theologen schriftlich segnete. 

2. Der schriftlich noch ergänzte päpstliche Segen ist so beschaffen, dass er auch 
für meine Freunde gelte, womit scheinbar die (moralischen) Unterstützer mei-
ner Forschungen gemeint sind, sodass mehrere mit mir befreundete Kleriker 
von mir den an sie (/uns) adressierten päpstlichen Segen dankend annahmen. 

a. Allerdings darf ich, weil Gott der Geist der Wahrheit ist, nicht ver-
schweigen dass ich als verfolgter ev. Theologie ähnlich Tökés in Ru-
mänien, bei Kardinal König Kirchenasyl gegen die von Terroristen un-
terwanderte Ev. Kirche bekam, der und Nachfolger mein Mentor wurde. 

b. Den päpstlichen Segen bekam ich für den Nachweis, dass Schönborn, 
der anfänglich von Amts wegen auch mein Mentor war, für die Konkur-
renz arbeitet, der m. E. Antichrist/Gnostiker ist, und die Kirche, für den 
Poststalinismus ethnisch säubert/slawisiert mit Hilfe der Mafia: Dr. Ehn. 

i. Obwohl ich betone dass sich meine Mafiasnzeige gg. Dr. Ehn & 
Schönborn mit der internen päpstlichen Untersuchung der Mafia 
sich überschnitt müsste ich allfällige Befangenheiten gegen die 
– nur für Insider zugängliche – fundierte Wahrheit gelten lassen. 

ii. Mit der heutigen Post teilt mir das Straflandesgericht mit dass 
die Weiterleitung meiner Anzeigen gg. SC Pilnacek an den JM, 
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mein Schreiben an Sie gg. Völkermord von der angezeigten Jus-
tizmafia so abgefangen wurde wie das der JM schon verurteilte.  

 
(2) Was Sie auch immer mit einem päpstlichen Segen anfangen können, oder auch nicht, 
bitte ich an den Justizminister weiterzuleiten, dass die Justizmafia im Namen der 
Republik d. i. im Namen des Ministers von und für den Völkermord der Sowjets arbei-
tet‚ und die Justiz für ethnische Säuberung respektive Völkermord instrumentalisierte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
                          Wien 5. April 2017 
[…] 
 
Betreff: Krim-Tataren 3/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen40y.pdf >. 
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 2/2017 v. 5. 4. 2017 fortgesetzt ist aus dem aktuellen 
Anlass auf RJaN3523, die größte Spionage-Aktion/-Auftrag des Kalten Krieges hinzu-
wiesen weil in jenem überdimensionierten Spionageangriff der Sowjets unter Andro-
pow offiziell 1981-1984 sich politisch in Österreich mit Weichenstellungen überschnitt.  

                                                 
3523 Wikipedia: RJaN, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Mai 2016 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/RJaN >: „RJaN (russisch РЯН, kurz für Ракетно-Ядерное Нападение/-
Raketno-Jadernoje Napadenije, dt. „Atomraketenangriff“) war der größte und wichtigste sowjetische 
Geheimdienstauftrag während des Kalten Krieges. Der Auftrag lief von 1981 bis 1984, alle anderen 
Aktionen des KGB waren in den drei Jahren des Bestehens von niedrigerer Priorität.  
Die Operation wurde im Mai 1981 vom KGB-Vorsitzenden Juri Andropow angeordnet und sollte 
Aufklärung bringen, wann ein vermuteter atomarer Erstschlag der NATO vorgesehen war, den die 
Vereinigten Staaten angeblich planten.[1] Die Wichtigkeit, die diesem Projekt beigemessen wurde, 
verdeutlicht auch die Tatsache, dass zum ersten Mal eine Zusammenarbeit zwischen dem KGB und der 
GRU (dem Militär-Nachrichtendienst) stattfand.[2] 
Gegen Ausgang der 1970er Jahre verschärften sich die Ost-West-Beziehungen erneut. Der Kalte Krieg 
lebte wieder auf. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem neu aufgeworfene Fragen der Nuklearstra-
tegie in Europa. RJaN wurde von sowjetischer Seite eingeleitet, nachdem sich abzeichnete, dass in 
Westeuropa aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses bald nukleare Pershing-II-Mittelstreckenraketen 
und Cruise Missiles aufgestellt werden sollten. Die Stationierung sollte als Antwort auf die Aufstellung 
von mobilen SS-20-Raketen in der westlichen Sowjetunion seit Ende der 1970er Jahre erfolgen. 1982 
wurden die ersten Cruise Missiles in Großbritannien stationiert. Im Frühjahr 1983 verschärfte sich für 
die Sowjetunion die Lage durch den Beschluss über Strategic Defense Initiative (SDI), den geplanten 
Abwehrschirm der USA gegen Interkontinentalraketen. Wie nervös die sowjetischen Strategen zu die-
ser Zeit waren, zeigt auch der Abschuss des koreanischen Zivilflugzeuges Korean-Airlines-Flug 007 
durch einen Abfangjäger über internationalen Gewässern nahe Sachalin am 1. September 1983. 
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1. Weil das Thema von der „Gegenpropaganda“ = Desinformation unzugänglich 

gemacht werden soll ist es, wie gesagt, meine Pflicht, die Ergebnisse der unver-
fälschten Forschung aufzuzeigen, wonach die Zuspitzung des Kalten Krieges 
Anfang der 80er, lediglich der Legitimierung des Bestehenden3524 bewirkt hat. 

                                                 
Ziel der Observationen war, alle Anzeichen zu sammeln, die für einen Erstschlag sprachen: So wurde 
vom Geheimdienst überprüft, wann höhere Schlachtraten in den Schlachthöfen vorgenommen, wann 
Urlaubssperren in Ministerien ausgesprochen wurden, wie lange wie viele Fenster der Ministerien 
beleuchtet waren, sowie die Belegungsstärke der dazugehörigen Parkplätze. Auch der Aufruf, Blut zu 
spenden, konnte eines der Indizien für die Vorbereitung eines Atomkrieges sein.[1] 
Mit dem NATO-Manöver Able Archer 83, das für zehn Tage im November 1983 abgehalten wurde, 
wurde die Sicherheitslage noch kritischer. Die Geheimdienstanalysten nahmen an, dass dies der be-
fürchtete Angriff sein könnte. Bereits am 26. September 1983 hatte es im Kontrollraum der Komman-
dozentrale der Satellitenüberwachung Serpuchowo-15 Alarm gegeben. Der diensthabende Komman-
dant, Oberstleutnant Stanislaw Petrow, entschied trotz des vermeintlichen Starts von fünf amerikani-
schen Interkontinentalraketen gegen einen Gegenangriff. Bei später eingeleiteten Untersuchungen 
stellte sich heraus, dass der Alarm durch Sonnenreflexionen an den amerikanischen Bodenstationen 
ausgelöst worden sein musste.[2] 
RJaN lief zum Ende des Jahres 1984, nach dem Tod seiner stärksten Befürworter, Juri Andropow und 
Dmitri Ustinow, aus. 
Gemäß diesem Credo gelangen dem KGB in der Sowjetunion, anderen sozialistischen Staaten und dar-
über hinaus auch in westlichen Staaten während Andropows Amtszeit bedeutende Erfolge auf dem Ge-
biet der Spionageabwehr, Aufklärung und Gegenspionage, Propaganda und Gegenpropaganda sowie 
beim Kampf gegen innere Gegner der sozialistischen Gesellschaftsordnung, wobei in einer Reihe von 
Fällen auch menschenrechtswidrige Maßnahmen angewandt wurden, so z.B. die Einweisung von poli-
tischen Gegnern in psychiatrische Anstalten.“ 
3524 Wikipedia: Juri Wladimirowitsch Andropow, Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2017 um 
18:04 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Wladimirowitsch_Andropow >: „1954 
wurde Andropow zum sowjetischen Botschafter in Ungarn ernannt. In seine Amtszeit fiel der 
ungarische Volksaufstand von 1956 und der darauffolgende sowjetische Einmarsch. Aus dieser Zeit 
stammt auch seine lebenslange enge Freundschaft mit dem langjährigen Ersten Sekretär (später: 
Generalsekretär) der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei János Kádár. 
1957 kehrte er in die Sowjetunion zurück und wurde zum Leiter der Abteilung für die Beziehungen zu 
den kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen Staaten im Zentralkomitee ernannt, auf 
dem XXII. Parteitag der KPdSU 1961 wurde er zudem zum Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU 
gewählt. 1962 bis 1967 war Andropow erstmals Sekretär des Zentralkomitees. 
Von 1967 bis 1982 war Andropow Vorsitzender des Komitees für Staatssicherheit KGB. 
In Weiterentwicklung der Anschauungen Felix Edmundowitsch Dserschinskis, des Begründers der 
sowjetischen geheim- und sicherheitsdienstlichen Tradition in den frühen 1920er Jahren und zugleich 
in bewusster Abgrenzung gegenüber den zahlreichen zwischenzeitig stattgefundenen Entstellungen 
begriff Andropow die Aufgabe der Sicherheitsorgane weder ausschließlich, noch auch nur 
hauptsächlich im Schutz des Staates und seiner Funktionsträger, sondern vielmehr als umfassenden 
Schutz der Gesellschaft und ihrer sozialistischen Grundordnung vor äußeren und inneren Angriffen. 
Aus dieser Einstellung heraus initiierte er die größte Spionageaktion des KGB im kalten Krieg, die 
Operation RJaN. 
Gemäß diesem Credo gelangen dem KGB in der Sowjetunion, anderen sozialistischen Staaten und 
darüber hinaus auch in westlichen Staaten während Andropows Amtszeit bedeutende Erfolge auf dem 
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2. Die Sowjetpropaganda verheimlicht bis heute erfolgreich dass der Kalter Krieg 
sich zuspitzte, weil die Geheimdienste sich illegaler Methoden auch nach den 
eigenen Vorgaben bedienten und durch die gesteuerte Eskalation (waren nach-
träglich rückwirkend), die illegalen Aktionen mit illegalen Mitteln legitimiert.  

 
(2) Eine unverfälschte Forschung würde zeigen, dass im Kalten Krieg im Sinne von 
Orwells 1984 die totale Überwachung als Instrument der Kalten Massenvernichtung, 
längst angewandt war aber äußere Konflikte3525 aus ebendiesem Grunde vertuscht wer-
den sollten, die das Anprangern, indem der äußere Feind (als Ablenkung) bekämpft ist. 

                                                 
Gebiet der Spionageabwehr, Aufklärung und Gegenspionage, Propaganda und Gegenpropaganda 
sowie beim Kampf gegen innere Gegner der sozialistischen Gesellschaftsordnung, wobei in einer 
Reihe von Fällen auch menschenrechtswidrige Maßnahmen angewandt wurden, so z.B. die 
Einweisung von politischen Gegnern in psychiatrische Anstalten. 
Gleichzeitig mit seiner Ernennung zum Vorsitzenden des KGB wurde Andropow zum Kandidaten des 
Politbüros des ZK der KPdSU gewählt, dessen Vollmitglied er im April 1973 wurde. 
Im Mai 1982 wurde er als Nachfolger Michail Suslows zum zweiten Mal Sekretär des ZK der KPdSU 
und war in dieser Funktion für Ideologiefragen zuständig. […] Am 12. November 1982 wurde 
Andropow mit 68 Jahren trotz seines schlechten Gesundheitszustandes zum Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt. Die Wahl erfolgte nur zwei Tage nach Breschnews 
Tod.[1] 
Am 16. Juni 1983 wurde er zudem Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion 
und somit Staatsoberhaupt. Zu dieser Zeit litt Andropow bereits an Diabetes mellitus, Bluthochdruck 
und fortschreitendem Nierenversagen, das auch der Anschluss an eine künstliche Niere nicht mehr 
bessern konnte. In den letzten sechs Monaten seines Lebens nahm Andropow keine öffentlichen 
Termine mehr wahr. Nach nur 15 Monaten Regierungszeit, von denen er die letzten fünf Monate 
aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme kaum regierungsfähig war, starb er in Moskau. Er wurde 
an der Kremlmauer beerdigt.“ 
3525 Wikipedia: Totalitarismus, Diese Seite wurde zuletzt am 19. März 2017 um 11:05 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus >: „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff 
ausschließlich mit negativer Konnotation verwandt. Unterschiedliche Publizisten verglichen National-
sozialismus und Stalinismus und bezeichneten beide als totalitäre Regimes. Andere lehnten die Ver-
wendung des Wortes Totalitarismus ohne tiefere Reflexion als Ausdruck des Kalten Krieges ab. 
Einer der bekanntesten Kritiker des Totalitarismus war der Schriftsteller George Orwell, der schon im 
Jahre 1948 in seinem Roman 1984 spätere Erkenntnisse anderer Publizisten auf fiktiver Ebene vorweg-
nahm. Die meistrezipierten Theoretiker des Totalitarismus sind Hannah Arendt, Carl Joachim Fried-
rich und Zbigniew Brzeziński. Zahlreiche Wissenschaftler, wie z. B. Bassam Tibi, vertreten heute die 
These, dass islamistische Systeme und Bewegungen eine gegenwärtige Erscheinungsform totalitärer 
Herrschaftsansprüche darstellen.[2][3][4][5] […] Viele totalitäre Staaten (wie zum Beispiel das 
nationalsozialistisch regierte Deutschland, die stalinistische Sowjetunion oder auch Nordkorea) weisen 
ganz bestimmte, ihnen allen gemeinsame Merkmale auf, nämlich beispielsweise: 

 Eine alles durchdringende totale Ideologie, die nicht auf ein kritisches Bewusstsein, sondern 
auf Überzeugung setzt, wie zum Beispiel der Nationalsozialismus, teilweise der Marxismus-
Leninismus oder Juche mit einem zentralen integrativen Feindbild (Juden, Monopolkapitalis-
mus) und der Schaffung eines neuen Menschen. 

 Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft (Volksgemeinschaft, Klassenlose Gesell-
schaft, Diktatur des Proletariats), nach dem Grundsatz: „Gemeinsinn geht vor Eigennutz!“, 
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Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
  

                                                 
„Du bist nichts, dein Volk ist alles“ (Nationalsozialismus) bzw. „Vom Ich zum Wir“ (in der 
DDR). Dieser Kollektivismus bedingt die Unterdrückung des Individuums und den Verlust 
der persönlichen Freiheit. 

 Keine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive und Judikative sind nicht unabhängig und ge-
trennt voneinander, sondern „liegen in der Hand“ des Diktators oder der herrschenden Partei. 

 Überwachung: Der Machthaber (also der Diktator oder die Partei) versucht, die Bevölkerung 
seines Staates zu „erfassen“, so dass dem Einzelnen kein Privatleben und kein Freiraum mehr 
bleibt. Aber nicht nur das äußere Handeln, sondern auch das Denken und Fühlen der Men-
schen soll beeinflusst werden. Mittel dazu sind Propaganda und Erziehung im Sinne des Staa-
tes, die ständige Indoktrination und die Manipulation „von der Wiege bis zur Bahre“. 

 Keine bürgerlichen Freiheiten bzw. die Missachtung der Menschenrechte, keine Meinungs-
freiheit, keine Medienfreiheit, de facto keine Religions- und Gewissensfreiheit, keine Freiheit 
der Kunst und Lehre. Das Pressewesen wird weitestgehend durch den Diktator bzw. die herr-
schende Partei beeinflusst. Die Meinungsfreiheit wird durch die Zensur unterdrückt oder ist 
gar nicht mehr vorhanden. 

 Spitzeltum, Geheimdienst, Geheimpolizei bzw. Politische Polizei, willkürliche Verhaftung 
und Repression der Bevölkerung sollen jedes unabhängige Denken im Keim ersticken und die 
Menschen einschüchtern. 

 Oft Sammelzonen wie Konzentrationslager, oder Arbeitslager wie z. B. das sowjetische La-
gersystem Gulag, Geheimgefängnisse bzw. Folter von Häftlingen. 

 Häufig auch Militarismus im Leben der Bevölkerung, Allgemeine Wehrpflicht und entweder 
eine aggressive Außenpolitik oder diplomatische und sonstige Isolation.“ 
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CXII. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER XIII  

 
                          Wien 18. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien    E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48f.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 2/2017 (S. 2924 in Boehmen40y.pdf) fortgesetzt habe 
ich mitzuteilen, dass ich immer wieder angefangene Scheiben – wegen den sich über-
stürzenden Ereignisse – abbrach, sodass sich eine Art Stau bildete, so als würde der 
dafür ursächliche Terror gegen die Forschung über/gegen Völkermord sich durchsetzen. 
 

3. Nachdem dieser Teil der Information gescheitert ist und sich staut, darf ich an-
lässlich Ihres christlichen Bekenntnisses im Fernsehen kürzlich mitteilen, dass 
ich den Papst vorab über meine Forschungen informierte und jener mich, den 
(auch von Katholiken) verfolgten evangelischen Theologen schriftlich segnete. 

4. Der schriftlich noch ergänzte päpstliche Segen ist so beschaffen, dass er auch 
für meine Freunde gelte, womit scheinbar die (moralischen) Unterstützer mei-
ner Forschungen gemeint sind, sodass mehrere –, mit mir befreundete – Kleri-
ker von mir den an sie (/uns) adressierten päpstlichen Segen dankend annahmen. 

a. Allerdings darf ich, weil Gott der Geist der Wahrheit ist, nicht ver-
schweigen dass ich als verfolgter ev. Theologie ähnlich Tökés3526 in Ru-
mänien, bei Kardinal König Kirchenasyl gegen die von Terroristen un-
terwanderte Ev. Kirche bekam, der und Nachfolger mein Mentor wurde. 

                                                 
3526 Wikipedia: László Tőkés, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2016 um 21:32 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_T%C5%91k%C3%A9s >: „László 
Tőkés (* 1. April 1952 in Cluj) ist ein Angehöriger der ungarischen Minderheit in 
Rumänien und evangelisch-reformierter Geistlicher, der als Auslöser für die rumänische 
Revolution gilt. Er ist emeritierter[1] Bischof der Ungarischen Reformierten Kirche und Präsident des 
Ungarischen Nationalrates in Siebenbürgen. Derzeit ist er Mitglied des Europäischen Parlaments für 
die Demokratische Union der Ungarn in Rumänien (UDMR). […] 
Im Sommer 1988 organisierte er den Widerstand von ungarischen reformierten Pfarrern gegen 
das Systematisierungsprogramm von Nicolae Ceaușescu, wodurch die Aufmerksamkeit 
des Geheimdienstes Securitate geweckt wurde. Nachdem sich der Geheimdienst der Durchführung 
eines Kulturfestivals im Oktober 1988 widersetzte, das gemeinsam mit der römisch-katholischen 
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b. Den päpstlichen Segen bekam ich für den Nachweis, dass Schönborn, 
der anfänglich von Amts wegen auch mein Mentor war, für die Konkur-
renz arbeitet, der m. E. Antichrist/Gnostiker ist, und die Kirche, für den 
Poststalinismus ethnisch säubert/slawisiert mit Hilfe der Mafia: Dr. Ehn. 

i. Obwohl ich betone dass sich meine Mafiasnzeige gg. Dr. Ehn & 
Schönborn mit der internen päpstlichen Untersuchung der Mafia 
sich überschnitt müsste ich allfällige Befangenheiten gegen die 
– nur für Insider zugängliche – fundierte Wahrheit gelten lassen. 

ii. Mit der heutigen Post teilt mir das Straflandesgericht mit dass 
die Weiterleitung meiner Anzeigen gg. SC Pilnacek an den JM, 
mein Schreiben an Sie gg. Völkermord von der angezeigten Jus-
tizmafia so abgefangen wurde wie das der JM schon verurteilte.  

 
(2) Was Sie auch immer mit einem päpstlichen Segen anfangen können, oder auch nicht, 
bitte ich um die Weiterleitung an den Justizminister dass die Justizmafia im Namen der 
Republik d. i. im Namen des Ministers von und für den Völkermord der Sowjets arbei-
tet, und die Justiz für ethnische Säuberung, respektive, Völkermord instrumentalisierte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
  

                                                 
Kirche in Temeswar organisiert wurde, untersagte Bischof László Papp sämtliche Jugendaktivitäten in 
der Region Oradea (zu der Timișoara gehört). Trotzdem arbeitete Tőkés mit dem Bischof 
der Rumänisch-Orthodoxen Kirche bei einem anderen Festival im Frühling 1989 zusammen.  
Am 31. März 1989 befahl Papp Tőkés, die Predigten in Timișoara einzustellen und in das abgelegene 
Dorf Mineu (ungarisch: Menyő) im Kreis Sălaj umzuziehen. Tőkés widersetzte sich diesem Befehl und 
seine Gemeinde unterstützte ihn. Der Bischof zog vor Gericht, um ihn zur Räumung seines Pfarrhauses 
zu zwingen. Obwohl sein Elektrizitätsanschluss abgestellt wurde, blieben seine Gemeindemitglieder 
weiterhin auf seiner Seite. Einer von ihnen, Ernő Ujvárossy, wurde am 14. September in einem Wald 
außerhalb von Timișoara ermordet aufgefunden, und Tőkés’ Vater wurde für kurze Zeit verhaftet. […] 
Am 20. Oktober desselben Jahres sollte Tőkés zwangsumgesiedelt werden. Der damalige 
Bürgermeister von Timișoara, Petru Moț, konnte jedoch die Zwangsumsiedlung nicht vollziehen. 
Gläubige Ungarn, aber auch Deutsche, Serben und Rumänen, darunter vor allem Jugendliche, 
hielten Mahnwachen vor seinem Haus. Die gespannte Lage erreichte ihren Höhepunkt zwischen dem 
15. und 17. Dezember, als Militär, Polizei und Geheimdienst versuchten, die Menschenmenge – auch 
mit Schüssen – zu vertreiben. Über die Zahl der Todesopfer gibt es widersprüchliche Angaben. Auf 
Befehl von Elena Ceaușescu wurden 40 Tote in Lastwagen nach Bukarest gefahren und eingeäschert, 
um die Identifikation der Leichen unmöglich zu machen. Am 18. Dezember nahmen Zehntausende von 
Industriearbeitern in Timișoara den gewaltlosen Widerstand auf, bis zum 20. Dezember war die ganze 
Stadt in Aufruhr.“ 
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CXIII. BRIEFE AN DEN AUßENMINISTER XIV  

 
                          Wien 18. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien    E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3a/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 3/2017 (S. 1246-1305, 3450 ff, in: Boehmen48f.pdf), 
fortgesetzt, habe ich mitzuteilen, dass ich wg. erfolgreicher Hacker-Angriffe mit sog. 
Bundestrojaner, Vorarbeiten < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk.pdf > in klei-
nere Dateien auslagerte, und dann hinüberkopierte, aber trotzdem ca. 10 Seiten verlor. 
 

1. Der im vorigen Schreiben erwähnte Stau entstand weil ich mich moralisch ver-
pflichtet weiß ergänzend zu informieren, dass ich als Zeuge, dass die Polizei 
Ottakring im Auftrag v. Regierungsmitglieder und Geheimdienstchef nicht nur 
beim Synagogenattentat, sondern insgesamt für den Libyschen Terror arbeite. 

2. Zu aktuellen Gerichts-Fällen habe ich meine damaligen (mehrfach gerichtsbe-
kannten) Anzeigen vor einigen Wochen/Monaten einmal mehr wiederholt dass 
der ägyptische Präsident Sadat die Terroristen ermordeten, die, aus der öster-
reichischen Terrorhaft, vom Gericht deswegen mit Mordabsicht befreit wurden. 

a. Um diese Mitteilung mit Zitaten zu belegen wäre ein gewisser Aufwand 
nötig, bzw. Zeit die mir vom nämlichen Terror (/Mobbing) genommen 
ist und es muss auch ins Forschungsprojekt eingearbeitet werden, dass 
die Beweislage ohne Mobbing klar sei, dass Andropow Sadat töten ließ. 

b. Vorbehaltlich des Erfolgs der Forschung gg. Fälschungen, sei erwiesen, 
dass im Rahmen der größten Spionageaktion unter Andropow die öster-
reichische Justiz mit Freilassung der wg. jenem Mordverdacht Inhaf-
tierten den Spionagemordauftrag an Sadat (gg. Israel) „aktiv“ ausführte. 

i. Mit Berücksichtigung der damaligen Weltpolitik die im Zeichen 
der Versöhnung von Israel und Ägypten unter Sadat stand ist es 
zumindest ein Terror-/Mordanschlag der österreichischen Justiz 
an Israel aber das ist Terror gg. die USA, EU, den Rest der Welt. 



 2151   
 

ii. Die Zitate wären nötig, weil die ÖVP als Opposition schäumte, 
sozusagen auf die Barrikaden stieg gegen den Terror bzw. wör-
tlich gegen die Instrumentalisierung der österreichischen Justiz 
mit den Terrormorden mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

 
(2) Das Forschungsprojekt wäre ohne Behinderung mit der (Arbeitshypo)These fortge-
setzt, dass die Instrumentalisierung der österreichischen Justiz für Terrormorde, im 
(von der Opposition monierten) Justizskandal um die Enthaftung der Mörder in Öster-
reich bewiesen wäre wenn infolge Tiefschläge der Forschung die Luft nicht ausginge. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
                         Wien 19. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien    E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3b/2017/PPS < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-
kk2.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 3a/2017, fortgesetzt, habe ich die in der ausgelagerten 
(Teil-)Datei < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk2.pdf > (schon mit der aktua-
lisierten Versionsnummer) „vermisst gemeldeten“ 10, eigentlich 15, Seiten rekonstru-
iert und betone dass nichts desto trotz die Auslage in Arbeit ist, der Fortsetzung bedürfe.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
P. S. 
(2) Die blau und gelb „unterlegten“ Texte sind wiederverwendete (Text-)Bausteine – 
die schon andernorts verwendet und – hier neu adaptiert wurden. Deswegen kann es 
Wiederholungen und auch ‚Stilbrüche‘ (im Textverlauf) geben, oder scheinbare Sprün-
ge, die vom Themenwechsel herrühren und sozusagen noch einer Überleitung bedürfen. 
 
P. P. S. 
(3) Der Versuch mich einzuholen verursachte Fehler, für die ich um Verständnis bitte. 
Habe in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k.pdf > als neue Version S. 1267-1271 
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die 15 Seiten ergänzt, und dann in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk2.pdf > 
S. 23-29 die zusätzlich 5 auf 10 ergänzt, die aber nach noch mehr verlangen würden.  
 
P. P. P. S. 
(4) Der Versuch trotz Zeitnot, historische Hintergrundinformationen zu geben, ist be-
dingt durch das Thema Völkermord und durch den geführten Beweis, wie und warum 
unter Andropow der Libysche Terror mit österreichischer „Assistenz“ über die DDR & 
CSR als Terrorstaat im Sinne der Bush-Doktrin zu 9/11/2001 den Höhepunkt erreicht.  
 
                          Wien 19. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien    E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3c/2017/PPPPPS < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-
kk2.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Das Schreiben Krimtataren 3a/2017, fortgesetzt, habe ich die in der ausgelagerten 
Teil-Datei < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk2.pdf > (schon mit der aktuali-
sierten Versionsnummer) „vermisst gemeldeten“ 10, eigentlich 15, Seiten rekonstruiert, 
und betone, dass – nichts desto trotz – die Auslage in Arbeit ist, der Fortsetzung bedürfe.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
 
P. S. 
(2) Die blau und gelb unterlegten Texte sind wiederverwendete (Text-)Bausteine, die 
schon andernorts verwendet und hier neu adaptiert wurden. Deswegen kann es Wie-
derholungen, und auch Stilbrüche (in dem Textverlauf) geben, oder scheinbare Sprün-
ge, die vom Themenwechsel herrühren und sozusagen noch einer Überleitung bedürfen. 
 
P. P. S. 
(3) Der Versuch mich einzuholen verursachte Fehler, für die ich um Verständnis bitte. 
Habe in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k.pdf > als neue Version S. 1267-1271 
die 15 Seiten ergänzt, und dann in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk2.pdf > 
S. 23-29, die zusätzliche 5 auf 10 ergänzt, die aber nach noch mehr verlangen würden.  
 



 2153   
 

P. P. P. S. 
(4) Der Versuch trotz Zeitnot, historische Hintergrundinformationen zu geben, ist be-
dingt durch das Thema Völkermord und durch den geführten Beweis, wie und warum 
unter Andropow der Libysche Terror mit österreichischer „Assistenz“ über die DDR & 
CSR als Terrorstaat im Sinne der Bush-Doktrin zu 9/11/2001 den Höhepunkt erreicht.  
 
P. P. P. P. S. 
(5) Habe ein Thema in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk5b.pdf > ausgeglie-
dert weil das zentrale Fragen zum Gesamtverständnis frequentiert einerseits und weil 
die Arbeit vom Sperrfeuer der Terrormethoden des Kalten Krieges sabotiert ist ande-
rerseits. Der bisherige Text ist blau, es genügt jenen ohne „Hintergrundfarbe“ zu lesen. 
 
P. P. P. P. P. S. 
(5) Trotz Zeitnot habe ich in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48r.pdf > S. 1316-
1327, die zuvor zitierte Kurzfassung des ausgegliederten Teils wieder eingefügt und 
die längere Version S. 1246-1350. Trotz mangelnder Ausarbeitung erheben die Vor-
arbeiten den Anspruch, die (halbfertig) vorausgeschickte These verteidigen zu können. 
 
        Wien, den 23. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien      E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3d/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48r.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Krimtataren 3c/2017/PPPPPS fortgesetzt das die internationale Forschung eingela-
den hätte, in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48r.pdf >, zu prüfen, was vertretbar wäre 
wenn die Ex-Sowjet-TerrorSpionage, nicht die österr. Forschung feindlich für den Ge-
nozid übernommen hätte: wäre zu fragen, was (von und) für den Rest der Welt bliebt. 
 

1. Aus dem aktuellen Anlass darf ich wiederholen dass vor dem neuerlichen Her-
ablassen des Eisernen Vorhanges wegen der Krimkrise bei tosendem Applaus 
des Terrorpublikums für die Neuaufführung des Kalten Krieges, publik wurde, 
dass kritische Autoren (durch Terrormord-Serien) der Zensur zum Opfer fielen. 

2. Wären die Terrormethoden des Kalten Krieges in der Gegenüberstellung mit 
dem heißen Terror mit einem Schalldämpfer vergleichbar, könnten Terroropfer 
der Regierung ins Ohr flüstern, dass die Terrorinszenierung hinter dem Eiser-
nen Vorhang für das Publikum nicht hörbar ist, dass der Mundtot leise komme. 
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a. Das eiserne Schweigen der Regierung zum S. O. S. mit Flaschenpost 
zeigt, dass der Kalte Terror-Krieg die Kommunikation zum Volk insb. 
zu den Opfern, eingefroren habe, und die Regierung außerstande ist sich 
für den Gedanken zu erwärmen dass Terror nicht die einzige Option ist. 

b. Wie dem auch sei: die Wahrheit, die sich im Rest der Welt nicht finden 
ließ, weil sie nicht von dieser Welt ist, entflammte sozusagen im Segen 
des Kirchenoberhauptes für die mundtote Forschung was den innewoh-
nenden Drang impliziert, der Kälte in der Finsternis entgegen zu wirken. 

i. Die Wahrheit ist, dass ich aus falscher Bescheidenheit nicht ver-
schweigen darf dass der zitierte Segen der Kirchenleitung so be-
schaffen ist, dass es die Mitteilung der Einrichtung eines ständig 
fortgesetzten Gottesdienstes mit enthält, für meine Forschungen. 

ii. Es mag sein dass die gekreuzigten Forschungen sozusagen eine 
schlechte Figur machen und der schiefen Optik nach nicht zu 
überzeugen vermochten aber schon Shakespeare sagt, dass „Eu-
re Gedanken kleiden den König“, „der Glaube macht lebendig“.  

 
(2) Wenn die Regierung die Wahrheit glauben könnte, wäre „Feuer am Dach“. Wenn 
sie mit der Wahrheit überfordert ist, zeigt sie dem Volk und dem Rest der Welt die 
Kalte Schulter und erstarrt in Selbstgerechtigkeit, wenn nicht in Selbstherrlichkeit, oh-
ne die Hilferufe der Mundtoten zu (er)hören, deren Unhörbarkeit zum Himmel schreit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
        Wien, den 25. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien      E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3e/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk6a.pdf >  
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Krimtataren 3d/2017 fortgesetzt muss ich gestehen dass ich die ausgegliedert halb-
fertig vorausgeschickten Ansätze in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk6a.pdf > 
S. 4-8, 34 f u. 88-91 abrunden wollte weil den Magar in NordIndien die Magar in Me-
dien, so gegenüberstehen, dass sie als Magier namensgebend für alle anderen wurden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. Gabriel Foco 
 
P. S. 
(2) Die von mir angemerkte ethnische Abgehobenheit der Magar in Nordindien muss 
ich kommentieren, weil im Westen die slawisierten Bulgaren hier ebenfalls Vorbild 
sein könnten nämlich dafür dass die Magar oft fremde Sprachen annahmen. Es ist also 
alles offen und die Forschung ist/wäre gefordert, gegen Fälschungen ins Feld zu ziehen. 
 
P. P. S.  
(3) Eine andere Kostprobe ist, was den daran Interessierten entgeht, dass nicht nur die 
sogenannten 3 Könige, Magoi/Magar, mehr über die Juden und deren König wissen als 
sie selbst, sondern dass gleichzeitig der Geburtsort dieses Königs in Bethlehem3527 = 
Haus Lehems, der nach der Bibel vorherbestimmt war, Kind des Drachen Makara war. 
 
P. P. P. S. 
(4) Es geht vielleicht zu weit (voraus), aber die Erscheinungsform/Inkarnation dieser 
Drachenschlangen schon in Sumer als Stier-Mann nötigt zu der Etymoligie des Apis = 
Apsu Stiers in Ägypten, dessen 25jährige Periode für das Stieropfer der Vatikan bis 
heute feiert, d. h. anscheinend der Vater von (Bet)Lehem = Apsu mit Apis gleichsetzt. 
 
        Wien, den 25. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien      E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3f/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48v.pdf >. 
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
                                                 
3527 Wikipedia: Laḫmu, This page was last modified on 17 April 2016, at 18:32, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lahmu >: „Laḫmu, Lakhmu, Lache, Lumasi, or Assyro-Akkadian Lammasu is a 
deity from Akkadian mythology that represents the zodiac, parent stars, or constellations.[1][2] [...] 
Lahmu, meaning parent star or constellation, is the name of a protective and beneficent deity, the first-born son 
of Abzu and Tiamat. He and his sister Laḫamu are the parents of Anshar and Kishar, the sky father and earth 
mother, who birthed the gods of the Mesopotamian Pantheon. Laḫmu is depicted as a bearded man with a red 
sash-usually with three strands- and four to six curls on his head and they are also depicted as monsters, which 
each encompasses a specific constellation. He is often associated with the Kusarikku or "Bull-Man." In Sumerian 
times Laḫmu may have meant "the muddy one". Lahmu guarded the gates of the Abzu temple of Enki at Eridu. He 
and his sister Laḫamu are primordial deities in the Babylonian Epic of Creation Enuma Elis and Lahmu may be 
related to or identical with "Lahamu", one of Tiamat's creatures in that epic. 
Some scholars, such as William F. Albright,[citation needed] have speculated that the name of Bethlehem ("house 
of lehem") originally referred to a Canaanite fertility deity cognate with Laḫmu and Laḫamu, rather than to the 
Canaanite word lehem, "bread".[3] See Bethlehem.“ 
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(1) Krimtataren 3e/2017 fortgesetzt sind in der Kurzfassung ausgegliederten Teile in < 
http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk6a.pdf > S. 4-8, 34 f und 88-91, in der Langver-
sion < http://www.digiverlag.at/Boehmen48v.pdf > S. 1248-1252, 1278 f, 1332-1335, und 
versuche neuerlich darauf hinzuweisen, dass noch alles Kommentierungsbedürftig sei. 
 

1. Aus dem aktuellen Anlass wiederhole ich an anderer Stelle Vorausgeschicktes 
dass sich der ‚arische‘ Viertel in der als Tetrarchie um-gegründeten Nachfolger 
des Alexander-Reiches im 4. Jh. v. Chr. mit den nach Indien hineinreichenden 
Erweiterungen überfordert sah und das halbe Reich wieder an die Inder abtrat. 

2. Indien war damals genau von den Teilen aus regiert, wo die Magar als Herr-
scherschicht bis heute dominieren, sodass zB nicht nur Zarathustra im Westen 
Magar gewesen ist, sondern Buddha im Osten als Thronerbe, und die Griechen 
als Nachfolger der Perser, traten der Magar in Indien: die Magar in Persien ab. 

a. Diese an die indischen Magar abgetretenen persischen Magar haben in 
der Folge sich zunächst von „Indien“ abgenabelt, und teilten Großindien 
in 2 und dann in 3 und mehr Reiche, nahmen die persische Sprache an 
und übernahmen sagen wir schrittweise als Parther schließlich Persien. 

b. Die vom Terror der Fälscher & (Freunde des) Völkermord(s) behinderte 
Forschung wäre gefordert nachzuweisen, dass von der hellenistischen 
Tetrarchie ¾ die Römer und ¼ die Parther so übernahmen dass die (la-
teinisch sprechenden) Römer – die Etrusker genannten – Magar waren. 

 
(2) Ohne Fälschung wäre trivial/erwiesen, oder nachweisbar3528, dass die Nachkommen 
Abzu Schlangen/Drachen sind‚ so wie die Seelen aller Verstorbenen auf der Insel der 
Seligen, aber irdisch in Stiergestalt auftreten, dass die Stiergestalt der Kinder Apzu in 
Ägypten der Stiergestalt der Apis entspricht, aber als Gott die Schlange (der Krone) ist.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
        Wien, den 27. April 2017 

                                                 
3528 Wikipedia: Laḫmu, This page was last modified on 17 April 2016, at 18:32, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lahmu >.; Wikipedia: Apis (ägyptische Mythologie), 
Diese Seite wurde zuletzt am 29. Januar 2017 um 09:16 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Apis_(%C3%A4gyptische_Mythologie) >: „Apis […] 
war der griechische Name des heiligen Stieres von Memphis, der als Verkörperung 
des Gottes Ptah verehrt wurde. […] Der Apis-Stier musste eines natürlichen Todes 
sterben, was eine Staatstrauer auslöste, […]. Man opferte ihm dann einen roten Stier, 
der dem Seth geweiht war. Allerdings war die Lebenszeit des Apis-Stieres auf 25 
Jahre begrenzt, was einer Periode entspricht, die aus der Bewegung der Sonne und 
des Mondes entsteht.“ 
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Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8 
A-1010  Wien      E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3g/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48kk-k6c.pdf >. 
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Krimtataren 3f/2017 fortgesetzt habe ich in der Kurzfassung ausgegliedert auf S. 
22-23 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48k-kk6c.pdf > die Etymologie von Chal-
däa nachgetragen und werde die mit der römischen Kirche unierte Chaldean Catholic 
Church3529 nachtragen, die als Syrer in Assyrien gelten aber Hurriter bzw. Urartäer sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
P. S.  
(2) Im Gegensatz zu Indogermanen, die Land und Volk nach Königen benannten, die 
von den Göttern abstammten, benannten Finnougrier Land und Volk nach Götter wie 
Ur = Herr = Baal auf Ungarisch, und der Gott Chaldos/HOLDas als Identitätsmerkmal 
dessen Spuren die Fälscher verwischten, sie kam nur in Sumer, Urartu und in Elam vor. 
 

                                                 
3529 Wikipedia: Chaldean Christians, This page was last modified on 21 April 2017, at 03:49, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldean_Christians >: „Chaldean Christians /kælˈdiːәn/ (ܐ ܝ̈ ), also known 
as Kaldaye and Kaldanaye, are ethnic Assyrians [8][9] Syriac Christian adherents of the Chaldean Catholic 
Church which emerged from the Church of Assyria and Mosul in 1681 and from the Church of the East in 
1830.[10][11] Assyrians are mentioned as a distinct ethnic group in Article 125 of the Iraqi constitution.[12]  
While originating in Mesopotamia and the wider region (north of Iraq, southeast Turkey and northeast Syria), 
many Chaldean Catholic Christians have migrated to Western countries like the USA, Canada, Australia, Sweden 
and Germany. Many of them also live in Lebanon, Egypt, Israel, Jordan, Iran, Turkey and Georgia. The reasons 
for migration are the poor economic conditions during the Sanctions against Iraq, Religious persecution and 
Ethnic persecution and poor security conditions after the 2003 invasion of Iraq. […] The terms Chaldean and 
Chaldo-Assyrian are terms used to describe the group of Assyrians who broke from the Assyrian Church of the 
East in what is known as the Schism of 1552 and entered into communion with the Roman Catholic Church, after 
at first failing to gain acceptance within the Syriac Orthodox Church.[13] Rome initially named this new church 
structure The Church of Assyria and Mosul in 1553, and only some 128 years later, in 1681, was this changed 
to The Chaldean Catholic Church, despite none of its adherents (or neighbouring peoples) having hitherto used 
the name "Chaldean" to describe themselves or their church,[14][15][16] or having originated in the region in the far 
south of Mesopotamia which had long ago once been Chaldea. […] The term Chaldean in reference to followers 
of the Chaldean Catholic Church is thus properly taken as only a denominational, doctrinal, theological and 
ecclesiastical term which only arose in the late 17th century AD and became fully established in the 19th century 
AD (in the same sense as Baptist, Mormon, Nestorian and Methodist) and not an ethnic one, and is a misnomer in 
relation to ancient Chaldea and its inhabitants, both of which only emerged during the 9th century BC after 
Chaldean tribes migrated to south east Mesopotamia from the Levant, and disappeared from history during the 6th 
century BC at the exact opposite end of Mesopotamia.[18][19][19]“  
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P. P. S.  
(3) Weitere etymologische Kostproben davon was mit „kommentierungsbedürftig“ ge-
meint war wäre zB bei Betlehem = Haus des Lehem(u) nachzutragen dass hebräisch 
Bet = Haus = Magar auf Griechisch/Thrakisch ist wie Haus Gottes oder des Königs, 
deren Baumeister im „Flaschenhals“ zw. Peloponnesos und Attika (Megara) wohnten. 
 
        Wien, den 28. April 2017 
Bundesaußenminister  
Sebastian Kurz 
 
Minoritenplatz 8      Fax: 05011590 
A-1010  Wien      E-Mail: kabBM@bmeia.gv.at  
 
Betreff: Krim-Tataren 3h/2017 < http://www.digiverlag.at/Boehmen48y.pdf >. 
 
Sehr geehrter Herr Minister! 
 
(1) Krimtataren 3g/2017 fortgesetzt habe ich auch in der langen Fassung auf S. 1266 f 
in < http://www.digiverlag.at/Boehmen48y.pdf > die Etymologie für Chaldäa/Chaldia 
= HOLDia in Ungarisch nachgetragen, und darf zu der vorausgeschickten Etymologie 
von Bet-Lehem wo BET = Megaron3530 = Haus auf Thrakisch ist, S. 422 ff dazu zitieren. 
 

1. Megaron meinte den zentralen viereckigen Raum der als Thronsaal oder Kult-
stätte genützt war wurde aber auf die ganze Anlage angewendet sodass Haus = 
Megaron allein der Größe nach Königshaus (wie Haus Habsburg) oder Tempel 
wie den in Jerusalem3531 meint, und ist bei den Minoern archäologisch fassbar. 

                                                 
3530 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man 
entweder einen der drei Hauptteile des antiken griechischen Hauses, dessen Funktion als der 
große Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit 
verbreiteten Bautyp. […] Formen des Megaron entwickelten sich schon im 
mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa (Dimini,[1][2] Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) 
und der Levante (Jericho, Tell Chuera). […] In der minoischen Kultur ist das Megaron ein großes 
zweistöckiges Gebäude, das die Architektur der Paläste nachahmt und als Sitz eines Lokalfürsten  
wird dann als "Minoisches Megaron" bezeichnet und diente oft als Thronsaal oder 
Versammlungshalle.“ 
3531 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Auf dem Griechischen Festland entwickelte sich während 
der Mykenischen Zeit eine feste Form des Megaron als zentraler Bau einer fürstlichen Burg. Gut 
erforscht sind die erhaltenen Beispiele der großen Burgen 
in Mykene (Peloponnes), Tiryns und Pylos.[5]  […] Mykenische und archaische Heiligtümer in Form 
eines länglichen Gebäudes, das in drei Räume unterteilt war, werden ebenfalls als Megaron bezeichnet. 
Ein Beispiel ist u. a. in Methana entdeckt worden. Das Heiligtum in Form eines Megarons war der 
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2. Ähnlich wie die Gotik mit Pfeilern gestützt wird, kann die Etymologie im Um-
feld Megaron stützen, weil zB Theben und Orchomeni (Orcho = Uruk) sumeri-
sch-megarische Kolonien sind mit Megara als Stamm in Attis = Hatti, der Ko-
lonien in Italien, Pontus u. a. und mit Chalkedon das spätere Byzanz gründeten. 

 
(2) Der griechische Mythos lässt Herakles, Held von Orchomenos, Megara, Tochter 
des Königs von Theben heiraten, und so das Land megarisieren, aber die ungarische 
Etymologie Leitet den Amtstitel Archont von Orcho = Uruk/Ur-Ki = Sumer/Magar ab, 
und ist (übersetzt) Ur/Magar = Herr = Baal = Archont, im Sinne von Hausherr = Megar. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
  

                                                 
Vorläufer der antiken Griechischen Tempel. Auch der Tempel Salomons in Jerusalem hatte diese 
dreigliedrige Form (siehe Grundriss).“ 
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CXIV. BRIEFE AN DEN EX-AUßENMINISTER/KANZLER XV  

 
Bundeskanzler      Wien den 13. Feber 2018 
Sebastian Kurz      Tel.: +43 50115 0-3362 
        Fax: +43 1 531 15-204274 
Ballhausplatz 2      E-Mail:  
A-1010  Wien       sebastian.kurz@bka.gv.at 
 
 
Betreff: Recht auf Widerstand 3 < http://www.digiverlag.at/Boehmen59k.pdf > mit 
PPS 
 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 
 
(1) Mehre angefangene Schreiben musste ich wegen dem zitierten Sperrfeuer von 
Mobbing abbrechen und versuche im Telegrammstil die weitere Hunderte Seiten in der 
neuen Version mit Schwerpunkt SABIREN 1, S. 686-856 zu kommentieren, weil die 
Gleichsetzung der (C)Hanti/Sibir3532 = Hatti, die Geschichte neu zu schreiben einladet. 

                                                 
3532 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk3532 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
 



 2161   
 

 
1. Weil sich die Hanti, insbesondere der Bruderstamm Mansi, Sibir (das mit Sabir 

ideitisch ist) nennen, oder Samar (Sumer), und ihr frühere Name Ostjak ohne 
den Zusatz -jak sie als Esten/Asti identifiziert, und sie Hanti bestenfalls als Han-
di aber gewöhnlich Hunni aussprechen decken sie (dem Namen nach) alles ab. 

2. Nach dem Vorbild der 3 Schreib-/Namensvarianten Veneti/Heneti/Eneti sind 
die Hanten = Anten, zentrales Fälschungsobjekt, aber sie sind auch H(e)neti = 
Veneti. Weil bei den Hunnen = Thynen das gleiche Problem gibt, dass die Grie-
chen Hunnen nicht sprechen und Schreiben können schrieben sie Xunni/Thyni. 

 
(2) Damit wären die Hanti = Hattyu = Swan = Hunni = Thyni zumindest Nachbarn der 
Hatti als Hunni/Thyni, d. i. Phrygien, Bithynien, Mysien, Paphlagonien d. h. im Thra-
kenland das sich mit dem Hatti-Land zumindest überschnitt, zumindest zeitweise über-
einstimmte. In (C)Hatti(vari)/Köln in Xanten3533/Troja sind die Niebelungen zu Hause. 

                                                 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott.“ 
3533 Wikipedia: Xanten, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2018 um 22:08 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Xanten >: „Xanten [ˈksantәn] ist eine Mittlere kreisangehörige Stadt des 
Kreises Wesel und liegt am unteren Niederrhein im Nordwesten Nordrhein-Westfalens. 
Die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt blickt auf eine über 2000-jährige Geschichte zurück. Ihre Anfän-
ge liegen in der Errichtung des Legionslagers Vetera und der Colonia Ulpia Traiana im Römischen 
Reich und setzen sich fort mit der Gründung des Stifts St. Viktor im 8. Jahrhundert. […] Xanten ist die 
einzige Stadt Deutschlands, deren Name mit einem X beginnt. […] Die frühesten Spuren einer dauer-
haften Besiedlung sind auf dem Gelände des Archäologischen Parks nachweisbar und stammen aus der 
Eisenzeit. […] 13 / 12 v. Chr. wurde das römische Legionslager Vetera auf dem Fürstenberg nahe Bir-
ten gegründet. Es sollte als Ausgangspunkt für Feldzüge ins rechtsrheinische Germanien dienen und 
war bis zu seiner Vernichtung im Rahmen des Bataveraufstands im Jahr 70 n. Chr. dauerhaft durch 
8.000 bis 10.000 Legionäre besetzt. Nach der Zerstörung des Lagers Vetera I wurde nahe diesem ein 
zweites Lager, Vetera II, errichtet. 
Die erste namentlich belegbare Zivilbevölkerung im Xantener Raum waren die im Jahr 8 v. Chr. in 
linksrheinische Gebiete umgesiedelten Sugambrer. Deren Siedlung unweit nordwestlich der Vetera I 
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Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gabriel Foco 
 
P. S. 
(3) Allerdings schreiben die Hanti und Mansi in jüngster Zeit negative Weltgeschichte 
weil sie im Land der Hanti und Mansi auf (eines) der größten Ölvorkommen in Russ-
land, besser gesagt in einer der russischen Kolonien sitzen, und damit potentielles 
Opfer zumindest der ethnischen Säuberung‚ aber in aller Regel des Völkermords sind. 
 
 
 
 

                                                 
sollte sich später zu einer von 10.000 bis 15.000 romanisierten Galliern und Germanen sowie ehema-
ligen Legionären und deren Angehörigen bewohnten Stadt entwickeln. Der römische Kaiser Marcus 
Ulpius Traianus erhob sie um 110 n. Chr. zur Colonia Ulpia Traiana. Die Niederlassung entwickelte 
sich zum zweitwichtigsten Handelsposten der Provinz Germania inferiornach Claudia Ara Agrippinen-
sium (der Stadt Köln). Einer lateinischen Inschrift zufolge kamen auch Besucher aus dem Gebiet der 
Niederlande zu Festspielen in die Stadt. Im Jahr 275 wurde Ulpia Traiana durch Franken beinahe voll-
ständig zerstört. Um 310 entstand auf dem Gebiet der Ulpia Traiana eine neue Stadt namens Tricensi-
mae, welche zwar kleiner, dafür aber besser befestigt und leichter zu verteidigen war. Zu Beginn des 
5. Jahrhunderts nahmen die Überfälle germanischer Stämme jedoch dermaßen zu, dass die Siedlung 
endgültig aufgegeben wurde. Die jüngste im Gebiet der antiken Stadt gefundene römische Münze 
wurde auf die Zeit um 426 datiert. […] Im 5. Jahrhundert begannen sich chattuarische Franken auf 
dem Gebiet niederzulassen. […] Mit seinem durch Grundbesitz und Kirchenschätze bedeutenden 
Viktorstift war Xanten zum Ende des 9. Jahrhunderts mehrfach von den Raubzügen der Wikinger in 
den Rheinlanden betroffen. 863 überwinterten diese auf der Bislicher Insel, zerstörten die mittlerweile 
durch einen dreischiffigen Kirchenbau ersetzte karolingische Kirche und brandschatzten 880 die 
Ortschaft Birten. […] 939 besiegten Truppen unter König Otto I. in der Schlacht bei Birten fränkische, 
sächsische und lothringische Truppen unter Heinrich I. Zusammen mit der Schlacht von Andernachim 
selben Jahr besiegelte dies die Zugehörigkeit des Rheinlands zum Reich Ottos I. […] Spätestens mit 
Beginn der Amtszeit des Kölner Erzbischofs Hermann II. wurden in Xanten Münzen geprägt. Die äl-
testen erhaltenen Münzen aus den Jahren 1036 bis 1056 tragen die Umschrift SCA TROIA, begründet 
durch den zu dieser Zeit ebenfalls verwendeten Ortsnamen Troiae Minoris, der wahrscheinlich auf die 
Colonia Ulpia Traiana zurückging, aber auch Anlass für eine Legende um die Gründung Xantens 
durch die Trojaner gab. […] Der Nibelungensage nach ist Siegfried von Xanten nach Aufgabe 
der Colonia Ulpia Traiana in den Ruinen der Stadt geboren worden und regierte als König in Xanten 
das Niederland. […] Auch Hagen von Tronje wurde über den Namen der „Colonia Ulpia Traiana“ und 
dem niederrheinischen Trojamythos mit Xanten in Verbindung gebracht. […] Begründet durch den 
Namen der ehemaligen Colonia Ulpia Traiana etablierten sich bis ins Mittelalter auch die 
Bezeichnungen Troia Minor (Klein-Troia) und Troia Francorum(fränkisches Troia) für Xanten. Um 
1100 erzählte schließlich das Annolied von der Gründung Xantens durch die im Troianischen 
Krieg unterlegenen Troianer: 
Noch als Xanten 1444 an das Herzogtum Kleve fiel, wurden schon im selben Jahr Münzen mit der 
Aufschrift „Joannes Troianorum Rex“ („Johannes, König der Troianer“) geprägt.“ 
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P. P. S.  
(4) Es gibt Anhaltspunkte wie die Herrschaft des Königs von Wessex in Sibirien3534 
wo offen ist ob die Hanti oder Mag(y)ar an der Wolga den englischen König stellten, 
                                                 
3534 Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous 
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous O-
krug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. In the autonomous 
okrug, the Khanty and Mansi languages are given co-official status with Russian. In the 2010 Cen-
sus,[4] 30,943 persons identified themselves as Khanty. Of those, 26,694 were resident in Tyumen Ob-
last, of which 17,128 were living in Khanty–Mansi Autonomous Okrug and 8,760—in Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug. 873 were residents of neighbouring Tomsk Oblast, and 88 lived in the Komi Re-
public. […] In the centuries of the second millennium BC, the territories between Kama and Irtysh ri-
vers were the home of a Proto-Uralic speaking population who had contacts with Proto-Indo-European 
speakers from the South.[5] The inhabitants of these areas were of Europid stock,[5] although the Khanty 
are predominantly Uraloid. This woodland population is the ancestor of the modern-day Ugrian 
inhabitants of Trans-Uralia.[5] Some consider the Khanty's ancestors to be the prehistoric metalworking 
Andronovo Culture. Other researchers say that the Khanty people originated in the south Ural steppe 
and moved northwards into their current location about 500 AD.[6] 
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had 
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra 
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th 
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older 
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other 
ethnic terms like Permyak.[7] 
The Khanty duchies were partially included in the Siberia Khanate from the 1440s–1570s. 
In the 11th century, Yugra was actually a term for numerous tribes, each having its own centre and its 
own chief. Every tribe had two exogamic phratries, termed mon't' and por, and all members were 
considered to be blood relatives. This structure was later replaced with clans, where each clan leader 
(knyazets) negotiated with the Russian realm. They also participated in Russian campaigns, and 
received the right to collect yasaq (tribute) from two Khanty volosts (districts) respectively. When this 
structure was no longer needed, Russia deprived them of their privileges. […] The establishment of 
autonomy has played a considerable role in consolidation of the ethnos (the Western Khants called 
their eastern neighbours Kantõk [the Other People]). However, in the 1930s concerted efforts were 
made by the Soviet state to collectivise them. The initial stages of this meant the execution of tribal 
chiefs who were labelled "kulaks" followed by the execution of shamans. The abduction by the state of 
the children who were sent to Russian speaking boarding schools provoked a national revolt in 1933 
called the Kazym rebellion. 
After the end of the Stalin period this process was relaxed and efforts were intensified in the 1980s and 
'90s to protect their common territory from industrial expansion of various ministries and agencies. 
The autonomy has also played a major role in preserving the traditional culture and language. […] 
Khanty are today Orthodox Christians, mixed with traditional beliefs (shamans, reincarnation). Their 
historical shaman wore no special clothes except a cap. Traditional Khanty cults are close related to 
nature. The Crow spring celebration is being celebrated in April, nowadays it is April 7, the same day 
as the Annunciation day. The Bear Celebration is being celebrated occasionally after a successful 
hunting of a bear. The Bear Celebration continues 5 or 6 days (the duration depends on the sex of the 
animal). Over 300 songs and performances occur during a Bear Celebration. […] The Khanty language 
is a language belonging to the Ugric branch of the Uralic languages, consisting of ten dialects, divided 
into southern, northern and eastern subgroups, and related to Mansi and Hungarian.“ 
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oder die Engländer den König der Ungar/Hanti bzw. darüber hinaus, denn sie haben 
den gleichen Drachen3535/Silant im Wappen3536 wie Masovien3537 und früher Wales3538. 

                                                 
3535 Wikipedia: Wyvern, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 15:58 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern >: „Wyvern 

 
Wappen des Königreichs Wessex“ 
3536 Wikipedia: Silant, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 um 04:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Silant >: „Der Silant (russisch Зилант aus tatarisch yılan/елан 
„Schlange“, tatarische Bezeichnung ajdaha-yılan „Drachenschlange“ zu persisch اژدها azhdahā 
„Drache“), auch (entsprechend der englischen Transkription der russischen Bezeichnung) Zilant, ist 
als geflügelte Schlange mit dem Vorderteil eines Drachens ein Fabelwesen, das ein Teil der tatarischen 
und russischen Folklore ist. Er wird in Legenden über die Gründung der tatarischen Hauptstadt Kasan 
erwähnt,[1] ist seit 1730 ihr offizielles Symbol und wird in der Flagge und dem Wappen dieser Stadt 
dargestellt. Als solches ist er auch ein spezieller Darstellungstyp des Drachens als Wappentier, ähnlich 
dem Wyvern. Vom Basilisk unterscheidet er sich trotz seiner vogelähnlichen Haltung durch den Kopf, 
der ein Drachen- und kein Vogelkopf ist, und auch in seiner Mythologie, die kein Bezug zu einer 
Vogelgestalt kennt. […] 

 
Wappen des Gouvernement Kasan (1730)“ 
3537 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >: „[…] 

 Wappen des Herzogtums Masowien […]“; 
Wikipedia: Powiat Warszawski Zachodni, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2017 um 21:19 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Powiat_Warszawski_Zachodni >: „Der Powiat 
Warszawski Zachodni (Warschau West) ist ein Powiat (Kreis) in der polnischen Woiwodschaft 
Masowien. Der westlich an Warschau angrenzende Powiat hat eine Fläche von 532,99 km², auf der 
99.586 Einwohner leben (Stand 2005). […] 
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1. Dieser Teil der Geschichte ist von dem Aufkommen der Skandinavier wie insb. 

Vikinger überlagert, die von den Fälschern auf Raubzüge reduziert ist, obwohl 

                                                 

[…]“; 
Wikipedia: Powiat garwoliński, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2017 um 20:23 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Powiat_Garwoli%C5%84ski >: „Der Powiat Garwoliński ist ein 
Powiat (Kreis) in der polnischen Woiwodschaft Masowien. Der Powiat hat eine Fläche von 1284,29 
km² auf der etwa 106.000 Einwohner leben. […] 

 
[…]“ 
3538 Wikipedia: Owain Glyndŵr, This page was last edited on 11 February 2018, at 09:24, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Owain_Glynd%C5%B5r >: „Owain Glyndŵr (Welsh 
pronunciation: [ˈoʊain ɡlɨ̞nˈduːr]; c. 1359 – c. 1415), or Owain Glyn Dŵr, was a Welsh ruler and the 
last native Welshman to hold the title Prince of Wales (Tywysog Cymru) but to many, viewed as an 
unofficial king. He instigated a fierce and long-running but ultimately unsuccessful revolt against 
the English rule of Wales.[…] 

 
c.1400 – c.1416 Y Ddraig Aur (The Gold Dragon). The royal standard of Owain Glyndŵr, Prince of 
Wales, famously raised over Caernarfon during the Battle of Tuthill in 1401 against the English, it is 
evident in Glyndŵr's privy seals that his gold dragon had two legs.“ 
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diese alles in England wie auch in Russland, zuerst mit Schwerpunkt Kiew ü-
bernahmen3539 deren Handelsrouten mit Kolonien über die Wolga hinausgingen. 

2. Deswegen ist ein Forschungsschwerpunkt Schweden, das sich als Swaben/Su-
even (usw.) deklariert und ist namensgebend für die Ostsee = Sueben-See und 
Oder = Swin(e) = Svan, wobei sie im Schwedischen sich Sver(ige) = Sabir/Se-
ver und ihre Sprache Sven(ska) = Svan nennen‚ wie die Hethiten nach den Hatti. 

a. So wie mit Hilfe der bei Ptolemaios überlieferten Doppelbezeichnung 
der Oder als Svin(e) = Svan und die Suevi = S(ch)waben, nicht nur die 
Schweden, mit dem Schwan = Hanti identifiziert wurden, die sich von 
der Oder(/Svan) in die Donauregion ausdehnten, so gilt das für die Save 

b. In den geteilten römischen Provinzen wurden einheimische Namen wie 
Savaria = Sabiria (Szombathely) am Fluss Sabir oder Savien = Svanien 
für die auch Sann = Svan genannten Save von den Bryger übernommen 
und laden ein, erlauben Sophia mit p(h) = v als Svan zu etymologisieren. 

i. Namensvarianten der Brygi = Pragi wie Berci, Pruzze erlauben 
nach dem Vorbild von Hethiti/Hatti die Bryger = Varäger/Vi-
kinger = Preußi zu etymologisieren und die im Mittelalter in Sa-
vien Herrschenden Spanheimer (p = v) als Svanheimer zu lesen. 

ii. Weil das größtenteils in früheren Versionen enthalten war, muss 
ich auch aus Zeitgründen auf weitere Zitate vorerst verzichten 
und verweise auf die Stichwortsuche, die zeigen kann, dass Ro-
sinen im Kuchen sind und es Zeit wäre die Forschung einzuladen. 

                                                 
3539 Wikipedia: Waräger, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2017 um 20:57 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/War%C3%A4ger >: „Waräger (altisländisch Væringjar, altrussisch 
Варяги, Warjagi, griechisch Βάραγγοι, Varangoi) ist die Bezeichnung für aus Skandinavienstammende 
Händler und Krieger, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins 
Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Sie werden in altrussischen, byzantinischen und 
arabischen Quellen erwähnt und sind als eine Teilgruppe der Wikinger zu betrachten. […]  
Als Waräger wurden insbesondere durch Eide und Schwüre sowie gemeinsame Handelsinteressen 
verbundene skandinavische bewaffnete Männerbünde bezeichnet, die zwischen dem 8. und 12. 
Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa aktiv waren. 
Die Waräger kamen meist von den Stämmen der Svear und Gauten aus dem heutigen südlichen 
Schweden.[1] […] Die Waräger nutzten große Flüsse wie Wolchow, Newa, Düna, Wolga, Dnepr und 
Don, um sich im osteuropäischen Tiefland fortzubewegen. Die Waräger traten ebenso wie die übri-
gen Wikinger als Händler, Krieger und Siedler auf. 
Bei ihren Handels- und Raubfahrten über das Schwarze Meer kamen die Waräger nach Konstantino-
pel, wo sie seit 988 die Leibgarde (Warägergarde) der byzantinischen Kaiser stellten. […]  
Die Waräger waren spätestens seit dem 9. Jahrhundert die Führer im Gebiet der Ilmensee-Slawen, 
Tschuden[4] und Kriwitschen.[5] Rjurik begründete die Rus von Nowgorod, sein 
Nachfolger Oleg die Kiewer Rus. […]  
Lange Zeit war umstritten, ob die Gründung der Kiewer Rus ursprünglich auf normannische (also 
skandinavische) oder slawische Gruppen zurückgeht. Birgit Scholz schreibt in ihrer Dissertation: „Die 
Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates ist seit dem 18. 
Jahrhundert ein Politikum ersten Ranges in den Beziehungen zwischen der deutschen, skandinavischen 
und russischen Historiographie“ 
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(5) Nach dem Vorbild von Hatti und Hethiter als Kolonialherren, die Land und Namen 
übernahmen sollte überregional gezeigt werden, dass Finnougrier immer früher da 
waren, wie Prag = Bryg(i), die Etrusker/Tyrrheni/Esten/Veneti = Hanti in Rom = Va-
lentia, wogegen sich die Fälscher in der Nationalisierung der Etymologie einbunkerten. 
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CXV. SUMER 2 

 
Wikipedia: History of Mesopotamia, This page was last modified on 6 April 2017, 
at 14:33, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mesopotamia >: 
„The history of Mesopotamia describes the history of the area known 
as Mesopotamia, roughly coinciding with the Tigris–Euphrates basin, from the 
earliest human occupation in the Lower Palaeolithic period up to the Muslim 
conquests in the 7th century AD. This history is pieced together from evidence 
retrieved from archaeological excavations and, after the introduction of writing in the 
late 4th millennium BC, an increasing amount of historical sources. While in the 
Paleolithic and early Neolithic periods only parts of Upper Mesopotamia were 
occupied, the southern alluvium was settled during the late Neolithic period. 
Mesopotamia has been home to many of the oldest major civilizations, entering 
history from the Early Bronze Age, for which reason it is often dubbed the cradle of 
civilization. […] 
The rise of the first cities in southern Mesopotamia dates to the Chalcolithic (Uruk 
period), from c. 5300 BC; its regional independence ended with 
the Achaemenid conquest in 539 BC, although a few native neo-Assyrian kingdoms 
existed at different times, namely Adiabene, Osroene and Hatra. […] 
Two types of chronologies can be distinguished: a relative chronology and 
an absolute chronology. The former establishes the order of phases, periods, cultures 
and reigns, whereas the latter establishes their absolute age expressed in years. In 
archaeology, relative chronologies are established by carefully 
excavating archaeological sites and reconstructing their stratigraphy – the order in 
which layers were deposited. In general, newer remains are deposited on top of older 
material. Absolute chronologies are established by dating remains, or the layers in 
which they are found, through absolute dating methods. These methods 
include radiocarbon dating and the written record that can provide year names 
or calendar dates. […] 
he early Neolithic human occupation of Mesopotamia is, like the previous 
Epipaleolithic period, confined to the foothill zones of the Taurus and Zagros 
Mountains and the upper reaches of the Tigris and Euphrates valleys. The Pre-Pottery 
Neolithic A (PPNA) period (10,000–8700 BC) saw the introduction of agriculture, 
while the oldest evidence for animal domestication dates to the transition from the 
PPNA to the Pre-Pottery Neolithic B (PPNB, 8700–6800 BC) at the end of the 9th 
millennium BC. This transition has been documented at sites like Abu Hureyra and 
Mureybet, which continued to be occupied from the Natufian well into the 
PPNB.[18][19] The so-far earliest monumental sculptures and circular stone buildings 
from Göbekli Tepe in southeastern Turkey date to the PPNA/Early PPNB and 
represent, according to the excavator, the communal efforts of a large community of 
hunter-gatherers.[20][21] 
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Jarmo 
Samarra culture 
Halaf culture […] 
The Fertile Crescent was inhabited by several distinct, flourishing cultures between 
the end of the last ice age (c. 10,000 BC) and the beginning of history. One of the 
oldest known Neolithic sites in Mesopotamia is Jarmo, settled around 7000 BC and 
broadly contemporary with Jericho (in the Levant) and Çatal Hüyük (in Anatolia). It 
as well as other early Neolithic sites, such as Samarra and Tell Halaf were in northern 
Mesopotamia; later settlements in southern Mesopotamia required 
complicated irrigation methods. The first of these was Eridu, settled during the Ubaid 
period culture by farmers who brought with them the Samarran culture from the 
north. This was followed by Uruk period and the emergence of the Sumerians. […] 
Jemdet Nasr period […] 
Early Dynastic period […] 
The entire Early Dynastic period is generally dated to 2900–2350 BC according to 
the Middle Chronology, or 2800–2230 BC according to the Short 
Chronology.[26] The Sumerians were firmly established in Mesopotamia by the 
middle of the 4th millennium BC, in the archaeological Uruk period, although 
scholars dispute when they arrived.[27] It is hard to tell where the Sumerians might 
have come from because the Sumerian language is a language isolate, unrelated to 
any other known language. Their mythology includes many references to the area of 
Mesopotamia but little clue regarding their place of origin, perhaps indicating that 
they had been there for a long time. The Sumerian language is identifiable from its 
initially logographic script which arose last half of the 4th millennium BC. 
By the 3rd millennium BC, these urban centers had developed into increasingly 
complex societies. Irrigation and other means of exploiting food sources were being 
used to amass large surpluses. Huge building projects were being undertaken by 
rulers, and political organization was becoming ever more sophisticated. Throughout 
the millennium, the various city-states Kish, Uruk, Ur and Lagash vied for power and 
gained hegemony at various times. Nippur and Girsu were important religious 
centers, as was Eridu at this point. This was also the time of Gilgamesh, a semi-
historical king of Uruk, and the subject of the famous Epic of Gilgamesh. By 2600 
BC, the logographic script had developed into a 
decipherable cuneiform syllabic script. 
The chronology of this era is particularly uncertain due to difficulties in our 
understanding of the text, our understanding of the material culture of the Early 
Dynastic period and a general lack of radiocarbon dates for sites in Iraq. Also, the 
multitude of city-states made for a confusing situation, as each had its own history. 
The Sumerian king list is one record of the political history of the period. It starts 
with mythological figures with improbably long reigns, but later rulers have been 
authenticated with archaeological evidence. The first of these is Enmebaragesi of 
Kish, c. 2600 BC, said by the king list to have subjected neighboring Elam. However, 
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one complication of the Sumerian king list is that although dynasties are listed in 
sequential order, some of them actually ruled at the same time over different areas. 
Enshakushanna of Uruk conquered all of Sumer, Akkad, and Hamazi, followed 
by Eannatum of Lagash who also conquered Sumer. His methods were force and 
intimidation (see the Stele of the Vultures), and soon after his death, the cities 
rebelled and the empire again fell apart. Some time later, Lugal-Anne-
Mundu of Adab created the first, if short-lived, empire to extend west of 
Mesopotamia, at least according to historical accounts dated centuries later. The last 
native Sumerian to rule over most of Sumer before Sargon of Akkad established 
supremacy was Lugal-Zage-Si. 
During the 3rd millennium BC, there developed a very intimate cultural symbiosis 
between the Sumerians and the Akkadians which included 
widespread bilingualism.[28] The influence of Sumerian on Akkadian (and vice versa) 
is evident in all areas, from lexical borrowing on a massive scale, to syntactic, 
morphological, and phonological convergence.[28] This has prompted scholars to refer 
to Sumerian and Akkadian in the 3rd millennium as a sprachbund.[28] 
Akkadian gradually replaced Sumerian as the spoken language of Mesopotamia 
somewhere around the turn of the 3rd and the 2nd millennium BC (the exact dating 
being a matter of debate),[29] but Sumerian continued to be used as a sacred, 
ceremonial, literary and scientific language in Mesopotamia until the 1st century AD. 
Akkadian Empire […] 
The Akkadian period is generally dated to 2350–2170 BC according to the Middle 
Chronology, or 2230–2050 BC according to the Short Chronology.[26] Around 2334 
BC, Sargon became ruler of Akkad in northern Mesopotamia. He proceeded to 
conquer an area stretching from the Persian Gulf into modern-day Syria. The 
Akkadians were a Semitic people and the Akkadian language came into widespread 
use as the lingua franca during this period, but literacy remained in the Sumerian 
language. The Akkadians further developed the Sumerian irrigation system with the 
incorporation of large weirs and diversion dams into the design to facilitate the 
reservoirs and canals required to transport water vast distances.[30] The dynasty 
continued until around c. 2154 BC, and reached its zenith under Naram-Sin, who 
began the trend for rulers to claim divinity for themselves. 
The Akkadian Empire lost power after the reign of Naram-Sin, and eventually was 
invaded by the Guti from the Zagros Mountains. For half a century the Guti 
controlled Mesopotamia, especially the south, but they left few inscriptions, so they 
are not well understood. The Guti hold loosened on southern Mesopotamia, where the 
second dynasty of Lagash came into prominence. Its most famous ruler was Gudea, 
who left many statues of himself in temples across Sumer. 
Ur III period […] 
Eventually the Guti were overthrown by Utu-hengal of Uruk, and the various city-
states again vied for power. Power over the area finally went to the city-state of Ur, 
when Ur-Nammu founded the Ur III Empire (2112–2004 BC) and conquered the 
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Sumerian region. Under his son Shulgi, state control over industry reached a level 
never again seen in the region. Shulgi may have devised the Code of Ur-Nammu, one 
of the earliest known law codes (three centuries before the more famous Code of 
Hammurabi). Around 2000 BC, the power of Ur waned, and the Amorites came to 
occupy much of the area, although it was Sumer's long-standing rivals to the east, the 
Elamites, who finally overthrew Ur. In the north, Assyria remained free of Amorite 
control until the very end of the 19th century BC. This marked the end of city-states 
ruling empires in Mesopotamia, and the end of Sumerian dominance, but the 
succeeding rulers adopted much of Sumerian civilization as their own. […] 

 
Map of the Ur III state (brown) and its influence sphere (red) […] 
Old Assyrian Period […] 
Of the early history of the kingdom of Assyria, little is positively known. 
The Assyrian King List mentions rulers going back to the 23rd and 22nd century BC. 
The earliest king named Tudiya, who was a contemporary of Ibrium of Ebla, appears 
to have lived in the mid-23rd century BC, according to the king list. Tudiya 
concluded a treaty with Ibrium for the use of a trading post in The Levant officially 
controlled by Ebla. Apart from this reference to trading activity, nothing further has 
yet been discovered about Tudiya. He was succeeded by Adamu and then a further 
thirteen rulers about all of whom nothing is yet known. These early kings from the 
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23rd to late 21st centuries BC, who are recorded as kings who lived in tents were 
likely to have been semi nomadic pastoralist rulers, nominally independent but 
subject to the Akkadian Empire, who dominated the region and at some point during 
this period became fully urbanised and founded the city state of Ashur.[31] A king 
named Ushpia (c. 2030 BC) is credited with dedicating temples to Ashur in the home 
city of the god. In around 1975 BC Puzur-Ashur I founded a new dynasty, and his 
successors such as Shalim-ahum, Ilushuma (1945–1906 BC), Erishum I (1905–1867 
BC), Ikunum (1867–1860 BC), Sargon I, Naram-Sin and Puzur-Ashur II left 
inscriptions regarding the building of temples to Ashur, Adad and Ishtar in 
Assyria. Ilushuma in particular appears to have been a powerful king and the 
dominant ruler in the region, who made many raids into 
southern Mesopotamia between 1945 BC and 1906 BC, attacking the 
independent Sumero-Akkadian city states of the region such as Isin, and founding 
colonies in Asia Minor. This was to become a pattern throughout the history of 
ancient Mesopotamia with the future rivalry between Assyria and Babylonia. 
However, Babylonia did not exist at this time, but was founded in 1894 BC by 
an Amorite prince named Sumuabum during the reign of Erishum I. 
Isin-Larsa, Old Babylonian and Shamshi-Adad I […] 
Babylonia was founded as an independent state by an Amorite chieftain 
named Sumuabum in 1894 BC. For over a century after its founding, it was a minor 
and relatively weak state, overshadowed by older and more powerful states such 
as Isin, Larsa, Assyria and Elam. However, Hammurabi (1792 BC to 1750 BC), the 
Amorite ruler of Babylon, turned Babylon into a major power and eventually 
conquered Mesopotamia and beyond. He is famous for his law code and conquests, 
but he is also famous due to the large amount of records that exist from the period of 
his reign. After the death of Hammurabi, the first Babylonian dynasty lasted for 
another century and a half, but his empire quickly unravelled, and Babylon once more 
became a small state. The Amorite dynasty ended in 1595 BC, when Babylonia fell to 
the Hittite king Mursilis, after which the Kassites3540 took control. […] 

                                                 
3540 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
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Middle Assyrian Period and Empire […] 
The Middle Assyrian period begins c. 1720 BC with the ejection of Amorites and 
Babylonians from Assyria by a king called Adasi. The nation remained relatively 
strong and stable, peace was made with the Kassite rulers of Babylonia, and Assyria 
                                                 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
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was free from Hittite, Hurrian, Gutian, Elamite and Mitanni threat. However a period 
of Mitanni domination occurred from the mid-15th to early 14th centuries BC. This 
was ended by Eriba-Adad I (1392 BC - 1366), and his successor Ashur-uballit 
I completely overthrew the Mitanni Empire and founded a powerful Assyrian 
Empire that came to dominate Mesopotamia and much of the ancient Near 
East (including Babylonia, Asia Minor, Iran, the Levant and parts of 
the Caucasus and Arabia), with Assyrian armies campaigning from the Mediterranean 
Sea to the Caspian, and from the Caucasus to Arabia. The empire endured until 1076 
BC with the death of Tiglath-Pileser I. During this period Assyria became a major 
power, overthrowing the Mitanni Empire, annexing swathes 
of Hittite, Hurrian and Amorite land, sacking and 
dominating Babylon, Canaan/Phoenicia and becoming a rival to Egypt. 
Kassite dynasty of Babylon […] 
Although the Hittites overthrew Babylon, another people, the Kassites, took it as their 
capital (c. 1650–1155 BC (short chronology)). They have the distinction of being the 
longest lasting dynasty in Babylon, reigning for over four centuries. They left few 
records, so this period is unfortunately obscure. They are of unknown origin; what 
little we have of their language suggests it is a language isolate. Although Babylonia 
maintained its independence through this period, it was not a power in the Near East, 
and mostly sat out the large wars fought over the Levant between Egypt, the Hittite 
Empire, and Mitanni (see below), as well as independent peoples in the 
region. Assyria participated in these wars toward the end of the period, overthrowing 
the Mitanni Empire and besting the Hittites and Phrygians, but the Kassites in 
Babylon did not. They did, however, fight against their longstanding rival to the east, 
Elam (related by some linguists to the Dravidian languages in modern India). 
Babylonia found itself under Assyrian and Elamite domination for much of the later 
Kassite period. In the end, the Elamites conquered Babylon, bringing this period to an 
end.  
Hurrians […] 
The Hurrians were a people who settled in north western Mesopotamia and South-
East Anatolia in 1600 BC. By 1450 BC they established a medium-sized empire 
under a Mitanni ruling class, and temporarily made tributary vassals out of kings in 
the west, making them a major threat for the Pharaoh in Egypt until their overthrow 
by Assyria. The Hurrian language is related to the later Urartian, but there is no 
conclusive evidence these two languages are related to any others. 
Hittites […] 
By 1300 BC the Hurrians had been reduced to their homelands in Asia Minor after 
their power was broken by the Assyrians and Hittites, and held the status of vassals to 
the "Hatti", the Hittites, a western Indo-European people (belonging to the linguistic 
"kentum" group) who dominated most of Asia Minor (modern Turkey) at this time 
from their capital of Hattusa. The Hittites came into conflict with the Assyrians from 
the mid-14th to the 13th centuries BC, losing territory to the Assyrian kings of the 
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period. However they endured until being finally swept aside by the Phrygians, who 
conquered their homelands in Asia Minor. The Phrygians were prevented from 
moving south into Mesopotamia by the Assyrian king Tiglath-Pileser I. The Hittites 
fragmented into a number of small Neo-Hittite states, which endured in the region for 
many centuries. 
Bronze Age collapse […] 
Records from the 12th and 11th centuries BC are sparse in Babylonia, which had 
been overrun with new Semitic settlers, namely the Arameans, Chaldeans and Sutu. 
Assyria however, remained a compact and strong nation, which continued to provide 
much written record. The 10th century BC is even worse for Babylonia, with very 
few inscriptions. Mesopotamia was not alone in this obscurity: the Hittite Empire fell 
at the beginning of this period and very few records are known from Egypt and Elam. 
This was a time of invasion and upheaval by many new people throughout the Near 
East, North Africa, The Caucasus, Mediterranean and Balkan regions. […] 
Neo-Assyrian Empire […] 
The Neo-Assyrian Empire is usually considered to have begun with the accession of 
Adad-nirari II, in 911 BC, lasting until the fall of Nineveh at the hands of the 
Babylonians, Medes, Scythians and Cimmerians in 612 BC. The empire was the 
largest and most powerful the world had yet seen. At its height Assyria conquered 
the 25th dynasty Egypt (and expelled its Nubian/Kushite dynasty) as well 
as Babylonia, Chaldea, Elam, Media, Persia, Urartu, Phoenicia, Aramea/Syria, Phrygi
a, the Neo-Hittites, Hurrians, 
northern Arabia, Gutium, Israel, Judah, Moab, Edom, Corduene, Cilicia, Mannea and 
parts of Ancient Greece (such as Cyprus), and defeated and/or exacted tribute 
from Scythia, Cimmeria, Lydia, Nubia, Ethiopia and others. 
Neo-Babylonian Empire […] 
The Neo-Babylonian Empire or Second Babylonian Empire was a period of 
Mesopotamian history which began in 620 BC and ended in 539 BC. During the 
preceding three centuries, Babylonia had been ruled by their 
fellow Akkadian speakers and northern neighbours, Assyria. The Assyrians had 
managed to maintain Babylonian loyalty through the Neo-Assyrian period, whether 
through granting of increased privileges, or militarily, but that finally changed after 
627 BC with the death of the last strong Assyrian ruler, Ashurbanipal, and Babylonia 
rebelled under Nabopolassar a Chaldean chieftain the following year. In alliance with 
king Cyaxares of the Medes, and with the help of the Scythians and Cimmerians the 
city of Nineveh was sacked in 612 BC, Assyria fell by 605 BC and the seat of empire 
was transferred to Babylonia for the first time since Hammurabi. 
Classical Antiquity to Late Antiquity […] 
After the death of Ashurbanipal in 627 BC, the Assyrian empire descended into a 
series of bitter civil wars, allowing its former vassals to free 
themselves. Cyaxares reorganized and modernized the Median Army, then joined 
with King Nabopolassar of Babylon. These allies, together with the Scythians, 
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overthrew the Assyrian Empire and destroyed Nineveh in 612 BC. After the final 
victory at Carchemish in 605 BC the Medes and Babylonians ruled Assyria. Babylon 
and Media fell under Persian rule in the 6th century BC (Cyrus the Great). 
For two centuries of Achaemenid rule both Assyria and Babylonia 
flourished, Achaemenid Assyria in particular becoming a major source of manpower 
for the army and a breadbasket for the economy. Mesopotamian Aramaic remained 
the lingua franca of the Achaemenid Empire, much as it had done in Assyrian times. 
Mesopotamia fell to Alexander the Great in 330 BC, and remained 
under Hellenistic rule for another two centuries, with Seleucia as capital from 305 
BC. In the 1st century BC, Mesopotamia was in constant turmoil as the Seleucid 
Empire was weakened by Parthia on one hand and the Mithridatic Wars on the other. 
The Parthian Empire lasted for five centuries, into the 3rd century AD, when it was 
succeeded by the Sassanids. After constantly wars between Romans and firstly 
Parthians, laterly Sassanids; western part of Mesopotamia was passed to Roman 
Empire. Christianity entered Mesopotamia from the 1st to 3rd centuries AD, and 
flourished, particularly in Assyria (Assuristan in Sassanid Persian), which became the 
center of the Assyrian Church of the East and a flourishing Syriac Christian tradition 
which remains to this day. A number of Neo-Assyrian kingdoms arose, in 
particular Adiabene. The Sassanid Empire and Byzantine Mesopotamia finally fell to 
the Rashidun army under Khalid ibn al-Walid in the 630s. After the Arab-
Islamic conquest of the mid-7th century AD, Mesopotamia saw an influx of non 
native Arabs and later also Turkic peoples, this and the spread 
of Islam and Arabic led to the gradual marginalisation of native Mesopotamians. 
However, a number of Assyrians (known as Ashuriyun by the Arabs) resisted the 
Arabisation and Islamification of Mesopotamia. The city of Assur was still occupied 
until the 14th century, and Assyrians possibly still formed the majority in northern 
Mesopotamia until the Middle Ages. Assyrians retain Eastern Rite Christianity and 
Mesopotamian Aramaic as a mother tongue and written script to this day. Among 
these people, the giving of traditional Mesopotamian names is still common. 
Classical Antiquity 
Median and Babylonian Assyria (605 to 549 BC) 
Persian Babylonia, 
Achaemenid Assyria (6th to 4th centuries BC) 
Seleucid Mesopotamia (4th to 3rd centuries BC) 
Parthian Asuristan (Assyria (3rd century BC to 3rd century AD) 
Osroene (2nd century BC to 3rd century AD) 
Adiabene (1st to 2nd centuries AD) 
Roman Mesopotamia (2nd to 7th centuries AD), Roman Assyria (2nd century AD) 
Late Antiquity 
Sassanid Asuristan (Assyria) (3rd to 7th centuries AD) 
Arab Muslim conquest of Mesopotamia, dissolution of Assyria (633–651 AD)“ 
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Wikipedia: Göbekli Tepe, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Januar 2017 um 17:45 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe >: 
„Der Göbekli Tepe (deutsch bauchiger Hügel, kurdisch Xirabreşk) ist 
ein prähistorischer Fundort auf dem mit 750 Meter höchsten Punkt der 
langgestreckten Bergkette von Germuş[1]. Er liegt 15 Kilometer nordöstlich 
der südostanatolischen Stadt Şanlıurfa in der Türkei.[2] Es handelt sich um einen 
durch wiederholte Besiedlung entstandenen Hügel (Tell) mit einer Höhe von 
15 Metern und einem Durchmesser von rund 300 Metern.[3] Er wird seit Mitte der 
1990er Jahre als Langzeitprojekt des Deutschen Archäologischen 
Instituts ausgegraben. Bei diesen Arbeiten wurden bisher etwa 1,5 % des Areals 
freigelegt, eine vollständige Ausgrabung ist nicht geplant. 
Derzeit werden zwei Nutzungsphasen unterschieden, von denen die erste bis in 
das 10. Jahrtausend v. Chr. zurückreicht. Aus dieser Nutzungsphase 
(Epipaläolithikum/frühes PPNA) wurden sieben[4] kreisförmige Steinanlagen 
ausgegraben, die aus zum Teil reliefierten T-förmigen Pfeilern bestehen. 
Aufgrund geophysikalischer Untersuchungen kann vermutet werden, dass über 200 
weitere Pfeiler in etwa 20 Kreisanlagen noch unter dem Erdboden liegen. Die 
einzelnen Pfeiler sind dabei bis zu 6 Meter hoch und bis zu 20 Tonnen schwer und 
waren in aus dem anstehenden Felsen geschlagene Sockel eingepasst. In der zweiten, 
der jüngeren Nutzungsphase (Präkeramisches Neolithikum B) fanden sich weitere, 
aber kleinere Pfeiler in rechteckigen Räumen. Diese Räume besaßen in der Regel 
einen Fußboden aus geschliffenem Kalk. Danach wurde der Ort offensichtlich 
aufgegeben. Die Grundmauern eines quadratischen Gebäudes auf dem Südplateau 
werden in römische Zeit datiert. 
Die Funktion der Anlagen ist unklar. Am verbreitetsten ist die vom Ausgräber Klaus 
Schmidt (1953–2014) etablierte Hypothese, dass es sich um ein steinzeitliches 
Bergheiligtum gehandelt habe. […] 
Schicht I 
Die mächtige Stratigraphie des Göbekli Tepe zeugt von der mehrtausendjährigen 
Nutzung des Orts. Schicht I ist die oberste und zugleich schmalste Schicht des 
Hügels, die aber die größte Zeitspanne umfasst. Sie besteht aus Lockersedimenten, 
die durch Erosion und die bis heute andauernde landwirtschaftliche Nutzung des 
Hügels entstanden sind. 
Schicht II 
Oberhalb der westlichen Bereiche der noch älteren Anlage A und B wurde eine erste 
Bauschicht gefunden. Sie wird durch mehrere rechtwinklige und tür- sowie 
fensterlose Räume charakterisiert, die 4–6 Meter lang und 3–4 Meter breit sind. Diese 
Schicht II wurde Radiokohlenstoffdatierungen zufolge von 8800 bis 8000 v. Chr. 
genutzt.[16] Aus dieser Schicht stammen Funde mehrerer T-Pfeiler, die bis zu 
1,5 Meter hoch sein konnten. Es handelt sich dabei meist um Pfeilerpaare, die zentral 
in den Räumen standen. In zwei Fällen wurden je zwei weitere Pfeiler quer zur 
Längsachse des Raums in dessen Seitenwänden gefunden.[17] Einige wenige dieser 



 2178   
 

Pfeiler sind mit Reliefs verziert; besonders bekannt ist das bereits 1997 entdeckte 
Pfeilerpaar mit Felidendarstellungen. Der Raum, in welchem sie sich befanden, wird 
daher gewöhnlich als „Löwenpfeilergebäude“ angesprochen, auch wenn die 
zoologische Bestimmung der Darstellung unsicher ist.[17] Zwischen den beiden 
Pfeilern war eine Bank installiert, in die die Darstellung einer Frau graviert war.[18] 
Schicht III 
In der ältesten Siedlungsschicht (Schicht III) kamen monolithische Pfeiler zum 
Vorschein, die mit grob geschichteten Mauern zu kreisförmigen oder ovalen Anlagen 
verbunden waren. In der Mitte der Anlagen stehen jeweils zwei noch größere 
Pfeiler.[19] Bisher wurden vier solcher Bauwerke mit Durchmessern zwischen 10 und 
30 Meter entdeckt. Geophysikalische Untersuchungen lassen 16 weitere Anlagen 
vermuten mit insgesamt etwa 200 Pfeilern. Diese Anlagen wurden nach Ausweis von 
Radiokohlenstoffdatierungen von 9600 bis 8800 v. Chr. genutzt[16] und nach ihrer 
Nutzung bereits in der Steinzeit absichtlich zugeschüttet.[16] 
Die Monolithe sind mit Tierreliefs oder abstrakten Piktogrammen verziert. Diese 
Zeichen stellen zwar keine Schrift dar, aber vielleicht allgemein verständliche heilige 
Symbole, wie man sie auch in jungsteinzeitlichen Höhlen fand. Die Pfeiler sind T-
förmig, aber aus einem Stück gehauen. Klaus Schmidt interpretiert sie als „die 
Verkörperung geheimnisvoller Wesen“.[20] In den Querbalken sieht er aber nicht 
Arme, sondern den Kopf mit vorspringendem Kinn und Hinterkopf in der 
Seitenansicht, was bedeuten würde, dass die im Kreis stehenden Figuren nach innen 
auf die zwei mittleren Pfeiler blicken. Diese Deutung wird dadurch unterstützt, dass 
bei einigen der T-Pfeiler an den Seiten Arme und Hände als Relief zu erkennen sind. 
Die sehr sorgfältig bearbeiteten Reliefs zeigen Löwen (oder Tiger oder Leoparden), 
Stiere, Keiler, Füchse, Gazellen, Schlangen, andere Reptilien, Geier, Kraniche, Ibisse 
und Skorpione. In einer relativ kleinen Darstellung erkennt Schmidt einen kopflosen 
Menschen mit erigiertem Penis. […] 
Der Göbekli Tepe genießt inzwischen eine recht weitgehende moderne Rezeption. 
Hierzu gehören insbesondere Beiträge in einschlägigen wissenschaftsjournalistischen 
Magazinen sowie Fernsehdokumentationen. Mit großen Artikeln war der Fundort 
bisher im Geo-Magazin sowie in National Geographic vertreten. Auch die Terra-X-
Folge Jenseits von Eden – Lifestyle in der Steinzeit sowie die Produktion Lost 
Civilization: Göbekli Tepe – 12.000 years ago von National Geographic beschäftigten 
sich intensiv mit diesem Fundort.“ 
 
Wikipedia: Jarmo, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2017 um 19:19 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Jarmo >: „Jarmo auch Qal'at 
Jarmo oder Dscharmo (Provinz Sulaimaniyah, Kreis Chamchamal) ist 
eine archäologische Fundstätte im Nordirak an den Ausläufern des Zāgros-
Gebirges östlich der Stadt Kirkuk. Der Ort ist als älteste landwirtschaftliche 
Gemeinschaft der Welt bekannt und etwa 9000 Jahre alt. Jarmo ist damit in etwa 
gleich alt wie das neolithische Jericho in der südlichen Levante und älter 
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als Çatalhöyük in Anatolien. Jarmo ist etwa 12.000 bis 16.000 Quadratmeter groß und 
liegt auf einer Höhe von 740 Metern, ehemals in einem Gürtel von Eichen- und 
Pistazienwäldern. […] 
Die Ausgrabungen enthüllten ein kleines Dorf mit einer Fläche von 12.000 bis 16.000 
Quadratmeter und zwölf Schichten. Mit der Radiokohlenstoffdatierung wurde das 
Alter der ältesten Schicht auf 7090 v. Chr. und der jüngsten auf 4950 v. Chr. 
bestimmt. Es scheint, dass Jarmo aus zwei permanenten Siedlungen bestand. Diese 
waren zeitgleich mit Jericho und der neolithischen Phase von Shanidar. Der 
Höhepunkt Jarmos dürfte zwischen 6200 und 5800 v. Chr. gewesen sein. […] 
Landwirtschaft in Jarmo wurde durch den Fund von Steinsicheln und Mahlsteinen 
belegt. Diese Objekte eigneten sich für die Ernte und Verarbeitung von 
Lebensmitteln. Daneben wurden auch gravierte Marmorgefäße gefunden. In den 
späteren Phasen wurden Geräte aus Knochen, besonders Ahlen, Knöpfe und Löffel 
gefunden. 
Die Bewohner von Jarmo pflanzten zwei Weizentypen, Emmer und Einkorn, 
primitive Gerste und Linsen an. Sie und ihre Tiere verzehrten auch Wildpflanzen 
wie Erbsen, Eicheln, Johannisbrotbaumsamen, Pistazien und wilden Weizen. 
Schneckenhäuser sind ebenfalls reichlich vorhanden. Es gibt Anzeichen dafür, 
dass Ziegen, Schafe und Hunde domestiziert waren. Bereits in den akeamischen 
Schichten wurden Schweineknochen gefunden, die Price und Arbuckle 
domestizierten Tieren zuordnen.[3] Wenn sich diese, auf einer sehr kleine Stichprobe 
beruhende Analyse bewahrheitet, würde es sich um den frühesten Nachweis von 
Schweinezucht im Zagros handeln.[3] […] 
armo ist eine der ältesten Stätten, wo Keramik gefunden wurde. Sie erscheint in den 
letzten Schichten aus dem 7. Jahrtausend v. Chr. Diese Keramik ist einfach in der 
Ausführung, mit dicken Wänden und pflanzlich gemagert. Außerdem 
wurden zoomorphe und anthropomorphe Tonfiguren gefunden. Tonfiguren von 
schwangeren Frauen werden als Bildnisse von Fruchtbarkeitsgöttinnen interpretiert. 
Solche Muttergöttinnen sind aus der Region aus dem späten Neolithikum bekannt.“ 
 
Wikipedia: Samarra, This page was last modified on 13 March 2017, at 10:29, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Samarra#Ancient_Samarra >: 
„Sāmarrā (Arabic: ساَمّراء) is a city in Iraq. It stands on the east bank of the Tigris in 
the Saladin Governorate, 125 kilometers (78 mi) north of Baghdad. In 2003 the city 
had an estimated population of 348,700. Samarra was once in the "Sunni Triangle" of 
violence during the sectarian violence in Iraq (2006–07). 
In the medieval times, Samarra was the capital of the Abbasid Caliphate and the only 
remaining Islamic capital that retains its original plan, architecture and artistic re-
lics.[1] In 2007, UNESCO named Samarra one of its World Heritage Sites.[2] […] 



 2180   
 

 
The Samarra bowl at the Pergamon Museum, Berlin. The swastika in the center of the 
design is a reconstruction.[3] […] 
Samarra became the type site for the Samarra culture. […] 
The civilization flourished alongside the Ubaid period, as one of the first town states 
in the Near East. It lasted from 5,500 BCE and eventually collapsed in 3,900 BCE. 
A city of Sur-marrati (refounded by Sennacherib in 690 BC according to a stele in 
the Walters Art Museum) is insecurely identified with a fortified Assyrian site of 
Assyrian at al-Huwaysh on the Tigris opposite modern Samarra. The State Archives 
of Assyria Online identifies Surimarrat as the modern site of Samarra.[4] 
Ancient place names for Samarra noted by the Samarra Archaeological Survey are 
Greek Souma (Ptolemy V.19, Zosimus III, 30), Latin Sumere, a fort mentioned during 
the retreat of the army of Julian in 363 AD (Ammianus Marcellinus XXV, 6, 4), and 
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Syriac Sumra (Hoffmann, Auszüge, 188; Michael the Syrian, III, 88), described as a 
village. 
The possibility of a larger population was offered by the opening of the Qatul al-
Kisrawi, the northern extension of the Nahrawan Canal which drew water from 
the Tigris in the region of Samarra, attributed by Yaqut al-Hamawi (Muʿjam, see 
under "Qatul") to Khosrau I (531–578). To celebrate the completion of this project, a 
commemorative tower (modern Burj al-Qa'im) was built at the southern inlet south of 
Samarra, and a palace with a "paradise" or walled hunting park was constructed at the 
northern inlet (modern Nahr ar-Rasasi) near ad-Dawr. A supplementary canal, the 
Qatul Abi al-Jund, excavated by the Abbasid Caliph Harun al-Rashid, was 
commemorated by a planned city laid out in the form of a regular octagon (modern 
Husn al-Qadisiyya), called al-Mubarak and abandoned unfinished in 796. […]  
In 836 the Abbasid Caliph Al-Mu'tasim founded a new capital at the banks of the 
Tigris. Here he built extensive palace complexes surrounded by garrison settlements 
for his guards, mostly drawn from Central Asia and Iran (most famously the Turks, as 
well as the Khurasani Ishtakhaniyya, Faraghina and Ushrusaniyya regiments) or 
North Africa (like the Maghariba). Although quite often called Mamluk slave 
soldiers, their status was quite elevated; some of their commanders bore Sogdian 
titles of nobility.[5]“ 
 
Wikipedia: Tell as-Sawwan, Diese Seite wurde zuletzt am 25. November 2016 um 
18:38 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Tell_as-Sawwan >: „Tell as-
Sawwan ist der moderne Name eines Ruinenhügels im nördlichen Irak (ca. 90 km 
nördlich von Bagdad). Hier grub der irakische Antikendienst von 1964 bis 1972 die 
Reste eines vorgeschichtlichen Dorfes aus, das in das siebente vorchristliche Jahr-
tausend datiert. Der Ort gilt als eines der wichtigsten Fundorte dieser Periode im Irak. 
Der Ruinenhügel war etwa 230 × 110 m groß. Es konnten sechs Schichten beobachtet 
werden. Die älteste Schicht (I) datiert um 6300 v. Chr. Es fanden sich einfache 
Lehmziegelbauten. Die ausgegrabene Keramik ist der Hassuna-Ware zuzuordnen. 
Aus dieser und der folgenden Schicht (II) stammen etwa 130 Gräber, die reiche 
Beigaben enthielten. Die Toten lagen in Hockstellung in den Gräbern. Als Beigaben 
fanden sich Statuetten aus Alabaster und Ton. Es gab Keramikgefäße und solche 
aus Alabaster. Es fanden sich Kupferobjekte, vor allem Perlen. Bei den Figuren 
handelt es sich oftsmals um so genannte Muttergottheiten. Sie sind aus Alabaster 
gearbeitet. Die Augen sind in der Regel in Bitumen eingelegte Muscheln. Um den 
Hals tragen die Figuren eine Kette. Da sich im Ort auch unfertige Exemplare dieser 
Figuren fanden, wird angenommen, dass sie auch hier produziert wurden. 
In Schicht III (ca. 6100 v. Chr.) hatte die Siedlung eine Mauer. Es fanden sich 
mehrräumige, T-förmige Häuser und Vorratsräume. Als Keramik kommt jetzt und in 
den folgenden Schichten die bemalte Samarra-Ware auf.“ 
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Wikipedia: Samarra culture, This page was last modified on 30 November 2016, at 
08:22, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Samarra_culture >: „The Samarra 
culture is a Chalcolithic archaeological culture in northern Mesopotamia that is 
roughly dated to 5500–4800 BCE. It partially overlaps with Hassuna and early Ubaid. 
Samarran material culture was first recognized during excavations by German 
Archaeologist Ernst Herzfeld at the site of Samarra. Other sites where Samarran 
material has been found include Tell Shemshara, Tell es-Sawwan and Yarim Tepe.[1] 
At Tell es-Sawwan, evidence of irrigation—including flax—establishes the presence 
of a prosperous settled culture with a highly organized social structure. The culture is 
primarily known for its finely made pottery decorated with stylized animals, 
including birds, and geometric designs on dark backgrounds. This widely exported 
type of pottery, one of the first widespread, relatively uniform pottery styles in 
the Ancient Near East, was first recognized at Samarra. The Samarran Culture was 
the precursor to the Mesopotamian culture of the Ubaid period. […] 
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[…]“  
Wikipedia: Hassuna-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2016 um 
02:12 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hassuna-Kultur >: 
„Die Hassuna-Kultur ist eine archäologische Kultur des 
keramischen Neolithikums in Nordmesopotamien (Irak, Syrien). Ihre 
charakteristische Keramik wurde erstmals bei einem Tiefschnitt in Ninive in der 
untersten Schicht entdeckt, allerdings wurde sie erst nach Ausgrabungen 
des Irakischen Nationalmuseums Bagdad auf dem 
namensgebenden Tell Hassuna zwischen 1943 und 1945 als eigenständige Kultur 
erkannt. Die meisten Erkenntnisse über die Hassuna-Kultur gewannen jedoch 
sowjetische Archäologen bei der Erforschung des Yarim Tepe I in den 1960er und 
1970er Jahren. 
Aufgrund ihrer zeitlichen und räumlichen Überlappung mit der Samarra-
Kultur wurde ihr Zusammenhang mit dieser immer wieder diskutiert.[4] […] 
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Ungefährer Verbreitungsraum 
 […] 
Die Hassuna-Kultur bildete sich in den Jahrhunderten nach 6.000 v. Chr. heraus. Es 
existiert bisher nur eine einzige Altersbestimmung mit der Radiokohlenstoff-
Methode, die Schicht V des Fundortes Hassuna auf 5.090 ± 200 v. Chr. 
(unkalibriert)[5] datiert. 
Keramikfunde führten zur Annahme, dass die Hassuna-Kultur sich über weite Teile 
Nordmesopotamiens erstreckte; da diese Keramikfunde zu großen Teilen nicht 
publiziert sind, bleibt diese Annahme unsicher.[6] Das Kerngebiet der Hassuna-Kultur 
liegt am mittleren Tigris, südöstlich begrenzt durch den Großen Zab; in Siedlungen 
jenseits dieser Grenze kam es zu einer Vermischung mit materiellen 
Hinterlassenschaften der Samarra-Kultur.“ 
 
Wikipedia: Ubaid period, This page was last modified on 9 April 2017, at 22:23, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubaid_period>: „The Ubaid period (c. 6500 to 3800 
BC)[1] is a prehistoric period of Mesopotamia. The name derives from Tell al-`Uba-
id where the earliest large excavation of Ubaid period material was conducted initial-
ly by Henry Hall and later by Leonard Woolley.[2] 
In South Mesopotamia the period is the earliest known period on the alluvial plain alt-
hough it is likely earlier periods exist obscured under the alluvium.[3] In the south it 
has a very long duration between about 6500 and 3800 BC when it is replaced by the  
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 Uruk period.[4] 
In North Mesopotamia the period runs only between about 5300 and 4300 BC.[4] It is 
preceded by the Halaf period and the Halaf-Ubaid Transitional period and succeeded 
by the Late Chalcolithic period. [….]   
Ubaid period 

 

 […] 
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The term "Ubaid period" was coined at a conference in Baghdad in 1930, where at the 
same time the Jemdet Nasr and Uruk3541 periods were defined.[5] […] 
The Ubaid period is divided into three principal phases: 

 Ubaid 0, sometimes called Oueili, (6500–5400 BC) an early Ubaid phase first 
excavated at Tell el-'Oueili 

 Ubaid 1, sometimes called Eridu[6] (5400–4700 BC), a phase limited to the 
extreme south of Iraq, on what was then the shores of the Persian Gulf. This 

                                                 
3541 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
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phase, showing clear connection to the Samarra culture to the north, saw the 
establishment of the first permanent settlement south of the 5 inch 
rainfall isohyet. These people pioneered the growing of grains in the extreme 
conditions of aridity, thanks to the high water tables of Southern Iraq.[7] 

 Ubaid 2[6] (4800–4500 BC), after the type site of the same name, saw the 
development of extensive canal networks from major settlements. Irrigation 
agriculture, which seems to have developed first at Choga Mami (4700–4600 
BC) and rapidly spread elsewhere, form the first required collective effort and 
centralised coordination of labour in Mesopotamia.[8] 

 Ubaid 3/4, sometimes called Ubaid I and Ubaid II[9] — In the period from 
4500–4000 BC saw a period of intense and rapid urbanisation with the Ubaid 
culture spread into northern Mesopotamia and was adopted by the Halaf 
culture.[10][11] Ubaid artifacts spread also all along the Arabian littoral, 
showing the growth of a trading system that stretched from the Mediterranean 
coast through to Oman.[12][13] 

Spreading from Eridu, the Ubaid culture extended from the Middle of the Tigris and 
Euphrates to the shores of the Persian Gulf, and then spread down past Bahrain to the 
copper deposits at Oman. The archaeological record shows that Arabian 
Bifacial/Ubaid period came to an abrupt end in eastern Arabia and the Oman 
peninsula at 3800 BC, just after the phase of lake lowering and onset of dune 
reactivation.[14] At this time, increased aridity led to an end in semi-desert nomadism, 
and there is no evidence of human presence in the area for approximately 1,000 years, 
the so-called "Dark Millennium".[15] That might be due to the 5.9 kiloyear event at the 
end of the Older Peron. […] 
Ubaid culture is characterized by large unwalled village settlements, characterized by 
multi-roomed rectangular mud-brick houses and the appearance of the first temples of 
public architecture in Mesopotamia, with a growth of a two tier settlement hierarchy 
of centralized large sites of more than 10 hectares surrounded by smaller village sites 
of less than 1 hectare. Domestic equipment included a distinctive fine quality buff or 
greenish colored pottery decorated with geometric designs in brown or black paint; 
tools such as sickles were often made of hard fired clay in the south. But in the north, 
stone and sometimes metal were used. Villages thus contained specialised 
craftspeople, potters, weavers and metalworkers, although the bulk of the population 
were agricultural labourers, farmers and seasonal pastoralists. 
During the Ubaid Period [5000–4000 BC], the movement towards urbanization 
began. "Agriculture and animal husbandry [domestication] were widely practiced in 
sedentary communities". There were also tribes that practiced domesticating animals 
as far north as Turkey, and as far south as the Zagros Mountains.[16] The Ubaid period 
in the south was associated with intensive irrigated hydraulic agriculture, and the use 
of the plough, both introduced from the north, possibly through the earlier Choga 
Mami, Hadji Muhammed and Samara cultures. […] 
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The Ubaid period as a whole, based upon the analysis of grave goods, was one of 
increasingly polarised social stratification and decreasing egalitarianism. Bogucki 
describes this as a phase of "Trans-egalitarian" competitive households, in which 
some fall behind as a result of downward social mobility. Morton Fried and Elman 
Service have hypothesised that Ubaid culture saw the rise of an elite class of 
hereditary chieftains, perhaps heads of kin groups linked in some way to the 
administration of the temple shrines and their granaries, responsible for mediating 
intra-group conflict and maintaining social order. It would seem that various 
collective methods, perhaps instances of what Thorkild Jacobsen called primitive 
democracy, in which disputes were previously resolved through a council of one's 
peers, were no longer sufficient for the needs of the local community. 
Ubaid culture originated in the south, but still has clear connections to earlier cultures 
in the region of middle Iraq. The appearance of the Ubaid folk has sometimes been 
linked to the so-called Sumerian problem, related to the origins 
of Sumerian civilisation. Whatever the ethnic origins of this group, this culture saw 
for the first time a clear tripartite social division between intensive subsistence 
peasant farmers, with crops and animals coming from the north, tent-dwelling 
nomadic pastoralists dependent upon their herds, and hunter-fisher folk of the 
Arabian littoral, living in reed huts. 
Stein and Özbal describe the Near East oecumene that resulted from Ubaid expansi-
on, contrasting it to the colonial expansionism of the later Uruk period. "A contextual 
analysis comparing different regions shows that the Ubaid expansion took place lar-
gely through the peaceful spread of an ideology, leading to the formation of numerous 
new indigenous identities that appropriated and transformed superficial elements of 
Ubaid material culture into locally distinct expressions".[17] 
The earliest evidence for sailing has been found in Kuwait indicating that sailing was 
known by the Ubaid 3 period.[18]“ 
 
Wikipedia: Halaf culture, This page was last modified on 29 January 2017, at 01:26, 
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Halaf_culture >: „The Halaf culture is a prehisto-
ric period which lasted between about 6100 BCE and 5100 BCE.[1] The period is a 
continuous development out of the earlier Pottery Neolithic and is located primarily 
in south-eastern Turkey, Syria, and northern Iraq, although Halaf-influenced material 
is found throughout Greater Mesopotamia. […] The Halaf period was succeeded by 
the Halaf-Ubaid Transitional period which comprised the late Halaf (c. 5400-5000 
BC), and then by the Ubaid period. […]  

Halaf culture 
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[…] 
Previously, the Syrian plains were not considered as the homeland of Halaf culture, 
and the Halafians were seen either as hill people who descended from the nearby 
mountains of southeastern Anatolia, or herdsmen from northern Iraq.[5] However, 
those views changed with the recent archaeology conducted since 1986 by Peter 
Akkermans, which have produced new insights and perspectives about the rise of 
Halaf culture.[6] A formerly unknown transitional culture between the pre-
Halaf Neolithic's era and Halaf's era was uncovered in the Balikh valley, at Tell Sabi 
Abyad (the Mound of the White Boy). 
Currently, eleven occupational layers have been unearthed in Sabi Abyad. Levels 
from 11 to 7 are considered pre-Halaf; from 6 to 4, transitional; and from 3 to 1, early 
Halaf. No hiatus in occupation is observed except between levels 11 and 10.[5] The 
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new archaeology demonstrated that Halaf culture was not sudden and was not the 
result of foreign people, but rather a continuous process of indigenous cultural 
changes in northern Syria,[7] that spread to the other regions.[1] […] 
Halaf culture ended by 5000 BC after entering the so-called Halaf-Ubaid Transitional 
period.[8] Many Halafians settlements were abandoned, and the remaining ones 
showed Ubaidian characters.[9] The new period is named Northern Ubaid to 
distinguish it from the proper Ubaid in southern Mesopotamia,[10] and two 
explanations were presented for the transformation. The first maintain an invasion 
and a replacement of the Halafians by the Ubaidians, however, there is no hiatus 
between the Halaf and northern Ubaid which exclude the invasion theory.[9][11] The 
most plausible theory is a Halafian adoption of the Ubaid culture,[9] which is 
supported by most scholars including Oates, Breniquet and Akkermans.[10][11][12]“ 
 
Wikipedia: Halaf-Ubaid Transitional period, This page was last modified on 9 
April 2017, at 22:25, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Halaf-
Ubaid_Transitional_period >: „The Halaf-Ubaid Transitional period (ca. 5500/-
5400 to 5200/5000 BC) is a prehistoric period of Mesopotamia. It lies chronologically 
between the Halaf period and the Ubaid period. It is a very poorly understood period 
and was created to explain the gradual change from Halaf style pottery to Ubaid style 
pottery in North Mesopotamia.[1] […] 
Archaeologically the period is defined more by absence than data as the Halaf appe-
ars to have ended before 5500/5400 cal. BC and the Ubaid begins after 5200 cal. BC. 
There are only two sites that run from the Halaf until the Ubaid. The first of these, 
Tepe Gawra, was excavated in the 1930s when stratigraphic controls were lacking, 
causing difficulties in re-creating the sequence.[2] The second, Tell Aqab (37° 3′29″ N 
40° 53′ 44″ E) remains largely unpublished.[3] This makes definitive statements about 
the period difficult and with the present state of archaeological knowledge nothing 
certain can be claimed about the Halaf-Ubaid transitional except that it is a couple of 
hundred years long and pottery styles changed over the period.“ 
 
Network.hu: SUKORÓI "SUMÉR"-ŐSTELEP,  A ZENGŐVÁRKONYI 
"MADONNA", © 2007 Copyright, in: < 
http://osihimnuszunk.network.hu/blog/osi-himnuszunkat-kedvelok-
hirei/sukoroi-sumer-ostelep >: „A ZENGŐVÁRKONYI "MADONNA " 
  
Az un. "lengyeli kultúrá"-hoz kapcsolódó legérdekesebb neolitkori leletek egyike a Baranya-megyei 
Zengővárkony területén folyt ásatások eredményeként meglelt "Madonna"-töredék, amelyről a szakemberek sem 
tudják megmondani, hogy önálló darab volt-e, avagy valamilyen edény díszítése. KAUCZ leírása itt is tömör és 
sokatmondó: 
  
"Erősen stilizált női alakot ábrázol, amely csecsemőjét ölében tartva, karjával védőn magához öleli. A női fej és a 
gyermek ábrázolása elnagyolt, mégis az istenanya és gyermekének együttes ábrázolása megkapóan emberi 
életszerű... A tartalom bensősége feledteti a kivitel kezdetlegességét". (I.m. 5a) 
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A sumér töredékek és egész szobrok madonnái is nyers kivitelezések, de az anyaság magasztossága innét indult el, 
amely pl. a turáni népeknél, Közép-Ázsiában és Kínában állandó és közkedvelt motívum, amely aztán a 
kereszténységben is jelentős rangot kapott. (35. kép.)  

 
  
A ZSÁKAI SUMÉR NŐI TORZÓ 
Az un. "herpályi-kultúra" terméke, a zsákai Várdomb lehordásakor bukkant elő sok más festett edénnyel. 
Jellegzetes haj felbodrozás nyomai még ma is láthatók, amely a kerekarcú sumér asszonyok jellegzetes hajviselete 
volt. De még inkább sumér jellegre mutat a kimélyített szemgödörpár, amelyet annak idején színes kövecskével 
töltöttek ki. Uruk vagy Eridu legősibb szobrainak sajátossága ez. Különben szintén valamilyen edény díszítéseként 
szerepelt, (30. kép.) 
  
A SZEGVÁRI "SARLÓS ISTEN" SZOBRA 
A magyarországi sumér jellegű leletek nagymestere MAKKAY JÁNOS székesfehérvári régészünk, aki egyben az 
ősvallások jeles és eredménnyel dolgozó kutatója, Szegváron, egy ősi ház leégett romjai alatt talált "sarlós istent" 
az ősgörög Panteon első "férfi istenének" véli, Kronosz-idő, isten személyében. Megokolása: sarló ábrázolása, 
mellyel az eget és a földet az idők hajnalán ketté választotta. 
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A motívum azonban öregebb. mint a legöregebb görög mitológiai alak : a sumérok sarlós aratóit sok képről 
ismerjük. És azt se feledjük, hogy a szegvári idol arca "üres" mert a hátravetett fejre ünnepélyes alkalmakkor - a 
vetés szenteléskor és termés betakarításkor - más és más, arany, vagy nemesfém álarcot "ajándékoztak" az 
idolnak. Hogy a mai magyar "vasorrú bába" fogalma meséinkben ebből az ősi "álarcos isten", vagy "színváltozó 
isten" mitológiai alapgondolatból fakad, nagyon valószínűnek látszik. Még az ősi vallásról eltérített, megkeresztelt 
magyar nép is megőrizte ezt a vallási fogalmat az "Urunk-színeváltozása" kifejezésben, amely pedig a keresztény 
egyházakban íly néven szerepel : Mennybemenetel, - Ascenslo stb. De ezekkel a mélyreható, ősi vallási 
hiedelmekkel e helyütt nem szándékom időt és teret tölteni. 
  
Végső megfogalmazásban: A Szegváron lelt "sarlós Istennek" a hasonmásai a mezopotámiai kultúrában nagyon 
gyakoriak és nem kétséges, hogy a görögök is innét vették át az "Idő-Isten", Kronos fogalmát, hisz a földmívelő 
nép a vetés és aratás közt eltelt napokkal mérte az időt. Egyszerűbb öregjeink elbeszélésében az időmeghatározás: 
krumplikapáláskor, szüretkor stb. megszokott dolog. A "színek jelentősége" a suméroknál amúgy is jelentős volt, 
mindegyikhez egy-egy vallásos hiedelem, szellemi lény, ártó-áldó lélek stb. kapcsolódik. S a szegvári többi leletek 
tanúsága arra utal, hogy a sumér hiedelemvilággal sokban azonosak ezek a színalkalmazások, így a "sarlós Istent" 
is mezopotámiainak tekinthetjük. 

  
 A KÖKÉNYDOMBI VÉNUSZ 
 Sajnálatos módon a neolitikus szobrocskákat rendszerint egy-egy görög mitológiai alak nevével jelöli a régészet, 
mert kénytelen a fogalom kialakításnál sok új és néha lehetetlen névvel élve előbbre vinni a kutatásokat. A már 
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kialakult fogalmakkal párosított új leletekről így zökkenőmentesen alkotunk magunknak képet. A "kökénydombi 
Vénusz" esetében azonban a "Vénusz" fogalom, melyet a görög klasszikus szobrászat remekei alapján magunknak 
megalkottunk, csak szimbolikusan fedi ezt a "begyökeredzett" szellemi képet. Mint képünk (31. kép ) mutatja, 
csak a takaratlan mellek utalnak Vénuszra. A szobrocska, amelyet BANNER JÁNOS az 1944-es év folyamán 
Hódmezővásárhelyt, a híres Kökénydomb széthordásánál lelt, méltó társa a "sarlós istennek" nőnemű alakban, 
szintén trónon ülve. A dombból került elől a híres "oltár" is a háromszöges női termékenységi szimbólum rajzával, 
a születendő istenség képével. 

 
  
  
A "Vénusz" fogalmat G. CONTENAU "Le déluge babylonien" (A babilóniai vízözön) -Paris, 1952, 64-65 old.) 
sokkal logikusabban "déesses nues" - "mezítelen istennők" sorozatba csoportosítja a Louvre szépszámú hasonló 
termékenységi szimbólumokkal ellátott kis agyagszobrait, de főként a "nemi háromszög"-ben jelentkező arcról 
szóló megállapítását, amely szerint az elpihenő (meghalt) természeti erők az "idők méhében" várakoznak az 
újjászületésre, de jelenlegi ábrázolásuk, mint pl. a kökénydombi oltár háromszögének emberi alakja a készülő, 
ébredező tavaszt jelzi, és nem egy új istennő, vagy isten születését. 
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Ezzel a kérdéssel különben magyar részről ANDRÁSSY KURTA JÁNOS alapvető komparatív tanulmányt közölt 
"Ókori eredetű magyar emlékek" (Magyar Történelmi Szemle- New York. 1969, 2, 57-71.) címen, amelyben az 
ősi sumér vallási hiedelmek és a jelenlegi magyar szimbólumok közt letagadhatatlanul meglévő kapcsolatokat 
elemzi. Itt is szerepel a kökénydombi termékenységi oltár háromszöge. Jól formált gondolatait és a kökénydombi 
oltár mélységét azonban - szerintem - G. CONTENAU tétele lényegesen módosítja, vagy inkább továbbfejleszti az 
"elhalt" természet "újjászületését" jelképező kis "anyaméh"-"koporsó" figura ugyancsak a Louvre agyag idoljainak 
gyűjteményében, ahol hasonlók szép számmal akadnak. 

 

 
  
EGY SUMÉR "PATESI" FŐPAP 
  
A z égre emelt karok szimbolikája őskori jelenetek óta egészen a mai összes vallási szertartásokból ismert 
szimbolikus gesztus, sokatmondó mozdulat: az embernek istenei vagy Istene felé kapaszkodó lendülete, vagy az 
égieket földrehozó segélykérés kifejezése. A fuldokló ember utolsó mozdulata is ez az utóbbi. Nincs módunkban e 
helyütt részletgyüjteményt elsorolni a sumér hiedelemvilág, a város-istenek segítségét kérő hengerpecsétek 
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jeleneteit felsorolni párhuzamként a Villánykövesden talált, kitártkarú "patesi" töredékhez. (34. kép.) Sumér 
kultúrához tartozandósága kétségtelen úgy kronológiai, mint kiviteli és alkalmazási szempontból. 
  
Az isteneit rettegő ember ezt a szerepet a "patesi" a papkirály-királypap veszi át, mint közvetítő, aki aztán 
fogyasztója, gyűjtője leszen a világtörténelmen keresztül az "isteneknek" vagy "Istennek" hozott áldozatok, 
felajánlások, lelki bérváltságok stb. formáiban "önként" adományozott földi termékeknek - akár étel, akár arany, 
vagy más vagyontárgy és érték ! - megalapítva az emberiség egy örökké élt és élő rétegét a papságot. 
  
A marxista eszme azért tagadja végeredményként az istenek és Isten létezését és küzd minden vallási 
"ópium" ellen, mert egy réteget "a termelésen kívül maradtakat" felszámolni szándékszik és a nép vallási 
hiedelmeit az állam-mindenhatóság, a rendszer istenítése igyekszik helyettesíteni. A rendszernek tesznek 
esküt, annak hoznak "önkéntes áldozatokat" az új állami rendszereket "istenekként" rettegő újkori emberek és az 
új fogyasztók, az új gyűjtők ma pártfunkcionáriusok képében jelennek meg. Pl. a régi manicheista vallás 
"önvallomásait" átvévő papok, vagy a kereszténység gyóntatóinak elmondott "bűnvallomás" helyébe a modem 
freudizmust támogató anyagias-marxista eszme a lélektani ügyeket intéző "pszihiátereket" helyezi, akik ezeket 
letagadott és mégis beiismert vallási problémákat bizony zsíros haszonnal alkalmazzák a beteglelkű emberiségre... 
  
A SUKORÓI "SUMÉR"-ŐSTELEP A VELENCEI TAVON 
  
A közelmúltban tártak fel a Velencei-tó parti Sukoró falucskában egy őstelepet. Mint a kérdés szakértője és 
feltárója MAKKAY JÁNOS írja az "Élet és Tudomány" 19T0 évi száma 154. oldalán "a telep élete rövid - 
legfeljebb egy évszázadnyi - lehetett és az i. e. IV. évezred utolsó harmadára eshetett". (A hazai szakemberek - 
régészek, történészek stb. úgynevezett : i. e. rövidítése pótolni, illetőleg helyesbbíteni akarja a régi "K. e" és "K. 
u." időmeghatározást. Hogy miért ? - ki nem tudna erre választ adni ?... Ezt a "kronológiai jelzést" maguk az orosz 
tudósok rendszerint nem alkalmazzák...) 
  
A sukorói leletek kiértékelése még későbbi idők feladata, bár MAKKAY tanulmányaihoz nincs sok 
hozzátennivaló. A "karcokat" és egyébb jeleket azonban a mezopotámiai pictokráfia képeihez, jeleihez kellene 
már most hasonlítgatni, egybevetni velük, hogy meg ne ismétlődjön az eset, ami TORMA-gyüjteményével történt. 
A képek (36, 31, 38, és 39. képek) azonban sokkal több titokzatosságba vannak burkolva, hogy jelenlegi 
"lajstromozó írásunkban" a sok kínálkozó párhuzam felsorolására és bemutatására vállalkozhatnánk. 
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Egyedül a MAKKAY által "kóttafejes" darab leírásához akarnám hozzáfűzni, hogy ez a fajta díszítési módszer az 
andesi indigena (indián bennszülött) ősi művészetben nagyon nagy szerepet játszik és igen sűrű. Itteni magyarázat 
szerint a cserép edényeket gyapjuszálakból font, illetve csomózott hálókban hordták, vagy a házakban így 
felakasztva tartották. A kis lyukacskák (kóttafejek ?) helyébe illesztették a szálak összekötéséből származó 
"göcsöket" csomókat, hogy a jelzett edény ne mozogjon, el ne csússzon a "hálójában". 
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Címkék:madonnasukorósumér“ 

 
Network.hu: Enki és a világrend - sumér mítosz, © 2007 Copyright, in: < 
http://osihimnuszunk.network.hu/blog/osi-himnuszunkat-kedvelok-hirei/enki-es-
a-vilagrend-sumer-mitosz >: „fordította: Ninahakuddu 
 
(Forrás: Samuel Noah Kramer és John Meier: Enki mítosza, A fortélyos Isten.)  
 
Az Enuma Elis, a babiloni teremtés mítosz kifejti hogyan jött létre és szabályozták be 
a természeti jelenségeket és társadalmi intézményeket a Földön. 
 
Egy korai sumér forrásban viszont a történet más - minden Enki isten által jött 
létre, - az okos mester, aki uralkodik az életadó édesvízek felett, a mesterségek és 
művészetek, a mágia és bölcsesség pártfogója. 
 
Ebben a mítoszban Enki megáldja Nippur városait, "a helyet, ahol az istenek 
születnek", Urt, Meluhhat (az Indus völgyben) és Dilmunt bőséges terméssel, 
nyájakkal, nemesfémmel és sikerrel a háborúban. 
Aztán megszervezi a tengert, folyókat, felhőket és esőt, felszántja a kopár dombokat a 
mezőkön és megteremti a folyókat, a Tigrist és Eufráteszt: saját ondójának 
folyamával tölti fel folyóágyaikat. Enki elkészíti még a birkát, lábasjószágot és 
megsokszorozza a terményeket, majd megalapozza az építő- és szövő szakértelmet. 
 
Amint megalkot minden területet, Enki kinevez egy istent/istennőt felügyelni azt. 
Amikor befejezte a kinevezést az istenek területei fölött, Inanna megközelíti Enkit és 
panaszkodik neki, hogy őneki nem adott egy tartományt. Enki válaszol: felsorol 
számos hatalmat és tartományt, amit Inanna birtokolt, amit minden alkalommal adott. 
"Fiatal Inanna, mi többet adhatnánk neked?" Végül Enki azt mondja a Szűz 
istennőnek: 
"Inanna, neked hatalmad van lerombolni azt, amit nem lehet lerombolni, és felépíted 
azt, amit nem lehet felépíteni". 
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1. Az Úr, aki nemesen sétál égen és földön, önmagába bízó 
Enki atya, egy bika által nemzett, 
egy vad bikával létrehozott, 
A Nagy Hegy, Enlil által becsült, 
Szent Anu által szeretett 
 
2. Király, aki előállítottad a meš fát Apszuban, 
felnevelted azt az egész földön, 
Nagy usumgal, 
aki elültetted azt Eriduba, 
a fa árnyéka átterjed égre és földre, 
Gyümölcsfák ligete nyújtózik végig a földön. 
 
3. Bőség Ura, Enki, az Anunnaki istenek birtokosa 
Nudimmud, E-kur Hatalmasa, 
Anu és Uras Erőssége, 
Nudimmud, E-kur Hatalmasa, 
Anunnakik Erőssége, 
Aki a nemes házat alapította Apszuba 
Ég és föld árbóca. 
 
4. Enki, aki csupán egyetlen szemét emeli, az Ország megrezzen, 
Ahol a bölény születik, 
a szarvasbika születik, 
ahol a vadjuh születik, 
a szarvas születik 
... a mezökön 
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és a mélységek (szakadékok) Hursag szívében 
zöldbe ... 
A hely, hová senki sem merészel belépni, 
Ott letepedtél, szemeid mint egy halhal nád. 
 
5. [egy szó tőled] - és halmok és kévekötegek asztagba rakva magasan gabonával. 
[a földön] legyen termékenység - 
legyen tej - 
Az istállók és karámok állítsák elő. 
[a pásztor] édesen megszólaltatja az ilulamma énekét. 
[a marhapásztor] eltölt egy ringató napot a köpülő mellett. 
 
6. Kiosztod az ételt - a szokott módon 
az istenek ebédlőjébe. 
 
7. Szavadat: a fiatalember elfogadja, megerősíti szívében. 
Megsebesíti, mint egy ökör vastag szarvaival az udvaron. 
 
8. Szavadat a fiatalasszony fejére helyezi vonzerőként. 
A rendezett városokban a nép elmerül csodálatában. 
 
9. Urak és Uralkodók 
Megremegnek szívükben, örömet hozol nekik. 
A Nagy Hegyet, Enlilt Te hatalmaztad fel. 
 
10. Enki, Hatalmak Ura, 
Bölcsesség Ura, 
Úr, Anu szeretettje, Eridu ékessége 
aki küldöd a parancsokat és döntéseket, 
Sors-elrendelő szakértő: 
 
11. Lezártad ... nappal, 
Elérted, hogy a hónap belép az ő házába. 
 
12. Lehoztad az ég csillagait, 
Kiszámítottad az ő számaikat. 
 
13. Az embereknek adtál egy helyet élni. 
Gondjukat viselted. 
Meggyőződtél róla, hogy ők követik a pásztorukat ... 
 
14. Visszafordítottad a fegyvereket a saját házaikba. 
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Az embereket biztonságos házaikban őrizted. 
 
15. Enki Atya, gyere közel a bevetett földhöz: 
Teremjen egészséges magot. 
 
16. Nudimmud gyere közel a vemhes anyajuhhoz: 
Adjon életet egészséges báránynak. 
 
17. Gyere közel a megtermékenyített tehénhez: 
Adjon életet egészséges borjúnak. 
 
18. Gyere közel a vemhes kecskéhez: 
Adjon életet egészséges gidának. 
 
19. Egyszer közeljössz a megművelt mezőhöz, 
a kisarjadt mezőkhöz, 
a halmok és kévekötegek asztagba rakva magasan gabonával 
a széles rónán. 
 
20. Enki, Apszu Királya, ünnepli saját nagyszerűségét -  
mivel az ő joga: 
Atyám, Uralkodó fent és lent, 
Ő készítette az én tündöklő tulajdonságaimat fent és lent. 
 
21. Hatalmas fivérem, az egész föld Uralkodója, 
Összegyűjtötted az összes me-t 
A met az én kezembe helyezted 
Enlil házától, E-kurtól, 
Továbbadtam a művészeteket és mesterségeket Apszumig, Eriduba. 
 
22. Én vagyok az igaz utód, a vad bivalytól származott. 
Egy vezér vagyok, Anu fia. 
Én vagyok a nagy vihar, a villámok a "Nagy Lenti" (Föld) felett: 
Én vagyok A Nagyúr a föld felett. 
 
23. Én vagyok az első az uralkodók között. 
Én vagyok az egész föld atyja. 
Én vagyok az istenek nagy testvére, 
A Hatalom teljes bennem. 
 
24. Én vagyok a pecsét őrzője fent és lent. 
Ravasz és bölcs vagyok a földön. 



 2203   
 

 
25. Én vagyok az, aki irányítja a bíróságot Anu, a király oldalán, 
Anu emelvényén. 
 
26. Én vagyok az, aki az Országon tartottam a szemem, 
Elrendelem a sorsokat Enlil oldalán: 
Kezembe adta a sorsok elrendelését 
a helyen, ahol a nap felkel. 
 
27. Én vagyok az egyetlen, akivel Nintu igazán törődik. 
Én vagyok az egyetlen, akinek Ninhurszag adott egy jó nevet. 
 
28. Én vagyok az Anunnaki istenek vezetője. 
Én vagyok Anu fia, az egyetlen, aki vezetőnek született. 
 
29. Miután az Úr kinyilvánította fennköltségét, 
Azután a nagy herceg kijelentette az ő saját dicséretét, 
Az Anunnaki istenek felálltak imádkozva és esdekelve. 
Úr, aki ügyelni bír a művészetekre és mesterségekre, 
döntésekben járatos, imádott egyetlen -  
Ó Enki, dícsérünk. 
 
30. Másodszor, örömére ezt adta neki 
Enki, Apszu Királya, ünnepli saját nagyszerűségét - 
amint az jogos. 
 
31. Úr vagyok. Én vagyok az, akinek a szava kitart. 
Örökkévaló vagyok. 
 
32. Parancsomra állásokat építettek 
a gyűrűs karámok köré: 
Amikor (a víz?) közeledett felülről, 
A hatalmas eső lefolyt felülről. 
 
33. Amikor közeledett alulról, 
Egy nagy ponty áradat volt 
 
34. Amikor közelítette a zöld mezőket, 
a gabona halmokat és kéve kötegeket magasan rakták szavamra. 
 
35. Megépítettem házamat, a szentélyt, egy tiszta helyen, 
egy jó nevet adtam neki. Megépítettem Apszumat, a szentélyt, 
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Elrendeltem egy jó sorsot neki. 
 
36. Házam - árnyéka a kígyós mocsár fölé nyúlik. 
A házam - ott lengetik szakállaikat a suhurhas-halak. 
Az édes-növények között, 
a gud halak farkukkal integetnek nekem 
A kicsi, vékony (gizi) nádszálak között, 
A madár csapat állandóan csivitel a fészkeikben. 
 
37. Szent dalok és varázslatok töltötték be az én Apszumat. 
 
38. A magur-hajó, a korona, Apszu kőszáli kecskéje, 
sok örömet hozott nekem közöttük. 
A nagy mocsár felett, a hely, amit választottam, 
A mocsár ingatja a karjait nekem, 
A mocsár nyújtja a nyakát nekem. 
 
39. Az evezősök hibátlanul húzzák az evezőlapátokat. 
Édes dalokat énekelnek, gyönyörködtető a folyó. 
Ningirsig a magur hajó enszije 
tartja a jogart nekem, 
Kormányozza a hajómat - az "Apszu kőszáli kecskéjét" - nekem, Enkinek. 
 
40. Én - az Úr - jönni fogok. 
Enki vagyok, 
Közeledek a földemhez ... 
 
41. Engedd a földeket, Magant és Dilmunt 
Állhatatos szemek rajtam - Enkin. 
Engedd a Dilmun hajókat megtölteni fával. 
 
42. Engedd a Magan hajókat, legyenek megtöltöttek, égig érők! 
Hagyd Meluhha magilum-hajóit 
Aranyat és ezüstöt szállítani, 
Engedd őket, vigyék Nippurba Enlilhez, 
A földek királyához. 
 
43. Neki, akinek nincs városa, 
akinek nincs háza, 
a Martu nomádjainak - adok neki lábasjószágot mint egy ajándékot. 
 
44. A nagy herceg, aki közeledett az ő földjéhez (Sumérhoz), 
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Az Anunnaki istenek szeretettel beszélnek (hozzá): 
Úr, aki a hajón utazik, A Nagy Me, 
A Tiszta Me, 
aki (a figyelő)állásokat ügyeli, A Nagy Me, 
A számtalan Me, 
Aki a legelső mindenhol, fent és lent, 
Eriduba, a tiszta helyre, 
a legdrágább helyre 
ahová bevitted a nemes Me-t - 
Ó Enki, Úr fenn és lenn, dícsérünk! 
 
45. A nagy hercegnek, aki átment a saját földjére, 
minden föld, minden uralkodó, 
Eridu minden varázsló papja, 
Sumér lenvászon viselői, 
Végrehajtják Apszu tisztító szertartásait, 
Ügyelik a szent helyeket, 
A drága helyeket Enki Atyának, 
Tisztítják a herceg nagy házát, 
a (drága helyek) neve "állomáshelyek", 
Megtisztítják a nemes szentélyt, Apszut, 
Beviszik a közepébe a magas borókát(?), 
a tiszta növényt, 
rendbe hozzák a szent ..., 
Enki Atya nemes csatornáit, 
Eridu szakértelemmel épített lépcsőit, a jó rakparton, 
"Apszu kőszáli kecskéje" kiköt a jó rakparton, 
a nemes rakparton, 
felállítják a szent usga-oltárt, 
Azután ott imádságban fejezték ki a kérést hozzá... 
 
46. A király büszkén előrelépett, 
Enki atya megjelent a földön. 
Mert a Nagy Herceg megjelent az ő földjén, 
A hatalmas uralkodott fenn és lenn. 
 
47. Enki elrendeli az Ország sorsát: 
Sumér, Nagy Ország, 
annak a ...ja, (mada) ami lenn és fenn van, 
Maradandó fénybe öltözött fel, 
A Me az embereken nyugszik, 
napkeltétől napnyugtáig, 
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A te Me-d magasztos Me, 
érinthetetlen, 
A szíved egy útvesztő, 
kifürkészhetetlen, 
Életadó méhed, 
a hely, ahol az istenek szülnek, mint a mennyben, 
az nem tapintható. 
Olyan királyokat hoz világra, akik az időtálló diadémot rögzítik. 
Olyan főpapokat hoz világra, akik a koronát a fejre teszik. 
A te urad, a tisztelt úr, Anu királlyal ül, Anu emelvényén. 
 
48. A te királyod, a Nagy Hegy, 
Enlil Atya, 
A földek atyja, 
felakasztott ... mint egy zöld fa. 
 
49. Az Anunnaki istenek, a nagy istenek, 
elfoglalták lakóhelyüket az Ország közepén, 
Elfogyasztják ételük a te gigunádban 
ritka fáid között. 
 
50. Ház, Sumér, 
sok megépített állásod van, 
Teheneid szaporodnak, 
sok karámod van felállítva, 
Sok juhod van, 
Gigunád eléri az eget, 
Időtálló szentélyedben imára kulcsolódik a kéz! 
 
51. Enki átment Urba, a szent helyre, 
A víz-mosott város mindennel alkalmas arra, 
hogy egy szilárd hely (legyen) (mint egy) bika, 
Az Országban a jólét emelvénye, "szélesre tárt térdekkel", 
fenséges, mint egy hegy 
hasur-ligete a vad árnyéka. 
Számít a saját erejére, 
Jól tudod irányítani a me-t, tökéletesen. 
Enlil. a Nagy Hegy, kinyilvánította fennséges neved 
fenn és lenn. 
Város, akinek sorsa elrendeltetett Enki által, 
Ur szent hely, igen magasra emelkedhetsz a mennybe. 
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52. Enki átutazott Meluhha Országba, 
Enki, Apszu királya elrendelte a sorsát: 
Fekete Ország, fáid nagy fák lesznek, 
Ők az Ország me-ligetei lesznek, trónusaik királyi palotákba lesznek beállítva. 
 
53. Nádjaid nagy nádak lesznek, Ők lesznek Az Ország nádjai. 
a hősök megmunkálják őket, mint fegyvereket a csatatéren. 
 
54. Bikáid nagy bikákká lesznek 
Ők lesznek az Ország bikái. 
Ordításuk az Ország bikáinak az ordítása lesz. 
 
55. Az istenek nagy me-je bevégzett rajtad. 
 
56. Az Ország minden dar-madara áttetsző, vöröses-narancsos színű szakállt visel. 
Madaraid haia-madarak lesznek, 
Kiáltásuk betölti a királyi palotákat. 
 
57. Ezüstöd arany lesz. 
Rezed bronz-pénz lesz. 
Ország, mindened növekvő lesz, 
embereid sokasodnak, 
férfidat bikaként követi férfi társa. 
 
58. Megtisztította Dilmun országot, 
Dilmunt Ninsikilla gondjaira bízta. 
 
59. A lagúnákat a hercegi szent helynek juttatta. 
Dilmun az ő halait eszi. 
 
60. A pálmafákat az ő termékeny mezejének juttatta. 
Dilmun az ő datolyáit eszi. 
 
61.... Elam és Marhasi ... 
Hol van a mindent elnyelő? 
A király hatalmat adott Enlil által 
megtámadták az ő házaikat és falaikat, 
ezüstjüket, lapis lazurijukat, raktárházaikat 
Ő elhozta Nippurba, Enlilnek, a földek királyának. 
 
62. Neki, akinek nincs városa, 
akinek nincs háza, 
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A Martu (népnek) - Enki adott lábasjószágot, mint ajándékot. 
 
63. Egyszer távol fordította szemét attól a helytől, 
egyszer Enki atya magasra emelte szemét az Eufrátesz felett, 
teljesen felállt a nemi vágytól, mint egy támadó bika, 
felemelte peniszét, ejakulált - 
A Tigrist megtöltötte hömpölygő vízzel. 
 
64. Egy vadtehén bőg a legelőkön fiatalságának, 
A skorpió-ellepett istálló ..., 
A Tigris úgy tapadt az oldalához mintegy támadó bikához. 
 
65. Megemelte peniszét, nászajándékokat hozott, 
mint egy hatalmas vad bika, megremegtette a Tigris szívét, 
nézte ahogy megszületett. 
 
66. Vizet hozott, hömpölygő vizet, 
az ő "bora" édes. 
Gabonát hozott, gunu-gabonát, 
a népek azt eszik. 
 
67. E-kurt, Enlil házát megpakolta jó dolgokkal. 
Enkivel Enlil megörvendeztette, 
Nippur ujjongott. 
 
68. Az Úr megragadta az "en" fejékét, 
feltette a királynak a maradandó tiaráját, 
A földön az ő bal oldalán lépked: 
A Hatalom a Földön kívülről származott neki. 
 
69. Az egyetlen, aki a jogart a jobb kezében tartja, 
aki elkészíti a Tigrist és Eufráteszt, "együtt esznek", 
ujjongó szájjal szól szavakat 
aki tovább vitte a jólétet a palotából, mint bőséget, 
az Úr, aki elrendeli a sorsokat. 
Enki, Apszu királya, 
Enbilulut, a csatornák felügyelőjét, 
Enki ezeknek az őrizetére rendelte. 
 
70. Szólította a mocsárvidéket: 
Elláta azt suhurhi és suhur hallal. 
Szólította a nádast: 
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Ellátta azt teljesen érett és zöld náddal ... 
 
71. Az egyetlen, akinek a hálójából hal nem szökik meg, 
akinek a csapdájából ... nem szökik meg, 
akinek a hurokjából madár nem szökik meg, 
... ... fia 
... a halak által kedvelt, 
Enki ezeknek a szolgálatába helyezte. 
 
72. Emelt egy szentélyt: 
egy szent hely az, belseje mint egy útvesztő, 
egy szentélyt, akinek a belseje egy megsodort fonál, 
egy dolgot, az emberi tudás nélkül, 
egy helyet, akinek az alsó állása a barangoló "Iku"? csillagkép, 
egy szent helyet, akinek felső állása mozog a Chariot csillagkép irányába, 
egy örvénylő árhullám ... 
az ő melam(ja) (a "me" megnyilvánulása) félelmetes. 
 
73. Az Anunnaki istenek, a nagy istenek, nem mernek közel menni hozzá. 
 
74. Felállította ... 
a palotát megörvendeztette. 
 
75. Az Anunnaki istenek előre állították őt imában és könyörgésben 
Enkinek felállítottak egy fenséges emelvényt a Tenger Házában, 
Az Úrnak, 
A Nagy Hercegnek 
az u-madár ... 
 
76. E-kurt, Enlil házát megpakolta jó dolgokkal. 
Enkivel Enlil megörvendeztette, 
Nippur ujjongott. 
 
77. Az egyetlen, aki elhajózik ..., 
a szentélyben, 
Az innin aki párosodásra bír, 
A tenger nagy árhulláma, 
Örvénylő árhullám, 
a tenger áradása ... 
aki kicsapódik előre a tengerhabból, 
Sirara inninje, 
Nanse anya 
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a tenger egészében az ő szélessége, 
Enki ezeknek a szolgálatába helyezte. 
 
78. Szólította az esőt, 
a fenti vizeket, 
rögzítette ott azokat, mint lebegő felhőket, 
a látóhatárra hajtja őket az ő élet-lehellete, 
Fordítja őket a dombocskás mezőkhöz, ahol a gabona [terem]. 
 
79. Az egyetlen, aki meglovagolja a hatalmas vihart, 
aki a villámmal támad, 
aki a szent villámcsapással elzárja fenn a menny belsejét, 
Anu fia, 
A menny és föld csatornájának felügyelője. 
Iskur a bőség embere, 
Anu fia, 
Enki Iskur gondjára bízta ezeket. 
 
80. Enki előkészítette az ekét, a jármot és a fogatot, 
Enki nagy herceg ellátta őket ökrökkel ... 
Kinyitotta a szent barázdák száját, 
növesztette a gabonát a bevetett mezőn. 
 
81. Az Úr, aki megragadta a fejéket, 
A fenséges puszták ékessége, 
 
82. A szerszám mester, 
Enlil földművese, 
Enkimdu, a csatorna és védőgát embere, 
Enki a felügyeletére bízta ezeket. 
 
83. Az Úr szólította a bevetett mezőt, 
bevetette azt gunu-árpával, 
 
84. Enki bevetette azt csicseriborsóval, lencsével, 
halomba rakott nyalábokban az estub-árpa, 
a gunu-árpa, 
az innuha-árpa, 
A gabona halmokat és kévekötegeket Enki megsokszorozta, 
Enlillel szétteríti a hatalmat, a földön át. 
 
85. Az egyetlen, akinek feje és teste tarkított, 
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akinek arca mézcseppek, 
innin, a nő ... 
aki a közösülést előidézi, 
a föld életereje, 
a feketefejűek élete, 
Asnan, a jó kenyér, 
az egész föld kenyere, 
Enki ezeket a dolgokat Asnan felügyeletére bízta. 
 
86. A nagy herceg egy mérőzsinórt helyezett a csákányra, 
Vezette a téglaformát, 
Az áthatotta a Földanyát mintha drága olaj lenne. 
 
87. Ez egyetlen akinek ágas csákánya egy holttest-elnyelő kígyó, 
azt ... 
akinek keményen megkötött téglaforma egy ... van, 
Azt elhelyezi a ... egyenesen. 
Kulla, a föld hatalmas köművese, 
Enki ezeket a dolgokat a felügyeletére bízta. 
 
88. Rögzítette a zsinegeket, kiegyenlítette az alapzatot, 
emelt egy házat, a gyülekezet számára, 
Vezette az engesztelő áldozatokat. 
A nagy herceg lerakta a lábazatot, 
a téglafalat ráillesztette. 
 
89. Az egyetlen akinek az egyszer lefektetett lábazat nem süllyed meg, 
Akinek az egyszer megépített időtálló ház nem omlik össze, 
Akinek a boltozat az ég közepéig ér, mint a szivárvány, 
Musdamma, Enlil nagy építője, 
Enki az őrizetére bízta ezeket a feladatokat. 
 
90. Átadott a fenséges pusztának egy szent koronát, hogy viselje. 
A magasztos pusztának felkötött egy lapis lazuri szakállt, 
megragadta a lapis fejdíszt. 
 
91. A jó Földet elhalmozta burjánzó növényzettel. 
Szaporította a magasztos puszták nyáját, 
felismerte őket feltételezhetően hol vannak. 
Megsokszorozta a kosokat és vad kosokat a legelőkön, 
Késztette őket, hogy szaporodjanak. 
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92. A hős, aki a magasztos puszták koronája, 
a puszta királya, 
a fenséges puszta hatalmas oroszlánja, 
a hatalmas, 
Enlil fenséges keze, 
Sumugan, Hursag (dombság) királya, 
Enki a felügyeletére bízta ezeket a dolgokat. 
 
93. Épített istállókat, irányította azoknak a takarítását. 
Karámokat emelt, 
Ellátta azokat a legjobb hízóval és tejjel. 
Megtöltötte az istenek ebédlőjét fényűzéssel. 
A zöld pusztában hatalmat osztott. 
 
94. A király, 
Eanna kifogyhatatlan ellátója, 
Anu barátja, 
derék Sín szeretett veje, 
szent Inanna hitvese -  
az innin, 
a Mindenség hatalmas me-jének királynője, 
aki elősegíti (táplálja) a párosodást Kullab széles utcáin - 
Dumuzit, a mennyek usumgalját, 
Anu barátját, 
Enki azoknak a felügyeletére rendelte. 
(az állatok termékenységére és szaporodására) 
 
95. Ekurt, Enlil házát telerakta jó dolgokkal. 
Enkivel, Enlil megörvendeztette, Nippur ujjong. 
 
96. Rögzítette a határokat, 
kijelölte azokat. 
Enki, az Anunnaki isteneknek, 
a város mellé emelte a Kiuruat, 
hosszába mellé lerakott mezőket és gazdaságokat. 
 
97. A hős, a bika, aki a hasur erdőnek a kiszakítója, 
aki úgy üvölt, mint az oroszlán, 
bátor Utu, a szilárdan álló bika, 
aki büszkén magasztalja a hatalmát, 
a nagy város atyja, 
a helyé, ahol a nap felkel, 
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Szent Anu hatalmas hírnöke, 
a bíró, az, aki döntéseket készít az isteneknek. 
aki rögzített lapis lazuriból egy szakállt, 
aki ragyog kinn a szent mennyben, 
ki a látóhatárból, 
Utu, Ningal fia, 
Enki megbízta a Világegyetem őrizetével, a maga teljességében. 
 
98. Szőtt egy mug-szövetet, 
irányította a "te"-t, 
Enki tökéletesítette az asszony művészetét. 
Enkinek az emberek ... az ... öltözetet. 
 
99. Az egyetlent, aki a palota méltósága, 
a király illendőségét, 
Uttut, a kifogyhatatlan nyugalom asszonyát, 
Enki megbízta az asszony művészetének felügyeletével 
 
100. Akkor az egyetlen, akit egyetlen pozíció nélkül hagytak, 
a ... nő, a fiatal Inanna, 
akit egyetlen terület nélkül hagytak, 
Inanna Enkinek, az ő atyjának, 
belépett a házába, 
sírt, 
egy panaszt hüppög. 
 
101. Az Anunnaki nagy istenek sorsát 
Enlil biztonsággal a kezedbe tette. 
 
102. Velem, a nővel, miért bántál más módon? 
Én, a szent Inanna, hol van az én feladatom? 
 
103. Aruru, Enlil nővére, 
Nintu, születést-adó királynő, 
Ő kapta a szent téglák születésének felügyeletét 
a hatalmával, 
és elnyerte a köldökzsinórt elvágó kést 
az imman-követ 
a póréhagymákat 
ő kapta a zöldes lapis lazuri silagarra-tálat 
és elnyerte a felszentelt ala-tálat, 
és most a föld szülésznője. 
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Királyok 
és urak születése a kezébe téve. 
 
104. Nemes nővérem, a szent Ninisinna 
A suba-ékköveket kapta, 
Most Anu kedvese, 
szíve vágyait felbújtó. 
 
105. Nemes nővérem, a szent Ninmug, 
Az arany vésőt, 
az ezüst pörölyt 
A nagy kova? kést 
Az "antasurra"-ját elnyerte, 
Most ő a föld fém/erdő munkása. 
Ő az időtálló fejéket rögzítő azon, aki királynak születik. 
annak aki úrnak születik a fejére a koronát helyező, 
a kezébe tetted. 
 
106. Nemes nővérem, a szent Nidaba, 
mérőpálcát kapott, 
és körülkötötte karján a lazurit mérő szalagot, 
kinyilvánítja a teljes, a hatalmas me-t, 
rögzíti a határokat, 
kijelöli a határvonalakat, 
most a föld írnoka. 
az istenek élelmezése a kezébe helyezve. 
 
107. Nanse istennő, a hatalmas ház úrnője 
végtelen, nemes kígyó, a tiszta, 
kifogott halak tömkelegét szolgáltatja, 
Kirója a tengerre a bőség parancsát. 
Jó halat, ízletes madarakat 
nyújt apjának Enlilnek Nippurba. 
 
108. Velem, a nővel, miért bántál más módon? 
Én, a szent Inanna, hol van az én feladatom? 
 
109. Enki válaszol Inannának, a szent Inannának: 
 
110. Mit tartottam vissza tőled? 
Innin, mit tartottam vissza tőled? 
Mi többet adhatnánk neked? 
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110. Fiatal Inanna, mit tartottam vissza tőled? 
Mi többet adhatnék neked? 
 
111. Te kinyilvánítod a ... 
a ... ékesített neked mint egy ... 
 
112. Felveszed azt az öltözetet, "a fiatalember erejét". 
Bemutattad a fiatalember szavait, 
a beszélt szavakat. 
 
113. A pásztorbot őrizetét bízták rád, 
a támaszt, 
a pásztorság vesszejét. 
 
114. Fiatal Inanna, mit tartottam vissza tőled? 
Mi többet adhatnék neked? 
 
115. Értelmezed a csatáknak és küzdelmeknek a kétértelmű előjelét. 
Nem vagy vészmadár, 
de elsorolod a kellemetlen jóslat szavait. 
Sodortad ott az egyenes fonalat. 
Fiatal Inanna, kiegyenesítetted ott a megsodort fonalat. 
 
116. Felveszel ott egy öltözetet,  
Magadat vászonba öltöztetted, 
szőtted a "mug"-szövetet, 
Felfűzted az orsót. 
A tiédbe ... sokszínűvé festetted ... fonalat. 
 
117. Inanna, te halomba raktad a fejeket, mint szemetet, 
szétdobáltad a fejeket, mint magokat. 
Inanna, leromboltad, ami nem lerombolható, 
kigondoltad, ami elképzelhetetlen. 
 
118. Eltávolítottad a siralmak "sem"-dobjáról ("dob" az etcsl szövegből) a fedelet. 
Fiatal Inanna, elfordítottad a tigit és az adabot vissza a "házaikba". 
 
119. Te akit, az udvarlók tekintete nem fáraszt, 
Fiatal Inanna, te aki nem tudsz semmit rögzítésről 
a távoli kutaknak a köteleiről. 
Most Enlil szíve túlárad gátjain,  
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visszaállította a helyére. 
A szív túlcsordul gátjain az emberi fajért, 
nem emel fel ... 
 
120. lehet ... ő/ők ... 
(Tíz sor olvashatatlan.) 
 
121. Ó Enki atya, dícsérünk! 
Vége 
  
A 72. vers az etcsl-en található fordításban így hangzik: 
 
285-298.  "Az Úr létesített egy szentélyt, egy szent helyet, a belseje választékosan 
készített. 
Ő alapított egy szentélyt a tengerbe, egy szent helyet, aminek a belseje választékosan 
épített. 
 
A szentély, aminek a belseje összegubancolt fonál, ésszel felfoghatatlan. 
A szentély elhelyezése fekszik a "Field" csillagkép szerint, a szent felső szentély 
elhelyezése a "Chariot" csillagkép irányába néz. 
Borzasztó mozgása felemelkedő hullám, fénye ijesztő. 
Az Anunnaki istenek nem mernek közelíteni ahhoz. 
... felüdíti az ő szívüket, a palotát megörvendezteti. Az Anunnakik készenlétben 
állnak imákkal és környörgésekkel. Az Anunnakik felállítanak egy nagy oltárt 
Enkinek az E-enguraban, az Úrnak ... . A nagy herceg ... . ... a tenger pelikánja. 
1 sor nem világos" 
  
Az Enki és a Világrend 2. 3. szakasza az etcsl fordítás szerint így hangzik: 
 
Király, a meš fát elültetted Apszuban, növekszik az egész földön; 
Nagy Sárkány, aki állsz Eriduba, akinek árnyéka befed mennyet és földet, egy 
szőlőskert, az Országon átnyújtózó, 
Enki, Bőség Ura az Anunnaki istenek közül, 
Nudimmud, E-kur Hatalmas Egyetlenje, Mennynek és Földnek Erős Egyetlenje! 
 
A nagy házad Apszuban alapítottad, mennynek és földnek nagy kikötő-oszlopa. 
 
Jegyzet: 
meš = egy fa-fajta, a sumérok szent fája, de teljes bizonyosság nem ismert a fajtája, 
viták folynak róla 
usumgal = lásd Gudea Cilindere B és A jegyzetét 
halhal = ismeretlen sumér szó 
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ilulamma = ismeretlen sumér szó, a szó második fele védelmet jelent. 
me = isteni erő, az isteni hatalmak és erősségek, a ragyogás, a ragyogó fény. Jelentése 
még: Van, mint létige. 
melam = azonos az akkád "melammu"-val, ami a "me" megnyilvánulása, az isteneket 
övező ragyogó fény.  
Nintu = (/Nintud) A vízözön utáni emberiség újrateremtője, minden élőlény anyja. 
suhurmas = egy halfajta, talán ponty. 
gud, gizi = sumér szó, jelentése talán: vékony 
"Apszu kőszáli kecskéje" (etcsl fordítása szerint "Apszu szarvasbikája") = Enki 
hajójának neve. 
magur, magilum = hajótípusok A mágur mélyebb és nagyobb vitorlás, mint a 
magilum. 
Martu = a nyugati nomád, sivatagi sémi népek 
mada = ismeretlen sumér szó 
giguna = a szentélyek melletti külön épület, ahol a szent nász zajlott 
hasur = fa fajta 
dar - madár = nem azonosított madár-féle 
carnelian = áttetsző, vöröses, narancsos színű kalcedón változat. 
haia = talán azonos a "kéve" szóval 
gunu = árpafajta 
en = "úr", nemes, főméltóság, főpap, idő, rejtélyes háttér, városi vezető,  
Chariot = "Szekeres" csillagkép az északi égbolton, katalógusneve: Auriga 
csillagkép. 
Iku = nem beazonosított, egyes vélemények szerint talán a Bika csillagkép, illetve 
egy mértékegység, lásd még: "A Keš-i templomhimnusz" fordítás jegyeztét. 
u = rengeteg jelentése van, attól függően milyen jelöléssel van. 
innin = úrnő 
inuhha, estub = valamilyen gabonafajta, sumér szó 
tigi, adab (118.szakasz) = a 14. szakaszban említett fegyverek, az etcsl fordításokban 
mindig dobok.“ 
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CXVI. SCHREIBREGELN 

 
Wikipedia: Elamitische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2016 um 
09:02 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Elamische_Sprache >: „Die 
folgenden Tabellen geben die drei elamischen Konjugationsparadigmata wieder. Da 
es keine Pluralformen für Lokutiv und Allokutiv (siehe oben, Bedeutungsklassen) 
gibt, entfallen in den Konjugationen II und III die Formen für die 1. und 2. Person 
Plural. (Sie wurden in achämenidischer Zeit durch Umschreibungen ergänzt.) 
Konjugation I am Beispiel kulla „beten“ 

 
Konjugation II am Beispiel hutta „tun“ 

 
Konjugation III am Beispiel hutta „tun“ 

 
Hinweis: Nicht alle angegebenen Formen sind bisher belegt.“ 
 
VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: 
< http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Weder Caesar 
noch Strabo bezeichneten die Belger als Kelten, im Gegenteil sie unterschieden 
deutlich zwischen Kelten, Belger und Aquitaniern. Strabo legt über diese Einteilung 
sogar noch eine Feinstruktur: Der Unterschied in Sprache und Kultur zwischen 
Aquintaniern und Galliern sei groß, der zwischen Galliern und Belgern aber klein. 
Das zeigt das die Gallier weitaus mehr von den Belgern und Germanen übernahmen 
inkl. ihrer Sprache. Andersrum übernahmen die Germanen und Belger auch so 
einiges von den Galliern, was eine archäologische Trennung extrem erschwert oder 
sogar unmöglich macht. Das gilt natürlich auch für die Aquitaniern die im keltischem 
Weltbild völlig unter gehen und durchaus mal einer genaueren Erforschung wert sind. 
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schematische Gengrenzen in Europa 
Dem Osten und Norden mit R1a-Z283 und I1 steht also eine Bevölkerung im Westen 
und Süden gegenüber, die dominant aus R1b-U106 sowie den alteuropäischen I2b 
und R1a-L664+ besteht. 
Erst im 1. Jahrtausend sickert dort immer mehr Keltische und Römische yDNA ein, 
sodaß die Benelux-Länder und die Schweiz einen Übergangshorizont von 
Westgermanen zu Kelten/Römer bildet, nicht zuletzt aufgrund des Fränkischen 
Reiches, das Römer, Gallier, Belger und Germanen zwangsweise zum Volk der 
Franzosen formt, aus dem sich dann wieder die Beneluxstaaten selbstständig 
machten. 
Belgien, die Niederlande, die Schweiz oder Österreich waren also nie keltisch, 
sondern wurden erst im späten 1. Jahrtausend eine Mischpopulation mit Nordost-
Südwest-Gefälle. Eine vorhandene Ostgermanische Präsenz starb mit der Zeit fast 
vollständig aus. Andersrum war Norwegen und Schweden nie rein “westgermanisch”, 
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sondern eher Ost-/Nordgermanisch. Sie wandelten sich erst in den letzten 2000 Jahren 
langsam von einer Ost/Nord-Germanischen zu einer Westgermanischen Population. 
Eine der interessantesten Quellen dazu ist Cruciani. Er bewies eindrucksvoll das R1b-
U106 (Westgermanen) und U152/L21/S312 (Römer, Etrusker, Kelten und Räter) 
nicht gemeinsam eingewandert sein können. Ihr Ausbreitungsmuster unterscheidet 
sich deutlich voneinander. 
Allerdings scheint das genetisch recht schwer definierbar zu sein und die 
verschiedenen Einwanderungen der Seevölker machen das Chaos komplett. 
Langfristig wird aber auch hier früher oder später ein Marker gefunden werden, der 
die unterschiedliche Einwanderungszeit und Einwanderungsroute der Westgermanen 
zu den Seevölkern genau belegen kann. 
Die bisherigen Theorien sind diesbezüglich nicht überzeugend. 
(Aber ich freue mich sehr über Leute die konstruktive Kommentare und Gedanken 
hinterlassen.) 
(Cruciani et al. Strong intra- and inter-continental differentiation revealed by Y 
chromosome SNPs M269, U106 and U152. Forensic Science International: Genetics 
doi:10.1016/j.fsigen.2010.07.006) 
(zu deutsch: Starke intra-und interkontinentalen Differenzierung von Y-DNA SNPs 
M269, U106 und U152 enthüllt). 
In seinem Ergebnis stellte er fest das die beiden Gruppen völlig andere 
Verbreitungsmuster haben. Darin führt er auch aus das die Ausbreitung der 
Westgermanischen R1b-U106 über Österreich 18.5–22.7%, Dänemark 17.7%, 
England 21.7%, Deutschland 20.5%, Niederlande 37.2% stark verbreitet ist. 
Dem stellt er die keltische R1b-U152 mit Frankreich 20,9%, Korsika mit 32,1% und 
Norditalien mit 35,3% gegenüber. Er befand auch, dass die allgemeine Häufigkeit 
der Haplogruppe innerhalb Europas das Ergebnis von mehr als einer 
Wanderbewegung sein muss und nicht mit einer einmaligen Einwanderung und 
Ausbreitung überein stimmt. 
Zieht man also die Kelten und Römer in der europäischen Genetik ab, ist die 
Westgermanische Genetik im Süden und Westen also im Bereich der nordalpinen 
Frühbronze zwar dominierend, verliert aber je weiter es nach Norden und Osten geht, 
immer mehr an Dominanz. 
Restpopulationen in Westfrankreich, England/Irland und Nordiberien belegen, das es 
dort einst eine weitaus stärkere I2a/I2b und R1a-L664 Population gab, der die R1b-
U106 folgte und die später von den Seevölker-Nachfahren vernichtet, verdrängt oder 
assimiliert wurde. 
Die heute fehlende Population dürfte auf Verdrängungen infolge der Kolonisationen 
der Seevölker, und der karthagisch/römischen Präsenz und Caesars 
Vernichtungskriegen gegen germanisch/belgische Stämme zurück gehen. Wie 
vollständig die römischen Vernichtungsfeldzüge waren, zeigt die Vernichtung der 
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Illyrer, Daker, Thraker3542 und Geten von denen wir abgesehen von ihrem Namen 
praktisch kaum etwas wissen. Nichtmal ihre Sprache können wir einer Sprachfamilie 
zuordnen. 
Erst mit dieser Theorie können wir überhaupt abschätzen, wer die wirklichen 
Nachfahren der Pannonier, Daker, Thraker und Geten sein könnten. Damit kämen nur 
R1a-L664- und I2a in Frage. Interessant ist aber auch wo sie sonst noch sind. Nimmt 
man nämlich an das die pannonischen Breuker von der Save3543 (lateinisiert Breuci) 

                                                 
3542 Fol, Valeria: Herrscher und Priester im mykenischen Thrakien, in: Danailov, Boris / Lazov, 
Gavrail (Hrsg.): Die Thraker, Das goldene Reich des Orpheus, Mainz 2004, S. 93 f: „Seit Beginn der 
Bronzezeit bilden Zentral- und Westanatolien sowie weite Teile im Osten der Balkanhalbinsel eine 
»single formative zone, distinct from the areas oft he Levanto-Mesopotamian tradition« (Özdoğan 
1993, S. 177) wie archäologische Befunde belegen. […] Der in der ersten Häfte des 2. Jahrtausends v. 
Chr. entwickelte Streitwagen bezeugt die hohe technologische und militärische Entwicklung der 
großen Stadtstaaten im vorderen Orient und im Nahen Osten, die mit der Kavalerie ihre Macht 
entfalteten. […] Die Hyksos in Ägypten, die Hethiter, Trojaner, Mykener, Phryger und Thraker, die ab 
dem 12. Jahrhundert v. Chr. selbst auf dem armenischen Hochplateau beobachtet worden sind 
(Karagezjan 1981 mit neuen Angaben zur Sprachverwandtschaft des Thrakischen, Phrygischen und 
Armenischen), gehören zu den dynamischen Wirkkräften in der Geschichte ihrer Zeit bis hin zu 
epochalen historischen Ereignissen wie dem Trojanischen Krieg, der ägyptisch-hethitischen Schlacht 
bei Kadesch und dem Einfall der so genannten Seevölker. Wenn »Seevölker« eher eine Bezeichnung 
für Kulturtransfer ist als ein Sammelname für einfallende Gruppen, kann diese als Benennung für 
Partner im Prozess der sozialölkonomischen Veränderungen in Kleinasian und im Nahen Osten nach 
dem 14. Jahrhundert v. Chr. (nach Lehmann 2001) verstanden werden. […] Wahrscheinlich findet die 
seit langem nachgewiesene Umsiedlung von Thrakern von der Balkanhalbinsel nach Troja gegen 1040 
v. Chr. statt. Diese Datierung entspricht chronologisch der thrakischen Seeherrschaft im Gebiet des 
südlichen Schwarzmeeres, des Marmarameeres, des Bosporus und der Dardanellen. Die thrakische 
Talassokratie in dieser eurasiatischen Schlüsselregion ist nicht nur eine Episode des Übergangs von der 
Bronze- zur Eisenzeit, sondern auch eine wichtige Etappe bei der Festigung der sozialpolitischen 
Ordnung im mykenischen Thrakien.“ 
3543 Eupedia.com: Maps of Neolithic & Bronze Age migrations around Europe, abgerufen am 31. 1. 
2017, in: < http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml >:  
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mit den von Herodot genannten Bryger3544 im Westen Anatoliens alias den Phrygiern 
verwandt sind, (diese gaben der Phrygana einer Landschaftsbezeichnung im Osten 

                                                 

 
3544 Wikipedia: Berszilek, A lap utolsó módosítása: 2013. május 14., 15:57, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berszilek >: „A berszilek vagy barszulák, és talán a magyar bercelek a 
kora középkori eurázsiai sztyeppe egyik török törzse volt. Előfordul a sztyeppe keleti részén a 6. 
században a Kaukázus előterében, később pedig a volgai bolgárok között. Mongóliai rovásírásos 
feliratok alapján a név török alakja bärsil.[1] […] 
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Kretas den Namen) die wiederum wohl mit den Muški, einem Volk am oberen 
Euphrat verwandt sind, die um 1100 BC vom assyrischen Tiglat-Pileser I. und von 
Sargon II um 750 BC genannt werden. 
Somit wird deutlich das es einen Wanderweg vom oberen Euphrat über Karien, der 
Agais bis nach Dakien gab und sie mit Sicherheit um 1200 BC auch in Pannonien 
anwesend waren. 
Dazu passt auch das die Daker sich mit den Thrakern verwandt fühlen, die ihrerseits 
mit den Mysiern von Troja zur Zeit des Trojanischen Krieges (also um 1200 BC) 
verwandt sind, schliesslich waren sie ja Jahrtausende lang Nachbarn. 
Das bedeutet die Daker samt den illyrischen und frühitalischen Stämmen entstammen 
der ersten Sesklo-Gruppe3545 (R1a-/I2) die vermutlich im Westen Griechenlands bei 
den Epiroten zu I2a mutiert sind, wobei die Minoer sich bereits vor der Mutation von 
ihnen trennten und nach Süden wandten um den südlichen Teil der Agais zu 
besiedeln und als Karier im Südwesten Anatoliens heimisch waren, während die 
Daker von Epirus aus sich entlang der Adria etablierten, über die Adria Apulien3546, 

                                                 
A berszilek az 5. század végén vagy a 6. század elején jelentek meg Európában, ekkor és a 7. 
században a Kaukázustól északra gyakran szerepel a forrásokban a bärsil nép, ill. a Berzilia, Barsalia 
nevű terület. A 7. századi adatok arra utalnak, hogy szoros kapcsolat lehetett a berszilek és a kazárok 
között.[1] […] 
A Dzsajháni-hagyomány a volgai bolgárok három törzsnevét adja meg, első helyen a B.rsūlā nevet, 
ahol a második szótagbeli u és a szóvégi a magyarázatra szorul, hogy a török bärsil alakkal egyeztetni 
lehessen.[1] […] 
A török bärsil névalak a magyar bercel alakkal tökéletesen egyeztethető nyelvészeti szempontból, az 
s>c és i>e hangváltozások a magyar nyelvben zajlottak le.[1] A magyarországi Bercel helynevek 
alapján feltételezik, hogy a magyarok kapcsolatba kerültek a berszilekkel, egyik lehetőségként 
felmerült, hogy talán a kazároktól a magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzse voltak.[1]“ 
3545 Wikipedia: Sesklo, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2014 um 01:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sesklo >: „Die neolithische Siedlung Sesklo wurde nach dem 
gleichnamigen Ort in der Nähe der Ausgrabungsstätte benannt. Sesklo liegt ungefähr 10 km westlich 
von Volos in Thessalien, Griechenland. Aufgrund umfangreicher Keramikfunde dient der Name 
Sesklo auch zur Bezeichnung einer neolithischen Periode im Bereich Griechenlands. Die Sesklo-
Kultur ist in das 6./5. Jahrtausend v. Chr. einzuordnen und steht am Anfang des keramischen 
Neolithikums in Griechenland. […] 
Der Platz scheint schon seit dem 7. Jahrtausend v. Chr. bewohnt gewesen zu sein. Zur Zeit des 
Protosesklo standen Pfostenhäuser und Lehmbauten mit Steinfundamenten in der Siedlung. Während 
der Sesklo-Zeit besaß der Ort mit seinen über 500 Häusern eine für diese Zeit beachtliche Größe. Die 
Häuser, Lehmziegelbauten mit Steinfundamenten, waren quadratisch angelegt und besaßen teilweise 
Pfostenkonstruktionen in ihrem Inneren. Die neolithische Siedlung wurde wahrscheinlich im 5. 
Jahrtausend v. Chr. durch ein Feuer zerstört. Die auf die Sesklo folgende Diminikultur besiedelte den 
Platz erneut.“ 
3546 Dolg, K. S.: Mycenaean Greece, 05 July 2011, in: < 
http://www.protogermanic.com/2011/07/mycenaean-greece.html >: „Artemis who was the first nymph 
,appears as a daughter of Demeter in the Arcadian cults and she became the most popular goddess in 
Greece. Her precursor goddess (probably Britomarpis) is represented between two lions on a Minoan 
seal and also on some goldrings from Mycenae.The representations are quite similar with these of 
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Mittelitalien und die Poebene Italien besiedelten. Als hervorragende Seeleute dürften 
auch die Messapier und Osker von ihnen abstammen. 
Die Thraker müssen dagegen aus der bulgarischen Karanovo-Gruppe (R1a/I1) 
abstammen, die sich über die Donau ausbreitete und auf den Dardanellen und in 
Mysien/Troja einen kleinen Westanatolien Ableger hatten. 
Leider können wir die Daker nicht fragen und kennen auch nicht ihre Mythen, denn 
sie wurden wie auch die Thraker von den Römern unterworfen und haben längst ihre 
Geschichte vergessen. Damit dürften die ursprünglichen Hatti mit I-M170/R1a die 
Vorfahren der ersten Farmer sein, woraus das Atti (Attana=Athena) und das semitisch 
eingefärbte Hatti, aber auch das westgermanische Chatti3547 wurde. (Mal ehrlich das 

                                                 
"Artemis Orthia" at Sparta. In her temple at Sparta have been found wooden masks representing 
human faces,that were used by dancers during the vegetation-cult. Artemis was also connected with the 
Minoan "cult of the tree" an exstatic and orgiastic cult which is represented on Minoan seals and 
Mycenean goldrings. 

 
Paean (Pa-ja-wo) is probably the precursor of the Greek physician of the gods in Iliad. He was the 
personification of the magic-song which was supposed to "heal" the patient. Later it bacame also a 
song of victory (παιάν). The magicians was also called "seer- doctors" (ιατρομάντεις) a function which 
was also applied later to Apollo.“ 
3547 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 21:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
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ist doch viel besser als falscher Nationalstolz!) Dieser Sprachwechsel von Atti zu 
Hatti ist durch den Wechsel von der akkadischen Keilschrift zur Phönizischen 
Buchstabenschrift bedingt, wodurch z.b. aus Adad ein Ḫadad wurde, der in 
Aramäisch zu Chadad (gesprochen khaw-dad’) wird, der dem uratäischem Gott Ḫal-
di (gesprochen Chaldi3548) alias dem elamitischem3549 Kaldi (Khaldi) der Uratäer 

                                                 
Als die Ubier, die an der unteren Lahn und im Westerwald lebten, 39 v. Chr. vom römischen Feldherrn 
Marcus Vipsanius Agrippa auf linksrheinisches Gebiet umgesiedelt wurden, nahmen die Chatten mit 
Zustimmung der Römer zeitweise deren Land in Besitz.“ 
3548 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
3549 Wikipedia: Elamitische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2016 um 09:02 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Elamische_Sprache >: „Die folgenden Tabellen geben die 
drei elamischen Konjugationsparadigmata wieder. Da es keine Pluralformen für Lokutiv und Allokutiv 
(siehe oben, Bedeutungsklassen) gibt, entfallen in den Konjugationen II und III die Formen für die 1. 
und 2. Person Plural. (Sie wurden in achämenidischer Zeit durch Umschreibungen ergänzt.) 
Konjugation I am Beispiel kulla „beten“ 

 
Konjugation II am Beispiel hutta „tun“ 

 
Konjugation III am Beispiel hutta „tun“ 
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entspricht. Das ganze lässt sich hervorragend mit der Verbreitung akkadischer 
Dialekte verbinden, deren älteste nordwestliche Sprache die von Ebla (südwestlich 
von Aleppo, das Land Amurrum) und Nagar (östlich der der Maitani-Hauptstadt) 
sind. Über Mari haben sich die Akkader nach Mesopotamien verbreitet. Über die 
Maitani hat sich das Dialekt der Chabur-Quellregion nach Uratu (Armenien) 
verbreitet und mit dem Hurritisch gemischt. Man könnte also diese yDNA I2/R1b-
U106/R1a-L664-Linie die sich von Anatolien über Mykene, Adria, Alpen, Rhein, 

                                                 

 
Hinweis: Nicht alle angegebenen Formen sind bisher belegt.“ 
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Themse zieht, auch die Hatti-Atti3550-Chatti-Linie nennen, wobei die Hatti3551 wohl 
die Nachfahren der Demirci-hüyük-Kultur (3500-2500 BC) sind. Sie sind also nicht 

                                                 
3550 Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 
12:26 AM, in: < http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „The Hittite 
Empire at its height in 1236 BC 

 
Oligatory TL plug! Support your Local Satrap 
Obligatory TL plug #2 For a Fistful of Amphorae […] 
However, whilst matters in the east were somewhat settled, the west was another matter entirely. 
Piyamaradu was a young scion of the Arzawan ruling dynasty, but had been in exile after Arzawa had 
been joined to the Hittite Empire. After a stint as a freebooting pirate, he asserted his right to the throne 
of Arzawa and attempted to remove the Hittite-appointed governors and client-kings by force in 1262 
BC; his time as a pirate had allowed him to hire a great deal of mercenaries, and his position as 
Arzawan royalty granted him some popular support. He was hoping that the effort of fighting Assyria 
had weakened the Hittites, and that going from one end of the Kingdom to the other would prove too 
great a prospect. The local kings loyal to Mursili were unable to repulse this attack with their own 
resources, and year after year found themselves sacked or with burned crop fields. Mursili had enough 
of the pest; he committed himself to protecting his Empire’s frontiers, and sent a Hittite army to 
intervene in 1259 BC. Now that he was outmatched, Piyamaradu sought allies; he conducted a 
marriage alliance with the Ahhiyan prince of Apasa, and successfully swayed the Great King of 
Ahhiyawa over the sea. This had now escalated the war from a dynastic conflict in Arzawa into a clash 
between the two mightiest powers facing the Aegean. 
Battles raged across the White Sea, which was one of the busiest trade thoroughfares of the entire 
Mediterranean. Each side had access to their own navies, those of vassals, and hastily hired merchant 
vessels repurposed as crude warships. Black sailed ships from Ahhiyawa fought the Hittite royal fleet 
and those of their vassals. Sieges raged in Wilusa, Lazpa, the Seha river lands, and across the entirety 
of Arzawa. These sieges and campaigns lasted for ten years, taxing the resources of both Great Kings. 
However, the Hittites had the greater resources and their resolve was stronger. After these incursions 
were repulsed and defeated, Piyamaradu had fled back across the White Sea and was given asylum by 
the King of Ahhiyawa. It was hoped that this would be the end of the unpleasantries. However, 
friendly letters from Mursili were unable to get Piyamaradu extradited, and he was not willing to 
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aus Europa eingewandert, sondern die Urbevölkerung Anatoliens, halt mit ein 
bisschen Beimischung durch Einwanderer. Diese könnten zwar die kaukasische 
yDNA G2-P15 sein, aber Ötzis Verwandte sind bereits in Europa (in Derenburg und 
Trelles) begraben. Der einzige der im bronzezeitlichen Europa noch fehlt ist yDNA 
R1b, die plötzlich in Zentraleuropa auftaucht. Etwa auf der selben Linie liegen die 
Lulubi3552 (Lulubäer im Tur Abdin), Luwier (in Nordsyrien, Kikilien), Lydier (West-
anatolien) und germanische Lugier (Lugi in Schlesien, wohl Vandalische Silingi) die 

                                                 
compromise his prestige by brushing the matter under the carpet. Mursili then prepared to move 
against Ahhiyawa directly, and bring Hittite arms across the White Sea.“ 
3551 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Dezember 2014 um 13:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Im Jahre 738 n. Chr. tritt der neue Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem 
Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der 
Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii 
(möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der 
Hessen (populus hessiorum), welches an der unteren Fulda siedelte.[21] Der Name Hessen wurde fortan 
als Sammelname auf alle chattischen bzw. klientel-chattischen Gruppen in Nieder- und Oberhessen 
übertragen. 
Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren 
Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 n. Chr.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 n. Chr.) → Hessi (738 
n. Chr.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)“ 
3552 Wikipedia: Lulubi, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2013 um 20:00 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lulubi >: „Die Lulubi (auch Lullubu oder Lulubäer) waren ein seit etwa 
2250 v. Chr. belegter Volksstamm, der vermutlich verwandtschaftlich zu den Gutäern und/oder 
Subartu gehörte und bis etwa 880 v. Chr. gelegentlich erwähnt wird. Der Herrscher Shulgi erwähnt 
einen Feldzug gegen Lullubum, das mit Simurrum, Urbilum und Karahar kooperierte, die vermutlich 
auch zu diesen Bergvölkern gehörten. Unter den Gutäern rebellierten die Lullubi. Der Name ist fast 
nur aus akkadischen und sumerischen Inschriften bekannt und bezeichnet Bergbewohner, in diesem 
Fall, Bewohner des Zagros bzw. des iranischen Hochlandes. Es handelt sich dabei um schriftlose 
Völker, über deren Sprache, Kultur und Mythologie praktisch nichts bekannt ist. Die meisten 
Erwähnungen implizieren, dass es sich weder um Hurriter noch um Assyrer, Sumerer, Akkadier oder 
Babylonier handelt. Dennoch werden sie als bärtige Menschen eher europäischen Aussehens mit einer 
Kleidung ähnlich, aber nicht identisch mit den Akkadiern dargestellt. 
Bekannt geworden sind sie durch ein Felsrelief in Sar-i-Pul, das Sargons Sieg über Anubani darstellt, 
was voraussetzt, dass dieses Bergvolk eine große Bedrohung für die Akkadier darstellte. Die häufige 
Erwähnung in dieser Zeit unterstreicht, dass sie durchaus ein Machtfaktor in Mesopotamien waren, den 
man jedoch nicht genau fassen kann. Die Lullubi unternahmen des öfteren Raubzüge nach 
Mesopotamien, sind aber insgesamt nur alle paar Jahrhunderte erwähnt, die meisten Erwähnungen 
stammen aus der Akkad/Ur-III Periode. Im Erra-Mythos tauchen sie als Feinde der Babylonier auf und 
ihre Frauen werden als eine Art Hexen dargestellt, die man babylonisch als Maqlû bezeichnete. Fincke 
identifiziert sie in altbabylonischen Texten von Shusharra als Lullu oder Lullim[1]. In mittelassyrischen 
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vermutlich Vandalen sind. Auch die vandalischen Nahanarvaler haben ein 
Gegenstück namens Nahavali in den Bergen oberhalb Subartu (Chabur-Quellgebiet), 
ebenso die vandalischen Harier, die für die menschenverachtenden Arierthesen der 
Nazis missbraucht wurden. Bei diesen Bergstämmen handelt es sich zwar teilweise 
um Einwanderer, die aber mit der einheimischen hurritischen und iranischen 
Bevölkerung verschmolzen und exakt auf dem Gebiet der Kurden leben, die sicher 
ihre Nachfahren sind. Vermutlich gab es hier einen Mythologietransfer zwischen 
Indoiranern und Indogermanen am Nordkaukasus der mit einem GenTransfer der als 
mtDNA I und T1 samt der Metallurgie nach Europa einwanderte. Diese müssen sie 
im Kaukasus gelernt haben. Diese könnten zwar die kaukasische yDNA G2-P15 sein, 
aber Ötzis Verwandte sind bereits in Europa (in Derenburg und Trelles) begraben und 
vermutlich während der Kupferzeit eingewandert. Der einzige der im 
bronzezeitlichen Europa noch fehlt ist yDNA R1b, die plötzlich um 2800-2400 BC in 
Zentraleuropa auftauchen und um 2100 BC wohl auch als Assyrer/Hethiter3553 in 

                                                 
Texten taucht der Name Lullāyu[2] auf, zudem erscheint der Name Lulume neben Zamua unter den 
Feinden von Adad-narari II. auf. Die Lullubi sind auch im Epos "Lugalbanda und der Gewittervogel" 
(Lugalbanda und Anzu) erwähnt, demnach erhielt Lugalbanda die die göttlichen Eigenschaften Kraft, 
Schnelligkeit und das Fliegen vom Gewittervogel Anzu. 
Die Regionen, die diese Bergstämme bewohnten, decken sich in etwa mit den heutigen kurdischen 
Sprachgebieten und waren wohl ähnlich zersplittert. Vermutlich handelt es sich um indoiranische 
Vorfahren verschiedener Völker, die erst wesentlich später unter neuem Namen in Erscheinung treten. 
Dies ist jedoch nur eine von vielen Möglichkeiten. […] Es sind keine Sprachzeugnisse überliefert. 
Speiser legte 1930 eine lullubäische Namensliste vor[6], die aber nicht völlig abgesichert ist[7]. 
Speiser und Klengel folgen der Argumentation von Hüsing, dass die Sprache mit Elamitisch verwandt 
sei.[8], wobei Speiser eine Verwandtschaft mit Lurestan annahm. Das einzig sicher bekannt Wort ihrer 
Sprache ist ki-ú-ru-um, es entspricht dem akkadischen Wort für Gott.“ 
3553 Wikipedia: Geschichte der Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Oktober 2016 um 00:19 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Hethiter >: „Außer den Hethitern bildeten 
sich noch weitere indogermanische Stämme heraus, darunter die Luwier im Süden und Westen und die 
Palaer im Norden und Nordwesten Anatoliens. Die Einwanderung der Luwier wird teilweise auf die 
zweite Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. datiert. Einige Forscher sehen einen Zusammenhang mit 
der Demircihüyük-Kultur (ca. 3500–2500 v. Chr.), andere wiederum mit den Kariern, also Verwandten 
der Minoer. 
Nach Belegen assyrischer Händler ist jedoch sicher, dass Hethiter im 19. und 18. Jhd. v. Chr. in Kaniš 
(türk. Kültepe „Aschenhügel“, beim heutigen Kayseri gelegen) lebten. Dort wird gelegentlich von 
einem Fürsten Anitta geredet. Dies ist der erste Nachweis von Hethitern. Die Assyrer führten 
währenddessen die mesopotamische Keilschrift in Anatolien ein. Der erste aus dieser Zeit bekannte 
König (eher ein Fürst) der dortigen Kleinkönigreiche war Uḫna aus Zalpa, der die Stadt Kaniš zerstörte 
und die Hauptgottheit dieser Stadt verschleppte. Vermutlich war er verantwortlich für die völlige 
Zerstörung von Kaniš, die unsicher auf ca. 1835 v. Chr. datiert wird. 
Ein sehr früher Text aus dieser Zeit, der nur in Abschriften erhalten ist, überliefert Anittas Bericht über 
die Eroberungen seines Vaters Pitḫana. Dieser stamme aus der noch nicht wiederentdeckten Stadt 
Kuššara und habe durch einen nächtlichen Überfall eine der bedeutendsten anatolischen Städte, Kaniš, 
in seine Gewalt gebracht. Dahin verlegte er seine Residenz. Um 1730 v. Chr. zog König Anitta von 
Kaniš/Neša gegen Zalpa und nahm König Ḫuzziya von Zalpa gefangen und führte die von Uḫna 
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Nordmesopotamien. Die iranischen Aryas hinterließen Spuren im Zentraliran bei 
Nahavand (griechisch Laodicea oder medisches Antiochia), bei Tepe Sialk, im 
nordöstlichem Iran bei Tepe Hissar (Medien) und sind auch hier mit der frühen 
Metallbearbeitung vergesellschaftet, die lange vor den Assyrern/Hethitern bereits den 
Weg nach Mesopotamien fand. 
Über Mehrgarh VIII, Nausharo III und Quetta (1900-1800 BC beide in Balutschistan) 
sind sie mit der Einwanderung von Veden in Indien um ca. 1800 BC in Verbindung 
gebracht, die wohl durch die Vertreibung der Guti in Akkad um ca. 2050-1900 BC 
                                                 
geraubte Statue zurück nach Kaniš/Neša. Anitta zerstörte die Stadt Ḫattuša, die von König Piyušti 
regiert wurde und belegte die Ruine mit einem Fluch. Erst 150 Jahre später richtete Labarna I hier 
seine Residenz ein. Anschließend eroberte Anitta Šalatuwara; der König des Fürstentums Purušḫanda 
beehrte ihn daraufhin mit einem eisernen Szepter und einem eisernen Thron, der zum Thron aller 
Herrscher wurde. Purušḫandas Bevölkerung soll sich sehr von der in Kaniš unterschieden haben und 
wird teilweise als luwisch betrachtet. Damit definierte Anitta das Kernland des hethitischen Reiches, 
während die Fürstentümer Pala und Luwiya noch unabhängig waren. 
Für die Zeit nach Anitta fehlt jegliche Information, denn der assyrische Handel kam für rund 100 Jahre 
zum Erliegen und Kaniš versinkt in die Bedeutungslosigkeit. Offenbar fallen die Hethiter in einen 
Zustand zahlreicher Kleinstaaten zurück. Erst der Aufstieg eines neuen Königs namens Ḫuzziya der 
ebenfalls aus Kuššara stammte, leitet die Zeit des hethitischen Reiches ein. Der Name Ḫuzziya ist als 
Gegner Anittas von einem Ort namens Zalpa bekannt. Dieses Zalpa (eventuell die Ruinen von İkiztepe, 
nahe dem heutigen Bafra) spielt bei einer hethitischen Legende eine bedeutende Rolle. Demnach habe 
eine Königin aus Kaniš 30 Söhne geboren und auf einem Fluss ausgesetzt, die nun im Lande Zalpuwa 
aufwuchsen. Später seien sie nach Kaniš gezogen und hätten ihre Schwestern geheiratet. Diese 
Legende wird als Einwanderungslegende gedeutet. 
Zalpa liegt am Schwarzen Meer an der Mündung des Kızılırmak (griechisch Halys, hethitisch 
Maraššanta) im Lande Pala. Palaisch ist nach Forschungslage etwas älter als Hethitisch. Jährliche 
Opferungen in Zalpa gehörten zur königlichen Pflicht. Später nutzten die Kaškäer offenbar denselben 
Einwanderungsweg.[2] […] In der hethitischen Frühzeit wurde der hattische Kulturraum von hattischen 
Fürstentümern beherrscht. Über einen regen Handel mit dem Zweistromland Assyrien bildete sich 
Kaniš als bedeutendste Handelsmetropole heraus. Die Händler von Aššur (am mittleren Tigris im 
nördlichen Irak) kamen nach Anatolien, um vor allem Rohstoffe wie Kupfer, Silber, Gold und 
wertvolle Steine zu kaufen. Mit Eselskarawanen wurden die Güter nach Mesopotamien geschafft. Von 
dort kamen im Gegenzug unter anderem Zinn, Stoffe und Kleider. Außerdem beteiligten sich die 
assyrischen Kaufleute am inneranatolischen Handel. Das östliche Anatolien war mit einem Routennetz 
überzogen, dessen Knotenpunkte die Handelsstationen bildeten. Sie lagen in Zentralanatolien jeweils 
bei den Hauptorten hattischer Fürstentümer, wo die assyrischen Händler mit ihren Familien in 
separaten Vierteln lebten. Sie genossen den Schutz der hattischen Herren und waren steuerpflichtig. 
Mit den assyrischen Händlern kam die Keilschrift nach Anatolien. Kauf und Verkauf, 
Termingeschäfte, Kredite und Tauschaktionen wurden auf Tontafeln mit akkadischer Keilschrift 
festgehalten. Auf diesen Tafeln findet sich auch die erste Erwähnung der späteren Hauptstadt Ḫattuša. 
In diesen ersten Jahrhunderten des zweiten Jahrtausends v. Chr. gab es in Zentralanatolien häufig 
Konflikte zwischen den einheimischen hattischen Fürsten und den hethitischen Gruppen, die ihre 
Macht auszudehnen versuchten. Die Grabungen in Ḫattuša zeigen, dass die Stadt um ca. 1700 v. Chr. 
in einem großen Brand zugrunde gegangen ist. In einem Keilschrifttext berichtet ein König Anitta von 
Kuššara, dass er den König Piyušti von Ḫattuš geschlagen und seine Stadt zerstört hat. 
In diesem Zeitraum gingen auch die Handelsbeziehungen nach Assyrien abrupt zu Ende, wohl durch 
Blockade der Reisewege durch die in Syrien eingewanderten Hurriter.“ 
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durch Utu-Hengal und Ur-Nammu (Ur III-Zeit) ausgelöst wurde, wobei sie auch 
Elam beeinflussten. Die proto-elamitische Stichschrift (engl. Linear Elamite) datiert 
genau in diese Zeit (ca. um 2150 BC zur Zeit von Puzur-Inšušinak) und wird kurz 
darauf durch die akkadische Keilschrift (Elam als Teil des Akkad-Reiches) abgelöst. 
Elam übernimmt nun die akkadische Keilschrift-Symbolik zur Darstellung der 
Elamitischen Sprache. 
Die frühen Assyrer (die laut Überlieferung noch in Zelten wohnten) könnten also Ur-
Nammu bei der Vertreibung der Gutäer in die Zagrosberge geholfen haben und dann 
als Assyrer mit eigenem Staat etabliert haben. Die Hauptstadt Assur (Ashur) soll 
bereits um 2600 BC gegründet worden sein. 
Die Route Tepe Sialk3554, Qaleh Bozi, Jiroft, Mehrgarh, Quetta, Harappa scheint 
schon seit dem 6. Jahrtausend als Ausbreitungsweg zwischen Ur, Elam und Mohenjo 
Daro genutzt worden zu sein und stellt eine Art frühe Seidenstraße dar. In Tepe 

                                                 
3554 Wikipedia: Kaschan (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 10:00 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaschan_(Stadt) >: „Das zentrale persische Hochland gehört zu den 
ältesten Wiegen der Hochkulturen. Ein Alter der Siedlungen in der Oase von Kaschan lässt sich nicht 
angeben. Bei noch andauernden Ausgrabungen im Tappe Sialk im Weichbild von Kaschan fanden sich 
Häuser aus dem 6. Jahrtausend v. Chr., einige der ältesten Zeugnisse von Metallgewinnung aus dem 
4. Jahrtausend, protoelamitische Schrifttafeln, Rollsiegel, Keramiken aus dem 3. Jahrtausend und eine 
von vier elamitischen Zikkurats.“ 
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Sialk3555 befindet sich die älteste Ziggurat die um ca. 3000 BC entstand und zur 
Protoelamischen Kultur3556 gehört. 
Auch Funde in der Oasenkultur Turkmenistans (Kopet Dag, Balkan-Gebirge bei 
Ashgabat) und Sogdien (bei Samarkand, dem antiken griechischem Marakanda) 
werden den Aryas zugeschrieben, sodaß eine Ausbreitung über den Amur Darya in 
die Ostasiatische Steppe (in die Andronovo Kultur) warscheinlich ist. 
Über das kaspische Meer (Kaukasus zum Kopet Dag) hatte sich zuvor schon die 
Metallurgen der Kura-Araxas-Kultur (yDNA G2c) aus dem Kaukasus ausgebreitet, 
sodaß die Arya wohl eine Mischpopulation (ähnlich den Maitani) zwischen 
Kaukasiern (Hurriter) und Indoariern (Gutäer, Subi, Lulubi) waren und sich deren 
Nachkommen um 1800 BC zu den baktrischen Sogden (Sogdiern) den 
zentralasiatischen Saken (z.B. Hephaliten, Massageten) am Amur Darya bzw. den 
indischen Veden und den Tochariern im Tarimbecken (Subeshi am wandernden See 
LobNor) weiter entwickelten.“ 
 

                                                 
3555 Wikipedia: Tappe Sialk, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2014 um 08:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tappe_Sialk >: „Tappe Sialk (Tappe ist die persische Form von 
Tepe/Teppe: „Hügel“) ist die Bezeichnung zweier Ruinenhügel im Iran drei Kilometer südwestlich von 
Kaschan. Die Siedlungen liegen in der Nähe des Fin-Gartens mit seinen ergiebigen Wasserquellen, die 
schon seit alters her die Menschen anzogen. 
Bei französischen Ausgrabungen unter Leitung von Roman Ghirshman von 1933 bis 1938 wurden im 
nördlichen, älteren Tappe Sialk A Stampflehmhäuser aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. sowie 
Lehmziegelhäuser aus dem 5. und 4. Jahrtausend gefunden. Aus dem 3. Jahrtausend stammen proto-
elamitische Schrifttäfelchen, Rollsiegel und Keramiken. Der jüngere Tappe Sialk B im Süden besteht 
aus einer Terrassenanlage aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. und gesondert gelegenen Nekropolen. Die 
Siedlung war für etwa ein Jahrtausend verlassen und wurde Mitte des 2. Jahrtausends von neu 
eingewanderten indoeuropäischen Völkern wieder besiedelt. Die Funde aus dieser Epoche stammen 
überwiegend aus den Nekropolen, bei deren Grabbeigaben unter anderem Zaumzeug und bemalte 
Kannen gefunden wurden. Sie gehören zur Gruppe der Luristanbronzen. Da sie in situ gefunden 
wurden, sind sie bedeutend für die Erstellung einer Systematik der Luristanbronzen, die sonst meist 
aus dem Schwarzmarkt stammen. 
In den letzten Jahren wurden die Ausgrabungen von iranischen Archäologen weitergeführt. Dabei 
zeigte sich, dass die Zikkurat etwa aus der Zeit um 2900 v. Chr. stammt, also etwa 800 Jahre älter als 
die Zikkurat des Mondgottes Nanna in Ur ist. Dabei wurden Metallschlacken gefunden, die von den 
Archäometallurgen der Bergakademie Freiberg untersucht wurden. Grabungen des Deutschen 
Archäologischen Instituts in der prähistorischen Siedlung Arisman 60 km südöstlich von Tappe Sialk 
belegen, dass die Verhüttung von Kupfererzen im zentraliranischen Hochland im 5. Jahrtausend 
v. Chr. begann.“ 
3556 Wikipedia: Fin-Garten, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 09:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fin-Garten >: „Der Fin-Garten ist 2,3 Hektar groß und ist von einem 
Schutzwall mit vier runden Türmen umgeben. Ähnlich wie viele andere Gärten der Provinz verfügt der 
Fin-Garten über mehrere wasserführende Elemente. Diese werden vor allem aus der Soleymaniyeh 
Quelle mit Hilfe des Qanatsystems gespeist. Der Wasserdruck ist so hoch, dass eine Reihe von 
Wasserbecken und Springbrunnen ohne mechanische Pumpen betrieben werden können. Im Garten 
befinden sich zahlreiche Zypressen.“ 
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Wikipedia: Hurritische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2016 
um 22:13 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hurritische_Sprache >: 
„Das Hurritische (älter auch Churritisch, (C)hurrisch, von der 
Eigenbezeichnung Ḫurwoḫḫe/Ḫurroḫḫe) ist eine ausgestorbene Sprache, die bis um 
1200 v. Chr. in einem Gebiet gesprochen wurde, das sich von der Osttürkei bis in den 
nördlichen Irak erstreckte und in etwa dem heutigen Siedlungsgebiet 
der Kurden entspricht. Es war die Amtssprache des Mittani-Reichs, wurde aber auch 
in einigen Regionen des Hethiterreiches verwendet. Die wichtigsten Zentren waren 
die Hauptstadt Waššukanni und die 
Städte Taidu, Nuzi, Qatna und Alalach sowie Ḫattuša, die Hauptstadt des 
Hethiterreichs. Bei der Boğazköy-Grabungskampagne 1983 wurde eine hurritisch-
hethitische Bilingue zutage gefördert, deren Analyse sich u. a. in den Arbeiten Erich 
Neus widerspiegelt. […] 
Die einzige Sprache, mit der Hurritisch nachweislich verwandt ist, ist das Urartäische, 
eine Sprache, die Anfang und Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends in einem 
Gebiet zwischen dem Sewansee, Vansee und dem Urmiasee gesprochen wurde. 
Weiter wurden Beziehungen vorgeschlagen zum Eteokyprischen, zum Kypro-
Minoischen sowie zum Kassitischen3557.[1][2][3] Eine Verwandtschaft mit 

                                                 
3557 Wikipedia: Kassitische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2015 um 16:36 Uhr 
geändert, in:< https://de.wikipedia.org/wiki/Kassitische_Sprache >: „Die kassitische Sprache – früher 
auch kossäische Sprache – wurde von den Kassiten in Nordmesopotamien vom 18. bis zum 4. 
Jahrhundert v. Chr. gesprochen. Vom 16. bis zum 12. Jahrhundert herrschten kassitische Könige in 
Babylon, bevor sie von den Elamitern unterworfen wurden. 
Die Kassiten, deren Herkunftsgebiet wahrscheinlich das Zagrosgebirge war, gelangten nach dem Ende 
der ersten babylonischen Dynastie (1594 v. Chr.) zur Vormachtstellung in Südmesopotamien. Die 
kassitische Periode dauerte bis 1155 v. Chr., mehrere Könige dieser Dynastie nannten sich Kurigalzu 
(siehe Kurigalzu I. und Kurigalzu II.). Sie erneuerten vielerorts die altmesopotamischen Tempeltürme 
(Zikkurats oder Ziggurats), besonders gut erhalten ist die Zikkurat der kassitischen Hauptstadt Dur-
Kurigalzu (heute Aqar Quf westlich von Bagdad). Der Namen Kassiten stammt von der akkadischen 
Bezeichnung kaššū, die sich vielleicht als Koσσαιoι (Kossaioi) bei Strabo wiederfindet. 
Die Assimilation der Kassiten an die Kultur der Babylonier und damit auch die Adaption der 
babylonischen Kultursprache muss sehr schnell und gründlich vonstattengegangen sein. Die meisten 
kassitischen Bauinschriften sind – wie bei den Babyloniern – sumerisch verfasst, während für die 
Korrespondenz, Wirtschafts- und Rechtsurkunden das Akkadische (Babylonische) verwendet wurde. 
So ist denn auch das überlieferte kassitische Sprachmaterial trotz der vierhundertjährigen 
Vorherrschaft äußerst dürftig: eine kassitische Götter- und Personennamenliste mit den babylonischen 
Entsprechungen, ein kassitisch-akkadisches Vokabular und sog. Pferdetexte mit kassitischen 
Eigennamen und Farbbezeichnungen. 
Eine kassitische Grammatik kann wegen der Dürftigkeit des Materials zurzeit nicht rekonstruiert 
werden, allerdings scheint das Kassitische eine agglutinierende Sprache gewesen zu sein. 
Die verwandtschaftlichen Beziehungen des Kassitischen sind ungeklärt, jedenfalls ist das Kassitische 
weder indogermanisch noch semitisch, auch Beziehungen zum Elamischen und Sumerischen können 
ausgeschlossen werden. Auf der Basis einiger Wörter wurde eine Zugehörigkeit zu den ebenfalls 
ausgestorbenen hurro-urartäischen Sprachen vorgeschlagen.[1] Ferner scheinen einige Wörter in den 
sogenannten Pferdetexten auf areale Kontakte zu den indoiranischen Sprachen hinzudeuten. Bis auf 
weiteres sollte das Kassitische vorsichtigerweise wohl als isolierte Sprache betrachtet werden.“ 
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den nordostkaukasischen Sprachen ist möglich, konnte jedoch bisher nicht bewiesen 
werden.[4] Der Grund hierfür ist hauptsächlich die Vielfalt dieser Familie, die eine 
sichere Rekonstruktion der Protosprache erschwert. Außerdem ist es schwierig, eine 
vor etwa 2500 Jahren ausgestorbene Sprachfamilie mit einer Familie zu vergleichen, 
über die es keine derartig alten Aufzeichnungen gibt. […] 
Phonetik und Phonologie […] 
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, ist das Merkmal 
der Stimmhaftigkeit bzw. Stimmlosigkeit nicht bedeutungsunterscheidend. Kein 
stimmhafter Konsonant hat ein stimmloses Gegenstück und umgekehrt. Jedoch 
scheinen nach den Schreibungen in der Keilschrift zu den stimmlosen Konsonanten 
(außer /ts/) stimmhafte Nebenformen zu existieren, die in bestimmten lautlichen 
Umgebungen (zwischen zwei stimmhaften Konsonanten oder Vokalen) vorkommen. 
Mitunter wird in diesen Umgebungen ein stimmhafter Konsonant geschrieben, 
also b (für p), d (für t), g (für k), v (für f) sowie ž (für š), selten auch ǧ (für h/ḫ). Alle 
Konsonanten außer /w/ und /j/ können kurz oder lang vorkommen. Die langen 
Konsonanten (Geminaten) treten jedoch nur zwischen Vokalen auf. In der Keilschrift 
wie auch in der lateinischen Umschrift (Transkription) wird die Konsonantenlänge 
durch Doppeltschreibung des Konsonanten ausgedrückt, also ...VC-CV... (wobei V für 
Vokale, C für den Konsonanten steht). Kurze Konsonanten werden ...V-
CV... geschrieben, beispielsweise wird mānnatta („ich bin“) ma-a-an-na-at-
ta geschrieben. 
Da das /f/ in der sumerischen Keilschrift nicht auftritt, verwendeten 
die Hurriter stattdessen die /p/, /b/ bzw. /w/-haltigen Silbenzeichen. Ein /f/ erkennt 
man in Wörtern dann, wenn diese Schreibungen variieren. In Fällen, in denen ein 
Wort nur einmal mit einem p belegt ist, kann man nicht entscheiden, ob es sich bei 
dem entsprechenden Laut tatsächlich um ein /p/ oder um ein /f/ handelt. Am 
Silbenende nach a wird /f/ zu [u], z. B. in tānōšau (<*tān-ōš-af) „ich tat (es)“. /s/ wird 
traditionell mit š transkribiert, da in der Keilschrift die š-haltigen Zeichen verwendet 
werden, um dieses Phonem darzustellen. /ts/ wird in der Regel mit z, /x/ 
mit ḫ oder h transkribiert. Im Hurritischen treten /l/ und /r/ nicht am Wortanfang auf. 
[…] 
Silbenzeichen CV-VC wird das Vokalzeichen zusätzlich eingefügt. Kurzvokale 
werden also CV-VC, Langvokale CV-V-VC geschrieben. In der Transkription 
werden Langvokale mit einem Makron gekennzeichnet, also ā, ē, ī, ō und ū. Für das 
/o/, das es in der sumerischen Keilschrift nicht gibt, wird dabei das 
Zeichen U verwendet, wogegen für das /u/ das Zeichen Ú (sprich: u-zwei) steht. […] 
Alle hurritischen Substantive enden auf einen Vokal. Dabei gibt es nur sehr wenige, 
die auf /a/ oder /e/ enden. Alle übrigen Substantive lauten auf /i/ aus. Dieser 
Stammauslautvokal verschwindet, wenn bestimmte Endungen antreten. Dazu gehören 
die Fallendungen, die mit einem Vokal beginnen, aber auch die Artikelsuffixe. 
Beispiele: kāz-ōš (wie ein Becher), vgl. kāzi (Becher), awar-ra (die Felder), 
vgl. awari (Feld). Das Hurritische hat mit 13 Fällen (Kasus) ein überdurchschnittlich 
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umfangreiches System. Einer der Fälle, der Äquativ, hat in den beiden Hauptdialekten 
eine unterschiedliche Form. Die in Ḫattuša und Mari übliche Endung -ōš wird als 
Äquativ I bezeichnet, die im Mittani-Brief vorkommende Form -nna heißt Äquativ 
II. Der sogenannte „e-Kasus“ tritt nur selten auf, zumeist in genitivischer (des/der) 
oder allativischer (hin zu...) Bedeutung. 
Hurritisch gehört wie viele Sprachen in dieser Region zu den Ergativsprachen. Das 
bedeutet, dass der Fall, der für das Subjekt in Sätzen ohne Objekt verwendet wird, der 
gleiche ist, wie der Fall, in dem das direkte Objekt steht. Diesen Fall bezeichnet man 
als Absolutiv. Für das Subjekt in objekthaltigen Sätzen kommt ein anderer Fall 
(Ergativ) zur Anwendung. Die Sprache unterscheidet zwei Numeri, Einzahl 
(Singular) und Mehrzahl (Plural). Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die 
Fallendungen des Hurritischen. […] 
In einigen lautlichen Umgebungen treten Veränderungen dieser Endungen auf. 
Das f des Genitivs und Dativs verschmilzt mit einem davorstehenden p oder t zu pp 
bzw. tt, z. B. Tēššup-pe (des Tēššup), Ḫepat-te (der Hepat). Der Assoziativ ist mit 
dem Instrumental kombinierbar: šēna-nn-ae (Bruder-Assoziativ-Instrumental) 
bedeutet „brüderlich (gesinnt)“. […] 
Der bestimmte Artikel wird direkt an das Substantiv gesetzt, noch vor die Fall/Zahl-
Endung, z. B. tiwē-na-še (Sache/Wort-Artikel.Plural-Genitiv.Plural) (der Sachen/-
Worte). Da der Artikel im Absolutiv Singular endungslos ist, kann ein Substantiv in 
dieser Form bestimmt oder unbestimmt sein. kāzi ist demnach „ein Becher“ oder auch 
„der Becher“. Das /n/ des Artikels verschmilzt mit davorstehenden /n/, /l/ und /r/ zu 
/nn/, /ll/ bzw. /rr/, z. B. ēn-na (die Götter), ōl-la (die Anderen), awar-ra (die Felder). 
Wie erwähnt, entfällt dabei der Stammauslautvokal, vgl. ohne Endung: ēni (Gott), ōli 
(anderer), awari (Feld). Steht vor dem /l, r, n/ des Stammes ein weiterer Konsonant, 
so wird zwischen diese beiden Laute ein Vokal eingefügt, z. B. ḫafurun-ne-ta (Him-
mel-Artikel.Singular-Allativ) (zum Himmel), vgl. ohne Endung: ḫafurni (Himmel).“ 
 
Lehmann, Christian: 1.5. Social situation, abgerufen am 18. 2. 2017, in:  < 
http://www.christianlehmann.eu/ling/sprachen/languages_antiquity/sumer/social_exte
rnal_1.html >: 
„1.5. Social situation 
1.5.1. External social situation 
Als die Sumerer nach Mesopotamien einwanderten, stießen sie auf eine einheimische 
Bevölkerung, die sich nicht mehr identifizieren läßt. Ihre Sprache bildet das Substrat 
für das Sumerische. Sie läßt sich nur noch in einigen Bestandteilen des Wortschatzes 
fassen, die weder dem Sumerischen noch einer der anderen bekannten Sprachen 
entstammen können. Dazu gehören: 
- Ortsnamen auf -all/ill: Kazallu, Babillu; auf -att/-itt/-utt-: Kahat, Elu/ahu/at, Ugarit; 
- einige Begriffe aus der Landwirtschaft und Viehzucht; 
- Berufsbezeichnungen wie nangar "Zimmermann", ašgab "Lederarbeiter"; sangar 
"Priester". 
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Die engsten Nachbarn der Sumerer sind die Akkader und die Elamiter. Während 
elamischer Einfluß kaum festzustellen ist, finden sich schon auf altsumerischer 
Sprachstufe Lehnwörter aus dem Akkadischen. Um -2.600 setzt eine Zuwanderung 
akkadischer Nomaden in größerem Ausmaße ein. Sie drängen die Sumerer in die 
Städte Mittel- und Südbabyloniens und nehmen selbst das Land ein (Falkenstein 
1964, 14). Seit dieser Zeit gibt es einen beträchtlichen sumerisch-akkadischen 
Bilinguismus. Von etwa -2.350 an wird weithin Akkadisch neben Sumerisch 
gesprochen und setzt sich gegenüber diesem in der mündlichen Kommunikation 
durch. Dazu gesellen sich im 2. Jt. andere semitisch sprechende Gruppen wie die 
Kanaanäer. Sumerisch wird auf den Bereich der schriftlichen Kommunikation 
zurückgedrängt und stirbt im 2. Jt. als gesprochene Sprache aus. Bis -100 dient es 
noch als hohe Sprache im sakralen und literarischen Bereich, in seiner Rolle 
vergleichbar dem Lateinischen in Mitteleuropa bis in die frühe Neuzeit. 
Es scheint nicht, daß Sumerisch je eine bedeutende Rolle als internationale 
Verkehrssprache gespielt hat. Seine kulturgeschichtliche Bedeutung liegt in der 
Erfindung der Schrift. Die Sprache selbst hat nur auf das Akkadische einen 
nennenswerten Einfluß genommen, das aber seinerseits untergegangen ist. 
1.5.2. Internal social situation 
Über die Anzahl der Sprecher des Sumerischen kann man nur Mutmaßungen 
anstellen. Die Größenordnung dürfte zwischen 50.000 und 100.000 liegen. Der 
Komplexität der sumerischen Gesellschaft entsprach eine reiche soziolektale 
Gliederung. Unter den diversen literarischen Varianten ist die wichtigste die 
Frauensprache, genannt eme.sal "dünne/gedrechselte Sprache". Sie ist jedoch erst seit 
altbabylonischer Zeit belegt, also nachdem Sumerisch schon nicht mehr gesprochen 
wurde; und sie ist auf den literarischen und kultischen Bereich beschränkt. Emesal 
wird verwendet, wenn weibliche Wesen sprechen, während in erzählenden Partien, in 
den Reden der Männer sowie außerhalb der literarischen Überlieferung auch in den 
Reden von Frauen Emegir, die Standardvariante, verwendet wird (Falkenstein 1964, 
18). Die betreffenden kultischen Texte selbst wurden rezitiert von besonderen 
Priestern, gala oder kalû genannt, die Eunuchen waren. 
Emesal unterscheidet sich von Emegir hauptsächlich in der Phonologie (Thomsen 
1984:287-291). T$ zeigt die wichtigsten Lautersetzungen. 
T$. Phonologische Entsprechungen von Emegir und Emesal 
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Einige dieser Lautentsprechungen scheinen allgemeineren Regeln zu gehorchen. So 
folgen "/g/ > /b/" und "/ŋ/ > /m/" einer Regel "Velar wird zu Bilabial". Auch ein paar 
weitere Entsprechungen sorgen dafür, daß die "dünne Sprache" insgesamt mehr 
vordere Phoneme hat als der Standard, was auf einer Verschiebung der 
Artikulationsbasis nach vorn beruhen kann. Daneben gibt es jedoch eine Fülle von 
Ungereimtheiten, z.B. die anscheinend nicht phonologisch bedingten Aufspaltungen 
von /n/, /s/ und /i/. Es ergibt sich eher das Bild einer Kunstsprache als eines auf 
natürlich-historische Weise entstandenen Dialekts. 
Abgesehen von denjenigen lexikalischen Unterschieden, die durch die genannten 
Lautveränderungen bedingt sind, gibt es einzelne besondere Emesal-Wörter wie aš.te 
"Thron" statt Emegir gu.za, umun statt en "(Opfer-)Herr" usw. Das grammatische 
System ist für die beiden Varianten dasselbe. Für die Emesal-Wörter gibt es keine 
eigenen Logogramme. Um ihre lautlichen Eigenheiten zu bezeichnen, muß man sie 
syllabisch schreiben. 
Neben Emesal werden in den Texten noch eine Reihe weiterer Kunstsprachen er-
wähnt, wie eme.gal "große Sprache", eme.sukud(-da) "hohe Sprache", eme.suh(-a) 
"erlesene Sprache", eme.te.na "schiefe Sprache", die aber kaum überliefert sind. Au-
ßerdem gibt es berufsspezifische Fachsprachen wie eme.má.lah4.a "Schiffersprache", 
eme.udula "Hirtensprache", eme.nu.èša "Sprache der Nueš-Priester" (Falkenstein 
1964, 17).“ 
 
Quartz Hill School of Theology: SUMER, abgerufen am 12. 2.2017, in: < 
http://www.theology.edu/sumer.htm > „In the beginning, all roads lead to Sumer; un-
til recently, it was the earliest recorded civilization (currently, the oldest extant docu-
ments are from Egypt). The Sumerians were a non-Semitic people. The remains show 
them to be generally short and stocky, with high, straight noses and downward slo-
ping eyes. Many wore beards, but some were clean-shaven. Most, though, looked like 
Francis Shaeffer, with a clean-shaven upper lip, but a beard around the chin. 

They wore fleece and finally woven wool. The women draped the garment 
from the left shoulder, while the men bound it at their waists and left the upper half of 
their body bare. 

Styles changed gradually over time, and later on, the male clothing moved up 
toward the neck, at least among the upper class. Slaves, from beginning to end, both 
male and female, went about naked from the waist up, however. 

On their heads, the Sumerians wore a cap; on their feet, they wore sandals; 
wealthy women sometimes wore shoes of soft leather, lacking heels, that they laced 
up. Bracelets, necklaces, anklets, finger rings and ear rings made the women of 
Sumer into show windows of their husband's prosperity. […] 

Utu is the Sun god, equivalent to Akkadian Shamash. The translation above is 
based on the translation by Poebel in ANET. The text was found in Nippur. 

The Sumerians formulated lists of their ancient kings, and gave them 
extremely long reigns. The time before the flood was said to be a period of 432,000 
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years. Two kings from after the flood that are listed were Gilgamesh and Tammuz. 
Legends told about these two kings were so impressive that Tammuz entered the 
pantheon of Babylon and later became known as Adonis to the Greeks. […] 

The earliest written documents were found in Uruk and are dated to 3100 BC. 
These texts are not deciphered and perhaps are not decipherable. Fifty to seventy 
percent of the signs cannot be recognized at all, and so defy analysis.  
Those few signs that are recognizable appear to be logographic. There are none that 
represent syllables. There are no grammatical markers. There are no mood markers. 
[…] 

Beginning about 2334 BC (and lasting till 2154 BC), Sargon established his 
dynasty of Akkad. This is the beginning of the submergence of Sumerian. It is hard to 
say precisely when the Sumerian language died out as a spoken tongue, but this 
certainly must be when the decline began. It was, most likely, a dead language by 
2000 BC. 

There was a brief revival of the Sumerian language which lasted between 
2112 and 2004 BC, the period of time referred to as the Ur III or Third Dynasty of Ur. 
Most of the Sumerian tablets that scholars have to read originated during this period. 
Post-Sumerian (c. 2000 BC to 50 AD) […] 

Sumerian apparently was divided into two dialects known as Emegir and 
Emesal; the language as a whole, they referred to as Emeku, meaning, "the people's 
language". 

Emesal was "the women's language" while Emegir was "the men's language". 
We think men and women have trouble communicating now! How about if we spoke 
mutually intelligible dialects? 

Sumerian is not alone among languages in dividing the language used by men 
and women or between upper and lower classes. For instance, in modern Japanese, 
there is a whole class of pronouns which are reserved for use by the emperor.“ 
 
cwnet.com: Math and Numbers, program on 9/22/2007, in < 
http://users.cwnet.com/millenia/numbers.htm >: „File Generated by Lingua language 
analysis program on 9/22/2007 For information about the program write to 
millenia@cwnet.com for a copy of a Beta test version or information. 
Symbols require the use of special symbols available under several Language Fonts in 
your Browser. Language selection English, Czech, Greek, Russian, Hungarian, 
Norwegian. Don't worry this won't cause any problems with your normal usage. It 
will allow you to see more combinations of fonts. 
Introduction 

LANGU
AGES 

SOUND 
DERIV 

WORDS 
ATTESTED 

DEFINITIONS 
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Proto *edil ATESTED single, unique, one < Altaic ădε < 
U.A. *eδe(er) (number) 

Group #,e,d,i,l, U.A.S.D. . 

EmeGir/
Sumer 

e,d,i,l, dili =one, single, only, unique; 

Magyar/
Hungar 

e,d,i~e,l, egy-edül =alone, singular, only; < loan of a 
Turkic variant; 

Ostyak/
Khanti 

i~@,d,o,l~
Λ~t, 

id = one; 

Turkic a~o,d,i,l, *ădε =to fit, equal, similar; ădal/Turkic; 

Mongoli
c 

a~o,d,i,l, adali =/Mongol; 

Tungusi
c 

a~o,d,i,l, ada_ =/Tungusic; 

DRAVI
DIC 

#,e,d,i,l, idi_ =joined, united (as one); 

. 
   

Proto *etera ATESTED thousand (also Iranian hezar=1000) 
(number) 

EmeGir/
Sumer 

e,š,a~u,r,a, šar =3600 

Magyar/
Hungar 

e,z~s,o,r,a~
e, 

ezer =1000 (?ser-eg=an army?) 

Vogul/
Mansi 

ä~a,t,i,r,, sot@r =1000 

Etruskan e,t,e,r,a, etera =100 

NOTES 
 

hezar =1000 /Iranian 
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. 
   

Proto *eδe ATESTED = front , lead , forward > 1st 
(number) 

EmeGir/
Sumer 

e,d,(e~a), èd_, e 11 =to lead, exit; ud-saŋ =leader 
"lead+head/man", tu (KA-
UD)=leader 

Magyar/
Hungar 

e,l,e~i, elö =in front,lead; el=away; el-sö=first; 
el-ég =enough; 

Vogul/
Mansi 

ä~a,(l~t),i, iil-t =in the front; iln,jäln=to the 
front,farther; ēl=forward; 

Ostyak/
Khanti 

i~@,(l~t),e, il@ =forth,forward; it=forth, 
forward/Southern 

Finn/Su
omi 

e,t~d,e~ie, ede-n, edellä > 
esi 

=front; (*δe > ti > si) 

Estonian e,t~d,e~i, ette > esi . 

Etruskan e,l~t,i~u, el-sśi =first; athu-mic=noble clan; il-ac-ve 
= enough, completele + ve 
=translative 

ALTAI
C 

#,e,dh,e, āla =/A; 

Turkic a~o,d>l,e, āl- = /Turk; il=east,forepart/Uigur; 

NOTES 
 

arp =/Kor; (l>r) 

. 
   

Proto *iηeśe ATESTED =(ükse) totality > one , all , whole #1 
(number) 

EmeGir/
Sumer 

_,k~h,e,š,(e
~a), 

_keš, kiš =totality,all; >> _ŋeš, _gé_, _aš=one 
; gu=entirely, sum, total; 
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Magyar/
Hungar 

e,g~v,e~ö,s
z~z,e~i, 

egész =whole,all,complete>>[g>gy] 
egy_=one, egy-ed-ül=alone,egyen-
es=straight,regular; 

Savard/
Hungar 

i,j~dź,s,e~i, idźe-śi =all,totality; idźi =one (dź 
representation of gy by Armenian 
scribes) 

Vogul/
Mansi 

#,i~ü,η(k),i,
ć~s,i, 

akva_ =one 

Ostyak/
Khanti 

#,o,ηk~ηχ,e
,ć~s,e, 

it =one,this < iηket ? 

Cherem/
Mari 

i,(η~j),e~y~
@,ž,e, 

ykit ηg>k =one 

Votyak/
Udm 

i,m~n,e~i,z
~ś,, 

ühsi =one 

Samoye
d 

i,n,s,e, ŋo_-poy = 

Etruskan _,χ,a,ś,i~u, ?thu =one ( idźi > thu ??) 

Turkic e~a,k~η,e,š
>s,e, 

iki? =one 

. 
   

Proto *kum-en ATESTED = ten 10 (number) #1 (also see luke) 

EmeGir/
Sumer 

g>h,a~u,m
~n,-
,e~i,n~ŋ, 

hù_,há >_u_, a5 =ten; há=numerous, plural for non 
humans; (+ma=formative) 

Magyar/
Hungar 

h~g,u~o,m
~v,-,e~i,n, 

*hu-min >u-
men> -ven 

=suffixes for ten for 30="min", 40-
90=use "ven"; 

Vogul/
Mansi 

χ~h,u~o~ö,
m,-,i,n~ń, 

pan =10 at-pan=50; 
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Finn/Su
omi 

k,u~o,m,-
,e~ie,n, 

kummen =10 

Estonian k,u~o,m~m
b,-,e~i,n, 

kumme =10 

Turkic k~g,u,m,-
,e,n, 

on =10 as a suffix/Turk; 

. 
   

Proto *kutte ATESTED = (*kute) six , 6 (number) 

EmeGir/
Sumer 

g>h,a~u,d~
t,(e~a), 

geš =60; (g>h>blk) _aš=6; 

Magyar/
Hungar 

h~g,u~o,t,e
~i, 

hot(arch) > hat =6 

Savard/
Hungar 

h~g,u~o,t,e
~i, 

hotu =6 

Vogul/
Mansi 

χ~h,u~o~ö,t
,, 

khat, hót =6 

Ostyak/
Khanti 

k,u~o~ö,t,, hut =6 

Cherem/
Mari 

k,o~u,ť>ć,e
, 

kut =6 

Votyak/
Udm 

k,i~e,ť~t,, kuusi =6 

Zuryen/
Komi 

k,i~e,ť~t,, kudyt =6 

Mordvin k,o,t,o, kota =6 

Finn/Su
omi 

k,u~o,s,e~i
e, 

kuusi, kuud-en =6 



 2244   
 

Livonian k,u,t,t,e, kuuž =6 

Estonian k,u~o,s,e~i, kuus =6 

Lapp/Sa
ami 

g,u~o,ťt~ht,
e, 

guťtâ =6 

Samoye
d 

k~χ,ü~o,tt~
t,e, 

mat' =6 ? 

Etruskan h,u,t,i~u, hut = 6 

. 
   

Proto *kuŕ-ma ATESTED = (*kolme also claimed) three , 3 
(number) 

EmeGir/
Sumer 

k,a~u,r,_, ?(eš =3) 

Magyar/
Hungar 

h~g,u~o,r,-
m~v,_, 

három =3, háromszög =triangle "three 
angles" 

Savard/
Hungar 

h~g,u~o,r,-
m~v,_, 

khormu =3, khormusegh =triangle; 

Vogul/
Mansi 

χ~h,u~o~ö,
r,-m,_, 

khúrem =3 

Ostyak/
Khanti 

k,u~o~ö,t,-
m,_, 

xutem =3 

Cherem/
Mari 

k,o~u,_,-
m~v,_, 

k@m =3 

Votyak/
Udm 

k,i~e,j,-
m~v,_, 

kujim, kwiń =3 

Mordvin k,o,l,-
m,a~o, 

kolma =3 
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Finn/Su
omi 

k,u~o,l,-
m,a~o, 

kolme =3 

Livonian k,u,l,-m,a, kuolm =3 

Estonian k,u~o,l,-
m,_, 

kolm =3 

Lapp/Sa
ami 

g,u~o,l,-
m,ē, 

goĺbmâ, kolm =3 

Samoye
d 

k~χ,ü~o,l,-
m,(a), 

nyakr ? . 

Etruskan c~k,a,_,-
,m~v,_, 

ci_ =three (-mä > blnk) 

Turkic k~g,u,ŕ,-
,m,a, 

üć =three/Chuvash Turk; 

DRAVI
DIC 

k,u,ŕ,-,m,a, _ir =two ? 

. 
   

Proto *kuśε ATESTED =[or kuśe] twenty ~ young man , 
worker/maker (society) (number) 

Group #,k,u,ś,ε, U.S.E. . 

EmeGir/
Sumer 

g>h,a~u,š,i
~e, 

ŋeš =60; niš=20; ŋiš_ =man ŋ>g~n 

EmeSal/
Sumer 

m,e,š,e, mu-uš =60; miš_, meš, mèš =young man, 
prince (? ); 

Magyar/
Hungar 

h~g,u~o,ś~
sz,ε, 

husz =20; héś_,hieś=young 
man,groom,hero; 

Vogul/
Mansi 

χ~h,u~o~ö,
ć~s,, 

khūś =young man, 
χomχùs=worker,servant; χos, χuz 
=20; xoi=man 
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Ostyak/
Khanti 

k,u~o~ö,ć~
s,, 

χus_,kòs_ =20 

Votyak/
Udm 

k,i~e,z~ś,, kiź_ =20 

Zuryen/
Komi 

k,i~e,z,, kiź_ =20 

Lapp/Sa
ami 

g,u~o,čč~ss
,ε, 

linked to kijj =male 

Samoye
d 

k~χ,ü~o,s,ε, koč, kotje, keeč =worker/Selkup; xajj-wppa=male, 
worker 

Etruskan h,u,ś,ε, hus =young man; ce_-alx =20 (alx < 
*luke=10); acil=work; 

ALTAI
C 

k,u,š,ε, kiši, keše = 

. 
   

Proto *käktä ATESTED = (or kättä) two 2 > to separate, split 
(number) 

EmeSal/
Sumer 

m,e~i,(g~d)
,(e), 

mi-n =two, (related to FU mino= one of 
two) 

Magyar/
Hungar 

k,e,ht>t,e, kett-ö =2; két=two of; kett-
é=apart,separate; kett-en=together (-
en=adv); 

Savard/
Hungar 

k,e,t,e, keltü =two; keltü-disi=other;(másik) jer-
ki=twin "child-dual"; 

Vogul/
Mansi 

k(w),ä~e,t,, kit,kitü,kitäγ =2 

Ostyak/
Khanti 

k,ä~e,t,, kat =2 
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Cherem/
Mari 

k,ä~e,kt~t,, kot-êt,kok,kokt-
@t 

=2 

Votyak/
Udm 

k,o~u,k,, kik,kek =2 

Zuryen/
Komi 

k,e~i,k,, kik =2 

Mordvin k,ä~e,j~v,d,
e, 

kavto =2 

Finn/Su
omi 

k,ä,ht~ks,ä, kaksi =2 

Livonian k,e,k,t,e, kakš =2 

Estonian k,ä,kt,ä, keks =2 

Lapp/Sa
ami 

g,ie~a,kt,ē, guokťĕ =2 

Samoye
d 

s~k,o~u,t,e, siti = /Selk; siti/Tvg; 
šede/Kamas;śid'è/Yur; 

Etruskan c~k,a~e,_,a
~e, 

ci ~ ki =2; (perhaps d>t>c in leu of t>s 
from IE duo?) 

ALTAI
C 

k,ä,k,t,ä, *gàkta =one of a pair/Altaic (Starostin), 

Turkic k~g,ä,k,nt>
d,ä, 

iki_ =two/Turk; 

. 
   

Proto *luke ATESTED = figure, count, recon, number > 
read, 10 (v) (number) 

EmeGir/
Sumer 

l,a~u,_,(e~a
), 

lá_ =to weigh, look after, to know; lu_ 
=many, much, numerous; hu>u=10; 
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Magyar/
Hungar 

l,u~o,v,e~i, olva-s =reads [*lov>olv)(sufix now part of 
root), ki-"le"-nc=9; out 10 

Vogul/
Mansi 

l,u~o~ö,(γ~
x),i, 

loη-at =count,read; lau, low = 10; lowińti 
=to count, read; 

Ostyak/
Khanti 

l~t~λ,u~o~
ö,(γ~x),e, 

yang =10 

Cherem/
Mari 

l,o~u,(j),e, lu-da =count, read; lu=10; 

Votyak/
Udm 

ĺ,i~e,_,, ly-d =number 

Zuryen/
Komi 

ĺ,i~e,_,, ly-d =number 

Mordvin l,o,j~v,o, lu-da =count,read, 10; 

Finn/Su
omi 

l,u~o,k,e~ie
, 

luke =count, read, account 

Lapp/Sa
ami 

l,u~o,kk,e, lokkâ =read, say, tel, tidings; yuü =10; 

Etruskan l,a,v~s,i~u, -alx, -alc = 10; > Latin lege-re; Etr>Lat/luce-
res=century; _li-terae=read; 

Turkic l~j,u,k,e, ?vula =/Chuvash 

KELTIC l,u,k,e, léigh =read/Irish; lei-m= I read, leann 
tú=you read, leann sé=he/she reads; 

. 
   

Proto *mu- ATESTED = of two , dual (indef pron) / other 
(number) 

EmeGir/
Sumer 

m,a~u,-, mina, mi-n 5,6 =two,second;mén=both; 
maš=twin;mén=both,alike;man=com
panion;maš=1/2; 
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Magyar/
Hungar 

m,u~o,-, monnó =of two; más=other,duplicate; más-
od-ik=second; más =a duplicate; 

Vogul/
Mansi 

m,u~o~ö,-, mót, moγ = ; moš=second, other; m`n=we two; 

Cherem/
Mari 

m,o~u,-, mòlә = 

Votyak/
Udm 

m,i~e,-, me-d, mi-d = 

Lapp/Sa
ami 

m,u~o,-, mu-b'be = 

DRAVI
DIC 

#,m,u,-, modi = manner; 

. 
   

Proto *naljä ATESTED = four 4 (number) 

EmeGir/
Sumer 

n~ŋ,a~u,(l~
r),(a~e), 

li-mmu 2,3,4,5, 
nim 

=four (metathesis?);ni_-min, nin 
=40<*niš-min =fourty(2*20); 

Magyar/
Hungar 

n,a~ö,ll,e, négy =four, negy-ven =40 < *nelja+ *min 
(j>gy occured later) 

Savard/
Hungar 

n,a~o,l,e, nijdźi =4 

Vogul/
Mansi 

n~ń,a,ĺ,, ńilä =4 

Ostyak/
Khanti 

n~ń,a,ĺ,, ńite,ń@le =4 

Cherem/
Mari 

#,(n),a~o~u
,l,j,, 

niĺ =4 

Votyak/
Udm 

n,o~u,ĺ,, ńil' =4 
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Zuryen/
Komi 

n,o~u,ĺ,, ńol =4 

Mordvin #,n,a,ĺ,e, ńiĺe =4 

Finn/Su
omi 

n,a,l,(j),ä, nelja =4 

Livonian n,a,l,(j),e, neeĺa =4 

Estonian n,a,l,(j),ä, neli =4 

Lapp/Sa
ami 

n,o>uo,jj~k
k,ē, 

niekko =4 

Tungusi
c 

n,a,l,j,ä, net =4/Korean 

DRAVI
DIC 

#,n,a,l,j,ä, nál =4/Tamil; nalgi=4/Ku; nálu=4/Tu; 
nánku=4; nong/To; 

. 
   

Proto *pälä ATESTED = likeness , sort of , half of a set, 
side , to split , share (number) 

EmeGir/
Sumer 

p~b,a,l,(a~e
), 

bala =fraction; bara 4 =to divide,to 
apportion; ba_-zi,ba_=divide; 
ba=share; 

Magyar/
Hungar 

b>f,e,l,e, fél =1/2; féle=sort of, type; fel-ez 
=share,divide; fele-ség=wife; 

Savard/
Hungar 

p,e,l,e, péle =1/2; vele=half of something; 

Vogul/
Mansi 

p,ä~e,l~Λ~t
,, 

poål, pål =half; pēl=half,side,type,region 

Ostyak/
Khanti 

p,ä~e,l~Λ~t
,, 

pēl =side; pēl-ek =half; 
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Cherem/
Mari 

p,ä~e,l,, pel =friend,intimate; 
pèl@=half,location; päĺ-na=younger 
brother; 

Votyak/
Udm 

p~b,o~u,l,, pal =side, half, region, view, time of 
day; half of a set of two; 

Zuryen/
Komi 

p~b,e~i,l,, pel, pev, pē =side; 

Mordvin p,ä~e,l,e, p'eĺ =side,half; ??päl'nä =younger 
brother 

Finn/Su
omi 

p,ä,l,ä, pieli = ? 

Lapp/Sa
ami 

b,ie~a,ll,ē, boelle =half,side, 1 of 2 

Samoye
d 

p~f,o~u,l,e, peele =relative/Neńeć; 
p@al@/Kamas;ferie=relative/Eńeć;f
ealea/ŋan 

Etruskan p,a~e,l,a~e, f_le-r =statue, immage, picture, likeness < 
duplicate; 

ALTAI
C 

b,ä,l,ä, *bole =indirect relative/Altaic; 

Turkic (b),ä,l,ä, *bölük =/Turkic; 

Mongoli
c 

(b~h),ä,l,ä, *büli =/Mongolic; .. 

DRAVI
DIC 

#,p,ä,l,ä, pati =half/Ta; 

. 
   

Proto *sorkε ATESTED = (sorε) span of the hand (body) 
(number) 
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Group #,s,o,r,k,ε, U.E. . 

EmeGir/
Sumer 

_,u~a,r,_, _ra =measure 

Magyar/
Hungar 

_,a,r,k,, _ar-asz =span of the hand 

Vogul/
Mansi 

t,a~o~u,r,(γ
~x),, 

tōr-@s =span 

Ostyak/
Khanti 

t~l,a~o~u,r,
(γ~x),, 

sor-@s, sor-t, 
sur-t 

= 

Cherem/
Mari 

š,a~o~u,r,(j
),, 

šor- = 

Mordvin s,o~u,r,j~v,
ε, 

sur_ = 

Etruskan (ts),e~i,r,_,ε
, 

_ar-aś(a) =span of the hand (measurement) 

. 
   

Proto *säβtε ATESTED =(säβtε) seven, many, week, rest-
free > seventh ,[Ugrian] (number) 

EmeGir/
Sumer 

s,a,b,t,, sub-at =resting the heart > God rested on 
the 7th day; 

Magyar/
Hungar 

_,e,(b),t,, hét =(#s>h) 7,week; szab-
ad=freedom,allowed (the ?Slavic 
word is Thracian Scyth.) 

Savard/
Hungar 

_,e,β,t,, jeti =7 

Vogul/
Mansi 

s~š,ä~e,β,t,, šōt = seven, week; sát, seát=7 
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Ostyak/
Khanti 

t~l,ä~e,β,t,, tāβet, λāp@t =seven, week; 

Cherem/
Mari 

š,ä~e,β,δ~t,
, 

(šymyt) . 

Votyak/
Udm 

š,o~u,β,d,, (seitsee) . 

Zuryen/
Komi 

š,e~i,β,d,, (sizim) . 

Finn/Su
omi 

s,ä,β,t,ε, (seitsemän) =7 

Livonian s,e,β,t,ε, (seis) =7 

Estonian s,ä,β,d,ε, (seitse) =7 

Samoye
d 

t,o~u,β,d,ε, sïiw =7 

Etruskan (ts),a~e,β,t,
ε, 

semφ, sempf = 7 

ALTAI
C 

s,ä,β,t,ε, *sat > jedi =7(#s>_>j) 

Turkic s>y,ä,β,nt>
d,ε, 

sat =7 /Uigur, sicce/Chuvash; 

DRAVI
DIC 

#,s,ä,β,t,ε, *(s)edu =7/Dravidian; 

NOTES 
 

satta =7 /?MItani; 

. 
   

Proto *waće ATESTED three (number) 

EmeGir/
Sumer 

_,a~u,š~s,(e
~a), 

peš, _eš =three; (?triangle shape, pudenda) 
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Etruskan v,a,s~χ,i~u, _ci =three (metathesis); 

Turkic _,a,č>c>s,e, _öč =three/Tatar; _üc,=Uzbek, 
viže=three/Chuvash; 

. 
   

Proto *weća ATESTED = (weća) all , entire , total , complete 
(number) (a) 

EmeGir/
Sumer 

_,a~u,š~s,a, _aš_ =one; _su, _sa 5 =to increase, fill 
up? 

Magyar/
Hungar 

v,e~ö,ś>sz,
a~e, 

_össz-es =all,entire; _össze=come together; 
_össze-g=total amount; 

Ostyak/
Khanti 

w~u,e,š~č,, voć ~_oća =all, entirely; 

Votyak/
Udm 

v,e~i,ć~ś~č
,e, 

voć,voć-ak, viś, 
vić-ak 

=all, entire, every, allways; 

Zuryen/
Komi 

v,e~i,ć~ś~č
,a, 

vać, vaťš =entirely; 

Mordvin v~β,e~i,ć~ź
,a~o, 

veše, väši, väšij =all, whole; 

Samoye
d 

(β~b),e~a~
o,č~s,e, 

bánsa =all; bwšša=" heil,ganz" 

Etruskan (φ),a,s~χ,a, _s-nu-iaφ = a "single" future alliance; 
entire~single 

. 
   

Proto *witte ATESTED =(witte) five , 5 (number) 

EmeGir/
Sumer 

_,u,d~t,(e~a
), 

_ia_ =5 (probably derives from finger, 
not same root) 
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Magyar/
Hungar 

ve,t,e~i, _öt =five; ?_ügy=hand < fingers? 

Savard/
Hungar 

ve,t,e~i, (h)ütü =5 

Vogul/
Mansi 

vu,t,, _ät =five 

Ostyak/
Khanti 

_u,t,, uet =five 

Cherem/
Mari 

(β),i,ť>ć,e, wit =five 

Votyak/
Udm 

v,i,ť~t,, vit =five 

Zuryen/
Komi 

v,e,ť~t,, vit =five 

Mordvin v~β,i~e,t,o, v'eťe =five 

Finn/Su
omi 

w,i~y,s,e~i
e, 

viisi =five 

Estonian v~u,i~y,s,e
~i, 

viis =five 

Lapp/Sa
ami 

v,i~ie,ťt~ht,
e, 

viťtâ =five 

Samoye
d 

(β~b),i,tt~t,
e, 

(samlyangk ? ) . 

. 
   

Proto *ükse ATESTED = < *üηese =one #2 (number) 

EmeGir/
Sumer 

_,š,(e~a), aš =one; keš =totality. 
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Magyar/
Hungar 

i,sz,e~i, ez =this?; egész=totality; 

Vogul/
Mansi 

a,γt,, akva_ =one 

Ostyak/
Khanti 

i,γt,, it =one < this 

Cherem/
Mari 

y,kš,e, ykit = one 

Zuryen/
Komi 

ü,s,, ö_ti =one 

Mordvin ü,kś,o, yksi =one,-ise=this 

Finn/Su
omi 

ü,k,s,i, yksi =one 

Livonian ü,k,s,e, ikš =one 

Estonian ü,k,s,i, üks =one 

Samoye
d 

?,t~d,e, ŋo_-poy . 

ALTAI
C 

#,ü,k,s,e, üć =one 

. 
   

Proto *īki ATESTED = ? ordinal numbers; (number) 

EmeGir/
Sumer 

i,_,i~e, igi =reciprocal number (like thir-d), the 
abreviation of igi-``'ál; 

Magyar/
Hungar 

i,v~z,, -ik =numeric designator; (más-od-ik 
=second, -d is a fraction ); 

. 
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Proto *ńale ATESTED = [Ugric] bundle > eight 8 (number) 
-duplication of 4 (number) 

EmeGir/
Sumer 

ŋ~n,a~u,l,(a
), 

(ia+uš >> ussu =8 "5+3" 

Magyar/
Hungar 

ny,a~ö,l,e~i
, 

nyol-c =8; nyal-áb=a bundle or bunch of 
plants (held together); 

Savard/
Hungar 

ń,a~o,l,e~i, ?lonćol =8- #ń>j>l 

Vogul/
Mansi 

ń~n,o~u,l~
Λ~t,i, 

ńala =8 

Ostyak/
Khanti 

ń~n,o~u,l~
Λ~t,e, 

ńil-ex =8 

Cherem/
Mari 

ń~n~j,a~o~
u,l,e, 

(kandaše) . 

Zuryen/
Komi 

ń>n,e~y,l,, (kök-jamys) 
Turkish based 

. 

Finn/Su
omi 

n,a,l,e~ie, (kahdeksan) . 

Livonian n,a,l,e, (kaadöks) . 

Estonian ń,a,ll,e~i, (kaeksa) . 

. 
   

Proto *śakkε ATESTED = piece, portion, period of time, era, 
section (number) 

EmeGir/
Sumer 

š>s,a~u,g~
h,_, 

šuku =food portion,ration;še_ =portion; 
šuku,šug=alloted food portion, 
ration; 

EmeSal/
Sumer 

z,e,g~h,_, sig 3,11, sag 2,3 =to chop down; 
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Magyar/
Hungar 

sz,a~e,k,, szak-asz =interval,section; szag-at=to cut into 
pieces; szak=age,era,period,division. 

Vogul/
Mansi 

s~t,a,k,, săk =zerbrechen, zerfallen, 
entzweigehen, 

Ostyak/
Khanti 

s~t,a,k,, saχa-tam =to fall apart, get smashed to pieces; 

Finn/Su
omi 

s,a,kk~k,ε, sukku? =in a crushed or destroyed state; 

Etruskan s~z,a,kh,ε, śuci,śuxu,śuc-
ic,suc-ix 

=piece, part; śuc-
ri=dividing,cutting[az96] 

KELTIC s,a,c,ε, sáigh =break through, stabb through 
?/Irish 

. 
   

Proto *śata ATESTED = hundred (number) <=""> 

EmeGir/
Sumer 

š>s,a~u,š,a, sus =60 and 1/6 (equivalent multiplier) 

Magyar/
Hungar 

sz,a~e,z~s,a
~e, 

száz =hundred 

Vogul/
Mansi 

s~t,o~u,t,, sååt . 

Ostyak/
Khanti 

s~t,o~u,t,, sot,sat . 

Cherem/
Mari 

š~s,a~o~u,δ
~t,, 

süδö . 

Votyak/
Udm 

ś~š,e~y,_,e, sö_ . 

Zuryen/
Komi 

ś~š,e~y,_,a, śo_ . 
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Mordvin š~ś,a,d,a~o, šada . 

Lapp/Sa
ami 

č,o>uo,ht~t
t,ē, 

čuotte . 

. 
   

Proto *šoja ATESTED = (soja) armlength , fathom (body) 
(number) 

Group #,š,o,j,a, U.S. . 

EmeGir/
Sumer 

š~s,u,_, su_ 13, su-d =long, length, prolong 

Magyar/
Hungar 

_,a~é,j,a~e, _ujj =arm length, sleeve; _öl =arm 
length; 

Vogul/
Mansi 

t,a~o~u,j,, taj-t = 

Cherem/
Mari 

z,a~o~u,(j),
, 

šo_-kš = 

Votyak/
Udm 

š,o~a,j,e, sej_e-s = 

.“ 
  

 

 
Ninahakuddu: Bevezetés a sumér nyelvbe - Sumér nyelvi 
alapok - Az átírás szabályai és jelölései, ® by Ninahakuddu, 2008, in: < 
http://users.atw.hu/ninahakuddu/notesz.php?file=sumer_nyelv.html >:  
„A determinatívumok, avagy a meghatározók 
A determinatívumok jelek meghatározott számának egyike, amelyek ha egy jel vagy 
jelcsoport elé vagy mögé helyezik őket megmutatják, hogy a meghatározott tárgy 
melyik jelentéstani kategóriához tartozik. A determinatívumokat nem ejtették, nem 
volt a szó része. Az Ur III. periódustól (i.e. 2100-2004) egyre inkább kötelezővé 
váltak, amikor a sumér mint beszélt nyelv holtnyelvvé lett. A meghatározókat az 
egynyelvű sumér szövegek átbetűzésében felső indexel jelzik. például: 

 

gišapin, 
ğešapin, 
ğišapin 

jelzi, hogy nem az igéről, ha-
nem egy fából készült tárgyról 
van szó, tehát: eke 
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A szótagértékek kialakulása 
Egy idő után előnybe részesítették azokat a jeleket, melyeket gyorsabban tudtak 
rajzolni és kiejtésben azonosan hangzott egy másik szóval. Pl. így vált a ti 
"nyílvessző" képe a ti "borda" és "ti" élni igének képévé. Amikor az íráskép és a 
jelentés elválik egymástól a szakirodalomban rébusz írásnak is nevezik. A rövidebb, 
egyszerűbb jel alkalmazása azonos hangzású szótagokra egy alapelvvé vált, és 
kiterjesztésével indult fejlődésnek a szótag írás. Ezek segítségével pontosabbá, 
kifejezőbbé vált az írás, tudtak használni igekötőket és minden más egyéb nyelvtani 
elemeket, melyeknek nem volt igazi képjele. A szótagoló írás kialakulása a sumér 
korszakban kezdődött. Később a szótagoló íráskép hasznos volt különösen a 
jövevényszavak (akkád) írására, aminek nem volt sumér képjele. Végül az akkád 
írásrendszer alapjain kialakult egy jól körülhatárolható szótag-csoport, mintegy 
kilencven jelből. Ez akkád kiejtésre épült, módosított a sumér hangokon és több új 
hangot is létrehozott. Ezeket a szótagjeleket hat csoportba szokták sorolni: V, 
CV, VC, CVC, VCV, CVCV. A jelölés az angol vowel - magánhangzó / consonant – 
mássalhangzó kezdőbetűiből ered. A szótagjelek értékei: 
V: a, i, i3, e, u, a3, u2, u3, u8 
CV: ba, bi, be2, bi2, bu, da, di, di3, de, de3, du, 
(d)ra2, (d)re6, ga, gi, ge, ge2 gu, gu2, gi4, ge4, ka, ki, 
ke, ku, ke4, pa, pi, pe, pu, ta, ti, te, tu, sa, si, se, su, 
su2, za, zi, ze, ze2, zu, ša, ši, še, še3, šu, ha, hi, he, 
he2, hu, na, ni, ne, ne2, nu, ma, mi, me, mu, ğa2, 
ği6, ğe26, ğu10, la, la2, li, li2, le, lu, ra, ra2, ri, ri2, re, 
re2, re6 
VC: ab, ad, ag (ak), ağ2, ah, al, am, am3, am6, an, 
ar, ar2, aš, az, eb, eb2, ed, eg, eğ3, eh, el, em, en, 
en3, er, eš, eš2, ez, ib, ib2, id, ig, iğ3, ih, il, im, in, ir, 
iš, iz, ub, ud, ug, uğ3, uh, ul, um, un, ur, ur2, uš, uz, és így tovább, a többszótagú jelek 
is hasonló módon alkotnak egy csoportot. 
Fontos: A zöngés zöngétlen (p, t, k, f, š s, h) 
értékek oda és vissza változhatnak, mert a 
p lehet b (és lehet f majd v) 
k lehet g (és h és j) (sumér példa: kur - hegy - hursağ 
- hegység, vagy e-gal palota (sumér), e-kal-lu 
palota (akkád) 
t lehet d 
s (magyar sz) lehet z, zs 
š (sh-nak vagy s-nek ejtették) lehet cs 
ğ (ng) lehet nd, d, n 
l lehet r (la-gal / lagar) 
Ez az írásrendszer jól körülhatárolhatóan i. sz. Az első évszázadig volt használatban. 
Az utolsó ismert szöveg csillagászati természetű és i. sz. 76-ra keltezhető. A rendszer 
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tehát hosszú időn át volt képes szolgálni a mezopotámiai civilizáció szükségleteit, 
3200 évet ívelt át folyamatosan, ez figyelemreméltó teljesítmény az ember 
történetében.“ 
 

Ashucky (Moderator): Hungarian and Sumerian?, by nJohn West-Hungary » 2007-

11-19, 22:04, in: < http://forum.unilang.org/viewtopic.php?t=2545&start=510 >: „So 

THESE are the nonsences .........but very.....  

 

 

 
WORD2WORD […] 

millenia  

Posts: 57 
Joined: 2007-09-22, 6:33 
Real Name: Fred Hamori 

[…] 

The topic of the day is "physical universe" 

Postby millenia » 2007-11-30, 6:37  
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Various physical aspects of nature, other than plants and animals.  

For a change, this is not grouped by sound rules since no one appears interesed in them, 

unless they can  

demand to have them. Instead this list is based on a topic.  

 

Proto *are-näkke== shadow (protected / shaded + light) (nature)  

EmeGir/Sumer [ a~u,r,e~i,-,n~ŋ,a,g~h,_,] >> ara 3, ar=shine;+ niŋ-in=enclosure; niŋ + 

ar=dark  

room (metathesis);  

Magyar/Hungar [ a,r,e~i,-,n,e,k,e~i,] >> ár-nyék =shadow, shade, spectre (ár=light +  

nyék=enclosed area in a forrest clearing); Nyék =one of 7 Hungarian "Tribes".  

 

Proto *arε= watery, swampy, grass covered depression (nature)  

EmeGir/Sumer [ a~u,r,i~e,] >> ur_ 2,3,4 = to flood  

Magyar/Hungar [ a,r,ε,] >> ár_ =flood, árok=irrigation ditch or just a water removal ditch;  

Ostyak/Khanti [ o~u,r,,] >> uri =ancient river bed that has partially dried up changed to sm  

Finn/Suomi [ a~e,r,ε,] >> aro =grassed low lying land; aro=shallow inlet of a river/Karelian  

 

Proto *aća== lawn , medow with a brook, field (possibly related to asz-ik per MSzFE)  

EmeGir/Sumer [ a,š~s,a,] >> aša 5 =field, plot; isi =clay pit, pit;  

Magyar/Hungar [ a,ś>sz,a~e,] >> asz-ó=dry riverbed, depression, valley;  

Votyak/Udm [ a,ź~ž,e,] >> aź-dor?=depression,valley;  

Zuryen/Komi [ a,ź~ž,a,] >> aDź_ ?=depression,valley;  

Estonian [ a~e,s~ts,ē,] >> aas_=depression,valley;  

 

Proto *eće== fall > rain (nature)  

EmeGir/Sumer [ _,š~s,e,] >> _še-ŋ 3,7 =to rain, rain; _šu-b =to drop, let fall, to fall,rain;  

Magyar/Hungar [ e,ś>sz,e~i,] >> es_=fall,es-ö=rain, es-ik=rains,falls; eś-te =sunset,evening;  

Vogul/Mansi [ ä~a,š~č,i,] >> íse-pi=to fly; iś_=fall; isi=to descend;  

Ostyak/Khanti [ i~ə,š~č,e,] >> əsə-l=drop, let loose, shoot; es-t=drop,let down,loose  

Votyak/Udm [ o~a,ć~ś~č,,] >> uś-,üś-; uśkyt =to drop  

Zuryen/Komi [ o~u,ć~ś~č,,] >> uś_, ús-kal=fall down; uś-kõd=let down;  

 

Proto *eče-== +tt evening < sunset < setting/falling; *ćette=darkening/Ugor (nature)  
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EmeGir/Sumer [ e,š,e~i,-,] >> ùs-an =sunset,evening (-an=time locative); šuš, šu=throw 

down,  

to set  

EmeSal/Sumer [ e,z,e,-,] >> uzu- 5 =sunset, evening  

Magyar/Hungar [ e,ś,e~i,-,] >> eś_-te=sunset, evening (see *ec'e=to fall + idö=time)  

Vogul/Mansi [ ä~a,č~š~s,i,-,] >> isi =to descend; ćette=darkening, greying sky;  

 

Proto *ilmä==(also ilemä) air , weather , sky & creator god ; (nature) (religion)  

EmeGir/Sumer [ i,_m,(a~e),] >> i_mi = wind; en-imi-en-ur-ta = storm god > Ninurta, Nimrod  

Magyar/Hungar [ e,m~v,e,] >> _lev-eg-ö =air, atmosphere; (*ilma>ilemä > lemä > leve-  

Vogul/Mansi [ #,i~ü,l~Λ~t,m,,] >> eeləm, iiləm =weather, world;  

Ostyak/Khanti [ #,o,l~Λ~t,m~w,,] >> iləm ~ itəm = sky, weather, cloudy (day);  

Votyak/Udm [ i,l,m~v,,] >> in = heaven; in-mar=god;  

Zuryen/Komi [ i~a,l,m~v,,] >> jen =god, heaven;  

Finn/Suomi [ y~i,l,m,ä,] >> ilmä =air,weather, storm; Ilma-rinen =sky & smith god;  

Estonian [ i,l,m~mb,ä,] >> ilm_ =weather, world;  

Lapp/Saami [ i,l,m~mb,ē,] >> âľbme = heaven, snowstorm;  

 

Proto *ičēppe==(?) mire , muck (nature)  

EmeGir/Sumer [ _,š,ē,_,] >> isi_= pit; clay pit  

Magyar/Hungar [ e,ś,ē,p~b,e~i,] >> iszap= muck, mire, wet sediment in rivers  

 

Proto *jelä== light , day , sun (nature)  

EmeGir/Sumer [ _,e~i,l,(a~e),] >> _íla, _íli, _íl =to shine;  

Vogul/Mansi [ j~i,i,l~Λ~t,,] >> jâľli=lighten, jâlâ-kas=completely cloudless;  

 

Proto *joke== river , water (nature)  

EmeGir/Sumer [ ŋ~g,u,_,(e~a),] >> gu_=riverbank; i7; u-gu_ 2 =watering place, irrigation ;  

Magyar/Hungar [ j~gy,a~é,(j),e~i,] >> you > -jó_ ="fo-lyó" river; i-(t/sz)=drink;  

Vogul/Mansi [ j,a~o~u,(γ~x),i,] >> _ie, ia, ja =river; ( substitutes for lead j)  

Ostyak/Khanti [ j,a~o~u,(γ~x),e,] >> ioγan =small river; ioχ=river;  

Cherem/Mari [ j,a~o~u,(j),e,] >> jòγe=river,waters  

Votyak/Udm [ j,o~a,_,,] >> ju-šur=river;  

Zuryen/Komi [ j,o~a,_,,] >> ju =river;  
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Mordvin [ j,o~u,j~v,o,] >> jov =the river Moksa  

Finn/Suomi [ j,a~o,k,e~ie,] >> joki=river;juχke=brook;  

Estonian [ j,a~o,k,e~i,] >> jiki =river;  

Lapp/Saami [ j,œ,kk,e,] >> jokka=river;  

 

Proto *kaða== mountain, peak, summit, hight (or from kaća = peak, end point ) (nature)  

EmeGir/Sumer [ g>h,a~u,(d~l),a,] >> gag =arrow head,nail,peg "point"; gag-suh=nail;  

Magyar/Hungar [ h~g,a~e,j~gy,a~e,] >> hegy =peak, point, summit, mountain;  

Finn/Suomi [ k,a,d,a~o,] >> *kaća > kasa = end, peak, summit, top;  

Estonian [ k,a,d,ē,] >> kadsa =the pointed corner of the ax;  

Lapp/Saami [ g,o>uo,δδ,ē,] >> goečče < =*kaća end point < *kaća  

 

Proto *kilmε==(or ?kumε) snow (nature)  

Magyar/Hungar [ k,i~e,m~v,,] >> hóv > hó, hav =snow; ?hül=to cool off;  

Votyak/Udm [ k,i,l,m~v,,] >> kym =thin, newly fallen snow;  

Finn/Suomi [ k,i~y,l,m,ε,] >> kylma=cold ? hanki=snow crust?  

Livonian [ k,i,l,m,ε,] >> kiilm=cold ? aŋŋk =snow crust?  

Estonian [ k,i~y,l,m~mb,ε,] >> kylm=cold ? hank=snow crust?  

kume works for Hungarian but doesnt work well for the others. However lm > m in 

Hungarian and  

the effect of the nasal changed the front vowel to back vowel as it usually does, resulting 

in the  

final change. Doing it in a single pass is impossible, but not impossible in stages.  

 

Proto *kinte== fog , mist (nature)  

EmeGir/Sumer [ g,i~e,d,(e~a),] >> gidi 6, gidi-m 6= eclipsed, darkened (-im=formative)  

Magyar/Hungar [ k,ö,d,e~i,] >> köd_ ~ ked ~ kögy(dialects) =fog, (+öz) to cloud an issue;  

Votyak/Udm [ k,i,d,,] >> köd=in "čõη-köd" haze,vapour 

(čõη=smoke);kid=understanding,mood  

Zuryen/Komi [ k,e,d,,] >> ked=smoke,haze,moisture,cloud;kid =understanding; mood;  

 

Proto *kiwe== stone , rock (nature)  

EmeGir/Sumer [ k,i~e,_,] >> ki-m=stone type ~ gi_-n=precious stone(gi+na); kù_ =metal 

(ore?);  
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Magyar/Hungar [ k,i~e,v,] >> kö(v) =rock, stone; kav-ics=pebble; kova =flint;  

Vogul/Mansi [ k(w),o~u,w,i,] >> kúw,käw=stone  

Ostyak/Khanti [ k,eu~e,w,e,] >> keu,koχ,kèw,kaw=stone  

Cherem/Mari [ k,ü,(j),e,] >> kü_,küi=stone  

Votyak/Udm [ k,ü~o,_,,] >> ko_,kü_=stone  

Zuryen/Komi [ k,e,(i),,] >> iz-ki_=  

Mordvin [ k,i~e,v,o,] >> kev_=stone  

Finn/Suomi [ k,i~y,,] >> kivi =stone;  

Estonian [ k,i~y,,] >> kivi,kive =stone  

 

Proto *ko-mε==(k8mε) cave, hollow (nature)  

Magyar/Hungar [ h~g,a~é,-m~v,ε,] >> hiu =attic, garret, loft, breach, gap; hé-z-ag=gap;  

Ostyak/Khanti [ k,a~o~u,-m,,] >> kŏ_mər=empty space under the ice;  

kŏm=space under an overturned boat  

Cherem/Mari [ k,a~o~u,-m~v,,] >> koma-n=a convex shaped surface; (homoru?)  

Finn/Suomi [ k,a~o,-m,ε,] >> komi, komo=emptyness, empty;  

Lapp/Saami [ g,œ,-m,ε,] >> goabnâ= a convex shaped surface; (?gömb?)  

 

Proto *koje== dawn (time) > koje-tel= sun (nature)  

Magyar/Hungar [ h~g,a~é,j,e~i,] >> haj-nal=dawn; (-nál=at?)  

Vogul/Mansi [ χ~h,a~o~u,j,i,] >> kuj=dawn, kui=morning redness;  

Ostyak/Khanti [ k,a~o~u,j,e,] >> χunt =redness in the sky; kūńəl-kuńť =redness in the sky;  

Zuryen/Komi [ k,o~a,j,,] >> kia, kyva=redness in sky(especially at dawn)  

Finn/Suomi [ k,a~o,j~i,e~ie,] >> koi =dawn  

Estonian [ k,a~o,j~i,e~i,] >> koi =morning redness of the sky;  

 

Proto *kollε=fissure, gap, cavity, split (nature)  

EmeGir/Sumer [ g>h,a,l,l,,] >> gala 3,4,5=cellar,store pit;  

Magyar/Hungar [ h~g,o~a,l,,] >> hal-ok, hal-k=incision/notch in a tree that is to be cut 

down  

Ostyak/Khanti [ k,a~o~u,tt,,] >> kŏl= crack, rift, interspace; hul =crack, rift,  

Zuryen/Komi [ k,o~a,l,,] >> kolas=crack, distance, interval (space or time)  

Finn/Suomi [ k,a~o,l,ε,] >> kolo =cavity, hole, crack, crevice, fissure  

Lapp/Saami [ g,œ,l,l,ε,] >> gollo=fissure (in a hill, ice, stone)  
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Proto *kome== (kame) wetlands, swamp, moore > shore (nature)  

EmeGir/Sumer [ g>h,a,m~n,(e~a),] >> a-gam = swamp (a=water designator); 

gán=field,track of  

Magyar/Hungar [ h~g,a~é,m~v,e~i,] >> hány, han-t =marsh,moore,swamp (m>n)  

Vogul/Mansi [ χ~h,a~o~u,m,i,] >> xåm-es =;  

Ostyak/Khanti [ k,a~o~u,m~w,e,] >> χom-əs =island in a swamp;  

Zuryen/Komi [ k,o~a,m~v,,] >> kán =side of something;  

 

Proto *kor-pi== (?) swampi woodland (nature)  

EmeGir/Sumer [ g>h,u~a,r,-,p,i~e,] >> gur =water basin; ( gu_ =river bank, front land; )  

Magyar/Hungar [ h~g,o~a,r,-,v,i~e,] >> hor-to -bágy =a marshy river wetlands next to the 

Tisza  

Finn/Suomi [ k,a~o,r,-,p,i~y,] >> kor-pi =swampy wood land;  

 

Proto *kume= sand, dust ; (nature)  

EmeGir/Sumer [ g>h,a~u,m~n,(e~a),] >> dal-ham-un5=dust storm;  

Magyar/Hungar [ h~g,u~o,m~v,e~i,] >> hom-ok=sand;  

 

Proto *kumpa== wave , turbulent water, foam (nature)  

EmeGir/Sumer [ g>h,a~u,b,a,] >> gúb=clense,purify; _agi_ =wave,flood; *hu-pu > uh-

pu=foam  

Magyar/Hungar [ h~g,u~o,b,a~e,] >> hab =foam,turbulent water,wave; habzó= foaming;  

Vogul/Mansi [ χ~h,u~o~ö,mp,,] >> χump, kub =wave,foam  

Ostyak/Khanti [ k,u~o~ö,mp,,] >> χump, kump= =wave, foam  

Zuryen/Komi [ k,i~e,b~p,a,] >> ?gibav-ni=  

Mordvin [ k,o,mb,a~o,] >> kombə-ldə=to undulate  

Finn/Suomi [ k,u~o,mp~mm,a~o,] >> ?kummu-ta =, kumpuan  

Estonian [ k,u~o,mp~mm,ē,] >> ?kummuma=  

Lapp/Saami [ g,u~o,m~mb,p,ē,] >> ?gobolastet=  

 

Proto *kura== fine-powder snow , frost > dew (nature)  

EmeGir/Sumer [ g>h,a~u,r,a,] >> hara = pulverize;  

Magyar/Hungar [ h~g,u~o,r,a~e,] >> har-ma-t =dew, mist;  



 2267   
 

Votyak/Udm [ k,i~e,r,e,] >> ger =frost, frosty patterns (on window pane), icicles;  

Zuryen/Komi [ k,i~e,r,a,] >> gier =frost cover on things;  

Finn/Suomi [ k,u~o,r,a~o,] >> kura =fine snow, powder snow;  

Estonian [ k,u~o,r,ē,] >> kuuru-kene =snow + ?  

Lapp/Saami [ g,u~o,rr,ē,] >> kåårrō =form hoar frost on trees; kåårrā-lahka=ice,ice crust;  

 

Proto *kuńće== kuńće star (heavens) (nature)  

EmeGir/Sumer [ k,a~u,g,(e~a),] >> kug > kù_=bright,pure, sacred, silver..;  

Magyar/Hungar [ h~g,u~o,gy,e~i,] >> húgy =archaic term for star, constellation;  

Vogul/Mansi [ χ~h,u~o~ö,ńš~š,,] >> χoś, koońš =star  

Ostyak/Khanti [ k,u~o~ö,ńś~ś,,] >> hus, kos =star  

Votyak/Udm [ k,i~e,ź,,] >> koź-ul=star =star  

 

Proto *kuδe== morning, dawn > tomorow ; (nature)  

EmeGir/Sumer [ g>h,a~u,d,(e~a),] >> húd=morning;  

Magyar/Hungar [ h~g,u~o,l,e~i,] >> hol+nap=tomorow "dawn+sun";  

Vogul/Mansi [ χ~h,u~o~ö,(l~t),i,] >> hol,qol=morning; holi=east, in the morning; kat-əl  

Ostyak/Khanti [ k,u~o~ö,(l~t),e,] >> hŏt-ne =in the morning "dawn+sun"naj=sun?; kot-əl 

=sun;week; xoli=morning  

 

Proto *kü-ma== (kü-me) outside , outland (nature)  

EmeGir/Sumer [ k,u~i,_,] >> ki_+ed =exit;  

Magyar/Hungar [ k,ü~ö,-m~v,_,] >> kiv-ül=outside of; ki_ =outward;  

Vogul/Mansi [ k(w),u~o~a,-m,_,] >> kün, kwän, kwämnə=(being) out; kon =being 

out/Southern  

Ostyak/Khanti [ k,u~o~a,-m,_,] >> küm =out, the exterior part; kömən, kim=out,outdoors,  

Zuryen/Komi [ k,i~e,-m~v,_,] >> kiń- , kińći, kińja =?except, save;  

 

Proto *kōľme== (or kuδme] ash 2 / hot (nature)  

EmeGir/Sumer [ k,u,m,(e~a),] >> kum=hot,heat  

Magyar/Hungar [ h~g,o,m,e~i,] >> chomuv > hamú, hamv- =ash; hev-es=heated;  

Vogul/Mansi [ χ~h,ú,j,,] >> kūľem =ash  

Ostyak/Khanti [ k,u,j,,] >> χōjəm =ash; kajəm=cinders;  

Mordvin [ k,u,l,o,] >> kulov,kulu,kuloη =ash  
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Finn/Suomi [ k,u,l,m,e~ie,] >> kulmu ?=  

 

Proto *kūra== mountain > height (nature)  

EmeGir/Sumer [ k,a,r,a,] >> kur=mountain, highland, reach,attain,kindle,rise(sun); 

kur4=big;  

Magyar/Hungar [ h~g,u,r,a~e,] >> *hor-om >_or-om =peak, -kora =big(not lead k!),  

Vogul/Mansi [ χ~h,u~o,r,,] >> kar-is=mountain, high; kwor-em=sun god, caretaker of man;  

Cherem/Mari [ k,uu,r,,] >> kur-ok=mountain  

Votyak/Udm [ k,i,r,e,] >> kur, gur-es=mountain  

Finn/Suomi [ k,uu,r,a~o,] >> kor-kea=high  

Lapp/Saami [ g,u~o,rr,ē,] >> kurro=mountain;  

 

Proto *leil==(lewle) spirit 2, soul 2, damp air (nature)  

EmeGir/Sumer [ l,a~u,i,l,] >> lil=air,breath,soul,infection;  

Magyar/Hungar [ l,e~i,,l,] >> lél-ek=soul; lehel=breath; lég =atmosphere; levegö=air;  

Vogul/Mansi [ l,ə,,l~Λ~t,] >> lili-ät=breath; lele,lel=soul; lil=air; lilti=to breathe;  

Ostyak/Khanti [ l~t~λ,ə,,l~Λ~t,] >> tit, λiλ, lil =air; tit, λiλ=soul;  

Votyak/Udm [ ľ,o~a,,l,] >> lul=breath,breathe,steam,soul,spirit,heart,life;  

Zuryen/Komi [ ľ,o~a,,l,] >> lol,lov,lō =air,gas;  

Finn/Suomi [ l,e~ie,i~y,l,] >> löyly=damp air;  

Estonian [ l,æ,i~y,l,] >> leil=damp air, air, life  

Lapp/Saami [ l,æ,i~ie,l,] >> liewlâ=steam  

 

Proto *lomke== warm , flame , burn , light (nature)  

EmeGir/Sumer [ l,a,h,_,] >> lah, _àh =shine, dry  

Magyar/Hungar [ l,a~é,ng,e~i,] >> láng = (mk >ng) flame; me-leg=warm;  

Vogul/Mansi [ l,a~o~u,m,,] >> lum-et=  

Cherem/Mari [ l,a~o~u,m,e,] >> lom-əž=ash;  

Votyak/Udm [ ľ,o~a,m,,] >> lom-al-ni=to burn; lum-it=lukewarm,mild,tepid;  

 

Proto *lume==snow; (nature)  

Magyar/Hungar [ l,u~o,m~v,e~i,] >> lom=broken ice;  

Cherem/Mari [ l,o~u,m~v,e,] >> lum,lõm =snow;  

Zuryen/Komi [ ľ,i~e,m~v,,] >> lym=snow;  
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Finn/Suomi [ l,u~o,m,e~ie,] >> lumi=snow;  

Estonian [ l,u~o,m~mb,e~i,] >> lumi=snow;  

Lapp/Saami [ l,u~o,m~mb,e,] >> lubmĕ=snow?ice;  

 

Proto *lämpi== bog, swamp, marsh, marsh (nature) ;  

Magyar/Hungar [ l,e,p,i~e,] >> láp =swamp, area of high water; lep=inundate;  

Vogul/Mansi [ l,ä~e,mp,i~ü,] >> lup=  

Cherem/Mari [ l,ä~e,b,i,] >> lap =low swampy ground,valley;  

Zuryen/Komi [ ľ,e~i,b~p,e,] >> lep =  

Finn/Suomi [ l,ä,mp~mm,i~y,] >> lampi= small lake,pond without 

outlet;lami=pond,woodland  

Lapp/Saami [ l,ie~a,m~mb,p,i,] >> lapp-ad, luobbâl=small lake through which a river runs;  

 

Proto *maγe== land , earth , territory , place (nature)  

EmeGir/Sumer [ m,a~u,_,] >> ma-da = district (-da=locative);  

Magyar/Hungar [ m,a~e,v~j,] >> vid-ék= countryside, megye =county; mezö =grass lands;  

Vogul/Mansi [ m,o~u,γ~x~w,] >> má, me =place; maa =earth, land, place;  

Finn/Suomi [ m,a,(v),] >> maa = land, country, medow, floor; metsa =woods < outer lands;  

Estonian [ m,a,γ,e~i,] >> maa = land;  

 

Proto *mäηä==(maa) land, earth (nature)  

EmeGir/Sumer [ m,a,(g),] >> ma_-da = district-off; land, country; earth (-da=locative)  

Magyar/Hungar [ m,e,g~v,e,] >> megye =county (not slav<latin origin, opposite!);  

Finn/Suomi [ m,ää,_,] >> maa = land; metsa = outer forrest land;  

Estonian [ m,ää,_,] >> maa = land  

 

Proto *mīre== wind storm (?violent storm) ; ilmä = air & weather; (nature)  

EmeGir/Sumer [ m,ī,r,_,] >> mer 2, mir 2 =storm wind, violent storm; mir=north 

wind; ?Marduk  

Magyar/Hungar [ m,ī,r,e~i,] >> ne-mere=violent north wind(Transylvania); [m>v]??vihar 

=storm;  

Finn/Suomi [ m,ī,r,e~ie,] >> myr-sky =strom;  

 

Proto *naje==(najε) light , fire > sun (heavens) [Ugrian] (nature)  
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EmeGir/Sumer [ n~ŋ,a~i,_,] >> nu_11=light, fire; ne-bo =Mercury?  

Magyar/Hungar [ n,a~e,j,e~i,] >> na_-p=sun < from naj + pi?  

Vogul/Mansi [ n~ń,o~u,j,i,] >> nāj, nai=sun,fire  

Ostyak/Khanti [ n~ń,o~u,j,e,] >> nai=fire, nai-xär=fire place  

 

Proto *para== steam/sweat bath; (nature)  

EmeGir/Sumer [ p~b,a~u,r,a,] >> abara =sweat  

Magyar/Hungar [ b,a~e,r,a~e,] >> für-dö=a bath; foró=hot; pára=moisture in air;  

pir-it=to singe, toast;  

 

Proto *paľa== freeze, frost, ice-crust; (v) (nature)  

Magyar/Hungar [ b>f,a~e,j~l,a~e,] >> fagy= frost, freeze; ľ > gy as in several other words;  

Vogul/Mansi [ p,o~u,ľ~ť~>k',,] >> pōľi- =be cold, be freezing, burn;  

Ostyak/Khanti [ p,o~u,ľ~ť~>k',,] >> pŏj =thich ice crust; păjət=get cold, catch cold;  

Mordvin [ p,a,l,a~o,] >> palo- =be cold, be freezing; pul-ta- =burn;  

Finn/Suomi [ p,a,l,a~o,] >> pala-le = be cold, be freezing, feel chily; paleltu- =freeze;  

Lapp/Saami [ b,o>uo,l,ē,] >> buol-âš =frost, frosty, frost bite;  

 

Proto *pilwe== cloud , mist , plume (nature)  

EmeGir/Sumer [ p~b,i,l,_,] >> u-bill_a =soot<plume,smokecloud;(l~ŕ);a-bara=sweat;  

bar-šeg=fog; pir 2,4 =mistiness (of eye)  

Magyar/Hungar [ b>f,i~e,l,e~i,] >> fel-hö ~ fel-eg =cloud; l>r pára =mist, humidity;  

Vogul/Mansi [ p,i~ü,l,,] >> pel-əη=cloud  

Cherem/Mari [ p,i,l,e,] >> põl=cloud;  

Votyak/Udm [ p~b,i,ľ,,] >> piľ-em, pil =cloud;  

Zuryen/Komi [ p~b,e,l,,] >> pila=cloud;  

Mordvin [ p,i~e,ľ,o,] >> p'eľ =cloud;  

Finn/Suomi [ p,i~y,lv,e~ie,] >> pilvi =cloud  

Lapp/Saami [ b,i~ie,ľv,e,] >> bâľvâ=cloud;  

 

Proto *piče== smoke , plume [Ugrian] (nature)  

Magyar/Hungar [ b>f,i~e,ś,e~i,] >> füś-t =smoke (ö>ü); búsz, búz =smoke (dialectical);  

Vogul/Mansi [ p,i~ü,č~š~s,i,] >> pås-əm, pošš-am =smoke;  

Ostyak/Khanti [ p,o,č,e,] >> puz-əη =smoke;  
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Proto *pore== dust , ash (nature)  

EmeGir/Sumer [ p~b,u~a,r,_,] >> par-im=dry,arid land  

EmeSal/Sumer [ p~b,e,r,_,] >> bír=dry up,  

Magyar/Hungar [ b,o~a,r,e~i,] >> por_ =dust *archaism or loan from other FU or Turk 

language.  

Vogul/Mansi [ p,a~o~u,r,i,] >> pär,per=ash  

Finn/Suomi [ p,a~o,r,e~ie,] >> poro=coarse dust,ash,rubble  

 

Proto *puηke== bend , knot , clump ; poηka =blister, swelling; (nature)  

EmeGir/Sumer [ p~b,a~u,ŋ~g,_,] >> buŋ =blister;  

Magyar/Hungar [ b~f,u~o,g,e~i,] >> bog- =knot, bog-oz=unknot, ( bog-lya=hay stack "clump" 

<  

Vogul/Mansi [ p,u~o~ö,ηk>ηχ,,] >> puηk-el, poχlèp = button or knob like;  

Ostyak/Khanti [ p,u~o~ö,ηk>ηχ,,] >> puηk-el = tree knot; pŏń- =roll up, wrap up;  

Votyak/Udm [ p~b,i~e,(η)g,,] >> pog =clump  

Zuryen/Komi [ p~b,i~e,g~k,,] >> bug-iľ =buckle  

Mordvin [ p,o,ηg,o,] >> pok-il =swelling, yarn wound up into a ball?;  

Finn/Suomi [ p,u~o,nk,e~ie,] >> punka ?, puńa =twisted,tangled,kink;  

Estonian [ p,u~o,ng,e~i,] >> pung=round protruberance;  

Lapp/Saami [ b,u~o,ηk~ηg~gg,e,] >> buģge =bump, lump, hump, swollen -expanded object;  

 

Proto *ratu== copper (nature) (metal) << common loanword from Caucasus area;  

EmeGir/Sumer [ r,a~u,t~d,a~u,] >> u-ru-du=copper < *rattu  

Magyar/Hungar [ r,a~e,z~s,u~o,] >> réz=copper;  

Finn/Suomi [ r,a,t,_,] >> ratu-a=copper  

 

Proto *raćε== fissure , narrow opening (nature)  

EmeGir/Sumer [ r,a~u,š~s,i~e,] >> *raš > ri_ =to break open;  

Magyar/Hungar [ r,a~e,ś>sz,ε,] >> réś=fissure, narrow opening (similar to rep-ed=crack 

open);  

Vogul/Mansi [ r,o~u,š~č,,] >> roź, ruź=hole, opening;  

Cherem/Mari [ r,a~o~u,č~ź~z,,] >> raž, rož=hole  
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Proto *säηke== air > sky > god (nature)  

EmeGir/Sumer [ _,a,ŋ~g,_,] >> *aη > _an_ =sky, high, father of the gods [ŋ>n];  

Magyar/Hungar [ _,e,g,e~i,] >> _ég_ =sky < säηke is-TEN =ancient+god;  

Ostyak/Khanti [ t~l,ä~e,ηk>ηχ,,] >> säηGe =light,clear (sky,water)?; sa`ηki=the great god  

Zuryen/Komi [ š,e~i,g~k,,] >> syn-öd=air; sinε-d=weather; _in-mar=god;  

Finn/Suomi [ s,ä,nk,e~ie,] >> sää- =weather;  

Lapp/Saami [ s~š,ie~a,ηk~ηg~gg,e,] >> šańń =weather;  

 

Proto *sükse== autumn , fall , rainy season < to fall down (nature)  

EmeGir/Sumer [ s,u~i,š,(e~a),] >> šuš 2, šu_2,4 =overcast, cast down; šeη 3,7 =rain  

Magyar/Hungar [ _,ü~ö,sz,e~i,] >> _ösz=autumn, fall season < rainy season; áz=to get 

soaked;  

Vogul/Mansi [ t,u~o~a,γt,,] >> tüyjs, takwəs =fall time, autumn;  

Ostyak/Khanti [ t~l,u~o~a,γt,,] >> sögəas ==fall time, autumn;  

Cherem/Mari [ š,u~o,kš,e,] >> šəžə =fall time, autumn;  

Votyak/Udm [ š,i~e,s,,] >> siz'-yl, śiźel =fall time, autumn;  

Mordvin [ s,u~o,kś,o,] >> śokś, sokś, śoks =fall time, autumn;  

Finn/Suomi [ s,u,k,s,i,] >> syksy, syys =fall time, autumn;  

Estonian [ s,u,k,s,i,] >> sügis =fall time, autumn;  

Lapp/Saami [ s~š,o,k,s,e,] >> čâk'čâ =fall time, autumn;  

 

 

Proto *terε= area of open land (nature)  

EmeGir/Sumer [ t~d,a~u,r,i~e,] >> dari=driver of animals  

Magyar/Hungar [ t,o,r,ε,] >> tér =plaza, area of open land; ter-el=to drive animals, to keep  

within an area.  

Votyak/Udm [ t~d,o~u~e,r,,] >> tär =to return, to fit in, find a place;  

Zuryen/Komi [ t,o~u~e,r,,] >> ter-ni =have room, plaza  

 

Proto *tompε== (t8mp3- ) hill , mound (nature)  

EmeGir/Sumer [ d,a,b,,] >> dub > du_ 6, =pile up; du_=hill; du-d=mound;tem-en 

=foundation  

Magyar/Hungar [ t,a~é,b,,] >> domb=hill, dob=pile/toss up?  

Vogul/Mansi [ t,a~o~u,mp,,] >> tomp=hill, tump=island  
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Proto *tullε== fire > ignite > ??noon (nature)  

EmeGir/Sumer [ d,a~u,_,l,,] >> dalla=to shine, appear, beam, ray; dal=south/Del132;  

dill-en=oven;  

Magyar/Hungar [ t,u~o,l,,] >> dél=south,noon ~ gyul 2 =ignite; del-ne=country oven;  

Cherem/Mari [ t,o~u,l,,] >> tul=fire;  

Zuryen/Komi [ t,i~e,l,,] >> ti?l=fire;  

Mordvin [ t,o,ľ,ε,] >> tol=fire;  

Finn/Suomi [ t,u~o,l,ε,] >> tuli=fire;  

Estonian [ t,u~o,l,ε,] >> tuli=fire  

Lapp/Saami [ d~t,u~o,l,l,ε,] >> dolla=fire (North Saami), tullâ=fire (South Saami)  

 

Proto *tälwä== winter < cold ? (nature) [? talme m~w > talwe] (time)  

EmeGir/Sumer [ t,a,l,_,] >> ten_=cold (l~n), en-ten =winter time (en=time locative);( L< > 

N)  

Magyar/Hungar [ t,e,l,e,] >> tél =winter, tél-en =in winter time (en=time locative);  

Vogul/Mansi [ t,ä~e,l,,] >> täl,toal=winter; tal-nə =in winter time; tãjt =snow;  

Ostyak/Khanti [ t,ä~e,l,,] >> tat,taΛ,tal;  

Cherem/Mari [ t,ä~e,l,,] >> tel=winter;  

Votyak/Udm [ t~d,o~u,ľ,,] >> tol=winter; tõl-yn=in winter time;  

Zuryen/Komi [ t,e~i,l,,] >> tel=winter;  

Mordvin [ ť,ä~e,ľ,e,] >> ťeľe=winter;  

Finn/Suomi [ t,ä,lv,ä,] >> talv=snow;winter; talvõ-na =in winter time/Vaadja;  

Livonian [ t,e,l,e,] >> tōla =winter  

Estonian [ t,ä,lv,ä,] >> talv=snow;winter;  

Lapp/Saami [ d~t,ie~a,ľv,ē,] >> dalve=winter;  

 

Proto *täwte== fire (nature)  

EmeGir/Sumer [ t,a,b,t,(e~a),] >> tab=fever-to burn, sting, fever;  

tab,tab2=fire,to burn; dib=to burn  

EmeSal/Sumer [ z,e,b,t,(e~a),] >>  

Magyar/Hungar [ t,e,-,d,e~i,] >> tüz =fire; ?tap-ló=tinder;  

Vogul/Mansi [ t,ä~e,-,t,,] >> taβt=fire;  

Ostyak/Khanti [ t,ä~e,-,t,,] >> tuγa,tut=fire;  



 2274   
 

 

Proto *tōwe== pond > lake (nature)  

Magyar/Hungar [ t,u,e~i,] >> tav_, tó_ =lake  

Vogul/Mansi [ t,a,i,] >> tō=sea; tәw, tog, too =lake; tuman, tur=lake  

Ostyak/Khanti [ t,a,e,] >> tŏg, təw =pond;  

Cherem/Mari [ t,ū,e,] >> to-mõž=  

Votyak/Udm [ t~d,ū~ō,,] >> ty =pond;  

 

Proto *tūle== ( & tul-ma) wind (nature)  

EmeGir/Sumer [ d,a,l,(a),] >> tu_ 15 &  

Magyar/Hungar [ t,u,l,e~i,] >> dúl =raging (storm,war,etc); [t>s?] szél=wind  

Ostyak/Khanti [ t,u~o,l~Λ~t,e,] >> tul=storm  

Cherem/Mari [ t,uu,l,e,] >> tel=wind  

Votyak/Udm [ t~d,i,l,,] >> tel,tev=weather,wind;  

Mordvin [ t,o,l,o,] >> tuuli=strom, wind;  

Livonian [ t,ū,l,e,] >> tuul=wind  

 

Proto *wete== [ also weðe ] water , river (nature)  

EmeGir/Sumer [ _,a~u,š,(e~a),] >> _eš =water; _a_, _e_ 4=water; ?_id =river;  

Magyar/Hungar [ v,e~i,z~s,e~i,] >> viz =water; _ügy =small river; _i_=drink, i-t-al= a drink;  

Vogul/Mansi [ (w),i,t,i,] >> vüt ~_üt =water  

Cherem/Mari [ w~β,e~y~ə,δ~t,e,] >> βət=water,river  

Votyak/Udm [ v,o~u~e,_,,] >> va_, vu_=water  

Mordvin [ v~β,e~i,d,o,] >> v'ed=water  

 

Proto *wolnε== tin, lead (nature) (metal)  

EmeGir/Sumer [ _,u~a,n,,] >> _an(-ak) =tin  

Magyar/Hungar [ v,o~a,n,,] >> _ón =tin; _olom=lead;  

Vogul/Mansi [ (v),a~o~u,l~Λ~t,n~ń,,] >> _alen =tin  

Ostyak/Khanti [ (w),a~o~u,l~Λ~t,n~ń,,] >> _olnε, olna =tin  

Cherem/Mari [ (β),a~o~u,l,(n),,] >> βulnə =tinn  

 

Proto *wore== mountain , peak , nose , muzzle, forrested mountain (nature)  

EmeGir/Sumer [ _,u~a,r,_,] >> _ùr = mountain pass, roof, beam; [w>b] bar=high 
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peak/DEL26;  

Magyar/Hungar [ (v),o~a,r,e~i,] >> _or-om=mountain peak(-om=formative); orr=peak,nose;  

Vogul/Mansi [ (v),a~o~u,r,i,] >> _uor=mountain;  

Ostyak/Khanti [ (w),a~o~u,r,e,] >> wur=wooded mountain  

Votyak/Udm [ w~β,o~a,r,,] >> vyr=hill  

Zuryen/Komi [ v~β,o~a,r,,] >> vor=forrest  

Lapp/Saami [ v,œ,rr,e,] >> varre=forrest  

 

Proto *äsε== to heat , become very hot > fierry (a) (nature)  

EmeGir/Sumer [ a,š~z,,] >> izi =fire  

Magyar/Hungar [ e~i,sz~z,ε,] >> izz-ó=glowing hot coal; iz-ik =being very hot; iz-

ad=perspire;  

Vogul/Mansi [ i,š,,] >> iš-m=hot,warm;  

Ostyak/Khanti [ (j)i,t~l,,] >> əat, ŏl =to heat;  

Votyak/Udm [ e,z,,] >> es-ty- =to heat;  

Zuryen/Komi [ y,z,,] >> õz-jy=catch fire; õzty- =fire;ignite,light;  

Mordvin [ ä~e,z,ε,] >> ež-ďa=to heat,warm  

Lapp/Saami [ æ~a,ss~cc,ε,] >> accâ-gâs=  

 

Proto *ćakä== drifting ice, thin ice (nature) << a fragment;  

EmeGir/Sumer [ š>s,a~u,_,(a~e),] >> šeŋ_ 8=ice,snow  

Magyar/Hungar [ s~cs,a~e,(j),e,] >> zaj, szaj, śaj =thin ice crust on water.  

Vogul/Mansi [ š~tš~č,o~u,(γ~x),,] >> ćoχ =thin ice that floats before river freezes;  

Lapp/Saami [ č,o>uo,kk,ē,] >> čuokke= =ice crust on pasture;  

 

Proto *ćatta= canal, water channel; (nature)  

EmeGir/Sumer [ š>s,a~u,t~d,a,] >> pa5-šita, par-šita =water channel;  

Magyar/Hungar [ s~cs,a~e,t,a~e,] >> csat-orna =canal; < orna=?Kworezmian? (pat-ak=creek)  

 

Proto *ćelke== sparkle 1, shine > star (heavens) (v) (nature)  

EmeGir/Sumer [ z,e~i,(l),_,] >> zal_-ag 2, su-lu-ug=shine,star (-ag, -āk, -a =verbal 

formative  

Magyar/Hungar [ s~cs,e~i,l,e~i,] >> csill-og =shine,twinkle,gleam> csill-ag=star;(-og verbal  

Vogul/Mansi [ š~tš~č,i,l(γ),,] >> sül-,sülγ =flash,gleam,sparkle,twinkle;  
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Ostyak/Khanti [ š~tš~č,e,l(γ),,] >> śuli-lta=to shine,light;  

Cherem/Mari [ č~ś,e~y~ə,l(γ),e,] >> tsəlγə-žam=to glimmer, shine; tsolγe=lightning;  

Votyak/Udm [ č~ts,e~i,l,,] >> čiľ-al-,śijal-,śiľal-=to glisten, glitter, shine, sparkle;  

Mordvin [ ć,e~i,lg~ld,o,] >> tśiľďo-r =to glimmer,shimmer,shine;  

Finn/Suomi [ s,e~ie,l,k,e~ie,] >> selke-ä=shiny sky/; Karelian: ťšilke-ttöa (tś>s)=to  

 

Proto *ćukka== (ćukka) peak , point (nature)  

EmeGir/Sumer [ š>s,a~u,g~h,_,] >> suk-ud, zug-ud=height, tall;  

Magyar/Hungar [ s~cs,u~o,k,a~e,] >> śág =mound, hill;(arch); csákó=peaked hat;  

Vogul/Mansi [ š~tš~č,u~o~ö,k,,] >> ćakə =hill, peak;  

Ostyak/Khanti [ š~tš~č,u~o~ö,k,,] >> sak =peak, point;  

Votyak/Udm [ č~ts,i~e,k,e,] >> čuk=  

Zuryen/Komi [ č~ts,i~e,k,a,] >> ćuk=  

Mordvin [ ć,o,k,a~o,] >> ćoća-ńa =pointed, sharp;  

Finn/Suomi [ s,u~o,kk~k,a~o,] >> sukki =peak +?  

Lapp/Saami [ č,u~o,kk~hk,ē,] >> çok'ka =summit, mountain top;  

 

Proto *ćuηkä==(ćiηkä) hill , peak , height (nature)  

EmeGir/Sumer [ š>s,a~u,ŋ~g,_,] >> suk-un=height; suh-ur=crest; suhur=tree top;  

Magyar/Hungar [ s~cs,u~o,g,e,] >> ség,ság,szeg =hill (old usage); szig-et=island;  

Vogul/Mansi [ š~tš~č,u~o~ö,ηk>ηχ,,] >> śaχ-l=mound; säηk=hill,mound;  

Ostyak/Khanti [ š~tš~č,u~o~ö,ηk>ηχ,,] >> ťäk=point,corner,cape,promotory; śŭηk=small 

earthen  

Cherem/Mari [ č~ś,o~u,ηg~g,,] >> ťšoηga, šüηk =hill peak  

Votyak/Udm [ č~ts,i~e,(η)g,,] >> ćuk=  

Zuryen/Komi [ č~ts,i~e,g~k,,] >> ćuk=lonely hill, mountain, cone-shaped mountain or peak;  

Mordvin [ ć,o,ηg,e,] >> ćoηgă=island  

Estonian [ s,u~o,ng,ä,] >> sünk =higher  

Lapp/Saami [ č,u~o,ηk~ηg~gg,ē,] >> čok'kâ=summit, mountain top;  

 

 

Proto *čette== dark, early dawn; (nature)  

EmeGir/Sumer [ s,e~i,t~d,(e~a),] >> *sudu > ud-šu =dark (metathesis) =become/time dark;  

EmeSal/Sumer [ z~š,e,z~š,(e~a),] >> gan-'sis'=dark;  
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Magyar/Hungar [ s~cs,e~i,t,e~i,] >> śet-ét ~ śöt-ét =dark  

Vogul/Mansi [ č~š,i,t,,] >> šät, šät-kur =greying sky, early dawn; jäl-šäte-mi=gets dark;  

Ostyak/Khanti [ tś~ś,e,t,,] >> tšətī-mətà=dawn;  

Estonian [ s,e~i,s,e~i,] >> sitik =black currant;  

 

Proto *čittε== bake 1, cook, sun shine (heavens) (nature)  

EmeGir/Sumer [ s,i~e,š,,] >> še_-ŋ =cook,boil,hot,heat; šuš-ur 2=stove,grill;  

Magyar/Hungar [ s~cs,i~e,t,,] >> śüt=bake, sunshine; śül=is baking; śu-gár =sunbeam, 

beam;  

Vogul/Mansi [ č~š,i~ü,t,,] >> šit- =sunshine, šiti=bake;  

 

Proto *čuηk-ara= (?) sunbeam, ray of light (nature)  

EmeGir/Sumer [ s,a~u,ŋ~g,-,a,r,a,] >> suku 11= shine brightly + ara =light  

Magyar/Hungar [ s~cs,u~o,g,-,a~e,r,a~e,] >> sug-ár =sunbeam, ray of light, ray;  

Vogul/Mansi [ č~š,u~o~ö,ηk>ηχ,-,o~u,r,,] >> sax =sunny;  

 

Proto *śala== lightning (also *ćelke) (nature)  

EmeGir/Sumer [ š>s,a~u,l,a,] >> zal =bright, luminous  

Vogul/Mansi [ s~t,o~u,l~Λ~t,,] >> sal =flash; sal-na =lightning;  

Ostyak/Khanti [ s~t,o~u,l~Λ~t,,] >> săt, sătə-mt- =flash (of lightning); paj-săt =lightning 

and  

Finn/Suomi [ s,a,l,a~o,] >> sala-ma =lightning (-ma=formative)  

 

Proto *śene== (ś8"ne) tinder or *śüðe =charcoal (nature)  

EmeGir/Sumer [ š>s,e~i,(n),] >> šeg_ 6 ?=hot (η>g) [if šene > śeηe then šeg)  

Magyar/Hungar [ sz,e~i,n,e~i,] >> szén_ =coal; (in Hungarian the two words became mixed)  

Vogul/Mansi [ s~t,i,n~ń,i,] >> süli=coal; seeni, šeeni=fungus on trees;  

šiini=tuber,protruberance on a birch;  

Ostyak/Khanti [ s~t,e,n~ń,e,] >> säńə =tinder fungus on birch trees;  

Cherem/Mari [ š~s,e~y~ə,(n),e,] >> šin, šen =fungus, tinder;  

Votyak/Udm [ ś~š,e~i,n,,] >> seηka, śeηkõ, śeηki  

Mordvin [ š~ś,e~i,n,o,] >> šen, šin=fungus;, tinder;  

Finn/Suomi [ s,e~ie,n,e~ie,] >> sieni=fungus (used for tinder)  

Estonian [ s,e~i,n,e~i,] >> seen=fungus (used for tinder)  
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Lapp/Saami [ č,æ~ie~i,ń~n,e,] >> čadna =tinder fungus on birch trees; (?? dn)  

 

Proto *śoηke== (s8"ŋε) wedge , spike , nail (nature)  

EmeGir/Sumer [ š>s,a,ŋ~g,_,] >> sag-tag 2,3,4 =wedge, triangle; sah-in=peg, nail;  

Magyar/Hungar [ sz,a~é,g,e~i,] >> szeg~szög=wedge,spike,nail,triangle;  

_ék=wedge; cseg-ely=wedge shaped;  

Vogul/Mansi [ s~t,a~o~u,ηk>ηχ,,] >> seηka, seηk =spike, wedge  

Votyak/Udm [ ś~š,o~a,(η)g,,] >> čog =peg, spike; ťšog =nail;  

Zuryen/Komi [ ś~š,o~a,g~k,,] >> čuk=mountain;  

 

Proto *śurε== pitch (tree) (nature)  

EmeGir/Sumer [ š>s,a~u,r,i~e,] >> esir-hia 2, esir 2 =bitumen , pitch;  

Magyar/Hungar [ sz,u~o,r,ε,] >> szúr-ok=pitch, tar, blackened by smoke  

Votyak/Udm [ ś~š,i~e,r,,] >> śir=resin, tar;  

Zuryen/Komi [ ś~š,i~e,r,,] >> śir=bitumen, resin, tar;  

 

Proto *šappe== dry up, receeding water (v) (nature)  

Magyar/Hungar [ _,a~e,p~b,e~i,] >> _ap-ad =receeding waters  

Votyak/Udm [ š,e~y,p,,] >> šup-al-=dry out, receeding water  

Zuryen/Komi [ š,e~y,p~b,,] >> šup-al-ni=receeding water  

 

Proto *šarε== flood , storm (nature) or *are=watery, swampy place; (nature)  

EmeGir/Sumer [ (s~š),a~u,r,i~e,] >> _ur,_ri,_ra=flood, uru2,5,18: n.,  

devastating flood; arah=to drown;  

Magyar/Hungar [ _,a~e,r,ε,] >> _ár =flood, ár-aszt = to irrigate by flooding; áram =stream,  

Vogul/Mansi [ t,o~u,r,,] >> tur/tor=  

Ostyak/Khanti [ t~l,o~u,r,,] >> uri =ancient riverbed that partly dried up and formed a 

small  

Votyak/Udm [ š,e~y,r,,] >> šor=  

Mordvin [ š~č,a,r,ε,] >> uro=flood  

Finn/Suomi [ _,a,r,ε,] >> _aro =shallow inlet of a river/Karelian; grassed low lying  

 

Proto *šäre-== rivulet , vein , spring (nature) (body)  

EmeGir/Sumer [ š,a,r,e~i,-,] >> sùr=ditch,drain; sug=swamp, flood basin;  



 2279   
 

Magyar/Hungar [ _,e,r,e~i,-,] >> _ér_=rivulet,vein;  

Vogul/Mansi [ t,ä~e,r,i,-,] >> tūr=lake, tor =lake;  

Ostyak/Khanti [ t~l,ä~e,r,e,-,] >> tor =lake; lar =high watter;  

Cherem/Mari [ z,ä~e,r,e,-,] >> šär 2  

Votyak/Udm [ š,o~u,r,o~u~e,-,] >> šur = river, stream;  

Zuryen/Komi [ š,e~i,r,o~u~e,-,] >> šor = river, stream;  

Livonian [ _,e,r,e,-,] >> _ur-ga =stream/Liv“ 
 
 
SC YT H I AN N OM AD : The Phonology and Sound Rules of Sumerian as Derived from 
proto FinnUgor, Sumerian and Finn-Ugor god names, S A T U R D A Y ,  N O V E M B E R  

1 2 ,  2 0 0 5 , in: < http://theeternalbluesky.blogspot.co.at/ >: „Sumerian and Finn-
Ugor god names compared to SumerianFred Hamoriupdated on 12/6/2002 
Introduction 
It should be noted that I have received considerable criticism for publishing 
this article, from the so called Hungarian experts, who avoid this subject 
like its the plague. They cite various reasons for the impossibility for the 
similarity between FinnUgor and Sumerian, which are to me all groundless. 
Coincidental similarities of course exist and they need not be just a few 
words if we look at statistical probability theory. However I have gone 
through a lot of time and effort to develop the sound rules of Sumerian vis a 
vis proto Finnugor and can assure the reader that there is no randomness or 
coincidence involved, and the sheer number of shared terms prooves the 
likelihood that Sumerians originated from the north before settling in 
Mesopotamia. The identity of such a large number of titles and names for 
elementary gods cannot be just coincidence. Then are also the common 
motifs and similar behaviour of the same gods and goddesses which is also 
not random. The idea proposed early by some amateurs that somehow the 
Sumerians influenced the northern FinnUgor people however now seems 
almost impossible and is certainly an unlikely explanation of these links, 
especially since the earliest ties were from before the appearance of the 
Sumerians in southern Messopotamia. Such ties as the Sumerian writing 
found at Tatarlak, in what is now Rumania, was Carbon-14 dated from 1000 
years before the apearance of the identical writing style from Djemdet Nasr 
in Messopotamia. There is a comon thread and a common terms that are 
found not just in FinnUgor but often also in Altaic and Dravidian languages 
which in their early stages of development apear to be neighboring 
agglutinative language types of western Asia, along with the Sumerian, 
whose stories were the prototypes of the early stories of the Bible. This 
article is a very condensed listing of the many common terms, with only a 
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short description of concepts. 
Tripartate division of the cosmos 
The cosmos was divided into three regions, the upper heavenly world of the 
gods, the middle world of humans, and the underworld. This tripartate 
structure is one of the oldest north Eurasian folk beliefs. /17 The three 
cosmic planes were joined together by the cosmic tree, and cosmic 
mountain or column located in the center of the world. The top of the 
mountain /column /tree was likened to the North Star to a hinge and a 
spoke of the "heavenly hinge", likewise the "north pin", the "celestial 
keeper", the "pole star" and the "heavenly pole"./17 This view was shared by 
most Finn-Ugor people and also by most Altaic languages /3 as well as the 
Sumerians. Probably even others. 
The world mountain (KUR/GUR/KAR >WOR) 
Hungarians also called the celestial mountain the "glass mountain" because 
of its invisible nature representing as it were the atmosphere surrounding 
earth through which one can see the starry heavens. In Altaic mythology the 
cosmic mountain is at the center of the world, that makes connection 
between earth and sky possible. The Tatars of Altai imagine Bai Ülgan in the 
middle of the sky, seated on a golden mountain./Radlov, Aus Sibirien, II, 
p6. The Mongols, the Buryat, the Kalmyk know it under the names of 
Sumbur, Sumur, or Sumer, which shows Indian influence ( = Mt Meru). It's 
summit is in the Pole Star, in the "Navel of the Sky". The Buryat say that the 
Pole Star is fastened to its summit. /Holmberg, Der Baum des Lebens, 
pp41,57; Finno-Ugrian and Siberian Mythology p341. 
The Sumerians called the celestial mountain, the mountain of en-Lil, the air 
god and chief god on earth. The name of the great mountain was also 
known as KUR which connected heaven and earth together. /10 KUR by the 
way also means mountain in several Finn-Ugor languages./3 pg263. 
0)Sumerian kur =mountain, highland, foreign land. /2, pg167Sumerian ur = 
mountain pass, roof, beam /28Sumerian kur4 =great > uru16=huge, giant. 
/28Sumerian é-kur =mountain house, pyramid, temple./10Sumerian zi-kur-
at, zi-gur-at =temple, "spirit-mountain-?" 
1)FinnUgor *wore=point, peak, mountain./1,v3,pg503-Finn korkea = 
height/3 pg263, vuori=mountain, peak.-Zürjen kur =mountain/3 pg263, -
Zürjen ver=forrest (forrested mountain)/1,v3,pg503-Cheremis kur-
ok=mountain/3pg263-Votjak gures, gurec=mountain/-Ostjak karis, 
keres=mountain, height./3 pg263-Hungarian -kora =big,high (me-kora?) /19-
Hungarian orm=peak [k>h>ø], mountain peak; or=pointed, peaked. 
2)Altaic *k`uri=hill, embankment /18-Mongolic *kür, /18-Tungusic *xuré 
/18-Korean *ko`ra'ŋ /18-Japaneic *ku`ru`a /18 
3)Dravidian horu=hil, mountain/21 
These examples show that the term kur was an ancient term common 
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amongst the 3 major neighboring agglutinative language families that were 
close to Proto Sumerian which later moved to early Mesopotamia, Uralic 
(north-west), Altaic (north-east), Dravidian (central-southern) and Sumerian 
which originally was their neighbors before the split up. 
The world tree, the axel of the world There are many Hungarian fairy tales 
about the "tree without a top" and the "the tree that reaches the sky" which 
holds the sun and moon and stars in its branches. Typically viewed as a tree 
with two major branches. This was the "world tree" found in many ancient 
mythologies. 
The Sumerians and FinnUgor languages appear to share a lot of mythological 
as well as basic terms. However the Sumerians couldn't have given these 
terms to the to the Finn-Ugor people or Altaics from Mesopotamia as some 
amateurs claim. Instead they themselves must have broken out of the 
company or neighboring Ural-Altaic peoples before they moved to 
Mesopotamia before 3,500 BC. Some claim this occured after the great 
flood, told by the Sumerians. They already had the basic language links 
before they ever settled in Mesopotamia into an area where Sumerian was 
isolated over time amongst totally different foreign language types like 
Semitic. 
The heavens, the firmament, the celestial sea (cosmos) highest 
(NAM/NUM>JUM) 
Originally both Sumerians and Finno-Ugrians imagined the world to have 
been created from the celestial/primeval sea. It is from this sea that 
heaven and earth are created as a united body, which then becomes 
separated by the birth and expansion of the air god. /10 There are some 
variations of the story of creation from the celestial sea, in Finnish, 
Hungarian, Ob-Ugrian but there are also many common features. The 
creation of the world from an egg is also common, or from land & seed 
brought up from the bed of the cosmic sea, whose Sumerian name is 
"nammu". 
0)Sumerian nammu =goddess of the celestial sea, mother of the first 
gods./10 pg viii, Sumerian nim =to be high, above, highland, prince, east, 
flying insect./13pg52Sumerian an =sky god, chief god originally but later 
faded in importance.Elamite num=high 
1)FinnUgor -Samoyed num (num=sky)/8pg68-Vogul numi-tarem =the highest 
god >> sky god, father of the gods/8-Vogul num=high, numi=highest.-Ostjak 
no_, nu_, num [m>ø]=upper part, the top, heaven, sky; -Lapp jubm-al 
[m>mb, #n>j] =the high god; /8 pg66-Finn jum-ala [#n>j] =chief god>god; 
(ala=place/abode) /8 pg66-Estonian jumm-al=god [#n>j]; tiavas=sky /8 
pg66-Cheremis jumo=god; juma=sky, chief god [n>j]/8 pg 68-Zürjen jen 
=god, jen-es=sky [n>j]/8 pg68-Samoyed njum /8 pg68 [#n>nj]-Hungarian 
nem-es=high born, noble, pure; (meny=heaven.)/19-----------------------
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Mordvin men-il / Cham-páz (men-il=heaven) /8--- another variation which is 
more common in Altaic languages 
The spirit, god spirit, life spirit (TING/TENG/DING/TUND +ER) 
0)Sumerian tin =live, life, health [ŋ=ng > n] /28Sumerian ding-ir =god 
(generic), symbolized by the star (i.e. heavens)/10Sumerian dungu =cloud 
bank (<< tenu ="sun" r =" spirit">nd] <> is-ten =ancient/one god or "iz-
ten"=fire or spirit god; -Hungarian tün = to appear, become visible; tünd-ök= 
to shimmer,shine. -Finnish tun-ilma = atmosphere /Finnish-English 
dictionary2) AltaicAltaic teng-ri=god, sky; tin =spirits (including god spirits)-
Turkic tin =spirit, including godlike spirits;3)Dravidian (India) tan-ri = god, 
sky father. (tonru=be bright, visible, vision)/21 
Sky, High, chief god ( *SANKE > YEN>-ANK>-ÉG , -AN-) 
In both Sumerian and FinnUgor the original sky god often delegates to the 
air god various tasks of creation and in many examples we see that the 
air/weather god replaces the old sky god in importance over time, 
substituting his original name for the generic word for god at times. 
0)Sumerian _an =[ s>ø] up, sky, sky god, father of the gods./10; 
3pg49Sumerian dingir, dimir =god, symbolized by a star in the sky.Sumerian 
imi =wind. 
1)Finn-Ugor *saŋe =sky, sky god, chief god (ŋ~nk ) /1,v1,pg138-Hungarian 
_ég =sky [*s- >h/ø] [*ŋ>g] /1,v1,pg138-Lapp šan'n'e=weather; jubm-el=god 
/1,v1,pg138-Ostjak yen-es=heaven; [s- > y] /1,v1,pg138 -Ostjak yen=chief 
god, sky god > god [s>y] /1,v1,pg138-Zürjen syŋ-öd=sky > air /1,v1,pg138-
Votjak _in, inm-in=sky; [s- > ø] /1,v1,pg138-Votjak _inm-ar=chief god, sky 
god; [s>ø] /1,v1,pg138-Finn sää_ =sky>weather; [-N>ø] /1,v1,pg1382)Altaic 
[*s>t] teng+ere > teng-ri=sky, chief god 
3)Dravidian _an=upper part, an-ar=ascend, vin=sky [s- > ø] /21 
-------------similarly-------------- 
-Turkic kök, gök =sky,blue;-Ancient Elamite kak =sky The Elamites were the 
eastern neighbors of the Sumerians.-Hungarian kék, kökény=blue < Turkic 
loan-Hungarian _ég=sky < Uralic *saNe /1, v1,pg138 
Air-atmosphere, weather, creator god In many cases the high god was not 
the direct creator but assigned the wind (holy spirit) to do that job in Finn-
Ugor and also Sumerian. There are a couple of interrelated terms for 
air/wind/weather god which reflects the transfer of importance from the 
sky/firmament god, to the air/weather/sky or the fuzziness between the 
difference between the two aspects of the sky. The sky was thought 
originally to be solid and originally part of the earth, but later separated 
from earth by the expanding air 
Air/Damp air, soul, air god (LEWLE/LEHEL/LEL/LIL) 
0)Sumerian LIL= breath, wind, to infect, spirit, /10-Sumerian en-LIL=god of 
air, spirit, soul, chief god on earth./10-Sumerian nin-LIL =wife of the air god 
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is also well known as/10 an important creator goddess, her other names 
nin-ti=goddess of life/ribb; and nin-hur-sag=goddess of the mountain of 
heaven/highland. (of en-Lil) She helps create mankind with the help of 
Enki, god of wisdom. /10 
1)FinnUgor *lewle =damp air, breath, spirit, soul /1, v2, pg397-Hungarian 
lég =atmosphere, levegö= air, lelk=soul, heart./19-Estonian leili =damp, 
mist /1,v2,pg397-Finnish löyly -Lapp liew'lâ =steam-Vogul lil = breath; 
lili=breath, soul./1,v2,pg397-Zürjen low, lō, lul =air,life,soul,person-Votjak 
lul=breath, steam, soul,spirit,heart,life /1,v2,pg 397 
Protective & creative spirit, holy spirit 
0)Sumerian al-ad =male protective spirit, life force. /28-Sumerian al-aŋ 
(ŋ=ng) =the image, statue (of an idol) /-Hurrian hal-di=chief god of Urartu 
/-Hurrian halul-i/e=ceremony /23 
1)Ugrian *ale(tte) =to bless, to stick to. /1 pg81-Cheremis ult-ém=to pray /1 
pg81 -Hungarian ál-d=to bless, üld-öz=to persecute, pursue./1pg81-
Hungarian ál-d-oz-at =a sacrifice (originally to an idol or god)-Hungarian él-
et=life. /19-Hungarian al-ak =a form, an image, a likeness. /19-Hungarian 
al-k-ot=create/1pg82 
Weather, sky, creator god (TAR-IM/TAR/TUR) 0)Sumerian tur4,5=birth hut, 
dur=umbilical cord, (dir-im>> dim) -Sumerian di_-m=to make, fashion, 
du=to make, to mould, build (create)-Sumerian dir-im =the creator god, 
god. [ -im is a deverbal suffix]-Sumerian dara-mah="great stagg", title of 
Enki, who is also the co-creator of man. /10, 4-Hittite, Hattic tar = weather 
god. /20<> -Scythian tar- =sky god, the father of TAR-gi-ta-r-(os), the first 
Scythian; /Herodotus, "Scythians", 5th century BC.1)FinnUgor *tar << 
air/weather/creator god-Lapp tier-mes =weather/sky god; /8 pg68-Estonian 
tiavas=sky/heaven/8pg67-Ugrian tar-em =creator god/sky god /8 pg67-
Hungarian ter-em-tö=creator/19 , termö= food producing land. 
2)Altaic-Chuvash to_ra=god, sky-heaven [?ng>ø]<< from *tengri or from FU 
or Scythian /8 pg673)OtherHattic tar=sky & weather godScythian TAR as in 
Tar-gi-tar- =sky god who is father to man. Wind/storm god 
(NIMUR/NIMRUD/NEMERE) 
0)Sumerian imi, im = storm, weather, wind, direction. [*ilm> im]Sumerian 
ni-im-ur-ta >>[m>n] ninurta="frightful storm + hero-giant ", the storm god 
which became Nimrud of the Bible. [ilm>im] 
1) FinnUgor-Hungarian nem-ere (north wind in Transylvania)>Nimrod the 
ancestor of Hungarians, Huns and various Iranian groups accordingto 
Hungarian mythology.-Finn ilma-ri-nen, ilmar =wind, storm, weather> smith 
god/3pg227 -Lapp alm-ba, abme/3pg228-Votjak inm-ar =air-sky god, 
in(m)=air-sky, [ -l>n]/3pg228-Zürjen jen=air-sky/3pg227-Vogul ilem =air-sky 
/3pg228-Ostjak item=air-sky [l > t] /2pg228 
Nimrud the old Sumerian strom god (Ninurta) in Assyria was later associated 



 2284   
 

with the sun < heat and in Hungarian mythology the father of various 
nations. The other meanings were more because of other Mesopotamian 
influence. 
Sumerian nam =type, kind, sex. /19 Chaldee nim-ra= nation, clan (of 
common blood)Hungarian nem-z-et=nation, clan (of common blood) 
/19Hungarian nem =type, kind, sex; nem-z-=procreate./19 
Ancestor/hero (KUS/KAC'/ GES')In the Bible Nimrod is the son of Kush, who 
supposedly is the ancestor of the north Africans, but actually he wasn't, 
since he is never known to set foot in Africa, but instead lived in North 
Mesopotamia and then later in south-central Asia.(Evilath) Unlike the 
Hebrew Bible, the Sumerian creation myths don't talk of 3 patriarchs who 
are the founders of the 3 language types of Mesopotamia, (Shem, Cush, 
Japhet) since there were originally probably one, as the Sumerians claimed. 
So who is this KUSH, in the Bible? I doubt Nimrod's father Kush has anything 
to do with the North African Cush, who lived south of Egypt and spoke a 
totally alien language to those of early Mesopotamia and Egypt.0)Sumerian 
g'eš2,3 =man/male/hero; /L211 3pg121Sumerian nes'=20. [ng>n] / Sumerian 
gud2=warrior; gudbir=war [-*t>-d][*k>g] Chaldean gus-ur =hero. 
1)FinnUgor/Uralic *kac'a=young male (unattached) /1, v2,pg306Ugrian *kuš 
=young man, twenty. /1, v2,pg311Samoyed kodš, kotje, keec'=worker./1, 
v2,pg306Hungarian hös' =hero; /1,v2,pg306; Hungarian husz-ár = 
soldier>horse-soldier.(Europeans borrowed this from 
Hungarian)/19Hungarian husz=20;/1, v2, pg311Hungarian kusz =crawl on all 
fours (all twenty fingers and toes)/19Hungarian kend = a title a traditional 
Hungarian wife used to call her man.Hungarian katona =soldier, warrior. 
[c'>t] /19Hungarian had = unit of soldiers,army; had-boru > háboru=war; 
2) AltaicTurkic gazi =hero, ( a loanword from Semitic?, which got it from 
Sumerian.)3)Dravidian gandu =man, male, husband, manliness, strength, 
bravery etc./21Dravidian kantan =warrior, husband /21 
Goddes of dawn/birth/mother goddess (KAL/GAL/GULA) 
0)Sumerian gúl-a =creator/mother goddess (once 3rd in rank of gods) -
Sumerian ba-ú = mother goddess, great mother, giver of life, food, 
pastureage etc.-Sumerian baba =another title of Baú the giver of life. -
Sumerian Ba-ú + dug =BAU the glad/sweet>> Hungarian bodog=glad/happy? -
Sumerian Gal-ama=great mother; (Gal=big, ama=mother)-Sumerian 
Gúla=life giver; BA-ú =giver of food etc, all same. 
1) FinnUgor-Vogul Kal-tës ankw, mother of 7 gods, wife of the sky god, 
recorder of fate./8 pg84-Votjak Kil-d-isin ="birth giving great mother", 
creator; (isin?aszony) -Cheremis Kugu-sothson -Mordvin Ange patáy =great 
mother goddess/8pg109,107They painted eggs to her honor in Spring.-
Mordvin Pakse patáy = 3rd daughter of the mother goddess, gardens & 
plants.-Ostjak (northern) Puges =mother goddess. -Hungarian Nagy Boldog-
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asszony, also called Baba, Báb-Hungarian Bódog =happiness, plenty, 
pregnant, name of the great mothergoddes..3)Dravidian >>Hindu Kali =the 
black goddess of birth and death. The early Indo-Europeans, (Greeks, 
Romans, Romance, Germanic people) the ancestors of most European 
languages except Hungarian, Finnish, Estonian, Basque and many dead 
languages, had no goddesses except the goddess of dawn. They adopted 
local goddesses later after settling amongst other cultures. Thus their 
goddesses are unrelated to one another between different branches of the 
Indo European language tree. 
Love-War goddess 
0) Sumerian dingir In-ana =goddess of love and war, fertilizing young 
goddess, Venus. A heavenly goddess, younger daughter of the moon god. 
1) Hungarian szép asszony ="beautiful", youngest of the daughters of Nagy 
Asszony. Under Christianity she became demonized as a troublemaker.-
Hungarian tündér Ilona =queen of the fairies (?) [ dingir/dimir > tündér]Ilona 
is the Europanization (Helen) of the old name Ilma =air? 
Sun God (NAJ > NAJ+PI > NAP/NAB/NEBO)0)Sumerian nab =heavenly body, 
Mercury/ 2,pg129/SL168/3pg319-Sumerian utu =sun god <<>> NA_+NA_ 
Sumerian na 11 =fire,light;1) FinnUgor -Votjak niski-paz , (paz=god), sun 
god, the elder son of the mother goddess Ange-Pat'aj /8 pg103,405-
Hungarian nap =sun << Naj+pi /1,v3,462-Vogul naj =sun /1,v3,462-Ostjak nai 
=fire, sun (originally meant fire)/1,v3,pg462 
2) Altaic ??(only in Japanese?)-Old Japanese nop.u =day >> no (nipon >> 
nihon) [*p>h]3)Dravidian anapu =fire, heat; nipp=to kindle; nep=burning 
coal./21Others-Egyptian nab= sun,golden < utu ="sun" hud="bright-Sumerian" 
id4="month;">s izi=fire; 
2)Altaic -Turk-Uigur ödü,udu =time, sun; /3 pg 319-Turk-Chagatai öt =sun /3 
pg319-Hungarian idö =time, (+járás)=weather /19 << ?Turkic or Scythian 
loan-Scythian oeto -syr(us) =sun god /Herodotus, "Scythians",5th cent 
BCSometimes Magor is also called a "sun god" in today's Hungarian 
literature, this is doubtful since it is based more on the Greek "Makar" than 
it is on Hungarian! Magor meant seed, semen originally not the Sun. The 
following links are much closer in meaning. The progenitor/ancestorgod 
Magor also brings up the seed of life from the bottom of the celestial sea in 
old Hungarian legends./Magyar Adorjan.In FinnUgor *muŋke =seed, semen, 
self, which has its Dravidian equivalents also. In ObUgrian Meŋke is the god 
of hunting,forrest and protector of man. As a progenitor of man Nimrod also 
seems to be closely linked to the ObUgrian Meŋk in meaning and function. 
"Nimrod, great hunter before the lord" is stated in the Bible. Yet in 
Chaldean and other early Mesopotamian Nim means progenitor as it also 
does in Hungarian and even in Sumerian it can mean "seeder", "to sow seeds 
and plant". 
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Moon Goddess (*KUNKE > KUL >HOD/HOLD) 
0)Mesopotamian ? *ku-na -Akkadian ku =moon/6-Sumerian _id 4,8, =moon, 
month, moonlight [k>h>ø]-Sumerian had =to shine brightly [k>h]-Sumerian 
na-na =moon god<> =sun/fire /10yet it strangely resembles the 
reduplication of the Ugrian term for sun/fire-light, which is "nay" > naynay> 
na-na. -Sumerian zu-en >> enzu =wise lord, title of the moon god./10 
1)FinnUgor. *kuŋe =moon. /1, v2,p288-Mordvin Názárom paz=winter, night, 
moon god/8 pg105-Hungarian hold anyó=old moon woman. -Hungarian 
hav>hó-d, ho-ld=moon, ha(v)=month; while hugy< /STRONG> 
=star.(archaic)/19-Samoyed ki =month /1,v2,pg288-Finnish kuu =moon 
/1,v2,pg288-Vogul kaw=month/1,v2,pg288 
2) Altaic ??-Mongol _od =moon. 
Star/heavenly body 0)Sumerian háda, had2 = to shine brightly 
[k>h]1)FinnUgor/Uralic *kuc'e /1, v2, pg 307-Hungarian hugy1 =star 
(archaic) -Zürjen kodzú =star; /1,v2,pg307-Vogul kon's' =star;/1,v2,pg307-
Ostjak xos =star;/1,v2,pg307 
Earth Goddess, had strong presence in early agricultural cultures 
(KIL>KI>HEL') 
0) Sumerian ki=earth, early earth goddess, place/town, great below as in 
opposition to AN=above./10 Sumerians also immagined that the original 
state of the universe was that heaven and earth were united in a form 
called ANKI, which was also solid matter. This term may actually have 
derived from the ancient Finnugor term for the goddes of earth/matter Ha 
ANKW. Sumerian kal-ama =the land/country of Sumeria."great/big land". 
Sumerian ma =land and a locative suffix1)FinnUgor ki, kil =place, town, 
locality -Vogul joli torrem = "lower" goddess, referring to earth being below 
in opposition to heaven.-Ostjak ha ankw =mother earth ( K>H) ha=earth, 
ankw=mother.-Finn maan emö =mother earth; maa(n)=land, earth; 
emö=mother.-Hungarian hely =place, town, locality.Place/earth/land (MAA/ 
MADA/MATA/MEGYE)0)Sumerian ma, ma-da=land/teritory; (MAA based 
words)1)FinnUgor maa, moda =earth;-Mordvin mastir-páz = earth goddess 
(ma=earth) /8 pg 108-Hungarian _vid-ék [ -m> -v] =countryside, internal m 
often changes to v or zero. 
2) AltaicMongol natigai=earth goddess, the earth /Marco Polo 
Water/River god (*YOKI /YO /IA) 
The old god of magic and prophecies has been lost in many cultures and has 
only faint echoes of what they originally were. Such is the case of the 
Finnish HISI, which has become a god of the underworld and a devil. 
Similarly in Hungarian the God Damacsek, Darama has become Drumoand 
also demonized by the Christian church, but originally was beneficial. A 
rather strange association of water and rivers, with prophetic and magical 
insight also is paralleled in Sumerian. 
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0)Sumerian ia = river god, god of wisdom; [y>ø]Sumerian id, i7 = river 
[*s>ø]; /L579; 2 pg239-Sumerian en-ki =god of "wetlands", wisdom, crafts, 
shamanism etc.the source of the rivers, beneficial and protector of man. 
/10ene+YOKI >ENE_KI > ENKI. (EN=important ruling title) 
1)FinnUgor *wete = water ( -t >z in Hungarian becoming 
viz)/1,v3,pg695FinnUgor *sid =brook /1, v3, pg659-? wed-páz ="water-god" 
(wed=water)-Finn wed-en emä =water spirit (female); -Finn ah-ti =water 
guardian, water god./-FinnUgor *yo-(ki) =river, /1,v2,pg339-Hungarian yos' 
=magic, prophet, etc; /3 pg -Hungarian -yó =river suffix, good, right 
etc./1,v2,pg339-Hungarian ügy =small river [d'>l>gy] << F.U. *sid' 
Agricultural/fertility goddess (BAU/BABA/BAU+DUG/BODOG & ASAN/GASAN) 
-Sumerian gasan =queen, lady (in Emesal dialect) /-Sumerian BA-Ú =goddes 
mother, provider, fertility, life giver (ba=give+ú=herb/grass). Often shown 
in association with canines and birds.-Sumerian dùg = sweet, good, 
beautiful, lap, loins, member; dug4=sex;-Elamite asan =goddess.-Hurrian 
aste =wife; as'ti=woman; -Akkadian asatu =wife 
FinnUgor-Hungarian gyümölcsolto Boldog Asszony =fruit grafting B.Asszony.-
Hungarian sarlós Boldog Asszony = B. Asszony of the sicle.-Mordvin Paksä 
Pát'áj =goddes of gardens /8 (3rd daughter of Ange Pat'aj) -Hungarian 
asszony =queen (archaic meaning), today its married woman./26Simlarly Mr 
or my husband uses the term Uram = my lord. Both show respect to each 
other. 
Altaic-Balkar Turk goshen =lady, Avar-hun & turkic katun =queen-
Turkic/Hun asena = totemic mother goddess ( a "royal" wolf) The loss of the 
leading K in Hungarian is of concern. It most likely is due to foreign 
influence rather than a natural evolution , since then itwould sound more 
like haszony rather than asszony. Hmm this actually has special meaning 
and goes back to the head mother of the house/clan as (ház+anya) > 
_azany > asszony. This is a pure guess, no proof. I am very aware of the 
supposed Alanic origin of the Hungarian word asszony, but I don't agree with 
it as there is plenty of FinnUgor possibilities of its origins.Or perhaps 
Sumerian could have a compound word ( ge=female)+as-an >> g-asan. 
God of forrests/hunt/clan *MENG? 
0) Since Sumerians moved to a dry arrid place in S.Messopotamia, where 
there were no forrests, like back in their land of origin in thenorth, the 
forrest god was forgotten. 
1) FinnUgor-Finn Tapio =forrest guardian, /17-Finn Hiisi =forrest spirit ( in 
stagg form)/17-Mordvin Werjä Pát'áj =forrest /8-Mordvin Welen Paz = 
ancestor of man, clan god/8pg98-Ob Ugrian (Vogul, Ostjak) Meang = forest 
and clan god; /8 -Ob Ugrian mos', man's' =man, patriarch./8; 1,v2,pg415-
Hungarian Magor = mythical ancestor god, but not a forest god; /8<> 
However seed/semen is related to being the ancestor.F.U. *MuNk3=seed, 
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semen, body. /1 v2, pg414 in Hungarian mythology Magor is the son of god, 
and ancestor of mankind who also creates land for his people by bringing up 
soil from the seabed, by taking on the form of a golden duck.In modern and 
medieval usage Magor is only relegated to be the mythical ancestor of 
Hungarians, due to the coincidental similarity of Magor to the name Magyar, 
which had a totally different origin in the past. 
*MuNke > Magur=seed/semen while Mon's' > Maz > Magy+ar refers to noble 
man.-Finnish veine MON-en =ancestor of man, progenitor of man, a giant 
who reaches to the sky, the creator of land from the egg of the giant eagle, 
but the seabed is another source of land in other Finnish myths. Finnish 
veine = Hungarian vén=very old./17 
2)Altaic *men'o= self, body./18 
3)Dravidian mekaga=egg, meni< /STRONG> =body shape, 
meca=penis./21Sumerian meš =prince, king, young man./Ugrian mos, man's' 
=man, high born /3Hungarian magy-ar < mos =" Hungarian,">s >gy]/1 v2, 
pg415Dravidian mas =man, husband /21 
Clan ancestor,elder,clan god (*SONKE > -UK/UGU) 
0)Sumerian _ugu4, _ugun=ancestor of the clan-Sumerian unken=council of 
elders. 
1)FinnUgor *sonke =old >very elderly.-Hungarian _agg =elderly bachelor 
(single) [*s- >ø]-Finnish ukko =name of the chief god, as the oldest and 
founder.-Ugrian *iuka=ancestor.-Hungarian ük =ancestor.(great great 
grandparent)-Finnish ika=ancestor.-Cheremis šongo=old. 
2)Altaic -ChagataiTurk ogan=god.-Uigur Turk okan =god-Turkmen aga=elder 
brother-Mongol aga=elder brother.-Tunguz aga=elder brother. 
First man is the son of the air god (ELM-PI, EMB-ER) Finn elm-pi="son of air", 
man /8Hungarian em-ber=man [lm> m] /8Sumerian imi, im = clay, mud, 
storm, sky.[lm>m] / 
In Sumerian man was created from clay by the water god, rather than from 
air by the air god. This is the source of the bible creation of man from clay. 
However what most people miss in their translation of Sumerian is that the 
word for clay, mud, rain in the word "imi, im" is that it also means storm, 
sky! I just noticed this myself. However man is not called by this term in 
Sumerian but the etymological meaning link exists. In some Sumerian 
variations of the creation of man the air god does create man. 
War/Clan god (GUD-ER/HAD-UR and GUD-BIR/ HAD-BORU> HÁBORU) 
0)Sumerian ner-gal >? ere-gal ="great prince", war god, also the king of the 
underworld.-Sumerian gud2 =warrior. [k>g]; -Sumerian gud-bir=war 
/1)FinnUgor/Uralic *kunta =clan, /1,v2,pg238Ugrian *khont =soldier < 
katona="soldier,">tn; k>h] -Hungarian had [nt>d]= army unit in arms > 
há_boru=war. [d>ø] /1,v2,pg2383) Dravidian kant-an=soldier, warrior. /21 
In Assyrian, Hurrian?, Scythian, Hun, Magyar custom the war god's symbol is 
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the sword and the sword was in a sense revered, buried on top of a 
mountain, with the point upward. The Scythians and Magyars also bathed it 
in blood, the Magyars did this when calling men to arms and no able bodied 
man could refuse this call without risking his freedom. The custom of 
burrying the sword of god was transplanted to early Britan by the Yazig 
(Scythian) cavalry recruited from Pannonia (modern Hungary) by the 
Romans, to serve in Britain whence they never returned and founded the 
key centers of this cult there. The sword of king Aurthur called excalibur 
comes from the Yazig tribal name of "caliburnus", which was also adopted 
by Latin for the word for steel. /29 
Underworld 
0)Sumerian Eres Ki-gal =the goddess of the underworld, elder daughter of 
the moon. _Eres-Ki-gal possibly originated from a northern Subarian fertility 
goddess, asociated with the burial of seed, who was abducted by KUR. KUR 
the giant personification of the underworld, the abode of the dead also 
called URU-GAL./10It appears that Eres-Ki-gal originally was a northern 
Mesopotamian fertility goddess perhaps representing the buried seeds that 
are to be germinated in the ground, since the term is also found in early 
northern Mesopotamia and Akkadian as "eret". Hungarian "ered" =to 
originate, source of life, to spring out of the ground as plants do. 
FinnUgor -Finnish tuonela = kingdom of the dead, a place where all our 
norms are turned upside down. (of eastern origin)/17-Vogul chal-an 
maa=land, "country of the dead"; The word is based on the FinnUgor & 
Uralic term *kole- = death;-Hungarian hal-ál=death, hal=die; hal-ando=(one) 
that will die (-and=future tense) i.e. man./19-Finn kuole-ma=death.---------
other------------Hungarian pokol = hell < Uigur-Turk loan word, probably 
Manichean in origin./19 
Dragon (associated with rain, storm and fertility & wisdom)0)Sumerian sir, 
mush = snake goddess, another term for nin-lil, the consort of en-Lil the 
chief god who was a very beneficial goddess and co-creator of man. /27-
Sumerian Mar-duk (son of enKi), asar, (ashur?) [the confuser of the 
tongues], became chief god later after the Sumerians.He may be the 
prototype of the Biblical serpent of the garden of Eden.-Sumerian mer2 
=wind storm, violent storm, anger, encircling (crushing) snake /28-Sumerian 
me=battle; imi=rain; /28 -Sumerian Imra =storm, rain god ( im=rain+ 
ra=inundation, flood) 
1)FinnUgor ?-Hungarian sár-kány=dragon (Turkic origin of the word), a 
fertilizing sign associated with rain, flood and rivers; (in stories it is 
sometimes given a form of man also, one who fertilizes, impregnates.) -
Hungarian serken=to grow/flourish/spreading life. (plants) -Hungarian? St. 
Imre =male personal name (Emerich), source of name of America. First son 
of Hungarian St Stephen (St Imre)It seems that both north America (Imre > 
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Amerigo) and South America have patron saints from Hungarian soil. What a 
weird coincidence! 
Dragon myths were quite common amongst various groups of nations from 
Mesopotamia to the far East as well as the American Indians. In Chinese 
mythology the dragon is a helpful and good sign. The Hopi beliefs are quite 
similar to these, and the Maya KuKul Kan. "feathered serpent" is also 
beneficial. The Germanic people also had them, but they were normally 
destructive just as the Biblical versions, in contrast to these.In Hungarian 
tradition the dragon is related to both fertility of plants and animals and to 
floods and rains and isn't all bad, but has been influenced by other European 
versions of the legend so that there are plenty of bad dragons also. 
Devil death demon (KUL>GALA>KUR) 
0) Sumerian does change L occasionally to R /Sumerian kur=the underworld 
and it's personification./10pg76-Sumerian kur-na-gea ="land of no return", 
the underworld./10-Sumerian gala =demons of death [k>g] /Deimel SL1934, 
125.1-Sumerian hul =bad, evil, malicious, to destroy, ruin [k>h] -Sumerian 
hil-ib = the netherworld, world of the dead. [k>h] 
1)FinnUgor -Finn kolja=devil; kuole-ma=death.-Estonian kol'l'=devil-Votjak 
kil =devil-Zürjen kul'=sickness-Vogul kul'-ater =the king of the devils, 
kul=devil; /8pg125-Ostjak kolj =devil/3pg197-Zürjen kolj=devil/Bárczy 
M.Sz.Sz.pg 107/3pg197-Cheremis ker-emety =devil /8pg125,126-Hungarian 
hal-ál=death [k>x>h], /19-Hungarian kár=harm, damage; kór=desease;/19 
2) Altaic-Mongol kör-mög =evil spirit./3 pg240(Hungarian kör-möc =a type of 
devil.) 
-----------OTHER------------Sumerian udug =demon/L577; 2pg237; udu=pit. -
Hungarian ördög =devil/8pg127; odu =a hole, tree hollow.-Turkic ertenk 
=devil (in Uigur Manichean texts, Kirghiz)/8pg127 
Religious terminology 
Hungarian normally changes the leading F.U. *s to nothing, sometimes to an 
h.example: FinnUgor *saŋe > _aŋ > ég (since ŋ normally changes to 
g)Similarly an archaic term for faith, trust > religion as in Sumerian is zid.-
Sumerian zid=belief, faith, good, true; [-*t>d], zi=spirit (of life), soul. -
Hungarian hit=belief,faith,religion [s>h]; -Hungarian szit- =a curse, a 
prayer. 
Shadow spirit (ISI > IZ I or ZI/ZU/IZ) 
0) Sumerian zi, su=spirit, breathing, breath, soul/3pg137-Sumerian zi(d) or 
zi+gal =sexual ardor, "heavy breathing" [k>g] /16 
1)Ugrian *isi =shade, shadow spirit. (stays close to the body)-Old Hungarian 
iz =shade, the shadow-spirit (modern szel-em)-Hungarian zi-hál=heavy 
breathing [k>h] [iz>zi]-Ostjak is =shadow-spirit /3pg136-Vogul is=shadow-
spirit/3pg136 
Magic-Enchanter (MUL > MU, MU-d ) 
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0)Sumerian mu_=to create magic [-l>ø] /3pg151Sumerian nudi mud =one of 
the titles of enKi the god of wisdom,magic,and protector of 
mankind.1)Ugrian?FinnUgor mu(l)-Vogul mul =the enchanting word /3pg151-
Ostjak mul =the enchanting word/magical word /3pg151-Cheremis 
müz'an=magician /3pg151-Hungarian mü =creation - act, art /3pg 151-
Hungarian bü =magic [m>b] < Turkic influence. 
2)Altaic [m>b] -Turkic bilga =wise -UigurTurk bö-gi=able, wise /3pg 151-
Chagatai bögü =enchant /3pg 151-Cuman bogo =prophet /3pg 151-Mongol 
büge =shaman. /3pg 151Oracle, prophet, magician (URAS / ARWIS / ORVOS 
& VARIS/VARÁZS)0)Sumerian gurus, uras, urus =oracle [g>h>ø] 
2) Altaic -AncTurk arwis=to create magic, -Chagatai turk arbag-c'i=magician. 
[w>b]-UigurTurk arvis-c'i =master of magic.-OsmanTurk órú=sick. 
3)FinnUgor ??(Turkic origin)-Hungarian kuruzs-lo=an archaic priest type >> a 
man asking for alms.-Hungarian varázs-lo =magician-Hungarian orvos 
=doctor << ancient priest type. 
Wise man > shaman (TAMT/TANT/TALT/TUD +os) 0)Sumerian tal-tal 
=knowledge, experience, wisdom/281)Uralic/FinnUgor *tumte=able, can, 
see /1,v3-Hungarian tal-ál=to find, uncover, discover.-Hungarian tud 
=know, able, can /1,v3 [mt>nt>d]-Hungarian tált-os=shaman, wise man 
/1,v3-Hungarian tud-os =scientist-Finn tuntea=feel, sense, know/1,v3-
Samoyed tumta=able, can./1,v3-Votjak tod=knowledge, acquaintance, 
memory/1,v3-Zürjen ted=wise/1,v3 
OtherPersian dan 
demigod of life/resurection/shepherds >> spring 
(DAMUZIG/TAMUZ/DAMAC'EK/TAVASZ) Sumerian Dumuzig =god of 
shepherds, spring, rebirth of life (Dama=son)Hungarian (Transylvanian 
Chronicles) Damacsek =god to which Chaba prayed to who in Hungarian 
legends behaves just like Damacsek and returns even from death to help his 
people. Csaba = shepherd and the term is another name for the Sumerian 
Dumuzig, who was the son of enKI =the god of wisdom, knowledge, and co-
creator of man. In Transylvanian Hungarian curses we also find "DAMA" as in 
"Dama verjen meg".May dama punish/beat you./Ipolyi Arnold, Magyar 
Mytologia, Pest 1854, pg146. 
In Mesopotamian languages Tamuz became synonymous with the spring 
months. Sumerian Dumuzig =demi-god of resurrection, spring.Hungarian 
medial M often becomes V, so that Tavasz =spring time (Tamuz >Tavasz) 
Sin0)Sumerian sil-ig 3,4 =sin (ig=creative suffix)1) FinnUgor ??-Hungarian csal 
=to cheat, csel=a feighnt.-Hungarian csele-ked=to behave, to act/do 
as..2)Altiac ??-Turk chel=to trip up. 
Ceremony, Ceremonial Plaza, place of sacrifices and worship(TIR/TÉR/TÖR-
en) 
0)Sumerian tir-azag=holy plaza, place of worshipSumerian tir=forrest grove, 
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thicket (of plants, trees) 
1Ugrian tir =holy glen, place of worship.-Ostjak tir =holy glen of birch or 
pine trees, where often they would carve a pole from one to represent the 
world tree, which is then used by the holy spirit to settle on to watch and 
partake of the offerings.-Hungarian tér =plaza (lost its ceremonial 
links)Hungarian tor=ceremonial feast in honor of the spirit of the animal 
which was killed. (In modern usage its a wake and also the custom of the 
feast after the butchering of the pig.)2)Turk tör-en=ceremony. 
--------------also---------- 
1)Hungarian lakoma=a great feast in honor of someone or 
something.Hungarian lak-ni=to eat until one is full.3)Dravidian (India) 
lakana =sacrifice after a good hunt. /21 
Sacrificial offerings and assosciated ceremony.(ZUR/ZÖR/ZAJ/SZER/CERE-
mony) 
0)Sumerian zur = to give blessing, to sacrifice, to hold a 
ceremony./29Sumerian zur-ra =make noise, be loud, etc./29 [l>r]1)FinnUgor 
*s'oj-et=loud, noise./1-Hungarian szer = a ceremony./19-Hungarian zaj 
=noise-Hungarian zör- =noise, make noise, racket, be loud>>rites, 
exorcism./19-Hungarian szer-da< szer-eda< szer-idö=Wednesday, the 
ancient day of sacrifice/worship./19 
Holy day, holiday (UNU /ÜN+nep) 
0)Sumerian ùnu =holiday feast./28-Sumerian un-ug=elevated shrine.//281) 
FinnUgor ??-Hungarian ün+nap >"holy+day"> ünnep =holiday, celebration.also 
possible that it comes from üd-nap > ünnep. (üd=sacred) 
curse 
0)Sumerian aš-kal =curse /161)FinnUgor ??-Hungarian ás'-kál =to plan 
revenge. (kál=suffix of continuous doing)/19Tabu (AZAG/ SZEG-ni)Sumerian 
azag =tabu /28Hungarian szeg-ni=to break a tabu, a law, or command./19 
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SC YT H I AN N OM AD : Hungarian creation myth (See similarities with Sumerian and 
Finnish myths), S A T U R D A Y ,  N O V E M B E R  1 2 ,  2 0 0 5 , in: < 
http://theeternalbluesky.blogspot.co.at/ >: „Excerpt of the legend of creation 
from the Hungarian sagaThe Saga of the Legend of the Stag,as collected by 
Adorjan Magyar 
The seeds of the Holy Sea break out of your shell. 
The eternal sea's waves are waving, and rolling.Their waves are rocking and 
their foam is hissing.There is no earth yet anywhere, but in the 
immeasurable heights, above in his golden house, sits the greatheavenly 
father on his golden throne. 
He is the old, white haired and white bearded god of eternity. On his black 
robes there are thousands of sparkling stars.Besides him sits his wife, the 
Great Heavenly mother. On her white robes (palast) there are thousands of 
sparkling stars. She is the ancient material of which everything is made. 
They have existed from eternity in the past and will exist for all eternity to 
come. 
In front of them stands their beautiful golden sunbeam haired son, the sun 
god Magyar. The boy asks from his father: "when shall we create the world 
of the humans my dear father?". 
The Eternal Sea just waves and rolls.It's waves are rocking and it's foam is 
hissing. The old gray haired heavenly father lowers his head .He ponders the 
question a while and a little longer, then he lifts his white haired head and 
talks to his son. 
-- My dear sweet golden haired son, let us create then for the humans their 
own world, so that they, who will be your sons shall have a place to live in. 
-- How shall we create such a world, my dear father? 
-- This is the manner in which we can create it: In the depths of the waving, 
blue Sea of Eternity are thesleeping eyes (seeds), sleeping seeds 
[sem=eye/small seed] the sleeping Magya's [ Mag=seed, Magyar=man]. 
Descend therefore to the depths of the Great Sea and bring up the sleeping 
seeds and dreaming eyes, so that we can create a world out of them. 
The son follows the direction of his father, he shakes and turns himself into 
his image of a golden bird,into a golden diving duck . Then he flies down to 
the expanses of the Endless Sea. 
He swims for a while on top of the water, and he is rocked by the waves of 
the sea for a while.He then dives down into the depths of the blue, 
searching for the bottom, but was unable to reach it.Out of breath he was 
forced to resurface. 
He swam on top again, rocked by the waves, he gathered his strength, for a 
long time. After taking deep breaths he submerged again into the blue 
depths, diving deeper, into the darkness, slowly releasing his air, which like 
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vibrating pearls rose to the top and popped on the surface of the rolling 
sea. 
However now his beak hit the bottom of the sea, into its sand. He took 
some of it into his beak and like an arrow, he shot up to the top of the 
water with it From the surface of the sea bed, he brought up the sleeping 
eyes/seeds, silver white "ügyücske" [small eyes?]. The sleeping eyes awoke, 
the sleepy eyes opened and grew up and became living beings. 
Links to both the Finnish Kalevala and the Sumerian "Barton 
Tablets"containing the Sumerian creation myth can be seen here. 
In the Finnish myth the diving duck lays the eggs on the lap of the daughter 
of the god of the sea who is sleeping on the surface. Awaking from her 
slumber the eggs break and from their shell is the heavens, stars and earth 
created. 
The Sumerian myth is often misunderstood but Line 15 of the Barton Tablets 
says:A ENGUR-KU-GA-DUH-NUNUZ-E meaning 
"Seed of the Holy Sea broke out of her egg." 
Hungarian mythology also claims the origin of 7 branches of the Hungarian 
people,who probably were followers of 7 different "national" gods once long 
ago Remnants of this idea are noticed in the 7 national/tribal leaders in the 
9th century, many of which appear to be also related to ancient 
Mesopotamian God names!?This may indicate the remnant of the tradition 
that their rulers are but the earthly representatives of the traditional 
ancient god of the group, even though this may have been forgotten by 
then, even if the traditional title was still used. By the 9th century most 
Hungarian were eastern Christians. 
In this sense, the Sumir mythology talks of the "7 good seeds" This referred 
to the ancient 7 great gods, who were born from the great black cosmic 
mountain, which later is also sacrificed in the creation of the world. The 
legend of KUR. 
The concept of KUR is so vast in Sumerian, just as in Hungarian that 
mountain, time, black, circular, enclosure, enmity can all be derived from 
the root word. Therefore the meaning can have many ramifications for this 
very old myth. In the matriarchal branch of these people the myth is 
changed to originate life instead from the eternal material of Numa, the 
Universal Heavenly Sea goddes, rather than from a patriarchal Cosmic 
Mountain. 
This name is also found in the Ugrian's Numi Torem (the heavenly creator), 
which is male however and is in the heights of heaven rather than in the 
depths of the material sea goddess.Finn-Ugor mythology therefore has saved 
both variations of the ancient creation myths. The Altaic people seem to 
have memories of the heavenly father Tengri instead of the matriarchialSea 
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bed. This too has its Sumerian ties since the word for God in Sumerian is 
Dingir instead of Tengri. [Polynesian Tangaroa =Sea God]“ 
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SC YT H I AN N OM AD : The origin of the Sumerians and the great flood, S A T U R D A Y ,  

N O V E M B E R  1 2 ,  2 0 0 5 , in: < http://theeternalbluesky.blogspot.co.at/ >: „The origin 
of the Sumerians and the great flood 
Alfred HamoriCopyright All rights reserved by Alfred Hamori, August 16, 
2004 
Introduction 
The story of the great flood as told in the Bible originated from the ancient 
Sumerians, who settled in early Mesopotamia and whose legends and 
mythologies greatly influenced the subsequent civilizations of that area. 
The later versions of the stories were retold by early Mesopotamian cultures 
right down to the time of the writing of the Bible after 1000BC. These 
versions all tell a very similar story. The stories of the flood, paradise or 
Eden, and the creation of man. These stories also tell pieces of the puzzle 
about the origin of the Sumerians, who were a forgotten people until the 
late 19th century when their writing was discovered and decyphered. These 
various myths and legends also include information about the location and 
time that the last great flood occurred which gave rise to these stories. 
There is no evidence however of a single huge flood, which covered all the 
mountains of the world, only many stories from throughout the world of 
great floods, which decimated humanity in the distant past and changed the 
map of the world in the process. The ideas about the cause and 
consequences of the flood which forced the migration of the Sumerians, 
who passed these story onto the later cultures of early Mesopotamia can be 
grouped into the following sections of this essay. 
1) The pole shift and the resulting end of the ice age (10,000 BC)2) The 
freezing of the old homelands, as told in Sumerian, FinnUgor and Iranic 
myths. (10,000BC)3) Search for the last major flood at the Black Sea basin 
(5,500 BC)4) The traditional length of the shortest and longest days .5) The 
legend of Gilgamesh, who searches for the immortal flood hero, in the 
north. [2,500BC]6)The Sumerian & Biblical Paradise myths and Eden. 7) Pre-
Sumerian writing found in an Eastern European outpost, from 4,500BC.8) 
The Dilmun controversy about the southern origin of the Sumerians.9) Clues 
from the names the Sumerian's called themselves and their country.10) 
Clues in Antropology are not conclusive.11) A short introduction to the 
Sumerian Language and mythology.12) The main Sumerian gods and 
goddesses and the explanation of their names 
 
The pole shift and the resulting end of the ice age 
 
Around 13,000 years ago the huge accumulation of ice in the north pole 
caused an instability of the earth because its great added weight. This 
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caused the sudden shift in the axis of the earth. The earth's north pole 
shifted from the area of Hudson Bay, Canada in North America to its present 
location. This large 30 degree shift in latitude at some places, had 
tremendous consequences for several thousands of years thereafter, 
because the slowly melting ice at the location of the old pole started raising 
the levels of the oceans which thereafter caused recurring floods 
throughout the world. First along the low lying seashores then in low lying 
inland areas that became accessible to the rising water levels of the 
oceans. The British Isles became separated from the mainland Europe about 
10,000 BC. because of the rising sea levels. Eventually the Mediterranean 
Sea also became connected to the Atlantic Ocean and its water levels rose 
and spread out, inundating many early cultures in its wake. Today roadways 
built in prehistoric times have been found below the waters of the 
Mediterranean Sea. It is believed by many that the legend of Atlantis, as 
told by the Egyptians, also originates from these times, due to the rising sea 
levels. After a while the Mediterranean also rose to such levels that the 
small Black Sea basin, which was a freshwater lake before this time, also 
became connected to it. This initial connection caused a huge torrent of 
water to fill this basin. 
Around 12,000 years ago the huge accumulation of ice at the poles caused 
an instability of the earth because its great added weight. This caused the 
sudden shift in the axis of the earth. The earth's north pole shifted from the 
area of Hudson Bay, Canada in North America to its present location. This 
large 30 degree shift in latitude at some places, had tremendous 
consequences for several thousands of years thereafter, because the slowly 
melting ice at the location of the old pole started raising the levels of the 
oceans, which thereafter caused recurring floods throughout the world. 
First along the low lying seashores then in low lying inland areas that 
became accessible to the rising water levels of the oceans. The British Isles 
became separated from the mainland Europe about 10,000 BC. because of 
the rising sea levels. Eventually the Mediterranean Sea also became 
connected to the Atlantic Ocean and its water levels rose and spread out, 
inundating many early cultures in its wake. Today roadways built in 
prehistoric times have been found below the waters of the Mediterranean 
Sea. It is believed by many that the legend of Atlantis, as told by the 
Egyptians, also originates from these times, due to the rising sea levels. 
After a while the Mediterranean also rose to such levels that the small Black 
Sea basin, which was a freshwater lake before this time, also became 
connected to it. This initial connection caused a huge torrent of water, 
equal in size to 400 times that of Niagara Falls to fill the Black Sea basin 
raising the water level by 500 feet of the previous smaller freshwater lake 
which was there. This also changed the sea from a freshwater lake to a salt 
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water sea, that killed various freshwater creatures which lived there 
before. Their remains are still found in the deep parts of the sea and were 
used to date the actual time this flood occurred. The following map is from 
Charles Hapgood, "Maps of the ancient Sea Kings", N.Y.,1966. 
 
 
 
The pole shift and the freezing of the old homelands, as told in Sumerian, 
Finn-Ugor and Iranic myths 
These are the precursors to the events which eventually lead to the great 
floods, that affected the whole planet. 
The Sumerians left behind legends about the gods and their early 
settlement as told in the "Barton Tablets". These according to Christian 
O'brian "The Genius of the Few", tell of a land "of the gods" which at one 
time became frozen and cold, and eventually forced them south. I consider 
these myths about the Sumerian "gods" to be ancient recollections of very 
early events remembered for millenniums, that actually happened to the 
ancestors of the Sumerians, about their old homelands in the frozen land 
areas like Siberia. They called this place "Karsag". I believe that this 
freezing was caused by the shift in the North Pole 13,000 years ago, which 
plunged Central Siberia from a temperate climate to a polar climate, where 
the ground a few feet from the surface never thaws out. Scientists have 
found frozen mammoths in Siberia, whose stomachs were still filled with 
plants that are known to live only in temperate climates, and not in the 
arctic regions. 
Some groups trapped in this new harsh climate after the pole shift were so 
decimated by the freezing Siberian weather that they probably reverted to 
a primitive subsistence, which they could never hope to recover from in 
their new harsh surroundings. The lucky ones further away were able to 
move and look for new lands in more favorable climate, such as the great 
southern lakes like the Black Sea, Caspean Sea, Lake Baikal areas. 
Similar stories are also told by the Californian Indians of the Penuitan 
language group, who are believed by some linguists to be descendant of the 
Ob-Ugrians of North Western Siberia, who are a branch of the FinnoUgrian 
language group. The ancestors of these Penuitan Indians crossed the Berring 
Straights and traveled here from the north. These Indians also believe that 
their gods come from and live in the polar regions. Their language has many 
common words with Ugrian and FinnUgor languages to which Finnish, 
Hungarian, Estonian, Lappish, Samoyedic, and several other minority 
languages of Russia belong. The language group is scattered from the Pacific 
to central and northern Europe. 
Historic linguists also claim that the ancestors of the early Iranians also 
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lived in close proximity to the Ugrians (Hungarians, Vogul and Ostjak 
languages), based on some common early words. According to ancient 
Hungarian legends there was an intermarriage with the Iranic Alan people. 
It is no surprise then that Iranian myths also talk of the freezing north in 
ancient times. This is an excerp from the Avesta of the ancient Persians: 
"...At that time Airyana Vaejo had a pleasant climate, with 7 months of 
summer and only 5 months of winter. The forests were rich with game and 
the fields with grains. In the valleys many brooks flowed. This land however 
turned into a cursed land, where for 10 months it was winter and only 2 
months was it summer, following the attacks of Ahra-Majnyu (the evil-
devil)." This land could not have been Europe, since prior to the pole shift 
most of Europe was under ice or very cold, and only afterwards did it warm 
up. 
The implications and consequences of a climate change of such magnitude 
must have had a tremendous effect, causing the decimation of populations 
in areas plunged into the arctic, due to the dying of plants and animals and 
the initial loss of food supply. It also caused the subsequent changes in a 
way of living and the great migrations away from a once hospitable original 
homeland for those that could still manage to escape. The initial places for 
this maximum climate change would have been in central Siberia, around 
100 degree East longitude but it affected much of the north also. It is 
believed that the early FinnUgor nations during the Ice Age lived in what 
today is the Ukraine and as the ice receeded many of them moved north to 
scandinavia. A branch of them however then started moving east and 
crossed the northern part of the Ural mountains and spread all around it. 
Others mingling with the local indegenous people of the north east, such as 
the Samoyeds and others navigated much of the arctic and crossed into 
north America. Portions settled in the western states and California and are 
called the Penuitan language family. Special branches went further south 
into Yucatan and became the Maya indians. In the early phases these all had 
sizable ethnic elements which included the original north European 
caucasian types, not just the later mixed Siberian types. 
The time after the ice age was fairly warm even in the northern areas from 
7300 to 5300BC it was hot and dry. Around 5,500BC another kind of 
catastrophy occurred. The flooding of the Black Sea . This was the "great 
flood", as told by Sumerian legend, which was borrowed by later 
civilizations of early Mesopotamia and was eventually written down in the 
Bible. Those who were able to escape this flood fled from this once fertile 
lowlands, into Eastern Europe but the majority headed toward the warm 
climate of the south, to Mesopotamia. They founded the first recorded 
civilization of mankind, whose literature actually survived. Then from 5300 
to 3000BC, following the Black Sea flood, it was wet and warm and is known 
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as the Würm period. After this it started to get continuously cold again in 
the north. Some groups trapped in this new harsh climate were so 
decimated by the freezing Siberian weather that they probably reverted to 
a primitive life style, which they could never hope to recover from in their 
new harsh surroundings. 
Searching for Noah's flood on the bottom of the Black Sea. 
The flooding of the Black Sea and the Caspean Sea occured around 5,500BC 
and affected mainly the north shore of the sea. The rising water levels in 
the Mediterranean and the connected Sea of Marmara next to modern 
Turkey, caused growing pressure on the earth's crust in a highly earthquake 
active region. This may have triggered major earth quakes and perhaps 
even some volcanic eruptions. This could have weakened or even lowered 
the earthen barrier between the Sea of Marmara and the Black Sea. Once 
this wall was breached, a huge waterfall, bigger than 40 Niagara Falls, 
started filling the much lower Black Sea basin, causing the destruction of 
the ancient civilization located there. 
This was the "great flood", as told by Sumerian legend, which was borrowed 
by later civilizations of early Mesopotamia and was eventually written down 
in the Bible. Those who were able to escape this flood fled from this once 
fertile lowlands, into Eastern Europe but the majority headed toward the 
warm climate of the southern Mesopotamia. They founded the first 
civilization of mankind whose literature actually survived and is understood 
today. The Babylonian version of the flood goes into some detail about the 
fiery nature of the flood, which shook the ground and blackened the skies, 
along with the great flooding of the lowlands. 
 
 
The Black Sea, also called the Euxine Lake, before its flooding, in 5,500BC. 
Recently there have been many theories which have claimed that the flood 
story told in the Sumerian legend of Gilgamesh is to be found in the flooding 
of the Black Sea Basin. This idea from Dr. Walter Pitman and Dr Bill Ryan of 
Columbia University, is based on the clues told in the story of Gilgames, the 
great Sumerian king, who traveled back to the area near the old Sumerian 
homelands, to find the old king of Surupak, known as Ziusudra in Sumerian. 
Various researches have been done to figure out the most likely location of 
this place to determine the most likely time when this flood occurred. The 
best solution found was that the last great flood was the flooding of the 
northern Black Sea, which occurred around 5,500 BC. This was based on all 
the evidence known today from geological history, linguistics and 
mythology. It also occurred just prior to the earliest appearance of the 
Sumerians in Mesopotamia and after their appearance in Eastern 
Europe. http://www.biblemysteries.com/library/blacksea.htm 
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Since the story of the flood in the Bible originates from the Sumerians, their 
legends and story is of outmost importance in locating the flood told by the 
Bible. Because this is a new theory, which hasn't been completely checked 
out yet, there have been also a lot of criticism, most notably from those 
who would like a verbatim identity with the Bible version. Some of this 
criticism however is contrary to the scientific results found so far. In other 
words I haven't seen a strong reason against this new theory, only quibbling 
over details. 
Today National Geographic researchers have been searching the Black Sea 
next to Eastern Europe, for submerged remnants of early civilization before 
this flood. Underwater archeologist Bob Balard, has already located the old 
coastline of the preflooded Black Sea and now is looking for any human 
habitation there. The materials found in the Black Sea also appears to 
pinpoint the date of the flood, based upon the remnants of freshwater 
shells of marine animals, which ceased to exist there after the lake became 
connected to the 
ocean. http://www.nationalgeographic.com/blacksea/ax/frame.html 
The agricultural revolution started in this general area and adjacent lands, 
like Anatolia (modern Turkey) long before the flood occurred. From here it 
first spread into eastern Europe, then toward Asia and lastly around the 
time of the Black Sea flood, into Mesopotamia. This agricultural revolution, 
transformed human life on this planet and brought about the early towns 
and cities which today are so universal, that everything else now is the very 
rare exception. When the Subarians and Sumerians first appeared in 
Mesopotamia they came as full blown agriculturalists, who transported their 
old culture to a new site, with farms, animal husbandry, towns and writing. 
The earliest known urban civilization. Yet a large concentration of that 
writing hasn't been found anywhere else, as though it was swallowed up by 
the sea. Obviously it had to have had a source of origin, and a place where 
it developed from primitive forms. While no concentration of written 
material has been found anywhere, there have been some surprising but 
meager finds in eastern Europe which we will discuss later. 
The early Sumerians found a sparsely inhabited Mesopotamia and they 
descended down its great rivers, the Tigris and Euphrates, from their 
previous homelands in the north to eventually colonize southern 
Mesopotamia over a period of hundreds of years. This colonization required 
the successive adaptations of new seeds for the warmer climate and new 
farming methods, such as irrigation. Many early northern Sumerian cities 
attest to their origin and early presence in the north, and are recorded in 
early Sumerian legends, such as the legend of "En-Merkar and the lord of 
Aratta". 
The earliest culture of Mesopotamia is called the Ubaid culture, which 
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occurred around the same time as the flooding of the Black Sea basin, 
around 5,500 to 5,000 BC. There are some uncertainties about whether the 
Ubaid culture was Sumerian, but in general there is a peaceful evolution 
from the Ubaid culture to the Sumerian one, so its probably the same. Some 
have suggested that the Ubaid people were to be identified with the 
Subarians, which remained for a long time in Northern Mesopotamia. The 
Subarians were also not Semitic nor IndoEuropean and were probably similar 
in language to the Sumerians, even if not identical. We really don't know if 
that difference was only an archaic dialectical variation or a related 
language type. They also came from the north, from the same direction as 
the Sumerians and are mentioned by the Assyrians as "supri" , the 
aboriginals of Mesopotamia, since they were there before the coming of the 
Semites from Arabia. They were also called the SU by Sumerians. 
With early Ubaidian society many technological innovations appeared from 
beaten copper tools, ceramics of more advanced design and advanced 
irrigation techniques. A more advanced kiln technology capable of smelting 
copper from ores. Several trade names in Sumerian appear to derive from 
this archaic Subarian (Suwar) dialect as well as several of the early 
Sumerian city names, indicating their early presence in Mesopotamia. The 
earlier Subarian presence and influence may explain certain key terms 
found in the northern Akkadian, which appear to be also related to Finn-
Ugor but aren't present or quite distorted in the later Sumerian. 
( kat=hand , pil=ear, paharu=potter = bog_ , álu=city,town =aul in Turkic; 
palGe in FU etc) 
The traditional length of the shortest and longest day in Sumerian. 
Sumerian tradition claimed that the recorded longest and shortest days to 
be such a large variation, that it doesn't agree with the locality of southern 
Mesopotamia, but is instead near to the Black Sea in latitude. [ trying to 
find my misplaced references here ] 
The northern shores of the Black Sea are the areas that most likely were 
originally suitable for agriculture in contrast to the southern steep rocky 
shores. Thus it seems only natural that the various Finn-Ugor language 
groups were close neighbors to the southern Sumerians, but as forest 
dwellers they didn't practice intensive farming. Most hunters and herder 
societies avoid it unless forced into it by harsh circumstances. While the 
precise location of the old Sumerian homeland isn't known, they may have 
been from a combination of various people that lived along the shores of 
the old lake who were able to escape the rising water levels, by boats or 
rafts. The flooding of the lake wasn't instantaneous, although it was 
accompanied by changing weather patterns due to all the moisture pumped 
into the air from the huge waterfall. This period was accompanied by 
unusually wet weather. The techtonic pressures created by the huge water 
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pressure which quickly filled the basin, and which lowered the global ocean 
levels by about one foot, no doubt also caused volcanic eruptions and 
earthquakes in a seismically active region of the world. 
The Sumerian Legend of Gilgamesh and the Flood 
The story of the great flood as told in the Bible and in the legend of 
Gilgamesh, has just too many almost identical passages to be coincidental. 
It was saved from Sumerian in the context of the legend of Gilgamesh rather 
than a separate and independent story. The story was passed from one 
Mesopotamian culture to the others, and it became part of the traditional 
sacred literature of the region, recorded in the writings found in their 
libraries and retold in the stories told by their religions. Yet all the 
variations go back to the earliest literature of the world, the literature of 
the Sumerians, who brought it with them from their old home in the north. 
Naturally over time the memories about the flood became a simplified 
legend, with a moral story behind it, which was explained not as an act of 
nature but as an act of an angry god, who wished to punish mankind for its 
sins. It became a story of a hero, who managed to save all of mankind and 
the seed of all living things in face of the greatest natural disaster and the 
will of the gods. In the Sumerian version of the story the chief gods decided 
to destroy mankind and Ziusudra (Noah ) was only saved because he was 
warned by the chief benefactor god, Enki, even though many other gods and 
goddesses were also saddened by the decision. 
"That day Nintur wept over her creaturesand holy Inana was full of grief 
over their people;but Enki took counsel with his own heart.An, Enlil, Enki 
and Ninhursaghad the gods of heaven and earth swearby the names of An 
and Enlil."At that time, Ziusudra was kingand lustration priest.-------" 
Enki came to listen to the prayers of Ziusudra and talked to him indirectly, 
through his mind as Ziusudra preyed. He heard Enki talking to the wall, so 
as not to break his vows of secrecy. The god warned Ziusudra of the coming 
flood and instructed him to build an ark to save his family and his people. 
"And as Ziusudra stood there beside it, he went on hearing:Step up to the 
wall to my left and listen!Let me speak a word to you at the walland may 
you grasp what I say,may you heed my advice!By our hand a flood will 
sweep overthe cities of the half-bushel baskets, and the country.the 
decision, that mankind is to be destroyedhas been made.A verdict, a 
command of the assembly cannot be revoked, 
an order of An and Enlil is not known ever to have been contermanded, 
their kingship, their term, has been uprootedthey must bethink themselves 
of that.Now...What I have to say to you...[Lost section about the details of 
building the boat and its requirements..] 
Later it continues.."Tear down the house, build a ship!Give up possessions, 
seek though life!Forswear belongings, keep soul alive!Aboard ship take thou 
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the seed of all living things.That ship thou shalt build.Her dimensions shall 
be to measure."Ziusudra followed Enki's instructions and after the flood had 
abated, Enki was able to persuade the other chief gods not only to spare 
Ziusudra but to give him eternal life as a reward for having saved all living 
things from destruction. 
Gilgamesh, was a great and powerful Sumerian monarch of the city state of 
Uruk, whose many brave and daring deeds were immortalized in the epic 
poetry of the ancient cultures of Mesopotamia. One of his most unusual 
adventures was his search for the immortal flood hero, Ziusudra, the 
Sumerian "Noah", for the purpose of finding his secret, the elixir of eternal 
life. Gilgamesh traveled through many northern lands to return to the area 
where Ziusudra lived. He eventually reached a mountainous land, guarded 
by "scorpion men" ( gir-tab-lulu). When he crosses this land it was dark for 
many days, before reaching his destination. We are told that the "north 
wind calls Gilgamesh" and he is chilled. He reaches a great sea, "the waters 
of death" which he must cross and on the other side he finds Ziusudra, the 
immortal king. Could this "sea of death" be some northern polar sea or inlet? 
This description could only be in the far north where in the winter it stays 
dark for several days and in summer where it is light for several days. After 
Gilgamesh finds Ziusudra, he is told about the flood and was able to 
convince Ziusudra to give him the plant of eternal youth. However he never 
ate the plant, since it was stolen from him by a serpent, during his long trip 
home. 
The following passage is from the Legend of Gilgamesh as told to him by 
Ziusudra, about the story of the great flood, which forced the ancestors of 
the Sumerians to escape and move. 
I looked for land in vain, but fourteen leagues distant there appeared a 
mountain, and there the boat grounded; on the mountain of Nisir she held 
fast, she held fast and didn’t budge. One day she held, and the second day 
on the mountain of Nisir and didnt budge; A third day and a fourth day she 
held fast and did not budge; a fifth day and sixth day she held fast on the 
mountain. When the seventh day dawned I loosened a dove and let her go. 
She flew away, but finding no resting place she returned. Then I loosened a 
swallow, and she flew away but finding no resting place she returned. I 
loosened a raven, she saw that the waters retreated, she ate, she flew 
around, she cawed, but she did not come back. Then I threw everything 
open to the four winds, I made a sacrifice and poured a libation on the 
mountain top." 
After Ziusudra, makes sacrifices to the gods, following the opening of the 
ark, the gods descended to partake of the offerings and as the following 
story describes, how Ziusudra is honored by the chief Sumerian god An and 
enLIL, who was placated by the "protector and caretaker" of man, the god 
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en-Ki-ag known later as En-Ki. These names will all be explained later. 
Ziusudra, being king, stepped up before An and Enlil kissing the ground. And 
An and Enlil after honoring him were granting him life like a god's, were 
making lasting breath of life, like a god's, descend into him. 
An interesting parallel to the Sumerian flood story is the north Siberian 
Ugrian flood legends, which also last 7 days like the Sumerian legend and 
which also has a combination of a flood as well as fire, which is unique 
enough to warrant us to say it is an original legend and not borrowed from 
the Bible or any other later source. The Ob-Ugrians (Vogul and Ostyak) live 
in north western Siberia today. It must be stated however that the number 
7 in Sumerian and Ugrian has a double meaning and can also mean many 
and not just 7. Originally this numeral wasn't part of their number systems, 
because their original number system was base 6 and not base 10, meaning 
that the concept of ten, hundred and thousand were all based on multiples 
of 6 rather than multiples of 10. Just like in Sumerian the FinnUgor number 
system created numbers greater than 6 (7 through 9) by addition and 
combinations, indicating that this wasn't really part of the old counting 
system, because it didn't have unique names like the other digits. 
Therefore the idea of 7 days of flooding may have really meant many days 
of flooding. The religion of both the Sumerians and FinnoUgrians however 
favors the number 7, which is woven into all kinds of different myths and 
religious concepts, such as 7 levels of heaven and 7 levels of hell. The 7 
main gods and so on and so on. 
In the Ugrian version of the flood story, the god of the sky Numi-Tarem, 
decided that he must destroy the devil Kulya-ter with a "holy fiery-flood" . 
For his own people, the gods, he builds an iron ship. For the humans he 
builds a covered raft... Numir Tarem then flies up into heaven with his iron 
ship, while the people go through the great fiery flood, where most of their 
ship is burned except the last of the 7 layers of their covering. The fiery 
flood also included "jur" insects and "sossel" insects who also devoured all 
living things they touched. .... The devil Kulya-ter however managed to 
survive, because while Numi Tarem was building his iron ship, he talked to 
his wife and asked what her husband was doing. She didn't know, so he told 
her to make a special drink, beer, to give him as he returns daily. He drank 
the drink and got drunk and told her what was going to happen. Kulyater 
was then placed in a sewing box by the wife of Numi Tarem and carried 
aboard the iron ship and saved from destruction. 
In most other variations of the same story its "Noah" and not god who is 
duped by his wife to drink beer to loosen his tongue and tell what is going 
to happen. Variations of the Vogul –Ugrian story are found in Votjak and 
Hungarian also in certain small regions, which have remembered to pass it 
on. All have differences also but all tell of the wife who induces Noah to tell 
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the secret, that saves the devil. By the time the Bible retells the story, 
Noah gets drunk after the flood and not before. It's interesting to note that 
the Sumerians are the first recorded people to be known to have brewed 
beer. 
Of interest to me is the preflood city name Shurupak, which was ruled by 
Ziusudra and devastated by the flood, but which was also found later in 
Mesopotamia, as a new city established by the incoming Sumerians. Other 
references say that Shurupak is the name of the father of Ziusudra. The 
name "Shurupak" may be related to Proto-Ugrian "*sure" which is the archaic 
form of the word for flood, which becomes "tur" in Ob Ugrian, "_ár: in 
Hungarian and "_ur" in Sumerian. The term "pakk" can also mean the origin 
or source of life in FinnUgor languages, which is again a confirmation of a 
likely link to Ziusudra myth. 
The location of the Sumerian & Biblical Paradise myths of Eden 
In the Bible the location of the mythical garden of Eden is toward the east 
from the source of the Tigris and Euphrates. These source of these rivers 
were thought to be near each other, as some of its major tributaries are in 
fact close to each other. This closeness in the headwaters could have made 
travel between the Black Sea, Caspean Sea and Mesopotamia possible with 
small boats. That's where the mistaken idea comes from that they flowed 
out of a common source. Eden however wasn't a mountainous land like this 
area is, but the Sumerian term "edin" means a plain, steppes and back. It 
existed toward the north east from this area. This was probably an area 
nearest to northern Mesopotamia, even if not inside of it, as some believe. 
It also was near a large mountains called Dilmun by Sumerians. Another clue 
about the old homeland of the Sumerians is their term "kur", which can 
mean mountain, country, along with enmity, indicating that their idea of 
nationalities and countries were somehow tied to various mountain valley 
regions. Their pyramid like temples also mimicked mountains, that probably 
originated from their ancient customs of having sacred places on top of 
mountains. A custom that is very common among various central Asian 
peoples. Remnants of pyramids are found all the way to China and Japan 
also. Since in Mesopotamia there were no mountains nearby, they simply 
built temples, which were pyramidal replicas of mountains, which had 
names derived from the word for mountain. Their temple mounds were 
called Zi-gur-at temples, where GUR or KUR = mountain. ZI=spirit, soul. The 
term then could mean "spirit mountain" in Sumerian as well as several Finn-
Ugor languages. 
Another Sumerian legend about a mythical place, similar to Eden, is 
mentioned in the "Paradise Myth" of the gods, which has it’s closest 
parallels with the Biblical Adam and Eve story. The Sumerian god Enki, was 
the protector of man, the magician of the gods, the guardian spirit of 
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springs and underground waters, and hence the headwater of rivers. He was 
often illustrated in Sumerian art with two streams flowing out of his 
shoulders, with fishes swimming in them. This represents the source of the 
two great rivers of Mesopotamia, the Tigris and Euphrates. According to this 
legend of paradise, Dilmun the old home of EnKi originally didn't have 
water, so Enki the water god created a great spring which feed the rivers, 
and thereby converted the land into a great garden. This "Garden of Eden" 
as we know it from the Bible was called the Mountain Dilmun (or Tilmun). It 
was also known as the home of the "seed of mankind". It was the place 
where the god en-Ki and his consort created many of the plants and animals 
for this world, including a newer form of mankind. Perhaps that is why 
TIL=life, to keep alive + MU=to grow, seed + N=locative suffix, may explain 
the name as the "to grow & keep life". That is why Tilmun is a holy 
mountain, because it was the origin of the seed of life. This is why the Bible 
also translated TILMUN as a "garden" of Eden. Since Sumerian writing is full 
of homonyms, and their symbols often mean dozens of things the meanings 
of DILMUN can also mean distinguished and respected. One can see that as a 
holy place it was quite holy, distinguished and respected as the birthplace 
some of the gods, man and many plants.It is in the north, near the 
headwaters of several great rivers, that the Sumerian god of wisdom, magic 
and waters, the god En-KI instituted "a sinless age of complete happiness", 
where animals lived in peace and harmony, where man had no rival and 
where the god Enlil, the chief god, was praised "in one tongue". Dilmun is 
also described as a place "pure, clean and 'bright', 'abode of the immortals', 
where death, disease and sorrow are unknown and rare mortals like 
Ziusudra have been given 'life like a god'. This original idyllic land described 
by the "Paradise Myth" was known as Dilmun, "where the sun rises from a 
great mountain". It is also mentioned in the flood myth, to be toward the 
east, over the mountains (the Zagros) in mount Dilmun. The Sumerian flood 
story tells the location of Dilmun as follows; 
That day they made Ziusudra, preserver, as king, of the name of the small 
animals and the seed of mankind, live toward the east over the mountains 
in mount Dilmun. 
It is true that the old Dilmun in the north and adjacent lands to the north 
east of Mesopotamia in North Western Iran and Kurdistan are no longer the 
lush and verdant lands they once were, according to the story of Gilgamesh, 
due to the change in weather patterns between 3000BC and 2000BC. It is 
after this time that the great monsoons stopped and the once huge cedar 
forests became near deserts. This forest was claimed to be 10,000 leagues 
in every direction by the legend of Gilgamesh in the story of "Gilgamesh and 
the Cedar Forrest". God truly destroyed this idyllic paradise and chased the 
seed of mankind from it simply by changing the weather. The same sort of 
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thing happened in North Africa following the Ice Ages, causing the Sahara 
Desert. 
Some have also tried to explain Tilmun to be near Egypt, based on records 
from much later time, about an island in the Persian Gulf, called Dilmun. 
This is hardly convincing though and only includes a shared name, where 
everything else is wrong. Years of research on the island of Bahrain, have 
not uncovered any sign of an early settlement that would explain the 
Sumerian's origin. 
Northern and Eastern Sumerian cities 
In this area in the north, associated with the source of the Sumerians, there 
were many early links with the local Sumerian city state of Arata, called 
Urartu much later, which was between the Caucasus mountains, Lake Urmia 
and the Caspean Sea, pointing to many other early Sumerian settlements in 
the north east of Mesopotamia. The Sumerian legend of "En-Merkar and the 
lord of Arata", deals with the attempted subjugation of the kindom of Arata 
by en-Merkar, the ruler of Sumerian city of Erech. In this plot the Sumerian 
goddess Inana, who was also the main goddess of Arata, is also supposed to 
favor en-Merkar in this quest to bring the people of Arata under his rule. 
The main purpose was to obtain the riches in metals from the great 
mountains in the region. Samuel Kramer in his book "The Sumerians: Their 
History, Culture and Character", states.. "To judge from a cycle of epic tales 
revolving about En-Merkar and Lugalbanda, the early Sumerian rulers seem 
to have had an unusually close and intimate relationship with a city-state 
known as Arata, probably situated somewhere in the region of the Caspean 
Sea." Later he also mentions that "The Sumerian language is agglutinative 
tongue, reminiscent to some extent of the Ural-Altaic languages, and this 
fact may point to the same general area as Arata." In another place he 
comment: "Oppert even went on to say in this lecture that an analysis of the 
structure of the Sumerian language had led him to conclude that it had 
close affinities with Turkish, Finnish and Hungarian - a brilliant insight into 
the structure of a language, which only twenty years earlier had been non-
existent as far as world scholarship was concerned." This language was 
totally alien to the Semitic languages of Mesopotamia. 
Early Sumerian writing found in the north 
It would not be surprising that before their southern migrations and even in 
the early phases of their colonization of southern Mesopotamia, that the 
Sumerians were in closer contact with their northern relatives. Even after 
they settled into their new homeland they probably had some trading 
outposts with the north, which was much richer in many natural resources 
than the arid Southern Mesopotamia, which was devoid of forests or even 
many valuable stones and minerals. They must have maintained trading 
outposts in areas rich in resources they lacked. One of the interesting finds 
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in Central Europe, in Transylvania, which historically was Hungary for a 
thousand years until WW I, when it was given to Rumania by the Allies, were 
the clay tablets found in Tartaria in 1961, by Nicolae Vlassa. 
What is really interesting about this find, was that it shows early forms of 
Sumerian writing on it, that even the archeologist who discovered this find 
recognized as such. Subsequently it has been compared to all kinds of early 
writing, but the similarity to old Sumerian was really pronounced. The 
American proffesor Hud, dated this find using Carbon 14 dating, from the 
associated organic material and found it to be at least 1,000 years earlier 
than any Sumerian writing found in southern Mesopotamia! What is the 
strangest fact is that the symbols are already well developed and match 
precisely the early Mesopotamian form of early pictorial Sumerian writing. 
Several translations have been made, with some different results, since 
most Sumerian symbols have more than one meaning. One of the key 
translations was done by the Russians, using the Sumerian language as the 
key. The project to study a "Sumerian settlement in Transylvania", was 
under the direction of T. S. Pasek, doctor of history, who entrusted the 
archeologist V. Titov to study the find. A Sumerologist also studied the 
writing on the clay tablets, from the Soviet Academy of Sciences. He came 
to the following conclusions after he thoroughly analyzed and listed its 
contents. 
Tartaria Tablet from Transylvania, in central Europe originating from 4,500 
BC. 
 
 
 
1. The tablets found in Tataria are made of local materials, and reflect a 
widespread form of writing. (?widespread where isn't stated) This 
contradicts the idea proposed by others, that it was brought here from 
Mesopotamia, especially since no such writing is found yet at this time in 
Mesopotamia. 
2. One of the tablets contains 6 totemic animals, which agree with a list 
found on a similar tablet found in a Sumerian city near Djemdet Nasr, 
Messopotamia as well as a similar local European Körös Culture seals. He 
also lists the pictures as a goat "aires", scorpion "scorpio", demon or man, 
fish "pisces", a grave or structure "the gemini's old designation", and a bird. 
3.The signs on the tablet should be read in a counterclockwise order. 
4.The interpretation of the contents of the tablet (if read in Sumerian) is 
further proven by the cut up and burned man buried with it. This shows that 
the ancient Transylvanians practiced a form of ritual killing of their ruler. 
[ A practice which seemed to have survived among the Turkic people to the 
east up to the Middle Ages. ] 
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5.The local god Saue's name agrees with the Sumerian god Usmu. The 
message reads "We killed our chieftain in his 40th year of rule, for the 
mouth of Saue. He was the eleventh. " [ Hmm that's a long time to rule in 
those times.]In Sumerian this is read as follows: "NUN. KASA. UGULA. PI. 
IDIM. KARAI. " Which was also interpreted as follows: "The 4 leaders (Ugula) 
burned for SAUE one of their own." 
One would think this is a unique find, but in fact there have been many 
other cylinder seal type finds that were found in Transylvania and first 
published by the Transylvanian-Hungarian researcher Zsofia Torma in the 
late 19th century, mostly in German. Yet for the most part, much of these 
links were forgotten or ignored because there wasn't an accepted 
explanation for them. There has also been attempts at covering up their 
Sumerian links, which is unfortunate and reflects the desire to keep 
Sumerian in an isolated language classification and to also elevate the 
importance of early eastern Europe, as a special independent early culture. 
Of course early Eastern Europe did have an important early local 
civilization, even before the coming of the Indo-Europeans, who are 
mistakenly claimed to bring agriculture to the natives. However nothing 
could be further from the truth, since most grain names or the name of 
bread in various major branches of Indo-European languages (Germanic, 
Latin, Slavic, Iranic ) cannot be derived from a common origin indicating 
that they weren't agriculturalist prior to their separation. Agriculture 
appeared here long before them, around 6,000 BC in Eastern Europe and in 
a thousand years it spread to most of Europe. The earliest appearance of 
Indo Europeans, from the east in Europe was around 3,500 BC with the first 
appearance of the ancestors of the early Greeks whose language showed a 
marked similarity to the Sanskrit language of India. The later multitude of 
IndoEuropean Languages were the results of the hybridization from the 
incomers and local European languages, causing the large divergence in 
vocabulary and phonology of the resulting combinations. 
There are probably a lot more archeological finds of this early Sumerian 
type yet to be found in the area around the Black Sea and Caspean Sea 
associated with their ancient trade routes. Transylvania was important to 
the Sumerians and other early cultures, because it was an important trading 
outpost. An area rich in gold and metals. In their new homeland they 
discovered other areasof trade also that were closer. 
The Dilmun controversy, the Garden of Eden and the origin of the Sumerians 
It is in the north at the headwaters, that the Sumerian god of wisdom, 
magic and waters, the god En-KI institutes "a sinless age of complete 
happiness", where animals lived in peace and harmony, where man had no 
rival and where the god Enlil was praised "in one tongue". Dilmun is also 
described as a place "pure, clean and 'bright', 'abode of the immortals', 
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where death, disease and sorrow are unknown and some mortals have been 
given 'life like a god'. This is the origin of the idea of the "Garden of Eden" in 
the Bible. 
This was definitely not in Mesopotamia, which had a multitude of totally 
alien languages like Semitic, Sumerian, Elamite, Hurrian just to name a few 
of them. A place with a very long history of strife and discord, from the 
beginning of Akkadian rule of Sargon onwards, but even during the 
competing rule of various Sumerian city states with each other. A 
competition probably for limited resources and water rights. Based on the 
Sumerian description of Dilmun, it was the same land, which the Bible calls 
Eden and describes as near the headwaters of the great rivers, surrounded 
by the lands of Cush, and not the land between the two rivers, which many 
claim as Eden today! Genesis 2:8 where god planted a garden "eastward in 
Eden". The Caspean Sea name is also a reminder of the land of Cush, the 
people of Nimrod, who was later identified by the Bible as the builder of 
the great cities of Mesopotamia, who were actually the Sumerians. The 
name Cush may have come from the Sumerian word for male, man, hero or 
its homonym meaning tree "ngeš", where the ancestors of the Sumerians 
lived long ago. Nimrod however was a name derived from the name of a 
Sumerian god "Nimurta" which became "Ninurta" who was the god of the 
southern wind. Eden was a place thickly forested and a higland, that the 
Bible calls a "garden", where Adam and Eve could have lived eternally, had 
they not broken the commandment against eating the fruit from the tree of 
life. 
Many details in the Adam and Eve story have good explanations in the 
Sumerian version, which was their ultimate origin. What does the name 
Adam mean? Is it "red earth" as in Hebrew or was his name from Sumerian, 
meaning "father+mother" as AD+AMA, which is also reflected in the Turkish 
name Adam meaning "ancestor". After all, according to the Bible, Eve is 
removed from Adam’s rib, indicating that Adam originally was both mother 
and father, male and female in one bisexual body. Other strange things in 
the Bible include the tempting of Eve by the apple from the tree of 
knowledge by the serpent. Who was the serpent, that supposedly tempted 
Eve? The title "sir" meaning a serpent in Sumerian was also the title of the 
mother goddess "nin-TI", who was the co-creator and benefactor of 
mankind. 
The term "sir" in Sumerian also relates to "šer" meaning to decide, from 
knowing. It may come from FinnUgor and Altaic, where "*sári" means to 
understand, or ripen and become mature, old and wise. FinnUgor "säre- " to 
mature, ripen, become old & wise. 
Why was Eve created from Adam's rib in the Bible? Because the term TI(L) in 
Sumerian had a double meaning. It can mean "life" or it can mean "rib". So 
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that the Biblical version became misunderstood by later scribes who were 
not familiar enough with Sumerian. The "tree of life" or "world tree" is also a 
very common motif in Sumerian and in many other traditions, but especially 
in the northern Mesopotamian Hurrian religion. It is also common in many 
early Shamanistic religions of the far north, as the connection between 
heaven and earth and the axle of the world. It is beautifully illustrated in a 
most Sumerian like form on a wall fresco, from the royal hall of the old 
Hungarian king's castle in the city of Esztergom, Hungary. I had the fortune 
of photographing the remnants of this myself years ago. It shows 7 pairs of 
Mesopotamian lions, with four sets of triple mounds, that look just like 
cuneiform, that serve as his ribbs. The lion was the symbol of the goddess 
Inana. The lion's body is covered with astronomical and astrological 
symbolism, in front of a world tree with two major branches. The lions flank 
is decorated by the flower of the date palm. Similar "world trees", without 
lions or date flowers, are found painted on the sacred drums of shamans in 
Asia. In Hungarian folktales the tree is climbed by some hero to enter the 
other realms of heaven or the underworld, in a quest for some important 
knowledge. Shamans also used the birch tree and the mushrooms that grew 
near it to enhance their ecstatic experience. While the Sumerian notion 
outgrew these primitive methods and concepts, it still kept key elements of 
it like the connection to sacred knowledge. 
 
The Hungarian "World Tree" behind the Mesopotamian Lion, found in the 
royal chambers of the early kings, in the royal city of Esztergom, 
Hungary.The lion was the sacred animal of the goddess Inana, known as 
Ishtar to the later Mesopotamian peoples. 
The religious meeting places of the northern people called "keremet" often 
had a carved tree representing the "world tree", which was meant to be the 
place where the holy spirit descended during ceremonies to partake of the 
sacrifices offered to him. These were normally placed in mountain glens, 
beside a spring. The carved effigies of the god was often fed with blood 
from the sacrifice during these ceremonies. The area around this sacred 
place was called "tir" in Ugrian. All these terms have almost identical 
equivalent words in Sumerian 
When people colonize a new land, they often carry the names of their old 
place names with them, just as the York of England became New York in 
America and so it must have been with the Sumerians also. Over thousands 
of years they probably forgot the true origin of some of these names. This 
only became more so after the legends had been taken over by other 
foreign nationalities, who weren't fully aware of the original meaning of the 
stories. Rather than being legendary memories of the past they became 
myths. The Sumerians themselves never wrote real history and like the 
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Finno-Ugrians of the north even had taboos about talking too much about 
the ancestors and history. A fear of the returning spirits of the dead. This 
changed somewhat over time, but most of the early history was lost in the 
process and only myths remained that emphasized the gods, not the people. 
All of the accomplishments of Sumerian civilization were explained in terms 
of the gifts of the gods, not the creation of the people of the past. The new 
people who adopted these myths created new explanations for the flood 
stories, which tried to explain their new found diversity or new reasons for 
the flood, that the Sumerians never intended originally. Such changes as the 
Biblical sons of Noah, Ham, Shem and Japhet, who become the ancestor of 
3 major language and racial groups. These representing the major 
subdivisions found in Mesopotamia at a much later time. No such thing is 
ever stated in the earlier Sumerian versions of the flood story, where 
originally everyone spoke a common language, in their old homelands 
toward the north east. This language diversity was later explained by the 
story of Nimrod and the tower of Babel. Yet this has no such explanation in 
Sumerian legends and was a later explanation, especially since the great 
towers were places of worship of god, rather than what the Bible explains 
as an attempt to elevate an earthly ruler to heaven. If we are to take the 
Bible literally the building of the Sumerian cities were the work of the 
Cushites, the sons of Ham, which would place the forgotten Sumerians also 
in this same category. 
Another example of change, is the legendary origin of the people from 
Dilmun, which is often believed by many today to be the island of Bahrain, 
in the Persian Gulf, because it also became named by this name in the 
distant past. Yet this really cannot be the original Dilmun in the legend, 
because the Sumerian legends of origin talks about Dilmun as a mountain 
beyond the mountains of the east and not an island far south from the 
mouth of the Tigris and Euphrates rivers in the Persian Gulf. There is no 
archeological evidence that Dilmun had any special significance or sign of 
origin of the Sumerians or any ancient civilization. The Bible also expands 
on this story and has the source of the four great rivers coming out of Eden, 
rather than just two. These added river names, like the Gihon and Pison 
however aren't known from ancient history today, but this change seems to 
have influenced some to look at the location of Eden in totally opposite 
direction, from the basic Sumerian or Biblical explanation given. The 
Biblical version also mentions the land of Cush, which surrounds Eden, that 
probably also refers to the north, near the Sea of Cush, the Caspean Sea, 
and the various early city names associated with the Cushites, like the 
Assyrian cities of Nimrud and Niniveh. Niniveh is named after a son of 
Nimrud known as Ninus. Even further north there is still a mountain called 
Nimrud. Armenian traditions also talk of Nimrod, the son of Cush and his 
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people being in northern Mesopotamia and Anatolia, and fighting with the 
ancestor of the Armenians. The Armenians even talk about a province in old 
Armenia where the descendants of these Cushites lived even in the Middle 
Ages, mentioned in the Modern Encyclopedia of Islam. 
This Armenian legend, like the Biblical references about the conflicts 
between Nimrod and Abraham, appear to be mythical, since according to 
the Bible if he was actually human, he lived too long ago following the flood 
to be able to interact with Abraham or the Armenian patriarch Hajk. 
Perhaps by then he just represented some sort of title of an Assyrian king, 
linked to an ancient god’s name? The Bible also talks about Nimrod as the 
founder of Sumerian cities and Babylon, who later moved north. This also 
occurred thousands of years before Abraham. By the time the Bible was 
written these events were very ancient history and there was very little 
knowledge about the Sumerians, who built these ancient cities. The 
discovery of the Sumerian people and language was totally by luck and not 
because there were clear references to them. While some people lived in 
cities founded by the Sumerians, hardly anyone knew of their founders. 
Some of the priests could speak a holy tongue, the source of their sacred 
traditions, but in an imperfect way. This was Sumerian, which like Latin 
survived in the church as a religious relic and used imperfectly by the 
priests in various ceremonies. 
More about the Sumerians: 
Terms which the Sumerians called themselves 
For some it might be a surprise to learn, that the Sumerians never used this 
term for themselves and that the term "Sumerian" we use today, was a 
foreign one to them and was invented by their Semitic neighbors. They 
called their language Emegir, however they used other terms to refer to 
their people. One of the favorite collective terms used by the Sumerians, 
when referring to themselves is the term "saŋ-gig" which in it's simplistic 
interpretation means "black heads". This has caused quite a lot of head 
scratching among Sumerologists, but little enlightenment. The term 
definitely wasn't used because Sumerians were dark skinned, and if they 
were black haired they certainly didn't stand out in Mesopotamia at that 
time, since everyone else living there was also dark haired. The term 
definitely wasn't derogatory in any sense in relation to the gods of heaven 
and light in opposition to the men born of dark mother earth. So perhaps 
this term is not what it seems at all, but referred to their ancestral origin, 
outside of Mesopotamia, which wasn't their original home. So here is the 
way I see it. 
The term sang "saŋ" means head, peak and men in Sumerian as it does in 
Finn-Ugor *sänke (head, peak, point, spirit, men). There is no ambiguity 
with this at all. These homonyms were differentiated with modifying 
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formative suffixes and weren't confused. Short homonym roots are very 
common in both Sumerian and Finn-Ugor languages which I believe indicate 
that these languages were already very ancient. 
The second part of the name is the term "gi" duplicated as "gig" which 
requires some digging and knowing the phonetic correspondences between 
proto FinnUgor and Sumerian. Sumerian had no symbol for such glides as j (y 
sound) and w, yet it obviously had these phonemes because certain similar 
phonemes replaced it in a regular way. What is seen in countless examples 
is that the palatal *j found in proto-FinnUgor sound often become a velar 
nasal "ng" in Sumerian or in some cases it becomes un-velarized into a g or 
was dropped altogether initially from the original j, depending on its 
location at the head of the word and type of vowel following it, or if used 
internally. Thus the Sumerian term "gi", meaning night, dark and black, may 
derive from something like *iji becoming ji and was also reduplicated for 
making a plural or a generality as "gi-g". 
The derived protoFinnoUgrian term for night and north is *üje, which can 
naturally evolve into "gi" or "ge" in Sumerian, since Sumerian often dropped 
leading vowels in the root word, when we compare it to FinnUgor. In some 
Finn Ugor languages the terms north and night also use the same word, 
because in the northern latitudes a winter night can last days, just as a 
summer day can last days, so the terms became interchangeable for night 
and north. Thus I believe that the interpretation of "black heads" may be 
misleading, or at best a secondary play on words, and one should be using 
the original archaic meaning found in proto-Finn Ugor meaning of "north 
men" instead of "black/dark head". This makes more sense since it 
emphasizes their difference and uniqueness amongst the early people of 
Mesopotamia, rather than something that best fitted the people of southern 
origin, like the Semites. 
Through most of recorded history much of western and central Mesopotamia 
became Semitic, while the area in the north and east of it were populated 
in the early days by people speaking agglutinative languages like Sumerian, 
before they were overrun and displaced and absorbed by the Iranians. 
Probably about this same time Indo-European also started displacing and 
replacingthe early languages of Europe. Basically the original genetic 
makeup of the people of Europe remained but the new ruling languages 
became more and more predominant. 
The land of the Sumerians 
The main name for the land of Sumeria is also a rather enigmatic term "Ki-
Engi-ra" or sometimes "Kiengi". It is also not very well understood. While 
KI=land, place as in FinnUgor *kila, the following Engira or Engur, however 
doesn't seem to make much sense in this context, since it means fresh- 
underground waters. Interestingly there was in ancient times another great 
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city-state, which lasted until the coming of the Mongols, next to the Aral 
Sea. It also was a land of extensive canals and irrigation and known by a 
very similar name locally as Kanga. The Persians and most historians knew it 
as the kingdom of Choresmia. According to Russian archeologists and 
historians it was probably founded by the Hurrian-Subarians. Its also 
interesting to know that the Subarians were also knowneven by the northern 
Ob-Ugrians, as Sapir and were admired for their superhuman knowledge and 
abilities, probably as the carriers of a very ancient and high civilization. 
The map of early Mesopotamia from an article by Noah Kramer, showing 
original coastlines and river beds. 
Because the Sumerians lived close to rivers, underground water wasn't too 
deep. They also believed that the world is like a pile of soil floating on top 
of a huge heavenly sea (the cosmos), symbolized by the goddess Namu. This 
too agrees perfectly with an early Hungarian and Finnish creation myths and 
the early god & goddess of the highest heavens called "Numi" Tarem. Yet 
this "heavenly sea" isn't the whole explanation of the name either. The land 
of Sumer was thought of as the "freshwater sea land" or "watered land" and 
its occupants were "farmers & irrigators" and used the same term for both 
farmer and irrigator. Just try growing anything in this region without 
irrigating and you will understand why the two terms are so inseparable. We 
know the Sumerian tongue was called "eme-gir" meaning the "master 
tongue" (gir=master), so that "en-gar"=irrigator, may be the master 
irrigator? This term is supposedly from pre-Sumerian Ubaid culture, however 
it may be explained as follows. "en or eng" may be related to the term for 
irrigation or drinking which is also found as "na-g" in Sumerian. Strangely 
enough a similar term is found also in Hungarian "ön-t" =to pour, to irrigate. 
The idea that Sumeria was special, because it was an "irrigated land" may 
have given the name for it, since all around was desert. Even the term 
"engur" with it's mythical ideas about the heavenly freshwater sea, also had 
a more immediate and tangible meaning, since in early Sumerian times the 
Tigris and Euphrates rivers emptied into a small freshwater sea "engur" and 
that was followed by a large delta and marshes that finally emptied into the 
Persian Gulf. See the map above. Today all of that is silted over and the 
great Sumerian city of Eridu, which was once on the shores of this ancient 
freshwater sea, is found far inland in a sea of sand, hundreds of miles from 
the Persian Gulf. 
The term Sumerian 
So why do we call them Sumerians? It seems that the neighbors of the 
Sumerians, the Semites used this name for them in the form of "Shumeru". 
However the etymology of the word is unknown and isn't believed to be 
Semitic in origin. I wonder if the term couldn't be ultimately also Sumerian 
or Subarian in origin, even though it didn't refer to the more common term 
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used by the Sumerians themselves in a collective sense. Like many such 
designations in different languages for another people, it may have referred 
to a term for man or person, in their language so that in Sumerian it didn't 
have any specific meaning for their people, which over time were seen as 
various city-states, like various tribes rather than a unity. There seems to 
be many very early loan words, which seem to be Sumerian in origin, found 
in the early Semitic Akkadian language, which later evolved and changed or 
was lost in Sumerian itself. Could this be one of these words? If we can 
assume that my idea about Sumerian origin from the north is correct, like 
all these examples have show, then we can look for a language in the north, 
which is like SHUM-er can mean something like a man/person or even an 
generic ethnic designation. A term which the Sumerians discarded in their 
new surroundings, since it wasn’t specific enough to any of their branches. 
Such is the case with Finn-Ugor languages, which have several examples of 
just such a term in various daughter languages. For example: a Lapp person 
is called a SAAMI, a Finn person is called SUOMI, a Samoyedic group is called 
SAMOY .. Even in Hungarian, a person is called SZEM-ély. So perhaps this 
term isn't a foreign one in origin after all. 
Anthropology 
All of these topics have shown agreement with the possible northern origin 
of the Sumerians. Perhaps the most diversity is with the anthropological 
analyses of their racial elements, which reflect their assimilation of very 
different local ethnic elements along with some northern Mesopotamian 
elements. Generally the Sumerians are called by a vague "Asianic" term 
implying their central Asian origin, however they also included "Armenoid" 
elements, which should properly be called based on history to be SUBARIAN- 
HURRIAN, northern types, from Anatolia. However there were also some 
distinctly southern racial types amongst them which can be tied to the 
aboriginals of the Indian Ocean area they absorbed. 
In various articles on the Sumerians, they are called a "broadheaded" 
people, of unknown origin. Scientifically this head shape is called 
"branchycephalic" and indicates the width of the skull as seen from the top 
down, not the face. This type of head shape makes the most efficient use of 
the space, since its more spherical, but it doesn't imply a large head at all. 
It has been spreading in Europe in recent times, however it wasn't that 
common in the western parts of Europe until lately, except in central 
Europe where its major center is in the Carpathian Basin and other FinnUgor 
territories. It has been the most common type there for a considerable 
amount of time and was believed to come from Anatolia in prehistoric 
times, with the spread of agriculture. It is called the "dinaric" type at times, 
or a later variation is called "caucasian-mongoloid", with no intended link to 
the orient. A variation among the Ob-Ugrians is called Americanoid, since it 
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resembles the mixed Euro-Asiatic types found in many North American 
Indian types, which basically came from the same original area in north 
central Asia as these people. 
The Sumerians also seem to have elements that were probably found there 
earlier and associated with types like the Dravidian types of India, which 
were probably seafaring people of the Indian Ocean, similar to a degree to 
the Poleniseans, who were also originally from the Indian Ocean area. 
Recently this linguistic group has been using the term Austric and shows 
some degree of similarity also with the other agglutinative languages inland 
to Asia. In reviewing these comparisons with Austric Languages, they 
seemed to be limited by very basic pronouns and suffixes that are also quite 
common elsewhere. We also know that the Sumerians also traded with the 
Dravidians in Pakistan, in an area known as Meluah, as well as Bahrain, 
known as Dilmun. This is also a very interesting fact that is made even more 
tantalizing by the fact that Dravidian languages of India also share 
considerable amount of basic vocabulary with Finno-Ugrians and Sumerians 
and perhaps is best explained by the Dravidians originally also being in south 
western Asia and before being pushed into Southern India. The current 
theory is that the Elamites, the eastern neighbors and enemies of the 
Sumerians were linguistically related to the Dravidians in India. This would 
explain why the common terms and religious motifs are found between 
Dravidian and early Elamite. 
As might be expected the end of the Sumerian nation resulted in their 
blending into their neighboring nation's and their mixed gene pool. Some 
may have escaped and moved away but most probably couldn't. Some have 
made up wild eyed speculations about them moving back to their old 
homelands in the north east, but that at best could only be for an 
insignificant few, who had the means to do so under the most difficult 
circumstances. These old lands were no longer available for colonization. It 
is believed that the ancestors of the Indo-Europeans occupied the Black Sea 
areas, probably about 2,000 years after the Sumerians left it (?3,500BC or 
earlier). I personally see no way that the Sumerians could have influenced 
the languages of the north during their Mesopotamian tenure nor after their 
demise due to the large separation and isolation. 
 
A bust of Gudea, one of the late Sumerian kings. The oversized eyes were 
common in Sumerian sculpture and were often decorated with colored semi 
precious stone. 
 
A short introduction to the Sumerian Language 
Sumerian is generally believed today to be an isolate language without 
known close relatives, even though most will say it is the closest to the 
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FinnUgor and Altaic language families in many ways. Even the well known 
Sumerologist, Samuel Noah Kramer has hinted at the probability at times 
about the FinnUgor and Altaic links, even though he would rather not 
mention it. Many others mention it also but try to play it down and often 
minimize the true links. Quite a few of the early pioneers of the study of 
Sumerian however didn't ignore or play this link down, but supported the 
idea that the language was related to Finn-Ugor and Altaic language groups. 
Such early pioneers as Jules Oppert (France), Archibald.H Sayce (England), 
A.H. Layard (England), Francis Lenormant (France), Delitzs (Germany) and 
many others who are less known today. Unfortunately the detailed work and 
correspondences needed by "historic linguist", were only started by them, 
but never continued and refined by anyone before it became a "semi taboo" 
topic to compare Sumerian to other language families. This seemed to occur 
following the very long drawn out and bitter attacks on these early 
associations by a very long lived Jewish scholar, Halevy, from Eastern 
Europe, who basically tried to force Sumerian into the category of an 
"invented secret language of the Semitic priesthood". Even though this was 
in time totally disproved, it totally disrupted the early initiatives for a long 
time to prove a link and must have resulted in a consensus to keep the 
language isolated, so that these attacks can cease and research can get on 
with the important basic work at hand. Further mention of this has for the 
most part has been discouraged by academics ever since, and linguistics is 
by far, one of the most conservative of all the sciences, which at times can 
be very discouraging to innovative individuals who work in it. 
The main Sumerian gods and goddesses in the story and the explanation of 
their names 
In my work I have tried to use the comparative method at several different 
levels. Comparing not just today's languages but to emphasize the derived 
proto-languages, which is much closer in time to Sumerian. I have found the 
following:1) Linguistic commonality with the ancient Finno-Ugrian proto-
language and Sumerian. I have searched and found many consistent sound 
changes for over 500 basic root words between these language groups, 
indicating much more than random similarity of a small set of words found 
in most languages. To eliminate late borrowings from affecting my results, I 
started out with the derived proto Finn-Ugor or its earlier Uralic forms as 
the basis of words that can be trusted. I have found also a similar 
grammatical structure of agglutination of both noun and verbal stems, 
including many commonly shared suffixes and case endings. Sumerian like 
Finn-Ugor and Altaic doesn't use prepositions but case suffixes added to the 
root of a noun or verbal stem, along with gender-less pronoun suffixes and 
various other conditions and directional suffixes. There are quite a few 
Sumerian phrases which are identically constructed to Finn-Ugor, while 
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others have evolved away from it. Several Sumerian numbers and 
mathematical terms also derive from Finn-Ugor root words, as well as a 
number system derived from an originally unique Finn-Ugor base six number 
system, rather than the usual 10 based system. This implies single hand 
counting with 5 fingers plus the palm. Sumerian basic numbers are only 
unique from 1 through 6 and then resort to combinations, just as the 
FinnUgor does. 
2) Comparison of mythological concepts along with their religious 
terminology with Finn-Ugor and Sumerian. The common names of the main 
gods and goddesses along with many basic religious terms, based on Finn-
Ugor root words seem to fit very well. 
Sumerian ANKI is the name of the early combined heaven and earth, before 
it was separated by the birth of the air god En-Lil. In FinnUgor ANKI is 
thought of as a mother goddess, who is the source of heaven and earth, and 
in Ob-Ugrian languages it also means mother. 
Sumerian _AN =god of the sky, heaven, father of the gods. (called YN in the 
Finn-Ugor -Zürjen language)FinnUgor *sANe=heaven, high, old chief god as 
found in several FU languages almost identical to Sumerian. 
Sumerian LIL =air, en-LIL lord/god of the air, who later becomes the chief 
god. In some Sumerian legends he is also by some accounts the creator of 
man.FinnUgor *lewle =air, spirit (LIL in FinnUgor -Ob-Ugrian, Lél-ek in 
Hungarian). In FU legends the god of air creates man, and thus the name of 
man also means "son of air" . (elmpi, empi, ember). 
Sumerian KIG > KI, better known as EnKI and EA=god of waters, wisdom, 
magic, caretaker of man. He seems to be a combination of several earlier 
gods, because of his wide range of functions and many titles.Hungarian 
KEGY =mercy (Sumerian Kiag =love, care) The FU myths about the "world 
care taker or world ranger"fits with enKI in that he teaches and looks out 
for the benefit of mankind. Enki's other name is DARAMAH which can mean 
great stag, but may be related to the FU chief god TAREMin Ugrian or the 
god of weather /atmospheric TIER-MES in Lappish. Hungarian 
teremtö=creator.As the magician-shaman of the gods several FU names 
related to prophecies and magic also relate to Sumerian, along with the 
meaning of water and river, which is also his chief element. IA in Finn-Ugor 
is *YO-(ki) , or YOin some languages means river, but yos is also a prophet. 
The Y was replaced by a leading I in Sumerian. There is evidence that the 
Finnish water god HIISI, who took on the form of a stag but was later 
demonized, was once also similar to EA. 
Sumerian NA-NA =moon god (the god of light, who is the father of the Sun, 
Venus and luminous planets)Sumerian NU 11 = light, fire.Ugrian *NAY =fire, 
light, sun which becomes NAP in Hungarian. (also found in Dravidian 
languages)In most FU mythologies the moon is a goddess, rather than a god, 
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but in Sumerian there is both a moon god aswell as a goddess and in their 
new Mesopotamian surroundings the male aspect became more 
dominant.Sumerian ID=month, ID=time (from the moons original name), 
HUD =lightAkkadian KU =month from the same rootFinnUgor *kuŋe > 
Hungarian HOD =moon; HO, HAV =month. Finnish KUU 
=moon,month.Sumerian UTU =sun god < ID =time?Hungarian idö =time, 
however TUT & TAB can mean fire; some Turkic languages also have 
ÖD=time & sun. 
Sumerian DINGIR & DIMIR =generic term for god or godly.Most common in 
Altaic languages as TENGRI, However Hungarian isTEN =god, TÜNDÉR 
=nymph, godlike being. Hungarian TÜNDÉR means a fairy today but 
originally meant a god or goddess, as indicated by terms referringto the 
spirit –god of the sun, moon and earth with this designation. Sumerian NIN-
TI or NIN-TUD is the goddess of life/birth, who has many names in FU 
languages,. FinnUgor ñiNe =lady,woman just as in Sumerian 
nin=lady,queen.TIL & TI means life, rib and origin in Sumerian and in FU 
*tinke =root,source, while TUK means to lay an egg, give birth. 
Sumerian DUMUZIG > TAMUZ the shepherd god/king & resurrection, spring 
time is also known in early Transylvanian-Hungarian Chronicles as the god 
DAMACHEK, as well as the name of spring TAVASZ which is ultimately of FU 
in origin. The name survived a long time in Hungarian curses about DAMA. 
Many old Hungarian curses have ancient pre Christian god names in them, 
however most are just evil spirits which were often old deseases or sickness 
names, or old demonized gods persecuted by the Christian Church.The old 
Sumerian goddess BAU, the partron god of the Sumerian city of Lagash, is 
also known as BABA. She is known also as GULA and is the provider, giver of 
life and food, and healing. She is also common in Hungarian as Bodog 
Asszony. The caretaker of children, childbirth. Her name in Hungarian also 
means happiness or an indication of pregnancy, just as Sumerian DUG can 
mean both. (Sumerian Bau+Dug becomes Hungarian Bodog). BABA or BÁB is 
also used in Hungarian for her as well as other "goddesses", besides having 
the meaning of midwife. In Hungarian she is the main mother goddess and 
source of life, while Nimrod who was the consort of BAU is thought of as the 
ancestor of many nations, but especially of Hungarians, according to the 
most ancient traditions. 
The consort of the Sumerian goddess BAU is the old Sumerian strom god Nin-
Urta, a word which derives fromNim-Urta (en-imi- ur-ta) who became well 
known in Mesopotamia as NIMRUD and is also claimed to be the "ancestor" in 
Hungarian legends. This is somewhat similar to the Ugrian MENG ancestor 
god. Transylvanian Hungarians also have a sort of personafied wind spirit 
called "Nemere", which is much the same as the original Nim-urta of the 
Sumerians. In late Hungarian legends Nemere or Nimrod was no longer 
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considered a god but as the giant ancestor, who in most other nations 
legends remained a god. Similarly in Finnish theyalso have a wind-smith 
giant god called ilmar-inen. This also has an equivalent in Sumerian as 
IMRA,which is also the Hungarian version of the name Emerich. This 
relationship is illustrated best by the fact that the name for "man" 
originates from the word for "son of air". 
Finnish Elmpi, Hungarian Emb-er comes from "ilme"=air + poy-/pi =son and 
male. The Sumerian word "imi" comes from FinnUgor "ilme" and meant 
"wind", but strangely it also meant "clay" in Sumerian, so that man in that 
way came to be made of "clay", rather than the son of the wind god. 
Originally the creator is not the wind but the air god, which is nearly the 
same thing. Some Sumerian myths claimed that the god of Air en-Lil created 
man. Other myths claimed that enKi created man, but in fact the FinnUgor 
myths claim that the equivalent of Enki known as "world caretaker" man, 
was originally the ancestor of mankind. In a sense he is the father of 
mankind, but not its creator. This however may be but a variation in 
Sumerian of the Finn-Ugor idea of the dual origin of man, where one branch 
of humanity is known known as MOS, coming from heaven and another 
branch known as POR being the sons of earthhas Sumerian links that are a 
little bit changed, where "Meš" = princely, man also while most people are 
derived from clay. The term POR in Sumerian has the equivalent word PAR-
im, which is dry-arid land. Thus one group is believed to be the son of the 
air god, while the other group is believed to be the son of the earth. 
Perhaps this also gave the ideato the Sumerians that certain of their kings 
were partly divine in origin, by having a god or goddess as one of their 
parents,while the other parent was human. This idea is echoed in the Bible 
as the Elohim, the sons of god who intermarried with the daughters of 
(earth) men. The story is greatly changed, but the underlying facts are still 
the same. 
The Nimrod myth is also told in an Armenian chronicle, which claims that 
the people of a certain province of oldArmenia, known as Udi, are the sons 
of Nimrod, which are then associated to the origin of the Hungarians by 
other references. See the Modern Arab Encyclopedia, concerning the 
SIEVORTIK. A name which matches the name given tothe Greek emperor 
Purporigenitos by a visiting Hungarian prince, as the old name of the 
Hungarians. "SUVARTU ASFALU".A place in northern Mesopotamia, near lake 
Van. Kramer also mentions in one of his translations that the king of 
Arata,had the name "En Subur sir anna", which means, "the Subarian ruler, 
the son of heaven." 
There are hundreds of common terms, and these are just the major ones, 
that I want to show as a short introduction. Many basic religious terms are 
shared, along with terms for rites, places of worship, taboo and so on.“ 
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CXVII. VORGESCHICHTE 1 

 
Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: „Die Kikonen3558 (griechisch 

                                                 
3558 Wikisource: RE: Kaukones 1, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 16:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikisource.org/wiki/RE:Kaukones_1 >: „Nach N i e s e  Hist. Ztschr. 1880, 390 ist alle 
sonstige Überlieferung über die K. aus dieser Stelle herausgesponnen, vgl. Genethliakon für Robert 6, 
2. Das trifft nur für die Homererklärer zu. Der nächste, der die K. erwähnt hat, scheint Hekataios 
gewesen zu sein. Denn, wenn bei Strab. VI 321 (441, 25 M.). 322 (443, 7) die K. unter die 
vorgriechische Bevölkerung des Peloponnes gerechnet werden, so kann dies Beispiel wie die anderen 
aus der am Eingang des Abschnitts angeführten Stelle des Hekataios stammen (frg. 356, FHG I 28). 
Auch nur wahrscheinlich ist ihre Erwähnung an einer andern Stelle, die Steph. Byz. unmittelbar und 
mittelbar benutzt hat: Μήκιστον, πόλις Τριφυλίας· Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ. (frg. 92) und Μάκιστος, πόλις 
Τριφυλίας, ἣν ᾤκησαν Καύκωνες. Stammt der Nebensatz aus Hekataios (und er widerspricht dem 
Charakter seines Werkes nicht), so hat er die Sitze der K. in die Gegend des späteren Samikon verlegt. 
Artemidor bei Strab. VIII 345 (490, 27) kann diese Angabe von ihm übernommen haben. Bestätigt 
werden die vorgetragenen Vermutungen dadurch, daß dieselben Anschauungen bei Herodot 
wiederkehren. Die Neliden, die in einem Teil der ionischen Städte die Könige stellten, nennt er I 147 
boshaft Καύκωνας Πυλίους, um ihnen den Makel nichtgriechischer Abkunft anzuheften, und IV 148 
bezeichnet er Paroreaten und K. als Bewohner Triphyliens, die von den aus Lakonien einwandernden 
Minyern vertrieben werden. In das südliche Triphylien, nach Lepreon, setzt die K. Zenodot ἐν δευτέρῳ 
Ἐπιτομῶν bei Athen. X 412 A, vgl. Aelian. var. hist. I 24, wenn er Kaukon zum Vater des Lepreus 
macht. Kallimachos hymn. I 39 nennt Lepreon Καυκώνων πτολίεθρον. Dasselbe meint Apollodor bei 
Strab. VIII 345 (491, 21ff.), wenn er die K. östlich und südlich vom triphylischen Pylos ansetzt und 
wenn er Strab. 353 (502, 5). 355 (505, 14) zum Reiche Nestors neben Pisatis und Triphylien (= Pylos) 
das Land der K. rechnet. Dieselbe Ausdrucksweise bringt Artemidor bei Strab. VIII 337 (480, 5) 
wieder, der 345 (490, 26) die K. Lepreon und das südlich anschließende Gebiet von Kyparisseeis 
bewohnen läßt. Aus Artemidor scheint auch die Nachricht von einem Grab des Kaukon im Gebiet von 
Lepreon zu stammen bei Strab. VIII 345 (490, 29) wie bei Paus. V 5, 5f. H e b e r d e y  Reisen des 
Pausanias 68. Vielleicht geht auch die Zurückhaltung auf ihn zurück, mit der beide die Nachricht 
weitergeben; Pausanias bemerkt eogar ausdrücklich, daß er das Grab nicht gesehen habe. P f i s t e r  
Reliquienkult im Altertum 284 wird dem Charakter der Überlieferung besser gerecht als 
T o e p f f e r  Attische Genealogie 216. 223. Auf Lepreon als Sitz der K. deutet auch die 
Überlieferung, die Kaukon unter die Söhne des Arkas rechnet (Schol. Hom. Od. III 366) oder des 
Lykaon (Apollod. III 97. Tzetz. zu Lyk. 481 (173, 23 Sch.); darin spiegeln sich die Versuche der 
Lepreaten, im Anschluß an Arkadien [66] sich der Eleer zu erwehren, B u r s i a n  Geogr. II 273, 1. 
N i e s e  Genethliakon für Robert 16, 4. b) K. in Elis und West-Achaia. Da nach Apollodors 
Vorstellung die triphylischen K. am Wege von Pylos nach Sparta saßen, so folgerte er, daß Athene 
Hom. Od. III 366 von einem in der entgegengesetzten Richtung abgesondert wohnenden Volksteil 
gesprochen habe, Strab. VIII 345 (491, 20ff.). 342. Er hat deshalb mit besonderem Eifer alle 
erreichbaren Beweise für das Vorhandensein von K. im nordwestlichen Peloponnes gesammelt. Der 
Dichter Antimachos hat Dyme kaukonisch genannt, frg. 24 K. bei Tzetz. zu Lyk. 591 ὥσπερ 
Καυκωνίδα Δύμην ἐπραθέτην παίδεσσιν Ἐπειῶν ἀρχεύοντες, vgl. Apollod. bei Strab. VIII 387 (548, 
20) ~ Steph. Byz. s. Δύμη (241, 19). Strab. VIII 342 (486, 20. 487, 5). Wie er das Beiwort verstanden 
hat, wissen wir nicht; Apollodor bei Strab. VIII 387 gibt zwei Deutungen dafür. Die einen nämlich 
erklärten es aus der Zugehörigkeit von Dyme zum Gebiet der K., die andern durch Beziehung auf den 
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Κίκονες Kikones) waren ein mythologisches Volk der Antike in Thrakien. Sie sollen 
an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, in dem später die Stämme der Bistonen 
und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg 
gegen die Achäer3559 erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie 
auf seiner Irrfahrt auf dem Rückweg von Troja aufgesucht und die kikonische 
Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) geplündert haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: „The Cicones, Ciconians or Kikonians, 
(Greek: Κίκονες) were a Homeric Thracian[1] tribe, whose stronghold in the time of 
Odysseus was the town of Ismara (or Ismarus), located at the foot of mount Ismara,[2] 
on the south[3] coast of Thrace (modern Greece). […] 

                                                 
Fluß Kaukon (s. d.) im Gebiet von Dyme (so auch Steph. Byz.). Die Behauptung Apollodors bei Strab. 
VIII 345 (491, 11), Antimachos habe die Bewohner des ganzen Gebiets zwischen Messenien und 
Dyme bald Epeier, bald K. genannt, steht im Widerspruch mit den angeführten Versen; denn hier wird 
von einer Zerstörung des kaukonischen Dyme durch die Epeier gesprochen; vgl. frg. 23 K. Aristoteles 
(frg. 493 R.) scheint sich über die Wohnsitze dieser K. sehr unbestimmt geäußert zu haben. Strab. VIII 
345 (491, 16) Ἀριστοτέλης δ’ ἐνταῦθα μάλιστα (πρὸς τῇ Δύμῃ κατὰ τὴν Βουπρασίδα καὶ τὴν κοίλην 
Ἦλιν) οἶδεν ἱδρυμένους αὐτούς. Mit aller Bestimmtheit hat Apollodor sich für diese Ansicht 
ausgesprochen, Strab. VIII 345 (491, 12). 342 (486, 23). 346 (492, 13). c) Eine dritte, von Apollodor 
bei Strab. VIII 345 (491, 9) erwähnte Ansicht weist den K. alles Land zwischen Messenien und Dyme 
zu, also das Gebiet von Elis in den Zeiten der größten Ausdehnung, im 5. und 4. Jhdt. d) In dem 
Bruchstück eines unbekannten Dichters Καύκων θ’ ἕλικας βόας erblickte Herodianos περὶ παθῶν II 
218, 11 L. eine Entstellung von Καυκώνον (ἀποκοπῇ ἢ συγκοπῇ), Etym. Gud. 308, 26. Cramer An. 
Par. IV 55, 29. Etym. M. 1422 G ed. Gaisf.; vgl. S c h n e i d e r  Callimachea 728, 109. B e r g k  
FLG III 703, 50.“ 
3559 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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Approximate location of the Kikones“ 
 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 
11:57 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen3560 für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch 
ordnet sie den Lelegern zu, die in Triphylien3561 lebten und mit denen die Kaukonen 
häufig in einem Zuge genannt wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern 
aufgegangen. […] 

                                                 
3560 Wikisource: RE: Kaukones 1, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 16:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikisource.org/wiki/RE:Kaukones_1 >: „Kaukones (Καύκωνες, ihr Land Καυκωνίς 
Antimachos. Apollod. Steph. Byz.; Καυκώνεια Steph. Byz.; Καυκωνία Apollod. bei Strab. VIII 345 
(491, 11 M.). 1) Eine früh verschollene Völkerschaft im westlichen Peloponnes. a) K. in Triphylien. In 
der Telemachie (Hom. Od. III 366) will Athene-Mentor sich zu den K. begeben, [65] während 
Telemach die Reise nach Sparta unternimmt. Danach haben sie in der Nähe von Pylos gesessen (die 
abweichende Schlußfolgerung Apollodors s. u.), nach welcher Richtung, bleibt unsicher, nur nicht am 
Wege nach Sparta. Daß auch hier das triphylische Pylos gemeint ist (D ö r p f e l d  Athen. Mitt. 
XXXVIII 97ff.), halte ich für wahrscheinlich.“ 
3561 Wikipedia: Triphylien, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2013 um 01:54 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Triphylien >: „Triphylien grenzte im Norden an Elis, im Osten bildete das 
Lykaion-Gebirge die Grenze zu Arkadien, im Süden reichte Triphylien bis zum Aulon-Tal, wo es an 
Messenien grenzte. Im Westen öffnete sich die Landschaft zum Golf von Kyparissia. […] 
Der neugriechische Name Trifylia wurde seit der Gründung des modernen Griechenland für 
verschiedene Gebietskörperschaften verwendet.“ 
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Nach Deimling siedelten die Kaukonen hauptsächlich in Triphylien, zeitweise aber 
auch in Messenien; dieser Autor ordnet ihnen u. a. die Städte Lepreon, Pylos und 
Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über sie erhalten wir durch Herodot, der die 
Kaukonen unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie von den Minyern 
unterworfen3562 wurden.“ 
 
Wikipedia: Minyans, This page was last modified on 17 May 2014 at 23:59, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Minyae >: 
“According to Greek mythology and legendary prehistory of the Aegean region, the 
Minyans (Greek: Μινύες) were an autochthonous group inhabiting the Aegean 
region. However, the extent to which the prehistory of the Aegean world is reflected 
in literary accounts of legendary peoples, and the degree to which material culture can 
be securely linked to language-based ethnicity have been subjected to repeated 
revision. 
The Mycenaean Greeks reached Crete as early as 1450 BCE. Greek presence on the 
mainland, however, dates to 1600 BCE as shown in the latest shaft graves. Other 
aspects of the "Minyan" period appear to arrive from northern Greece and the 
Balkans, in particular tumulus graves and perforated stone axes. John L. Caskey's 
interpretation of his archaeological excavations conducted in the 1950s linked the 
ethno-linguistic "Proto-Greeks" to the bearers of the "Minyan" (or Middle Helladic) 
culture. More recent scholars have questioned or emended his dating and doubted the 
linking of material culture to linguistic ethnicity. […] 
Greeks did not always clearly distinguish the Minyans from the Pelasgian cultures 
that had preceded them. Greek mythographers gave the Minyans an eponymous 
founder, Minyas, perhaps as legendary as Pelasgus (the founding father of the 
Pelasgians), which was a broader category of pre-Greek Aegean peoples. These 
Minyans were associated with Boeotian Orchomenus3563, as when Pausanias relates 

                                                 
3562 Wikisource: RE: Kaukones 2, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2014 um 14:48 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikisource.org/wiki/RE:Kaukones_2 >: „2) Volk im nördlichen Kleinasien am 
Parthenios. Tieion, nach Steph. Byz. s. Ἀράβυζα auch Pessinus, lagen in seinem Gebiet; zu Strabons 
Zeiten war es schon verschwunden. Hom. Il. X 429. XX 329, dazu die Scholien. Strab. VIII 345. XII 
541f. XIV 678. Steph. Byz. gibt für Land und Volk noch die Namen Καυκώνεια, Καυκωνείτης, 
Καυκωνίς, Καυκωνιάς, Καυκωνίτης. K r e t s c h m e r  Einleitung in die Gesch. der griech. Sprache 
207 hält das Volk für verwandt mit den Phrygern, vgl. E b e l i n g  Lexic. Homer. B e l o c h  Gr. 
Gesch. I 2², 65.“ 
3563 Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 22:15 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: „Als Uruk-Expansion wird das 
Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-
Kultur ab der mittleren bis späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien 
hinaus ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische Keramikformen (v. 
a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in Nordmesopotamien bis 
nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies geht zumindest teilweise mit einer 
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that "Teos used to be inhabited by Minyans of Orchomenus3564, who came to it with 
Athamas"[1] and may have represented a ruling dynasty or a tribe later located in 
Boeotia. 

                                                 
Siedlungstätigkeit ursprünglich südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. 
Dort bildeten sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, deren 
berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war. […] 

Uruk-Expansion” 
3564 Wikipedia: Obed-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2014 um 19:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Obed-Zeit >: 
„Obed-Zeit 
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Herodotus asserts several times that Pelasgians dwelt in the distant past with the 
Athenians in Attica, and that those Pelasgians driven from Attica in turn drove the 
Minyans out of Lemnos.[2] The same historian also states that Minyans from Amyklai 
settled on the island of Thera in 800 BC. 
Heracles, the hero whose exploits always celebrate the new Olympian order over the 
old traditions, came to Thebes, one of the ancient Mycenaean cities of Greece, and 
                                                 

 
Verbreitungskarte der Obed-Kultur. 
[…] Die Keramik wurde zunächst nur im Süden Babyloniens hergestellt. Später breitete sie sich über 
ganz Vorderasien bis nach Mersin (Kilikien), Syrien und Ostanatolien aus. 
Man unterscheidet anhand der Verzierung und der Färbung der Keramik vier Perioden : 

 Eridu-Keramik: etwa 5500 v. Chr. 
 Obed I: etwa 5300 v. Chr. 
 Obed II: etwa 4800 v. Chr. 
 Obed III: etwa 4400 v. Chr. 
 Obed IV: etwa 3900 v. Chr. 

Danach beginnt die älteste Stufe der Urukperiode.“ 
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found that the Greeks were paying tribute of 100 cattle (a hecatomb) each year to 
Erginus, king of the Minyans.[4] Heracles attacked a group of emissaries from the 
Minyans, and cut off their ears, noses and hands. He then tied them around their 
necks and told them to take those for tribute to Erginus. Erginus made war on Thebes, 
but Heracles defeated the Minyans with his fellow Thebans after arming them with 
weapons that had been dedicated in temples.[5] Erginus was killed and the Minyans 
were forced to pay double the previous tribute to the Thebans. Heracles was also 
credited with the burning of the palace at Orchomenus: "Then appearing unawares 
before the city of the Orchomenians3565 and slipping in at their gates he burned the 
palace of the Minyans and razed the city to the ground." […] 
In fact, the layers of destruction Caskey found at Lerna and Tiryns were ultimately 
attributed to fire. Moreover, there are indications of Early Helladic II culture being 
directly succeeded by Early Helladic III culture.[14][Note 4] Overall, this indicates that 
the progenitors and founders of "Minyan culture" were an autochthonous group.” 
 
Wikipedia: Pelasger, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 21:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pelasger >: 
„Pelasger sind schon bei Homer (8./7. Jahrhundert v. Chr.) erwähnt. Demnach lebten 
Pelasger im thessalischen Argos („Pelasgisches Argos“) [2], Larisa [3], womit 
wahrscheinlich das thessalische Larisa, eventuell aber auch ein gleichnamiger Ort in 
der Troas gemeint ist [4], Dodona[5] (in Epirus) und auf Kreta[6]. 
Dodona wird auch von Hesiod als Sitz der Pelasger angegeben (frg. 212). Ferner 
beschreibt er Pelasgos, den Stammvater der Pelasger, als autochthon (frg. 43). 
Schwierigkeiten bereitet sowohl der modernen Forschung als auch schon antiken 
Autoren die Bemerkung Hesiods, dass Pelasgos der Vater des Lykaon gewesen sei 
(frg. 44), da dieser in Arkadien lebte, was nicht zu den Gegenden passt, in denen 
Homer die Pelasger3566 ansiedelt.[7] 

                                                 
3565 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
3566 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 207 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Erste Periodee. 
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Herodot schreibt, dass der erste Name Griechenlands Pelasgía (griechisch Πελασγία) 
gewesen sei,[8] und nennt Palasger als Bewohner von Plakia und Sykale am Helles-
pont[9], Samothrake[10], Dodona[11], Arkadien3567, Argos, Lesbos[12] sowie Lemnos und 

                                                 
Dir vorgeschichtliche oder pelasgische und heroische Zeit. Von 2000-1100. 

24. 
Das pelasgische Zeitalter. 

Wir haben schon an mehreren Stellen der geographischen Übersicht die Pelasger als die ältesten uns 
bekannten Bewohner fast aller hellenischen Landschaften und Inseln, so wie vieler Küstenländer des 
Mittelmeeres kennen gelernt. Der spätere Grieche, der die ursprüngliche Heimat dieses Stammes nicht 
knnte, betrachtet die Pelasger als Autochtonen, als der Erde entsprossene Urbewohner. In Arkadian, 
dem Vaterlande der pelasgischen Sagen, erzählte man sich von Pelasgos, dem Sohne des Zeus, und der 
Niobe, einer Tochter des Thoroneus von Argos, und nannte ihn den Stammvater und Bildner des 
gesamten Volkes, das der ganzen Halbinsel den Namen Pelasgia gab. Pelasger wohnten aber auch in 
Thessalien, dessen Ebene zwischen der Mündung des Penetos und Thermopylä bis an das Gebirg 
Phidos, Argos Pelasgikon hieß; Argos bedeutet in der pelasgischen oder altgriechischen Sprache eine 
Ebene. Auch die Ureinwohner von Epeiros, Attika und Böotien waren Pelasger; Lesbos hieß Pelasgia 
und „göttliche Pelasger“ wohnten auf Kreta, Lemnos, Imbros, Samothrake und in dem troischen 
Larissa, wie überhaupt in den östlicheund westlichen Küsteländern des Mittelmeeres. Strabo ezält aus 
attischen Geschichtsschreibern: weil die Pelasger beständig umherschweiften und wie Vögel halb da, 
halb dorthin wandern, so würden sie Pelasger (πελαργοί, Störche) von den Athener genannt27). Dies ist 
aber eine unrichtige Deutung dieses nur in der Aussprache verschiedenen Namens, der aus ἄργος, 
Ebenes Gefilde, und πίλω, ich Baue, wohne (daher πόλις) zusammengesetzt ist. Herodot sagt, dass die 
Athener zu der Zeit, als die Pelasger das jetzt so genannte Hellas inne hatten, Pelasger und Kranaer, 
ohne Zweifel von dem steinigen und rauhen () Boden Attika’s, genannt worden seyen28). Die Pelasger 
auf der wasserarmen Ebene von Argolis dagegen, welche schon Homer die durstige nannte, hießen 
Danaer, die Bewohner des trockenen Landes, deren mythischer Stammvater selbst Danaos heißt“  
3567 Bauer, Christa: Arkadien - Mythos und Realität, Copyright @ 2012 Griechische Kultur – Po-
litismos | designed by Jm-Experts!, in: < http://griechische-kultur.eu/festland/peloponnes/85-arkadien-
mythos-und-realit%C3%A4t.html >: „Die Mythologie nennt Pelasgos als den ersten Herrscher von 
Arkadien, der die nach ihm Pelasger benannten primitiven Ureinwohner über kulturelle 
Grundfertigkeiten wie Kleidungsherstellung, Hausbau und Ernährung belehrte. Er war der Vorfahre des 
Arkadus, von dem Land und Leute später den Namen übernahmen. Homer erzählt, dass die Arkader 
unter ihrem König Agapenor am Krieg gegen Troja teilnahmen, auf von Agamemnon geliehenen 
Schiffen, da Arkadien in der damaligen Zeit im Gegensatz zu heute keinen Zugang zum Meer besaß und 
die Arkader somit über keine eigene Flotte verfügten. Die Arkader lebten zunächst isoliert voneinander 
in verstreuten Bergdörfern, wohin sie von den einwandernden Doriern zurückgedrängt wurden, und 
schlossen sich erst spät, zu Beginn der historischen Zeit, zu Gemeinwesen zusammen und gründeten die 
Städte Mantineia, Tegea, Gortyna, Orchomenos und Megalopolis. […] 
In der 4. Ekloge seiner Bucolica erhofft Vergil von der Geburt eines Knaben den Anbruch eines neuen, 
seligen Zeitalters, in dem die Götter den Menschen wieder näher sind, das Bild ähnelt der 
Überlieferung von Jesu Geburt im Stall. Die Anregung, ausgerechnet Arkadien zum Land seiner 
Sehnsucht und zum Schauplatz seiner Dichtungen zu machen, hatte Vergil möglicherweise von dem 
griechischen Historiker Polybios, der in seinen Schriften Arkadien als ein Land der Hirten beschrieb 
und erwähnte, daß die Bevölkerung Arkadiens sich von Jugend an im Gesang übe und mit großem 
Eifer musische Wettbewerbe veranstalte. Ihre Liebe zur Musik sei dem bocksbeinigen Hirtengott Pan 
zu verdanken, der in Arkadien geboren wurde und den Einwohnern den Gesang und das Flötenspiel 
beigebracht haben soll.“ 
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Imbros[13]. Außerdem erwähnt Herodot (im Zusammenhang mit Plaka und Sykale - I, 
57, s. o.) Pelasger, den Tyrsenern benachbart, in Kreston. Die Lage von Kreston ist 
ungeklärt, nach herrschender Meinung ist es im Bereich der Chalkidike anzunehmen. 
Zudem behauptet Herodot, die Bewohner Attikas seien pelasgischen Ursprungs.[14] 
Die Sprache der Pelasger sei, nach den Pelasgern zu seiner Zeit zu urteilen, eine 
nichtgriechische gewesen. 
Die Forschung geht davon aus, dass es bereits bei Herodot (ca. 490–424 v. Chr.) 
teilweise zu Verwechslungen der Pelasger mit den Tyrsenern gekommen ist (s. u.). 
Bei späteren Quellen ist es – sofern sie nicht Aussagen älterer, bereits angeführter 
Autoren wiederholen – noch schwieriger zu entscheiden, ob sie die Pelasger von 
Homer, Hesiod und Herodot oder eine andere alte Bevölkerung meinen. Zunehmend 
wurde pelasgisch auch als Synonym für ‚sehr alt‘ benutzt. Von römischen Autoren 
werden Pelasger teilweise sogar mit griechischer Bevölkerung gleichgesetzt. Als 
zusätzliche zu den oben genannten Regionen, die nach Quellen ab dem 4. Jahrhundert 
v. Chr. von Pelasgern besiedelt gewesen sein sollen, sind: Böotien, Teile der Argolis, 
Sikyon, Orte in West-Kleinasien sowie viele Regionen bzw. Städte in Italien, von der 
Po-Ebene bis nach Süditalien. […] 
Antiken Quellen nach waren die Pelasger sesshaft und trieben Ackerbau und 
Viehzucht, rodeten Wälder, ebneten Felsen, trockneten Sümpfe aus, legten in 
fruchtbaren Talebenen Städte mit festen Burgen an, die meist den Namen Larissa 
führten3568, und erbauten – so die späteren Quellen – die ältesten Bauwerke 
(zyklopische Mauern). Auf der Westseite des Ägäischen Meeres war es der Stamm 
der Minyer am Pagasitischen Golf, der zuerst Unternehmungen zur See versucht 
haben soll, die in der Argonautensage verherrlicht wurden. 
Sie verehrten – wiederum nach Aussage der viel späteren griechischen Quellen – als 
höchsten Gott Zeus, den Aither, den leuchtenden Himmel, ohne Bild und Tempel auf 

                                                 
3568 Fiedler, Franz: Geographie und Geschichte von Altgriechenland und seinen Kolonien, Leipzig 
1843, S. 214, in: < 
http://books.google.at/books?id=ges9AAAAcAAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=thalassokratie+thrak
er&source=bl&ots=RZrf22TLS_&sig=ZAkBJkqznseVtYIVf2zX7L0DusQ&hl=de&sa=X&ei=1VdzV
Oi4MOroywPm44C4Cg&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q=thalassokratie%20thraker&f=false 
>: „Wir haben die Pelasger, getheilt in viele Stäme mit verschiedenen Namen, als ein sesshaftes Volk 
kennen gelernt: sie werden aber auch als wanderungslustige, zur Seeräuberei geneigte Scharen 
beschrieben, und als solche tyrrchenische Pelasger oder pelasgische Tyrrhener genannt. Diese sind das 
von Strabo erwähnte „viel umherstreifend und zu Auswanderungen schnell bereite Volk,“ das an der 
Westküste Kleinasiens, im Besitze von drei Larissen, in der Nähe Ilions,auf der Ebene am Kaystros 
und bei Kyme, schnell zu großer Macht gelangte, aber auch plötzlich wieder verschwand, als die 
Aeolier und Ionier in diesen Gegenden sich nierließen. Über die ursprüpngliche Heimath dieser über 
Land und Meer streifenden tyrrchenischer Pelasger wussten schon die alten keine bestimmte Auskunft 
zu geben. Hellaniks erzählt, Pelasger seyen aus Thessalien von den Hellenen verdrängt zu Schiffe über 
das adriatische Meer an die Mündung des Padus gekommen und hätten sich dann in Tyrrhenien 
angesiedelt. Myrsilos der Lesbier läßt sie dagegen aus Tyrrhenien nach Attika kommen, wo sie die 
pelasgische Mauer aufführen und für die leistende Frohndienste Wohnsitze am Hymettos erhalten.“ 
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hoch ragenden Berggipfeln. Die Vielgötterei und der Anthropomorphismus der 
späteren Zeit waren ihnen fremd. Ihr Name wurde von dem der Hellenen verdrängt, 
in dem sich die Stämme der Ionier, Achaier3569, Aioler und Dorer vereinigt haben 
sollen, und sie verschmolzen mit diesen.“ 
 
Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 31 July 2014 at 08:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: 
„An ancient etymology based on mere similarity of sounds linked pelasgos to 
pelargos ("stork") and postulates that the Pelasgians were migrants like storks, 
possibly from Egypt, where they nest.[4] Aristophanes deals effectively with this 
etymology in his comedy The Birds. One of the laws of "the storks" in the satirical 
cloud-cuckoo-land, playing upon the Athenian belief that they were originally 
Pelasgians, is that grown-up storks must support their parents by migrating elsewhere 
and conducting warfare. […] 
Populations identified as "Pelasgian" spoke a language or languages that at the time 
Greeks identified as "barbaric", even though some ancient writers described the 
Pelasgians as Greeks. A tradition also survived that large parts of Greece had once 
been Pelasgian before being Hellenized. These parts generally fell within the ethnic 
domain that by the 5th century BC was attributed to those speakers of ancient Greek 
who were identified as Ionians. […] 

                                                 
3569 Wikipedia: Achaia, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2014 um 14:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Achaia >: „Die Achäer oder Achaier waren einer der Hauptstämme des 
Antiken Griechenland und bei Homer Synonym für die gegen Troja kämpfenden Griechen an sich. Sie 
besiedelten auch die Phthiotis.“ Vgl Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 
1823: S. 67, in: < http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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Basisdaten“ 
 
 
Wikipedia: Ägäische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2014 um 
19:13 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84g%C3%A4ische_Sprachen >: 
„Als ägäische Sprachen bezeichnet man jene Sprachen, die vor der Einwanderung 
indogermanischer Völker im östlichen Mittelmeerraum gesprochen wurden. Aus 
Inschriften bekannt sind das Eteokretische, das Minoische, das Eteokyprische und die 
tyrsenischen Sprachen (das Lemnische, das nah verwandte Etruskische und das 
Rätische – wobei unklar ist, ob die tyrsenischen Sprachen tatsächlich aus dem Ägäis-
Raum stammen). Außerdem zählt man eine nur durch nicht-indogermanische 
Elemente im Griechischen rekonstruierte Sprache dazu, die behelfsweise nach den 
Pelasgern benannt ist, möglicherweise aber mit einer anderen ägäischen Sprache 
identisch ist. 
Viele griechische Wortstämme, besonders Orts- und Pflanzennamen, enden auf -ss- 
(z. B. κυπάρισσος kyparissos „Zypresse“) oder -nth- (z. B. Κόρινθος Korinthos), was 
sich nur durch fremde, nicht-griechische Einflüsse erklären lässt. Welche der 
ägäischen Sprachen nun diese Namen dem Griechischen vermittelt hat, ist noch nicht 
bestimmt. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob zwischen den einzelnen ägäischen 
Sprachen Verwandtschaftsbeziehungen bestanden.“ 
 
Wikipedia: Leleger, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 23:45 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Leleger >: 
„Nach den frühesten griechischen Autoren und Überlieferungen waren die Leleger 
vor allem in West- und Südwest-Kleinasien, dort den Karern benachbart, ansässig. 
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Spätere Quellen nennen Leleger auch als sehr frühe Bewohner einiger griechischer 
Regionen3570 oder Orte. Die moderne Forschung nimmt an, dass der Name Leleger 
keine autochthone, sondern eine griechische Bezeichnung ist. Allerdings gibt die 
Bibliotheke des Apollodor als Ursprung den einheimischen Namen eines Königs 
Lelex an. Die zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren beweisen, dass in 
klassischer Zeit eine Bevölkerung mit nichtgriechischem Idiom in einigen Gegenden 
Griechenlands noch fassbar war (siehe ägäische Sprachen). 
[…]  

                                                 
3570 Wikipedia: Messenia, This page was last modified on 28 May 2014 at 13:29, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Messenia >: „The earliest inhabitants of Messenia are said to have been 
Leleges. Polycaon, the younger son of Lelex, the king of Laconia, married the Argive Messene, and 
took possession of the country, which he named after his wife. He built several towns, and among 
others Andania, where he took up his residence. (Paus. 1.1.) At the end of five generations Aeolians 
came into the country under Perieres, a son of Aeolus. He was succeeded by his son Aphareus, who 
founded Arene, and received the Aeolian Neleus, a fugitive from Thessaly. Neleus founded Pylus, and 
his descendants reigned here over the western coast. (Paus. 1.2.) On the extinction of the family of 
Aphareus, the eastern half of Messenia was united with Laconia, and came under the sovereignty of the 
Atridae; while the western half continued [p. 2.343]to belong to the kings of Pylus. (Paus. 4.3.1.) 
Hence Euripides, in referring to the mythic times, makes the Pamisus the boundary of Laconia and 
Messenia; for which he is reproved by Strabo, because this was not the case in the time of the 
geographer. (Strab. viii. p.366.) Of the seven cities which Agamemnon in the Iliad (9.149) offers to 
Achilles, some were undoubtedly in Messenia; but as only two, Pherae and Cardamyle, retained their 
Homeric names in the historical age, it is difficult to identify the other five. (Strab. viii. p.359; Diod. 
15.66.) With the conquest of Peloponnesus by the Dorians a new epoch commences in the history of 
Messenia. This country fell to the lot of Cresphontes, who is represented as driving the Neleidae out of 
Pylus and making himself master of the whole country. According to the statement of Ephorus (ap. 
Strab. viii. p.361), Cresphontes divided Messenia into five parts, of which he made Stenyclerus the 
royal residence.1 In the other four towns he appointed viceroys, and bestowed upon the former 
inhabitants the same rights and privileges as the Dorian conquerors. But this gave offence to the 
Dorians; and he was obliged to collect them all in Stenyclerus, and to declare this the only city of 
Messenia. Notwithstanding these concessions, the Dorians put Cresphontes and all his children to 
death, with the exception of Aepytus, who was then very young, and was living with his grandfather 
Cypselus in Arcadia. When this youth had grown up, he was restored to his kingdom by the help of the 
Arcadians, Spartans, and Argives. From Aepytus the Messenian kings were called Aepytidae, in 
preference to Heracleidae, and continued to reign in Stenyclerus till the sixth generation,--their names 
being Aepytus, Glaucus, Isthmius, Dotadas, Sybotas, Phintas,--when the first Messenian war with 
Sparta began. (Paus. 4.3.) According to the common legend, which represents the Dorian invaders as 
conquering Peloponnesus at one stroke, Cresphontes immediately became master of the whole of 
Messenia. But, as in the case of Laconia [LACONIA], there is good reason for believing this to be the 
invention of a later age, and that the Dorians in Messenia were at first confined to the plain of 
Stenyclerus. They appear to have penetrated into this plain from Arcadia, and their whole legendary 
history points to their close connection with the latter country. Cresphontes himself married the 
daughter of the Arcadian king Cypselus; and the name of his son Aepytus, from whom the line of the 
Messenian kings was called, was that of an ancient Arcadian hero. (Hom. Il. 2.604, Schol. ad loc.; 
comp. Grote, Hist. of Greece, vol. ii. p. 437, seq.)“ 
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Homers Ilias gibt die Leleger als Bundesgenossen der Trojaner an, obwohl sie in dem 
Katalog der Trojaner in der Ilias nicht nochmals erwähnt werden und ihre Herkunft 
nicht genannt wird. Allgemein ist eine Abgrenzung von anderen Völkern nicht immer 
eindeutig. Daher stellt sich die Frage, ob die Leleger vielleicht mit den vor-
indogermanischen Pelasgern oder anderen indogermanischen Völkern Kleinasiens 
wie den Karern, Lydern oder Phrygern identisch sind.  
[…] 
Nach Hesiod waren die Leleger auch in Lokris in Zentralgriechenland ansässig. Hero-
dot, der selbst aus Ionien/Karien stammte, behauptet, dass die Leleger mit Minos auf 
Kreta zusammenhingen und von den einwandernden griech. Stämmen der Dorer und 
Ionier nach Südwest-Kleinasien vertrieben und später als Karer bezeichnet wurden. 
Andere Autoren des 4. Jahrhunderts siedeln die Leleger auch in Böotien, in Leukas, 
in Thessalien, Euboia, Megara3571, Lakedaimonien und Messenien3572 an. Dies 
veranlasste verschiedene Autoren zu der Annahme einer Einwanderung. Andere 
haben daraus geschlossen, dass die Leleger überall Reste einer vorindogermanischen 
autochthonen Bevölkerung im östlichen Mittelmeer-Raum darstellen.“ 
 
Wikipedia: Phokis, Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2014 um 22:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phokis >: 
„Die ältesten Einwohner der antiken Landschaft waren die Leleger. Ihnen folgten die 
Äolier nach. Im weiteren Verlauf der Geschichte wurden die Bewohner der antiken 
Landschaft Phokis als Phoker bezeichnet. Ihre erste Erwähnung als Stamm finden die 
Phoker bei Homer in dessen Schiffskatalog. Die Phoker bauten in ihrem Gebiet einige 
Städte. Die bedeutendsten waren: Delphi mit dem gleichnamigen Orakel von Delphi, 

                                                 
3571 Wikipedia: Megaron, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2014 um 13:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Megaron >: „Als Megaron (griechisch Μέγαρον) bezeichnet man 
entweder einen der drei Hauptteile des antiken griechischen Hauses, dessen Funktion als der große 
Männersaal in späterer Zeit das Andron übernahm, oder einen im östlichen Mittelmeerraum weit 
verbreiteten Bautyp. 

   
Haus ohne Vorhalle  Megaron mit Vorhalle Megaron mit Säulen  
(Megaron Cella)     (Antentempel) 
[…] 
Formen des Megaron entwickelten sich schon im mittleren Neolithikum sowohl in Südosteuropa 
(Dimini,[1][2] Sesklo[3][4]) als auch in Kleinasien (Troja) und der Levante (Jericho, Tell Chuera).“ 
3572 Vgl Wikipedia: Thouria, Messenia, This page was last modified on 5 June 2014 at 23:40, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Thouria,_Messenia >: „Thouria (Greek: Θουρία) is a village and a former 
municipality in Messenia, Peloponnese, Greece.“ 
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Abai, Elateia, Amphissa, Antikyrrha, Krissa, Daulis, Lilaia, Hyampolis und andere. 
Die Städte schlossen sich am Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. zum Phokischen Bund 
zusammen. 
Bereits zwischen 600 und 592 v. Chr. war Phokis Schauplatz kriegerischer 
Auseinandersetzungen. Die phokische Stadt Krissa hatte Pilgerscharen des Orakels 
von Delphi widerrechtlich Wegezoll abverlangt und damit den Zugang zum 
Heiligtum erschwert, was Kleisthenes von Sikyon in Korinthia, thessalische Kämpfer 
sowie auch Athen zum Anlass nahmen den ersten Heiligen Krieg gegen die Krissa zu 
führen. Der Krieg endete mit der Zerstörung Krissas 592 v. Chr. Während der 
persischen Invasion Griechenlands 480 v. Chr. beteiligten sich die Bewohner von 
Phokis an der Verteidigung Griechenlands. Auf Anstiftung der Thessalier wurde die 
Landschaft zunächst durch die Perser unter Xerxes I. heimgesucht, was zu einem 
Bündnis der Phoker mit Athen führte. Ihr Verhalten bei der Schlacht am 
Thermopylen-Pass führte zu einer Auflösung des Bündnisses mit Athen. Bei der 
Schlacht von Platää waren die Phoker auf Seiten der Perser zu finden. 
457 v. Chr. versuchten die Bewohner von Phokis ihren Machtbereich in das dorische 
Territorium am Oberlauf des Kephisos mit dessen Hauptstadt Theben (Böotien) 
auszudehnen. Theben bat daraufhin Sparta um militärischen Beistand gegen den 
phokischen Angriff. Diesem Aufruf folgte Sparta und fiel in Phokis ein, um das 
Kernland der Dorer zu verteidigen und das Orakel von Delphi zu schützen. Zunächst 
konnten die Spartaner unter ihrem Anführer Nikomedes die Phoker bezwingen. Die 
Allianz zwischen Theben und Sparta veranlasste allerdings Athen zum militärischen 
Eingreifen, so dass der Konflikt sich zum Ersten Peloponnesischen Krieg zwischen 
457 und 445 v. Chr. auswuchs. Zunächst blockierte Athen die Rückzugsmöglichkeit 
der Spartaner über den Golf von Korinth, was Nikomedes mit einem Zug nach 
Böotien beantwortete. In Böotien unterlagen die Athener 457 v. Chr. zunächst den 
Spartanern bei der Schlacht von Tanagra. Lediglich zwei Monate später unterlag das 
böotische Heer Athen in der Schlacht von Oinophyta und wurde vorläufig von Athen 
kontrolliert. Der Konflikt mit Sparta schwelte jedoch weiter. Bei einer erneuten 
Expedition gelang den Spartanern 448 v. Chr. die Einnahme von Delphi. Kurze Zeit 
später konnten die Phoker nach dem Abzug des spartanisches Heeres Delphi 
besetzen, wobei sie die militärische Unterstützung Athens in Anspruch nahmen. Der 
unterdessen entstandene Böotische Bund forderte Athen heraus und schlug die 
Athener bei der Schlacht von Koroneia 447 v. Chr. Die Niederlage Athens bewirkte 
einen Allianzwechsel der Phoker von Athen zu Sparta.“ 
 
Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „Many of the cultural aspects refer to the mute 
swan of Europe. Perhaps the best known story about a swan is "The Ugly Duckling" 
fairytale. Swans are often a symbol of love or fidelity because of their long-lasting, 
apparently monogamous relationships. See the famous swan-related operas Lohengrin 
and Parsifal. Swan meat was regarded as a luxury food in England in the reign of 
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Elizabeth I. A recipe for baked swan survives from that time: "To bake a Swan Scald 
it and take out the bones, and parboil it, then season it very well with Pepper, Salt and 
Ginger, then lard it, and put it in a deep Coffin of Rye Paste with store of Butter, 
close it and bake it very well, and when it is baked, fill up the Vent-hole with melted 
Butter, and so keep it; serve it in as you do the Beef-Pie." 
Swans feature strongly in mythology. In Greek mythology, the story of Leda and the 
Swan recounts that Helen of Troy was conceived in a union of Zeus disguised as a 
swan and Leda, Queen of Sparta. Other references in classical literature include the 
belief that upon death the otherwise-silent mute swan would sing beautifully—hence 
the phrase swan song; as well as Juvenal's sarcastic reference to a good woman being 
a "rare bird, as rare on earth as a black swan", from which we get the Latin phrase 
rara avis, rare bird. The mute swan is also one of the sacred birds of Apollo, whose 
associations stem both from the nature of the bird as a symbol of light as well as the 
notion of a "swan song". The god is often depicted riding a chariot pulled by or 
composed of swans in his ascension from Delos. 
The Irish legend of the Children of Lir is about a stepmother transforming her 
children into swans for 900 years. In the legend The Wooing of Etain, the king of the 
Sidhe (subterranean-dwelling, supernatural beings) transforms himself and the most 
beautiful woman in Ireland, Etain, into swans to escape from the king of Ireland and 
Ireland's armies. The swan has recently been depicted on an Irish commemorative 
coin. 
Swans are also present in Irish literature in the poetry of W.B. Yeats. "The Wild 
Swans at Coole" has a heavy focus on the mesmerising characteristics of the swan. 
Yeats also recounts the myth of Leda and the Swan in the poem of the same name. 
In Norse mythology, there are two swans that drink from the sacred Well of Urd in 
the realm of Asgard, home of the gods. According to the Prose Edda, the water of this 
well is so pure and holy that all things that touch it turn white, including this original 
pair of swans and all others descended from them. The poem Volundarkvida, or the 
Lay of Volund, part of the Poetic Edda, also features swan maidens. 
In the Finnish epic Kalevala, a swan lives in the Tuoni river located in Tuonela, the 
underworld realm of the dead. According to the story, whoever killed a swan would 
perish as well. Jean Sibelius composed the Lemminkäinen Suite based on Kalevala, 
with the second piece entitled Swan of Tuonela (Tuonelan joutsen)3573. Today, five 
flying swans are the symbol of the Nordic Countries and the whooper swan (Cygnus 
cygnus) is the national bird of Finland. […] 
Swans are revered in Hinduism, and are compared to saintly persons whose chief 
characteristic is to be in the world without getting attached to it, just as a swan's 
feather does not get wet although it is in water. The Sanskrit word for swan is hamsa 
or hansa, and the "Raja Hansa" or the Royal Swan is the vehicle of Goddess 

                                                 
3573 Wikipedia: Joutsen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 20:48 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Joutsen >: „Joutsen ist das finnische Wort für Schwan“ 
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Saraswati, and symbolises the "Sattwa Guna" or purity par excellence. The swan if 
offered a mixture of milk and water, is said to be able to drink the milk alone. 
Therefore Goddess Saraswati the goddess of knowledge is seen riding the swan 
because the swan thus symbolizes "Viveka" i.e. prudence and discrimination between 
the good and the bad or between the eternal and the transient. This is taken as a great 
quality, as shown by this Sanskrit verse: 

Hamsah shwetah, bakah shwetah, 
kah bhedah hamsa bakayo? 
Neeraksheera viveketu, Hamsah 
hamsah, bakah bakah! 

The swan is white, the crane is 
white, so how to differentiate 
between them? 
With the milk-water test, the swan 
is proven swan, the crane is 
proven crane! 

It is mentioned several times in the Vedic literature, and persons who have attained 
great spiritual capabilities are sometimes called Paramahamsa ("Supreme Swan") on 
account of their spiritual grace and ability to travel between various spiritual worlds. 
In the Vedas, swans are said to reside in the summer on Lake Manasarovar and 
migrate to Indian lakes for the winter. They're believed to possess some powers such 
as the ability to eat pearls.“ 
 
Wikipedia: Sonnengöttin von Arinna, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
11:45 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonneng%C3%B6ttin_von_Arinna >: 
„Die Sonnengöttin von Arinna ist in der hethitischen Mythologie die Hauptgöttin und 
Frau des Wettergottes Tarḫunna. Sie leitete das Königtum und galt als „Königin aller 
Länder“. Ihr Kultzentrum befand sich in der heiligen Stadt Arinna. 
Neben der Sonnengöttin von Arinna verehrten die Hethiter auch eine Sonnengöttin der 
Erde und den Sonnengott des Himmels, während die verwandten Luwier ursprünglich 
nur den altererbten indogermanischen Sonnengott Tiwaz3574 kannten. […]  
Der Name Ištanu ist die hethitische Form des hattischen Namens Eštan und bezeichnet 
die Sonnengöttin3575 von Arinna.[7] Während die ältere Forschung annahm, Ištanu sei 

                                                 
3574 Wikipedia: Zeus, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 04:46 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeus >: „Zeus (altgriechisch Ζεύς, klassische Aussprache ungefähr „dze-
u̯s“; neugriechisch Ζεύς bzw. Δίας Dias; lateinisch IUPPITER) ist der oberste olympische Gott der 
griechischen Mythologie und mächtiger als alle anderen griechischen Götter zusammen. Über ihm 
stand nur das personifizierte Schicksal – seine Töchter, die Moiren. Auch er hatte sich ihnen zu fügen. 
Der Name entspringt derselben indogermanischen Wortwurzel *diu („hell“, „Tag“), die im lat. Iuppiter 
und dem vedisch-altind. Dyaúh pitá „Vater Himmel“ enthalten ist. Sie ist Ausdruck eines 
gemeinsamen indogermanischen Gottesbildes und von den jeweiligen Wörtern für „Gott“ abgeleitet; 
z.B. lat. deus, germ. *Tiwaz und vedisch-altind. devá.“ 
3575 Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 
12:26 AM, in: < http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „However, 
whilst matters in the east were somewhat settled, the west was another matter entirely. Piyamaradu was 
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der Name des männlichen Sonnengottes 3576  des Himmels[8], neigt die jüngere 
Forschung dazu, im Namen lediglich die Sonnengöttin von Arinna zu erkennen.[9] 

                                                 
a young scion of the Arzawan ruling dynasty, but had been in exile after Arzawa had been joined to the 
Hittite Empire. After a stint as a freebooting pirate, he asserted his right to the throne of Arzawa and 
attempted to remove the Hittite-appointed governors and client-kings by force in 1262 BC; his time as 
a pirate had allowed him to hire a great deal of mercenaries, and his position as Arzawan royalty 
granted him some popular support. He was hoping that the effort of fighting Assyria had weakened the 
Hittites, and that going from one end of the Kingdom to the other would prove too great a prospect. 
The local kings loyal to Mursili were unable to repulse this attack with their own resources, and year 
after year found themselves sacked or with burned crop fields. Mursili had enough of the pest; he 
committed himself to protecting his Empire’s frontiers, and sent a Hittite army to intervene in 1259 
BC. Now that he was outmatched, Piyamaradu sought allies; he conducted a marriage alliance with the 
Ahhiyan prince of Apasa, and successfully swayed the Great King of Ahhiyawa over the sea. This had 
now escalated the war from a dynastic conflict in Arzawa into a clash between the two mightiest 
powers facing the Aegean. 
Battles raged across the White Sea, which was one of the busiest trade thoroughfares of the entire 
Mediterranean. Each side had access to their own navies, those of vassals, and hastily hired merchant 
vessels repurposed as crude warships. Black sailed ships from Ahhiyawa fought the Hittite royal fleet 
and those of their vassals. Sieges raged in Wilusa, Lazpa, the Seha river lands, and across the entirety 
of Arzawa. These sieges and campaigns lasted for ten years, taxing the resources of both Great Kings. 
However, the Hittites had the greater resources and their resolve was stronger. After these incursions 
were repulsed and defeated, Piyamaradu had fled back across the White Sea and was given asylum by 
the King of Ahhiyawa. It was hoped that this would be the end of the unpleasantries. However, 
friendly letters from Mursili were unable to get Piyamaradu extradited, and he was not willing to 
compromise his prestige by brushing the matter under the carpet. Mursili then prepared to move 
against Ahhiyawa directly, and bring Hittite arms across the White Sea.“ 
3576 Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 
12:26 AM, in: < http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „Individual 
Ahhiyans had come to rule many of the great cities that faced the White Sea over the past century, 
many through freebooting or outright conquest. Other areas had been settled by Ahhiyans directly. 
Some of these kings and dynasties, like Alakshandu in Wilusa, were already subject to Mursili. But 
many others who had been previously independent were subjected to direct Hittite authority. No help 
was forthcoming from Ahhiyawa itself, and none dared stand against the full rage of the Hittite war 
machine. Their own fleets, black sails and all, were combined with that of the Hittite king and in 1248 
BC the expedition was launched. Elements of the fleet occupied *Chios, *Psyra, *Skyros, then the 
great island *Euboia on the flank of Ahhiyawa. The Abantes ‘ashen-speared’ were fierce warriors, and 
the struggle to occupy the island was intensive. In theory, the island was in *Thebes’ sphere of 
influence and the great kingdom could have intervened. However, the wanax of Thebes distinguished 
himself only by his absence; his own dynastic troubles were far too great a problem to concern himself 
with the island of Euboia. 
For the next two years, Mursili waged war with the Great King of Ahhiyawa. But the continuing 
success of Hittite arms fractured the authority of the Ahhiyan Great King; *Aigina became an ally of 
the Hittites, the Great King’s representative on *Krete broke his oath of service taking the entire island 
with him, and *Thessaly no longer received the Great King’s emissaries. A peace treaty was drawn up, 
in which *Aigina, *Attika and southern *Euboea were considered to be vassals of the Hittites and the 
seized islands of the White Sea as well. The Great King of Ahhiyawa, who had attempted to defeat the 
mighty Hittites, had been utterly humiliated. Though Mursili had realised that he had defeated his foe, 
little did he know that soon the land of the Ahhiyans would be utterly devastated. Sensing opportunity, 
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Volkert Haas unterscheidet aber immer noch zwischen dem männlichen Ištanu als 
Tagesgestirn und der weiblichen Wurunšemu als in der Unterwelt weilende nächtliche 
Sonnengöttin von Arinna.“ 
 
Wikipedia: Arinna, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 13:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Arinna >: 
„Arinna war ein bedeutender hethitischer Kultort der Sonnengöttin von Arinna, der 
Hauptgöttin des hethitischen Pantheons. Die genaue Lage der Stadt ist unbekannt, doch 
muss sie in der Nähe der hethitischen Hauptstadt Ḫattuša gelegen haben. Als heilige 
Stadt genoss Arinna selbst göttliche Verehrung; der König stieg vor der Stadt vom 
Wagen und verneigte sich vor ihr. Arinna wurde auch „Stadt der Freude” genannt, wohl 
wegen der Bedeutung der Kultfeste.“ 
 
Wikipedia: Tarhunna, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 17:58 Uhr ge-
ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tarhunna >: 
„Tarḫunna (sumerisch Iškur; hurritisch Teššup; hattisch Taru; luwisch Tarḫu(wa)n-
t(a)-[1]; Hieroglyphen-Luwisch DEUS TONITRUS, palaisch Ziparwa/Zaparwa[2], ly-
kisch Trqqas/Trqqiz[1]) war der hethitische Wettergott, Ehemann der Sonnengöttin von 
Arinna oder der mit dieser synkretisierten Ḫepat, sowie Vater der Götter Šarruma und 
Telipinu und der Göttinnen Allanzu, Kunzišalli[3] und Mezulla[4]. Seine Geschwister 
sind Šuwalijat und die Flussgöttin Aranzaḫ. Tarḫunna wird auch Wettergott des Him-
mels oder Herr des Landes Ḫatti genannt. 
 

                                                 
the already ambitious sub-kings now began openly eroding the authority of the wanaktes of Ahhiyawa. 
Dynastic problems that had already caused instability also became more and more frequent, and far 
worse was to come in the future; economic instability, plague, and the utter destruction of the palaces 
and their wanaktes. 
However, the Hittites themselves had bitten off far more than they could chew. Already stretching 
from the White Sea to the Euphrates, governing the new acquisitions was extremely difficult. The vas-
sal kings proved feckless and within a decade direct Hittite governors had to be installed. Pirates went 
from a noticeable presence in the northern White Sea to a near constant problem, and trade was starting 
to become adversely affected. The Ahhiyawan provinces were restless and unwilling to lie back and 
accept foreign domination. What's more, as the 1220s began, it was becoming clear that the entire 
known world was was destabilising. The first international system established in the Mediterranean 
was coming to an end, after bringing the many peoples of it together for centuries. Closer to home, ma-
ny of the peoples bordering the Hittites the Hittites had become restless and fractious. The Kingdom 
was having to do so much to contain them that they were unable to drive the pirates from the Aegean 
or even properly reinforce their territories there. In addition, the trading patterns that had previously 
existed were radically altering. The Mediterranean was now saturated with previously rare bronze, and 
now iron was the prestigious metal. The economic primacy of the Mycenaeans was ending, and the 
lucrative palaces were beginning to lose their ability to organise and profit from trade. This then had 
repercussions for the Hittites. Though the Hittites under Mursili III, who died in 1236 BC had in theory 
become more powerful than ever, their period of dominance would soon be at an end, with many 
others sharing their fate. The plague that had begun in 1239 BC, by itself damaging but containable, 
would slowly and inexorably lead to their doom, followed by the Mycenaeans.“ 
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Der Wettergott Tarḫunna war der Hauptgott der Hethiter und führt im Felsheiligtum 
von Yazılıkaya die Reihe der männlichen Gottheiten an. Dargestellt ist er dort als bär-
tiger Mann mit Spitzmütze und Zepter, der auf den gebeugten Berggöttern Namni und 
Ḫazzi steht. Er hält ein dreistrangiges Blitzbündel in der Hand. Auf dem hethitischen 
Felsrelief von İvriz ist „Tarḫunz des Weinberges“ mit doppelter Hörnerkrone, 
Schnabelschuhen, Kornähren und Weintrauben abgebildet. Spätere Darstellungen 
zeigen ihn mit einer Streitaxt in der Form einer Dechsel.“ 
 
Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 
14:55 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern 
gibt man Bezirke. Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in 
Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, 
der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. Aber für Ḫannaḫanna blieb kein 
Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die 
besonders eng mit ihrer Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete 
Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler ist ihr Bote. Die Göttin wurde von 
den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und war dann die 
höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er 
herrscht über Regen, Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz 
und der Stier. Er hat auch eine enge Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual 
aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist Mittunun. Die Mythen nennen zwar den 
Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. Seine Kinder sind 
Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische 
Name wird versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος 
(tauros), lat. taurus ”Stier” in Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit 
dem anatolischen Gebirge Tauros wird in Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan3577 ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und 
Lelwani die Göttin Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker 
Schmied wird herbeigerufen, um mit einem Kupferhammer Eisenpfähle in die 
gelockerte Erde einzuschlagen. […] 

                                                 
3577 Wikipedia: Swanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2014 um 15:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanische_Sprache >: 
„Das Swanische (Eigenbezeichnung: ლუშნუ ნინ lušnu nin, georgisch სვანური ენა svanuri ena)“ 
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Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen 
Kult eine außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier 
der Löwe. Als seine Frau wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. 
Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von Laḫzan3578 Tašimi. In einer dritten 
Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen genannt und 
dessen Geliebte Tašimmet. […] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt 
sich als Gehilfen den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für 
Illujanka vor. Dieser und seine Kinder betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so 
gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in 
Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der Bedingung, 
dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau 
und Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
 
Wikipedia: Taurer, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 17:30 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Taurer >: „Mit Taurer (altgriechisch Ταῦροι Tauroi), 
ebenso Scythotaurer oder Tauroscythen (Plinius H. N. 4,85), bezeichneten die 
griechischen Autoren des Altertums die vorskythische Bevölkerung auf der Halbinsel 
Krim, welche sie nach ihnen Chersonesos Taurike, Taurica oder Taurida nannten 
(siehe Hauptartikel Taurien).“ 
 
Wikipedia: Tauris, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Oktober 2013 um 16:35 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tauris >: 
„Als die antike Landschaft „Tauris“ wird im Bildungsdeutschen gemeinhin die Halb-
insel Krim im Schwarzen Meer angenommen (so in Goethes Iphigenie auf Tauris und 
in Gustav Schwabs einflussreichen Sagen des klassischen Altertums). Als deren Urbe-
völkerung galten die Taurer, nach ihnen nannten die altgriechischen Quellen die Krim 
die „Taurische Halbinsel“ (Chersónesos Tauriké) oder das „Land der Tauroi“ (vgl. die 
Tragödie Euripides' Iphigenie im Taurerlande). 
Die Antike kannte eine geografische Bezeichnung „Tauris“ (auch „Tavris“) vermutlich 
einzig für die dalmatische Insel Šćedro südlich von Hvar in Kroatien (so N. Štuk, J. J. 
Wilkes).[1] Für das Land der Taurer dürfte es ein Neologismus des 18. Jahrhunderts 
sein (analog zu „Doris“ bzw. „Phokis“).“ 
 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Bessarabien >: 

                                                 
3578 Wikipeida: Liḫzina, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 19:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lihzina >: 
„Liḫzina (hatt. Laḫzan) war eine Kultstadt der Hethiter, deren Lage nicht genau bestimmt werden 
kann. Sie lag im Norden, möglicherweise an der Küste des Schwarzen Meeres, westlich der Stadt 
Zalpa zum Land Pala hin. Nahe der Stadt erhob sich der gleichnamige Berg Liḫšina (die Grapheme mit 
/z/ und /š/ wechseln bei diesem Ortsnamen ab).“ 
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„Mit der russischen Übernahme von 1812 dehnte Russland die Bezeichnung „Bessa-
rabien“ auf das gesamte Gebiet zwischen den Flüssen Pruth und Dnister aus. 
 […] 

 
Wappen Bessarabiens 

Das Wappen Bessarabiens ist der Auerochse, der oben von einem fünfzackigen Stern, 
links (heraldisch: rechts) von einer Rose und rechts (heraldisch: links) von einem 
Halbmond umgeben ist. Die Wappendarstellung (Zeichnung links) entstammt dem 
Dokument, in dem die nationale Vollversammlung Bessarabiens (Sfatul Țării) am 9. 
April 1918 den Anschluss des Gebietes an Rumänien für ewige Zeiten erklärte.  

[…] 
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Bessarabien im Geschichtsverlauf“ 
 
Gedike, Friedrich: Pindars Olympische Siegeshymne, Berlin und Leipzig 1777, S. 142: 
in: < http://books.google.at/books?id=wSM-
AAAAcAAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=orchomen&source=bl&ots=IJegSK1PsI
&sig=0cEDDqRlWvIVK32CEZnQ9AyFYf0&hl=de&sa=X&ei=aHk5VNfdEITdaLT
jgsgE&ved=0CEcQ6AEwCQ#v=onepage&q=orchomen&f=false >:  
„Asopichus, Sohn des Kleodamus, von Orchomen, der Stadt dieses Namens in Böotien 
(denn auch in Arkadien, in Thessalien u. s. w. lagen Städte dieses Namens) hatte als 
Jüngling im Wettlauf gesiegt. Diesen Sieg besingt Pindar, und ruf für seinen Helden 
die Grazien an, weil diese vorzüglich in Orchomen verehrt wurden. Wahrscheinlich 
ward dies Lied im Tempel der Grazien gesungen, und daher könnte man es erklären, 
dass so wenig zum Lobe des Siegers darin vorkommt, wenn es nämlich bloß eine den 
Grazien gewidmete Gelegenheitshymne wäre.“ 
 
Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Ор-
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хон, manchmal auch Orkhon) ist ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtssei-
tiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der Mongolei (Asien) und zugleich der 
längste Fluss der Mongolei. […] 

 […] 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in 
die Selenga (Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem 
Baikalsee zufließt. […] Ein 1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der 
UNESCO 1994 in die Liste der Stätten des Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. 
Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum Schutz und zur Entwicklung der 
Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, 
da sie königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen 
Reiche aus dem 8. Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren 
Gedenksteinen in alttürkischer Schrift beherbergen. Das Reich der Türk ging 
744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, 
mit Spuren des Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert 
in der Nähe des heutigen Charchorin, […] 

 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise 
den Hunnen zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren 
Ursprungs sind. […] 

Nach dem Fluss Orchon wurden benannt: 
 der Orchon-Aimag, eine um die Stadt Erdenet gelegene Provinz der Mongolei, 

obwohl er dessen Territorium nicht berührt, sondern nur ganz knapp daran 
vorbeifließt, 

 mehrere Sum (Verwaltungsbezirke) gleichen Namens in verschiedenen 
Aimags der Mongolei und 
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 die Orchon-Runen, eine türkische Schrift aus dem 7. Jahrhundert.“ 
 
Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2014 um 18:56 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: 
„Die Jungsteinzeit (oder das Neolithikum, aus altgriech. νέος neos ,neu, jung‘ und 
λίθος lithos ,Stein‘) ist eine Epoche der Menschheitsgeschichte, deren Beginn mit dem 
Übergang von Jäger- und Sammlerkulturen zu sesshaften Bauern mit domestizierten 
Tieren und Pflanzen definiert ist.  
Der Übergang zur neolithischen Wirtschaftsweise (fachsprachlich Neolithische Revo-
lution3579 oder Neolithisierung) vollzog sich weltweit unterschiedlich. Nomadische Le-
bensweise wurde im Zuge von Ackerbau und Viehhaltung gegen Sesshaftigkeit in 
Dorfgemeinschaften eingetauscht. Der Ackerbau schuf die Grundlage zu einer arbeits-
teiligen Gesellschaft. Nahrungsproduktion und Vorratshaltung führten zu einer größe-
ren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für Bevölker-
ungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet 

                                                 
3579 Koch, Klaus-Uwe / Fleiter, Elke: Infoblatt Neolithische Revolution, Leipzig 2012, in: 
„Neolithische Revolution - Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 

 
Europa: Ausbreitung des Ackerbaus (Klett)“ 
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des Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- und Zagrosge-
birge. Noch bevor der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein archäologisch belegt ist, 
gab es in dieser Region bereits monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli 
Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei) […] 
In Palästina entstanden einige dauerhafte Siedlungen bereits vor der Entwicklung der 
Landwirtschaft. Die Umgebung dieser Siedlungen bot den Bewohnern aber nur zeit-
weise genügend Ressourcen (Fisch, Fleisch oder Pflanzen). Der Kultivierung und dem 
Anbau von Getreide ging eine jahrtausendelange Nutzung entsprechender Wildvor-
kommen voraus, in der Levante seit 21.000 v. Chr. nachweisbar (Ohalo II). Diese Vor-
stufe zur produzierenden Landwirtschaft wird als proto-neolithisch bezeichnet. […] 

 
Karte der europäischen Jungsteinzeit, 
um 4500–4000 v. Chr.“ 
 
Wikipedia: Pythio, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 22:26 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pythio >: „Pythio (griechisch Πύθιο [ˈpiθjɔ] (n. sg.), bulgarisch Кулели 
Бургас, türkisch Kuleliburgaz) ist der östlichste Ort auf dem griechischen Festland. Zusammen mit den 
kleineren Siedlungen Rigio und Stathmos bildet das Dorf die Ortsgemeinschaft Pythio (Topiki Kinotita 
Pythou Τοπική Κοινότητα Πυθίου) im Gemeindebezirk Didymoticho der Gemeinde Didymoticho in 
der Region Ostmakedonien und Thrakien. […] 
Die Ortsgemeinschaft Pythio (Τοπική Κοινότητα Πυθίου) liegt im äußersten Osten des griechischen 
Festlandes wo der Evros die natürliche griechisch-türkische Grenze bildet. Benachbarte 
Ortsgemeinschaften sind Sofiko im Norden Asimeni und Prangi im Westen sowie Petrades im Süden. 
Das Dorf selbst liegt auf dem Hochgestade am Westufer eines Evros-Nebenflusses. […] 
Im Mittelalter war Pithion Zentrum der Ländereien des mächtigen Regenten und späteren 
byzantinischen Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos. Um 1320 ließ er eine Burg errichten, die Ruine 
liegt am nordöstlichen Dorfrand.“ 
 
Wikipedia: Pelasgians, This page was last modified on 29 September 2014 at 13:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians >: 
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„The Pelasgians first appear in the poems of Homer: those who are stated to be Pelasgians in the Iliad 
are among the allies of Troy. In the section known as the Catalogue of Trojans, they are mentioned 
between mentions of the Hellespontine cities and the Thracians of south-eastern Europe (i. e., on the 
Hellespontine border of Thrace).[11] Homer calls their town or district "Larisa"[12] and characterises it as 
fertile, and its inhabitants as celebrated for their spearsmanship. He records their chiefs as Hippothous 
and Pylaeus, sons of Lethus son of Teutamus, thus giving all of them names that were Greek or so 
thoroughly Hellenized that any foreign element has been effaced. 
In the Odyssey, Odysseus, affecting to be Cretan himself, instances Pelasgians among the tribes in the 
ninety cities of Crete, "language mixing with language side by side". 
The Iliad also refers to "Pelasgic Argos",[14] which is most likely to be the plain of Thessaly,[15] and to 
"Pelasgic Zeus", living in and ruling over Dodona,[16] which must be the oracular one in Epirus. However, 
neither passage mentions actual Pelasgians; Myrmidons, Hellenes, and Achaeans specifically inhabit 
Thessaly and the Selloi are around Dodona. They all fought on the Greek side. 
Hesiod 
Later Greek writers offered little unanimity over which sites and regions were "Pelasgian". One of the 
first was Hesiod; he calls the oracular Dodona, identified by reference to "the oak", the "seat of 
Pelasgians",[17] clarifying Homer's Pelasgic Zeus. He mentions also that Pelasgus (Greek: Πελασγός, the 
eponymous ancestor of the Pelasgians) was the father of King Lycaon of Arcadia. 
Asius of Samos 
Asius of Samos (Ancient Greek: Ἄσιος ὁ Σάμιος) describes Pelasgus as the first man, born of the earth. 
Aeschylus 
In Aeschylus's play, The Suppliants, the Danaids fleeing from Egypt seek asylum from King Pelasgus 
of Argos, which he says is on the Strymon including Perrhaebia in the north, the Thessalian Dodona and 
the slopes of the Pindus mountains on the west and the shores of the sea on the east;[20] that is, a territory 
including but somewhat larger than classical Pelasgiotis. The southern boundary is not mentioned; 
however, Apis is said to have come to Argos from Naupactus "across" (peras),[21] implying that Argos 
includes all of east Greece from the north of Thessaly to the Peloponnesian Argos, where the Danaids 
are probably to be conceived as having landed. He claims to rule the Pelasgians and to be the "child of 
Palaichthon (or 'ancient earth') whom the earth brought forth". 
The Danaids call the country the "Apian hills" and claim that it understands the karbana audan[22] 
(accusative case, and in the Dorian dialect), which many translate as "barbarian speech" but Karba 
(where the Karbanoi live) is in fact a non-Greek word. They claim to descend from ancestors in ancient 
Argos even though they are of a "dark race" (melanthes ... genos).[23] Pelasgus admits that the land was 
once called Apia but compares them to the women of Libya and Egypt and wants to know how they can 
be from Argos on which they cite descent from Io. 
In a lost play by Aeschylus, Danaan Women, he defines the original homeland of the Pelasgians as the 
region around Mycenae. 
Sophocles 
Sophocles presents Inachus, in a fragment of a missing play entitled Inachus,[26] as the elder in the lands 
of Argos, the Heran hills and among the Tyrsenoi Pelasgoi, an unusual hyphenated noun construction, 
"Tyrsenians-Pelasgians". Interpretation is open, even though translators typically make a decision, but 
Tyrsenians may well be the ethnonym Tyrrhenoi. 
Euripides 
Euripides calls the inhabitants of Argos "Pelasgians" in his play entitled Orestes.[27] In a lost play entitled 
Archelaus, he says that Danaus, on coming to reside in the city of Inachus (Argos), formulated a law 
whereby the Pelasgians were now to be called Danaans. 
Ovid 
The Roman poet Ovid describes the Greeks of the Trojan War as Pelasgians in his Metamorphoses: 

"Sadly his father, Priam, mourned for him, not knowing that young Aesacus had assumed wings 
on his shoulders, and was yet alive. Then also Hector with his brothers made complete but 
unavailing sacrifice, upon a tomb which bore his carved name. Paris was absent. But soon 
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afterwards, he brought into that land a ravished wife, Helen, the cause of a disastrous war, 
together with a thousand ships, and all the great Pelasgian nation." 
"Here, when a sacrifice had been prepared to Jove, according to the custom of their land, and 
when the ancient altar glowed with fire, the Greeks observed an azure colored snake crawling 
up in a plane tree near the place where they had just begun their sacrifice. Among the highest 
branches was a nest, with twice four birds--and those the serpent seized together with the 
mother-bird as she was fluttering round her loss. And every bird the serpent buried in his greedy 
maw. All stood amazed: but Calchas, who perceived the truth, exclaimed, "Rejoice Pelasgian 
men, for we shall conquer; Troy will fall; although the toil of war must long continue--so the 
nine birds equal nine long years of war." And while he prophesied, the serpent, coiled about the 
tree, was transformed to a stone, curled crooked as a snake." 

Historians 
Hecataeus of Miletus 
Hecataeus of Miletus in a fragment from Genealogiai states that the genos ("clan") descending from 
Deucalion ruled Thessaly and that it was called "Pelasgia" from king Pelasgus.[29] A second fragment 
says that Pelasgus was the son of Zeus and Niobe and that his son Lycaon founded a dynasty of kings of 
Arcadia. 
Acusilaus 
A fragment from the writings of Acusilaus asserts that the Peloponnesians were called "Pelasgians" after 
Pelasgus, a son of Zeus and Niobe. 
Hellanicus 
Hellanicus of Mytilene, in Fragment 7 of the Argolica, concerns himself with one word in one line of 
the Iliad, "pasture-land of horses", applied to Argos in the Peloponnesus.[32] What is said about it is 
reported by different authors and all accounts differ. The explanation is trivial and mythical, but all 
accounts agree Hellanicus said the term Argeia (gē) or Argolis once applied to all Peloponnesus and that 
Pelasgus and his two brothers received it as an inheritance from their father, named either Triopas, 
Arestōr or Phorōneus. Pelasgus built the citadel Larissa of Argos on the Erasinus river, whence the name 
Pelasgic Argos (of the Peloponnesus), but later resettled inland, built Parrhasia and named the region or 
caused it to be named Pelasgia, to be renamed Arcadia with the coming of the Greeks. 
According to Fragment 76 of Hellanicus's Phoronis, from Pelasgus and his wife Menippe came a line of 
kings: Phrastōr, Amyntōr, Teutamides and Nasas (kings of Pelasgiotis in Thessaly).[34] The Pelasgians 
under Nasas "rose up" (anestēsan) against the Hellenes (who presumably had acquired Thessaly) and 
departed for Italy where they first took Cortona and then founded Tyrrhenia. The conclusion is that 
Hellanicus believed the Pelasgians of Thessaly (and indirectly of Peloponnesus) to have been the 
ancestors of the Etruscans. 
Herodotus 
In the Histories, the Greek historian Herodotus of Halicarnassus wrote, with uncertainty, about the 
language of the Pelasgians: 

"I am unable to state with certainty what language the Pelasgians spoke, but we could consider 
the speech of the Pelasgians who still exist in settlements above Tyrrhenia in the city of Kreston, 
formerly neighbors to the Dorians who at that time lived in the land now called Thessaliotis; 
also the Pelasgians who once lived with the Athenians and then settled Plakia and Skylake in 
the Hellespont; and along with those who lived with all the other communities and were once 
Pelasgian but changed their names. If one can judge by this evidence, the Pelasgians spoke a 
barbarian language. And so, if the Pelasgian language was spoken in all these places, the people 
of Attica being originally Pelasgian, must have learned a new language when they became 
Hellenes. As a matter of fact, the people of Krestonia and Plakia no longer speak the same 
language, which shows that they continue to use the dialect they brought with them when they 
migrated to those lands." 
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Herodotus alludes to other districts where Pelasgian peoples lived on under changed names; Samothra-
ce[36] and "the Pelasgian city of Antandrus"[37] in the Troad probably provide instances of this. He men-
tions that there were Pelasgian populations on the islands of Lemnos and Imbros.[38] Those of Lemnos 
he represents as being of Hellespontine Pelasgians who had been living in Athens but whom the Athe-
nians resettled on Lemnos and then found it necessary to reconquer.[39] This expulsion of (non-Athenian) 
Pelasgians from Athens may reflect, according to the historian Robert Buck, "a dim memory of forwar-
ding of refugees, closely akin to the Athenians in speech and custom, to the Ionian colonies".[40] Hero-
dotus also mentions the Cabeiri, the gods of the Pelasgians, whose worship gives an idea of where the 
Pelasgians once were. 
Another claim made by Herodotus entails the Hellenes (associated with the Dorians[42]) having separated 
from the Pelasgians with the former surpassing the latter numerically: 

"As for the Hellenes, it seems obvious to me that ever since they came into existence they have 
always used the same language. They were weak at first, when they were separated from the 
Pelasgians, but they grew from a small group into a multitude, especially when many peoples, 
including other barbarians in great numbers, had joined them. Moreover, I do not think the 
Pelasgian, who remained barbarians, ever grew appreciably in number or power." 

He states that the Pelasgians of Athens were called "Cranai"[44] and that the Pelasgian population among 
the Ionians of the Peloponnesus were the "Aegialian Pelasgians".[45] Moreover, Herodotus mentions that 
the Aeolians, according to the Hellenes, were known anciently as "Pelasgians". 
Thucydides 
In the History of the Peloponnesian War, the Greek historian Thucydides wrote about the Pelasgians 
stating that: 

"Before the time of Hellen, son of Deucalion...the country went by the names of the different 
tribes, in particular of the Pelasgian. It was not till Hellen and his sons grew strong in Phthiotis, 
and were invited as allies into the other cities, that one by one they gradually acquired from the 
connection the name of Hellenes; though a long time elapsed before that name could fasten 
itself upon all." 

He regards the Athenians as having lived in scattered independent settlements in Attica but at some time 
after Theseus they changed residence to Athens, which was already populated. A plot of land below the 
Acropolis was called "Pelasgian" and was regarded as cursed, but the Athenians settled there anyway. 
In connection with the campaign against Amphipolis, Thucydides mentions that several settlements on 
the promontory of Actē were home to:” 

"...mixed barbarian races speaking the two languages. There is also a small Chalcidian element; 
but the greater number are Tyrrheno-Pelasgians once settled in Lemnos and Athens, and 
Bisaltians, Crestonians and Eonians; the towns all being small ones." 

Ephorus 
The historian Ephorus, building on a fragment from Hesiod that attests to a tradition of an aboriginal 
Pelasgian people in Arcadia, developed a theory of the Pelasgians as a people living a "military way of 
life" (stratiōtikon bion) "and that, in converting many peoples to the same mode of life, they imparted 
their name to all," meaning "all of Hellas". They colonized Crete and extended their rule over Epirus, 
Thessaly and by implication over wherever else the ancient authors said they were, beginning with 
Homer. The Peloponnese was called "Pelasgia". 
Dionysius of Halicarnassus 
In the Roman Antiquities, Dionysius of Halicarnassus in several pages gives a synoptic interpretation of 
the Pelasgians based on the sources available to him then, concluding that Pelasgians were Greek: 
"Afterwards some of the Pelasgians who inhabited Thessaly, as it is now called, being obliged to leave 
their country, settled among the Aborigines and jointly with them made war upon the Sicels. It is possible 
that the Aborigines received them partly in the hope of gaining their assistance, but I believe it was 
chiefly on account of their kinship; for the Pelasgians, too, were a Greek nation originally from the 
Peloponnesus..." 
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He goes on to add that the nation wandered a great deal. They were originally natives of "Achaean 
Argos" descended from Pelasgus, the son of Zeus and Niobe. They migrated from there to Haemonia 
(later called Thessaly), where they "drove out the barbarian inhabitants" and divided the country into 
Phthiotis, Achaia, and Pelasgiotis, named after Achaeus, Phthius and Pelasgus, "the sons of Larissa and 
Poseidon." Subsequently, "...about the sixth generation they were driven out by the Curetes and Leleges, 
who are now called Aetolians and Locrians..." 
From there, the Pelasgians dispersed to Crete, the Cyclades3580, Histaeotis, Boeotia, Phocis, Euboea, the 
coast along the Hellespont and the islands, especially Lesbos, which had been colonized by Macar son 

                                                 
3580 Wikipedia: Kykladen, Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2016 um 21:26 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kykladen >: „Strabon (Geographie 10, S. 485) zählt zwölf Inseln 
auf: Keos, Kythnos, Seriphos, Mēlos, Siphnos, Kimolos, Paros, Naxos, Syros, Mykonos, Tēnos und 
Andros. Artemidoros und ihm später folgend Plinius erhöhten diese Zahl auf fünfzehn (mit 
Prepesinthos (Despotiko), Ōliaros (Andiparos) und Kyaros (Gyaros)). Die Auflistung des Pseudo-
Skylax unterscheidet sich von anderen in der Aufzählung einer nördlichen und einer südlichen Gruppe. 
Mit Keos, Helena (Makronisos), Kythnos, Seriphos, Siphnos, Paros, Naxos, Dēlos, Rhēnē (Rinia), 
Syros, Mykonos, Tēnos und Andros in der nördlichen und Mēlos, Kimolos, Ōliaros, Sikinos, Thēra 
(Santorin), Anaphē und Astypalaia in der südlichen Gruppe umfasst seine Definition die meisten Inseln 
der heutigen Präfektur und zusätzlich Astypalea, das heute zum Dodekanes gerechnet wird. Die 
meisten antiken Autoren jedoch folgten grundsätzlich der Zuordnung Strabos, wobei gelegentlich 
Rhēnē statt Mēlos genannt wurde.[2] […] 
Archäologische Funde belegen eine frühe Hochkultur von ca. 3000 bis 1100 v. Chr. nach., die heute 
als Kykladenkultur bezeichnet ist und Parallelen zur bekannteren minoischen Kultur aufweist. Wie 
ganz Griechenland sind die Kykladen von dem Phänomen der Dunklen Jahrhunderte betroffen. Aus 
der Zeit zwischen der Bronzezeit und der antiken Hochkultur ist aufgrund von fehlenden Schriften und 
archäologischen Funden nur weniges oder sogar nichts überliefert. […] 
Die Insel Delos war in der Antike eine der bedeutendsten Kultstätten Griechenlands. Daher entstand 
auch der Name Kykladen, was so viel bedeutet wie Ringinseln. Den Mittelpunkt bildet ebendieses 
Delos.“; Wikipedia: Kykladenkultur, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Januar 2017 um 14:23 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kykladenkultur >: „Als Kykladenkultur werden die 
prähistorischen Gesellschaften der Bronzezeit auf der Inselgruppe der Kykladen in der Ägäis 
bezeichnet. Archäologische Funde bei Ausgrabungen auf den Inseln umfassen figürliche 
Darstellungen, so genannte Kykladenidole, Bilder in Form von Fresken und Funde aus dem Alltag der 
Inselbewohner. Die Kykladenkultur ist verwandt mit der Minoischen Kultur auf der südlich 
benachbarten Insel Kreta, unterscheidet sich aber in einigen wesentlichen Merkmalen. […] 
Noch der Jungsteinzeit zuzuordnen sind die Funde auf der winzigen Insel Saliagos zwischen Antiparos 
und Paros, in Ftelia auf Mykonos, sowie Kephala auf Kea. […] 
Aus der spätkykladischen Epoche ist die Phase I herauszuheben, da hier die durch einen 
Vulkanausbruch verschüttete und weitgehend erhaltene Stadt Akrotiri auf der Insel Santorin einsortiert 
wird. Weitere gut erforschte Fundorte der Zeit sind Phylakopi, Agia Irini, Delos und Agios Andreas auf 
der Insel Sifnos. 
Im Laufe der Epoche verschmelzen die Kykladen mit der Festlandskultur und sind zunehmend der 
Mykenischen Kultur des Späthelladikums zuzurechnen. Nach 1200 v. Chr. brechen die 
Siedlungsstrukturen zusammen, die Übergangszeit der Dunklen Jahrhunderte beginnt. In sie fällt der 
Umbruch zur Eisenzeit. Mit der Protogeometrischen Epoche setzt um 1050 v. Chr. die klassische 
Antike in Griechenland ein. […] 
Thukydides und Herodot nennen die Urbevölkerung der Kykladen Leleger und erwähnen, dass sie in 
den Südwesten Kleinasiens vertrieben worden wären, wo sie als Karer bezeichnet wurden. Während 
Thukydides sie durch den mythologischen König Minos verdrängen lässt, schreibt Herodot dies den 
Dorern und Ioniern zu.“ 
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of Crinacus. Most went to Dodona and eventually being driven from there to Italy then called Saturnia. 
They landed at Spina at the mouth of the Po River. Still others crossed the Apennine Mountains to 
Umbria and being driven from there went to the country of the Aborigines. These consented to a treaty 
and settled them at Velia. They and the Aborigenes took over Umbria but were dispossessed by the 
Tyrrhenians. The author continues to detail the tribulations of the Pelasgians and then goes on to the 
Tyrrhenians, whom he is careful to distinguish from the Pelasgians. 
Geographers 
Pausanias 
In his Description of Greece, Pausanias mentions the Arcadians who state that Pelasgus (along with his 
followers) was the first inhabitant of their land.[52] Upon becoming king, Pelasgus was responsible for 
inventing huts, sheep-skin coats, and a diet consisting of acorns. Moreover, the land he ruled was named 
"Pelasgia".[53] When Arcas became king, Pelasgia was renamed "Arcadia" and its inhabitants (the 
Pelasgians) were renamed "Arcadians".[54] Pausanias also mentions the Pelasgians as responsible for 
creating a wooden image of Orpheus in a sanctuary of Demeter at Therae,[55] as well as expelling the 
Minyans and Lacedaemonians from Lemnos. 
Strabo 
Strabo dedicates a section of his Geography to the Pelasgians, relating both his own opinions and those 
of prior writers. Of his own opinions he says: 

"As for the Pelasgi, almost all agree, in the first place, that some ancient tribe of that name 
spread throughout the whole of Greece, and particularly among the Aeolians of Thessaly." 

He defines Pelasgian Argos as being "between the outlets of the Peneus River and Thermopylae as far 
as the mountainous country of Pindus" and states that it took its name from Pelasgian rule. He includes 
also the tribes of Epirus as Pelasgians (based on the opinions of "many"). Lesbos is named Pelasgian. 
Caere was settled by Pelasgians from Thessaly, who called it by its former name, "Agylla". Pelasgians 
also settled around the mouth of the Tiber River in Italy at Pyrgi and a few other settlements under a 
king, Maleos. 
Mythology 
Not much is known about Pelasgian mythology. It appears the solar deity was originally Ares, in contrast 
the Titan Helios and the Olympian Apollo, better known in later Greece as sun gods. Traces of his 
worship are visible in Zeus Areios, who was honoured at Elis, and in the name of Areios Pagos ("Rock 
of Ares") in Athens. 
Robert Graves in his work The Greek Myths claims that the Pelasgian creation myth involves a singular 
creatrix goddess who dominates man and predates other deities. The goddess gives birth to all things, 
fertilised not by any male opposite but by symbolic seeds in the form of the wind, beans, or insects. 
Language 

Further information: Aegean languages 
In the absence of certain knowledge about the identity (or identities) of the Pelasgians, various theories 
have been proposed. Some of the more prevalent theories supported by scholarship are presented below. 
Since Greek is classified as an Indo-European language, the major question of concern is whether 
Pelasgian was an Indo-European language. 
Pelasgian as pre-Indo-European 

Main article: Dorian invasion § Kretschmer's external Greeks 
One major theory utilizes the name "Pelasgian" to describe the inhabitants of the lands around the 
Aegean Sea before the arrival of proto-Greek speakers, as well as traditionally identified enclaves of 
descendants that still existed in classical Greece. The theory derives from the original concepts of the 
philologist Paul Kretschmer, whose views prevailed throughout the first half of the 20th century and are 
still given some credibility today. 
Though Wilamowitz-Moellendorff wrote them off as mythical, the results of archaeological excavations 
at Çatalhöyük by James Mellaart and Fritz Schachermeyr led them to conclude that the Pelasgians had 
migrated from Asia Minor to the Aegean basin in the 4th millennium BC.[60] In this theory, a number of 
possible non-Indo-European linguistic and cultural features are attributed to the Pelasgians: 



 2355   
 

 Groups of apparently non-Indo-European loan words in the Greek language, borrowed in its 
prehistoric development. 

 Non-Greek and possibly non-Indo-European roots for many Greek toponyms in the region, 
containing the consonantal strings "-nth-" (e.g., Corinth, Probalinthos, Zakynthos, 
Amarynthos), or its equivalent "-ns-" (e.g., Tiryns); "-tt-", e.g., in the peninsula of Attica, 
Mounts Hymettus and Brilettus/Brilessus, Lycabettus Hill, the deme of Gargettus, etc.; or its 
equivalent "-ss-": Larissa, Mount Parnassus, the river names Kephissos and Ilissos, the Cretan 
cities of Amnis(s)os and Tylissos etc. These strings also appear in other non-Greek, 
presumably substratally inherited names such as asáminthos (bathtub), ápsinthos (absinth), 
terébinthos (terebinth), etc. Other placenames with no apparent Indo-European etymology 
include Athēnai (Athens), Mykēnai (Mycene), Messēnē, Kyllēnē (Cyllene), Cyrene, Mytilene, 
etc. (note the common -ēnai/ēnē ending); also Thebes, Delphi, Lindos, Rhamnus, and others. 

 Certain mythological stories or deities that seem to have no parallels in the mythologies of 
other Indo-European peoples (e. g., the Olympians Athena, Dionysus, Apollo, Artemis, and 
Aphrodite, whose origins seem Anatolian or Levantine). 

 Non-Greek inscriptions throughout the Mediterranean, such as the Lemnos stele. 
The historian George Grote summarizes the theory as follows: 

"There are, indeed, various names affirmed to designate the ante-Hellenic inhabitants of many 
parts of Greece — the Pelasgi, the Leleges, the Curetes, the Kaukones, the Aones, the 
Temmikes, the Hyantes, the Telchines, the Boeotian Thracians, the Teleboae, the Ephyri, the 
Phlegyae, &c. These are names belonging to legendary, not to historical Greece — extracted 
out of a variety of conflicting legends by the logographers and subsequent historians, who 
strung together out of them a supposed history of the past, at a time when the conditions of 
historical evidence were very little understood. That these names designated real nations may 
be true but here our knowledge ends." 

The poet and mythologist Robert Graves asserts that certain elements of that mythology originate with 
the native Pelasgian people (namely the parts related to his concept of the White Goddess, an archetypi-
cal Earth Goddess) drawing additional support for his conclusion from his interpretations of other ancient 
literature: Irish, Welsh, Greek, Biblical, Gnostic, and medieval writings. 
Ibero-Caucasian 
Some Georgian scholars (including R. V. Gordeziani and M. G. Abdushelishvili) connect the Pelasgians 
with the Ibero-Caucasian peoples of the prehistoric Caucasus, known to the Greeks as Colchians and 
Iberians. 
Pelasgian as Indo-European 
Anatolian 
In western Anatolia, many toponyms with the "-ss-" infix derive from the adjectival suffix also seen in 
cuneiform Luwian and some Palaic; the classic example is Bronze Age Tarhuntassa (loosely, "City of 
the Storm God Tarhunta"), and later Parnassus may be related to the Hittite word parna- or "house". 
These elements have led to a second theory, that Pelasgian was to some degree an Anatolian language. 
Thracian 
Vladimir I. Georgiev asserted that the Pelasgians were Indo-Europeans, with an Indo-European etymo-
logy of pelasgoi from pelagos, "sea" as the Sea People, the PRŚT of Egyptian inscriptions, and related 
them to the neighbouring Thracians. He proposed a soundshift model from Indo-European to Pelasgian. 
Albanian 

See also: Origins of the Albanians § Obsolete theories and Albanian nationalism 
In 1854, an Austrian diplomat and Albanian language specialist, Johann Georg von Hahn, identified the 
Pelasgian language with Ur-Albanian. This theory has been rejected by modern scholars. 
Undiscovered Indo-European 
Following Vladimir I. Georgiev, who placed Pelasgian as an Indo-European language "between 
Albanian and Armenian", Albert Joris Van Windekens (1915—1989) offered rules for an unattested 
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hypothetical Indo-European Pelasgian language, selecting vocabulary for which there was no Greek 
etymology among the names of places, heroes, animals, plants, garments, artifacts, social organization. 
His 1952 essay Le Pélasgique was critically received. 
Archaeology 
Attica 
During the early 20th century, archaeological excavations conducted by the Italian Archaeological 
School and by the American Classical School on the Athenian Acropolis and on other sites within Attica 
revealed Neolithic dwellings, tools, pottery and skeletons from domesticated animals (i. e., sheep, fish). 
All of these discoveries showed significant resemblances to the Neolithic discoveries made on the 
Thessalian acropolises of Sesklo and Dimini. These discoveries help provide physical confirmation of 
the literary tradition that describes the Athenians as the descendants of the Pelasgians, who appear to 
descend continuously from the Neolithic inhabitants in Thessaly. Overall, the archaeological evidence 
indicates that the site of the Acropolis was inhabited by farmers as early as the 6th millennium BCE. 
It should be noted, however, that contrary to what Prokopiou suggests about the results of the American 
excavations near the Clepsydra, Sara Imerwahr in her definitive publication of the prehistoric material 
unequivocally states that no Dimini-type pottery was unearthed. 
Lemnos 
In August and September 1926, members of the Italian School of Archaeology conducted trial 
excavations on the island of Lemnos. A short account of their excavations appeared in the Messager 
d'Athénes for 3 January 1927. The overall purpose of the excavations was to shed light on the island's 
"Etrusco-Pelasgian" civilization. The excavations were conducted on the site of the city of Hephaisteia 
(i. e., Palaiopolis) where the Pelasgians, according to Herodotus, surrendered to Miltiades of Athens. 
There, a Tyrrhenian necropolis (c. 9th-8th centuries BC) was discovered revealing bronze objects, pots, 
and more than 130 ossuaries. The ossuaries contained distinctly male and female funeral ornaments. 
Male ossuaries contained knives and axes whereas female ossuaries contained earrings, bronze pins, 
necklaces, gold diadems, and bracelets. The decorations on some of the gold objects contained spirals of 
Mycenean origin, but had no Geometric forms. According to their ornamentation, the pots discovered at 
the site were from the Geometric period. However, the pots also preserved spirals indicative of 
Mycenean art. The results of the excavations indicate that the Tyrrhenians or Pelasgians of Lemnos were 
a remnant of a Mycenean population. 
Boeotia 
During the 1980s, the Skourta Plain Project identified Middle Helladic and Late Helladic sites on 
mountain summits near the plains of Skourta in Boeotia. These fortified mountain settlements were, 
according to tradition, inhabited by Pelasgians up until the end of the Bronze Age. Moreover, the location 
of the sites is an indication that the Pelasgian inhabitants sought to distinguish themselves "ethnically" 
(a fluid term[73]) and economically from the Mycenaean Greeks who controlled the Skourta Plain. […] 
Notes 

1. Jump up ^ According to Prokopiou: "Some forty years ago excavations on the Athenian 
Acropolis and on other sites in Attica brought to light many indications of neolithic life - 
dwellings, vases, tools, skeletons of sheep - which confirmed the traditions recorded by 
Herodotus that the Athenians were descended from the Pelasgians, the neolithic inhabitants of 
Thessaly. Indeed the neolithic vases of Attica date from the earliest neolithic age (5520–4900) 
like the ceramics from the Thessalian acropolis of Sesclos, as well as from the later neolithic 
age (4900–3200) like those from the other Thessalian acropolis of Dimini...The search for 
traces of the neolithic age on the Acropolis began in 1922 with the excavations of the Italian 
Archaeological School near the Aesclepium. Another settlement was discovered in the 
vicinity of the Odeion of Pericles where many sherds of pottery and a stone axe, both of 
Sesklo type, were unearthed. Excavations carried out by the American Classical School near 
the Clepshydra uncovered twenty-one wells and countless pieces of handmade pottery, sherds 
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of Dimini type, implements of later Stone Age and bones of domestic animals and fish. The 
discoveries reinforced the theory that permanent settlement by farmers with their flocks, their 
stone and bone tools and ceramic utensils had taken place on the rock of the Acropolis as 
early as the sixth millennium." 

2. Jump up ^ Professor Della Seta reports: "The lack of weapons of bronze, the abundance of 
weapons of iron, and the type of the pots and the pins gives the impression that the necropolis 
belongs to the ninth or eighth century BC. That it did not belong to a Greek population, but to 
a population which, in the eyes of the Hellenes, appeared barbarous, is shown by the weapons. 
The Greek weapon, dagger or spear, is lacking: the weapons of the barbarians, the axe and the 
knife, are common. Since, however, this population...preserves so many elements of 
Mycenaean art, the Tyrrhenians or Pelasgians of Lemnos may be recognized as a remnant of a 
Mycenaean population." 

3. Jump up ^ French reports: "The fourth and final season of the survey of the Skourta plain 
was conducted in 1989 by M. and M.L.Z. Munn (ASCS). Explorations begun in 1985 and 
1987 were extended into new parts of the plain and surrounding valleys, so that by now a 
representative portion (approximately 25%) of most of the inhabitable areas of the three 
koinotites of Pyli, Skourta, and Stefani have been examined intensively. 66 sites were 
discovered or studied for the first time in the course of this highly productive season, yielding 
a total of 120 premodern sites studied by our survey since 1985. The survey should have 
identified all major settlement sites (over 5 ha) and a representative sample of smaller sites in 
the study area. A summary of the chief conclusions to be drawn from the four seasons can be 
made...MH settlement is established on two summits overlooking the plain...one of which, 
Panakton...becomes the most substantial LH site in the area. A fortified MH settlement is also 
established on a peak in rugged country beyond the NE edge of the plain...between the 
Mazareika and Vountima valleys, in which other settlements are established in the LH 
era...The remoteness of this NE sector, and the great natural strength of the MH site and a 
nearby LH IIIC citadel...suggest that the inhabitants of these glens and crags sought to protect 
and separate themselves from peoples beyond the peaks that surrounded them, perhaps 
because they were ethnically distinct and economically more or less independent of the Myc 
Greeks who dominated the plains. Traditions of Pelasgians in these mountains at the end of 
the BA raise the possibility that these may have been Pelasgian sites. Once abandoned, in the 
LH IIIC or PG eras, most of these sites in the NE sector are not again inhabited for well over a 
millennium. Elsewhere, within the more accessible expanse of the Skourta plain itself, LH 
settlements are established on many sites which are later again important in the C era..."“ 

 
Wikipedia: Battle of Plataea, This page was last modified on 8 October 2014 at 16:48, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Plataea >:  
„The Battle of Plataea was the final land battle during the second Persian invasion of 
Greece. It took place in 479 BC near the city of Plataea in Boeotia, and was fought 
between an alliance of the Greek city-states, including Sparta, Athens, Corinth and 
Megara, and the Persian Empire of Xerxes I. […] 
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A map showing the Greek world at the time of the battle“ 
 
Wikipedia: Plataea, This page was last modified on 25 August 2014 at 11:15, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Plataea >: 
„Plataea (/plәˈtiːә/) or Plataeae (/plәˈtiːiː/; Ancient Greek: Πλάταια or Πλαταιαί) was 
an ancient city, located in Greece in southeastern Boeotia, south of Thebes.[1] It was the 
location of the Battle of Plataea in 479 BC, in which an alliance of Greek city-states 
defeated the Persians.“ 
 
Wikipedia: Larsa, , in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Larsa >: 
„Larsa war eine sumerische Gründung und stand im 2. Jahrtausend v. Chr. unter 
akkadischer Vorherrschaft. Larsa war das sumerische Heiligtum des Sonnengottes Utu. 
1763 bis um 1745 v. Chr. geriet Larsa unter babylonische Hegemonie. Um 1740 v. Chr. 
fällt Larsa endgültig an das Alt-Babylonische Reich. Die Residenz einer 
westsemitischen Dynastie wurde im Hügel von Senkere entdeckt. […] 
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Larsa“ 
 
Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: 
„In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame Name für viele Ge-
schlechter, die in den ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos 3581  in 
Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, später zu Amyklai, Thera und Kyrene 
ansässig waren und als kühne Seefahrer galten. 
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Land-
schaft der Minyer in Thessalien3582 herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie 
insbesondere ihre Nachkommen von den lemnischen Frauen.“ 

                                                 
3581 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
3582 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 
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Wikipedia: Iolkos, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2014 um 01:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Iolkos >: 
„Iolkos (gr. Iωλκός) ist eine antike Stadt im griechischen Thessalien (heute Volos). 
Von Iolkos aus soll der Legende nach Iason mit den Argonauten aufgebrochen sein, 
um das Goldene Vlies zu rauben.“ 
 
Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: 
„In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame Name für viele Ge-
schlechter, die in den ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos 3583  in 

                                                 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
3583 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
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Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, später zu Amyklai, Thera und Kyrene 
ansässig waren und als kühne Seefahrer galten. 
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Land-
schaft der Minyer in Thessalien3584 herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie 
insbesondere ihre Nachkommen von den lemnischen Frauen.“ 
 
Wikipedia: Orchomenos, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 16:59 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orchomenos >: 
„Der Überlieferungen nach wurde Orchomenos3585 von Minyern bewohnt. Worum es 
sich bei diesem Volk handelte, ist unbekannt, denn in historischer Zeit sind sie als 
                                                 
3584 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
3585 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
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eigenständiger Stamm nicht mehr bezeugt. Erste Siedlungsspuren datieren in die Zeit 
um 6000 v. Chr. Feine graue Keramik aus mittelhelladischer Zeit (ca. 2000–1600 v. 
Chr.), die bei Ausgrabungen zu Tage trat, erhielt von Heinrich Schliemann die 
Bezeichnung minysche Keramik, angelehnt an die mythischen Bewohner Orchomenos. 
In der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends war Orchomenos3586 vermutlich die Hauptstadt 
eines mykenischen Staates [2]. […] 

                                                 
3586 Wikipedia: Orchon, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 13:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon >: „Der Orchon (mongolisch Орхон, manchmal auch Orkhon) ist 
ein 1.124 km[1] langer, südwestlicher bzw. rechtsseitiger Zufluss der Selenga (Selenge) im Norden der 
Mongolei (Asien) und zugleich der längste Fluss der Mongolei. […] 

 
[…] 
Kurz vor der russischen Grenze mündet der Orchon direkt unterhalb von Süchbaatar in die Selenga 
(Selenge), die von dort überwiegend nordnordostwärts verlaufend dem Baikalsee zufließt. […] 
Ein 1.220 km² großer Bereich des Orchon-Tals wurde von der UNESCO 1994 in die Liste der Stätten 
des Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Ein auf zehn Jahre angelegter Managementplan zum 
Schutz und zur Entwicklung der Region wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Welterbe 
aufgelegt. 
Die wichtigsten historischen Stätten entlang des Orchon sind wie folgt: 

 Für Turkologen haben die Ufer des Orchon eine außerordentliche Bedeutung, da sie 
königliche chronologische Aufzeichnungen der ersten türkischen Reiche aus dem 8. 
Jahrhundert in Form von Inschriften auf mehreren Gedenksteinen in alttürkischer Schrift 
beherbergen. Das Reich der Türk ging 744 nieder, wonach das Reich der Uighuren aufstieg.[5] 

 die Ruinen von Char Balgas, der Hauptstadt der Uiguren im 8. Jahrhundert, mit Spuren des 
Palastes und von Tempeln, Klöstern, Handelshäusern (usw.), 

 die Ruinen der mongolischen Hauptstadt Karakorum aus dem 13. Jahrhundert in der Nähe des 
heutigen Charchorin, 

 



 2363   
 

Bei Homer sind die Bewohner der Stadt reguläre Teilnehmer des Kriegszuges gegen 
Troja. Als ihre Heerführer werden der König Ialmenos und sein Bruder Askalaphos 
genannt.“ 
 
Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg e. V., Hrsg.: Kulturen Mesopotamiens: 
Sumerer – Akkader – Babylonier – Assyrer, © 2001 - 2014, in: < 
http://bethnahrin.de/assyrer/kulturen-mesopotamiens-sumerer-akkader-babylonier-
assyrer/ >: „Woher die Sumerer stammten ist unklar. Sprachforscher vermuten, dass 
die sumerische Sprache mit dem Mongolischen, Türkischen oder Ungarischen ver-
wandt sei und schließen daraus, dass die Sumerer von Osten her ins Zweistromland 
einwanderten. 
Die Sumerer kultivierten ihr Land durch ein weit verzweigtes Kanalsystem, das von so 
genannten Priesterfürsten organisiert wurde. Die Priesterfürsten regierten das Land und 
führten die “Tempelwirtschaft” ein Ende des 4. Jahrtausends bildeten sich größere 
Städte, die für eine effektivere Bewässerung des Landes sorgten. Die Städte wurden 
immer wohlhabender, Handwerk und Handel gewannen immer mehr an Bedeutung. 
Die Siedlungen behielten ihre Selbständigkeit, ein einheitliches Reich gab es zu dieser 
Zeit nicht. Die steigenden Anforderungen an die Organisation der Tempelwirtschaft 
bedingten die Entwicklung einer Schrift. Um 2700 v. Chr. wurde die Keilschrift zur 
Vollendung geführt. Zunächst diente die Schrift nur der Buchhaltung. Weitere Er-
findungen, die für die Wirtschaft entscheidende Bedeutung hatten, waren das Rad und 
die Töpferscheibe. Die wichtigste Stadt der Sumerer war Uruk, die Stadt Gilgameschs. 
Der Epos dieses Helden gilt als erstes literarische Dokument der Menschen. Ab 3000 
v. Chr. wanderten Nomaden aus dem Norden in das südliche Mesopotamien ein. Die 
sumerische Königsliste, die auch von einer Sintflut berichtet, dokumentiert diese 
Wanderungen durch das Auftauchen semitischer Namen. Die Historiker bezeichnen 
diese Epoche als Frühdynastische Periode, die erst im 23. Jahrhundert endete. In dieser 
Epoche zerbrach die Einheit von geistlicher und weltlicher Macht. Paläste wurden für 
die Könige gebaut, die nicht nur der Repräsentation dienten. Die Könige dieser Zeit 
wurden “lugal” genannt (=großer Mensch). Ihren Machtanspruch zeigten die Herrscher 

                                                 
 das Kloster Erdene Dsuu bei Karakorum, das 1586 als erstes buddhistisches Kloster in der 

Mongolei gegründet wurde, und 
 das Kloster Töwchön Chiid, dass auf einem Berg nahe dem Oberlauf des Orchon steht. 
 Zudem gibt es entlang des Orchon viele noch ältere Grabstätten, die teilweise den Hunnen 

zugeschrieben werden, teilweise aber auch deutlich älteren Ursprungs sind. 
[…] 
Nach dem Fluss Orchon wurden benannt: 

 der Orchon-Aimag, eine um die Stadt Erdenet gelegene Provinz der Mongolei, obwohl er 
dessen Territorium nicht berührt, sondern nur ganz knapp daran vorbeifließt, 

 mehrere Sum (Verwaltungsbezirke) gleichen Namens in verschiedenen Aimags der Mongolei 
und 

 die Orchon-Runen, eine türkische Schrift aus dem 7. Jahrhundert.“ 
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auch mit ihren Gräbern, indem sie sich mit ihrem Gefolge begraben ließen. Mehrere 
dieser Königsgräber fand man in der Nähe von Ur.“ 

 

Lage des sumerischen Herrschaftsgebietes von 3200 v. Chr. und des Akkadischen 
Reiches von 2350 - 2300 v. Chr.“ 
 
Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, 
Sofia , in: Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften 
im neuen Jahrhundert, Akten der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, 
in: < 
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrak
o-
pelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg
&hl=de&sa=X&ei=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepa
ge&q=thrako-pelasgisch&f=false >: „Die Paläobalkanistik befasst sich mit der Erfor-
schung der alten Sprachen der Balkanhalbinsel, die seit der Bronzezeit und 
mutmaßlich noch früher hier existierten: Dakisch (Dakomysisch), Thrakisch, 
Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch, Protogriechsich/Altgriechisch, 
Pelasgisch (Vorgriechisch) und Illyrisch (zu den Regionen dieser Sprachen s. Karte 
im Anhang). Hinzugefügt sei, dass sich daran noch zwei weitere Sprachen 
anschließen, die später auf die Balkanhalbinsel infolge historischer Ereignisse 
sozusagen importiert worden sind und in der Geschichte der einheimischen 
Bevölkerung eine gewisse Rolle gespielt haben, nämlich das Keltische (im 3 Jh. v. 
Chr.) und das Vulgärlatein (seit dem 1. Jh. n. Chr.). Alle aufgezählten Sprachen 
gehören zur indogermanischen Sprachfamilie und haben daher auch ihren Platz in der 
Indogermanistik. […] 
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Zum ersten Punkt sei zunächst hervorgehoben, dass nach den bisherigen Forschungen 
die alten Balkansprachen keine zusammengehörige Gruppe wie z. B. das Balto-Slawi-
sche oder Indo-Iranische darstelle. Es besteht sonach kein paläobalkansiche Vokalis-
mus oder Konsonantismus und auch keine paläobalkansiche Morphologie, so dass die 
Sprachen zu verschiedenen Gruppen der idg. Sprachfamilie gehören. Was ihre gegen-
seitige Beziehungen anbelangt, ist bedauelicherweise zu bemerken, dass es in der Ver-
gangenheit Behauptungen oder Vermutungen gab und es diese auch noch in der Ge-
genwart gibt, die jedoch in neuerer Zeit als überholt zu betrachten sind. So verknüpfte 
man z. B. früher das Thrakische mit dem Phrygischen (TOMACHEK, KRETSCHMER u. 
a.), mit dem Illyrischen (MLADENOV, JOKL, BRANDENSTEIN, VL. GEORGIEV) und – bis 
heute – auch mit dem Dakischen oder dakomysischen (RUSSU). Auf dieser Basis ver-
wendete man Glottonyme „Thrako-Phrygisch“ bzw. „Thrakisch-Phrygisch“, „Thrako-
Illyrisch“ und „Thrako-Dakisch“. Heute jedoch wissen wir, dass das Thrakische eine 
selbständige idg. Sprache ist, da es wesentliche Differenzierungen gegenüber den o. g. 
Sprachen aufweist (nach VL. GEORGIEV, DURIDANOV, POGHIERC, VRACIU, u. a.) und 
dass es in naher Verwandtschaft zum Pelasgischen steht (VL. GEORGIEV, GINDIV, u. a.). 
Es ist ebenfalls nachgewiesen worden, dass das Altgriechische und das Phrygische eng 
verwandte Dialekte darstellen (HAAS, VL. GEORGIEV, NEUMANN) und weiterhin auch 
das Makedonische viele und wichtige phonetische Übereinstimmungen mit dem Alt-
griechsichen hat (VL. GEORGIEV, POGHIERC u. a.). Demnach kann man zwei Gruppen 
von Altbalkansprachen unterschieden: Die thrako-pelasgische und die griechisch-phry-
gisch-makedonische, an die das Päonische anzuschließen wäre, wobei es innerhalb je-
der Gruppe Differenzen geben dürfte. Es ist hier nicht möglich, beide Gruppen zu cha-
rakterisieren, jedoch hielte ich es für angebracht, zumindest deren phonetische Merk-
male in den nachstehenden Tabellen einander gegenüberzustellen. […] 
Was das Dakische3587 (Dakomysische) und das Illyrische betrifft, kann man aufgrund 
der neuesten Forschungen sagen, dass sie isoliert auf der Balkanhalbinsel stehen. […] 

                                                 
3587 Wikipedia: Daker, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 12:43 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Daker >: „Die Daker waren ein den Thrakern verwandtes Volk, das seit 
dem 5. Jahrhundert v. Chr. die Gebiete des westlichen Schwarzmeergebietes besiedelte […] 
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Möglich ist, dass einige Züge des heutigen Sprachbundes auf das Griechische der by-
zantischen Periode zurückgehen (KR. SANFELD). Wahrscheinlich ist, dass er sich in 
seiner Gesamtheit (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch) etwa nach dem 9.-
10. Jh. entwickelt hat.“  
 
Barth, Karl: Teutschlands Urgeschichte, Erlangen 1840, S. 126: in: < 
http://books.google.at/books?id=fTkAAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=thr
ako-pelasger&source=bl&ots=8j6aYRRxv9&sig=_dDM3-
                                                 

 
Überblick über Dacia und die umgebenden römischen Provinzen […] 
Sie waren mit den benachbarten Geten verwandt und sollen dieselbe Sprache wie diese gehabt haben. 
Erst ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. waren beide Stämme unter Burebista vollständig im Dakerreich 
vereint und expandierten auch in die Karpaten, wobei sie ihr Machtzentrum von Argedava (westlich 
von Bukarest, Rumänien) weiter nördlich nach Sarmizegetusa an den Mittellauf der Donau verlegten. 
Im Jahre 60/59 v.Chr. unterwarfen sie die Boier und Taurisker und attackierten die griechische Stadt 
Olbia am Schwarzen Meer. 
Nach der Unterwerfung durch Trajan umfasste die römische Provinz (Dacia) im Wesentlichen das von 
ihnen bewohnte Gebiet. Die Provinz reichte aber über das Territorium des heutigen Rumänien hinaus 
und schloss im Westen Teile der Pannonischen Tiefebene (im heutigen Ungarn und in Nordserbien) 
und im Osten auch Teile Moldawiens und Bulgariens ein.“ 
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YGkTc5pAzp4IxUgxPUxYc&hl=de&sa=X&ei=OSAgVMzZLoSdO5WXgPAB&ve
d=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-pelasger&f=false >: „Sie erbauten Städte 
in Kleinasien Herodot VII, 43. Von ihrem ersten Auftreten an erscheinen die Hellenen 
als Feinde der Thrako-Pelasger, fortwährende Kriege drängen einzelne Völkerschaften 
hin und her, bis es vor Troja zu einer allgemeinen Entscheidung kam. Da fochten mit 
den Trojanern Pelasger aus Larissa angeführt von den Enkeln des Teutamos, Ilias II, 
840, ferner, Phryger, Myser, Mäonier, Karer, Lyker, Heneter, Halizonen, auch Leleger, 
Strabo XIII, 268, Kiliker, Kaukonen, 437 und Ilias X, 426 2c., Thraker führte der König 
Rhesos, Asteropäus die Päonier, Justin VII, 1; nach Thrakien flüchtete König Priamus 
seine Schätze, Plutarch Parallela p. 311, dahin zu den Krusäern, wendete sich zuerst 
Aeneas Dyonys. Ant. I, 48. Stephanus Αινεια; mit Pelasgischem Lorbeer wurden die 
siegenden Hellenen bekränzt, sechzig Jahre nach Trojas Fall wurden sie von diesen 
wieder verjagt und kamen nach Athen wo ihnen ein Stück Land am Hymettus 
eingeräumt wude, unter der Bedingung die Stadtmauer zu bauen. Nachdem sie dieses 
vollbracht (die Mauer führt for den Namen der Pelasgischen) vertrieb sie die Missgunst 
der Athener über ihre wohlbebauten Ländereien, sie weichten nach Lemnos, wo sie, 
noch zu Xerxes Zeit den Athenern zwar unterworfen, doch als Pelasger gekannnt 
waren7). Dass diese Pelasger andere waren, als die Krani ist offenbar und nicht von 
ihnen, sondern wahrscheinlicher von den Ureinwohnern führte ein Theil der Stadt und 
der alte schauerliche Tempel den Namen Pelasgikon8). Es wohnten aber auch Pelasger 
aus Samothrake in Athen und nahmen in der Folge, mit den Athenern, den Ramen 
Hellenen an, Herodot II, 51. Achtzig Jahre nach Trojas Fall vertrieben die Herakliden 
die Dryoper aus Doris und Photis, diese zogen in 
__________ 
 7) Strabo IX, 891. Herodot V, 64. VI, 137, Vellejus I, 3. 8) Strabo c. 1. 
Thucydides II, 17. Hesychius Πελαργικοι. 

127 
den Pelopones9), wo sie sich, nach dem Ramen des Führers oder den ihrer Stadt, 
Hermioner nannten, ein Theil Asinäer, die an der Küste wohnten Halíer10). Vom Stamm 
Dryoper die auchh Kraugalliden genannt werden, waren die Styrer, Eretrier, 
Kytheier11); Dryoper waren in Epirus und Thessalien, vielleicht das eigentliche 
Mutterland, hieß Dryopis12). In Makedonien gewannen Hellenen die Herrschaft unter 
Karamus, nachdem Midas und andere Herrscher besiegt, die Pierier über den Strymon 
getrieben waren. Der Landesname wurde jetzt von einem Enkel Deukalions begleitet13). 
Die Wanderuung der Völker, sagt Strabo XII, 206 waren nach dem trojannischen Krieg, 
aber auch früher äußerst häufig, Pelasger, Kaukonen, Leleger, waren gewohnt viele 
Theile Europas zu durchstreichen, sie besetzten mit den Dryopern die Länder innerhalb 
des Isthmus und endlich verschwanden die Leleger, Kaukonen, Bebryker, Solymer 
gänzlich14). 

§ 68 
Die nach Dodona geflohenen thessalischen Pelasger, zogen, auf Warnung des 

dortigen Orakels, Macrobius Saturn. I, 7, nach Italien, landeten in der Mündung des Po, 
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erbauten das rasch aufbrlühende Spina, Justiz. XX, 1, verbreiteten sich über Ober-
Italien, Diodor XIV, 113, trieben Seeraub und sendeten den Zehnten der Beute nach 
Delphi, Strabo V, 107. Diomedes hieß ihr Schutzpatron, darum Gründer der Stadt 
genannt, Plinius III, 20. Das Land bewohnten die Umbrer. Diese wurden für das ältere 
Volk Italiens gehalten, Florus I, 17. Ombriker nach alter Sprechung, Stephan Byz., das 
heiße, die der Flucht Entgangenen; auch Ombri, vom Fluß 
__________ 
 9) Herodot VIII, 43. 73. Thucydides I, 12. 10) Pausanias II, 34, §. 5. IV, 34, §. 
6. Strabo VIII, 235. Stephanus Αριοπαγ. 11) Herodot VI, 107. VIII, 46. IX, 28. 12) 
Plinius V, 99. Solinus IX, 13. Vellejus I, 6. 14) Strabo VII, 443. 448. XIII, 395. Plinius 
V, 33. Appia. B. M. I, 1. 

128 
Omber; sie sinnd die Nachkommen alter Galler, Solinus II, 11, also – einst 
Eingewanderte in Folge einer großen Fluth. Herodot IV, 49 sagt: ober den Ombrikern 
entspringen die Flüsse Alpis und Karpis, welche vorwärts in die Donau fließen. Für 
einen jener Ströme wird gewöhnlich der Inn genommen; da dieser aber in Graubünden 
entspringt, so würden damit die Ombriker allzuwei gen Westen ausgedehnt werden, 
weshalb unsere Vermutung auf Flüsse an den Norischen Alpen fallen dürfte, Salzach, 
Ems, Drau – deren östlicher Lauf nicht schlechthin entgegensteht. Einige Kodices lesen 
statt Ombri, bei Stephanus, Symbroi, Symbri, was an Kimbrer erinnner hat. Aus jenen 
Alpen mögen die Völker gekommmen seiin, die sich weit erbreiteten und, in ihrer 
Blüthe, bis Ankona und die Tiber, an beiden Ufern des Meeres herrschten, Stymuusv. 
225. An der Ostseite hatten ihnen die Sikuler und Liburner weichen müssen, Plinius III, 
19; der Titel, ältestes Volk Italiens, gebührte ihnen demnach nicht. Gleich den 
Pelasgern und den Henetiern, war Diomedes ihr Schutzgott. Stylar Periplus 16.  

§ 69. 
An ihnen wohntnte, in Bergen und offenen Weilern ein rohes Menschengeschlecht, 
ohne Gesetz und Obrigkeit, in ungezügelter Freiheit‘, Sallust. Catalina 6, gines wurden 
sie genannt, Ureinwohner; Andere wollten, dieser Name bezeichne Bergbewohner, 
Aurelius Victor. Origo gent. Rom. 4, daher Lacophron. 1253, Boreigones schreibt. 
Aberrigines soll der Name eigentlich lauten, weil es herumirrende Haufen gewesen, 
Festus, welche König Pikus  aufgenommen. Dionysius H. I, 10, vergleicht sie den 
Lelegern, ein Gemenge aus verschiedenen Völkern ohne eigentliches Vaterland, Einige 
aber hätten sie für Ligurer gehalten. Vor einer großen Flut hatten sie sich auf die 
Gebirge geflüchtet und waren von da herabgekommen nach Italien, Aurelius Viet. l. c. 
Krieger waren sie, darum ist der Sohn des Ares ihr Herrscher, Appian. Rom Hist. 1, als 
den ersten aber nennt Justin. XXXXIII, den Saturn –  

129  
sie verloren sich in die Urzeit und wurden Casci genannt, in Oskischer Sprache – die 
Alten. Bei zunehmender Volkmenge verlobten sie die nachgewachsene Mannschaft 
einem Gott unter dessen Schutz sie auszog nach neuen Ansiedelungen, nahmen den 
Umbrern Reate, das wohl mit Rätien in Verbindung gesetzt wird, Dionys. I, 16, 
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hießen dort Palatini, vertrieben hierauf die Sikuler, oder Sikaner aus der Gegend des 
späteren Roms, Servius Aeneis VII, 795. XI, 317, Dionys. I, 9 und setzten sich auf 
dem Berg an, der nach ihnen Palatium hieß, Varro 1. 1. P. 16, was mit dem Ort 
Palatium in Rätien wohl nur Namenszusammenhang haben mag. Um die Zeit des 
trojanischen Krieeges ging der Name Aborigines in den – Lateiner über, Stephan. 
Byz., sie sollen ihn angenommen haben, als sie sich, nach Ankunft des Aeneas mit 
den Phrygern vereint, Cato Fragm. P. 37; doch er war weit älter denn er wird 
hergeleitet aus jener Zeit wo sie sih noch in Höhlen bargen, Servius Aen. I, 6. Der 
König Latinus, Livius I, 2, wurrde später zugegeben Strabo V, 149.  

Zu diesen Aboriginen wendete sich ein Theil der bei Epina gelandetten 
Pelasger, wurde vonn ihnen, auf den Grund des Dodonischen Orakels, friedlich 
aufgenomen, dann verbreiteten sie sich allmählig durch Etrurien und an die Tiber, 
Plinius III, 8. 9. Dionys. II, 1. Sechzig Jahre vor Trojas Fall kamen aus Arkadien, 
inneren Unruhen weichend, auf zwei Schiffen, Pelasger an die Tiber, deren Führer 
Evander genannt wird, fanden bei den Aboriginen gleiche freundliche Aufnahme und 
sollen mit diesen die Stadt Rom gegründet haben1). Lang zuvor wurde Pisa von 
Pisäern aus Elis gebaut, oder von den Titanen, einem griechisch redenden Volk2). 
Nach Dionys gründeten, oder besetzten es die mit den Aboriginen vereinten Pelasger; 
nach Strabo V, p. 131, aus Troja zurückgekehrte Hellenen von Nestors Herrschaft in 
Messene – 
_________ 

1) Plinius III, 9. Pausanias VIII, 43. Plutarch Romulus p. 31. Dionys. I, 31. 2) 
Rutilii Itinerarium I, 571. Pausanias, V, 10, §. 2. VI, 21, §. 3, oben §. 49. 

130 
ein Irrthum den die Verwechslung der Pisäer Stadt Pylos mit Netors gleichnamige 
Huptstand veranlasst haben mag. Stephanus nennt Titana, einen Gau in Sikyon dem 
alten Telchinia, die Einwohner Titanier, dann Teutonier. Nach Cato erbaute Pisa der 
Tyrrhene Tarchon, vorher gehörte das Land den Teutonen. Dieser Name, in dieser 
Gegend war Vielen antößig und auffordernd zur Beseitigung. Da indessen die Ligurer 
(Umbrionen) Lycophron. 1356. 1241. einst bis hieher und noch weiter gewohnt und, 
in dem kimbrischen Krieg, Umbronen mit Teutonen verbrüdert auftreten, so mag die 
unverfälschte Lesart der alten Ueberlieferungen füglich beibehalten werden.“ 
 
Wikipedia: Tethys (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2014 um 
12:46 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tethys_(Mythologie) >: „Te-
thys (griechisch Τηθύς) war eine Titanin und Meeresgöttin in der griechischen Mytho-
logie. Die Tochter des Uranos und der Gaia war mit ihrem Bruder Okeanos verheiratet. 
Eine ihrer Enkelinnen war Thetis, die später vom sterblichen Peleus den Achilles gebar. 
[…] 
Tethys war eine Göttin der irdischen Frischwasserquellen und die Mutter der Potamoi 
(Flüsse, wie der Nil, Alpheus und große Mäander), rund 3000 Okeaniden[1] (Quellen, 
Bäche und Brunnen) sowie der Nephelai (Wolken). In der mythologischen Vorstellung 
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nährte Tehtys ihre Kinder indem sie diese durch unterirdische Grundwasserleitungen 
mit den Wassern des Okeanus versorgte. Ihr Name leitet sich vermutlich von dem 
altgriechischen Wort têthê ab, was Großmutter bedeutet. Auf griechischen Vasen ist 
Tethys oftmals neben Eileithyia, der Göttin der Geburt, oder ihrem Mann Okeanus zu 
sehen. In einigen Mosaiken trägt sie ein kleines Flügelpaar an der Stirn. In der Dichtung 
wurde sie später oftmals als Personifizierung des Meere dargestellt und teilweise mit 
der Meeresgöttin Thalassa gleichgesetzt.“ 
 
Wikipedia: Sarasvati, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 23:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sarasvati >: „Sarasvati (Sanskrit, f., सर वती, 
Sarasvatī, „die Fließende“[1]), ist eine indische Göttin der Weisheit und Gelehrsamkeit 
und eine der populärsten hinduistischen Göttinnen. Im Tantra genießt sie als blaue oder 
dunkle Sarasvati Verehrung.[2] Sie soll sich aus der vedischen Sprachgöttin Vac 
entwickelt haben. 

Sarasvati gilt als weibliche Kraft (Shakti) des Gottes Brahma, die hinduistische 
Mythologie stellt sie als seine Tochter, Schöpfung[4] und Gattin dar. Diesem scheint sie 
untergeordnet; in der Glaubenspraxis jedoch gilt die Anbetung hauptsächlich ihr, 
während die Verehrung des Brahma weitgehend ausgestorben ist. Als Vac („Wort“, 
„Logos“), so ein anderer Name, verkörpert sie das personifizierte Wort, die perfekte 
Rede. Weitere Beinamen sind Mahavidya („die große Weisheit“), Brahmani („Frau des 
Brahma“)[5] und Jagaddhatri („Herrin der Welt“). Mit ihr identifiziert man oft auch die 
Göttin Gayatri. Sarasvati ist die Göttin des Lernens, der Sprache, der Wissenschaften, 
der Künste, der Dichtung, der Literatur, der Schrift, der Weisheit, des Tanzes, des 
Gesanges und der Musik.[6] Sie gilt als „Mutter der Veden“, Erfinderin des Sanskrit-
Alphabets und der Devanagari-Schrift.[7] Sie wird besonders von Schulkindern, 
Studenten, Philosophen und Intellektuellen verehrt.[8] In einem wichtigen Buch der 
Verehrer der Göttin, dem Devi Mahatmyam, bildet sie als achtarmige Maha Sarasvati 
(große Sarasvati) zusammen mit Maha Kali sowie Maha Lakshmi eine der weiblichen 
Trimurti. […] 
In den Apri-Liedern (āpriyas), einer Textform des Rig Veda, bildet Sarasvati mit Ida 
und Bharati (Mahi) eine Trinität. […] 
Ihr Begleittier (Vahana) ist die Gans oder ein Schwan (Hamsa), in südindischen 
Darstellungen auch ein Pfau. […] 
Die hinduistische Mythologie berichtet, Sarasvati sei aus Brahma geboren worden. 
Dieser hatte das Verlangen, die Schöpfung hervorzubringen, und begab sich in 
Meditation. Daraufhin teilte sich sein Körper in eine männliche Hälfte und eine 
weibliche – Sarasvati. Anderen Versionen zufolge entsprang sie aus seinem Kopf. 
Brahma vereinte sich mit ihr, und daraus entstand Manu, der Stammvater der 
Menschheit.“ 
 
Wikipedia: Ida (Hinduismus), Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2014 um 
00:50 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ida_(Hinduismus) >: „Ida 
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(Sanskrit, f. इडा iḍā  „Labetrank“ [1]) oder Ila (इळा Iļā) ist eine hinduistische Göttin, der 
verschiedene Mythen und Funktionen zugeschrieben wurden. Ida wechselte mehrmals 

das Geschlecht und nahm als Mann den Namen Sudyumna an (Sanskrit सु ु न m. […] 
In der puranischen Überlieferung gilt Ida als Tochter des Manu Vaivasvata. Als dieser 
den Göttern Mitra und Varuna ein Opfer mit der Bitte um einen Sohn darbrachte, 
unterlief dem ausführenden Priester ein Fehler und statt eines Sohnes wurde Manu eine 
Tochter geboren, die er Ida nannte. Durch die Gnade der Götter Mitra und Varuna 
wurde sie in einen Mann verwandelt und Sudyumna genannt. Doch ein Fluch Shivas 
verwandelte ihn wieder zur Frau, die dann Budha heiratete und somit über den 
gemeinsamen Sohn (Pururavas) zur Stammmutter der Monddynastie wurde. Nach der 
Geburt von Pururavas verwandelte Vishnu Ida wieder in den Mann Sudyumna, der 
Vater von drei Söhnen wurde.“ 
 
Wikipedia: Pali, This page was last modified on 13 September 2014 at 06:04, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pali >: “Paiśācī is a largely unattested literary language 
of classical India that is mentioned in Prakrit and Sanskrit grammars of antiquity. It is 
found grouped with the Prakrit languages, with which it shares some linguistic 
similarities, but was not considered a spoken language by the early grammarians 
because it was understood to have been purely a literary language.[9] 
The etymology of the name suggests that it was spoken by Piśācas, i. e., ghouls. In 
works of Sanskrit poetics such as Daṇḍin's Kavyadarsha, it is also known by the 
name of Bhūtabhāṣa, an epithet which can be interpreted either as a 'dead language' (i. 
e., with no surviving speakers), or as 'a language spoken by the dead' (i. e., 
ghouls/ghosts), the former interpretation being more realistic and the latter being 
more fanciful. Evidence which lends support to the former interpretation is that 
literature in Paiśācī is fragmentary and extremely rare but may once have been 
common. There is no known complete work in this language; however, several 
scholars specializing in Indology such as Sten Konow,[9] Felix Lacôte[9] and Alfred 
Master,[10] have argued that Paiśācī was the ancient name for Pāli.” 
 
Wikipedia: Prakrit, This page was last modified on 26 June 2014 at 19:37, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Prakrit >: „Prakrit (also transliterated as Pracrit) 
(Sanskrit: prākṛta ाकृत, Shauraseni:pāuda पाउद, Maharashtri:pāua पाउअ) is the name for 
any of several Middle Indo-Aryan vernacular languages, derived from dialects of Old 
Indo-Aryan languages […] 
The Pali language (the liturgical Prakrit language of Theravada Buddhism) tends to be 
treated as a special exception from the variants of the Ardhamagadhi language, as 
Classical Sanskrit grammars do not consider it as a Prakrit per se, presumably for 
sectarian rather than linguistic reasons. Other Prakrits are reported in old historical 
sources, but are no longer spoken (such as Paisaci). 
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Some modern scholars follow this classification by including all Middle Indo-Aryan 
languages under the rubric of "Prakrits", while others emphasise the independent 
development of these languages, often separated from the history of Sanskrit by wide 
divisions of caste, religion, and geography.[4] While Prakrits were originally seen as 
"lower" forms of language, the influence they had on Sanskrit, allowing it to be more 
easily used by the common people, as well as "Sanskritization" of Prakrits gave Prakrits 
progressively higher cultural cachet.[5] 

The word Prakrit itself has a flexible definition, being defined sometimes as "original, 
natural, artless, normal, ordinary, usual", or "vernacular", in contrast to the literary and 
religious orthodoxy of Sanskrit. Alternatively, Prakrit can be taken to mean "derived 
from an original," which means evolved in a natural way. Prakrit is foremost a native 
term, designating "vernaculars" as opposed to Sanskrit. […] 
According to the dictionary of Monier Monier-Williams (1819–1899), the most 
frequent meanings of the term prakṛta, from which the word "prakrit" is derived, are 
"original, natural, normal" and the term is derived from prakṛti, "making or placing 
before or at first, the original or natural form or condition of anything, original or 
primary substance". In linguistic terms, this is used in contrast with saṃskṛta, "refined". 
Traditionally, many[who?] have believed that the Prakrits are older than Sanskrit, and that 
it was from the Prakrits that Sanskrit was refined. However, from a comparative Indo-
European point of view, Sanskrit (especially Vedic Sanskrit) is closer to reconstructed 
Proto-Indo-European than are the Prakrits, so that Sanskrit belongs to a linguistically 
earlier stage of history. 
Some scholars[who?] restrict the use of the term "Prakrit" to the languages used by Jain 
writers only; others[who?] include the Buddhist languages, such as Pali, and the 
inscriptional Prakrits. Other Prakrits include the Gāndhārī, and Paisāci, which is known 
through grammarians' statements.[citation needed] The modern languages of Northern India 
developed from the Prakrits, after the intermediary stage of the Apabhramsa language.“ 
 
Wikipedia: Pishacha, This page was last modified on 17 August 2014 at 17:56, in: < 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pishacha >: „Pishachas (Sanskrit: पशाच, Piśāca) are 
flesh-eating demons according to Indian mythology. Their origin is obscure, although 
some believe that they were created by Brahma. Another legend describes them as the 
sons of either Krodha (figuratively "Anger") or as Dakṣa’s daughter Piśāca. They have 
been described to have a dark complexion with bulging veins and protruding, red eyes. 
They are believed to have their own languages, known as Paiśāci. 
Piśācas like darkness and traditionally are depicted as haunting cremation grounds 
along with other monsters like bhutas and vetālas. Piśācas have the power to assume 
different forms at will, and may also become invisible. They feed on human energies. 
Sometimes, they possess human beings and alter their thoughts, and the victims are 
afflicted with a variety of maladies and abnormalities like insanity. Certain mantras are 
supposed to cure such afflicted persons, and drive away the Piśāca which may be 
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possessing that particular human being. In order to keep the Piśāca away, they are given 
their share of offerings during certain religious functions and festivals. 
The origin of Piśāca is unknown, although it maybe be the personification of the will-
o'-the-wisp.[1] or the demonization of some Indian tribes by Aryans who lived in the 
Piśāca Kingdom. Pāṇini, in his Aṣṭādhyāyi, described the Piśāca as a "warrior clan". In 
the Mahābhārata, the "Piśāca people" (equivalent to the modern day Nuristani people) 
are said to live in Northwest India and they are descendants of Prajāpati Kaśyapa. […] 
According to the Royal Institute Dictionary, the Thai term "ปิศาจ" (pisat), from Sanskrit, 
Piśāca, is defined as "ghost" (ผี).[3] Although not strictly Thai ghosts, the Pishacha are 
present in some stories of the Thai folklore. They are one of the spirits from the Hindu-
Buddhist tradition in Thailand and are represented as well in some paintings of 
Buddhist temples.“ 
 
Wikipedia: Taurus (constellation), This page was last modified on 16 April 2014 at 
21:58, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_(constellation) >: „Taurus is one of 
the constellations of the zodiac, which means it is crossed by the plane of the ecliptic. 
Its name is a Latin word meaning "bull", and its astrological symbol is a stylized bull's 
head: (Unicode ♉). Taurus is a large and prominent constellation in the northern 
hemisphere's winter sky. It is one of the oldest constellations, dating back to at least the 
Early Bronze Age when it marked the location of the Sun during the spring equinox. 
Taurus came to symbolize the bull in the mythologies of Ancient Babylon, Egypt and 
Greece.“ 
 
Schmidt, Maria: Geschichte des Sternbildes Schwan, abgerufen am 21. 9. 2014, in: < 
http://www.almanachdeutschesmuseum.de/DerSchwan.htm >: „Es gibt verschiedene 
Arten von Schwänen. Bei dem Sternbild ist der Singschwan gemeint.  
Der Singschwan brütet hoch im europäischen und asiatischen Norden, um 
dann   die Winter an weiter südlich gelegenen  Binnengewässern oder an den 
deutschen Meeresküsten zu verbringen. […] 
Man glaubte, daß die Singschwäne von zwei göttlichen Schwänen abstammten, 
die an der Wurzel des Weltenbaums Yggdrasil an einem  Brunnen leben, des-
sen Wasser so heilig sind, daß alles, was davon berührt wird, weiß wird, 
schwanenweiß  wie die heiligen Schwäne. 
Die Schwäne  wurden als Seelenvögel der Verstorbenen verehrt, auch schrieb 
man ihnen Wahrsagekunst zu. Als Schwanenritter oder als Schwanenjungfrau-
en konnten sie   Menschengestalt annehmen. 
Wenn der Schwan in der griechischen Mythologie eine Rolle spielt, so muß sein 
Bild als  eines in Griechenland ursprünglich  nicht heimischen Vogels 
von  Einwanderern importiert worden sein. 
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Die griechischen Stämme sind  in zwei Wanderwellen nach Griechenland 
gekommen, die erste um 2000 v. Chr., die zweite um 1200 v. Chr.  Ihre 
ursprüngliche Heimat wird  im Norden Europas angenommen. 
Da wandernde  Stämme immer  ihre Götter immer mit sich führen, haben auch 
die Griechen ihre heimischen Götter in die neue Heimat mitgebracht. Einer der 
wichtigsten Götter war Apollon. […] 
In der Sage um   Apollon, dem blondgelockten  Gott des Lichtes, der Musik, der 
Wahrsagekunst und   des Todes, wird die Herkunft aus dem Norden 
ausdrücklich erwähnt:  Es heißt,  Apollons Mutter Leto sei aus dem Land  der 
sagenumwobenen Hyperboreer nach Griechenland gekommen.  Der Wohnsitz 
der  Hyperboreer wird  hoch im Norden jenseits des Nordwindes boreas 
angenommen. Man glaubte die Ufer des Landes vom  Weltenstrom okeanos 
bespült, welcher  erfüllt sei von singenden heiligen Schwänen. 
Apollon hält der Sage nach durch häufige Besuche weiterhin Verbindung mit 
seinen Vorfahren, den Hyperboreern. 
Sein  Begleittier  ist der singende  Schwan. Sein Wagen wird von heiligen 
Schwänen gezogen.“ 
 
Wikipedia: Apollon, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 18:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Apollon >: „Die erste Tat im Leben 
Apollons war die Tötung der Schlange Python, des Feindes seiner Mutter Leto. 
Apollon traf Python mit einem Pfeil. Python floh schwer verletzt zum Orakel der 
Mutter Erde nach Delphi, die so zu Ehren der Delphyne, der Gattin des Python 
genannt war. Apollon folgte Python in den Schrein und tötete ihn neben dem heiligen 
Spalt. Da diese Schlange, die außergewöhnliche prophetische Kräfte besessen hatte, 
eine Tochter der Gaia gewesen war, musste er sich zur Sühne nach Tarrha auf Kreta 
begeben und dort einer Reinigungszeremonie unterwerfen.  
[…] Bei Anbruch des Winters flog Apollon in einem von Schwänen gezogenen 
Wagen in das „Land der Hyperboreer“, d. h. das Land jenseits des Nordwinds. 
Als Repräsentant musikalischer Hochkultur erscheint Apollon im Musikwettstreit mit 
Pan.“  
 
Wikipedia: An (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2014 um 23:16 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/An_(Gottheit) >: „An (sumerisch An, 
akkadisch Anu und Anum) war der Stadtgott von Uruk und Der. In der Keilschrift war 
ein achtstrahliger Stern sein Zeichen, der als Determinativ Dingir/Diĝir allen anderen 
Götternamen vorangestellt wurde. Mit Ausnahme seiner Vorfahren Uraš, Anšar und 
Kišar war er der Ahnherr aller Götter des sumerischen, akkadischen und babylonischen 
Pantheons. An ist das sumerische Wort für „Himmel“ oder „Oben“. […] 
In älteren sumerischen Texten ist die Erdgöttin Uraš seine Frau. In neueren ist es dann 
Ki (sumerisch für Erde) oder seine Tochter Inanna. In der akkadischen Tradition war 
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An der Gatte der von Ki abgeleiteten Göttin Antum. Er war unter anderem auch der 
Vater von Martu, Erra, Baba, Gibil, Nisaba, Enlil, Gatumdu, Lamaštu, des Wettergottes 
Iškur (regional auch als Adad, Addu und Hadad bekannt) sowie der Siebengottheit. Als 
Sin, Šamaš und Ištar/Inanna versuchten, sich die Weltherrschaft mit An zu teilen, 
schickte An sein Kind, die Siebengottheit, gegen Sin aus, welche Sin umzingelte und 
damit eine Mondfinsternis auslöste. Nur Ea konnte Sin befreien. 
Der Kult von An trat in babylonischer und assyrischer Zeit in den Hintergrund, er wur-
de von Marduk und Assur überschattet. Jedoch soll es in Uruk im 3. Jahrhundert v. Chr. 
in seleukidischer Zeit zu einer Renaissance des Anu-Antum-Kultes gekommen sein. 
Eine bedeutendere Rolle spielte An in der Astronomie, wo das Band entlang des Him-
melsäquators als Wege des Anu bezeichnet wurde. Die Fixsterne durchmaßen drei Zo-
nen: entweder die Wege des Enlil nördlich, die Wege des Anu im Mittelbereich oder 
die Wege des Ea (Enki) südlich des Himmelsäquators. Die 70 Tafeln umfassende ka-
nonische Keilschrifttafelserie Enuma Anu Enlil enthält 7000 Omen, die mit Erschei-
nungen von Mond, Sonne, Planeten und Fixsternen verbunden sind.“ 
 
Wikipedia: Uraš (Göttin), Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2016 um 00:45 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Ura%C5%A1_(G%C3%B6ttin) >: 
„Uraš (auch Urasch, „Erde“) ist eine sumerische Erdgöttin. Sie gilt als erste 
Gemahlin Ans, bis sie in altbabylonischer Zeit durch Ki ersetzt (oder gleichgesetzt) 
wurde. Uraš ist durch An die Mutter von Nininsina. 
Als Ki (Unten, Erde) ist sie Tochter der sumerischen Urmutter Nammu und 
Schwester ihres Gatten An. Ihr Kind ist Enlil. In späterer Zeit wird Ki zu Nintu, die 
schließlich von Inanna als Gattin Ans verdrängt wurde.“ 
 
Wikipedia: Enki, This page was last edited on 28 November 2017, at 10:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki >: „Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: dEN.KI(G)  ) is 
the ancient Sumerian god of water, knowledge (gestú, literally "ear"), mischief, crafts 
(gašam), and creation (Nudimmud: nu, likeness, dim mud, make beer). He was later 
known as Ea in Akkadian and Babylonian mythology. He was originally patron god 
of the city of Eridu, but later the influence of his cult spread 
throughout Mesopotamia and to the Canaanites, Hittites and Hurrians. He was 
associated with the southern band of constellations called stars of Ea, but also with 
the constellation AŠ-IKU, the Field (Square of Pegasus).[1] Beginning around the 
second millennium BCE, he was sometimes referred to in writing by the numeric 
ideogram for "40", occasionally referred to as his "sacred number".[2][3][4] The planet 
Mercury, associated with Babylonian Nabu (the son of Marduk) was 
in Sumerian times, identified with Enki. 
A large number of myths about Enki have been collected from many sites, stretching 
from Southern Iraq to the Levantine coast. He figures in the earliest extant cuneiform 
inscriptions throughout the region and was prominent from the third millennium 
down to Hellenistic times. 
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The exact meaning of his name is uncertain: the common translation is "Lord of the 
Earth". The Sumerian En is translated as a title equivalent to "lord" and was originally 
a title given to the High Priest. Ki means "earth", but there are theories that ki in this 
name has another origin, possibly kig of unknown meaning, or kur meaning "mound". 
The name Ea is allegedly Hurrian in origin while others [5][6]claim that his name 'Ea' is 
possibly of Semitic origin and may be a derivation from the West-Semitic root *hyy 
meaning "life" in this case used for "spring", "running water". In Sumerian E-A 
means "the house of water", and it has been suggested that this was originally the 
name for the shrine to the god at Eridu. It has also been suggested that the original 
non-anthropomorphic divinity at Eridu was not Enki but Abzu. The emergence of 
Enki as the divine lover of Ninhursag, and the divine battle between the younger Igigi 
divinities and Abzu, saw the Abzu, the underground waters of the Aquifer, becoming 
the place in which the foundations of the temple were built.[7] […] 
The main temple to Enki was called E-abzu, meaning "abzu temple" (also E-en-gur-a, 
meaning "house of the subterranean waters"), a ziggurat temple surrounded 
by Euphratean marshlands near the ancient Persian Gulf coastline at Eridu. It was the 
first temple known to have been built in Southern Iraq. Four separate excavations at 
the site of Eridu have demonstrated the existence of a shrine dating back to the 
earliest Ubaid period, more than 6,500 years ago. Over the following 4,500 years, the 
temple was expanded 18 times, until it was abandoned during the Persian 
period.[8] On this basis Thorkild Jacobsen[9] has hypothesized that the original deity of 
the temple was Abzu, with his attributes later being taken by Enki over time. P. 
Steinkeller believes that, during the earliest period, Enki had a subordinate position to 
a goddess (possibly Ninhursag), taking the role of divine consort or high 
priest,[10] later taking priority. The Enki temple had at its entrance a pool of fresh 
water, and excavation has found numerous carp bones, suggesting collective feasts. 
Carp are shown in the twin water flows running into the later God Enki, suggesting 
continuity of these features over a very long period. These features were found at all 
subsequent Sumerian temples, suggesting that this temple established the pattern for 
all subsequent Sumerian temples. "All rules laid down at Eridu were faithfully 
observed".[11] […] 
Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of civilization. He is 
often shown with the horned crown of divinity. 
On the Adda Seal, Enki is depicted with two streams of water flowing into each of his 
shoulders: one the Tigris, the other the Euphrates.[12] Alongside him are two trees, 
symbolizing the male and female aspects of nature. He is shown wearing a flounced 
skirt and a cone-shaped hat. An eagle descends from above to land upon his 
outstretched right arm. This portrayal reflects Enki's role as the god of water, life, and 
replenishment.[13] 
Considered the master shaper of the world, god of wisdom and of all magic, Enki was 
characterized as the lord of the Abzu (Apsu in Akkadian), the freshwater sea 
or groundwater located within the earth. In the later Babylonian epic Enûma Eliš, 
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Abzu, the "begetter of the gods", is inert and sleepy but finds his peace disturbed by 
the younger gods, so sets out to destroy them. His grandson Enki, chosen to represent 
the younger gods, puts a spell on Abzu "casting him into a deep sleep", thereby 
confining him deep underground. Enki subsequently sets up his home "in the depths 
of the Abzu." Enki thus takes on all of the functions of the Abzu, including his 
fertilising powers as lord of the waters and lord of semen.[14] 
Early royal inscriptions from the third millennium BCE mention "the reeds of 
Enki". Reeds were an important local building material, used for baskets and 
containers, and collected outside the city walls, where the dead or sick were often 
carried. This links Enki to the Kur or underworld of Sumerian mythology. In another 
even older tradition, Nammu, the goddess of the primeval creative matter and the 
mother-goddess portrayed as having "given birth to the great gods," was the mother 
of Enki, and as the watery creative force, was said to preexist Ea-Enki.[15] Benito 
states "With Enki it is an interesting change of gender symbolism, the fertilising agent 
is also water, Sumerian "a" or "Ab" which also means "semen". In one evocative 
passage in a Sumerian hymn, Enki stands at the empty riverbeds and fills them with 
his 'water'".[16] This may be a reference to Enki's hieros gamos or sacred marriage 
with Ki/Ninhursag (the Earth) (see below). 
His symbols included a goat and a fish, which later combined into a single beast, 
the goat Capricorn, recognised as the Zodiacal constellation Capricornus.[citation 

needed] He was accompanied by an attendant Isimud. He was also associated with the 
planet Mercury in the Sumerian astrological system. […] 
The cosmogenic myth common in Sumer was that of the hieros gamos, a sacred 
marriage where divine principles in the form of dualistic opposites came together as 
male and female to give birth to the cosmos. In the epic Enki and Ninhursag, Enki, as 
lord of Ab or fresh water (also the Sumerian word for semen), is living with his wife 
in the paradise of Dilmun where 

"The land of Dilmun is a pure place, the land of Dilmun is a clean place, 
The land of Dilmun is a clean place, the land of Dilmun is a bright place; 
He who is alone laid himself down in Dilmun, 
The place, after Enki is clean, that place is bright" 

Despite being a place where "the raven uttered no cries" and "the lion killed not, the 
wolf snatched not the lamb, unknown was the kid-killing dog, unknown was the grain 
devouring boar", Dilmun had no water and Enki heard the cries of its Goddess, 
Ninsikil, and orders the sun-God Utu to bring fresh water from the Earth for Dilmun. 
As a result, 

"Her City Drinks the Water of Abundance, 
Dilmun Drinks the Water of Abundance, 
Her wells of bitter water, behold they are become wells of good water, 
Her fields and farms produced crops and grain, 
Her city, behold it has become the house of the banks and quays of the land." 
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Dilmun was identified with Bahrain, whose name in Arabic means "two seas", where 
the fresh waters of the Arabian aquifer mingle with the salt waters of the Persian 
Gulf. This mingling of waters was known in Sumerian as Nammu, and was identified 
as the mother of Enki. 
The subsequent tale, with similarities to the Biblical story of the forbidden fruit, 
repeats the story of how fresh water brings life to a barren land.[citation needed] Enki, the 
Water-Lord then "caused to flow the 'water of the heart" and having fertilised his 
consort Ninhursag, also known as Ki or Earth, after "Nine days being her nine 
months, the months of 'womanhood'... like good butter, Nintu, the mother of the land, 
...like good butter, gave birth to Ninsar, (Lady Greenery)". When Ninhursag left him, 
as Water-Lord he came upon Ninsar (Lady Greenery). Not knowing her to be his 
daughter, and because she reminds him of his absent consort, Enki then seduces and 
has intercourse with her. Ninsar then gave birth to Ninkurra (Lady Fruitfulness or 
Lady Pasture), and leaves Enki alone again. A second time, Enki, in his loneliness 
finds and seduces Ninkurra, and from the union Ninkurra gave birth to Uttu (weaver 
or spider, the weaver of the web of life). 
A third time Enki succumbs to temptation, and attempts seduction of Uttu. Upset 
about Enki's reputation, Uttu consults Ninhursag, who, upset at the promiscuous 
wayward nature of her spouse, advises Uttu to avoid the riverbanks, the places likely 
to be affected by flooding, the home of Enki. In another version of this myth 
Ninhursag takes Enki's semen from Uttu's womb and plants it in the earth where eight 
plants rapidly germinate. With his two-faced servant and steward Isimud, "Enki, in 
the swampland, in the swampland lies stretched out, 'What is this (plant), what is this 
(plant). His messenger Isimud, answers him; 'My king, this is the tree-plant', he says 
to him. He cuts it off for him and he (Enki) eats it". And so, despite warnings, Enki 
consumes the other seven fruit. Consuming his own semen, he falls pregnant (ill with 
swellings) in his jaw, his teeth, his mouth, his hip, his throat, his limbs, his side and 
his rib. The gods are at a loss to know what to do, chagrinned they "sit in the dust". 
As Enki lacks a womb with which to give birth, he seems to be dying with swellings. 
The fox then asks Enlil King of the Gods, "If I bring Ninhursag before thee, what shall 
be my reward?" Ninhursag's sacred fox then fetches the goddess. 
Ninhursag relents and takes Enki's Ab (water, or semen) into her body, and gives 
birth to gods of healing of each part of the body. Abu for the Jaw, Nintul for the Hip, 
Ninsutu for the tooth, Ninkasi for the mouth, Dazimua for the side, Enshagag for the 
Limbs. The last one, Ninti (Lady Rib), is also a pun on Lady Life, a title of Ninhursag 
herself. The story thus symbolically reflects the way in which life is brought forth 
through the addition of water to the land, and once it grows, water is required to bring 
plants to fruit. It also counsels balance and responsibility, nothing to excess. 
Ninti, the title of Ninhursag, also means "the mother of all living", and was a title 
given to the later Hurrian goddess Kheba. This is also the title given in the Bible 
to Eve, the Hebrew and Aramaic Ḥawwah (חוה), who was made from the rib of 
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Adam, in a strange reflection of the Sumerian myth, in which Adam — not Enki — 
walks in the Garden of Paradise.[17] […] 
After six generations of gods, in the Babylonian Enûma Eliš, in the seventh 
generation, (Akkadian "shapattu" or sabath), the younger Igigi gods, the sons and 
daughters of Enlil and Ninlil, go on strike and refuse their duties of keeping the 
creation working. Abzu God of fresh water, co-creator of the cosmos, threatens to 
destroy the world with his waters, and the Gods gather in terror. Enki promises to 
help and puts Abzu to sleep, confining him in irrigation canals and places him in the 
Kur, beneath his city of Eridu. But the universe is still threatened, as Tiamat, angry at 
the imprisonment of Abzu and at the prompting of her son and vizier Kingu, decides 
to take back the creation herself. The gods gather again in terror and turn to Enki for 
help, but Enki who harnessed Abzu, Tiamat's consort, for irrigation refuses to get 
involved. The gods then seek help elsewhere, and the patriarchal Enlil, their father, 
God of Nippur, promises to solve the problem if they make him King of the Gods. In 
the Babylonian tale, Enlil's role is taken by Marduk, Enki's son, and in the Assyrian 
version it is Asshur. After dispatching Tiamat with the "arrows of his winds" down 
her throat and constructing the heavens with the arch of her ribs, Enlil places her tail 
in the sky as the Milky Way, and her crying eyes become the source of the Tigris and 
Euphrates. But there is still the problem of "who will keep the cosmos working". Enki, 
who might have otherwise come to their aid, is lying in a deep sleep and fails to hear 
their cries. His mother Nammu (creatrix also of Abzu and Tiamat) "brings the tears of 
the gods" before Enki and says 

Oh my son, arise from thy bed, from thy (slumber), work what is wise, 
Fashion servants for the Gods, may they produce their (bread?). 

Enki then advises that they create a servant of the gods, humankind, out of clay and 
blood.[18] Against Enki's wish the Gods decide to slay Kingu, and Enki finally 
consents to use Kingu's blood to make the first human, with whom Enki always later 
has a close relationship, the first of the seven sages, seven wise men or "Abgallu" (Ab 
= water, Gal = great, Lu = Man), also known as Adapa. Enki assembles a team of 
divinities to help him, creating a host of "good and princely fashioners". He tells his 
mother 

Oh my mother, the creature whose name thou has uttered, it exists, 
Bind upon it the (will?) of the Gods; 
Mix the heart of clay that is over the Abyss, 
The good and princely fashioners will thicken the clay 
Thou, do thou bring the limbs into existence; 
Ninmah (the Earth-mother goddess (Ninhursag, his wife and consort) will 
work above thee 
(Nintu?) (goddess of birth) will stand by thy fashioning; 
Oh my mother, decree thou its (the new born's) fate. 
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Adapa, the first man fashioned, later goes and acts as the advisor to the King of Eridu, 
when in the Sumerian Kinglist, the "Me" of "kingship descends on Eridu". 

Samuel Noah Kramer, believes that behind this myth of Enki's confinement of Abzu 
lies an older one of the struggle between Enki and the Dragon Kur (the 
underworld)[17] 

The Atrahasis-Epos has it that Enlil requested from Nammu the creation of humans. 
And Nammu told him that with the help of Enki (her son) she can create humans in 
the image of gods. […] 

In the Sumerian epic entitled Enmerkar and the Lord of Aratta, in a speech 
of Enmerkar, an incantation is pronounced that has a mythical introduction. Kramer's 
translation is as follows:[19] 

Once upon a time there was no snake, there was no scorpion, 

There was no hyena, there was no lion, 
There was no wild dog, no wolf, 
There was no fear, no terror, 
Man had no rival. 

In those days, the lands of Subur (and) Hamazi, 
Harmony-tongued Sumer, the great land of the decrees of princeship, 
Uri, the land having all that is appropriate, 
The land Martu, resting in security, 
The whole universe, the people in unison 
To Enlil in one tongue [spoke]. 

(Then) Enki, the lord of abundance (whose) commands are trustworthy, 
The lord of wisdom, who understands the land, 
The leader of the gods, 
Endowed with wisdom, the lord of Eridu 
Changed the speech in their mouths, [brought] contention into it, 
Into the speech of man that (until then) had been one. 

[…] 
In the Sumerian version of the flood myth, the causes of the flood and the reasons for 
the hero's survival are unknown due to the fact that the beginning of the tablet 
describing the story has been destroyed. Nonetheless, Samuel Noah Kramer has 
stated that it can probably be reasonably inferred that the hero Ziusudra survives due 
to Enki's aid because that is what happens in the later Akkadian and Babylonian 
versions of the story.[20] 
In the later Legend of Atrahasis, Enlil, the king of the gods, sets out to eliminate 
humanity, whose noise is disturbing his rest. He successively sends drought, famine 
and plague to eliminate humanity, but Enki thwarts his half-brother's plans by 
teaching Atrahasis how to counter these threats. Each time, Atrahasis asks the 
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population to abandon worship of all gods, except the one responsible for the 
calamity, and this seems to shame them into relenting. Humans, however, proliferate 
a fourth time. Enraged, Enlil convenes a Council of Deities and gets them to promise 
not to tell humankind that he plans their total annihilation. Enki does not tell 
Atrahasis directly, but speaks to him in secret via a reed wall. He instructs Atrahasis 
to build a boat in order to rescue his family and other living creatures from the 
coming deluge. After the seven-day Deluge, the flood hero frees a swallow, a raven 
and a dove in an effort to find if the flood waters have receded. Upon landing, a 
sacrifice is made to the gods. Enlil is angry his will has been thwarted yet again, and 
Enki is named as the culprit. Enki explains that Enlil is unfair to punish the guiltless, 
and the gods institute measures to ensure that humanity does not become too 
populous in the future. This is one of the oldest of the surviving Middle 
Eastern Deluge myths. […] 
In his connections with Inanna, Enki shows other aspects of his non-
patriarchal nature. The myth Enki and Inanna[21][22] tells the story of how the young 
goddess of the É-annatemple of Uruk feasts with her father Enki.[23] The two deities 
compete against each other in a drinking competition. Then, Enki, thoroughly 
inebriated, gives Inanna all of the Mes, the gifts of civilized life. The next morning, 
when Enki awakes with a hangover, he asks his servant Isimud for the Mes, only to be 
informed that he has given them to Inanna. Upset at his actions, he 
sends Galla demons to recover them. Inanna sails away in the boat of heaven and 
arrives safely back at the quay at Uruk. Enki realises that he has been tricked in his 
hubris and accepts a peace treaty forever with Uruk. 
Politically, this myth would seem to indicate events of an early period when political 
authority passed from Enki's city of Eridu to Inanna's city of Uruk. 
In the myth of Inanna's descent,[22] Inanna, in order to console her grieving 
sister Ereshkigal, who is mourning the death of her husband Gugalana (gu, bull, gal, 
big, ana, sky/heaven), slain by Gilgamesh and Enkidu, sets out to visit her sister. She 
tells her servant Ninshubur (Lady Evening), a reference to Inanna's role as 
the evening star, that if she does not return in three days, to get help from her 
father Anu, Enlil, king of the gods, or Enki. When she does not return, Ninshubur 
approaches Anu only to be told that he understands that his daughter is strong and can 
take care of herself. Enlil tells Ninshubur he is much too busy running the cosmos. 
Enki immediately expresses concern and dispatches his Galla demons, Galaturra or 
Kurgarra, sexless beings created from the dirt from beneath the god's finger-nails, to 
recover the young goddess. These beings may be the origin of the Greco-
Roman Galli, androgynous beings of the third sex, similar to the American 
Indian berdache, who played an important part in early religious ritual.[24] 
In the story Inanna and Shukaletuda,[25] Shukaletuda, the gardener, set by Enki to 
care for the date palm he had created, finds Inanna sleeping under the palm tree and 
rapes the goddess in her sleep. Awaking, she discovers that she has been violated and 
seeks to punish the miscreant. Shukaletuda seeks protection from Enki, whom 
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Bottero[26] believes to be his father. In classic Enkian fashion, the father advises 
Shukaletuda to hide in the city where Inanna will not be able to find him. Enki, as the 
protector of whoever comes to seek his help, and as the empowerer of Inanna, here 
challenges the young impetuous goddess to control her anger so as to be better able to 
function as a great judge. 
Eventually, after cooling her anger, she too seeks the help of Enki, as spokesperson of 
the "assembly of the gods", the Igigi and the Anunnaki. After she presents her case, 
Enki sees that justice needs to be done and promises help, delivering knowledge of 
where the miscreant is hiding. […] 
In the earliest surviving version of the myth of the slaying of the Kur, Enki is the hero 
responsible for the Kur being slain. Unfortunately, this myth is highly fragmentary 
and what little that is known about it comes solely from the prologue at the beginning 
of the epic poem, "Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World." In later versions of 
this myth, the hero is either Ninurta or Inanna.[27] 
Based on what little has survived of the account, it seems that the legend begins with 
the Kur abducting the goddess, Ereshkigal, and dragging her down to the 
Netherworld. Enki sets out in a boat to attack the Kur and avenge the abduction of 
Ereshkigal. The Kur is described as defending itself using a storm of hailstones of all 
sizes and by attacking Enki using the waters beneath the boat. The account never 
actually tells who the winner of the fight is, but it can probably be assumed that Enki 
is the ultimate victor.[27][28] […] 
Enki and later Ea were apparently depicted, sometimes, as a man covered with the 
skin of a fish, and this representation, as likewise the name of his temple E-apsu, 
"house of the watery deep", points decidedly to his original character as a god of the 
waters (see Oannes). Around the excavation of the 18 shrines found on the spot, 
thousands of carp bones were found, consumed possibly in feasts to the god. Of his 
cult at Eridu, which goes back to the oldest period of Mesopotamian history, nothing 
definite is known except that his temple was also associated with Ninhursag's temple 
which was called Esaggila, "the lofty head house" (E, house, sag, head, ila, high; or 
Akkadian goddess = Ila), a name shared with Marduk's temple in Babylon, pointing 
to a staged tower or ziggurat (as with the temple of Enlil at Nippur, which was known 
as E-kur (kur, hill)), and that incantations, involving ceremonial rites in which water 
as a sacred element played a prominent part, formed a feature of his worship. This 
seems also implicated in the epic of the hieros gamos or sacred marriage of Enki and 
Ninhursag (above), which seems an etiological myth of the fertilisation of the dry 
ground by the coming of irrigation water (from Sumerian a, ab, water or semen). The 
early inscriptions of Urukagina in fact go so far as to suggest that the divine pair, 
Enki and Ninki, were the progenitors of seven pairs of gods, including Enki as god 
of Eridu, Enlil of Nippur, and Su'en (or Sin) of Ur, and were themselves the children 
of An (sky, heaven) and Ki (earth).[29] The pool of the Abzu at the front of his temple 
was adopted also at the temple to Nanna (Akkadian Sin) the Moon, at Ur, and spread 
from there throughout the Middle East. It is believed to remain today as the sacred 
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pool at Mosques, or as the holy water font in Catholic or Eastern Orthodox 
churches.[30] 
Whether Eridu at one time also played an important political role in Sumerian affairs 
is not certain, though not improbable. At all events the prominence of "Ea" led, as in 
the case of Nippur, to the survival of Eridu as a sacred city, long after it had ceased to 
have any significance as a political center. Myths in which Ea figures prominently 
have been found in Assurbanipal's library, and in the Hattusas archive in Hittite 
Anatolia. As Ea, Enki had a wide influence outside of Sumer, being equated 
with El (at Ugarit) and possibly Yah (at Ebla) in the Canaanite 'ilhm pantheon, he is 
also found in Hurrian and Hittite mythology, as a god of contracts, and is particularly 
favourable to humankind. It has been suggested that etymologiically Ea was comes 
from the term *hyy (life), referring to Enki's waters as life giving.[31] Enki/Ea is 
essentially a god of civilization, wisdom, and culture. He was also the creator and 
protector of man, and of the world in general. Traces of this version of Ea appear in 
the Marduk epic celebrating the achievements of this god and the close connection 
between the Ea cult at Eridu and that of Marduk. The correlation between the two 
rises from two other important connections: (1) that the name of Marduk's sanctuary 
at Babylon bears the same name, Esaggila, as that of a temple in Eridu, and (2) that 
Marduk is generally termed the son of Ea, who derives his powers from the voluntary 
abdication of the father in favour of his son. Accordingly, the incantations originally 
composed for the Ea cult were re-edited by the priests of Babylon and adapted to the 
worship of Marduk, and, similarly, the hymns to Marduk betray traces of the transfer 
to Marduk of attributes which originally belonged to Ea. 
It is, however, as the third figure in the triad (the two other members of which 
were Anu and Enlil) that Ea acquires his permanent place in the pantheon. To him 
was assigned the control of the watery element, and in this capacity he becomes 
the shar apsi; i.e. king of the Apsu or "the deep". The Apsu was figured as the abyss 
of water beneath the earth, and since the gathering place of the dead, known as Aralu, 
was situated near the confines of the Apsu, he was also designated as En-Ki; i.e. "lord 
of that which is below", in contrast to Anu, who was the lord of the "above" or the 
heavens. The cult of Ea extended throughout Babylonia and Assyria. We find temples 
and shrines erected in his honour, e. g. at Nippur, Girsu, Ur, Babylon, Sippar, 
and Nineveh, and the numerous epithets given to him, as well as the various forms 
under which the god appears, alike bear witness to the popularity which he enjoyed 
from the earliest to the latest period of Babylonian-Assyrian history. The consort of 
Ea, known as Ninhursag, Ki, Uriash Damkina, "lady of that which is below", 
or Damgalnunna, "big lady of the waters", originally was fully equal with Ea, but in 
more patriarchal Assyrian and Neo-Babylonian times plays a part merely in 
association with her lord. Generally, however, Enki seems to be a reflection of pre-
patriarchal times, in which relations between the sexes were characterised by a 
situation of greater gender equality. In his character, he prefers persuasion to conflict, 
which he seeks to avoid if possible. […] 
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In 1964, a team of Italian archaeologists under the direction of Paolo Matthiae of 
the University of Rome La Sapienza performed a series of excavations of material 
from the third-millennium BCE city of Ebla. Much of the written material found in 
these digs was later translated by Giovanni Pettinato. 
Among other conclusions, he found a tendency among the inhabitants of Ebla, after 
the reign of Sargon of Akkad, to replace the name of El, king of the gods of 
the Canaanite pantheon (found in names such as Mikael and Ishmael), 
with Ia (Mikaia, Ishmaia).[32] 
Jean Bottero (1952)[33] and others[34] suggested that Ia in this case is a West Semitic 
(Canaanite) way of saying Ea, Enki's Akkadian name, associating the Canaanite 
theonym Yahu, and ultimately Hebrew YHWH. Some scholars remain skeptical of 
the theory while explaining how it might have been misinterpreted.[35] Ia has also 
been compared by William Hallo[36] with the Ugaritic Yamm (sea), (also called Judge 
Nahar, or Judge River) whose earlier name in at least one ancient source was Yaw, or 
Ya'a.“ 
 
Wikipedia: Nanshe, This page was last edited on 27 September 2017, at 01:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanshe >: „In Sumerian mythology, Nanshe was the 
daughter of Enki (god of wisdom, magic and fresh water) and Ninhursag (earth and 
mother goddess). Her functions as a goddess were varied. She was a goddess of social 
justice, prophecy, fertility and fishing. Like her father, she was heavily associated 
with water. She held dominion over the Persian Gulf and all the animals within. Her 
seat of power was the Sirara temple, located in the city of Nina. […] 
Nanshe's father, Enki, was later tasked with organizing the world and assigning every 
god a function. Nanshe was assigned dominion over the Persian Gulf, on which 
floated her father's awe inspiring sea shrine. As a secondary function, she was to 
ensure that shipments of fish reached the mainland. When heading onto the mainland, 
she sailed by barge from the Gulf. She had a strong connection with wildlife, 
especially birds and bats. In one hymn, she converses with ravens and pelicans, 
among other species. […] 
Nanshe has two major symbols, both of which are also seen in Christian folklore. 
The fish represents her original role as a water and fishing goddess. The pelican, said 
in folklore to rip open its own chest to feed its young, represents her role as a 
protector and caregiver.“ 
 
Wikipedia: Abgal, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2017 um 03:05 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Abgal >: „Die Abgal (sumerisch für 
„weiser Herr“, akkadisch Apkallu, NUN.ME) sind sieben sumerische Schutz- und 
Weisheitsgötter, die besonders in der Heilmagie angerufen wurden. […] 
Die Abgal waren die „sieben Weisen vor der Flut“, die von Enki (akkadisch: Ea) 
erschaffen worden waren, um die Zivilisation zu den Menschen zu bringen. Ein Text 
aus Uruk führt die vorsintflutlichen Könige und die sieben vorsintflutlichen Weisen 
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auf: U-An, U-An-dugga, Enmedugga, Enmegalamma, Enmebulugga, An-Enlilda und 
Utuabzu[1]. Jeder dieser Abgal hatte eine eigene Rolle. Sie standen für Feuer, 
Medizin, Gesetze, Handwerk und Kunst. Diese Abgal verschmolzen mit den 
akkadischen Apkallu zu babylonischen Schutzdämonen. Ein Hinweis auf diese sieben 
Weisen findet sich auch im Erra-Epos, Tafel I 162, wo sie puddu-Fische genannt 
werden[2]. […] 

 
Apkallu auf einem Neuassyrischen Rollsiegel […] 
U-An wird oft mit Berossos' Kulturbringer Oannes identifiziert[2]. 
Eine Adaption der Legende findet sich nach Werhahn-Strauch in den 
sieben Saptarishis aus der Atharvaveda, die zusammen mit Manu in einem Boot, 
welches von Vishnu in seiner Inkarnation als Rohitafisch gezogen wurde, die Sintflut 
überstanden[3]. Dies geht auf Spekulationen von Friedrich Creuzer zurück[4]. […] 
Traditionell werden die Abgal halb als Fisch, halb als Mensch dargestellt oder als 
Menschen im Fischkostüm. Sie standen wahrscheinlich für andere mythologische 
Figuren wie Dagon oder Triton Pate. Es gibt aber babylonische Beschwörungstexte, 
die andere Formen der Apkallu beschreiben. 
Dementsprechend gab es besonders in der spätbabylonischen, aber vor allem der 
assyrischen Zeit vermehrt verschiedengestaltige Apkallu, Mensch, Fisch, Vogel und 
Stier[5]. Berühmt sind die Vogelapkallu aus dem Palast in Nimrud. Es ist jedoch 
teilweise umstritten, ob die Darstellungen Apkallu zeigen oder andere 
Greifdämonen[6].“  
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Wikipedia: Oannes, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2017 um 02:32 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Oannes >: „Oannes ist nach 
Berossos die babylonische Bezeichnung eines Mischwesens aus Fisch und Mensch.  
Außer einem Fischkopf soll Oannes ein Menschenhaupt, zusätzlich zu einem Fisch-
Schwanz menschliche Füße und eine menschliche Stimme gehabt haben. Oannes gilt 
als Kulturbringer. Er entstieg morgens dem Meer und lehrte die Menschen 
Kulturtechniken wie die Schrift, Wissenschaft und Künste, außerdem 
die Baukunst und den Ackerbau. Während Oannes unter den Menschen weilte, nahm 
er keine Nahrung zu sich, abends begab er sich wieder ins Meer.[1] […] 

 
Apkallu auf einem Basrelief aus Ḫorsabad […] 
Georg Friedrich Creuzer sieht Oannes in einer Entwicklungslinie vom 
indischen Vishnu, der in einer seiner Wandlungen als Fisch die Vedenzurückbringt, 
hin zum römischen Gott Janus, der keine Tiergestalt mehr hat, aber zwei 
Gesichter.[1] Baring-Gould setzte Oannes mit dem philistinisch-
syrischen Dagon gleich und hielt ihn für eine Sonnengottheit, die morgens auf der 
Erde erscheint und abends im Meer versinkt; dazu passend die Doppelgestalt: halb 
Fisch, halb Mensch.[2] Auch eine Gleichsetzung mit Ea wurde erwogen, lässt sich 
aber laut Borgernicht halten[3]. 
Eine Gleichsetzung mit dem sumerischen Menschen-Fisch Mischwesen kulullu U-
An(na) (akkadisch Um-Anu) mit dem Beinamen Adapa[4], der mit anderen seiner Art 
aus dem Meer gekommen war, um den Menschen die Kultur zu bringen, gilt dagegen 
als wahrscheinlich[3].“ 
 
Wikipedia: Adapa, This page was last edited on 28 August 2017, at 14:24, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Adapa#As_Oannes >: „Adapa, the first of 
the Mesopotamian seven sages (apkallu[a]), was a mythical figure who unknowingly 
refused the gift of immortality. The story is first attested in the Kassite period (14th 
century BC), in fragmentary tablets from Tell el-Amarna, and from Assur, of the late 
second millennium BC. Mesopotamian myth tells of seven antediluvian sages, who 
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were sent by Ea, the wise god of Eridu, to bring the arts of civilisation to humankind. 
The first of these, Adapa, also known as Uan, the name given as Oannes by Berossus, 
introduced the practice of the correct rites of religious observance as priest of the 
E'Apsu temple, at Eridu. The sages are described in Mesopotamianliterature as 
'pure parādu-fish, probably carp, whose bones are found associated with the earliest 
shrine, and still kept as a holy duty in the precincts of Near Eastern mosques and 
monasteries. Adapa as a fisherman was iconographically portrayed as a fish-man 
composite.[1] […] 
Oannes (Ὡάννης) was the name given by the Babylonian writer Berossus in the 3rd 
century BC to a mythical being who taught mankind wisdom. Berossus describes 
Oannes as having the body of a fish but underneath the figure of a man. He is 
described as dwelling in the Persian Gulf, and rising out of the waters in the daytime 
and furnishing mankind instruction in writing, the arts and the various sciences. 
Oannes and the Semitic god Dagon were considered identical, but not until long after 
those gods were formally worshiped – this belief was popularized by the medieval 
Jewish commentator Rashi and in Dante's Inferno, but has been discarded by modern 
scholars.[4] 
The name "Oannes" was once conjectured to be derived from that of the ancient 
Babylonian god Ea,[5] but it is now known that the name is the Greek form of the 
Babylonian Uanna (or Uan), a name used for Adapa in texts from the Library of 
Ashurbanipal.[6][7] The Assyrian texts attempt to connect the word to the Akkadian for 
a craftsman, ummanu, but this is merely a pun.[6]“ 
 
Wikipedia: KUR, This page was last edited on 23 October 2017, at 14:36, in:< 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kur >: „KUR is a Sumerian word that expressed a broad 
variety of meanings. In Sumerian religion, KUR is normally used as a name for the 
Underworld, Irkalla, which is often personified as the first dragon, the Sumerian 
equivalent of the Babylonian Tiamat.[1] The same word was often used to refer to 
the Zagros Mountains to the east of Sumer. Additionally, the word could also mean 
"foreign land". The cuneiform for KUR was written ideographically with the 
cuneiform sign  , a pictograph of a mountain.[2] […] 
Although the word for earth was KI, KUR came to also mean "land." Sumer itself was 
sometimes called KUR-GAL "great land." KUR-GALcould also mean "great mountain" 
and was a metonym for both Nippur and Enlil, who was believed to rule from that 
city.[3] The É-KUR"Mountain House" was the temple of Enlil at Nippur. […] 
Kur was used as a name for the Sumerian underworld,[4]:114 which was envisioned as 
a dark, dreary cavern located deep below the ground,[5] where inhabitants were 
believed to continue "a shadowy version of life on earth".[5] It was believed to be 
ruled by the goddess Ereshkigal.[5][6]:184 All souls went to the same afterlife,[5] and a 
person's actions during life had no affect on how the person would be treated in the 
world to come.[5] Nonetheless, funerary evidence indicates that some people believed 
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that the goddess Inanna, Ereshkigal's younger sister, had the power to award her 
devotees with special favors in the afterlife.[5] 

The entrance to Kur was believed to be located in the Zagros mountains in the far 
east.[4]:114 It had seven gates, through which a soul needed to pass.[5] The 
god Neti was the gatekeeper.[6]:184[4]:86 Ereshkigal's sukkal, or messenger, was the 
god Namtar.[4]:134[6]:184 Galla were a class of demons that were believed to reside in 
the underworld;[4]:85 their primary purpose appears to have been to drag unfortunate 
mortals back to Kur.[4]:85 They are frequently referenced in magical texts,[4]:85-86 and 
some texts describe them as being seven in number.[4]:85-86 Several extant poems 
describe the galla dragging the god Dumuzid into the underworld.[4]:86 The later 
Mesopotamians knew this underworld by its East Semitic name: Irkalla. During 
the Akkadian Period, Ereshkigal's role as the ruler of the underworld was assigned 
to Nergal, the god of death.[5][6]:184 The Akkadians attempted to harmonize this dual 
rulership of the underworld by making Nergal Ereshkigal's husband.[5] […] 
In later Babylonian religion, KUR is possibly an Anunnaki, brother of 
Ereshkigal, Inanna, Enki, and Enlil. In the Enûma Eliš and in Akkadian tablets from 
the first millennium BC, KUR is part of the retinue of Tiamat, and seems to be a 
snakelike dragon. In one story, the slaying of the great serpent KUR results in the 
flooding of the earth.[7] 

A cylinder seal from the first millennium BC shows a winged, fire-spitting dragon 
with a nude woman between its wings pulling the chariot of the god who has subdued 
it. Another depicts a god riding a dragon. A third seal depicts a goddess riding on the 
back of a dragon.[8]“ 
 
(KRAMER, SAMUEL NOAH): MYTHS OF KUR, Scanned at sacred-texts.com, 
October 2004. John Bruno Hare, redactor, in: < http://www.sacred-
texts.com/ane/sum/sum08.htm >, in: KRAMER, SAMUEL NOAH: SUMERIAN 
MYTHOLOGY, Philadelphia 1944, revised 1961, in: < http://www.sacred-
texts.com/ane/sum/sum01.htm >: „CHAPTER III 
MYTHS OF KUR 
One of the most difficult groups of concepts to identify and interpret is that 
represented by the Sumerian word kur. That one of its primary meanings is 
"mountain" is attested by the fact that the sign used for it is actually a pictograph 
representing a mountain. From the meaning "mountain" developed that of "foreign 
land," since the mountainous countries bordering Sumer were a constant menace to its 
people. Kur also came to mean "land" in general; Sumer itself is described as kur-gal, 
"great land." 
But in addition the Sumerian word kur represented a cosmic concept. Thus it seems to 
be identical to a certain extent with the Sumerian ki-gal, "great below." Like ki-gal, 
therefore, it has the meaning "nether world"; indeed in such poems as "Inanna's 
Descent to the Nether World" and "Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World," the 
word regularly used for "nether world" is kur. Kur thus cosmically conceived is the 
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empty space between the earth's crust and the primeval sea. Moreover, it is not 
improbable that the monstrous creature that lived at the bottom of the "great below" 
immediately over the primeval waters is also called Kur; if so, this monster Kur 
would correspond to a certain extent to the Babylonian Tiamat. In three of four 
"Myths of Kur," it is one or the other of these cosmic aspects of the word kur which is 
involved. 
THE DESTRUCTION OF KUR: THE SLAYING OF THE DRAGON 
It is now more than half a century since the Babylonian "Epic of Creation," which 
centers largely about the slaying of the goddess Tiamat and her host of dragons, has 
been available to scholar and layman. Inscribed in Accadian, a Semitic language, on 
tablets dating from the first millennium B. C.--tablets that are therefore later by more 
than a 
p. 77 
millennium than our Sumerian literary inscriptions--it is quoted and cited in the major 
works concerned with mythology and religion as an example of Semitic myth-
making. But even a surface examination of its contents clearly reveals Sumerian 
origin and influence. The very names of its protagonists are in large part Sumerian. 
What prevented scholars from making any effective comparisons, is the fact that so 
little was known of any original Sumerian tales involving the slaying of a dragon. It is 
therefore deeply gratifying to be in a position to present the contents of what are 
probably three distinct Sumerian versions of the dragon-slaying myth. Two of these 
are almost entirely unknown; their contents have been reconstructed and deciphered 
by me in the course of the past several years. The third has been known to a certain 
extent for a number of decades, but the new material in Istanbul and Philadelphia 
adds considerably to its contents and clarity. 
Obviously enough the dragon-slaying motif is not confined to the myths of 
Mesopotamia. Almost all peoples and all ages have had their dragon stories. In 
Greece, especially, these tales, involving both gods and heroes, were legion. There 
was hardly a Greek hero who did not slay his dragon, although Heracles and Perseus 
are perhaps the best known dragon-killers. With the rise of Christianity, the heroic 
feat was transferred to the saints; witness the story of "St. George and the Dragon" 
and its numerous and ubiquitous parallels. The names are different and the details 
vary from story to story and from place to place. But that at least some of the 
incidents go back to a more original and central source, is more than likely. And since 
the dragon-slaying theme was an important motif in the Sumerian mythology of the 
third millennium B. C., it is not unreasonable to assume that many a thread in the 
texture of the Greek and early Christian dragon tales winds back to Sumerian sources. 
As stated above, we may have three versions of the slaying-of-the-dragon myth as 
current in Sumer in the third millennium B. C. The first involves the Sumerian water-
god 
p. 78 
[paragraph continues] Enki, whose closest parallel among the Greek gods is Poseidon. The 
hero of the second is Ninurta, prototype of the Babylonian god Marduk when playing 
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the role of the "hero of the gods" in the Babylonian "Epic of Creation." In the third it 
is Inanna, counterpart of the Semitic Ishtar, who plays the leading role. In all three 
versions, however, the monster to be destroyed is termed Kur. Its exact form and 
shape are still uncertain, but there are indications that in the first two versions it is 
conceived as a large serpent which lived in the bottom of the "great below" where the 
latter came in contact with the primeval waters. For at least according to one of the 
versions, when Kur is destroyed, these waters rise to the surface of the earth and all 
cultivation with its resulting vegetation becomes impossible. 
It is the first of the three versions of the slaying of the dragon which seems to be the 
more original; the details of the story, few as they are, are significant and instructive. 
For in the first place, the battle between the god and Kur seems to take place not long 
after the separation of heaven and earth. Moreover, the crime involved is probably 
that of abducting a goddess; it therefore brings to mind the Greek story of the rape of 
Persephone. Finally, it is the water-god Enki, the "god of wisdom," one of the ruling 
and creating deities of Sumer, who is the hero of the story. Unfortunately 
_____________________________________________________- 
PLATE XIX. GODS AND DRAGONS 
The first and second designs depict the combat of a god with a snakelike dragon. It is to be noted, 
however, that both designs are on cylinder seals of the first millennium B. C., and it is doubtful 
whether they depict the Ninurta-Kur battle of our Sumerian myth. The third design shows a fire-
spitting winged dragon drawing the chariot of a god who had probably subjugated it in battle; between 
the two wings stands a nude female deity. Closely related to this scene is that of the fourth design, 
where the god and goddess are each riding on the back of a winged dragon. 
(The first and second designs are from A. Jeremias, Handbuch der altorientalischen 
Geisteskultur (Berlin and Leipzig, 1929), page 431. The third and fourth designs are reproduced, by 
permission of the Macmillan Company, from Henri Frankfort, Cylinder Seals, plate XXIIa, d.) 
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we have only a very brief laconic passage from which to reconstruct our story; the 
tablets on which the details of the myth are inscribed are still lying no doubt in the 
ruins of Sumer. What we do have is part of the introductory prologue to the epic tale 
"Gilgamesh, Enkidu, and the Nether World," whose contents have been described on 
page 30 ff. Briefly sketched, this version of our story runs as follows: 
After heaven and earth had been separated, An, the heaven-god, carried off the 
heaven, while Enlil, the air-god, carried off the earth. It was then that the foul deed 
was committed. The goddess Ereshkigal was carried off violently into the nether 
world, perhaps by Kur itself. Thereupon Enki, the water-god, whose Sumerian origin 
is uncertain, but who toward the end of the third millennium B. C. gradually became 
one of the most important deities of the Sumerian pantheon, set out in a boat, in all 
probability to attack Kur and avenge the abduction of the goddess Ereshkigal. Kur 
fought back savagely with all kinds of stones, large and small. Moreover it attacked 
Enki's boat, front and rear, with the primeval waters which it no doubt controlled. 
Here our brief prologue passage ends, since the author of "Gilgamesh, Enkidu, and 
the Nether World" is not interested in the dragon story primarily but is anxious to 
proceed with the Gilgamesh tale. And so we are left in the dark as to the outcome of 
the battle. There is little doubt, however, that Enki was victorious. Indeed it is not at 
all unlikely that the myth was evolved in large part for the purpose of explaining why, 
in historical times, Enki, like the Greek Poseidon, was conceived as a sea-god; why 
he is described as "lord of the abyss"; and why his temple in Eridu was designated as 
the "sea-house." 74 
  
The second version of the slaying-of-the-dragon myth is particularly significant since 
this is the version which must have been utilized in large part by the Semitic redactors 
of the Babylonian "Epic of Creation." 74 The story is part of a large epic tale of over 
six hundred lines, best entitled 
p. 80 
[paragraph continues] "The Feats and Exploits of Ninurta." The contents can now be 
reconstructed in large part from at least 49 tablets and fragments, 30 of which have 
been copied and published by various scholars in the course of the past several 
decades; a large part of the text has therefore been known for some 
time. 75 Nevertheless, because of the numerous breaks and gaps, several of the more 
important pieces could not be properly arranged. This situation was eased to a 
considerable extent when I located in Istanbul and Philadelphia more than a score of 
additional pieces belonging to the poem., And so, while the text is still badly broken 
at numerous crucial points, the contents as a whole can now be reconstructed with a 
fair degree of certainty. 76 
Hero of the tale is Ninurta, the warrior-god, who was conceived by the Sumerians as 
the son of Enlil, the air-god. After a hymnal introduction the story begins with an 
address to Ninurta by Sharur, his personified weapon. For some reason not stated in 
the text as yet available, Sharur has set its mind against Kur. In its speech, therefore, 
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which is full of phrases extolling the heroic qualities and deeds of Ninurta, it urges 
Ninurta to attack and destroy Kur. Ninurta sets out to do as bidden. At first, however, 
be seems to have met more than his match and he "flees like a bird." Once again, 
however, Sharur addresses him with reassuring and encouraging words. Ninurta now 
attacks Kur fiercely with all the weapons at his command, and Kur is completely 
destroyed. 
With the destruction of Kur, however, a serious calamity overtakes the land. The 
primeval waters which Kur had held in check rise to the surface and as a result of 
their violence no fresh water can reach the fields and gardens. The gods of the land 
who "carried the pickax and the basket," that is, who had charge of irrigating the land 
and preparing it for cultivation, are desperate. The Tigris waters do not rise, the river 
carries no good water. 
Famine was severe, nothing was produced, 
The small rivers were not cleaned, the dirt was not carried off, p. 81 
On the steadfast fields no water was sprinkled, there was no digging of ditches, 
In all the lands there were no crops, only weeds grew. 
Thereupon the lord sets his lofty mind, 
Ninurta, the son of Enlil, brings great things into being. 
He sets up a heap of stones over the dead Kur and heaps it up like a great wall in front 
of the land. These stones hold back the "mighty waters" and as a result the waters of 
the lower regions rise no longer to the surface of the earth. As for the waters which 
had already flooded the land, Ninurta gathers them and leads them into the Tigris, 
which is now in a position to water the fields with its overflow. To quote the poet: 
What had been scattered, he gathered, 
What by Kur had been dissipated, 
He guided and hurled into the Tigris, 
The high waters it pours over the farmland. 
Behold now everything on earth 
Rejoiced afar at Ninurta, the king of the land; 
The fields produced much grain, 
The harvest of palm-grove and vineyard was fruitful, 
It was heaped up in granaries and hills; 
The lord made mourning disappear from the land, 
He made good the liver of the gods. 
Hearing of her son's great and heroic deeds, his mother Ninmah--also known as 
Ninhursag and Nintu, and more originally perhaps as Ki, the mother earth--is taken 
with love for him; she becomes so restless that she is unable to sleep in her 
bedchamber. She therefore addresses Ninurta from afar with a prayer for permission 
to visit him and feast her eyes upon him. Ninurta looks at her with the "eye of life," 
saying: 
"O thou lady, because thou wouldst come to a foreign land, 
O Ninmah, because for my sake thou wouldst enter an inimical land, 
Because thou hast no fear of the terror of the battle surrounding me, 
Therefore, of the hill which I, the hero, have heaped up, 
Let its name be Hursag (mountain), and thou be its queen." 
p. 82 
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Ninurta then blesses the Hursag that it may produce all kinds of herbs, wine and 
honey, various kinds of trees, gold, silver, and bronze, cattle, sheep, and all "four-
legged creatures." After this blessing of the Hursag, he turns to the stones, cursing 
those which have been his enemies in his battle with Kur and blessing those which 
have been his friends; this entire passage, in style and tone, not in content, is very 
reminiscent of the blessing and cursing of Jacob's sons in the forty-ninth chapter of 
Genesis. The poem closes with a long hymnal passage exalting Ninurta. 
  
The third version of the slaying-of-the-dragon myth is a poem consisting of one 
hundred and ninety lines of text which may be best entitled "Inanna and 
Ebih." 77 Although by 1934 eight pieces belonging to the story 78 had already been 
copied and published by the late Edward Chiera and Stephen Langdon, so little was 
understood of the myth that several of the pieces were not even recognized as 
belonging to it. A thorough reexamination of the material, including four hitherto 
unknown pieces, two from Istanbul and two from Philadelphia, 79 enabled me to 
reconstruct the major part of the text in the course of the past two years. 
The dragon-slayer in this version of the story is not a god but a goddess, none other 
than Inanna, the counterpart of the Semitic Ishtar. For curious as it may seem, Inanna, 
to judge from our literary material, was conceived not only as the goddess of love but 
also as the goddess of battle and strife. And the reason for one of the puzzling and 
enigmatic epithets regularly ascribed to Inanna in the hymns, namely, "destroyer of 
Kur," is now clear. In our myth, it must be noted, Kur is also called "mountain Ebih," 
a district northeast of Sumer. This Kur represents, therefore, an inimical land, and is 
not to be identified with the cosmic Kur of the Ninurta and Enki versions. 
The poem begins with a long hymnal passage extolling the virtues of Inanna. Follows 
a long address by Inanna to An, the heaven-deity, nominally, at least, the leading 
p. 83 
deity of the Sumerian pantheon (actually by the third millennium. B. C. Enlil, the air-
god, had already usurped his place). While the meaning of her speech is at times 
difficult to penetrate, Inanna's demand is clear; unless Kur, which seems quite 
unaware of, or at least oblivious to, her might and power, becomes duly submissive 
and is ready to glorify her virtues, she will do violence to the monster. To quote but 
part of her threat: 
"The long spear I shall hurl upon it, 
The throw-stick, the weapon, I shall direct against it, 
At its neighboring forests I shall strike up fire, 
At its . . . I shall set up the bronze ax, 
All its waters like Gibil (the fire-god) the purifier I shall dry up, 
Like the mountain Aratta, I shall remove its dread, 
Like a city cursed by An, it will not be restored, 
Like (a city) on which Enlil frowns, it shall not rise up." 
An answers her with a detailed account of the mischief which Kur has wrought 
against the gods: 
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"Against the standing place of the gods it has directed its terror, 
In the sitting place of the Anunnaki it has led forth fearfulness, 
Its dreadful fear it has hurled upon the land, 
The 'mountain,' its dreadful rays of fire it has directed against all the lands." 
Continuing with a description of the power and wealth of Kur, An warns Inanna 
against attacking it. But Inanna is not taken aback by An's discouraging speech. Full 
of anger and wrath she opens the "house of battle" and leads out all her weapons and 
aids. She attacks and destroys Kur, and stationing herself upon it, she utters a paean 
of self-glorification. 
INANNA'S DESCENT TO THE NETHER WORLD u 
The text of this myth, which I have designated as "Inanna's Descent to the Nether 
World," has been reconstructed and deciphered by me in the course of the past six 
years. Its influence on literature and mythology has been universal and profound. 
Moreover, the story of its decipherment 
p. 84 
furnishes a most illuminating illustration of the not uninteresting process involved in 
the reconstruction of the texts of the Sumerian literary compositions. 
For many years, for almost three-quarters of a century, a myth usually designated as 
"Ishtar's Descent to the Nether World" has been known to scholar and layman. Like 
the Babylonian "Epic of Creation," this poem was found inscribed in the Accadian 
language on tablets dating from the first millennium B. C.; these, therefore, postdate 
our Sumerian literary tablets by more than a millennium. Like the "Epic of Creation," 
"Ishtar's Descent to the Nether World," too, was therefore generally assumed to be of 
Semitic origin; it is cited and quoted in the major works concerned with mythology 
and religion as a remarkable example of Babylonian myth-making. With the 
appearance of the publications devoted to the Nippur material, however, it became 
gradually obvious that this "Semitic" myth goes back to a Sumerian original in which 
Ishtar is replaced by 
___________________________________________________ 
PLATE XX. INANNA'S DESCENT TO THE NETHER WORLD 
The 14 tablets and fragments illustrated here furnish a historical commentary on the reconstruction and 
translation of the myth "Inanna's Descent to the Nether World," recently published by the 
author. 80 The arrangement of the plate is aimed to illustrate the process of piecing together the tablets 
and fragments utilized in the reconstruction of the poem. Nos. 1, 2, and 5 were published by Poebel in 
1914. 81 Nos. 3 and 4 were published by Langdon in 1914. 81 No. 6, which is in the University 
Museum, was identified by Chiera as the lower half of the very same tablet whose upper half, no. 3 on 
our plate, had been copied by Langdon in Istanbul. Chiera's discovery enabled me to publish my first 
reconstruction of the myth in 1937. 83 Nos. 7-9 were published by Chiera in 1934. 84 Nos. 10-12 were 
identified and copied by the author some five years ago in the Museum of the Ancient Orient at 
Istanbul. 85 Nos. 13 and 14 were identified and copied by the author recently in Philadelphia. 86 The 
utilization of these five newly discovered texts made possible the edition published in 1942. The 
marked passage on no. 8 contains the lines describing Inanna's decision to descend to the nether world; 
that on no. 13 contains the lines describing the death of the goddess; the reverse of no. 10 (not on our 
plate, which contains the obverse only) has the resurrection passage. The transliteration and the 
translation of these three most significant passages will be found in note  87. 
(This plate is arranged from Proceedings of the American Philosophical Society 85 (3), plates 1-10.) 
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INANNA'S DESCENT TO THE NETHER WORLD 
(For description, see opposite page.) 
  
p. 85 
[paragraph continues] Inanna, her Sumerian counterpart. Arno Poebel, now of the Oriental 
Institute of the University of Chicago, was the first to locate three small pieces 
belonging to this myth in the University Museum at Philadelphia; these were 
published as early as 1914. 81 In the very same year, the late Stephen Langdon, of 
Oxford, published two pieces which he had uncovered in the Museum of the Ancient 
Orient at Istanbul. 82 One of these was the upper half of a large four-column tablet 
which, as will soon become evident, proved to be of major importance for the 
reconstruction of the text of the myth. The late Edward Chiera uncovered three 
additional pieces in the University Museum. These were published in his two 
posthumous volumes consisting of copies of Sumerian literary texts which I prepared 
for publication for the Oriental Institute in 1934. 84 
By this time, therefore, we had eight pieces, all more or less fragmentary, dealing 
with the myth. Nevertheless the contents remained obscure, for the breaks in the 
tablets were so numerous and came at such crucial points in the story that an 
intelligent reconstruction of the extant parts of the myth remained impossible. It was a 
fortunate and remarkable discovery of Chiera which saved the situation. He 
discovered in the University Museum at Philadelphia, the lower half of the very same 
four-column tablet whose upper half had been found and copied by Langdon years 
before in the Museum of the Ancient Orient at Istanbul. The tablet had evidently been 
broken before or during the excavation, and the two halves had become separated; the 
one had been retained in Istanbul, and the other had come to Philadelphia. 
Unfortunately, Chiera, who fully realized the significance of his discovery, died 
before he was in a position to utilize it. 
It was by making use of this lower half of the four-column tablet, despite the fact that 
it, too, is very poorly preserved, that I was enabled to reconstruct the contents of the 
myth. For when the two halves of the tablet were joined, the combined text furnished 
an excellent framework in which and about which all the other extant fragments 
p. 86 
could be properly arranged. Needless to say, there were still numerous gaps and 
breaks in the text which made the translation and interpretation of the text no easy 
matter, and the meaning of several of the more significant passages in the story 
remained obscure. In 1937 I was fortunate enough to discover in Istanbul three 
additional pieces belonging to the myth, 85 and upon returning to the United States in 
1939 I located another large piece in the University Museum at Philadelphia, and yet 
another in 1940. 86 These three fragments helped to fill in the most serious lacunae in 
my first reconstruction and translation, and as a result, the myth, as far as it goes, is 
now almost complete; the scientific edition, including the original text, and its 
transliteration and translation, has just been published." 
Inanna, queen of heaven, the goddess of light and love and life, has set her heart upon 
visiting the nether world, perhaps in order to free her lover Tammuz. She gathers 
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together all the appropriate divine decrees, adorns herself with her queenly robes and 
jewels, and is ready to enter the "land of no return." Queen of the nether world is her 
elder sister and bitter enemy Ereshkigal, the goddess of darkness and gloom and 
death. Fearing lest her sister put her to death in the nether world, Inanna instructs her 
messenger, Ninshubur, who is always at her beck and call, that if after three days she 
shall have failed to return, he is to go to heaven and set up a hue and cry for her in the 
assembly hall of the gods. Moreover, he is to go to Nippur, the very city where our 
tablets have been excavated, and there weep and plead before the god Enlil to save 
Inanna from Ereshkigal's clutches. If Enlil should refuse, he is to go to Ur, Ur of the 
Chaldees, whence according to Biblical tradition Abraham migrated to Palestine, and 
there repeat his plea before Nanna, the great Sumerian moon-god. If Nanna, too, 
refuses, he is to go to Eridu, the city in which Sumerian civilization is said to have 
originated, and weep and plead before Enki, the "god of wisdom." And the latter, 
"who knows the food of life, who knows the water of life," will restore Inanna to life. 
p. 87 
Having taken these precautions, Inanna descends to the nether world and approaches 
Ereshkigal's temple of lapis lazuli. At the gate she is met by the chief gatekeeper, who 
demands to know who she is and why she came. Inanna concocts a false excuse for 
her visit, and the gatekeeper, upon instructions from his mistress Ereshkigal, leads her 
through the seven gates of the nether world. As she passes through each of the gates 
part of her robes and jewels are removed in spite of her protest. Finally after entering 
the last gate she is brought stark naked and on bended knees before Ereshkigal and 
the seven Anunnaki, the dreaded judges of the nether world. These latter fasten upon 
Inanna their "look of death," whereupon she is turned into a corpse and hung from a 
stake. 
So pass three days and three nights. On the fourth day, Ninshubur, seeing that his 
mistress has not returned, proceeds to make the rounds of the gods in accordance with 
his instructions. As Inanna had foreseen, both Enlil of Nippur and Nanna of Ur refuse 
all help. Enki, however, devises a plan to restore her to life. He fashions 
the kurgarru and kalaturru, two sexless creatures, and entrusts to them the "food of 
life" and the "water of life," with instructions to proceed to the nether world and to 
sprinkle this food and this water sixty times upon Inanna's suspended corpse. This 
they do and Inanna revives. As she leaves the nether world, however, to reascend to 
the earth, she is accompanied by the shades of the dead and by the bogies and harpies 
who have their home there. Surrounded by this ghostly, ghastly crowd, she wanders 
through Sumer from city to city. 
Here all extant source material for "Inanna's Descent to the Nether World" 
unfortunately breaks off, but this is not the end of the myth. It is not too much to 
hope, however, that some day in the not too distant future the pieces on which the 
conclusion of the story is inscribed will be discovered and deciphered. Following is a 
literal translation of the composition; even in its present incomplete state 
p. 88 
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it provides an excellent illustration of the mood and temper, the swing and rhythm of 
Sumerian poetry: 
From the "great above" she set her mind toward the "great below," 
The goddess, from the "great above" she set her mind toward the "great below," 
Inanna, from the "great above" she set her mind toward the "great below." 
My lady abandoned heaven, abandoned earth, 
     To the nether world she descended, 
Inanna abandoned heaven, abandoned earth, 
     To the nether world she descended, 
Abandoned lordship, abandoned ladyship, 
     To the nether world she descended. 
In Erech she abandoned Eanna, 
     To the nether world she descended, 
In Badtibira she abandoned Emushkalamma, 
     To the nether world she descended, 
In Zabalam she abandoned Giguna, 
     To the nether world she descended, 
In Adab she abandoned Esharra, 
     To the nether world she descended, 
In Nippur she abandoned Baratushgarra, 
     To the nether world she descended, 
In Kish she abandoned Hursagkalamma, 
     To the nether world she descended, 
In Agade she abandoned Eulmash, 
     To the nether world she descended. 
The seven divine decrees she fastened at the side, 
She sought out the divine decrees, placed them at her hand, 
All the decrees she set up at (her) waiting foot, 
The shugurra, the crown of the plain, she put upon her bead, 
Radiance she placed upon her countenance, 
The . . . rod of lapis lazuli she gripped in (her) hand, 
Small lapis lazuli stones she tied about her neck, 
Sparkling . . . stones she fastened to her breast, 
A gold ring she gripped in her band, 
A . . . breastplate she bound about her breast, 
All the garments of ladyship she arranged about her body, 
. . . ointment she put on her face. p. 89 
Inanna walked toward the nether world, 
Her messenger Ninshubur walked at her side, 
The pare Inanna says to Ninshubur: 
"O (thou who art) my constant support, 
My messenger of favorable words, 
My carrier of supporting words, 
I am now descending to the nether world. 
"When I shall have come to the nether world, 
Fill heaven with complaints for me, 
In the assembly shrine cry out for me, 
In the house of the gods rush about for me, 
Lower thy eye for me, lower thy mouth for me, 
With . . . lower thy great . . . for me, 
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Like a pauper in a single garment dress for me, 
To the Ekur, the house of Enlil, all alone direct thy step. 
"Upon thy entering the Ekur, the house of Enlil, 
Weep before Enlil: 
'O father Enlil, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world.' 
"If Enlil stands not by thee in this matter, go to Ur. 
"In Ur upon thy entering the house of the . . . of the land, 
The Ekishshirgal, the house of Nanna, 
Weep before Nanna: 
'O Father Nanna, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world.' 
"If Nanna stands not by thee in this matter, go to Eridu. p. 90 
"In Eridu upon thy entering the house of Enki, 
Weep before Enki: 
'O father Enki, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world.' 
"Father Enki, the lord of wisdom, 
Who knows the food of life, who knows the water of life, 
He will surely bring me to life." 
Inanna walked toward the nether world, 
To her messenger Ninshubur she says: 
"Go, Ninshubur, 
The word which I have commanded thee . . ." 
When Inanna had arrived at the lapis lazuli palace of the nether world, 
At the door of the nether world she acted evilly, 
In the palace of the nether world she spoke evilly: 
"Open the house, gatekeeper, open the house, 
Open the house, Neti, open the house, all alone I would enter." 
Neti, the chief gatekeeper of the nether world, 
Answers the pure Inanna: 
"Who pray art thou?" 
"I am the queen of heaven, the place where the sun rises." 
"If thou art the queen of heaven, the place where the sun rises, 
Why pray hast thou come to the land of no return? 
On the road whose traveller returns not how has thy heart led thee?" 
The pure Inanna answers him: 
"My elder sister Ereshkigal, 
Because her husband, the lord Gugalanna, had been killed, 
To witness the funeral rites, 
. . .; so be it." 
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Neti, the chief gatekeeper of the nether world, 
Answers the pure Inanna: 
"Stay, Inanna, to my queen let me speak, 
To my queen Ereshkigal let me speak . . . let me speak." p. 91 
Neti, the chief gatekeeper of the nether world, 
Enters the house of his queen Ereshkigal and says to her: 
"O my queen, a maid, 
Like a god . . ., 
The door . . ., 
. . ., 
In Eanna . . ., 
The seven divine decrees she has fastened at the side, 
She has sought out the divine decrees, has placed them at her hand, 
All the decrees she has set up at (her) waiting foot, 
The shugurra, the crown of the plain, she has put upon her head, 
Radiance she has placed upon her countenance, 
The . . . rod of lapis lazuli she has gripped in (her) hand, 
Small lapis lazuli stones she has tied about her neck, 
Sparkling . . . stones she has fastened to her breast, 
A gold ring she has gripped in her hand, 
A . . . breastplate she has bound about her breast, 
All her garments of ladyship she has arranged about her body, 
. . . ointment she has put on her face." 
Then Ereshkigal . . ., 
Answers Neti, her chief gatekeeper: 
"Come, Neti, chief gatekeeper of the nether world, 
Unto the word which I command thee, give ear. 
Of the seven gates of the nether world, open their locks, 
Of the gate Ganzir, the 'face' of the nether world, define its rules; 
Upon her (Inanna's) entering, 
Bowed low . . . let her . . ." 
Neti, the chief gatekeeper of the nether world, 
Honored the word of his queen. 
Of the seven gates of the nether world, he opened their locks, 
Of the gate Ganzir, the 'face' of the nether world, he defined its rules. 
To the pure Inanna he says: 
"Come, Inanna, enter." 
Upon her entering the first gate, 
The shugurra, the "crown of the plain" of her head, was removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." p. 92 
Upon her entering the second gate, 
The . . . rod of lapis lazuli was removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the third gate, 
The small lapis lazuli stones of her neck were removed. 
"What, pray, is this?" 
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"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the fourth gate, 
The sparkling . . . stones of her breast were removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the fifth gate, 
The gold ring of her hand was removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the sixth gate, 
The . . . breastplate of her breast was removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Upon her entering the seventh gate, 
All the garments of ladyship of her body were removed. 
"What, pray, is this?" 
"Extraordinarily, O Inanna, have the decrees of the nether world been perfected, 
O Inanna, do not question the rites of the nether world." 
Bowed low . . . 
The pure Ereshkigal seated herself upon her throne, 
The Anunnaki, the seven judges, pronounced judgment before her, 
They fastened (their) eyes upon her, the eyes of death, p. 93 
At their word, the word which tortures the spirit, 
. . . , 
The sick woman was turned into a corpse, 
The corpse was hung from a stake. 
After three days and three nights had passed, 
Her messenger Ninshubur, 
Her messenger of favorable words, 
Her carrier of supporting words, 
Fills the heaven with complaints for her, 
Cried for her in the assembly shrine, 
Rushed about for her in the house of the gods, 
Lowered his eye for her, lowered his mouth for her, 
With . . . he lowered his great . . . for her, 
Like a pauper in a single garment he dressed for her, 
To the Ekur, the house of Enlil, all alone he directed his step. 
Upon his entering the Ekur, the house of Enlil, 
Before Enlil he weeps: 
"O father Enlil, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Enlil answers Ninshubur: 
"My daughter, in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
Inanna, in the 'great above' . . ., in the 'great below'. . .,  
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The decrees of the nether world, the . . . decrees, to their place . . ., 
Who, pray, to their place . . .?" 
Father Enlil stood not by him in this matter, he went to Ur. 
In Ur upon his entering the house of the . . . of the land, 
The Ekishshirgal, the house of Nanna, 
Before Nanna he weeps: 
"O father Nanna, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, p. 94 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Nanna answers Ninshubur: 
"My daughter in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
Inanna, in the 'great above' . . ., in the 'great below' . . ., 
The decrees of the nether world, the . . . decrees, to their place . . ., 
Who, pray, to their place . . .?" 
Father Nanna stood not by him in this matter, he went to Eridu. 
In Eridu upon his entering the house of Enki, 
Before Enki he weeps: 
"O father Enki, let not thy daughter be put to death in the nether world, 
Let not thy good metal be ground up into the dust of the nether world, 
Let not thy good lapis lazuli be broken up into the stone of the stone-worker, 
Let not thy boxwood be cut up into the wood of the wood-worker, 
Let not the maid Inanna be put to death in the nether world." 
Father Enki answers Ninshubur: 
"What now has my daughter done! I am troubled, 
What now has Inanna done! I am troubled, 
What now has the queen of all the lands done! I am troubled, 
What now has the hierodule of heaven done! I am troubled." 
. . . he brought forth dirt (and) fashioned the kurgarru, 
. . . he brought forth dirt (and) fashioned the kalaturru, 
To the kurgarru he gave the food of life, 
To the kalaturru he gave the water of life, 
Father Enki says to the kalaturru and kurgarru: 
. . . (nineteen lines destroyed) 
"Upon the corpse hung from a stake direct the fear of the rays of fire, 
Sixty times the food of life, sixty times the water of life, sprinkle upon it, 
Verily Inanna will arise." 
. . . (twenty-four(?) lines destroyed) p. 95 
Upon the corpse hung from a stake they directed the fear of the rays of fire, 
Sixty times the food of life, sixty times the water of life, they sprinkled upon it, 
Inanna arose. 
Inanna ascends from the nether world, 
The Anunnaki fled, 
(And) whoever of the nether world that had descended peacefully to the nether world; 
When Inanna ascends from the nether world, 
Verily the dead hasten ahead of her. 
Inanna ascends from the nether world, 
The small demons like . . . reeds, 
The large demons like tablet styluses, 
Walked at her side. 



 2404   
 

Who walked in front of her, being without . . ., held a staff in the hand, 
Who walked at her side, being without . . ., carried a weapon on the loin. 
They who preceded her, 
They who preceded Inanna, 
(Were beings who) know not food, who know not water, 
Who eat not sprinkled flour, 
Who drink not libated wine, 
Who take away the wife from the loins of man, 
Who take away the child from the breast of the nursing mother. 
Inanna ascends from the nether world; 
Upon Inanna's ascending from the nether world, 
Her messenger Ninshubur threw himself at her feet, 
Sat in the dust, dressed in dirt. 
The demons say to the pure Inanna: 
"O Inanna, wait before thy city, we would bring him to thee." 
The pure Inanna answers the demons: 
"(He is) my messenger of favorable words, 
My carrier of supporting words, 
He fails not my directions, 
He delays not my commanded word, 
He fills heaven with complaints for me, 
In the assembly shrine he cried out for me, 
In the house of the gods he rushed about for me, 
He lowered his eye for me, he lowered his mouth for me, 
With . . . he lowered his great . . . for me, p. 96 
Like a pauper in a single garment he dressed for me, 
To the Ekur, the house of Enlil, 
In Ur, to the house of Nanna, 
In Eridu, to the house of Enki (he directed his step), 
He brought me to life." 
"Let us precede her, in Umma to the Sigkurshagga let us precede her." 
In Umma, from the Sigkurshagga, 
Shara threw himself at her feet, 
Sat in the dust, dressed in dirt. 
The demons say to the pure Inanna: 
"O Inanna, wait before thy city, we would bring him to thee." 
The pure Inanna answers the demons: 
  (Inanna's answer is destroyed) 
"Let us precede her, in Badtibira to the Emushkalamma let us precede her." 
In Badtibira from the Emushkalamma, 
. . . threw themselves at her feet, 
Sat in the dust, dressed in dirt. 
The demons say to the pure Inanna: 
"O Inanna, wait before thy city, we would bring them to thee." 
The pure Inanna answers the demons: 
(Inanna's answer destroyed; the end of the poem is wanting)“ 
 
Wikipedia: Ki (goddess), This page was last edited on 12 September 2017, at 14:36, 
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Ki_(goddess) >: „Ki was the earth 
goddess in Sumerian mythology, chief consort of the sky god An. In some 
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legends[citation needed] Ki and An were brother and sister, being the offspring of Anshar 
("Sky Pivot") and Kishar ("Earth Pivot"), earlier personifications of heaven and earth. 
By her consort Anu, Ki gave birth to the Anunnaki, the most prominent of these 
deities being Enlil, god of the air. According to legends, heaven and earth were once 
inseparable until Enlil was born; Enlil cleaved heaven and earth in two. An carried 
away heaven. Ki, in company with Enlil, took the earth. 
Some authorities question whether Ki was regarded as a deity since there is no 
evidence of a cult and the name appears only in a limited number of Sumerian 
creation texts. Samuel Noah Kramer identifies Ki with the Sumerian mother 
goddess Ninhursag and claims that they were originally the same figure. 
She later developed into the Babylonian and Akkadian goddess Antu[citation needed], 
consort of the god Anu (from Sumerian An). […] 
Cuneiform KI (Borger 2003 nr. 737; U+121A0  ) is the sign for "earth". It is also 
read as GI5, GUNNI (=KI.NE) "hearth", KARAŠ (=KI.KAL.BAD) "encampment, 
army", KISLAḪ (=KI.UD) "threshing floor" or steath, and SUR7 (=KI.GAG)[clarification 

needed]. In Akkadian orthography, it functions as a determiner for toponyms and has the 
syllabic values gi, ge, qi, and qe.“ 
 
Wikipedia: Ninḫursaĝ, This page was last edited on 28 November 2017, at 02:02, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Ninhursag >: „In Sumerian religion, Ninḫursaĝ[1] 
(𒀭𒊩𒌆𒉺𒂅 DNIN-ḪUR.SAG)[2][3][4][5][6][7][8][9] was a mother goddess of the 
mountains, and one of the seven great deities of Sumer. She is principally a fertility 
goddess. Temple hymn sources identify her as the "true and great lady of heaven" 
(possibly in relation to her standing on the mountain) and kings of Sumer were 
"nourished by Ninhursag's milk". Her hair is sometimes depicted in an omega shape, 
and she at times wears a horned head-dress and tiered skirt, often with bow cases at 
her shoulders, and not infrequently carries a mace or baton surmounted by 
an omega motif or a derivation, sometimes accompanied by a lion cub on a leash. She 
is the tutelary deity to several Sumerian leaders. […] 
Nin-hursag means "lady of the sacred mountain" (from Sumerian NIN "lady" and 
ḪAR.SAG "sacred mountain, foothill",[10] possibly a reference to the site of her 
temple, the E-Kur (House of mountain deeps) at Eridu. She had many names 
including Ninmah ("Great Queen");[10] Nintu ("Lady of Birth");[10] Mamma or 
Mami (mother);[10] Aruru,[10] Belet-Ili (lady of the gods, Akkadian)[10] 
 According to legend her name was changed from Ninmah to Ninhursag by her 
son Ninurta in order to commemorate his creation of the mountains. As Ninmenna, 
according to a Babylonian investiture ritual, she placed the golden crown on the king 
in the Eannatemple. 

Some of the names above were once associated with independent goddesses (such 
as Ninmah and Ninmenna), who later became identified and merged with Ninhursag, 
and myths exist in which the name Ninhursag is not mentioned. 
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Possibly included among the original mother goddesses was Damgalnuna (great wife 
of the prince) or Damkina (true wife), the consort of the god Enki.[11] The mother 
goddess had many epithets including shassuru or 'womb goddess', tabsut ili 'midwife 
of the gods', 'mother of all children' and 'mother of the gods'. In this role she is 
identified with Ki in the Enuma Elish. She had shrines in both Eridu and Kish. […] 
In the legend of Enki and Ninhursag, Ninhursag bore a daughter to Enki 
called Ninsar ("Lady Greenery"). Through Enki, Ninsar bore a daughter Ninkurra. 
Ninkurra, in turn, bore Enki a daughter named Uttu. Enki then pursued Uttu, who was 
upset because he didn't care for her. Uttu, on her ancestress Ninhursag's advice buried 
Enki's seed in the earth, whereupon eight plants (the very first) sprung up. Enki, 
seeing the plants, ate them, and became ill in eight organs of his body. Ninhursag 
cured him, taking the plants into her body and giving birth to eight deities: Abu, 
Nintulla (Nintul), Ninsutu, Ninkasi, Nanshe (Nazi), Azimua, Ninti, 
and Enshag (Enshagag). 
In the text 'Creator of the Hoe', she completed the birth of mankind after the heads 
had been uncovered by Enki's hoe. 
In creation texts, Ninmah (another name for Ninhursag) acts as a midwife whilst the 
mother goddess Nammu makes different kinds of human individuals from lumps of 
clay at a feast given by Enki to celebrate the creation of humankind. […] 
Her symbol, resembling the Greek letter omega Ω, has been depicted in art from 
around 3000 BC, though more generally from the early second millennium BC. It 
appears on some boundary stones — on the upper tier, indicating her importance. The 
omega symbol is associated with the Egyptian cow goddess Hathor, and may 
represent a stylized womb.[12]Hathor is at times depicted on a mountain, so it may be 
that the two goddesses are connected. 
Her temple, the Esagila (from Sumerian E (temple) + SAG (head) + ILA (lofty)) was 
located on the KUR of Eridu, although she also had a temple at Kish.“ 
 
Wikipedia: Anunnaki, This page was last edited on 30 November 2017, at 03:10, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Anunnaki >: „The Anunnaki (also transcribed 
as Anunaki, Anunna, Ananaki, and other variations) are a group of deities that 
appear in the mythological traditions of the ancient Sumerians, Akkadians, Assyrians, 
and Babylonians.[4] Descriptions of how many Anunnaki there were and what role 
they fulfilled are inconsistent and often contradictory. In the earliest Sumerian 
writings about them, which come from the Post-Akkadian period, the Anunnaki are 
the most powerful deities in the pantheon, descendants of An, the god of the heavens, 
and their primary function is to decree the fates of humanity. In Inanna's Descent into 
the Netherworld, the Anunnaki are portrayed as seven judges who sit before the 
throne of Ereshkigal in the Underworld. Later Akkadian texts, such as The Epic of 
Gilgamesh, follow this portrayal. During the Old Babylonian period, the Anunnaki 
were believed to be the chthonic deities of the Underworld, while the gods of the 
heavens were known as the Igigi. The ancient Hittites identified the Anunnaki as the 



 2407   
 

oldest generation of gods, who had been overthrown and banished to the Underworld 
by the younger gods. […] 
The name Anunnaki is derived from An,[5] the Sumerian god of the sky.[5] The name 
is variously written "da-nuna", "da-nuna-ke4-ne", or "da-nun-na", meaning "princely 
offspring" or "offspring of An".[4] 
The Anunnaki were believed to be the offspring of An and his consort, the earth 
goddess Ki.[4] Samuel Noah Kramer identifies Ki with the Sumerian mother 
goddess Ninhursag, stating that they were originally the same figure.[6] The oldest of 
the Anunnaki was Enlil, the god of air[7] and chief god of the Sumerian 
pantheon.[8] The Sumerians believed that, until Enlil was born, heaven and earth were 
inseparable.[9] Then, Enlil cleaved heaven and earth in two[9] and carried away the 
earth[10] while his father An carried away the sky.[10] […] 
The Anunnaki are chiefly mentioned in literary texts[11] and very little evidence to 
support the existence of any cult of them has yet been unearthed.[12][11] This is likely 
due to the fact that each member of the Anunnaki had his or her own individual cult, 
separate from the others.[13] 
Similarly, no representations of the Anunnaki as a group have yet been 
discovered,[13] although a few depictions of its individual members have been 
identified.[13] Deities in ancient Mesopotamia were almost always depicted wearing 
horned caps,[2][3] consisting of up to seven superimposed pairs of ox-horns.[14] They 
were also sometimes depicted wearing clothes with elaborate decorative gold and 
silver ornaments sewn into them.[3] 
The ancient Mesopotamians believed that a god's statue was the physical embodiment 
of the god himself.[15] As such, cult statues were given constant care and 
attention[16] and a set of priests were assigned to tend to them.[17] These priests would 
clothe the statues[15] and place feasts before them so they could "eat".[16] […] 
The earliest known usages of the term Anunnaki come from inscriptions written 
during the reign of Gudea and the Third Dynasty of Ur.[13][11] In the earliest texts, the 
term is applied to the most powerful and important deities in the Sumerian pantheon: 
the descendants of the sky-god An.[19][11] This group of deities probably included the 
"seven gods who decree":[20] An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, and Inanna.[21] 
The Anunnaki are usually only referred to as a cohesive group in literary texts and 
very little evidence has been uncovered to support the existence of any cult dedicated 
to them as a group.[13][11] Although certain deities are described as members of the 
Anunnaki, no complete list of the names of all the Anunnaki has 
survived.[13] Furthermore, Sumerian texts describe the Anunnaki inconsistently[13] and 
do not agree on how many Anunnaki there were, or what their divine function 
was.[13][11] 
Originally, the Anunnaki appear to have been heavenly deities with immense 
powers.[13] In Enki and the World Order, the Anunnaki "do homage" to Enki, sing 
hymns of praise in his honor, and "take up their dwellings" among the people of 
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Sumer.[11]The same composition repeatedly states that the Anunnaki "decree the fates 
of mankind".[11] 
Virtually every major deity in the Sumerian pantheon was regarded as the patron of a 
specific city[22] and was expected to protect that city's interests.[22] The deity was 
believed to permanently reside within that city's temple.[23] One text mentions as 
many as fifty Anunnaki associated with the city of Eridu.[24][4] In Inanna's Descent 
into the Netherworld, there are only seven Anunnaki, who reside within 
the Underworld and serve as judges.[25][11] Inanna stands trial before them;[25][11] they 
deem her guilty of hubris and condemn her to death.[25] 
Major deities in Sumerian mythology were associated with specific celestial 
bodies.[26] Inanna was believed to be the planet Venus.[27][28] Utu was believed to be 
the sun.[29][28] Nanna was the moon.[30][28] An, Enki, and Enlil were not associated with 
particular planets[28] because they were believed to be the embodiments of the sky 
itself.[28] […] 
Later Akkadian texts follow the same portrayal of the Anunnaki from Inanna's 
Descent into the Netherworld, depicting them as chthonicUnderworld deities. In the 
Akkadian Epic of Gilgamesh, Utnapishtim describes the Anunnaki as seven judges of 
the Underworld, who set the land aflame as the storm approaches.[32] Later, when the 
flood comes, Ishtar and the Anunnaki mourn over the destruction of humanity.[33][11] 

In Ishtar's Descent into the Netherworld, Ereshkigal comments that she "drink[s] 
water with the Anunnaki".[34] Later in the same poem, Ereshkigal orders her 
servant Namtar to fetch the Anunnaki from Egalgina,[35] to "decorate the threshold 
steps with coral",[35] and to "seat them on golden thrones".[35] […] 
During the Old Babylonian Period, a new set of deities known as the Igigi are 
introduced.[36] The relationship between the Anunnaki and the Igigi is unclear.[13] On 
some occasions, the names appear to be used synonymously,[13][11] but in other 
writings, such as The Poem of Erra, there is a clear distinction between the 
two.[13][11] In the late Akkadian Atra-Hasis epic, the Igigi are the sixth generation of 
the gods who are forced to perform labor for the Anunnaki.[37] After forty days, the 
Igigi rebel and the god Enki, one of the Anunnaki, creates humans to replace them.[37] 
From the Middle Babylonian Period onward, the name Anunnaki was applied 
generally to the deities of the underworld;[4] whereas the name Igigi was applied to 
the heavenly deities.[4] During this period, the underworld deities Damkina, Nergal, 
and Madānu are listed as the most powerful among the 
Anunnaki,[4] alongside Marduk, the national god of ancient Babylon.[4] 
In the Babylonian Enûma Eliš, Marduk assigns the Anunnaki their positions.[38] A late 
Babylonian version of the epic mentions 600 Anunnaki of the underworld,[4] but only 
300 Anunnaki of heaven,[4] indicating the existence of a complex 
underworld cosmology.[4] In gratitude, the Anunnaki, the "Great Gods", build Esagila, 
a "splendid" temple dedicated to Marduk, Ea, and Ellil.[39] In the eighth-century 
BC Poem of Erra, the Anunnaki are described as the brothers of the god 
Nergal[11] and are depicted as antagonistic towards humanity.[11] […] 
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In Hurrian and Hittite mythology, the oldest generation of gods was believed to have 
been banished by the younger gods to the Underworld,[41][43] where they were ruled 
by the goddess Lelwani.[43] Hittite scribes identified these deities with the 
Anunnaki.[41][42] In ancient Hurrian, the Anunnaki are referred to as karuileš šiuneš, 
which means "former ancient gods",[44]or kattereš šiuneš, which means "gods of the 
earth".[44] Hittite and Hurrian treaties were often sworn by the old gods in order to 
ensure that the oaths would be kept.[41][44] In the myth of Ullikummi, the old gods 
search for the weapon that was used to separate the heavens from the earth.[41] 
Although the names of the Anunnaki in Hurrian and Hittite texts frequently 
vary,[42] they are always eight in number.[42] In one Hittite ritual, the names of the old 
gods are listed as: "Aduntarri the diviner, Zulki the dream interpress, Irpitia Lord of 
the Earth, Narā, Namšarā, Minki, Amunki, and Āpi."[42] The old gods had no 
identifiable cult in the Hurrio-Hittite religion;[42]instead, the Hurrians and 
Hittites sought to communicate with the old gods through the ritual sacrifice of a 
piglet in a pit dug in the ground.[45] The old gods were often invoked to perform ritual 
purifications.[46] 

 
Ancient Hittite relief carving from Yazılıkaya, a sanctuary at Hattusa, depicting 
twelve gods of the underworld,[40] whom the Hittites identified as the Mesopotamian 
Anunnaki[41][42]“ 
 
Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2017 um 05:10 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >: „Die Hethiter waren 
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ein kleinasiatisches Volk des Altertums, das im 2. Jahrtausend v. Chr. auch 
in Syrien und Kanaan (Teile des heutigen Libanon und Palästina) politisch und 
militärisch einflussreich war. Ihre Hauptstadt war die meiste Zeit Ḫattuša, unmittelbar 
beim heutigen Dorf Boğazkale gelegen. Die Hethiter sprachen Hethitisch, 
eine indogermanische Sprache. Von den Hethitern werden die Hattier unterschieden, 
die eine nicht-indogermanische Sprache sprachen. Allerdings nannten die Hethiter 
selbst ihr Reich Ḫatti. […] 
Die Existenz der Hethiter war, mit Ausnahme einiger verstreuter Bibelstellen, bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts unbekannt. Schon in der klassischen Antike gab es 
keine Erinnerung mehr an sie; die Überreste ihrer Kultur wurden 
für ägyptisch gehalten. Herodot, von dem die einzige Überlieferung der griechisch-
römischen Antike stammt, hielt das hethitische Felsrelief von Karabel für eine 
Darstellung des ägyptischen Pharaos Sesostris III. Nach aktuellem Wissensstand stellt 
es Tarkasnawa von Mira dar.  
Der erste archäologische Hinweis auf die Hethiter stammt aus 
den assyrischen Handelskolonien in Kaneš (dem heutigen Kültepe), in dem 
Aufzeichnungen einen Handel zwischen den Assyrern und einem gewissen „Land 
Hatti“ belegten. Einige Namen in den Aufzeichnungen waren weder hattisch 
(altanatolisch) noch assyrisch, sondern eindeutig indogermanisch.  
Die Inschrift auf einem 1884 von William Wright bei Boğazköy gefundenen 
Denkmal schien zu eigenartigen hieroglyphischen Inschriften 
in Aleppo und Hamath (Nordsyrien) zu passen. 1887 wurden die Archive von Tell-el-
Amarna gefunden, die die diplomatischen Korrespondenzen von Amenophis III. und 
seinem Sohn Echnaton enthielten. Zwei der Briefe aus einem „Königreich Cheta“ – in 
derselben Gegend gelegen wie das Ḫatti-Land in den mesopotamischen Texten – 
waren in gängiger akkadischer Keilschrift, aber in einer unbekannten Sprache 
geschrieben. Sie konnten von den Wissenschaftlern gelesen, aber nicht verstanden 
werden. Kurz danach schlug Archibald Sayce eine Identifizierung des Ḫatti-Lands 
und des Königreichs Cheta3588 mit dem aus der Bibel bekannten Volksstamm der 

                                                 
3588 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 21:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Als die Ubier, die an der unteren Lahn und im Westerwald lebten, 39 v. Chr. vom römischen Feldherrn 
Marcus Vipsanius Agrippa auf linksrheinisches Gebiet umgesiedelt wurden, nahmen die Chatten mit 
Zustimmung der Römer zeitweise deren Land in Besitz. Ihr Siedlungsgebiet kann zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht in Nordhessen gelegen haben, da die Fläche vom Mittelrhein bis zur Fulda für den hier noch 
zahlenmäßig und politisch unbedeutenden Stamm schlichtweg zu groß gewesen wäre.[7] Unklar ist 
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Hethiter vor. Dies konnte sich im frühen 20. Jahrhundert durchsetzen, so dass der 
biblische Name Hethiter auf die in Boğazköy gefundene Zivilisation überging. 
Bei 1905 begonnenen sporadischen Ausgrabungen in Boğazköy fand der 
Archäologe Hugo Winckler ein königliches Archiv mit 10.000 Tafeln, die in 
Keilschrift und derselben unbekannten Sprache abgefasst waren, wie die ägyptischen 
Briefe aus Cheta, so dass die Identität dieses Namens mit den Hethitern bestätigt 
werden konnte. Er bewies, dass die Ruinen bei Boğazköy die Überreste der 
Hauptstadt eines mächtigen Reichs sind, das zeitweilig auch das nördliche Syrien 
kontrollierte. 
Schließlich wurde die Sprache dieser Tafeln vom tschechischen Linguisten Bedřich 
Hrozný (1879–1952) entziffert, der seine Resultate bei einem Vortrag am 24. 
November 1915 vorstellte. Sein Buch Die Sprache der Hethiter; Ihre Struktur und 
ihre Zugehörigkeit zur indogermanischen Sprachfamilie erschien 1917 in Leipzig. In 
diesem Buch konnte er zeigen, dass die bislang geheimnisvolle Sprache der Hethiter 
zu den indogermanischen Sprachen zählt und somit deren älteste schriftlich 
festgehaltene Vertreterin ist. […] 
Im 3. Jahrtausend v. Chr. lebten in Zentral-Anatolien die sprachlich isolierten Hattier. 
Indogermanisch-anatolische Sprachen dagegen sind erst seit Mitte des zweiten 
Jahrtausends v. Chr. in Anatolien belegt (einzelne Namen und Lehnwörter finden sich 
in altassyrischen Texten allerdings schon im frühen 2. Jt.). Sie sind damit die ältesten 
belegten indogermanischen Sprachen. Nahezu gleichzeitig ist das Palaische im 

                                                 
zudem, welche Rolle die Chatten bei der Zerstörung des möglicherweise ubischen Oppidums am 
Dünsberg (ca. 11/10 v. Chr.) spielten. Im Jahr 11 v. Chr. gerieten sie in Konflikt mit den Sugambrern, 
weil sie sich weigerten ein gemeinsames Bündnis gegen Rom zu schließen. Ursache für die ablehnende 
Haltung der Chatten war vermutlich ein Vertrag mit den Römern, der sie zum Schutz der Rheingrenze 
gegen suebische Gruppen verpflichtete und ihnen im Gegenzug die Inbesitznahme des 
rechtsrheinischen Ubierlandes gestattete.“ Vgl Friedrich, Johannes / Rainer, Erica / Kammenhuber, 
Annelies / Neumann, Guenter / Heubeck, Alfred: Altkleinasiatische Sprachen (Und Elamitisch), 
Leiden 1969, S. 120 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=mVpw_SSaIawC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false >: „Die ältere Schreibung „Chetiter“, die E. Meyer Zeit seines 
Lebens bevorzugte (z. B. Geschichte des Altertums I., 1884: Cheta, Chetiter und noch 5. Aufl. I 2 
1926) und die den Vorzug hatte, auf die scharfe Aussprache des Anlautes Rücksicht zu nehmen – wir 
müssten eigentlich Hethitisch, Hattisch umschreiben –, wurde durch die schon von Hrozny, MDOG 56 
(1915) 17 ff. bevorzugte und dort S. 5 ff. auch von E. Meyer verwendete Form „Hethiter“ und 
„hethitisch“ verdrängt.“ 
Wikipedia: Chattuarier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 12:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chattuarier >: „Die Chattuarier (auch: Hattuarier, Altenglisch Hetware) 
waren ein Rhein-Weser-germanischer Stamm, der ursprünglich wohl im nördlichen Hessen an Eder 
und Fulda siedelte, in den ersten Jahrhunderten nach Christus aber in das Gebiet der unteren Ruhr, der 
Lippe und des Münsterlandes zog. Der Flussname Hetter und einige Stadtnamen wie Hattingen 
erinnert noch heute an sie. Sie waren Nachbarn der Brukterer und Chamaven und schlossen sich mit 
diesen und weiteren Stämmen im 4. Jahrhundert zum Stammesbund der Rheinfranken zusammen. 
Nach ihnen war der Hattuariergau benannt, eine mittelalterliche Grafschaft im rheinfränkischen und 
Heiligen Römischen Reich.“ 
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Norden, das Luwische im Südwesten belegt; erst im 1. Jahrtausend v. Chr. 
das Lykische, Lydische und Karische. […] 
Die hethitische Mythologie war einem steten Wandel unterworfen und kannte ein mit 
über tausend Göttern ausgesprochen umfangreiches Pantheon. Hauptgötter waren der 
Wettergott Tarḫunna und die Sonnengöttin von Arinna.“ 
 
Wikipedia: Inanna, This page was last edited on 27 November 2017, at 21:12, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Inanna >: 
„Inanna (/ɪˈnɑːnә/; Sumerian:    Dinanna)[4] was the Sumerian goddess of love, 
beauty, sex, desire, fertility, war, combat, and political power, equivalent to 
the Akkadian, Babylonian, and Assyrian goddess Ishtar. She was also the patron 
goddess of the Eannatemple at the city of Uruk, which was her main cult center. She 
was associated with the planet Venus and her most prominent symbols included 
the lion and the eight-pointed star. 
During the post-Sargonic era, Inanna was one of the most widely venerated deities in 
the Sumerian pantheon[5][6] and she appears in more myths than any other 
deity.[7][8] Many of her myths involve her taking over the domains of other deities. 
She was believed to have stolen the mes, which represented all positive and negative 
aspects of civilization, from Enki, the god of wisdom. She was also believed to have 
taken over the Eanna temple from An, the god of the sky, thereby becoming 
the Queen of Heaven. Inanna, however, was not always portrayed positively; she also 
had a fierce temper. She was believed to have destroyed Mount Ebih out of jealous 
pride and to have unleashed mass chaos upon the world after being raped in her sleep 
by the gardener Shukaletuda. 
Her most famous myth is the story of her descent into and return from Kur, the 
ancient Sumerian underworld, a myth in which she attempts to conquer the domain of 
her sister Ereshkigal, the queen of the Underworld, but is instead deemed guilty 
of hubris by the seven judges of the Underworld and struck dead, before being 
brought back to life three days later through the intervention of the god Enki due to 
the fervent pleading of her sukkal, or personal attendant, Ninshubur, even after all the 
other gods reject her. Her husband Dumuzid is dragged down to the Underworld by 
the galla, the guardians of the Underworld, as her replacement, but is eventually 
permitted to return to heaven for half the year while his sister Geshtinanna remains in 
the Underworld for the other half, resulting in the cycle of the seasons. […] 
nanna's name may derive from the Sumerian phrase nin-an-ak, meaning "Lady of 
Heaven",[9][10] but the cuneiform sign for Inanna ( ) is not a ligature of the 
signs lady (Sumerian: nin; Cuneiform:    SAL.TUG2) and sky (Sumerian: an; 
Cuneiform:   AN).[10][9][11] These difficulties led some early Assyriologists to suggest 
that Inanna may have originally been a Proto-Euphratean goddess, possibly related to 
the Hurrian mother goddess Hannahannah, who was only later accepted into 
the Sumerian pantheon. This idea was supported by Inanna's youthfulness, and as 
well as the fact that, unlike the other Sumerian divinities, she seems to have initially 
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lacked a distinct sphere of responsibilities.[10] The view that there was a Proto-
Euphratean substrate language in Southern Iraq before Sumerian is not widely 
accepted by modern Assyriologists.[12] […] 
Inanna has posed a problem for many scholars of ancient Sumer due to the fact that 
her sphere of power contained more distinct and contradictory aspects than that of 
any other deity.[14] Two major theories regarding her origins have been 
proposed.[15] The first explanation holds that Inanna is the result of 
a syncretism between several previously unrelated Sumerian deities with totally 
different domains.[15] The second explanation holds that Inanna was originally 
a Semitic deity who entered the Sumerian pantheon after it was already fully 
structured, and who took on all the roles that had not yet been assigned to other 
deities.[16] 
As early as the Uruk period (ca. 4000–3100 BC), Inanna was already associated with 
the city of Uruk.[2] During this period, the symbol of a ring-headed doorpost was 
closely associated with Inanna.[2] The famous Uruk Vase (found in a deposit of cult 
objects of the Uruk III period) depicts a row of naked men carrying various objects, 
including bowls, vessels, and baskets of farm products,[17] and bringing sheep and 
goats to a female figure facing the ruler.[18] The female figure holds Inanna's symbol 
of the two twisted reeds of the doorpost,[18] while the male figure holds a box and 
stack of bowls, the later cuneiform sign signifying En, or high priest of the temple.[19] 
Seal impressions from the Jemdet Nasr period (ca. 3100–2900 BC) show a fixed 
sequence of symbols representing various cities, including those 
of Ur, Larsa, Zabalam, Urum, Arina, and probably Kesh.[20] This list probably reflects 
the report of contributions to Inanna at Uruk from cities supporting her cult.[20] A 
large number of similar seals have been discovered from the slightly later Early 
Dynastic I phase at Ur, in a slightly different order, combined with the rosette symbol 
of Inanna.[20] These seals were used to lock storerooms to preserve materials set aside 
for her cult.[20]  
During the Akkadian period, Inanna was extensively syncretized with the East 
Semitic goddess Ishtar.[21][22] The Akkadian poetess Enheduanna, the daughter 
of Sargon, wrote numerous hymns to Inanna, identifying her with 
Ishtar.[21][23] Eventually, the two goddesses came to be regarded as effectively the 
same.[23] As a result of this syncretism,[21] the popularity of Inanna's cult 
skyrocketed.[21][2][24] […] 
During the Pre-Sargonic era, Inanna had virtually no cult,[21] but, after reign of 
Sargon, she quickly became one of the most widely venerated deities in the Sumerian 
pantheon.[21][8][11][6] She had temples in Nippur, Lagash, Shuruppak, Zabalam, 
and Ur,[21] but her main cult center was the Eanna temple in Uruk,[21][25][10][Notes 

1] whose name means "House of Heaven" (Sumerian: e2-anna; 
Cuneiform:   E2.AN),[Notes 2] The original patron deity of this fourth-millennium 
city was probably An.[10] After its dedication to Inanna, the temple seems to have 
housed priestesses of the goddess.[10] 
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Androgynous and hermaphroditic men were heavily involved in the cult of 
Inanna.[26] A set of priests known as gala worked in Inanna's temples, where they 
performed elegies and lamentations.[27] Gala took female names, spoke in the eme-
sal dialect, which was traditionally reserved for women, and appear to have engaged 
in homosexual intercourse.[28] Gwendolyn Leick, an anthropologist known for her 
writings on Mesopotamia, has compared these individuals to the contemporary 
Indian hijra.[29] 
According to the early scholar Samuel Noah Kramer, towards the end of the third 
millennium BC, kings of Uruk may have established their legitimacy by taking on the 
role of the shepherd Dumuzid, Inanna's consort.[30] This ritual lasted for one night on 
the tenth day of the Akitu,[30][31] the Sumerian new year festival,[31] which was 
celebrated annually at the spring equinox.[30] The king would then partake in a 
"sacred marriage" ceremony,[30] during which he engaged in ritualized sexual 
intercourse with the high priestess of Inanna, who took on the role of the 
goddess.[30][31] […] 
Inanna's cuneiform ideogram was a hook-shaped twisted knot of reeds, representing 
the doorpost of the storehouse, a common symbol of fertility and plenty.[32] The eight-
pointed star or rosette was also an important symbol of hers.[33] Inanna was associated 
with lions, which were a symbol of power even then.[34] During the Akkadian Period, 
Ishtar was frequently depicted standing on the backs of two lionesses,[35]but, even 
during Sumerian times, Inanna was already associated with lions;[36] a chlorite bowl 
from the temple of Inanna at Nippur depicts a large feline battling a giant snake and a 
cuneiform inscription on the bowl reads "Inanna and the Serpent," indicating that the 
cat is supposed to represent the goddess.[36] […] 
nanna was associated with the planet Venus,[25][37] which at that time was known as 
"the morning and evening star."[25] Several hymns praise Inanna in her role as the 
goddess of the planet Venus.[38] Theology professor Jeffrey Cooley has argued that, in 
many myths, Inanna's movements may correspond with the movements of the planet 
Venus in the sky.[38] In Inanna's Descent to the Underworld, unlike any other deity, 
Inanna is able to descend into the netherworld and return to the heavens. The planet 
Venus appears to make a similar descent, setting in the West and then rising again in 
the East.[38] An introductory hymn describes Inanna leaving the heavens and heading 
for Kur, what could be presumed to be, the mountains, replicating the rising and 
setting of Inanna to the West.[38] In Inanna and Shukaletuda, Shukaletuda is described 
as scanning the heavens in search of Inanna, possibly searching the eastern and 
western horizons.[39] In the same myth, while searching for her attacker, Inanna 
herself makes several movements that correspond with the movements of Venus in 
the sky.[38] 
Because the movements of Venus appear to be discontinuous (it disappears due to its 
proximity to the sun, for many days at a time, and then reappears on the other 
horizon), some cultures did not recognize Venus as single entity;[38] instead, they 
assumed it to be two separate stars on each horizon: the morning and evening 
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star.[38] Nonetheless, a cylinder sealfrom the Jemdet Nasr period indicates that the 
ancient Sumerians already knew that the morning and evening stars were the same 
celestial object.[38] The discontinuous movements of Venus relate to both mythology 
as well as Inanna's dual nature.[38]  
Inanna was associated with the eastern fish of the last of the zodiacal 
constellations, Pisces.[40] Her consort Dumuzi was associated with the contiguous first 
constellation, Aries.[40] […] 
The Sumerians worshipped Inanna as the goddess of both warfare and 
sexuality.[2] Unlike other gods, whose roles were static and whose domains were 
limited, the stories of Inanna describe her as moving from conquest to 
conquest.[14] She was portrayed as young and impetuous, constantly striving for more 
power than she had been allotted.[14] 
Although she was worshipped as the goddess of love, Inanna was not the goddess of 
marriage, nor was she ever viewed as a mother goddess.[42][43] A description of her 
from one of her hymns declares, "When the servants let the flocks loose, and when 
cattle and sheep are returned to cow-pen and sheepfold, then, my lady, like the 
nameless poor, you wear only a single garment. The pearls of a prostitute are placed 
around your neck, and you are likely to snatch a man from the tavern."[44] In Inanna's 
Descent to the Underworld, Inanna treats her lover Dumuzid in a very capricious 
manner.[42] This aspect of Inanna's personality is emphasized in the later standard 
Akkadian version of the Epic of Gilgamesh in which Gilgamesh points out Ishtar's 
infamous ill-treatment of her lovers.[45] 
Inanna was also worshipped as one of the Sumerian war deities.[25][46] One of her 
hymns declares: "She stirs confusion and chaos against those who are disobedient to 
her, speeding carnage and inciting the devastating flood, clothed in terrifying 
radiance. It is her game to speed conflict and battle, untiring, strapping on her 
sandals."[47] Battle itself was occasionally referred to as the "Dance of Inanna".[48] 
[…] 
In Uruk, Inanna was usually regarded as the daughter of the sky god An,[2][3] but, in 
the Isin tradition, she is usually described as the daughter of the moon 
god Nanna.[50][3][2] In literary texts, she is sometimes described as the daughter 
of Enlil[2][3] or the daughter of Enki.[2][3] In different versions of her stories, her 
siblings sometimes include the sun god Utu[2][51] and the Queen of the 
Underworld Ereshkigal. In nearly all of her myths, her sukkal is the 
goddess Ninshubur.[52] Dumuzid, the god of shepherds, is usually described as 
Inanna's husband,[51] but Inanna's loyalty to him is questionable;[2] in the myth of her 
descent into the Underworld, she abandons Dumuzi and permits the galla demons to 
drag him down into the Underworld as her replacement,[53][54] but in the later myth of 
"The Return of Dumuzi," Inanna paradoxically mourns over Dumuzi's death and 
ultimately decrees that he will be allowed to return to Heaven to be with her for one 
half of the year.[55][54] […] 
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The poem of Enki and the World Order begins by describing the god Enki and his 
establishment of the cosmic organization of the universe.[56] Towards the end of the 
poem, Inanna comes to Enki and complains that he has assigned a domain and special 
powers to all of the other gods except for her.[57] She declares that she has been 
treated unfairly.[58] Enki responds by telling her that she already has a domain and 
that he does not need to assign her one.[59] […] 
This myth, found in the preamble to the epic of Gilgamesh, Enkidu, and the 
Netherworld,[60] centers around a young Inanna, not yet stable in her power.[61] It 
begins with a huluppu tree, which Kramer identifies as possibly a willow,[62] growing 
on the banks of the river Euphrates. Inanna moves the tree to her garden in Uruk with 
the intention to carve it into a throne once it is fully grown. The tree grows and 
matures, but the serpent "who knows no charm," the Anzû-bird, and Lilitu, the 
Sumerian forerunner to the Biblical Lilith, all take up residence within the tree, 
causing Inanna to cry with sorrow.[62] The hero Gilgamesh, who, in this story, is 
portrayed as her brother, comes along and slays the serpent, causing the Anzû-bird 
and Lilitu to flee.[63] Gilgamesh's companions chop down the tree and carve its wood 
into a bed and a throne, which they give to Inanna,[64] who fashions a pikku and 
a mikku (probably a drum and drumsticks respectively, although the exact 
identifications are uncertain),[65]which she gives to Gilgamesh as a reward for his 
heroism.[66] […] 
Inanna briefly appears at the beginning and end of the epic poem Enmerkar and the 
Lord of Aratta. The epic deals with a rivalry between the cities of Uruk and Aratta. 
Enmerkar, the king of Uruk, wishes to adorn his city with jewels and precious metals, 
but cannot do so because such minerals are only found in Aratta and, since trade does 
not yet exist, the resources are not available to him.[67] Inanna, who is the patron 
goddess of both cities,[68] appears to Enmerkar at the beginning of the poem[69] and 
tells him that she favors Uruk over Aratta.[70] She instructs Enmerkar to send a 
messenger to the lord of Aratta to ask for the resources Uruk needs.[68] The majority 
of the epic revolves around a great contest between the two kings over Inanna's 
favor.[71] Inanna reappears at the end of the poem to resolve the conflict by telling 
Enmerkar to establish trade between his city and Aratta.[72] […] 
Inanna and Enki is a lengthy poem written in Sumerian, which may date to the Ur III 
period;[74] it tells the story of how Inanna stole the sacred mes from Enki, the god of 
water and human culture.[75] In ancient Sumerian mythology, the mes were sacred 
powers or properties belonging the gods that allowed human civilization to 
exist.[76] Each me embodied one specific aspect of human culture.[76] These aspects 
were very diverse and the mes listed in the poem include abstract concepts such 
as Truth, Victory, and Counsel, technologies such as writing and weaving, and also 
social constructs such as law, priestly offices, kingship, and prostitution. 
The mes were believed to grant power over all the aspects of civilization, both 
positive and negative.[75]  
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In the myth, Inanna travels from her own city of Uruk to Enki's city of Eridu, where 
she visits his temple, the E-Abzu.[77] Inanna is greeted by Enki's sukkal, Isimud, who 
offers her food and drink.[78][79] Inanna starts up a drinking competition with 
Enki.[75][80]Then, once Enki is thoroughly intoxicated, Inanna persuades him to give 
her the mes.[75][81] Inanna flees from Eridu in the Boat of Heaven, taking the mes back 
with her to Uruk.[82][83] Enki wakes up to discover that the mes are gone and asks 
Isimud what has happened to them.[82][84] Isimud replies that Enki has given all of 
them to Inanna.[85][86] Enki becomes infuriated and sends multiple sets of fierce 
monsters after Inanna to take back the mes before she reaches the city of 
Uruk.[87][88] Inanna's sukkalNinshubur fends off all of the monsters that Enki sends 
after them.[89][90][52] Through Ninshubur's aid, Inanna successfully manages to take 
the mes back with her to the city of Uruk.[89][91] After Inanna escapes, Enki reconciles 
with her and bids her a positive farewell.[92] It is possible that this legend may 
represent a historic transfer of power from the city of Eridu to the city 
of Uruk.[10][93] It is also possible that this legend may be a symbolic representation of 
Inanna's maturity and her readiness to become the Queen of Heaven.[94] […] 
Inanna and Shukaletuda begins with a hymn to Inanna, praising her as the planet 
Venus.[101] It then introduces Shukaletuda, a gardener who is terrible at his job and 
partially blind. All of his plants die, except for one poplar tree.[101] Shukaletuda prays 
to the gods for guidance in his work. To his surprise, the goddess Inanna sees his one 
poplar tree and decides to rest under the shade of its branches.[101] Shukaletuda 
removes her clothes and rapes Inanna while she sleeps.[101] When the goddess wakes 
up and realizes she has been violated, she becomes furious and determines to bring 
her attacker to justice.[101] In a fit of rage, Inanna unleashes horrible plagues upon the 
Earth, turning water into blood.[101]Shukaletuda, terrified for his life, pleads his father 
for advice on how to escape Inanna's wrath.[101] His father tells him to hide in the city, 
amongst the hordes of people, where he will hopefully blend in.[101] Inanna searches 
the mountains of the East for her attacker,[101] but is not able to find him.[101] She then 
releases a series of storms and closes all roads to the city, but is still unable to find 
Shukaletuda,[101] so she asks Enki to help her find him, threatening to leave her 
temple in Uruk if he does not.[101] Enki consents and allows Inanna to "fly across the 
sky like a rainbow".[101] Inanna finally locates Shukaletuda, who vainly attempts to 
invent excuses for his crime against her. Inanna rejects these excuses and kills 
him.[102]  
Theology professor Jeffrey Cooley has cited the story of Shukaletuda as a Sumerian 
astral myth, arguing that the movements of Inanna in the story correspond with the 
movements of the planet Venus.[38] He has also stated that, while Shukaletuda was 
praying to the goddess, he may have been looking toward Venus on the horizon.[102] 
[…] 
The poem Inanna Takes Command of Heaven is an extremely fragmentary, but 
important, account of Inanna's conquest of the Eanna temple in Uruk.[10] It begins 
with a conversation between Inanna and her brother Utu in which Inanna laments that 
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the Eanna temple is not within their domain and resolves to claim it as her 
own.[10] The text becomes increasingly fragmentary at this point in the 
narrative,[10] but appears to describe her difficult passage through a marshland to 
reach the temple while a fisherman instructs her on which route is best to 
take.[10] Ultimately, Inanna reaches her father An, who is shocked by her arrogance, 
but nevertheless concedes that she has succeeded and that the temple is now her 
domain.[10] The text ends with a hymn expounding Inanna's greatness.[10] This myth 
may represent an eclipse in the authority of the priests of An in Uruk and a transfer of 
power to the priests of Inanna.[10] […] 
This myth begins with a rather playful conversation between Inanna and Utu, who 
incrementally reveals to her that it is time for her to marry.[103] She is courted by a 
farmer named Enkimdu and a shepherd named Dumuzid.[8] At first, Inanna prefers the 
farmer,[8] but Utu and Dumuzid gradually persuade her that Dumuzid is the better 
choice for a husband, arguing that, for every gift the farmer can give to her, the 
shepherd can give her something even better.[104] In the end, Inanna marries 
Dumuzid.[104] The shepherd and the farmer reconcile their differences, offering each 
other gifts.[105] Samuel Noah Kramer compares the myth to the Biblical story of Cain 
and Abel because both myths center around a farmer and a shepherd competing for 
divine favor and, in both stories, the deity in question ultimately chooses the 
shepherd.[8] […] 
The story of Inanna's descent to the underworld is a relatively well-attested and 
reconstructed composition.[106][107] 
In Sumerian religion, the Kur was conceived of as dark, dreary cavern located deep 
underground;[108] life there was envisioned as "a shadowy version of life on 
earth".[108] It was ruled by Inanna's sister, the goddess Ereshkigal.[108] Inanna's reason 
for visiting the underworld is unclear. She tells the gatekeeper of the underworld that 
she wishes to attend the funeral rites of Ereshkigal's husband Gugalanna, but, in The 
Epic of Gilgamesh, Gugalanna is the Bull of Heaven, who is killed 
by Gilgamesh and Enkidu. To add further confusion, Ereshkigal's husband is typically 
the plague god Nergal.[109] 
Before leaving, Inanna instructs her minister and servant Ninshubur to plead with the 
deities Enlil, Nanna, Anu, and Enki to rescue her if she does not return after three 
days.[110] The laws of the underworld dictate that, with the exception of appointed 
messengers, those who enter it may never leave.[110] 
Inanna dresses elaborately for the visit; she wears a turban, wig, lapis lazuli necklace, 
beads upon her breast, the 'pala dress' (the ladyship garment), mascara, a pectoral, 
and golden ring, and holds a lapis lazuli measuring rod.[111][112] Each garment is a 
representation of a powerful me she possesses.[113] Perhaps Inanna's garments, 
unsuitable for a funeral, along with Inanna's haughty behavior, make Ereshkigal 
suspicious.[114] 
Following Ereshkigal's instructions, Neti, the gatekeeper of the underworld, tells 
Inanna she may enter the first gate of the underworld, but she must hand over her 
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lapis lazuli measuring rod. She asks why, and is told, "It is just the ways of the 
Underworld." She obliges and passes through. Inanna passes through a total of seven 
gates, at each one removing a piece of clothing or jewelry she had been wearing at the 
start of her journey,[115] thus stripping her of her power.[116] When she arrives in front 
of her sister, she is naked: 

"After she had crouched down and had her clothes removed, they were carried 
away. Then she made her sister Erec-ki-gala rise from her throne, and instead 
she sat on her throne. The Anna, the seven judges, rendered their decision 
against her. They looked at her – it was the look of death. They spoke to her – 
it was the speech of anger. They shouted at her – it was the shout of heavy 
guilt. The afflicted woman was turned into a corpse. And the corpse was hung 
on a hook."[117] 

Three days and three nights pass, and Ninshubur, following instructions, goes to the 
temples of Enlil, Nanna, An, and Enki, and pleads with each of them to rescue 
Inanna. The first three deities refuse, saying Inanna's fate is her own fault, but Enki is 
deeply troubled and agrees to help. He creates two sexless figures named gala-
tura and the kur-jara from the dirt under the fingernails of the deities. He instructs 
them to appease Ereshkigal and, when she asks them what they want, ask for the 
corpse of Inanna, which they must sprinkle with the food and water of life. When 
they come before Ereshkigal, she is in agony like a woman giving birth. She offers 
them whatever they want, including life-giving rivers of water and fields of grain, if 
they can relieve her; nonetheless they take only the corpse.[118] 
The gala-tura and the kur-jara sprinkle Inanna's corpse with the food and water of 
life and revive her. Galla demons sent by Ereshkigal follow Inanna out of the 
Underworld, insisting that she is not free to go until someone else takes her place. 
They first come upon Ninshubur and attempt to take her, but Inanna stops them, 
insisting that Ninshubur is her loyal servant, who had rightly mourned her while she 
was in the underworld.[119] They next come upon Shara, Inanna's beautician, still in 
mourning. The demons attempt to take him, but Inanna insists that they may not, as 
he too had mourned her.[120][121] They next come upon Lulal, also in mourning. The 
demons try to take him, but Inanna stops them once again.[120][122] 
Finally, they come upon Dumuzid, Inanna's husband. Despite Inanna's fate, and in 
contrast to the other individuals who were properly mourning Inanna, Dumuzid is 
lavishly clothed and resting beneath a tree, or upon her throne, entertained by slave-
girls. Inanna, displeased, decrees that the demons shall take him, using language 
which echoes the speech Ereshkigal gave while condemning her. The demons then 
drag Dumuzid down to the Underworld.[123] 
In other recensions of the story, Dumuzid tries to escape his fate, and is able to flee 
from the demons for a time, as Inanna's brother Utu, the god of the Sun, repeatedly 
intervenes and transforms Dumuzid into a variety of different animals, enabling him 
to escape. Nonetheless, the galla eventually capture Dumuzid and drag him down to 
the Underworld. However, Geshtinanna, Dumuzid's sister, out of love for him, begs 
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to be taken in his place. Inanna decrees that Dumuzid will spend half the year in the 
underworld with Ereshkigal, but that his sister will take the other half.[124] Inanna, 
displaying her typically capricious behavior, mourns Dumuzid's time in the 
underworld. This she reveals in a haunting lament of his deathlike absence from her, 
for "[he] cannot answer . . . [he] cannot come/ to her calling . . . the young man has 
gone."[125] Her own powers, notably those connected with fertility, subsequently 
wane, to return in full when he returns from the netherworld each six months. This 
cycle then approximates the shift of seasons.[125] […] 
The cult of Inanna influenced the cult of the East Semitic goddess Ishtar to such a 
profound extent that the two goddesses were widely considered to be the 
same.[128] The cult of Ishtar, in turn, gave rise to the cult of the Phoenician 
goddess Astarte,[130] which either gave rise to or at least heavily influenced the later 
cult of the Greek goddess Aphrodite.[131][130] The myth of Aphrodite and Adonis is 
possibly derived from the story of Inanna and Dumuzid.[132][133] Samuel Noah Kramer 
has compared the story of Ereshkigal with the Greek story of Persephone, implicating 
that the Greek story was probably influenced by the Sumerian one.[134] The cult of 
Inanna may also have influenced the deities Ainina and Danina of the Caucasian 
Iberians mentioned by the medieval Georgian Chronicles.[135]“ 
 
Wikipedia: Tura (Ägypten), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2014 um 11:17 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tura_(%C3%84gypten) >: „Tura 

(arabisch طرة, DMG Ṭura, altägyptisch An) ist ein in Ägypten am Ostufer des Nils 
zwischen dem südlichen Stadtrand von Kairo und Helwan gelegener Ort.[1] Der 
heutige Ort Tura gehört zum Gouvernement al-Qahira.“ 
 
Wikipedia: Erra, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2017 um 03:00 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Erra >: “Erra (dER3.RA, dEr-
ra[1], dEr3

er-ra, dEr2, auch Era, dEra, dIGI.DU, qurādu, dGIR3.RA, früher auch als Ira, 
Irra, Lubara, Dibbarra, Gir(r)a, Ur(r)a gelesen)[2] ist eine babylonische Pestgottheit. 
Erra entscheidet, wen die Pest hinwegrafft, und wen nicht. […] 
Im babylonischen Pantheon ist Anu der Vater Erras, seine Gemahlin ist die 
Unterweltsgöttin Mamitu/Mami. Erra wird häufig mit Nergal gleichgesetzt, 
vornehmlich, weil beide in Kuthaverehrt wurden. Era wurde unter anderem als 
„tapferster der Götter“, der heldenhafte[7] und der wilde oder reißende Era 
bezeichnet.[8] Er zählt wie Girra und Anu zu den Göttern der Nacht, die am Himmel 
stehen, wenn Šamaš und Sin untergegangen sind.[9] Gegen die Pest wurde eine Trias 
von Ea, Šamaš und Marduk angerufen.[8] Zu seinem Gefolge gehören 
neben Išum die Šebetti. […] 
Die Verehrung von Erra ist durch Personennamen wie Išbi-Erra (Iš-bi-er-r[a])[10], 
Ipqu-Erra und altassyrisch Era-dan (E-ra-da-an)[11] sowie Šu-Era (Šu-Er-
ra)[12] belegt. TheophoreNamen mit dem Bestandteil Erra sind seit sargonidischer Zeit 
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belegt.[13] Sie bleiben bis in die altbabylonische Zeit sehr populär.[6] Era wurde auf 
Amuletten angerufen, die teilweise Zitate aus dem Era-Epos enthalten.[14][15] 
Das akkadische Erra-Gedicht oder Erra-Išum Epos ša gimir dadmē, König aller 
Wohnstädten ist die wichtigste Quelle zur Mythologie von Erra. Abschriften dieses 
Mythos wurden in Niniveh, Aššur (KAR 169), Sultantepe, Babylon[16] und Ur.[17] Es 
sind 35 Versionen dieses Gedichts bekannt, mehr als vom Gilgames-Epos.[18] 
Der Verfasser war Kabti-ilāni-Marduk, der den Text im Rahmen einer Vision 
erhielt.[19] Das Gedicht entstand vermutlich in Babylonien im 1. Jahrtausend vor 
Christus.[20] Das Gedicht wurde gewöhnlich auf fünf Tafeln verteilt. Sein Umfang 
wird auf 642 Zeilen geschätzt, von denen 532 vollständig oder rekonstruierbar 
sind.[21] 
Wolfram von Soden will das Lied mit Unruhen in Uruk zwischen 765 und 763 v. Chr. 
verbinden,[22] W. G. Lambert[23] und Jean Bottéro[24] mit den Einfällen 
der Aramäer und Suti um die Jahrtausendwende. 
Das Lied schildert, wie Erra Marduk, den Stadtgott Babylons, mit einer List dazu 
bewog, seine Macht an ihn abzutreten. Erra und sein Gehilfe Išum, der Nachtwächter 
(dEN.MI.DU.DU, bēlu mūttallik muši) und Bote der Götter, der Herr der Straßen (bēl 
sūqi), überzeugten Marduk, dass seine Herrschaftsinsignien beschmutzt seien und der 
Feuergott Girra sie reinigen müsse. Marduk überlässt Erra die Macht über Babylon 
und seine Einwohner. Babylon wird nun von Krieg, Verwüstung und Krankheiten 
heimgesucht. Išum bringt Erra aber schließlich zur Raison und Erra beschließt, die 
Stadt glanzvoller und prächtiger denn je aufzubauen. Der Autor des Mythos wendet 
sich im letzten Abschnitt direkt an den Leser des Textes und 
empfiehlt, Tontafeln seines Texts zum Schutz vor Krankheit und Verwüstung in 
seinem Haus aufzuwahren, da Erra persönlich diejenigen beschützen werde, die 
seinen Mythos ehren.” 
 
Wikipedia: Ashur (god), This page was last modified on 2 May 2014 at 19:07, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashur_(god) >: „When Assyria conquered Babylon in the 
Sargonid period (8th-7th centuries BC), Assyrian scribes began to write the name of 
Ashur with the cuneiform signs AN.SHAR, literally "whole heaven" in Akkadian, the 
language of Assyria and Babylonia. The intention seems to have been to put Ashur at 
the head of the Babylonian pantheon, where Anshar and his counterpart Kishar ("whole 
earth") preceded even Enlil and Ninlil.[3] Thus in the Sargonid version of the Enuma 
Elish, the Babylonian national creation myth, Marduk, the chief god of Babylon, does 
not appear, and instead it is Ashur, as Anshar, who slays Tiamat the chaos-monster and 
creates the world of humankind. […] Ashur, together with a number of other Mesopo-
tamian gods, continued to be worshipped by Assyrians long after the fall of Assyria, 
with temples being erected in his honour in Assyria (Athura/Assuristan) until the 3rd 
and 4th centuries CE, but by this time most Assyrians had adopted East Syrian Rite 
Christianity.“ 
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Wikipedia: Aššur (Gottheit), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 16:55 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit) >: 

„Aššur (  dAš-šur, akkadisch/assyrisch Aschschur) war zuerst Stadtgott von 
Aššur und später Reichsgott des assyrischen Reiches (ilu aššurû). […]  
A-šur oder Aš-su3r, neo-assyrisch oft abgekürzt als Aš, auch An-ša3r, an-šár, 
altbabylonisch A-usar. Beinamen sind unter anderem bêlu rabû (großer Herr), ab ilâni 
(Vater der Götter), šadû rabû (Großer Berg), Enlil der Götter und ilu aššurû (Gott von 
Aššur). In altassyrischer Zeit wird er oft nur als bēlī oder ilum/ilī bezeichnet. […]  
Auf neu-assyrischen Reliefs wird Aššur als Bogenschütze mit einer Hörnerkrone in 
einer Flügelsonne dargestellt, die ursprünglich Symbol des Sonnengottes Šamaš war. 
Diese Ikonographie hat wohl auch die Darstellung des persischen Ahura Mazda 
beeinflusst.  
[…] 

 
Aššur auf einem geflügelten Stier (Ausgrabungen aus Assur)“ 
 
Wikipedia: Gugalanna, This page was last modified on 18 May 2014 at 21:21, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gugalanna >: „In Mesopotamian mythology, Gugalanna 
(lit. "The Great Bull of Heaven" < Sumerian gu "bull", gal "great", an "heaven", -a 
"of") was a Sumerian deity as well as the constellation known today as Taurus, one of 
the twelve signs of the Zodiac.“ 
 
Wikipedia: Rind = Boeo Kreas (deutsch – griechische), abgereufen am 21. 9. 2014, in: 
< https://translate.google.at/#de/el/Rind >: „(deutsch) „Rind“ = „Βόειο κρέας“ (grie-
chisch, in lateinischer Umschrift „Boeo Kreas“)“ 
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Wikipedia: Bos, This page was last modified on 20 June 2014 at 08:34, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bos >: „Bos (from Latin bōs: cow, ox, bull) is the genus 
of wild and domestic cattle. Bos can be divided into four subgenera: Bos, Bibos, 
Novibos, and Poephagus, but these divisions are controversial. The genus has five 
extant species. […] 
Systematics and taxonomy 

 Subgenus Bos  
o Bos primigenius (aurochs) † 
o Bos taurus (cattle, domesticated form of Bos primigenius) 
o Bos indicus (zebu, domesticated form of Bos primigenius) 
o Bos aegyptiacus (Egyptian cattle; name not recognized by ITIS) † 
o Bos acutifrons † 
o Bos planifrons †“ 

 
Enlil: What is the Definition for bos Taurus in Latin?, abgerufen am 21. 9. 2014,  < 
http://www.answers.com/Q/What_is_the_Definition_for_bos_Taurus_in_Latin >: 
„Bos taurus is the modern scientific name for domestic cattle, according to the so-
called "binomial nomenclature" established by Carl Linnaeus in the 18th century. 
To a Roman, the phrase would have seemed a bit redundant. Bos is the Latin word for 
a bull or cow (it can be either masculine or feminine), and taurus is a Latin form of the 
Greek word tauros, "bull".“ 
 
Wikipedia: Cattle, This page was last modified on 13 September 2014 at 18:03, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cattle >: „Cattle (colloquially cows) are the most com-
mon type of large domesticated ungulates. They are a prominent modern member of 
the subfamily Bovinae, are the most widespread species of the genus Bos, and are most 
commonly classified collectively as Bos taurus. 
[...] Cattle were originally identified as three separate species: Bos taurus, the European 
or "taurine" cattle (including similar types from Africa and Asia); Bos indicus, the zebu; 
and the extinct Bos primigenius, the aurochs. The aurochs is ancestral to both zebu and 
taurine cattle. Now, these have been reclassified as one species, with Bos taurus 
primigenius and Bos taurus indicus. […] 
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See also: Ciołek coat of arms“ 
 
Wikipedia: Тур (млекопитающее), Последнее изменение этой страницы: 03:34, 16 августа 2014, in: < 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE

%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5) >: „Тур[1] (лат. Bos 
primigenius, или лат. Bos taurus primigenius) — парнокопытное животное рода 
настоящих быков подсемейства быков семейства полорогих, первобытный дикий 
бык, прародитель современного крупного рогатого скота.“ 
 
Wikipedia: Tauras, Šis puslapis paskutinį kartą keistas 3 balandžio 2014 10:49, in: < 
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tauras >: „Tauras (lot. Bos primigenius) – išnykęs 
dykaraginių (Bovidae) žinduolių būrio, jaučių (Bovinae) pošeimio gyvūnas. Iš 
prijaukintų taurų kilo karvės.“ 
 
Wikipedia: Bos taurus primigenius, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta 
il 13 ago 2014 alle 00:56, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus_primigenius >: 
„L'uro (Bos taurus primigenius BOJANUS, 1827) è un grande bovino estinto, diffuso 
originariamente in Europa. […] 
Il termine tedesco Auerochse o Ur-Ochs (combinazioni di ur- con Ochs(e), "bue") 
deriva da una erronea etimologia, dovuta alla confusione fra il termine celtico ur (o 
ure), termine che rinvia all'acqua[senza fonte], e il prefisso germanico ur-, che significa 
"originario/proto-". Tale errore venne poi confortato dal nome Bos primigenius, 
traduzione latina che significa appunto «bue primitivo» o «proto-bue».“ 
 
Wikipedia: Tur, Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 08:41, 2 wrz 2014, in: < 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tur >: „Tur (Bos primigenius[3]) – wymarły gatunek ssaka 
z rodziny krętorogich (Bovidae), przodek niektórych ras bydła domowego (Bos 
taurus).“ 
 
Wikipedia: Turopolje, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2013 um 07:17 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turopolje >: „Das Turopolje erstreckt sich 
im Bereich des Städtedreiecks von Zagreb (Hauptstadt Kroatiens), der Industriestadt 
Sisak und der Kulturstadt Karlovac. Im Norden wird die Ebene von Strom der Save 
begrenzt, im Süden von deren Nebenfluss Kupa. 
Offizieller Hauptort des Turopolje ist Velika Gorica. Die Landschaft liegt in den 
Gespanschaften Zagreb und Sisak-Moslavina, und südlich an der Grenze zur Banovina. 
Die Vukomerička gora - das Hügelland von Vukomerić - ist eine kleine Subregion des 
Turopolje, in der auch ein wichtiges Weinanbaugebiet dieses Landesteiles liegt.“ 
 
Reichholf, Josef: Ssaki, Warszawa 1996, in: < http://kola.lowiecki.pl/plock/tur/tur.html >: „Nazwa: 
Tur (Bos primigenius) 
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Masa ciała byków to ok. 800-1000 kg, natomiast turzyce (krowy) były o ok.1/4 
mniejsze i lżejsze.“ 
 
Wikipedia: Ur (Einheit), Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juni 2014 um 12:49 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Einheit) >: 
„Der Ur war ein Flüssigkeitsmaß im Großfürstentum Siebenbürgen und glich auch 
dem Ur als Getreidemaß. Das Maß entsprach dem Eimer. 

 1 Ur = 570 2/3 Pariser Kubikzoll[1] = 11,56 Liter (11,5696[2]) 
Die Maßkette ging vom Kübel aus und war 

 1 Kübel = 4 Viertel = 8 Ur = 92,557 Liter[3] 
 1 Ur = 8 Maaß = 16 Halbe = 32 Seidel 

Das Siebenbürger Maaß war dem Wiener Maaß fast gleich in der Praxis (1,445 zu 
1,415015 Liter).“ 
 
Wikipedia: Auerochse, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 11:24 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Auerochse >: 
„Der Auerochse, Ur oder Urus (Bos primigenius) ist eine in ihrer Wildform 
ausgerottete Art der Rinder. […] 

 
Lebendrekonstruktion eines in Braunschweig gefundenen Auerochsen-Bullen […] 
Der Name der u-Rune ( ) im älteren Futhark lautet Ur.[1] Die latinisierte Form, urus, 
löste im Lateinischen bubalus („Ochse“) als Bezeichnung für den Auerochsen ab.[2] 
Die heutige Bezeichnung des Auerochsen im Spanischen und Portugiesischen, uro, 
sowie tur im Polnischen, leitet sich davon ab.[2] Im Zuge der Diphthongierung im 13. 
Jahrhundert wurden im Deutschen aus Ur Abwandlungen wie Uwer, Euwir oder Auer 
gebildet.[3] Letztere Bezeichnung setzte sich durch, anschließend wurde „-ochs“ für 
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„Wildrind“ beigefügt.[2] Auf den deutschen Namen des Tieres gehen auch jene in 
anderen Sprachen zurück, so etwa aurochs (englisch), oerrund (niederländisch) und 
urokse (dänisch). […] 

 
Auerochsen-Hörner in der Servaasbasiliek, Niederlande […] 
Auch in der mitteleuropäischen Kultur ist der Auerochse noch zu finden, vor allem in 
Toponymen. So sind die Namen von Orten wie Ursenbach und Aurach am Hongar 
am Auerochsen orientiert und des Öfteren findet sich das Wildrind auch in deren 
Emblems. Auch der Schwceizer Kanton Uri ist eine Referenz zum Auerochsen. Das 
Fürstentum Moldau verwendete auf der Flagge einen Auerochsen-Kopf. Die 
Gründungslegende des Fürstentums besagt, dass der Fürst Dragoș während der Jagd 
auf einen Auerochsen einen neuen Landstrich entdeckte, auf welchem dieses 
gegründet wurde. 
Seit dem Verschwinden des Auerochsen aus dem deutschen Sprachraum wurde der 
Wisent häufig mit dem Auerochsen verwechselt und ebenfalls als 
„Auerochse“ bezeichnet, was oftmals zu Verwirrungen in zeitgenössischen Berichten 
oder Darstellungen führte. Einzig in Polen, wo sich das Wildrind am längsten hielt, 
ging die eindeutige sprachliche Unterscheidung zwischen dem tur (Auerochse) und 
dem żubr (Wisent) nicht verloren. Erst im 19. Jahrhundert trennte die deutsche 
Sprache mit dem Aufschwung der Zoologie die beiden Rinderarten wieder. Auch 
wurde der Auerochse seit seiner Renaissance in der Naturwissenschaft als 
Stammform des Hausrindes erkannt - denn zu Lebzeiten des Tieres betrachtete man 
die „wilden Ochsen“ entweder als verwilderte Rinder oder Hybridformen mit dem 
Wisent, wie u. a. aus einem Schreiben Baron Bonars in Gesner (1602) hervorgeht. 
Als Stammform des Hausrindes wurden damals Wisent, Banteng oder Hybridformen 
in Betracht gezogen.“ 
 
Wikipedia: Inanna, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 01:10 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Inanna >: „Inanna (auch Ninanna, 
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Niniana, Ninsianna, Inana, Innin, Ninegal; sumerisch , dINANNA)[1] war 
eine der großen sumerischen Göttinnen. .[…] 
Im Sumerischen wurde ihr Name mit dem Zeichen MÚŠ geschrieben, was Schilfring-
bündel bedeutet. Das ist auch eines der Symbole, mit denen sie oft dargestellt wurde. 
In älterer Zeit wird das DINGIR-Determinativ als Kennzeichnung für ein göttliches 
Wesen nicht immer vorgestellt, später ist dies obligatorisch. Die ursprüngliche Variante 
des Namens war wohl nin-an-ak, „Herrin des An/Himmels“. Vielleicht erhielt sie ihn, 
weil sie das Eanna in Besitz genommen hat, wie es in einer Erzählung beschrieben wird 
(Inanna und der große Himmel). Sobald ein vokalisches Morphem an den Namen tritt, 
läuft er stets auf [k] aus, was auf die Genitivform zurückzuführen ist. Als Epitheton 
trug Inanna unter anderem die Bezeichnung „Falke der Götter“ (sur2-du3

mušen-dingir-
re-e-ne). Die Bedeutung ihres ursprünglichen Namens ist nicht geklärt. Im weiteren 
geschichtlichen Verlauf wurde er von Herrin des An und Herrin des Himmels abgelei-
tet. „Königin des Himmels“[2] und Ninegalla („Herrin des Palastes“)[3] sind Beinamen 
der Inanna. 
Außerdem tritt der Name in folgenden Formen auf: in-na(-an)-na oder für die Emesal-
form des Namens ga-šan-an-na. Unter akkadischem Einfluss wurde Inanna seit Mitte 
des dritten Jahrtausends v. Chr. mit Ištar gleichgesetzt. In Kleinasien trat Inanna auch 
als Šawuška (In-in Ša-gur4-ra) auf. […] 
Ihr Planet war die Venus, sie wurde sowohl als Morgen- als auch als Abendstern ver-
ehrt, und ihre heilige Stadt war Uruk, das heutige Warka. Ihr Tempel in Uruk hieß 
Eanna. Inanna hatte viele Erscheinungsformen und Gestalten. Hervortretend sind je-
doch ihre Eigenschaften als Göttin der Liebe und des Geschlechtslebens, als kriegeri-
sche und eroberungssüchtige Gottheit. Des Weiteren gilt sie als Inbegriff alles Weibli-
chen, spielte aber auch als Gottheit des Königtums und Herrscherin eine bedeutende 
Rolle sowie als astrale Gottheit. Inanna konnte als männlich oder weiblich auftreten[4]. 
[…] 
In Uruk galt sie als Tochter des Himmelsgottes An, in anderen Mythen erscheint sie als 
Tochter des Mondgottes Nanna und der Mondgöttin Ningal. Die Beziehung Inannas zu 
An ist jedoch ungeklärt. Gelegentlich tritt er als ihr Vater auf, Inanna aber auch als 
dessen Gattin. Daraus sind wohl Inannas Kinder Šara und Lulal entstanden. Als Inannas 
Gemahl erscheint meist Dumuzi. In der späteren Ur-III-Zeit wird Ninegal als 
Sonderform der Inanna verwendet und übernimmt folgende Genealogie: Tochter vom 
Vater Nanna und der Mutter Ningal, Schwester des Sonnengottes Utu, Geliebte des 
Dumuzi und Schwägerin der Geštinanna. Ihre Botin bzw. Wesirin war Ninšubur. In 
anderen Regionen wird Ninegal auch mit Nungal (Göttin des Gefängnisses) verehrt 
und gilt als Tochter von Himmelsgott An und der Unterweltsgöttin Ereškigal.“ 
 
Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: 
“The Maedi (also Maidans, Maedans, or Medi), (Ancient Greek Μαῖδοι) were a 
Thracian or Illyrian[1] tribe, which in historic times, occupied the area between 
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Paionia and Thrace, on the southwestern fringes of Thrace, along the middle course 
of the Strymon, between the Kresna Gorge and the Rupel Pass (present-day south-
western Bulgaria). […]  
Aristotle recorded that bolinthos3589 was the Maedan word for a species of wild 
Aurochses3590 or Wisents3591 that lived in the region. 
A number of Maedi emigrated to Asia minor and were called MaedoBythini[11] 
(Greek: Μαιδοβίθυνοι).” 
 
Wikipedia: Paionien, Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2014 um 10:47 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4onien_(Landschaft) >: 
„Paionien oder Paionia (griechisch Παιονία, lateinisch PAEONIA) hieß in der Antike 
eine Landschaft auf der Balkanhalbinsel. Sie grenzte nördlich an das Königreich 
Makedonien an. Westlich und Nördlich lag Illyrien und im Osten befand sich 
Thrakien. Hauptort war anfangs Bylazora, später wurde dies Stobi. Beide Städte lagen 
am Fluss Axios.“ 
 
Wikipedia: Chalkidiki, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2014 um 21:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chalkidiki >: 
„Überreste vorantiker Siedlungen, welche von Thrakern bewohnt waren, finden sich 
unter anderem in Olynthos, Galatista, Vassilika, Sani, Afytos und Toroni. Die 
frühesten zu datierenden Funde stammen aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Auch 
Pfahlbauten aus der frühen Bronzezeit sind zu finden. […] 
Der Name Chalkidiki kommt von den zahlreichen Städten, die von Bewohnern der 
griechischen Inselwelt, insbesondere von Euböa und Andros, seit dem 8. Jahrhundert 
v. Chr. unter Führung der Stadt Chalkis angelegt worden sind. Neben den Menschen 
aus Euboä siedelten auch Bottiäer zwischen Olynthos und dem heutigen Nea 

                                                 
3589 Halász, Előd: MAGYAR-NÉMET SZÓTÁR, Band I., harmadik – függelékkel bővített – kiadás, 
Budapest 1970, S. 142: „Bálint [~ot, ~ja] (n. pers.) Valentin [1,03] Velten [1,04]“ Vgl Bárczi Géza / 
Országh, László, u. a.: Magyar nyelv értelmező szótára, első kötet, Budapest 1959 (1966), S. 633: 
„bivalybőr fn […] Valamennyi dárdásnak volt bivalybőr melledzője [= mellénye]. JÒK.“; Fercsik, 
Erzsébet / Raàtz, Judit: Keresztnevek enciklopédiája  Budapest 2009, S. 57 ff; Vgl The (Hétköznapi 
Hősök Ifjúági egyesület): Ìjválasztás, abgerufen am 21. 8. 2014, in: <        
http://www.hhie.hu/index.php?view=article&id=108:ijvalasztashoz >: „Erősen előre bólintó 
szarvaknál vagy nagyon előfeszített íjakon húrnyerget alkalmaznak, ami a szarv hátsó oldalán, középen 
megvezeti a húrt, nem engedi azt a karok mellett előre csúszni és az íjat kifordulni.“ (Überetzung aus 
dem Ungarischen: „Intensiv nach vorn recurviert/bolintó Hörner an „streng“ gespannten Bögen werden 
Sehnen-Sattel [Rille] verwendet, was an der Rückseite des Horns, mittig die Sehne führ, verhindert das 
Abgleiten der Sehne am [recurvierten] Horn(ende) oder ein „Drall“ des [recurvierten] Horns.“) 
3590 Halász, Előd: MAGYAR-NÉMET SZÓTÁR, Band I., harmadik – függelékkel bővített – kiadás, 
Budapest 1970, S. 167: „r·Auerochs (zoo.) őstulok (Bos primigenius)“. Vgl Bárczi Géza / Országh, 
László, u. a.: Magyar nyelv értelmező szótára, hatodik kötet, Budapest 1959 (1966), S. 839: „tulok […] 
a szarvasmarhával rokon, vadon elő állatokat magában folglaló alcsalád (Bovinae).“ 
3591 Halász, Előd: MAGYAR-NÉMET SZÓTÁR, Band II., harmadik – függelékkel bővített – kiadás, 
Budapest 1970, S. 2210: „rWiesent  [~(e)s, ~e] (s.) (zoo.) europai bölény (Bison bonassus)“. 
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Kallikrateia (Westküste). Im 5. Jahrhundert vor Christus wies die Chalkidiki bereits 
mehrere Städte und Ortschaften auf: Dikaia, Aineia, Smila, Skapsa, Gigonos, Aisa, 
Vrea, Lipaxos, Potidaia, Sane (Sani), Mende (Griechenland), Skione, Therambos, 
Afytis (Afytos), Mekyberna (Mekyverna), Sermyle, Galepsos (Gale), Torone, Sarte 
(Sarti), Singos, Pyloros, Assa, Sane auf Athos, Thyssos, Kleonai, Akrothooi, Dion, 
Akanthos, Stagira (Stageira), Arethoussa, Arnae und Anthemous.“ 
 
Wikipedia: Kabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 10:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kabiren >: 
„Kabiren (griechisch Κάβειροι (Kabeiroi), die großen (Götter), die Mächtigen lat. 
Cabiri) waren chthonische Gottheiten, die besonders auf den nordägäischen Inseln 
Samothrake und Lemnos verehrt wurden. Sie fanden aber auch in Ägypten und 
Phönizien Verehrung. Die Griechen entlehnten diesen Geheimkult offenbar von den 
Phrygiern. Obwohl die Herkunft der Bezeichnung "Kabiren" semitisch, genauer 
gesagt phönizisch ist ("kabir" bedeutet "groß"), deutet nichts darauf hin, dass auch der 
Kult seine Ursprünge in Phönizien hat. 
Ursprünglich handelte es sich zunächst um nur zwei Götter: ein älterer, nachmals als 
Hephaistos oder (in Böotien) mit Dionysos zugeordnet, und ein jüngerer, Kadmilos 
oder Kasmilos genannt und vielfach mit Hermes oder dem thebanischen Kadmos oder 
dem troischen Dardanos identifiziert. Als ihre Verehrung mit dem Kult der Demeter 
und Kora oder der Rhea in enge Verbindung getreten war, erschien auch eine 
weibliche Kabirin. Von den vier überlieferten Götternamen, die aus Mysterien der 
Kabiren, wahrscheinlich aus Theben bekannt sind, Axieros, Axiokersa, Axiokersos 
und Kadmilos, wurde behauptet, sie bezeichneten Demeter, Persephone, Hades und 
Hermes. Auf Samothrake waren sie Beschützer der Seefahrer und Schiffbrüchigen. 
Die Kabiren von Lemnos erscheinen als drei Söhne des Hephaistos und der Kabeiro 
und waren Schmiede, darum wurden sie Hephaistoi genannt, was sie in die 
Verwandtschaft zu den Telchinen rückt, jenen göttlichen Künstlern, die die ersten 
Götterstatuen nach menschlichem Bild aus Erz geformt haben sollen.“ 
 
Wikipedia: Thessaly, This page was last modified on 31 August 2014 at 20:23, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Thessaly >: „Thessaly (Greek: Θεσσαλία, Thessalía; 
ancient Thessalian: Πετθαλία, Petthalía) is a traditional geographic and modern 
administrative region of Greece, comprising most of the ancient region of the same 
name. Before the Greek Dark Ages, Thessaly was known as Aeolia (Greek: Αἰολία), 
and appears thus in Homer's Odyssey. […] 
Thessaly was home to extensive Neolithic and Chalcolithic cultures around 6000–
2500 BC (see Cardium Pottery, Dimini and Sesklo3592). Mycenaean settlements have 
                                                 
3592 Wikipedia: Sesklo, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2014 um 01:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sesklo >: „Die neolithische Siedlung Sesklo wurde nach dem 
gleichnamigen Ort in der Nähe der Ausgrabungsstätte benannt. Sesklo liegt ungefähr 10 km westlich 
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also been discovered, for example at the sites of Iolcos, Dimini and Sesklo (near 
Volos). In Archaic and Classical times, the lowlands of Thessaly became the home of 
baronial families, such as the Aleuadae of Larissa or the Scopads of Crannon. In the 
4th century BC Jason of Pherae transformed the region into a significant military 
power, recalling the glory of Early Archaic times. Shortly after, Philip II of Macedon 
was appointed Archon of Thessaly, and Thessaly was thereafter associated with the 
Macedonian Kingdom for the next centuries. […] 
Thessaly remained part of the East Roman "Byzantine" Empire after the collapse of 
Roman power in the west, and subsequently suffered many invasions, such as by the 
Slavic tribe of the Belegezites in the 7th century AD.[2] The Avars had arrived in 
Europe in the late 550s.[3]:29 They asserted their authority over many Slavs, who were 
divided into numerous petty tribes.[3]:30 Many Slavs were galvanized into an effective 
infantry force, by the Avars. In the 7th century the Avar-Slav alliance began to raid 
the Byzantine Empire, laying siege to Thessaloniki and even the imperial capital 
Constantinople itself.  
[…] 
 

 
One of the flags used in Thessaly during the Greek War of Independence (designed 
by Anthimos Gazis).“ 
 
Wikipedia: Aeolic Greek, This page was last modified on 19 May 2014 at 17:46, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeolic_Greek >: 

                                                 
von Volos in Thessalien, Griechenland. Aufgrund umfangreicher Keramikfunde dient der Name 
Sesklo auch zur Bezeichnung einer neolithischen Periode im Bereich Griechenlands. Die Sesklo-
Kultur ist in das 6./5. Jahrtausend v. Chr. einzuordnen und steht am Anfang des keramischen 
Neolithikums in Griechenland. […] 
Der Platz scheint schon seit dem 7. Jahrtausend v. Chr. bewohnt gewesen zu sein. Zur Zeit des 
Protosesklo standen Pfostenhäuser und Lehmbauten mit Steinfundamenten in der Siedlung. Während 
der Sesklo-Zeit besaß der Ort mit seinen über 500 Häusern eine für diese Zeit beachtliche Größe. Die 
Häuser, Lehmziegelbauten mit Steinfundamenten, waren quadratisch angelegt und besaßen teilweise 
Pfostenkonstruktionen in ihrem Inneren. Die neolithische Siedlung wurde wahrscheinlich im 5. 
Jahrtausend v. Chr. durch ein Feuer zerstört. Die auf die Sesklo folgende Diminikultur besiedelte den 
Platz erneut.“ 
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“In linguistics, Aeolic Greek (/iːˈɒlɪk/; also Aeolian /iːˈoʊliәn/, Lesbian or Lesbic 
dialect) is the set of dialects of Ancient Greek spoken mainly in Boeotia (a region in 
Central Greece), Thessaly, in the Aegean island of Lesbos, and the Greek colonies of 
Asia Minor (Aeolis). 
The Aeolic dialect shows many archaisms in comparison to the other Ancient Greek 
dialects (Attic-Ionic, Doric, Northwestern and Arcadocypriot), as well as many 
innovations.  
[…] 
In Plato's Protagoras (dialogue), Prodicus labelled the Aeolic dialect of Pittacus of 
Mytilene as barbarian (barbaros),[2] because of its difference from the Attic literary 
style: […] 

Proto-Indo-European and Proto-Greek *kʷ changed to Aeolic p everywhere. By 
contrast, PIE *kʷ changed to Attic-Ionic, Arcadocypriot, and Doric t before e and i. 

 PIE *kʷetwores → Lesbian písures, Boeotian péttares ~ Attic téttares, Ionic 
tésseres, Doric tétores "four" 

Labiovelars were treated the same way in the P-Celtic languages and the Sabellic 
languages. […] 

A Proto-Greek consonant cluster with h (from Indo-European *s) and a sonorant (r, l, 
n, m, w, y) changed to a double sonorant in Aeolic (rr, ll, nn, mm, ww, yy) by 
assimilation. In Attic-Ionic and Doric, the h assimilated to the vowel before the 
consonant cluster, causing the vowel to lengthen by compensatory lengthening. 

PIE VsR or VRs → Attic-Ionic-Doric VVR. 
VsR or VRs → Aeolic VRR.[4] 

 PIE *h₁ésmi → Proto-Greek *ehmi → Aeolic emmi ~ Attic-Ionic ēmi (= εἰμί) 
"I am"” 

Wikipedia: Ancient Thessaly, This page was last modified on 29 May 2014 at 15:16, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Thessaly >: 
„Ancient Thessaly or Thessalia (Greek: Αρχαία Θεσσαλία, Thessalian: Πετθαλία, 
Petthalia) was one of the traditional regions of Ancient Greece. During the 
Mycenaean period, Thessaly was known as Aeolia, a name that continued to be used 
for one of the major tribes of Greece, the Aeolians, and their dialect of Greek, Aeolic. 
[…] 
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Thessaly was home to extensive Neolithic and Chalcolithic cultures around 6000 BC–
2500 BC (see Cardium Pottery, Dimini and Sesklo3593). Mycenaean settlements have 
also been discovered in Thessaly unearthing, at the Kastron of Palaia Hill, in Volos, 
tablets bearing Mycenaean Greek inscriptions, written in Linear B. 
In mythology, Thessaly was homeland of the heroes Achilles and Jason, as well of 
mythological creatures and peoples, Centaurs, Lapiths, Phlegyans and Myrmidons. 

                                                 
3593 Wikipedia: Sesklo, This page was last modified on 16 August 2014 at 14:50, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sesklo >: „Sesklo (Greek: Σέσκλο) is a village near the city of Volos, in 
Thessaly (central Greece), in the regional unit of Magnesia. It is part of the municipal unit Aisonia. 
Nearby, a Neolithic settlement was discovered at the end of the 19th century and the first excavations 
were made by Greek archaeologist, Christos Tsountas. 
The Neolithic settlement was covering an area of about 200.000 m2 in its peak period around 5.000 
BC and comprised about 500 - 800 houses with a population of perhaps up to 5,000 people. […] 
This settlement gives its name to the first Neolithic culture of Europe, which inhabited Thessaly and 
parts of Macedonia (Greece). The oldest fragments researched at Sesklo place the civilization's 
development as far back as 6850 BC with a +/- 660 year margin of error. The first settlements, which 
predate the 6th millennium BCE, are known as proto-Sesklo (main group) and pre-Sesklo (secondary 
groups with differentiated characteristics) and they show an advanced agriculture and a very early use 
of pottery that rivals in age those of the Near East. […] 
The lower levels of proto-Sesklo lack pottery, but the Sesklo people soon developed very fine glazed 
earthenware (cups and bowls) that they decorated with geometric paintings in red or brown colours. In 
the Sesklo period new types of ware are incorporated. At the end of the period the decoration evolves 
to flame motifs. Pottery of this 'classic' Sesklo style was also used in Western Macedonia as at Servia. 
When investigating whether these settlers could be migrants from Asia Minor, there are many 
similarities between the rare Asia Minor pottery and Greek Early Neolithic pottery, but these 
similarities seem to exist between all early pottery from Near Eastern regions. The repertoire of shapes 
is not very different, but the Asia Minor vessels seem to be deeper than their Thessalian counterparts. 
Shallow, slightly open bowls are characteristic of the Sesklo culture and absent in Anatolian 
settlements. The ring base was almost unknown in Anatolia, whereas flat and plano-convex bases were 
common there. Altogether the appearance of the vessels is different. The appearance of the earliest 
figurines is additionally completely different. […] 
The culture of Sesklo is crucial in the expansion of the Neolithic into Europe. Dating and research 
points to the influence of this culture to other Balcanic (Karanovo I-II and Starčevo-Körös) which 
seem to originate here, and will be these which will stimulate the birth of the important Danubian 
Neolithic current. Also, it is thought[citation needed] that the differentiated settlements of pre-Sesklo can be, 
at least partly, responsible for the origin of the Mediterranean Neolithic (Cardium pottery). So it can be 
said that, with some geographically isolated exceptions, European Neolithic seem to originate here: in 
the Thessalia of Sesklo[citation needed]. 
The "invasion theory" states that the Sesklo culture lasted more than one full millennium up until 5000 
BC when it was violently conquered by people of the Dimini culture. The Dimini culture in this theory 
is considered different from that found at Sesklo. However, Professor Ioannis Lyritzis provides a 
different story pertaining to the final fate of the "Seskloans". He, along with R. Galloway, compared 
ceramic materials from both Sesklo and Dimini utilizing thermoluminescence dating methods. He 
discovered that the inhabitants of the settlement in Dimini appeared around 4800 BC, four centuries 
before the fall of the Sesklo civilization (ca. 4400 BC). Lyritzis concluded that the "Seskloans" and 
"Diminians" coexisted for a period of time.“ 
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Ancient tribes in Thessaly mentioned by Homer or other poets were: Aeolians, 
Magnetes, Perrhaebi3594 and Pelasgians.“ 
 
Wikipedia: Dimini-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2014 um 
22:22 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dimini-Kultur >: „Die 
spätneolithische Siedlung Dimini gab einer Kultur den Namen. Der Ort liegt etwa 
fünf Kilometer südwestlich von Volos in Thessalien, Griechenland. Ihren Namen 
erhielt die archäologische Ausgrabungsstätte von dem heutigen in der Nähe liegenden 
Dorf Dimini. Die neolithische Siedlung ist gut strukturiert und die dort gefundene 
Keramik gibt auch der spätneolithischen Periode (4. Jahrtausend v. Chr.) in 
Griechenland ihren Namen. Die Dimini-Kultur folgt der Sesklo-Kultur.“ 
 
Wikipedia: Perrhaebi, This page was last modified on 15 May 2014 at 03:35, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Perrhaebi >: 
„Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), (Perraiboi) and 
Peraebi (Peraiboi). A powerful and warlike Pelasgic people in the north of Thessaly. Homer 
places the Perrhaebi in the neighbourhood of the Thessalian Dodona and the river Titarosius; 
and at a later time the name of Perrheabia was applied to the district bounded by Macedonia 
and the Cambunian Mountains on the north, by Pindus on the west, by the Peneus on the 
south and southeast, and by the Peneus and Ossa on the east. The Perrhaebi were members of 
the Amphictyonic League.  
[…] 

                                                 
3594 Vgl Wikipedia: Penestae, This page was last modified on 15 September 2013 at 20:05, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Penestae >: „Tradition made the penestae descendants of the Achaeans 
subjected by invading tribes arriving from Thesprotia. Archemachus (cited by Athenaeus, VI, 264), a 
3rd-century BC writer, believed instead that they were Boeotians: 

"The Aeolian Boeotians who did not emigrate when their country Thessaly was conquered by 
the Thessalians, surrendered themselves to the victors on condition that they should not be 
carried out of the country, nor be put to death, but should cultivate the land for the new 
owners of the soil, paying by way of rent a portion of the produce of it, and many of them are 
richer than their masters." 

The Thessalian lands were very productive and spacious (in comparison to the size of the population, i. 
e.); the penestae thus had goodly amounts of rich land to cultivate. The contributions given to the 
Thessalians (and Archemachus' remark about their wealth) imply that the penestae could freely dispose 
of the portions in excess of their rent payments, and that they could possess goods. Certain penestae, 
known as latreis, worked as house servants, receiving in exchange a salary. 
Dionysius of Halicarnassus tells us (II, 9) that they were beaten when they refused to obey and that, 
generally speaking, they were treated like chattel slaves (i. e. people considered to be the property of 
others). They appear to have been much less numerous than the free Thessalians. 
From a passage in Demosthenes it appears that the penestae sometimes accompanied their masters to 
battle, and fought on horse-back as their knights or vassals. This circumstance is not surprising, in 
view of the fame of the Thessalian cavalry. The penestae of Thessaly also resembled the Laconian 
helots in another respect, for they often rose up in arms against their lords. There were penestae among 
the Macedonians also. There were also an Illyrian tribe called Penestae.“ 
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Phallana is west of Ossa mountain, above Pelasgiotis“ 
 
Wikipedia: Pelasgiotis, This page was last modified on 13 September 2013 at 07:05, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgiotis >: “Pelasgiotis 
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Pelasgiotis in the centre of Thessaly 

Pelasgiotis (Greek: Πελασγιῶτις) was an elongated district of ancient Thessaly from 
the Vale of Tempe to the southern city of Pherae. Pelasgiotis included the below 
localities: Argos Pelasgikon, Argyra, Atrax, Crannon, Cynoscephalae, Elateia, 
Gyrton, Mopsion, Larissa, Kondaia, Onchestos river and town, Phayttos, Pherae, 
Skotoussa and Sykourion. 

Phthiotis, Thessaliotis, Histiaeotis and Pelasgiotis comprised the Thessalian tetrarchy, 
governed under the title of tagus, when occasion required. 

The territory is mentioned by Strabo[1] but not by Herodotus, who seems to include it 
in the district of Thessaliotis.[2] In epigraphy, Pelasgiotes are mentioned among other 
Thessalian ambassadors in Athens ca.353 BC.[3] A fragment of a marble stele at 
Larissa in Thessaly records that on request of the consul Quintus Caecilius Metellus, 
son of Quintus, "friend and benefactor of our country (ethnei hēmōn)" in return for 
services rendered by him, his family and the S.P.Q.R., the Thessalian League decreed 
to send 43,000 coffers of wheat to Rome, to be taxed from different regions under the 
league. The Pelasgiōtai and the Phthiōtai are to provide 32,000 while the Histiōtai and 
Thessaliōtai must provide the remaining 11,000, with 25% going to the army, all in 
different months.[4] 

The regional and ethnic toponym is a reminiscent Pelasgian element from the 
Thessalian past. As in other parts of Thessaly, Aeolic Greek inscriptions are attested 
and after 2nd century BC, Koine Greek. 

During the Thessalian Games at Larissa to Zeus Eleuthereus of 1st century BC, 
several winner athletes are named Thessalian from Larissa of Pelasgis or the 
Pelasgid Θεσσαλὸς ἀπὸ Λαρίσης τῆς Πελασγίδος.[5] The 3rd century BC funerary 
epigram for Erilaos of Kalchedon mentions also Λάρισα τᾶι Πελασγίδι Larisa tai 
Pelasgidi.” 

 
Wikipedia: Histiaeotis, This page was last modified on 11 June 2013 at 01:56, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Histiaeotis >: 
„Histiaeotis (Greek: Ἱστιαιῶτις) or Hestiaeotis was a Northwest district of ancient 
Thessaly, part of the Thessalian tetrarchy, roughly corresponding to modern Trikala 
regional unit. Cities of the district: Aeginion, Trikka, Pharkadon, Gomphoi, Pelinna, 
Metropolis, Phaloria and Ithome. Notable sanctuaries of the region were of Asclepius 
at Tricca, of Aphrodite Kastnia at Metropolis and of Zeus at Pelinna. In the Catalogue 
of Ships:[1] they that held Tricca and Ithome of the crags, and Oechalia, city of 
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Oechalian Eurytus, these again were led by the two sons of Asclepius, the skilled 
healers Podaleirius and Machaon. 
Histiaeotis is first mentioned by Herodotus,[2][3] when.. in the time of Dorus the son of 
Hellen, (Dorians) were in the territory around Mounts Ossa and Olympus, known as 
Histiaeotis. Then they were evicted from Histiaeotis by the Cadmeans and settled on 
Mount Pindus... Strabo[4] also confirms that in earlier times Histiaeotis was called 
Doris but when the Perrhaebians took possession of it, who had already subdued 
Histiaeotis in Euboea and had forced its inhabitants to migrate to the mainland, they 
called the country Histiaeotis after these Histiaeans, because of the large number of 
these people who settled there. Strabo adds that Histiaeotis and Dolopia comprise the 
Upper Thessaly, which is in a straight line with Upper Macedonia, as is Lower 
Thessaly with Lower Macedonia. 
In epigraphy, the regional name occurs as Hestiōtai,[5] ambassadors in Athens and 
Histiōtai[6] in the Thessalian grain decree for Rome (see Pelasgiotis) but most 
similarly written names are related to Histiaea, an Attic deme and a city in North 
Euboea. The epigraphical Aeolic Greek vocalism of Hestiaeotis is bizarre and 
idiomatic.“ 
 
Wikipedia: Pelinna, This page was last modified on 6 October 2013 at 22:02, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelinna >: 
„Pelinna (Latin: Pelinnaeum) was an ancient Greek city with a celebrated temple of 
Zeus Pelinnaeus, in Estiaeotis, ancient Thessaly. Pelinna was situated between Tricca 
and Pharcadon, near modern Palaiogardiki (Trikala regional unit). The city gained 
particular prominence in the fourth century BC through its alliance with Philip II of 
Macedon.[1] Among other archaeological evidence of the religious significance of 
Pelinna are two Orphic gold tablets (lamellae) found in 1985 on the site of 
Petroporos,[2] dating to the late 4th century BC.“ 
 
Wikipedia: Myrmidons, This page was last modified on 20 July 2014 at 07:25, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrmidons >: 
„An etiological myth of their origins, expanding upon their etymology — the name in 
Classical Greek was interpreted as "ant-people", from μυρμηδών (murmedon) "ant's 
nest"[2] and that from μύρμηξ (murmex) "ant"[3] — was first mentioned by Ovid, in 
Metamorphoses: in Ovid's telling, King Aeacus of Aegina, Achilles' grandfather, 
pleaded with Zeus to populate his country after a terrible plague. Zeus said his people 
would number as the ants on his sacred oak, and from the ants sprang the people of 
Aegina, the Myrmidons.“ 
 
Wikipedia: Aetolia, This page was last modified on 29 October 2013 at 01:13, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aetolia >: 
„In classical times Aetolia comprised two parts: Old Aetolia in the west, from the 
Achelous to the Evenus and Calydon; and New Aetolia or Acquired Aetolia in the 
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east, from the Evenus and Calydon to the Ozolian Locrians. The country has a level 
and fruitful coastal region, but an unproductive and mountainous interior. […] 
The peoples known as the Curetes and the Leleges originally inhabited the country, 
but at an early period Greeks from Elis, led by the mythical eponym Aetolus, set up 
colonies. Dionysius of Halicarnassus mentions that Curetes was the old name of the 
Aetolians and Leleges the old name of the Locrians.[1] The Aetolians took part in the 
Trojan War, under their king Thoas. […] 
The Aetolians set up a united league, the Aetolian League, in early times. It soon be-
came a powerful military confederation and by c. 340 BC it became one of the lea-
ding military powers in ancient Greece.[2] It had originally been organized during the 
reign of Philip II by the cities of Aetolia for their mutual benefit and protection and 
became a formidable rival to the Macedonian monarchs and the Achaean3595 
League.“ 
 
Wikipedia: Locrians, This page was last modified on 16 March 2013 at 07:41, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Locrians >: 
„The prehistoric residents of Locris were Leleges, who were replaced by Locrians 
when the Greek tribes started to arrive in southern Greece. However, Dionysius of 
Halicarnassus does not separate them, mentioning that Locrians is the later name of 
the Leleges,[1] in the way other ancient historians identify Hellenes with the peoples 
who preceded them in Greece. Aristotle and other writers supposed the name of the 
Locrians to be derived from Locrus, an ancient king of the Leleges.[2] According to 
some traditions, Deucalion, the founder of the Hellenic race, is said to have lived in 
the Locrian town of Opus or Cynus. […] 
The Locrians are said to have arrived in southern Greece in the late 2nd millennium 
BC from their homeland on Pindus, when the Greek tribes moved southwards. In 
historical times, the Locrians were divided into two distinct tribes, differing from 
each other in customs, habits and civilization. Of these, the eastern Locrians, called 
the Opuntian and Epicnemedian, dwelt on the eastern coast of Greece, opposite the 
island of Euboea, while the western Locrians, called Ozolian or Esperian, dwelt on 
the Corinthian gulf and were separated from the former by Mount Parnassus and the 
whole of Doris and Phocis. 

                                                 
3595 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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It is likely that the Locrians at one time extended from sea to sea, and were torn 
asunder by the immigration of the Phocians and Dorians.[5] The most famous colony 
of the Locrian tribe was the city of Epizephyrian Locri, founded in the 7th century BC 
in Magna Græcia, which exists until today as Locri. According to Strabo the founders 
were the Ozolian Locrians, from the region of Amphissa. […] 
The Locrians around Thermopylae were the first to have been called Hellenes. Later 
the name expanded to include the other Greek tribes through the Amphictionia of 
Delphi, to which they belonged, and their religion. The most famous of their heroes 
were Ajax the Locrian, best known as Ajax the Lesser, son of Oileus, and Patroclus, 
son of Menoetius and best friend of Achilles. Elements of Ajax worship have been 
found in Euboea, Pontus, the Aegean islands, Asia Minor, Peloponnesus, Kerkyra, 
Epirus, southern Italy and northern Africa, which means that the Locrian civilization 
was widely extended in the ancient Greek world. In the Greek mythology, the 
Locrians are closely related to the Phocians and Eleans.“ 
 
Wikipedia: Curetes (tribe), This page was last modified on 22 May 2014 at 21:16, in: 
< http://en.wikipedia.org/wiki/Curetes_(tribe) >: 
„In Greek mythology and epic literature, the Curetes (Ancient Greek: Κουρῆτες) 
were a legendary people who took part in the quarrel over the Calydonian Boar.[1] 
Strabo mentioned that the Curetes were assigned multiple identities and places of 
origin (i.e. either Acarnanians, Aetolians, from Crete, or from Euboea). However, he 
clarified the identity of the Curetes and regarded them solely as Aetolians.[2] 
Dionysius of Halicarnassus mentioned the Curetes as the old name of the Aetolians.“ 
 
Wikipedia: Korybantes, This page was last modified on 1 August 2014 at 02:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Korybantes >: 
„The Kuretes or Kouretes (Κουρῆτες) were nine dancers who venerate Rhea, the 
Cretan counterpart of Cybele. A fragment from Strabo's Book VII[3] gives a sense of 
the roughly analogous character of these male confraternities, and the confusion 
rampant among those not initiated: 

Many assert that the gods worshipped in Samothrace as well as the Kurbantes 
and the Korybantes and in like manner the Kouretes and the Idaean Daktyls 
are the same as the Kabeiroi, but as to the Kabeiroi they are unable to tell who 
they are. […] 

Both Jane Ellen Harrison and the French classicist Henri Jeanmaire[5] have shown that 
both the Kouretes (Κουρῆτες) and Cretan Zeus, who was called "the greatest kouros 
(κοῦρος)",[6] were intimately connected with the transition of boys into manhood in 
Cretan cities.“ 
 
Wikipedia: Trophonius, This page was last modified on 5 September 2014 at 09:10, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Trophonius >: 
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„Trophonius (the Latinate spelling) or Trophonios (the transliterated Greek spelling 
of Τροφώνιος) was a Greek hero or daimon or god—it was never certain which one—
with a rich mythological tradition and an oracular cult at Lebadaea in Boeotia. […] 
The name is etymologically derived from τρέφω trepho, "to nourish". Strabo and 
several inscriptions refer to him as Zeus Trephonios. Several other chthonic Zeuses 
with similar titles are known from the Greek world, including Zeus Μειλίχιος 
Meilikhios ("honeyed" or "kindly" Zeus), and Zeus Χθόνιος Chthonios ("Zeus 
beneath-the-earth"). 
Similar constructions are also found in the Roman world: for example, a shrine at 
Lavinium in Lazio was dedicated to Aeneas under the title Iuppiter Indiges (Jupiter 
in-the-earth). […]“ 
 
Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „Hesiod, the ancient poet of Theogony who included 
many legends of the first Greek cosmogony and in the genealogy of the gods, was 
born in Boeotia. Later Pindar, the great Greek poet born in Thebes, was influenced by 
an older religion different from the Olympic pantheon. In Lebadea was the ancient 
oracular shrine of Trophonius, related to the old chthonic religion. Many of these 
legends were used as themes by the tragic Greek poets, in their masterpieces Oedipus 
the King, Antigone, Seven Against Thebes, Antiope and also in the lost play Niobe. 
[...] 
The name Pelasgians was used by some ancient Greek writers to refer to the 
populations who preceded the Greeks in Greece.[37] In the Iliad, Homer uses this 
name for the inhabitants of Epirus around Dodona, and the inhabitants of Thessaly. 
The earliest inhabitants of Boeotia associated with the city of Orchomenus3596, were 
called Minyans and the Greeks did not clearly distinguish the Minyan from the 
Pelasgian culture. Pausanias mentions that they established the maritime Ionian city 
of Teos,[38] and occupied the islands of Lemnos and Thera. The Argonauts were 
sometimes referred to as Minyans, and according to legend the citizens of Thebes 
paid an annual tribute to their king Erginus.[39] The Minyans may have been Proto 
Greek speaking people; but although most scholars today agree that the Mycenean 
Greeks descended from the Minyans of the Middle Helladic period, they believe that 

                                                 
3596 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
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the progenitors and founders of Minyan culture were an autochthonous group.[40] The 
early wealth and power of Boeotia is shown by the reputation and visible Mycenean 
remains of several of its cities, especially Orchomenus3597 and Thebes. […] 
Though far from Anthela, which lay on the coast of Malis south of Thessaly in the 
locality of Thermopylae ("hot gates", that is the place of hot springs and cavernous 
entrances to Hades), Boeotia was an early member of the oldest religious 
Amphictyonic League (Anthelian)[43] because her people had originally lived in 
Thessaly.[44] 
Certainly Thessaly had a share in this association of Greek states, the ancient 
Amphictiony ("dwellers-round') centered on the cult of the chthonic goddess Demeter 
at Anthela. The twelve delegates were entitled Pylagorai (gate- assemblers), perhaps 
a reference to the local Gates of Hades, since Demeter was a chthonic goddess in her 
older local cults. The immediate dwellers-round were some small states and also 
Achaea-Phthiotis3598 that probably paved the way for the entry of the body of the rest 
Boeotian tribes which were living around Thessaly (perioikoi). Boeotia and Phokis 
the remotest may have joined only during or after the "First Sacred War", which led 
to the defeat of the old priesthood and to a new control of the prosperity of the oracle 
at Delphi.[45] 
As a result of the war the Anthelan body was known thenceforth as the Delphic 
Amphictyony and became the official overseer and military defender of the Delphic 
cult. A strange and revealing anti-Thessalian feeling appeared and a wall was built 
across the narrow defile at Thermopylae to keep the Thessalians out. This feeling is 
reflected in the short Boeotian epic The shield of Heracles. A local Thessalian hero 
interfering with the Phocian sanctuary is killed by the Boeotian hero Heracles, son of 
                                                 
3597 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
3598 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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Zeus and Alcmene, whose mortal father had for allies Locrians and Phocians. This is 
a pastiche made to be sung at a Boeotian festival at midsummer at the hottest time of 
the dogstar Sirios.[46] 
The name Hellenes, which was originally the name of a Boeotian tribe in Phthia, may 
be related to the members of the league and may have been broadened to refer to all 
Greeks when the myth of their patriarch Hellen was invented. In Greek mythology 
Amphictyon was brother of Hellen, and Graecus was son of his sister Pandora. 
According to the Parian Chronicle, the previously named Graeces were named 
Hellenes.“ 
 
Wikipedia: Pinios, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2014 um 01:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pinios >: 
„Ab der Mündung des Ion flussabwärts wird der Fluss als Pinios bezeichnet und 
weitet sich durch die vorgenannten Zuflüsse deutlich auf. […] 
Bezogen auf die antiken Landschaften Thessaliens durchfließt der Pinios die Ebenen 
von Hestiäotis und Pelasgiotis.“ 
 
Wikipedia: Pinios (Peloponnes), Diese Seite wurde zuletzt am 16. April 2014 um 
00:26 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pinios_(Peloponnes) >: „Der 
Pinios (griechisch Πηνειός) ist ein etwa 70 Kilometer langer Fluss im Nordwesten 
der Halbinsel Peloponnes. 
Der Fluss entspringt an der Südseite des Berges Erymanthos und fließt von dort in 
westlicher Richtung durch den Süden der Ebene von Elis, bis er bei Gastouni in das 
Ionische Meer mündet. “ 
 
Wikipedia: Pinios (Gemeinde), Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 09:13 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pinios_(Gemeinde) >: „Pinios (grie-
chisch Πηνειός (m. sg.), Aussprache: [piˈnjɔs]) ist eine Gemeinde im Westen der 
griechischen Halbinsel Peloponnes um den Gemeindesitz Gastouni. Sie wurde zum 1. 
Januar 2011 aus den Gemeinden Gastouni, Vartholomio und Tragano gebildet und 
nach dem Fluss Pinios benannt, der im Gebiet der Gemeinde ins Ionische Meer 
mündet. In der Stadt Gastouni lebt mit 7.485 Einwohnern rund ein Drittel der 
Gemeindebevölkerung.“ 
 
Wikipedia: Peneios (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 
16:58 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Peneios_(Mythologie) >: 
„Peneios (griechisch Πηνειός, lateinisch Peneius oder Peneus) ist in der griechischen 
Mythologie der Flussgott des gleichnamigen Flusses in Thessalien, der heute Pinios 
genannt wird. 
Peneios ist der Sohn des Okeanos und der Thetys.[1] Mit der Najade Krëusa bekam er 
die Kinder Hypseus und Stilbe (Tochter des Peneios)[2][3]; vereinzelt werden auch 
Andreus[4], Iphis[5], Menippe[6], Larissa und Kyrene[7][8][9] als seine Kinder genannt. 
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Letztere wird auch als Enkelin des Peneios bezeichnet.[10] Nach Ovid ist er auch der 
Vater der Daphne.[11] Peneios und seine Nachkommen spielten in der Geographie 
Thessaliens eine große Rolle. Auch die Städte Atrax und Trikke (Trikala) sollen nach 
Töchtern des Flussgottes benannt sein. 

Der Name wird von dem Wort πηνίον, ein schmückender Einschlagfaden beim 
Weben, hergeleitet, da sich der Fluss wie ein schöner Faden durch die Landschaft 
ziehe, oder von dem Wort φηνός, „leuchtend“.“ 
 
Wikipedia: Tethys (Mythologie), Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2014 um 
12:46 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tethys_(Mythologie) >: 
„Tethys (griechisch Τηθύς) war eine Titanin und Meeresgöttin in der griechischen 
Mythologie. Die Tochter des Uranos und der Gaia war mit ihrem Bruder Okeanos 
verheiratet. Eine ihrer Enkelinnen war Thetis, die später vom sterblichen Peleus den 
Achilles gebar. […] 
Tethys war eine Göttin der irdischen Frischwasserquellen und die Mutter der Potamoi 
(Flüsse, wie der Nil, Alpheus und große Mäander), rund 3000 Okeaniden[1] (Quellen, 
Bäche und Brunnen) sowie der Nephelai (Wolken). In der mythologischen 
Vorstellung nährte Tehtys ihre Kinder indem sie diese durch unterirdische 
Grundwasserleitungen mit den Wassern des Okeanus versorgte. Ihr Name leitet sich 
vermutlich von dem altgriechischen Wort têthê ab, was Großmutter bedeutet. Auf 
griechischen Vasen ist Tethys oftmals neben Eileithyia, der Göttin der Geburt, oder 
ihrem Mann Okeanus zu sehen. In einigen Mosaiken trägt sie ein kleines Flügelpaar 
an der Stirn. In der Dichtung wurde sie später oftmals als Personifizierung des Meere 
dargestellt und teilweise mit der Meeresgöttin Thalassa gleichgesetzt.“ 
 
Wikipedia: Kikonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 01:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kikonen >: 
 „Die Kikonen (griechisch Κίκονες Kikones) waren ein mythologisches Volk der 
Antike in Thrakien. Sie sollen an der Küste in dem Bereich gewohnt haben, in dem 
später die Stämme der Bistonen und Saier siedelten. 
Die Kikonen werden bei Homer als Verbündete der Trojaner im Trojanischen Krieg 
gegen die Achäer3599 erwähnt. Ihr Anführer war Euphemos. Auch Odysseus soll sie 

                                                 
3599 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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auf seiner Irrfahrt auf dem Rückweg von Troja aufgesucht und die kikonische 
Hauptstadt Ismaros (wohl das spätere Maroneia) geplündert haben. 
„Kikonen“ wurde bei Dichtern der Antike als Synonym für „Thraker“ verwendet.“ 
 
Wikipedia: Cicones, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:09, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones >: „The Cicones, Ciconians or Kikonians, (Greek: 
Κίκονες) were a Homeric Thracian[1] tribe, whose stronghold in the time of Odysseus 
was the town of Ismara (or Ismarus), located at the foot of mount Ismara,[2] on the 
south[3] coast of Thrace (modern Greece). […] 

 
Approximate location of the Kikones“ 
 
Wikipeida: Kaukonen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2014 um 11:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukonen_(Volk) >: 
 „Otto Abel hielt die Kaukonen für identisch mit den Kikonen[1], Deimling jedoch 
ordnet sie den Lelegern zu, die in Triphylien3600 lebten und mit denen die Kaukonen 
häufig in einem Zuge genannt wurden.[2] Später seien sie in den Pelasgern 
aufgegangen. […] 

                                                 
3600 Wikipedia: Triphylien, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2013 um 01:54 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Triphylien >: „Triphylien grenzte im Norden an Elis, im Osten bildete das 
Lykaion-Gebirge die Grenze zu Arkadien, im Süden reichte Triphylien bis zum Aulon-Tal, wo es an 
Messenien grenzte. Im Westen öffnete sich die Landschaft zum Golf von Kyparissia.“ 
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Nach Deimling siedelten die Kaukonen3601 hauptsächlich in Triphylien, zeitweise 
aber auch in Messenien; dieser Autor ordnet ihnen u.a. die Städte Lepreon, Pylos und 
Andania zu.[4] Die letzte Nachricht über sie erhalten wir durch Herodot, der die 

                                                 
3601 Wikisource: RE: Kaukones 1, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 16:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikisource.org/wiki/RE:Kaukones_1 >: „Kaukones (Καύκωνες, ihr Land Καυκωνίς 
Antimachos. Apollod. Steph. Byz.; Καυκώνεια Steph. Byz.; Καυκωνία Apollod. bei Strab. VIII 345 
(491, 11 M.). 1) Eine früh verschollene Völkerschaft im westlichen Peloponnes. a) K. in Triphylien. In 
der Telemachie (Hom. Od. III 366) will Athene-Mentor sich zu den K. begeben, [65] während 
Telemach die Reise nach Sparta unternimmt. Danach haben sie in der Nähe von Pylos gesessen (die 
abweichende Schlußfolgerung Apollodors s. u.), nach welcher Richtung, bleibt unsicher, nur nicht am 
Wege nach Sparta. Daß auch hier das triphylische Pylos gemeint ist (D ö r p f e l d  Athen. Mitt. 
XXXVIII 97ff.), halte ich für wahrscheinlich.“ 
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Kaukonen3602 unter den Völkern Triphyliens erwähnt[5], bevor sie von den Minyern 
unterworfen3603 wurden.“ 

                                                 
3602 Wikisource: RE: Kaukones 1, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 16:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikisource.org/wiki/RE:Kaukones_1 >: „Nach N i e s e  Hist. Ztschr. 1880, 390 ist alle 
sonstige Überlieferung über die K. aus dieser Stelle herausgesponnen, vgl. Genethliakon für Robert 6, 
2. Das trifft nur für die Homererklärer zu. Der nächste, der die K. erwähnt hat, scheint Hekataios 
gewesen zu sein. Denn, wenn bei Strab. VI 321 (441, 25 M.). 322 (443, 7) die K. unter die 
vorgriechische Bevölkerung des Peloponnes gerechnet werden, so kann dies Beispiel wie die anderen 
aus der am Eingang des Abschnitts angeführten Stelle des Hekataios stammen (frg. 356, FHG I 28). 
Auch nur wahrscheinlich ist ihre Erwähnung an einer andern Stelle, die Steph. Byz. unmittelbar und 
mittelbar benutzt hat: Μήκιστον, πόλις Τριφυλίας· Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ. (frg. 92) und Μάκιστος, πόλις 
Τριφυλίας, ἣν ᾤκησαν Καύκωνες. Stammt der Nebensatz aus Hekataios (und er widerspricht dem 
Charakter seines Werkes nicht), so hat er die Sitze der K. in die Gegend des späteren Samikon verlegt. 
Artemidor bei Strab. VIII 345 (490, 27) kann diese Angabe von ihm übernommen haben. Bestätigt 
werden die vorgetragenen Vermutungen dadurch, daß dieselben Anschauungen bei Herodot 
wiederkehren. Die Neliden, die in einem Teil der ionischen Städte die Könige stellten, nennt er I 147 
boshaft Καύκωνας Πυλίους, um ihnen den Makel nichtgriechischer Abkunft anzuheften, und IV 148 
bezeichnet er Paroreaten und K. als Bewohner Triphyliens, die von den aus Lakonien einwandernden 
Minyern vertrieben werden. In das südliche Triphylien, nach Lepreon, setzt die K. Zenodot ἐν δευτέρῳ 
Ἐπιτομῶν bei Athen. X 412 A, vgl. Aelian. var. hist. I 24, wenn er Kaukon zum Vater des Lepreus 
macht. Kallimachos hymn. I 39 nennt Lepreon Καυκώνων πτολίεθρον. Dasselbe meint Apollodor bei 
Strab. VIII 345 (491, 21ff.), wenn er die K. östlich und südlich vom triphylischen Pylos ansetzt und 
wenn er Strab. 353 (502, 5). 355 (505, 14) zum Reiche Nestors neben Pisatis und Triphylien (= Pylos) 
das Land der K. rechnet. Dieselbe Ausdrucksweise bringt Artemidor bei Strab. VIII 337 (480, 5) 
wieder, der 345 (490, 26) die K. Lepreon und das südlich anschließende Gebiet von Kyparisseeis 
bewohnen läßt. Aus Artemidor scheint auch die Nachricht von einem Grab des Kaukon im Gebiet von 
Lepreon zu stammen bei Strab. VIII 345 (490, 29) wie bei Paus. V 5, 5f. H e b e r d e y  Reisen des 
Pausanias 68. Vielleicht geht auch die Zurückhaltung auf ihn zurück, mit der beide die Nachricht 
weitergeben; Pausanias bemerkt eogar ausdrücklich, daß er das Grab nicht gesehen habe. P f i s t e r  
Reliquienkult im Altertum 284 wird dem Charakter der Überlieferung besser gerecht als 
T o e p f f e r  Attische Genealogie 216. 223. Auf Lepreon als Sitz der K. deutet auch die 
Überlieferung, die Kaukon unter die Söhne des Arkas rechnet (Schol. Hom. Od. III 366) oder des 
Lykaon (Apollod. III 97. Tzetz. zu Lyk. 481 (173, 23 Sch.); darin spiegeln sich die Versuche der 
Lepreaten, im Anschluß an Arkadien [66] sich der Eleer zu erwehren, B u r s i a n  Geogr. II 273, 1. 
N i e s e  Genethliakon für Robert 16, 4. b) K. in Elis und West-Achaia. Da nach Apollodors 
Vorstellung die triphylischen K. am Wege von Pylos nach Sparta saßen, so folgerte er, daß Athene 
Hom. Od. III 366 von einem in der entgegengesetzten Richtung abgesondert wohnenden Volksteil 
gesprochen habe, Strab. VIII 345 (491, 20ff.). 342. Er hat deshalb mit besonderem Eifer alle 
erreichbaren Beweise für das Vorhandensein von K. im nordwestlichen Peloponnes gesammelt. Der 
Dichter Antimachos hat Dyme kaukonisch genannt, frg. 24 K. bei Tzetz. zu Lyk. 591 ὥσπερ 
Καυκωνίδα Δύμην ἐπραθέτην παίδεσσιν Ἐπειῶν ἀρχεύοντες, vgl. Apollod. bei Strab. VIII 387 (548, 
20) ~ Steph. Byz. s. Δύμη (241, 19). Strab. VIII 342 (486, 20. 487, 5). Wie er das Beiwort verstanden 
hat, wissen wir nicht; Apollodor bei Strab. VIII 387 gibt zwei Deutungen dafür. Die einen nämlich 
erklärten es aus der Zugehörigkeit von Dyme zum Gebiet der K., die andern durch Beziehung auf den 
Fluß Kaukon (s. d.) im Gebiet von Dyme (so auch Steph. Byz.). Die Behauptung Apollodors bei Strab. 
VIII 345 (491, 11), Antimachos habe die Bewohner des ganzen Gebiets zwischen Messenien und 
Dyme bald Epeier, bald K. genannt, steht im Widerspruch mit den angeführten Versen; denn hier wird 
von einer Zerstörung des kaukonischen Dyme durch die Epeier gesprochen; vgl. frg. 23 K. Aristoteles 
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Wikipedia: Minyans, This page was last modified on 17 May 2014 at 23:59, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Minyae >: 
“According to Greek mythology and legendary prehistory of the Aegean region, the 
Minyans (Greek: Μινύες) were an autochthonous group inhabiting the Aegean 
region. However, the extent to which the prehistory of the Aegean world is reflected 
in literary accounts of legendary peoples, and the degree to which material culture can 
be securely linked to language-based ethnicity have been subjected to repeated 
revision. 
The Mycenaean Greeks reached Crete as early as 1450 BCE. Greek presence on the 
mainland, however, dates to 1600 BCE as shown in the latest shaft graves. Other 
aspects of the "Minyan" period appear to arrive from northern Greece and the 
Balkans, in particular tumulus graves and perforated stone axes. John L. Caskey's 
interpretation of his archaeological excavations conducted in the 1950s linked the 
ethno-linguistic "Proto-Greeks" to the bearers of the "Minyan" (or Middle Helladic) 
culture. More recent scholars have questioned or emended his dating and doubted the 
linking of material culture to linguistic ethnicity. […] 
Greeks did not always clearly distinguish the Minyans from the Pelasgian cultures 
that had preceded them. Greek mythographers gave the Minyans an eponymous 
founder, Minyas, perhaps as legendary as Pelasgus (the founding father of the 
Pelasgians), which was a broader category of pre-Greek Aegean peoples. These 
Minyans were associated with Boeotian Orchomenus3604, as when Pausanias relates 

                                                 
(frg. 493 R.) scheint sich über die Wohnsitze dieser K. sehr unbestimmt geäußert zu haben. Strab. VIII 
345 (491, 16) Ἀριστοτέλης δ’ ἐνταῦθα μάλιστα (πρὸς τῇ Δύμῃ κατὰ τὴν Βουπρασίδα καὶ τὴν κοίλην 
Ἦλιν) οἶδεν ἱδρυμένους αὐτούς. Mit aller Bestimmtheit hat Apollodor sich für diese Ansicht 
ausgesprochen, Strab. VIII 345 (491, 12). 342 (486, 23). 346 (492, 13). c) Eine dritte, von Apollodor 
bei Strab. VIII 345 (491, 9) erwähnte Ansicht weist den K. alles Land zwischen Messenien und Dyme 
zu, also das Gebiet von Elis in den Zeiten der größten Ausdehnung, im 5. und 4. Jhdt. d) In dem 
Bruchstück eines unbekannten Dichters Καύκων θ’ ἕλικας βόας erblickte Herodianos περὶ παθῶν II 
218, 11 L. eine Entstellung von Καυκώνον (ἀποκοπῇ ἢ συγκοπῇ), Etym. Gud. 308, 26. Cramer An. 
Par. IV 55, 29. Etym. M. 1422 G ed. Gaisf.; vgl. S c h n e i d e r  Callimachea 728, 109. B e r g k  
FLG III 703, 50.“ 
3603 Wikisource: RE: Kaukones 2, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2014 um 14:48 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikisource.org/wiki/RE:Kaukones_2 >: „2) Volk im nördlichen Kleinasien am 
Parthenios. Tieion, nach Steph. Byz. s. Ἀράβυζα auch Pessinus, lagen in seinem Gebiet; zu Strabons 
Zeiten war es schon verschwunden. Hom. Il. X 429. XX 329, dazu die Scholien. Strab. VIII 345. XII 
541f. XIV 678. Steph. Byz. gibt für Land und Volk noch die Namen Καυκώνεια, Καυκωνείτης, 
Καυκωνίς, Καυκωνιάς, Καυκωνίτης. K r e t s c h m e r  Einleitung in die Gesch. der griech. Sprache 
207 hält das Volk für verwandt mit den Phrygern, vgl. E b e l i n g  Lexic. Homer. B e l o c h  Gr. 
Gesch. I 2², 65.“ 
3604 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
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that "Teos used to be inhabited by Minyans of Orchomenus3605, who came to it with 
Athamas"[1] and may have represented a ruling dynasty or a tribe later located in 
Boeotia. 
Herodotus asserts several times that Pelasgians dwelt in the distant past with the 
Athenians in Attica, and that those Pelasgians driven from Attica in turn drove the 
Minyans out of Lemnos.[2] The same historian also states that Minyans from Amyklai 
settled on the island of Thera in 800 BC. 
Heracles, the hero whose exploits always celebrate the new Olympian order over the 
old traditions, came to Thebes, one of the ancient Mycenaean cities of Greece, and 
found that the Greeks were paying tribute of 100 cattle (a hecatomb) each year to 
Erginus, king of the Minyans.[4] Heracles attacked a group of emissaries from the 
Minyans, and cut off their ears, noses and hands. He then tied them around their 
necks and told them to take those for tribute to Erginus. Erginus made war on Thebes, 
but Heracles defeated the Minyans with his fellow Thebans after arming them with 
weapons that had been dedicated in temples.[5] Erginus was killed and the Minyans 
were forced to pay double the previous tribute to the Thebans. Heracles was also 
credited with the burning of the palace at Orchomenus: "Then appearing unawares 
before the city of the Orchomenians3606 and slipping in at their gates he burned the 
palace of the Minyans and razed the city to the ground." […] 

                                                 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
3605 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
3606 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 



 2448   
 

In fact, the layers of destruction Caskey found at Lerna and Tiryns were ultimately 
attributed to fire. Moreover, there are indications of Early Helladic II culture being 
directly succeeded by Early Helladic III culture.[14][Note 4] Overall, this indicates that 
the progenitors and founders of "Minyan culture" were an autochthonous group.” 
 
Wikipedia: Mykene, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2014 um 22:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mykene >: 
 „Die Stadt lag nördlich der Ebene von Argos auf einer Anhöhe. Von hier überschaute 
und kontrollierte man den Landweg zwischen südlicher Peloponnes und dem Isthmus 
von Korinth, der damals die peloponnesische Halbinsel mit dem übrigen Festland, 
zunächst mit Attika und Böotien, verband. 
[…] Während der frühen Bronzezeit, die auf dem Boden des späteren Griechenland 
auch als Frühhelladikum (FH) bezeichnet wird, wohnten vorgriechische oder 
vorindogermanische (vgl. ägäische Sprachen) Gruppen auf dem Siedlungshügel. Für 
diese Zeit sind Kontakte, vor allem zu den Kykladen und ihrer ebenso reichen wie 
alten Kultur, nachgewiesen.[3] Man nimmt an, dass Mykene um 2000 v. Chr. (also ab 
dem FH III) von indogermanischen Einwanderern, die zunächst nur Ackerbau und 
Viehzucht betrieben, besiedelt wurde.[4] Aus der Zeit von 2100 bis 1700 v. Chr. 
datieren vereinzelte Scherbenfunde, unter ihnen die für das Mittelhelladikum (MH) 
charakteristische sogenannte minysche Keramik.“ 
 
Wikipedia: Mykenische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 
18:07 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mykenische_Kultur >: 
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Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2014 um 10:17 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: 
„Karien (lateinisch Caria) ist eine antike Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der 
heutigen Türkei und war im Altertum ein selbstständiges Königreich. Als Randgebiet 
im Osten der griechischen Welt, das vielfältigen und unterschiedlichen 
Kultureinflüssen ausgesetzt war, zeichnet sich Karien als ein Mischkulturgebiet aus. 
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Ungefähre Lage Kariens in Kleinasien […] 
Der Begriff der Caria leitet sich etymologisch aus dem Hethitischen ab und bedeutet 
„Land der Karer“ (zu diesem Volk siehe Karer). Caria war jedoch nicht nur eine 
Bezeichnung für das Land, welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern auch 
für andere griechische Ortschaften, so zum Beispiel für die östliche Burg von Megara. 
[…] 
Das Volk der Karer und Karien wurde erstmals zwischen 1800 und 1200 v. Chr. in 
alten assyrischen und hethitischen Texten als Karkissa genannt.[6] Danach erwähnte 
erst Homer die Karer erneut.[7] Nach einer griechischen Beschreibung aus dem 5. 
Jahrhundert v. Chr. wanderten diese von den Ionischen Inseln aus in Kleinasien ein. 
Die Karer selbst bezeichneten sich hingegen als alteingesessene Einwohner, was auch 
Homer bestätigte.“ 
 
Daur, S.: KASKALAR, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://sonerdaur.wordpress.com/2014/02/01/2956/ >: „M.Ö.1300- Hitit kaynaklarına 
göre Murşili başarılı savunma stratejileri sonucu birçok saldırıyı önledi ve en sonunda 
Kaska Kralı Pihhuniya’yı ele geçirip esir ederek Başkent Hattuşa’ya getirdi. (kyn: 
Matthews)  



 2451   
 

 

 
M.Ö.13.yy- Kaslar Murşili’den sonra başa geçen oğlu Hatti ülkesi Hittit Kralı 
Muwatalli II döneminde misilleme amaçlı Hattuşaş’a saldırarak şehri yağmaladılar. 
Kral Muwatalli II, Tarhuntassa kentine kaçtı.Kardeşi Hattuşili III Kaslara saldırıya 
geçerek Kaska başkenti Nerik’i işgal etti ve krallığı ele geçirdikten sonra Hattuşa’ya 
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geri döndü.“ Übersetzung: “Murschili erfolgreiche Abwehrstrategien nach den Ergebnissen des 
hethitischen M.Ö.1300- verhindert viele Angriffe durch gefangen und ergriff schließlich den Helm 
[Kaska] König Pihhuniya Capital Hattusa gebracht. (Kyn: Matthews) […] 
m.ö.13.yy- Muskeln Murschili nach dem Sohn des Kopfes des hethitischen König von Hatti Land 
Muwatall II Ära in der Vergeltung geplündert Hattushash für den Angriff. König Muwatall II, 
Tarhuntassa kaçtı.kardeş Hattuschili III Hauptstadt des Helms durch die Muskeln angegriffen und 
besetzt Nerik zurückgekehrt, nachdem das Reich Hattusa einzufangen.” 
 
palaeolexicon.com: A short history of Lydia, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.palaeolexicon.com/Lydian >: „The Lydian language   
Just like the name “Phrygia”, Lydia recalls of a music scale, a female name or maybe Saint Lydia. You 
probably didn't know it was the name of a country, neither that the basis of our economic system 
(coinage) was founded there. It could have been one of the worlds famous superpowers, if it hadn't 
been defeated by the Persians. The worlds first famous wealthiest man in history, namely Croesus was 
a Lydian, whose name became synonymous to “wealth” and was attributed as an epithet to men like 
Aristoteles Onassis and Bill Gates.  
A short history of Lydia 

Lydia 1 got its name from Lydus, a Lydian hero who was the ruler of the Maeonians, the name of 
Lydias population at that time 2. It is said that the Etruscans, also known by the name Tyrrhenians, 
were a part of that population. During a great famine it was decided that the Tyrrhenians had to leave 
the land, in order to save the other half of the population 3. Lydias pre-history however, must be traced 
in the state of Arzawa 4, a kingdom that was a direct threat to the Hittite Empire. Arzawa was located 
on the western part of Anatolia, stretching from Wilusa (Troy) in the north to the borders of Caria in 
the south, having Apasa (Ephesus) as its capital. Its population must have been mixed, including 
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mainly the ancestors of the Lydians, Luwians, but also Minoan and Mycenaean minorities around 
Miletus and Ephesus. Arzawa reached its climax in the early fourteenth century BC under the reign of 
Tarhuntaradu. At this time the Egyptian pharaoh Amenhotep III contacted dU-taradu (= Tarhuntaradu) 
and asked for his daughter in marriage. This request apparently came as a surprise to Tarhuntaradu, 
who demanded its written confirmation. During the time of the Hittite Kings Suppiluliuma I and 
Mursili II, Arzawa fell gradually and became a vassal state of the Hittites. This didn't last long though, 
since the Hittite Empire collapsed and the Lydian state was born. The first dynasty were the Atyads, 
continued by the Heraklides who according to the tradition descended partly from the lineage of 
Herakles. The last King of the Heraklides was Candaules (also known as Myrsilos), who had a 
particular fetish; proving everyone the beauty of his wife, who he considered being the most beautiful 
woman in the world. It was during the rule of the Mermnadae dynasty that Lydia became a 
superpower.“ 
 
Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 19:34 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Neolithikum >: „Der Übergang zur 
neolithischen Wirtschaftsweise (fachsprachlich Neolithische Revolution3607 oder 
Neolithisierung) vollzog sich weltweit unterschiedlich. Nomadische Lebensweise 

                                                 
3607 Koch, Klaus-Uwe / Fleiter, Elke: Infoblatt Neolithische Revolution, Leipzig 2012, in: 
„Neolithische Revolution - Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 

 

 
Europa: Ausbreitung des Ackerbaus (Klett)“ 



 2454   
 

wurde im Zuge von Ackerbau und Viehhaltung gegen Sesshaftigkeit in 
Dorfgemeinschaften eingetauscht. Der Ackerbau schuf die Grundlage zu einer 
arbeitsteiligen Gesellschaft. Nahrungsproduktion und Vorratshaltung führten zu einer 
größeren Unabhängigkeit von der natürlichen Umwelt und bilden die Basis für 
Bevölkerungswachstum. Dieser Prozess vollzog sich vor etwa 12.000 Jahren erstmals 
im Gebiet des Fruchtbaren Halbmonds, vor allem an den Südrändern von Taurus- 
und Zagrosgebirge. Noch bevor der dörfliche Hausbau aus Holz oder Stein 
archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits monumentale 
Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in Nevalı Çori (Südosttürkei).“ 
 
Wikipedia: Valence, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2014 um 17:32 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Valence >: 
„Valence (okzit. Valença) ist die Hauptstadt des französischen Départements Drôme. 
Die Gemeinde liegt am linken Ufer der Rhône und ist ein Industriezentrum und 
Umschlagplatz für Agrarprodukte. Die Stadt gilt als nördliches Tor zur Provence und 
hat 63.148 Einwohner (Stand 1. Januar 2011). […] 
Valence war die römische Kolonie Valentia (oder Ventia [1]) und befand sich auf dem 
Stammesgebiet der Segalauner. Die Stadt ist seit dem 4. Jahrhundert Sitz eines 
Bischofs, der in den folgenden Jahrhunderten auch die Regierungsgewalt über die 
Stadt besaß.“ 
 
Wikipedia: Vibo Valentia, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2014 um 18:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vibo_Valentia >: 
„Vibo Valentia ist eine italienische Stadt mit 33.118 Einwohnern (Stand 
31. Dezember 2012). Sie ist der Hauptort der gleichnamigen Provinz in der Region 
Kalabrien. […] 
Die Ursprünge der Stadt sind verbunden mit einer prähellenischen Siedlung namens 
Veip, die von den griechischen Siedlern (Magna Graecia) aus Locri im 7. Jahrhundert 
v. Chr. kolonisiert und in Hipponion (griechisch Ἱππώνιον, lateinisch Hipponium) 
umbenannt wurde.“ 
 
Wikipedia: Vibo Valentia, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juni 2014 um 18:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vibo_Valentia >: 
„Die Provinz Vibo Valentia (italien. Provincia di Vibo Valentia) ist eine der fünf 
Provinzen der italienischen Region Kalabrien. Hauptstadt ist Vibo Valentia.“ 
 
Wikipedia: Mehrgarh, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2014 um 12:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrgarh >: 
„Mehrgarh war eine vorgeschichtliche Siedlungsgruppe in Südasien und eine der 
wichtigsten Fundstellen der Archäologie des frühesten Neolithikums in dieser 
Region. Die Überreste wurden in Belutschistan (Pakistan) auf der Kachi-Ebene in der 
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Nähe des Bolan-Passes, westlich des Indus-Tals und zwischen den heutigen Städten 
Quetta, Kalat und Sibi gefunden. 
Mehrgarh gilt als erste bekannte Ackerbauer-Ansiedlung in Südasien. Erste 
Ausgrabungen wurden 1974 vorgenommen. Die frühesten Anzeichen der Besiedlung 
stammen etwa von 7000 v. Chr. Hier wurden auch die frühesten Töpfereien Südasiens 
gefunden. Die Archäologen konnten mehrere Perioden unterscheiden.“ 
 
Wikipedia: Indus-Schrift, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2014 um 00:51 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Indus-Schrift >: 
„Indus-Schrift 

 
 

Siegel der Indus-Kultur (Britisches Museum)“ 
 
Wikipedia; Kupfersteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 4. März 2015 um 10:01 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfersteinzeit >: identisch mit => 
Wikipedia: Kupfersteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 29. August 2014 um 13:29 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chalkolithikum >: 
„Als Kupfersteinzeit oder Kupferzeit (Chalkolithikum, Äneolithikum) wird in 
Teilen Europas und Vorderasiens, jedoch noch selten in der deutschsprachigen 
Vorgeschichtswissenschaft, ein Zeitabschnitt zwischen der Jungsteinzeit und der 
frühen Bronzezeit bezeichnet, in dem der Kupferbergbau und grundlegende 
Techniken der Metallurgie erfunden wurden.[1] 
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 […] 
Kupfer in der Jungsteinzeit[Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Jungsteinzeit 
Bis heute gibt es keinen einheitlichen Namen für den Zeithorizont der frühen 
Kupferverarbeitung, was an der regional sehr unterschiedlichen Einführung der 
Kupferverarbeitung liegt. Der Zugang zum Rohmaterial Kupfer war von örtlichen 
Vorkommen und dem Zugang zu Handelsnetzen abhängig. Die Archäologie definiert 
den Beginn der Kupferzeit vor allem über die wirtschaftliche Bedeutung des Metalls, 
was meist mit dem Kupferbergbau einhergeht, in Einzelfällen aber auch über die 
örtliche Verarbeitung importierten Kupfers definiert wird. In der mitteleuropäischen 
Gliederung des Neolithikums von Jens Lüning entsprechen die Unterstufen 
Jungneolithikum, Spätneolithikum und Endneolithikum der Kupferzeit.[2] 

 
 

Karte über die Verbreitung bzw. Ausbreitung der Verwendung von Kupfer während 
der Kupferzeit[3]:  

 bis 7500 v. Chr. 
 7500 – 7000 v. Chr. 
 7000 – 6500 v. Chr. 
 6500 – 5500 v. Chr. 
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Malachit oder Cu2CO3(OH)2 

 
 

Kupferstufe (Cuprit oder Kupfer(I)-oxid) 

 
 

Tenorit oder Kupfer(II)-oxid 
Die Halaf-Kultur war eine chalkolithische Kultur im Norden Mesopotamiens, in 
Syrien, in Teilen der Türkei und bis an die Grenze zum Iran und darüber hinaus. Sie 
blühte von etwa 5200 bis 4500 v. Chr.[4] Namensgebender Fundort ist Tell Halaf in 
Syrien. Weitere wichtige Fundorte sind Tell Arpachiyah (Irak) und Yarim Tepe. In 
ihrer Ausdehnung gehörte sie zu den weitläufigsten Kulturen dieser Zeit, von der 
viele weitere Fundstätten bekannt sind. Man unterscheidet vier Phasen: Früh, Mittel, 
Spät und eine Halaf-Obeid-Übergangsphase. Innerhalb dieser Phasen ist eine 
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Ausbreitung der Kultur zu beobachten. Das Kerngebiet aber lag am Tigris im 
nördlichen Irak und im östlichen Syrien.[5]. Die Halaf-Kultur ist heute vor allem durch 
ihre Keramik gekennzeichnet. Mit dieser schon hochspezialisierten Technik der 
Keramikherstellung ging die Fertigkeit einher, hohe Brenntemperaturen, bis etwa 
1000° C, im Brennofen zu erzeugen und damit eine Voraussetzung für die Verhüttung 
von Kupfer. 
Frühe Kupferverhüttung ist bereits in der frühen Vinča-Kultur des späten 6. 
vorchristlichen Jahrtausends nachgewiesen.[6] In den letzten Jahren bei Ausgrabungen 
geborgene Kupferwerkzeuge (Äxte und Meißel) sowie Schlacken der serbischen 
Fundplätze Pločnik (Okrug Toplica)[7][8] und Belovode (Okrug Braničevo) gelten als 
die frühesten verhütteten Kupferobjekte in Europa. Der zugehörige Bergbau wurde 
anhand von spezifischen Blei-Isotopen im Kupfer in der Region um Rudna Glava 
identifiziert.[9] Sie sind bis zu 800 Jahre älter als die Objekte aus Kupfer- und Gold 
aus dem Gräberfeld von Warna und die wahrscheinlich zugehörige Kupfermine von 
Ai-Bunar (nördlich von Stara Sagora, Bulgarien). 
Schon während des 4. Jahrtausends v. Chr. baute man im Gebiet von Timna im 
Negev Kupfererz ab. Nach einer Pause von mehr als einem Jahrtausend setzte im 14. 
Jahrhundert v. Chr. die Kupfergewinnung und -verarbeitung erneut ein. Im 12. 
Jahrhundert zeigten die Ägypter außerordentliches Interesse an Timna, doch die 
Minen kamen alsbald unter die Kontrolle der Midianiter, die laut Bibel durch Moses' 
Heirat mit der Tochter des midianitischen Priesters Jitro Verbindungen zu den 
Israeliten hatten. 

 
 

Kupferzeitliche Mine in Timna, Negev in Israel 
Die ersten Metallkulturen Südosteuropas – dort meist als Äneolithikum bezeichnet – 
sind neben der Vinča-Kultur (Serbien, Westbulgarien) die Cucuteni-Tripolje-Kultur 
(Ostrumänien, Ukraine) und die Theiß-Kultur in Ungarn. Im Vorderen Orient reicht 
das Äneolithikucm von der späten Halaf-Zeit bis zur Obed-Zeit. Gegenstände aus kalt 
geschmiedetem, gediegenem Kupfer sind jedoch bereits aus dem Präkeramischen 
Neolithikum bekannt. Auf der Iberischen Halbinsel ist die erste Kupferverhüttung in 
der Siedlung Cerro Virtud (Almería, Südostspanien) belegt. Hier wurden verziegelte 
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Reste der Ofenwandung eines Schmelzofens gefunden, was auf ein 
Reduktionsverfahren hindeutet.[10] Der Befund datiert ins frühe 5. vorchristliche 
Jahrtausend, ebenso wie die meisten Fundplätze Südosteuropas. Die Los Millares-
Kultur führt die metallurgische Tradition in Spanien fort. 
In Mitteleuropa kommen erste importierte Gegenstände aus Kupferblech in Gräbern 
der Rössener Kultur in der ersten Hälfte des 5. Jahrtausends v. Chr. vor, die jedoch 
keine wirtschaftliche Bedeutung haben.[11] Objekte wie Äxte und Beile treten erst mit 
der westlichen Lengyel-Kultur in Mähren und Österreich auf, was sich auch in süd- 
und mitteldeutschen Kulturen (Münchshöfener Kultur, Gaterslebener Kultur, 
Baalberger Kultur) in Form von Importen niederschlägt. Eigenständige 
Kupferverarbeitung von importiertem Metall gibt es um 4200 v. Chr. in der 
schlesisch, böhmisch, mährischen Jordansmühler Kultur, was durch einzelne noch 
erhaltene Gussformen im Fundplatz Jordansmühl belegt ist. 
Der erste nachweisbare Kupferbergbau Mitteleuropas wurde von der Bevölkerung der 
Mondseekultur (3770–3200 v. Chr.) betrieben, da deren Kupfergegenstände teilweise 
aus Kupferkiesvorkommen am Mitterberg bei Mühlbach am Hochkönig (Österreich) 
stammen. 
Metallbearbeitung[Bearbeiten] 
Die Metallbearbeitung wurde zunächst an gediegenen (elementar vorkommenden) 
Metallen wie Gold, Silber und Kupfer entwickelt. Die ältesten gediegenen 
Schmuckplättchen aus Kupfer datieren aus dem 8. Jahrtausend v. Chr. und stammen 
aus Anatolien, zum Beispiel vom Fundplatz Çayönü. 
Der wohl bekannteste Mensch der Kupferzeit ist der als Kältemumie erhaltene Ötzi, 
der um 3300 v. Chr. lebte. Er trug bei seinem Tode ein fast komplett erhaltenes 
Kupferbeil mit sich. 
[…] 
Kulturell brachte die Kupferzeit mehrere Veränderungen: Siedlungen in Mitteleuropa 
wurden tendenziell kleiner, dafür stärker befestigt. Sie lagen vor allem auf Anhöhen. 
Insbesondere im Mittelmeerraum führte die Entwicklung der Kupferbearbeitung zu 
einem verstärkten Fernhandel. Kupfer aus dem Balkan wurde zum Teil bis nach 
Deutschland gehandelt, wie eine am Bodensee gefundene Kupferscheibe beweist. 
Wahrscheinlich führte die Nutzbarmachung von Metall zu einem starken sozialen 
Wandel. Die ersten Oberschichten begannen sich zu bilden – sie kontrollierten den 
Abbau und die Verhüttung des Metalls. Hierauf weist das Gräberfeld von Warna an 
der Westküste des Schwarzen Meers in Bulgarien hin, wo eine Oberschicht mit 
extrem reichen Goldbeigaben (Waffen, Werkzeug, Schmuck, Keramik mit 
Goldauflage) begraben liegt. 
In Südamerika gab es ab dem 1. Jahrhundert eine Parallelentwicklung in der 
Mochica-Kultur, die im Bereich der Pazifikküste des nördlichen Peru siedelte. Auf 
einem schmalen, aber rund 600 km langen Streifen in der Küstenwüste betrieben die 
Mochica einen ertragreichen Bewässerungsfeldbau mit Guanodüngung. Die Keramik 
war hoch entwickelt, ebenso die Metallverarbeitung. Neben Gold und Silber 
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verarbeiteten die Mochica auch Kupfer und stellten Kupferlegierungen her, vor allem 
Tumbago. Technologisch bemerkenswert ist überdies ihr Verfahren, Kupfer zu 
vergolden.“ 
 
Wikipedia: Natufien, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 07:23 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Natufien >: „Das Natufien, veraltet 
auch Natufium, ist eine Kultur des Epipaläolithikums (auch Protoneolithikum) in 
der Levante. […] 

 
Das Ausbreitungsgebiet des Natufiens […] 
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Das Natufien wird zwischen 12000 und 9500 bzw. 9000 v. Chr. datiert.[7] Es folgte 
auf die epipaläolithische Kultur des Kebaran (14.500–13.000) und wurde 
vom Qermezian (Sindschar), dem Khiamien (Jordantal) und dem PPNA abgelöst.“ 
 
Wikipedia: Halaf-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2014 um 20:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Halaf-Kultur >: 
„Die Halaf-Kultur war eine chalkolithische Kultur im Norden Mesopotamiens, in 
Syrien, in Teilen der Türkei und bis an die Grenze zum Iran und darüber hinaus. Sie 
blühte von etwa 5900–5000 v. Chr. (andere Untersuchungen datieren die Kultur von 
etwa 5200 bis 4500 v. Chr.[5]) Namensgebender Fundort ist Tell Halaf in Syrien. 
Weitere wichtige Fundorte sind Tell Arpachiyah (Irak) und Yarim Tepe. In ihrer 
Ausdehnung gehörte sie zu den weitläufigsten Kulturen dieser Zeit, von der viele 
weitere Fundstätten bekannt sind. Viele sind bisher jedoch kaum untersucht worden. 
[…] 

 
Lage der Halaf- und der Hassuna-Samarra-Kultur  
[…] 
Die Siedlungen der Halaf-Kultur bestanden aus runden Hütten, die einen 
Durchmesser von drei bis sieben Meter besitzen konnten. Sie waren aus Lehm, 
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Lehmziegeln oder Stein errichtet. Manche hatten einen rechteckigen Anbau, der 
vielleicht als Speicher diente. An verschiedenen Orten wurden auch rechteckige 
Bauten ausgegraben. Die Häuser bildeten kleine Dörfer, die kaum einen Hektar in 
ihrer Größe überschritten. Nur einige Siedlungen scheinen mehr als 10 Hektar groß 
gewesen zu sein und es mag sich hier um regionale Zentren gehandelt haben.“ 
 
 
Wikipedia: Obed-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Mai 2014 um 19:17 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Obed-Zeit >: 
„Obed-Zeit 

 
Verbreitungskarte der Obed-Kultur. 

[…] Die Keramik wurde zunächst nur im Süden Babyloniens hergestellt. Später 
breitete sie sich über ganz Vorderasien bis nach Mersin (Kilikien), Syrien und 
Ostanatolien aus. 
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Man unterscheidet anhand der Verzierung und der Färbung der Keramik vier 
Perioden : 

 Eridu-Keramik: etwa 5500 v. Chr. 
 Obed I: etwa 5300 v. Chr. 
 Obed II: etwa 4800 v. Chr. 
 Obed III: etwa 4400 v. Chr. 
 Obed IV: etwa 3900 v. Chr. 

Danach beginnt die älteste Stufe der Urukperiode. 
Siedlungen [Bearbeiten] 
In dieser Periode wurde in Mittelmesopotamien Landwirtschaft bereits mit Hilfe 
künstlicher Bewässerung betrieben. Die bekanntesten Siedlungen dieser Periode sind 
Eridu, Ur und das namensgebende Tell el-Obed. Es tritt ein Haus mit neuartigem 
Grundriss auf, das Mittelsaalhaus. Hier diente ein zentraler Raum als funktionales 
Zentrum und Verteiler zu den angrenzenden Räumen. Bitumenreste als Fragmente 
von Dichtmaterial für Schiffe, die mehr als 7000 Jahre alt sind, haben Archäologen in 
as-Sabiyah (Kuwait), einem neolithischen Dorf, am Rand einer Lagune entdeckt. 
Vermutlich existierte dort eine Anlegestelle für mesopotamische Händler. Es spricht 
einiges dafür, dass die Keramik von Obed, die man entlang der arabischen Halbinsel 
bis nach Bahrain und Katar und am anderen Ufer des Persischen Golfs fand, über das 
Meer und nicht auf dem Landweg befördert worden ist. […] 
Warum diese Kultur im Vergleich zu ihren Vorgängern so weit verbreitet war, ist 
umstritten. Lange Zeit wurde angenommen, dass die Träger der Obed-Kultur 
wanderten. Neuere Theorien gehen von einer gleichzeitigen, konvergierenden 
Entwicklung bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen aus. Nicht unbeeinflusst 
voneinander, aber doch eigenständig, könnten sich die sozio-ökonomischen 
Strukturen parallel entwickelt und ausgedrückt haben, eher durch den kulturellen 
Austausch als durch einwandernde Gruppen veranlasst.“ 
 
Wikipedia: Umm Dabaghiyah-Sotto-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 
2017 um 18:06 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Umm_Dabaghiyah-
Sotto-Kultur >: „Die Umm Dabaghiyah-Sotto-Kultur ist die älteste Fundgruppe des 
Keramischen Neolithikums in Nordmesopotamien. Namensgebend sind die 
ausschlaggebenden Fundorte Umm Dabaghiyah und Tell Sotto im heutigen Irak, 
welche das umfassendste Bild dieser archäologischen Kultur aufzeigen. Synonym 
findet häufig auch der Begriff Proto-Hassuna-Kultur Verwendung, da die Umm 
Dabaghiyah-Sotto-Kultur als direkte Vorstufe der eigentlichen Hassuna-
Kultur anzusetzen ist. Eine allgemein akzeptierte Einigung zur Bezeichnung dieser 
entsprechenden Epoche erfolgte bislang nicht. […] 
So konnte beispielsweise eine frühe Bauphase auf dem Tell 2 in Telul eth-
Thalathat mit der Umm Dabaghiyah-Sotto-Kultur identifiziert und auf 5.850 ± 80 v. 
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Chr. datiert werden[4]; ebenso liegen C14-Auswertungen für eine Schicht des 
Siedlungshügels Kashkashok II vor, die einen Zeitraum von 5.930-5.540 v. Chr. 
umfassen und der darin enthaltenen Proto-Hassuna-Ware einen groben zeitlichen 
Rahmen setzen. […] 
Während frühere Kulturen hauptsächlich die Hügelzonen besiedelten, die 
Nordmesopotamien halbmondförmig umschließen, entstanden nun vermehrt 
Siedlungen in den fruchtbaren Ebenen von Euphrat und Tigris.[6] Die materiellen 
Hinterlassenschaften dieser Gemeinschaften erstrecken sich über weite Teile der 
Dschazira von den Ausläufern des Zagrosgebirges im Osten bis hin zu den Ufern 
des Chabur im Westen. Der Schwerpunkt befindet sich jedoch auf dem Gebiet am 
oberen Tigris südlich des Dschabal Sindschar in der Region um Mossul.  
[…] 

 
Das Ausbreitungsgebiet der Umm Dabaghiyah-Sotto-Kultur“ 
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Wikipedia: Hassuna-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Oktober 2016 um 
01:12 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hassuna-Kultur >: 
„Die Hassuna-Kultur ist eine archäologische Kultur des 
keramischen Neolithikums in Nordmesopotamien (Irak, Syrien).  
[…] 

 
Ungefährer Verbreitungsraum  

[…] 
Die Hassuna-Kultur bildete sich in den Jahrhunderten nach 6.000 v. Chr. heraus. Es 
existiert bisher nur eine einzige Altersbestimmung mit der Radiokohlenstoff-
Methode, die Schicht V des Fundortes Hassuna auf 5.090 ± 200 v. Chr. 
(unkalibriert)[5] datiert. 
Keramikfunde führten zur Annahme, dass die Hassuna-Kultur sich über weite Teile 
Nordmesopotamiens erstreckte; da diese Keramikfunde zu großen Teilen nicht 
publiziert sind, bleibt diese Annahme unsicher.[6] Das Kerngebiet der Hassuna-Kultur 
liegt am mittleren Tigris, südöstlich begrenzt durch den Großen Zab; in Siedlungen 
jenseits dieser Grenze kam es zu einer Vermischung mit materiellen 
Hinterlassenschaften der Samarra-Kultur.“ 
 
Wikipedia: Samarra-Ware, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2016 um 18:19 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Samarra-Ware >: „Samarra-
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Ware ist die moderne Bezeichnung einer vor allem in der zweiten Hälfte des sechsten 
vorchristlichen Jahrtausends im Zweistromland produzierten Keramikware. Das 
Produktionszentrum dieser Ware wird am Tigris in der Nähe von Mossul vermutet. 
Nach ihr wird auch ein ganzer Kulturhorizont als Samarra-Kultur bezeichnet. Es ist 
die älteste Buntkeramik in Nordmesopotamien.“ 
 
Wikipedia: Uruk-Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2017 um 18:09 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Zeit >: „Die Uruk-Zeit ist 
eine prähistorische Epoche in Mesopotamien. Je nach Periodisierung umfasst sie den 
Zeitraum von circa 3900/3700 bis 3100/2900 vor Christus und folgt somit auf 
die Obed-Zeit. […] 
Das besondere wissenschaftliche Interesse an der Uruk-Zeit speist sich aus ihrer 
Bedeutung als Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand entstanden in ihr erstmals urbane und staatliche Gesellschaften. Deren 
Basis bildete eine arbeitsteilige Wirtschaft, die auf Massenproduktion ausgerichtet 
war. Gleichzeitig wurden viele wegweisende Technologien geschaffen; hierzu gehört 
auch die Erfindung der Schrift. Auch die engen Verbindungen Südmesopotamiens 
mit seinen Nachbarregionen bilden einen Forschungsschwerpunkt. Ihre Natur, ihr 
Zustandekommen und ihre Folgen werden unter dem Begriff der Uruk-
Expansion zum Teil heftig debattiert. […] 
 Insbesondere in Schicht IV ist die Urbanisierung Uruks sowie das Aufkommen einer 
Verwaltung im archäologischen Befund dokumentiert. Mit Schicht III endet die 
Uruk-Zeit. Sie entspricht dem Zeitraum von 3100 bis 2900 vor Christus, der auch 
als Dschemdet-Nasr-Zeit bekannt ist. […] 
Ab der zweiten Hälfte des vierten vorchristlichen Jahrtausends finden sich hier 
deutliche Hinweise auf eine urbane Gesellschaft. Dazu gehören 
einerseits Monumentalbauten. Andererseits weisen Funde 
wie Rollsiegel, Tontafeln und ähnliches auf eine etablierte Bürokratie hin. Diese 
könnte mit einem frühen Staatswesen in Verbindung zu bringen sein. […] 
Ein Einfluss der Uruk-Kultur ist auch in archäologischen Stätten entlang des Euphrat 
in Südostanatolien nachweisbar. Insbesondere Hacınebi bei Birecik wurde hier 
eingehender erforscht. Diese Siedlung lag am Kreuzungspunkt zweier großer 
Handelsrouten. Schon in der dortigen Schicht B1, die dem 37./38. Jahrhundert vor 
Christus entspricht, erscheinen Glockentöpfe. In Schicht B2 treten weitere typisch 
südmesopotamische Formen hinzu. Daneben existiert jedoch die lokale Keramik nicht 
nur fort, sondern bleibt auch die dominante Form. Dies ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass südmesopotamische Händler hier gemeinsam mit der 
einheimischen Bevölkerung lebten. Eine weitere mögliche Siedlung der Uruk-Zeit 
wurde bei einer Notgrabung in Samsat entdeckt. Darauf deuten insbesondere 
Tonstifte hin, wie sie für die typischen Stiftmosaike benötigt werden. […] 
Weiter nördlich bei Malatya liegt der Arslantepe. Schon in der ersten Hälfte des 
vierten vorchristlichen Jahrtausends entstand dort ein Monumentalbau, der 
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sogenannte Tempel C. Dieser wurde um 3500 vor Christus aufgegeben und durch 
einen weiteren monumentalen Komplex ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt finden sich dort 
auch Rollsiegel, die typisch südmesopotamische Stilmerkmale aufweisen. Diese 
deuten auch hier noch auf eine Beeinflussung durch die Uruk-Kultur hin. Diese endet 
mit der Zerstörung des Ortes durch einen Brand um 3000 vor Christus. Nach diesem 
wurden die Großbauten nicht erneuert. Die materielle Kultur entspricht danach 
der Kura-Araxes-Kultur des südlichen Kaukasus.[32] […] 
Ab der Uruk-Zeit ist es möglich, urbane von ländlichen Räumen klar zu 
unterscheiden. Diese Differenzierung entstammt dabei der modernen Gedankenwelt; 
sie muss damaligen Menschen nicht bewusst gewesen sein. Zu den urbanen Räumen 
gehören insbesondere Fundorte wie Uruk, Susa und Tell Brak. Dies zeigen bereits 
ihre räumliche Ausdehnung und Siedlungsdichte. Monumentalbauwerke und 
archäologische Überreste von Verwaltungstätigkeiten deuten auf eine Zentralisierung 
politischer Macht hin. Dies ermöglichte diesen Orten den Aufstieg an die Spitze eines 
hierarchischen Siedlungssystems.  
Dieses Phänomen wurde bereits in den 1950er Jahren von Gordon Childe erkannt. In 
Anlehnung an die neolithische Revolution führte er hierfür den Begriff der urbanen 
Revolution ein.[44] […] 
Insgesamt befindet sich die Forschung zur Stadtentstehung derzeit in einem 
Umbruch. Lange Zeit wurde vermutet, dass der Urbanisierungsprozess in 
Südmesopotamien einsetzte. Erst später, das heißt mit der Uruk-Expansion, hätten 
sich dann auch in benachbarten Regionen Städte gebildet. Diese Vorstellung steht 
heute aufgrund der Erkenntnisse aus Tell Brak und Tell Hamoukar zur Disposition.“ 
 
Wikipedia: Uruk-Expansion, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2013 um 
22:15 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Uruk-Expansion >: 
„Als Uruk-Expansion wird das Phänomen bezeichnet, dass sich die ursprünglich auf 
das südliche Mesopotamien beschränkende Uruk-Kultur ab der mittleren bis 
späten Uruk-Zeit, d. h. ab ca. 3600 v. Chr., über das südliche Mesopotamien hinaus 
ausdehnte.  
Charakteristische Merkmale dieser archäologischen Kultur, wie etwa typische 
Keramikformen (v. a. Glockentöpfe) und Mittelsaalhäuser, sind dann auch in 
Nordmesopotamien bis nach Südostanatolien und auch im Iran nachweisbar. Dies 
geht zumindest teilweise mit einer Siedlungstätigkeit ursprünglich 
südmesopotamischer Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einher. Dort bildeten 
sich so genannte Uruk-Enklaven, ähnlich den späteren assyrischen Handelsposten, 
deren berühmteste die Neugründung Habuba Kabira war.  
[…] 
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Uruk-Expansion” 
 
Wikipedia: Kura-Araxes-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2015 
um 19:21 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kura-Araxes-Kultur >: 
„Die Kura-Araxes-Kultur, auch Frühtranskaukausische Kultur oder Mtkwari-
Araxes-Kultur,[1] ist eine frühbronzezeitliche Kultur im Südkaukasus, die nach den 
beiden ins Kaspische Meer mündenden Flüssen Kura und Araxes benannt ist. [...] 
Die Kura-Araxes-Kultur findet sich im zentralen und nordöstlichen Kaukasus, in 
Transkaukasien mit Ausnahme der Küste der Kolchis[1], dem östlichen Anatolien und 
dem nordwestlichen Iran[2]. Die frühesten Funde liegen in der Ararat-Ebene, von da 
breitete sie sich ins östliche Georgien (um 3000), in das Gebiet um Erzurum und 
nach Kilikien aus[3]. Lordkipanidse sieht ihren Ursprung dagegen im südgeorgischen 
Kuratal[4]. […] 
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Die Kura-Araxes-Kultur wird zwischen 3400 und 2000 v. Chr. [7] oder 3600–1900 v. 
Chr. [8] datiert. Sie ist also zeitgleich mit der Uruk-Kultur Mesopotamiens und 
der Maikop-Kultur3608 nördlich des Kaukasus. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur folgt auf die äneolithische Schulaweri-Schomutepe-Kultur. 
[…] 

                                                 
3608 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9]. […] 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
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Während man früher annahm, dass die Kenntnis der Metallverarbeitung den 
Kaukasus aus Mesopotamien erreicht habe, geht man inzwischen von einer 
autochthonen Entwicklung aus. Die Bronzewaffen gingen denen Anatoliens und des 
Kuban-Gebietes zeitlich voraus. […] 
In Georgien wurde aus Mangel an Zinn die Bronze mit Arsen oder Antimon 
hergestellt. 10-22 Prozent Arsen machten die Bronze härter und verliehen ihr einen 
weißen Glanz. […] 
In der mittleren kaukasischen Bronzezeit (2000–1200 v. Chr.) zerfällt die Kura-Ara-
xes-Kultur in eine Vielzahl lokaler Gruppen, wie die Ginchi-Kultur im südöstlichen 
Tschetschenien und die Prisulakskaja-Kultur im östlichen Dagestan. Im östlichen 
Dagestan setzt sich die Kura-Araxes-Kultur bis in die mittlere Bronzezeit fort. In 
Georgien findet sich die Kolchis-Kultur (1700-600 v. Chr.) [22] und die Trialeti-
Kultur.[1] […] 
Die Ausbreitung der Kura-Araxes-Kultur3609 wird gewöhnlich mit einer 
Völkerbewegung (Migration) in Verbindung gebracht. Kavtaradze [12] hält es für 

                                                 
3609 Wikipedia: Kura–Araxes culture, This page was last modified on 16 December 2016, at 05:45, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Kura%E2%80%93Araxes_culture >: „The Kura–Araxes culture or 
the early trans-Caucasian culture was a civilization that existed from 3400 BC until about 2000 
BC,[1]which has traditionally been regarded as the date of its end; in some locations it may have 
disappeared as early as 2600 or 2700 BC.[2] The earliest evidence for this culture is found on the Ararat 
plain; it spread northward in Caucasus by 3000 BC (but never reaching Colchis[3]). […] 
Shulaveri-Shomu culture preceded the Kura–Araxes culture in the area. There were many differences 
between these two cultures, so the connection was not clear. Later, it was suggested that the Sioni 
culture of eastern Georgia possibly represented a transition from the Shulaveri to the Kura-Arax 
cultural complex.  
At many sites, the Sioni culture layers can be seen as intermediary between Shulaver-Shomu-Tepe 
layers and the Kura-Araxes layers.[8] This kind of stratigraphy warrants a chronological place of the 
Sioni culture at around 4000 BCE.[9] […] 
There are some indications (such as at Arslantepe) of the overlapping in time of the Kura-Araxes 
and Uruk cultures; such contacts may go back even to the Middle Uruk period.[10] […] 
Rather quickly, elements of Kura–Araxes culture started to proceed westward to the Erzurum plain, 
southwest to Cilicia, and to the southeast into the area of Lake Van, and below the Urmia basin in Iran, 
such as to Godin Tepe. 
Finally, it proceeded into the present-day Syria (Amuq valley), and as far as Palestine. […] 
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möglich, dass die Uruk-zeitlichen Handelskolonien in Anatolien und deren Reichtum 
die Invasoren anlockte und schreibt ihnen die Zerstörung von Arslantepe VI A 
(Malatya), Hassek Höyük 5, Habuba Kabira/Tell Qanas, Jebel Aruda Tepecik 3 
und Godin Tepe V zu. Manche Forscher wollen die Kura-Araxes-Kultur mit der 
Ausbreitung der proto-armenischen Sprache in Verbindung bringen [24], andere sehen 
in ihr die Wurzeln der Hurriter [25]. Japaridze behauptet, dass die Kultur seit dem 3. 
Jahrtausend südkaukasische (kartwelische) Wurzeln aufweise[26]. O. M. Dschaparidze 
sieht in den Trägern eine Mischung zwischen hurritischen, urartäischen, 
kartwelischen und nachisch-daghestanischen Stämmen. Der Linguist G. A. 
Matschawariani nimmt eine Mischung indoeuropäischer und kartwelischer Stämme 
an, Gamkrelidse und Ivanov einen indoeuropäischen Ursprung[27].“ 
 
Wikipedia: Protoeuphratisch, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Januar 2015 um 04:08 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Protoeuphratisch >: „Die protoeu-
phratische Sprache wird von einigen Assyriologen (zum Beispiel Samuel Noah Kra-
mer) als eine hypothetische Substratsprache des Volkes angesehen, das die Landwirt-
schaft im Gebiet des Südiraks in der frühen Obed-Zeit (5300–4700 v. Chr.) eingeführt 
hat. 

                                                 

 
Early expansion of the Kuro-Araxes culture (light shading) shown in relation to subsequent cultures in 
the area, such as Urartu (dark shading).“ 



 2472   
 

Benno Landsberger und andere Assyriologen argumentieren, dass man durch die Un-
tersuchung der Struktur sumerischer Bezeichnungen von Berufen, Ortsnamen und 
Hydronymen vermuten kann, dass es einmal eine frühere Gruppe von Menschen in 
der Region gab, die eine ganz andere Sprache hatten – oft auch als protoeuphratische 
Sprache bezeichnet –: Bezeichnungen für „Bauer“, „Meier“, „Tischler“ und „Dattel“ 
scheinen keine sumerische oder semitische Herkunft zu haben“ 
 
Wikipedia: Indus-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Januar 2017 um 14:57 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indus-Kultur >: 
„Die bronzezeitliche Indus-Kultur oder Indus-Zivilisation war eine der frühesten 
städtischen Zivilisationen. Sie entwickelte sich etwa in den Jahren 2800–1800 v. Chr. 
entlang des Indus im Nordwesten des indischen Subkontinents. Die Indus-Kultur 
erstreckte sich über fast das gesamte heutige Pakistan sowie 
Teile Indiens und Afghanistans, insgesamt umfasste sie 1.250.000 km² und damit eine 
größere Landfläche als das antike Ägypten und Mesopotamien zusammen. Sie war 
neben diesen eine der drei frühesten Zivilisationen der Welt. […] 

 
Ausdehnung und wichtigste Stätten der Indus-Kultur. 
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[…] 
Diese frühe indische Kultur kannte bereits Architektur und eine 
regelmäßige Städteplanung einschließlich gepflasterter Straßen 
mit Straßenablauf (Gullys). Sie entwickelte zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit den gebrannten Ziegel mit den perfekten, noch heute gebräuchlichen 
Proportionen 1:2:4, der als Einhandziegel in allen Richtungen beliebig addierbar ist.“ 
 
huettenberg.de: HÜTTENBERG IN DER STEINZEIT, abgerufen am 14. 9. 2014, 
in: < http://huettenberg.de/rathaus-und-buergerservice/huettenberg-in-der-steinzeit-
/ >: 
„Mittelsteinzeit (Mesolithikum), etwa 10000 bis 5400 v. Chr.  
Das Mesolithikum ist vom Zurückweichen des Eises der letzten Eiszeit und der damit 
verbundenen Klimaerwärmung gekennzeichnet. Immer mehr Wälder breiteten sich 
aus. Die großen Tierherden der Altsteinzeit wanderten ab, stattdessen siedelten sich 
Rothirsche, Rehe und Wildschweine in den Wäldern an. Dadurch änderte sich auch 
die Lebensweise der Menschen: Sie folgten nicht mehr den Herden, sondern jagten 
von festen, allerdings noch saisonal wechselnden Wohnplätzen aus Waldtiere. Auch 
der Fischfang gewann an Bedeutung. Mit dem Erscheinen der ersten bäuerlichen 
Kulturen um 5400 v. Chr. endete die Zeit des Mesolithikum in Hessen.  
Die Epoche der Mittelsteinzeit ist eigentlich nur im Norden Europas durch 
Fundstellen vertreten, wo die Besiedlungsspuren  durch die eiszeitlichen 
Schmelzwasser und Schlick versiegelt wurden. Da es in Mittelhessen aber keine 
Eisbedeckung gab, lassen sich  in unserer Gegend so gut wie keine Spuren mehr aus 
der Mittelsteinzeit nachweisen.  Im Bereich der Gemeinde Hüttenberg gibt es bisher 
keine Fundstelle aus dieser Zeit.  
Jungsteinzeit (Neolithikum), 5400 bis 1800 v. Chr.  
Etwa 5400 v. Chr. ging die Mittelsteinzeit (Mesolithikum), die Zeit der Jäger und 
Sammler, in Hessen zu Ende. Auf sie folgte die Jungsteinzeit (Neolithikum), die mit 
erheblichen Veränderungen in der Lebens- und Wirtschaftsweise der Menschen 
verbunden war. Aus Westungarn wanderten Ackerbauern und Viehzüchter 
ein,  wurden sesshaft und schufen so die erste Kulturlandschaft in Hessen. Nach ihren 
charakteristischen Gefäßverzierungen wurde die Kultur "Bandkeramik" genannt und 
war von Tschechien bis in die Niederlande und Frankreich verbreitet. Auch die 
nachfolgenden jungsteinzeitlichen Kulturen wurden nach der Art, ihre Keramikgefäße 
herzustellen und zu verzieren, unterschieden:   Rössener-, Michelsberger-, 
Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur. Um 1800 v. Chr. wurde in Hessen die 
Steinzeit von der Bronzezeit abgelöst.  
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Die Tafel zeigt die Ausbreitung der jungsteinzeitlichen Siedlungs- und 
Wirtschaftsweise (Grafik: S. Schade-Lindig, Landesamt für Denkmalpflege)“ 
 
Eupedia.com: Maps of Neolithic & Bronze Age migrations around Europe, abgerufen 
am 31. 1. 2017, in: < http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml >:  
„Mesolithic tribes and the origins of agriculture in the Near East (9000-7000 BCE) 

 
[…] Expansion of agriculture from the Middle East to Europe (9500-3800 BCE) 
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Map of early Neolithic3610 cultures in Europe from c. 7,000 to 8,000 years ago 

                                                 
3610 Koch, Klaus-Uwe / Fleiter, Elke: Infoblatt Neolithische Revolution, Leipzig 2012, in: 
„Neolithische Revolution - Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 

 
Europa: Ausbreitung des Ackerbaus (Klett)“ 



 2476   
 

 
Map of early to middle Neolithic cultures in Europe from c. 6,500 to 7,000 years ago 
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Expansion of the Copper Age around Europe and the Near East (5800-1800 BCE) 
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Map of Neolithic cultures from c. 5,500 to 6,000 years ago 
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Map of late Neolithic & early Bronze Age cultures from c. 5,000 to 4,500 years ago 

 
Map of early to middle Bronze Age cultures from c. 4,500 to 4,000 years ago 
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Map of middle Bronze Age cultures from c. 4,000 to 3,500 years ago 

 



 2481   
 

 
Map of late Bronze Age cultures from c. 3,200 to 3,000 years ago 

 
Expansions of the Hallstatt and La Tène cultures 
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Haplogroup migration maps 
Migration map of haplogroup R1a from the Neolithic to the late Bronze Age (c. 1000 
BCE) 

 
Click to enlarge.  
Migration map of Y-haplogroup R1b from the Paleolithic to the end of the Bronze 
Age (c. 1000 BCE) 
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History of R1b from the Ice Age origins until the beginning of the Hallstatt period 
(1200 BCE) 
N.B. : The date under each subclade name is the approximate time of origin 
of the subclade. The dates on the arrows correspond to the migrations. Note 
that this map dates from 2009. The above migration map of R1b (2013 
version) shows more recent subclades. 
Right-click to zoom in and navigate 

 
Follow-up“ 
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Zöllinger, Stefan ; DNA Genealogie - weiterkommen wenn die traditionelle Familienforschung an ihre 
Grenzen stößt, abgerufe am 4. 2. 2017, in: < http://www.zoellinger-familie.de/dna-genealogie/ >: 
„Anbei ein diesbezüglicher Artikel und ein Link zum Lehrstuhl Prof. Bryan Sykes. […] 

Globale Ausbreitung der Y-DNA Haplogruppen […] 
 
Herkunftstheorien zur Haplogruppe R1b 
ca. 7.000 
v. Chr. 

  

  

  

ca. 3.500 
v. Chr. 

  

Die Proto-Indo-Europäer gehörten den Haplogruppen R1a und R1b an. 
Ihre Heimat war die pontisch-kaspische Steppe und Ihre Kultur wird 
heute als Kurgan Kultur (7.000 – 2.200 v. Chr.) bezeichnet. Die 
Häufungen von R1b in heutiger Zeit im Gebiet zwischen dem 
Schwarzen Meer und dem Kaukasus gehen vermutlich zurück auf die 
Ursprungsheimat der dort verbreiteten Maikop Kultur bzw. Kurgan II 
Kultur (3.500 -2.500 v.Chr.), während das Gebiet von der Eurasischen 
Steppe Richtung Norden als territoriale Verbreitung von R1a 
angenommen wird. 

R1b1b2 tauchte vermutlich während der Maikop Kultur zum ersten 
Mal auf. Die Maikop Kultur war eine fortschrittliche neolithische 
Kultur von Bauern und Tierzüchtern und eine der allerersten Kulturen 
welche die Metallerzeugung und -verarbeitung erfanden und damit 
auch die Herstellung von Metallwaffen. Eingegrenzt zwischen dem 
Kaukasus und zwei Meeren, stellt man sich heute vor, dass sie einen 
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ca. 2.500 
v. Chr. 

regen Handel im Raum des Schwarzen Meers entwickelten, 
vorzugsweise mit den anderen R1b Trägern aus dem nördlichen 
Anatolien (diejenigen welche nicht den Kaukasus überquerten und 
womöglich die Nachfahren der Hetither waren). 

Pferde wurden zuerst in der benachbarten Jamna Kultur (heutige 
Ukraine) ungefähr 3.500 v. Chr. gezähmt und Pferdewagen wurden in 
der nord-östlichen Steppe um 2.000 v. Chr. erfunden. Reiter und 
Streitwagen spielten eine wichtige Rolle in den weiteren Indo-
Europäischen Wanderungen, da sie einerseits ermöglichten sich 
schnell fortzubewegen und andererseits den vorgefundenen Kulturen 
militärisch überlegen waren. Kombiniert mit den fortschrittlichen 
Bronze Waffen und ihrem Meer-nahen Lebensraum, sind diese R1b 
Leute exzellente Kandidaten, um diejenigen mysteriösen Seefahrer zu 
sein, welche die östlichen Küsten des Mittelmeerraums im 2. 
Jahrtausend vor Christus unsicher machten. 

ca. 2.300 
v.Chr. 

  

  

  

  

ca. 2.000 
v. Chr. 

Es wird angenommen, dass R1b1b2 in Zentral- und Westeuropa um 
2.300 v. Chr. aufgrund von Wanderungen von den Schwarzmeerküsten 
die Donau flussaufwärts angekommen ist. Das korrespondiert auch mit 
einem archäologischen Vakuum im Bereich der ehemaligem Maikop 
Kultur, so dass die Einwanderung in einem enormen Ausmaß erfolgt 
sein muss, womöglich aufgrund von Druck anderer R1a Indo-Europäer 
aus dem Norden. Es mögen verschiedene aufeinander folgende Wellen 
vom Schwarzen Meer die Donau hinauf gewesen sein, aber die größte 
Welle wird für den Zeitraum zwischen 2.500 v. Chr. (Ende der 
Maikop Kultur) und 2.300 v. Chr (Beginn der Urnenfelder) 
angenommen. 

Es gibt Zweifel ob die Glockenbecher Kultur (2.600 – 2.200 v. Chr.) 
bereits Indo-Europäisch gewesen ist obwohl diese von der 
Schnurkeramiker Kultur beeinflusst wurde, aufgrund der Tatsache 
dass diese die Kontinuität der ursprünglichen Megalithenkulturen 
gewahrt haben. Daneben ist es unbestritten, dass die folgenden 
Kulturen Aunjetitzer (2.300 – 1.600 v.Chr.), Hügelgräberkultur (1.600 
– 1.200 v. Chr.), Urnenfelderkultur und Hallstadtkultur (1.200 – 750 v. 
Chr.) mit der Verbreitung von R1b in Europa zusammenhängen, da 
diese abrupt neue Technologien und radikal unterschiedliche 
Lebensweisen eingeführt haben. 
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Diese Proto-Italo-Kelto-Germanischen R1b Menschen haben sich um 
2.300 v. Chr. im Alpenraum angesiedelt und basierend auf der 
Verbreitung der Bronzeverarbeitung haben diese um 2.250 v. Chr. die 
Iberische Halbinsel, England um 2.100 v. Chr. und Irland um 2.000 v. 
Chr. erreicht. Das ist vermutlich der Zeitraum als die R1b-L21 Linie 
aus Süddeutschland nach England kam. Eine zweite R1b Expansion 
im Westen bis zum Atlantik, im Norden bis nach Skandinavien und im 
Osten bis nach Griechenland und Anatolien fand aus dem Gebiet der 
Urnenfelder-/Hallstattkultur um 1.200 v. Chr. statt. 

Diese neue Bronzezeitkultur blühte im Alpenraum (Urnenfelderkultur 
bis zu früher Hallstadtzeit) aufgrund der Vorkommen von Metall in 
der Region und legte den Grundstein für die klassische keltische 
Kultur. Die keltische Eisenzeit (späte Hallstadtzeit ab 800 v. Chr.) 
könnte aufgrund einer jüngeren Welle von Einwanderern aus der 
neuen Koban Kultur (1.100 – 400 v. Chr.) aus dem östlichen 
Siedlungsgebiet am Schwarzen Meer mitgebracht worden sein. 

Alpine Kelten aus Hallstadt werden mit der S28 (auch U152) Mutation 
assoziiert wenn auch nicht exklusiv. Der italienische Zweig (also 
S28/U152) ist um 1.200 v. Chr. nach Italien eingewandert, aber es 
waren mit Sicherheit mehrere aufeinander folgende Wellen wie durch 
die spätere Ankunft der Cisalpinen Kelten beweisen wurde. Die 
Belgier waren ein anderer S28/U152 Zweig, eine Erweiterung der La 
Tene Kultur nordwärts, dem Rhein, Mosel und Maas folgend. 

R1b-S21 (auch U106) wird in hohen Konzentrationen in den 
Niederlanden und in Norddeutschland gefunden. Seine Anwesenheit in 
anderen Teilen Europas kann auf die Germanische Einwanderung im 
5. und 6. Jahrhundert zurückgeführt werden. Die Friesen und Sachsen 
brachten diese Haplogruppe nach England, die Franken nach Belgien 
und Frankreich, die Langobarden nach Süddeutschland, Österreich und 
Norditalien. Die hohe Konzentration von S21/U106 um Österreich 
deutet darauf hin, dass diese entweder dort gebildet wurde oder in der 
Hallstadtzeit aus dem Raum des Schwarzen Meeres dorthin 
zugewandert ist. Tatsächlich gibt es in Süddeutschland und Österreich 
zusammen betrachtet die größte Vielfalt an R1b in ganz Europa. 
Neben S21 werden ebenfalls die größten drei Untergruppen von 
R1b1b2a1b (L21, S28, M167) mit hohen Konzentrationen in dieser 
Gegend gefunden und deuten auf eine Verbreitung aus dem 
Kerngebiet der Urnenfelderkultur und Hallstadtkultur in den Rest von 
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Westeueropa hin. Könige vieler europäischer Länder wurden über die 
DNA-Analyse der Haplogruppe R1b zugeordnet. 

ca. 800 
v.Chr. 

Vom griechischen Wort „Keltoi“ abgeleitet, sind die Kelten „die 
Tapferen“, „die Hohen“, „die Erhabenen“. Spärliche antike schriftliche 
Überlieferungen, archäologische Befunde und sprachwissenschaftliche 
Forschungsergebnisse deuten auf ein uneinheitliches Volk hin, das 
grosse Teile West-, Mittel-, Südosteuropas und Kleinasiens bewohnte. 

Ferner erwähnte Herodot, im Gebiet der Kelten entspringe der Istros 
(die heutige Donau). Da in Süddeutschland für diese Zeit 
archäologisch die späte Hallstattkultur und die frühe Latenekultur 
nachgewiesen sind, werden die Kelten als deren Träger – vor allem der 
frühen Latenekultur - in West- und Mitteleuropa angesehen. 
Ergebnisse keltischer Sprachforschungen legen durch Orts- und 
Gewässernamen den Entstehungsraum einer keltischen Ursprache im 
Gebiet zwischen Ostfrankreich, West- und Süddeutschland bis 
Böhmen nahe. 

Archäologisch überrascht der grosse Unterschied zwischen Hallstatt- 
und Latenekultur, die meist beide als keltisch gedeutet werden. Doch 
geben die sogenannten Fürstensitze der späteren westlichen 
Hallstattkultur mit ihren reich ausgestatteten Grabhügeln und mit ihren 
Beziehungen zu den südlichen Hochkulturen Anhaltspunkte für eine 
straffe Organisation, die die Kontrolle und Verteilung von Gütern und 
Arbeitskräften ermöglichte. Diese Kontrolle ist für die damaligen 
Verhältnisse am ehesten wegen einer Stammesgemeinschaft denkbar. 
Die radikale Umwälzung, die sich in der Latenekultur offenbart, wird 
vor allem als religiöse Neuerung gedeutet, die sich als Folge innerer 
Spannungen sozialer und kultureller Art in Verbindung mit vielen 
neuen Anregungen aus dem Bereich der antiken Hochkulturen 
durchsetzte. Neben dem Aufkommen neuer Fürstensitze in der 
Hunsrück-Eifel-Kultur mögen diese Auseinandersetzungen zur 
Zerstörung der Hallstatt-Fürstensitze und auch zu den Wanderungen 
der später aus der Literatur als keltisch bekannte Stämme geführt 
haben. 
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Ca. 500 v. 
Chr. 

Hochzeit der Kelten in süddeutschen Raum; insbesondere R1b1b2a2 
wird mir den kelto-romanen Kentumsprachlern in Verbindung 
gebracht 

Druckversion | Sitemap  
© Stefan Zöllinger“ 
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CXVIII. VORGESCHICHTE 2 

 
bartier.fr/: CHRONOLOGIE, -56 000 000 Début de l'Éocène, Site Eric -   Copyright 
© 2003. Tous droits réservés. Mise sur site le 13-02-2007, in: < 
http://www.bartier.fr/chronologie/02.htm >:  
„56 000 000 Début de l'Éocène, apparition des premiers primates et explosion des 
mammifères. 
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___________________________________________________________________ 

-35 000 000 Début de l'Oligocène, apparitions des rhinocéridés. 

                       

___________________________________________________________________ 

-23 000 000 Début du Miocène. 
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__________________________________________________________________ 

-20 000 000 Apparition du Proconsul. 

    

       
Proconsul africanus 

___________________________________________________________________ 

-15 000 000 Apparition du Kenyapithèque. 
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____________________________________________________________________ 

-8 000 000 Séparation de la lignée des Primates et de Hominidés, début de l"East 
Side Story".. 

    

Carte des principales découvertes d'australopithèques 

____________________________________________________________________ 

-6 000 000 Millenium Ancestor, ancêtre probable de l'homme moderne.      
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 Martin 
Pickford 
exhibe un 
fémur 
appartenant 
au 
Millenium 
Ancestor 

                

____________________________________________________________________ 

-6 000 000 Premiers Australopithèques près de Lothagam. 

 ____________________________________________________________________ 

-5 500 000 Présence d'Australopithèques près du lac Turkana. 

 ____________________________________________________________________ 

-5 300 000 Début du Pliocène. 

____________________________________________________________________ 

-4 400 000 Présence de l'Australopithecus Ramidus dans la vallée de L'awash. 

                

____________________________________________________________________ 
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-4 000 000 Apparition de l'Australopithecus Anamensis. 

                  

 ____________________________________________________________________ 

-3 700 000 Première présence de l'Australopithecus Afarensis près de Laetoli. 

       
____________________________________________________________________ 

-3 500 000 Empreintes de pré humains près de Laetoli. 

                              

 ____________________________________________________________________ 



 2495   
 

-3 180 000 Présence de l'Australopithecus Afarensis ( Connu sous le nom de Lucy) 
près de Hadar. 

                     

____________________________________________________________________ 

-3 000 000 Première présence de l'Australopithecus Africanus. omnivore, chasseur et 
galets frustres 
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 ____________________________________________________________________ 

-2 500 000 Apparition de l'Homos Habilis et des premiers outils. 1,3 mètre; 
Naissance de l'intelligence humaine; Inventions des premiers outils: les premiers 
galets taillés; crâne de 800 cm³  

Première présence de l'Australopithecus Robustus. il est végétarien 

                                      
-2 000 000 Début de l'ère Quaternaire et du Pléistocène. 
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-1 800 000 Première présence d'outils (Galets) en France (Chilhac Hte Loire). 

                                                                     

 Apparition des premiers outils symétriques (bifaces) (Lac de Turkana, Kenya). 

                                                                   

____________________________________________________________________ 

-1.700 000 : habitat structuré et spécialisé en Éthiopie. 

                                                                       

____________________________________________________________________ 

-1 600 000 Apparition de l'Homo Erectus. (Homme de Java ou Pithécanthrope), 
Homme de Pékin ou Sinanthrope): 1000 cm³; 

Cette espèce qui nous ressemble partira à la conquète du monde: il fabrique des 
outils, il invente le feu, mais finit de l'apprivoiser vers -400,000 
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Les 3 théories pour l'apparition de l'homme moderne 

___________________________________________________________________ 

-1 300 000 Disparition de l'Homo Habilis. 

                                  

____________________________________________________________________ 

-1 200 000 Apparition de l'Homo Erectus dans le sud de la France. 
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____________________________________________________________________ 

-1 200 000 Disparition de l'Australopithecus Robustus. 

                                           

____________________________________________________________________ 

-950 000 Début du pré paléolithique, début de la glaciation de Günz. 

____________________________________________________________________ 

-800 000 Apparition des premiers Hommes de Neandertal (Atapuerca, Espagne). 

                                           

 ____________________________________________________________________ 

- 700 000 traces d’occupation humaine en Anatolie. 

Paléolithique (- 650 000 à -10 000) les chasseurs cueilleurs 

-650 000 Début de la période interglaciaire Günz Mindel. 
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____________________________________________________________________ 

-400 000 Début de la glaciation de Mindel, L' Homo 
Erectus Pithécanthrope domestique le feu. Chasse pêche, cueillette, huttes et 
caverne 

____________________________________________________________________ 

-300 000 Début de la glaciation de Riss. 

____________________________________________________________________ 

-200 000 Apparition des premiers Homo Sapiens. (Le Néandertal): 1500 cm³ de 
boîte crânienne comme aujourd'hui. 

                         

____________________________________________________________________ 

-175 000 à -116 000 des outils de pierre, et des mégalithes semblables à ceux de 
Stonehenge et figurines, sont découverts en Australie. 

                          
_____________________________________________________________
_______ 
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-130 000 Fin de la glaciation de Riss. 

 ____________________________________________________________________ 

-100 000 Début de Holocène. 

                          

____________________________________________________________________ 

-90 000 Cro-magnon, ou Homo sapiens sapiens, envahit l'Europe en -40,000 et 
l'Australie en -30 000 

            

____________________________________________________________________ 

-80 000 Début de la glaciation de Würm. 
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 Premières sépultures. 

                          

____________________________________________________________________ 

-70 000 Civilisation Moustérienne (jusqu'à -35 000). 

                          

____________________________________________________________________ 

-50 000 Apparition des premières peintures rupestres. 

                     

-50000 à -10000 Mésopotamie grottes montagneuses du Nord habitées (Chanidar) 

____________________________________________________________________ 
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-40 000 Arrivée de l'Homo Sapiens Sapiens en Europe. Il achève de coloniser le 
monde en atteignant l'Australie et en franchissant le détroit de Béring pour occuper 
l'Amérique. 

 Premières traces d'occupation en Grèce. 

                                           

____________________________________________________________________ 

-35 000 Début de la Civilisation Moustérienne du ChatelPerronnien. 

                                   

____________________________________________________________________ 

-30,000: premières pénétrations humaines en Amérique sur le détroit de Béring à sec 
puis de nouveau en -12,000 sur glace 
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Début des peintures rupestres: Grotte de chauvet 

                                                  

____________________________________________________________________ 

-25 000 Disparition de l'Homme de Neandertal. 

                                                 

____________________________________________________________________ 

-20 000 Fin de la glaciation de Würm.  

____________________________________________________________________ 
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 -18 000 premières lampes; 17,000 aiguilles à chas -15,000 à -10,000 invention de 
l'arc et de la flèche 

____________________________________________________________________ 

-15 000 l'homme de Cro-Magnon pratique l'art pariétal à Lascaux. 

                                                    

____________________________________________________________________ 
RETOUR                   SUIVANT“ 
 
Roper, David L.: Homo sapiens sapiens (Hss) Events, abgerufen am 4. 12. 2017, in: < 
http://www.roperld.com/homosapienevents.htm >: „12,000-10,000 ybp 
Europe repopulated after Last Glacial Maximum from the three ice-age refugia. 
[Y-chromosome haplogroups R1b (Iberian Peninsula), I (Balkans) and R1a 
(Ukraine).] 
It is easy to see why Athens and Rome developed advanced "civilizations" first in 
Europe. 
(Click on maps for references.) 
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10,000 ybp Agriculture began in Middle East 
8,200 ybp  Huge ice dam broke in northeast North America, which caused 
the filling of the Irish Sea, the North Sea, the English Channel and the Baltic Sea. 
This led to much colder temperatures for about 300-500 years in western Europe. 
This caused Europeans to separate into isolated groups.  
Articles about this: 
http://gsa.confex.com/gsa/2002AM/finalprogram/abstract_37607.htm 
http://www.clas.ufl.edu/users/pciesiel/gly3150/glaciation.html 
http://pangea.stanford.edu/research/Oceans/GES205/superlakes.pdf 
http://www.spacedaily.com/news/climate-04zzzy.html 
The Europeans left in western Europe are called Paleolithic. 
8,000 ybp Neolithic farmers migrated from the Middle East to Eastern Europe. 
[Y-chromosome haplogroups I3b, F, J2, G2 and N3.] 
Agriculture developed in this group and they later joined the Paleolithic group in 
western Europe. […] 
20,000 ybp Global temperature averages about 10 degrees C cooler than today. 
14,000 ybp A sudden warming followed by a decline. See graph above. 
11,600 ybp In less than one decade there was a sudden warming. […] 
(Reference: The Journey of Man, A Genetic Odyssey by Spencer Wells, p. 182.): 
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[…] It appears to me that the migration from Africa/Middle East went south along the 
coast first (50,000 ybp) for two reasons:  
The extremely cold climate after 71,000 ybp dried up inner Africa and forced Hss to 
the east coast, where they learned to survive by the seashore. 
The existence of extreme cold and the Neanderthals to the northwest in Europe were 
barriers to migrating in that direction. Only later in 10,000 ybp did Neolithic Hss take 
the northwest route from Africa/Middle East, after the Paleolithic Hss had already 
gotten there 30,000 ybp from central Asia. 
 […] 
Phylogram and phylogenetic network for populations […] 
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Saami=northern Norway, Sweden & Russia; Mari=central Russia; Chuvashi=central 
Russia; Ossetia=border of Russia & Georgia; Gotland=island off SE coast of Sweden. 
If the Scotts/Irish/Cornish separation from the other European populations occurred 
c8000 ybp (filling of English Channel), then the extreme left edge is about 60,000 
ybp, which is consistent with the time Homo sapiens sapiens left Africa for Eurasia. 
(See migration map above.) 
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Recommended books: 
Walking with Cavemen: Eye to Eye with Your Ancestors, John Lynch and Louise 
Barrett, Headline Book Pub., 2003. 
The Journey of Man: A Genetic Odyssey, Spencer Wells, Princeton Univ. Press, 
2002. 
The Dawn of Human Culture, Richard G. Klein and Blake Edgar, John Wiley and 
Sons, 2002. 
Plows, Plagues & Petroleum: How Humans Took Control of Climate, William F. 
Rudderman, 2005. 
Triple Threats to the Human Future: Can Civilization Arrive, L. David 
Roper, http://www.roperld.com/science/HumanFuture.pdf .“ 
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CXIX. VORGESCHICHTE 3 

 
bartier.fr/: CHRONOLOGIE,  -10 500 Colonisation de l'Amérique du Sud , Site Eric 
-   Copyright © 2003. Tous droits réservés. Mise sur site le 13-02-2007, in: < 
http://www.bartier.fr/chronologie/03.htm >:  
„-10 500 Colonisation de l'Amérique du Sud 

_____________________________________________________________ 

-10000  Fin d'une période froide 

Domestication du Loup/Chien 

                                                     

De jeunes louveteaux ont été mis en contact avec l'homme en différents points du 
globe, provoquant une imprégnation irréversible et amenant de fait l'ébauche d'une 
domestication. 

_____________________________________________________________ 

 -9000 Sédentarisation entre le Nil et l'Euphrate 

                                                          

_____________________________________________________________ 

-8000 à -6000 Début de l'agriculture et de la poterie. 

Premiers villages: 30 maisons de 50 à 200 habitants 
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-8000 Domestication du porc en Turquie 

                                                                

Néolithique (-7 500 à -2 500) âge de la pierre polie 

                                                                 

-7 500 Sédentarisation, apparition de l'agriculture, de l'élevage de la poterie, du 
tissage et des  mégalithes. 

Domestication de la chèvre au Proche Orient 

                                                                

tour de Jéricho mise au jour des vestiges de remparts avec grosse tour ronde en 
pierres sèches, de 8,50m de diamètre et haute de 8 m 

                                                                      

C'est l'époque de la grande migration. Des petits groupes en voyageant diffusent les 
connaissances ainsi que les fondements de l'économie urbaine, agricole et pastorale. 
Cette migration part du croissant fertile et s'étend peu à peu au travers de l'Europe 

Le croissant fertile: A l'intersection de deux grands fleuves apparaît une sorte de 
paradis nommée le croissant fertile. Il est d'usage de considérer que cette zone est le 
berceau des premières civilisations urbaines et des échange commerciaux. Cela 
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amènera peu a peu l'élaboration des premières grandes villes (les cités rois) et surtout 
le besoin d'une écriture principalement dédiée à la bureaucratie. 

 

_____________________________________________________________ 

-7000 poterie façonnée à la main, le tour du potier 

_____________________________________________________________ 

-6 500 Début du Néolithique en Grèce (jusqu'en - 3 700). 

Cette période est surtout connue dans le nord de la Grèce (Thrace, Macédoine, 
Thessalie). 

_____________________________________________________________ 
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-6500  Domestication du mouton au Proche Orient 

                                                                   

_____________________________________________________________ 

-6315: Invention de la pirogue. 

                                                                      

croyances: à la survie, médecine, culte des morts et des ancêtres, de la fécondité 

                                                                        

 

_____________________________________________________________ 

-6000 fondation d'Ougarit ou Ugarit côte syrienne (16 km de Lattaquié) 

Mésopotamie premiers villages Hassouna du nord vers la vallée 
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Domestication du boeuf au Proche Orient 

                                                                  
Domestication du chat à Chypre 

                                                                        

En France 
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Le site de la grotte de la Baume à Fontbrégoua dans le département du Var, 

 C'est la qu'on a trouvé des traces d'anthropophagie. Des restes de personnes 
brachycéphales y ont été trouvés avec des traces de dent provenant de personnes 
dolichocéphales. 

_____________________________________________________________ 

- 5750 à -4700 Les traces d'urbanisation en Macédoine, Epire, et surtout en Thessalie, 
attestent d'une sédentarisation progressive. 

  

 

    Macédonie                                          Epire                                      Thessalie 

Les collines arrondies de Thessalie (les magoulas) révéleront plusieurs mètres de 
vestiges correspondant à divers niveaux d'occupation. Les plus anciennement 
connues, Sesklo et Dimini, dans le golfe de Volo, donneront leur nom aux deux 
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phases principales du néolithique thessalien.  
_____________________________________________________________ 

-5500 Mésopotamie Samara 

_____________________________________________________________ 

-5000 

Amérique 

La culture de la calebasse, initialement originaire de l'Amérique centrale, se répand 
sur la côte est de l'Amérique du Nord. Les calebasses sont utilisées comme 
récipients.  
Début de la culture du maïs dans la vallée de Tehuacán (Mexique actuel).  
Début de l'agriculture en Amazonie, mais sous des formes limitées. 

Chine 

 développement de la culture inondée du riz, attestée à Hemudu, près de la côte 
orientale de la Chine actuelle. 

                                                                                       
Début de la culture de Yangshao (env. - 5 000 - env. - 1 700 av. J.-C.), née dans le 
bassin moyen du fleuve jaune (sud du Shaanxi, sud-ouest du Shanxi), et qui va 
lentement se diffuser vers l’est (Hénan, sud du Hebei) et vers l’ouest jusqu’au Gansu 
et au Qinghai.  
Vers - 4 500, dans les steppes eurasiatiques (Dereïvka) : domestication du cheval, 
utilisé pour la boucherie et pour la monte 
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Europe 

Dans les Balkans apparition d'objet en cuivre et or 

En France 

Apparition de peuplades provenant d'Europe centrale. Ils sont très différents des 
chasseurs-cueilleurs autochtones car ils cultivent des céréales, élèvent des moutons, 
façonnent des poteries au sein de groupes constitués en village. Leurs maisons sont 
de longue hutte rectangulaire d'une quarantaine de mètre typiquement bâties sur 3 
poteaux où plusieurs familles résidaient. 
Le suivi de ces populations et leurs évolutions sont notamment possible par l'étude et 
l'évolution des styles de poteries au travers des siècles. 

Ces peuplades et leur migration au travers de la France sont nommées rubanée (Due 
au décor de leur poterie). 

On trouve peu d'indice sur la coexistence entre les chasseurs cueilleurs descendant de 
Cro-Magnon (Mésolithique) et ces peuplades 

De cette période jusqu'au XIII° siècle avant jésus christ la population française est 
estimée à 100 000 personnes sans croissance démographique. 

Océanie 
Vers - 5 000, le niveau de la mer monte graduellement jusqu'à isoler la Tasmanie du 
continent australien. Cela engendre la migration des hommes vers les îles de 
Madagascar, de Nouvelle-Zélande et toutes les îles du Pacifique 

Proche-Orient et monde arabe 
Vers - 5 000, en Mésopotamie méridionale et centrale, se développe la culture dite 
d'Obeid. 

Les progrès en agriculture sont important, notamment dans le domaine de l'irrigation. 
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Le fait de ne plus dépendre de la pluie amène une production plus riche et plus stable 
qui entraîne une augmentation de la population et une plus grande concentration dans 
les villages 

                                                                                                 

La population autochtone de la future Mésopotamie vivait dans de tous petits villages 
et fut absorbées par deux groupes ethniques fondamentaux: 

les Akkadiens et les Sumériens. Ce sont eux qui préfigurent la civilisation 
Mésopotamienne 

Les Akkadiens sont originaire de Syrie ou du Liban 

Les Sumériens sont encore d'origine inconnue (Se référer au mythe des sept sages, 
qui indique que ceux ci sont des hommes étrangers venant de la mer. Rien dans leur 
vestige ne fait référence à leur pays d'origine. Leur langue est apparenté plutôt à la 
région de la mer Caspienne. 

 
Égypte 

Nous débutons la période prédynastique ou protodynastique, qui signifie simplement 
: la période juste avant l'unification du pays par un roi nommé Pharaon. Cette période 
dura deux millénaires de -5000 à -3000 Av JC et fut divisé en trois périodes 
distinctes: 
Le badarien de -5000 à -4000 Av JC 
L'amration de -4000 à -3500 Av JC 
Le gerzéen de -3500 à -3000 Av JC 
  
_____________________________________________________________ 

-4500: La fonte du cuivre 
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Au moyen Orient :Découverte des propriétés du cuivre, matériau plus dur et résistant 
et surtout travaillable à chaud que la pierre polie 

En Mésopotamie, première apparition de la charrue et premiers usages de la voile. 

                                                                                  

En Europe : 

Apparition d'objets en cuivre moulé. 

L'artisanat évolue au delà des besoins de survie avec l'apparition des insignes 
hiérarchiques qu'on trouve dans de riches sépultures individuelles(Site de Varna). 
  

                                                                                              
Dans le Danube inférieur apparaît les animaux de traits pour le labourage 
En Europe occidentale, construction des premières tombes mégalithiques. 

  

Sous-continent indien 
Début d'une civilisation agricole au sud de la vallée du Gange (sites de Mahagara et 
de Tchopani-Mando) : culture du riz indigène et fabrication de céramique à 
décoration de cordes. 
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_____________________________________________________________ 

-4200 En Europe orientale :   Première exploitation de mines de cuivre . (Aibounour 
et Roudna Glava) 
  

_____________________________________________________________ 

-4 100, au Soudan, premières cultures du sorgho et du riz indigène 

_____________________________________________________________ 

-4000 débuts de Troie ( actuellement Hisarlik ) 
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Égypte 
L'époque amratienne (4000 à 3500 avant l'ère chrétienne) 
  
                                                                              

 

_____________________________________________________________ 

-3800  Domestication du cheval sur les bords de la Mer Noire 

Ceux ci ne sont pas encore montés, ils ne sert que pour la nourriture et 
l'approvisionnement en lait 
_____________________________________________________________ 

-3500 Les sémites Akkadiens occupent la région du Nord montagneux à Bagdad.  

Les Sumériens occupent le Sud. Progressivement les sumériens sont absorbés par les 
akkadiens formant les futures civilisations assyrienne et babylonienne. 

Arrivée de populations d'origine anatolienne dans les Cyclades 
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En Crète : Début de l'âge du bronze (appelé Minoen pour cette île) 

Entre 3500 et 3450 av. J.-C., les échanges commerciaux avec le croissant fertile fait 
circuler l'invention du tour du potier. 

l                                                                                                      

 

_____________________________________________________________ 

-3200    SUMER 
Apparition d'une trentaine de cités états en basse Mésopotamie appelés cités rois car 
chaque cité était indépendante avec son souverain et son clergé. Comme cela se 
renouvela en Grèce les cités étaient ennemis et constamment en guerre avec les 
autres. 
Le commerce est florissant et va jusqu'a Oman et la vallée de l'Indus, l'orfèvrerie y 
est réputé. 
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                                                                      Sumer 3200-2350 av. J.-C. 
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Apparition de tablette d'argile avec les premières écritures cunéiformes servant 
a la comptabilité. Elle se généralisa dans la Basse mésopotamien par les besoins 
du commerce 
Cette écriture fut utilisé jusqu'à l'invasion Perse. 

_____________________________________________________________ 

-3100 à -2700 

Égypte : Période thinite (ou Époque archaïque) deux dynasties y sont référencées 

Ire dynastie (3100 à 2900 avant l'ère chrétienne),  
IIe dynastie (2900 à 2700 avant l'ère chrétienne). 

_____________________________________________________________ 

vers -3000 : 
Sédentarisation et apparition de l'agriculture en Europe, en Chine, au Mexique et 
dans la vallée de l’Indus. 
Fondation des royaumes de Haute et Basse Égypte et développement du culte des 
morts (Mastaba de Saqqarah). 
-3000 à -1500 Assyriens- La cité d'Assour est en rivalité avec les akkadiens Babylone 
et le Mitanni 

-3000 Apparition des premiers états avec une administration en chine et en 
Mésopotamie. La condition principal étant la découverte de l'écriture simultanément 
dans ces deux pays  

                                                                                      

                                                                    écriture cunéiforme                      
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-3000 à -1300 La cananéens (tribu sémites) envahissent la 
Phénicie                                                    

Domestication de l'âne en Égypte et Mésopotamie 

                                                                                                     

 
Début de la Troie archaïque 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

-2850  Début de l'Ancien Empire Égypte 

_____________________________________________________________ 

-2800  Utilisation de l'infanterie légère en Égypte : archers, frondeurs, lanciers, 
javelots 
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-2800 à -2500 Dynasties primitives de Sumer Utilisation de chars a 4 roues à Sumer 

                                                                        
_____________________________________________________________ 

-2 700 Début de l'âge du Bronze (cuivre + 3% d'étain à une T° de 1000°C) en 
Grèce(jusqu'en -1 100). 
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La maîtrise des fours de plus en plus perfectionnées permet la fusion de deux métaux 
le cuivre et l'étain: le bronze. 

cette invention apparaît simultanément en Iran, Espagne et Bulgarie 

  

Sumer 

La ville d'Uruk entoure d'un rempart en brique de 10 Km de long ses 76 villages 
et ses 50 000 habitants sur 400 hectares 

  

                                                                               
  
Invention de la loi martiale (le lugal) pour commander la cité en cas de crise 

I                                                                                   
Ur a une ziggourat de 25 m. de hauteur, 70 m. de large et 30 000 habitants. 

                                                                                       

L'épopée de Gilgamesh 
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     Gilgamesh 

Vers 2700 Av Jc apparaît le mythe abouti de 
Gilgamesh ,Ce sont les aventures d'un 
homme nommé Enkidou par les sumériens ou 
Uta-Napishtim par les Babyloniens 
  C'est le mythe du déluge raconté a 
Gilgamesh. 
Les dieux sont en colère et vont noyer la 
terre, cet homme est heureusement prévenu 
par un dieu qui lui apprit a construire une 
embarcation et l'aida à réunir un couple de 
chaque animaux afin de perpétrer la 
survivance de la vie sur terre 
  

_____________________________________________________________ 

 -2700 à -2200 Égypte 

L'Ancien Empire est divisé quatre dynasties : 
IIIe dynastie (-2700 à -2620)  
IVe dynastie (-2620 à -2508)  
Ve dynastie (-2508 à -2350)  
VIe dynastie (-2350 à -2200) 

L'ancien Empire est considéré depuis comme l'age d'or des Egyptiens car ce fut 
une période florissante et stable pour l'égypte au sommet de sa puissance. 

A noter les construction en brique 

____________________________________________________________ 

environ -2920 - 2350, Bronze Ancien 

Troie I connu pour la "Culture de la Troie du Littoral" similaire à la Culture de 
l'Égée et des Cyclades. 

Les maisons sont nommés mégaron primitif constitués d'une piéce de forme 
rectangulaire précedée d'un partie ouverte 
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            RETOUR                   SUIVANT“ 

  



 2531   
 

 
CXX. VORGESCHICHTE 4 

 
bartier.fr/: CHRONOLOGIE, PROTOHISTOIRE (-2600 à -800), Site Eric 
-   Copyright © 2003. Tous droits réservés. Mise sur site le 13-02-2007, in: < 
http://www.bartier.fr/chronologie/04.htm >: 
„-2 600 Début de la civilisation Minoenne en Crète. 
Le Minoen ancien Age du cuivre et du bronze en mer Egée. 
                 
Hiéroglyphes en Egypte 
______________________________________________________ 
vers -2550 : Construction de la pyramide de Kheops. 

                                          
Kheops dès son avènement débuta sa pyramide qu'il voulait immense montrant la 
puissance de l'égypte. C'était pour l'époque un énorme challenge tant pour la 
construction que pour la logistique. En effet il fallut faire vivre 100 000 hommes 
pendant 20 ans. 
  
-Troie II (environ 2550 - 2250) 
Troie est devenue une capitale fortifiée sur les principaux axes commerciaux. Son 
artisanat excella dans les métaux et les tours de potier. De cette période est cité le 
trésor de Priam. 
____________________________________________________________ 
  
-2500 Début de l'âge du cuivre en Europe de l’Ouest. 
 Apparition de la poterie au tour en Chine. 
Développement du calendrier et de la navigation hauturière (en haute mer) en Egypte 
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Ce type de navire marchand Égyptien est l’un des plus ancien connus ( 2500 à 3000 
av. J.C. ). On y trouve des dessins sur les bas reliefs. C'est une embarcations avec un 
mat bipode, une voile de lin ou de papyrus, une sorte de quille fait en gros cordage et 
un gaillard arrière a six rames servant de gouvernail. 
  
Une deuxième vague de Cananéens s'installe entre le Jourdain et la méditerranée et 
les phéniciens s'établirent aux Liban 
  
Vers 2000 av. JC, les Jébuséens (tribus cananéennes), créent un village nommée 
Urshalein qui deviendra Jérusalem 1000 ans plus tard. 
  
Apparition des Jardins suspendus à Sumer 
  

                                                           
Age du Bronze au Moyen Orient Les Assyriens s'installent sur le Tigre Première 
dynastie d'Our 
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Indes : c’est le début de l’âge du bronze. 
La vieille civilisation de l’Indus fonde les cités de Mohenjo-Daro, (Sind), Harappä, 
(Pendjab), où l’on a découvert des statuettes et des sceaux           
      
                             

                                                                        
                                     

 
-2500 à -2360   Première dynastie d'Our 
  
Le roi Ur-Nanshe fonde une nouvelle dynastie à Lagash vers 2520. Lagash est en 
conflit territorial permanent avec son voisin Umma. C'est une guerre de près de trois 
siècles sans réellement de vainqueurs. 
Lagash atteint  son apogée avec le roi Eannatum qui écrasa l'armée d'Umma et défait 
même une coalition regroupant la plupart des souverains de Mésopotamie. 
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Puis successeur Enannatum est vaincu par le roi d'Umma, ensuite son fils Entemena 
prend finalement la ville ennemie. Ce fut pour Lagash une phase de déclin. 
  
-2350, Urukaginaun usurpateur monte sur le trône : Il rétablit la paix sociale avant 
d'étre battu défaite par le roi Lugal-zagezi d'Umma, 
  
-2340 Lagash est conquis par Sargon d'Akkad 
 

                                                                             
                                                                        Ur-Nanshe             Enannatum 
______________________________________________________________ 
- 2400 av. J.-C. la région fut conquise par Sargon Ier roi des Akkadiens 
( Mésopotamie centrale) 
C'est le premier empire mésopotamien 

 
L'Empire Mésopotamien sous le règne de Sargon Ier 

 _____________________________________________________________ 
-2350   Utilisation de l'infanterie légère a Sumer : archers, frondeurs, lanciers, 
javelots 
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 Babylone Fondée par les akkadiens vers 2350-2150. 
                                        
-2350  à -2300   Sargon Ier roi d'Akkad conquiert la Mésopotamie et l'Élam 

                                                                  Sargon I°          

  Ishtar 
  
La légende raconte que Sargon est le fils naturel d'une grande prêtresse qui le confia 
aux eaux de l'Euphrate dans une corbeille. Il fut sauvé par un serviteur qui lui appris 
le métier de jardinier. Mais grâce a la déesse d'Ishtar il put conquérir la royauté. 



 2536   
 

   
   
Sargon Ier devint la puissance dominante de la Mésopotamie:  il finit par régner sur 
un empire qui s'étendait de la Méditerranée au Golfe persique avec Akkad pour 
capitale, (entre Kish et Babylone) 
Il développa l'irrigation et le commerce 

 
                                                        La Mésopotamie au 3e millénaire 
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-2350, Lagash 
Sur une tablette de l'usurpateur Urukagina racontant ses hauts faits on trouve pour la 
première fois le mot "Liberte" 
  

                                                                                
Moyenne de vie: 40 ans à Sumer ce qui pour l'époque est admirable. 

                                                                   
______________________________________________________________ 
-2340 Les Akkadiens dominent toute la région 

                                   
Akkad  
S'etend dans la moitié supérieure de la basse Mésopotamie avec pour capitale Agadé 
fondé par Sargon qui étendit ses frontières du golfe persique jusqu'a la méditerranée. 
Ce fut le premier empire succédant aux cités états sumériennes. 
Sargon fut un excellent stratège créant méme une armée professionnelle 
  

                                                                                               
-2279 mort de Sargon 
Ses successeurs maintiennent l'empire akkadien. 
Rimoush dut combattre les cités sumériennes de Lagash et d'Adab et les Élamites. 
(-2269-2255 Av jc) 
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Manishtousou s'étendit jusqu'au golfe Arabo-Persique, où il fit première expédition de 
l'Histoire. 
                                                                                           

 
(-2254-2218 Av jc) 
Naram-Sin , petit-fils de Sargon, continu les lointaines expéditions de son grand-père, 
Il Conquit l'Amanus, ravagea Arman (Alep?) et détruisit Ebla (Tell Mardikh). 
  
Sharkali-Sharri, fils de Naram-Sin,subit les attaques des Amorrites (Sémites venus de 
l'Ouest) et des montagnards descendus du Zagros. 
  
Peu après 2160, Akkad fut saccagée. L'Empire sombra dans l'anarchie puis disparut v. 
2125.  
_____________________________________________________________ 
-2325 à -2200 guerre contre les Akkadiens qui mettent fin à la 2° dynastie sumérienne 
______________________________________________________________ 
vers -2300 : Tissage du coton en Inde.   
                      
-2300 à -2100 Troie II fortifiée prospère 
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 En jaune, Troie II. En rose, les murs et palais de Troie VI      La butte d'Hissarlik vue 
en coupe. 
En jaune : l'enceinte de Troie II; en rose celle de Troie VI; en bleu, la Troie IX gréco-
romaine. 
En vert, les celliers de Troie VIIa, la Troie homérique (?)                             
  
-2300 à -2200 Les Hatti plus ancienne population d'Anatolie 
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Le peuple Hatti reste très mal connu. On considère généralement qu'ils furent 
les premiers occupants de l'Anatolie  
______________________________________________________________ 
Sumer est englobée dans l’empire akkadien. La civilisation est ensuite partiellement 
détruite par l’invasion barbare des montagnards du Zagros, les Goutéens, (ou Guti), 
vers -2250 

 
______________________________________________________________ 
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-2270 à -2230 Naram-Sin fils de Sargon I roi d'Agade/Akkad 

                                                            
Naram-Sin, fils de Manishtusu, doit réprimer une révolte générale lors de son 
avènement. Il prend Mari, détruit le royaume d’Ebla, restaure l’intégrité de l’empire 
et se fait proclamer « roi des quatre nations ». Au nord, il mène des expéditions contre 
les Hourrites. A l’est, il vainc Satuni, roi des Lullubi. Il mène d’autres campagnes en 
Syrie du nord et sur le cours inférieur du Tigre. Il détruit Ebla et le palais de Mari. Il 
capture Mannudannu, roi révolté de Magan, et intervient en Élam où l’on constate 
une forte akkadisation de Suse avec Puzur-Inshushinak. 
Naram-Sin, a été sans doute un personnage hors du commun, mais la tradition en fait 
l’antithèse de Sargon en le représentant comme un roi néfaste par qui le malheur s’est 
répandu dans le pays, peut-être en raison du sac du sanctuaire de Nippur. On peut 
penser que les prêtres ne sont pas étrangers à la réputation qui lui a été faite. 
______________________________________________________________ 
-Troie III (environ 2250 - 2200): suite aux incendies qui détruisirent Troie II et à la 
vague d'invasion indo-européenne, une décadence progressive et un déclin de la 
prospérité de la ville s'ensuivirent. 
______________________________________________________________ 
-Troie IV, V (environ 2200 - 1700, Bronze Moyen): c'est la période de la Troie 
Anatolienne, car dès lors, les maisons furent construites comme dans le centre de 
l'Anatolie, les unes à côté des autres, formant une façade continue et des toits en 
terrasse. A l'intérieur se trouvait un four à hotte. 
______________________________________________________________ 
-2180 à -2022 Egypte Ire période intermédiaire : période d'instabilité politique et de 
morcellement du pays en deux royaumes rivaux  
______________________________________________________________ 
-2167 Abraham naît à Ur en Mésopotamie 
______________________________________________________________ 
-2160 La ville d'Akkad est détruite  et les Goutéens, tribu venue des montagnes de 
l'Est, s'installent en Mésopotamie. Après une période de transition pas très bien 
connue, Ur-Nammu fonde la IIIème dynastie d'Ur qui va durer de 2111 av. J.-C. à 
2003 av. J.-C. 
Sous son règne, la langue administrative est le sumérien ou l'akkadien et on voit 
apparaître les plus anciens recueils appelés "codes". 
_____________________________________________________________ 
-2115 Chute de l'empire d'Akkad 
Une révolte se produit cependant à nouveau à Sumer : la répression est terrible. 
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Naram-Sin n'aurait selon la tradition rendu convenablement le culte à Enlil, le plus 
grand dieu de la Basse-Mésopotamie. Les générations postérieures ont condamné cet 
évènement, qui aurait jeté une malédiction sur le roi d'Akkad et ses successeurs, parce 
qu'il a suscité l'ire des dieux et a perdu leur soutien. Dans les faits, les dernières 
années du règne de Naram-Sin marquent effectivement le début de la fin de l'empire 
d'Akkad. 

                                                 

                                             
Le règne de Naram-Sin voit l'arrivée d'une nouvelle menace : les Gutis. Ce peuple, 
considéré comme barbare par les Mésopotamiens et originaire des régions 
occidentales du Zagros, lance plusieurs raids meurtriers en Mésopotamie. Sous le 
règne de Shar-kali-sharri, fils de Naram-Sin, ils se font de plus en plus menaçants, 
tandis que la révolte gronde à nouveau dans l'empire. Plusieurs défaites font perdre au 
roi une grande partie du territoire conquis par ses aïeux, et il en revient à des 
ambitions plus modestes, se proclamant simplement « roi d'Akkad ». Si la chute 
d'Akkad est attribuée par la tradition aux Gutis, rien ne l'atteste clairement. Il semble 
que l'affaiblissement progressif de l'empire ait laissé la place à de nouvelles 
ambitions, dont celles des rois gutis, mais aussi de personnes originaires des 
différentes régions de l'empire, qui prennent alors leur indépendance, comme il est 
attesté à Suse, Uruk ou Lagash. 
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      localisation des Gutis 
______________________________________________________________ 
Vers -2110, Our-nammou fonde un nouvel empire d'Ur qui réunit Sumer, la 
Babylonie, l'Elam et la vallée des fleuves jusqu'à Mari et Assur. La Mésopotamie est 
unifiée. Mais un siècle plus tard, Ur est détruite par les Elamites alliés aux Syriens. 
______________________________________________________________ 
-2106 Térah et Abraham partent pour Haran. 

  
______________________________________________________________ 
vers -2100 : Helladique moyen. 
Moyen Empire et unification de l’Egypte. 
Début de l’age du bronze en Europe centrale et du Nord. 
______________________________________________________________ 
-2099 Le Pacte des 5 rois de Canaan avec les rois de l'est. 
______________________________________________________________ 
-2092 Abraham part pour Canaan.  
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______________________________________________________________ 
-2091 Abraham va en Égypte. 
______________________________________________________________ 
-2086 Abraham revient d'Égypte. 
______________________________________________________________ 
-2085 L'invasion des rois de l'est. Destruction les citadelles de la Cisjordanie. La 
capture de Cadès. Le pillage de Sodome. Abraham pourchasse et délivre Lot. 
______________________________________________________________ 
-2082 Ismaèl naît de Hagar, l'égyptienne. 
______________________________________________________________ 
-2068 La Convention avec El Shaddai. 
______________________________________________________________ 
-2067 Les villes de la vallée Siddim sont détruites par un grand cataclysme. Personne 
n'a jamais retrouvé les cités détruites de Sodome et Gomorrhe, mais les savants 
pensent qu'elles se trouvaient dans la Vallée de Siddim, ... 
La Mer Morte est formée. Isaac naît. 
______________________________________________________________ 
-2050 à -1950 Deuxième dynastie d'Our 

                                                                                   
______________________________________________________________ 
-2033 à -1786  Egypte  Début du Moyen Empire  : période faste, stable et de grande 
activité artistique ; 
XIe dynastie (2106 à 1963 avant notre ère) Ce n'est que sous Montouhotep II, vers 
2033 av. J.-C., lorsque le pays est réunifié, qu'on considère que la première période 
intermédiaire prend fin et, par voie de conséquence, que débute le Moyen Empire.  
XIIe dynastie (1963 à 1786 avant notre ère)   
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______________________________________________________________ 
-2003 les Amorrites et les Elamites font chuter la 3° dynastie d'Our 
Le pays se morcelle et différents royaumes se partagent la région. 
                        

 
______________________________________________________________ 
-2000   Migration des hébreux (Abraham) : Our -> Alep -> Israël  
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Crete:Fin du Minoen Ancien 

                                                                                         
 Invasion de Cananéens Sémites en Mésopotamie 
 L'installation des Amorrites en Mésopotamie élimina les Sumériens de la scène 
politique  

                                                                                          
Les Amorrites sont un peuple sémite apparu au Proche-Orient vers le milieu du IIIe 
millénaire av. J.-C. Ils apparaissent dans les textes sumériens sous la dénomination 
de mar.tu, et en akkadien sous le nom d'amurrû. Ils sont selon toute vraisemblance 
originaires de la région du Jebel Bisri, en Syrie méridionale, d'où ils commencent à 
migrer vers le milieu du IIIe millénaire, peut-être pour des raisons de changement 
climatique, et se répandent en Syrie, puis vers la Mésopotamie. 
Installation des premiers Hellènes en Grèce. 
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Les Achéens plus ancienne famille ethnique grecque indo européenne envahissent la 
péninsule.    

                                                                                             
Civilisation brillante fonde Mycènes et Thyrinthe. Les ioniens peuple indo européen 
venu d'Europe occupent déjà la Grèce 

                                                                     

 
                                                             Mycènes              Porte des lions 
mycene  Thyrinthe 
Argiens, Danaens, ou plus encore Achéens sont les noms de ces peuples en lutte qui 
ne seront regroupés sous les termes de Grec ou d’Hellène qu’à partir du IVème 
siècle     
                                                                                                            

 
Début de l'époque Hittite. Apparition des Hittites qui réalisent un mixage des cultures 
indigènes et des premiers migrants indo-européens. 
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De -2000 à -1200 la côte syro-libanaise est un ensemble de cité États qui est sous le 
contrôle soient des Égyptiens ou des Hittites. 
-2000 av. J.-C., l'Assyrie fut envahie par des barbares du nom d'Amorites 

                                                                                             
En inscriptions babyloniennes tôt toutes des terres occidentales comprenant la Syrie et la Palestine, ont été connues comme "à 

terre de l'Amorites", qui a deux fois conquis Babylonia Elles sont représentées sur les monuments égyptiens avec les peaux 

justes, les cheveux légers, les yeux bleus, les nez aquilins, et les barbes dirigées. 

                                                                                                      
______________________________________________________________ 
-1992 Abraham meurt et lègue tout à Isaac. 

                                                                       

                                
______________________________________________________________ 
-1950  Empire de Babylone 
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Vers 2000 avant JC, l'effondrement des cités sumériennes et d'Our en particulier 
ouvre la voie à de petits royaumes indépendants. L'un d'eux va connaître un destin 
exceptionnel. Il s'organise autour de la cité de Babylone, à une centaine de kilomètres 
au sud de l'actuelle Bagdad. Cette région, la Chaldée ( ou la Babylonie ), occupe 
l'ancien pays d'Akkad. Babylone atteint son apogée sous le long règne du souverain 
illustre Hammourabi ( 1792-1750 avant JC ). 

                             
 
Hammourabi achève la conquête des pays de Sumer et d'Akkad et détruit le royaume 
de Mari, dans la Syrie actuelle. Avant de disparaître completement, les sumériens 
auront eu le temps de marquer profondément la destinée du pays. Hammourabi a soin 
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de placer toutes les divinités locales sous l'autorité d'un dieu suprême, Mardouk, le 
dieu de Babylone. On peut y voir l'ébauche du monothéisme. 
______________________________________________________________ 
-1 900 Apparition des premiers palais en Crète ; période paléo palatiale (jusqu'en -1 
600). 
 Invention du verre et développement des mathématiques et de l’astronomie en 
Mésopotamie. 
                                                                                                      

 
  Les premiers palais sont érigés : Cnossos, Malia, Phaistos et Zagros. Ils contrôlent 
chacun une partie de la Crête et doivent être autant des centres politiques, que des 
centres religieux et économiques. 
Cette civilisation minoenne connaît sa première vraie écriture, hiéroglyphique non 
déchiffrée le linéaire A, qui se développe à partir du XIX-XVIIIe s. av. J.-C. On la 
retrouve sur des tablettes en terre cuite, sans doute pour des comptes, ainsi que sur 
le disque de Phaistos, également en terre cuite, qui présente une variante locale de 
cette écriture. 
                                                                                                                             

 
A partir de 1900 av J.-C. se crée un nouvel Empire qui est marqué par le règne 
d'Hammourabi (-1792, -1750) qui réalise une œuvre centralisatrice remarquable. Le 
comput du temps, jadis laissé à l'initiative des cités, est réglé par un calendrier 
officiel. Babylone devient le centre culturel, religieux, artistique et commercial. 
On doit à Hammourabi le "Code" qui contient les textes de lois. 
Babylone apparaît dans les textes de la dynastie d'Ur, elle était gouvernée par un ensi 
et contribuait au bala, elle se nommait en sumérien ka-dingir-ra et en akkadien 
Babilim signifiant "Porte du Dieu", les grecs l'appelèrent Babylone. Un facteur 
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naturel participe à l'essor de cette bourgade: le changement du lit du fleuve Euphrate 
à la fin du IIIème millénaire; la cité se retrouve à l'arrivée Nord du lit principal. 
Son dieu-cité était Amar-Utu/Marduk, divinité secondaire rattaché au dieu-soleil 
Šamaš lui-même dépendant d'Enki/Éa, cette divinité secondaire prendra 
ultérieurement la place d'Enki/Éa à l'apogée de la puissance de Babylone. 
                       

 
L'empire d'Hammourabi 

______________________________________________________________ 
-1894 Prise de Babylone par les Amorrites 
______________________________________________________________ 
-1887 Isaac meurt à 180 ans. 
______________________________________________________________ 
-1877 Jacob va en Égypte. 
______________________________________________________________ 
-1860 Jacob meurt en Égypte à 147 ans. 
______________________________________________________________ 
vers -1800 : Dynastie Shang-Yin en Chine. Ancien empire assyrien. 
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    Au début du dix-huitième siècle avant Jésus-Christ, l'arrivée des Indo-Européens 
en Asie occidentale repousse les populations alors sur place vers d'autres terres. 
  
Les Amorrites occupèrent la Syrie et contrôlèrent une grande partie de la 
Mésopotamie de 1800 à 1600 av. JC. 
 Migration des Ioniens et Eoliens en mer Egée. 
-1 800 Installation des Ligures en Europe occidentale.  Développement de la culture 
des céréales en Europe celtique. 

                                                                                                          
Il se forme en Allemagne du Sud un peuplement protoceltique, et son rameau " 
goïdélique " commence à envahir la Grande-Bretagne (la langue des Goïdels est 
celle qui est encore parlée en Irlande). 
les marchands assyriens développent le commerces dans les grandes villes hittites 
d'Asie Mineure 

                                                                                                          
Un roi assyrien d'origine amorite plaçait le nord de la Mésopotamie sous le contrôle 
de l'Assyrie. La domination assyrienne fut cependant de courte durée, bientôt éclipsée 
par l'ascension de Babylone sous le règne d'Hammourabi, tout d'abord, puis par celle 
du royaume du Mitanni dans la Syrie moderne 
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Début de l'Empire d'Assour (au nord de la Babylonie) 

                                                                                                           Zig
gourat Assour 
                                                                         

 
______________________________________________________________ 
-1792  Hammourabi roi de Babylone 
Le plus illustre des rois de Babylone (1792-1750 av. J.-C.). Hammourabi fut a la fois 
un grand conquérant et un grand administrateur. Il nous est connu gràce à son 
abondante correspondance diplomatique et administrative. Il a réalisé l'exploit 
d'unifier sous son sceptre une Mésopotamie profondément divisée depuis près de trois 
siècles, consacrant la suprématie du royaume de Babylone sur les autres royaumes 
amorrites et des Amorrites eux-mêmes sur les Akkadiens et les Sumériens. 
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Hammourabi, par un acte qui devait revétir une importance décisive dans l'histoire de 
la Mésopotamie, fixe sa capitale à Babylone. 

                                                                                                           
______________________________________________________________ 
-1785 Egypte IIe période intermédiaire : période de troubles graves, occupation du 
pays par les Hyksos  

                                                                                                         
______________________________________________________________ 
-1750 Premier royaume Hittite. Apparition de l'usage de l'écriture hiéroglyphique, 
comparable à celle des Crétois. 

                                                                                       

  
-Chars dans les armées Hittites 
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La Babylonie comprend Akkad Sumer Babylone toujours sous les Ammorites 
                             

 
Hamourabi est en guerre contre plusieurs cités états (Mari Larsa Eshnouna) il gagne . 
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Sous son règne se développent la lexicographie la grammaire les maths la médecine 
la jurisprudence 
L'empire babylonien domine la Mésopotamie. 
Après la mort d'Hamourabi l'empire se désagrège sous la pression hittite Mitannienne 
et Hourrite 

                                                                                            
                                                                                                Hamourabi                       
      
A partir de 1730 av.J.-C, des populations, majoritairement d'origine sémitique, 
pénètrent pacifiquement en Egypte et s'y installent: ces populations sont appelées 
Hyksos, de l'Egyptien "heqaou-khasout" signifiant "chefs des pays étrangers". 
                                                              
Vers -1700 Apparition de l’écriture syllabique en mer Egée. 
LA CRÊTE - Époque palatiale ou des seconds palais. Renaissance de la culture 
Minoenne 
Apogée culturel détruit par un violent tremblement de terre. 
Les palais sont reconstruits selon des plans relativement uniformisés. 
On constate parallèlement la construction de nombreux centres secondaires ainsi 
qu'un essor urbain important. 

                                                              
-1700  l'Égypte était désorganisée entre la période moyenne et la nouvelle. Des tribus 
sémitiques (probablement les Amorrites de la Syrie), envahirent l'Égypte du nord 
grâce à des chariots de guerre novateurs tirés par des chevaux et établirent le royaume 
des Hyksos à Avaris dans le delta du Nil. Les Hyksos contrôlaient toute la Palestine et 
des parties du Liban et de la Syrie. Ils furent suivis plus tard par d'autres tribus 
sémitiques, dont celle du Joseph de la bible, qui entra probablement en Égypte aux 
environs de 1650 av. JC. Cependant, vers 1550, Atlantide I, de Thèbes au sud, fit la 
conquête des Hyksos, asservit les Sémites qui restaient en Égypte, assujettit Canan au 
contrôle égyptien et devint le premier pharaon de la 18e dynastie. 
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-Troie VI (environ 1700 - 1300, fin du Bronze Moyen au début du Bronze Tardif) : 
cette période marque une véritable renaissance de la cité qui atteignit un haut niveau 
artistique. c'est l'Ilios d'Homère, la ville de Priam aux belles maisons et défendue par 
de hautes et puissantes murailles, mais qui fut toutefois détruite par un tremblement 
de terre. 
______________________________________________________________ 
-1680   Mort d'Hammourabi 
Après une période de troubles de succession, Labarna ou Labarnas ou Tabarna, roi de 
Kussara, considéré comme le fondateur de l'empire hittite, annexe le Taurus 
                                                                                

 
Sous son règne, il semble que Kussar devint la capitale du royaume. Il s'agit peut-être 
d'un roi légendaire mais ce nom de Labarna sera accolé ultérieurement comme un 
titre à celui du roi. 

                                                                                                    
Il généralise l'usage du char de guerre apparu au siècle précédent. Le char est une 
arme puissante pour les Hittites. Il porte un cocher, un attaquant et un défenseur, et 
non deux hommes comme chez les Egyptiens. Les éléments autochtones sont intégrés 
sous le règne de son fils, Hattusili 1er vers -1650 -1620, qui a transféré sa capitale à 
Hattusa, près de l'actuelle ville de Bogazkale en Turquie, détruite précédemment par 
Anitta. Il mène une politique de conquête vers la Syrie. Il capture les villes situées 
entre sa capitale et les Portes Ciliciennes et fait édifier des forteresses comme Mersin 
aux abords du monde syro-mésopotamien. Il investit Alalah, principal port de la 
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région et débouché d'Alep sur la mer, puis prend Urshu et les autres villes alliées 
d'Alep mais ne réussit pas à prendre cette dernière, capitale du royaume d'Yamkhad. 
Néanmoins sa frontière atteint la mer Méditerranée. Hattusi organise une campagne 
dans le sud-ouest, contre Arzawa, un royaume puissant et étendu. Le pouvoir Hurrite 
en profite pour attaquer au sud-est et annexer des territoires. Aussi, Hattusi, 
abandonne son attaque sur Arzawa, et réagit immédiatement, mais il passe deux ans à 
rétablir ses frontières. L'année suivante, la dernière de son règne, il s'oppose aux 
armées Hurrites soutenues par des troupes d'Alep, au Nord de la Syrie. Il échoue et 
rentre gravement blessé, pour trouver un successeur qui continue la lutte. 
Déçu par ses trois fils, Hattusi adopte finalement son petit-fils Mursili ou Murshilish 
comme successeur. La première entreprise de Mursili est de venger la mort de son 
prédécesseur en attaquant Alep, qu'il capture après la mise en déroute des armées 
Hurrites, au début du 16ème siècle. Allié avec l'Hana, il domine le Syrie du nord. Il 
entreprend un raid vers la Mésopotamie et pille complètement Babylone en -1594. Il 
ne peut tenir la ville sous la pression hurrite. Il est assassiné par son beau-frère Hantili 
qui lui succède. C'est lui qui bâtit la muraille d'enceinte autour de la capitale. 
 De 1590 à 1450, dix rois au moins vont se succéder. le royaume hittite est fragilisé 
par des intrigues permanentes et peut-être par sa croissance trop rapide. C'est 
vraisemblablement à la présence d'Etats-tampons au sud et à l'est de ses frontières, 
l'Ourartou et le Mitanni, que le jeune royaume hittite doit alors sa survie face aux 
conquêtes des Mésopotamiens. 
______________________________________________________________ 
-1 650 Installation des Achéens, début de la civilisation mycénienne.  Premières 
tombes de Mycènes. 

                                                                                                      

  
  
Les Hyksos envahissent l'Egypte (hourrites, sémites) 
profitant de la faiblesse du pouvoir égyptien, les Hyksos s'emparent du Nord-Est de 
l'Egypte et choisissent comme capitale la ville d'Avaris qu'ils fortifient et arment 
fortement. De là, ils partent à la conquête de la moitié nord du pays ( avec une arme 
inconnue des égyptiens: le char tiré par des chevaux), sans rencontrer de grande 
résistance. 
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Chars dans les armées Hyksos et Égyptiennes 

                                                                                    
De -1650 à -1200 l’empire Hittite situé dans l’actuelle Turquie est une puissance 
égale à l’Égypte. 
______________________________________________________________ 
-1640  Début de l'ancien empire Hittite 
                                        

 
  
Explosion du volcan de Santorin créant un Tsunami ravageur 
L'ile a la forme d'un volcan de 900 mètres d'altitude. Des habitats humains existent à 
Akrotiri et sur le site de l'antique Théra. 
après des avertissements ayant fait fuir les habitants de l'île, le volcan Santorin 
explose et disparaît en grande partie à la suite de trois ou quatre grandes phases 
éruptives. 
Cette éruption de type plinienne (en référence à Pline le Jeune qui décrivit dans deux 
lettres fameuses l'éruption du Vésuve, en 79 apr. J.-C.) créa un panache de cendres 
qui monta à près de 30 km d'altitude dans la zone de la stratosphère. Ces cendres ont 
du obscurcir le ciel dans un immense périmètre et sont retombées partout dans le 
monde. 
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Cet effondrement créa une caldeira (non donné pour désigner un immense cratère 
d'effondrement) et qui explique la disposition circulaire (anneau incomplet de 8 km 
de diamètre et de 85 km2) des îles de Théra et de Thérasia qui sont les vestiges de 
l'île avant cette éruption. 
Cette explosion et l'effondrement du volcan provoquèrent un gigantesque raz-de-
marée qui ravagea l'ensemble des côtes de la Méditerranée causant certainement de 
nombreux dégâts aux cités installées sur les bords de la mer Méditerranée. 
Les cités toutes proches de la civilisation Minoenne en Crète furent certainement 
affectées par ce raz de marée. Mais l'effondrement de la Crète minoenne, vers 1400 
av JC, ne serait pas directement liè au cataclysme 
Certains phénomènes étonnants relatés dans la Bible comme : l'ouverture de la mer 
Rouge puis l'engloutissement de l'armée du Pharaon et certaines des plaies d'Égypte 
(obscurcissement du ciel, famine) seraient à mettre en relation avec cette éruption. Le 
mythe de l'Atlantide, popularisé par Platon pourrait aussi être issu de cette éruption. 
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Santorin est un petit archipel d’îles volcaniques situé dans la mer Égée à 75 km au 
sud-est de la Grèce continentale, Santorin est aussi connue sous le nom de son île 
principale, Théra. 
 l'éruption provoqua un important raz-de-marée qui dévasta la cote nord de la Crète 
distante de 70 km et qui détruisit certainement une grande partie de la flotte 
minoenne. 
______________________________________________________________ 
-1 600 Helladique récent (Mycénien ancien). 
Début de l'âge du bronze en Europe de l’Ouest. Stonehenge 

                  
En Grèce période néo palatiale (jusqu'en -1 400). 
Début de la Grèce Mycénienne : Grèce des légendes et des rois 
______________________________________________________________ 
-1595 Raid des hittites de Moursouli 1° sur Babylone 

                                             
Vers -1595, un raid du roi des Hittites, Mursili 1er, surprend Samsouditana et anéantit 
la dynastie amorrite. De nombreux guerriers sont morts, les femmes et les enfants 
emportés en esclavage. Le pays est dans un état tel qu'une dynastie kassite(originaire 
des montagnes du Zagros central) s'installe à Babylone et y règne pendant 4 siècles. 
                                                                   
Fin de la première dynastie babylonienne. Après Hammourabi, l'Empire Babylonien 
commence à s'effondrer et les Hittites envahissent Babylone mais cette dernière 
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tombe sous les mains des Kassites3611 qui vont alors dominer la 
Mésopotamie. les Kassites  introduisent la féodalité revitalisent l'agriculture le 

                                                 
3611 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
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commerce les techniques et les arts. Ils y introduisent le cheval. La rivalité est vive 
avec les Assyriens qui se libèrent de la tutelle babylonienne au 14 ème siècle. 
Babylone connaît alors une nouvelle prospérité durant environ 400 ans. 

                                                                       
Kassite Ziggourat 

 

                                                 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
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______________________________________________________________ 
-1570  Début du Nouvel Empire d'Egypte 
 période la plus prospère de toute l'histoire égyptienne ; elle se caractérise par un 
renouveau culturel et artistique dont l'apogée est atteinte avec les XVIIIe dynastie et 
XIXe dynasties ; c'est l'époque des Thoutmôsis, des Amenhotep (en grec : 
Aménophis) et des Ramessides (dont Ramsès II) 
Le Nouvel Empire couvre une période allant des environs de environ 1500 à 1000 
avant notre ère et est formé de trois dynasties  
XVIIIe dynastie (1552 à 1292 avant notre ère) ;  
XIXe dynastie (1292 à 1186 avant notre ère) ;  
XXe dynastie (1186 à 1069 avant notre ère) ; 
______________________________________________________________ 
-1550  Première trace de marine militaire Égyptienne 
______________________________________________________________ 
-1531  Les Hittites pillent Babylone 
______________________________________________________________ 
-1525, Telepinu devient roi hittite. 
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Les archives de son règne sont mentionnées dans le Rescrit de Telepinu. Lorsqu'il 
monte sur le trône, son royaume est réduit à l'Anatolie centrale. Il réussit à consolider 
ses positions puis à avancer vers la Syrie du Nord. Il remporte plusieurs victoires dans 
l'Anti-Taurus et conclut une alliance avec le prince du Kizzuwadna, nouvelle 
puissance établie en Cilicie par une dynastie hurrite ou indo-européenne. Il  fait 
rédiger un code de lois comprenant de strictes règles de succession. Après son règne, 
l'empire s'effondre dans une période d'obscurité qui couvre tout le proche orient 
jusqu'en -1450. De nombreux territoires passent sous la domination des Hourrites, qui 
fondent le Royaume du Mitanni, à l'est des Hittites 
______________________________________________________________ 
-1501 Hatchepsout pharaon d'Egypte 
______________________________________________________________ 
-1 500 Installation de civilisation proto-celtes en Gaule. 
En Allemagne du Sud et de l’Ouest, ainsi que dans la Gaule du Nord-Est, 
apparaît la civilisation protoceltique du bronze moyen. Entre 1500 et 1200 avant 
J.-C., les Proto-celtes essaiment vers le centre et le sud-ouest de la Gaule. 
Les Italiotes pénètrent dans la péninsule italienne. 
  
Construction du Palais de Cnossos (labyrinthe) 

                                         
              Les Crétois utilisent le linéaire A 

                                       
              Premiers colons grecs en Crête 
              Les colons grecs utilisent le linéaire B 
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              Migration d'hébreux vers l'Egypte ?? (lies aux Araméens)Etablissement des 
tribus israélites. 
  
Les Hittites sont les premiers à marteler le fer à chaud,. Ils en gardent le secret 
pendant au moins 3 siècles. 
-1500 à -1000 Assyriens premier empire Etat puissant mais submergé par les 
invasions araméennes 
                   

 
Le Proche Orient vers 1500 av. J.C 
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-1500 Indes c’est l’invasion des Ariens et l’âge du fer. On exploite le fer météoritique 
et les gisements souterrains. C’est de ce temps que datent les textes sacrés du Véda 
attribués à Rama, le Brahmanisme attribué à Khrisna, et le système des castes. 
 Ecriture pictographique et tissage de la soie en Inde. 
______________________________________________________________ 
-1480  Mort d'Hatchepsout    Thouthmosis III pharaon 
           L'Egypte conquiert la Phénicie et la Palestine Temple de Karnak en Egypte. 
Tudhaliya,  malgré une invasion des barbares Gasgas, assure une brève restauration 
du royaume hittite. Il est considéré comme le fondateur du Nouvel Empire, il se 
heurte au Mitanni et il en détache le Kizzuwadna. 
______________________________________________________________ 
-1471, le roi Hittite Zidardas ou Zidanta II paie tribut au Pharaon Touthmosis III, en 
échange d'ajustements de frontières. 
______________________________________________________________ 
-1 450 Destruction de nombreux palais Crétois. et occupation de l’île par les colons 
mycéniens 
Apogée de l'empire Hittite. L'empire Hittite rivalise alors avec celui de l'Egypte. 
Apogée de l'architecture militaire. 
Tudhaliya II, roi hittite vers - 1450, il vainc à la fois Alep et le Mitanni. Il se tourne 
alors vers l'Ouest et entreprend une campagne contre l'Arzawa et le Seha, il atteint la 
mer Egée 
 Au nord-ouest, il est probable qu'il démantèle la confédération qui sous le nom 
d'Assuwa regroupe tous les petits Etats, (Lybie)  mais il ne parvient cependant pas à 
s'assurer le contrôle de la route du nord-ouest qui assurait l'approvisionnement en 
étain, en direction des mines de l'Europe centrale.  
Il dirige à l'est une campagne contre l'Azzi et Hayasa. Son règne est suivi d'une 
période catastrophique : les ennemis attaquent de tous les côtés à la fois et Hattusa est 
anéantie et brûlée. 
Le Nouvel Empire entretient des relations amicales avec le pharaon Thoutmosis IV (-
1425 -1417) avant un épisode de déclin dû aux troubles politiques. 
  
-1450 Début du royaume du Mitanni 
Mitanni (ou Mittani et dans les textes assyriens Hanigalbat et Khanigalbat) était un 
royaume au nord de la Syrie actuelle. Le nom fut utilisé plus tard pour désigner la 
région entre les rivières Khabur et Euphrate à l’époque néo-assyrienne. Mitanni était 
un état féodal dirigé par une noblesse d’origine guerrière. La population était 
composée de Hourrites (indigène) et d’Amurru (peuple parlant l'Amorrite). 
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______________________________________________________________ 
-1448   Egypte Mort de Thouthmosis III 

                                               
______________________________________________________________ 
-1447 Moïse mène la troupe hors d'Égypte. 

                                      
______________________________________________________________ 
-1425   Destruction du palais de Cnossos 
__________________________________________ 
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 _________________________________ 
-1413   Amenophis III pharaon 
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______________________________________________________________ 
-1407 Josué envahit Canaan avec les Israélites. 
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______________________________________________________________ 
vers -1400 :  Temple de Louxor. 

                                                  
Moyen Empire Assyrien. Nouvel Empire Hittite. 
______________________________________________________________ 
-1380 à -1340 Suppilouliouma plus grand souverain Hittite. Ougarit tombe sous 
domination hittite  Début du Nouvel Empire Hittite 
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Retour en force de l'empire Hittite  avec Suppiluliuma I qui repousse une nouvelle 
invasion des Gasgas, reconstruit Hattusa, signe un traité avec le Pharaon Amenophis 
III et reprend l'expansion vers la Mésopotamie et la Syrie. 
Son objectif est de rompre l'alliance entre l'Egypte et le Mitanni. Il profite des 
troubles dynastiques dans ce pays et de la crise religieuse en Egypte (Akhénaton); 
pour piller la capitale mitanienne Wassugani et installer un vassal, Sattiwaza, 
gouverneur de la partie occidentale du Mitanni, et ainsi créer un état tampon avec le 
royaume expansionniste d'Assyrie. Il domine l'Ourartou et capture les villes du nord 
de la Syrie : Alep, Amurru et Karkemish ainsi que Damas. 
Non seulement Souppilouliouma impose son autorité en Asie Mineure, mais encore, 
par la destruction du royaume du Mitanni et la conquête de la Syrie du Nord, il place 
sous sa protection les peuples syrien, hourrite, anatolien, faisant de son Empire une 
des grandes puissances du moment. 

 
______________________________________________________________ 
-1377  Mort d'Amenophis III  
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      Akhenaton pharaon 

                                                                                               
______________________________________________________________ 
-1375  Début du Moyen Empire Assyrien 
Quelques rois surent s'imposer pour redonner à l'Assyrie une certaine indépendance et 
entreprirent après quoi d'empiéter sur les empires voisins 
______________________________________________________________

     
-1370  le 10e pharaon de la 18e dynastie, Amenhotep IV changea son nom pour celui 
de Ankhenaton, 
abandonna les anciens dieux, déménagea sa capitale à Amama, à mi-chemin vers 
Memphis, pour s'éloigner de la classe corrompue des prêtres de Thèbes et imposa un 
nouveau culte monothéiste au dieu soleil Aton. 
Après la mort du fils Tutankhaton qu'il eut de sa femme Nefertiti, la classe des prêtres 
rétablit les anciens dieux mais le monothéisme avait atteint le nord où Moïse et les 
esclaves sémites qui deviendraient plus tard les Hébreux, auraient pu l'adopter. (Il est 
possible que l'adoption du monothéisme par ces esclaves sémites ait été antidatée 
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pour la rattacher aux figures légendaires d'Abraham et des Patriarches, de la même 
façon que l'appellation de "Hébreu" leur fut attribuée malgré le fait que la langue du 
même nom ne vit le jour que sept siècles plus tard!) 
______________________________________________________________ 
-1360, l'extension maximale de l'empire Hittite porte les frontières des Monts Zagros 
à l'Est, à travers l'Assyrie, jusqu'à la Méditerranée à l'Ouest, où la cité d'Ougarit est 
son alliée. Il faut 3 guerres syriennes pour constituer un glacis sur la côte 
méditerranéenne. La Syrie du Nord devient un protectorat Hittite, la Palestine est 
conquise jusqu'à Jérusalem, et la ville d'Emar est renforcée par une citadelle 
conséquente pour faire face aux menaces assyriennes. 
La puissance hittite rivalise avec celle de l'Egypte, de l'Assyrie et de Babylone. 
Le roi a la surprise de voir la reine d'Egypte lui demander un fils pour époux. 
 Il s'agit probablement d'Ankhensep-Amon, la veuve de Tout-Ankh-Amon. 

                                                                Tout-Ankh-Amon 
  
Méfiant, Suppiluliuma envoie néanmoins Zannanza qui est tué sur le chemin. 
______________________________________________________________ 
-1358    Mort d'Akhenaton 

                                               
______________________________________________________________ 
-1350   Les hébreux d'Egypte sont asservis 
Fin du royaume du Mitanni qui est détruit par les Hittites 
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Vers 1350, le Royaume d'Assyrie, avec Assuraballit Ier, s'affirme et doit lutter contre 
Babylone pour l'hégémonie de la région. 
 
Ces velléités d'expansion sont stoppées un temps par les tribus Araméennes venues de 
Syrie et Chaldéennes qui envahissent Babylone. 
______________________________________________________________ 
-1310 Les Hittites subissent une défaite face à l'armée du pharaon Séthi Ier 

                                                           
Muwatalli, roi hittite (1306-1294 av. J.-C.) connaît la destruction d'Hattusa par les 
Gasgas. 
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Le danger imminent dont l'Egypte le menace, le contraint à déplacer sa capitale vers 
le Sud à Tarhuntassa, peut-être non loin de la ville moderne de Karaman. Une rapide 
campagne est nécessaire pour s'assurer de la loyauté de l'incertaine Arzawa et du roi 
Piyamaradu. Lorsqu'il faut faire front à l'attaque de Ramsès II, les états de l'ouest 
fournissent d'importants contingents à l'armée hittite. Le choc décisif a lieu à Kadesh, 
vers -1290. Aucune des deux puissances ne l'emporte. 

              
Urhi-Teshub, fils de Muwatalli, lui succède sous le nom de Mursili III mais il passe la 
majeure partie de son court règne à combattre son oncle Hattusili III. 
Les Etats d'Anatolie occidentale se divisent entre les deux partisans. 
En 1287, il est déposé et exilé par Hattusili III, frère de Muwatalli. L'imminence du 
danger assyrien sur l'Euphrate réunit Hattusili et Ramsès II qui concluent une alliance 
temporaire: un traité vers -1284, confirme le contrôle hittite sur le Nord de la Syrie où 
les Egyptiens renoncent à leurs revendications. 
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Hattusili prépare le mariage de sa fille avec Ramsès II et leur rencontre au sommet en 
Palestine. 
Il reconstruit Hattusa la capitale de l'empire hittite, dont les temples et les archives ont 
été brûlés par les Gasgas. 
______________________________________________________________ 
vers -1300 : Règne de Sethi et Ramsès en Egypte. Temple d’Abou Simbel.   
-1300 La puissance des hittites rivalise avec celle de l'Egypte. Ils ont introduit le 
travail du fer (épées, mors, passe guides et excellaient à cheval leurs chars ont semé la 
terreur 
Arrivée des araméens des hébreux et des philistins la Phénicie se réduit à une bande 
côtière 
Bataille de Qadesh  Royaume d'Ourartou primitif (Anatolie) 
  
Les hittites livrent une rude bataille à Qadesh ( Syrie ancienne ) contre Ramsès II. Le 
pharaon faillit perdre la vie au cous de la bataille. Ramsès épouse une princesse hittite 
-Troie VIIa (environ 1300 - 1200, Bronze Tardif) : les anciens matériaux furent 
réutilisés pour remettre en état les maisons et les murailles de la cité dont la 
population s'accrut considérablement. Mais vers 1200, Ilios fut détruite par une guerre 
qui concorde avec la Guerre de Troie décrite par Homère dans l'Iliade. Cependant, 
l'on pense que les Achéens n'auraient peut-être obtenu la victoire qu'après que la ville 
eut été détruite par un séisme, et ils auraient élevé une statue de cheval en témoignage 
de leur gratitude pour l'aide efficace de Poseidon, le dieu qui faisait trembler la terre. 
Cet évènement aurait alors nourrit l'imagination poétique d'Homère. 
______________________________________________________________ 
-1290 Le roi assyrien Salmanasar I (vers -1290-1260) fait trois campagnes dans la 
région de Diarbékir. Il vainc une coalition unissant l'ancien Mitanni, les Hittites et les 
Araméens et impose sa domination jusqu'à Karkemish. 
 
Tudhaliya IV succède à son père Hattusili III en -1265. Son armée est battue par celle 
de l'Assyrien Tukulti Ninurta 1er à la bataille de Nihrya, à l'Est de l'Euphrate. Le 
contrôle par les Assyriens, des mines de cuivre d'Isuwa, à l'Est de l'empire hittite, le 
pousse à envahir, avec l'aide des Syriens, Chypre, où l'empire peut s'approvisionner. 
Face aux invasions assyriennes du Diarbékir et de l'Alzi, le souverain hittite décrète, 
avec son allié Sausgamuwa, roi d'Amurru, le blocus économique. Le conflit n'éclate 
pas, chacun est occupé ailleurs. Tudhaliya IV doit faire d'importantes concessions à 
Kurunta, roi du Tarhuntassa qui s'attribue le titre de souverain d'Hattusa.  
 
Fin du XIIè siècle, Suppiluliumas II, dernier souverain de l'empire hittite, ne parvient 
pas à enrayer sa chute malgré quelques succès militaires (il parvient à arrêter les 
Assyriens sur l'Euphrate) et le soutien alimentaire de l'Egypte. L'empire se transforme 
en un état quasi féodal, où une caste de guerriers reçoit du roi de vastes domaines qui 
deviennent rapidement des fiefs indépendants. L'empire est emporté par les Peuples 
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de la Mer, appuyés par les Gasgas, les Phrygiens occupant le centre, la boucle de 
l'Halys. Cet âge sombre qui suit la destruction de l'empire Hittite couvre toute la 
région. Les sites principaux de l'Anatolie centrale sont délaissés. 
______________________________________________________________ 
-1274 Les Louka ou Lukkas, qui donneront la Lycie. Les Hittites du IIe millénaire av. 
J.-C. mentionnent un peuple inconnu, sur le rebord ouest de leur empire, près de la 
mer Egée, appelés les Lukkas. Le dernier roi hittite fait chez eux une campagne 
militaire au cours de laquelle il se rend à Ptara, Amna, Tlawa, Winawanda. Ces noms 
de lieux correspondent à plusieurs villes lyciennes bien connues: Patara, Arnna (plus 
connue sous son nom grec: Xanthe), Tlos, Oinoanda. Les lukkas furent probablement 
vassaux des Hittites car en 1274 avant JC ils luttèrent à leur côté à la bataille de 
Qadesh, bataille où les Hittites combattirent l'Égypte de Ramsès II et ses mercenaires 
Shardanes. Moins d'un siècle plus tard les lukkas et shardanes se retourneront contre 
leurs anciens maîtres. Des Lukkas, nous ne connaissons que leur nom, car les fouilles 
n'ont trouvé aucune trace matérielle de leur existence. On suppose que quelques-uns 
sont partis vers l'ouest puisque l'on retrouvera le même nom pour le dieu de l'orage, 
Tarchunt, chez les Hittites, chez les successeurs locaux des Lukkas et chez les 
Étrusques Cinq cents ans plus tard, apparaît le peuple des Lyciens, dont le nom est 
certainement hérité de leurs lointains ancêtres du IIe millénaire. Selon Homère, les 
Lyciens furent alliés des Troyens pendant la fameuse guerre de Troie. Selon 
Hérodote, les Lyciens sont venus de Crète, menés par Sarpédon, et que dans leur 
propre langue ils se donnaient le nom de Termiles. Leurs tombes en forme de bateau 
renversé rappellerait ainsi leur origine d'outre-mer. L'étude de la langue lycienne 
montre que c'est une langue anatolienne, donc continentale, apparentée au hittite, 
langue dans laquelle le nom lycien se dit effectivement Trmmil. Certains ont 
rapprochés les Lukkas des peuples ligures. Leur nom peut être rapproché de la racine 
indo-européenne 'Leuco' qui signifie les brillants ou les fulgurants, de luk (blanc), qui 
donnera également son nom à la tribu gauloise des Leuques. A moins qu'on ne le 
rapproche de l'indo-européen WLKo, les loups, qui donna Luko chez les grecs, Lupus 
chez les latins, Volk chez les Slaves et Wolf chez les germains. 
______________________________________________________________ 
-1 250 Guerre de Troie. 

                               
Destruction de Troie VIIa (a) Migration Egéenne des Doriens. 
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Moise : Migration des Hébreux d'Egypte vers Israël 
Autour de 1250 av. JC, durant le règne de Ramsès II, les esclaves captifs "hébreux" 
réussirent à s'évader de l'Égypte sous la direction de Moïse. Ce doit être autour de 
cette période qu'ils se mirent à parler l'hébreu. Soit qu'ils aient formé cette langue 
eux-mêmes à partir du phénicien, ce qui impliquerait que le Joseph de la bible et sa 
tribu étaient Phéniciens, soit que les esclaves en fuite l'aient apprise des autres tribus 
nomades qui se joignirent à eux pour conquérir la terre de Canan Leur invasion fut 
opposée par les Philistins au sud-ouest, par les Cananéens et les Amorrites au centre 
et par les Phéniciens et les Araméens au nord, 
aucune trace de migration des Hébreux ou de tout autre peuple n’a été trouvée pour la 
période supposée de l'Exode. 
D’autre part, on connait bien maintenant, pour l’Égypte, cette période supposée de 
l'Exode, 1300 av. JC, car l'administration égyptienne était alors très développée: on 
dispose donc de nombreuses traces écrites. 
L’archéologue israélien Israël Finkelstein et l’historien Neil Asher Silberman notent : 
"Il est impossible d'imaginer la fuite hors d’Égypte de 600 000 esclaves hébreux qui 
auraient franchi des frontières alors puissamment gardées et traversé le désert 
jusqu'en Canaan malgré la présence des troupes égyptiennes. Toutes les explorations 
archéologiques le prouvent, y compris dans la région la plus proche du mont Sinaï, 
lieu supposé de la révélation de Dieu à Moïse et des Dix Commandements." 
Et ils concluent : 
"Les sites mentionnés dans l’Exode ont bien existé. Certains étaient connus et furent 
apparemment occupés, mais bien après l’époque présumée de l’Exode, bien après 
l’émergence du royaume de Juda, quand les textes du récit biblique furent composés 
pour la première fois." 
De plus, depuis les fouilles de 1990 en Cisjordanie, les données archéologiques sur 
les premiers Israélites montrent sans ambiguïté qu’il s’agit de Cananéens qui 
s’installent sur les hautes terres à partir de -1200 et se développent progressivement, 
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sans apport extérieur provenant d'un éventuel exode. En Égypte, si l’on a 
effectivement les traces de travailleurs sémites à l'époque supposée de l'Exode, ce ne 
sont pas des Hébreux et la première trace archéologique d’une communauté juive est 
beaucoup plus tardive: elle se situe dans l’île d’Éléphantine sous la domination Perse 
(voir -410). 
 
Les données archéologiques actuelles montrent donc que l'Exode doit être considéré 
comme n'ayant pas de réalité historique. 
  

 
______________________________________________________________ 
-1234   Meneptah pharaon 
 Première apparition du nom Israël  

                                                   
______________________________________________________________ 
 -1231 Le successeur de Ramses II, Merneptah est victorieux des Libyens et de forts 
contingents de Peuples de la Mer, originaires de la mer Egée, accompagnés de leurs 
familles et de leurs biens. Parmi ces derniers sont mentionnés les Shardanes, cette fois 
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ci ennemis du pharaon et les ÉTRUSQUE (Aqayawasha ou Atlantide) qui sont 
probablement des Achéens. Ils sont venus avec leur flotte pour s'installer dans ce 
pays. Leurs pertes selon les Égyptiens sont d'environ 10 000 tués et prisonniers. Le 
Pharaon fournit des céréales au souverain Hittite pour consolider sa frontière Nord. 
           Les Peuples de la Mer attaquent l'Egypte 
-Les Aqayawasha / Atlantide ou encore Ouashasha qui donnèrent les Achéens, furent 
contraints à quitter la grève mycénienne, qu'ils avaient fondées, sous la poussée des 
peuples Doriens venus du nord. Un très vieux nom Akhaiwia désignait à l'époque 
mycénienne toute la Grèce. Certains rapprochent également l'ethnonyme Ouashasha 
du nom de la ville d'Assèssos en Ionie centrale. Les Ouashasha sont en tout cas un 
peuple de la famille indo-européenne Grec. Les annales hittites des XIVe et XIIIe 
siècles emploient une forme Atlantide pour désigner ceux d'entre eux qui hantaient 
l'ouest et le sud de l'Asie Mineure. C'est eux qui combattirent contre la ville de troie. 
Il est probable que cette guerre entre achéens et troyens permis aux achéens 
d'acquirent de nouveaux vassaux... les Troyens ou Touroushas autre peuple de la mer. 
Allié au Libyens, ils combattirent contre le Pharaon Meneptah vers 1275 avant J-c. 

                                                         
navire des peuples de la mer 
  
La grande période de sécheresse qui frappe le bassin méditerranéen oriental, pousse 
les populations à l'assaut de terres fertiles et en particulier vers l'Egypte, favorisée par 
les crues du Nil.  A la fin du 13ème siècle, l'invasion d'un autre des Peuples de la 
Mer, les Moushkis, venus de Phrygie, anéantit l'empire Hittite déclinant ainsi que le 
royaume d'Ougarit et menace une autre puissance en devenir : l'Assyrie.. Vers - 1200, 
"les Rois du Pays de la Mer" prennent Babylone. Outre les attaques directes, les 
Assyriens subissent un léger déclin du à la disparition des débouchés économiques. 
un vent de panique balaye les civilisations de la méditerranéen. Les "peuples de la 
mer", comme les appelle les égyptiens (Pélasges pour les grecs), envahissent et 
détruisent tout sur leur passage. De nombreuses villes de Crète, de Chypre et du 
proche-orient sont détruites. La Grèce mycénienne, l'empire Hittite et de nombreuses 
principautés disparaissent également. Seul l'Égypte résistera grâce à ses vassaux 
syriens qui ont pris le temps d'informer Ramsès III de la tactique de guerre de ces 
"barbares". Pour attaquer ces peuples arrivaient en masse par tous les fronts. 
Attaquant par la mer et dans le même temps par les terres. Ils sont mentionnés une 
première fois vers 1228 sous le règne du pharaon Mineptah 
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mouvement des peuples de la mer 
 
Ils attaquèrent les hittites en provenant de l'Ouest et d'après leur poterie et leur 
armement il semblerait qu'ils aient vécus un long moment aux contacts des grecques. 
Ils seraient originaires pour certains du sud de la Russie, pour d'autres d'Anatolie 
occidentale et auraient été poussés à trouver de nouveaux territoires suite à une 
période de perturbations climatiques. Ces peuples de la mer résulteraient de la 
coalition de diverses tribus pour la plupart d'origines indo-européennes.  
______________________________________________________________ 
-1 200 Apogée de l’age du bronze en Europe Centrale et du Nord et Début de l'âge du 
fer. 
Vers 1200 ont lieu les premières invasions, dites des " champs d’urnes ", qui se 
déroulent par vagues successives jusque vers 800 avant J.-C. Les Proto-celtes 
sont amenés à coloniser une grande partie de la Gaule et de l’Espagne. 
  
Cuirasses de bronze 
Les premières cuirasses grecques semblent avoir été faites de cuir épais, ou de tissu 
de lin matelassé, recouvrant peut être une armure d'écailles de bronze isolée ainsi de 
la chaleur du soleil. Si la composition de ces armures nous est inconnue, sa forme, est 
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elle parfaitement maîtrisée grâce aux nombreuses sculptures d'époque. La voici vue 
du coté extérieur. 

                                                            
Les casques et les boucliers, eux, furent très rapidement intégralement en bronze. De 
plus les cités états grecques désirant que tous leurs citoyens guerriers atteignent un 
niveau similaire d'équipement, un vrai système de travail en série fut mis en place. 
Des formes de marbre étaient utilisées pour modeler les plaques de tôle de bronze aux 
dimensions et cotes exactes spécifiées. On appliquait la feuille de bronze sur le moule 
en bosse, on martelait pour donner la forme, et le tour était joué. 
 
Fin du Nouvel Empire Hittite sous les coups des Peuples de la Mer 
Union des 12 tribus Israël 
Installation des Peuples de la mer en Philistin/Palestine 
Époque du trésor de Priam 
Il se compose d'un grand nombre de vases, de coupes, de chaudrons en or, en argent 
et en bronze, de pointes de lances, de haches en cuivre et surtout de magnifiques 
bijoux. Ils étaient rassemblés dans un grand vase en argent contenant deux diadèmes 
en or, un bandeau en or, soixante boucles d'oreilles en or, 8 750 bagues, prismes et 
boutons, six bracelets et deux gobelets en or. 



 2584   
 

                                      

 
 
L'Assyrie évita la destruction lors de la catastrophe de 1200 av. J.-C., probablement 
parce que, contrairement aux royaumes plus anciens, elle avait déjà modernisé ses 
armes et ses tactiques militaires. 
Début des migrations des peuples grecs('invasion dorienne) entraînant une crise de la 
civilisation mycénienne. 
C'est le début du Moyen-Âge grec 
Les Doriens envahissent la Thessalie,  le Péloponnèse, la Crète, les Cyclades et 
colonisent le Sud Ouest de l'Asie Mineure société guerrière dont Sparte a gardé 
beaucoup de traces 
Ils chassent les Ioniens qui s'installent en Ionie  partie centrale de la région côtière de 
l'Asie Mineure 
Vers 1100 av. J.C., les Achéens, refoulés par les Doriens qui ont envahi la Thessalie, 
le Péloponnèse, la Crète et les Cyclades, sont contraints à fuir et s’installent sur la 
côte égéenne de l’ Asie Mineure. La colonisation débute avec lesÉoliens, surtout 
agriculteurs, qui s'installent au nord de la région égéenne fondant des cités parmi 
lesquelles Lesbos, Pitane, Elea, Gryneion, Kyme, Aigai, Larisa, Smyrne. Une 
nouvelle vague, les Ioniens et les Achéens, s'installent dans le centre de la région 
égéenne qui devient le refuge des lettres et des arts que les guerriers Doriens ont 
bannis de la péninsule grecque. Puis ces mêmes Doriens arrivent, pourchassant ceux 
qu’ ils viennent d’ expulser, et s'installent dans le sud de la région égéenne fondant 
Cnide et Halicarnasse, Lindos Lalysos et Camiros à Rhodes, l'île de Cos. 
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-Troie VIIb1, VIIb2, VIIb3 (environ 1200 - 1000, Age du Fer Ancien) : la culture 
indigène se poursuivit jusqu'à la période VIIb2 qui présente un changement de 
civilisation. Un nouveau type de poterie, qu'on ne trouvait que dans les Balkans, 
apparaît. 
______________________________________________________________ 
-1197  Ramsès III pharaon  Les Peuples de la Mer attaquent l'Egypte 
le pharaon Ramsès III célèbre sa victoire sur les envahisseurs, une victoire décisive, 
qu'il a remportée à la fois sur terre et sur mer, vers 1190. On peut en déduire que ces 
envahisseurs déferlèrent ainsi en deux vagues à moins de trente ans d'intervalle. 
Ramsès III est conscient du risque et il profite de ce temps passé à détruire l'empire 
hittite pour mobiliser tout ce dont il dispose. Il fait fortifier la frontière syrienne et 
pratique la tactique de la terre brûlée. Il mobilise largement, un homme sur dix 
devient soldat ! Il rassemble tout ce qui peut flotter : les bateaux de commerce sont 
équipés en navires de guerre, pour défendre les derniers ports qu'il contrôle. 
L'assaut se déroule sur deux fronts : 
Les peuples coalisés font irruption en Syrie et sont anéantis par l'armée égyptienne 
commandée par le pharaon. Les familles des envahisseurs sont capturées. 
L'attaque navale vise le Delta. C'est la première bataille navale connue. La flotte 
égyptienne est accompagnée d'un grand nombre de barques qui font barrage. Sur les 
ponts, les archers abattent les marins ennemis. Les navires assaillants sont ensuite pris 
par des grappins et coulés. La flotte ennemie est prise d'un côté par la flotte 



 2586   
 

égyptienne et de l'autre par l'armée revenue de la bataille. Elle est écrasée et les 
soldats qui accostent sont tués ou pris. 
Ramsès III put les arrêter de justesse. Pour les stabiliser, l'Égypte les laissa 
s'implanter pour certains à la frontière Est soit au sud du Levant, comme les Poulastis 
qui donnèrent les Philistins (=Palestiniens), pour les autres à la frontière Ouest, ceux 
qui donneront les libous 'blancs'. Ils continuèrent alors encore un temps et à petite 
échelle leur piraterie puis finiront par être assimilés par les peuples autochtones plus 
nombreux. Les égyptiens installèrent donc les 'vaincus' capturés à ces frontières pour 
leurs servir de tampon contre d'autres menaces. Cette technique des régions tampons 
qui consiste à installer à ses frontières d'anciens ennemis vaincus se verra plus tard 
chez les romains qui installèrent divers groupes germaniques à ses frontières, du nord 
de la gaule, les plus exposées. 
"Ceux qui ont violé mes frontières ne moissonneront plus la terre : le temps de 
leur âme est mesuré pour l'éternité..." RAMSÈS III 
 

  
 
L'Egypte ne sera plus attaquée par les Peuples de la Mer. Ceux ci, chassés du pays 
des pharaons, vont repartir vers d'autres terres. Les Peleset sont installés par Ramses 
III sur la côte d'une région qui va porter leur nom, la Palestine. Devenus les Philistins, 
indépendants, ils fonderont le Pentapole: Gaza, Ascalon, Ashod, Gath et Ekron. Les 
Sheklesh deviennent les Sicules et s'établissent en Sicile et en Italie, Les Sherden font 
de même en Sardaigne. Et peut-être sont ils à l'origine de la civilisation Torréenne en 
Corse ? 
______________________________________________________________ 
En 1191 av. JC, la marine égyptienne est constituée de bateaux bas à 1 rang de rameurs, 
avec un mat et des archers. 
______________________________________________________________ 
-1184  Guerre de Troie (b) 
______________________________________________________________ 
-1180 Période dite " obscure ". Décadence puis effondrement de l'empire Hittite. 
Arrivée des Doriens et des Ioniens en Anatolie. Les derniers Hittites se réfugient aux 
frontières de la Syrie. 
______________________________________________________________ 
-1165   Mort de Ramsès III 
______________________________________________________________ 
-1135 Nabuchodonosor I roi de Babylone 
______________________________________________________________ 
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-1 100 Fin de la civilisation mycénienne.  destruction des palais de Mycènes 
Vers 1100 av. J.C., les Achéens, refoulés par les Doriens qui ont envahi la Thessalie, 
le Péloponnèse, la Crète et les Cyclades, sont contraints à fuir et s’installent sur la 
côte égéenne de l’ Asie Mineure. La colonisation débute avec lesÉoliens, surtout 
agriculteurs, qui s'installent au nord de la région égéenne fondant des cités parmi 
lesquelles Lesbos, Pitane, Elea, Gryneion, Kyme, ÉTRUSQUE, Larisa, Smyrne. Une 
nouvelle vague, les Ioniens et les Achéens, s'installent dans le centre de la région 
égéenne qui devient le refuge des lettres et des arts que les guerriers Doriens ont 
bannis de la péninsule grecque. Puis ces mêmes Doriens arrivent, pourchassant ceux 
qu’ ils viennent d’ expulser, et s'installent dans le sud de la région égéenne fondant 
Cnide et Halicarnasse, Lindos Lalysos et Camiros à Rhodes, l'île de Cos. 

 
______________________________________________________________ 
-1080 Egypte IIIe période intermédiaire : période de guerre civile, les rois-prêtres, 
domination libyenne puis éthiopienne (royaume de Koush), invasion assyrienne  
______________________________________________________________ 
-1076   La première période de gloire de l'Assyrie dura trois cents ans. 
Elle atteint son apogée sous le règne de Tiglatpiléser Ier, qui mène chaque année de 
sanglantes campagnes de conquête. En 1076 av. J.-C., il arrêtait sa progression vers 
l'ouest sur les rives de la Méditerranée. 
______________________________________________________________ 
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-1 050 Début du peuplement grec des côtes de l'Asie mineure et des îles voisines. 
 _____________________________________________________________ 
-1047  Fin du Moyen Empire Assyrien 
______________________________________________________________ 
-1021 Saül devient le premier roi de Judée/Israël. 
______________________________________________________________ 
-1011 David devient roi. 971 Salomon commence son règne. 
______________________________________________________________ 
-1006    David roi d'Israël 
 les 12 tribus confédérées du peuple hébreux "choisi par Dieu", réunies pour former 
une monarchie sous leurs rois Saul et David, réussirent à conquérir Jérusalem et la 
terre que leur dieu Yaveh leur avait promise. 

                                                  
______________________________________________________________ 
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Vers l’an 1000 avant J.C., l’union de l’ensemble des cité États devient la Phénicie. 
Jusqu’au 7e siècle, les Phéniciens sont les plus grands commerçants et leurs navires 
sillonnent la Méditerranée jusqu’à l’Espagne. Par la suite plusieurs problèmes 
‘’politiques’’ surviennent et la Phénicie passe d’une domination à une autre. 

                                   
Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en 
navigation des peuples de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes 
civilisations maritimes telles que celles des grecques Mycéniens, des Chypriotes et 
des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de monopoliser le commerce 
maritime. D'autre part, l'Égypte qui exerçait un fort pouvoir sur la région du levant à 
connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens 
maîtres en leur pays. Alors seul, ils purent essaimer dans tout le bassin méditerranéen. 
                        

 
Implantations Phéniciennes (points marrons) et Pélasges (en vert) 
 
-Les Shakalousha/ Shikalayou , qui après s'être en partie fixés au levant, migreront 
avec les Phéniciens et finiront par se fixer en Sicile dont le nom est dérivé de Shikala. 
Les Shakalusha proviendraient vraisemblablement de la région de la ville de 
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Sagalassos dans le sud-ouest de l'Anatolie.  
-Les Shardana/ Shirdana/ Sherden, furent mercenaires de l'Égypte en 1274 avant JC 
lors de la bataille de Qadesh qui vit les armées de Ramsès II et du roi hittite 
Muwatalli s'affronter. Plus tard, après les invasions des peuples de la mer, ils iront 
s'établir avec les phéniciens en Sardaigne, pays des Shardana. L'ethnonyme Shardana 
contient la racine 'Dana' que l'on retrouve également dans le nom des 
'Denen/Danouna'. Sher/Shar/Shr pourrait signifier princes ou premiers. Les Sherdens 
seraient les "Premiers des Danounas". Les spécialistes situent leur région d'origine 
dans les balkans, ils pourraient être apparentés avec les Dardanii. D'ailleurs, les 
teucres dont les ancêtres tjekker faisaient partie des peuples de la mer, sont une tribu 
des Dardaniens. 
-Les Peleset / Poulasti, futurs Philistins. Vaincus par Ramsès III, ils s'établissent au 
sud du Levant dans un pays auquel ils donnent le nom de Palestine, mentionné pour la 
1ere fois par les Assyrien vers 800 av J-C sous la forme de Palastou. En conflit 
permanent avec les Hébreux, qui venaient également de se fixer en Judée, ils finiront 
par être assimilés et seront alors "sémitisés". L'étude de leur nom permet de laissé 
penser que les Peleset faisaient partis du groupe indo-européen de la Macro famille 
italique. En effet le radical Palaist- est typique d'une région qui comprend Épire, 
Grèce et Thrace occidentale. Une inscription antique désigne des deae Palaestinae 
dans cette région. Le fleuve Styrmôn fut autrefois appelé Palaistinos. Ce radical 
n'étant pas grec, les spécialistes estiment qu'il doit être soit attribué aux Illyriens, soit 
attribué à une couche de population qui leur serait antérieur. D'autre part Le suffixe 
double -st-ino- se rencontre surtout à l'Ouest de la région mentionnée ci-dessus donc 
en Illyricum mais aussi en Italie du sud, en Sicile, en Istrie et en Vénétie. 
-Les Tjekker, sont les ancêtres des Teucres. Ils prirent part à la bataille contre 
l'Égypte lors de la huitième année de règne de Ramsès III. Une chronique égyptienne 
parle d'une ville tjekker nommée Dor. Ils auraient vécus sur les côtes orientales 
d'Anatolie ce qui pourrait les rapprocher des troyens. Leurs casques à plumes 
semblables à ceux des hoplites grecs, leurs épées courtes et droites, leurs longues 
lances et leurs boucliers arrondis démontrent des influences culturelles grecs. Selon 
une légende grecque, les Troyens descendent du héros Teucer qui, parti de Crète, 
cherchait un lieu où s'établir. En réalité, les Troyens étaient peut-être des Louvites (ou 
Louites), originaires d'Anatolie et devenus les vassaux des Hittites. Des documents 
hittites mentionnent Taruisa que les spécialistes ont identifié comme étant Troie.  
 
-Les Libous, avant l'arrivée des Hyksos les égyptiens ne connaissaient qu'un type 
ethnique de Libou rencontrés dans les tribus des Tjéhénous et des Tjéméhou, à la 
peau brune et aux longs cheveux noirs. Après l'arrivée des peuples de la mer il 
semblerait que des Hyksos se soient implantés en Libye pour donner des libous 
'blancs' que les égyptiens décrivent comme ayant le teint clair, la chevelure blonde et 
les yeux bleus. Plus tard, certains groupes des peuples de la mer pactisèrent avec les 
libous pour attaquer l'Égypte. Certains se sont implantés en Libye. A noter que les 
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descendants des chefs Mechouech, une tribu Libou, donna les pharaons des XXIIe et 
XXIIIe dynasties. 
vers -1000 : Début du travail du Fer en Mésopotamie. Civilisation Olmèque au 
Mexique (Pyramide de Cuicuilco).Temple de Salomon Jérusalem. Dynastie Chou 
(Zhu) en Chine. 
dynastie chaldéene. -1000 à Sumer -600 en Babylonie qui s'appelle Chaldée. Les 
chaldéens ruinent l'Assyrie à l'aide des Mèdes 
-1000 à -600 second empire Assyrien 
fin VIII° siècle av JC les étrusques apparaissent en Toscane 

                                      
Les Tourousha qui ont fondés les états étrusques en se mêlant au peuple issue de la 
culture Villa-nova. Pour Hérodote les étrusques viennent d'Anatolie et auraient 
émigrés en Italie sous la conduite de Tyrrhénos, peu avant la guerre de Troie. Pour les 
historiens, les peuples de la mer seraient originaires du sud de la russie. Or au Ier 
millénaire avant J-C vivait en Crimée les tribus 'Taures'. Tribus qui deviendront 
vassaux des Scytes au IIeme siècle avant J-c. Le nom Tourousha/Taures peut-il être 
rapproché de Taron mot indo-européen en rapport avec le Tonnerre qui donna les 
noms de dieux Taranis chez les gaulois et le Donar/Thor chez les germains? A noter 
qu'un dieu important des étrusques, que l'on retrouve également chez les Hittites sous 
le même nom, était Tarchunt... Autre origine possible la racine Thrâ où on retrouve le 
verbe grec 'thrâssô' qui signifie 'troubler, agiter' et qui aboutit au nom de la région du 
sud-est de l'Europe, la Thrace, maintenant partagée entre la Grèce, la Bulgarie et la 
Turquie. Aux yeux des Grecs, les Thraces étaient des gens continuellement agités et 
turbulents. La Thrace n'a jamais constitué un véritable état organisé. les Grecs y 
recrutaient des mercenaires et des esclaves. Le préfixe 'Thrâ-' et alors associé au 
suffixe '-ix' que l'on retrouve dans Phoinix 'Phénicien' et Kilix 'Cilicien'. On peut 
également noter l'existence de noms de tribus celtes pouvant avoir la même origine 
étymologique comme les Turones, les Taurins et les Taurisques. On a également une 
chaîne du Taurus dans le sud de la turquie. 
  
-1000  Fin des migrations des peuples grecs  
Écriture phénicienne 
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L'Europe 
La pratique de l'incinération des morts se généralise sur le territoire de la France et en 
Scandinavie.  
Des sites fortifiés (oppidum) se développent sur les collines en Europe occidentale. 
les sociétés deviennent de plus en plus hiérarchisée, substituant aux structures de 
l’âge du bronze des chefferies locales qui accumulent des richesses. 
. 
La métallurgie du fer se développe dans la région de la mer Égée et en Europe 
centrale. 
Cition est la première colonie phénicienne à Chypre.  
Les Phocidiens et les Anaximène athéniens fondent Phocée.  
Fondation de Théos en Ionie.  
Offrandes (figurines de terre cuite) à Olympie.  
Fin de la construction des nuraghes en Sardaigne et en Corse, qui avait commencé 
vers - 1660.  
Le cheval est domestiqué en Scandinavie. La culture du seigle et de l’avoine se 
répand.  
Au sud et à l’est de l'Italie, on rencontre plusieurs cultures régionales ou locales 
comme celles connues dans le Picenum et en Apulie. La plus importante, la culture « 
des tombes à fosses » (Fossakultur) occupe le versant tyrrhénien de l’Italie du Sud 
(Calabre, Campanie, Ischia).  
Mouvements de peuples :  
La civilisation de Golasecca est implantée autour du lac de Côme et du lac Majeur. 
Elle sera balayée par les Celtes.  
Les Vénètes et les Atestins, s'implantent autour d’Este et en Vénétie, sont 
probablement originaires d’Illyrie. Les Ligures s’établissent en Provence et en 
Ligurie. Les Iapyges (Dauniens, Peucétiens, Messapiens), originaires d’Illyrie 
occupent le sud-est de l’Italie (Apulie).  
Les Italiotes, indo-européens se fixent en Italie : Latins (Eques, Herniques, 
Lucaniens, Marses, Picéniens, Sabins, Volsques) et Falisques sur le Tibre, puis 
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Ombriens et Sabelliens dans l’Apennin Toscan, Osques et Samnites dans les 
Abruzzes.  
Les Pictes ou Pictons sont les premiers Celtes, venus de Suisse, à avancer en Gaule 
jusqu’à l’Espagne et aux îles Britanniques.  
Les Goidels, vraisemblablement Celtes s’installent en Irlande d’où ils dominent les 
mines d’étain de l’archipel. Ils trouvent sur l’île des sociétés organisées d’origine 
ibère.  
Les Cimmériens, d’origine indo-européenne, dominent la Russie méridionale, la 
Crimée et l’Ukraine (*-1000/-700).  
Séparation des Ougriens et formation du peuple magyar dans les parages de l’Oural 
du Sud, entre la Volga et la Kama (Bachkirie).  
Arrivée de tribus finno-ougriennes venant de l’Oural sur les rivages de la mer 
Baltique. 

                                                            
Les Phrygiens 
______________________________________________________________ 
-966 Salomon roi Israël 

                           
                  Salomon                   Hiram roi de Tyre          Ouvriers de Tyre 
 
Salomon, le fils de David, fit construire un grand temple selon le modèle phénicien 
pour le culte à Yaveh par des artisans experts envoyés par le roi de Tyre. 
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Il fit construire aussi de plus petits temples pour les dieux païens de ses femmes 
secondaires. Cependant cette ouverture d'esprit ne dura pas et des frictions se 
développèrent bientôt entre les 12 tribus d'Hébreux qui menèrent, en 930 av. JC, à 
leur division entre 10 d'entre elles qui s'unirent au royaume d'Israël avec Samara 
comme capitale au nord et les 2 autres formant le royaume de Judah autour de 
Jérusalem au sud. 
______________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________ 
-931 Salomon meurt et le royaume est divisé. 
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Après la mort de Salomon, séparation du 
pays en 2 états royaumes (Israël au nord et 
Juda au sud) ; rivalités, affaiblissement, 
destruction (Israël par l'assyrien Sargon en - 
721, Juda par le 
babylonien  Nabuchodonosor en - 586 et 
déportation des juifs à Babylone). 

______________________________________________________________ 
-922  Royaume d'israel et de Juda 

                    
  

 

Une bonne partie de la richesse 
acquise par Salomon servit 
surtout à améliorer la condition 
de ses courtisans, et il s’établît 
ainsi en Israël une structure de 
classes, avec une couche de gens 
riches et une couche de gens 
pauvres. Aussi bien, à la mort de 
Salomon, les dix tribus du Nord 
firent-elles sécession et 
constituèrent leur propre 
royaume. Il ne resta à Roboam, 
fils de Salomon, que le royaume 
de Juda, dans le sud du pays. 
       Juda et Israël se firent la 
guerre durant près de deux 
siècles et demi, à peu près toute 
la durée de leur histoire. 
Toutefois, les deux Etats étaient 
bien plus menacés par les pays 
qui entouraient la Palestine. 
       La première attaque venue 
de l’extérieur eut lieu durant les 
cinq années de règne de 
Roboam. Les armées du roi 
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Les royaumes d’Israël et de Juda, selon la division 
survenue après la mort Salomon. La zone 
intermédiaire était occupée par la belliqueuse tribu 
de Benjamin ; les deux royaumes se la disputèrent 
pendant plusieurs années. Cette carte montre aussi 
les campagnes menées par les Egyptiens et les 
Assyriens pour s’emparer de la Palestine. 

Chéchanq Ier (que la Bible 
appelle Schischak) déferlèrent 
sur la Palestine et la pillèrent de 
fond en comble. Elles 
s’emparèrent de l’or du temple 
de Jérusalem et Roboam dut se 
contenter de faire remplacer ce 
trésor par de simples boucliers 
d’airain. Une inscription du 
temple de Karnak, en Egypte, 
évoque cette incursion et donne 
la liste des villes dévastées, 
parmi lesquelles figurent 
plusieurs cités israélites. 

______________________________________________________________ 
-920  Chechomp, pharaon d'Egypte pille Jérusalem 
______________________________________________________________ 
-900     Fondation de Sparte 
Premiers usages de cavalerie : cavalier archer 
Vers l'an -900  
Dégradation du climat, qui devient plus frais et plus humide. La tendance va en 
s’accentuant jusqu’au VIe siècle av. J.-C.. Maxima glaciaire attesté par la tourbière du 
glacier de Fernau (Tyrol), entre -900 et -300. Il s’agit de deux poussées glaciaires 
successives, dont chacune se prolonge pendant deux ou trois siècles, séparées par un 
intervalle de retrait pendant un siècle et demi.  
Fin des « âges obscur » en Grèce et début de la période géométrique. Début d'un 
important commerce avec le Proche-Orient.  
Constitution de Sparte par la réunion de quatre villages dorien. Agis Ier, roi de Sparte, 
fonde la dynastie des Agides.  
Âge du fer en Espagne (jusqu’au VIIIe siècle av. J.-C.). Les Phéniciens s’implantent à 
Malaga et à Sexi (Almunecar).  
Âge du fer en Calabre, Sicile (culture de Pantalica) et Italie centrale (Tarquinia et 
Véies) à la fin du siècle.  
Culture de Villanova en Étrurie. 
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-900 - 600 av. J.C. - Le Royaume d'Ourartou s'établit en Anatolie de l'est, autour 
du Lac de Van avec Tushpa pour capitale. Les Ourartéens, peuple d'origine asiatique 
descendant des Hourrites, sont des pasteurs et des agriculteurs qui parviennent à un 
haut niveau de confort, de culture et de civilisation. Ils utilisent savamment les reliefs 
pour édifier leurs forteresses, leurs palais et leurs temples protégés par un appareil 
cyclopéen de hautes murailles. Ils creusent d'énormes canaux d'irrigation dont la 
technique est très réputée. Métallurgistes renommés, ils créent des objets en bronze 
d'une grande finesse, en particulier des chaudrons de bronze ornés de têtes d'hommes 
ou de taureaux, qu'ils exportent dans tout le bassin méditerranéen. Ils se heurtent aux 
Assyriens alors qu'ils veulent étendre leur domination vers le sud-est de l'Anatolie et 
la Syrie du nord, en quête de nouvelles matières premières. En 590 le royaume est 
démantelé par les Mèdes. 
 

 
______________________________________________________________ 
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-883 Début du Nouvel Empire Assyrien 
______________________________________________________________ 
-854 Le plus important des rois d’Israël après Salomon fut Omri, qui fonda une 
nouvelle capitale à Samarie, à 13 kilomètres au nord de Sichem. Il réussit à s’emparer 
du pays de Moab, à l’est du Jourdain ; mais on a retrouvé dans cette région une 
inscription, gravée dans la pierre, indiquant que le roi Mésa de Moab avait, par la 
suite, battu le souverain israélite. C’est la première référence à un roi hébreu 
retrouvée dans les chroniques des autres pays. Le fils d’Omri, Achab, était également 
un guerrier ; il avait épousé une princesse phénicienne, Jézabel, et ensemble ils 
introduisirent en Israël le culte de Baal, ce qui leur valut la dénonciation du chef 
religieux Élie, réformateur et prophète qui devait avoir une grande influence. 
       En 854 av. JC, le roi d’Assyrie, Salmanasar III, lança une attaque contre les côtes 
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méditerranéennes. Achab s’allia alors contre lui avec Ben-Hadad, roi de Syrie ; on 
trouve même le nom d’Achab dans les documents assyriens de l’époque. Mais, par la 
suite, Achab se disputa avec Ben-Hadad et il fut tué dans une bataille qu’il lui livra. 
Le fils d’Achab, Joram, fut renversé par un de ses généraux Jéhu, qui massacra au 
nom de Yahvé tous les adorateurs de Baal ; le prophète Osée devait plus tard le 
condamner pour cette action sanglante. Par ailleurs, Jéhu perdit une bonne partie de 
son royaume et dut faire serment d’allégeance à Salmanasar III pour en conserver le 
reste. Ces détails ne se trouvent pas dans la Bible mais ils figurent sur des inscriptions 
gravées dans la pierre à Nimroud, en Assyrie. 

                                      

 

Ce dessin, inspiré de reliefs muraux 
assyriens, montre comment les 
Assyriens assiégeaient une ville ; c’est 
ce qu’ils firent à Samarie an 722 av. JC. 
Ils avançaient, protégés par leurs 
boucliers conte la grêle de pierres et de 
flèches que les assiégés juifs faisaient 
pleuvoir sur eux. On voit à gauche un 
bélier de combat cuirassé qui démolit 
lentement la forte muraille 

______________________________________________________________ 
-850 Elie prophète en Israël 

                       
Vers l'an -850 : Sur le site du Palatin à Rome est construit un premier établissement 
de cabanes.  
Fin du IXe siècle av. J.-C. : apparition de la civilisation étrusque en Italie centrale, 
résultant probablement de la fusion de la culture de Villanova avec une aristocratie 
guerrière venue d’Asie mineure. Évolution des rites funéraires. Les Étrusques 
abandonnent l’incinération pour l’inhumation. Essor des cités État. 
vers -850 : Age du Fer en Europe Centrale (Culture de Hallstatt). 
Règne de Salmanazar III en Orient. 
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Salmanazar III, roi d’Assyrie de -858 à -824 av. J.-C. Il élargit l’empire assyrien de 
Karkemish vers le Taurus et vers le sud jusqu’à Damas où il entre en conflit avec les 
royaumes araméens de Syrie et leurs alliés de Palestine (Bataille de Karkar). A la fin 
de son règne, il ravage la Parsua (Perse) au nord de l’Assyrie. Son fils Assur-dan-apal 
déclenche une guerre civile contre son père (-827/-820) qui est matée par son autre 
fils et successeur Shamshi-Adad V. A sa mort, l’Assyrie connaît une période 
d’instabilité. 

                                                                    
En vérité, la bataille de Qarqar n'a pas été aussi décisive que le prétend Salmanasar 
III : il ne recueille aucun butin et les prétendus vaincus ne lui versent pas tribut. En 
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tout cas, ce qui est sûr, c'est que Salmanasar dut revenir à plusieurs reprises pour 
affronter les rois de Syrie. Les années suivantes, il fortifie sa puissance en Ourartou : 
en 853, il guerroie vers les sources du Tigre et dans la région du lac de Van. Par deux 
fois il pénètre en Babylonie (852 et 851) pour mater une révolte. En 850, raid contre 
les Hittites de Karkémish. L'année suivante, seconde campagne contre Hamath et 
Damas ainsi qu'en 842. Tyr, Sidon et Israël apportent leur tribut. 
______________________________________________________________ 
-835 à -825     Début du royaume d'Ourartou en Anatolie 
                            

 
______________________________________________________________ 
-814 Les phéniciens fondent Carthage 



 2602   
 

                                                                   

 
La princesse tyrienne Elissa connue sous le nom de Reine Didon a fui la tyrannie de 
son frère Pygmalion, le roi de Phénicie, et a entrepris un long périple autour du bassin 
méditerranéen, à la recherche d’un site privilégié où elle pourrait fonder une ville 
nouvelle : Qart Hadasht. 

      
Le principal récit de la fondation de la ville reste celui de Justin racontant que Matten, 
à sa mort, légua le pouvoir à son fils Pygmalion et à sa fille Elissa (ou Elissar). Le 
peuple de Tyr désirant un seul et unique souverain, suscita des dissensions au sein de 
la famille royale, d'autant qu'Elissa avait épousé son oncle Acherbas, grand prêtre de 
Melqart, qui jouissait d'une autorité aussi grande que celle du roi et disposait d'une 
richesse fabuleuse. Pygmalion, désireux de s'approprier et le pouvoir et les richesses 
de son oncle, assassina Acherbas. Elissa menacée, décida de s'enfuir en usant de la 
ruse. Pour ne pas éveiller les soupçons de son frère, elle émit son désir de venir 
s'installer auprès de lui dans le palais. Pygmalion accepta en pensant qu'Elissa 
apporterait avec elle ses richesses. Il envoya ses navires l'a ramené. Elissa attendit la 
nuit pour cacher ses trésors dans la cale du navire et prépara des sacs remplis de 
sables qu'elle disposa à bord. Une fois en mer elle jeta les sacs par-dessus bord, 
invoquant le souvenir de son mari en le suppliant d'accepter cette offrande. Les 
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serviteurs du roi prirent peur et décidèrent d'accompagner la princesse dans son 
voyage de crainte des représailles du roi. Des sénateurs et des prêtres de Melqart 
s'étaient joints au groupe d'exilés. Ils se dirigèrent vers Chypre pour se ravitailler. 
Quatre vingt vierges, consacrées à Vénus avant leur mariage, furent enlevées et 
mariées aux Tyriens qui accompagnaient la princesse. Elissa "la vagabonde" brava la 
mer et partit à la recherche d'une "ville neuve". Son navire accosta sur les côtes 
africaines. 

                                                                            Elissa 
"Elissa sollicite l'amitié des habitants qui voyaient avec joie dans l'arrivée de ces 
étrangers une occasion de trafic et de mutuels échanges. Ensuite elle accepta autant de 
terrain qu'en pourrait couvrir une peau de bœuf, (...) puis elle fait couper la peau en 
lanières très minces et occupe ainsi plus d'espace qu'elle n'en avait demandé. De là 
vint plus tard à ce lieu le nom de Byrsa. Puis, attirés par l'espoir du gain, des gens du 
voisinage, accourant en foule apporter aux étrangers force marchandises, s'établirent 
chez eux et, de cette foule d'hommes, il se forma une sorte de cité. Des envoyés 
d'Utique, reconnaissant en eux des parents leurs apportèrent aussi des présents et les 
engagèrent à fonder une ville à l'endroit ou le sort les avait donné asile. Les Africains 
voulurent aussi retenir ces étrangers. C'est ainsi que, du consentement de tous, 
Carthage fut fondée après qu'on eut fixé le tribut annuel qu'elle payerait pour le sol de 
la ville. On trouva dans les premières fondations une tête de bœuf, augure qui 
indiquait un sol fertile mais difficile à cultiver et une ville vouée à un perpétuel 
esclavage. On transporta donc la ville en un autre endroit. Là on trouva une tête de 
cheval, ce qui signifiait que le peuple serait belliqueux et puissant et l'on mit la ville 
sur cet emplacement de favorable augure" 
D'abord sujette de Tyr, la cité de Carthage gagna peu à peu son indépendance et fut 
gouvernée plus tard par ses propres magistrats portant le titre de sufflètes. Elle garda 
des liens étroits avec Tyr, la métropole, jusqu'au moment du siège d'Alexandre en 332 
av.J.C. lorsque les Tyriens assiégés essayèrent de fuir leur cité la nuit par des petits 
navires en partance pour Carthage où ils avaient de la famille et espéraient trouver un 
refuge. 
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Siège de Tyr 
Carthage ne tarda pas à prendre son envol et à définir sa propre politique commerciale 
et diplomatique en assurant la relève de Tyr pour la tutelle de tous les comptoirs 
phéniciens en Méditerranée occidentale. Cette prédominance carthaginoise offrit à la 
"colonie" une particularité qui la distinguait de la cité mère. Désormais les habitants 
se définissent "puniques" inaugurant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire 
méditerranéenne. Ils seront les braves descendants des Phéniciens tout en créant leur 
propre espace ainsi qu'une culture divergente. Les liens subsisteront de part et d'autre 
jusqu'à ce que leur mer devienne le Mare Nostrum des Romains. 
______________________________________________________________ 
-805 Les phéniciens dominés par les assyriens 
RETOUR                   SUIVANT“  
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CXXI. VORGESCHICHTE 5 

 
bartier.fr/: CHRONOLOGIE, ANTIQUITÉ, Site Eric -   Copyright © 2003. Tous 
droits réservés. Mise sur site le 13-02-2007, in: < 
http://www.bartier.fr/chronologie/05.htm >:  

„En Grèce Époque archaïque (-800 à -500) 
CIVILISATION CELTE 
(-800 à -52) 
                         
-800 Début de l'invasion des Celtes qui vont remplacer peu à peu les Ligures. 
Age du fer/de Hallstatt 

                                                   
  

           Homère                  

Les récits de l'Iliade et de l'Odyssée 
auraient été écrits par le poète grec 
Homère, aveugle dit-on, qui serait né 
en Asie-Mineure, et dont pas moins 
de sept villes revendiquent la 
naissance. 
  
On pense le plus souvent que ses 
poèmes ont été écrits vers le milieu 
du VIII ième siècle av. J.C. Les deux 
épopées sont en vers classiques 
hexamètres dactyliques, utilisant une 
forme impersonnelle et noble, et un 
vocabulaire riche. 
L'Odyssée est une épopée découpée 
en vingt-quatre chants qui racontent 
le retour d'Ulysse vers sa patrie après 
la guerre de Troie. 
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-800  à - 696 av. J.C. Le Royaume de Phrygie : les Phrygiens, d'origine Thrace, firent 
partie des "Peuples de la mer" qui furent responsables de la destruction finale de 
l'Empire Hittite. Ils s'installèrent sur les ruines des villes hittites mais les premières 
traces archéologiques de leur civilisation n'apparaissent cependant qu'au milieu du 
VIIIe siècle av. J.C. lorsque Gordion, la première capitale de ce royaume éphémère 
mais très puissant, fut fondée. La Phrygie était réputée pour son roi légendaire, Midas 
aux oreilles d'ânes, qui avait le pouvoir de changer tout ce qu'il touchait en or, et pour 
le fameux noeud du roi Gordias qui fut tranché par Alexandre le Grand. Les 
Phrygiens excellaient dans le travail des métaux, le tissage, le travail du bois et de la 
marqueterie. En 696, Gordion fut détruite par les Cimmériens. Après cette invasion, 
les Phrygiens connurent un second âge d'or qui se manifesta particulièrement dans 
d'autres centres situés entre Afyon et Eskişehir (reliefs rupestres monumentaux de 
Midasşehir/Yazılıkaya). La Phrygie passa sous la domination des Lydiens puis des 
Perses et c'est alors qu'elle déclina considérablement. A la période hellénistique, elle 
passa aux mains d'Antigonos, de Lysimaque, des Séleucides, des Galates, de 
Pergame et finit par être annexée à la Province Romaine d'Asie. 

           
Le bonnet Phrygien : Durant la domination perse, des Iraniens se sont installés dans 
la région de la Phrygie. Au quatrième siècle de notre ère, sept ans après la victoire du 
roi Alexandre le Grand, nombre de villages de Cappadoce sont encore peuplés 
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d'Iraniens descendants des premiers colons, qui ont conservé leurs croyances 
anciennes, notamment le culte de Mithra qui fait de nombreux adeptes parmi les non-
Iraniens. Ce sont même les Grecs qui donnent l'appellation "bonnet phrygien" 
nommé aussi "bonnet oriental", parce que cette coiffe est également portée par de 
nombreuses tribus iraniennes, aussi bien celles de la Cappadoce que les Scythes ou 
les Sogdes d'Asie centrale. Elle orne aussi invariablement la tête de Mithra, divinité 
des peuples indo-iraniens. 
Vers l'an -800  
La Grèce vit une crise sociale, avec l'enrichissement des riches propriétaires terriens, 
et une augmentation des pauvres, ce qui aboutit à la création d'un prolétariat rural, à 
l'exode vers les villes ou le départ dans les colonies. Dans le même temps, le 
commerce connaît un grand développement favorisé par l'apparition des monnaies et 
la création d'une classe de commerçants et d'artisans. La nouvelle « bourgeoisie » 
demande à être plus associée au pouvoir politique et le prolétariat agricole réclame 
une redistribution des terres et l'abolition des dettes, par des mouvements sociaux.  
Avènement de l’aristocratie dans la plupart des villes grecques. L’esclavage se 
développe. Les Grecs colonisent le monde méditerranéen. Prépondérance de Milet en 
Ionie. Colonies de Samiens à Samothrace, d’Ioniens de Paros à Thasos. DesTarente. 
-800 à -700 Apogée Ionienne 
____________________________________________________________________ 
-776 Fondation des Jeux Olympiques. 
C’est l’an 1 du calendrier grec adopté en 260 av. J.-C.. Notons que les Jeux 
Olympiques sont les plus prestigieux, mais près de 300 compétitions du même type 
voient le jour par la suite : les Jeux Pythiques, les Jeux Néméens, les Panathénées et 
les Jeux Isthmiques notamment. Ces compétitions sont exclusivement réservées aux 
hommes et les femmes sont même interdites d'assister aux épreuves. Les femmes 
possèdent leurs jeux qui ont également lieu tous les quatre ans, généralement au mois 
de septembre sur le site d’Olympie, quinze jours après ceux réservés aux hommes : 
les Jeux Héréens 
____________________________________________________________________ 
-753 Fondation de Rome. 
Rome naît du regroupement de 7 villages latins et sabins 
____________________________________________________________________ 
Vers -750, généralisation de l’écriture alphabétique en Grèce, sans doute empruntée 
aux phéniciens. Son usage est presque uniquement poétique. Épopée grecque de 
l'Iliade  
En Italie centrale, essor des cités États de la civilisation des Étrusques. 
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Arrivée des Proto-celtes, dits Celtes de Hallstatt, sur le Nord et l'Est des Alpes, 
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ouvrant la période du premier âge de fer celtique, marquant la fin de la Préhistoire. 
Cette époque est aussi celle, selon la tradition, de la fondation de Rome (753 av. J.-
C.), par Rémus et Romulus.  
A partir du VIIIe siècle, les Phéniciens, puis les Grecs, franchissent le détroit de 
Gibraltar et font le commerce de l’alun, de l’étain et du fer avec les Îles 
Britanniques.  
Dynasties doriennes à Corinthe.  
En Grèce, première inscription alphabétique connue et fondation des premières 
colonies grecques qui s'étendront, depuis la région occidentale de la mer 
Méditerranée jusqu'aux côtes orientales de la mer Noire .  
En Angleterre, diffusion de la métallurgie du fer. 
-750  Homère (en grec ancien Ὅμηρος / Hómêros) est réputé avoir été un aède 
(poète) de la fin du VIIIe siècle av. J.-C. C'est le premier poète grec dont les œuvres 
nous sont parvenues. Il était surnommé simplement « le Poète »  
         Début des colonies grecques en Italie 
          Invasion cimmérienne qui détruisent le royaume d'Ourartou 
Le peuple Cimmérien : Le mot Grec Kimméryi, peut-être emprunté à l'Hittite 
Kammara, désignait une contrée brumeuse et nordique. Il se retrouve dans son nom 
moderne : la Crimée.  Peuple Indo-Européen qu'on estime de race Thraco-
Phrygienne, venu de la Hongrie et de la Roumanie, il occupe peut-être la steppe 
Russe au nord de la Mer Noire dès 1200 avant JC. Les Cimmériens, appelés aussi 
Kymris ou Cimbres, peuvent être identifiés avec les fondateurs de la civilisation du 
Luristan. Ils se réunissaient périodiquement en amphictonies, comme le font les Lurs 
nomades aujourd'hui encore. 
-750 à - 700, selon le témoignage des historiens Grecs, complétés par la chronologie 
Assyrienne, ils sont dépossédés des steppes Russes par les Scythes. Face à cette 
invasion, les Cimmériens se déchirent : les nobles souhaitent résister semble-t-il, 
alors que le reste de la population choisit la fuite. La querelle dégénère en conflit 
armé qui s'achève sur une défaite des nobles. Une partie des Cimmériens dut alors 
semble-t-il se réfugier en Hongrie, le reste s'enfuit par la Thrace (d'après Strabon) ou 
par la Colchide (Hérodote) en Asie Mineure 
  
VII° VI° av JC  Les Étrusques fortifient Rome et l'organisent y construisent des 
monuments. Ils s'étendent jusqu'à la Campanie ( Pompeï) et la plaine du Pô 
les Étrusques subissent les invasions des Grecs des Samnites des Gaulois 
-750 Adoption de l’Alphabet phénicien par les Grecs. 
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-750 Egypte Basse époque : dynastie saïte, occupation perse, dernières dynasties 
autochtones puis domination hellénistique (Alexandre, les Ptolémées). 
____________________________________________________________________ 
-740 Fondation d’une colonie grecque à Cumes (Italie). 
Guerre lélantine. 
La guerre Lélantine est l'occasion au VIIIe siècle, d'observer deux coalitions d'états 
entraînées dans un conflit au départ limité à l'Eubée, Chalcis et Erétrie se disputant la 
plaine Lélantine. 
____________________________________________________________________ 
-737 Première guerre de Sparte contre la Messénie (jusqu’en -716). 
Les guerres de Messénie sont un ensemble de trois guerres menées par Sparte contre 
les Messéniens, puis contre les hilotes. 
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Comme le note Tyrtée, la Messénie est « bonne à labourer, bonne à planter », et le roi 
Polydore affirme s'attaquer à la partie de ce territoire qui n'est pas encore allotie. 
La guerre est en fait une série de coups de main ou de sièges, sans grande bataille 
décisive. Il faut dire que l'armement des soldats n'est pas encore l'équipement 
hoplitique, et que la phalange n'est pas encore pratiquée. Sparte est assistée par des 
mercenaires de Crète et de Corinthe, tandis que la Messénie bénéficie du soutien 
arcadien et des troupes d'Argos et de Sicyone. 
Le conflit dure 19 ans, selon Tyrtée (élégie 4 Diehl), à l'issue desquels Sparte 
remporte la victoire. La forteresse de l'Ithômé, dernier bastion messénien, est détruit. 
L'aristocratie messénienne s'enfuit dans les cités alentour, tandis que le peuple est 
obligé de verser la moitié de sa production agricole à ses nouveaux maîtres. 
____________________________________________________________________ 
-733  les corinthiens fondent syracuse en Sicile. 

____________________________________________________________________ 
-728 L'Empire assyrien annexe la Babylonie et Sargon II domine alors un immense 
empire qui règne sur tout me Moyen-Orient. 
____________________________________________________________________ 
-725 à la suite d’une invasion de Cimmériens dans la vallée du Danube, la 
civilisation celtique du premier âge du fer (période hallstattienne) se constitue en 
Allemagne du Sud, dans l’actuelle Tchécoslovaquie, en Autriche et en France, 
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entretenant de nombreux rapports avec les cultures régionales des peuples voisins 
(Ligures, Ibères, Illyriens). 
____________________________________________________________________ 
-722  Destruction de Samarie 
____________________________________________________________________ 
-721 av. JC le roi Assyrien Sargon II écrasa le royaume d'Israël, qui cessa d'exister, et 
déporta ses 10 tribus vers la Mésopotamie où elles disparurent dans l'oubli comme 
esclaves (les 10 tribus perdues d'Israël). 
____________________________________________________________________ 
-720. Selon la légende, Orrhipos de Mégare est le premier athlète à se présenter nu 
aux Jeux Olympiques. Il perd en fait son pagne en pleine course, mais remporte 
toutefois l’épreuve. Suite à ce « signe des dieux », les Grecs adoptèrent la nudité pour 
les athlètes. D’autres sources suggèrent que les Spartiates sont à l’origine de cette 
évolution. 
____________________________________________________________________ 
-715   Début de la Basse Époque Égyptienne 
Midas, roi de Phrygie a réellement existé et a régné de 715 à 676 avant JC. Il était 
reconnu comme un monarque sage et pondéré, mais la légende lui octroie une 
destinée plus agitée...  
 
Midas, roi de Phrygie était cupide et obsédé par l'or. 
Afin de satisfaire cette obsession, il ordonna un fête en l'honneur de Dionysos. 
Celui-ci, pour le remercier de la chaleur de l'accueil lui permit de formuler un vœu. 
Midas lui demanda : " Fais que tout ce que je touche se transforme en or" 
Dionysos exauça son vœu. 
Dès lors, tout ce que touchait Midas se transformait en or. Après un moment 
d'euphorie, il ne tarda pas à se rendre compte de l'inconvénient de ce don.  
Il ne pouvait plus manger; instantanément les aliments devenaient or. Il ne pouvait 
plus caresser ses enfants, ils se changeaient immédiatement en statue dorées... etc... 
Comprenant son erreur, il pria Dionysos de le délivrer de ce sinistre don. 
Dionysos lui dit alors qu'il n'y avait qu'un moyen pour lui de se débarrasser de ce 
fardeau, c'était de se rouler dans le fleuve Pactole. 
Midas courut s'y baigner, et fut délivré du don. Depuis ce jour le fleuve Pactole 
charrie des paillettes d'or. 
Quelques temps plus tard, Midas accepta d'être l'arbitre d'un concours de musique 
entre le Satyre Marsyas, à la flûte de Pan et Apollon jouant de la lyre. Préférant 
nettement la flûte de Pan, Midas déclara Marsyas vainqueur. 
Mal lui en prit. Apollon, très contrarié par ce choix, déchiqueta Marsyas et affubla 
éternellement le roi Midas d'une magnifique paire d'oreilles d'âne. 
A partir de ce jour, Midas afin de cacher son infirmité, porta jour et nuit un bonnet 
conique maintenu par deux bandeaux. (Le célèbre bonnet Phrygien) 
Malheureusement son barbier s'en aperçut, et devant l'air menaçant du roi, sachant 
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qu'il ne pourrait garder le secret, creusa un trou dans la terre près d'une rivière et lui 
confia le secret qu'il recouvrit de terre pour l'empêcher de sortir.  
Quelques temps plus tard, des roseaux ayant poussé au dessus de ce trou répétaient à 
la moindre brise ; "Le roi Midas a des oreilles d'âne"..."Le roi Midas a des oreilles 
d'âne"..."Le roi Midas a des oreilles d'âne"... 
____________________________________________________________________ 
- 708, Les cimmeriens en fuite après l'invasion scythes franchissent le Bosphore et 
prennent pied en Asie Mineure où, autour d'Héraclée et de Sinope, ils constituent un 
établissement permanent. De ce repaire, des bandes partent constamment au pillage 
des régions de l'intérieur. Car les Cimmériens ne sont pas à la recherche d'un 
territoire : ce sont des guerriers et des pillards qui vivent de rapine. 
Ils auraient ainsi envahi au VIIème siècle avant JC le royaume d'Urartu et celui des 
Mèdes avec qui ils ont une parenté ethnique et les mêmes divinités. Ils tardèrent pas à 
se heurter à la puissance Assyrienne. 
____________________________________________________________________ 
-706 Tarente 
 
Taras le fils de Poséidon et de la nymphe Satyra, aurait été sauvé lors d'un naufrage 
par un dauphin qui le déposera près de la future cité qui portera son nom. Tarente, 
fondée vers 706 avant Jésus-Christ par les Parthéniens, sera la seule colonie de 
Sparte. 

                                                                           
____________________________________________________________________ 
-700   Cavalerie assyrienne 

                                                       
  
Les Lydiens inventent la monnaie 
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Colonisation de la Chalcidique par les Grecs. 
-Troie VIII (environ 700 - 85 av. J.C., Période Grecque Archaique à la Période 
Hellénistique) : 
 vers l'an 700, la cité fut à nouveau détruite et occupée par des Grecs Eoliens. Au VIe 
siècle, Troie dut reconnaître l'autorité des Perses, et, selon Hérodote, le souverain 
achéménide Xerxès fit immoler 1000 boeufs dans le Temple d'Athéna Ilia. En 334 
Alexandre le Grand vint à son tour offrir des sacrifices au temple promettant de faire 
élever un nouveau et magnifique temple. Grâce à ce voeu, exaucé par Lysimaque qui 
reconstruisit la cité, celle-ci devint la "ville sainte d'Ilion" qui, ravagée par les Galates 
en 278 et 218, fut finalement détruite par les Romains en 85 av. J.C.. 
   
      Vers -700 Les Carthaginois s’installent à Malatya, à Baria (Villaricos) en 
Espagne et aux Baléares (Mago).  
Les cités Étrusques sont constituées sur la base des villages Villanoviens. A la fin du 
siècle une ligue des cités Étrusques se constitue (Dodécapole).  
Expansion des Celtes. Présence celte attestée aux Pays-Bas.  
Production en Armorique de dizaines de milliers de haches à douille rectangulaires 
de bronze à forte teneur en plomb, utilisées comme étalon monétaire et comme 
lingots jusqu’aux îles Britanniques, Pays-Bas, Allemagne du Nord, Alpes, Suisse, 
vallée du Rhône et Midi. Une production tardive similaire subsistera pendant le 
premier Age du Fer dans l’Aude et l’Hérault (le Launacien).  
Les groupes celtiques du premier âge du fer se partagent en deux aires géographiques 
: la zone occidentale, avec les porteurs d’épée, la zone orientale, avec les porteurs de 
hache.  
Vers l'an -700 : En Grèce, début de la période archaïque, durant laquelle des cités 
État se développent autour de grands édifices publics, comme les temples, théâtres et 
les gymnases.  
Développement des trirèmes et frappe de monnaies en Grèce. Premiers colons grecs 
en Sicile et en Italie du Sud Fondation de Naples, Tarente et Syracuse. Arrivée des 
Etrusques en Etrurie (Toscane). Occupation de la côte à l'Est du Rhône par les 
Ligures. 
-700 à - 546 av: J. C. Le Royaume de Lydie: la Lydie est un état prospère, qui, à 
partir du règne de Gygès (687-652), a rapidement acquis une grande puissance 
politique (les cités grecques d'Ionie sont sous son protectorat). Sa capitale est Sardes 
où coule la rivière Pactole (Sart Çayı) qui charrie de petites pépites composées d'un 
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alliage naturel d'or et d'argent, l'electrum. Économiquement très développés (ils 
étaient commerçants et banquiers), les Lydiens sont les inventeurs de la monnaie 
avec l'émission de pièces d'électrum durant le règne du roi Ardys 
En 700 av. JC, la marine Assyrienne comporte des bateaux à 2 rangs de rameurs, un 
éperon, un pont de combat surélevé. 
____________________________________________________________________ 
-695 Les Cimmériens dévastent la Phrygie. 
____________________________________________________________________ 
Vers l'an -690 : En Italie, l'écriture Étrusque se développe à partir de celle des Grecs. 
____________________________________________________________________ 
-683 Chute de la monarchie à Athènes & début de la liste de Archontes. 
____________________________________________________________________ 
-680/-652     Début du royaume de Lydie 
Le roi Gygès Roi de Lydie qui régna de 680 à 652. Parvenu au pouvoir par la force, il 
s'y maintiendra par le même procédé. Il restera, aux yeux des Grecs, le type même du 
tyran. Cependant, son principal mérite fut d'avoir consolidé le royaume de Lydie en 
obligeant les familles nobles à se soumettre à l'autorité du pouvoir central. Sous son 
règne, la Lydie devint une grande puissance. Cette cohésion était telle que le 
royaume de Lydie dura plus longtemps que ceux des Mèdes et des Assyriens. 
Face à la menace Cimmérienne, il rechercha l'appui d'un puissant allié, celui du roi 
Assurbanipal qui vit dans la demande d'assistance de Gygès une offre de vassalité. 
Dans les annales Assyriennes, Gygès est mentionné sous le nom de «Guggu (roi) de 
Liddu». Vainqueur des Assyriens, Gygès en tira un grand prestige : il apparut aux 
yeux des peuples d'Asie Mineure, colonies Grecques comprises, comme un véritable 
sauveur. Mais cette protection devenait encombrante. Gygès se rapprocha alors de 
Psammétique, roi de haute Égypte et l'aida à recruter des mercenaires Grecs et 
Cariens pour chasser les Assyriens du delta. Ces mercenaires contribuèrent à la 
victoire de Memphis (652). Gygès pratiqua dès lors, une politique d'entente avec 
l'Égypte, et s'associa aux mouvements de rébellion qui se manifestèrent en Orient, 
contre l'empire d'Assurbanipal.  
Le péril Cimmérien se réveilla tout à coup en 652 avant JC. Les Cimmériens 
trouvèrent des alliés en Asie Mineure, notamment les Cariens. Gygès, affaibli par les 
renforts envoyés en Égypte, subit une grave défaite, et trouva la mort sur le champ de 
bataille. 
____________________________________________________________________ 
-679, Assarhaddon écrase en Cappadoce le roi des Cimmériens Téouslipa.  
Contenus de ce côté, les Cimmériens se retournent vers l'Asie Mineure occidentale 
où les royaumes de Phrygie, de Lydie, et les colonies Grecques du littoral ont de quoi 
tenter leurs convoitises. En Phrygie, ils remportent un succès complet. Battu par eux, 
le roi Midas s'empoisonne et son royaume s'éteint. Après cette victoire, ils se tournent 
vers la Troade et entamèrent la lutte contre Gygès, roi de Lydie. 
____________________________________________________________________ 
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-676 Mort de Midas roi de Phrygie après l'invasion réussi des cimmériens 
____________________________________________________________________ 
-670 Orthagoras, tyran de Sicyone. 
Orthagoras devient tyran de Sicyone, cité de l'Arcadie, voisine de Corinthe, en 
profitant des dissenssions entre les quatre tribus qui composaient sa population. Il 
fonde la dynastie des Orthagorides, qui régna pendant un siècle et dont le plus digne 
représentant fut Clisthène.  
 
-670-657 Deuxième guerre de Sparte contre la Messénie Victoire d’Argos contre 
Sparte à Hysiai. 
La deuxième guerre naît du désir de revanche des Messéniens, dû à une domination 
encore partielle de Sparte.  
L'une des grandes nouveautés de cette guerre est l'apparition de la phalange, qui 
favorise d'abord les Messéniens appuyés par les Argiens. C'est une terrible nouveauté 
pour Sparte qui est défaite à Hysiai vers 669 av. J.-C. — nouveauté décrite par 
Tyrtée, dont les élégies semblent avoir été écrites pour aider les combattants à 
supporter le choc hoplitique. Finalement, Sparte l'emporte par la bataille du Grand 
Fossé, et la guerre devient ensuite une série de raids et de coups de main, comme lors 
de la première guerre. 
 
À l'issue de la guerre, la Messénie est annexée. Une partie des habitants, ceux de la 
plaine, est réduite à l'état d'Hilotes, tandis que ceux des cités côtières prennent le 
statut de cités périèques. 
____________________________________________________________________ 
-668  Assourbanipal empereur Assyrien 
____________________________________________________________________ 
-667 Fondation de Byzance par les Mégariens. 
____________________________________________________________________ 
-664 Défaite navale de Corinthe face aux Corcyréens. 
____________________________________________________________________ 
-662 L'Assyrie conquiert l'Egypte 
____________________________________________________________________ 
-657 Cypsélos tyran de Corinthe (jusqu’en -627). 
____________________________________________________________________ 
-652 à -615. Vers le milieu du VIIe siècle la Lydie est à son tour ravagée par les 
Cimmériens mais elle réussit à surmonter cette grave crise : sous l'impulsion de son 
plus célèbre et légendaire souverainCrésus (560-546), elle devient la principale 
puissance de l'Asie Mineure durant la première moitié du VIe siècle. La technique de 
la monnaie est améliorée grâce à la séparation des métaux, et ainsi un nouveau 
système monétaire de pièces d'or et de pièces d'argent est créé. Ayant cependant trop 
présumé de ses forces et de sa richesse, Crésus, le dernier roi de Lydie, est finalement 
vaincu en 546 par le Perse Cyrus lancé à la conquête de l'Asie Mineure. 
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____________________________________________________________________ 
-650  Conquête assyrienne en Egypte. Invention de la poulie et règne 
d’Assourbanipal III en Orient. 
                                   

 
L'Empire Assyrien vers 650 av. J.-C. 

-652 Après la mort de Gygès roi de Lydie personne en Asie Mineure ne fut plus 
capable de contenir les Cimmériens. De la côte d'Ionie aux portes de Cilicie, ils 
inondèrent le pays. À Sardes, les Cimmériens conquièrent la ville basse, mais ne 
purent emporter l'Acropole. À Éphèse, ils incendièrent le Temple d'Artémis. Les 
Cimmériens, d'une manière générale, échouèrent contre les villes fortes et durent se 
borner à ravager le plat pays. On les voit ensuite errer en Cappadoce et en Cilicie 
(vers 650) et enfin dans le Pont (vers 630).  
Les Cimmériens continuèrent après la pénétration Scythe en Crimée d'y avoir des 
villages, voire des villes, comme Cimméric (près de l'actuelle ville de Kertch) et 
d'autres sur la rive droite du Dniepr. 
____________________________________________________________________ 
-650, l’expansion de la colonisation grecque et du commerce étrusque sur les côtes 
méridionales de la France favorise les contacts entre les Celtes et la Méditerranée. 
D’un autre côté, les relations commerciales se multiplient entre l’Étrurie et la vallée 
du Rhin, par les cols des Alpes. En 600 avant J.-C., c’est la fondation de Marseille. 
Cette colonie phocéenne devait progressivement canaliser les échanges entre les 
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Grecs et les Celtes, qui se font entre 550 et 480 avant J.-C., principalement par la 
vallée du Rhône. 

 
L'Assyrie en -650 
____________________________________________________________________ 
-638 Les Massagètes s'attaquent ainsi aux Scythes, établis au Turkestan et en Sibérie 
occidentale, qui eux-mêmes, alliés des Assyriens, se retournent contre les 
Cimmériens qu'ils écrasèrent dans le Pont vers 638 sous le règne d'un roitelet scythe, 
Bartatoua. 
____________________________________________________________________ 
-632 Conspiration de  Cylon à Athènes. 
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____________________________________________________________________ 
-628, son fils, appelé Madyès selon Hérodote, vint à l'appel de l'Assyrie, envahie par 
les Mèdes, envahir lui-même la Médie, qu'il subjugua . Les Scythes envahirent alors 
la Mésopotamie, la Syrie et la Palestine faisant naître partout la terreur sous leurs pas. 
Le prophète Jérémie (VI,23) nous en a transmis l'écho. 
____________________________________________________________________ 
-627 Périandre succède à Cypsélos à la tête de Corinthe (jusqu’en -585). 
____________________________________________________________________ 
-626          Mort d'Assourbanipal 
____________________________________________________________________ 
-621 Législation de Dracon à Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-612          Fin du Nouvel Empire Assyrien 
Cette puissance assyrienne s'éteint époque à laquelle les Medes s'emparent des pays 
montagneux et laissent la Mésopotamie aux Chaldéens de Nabuchodonosor II qui va 
régner jusqu'en 539. Chute de Ninive (capitale Assyrienne) attaquée par les 
Babyloniens et les Mèdes fin de la puissance assyrienne 
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Medes et Chaldéens (Babyloniens) 
____________________________________________________________________ 
-611 Maîtres de toute l'Asie qu'ils dominèrent pendant vingt ans, les Scythes 
s'avancèrent vers l'Egypte. 
 Psammétique Ier vint au-devant d'eux et, en leur payant tribut, les détourna d'aller 
plus avant. Ils revinrent donc en Asie, où ils multiplièrent exactions et pillages. La 
révolte des Mèdes conduite par Cyaxare les repoussa vers le nord. Certains se 
retournèrent contre l'Urartu ; d'autres s'installèrent au sud-est de la mer Caspienne, où 
ils se fondent avec les Dahes de même race qu'eux ; une poignée atteignit les Indes. 
Mais, la plus grande masse des Scythes continuèrent leur chemin vers le Caucase et 
la Russie méridionale. 
____________________________________________________________________ 
-610 Le royaume d'Ourartou devient Mèdes 
____________________________________________________________________ 
-605  Début du Nouvel Empire Babylonien 
Le 23 septembre de l'an 605 avant notre ère, Nabuchodonosor II ( fils de 
Nabopolassar ) est couronné roi de Babylone. Peu avant son couronnement, il vainc 
les Égyptiens à Kharkémish et les chasse du Moyen-Orient. Un peu plus tard, il 
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soumet Jérusalem et le royaume de Juda. Il réduit aussi la cité de Tyr, en Phénicie. Le 
28 mai de l'an 585 avant JC, une éclipse de soleil interrompt un combat entre les 
Mèdes et les Lydiens. Nabuchodonosor, allié des Mèdes, en profite pour annexer la 
Lydie ( l'éclipse a été identifiée et a permis aux historiens de dater avec précision la 
bataille ). 
                                                      

 
Nabuchodonosor II de Babylone se consacre à l'embellissement de sa capitale. Il fait 
aménager une enceinte de 18 kilomètres de long, dont le principal point de 
franchissement est la porte d'Ishtar. De celle-ci, une voie processionnelle en brique 
émaillée conduit au temple de Mardouk, le dieu de Babylone. Le roi fait aussi 
rénover la grande ziggourat, ( la tour de Babel ). Elle s'élève à 90 mètres de haut et sa 
base a 90 mètres de côté. Enfin, le roi fait aménager les jardins suspendus. Une 
légende prétend qu'il aurait ainsi voulu faire une faveur à son épouse d'origine mède 
qui regrettait les montagnes verdoyantes de son enfance. 
____________________________________________________________________ 
-600 Fondation de la colonie grecque d’Apollonie Enseignement de Pythagore en 
Grèce. 
Celtes :  
La civilisation celte est puissante et opulente, ce qui est attestée par les riches tombes 
à char.  
Les Celtes occupent les basses plaines de l'Europe du Nord et construisent des 
collines artificielles appelées terpen ou wierden.  
Les Celtes du Nord-Ouest des Alpes de la Bourgogne à l’Autriche, entretiennent 
d'importants échanges commerciaux avec les colonies grecques de la Méditerranée 
occidentale.  
Monde grec :  
début du monnayage.  
Sparte prend la tête de la ligue du Péloponnèse.  
Larissa, fief des Aleuades dirige la confédération thessalienne.  
Colonisation de la Chersonèse taurique (actuelle Crimée). Colonisation milésienne 
dans le Pont (Sinope, Trapézonte).  
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Athènes s’empare de Sigée, colonie de Lesbos sur l’Hellespont au début du siècle.  
Péninsule italienne :  
Á Rome, première écriture latine.  
Entre la fin du VIe siècle et le milieu du Ve siècle, un régime républicain 
oligarchique basé sur la tyrannie s’instaure dans la plupart des cités étrusques où se 
développe une société quasi égalitaire (égalité des sexes et classe unique).  
L’expansion pacifique des Étrusques se fait au nord vers Florence et la plaine du Pô, 
au sud jusqu’au Tibre où les populations italiques (Falisques, Capenates et Latins) 
sont étrusquisées. Apogée des trafics commerciaux étrusques.  
Péninsule ibérique :  
Installation de peuples celtes, dont les Lusitaniens, dans l’ouest de la péninsule 
ibérique. Ils développent la métallurgie du bronze et du fer, construisent des maisons 
en pierre de plan circulaire.  
Civilisation ibère en Andalousie : Turdetani du Guadalquivir, Bastetani de l’est 
andalou, Constetani d’Elche.  
Civilisation poméranienne en Pologne (environ 600-200 av. J.-C.). 
____________________________________________________________________ 
-598  Sur la côte méditerranéenne du Sud de la France, des Grecs phocéens d'Asie 
mineure fondent le port de Massilia (Marseille actuelle). 
 ___________________________________________________________________ 
-594 Solon devient archonte à Athènes & début des réformes en direction de la 
démocratie. 
____________________________________________________________________ 
-586 av. JC le roi Chaldéen Nabuchodonosor II envahit la région d'Israël royaume de 
Juda (tribus du sud), détruisit le temple de Jérusalem et força les Hébreux du 
Royaume de Judah à l'exil à Babylone où, une fois de plus asservis, leur culture fut 
enrichie des éléments babyloniens alors qu'ils remplaçaient l'hébreu par l'araméen qui 
était la langue locale.  
____________________________________________________________________ 
-585 Psammétique succède à Périandre à la tête de Corinthe (jusqu’en -584 ou -583). 
____________________________________________________________________ 
-565 Les Phocéens créent une colonies à Alalia (Aléria). 
___________________________________________________________________ 
-562 Mort de Nabuchodonosor II 
L'empire néo-babylonien de Nabopolassar et Nabuchodonosor n'aura qu'une 
existence éphémère. Nabuchodonosor s'éteint en -562 et peu après, un usurpateur, 
Nabonide, s'empare du trône. 
____________________________________________________________________ 
-561 Crésus s’empare de l’Anatolie. 
____________________________________________________________________ 
-560 Crésus roi de Lydie 
-560 à -510 Période tyrannique à Athènes 
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____________________________________________________________________ 
-557 Pisistrate tyran d’Athènes. 
 

____________________________________________________________________ 
-551 Chilon, éphore à Sparte. 
____________________________________________________________________ 
-550 CyrusII fonde la dynastie des Achéménides 
-550 Les perses détruisent les Mèdes 
vers -550 : Les rois Etrusques gouvernent Rome. Unification de la ville. 
 Enseignement de Confucius en Chine. 
Naissance de Bouddha en Inde. 
 Phocée envahie par les Perses. 
La population de Marseille se renforce des réfugiés. 
Les Étrusques s’allient aux Carthaginois contre les Marseillais. 
La flotte marseillaise intervient devant les Carthaginois et les Etrusques qui menacent 
leur comptoir d’Aléria.  
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-550 Formation de la ligue Péloponnésienne par Sparte. 
                  

 
____________________________________________________________________ 
-548  Babylone : Son fils Balthazar lui succède en 548 avant JC mais il est lui-même 
chassé par l'invasion perse... 
____________________________________________________________________ 
-546 Cyrus, roi de Perse bat Crésus, roi de Lydie et s’empare du royaume. 
____________________________________________________________________ 
-540 Mort de Crésus 
Les Étrusques s'allient aux Carthaginois contre les Phocéens. 
Construction du temple d’Apollon à Corinthe. 
Début de la constitution à Delphes du "Trésor des marseillais" avec les offrandes 
faites par ces derniers à Apollon 
 ____________________________________________________________________ 
-539 Les Perses prennent Babylone et sont Maîtres de toute l'Asie orientale (Anatolie 
Mésopotamie) 
 Cyrus le Grand, qui était zoroastrien mais tolérant envers toutes les croyances, Roi 
des Perses et des Mèdes, s'empare de toute la Mésopotamie, y compris de la 
prestigieuse Babylone, réduite désormais à n'être plus qu'une ville provinciale.  Elle 
devient une des résidences secondaires de Cyrus. 
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l libéra les Hébreux, qui parlaient maintenant l'araméen, et leur permit de retourner à 
Jérusalem où ils reconstruisirent leur temple en 515 av. JC Les Juifs d'aujourd'hui 
sont les descendants de ces anciens sujets du royaume de Judah. 
Cambyse, fils de Cyrus, agrandit l'Empire Perse et Darius fonde la 
dynastie Achéménique qui règne sur l'immense Empire Perse. 
                                     
____________________________________________________________________ 
-535 Victoire d’Alalia de Carthage & des Étrusques contre les Phocéens partis 
coloniser la Corse. 
___________________________________________________________________ 
-533 Polycrate devient tyran de Samos. 
En 533 : flotte de Samos 100 pentécontores 
____________________________________________________________________ 
-530 Mort de cyrus II en combattant les Massagètes 
___________________________________________________________________ 
-527 Mort de Pisistrate à Athènes, ses fils Hippias et Hipparque lui succède. 
____________________________________________________________________ 
526-525 : Samos : surtout des trières 
____________________________________________________________________ 
-525  La Perse fait de l'Egypte une province 
___________________________________________________________________ 
-522  Empire Perse 

                                    
____________________________________________________________________ 
-520 Cléomène Ier roi de Sparte. 
____________________________________________________________________ 
-517 avant JC. Les cimmériens délogés 200 avant par les Scythes franchissent le 
Rhin et envahissent le nord et l'ouest de la Gaule jusqu'à la Garonne. Par la suite, ils 
se fondent dans les tribus Gauloises. 
____________________________________________________________________ 
-515  Les Hébreux de Babylone revienne d'exil 
____________________________________________________________________ 
-512 à -514 av. J.-C., Darius, las de leurs incursions périodiques, lança contre eux 
une formidable armée de 700 000 hommes qu'il commande en personne. Découragé 
par la stratégie scythe qui consiste à refuser le choc frontal, Darius renonce à vaincre 
ces turbulents nomades. 
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____________________________________________________________________ 
-513 Thrace devient province Perse 
____________________________________________________________________ 
-511 Destruction de Sybaris par Crotone. 
____________________________________________________________________ 
-510 Chute de la tyrannie à Athènes. 
 Á Rome, achèvement du temple de Jupiter Optimus Maximus sur la colline du 
Capitole. 
____________________________________________________________________ 
-509 début de la République romaine . Rome conquiert la péninsule 

 
____________________________________________________________________ 
-506 Réformes de Clisthène à Athènes, avènement de la démocratie. 
Échec de la coalition Spartiate contre Athènes. 
____________________________________________________________________ 

En Grèce Époque classique (-500 à -336) 
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vers -500  Emergence des Mayas en Amérique. 
 Enseignement de Lao-Tseu en Chine. 
Développement d'un empire maritime marseillais (fondation des comptoirs de Nice, 
Antibes, Aléria, Ampurias, etc.). 
 En Bourgogne (France), datation de la riche tombe de Vix, contenant un char 
démonté et des objets importés de Grèce et Étrurie dont un remarquable cratère en 
bronze.  
  
Début de la civilisation de La Tène (Deuxième âge du Fer) surnommée la Tène A (La 
Tène Ancienne). 
connue par son style artistique caractéristique. Les sépultures de cette époque 
comprennent des chariots et de nombreuses armes, mais de façon générale, elles sont 
moins richement fournies que celles de l'époque antérieure de Halstatt. 
Une première invasion des Celtes venus d’Allemagne du Sud et de la France de l’Est 
gagne la vallée du Rhône, traverse les Alpes et pénètre dans la vallée du Pô. Une 
première colonie s’installe au sud de Bologne et sur les contreforts de l’Apennin. Au 
début du Ve siècle se forme, en Allemagne du Sud, en France de l’Est, en Suisse et 
en Tchécoslovaquie, la civilisation de La Tène I (" La Tène " désigne une station 
protohistorique du lac de Neuchâtel). 
-500 Indes le Bouddha historique apparaît dans l’art bouddhique primitif. On édifie 
des colonnes à chapiteaux sculptés avec des bas-reliefs naturalistes. Les premiers 
stüpas sont élevés. Des sanctuaires rupestres sont créés à Bhâjâ, Nasik et Ajanta. 
V av JC hégémonie de syracuse sur la Sicile après avoir refoulé les carthaginois 
  Siècle de Périclès 
  En Grèce, début de la période classique caractérisée par ses formes en art et en 
architecture. Les cités grecques atteignent leur apogée. 
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fin du Ve siècle av. J.-C., les Samnites d'Italie prirent le contrôle de 
la Campanie des mains des Étrusques et Pompéi devint une commune italique. 
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____________________________________________________________________ 
-499 Prise et incendie de Sardes (sous contrôle perse) par Athènes et Érétrie. 
Il va cependant falloir plus de 6 ans aux Perses pour mater la rébellion. En effet les 
premiers combats sont favorables aux Ioniens. La flotte grecque anéantit la flotte 
phénicienne lors d'un premier combat sur les côtes de Pamphylie, sans doute vers 498 
av. J.-C.. Sur terre, les Perses se préparent à assiéger la ville de Milet quand 
Charopinos, le frère d'Aristagoras, avec l'aide du contingent athénien, organise une 
diversion et ravage Sardes, l'ancienne capitale de Crésus qui était le siège d'une 
satrapie.  
  
Le général perse Artapherne remporte la victoire sur les Grecs devant Éphèse. 
Au retour le satrape Artapherne, qui assiégeait Milet, les intercepte sur les hauteurs 
d'Éphèse et remporte la victoire (printemps 498). 
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À la fin de l'été 498, le corps expéditionnaire grec — ou du moins ce qu'il en reste — 
plie bagage pour rentrer sur Athènes ou Érétrie. Cette défection n'empêche pas la 
révolte de gagner de l'ampleur. À l'automne 498, le soulèvement gagne Chypre, à 
l'exception de Citium, ainsi que la Propontide et l'Hellespont jusqu'à Byzance. Puis la 
Carie se révolte à son tour. Au début de 497, la situation des Perses est critique mais 
Darius Ier réagit avec célérité et lève simultanément trois armées et une nouvelle 
flotte. En un an (497) la révolte est écrasée à Chypre puis dans les cités de 
l'Hellespont. Quant aux Cariens ils sont vaincus sur le fleuve Marsyas à l'automne 
497, malgré l'aide des Milésiens, puis à Labraunda lors de l'été 496. Il semble que 
vers cette époque Aristagoras s'enfuit en Thrace où il meurt peu après (497) dans un 
combat obscur. Quant à Histiée il devient pirate en mer Égée. Il est tué peu après. 
 
Les Cariens se ressaisissent et infligent une grave défaite aux Perses à l'automne 
suivant à Pédassos (496). Finalement, des négociations longues et pénibles 
s'engagent et les Cariens ne déposent les armes définitivement qu'en 494. Milet se 
retrouve alors seule.  
____________________________________________________________________ 
-495 Le roi scythe Aristagoras tenta une contre-offensive en demandant l'alliance du 
roi de Sparte, Cléomène Ier. Darius ayant pris Abydos, colonie de Sparte, l'alliance 
échoua. Aristagoras dut se contenter de piller la Thrace en et de chasser le tyran 
Miltiade de la cité de Chersonèse. 
Début de la révolte de la Ligue Ionienne (jusqu’en -494). 
La révolte de l'Ionie représente un épisode décisif vers la confrontation entre Grecs et 
Perses. Elle a pour origine la volonté de Darius Ier de contrôler les sources 
d'approvisionnement en blé et en bois de construction navale de la Grèce. Pour cela il 
doit s'attaquer, avec l'aide de contingents grecs ioniens, dans un premier temps aux 
Scythes, qui avaient fondé un puissant empire en Russie méridionale et dont les 
relations commerciales avec les Grecs étaient fructueuses et actives. Il y a sans doute 
aussi la volonté de contrôler la route du commerce de l'or, extrait des monts Oural ou 
de Sibérie et dont les Scythes faisaient grand commerce. Certes l'expédition contre 
les Scythes est un échec, ceux-ci appliquant la technique de la terre brûlée devant 
l'armée perse. L'armée perse échappe même au désastre et à l'encerclement grâce à la 
loyauté du contingent grec qui garde le pont sur le Danube (Ister). 
Cependant Darius s'est assuré la maîtrise de la Thrace tandis que le roi Amyntas Ier 
de Macédoine reconnaît la suzeraineté de la Perse (513 av. J.-C.). En 508, c'est l'île 
de Samothrace qui tombe sous le joug perse. Même Athènes sollicite vers 508 
l'alliance perse. De cette campagne Darius en tire la conclusion qu'il peut compter sur 
la fidélité des Grecs ioniens. Ceux-ci par contre estiment qu'ils peuvent sans risques 
excessifs se révolter contre la domination perse car l'expédition contre les Scythes a 
montré que l'empire achéménide n'est pas invulnérable. 
____________________________________________________________________ 
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-494 Prise de Millet par les armées perses et défaite de la Ligue Ionienne au large de 
l’île de Ladé. 
Au début de l'année 494, les Perses massent leurs troupes contre Milet. La ville doit 
être assaillie à la fois par terre et par mer. Une bataille navale opposant environ 350 
navires grecs à 600 navires phéniciens, égyptiens et chypriotes se déroule au large de 
l'île de Ladè durant l'été 494. La flotte grecque est anéantie. La ville est prise et rasée 
peu après et sa population déportée sur les berges du Tigre. Lors de l'année 493 les 
Perses soumettent les dernières villes et îles rebelles (Chios, Lesbos et Ténédos) 
tandis que leur flotte longe victorieusement les côtes de l'Hellespont et de la 
Chalcédoine. 
____________________________________________________________________ 
Les guerres médiques 
-492 La campagne de Darius 1° 
En effet, Darius Ier n'a pas oublié l'aide, même dérisoire, apportée par Athènes et 
Érétrie. Il prépare donc une expédition punitive contre la Grèce continentale. Pour 
cela il charge son gendre Mardonios de reprendre en main la Macédoine et la Thrace, 
théoriquement soumises mais dont les garnisons perses avaient été évacuées lors de 
la révolte de l'Ionie. Au printemps 492, Mardonios rassemble sa flotte et son armée 
en Cilicie puis franchit l'Hellespont et traverse la Thrace et la Macédoine. La flotte 
fait voile vers Thasos, la soumet au passage, et suit la côte européenne jusque vers 
Acanthos. 
 
Assaillie par une violente tempête, au moment de doubler le cap du mont Athos, la 
flotte perd la moitié de ses navires . Puis une attaque de tribus de Païoiens surprenant 
le campement perse fait de nombreuses victimes. Au total, les sources comptent plus 
de 30 000 morts entre les deux événements. Certes il faut se méfier des chiffres des 
effectifs militaires et des pertes annoncées souvent sujets à caution, mais il est clair 
que Mardonios doit donner l'ordre de la retraite. Cela ne décourage pas Darius, 
simplement il estime maintenant nécessaire de préparer la prochaine expédition avec 
davantage de minutie. 
                         
____________________________________________________________________ 
-491 Toute l'année 491 est consacrée aux préparatifs militaires et diplomatiques de 
cette offensive par Darius 1°. De nombreuses cités grecques reçoivent des 
ambassadeurs demandant leur soumission. Certaines s'exécutent, mais Athènes 
comme Sparte refusent et mettent à mort (selon Hérodote) les ambassadeurs perses, 
sans toutefois prendre de véritables mesures pour devancer la future offensive. 
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_________________________________________________________________ 

 
  
                              
-490 Première guerre médique (Marathon) 
L'armée perse, dirigée par les généraux Artapherne (armée de terre) un neveu de 
Darius et Datis (flotte), traverse cette fois directement la mer Égée, droit sur l'Eubée 
et l'Attique, après cependant avoir pris au passage le contrôle de Naxos et Délos 
(490). Il y a de 25000 à 50 000 soldats perses . Au total la flotte perse représente sans 
doute 600 trières. Elle atteint la pointe méridionale de l'Eubée, ravage Carystos, qui 
refusait d'ouvrir ses portes, puis Érétrie, abandonnée par ses alliés athéniens, détruite 
et dont la population est déportée à Ardéricca près de Suse, marquant ainsi la 
première étape de la vengeance du Grand Roi. 
13 septembre Victoire des Athéniens à Marathon contre Darius Ier (perse). 
Les athéniens détruisent une partie de l'armée perse à Marathon à une quarantaine de 
kilomètre d'Athènes, puis font une marche forcée de 40 km afin d'arriver avant le 
débarquement de l'armée perse devant Athènes. Ce qui fut réussi à une heure près. 
Les perses voyant que leur manoeuvre avait échoués, renoncèrent. (Cela donna le 
mythe du coureur de Marathon qui s'avère invraisemblable mais l'exploit fut bien 
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plus grand d'amener une armée épuisée après une dure bataille à refaire 40 km en 
moins de 8 heures) 
-490 à -479 Les grecs forcent les Perses à se retirer en Asie Mineure. 
La réaction de Darius à cette défaite est d'emblée de préparer sa revanche et une 
nouvelle expédition. Il est impossible au souverain d'un tel empire de demeurer sur 
une défaite. Mais une révolte éclate alors en Égypte, dirigée par le satrape Aryandès 
et occupe les derniers mois de Darius. Celui-ci meurt en -486 et lui succède son fils 
Xerxès Ier. 
____________________________________________________________________ 
-486 Mort du roi perse Darius et avenement de Xerxes Ier 
 Athènes domine la civilisation Grecque 

____________________________________________________________________ 
-483 Victoire navale de Thémistocle (Athènes). 
____________________________________________________________________ 
-481 Congrès panhellénique contre la menace perse. 
Pour une fois les intérêts immédiats de Sparte et d'Athènes se confondent. Athènes 
craint la vengeance des perses pour ses succès antérieurs et Sparte constate que sa 
grande rivale dans le Péloponnèse, Argos, est contactée par les envoyés de Xerxès. 
Toutes les grandes cités grecques, si l'on excepte Cyrène, Argos, Syracuse, Corcyre 
et Phocée, envoient des représentants au temple de Poséidon à Corinthe. Sparte, en 
tant que plus puissante des cités, préside le congrès. Une réconciliation générale 
intervient, comme par exemple entre Athènes et Égine, et 31 cités s'engagent par 
serment dans une ligue défensive contre les Perses et préparent des contingents de 
soldats. Le commandement des troupes est confié à deux Spartiates, le roi Léonidas 
Ier pour les fantassins et Eurybiade pour la flotte grecque. Mais durant l'hiver 
481/480 les Grecs tergiversent sur le plan de campagne et ne peuvent s'opposer à la 
conquête de la Thessalie par les troupes perses au printemps 480. 
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Deuxieme guerre médique par Xerses : Les préparatifs 
Pour cette deuxième expédition les préparatifs sont très longs. Tout d'abord Xerxès 
doit réprimer les révoltes de l'Égypte et de Babylone, ce qu'il fait avec une très 
grande brutalité 
____________________________________________________________________ 
-480 Deuxième guerre contre les Perses. 
La combinaison des deux expéditions en 480, celle de Xerxès et celle des 
Carthaginois sur Agrigente et Syracuse, n'est pas une simple coïncidence et relève 
d'un plan savamment et patiemment mis au point. Les Carthaginois sont vaincus sur 
terre et sur mer à Himère par Gélon de Syracuse mais aucune aide ne parvient en 
Grèce pour lutter contre Xerxès (il semble aussi que Gélon ait eu des exigences 
démesurées pour prix de son aide). 
De plus, les Perses s'allient avec certains peuples ou certaines cités en Grèce 
continentale même, sans compter les Ioniens redevenus vassaux de l'empire depuis 
l'écrasement de leur révolte 15 ans plus tôt. Ainsi la Locride et surtout la Béotie avec 
Thèbes se rangent du côté des envahisseurs, cédant ainsi à ce qu'on appelle le 
"médisme". 
Bataille de Salamine 
  
Défaite grecque aux Thermopyles faces aux Perses. Bataille navale du cap 
Artémision entre Perses et Grecs. 
Les Grecs choisissent alors en août, tandis que les Perses envahissent la Piérie, une 
position défensive très forte aux Thermopyles qui commande l'accès à la Béotie et à 
la Grèce centrale. Quant à la flotte, elle s'installe au nord de l'Eubée en un lieu 
nommé l'Artémision afin d'empêcher la flotte perse de contourner cette position. En 
effet les Perses, pour garder le contact avec leur flotte, doivent emprunter la seule 
route importante qui passe par les Thermopyles (les « Portes Chaudes », à cause des 
sources thermales qui s'y trouvent). Là, entre le golfe Maliaque et la montagne, 
l'étroite chaussée passe dans un défilé dont certains passages n'excèdent pas 10 
mètres de largeur et qui plus est barré par les vestiges d'un mur construit en zigzag. 
Enfin, les marais sont nombreux et forment un obstacle supplémentaire. 
Dans un premier temps, sur terre, les troupes de Léonidas tiennent fermement leur 
position et repoussent les Perses, infligeant de grandes pertes, y compris aux fameux 
Immortels, les troupes d'élites de Xerxès. Mais Léonidas est trahi par un certain 
Éphialtès, fils d'Eurydémos, un citoyen de Malia, qui livre aux Perses le moyen de 
contourner l'armée grecque, par le sentier d'Anopée. Léonidas décide alors de se 
sacrifier avec les 300 hoplites Spartiates, ainsi que 700 soldats des cités de Thèbes et 
de Thespies, pour laisser aux Grecs le temps d'organiser leur défense et à l'armée de 
se retirer en bon ordre. Les Grecs résistent héroïquement autour du roi spartiate et 
sont tous massacrés sur ordre de Xerxès. Cette bataille devint l'emblème de la 
résistance grecque à l'envahisseur et de l'esprit de sacrifice des Spartiates. 
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Victoire de Gélon, Tyran de Syracuse à Himère contre les Carthaginois. 
mort du roi magonide HAmilcar, son fils Hannon monta sur le trône. 
 
29 septembre Victoire grecque contre les navires perses à Salamine. 
En 480, à Salamine : les Perses ont 3000 bateaux (1207 trières, des bateaux de 30 et 50 
rameurs, des transports de chevaux, des navires legers de moins de 30 rameurs). 
  
____________________________________________________________________ 
-479 Juin Mardonios (perse) lance une offensive sur l’Attique puis sur la Béotie. 
Ligue béotienne  
Confédération de petites cités béotiennes créée en 479 par Thèbes. Elle s'allia aux 
Perses pendant les guerres médiques et fut battue à la bataille de Platées (479) 
____________________________________________________________________ 
-479 Défaite des Perses à Platées et mort de Mardonios au combat. 
Défaite navale perse au cap Mycale (Ionie). 
____________________________________________________________________ 
-478 Formation de la ligue de Délos dirigée par Athènes pour chasser les Perses de la 
Mer Égée. 
 qui sera rapidement transformée en Empire athénien. 
____________________________________________________________________ 
-473 Ostracisme de Thémistocle à Athènes. 
Défaite de Tarente face aux armées autochtones. 
____________________________________________________________________ 
-472 Révolution démocratique à Athènes. 
Révolution contre Sparte dans le Péloponnèse. 
____________________________________________________________________ 
-471 Condamnation de Thémistocle (ostracisme). 
____________________________________________________________________ 
-470 Révolte des Naxiens (Nexo) contre Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-469 Victoire navale de la Ligue de Délos sur les Perses à l’Eurymédon. 
____________________________________________________________________ 
-468 Construction du temple de Zeus Olympien. 
____________________________________________________________________ 
-465 Révolte des Thasiens (Thassos) contre Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-464 Troisième guerre de Sparte contre la Méssenie Révolte des Hilotes et des 
Messéniens contre Sparte. 
Après les deux premières guerres, la Messénie n'est encore qu'imparfaitement 
soumise. La cité de Tégée, par exemple, aide toujours en sous-main une guérilla 
messénienne, malgré un traité avec Sparte. 
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En -464, un grand tremblement de terre secoue la Laconie. Presque toutes les 
maisons de Sparte sont détruites, le gymnase s'effondre, tuant la majorité des éphèbes 
qui s'y entraînent. Alors que l'armée spartiate était en route vers Thasos pour l'aider 
dans sa révolte contre Athènes, les Messéniens se révoltent, à la fois les hilotes 
messéniens (ceux de Laconie participent, mais minoritairement) et les cités périèques 
de la côte (Thouria et Aithaia). 
 
La guerre est loin d'être évidente pour Sparte. Dès -499, Aristagoras avait prévenu les 
Spartiates de se méfier des Messéniens, presque aussi forts qu'eux (Hérodote, V, 49). 
De fait, Sparte doit faire appel à ses alliés, Égine, Platées, Mantinée et même 
Athènes. La bataille de Stényclaros à elle seule coûte la vie à 300 Égaux. 
 
La guerre s'achève en -354 sur un compromis. Ceux qui tiennent la forteresse de 
l'Ithômé doivent quitter le Péloponnèse — ils sont ensuite installés à Naupacte par les 
Athéniens. La troisième guerre de Messénie reste un traumatisme pour Sparte. La 
violence à l'égard des hilotes redouble ensuite, notamment dans le cadre de la kryptie. 
____________________________________________________________________ 
-462 Une armée athénienne dirigée par Cimon d'Athènes va au secours de Sparte 
contre les Messéniens révoltés (-462/-461). Elle échoue et l’expédition athénienne est 
renvoyée par Sparte. 
Réformes démocratiques d’Ephialtès à Athènes. 
Assassinat d’Ephialtès à Athènes. 
Alliance entre Athènes et Argos contre Sparte. 
____________________________________________________________________ 
-461 Alliance entre Athènes et Mégare. 
Ostracisme de Cimon à Athènes. 
Assassinat d’Ephialtès à Athènes. 
Périclès prend la tête d’Athènes (jusqu’en -429). 
____________________________________________________________________ 
-460 Athènes envoie une armée pour soutenir la révolte d’Inaros en Égypte contre les 
Perses. 
___________________________________________________________________ 
-459 Guerre entre Athènes et Sparte. 
 
Défaite des Athéniens faces aux armées Spartes & Béotiennes à Tanagra. 
Victoire des Athéniens faces aux armées Spartes & Béotiennes à Oinophytas. 
____________________________________________________________________ 
-456 Prise d’Égine par Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-454 L’armée Athénienne en Égypte est anéantie. 
Transfert du trésor de la Ligue de Délos sur l’Acropole d’Athènes. 
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____________________________________________________________________ 
-451 Trêve de cinq ans entre Athènes et Sparte. 
Loi sur le droit de cité réduisant le nombre de citoyens à Athènes. 
____________________________________________________________________ 
Vers l'an -450 : la cité d'Athènes est le centre du plus puissant des États grecs et 
atteint son apogée. 
Périclès gouverne Athènes. 
Enseignement de Socrate et Démocrite. 
Marseille citée pour la première fois dans un texte écrit. 
____________________________________________________________________ 
-449 Paix de Callias entre Athènes et les Perses. 
____________________________________________________________________ 
-448 Parthénon 
Temple d'Athéna construit de 448 à 435 sur l'Acropole à Athènes à la demande de 
Périclès et d'après les plans de l'architecte Ictinos. Le sanctuaire abritait la statue 
chryséléphantine d'Athéna Parthénos, oeuvre de Phidias qui avait également exécuté 
les frontons. De dimension modeste, (69,5 m X 30, 85 m), l'édifice présente 
néanmoins des proportions parfaites et des raffinements techniques sans précédents. 
Chaque bloc, par exemple dût être taillé sur mesure et les calculs destinés à corriger 
les illusions d'optique confèrent à l'édifice une impressionnante image de cohésion.  
Tout en marbre, il comporte 8 colonnes en façade et 17 sur les côtés. 
____________________________________________________________________ 
-447 Victoire des Thébains sur Athènes à Coronée. 
____________________________________________________________________ 
-447 Début de la construction du Parthénon sur l’Acropole d’Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-446 Traité de Paix de trente ans entre Sparte et Athènes. 
 mit fin à la guerre entre Athènes et le Péloponnèse qui durait depuis 459. Elle était 
supposée durer 30 ans, mais en réalité elle ne dépassa pas 15 ans. 
____________________________________________________________________ 
-443 Fondation de la colonie grecque de Thurium en Lucanie (Italie). 
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____________________________________________________________________ 
-441 Révolte de Samos contre Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-436 Fondation d’Antipolis en Thrace par les Athéniens. 
____________________________________________________________________ 
-435 à -404     Guerre du Péloponnèse Guerre entre Corinthe & Corcyre. 
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____________________________________________________________________ 
-433 Alliance entre Athènes & Corcyre. 
____________________________________________________________________ 
-432 Révolte de Potidée contre Athènes. 
Révolte de Mégare contre Athènes. 
Ligue Chalcidienne 
Cette ligne fut créée en 432, lorsque les cités de chalcidique se révoltèrent contre la 
ligue de Délos et l'impérialisme athénien. La capitale de la ligue était Olynthe, et 
chaque cité avait en commun la même citoyenneté, les mêmes lois ainsi que leur 
propre monnaie. En 380, la ligue s'agrandit et engloba une partie de la Macédoine, 
mais face à ses objectifs de conquête, Sparte l'obligea à capituler en 379. 
____________________________________________________________________ 
-431 Thèbes tente de s’emparer de Platées, alliée d’Athènes. 
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-431 Guerre du Péloponnèse(récits) (431 à 404 av. J.-C) entre Potidée, Mégare, 
Sparte et Athènes. 
victoire de Sparte sur Athènes 
La guerre du Péloponnèse désigne le conflit qui dura de 431 à 404, opposant 
Athènes, qui avait transformés les ligues de Délos (destinée à l'origine à résister aux 
Perses) en un empire soumis à son pouvoir, et Sparte, puissance oligarchique et 
conservatrice, dont l'armée terrestre était la force militaire la plus puissante de 
l'époque, et qui dirigeait la Ligue du Péloponnèse ainsi que la Béotie. 
____________________________________________________________________ 
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-430 Épidémie de peste à Athènes. 
anéantit entre un quart et un tiers de la population, dont Périclès 
____________________________________________________________________ 
-429 Siège de Platées par Sparte. 
Mort de Périclès. 
____________________________________________________________________ 
-428 Révolte de Mytilène (Lesbos) contre Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-427 La révolte de Mytilène (Lesbos) est écrasée par les Athéniens. 
Prise de Platé par Thèbes. 
____________________________________________________________________ 
-425 Victoire des Athéniens contre les Spartiates à Sphactérie. 
____________________________________________________________________ 
-424 Défaite des Athéniens à Délions contre les Béotiens. 
____________________________________________________________________ 
-423 Trêve entre Athènes et Sparte. 
____________________________________________________________________ 
-421 Traité de Nicias instaurant la paix pour cinquante ans entre Sparte et Athènes. 
Construction sur l’Acropole du Temple d’Athéna Nikê et de l’Erechthéion. 
___________________________________________________________________ 
-420 Guerre entre Athènes et Sparte. 
____________________________________________________________________ 
-418 Défaite d’Athènes face à Sparte à Mantinée. 
____________________________________________________________________ 
-416 Prise de Mélos qui refusait tout retour au sein de la confédération par Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-415 Expédition athénienne contre Syracuse. 
____________________________________________________________________ 
-413 Échec de l’expédition athénienne contre Syracuse. 
____________________________________________________________________ 
-412 Traité de Milet scellant l’alliance entre Sparte et la Perse. 
____________________________________________________________________ 
-411 Révolution des Quatre Cents et des Cinq Mille à Athènes, mise en place d’une 
oligarchie. 
____________________________________________________________________ 
-410 Victoire d’Alcibiade (Athénien) à Cyzique. Retour de la démocratie à Athènes. 
____________________________________________________________________ 
-409 Prise d’Himère (Sicile) par les Carthaginois. 
____________________________________________________________________ 
-407 Défaite des Athéniens face à la flotte Spartiate à Lysandre. 
___________________________________________________________________ 
-406 Victoire Athénienne sur Sparte aux îles Arginuses. 
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____________________________________________________________________ 
-405 Défaite des Athéniens face à la flotte Spartiate à Économiquement Potamos. 
novembre Les Spartiates assiègent Athènes. 
_________________________________________________________________ 
-404 avril Prise et capitulation d’Athènes, mettant fin à la guerre du Péloponnèse. 
Hégémonie  de Sparte mais Athènes garde sa suprématie intellectuelle et artistique 
Sparte impose le régime oligarchique des trente tyrans ; début des proscriptions. 
_________________________________________________________________ 
-403 Rétablissement de la démocratie à Athènes. 
Denys, l’Ancien de Syracuse commence la conquête de la Sicile. 
_________________________________________________________________ 
-401 Expédition des Dix milles. 
IV av JC Défaites étrusques contres les Romains mais la civilisation étrusque survit 
et influence Rome 
_________________________________________________________________ 
Vers l'an -400 :  
Des colonies grecques s'établissent dans le Nord de l'Italie.  
Socrate meurt en -390. 
vers -400 : Guerre du Péloponnèse. Phidias, maître de la sculpture grecque. 
Enseignement de Platon et d’Aristote en Grèce. Invasion de la Gaule par les Celtes 
venus du Nord qui s’allient au Sud avec les Ligures et forment la vaste confédération 
des Salyens. Exploration des côtes d'Afrique vers le Sénégal par le Marseillais 
Euthymènes. Exploration vers la Grande-Bretagne, l’Islande (Thulée) et le cercle 
polaire du Marseillais Pythéas qui établit la latitude de Marseille. 
-400 Début de la Tène B1 (Période de transition). 
Entre 400 et 300, une seconde invasion celtique, plus importante encore que la 
première, aboutit à la prise de possession par les Celtes de la majeure partie de la 
vallée du Pô. Rome est prise et incendiée en 390. Poussant ensuite vers l’Adriatique, 
les Gaulois s’emparent du Picenum. En 350, la prise de Bologne met le point final à 
la conquête de la vallée du Pô, qui devient la Gaule Cisalpine. Cependant, les Celtes 
commencent également à pénétrer dans les Balkans. 
Intervention spartiate lors de la révolte de l’Ionie. 
_________________________________________________________________ 
-399 Procès et mort de Socrate. 
Échec de la Conspiration de Cenadon à Sparte. 
_________________________________________________________________ 
-398 Agésilas devient roi de Sparte. 
_________________________________________________________________ 
-396 Les Celtes envahissent le nord de l'Italie. 
 _________________________________________________________________ 
-395 Révolte de Thèbes contre Sparte. 
Début de la guerre de Corinthe. 
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Défaite de Sparte à Haliarte. 
_________________________________________________________________ 
-394 Victoire d’Agésilas, roi de Sparte contre une coalition autour d’Athènes à 
Coroné. 
_________________________________________________________________ 
-393 Siège de Corinthe par les Spartiates. 
_________________________________________________________________ 
-390 : Gaulois et Romains s'affrontent à Clusium. 
Les Sénons assiègent Chiusi (Étrusque). 
 _________________________________________________________________ 
-387 : Bataille de l'Allia. Les Romains sont écrasés par Brennus et les Sennons. 
Siège du Capitole. Incendie et prise de Rome par Ambicat. 
 Marseille aide Rome à payer la rançon demandée. 
cette prise de Rome amènera une amélioration de sa défense par la construction de 
l'enceinte de Servius terminée en -380. 
_________________________________________________________________ 
-386 Paix d’Antalkidas entre Sparte et les cités révoltées. 
_________________________________________________________________ 
-379 Révolte de Thèbes sous l’impulsion de Pélopidas. 
_________________________________________________________________ 
-378 Guerre entre Athènes et Sparte. 
_________________________________________________________________ 
-377 Reconstitution d’une confédération autour d’Athènes contre Sparte. 
Seconde confédération athénienne (377 - 338)  
En 377, Athènes reconstitua une confédération cette fois dirigée contre Sparte qui 
elle durera 40 ans. Elle en respecta d'abord les clauses, puis de nouveau, abusa de son 
pouvoir et une partie des cités grecques se souleva. Cette fois, Athènes ne put faire 
face à la révolte. En 338, la victoire de Philippe de Macédoine à Chéronée, consacra 
la dissolution de la ligue. 
_________________________________________________________________ 
-376 Victoire navale athénienne contre les Spartiates à Naxos. 
_________________________________________________________________ 
-371 Victoire de Thèbes contre Sparte à Leuctres. 
Village de Béotie, mettant ainsi un terme à l'hégémonie spartiate qui avait suivi la 
Guerre du Péloponnèse.  
 
Thèbes, après avoir régné en maître sur la Béotie, essuie un revers avec la dissolution 
de la confédération béotienne qui avait jusque là assuré son hégémonie sur la région 
et est asservie par Sparte en 382. 
Humiliée, la cité se relèvera pourtant et reconstituera la confédération, cette fois, plus 
démocratique. Gorgidas réorganise l'armée et Épaminondas se révèle un admirable 
stratège puisqu'en 371, à la tête d'une armée de 6 000 hommes il prend à revers les 11 
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000 spartes de Cléomène et défait les invincibles lacédémoniens. 
Les alliés de Sparte font rapidement sécession, Épaminondas en profite pour s'allier 
la Messénie, l'Arcadie et la Thessalie, mais Athènes et Sparte réconciliés pour lutter 
contre le péril thébain rassemblent une vaste armée à Mantinée en 362. 
Paix entre Athènes et Sparte. 
Thèbes arrive à vaincre Sparte et étend son hégémonie en Grèce continentale 
jusqu'en -362. Athènes retrouve sa grandeur et sa liberté. 
 _________________________________________________________________ 
-368 M. Furius repousse une incursion gauloise dans le Latium 
_________________________________________________________________ 
-367 Thèbes s’empare de la Thessalie. 
Ligue Étolienne  
Créée vers 367. Pas de faits notoires jusqu'à la mort d'Alexandre en 323. Elle se 
soulève alors contre les macédoniens. Le conseil de la ligue est composé de 
représentants de chaque cité proportionnellement à sa population. Vers 167, il y avait 
environ un millier de membres. Le président, élu annuellement est appelé "stratègos" 
_________________________________________________________________ 
-362 Victoire de Thèbes et ses alliés contre Sparte et les siens à  Mantinée. 
_________________________________________________________________ 
-361 Nouvelle incursion gauloise près de Rome. 
 _________________________________________________________________ 
-359 Avènement de Philippe de Macédoine. 
-359 à -336 Philippe II de Macédoine étend sa domination sur les cités grecques .L' 
Athènes de Démosthène (une vraie cité libre) est vaincue par les macédoniens. 
_________________________________________________________________ 
-357 Défection de Rhodes, Chios et Kos de l’alliance avec Athènes ; début de la 
guerre des Alliés (jusqu’en 355). 
Philippe de Macédoine s’empare d’Amphipolis 
 Paix de Philocratès 
En 357, Athènes, affaiblie après la révolte de ses alliés pour conquérir leur 
indépendance doit affronter un nouveau danger né des ambitions du roi de 
Macédoine Philippe II  
Alors que la cité est gouvernée par Eubule, honnête et pacifiste, Philippe continue à 
s'emparer des possessions athéniennes du nord. En 346, la situation s'est tellement 
aggravée que même Démosthène, pourtant défenseur de la résistance, reconnaît avec 
Eubule la nécessité de conclure la paix : ce sera la paix de Philocratès, négociée pour 
Philippe par Antipater mais seulement considérée comme un trêve par Démosthène. 
Peu après, lorsque Philippe s'empare d'un convoi de ravitaillement athénien, Athènes 
déclare la guerre, d'abord avec quelques succès, mais le macédonien, poursuivant 
vers le sud jouera une bataille décisive à Chéronée en 338. 
_________________________________________________________________ 
-354 : Rome fait alliance avec les Samnites pour combattre les Gaulois. 



 2645   
 

_________________________________________________________________ 
vers -350 : Règne d’Alexandre de Macédoine. Epicure, Zénon et Euclide. 
-350 Début de la Tène B2. Défaite gauloise dans le Latium face à Popillius Lenas. 
Phalange Macédonienne 
Début de cavalerie lourde en Macédoine 
____________________________________________________________________
_____ 
-349 Défaite gauloise dans le Pontine face à Camille. Paix de Philocratès. 
_________________________________________________________________ 
-348: première convention entre Rome et Carthage.  
_________________________________________________________________ 
-339 Les troupes de Philippe de Macédoine stationnées à Élatée menacent Athènes. 
_________________________________________________________________ 
-338 2 août Victoire de Philippe de Macédoine contre Athènes à Chéronée. 
_________________________________________________________________ 
-337 Formation de la ligue de Corinthe. 
Après la victoire de Philippe II de Macédoine sur Athènes à Chéronée en 338, la 
ligue de Corinthe est créée et regroupe toutes les cités grecques sous l'hégémonie 
macédonienne. 
_________________________________________________________________  
En Grèce Époque hellénistique (-336 à -31) 
-336 av. JC Alexandre le Grand défit les Perses qui dominaient encore la région 
d'Israël et celle-ci passa aux mains de ses successeurs, les Ptoléméens d'Égypte et les 
Séleucides de Syrie. 
-336 Assassinat de Philippe II de Macédoine à Démosthène, son fils Alexandre III lui 
succède. 
-336 à -323 Alexandre le Grand conquiert l'empire Perse 
_________________________________________________________________ 
 
-335 Soulèvement thébain contre les Macédoniens. 
 Les Celtes des Balkans envoient une ambassade à Alexandre. Premières monnaies 
gauloises. Sépulture princière de Waldalgesheim. 
Prise et destruction de Thèbes par Alexandre III. 
Création du Lycée d’Aristote à Athènes. 
_________________________________________________________________ 
-334 Victoire grecque sur les Perses à Granique. 
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_________________________________________________________________ 
-333 Novembre Victoire grecque sur les Perses à Issos. 
_________________________________________________________________ 
-332 Siège et prise de Tyr par Alexandre III, la Phénicie passe sous son contrôle. 
_________________________________________________________________ 
-331 Babylone prise par Alexandre le Grand sans combat. Aprés la chute des Perses 
elle déclina rapidement. 
Babylone reprend espoir avec l'irruption d' Alexandre le Grand. Le conquérant 
macédonien entre dans la ville en 331 avant JC et songe à en faire la capitale de son 
empire, unissant l'Orient perse et l'Occident héllénique. Il engage de grands travaux 
dans la cité et restaure le magnifique temple consacré à Mardouk, le dieu de 
Babylone. 
Malheureusement, Alexandre ne revient à Babylone huit ans plus tard que pour y 
mourir. Avec l'éclatement de son empire, le rêve babylonien s'évanouit à jamais. Le 
site, qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, revient peu à peu à la 
steppe après avoir donné vie à une cité qui rayonna sur l'Orient civilisé pendant près 
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de... quinze siècles ! Le général Séleucos 1er, qui gouverne la région après la mort 
d'Alexandre, transfère sa capitale dans un camp grec du nom de Ctésiphon, 
aujourd'hui dans la banlieue sud de Bagdad. Disputée entre les Perses et les Romains, 
la Mésopotamie tombe beaucoup plus tard sous la coupe des Arabes. 

                                                          
Soulèvement des Spartiates contre les Macédoniens. 
mars Fondation d’Alexandrie par Alexandre. 
Victoire grecque sur les Perses à Tyr. 
Victoire grecque sur les Perses à Gaugamèles (Arbèles). 
-331 L' Empire Babylonien est détruit en 331 av. J.-C. par Alexandre le Grand qui 
prend Babylone.Il laisse la Mésopotamie au Général Séleucos qui fonde la dynastie 
des Séleucides en 312 av. J.-C 
_________________________________________________________________ 
Au IVe siècle, des tribus scythes s'avancèrent dans les territoires actuels de la 
Roumanie et de la Hongrie. En 331, les Scythes infligèrent une défaite à la phalange 
macédonienne des armées d'Alexandre commandée par le gouverneur de Thrace 
Zépyrion. 
_________________________________________________________________ 
-330 Prise et incendie de Persépolis par Alexandre. 
Campagne d’Alexandre III contre les Satrapes (jusqu’en -327). 
Assassinat de Darius III. fin de la dynastie Achéménide 
_________________________________________________________________ 
-327 Campagne d’Alexandre III en Inde (jusqu’en -325). 
Alexandre le Grand de Macédoine conquiert temporairement le pays. Pendant cette 
époque qui est appelée gréco-bouddhiste, l’effigie de Bouddha apparaît. Le Royaume 
d’Asoka protecteur du Bouddhisme est fondé ainsi que les dynasties Sunga et Känva. 
La doctrine bouddhique diffère énormément des religions védiques. Elle est établie 
sur une base simple qui est la formulation des Quatre Saintes Vérités 
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_________________________________________________________________ 
-325 Expédition de Pythéas de Marseille au-delà des colonnes d'Hercule (Gibraltar) 
_________________________________________________________________ 
-324 Sédition d’Opis (rébellion des vétérans Médoniens). 
Alexandre épouse une princesse perse en même temps que 80 dignitaires de son 
armé. 
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_________________________________________________________________ 
-323 10 juin Mort d’Alexandre à Babylone. 
 Antipatros reçoit le gouvernement de la Macédoine et Ptolémée l’Égypte. 
Révolte d’Athènes contre la Macédoine. 
-323 à -168 les macédoniens luttent contre Rome et perdent 
Platon, chassé d’Athènes se réfugie à Chalcis. 

 
_________________________________________________________________ 
-322 Début de la guerre Iamiaque. 
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_________________________________________________________________ 
-321 Partage de Triparadisos sur la succession de l’empire macédonien. 
_________________________________________________________________ 
-319 Mort d’Antipatros relançant le problème de succession macédonien. 
_________________________________________________________________ 
-312/-64 dynastie des séleucides  de l'Indus à la Mésopotamie Séleucie  de Piérie, 
Antioche et Séleucie sur le Tigre. L'empire se réduit finalement à la Syrie puis est 
annexé à Rome 
_________________________________________________________________ 
-311 Cassandre, fils d’Antipatros reçoit le gouvernement de la partie européenne de 
l’empire 
jusqu’à la majorité d’Alexandre IV. 
_________________________________________________________________ 
-310 Cassandre fait assassiner Alexandre IV. 
_________________________________________________________________ 
-306 Révolte de Cyrène. 
_________________________________________________________________ 
-305 Siège de Rhodes. 
-305 à -30 Les lagides (grecs) règnent en Egypte tous les souverains lagides 
s'appelaient Ptolémée 

 
Vers l'an -300 : Apparition des premières monnaies celtes. 
_________________________________________________________________ 
-301 Défaite et mort d’Antigone lors de la bataille d’Ipsos. 
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-301 à - 36 Ce n'est qu'avec la constitution du royaume du Pont  que la région 
deviendra plus nettement délimitée. L'unité territoriale reposait sur le sentiment de 
solidarité entre les habitants et la fidèlité à la même dynastie fondée par Mithridate 
Ier.Le Pont était le nom donné par les Grecs à la zone nord-est de l'Asie Mineure 
bordant la Mer Noire 
_________________________________________________________________ 
C'est seulement au IIIe siècle av. J.-C., que les Scythes furent à leur tour envahis par 
une nouvelle vague nomade, celle de leurs voisins Sarmates 
-300 à -200       Cavalerie lourde romaine 
-300 Début de la Tène C1 (Tène moyenne). Nouvelles incursions celtes en Italie du 
nord. 
 À la fin du IVe et au début du IIIe siècle avant J.-C., Marseille reprend son 
commerce avec les Celtes. Les Belges, originaires de la zone celtique transrhénane, 
pénètrent en Gaule ; leur arrivée déclenche, au cours du IIIe siècle, deux nouvelles 
vagues successives d’invasions qui se portent, les unes vers la côte méditerranéenne 
de la Gaule, l’Espagne et l’Italie, les autres vers les Balkans et l’Asie Mineure. La 
première de ces vagues est antérieure à 250, l’autre se situe au cours de la seconde 
moitié du IIIe siècle. En Gaule, les Celtes avancent, vers 300, dans la vallée du 
Rhône jusqu’au voisinage de Marseille. 
-300, Chandragupta fonde la dynastie des Maurya et repousse les Grecs. L’Inde est 
envahie par les Scythes. Le Royaume hellénistique de Kushänaest est fondé, suivi 
d’un Empire dans le Deccan. L’époque Indo-Scythe se termine au 4ème siècle 
_________________________________________________________________ 
-298 Défaite celte en Thrace (Bulgarie) face à Cassandre, roi de Macédoine. 
_________________________________________________________________  
-295 Défaite celte (Sénons) à Sentinium face au Romains. 
_________________________________________________________________  
-283 Les romains s'emparent du pays des Sénons. 
 _________________________________________________________________ 
-281 Guerre contre Pyrrhus, roi d’Epire. 
_________________________________________________________________ 
-280 Victoire de Pyrrhus contre les Romains à Heraclée. (a l'appel des Tarentins). 
_________________________________________________________________ 
-279  Les Celtes envahissent l'Europe du sud-est (Thrace, Macédoine, Péronie ...) 
Ils attaquent dans trois directions : vers la Bulgarie, la Macédoine et la Grèce 
proprement dite. 
Victoire de Pyrrhus contre les Romains à Ausculum. Au prix de terribles pertes 
(victoire à la Pyrrhus) 
En mai Bolgios (Celtes) bats l'armée de Ptolémée Keramos chef de l'expédition 
macédonienne, le capture et l'exécute. 
L'armée celte se retire de Macédoine. 
 _________________________________________________________________ 
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-278 L'armée gauloise de Brennos entre en Béotie, en Phocide et pille Delphes avant 
de se retirer. ils sont repoussés, reviennent à leur point de départ, et constituent la 
principauté des Scordisques, dont la capitale est Singidunum (Belgrade). 
En Asie Mineure, un corps de Galates est appelé par le roi de Bithynie, Nicomède, en 
278, tandis qu’un autre corps traverse l’Hellespont. Ils s’installent sur le plateau 
phrygien et sur l’Halys, et guerroient longtemps contre leurs voisins. 
  
-278 à -276: Pyrrhus en Sicile. 
_________________________________________________________________ 
-276 Erastothène calcule la circonférence de la terre. 
_________________________________________________________________  
-275 L'armée galate sème la terreur à Troie, à Ephèse à Millet. 
Victoire des Romains contre les armées de Pyrrhus à Bénévent mettant fin à la 
guerre. 
_________________________________________________________________ 
-272: mort de Pyrrhus  au cours d'une expédition contre Sparte, en pénétrant de vive 
force dans la cité d'Argos, par une tuile lancée de la main d'une vieille femme. 
_________________________________________________________________ 
-270 Les Galates sont battus Antiochus par Démétrios Ier Sôter, roi de Syrie. 
_________________________________________________________________ 
-269: Hiéron, roi de Syracuse. 
_________________________________________________________________ 
-267 Guerre de Khrémonidès. 
_________________________________________________________________ 
-264 Début de la première guerre punique (jusqu’en -241). Travaux d’Archimède 
Commencement des premières hostilités 
_________________________________________________________________ 
-263 Alliance entre Rome & Hiéron II, roi de Syracuse. 
_________________________________________________________________ 
-262 Victoire romaine contre Carthage à Agrigente. 
_________________________________________________________________ 
-260 victoire navale romaine contre Carthage, près de Myles. 
_________________________________________________________________ 
-256 Nouvelle victoire navale romaine contre Carthage, près à Ecnome, puis 
débarquement romain en Afrique. 
_________________________________________________________________ 
-255 Défaite romaine en Afrique face aux mercenaires spartiates entraînant le retour 
des armées romaines. 
____________________________________________________________________
_____ 
-250 Nouvelles incursions celtes en Italie. Une nouvelle arrivée de Gaulois se produit 
vers 250 dans la vallée du Pô. 
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Vers 250, ils s’emparent du sud du Massif central et du Languedoc. Dans les 
Balkans, après 300, ils se sont installés dans la vallée de la Morava 
Fédération crétoise  
Regroupe vers 250 une bonne partie des cités crétoises pour des motifs qui semblent 
être religieux (le culte commun de Zeus né sur l'Île). 
vers -250 : Ptolémée règne en Egypte 
_________________________________________________________________ 
-249 Défaite romaine près de Drépane, entraînant la quasi-destruction de la flotte 
romaine. 
_________________________________________________________________ 
-247 Naissance d'Hannibal, fils d'Halmicar Barca. 
 _________________________________________________________________ 
-241 Défaite des Galates en Asie Mineure par Attale Ier, roi de Pergame. 
En  Mars Rome remporte la victoire aux îles Égates contre Carthage. 
  
  
 paix de Lutatius (fin de la premiere guerre punique). Traité entre Rome et Hamilcar, 
marquant la fin de la première guerre punique et l’annexion de la Sicile par Rome. 
On appellera cette période l'entre-deux-guerres 
Rome profite de la Guerre des Mercenaires, qui fit rage trois années durant à 
Carthage à peine terminée la première guerre punique, pour annexer la Sardaigne et 
la Corse. Elle devient une grande puissance maritime. 
_________________________________________________________________ 
-239 Euclide énonce le principe des années bissextiles. 
_________________________________________________________________ 
-237 Hamilcar par pour l'Espagne avec Hannibal. 
Les Carthaginois, de leur côté, s’étendent rapidement dans le Sud de l’Espagne, sous 
la conduite des Barcides (famille des Barca, dont Hamilcar Barca et Hannibal Barca). 
Avec le bassin fertile du Guadalquivir, les mines de plomb argentifère de la Sierra 
Morena et de Carthagène, et des indigènes soumis mais combatifs, cette région est un 
réservoir de blé, de métaux précieux et de soldats appréciés. Elle redonne à Carthage 
sa puissance économique, commerciale et militaire. 
Ce renforcement carthaginois préoccupait Rome, et le parti des Aemilii et des 
Cornelii envisageait une nouvelle guerre pour y mettre un terme. 
_________________________________________________________________  
-235 Nouvelle défaite galate en Asie Mineure par Attale Ier. 
 triomphe de T. Manlius Torquatus sur les Sardes. 
 _________________________________________________________________ 
-234 naissance de M. Porcius Caton. 
 _________________________________________________________________ 
-229 Intervention romaine en Illyrie. triomphe du consul Cn. Fulvius . 
En hiver Hamilcar est tué au combat. 
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_________________________________________________________________  
-228 Hasdrubal le Beau, beau frère d'Hannibal, succède à Hamilcar. 
_________________________________________________________________ 
-227 Tremblement de terre provoquant la destruction de Rhodes. 
 _________________________________________________________________ 
-226 Traité de l'Ebre entre Hasdrubal et Rome 
 _________________________________________________________________ 
-225 -222 guerre contre les Gaulois. 
L'armée gauloise des rois Concolitanus, Aneoestus et Britomartus passent les Alpes, 
entre en Étrurie avant d'être détruite par l'armée romaine commandée par L. Aemilius 
Papus. 
 Une offensive gauloise est bloquée par les Romains au cap Télamon 
_________________________________________________________________ 
-224 Les Romains entrent en pays Boïen. 
Ligue hellénique  
Créée à l'initiative d'Antigone en 224 qui groupe non des cités, mais des fédérations 
(Macédoniens, Achéens, Épirotes, Acarnaniens, Béotiens, Thessaliens, Phocidiens, 
Eubéens et Locriens…) dirigées contre Sparte et la ligue étolienne. 
_________________________________________________________________ 
-223 victoire du consul C. Flaminius sur les Gaulois (prise de Milan) 
_________________________________________________________________ 
-222 Claudius Marcellus bats les armées Gauloises de Virdomar venue de Gaule 
transalpine. 
Les Boïens, appuyés par des auxiliaires germains, livrent bataille à Clastidium et sont 
battus par les Romains. 
victoire des consuls M. Claudius Marcellus et Cn. Cornelius Scipion sur les Insubres 
(prise de Clastidium) ; fondation des colonies de Cremone et de Plaisance. 
_________________________________________________________________ 
 -221 Assassinat d'Hasdrubal par un patriote ibère.à la mort de ce général il fut 
unanimement proclamé général en chef par l'armée carthaginoise, quoiqu'il eût à 
peine 25 ans. 
Hannibal prend la tête de l'Espagne Barcide 
De -221 à -219 Hannibal achève la conquête de l'Espagne jusqu'à l'Ebre, donnant son 
maximum d'extension à l'Espagne barcide 
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_________________________________________________________________ 
  
-219 Hannibal s'empare de la ville de Sagonte (Ibère) après un siège de 8 mois.    En 
prenant et saccageant, au milieu de la paix et contre la foi des traités, la ville de 
Sagonte, alliée de Rome  Hannibal ravive la guerre avec les romains. Les 
ambassadeurs romains à Carthage sont fait prisonniers 
Le prétexte du déclenchement fut le siège en 219 avant J.C. de la cité de Sagonte, 
alliée de Rome, par les Puniques. Cependant, selon le traité de 241 avant J.C. 
délimitant les zones d’influence respectives des deux puissances rivales, Rome 
n’aurait pas dû contracter d’alliance au sud de l’Ebre. Il semble que Rome ait ici 
profité d’une imprécision du traité, et ait interprété cette clause en considérant que la 
rivière citée n’était pas l’Ebre coulant au Nord de l’Espagne, mais un fleuve côtier 
situé au Sud de Sagonte. Dans ce cas, c’est évidemment Carthage qui se trouvait en 
tort. Cet artifice permettait à Rome de ne pas se parjurer, et de maintenir la paix des 
dieux. Tite-Live présente ainsi la prise de Sagonte comme une agression délibérée 
d’Hannibal contre les intérêts romains. 
  
Nouvelle intervention romaine en Illyrie. guerre contre Demetrios de Pharos ; 
triomphe des consuls M. Livius Salinator et Paul Emile. 
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_________________________________________________________________ 
 -218/-201     2eme guerre punique 
-218 Les Romains déclarent la guerre à Hannibal. 
  
Au printemps, Hannibal quitte Carthage. 
Dans un premier temps, Hannibal établit un dépôt de réserves près de Tarragone, en 
Espagne. Il prépare une armée de 50 000 fantassins, de 9 000 cavaliers et 37 
éléphants (60 000 fantassins et 11 000 cavaliers selon Polybe). L’infériorité navale 
carthaginoise l’oblige à choisir une voie terrestre pour attaquer l’Italie. Au printemps 
218 av. J.-C., il commence la marche sur Rome au travers des Pyrénée 
En juin il franchit l'Ebre 
En juillet il franchit les Pyrénées 
25 août Hannibal traverse le Rhône. 
Les tribus celtiques sont neutres jusqu’à la vallée du Rhône. Mais celles de la vallée 
du Rhône, fidèles à Rome, harcèlent son armée qui doit s’éloigner de la côte pour 
éviter Marseille. Hannibal perd 12 000 fantassins et 1000 cavaliers. 
septembre Hannibal traverse les Alpes par le mont Cenis perdant une grande partie 
de son armée. Son armée est réduite alors à 26 000 hommes. Il entraîne avec lui 
contre Rome  les Gaulois cisalpins 
La rencontre des forces romaines et carthaginoises en Gaule se limite à un 
accrochage de détachements de cavalerie envoyés en reconnaissance. Hannibal 
surprend en passant par les Alpes. Franchir les Alpes à mi-octobre, sous le 
harcèlement des autochtones, alors que les premières neiges de l’automne tombent, 
se révèle terriblement éprouvant : 35 éléphants y meurent, au cours des 9 jours de 
montée et des 6 jours de descente (18 jours en tout, si l’on suit Tite-Live), les deux 
derniers ne survivent que quelques jours de plus. (Selon d’autres sources, des 
éléphants survécurent au moins jusqu’à la Bataille de la Trébie). Après cinq mois de 
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trajet, c’est une armée épuisée qui arrive en Italie, bien accueillie par les Gaulois : 
20000 fantassins et 6 000 cavaliers. 
En automne, il arrive dans la plaine du pô. 
Fin novembre il est vainqueur de Publius Scipion sur le Tessin 
décembre Les Boïens et les Insubres s'allient à Hannibal contre les Romains. 
Hannibal vainqueur reçoit le ralliement de nombreux Gaulois, qui complètent ses 
effectifs 
               

 
 _________________________________________________________________ 
-217 Hannibal remporte la victoire sur les romains près de La Trébie. 
Janvier-Avril, Hannibal hiverne en Cisalpine puis traverse l'Apennin et les marais de 
l'Arno, ou il perd un oeil pris de fièvre. 
21 juin, Il attire le consul Flaminius dans les défilés du lac Trasimène, et l'y bat 
complètement. mort du consul C.Flaminius 
Un piège : sur les bords du lac Trasimène (Traesinum ?), l’armée d’Hannibal surgit 
des brumes et surprend l’armée romaine en ordre de marche. Les Romains perdent de 
15 000 à 20 000 légionnaires, massacrés ou noyés, Flaminius est tué ; Hannibal fait 
autant de prisonniers. 
été automne Q Fabius Maximus est nommé dictateur; Hannibal gagne ensuite le 
Picenum et l'Apulie, où il est quelque temps arrêté dans ses succès par la prudente 
tactique de Fabius Maximus surnommé Cunctator, le Temporisateur qui se signala, 
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surtout pendant les six mois de sa dictature, en amusant Hannibal par des délais et 
des feintes; sans vouloir jamais livrer bataille. Après avoir ainsi fatigué et épuisé son 
armée, il la cerna près de Casilinum et il allait la forcer à se rendre à discrétion quand 
un stratagème la sauva 
Cette année 217, le seul succès romain vient d’Espagne : Gnaeus Cornelius Scipio 
Calvus y détruit les réserves d’Hannibal. 
Les frères Gnaeus Cornelius Scipio Calvus et Publius Cornelius Scipion avaient bien 
évalué l’importance de l’Espagne. Ils s’y rendent et remportent en 217 une victoire 
navale à l’embouchure de l’Ebre, puis reprennent Sagonte. Ils empêchent Hasdrubal 
de rejoindre son frère Hannibal, et suscitent en 215 une guerre du roi numide Syphax 
contre les Carthaginois. 
 _________________________________________________________________ 
-216 2 août Hannibal remporte la victoire sur les romains à Cannes. Il y battit 
complètement l'armée des consuls Terentius Varron et Paul Emile et  il leur tua près 
de 50 000 hommes.  
L’habileté tactique d’Hannibal a raison de la supériorité numérique romaine. Selon 
les sources, de 45 000 à 60 000 légionnaires romains et alliés périssent, sur un 
effectif de 86 000, à l’issue de cet affrontement qui compte parmi les plus grands de 
l’Antiquité, et qui reste la plus grande défaite des Romains. Il faut ajouter 10 000 
prisonniers, et la mort de Paul Émile et de 80 sénateurs. Les pertes carthaginoises se 
situeraient entre 5700 et 8000 hommes selon les mêmes sources, pour 50 000 
hommes engagés. 
L’ampleur de la défaite romaine entraîne la défection de l’Apulie, du Samnium, de la 
Lucanie et du Bruttium. La perte d’un aussi grand nombre de sénateurs aura aussi des 
conséquences sur la société romaine. A l’automne 216, Capoue s’ouvre aux 
Carthaginois, et Hannibal y prend ses quartiers d’hiver. Mais si ces transfuges 
ravitaillent son armée, ils ne sont pas décidés à prendre part à la guerre à ses côtés. 
C’est le célèbre épisode dit des "délices de Capoue". Hannibal attend des renforts, 
mais il ne peut prendre le contrôle ni de Naples, ni de Brindisi, ni de Rhegium, ports 
où s’accrochent les garnisons romaines. La flotte carthaginoise qui de surcroît 
redoute les navires de guerre romains ne peut lui acheminer de renforts. 
Première guerre de Macédoine avec Rome (jusqu’en -205). 
 _________________________________________________________________ 
215 Mort de Hiéron II, roi de Syracuse ; son successeur brise l’alliance avec Rome. 
Les armées romaines assiègent Syracuse. 
Hannibal Enlisement en Italie - Alliances et sièges (215-209) 
Rome est protégée efficacement par le Latium, l’Ombrie, l’Étrurie restés fidèles. Les 
pertes humaines considérables sont compensées par de nouvelles levées auprès des 
cités alliées, et même par enrôlement d’esclaves volontaires et affranchis pour 
l’occasion. Ces troupes inexpérimentées ne permettent pas d’engager une offensive. 
Fabius Cunctator, consul en 215 puis en 214, verrouille les passages entre la 
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Campanie et le Latium. La guerre en Italie devient une guerre de positions, l’issue du 
conflit va se décider sur d’autres théâtres d’opérations. 
En -215, à Carthage, Magon, frère d’Hannibal, obtient bien des troupes et de l’argent, 
mais il doit prendre la voie de l’Espagne pour rejoindre Hasdrubal. Des Carthaginois 
débarquent en Sardaigne, escomptant un soulèvement indigène contre les Romains, 
mais ils sont anéantis. Seul un petit contingent venu de Carthage avec quelques 
éléphants peut accoster la côte italienne à Locres en 215, et rejoindre Hannibal. 
Première Guerre macédonienne 
Hannibal emploie la diplomatie, et au printemps 215 noue une alliance avec Philippe 
V de Macédoine. Informés par hasard par la capture des émissaires macédoniens, les 
Romains bloquent toute tentative de débarquement macédonien avec une escadre de 
50 navires basée à Brindisi. Philippe V, dépourvu de flotte de guerre, est réduit à 
l’attente d’une intervention navale carthaginoise, qui ne viendra jamais. Cette guerre 
macédonienne est incise dans la seconde guerre punique. Philippe V ne parvient pas à 
s’emparer des positions romaines de Dyrrachium et Apollonia sur la côte illyrienne, 
tandis que les Romains le mettent en difficulté sur ses arrières, en s’alliant avec la 
ligue étolienne en 212 moyennant un soutien naval romain, puis avec les villes 
grecques de Sparte, Messène et Elis en 211, et même avec Attale Ier roi de Pergame 
en 209. Lorsqu’en 205, l’échec carthaginois fut patent, le Sénat romain et Philippe V 
signèrent la paix. 
En Sicile, la diplomatie carthaginoise fait basculer Syracuse dans son camp. Alliée 
fidèle et efficace de Rome sous Hiéron II, la ville s’abandonne à la guerre civile à la 
mort du roi en 215 et l’avènement de Hiéronyme. Au terme de cette agitation 
entretenue par les Carthaginois, Hiéronyme et toute la famille royale sont massacrés 
en 214. Les Carthaginois en profitent pour prendre le contrôle de la cité et, de là, 
tenter de reconquérir la Sicile. La prise de contrôle s’effectue plutôt par voie 
diplomatique, en retournant les alliances, que par des combats militaires. 
Le consul Marcus Claudius Marcellus ne parvient pas à rétablir l’alliance avec 
Syracuse par la négociation, et au printemps 213 commence le siège de Syracuse. 
Dans le même temps, une armée carthaginoise de 25000 hommes et 3000 cavaliers 
débarque en Sicile, commandée par Himilcon. Il occupe Agrigente, mais ne peut 
faire lever le siège de Syracuse. Une épidémie décime ensuite son armée. La flotte 
carthaginoise ravitaille plusieurs fois Syracuse, mais retourne à chaque fois vers 
Carthage, redoutant un combat naval avec la flotte de guerre romaine. 
_________________________________________________________________ 
Lors de l’hiver 213/212, Tarente ouvre ses portes à Hannibal. Toutefois la garnison 
romaine retranchée dans la citadelle verrouille l’accès du port. Hannibal parvient 
enfin à se donner un accès à la mer, en s’emparant des cités côtières voisines de 
Métaponte, Héraclée et Thourioi. Si la flotte punique parvient à embarquer les 
troupes de Philippe V de Macédoine, elle pourra les débarquer en Italie du Sud. Mais 
en 211, la flotte de Bomilcar ravitaille une dernière fois Syracuse assiégée et se 
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contente de bloquer la citadelle de Tarente, restant à l’écart de la flotte romaine de 
Brindisi. 
-212 Alliance de Rome avec Pergame et avec les Etoliens. 
Hasdrubal, le frère d’Hannibal, soumet Syphax, et trois armées carthaginoises 
passent en Espagne. Les frères Scipions sont battus et tués en 211 av J.C., les forces 
romaines battent en retraite sur l’Ebre. 
_________________________________________________________________ 
-211 , Marcellus finit, après un long siège et de nombreuses péripéties par reprendre 
Syracuse, la plus belle et la plus illustre des villes grecques[1], qu’il livre 
partiellement au pillage. Le grand savant Archimède est tué pendant le sac par un 
soldat qui ne le connaissait pas alors qu’il était en train de contempler des figures 
géométriques dans le sable. Toutes les œuvres d’art de la ville, publiques ou 
appartenant à des particuliers, sont transférées à Rome[2]. 
Les Romains s’assurent la fidélité de leurs alliés siciliens tentés par une alliance avec 
Carthage par différents moyens, y compris par le massacre « préventif » des habitants 
d’Enna : Alors on égorgea les habitants d’Enna parqués dans le théâtre. [...] C’est 
ainsi que l’on garda Enna : je ne sais si ce fut un crime affreux ou une mesure 
indispensable.[3]. 
Capoue 
Profitant de la fixation d’Hannibal sur Tarente, les Romains reprennent pied en 
Campanie en et assiègent Capoue une première fois en 212, mais Hannibal les bat. 
En 211, ils reprennent leur blocus, que Hannibal ne peut rompre. Ce dernier tente 
alors un raid de diversion en se dirigeant sur Rome avec sa cavalerie. Aucune force 
ne s’interpose, les Romains refusent toujours une bataille rangée frontale. 
Hannibal ad portas ("Hannibal est à nos portes") rapporte Tite-Live. Le Sénat 
s’empresse d’organiser la défense de la ville derrière ses murailles. La cavalerie 
d’Hannibal campe près de Rome, mais faute de machines de siège, elle doit 
rebrousser chemin vers l’Italie du sud. 
Les Romains n’ont pas levé leur siège autour de Capoue : la diversion d’Hannibal a 
échoué. Capoue capitule en 211. En punition de sa trahison envers Rome, toutes ses 
terres sont confisquées et rattachées à l’ager publicus. Enfin, en 209, Fabius 
Cunctator réoccupe Tarente. La répression est plus sévère qu’à Capoue : Tarente est 
pillée, et 30 000 habitants sont vendus comme esclaves. 
 _________________________________________________________________ 
-210 À Rome, le jeune Cornelius Publius Scipion, fils de Cornelius Publius Scipion, 
qui deviendra connu sous le nom de Scipion l’Africain entre alors sur la scène. 
Quoique n’ayant jamais été consul, il obtient un pouvoir proconsulaire pour 
l’Espagne en 210. En 209, il prend le port de Carthagène, avec le trésor de guerre et 
les otages ibères détenus par les Carthaginois. La libération de ces otages permet de 
gagner le soutien de peuples ibères contre Carthage (voir l’épisode du chef ibère 
Allutius). En 208, Scipion affronte Hasdrubal à Baecula, qui parvient malgré ses 
pertes à percer en direction du Nord pour rejoindre son frère. 
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 _________________________________________________________________ 
-207 Hasdrubal (frère d'Hannibal) passe les Pyrénées. 
Hasdrubal quitte l’Espagne avec une armée de 60 000 hommes, et prend ses quartiers 
d’hiver en Gaule. Au printemps 207, Hasdrubal est en Italie prêt à opérer sa jonction 
avec Hannibal dans le Sud de l’Italie. Très audacieusement, le consul Caius Claudius 
Néron laisse un rideau de troupes devant Hannibal, remonte au Nord avec ses 
meilleurs légions se joindre à l’autre consul Livius Salinator. Tous deux rencontrent 
et anéantissent l’armée d’Hasdrubal lors de la bataille du Métaure. Hasdrubal meurt 
dans la bataille. 
 _________________________________________________________________ 
-206 Scipion soumet l'Espagne qui devient province romaine. 
 Scipion bat les dernières forces carthaginoises commandées par Magon à Ilipa, et 
s’empare de Gades (Cadix), achevant la conquête de l’Espagne carthaginoise. Magon 
s’enfuit avec la flotte vers les Baléares. De là il débarque en 205 avec 12 000 
hommes dans le golfe de Gênes. Mais, en marge du territoire romain, il ne parvient 
pas à les inquiéter, et est battu par Marcus Cornelius Cethegus. 
_________________________________________________________________ 
Dénouement en Afrique (205-201) Scipion l’Africain Scipion l’Africain 
Revenu d’Espagne couvert de gloire, Scipion est candidat à l’élection comme consul 
pour 205, quoiqu’il n’ait pas l’âge légal. Son programme est une expédition en 
Afrique sur le territoire de Carthage. Malgré l’opposition de Fabius, le Sénat lui 
accorde le gouvernement de Sicile et deux légions. Scipion consacre l’année 205 et le 
début de 204 à compléter ses effectifs, faisant même appel à des volontaires - forme 
de recrutement exceptionnelle à l’époque - et à préparer son expédition. L’événement 
marquant de 205 sera la conclusion d’une paix de statu quo avec Philippe V de 
Macédoine. 
 _________________________________________________________________ 
Scipion débarque près de Carthage en 204. Ses débuts sont laborieux : il échoue à 
prendre Utique et doit hiverner sur un promontoire de la côte entre Utique et 
Carthage. 
 _________________________________________________________________ 
-203 Scipion bat une armée carthaginoise et le roi numide Syphax. Il s’allie avec un 
autre roi numide Massinissa et capture Syphax en juin. Carthage sent que la guerre 
est perdue et négocie avec Scipion. Elle accepte les conditions qu’il lui impose : 
* évacuation des forces carthaginoises présentes en Italie et en Gaule cisalpine * 
abandon de l’Espagne * cession de sa flotte, sauf 20 navires * paiement d’une 
indemnité de 5 000 talents 
Hannibal repasse en Afrique. 
 _________________________________________________________________ 
-202 octobre Scipion remporte la victoire sur Hannibal à Zama près de Carthage. 
 Les Romains, inférieurs en nombre mais aidés de la cavalerie numide de Masinissa, 
remportent la victoire sur les Carthaginois. Pour honorer sa victoire, les Romains 
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ajoutent le surnom Africanus au nom de Scipion, devenu dès lors Scipion l’Africain. 
De nouvelles conditions de paix sont imposées à Carthage, plus dures encore que les 
précédentes : 
* abandon de l’Espagne et des Baléares * cession de sa flotte, sauf 10 navires * 
paiement d’une indemnité de 10 000 talents, sur 50 ans * interdiction de toute action 
militaire sans l’assentiment de Rome 
 _________________________________________________________________ 
-200 Traduction de la bible en grec 
Hamilcar, officier carthaginois soulèvent les Ligures, les Boïens, les Insubres et les 
Cenomans contre les Romains. 
Babylone a été ruinée. 
Vers l'an -200 : Á Rome, lors de la construction du portique Æmilius est pour la 
première fois employé du ciment, cette technique va se révéler une innovation 
majeure pour l'architecture et le génie civil. 
vers -200 Byzance tombe sous l'emprise romaine 
Début de la Tène C2. Défaite de Hamilcar face aux Romains près de Crémone. 
Deuxième guerre de Macédoine avec Rome (jusqu’en -197). 
 _________________________________________________________________ 
-197 Défaite des Insubres face aux Romains. 
Victoire romaine de Flamininus contre Philippe V de Macédoine à Cynoscéphales. 
 _________________________________________________________________ 
-192 Défaite des Boïens face aux Romains. 
 _________________________________________________________________ 
-193/-146 semi indépendance grecque sous contrôle romain 
_________________________________________________________________ 
En 190 av JC, à la bataille de Sidè, la flotte d’Antiochus compte 3 heptères, 4 héxères, 40 
quinquérèmes et quadrirèmes. La flotte de Rhodes compte 32 quadrirèmes et 4 trières. 
_________________________________________________________________ 
-181 Défaite des pirates ligures face aux Romains. 
 _________________________________________________________________ 
-171 Rome déclare la guerre à ma Macédoine, début de la troisième guerre de la 
Macédoine (jusqu’en -148). 
_________________________________________________________________ 
-168 Victoire romaine d’Aemilius Paulus près de Pydna contre Persée (Macédonien). 
_________________________________________________________________ 
-167 Révolte des Macchabées (jusqu’en -164). Ils se défendirent contre la domination 
étrangère jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'indépendance aux environs de 130 av. JC, 
après la désintégration du royaume des Séleucides. 
_________________________________________________________________ 
-154 Les Ligures assiègent Nice. A la demande des Marseillais, première 
intervention romaine contre les Salyens sur les côtes provençales. 
 Défaite des face à l'armée romaine de Quintus Opimius. 
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 _________________________________________________________________ 
-150 Début de la Tène D1 (Tène finale) 
 _________________________________________________________________ 
-149 à -146 3eme guerre punique 
_________________________________________________________________ 
-147 Rébellion des Achéens. 
_________________________________________________________________ 
-146 Prise et destruction de Corinthe par les armées romaines. 
Les cités grecques coalisées contre Rome sont vaincues et Corinthe est détruite la 
Grèce devient province romaine   
les Romains mettent fin aux États grecs, mais la culture de la Grèce antique, va 
continuer à influencer le monde et de nombreux artistes et penseurs, originaires de 
Grèce vont affluer à Rome. 
La flotte de débarquement de Scipion comporte 50 quinquérèmes et quadrirèmes et 400 
navires de transport. 
Destruction de Carthage 

  
_________________________________________________________________ 
-144 arrivée des Parthes à Babylone. 
_________________________________________________________________ 
-133 Chute de Numance (Ibère). 
Mort de Attale III, roi de Pergame qui lègue son royaume à Rome. 
 _________________________________________________________________ 
-125 Les Salyens ravagent les terres de Marseille qui demande l'aide de Rome.  
Intervention de l’armée romaine de Flavius Flaccus près de Marseille. 
 -125 à - 118 : Les Romains pénètrent en Cisalpine.   
_________________________________________________________________ 



 2664   
 

-124 Intervention de l'armée romaine de Sextus Calvinus contre les Voconces et les 
Salyens ; fondation d'Aix. : Début des campagnes de "pacification" du sud de la 
Gaule par les troupes romaines commandées par Flavius Flaccus 
 _________________________________________________________________ 
-123 Alliance entre Rome et les Éduens. 
 Les Allobroges attaquent les Éduens qui demandent l'aide de Rome. 
_________________________________________________________________ 
-122 Défaite des Allobroges face à l'armée romaine de Domitius  au nord-ouest des 
Alpes, ce qui leur permet de contrôler les passages vers la Gaule. 
 _________________________________________________________________ 
-121 L'armée romaine de Q. Fabius Maximus bat l'armée Arvernes de Bituitos qui se 
portait au secours des Allobroges. Conquête et reddition de la Gaule du Sud. 
 _________________________________________________________________ 
-120 Création de la Narbonnaise, province romaine . 
_________________________________________________________________ 
-118  Fondation de la Narbonnaise. Marseille, alliée privilégiée de Rome. 
 _________________________________________________________________ 
-117 Création de la voie Domitienne reliant l'Espagne à l'Italie. 
 _________________________________________________________________ 
-115 Les Cimbres (sud du Danemark) arrivent dans la Ruhr. 
 _________________________________________________________________ 
-113 Les Cimbres repoussent l'armée romaine de Q. Papirius cavalier archer 
 _________________________________________________________________ 
-109 Les Romains refusent d'accorder des terres aux Cimbres, qui alliés aux Teutons 
battent le consul Silanus. 
 _________________________________________________________________ 
-107 à -86 Marius gouverne Rome avec l'appui de l'armée 
Quand Rome imposa sa puissance, Pompéi se joignit à elle en tant que cité fédérée 
mais, en - 91 , elle se rebella pour obtenir plus de droits. Après un long siège, la ville 
fut prise par les armées de Sylla. Dès lors, Pompéi devint ville romaine mais, jusqu'à 
la fin de ses jours, elle conserva son caractère de cité aux cultures grecque et italique 
mélangées. 
_________________________________________________________________ 
-106 Prise de Toulouse par les armées consulaires de Servilius Caepio. 
 _________________________________________________________________ 
-105 Les Cimbres, les Teutons, les Ambrons et les Helvètes remportent la victoire 
face aux armées romaines. 
  Les Cimbres et les Teutons attaquent l'Espagne et les Ambrons et les Helvètes le 
nord de la Gaule. 
 _________________________________________________________________ 
-102 L'armée de vétérans du consul romain Marius détruit les armées Cimbres et 
Teutonnes dans la vallée de l'Arc. 
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 _________________________________________________________________ 
-101 janvier L'armée romaine de Catulus recule devant l'armée cimbre. 
 13 juillet Naissance de Jules César. 
 30 juillet Défaite des Cimbres près de Verceuil face aux armées de Marius et 
Catulus. 
_________________________________________________________________  
Vers l'an -100 : En Europe occidentale, développement des oppida qui sont de vastes 
établissements fortifiés avec des maisons, des ateliers et des magasins. 
-100 à +300 le rayonnement culturel de la Grèce influence le monde romain 

 
-100 Celtes presque entièrement détruits par les romains seuls subsistèrent les 
royaumes d'Irlande 
_________________________________________________________________ 
-90 Incursions Belges en Grande-Bretagne. 
 _________________________________________________________________ 
-88 Mithridate VI ravage Délos et massacre la population romaine. 
 _________________________________________________________________ 
-Troie IX (85 av. J.C. - 400 ap. J.C., Période Romaine): les Romains, ayant fait du 
héros troyen Enée leur ancêtre, attachèrent une grande importance à la cité qu'ils 
appelèrent Ilium. Jules César y offrit des sacrifices, mais ce fut l'Empereur Auguste 
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qui y fit agrandir le Temple et réaliser des travaux tels que la construction de la 
muraille, du bouleutérion, du théâtre... 
 _________________________________________________________________ 
-82/-79 Sulla gouverne Rome avec l'appui de l'armée 
_________________________________________________________________ 
-80 Sestorius, depuis l'Espagne se dresse contre Sylla, dictateur romain. 
 _________________________________________________________________ 
-78 Lucius Manilius, proconsul de la Gaule Transalpine échoue dans sa tentative de 
soumission de Sestorius. 
 _________________________________________________________________ 
-77 Pompée pacifie la Gaule transalpine et gagne l'Espagne. 
 _________________________________________________________________ 
-71 Pompée annexe la Vallée de la Garonne à son retour d'Espagne. 
 _________________________________________________________________ 
-70 Pompée vainc Spartacus 
_________________________________________________________________ 
-67 Metellus (romain) s’empare de la Crète. 
 _________________________________________________________________ 
-64 Pompée arrive à Petra 
_________________________________________________________________ 
-63  Pompée conquiert l'Asie mineure, la Syrie et la Palestine 
l'invincible empire romain s'empara de Jérusalem et assujettit les Juifs  Après 
l'avènement du Christ, excédés par la lutte continuelle contre les Zélotes et les 
terroristes Sicariis, les Romains détruisirent le temple en 70 AD et expulsèrent les 
Juifs de Jérusalem en 135, lesquels commencèrent alors à émigrer vers l'Europe. 
_________________________________________________________________ 
-60 Crassus, Pompée et César imposent le triumvirat  renouvelé en -55 
_________________________________________________________________ 
-61 Les Séquanes, les Arvernes et les Suèves soumettent les Éduens qui demandent 
l'aide de Rome. 
 Les Suèves battent les Séquanes qui avaient repoussé leurs exigences. 
 _________________________________________________________________ 
-60 Les armées Suèves d'Arioviste battent les Éduens et les Séquanes. 
 _________________________________________________________________ 
-59 César est nommé consul. 
 _________________________________________________________________ 
-58 César est nommé proconsul de la Gaule cisalpine et transalpine. 
 Les Helvètes incendient leurs villes et leurs villages avant de migrer vers l'ouest. 
César s'oppose aux passage des Helvètes par la Gaule transalpine. 
mai Les Éduens demandent l'aide aux romains suite à des pillages helvètes. 
juin César remporte la victoire sur les Helvètes près de Montmort et les oblige à 
regagner leur terres. 
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Juillet L'assemblée de tous les peuples gaulois décide de demander l'aide de César 
contre Arioviste. 
Août Échec de l'entrevue entre César et Arioviste près de Vesontio (Besançon). 
Septembre César repousse les Suèves au-delà du Rhin et prend ses quartier d'hiver 
chez les Séquanes. 
 _________________________________________________________________ 
-57 Galba prend la tête d'une alliance belge contre César et les Éduens. 
Mai Victoire de César contre les Belges près de La Miette. 
Juin Prise de Noviodunum (Pommiers) par César, Galba se constitue prisonnier. 
Jules César soumet la Belgique. 
 _________________________________________________________________ 
-56 Pacification de toute la Gaule par César et ses lieutenants. 
 César prend prétexte d'une menace d'émigration des Helvètes (qui fuient les 
germains d'Arioviste) vers l'Aquitaine pour intervenir avec ses 30.000 légionnaires 
Crassus, jeune lieutenant de César (mais qui fera parti du triumvirat), après le siège 
victorieux de Sontiatum oppidum (Lectoure ?) et de Bigaar près de Tartas, bat les 
tribus indigènes à Sos (Lot & Garonne) 
_________________________________________________________________ 
-55 César repousse les armées germaniques et les poursuit au-delà du Rhin. 
soumission des peuples d'Aquitaine. L'Aquitaine, qui est distinguée du reste des 
Gaules, pourrait signifier soit "Pays des Eaux" (mais pourquoi Aqua-terra se serait 
transformé en Aqui-terra ?), soit "Terre d'Ask" (Aski-terra). Elle s'étend alors des 
Pyrénées jusqu'à la Garonne. Strabon prétend que les Aquitains, par la forme du 
corps et la langue, ressemblent plus aux Ibères qu'aux autres peuples de la Gaule. 
 Jules César débarque en Grande-Bretagne. 
 _________________________________________________________________ 
-54 Seconde expédition Jules César en Grande-Bretagne. 
 Soulèvement d'Ambiorix (Éburons) qui massacre les 15 cohortes de Sabinus et 
Péloponnèse 
 octobre Les Nerviens assiègent la légion de Q. Cicéron, les Armoricains celle de 
Roscius. 
 novembre Intervention de César contre les Morins et les Éburons et de Labienus 
contre les Trévires. 
 _________________________________________________________________ 
-53 février Trois légions viennent renforcer les sept légions déjà présentes. 
 mars César ravage le territoire des Nerviens en représailles. 
 avril César convoque l'assemblée des Gaules à Samarobriva (Amiens) ; Intervention 
de César contre les Carnutes, les Trévires et les Sénons qui n'ont pas répondu à sa 
convocation. 
 mai Intervention de César en Belgique contre Ambiorix et le poursuit jusque dans les 
Ardennes sans pouvoir le capturer. 
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Septembre César convoque l'assemblée des Gaules et fait condamner les chefs 
rebelles. 
 _________________________________________________________________ 
-52 23 janvier Massacre des résidents romains de Genabum, début de l'insurrection 
générale 
des Gaules sous le commandement de Vercingétorix. 
Mars César prend Vellaunodunum (Montargis), Genabum (Orléans), Noviodunum. 
Avril César s'empare d'Avaricum après 25 jours de siège et massacre la population. 
Juin Victoire de Vercingétorix à Gergovie. 
Juin Victoire de Labienus sur les Parisii à Lutèce. 
Août Vercingétorix se replie sur Alésia. 
20 septembre L'armée de secours gauloise échoue devant Alésia. 
27 septembre Capitulation de Vercingétorix. 
 _________________________________________________________________ 
-51 février Reprise de la pacification de la Gaule par César. 

  rome     
 carte du commerce romain 
 _________________________________________________________________ 
 -52  Cléopâtre Reine d’Egypte. 
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 _________________________________________________________________ 
DOMINATION ROMAINE 
(-52 à 428) 
 _________________________________________________________________ 
-50 Début de la Tène D2. La Gaule est pacifié par César. Vers l'an -50 :  
La soie chinoise parvient à Rome. 
 _________________________________________________________________ 
-49 12 janvier Jules César franchit le Rubicon, frontière de la Gaule Cisalpine, 
marquant ainsi le début de la guerre civile. 
-49 à -48 Guerre civile Pompée vaincu par César qui franchit le rubicond 
en Janvier -49. Pompée se réfugie en Egypte 
-49 : Marseille choisit la neutralité dans la lutte opposant César à Pompée. César 
assiège la ville qui capitule au bout de 6 mois. 
_________________________________________________________________ 
-48 Dictature de César 

 



 2670   
 

janvier César débarque en Macédoine. 
César assiège Pompée à Dyrrhachium. 
Pompée brise le siège de Dyrrhachium et s’échappe. 
juin Triomphe de césar à Rome, exécution de Vercingétorix à Rome.  le calendrier 
julien est introduit, il sera la référence dans toute l'Europe jusqu'à l'établissement du 
calendrier grégorien en 1582. 
9 août Victoire de César à Pharsale contre Pompée qui prend la fuite en Égypte où il 
est assassiné sur ordre de Ptolémée 
 _________________________________________________________________ 
-44 mars Assassinat de César. 
 _________________________________________________________________ 
-43 Fondation de la colonie romaine de Lugdunum. 
novembre Traité de Bologne accordant la Gaule à Antoine. 
second Triumvirat Antoine Octave Lépide 
_________________________________________________________________ 
-42 Traité de Philippes accordant à Antoine le Gouvernement de toutes les Gaules. 
_________________________________________________________________ 
 9 août -48 : Bataille de Pharsale : Jules César écrase Pompée. 
 _________________________________________________________________ 
 16 novembre -42 : Naissance de Tibère. 
Tibère est le fils de Tiberius Claudius Nero et de Livie Drusilla. 
 ____________________________________________________________________
____ 
-41 Antoine s’installe à Alexandrie avec Cléopâtre. 
 _________________________________________________________________ 
-40 Traité de Brindes accordant la Gaule et l'occident à Octave et l'Orient à Antoine. 
 _________________________________________________________________ 
 -38 : Octave force Livie et son mari à divorcer. Il peut ainsi épouser Livie. 
 _________________________________________________________________ 
-34 Antoine donne Alexandrie à Cléopâtre VII, provoquant la colère d’Octave. 
_________________________________________________________________ 
-33 1 janvier Octave dénonce les donations faites par Antoine. 
_________________________________________________________________ 
-32 février Mise en cause d’Antoine au sénat par Octave. 
mai Antoine s’installe à Athènes avec Cléopâtre. 
octobre Octave déclare la guerre à l’Égypte. 
 
-32 31 décembre Fin lé du triumvirat 
-31 mars Une tempête empêche le débarquement d’Octave à Corcyre 
 2 septembre -31 : Octave (futur Auguste) remporte la bataille navale d'Actium sur 
Marc Antoine et Cléopatre VII. 
Octavien neveu et fils adoptif de César est le maître du monde romain 
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_________________________________________________________________ 
-30   L'Egypte devient province romaine    
15 août -30 : Suicide de Cléopatre VII. 
Un moment supplanté par les descendants directs d'Auguste, Tibère devient son 
héritier naturel suite à la mort des petits enfants de l'empereur. 
_________________________________________________________________ 
-29 Triomphe d'Octave. 
 _________________________________________________________________ 
-27 16 janvier Octave reçoit le titre d'Auguste. fin de la république Romaine le sénat 
donne  le titre d'Auguste à Octavien 
Début de l'empire romain 
 Lugdunum (Lyon) devient capitale des Gaules. 
 Nouvelles colonies fondées par Auguste : Orange, Avignon, Cavaillon, Apt, etc. La 
Narbonnaise devient province sénatoriale. 
 -27 à -25 Agrippa fait construire le panthéon à Rome,  celui ci fut reconstruit par 
Adrien  entre +120 et +125 

                                   



 2672   
 

_________________________________________________________________ 
-25 Annexion romaine de la Galatie ( celtes) 
_________________________________________________________________ 
-14 Soumission des Ligures. 
_________________________________________________________________ 
-12 Campagne de Drusus contre les Sicambres (Germanie). 
1er août Drusus réunit une assemblée provinciale des chefs de la Gaule. 
Pyramide Caïus Cestius 

                       
_________________________________________________________________ 
-11 Campagne de Drusus contre les Usipètes (Germanie). 
 _________________________________________________________________ 
-9 Drusus conquiert le pays des Suèves, des Chattes, des Chérusques et atteint l'Elbe. 
Son frère Tibère le remplace à sa mort. 
_________________________________________________________________ 
-8 Campagne de pacification de Tibère en Germanie. 
_________________________________________________________________ 
0 Fin de la Tène D2 (Tène Ancienne) 
_________________________________________________________________ 
RETOUR                   SUIVANT“ 
 
 
  



 2673   
 

 
CXXII. VORGESCHICHTE 6 

 
bartier.fr/: CHRONOLOGIE, An 0, Site Eric -   Copyright © 2003. Tous droits réservés. 
Mise sur site le 13-02-2007, in: < http://www.bartier.fr/chronologie/06.htm >:  
 
„EMPIRE ROMAIN 
26 juin 4 : Auguste adopte formellement son beau-fils Tibère, le désignant comme 
héritier. 

Tibère adopte son neveu Germanicus( fils de son frère Drusus). 

Tibère est chargé d'expéditions militaires en Germanie. Il est associé de plus en plus 
au pouvoir. 

puis Auguste reprend ses campagnes en Germanie 

__________________________________________________________________ 

5 Nouvelle campagne de Tibère en Germanie, soumission des Chauques et des 
Lombards. 

6 Révolte en Pannonie. 

9 Les Germains massacrent l'armée de Quintulius Varus en Germanie. 

  13 : Auguste fait promulguer une loi qui confère à Tibère les mêmes pouvoirs que 
lui. 

14 24 août Mort d'Auguste, Tibère devient empereur de romains. Il poursuit l'oeuvre 
d'Auguste par une gestion scrupuleuse et efficace de l'empire. 

14 Campagne de Germanicus en Germanie, destruction du sanctuaire de Tanfana. 
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15 Campagne de Germanicus et Cecina en Germanie. 

17 Dernière campagne de Germanicus en Germanie. 

19 Germanicus est empoisonné. 

21 Révolte de Sacrovir (Éduen) et de Florus (trévire) écrasés à Autun par l'armée de 
Germanie (Silius).   

21 : Séjan devient prefet du Prétoire. 

 23 : Mort de Drusus, fils de l'empereur Tibère. 

Tibère deteste de plus en plus Rome qu'il quitte pour s'installer à Capri, laissant le 
champ libre au préfet du Prétoire Séjan. 

26  Ponce Pilate, préfet de Judée. 
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27 Tibère quitte Rome et se retire sur l'île de Capri.   

27-28  Baptême de Jésus par saint Jean-Baptiste. 

  

30 l'Egypte devient province Romaine à la mort de Cléopâtre 

 18 octobre 31 : L'empereur Tibère fait executer le prefet du Prétoire Séjan qui 
complotait contre lui. 

33  Paque Crucifixion de Jésus. (Date estimée entre 30 et 35) 
  

38  Conversion de Paul. 

  

37 16 mars Assassinat de Tibère, Caligula fils de Germanicus et Agrippine devient 
empereur. 

On voit généralement dans la mort de Tibère un assassinat, sans doute sur ordre du 
préfet du Prétoire Macron, voire à l'instigation de Caligula 

41 Assassinat de Caligula, son oncle et frère de Germanicus devient empereur. 

43 Claude entame la conquête de la Bretagne. 

50 Claude adopte Néron, fils de sa seconde épouse Agrippine. 

54 Claude meurt empoisonné par Agrippine. 

54 13 octobre Néron devient empereur. 

59 Assassinat d'Agrippine par ordre de Néron. 

  

64  Néron, empereur; incendie de Rome. 
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68 La révolte de Vindex (Gouverneur de Lyon) est écrasée par Verginius Rufus. 

  

68 9 juin suicide de Néron, Galba devient empereur. 

69 Mort de Galba, Othon devient empereur. 

69 Révolte des légions de Germanie soutenant Vitellius. 

69 Avril Mort d'Othon, Vitellius devient empereur. 

69 1 juillet Les légions d'Orient proclame Vespasien empereur. 

69 Octobre Victoire de Vespasien sur Vitellius près de Crémone. 

69 Décembre Vespasien s'empare de Rome. 

70 Début de la "Pax Romana". 

 Destruction de Jérusalem par Titus 

            

L'arc de Titus (Rome) construit sous Domitien  entre 81 et 96 pour commémorer 
cette victoire de Titus sur la Judée. 

70 Sabinus devient empereur des Gaulois, soulève la Gaule avant de se faire battre 
par les Romains. 

72 Début de la construction du Colisée de Rome (Amphithéâtre Flavien) sous 
Vespasien. Inauguré par Titus en 80. 
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79 Juin Mort de Vespasien, Titus, son fils devient empereur. 

24 août Éruption du Vésuve entraînant la destruction de Pompéi et d'Herculanum. 

            

81 Juin Mort de Titus, Domitien, second fils de Vespasien devient empereur. 

83 Campagne de Domitien en Germanie. 

88-89  Lutte des armées de Domitien contre les Daces entre Rhin et Danube. 
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96 Assassinat de Domitien par un de ses affranchis, Nerva devient empereur. 

98 Mort de Nerva, son fils adoptif Trajan devient empereur. 

  

100  Fondation du royaume d'Aksoum. 

  

101 Première guerre de Dacie. (Jusqu'en 102) par Trajan. 

105 Seconde guerre de Dacie. 

117 Mort de Trajan, Hadrien devient empereur. 
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122-127  Édification du mur d'Hadrien. 
  

  

138 Mort d'Hadrien, Antonin le pieux, son fils adoptif devient empereur. 

  

161 Mort d'Antonin, Marc-Aurèle devient empereur. 

162 Incursions germaniques repoussées par Égyptienne Victorius légat de Germanie. 

174 Incursions germaniques repoussées par Didius Severus Julianus. 

177 Martyrs de chrétiens à Lyon (Sainte Blandine). 

180 Mars Mort de Marc-Aurèle, son fils Commode devient empereur. 



 2680   
 

192 31 décembre Assassinat de Commode. 

 Fondation du royaume du Champa. 

  

193 Janvier Les prétoriens portent Pertinax à la tête de l'empire. 

Mars Les prétoriens portent Didius Julianus à la tête de l'empire. 

Mars L'armée d'Illyrie proclame Septime Sévère empereur. 

Avril Marche de Septime Sévère sur Rome. 

Assassinat de Didius Julianus. 

Claudius Albinus se fait proclamer empereur par ses légions en Bretagne. 

196 Septime Sévère bat Pescennius Niger. 

C. Albinus soutenu par le sénat de Rome rallie à lui les légions d'Espagne et d'une 
partie de celles de Germanie et de Gaule. 

197 14 février Septime Sévère bat Claudius Albinus près de Lyon. 

197  Septime Sévère en campagne contre les Parthes 

                    

L'arc de Septime Sévère(Rome) fut érigé pour célébrer la victore sur les parthes, les 
arabes et les peuples de la Mésopotamie (193-199) 

211 Mort de Septime Sévère, Caracalla devient empereur. 
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                                      plan de rome 

212  Édit de Caracalla.(fils de septime) 

  

217 Assassinat de Caracalla par Macrin qui devient empereur. 

218 Héliogabale (Grand Prêtre de Baal à Émèse) devient empereur. 

222 Assassinat de Héliogabale par les prétoriens, Alexandre Sévère, son cousin 
devient empereur. 

224   2° dynastie perse des Sassanides 

 233 Incursions Alamanes dans l'Empire. 
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235 18 mars Assassinat d'Alexandre Sévère par des soldats qui portent Maximin à la 
tête de l'empire. ; début de l'anarchie militaire. 

 +235/+284 Bas empire pressions perses et barbares. Les invasions barbares forcent 
Rome à organiser sa défense  et à se replier dans l'enceinte fortifiée d'Aurélien 

235 Campagne de Maximin en Germanie. 

238 Mai Assassinat de Maximin par les prétoriens qui portent Gordien à la tête de 
l'Empire. 

244 Assassinat de Gordien par , préfet du Prétoire qui lui succède. 

244 Incursions Alamanes en Alsace et en Réthie. 

247 21 avril Célébration du premier millénaire de Rome. 

248 L'armée du Danube porte à la tête de l'Empire Trajan Dèce qui assassine 
Philippe l'Arabe près de Vérone. 
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249 Valérien est chargé du gouvernement intérieur et de la défense militaire de 
l'Empire. 

250 Persécution de chrétiens (saint Denis...) 

250 29 novembre Martyr de Saint Saturnin (Sernin) à Toulouse. 

251 Mort de Trajan Dèce. 

253 Trébioninen devient empereur. 

253 Assassinat de Trébonien par Émilien qui devient empereur. 

253 Émilien est assassiné par ses soldats alors que Valérien est proclamé empereur 
par l'armée du Rhin. 

253 Incursion de Francs et d'Alamans. 

Gallien est chargé défense militaire de l'occident. 

256 Aurélien repousse les Francs. 

257 Édit de Valérien interdisant au chrétiens de tenir réunion dans les cimetières. 

258 Édit de répression contre les chrétiens. 

259 Nouvelle incursion des Francs et des Alamans. 

260 Valérien est fait prisonnier par les Perses Châhpuhr Ier 

 Salonin, fils de Galien se proclame empereur à Cologne. 

Assassinat de Salonin par Postumus (Gaulois) proclamé empereur par les armées du 
Rhin. 

261 Postumus remporte la victoire contre les Alamans. 

265 Gallien tente en vain d'assiéger Postumus en Gaule. 

268 Aureolus tue Gallien près de Milan. 
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 Claude II renverse Aureolus. 

Postumus est assassiné par ses soldats, Marius prend sa place. 

Marius est éliminé par Victorinus qui est nommé Auguste. 

Révolte d'Autun qui demande le secours de Claude. 

269 Chute et sac d'Autun après 7 mois de siège. 

270 Mort de Victorinus, Tetricus gouverneur d'Aquitaine lui succède. 

270 Nouvelles incursion des Francs. 

270 Aurélien devient empereur. rétablissement de l'unité de l'Empire. 

273 Reddition de Tetricus face à Aurélien. 

275 Nouvelles incursion des Francs jusque dans les vallées du Rhône et de la Saône. 

275 Assassinat d'Aurélien près de Périnthe, Tacite devient empereur. 

276 Assassinat de Tacite, l'armée porte Probus à la tête de l'empire. 

277 Victoire de Probus sur les barbares, il occupe de nouveau la rive droite du Rhin. 

280 Assassinat de Probus à Sirmium, son préfet du prétoire, Carus lui succède. 

284 Mort de Carus et de Numérien lors d'une campagne contre les Perses. Son 
deuxième fils Carin lui succède. 

284 20 novembre L'armée d'Orient proclame empereur Dioclétien (Dioclès) près de 
Nicomédie. 

285 Carin est massacré par ses troupes après avoir remporté la victoire contre 
Dioclétien. 

286 1 mars Maximien est nommé César par Dioclétien. 

286 Incursion des Burgondes et des Alamans dans le Nord. 
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287 1 janvier Maximien devient consul. 

Janvier Intervention de Maximien contre les Germains. 

293 Constance Chlore est nommé César en Gaule et Gallien à Nicomédie. 

298 Invasion des Alamans en Alsace et en Suisse, refoulés par Constance. 

Nouvelle incursion des Alamans de nouveau battu par Constance près de Windisch. 

  

301 Édit du maximum de Dioclétien fixant le prix maximum des salaires et des 
marchandises, rapidement abrogé. 

303 Édit de Dioclétien contre les chrétiens. Début de la persécution des chrétiens. 
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305 Dioclétien et Maximien abdiquent ; Constance et Galère deviennent Augustes, 
Sévère et Maximin Daia deviennent Césars. 

306 25 juillet Mort de Constance. les chrétiens ont le droit du culte 

306 Octobre Maxence, fils de Maximien chasse Sévère et prend le titre d'Auguste. 

306 Constantin, fils de Constance chasse les Francs. 

307 31 mars Constantin épouse la sœur de Maxence et reçoit de Maximien le titre 
d'Auguste. 

308 11 novembre Licinius se fait proclamer Auguste à Cornuntum. 

308 Maximin, César de Galère est proclamé Auguste en Orient. 

309 L'Espagne se soulève contre Maxence et soutient Constantin. 

309 Maximien soulève l'armée contre Constantin. 
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310 Suicide de Maximien. 

311 Édit de tolérance de Galère envers les chrétiens. 

312 Guerre de Maxence contre Lucinius et Constantin. 

312 28 octobre Mort de Maxence lors de la bataille du pont Milvius près de Rome. 

      

Arc de Constantin à Rome construit pour célébrer cette victoire 

312 Constantin est nommé premier Auguste par le sénat. 

             

                  Rome sous Constantin 

313 Février Mariage de Lucinius et Constantia. 

313 13 juin Édit de Milan venant confirmer la liberté de culte pour les chrétiens et la 
restitution des biens confisqués. 

313 Guerre entre Maximin et Lucinius. 

313 Mort de Maximin. 

314 Concile d'Arles des églises chrétiennes. 

323 Défaite de Lucinius face à Constantin à Andrinople. 
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323 Capitulation de Lucinius à Nicomédie, qui sera exécuté peu après. 

  

324 Constantin choisit Byzance pour capitale. 

325 Concile de Nicée qui donne le jour au Credo. 

330 Fondation de Constantinople sur le site de Byzance. 

Constantinople est fondée sur le site de Byzance pour mieux surveiller les Perses et 
la frontière du Danube .et devient le nouveau centre culturel de l'orient grec 

337  Conversion de Constantin au christianisme. Assauts perses contre la 
Mésopotamie. 

337 Mort Constantin. 

337 Deux des fils de Constantin se partagent l'Empire, Constant l'Occident et 
Constance l'Orient. 

339 Saint Martin offre la moitié de son manteau à un pauvre près d'Amiens. 

  

341 Campagne de Constant contre les Francs sur le Rhin. 

350 Une conspiration à Autun porte Magnence au pouvoir. 

Conversion au christianisme de l'empereur d'Aksoum. 
Suicide de Constant. 

351 Magnence remporte la victoire contre Constance à Mursa. 

351 Défaite de Magnence face à Constance. 

352 Affrontement entre Magnence et Constance en Gaule Cisalpine. 

352 Incursion de Francs et d'Alamans en Moselle. 

353  Constance II rétablit l'unité de l'Empire. 
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353 Suicide de Magnence à Lyon. 

355 Révolte du chef franc Silvanus contre Constance. 

355 Assassinat de Silvanus. 

355 Nouvelles invasion germaniques. 

355 Constance nomme Julien César en Gaule et lui donne sa sœur en mariage. 

356 24 juin Julien disperse les Alamans qui assiégeaient Autun. 

  

356 Julien s'empare de Brumath. 

356 Julien s'empare de Cologne. 

357 Victoire de Julien face aux Germains près de Strasbourg. 

358 Capitulation des Francs face à Julien en Belgique. 

358 Intervention de Julien en Rhénanie 

  

360 Proclamation de Julien au rang d'Auguste à Lutèce. 

360 Victoire de Julien contre les Alamans. 

361 Julien à la tête d'une armée marche contre Constance. 

361 3 novembre Mort de Constance en Asie Mineure. Julien seul empereur 

361 11 décembre Julien s'installe à Constantinople, restaure les anciens cultes et 
persécute les chrétiens. 

363 Mort de Julien au cours d'un campagne contre les Perses, un de ses officiers, 
Jovien le remplace. 

364 17 février Mort de Jovien, Valentinien Ier est élu empereur. 
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364 Jovien confie à son frère Valens l'Orient pour mener des campagnes sur le Rhin 
et le Danube. 

366-374  Valentinien Ier lutte contre les Alamans. 

366 Victoire de Jovin contre les Barbares près de Chalons en Champagne. 

367 juin Valentinien fait proclamer son fils alors âgé de 9 ans Auguste. 

371 Saint Martin devient évêque de Tours. 

374  Saint Ambroise évêque de Milan. 
  

368 septembre Victoire de Valentinien sur les Saxons et les Francs 

. 

375 Mort de Valentinien, son fils Gratien lui succède. 

375 Valentinien II, frère de Gratien accède au rang d'Auguste en Illyrie. 

376           Début des invasions barbares en Gaule 

  

378 Gratien part avec son armée au secours de son oncle Valens menacé par les 
Wisigoths. 

Les incursions des Alamans en Alsace provoquent son retour sans avoir pu secourir 
son oncle. Il les bat près de Horbourg. 

378 Défaite et mort de Valens face aux Goths à Andrinople. 

Gratien désigne Théodose pour remplacer Valens. 

  

379 19 janvier Théodose est élevé au rang d'Auguste en Orient. 
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381 20 décembre Édit de Théodose  au  Concile de Constantinople, condamnant 
l'arianisme. Grégoire de Naziance, évêque de Constantinople. 

  

383 Victoire de Maxime contre Gratien près de Paris. 

383 Assassinat de Gratien par Maxime. 

386 Excommunication de Maxime. 

387 Maxime chasse Valentinien d'Italie qui trouve refuge à Thessalonique. 

388 Théodose marche contre Maxime. 

388 Maxime se rend à Théodose et meurt assassiné par un des soldats de Théodose. 

388 Incursions des Francs près de Cologne. 

388 Valentinien II s'installe à Vienne, préfecture des Gaules, sous la tutelle de 
d'Argobast. 

391 24 février Loi de Théodose interdisant toute cérémonie païenne à Rome. 

  

392 Intervention d'Argobast contre les Francs. 

Début de la querelle entre Valentinien II et Argobast. 

Mai Valentinien II est retrouvé mort pendu. 

Août Eugène est proclamé Auguste. 

8 novembre Édit de Constantinople interdisant le culte païen. 

393 17 janvier Théodose fait élever son second fils Honorius après l'aîné Arcadius, à 
la dignité d'Auguste. 

394 3 & 4septembre Défaite d'Eugène & Arbogast qui se suicide face à Théodose. 

 



 2692   
 

RETOUR                   SUIVANT“ 
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CXXIII. VORGESCHICHTE 7 

 
bartier.fr/: CHRONOLOGIE, An 395, Site Eric -   Copyright © 2003. Tous droits 
réservés. Mise sur site le 13-02-2007, in: < http://www.bartier.fr/chronologie/07.htm >:  
„L’EMPIRE ROMAIN D’ORIENT 
(395-1204) 

Partage de l'empire romain la Grèce est intégrée à l'empire d'Orient capitale 
Constantinople et l'empire d'occident a pour capitale Rome  

 

395 17 janvier Mort de Théodose après avoir placé Honorius à la tête du 
gouvernement d'occident sous la régence du Vandale Stilichon, et, Arcadius devient 
empereur d’Orient.  

 ARCADIUS (395 à 408) (Flavius Pius Félix Arcadius)
 Rufin, préfet du Prétoire assure la régence.
 Stilichon revendique la possession du diocèse de Mésie alors rattaché à l’Orient.
 Les Goths sous la conduite d’Alaric pillent de nombreuses villes romaines.
27 avril Arcadius épouse Aelia Eudoxia, fille du Franc Bauto.
27 novembre Rufin, préfet du prétoire est assassiné sur les ordres de Stilichon, Eutrope 
le remplace. 

397 11 novembre Mort de Saint Martin à cavalier archer Jean Chrysostome, évêque 
de Constantinople. 

398 Arcadius prend Alaric à son service et le nomme général en chef d’Illyrie. 

 
399 Eutrope est nommé Consul. 

 
399 Gainas et l’impératrice Eudoxie demandent la déchéance d’Eutrope. 

 
399 Eutrope est exilé à Chypre. 

 
399 Gainas (Goth) et ses troupes entrent dans Constantinople. 
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400 12 juillet Soulèvement de Constantinople provoquant la fuite des Goths. 

 
400 23 décembre Gainas est capturé puis exécuté par les Huns. 

  

400 Indes  l’Empire Gupta est réunifié. Un âge de rayonnement culturel commence 
qui ne finira que vers 1200. C'est l’ère de l’art bouddhique et brahmanique dravidien 
et de la peinture rupestre. L’architecture extérieure est en pierre. Elle est 
accompagnée d’une statuaire souple et harmonieuse, parfois monumentale  

  

401 novembre Alaric (Goth) venant de l'orient entre en Italie. 

12 juillet Soulèvement de Constantinople provoquant la fuite des Goths. 

23 décembre Gainas est capturé puis exécuté par les Huns. 

10 avril Naissance de Théodose, fils d’Arcadius. 

 
402 10 janvier Arcadius élève son fils au rang de César. 
 février-mars Stilichon force Alaric (Goth) à lever le siège de Milan. 
 6 avril Victoire de Stilichon contre Alaric à Pellenza. 

 
402-403 Alaric s’empare de Vérone ou Stilichon vient l’assiéger. 

403 Alaric est refoulé en Illyrie. 

Exil puis rappel de St Jean légendes, évêque de Constantinople. 

404 24 juin Nouvel exil de St Jean légendes et incendie de la cathédrale Ste Sophie. 

 
404 6 octobre Mort de l’impératrice Eudoxie des suites d’une fausse couche. 
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405 Le pape et Honorius demande la réintégration de St Jean légendes 

Nouvelle incursion gothe en Italie. 

406 31 décembre Des troupes burgondes, vandales et suèves envahissent la Gaule. 

La délégation du pape et Honurius est emprisonnée par Arcadius. 

407 Accord entre Jovin , les Alamans et les Burgondes. 

St Jean légendes meurt en exil. 

Constantin III est proclamé empereur par l'armée de Bretagne. 

  

408 1 mai Mort d’Arcadius, Théodose (7 ans) lui succède sous la tutelle d’Anthème, 
préfet du prétoire. 

THÉODOSE II (413 à 450) 
(Flavius Theodosius) 

408 22 août Massacre de Stilichon accusé de pactiser avec l'ennemi par les troupes 
romaines. 

14 novembre Loi d'Honorius excluant les ennemis des catholiques de 
l'administration. 

409 Constantin III rétablit l'autorité de Rome dans la vallée du Rhin. 

Alaric oblige le Sénat à nommer Attale empereur d'Occident. 

410 24 août Prise et pillage de Rome par Alaric (Wisigoth). 

411 Jovin se proclame empereur de l'empire romain. 

411 Constant, fils de Constantin III est capturé à Vienne. 

Constantin III assiégé à Arles, est capturé et décapité par Constance. 
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413 Installation des Burgondes sur la rive gauche du Rhin à l'appel de Jovin. 

Athaulf pénètre en Gaule et s'empare de Narbonne, Toulouse et Bordeaux avant 
d'être battu par Constance. 

413 Début de la construction de la grande muraille de Constantinople 

414 Mort d’Anthème, préfet du prétoire, Pulchérie, sœur de Théodose assure la 
régence. 

4 juillet Pulchérie reçoit le titre d’Augusta. 

418 Installation de Wisigoths en Aquitaine. Théodoric Ier, roi des Wisigoths. 

419 Naissance de Valentinien, fils de Constance et de Placidie sœur d'Honorius. 

  

421 8 février Constance devient empereur. 

7 juin Théodose épouse Athénaïs (Aelia Eudocia). 

2 septembre Mort de Constance. 

423 2 janvier Aelia est élevée au titre d’Augusta. 
 Théodose refuse de nommer un successeur à Honorius gouverne l’Occident. 
 Boniface soutient G. Placida et menace de bloquer les transport de blé venant 
d’Afrique. 
 La cour de Ravenne nomme Jean empereur d’Occident. 

424 23 octobre Valentinien III est nommé César par Théodose II. 
 
 

425 Capture de Jean par les soldats de Théodose II à Ravenne. 

Valentinien III est nommé Auguste. 

Aetius est nommé maître de la milice en Gaule. 
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mai Exécution de Jean à Aquilée. 
Fondation de l’université de Constantinople. 

ROYAUME DES FRANCS 

(à partir de 428) 

CLODION (428-455) 

428 Avènement de Clodion. 

Clodion, roi des francs s'empare de Cambrai et atteint la Somme avant d'être battu 
par Aetius. 

429  Invasion de l'Afrique romaine par les Vandales. 

  

431 22 juin Concile à Éphèse (double nature du Christ et Marie est mère de 
Dieu). Nestorius déposé par le concile d'Ephèse. 
  

435 Victoire d'Aetius sur Gundicaire, roi des Burgondes à Gundahar. 

 435-438  Rédaction du code théodosien. 
  

436 Défaite des Burgondes face aux troupes d'Attila. 

437 octobre Valentinien III épouse Licinia Eudoxia, fille de Théodose II à 
Constantinople. 

 
438 15 février Promulgation du Codex de Théodose rassemblant toutes les lois. 

  

439  Geiséric s'empare de Carthage. 

  



 2698   
 

440 invasion dévastatrice des Huns 

 
441 Traité de paix avec les Huns (Attila) où Théodose leur verse un tribut. 

443 Aetius transfert les Burgondes de la rive gauche du Rhin pour les installer entre 
Genève et Grenoble. 

447 Nouveaux raids d’Attila au delà du Danube. 

 
447 Restauration des murs de défenses de Constantinople. 

 
449 Nouveau traité de paix avec les Huns (Attila) qui évacue les territoires romains 
d’Orient. 

 
449 Concile à Éphèse (unique nature divine du Christ). 

 
450 28 juillet Théodose meurt des suites d’une chute de cheval. 

MARCIEN (450-457) 
(Flavius Valerius Marcianus) 

450 Pulchérie sœur de Théodose II, épouse Marcien. 

 
25 août Marcien nommé empereur, est couronné par Anatole, patriarche de 
Constantinople. 

 
451           les Huns en Gaule 

451 8 octobre Concile de Chalcédoine (nature humaine et divine du Christ). 

7 avril Attila s'empare de Metz puis se dirige vers Paris avant d'assiéger Orléans. 

14 juin Aetius allié au Wisigoth délivre Orléans. 
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21 juin Aetius bat les Huns sur les Champs Catalauniques près de Troyes qui quittent 
la Gaule. 

Mort de Clodion. Mérovée lui succède. 

MÉROVÉE (451-456) 

453 Mort d'Atilla près du Danube. 

453 Mort de Pulchérie. 

454 Assassinat d'Aetius par Valentinien III. 

16 mars Assassinat de Valentinien III par des officiers d'Aetius. Le pouvoir revient à 
Petronius Maximus qui nomme Avitus maître de la milice des Gaules. 

  

455 mai Prise de Rome par les Vandales. 

9 juillet Avitus est nommé empereur par la noblesse gauloise. 

456 17 octobre Avitus battu à Plaisance est déposé par Ricimier, maître de la milice. 

Mort de Mérovée, son fils Childéric lui succède. 

CHILDÉRIC Ier (456-481) 

456 Avènement de Childéric Ier. 

457 26 janvier Mort de Marcien, Aspar (Alain) chef de la milice propose Léon pour 
lui succéder. 

7 février Léon est couronné empereur par le patriarche de l’église de la Sainte 
Sagesse. 

28 février Léon Ier empereur d'Orient fait Ricimier Patrice et Majorien maître de la 
milice. 

28 décembre Majorien devient empereur. 
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LÉON (457-474) (Falvius Valerius Léo) 

 Léon Ier, empereur romain d'Orient. 
  

458 Installation des Burgondes près de Lyon. 

461 Majorien est assassiné par les troupes de Ricimier, Libius Sévère prend la tête de 
l'Empire. 

461 Théodoric II, Roi des Wisigoths s'empare de Narbonne. 

465 Naissance de Clovis, fils de Childéric Ier. 

465-550  Les Huns établis dans la majeure partie du bassin de l'Indus. 

467 Anthémius, fils de Procope est nommé César par Léon Ier Empereur d’Orient. 
21 avril Anthémius est proclamé empereur par ses troupes 

Mariage Hébreux, fille de Léon avec Tarasicodissa qui prend le nom de Zénon. 

468 août Les armées d’Anthémius et Léon partent en Afrique pour combattre 
Genséric. 
468 La flotte des empereurs est détruite au promontoire de Mercure. 
468 Les armées romaines quittent l’Afrique. 
468 Patrice, fils de l’Alain Aspar est nommé César. 

470 Mariage de Patrice avec Léontia, fille de Léon. 
 Incursions des Ostrogoths contre l’empire. 
Traité de paix entre Léon et Théodomir qui donne son fils Théodoric en otage. 

 
471 Assassinat d’Aspar, son fils renonce au titre de César. 
Défaite des troupes de Léon sous les ordres de Zénon face à celles d’Aspar. 

Défaite de l'armée d'Anthémius par Euric. 

472 La guerre civile entre Ricimier et Anthémius se conclue par la mort des deux 
protagonistes. 

Avril Olybrius est nommé empereur. 
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Novembre Mort d'Olybrius. 

473 31 octobre Léon nomme Léon II, fils de Zénon César. 
17 novembre Léon élève Léon II au rang d’Auguste. 
Glycère devient empereur d'Occident. 

  

LÉON II (474) 

474 3 février Mort de Léon Ier, Léon II lui succède. 

Julius Nepos devient empereur. 

9 février Léon II accorde à Zénon, son père le titre impérial. 
10 novembre Mort de Léon II, son père Zénon lui succède. 

ZÉNON (474-491) (Tarasicodissa) 

empereur romain d'Orient. 

474 Zénon nomme Julius Nepos César et lui ordonne de capturer Glycérius. 
Arrivée des troupes de Zénon pour lutter contre Glycérius. 
Glycérius quitte Ravenne en direction de Rome qui lui refuse l’entrée. 
Capture de Glycérius à Porto, J. Nepos le nomme évêque de Salonne. 
Signature d’une paix perpétuelle avec Genséric. 

475 9 janvier Conspiration d’ Aelia Vérina et Basiliscus contre Zénon qui prend la 
fuite. 
 Basiliscus nomme son fils Marc César puis Auguste. 
 Basiliscus fait exécuter Patrice, amant d’Aelia Vérina qui voulait lui confier 
l’empire. 
29 octobre Oreste, haut fonctionnaire romain, fait proclamer son fils, Romulus 
Augustule empereur d’Occident. 

476 Août Conspiration de Aelia Vérina contre Basiliscus provoquant le retour de 
Zénon. 
 Zénon condamne Basiliscus à l’exil en Cappadoce. 
 23 août Le barbare Skire Odoacre bat Romulus Augustule  fin de l'empire 
d'Occident  (Hérules peuple germanique)) 
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4 septembre Prise de Ravenne et abdication de Romulus Augustule ; fin de l’empire 
romain d’Occident. 

 

 

  

477 juillet Retour de Zénon à Constantinople. 

 
478 Alliance entre Théodoric Strabo et Zénon. 
Illus déjoue un attentat d’Aelia Vérina contre lui et se réfugie en Isaurie. 
Illus accepte de revenir après l’emprisonnement Aelia Vérina. 
Illus est nommé maître des Offices. 

481 Mort de Childéric Ier, son fils Clovis lui succède. 

Moyen-Âge 

CLOVIS Ier (481-511) 
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481 Avènement de Clovis, qui devient roi des Francs. 

482 Attentat contre Illus à l’instigation de l’impératrice Hébreux ; il se réfugie en 
Anatolie. 
Illus est envoyé réprimer la rébellion de Léonce en Syrie. 
Illus fait arrêter Longin, frère de l’empereur en Syrie.  
 
 

483 Alliance entre Léonce, Illus et Aelia Vérina. 
Zénon accorde la Mésie à Théodoric (Ostrogoth). 
 
 

484 Le pape excommunie Acace patriarche de Constantinople ; schisme entre les 
deux églises. 
Aelia Vérina couronne Léonce et installe une cour à Antioche. 
 
 

484-488 Théodoric marche contre les rebelles. 

486 Clovis bat Syagrius (romain) près de Soisson et le fait exécuter. 

488 Reddition puis exécution d’Illus et Léonce encerclés en Isaurie. 
Accord de Zénon avec Théodoric lui accordant le titre de vassal de l’empire en Italie. 
Théodoric marche sur l’Italie contre Odoacre, roi des Hérules. 

488-489  Conquête de l'Italie par les Ostrogoths 

  

491 Campagne de Clovis contre les Thuringiens. 

9 avril Mort de de Zénon à Constantinople. 

ANASTASE (491-518) 

491 Mariage de l’impératrice Hébreux avec Anastase. 
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492 Arrestation puis exil de Longin, frère de Zénon à l’origine d’émeutes. 

 
493 février Traité entre Odoacre et Théodoric se partageant la souveraineté sur 
l’Italie. 
15 mars Théodoric fait exécuter Odoacre et ses proches et s’empare du pouvoir. 

  Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths. 
  

Mariage de Clovis avec Clotilde, princesse burgonde. 

496 Clovis fait la promesse de se faire baptiser et gagne la bataille face aux Alamans 
à Tolbiac. 

498 25 décembre Baptême de Clovis à Reims. 

500 Victoire de Clovis sur les Burgondes lors de la bataille de l'Ouche. 

  

500 l'empire perse: Arménie et sud de la Mer Caspienne Iraq Iran( peut-être jusqu'à 
l'Indus( fleuve Pakistan) 

Au 6ème siècle, Indes c’est l’invasion des Huns Hephtalites 

  

502 Prise de Verdun par les troupes de Clovis. 

507 Clovis bat les Wisigoths et tue Alaric II, leur chef près de Poitiers. 

508 Clovis entre sans combat dans Toulouse alors capitale des Wisigoths. 

509 Clovis fait assassiner Sigebert, roi des Francs ripuaires par son propre fils 
Chlodéric et 

récupère son royaume. 

510 Publication de la loi salique. 
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511 27 novembre Mort de Clovis, son royaume est partagé entre ses quatre fils : 
Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. 

Les accusations portées contre Macédonius patriarche de Constantinople provoquent 
des émeutes. 

 
512 novembre Zénon exile Macédonius provoquant de nouvelles émeutes. 
Zénon se déclare prêt à abdiquer si le peuple le souhaite. 
512-518 Anastase choisit Justin, officier d’un corps de garde pour lui succéder 

 513  attaques sur terre et sur mer du commandant révolté de la Thrace Vitallien 

THIERRY, CLODOMIR, CHILDEBERT et CLOTAIRE (515-524) 

515 Les troupes de Thierry repoussent les armées danoises après avoir tué leur roi. 

518 Mort d’Anastase, Justin lui succède. 

JUSTIN (518-527) 

519 25 mars Justinien accueille une délégation du pape à Constantinople. 
27 mars Le Patriarche Jean annonce la fin du schisme à Sainte-Sophie. 

523 Les fils de Clovis battent Sigismond (Roi des Burgondes). 

524 Mort de Clodomir lors de la bataille de Véséronce contre les Burgondes. 

THIERRY, CHILDEBERT et CLOTAIRE (524-534) 

524 Clothaire épouse Gontheuque, veuve de Clodomir, fait assassiner ses fils sauf 
légère (devient moine) et s'empare du royaume. 

524 Mort de l’impératrice Licipinia. 
525 Justinien épouse Théodora. 

526 30 août Mort de de Théodoric son petit-fils Athalaric lui succède. 

 
527 4 avril Justinien et Théodora sont couronnés. 
1 août Mort de l’empereur Justin, Justinien et Théodora lui succèdent 
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JUSTINIEN (527-565) 

529 Incursions perses dans l’empire. 

 
529 Fermeture de l’université d’Athènes soupçonnée de Paganisme. 
8 avril Publication du code Justinien sur le droit. sous la direction de Trébonien 

531 Victoire à Tolbiac de Thierry et Clotaire contre Hermanefried, roi de Thuringe 
qui se tue. 

Révolte en Auvergne. 

532 Clothaire et Childebert attaquent la Bourgogne et s'emparent d'Autun. 

Victoire près de Narbonne de Childebert contre le roi des Wisigoths. 

532 13 janvier Soulèvement populaire contre Justinien. 
14 janvier Hypatios est couronné par la foule. 
janvier La révolte est écrasée par les généraux Bélisaire et Mundus avec Narsès. 
janvier Exécution d’Hypatios et son frère. 
23 février Début de la reconstruction de Sainte-Sophie détruite lors du soulèvement. 
Paix éternelle avec les Perses prévoyant un tribut byzantin. 
 
 

533 21 juin Départ d’une expédition de Bélisaire contre Gélimer (Vandale). 
13 septembre Victoire de Bélisaire contre les Vandales. 
15 septembre Bélisaire entre à Carthage, l’Afrique du nord passe sous le contrôle 
byzantin. 
15 décembre Nouvelle défaite de Gélimer face à Bélisaire près d’Hippone 

534 Mort de Thierry, son fils Théodebert lui succède. 

mars Reddition de Gélimer. 
2 octobre Mort d’Athalaric à Ravenne son cousin Théodat lui succède. 

THEODEBERT, CHILDEBERT et CLOTAIRE (534-548) 

534 Partage du royaume Burgonde entre Théodebert, Childebert et Clothaire. 
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535 avril Théodat fait emprisonner Amalasonte, mère d’Athalaric. 
Assassinat d’Amalasonte provoquant la colère de Justinien. 

536 Alliance de Théodebert, Childebert et Clothaire avec les Ostrogoths et Justinien 
empereur romain d'Orient. 

Reprise de Naples par les armées byzantines. 
 Théodat est assassiné et remplacé par Vitigès. 
9 décembre Reprise de Rome par les armées byzantines. 

537 Conquête de la Provence sous domination Ostrogoth. 

mars Les Ostrogoths assiègent Rome. 
avril Arrivée de renforts byzantins à Rome. 

538 Prise de Rimini par les armées byzantines. 
mars Les Goths lèvent le siège de Rome. 
 Les Ostrogoths s’emparent de Milan. 

539 Victoire de Théodebert à Pavie contre les Ostrogoths et à Ravenne contre les 
Romains. 

540 Reprise de Ravenne par les armées Byzantines. 
mai Bélisaire quitte l’Italie pour Constantinople. 
 juin Prise d’Antioche par Chosroès (Perse). 

 
541 Victoire de Totila contre les armées byzantines devant Vérone et Faenza. 

 
542 Épidémie de peste à Constantinople. 
Défaite de Jean (Byzance) face à Totila près de Florence. 
 Mai Reddition de Naples face aux armées de Totila (Ostrogoths). 

Échec de l'expédition de Clotaire et Childéric contre les Wisigoths en Espagne. 

543 Grande épidémie de peste bubonique. 

544 Bélisaire arrive en Italie pour combattre les Goths. 
Édit des "trois chapitres" condamnant les hérésies. 
Révolte berbère en Afrique du Nord contre Byzance. 
 Excommunication de Ménas, patriarche de Constantinople. 
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545 Justinien envoie des renforts en Italie. 
Début du siège de Rome par Totila. 
 22 novembre Les troupes byzantines emmènent le pape Vigile à Constantinople. 
 
 

546 29 juin Réconciliation du pape avec le patriarche de Constantinople. 
17 décembre Des soldats ouvrent une porte de Rome provoquant une incursion des 
Goths. 
 
 

548 11 avril Judicatum du pape sur "les trois chapitres". 
Les armées Byzantines viennent à bout de la révolte berbère. 
Mort de l’impératrice Théodora. 

 Mort de Théodebert, son fils Théobald lui succède. 

549 Bélisaire est de retour à Constantinople. 

 
550 16 janvier Des Isauriens ouvrent les portes de Rome à Totila qui s’y installe. 

 
551 Nouvel édit de Justinien condamnant les Chapitres. 
Le pape rejette l’édit et excommunie le patriarche de Constantinople. 
Le pape est sauvé des soldats de l’empereur par la foule. 
23 décembre le pape s’enfuit de Constantinople. 

 
552 juin Défaite et mort de Totila face aux armées byzantines de Narsès. 
Reprise de Rome par les armées byzantines. 
Octobre Défaite et mort de Teïas (Goth) face aux armées byzantines près de Pompéi. 
 
 

553 Émeutes à Byzance. 
 5 mai Concile destiné à trancher le différent l’opposant l’empereur et le pape. 
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14 mai Constitutum du pape condamnant le concile. 
26 mai Le concile approuve le décret de Justinien et condamne le pape. 

THÉODEBALD, CHILDEBERT et CLOTAIRE (548-555) 

553 Victoire des Byzantins contre les Francs. 

554 Le pape condamne les Chapitres et reconnaît ses erreurs. 
Reprise du sud de l’Espagne par les armées byzantines. 

 
555 Mort du pape Vigile sur le chemin du retour à Syracuse. 
Narsès achève la reconquête de l’Italie. 

Mort de Théodebald sans héritier, Clotaire épouse sa veuve et annexe le royaume. 

CHILDEBERT et CLOTAIRE (555-558) 

555 Soumission de la Bavière par Clothaire. 

556 Soumission de la Saxe par Clothaire. 

555 Clothaire donne le gouvernement de l'Auvergne à Chramne, son fils. 

558 Mort de Childebert, Clotaire contrôle seul le royaume. 

CLOTAIRE Ier (558-561) 

559 Révolte de Chramne qui se réfugie en Bretagne. 

Nouvelle épidémie de Peste. 

559 Incursion de Huns en Thrace menaçant Constantinople repoussée par Bélisaire. 

560 Clotaire s'empare de Chramne et l'exécute avec sa femme et ses enfants. 

561 Mort de Clotaire à Compiègne, le royaume est partagé entre ses quatre fils : 
Caribert, Gontran, Sigebert et Chilpéric. 

CARIBERT, GONTRAN, SIGEBERT, CHILPÉRIC Ier et FRENEGONDE (561-
567) 
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561 Chilpéric est chassé de Paris par ses trois frères. 

562 Attaque des Avars contre les Thuringes. 

Disgrâce de Bélisaire accusé de complot. 
Traité de paix avec les Perses. 
 
 

565 14 novembre Mort de Justinien, son neveu Justin II lui succède. 

JUSTIN II (565-578) 

567 mars Mariage de Chilpéric avec Galswinthe, fille d'Athanagild, roi des 
Wisigoths. 

Mort de Caribert, ses trois frères se partagent son royaume et décident de gouverner 
Conjointement Paris. 

GONTRAN, SIGEBERT, CHILPÉRIC Ier et FRENEGONDE (568-575) 

568 Raids lombards contre le sud-est de la Gaule. 

Les Lombards entrent en Italie. 
Incursions des Avars en Dalmatie. 

Chilpéric Ier fait assassiner Galswinthe et épouse Frédégonde sa maîtresse. 

569 Les armées lombardes s’emparent de Pavie. 
Les armées lombardes s’emparent de Spolète. 
 
 

571 Traité de paix avec les Avars à qui Justin II verse une forte somme. 
Insurrection contre les Perses en Arménie ; les insurgés demandent l’aide de 
Byzance. 

Victoire sur les Lombards à Chamousses. 

Nouvelle épidémie de Peste. 
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572 Victoire sur les Saxons à Estoublon. 

Les armées lombardes s’emparent de Bénévent. 
Création de l’exarchat byzantin de Ravenne pour lutter contre les Lombards. 

573 Début de la guerre entre Sigebert et Chilpéric. 

573 Les Perses s’emparent de Dara (Syrie). 

574 Tibère est nommé César et assure la gestion de l’état avec l’impératrice. 

575 Défaite de Chilpéric face à Sigebert à Vitry. 

Assassinat de Sigebert sur ordre de Frédégonde, son fils Childebert II lui 
succède.575 

GONTRAN, CHILPERIC Ier , CHILDEBERT II et FRENEGONDE (575-584) 

575 Frédégonde épouse Mérovée fils de Chilpéric Ier. 

577 Entrevue de Pompière scellant l'alliance de Gontran et Chilpéric. 

578 Mort de Mérovée. 

578 Mort de Justin II, Tibère lui succède. 

Les Bretons s'emparent de Vannes. 

TIBÈRE II (578-582) 

579 Les Bretons s'emparent de Rennes et de Nantes. 

Révoltes suite à une augmentation des impôts par Childéric. 

581 Rupture de l'alliance entre Gontran et Childebert II qui se rapproche de 
Chilpéric. 

Échec de l'expédition envoyée par Chilpéric contre les Basques. 

582 août Tibère II choisit Maurice pour lui succéder. 
582 13 août Tibère II meurt empoisonné. 
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MAURICE (582-602) 

583 Restauration de l'alliance entre Gontran et Childebert II. 

584 Expédition victorieuse de Childebert II en Lombardie. 

Assassinat de Chilpéric sur ordre de Frédégonde, Gondowald (bâtard de Clotaire Ier) 
revendique le trône. 

GONTRAN, CHILDEBERT II et FRENEGONDE (584-593) 

585 Expédition de Childebert II en Italie. 

Gondowald soulève le sud de la Gaule et s'empare d'Angoulême, Toulouse et 
Bordeaux. 

Gontran désigne Childebert II comme unique héritier. 

Mort de Gondowald dans Comminges où il s'était réfugié, et incendie de la ville par 
les troupes de Gontran et Childebert. 

Gontran attaque les Wisigoth de Septimanie et s'empare de Carcassonne. 

Concile de Mâcon menaçant d'excommunication ceux qui ne s'acquitteraient pas de 
la Dîme. 

587 Échec de l'expédition envoyée par Gontran contre les Basques. 

28 novembre Traité Écriture scellant l'alliance entre Gontran et Childebert et 
prévoyant la cession du royaume au survivant. 

588 Nouvelle expédition de Childebert II en Italie. 

Mutinerie dans l’armée d’Orient. 

589 Nouvelle expédition de Gontran contre les Wisigoths qui s'empare de nouveau 
de Carcassonne. 

590 Échec de l'expédition de Childebert II en Italie. 
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Siège de Rome par les armées lombardes. 
Chosroes II (Perse) suite à un coup d’état demande l’aide de l’empereur byzantin. 

591 Traité de Paix entre Chidebert II et Agilulf, roi des Lombards. 

Victoire des armées byzantines contre les Perses. 
Chosroes II aidé de l’empereur byzantin Maurice accède au trône de Perse. 

593 Mort de Gontran, conformément au traité D'andelot, Childebert II hérite du 
Royaume. 

CHILDEBERT II et FRENEGONDE (593-596) 

594 Fondation du monastère de Luxeuil par saint Colomban. 

596 Mort de Childebert II, partage du royaume entre ses deux fils Théodebert (11 
ans) et Thierry (9 ans). 

THEODEBERT, THIERRY II et FRENEGONDE (596-597) 

597 Mort de Frédégonde, son fils Clothaire II lui succède. 

598 Maurice fait un traité de paix avec les Francs et les Lombards. 

THEODEBERT, THIERRY II et CLOTHAIRE II (597-600) 

599 Nouvelle épidémie de Peste. 

Maurice refuse de payer la rançon pour ses prisonniers qui sont alors exécutés par les 
Avars. 

600 Défaite de Clotaire II face à Théodebert et Thierry, perdant ainsi une partie de 
ses possessions. 

601 Brunehaut, veuve de Childebert est expulsé d'Austrasie par les grands du 
royaume avec l'assentiment de son fils Théodert. Elle se réfugie alors en Bourgogne 
chez Thierry II, son second fils. 

602 Expédition de Théodebert et Thierry II contre les Basques. 
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Soulèvement des armées qui nomment Focas à leur tête et demande la déchéance de 
Maurice. 
Maurice quitte Constantinople avec sa famille pour échapper aux émeutiers. 

Phocas est couronné à Constantinople. 
Capture et exécution de Maurice et sa famille. 

603 Phocas appelle le Gal Narsès pour protéger l’empire d’une attaque de Chosroes 
II (Perse). 
 Narsès s’empare d’Édesse et fait appel à Chosroes II. 

605 Assassinat de Protadius, maire du Palais de Bourgogne par les grands du 
royaume de Bourgogne lors d'une entrevue avec les grands du royaume d'Austrasie. 

Nouvelle épidémie de Peste. 

608 Les armées perses arrivent à Chacédoine. 
 

609 Les armées d’Héraclius s’emparent d’Alexandrie. 
3 octobre Prise de Byzance par les armées d’Héraclius, exarque d’Afrique. 
 5 octobre Exécution de Phocas par Héraclius qui s’empare du trône. 

HÉRACLIUS (610-641) 

610 Entrevue de Seltz, marquant le début de la guerre entre Théodebert et Thierry. 

611           Début de la dynastie T'ang : Age d'or de la Chine 

611 Incursions des Alamans près d'Avenches. 

Défaite de Théodebert à Toul par les armées de Thierry. 

Prise d’Antioche par les Perses. 

612 Défaite de Théodebert allié aux Germains par les armées Thierry qui le fait 
exécuter avec son fils. 

 Héraclius épouse sa nièce Martine à la mort de l’impératrice Eudoxie. 

THIERRY II et CLOTAIRE II (612-613) 
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613 Mort de Thierry II, Brunehaut tente de faire nommer l'aîné, Sigebert II, mais les 
grand du royaume préfèrent Clotaire II. 

Prise de Damas par les Perses. 

CLOTAIRE II (613-629) 

613 Clotaire II fait exécuter Sigebert II et Brunehaut. 

614 10 octobre Concile de Paris. 

18 octobre Édit de Clotaire sur la liberté des élections épiscopales. 

Prise de Jérusalem par les Perses qui capturent les saintes reliques. 

615 Incursions Perses au sein de l’empire. 

622 Traité de paix avec les Avars. 

 
622 Victoire des armées byzantines contre les Perses. 

 
623 Destruction du Palais du roi perse à Ganzak par les Byzantins. 

 
625 Bataille d’Adana entre Perses et Byzantins. 

 
626 29 juin Début du siège de Constantinople par les Perses et les Avars. 

Dagobert, fils de Clothaire II devient roi d'Austrasie. 

18 octobre Mort de Clotaire II, son fils Dagobert prend la tête du royaume. 

7 août Embuscade meurtrière des Byzantins contre les Avars et les Perses. 

8 août Levée du siège de Constantinople. 
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627 Défaite et mort de Razatès (Perse) contre Héraclius près de Ninive. 
 
 

628 Traité de paix avec les Perses prévoyant restitution des reliques. 
14 septembre Retour d’Héraclius à Constantinople avec la "vraie Croix". 

DAGOBERT Ier (629-639) 

630 Victoire de Caribert (frère de Dagobert) contre les Basques. 

Héraclius dépose la "vraie Croix" à l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

631 Paix perpétuelle entre Dagobert et Héraclius (Perse). 

632 Mort de Caribert, Dagobert récupère l'Aquitaine. 

Guerre entre les Slaves de Samo et Dagobert. 

L'alliance entre Dagobert et les Lombards n'empêche pas sa défaite face au Slaves. 

634 Sous la pression des Austrasiens, Dagobert nomme son fils Sigebert III (2 ans) 
roi d'Austrasie. 

635 Naissance de Clovis II, fils de Dagobert. 

636 20 août Défaite des armées byzantines à Yarmouk face aux armées sarrasines. 

637 Expédition pour réprimer la révolte des Basques dont le duc vient prêter serment 
à Paris. 

638 février Prise de Jérusalem par les armées sarrasines. 
4 juin Héraclius dépose le diadème impérial sur la tête d’Héraclonas, fils de Martine. 

639 19 janvier Mort de Dagobert Ier, son royaume est partagé entre ses deux fils 
Sigebert III (8 ans) et Clovis II (4 ans). 

SIGEBERT III et CLOVIS II (639-656) 

639 Début du "règne des maires du palais", Pépin de Landen en Austrasie et Crête en 
Neustrie. 
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640 Mort de Pépin de Landen, Otton lui succède. 

640 décembre Les armées sarrasines arrivent près d’Alexandrie. 

641 Erkinoald remplace Crête à la tête du palais de Neustrie. 

Rodolphe, duc de Thuringe proclame l'indépendance de son duché. 

Défaite de Sigebert face à Rodolphe. 

Le pape Jean IV condamne le monothélisme provoquant un nouveau schisme. 
 11 février Mort de l’empereur Héraclius Constantin III et Héraclonas lui succèdent. 

CONSTANTIN III & Héraclonas (641) 

641 Installation de Constantin III à Chalcédoine. 
641 25 mai mort de Constantin III. 

CONSTANT II (641-668) 

641 Héraclius II, fils de Constantin III est couronné empereur sous le nom de 
Constant II. 
septembre Martine et Héraclonas sont capturés puis exilés à Rhodes. 

642 Prise d’Alexandrie par les armées sarrasines. 

643 Grimoald, fils de Pépin de Landen devient maire du palais d'Austrasie après 
l'assassinat d'Otton. 

647 Excommunication de Paul, patriarche de Constantinople par le ape Théodore. 
Défaite byzantine devant les Sarrasins en Afrique du Nord. 

 
648 Édit de Constant II interdisant les controverses religieuses. 

 
649 Conquête de Chypre par les armées sarrasines. 
octobre Concile de Latran condamnant le monothélisme. 
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651 fin de la dynastie perse des Sassanides par les arabes 

 
653 juin Arrestation du pape Martin par l’exarque de Ravenne. 

 
654 Le pape est conduit à Constantinople. 
Le pape est condamné puis exilé en Crimée. 
Conquête de Rhodes par les armées sarrasines. 

 
655 Défaite navale des Byzantins face aux Sarrasins en face de Finike (Lycie). 

656 Mort de Sigebert III, Grimoald après avoir exilé Dagobert II, fils de Sigebert III 
en Irlande, place son propre fils, Childebert sur le trône. 

CHILDEBERT III et CLOVIS II (656-657) 

656 Ébroïn est nommé maire du palais de Neustrie. 

657 Mort de Clovis II, son fils aîné Clotaire lui succède sous la régence de sa mère 
Bathilde. 

660 Constant II fait assassiner son frère Théodose. 

 
662 Constant II décide le transfert de la capitale de l’empire en occident. 

CHILDEBERT III et CLOTAIRE III (657-662) 

662 Assassinat de Grimoald et de Childebert III, Clotaire III reste seul roi. 

CLOTAIRE III (662-663) 

663 Childéric II, frère de Clotaire III est nommé roi d'Austrasie. 

Constant II débarque au sud de l’Italie et se rend à Naples et à Rome. 
 Installation de la cour à Syracuse. 

CLOTAIRE III et CHILDÉRIC II (663-673) 
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673 Mort de Clotaire III. 

CHILDÉRIC II (673-675) 

673 Ébroïn, maire du palais de Neustrie, porte Thierry III sur le trône, provoquant la 
colère des grands du royaume. 

673 Thierry III est emprisonné à l'abbaye de St Denis, Léger et Ébroïn au Monastère 
de Luxeuil. 

675 Assassinat de Childéric II par Philocratès dans la forêt de Chelles. 

675 Évasion de Léger et Ébroïn du monastère de Luxeuil et rétablissent Thierry sur 
le trône. 

THIERRY III (675-676) 

675 Thierry III accède à la tête du royaume Franc. 

676 Dagobert II est rappelé par les Austrasiens. 

THIERRY III et DAGOBERT II (676-679) 

678 Léger est capturé après le siège d'Autun par les armées d'Ébroïn. 

678 2 octobre Condamnation à Mort de Léger par le Concile de Villeroy. 

679 Défaite de l'armée austrasienne devant celle de Thierry III et Ébroïn. 

679 décembre Assassinat de Dagobert II. 

THIERRY III (679-690) 

680 Pépin de Herstal devient maire du palais d'Austrasie. 

681 Assassinat d'Ébroïn par Waratton le remplace en tant que maire du palais. 

681 Pépin de Herstal reconnaît Thierry III comme roi. 

683 Défaite austrasienne près de Namur face à l'armée de Thierry III. 
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686 Mort de Waratton, son beau-fils, Berthaire devient maire du palais. 

687 Mort de Berthaire a l'issue de la bataille de Tertry contre Pépin qui devient maire 
du palais de Neustrie. 

689 Naissance de Charles Martel, fils de Pépin de Herstal. 

690 Mort de Thierry III, son fils Clovis lui succède. 

CLOVIS III (690-694) 

690 Grimoald, fils de Pépin devient maire du palais. 

695 Mort de Clovis III, son frère Childebert III lui succède. 

CHILDEBERT III (695-711) 

700 Gottfried, duc des Alamans proclame l'indépendance du duché. 

709 Début des expéditions de Pépin contre les Alamans. 

711 Les Arabes débarquent en Espagne. 

711 Mort de Childebert III, son fils Dagobert III (12ans) lui succède. 

 711           les Arabes en Espagne 

DAGOBERT III (711-715) 

712 Soumission des Alamans. 

714 Les armées arabes s'emparent de Carcassonne et assiègent Nîmes. 

715 Révolte de la Neustrie contre l'Austrasie. 

715 31 décembre Mort de Dagobert III, Chilpéric II, fils de Childéric II lui succède. 

CHILPÉRIC II (715-717) 

716 Charles Martel devient maire du palais d'Austrasie. 
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717 Chilpéric II est contraint de céder son trône à son cousin Clothaire IV, fils de 
Thierry III soutenu par Charles Martel. 

CLOTHAIRE IV (717-719) 

719 Les troupes de Démosthène s'emparent de Narbonne. 

719 14 octobre Victoire de Charles Martel à Néry contre les troupes de Neustrie. 

719 Charles Martel repousse les Saxons. 

719 Mort de Clothaire IV, Chilpéric II récupère son trône. 

CHILPÉRIC II (719-721) 

720 Capitulation de Eudes qui livre Chilpéric II à Charles Martel qui le reconnaît 
comme roi. 

720 Prise de Carcassonne par les Arabes. 

721 Les troupes de Démosthène assiègent Toulouse. 

721 Eudes, duc d'Aquitaine met fin au siège de Toulouse. 

721 Mort de Chilpéric II, Thierry IV, fils de Dagobert III le remplace. 

THIERRY IV (721-737) 

725 Expédition de Charles Martel contre la Bavière. 

725 Incursion arabe en Avignon, à Valence, à Lyon, à Chalon-sur-Saône, Mâcon, 
Besançon et Dijon. 

725 21 août Prise et pillage d'Autun. 

725 Les Musulmans atteignent Luxeuil. 

728 Seconde expédition de Charles Martel contre la Bavière. 

730 Soumission du dernier duc Alaman aux Francs. 
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732 Abd El Rahman, Wali d'Espagne, lance ses troupes au-delà des Pyrénées. 

732 Prise et pillage de Bordeaux par les Musulmans. 

732 17 octobre Charles Martel remporte la bataille à Poitiers contre les Musulmans 
mettant fin à l'invasion sarrasine en France. 

735 Prise d'Arles et d'Avignon par les troupes musulmanes. 

737 Mort de Thierry IV. 

CHARLES MARTEL (737-741) 

737 Charles Martel reprend Avignon et bat les Musulmans près de Narbonne. 

739 Attaque musulmane sur Arles. 

740 Révolte contre les Arabes dans les zones occupées. 

741 Zacharie devient pape. 

741 22 octobre Mort de Charles Martel. Ses deux fils Carloman et Pépin se partagent 
le royaume. 

CARLOMAN et PÉPIN (741-743) 

741 Révolte contre les fils de Charles Martel. 

742 Victoire de Carloman et Pépin contre les Alamans. 

743 Carloman et Pépin offrent le trône à Childéric III, fils de Chilpéric II pour 
rétablir le calme dans le royaume. 

CHILDÉRIC III (743-751) 

744 Expédition franque contre les Saxons. 

745 Révolte des Alamans. 

746 La révolte des Alamans est écrasée par Carloman à Canstatt. 
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747 Carloman se retire dans un monastère en faveur de Pépin, fils de Charles Martel. 

CAROLINGIENS 

PÉPIN LE BREF (751-768) 

751 novembre Pépin est élu roi à Soisson par une assemblée de nobles et d'évêques. 

751 Sacre de Pépin le Bref après avoir fait déposer et emprisonner Childéric III. 

752 26 mars Mort de Zacharie, Étienne II lui succède à la tête de la papauté. 

752 Menacé par les Lombards, le pape fait appel à Pépin le Bref. 

753 Nouvelle expédition franque contre les Saxons. 

753 14 octobre Délégation de Pépin auprès des Lombards. 

753 5 novembre Le pape Étienne II entre en France avec la délégation. 

754 6 janvier Pépin le Bref accueille le Pape à Ponthion. 

754 28 juillet Second sacre à Saint-Denis avec ses deux fils par le pape Étienne II. 

755 Victoire de Pépin le Bref contre les Lombards. 

755 Réforme monétaire, adoption du denier d'argent. 

756 1 janvier Les Lombards assiègent Rome. 

756 avril La Dîme devient obligatoire. 

756 mai Nouvelle expédition de Pépin le Bref contre les Lombards. 

756 Nouvelle victoire de Pépin le Bref contre les Lombards. 

757 26 avril Mort d'Étienne II, son frère Paul Ier devient pape. 

758 Nouvelle expédition de Pépin le Bref contre les Lombards. 
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759 Victoire de Pépin le Bref près de Narbonne contre les Arabes qui replient en 
Espagne. 

760 Expédition de Pépin le Bref contre l'Aquitaine. 

761 Le duc d'Aquitaine envahit la Bourgogne. 

763 Pépin le Bref remporte la victoire contre le duc d'Aquitaine. 

766 9 octobre Charles et Carloman sont proclamés rois. 

768 Conquête de l'Aquitaine par Pépin le Bref. 

768 1 août Étienne III est élu à la tête de la papauté. 

768 24 septembre Mort de Pépin le bref à Saint-Denis, son fils Charles lui succède. 

CHARLES et CARLOMAN (768-771) 

769 Soulèvement en Aquitaine rapidement réprimé par Charlemagne. 

770 Charlemagne répudie Himiltrude pour épouser Désirée, fille du roi des 
Lombards. 

771 4 décembre Mort de Carloman frère de Charlemagne avec qui il partageait le 
pouvoir et se fait désigner comme successeur au détriment des fils de Carloman. 

CHARLEMAGNE (771-814) 

771 Charlemagne répudie Désirée pour épouser Hildegarde. 

772 Campagne de Charlemagne contre les Saxons. 

772 Mort d'Étienne III, Hadrien Ier devient pape. 

773 Campagne de Charlemagne en Lombardie. 

774 Annexion de la Lombardie. 

774 Nouvelle campagne de Charlemagne contre les Saxons. 
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775 Nouvelle campagne de Charlemagne contre les Saxons. 

776 Campagne de Charlemagne en Italie et en Saxe. 

778 Expédition saxonne contre Charlemagne. 

778 15 août Mort de Roland à Roncevaux. 

779 Tassilon III, duc de Bavière refuse la souveraineté de Charlemagne. 

779 Expéditions de Charlemagne contre les Saxons. 

780 Réforme monétaire, le denier d'argent devient la seule monnaie. 

781 Victoire de Charlemagne contre Tassilon III qu'il fait enfermer dans un 
monastère. 

781 15 avril Baptême et sacre de Pépin second fils de Charlemagne par le pape 
Hadrien Ier à Rome. 

782 Défaite de l'armée franque contre les Saxons. 

782 Les renforts menés par Charlemagne lui permettent de remporter la victoire 
contre les Saxons. 

783 Révolte en Saxe menée par Widukind contre la domination franque. 

784 Adoption de l'écriture romaine dans l'empire. 

785 Nouvelle campagne de Charlemagne contre les Saxons. 

786 Campagne de Charlemagne contre les Bretons. 

786 Complot avorté contre Charlemagne. 

786 Charlemagne exige un serment de fidélité de tous les hommes libres du 
royaume. 

787 Campagne de Charlemagne contre Tassilon duc de Bavière. 

787 3 octobre Tassilon renouvelle son serment d'allégeance à Charlemagne. 
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788 Condamnation de Tassilon pour faux serment. 

788 Annexion de la Bavière. 

789 Expédition victorieuse de Charlemagne contre les Wilzes. 

791 Expédition victorieuse de Charlemagne contre les Avars. 

792 Échec du complot de Pépin le bossu, bâtard de Charlemagne. 

792 Charlemagne exige de nouveau un serment de fidélité de tous les hommes libres 
du royaume. 

793 Incursion des Arabes dans la région de Narbonne repoussée par Charlemagne. 

793 Révolte en Saxe. 

793 1ere expédition viking 

794 Mise en place d'un prix maximum pour le blé et le pain. 

795 Élection de Léon III à la papauté. 

796 Aix-la-Chapelle est choisie pour capitale. 

796 Nouvelle expédition victorieuse contre les Avars. 

797 Rétablissement de l'autorité de Charlemagne en Saxe. 

799 Soulèvement des Avars. 

799 25 avril Attentat contre le pape Léon III. 

799 Incursion de pirates danois en Aquitaine. 

  

800 Début des invasions vikings 
800    Fin de l'age classique Maya 
800  Début de l'empire de Kanem/Soudan 



 2727   
 

800 Capitulaire de Villis sur la gestion des domaines royaux. 

800 24 novembre Charlemagne est accueilli à Rome par Léon III. 

800 25 décembre Charlemagne est couronné empereur des Romains à Rome par le 
pape Léon III. 

801 Prise de Barcelone par les francs après un siège de deux ans. 

802 Charlemagne exige de nouveau un serment de fidélité de tous les hommes libres 
du royaume. 

803 Paix de Salz avec les Saxons. 

805 Révolte des Saxons. 

805 Charlemagne réaffirme le monopole royale de la frappe de la monnaie. 

805 Capitulaire de Thionville sur les obligations militaires des hommes libres. 

806 Charlemagne partage son royaume entre ses trois fils Charles, Louis (Aquitaine) 
et Pépin (Lombardie). 

809 Concile d'Aix-la Chapelle sur le filioque. 

811 Intervention de Charlemagne contre les Bretons. 

811 4 décembre Mort de Charles, fils aîné de Charlemagne. 

812 Nouvelle expédition victorieuse de Charlemagne contre les Wilzes. 

812 Traité de paix d'Aix-la-Chapelle entre Charlemagne et Byzance. 

813 11 septembre Charlemagne couronne son fils Louis. 

814 28 janvier Mort de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, son fils Louis lui succède. 

LOUIS Ier LE PIEUX (814-840) 

816 Mort du pape Léon III, Étienne IV le remplace. 
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816 5 octobre Sacre de Louis Ier à Reims par le pape Étienne IV. 

817 Janvier Mort du pape Étienne IV, Pascal Ier lui succède. 

817 Louis Ier proclame (Ordinatio imperii) son fils Lothaire empereur rompant avec 
la tradition Franque (Partage). 

817 Bernard, entré en rébellion contre son oncle doit finalement se rendre à lui. 

818 Avril Condamnation à mort pour haute trahison de Bernard. 

818 Intervention de Louis le Pieux en Bretagne contre les soulèvements. 

820 Premier raid normand à l'embouchure de la Seine. 

822 Confession publique de Louis Ier lors de la pénitence d'Attigny. 

823 5 avril Sacre de Lothaire par le pape Pascal Ier à Rome. 

823 13 juin Naissance de Charles, fils de Louis le Pieux et Judith. 

824 11 février Mort de Pascal Ier, élection de Eugène II sur le trône papal. 

824 11 novembre Constitution Romana de Louis Ier imposant son autorité au Pape. 

829 Louis Ier donne à son fils Charles l'Allemagne et une partie de la Bourgogne. 

830 Mars Intervention de Louis le Pieux contre la révolte de Bretagne et de son fils 
Pépin. 

830 Avril Révolte des grands du royaume contre Louis le Pieux. 

831 Nouvelle révolte de Pépin, fils de Louis le Pieux. 

832 Mai Révolte de Louis fils de Louis le Pieux en Bavière qui fini par se soumettre. 

832 Septembre Victoire de Louis le Pieux contre son fils Pépin qui le fait 
emprisonner à Trèves. 

833 évasion de Pépin. 



 2729   
 

833 Avril Révolte de Pépin, Lothaire et Louis avec l'appui du pape Grégoire IV 
contre leur père. 

833 Juillet Louis le Pieux se soumet à ses fils. 

833 Octobre Louis le Pieux après un jugement est condamné à faire pénitence à 
Soisson. 

834 Janvier Louis et Pépin s'allient contre leur frère Lothaire. 

834 28 février Devant la menace de ses frères Lothaire s'enfuit. 

834 1er mars Louis le Pieux absous de ses péchés retrouve son trône. 

834 Lothaire prend Chalon-sur-Saône avant de finalement se rendre à son père. 

835 Cérémonie expiatoire lors de l'assemblée de Thionville et de Metz annulant les 
jugement de 833. 

837 Partage du royaume en faveur de Charles au détriment de Louis et Lothaire. 

838 Septembre À l'initiative de son père, Charles est couronné à Querzy-sur-Oise. 

838 Novembre Nouvelle révolte de Louis contre son père. 

838 13 décembre Mort de Pépin, roi d'Aquitaine, fils de Louis le Pieux. 

839 Nouveau partage du royaume en faveur de Charles et Lothaire au détriment de 
Louis le Germanique. 

839 Expédition de Louis le Pieux contre la révolte de l'Aquitaine et contre son fils 
Louis. 

840 20 juin Mort de Louis le Pieux près de Mayence, le royaume est partagé entre 
ses fils. 

CHARLES le Chauve (840-877) 

840 Lothaire s'empare de terres attribuées à Charles. 

840 Octobre Lothaire est près de Senlis. 
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840 Novembre Trêves entre Charles et Lothaire, qui conserve le bénéfices de ses 
conquêtes. 

841 Les Danois s'emparent et pillent Rouen. 

841 25 juin Victoire de Charles et Louis le Germanique contre Lothaire à Fontenay 
en Puisaye près d'Auxerre. 

841 Invasion viking à Nantes, Bordeaux, Poitiers et Tarbes. 

842 14 février Traité de Strasbourg scellant l'alliance de Charles et Louis le 
Germanique. 

842 18 mars Charles et Louis le Germanique s'emparent de Coblence, Lothaire doit 
fuir. 

842 Avril Charles et Louis le Germanique s'emparent d'Aix-la-Chapelle. 

842 Juin Entrevue de Mâcon fixant le partage du royaume entre les trois frères. 

843 24 juin Les Normands s'emparent de Nantes. 

843 Août Traité de Verdun sur le partage de l'empire entre les trois frères. 

844 Janvier Mort du Pape Grégoire IV, remplacé par Serge II. 

844 Rencontre de Yütz instaurant le "régime de fraternité" entre les trois frères. 

845 Mars Pillage de Paris par les Normands, Charles paye une rançon contre leur 
départ. 

845 Juin Traité de St Benoît sur Loire où Charles le Chauve reconnaît la souveraineté 
de son neveu Pépin II sur l'Aquitaine en l'échange d'un serment de fidélité. 

845 Novembre Attaque bretonne contre Charles le Chauve près du Mans. 

846 Août Prise de Saint-Pierre près de Rome par les Arabes. 

847 28 février Rencontre en Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique à 
Meersen. 
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848 Janvier Prise de Bordeaux par les Normands. 

849 Incursions normandes en Gascogne et en Périgord. 

850 Incursions arabes jusqu'à Arles. 

850 Les Bretons s'emparent de Nantes. 

851 Mai Nouvelle rencontre entre Charles le Chauve, Lothaire et Louis le 
Germanique à Meersen scellant leur alliance. 

852 Installation des Normands près de Vernon. 

853 Repli des Normands. 

853 Novembre Nouvelle rencontre en Charles le Chauve, Lothaire et Louis le 
Germanique à Valenciennes. 

853 Les Normands s'emparent de Nantes et de Tour. 

854 Louis le Germanique décline l'invitation de ses frères pour une rencontre à 
Liège. 

854 Mars Louis le jeune, fils de Louis le Germanique prend la tête de la révolte en 
Aquitaine. 

854 Louis le Germanique rappelle son fils, rétablissant la paix entre les trois frères. 

855 29 septembre Mort de Lothaire, son royaume est partagé entre ses trois fils Louis 
II, Lothaire II, et Charles. 

856 18 avril Les Normands s'emparent d'Orléans. 

856 juillet Les grands du royaume se soulèvent contre Charles le Chauve et propose 
le trône à Louis le Germanique qui refuse. 

857 1er mars Rencontre entre Lothaire II et Charles le Chauve à Saint-Quentin. 

857 Juillet Rencontre entre Louis le Germanique et Louis II à Trente. 

857 Soulèvement de l'Aquitaine sous l'impulsion de Pépin II. 



 2732   
 

857 Les Normands s'emparent de Poitiers. 

858 Fondation du monastère de Vézelay par Girard de Vienne. 

858 Intervention de Louis le Chauve contre les Normands. 

858 Entrée de Louis le Germanique sur les terres de Charles le Chauve, les grands du 
royaume lui jurent fidélité. 

859 Janvier Louis le Chauve repousse Louis le Germanique. 

860 juillet échec de l'entrevue d'Andernach entre Charles le Chauve et Louis le 
Germanique. 

860 10 novembre Les armées de Charles le Chauve et Louis le Germanique se font 
face à Brienne. 

860 13 novembre Charles le Chauve doit battre en retraite, trahi par les siens. 

860 Lothaire II apporte son soutien à Louis le Germanique. 

860 Nicolas Ier est élu pape. 

861 Rencontre de Coblence entre Charles le Chauve et Louis le Germanique scellant 
la paix. 861 Charles le Chauve échoue dans sa tentative s'emparer de la Provence, 
royaume de Charles le Jeune son neveux. 

861 Nouvelles attaques normandes contre Paris. 

863 24 janvier Mort de Charles de Provence, ses frères (Louis II et Lothaire II) se 
partagent son royaume. 

866 15 septembre Mort de Robert le Fort à Brassarthe contre les Normands. 

867 Mort du pape Nicolas Ier, Hadrien II lui succède. 

869 8 août Mort de Lothaire II. 

869 6 octobre Mort de la Reine Ermentrude à l'abbaye de Hasnon. 
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870 8 août Rencontre de Meersen entre Charles le Chauve et Louis le Germanique 
qui se partagent le royaume de Charles le Jeune. 

873 Mort du pape Hadrien II, Jean VIII est élu pour lui succéder. 

875 12 août Mort de Louis II à Brescia. 

875 1er septembre Charles le Chauve pénètre dans le royaume de Louis II. 

875 29 septembre Charles le Chauve remporte la victoire face à Carloman et Charles 
le Gros, fils de Louis le Germanique. 

875 17 décembre Charles le Chauve arrive à Rome. 

875 25 décembre Couronnement de Charles le Chauve par le pape Jean VIII. 

876 28 août Mort de Louis le Germanique, son royaume est partagé entre ses trois 
fils. 

876 8 octobre Louis le Jeune repousse Charles le Chauve près de Coblence. 

877 Juin Régence de Louis le Bègue pendant que Charles le Chauve porte assistance 
au pape contre les Arabes. 

877 Septembre Révolte en France entraînant le retour prématuré de Charles le 
Chauve. 

877 6 octobre Mort de Charles le Chauve, Louis II le Bègue lui succède. 

LOUIS II le Bègue (877-879) 

877 8 décembre Sacre de Louis II le Bègue à Compiègne par l'archevêque de Reims. 

878 7 septembre Nouveau sacre de Louis II le Bègue lors du concile de Troyes par le 
pape Jean III. 

878 1er novembre Entrevue de Fouron entre Louis II le Bègue et Louis le Jeune 
confirmant les frontières existantes. 

879 Louis II le Bègue malade, confie le gouvernement à son fils Louis III. 



 2734   
 

879 10 avril Mort de Louis III le Bègue, le royaume est partagé entre ses deux fils 
Carloman et Louis. 

LOUIS III et CARLOMAN (879-882) 

879 Avril Couronnement de Louis III et Carloman au monastère de Ferrières-en-
Gâtinais. 

879 15 octobre Boson est couronné roi de Provence. 

880 Nouvelles incursions normandes. 

880 Février Victoire de Louis III le Jeune contre les Normands près de Charleroi. 

880 Juin Rencontre de Gondreville entre Charles le Gros, Louis III, Carloman et un 
représentant de Louis le Jeune. 

881 12 février Couronnement de Charles le Gros à Saint-Pierre par le pape Jean VIII. 

881 3 août Victoire de Louis III contre les Normands à Saucourt-en-Vinieu. 

882 20 janvier Mort de Louis le Jeune, Charles le Gros hérite du royaume. 

882 5 août Mort de Louis III le Bègue, Carloman règne désormais seul. 

CARLOMAN (882-884) 

883 Les Normands s'emparent d'Amiens. 

884 Janvier Carloman verse un tribu aux Normands installés à Amiens. 

884 6 décembre Mort de Carloman, Charles le Gros, récupère le royaume. 

CHARLES II le Gros (884-888) 

885 Juin Serment de fidélité des vassaux de Carloman à Charles II le Gros à 
Ponthieu. 

885 Juillet Les Normands s'emparent de Rouen. 

885 Grâce à un stratagème, le comte Henri tue Godfried, chef normand. 
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885 24 novembre Début du siège de Paris par les Normands. 

886 28 août Mort du comte Henri près de Paris, face aux Normands. 

886 Octobre Arrivée de l'armée de Charles II le Gros à Montmartre. 

886 Octobre Les Normands lèvent le siège en contrepartie d'un tribut de 700 livres, 
et un droit de passage vers la Bourgogne. 

886 Octobre Les Parisiens refusant le passage des navires, les Normands doivent 
contourner Paris par terre. 

887 Soulèvement en Franconie, en Thuringe, en Bavière et en Saxe. Arnulf bâtard de 
Carloman prend la tête de la révolte. 

887 Novembre Charles II est déposé et enfermé dans une abbaye. 

888 13 janvier Mort de Charles II le Gros, Eudes, comte de Paris est désigné roi de 
France par les Grands du Royaume au détriment de Charles le Simple, héritier 
légitime. 

EUDES (888-898) 

888 janvier Couronnement d'Eudes à Compiègne. 

888 29 février Couronnement de Eudes à Compiègne. 

888 24 juin Victoire d'Eudes à Montfaucon-en-Argone contre les Normands. 

890 6 juin Louis, fils de Boson est sacré roi de Provence. 

893 28 janvier Couronnement de Charles le Simple dans la basilique Saint-Rémy. 

894 Arnulf se lance à la conquête de l'Italie. 

896 Mai Arnulf est sacré empereur à Rome. 

897 Paix entre Eudes et Charles III qui récupérera le royaume à sa mort. 

898 1er janvier Mort d'Eudes à la Fère sur Oise, Charles III le Simple lui succède. 
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CHARLES III le simple (898-923) 

898 28 décembre Victoire de Charles III à Saucourt-en-Vimeux contre les 
Normands. 

899 Décembre Mort d'Arnulf, Louis de Provence devient empereur. 

900             Hauberts 
900           Les Arabes soignent la rougeole et la variole 
900           Chiffres arabes 

901 Février Louis de Provence est sacré empereur à Rome par le pape Benoît IV. 

903 Prise de Saint Martin de Tours par les Normands. 

907           Fin des T'ang 

910 11 septembre Fondation du monastère de Cluny par Guillaume d'Aquitaine. 

911 Le chef normand Rollon s'empare de Nantes, Angers et Le Mans. 

911 Robert, comte de Paris remporte la victoire sur les Normands près de Chartres. 

911 24 septembre Mort de Louis IV sans postérité, la Lorraine est rattachée à la 
France. 

911 Octobre Traité de Saint-Clair-sur-Epte entre Charles III le Simple et Rollon qui 
acquiert ainsi la Normandie. 

912 14 mai Conrad Ier, roi de Germanie entre en Lorraine. 

917 Incursion hongroise en Lorraine et en Bourgogne. 

919 Nouvelle incursion hongroise en Lorraine. 

919 Henri Ier remplace Conrad Ier sur le trône de Germanie. 

920 Défaite de Charles III le Simple près de Worms contre Henri Ier de Germanie. 

920           Invasion des Magyars/Hongrois 



 2737   
 

920           Début de l'empire du Ghana (afr. occ.) 

  

921 Richard le Justicier, duc de Bourgogne meurt son fils Raoul lui succède. 

921 Traité de Bonn entre Charles III le Simple et Henri Ier scellant la paix avec la 
Germanie. 

922 Révolte de Gilbert de Lorraine, Robert de France, Robert de Bourgogne contre 
Charles III le Simple. 

922 29 juin Les révoltés désignent Robert roi de France contre Charles III le Simple. 

922 30 juin Sacre de Robert à Saint-Rémy de Reims. 

923 15 juin Mort de Robert lors de la bataille de Soisson contre Charles III le Simple.

RAOUL (923-936) 

923 13 juillet Raoul est élu roi et couronné à Soisson par les révoltés en 
remplacement de Robert. 

923 17 juillet Charles III le Simple est capturé, son épouse et son fils Louis s'enfuient 
pour l'Angleterre. 

923 Juillet Intervention de Rodolphe II, roi de Bourgogne en Italie. 

924 7 avril Assassinat de Bérenger, roi d'Italie par son filleul. 

924 12 novembre Rodolphe II est élu roi d'Italie. 

925 Attaques normandes en Bauvaisis ; Intervention de Raoul. 

925 Henri Ier de Germanie s'empare de la Lorraine. 

926 Défaite de Raoul à Fauquembergues face au Normands, Incursions hongroises 
en Champagne et révolte en Aquitaine. 

927 Herbert de Vermandois reconnaît Charles III le Simple comme roi de France, 
relançant la guerre civile. 
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927 Rollon prête hommage à Charles III le Simple. 

928 Herbert de Vermandois emprisonne de nouveau Charles III le Simple et se 
rapproche de Raoul. 

929 7 octobre Mort de Charles III le Simple à Péronne, son fils Louis réfugié en 
Angleterre ne revendique pas le trône. 

930 Victoire de Raoul contre le normands. 

931 Raoul attaque Herbert de Vermandois. 

936 15 janvier Mort de Raoul à Auxerre, Louis fils de Charles le Simple réfugié en 
Angleterre est appelé au trône. 

LOUIS IV d'Outremer (936-954) 

936 Janvier Hugues le noir, frère de Raoul devient duc de Bourgogne. 

936 Juin Louis IV arrive en France. 

936 19 juin Sacre de Louis IV à Laon. 

937 Incursions hongroises en Bourgogne et en Champagne. 

939 Mariage de Louis IV avec Gerbier, sœur d'Otton Ier de Germanie. 

940 Otton Ier entre en Lorraine et en Champagne. 

942 Novembre Traité de Visé concluant la paix entre Otton Ier de Germanie et Louis 
IV. 

942 17 décembre Assassinat du duc de Normandie, Richard Ier lui succède et jure 
fidélité à Louis IV. 

943 Incursion normandes en Bretagne. 

944 Juillet Entrée de Louis IV à Rouen, marquant ainsi la soumission des Normands 
à son autorité. 

945 Louis IV est fait prisonnier par les Normands. 
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945 Septembre Intervention d'Otton Ier en faveur de Louis IV. 

949 Louis IV s'empare de Laon. 

954 Nouvelles incursions hongroises en Bourgogne et en Champagne. 

954 10 septembre Mort de Louis IV d'Outremer à Reims, son fils Lothaire lui 
succède. 

LOTHAIRE (954-985) 

954 12 novembre Élection de Lothaire au trône de France par les Grands du 
Royaume sous la tutelle de son oncle Brunon et couronnement à Reims. 

956 Juin Mort d'Hugues le Grand, laissant trois fils, Hugues Capet, Otton et Eudes-
Henri. 

965 10 octobre Mort de Brunon. 

966 Mariage entre Lothaire et Emma, fille de l'impératrice Adélaïde. 

968 14 mars Mort de Gerberge, mère de Lothaire. 

973 7 mai Mort d'Otton Ier, Otton II lui succède. 

977 Rencontre entre Otton II et Lothaire qui devient son vassal. 

978 Lothaire s'empare d'Aix-la-Chapelle, Otton II réussit à s'enfuir. 

978 8 juin Sacre de Louis (futur Louis V), fils aîné de Lothaire à Compiègne. 

978 1er octobre Otton II entre en France. 

978 Otton II arrive à Montmartre tandis que Lothaire s'enfuit. 

978 Hugues Capet arrête l'avancée d'Otton. 

978 Décembre Lothaire s'empare de Laon. 

979 8 juin Sacre de Louis, fils de Lothaire. 
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980 Juillet Entrevue de Margut-sur-Chiers marquant le début de l'alliance entre 
Lothaire et Otton II. 

980           Dynastie Sung 

983 7 décembre Otton II meurt, son fils, Othon III (3 ans) lui succède. 

985 mars Lothaire s'empare de Verdun (Lorraine). 

985 Tentative de coup d'état d'Adalbéron, archevêque de Reims contre Lothaire en 
faveur d'Hugues Capet. 

986 2 mars Mort de Lothaire à Compiègne, son fils, Louis lui succède. 

LOUIS V (985-987) 

987 Mars Louis V assiège Reims. 

987 27 mars Adalbéron se rend à Louis V. 

987 18 mai Ouverture du procès d'Adalbéron à Compiègne. 

987 22 mai Mort de Louis V, des suites d'un accident de chasse. 

CAPETIENS DIRECTS 

HUGHES CAPET (987-996) 

987 Mai Hugues Capet, comte de Paris et d'Orléans est élu roi à Senlis par les 
Grands du Royaume. 

987 3 juillet Sacre de Hugues Capet à Noyon par Adalbéron. 

987 décembre Sacre de Robert, fils de Hugues Capet à Orléans. 

989 juin Concile d'Aquitaine à Charroux instaurant la "paix de Dieu". 

990 Concile de Narbonne confirmant "paix de Dieu". 

991 29 mars Prise de Laon, capture de Charles de Lorraine dernier héritier 
Carolingien. 
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996 Robert répudie son épouse Rosala de Provence pour épouser Berthe. 

996 24 octobre Mort de Hugues Capet. 

ROBERT II Le Pieux (996-1031) 

999 Annulation du second mariage et excommunication de Robert II par Grégoire 
V.  

 RETOUR                   SUIVANT“ 
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CXXIV. VORGESCHICHTE 8 

 
bartier.fr/: CHRONOLOGIE, An 1000, Site Eric -   Copyright © 2003. Tous droits 
réservés. Mise sur site le 13-02-2007, in: < http://www.bartier.fr/chronologie/08.htm >:  
„Vers le 11ème siècle, Indes les sanctuaires rupestres sont abandonnés. On 
entre dans le Moyen Age indien. Les temples complexes sont en pierre, et 
décorés de peintures murales, avec des toits pyramidaux ou curvilignes. 
On élève des sculptures décoratives et érotiques en pierre ou en bronze. 

  

1000          Fin des invasions vikings 
1000          Invention du boulier, des grenades a main et des caractères 
d'imprimerie mobiles en chine 
1000          Invasion des Turcs Seldjoukimes 

1002 15 octobre Mort d'Henri, duc de Bourgogne et oncle du roi, meurt, 
Robert II le Pieux revendique la succession. 

1003 Mariage de Robert II avec Constance d'Arles. 

1003 Avril Robert II lance ses troupes contre la Bourgogne. 

1005 Août Début du siège d'Avallon par Robert II le Pieux. 

1005 Octobre Prise d'Avallon par Robert II le Pieux. 

1005 Novembre Prise d'Auxerre par Robert II le Pieux qui reçoit le titre de 
duc de Bourgogne. 

1008 Assassinat de Hugues de Beauvais par Foulque Nerra à qui Eudes 
comte de Chartres déclare la guerre. 

1009 Destruction de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem par Al-
Hakim. 

1010 Pèlerinage de Foulque Nerra en Terre sainte. 

1011 De retour de Terre sainte, Foulque Nerra délivre le pape Serge IV 
assiégé par de brigands. 
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1014 Les Sarrasins sont chassés de Corse. 

1015 Robert II le pieux attaque Renaud comte de Sens à qui Eudes de 
Chartres porte assistance. 

1015 Annexion du comté de Dreux au domaine royal. 

1015 Annexion du comté de Melun au domaine royal. 

1016 Robert II le pieux donne le duché de Bourgogne à son fils Henri. 

1016 Concile de Verdun-sur-le-Doubs pour imposer aux seigneurs la trêve 
de Dieu. 

1017 Sacre de Hugues le Grand, fils de Robert II le pieux. 

1020 Concile d'Orléans pour l'instauration Trêve de Dieu. 

1023 Annexion de la Champagne, Troyes et Meaux par Eudes comte de 
Chartres. 

1024 Début de la construction de l'abbaye du Mont Saint-Michel. 

1026 23 août Mort de Richard II, duc de Bourgogne, son fils, Richard III 
lui succède. 

1027 14 mai Sacre d'Henri à Reims, second fils de Robert II le Pieux. 

1027 6 août Mort de Richard III, son frère Robert le Diable lui succède. 

1031 20 juillet Mort de Robert II à Melun, son fils Henri Ier lui succède. 

HENRI Ier (1031-1060) 

1031 Robert, soutenu par la reine mère et par Eudes comte de Chartres 
revendique le trône. 

1031 Réconciliation entre Henri Ier et Robert à qui il cède le duché de 
Bourgogne. 
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1035 Mort de Robert, le Libéral, duc de Normandie, son fils Guillaume lui 
succède. 

1035 Quelques seigneurs normands contestent l'autorité de Guillaume. 

1041 Création de la Trêve de Dieu par l'église catholique. 

1047 Victoire des troupes de Guillaumes et Henri Ier contre les barons 
rebelles à Val les Dunes. 

1050          Le Cid 

1053 Les armées du roi entrent en Normandie. 

1054 Défaite de Henri Ier à Mortemer face à Guillaume, duc de 
Normandie, mettant fin à sa tentative de conquête de la Normandie. 

1055 Rattachement du comté Sens au domaine royal. 

1058 Nouvelle défaite d'Henri Ier face à Guillaume, duc de Normandie. 

1059 23 mai Henri Ier fait sacrer Philippe son fils, à Reims. 

1060 4 août Mort de Henri Ier à Vitry aux Loges, son fils Philippe Ier lui 
succède. 

PHILIPPE Ier (1060-1108) 

1060 4 août Début de la régence de Anne de Russie jusqu'en 1066. 

1066 5 janvier Mort d'Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, cousin de 
Guillaume duc de Normandie. 

1066 6 janvier Harold se fait proclamer roi d'Angleterre. 

1066 10 septembre La flotte de Guillaume le Conquérant prennent la mer 
et jettent l'ancre à St Valéry. 

1066 28 septembre Guillaume le Conquérant quitte la Normandie à la tête 
de 700 navires et 14 000 hommes. 
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1066 29 septembre Débarquement des armées normandes sur les côtes 
d'Angleterre. 

1066 14 octobre Guillaume remporte la bataille de Hastings contre Harold 
qui y trouve la mort. 

1066 25 décembre Guillaume est couronné roi d'Angleterre à Westminster. 

1071 Défaite de Philippe Ier à Mont Cassel face au comte de Flandre. 

1077 Paix entre Philippe Ier et Guillaume, roi d'Angleterre. 

1087 Mort de Guillaume le Conquérant près de Rouen. 

1091 Philippe Ier répudie sa femme pour épouser la femme d'un vassal. 

1092 Philipe Ier épouse Bertrade de Montfort. 

1094 Excommunication de Philippe Ier par Urbain II. 

1095 25 octobre Bénédiction de l'autel de l'abbaye de Cluny par Urbain II. 

1095 18 octobre Ouverture du concile de Clermont par Urbain II. 

1095 27 novembre Urbain II prêche la première croisade lors du concile de 
Clermont. 

1096/1099     1ere Croisade 

1096 Avril Départ d'une "armée de pèlerins", marquant le début de la 
première croisade. 

1096 15 août Départ des armées régulières pour la Iere Croisade. 

1096 21 octobre L'armée "populaire" est anéantie par les Turcs prés de 
Nicée. 

1097 26 juin Les Croisés s'emparent de Nicée. 

1097 1er juillet Victoire des Croisés à Dorylée contre les Turcs. 
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1097 21 octobre Début du siège d'Antioche. 

1098 Fondation de l'ordre de Cîteaux par Robert de Molesmes. 

1098 3 juin Les Croisés s'emparent d'Antioche et se retrouvent piégés dans 
la ville. 

1098 28 juin Victoire de Kerbogah permettant la libération des troupes 
assiégées dans Antioche. 

1099 7 juin Les armées Croisées arrivent devant Jérusalem. 

1099 8 juillet Procession autour de Jérusalem. 

1099 14 juillet Échec du premier assaut contre Jérusalem. 

1099 15 juillet Prise de Jérusalem par les croisés qui vont se livrer au 
pillage et au massacre de la population. 

1099 12 août Victoire des armées croisées à Ascalon contre les armées 
égypto turques. 

1100 15 juillet Mort de Godefroy de Bouillon, avoué du St Sépulcre à 
Jérusalem, son frère Baudouin lui succède. 

1100 Interdit d'Urbain II sur le royaume. 

1100 Rattachement de Bourges et Dun au domaine royal. 

1100          Empire Yaruba (Niger) 
1100            Armures lourdes 

1104 Abrogation de l'excommunication de Philippe Ier par le pape Pascal 
II. 

1104 Mariage de Louis, fils de Philippe Ier avec Lucianne. 

1107 Concile de Troyes annulant le mariage de Louis et Lucianne. 

1108 29 juillet Mort de Philippe Ier à Melun, son fils Louis VI le Gros lui 
succède. 
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LOUIS VI le Gros (1108-1137) 

1108 3 août Sacre de Louis VI le Gros. 

1115 Fondation de l'abbaye de Clairvaux par Saint-Bernard. 

1115 3 août Mariage de Louis VI et Adélaïde de Savoie. 

1118 Fondation de l'ordre du Temple par des chevaliers français à 
Jérusalem. 

1119 20 août Défaite de Louis VI à Péloponnèse face à Henri Ier 
d'Angleterre. 

1119 Concile de Toulouse condamnant le Catharisme. 

1122 Expédition du roi de France contre le comte de Clermont. 

1124 Prise du Vexin par Henri Ier d'Angleterre. 

1126 Nouvelle expédition du roi de France contre le comte de Clermont. 

1128 14 janvier Concile de Troyes sur la création de l'ordre des Chevaliers 
du Temple. 

1131 Mort de Philippe, fils aîné de Louis VI. 

1131 25 octobre Sacre du futur Louis VII à Reims par le pape Innocent II. 

1137 25 juillet Mariage de Louis, fils aîné de Louis VI avec Aliénor 
d'Aquitaine, héritière du duché. 

1137 1er août Mort de Louis VI à Paris. Son fils Louis VII lui succède. 

LOUIS VII le Jeune (1137-1180) 

1137 25 décembre Sacre de Louis VII le Jeune à Bourges. 

1140 Concile de Sens condamnant les idées d'Abélard. 
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1142 Louis VII incendie l'église de Vitry sur Marne (1300†) en 
représailles contre le pape et ce comte de Champagne s'opposant à la 
révocation d'un évêque. 

1144 24 décembre Prise et massacre d'Édesse par Zengui, Émir de 
Mossoul. 

1145 1 décembre Bulle "Quantum Predecessores" d'Eugène III appelant à 
la seconde croisade. 

1146 31 mars saint Bernard prêche la deuxième croisade à Vézelay. 

1147 4 octobre Arrivée des armées croisées françaises à Constantinople. 

1148 6 janvier Défaite des armées croisées françaises à Pisidie. 

1149 Louis VII lève le siège de Damas marquant la fin de la seconde 
croisade. 

1152 21 mars Louis VII fait casser son mariage (avec Aliénor d'Aquitaine) 
par le concile de Beaugency. 

1152 18 mai Aliénor d'Aquitaine épouse Henri II d'Angleterre. 

1155 10 juin Trêve de dix ans dans le royaume. 

1158 Traité de Gisors entre Henri II d'Angleterre et Louis VII. 

1159 Invasion du Languedoc par Henri II d'Angleterre, Il est battu devant 
Toulouse. 

1160 Mort de la reine Constance de Castille. 

1160 13 novembre Mariage de Louis VII avec Alix de Champagne. 

1162 Henri II s'empare du Vexin. 

1163 Début de la construction de Notre-Dame de Paris. 

1163 Concile de Tours où l'on commence à s'inquiéter de l'hérésie cathare. 
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1164 L'archevêque de Canterbury se réfugie en France suite au conflit qui 
l'oppose à Henri II d'Angleterre. 

1173 Fondation de la secte des Vaudois à Lyon. 

1179 1 novembre Louis VII fait sacrer son fils Philippe à Reims à qui il 
laisse le pouvoir. 

1180 15 février Édit d'expulsion des juifs. 

1180 28 avril Mariage de Philippe, fils de Louis VII avec Isabelle de 
Hainaut. 

1180 29 mai Couronnement de Philippe à Saint-Denis. 

1180 28 juin Traité de Gisors entre Henri II d'Angleterre et Louis VII le 
Jeune. 

1180 18 septembre Mort de Louis VII à Paris, son fils Philippe Auguste 
lui succède. 

PHILIPPE II Auguste (1180-1223) 

1181 Coalition de la Flandre et de la Champagne contre Philippe Auguste. 

1181 Intervention de Henri II en faveur de Philippe Auguste. 

1182 Édit d'expulsion et de confiscation des biens juifs du royaume. 

1184 Les Vaudois sont reconnus comme hérétiques. 

1185 juillet Traité de Boves avec le comte de Flandre annexant les comtés 
d'Amiens et de Montdidier au domaine royal. 

1186 Alliance de Philippe Auguste et Geoffroy de Bretagne contre 
Richard. 

1187 5 juillet Saladin écrase les armées chrétiennes à Hattin. 

1187 2 octobre Prise de Jérusalem par Saladin. 
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1187 Reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre. 

1188 Traité de paix de Gisors entre Philippe Auguste et Henri II. 

1189 6 juillet Mort d'Henri II d'Angleterre. 

1189 3 septembre Richard Cœur de Lion est couronné roi d'Angleterre. 

1189 Début de la troisième croisade. 

1190 15 mars Mort d'Isabelle de Hainaut, reine de France. 

1190 4 juillet Départ de Philippe Auguste pour la troisième croisade. 

1190 Début de la construction du Louvre à Paris. 

1191 8 juin Arrivée de Richard Cœur de Lion, devant Saint-Jean d'Acre. 

1191 13 juillet Capitulation de Saint-Jean-d'Acre. 

1191 Retour de Philippe Auguste en France. 

1192 Philippe Auguste s'empare de l'Artois et du Vermandois, dot 
d'Isabelle de Hainaut. 

1192 2 septembre Traité entre Saladin et Richard Cœur de Lion instaurant 
une trêve. 

1193 février Capture de Richard Cœur de Lion. 

1193 14 août Mariage de Philippe II avec Ingeburge de Danemark. 

1193 5 novembre Philippe II répudie Ingeburge de Danemark. 

1194 Conquête de la Normandie par Philippe Auguste. 

1194 Mars Libération de Richard Cœur de Lion. 

1196 Construction de Château Gaillard (Normandie) par Richard Cœur de 
Lion. 
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1196 13 mars Le pape Célestin III casse l'annulation du mariage de 
Philippe Auguste et Ingeburge. 

1196 14 août Mariage de Philippe II avec Agnès de Méranie. 

1197 Coalition des comtés de Flandre, Boulogne, Blois et Toulouse avec 
Richard Cœur de Lion contre Philippe Auguste. 

1198 Le pape Innocent III lance un Interdit contre le royaume de France et 
menace Philippe Auguste d'excommunication. 

1198 Défaite de Philippe Auguste à Gisors contre Richard Cœur de Lion. 

1198 août Le pape Innocent III appelle à délivrer Jérusalem. 

1199 Janvier Trêve de Vernon entre Richard Cœur de Lion et Philippe 
Auguste. 

1199 6 avril Mort de Richard Cœur de Lion. 

1199 25 mai Jean Sans Peur est couronné roi d'Angleterre. 

1199 6 décembre Concile de Dijon ; interdit contre Philippe Auguste 
(mariage irrégulier). 

1199 novembre Thibaud de Champagne prend la tête d'une prochaine 
croisade. 

1200 15 janvier Innocent III jette l'interdit sur le royaume. 

1200 22 mai Traité du Goulet entre Philippe Auguste et Jean sans Peur sur 
les possessions anglaises. 

1200 23 mai Mariage de Louis, fils de Philippe Auguste et Blanche de 
Castille. 

1201 Philippe Auguste accepte de se séparer d'Agnès de Méranie, qu'il 
envoie à Senlis. 

1201 20 juillet Mort d'Agnès de Méranie. 
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1202 Début de la quatrième croisade (Jusqu'en 1204). 

1202 Avril Confiscation de l'Aquitaine à Jean Sans Peur par Philippe 
Auguste. 

1202 Juin Philippe Auguste envahit la Normandie. 

1202 juin Arrivée des troupes croisées à Venise. 

1202 Le doge de Venise demande aux Croisés de l'aider à reprendre Zara 
(hongroise). 

1202 1 octobre Départ des armées croisées de Venise. 

1202 24 novembre Prise et Pillage de Zara (hongroise) par les Croisés. 

1202 Le pape excommunie les Vénitiens pour la prise de Zara. 

1202 Alexis IV demande de l'aide au Croisés pour récupérer le trône de 
Constantinople aux mains d'Alexis III. 

1203 16 avril Entrée de Philippe Auguste dans Rouen. 

1203 24 juin Arrivée des armées croisées devant Byzance. 

1203 17 juillet Prise de Byzance par les Croisés. 

1204 6 mars Philippe Auguste s'empare de Château Gaillard. 

1204 janvier Alexis V rejette l'ultimatum croisé, concernant leur promesse 
de rétribution. 

1204 12 avril Début de l'assaut des Croisés contre Constantinople. 

1204 13 avril Prise et pillage de Constantinople par les Croisés marquant 
la fin de la quatrième croisade. 

1205 Conquête de la Touraine et de l'Anjou par Philippe Auguste. 

1207 Raymond VI, comte de Toulouse est excommunié pour sa passivité à 
l'égard des Cathares. 
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1208 janvier Assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau par un 
écuyer du comte de Toulouse. 

1208 Le pape ordonne de la croisade contre les Albigeois sous la conduite 
de Simon de Monfort. 

1209 juillet Prise de Béziers et de Carcassonne. 

1211 Début du siège de Toulouse par les armées de Simon de Montfort. 

1211 Coalition des comtes de Flandre, de Boulogne et Jean Sans Peur 
contre Philippe Auguste. 

1212 Croisade des Enfants. 

1212 Victoire des armées catholiques contre le comte de Toulouse à 
Castelnaudary. 

1213 Mai Soumission de Jean Sans Peur au Pape. Abandon du projet 
d'invasion de l'Angleterre. 

1213 12 septembre Victoire des armées catholiques contre le comte de 
Toulouse et le roi d'Aragon lors de la bataille du Muret. 

1214 2 juillet Victoire de Philippe Auguste sur Jean Sans Peur à la Roche 
aux Moines. 

1214 27 juillet Victoire de Philippe Auguste à Bouvines sur la coalition 
Boulogne Flandre Othon. 

1214 18 septembre Traité de Chinon. Les possessions anglaises du Nord 
passent au domaine royal. 

1215 Début de la cinquième croisade (jusqu'en 1221). 

1216 mai Louis débarque en Angleterre et s'empare de Londres. 

1216 19 octobre Mort de Jean Sans Terre, les barons propose la couronne 
au fils de Philippe Auguste. 

1216 Henri III est couronné roi d'Angleterre. 
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1217 Simon de Monfort, devenu comte de Toulouse est chassé de la ville 
par une révolte. 

1217 24 août Défaite de la flotte de Louis lors de la bataille des Cinq îles. 

1217 11 septembre Traité de Lambeth mettant fin aux prétentions de Louis 
sur le trône d'Angleterre. 

1218 25 juin Mort de Simon de Montfort, lors du second siège de 
Toulouse. 

1223 14 juillet Mort de Philippe Auguste à Mantes Louis VIII devient roi 
de France. 

LOUIS VIII le Lion (1223-1226) 

1223 6 août Louis VIII le Lion est couronné à Reims. 

1224 Louis VIII conquiert le Poitou et le Saintonge. 

1226 9 septembre Louis VIII Prise d'Avignon, et conquête du Languedoc. 

1226 8 novembre Mort de Louis VIII à Montpensier (Auvergne), son fils 
Louis IX (12 ans) lui succède. 

LOUIS IX (saint Louis) (1226-1270) 

1226 29 novembre Louis IX est sacré à Reims. Régence de Blanche de 
Castille (jusqu'en 1236). 

1226 Coalition des barons avec l'aide de Henri III d'Angleterre contre 
Blanche de Castille. 

1227 16 mars Traité de Vendôme mettant fin à la révolte des barons. 

1229 12 avril Traité de Paris, Beaucaire Nîmes et Carcassonne sont 
rattachés au royaume (fin de la croisade des Albigeois). 

1230 Henri III débarque en France. 

1232 Institution de l'Inquisition par le pape Grégoire IX. 
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1233 Instauration de l'inquisition à Toulouse et dans le Languedoc. 

1234 27 mai Louis IX épouse Marguerite de Provence. 

1235 Trêve de cinq ans entre Louis IX et Henri III d'Angleterre. 

1236 27 juillet Mort d'Ingeburge de Danemark à Corbeil. 

1239 St Louis achète le comté de Mâcon. 

1241 Soulèvement des barons poitevins avec l'appui de Henri III 
d'Angleterre contre Louis IX. 

1241 mai Henri III d'Angleterre débarque en France. 

1242 21 juillet Victoire sur Henri III et les Poitevins à Taillebourg et à 
Saintes. 

1243 Janvier Traité de Lorris entre Louis IX et Raymond VII, comte de 
Toulouse. 

1243 7 avril Trêve de cinq ans entre saint Louis et Henri III d'Angleterre. 

1244 20 mars Capitulation de la forteresse cathare de Montségur. 

1245 juin Le concile de Lyon prêche pour la septième croisade. 

1248 12 juin Départ de Saint-Louis pour la septième croisade. 

1248 28 août saint Louis quitte Aigues-Mortes pour Chypre. 

1249 5 juin Débarquement des armées de Saint-Louis devant Damiette. 

1249 6 juin Les armées de Saint-Louis entrent dans Damiette que les 
armées du sultan ont évacués dans la nuit. 

1249 27 septembre Mort de Raymond VII, le frère de Louis IX récupère le 
titre. 

1250 8 février Défaite de La Mansourah, Saint-Louis échappe de justesse 
aux Mamelouks, et son frère meurt au combat. 
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1250 6 avril Saint-Louis et son armée sont capturés et fait prisonniers. 

1250 2 mai Le sultan est reversé par les Mamelouks, une rançon est exigé 
pour la libération de Saint-Louis. 

1250 6 mai Saint-Louis et les survivants de son armée rejoignent Saint-
Jean d'Âcre. 

1250-1251 Croisade des "Pastoureaux". 

1252 27 novembre Mort de Blanche de Castille, mère de Saint-Louis qui 
assurait la régence. 

1254 25 avril Saint-Louis quitte saint Jean d'Acre pour la France. 

1254 17 juillet Saint-Louis débarque en Provence. 

1254 juillet saint Louis édicte les premières ordonnances de réforme 
administrative. 

1257 fondation du collège de la Sorbonne à Paris. 

1258 11 mai Traité de Corbeil entre Louis IX et Jacques Ier d'Aragon où 
ils renoncent mutuellement à leur prétention sur la Catalogne et le 
Languedoc. 

1258 28 mai Traité de Paris sur la restitution d'une partie des possessions 
anglaises par saint Louis, Henri III d'Angleterre devient vassal du roi de 
France. 

1261 29 août Élection du pape Urbain IV (français). 

1262 28 mai Mariage de Philippe, fils de Louis IX avec Isabelle d'Aragon. 

1265 Le pape Clément IV propose la couronne de Sicile à Charles 
d'Anjou, frère du roi de France. 

1265 Prise de Césarée par les Mamelouks. 

1266 Prise de la forteresse des Templiers à Safed par les Mamelouks. 
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1268 Prise de Jaffa et Antioche par les Mamelouks. 

1267 25 mai St Louis décide de repartir en croisade. 

1270 16 mars Départ de Saint-Louis pour la huitième croisade. 

1270 1er juillet saint Louis quitte Aigues-Mortes en direction de Tunis. 

1270 3 août Mort de Jean Tristan comte de Nevers, fils du roi de la 
dysenterie à Tunis. 

1270 25 août Mort de saint Louis à Tunis son fils Philippe III le Hardi lui 
succède. 

PHILIPPE III le Hardi (1270-1285) 

1270 4 septembre Victoire des Croisés contre les armées musulmanes. 

1270 20 octobre Victoire des Croisés contre les armées musulmanes. 

1270 5 novembre Traité de paix avec les Hafsides mettant fin à la 8eme 
croisade. 

1271 28 janvier Mort de la reine Isabelle d'Aragon. 

1271 mai Arrivée à Paris de Philippe III de retour de la huitième croisade. 

1271 15 août Sacre de Philippe III le Hardi à Reims. 

1274 7 mars Mort de saint Thomas Époque 

1274 21 août Mariage de Philippe III avec Marie de Brabant. 

1278 Exécution de Pierre de la Brosse, conseiller du roi. 

1279 23 mai Traité d'Amiens entre Philippe III et Édouard Ier 
d'Angleterre. 

1282 30-31 mars "Vêpres siciliennes" ; révolte contre les Français en 
Sicile. 



 2758   
 

1283 Le pape Martin IV offre la couronne d'Aragon à Charles de Valois, 
fils Philippe III. 

1284 16 août Mariage du futur Philippe IV avec Jeanne de Navarre. 

1284 Philippe III intervient en Aragon. 

1284 28 novembre Effondrement de la voûte du cœur de la cathédrale de 
Beauvais. 

1285 Échec de l'opération de Philippe III en Aragon. 

1285 5 octobre Mort de Philippe III à Perpignan son fils Philippe lui 
succède. 

PHILIPPE IV le Bel (1285-1314) 

1285 10 novembre Mort de Pierre III, roi d'Aragon. 

1286 6 janvier Sacre de Philippe IV le Bel. 

1289 4 octobre Naissance de Louis, fils de Philippe IV. 

1291 18 mai Entrée des armées musulmanes à Saint-Jean d'Acre. 

1291 28 mai Chute de Saint-Jean d'Acre. 

1292 Philippe IV ordonne la saisie des biens lombards. 

1293 Naissance de Philippe, second fils de Philippe IV. 

1293 Prise de la Guyenne à l'Angleterre. 

1294 Naissance de Charles, troisième fils de Philippe IV. 

1294 19 mai Philippe IV, le Bel confisque la Guyenne à Édouard Ier. 

1295 Début des altérations monétaires de Philippe IV le Bel. 

1296 Création de la décime (Impôt dû par le clergé). 
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1296 Bulle "Clericis Laicos" interdisant le paiement du décime sans 
accord du Saint-Siège. 

1296 Formation d'une coalition autour de Édouard Ier d'Angleterre contre 
Philippe IV. 

1297 février Le pape Boniface VIII accorde à Philippe IV le droit 
d'imposer le clergé en cas de nécessité. 

1297 9 août Canonisation de saint Louis par Boniface VIII qui cherche à 
se réconcilier avec le roi. 

1297 13 août Victoire de Philippe IV à Furnes contre les troupes 
allemandes et flamandes. 

1297 9 octobre Traité de Vyre-Saint-Bavon mettant fin à la guerre avec 
l'empire allemand. 

1299 19 juin Accord de Montreuil-sur-mer entre Philippe IV le Bel et 
Édouard Ier d'Angleterre. 

Au 13ème siècle,Indes  Mahmüd le Ghaznévide commence la conquête 
musulmane qui est achevée par le prince Muhammad de Ghor. L’Epoque 
musulmane est marquée par l’invasion de Tamerlan en 1398. Le sultanat 
de Delhi est morcelé. L’influence islamique est très importante. Les palais, 
citadelles, tombeaux, minarets et mosquées, sont d’inspiration persane. La 
sculpture décline. 

  

1300 Janvier Occupation de la Flandre par les troupes françaises. 

1301 12 Juillet L'évêque Bernard Saisset accuse Philippe IV d'être un 
faux-monnayeur. 

1301 24 octobre Arrestation de Bernard Saisset, évêque de Senlis. 

1301 5 décembre Bulle Ausculta fili exigeant la libération de Bernard 
Saisset. 

1301 Traité de Bruges : la France annexe le Barrois. 
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1302 12 mars Discours de Guillaume de Nogaret contre Boniface VIII 
devant le Conseil Royal. 

1302 18 mai Début de la révolte en Flandre contre l'occupation française. 

1302 10 avril Les États Généraux confirme l'indépendance du roi face au 
pape. 

1302 14 juin Accusations de Guillaume de Plaisians contre le pape. 

1302 Excommunication de Philippe IV par Boniface VIII. 

1302 11 juillet Défaite de la chevalerie française contre les Flamands 
révoltés à Courtrai. 

1302 18 novembre Bulle "Unam Sanctam" rappelant sa supériorité. 

1303 18 mars Premières Ordonnances de réforme du royaume. 

1303 20 mai Traité de Paris restituant la Guyenne à l'Angleterre. 

1303 14 juin Les États Généraux chargent Guil. de Nogaret d'organiser un 
concile pour juger le pape. 

1303 7 septembre Attentat d'Anagni de Guillaume de Nogaret contre 
Boniface VIII. 

1303 9 septembre Les habitants d'Agnani libère le pape captif des 
Français. 

1303 11 octobre Mort du pape Boniface VIII. 

1304 18 août Victoire de Mons-en-Pévèle de Philippe IV contre les 
Flamands, prise de Lille, Douai et Béthune. 

1305 2 avril Mort de la reine Jeanne de Navarre à Vincennes. 

1305 23 septembre Mariage du futur Louis X avec Marguerite de 
Bourgogne. 

1305 23 juin Traité d'Athis-sur-Orge entre Philippe IV et la Flandre. 
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1306 22 juillet Expulsion des juifs du royaume, et confiscation de leurs 
biens. 

1307 14 septembre Philippe IV décide l'arrestation des Templiers. 

1307 13 octobre Arrestation des Templiers en France. 

1308 24 mars États Généraux de Tours. 

1308 12 août Le pape Clément V accepte le principe d'un procès contre 
son prédécesseur. 

1309 Installation du pape Clément V en Avignon. 

1310 12 mai Premières exécutions des Templiers. 

1310 17 juin Les Templiers sont reconnus innocents à Ravenne. 

1310 1 juillet Les Templiers sont reconnus innocents à Mayence. 

1310 21 octobre Les Templiers sont reconnus innocents à Salamanque. 

1311 16 octobre Ouverture du concile de Vienne sur les Templiers en 
présence de Clément V et Philippe IV le Bel. 

1312 3 avril Bulle pontificale Vox Clamantis mettant fin à l'ordre des 
Templiers. 

1312 12 avril Lyon est rattaché au domaine royal. 

1314 18 mars Exécution de Jacques de Molay et Hugues de Pairaud. 

1314 avril Scandale des brus de Philippe IV (adultères). 

1314 août Intervention française en Flandre. 

1314 Louis X répudie sa femme, Marguerite de Bourgogne pour adultère, 
la fait emprisonner Château Gaillard. 

1314 29 novembre Mort de Philippe IV le Bel son fils Louis X le Hutin lui 
succède. 
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LOUIS X le Hutin (1314-1316) 

1315 Création de la gabelle (impôt sur le sel). 

1315 11 juillet Affranchissement des serfs du domaine royal. 

1315 14 août Assassinat sur les ordres de Louis X de Marguerite de 
Bourgogne à Château Gaillard. 

1315 19 août Louis X épouse Clémence de Hongrie. 

1315 24 août Couronnement de Louis X le Hutin. 

1316 5 juin Mort de Louis X. Régence de Philippe frère de Louis X. 

Jean Ier 

1316 15 novembre Naissance de Jean, fils posthume de Louis X. 

1316 20 novembre Mort de Jean Ier (4j), le régent devient roi. 

PHILIPPE V le Long (1316-1322) 

1317 9 janvier Sacre de Philippe V le Long à Reims. 

1317 Les Grands du royaume, confirment le principe de loi salique. 

1322 3 janvier Mort de Philippe V, son frère Charles IV le Bel lui succède. 

CHARLES IV le Bel (1322-1328) 

1322 11 février Sacre de Charles IV le Bel. 

1322 21 septembre Mariage de Charles IV avec Marie de Luxembourg. 

1324 21 mars Mort de Marie de Luxembourg et de son fils. 

1324 1er juillet Charles IV envahit la Guyenne. 

1325 13 juillet Mariage de Charles IV avec Jeanne d'Évreux. 
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1326 19 avril Traité d'Arques mettant fin à la révolte en Flandre. 

1326 11 mai Couronnement de Jeanne d'Évreux. 

1328 1er février Mort de Charles IV. Fin des Capétiens directs. Philippe 
VI petit-fils de Philippe III lui succède. 

VALOIS - DIRECTS 

PHILIPPE VI (1328-1350) 

1328 29 mai Sacre de Philipe VI à Reims. 

1328 24 août Victoire de Cassel sur les Flamands. 

1329 6 juin Édouard III d'Angleterre rend hommage à Philippe VI pour la 
Guyenne. 

1332 23 juillet Mariage du futur Jean II avec Bonne de Luxembourg. 

1337 24 mai Philippe VI confisque le duché de Guyenne à Édouard III 
d'Angleterre. 

1337 7 octobre Édouard III d'Angleterre revendique le trône de France. 

1337 1 novembre Lettre de défi d'Édouard III. Début de la guerre de cent 
ans. 

1338 décembre Les Flamands reconnaissent Édouard III roi de France. 

1339 20 septembre Édouard III entre dans le Cambraisis avec son armée. 

1339 9 octobre Édouard III entre en France avec son armée. 

1339 24 octobre Édouard III se retire avec son armée. 

1340 24 juin Destruction de la flotte française lors de la bataille de l'Écluse 
(près de Bruges). 

1340 23 septembre Trêve d'Esplechin-sur-Escaut. 
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1341 30 avril Début de la guerre des 2 Jeanne (pour la succession de la 
Bretagne). 

1342 juin Intervention d'Édouard III en Bretagne. 

1342 18 août Arrivée de renforts anglais à Brest, Charles de Blois lève le 
siège. 

1342 30 septembre Défaite des armées de Charles de Blois contre les 
Anglais devant Morlaix. 

1343 19 janvier Trêve de Malestroit (jusqu'au 24 juin 1345). 

1343 août Ouverture des États Généraux pour la levée de nouveaux 
impôts. 

1345 26 septembre Mort de Jean de Montfort, son fils Jean hérite du duché 
de Bretagne. 

1346 février Les États Généraux votent des aides (impôts exceptionnels). 

1346 7 juin Édouard III débarque en Normandie. 

1346 21 juillet Prise de Caen. 

1346 26 août Défaite des armées françaises à Crécy face aux Anglais. 

1347 juin Charles de Blois prétendant au duché de Bretagne est capturé à 
la Roche-Derrien par les Anglais. 

1347 4 août Prise de Calais par Édouard III. 

1347 28 septembre Trêve (Jusqu'en sept 1355). 

1347 novembre Nouvelle réunion des États Généraux à Paris. 

1348 Grande Peste en France. 

1348 9 juin Le pape Clément VI achète Avignon à la reine de Naples. 

1349 30 mars Le Dauphiné est rattaché au royaume. 
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1349 avril Philippe VI achète Montpellier au roi de Majorque. 

1349 11 septembre Mort Bonne de Luxembourg, épouse de Jean II. 

1350 11 janvier Mariage de Philippe VI avec Blanche de Navarre. 

1350 19 février Mariage de Jean avec Jeanne de Boulogne. 

1350 8 avril Mariage du futur Charles V avec Jeanne de Bourbon. 

1350 22 août Mort de Philippe VI à Nogent-le-Roi, son fils Jean lui 
succède. 

JEAN II le Bon (1350-1364) 

1350 26 septembre Sacre de Jean II le Bon à Reims. 

1351 Nouvelle convocation des États Généraux pour la levée d'impôts. 

1351 Création de l'ordre de l'Étoile par Jean II. 

1354 22 février Traité de Mantes avec Charles le Mauvais, roi de Navarre. 

1354 avril Traité de Guînes avec l'Angleterre qui ne sera pas ratifié. 

1355 10 septembre Traité de Valognes avec Charles le Mauvais. 

1355 octobre Reprise de la guerre. Le Prince Noir fils d'Édouard lance 
l'offensive dans le Languedoc. 

1355 2 décembre Les États généraux accordent une subvention 
exceptionnelle. 

1355 28 décembre Les États généraux votent la Grande Ordonnance 
limitant les pouvoirs royaux. 

1356 5 avril Charles le Mauvais est fait prisonnier par Jean II. 

1356 19 septembre Jean II est fait prisonnier par les Anglais lors de la 
défaite de Poitiers. 
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1356 17 octobre Ouverture des États Généraux à Paris. 

1357 3 mars Trêve de Bordeaux entre la France et l'Angleterre. 

1357 9 novembre Évasion de Charles le mauvais. 

1358 janvier Signature du traité de Londres entre Jean II et Édouard III 
d'Angleterre. 

1358 22 février Étienne Marcel soulève Paris avec l'aide de Charles le 
Mauvais. 

1358 14 mars Le dauphin Charles devient régent. 

1358 mars Le dauphin, régent quitte Paris pour Compiègne. 

1358 10 juin Écrasement de la révolte paysanne par Charles le Mauvais et 
Étienne Marcel. 

1358 31 juillet Étienne Marcel est exécuté par les partisans du dauphin. 

1358 2 août Le dauphin regagne Paris. 

1359 24 mars Jean II signe le second traité de Londres. 

1359 18 juin Bertrand du Guesclin prend Melun à Charles le Mauvais. 

1359 25 juin Rejet du traité de Londres par le régent et les États Généraux. 

1360 8 mai Traité de Brétigny. Édouard III renonce au trône de France en 
échange de l'Aquitaine. 

1360 24 octobre Paix de Calais, ratification du traité de Brétigny. 

1360 8 juillet Jean II rentre en France. 

1360 5 décembre Ordonnance de Compiègne instaurant l'impôt et le franc. 

1361 21 novembre Philippe Ier de Bourgogne meurt de la peste à Rouvres 
sans postérité. 
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1362 6 avril Défaite de Jean II le Bon à Brignais. 

1363 27 juin Jean II nomme son fils Philippe gouverneur de Bourgogne. 

1363 6 septembre Jean II donne le duché de Bourgogne en apanage à son 
fils Philippe le Hardi. 

1364 2 janvier Jean II retourne en Angleterre se constituer prisonnier à la 
place de son fils qui s'est échappé. 

1364 7 avril Bertrand du Guesclin prend Mantes. 

1364 8 avril Mort de Jean II le Bon à Londres, son fils Charles lui succède. 

CHARLES V le Sage (1364-1380) 

1364 16 mai Victoire de Bertrand du Guesclin à Cocherel contre Charles 
le Mauvais et les Anglais. 

1364 19 mai Sacre de Charles V à Reims. 

1364 2 juin Lettres de patentes constituant le duché de Bourgogne en 
apanage pour Philippe. 

1364 29 septembre Bataille d'Auray. Mort de Charles de Blois et capture 
de du Guesclin. 

1365 mars Traité d'Avignon : Charles le mauvais échange ses possessions 
en Basse Seine contre Montpellier. 

1365 12 avril Traité de Guérande : fin de la guerre en Bretagne. 

1366 Janv-mars Intervention française en Espagne. 

1367 3 avril Défaite et capture de Du Guesclin près de Najera par le Prince 
Noir et Pierre le Cruel. 

1367 16 octobre Le pape Urbain V quitte Avignon pour s'installer à Rome. 

1368 3 septembre Naissance de Charles (futur Charles VI), fils de Charles 
V. 
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1368 18 novembre Rupture du traité de Calais par Charles V. 

1369 15 janvier Victoire française à Montalzat contre Édouard III. 

1369 19 juin Victoire de du Guesclin à Montiel. 

1369 30 novembre Charles V confisque l'Aquitaine aux Anglais. 

1369 décembre Convocation des États Généraux pour la levée de 
nouveaux impôts. 

1370 11 août Charles V prend Limoges. 

1370 19 septembre Massacre à Limoges par le Prince Noir. 

1370 27 septembre retour du pape Urbain V en Avignon. 

1370 2 octobre Du Guesclin devient connétable. 

1370 4 décembre Victoire de du Guesclin à Pontvallin sur les Anglais. 

1371 mars Traité de Vernon entre Charles V et Charles le Mauvais, roi de 
Navarre. 

1371 septembre Le duc de Bretagne s'allie au roi d'Angleterre. 

1372 23 juin Les Castillans détruisent la flotte anglaise au large de La 
Rochelle. 

1372 13 août Du Guesclin prend Poitiers. 

1372 23 août Du Guesclin prend La Rochelle. 

1373 21 mars Victoire de Du Guesclin à Chizé. 

1373 25 juillet Débarquement anglais à Calais. 

1375 1er juillet Trêves de Bruges entre la France et l'Angleterre. 

1377 17 janvier Grégoire XI réinstalle la papauté à Rome. 
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1377 21 juin Mort d'Édouard III son petit-fils Richard II lui succède. 

1377 juin Reprise des hostilités avec l'Angleterre. 

1378 8 avril Urbain VI est élu pape. 

1378 25 avril Capture de Charles le Mauvais par Charles V. 

1378 20 septembre L'élection de Clément VII à la papauté marque le début 
du Grand Schisme. 

1378 18 décembre Charles V confisque la Bretagne à Jean IV allié aux 
Anglais. 

1379 3 août Jean IV de Bretagne et Richard II d'Angleterre débarquent en 
France. 

1380 1er mars Le duc de Bretagne s'allie au roi d'Angleterre. 

1380 13 juillet Mort de du Guesclin lors du siège de côtière (Auvergne). 

1380 19 juillet Débarquement anglais à Calais. 

1380 16 septembre Mort de Charles V, son fils Charles VI (12 ans) lui 
succède. 

CHARLES VI le Fou (1380-1422) 

1380 16 septembre Le duc d'Anjou (frère de Charles V) assure la régence. 

1380 30 novembre Charles VI est sacré à Reims. 

1381 4 avril Second traité de Guérande rétablissant Jean IV. 

1382 Révoltes contre les impôts (Insurrection des Maillotins). 

1382 27 novembre Victoire de Philippe II et Charles VI contre les révoltés 
flamands. 

1383 mars Débarquement des Anglais à Calais qui occupent la Flandre. 
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1384 14 septembre Trêve entre la France et l'Angleterre. 

1385 17 juillet Mariage de Charles VI avec Isabeau de Bavière. 

1388 3 novembre Charles VI renvoie les régents. 

1388 18 août Trêve de Leulinghem entre la France et l'Angleterre. 

1389 Mariage de Louis d'Orléans, frère du roi avec l'héritière du Milanais, 
Valentine Visconti. 

1392 5 août Première crise de folie de Charles VI près du Mans. 

1393 28 janvier Son frère Louis d'Orléans devient régent avec les ducs de 
Berry et de Bourgogne. 

1394 17 septembre Ordonnance sur l'expulsion des Juifs. 

1396 9 mars Trêve de vingt-huit ans entre la France et l'Angleterre. 

1396 Naissance de Philippe III futur duc de Bourgogne. 

1400          Fin de l'empire de Kanem/Soudan 

1403 Naissance de Charles, cinquième fils de Charles VI et Isabeau de 
Bavière (futur Charles VII). 

1404 janvier Reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre. 

1404 26 avril Mort de Philippe le Hardi, son fils Jean sans Peur devient 
duc de Bourgogne. 

1405 juin Débarquement anglais dans le Cotentin. 

1407 23 novembre Jean sans Peur quitte Paris après avoir fait assassiner 
Louis d'Orléans. 

1409 9 mars Paix de Chartres. Jean sans Peur a le pardon du roi. 

1409 26 juin Concile de Pise élit un nouveau pape Alexandre III, mais 
Grégoire XII et Benoît XIII refusent d'abdiquer. 
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1410 15 avril Pacte de Gien contre Jean sans Peur. 

1410 23 mai Élection de Jean XXIII par le concile de Pise. 

1410 2 novembre Traité de Bicêtre. 

1411 23 octobre Jean sans Peur revient à Paris. 

1412 6 janvier Naissance de Jeanne d'Arc à Domrémy. 

1412 18 mai Traité d'alliance entre les Armagnacs et Henri IV 
d'Angleterre. 

1412 22 août Traité d'Auxerre. 

1413 20 mars Mort du roi Henri IV d'Angleterre, Henri V qui lui succède 
revendique le trône de France. 

1413 27 avril Début des émeutes contre les Armagnacs à Paris. 

1413 28 juillet Paix de Pontoise entre les Armagnacs et les Bourguignons. 

1413 1er septembre Les Armagnacs chassent les Bourguignons de Paris. 

1414 23 mai Traité de Leicester marquant l'alliance entre l'Angleterre et la 
Bourgogne. 

1414 1 novembre Concile de Constance pour mettre fin au Grand Schisme 
d'Occident. 

1415 23 février Paix d'Arras entre les Armagnac et les Bourguignons. 

1415 4 juillet le pape Grégoire XII abdique. 

1415 13 août Henri V débarque en Normandie. 

1415 22 septembre Henri V prend Harfleur. 

1415 25 octobre Défaite de la chevalerie française à Azincourt face aux 
Anglais. 
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1417 1 août Henri V débarque à Trouville. 

1417 4 septembre Henri V s'empare de Caen. 

1417 8 novembre L'élection au concile de Constance du pape Martin V 
marque la fin du Schisme. 

1418 28 mai Les Parisiens ouvrent les portes de la capitale aux 
Bourguignons. 

1418 29 mai Le dauphin quitte Paris. 

1418 12 juin Massacre des Armagnacs. 

1418 26 décembre Le dauphin devient de régent. 

1419 19 janvier La capitulation de Rouen marque la fin de la conquête de 
la Normandie par Henri V. 

1419 13 juillet Paix de Pouilly le Fort entre Jean sans Peur et le dauphin. 

1419 10 septembre Assassinat de Jean sans Peur au pont de Montereau, 
son fils Philippe le Bon lui succède. 

1419 2 décembre Alliance entre Philippe le Bon, duc de Bourgogne et 
Henri V d'Angleterre. 

1420 21 mai Traité de Troyes entre Philippe le Bon, Charles VI et Henri 
V. Le dauphin perd le trône de France. 

1420 1er décembre Entrée triomphale de Henri V, Philippe le Bon et 
Charles VI à Paris. 

1421 3 janvier Le dauphin est banni du royaume. 

1421 22 mars Victoire du dauphin et des Écossais sur les Anglais à Baugé. 

1422 2 juin Mariage du Dauphin avec Marie d'Anjou. 

1422 31 août Mort de Henri V, son fils Henri VI (10 mois) lui succède. 
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1422 21 octobre Mort de Charles VI, Henri VI d'Angleterre devient roi de 
France (traité de Troyes) alors que le dauphin se proclame roi de France. 

CHARLES VII (1422-1461) 

1422 30 octobre Le dauphin se proclame roi à Bourges. 

1423 3 juillet Naissance de Louis XI à Bourges. 

1423 30 juillet Victoire des Bourguignons et des Anglais sur Charles VII à 
Cravan. 

1424 17 août Défaite des Français et des Écossais à Verneuil contre les 
Anglais. 

1425 13 mai Jeanne d'Arc est conduite devant Robert de Baudricourt, 
gouverneur de Vancouleurs qui la renvoie. 

1428 12 octobre Début du siège d'Orléans par les Anglais. 

1429 13 février Après avoir convaincu R. de Baudricourt elle part à la 
rencontre du Roi. 

1429 23 février Jeanne d'Arc est à Chinon. 

1429 6 mars Rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII à Chinon. 

1429 29 avril L'armée de Jeanne d'Arc arrive devant Orléans. 

1429 8 mai Jeanne d'Arc délivre Orléans. 

1429 12 juin Victoire de Jeanne d'Arc à Jargeau. 

1429 15 juin Prise de Meung par Jeanne d'Arc. 

1429 17 juin Prise de Beaugenay par Jeanne d'Arc. 

1429 18 juin Jeanne d'Arc emporte la victoire à Patay. 

1429 10 juillet Prise de Troyes. 
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1429 16 juillet Charles VII entre à Reims. 

1429 17 juillet Sacre de Charles VII à Reims. 

1429 8 septembre Jeanne d'Arc blessée échoue devant Paris. 

1430 16 mai Début du siège de Compiègne par les Bourguignons. 

1430 22 mai Jeanne d'Arc entre dans Compiègne. 

1430 23 mai Jeanne d'Arc est capturée par les Bourguignons devant 
Compiègne. 

1430 21 novembre Jeanne d'Arc est livrée aux Anglais. 

1431 3 janvier Henri VI d'Angleterre charge Pierre Cauchon, évêque de 
Beauvais du procès de Jeanne d'Arc. 

1431 9 janvier Début du procès de Jeanne d'Arc. 

1431 13 février, des délégués de l'université de Paris arrive pour le procès 
de Jeanne d'Arc. 

1431 13 mai Jeanne d'Arc est reconnue coupable et condamnée à abjurer. 

1431 14 mai L'université de Paris apporte sa caution au procès de Jeanne 
d'Arc. 

1431 24 mai Jeanne d'Arc abjure et évite la condamnation à mort. 

1431 29 mai Jeanne d'Arc est déclarée relapse et condamnée à mort. 

1431 30 mai Exécution de Jeanne d'Arc place du vieux marché à Rouen. 

1431 13 décembre Trêve entre Charles VII et Philippe le Bon. 

1431 16 décembre Henri VI d'Angleterre est sacré roi de France à Paris. 

1432 5 mars Ralliement du duc de Bretagne à Charles VII. 

1435 21 septembre Traité d'Arras entre Charles VII et Philippe le Bon. 
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1436 13 avril Libération de Paris du joug anglais. 

1436 24 juin Mariage du dauphin Louis avec Marguerite d'Écosse. 

1437 12 novembre Charles VII entre à Paris. 

1438 7 juillet Sanction de Bourges de Charles VII affranchissant l'église 
de la tutelle du pape. 

1439 mai Le dauphin est nommé gouverneur général du Languedoc. 

1439 2 novembre Réunion des État Généraux à Orléans. 

1439 novembre Ordonnance sur l'armée et la taille désormais monopole 
royal. 

1440 février Révolte du dauphin et d'une partie de la noblesse contre 
Charles VII. 

1440 27 octobre Exécution du maréchal de France Gilles de Rais. 

1441 19 septembre Charles VII reprend Pontoise. 

1444 28 mai Traité de Tours instaurant une trêve de deux ans entre la 
France et l'Angleterre. 

1444 29 octobre Prise de Rouen. 

1445 Ordonnance de Louppy-le-Châtel sur la permanence d'une armée de 
métier. 

1445 16 août Mort de Marguerite d'Écosse. 

1447 janvier Le dauphin est envoyé en exil dans le Dauphiné pour avoir 
comploté contre son père. 

1449 24 mars Les Anglais s'emparent de Fougères. 

1449 juillet Début de la reconquête de la Normandie. 

1449 29 octobre Prise de Rouen par les troupes anglaises. 



 2776   
 

1449 10 novembre Charles VII reprend Rouen. 

1450 11 février Décès d'Agnès Sorel, favorite du roi. 

1450 15 avril Victoire de Charles VII à Formigny contre les Anglais. 

1450 24 juin Charles VII reprend Caen. 

1450 12 août Charles VII reprend Cherbourg. 

1451 9 mars Mariage du dauphin avec Charlotte de Savoie contre la 
volonté de Charles VII. 

1451 23 juin Capitulation de Bordeaux devant les armées de Charles VII. 

1451 31 juillet Arrestation de Jacques Cœur accusé de conspiration et 
malversation. 

1452 27 octobre Traité d'amitié de Cleppé entre la France et la Savoie. 

1453 29 mai La peine de mort de Jacques Cœur est commué en 
bannissement. 

1453 17 juillet Victoire de Charles VII à Castillon-la-Bataille contre 
l'Angleterre. 

1453 19 octobre La capitulation de Bordeaux marque la fin de la guerre de 
Cent Ans et le retour de la Guyenne sous domination française. 

1454 15 avril Ordonnance de Montil-les-Tours sur la rédaction des usages 
coutumiers. 

1455 30 août Compromis dans un complot le dauphin s'enfuit à Louvain. 

1456 7 juillet Réhabilitation de Jeanne d'Arc. 

1456 Charles VII envoie une armée contre son fils en Dauphiné. 

1456 30 août Le Dauphin quitte le Dauphiné pour se réfugier en 
Bourgogne (Bruxelles). 
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1457 août Le Dauphiné est annexé au domaine royal. 

1461 17 juillet Le Dauphin s'installe à Avesne pour se rapprocher du 
royaume de France. 

1461 22 juillet Mort de Charles VII, Louis XI devient roi de France. 

LOUIS XI l'Aragne (1461-1483) 

1461 15 août Louis XI est sacré à Reims. 

1461 31 août Entrée triomphale de Louis XI à Paris. 

1462 27 juin Naissance de Louis d'Orléans fils de Charles d'Orléans, futur 
Louis XII. 

1462 9 mai Traité de Bayonne entre Jean II d'Aragon et Louis XI qui 
récupère le Roussillon et la Cerdagne. 

1462 Naissance d'Anne de Beaujeu fille de Louis XI. 

1463 septembre Louis XI achète Abbeville, Amiens et Saint-Quentin à 
Philippe le Bon. 

1465 mars Début de la guerre de Louis XI contre la Ligue du Bien Public 
de Charles le Téméraire et Charles de France. 

1465 17 juin Alliance de Louis XI avec les Liégeois. 

1465 16 juillet Bataille de Montlhéry. Louis XI se réfugie en Normandie. 

1465 29 octobre Traité de Saint-Maur. Charles le Téméraire récupère les 
villes vendues par son père. 

1465 12 décembre Le frère du roi reçoit le duché de Normandie en 
apanage. 

1467 15 juin Mort de Philippe le Bon, son fils Charles le Téméraire lui 
succède. 
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1467 1er octobre Ligue de Ch. de Normandie, Fr. de Bretagne et Jean 
d'Alençon contre le roi. 

1468 14 avril Les États généraux de Tours de l'inaliénabilité de la 
Normandie. 

1468 3 juillet Le mariage de Charles le Téméraire marque l'alliance anglo-
bourguignone. 

1468 10 septembre Traité d'Ancenis. Fr. de Bretagne renonce à l'alliance 
anglo-bourguignone. 

1468 14 octobre Louis XI accepte les conditions de Charles le Téméraire 
qui le retient prisonnier à Péronne. 

1469 26 avril Charles reçoit en apanage la Guyenne en remplacement de la 
Normandie. 

1470 14 juin Naissance de Charles, fils de Louis XI à Amboise. 

1470 30 juin Naissance de Charles, fils de Louis XI et Charlotte de Savoie 
à Amboise. 

1470 6 octobre Henri VI d'Angleterre récupère son trône avec l'appui de 
Louis XI. 

1470 novembre Les États Généraux annulent les accord de Péronne. 

1471 mars Édouard IV reprend le trône à Henri VI avec l'appui de Charles 
le Téméraire. 

1472 24 mai La mort de Charles de France marque le retour de la Guyenne 
au domaine royal. 

1472 22 juillet Charles le Téméraire échoue devant Beauvais. 

1472 31 octobre Signature du Concordat entre Louis IX et Sixte IV. 

1473 30 septembre Rencontre à Trèves entre Frédéric III et Charles le 
Téméraire. 
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1475 juin Échec de Charles le Téméraire devant Cologne. Alliance entre 
Frédéric III et Louis XI. 

1475 juin Édouard IV débarque à Calais. 

1475 29 août Rencontre de Picquigny entre Louis XI et Édouard IV 
d'Angleterre. 

1475 13 septembre Trêve de Soleuvre entre Charles le Téméraire et Louis 
XI. 

1475 29 septembre Paix de Senlis entre Louis XI et François II de 
Bretagne. 

1475 30 novembre Prise de Nancy par Charles le Téméraire. 

1475 19 décembre Exécution du connétable de France pour trahison. 

1476 2 mars Défaite de Charles le Téméraire à Granson. 

1476 21 juin Défaite de Charles le Téméraire contre les Suisses à Morat. 

1477 5 janvier Mort de Charles le Téméraire devant Nancy. 

1477 18 août Mariage de la fille du Téméraire avec le fils de Frédéric III 
d'Autriche. 

1479 7 août Défaite de Louis XI face à Frédéric III de Habsbourg à 
Guinegatte. 

1480 10 juillet Mort de René II d'Anjou. L'Anjou passe au domaine royal. 

1482 27 mars Mort de Marie de Bourgogne. 

1482 23 décembre Traité d'Arras entre Frédéric III de Habsbourg et Louis 
XI qui récupère la Picardie et la Bourgogne. 

1483 30 août Mort de Louis XI, son fils Charles VIII (13 ans) lui succède. 

CHARLES VIII l'Affable (1483-1498) 
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1483 14 mai Sacre de Charles VIII. 

1483 22 juin Mariage de Charles VIII et de Marguerite d'Autriche. (Dot 
F.Comté, Artois et Charolais) 

1484 15 janvier Ouverture des États Généraux à Tours (jusqu'au 14 mars). 

1485 22 septembre Création du parlement de Rennes par François II de 
Bretagne. 

1485 2 novembre Paix de Bourges mettant fin à la "Guerre Folle" contre 
les régents. 

1486 Invasion autrichienne stoppée en Picardie. 

1487 février Soulèvement en Guyenne. 

1488 27 juillet Défaite de François II et du duc d'Orléans à St Aubin du 
Cormier par l'armée royale. 

1488 20 août Traité du verger ou de Sablé marquant la soumission de 
François II. 

1488 9 septembre Mort de François II sa fille Anne lui succède. 

1490 19 décembre Anne de Bretagne épouse Maximilien d'Autriche par 
procuration. 

1491 20 mars Prise de Nantes par les troupes Royales. 

1491 15 novembre Traité de Rennes, capitulation d'Anne de Bretagne à 
Rennes. 

1491 6 décembre Mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne. 

1492 2 janvier Les Espagnols s'emparent de Grenade dernier bastion 
musulman en Espagne. 

1492 8 février Sacre d'Anne de Bretagne à Saint-Denis. 
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1492 mai Alliance de Charles VIII avec Ludovic Sforza contre le roi de 
Naples. 

1492 6 octobre Les Anglais assiègent Boulogne. 

1492 11 octobre Christophe Colomb découvre l'Amérique. 

1492 3 novembre Traité d'Étaples, les Anglais lèvent le siège contre 750 
000 écus. 

1493 19 janvier Traité de Barcelone, Charles VIII restitue le Roussillon et 
la Cerdagne à l'Aragon. 

1493 23 mai Traité de Senlis avec Maximilien d'Autriche qui récupère sa 
fille et sa dot. 

1494 25 janvier Suite à la mort de Ferdinand, Charles VIII se proclame roi 
de Naples. 

1494 31 décembre Charles VIII entre dans Rome. 

1495 22 février Charles VIII entre dans Naples. 

1495 1er mars Création de la ligue de Venise contre Charles III. 

1495 20 mai Charles VIII repart pour la France. 

1495 5 juillet Victoire française à Fornoue. 

1495 15 octobre Retour de Charles VIII en France. 

1496 19 novembre Capitulation de Gaète. 

1496 17 décembre Les Espagnols attaquent Naples. 

1497 15 février Naples capitule. 

1497 25 février Capitulation de Tarente, perte du royaume de Naples. 

1498 7 avril Charles VIII meurt accidentellement, Louis duc d'Orléans lui 
succède. 
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La Renaissance 

VALOIS - ORLÉANS 

LOUIS XII le Père du peuple (1498-1515) 

1498 27 Mai Sacre de Louis XII à Reims. 

1498 17 décembre Annulation du mariage de Louis XII et de Jeanne de 
France. 

1499 8 janvier Mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne, veuve de 
Charles VIII. 

1499 9 février Alliance entre Louis XII et Venise. 

1500 11 novembre Traité de Grenade entre Louis XII et Ferdinand 
d'Aragon pour le partage du royaume de Naples. 

1503 18 août Mort du pape Alexandre IV. 

1504 1er janvier Capitulation de Gaète. 

1504 31 Mars Trêve de Lyon avec L'Espagne. 

1504 22 septembre Traité de Blois : Louis XII reçoit de Maximilien Ier 
d'Autriche la Bourgogne, l'Auxerrois, le Mâconnais... en prévision du 
mariage de Claude de France et Charles d'Autriche. 

1504 4 novembre Couronnement d'Anne à Saint-Denis. 

1505 31 mai Testament imposant le mariage de Claude de France avec 
François d'Angoulême. 

1506 14 mai Les États Généraux à Tours approuvent les fiançailles de 
Claude de France et de François d'Angoulême. 

1508 10 décembre Paix de Cambrai. Louis XII et Maximilien s'allient 
contre Venise. 

1509 14 mai Victoire de Louis XII contre les Vénitiens à Agnadel. 



 2783   
 

1510 24 février Le pape lève l'interdit de Venise. 

1511 4 octobre Le pape Jules II crée la Sainte Ligue contre la France. 
Excommunication de Louis XII. 

1511 1er novembre Louis XII réunit un concile à Pise qui suspend Jules II. 

1512 15 février Victoire de G. de Foix contre les Vénitiens à Vallegio. 

1512 19 février Prise de Ravenne par les Français. 

1512 11 avril Victoire française à Ravenne contre la Sainte Ligue. 

1512 6 juin Défaite française à Ravenne. 

1512 3 mai Le pape réunit un concile à Latran annulant les décisions de 
celui de Pise. 

1513 20 février Mort du pape Jules II. 

1513 11 mars Avènement du pape Léon X. 

1513 6 juin Défaite française à Novare ; évacuation de l'armée française 
d'Italie. 

1513 16 août Victoire d'Henri VIII et Maximilien d'Autriche sur la 
cavalerie française (Journée des éperons) à Guinegatte. 

1513 Septembre Les Suisses envahissent la Bourgogne. 

1513 13 septembre Traité de Dijon, perte de Milan et d'Asti, Louis XII ne 
le ratifiera pas. 

1514 9 janvier Mort d'Anne de Bretagne. 

1514 Avril Fin des hostilités en Italie. 

1514 18 mai Mariage de Claude de France et de François d'Angoulême. 

1514 7 août Traité de Londres prévoyant le mariage de Louis XII et Mary 
d'Angleterre. 
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1514 9 octobre Mariage de Louis XII et Mary d'Angleterre à Abbeville. 

1515 1er janvier Mort de Louis XII à Paris, François d'Angoulême, son 
cousin lui succède. 

VALOIS - ANGOULÊME 

FRANÇOIS Ier, le Père et Restaurateur des Lettres (1515-1547) 

1515 25 janvier Sacre de François Ier à Reims. 

1515 4 mars Alliance avec Venise pour reprendre le Milanais. 

1515 24 mars Traité de Paris avec Charles Quint prévoyant son mariage 
avec Renée de France. 

1515 9 août L'armée française passe les Alpes. 

1515 14 septembre Victoire de François Ier à Marignan. 

1515 13 octobre Traité de Viterbe le pape accorde Milan à François Ier en 
contrepartie de sa protection. 

1515 11 décembre Entrevue de Bologne entre François Ier et Léon X. 

1516 13 août Traité de Noyon prévoyant le mariage de Louise de France 
avec Charles Quint. 

1516 29 novembre Paix perpétuelle entre François Ier et les cantons 
suisses. 

1516 10 décembre Concordat de Bologne entre François Ier et Léon X. 

1517 11 mars Traité de Cambrai entre François Ier, Maximilien Ier et 
Charles Quint. 

1519 11 janvier Mort de Maximilien Ier. 

1519 31 mars Naissance de Henri II à St Germain en Laye. 
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1519 28 juin Charles Quint élu au trône impérial au détriment de François 
Ier. 

1520 2 mai Création à la Sorbonne d'une commission chargée d'examiner 
les thèses de Luther. 

1520 7-24 juin Entrevue du Camp du Drap d'Or. Henri VIII d'Angleterre 
reste neutre Face à Charles Quint. 

1520 14 juillet Traité entre Charles Quint et Henri VIII. 

1521 3 janvier Excommunication de Luther par le pape Léon X. 

1521 mars Début des hostilités entre François Ier et Charles Quint. 

1521 24 novembre Alliance entre Charles Quint, le pape et Henri VIII. 

1522 27 avril Défaite de François Ier face à Charles Quint à La Bicoque, 
perte du Milanais. 

1522 29 mai L'Angleterre déclare la guerre à la France. 

1522 novembre L'Angleterre envahit la Picardie. 

1523 9 octobre Charles de Bourbons, connétable de France passe au 
service de Charles Quint. 

1524 Mort de Claude de France. 

1524 30 avril Mort de Pierre Thérail Seigneur de Bayard près de La Sésia. 

1525 24 février Défaite de Pavie, François Ier est fait prisonnier. 

1526 14 janvier Traité de Madrid prévoyant la libération de François Ier au 
prix de fortes concessions territoriales. 

1526 17 mars Libération de François Ier en échange de ses deux fils. 

1527 6 juin Capitulation du pape face à Charles Quint. 
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1527 24 juillet Les attributions du Parlement sont réduites aux seules 
affaires de justice. 

1527 10 décembre Le Parlement annule la clause du traité de Madrid 
prévoyant la cession de la Bourgogne. 

1528 22 janvier François Ier déclare la guerre à Charles Quint. 

1529 3 août Traité de Cambrai (Paix des Dames). François Ier conserve la 
Bourgogne et verse une rançon pour récupérer ses fils. 

1530 1er juillet Libération des princes. 

1530 7 août Mariage de François Ier avec Eléonore d'Autriche. 

1530 Création de collège de France. 

1531 27 février Ligue de Smalkalde des princes protestants contre Charles 
Quint. 

1532 François Ier apporte son soutient à la Ligue de Smalkalde. 

1532 8 décembre Rattachement de la Bretagne à la France. 

1534 20 avril Première expédition de Jacques Cartier au Canada. 

1534 24 juillet Ordonnance prévoyant la création d'une infanterie 
permanente. 

1534 17 octobre Affaire des placards. 

1535 13 janvier Création de la commission de censure. 

1535 21 janvier Premières exécutions d'hérétique. 

1535 mai Seconde expédition de Jacques Cartier au Canada. 

1536 François Ier s'allie à Soliman le Magnifique contre Charles Quint. 

1536 10 août Mort du Dauphin François. 
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1536 Victoire de François Ier sur Charles II de Savoie. 

1537 16 novembre Trêve de Monçon mettant fin à la guerre en Italie. 

1538 18 juin Trêve de Nice de dix ans entre François Ier et Charles Quint. 

1538 14-15 juillet Rencontre de François Ier et Charles Quint à Aigues-
Mortes. 

1539 1er juin Ordonnance royale contre les hérétiques. 

1539 10 août Édit de Villers-Cotterêts instituant le français comme langue 
officielle du royaume. 

1539 31 août Édit de Villers-Cotterêts sur l'état civil. 

1541 13 mai Nouvelle expédition de Jacques Cartier au Canada. 

1542 12 juillet François Ier déclare la guerre à Charles Quint. 

1542 30 août Nouvel édit contre les Luthériens. 

1543 6 septembre Prise de Nice. 

1543 10 septembre Prise du Luxembourg. 

1544 19 janvier Naissance de François, fils de Henri II et Catherine de 
Médicis. 

1544 14 avril Victoire française contre les Impériaux à Cérisoles (Italie). 

1544 18 septembre Signature d'un Traité de Paix avec Charles Quint à 
Crépy-en-Laonnois. 

1545 avril Destruction de villages Vaudois. 

1546 7 juin Traité d'Ardres entre François Ier et Henri VIII d'Angleterre 
restituant Boulogne-sur-Mer. 

1547 31 Mars Mort de François Ier à Rambouillet, son fils Henri II lui 
succède. 
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HENRI II (1547-1559) 

1547 2 avril Henri II limoge les conseillers de son père. 

1547 26 juillet Sacre de Henri II à Reims. 

1547 8 octobre Le Parlement institue la Chambre Ardente pour lutter 
contre l'hérésie. 

1549 8 août Henri II déclare la guerre à l'Angleterre. 

1550 24 mars Traité entre la France et l'Angleterre restituant Boulogne 
contre 400 000 écus. 

1550 27 juin Naissance de Charles, second fils de Henri II et Catherine de 
Médicis. 

1551 17 juin Édit de Châteaubriant contre les hérétiques. 

1551 19 septembre Naissance de Henri, troisième fils de Henri II et 
Catherine de Médicis. 

1552 15 janvier Traité de Chambord entre Henri II les princes allemands 
contre Charles Quint. 

1552 11 novembre Gaspard de Coligny nommé amiral de France. 

1554 2 février Arrêt du Parlement interdisant les écoles clandestines. 

1554 8 décembre Ambroise Paré nommé docteur en chirurgie. 

1555 17 avril Capitulation des armées françaises à Sienne devant les 
Impériaux. 

1555 14 octobre Alliance entre Paul IV et Henri II contre Charles Quint. 

1555 22 octobre Abdication de Charles Quint pour les Pays-Bas à 
Bruxelles en faveur de son fils Philippe II. 

1556 16 janvier Abdication de Charles Quint pour l'Espagne en faveur de 
son fils Philippe II. 
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1556 15 février Traité de Vaucelles entre Henri II et Charles Quint 
instituant une trêves de cinq ans. 

1557 3 janvier Henri II déclare la guerre à Philippe II, roi d'Espagne. 

1557 23 mai linéaire s'empare de Lens. 

1557 7 juin Philippe II d'Espagne déclare la guerre à la France. 

1557 24 juillet L'édit de Compiègne décrète la peine de mort contre les 
hérétiques. 

1557 10 août Défaite des troupes françaises à Saint-Quentin. 

1557 27 août Reddition de Saint-Quentin, Coligny est fait prisonnier. 

1557 septembre Tentative d'assassinat de Henri II. 

1558 8 janvier François, duc de Guise s'empare de Calais. 

1558 21 janvier François, duc de Guise s'empare de Guînes puis de Ham. 

1558 24 avril Mariage du Dauphin François avec Marie Stuart. 

1558 mai François, duc de Guise s'empare de Thionville. 

1558 13 juillet Défaite française à Gravelines face aux Espagnols. 

1558 21 juillet Mort de Charles Quint. 

1559 3 avril Traité du Cateau-Cambrésis mettant fin à la guerre entre la 
France l'Espagne et l'Angleterre. 

1559 26 mai Premier synode national à Paris des églises réformés. 

1559 2 juin Édit d'Écouen ordonnant l'expulsion des Huguenots. 

1559 30 juin Blessure de Henri II au cours d'un tournoi par la lance de 
Montgomery. 

1559 10 juillet Mort de Henri II, son fils François lui succède. 
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FRANÇOIS II (1559-1560) 

1559 18 septembre Sacre de François II à Reims. 

1560 8 mars Édit d'Amboise suspendant les poursuites pour cause de 
religion. 

1560 17 mars Échec de la conjuration d'Ambroise visant à enlever le roi. 

1560 19 mars Exécution des responsables de la conjuration. 

1560 5 juin Massacre de protestants à Lyon. 

1560 30 juin Michel de l'Hospital nommé chancelier par Catherine de 
Médicis. 

1560 21-30 août Réunion à Fontainebleau à l'instigation de Michel de 
l'Hospital des catholiques et des protestants. 

1560 31 octobre Arrestation du Prince de Condé à Orléans. 

1560 26 novembre Condamnation à mort du Prince de Condé. 

1560 5 décembre Mort de François II, son frère Charles lui succède. 

CHARLES IX (1560-1574) 

1560 13 décembre Ouverture des États Généraux à Orléans. 

1560 21 décembre Catherine de Médicis et Antoine de Bourbon sont 
nommés régents par le Conseil d'État. 

1561 31 janvier Fermeture des États Généraux d'Orléans. 

1561 5 février La cour s'installe à Fontainebleau. 

1561 5 mai Sacre de Charles IX à Reims. 

1561 8 mai Le prince de Condé est officiellement innocenté des 
accusations d'instigation de la conjuration d'Amboise. 
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1561 13 juillet Un édit du Conseil d'État interdits assemblées et 
prédications des protestants. 

1561 1er Août Ouverture de nouveaux États Généraux à Pontoise qui 
donneront naissance au colloque de Poissy. 

1561 9 septembre Ouverture du colloque de Poissy. 

1561 18 octobre Échec de la tentative de réconciliation du colloque de 
Poissy. 

1562 15 janvier Fin du concile de Trente. 

1562 17 janvier Édit de Saint-Germain réglementant l'exercice du culte 
protestant. 

1562 1er mars Massacre des protestants à Wassy par le duc de Guise, 1ere 
guerre de religion. 

1562 8 avril Manifeste de Condé. 

1562 12 avril Massacre de protestants à Sens. 

1562 mai Révolte de protestants à Toulouse sévèrement réprimée. 

1562 6 mai Prise d'Orange par les catholiques. 

1562 juillet Prise de Beaugency par les protestants. 

1562 4 juillet Prise de Blois par les catholiques. 

1562 1er août L'armée royale prend Bourges. 

1562 août Prise de Monségur, Bazas et Marmande par les Espagnols. 

1562 20 septembre Traité de Hampton Court : Elisabeth d'Angleterre 
accorde une aide financière à la France en contrepartie du Havre. 

1562 6 octobre Prise de Rouen par les catholiques, Antoine de Bourbon roi 
de Navarre est blessé. 
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1562 17 novembre Mort d'Antoine de Bourbon. 

1562 19 décembre Bataille de Dreux entre catholiques et protestants. 

1563 24 février Assassinat de François de Guise par Poltrot de Méré. 

1563 19 mars Paix d'Amboise accordant liberté de culte et de conscience 
aux protestants chez eux. 

1563 30 juillet Les français prennent Le Havre aux Anglais. 

1563 17 août Charles IX est déclaré majeur par le Parlement de Rouen. 

1564 13 mars Voyage de la cour à travers toute la France. 

1564 12 avril Traité de Troyes entre la France et l'Angleterre qui renonce à 
Calais. 

1564 27 mai Calvin meurt à Genève. 

1564 20 juin Déclaration de Lyon interdisant aux protestants l'exercice de 
leur culte dans les lieux où se trouve le roi. 

1564 août Édit de Roussillon instituant le début de l'année au 1er janvier. 

1566 7 janvier L'inquisiteur Ghisleri est élu pape sous le nom de Pie V. 

1567 10 septembre Condé et Coligny attaquent Paris, 2eme guerre de 
religion. 

1567 2 septembre Retour du roi à Paris. 

1567 30 septembre Émeutes protestantes à Nîmes. 

1567 7 octobre Rencontre à Saint-Denis entre le roi et les chefs 
protestants. 

1567 10 novembre Les troupes royales chassent les troupes protestantes de 
Saint-Denis. 

1568 11 février La Rochelle ouvre ses portes aux protestants. 
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1568 23 mars Paix de Longjumeau mettant fin à la 2eme guerre de religion 
en confirmant l'édit d'Amboise. 

1568 24 mai Catherine de Médicis limoge Michel de l'Hospital. 

1568 25 juillet Création de la Sainte Ligue Chrétienne et Royale par les 
catholiques. 

1568 23 août Les protestants reprennent les armes, début de la 3eme 
guerre de religion. 

1569 13 mars Défaite protestante à Jarnac où le prince de Condé est 
exécuté. 

1569 3 septembre Le Parlement condamne à mort Coligny. 

1569 3 octobre Défaite protestante à Moncontour. 

1570 27 juin Bataille d'Arnay-le-Duc. 

1570 14 Juillet Armistice. 

1570 8 août Paix de St Germain mettant fin à la 3eme guerre de religion et 
accordant des places fortes aux protestants. 

1570 27 novembre Charles IX épouse Elisabeth d'Autriche. 

1571 2-15 février Massacre de protestants à Orange. 

1571 7 octobre Victoire de la Ligue à Lépantes contre les Turcs. 

1572 11 avril Signature d'un contrat prévoyant le mariage de Henri de 
Navarre et de Marguerite de Valois. 

1572 19 avril Alliance franco-anglaise contre l'Espagne. 

1572 4 juin Mort de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, son fils Henri lui 
succède. 

1572 10 août Massacre de protestants à Troyes. 
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1572 18 août Mariage de Henri de Navarre avec Marguerite de Valois, 
sœur du Roi à Notre-Dame. 

1572 22 août Attentat de Nicolas de Louviers, sire de Maurevert contre 
Coligny. 

1572 24 août Massacre de la Saint-Barthélemy, mort de Coligny, 
abjuration de Condé et de Henri de Navarre, début du siège de La Rochelle 
et de la 4eme Guerre de religion. 

1572 28 août Déclaration royale interdisant l'exercice du culte réformé 
dans tout le royaume. 

1572 30 août Fin des massacres de la Saint-Barthélemy. 

1572 3 octobre Massacre des protestants à Toulouse. 

1573 11 mai Élection de Henri d'Anjou, frère du roi au trône de Pologne. 

1573 1er juillet Paix de La Rochelle accordant liberté de conscience et de 
culte à La Rochelle, Nîmes et Montauban. 

1573 6 juillet Levé du siège de La Rochelle. 

1574 20 février Sacre de Henri au trône de Pologne. 

1574 10 avril Arrestation de la Molle. 

1574 30 avril Exécution de La Molle. 

1574 30 mai Mort de Charles IX, son frère Henri lui succède. 

HENRI III (1574-1589) 

1574 18 juin Henri III s'enfuit de Pologne. 

1575 13 février Sacre de Henri III à Reims. 

1575 15 septembre Le duc d'Alençon s'enfuit du Louvre. 
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1575 10 octobre Victoire du duc de Henri de Guise à Dormans sur les 
Impériaux. 

1575 21 novembre Trêve de Champigny entre Catherine de Médicis et 
François d'Alençon. 

1576 25 février Henri de Navarre s'enfuit du Louvre. 

1576 7 mai Paix de Monsieur à Beaulieu accordant des facilités de cultes 
et 8 places fortes aux protestants. 

1576 13 juin Henri de Navarre abjure le catholicisme et reprend la tête du 
parti protestant. 

1576 8 juin Création de la Sainte Ligue. 

1576 13 août Le prince de Condé, nommé gouverneur de Péronne 
s'empare de la ville qui lui résistait. 

1576 novembre Nouvelle réunion des États Généraux à Blois. 

1577 17 avril Châtillon, fils de Coligny prend Montpellier. 

1577 1er mai Victoire de la Ligue sur les protestants à La Charité, début 
de la 6eme guerre de religion. 

1577 12 juin Victoire de la ligue sur les protestants à Issoire. 

1577 17 septembre Paix de Bergerac restreignant les concessions faites 
aux protestants. 

1578 Début de la construction du Pont-Neuf. 

1578 5 mai Les protestants s'emparent de Thézan. 

1579 28 février Paix de Nérac. 

1579 29 novembre Condé prend La Fère, début de la 7eme guerre de 
religion. 

1580 29 mai Victoire de Henri de Navarre à Cahors sur les catholiques. 
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1580 19 septembre Les États Généraux des Pays-Bas propose leur trône à 
François duc d'Anjou. 

1580 26 novembre Traité de Fleix entre Henri de Navarre et François 
d'Anjou mettant un terme à la septième guerre de religion. 

1582 Bulle Inter Gravissimas du pape Grégoire XIII sur la réforme du 
calendrier Julien. 

1584 10 juin Mort de François d'Anjou, Henri de Navarre devient héritier 
du trône de France. 

1584 31 décembre Traité de Joinville scellant l'alliance des Guises avec 
Philippe II d'Espagne. 

1585 10 juin Le duc de Guise et le cardinal de Bourbon envoient un 
ultimatum au roi. 

1585 7 juillet Henri III signe la paix de Nemours avec les ligueurs 
accordant pensions, places fortes et gouvernements. 

1585 18 juillet Henri III interdit le culte réformé. 

1585 9 septembre Le pape Sixte Quint excommunie Henri de Navarre et 
Condé. 

1585 9 octobre Les Espagnols prennent Cambrai. 

1587 20 octobre Victoire de Henri de Navarre à Coutras sur la Ligue. 

1588 mars Mort du prince de Condé. 

1588 9 mai Entrée triomphale du duc de Guise à Paris malgré l'interdiction 
du roi. 

1588 12 mai Journée des barricades, insurrection des Parisiens. 

1588 13 mai Henri III s'enfuit de Paris. 

1588 21 juillet Édit de l'Union exigeant que le roi soit catholique. 
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1588 4 août Henri III nomme le duc de Guise lieutenant général du 
royaume. 

1588 22 décembre Henri III démissionne le duc de Guise. 

1588 23 décembre Henri III fait assassiner le duc de Guise et son frère par 
le capitaine du Guast. 

1589 5 janvier Mort de Catherine de Médicis. 

1589 12 février Le duc de Mayenne, frère du duc de Guise entre à Paris. 

1589 13 mars Les ligueurs nomme le duc de Mayenne lieutenant général 
du royaume. 

1589 30 avril Réconciliation de Henri III et Henri de Navarre a Plessis-lès-
Tours. 

1589 3 juillet Henri III et Henri de Navarre prennent Étampes. 

1589 26 juillet Henri III et Henri de Navarre prennent Pontoise. 

1589 1er août Attentat du moine Jacques Clément à St Cloud contre Henri 
III. 

1589 2 août Mort de Henri III, Henri de Navarre lui succède. 

BOURBONS 

Henri IV (1589-1610) 

1589 4 août Déclaration de St Cloud : Henri IV promet de maintenir et 
conserver dans son royaume le catholicisme. 

1589 8 août Henri IV prend Dieppe. 

1589 13 septembre Le duc de Savoie revendique la couronne de France. 

1589 20 septembre Victoire de Henri IV sur la Ligue à Arques. 
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1590 5 janvier Le Parlement de Bordeaux reconnaît Henri IV comme roi 
de France. 

1590 14 mars Victoire de Henri IV à Ivry contre la ligue. 

1590 mai Début du siège de Paris. 

1590 8 mai Mort du cardinal de Bourbon, prétendant au trône de France. 

1590 30 août Henri IV est contraint par les armées espagnoles de lever le 
siège de Paris. 

1591 février Henri IV assiège Chartres. 

1591 19 avril Chartres capitule. 

1591 août Henri IV s'empare de Noyon. 

1592 mars Le duc de Mayenne demande à Henri IV d'abjurer le 
protestantisme ce qu'il refuse. 

1592 24 mai Victoire du duc de Mercoeur à Craon sur l'armée du roi. 

1593 26 janvier Le duc de Mayenne ouvre les États Généraux pour élire 
un roi. 

1593 28 juin Le Parlement déclare la loi salique inviolable. 

1593 25 juillet Henri IV abjure le protestantisme à Saint Denis. 

1593 31 juillet Trêve de trois ans entre Henri IV et le duc de Mayenne. 

1594 27 février Henri IV est sacré à Chartres (Reims est aux mains de la 
ligue). 

1594 22 mars Henri IV entre à Paris, onze provinces se rallie à lui. 

1594 22 juillet Capitulation de Laon occupée par les Espagnols. 

1594 27 décembre Jean Châtel, élève des jésuites, tente d'assassiner Henri 
IV. 
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1595 7 janvier Arrêté du Parlement bannissant les jésuites du royaume. 

1595 17 janvier La France déclare la guerre à l'Espagne. 

1595 15 juin Victoire de Henri IV sur les Espagnols à Fontaine-Française. 

1595 7 octobre Les Espagnols prennent Cambrai. 

1595 18 septembre Le pape lève l'excommunication de Henri IV. 

1596 avril Les Espagnols prennent Calais. 

1596 23 mai Les Espagnols prennent Ardres. 

1596 24 juin La France s'allie à l'Angleterre et aux Provinces Unies contre 
l'Espagne. 

1597 11 mars Chute d'Amiens. 

1597 25 septembre Biron reprend Amiens. 

1598 26 mars Le duc de Mercoeur, chef de la ligue, se soumet au roi. 

1598 13 avril Édit de Nantes, le catholicisme est religion d'état et le 
protestantisme minorité reconnue. 

1598 2 mai Traité de Vervins entre Henri IV et Philippe II d'Espagne. 

1599 25 février Le Parlement enregistre l'édit. 

1599 17 décembre Annulation du mariage de Henri IV et Marguerite de 
Valois. 

1600 11 août Henri IV déclare la guerre à la Savoie. 

1600 12 août Henri IV prend Bourg-en-Bresse. 

1600 23 août Henri IV s'empare de Chambéry. 

1600 18 septembre Réforme de l'université de Paris. 
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1600 5 octobre Mariage par procuration de Henri IV avec Marie de 
Médicis à Florence. 

1600 17 décembre Mariage de Henri IV avec Marie de Médicis à Lyon. 

1601 17 janvier Traité de Lyon mettant fin à la guerre avec la Savoie. 

1601 27 septembre Naissance de Louis, fils de Henri IV et Marie de 
Médicis à Fontainebleau. 

1602 29 janvier Henri IV renouvelle l'alliance avec les cantons suisses. 

1602 20 mars Fondation de la compagnie des Indes orientales. 

1602 29 juillet Le parlement condamne à mort Biron. 

1602 31 juillet Exécution de Biron. 

1602 12 novembre Sully est nommé surintendant des bâtiments royaux. 

1603 27 février Début d'une guerre commerciale entre la France et 
l'Espagne. 

1604 12 octobre Traité de Paris mettant fin à la guerre commerciale entre 
la France et l'Espagne. 

1605 7-12 décembre Création de la paulette instituant l'hérédité des 
charges contre le paiement d'une taxe. 

1605 2 février Condamnation à mort du marquis d'Entragues. 

1605 2 août Retour de Marguerite de Valois à Paris. 

1605 20 septembre Le duc de Bouillon fait sa soumission au roi et 
demande son retour en grâce. 

1605 12 février Traité commercial entre Henri IV et Jacques Ier 
d'Angleterre. 

1607 juillet Le roi incorpore ses possessions (Navarre & Béarn) à la 
couronne. 
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1608 23 janvier Henri IV apporte son soutien au Provinces Unies contre 
l'Espagne. 

1608 3 juillet Samuel Champlain fonde Québec. 

1609 9 avril L'Espagne reconnaît l'indépendance des Provinces Unies. 

1610 25 avril Traité de Brusolo scellant l'alliance entre la France et la 
Savoie contre l'Espagne. 

1610 13 mai Sacre de Marie de Médicis à Saint-Denis. 

1610 14 mai Assassinat de Henri IV par Ravaillac, son fils Louis lui 
succède. 

Le Grand Siècle 

LOUIS XIII, le Juste (1610-1643) 

1610 27 mai Exécution de Ravaillac place de grève. 

1610 17 octobre Sacre de Louis XIII à Reims. 

1610 17 octobre Le Parlement accorde la régence à Marie de Médicis. 

1611 26 janvier Sully démissionne pour protester contre l'influence de C. 
Concini et sa femme. 

1611 30 avril Traité secret avec l'Espagne prévoyant le mariage des 
héritiers des deux couronnes. 

1611 27 mai Assemblée protestante à Saumur. 

1612 26 janvier Annonce officielle des mariages princiers. 

1612 5-7 avril Fiançailles des princes à Paris. 

1612 15 décembre Synode de La Rochelle : les protestants parlent de 
reprendre les armes. 

1613 19 novembre Concini est nommé maréchal de France. 
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1614 Révolte de Condé contre Concini. 

1614 2 octobre Louis XIII est déclaré majeur. 

1614 27 octobre Ouverture des États Généraux. 

1615 27 mars Mort de la reine Margot à Paris. 

1615 22 mai Remontrance du Parlement à Marie de Médicis sur son 
gouvernement. 

1615 9 août Manifeste du Prince de Condé contre le gouvernement. 

1615 18 octobre Mariage par procuration à Anne d'Autriche infante 
d'Espagne. 

1615 2 novembre Le parti protestant s'allie au prince de Condé. 

1615 28 novembre Mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche, infante 
d'Espagne. 

1616 3 mai Traité de Loudun entre Marie de Médicis et le prince de Condé 
nommé chef du Conseil. 

1616 1er septembre Arrestation de Condé, alors qu'il se rendait au Conseil. 

1616 25 novembre Richelieu est nommé secrétaire d'État pour la guerre et 
les affaires étrangères. 

1617 24 avril Assassinat de Concini sur ordre du roi. 

1617 3 mai Louis XIII exile sa mère à Blois et renvoi Richelieu. 

1617 8 juillet Exécution de Léonora Galigaï pour sorcellerie. 

1618 7 avril Exil de Richelieu à Avignon sur Ordre de duc de Luynes. 

1619 8 février Vincent de Paul nommé aumônier général des galères. 

1619 21-22 février Marie de Médicis s'enfuit de Blois. 
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1619 30 avril Traité d'Angoulême mettant fin au différents entre Louis 
XIII et sa mère. 

1619 5 septembre Réconciliation publique de Louis XIII et Marie de 
Médicis à Tours. 

1619 20 octobre Libération du prince de Condé. 

1620 30 juin La reine mère, en désaccord avec Louis XIII, quitte Paris. 

1620 7 août "Drôlerie des Pont-de-Cé" : les partisans de Marie de Médicis 
sont dispersés par les armées du Roi. 

1620 octobre La Navarre et le Béarn sont rattachés au royaume. 

1620 24 décembre Les protestants décident lors de l'assemblée de La 
Rochelle de prendre les armes. 

1621 31 mars Le duc de Luynes est nommé connétable de France. 

1621 25 avril Traité de Madrid entre Louis XIII et Philippe III. 

1622 5 septembre Richelieu est nommé Cardinal. 

1622 18 octobre Traité de Montpellier confirmant l'édit de Nantes. 

1623 Début de la Construction d'un château de chasse à Versailles. 

1623 7 février Traité d'alliance avec Venise et la Savoie contre Philippe IV 
d'Espagne. 

1624 1er janvier Limogeage du chancelier Péloponnèse de Sillery. 

1624 10 juin Alliance avec les Provinces Unies contre l'Espagne. 

1624 13 août Richelieu est nommé chef du Conseil. 

1625 6 février Le duc protestant de Soubise s'empare de l'île d'Oléron. 

1625 11 mai Charles Ier d'Angleterre épouse par procuration Henriette de 
France, sœur du roi. 
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1626 février Édit royal interdisant les duels. 

1626 5 février Paix entre Louis XIII et La Rochelle. 

1626 5 mars Traité de Monzo avec l'Espagne. 

1627 octobre Début du siège de La Rochelle. 

1628 28 octobre Capitulation de La Rochelle. 

1628 1 novembre Louis XIII entre dans La Rochelle. 

1629 15 janvier Lit de justice limitant le droit de remontrance du 
Parlement. 

1629 13 janvier Louis XIII et Richelieu décide d'une intervention militaire 
en Italie en faveur du duc de Nevers. 

1629 9 juin Capitulation d'Alès. 

1629 28 juin Édit de grâce de Louis XIII en faveur des protestants. 

1630 18 janvier Richelieu réorganise les cabinets. 

1630 23 mars Les armées françaises s'emparent de Pignerol. 

1630 18 avril Gaston d'Orléans, frère du roi, est nommé lieutenant général 
de Paris. 

1630 13 octobre Traité de Ratisbonne instaurant la paix entre Louis XIII et 
l'empereur 

1630 10 novembre Marie de Médicis demande au roi la disgrâce de 
Richelieu. 

1630 11 novembre Journée des dupes ; le roi confirme Richelieu dans ses 
fonctions. 

1631 23 janvier Traité de Bärwald scellant l'alliance entre la France et la 
Suède. 
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1631 31 mars Traité d'alliance secret entre Louis XIII et le duc de Savoie. 

1631 18 juillet Marie de Médicis quitte la France pour les Pays-Bas. 

1632 29 mars Traité de Saint-Germain où l'Angleterre reconnaît l'Acadie 
et le Canada possession française. 

1632 26 juin Traité de Liverdun entre Louis XIII et Charles IV, duc de 
Lorraine. 

1632 30 octobre Exécution de Henri de Montmorency à Toulouse pour 
s'être révolté contre le roi. 

1633 23 février Arrestation du garde des Sceaux, Charles de l'Aubespine 
pour complot. 

1634 19 janvier Charles IV de Lorraine abdique en faveur de son frère 
François. 

1634 13 mars Première séance de l'Académie Française. 

1634 28 septembre Arrêt royal sur la fonction d'intendant dans les 
provinces 

1635 12 février Création de la compagnie de îles d'Amérique, colonisation 
de la Guadeloupe et de la Martinique. 

1635 28 avril Traité d'alliance avec la Suède. 

1635 19 mai La France déclare la guerre à l'Espagne. 

1635 11 juillet Traité d'alliance avec les princes italiens. 

1635 26 octobre Traité d'alliance avec les princes protestants d'Allemagne, 
les Suisses et le prince de Saxe-Weimar. 

1636 15 août Les Espagnols s'emparent de Corbie. 

1636 14 novembre Les armées françaises reprennent Corbie. 

1637 1er juin Répression contre les croquants du Périgord. 
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1637 15 juin Échec des Espagnols devant Saint-Tropez. 

1637 28 septembre Échec des Espagnols devant Leucate. 

1638 14 mai Richelieu fait arrêter de l'abbé de Saint-Cyran. 

1638 5 septembre Naissance de Louis fils de Louis XIII et d'Anne 
d'Autriche à St Germain en Laye. 

1639 29 juin Les armées françaises s'empare de Hesdin. 

1640 31 mars Création du louis d'or qui remplace l'écu. 

1640 10 mai Prise de Turin. 

1640 10 août Prise d'Arras par les armées de Louis XIII. 

1640 5 septembre Naissance de Philippe d'Anjou fils de Louis XIII et 
d'Anne d'Autriche. 

1640 16 décembre Les révoltés catalans s'allient à Louis XIII contre 
l'Espagne. 

1641 1er février La France s'allie avec le Portugal contre l'Espagne. 

1641 21 février Édit royal sur les droits du Parlement. 

1642 13 juin Arrestation de Cinq-Mars pour complot contre le roi. 

1642 3 Juillet Mort de Marie de Médicis à Cologne. 

1642 12 septembre Exécution de Cinq-Mars pour complot contre le roi. 

1642 7 octobre Victoire sur les Espagnols à la Bataille des Fourches. 

1642 1er décembre Édit excluant Gaston d'Orléans de toute éventuelle 
régence. 

1642 4 décembre Entrée des armées françaises à Barcelone. 

1642 4 décembre Mort de Richelieu, le cardinal Mazarin le remplace. 
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1642 9 septembre Les armées françaises s'emparent de Perpignan. 

1643 13 mai Louis XIII a institué un conseil de régence présidé par Anne 
d'Autriche. 

1643 14 mai Mort de Louis XIII, son fils Louis lui succède. 

LOUIS XIV, le Grand (1643-1715) 

1643 18 mai Anne d'Autriche fait casser le testament du roi. 

1643 19 mai Victoire de Condé sur les Espagnols à Rocroi. 

1643 24 novembre Turenne est nommé maréchal de France et 
commandant des armées. 

1644 12 septembre Les armées françaises s'emparent de Pillipsburg. 

1645 3 août Condé et Turenne battent les Impériaux à Nördlingen. 

1647 14 mars Trêve entre la France et la Bavière. 

1647 4 juin Défaite française devant Armentières face aux Espagnols. 

1647 7 juillet Début de la révolte de Naples contre l'Espagne. 

1647 28 juillet Défaite française devant Landrecies face aux Espagnols. 

1647 novembre Mazarin envoie des troupes soutenir les insurgés 
Napolitains. 

1648 15 janvier La reine mère décrète un lit de justice pour faire 
enregistrer des édits par la Parlement. 

1648 16 janvier Refus du Parlement, début de la fronde parlementaire. 

1648 13 mai Déclaration du Parlement, du Grand Conseil, de la Cour des 
comptes et de la cour des aides contre l'absolutisme. 

1648 17 mai Victoire de Turenne à Zusmarshansen contre les Impériaux. 
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1648 18 juin Évasion du duc de Beaufort qui se lance dans de nouvelles 
intrigues. 

1648 20 août Victoire de Condé sur les Espagnols à Lens. 

1648 26 août Mazarin ordonne l'arrestation du conseiller Pierre Broussel, 
début de la journée des barricades. 

1648 28 août Libération de Pierre Broussel. 

1648 12 septembre La cour quitte Paris pour le château de Rueil. 

1648 22 octobre La cour revient à Paris. 

1648 24 octobre Traité de Westphalie met fin à la guerre de trente ans avec 
l'Espagne. 

1649 5-6 janvier La cour s'enfuit à Saint-Germain, Condé assiège Paris. 

1649 12 janvier Les frondeurs s'emparent de l'Arsenal et la Bastille 
contrôlant ainsi la capitale. 

1649 11 mars Paix de Rueil scellant la réconciliation entre la cour et le 
Parlement. 

1649 1 avril Paix de Saint-Germain entre Mazarin et les Frondeurs. 

1649 18 août Retour de la cour à Paris. 

1650 18 janvier Arrestation des princes de Condé de Conti et du duc de 
Longueville, début de la fronde des princes. 

1650 5 février Entrée de la cour à Rouen. 

1650 5 septembre L'armée royale bat les troupes de la fronde. 

1650 1er octobre Paix de Bordeaux entre la cour et les princes. 

1650 15 décembre Victoire de l'armée royale contre Turenne à Sommepy. 

1651 30 janvier Union des deux frondes (parlementaire et nobiliaire). 
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1651 7 février Mazarin se réfugie auprès de l'Archevêque de Cologne. 

1651 30 mars Libération des princes. 

1651 7 septembre Louis XIV est officiellement reconnu majeur. 

1651 29 décembre Le Parlement met à prix la tête de Mazarin. 

1652 28 janvier Mazarin rejoint la cour à Poitiers. 

1652 2 juillet Condé entre à Paris grâce à l'intervention de la duchesse de 
Montpensier qui fait tirer contre l'armée royale. 

1652 4 juillet Massacre de l'Hôtel de ville par Condé. 

1652 18 août Mazarin part de nouveau en exil. 

1652 16 septembre Prise de Dunkerque par les Espagnols. 

1652 21 octobre Retour du roi et de la cour à Paris, amnistie des fondeurs 
sauf Condé. 

1652 19 décembre Arrestation du cardinal de Retz. 

1653 3 février Mazarin est de retour à Paris, marquant la fin de la Fronde. 

1653 7 février Fouquet est nommé surintendant des finances. 

1653 31 mai Le pape condamne le jansénisme. 

1653 8 juillet Turenne remporte la victoire sur Condé à Rethel. 

1653 3 août Seconde capitulation de Bordeaux. 

1654 27 mars Le Parlement condamne à mort le prince de Condé. 

1654 7 juin Louis XIV est sacré à Reims. 

1654 août Évasion du cardinal de Retz qui se réfugie à Rome. 

1654 25 août Défaite du prince de Condé face aux armées royales à Arras. 
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1654 3 novembre Traité entre la France et Cromwell scellant leur alliance 
contre l'Espagne. 

1655 janvier Servien est renvoyé, Fouquet est seul surintendant des 
finances. 

1655 20 mars Louis XIV fait enregistrer des édits financiers par lit de 
justice. 

1655 13 avril Louis XIV fait enregistrer des édits par lit de justice. 

1656 22 avril Création de l'hôpital général à Paris. 

1656 24 mars Dispersion des solitaires à Port-Royal, miracle de la Sainte 
Épine. 

1657 23 mars Traité de Paris scellant l'alliance franco-anglaise contre 
l'Espagne. 

1658 14 juin Turenne remporte la bataille des Dunes sur Condé et les 
Espagnols. 

1658 15 juin Les Anglais arrache Dunkerque aux Espagnols. 

1658 24 octobre Représentation de Molière devant le roi et la cour au 
Louvre. 

1659 1 octobre Mémoire de Colbert dénonçant les malversations de 
Fouquet. 

1659 7 novembre Paix des Pyrénées mettant fin à la guerre avec l'Espagne. 

1659 18 novembre Molière fait représenter les précieuses ridicules. 

1660 9 juin Mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche, infante 
d'Espagne. 

1660 26 août Entrée solennelle du roi et de la reine à Paris. 

1661 9 mars Mort du cardinal de Mazarin. 
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1661 10 mars Louis XIV annonce qu'il gouvernera seul. 

1661 23 avril Obligation des membres du clergé de signer un formulaire 
antijanséniste, refus des solitaires et des religieuses de Port-Royal. 

1661 17 août Fouquet reçoit le roi dans son château de Vaux-le-Vicomte. 

1661 27 août Le roi se rend à Nantes. 

1661 4 septembre Louis XIV ordonne à D'Artagnan l'arrestation de 
Fouquet pour le lendemain. 

1661 5 septembre Arrestation de Fouquet à Nantes, accusé de 
détournement de fonds. 

1661 7 septembre Fouquet est emprisonné à Angers. 

1661 15 septembre La charge de Surintendant des finances est remplacée 
par un Conseil royal des finances. 

1661 1 novembre Naissance de Louis, le "Grand Dauphin". 

1661 15 novembre Décret instituant la Chambre de justice destinée aux 
abus et malversations depuis 1635. 

1661 3 décembre Première réunion de la Chambre de justice. 

1662 19 août Mort de Blaise Pascal. 

1662 20 août Les gardes corses du pape s'en prennent au marquis de 
Crequi, ambassadeur de France. 

1662 27 octobre Traité de Londres sur le rachat de Dunkerque à 
l'Angleterre. 

1664 27 août Fondation de la Compagnie des Indes orientales et des Indes 
occidentales. 

1664 18 septembre Colbert fait établir un tarif douanier général contre les 
marchands hollandais. 
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1664 20 septembre Création d'un Conseil de commerce pour assister le 
Conseil des finances. 

1664 14 novembre Début du procès de Fouquet devant la Chambre de 
justice. 

1664 20 décembre Fouquet est condamné à la confiscation de ses biens et 
au bannissement. Louis XIV le fait enfermer à Pignerol. 

1665 15 février Dom Juan de Molière fait scandale. 

1665 12 décembre Colbert est nommé contrôleur général des Finances. 

1666 20 janvier Mort de la reine mère Anne d'Autriche. 

1666 4 juin Première du Misanthrope de Molière. 

1667 15 mars Création de la charge de lieutenant de police de Paris, 
Nicolas de La Reynie est nommé à sa tête. 

1667 avril Ordonnance de réforme de la justice ("Code Louis"). 

1667 24 mai Louis XIV revendique la couronne espagnole, début de la 
guerre de dévolution. 

1667 14 juillet L'Espagne déclare la guerre à la France. 

1667 28 août Prise de Lille. 

1667 18 novembre Représentation d'Andromaque de Racine à l'hôtel de 
Bourgogne à Paris. 

1668 23 janvier La Suède, l'Angleterre et les Provinces-Unies s'allient 
contre la France à La Haye. 

1668 2 mai Traité d'Aix-la-Chapelle mettant fin à la guerre de dévolution, 
la France restitue la Franche-Comté mais garde 12 places fortes conquises 
en Flandre. 

1668 18 juillet Le Nôtre achève les jardins de Versailles. 
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1669 7 mars Colbert est nommé secrétaire d'État à la Marine. 

1669 22 mai Traité d'alliance secret entre la France et l'Angleterre. 

1671 1 septembre Arnauld de Pomponne est nommé secrétaire d'État aux 
affaires étrangères. 

1672 11 mars Les femmes savantes de Molière remporte un succès. 

1672 6 avril Déclaration de guerre des Provinces-Unies. 

1673 10 février Louis XIV affirme son droit de régale universelle. 

1673 17 février Mort de Molière en pleine représentation du malade 
imaginaire. 

1673 24 février Suppression du droit de remontrances aux parlements. 

1673 30 juin Les Français s'emparent de Maastricht. 

1673 30 août Première coalition (Provinces-Unies, Espagne, l'Empire 
allemand et la Lorraine contre la France. 

1673 22 septembre Création de l'institution des Invalides de la marine. 

1674 4 août Naissance de Philippe II d'Orléans futur régent. 

1674 11 août Victoire française à Seneffe contre les Impériaux, les 
Espagnols et les Hollandais. 

1674 27 novembre Exécution du chevalier de Rohan Guéméné pour 
complot contre le roi. 

1675 5 janvier Victoire française à Türkheim sur les Impériaux. 

1675 11 février Victoire navale française contre les Espagnols près des îles 
Lipari (. 

1675 27 juillet Mort de Turenne devant Salbach. 

1676 22 avril Victoire navale française contre les Hollandais à Agosta. 
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1676 2 juin Victoire navale française contre les Espagnols à Palerme. 

1676 17 juillet Exécution de la marquise de Brinvilliers reconnue coupable 
dans l'affaire des poisons. 

1677 3 janvier Première de Phèdre et Hippolyte de Racine. 

1677 11 avril Victoire française à Cassel sur les Hollandais. 

1678 4 janvier Vauban est nommé commissaire général des fortifications. 

1678 12 mars Louis XIV s'empare de Gand. 

1678 10 août Traité de Nimègue entre la France et les Provinces-Unies. 

1678 17 septembre Traité de paix franco-espagnol. 

1679 5 février Traité de Nimègue avec les Impériaux marquant la fin de la 
guerre de Hollande. La France a acquis la Franche-Comté, Cambrai, 
Valenciennes, l'Alsace, le Sénégal et la Guyane. 

1679 6 mai Les Hollandais attaquent Cayenne en dépit du traité de paix. 

1680 23 mars Mort de Fouquet emprisonné à Pignerol. 

1680 10 octobre Déclaration interdisant les synodes protestants sans 
autorisation royale. 

1680 22 octobre Création de la Comédie Française. 

1681 9 juillet Fermeture de l'académie protestante de Sedan. 

1681 28 septembre Occupation du port de Strasbourg par les troupes 
françaises. 

1681 30 septembre Les français s'emparent de Strasbourg. 

1681 23 octobre Louis XIV entre dans Strasbourg. 
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1682 19 mars Bossuet fait adopter par l'assemblé de clergé la déclaration 
sur la puissance ecclésiastique reconnaissant le roi comme maître de 
l'église de France. 

1682 9 avril Robert Cavelier de La Salle explore les bouches du 
Mississippi et fonde la Louisiane. 

1682 2 mai Seconde coalition (Provinces-Unies, Espagne, l'Empire et la 
Suède) contre la France. 

1682 6 août Naissance de Louis, duc de Bourgogne, fils du Grand 
Dauphin. 

1683 30 juillet Mort de la reine Marie-Thérèse d'Autriche. 

1683 6 septembre Mort de Colbert. Son fils devient secrétaire d'État à la 
Marine et Louvois aux Bâtiments et aux Manufactures. Le Peletier est 
nommé contrôleur général des finances. 

1683 6 octobre Le roi ordonne l'expulsion des juifs du royaume. 

1683 26 octobre Louis XIV assiège Luxembourg. L'Espagne déclare la 
guerre à la France. 

1683 19 décembre Naissance de Philippe second fils du Grand Dauphin, 
futur roi d'Espagne. 

1684 5 mars Louis XIV refuse d'adhérer à la création d'une sainte ligue 
contre les Turcs auxquels il est allié. 

1684 4 juin Prise de Luxembourg par les armées françaises. 

1684 16 août Traité de Ratisbonne entre Louis XIV, Léopold Ier 
d'Autriche et Charles II d'Espagne accordant à la France les villes et 
territoires conquis. 

1685 18 octobre Édit de Fontainebleau révoquant l'édit de Nantes. 

1686 9 juillet Création de la Ligue d'Augsbourg regroupant l'Empire 
l'Espagne la Suède et quelques princes allemands contre la France. 
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1686 11 décembre Mort du Grand Condé. 

1687 10 mars Oraison funèbre du Grand Condé par Bossuet. 

1688 26 novembre La France déclare la guerre à la Hollande, début de la 
guerre contre la ligue d'Augsbourg. 

1688 11 décembre L'empereur allemand déclare la guerre à la France. 

1689 15 avril La France déclare la guerre à l'Espagne. 

1689 17 mai L'Angleterre déclare la guerre à la France. 

1690 20 mai Prise de Port-Royal par les Anglais. 

1690 1 juillet Victoire du maréchal de Luxembourg sur la coalition à 
Fleurus. 

1690 10 juillet Victoire navale française contre les Anglais et les 
Hollandais à Béveziers. 

1690 18 août Victoire de Nicolas Catinat sur l'Espagne et la Savoie à 
Staffarde. 

1691 31 janvier Le pape Alexandre VIII condamne la déclaration sur la 
puissance ecclésiastique. 

1691 8 avril Louis XIV s'empare de Mons. 

1691 16 juillet Mort du marquis de Louvois, son fils, marquis de 
Barbezieux lui succède à ses charges. 

1692 29 mai Bataille de Barfleur contre les navires anglo-hollandais. 

1692 2 juin Défaite navale de Louis XIV devant les Anglais à La Hougue. 

1692 30 juin Louis XIV s'empare de Namur. 

1692 3 août Victoire du maréchal de Luxembourg sur les Anglais à 
Steinkerque. 
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1693 28 juin Victoire navale de la France sur les Anglais au large du 
Portugal. 

1693 29 juillet Victoire du maréchal de Luxembourg sur les Anglais à 
Neerwinden. 

1693 8 septembre Reddition de Pondichéry aux Hollandais. 

1693 15 septembre Louis XIV récuse la déclaration sur la puissance 
ecclésiastique. 

1693 4 octobre Victoire de Nicolas Catinat sur le duc de Savoie à La 
Marsaille. 

1694 Traité de Ryswick ; l'Espagne cède la partie occidentale de St-
Domingue à la France. 

1695 4 janvier Mort du maréchal de Luxembourg. 

1695 18 janvier Création de la capitation, impôt de quotité. 

1696 juin Jean Bart remporte la victoire sur les navires anglais à Dogger 
Bank. 

1696 29 juin Traité secret entre la France et la Savoie. 

1697 30 octobre Traité de Ryswick mettant fin à la guerre de la ligue 
d'Augsbourg où Louis XIV est contraint à de fortes concessions. 

1698 19 juillet Alliance entre la France et la Suède. 

1700 1 novembre Mort de Charles II d'Espagne qui désigne Philippe, 
deuxième fils du Grand Dauphin comme son successeur. 

1701 21 février Les Provinces-Unies reconnaissent Philippe V comme roi 
d'Espagne. 

1701 6 avril Traité de Turin entre la France et la Savoie. 

1701 7 septembre Traité de La Haye entre l'Empire, les Provinces-Unies et 
l'Angleterre à l'encontre de la France et l'Espagne. 
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1701 16 septembre Louis XIV reconnaît Jacques III, fils de Jacques II 
comme roi d'Angleterre ce qui provoque la rupture diplomatique avec 
Guillaume III, roi d'Angleterre. 

1702 15 juin La coalition déclare la guerre à la France, début de la guerre 
de succession d'Espagne. 

1702 3 décembre Les armées françaises occupent Nancy. 

1703 12 janvier Victoire des camisards sur les troupes royales près de 
Nîmes. 

1703 16 mai Le Portugal rompt son alliance avec la France pour s'allier à 
l'Angleterre. 

1703 20 septembre Victoire franco bavaroise contre les Impériaux à 
Höchstädt. 

1703 8 novembre La Savoie rompt son alliance avec la France pour s'allier 
à l'Autriche. 

1703 15 novembre Défaite des Impériaux à Spire. 

1703 19 novembre Mort du Masque de fer. 

1704 9 mars L'archiduc Charles, fils de l'empereur Léopold Ier débarque à 
Lisbonne. 

1704 16 mai Le Portugal rompt son alliance avec la France. 

1704 13 août Défaite franco bavaroise contre les Impériaux à Blindheim. 

1704 17 mai Traité de paix entre Jean Cavalier, chef des camisards et les 
troupes royales. 

1705 9 octobre L'archiduc Charles se fait couronner roi d'Espagne à 
Barcelone sous le nom de Charles III. 

1706 23 Défaite française à Ramilies contre les Anglais. 

1706 28 juin Charles III entre dans Madrid. 
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1706 7 septembre Défaite française devant Turin contre les Impériaux et 
les Savoyards. 

1707 8 janvier Naissance de Louis, duc de Bretagne, arrière-petit-fils de 
Louis XIV. 

1707 30 mars Mort de Vauban. 

1707 25 avril Victoire du Duc de Berwick contre les armées anglo-
hollandaises à Économiquement 

1707 24 mai Philippe V s'empare de Saragosse. 

1708 20 février Nicolas Desmarets, neveu de Colbert est nommé 
contrôleur général des Finances. 

1708 11 juillet Défaite française devant Audenarde. 

1708 22 octobre Prise de Lille par la Coalition. 

1708 9 décembre Capitulation de Lille. 

1709 11 septembre Défaite française lors de la bataille de Malplaquet face 
aux Anglais et aux Impériaux. 

1710 15 février Naissance de Louis, arrière-petit-fils de Louis XIV à 
Versailles. 

1710 28 septembre Les Anglais s'emparent de Madrid. 

1710 14 octobre Création du "dixième" sur tous les revenus pour financer 
la guerre. 

1710 10 décembre Victoire française à Villaviciosa contre les Anglais. 

1711 14 avril Mort du Grand Dauphin. 

1711 17 avril L'Angleterre quitte la coalition. 

1711 3 septembre Les Anglais échouent devant Québec. 
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1711 8 octobre Premiers pourparlers de paix à Londres. 

1712 18 février Mort de Louis, duc de Bourgogne, second dauphin. 

1712 8 mars Mort de Louis, duc de Bretagne, troisième dauphin. 

1712 17 juillet Armistice entre la France et l'Angleterre. Philippe V 
renonce à ses droits sur le trône de France. 

1712 24 juillet Victoire Française près de Denain sur les Impériaux et les 
Hollandais. 

1712 22 août Généralisation de l'Armistice. 

1712 7 novembre Signature du traité de paix entre la France et le Portugal. 

1713 15 mars Signature du traité de paix entre la France et la Savoie. 

1713 11 avril Traité d'Utrecht mettant fin à la guerre de succession 
d'Espagne. 

1713 20 août Les armées françaises s'emparent de Landau. 

1713 8 septembre Bulle Unigenitus condamnant le jansénisme. 

1713 30 octobre Les armées françaises s'emparent de Fribourg-en-Brisgau. 

1714 15 février Louis XIV impose la ratification de la bulle Unigenitus au 
Parlement. 

1714 6 mars Traité Rastatt entre la France et l'Empire. 

1714 2 août Louis XIV rédige son testament, et prévoit Philippe d'Orléans, 
son neveu pour la régence restreint par une collégialité. 

1715 1 septembre Mort de Louis XIV, son arrière-petit-fils Louis, lui 
succède. 

Le Siècle des Lumières et la Révolution. 

LOUIS XV le Bien-aimé (1715-1774) 
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1715 2 septembre Philippe d'Orléans fait annuler le testament de Louis 
XIV pour s'arroger tous les pouvoirs. 

1715 12 septembre Rétablissement du droit de remontrance du Parlement. 

1715 15 septembre Création de la Polysynodie remplaçant les ministères 
et secrétariats d'État. 

1716 2 mai John Law obtient l'autorisation d'ouvrir une banque. 

1717 4 janvier Traité de La Haye scellant l'alliance entre la France, 
l'Angleterre et les Provinces Unies. 

1717 7 mai Traité franco-russe. 

1717 16 mai Lettre de cachet contre Voltaire pour des vers irrévérencieux 
envers le régent. 

1717 23 août Law fonde la Compagnie d'Occident détenant le monopole 
du commerce avec la Louisiane. 

1717 4 septembre Law rachète la ferme des tabacs. 

1717 6 septembre Fondation de la compagnie d'Occident pour 
l'exploitation de la Louisiane. 

1718 21 avril Arrêté du conseil limitant le droit de remontrance du 
Parlement. 

1718 2 août Traité de Cockpit faisant entrer l'empereur Charles VI dans 
l'alliance. 

1718 24 septembre Nomination de l'abbé Dubois au poste de secrétaire 
d'État aux affaires étrangères. 

1718 4 décembre La banque de Law devient banque royale. 

1718 29 décembre Arrestation du duc et de la duchesse du Maine 
impliqués dans le complot du prince de Cellamare, ambassadeur 
d'Espagne en France. 
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1719 9 janvier La France et ses alliés déclarent la guerre à Philippe V 
d'Espagne qui cherche à renverser le régent. 

1719 15 avril Mort de Mme de Maintenon. 

1720 5 janvier Nomination de John Law contrôleur général des finances. 

1720 24 mars Banqueroute de Law. 

1720 22 juin Traité de Madrid, Philippe V renonce à toute prétention à la 
couronne de France et adhère à l'alliance. 

1720 1 novembre L'État ne couvre plus les billets émis par la banque 
royale. 

1721 27 mars Réconciliation franco-espagnole et projet de mariage entre 
Louis XV et Marie-Anne infante d'Espagne. 

1721 13 juin Traité de Madrid scellant l'alliance entre la France, 
l'Angleterre et l'Espagne. 

1722 22 août Le cardinal Dubois devient Premier Ministre. 

1722 25 octobre Sacre de Louis XV. 

1723 15 février Louis XV est déclaré majeur, fin de la régence. 

1723 2 décembre Nomination du duc de Bourbon Premier Ministre. 

1723 2 décembre Mort de Philippe d'Orléans. 

1724 14 mai Déclaration contre les protestants. 

1724 24 septembre Création de la bourse de Paris. 

1724 29 octobre Renvoi de l'infante d'Espagne. 

1725 30 avril Traité de Vienne scellant l'alliance entre l'Espagne et 
l'Autriche. 

1725 5 juin Création du cinquantième sur tous les revenus. 
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1725 3 août Création de la ligue de Hanovre entre la France, la Prusse et 
l'Angleterre. 

1725 5 septembre Mariage de Louis XV avec Marie Leszczynska, fille de 
l'ex-roi de Pologne à Fontainebleau. 

1726 12 juin L'abbé Fleury remplace le duc de Bourbon au poste de 
Premier Ministre. 

1726 19 août Stabilisation de la monnaie, rétablissement de la ferme 
générale et suppression du cinquantième. 

1727 1 mai Mort du diacre janséniste de Paris très populaire. 

1729 Révolte des Indiens Iroquois et Natchez contre les Français en 
Louisiane. 

1729 4 septembre Naissance du dauphin. 

1729 9 novembre Alliance entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. 

1732 29 janvier Fermeture du cimetière Saint Médard suite aux miracles 
ayant eu lieu sur la tombe du diacre. 

1733 12 septembre Stanislas Leszczynski, beau-frère de Louis XV est élu 
roi de Pologne. 

1733 10 octobre Louis XV déclare la guerre à l'empereur autrichien. 

1733 7 novembre Signature du Traité de l'Escurial entre la France et 
l'Espagne. 

1733 15 novembre Traité d'alliance entre la France et la Bavière contre 
l'Autriche. 

1733 17 novembre Rétablissement du dixième (impôt). 

1733 29 novembre Traité de neutralité entre la France et les Provinces-
Unies. 
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1735 3 octobre Signature des préliminaires de paix entre la France et 
l'Autriche à Vienne. 

1738 13 juin Création de la corvée royale pour l'entretien des routes. 

1738 18 novembre Traité de Vienne mettant fin à la guerre de succession 
de Pologne. 

1739 29 août Buffon est nommé intendant du jardin royal des plantes. 

1740 20 octobre Mort de Charles VI d'Autriche, sa fille Marie-Thérèse lui 
succède posant le problème de la succession. 

1741 28 mars Traité de Nymphenburg scellant l'alliance de la France, 
l'Espagne, la Bavière, la Saxe et la Pologne contre Marie-Thérèse 
d'Autriche. 

1741 4 juin Traité franco-bavarois. 

1742 24 janvier Charles-Albert de Bavière est élu empereur germanique. 

1742 20 avril Les armées françaises s'emparent d'Eger. 

1742 décembre Marie-Thérèse d'Autriche reconquiert la Bohême occupée 
par les Français. 

1743 29 janvier Mort du cardinal de Fleury, Louis XV décide de 
gouverner seul. 

1743 mai L'Angleterre s'allie à l'Autriche contre la France. 

1743 27 juin Défaite française à Dettingen face aux anglo-hollandais. 

1743 24 octobre Pacte de Fontainebleau d'alliance entre la France et 
l'Espagne. 

1744 15 mars La France déclare la guerre à l'Angleterre. 

1744 5 juin Nouveau traité d'alliance entre franco prussien. 
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1745 29 février Mariage du dauphin avec Marie-Thérèse infante 
d'Espagne. 

1745 29 mars Voltaire est nommé historiographe du roi. 

1745 11 mai Maurice de Saxe bat les Anglais à Fontenoy. 

1746 21 février Les Français s'emparent de Bruxelles. 

1747 9 février Le dauphin épouse Marie-Joseph de Saxe en seconde noce. 

1747 14 février Fondation de l'école des ponts et chaussés. 

1747 2 juillet Victoire française à Lawfeld sur les Anglais. 

1747 23 août Création du Concours Général. 

1747 16 septembre Les Français s'emparent de Bergen-op-Zoom 
(Flandre). 

1748 18 octobre Traité d'Aix-la-Chapelle mettant fin à la guerre de 
succession d'Autriche. 

1749 mai Machault d'Arnouville instaure le vingtième sur tous les revenus 
pour remplacer le dixième. 

1749 23 juillet Diderot est arrêté puis emprisonné à Vincennes suite à sa 
lettre sur les aveugles à destination de ceux qui voient. 

1749 2 août Édit de Machault d'Arnouville taxant toutes les nouvelles 
acquisition du clergé. 

1751 28 juin Parution du premier tome de l'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert. 

1751 22 décembre Louis XV dispense le clergé du vingtième. 

1752 7 février Le Parlement condamne l'Encyclopédie. 

1754 23 août Naissance de Louis, duc de Berry, fils du dauphin à 
Versailles. 
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1754 16 octobre Attaque de Mandrin au Puy. 

1754 20 décembre Mandrin doit fuir Gueunand (près d'Autun) devant les 
troupes royales. 

1755 mai Arrestation de Mandrin en Savoie par des soldats français. 

1755 24 mai Mandrin est condamné à mort. 

1755 26 mai Exécution de Mandrin. 

1755 10 juin L'Angleterre attaque par surprise la flotte française du 
Canada. 

1755 8 juillet La France rompt les relations diplomatiques avec 
l'Angleterre. 

1755 17 novembre Naissance de Louis, comte de Provence, fils du 
dauphin à Versailles. 

1756 1 mai Traité de Versailles scellant l'alliance de la France à l'Autriche 
contre la Prusse et l'Angleterre. 

1756 20 mai Prise de Minorque par les Français. 

1756 7 juillet Création d'un second vingtième. 

1456 14 août Les Français prennent Fort Oswego aux Anglais (Canada). 

1756 août La Prusse envahit la Saxe, début de la guerre de sept ans. 

1757 5 janvier Attentat de Damiens contre Louis XV. 

1757 28 mars Exécution de Damiens place de Grève. 

1757 1 mai La Suède, la Saxe et la Russie rejoignent l'alliance franco-
autrichienne. 

1757 2 août Les Français prennent Fort William Henry aux Anglais 
(Canada). 
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1757 8 septembre Victoire française contre les Anglais à Kloser Zeven. 

1757 9 octobre Naissance de Charles, comte d'Artois, fils du dauphin. 

1757 5 novembre Défaite française face à Frédéric II devant Rossbach. 

1758 27 avril Perte de Fort Frontenac et de Fort Duquesne (Canada). 

1758 23 juin Victoire anglo-prussienne contre les Français à Krefeld. 

1758 27 juillet Prise de Louisbourg (Canada) par les Anglais. 

1759 4 mars Étienne de Silhouette est nommé contrôleur général des 
finances. 

1759 8 mars Décret du Conseil d'État interdisant la l'Encyclopédie. 

1759 13 septembre Capitulation de Québec face au troupes anglaises. 

1759 20 novembre Défaite navale française de Belle-Île face aux Anglais. 

1759 21 novembre Bertin remplace Étienne de Silhouette au poste de 
contrôleur général des finances. 

1760 Création d'un troisième vingtième. 

1760 8 septembre Capitulation de Montréal qui passe sous contrôle 
anglais. 

1761 13 octobre Suicide de Marc Antoine Calas à Toulouse. 

1761 17 janvier Capitulation de Pondichéry (Inde) face aux Anglais. 

1761 15 août "Pacte de la famille" entre la France et l'Espagne contre 
l'Angleterre. 

1762 Traité de Fontainebleau cédant la Louisiane à l'Espagne. 

1762 10 mars Exécution de Jean Calas accusé de l'assassinat de son fils. 
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1763 10 février Traité de Paris mettant fin à la guerre de sept ans marquant 
la perte de nombreux territoires. 

1764 15 avril Mort de Mme de Pompadour. 

1765 9 mars Jean Calas est innocenté par le Conseil d'État. 

1765 25 mars Réforme militaire de Gribeauval. 

1765 22 mai Démission du parlement de Bretagne. 

1765 11 novembre Arrestation de La cité États 

1765 20 décembre Mort du dauphin. 

1766 23 février Mort de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, qui lègue 
la Lorraine et Bar à la France. 

1766 3 mars Louis XV rappelle au Parlement qu'il est maître du pouvoir 
législatif ce qui provoque la colère des parlementaires. 

1766 1 juillet Exécution du chevalier de La Barre pour sacrilège à 
Abbeville. 

1768 15 mai Traité de Versailles portant sur l'achat de la Corse à Gênes. 

1768 24 juin Mort de Marie Leszczynska, reine de France. 

1768 16 septembre Maupeou est nommé chancelier. 

1769 15 juillet Rétablissement dans ses droits du parlement de Rennes. 

1769 13 août Suppression du monopole de la compagnie des Indes. 

1769 29 décembre L'abbé Terray est nommé contrôleur général des 
finances. 

1770 16 mai Mariage du dauphin avec Marie-Antoinette. 

1770 7 décembre Édit de discipline de Maupeou contre le Parlement ce qui 
provoque la colère des parlementaires. 
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1770 24 décembre Le duc d'Aiguillon remplace Choiseul au secrétariat 
d'État aux affaires étrangères. 

1771 23 février Coup de force de Maupeou contre le Parlement dont 
plusieurs membres sont exilés. 

1774 10 mai Mort de Louis XV, son petit-fils Louis lui succède. 

LOUIS XVI (1774-1792) 

1774 13 mai Louis XVI nomme Maurepas comme conseiller. 

1774 24 août Turgot, contrôleur général des finances, lance une réforme 
économique libérale. 

1774 13 septembre Rétablissement de liberté de circulation des grains. 

1774 12 novembre Louis XVI rétablit le Parlement. 

1776 5 janvier Suppression de la corvée, des corporations. 

1776 10 mai Louis XVI refuse de recevoir Turgot. 

1776 12 mai Renvoi de Turgot sous la pression populaire. 

1776 13 mai Démission de Malesherbes. 

1776 6 juin Vergennes est nommé Ministre des Affaires Étrangères. 

1776 31 décembre Benjamin Franklin demande au nom des "Insurgents" 
une aide à la France contre l'Angleterre. 

1777 13 Mars Vergennes présente au roi les députés américains. 

1777 29 juin Necker est nommé directeur général des finances. 

1777 27 juillet La Fayette débarque en Amérique. 

1777 31 juillet Les Insurgents nomment La Fayette "Major général". 
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1778 6 février Traité de commerce et d'alliance entre la France et les États-
unis. 

1778 20 Mars B. Franklin est reçu à Versailles. 

1778 30 mai Mort de Voltaire. 

1778 2 juillet Mort de Jean-Jacques Rousseau. 

1778 10 juillet La France déclare la guerre à l'Angleterre. 

1778 27 juillet Victoire navale française contre les Anglais devant 
Plouescat. 

1779 12 avril Traité d'Aranjuez entre la France et l'Espagne contre 
l'Angleterre. 

1780 24 août Abolition de la question préparatoire (lors de l'instruction). 

1781 février Publication du "Compte-rendu au roi" de Necker dénonçant 
les dépenses de la cour. 

1781 19 mai Démission de Necker, Joly de Fleury le remplace. 

1781 3 septembre Victoire navale française contre les Anglais à 
Chesapeake. 

1781 19 octobre Prise de Yorktown (Virginie) par les troupes franco-
américaines. 

1781 20 octobre Capitulation des troupes anglaises à Yorktown. 

1781 18 décembre Création des fonderies royales du Creusot. 

1782 12 avril début des pourparlers de paix entre l'Angleterre, la France et 
les États-Unis à Paris. 

1782 30 novembre Signature de préliminaires de paix entre Américains et 
Anglais. 
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1783 20 janvier Signature de préliminaires de paix entre la France et 
l'Angleterre. 

1783 3 septembre Traité franco-anglais de Versailles reconnaissant 
l'indépendance des États-unis. 

1783 10 novembre Nomination de Calonne au poste de contrôleur général 
des finances. 

1785 27 mars Naissance du second fils de louis XVI et de Marie-
Antoinette. 

1785 15 août Arrestation du Cardinal de Rohan impliqué dans l'affaire du 
collier de la reine. 

1786 20 août Calonne propose au roi son "plan d'amélioration des 
finances". 

1786 21 août Louis XVI accepte de soumettre le plan de Calonne à une 
assemblée de Notables. 

1786 26 septembre Traité d'Eden diminuant les droits de douanes entre la 
France et l'Angleterre. 

1787 22 février Réunion de l'assemblée des Notables pour approuver les 
réformes. 

1787 31 mars Manifeste de Calonne dénonçant l'opposition des Notables 
aux réformes. 

1787 8 avril Renvoi de Calonne, Loménie de Brienne le remplace. 

1787 21 mai La Fayette membre de l'assemblée des Notables en appelle 
aux États Généraux. 

1787 25 mai Renvoi de l'assemblée des Notables. 

1787 22 juin Édit sur la création des assemblées provinciales. 

1787 16 juillet Le Parlement de Paris rejette les réformes fiscales et 
réclame des États Généraux. 
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1787 6 août Lit de justice de Louis XVI imposant l'enregistrement de 
l'impôt sur le timbre. 

1787 7 août Le Parlement déclare nul et illégal l'enregistrement. 

1787 14 août Louis XVI exile le Parlement à Troyes. 

1787 4 septembre Rappel du Parlement qui enregistre le rétablissement 
des vingtièmes. 

1787 19 novembre Louis XVI impose au Parlement l'enregistrement par lit 
de justice d'une série d'emprunts. 

1787 28 novembre Traité de Versailles d'alliance et de commerce avec la 
Cochinchine. 

1788 4 janvier Remontrances du Parlement à Louis XVI contre les lettres 
de cachet. 

1788 3 mai Le Parlement proclame les "lois fondamentales du royaume". 

1788 5-6 mai Arrestation des parlementaires Duval d'Éprémesnil et 
Goislard de Montsabert. 

1788 8 mai Réforme de Lamoignon transférant l'enregistrement des édits à 
une cour plénière et supprimant la question ordinaire. 

1788 mai Révolte des Parlements, émeutes à Besançon, Toulouse, et 
Rennes. 

1788 20 mai Réunion du Parlement de Grenoble malgré sa mise en 
vacances. 

1788 7 juin Violentes émeutes à Grenoble ; "journée des tuiles". 

1788 7 juin Réunion du Parlement de Paris. 

1788 11 juin Violentes émeutes à Dijon. 

1788 12-13 juin Exil du Parlement du Dauphiné. 
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1788 14 juin "L'assemblée de Grenoble" demande le rappel des magistrats 
et la convocation des États de la province et des États généraux. 

1788 19 juin L'intendant rétablit le Parlement de Pau sous la pression 
populaire. 

1788 5 juillet Arrêté du Conseil d'État annonçant la convocation des États 
Généraux. 

1788 21 juillet Assemblée de Vizille près de Grenoble reprenant les 
revendications de "l'assemblée de Grenoble". 

1788 8 août Édit prévoyant la convocation des États Généraux pour le 1er 
mai. 

1788 16 août Suspension des paiements de l'état pour 6 semaines. 

1788 24 août Démission de Loménie de Brienne. 

1788 26 août Le roi rappelle Necker. 

1788 14 septembre Abandon de la réforme Lamoignon. 

1788 21 septembre Rappel du Parlement qui fixe les modalités des États 
Généraux à celles de 1614. 

1788 25 septembre Le Parlement exige le vote par ordre pour les États 
Généraux. 

1788 6 octobre L'assemblée des notables soutient le vote par ordre. 

1788 5 décembre Le Parlement accepte le principe du doublement de la 
représentation du Tiers-État. 

1788 27 décembre Le Conseil royal décide de la double représentation du 
tiers-état. 

1789 24 janvier Lettre de convocation des États Généraux. 

1789 27 janvier Affrontements à Rennes entre des étudiants et des nobles. 
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1789 26 avril Maximilien de Robespierre est élu député du Tiers-état 
d'Artois. 

1789 27-28 avril Émeute des ouvriers de la manufacture royale de papiers 
peints Réveillon. 

1789 30 avril La foule s'empare de trois forts à Marseille. 

1789 2 mai Les députés des États généraux sont présentés au roi. 

1789 4 mai "Procession des États" à Versailles. 

1789 5 mai Ouverture des États Généraux à Versailles. 

1789 6 mai Les représentants du Tiers-État prennent le titre de députés des 
communes. 

1789 11 mai Les députés de la noblesse refusent le vote par tête. 

1789 12 mai Bailly est élu député du Tiers-état pour Paris. 

1789 19 mai Sieyès est élu député du Tiers-état pour Paris. 

1789 22 mai L'assemblée des électeurs du Tiers-état rejette de la demande 
d'annulation de l'élection de Sieyès (abbé). 

1789 27 mai Le Tiers-état appelle les deux autres ordres à le rejoindre. 

1789 4 juin Mort du dauphin à Meudon. 

1789 11 juin Adoption de la mention Sieyès demandant la réunion des 
trois ordres. 

1789 13 juin Trois curés du Poitou rejoignent le Tiers-état. 

1789 14 juin Le Tiers-état rejette la demande d'invalidation de l'élection de 
Sieyès. 

1789 17 juin Le Tiers-état se proclame assemblée nationale (490 pour et 
90 contre). 
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1789 19 juin Le clergé se prononce pour le rattachement au Tiers-état. 

1789 19 juin Protestation des députés de la noblesse auprès du roi. 

1789 20 juin La salle des Menus Plaisirs et fermée à l'Assemblée 
Nationale. 

1789 20 juin Serment du jeu de paume : l'Assemblée Nationale se 
proclame Assemblée Nationale Constituante. 

1789 22 juin 150 députés du clergé et 2 de la noblesse rejoignent 
l'Assemblée. 

1789 23 juin Discours de Louis XVI devant tous les députés déclarant 
nulles les délibérations du 17 juin. 

1789 23 juin Les membres du Tiers-état refusent de quitter la salle des 
Menus Plaisirs. 

1789 24 juin La majorité des députés du clergé rejoignent l'Assemblée 
Nationale. 

1789 25 juin 47 députés de la noblesse rejoignent l'Assemblée Nationale. 

1789 25 juin Réunion de l'assemblée des électeurs du Tiers-État de Paris. 

1789 26 juin Louis XVI appelle 20 000 hommes de troupes à Paris et à 
Versailles. 

1789 27 juin Le roi appelle la noblesse et le clergé à se joindre au Tiers-
état. 

1789 1 juillet "Avis au peuple" de Marat dénonçant le regroupement de 
troupes. 

1789 7 juillet Création du comité de constitution (30 membres). 

1789 9 juillet Une délégation de députés demande au roi le retrait des 
troupes concentrées autour de Paris. 
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1789 10 juillet L'assemblée des électeurs du Tiers-État demande la 
création d'une milice bourgeoise. 

1789 11 juillet Le garde des sceaux répond à l'assemblée que les troupes 
ne sont là que pour prévenir de nouveaux désordres. 

1789 11 juillet Renvoi de Necker, le baron de Breteuil lui succède. 

1789 12 juillet Manifestions en faveur de Necker à Paris. 

1789 12 juillet Le régiment Royal Allemand charge contre des 
manifestants dans les jardins des Tuileries. 

1789 13 juillet L'assemblée déclare que Necker et ses ministres 
emportaient son estime et ses regrets. 

1789 13 juillet Création du Comité permanent et de sa milice. 

1789 13 juillet Violentes émeutes à Paris. 

1789 14 juillet La population s'empare d'armes à l'Hôtel des Invalides. 

1789 14 juillet La foule s'empare de la Bastille et massacre De Launay, 
son gouverneur. 

1789 15 juillet Le Comité permanent devient Commune de Paris dont 
Bailly est le maire. 

1789 15 juillet La milice devient la Garde Nationale sous le 
commandement de La Fayette. 

1789 15 juillet Louis XVI annonce à la tribune de l'assemblée le retrait des 
troupes. 

1789 16 juillet Le roi rappelle Necker. 

1789 16-17 juillet Fuite de membres de la haute noblesse à l'étranger. 

1789 17 juillet Bertier de Sauvigny, intendant de Paris est lynché par la 
foule. 
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1789 17 juillet Louis XVI reçoit de La Fayette la cocarde tricolore à l'hôtel 
de ville. 

1789 20 juillet Début de la "Grande Peur". 

1789 26 juillet Soulèvement populaire à Verdun ; incendie des barrières 
d'octroi. 

1789 1 août Thouret est élu président de l'Assemblée Nationale. 

1789 3 août Le Chapelier est élu président de l'Assemblée Nationale. 

1789 4 août L'assemblée adopte le principe d'une déclaration préalable à la 
constitution. 

1789 4 août L'assemblée vote l'abolition des privilèges. 

1789 9 août L'assemblée décide d'un emprunt de 30 millions. 

1789 11 août L'assemblée vote l'abolition des droits féodaux. 

1789 26 août Adoption de la déclaration des droits de l'Homme et du 
citoyen. 

1789 27 août L'assemblée décide d'un second emprunt de 80 millions. 

1789 9 septembre Adoption du principe de permanence de l'Assemblée. 

1789 10 septembre Adoption du principe de la chambre unique. 

1789 11 septembre L'assemblée adopte le principe du veto royal suspensif. 

1789 14 septembre Le roi rappelle sur Paris le régiment de Flandre alors à 
Douai. 

1789 18 septembre Le roi refuse de promulguer les arrêts abolissant les 
droits féodaux. 

1789 22 septembre L'assemblée déclare que le gouvernement est 
monarchique. 
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1789 23 septembre Arrivée du régiment de Flandre à Paris. 

1789 29 septembre L'assemblée ordonne la saisie l'argenterie non 
nécessaire pour la décence du culte. 

1789 1 octobre La cocarde tricolore est piétinée lors d'un banquet. 

1789 5 octobre Marche des Parisiennes sur l'hôtel de ville de Paris puis sur 
Versailles. 

1789 5 octobre Une délégation se rend à l'Assemblée Nationale et vers le 
roi. 

1789 5 octobre La Garde Nationale arrive à Versailles dans la soirée. 

1789 5 octobre Le roi accepte la constitution et la déclaration des droits de 
l'Homme. 

1789 6 octobre Instauration de la contribution patriotique du quart du 
revenu. 

1789 6 octobre La foule envahit le château de Versailles et massacre les 
gardes du roi. 

1789 6 octobre La famille royale est présentée à la foule par Lafayette. 

1789 6 octobre Le roi accepte de retourner à Paris. 

1789 8 octobre Le titre roi de France et de Navarre est remplacé par roi 
des Français. 

1789 10 octobre Talleyrand, évêque d'Autun propose de mettre les biens 
du clergé à la disposition de la nation. 

1789 12 octobre L'Assemblée Nationale Constituante s'installe à Paris. 

1789 21 octobre Adoption de la loi martiale autorisant le recours à la 
force. 

1789 22 octobre Robespierre défend le suffrage universel devant 
l'Assemblée Nationale. 
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1789 29 octobre "décret du marc d'argent" exigeant une contribution 
minimum pour être éligible. 

1789 2 novembre Confiscation des biens du clergé. 

1789 3 novembre Thouret propose un plan de découpage géométrique de 
la France en départements. 

1789 7 novembre L'Assemblée Nationale décrète qu'aucun député ne peut 
devenir ministre. 

1789 9 novembre Décrets sur la présentation des lois au roi et à leur 
promulgation. 

1789 12 décembre Rejet de la proposition de Dubois-Crancé sur la 
conscription nationale. 

1789 14 décembre Loi sur l'organisation administrative des communes. 

1789 19 décembre Création de l'assignat gagé sur les biens nationaux. 

1789 22 décembre Loi sur l'organisation administrative des départements. 

1789 22 décembre Les "citoyens passifs" sont exclus du droit du vote. 

1789 24 décembre L'Assemblée reconnaît la citoyenneté aux Protestants. 

1789 24 décembre Arrestation du marquis de Favras ayant projeté 
l'enlèvement du roi. 

1790 15 janvier Décret de l'Assemblée divisant la France en 83 
départements. 

1790 28 janvier L'Assemblée reconnaît la citoyenneté aux Juifs du midi de 
la France. 

1790 2 février Fondation de la société fraternelle des deux sexes par 
Dansard. 

1790 13 février Suppression des ordres religieux ni enseignant ni 
hospitalier. 
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1790 18 février Le marquis de Favras est reconnu coupable et condamné à 
mort. 

1790 19 février Exécution du marquis de Favras. 

1790 23 février Les prêtres doivent lire les décrets de l'assemblée dans leur 
église. 

1790 15 mars Loi sur le rachat des droits féodaux. 

1790 15 mars Loi supprimant le droit d'aînesse, de masculinité et des 
héritages inégaux. 

1790 21 mars Suppression de la gabelle. 

1790 29 mars Pie VI condamne la déclaration des droits de l'Homme et du 
citoyen devant le consistoire. 

1790 3 avril Suppression du monopole de la compagnie des Indes 
orientales. 

1790 12 avril Fondation du club 89 avec Condorcet, Lafayette et 
Mirabeau. 

1790 13 avril L'assemblée refuse de reconnaître le catholicisme religion 
d'État. 

1790 20 avril L'administration de ses biens est retirée à l'église. 

1790 3 mai Loi fixant le rachat à 20 annualités pour les droits féodaux en 
argent et 25 pour ceux en nature. 

1790 10 mai Troubles entre royalistes catholiques et révolutionnaires 
protestants à Montauban. 

1790 14 mai Décret sur la mise en vente des biens du clergé. 

1790 6 juin Sieyès est élu président de l'Assemblée. 

1790 12 juin Avignon vote pour son rattachement à la France. 
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1790 13 juin Troubles entre royalistes catholiques et révolutionnaires 
protestants à Nîmes. 

1790 19 juin Abolition de la noblesse et des titres héréditaires. 

1790 21 juin Le Pelletier de Saint-Fargeau est élu président de 
l'Assemblée. 

1790 21 juin Le pape confirme son refus de reconnaître la déclaration des 
droits de l'Homme. 

1790 12 juillet Adoption de la Constitution civile du clergé. 

1790 14 juillet Lafayette est nommé général en chef de toutes les gardes 
nationales. 

1790 14 juillet Fête de la fédération au champ de mars, Louis XVI prête 
serment à la constitution. 

1790 16 août Loi instituant instituant un juge de paix par canton. 

1790 18 août Création du camp de Jalès par les royalistes. 

1790 27 août L'assignat devient billet de banque. 

1790 4 septembre Démission de Necker. 

1790 30 octobre Exposition sur les principes de la Constitution civile du 
clergé la subordonnant à l'approbation du pape. 

1790 31 octobre Suppression des traites et des douanes intérieures. 

1790 12 novembre L'assemblée décide le la création d'une commune par 
ville, village et bourg. 

1790 23 novembre Instauration de la contribution foncière sur les terres. 

1790 27 novembre Adoption de la loi rendant obligatoire le serment à la 
Constitution civile du clergé. 

1790 27 novembre Loi de l'assemblée organisant le tribunal de cassation. 



 2842   
 

1791 3 janvier L'Assemblée Nationale impose aux ecclésiastiques de 
prêter serment à la constitution civile du clergé. 

1791 13 janvier Instauration de la contribution mobilière sur les revenus 
du foyer ou la valeur locative de l'habitation. 

1791 18 janvier Libération du commerce avec le Sénégal. 

1791 20 janvier Décret organisant la justice dans les communes, cantons et 
départements. 

1791 26 février Soulèvement de paysans en Lozère contre les patriotes de 
Mende. 

1791 27 février L'armée dissous le camp royaliste de Jalès. 

1791 2 mars Loi d'Allarde abolissant les corporations. 

1791 2 mars Suppression des aides, des octrois et création des patentes. 

1791 10 mars "Quod aliquantum" du pape condamnant la Constitution 
civile du clergé. 

1791 27 mars Création du comité de trésorerie national chargé des 
dépenses de l'État. 

1791 2 avril Mort de Mirabeau. 

1791 3 avril L'église Ste Geneviève est consacré à la sépulture des Grands 
Hommes (Panthéon). 

1791 4 avril Les cendres de Mirabeau sont déposées au Panthéon. 

1791 13 avril Le pape renouvelle sa condamnation de la Constitution 
civile du clergé. 

1791 17 avril La foule empêche la famille royale de se rendre à St Cloud 

1791 7 mai L'assemblée autorise l'exercice du culte réfractaire. 
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1791 10 mai Institution de la Haute Cour pour juger les crimes contre la 
sûreté de l'état et les délits des ministres et fonctionnaires. 

1791 16 mai Robespierre demande la non rééligibilité des membres de 
l'Assemblée Nationale à la Constituante. 

1791 30 mai Discours de Robespierre contre la peine de mort. 

1791 2 juin Robespierre est élu accusateur et Duport président du tribunal 
criminel de Paris. 

1791 14 juin Loi Le Chapelier interdisant les associations patronales et 
ouvrières. 

1791 20 juin Fuite de la famille royale. 

1791 21 juin Arrestation de la famille royale à Varennes. 

1791 25 juin Retour de la famille royale à Paris. 

1791 11 juillet Les cendres de Voltaire sont transférées au Panthéon. 

1791 15 juillet L'Assemblée Nationale confirme l'inviolabilité du roi. 

1791 15 juillet Bouillé est déféré par contumace devant la Haute Cour 
pour le prétendu enlèvement du roi. 

1791 16 juillet Scission au sein des Jacobins, formation des Feuillants 
auxquels adhèrent La Fayette, Barnave... 

1791 17 juillet Fusillade du Champ de Mars contre les pétitionnaires 
demandant la déchéance du roi (50†). 

1791 19 juillet Décret organisant la police municipale et correctionnelle. 

1791 22 juillet Suppression du privilège de Marseille pour le commerce 
des échelles du Levant et de Barbarie. 

1791 28 juillet Décret sur l'organisation de la Garde Nationale. 

1791 22-23 août Début de la révolte servile à Saint-Domingue. 
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1791 27 août Déclaration de Pillnitz où l'Autriche et la Prusse menacent la 
France d'une intervention militaire. 

1791 3 septembre L'Assemblée Nationale adopte le texte définitif de la 
nouvelle constitution. 

1791 13 septembre Une délégation de députés présente la nouvelle 
constitution au Roi. 

1791 14 septembre Le roi prête serment à la constitution devant 
l'assemblée. 

1791 14 septembre l'assemblée vote le rattachement d'Avignon à la 
France. 

1791 16 septembre Décret sur la police de sûreté la justice criminelle et les 
jurys. 

1791 24 septembre L'assemblée refuse la citoyenneté aux hommes de 
couleur. 

1791 25 septembre Promulgation du code pénal. 

1791 28 septembre Abolition de l'esclavage en France mais pas dans les 
colonies. 

1791 30 septembre Louis XVI renouvelle son serment lors de la dernière 
séance de l'Assemblée Nationale. 

1791 1 octobre Début de l'Assemblée législative et de la monarchie 
constitutionnelle. 

1791 4 octobre Les nouveaux députés prêtent serment à la constitution. 

1791 7 octobre Le roi est reçu par l'Assemblée Législative. 

1791 16 octobre Mort du secrétaire-greffier de la commune lors du 
soulèvement à Avignon. 

1791 16 octobre Massacre dans la prison de La Glacière par des 
révolutionnaires en représailles. 



 2845   
 

1791 31 octobre Décret sommant le comte de Provence de rentrer en 
France sous peine d'être déchu de ses droits au trône. 

1791 9 novembre Décret sommant les émigrés de rentrer en France sous 
peine d'être déclarés suspects de conjuration. 

1791 11 novembre Veto du roi contre les décrets sur les émigrés. 

1791 16 novembre Pétion est élu maire de Paris. 

1791 29 novembre Décret demandant aux électeurs de Trèves et de 
Mayence la dispersion des émigrés. 

1791 29 novembre Décret demandant aux prêtres un nouveau serment 
civique sous peine d'être déclarés suspects. 

1791 9 décembre Le comte de Narbonne est nommé ministre de la guerre. 

1791 14 décembre Discours de Louis XVI devant l'Assemblée contre les 
nations étrangères. 

1791 19 décembre Veto du roi sur les décrets portant sur les prêtres 
réfractaires. 

1791 27 décembre L'assemblée reconnaît la citoyenneté aux Juifs de l'Est. 

1791 29 décembre Discours de Brissot à l'assemblée en faveur de la 
guerre. 

1792 2 janvier Discours de Robespierre aux Jacobins contre la guerre. 

1792 5 janvier Discours d'Isnard à l'assemblée en faveur de la guerre. 

1792 9 février Les biens des émigrés sont mis sous séquestre. 

1792 1 mars Mort de Léopold II d'Autriche, son fils François lui succède. 

1792 3 mars Meurtre de Simoneau, maire d'Étampes lynché par la foule. 

1792 9 mars Louis XVI renvoie Narbonne, il est remplacé par le colonel 
de Grave au ministère de la guerre. 
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1792 10 mars L'Assemblée met Hessart, ministre des affaires étrangères en 
accusation. 

1792 15 mars Création d'un ministère girondin autour de Roland, Clavière 
et Dumourriez. 

1792 25 mars Ultimatum français à François d'Autriche. 

1792 10 avril Robespierre démissionne de son poste d'accusateur public du 
tribunal criminel de Paris. 

1792 20 avril L'Assemblée législative déclare la guerre au roi de Bohême 
et de Hongrie. 

1792 26 avril Rouget de Lisle présente son chant de guerre pour l'armée du 
Rhin (Marseillaise). 

1792 29 avril Massacre par leurs hommes des généraux Dillon et Biron 
ayant ordonné la retraite. 

1792 9 mai Servan est nommé ministre de la guerre. 

1792 18 mai Les chefs militaires réunis à Valenciennes déclarent 
impossible toute offensive. 

1792 23 mai Vergniaud et Brissot dénonce le "comité autrichien" dirigé 
par la reine. 

1792 27 mai Décret condamnant les prêtres réfractaires à la déportation. 

1792 29 mai L'Assemblée législative ordonne la dissolution de la Garde 
Royale. 

1792 8 juin L'Assemblée Nationale adopte la formation du camp des 
Fédérés pour le maintient de l'ordre. 

1792 10 juin Lettre de mise en garde de Roland au roi contre ses veto. 

1792 11 juin Veto du roi sur la loi condamnant les prêtres réfractaires sur 
la formation du camp des Fédérés. 
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1792 12 juin Le roi renvoie les ministres girondins et nomme les 
Feuillants pour les remplacer. 

1792 13 juin L'Assemblée législative exprime les regrets de la nation suite 
au renvoi des Girondins. 

1792 15 juin Dumouriez démissionne du nouveau ministère. 

1792 20 juin La foule envahit les Tuileries exigeant du roi le retrait de son 
veto. Louis XVI refuse mais accepte le bonnet phrygien. 

1792 28 juin La Fayette de retour à Paris demande la condamnation des 
investigateurs de la journée du 20 juin. 

1792 2 juillet L'Assemblée contournant le Veto royal appelle les fédérés à 
Paris pour le 14. 

1792 10 juillet Démission des ministres feuillants du gouvernement. 

1792 11 juillet L'Assemblée Nationale déclare la patrie en danger. 

1792 17 juillet Création de la commission des 12 chargée de superviser 
l'activité de ministres. 

1792 17 juillet Pétition demandant la déchéance du roi. 

1792 23 juillet Nouvelle pétition demandant la déchéance du roi. 

1792 25 juillet Manifeste de Brunswick. 

1792 26 juillet Brissot demande la déchéance du roi et l'instauration du 
suffrage universel. 

1792 27 juillet Confiscation des biens des émigrés. 

1792 29 juillet Discours de Robespierre aux Jacobins pour demander la 
déchéance du roi. 

1792 30 juillet Les "citoyens passifs" peuvent accéder à la Garde 
Nationale. 
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1792 3 août 47 des 48 sections parisiennes se prononcent pour la 
déchéance du roi. 

1792 3 août Louis XVI assure qu'il prendra toutes les mesures profitables 
à la liberté et à la gloire de la nation. 

1792 10 août Mise en place d'une commune insurrectionnelle à Paris. 

1792 10 août Prise du Palais des Tuileries (600† parmi les gardes suisses 
et 100† parmi le peuple). 

1792 10 août Suspension du roi qui est remplacé par le conseil exécutif 
provisoire. 

1792 10 août Danton est nommé ministre de la justice. 

1792 10 août L'Assemblée Législative instaure le suffrage universel. 

1792 11 août Installation du gouvernement provisoire de la république 
dans l'ancienne Chancellerie royale. 

1792 11 août l'Assemblée autorise la municipalité à mener des enquêtes 
policières. 

1792 13 août Louis XVI est transféré à la prison du temple. 

1792 13 août Destruction de la statue de Louis XIV équestre de la place 
Vendôme. 

1792 14 août Décret sur la ventes des biens des émigrés. 

1792 16 août L'assemblée interdit les processions et cérémonies 
extérieures du culte. 

1792 17 août Création du tribunal extraordinaire sur l'initiative de Danton. 

1792 18 août Suppression des congrégations religieuses encore existantes. 

1792 19 août Entrée des armées prussiennes sur le territoire français. 

1792 20 août Début du siège de Longwy par les Prussiens. 
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1792 23 août Prise de Longwy par les armées ennemies. 

1792 26 août L'assemblée accorde la nationalité française aux philosophes 
étrangers ayant soutenus la cause de la liberté. 

1792 26 août Aggravation des peines encourues par les prêtres réfractaires. 

1792 28 août L'assemblée reconnaît la propriété des terres vaines aux 
communes. 

1792 30 août Début du siège de Verdun par les armées prussiennes. 

1792 2 septembre Prise de Verdun par les Prussiens. 

1792 2 septembre Début des ”Massacres de septembre” dans les prisons 
(jusqu'au 6). 

1792 2 septembre Massacre de prêtres réfractaires au couvent des Carmes 
et au séminaire Saint Firmin. 

1792 4 septembre Massacre de filles publiques à la Salpêtrièrie. 

1792 4 septembre Le comité exécutif décrète la réquisition et la taxation 
du fourrage et des grains pour l'armée. 

1792 5 septembre Robespierre est élu député de Paris à la Convention. 

1792 6 septembre Massacre à l'hôpital Bicêtre. 

1792 19 septembre Jonction des armées de Kellermann et Dumouriez. 

1792 19 septembre Confiscation des biens de l'ordre de Malte. 

1792 20 septembre Pétion est élu président de la Convention. 

1792 20 septembre La gestion de l'état civil est confiée aux municipalités. 

1792 20 septembre La Convention abolit la monarchie. 

1792 20 septembre Victoire de Dumouriez et Kellermann contre les 
Prussiens à Valmy. 
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Iere RÉPUBLIQUE 

(1792-1795) 

1792 21 septembre Déclaration de la république ; An I de la république. 

1792 25 septembre La Convention déclare la république une et indivisible. 

1792 25 septembre Prise de Spire par les armées révolutionnaires. 

1792 29 septembre La Convention décide de la création d'un comité de 
constitution. 

1792 29 septembre Prise de Nice par l'armée du Var. 

1792 5 octobre Prise de Worms par les armées françaises. 

1792 8 octobre Libération de Verdun par les troupes françaises. 

1792 9 octobre Danton est remplacé au ministère de la justice par Garat 
(Girondin). 

1792 16 octobre Saisie du comité de législation sur la procédure à suivre 
pour juger le roi. 

1792 17 octobre Nouvelle émission d'assignats aggravant leur 
dépréciation. 

1792 21 octobre Prise de Mayence par les armées révolutionnaires. 

1792 22 octobre Reprise de Longwy par les troupes françaises. 

1792 23 octobre Prise de Francfort par les armées révolutionnaires. 

1792 25 octobre Louvet accuse Robespierre d'ambition et de dictature. 

1792 29 octobre Discours de Louvet à la Convention contre Marat et 
Robespierre. 

1792 6 novembre Victoire de Dumouriez contre les Autrichiens à 
Jemmapes. 
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1792 7 novembre Rapport de Mailhe concluant que la Convention pouvait 
juger le roi. 

1792 13 novembre Saint-Just pose le problème du procès du roi à la 
Convention. 

1792 19 novembre Décret de fraternité et de secours à tous les peuples qui 
voudront recouvrer leur liberté. 

1792 20 novembre Découverte de "l'armoire de fer" prouvant les liaisons 
du roi avec l'étranger. 

1792 27 novembre La Convention vote l'annexion de la Savoie à la 
France. 

1792 30 novembre Prise d'Anvers par les armées révolutionnaires ; 
conquête de la Belgique. 

1792 1 décembre Barère est élu président de la Convention. 

1792 3 décembre La Convention déclare que Louis XVI sera jugé par elle. 

1792 4 décembre Décret punissant de mort toute proposition tendant à 
rétablir la monarchie. 

1792 8 décembre Restauration de la liberté de commerce du grain et des 
farines (sauf export). 

1792 10 décembre Cambon pose le problème du coût de la guerre et de 
l'occupation à la Convention. 

1792 11 décembre Ouverture du procès de Louis XVI. 

1792 13 janvier Massacre d'un diplomate français dans une émeute à 
Rome. 

1792 15 décembre Décret instituant l'administration révolutionnaire dans 
les pays conquis. 

1793 1 janvier Création du comité de défense général. 
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1793 15 janvier Le roi est reconnu coupable à l'unanimité par la 
Convention. 

1793 16 janvier Robespierre appelle à voter la mort du roi. 

1793 17 janvier La Convention vote la mort du roi (387 contre 334 et 26 
absentions). 

1793 17 janvier La Convention rejette la demande d'appel auprès du 
peuple formulée par les défenseurs de Louis XVI (426 contre 278). 

1793 18 janvier La Convention repousse tout sursis (310 contre 380). 

1793 20 janvier Assassinat du député Le Peletier de Saint-Fargeau pour 
avoir voté la mort du roi. 

1793 21 janvier Exécution du roi. 

1793 22 janvier Démission de J. M. Roland, ministre de l'intérieur, Garat 
le remplace. 

1793 23 janvier Traité entre la Prusse et la Russie sur le second partage de 
la Pologne. 

1793 24 janvier L'Angleterre rappelle son ambassadeur en France. 

1793 31 janvier La Convention vote le rattachement de Nice à la France. 

1793 1 février Déclaration de guerre à la Hollande et à l'Angleterre. 

1793 12 février Pétition des sections demandant la taxation du commerce 
du grain. 

1793 16 février Dumouriez entre en Hollande à la tête de 20 000 hommes. 

1793 21 février "Loi de l'amalgame" réunissant bataillons de ligne et de 
volontaires. 

1793 24 février La Convention vote la levée en masse de 300 000 
hommes. 
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1793 25 février Dumouriez s'empare de Bréda. 

1793 25 février Émeutes et pillages d'épiceries à Paris. 

1793 1 mars Les armées autrichiennes dispersent l'armée de Belgique. 

1793 1 mars La Convention interdit les marchandises britanniques. 

1792 2 mars Les troupes françaises évacuent Aix-la-Chapelle. 

1793 7 mars Déclaration de guerre à l'Espagne. 

1793 9 mars Saccages des journaux girondins à Paris par des patriotes. 

1793 9 mars La Convention nomme des représentant chargés d'organiser 
la levée en masse. 

1793 10 mars Création du Tribunal Révolutionnaire. 

1793 10 mars Début de l'insurrection en Vendée. 

1793 15 mars Tentative d'assassinat du député montagnard L. Bourdon à 
Orléans. 

1793 16 mars Victoire de Dumouriez à Tirlemont. 

1793 17 mars Annexion de la Belgique. 

1793 18 mars Défaite de Dumouriez à Neerwinden face aux Autrichiens. 

1793 19 mars Victoire des Chouans à Pont-Charrault face à l'armée du gal 
Macé (républicain). 

1793 19 mars Décret de la Convention condamnant à mort les rebelles pris 
les armes à la main. 

1793 21 mars Institution des comités de surveillance chargés de la traque 
des suspects. 

1793 21 mars Défaite de Dumouriez à Louvain contre les Autrichiens. 
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1793 23 mars Annexion de l'ancien évêché de Bâle. 

1793 25 mars Mise en accusation de Dumouriez par la Convention. 

1793 28 mars Aggravation des sanctions contre les émigrés(bannissement 
à perpétuité sous peine de mort). 

1793 1 avril Dumouriez livre aux Autrichiens les commissaires de la 
convention et le ministre de la guerre venus le destituer. 

1793 3 avril Dumouriez est mis hors la loi par la Convention. 

1793 3 avril Robespierre demande la mise en accusation des complices de 
Dumouriez (Girondins). 

1793 4 avril L'armée de Dumouriez refuse de marcher sur Paris. 

1793 4 avril Bouchotte remplace Beurnonville au ministère de la guerre. 

1793 5 mars Dumouriez rejoint les lignes autrichiennes. 

1793 15 mars Tentative d'assassinat contre le député montagnard L. 
Bourdon à Orléans. 

1793 6 avril Le Comité de défense général est remplacé par le Comité de 
Salut public (9 membres renouvelables tous les mois). 

1793 9 avril Création des représentants du peuple aux armées chargés de 
leur surveillance. 

1793 10 avril Dalbarade remplace Monge au ministère de la marine. 

1793 10 avril Discours de Robespierre à la Convention contre Brissot et 
les Girondins. 

1793 11 avril La Convention décrète le cours forcé de l'assignat. 

1793 13 avril La Convention vote la mise en accusation de Marat sur la 
proposition de Guadet. 
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1793 15 avril Le maire de Paris à la tête de sections présente une pétition 
contre les chefs girondins à la Convention. 

1793 24 avril Acquittement de Marat par le tribunal révolutionnaire. 

1793 30 avril Renforcement du pouvoir des représentant en mission aux 
armées. 

1793 4 mai La Convention instaure un maximum départemental sur le prix 
des grains et des farines. 

1793 5 mai Capitulation des armées républicaines dans Thouars face aux 
Vendéens. 

1793 20 mai La Convention décide d'un emprunt forcé d'un milliard sur 
les riches. 

1793 24 mai La commission des 12 ordonne l'arrestation d'Hébert et 
Varlet. 

1793 25 mai La commune de Paris demande la libération d'Hébert. 

1793 27 mai Hébert est remis en liberté. 

1793 29 mai Constitution d'un comité révolutionnaire. 

1793 29 mai Violentes émeutes à Lyon provoquant la chute des Jacobins 
de la mairie. 

1793 31 mai La Convention décide la suppression du comité des douze. 

1793 2 juin Hanriot assiège la Convention demandant l'arrestation de 22 
chefs girondins. 

1793 2 juin La Convention accepte sous la pression la mise en accusation 
des Girondins. 

1793 6 juin Protestation des 75 contre les conditions d'arrestation des 
Girondins. 

1793 9 juin L'armée catholique et royale s'empare de Saumur. 
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1793 17 juin Prise de Saumur et d'Angers par les Vendéens. 

1793 23 juin Brissot arrêté quelques jours avant est ramené à Paris. 

1793 24 juin Adoption de la constitution de l'an I et du suffrage universel. 

1793 25 juin J. Roux somme la Convention de lutter contre les agioteurs et 
accapareurs. 

1793 29 juin Échec de l'armée catholique et royale devant Nantes. 

1793 30 juin J. Roux est exclu du club des Cordeliers. 

1793 5 juillet L'armée catholique et royale s'empare de Mauléon. 

1793 10 juillet Renouvellement du Comité de Salut Public réduit à 9 
membres. 

1793 13 juillet Assassinat de Marat par Charlotte Corday. 

1793 13 juillet Renouvellement du comité de sûreté général. 

1793 16 juillet Obsèques de Marat organisées par David. 

1793 17 juillet Exécution de Charlotte Corday. 

1793 17 juillet Abolition des droits féodaux sans indemnité. 

1793 17 juillet Exécution de Chalier, ancien maire jacobin de Lyon par les 
insurgés. 

1793 18 juillet Victoire des rebelles vendéens contre les Républicains à 
Vihiers. 

1793 20 juillet Arrestation d'Olympe de Gouges. 

1793 21-22 juillet Arrestation du Gal de Custine pour avoir pris contact 
avec les Autrichiens. 

1793 23 juillet Capitulation de la garnison française de Mayence face aux 
Prussiens. 
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1793 26 juillet Décret de la Convention loi punissant de mort les 
accapareurs. 

1793 27 juillet Robespierre entre au Comité de Salut Public en 
remplacement de Gasparin. 

1793 27 juillet Le général Carteaux s'empare d'Avignon alors au mains de 
la rébellion marseillaise. 

1793 28 juillet Les Autrichiens s'emparent de Valenciennes. 

1793 9 juillet La Convention décide de l'institution d'un grenier 
d'abondance dans chaque district. 

1793 1 août La Convention ordonne la destruction de la Vendée et de la 
nécropole de St Denis. 

1793 1 août Mise en accusation de Marie-Antoinette. 

1793 8 août Suppression des académies et universités par la Convention. 

1793 9 août Début du siège de Lyon aux mains de la contre-révolution. 

1793 10 août Proclamation des résultats du référendum validant la 
nouvelle constitution. 

1793 10 août Fête de l'Unité et de l'Indivisibilité. 

1793 14 août Carnot et Prieur de la Côte d'or entrent au Comité de Salut 
Public. 

1793 22 août Robespierre est élu président de la Convention. 

1793 23 août Arrestation de Jacques Roux. 

1793 23 août La convention vote la levée en masse. 

1793 24 août Décret supprimant les compagnies et société par actions. 

1793 25 août Reprise par les armées de la Révolution de Marseille aux 
Rebelles. 
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1793 27 août Jacques Roux est libéré. 

1793 27 août Exécution du Gal de Custine. 

1793 28 août Martial Joseph Hermann est nommé président du Tribunal 
Révolutionnaire. 

1793 29 août Les Anglais s'emparent de Toulon grâce aux royalistes. 

1793 29 août Les commissaires civils de Saint-Domingue décrètent 
l'émancipation des esclaves. 

1793 4 septembre La foule envahit l'hôtel de ville, réclamant du pain. 

1793 5 septembre La foule envahit la convention demandant la création 
d'une armée révolutionnaire. 

1793 5 septembre Début de la Terreur, seconde arrestation de Jacques 
Roux. 

1793 6 septembre Billaud-Varenne et Collot d'Herbois entrent au Comité 
de Salut Public. 

1793 8 septembre Victoire de Hondschoote contre les Anglo-Autrichiens. 

1793 9 septembre La Convention décide la création d'une armée 
révolutionnaire. 

1793 11 septembre Adoption de la loi du Maximum national des grains et 
des fourrages. 

1793 11 septembre Création de l'Armée révolutionnaire. 

1793 14 septembre Renouvellement du Comité de Sûreté Général réduit à 
12 membres. 

1793 14 septembre Réforme du Tribunal Révolutionnaire. 

1793 17 septembre La Convention adopte la Loi des suspects. 
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1793 17 septembre Napoléon reçoit le commandement de l'artillerie au 
siège de Toulon. 

1793 18 septembre Reprise de Bordeaux par les forces révolutionnaires. 

1793 18 septembre Arrestation de Varlet. 

1793 20 septembre Démission de Thuriot du Comité de Salut Public. 

1793 21 septembre Les cendres de Mirabeau sont retirées du Panthéon et 
jetées à la fosse commune. 

1793 21 septembre Fouché inaugure un buste de Brutus dans la cathédrale 
de Nevers. 

1793 29 septembre Adoption de la loi du Maximum général. 

1793 29 septembre Les armées républicaines s'empare de Fourvière. 

1793 2 octobre La Convention décrète le transfert de la dépouille de 
Descartes au Panthéon. 

1793 3 octobre Rapport du Comité de Sûreté Général contre les Girondins 
à la Convention. 

1793 5 octobre La convention adopte le calendrier révolutionnaire. 

1793 8 octobre Décret de liquidation de la Compagnie des Indes. 

1793 9 octobre Reprise de Lyon par les armées révolutionnaires qui 
écrasent la rébellion. 

1793 10 octobre La Convention décrète que le gouvernement restera 
révolutionnaire jusqu'à la paix. 

1793 11 octobre Danton quitte Paris et se retire à Arcis sur Aube. 

1793 12 octobre La Convention décide que Lyon serait détruite pour s'être 
rebellé. 

1793 12 octobre Fabre d'Églantine dénonce la "Conspiration de l'étranger". 
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1793 14 octobre Ouverture du procès de Marie-Antoinette. 

1793 15 octobre Prise de Maubeuge par les armées révolutionnaires. 

1793 16 octobre Exécution de Marie-Antoinette. 

1793 16 octobre Victoire française contre les Autrichiens à Wattignies. 

1793 17 octobre Défaite vendéenne devant Cholet. 

1793 20 octobre Dissolution de la société des Femmes républicaines 
révolutionnaires de Claire Lacombe. 

1793 21 octobre La Convention décrète l'instauration d'une école primaire 
publique d'État. 

1793 24 octobre Ouverture du procès de 21 des chefs girondins. 

1793 30 octobre Les Girondins sont tous reconnus coupables et 
condamnés à mort. 

1793 31 octobre Exécution des Girondins. (Brissot, Vergniaud...) 

1793 3 novembre Exécution de la féministe Olympe de Gouges. 

1793 5 novembre Décret instituant les fêtes civiques du nouveau 
calendrier. 

1793 6 novembre La Convention autorise les communes à supprimer les 
paroisses. 

1793 7 novembre Exécution de Philippe égalité cousin de Louis XVI. 

1793 7 novembre Arrivée de Collot-d'Herbois et Fouché à Lyon pour 
organiser la répression. 

1793 8 novembre Exécution de Mme Roland. 

1793 10 novembre La Convention interdit la traduction d'un député devant 
le Tribunal Révolutionnaire avant de l'avoir entendu. 
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1793 10 novembre Représentation en l'honneur de la Liberté et la Raison à 
Notre-Dame. 

1793 11 novembre Exécution de Bailly, ancien maire de Paris. 

1793 13-14 novembre Échec des armées vendéennes devant Granville. 

1793 14 novembre Chabot dénonce au comité les malversations financière 
autour de la Compagnie des Indes. 

1793 17 novembre Arrestation de Chabot, Basire, Delaunay et Julien de 
Toulouse proches de Danton. 

1793 20 novembre Retour de Danton à Paris. 

1793 22 novembre Danton dénonce les persécutions antireligieuses. 

1793 26 novembre Danton dénonce les mascarades antireligieuses et 
demande un rapport sur la "Conspiration de l'étranger.". 

1793 27 novembre Annexion de la Savoie. 

1793 29 novembre Exécution de Barnave et Duport du Tertre. 

1793 3-4 décembre Échec des Vendéens devant Angers. 

1793 4 décembre Décret constitutif du gouvernement révolutionnaire 
renforçant la centralisation. 

1793 5 décembre Desmoulins lance un nouveau journal "Le Vieux 
Cordelier". 

1793 6 décembre Décret de la Convention garantissant la liberté de culte. 

1793 8 décembre Exécution de la comtesse du Barry. 

1793 9 décembre Mise en accusation du marquis de Sade. 

1793 13-14 décembre Désastre des Vendéens au Mans. 
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1793 15 décembre Les armées républicaines lancent l'assaut contre 
Toulon. 

1793 17 décembre La Convention décrète l'arrestation de Vincent et 
Ronsin. 

1793 19 décembre Dugommier assisté de Bonaparte libère Toulon. 

1793 20 décembre Instauration d'un comité de justice chargé d'examiner 
les détentions. 

1793 22 décembre Napoléon est nommé général de brigade. 

1793 23 décembre Défaite vendéenne devant Savenay. 

1793 24 décembre Les armées révolutionnaires entrent dans Haguenau. 

1793 26 décembre Suppression du comité de justice. 

1793 29 décembre Les armées révolutionnaires entrent dans Landau. 

1794 12-13 janvier Arrestation de Fabre d'Églantine pour spéculation dans 
l'affaire de la Compagnie des Indes. 

1794 27 janvier Le Français devient obligatoire dans tous les actes publics. 

1794 28 janvier Mort du chef vendéen La Rochejacquelin au combat. 

1794 31 janvier Les Cordeliers voilent la déclaration des droits de 
l'Homme pour protester. 

1794 2 février Danton demande à la Convention la mise en place d'une 
politique de clémence. 

1794 2 Lévrier Libération de Vincent et de Ronsin. 

1794 4 février Abolition de l'esclavage dans les colonies. 

1794 8 février La Convention rappelle J. B. Carrier, responsable de 
nombreux massacre à l'ouest. 
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1794 10 février Condamnation à mort par le Tribunal Révolutionnaire de 
Jacques Roux, chef des Enragés qui se suicide en prison. 

1794 19 février L. A. Saint-Just est élu président de la Convention. 

1794 21 février Adoption du "Tableau du maximum général" par la 
Convention. 

1794 26 février Décret de la Convention ordonnant la confiscation des 
biens des Suspects. 

1794 2 mars Ronsin appelle à l'insurrection à la tribune des Cordeliers. 

1794 3 mars Décret de la Convention distribuant aux Patriotes indigents 
les biens des Suspects. 

1794 4 mars Carrier appelle à, l'insurrection à la tribune des Cordeliers. 

1794 7 mars Tentative de réconciliation de Collot-d'Herbois entre les 
Jacobins et les Cordeliers. 

1794 7 mars Arrestation du poète André Chénier. 

1794 13-14 mars Arrestation des chefs hébertistes (Hébert, Vincent, 
Momoro, Ronsin, Carrier). 

1794 14 mars Perquisition chez l'imprimeur du Vieux Cordelier. 

1794 15 mars Arrestation d'Hérault de Séchelles. 

1794 17 mars Mise en accusation de Chaumette, procureur de la commune 
de Paris. 

1794 17 mars Nouvelle perquisition et fermeture de l'imprimeur du Vieux 
Cordelier. 

1794 18 mars Mise en accusation des députés impliqués dans l'affaire de la 
Compagnie des Indes. 

1794 18 mars Arrestation de Chaumette, procureur de la commune de 
Paris. 
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1794 21 mars Ouverture du procès des Hébertistes. 

1794 23 mars Rencontre entre Fouquier-Tinville et Robespierre sur le 
déroulement du procès. 

1794 24 mars Condamnation et exécution des chefs des Cordeliers 
(Hébert...). 

1794 27 mars Arrestation de Condorcet qui sera retrouvé mort le 
lendemain dans sa cellule. 

1794 27 mars La Convention ordonne le licenciement de l'armée 
révolutionnaire. 

1794 28 mars Payan remplace Chaumette au poste de procureur de la 
commune. 

1794 30 mars Les Comités ordonne l'arrestation des chefs des Indulgents. 

1794 30-31 mars Arrestation des chefs des Indulgents (Danton, 
Desmoulins, Delacroix, Philippeaux, Westerman...) 

1794 1 avril Suppression des commissaires aux accaparements. 

1794 2 avril Début du procès de Danton, Desmoulins et des Indulgents. 

1794 2 avril Arrestation des féministes Claire Lacombe et Pauline Léon. 

1794 4 avril La Convention décrète que tout accusé qui insultera ou 
résistera à la justice sera mis hors débat. 

1794 5 avril Condamnation et exécution de Danton, Desmoulins, Fabre 
d'Églantine et des Indulgents. 

1794 10 avril Ouverture du procès de la "conspiration du Luxembourg". 

1794 13 avril Condamnation et exécution de Lucille Desmoulins 
impliquée dans la "conspiration du Luxembourg". 

1794 14 avril La Convention décide le transfert des cendres de Rousseau 
au Panthéon. 
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1794 19 avril Suppression des tribunaux révolutionnaires de province sauf 
Arras. 

1794 1 mai Victoire de Dugommier contre les Espagnols au camp du 
Boulou. 

1794 6 mai Carnot est élu à président de la Convention. 

1794 7 mai Discours de Robespierre sur l'Être suprême. 

1794 7 mai Décret reconnaissant l'existence de dieu et l'immortalité de 
l'âme. 

1794 8 mai Condamnation et exécution de Lavoisier et 27 anciens fermiers 
généraux. 

1794 10 mai Exécution de Mme Élisabeth, sœur du roi Louis XVI. 

1794 10 mai Fleuriot Lescot remplace Pache à la tête de la mairie de Paris. 

1794 18 mai Victoire de l'armée du nord à Tourcoing contre les 
Autrichiens. 

1794 22-23 mai Tentative d'assassinat de Collot d'Herbois par Ladmiral. 

1794 23 mai Cécile Renault se présente au domicile de Robespierre pour 
le tuer. 

1794 4 juin Robespierre réélu président de la Convention. 

1794 8 juin Fête de l'Être suprême. 

1794 10 juin Loi de prairial sur le tribunal révolutionnaire, début de la 
Grande Terreur. 

1794 14 juin La Convention ordonne la mise en jugement de C. Renault et 
Ladmiral. 

1794 17 juin Condamnation et exécution de Cécile Renault. 

1794 25 juin Création des archives nationales. 
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1794 25 juin Prise de Charleroi par les armées révolutionnaires de 
Jourdan. 

1794 26 juin Victoire de Jourdan contre les Autrichiens à Fleurus. 

1794 29 juin Altercation entre Robespierre et Collot d'Herbois au Comité 
de Salut Public. 

1794 23 juillet Retour de Robespierre au Comité de Salut Public après 4 
semaines d'absence. 

1794 23 juillet Publication du Maximum parisien ; baisse autoritaire des 
salaires. 

1794 25 juillet Prise de San Sebastien par les ramées de Moncey. 

1794 26 juillet Discours de Robespierre menaçant des conventionnels, qui 
prennent peur. 

1794 27 juillet Robespierre et Saint-Just sont pris à partie à la tribune de la 
Convention. 

1794 27 juillet Mise en accusation et Arrestation de Dumas, Henriot, 
Robespierre, Saint-Just, Couthon et Lebas. 

1794 27 juillet Hanriot libéré par Conffinhal à la tête de 3000 hommes se 
réfugie à l'hôtel de ville. 

1794 27 juillet Lebas, Robespierre, Saint-Just et Couthon rejoignent 
l'insurrection. 

1794 27 juillet Entrée des armées révolutionnaires dans Anvers et Liège. 

1794 27-28 juillet Hanriot, Lescot Fleuriot, Robespierre, Couthon, Saint-
Just et Lebas sont mis hors la loi. 

1794 28 juillet Barras nommé commandant des forces armées s'empare de 
l'hôtel de ville. 

1794 28 juillet Exécution sans jugement de Robespierre Saint-Just et leurs 
amis. 
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1794 29 juillet Exécution de 71 partisans de Robespierre. 

1794 29 juillet La Convention décide que les comités seront renouvelés 
par quart tous les mois. 

1794 1 août Mise en accusation de Fouquier-Tinville par la Convention. 

1794 5 août Libération de prisonniers ne tombant pas sous le coup de la loi 
des suspects. 

1794 9 août Arrestation de Napoléon Bonaparte pour ses sympathies 
montagnardes. 

1794 10 août Assouplissement du Tribunal Révolutionnaire. 

1794 20 août Napoléon est libéré de prison. 

1794 24 août La Convention supprime la prééminence du Comité de salut 
public. 

1794 26 août Pamphlet de Méhée contre le "complices de Robespierre." 

1794 29 août Démission de Barère, Billaud-Varenne et Collot d†Herbois 
du Comité de salut public. 

1794 7 septembre La Convention prolonge pour l'An III la loi du 
Maximum. 

1794 18 septembre Décret supprimant les subventions pour l'église 
assermentée. 

1794 21 septembre Transfert de la dépouille de Marat au Panthéon. 

1794 6 octobre Les armées révolutionnaires s'emparent de Cologne. 

1794 8 octobre Prise de Bonn par les armées révolutionnaires. 

1794 15 octobre Libération du marquis de Sade. 

1794 16 octobre La Convention interdit l'affiliation de clubs entre eux et 
les pétitions collectives. 
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1794 23 octobre Prise de Coblence par les armée de Marceau. 

1794 6 novembre Capitulation de Varsovie devant les troupes russes. 

1794 9 novembre Attaque du club des Jacobins par une bande de 
Muscadins. 

1794 11 novembre Mise en cause de Carrier à la tribune de la Convention. 

1794 11 novembre Nouvelle agression des Muscadins au club de Jacobins. 

1794 12 novembre La Convention ordonne la suspension des séances du 
club des Jacobins. 

1794 19 novembre Fermeture du club des Jacobins. 

1794 23 novembre Mise en accusation de Carrier par la Convention. 

1794 26 novembre La Convention rétablit la libre importation des 
marchandises. 

1794 2 décembre La Convention décrète l'amnistie pour les rebelles se 
soumettant dans le mois. 

1794 8 décembre La Convention décide la réintégration des Girondins. 

1794 16 décembre Condamnation et exécution de Carrier. 

1794 18 décembre Babeuf dénonce la proscription du sans-culotisme dans 
le Tribun du peuple. 

1794 24 décembre Abolition de la loi du Maximum par la Convention. 

1794 27 décembre Merlin de Douai demande la mise en accusation de 
Barère, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois et Vadier. 

1795 3 janvier Traité entre la Russie et l'Autriche sur le troisième partage 
de la Pologne. 

1795 19 janvier Les troupes françaises occupent Amsterdam. 
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1795 2 février Massacre d'anciens terroristes dans leur prison &grave 
Lyon. 

1795 5 février Les honneurs du Panthéon ne pourront être faites que 10 
ans après la mort. 

1795 8 février Dissolution de la société des défenseurs des droits de 
l'Homme. 

1795 9 février Suppression des bustes et tableaux des martyrs de la liberté 
de la Convention. 

1795 16 février La république batave proclame sont indépendance. 

1795 17 février Accords de La Jaunaye accordant la liberté de culte en 
Vendée et amnistiant les rebelles. 

1795 21 février Reconnaissance de la liberté de culte par la Convention. 

1795 23 février Les fonctionnaires et les officiers suspendus depuis 
thermidor sont assignés à résidence. 

1795 2 mars Mise en accusation et arrestation de Barère, Billaud-Varenne, 
Collot d'Herbois et Vadier. 

1795 5 mars Entrée de Sieyès au Comité de Salut Public. 

1795 12 mars Placard "Peuple, réveille-toi, il est temps" appelant à 
l'insurrection. 

1795 17 mars Émeutes populaires à Paris. 

1795 21 mars La foule envahit la Convention pour réclamer du pain et la 
mise en place de la constitution de 1793. 

1795 21 mars Sieyès présente au nom des comités la "loi de Grande 
Police" à la Convention. 

1795 23 mars Pamphlet "Le Tocsin national" appelant à l'insurrection. 
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1795 25 mars Placard "Adresse à la Convention et au peuple" appelant à 
l'insurrection. 

1795 1 avril La foule envahit la Convention pour réclamer du pain. 

1795 1 avril La Convention décrète l'état de siège à Paris. 

1795 1 avril La Convention met en accusation 8 députés. 

1795 1-2 avril La Convention condamne Barère, Billaud-Varenne, Collot 
d'Herbois et Vadier à la déportation en Guyane. 

1795 1-2 avril Arrestation de huit députés montagnards. 

1795 2 avril Pichegru met fin à l'insurrection qui persistait Faubourg Saint-
Antoine. 

1795 3 avril La Convention nomme une commission pour étudier la mise 
en application de la constitution de 1793. 

1795 5 avril La Convention met en accusation 8 nouveaux députés dont 
Cambon et Pache. 

1795 5 avril Traité de Bâle scellant la paix avec la Prusse. 

1795 10 avril La Convention ordonne de désarmement des "hommes ayant 
participés aux horreurs commises sous la tyrannie". 

1795 19 avril Assassinat de 6 terroristes à Bourg-en-Bresse. 

1795 20 avril Accords de La Prévalaye avec les Chouans semblables à 
ceux de La Jaunaye. 

1795 20 avril Sieyès est élu président de la Convention. 

1795 23 avril L'ambassadeur de Suède est reçu à la Convention. 

1795 24 avril Assassinats de Jacobins emprisonnés à Lyon. 

1795 29 avril Reprise de l'agitation dans les sections parisiennes. 
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1795 4 mai Nouveaux assassinats de Jacobins emprisonnés à Lyon. 

1795 7 mai Condamnation à mort de Fouquier-Tinville et 14 autres 
membres du Tribunal Révolutionnaire. 

1795 11 mai Assassinats de prisonniers jacobins à Aix. 

1795 16 mai Signature d'un traité de paix avec la nouvelle république 
batave. 

1795 20 mai Insurrection populaire ; la foule envahit la Convention ; 
Féraud est assassiné. 

1795 20 mai La foule est évacuée par les forces armées ; échec de la 
tentative d'insurrection jacobine. 

1795 20 mai La Convention met en accusation de 14 députés montagnards 
soupçonnés d'avoir participé à l'insurrection. 

1795 21 mai La foule s'empare de l'hôtel de Ville et marche sur la 
Convention. 

1795 21 mai Fraternisation entre les députés et les insurgés. 

1795 22-23 mai Les troupes mettent fin à l'insurrection persistant au 
Faubourg Saint-Antoine. 

1795 23 mai L'insurrection jacobine de Toulon est anéantie. 

1795 27 mai La Convention ratifie le traité de paix avec la Hollande. 

1795 28 mai La Convention met en accusation les membres des comités 
sous la terreur encore libres. 

1795 31 mai Suppression du tribunal révolutionnaire par la Convention. 

1795 5 juin Massacre des prisonniers politiques du fort Saint-Jean à 
Marseille. 

1795 8 juin Mort du dauphin, Louis XVII au Temple. 
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1795 21 juin La Convention définit une échelle de dépréciation de 
l'assignat. 

1795 23 juin Première présentation du projet de constitution à la 
Convention. 

1795 24 juin Manifeste de Louis XVIII depuis Vérone sur le 
rétablissement de la monarchie. 

1795 27 juin Débarquement d'une armée de quatre mille émigrés à 
Quiberon. 

1795 7 juillet Échec d'une offensive des émigrés assiégés par Hoche. 

1795 16 juillet Nouvel échec d'une sortie des émigrés face à Hoche. 

1795 20 juillet Discours de Sieyès à la Convention sur les principes 
constitutionnels. 

1795 20-21 juillet Capitulation de l'armée d'émigrés ; 748 seront fusillés. 

1795 22 juillet Signature d'un traité de paix avec l'Espagne à Bâle. 

1795 22 juillet Rétablissement de la loi sur l'obligation de vente sur les 
marché. 

1793 8-9 août Décrets d'arrestation contre 6 anciens Montagnards dont 
Fouché. 

1795 14 août Nouveaux assassinats dans les prisons d'Aix. 

1795 22 août Adoption de la constitution de l'an III par la Convention. 

1795 22 août Adoption du décret prévoyant que seuls 250 député seront 
élus les 500 autres seront choisis dans la Convention. 

1795 30 août Adoption du décret prévoyant que si le quorum de 250 n'est 
pas atteint, le choix se fera par cooptation. 

1795 13 septembre Les révoltes royalistes de Dreux et Châteauneuf-en-
Thymerais sont écrasées par l'armée. 
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1795 23 septembre La Convention déclare la constitution adoptée suite au 
plébiscite. 

1795 28 septembre La Russie adhère à la coalition anglo-autrichienne 
contre la France. 

1795 1 octobre La Convention décrète l'annexion de la Belgique. 

1795 3 octobre La Convention vote les pleins pouvoirs à une commission 
de 5 membres pour faire face à l'agitation. 

1795 4 octobre Le Général Menou est remplacé par Barras au poste de 
commandant en chef. 

1795 5 octobre L'armée réprime l'insurrection royaliste (300†). 

1795 8 octobre Bonaparte est nommé général en second de l'armée de 
l'Intérieur. 

1795 16 octobre Exécution de Lebon, ex-président du tribunal 
révolutionnaire d'Arras. 

1795 16 octobre La Convention vote l'arrestation de Rovère et Saladin 
accusés de royalisme. 

1795 22 octobre Institution d'une commission chargée de proposer des 
mesures de salut public. 

1795 25 octobre Loi interdisant les fonctions publiques aux parents 
d'émigrés. 

1795 26 octobre Amnistie générale et dissolution de la Convention. 

1795 31 octobre Élection de La Revellière, Letourneur, Reubell, Sieyès et 
Barras au directoire exécutif. 

1795 31 octobre Sieyès refusant de siéger au directoire est remplacé par 
Carnot. 

DIRECTOIRE 



 2874   
 

(1795-1799) 

1795 1 novembre Début du directoire. 

1795 5 novembre Proclamation du Directoire sur le programme de 
gouvernement. 

1795 16 novembre Ouverture du club du Panthéon (jacobin). 

1795 30 novembre "Manifeste des plébéiens"de G. Babeuf sur la 
communauté de biens et de travaux. 

1795 10 décembre Emprunt forcé à taux progressif. 

1795 5 décembre Décret d'arrestation contre Babeuf qui entre dans la 
clandestinité. 

1796 19 février Suppression de l'assignat, destruction publique des 
planches et des réserves de billets. 

1796 23 février Napoléon est nommé à la tête de l'armée d'Italie. 

1796 25 février Stofflet est fusillé à Angers. 

1796 27 février Le directoire ordonne la fermeture du Club du Panthéon de 
G. Babeuf. 

1796 2 mars Remplacement de SLe commandement de l'armée d'Italie est 
confié au général Bonaparte. 

1796 18 mars Création des mandats territoriaux destinés à remplacer les 
assignats. 

1796 29 mars Exécution de Charette à Nantes. 

1796 30 mars Création du "Comité insurrecteur" autour de G. Babeuf. 

1796 10 avril L'armée d'Italie franchit les Alpes. 

1796 12 avril Victoire de Napoléon à Montenotte contre les Autrichiens et 
les Piémontais. 
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1796 14 avril Victoire de Millesimo contre les Piémontais. 

1796 15 avril Victoire de Dego contre les Autrichiens. 

1796 16 avril Merlin de Douai est remplacé par Cochon au ministère de la 
police. 

1796 16 avril Loi sur la liberté de la presse. 

1796 21 avril Victoire de Mondovi contre les Piémontais. 

1796 25 avril Loi sur la reprise des ventes des biens nationaux. 

1796 28 avril Signature de l'armistice avec les Piémontais à Cherasco. 

1796 7 mai L'armée d'Italie franchit le Pô à Plaisance. 

1796 9 mai Signature de l'armistice avec le duc de Parme. 

1796 10 mai Échec de la conspiration des égaux, arrestation de Gracchus 
Babeuf. 

1796 10 mai Victoire du pont de Lodi contre les Autrichiens. 

1796 15 mai Napoléon entre dans Milan. 

1796 15 mai Traité de Paris ; la Sardaigne cède la Savoie et plusieurs 
comtés dont Nice. 

1796 15 mai Signature de l'armistice avec le duc de Modène. 

1796 30 mai Début du siège de Mantoue par Bonaparte. 

1796 31 mai Les armées de Jourdan franchit le Rhin ; début de la 
campagne d'Allemagne. 

1796 23 juin Signature de l'armistice entre Bonaparte et le Saint-Siège à 
Bologne. 

1796 17 juillet suppression du cours forcé du mandat territorial. 
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1796 3 août Victoire de Lonato. 

1796 5 août Victoire de Castiglione contre les Autrichiens. 

1796 18 août Traité d'alliance de San Ildefonso avec l'Espagne. 

1796 8 septembre Victoire de Bonaparte à Bassano contre les Autrichiens. 

1796 9-10 septembre Rassemblement d'anarchistes au camp de Grenelle 
qui seront arrêté par les Dragons. 

1796 17 septembre Napoléon bat les Autrichiens au pont d'Arcole. 

1796 15 octobre Fondation de la république transpadane par Napoléon 
Bonaparte. 

1796 31 octobre Loi ordonnant la saisie de tout navire transportant des 
marchandises britanniques. 

1796 décembre Refus des lettres d'accréditation de J. Monroe, nouvel 
ambassadeur américain en France. 

1796 4 décembre Exclusions des anciens terroristes amnistiés des 
fonctions publiques. 

1796 17 décembre Départ de Hoche à la tète de l'expédition d'Irlande. 

1796 23 décembre Tempête séparant Hoche du reste de l'expédition qui 
rentre en France. 

1796 29 décembre Hoche, proche des côtes irlandaises ordonne le retour 
des navires restants. 

1797 14 janvier Napoléon remporte la victoire contre les Autrichiens à 
Rivoli. 

1797 30 janvier Arrestation de l'abbé Brottier (royaliste). 

1797 2 février Les Autrichiens capitulent à Mantoue. 
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1797 4 février Démonétisation du mandat et retour à la monnaie 
métallique. 

1797 14 février Défaite navale espagnole face aux Anglais au cap Saint-
Vincent. 

1797 19 février Traité de Tolentino entre Bonaparte et Pie VI. 

1797 25 février Le directoire interdit aux personnes inscrites sur une liste 
d'immigrés le vote aux assemblées primaires. 

1797 11 avril L'abbé Poule tire un coup de pistolet contre Sieyès à son 
domicile. 

1797 18 avril Victoire de Hoche à Nieuwied contre les Autrichiens. 

1797 18 avril Signature des accords de Leoben de Bonaparte avec 
l'Autriche. 

1797 2 mai Bonaparte déclare la guerre à la république de Venise. 

1797 12 mai Bonaparte entre dans Venise. 

1797 20 mai Barbé-Marbois et Pichegru sont élus présidents des Conseils 
suite à leur renouvellement. 

1797 20 mai Letourneur, par tirage au sort est remplacé ; Barthélemy est 
élu pour le remplacer. 

1797 26 mai Babeuf et Darthé son condamnés à mort par le tribunal. 

1797 27 mai Exécution de Babeuf et Darthé. 

1797 3 juin Ouverture du procès de l'abbé Poule. 

1797 6 juin Fondation de la république ligurienne. 

1797 1 juillet Hoche, chef de l'armée Sambre et Meuse, à la tête de 10 000 
hommes marche sur Paris. 
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1797 9 juillet Fondation de la république cisalpine à partir de la 
Lombardie et la république cispadane. 

1797 16 juillet Talleyrand est nommé ministre des relations extérieures et 
Hoche à la guerre. 

1797 22 juillet Démission du général Hoche du ministère. 

1797 24 août Abrogation des lois contre les prêtres réfractaires. 

1797 3 septembre Les assemblées demandent la mise en accusation des 
directeurs Barras, Reubell et La Revellière. 

1797 4 septembre Coup d'état du directoire contre les royalistes, Barras 
aidé de Napoléon pend le pouvoir. 

1797 5 septembre Loi annulant les mandats de 140 députés, et en 
condamnant à la déportation une soixantaine. 

1797 5 septembre Loi autorisant la police à saisir les journaux, instaurant 
le serment de haine à la monarchie... 

1797 8 septembre Merlin de Douai et De Neufchâteau remplacent les 
directeurs Carnot et Barthélemy. 

1797 8 septembre Loi interdisant 42 journaux et autorisant la déportation 
de directeurs, auteurs, rédacteurs... 

1797 30 septembre Loi financière de la "Banqueroute des deux tiers". 

1797 17 octobre Traité de Campoformio avec l'Autriche. 

1797 26 octobre Ratification du traité de Campoformio. 

1797 26 Création de l'armée d'Angleterre sous le commandement de 
Bonaparte. 

1797 12 novembre Loi prévoyant la création d'une agence des 
contributions directes par département. 

1797 16 novembre Ouverture du congrès de Rastadt sur la paix en Europe. 



 2879   
 

1797 21 novembre Sieyès est élu président du Conseil des 500. 

1797 29 novembre Loi assimilant les nobles à des étrangers. 

1797 28 décembre Révolte de patriotes italiens à Rome au cours de 
laquelle le Gal Duphot est tué. 

1798 18 janvier Loi autorisant la saisie de tout navire même neutre 
transportant des marchandises anglaises. 

1798 31 janvier Loi confiant au Conseils la "vérification des pouvoirs" des 
nouveaux élus. 

1798 15 février Proclamation de la République romaine par le général 
Berthier. 

1798 21 février Traité d'alliance et de commerce avec la république 
cisalpine. 

1798 5 mars Le Directoire accepte le projet d'expédition égyptienne de 
Bonaparte. 

1798 9 mars La Diète germanique accepte l'annexion française de la rive 
gauche du Rhin. 

1798 8 mai Sieyès est nommé ambassadeur en Prusse. 

1798 8 mai Adoption d'une liste d&146;élus d'extrême gauche à exclure 
des Conseils. 

1798 11 mai Coup d'état du 22 floréal du directoire contre les députés 
jacobins élus en avril. 

1798 11 mai Loi annulant ou modifiant le résultat des élections favorables 
aux Jacobins. 

1798 16 mai Treilhard est nommé directeur en remplacement de 
Neufchâteau exclu par tirage au sort. 

1798 19 mai La flotte française quitte Toulon en direction de l'Egypte. 
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1798 11 juin Prise de Malte par les armées de Bonaparte. 

1798 1 juillet Napoléon débarque à Alexandrie. 

1798 2 juillet Prise d'Alexandrie par les troupes de Bonaparte. 

1798 5 juillet Sieyès est reçu par Frédéric-Guillaume III de Prusse. 

1798 21 juillet Bonaparte remporte la bataille des Pyramides contre les 
Mamelouks. 

1798 23 juillet Prise du Caire par les armées Françaises. 

1798 1 août La flotte française est détruite à Aboukir par Nelson. 

1798 6 août Départ d'un corps expéditionnaire du Gal Humbert pour 
appuyer l'insurrection irlandaise. 

1798 22 août Débarquement du corps expéditionnaire français à Killala. 

1798 23 août Napoléon quitte l'Egypte. 

1798 24 août Victoire du Général Humbert contre les Anglais à Balayna. 

1798 27 août Victoire du général Humbert contre les Anglais à Castelbar. 

1798 5 septembre Loi Jourdan instituant un service militaire obligatoire. 

1798 8 septembre Le corps expéditionnaire français en Irlande est encerclé 
par les Anglais à Ballynamuck. 

1798 9 septembre La Turquie déclare la guerre à la France. 

1798 9 septembre Loi imposant l'usage du calendrier républicain. 

1798 15 septembre Capitulation du corps expéditionnaire français en 
Irlande. 

1798 16 septembre Départ d'un second corps expéditionnaire français en 
Irlande de Brest. 
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1798 24 septembre Premier appel de 200 000 conscrits. 

1798 11 octobre Désastre naval du second corps expéditionnaire français 
en Irlande dans la baie de Donegal. 

1798 18 octobre Rétablissement de l'octroi à Paris. 

1798 21 octobre Révolte au Caire. 

1798 24 novembre Instauration d'un impôt sur les portes et fenêtres. 

1798 23 décembre Traité ouvrant les ports et détroits turques au Russes. 

1798 29 décembre Traité d'alliance entre la Russie, l'Angleterre et Naples. 

1799 23 janvier Prise de Naples par les armées françaises. 

1799 12 mars Le Directoire déclare la guerre à l'Autriche. 

1799 19 mars Napoléon met le siège devant St Jean d'Acre. 

1799 25 mars Défaite des armées françaises à Stokach. 

1799 27 avril Défaite des armées françaises contre le Russes à Cassano. 

1799 28 avril Adoption du tarif douanier protégeant la production 
française. 

1799 28-29 avril Assassinat de 2 plénipotentiaires français par des 
militaires autrichiens à Rastadt. 

1799 9 mai Le tirage au sort désigne Reubell comme directeur sortant. 

1799 16 mai Sieyès est élu directeur en remplacement de Reubell. 

1799 17 mai Napoléon doit lever le siège devant St Jean d'Acre. 

1799 4 juin Bataille indécise de Masséna contre les Autrichiens à Zurich. 

1799 5 juin Le Conseil des 500 demande au directoire de justifier sa 
politique intérieure et extérieure. 
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1799 16 juin Le Conseil des 500 n'ayant obtenu de réponse se déclare en 
"état de permanence". 

1799 17 juin Annulation de l'élection de Treilhard par les Conseils ; il est 
remplacé par Gothier. 

1799 18 juin Coup d'état du 30 prairial, les conseils contraignent les 
directeurs Merlin et La Revellière à la démission. 

1799 18 juin Le Général Moulin et Roger Ducos sont nommée directeurs. 

1799 19 juin Défaite de Mac-Donald face aux Russes à la Trébie. 

1799 19 juin Roger Ducos est élu directeur en remplacement de Merlin de 
Douai. 

1799 20 juin Le Général Moulin est élu directeur en remplacement de La 
Revellière. 

1799 28 juin Décret instaurant la levée en masse. 

1799 2 juillet Suppression du droit de remplacement lors de la 
conscription. 

1799 5 juillet Le général Jourdan est nommé à la tête de l'armée d'Italie. 

1799 6 juillet Ouverture du club des amis de l'égalité et la 
liberté(neojacobin). 

1799 12 juillet Adoption de la "Loi des otages". 

1799 25 juillet Victoire de Napoléon à Aboukir contre les Turcs. 

1799 29 juillet Fouché est nommé ministre de la police. 

1799 1 août Abrogation des lois de septembre 1797 restreignant la liberté 
de la presse. 

1799 6 août Début de l'insurrection royaliste en Haute-Garonne. 

1799 13 août Fermeture du club des amis de l'égalité et de la liberté. 
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1799 15 août Défaite françaises à Novi contre les Russes ; mort de 
Joubert. 

1799 20 août Victoire des armées républicaines contre les royalistes à 
Montréjeau. 

1799 23 août Napoléon quitte l'Égypte. 

1799 27 août Débarquement anglais en Hollande. 

1799 29 août Mort du pape Pie VI à Valence. 

1799 13 septembre Jourdan demande le vote de la proclamation de la 
"patrie en danger". 

1799 14 septembre Le Conseil des 500 refuse de déclarer la "patrie en 
danger". 

1799 19 septembre Victoire française contre les troupes anglo-russes à 
Bergen. 

1799 26 septembre Victoire du général Masséna contre les Russes à 
Zurich. 

1799 6 octobre Victoire française contre les troupes anglo-russes à 
Castricum. 

1799 9 octobre Retour de Napoléon Bonaparte en France (Fréjus). 

1799 14 octobre Les Chouans s'emparent du Mans. 

1799 16 octobre Retour de Napoléon à Paris. 

1799 17 octobre Napoléon est reçu par le directoire. 

1799 18 octobre Convention d'Alkmaar prévoyant l'évacuation de l'armée 
anglo-russe. 

1799 23 octobre Lucien Bonaparte est élu président du Conseil des Cinq 
Cents. 
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1799 23 octobre Le Tsar Paul Ier de Russie rappelle ses troupes. 

1799 9 novembre Démission de Sieyès, Barras et Ducos de l'exécutif 
provoquant la vacance du pouvoir, coup d'état du 18 Brumaire. 

1799 9 novembre Le Conseil des Anciens vote le transfert des assemblées 
à Saint-Cloud. 

1799 10 novembre Napoléon sont accueillis sous les hués des membres du 
Conseil des Cinq Cents. 

1799 10 novembre la troupe fait évacuer le Conseil de Cinq Cents. 

1799 10 novembre Le Conseil des Anciens nomme Bonaparte, Sieyès et 
Ducos à la tète d'une commission exécutive. 

1799 11 novembre Bonaparte, Sieyès et Ducos prêtent serment devant les 
deux assemblées. 

1799 11 novembre Arrêté de proscription à l'encontre des Jacobins.  
RETOUR“ 
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München 2006 
 
VORWORT 
 
Am Neuanfang deutscher Forschungstätigkeit in der ehemaligen Sowjetunion und 
am Aufbau der Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts ab Mitte 
der neunziger Jahre aktiv mitwirken zu dürfen, empfand ich damals als einzigartige 
Chance. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn die Kulturen dieses schier 
unermeßlichen Raumes, der Osteuropa, den Vorderen Orient, Zentralasien und China 
gleichermaßen miteinander verbindet, üben noch immer eine besondere Faszination 
aus. Der Begriff Eurasien wird in diesem Zusammenhang nicht als Summe der 
Kontinente 
Europa und Asien verstanden, sondern gewissermaßen als Teilmenge, als ein 
Raum, der an beidem Anteil hat, gleichzeitig aber auch von beidem verschieden ist. 
Eurasien bildet die Klammer zwischen Europa und Asien. Wollen wir die 
geschichtlichen 
Entwicklungen in beiden Kontinenten besser verstehen, so kommen wir gar 
nicht umhin, uns auch mit den historischen Prozessen in Eurasien zu befassen. 
Vorliegendes 
Buch verfolgt das Ziel, diese Prozesse vom Neolithikum bis zum Beginn des 
Mittelalters verständlich zu machen, konzentriert sich dabei jedoch überwiegend auf 
den größeren, östlichen Teil Eurasiens, nämlich die Gebiete zwischen Ural und 
Pazifik 
und zwischen Südlichen Randgebirgen und Nordmeer. In der Geographie wird 
dieser Raum auch als Nordasien bezeichnet. 
Unsere Kenntnis von der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung in den Wüsten, 
Steppen, Waldsteppen, Tajgagebieten und Tundrastreifen jenseits des Urals war 
bis zur Öffnung der ehemaligen Sowjetunion vergleichsweise rudimentär. Um die' 
lange deutsche Forschungstradition in Sibirien, die bis ins 18.Jahrhundert zurück-
reicht, wußte man zwar sehr wohl, auch in Rußland war sie nie vergessen, doch eine 
wirklich tragfähige Brücke zur Gegenwart vermochte diese Erinnerung an ferne Zei-
ten alleine nicht zu schlagen. Wichtiger war in diesem Zusammenhang Gero v. Mer-
harts Aufenthalt in Sibirien, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener an den 
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Enisej gelangte und dort die Gelegenheit zu archäologischen Forschungen bekam. 
Merhart konnte jedoch später nicht mehr dorthin zurückkehren, denn deutsche und 
russische Archäologie kamen ab den zwanziger Jahren kaum mehr in direkte 
Berührung. 
Der Zweite Weltkrieg führte schließlich zu einem absoluten Tiefpunkt auch in 
den Wissenschaftsbeziehungen beider Völker. Der «Kalte Krieg» in den Jahrzehnten 
danach war nicht dazu angetan, diesen Zustand zu verbessern. Noch 1988, als der 
Marburger Student Heribert Heidenreich im Rahmen eines Austauschprogramms 
offiziell in Moskau studierte, um sich mit der Tagar-Kultur des Minusinsker Beckens 
zu befassen, konnte er dort zwar Vorlesungen zum Thema hören, doch es war ihm 
nicht erlaubt, sibirische Museen zu besuchen, um Originalfundstoff zu studieren. 
 
               [11] 
Mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Öffnung ihrer Nachfolgestaaten für 
partnerschaftliche 
Zusammenarbeit auch auf dem Gebiet archäologischer Forschung änderte 
sich diese Lage grundlegend. Heute, fast 15 Jahre danach, ist es eine 
Selbstverständlichkeit 
geworden, daß deutsche Wissenschaftler, aber auch solche anderer 
westlicher Nationen, mit Kollegen aus Rußland, der Ukraine, Georgien, Kazachstan, 
Uzbekistan, Tadzikistan und anderen Ländern der GUS Kooperationsprojekte 
entwickeln, 
durchführen und gemeinsam publizieren, verbunden mit einem intensiven 
Austausch von Studenten und Wissenschaftlern. Diese nutzen die 
Arbeitsmöglichkeiten 
der jeweiligen Partnerinstitute zum Studium von Originalfundstoff, zur Diskussion 
von Methoden und zur Entwicklung neuer Ideen. Ihre Zahl nimmt von Jahr zu 
Jahr zu, und bei den Studierenden wächst das Interesse an der Archäologie Sibiriens 
und Mittelasiens. Sensationelle Neufunde, wie das 2001 von uns entdeckte skythische 
Fürstengrab von Aržan 2 mit fast 6000 Goldobjekten, sowie große Ausstellungen 
zu Skythen oder Mongolen machten inzwischen auch die nicht-wissenschaftliche 
Öffentlichkeit auf die Geschichte dieses Raumes aufmerksam. Nicht zuletzt dadurch 
wächst in unserer Gesellschaft die immer klarere Erkenntnis, daß das, was vor 
Jahrtausenden 
im Gebiet zwischen Ural und Pazifik entstand und wieder verging, eine 
entscheidende Bedeutung für die frühe Geschichte der Alten Welt insgesamt besitzt 
und damit auch fester Bestandteil eines gemeinsamen kulturellen Erbes ist. 

Anfang der neunziger Jahre konnte eine Saat gelegt werden, die nun langsam 
aufgeht, 
eine Entwicklung, die auch eine Folge von Merharts Aufenthalt in Sibirien ist. 
Die Jahre am Enisej hatten ihn menschlich wie wissenschaftlich geprägt, das spürten 
auch seine Schüler. Auf manche von ihnen, Joachim Werner, Hermann Müller-Karpe 
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und Georg Kossack im Besonderen, ging diese Prägung über, und sie setzten - 
gemeinsam 
mit Karl Jettmar - diese Tradition fort, soweit ihnen das im «Kalten Krieg» möglich 
war. Ihre Veröffentlichungen zu Themen eurasischer Archäologie waren trotz 
mangelnder 
Autopsie grundlegend und Wurden auch von der sowjetischen, später russischen 
Forschung entsprechend beachtet. Sie hielten zudem bei uns Jüngeren das 
Interesse an diesem Raum wach, und sie standen mit ihrem kompetenten Rat bereit, 
als 
es darum ging, eine eurasische Archäologie in Deutschland neu zu begründen und ihr 
am Deutschen Archäologischen Institut einen institutionellen Mittelpunkt zu geben. 

Kossack und Jettmar blickten, trotz umfassenden Wissens, wie gesagt letztlich 
doch 
aus einer gewissen Distanz auf Sibirien, weil ihrer Generation größere Nähe nur in 
Ausnahmefällen vergönnt war. Ihr Empfinden der Faszination, die von diesem weiten 
Raum und seiner Archäologie  ausgeht, vermochten sie jedoch auf die ihnen 
nachfolgende 
Generation zu übertragen. Beide Wissenschaftler wiesen eindringlich darauf 
hin, wie wichtig es wäre, im sibirischen Raum mit Forschungen zu beginnen. Dabei 
bewegte sie das vornehmliche Interesse an der Entstehung reiternomadischer 
Verbände 
der ältere Eisenzeit und des für diese kennzeichnenden Tierstils, wenngleich 
die archäologische Überlieferung in den Gebieten jenseits des Urals noch eine 
Vielzahl 
weiterer hochaktueller Fragen für uns bereithielt. 
Das vorliegende Handbuch greift etliche dieser Fragen auf. Die Übersicht beginnt 
mit dem Neolithikum und endet mit dem Übergang zum Mittelalter, sie wird also von 
               [12] 
zwei tiefgreifenden historischen Zäsuren begrenzt. Mit dem Neolithikum, das in 
Nordasien weitgehend noch nicht mit wirklicher Seßhaftigkeit und produzierendem 
Wirtschaften einherging, setzt der Prozeß der Regionalisierung Nordasiens auf für 
uns sichtbare Weise ein; er bleibt die gesamte Vor- und Frühgeschichte hindurch 
prägend. 
Im Frühmittelalter wiederum hatte sich schließlich jene ethnische Gliederung 
des Raumes zwischen Ural und Pazifik herausgebildet, die teilweise bis heute 
fortlebt. 
Einen vergleichbaren Einschnitt brachte erst wieder die russische Eroberung dieser 
Gebiete, die das Mittelalter von der Neuzeit trennt und bereits weit außerhalb des 
hier zu betrachtenden Zeitraums liegt. 

Manchen mag verwundern, daß Paläolithikum und Mesolithikum nicht 
behandelt 
werden. Eine ausschließlich referierende Darstellung wäre wohl möglich gewesen, 
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doch ich gestehe freimütig, daß ich mich nicht für ausreichend kompetent halte, um 
den derzeitigen Forschungsstand zu diesen frühesten Perioden auch kritisch zu 
beurteilen, 
wie das bei den jüngeren Epochen der Fall ist. Und ohne begründetes eigenes 
Urteil schien mir ein solcher Versuch sinnlos. Vorliegendes Buch verfolgt nämlich 
nicht das primäre Ziel, nur die Ergebnisse russischsprachiger Fachliteratur für den 
westlichen Leser leichter zugänglich zu machen, wenngleich dies ein wichtiger 
Nebeneffekt 
sein wird. Vielmehr ist es die Absicht, den neuesten Forschungsstand zu präsentieren 
und kritisch zu hinterfragen, wobei gerade in chronologischer Hinsicht 
neueste Ergebnisse und Erkenntnisse eingeflossen sind. Der Band ist damit auch an 
den russischsprachigen Leser gerichtet, bei dem meine Ausführungen vermutlich 
nicht nur ungeteilte Zustimmung finden werden, weil sie vielfach sog. traditionellen 
Ansichten widersprechen und ein teilweise anderes Entwicklungsgefüge erkennbar 
werden lassen, wenngleich sie sich zwangsläufig auch nicht völlig vom derzeitigen 
Forschungsstand entfernen können. Allerdings ist zu befürchten, daß der Inhalt den 
russischsprachigen Leser allein schon aus sprachlichen Gründen nur bedingt 
erreichen 
wird. Ein russisches Resümee, selbst eines ausführlicherer Art, hätte dabei keine 
wirkliche Abhilfe schaffen können, weil Zusammenfassungen von Handbüchern 
ohne Nutzen sind; aus diesem Grund unterblieb auch ein englisches Summary. Am 
Ende eines jeden Großkapitels stehen Literaturverzeichnisse, die jedoch nicht als 
umfassende Bibliographien zu verstehen sind, sondern lediglich eine Auswahl der 
wichtigsten und neuesten Arbeiten enthalten. 

Der Kulturbegriff der sowjetischen und später russischen Archäologie wird 
nicht 
ausführlicher behandelt, weil dann ein anderes Buch entstanden wäre. Die derzeit von 
der Forschung unterschiedenen Kulturen und Gruppen und deren Bezeichnungen 
werden deshalb weitgehend als gegeben hingenommen und neutral als Einheiten von 
beweglichem und unbeweglichem Fundmaterial betrachtet. Die Beschreibung dieser 
Einheiten folgt, geordnet nach Perioden und Regionen, einem einheitlichen Muster: 
Verbreitung, Forschungsgeschichte, materielle Kultur (Keramik, Kleinfunde), 
Chronologie, 
Siedlungswesen, Wirtschaftsweise, Grabbrauch und künstlerische Ausdrucksformen. 
Nach der in dieser Weise gegliederten Darstellung der einzelnen Teilregionen 
Westsibiriens, Mittel- und Ostsibiriens sowie des nördlichen Mittelasiens 
schließt sich zuletzt noch die Verknüpfung mit den südlich an Nordasien anschlie- 
               [13] 
ßenden Kulturräumen an. Dabei werden Ukraine und Südrußland im Westen ebenso 
behandelt wie Iran und Baktrien oder Nordchina und Nordkorea im Osten. Auf diese 
Weise soll ein möglichst vollständiges Bild von der Kulturentwicklung Nordasiens 
einschließlich der Nachbargebiete entstehen, bei der in unterschiedlicher Intensität 
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extreme natürliche Gegebenheiten und sehr wechselhafte äußere Einflüsse eine 
wichtige 
Rolle spielten. Beides gab den Rahmen vor, innerhalb dessen der vor- und 
frühgeschichtliche 
Mensch in Nordasien im Laufe der Zeit lernte, selbst gestalterisch tätig 
zu werden. 

Die Idee, einen solchen zusammenfassenden Überblick über die Vor- und 
Frühgeschichte 
Nordasiens zu schreiben, entstand schon bald, nachdem wir dort mit Grabungen 
begonnen hatten. Zu Entwürfen erster Kapitel kam es bereits 1999. Von da an 
konnte nur mit größeren Unterbrechungen und letztlich nie kontinuierlich daran 
gearbeitet 
werden. In der Zwischenzeit erschienen immer wieder wichtige neue 
Untersuchungen, 
die es einzuarbeiten galt, die letzten im Jahre 2004, kurz vor dem definitiven 
Abschluß des Manuskripts. Es wäre übertrieben zu behaupten, die vergangenen 
beiden Jahre als Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts hätten nun die 
nötige Zeit und Ruhe geboten, um den Versuch eines solchen Handbuchs zu 
vollenden. 
Immerhin gaben sie aber die dazu erforderliche Zahl an längeren Berlin-Aufenthalten, 
deren Abende, Nächte und Wochenenden es dann zu nutzen galt. Die Toleranz 
meiner Frau Rosa und meiner Tochter Jimena wurde dabei bis aufs äußerste 
beansprucht, und so manche Phase während des Entstehens dieses Buches hätten sie 
sich gewiß anders vorgestellt. 

Meine Kenntnis der Archäologie Nordasiens hätte nicht wachsen können ohne 
die 
zahlreichen Gespräche und Erfahrungen, die ich meinen Freunden und Kollegen 
verdanke. 
An erster Stelle sei hier Anatoli Nagler genannt, der mich letztlich nach Sibirien 
lockte und von Anfang an die diversen Forschungsvorhaben dort mittrug. Die 
vielen Diskussionen mit ihm trugen maßgeblich dazu bei, meinen eigenen Blick auf 
Rußland und seine Archäologie zu schärfen. Mayke Wagner versuchte, mir die 
Kulturfolge 
Nordchinas begreiflich zu machen. Ihre Hilfe war von unschätzbarem Wert, 
wenngleich das schreiben über Räume, deren Literatur man sich nicht selbst 
anzueignen 
vermag, stets ein unbehagliches Gefühl hinterläßt, und wohl werde ich dabei so 
manchen Fehler begangen haben, den ich aber nicht vermeiden konnte. 

Doch alle Bemühungen konnten nur zum Erfolg führen, weil uns unsere 
russischen 
Kollegen, die inzwischen zu Freunden geworden sind, mit offenen Armen 
aufgenommen 
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haben und uns an ihrem Wissen teilhaben ließen. Vielen wäre hier zu danken, 
doch ich möchte besonders jene erwähnen, mit denen wir lange und manchmal 
entbehrungsreiche Zeiten im Feld teilten. Unter den ersten war Nikolaj Leont'ev 
in Suchanicha nahe Minusinsk, und zu den vorläufig letzten gehörten Natalija 
V. Polos'mak im Sajan-Gebirge und Andrej I. Gotlib in Barsučij Log bei Abakan. 
Unvergessen werden die gemeinsam mit Konstantin V. Čugunov in Aržan 2, Tuva, 
gemachten Entdeckungen bleiben. Eine besonders enge Partnerschaft entwickelte 
sich in den letzten Jahren jedoch mit dem Institut für Archäologie und Ethnographie 
der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften in Novo- 
               [14] 
sibirsk, wofür ich Anatolij P. Derevjanko und Vjaceslav I. Molodin besonders zu 
Dank verpflichtet bin. Die gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Vjaceslav 
I. Molodin im westsibirischen Čiča im Rahmen eines interdisziplinären Projekts 
durchgeführten systematischen Ausgrabungen konnten für die Siedlungsforschung in 
Sibirien neue Maßstäbe setzen. Das Novosibirsker Institut und seine inspirierende 
akademische Atmosphäre in Akademgorodok trugen erheblich zur Realisierung 
dieses 
Buches bei. Wichtige Erfahrungen konnte ich ferner in Mittelasien sammeln, wobei 
ich mich vor allem der Zusammenarbeit mit Viktor F. Zajbert in Kazachstan, mit  
Temur Š. Širinov und Jurij F. Burjakov in Uzbekistan sowie mit Jusuf Jakubov und 
Mira Bubnova in Tadžikistan dankbar erinnere. 

Das Buch sei dem Gedenken an Gero v. Merhart und Sergej A. Teplouchov 
gewidmet. 
Beide führte die unheilvolle Geschichte unserer Völker zu Beginn des 
20.Jahrhunderts 
zusammen, und beide wurden später Opfer der noch unheilvolleren Jahrzehnte 
danach: Merhart drängten die Nationalsozialisten aus dem Amt, Teplouchov 
nahm sich in einem stalinistischen Lager das Leben. Als die beiden Mittdreißiger sich 
1919/20 am Enisej begegneten, verband sie sehr schnell ein und dasselbe Anliegen, 
nämlich die Rekonstruktion der frühesten Geschichte Südsibiriens. Die Tatsache, daß 
beide im gerade erst zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg auf verschiedenen Seiten 
gekämpft hatten, spielte dabei keine Rolle mehr, was den völkerverbindenden 
Charakter 
der archäologischen Wissenschaft unterstreicht. In «Einigen Erinnerungen an 
Sibirien», die Merhart 1958 auf Bitten japanischer Kollegen in der in Osaka 
herausgegebenen 
Zeitschrift «Palaeologia» publizierte, schrieb er dazu: «Und damit bin ich bei 
Teplouchov angekommen, der ein ausgezeichneter Fachmann, ein eifriger Arbeiter 
und prächtiger Mensch war - und irgendwo am Weißen Meer begraben liegt. Das 
wenigstens ist, was ich erfahren konnte und wovon ich noch so gerne hören würde, 
daß es nicht wahr sei. Teplouchov war der kollegialste, herzlichste und 
liebenswürdigste 
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Fachgenosse, dem ich in Rußland begegnete, stets bereit, sein Wissen in der 
Diskussion ohne Vorbehalte offenzulegen, Fehler des Gesprächspartners ebenso 
sorgfältig wie liebenswürdig richtigzustellen, ein Mann, dem ich mich mit dem ersten 
Händedruck verbunden fühlte.» Die unter den chaotischen Umständen des damals 
in Rußland tobenden Bürgerkriegs von Merhart und Teplouchov gemeinsam 
unternommenen 
Anstrengungen waren für lange Zeit die letzte deutsch-russische Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der archäologischen Erforschung Sibiriens, die diese Bezeichnung 
verdient. Mehr als 70 Jahre mußten vergehen, ehe das von Merhart und 
Teplouchov Begonnene fortgesetzt werden konnte. 

Viele haben dazu beigetragen, daß das anfängliche Manuskript schließlich die 
vorliegende 
Buchform fand. Henny Piezonka widmete sich mit großer Sorgfalt dem 
Korrekturlesen, und Anatoli Nagler und Pavel Leus sahen die russischen 
Literaturverzeichnisse 
durch. Rodica Boroffka stellte die Typentafeln mit viel Sachverstand 
nach zugegebenermaßen nur sehr rudimentären Vorgaben zusammen. Renate 
Wieland 
fertigte die Verbreitungskarten an, und Cathrin Gerlach brachte die 
Chronologietabellen 
in eine ansprechende Form. Die den Text illustrierenden Fotos von Landschaften 
und Ausgrabungsstätten stammen teilweise von mir selbst, ergänzt durch 
               [15] 
Bilder von Brian und Cherry Alexander von arcticphoto sowie von Nick Boroffka, 
Jan Cierny, Anatoli Nagler und Jens Schneeweiß. Dem Verlag C. H. Beck danke ich 
für die gewohnt professionelle Arbeit bei der Drucklegung und Stefan von der Lahr 
für die vorzügliche Zusammenarbeit. 

So. manche Vorarbeit zu diesem Buch ließ sich mit Mitteln des 1998 
verliehenen 
Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft realisieren. Daß das Buch 
dann aber auch noch in die neue Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung 
aufgenommen wurde und sogar deren ersten Band bilden darf, betrachte ich als 
zusätzliche 
Ehre. Dabei fühle ich mich all jenen dankbar verbunden, die dies ermöglicht haben. 
Hermann Parzinger      Berlin, im März 2006 
               [16] 
 
NATURRÄUMLICHE GLIEDERUNG 
 
Der Begriff Eurasien besitzt unterschiedliche Bedeutungsinhalte. Einmal bezeichnet 
er die mit 54 Millionen km² größte zusammenhängende Landmasse der Erde, 
bestehend 
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aus den Kontinenten Europa und Asien; in diesem Sinne wird er in der Geologie, 
Geographie und Biologie verwendet. Zwei ganz anders geartete Inhalte erhielt 
der Begriff Eurasien in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts: der eine 
war politisch begründet, der andere kulturhistorisch gedacht. Der politische Terminus 
Eurasien wurde in der Zeit nach 1920 von einer Gruppe emigrierter russischer 
Wissenschaftler zu einem Programm, ja zu einer Bewegung mit der russischen 
Bezeichnung 
«Evrasistvo» gemacht. Es handelte sich um eine zur geistigen Überwindung 
des Bolschewismus begründete Lehre von der besonderen Rolle und Aufgabe 
Rußlands als einer weder in Europa noch in Asien voll aufgehenden und insofern 
eurasischen Völkergemeinschaft. Die Blütezeit dieser Bewegung lag in den 
zwanziger 
Jahren, nach 1930 zerfiel sie. Nach dem Ende der Sowjetunion erlebte diese Idee eine 
gewisse Renaissance, die in erster Linie von nationalen Gefühlen der Andersartigkeit 
gegenüber Europa und Asien bestimmt war. In eine ähnliche Richtung wiesen 
Ansätze in den Altertumswissenschaften, den Begriff Eurasien mit einer 
kulturhistorischen 
Konnotation zu versehen. So sprach der finnische Gelehrte A. M. Tallgren 
ebenfalls schon in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts von einer 
«eurasischen 
Bronzezeit», die dabei der europäischen gleichwertig gegenüberstehen sollte 
und sich in zwei hauptsächliche Kulturräume gliederte: einen osteuropäischen von 
der Weichsel bis zum Ural sowie einen sibirischen in den schier endlosen Gebieten 
östlich davon. 

In der Antike schied der Fluß Tanais (Don) Europa von Asien. Eine 
eindeutige, die 
Zeiten überdauernde Festlegung einer Trennlinie der beiden Kontinente auf der 
eurasischen 
Landmasse gab es jedoch nie. In der Moderne begrenzen das Ural-Gebirge 
sowie der südlich davon ins Kaspische Meer mündende Fluß Ural Europa nach Osten 
hin. Östlich davon liegt Sibirien, das bis zum Pazifik reicht. Im Norden bildet das 
Polarmeer die natürliche Grenze, im Süden sind es Randgebirge, die sich von 
Mittelasien 
bis zum Ochotskischen Meer erstrecken und Sibirien von China und der 
Mongolei abschirmen. Sibirien und die ehemals sowjetischen Teile Mittelasiens 
zusammengenommen 
bezeichnen wir als Nordasien, das gleichzeitig den östlichen Teil 
Eurasiens darstellt. 

Die seit 1991 gültige Verwaltungsgliederung der Russischen Föderation kennt 
in 
ihrem östlichen Teil als große Wirtschaftsräume das Ural-Gebiet, Westsibirien, 
Ostsibirien 
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und den Fernen Osten (Abb. I). Diese werden weiter untergliedert, und zwar 
               [17] 

 
Abb. 1 

Verwaltungseinteilung Rußlands, die großen Wirtschaftsräume. 1 Ural-Gebiet 
(östlicher Teil). 2 Westsibirien. 3 Ostsibirien. 4 Femer Osten. 

 
in Regionen (kraj), Gebiete (oblast‘) und Republiken (respublika) sowie - unterhalb 
dieser Ebene - gelegentlich in Autonome Bezirke (avtonomnyj okrug). Als Sibirien 
gilt danach nur mehr der westliche und zentrale Teil des riesigen Raumes zwischen 
Ural und Pazifik. Das Ural-Gebiet im Westen umfaßt sowohl westlich (die Republik 
Baškortostan, die Udmurtische Republik, die Gebiete Perm und Orenburg sowie den 
Autonomen Bezirk der Komi-Perjaken) als auch östlich des Ural-Hauptkammes 
gelegene Regionen (die Gebiete Čeljabinsk, Kurgan und Sverdlovsk) (Abb. 2); 
letztere 
reichen bis an Tobol und Išim und befinden sich damit - geographisch betrachtet 
- bereits in Westsibirien. Westsibirien schließt nach dieser Definition östlich daran 
an und reicht, vom Altaj-Gebirge im Süden bis zum Eismeer im Norden. Der größte 
Teil wird vom Gebiet Tjumen‘ eingenommen, zu dem auch die Autonomen Bezirke 
der Chanten und Mansen sowie der Jamal-Nenzen im Norden gehören. Nach Süden 
und Südosten hin schließen sich die Gebiete Tomsk, Omsk und Novosibirsk, die 
Region 
Altaj sowie die Republik Altaj an (Abb. 2). Als Ostsibirien gilt im wesentlichen 
die Region Krasnojarsk, die sich vom Sajan-Gebirge im Süden ebenfalls bis zum 
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Nordpolarmeer erstreckt und dort die Autonomen Bezirke der Evenken und der 
Dolgano-Nenzen (auch Tajmyrischer Autonomer Bezirk) umfaßt. Die südlichen 
Teile Ostsibiriens bilden die Republiken Chakassien und Tuva (Tyva), die Gebiete 
Irkutsk und Čita sowie die Republik Burjatien (Abb. 2). Die übrigen Teile Nordasiens 
bis hin zur Bering-Straße im Norden und zum Japanischen Meer im Süden werden als 
Ferner Osten bezeichnet. Das größte Territorium nimmt dabei die Republik Sacha 
(Jakutien) ein. Hinzu treten die Autonomen Bezirke der Čukčen und der Korjaken 
               [18] 

 
Abb.2  

Verwaltungseinteilung Rußlands: die Regionen (kraj), Gebiete (oblast'), 
Republiken (respublika) und Autonomen Bezirke (avtonomnyj okrug). 
1 Gebiet Čeljabinsk. 2 Gebiet Sverdlovsk. 3 Gebiet Kurgan. 4 Gebiet Tjumen' 
mit dem Autonomen Bezirk der Chanten und Mansen (4 a) und der Jamal 
Nenzen 
(4 b). 5 Gebiet Omsk. 6 Gebiet Novosibirsk. 7 Gebiet Tomsk. 
8 Region Altaj. 9 Gebiet Kemerovo. 10 Republik Altaj. 11 Region Krasnojarsk 
mit dem Autonomen Bezirk der Evenken (11a) und der Dolgano-Nenzen (11b). 
12 Republik Chakassien. 13 Republik Tuva (Tyva). 14 Gebiet lrkutsk. 
15 Republik Burjatien. 16 Gebiet Čita. I7 Republik Sacha (Jakutien). 
18 Gebiet Magadan. 19 Autonomer Bezirk der Čukčen. 20 Gebiet Kamčatka 
mit dem Autonomen Bezirk der Korjaken (20a). 2 I Region Chabarovsk. 
22 Gebiet Amur. 23 Jüdisches Autonomes Gebiet. 24 Region Primor'e. 
25 Gebiet Sachalin. 
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sowie die Gebiete Kamčatkam und Magadan im Nordosten, ferner die Gebiete Amur 
und Sachalin, die Regionen Chabarovsk und Primor‘e sowie ein Jüdisches 
Autonomes 
Gebiet im Südosten (Abb. 2). 

Diese derzeit gültige Verwaltungseinteilung des östlichen Teils der 
Russischen Föderation 
stimmt jedoch vielfach nicht mit den geographischen Gegebenheiten überein: So 
liegt die Ostsibirische See viel weiter östlich als Ostsibirien selbst, und das 
Mittelsibirische 
Bergland verteilt sich auf Ostsibirien und den Fernen Osten. Da für die vor- und 
frühgeschichtliche Kulturentwicklung aber die geographische Gliederung 
ausschlaggebend 
war, behalten wir für die vorliegende Untersuchung die älteren, darauf Bezug 
nehmenden Bezeichnungen bei. Danach reicht Sibirien vom Ural im Westen bis zum 
Pazifik im Osten und umfaßt damit das östliche Ural-Gebiet, West- und Ostsibirien 
sowie den Fernen Osten. 
               [19] 

Unsere Betrachtung Nordasiens gliedern wir in drei Teile, von denen nur die 
beiden 
ersten zu Sibirien gehören. Westsibirien umfaßt die Landschaften zwischen Ural 
im Westen und Enisej sowie Kuzneckij Alatau im Osten. Zu Mittel- und Ostsibirien 
rechnen wir den gesamten Raum zwischen Enisej und Japanischem Meer. Das 
nördliche 
Mittelasien mit Kazachstan, Kyrgyzstan und einigen Gebieten Uzbekistans gehört 
zwar nicht zu Sibirien, war jedoch zu allen Zeiten so eng mit ihm verbunden, daß 
es nicht unberücksichtigt bleiben kann. 

Das Oberflächenrelief Nordasiens bietet eine klare Gliederung (Abb. 3). Das 
osteuropäische 
Flachland endet am Ural, einem Gebirgszug, der sich fast 2400 km von 
Norden nach Süden erstreckt. Er besteht aus mehreren parallel verlaufenden Ketten, 
die im mittleren Ural eng zusammenrücken, im Süden sich dagegen bis zu einer 
Breite 
von 200 km auffächern. Die nördliche Fortsetzung des Ural-Gebirges bilden die 
beiden 
Inseln von Novaja Zemlja im Eismeer. Östlich des Urals beginnt das Westsibirische 
Tiefland, das bis zum Enisej im Osten reicht und damit nahezu ganz Westsibirien 
               [20] 
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Abb. 3  

Relief Nordasiens. 1 Westsibirisches Tiefland. 2 Mittelsibirisches Bergland. 
3 Lena-Becken. 4 Tajmyr-Halbinsel. 5 Nordostsibirisches Bergland. 
6 Kazachische Schwelle. 7 Kaspi-Turan-Tiefland. 8 Kaukasus. 9 Ural. 
10 Südliche Randgebirge. 

 
einnimmt. Bei einer durchschnittlichen Höhe von 200 m ist es nur leicht nach Norden 
geneigt, so daß die Flüsse (Irtyš, Ob und Enisej) wenig Gefälle haben und 
infolgedessen 
nur langsam nach Norden hin entwässern. 

Ostwärts des Enisej erhebt sich das Mittelsibirische Bergland, das zwar im 
Durchschnitt 
nur Höhen von 300-400 m erreicht, aber durch zahlreiche große Flüsse derart 
zerteilt wird, daß der Eindruck einer Gebirgslandschaft entsteht. Es erstreckt sich bis 
zur Lena und im Süden fast bis zum Bajkalsee. Im Norden schließt sich die sog. 
Tajmyr- 
Platte an, die am Nordmeer endet. Nach Osten hin öffnet sich im Bereich des 
Mittellaufs der Lena das sog. Lena-Becken, ein breites Flußtal mit mehreren 
Terrassen. 
Östlich des Oberlaufs der Lena schließt sich das Nordostsibirische Gebirgsland 
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an, das aus alten Formationen aufgebaut ist, sich im Tertiär gefaltet hatte und in der 
Eiszeit überformt worden war. Im Nordosten reicht es bis zur Bering-Straße, aber 
auch die Halbinsel Kamčatka gehört dazu (Abb. 3). Der südliche Teil des 
fernöstlichen 
Gebietes mit der Amur-Region und Primor'e wird von Bergzügen eingenommen, die 
Teil des Ostasiatischen Bruchstufengebietes sind, für das Vulkanismus 
kennzeichnend 
ist. 

Im Norden Kazachstans endet das Westsibirische Tiefland an der 
Kazachischen 
Schwelle, die weite Teile Zentralkazachstans einnimmt. Es handelt sich dabei um ein 
Hügelland, das an einigen Stellen von Bergketten mit einer Höhe von bis zu 1000 m 
überragt wird. Die geologische Struktur ist gestört und uneinheitlich, in einem der 
Einbruchbecken hatte sich der Balchaš-See gebildet. Südlich an Ural und 
Kazachische 
Schwelle schließt sich das Kaspi-Turan-Tiefland an, das in seinem Erscheinungsbild 
dem Osteuropäischen Flachland ähnelt, aber nicht eiszeitlichen Ursprungs ist. 
Nach Süden hin wird Nordasien durch Randgebirge begrenzt, die mit dem Kopet-Dag 
(Turkmenistan) östlich des Kaspischen Meeres ihren Ausgang nehmen und sich 
nach Osten hin über Alai (Tadžikistan), Alatau (Kyrgyzstan, Kazachstan), Altaj, 
Sajan, Jablonovyj- und Stanovoj-Gebirge (Sibirien) bis zum Ochotskischen Meer 
hinziehen (Abb.3). Diese Gebirge bilden allerdings keine geschlossene Mauer, 
sondern 
sind in zahlreiche, gegeneinander versetzte Ketten aufgegliedert, die - was von 
besonderer kulturhistorischer Bedeutung ist - mit Senken, Gräben, Pässen und 
eingeschlossenen 
Becken mehrere Durchlässe aufweisen. In diesen Gebirgen entspringen 
auch die großen Ströme Nordasiens (Irtyš, Ob, Enisej, Lena und Amur in Sibirien, 
Syr-Dar'ja und Amu-Dar'ja in Mittelasien), die, von Gletscher und Schnee, aber auch 
durch Regen und Grundwasser gespeist, diesen Raum überwiegend von Süden nach 
Norden durchziehen. Sie haben damit maßgeblich zu seiner geographischen, aber 
auch kulturellen Gliederung beigetragen. In Sibirien entspricht die Flußrichtung 
allerdings nur teilweise der Richtung der Kulturkontakte, worauf noch 
zurückzukommen 
sein wird. Dies gilt ähnlich auch für die russische Eroberung dieses Raumes, 
die sich von Fluß zu Fluß nach Osten vorschob: Hatte man einen der großen Ströme 
überwunden, so waren die Ebenen und Bergländer bis zum nächsten mächtigen Fluß 
vergleichsweise schnell eingenommen. In vor- und frühgeschichtlicher Zeit dürfte es 
nicht anders gewesen sein, wenn auch die Migrationsbewegungen damals 
mehrheitlich 
in umgekehrter Richtung verlaufen sein werden. 
               [21] 
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Nordasien ist ein Nachbargebiet der Arktis. Diese Lage wirkt sich 
zwangsläufig auf 
Klima, Bodenverhältnisse und Vegetation aus. Alle drei Faktoren stehen in engem 
Zusammenhang und bedingten zu allen Zeiten die Möglichkeiten des Menschen zur 
Landnutzung, wirtschaftlichen Erschließung und Besiedlung dieses Raumes. 
Hinsichtlich 
der Faktoren Temperatur und Niederschlagsmenge - für das Klima von 
grundlegender Bedeutung - gliedert sich Nordasien von Norden nach Süden in 
verschiedene 
Zonen. Eine entscheidende Bedeutung spielt dabei die Temperaturlinie 
+10°C Dort, wo die Zahl der Tage mit durchschnittlich über +10°C unter 90 (3 
Monate) 
liegt (Abb.4), ist wegen der Kürze der Vegetationsperiode Anbau kaum mehr 
möglich. Heute verläuft diese Linie durch das mittlere Ob-Gebiet in Höhe der Surgut- 
Niederung bis zum Enisej nördlich von Krasnojarsk und biegt von dort - annähernd 
parallel zur Angara- nach Süden zum Bajkalsee, wo sie auf die südlichen Randgebiete 
trifft. Im Fernen Osten befinden sich Amur-Region und Primor'e südlich 

 
Abb·4  

Klima und Böden Nordasiens. I Temperaturlinie unter 90 Tagen/Jahr mit über 
10°C. 2 Temperaturlinie mit einem Feuchtigkeitskoeffizienten unter 0,3. 
3 Schwarzerdeböden. 4 Braune und graue Waldböden (Rasenpodsolböden). 
5 Kastanienfarbene Böden. 6a Zusammenhängende Dauerfrostböden. 
6b Dauerfrostböden mit kleinen Inseln von Auftauboden. 6c Dauerfrostböden 
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mit großen Inseln von Auftauboden. 7 Sandböden (Wüste). 
 
               [22] 
dieser Linie. Sie deckt sich zudem weitgehend mit der Süd grenze der 
sechsmonatigen 
Schneedecke, die nur am Zusammenfluß von Angara und Enisej sowie am Amur 
etwas 
weiter nach Süden vordringt. 

Nicht minder bedeutsam für Wirtschafts- und Lebensweise ist die 
Niederschlagsintensität. 
Für den Anbau ist dabei nicht der absolute Jahresniederschlag entscheidend, 
sondern die Summe des Niederschlags in der Wachstumszeit der Pflanzen. In 
wärmeren Gebieten spielt dabei das Verhältnis von Niederschlag zu Verdunstung eine 
wichtige Rolle. Fällt dieses Verhältnis unter 0,3, so ist Anbau ohne Risiko nicht mehr 
möglich. Die Linie, südlich derer der Feuchtigkeitskoeffizient unter dem Wert 0,3 
liegt (Abb. 4), deckt sich ziemlich genau mit der Grenze zwischen Steppe und 
Halbwüste: 
Ausgehend vom Ural-Knie nahe der Stadt Uralsk zieht sie sich quer durch 
Zentralkazachstan, läuft knapp nördlich des Balchaš-Sees vorbei und trifft am oberen 
Irtyš auf die südlichen Randgebirge. Südlich dieser Linie herrschen andere 
Verhältnisse, 
es handelt sich um Wüsten und Halbwüsten, und Landwirtschaft war dort 
schon in vorgeschichtlicher Zeit allenfalls in Flußoasen mit künstlicher Bewässerung 
möglich. 

Der Bereich zwischen diesen beiden Linien, der nördlichen mit einer 
Temperatur 
von über +10°C in weniger als 90 Tagen sowie der südlichen des 
Feuchtigkeitskoeffizienten 
0,3, wird als Intensivkeil der Landnutzung bezeichnet (Abb. 4). Dort finden 
sich auch die für den Anbau am besten geeigneten Böden. Als am fruchtbarsten gilt 
Schwarzerde, die zu 10-20% aus lockerem, krümeligem Humus besteht und meist 
auf Löß liegt, was den Abfluß von Niederschlag erleichtert. Heute deckt sich der 
Schwarzerdegürtel mit der Weizenzone; er liegt ungefähr in der Mitte dieses 
Intensivkeils 
(A bb.4). Nach Norden hin schließt sich ein breiter, ebenfalls West-Ost verlaufender 
Streifen von Rasenpodsol- sowie braunen und grauen Waldböden an. Im Vergleich 
zu Schwarzerdeböden sind sie weniger fruchtbar. Die bleicheren Farben sind 
durch Auslaugung entstanden. In den regenreichen Sommern bekommt der Boden 
zwar genügend Feuchtigkeit, er enthält aber nur wenig Nährstoffe für den Anbau. 
Teilweise sammeln sich die ausgelaugten Substanzen in unteren Bodenbereichen und 
bilden dort Ortstein, der das Wasser staut. Um die Produktivität dieser Böden zu 
verbessern, wird heute tief gepflügt und intensiv gedüngt. Richtung Süden geht die 
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Schwarzerde in kastanienfarbene Böden über (Abb. 4). Im Unterschied zu den 
Podsolböden 
nördlich des Schwarzerdegebietes erhalten die kastanienfarbenen im Süden 
zu wenig Feuchtigkeit. Für eine landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb künstliche 
Bewässerung notwendig, die jedoch die Gefahr der Versalzung erhöht. 
Schwarzerdeböden reichen als ein zusammenhängender Gürtel vom 
Nordschwarzmeerraum 
bis zum Ob, weiter östlich erscheinen sie nur noch in Form kleinerer Inseln 
in Tälern größerer Flüsse, so im Bereich des Minusinsker Beckens am mittleren 
Enisej, sowie sehr vereinzelt am Unterlauf der Angara, am Nordufer des Bajkalsees 
und am mittleren Amur. Ähnliches gilt für kastanienfarbene Böden, die östlich des 
Irtyš noch an den Quellen des Enisej in Tuva, in Transbajkalien, am unteren Amur 
und in Primor'e auftreten. Rasenpodsol- sowie braune und graue Waldböden 
erstrecken 
sich statt dessen von Westsibirien aus als breiter Streifen bis zum mittleren Enisej 
               [23] 
und weiter bis Angara und Bajkalsee, kommen weiter im Osten aber nur mehr am 
mittleren Amur vor. Nur in diesen Gebieten befinden sich also für die Landwirtschaft 
nutzbare Böden (Abb. 4). 

Der Bereich der südlichen Randgebirge zwischen Altaj im Westen und 
Stanovoj-Gebirge 
im Osten sowie der gesamte nach Norden hin sich an die Podsolzone anschließende 
Teil Sibiriens, der einen Großteil der Landmasse Nordasiens ausmacht, wird von 
Dauerfrostböden eingenommen, die kaum Landnutzung zulassen (Abb. 4). Es handelt 
sich um Böden, die das ganze Jahr hindurch in bestimmten Tiefen gefroren sind. In 
manchen Teilen Sibiriens, insbesondere im Norden, kann der Frostboden mehrere 
hundert Meter tief reichen; im Sommer taut er allenfalls oberflächennah auf und 
verwandelt 
sich in eine mehr oder minder tiefe Schlammschicht. Von der Nordgrenze des 
Lena-Beckens aus bis zur Küste des Nordpolarmeeres erstreckt sich 
zusammenhängender 
Dauerfrostboden, der das ganze Jahr über nicht auftaut. Nach Süden hin schließen 
sich Zonen mit mehr oder minder großen Inseln von Auftauböden an (Abb. 4). 
Die Vegetation Nordasiens gliedert sich in mehrere von West nach Ost verlaufende 
Gürtel, die von Norden nach Süden aufeinander folgen und sich mit bestimmten 
Böden, 
Niederschlags- und Temperaturlinien decken (Abb.5). Ganz im Norden, 
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Abb. 5 | Vegetationszonen Nordasiens. 
 
               [24] 
unmittelbar südlich des Eismeeres, zieht sich die Tundra von der Kola-Halbinsel 
im Westen bis zur Bering-Straße im Osten hin (Taf. 1,1). Typisch ist feuchtes, 
arktisches 
Grasland mit extrem niedrigen Temperaturen und sehr kurzen Sommern. 
Die Tundravegetation ist meist kleinwüchsig und besteht vor allem aus Flechten, 
Zwergweiden und Gräsern (Taf. 1,2). Wegen der niedrigen Temperaturen verlaufen 
die Fäulnisprozesse sehr langsam, so daß die Humusbildung gering bleibt. Dennoch 
ist dieses Ökosystem nicht arm an Lebewesen, wenngleich die Artenvielfalt bei 
Tieren 
wie Pflanzen gering ist. Nach Süden zu geht sie in Waldtundra über, in der zu den 
verkrüppelten Bäumen und Buschwerk einzelne Baumgruppen hinzutreten. 
Der größte Teil Sibiriens wird von der Tajga eingenommen, einem dichten 
Waldgürtel, 
durchsetzt von zahlreichen Sümpfen. Von Finnland über den Ural bis ins 
Lena-Becken handelt es sich dabei um Nadelwald, der sich überwiegend aus Fichten, 
Tannen und Kiefern zusammensetzt (Taf. 2,1). Die mächtigen Nadelbäume 
beschatten 
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ständig den Waldboden, so daß die Strauch- und Krautvegetation der unteren 
Stockwerke meist verkümmert. Die immergrünen Nadeln zerfallen nur langsam, 
weshalb 
sich hier Böden bilden, die erheblich humusärmer sind als jene der gemäßigten 
Steppen- und Laubwaldlandschaften. Kleintiere (z. B. Eichhörnchen) können von den 
Samen der Nadelbäume leben, doch größere Arten (Hirsche, Elche, Wölfe u. ä.) sind 
auf benachbarte Lebensräume angewiesen. Wie so häufig in Regionen mit geringer 
Artenvielfalt kommt es im nördlichen Nadelwaldgürtel zu auffälligen 
Populationsschwankungen 
bei Pflanzen und Tieren. Die Bäume werden oft von Schadinsekten 
heimgesucht, die sich explosionsartig vermehren, und auch die übrige Tierwelt ist 
zyklischen Fluktuationen unterworfen. Artenreichtum bietet grundsätzlich Schutz 
vor solchen Schwankungen. Die Wohnstätten prähistorischer Siedelgruppen in 
Sibirien 
lagen häufig am Rande des Nadelwaldes, denn gerade die Übergangszone zwischen 
Wald und Steppe hielt ein Maximum an Nahrungsvielfalt bereit: Kleines Wild 
stand im Wald zur Verfügung, größeres in der Steppe und im Umkreis von Sümpfen 
und Seen, die in die ausgedehnten Waldgebiete eingesprengt waren. 

Laub- und Mischwälder finden sich dagegen nur westlich des Ural in Zentral- 
und 
Westrußland sowie - als schmaler Streifen - an Amur und Ussuri und entlang der 
Pazifikküste. Neben Fichten treten dabei vor allem Eichen und Birken auf; 
grasbedeckte 
Lichtungen verleihen dieser Landschaft mitunter fast Parkcharakter. Die 
Stabilität ist in diesem Ökosystem besser gewährleistet. Die Niederschläge treten 
regelmäßiger verteilt auf, die Sommer sind feucht, die Temperaturen ausgeglichen 
und 
Dürrezeiten selten. Das Vorherrschen der Laubbäume bedeutet, daß der Waldboden 
zeitweise von Sonnenlicht erreicht wird, was zur Folge hat, daß eine üppige Strauch 
und 
Krautvegetation und außerdem ein reiches Bodenleben entstehen. Über den 
Laubabfall werden dem Boden vermehrt Mineralsalze und organische Substanzen 
zugeführt, 
was eine erhöhte Fruchtbarkeit zumindest der oberen Bodenschichten zur 
Folge hat. Diese podsolischen Böden sind relativ ertragreich, wenn sie nach Rodung 
des Waldes landwirtschaftlich genutzt werden. Aufgrund seiner abwechslungsreichen 
Flora und Fauna ist der Laubwald aber auch eine ideale Umwelt für Jäger und 
Sammler. 
Er hält genügend Früchte und Nüsse bereit, ferner eine große Vielfalt an Kleintie- 
               [25] 
ren (Vögel, Nager) sowie Hirsche, Wildschweine, Bären und anderes Großwild. Die 
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jahreszeitlichen Schwankungen des pflanzlichen Nahrungsangebotes bewirken 
saisonale 
Wanderbewegungen beim Wild und damit auch jahreszeitlich bedingte Jagd- und 
Sammelaktivitäten beim Menschen. Die natürlichen Gegebenheiten in 
Laubwaldgebieten 
bedingten also für den prähistorischen Menschen keine zwangsläufig anderen 
Lebens- und Wirtschaftsformen als in Nadelwaldökosystemen, und dennoch bot 
der Laubwald etwas günstigere Voraussetzungen. 

Misch- wie Nadelwaldbereiche gehen an ihrer Südgrenze in Waldsteppe über, 
die ebenso 
wie die Steppe - bereits überwiegend im Schwarzerdegürtel liegt (Abb·4; 5; 
Taf. 2,2). Steppengebiete entstehen überall dort, wo die Niederschlagsmenge nicht für 
Wald ausreicht. In der Waldsteppe ist die Graslandschaft noch mit kleineren Wäldern 
oder einzelnen Baumgruppen, an Flüssen mit Galeriewäldern durchsetzt. Neben 
Eichen und Birken, die auch in der südlichen Waldzone dominieren, treten Espen 
und Buchen auf. Die Waldsteppe reicht vom nördlichen Schwarzmeerraum über das 
östliche Ural-Vorland und die mittlere Irtyš-Region bis zum oberen Ob und ins 
Minusinsker Becken; kleinere Waldsteppeninseln begegnen noch westlich und 
südöstlich 
des Bajkalsees. 

Die Waldsteppe verliert nach Süden hin immer stärker ihren Baum- und 
Buschbestand 
und wird schließlich zu einer reinen Grassteppe, die sich von der nordpontischen 
Küste bis zum oberen Irtyš erstreckt (Taf. 3,1). Heute ist sie bereits weitgehend 
zu Kultursteppe umgewandelt. Ihre Flora umfaßt zahllose Krautpflanzen, die wichtige 
Nährstoffe für Weidetiere enthalten. Steppengebiete sind damit bestens zur Viehzucht 
geeignet, sofern es gelingt, Überweidung zu vermeiden. 

Die weiteren Vegetationszonen, die sich nach Süden hin anschließen, liegen 
bereits 
außerhalb Sibiriens und prägen die landschaftliche Gliederung Mittelasiens (Abb.5). 
Dabei trifft man unmittelbar südlich der Steppe zunächst auf Trockensteppen und 
Halbwüsten, in denen das Gras keine dichte Bewuchsdecke mehr bildet, sondern in 
Büscheln steht; nach kurzer Frühjahrsblüte verdorren die Gräser und Pflanzen im 
Sommer (Taf. 3,2). Nördlich von Kaspischem Meer, Aralsee und Balchas-See beginnt 
schließlich eine Wüstenlandschaft, die bis zur Südgrenze Mittelasiens reicht (Taf. 
4,1). 
Die Vegetation ist dort wenig entwickelt, und nur nach seltenen, aber kräftigen 
Niederschlägen 
sprießt für kurze Zeit üppige Vegetation. 

Große Teile des von Gebirgen eingenommenen Fernen Ostens weisen ebenso 
wie 
die südlichen Randgebirge von Mittelasien bis zum Pazifik eine sehr artenreiche 
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Gebirgsvegetation auf (Abb. 5), die sich in vertikale Zonen gliedert. Dabei kommen 
im Vorland der Berge Mittelasiens auch Wüsten- und Halbwüstenvegetationen vor, 
während sich auf höheren Lagen Gebirgstrockensteppen finden. Zwischen 1200 und 
1500 m folgen Wiesen mit wilden Obstbäumen (Walnuß, Apfel, Birne), zwischen 
2000 und 3000 m von Nadelwäldern durchsetzte subalpine Wiesen (Taf. 4,2), 
oberhalb 
3000 m schließlich alpine Wiesen mit Gräsern und Kräutern von geringer 
Wuchshöhe, 
hinzu tritt gelegentlich Wacholder. 

Die naturräumliche Gliederung Nordasiens bedingte seine kulturelle und 
historische 
Entwicklung in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Sie gibt auch den Rahmen für 
               [26] 
eine regionale Einteilung vor (Abb. 6), die in nahezu allen hier zu betrachtenden 
Perioden 
mehr oder minder deutlich wiederkehrt. 

Sibirien beginnt im Westen mit dem südöstlichen Ural- Vorland, das Steppen 
und 
Waldsteppen an der westlichsten Peripherie Nordasiens umfaßt, die heute im 
wesentlichen 
im Gebiet Čeljabinsk liegen und sich noch in benachbarte Teile von Orenburg 
und Kurgan erstrecken (Abb.6). Im Norden schließt das östliche Ural- Vorland an, 
das bereits zur Tajga gehört und im wesentlichen die Landstriche unmittelbar 
ostwärts 
der Ural-Hänge (Gebiet Sverdlovsk) einnimmt. Die Fundstellen des unteren 
Tobol-Gebietes weiter östlich am Übergang vom Waldgürtel zur Waldsteppe 
konzentrieren sich im Gebiet Tjumen', sind jedoch vereinzelt noch bis Čeljabinsk und 
Sverdlovsk anzutreffen. 

Das untere Ob-Gebiet reicht von der Einmündung des Irtyš bis zum 
Polarmeer, 
wobei die Fundorte eindeutig auf das Ob-Becken bezogen sind und kaum in die 
Nadelwälder zu beiden Seiten dieses Flusses hineinreichen. Heute ist dieser Raum 
Teil der Autonomen Bezirke der Chanten und Mansen sowie der Jamal-Nenzen im 
Gebiet Tjumen'. Gelegentlich lassen sich innerhalb der unteren Ob-Region noch 
Gruppen der Tundra-Zone von jenen im Tajga-Bereich unterscheiden, doch tritt diese 
Trennung beim derzeitigen Forschungsstand nicht in allen Perioden gleichermaßen 
deutlich hervor. Die mittlere Ob-Region, die sich auf den Autonomen Bezirk der 
Chanten und Mansen sowie das Gebiet Tomsk verteilt, umfaßt die stark mit Sümpfen 
durchsetzten Nadelwälder in der Surgut-Niederung, im Becken von Narym und in 
der Vasjugan-Ebene. 

Zum mittleren Irtyš- und Baraba-Tiefland gehören die Waldsteppen vom 
Irtyš-Becken 



 2905   
 

im Westen bis zum Ob bei Novosibirsk im Osten. Die Fundplätze verteilen 
sich überwiegend auf die Gebiete Omsk und Novosibirsk. Das südöstlich daran 
anschließende, 
von Waldsteppen und teilweise von Gebirgsvegetation eingenommene 
obere Ob-Gebiet reicht vom heutigen Ob-Stausee (Süden des Gebietes Novosibirsk) 
und Kuzneckij Alatau (Südwesten des Gebietes Kemerovo) im Norden bis in das 
Altaj- 
Vorland (Altajskij kraj) im Süden. 

Das Altaj-Gebirge, dessen Vegetation sich je nach Höhe vertikal in 
verschiedene Steppen-, Wiesen- und Waldzonen gliedert, ist bereits Teil von Mittel- 
und Ostsibirien (Abb. 6). Alle Fundpunkte befinden sich heute in der Republik Altaj. 
Östlich benachbart liegt die Republik Tuva (Tyva) am Oberlauf des Enisej, die die 
Gebiete zwischen Westlichem Sajan im Norden und der heutigen Grenze zur Äußeren 
Mongolei im Süden einnimmt. Neben vorherrschender Gebirgsvegetation in 
vertikaler Gliederung finden sich vereinzelt auch Waldsteppeninseln. Als eine der 
fundreichsten Regionen Sibiriens gilt das mittlere Enisej-Gebiet mit dem Minusinsker 
Becken. Diese von Tajga umschlossenen Waldsteppen zu beiden Seiten des Enisej 
verteilen sich heute auf die Republik Chakassien und den östlich angrenzenden 
Krasnojarskij kraj. Vorbajkalien erstreckt sich vom nordwestlichen Ufer des 
Bajkalsees entlang der Angara nach Nordwesten' diese von Nadelwald beherrschte 
und mitunter von kleineren Waldsteppeninseln durchsetzte Landschaft liegt im Gebiet 
Irkutsk. Transbajkalien erstreckt sich südöstlich des Bajkalsees und reicht bis zum 
Fluß Argun' an der Grenze 
               [27] 
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Abb. 6  

Regionale Gliederung Nordasiens. 1 Südöstliches Ural-Vorland. 2 Östliches 
Uralvorland·3 Unteres Tobol-Gebiet. 4 Unteres Ob-Gebiet. 5 Mittleres 
Ob-Gebiet. 6 Mittleres Irtyš- und Baraba-Tiefland. 7 Oberes Ob-Gebiet. 
8 Altaj-Gebirge. 9 Tuva. 10 Mittleres Enisej-Gebiet. 11 Vorbajkalien. 12 
Transbajkalien. 
13 Jakutien. 14 Čukotien. 15 Amur-Gebiet. 16 Primor'e. 17 Išim-Becken. 
18 Zentralkazachstan. 19 Ostkazachstan. 20 Semireč'e und Tien-Shan. 
21 Fergana. 22 Taškent-Oase. 23 Unteres Syr Dar'ja-Gebiet. 24 Chorezm. 
25 Kyzylkum und Zeravšan-Tal. 

 
zu China. Diese von Gebirgsvegetation und gelegentlichen Waldsteppenstreifen 
eingenommene Region wird durch das Jablonovyj-Gebirge zweigeteilt (Republik 
Burjanen und Gebiet Čita). 

Der weite Norden und Nordosten Sibiriens vom Unterlauf des Enisej bis zu 
Bering-Straße mit überwiegend dichtem Nadelwald im Westen, Gebirgsvegetation im 
Osten und Waldtundra und Tundra im Norden läßt sich nicht weiter untergliedern, 
wenngleich das mittlere Lena-Becken im Herzen Jakutiens (Republik Sacha) die 
Kernregion bildet. Die noch weiter im Nordosten gelegenen Regionen in Čukotien 
wurden von denselben Kulturen erreicht, die auch in weiten Teilen Jakutiens 
verbreitet waren, allerdings erst in späterer Zeit. Die Verhältnisse auf der Halbinsel 
Kamčatka im Gebiet Magadan, im Norden des Chabarovskij kraj sowie auf der Insel 
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Sachalin sind derzeit noch schwer überschaubar, weshalb sie weitgehend außerhalb 
der Betrachtung bleiben. 
               [28] 

Der Südosten Sibiriens nahm eine vom Rest Nordasiens weitgehend 
unabhängige Entwicklung, und die dortigen Kulturen weisen bereits nach 
Nordostchina, Nordkorea und sogar auf die Japanischen Inseln. Zahllose Fundorte 
liegen in der Amur-Region, die in einen westlichen Teil am Mittellauf (Gebiet Amur) 
und einen östlichen am Unterlauf des Amur (Chabarovskij kraj) mit ähnlichen, 
bisweilen aber auch abweichenden Fundgruppen zerfällt. In beiden Teilregionen 
kommen außer ostsibirischer Gebirgsvegetation noch Mischwälder vor, die in 
anderen Teilen Sibiriens nahezu unbekannt sind und erst wieder westlich des Ural im 
osteuropäischen Flachland auftreten. 
Primor'e (Primorskij kraj) zwischen Ussuri und Japanischem Meer schließt südlich an 
das untere Amur-Gebiet an und wird dabei ebenfalls von Gebirgsvegetation und 
Mischwäldern eingenommen. 

Das Išim-Becken, eine Waldsteppen- und Steppenlandschaft, gehört 
geographisch und kulturell zu Westsibirien, politisch heute jedoch zu Kazachstan 
(Abb. 6). Das im Bereich der Kazachischen Schwelle gelegene Zentralkazachstan 
wird dagegen bereits durch Trockensteppen und Halbwüsten charakterisiert, eine eher 
siedlungsfeindliche Landschaft, die auch nicht in allen Perioden mit gleicher 
Intensität aufgesucht wurde. 
Die Gebiete am oberen Irtyš in Ostkazachstan stehen wiederum den angrenzenden 
Teilen West- und Südsibiriens nahe und weisen Steppen, Trockensteppen und - in den 
höheren Lagen - Gebirgsvegetation auf. 

Vom Südufer des Balchaš-Sees bis zu den südlichen Randgebirgen (Tien 
Shan, Alatau) erstreckt sich Semireč'e, das sog. Siebenstromland. Während in den 
höheren Lagen ebenfalls Gebirgsvegetation dominiert, werden -die tiefer gelegenen 
Ebenen und Flußtäler von Wüsten und Trockensteppen bestimmt, was bereits früh zur 
Ausbildung von Oasenwirtschaft mit künstlicher Bewässerung geführt hat. Ähnliche 
Prozesse vollzogen sich schon früher in den südlicheren Teilgebieten Mittelasiens, 
und zwar in der von Gebirgen umschlossene Fergana am Oberlauf sowie in der 
Taskent-Oase am Mittellauf des Syr-Dar'ja. Nicht wesentlich andere Verhältnisse 
sind im unteren Syr-Dar'ia-Gebiet sowie in Chorezm, dem Amu-Dar'ja-
Mündungsbereich, anzutreffen. Unsere Betrachtung endet im Süden mit der Kyzylkum 
und dem Zeravšan-Tal, dem antiken Sogdien. Die Kulturen an der südlichen 
Peripherie Mittelasiens gelten dagegen bereits als Randgebiete Vorder- (Kopet Dagh-
Vorland und Margiana in Südturkmenistan) oder Zentralasiens (Teile Nordbaktriens 
in Uzbekistan und Tadžikistan); sie werden deshalb hier nicht ausführlicher 
betrachtet. 
               [29] 
 
[…] 



 2908   
 

Vorliegendes Buch mag ebenfalls seinen besonderen Blickwinkel haben, der 
zwangsläufig stärker von Westen und Südwesten als von Osten aus auf Nordasien 
gerichtet ist, obwohl der Verfasser - im Rahmen seiner Möglichkeiten und Kenntnisse 
- um Gleichgewicht bemüht war. Dieser Blickwinkel ist auch der traditionellen 
und nun schon drei Jahrhunderte währenden Verbundenheit deutscher Forschung 
mit dem Raum zwischen Ural und Pazifik verpflichtet. Diese Verbundenheit war 
nicht immer gleich intensiv und hatte längere Unterbrechungen zu überstehen, nicht 
zuletzt aufgrund der Geschichte unserer Völker im 2o.Jahrhundert. Doch diese Zeit 
liegt hinter uns, und in den letzten Jahren ist die archäologische Erforschung N 
ordasiens 
wieder zu einem grenzüberschreitenden, internationalen Anliegen gew rden. 
Gemeinsame Ausgrabungen und Projekte, ein immer intensiver werdender Austausch 
von Studenten und Wissenschaftlern sowie ein zunehmendes Interesse der heute an 
deutschen Universitäten nachwachsenden Archäologengeneration an den vor- und 
frühgeschichtlichen Kulturen Nordasiens sind die Folge. Auch dieser Entwicklung ist 
das Entstehen dieses Bandes letztlich geschuldet. 
[39] 

 
Abb. 9 

Regiouale Gliedenmg Nordasienss während des Spätneolithikums. 
A Westsibirisch-mittelasiatische Kulturen mit abdruckverzierter 
Keramik. 
B Mittel und ostsibirische Kulluren mit mesolitischen Traditionen. 
C Femöstliche Kulturen. 
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1 Tašbulatovo. 2 Poludenka. 3 Čestyj jag. 4 Barsova gora. 5 
Ekaterininka. 6 Kiprino. 
7 Kuzneck-Altaj. 8 Scrovo. 9 Bel'kači, 10 Budulan. 11 Gromatucha. 12 
Malyševo. 
13 Zajsanovka.14 Atbasar. 15 Kel'teminar. 16 Sazagan. 3612 

[40] 
[…] 
 
 

Diese Kulturverhältnisse unterscheiden sich deutlich von denen östlich des 
Dnepr. 
Während des frühen Äneolithikums bald nach der Mitte des 5. JtS. v. Chr., was der 
zweiten Hälfte des Atlantikums entspricht, kam es zu einem Klimaoptimum mit mil- 
deren Sommern und Wintern, wobei die Niederschläge zurückgingen. Areale mit 
großblättrigen Bäumen dehnten sich aus, die Grasdecke der Steppe verbesserte siech 
zusehends und die Vegetation wurde insgesamt artenreicher (Kremeneckij 1991 
150ff. 174f. Gleichzeitig gewann die Viehzucht gegenüber dem Neolithikum an Be- 
deutung. Grundlegende Veränderungen kennzeichnen ferner den Grabkult: Die Rük- 
kenstreckerlage wurde fast vollständig aufgegeben, statt dessen dominiert Rücken 
hockerposition; neben Flachgräbern treten erstmals auch Kurganaufschüttungen auf 
In der Beigabenausstattung werden soziale Unterschiede nun deutlicher sichtbar. In 
Chvalynsk enthalten die reicheren Bestattungen Steinkeulen und -äxte, Tierkopf- 
szepter, lange Silexklingen, Plaketten und umfänglichen Trachtsenschmuck, nicht 
zuletz 
aus Kupfer. Die Metallgegenstände des gesamten nordpontischen Raumes, und zwar 
im Tripol'e- wie im Srednij Stog II- und Chvalynsk-Bereich, bestehen aus Reinkup- 
fer. Ein Großteil w urde von E. N. Černych spektralanalytisch untersucht, wobei er zu 
dem Ergebnis gelangte, daß das Metall aus balkaniseh-karpatenländischen Erzlager- 
stätten stamme: Alle sechs dort definierten Materialgruppen finden sich auch im 
nordpontischen Raum, während gleichzeitig die Vorkommen in der Ukraine, im Kau-
· 
kasus und im Ural in dieser frühen Zeit offenbar noch nicht genutzt wurden 
(Chernykl 
1992, 43 ff.). Das Nordschwarzmeergebiet war nach Černych Bestandteil der Carpa- 
tho-Ballean Metallurgical Province (CBMP) (Chernykh 1992,48). Sollte es den 
Tatsa- 
chen entsprechen, daß der gesamte Kupferbedarf des nordpontischen Äneolithikums 
aus dem Karpaten-Balkan-Raum bis an die mittleren Wolga gedeckt wurde, würde 
dies ein weitreichendes Netz an Fernbeziehungen sowie intensiven Gütertausch über 
weite Entfernungen hinweg voraussetzen. 

                                                 
3612 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 40 Abb 9. 
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Die Veränderungen im Grabbrauch sprechen dafür, daß sich im 
nordpontischer 
Steppengürtcl allmählich fest strukturierte Sozialverbände herausbildeten. Die 
führenden Persönlichkeiten setzten sich in der Grabausstattung und im Grabbau (erste 
Kurgane) ab und kennzeichneten ihren Status durch Tracht und Machtsymbole 
(Keulen und Szepter); sie alleine hatten auch die Zugriffsmöglichkeit auf das 
karpatenländische Kupfer, das bis an die Wolga gelangt sein soll. Da auch 
Kindergräber diese Differenzierung im Bestattungsrirual erkennen Jassen, scheint 
man den sozialen 
Gruppen durch Geburt anzugehören. Zweifellos werden uns hier nur Einzelaspckte 
der Veränderungen während des Äneolithikums sichtbar. Doch vielleicht ist die 
zeitliche 
Kongruenz mit der fortschreitenden Versteppung weiter Gebiete nördlich des 
Schwarzen Meeres nach dem Ende des Neoli thikuills kein Zufall, vielmehr könnte 
hier ein ursächlicher Zusammenhang bestehen. So wäre vorstellbar, daß die 
foftsehrei- 
 

[166] 
 
tende Versteppung zu einer stärkeren Hinwendung zur Viehzucht geführt hatte. 
Vielleicht 
war es der ständige Zwang zur Verteidigung der Herden, der das Entstehen 
einer Kriegerschicht bewirkte, die zugleich sozial führend war und die 
Siedelgemeinschaft 
bestimmte (Lichard us I99I, I89). Daß nämlich trotz allem nur von halbnomadischem 
Leben die Rede sein kann, zeigen die zahllosen Siedlungen entlang der großen 
Flußtäler vom Dnepr im Wes ten bis zur Wolga im Osten. Von all dem blieben 
Sibirien und das nördliche Mittel asien vor dem letzten Drittel des4. Jts. v. Chr. 
offenbar 
noch unberührt. Äneolithiscbe Kulturverhältnisse stellten sich dort erst in späterer 
Zeit ein. 

[167] 
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Abb. 48 

Regionale Gliederung Nordasiens wäbrend des Äneolithikums. 
A Westsibirisch-mittelasiatische Kulturen mit abdruckverzierter 
Keramik. 
B Mittel- und ostsibirische Kulturen mit mesolithischen Traditionen. 
C Fernöstlicbe Kulturen. 
1 Surtandy. 2 Lipčinskaja. 3 Šapkul’. 4 Salechard. 5 Barsova gora. 6 
Bajryk. 
7 Novokuzkovskaja. 8 Afanas'evo. 9 Glazkovo. 10 Amogolon. 11 
Bel’kači. 
12 Ozinoozero. 13 Kondon. 14 Zajsanka 3.15 Botaj. 16 Tersek. 17 
Ust’-Narym. 
18 Kel’teminar. 19 Sazagan.3613 

[168] 
 
[…] 

                                                 
3613 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 168 Abb 48. 
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[244] 
 
[…]3614 

 

                                                 
3614 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 244 Abb 74. 
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[356] 

[…]3615  

                                                 
3615 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 356 Abb 
116. 
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[442] 

[…]3616  

                                                 
3616 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 442 Abb 
144. 
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[540] 

[…]3617  

                                                 
3617 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 540 Abb 
175. 
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[710]  
[…]3618 
 
GRUNDZÜGE DER VOR UND 
FRÜHGESCHICHTE NORDASIENS 

                                                 
3618 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 710 Abb 222. 
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Perioden der Kulturentwicklung und ihre Merkmale 
 
Neolithikum 
 
Die von der russischen Forschung als neolithisch klassifizierten Kulturen Nordasiens 
unterscheiden sich deutlich von jenen im Vorderen Orient und in Europa, weil es 
weder zur Domestikation von Tieren und zum Anbau von Kulturpflanzen noch zu 
dauerhafter Seßhaftigkeit gekommen ist. Lediglich bei den materiellen 
Hinterlassenschaften 
zeichnen sich Veränderungen ab, wobei das erstmalige Auftreten von Keramik 
und geschliffenen Felsgesteingeräten den Wandel gegenüber dem vorangegangenen 
Mesolithikum verdeutlicht. Klar ist also, daß die erste Herstellung von Keramik 
in Sibirien nicht den Ackerbau mit sich brachte, was auch für große Teile 
Westrußlands, 
des Baltikums und Skandinaviens gilt (Matiskainen 2001). 

Die Nordasien südlich benachbarten Kulturräume waren dem weit voraus. In 
Nordiran 
und Südturkmenistan begann das Neolithikum mit Ackerbau und Viehzucht im 
ausgehenden 7. und frühen 6. Jt. v. Chr. (früheste Phase der Džejtun-Kultur). Weiter 
nördlich lassen sich sog. ältestneolithische Fundkomplexe, die allerdings nur mehr 
durch Keramik und geschliffene Steingerätschaften charakterisiert sind, lediglich im 
unteren Zeravšan-Tal und in der südlichen Kyzylkum nachweisen; sie datieren in 
die Zeit der frühen bis mittleren Džejtun-Kultur und damit in die erste Hälfte des 
6. Jts. v. Chr. In den Gebieten zwischen Aralsee und Ob setzte ein Neolithikum 
vergleichbarer 
Prägung frühestens in der zweiten Hälfte des 6. Jts. v. Chr. ein, die untere 
Ob-Region wurde sogar erst während des späten 5. und frühen 4. Jts. v. Chr. davon 
erreicht. 

Damit ergibt sich hinsichtlich der Ausbildung neolithischer Kulturverhältnisse 
(nach russischer Definition für den sibirischen Raum) ein zeitliches Gefälle von 
Vorderasien 
aus Richtung Tajga. Mit zunehmender Entfernung von den Zentren der 
Neolithisierung reduziert sich deren Intensität. Dies könnte auf einen kausalen 
Zusammenhang 
hinweisen, wonach sich die Jungsteinzeit vom Vorderen Orient über Mittelasien 
nach Sibirien ausgebreitet hatte, doch sicher ist dies keineswegs. Die nur 
teilweise Übernahme neolithischer Errungenschaften ist gewiß nicht nur durch die 
               [833] 
große Entfernung von Vorderasiens zu erklären, sondern dürfte mit den 
naturräumlichen 
Verhältnissen zusammenhängen, die weit schlechtere Voraussetzungen für die 
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erfolgreiche Einführung und Weiterentwicklung vollneolithischer Lebens- und 
Wirtschaftsformen 
boten. 

Von einer direkten Einflußnahme aus Südwesten kann ohnehin schwerlich die 
Rede 
sein. Bis in das Vorland der Kopet-Berge reichte jener buntkeramische Kreis des 
vorderasiatischen 
Neolithikums, der von Nordasien durch eine Wüste getrennt war. Erst 
erheblich weiter im Norden, am unteren Zeravšan, finden sich wieder Gebiete, die 
schon in der ersten Hälfte des 6.Jts. v. Chr. von seßhaften Gruppen als Lebensraum 
genutzt wurden. Die Unterschiede zwischen Učašči am unteren Zeravšan und Džejtun 
weiter südlich können, Sachkultur (Keramik, Steingeräte) und Siedlungsformen 
betreffend, 
jedoch größer nicht sein, was gegen eine unmittelbare Ableitung vom Süden 
spricht. Auch in der Folgezeit bis zum Ende des Neolithikums gab es keine engeren 
Verbindungen, Südturkmenistan und Nordasien standen sich erstaunlich fremd 
gegenüber, und eine ungefähre Korrelation gelingt überhaupt nur mit Hilfe von 14C 
Datierungen. 

Während Nordasien also durch ausgedehnte Wüsten und Halbwüsten von der 
nordöstlichen 
Peripherie Vorderasiens abgeschirmt war, bildeten der Steppen- und 
Waldsteppengürtel 
einen natürlichen Kommunikationsraum mit Südrußland und der 
Ukraine, was die Frage nach der Bedeutung des nordpontischen Raumes für den 
Beginn 
des Neolithikums in Sibirien stellt. Die Bug-Dnestr-Kultur begann annähernd 
gleichzeitig mit Džejtun in Südturkmenistan in der ersten Hälfte des 6.Jts. v. Chr., 
wogegen 
weiter östlich zwischen Dnepr und Kaspischer Senke erste neolithische Gruppen 
nicht vor dem späten 6. und frühen 5. Jt. v. Chr. einsetzten, was den Verhältnissen in 
Sibirien entspricht. Verbindungen im Fundgut zwischen Westsibirien und Südrußland 
lassen dabei auf enge Kontakte schließen. Der entscheidende Unterschied bestand 
jedoch 
darin, daß die Kulturen zwischen Karpaten und Wolga bereits Viehzucht betrieben, 
in der Bug-Dnestr-Kultur finden sich angeblich sogar Belege für Ackerbau, während 
man sich in Sibirien noch durch Jagd, Fischfang und Sammeltätigkeit ernährte. 
Östlich des Urals hatte man also nur bestimmte Neuerungen in der materiellen Kultur 
(Keramik, geschliffene Steingeräte) übernommen und war vorerst noch einer 
aneignenden Wirtschaftsweise treu geblieben. In letzter Konsequenz würde dies 
bedeuten, daß 
bestimmte Merkmale neolithischer Kulturen die Steppen- und Waldsteppen 
Westsibiriens 
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eher von Südosteuropa als vom Vorderen Orient aus erreicht hatten. 
Etwa zur selben Zeit wie in Südturkmenistan und im westlichen 

Nordschwarzmeerraum 
entstand das Neolithikum auch in China, wo sich während des frühen 
6. Jts. v. Chr. im Bereich des Gelben Flusses die Peiligang-Cishan-Kultur 
herausgebildet 
hatte. In der zweiten Hälfte des 6. Jts. v. Chr. erreichte diese Entwicklung über 
Liaoning Nordostchina, Nordkorea, die Japanischen Inseln sowie die Gebiete 
zwischen 
Amur und Primor'e. In diesem Raum waren damals Kulturen verbreitet, die 
zahlreiche Übereinstimmungen bei Keramik, Knochen- und Steingeräten sowie bei 
Siedlungen und Bauformen aufweisen. Über die Wirtschaftsweise liegen zwar kaum 
verwertbare Hinweise vor, doch wird Viehzucht angenommen. 
               [834] 
Zwischen den frühneolithischen Kulturen im Westen und im Südosten Sibiriens 
bestand zu jener Zeit in Südsibirien noch ein dritter Kernraum. Insbesondere in 
Bajkalien verbinden sich dabei Neuerungen, wie Tongefäße und geschliffene 
Felssteingeräte, 
mit einem starken Fortleben mesolithischer Traditionen, sichtbar im Bestattungsritual, 
bei der Wahl der Lagerplätze und in der Sachkultur. 
 
Äneolithikum 
 
In Vorderasien und in Südosteuropa vollzogen sich mit dem Beginn des 
Äneolithikums. 
erneut grundlegende Veränderungen, die Nordasien kaum erfaßten. Die hier 
von der Forschung als äneolithisch definierten Kulturen sind allenfalls als 
kupferführende 
neolithische Kulturen zu bezeichnen, denn der Einfluß des neuen Rohstoffs auf 
Gesellschaft, Wirtschaft und Religion blieb ausgesprochen begrenzt. Die 
Verwendung 
von Kupfer beschränkte sich auf weniges Kleingerät, umfangreichere Serien von 
Großgeräten fehlen. Aus welchen Quellen das neue Metall stammte, ist noch unklar, 
doch verfügt Nordasien bekanntlich über zahlreiche Kupfererzvorkommen (Südural, 
Kazachstan, Kyzylkum, Altaj und Sajan). 

Das Äneolithikum Nordasiens tritt ab der Mitte des 4.JtS. v. Chr. im 
wesentlichen 
in drei Räumen in Erscheinung: in den Steppen und Waldsteppen Westsibiriens und 
Kazachstans, im Kel'teminar-Bereich im nördlichen Mittelasien sowie im Vorland 
von Altaj und Sajan. In den riesigen Tajga- und Tundra-Landschaften Nordsibiriens 
lebten dagegen neolithische Gruppen fort, und auch der Südosten (Amur-Gebiet und 
. Primor'e) kannte noch kein Metall. 
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Auf welchem Wege die Kenntnis von Kupfergewinnung und -verarbeitung 
nach 
Nordasien gelangt sein könnte, läßt sich nicht entscheiden. Der von protourbanem 
Leben geprägte Süden Turkmenistans hätte dieses Wissen zwar an die 
unterentwickelten 
Gebiete weiter im Norden vermitteln können, doch archäologisch ist dies nicht 
zu belegen, da sich beide Räume - getrennt durch die Karakum-Wüste - 
ausgesprochen 
fremd gegenüberstanden und da Importstücke gänzlich fehlen. 

In den Steppen und Waldsteppen des Nordschwarzmeerraumes fand Kupfer 
bereits 
während des sibirischen Spätneolithikums Verwendung (Srednij Stog II und 
Chvalynsk). Dabei hoben sich erstmals auch führende Persönlichkeiten im Grabbau 
(erste Kurgane) und in der Beigabenausstattung von der übrigen Gesellschaft ab. 
Vielleicht 
gründete ihre Macht auf dem Zugriff auf das Kupfer, das damals teilweise sogar 
von den Karpaten bis an die Wolga gelangt sein soll (Chernykh 1992). In der dann 
mit 
dem sibirischen Äneolithikum gleichzeitigen Jamnaja-Kultur war der Kupferbedarf 
deutlich größer als in der vorangehenden Periode, und die Suche nach Erzvorkommen 
könnte einer der Gründe dafür gewesen sein, daß Jamnaja-Gruppen nun auch 
den Südural erreichten. Dort kamen sie mit den Kulturen Westsibiriens in Kontakt, 
denen sie auf diese Weise die Kenntnis von dem neuen Rohstoff, seinem Abbau und 
seiner Weiterverarbeitung vermittelt haben könnten. 

Daneben ist mit dieser Periode auch der Beginn der Pferdedomestikation 
verbun 
               [835] 
den. Während des späten 4. und der ersten Hälfte des 3. Jts. v. Chr. scheinen 
Pferdezucht 
und auch ihre Nutzung als Zug- und Reittier nachweisbar, und zwar sowohl in 
der nordpontischen Jamnaja- als auch in der nordkazachischen Botaj-Kultur. Unklar 
ist, ob diese beiden Zentren früher Pferdedomestikation in der eurasischen Steppe 
annähernd gleichzeitig entstanden sind oder einem von beiden ein zeitlicher Vorrang 
zukommt. Ob sich die Viehzucht gegenüber dem Neolithikum weiterentwickelt 
hatte, läßt sich aufgrund der derzeitigen Quellenlage nicht beurteilen. Sicher scheint  
nur, daß während des Neolithikums die Haltung von Haustieren noch auf das 
nördliche 
Mittelasien beschränkt blieb, im nachfolgenden Äneolithikum jedoch vereinzelt 
auch die Kulturen der westsibirischen Waldsteppe erreichte. 

Die-Verhältnisse während des Äneolithikums in Nordasien zeigen, daß das 
Metall 
allein nicht zwangsläufig zu tiefgreifenden Veränderungen im Kultursystem führen 
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muß, was in deutlichem Gegensatz zur Entwicklung etwa in Südosteuropa steht. In 
allen Teilen Sibiriens, denen wir heute äneolithische Kulturen zuschreiben, waren, die 
mesolithisch-neolithischen Bande immer noch so stark, daß sie nicht überwunden 
werden konnten. Am deutlichsten kommt dies bei der Glazkovo-Kultur Bajkaliens 
zum Ausdruck: Nicht nur die Gräberfelder wurden seit dem Neolithikum 
kontinuierlich 
weiterbelegt, sondern auch im Fundgut zeichnen sich kaum Unterschiede gegenüber 
der vorangegangenen Periode ab. Und dies ist um so bemerkenswerter, als 
wohl kaum eine andere Kultur des sibirischen Äneolithikums mehr 
Kupfergegenstände 
hervorbrachte. Die egalitäre Gesellschaftsstruktur der Glazkovo-Gruppen 
blieb davon aber ganz offensichtlich unbeeinflußt. 
 
Frühbronzezeit 
 
Mit der Frühbronzezeit setzte bald nach der Mitte des 3. Jts. v. Chr. eine in vielerlei 
Hinsicht neue Epoche in der Entwicklung Sibiriens ein. Der Veränderungsprozeß 
vollzog sich jedoch nur langsam, was besonders darin zum Ausdruck kommt, daß 
sich die ältere Frühbronzezeit zunächst kaum vom Äneolithikum unterscheidet. Die 
mit der Bronzezeit verbundenen Neuerungen gelangten erst im jüngeren Abschnitt 
dieser Periode an der Wende vom 3. zum 2. Jt. v. Chr. zum Durchbruch. 

Von frühbronzezeitlichen Kulturverhältnissen kann jedoch nur in den Steppen 
und 
Waldsteppen West- und Südsibiriens gesprochen werden. Die endlose Nadelwald und 
Tundrazone, die einen Großteil Sibiriens vom Ural bis zum Pazifik einnimmt, 
blieb ebenso wie der Süden des Fernen Ostens von all dem unberührt: Dort lebte man 
weiterhin in jahrtausendealten Traditionen, deren Wurzeln bis ins Mesolithikum 
zurückreichen, 
und Metall fand dort noch keine Verwendung. Eine frühe Bronzezeit 
entstand also nur in jenen Teilen Sibiriens, die den bronzezeitlichen Kulturen 
Osteuropas 
sowie Vorder- und Mittelasiens benachbart lagen und in denen bereits zuvor 
mit Kupfer experimentiert wurde. 

Für das Siedlungswesen dieser Zeit ist dort kennzeichnend, daß erstmals 
größere 
Niederlassungen mit Befestigungsanlagen entstanden. Dabei wurden entweder ganze 
               [836] 
Ansiedlungen oder einzelne Bereiche in ihrem Inneren mit Wall und Graben 
gesichert. 
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Wir kennen solche Plätze aus der westsibirischen Waldsteppe (Sintasta3619, Arkaim, 
Černoozer'e) und aus Mittelasien (Zamanbaba). In Chakassien begann man 
Höhenburgen 
                                                 
3619 Wikipedia: Sintashta culture, This page was last modified on 27 November 2014, at 18:45, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sintashta_culture >: “The Sintashta culture, also known as the 
Sintashta-Petrovka culture[1] or Sintashta-Arkaim culture,[2] is a Bronze Age archaeological culture 
of the northern Eurasian steppe on the borders of Eastern Europe and Central Asia, dated to the period 
2100–1800 BCE.[3] The earliest known chariots have been found in Sintashta burials, and the culture is 
considered a strong candidate for the origin of the technology, which spread throughout the Old World 
and played an important role in ancient warfare.[4] Sintashta settlements are also remarkable for the 
intensity of copper mining and bronze metallurgy carried out there, which is unusual for a steppe 
culture. 
Because of the difficulty of identifying the remains of Sintashta sites beneath those of later settlements, 
the culture was only recently distinguished from the Andronovo culture.[2] It is now recognised as a 
separate entity forming part of the 'Andronovo horizon'. […] 

 
Map of the approximate maximal extent of the Andronovo culture. The formative Sintashta-Petrovka 
culture is shown in darker red. The location of the earliest spoke-wheeled chariot finds is indicated in 
purple. Adjacent and overlapping cultures (Afanasevo culture, Srubna culture, BMAC) are shown in 
green. […] 
The Sintashta culture emerged from the interaction of two antecedent cultures. Its immediate 
predecessor in the Ural-Tobol steppe was the Poltavka culture, an offshoot of the cattle-herding 
Yamnaya horizon that moved east into the region between 2800 and 2600 BCE. Several Sintashta 
towns were built over older Poltovka settlements or close to Poltovka cemeteries, and Poltovka motifs 
are common on Sintashta pottery. Sintashta material culture also shows the influence of the late 
Abashevo culture, a collection of settlements in the forest steppe zone north of the Sintashta region that 
were also predominantly pastoralist.[6] The first Sintashta settlements appeared around 2100 BCE, 
during a period of climatic change that saw the already arid Kazakh steppe region become even more 
cold and dry. The marshy lowlands around the Ural and upper Tobol rivers, previously favoured as 
winter refuges, became increasingly important for survival. Under these pressures both Poltovka and 
Abashevo herders settled permanently in river valley strongholds, eschewing more defensible hill-top 
locations.[7] The Abashevo culture was already marked by endemic intertribal warfare;[8] intensified by 
ecological stress and competition for resources in the Sintashta period, this drove the construction of 
fortifications on an unprecedented scale and innovations in military technique such as the invention of 
the war chariot. Increased competition between tribal groups may also explain the extravagant 
sacrifices seen in Sintashta burials, as rivals sought to outdo one another in acts of conspicuous 
consumption analogous to the North American potlatch tradition.” 
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(sog. Sve) anzulegen, deren Funktion und innere Gliederung aber noch nicht 
abschließend geklärt sind. Sicherlich hatten diese Orte ähnlich wie die Wallburgen 
Westsibiriens und Mittelasiens überregionale Bedeutung als Anlaufpunkte in einem 
entwickelteren Wege- und Kommunikationsnetz und waren bereits anders organisiert 
als in neolithischer Tradition stehende Dörfer, die es daneben ebenfalls noch gab. 

Veränderungen im gesellschaftlichen Gefüge lassen sich im archäologischen 
Fundbild 
in der Regel nirgends deutlicher fassen als im Totenritual. Währen der Frühbronzezeit  
kam es auch im Grabbrauch zu einem Wandel: Erstmals finden sich 
Anzeichen einer sozialen Differenzierung, die sich im Grabbau und in der 
Beigabenausstattung 
widerspiegelt. Neben Kurganaufschüttungen und reichen Waffenausrüstungen 
sind insbesondere zweirädrige Streitwagen und Pferdeschirrungszubehör 
hervorzuheben. Diese Merkmale lassen eine kriegerisch geprägte männliche Elite 
erkennbar 
werden, die ihren Rang und ihr Prestige in Macht- und Statussymbolen zum 
Ausdruck brachte. Diese Führungsschicht wird dabei bezeichnenderweise nur in 
jenen Regionen greifbar, in denen auch befestigte Zentralorte entstanden waren. Die 
Frage, was diese Entwicklung ausgelöst haben könnte, läßt sich derzeit aber nicht 
verläßlich beantworten. 

Für die wirtschaftlichen Verhältnisse ist prägend, daß die Viehzucht 
gegenüber den 
vorangegangenen Perioden nun stark an Bedeutung gewann. Entsprechendes gilt für 
die Metallverarbeitung, die ein beachtliches technologisches Niveau erreichte. Dabei 
wurde erstmals mit Legierungen experimentiert, und nach heutigem Kenntnisstand 
gehört die Erfindung der Zinnbronze im eurasischen Raum in diese Zeit. Ob zwischen 
dem Anwachsen der Herden und dem Aufschwung der Metallurgie auf der 
einen und der beginnenden Hierarchisierung von Siedlungen und Elitenbildung in 
der Gesellschaft auf der anderen Seite ein Zusammenhang bestand, ist nur zu 
vermuten, 
doch lassen sich derzeit noch keine klaren Verbindungslinien ziehen. Es fällt 
allerdings 
auf, daß eine grundsätzlich ähnliche Bündelung solcher Phänomene auch für 
die europäische Frühbronzezeit kennzeichnend ist. 

In der Frühbronzezeit Nordasiens kam ferner der darstellenden Kunst 
überliefert 
durch Felsbilder, eine weitaus bedeutendere Rolle zu als jemals zuvor. In fast allen 
Teilen der Südlichen Randgebirge von Mittelasien über Altaj und Sajan bis zur 
Pazifikküste finden sich unzählige Petroglyphen. Quantitativ und qualitativ 
übertreffen 
die bronzezeitlichen Darstellungen alles bisher Dagewesene. Die Themen und Motive 
sind anspruchsvoll und von seltener Vielfalt, und kultische Szenen kommen dabei 
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ebenso vor wie Wagenfahnen und anthropomorphe Phantasiewesen oder Masken. 
Eine genaue Datierung ist nicht in jedem Fall möglich, doch darf als sicher gelten, 
daß 
diese Kunst in der Frühbronzezeit entstanden ist. Ähnliche Motive, wie 
Maskendarstellungen, 
begegnen dabei von Westsibirien über Zentralasien bis in den Fernen 
Osten und lassen Elemente einer geistigen Vorstellungswelt sichtbar werden, die im 
               [837] 
Ursprung innerasiatisch gewesen sein dürfte, sich dann aber dennoch über große Teile 
Nordasiens ausweitete. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang 
die im Minusinsker Becken verbreiteten Stelen der Okunev-Kultur, weil ihre Bilder 
bronzezeitliche Themen mit Motiven verknüpfen, die später im sibirischen Tierstil 
der älteren Eisenzeit wieder aufgegriffen werden. 
 
Mittelbronzezeit 
 
Während der Mittelbronzezeit in der ersten Hälfte des 2. Jts. v. Chr. kam es im 
Einzugsbereich 
der Andronovo-Fedorovka-Kultur zu einer erstaunlichen Vereinheitlichung 
der materiellen Hinterlassenschaften zwischen Ural und Enisej. Südlich davon 
waren Andronovo-Tazabag'jab-Gruppen verbreitet, die weite Teile Mittelasiens 
einnahmen 
und über die Fergana, Chorezm und Sogdien bis Südturkmenistan, Baktrien 
und Xinjiang vordrangen, wo sie auf höherentwickelte, protourbane Oasenkulturen 
trafen, die neben Viehzucht auch Felderwirtschaft betrieben, deren Einfluß auf die 
Andronovo-Gruppen3620 jedoch gering blieb. Im nordpontischen Raum bestand zur 
selben 

                                                 
3620 Wikipedia: Andronovo culture, This page was last modified on 29 January 2015, at 10:42, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Andronovo_culture >: „The Andronovo culture is a collection of similar 
local Bronze Age cultures that flourished ca. 1800–1400 BCE in western Siberia and the west Asiatic 
steppe. It is probably better termed an archaeological complex or archaeological horizon. The name 
derives from the village of Andronovo (55°53′N 55°42′E55.883°N 55.700°E), where in 1914, several 
graves were discovered, with skeletons in crouched positions, buried with richly decorated pottery. 
The older Sintashta culture (2100–1800), formerly included within the Andronovo culture, is now 
considered separately, but regarded as its predecessor, and accepted as part of the wider Andronovo 
horizon. 
Most researchers associate the Andronovo horizon with early Indo-Iranian languages, though it may 
have overlapped the early Uralic-speaking area at its northern fringe. […] 
Jump to: navigation, search  
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Zeit die eng mit Andronovo verwandte Srubnaja-Kultur. 
Die Ost- und vor allem Südausweitung des Andronovo-Kreises ereignete sich 

zu 

                                                 

 
Map of the approximate maximal extent of the Andronovo culture. The formative Sintashta-Petrovka 
culture is shown in darker red. The location of the earliest spoke-wheeled chariot finds is indicated in 
purple. Adjacent and overlapping cultures (Afanasevo culture, Srubna culture, BMAC) are shown in 
green. 

  
Archaeological cultures associated with Indo-Iranian migrations (after EIEC). The Andronovo, BMAC 
and Yaz cultures have often been associated with Indo-Iranian migrations. The Swat, Cemetery H, 
Copper Hoard and PGW cultures are candidates for cultures associated with Indo-Aryan movements. 
[…] 
Sub-cultures have been distinguished: 

 Alakul (1800–1400 BCE) 
 Fedorovo (1700–1300 BCE) 
 Alekseyevka (1200–1000 BCE)“ 
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einer Zeit, als die Namazga-Kultur Südturkmenistans ihr Territorium vom Vorland 
der Kopet-Berge aus nach Osten Richtung Baktrien verlagerte. Ob zwischen beiden 
Bewegungen ein ursächlicher Zusammenhang bestand, muß dahingestellt bleiben. 
Möglicherweise führte die Suche nach Lagerstätten Andronovo-Gruppen nach 
Mittelasien, 
denn es fällt auf, daß ihr Auftreten dort stets mit dem Abbau und der Verarbeitung 
von Erzen verknüpft war. Der Metallbedarf war gegenüber der Frühbronzezeit 
erheblich gestiegen, wobei die Zinnbronze nun endgültig die Vorherrschaft 
erlangte. Der von Trägern des Andronovo-Kreises gewonnene Rohstoff versorgte 
dabei große Teile Westsibiriens und Mittelasiens. Ab der ersten Hälfte des 2. Jts. v. 
Chr. 
wurde neben dem Pferd erstmals auch das Kamel als Transporttier genutzt. 

War die Frühbronzezeit also eine dynamische Etappe mit der Etablierung 
neuer 
Verhältnisse, die trotz anfänglicher äneolithischer Traditionen zumindest in einigen 
Regionen fundamentale Veränderungen brachten (Elitenbildung, befestigte 
Zentralorte, 
darstellende Kunst), so kam es in der nachfolgenden Mittelbronzezeit zu einer 
Konsolidierung und zu einer gewissen Vereinheitlichung der kulturellen 
Ausdrucksformen, 
wobei so manche Neuerung zu Allgemeingut wurde. Besonders fällt aber 
auf daß die im Totenritual hervortretende Führungsrolle einzelner 
Kriegerpersönlichkeiten 
nicht mehr in dieser akzentuierten Form sichtbar wird. 

Die nicht vom Andronovo-Kreis eingenommenen Teile Nordasiens blieben 
aus 
diesem Prozeß ausgeklammert. Lassen die Kulturen am unteren Ob noch 
Verbindungen 
zum Süden erkennen, so vollzog sich die Entwicklung in den weiten Gebieten 
Nordostsibiriens zwischen unterem Enisej und Ochotskischem Meer ohne 
nachweisbare 
Kontaktnahme mit Andronovo-Gruppen. Während weiter westlich die 
Mittelbronzezeit begann, hatte dort eben erst das Spätneolithikum eingesetzt, das 
gegen- 
               [838] 
über den vorangegangenen Perioden kaum Veränderungen, dafür aber eine stärkere 
Ausweitung des Lebensraums nach Norden und Nordosten mit sich brachte. 
In den Gebieten an der südlichen Peripherie Sibiriens, besonders in Tuva und in der 
Mongolei, besteht in dieser Zeit eine Überlieferungslücke, die wir bisher nicht 
schließen 
konnten, weil wir nicht wissen, wie sich die Spanne zwischen der 
frühbronzezeitlichen 
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Okunev- und der spätbronzezeitlichen Karasuk-Kultur füllen läßt. Die Identifizierung 
einer Mittelbronzezeit als eigenständige Periode zwischen etwa 1850 und 
1450 v. Chr. gelingt damit nur in jenen Teilen Sibiriens, die zum Andronovo-Kreis 
gehörten, nicht aber darüber hinaus. 
Schwer zu beurteilen ist auch der südliche Teil des Fernen Ostens, der Nord- und 
Nordostchina unmittelbar benachbart liegt. Metallzeitliche-Kulturverhältnisse stellten 
sich dort ebenso wie in Nordostsibirien zu jener Zeit noch nicht ein, und eine 
Korrelation mit dem Andronovo-Kreis gelingt nur mit Hilfe von 14C-Daten. China 
selbst scheint vor Beginn der Shang-Dynastie kaum nach Norden gewirkt zu haben, 
und in Nord- und Nordostchina ist bislang gar nicht geklärt, welche Erscheinungen 
dort der ersten Hälfte des 2. Jts. v. Chr., also der Zeit der legendären Xia-Dynastie, 
entsprechen könnten. Plätze wie Erlitou bleiben noch vereinzelt, und weiter im 
Norden 
kennen wir die Entwicklung allenfalls schemenhaft. 
 
Spätbronzezeit 
 
In der zweiten Hälfte des 2. Jts. v. Chr. wurden in weiten Teilen Nordasiens neue 
Kräfte 
wirksam, die der Kulturentwicklung eine veränderte Richtung gaben. Während sich in 
der Mittelbronzezeit der Andronovo-Kreis von Westsibirien aus nach Osten 
ausbreitete, 
kam es nach der Mitte des 2.Jts. v. Chr. zu einer Gegenbewegung aus Südosten. 
Nördlich des Huang He bildete sich zu jener Zeit eine reiche, möglicherweise von den 
shangzeitlichen Metropolen weiter südlich angeregte Bronzeindustrie heraus, die über 
die Mongolei bis Südsibirien wirkte, wo als Folge dieser Einflüsse die Karasuk-
Kultur 
entstand, die im Minusinsker Becken ein wichtiges Zentrum ausbildete und vereinzelt 
noch bis in die westsibirische Waldsteppe ausstrahlte (Irmen'). Unter Einbeziehung 
der 
nordchinesischen Kulturen (Lijiaya, Oberes Xiajiadian, Weiyingzi und Weifang III) 
gelingt es, die Spätbronzezeit West- und Südsibiriens mir der mittleren bis späten 
Shang- und der beginnenden Westlichen Zhou-Dynastie zu verknüpfen, was von 
kulturhistorischer 
wie chronologischer Bedeutung ist. 

Zur selben Zeit verbanden sich westsibirische und nordkazachische Kulturen 
mit 
jenen des Nordschwarzmeerraumes zu einem Formenkreis, für den Keramik mit 
Wulstverzierung kennzeichnend ist. Noua und Sabatinovka im Westen gehörten ihm 
ebenso an wie Sargary-Alekseevskoe, Begazy-Dandybaj und Amirabad im nördlichen 
Mittelasien sowie Trušnikovo und Shuinichang in Ostkazachstan und angrenzenden 
Teilen der Dzungarei. 
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In Mittelasien etablierten sich nach der Mitte des 2.JtS. v. Chr. bereits 
früheisenzeitliche 
Kulturen mit handgemachter, bemalter Keramik, die sich vom nördlichen Iran 
               [839] 
über Südturkrnenistan (Jaz I) und Baktrien (Tillja I/II) bis in die Fergana (Čust) und 
die Taškent-Oase (Burguljuk) erstreckten. Mit der bemalten Ware Nordwestchinas 
(Xintala, Yanbulake, Xindian, Siwa) haben diese Gruppen jedoch nichts zu tun, denn 
sie waren von diesen durch einen Gürtel von Kulturen mit grauer Keramik getrennt. 

Im Süden des Fernen Ostens (Sinij Gaj, Margaritovka, Evoron) begann nun 
ebenso 
wie in Nordkorea (Sopohang VI) und Nordostchina die Bronzezeit, wenngleich die 
Zahl der Metallobjekte gering blieb und die Mehrzahl der Gebrauchsgegenstände 
weiterhin aus Knochen, Felsgestein und Silex hergestellt wurde. In älterer Tradition 
stehende Keramik unterstreicht das archaische Gepräge dieser Gruppen noch 
zusätzlich. 
In den weiten Räumen Nord- und Nordostsibiriens lebten spätneolitische Jäger- 
und Sammlergemeinschaften der Ymyjachtach-Kultur fort, die weiterhin keinen 
Zugang zu Metall suchten und von den Entwicklungen weiter südlich gänzlich 
unbeeinflußt 
waren. 

Die entscheidenden Veränderungen der Spätbronzezeit Nordasiens vollzogen 
sich 
also im Herzen Asiens, zwischen Aral-See im Westen und Ordos im Osten. Und 
obwohl 
neue Kräfte in diesem Raum wirksam wurden, zeichnet sich kein grundsätzlicher 
Wandel in Siedlungswesen, Wirtschaftsweise, Grabbrauch oder Kunst gegenüber 
der vorangegangenen Mittelbronzezeit ab. Bemerkenswert ist jedoch, daß 
Oasenwirtschaft 
mit künstlicher Bewässerung sowie zentrale Orte protourbanen Gepräges nicht 
länger auf Südturkmenistan und Baktrien beschränkt blieben, sondern nun auch in der 
Fergana, in der Taskent-Oase und in Chorezm vorkamen. Während die Verhältnisse 
in 
Chorezm (Amirabad-Kultur) trotz der Anlage von Irrigationssystemen weiterhin 
eher dörflich wirken, scheinen in der Fergana und in Sogdien stadtartige Zentren 
entstanden 
zu sein. Auch wenn wir über die Struktur dieser Orte aufgrund meterhoher 
Überlagerungen durch jüngere Schichten wenig wissen, so ist dennoch nicht zu 
übersehen, daß die Besiedlung der für das 1. Jt. v. Chr. und danach so bedeutenden 
Städte, 
wie Afrasiab, Erkurgan, Dal'verzin oder Čust, zu jener Zeit begonnen hatte. 

Nördlich dieser Zone, in den Halbwüsten und Trockensteppen 
Zentralkazachstans, 
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erreichte der bereits in der Mittelbronzezeit einsetzende massive Abbau von Kupfer 
und 
wohl auch Zinnerz seinen Höhepunkt, wobei es angeblich sogar zum Bau von 
Dammanlagen zur Aufstauung des für die Erzwäsche im großen Stil nötigen Wassers 
gekommen sein soll. Für die Rohstoffversorgung weiter Teile Westsibiriens und des 
nördlichen Mittelasiens dürften diese Reviere jedenfalls eine zentrale Rolle gespielt 
haben. So mag es kein Zufall sein, daß in dieser Region während der 
spätbronzezeitlichen 
Begazy-Dandybaj-Kultur große Niederlassungen entstanden. Noch auffallender 
sind Grabmausoleen unterschiedlicher Formen, die sowohl in Zentralkazachstan 
(Begazy-Dandybaj) als auch in Chorezm (Tagisken-Nord) auftreten. Sie bringen eine 
sich auch im Grabbrauch abzeichnende soziale Differenzierung zum Ausdruck, die 
möglicherweise bereits eine Entwicklung vorwegnimmt, die dann für die 
nachfolgende 
ältere Eisenzeit charakteristisch wird; immerhin lagen in Tagisken die frühsakischen 
Kurgane den spätbronzezeitlichen Mausoleen unmittelbar benachbart. 
               [840] 
 
Ältere Eisenzeit 
 
Die ältere Eisenzeit Sibiriens ist mit der Herausbildung des 
Reiterkriegernomadenturns 
verknüpft, das weite Teile des eurasischen Steppengürtels ab dem ausgehenden 
9. und frühen 8.Jh. bis in die Zeit um 200 v. Chr. prägte. Nach Norden hin beeinflußte 
es auch die Verhältnisse in der westsibirischen Waldsteppe, ferner drangen 
reiternomadische 
Verbände nach Süden in die Oasengebiete Mittelasiens vor, wo es in etlichen 
Gebieten zu einer Koexistenz zwischen nomadischen und seßhaften Gruppen 
kam (Fergana, untere Syr Dar'ja-Region, Chorezm und Sogdien). Die tatsächlichen 
ethnischen Verhältnisse östlich des Urals entziehen sich - mangels verläßlicher 
Quellen 
- weitgehend unserer Kenntnis, und Begriffe wie Skythen und Saken sind eher 
chronologisch und kulturell als streng ethnisch gedacht. 

Während dieser Zeit kam es zu bedeutenden historischen Entwicklungen in 
den 
südlich benachbarten Regionen, die sich auch auf Nordasien auswirkten. In Iran 
entstand 
das Perserreich, das von der Ägäis bis zum Indus reichte und im Norden bis 
Chorezm ausgriff, ehe es im späteren 4. Jh. v. Chr. Alexander dem Großen unterlag. 
In 
China herrschten zunächst die Westliche (11. Jh.-770 v. Chr.) und anschließend die 
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Östliche Zhou-Dynastie (770-221 v. Chr.), die bei der Ausbildung des frühen 
sibirischen Tierstils eine Rolle spielten. Ganz im Westen des eurasischen 
Steppengürtels, an der Nordküste des Schwarzen Meeres, setzten sich zu jener Zeit 
aus Ionien stammende griechische Kolonisten fest, und der enge Kontakt zwischen 
Griechen und Skythen bestimmte die skythische Kunst des nordpontischen Raumes. 

In einigen Regionen Nordasiens fließen die Quellen reichlicher und gestatten 
es, 
die ältere Eisenzeit teilweise in bis zu drei Etappen zu gliedern (erster bis dritter 
ältereisenzeitlicher Horizont). Die erste umfaßt das späte 9. und das 8. Jh. v.Chr., als 
sich in Tuva (Aržan I), im Minusinsker Becken (Bainov-Stufe der Tagar-Kultur) und 
in der Altaj-Region (Kurtu-Majemir-Stufe) frühestskythenzeitliche Kulturverhältnisse 
herausbildeten. Weiter westlich im Bereich der zentralkazachischen Tasmola-Kultur, 
am unteren Syr Dar'ja oder in Chorezm trat frühskythisch geprägte Sachkultur 
ebenso wie im Kuban-Gebiet und in der nordpontischen Steppe erst im frühen 
7. Jh. v. Chr. in Erscheinung, also während des zweiten ältereisenzeitlichen 
Horizontes. 

Reiterkrieger waren in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres jedoch 
schon 
in vorskythischer Zeit belegt, wie Funde vom Typus Cernogorovka und 
Novocerkassk 
belegen, die die Forschung früher gelegentlich mit den Kimmeriern in Verbindung 
brachte. Dabei handelt es sich um Hinterlassenschaften einer berittenen Kriegerkaste, 
deren Zeugnisse von der unteren Donau bis zur Wolga streuen. Ihre Gleichzeitigkeit 
mit einer frühestskythenzeitlichen Etappe in Südsibirien (Aržan I) stützen Teile des 
Zaumzeugs und der Bewaffnung, wogegen andere Elemente (polychrome 
Goldschmiedearbeiten, 
Spitzhelme) eine Verbindung mit Urartu und Assyrien nahelegen. 
Es ist deshalb nicht auszuschließen, daß der militärische Gebrauch der Reiterei in den 
Nordschwarzmeersteppen während der Novočerkassk-Zeit aus Vorderasien angeregt 
               [841] 
wurde. Damit hätten sich im Westen und im Osten der eurasischen Steppe annähernd 
zur selben Zeit reiterkriegernomadische Kulturverhältnisse herausgebildet, die dabei 
unterschiedlichen Ursprungs waren: im nordpontischen Raum aus Vorderasien, in 
Südsibirien aus der Mongolei und Nordchina. 

Der dazwischenliegende Raum, insbesondere die westsibirische Waldsteppe 
und 
die südliche Waldzone, blieb von dieser Entwicklung zunächst unbeeinflußt. Mit 
Gamajunskoe, Nosilovo, Baitovo, Krasnoozero, Molčanovo, Zav'jalovo und 
Spätirmen' 
waren dort Gruppen der Übergangsperiode von der Spätbronze- zur Früheisenzeit 
verbreitet, die im Grunde die spätbronzezeitlichen Kulturverhältnisse weitgehend 
·unverändert in die beginnende ältere Eisenzeit hinein fortsetzten. Spätestens 
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während des dritten ältereisenzeitlichen Horizontes im 5. - 3. Jh. v. Chr., als 
jüngerskythenzeitliche 
Gruppen im gesamten Steppengürtel verbreitet waren, hatten sich in 
den Waldsteppen zwischen Tobol und Ob die Gorochovo- und die Sargat-Kultur 
herausgebildet, wobei südliche Einflüsse aus der Steppe die spätbronze- und 
übergangszeitlichen Traditionen tiefgreifend umformten. Der Ursprung dieser 
Kulturen 
ist vermutlich schon im 7./6. Jh. v. Chr. zu suchen, läßt sich aber noch nicht 
befriedigend 
beschreiben. 

In den übrigen Teilen Nordasiens nahm die Entwicklung einen gänzlich 
anderen 
Verlauf. In den Waldgebieten Westsibiriens am mittleren und unteren Ob entstand 
der große Kreis der Kulajka-Kultur und verwandter Gruppen (Novočekino, 
Bogočanovo, 
Belojarskaja, Kalinkinskaja, Ust'-Poluj), gekennzeichnet durch stempelverzierte 
Keramik und figurale Bronzegußarbeiten, die jedoch nichts mit dem 
skythosibirischen 
Tierstil der Steppe zu tun hatten, sondern der geistigen Vorstellungswelt 
der Tajgabewohner verpflichtet waren. Dieser Kulajka-Kreis, dessen Anfänge bald 
nach der Mitte des 1. Jts. v. Chr. vermutet werden, bestand bis in das Frühmittelalter 
hinein fort. . 

In Jakutien und benachbarten Teilen Nordostsibiriens begann im frühen 1. Jt. 
v. Chr. 
mit der Ust'-Mil'-Kultur die Metallzeit, wobei aber ausschließlich Bronze 
Verwendung 
fand und Eisen noch fehlte. Die zur selben Zeit am Amur und in Primor'e verbreiteten 
Kulturen (Uril-Sidemi, Pol'ce, Talakan, Jankovskij, Valentin und Krounovka) 
gelten dagegen bereits als früh eisenzeitlich, weil dort neben Bronzeobjekten 
vermehrt auch Waffen und Geräte aus Eisen vorkamen. 

In den ariden Zonen Mittelasiens entstanden entlang der großen Flüsse 
blühende Oasen mit differenzierten Gemeinwesen. Stadtartige Ansiedlungen mit 
mächtigen Fortifikationen und komplexer Innenstruktur (Zitadellen, palastartige 
Zentralbauten), dazu ein Umland mit Dörfern, Ackerflächen und künstlicher 
Bewässerung, breiteten sich von Südturkmenistan und Baktrien bis Sogdien, in die 
Fergana und nach Chorezm aus, nach der Mitte des 1. Jts. v. Chr. sogar bis in die 
untere Syr Dar'ja-Region (Čirikrabat-Kultur). In allen diesen Gebieten kam es zu 
einer weitgehend friedlichen Koexistenz zwischen Nomaden und seßhafter 
Bevölkerung. In Chorezm sonderten sich die Bewohner der Oasen zunächst von den 
Nomadengruppen ab, ehe sie sich durch Befestigungsketten vor ihnen schützten, um 
sie am Ende schrittweise in ihren Kulturbereich zu integrieren. 
               [842] 
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Wie in den vorangegangenen Perioden dominierte auch in der älteren 
Eisenzeit die 
Viehzucht, doch je weiter man nach Norden kam, desto größere Bedeutung für die 
Ernährung kam der Jagd zu. Es ist unsicher, ob in Jakutien die später von den 
Tungusen 
ausgeübte Rentierzucht möglicherweise schon im 1. Jt. v. Chr. eingesetzt haben 
könnte. Der direkte Nachweis von Ackerbau gelingt für einen Großteil Sibiriens 
bislang 
nicht, lediglich im Fernen Osten ist angeblich Kolbenhirse belegt, während in 
den Oasengebieten Mittelasiens verschiedene Getreidesorten und angeblich sogar 
Reis vorgekommen sein sollen. 

Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen der älteren Eisenzeit gehören 
monumentale 
Großkurgane mit reich ausgestatteten Fürstengräbern, die sich auf den Steppengürtel 
konzentrieren. Wir kennen solche Anlagen aus Tuva, dem Minusinsker 
Becken, dem Altaj, Ostkazachstan, Semireč'e und der unteren Syr Dar'ja-Region. Sie 
belegen eine soziale Schichtung, die wir in dieser Deutlichkeit zuvor noch nicht 
fassen 
konnten und die überall mit dem Auftreten reiterkriegernomadischer Gruppen mit 
skythisch geprägter Sachkultur einsetzte. Für diese war ferner eine gänzlich neue 
künstlerische und geistige Ausdrucksform, der skytho-sibirische Tierstil, 
charakteristisch, 
der in vielerlei Hinsicht mit der bronzezeitlichen Figuralkunst brach: Zierte 
letztere vor allem Felswände, so wurden in der älteren Eisenzeit nun persönliche 
Ausrüstungs- 
und Gebrauchsgegenstände, ja sogar der menschliche Körper selbst zum 
Träger der neuen Kunst. Tiere und Fabelwesen symbolisierten dabei wohl 
übernatürliche 
Kräfte und sollten den Träger dieser Symbole schützen. Auch wenn sich Ursprung 
und Entwicklung des Tierstils noch nicht in allen Einzelheiten bestimmen lassen, 
so sind die Anfänge dieser Kunst in Südsibirien zu suchen, wobei die südlich 
benachbarten Gebiete der Mongolei und Nordchinas nachhaltig zu seiner 
Ausformung 
beigetragen haben dürften. 
 
Jüngere Eisenzeit 
 
Um 200 v. Chr. begann in den meisten Gebieten Nordasiens die jüngere Eisenzeit. In 
der eurasischen Steppe wird sie durch das Auftreten sog. hunno-sarmatischer 
Sachkultur 
charakterisiert, während sich diese Zäsur in der Waldsteppe und Waldzone 
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weiter nördlich weniger ausgeprägt abzeichnet; ähnliches gilt für Mittelasien. Im 
Fernen 
Osten sowie im äußersten Nordosten Sibiriens unterlag die Kulturfolge ohnehin 
einem anderen Rhythmus. Das Ende der jüngeren Eisenzeit läßt sich etwa mit der 
Wende vom 4. zum 5. Jh. n. Chr. verknüpfen, danach setzte das Frühmittelalter ein. 

Die historischen Vorgänge, die gegen Ende des 1. Jts. v. Chr. wirksam wurden 
und 
den Wandel von der älteren zur jüngeren Eisenzeit auslösten, lassen sich noch nicht 
genauer beschreiben. Erneut ist mit großräumigen Bevölkerungsverschiebungen in 
Innerasien zu rechnen, in deren Folge hunnische Gruppen in Südsibirien, die Wusun 
in Südostkazachstan und die Sarmaten zwischen Wolga und Dnepr auftraten. Die 
Ursachen 
für diese Bewegungen bleiben zwar im dunkeln, doch sicher ist es kein Zufall, 
daß sie sich zu einer Zeit ereigneten, in der südlich des Huang He mit der Westlichen 
               [843] 
Han-Dynastie eine neue, expansive Macht entstanden war, die bestrebt war, die 
Grenzen 
Chinas nach Norden und Westen auszudehnen. 

Innerhalb der jüngeren Eisenzeit sind in West- und Südsibirien sowie in 
Mittelasien 
verschiedene Etappen zu unterscheiden, die aber nicht synchron verlaufen, weshalb 
sich keine überregionalen Horizonte definieren lassen. In der westsibirischen 
Waldsteppe 
bestanden die Gorochovo- und die Sargat-Kultur und in den Tajgagebieten 
weiter nördlich die Gruppen des Kulajka-Kreises (Ust'-Poluj, Kasinškoe, 
Novočekino) 
fort. Im Altaj und am oberen Ob bringt der Fundstoff der Šibe- und der Berezovka- 
Stufe noch enge Bindungen an die vorangegangene Skythenzeit zum Ausdruck, 
ist aber jünger und reicht noch etwas über die Zeitenwende hinaus. Die folgenden 
Jahrhunderte lassen sich dort derzeit nur schwer überbrücken, denn die Beurteilung 
von Bulan-Koba (hunnisch?) und Kok-Paš (vortürkisch?) bereitet noch erhebliche 
Probleme. Hunnisches Formengut kennzeichnet den früheren Abschnitt der jüngeren 
Eisenzeit im Minusinsker Becken (Tes'-Stufe), in Tuva (Šurmak-Kultur) und in 
Bajkalien. Während es am mittleren und oberen Enisej von der Tahyk-Kultur und 
der Kokel-Stufe abgelöst wird, die kontinuierlich zur alttürkischen Zeit überleiten, 
bleibt am Bajkalsee und in Burjatien unklar, welches Material dort auf das 1. Jh. n. 
Chr. 
folgt. 

In Jakutien setzte die Früheisenzeit erst kurz vor dem Beginn der jüngeren 
Eisenzeit 
in West- und Südsibirien ein. Etwa zur selben Zeit entwickelten sich im äußersten 
Nordosten Sibiriens Paläoeskimo-Kulturen, die weitgehend unverändert bis ins 
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Frühmittelalter hinein fortbestanden. Auch am Amur und in Primor'e unterschied 
sich der Rhythmus der Kulturfolge von den Grenzlinien zwischen älterer und jüngerer 
Eisenzeit weiter westlich. 

In weiten Teilen Mittelasiens, besonders am unteren Syr Dar'ja, in der Taskent 
Oase, 
in der Fergana, in Chorezm und in Sogdien, wirkten stattdessen hellenistische, 
parthische, kušanische und sassanidische Einflüsse. Sie banden diese Regionen 
kulturell an den Süden, während Gemeinsamkeiten mit den nördlichen 
Steppengebieten seltener wurden. 

Im Siedlungswesen der jüngeren Eisenzeit werden kaum grundlegende 
Veränderungen sichtbar. In Westsibirien existierten Wallburgen schon in den 
vorangegangenen Perioden. In Südsibirien fehlen sie weiterhin, doch in der 
Bajkalregion sticht Ivolginskoe gorodišče aufgrund der Größe und der planvollen 
Anlage des Platzes hervor. Zwischen Amur und Primor'e lebten in Siedlungsstruktur 
und Bauweise ältere Traditionen fort, doch kam es auch zur Ausbildung größerer, 
befestigter Zentren, die offenbar bereits die Herrschaftssitze frühmittelalterlicher 
Dynasten vorwegnahmen. In Mittelasien schritt die Entwicklung der frühstädtischen 
Zentren weiter voran, wobei Münzprägung und andere zivilisatorische 
Errungenschaften traditionsbildend hinzutraten. 

Für Mittelasien zwischen Fergana und Sogdien rühmen chinesische 
Schriftquellen die Erzeugnisse extensiver Feldwirtschaft mit künstlicher Bewässerung 
und verweisen ferner auf entwickelten Garten- und Weinbau. Doch selbst weiter im 
Norden (Semireč'e, Minusinsker Becken, Tuva, Bajkalien) finden sich angeblich erste 
Nach- 
               [844] 
weise für Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte. In den übrigen Regionen 
Sibiriens sicherte Viehzucht die Ernährung, wobei in der nördlicheren Waldzone die 
Jagd weiterhin eine wichtige Rolle spielte. In Jakutien und Nordostsibirien lebten 
auch zu dieser Zeit vor allem Jäger, Sammler und Fischer; der Beginn der 
Rentierzucht ist bislang noch nicht verläßlich zu datieren. Als besonders spezialisierte 
und optimal an ihre Umwelt angepaßte Jäger und Fischer erwiesen sich die Träger der 
Paläoeskimo-Kulturen zu beiden Seiten der Bering-Straße. 

Die figürliche Kunst der jüngeren Eisenzeit gestattet es, größere Stil kreise 
voneinander zu unterscheiden: die westlichen Steppengebiete mit Zeugnissen des 
sarmatischen Tierstils, Südsibirien mit typisch hunnischer Figuralkunst; den Kulajka-
Kreis der westsibirischen Tajga mit seinen anthropo- und zoomorphen-
Bronzegußarbeiten, die - wie erwähnt - nichts mit dem Tierstil der Steppe gemeinsam 
haben; den äußersten Nordosten Sibiriens mit den einzigartigen Motivkombinationen 
der Paläoeskimo-Kulturen, die eine ganz eigenständige geistige Vorstellungswelt 
widerspiegeln; sowie Mittelasien mit Einflüssen zunächst der hellenistischen und 
später der kusanischen sowie parthisch-sassanidischen Kunst. 
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Beginn des Frühmittelalters 
 
Die auf die jüngere Eisenzeit ab dem 5.Jh. n. Chr. folgenden Kulturen des 
beginnenden Frühmittelalters sind nicht mehr Gegenstand vorliegender Untersu-
chung. Während dieser Zeit vollzogen sich epochale Veränderungen, die die vor- und 
frühgeschichtlichen Perioden vom Mittelalter trennen. Wir verbinden die Umbrüche 
des 4./5. Jhs. n. Chr. gewöhnlich mit der Völkerwanderungszeit, die sich allerdings – 
dank historischer und archäologischer Quellen - in Europa verläßlicher beschreiben 
und bewerten läßt als in den Regionen östlich des Urals. Erschwerend tritt hinzu, daß 
in vielen Teilen Nordasiens der Übergang von der jüngeren Eisenzeit zum 
Frühmittelalter erhebliche Überlieferungslücken aufweist. Die Traditionslinien 
scheinen zwar nicht abgebrochen, doch läßt sich der Entwicklungsgang derzeit noch 
nicht detaillierter rekonstruieren. 

Im Altaj und in benachbarten Teilen Südsibiriens und Kazachstans erschienen 
gegen 
Ende des 5. Jhs. erste alttürkische Gruppen, die sich anschließend weiter ausbreiteten 
und um die Mitte des 6. Jhs. das Erste Türkische Khaganat etablierten, das große 
Teile Mittelasiens und Südsibiriens beherrschte. Die Waldsteppen Westsibiriens 
wurden 
erheblich später turkisiert, und zwar erst nach der Mitte des 8.Jhs., als einerseits 
in Innerasien das Ujguren-Khaganat errichtet worden war und andererseits die 
südlichen 
Gebiete Mittelasiens von arabischen Truppen erobert und in der Folgezeit islamisiert 
wurden. Weiter im Westen, in den Nordschwarzmeersteppen, traten ab der 
Mitte des 6.Jhs. zunächst die Awaren auf, deren Sachkultur zahlreiche 
Gemeinsamkeiten mit alttürkischen Verbänden weiter östlich aufweist. Ihnen folgten 
Chazaren 
und andere, ehe ostslawische Stämme im 9. Jh. im Kiever Rus' ein erstes Reich 
gründeten, das in der Folgezeit zu einem bedeutenden Machtfaktor in der Region 
heran 
               [845] 
wuchs. Im westsibirischen Norden entwickelten sich aus den jüngereisenzeitlichen 
Kulturen Gruppen der finnougrischen Sprachfamilie. In Jakutien und Nordostsibirien 
bestanden die dort schon während der jüngeren Eisenzeit verbreiteten  
Paläoeskimo-Kulturen fort, und im Fernen Osten zwischen Amur und Primor'e 
bildeten sich gleichzeitig tungusisch-mandzurische Gruppen heraus. 
 
Soziokulturelle Formationen und ihre Rahmenbedingungen 
 
Nordasien gliedert sich in verschiedene ökologische Zonen, von denen einleitend 
bereits die Rede war (Abb. 4; 5). Der Mensch ist dabei eine der Komponenten 
innerhalb 
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jedes Ökosystems. Entscheidend für seinen kulturellen Entwicklungsstand ist 
der jeweils erlernte Anpassungsprozeß an die natürlichen Gegebenheiten sowie das 
Erfahren und Erlernen von Techniken, diese zum eigenen Nutzen zu verändern. 

Ein Wandel des Klimas, insbesondere der Temperaturen und der 
Niederschlagsintensität, 
hatte stets nachhaltigen Einfluß auf die natürlichen Gegebenheiten (Vegetation, 
Bodenbildung) innerhalb einer ökologischen Zone. Kam es zu Veränderungen 
im Ökosystem, so konnte sich die natürliche Obergrenze verschieben, was nicht ohne 
Folgen für den Menschen in seinem jeweiligen Lebensraum blieb und ihn zum 
Handeln 
zwang, ihm bisweilen aber auch neue Chancen eröffnete. Gerade dieser 
Zusammenhang 
zwischen den ökologischen und soziopolitischen Rahmenbedingungen 
führte in der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklung Nordasiens zur Ausbildung 
unterschiedlicher soziokultureller Formationen des Menschen, wie Wildbeuter-, 
Viehzüchter-, 
Ackerbauern-, Städter- oder Reiternomadentum. Eine soziokulturelle Formation 
ist dabei die Gesamtheit der typischen Lebensformen und Lebensäußerungen 
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe in einer klar umrissenen Region mit 
zugrundeliegendem 
Wertesystem, tragender Geisteshaltung, materiellen Ausdrucksformen 
und sozialer Organisation (Kroeber 1952; White 1969; Scholz 1995, 25). Eine 
Veränderung 
der natürlichen oder soziopolitischen Rahmenbedingungen, ob durch einen 
Wandel der Umwelt oder extern durch Gruppen mit anderem Entwicklungsstand 
angeregt, 
kann im Extremfall den Übergang zu einer anderen soziokulturellen Formation 
auslösen (Scholz 1995, 114 f.). Dabei kommt es dann zu einer Abkehr von der 
ursprünglichen überlebenssichernden Strategie, was häufig mit Konflikten einhergeht, 
die jedoch in vor- und frühgeschichtlichen Zeitperioden ohne detailliertere 
schriftliche Überlieferung in der Regel nicht oder nur ansatzweise festzustellen sind. 
               [846] 
 
Wildbeutertum 
 
An der Wende vom 7. zum 6. Jt. v. Chr. endete das Boreal mit einem Temperatursturz 
und einem abrupten Rückgang der Regenfälle (Chotinskij 1996, Schema 1–2). Im 
darauffolgenden Atlantikum vom frühen 6. Jt. bis in die zweite Hälfte des 3. Jts. v. 
Chr., 
also während des gesamten Neo- und Äneolithikums, kam es zu einer deutlichen 
Klimaerwärmung 
bei gleichzeitigem Anstieg der Niederschläge. Im Winter war es zu jener 



 2938   
 

Zeit in Sibirien wärmer als heute, auch im Sommer lag die Durchschnittstemperatur 
um etwa 3 °C über der derzeitigen. Dagegen war das Klima der südlichen Ukraine 
und 
weiter Teile Mittelasiens etwas kühler als gegenwärtig, während die-jährliche 
Niederschlagsmenge 
etwa der heutigen entsprach. Im nördlichen Eurasien bot dieses Klimaoptimum 
mit höheren Durchschnittstemperaturen und häufigeren Regenfällen sehr 
gute Entwicklungsmöglichkeiten, die biologische Produktivität erreichte ihr 
Maximum 
und der Wald seine größte Ausdehnung. Die Grenze zwischen Tundra und Nadelwald 
lag nie so weit nördlich wie während des Atlantikums (Abramova/Turmanina 
1982, 62-68; Chotinskij/Savina 1985, 24-28; Chotinskij 1996,10-17). Auch wenn 
das Paläoklima während des gesamten Holozäns immer wieder Wandlungen 
unterworfen 
war, die bis heute andauern und das Leben in den einzelnen Vegetationszonen 
nachhaltig beeinflußten, so darf das Atlantikum dennoch als diejenige Periode gelten, 
in der die differenzierte Herausbildung der einzelnen Landschaftszonen Eurasiens 
trotz späterer Veränderungen ihren Abschluß fand (Chotinskij 1996, Karte I), 
nachdem 
die Grundlinien dieser naturräumlichen Einteilung schon im Boreal vorgeprägt 
waren (Doluchanov 1989, 11 - 17 Karte 1). 

Trotz dieser günstigen klimatischen Verhältnisse während des Atlantikums 
gehörten 
die Steppen, Waldsteppen und Waldgebiete Sibiriens nicht zu jenen Teilen der 
Alten Welt, in denen sich frühester Ackerbau und Seßhaftigkeit entwickelten. 
Dauerhaft 
besiedelte Orte konnten nur dort entstehen, wo ganzjährig ausreichend Nahrung 
verfügbar war. Die nichtseßhafte Lebensweise der Jäger, Fischer und Sammler der 
frühen sibirischen Kulturperioden wird man deshalb vor allem auf die bescheidene 
Produktivität der von ihnen bewohnten Gebiete zurückführen dürfen. 

Von zwei Temperaturlinien, und zwar von einer nördlichen, die unter 90 Tage 
mit 
über 10 °C markiert, sowie von einer südlichen mit dem Feuchtigkeitskoeffizienten 
0,3 (Verhältnis von Niederschlag zu Verdunstung), wird bis in die Gegenwart hinein 
ein sog. Intensivkeil der Landnutzung begrenzt (Hilgemann u. a. 1982, 17) (Abb.4). 
Er deckt sich mit Halbwüsten, Steppen, Waldsteppen und südlicher Tajga (Abb. 5). 
Betrachten wir die Verbreitung jener neolithischen Kulturen Nordasiens, bei denen 
sich die mit dieser Periode verbundenen Neuerungen, also das Auftreten von Keramik 
und geschliffenen Felsgesteingeräten, am frühesten und am deutlichsten bemerk bar 
machten (Abb. 260), so liegen sie überwiegend innerhalb dieses Intensivkeils 
zwischen 
Ural und Bajkalsee sowie zwischen Amur und Primor'e. Diese Gebiete waren 
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damit zwar nicht der einzige, aber doch der bevorzugt vom Menschen jener Zeit in 
Nordasien aufgesuchte Lebensraum. Da noch kein Ackerbau betrieben wurde, dürfte 
               [847] 
dies weniger an den Böden (fruchtbare Schwarzerde sowie die etwas 
nährstoffärmeren, 
aber immer noch zum Anbau nutzbaren Podsol- und kastanienfarbenen Böden) 
(Abb.4) als vielmehr am für Jäger, Fischer und Sammler reicheren Nahrungsangebot 
in Steppen, Waldsteppen und südlichen Waldgebieten gelegen haben. Die Bindung 
der FundsteIlen an Wasserläufe tritt dabei deutlich zutage. Entlang größerer Flüsse 
schieben sich neolithisch geprägte Kulturen zu einem allerdings späteren Zeitpunkt 
auch in weniger bevorzugt aufgesuchte Gebiete vor, so etwa entlang des Ob in die 
Nadelwald- und Tundrazone Nordsibiriens (Abb. 260). Auch in den ariden Gebieten 
Mittelasiens bleibt die Besiedlung an Wasserläufe gebunden; anders wären die 
Menschen 
nicht überlebensfähig gewesen. Zwar erreichte die Kenntnis von der 
Keramikherstellung  
und vom Schleifen und Bohren von Felsgestein auch. die von Dauerfrostböden 
eingenommenen weiten Räume Nord-  und Nordostsibiriens, doch lebten bei 
diesen Kulturen in noch viel stärkerem Maße als anderswo mesolithische Traditionen 
fort. 

Die sog. neolithischen Kulturen Sibiriens müssen als 
Wildbeutergesellschaften bezeichnet 
werden, weil sich Ackerbau und Viehzucht nicht nachweisen lassen. Dieses 
Bild wird erst dann zu differenzieren oder gar zu revidieren sein, wenn eines Tages 
neolithische Fundstellen Kulturpflanzen und Haustiere liefern; dies ist bislang aber - 
von wenigen und zudem nicht stichhaltig belegten Ausnahmen (Chorezm und Išim-
Ebene) 
abgesehen - nicht der Fall (Abb. 260). Es gibt Versuche, Wildbeutergruppen 
noch differenzierter zu beschreiben, wobei zwischen generalisierten und komplexen 
Jägern und Sammlern unterschieden wird (Hayden 1990). Generalisierte Wildbeuter 
kennzeichnet der Bezug auf unvorhersehbare und stark fluktuierende Ressourcen, 
woraus sich eine opportunistische Ernährungsstrategie ergibt. Darüber hinaus sind 
geringe Bevölkerungsdichte, hohe Mobilität, eine egalitäre Gesellschaftsstruktur so- 
. wie gleichförmige Technologien ohne große Variabilität im Bereich der materiellen 
Kultur charakteristisch. Generalisierte Jäger und Sammler gelten als typisch für das 
Mittel- und Jungpaläolithikum, in ärmeren Ökotopen auch noch für das 
Mesolithikum, 
wobei sich diese Lebensweise dort sogar noch bis ins Neolithikum fortgesetzt 
haben könnte. 

In reicheren Ökotopen entwickelten sich während des Mesolithikums sog. 
komplexe 
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Wildbeuter. Sie nutzten verläßlichere Nahrungsquellen, die sich häufiger 
reproduzierten, 
waren halbseßhaft mit saisonal aufgesuchten Siedlungsplätzen, besaßen 
eine spezialisierte Sammelstrategie und spezielle Gerätesätze für bestimmte 
Tätigkeiten 
(Jagd, Fischfang). Die Bevölkerungsdichte war höher, auch wären Anfänge einer 
sozio-ökonomischen Differenzierung mit Statusänderungen einzelner Personen 
bereits 
vorstellbar, was gelegentlich in Form von etwas reicher ausgestatteten Gräbern 
zum Ausdruck kommt (Hayden 1990). All dies trifft auf die Träger der sog. 
neolithischen 
Kulturen in weiten Teilen Nordasiens zu, sie dürfen deshalb als komplexe Jäger 
und Sammler gelten (Abb. 260). Die Entwicklung in den nordsibirischen Nadelwald 
und 
Tundraregionen zeigt aber, daß komplexe Wildbeuter auch in ärmeren Ökotopen 
auftraten, wo diese Lebensform teilweise bis zum Ende der Eisenzeit nachgewiesen 
werden kann (Abb. 261-266). Die Einführung der Keramik ging hier also nicht – im 
               [848] 
Unterschied zu großen Teilen der Alten Welt – mit Veränderungen der 
soziokulturellen 
Formation einher. 

Hauptnahrung solcher Jäger und Sammler dürften Fleisch und Fisch gewesen 
sein, 
pflanzliche Ernährung spielte sicher nur eine sehr. untergeordnete Rolle. Zwar wird 
man auch Beeren und Wurzeln gesammelt haben, wie die modernen Wildbeuter an 
der nördlichen Peripherie Nordasiens auch heute noch, doch bildeten sie sicher keinen 
festen Bestandteil der Nahrung (Watanabe 1968). Aufgrund der unterschiedlichen 
saisonalen Verfügbarkeit tierischer Ressourcen ist ein deutliches jahreszeitliches 
Nutzungsmuster vorauszusetzen (Weniger 1982, 146). 

Ein typisches Kennzeichen von Wildbeutergemeinschaften ist ihre hohe 
Mobilität. 
Ihre Lebensweise kann dabei von kontinuierlichem Umherstreifen-mit-nur kurzfristig 
angelegten Lagern bis hin zu einer beginnenden Seßhaftigkeit geprägt sein, wenn 
feste Wohnplätze allmählich an Bedeutung gewinnen, von denen aus nur mehr 
begrenzte 
Streifzüge unternommen werden (Lee/Devore 1968, 11; Watanabe 1968,70; 
Binford 1980, 14); so dürften vor allem die komplexen Wildbeuter des 
nordasiatischen 
Neolithikums gelebt haben. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß mit steigender 
Bedeutung der Jagd für die Gruppe auch deren Mobilität anwächst, da Jagd 
die unzuverlässigste aller Nahrungsquellen ist. Mehr auf Fischfang ausgerichtete 
Gruppen neigen dagegen zu größerer Seßhaftigkeit (Weniger 1982, 149). 
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Ein weiteres Merkmal jägerischer Gemeinschaften ist die Bildung kleinerer 
Gruppen 
(Lee/Devore 1968, 11). Die stabilste soziale Einheit war die Lokalgruppe, die 
lediglich 
aus einigen wenigen Familien bestand, die meist über enge verwandtschaftliche 
Beziehungen verbunden gewesen sein dürften und in der Regel wohl 25 - 30, 
kaum jedoch mehr als 50 Personen umfaßt haben sollten. Als nächstgrößere Einheit 
gilt die Regionalgruppe, die sich aus mehreren Lokalgruppen zusammensetzt und 
durch die Ausnutzung eines bestimmten Territoriums zu definieren ist (Steward 1969, 
290f.; Helm 1968, 118). Davon unabhängige Zweckgruppen können sich 
zusammenfinden, 
wenn es um die gemeinsame Nutzung einer bestimmten Ressource geht (Helm 
1968, 119). Man hat wohl davon auszugehen, daß die Verfügbarkeit und die 
Nutzungsmöglichkeit 
der natürlichen Nahrungsquellen entscheidend für das räumliche 
Verhalten und die Variabilität der Gruppenstruktur von Wildbeutern - generalisierten 
wie komplexen - gewesen sein dürften. War die Ernährungslage günstig, so konnten 
sich größere Zweckgruppen herausbilden; im umgekehrten Fall gab es wohl eine 
Tendenz 
zu verstärkter Aufsplitterung in Lokalgruppen und noch kleinere Einheiten. 
Viele der aus dem Neolithikum Sibiriens bekannten Siedlungsstellen liegen an See 
und 
Flußufern und scheinen dabei saisonal genutzt worden zu sein. Der Sommer war 
die Hauptzeit des Fischfangs. Während dieser Zeit konnten sich Zweckgruppen mit 
dominanter Fischökonomie zusammengefunden haben, die sich zeitweise an 
fischreichen 
Gewässern niederließen. Im Winter, wenn kein Fischfang mehr möglich war, 
zerfielen sie höchstwahrscheinlich, um sich im kommenden Frühjahr wieder neu zu 
bilden (Weniger 1982, 150). Daneben wären noch andere Muster variabler, 
kurzfristiger 
Zweckgruppenbildung vorstellbar, jeweils abhängig von den aktuellen 
Nahrungsbedingungen. 
               [849] 

Mit Nomadismus hatte diese Mobilität von Wildbeutergemeinschaften wenig 
zu 
tun, gibt es doch einen fundamentalen Unterschied: Jäger und Sammler waren 
beweglich, 
weil sie sich zu ihren potentiellen Nahrungsquellen hinbegeben mußten. 
Viehzüchternomaden 
hingegen bewegten ihre Nahrungsquelle, um sie am Leben zu halten 
und das Wachsen der Herde zu ermöglichen. Beide Mobilitätsformen gehen also von 
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völlig unterschiedlichen Voraussetzungen aus (Cribb 1991, 22; Khazanov 1994, I5 
f.). 
Zwischen beiden soziokulturellen Formationen liegt die Domestikation von Tieren, 
die die Menschheit weder den Jägern und Sammlern noch den Nomaden verdankt, 
sondern vielmehr den frühen Ackerbauern, die auch Viehzucht betrieben. 
 
Viehzüchter- und Ackerbauerntum 
 
Komplexe Jäger und Sammler bildeten eine wichtige Vorstufe beim Übergang zu 
früher 
Landwirtschaft mit Viehzucht und Ackerbau. Eine wirkliche. Neolithisierung mit 
dauerhaft besiedelten Dörfern und einer auf Eigenproduktion basierenden Ernährung 
konnte sich jedoch grundsätzlich nur in Regionen mit hohem Domestikationspotential 
vollziehen (Hayden 1990). Innerhalb des hier betrachteten Raumes zwischen Ural 
und Pazifik war dies lediglich in den Flußoasen im südlichen Mittelasien der Fall. 
In den von Nadelwäldern und Tundra eingenommenen nördlichen und nordöstlichen 
Regionen Sibiriens, in denen es kaum domestizierbare Wildtiere und kultivierbare 
Wildpflanzen gab, blieb das Wildbeutertum noch lange die vorherrschende 
Wirtschaftsform, 
ohne daß sich Seßhaftigkeit und eine auf Viehzucht oder Pflanzenanbau 
basierende Überlebensstrategie durchsetzen konnten. In den Halbwüsten, Steppen 
und Waldsteppen Nordasiens, die zwischen diesen Extremen lagen, begann der 
schrittweise Übergang zu Viehzüchtergesellschaften, denen zunächst jedoch 
weiterhin 
charakteristische Züge von Wildbeutergruppen anhafteten, die sie erst allmählich 
ablegten. Ackerbauern wurden sie erheblich später, weil das Domestikationspotential 
dieser Regionen zwar die Entwicklung der Viehzucht, nicht aber die Entstehung eines 
Pflanzenanbaus förderte. Doch auch die Einführung des Ackerbaus scheint sich nur 
sehr allmählich vollzogen zu haben. 

In den aufgrund ihrer naturräumlichen Gegebenheiten durchaus 
vergleichbaren 
Gebieten Nordeuropas verlief der Übergang von Wildbeutern zu Ackerbauern und 
Viehzüchtern offenbar in ähnlicher Weise. Die für den Beginn des Pflanzenanbaus 
entwickelten Modelle (Zvelebil/Rowley-Conwy 1984; Zvelebil 1986; 1993) scheinen 
grundsätzlich auch für weite Teile Nordasiens tragfähig. Demzufolge wird anfangs 
in einer sog. availability-Etappe die Kunst des Ackerbaus nur langsam von den 
Jäger- und Sammlergruppen als Möglichkeit bewußt entwickelt, wobei es zu 
Wechselwirkungen 
und sogar zu einer Nachahmung von Feldbau kommen kann, ohne daß 
letzterer allerdings ökonomisch bedeutsam wird; wir ziehen es vor, diese Etappe als 
Kontaktphase zu bezeichnen. Ihr folgt eine Substitutionsphase, in der es einerseits zu 
einer Zurückdrängung der Wildbeutergruppen durch Ackerbau treibende Gruppen 
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oder zu einer Adaption des Pflanzenanbaus durch Jäger, Fischer und Sammler kom- 
               [850] 
men kann, ohne daß letztere dabei der aneignenden Wirtschaftsweise völlig entsagen. 
Dieser Prozeß kann sehr lange dauern, führt jedoch am Ende stets zum gleichen 
Resultat: 
Der Ackerbau ersetzt das Wildbeutertum, sofern die natürlichen Gegebenheiten, 
also Klima und Böden, befriedigende Ernten gewährleisten. Dort, wo die 
ökologischen 
Rahmenbedingungen dies nur bedingt zulassen, muß mit einer gemischten 
Wirtschaftsweise aus Anbau sowie Jagen und Sammeln gerechnet werden. In der 
letzten 
Etappe, der Konsolidierungsphase, ist der Übergang vom Wildbeuter zum 
Ackerbauern 
schließlich vollzogen. Die Nahrungsproduktion stellt einen Überschuß her, 
und es wird eine technisch mehr und mehr entwickelte Landwirtschaft betrieben. Es 
kommt zur Gründung dauerhaft ortsgebundener Dörfer, entsprechende soziale, 
politische 
und religiöse Systeme bilden sich aus, und die Wirtschaft wird zunehmend 
spezialisiert. 
Zwischen den festen Niederlassungen können dabei aber noch vereinzelte 
Wildbeutergruppen fortleben. In der Konsolidierungsphase entsteht damit auch eine 
neuartige soziokulturelle Formation. . 

In an Nordrußland grenzenden Teilen Skandinaviens wird die availability- 
oder 
Kontaktphase mit spätneolithischen Kulturen des frühen 2. Jts. v. Chr. verbunden, 
und 
die Substitutionsetappe läßt man von der Bronze- bis in die Völkerwanderungszeit 
andauern (Matiskainen 2001, 305 ff. Tab. I). Die Konsolidierungsphase, die dort erst 
mit den Wikingern einsetzt, läge danach deutlich außerhalb des hier betrachteten 
Zeitraums. 
Dieses Bild, das für Teile Finnlands und des Ostbaltikums gilt, wird dort durch 
entsprechende Pollenprofile mit Getreidenachweisen gestützt (Matiskainen 2001, 
305). 

Für Nordasien stehen derzeit keine diesbezüglich auswertbaren Pollenprofile 
zur 
Verfügung. Da bei den Grabungen überdies in der Regel auf systematisches 
Schlämmen 
verzichtet wurde, liegen auch kaum Angaben zu Kulturpflanzenresten aus 
vorgeschichtlichen 
Fundplätzen vor, von gelegentlichen, allerdings fragwürdigen Zufallsentdeckungen 
abgesehen (Kohl 2002). Der Nachweis von Pflanzenanbau wurde 
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deshalb in der Vergangenheit gerne an angeblich nur beim Feldbau verwendbaren 
Gerätschaften 
festgemacht, weshalb er ohne entsprechende trasologische Untersuchungen 
spekulativ bleiben muß. Das gilt auch für die äußerst spärlichen Hinweise auf 
Abdrücke von Getreidekörnern an Gefäßinnenflächen. Demgegenüber ist der 
Kenntnisstand 
zu den Tierresten einerseits zwar erheblich fortgeschritten, andererseits erweisen 
sich die den Veröffentlichungen zu entnehmenden Angaben bei genauerer 
Prüfung oft genug als sehr pauschal, und nicht für alle Regionen und Kulturen steht 
ein vergleichbares Datengerüst zur Verfügung. 
Die Quellenlage reicht also gegenwärtig gar nicht aus, um innerhalb der 
Kulturentwicklung 
Nordasiens komplexe Wildbeuter von Viehzüchtern und Ackerbauern auf 
wirklich verläßlicher Grundlage zu unterscheiden und den Übergang von der 
aneignenden 
zur produzierenden Wirtschaftsweise genauer zu differenzieren. Wir wollen 
dennoch versuchen, den schrittweisen Prozeß der Zurückdrängung des komplexen 
Wildbeutertums in Randgebiete sowie seine Umformung in andere soziokulturelle 
Formationen vom Neolithikum bis zum Beginn des Frühmittelalters zumindest 
als Modell nachzuzeichnen. Dabei sind wir uns bewußt, daß die Basis für derartige 
               [851] 
Überlegungen außerordentlich dünn ist. Nichts wäre wünschenswerter als eine 
nachhaltige 
Verbesserung des Forschungsstandes, selbst wenn sie unser Bild revidieren 
würde. 

Bereits für das spätere Neolithikum sollen aus Chorezm und den Steppen 
Kazachstans 
erste Hinweise auf Haustiere vorliegen (Abb. 260), während des Äneolithikum 
, treten dann weitere Belege an der-südlichen Peripherie West- und Südsibiriens hinzu 
(Abb.26I). Die Anfänge der Viehzucht liegen also im späten Atlantikum. Dabei wird 
man davon ausgehen dürfen, daß es sich bei diesen Kulturen um komplexe 
Wildbeutergesellschaften 
gehandelt hat, bei denen Tierhaltung allenfalls in einer Kontakt- oder 
Substitutionsphase (im oben definierten Sinn) hinzutrat, ohne daß die Quellenlage 
aber-eine genauere Differenzierung und damit auch eine präzisere Einschätzung des 
Stellenwerts der Viehzucht zuließe. Sicher ist nur, daß der Übergang zum 
Viehzüchterturn 
noch nicht vollzogen worden war, obwohl im Bereich der Surtandy-, Tersekund 
vor allem Botaj-Kultur die Pferdehaltung eine zentrale Rolle spielte. Zwar wird 
angenommen, daß zu jener Zeit die Domestikation des Pferdes stattgefunden hat, 
doch bei den Tierknochenresten aus den vermutlich weiterhin nur saisonal aufgesuch- 
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Abb. 260  

Soziokulturelle Formationen in Nordasien während des Spätneolithikums. 
A Komplexe Wildbeuter. 
B Komplexe Wildbeuter mit Viehzucht in Kontakt- oder Substitutionsphase. 
(1 - 16 siehe Abb. 9)3621. 

 
               [852] 
ten Niederlassungen ist eine Unterscheidung von Wild- und Hauspferden nicht 
möglich. 

Die ältere Frühbronzezeit unterschied sich noch nicht wesentlich vom 
vorangegangenen 
Äneolithikum, doch der jüngere Abschnitt dieser Periode brachte zumindest 
für den südwestlichen Teil Nordasiens grundlegende Veränderungen. Der Wandel 
vom Äneolithikum zur Frühbronzezeit fällt etwa mit dem Beginn des Subboreals 
in der zweiten Hälfte des 3.JtS. v. Chr. zusammen. Das Klima wurde kühler und die 
Niederschläge nahmen ab. Gegenüber dem Atlantikum verschob sich die Grenze 
zwischen Tundra und Wald um 200-300 km, die Nordgrenze großblättriger 
Laubbäume 
gar um 400 km nach Süden. Tundra-Elemente sickerten in die nördlichen Teile 

                                                 
3621 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 852 Abb 260. 
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des Waldgürtels ein, viele Wälder degradierten, und der-Wasserhaushalt-veränderte-
sich. 
In dieser Zeit soll es zur Abwanderung von Teilen der Bevölkerung nach Süden 
gekommen sein (Dolukhanov/Khotinskiy 1984, 319), was allerdings schwer 
nachweisbar 
ist. 

In der jüngeren Frühbronzezeit wandelten sich die Kulturen der 
westsibirischen 
Waldsteppe und der Steppen und Flußoasen weiter südlich definitiv zu Viehzüchter- 
 

 
Abb.261  

Soziokulturelle Formationen in Nordasien während des Äneolithikums. 
A Komplexe Wildbeuter. 
B Komplexe Wildbeuter mit Viehzucht in Kontakt- oder Substitutionsphase. 
(1 - 19 siehe Abb. 481)3622. 

 
               [853] 
gemeinschaften (Abb.262). Sofern Angaben zu Tierresten aus Siedlungen und 
Gräbern- 

                                                 
3622 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 853 Abb 261. 
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vorliegen, unterstreichen sie die Bedeutung von Schaf/Ziege, Rind und Pferd. In 
dieselbe Richtung weisen Felsbilddarstellungen. Demgegenüber gehen Belege für die 
für komplexe Jäger und Sammler so kennzeichnende Jagd stark zurück. In der 
südlichen 
Waldzone Westsibiriens, im Äneolithikum noch von komplexen Wildbeutern 
besiedelt (Abb. 261), hielten an der Wende vom 3. zum 2. Jt. v. Chr. ebenfalls 
Haustiere 
Einzug, ohne jedoch den Charakter dieser Kulturen zu verändern: Es handelte sich 
weiterhin um komplexe Wildbeuter, allerdings mit Viehzucht in einer Kontakt- oder 
Substitutionsphase (Abb.262). Echtes Viehzüchterturn, bei dem Jagen und Sammeln 
nur noch ergänzend hinzutraten, entstand - nach allem, was wir wissen - dort auch 
bis zum Ende der jüngeren Eisenzeit nicht (Abb. 263 -266). 

Die Mittel- und Spätbronzezeit des 2.JtS. v. Chr. gehören dann überwiegend 
dem 
fortgeschrittenen Subboreal an. Während dieser Zeit stiegen die Temperaturen wieder 
deutlich an und erreichten fast Werte wie zur Zeit des vorangegangenen Atlantikums. 

 
 
Abb. 262  

Soziokulturelle Formationen in Nordasien während der jüngeren 
Frühbronzezeit. 
A Komplexe Wildbeuter. 
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B Komplexe Wildbeuter mit Viehzucht in Kontakt- oder Substitutionsphase. 
C Viehzüchter. 
(1-20 siehe Abb. 74)3623. 

 
               [854] 
Doch die Niederschlagsintensität veränderte sich nicht mehr gegenüber dem 
beginnenden 
Sub boreal und dem ausgehenden Atlantikum, was zu einem insgesamt sehr 
trockenen Klima führte, in dem sich viele Steppenareale zu Halbwüsten verwandelten 
(Chotinskij 1996, Schema 1-2; van Geel u. a. 2004, 1737). 

Die Mittelbronzezeit während der ersten Hälfte des 2. Jts. v. Chr. setzte die 
Verhältnisse 
der jüngeren Frühbronzezeit fort: Die Gruppen des Andronovo-Fedorovka- 
Kreises in den Steppen und Waldsteppen West- und Südsibiriens sowie der 
Andronovo-Tazabag'jab-Kultur in Mittelasien bestanden weiterhin aus 
Viehzüchtergesellschaften, 
wobei eine Herdenhaltung mit Schaf/Ziege, Rind und Pferd dominierte, 
Pferd und Kamel spielten daneben auch als Reit- und Transporttiere eine wichtige 
Rolle. Dieses Viehzüchtertum schob sich gegenüber der vorangegangenen Periode 
nur geringfügig nach Norden in Richtung der westsibirischen Tajga vor, deren 
südlicher 
Gürtel auch in dieser Zeit von komplexen Wildbeutern mit Viehzucht in einer 
Kontakt- oder allenfalls Substitutionsphase besetzt war (Abb.263). Der Rest Nord- 

                                                 
3623 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 854 Abb 262. 
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               [855]3624 
asiens, insbesondere der Norden und Osten, war von komplexen Jägern und 
Sammlern 
besiedelt. In der Steppe fanden sich während der Mittelbronzezeit erstmals auch 
Hinweise auf Ackerbau (Bronzesicheln), doch entsprechende Pollen oder 
Kulturpflanzenreste, 
denen allein ausreichende Beweiskraft zukäme, fehlen. Vergleichbares 
gilt für die Steppen und Halbwüsten Kazachstans, lediglich in Chorezm scheinen auf 
Tazabag'jab-Niederlassungen bezogene Bewässerungskanäle Felderwirtschaft mit 
Irrigation zu belegen, wobei sich aber nicht näher beurteilen läßt, welche Bedeutung 
dem Ackerbau letzten Endes tatsächlich zukam. 

In der Spätbronzezeit während der zweiten Hälfe des 2. Jts. und zu Beginn des 

                                                 
3624 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 855 Abb 263. 
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1. Jts: v. Chr. vollzog sich insofern ein Wandel, als in Mittelasien im Bereich der 
Flußoasen an Amu- und Syr-Dar'ja (Chorezm, Sogdien, Taskent-Oase, Fergana) nun 
endgültig Kulturen entstanden waren, deren Ernährungsstrategie gänzlich auf 
produzierendes 
Wirtschaften und das Erzeugen von Überschüssen landwirtschaftlicher 
Produkte ausgerichtet war, nicht zuletzt, um die wachsende Bevölkerung, 
insbesondere 
in den sich schnell entwickelnden Zentralorten mit protourbanen Zügen, angemessen 
versorgen zu können (Abb. 264). Dabei spielten neben Viehzucht im Umfeld 
der Oasen vor allem Acker- und Gartenbau mit künstlicher Bewässerung eine 
tragende Rolle. Ohne jeden Zweifel war die Konsolidierungsphase des 
Ackerbauerntums 
hier längst angebrochen. Es ist keineswegs überraschend, daß diese Entwicklung 
zuerst in Mittelasien einsetzte, und zwar nicht nur wegen der geringeren Entfernung 
von Vorderasien, sondern auch aufgrund der natürlichen Rahmenbedingungen: Die 
ariden Gebiete zwischen Aralsee und dem Oberlauf des Amu-Dar'ja weisen nämlich 
eine sehr dünne Wolkendecke auf und erhalten infolgedessen sehr viel Sonnenlicht. 
Dadurch besitzen sie ein hohes Produktionspotential, wenn es gelingt, den 
Begrenzungsfaktor des Wassermangels auszuschalten oder zumindest zu 
kontrollieren, 
was durch künstliche Bewässerung erreicht wurde. Die gesteigerte Produktivität, 
die vergrößerten Anbauflächen sowie die dadurch bedingte zentrale und 
fachmännische Organisation der spezialisierten Nahrungsproduktion gipfelten 
letztlich 
im Entstehen städtischer Gemeinwesen, deren Voraussetzungen sie zugleich 
auch waren (Campbell 1987, 179 ff. 198 ff.; Heiser 1973; Harlan 1975; Ucko u. a. 
1972;  
Ucko/Dimbleby 1969). 

Von all dem blieb Sibirien unberührt. Zwar mag es dort Kulturen gegeben 
haben, 
die bereits mit Ackerbau experimentierten, wofür gelegentliche, wenn auch 
zweifelhafte 
Hinweise sprechen könnten, doch über eine Kontaktphase kam dies sicher nicht 
hinaus. Die Haustierhaltung war weiterhin das ökonomisch prägende Element, wobei 
sie im Norden nun vereinzelt auch in die südliche Waldzone vordrang und im' 
Osten Bajkalien erreichte (Abb. 264). In den Gebieten am Mittel- und Unterlauf des 
Ob einerseits sowie zwischen Amur und Primor'e andererseits wandelten sich die 
komplexen Jäger und Sammler spätestens in der Spätbronzezeit zu solchen, die auch 
Viehzucht in einer Kontakt- oder Substitutionsphase betrieben (Abb. 264). Sie traten 
damit erstmals nicht nur innerhalb des sog. Intensivkeils der Landnutzung (Abb. 4), 
sondern auch nördlich davon auf. Dies zeigt aber wiederum, daß der Mensch zu jener 
Zeit gelernt hatte, auch in Räumen mit extrem ungünstigen natürlichen Rahmenbe- 
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               [856] 
dingungen und mit einem sehr niedrigen Domestikationspotential sein Leben und 
Wirtschaften über die bislang bekannten Formen hinaus eigenverantwortlich 
weiterzuentwickeln. 
Komplexe Wildbeuter, wie sie in Nordasien während des Neolithikums 
noch dominierten, lebten nur mehr in Nordostsibirien (Abb. 264). 

Zu Beginn der Eisenzeit im ersten Drittel des 1. Jts. v. Chr. trat mit dem 
Reiternomadenturn 
eine völlig neuartige soziokulturelle Formation in die Geschichte Nordasiens, 
worauf gesondert zurückzukommen ist (S. 862ff.). Dieser Wandel betraf in 
erster Linie diejenigen Viehzüchtergesellschaften, die im Steppenbereich lebten. In 
der Waldsteppe bestanden in der älteren wie jüngeren Eisenzeit Kulturen fort, deren 
Ernährungsstrategie einzig auf der Haltung von Haus- und Herdentieren beruhte 
(Abb.265; 266). Die Hinweise auf Ackerbau bleiben spärlich und wenig verläßlich. 
Dies 
mag im Forschungsstand begründet sein; Tatsache ist aber auch, daß das 
Domestikationspotential 
hinsichtlich der Kultivierung von Pflanzen in diesen Gebieten 
ähnlich wie in der Nadelwaldzone und in der Tundra ausgesprochen niedrig war. So- 
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               [857]3625 
fern also während der Eisenzeit wirklich mit Feldbau experimentiert worden sein 
sollte; dürfte man über eine Kontaktphase nicht hinausgekommen sein. . 

Ganz anders im Amur-Gebiet und in Primor'e: Waren die Verhältnisse 
während 
der Spätbronzezeit dort noch mit den Gebieten am Mittel- und Unterlauf des Ob 
vergleichbar (komplexe Jäger und Sammler mit einer Viehzucht in Kontakt- oder 
Substitutionsphase), so entstanden daraus mit Beginn der älteren Eisenzeit endgültig 
seßhafte Ackerbaugemeinschaften ähnlich jenen in Mittelasien (Abb. 265), allerdings 
nicht wie dort von Vorderasien und dem südlichen Zentralasien aus angeregt, sondern 

                                                 
3625 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 857 Abb 
267. 
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sicherlich vom benachbarten China beeinflußt. Auch hatten die Niederlassungen im 
Fernen Osten eindeutig stärker dörfliche Züge, während an Amu-Dar'ja und Syr 
Dar'ja 
bereits Zentralorte mit protourbanen Merkmalen existierten (Abb. 265). 

An den Verhältnissen im Norden Sibiriens änderte sich im 1. Jt. v. Chr. sowie 
in der 
ersten Hälfte des 1. Jts. n. Chr. dagegen wenig: Entlang des Ob existierten weiterhin 
komplexe Wildbeuter mit einer Viehzucht in Kontakt- oder allenfalls Substitutions- 
 

 

 
               [858]3626 
phase; die weiten Räume vom unteren Enisej bis zur Bering-Straße bevölkerten 
dagegen 
unterschiedlich spezialisierte und den besonderen Bedingungen ihres jeweiligen 
Lebensraumes optimal angepaßte komplexe Jäger und Sammler, die weder Viehzucht 
noch Ackerbau kannten (Abb.265; 266). Wie sich Tundra und südlich angrenzender 

                                                 
3626 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 858 Abb 265. 
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Nadelwald dabei gleichermaßen als Lebensraum nutzen ließen, zeigt das Beispiel der 
Tungusen im 19. und 20. Jahrhundert. Ihr Lebensunterhalt basiert auf Jagd (Hirsche, 
Bären, Elche, Füchse und andere Kleintiere) und Rentierhaltung. Sie übten also eine 
ganz besonders spezialisierte Art der Viehzucht aus, die osteologisch oder 
archäologisch 
kaum nachweisbar sein dürfte. Insofern bleibt bis heute offen, wann die 
Rentierhaltung 
in diesen Teilen Sibiriens tatsächlich eingesetzt hat, jedenfalls ist sie für die 
jüngere Eisenzeit nicht auszuschließen. 

Rentierhalter suchen im Winter den nördlichen Nadelwald und im Sommer 
die 
Tundra auf. Die Rentiere versorgen die Tungusen mit Milch und deren 
Nebenprodukten; 
in Extremsituationen, wenn es an Fleisch von anderen Tieren mangelte, wur- 
 

 



 2955   
 

 
               [859]3627 
den sie auch geschlachtet. Während der langen und strengen Winter leben die 
Tungusen 
in kleinen Gruppen, die aus einigen wenigen Kernfamilien bestehen. Jeder 
Familienverband besitzt ein großes Lederzelt, das sich leicht transportieren läßt. Die 
große Mobilität ist Voraussetzung dafür, daß die Rentierherden genügend Futter 
finden. 
Die Tiere stapfen nämlich durch den Schnee, um Flechten zu äsen, treten ihn 
aber dabei sehr bald fest, so daß sie nicht mehr an die Nahrung herankommen. Daher 
müssen die Hirten im Winter ständig neue Weidegründe ausfindig machen. Zu 
Beginn 
des Sommers ziehen die Tungusen dann in die Tundra hinaus, wo die Rentiere sich 
von den wenigen dort wachsenden Gräsern und den reichlich vorhandenen Flechten 
und Weidentrieben ernähren. Bei wärmerem Wetter taut der Dauerfrostboden einige 
Zentimeter auf, und es bilden sich ausgedehnte Morastflächen, ein idealer Nährboden 
für Stechmücken. Die Tungusen unterhalten dort fast den ganzen Tag lang stark 
rauchende 
Feuer, um sich und ihre Herden einigermaßen vor den Insektenschwärmen zu 
schützen. Das sommerliche Leben in der Tundra ist dennoch leichter als der 
Winteraufenthalt 
im Nadelwald, was größere Ansammlungen von Menschen und Tieren zuläßt. 
Die Sommerniederlassungen sind deshalb nicht nur größer, sondern auch dauerhafter 
als die mobilen Winterlager (Hyatt 1919; Mirov 1945; Campbell 1987, 111 ff.; 
Khazanov 1994, 41 ff.). 

Zwar bieten die spärlichen Überreste eisenzeitlicher Gruppen der sibirischen 
Tundra- 
und Nadelwaldgebiete keine tragfähige Grundlage, die einen Vergleich mit den 
Lebensformen späterer Tungusen in diesem Raum zuließe, doch liefern letztere 
zumindest 
Beispiele für Überlebensstrategien in diesen Extremgebieten Nordasiens. 
Zudem ist zu bedenken, daß die Ausgrabung einer solchen Tungusensiedlung kein 
wesentlich anderes Bild ergeben würde, als wir es von den meisten prähistorischen 
Stationen Sibiriens kennen: Saisonale Nutzung ohne feste Häuser, statt dessen aber 
mit mobilen, zeltartigen Behausungen, vergleichsweise wenig Siedlungsobjekte, 
geringer 
Fundanfall und keine Ausbildung mächtiger Kulturschichten. Da die Rentiere 
in der Regel nicht der Fleischversorgung dienten, würde auch das 
Tierknochenspektrum 
in erster Linie auf die Jagd von Wild hinweisen; die Rentierzucht der Tungusen 

                                                 
3627 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S 859 Abb 266. 
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ließe sich damit im archäologischen Fundbild höchstwahrscheinlich gar nicht 
feststellen. 
Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß die Anfänge des Viehzüchterturns 
(Kontakt- oder allenfalls Substitutionsphase) zwar im Spätneolithikum und 
Äneolithikum 
und damit im ausgehenden Atlantikum liegen. Doch erst in der Bronzezeit, 
also im Sub boreal, prägt diese Form produzierenden Wirtschaftens in weiten Teilen, 
Mittelasiens, West- und Südsibiriens die vorherrschende soziokulturelle Formation. 
Sie schiebt sich dabei während des 2.JtS. v. Chr. immer weiter nach Norden und 
Nordosten 
vor, ein Prozeß, der sich während der Eisenzeit noch fortsetzt. Im Verlaufe dieser 
Entwicklung entstehen in den Flußoasen Mittelasiens seßhafte Siedelgemeinschaften, 
die in erster Linie von Ackerbau leben und durch künstliche Bewässerung ihre 
Anbauflächen stetig vergrößern, Überschuß produzieren und so die Grundlage für das 
Werden protourban geprägter Zentralorte bilden. Diese Entwicklung blieb jedoch auf 
das Kaspi-Turan-Tiefland begrenzt, und Ackerbau spielte nordwärts der 
Kazachischen 
               [860] 
Schwelle in vorgeschichtlicher Zeit - sollte er überhaupt betrieben worden sein - nie 
eine tragende Rolle; über eine Kontaktphase dürfte man auch hier nicht 
hinausgekommen 
sein. 
In Sibirien löste also zunächst das Viehzüchterturn als neuartige soziokulturelle 
Formation mehr und mehr die komplexen Wildbeuter ab, die immer stärker in 
extreme 
klimatische Randgebiete mit überwiegend Permafrostböden zurückgedrängt 
wurden, wo sich allenfalls eine ganz spezielle Form der Tierhaltung, wie die 
Rentierzucht, 
realisieren ließ. Doch auch in den Steppen und Waldsteppen West- und Südsibiriens, 
in denen die Viehzucht im Verlaufe des 3.Jts. v. Chr. eine dominante Bedeutung 
erreichte, waren die natürlichen Rahmenbedingungen aufgrund eines streng 
kontinentalen Klimas ausgesprochen hart: Kurze, aber sehr heiße Sommer wechseln 
sich 
dort mit viel längeren und extrem kalten Wintern ab. In dieser Zeit lagen die 
verfügbaren 
Weidegründe in der Regel unter einer dicken Schneedecke. Eine Möglichkeit, 
das Vieh über den Winter zu bringen, hätte darin bestanden, bis Ende des Sommers 
Futter einzubringen und für die kalten Monate zu speichern. In den 
Siedlungsstellen der Bronzezeit finden sich dafür jedoch keine Hinweise. Es ist 
deshalb 
wahrscheinlicher, daß sich das Vieh während des Winters selbst Zugang zur 
Grasdecke verschaffen mußte, indem es mit den Hufen das Futter unter dem Schnee 
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freischarrte. Besonders Pferde waren bestens dazu in der Lage und konnten dabei eine 
Schneedecke von einem halben Meter und mehr durchdringen (Khazanov 1994, 50; 
Kohl 2002, 164). Das gilt auch für Schafe, allerdings in wesentlich geringerem 
Ausmaß; 
Rinder hingegen vermögen nicht, auf diese Weise an Futter zu gelangen. Es 
würde vielleicht zu weit gehen, aus dieser - wenngleich für das Überleben in der 
sibirischen 
Steppe notwendigen - Fähigkeit der Pferde zu folgern, daß sie gerade deshalb 
im Äneolithikum in einer Kontakt- oder allmählichen Substitutionsphase der 
Viehzucht 
eine so entscheidende Rolle spielten (Botaj, Surtandy). Sicher ist aber, daß 
gerade aus diesem Grund die Haltung gemischter Herden, die das eurasische 
Viehzüchterturn 
seit seinen Anfängen charakterisierte, von entscheidender Bedeutung 
war: Schafe und besonders Pferde machten auch den Rindern die Grasdecke 
zugänglich. 
Reiternomadismus - als soziokulturelle Formation - ist für die Bronzezeit definitiv 
nicht bezeugt (Kohl 2002, 165). Zwar wurde das Pferd bereits zum Reiten benutzt, 
auch waren es wohl ebenfalls Pferde, die die zweirädrigen Streitwagen mit 
Speichenrädern 
der Sintasta3628- und Petrovka-Kultur zogen, während Felsbilddarstellungen 
vierrädrige 
Gefährte mit eingespannten Ochsen sowie Kamele als Lasttiere zeigen. Trotz 
dieser neuen Möglichkeiten zu mobilem Leben und Wirtschaften und zur schnelleren 
Überwindung größerer Distanzen wissen wir über die tatsächliche Mobilität der 

                                                 
3628 Wikipedia: Sintashta culture, This page was last modified on 27 November 2014, at 18:45, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sintashta_culture >: “The Sintashta economy came to revolve around 
copper metallurgy. Copper ores from nearby mines (such as Vorovskaya Yama) were taken to 
Sintashta settlements to be processed into copper and arsenical bronze. This occurred on an industrial 
scale: all the excavated buildings at the Sintashta sites of Sintashta, Arkaim and Ust'e contained the 
remains of smelting ovens and slag.[7] Much of this metal was destined for export to the cities of the 
Bactria–Margiana Archaeological Complex (BMAC) in Central Asia. The metal trade between 
Sintashta and the BMAC for the first time connected the steppe region to the ancient urban 
civilisations of the Near East: the empires and city-states of Iran and Mesopotamia provided an almost 
bottomless market for metals. These trade routes later became the vehicle through which horses, 
chariots and ultimately Indo-Iranian-speaking people entered the Near East from the steppe. […] 
The people of the Sintashta culture are thought to have spoken Proto-Indo-Iranian, the ancestor of the 
Indo-Iranian language family. This identification is based primarily on similarities between sections of 
the Rig Veda, an Indian religious text which includes ancient Indo-Iranian hymns recorded in Vedic 
Sanskrit, with the funerary rituals of the Sintashta culture as revealed by archaeology.[11] There is 
however linguistic evidence of a list of common vocabulary between Finno-Ugric and Indo-Iranian 
languages. While its origin as a creole of different tribes in the Ural region may make it inaccurate to 
ascribe the Sintashta culture exclusively to Indo-Iranian ethnicity, interpreting this culture as a blend of 
two cultures with two distinct languages is a reasonable hypothesis based on the evidence.” 
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bronzezeitlichen Viehzüchtergruppen vergleichsweise wenig. Die zahlreichen 
Siedlungen, 
bisweilen beträchtlichen Ausmaßes und mit Befestigungen sowie mit ersten 
Anzeichen einer Hierarchisierung der Niederlassungen, deuten aber auf eine 
ausgeprägte 
Seßhaftigkeit hin. Möglicherweise pflegte nur ein Teil der Siedelgruppen eine 
allenfalls seminomadische Lebensweise, wonach man mit den Herden im Sommer 
weiter nach Norden zog, während im Winter wärmere Gebiete im Süden aufgesucht 
               [861] 
wurden. Solche saisonal bedingten periodischen Bewegungen mit immer größer 
werdenden 
Herden könnten dazu beigetragen haben, daß während der ausgehenden 
Früh- und der Mittelbronzezeit schließlich Verbände des Andronovo-Kreises 
Kyzylkum- 
und Karakum-Wüste durchquerten und sich in Baktrien und im Vorland der 
Kopet-Berge zeitweise im Umfeld der dort bereits seit Jahrhunderten bestehenden 
Oasensiedlungen niederließen. Damit begann in diesen Teilen Mittelasiens jenes 
Nebeneinander 
von mit Viehzucht befaßten Nomadengruppen und von in Dörfern und 
frühen Städten lebender sowie Acker- und Gartenbau treibender Bevölkerung in den 
Oasen, das die Geschichte dieses Raumes insbesondere während der Eisenzeit und 
noch· der darauffolgenden Jahrhunderte nachhaltig prägte. 
 
Reiternomadentum 
 
Der für den eurasischen Steppenraum so charakteristische Reiternomadismus entstand 
mit dem Beginn der älteren Eisenzeit zu Beginn des 1. Jts. v. Chr. und lebte 
dort - in unterschiedlichen Ausprägungen - bis weit ins Mittelalter hinein fort. Der 
Entstehung dieses Phänomens kann man sich nur annähern, denn zweifellos waren es 
mehrere und verschiedene Faktoren, die dazu beitrugen. . 
Es ist seit langem bekannt, daß sich in weiten Teilen des nördlichen Europas im 
frühen 1. Jt. v. Chr. eine bedeutende Klimaveränderung vollzog, die nachhaltige 
Auswirkungen 
auf die Siedlungstätigkeit des prähistorischen Menschen jener Zeit hatte 
(Sernander 1910). Es war der Wandel vom warmen und trockenen Subboreal zum 
kühleren und feuchteren Subatlantikum, der - wie man inzwischen weiß - mit einer 
reduzierten Solaraktivität einherging (Bond u. a. 2001). Man spricht von einem 
Klimasturz 
und datiert ihn inzwischen relativ genau auf die Zeit um 850 v. ehr. (van 
Geel/Renssen 1998). Hinweise auf eine vergleichbare Klimaveränderung lieferten 
ferner 
Moorablagerungen in Mitteleuropa (Speranza u. a. 2002), selbst im europäischen 
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Teil Rußlands gibt es entsprechende Anhaltspunkte (van Geel u. a. 2004, I737), und 
an 
der Nordküste des Schwarzen Meeres ließ sich erstmals seit Jahrhunderten wieder ein 
Ansteigen des Wasserspiegels beobachten (Ievlev 1991, 22). Neuere 
pollenanalytische 
Untersuchungen in südsibirischen Seesedimenten, insbesondere im Minusinsker 
Becken 
und in Tuva, lassen jetzt auch dort den Wandel des Klimas vom Subboreal zum 
Subatlantikum genauer beschreiben. Sie zeigen, daß dort ab der Mitte des 9. Jhs. v. 
Chr. 
das warme und trockene Klima des ausgehenden Subboreals ebenfalls von einem 
kühleren 
und feuchteren abgelöst wurde. Diese Veränderungen mußten Auswirkungen 
auf die Landschaftsgestaltung dieses Raumes haben, wonach weitgehend 
unfruchtbare 
Halbwüsten nun zu Steppen mit einer für Weidetiere wichtigen nährstoffreichen 
Kraut- und Grasvegetation wurden (van Geel u. a. 2004, I737). Die natürliche 
Obergrenze 
dieses Ökosystems hatte sich damit erheblich erweitert, was neue Möglichkeiten 
für größere Herden und auch für Bevölkerungszuwachs bot. 
Nomadismus war überwiegend an den sog. Altweltlichen Trockengürtel gebunden, 
der sich von Westafrika über den Vorderen Orient bis fast zum Pazifik erstreckt. Im 
               [862] 
Norden und Nordosten gehören die eurasischen Steppengebiete dazu. Innerhalb 
dieses 
Raumes war und ist Nomadismus nicht auf die Beherrschung und Ausbeutung 
der Natur ausgerichtet, sondern auf das Leben in und mit ihr, und zwar mit dem 
erfahrungsbedingten 
Bewußtsein nachhaltigen Ressourcenumgangs (Scholz 1995, 
20ff.). Bei aller Vielfalt nomadischer Erscheinungen (Khazanov 1994, I7 ff.) gibt es 
übergreifende strukturelle Gemeinsamkeiten. Das Hauptziel ist jeweils die subsistente 
Überlebenssicherung, und zwar als optimale Form der lokalspezifischen 
Ressourcennutzung. 
Anders als beim Ackerbau wird bei nomadischer Wirtschaft in aller 
Regel keine Produktionssteigerung infolge von Bevölkerungszunahme notwendig. 
Ebenso gab es wohl kein Privateigentum an Weide, allenfalls Nutzungsansprüche. 
Die Grundlage bildeten in Gruppenbesitz (Familie-oder Stamm) befindliche Tiere  
und Naturweiden. Tierbestand und Herdenzusammensetzung hingen von der Art 
der Weide ab. Insofern existierten für die Größe der Herden stets limitierende 
Rahmenbedingungen 
(Khazanov 1994, 25 ff.), weshalb auf Bevölkerungszuwachs nur 
durch die Suche nach neuen Weiden reagiert werden konnte. In Krisenzeiten traten 
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außerpastorale Aktivitäten, wie etwa Beutezüge oder das Aufsuchen neuer 
Aktionsräume, 
allenfalls hinzu. Unabhängig, ob es sich um Halbwüsten ähnelnde Trockensteppen 
oder feuchtere Regionen mit höherem Anteil an Krautvegetation handelte: 
Der Lebens- und Wirtschaftsraum von Nomaden unterlag dennoch extremen 
jahreszeitlichen 
Schwankungen und erreichte in Steppen nirgends die für die Futterzwecke 
notwendige Regeneration, Dichte und Zusammensetzung der Bewuchsdecke (Ibrahirn 
1984, 145 f.). Eine dauerhafte stationäre Nutzung ist deshalb unmöglich, da eine 
mobile Tierhaltung ausgedehnte Flächen und deren freie Zugänglichkeit voraussetzt. 

Nomadisierend lebende Gruppen sind stets mit einer ganz bestimmten Art der 
materiellen Kultur verbunden. Das Siedelverhalten prägen in der Regel nicht feste 
Ansiedlungen, sondern vorübergehende, von der Natur gebotene (Felsnischen) oder 
bewegliche Behausungen (Zelte, Jurten, aber auch zerleg- und wieder aufbaubare 
Blockhütten). Die Ernährung basiert vor allem auf der Viehzucht, ergänzend können 
noch Sammeln, Jagen und Fischen hinzutreten. Die materiellen Hinterlassenschaften 
werden durch bewegliche Habe (Gefäße aus Tierhaut oder Horn statt Keramik) und 
verlagerbare handwerkliche Fähigkeiten charakterisiert. Tracht, Schmuck, 
Haushaltsgeräte, 
Waffen, Zaumzeug oder Ornamentik, aber auch die uns für die Eisenzeit aufgrund 
des Fehlens entsprechender Schriftquellen nicht näher faßbare Freizeitgestaltung 
(Kampfspiele) sowie Dichtung und Mythen sind in ihrer Mannigfaltigkeit 
Ausdruck lokalspezifischer Prägung. 

Eine derart auf Mobilität angewiesene soziokulturelle Formation kann nur bei 
einer 
geeigneten Gesellschaftsorganisation überdauern. Ihre sozialen Formen sind - wie 
wir von späteren Nomadengesellschaften wissen - meist genealogisch-patrilinear 
begründet 
und dann häufig auch militärisch geordnet. Sie funktionieren über tradierte 
informelle Institutionen und Absprachen sowie religiös-kultische Regelungen und 
Systeme. Erfahrungen aus jüngeren Epochen zeigen, daß eine übergeordnete, 
politische, 
administrative oder religiös-kultische Zwänge ausübende Zentralmacht darauf 
ebenso gefährdend wie stabilisierend wirken konnte. Herrschaftsferne und gelegent- 
               [863] 
liche kriegerische Erhebung bilden in diesen Fällen die gängige Reaktion der 
Nomaden, 
was insbesondere für die Art des Zusammenlebens nomadischer Viehzüchter 
und Ackerbau treibender und frühstädtischer Oasenbewohner in Mittelasien von 
Bedeutung ist. 

Derzeit läßt sich nicht sicher beurteilen, wann und wo Nomadismus als 
Lebensund 
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Wirtschaftsform entstanden ist. Im 19. und 20. Jahrhundert ging man vielfach 
davon aus, daß der Nomade genetisch eine Vorstufe des Ackerbauern sei. Diese 
Annahme gilt inzwischen jedoch längst als widerlegt, denn nur ein Ackerbau und 
Tierhaltung umfassendes Bauerntum kann die Voraussetzung für die Entstehung von 
Nomadismus gewesen sein (Scholz 1995, 42). Gerade die Verhältnisse in 
Südturkmenistan 
machen deutlich, daß nicht der Jäger, sondern der Ackerbauer die Kunst der 
Domestikation wild lebender Herdentiere entwickelte. Durch letztere eröffnete sich 
die Möglichkeit, bei Versiegen des Ackerbaus in die Steppe zu gehen und dort als 
Nomade zu leben und zu wirtschaften. Auch für das bronzezeitliche Mitteleuropa 
lassen sich solche Entwicklungen wahrscheinlich machen (Kadrow 1994). Die 
Geschichte 
des Altweltlichen Trockengürtels liefert immer wieder Beispiele für ebensolche 
Wechsel vom Ackerbauern- zum Nomadendasein als Folge von Naturkatastrophen, 
kriegerischen Ereignissen und wirtschaftlichen Rückschlägen. Aber bei der 
Domestikation wilder Tiere, zweifellos eine der bedeutendsten menschlichen 
Leistungen 
überhaupt, haben Nomaden keine maßgebliche Rolle gespielt. 

Diese Wechsel lassen sich aber auch bei prähistorischen Gemeinschaften 
nachweisen 
(Scholz 1995, 43). Dabei gibt es Auffassungen, daß Nomadismus nicht allein vom 
Steppenbauerntum mit Pflanzenanbau in einer Kontakt- oder Substitutionsphase 
ausging. Vielmehr könnte gerade der Übergang vom Ackerbau mit Viehhaltung zum 
spezialisierten Bewässerungsfeldbau das Initialstadium des Nomadentums gewesen 
sein, denn gerade damit waren Bevölkerungszunahme, spezialisierte Arbeitsteilung 
und steigender Nahrungsmittelbedarf verbunden. Außerdem wurde in dieser Phase 
der Entwicklung die Tierhaltung vom bewässerbaren Land immer weiter in Steppe 
und Gebirge abgedrängt. Saisonale Wanderungen mit wachsenden Distanzen könnten 
die Folge gewesen sein und zu einer eigenständigen nomadischen Tierhaltung geführt 
haben (Lees/Bates 1974, 187 f.). Aus den unterschiedlichen Bedürfnissen von 
Nomaden und Oasenbewohnern zu ihrer Existenzsicherung entstand dann das 
konfliktträchtige 
Mit- und Nebeneinander beider Gruppen, dessen Verlauf von der jeweiligen 
militärischen Macht abhing und eine organisatorische Verselbständigung der 
Nomaden förderte (Khazanov 1994, 50; Scholz 1995, 44); so könnte das 
Reiternomadentum 
entstanden sein. 

Seit dem Beginn des Holozäns kam es zu einem sich wiederholenden 
langfristigen 
Wechsel zwischen ariden und weniger ariden Zuständen. Trockenperioden zwangen 
dabei den Menschen mit dem Ziel der Überlebenssicherung zu unsteter Lebensweise 
und forderten ihn zum Nomadismus geradezu heraus. Hinzu kamen dann oft noch 



 2962   
 

Veränderungen im sozialen und politischen Bereich, was sich besonders in späterer, 
historischer Zeit besser fassen läßt: das Kommen und Gehen von Reichen, 
Bevölkerungsdruck, 
Hungersnöte oder Stammeskonflikte. Sie lösten groß- und kleinräumige 

[864] 
Wanderbewegungen aus, veranlaßten nomadische Horden zum Einbruch in den 
Lebensraum seßhafter Ackerbauern, bewogen gleichzeitig aber auch Ackerbauern, in 
Notzeiten in die benachbarte Steppe hinauszuziehen. Darin liegt die Ursache für das 
Wechselspiel zwischen schweifender und seßhafter Lebensweise. Wenn die 
Rahmenbedingungen 
von Natur und Gesellschaft also entsprechend waren, konnte Nomadismus 
letztlich immer wieder von neuem entstehen (Scholz 1995, 45). 

Die Grundfrage nach der erstmaligen Herausbildung von Nomadismus ist 
damit 
aber nicht beantwortet, wenngleich die Zahl der Meinungen zum Thema groß ist 
(Lees/ 
Bates 1974; Vainshtein 1980; Salzman/Galaty 1990; Cribb 1991; Khazanov 1994; 
Renfrew 
2002; Frachetti 2002). In prähistorischer Zeit sind in vielen Teilen Europas und 
Vorderasiens Kleintierhaltung sowie eine enge Verbundenheit und allenfalls 
kurzfristige, 
zuweilen klimatisch bedingte Wechsel zwischen Ackerbau und Tierhaltung 
kennzeichnend. Ähnliche Vorgänge sind auch bei den bronzezeitlichen 
Viehzüchtergesellschaften 
in Nordasien (S. 855) zu vermuten. Diese erste Phase klingt in Vorderasien 
schon im 2. Jt. v. Chr. aus. Die jetzt markanten Merkmale sind die Domestikationt 
des Pferdes und des Kamels, die ganze Völkerschaften zum Nomadismus führte, 
größere 
Beweglichkeit ermöglichte und zur Herausbildung reiterkriegerischer Horden 
und Reiche führte (Claessen/Skalnik 1978; Khazanov 1978; Krader 1968; 1978; 
Scholz 1995, 47 f.; Allsen 1997). Daneben entstehen die auf Bewässerung 
beruhenden, wohlhabenden 
Hochkulrzentren in den Oasen. Sie bilden den Hintergrund der von nun 
an die Geschichte Vorder- lInd Mittelasiens bestimmenden Konflikte zwischen 
Nomaden 
und Seßhaften. In der eurasischen Steppe läßt sich die eigentliche Nomadisierung 
dabei erst ab der älteren Eisenzeit im frühen 1. Jt. v. Chr. nachweisen. 
Die Herdentiere waren das ökologische Bindeglied der Nomaden. Dabei kam es zu 
ihrer Funktionalisierung als elementare Produktionsmittel zur Deckung des 
menschlichen 
Bedarfs an veredelten Nahrungsmitteln (Fleisch, Milch), an tierischen Rohstoffen 
(Wolle, Leder, Dung, Horn) und Transportleistungen (Childe 1981, 75). Jede Tierart 
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oder Herdenkombination ermöglicht es dem Menschen, ganz spezifische Regionen 
zu erschließen, bestimmte Formen der Wanderung durchzuführen und bestimmte 
Mengen an Geräten und Vorräten mitzuführen. Unter den Herdentieren Nordasiens 
spielten Schaf, Ziege, Rind und Pferd sowie bisweilen noch Kamel eine nachweislich 
zentrale Rolle. 

Das Schaf gehört zu den am frühesten gezähmten Haustieren und diente in 
erster 
Linie als Fleisch-, außerdem auch als Blut- und Milchlieferant. Schafe sind 
genügsam, 
lassen sich leichter als Pferde und Kamele in Herden halten und passen sich schneller 
an verschiedene Nutzungsweisen und Umweltbedingungen an. Ihre Haltung führt 
jedoch schnell zu Überweidung und Zerstörung der Grasnarbe, was nur durch 
völligen 
Standortwechsel vermieden werden kann. Wegen stetiger Nahrungs- und täglicher 
Wasseraufnahme sind Schafe zudem nur zu geringen Wanderleistungen fähig, 
und die Überwindung größerer Distanzen erfordert viel Zeit. Ziegen gelten 
demgegenüber 
als noch anspruchsloser als Schafe und besitzen zudem eine ausgeprägte 
Kletter und Anpassungsfähigkeit. In Schafherden fungieren sie oft als Leittiere 
(Khazanov 
1994, 26 f.; Scholz 1995, 53 ff.). 

[865] 
Das Rind wurde erst nach Schaf und Ziege domestiziert. Jung- und Muttertiere 
müssen mindestens einmal täglich, die übrigen alle drei bis vier Tage getränkt 
werden, 
weshalb größere Wanderdistanzen kaum möglich sind und rasch zu Substanzverlust 
und Tiersterben führen. Bei hohen Mittagstemperaturen muß oftmals sogar  
der Weidegang unterbrochen werden. Der Einsatz des Rindes zu Reit- und 
Transportzwecken 
ist begrenzt, die tägliche Reichweite auch ausgewachsener Tiere eher 
gering (Scholz 1995, 56 f.). 

Die Frage nach Ort und Zeit der Herausbildung des Pferdenomadismus ist 
noch 
nicht endgültig beantwortet. Die Domestikation des Pferdes fand wahrscheinlich im 
späten 4. und 3. Jt. v. Chr. an mehr als nur einer Stelle statt, wobei sowohl die 
nordpontischen 
(Jamnaja-Kultur) als auch die nordkazachischen Steppen (Botaj-Kultur) 
in Betracht zu ziehen sind. In diesen Gebieten bestand aufgrund der großen Zahl der 
dort lebenden Wildpferde nicht nur ein entsprechend 'hohes Domestikati6nspotential, 
sondern auch das notwendige Flächenangebot: Pferde benötigen nämlich große, 
ausgedehnte und homogene Weiden. Hierin liegt auch die raumspezifische Basis der 
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nomadischen Pferdehaltung, die deshalb nicht aus dem Kleinviehhirtentum 
hergeleitet 
werden kann. Das Pferd war allerdings höchst selten das alleinige Herdentier, sondern 
meist - die ökologischen Gegebenheiten optimal nutzend - Teil einer gemischten 
Tierhaltung, an der häufig Schaf und Ziege, seltener das Rind beteiligt waren. Das 
Überleben und die Existenz der Pferdehalter sicherten damit in erster Linie die 
kleinen 
Wiederkäuer (Scholz I995 , 76). Einer der fundamentalsten Unterschiede zwischen 
den Nomaden der eurasischen Steppe und jenen in anderen Teilen des Altweltlichen 
Trockengürtels bestand aber zu allen Zeiten darin, daß erstere nicht nur die 
Milch der Pferde verwendeten, sondern auch deren Fleisch verzehrten, für das ein 
besonders hoher Gehalt an Kalorien und Mineralien charakteristisch ist (Khazanov 
I994. 53 ). 

Dennoch war das Pferd, anders als Schaf, Ziege und Rind, auch Statussymbol, 
was 
es wohl seiner kriegerischen Verwendungsmöglichkeit und seiner Eignung zu 
fürstlicher 
Repräsentanz zu verdanken hatte. Es als Reittier zu beherrschen, war nicht selten 
eine prestigeträchtige Herausforderung. Die Sonderstellung des Pferdes kommt 
nicht zuletzt in reich verziertem Zaum- und Sattelzeug zum Ausdruck. Sie erwuchs 
dabei sicher auch aus seinem relativ langen Nutzungs- und Lebenszyklus, der 
individuellen 
Züchtungsgeschichte und seinen besonderen Ansprüchen an die Umwelt. Die 
für Pferde günstigsten ökologischen Bedingungen bestanden in den Randsäumen der 
eurasischen Steppe zu den Ackerbaugebieten hin, weil dort das bevorzugte Gras- und 
Halmfutter bei nicht allzu hartem Untergrund recht homogen verteilt und zudem 
ganzjährig zugänglich war. In diesem Streifen von der Ukraine und Südrußland bis 
Nordostchina traten überall nomadische Pferdehalter mit gemischten Herden auf. 
Die Wege ihrer Wanderungen hingen dabei entscheidend von der Zusammensetzung 
der Herden ab. 

Die soziale Grundlage der Reiternomaden war die Großfamilie sowie die 
Weidegemeinschaft, 
eine über Blutsverwandtschaft hinausreichende Affiliation. Patriarchalisch 
strukturiert, bildete sie die Daseinssicherung für den Stamm und den einzelnen. 
               [866] 
Durch Loyalität und wechselseitige Abhängigkeit geprägte Organisationsformen 
verwandtschaftlicher, tribaler oder religiöser Legitimation hielten diese Verbände 
zusammen. 
Unter verheißungsvollen Anführern konnten sie zu größeren Zweckgemeinschaften 
zusammenfinden, was bereits für die Skythen, etwa bei ihren Einfällen 
in Vorderasien, galt. Ihre Beweglichkeit sicherte die Überlegenheit ihrer berittenen 
Bogenschützen; für das Pferd geeignete Weiden waren aber zugleich immer auch der 
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limitierende Faktor für die Stoßrichtung einer Expansion. In der jüngeren Eisenzeit 
und im Frühmittelalter gibt es Beispiele, wonach reiterkriegernomadische Verbände 
sogar staatliche Strukturen erlangten, in China, Vorderasien oder Mitteleuropa 
einfielen 
und massenhafte Wanderungen bisher seßhafter Völkerschaften auslösen konnten. 
Zumindest aber bewirkten sie - sofern sie entsprechende militärische Macht besaßen 
- eine andauernde Verunsicherung der Grenzräume zu den Ackerbaugebieten 
hin (durch Schutzgelderpressungen, Überfälle). Dies jedoch als Räuberei oder 
Kriegslust 
zu deuten, hieße, ihre überlebenssichernde Funktion zu verkennen (Scholz I995, 
80). 

Die zwei grundverschiedenen natürlichen Primärressourcen, Ackerland und 
Naturweide, 
decken sich mit voneinander abweichenden soziokulturellen Formationen. 
Der Unterschied besteht im Gegensatz von punkthafter Dichte und flächenhafter 
Weite, der für Bevölkerungskonzentration und Menschenleere, für Seßhaftigkeit und 
Mobilität, für stationären Pflanzenanbau und mobile Tierhaltung, für Oasenbauer 
oder Städter und Nomade sowie für zentralistisch-despotische und 
sippenbäuerlichtribale 
politische Organisationsform steht. Je nach den gegebenen Beziehungen zwischen 
den beiden soziokulturellen Formationen wird von enclosed nomads und excluded 
nomads gesprochen (Lattimore I962, 487 ff.). 

Bei den enclosed nomads kommt es zum Gegensatz zwischen der staatlichen 
Zentralherrschaft 
und den hierarchisch organisierten, kriegerischen und verteidigungsfähigen 
Stämmen, der die soziopolitischen Rahmenbedingungen prägt (Planhol 1993, 
46). Dabei stehen sich politischer Macht- und zugleich territorialer Raumanspruch auf 
der einen und das Bedürfnis nach überlebenssichernder Freizügigkeit, Zugänglichkeit 
der Naturweide und Stammesintegrität auf der anderen Seite gegenüber. 
Nomadische Gruppen erhalten sich diese Freiräume durch das Streben nach 
Staatsferne, 
nach Kontrolle erschwerender Beweglichkeit bis hin zu martialischem Auftreten, 
doch schließt dies ein gelegentlich symbiotisches Miteinander keinesfalls aus. 
Notwendig ist dabei aber eine tribale, hierarchisch begründete Organisation mit nach 
innen gerichtetem Loyalitätsbewußtsein und systemstabilisierenden Strukturen. Dies 
kommt in einer Gliederung in Älteste, Anführer und Oberhäupter mit quasi-
militärischen 
Funktionen sowie in funktionalistischen Unterteilungen (Teilstamm, Clan, 
Subclan) zum Ausdruck. Derartige tribale Organisationen verschwinden jedoch, 
wenn sich die externen Rahmenbedingungen verändern oder die inneren Strukturen 
verlorengehen. Solche Stämme entstehen und entfalten sich insbesondere bei Fehlen 
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einer zentralen Herrschaft sowie in staatsfernen, ressourcenarmen Räumen. Bei 
innerer 
Schwäche können sie dagegen durch Nachbarstämme verdrängt, von einer 
machtvollen 
externen Zentralgewalt unterworfen oder durch Naturkatastrophen vertrieben 
               [867] 
werden. Als enclosed nomads dürfen zweifellos die im Umfeld der mittelasiatischen 
Oasengebiete agierenden eisenzeitlichen Reiterkriegernomaden gelten, wobei sich 
gerade in Chorezm das Nebeneinander in der älteren Eisenzeit bis hin zur Integration 
durch die Zentralmacht des altchorezmischen Staates in der jüngeren Eisenzeit 
beobachten 
ließ, soweit dies mit überwiegend archäologischen Quellen überhaupt möglich ist. 

Die excluded nomads leben demgegenüber in riesenhaft ausgedehnten 
Gebieten 
mit gleichmäßig kargen Naturweiden und einer ressourcenbedingt locker streuenden 
Bevölkerung. Die Kontrolle solcher Räume durch eine zentrale Macht mit 
militärischer 
Präsenz war nicht möglich. Entscheidend war ein Abhängigkeitsverhältnis, das 
sich auf das Prinzip von Loyalität und Gefolgschaftstreue gründete und in 
verwandtschaftlich-tribalen Bindungen sowie religiös-kultischen Zugehörigkeiten 
wurzelte. 
Ein solches System setzte ein gewisses Maß an Eigenständigkeit aller Beteiligten 
voraus. 
Da der Gegensatz zu einer zentralen Macht anders als bei den enclosed nomads 
hier nicht existierte und außerdem bei der Weite des Raumes eine konfliktfördernde 
Ressourcenenge fehlte, waren sozialhierarchisch differenzierte Zusammenschlüsse 
ebenso überflüssig wie kriegerische Organisationen, sofern sie nicht von außen 
aufgezwungen 
wurden (Scholz 1995, 39f.). Innerhalb der eisenzeitlichen Kulturverhältnisse 
Nordasiens sind excluded nomads allenfalls bei den Reiternomaden in den 
weiten und kargen Trockensteppen Zentralkazachstans vom Irtyš bis zum Ural sowie 
- dann allerdings in gänzlich anderer Form - bei den Rentierzüchtern in den 
nordostsibirischen Nadelwald- und Tundraregionen vorstellbar. 

Zwischen enclosed und excluded nomads läßt sich für die Eisenzeit 
Nordasiens 
jedoch noch eine dritte Gruppe ergänzen. Es handelte sich dabei um solche 
reiterkriegernomadischen 
Verbände, die - anders als in Mittelasien - nicht in Gegensatz zu 
einer Zentralmacht gerieten, sondern staatsfern lebten. Doch anders als bei den 
excluded 
nomads waren die von ihnen besetzten Räume begrenzter und nicht so karg. Ein 
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Konfliktpotential könnte hier also ausschließlich aufgrund einer gewissen 
Ressourcenenge 
sowie aus der Suche nach immer neuen und den jeweils besten Weidegründen 
entstanden sein, und zwar zwischen verschiedenen gleichartig strukturierten und 
organisierten Stammesverbänden. Dies dürfte bei den Reiternomaden Süd- und 
Westsibiriens 
sowie Nordkazachstans der Fall gewesen sein (Abb. 265; 266). 

Über die Gründe für die Entstehung des Reiternomadenturns in diesem Raum 
während des frühen 1. Jt. v. Chr. wird seit langem nachgedacht. Sicher ist dabei nicht 
monokausal zu argumentieren. So nahm man an, daß diese Entwicklung durch das 
starke Anwachsen der Herden, die größere und weitere Weidegründe benötigten 
(Grjaznov 1957; Khazanov 1984), oder durch einen engeren Kontakt mit den frühen 
staatsähnlichen Machtgebilden in den mittelasiatischen Flußoasen südlich des 
Steppengürtels 
ausgelöst wurde (Lattimore 1951). Mehrfach brachte man aber auch klimatische 
Gründe ins Spiel, wonach die zunehmende Aridität der Steppengebiete zu 
einer mobileren Art der Viehzucht und damit letztendlich zum Reiternomadentum 
geführt hätte (Lamb 1966; Rjabceva 1970; Zdanovič/Šrejber 1988; Koryakova 2002, 
271 f.; Hanks 2002,184). Der Besitz und die erfolgreiche Verteidigung dieser Weide- 
               [868] 
gründe. gegen Konkurrenten war dabei geradezu überlebenswichtig für 
nomadisierende 
Verbände, was zur Ausbildung einer kriegerisch geprägten Führungsschicht 
führte (Koryakova 2002, 270), wie überhaupt das militärische Element in der 
männlichen 
Sphäre gegenüber den vorangegangenen Perioden erheblich an Bedeutung und 
Gewicht gewann, wovon die Grabausstattungen beredtes Zeugnis ablegen. 
Wenn wir allerdings die klimatischen Argumente, die gewichtig sind, in die 
Diskussion 
einbringen wollen, so sind sie differenzierter zu betrachten. Nach neueren 
pollenanalytischen 
Untersuchungen in Südsibirien kennzeichnen Wärme und Trockenheit 
nämlich nicht das frühe 1. Jt. v. ehr., sondern das jüngere Subboreal, also die späte 
Bronzezeit in der zweiten Hälfte des 2. Jts. v. Chr. Dagegen wurde das Klima gerade 
im beginnenden Subatlantikum des ersten Viertels des 1. Jts. v. Chr., als es zur 
Entstehung 
des Reiterkriegernomadentums kam, wieder feuchter und kühler (van Geel u. a. 
2004). Wären also allein klimatische Gründe ausschlaggebend gewesen, so hätte sich 
diese für die nachfolgende Eisenzeit so typische mobile Form des Reiternomadismus 
bereits in der ausgehenden Bronzezeit herausbilden müssen, als die ausgeprägte 
Aridität 
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des Steppengürtels zu einer weiter ausgreifenden Weidewirtschaft zwang. 
Möglicherweise 
liegen hier in der Tat die Wurzeln dieses Phänomens, das in der Spätbronzezeit 
aber noch nicht mit den im archäologischen Fundbild so deutlich faßbaren 
Charakteristika verbunden war, die die eisenzeitlichen Kulturen dieses Raumes später 
kennzeichneten. Zu diesen Charakteristika gehörten eine fortschreitende 
Militarisierung 
der Gesellschaft, in der dem Reiterkrieger eine herausragende Stellung zukam, 
sowie eine ausgeprägte soziale Schichtung, die insbesondere im Totenritual sichtbar 
wurde, wobei die Eliten in reich ausgestatteten Grabanlagen monumentalen 
Ausmaßes 
beigesetzt wurden, die nicht zuletzt auch als gewaltige Gemeinschaftsleistung 
eines Stammesverbandes zu gelten haben. Die Beigaben, oft genug aus Edelmetall 
(Gold und Silber), und besonderen Stoffen (Seide), bringen dabei nicht nur Reichtum, 
sondern auch weitreichende Fernbeziehungen zum Ausdruck. Die ersten Zeugnisse 
dieses Wohlstands fallen aber exakt in ebenjene Zeit (etwa 850 v. Chr.), als das 
Klima 
wieder feuchter und kühler wurde (van Geel u. a. 20°4), was in den zuvor fast 
wüstenartigen 
Trockensteppen nun aber eine ausgesprochen nährstoffreiche Gras- und 
Krautvegetation entstehen ließ: eine für Viehzucht geradezu ideale Landschaft. 
Solche 
begehrten Weidegründe und den Wohlstand, den sie zu liefern imstande waren, zu 
verteidigen lohnte sich. Diese Sichtweise würde aber letzten Endes dafür sprechen, 
daß der kriegerische Wesenszug den eurasischen Reiternomadismus - sollten seine 
Wurzeln tatsächlich im ariden Klima der Spätbronzezeit gelegen haben - nicht von 
Anfang an begleitete, sondern erst in jener Zeit hinzutrat, als diese Wirtschaftsform in 
der Lage war, Überschuß zu produzieren und infolgedessen die Grundlage für 
Reichtum 
und Macht, Fernbeziehungen und Gütertausch sowie eine völlig neue 
Gesellschaftsform 
zu bilden. 
               [869] 
 
Schlußbetrachtungen 
 
Unsere Übersicht über die Völker zwischen Ural und Pazifik vom Beginn der 
Jungsteinzeit 
bis zur Entstehung des Ersten Türkischen Khaganats machte deutlich, daß 
die Entwicklung in den einzelnen Regionen Nordasiens in fundamentaler Weise von 
den naturräumlichen Voraussetzungen geprägt war. Mit dem Klimadeterminismus 
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der zwanziger Jahre des 2o. Jahrhunderts (Huntington 1924), der schon damals 
berechtigte Kritik nach sich zog (Sorokin 192.8), hat dies jedoch wenig zu tun: Heute 
besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß die Doktrin von der klimatischen 
Bestimmtheit 
des Menschen so nicht aufrechtzuerhalten ist. Das Klima gab die natürlichen 
Rahmenbedingungen vor (Stehr/von Storch 1999, 54ff.). Das Ökosystem stellte 
den Menschen vor Probleme, die er zu lösen hatte; ob und wie er sie überwand, blieb 
seiner Phantasie, seinem Willen und seiner Gestaltungskraft überlassen. 
Kulturverhältnisse, 
für die der Naturraum denkbar ungeeignet war, stellten sich entweder gar 
nicht oder erst sehr spät und äußerst zögerlich ein. 
Ein Wandel konnte aber auch durch äußere, politische Faktoren ausgelöst werden, 
so durch Einflüsse aus weiterentwickelten Gebieten, mit denen man in Kontakt stand 
und vielleicht sogar Güter tauschte, oder durch Eroberungszüge expansiver Staaten 
(hanzeitliches China, persisches Achaimenidenreich). Veränderungen und Ereignisse 
von historischer Tragweite hingen deshalb nie ausschließlich von den ökologischen 
Gegebenheiten ab, selbst im klimatisch als extrem zu betrachtenden Nordasien nicht, 
sondern konnten auch das Ergebnis politischer Entwicklungen sein. Letztere sind in 
frühgeschichtlicher und besonders in historischer Zeit bei dichterem Fluß schriftlicher 
Quellen freilich leichter zu identifizieren als in der Vorgeschichte; trotzdem 
sollten sie auch für die frühesten Perioden nicht ausgeschlossen werden, selbst wenn 
sie sich in der Regel allenfalls vage umschreiben lassen. 

Es ist nicht überraschend, daß sich in Nordasien außerhalb der Flußoasen 
Mittelasiens 
nie ein <reines> Neolithikum mit dauerhafter Seßhaftigkeit und Ackerbau 
herausgebildet 
habe. Produktivität und Domestikationspotential waren in den Steppen 
und Waldsteppen - von Tajga, Tundra oder Wüste ganz zu schweigen - viel zu gering, 
als daß sie die Wildbeuter dieser Regionen von ihrer jahrtausendealten Lebens und 
Wirtschaftsform hätten abbringen können. Der Pflanzenanbau spielte in Sibirien 
erst im Verlauf der Eisenzeit eine bedeutendere Rolle; daran ändern auch 
gelegentliche 
frühere Hinweise, die zudem ausgesprochen fragwürdig bleiben, nicht viel. 
Klima und Bilden gewährleisteten in diesen Gebieten nicht ohne weiteres 
befriedigende 
Ernten. Konnte man in ariden Gebieten die dort vorherrschenden natürlichen 
Voraussetzungen mittels künstlicher Bewässerung zum Besseren wenden, so' gab es 
in Sibirien zu jener Frühzeit wenig technische Verfahren und Hilfsmittel, die dem 
Ackerbau zum Durchbruch hätten verhelfen können. 

Mit der Viehzucht verlief die Entwicklung anders: Im Vergleich zu den 
frühneolithischen 
Kulturen Südosteuropas, Kaukasiens oder Vorderasiens wurde sie in den 
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               [870] 
Steppen und Waldsteppen Nordasiens zwar deutlich verspätet aufgenommen, doch 
bestand hier ein höheres Domestikationspotential, das sich zur Nutzung geradezu 
anbot. Zudem zwang eine erst beginnende Viehzucht die Wildbeuter zunächst nicht 
zu einer völligen Umkehrung ihres Lebensstils, sie konnten weiterhin mobil bleiben. 
Trotzdem ist Viehzucht während des Neolithikums nur in Mittelasien nachgewiesen 
und hatte die kazachische Schwelle nach Norden noch nicht überschritten. 

Dies gilt hingegen nicht für andere jungsteinzeitliche Errungenschaften: Die 
Herstellung 
von Keramik und das Anfertigen geschliffener Felsgesteingerätschaften, die 
die materielle Kultur des Neolithikums in ganz Nordasiens seit dem 6.Jt. v. Chr. 
kennzeichneten. Beides war in der nordpontischen Steppe, in Südturkmenistan und 
Nordirak sowie in Nordchina bereits ab dem späten 7. Jt. v. Chr. verbreitet und hätte 
aus 
allen drei Richtungen übernommen worden sein können. Dennoch scheint derzeit 
nur eine Verknüpfung der nordpontischen mit den westsibirischen Kulturen in 
den materiellen Hinterlassenschaften begründbar, während die neolithische Keramik 
des Gebietes zwischen Aralsee und Amu-Darja so gut wie nichts mit dem bemalt 
keramischen 
Kreis Vorderasiens zu tun hat, dessen nordöstlichste Peripherie das Vorland 
der Kopet-Berge erreicht; wenig überschaubar sind die Verhältnisse im Fernen 
Osten. 

Als im südwestlichen Teil Nordasiens bald nach der Mitte des 4. Jts. v. Chr. 
das 
Äneolithikum entstand, änderte dies ebenfalls noch nicht viel an der bis dahin 
vorherrschenden 
Lebens- und Wirtschaftsweise dieses Raumes. Die allenfalls saisonal 
seßhaften Wildbeuter gerieten jedoch allmählich in engeren Kontakt mit der 
Viehzucht, 
und die Anfänge der Pferdedomestikation gehören offenbar in diese Zeit, ohne 
daß aber entschieden wäre, ob in der nordpontischen oder in der nordkazachischen 
Steppe der Anfang gemacht worden war. 

Die Jäger, Sammler und ersten Viehzüchter des späten 4. und frühen 3. Jts. v. 
Chr. 
begannen ferner mit einem neuen Rohstoff zu experimentieren, wie gelegentlich 
vorkommende 
Kupferobjekte zeigen. Trotz reicher Kupfererzvorkommen im Südural, 
in Zentralkazachstan sowie in den südlichen Randgebirgen (Altaj und Sajan) war 
der Beginn der Metallverarbeitung in jener frühen Zeit mit einer überwiegend noch 
wildbeuterisch geprägten Gesellschaftsstruktur jedoch keine zwangsläufige 
Entwicklung, 
und wieder könnte der .Anstoß dazu aus dem nordpontischen Steppenraum 
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gekommen sein, wo Kupfermetallurgie bereits eine längere Tradition hatte. Östlich 
des Urals begegnete Kupfer bevorzugt in solchen Gegenden, in denen auch Viehzucht 
in einer Kontakt- oder Substitutionsphase betrieben wurde, nämlich im sibirisch-
mittelasiatischen 
Steppen- und Waldsteppengürtel, einem besonders zum Nordschwarzmeerraum 
hin offenen Kommunikationsraum. Besonders bemerkenswert dabei ist, 
daß die beginnende Metallverarbeitung und die aufkommende Viehzucht im 
Äneolithikum 
offenbar noch keinerlei Veränderungen des sozialen Gefüges hervorriefen. 

Dies änderte sich grundlegend während der Frühbronzezeit. Insbesondere in 
ihrem 
jüngeren Abschnitt im späten 3. und frühen 2. Jt. v. Chr. finden sich Anzeichen dafür, 
daß die Viehzucht in der Steppe stark an Bedeutung gewann. Entsprechendes gilt für 
die Metallurgie, die ein beachtliches technologisches Niveau erreichte und die 
ältesten 
               [871] 
Zinnbronzen im eurasischen Raum hervorbrachte. Als weitere Neuerungen traten 
dort erstmals befestigte Zentralorte und reich ausgestattete Gräber einer kriegerisch 
geprägten männlichen Elite auf. 

Es liegt nahe, zwischen dem Anwachsen der Herden und dem Aufschwung 
der 
Metallverarbeitung auf der einen und der beginnenden Hierarchisierung von 
Siedlungen und Elitenbildung in der Gesellschaft auf der anderen Seite einen 
Zusammenhang 
zu sehen. Beschaffung, Weiterverarbeitung und Distribution des metallenen Rohstoffs 
wie der tierischen Produkte aus der Viehzucht bedurften ebenso zentraler Lenkung 
wie die komplexe, auf weitläufigen Irrigationssystemen basierende Landwirtschaft 
der mittelasiatischen Oasenkulturen. Dies ist der Nährboden, der hierarchisch 
strukturierte Sozialverbände entstehen ließ, die weit über komplexe 
Wildbeutergruppen mit saisonaler Seßhaftigkeit oder bäuerliche Dorfgemeinschaften 
hinausgingen. 
Dabei kann es kein Zufall sein, daß diese Kulturen zur selben Zeit Felsbilder und 
Stelen 
mit einer ikonographisch äußerst komplexen Figuralkunst hervorbrachten, die 
erstmals tiefere Einblicke in die geistig-religiöse Vorstellungswelt gestattet. 

Die Grundlagen zu dieser Entwicklung hatten sich bereits im Äneolithikum 
herausgebildet, 
und es war nur eine Frage der Zeit, bis die darin enthaltene Dynamik zur vollen 
Entfaltung kam. Äußere Einflüsse sind dabei nicht auszumachen. Die jüngere 
Frühbronzezeit war also mit einer der historisch bedeutsamsten Zäsuren in der 
Frühzeit Nordasiens verbunden, denn Viehzucht, Metallverarbeitung und 
Figuralkunst 
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sowie eine Gesellschaft mit Eliten sind in der Folgezeit nicht mehr aus Nordasien 
wegzudenken und blieben bis in die Eisenzeit hinein prägend. Gleichzeitig wurde das 
weiterhin fortlebende Wildbeutertum immer weiter in periphere Ökozonen 
abgedrängt. 

War die Frühbronzezeit also eine Etappe mit fundamentalen Veränderungen in 
nahezu sämtlichen Lebensbereichen, so kam es in der Mittelbronzezeit während der 
ersten Hälfte des 2. Jts. v. Chr. zu einer erstaunlichen Vereinheitlichung der 
kultureilen 
Ausdrucksformen, insbesondere zwischen Ural und Enisej (Andronovo-Fedorovka- 
Kultur). Nach Süden hin nahmen Gruppen dieses Kreises weite Teile Mittelasiens 
ein und drangen über die Fergana, Chores und Sogdien bis Südturkmenistan, 
Baktrien und Xinjiang vor, wo sie auf höherentwickelte, protourbane Oasenkulturen 
trafen, deren Einfluß auf die Gruppen in der eurasischen Steppe jedoch gering blieb. 
Dennoch begann zu dieser Zeit in den Flußoasen Mittelasiens das Nebeneinander von 
Seßhaften und zugezogenen Viehhirten. Neben dem Pferd kamen jetzt erstmals 
Kamele 
häufiger vor, was die Beweglichkeit auch in extremen Trockengebieten erleichterte. 

Statt der straff organisiert wirkenden befestigten Zentralorte der 
vorangegangenen 
Epoche entstanden in der Mittelbronzezeit eher ausgedehnte Großsiedlungen ohne 
besondere Fortifikationsmaßnahmen, soweit wir überhaupt in der Lage sind, das 
Siedlungswesen verläßlich zu beschreiben. Auch im Totenritual kam die 
Führungsrolle 
einzelner Kriegerpersönlichkeiten nicht mehr in dieser akzentuierten Form zum 
Ausdruck. Es scheint, als wäre das, was die Dynamik der jüngeren Frühbronzezeit 
ausgemacht hatte, zu Allgemeingut geworden. Die Gesellschaft hatte sich gewandelt; 
               [872] 
ihre in der Frühbronzezeit in Gang gesetzte Umstrukturierung war offenbar 
abgeschlossen. 

Dies gilt in ähnlicher Weise auch für die Spätbronzezeit der zweiten Hälfte des 
2. und des beginnenden 1. Jts. v. Chr. Viehzucht breitete sich nun bis in die Tajga 
Gebiete 
aus, und Wildbeuter fanden sich ganz nach Nordostsibirien abgedrängt. Zur selben 
Zeit wurde in den Oasen Mittelasiens das Nebeneinander von seßhaften 
Ackerbauern in komplex organisierten Zentralorten mit protourbanen Zügen und 
umherziehenden Viehzüchtern in ihren Randgebieten immer ausgeprägter. 
In der Steppe zerfiel die von Westen nach Osten und Süden sich ausbreitende sog. 
Andronovo-Kulturgemeinschaft, und es kam zu einer Gegenbewegung. In einem 
weiten Raum von Nordchina über die Mongolei bis nach Südsibirien (Karasuk) 
entstand ein neuer Kreis verwandter Kulturen mit einer reichen Bronzeindustrie, die 
von Formen aus dem shangzeitlichen China angeregt zu sein scheint. Zwar lassen 
sich 
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die historischen Ursachen dafür nichtgenauer beschreiben, weil die chinesischen 
Schriftquellen jener Zeit noch spärlich sind und über die Geschehnisse in den 
Nordgebieten 
ohnehin nur wenig berichten. Es kann jedoch kein Zweifel bestehen, daß 
hier an der südöstlichen Peripherie Nordasiens spätestens während der Anyang-Stufe 
der Shang-Dynastie ein neuer Machtfaktor im Bereich des Gelben Flusses entstanden 
war, der von da an die weitere Entwicklung in der eurasischen Steppe erheblich 
beeinflußte. 

Die ältere Eisenzeit zwischen etwa 850 und 200 v. Chr. war schließlich mit 
der Herausbildung 
des Reiterkriegernomadentums verbunden, "das bis ins Mittelalter und in 
die frühe Neuzeit hinein die Kulturen des eurasischen Steppengürtels prägte. Seine 
Merkmale wurden ausführlicher behandelt, seine Entstehungsgeschichte gibt jedoch 
noch immer so manches Rätsel auf und wird womöglich nie endgültig zu ergründen 
sein. 

Oft wird argumentiert, daß fortschreitende Aridität zu einem ausgreifenderen 
Bedarf an Weidegründen geführt hätte, die verteidigt werden mußten, was die 
Entstehung 
eines Reiterkriegernomadentums zur Folge gehabt hätte. Träfe dies zu, so würde 
man Reiterkriegernomaden eher in der vorangehenden Spätbronzezeit erwarten, als 
das Klima wärmer und trockener war als in der älteren Eisenzeit. Dafür gibt es jedoch 
keinerlei Hinweise, und selbst wenn sich während des späten 2. Jts. v. Chr. im 
Grabbau 
gelegentlich Anzeichen einer sozialen Differenzierung finden (Begazy-Dandybaj, 
Tagisken-Nord), so scheint es dennoch fraglich, ob dies bereits die Anfänge einer 
Entwicklung waren, die direkt zu der ältere eisenzeitlichen Großkurganen hinführte. 
Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen, die etwa ab 850 V. Chr. ein feuchteres 
und 
kühleres Klima und infolgedessen ertragreichere Weiden belegen, können allenfalls 
verständlich machen, warum es in gewissen Gebieten ab der Mitte des 9. Jhs. v. Chr. 
zur Konzentration reiternomadischer Gruppen kam; sie erklären aber nicht, warum 
Reiterkriegernomadismus entstand. 

An der südlichen Peripherie der eurasischen Steppe kam es zu politischen 
Veränderungen, 
die auch die Verhältnisse in benachbarten Teilen Nordasiens beeinflußten. 
Griechen aus Milet ließen sich entlang der nördlichen Schwarzrneerküste nieder, wo 
               [873] 
sie auf Kimmerier und Skythen trafen; die Achaimeniden dehnten ihr Reich zeitweise 
bis zum Aralsee aus und kamen dort mit den Saken und anderen Reiternomaden 
mittelasiatischer 
Prägung in Kontakt; und ganz im Osten Eurasiens kam es zu Auseinandersetzungen 
zwischen der Östlichen Zhou-Dynastie und Nomadenverbänden an 
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Chinas Nordgrenze. Kennzeichnende Merkmale der Sachkultur frühestskythischer 
Zeit in Südsibirien dürften auf südliche, nordchinesische Vorbilder und Anregungen 
zurückgehen. Zur selben Zeit herrschten in den Nordschwarzmeersteppen noch vor 
Ankunft der Skythen reiterkriegernomadische Gruppen (vom Typus Novocerkassk), 
deren Bewaffnung und Ausrüstung dagegen Verbindungen nach Vorderasien 
aufzeigen. 

Veränderte klimatische Verhältnisse ließen zu Beginn der ältesten Eisenzeit 
Steppen 
mit einer nährstoffreichen Bewuchsdecke entstehen. Eine günstige Entwicklung des 
Viehbestands und die Haltung großer Herden waren die Folge, und beides führte - 
zusammen mit einem umfassenden Erzabbau - zu Wohlstand. Ein intensiver 
Gütertausch 
mit dem Süden, aber auch mit anderen Landschaften, trat hinzu. Vielleicht 
waren es diese inneren Veränderungen, die zusammen mit Kontakten zu staatlich 
organisierten Gesellschaften im Süden, Vorderasien im Westen und China im Osten, 
eine Entwicklung in Gang setzten, in der jenes Reiterkriegernomadentum mit seiner 
differenzierten, besonders an den Prunkgräbern ablesbaren Sozialstruktur entstand. 

Aus gelegentlichen überlebenssichernden Kriegszügen in Gebiete Seßhafter 
könnten 
unter bestimmten Voraussetzungen auch umfassendere Strategien geworden sein, 
die die Ausbildung größerer reiterkriegernomadischer Verbände und schließlich die 
Etablierung von Nomadenreichen bewirkten, wie sie in der jüngeren Eisenzeit und 
besonders danach in Erscheinung traten. Klar ist, daß es spätestens im ausgehenden 
3. Jh. v. Chr. erneut zu weiträumigen, von Innerasien ausgehenden 
Wanderbewegungen 
und Bevölkerungsverschiebungen kam, in deren Folge sich Xiongnu (Hunnen), 
Wusun, Sarmaten und andere beträchtlicher Teile der eurasischen Steppe 
bemächtigten 
und die Herrschaftsverhältnisse bis vor die Tore Alteuropas neu gestalteten. Über 
die Ursachen läßt sich zwar ebenfalls nur spekulieren, doch dürften sicherlich auch 
politisch-militärische Ereignisse dafür verantwortlich gewesen sein, die mit der 
Reichseinigung Chinas unter der Westlichen Han-Dynastie verbunden waren. 
Dadurch 
entstand im ausgehenden 3. Jh. v. Chr. eine neue Macht im Südosten der eurasischen 
Steppe, die nun ganz massiv nach Westen und Norden expandierte und jene 
Kettenreaktion 
in Gang gesetzt haben könnte, in deren Folge die Sarmaten die Skythen als 
Herren der nordpontischen Steppe ablösten. 

Das Frühmittelalter ab dem 5./6. Jh. n. Chr. brachte das Einsickern 
alttürkischer 
Gruppen und die Errichtung des Ersten Türkischen Khaganats, das weite Teile 
Nordasiens 
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beherrschte, die Herausbildung finno-ugrischer Gruppen in Westsibirien, der 
tungusisch-mandzurischer Bevölkerung im Fernen Osten und der Paläoeskimo-
Kulturen 
im äußersten Norden. Damit liegen in jener Zeit die Wurzeln des modernen 
Rußlands und der in ihren Grundzügen bis heute bestehenden ethnischen Gliederung 
Nordasiens. Eine nachhaltige Veränderung vollzog sich dort erst wieder mit der rus- 
               [874] 
sischen Eroberung und Aufsiedlung dieses Raumes, die in Sibirien das Mittelalter von 
der Neuzeit trennte. Diese zur Moderne überleitende Spätzeit liegt zwar bereits weit 
außerhalb unserer Betrachtungen, doch schließt sich der Kreis insofern wieder, als 
gerade die russische Durchdringung Sibiriens den Grundstein zur Erforschung seiner 
frühesten, nur mit Hilfe archäologischer Quellen zu rekonstruierenden Geschichte 
legte, die hier im Vordergrund stand.“ 
               [875] 
 
  



 2976   
 

 
CXXVI. MÖSIA 2 

 
Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2014 um 03:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6sien >: 
„In den Jahren 513/512 v. Chr. überschritt der persische Großkönig Dareios I. den 
Hellespont durchquerte Thrakien und stieß über die Donau nach Norden vor, um die 
Skythen an den nördlichen Ufern des Schwarzen Meeres zu bekämpfen. Der Krieg 
gegen die nur schwer fassbaren Nomaden endete zwar erfolglos, der östliche Balkan 
wurde dennoch als thrakische Satrapie Teil des Persischen Reiches.[3] Als 
Kommandanten ließ Dareios seinen General Megabazos zurück, der zumindest alle 
Küstenstädte unterwerfen konnte.[4] Der persische Machtbereich erstreckte sich bis 
zur unteren Donau und umfasste somit auch Scythia Minor und den östlichen Teil 
Mösiens3629. Infolge des Ionischen Aufstands und der sich anschließenden griechisch-

                                                 
3629 Wikipedia: Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masowien >:  
„Der Name Masowien wird auf "Masos" oder "Maslao" zurückgeführt, d.h. Mundschenk von Mieszko 
II. Lambert († 1034), der sich diesen Landstrich nach dem Tod des Königs während der 
Minderjährigkeit Kasimirs I. aneignete. […] 

 
Wappen des Herzogtums Masowien […] 
Infolge des Testaments von Bolesław III. Schiefmund wurde Polen nach seinem Tode in Herzogtümer 
aufgeteilt, die weltlich nur durch die Vorrangstellung des Seniorherzogs miteinander verbunden waren. 
Es begannen die 150 Jahre des polnischen Partikularismus. Aufgrund dieses Testaments wurde 
Masowien um 1138 mit Kujawien sowie dem Land von Sieradz-Łęczyca zu einem Herzogtum 
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persischen Kriege konnten die Thraker ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen. 
Unmittelbar an der Donau endete die persische Herrschaft wohl schon 498 v. Chr., im 
übrigen Thrakien knapp 20 Jahre später. […] 
Nachdem Philipp II. von Makedonien Thrakien unterworfen hatte, unternahm er 339 
v. Chr. einen erfolgreichen Feldzug bis an die Donau in das Gebiet von 
Niedermösien3630. Die Makedonier konnten diese Gebiete jedoch nicht auf Dauer in 

                                                 
vereinigt. Herzog Konrad I. von Masowien hatte während seiner Regierungszeit von 1199 bis 1247 in 
den Jahren 1229 bis 1232 und 1241 bis 1243 auch das Herzogtum Kleinpolen und damit das Amt des 
polnischen Seniorherzogs inne. Seine Versuche, die nördlich benachbarten Pruzzen und Jadwinger zu 
unterwerfen, veranlassten diese zu heftigen Gegenangriffen. Der von ihm zu Hilfe gerufene Deutsche 
Orden wurde erst aktiv, nachdem er ihm im Vertrag von Kruschwitz das Kulmerland überlassen hatte, 
das dem Orden dann als Ausgangspunkt für seine eigene Staatsgründung diente. Als 1295 die 
Königskrönung Przemysławs II. den polnischen Partikularismus beendete, war Masowien nicht mit 
dabei. Erst 1351 wurde es polnisches Lehen. 1313 wurde es in drei Teilherzogtümer mit den Zentren 
Płock, Warschau und Rawa Mazowiecka geteilt. Das (nord-)östlich benachbarte Litauen, im 
Widerstand gegen den Deutschen Orden zum mächtigen Staat geworden, unternahm bei seiner 
Expansion im 14. Jahrhundert auch Kriegszüge nach Masowien. Mit der polnisch-litauischen 
Personalunion von 1386 lag Masowien zwischen den beiden direkt den Jagiellonen unterstehenden 
Gebieten Polens und Litauens. Nach dem Aussterben der masowischen Linie der Piasten im 
Mannesstamm durch den Tod von Herzog Janusz von Masowien 1526 fiel Masowien an die polnische 
Krone und wurde nicht wieder als Lehen vergeben.“ 
3630 Wikipedia: Herzogtum Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2014 um 14:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Masowien >:  
„Masowien war ursprünglich ein Stammesterritorium, das den Landstrich am rechten Weichselufer in 
der Umgebung von Płock umfasste. Die Herkunft des Namens ist nicht ganz geklärt, es wird eine 
Beziehung zum Namen des Mundschenks von König Mieszko II. Lambert angenommen, der Masos, 
Maslao, Masław († 1047) hieß und der sich in den Jahren nach dem Tod des Königs, 1034, das Gebiet 
zuvor angeeignet hatte. Seit dem 10. Jahrhundert gehörte es zum Staat der Piasten und bildete eine der 
Provinzen mit dem Zentrum in Płock. […] 
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Abhängigkeit halten, zumal Philipps Sohn Alexander der Große sich nach 335 ganz 
auf die Eroberung Asiens konzentrierte und den Donauländern weniger Beachtung 
schenkte. Zopyrion, der von Alexander oder dessen Reichsverweser Antipater als 
Statthalter von Thrakien eingesetzt worden war, unternahm 331 einen Feldzug zur 
Unterwerfung der griechischen Kolonie Olbia am Schwarzen Meer. Mit 30.000 Mann 
überquerte er die Donau und drang an der Küste nach Norden vor. Die Belagerung 
der Stadt scheiterte jedoch. Auf dem Rückmarsch wurde das makedonische Heer von 
Angriffen der Skythen und Geten, mit denen sich Olbia verbündet hatte, aufgerieben. 
Zopyrion wurde dabei getötet und die makedonische Herrschaft nördlich des Haemus 
brach zusammen.“ 
 
Academic: Woiwodschaft Ermland-Masuren, © Academic, 2000-2013, in: < 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1523133 >: „Woiwodschaft Ermland-Masuren 

                                                 

 
Herzogtum Masowien (Mazovia) als Territorium zwischen dem Königreich Polen und dem Gebiet des 
Deutschen Ordens gelegen in den Grenzen des Jahres 1343[1] (Englische Karte)“ 
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[…] 
Die Woiwodschaft Ermland-Masuren, polnisch województwo warmińsko-
mazurskie mit der Hauptstadt Olsztyn (Allenstein) ist eine der 16 
Woiwodschaften der Republik Polen. Sie wurde im Zuge der polnischen 
Gebietsreform von 1999 aus Teilen der Woiwodschaften Olsztyn (Allenstein), 
Suwałki (Suwalken) und Elbląg (Elbing) gebildet und umfasst den nordöstlichen 
Teil Polens. Sie grenzt von Nordwest nach Nordost an die Woiwodschaften 
Pommern, Kujawien-Pommern, Masowien und Podlachien und im Norden an die 
russische Exklave der Oblast Kaliningrad (Königsberg) sowie an einen kurzen 
Küstenabschnitt des Frischen Haffs.“ 
 
dzejsek: Nord-Polen - ehemals deutsches Ostpreußen, October 3rd, 2009, 11:23 AM, in: < 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=972034 >: 
„Die Grenze zwischen Polen und Russland: 

 
Quelle 
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Ziemlich ganze Region findet sich in Die Woiwodschaft Ermland-Masuren 

 
Wikipedia“ 
 
Wikipedia: Herzogtum Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2014 um 
14:15 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Masowien >:  
„Masowien war ursprünglich ein Stammesterritorium, das den Landstrich am rechten 
Weichselufer in der Umgebung von Płock umfasste. Die Herkunft des Namens ist 
nicht ganz geklärt, es wird eine Beziehung zum Namen des Mundschenks von König 
Mieszko II. Lambert angenommen, der Masos, Maslao, Masław († 1047) hieß und 
der sich in den Jahren nach dem Tod des Königs, 1034, das Gebiet zuvor angeeignet 
hatte. Seit dem 10. Jahrhundert gehörte es zum Staat der Piasten und bildete eine der 
Provinzen mit dem Zentrum in Płock. […] 
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Wappen des Herzogtums Masowien […] 
Herzogtum Masowien (Mazovia) als Territorium zwischen dem Königreich Polen 
und dem Gebiet des Deutschen Ordens gelegen in den Grenzen des Jahres 1343[1] 
(Englische Karte)“ 
 
Gringer, Juliane: Reise-Infos, abgerufen am 26. 9. 2014, in: BRIGITTE Heft 22/07 
< http://www.brigitte.de/reise/reiseberichte-und-infos/reiseziele/pl-masuren-
563861/3.html >: „Reise-Infos 

 […]  
Um vor Ort mobil zu sein, empfiehlt sich die Anreise mit dem Auto“ 
 
Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 22:50 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >: „Masuren (polnisch: 
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Mazury) ist eine Region des ehemaligen Ostpreußens in der im Norden Polens 
gelegenen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Geografisch ist die Region nicht 
eindeutig festgelegt. Grob beschrieben liegt es im Sechseck Ełk (Lyck), Pisz 
(Johannisburg/Johannisburger Heide), Mrągowo (Sensburg), Kętrzyn (Rastenburg), 
Węgorzewo (Angerburg), Olecko (Treuburg) mit Giżycko (Lötzen) und Mikołajki 
(Nikolaiken) an der masurischen Seenplatte. Der inoffizielle Name Masuren kam seit 
dem 18. Jahrhundert in Gebrauch, da sich viele evangelische Zuwanderer aus dem 
südlicher gelegenen Masowien in Ostpreußen angesiedelt hatten. Der Eigenname der 
Masowier bedeutet „Mensch“ oder „Einwohner“ und entspricht dem polnischen 
„mąż“: Mann. Der polnische Name ist im Gegensatz zum deutschen ein 
grammatischer Plural. Seit der Teilung Ostpreußens 1945 ist Masuren die größte 
Seenlandschaft Polens. […] 
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rosa: Masuren 
(polnische Karte)“ 
 
Wikipedia: Makedonien (antikes Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 
2014 um 15:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(antikes_K%C3%B6nigreich) >: 
„Gesichert ist, dass die antiken Makedonen die Region Makedonien seit dem 7. 
Jahrhundert v. Chr. bewohnten. In dieser Zeit eroberten sie mehrere Gebiete in dieser 
Region (unter anderem Pieria, Bottiaia, Almopia und Mygdonia). Die historische 
makedonische Königsliste (bei Herodot [8, 137] überliefert) reicht nicht weiter als bis 
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ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurück. Ob Herrscher wie Karanos, der in späteren Quellen 
als erster makedonischer König erwähnt wird, historisch sind, ist umstritten und 
vermutlich wussten die Makedonen selbst nichts Genaues über die ältere Zeit. 
Während der Perserkriege (500–448 v. Chr.) wurde Makedonien dem persischen 
Großkönig Dareios I. tributpflichtig und musste sich den Achämeniden3631 
unterwerfen. Nach dem Ende der Perserkriege erlangte der makedonische König 
Alexander I. für Makedonien die Unabhängigkeit zurück. Zu Beginn des 
Peloponnesischen Krieges (431–404 v. Chr.) war Makedonien ein Verbündeter 
Athens. Als jedoch Potidaia vom Attischen Seebund abfiel, unterstützte der 
makedonische König Perdikkas II. diese Stadt sowie die übrigen chalkidischen 
Städte. Daraufhin kam es zu Konflikten mit Athen, die von Perdikkas Bruder Philipp 
unterstützt wurden. Wenig später schlossen Makedonien und Athen jedoch ein neues 
Bündnis. Während Perdikkas’ Herrschaft wechselte die politische Lage noch 
mehrmals. Als Archelaos I. im Jahre 413 v. Chr. König von Makedonien wurde, legte 
er den Grundstein für die spätere Großmachtstellung Makedoniens. Der Staat 
Makedonien war bis zu Archelaos’ Amtsantritt nur schlecht geführt worden und seine 
Organisation war nur rein systematisch. Archelaos leitete eine Reihe innerer 
Reformen ein und verbesserte die Verwaltung, das Militär und den Handel erheblich. 
Er ließ eine Unmenge hochwertiger Münzen prägen, verbesserte die Organisation 
seines Militärs und baute die kulturellen Kontakte zum südlichen Griechenland aus. 
392 v. Chr. wurde Amyntas III. makedonischer König und führte Kriege gegen die 
Illyrer, deren Invasionen Makedonien nur knapp überstand. Mittlerweile war auch der 
chalkidische Bund zu einem erheblichen Machtfaktor in Nordgriechenland geworden 
und es kam zu Grenzstreitigkeiten mit Makedonien (Erster Olynthischer Krieg). 
Makedonien verbündete sich nun mit Sparta und der chalkidische Bund musste im 
Jahre 379 v. Chr. kapitulieren. Die meisten Städte der Chalkidike wurde in das 
makedonische Reich eingegliedert.“ 
 

                                                 
3631 Wikipedia: Achaia, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Februar 2014 um 14:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Achaia >: „Die Achäer oder Achaier waren einer der Hauptstämme des 
Antiken Griechenland und bei Homer Synonym für die gegen Troja kämpfenden Griechen an sich. Sie 
besiedelten auch die Phthiotis.“ Vgl Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 
1823: S. 67, in: < http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >:  
„1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban (Hapanys) und Rion (Phasys), 
wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – Hier gab es auch einen Fluß Acha-
ios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse des Dnjepr (Boristhenes) eines Por-
tus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und ebenso kennt man auch die In-Achäer, 
wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argo-
lis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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Wikipedia: Thraker, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Thraker >:  
„Thraker3632  
[…] 

                                                 
3632 Fol, Valeria: Herrscher und Priester im mykenischen Thrakien, in: Danailov, Boris / Lazov, 
Gavrail (Hrsg.): Die Thraker, Das goldene Reich des Orpheus, Mainz 2004, S. 93 f:  
„Seit Beginn der Bronzezeit bilden Zentral- und Westanatolien sowie weite Teile im Osten der 
Balkanhalbinsel eine »single formative zone, distinct from the areas oft he Levanto-Mesopotamian 
tradition« (Özdoğan 1993, S. 177) wie archäologische Befunde belegen. […]  
Der in der ersten Häfte des 2. Jahrtausends v. Chr. entwickelte Streitwagen bezeugt die hohe 
technologische und militärische Entwicklung der großen Stadtstaaten im vorderen Orient und im 
Nahen Osten, die mit der Kavalerie ihre Macht entfalteten. […]  
Die Hyksos in Ägypten, die Hethiter, Trojaner, Mykener, Phryger und Thraker, die ab dem 12. 
Jahrhundert v. Chr. selbst auf dem armenischen Hochplateau beobachtet worden sind (Karagezjan 
1981mit neuen Angaben zur Sprachverwandtschaft des Thrakischen, Phrygischen und Armenischen), 
gehören zu den dynamischen Wirkkräften in der Geschichte ihrer Zeit bis hin zu epochalen 
historischen Ereignissen wie dem Trojanischen Krieg, der ägyptisch-hethitischen Schlacht bei Kadesch 
und dem Einfall der so genannten Seevölker. Wenn »Seevölker« eher eine Bezeichnung für 
Kulturtransfer ist als ein Sammelname für einfallende Gruppen, kann diese als Benennung für Partner 
im Prozess der sozialölkonomischen Veränderungen in Kleinasian und im Nahen Osten nach dem 14. 
Jahrhundert v. Chr. (nach Lehmann 2001) verstanden werden. […]  
Wahrscheinlich findet die seit langem nachgewiesene Umsiedlung von Thrakern von der 
Balkanhalbinsel nach Troja gegen 1040 v. Chr. statt. Diese Datierung entspricht chronologisch der 
thrakischen Seeherrschaft im Gebiet des südlichen Schwarzmeeres, des Marmarameeres, des Bosporus 
und der Dardanellen. Die thrakische Talassokratie in dieser eurasiatischen Schlüsselregion ist nicht nur 
eine Episode des Übergangs von der Bronze- zur Eisenzeit, sondern auch eine wichtige Etappe bei der 
Festigung der sozialpolitischen Ordnung im mykenischen Thrakien.“ Vgl Schramm, Gottfried: 
Nordpontische Ströme, Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des europäischen Ostens, Göttingen 
1973, S. 75, in: < 
http://books.google.at/books?id=IMLQOC4uA20C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=lingua+bessorum&so
urce=bl&ots=OiXkKnPUdt&sig=rou-JPN5S2gFK-
mmwXZOmHZT5u4&hl=de&sa=X&ei=2uAuVLTLDsHtaPWFgpAI&sqi=2&ved=0CDEQ6AEwAg#
v=onepage&q=lingua%20bessorum&f=false >: „Nach dem um Christ Geburt schreibenden Strabon 
VII 3,13 heißt der Strom von der Quelle bis hinter das Land der Daker Δαναύως. Jenseits der Katarakte 
werde er dagegen von den Geten Ἴστρος genannt. Wenn die grenze hier zwischen zwei Völkern 
verlaufen soll, die nach Strabons eigenem Zeugnis die gleiche Sprache sprachen, was nach den freilich 
bescheidenen linguistischen Indizien, über die wir verfügen, zumindest annähernd korrekt ist, so 
spricht das nicht etwa gegen die Authentizität seiner Aussage, sondern gerade dafür. […] Und die 
getische Namensform ist uns immerhin mittelbar überliefert: Nach Jordanes (6. Jh. n. Chr.), der aus der 
Dobrudscha stammt und deshalb in unserem Fall ein besonders vertrauenswürdiger Zeuge ist, 
gebrauchten die Bessen den Namen Hister. Dieser erst im 1. Jh. n. Chr. von Süden zugewanderte 
Stamm hat Istro- gewiß von dem am Unterlauf der Donau altansässigen Geten übernommen.“ 
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Thrakische3633 Gebiete (einschließlich Odrysen - links unten) - 5. bis 3. Jahrhundert v. 
Chr.“ 

                                                 
3633 Fol, Valeria: Herrscher und Priester im mykenischen Thrakien, in: Danailov, Boris / Lazov, 
Gavrail (Hrsg.): Die Thraker, Das goldene Reich des Orpheus, Mainz 2004, S. 94 f: „Diese These, dass 
die Migration von zentralisierten, kriegerischen Nomadengemeinschaften einen Beitrag zur 
thrakischen Kultur geleistet hat, reproblematisiert die Rolle der indogermanischen Reitervölker, die 
sich in südosteuropa zu Beginn der Schachtgräberkultur in Mykene klar abzeichnet (nach 
Richardus/Vladar 1996, mit Literaturangaben). Die überlieferten Grabbauten, Bestattungsrieten, 
Artefakte, Pferdegeschirre und Opfergaben sowie bildlichen Darstellungen auf Prunkobjekten und 
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Wikipedia: Mariza, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 19:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mariza >: 

„Die Mariza, auch Maritza geschrieben (bulgarisch Мариöа, griechisch Έβρος 
/ Evros, lat. Hebrus, türk. Meriç Nehri), ist ein Fluss, der die Landschaft 
Thrakien in Südosteuropa durchfließt. In ihrem unteren Verlauf bildet sie die 
Grenze zwischen Griechenland und der Türkei und teilweise auch zwischen 
Griechenland und Bulgarien.  

[…] 
 
Meriç, Evros, Maritza 

                                                 
Steinstelen belegen, dass die mykenische Oberschicht zu jener Zeit aus einer Gruppe von neuen 
Siedlern, Reitern und Streitwagenlenker besteht, die einen indogermanischen Dialekt sprechen. […]  
Alles deutet darauf hin, dass das mykenische Griechenland in dieser Anpassung einer vergleichsweise 
kleinen Reiteraristokratie an die vorgefundene ethnische, sprachliche und kulturhistorische Situation 
seinen Anfang hat. Die Migrationsbewegung verstärkte sich in der Steppe östlich des Südurals im 
»Land der Städte« (im Gebiet Čeljabinsk). Diese Städte sowie die Funde aus den Nekropolen am Fluss 
Sintašta zeigen eine hoch entwickelte Bronzekultur aus dem 18. bis 16. Jahrhundert v. Chr. mit älteren 
Schichten vom Ende des 3. und dem Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. […]  
Die Spuren einer zweiten stürmischen Periode in den pontischen Gebieten und bis hin zur Ägäis 
werden in Südosteuropa und Kleinasien mit Hilfe archäologischer Befunde seit der späten Bronzezeit 
verzeichnet (zum Übergang von der kimmerischen zum vor und frühskythischen Kultur vgl. auch 
Ivantchik 2001). Die zentralen Gebiete des mykenischen Thrakien liegen im nordwestlichen Teil von 
Kleinasien, an der Nordküste der Ägäis und Propontis und der Westküste des Schwarzen Meeres wie 
auch entlang der großen südthrakischen Flüsse Hebros, Tonzos, Nestos (Mesta) und Strymon (Struma) 
bis hin zum Axios (Vardar). Zweifellos gehören auch einige Gebiete an der unteren Donau zur 
spätmykenischen thrakischen Völkergemeinschaft. […]  
In der der archäologischen Realität von Varna vor Vălčitrăn zwischen dem Ende des 
Chalcolithicpkums und der Bronzezeit in den thrakischen Gebieten wird das Schweigen jedoch 
gebrochen durch die thrakischen Ethno-, Theo-, Anthropo- und Typonyme auf den Tafeln mit Linear-
B-Schrift aus Knossos, Mykene, Pylos und dem böotischen Theben. Diese Hinweise belegen noch 
einmal den Anschluss Thrakiens an die mykenische Zivilisation und bestätigen direkt die These von 
der thrakisch-trojanischen Sprachverwandtschaft (Gindin 1993; Ancilliotti 1992).  
[…]  
Führer und Soldaten kommen nach Troja aus dem »fruchtbaren Thrakien«, der »Mutter der Schafe«. 
Sie sind »Pferdezüchter«, »Lanzenträger« und »Streitwagenkämpfer«.“ 
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Der Fluss (rote Linie) heißt in Bulgarien Mariza, in der Türkei Meriç und in 
Griechenland Evros. 
[…]  
Der Evros stellt seit dem Vertrag von Sèvres 1920 und dem Vertrag von Lausanne 
1923 die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei dar. Historisch markierte der 
Evros die Grenze zwischen West- und Ostthrakien.“ 
 
Stahl, Joachim / Schmitt-Stahl, Ute: Amages Drachen: Eine Darstellung sarmatischer 
Stämme und antiker Steppenkultur zwischen Tarim-Becken und Schwarzem Meer, 
abgerufen am 14. 9. 2014, in: < http://www.sarmaten-
steppenkultur.de/index.php/language/de/geschichte/alanen/ >: 
„Wir können somit folgern, dass die Alanen, zu Beginn ihrer Geschichte, eher eine 
soziale Gruppe von Kriegern darstellten als ein „Volk“. Als Kämpfer könnte diese 
Gruppe im Dienst verschiedener Barbarenkönige tätig gewesen sein, vom Schwarzen 
Meer bis nach Zentralasien. Eine solche Kriegerkaste hatte somit auch ihre eigene 
aristokratische Kultur, ihre eigenen Moden und Stile, deren Spuren wir in dem weiten 
Spektrum von Prestigeobjekten von orientalischem Ursprung finden. Später mag der 
Name „Alanen“ dann von den Völkern, in deren Diensten sie ihre militärischen 
Aktivitäten entfalteten, übernommen worden sein. Während des zweiten und dritten 
Jahrhunderts wurden die Alanen zunehmend zur bestimmenden Macht in der 
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pontischen Steppe, was dazu führte, dass die Namen anderer nomadischer Völker des 
östlichen Europa aus den schriftlichen Quellen verschwinden. 
Der Zeitraum des dritten Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch Unruhen im gesamten 
Süden Osteuropas, vom Kaukasus bis zum Danube (Donau). Gerade die 
Verwüstungen der Jahre 230 – 250 werden einerseits den Germanen (allen voran den 
Gothen) oder den Alanen und anderen sarmatischen Stämmen zugeordnet. Es ist 
folgerichtig anzunehmen, dass die Germanen und die iranisch sprechenden Barbaren 
zusammen gearbeitet haben. Es waren wahrscheinlich die Alanen und/oder Sarmaten, 
die entscheidend zur Verschärfung der militärischen Situation an der östlichen Grenze 
des Königreichs am kimmerischen Bosporus beitrugen. Um 239, durch Münzfunde 
bestätigt, wurde die Bosporusstadt Gorgippia und das befestigte Lager von Raevskoe, 
beide an der Bosporusküste gelegen, zerstört. Während der Mitte des dritten 
Jahrhunderts wurden die befestigten Niederlassungen und reichen Nekropolen (der 
berühmte „Goldene Friedhof“) der Einwohner von Kuban verlassen. Zur gleichen 
Zeit wurden die Niederlassungen der Skythen am unteren Dnieper ebenfalls verlassen 
und ihre Einwohner zogen westwärts durch die Steppen zwischen der Dniester und 
dem Danube. 
Im zweiten Drittel des dritten Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des vierten 
Jahrhunderts werden zwei Invasionen ins Transkaukasische von georgischen – 
allerdings deutlich später entstandenen – Quellen besonders erwähnt. Die 
Zuverlässigkeit solcher mittelalterlichen transkaukasischen Informationen ist schwer 
zu bewerten, zumal sie eindeutig später nach den Ereignissen neidergeschrieben 
wurden. Sie enthalten sicherlich einige Details, die schwer zu beweisen sind. Auf 
jeden Fall kann gesagt werden, dass die Menschen in Transkaukasien in der 
römischen Ära Kontakt zu den iranisch sprechenden Nomaden des nördlichen 
Kaukasus hatten. 
Die gothische Föderation, die in den Gegenden der heutigen Ukraine und Rumäniens 
auftauchte, schnitt die sarmatische Welt in zwei Teile. Die Alanen am Don (Tanaïtis) 
bildeten eine politische Einheit, inwieweit sie irgendwelche Kontakte mit den Gothen 
hatten, ist unbekannt. Gegen Westen wurden die „europäischen“ Alanen 
wahrscheinlich der gothischen Union einverleibt. 
Während der zweiten Hälfte des vierten Jahrhundert tauchen drohend die Hunnen am 
östlichen Rand Europas auf. Die Alanen am Don (Tanaïtis) werden geschlagen und in 
die Föderation der hunnischen Völker eingebunden. Während der hunnischen Ära 
verbleibt eine bedeutende Gruppe der Alanen in den Steppen des nördlichen 
Kaukasus zwischen Kuban und dem Fluss Terek. Die Nekropole von Brut in 
Nordossetien ist ein klassisches Beispiel dafür. Zwei Kurgane, oder Grabhügel, aus 
dieser Nekropole gaben Grabkammern frei, die bereits in der Antike geplündert 
worden waren. Trotzdem wurden einige versteckte Stellen in der Nähe des Dromos 
(Eingangstunnel) von den Dieben übersehen und gaben eine beträchtliche Anzahl an 
Luxusobjekten frei. Diese reich ausgestatteten Grabkammern des Zentralkaukasus 
beleuchten ein neues Phänomen: die Bildung von Machtzentren an den 
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Verbindungswegen, die den Hauptkamm des Kaukasus kreuzen. […] Die hunnische 
Invasion löste ebenso den Abzug bestimmter Gruppen von Alanen Richtung Westen 
aus. So kam es, dass sich eine Gruppe von hunnischen, ostgotischen und alanischen 
Kriegern, angeführt von Alatheus und Saphrax (letzterer trägt einen iranischen 
Namen), sich den Westgoten im Jahre 376, bei ihrem Exodus in das Gebiet des 
Römischen Reichs, anschlossen. Während der Schlacht von Adrianopel war es die 
hunnische, ostgotische und alanische Reiterei, die eine Schlüsselrolle bei der 
Niederlage der römischen Armee spielte. Im Jahre 378 etablierten sich die berittenen 
Truppen des Alatheus und Saphrax als Föderaten des Reichs in Pannonien.  
[…]  
Literatur: Englischer Originaltext aus dem gleichnamigen Katalog zur Ausstellung: 
“Rom und die Barbaren. Europa zur Zeit der Völkerwanderung.““ 
 
Wikipedia: Litauische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. April 2014 um 21:59 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Litauische_Sprache >: 
„Die Ankunft der Balten im heutigen Siedlungsgebiet wird in das dritte Jahrtausend 
vor Christus datiert. Die Untersuchung von Gewässernamen hat gezeigt, dass das 
baltische Siedlungsgebiet sich einst von der Weichsel bis Moskau und Kiew 
erstreckte – allerdings darf man von dünner Besiedlung ausgehen. Baltische 
Völkerschaften wurden hier später von den expandierenden Slawen assimiliert. 
Die Gründung eines litauischen Staates erfolgte im Mittelalter durch Mindaugas. 
Über die Rolle des Litauischen in diesem Staat ist wenig bekannt. Als Schriftsprache 
diente eine ostslawische Sprache, das sogenannte Kanzleislawische, in Kyrillica, 
allerdings angereichert mit litauischem Vokabular.“ 
 
Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „Many of the cultural aspects refer to the mute swan of 
Europe. Perhaps the best known story about a swan is "The Ugly Duckling" fairytale. 
Swans are often a symbol of love or fidelity because of their long-lasting, apparently 
monogamous relationships. See the famous swan-related operas Lohengrin and 
Parsifal. Swan meat was regarded as a luxury food in England in the reign of 
Elizabeth I. A recipe for baked swan survives from that time: "To bake a Swan Scald 
it and take out the bones, and parboil it, then season it very well with Pepper, Salt and 
Ginger, then lard it, and put it in a deep Coffin of Rye Paste with store of Butter, 
close it and bake it very well, and when it is baked, fill up the Vent-hole with melted 
Butter, and so keep it; serve it in as you do the Beef-Pie." 
Swans feature strongly in mythology. In Greek mythology, the story of Leda and the 
Swan recounts that Helen of Troy was conceived in a union of Zeus disguised as a 
swan and Leda, Queen of Sparta. Other references in classical literature include the 
belief that upon death the otherwise-silent mute swan would sing beautifully—hence 
the phrase swan song; as well as Juvenal's sarcastic reference to a good woman being 
a "rare bird, as rare on earth as a black swan", from which we get the Latin phrase 



 2991   
 

rara avis, rare bird. The mute swan is also one of the sacred birds of Apollo, whose 
associations stem both from the nature of the bird as a symbol of light as well as the 
notion of a "swan song". The god is often depicted riding a chariot pulled by or 
composed of swans in his ascension from Delos. 
The Irish legend of the Children of Lir is about a stepmother transforming her 
children into swans for 900 years. In the legend The Wooing of Etain, the king of the 
Sidhe (subterranean-dwelling, supernatural beings) transforms himself and the most 
beautiful woman in Ireland, Etain, into swans to escape from the king of Ireland and 
Ireland's armies. The swan has recently been depicted on an Irish commemorative 
coin. 
Swans are also present in Irish literature in the poetry of W.B. Yeats. "The Wild 
Swans at Coole" has a heavy focus on the mesmerising characteristics of the swan. 
Yeats also recounts the myth of Leda and the Swan in the poem of the same name. 
In Norse mythology, there are two swans that drink from the sacred Well of Urd in 
the realm of Asgard, home of the gods. According to the Prose Edda, the water of this 
well is so pure and holy that all things that touch it turn white, including this original 
pair of swans and all others descended from them. The poem Volundarkvida, or the 
Lay of Volund, part of the Poetic Edda, also features swan maidens. 
In the Finnish epic Kalevala, a swan lives in the Tuoni river located in Tuonela, the 
underworld realm of the dead. According to the story, whoever killed a swan would 
perish as well. Jean Sibelius composed the Lemminkäinen Suite based on Kalevala, 
with the second piece entitled Swan of Tuonela (Tuonelan joutsen3634). Today, five 
flying swans are the symbol of the Nordic Countries and the whooper swan (Cygnus 
cygnus) is the national bird of Finland. […] 
Swans are revered in Hinduism, and are compared to saintly persons whose chief 
characteristic is to be in the world without getting attached to it, just as a swan's 
feather does not get wet although it is in water. The Sanskrit word for swan is hamsa 
or hansa, and the "Raja Hansa" or the Royal Swan is the vehicle of Goddess 
Saraswati, and symbolises the "Sattwa Guna" or purity par excellence. The swan if 
offered a mixture of milk and water, is said to be able to drink the milk alone. 
Therefore Goddess Saraswati the goddess of knowledge is seen riding the swan 
because the swan thus symbolizes "Viveka" i.e. prudence and discrimination between 
the good and the bad or between the eternal and the transient. This is taken as a great 
quality, as shown by this Sanskrit verse: 

Hamsah shwetah, bakah shwetah, 
kah bhedah hamsa bakayo? 
Neeraksheera viveketu, Hamsah 
hamsah, bakah bakah! 

The swan is white, the crane is 
white, so how to differentiate 
between them? 

                                                 
3634 Wikipedia: Joutsen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 20:48 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Joutsen >: „Joutsen ist das finnische Wort für Schwan“ 
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With the milk-water test, the swan 
is proven swan, the crane is 
proven crane! 

It is mentioned several times in the Vedic literature, and persons who have attained 
great spiritual capabilities are sometimes called Paramahamsa ("Supreme Swan") on 
account of their spiritual grace and ability to travel between various spiritual worlds. 
In the Vedas, swans are said to reside in the summer on Lake Manasarovar and 
migrate to Indian lakes for the winter. They're believed to possess some powers such 
as the ability to eat pearls.[…] 
 

 
"Łabędź" (Polish for "Swan") is a Polish/Lithuanian coat of arms which was used by many Polish 
szlachta and Lithuanian Bajorai (noble) families under the Polish-Lithuanian Commonwealth.“ 
 
Wikipedia: Schwan (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 
09:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schwan_(Wappentier) >: „Der 
Legende nach soll der Reformator Jan Hus bei seiner Verbrennung in Anspielung auf 
seinen Namen (Hus, tschechisch ‚Gans‘) geweissagt haben: „Heute bratet ihr eine 
Gans, in hundert Jahren soll euch ein Schwan erstehen“, was auf Martin Luther 
gedeutet wurde. Der Schwan soll daher Luthers Wappenbestandteil sein.[2] 

 

 

In Blau ein 
weißer Schwan 
(Jonava, LT) 

 In 
Rot ein stehen-
der silberner, 
goldbewehrter 
Schwan(Horgen, 
CH) 

 

Schwan in 
Angriffslaune 
(Deuchelried, DE) 
 

 
halsgekrönt 
(sprechend: 
Schwaan, DE) 
 

 

Schwan in 
Kampfstellun
g, halsgekrönt 
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(Kreises 
Stormarn, DE) 

 

auf dem Grind 
eines Hirschge-
stänges stehend-
(Städteregion Aa-
chen, DE) 

 

wachsend an 
der Teilung 
(Main-Kinzig-
Kreis, DE) 
 

 

schwimmend 
(Nachterstedt, 
DE) 
 

Blau 
(Gronau, DE) 
 

 

Rot 
(Wettringen, 
DE) 
 

 

Schwimmend 
(stilisierte Form, 
sprechend: 
Schwenningen am 
Neckar, DE) 

 

die Farbregel 
verletzend 
(silber-auf-
silber, 
sprechend: 
Unterschwaninge
n, DE) 

halsgekrönt 
mit Ketten 
(Buckinghamshire
, GB)“ 
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CXXVII. AWAREN 2 

 
turkicworld: Avars, abgerufen am 25. Dezember 2016, in: < http://www.turkicworld.org/ > oder < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/avardatelineEn.htm >: „Abars, Abdals, Abdally, 
Abdaly, Aores, Aorses, Asi, Asii, Avars, Assuns, Awars, Beçen, Budini, Ephtalites, Gushans, Gushanas, 
Güsans, Hantals, Juan-juan, Jujuan, Kasans, Kashans, Kushanas, Kushans, Koshans, Kusans, Kusüns, 
Küsans, Kyusüns, Obres, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, Pasiani, Peçenek, Sacarauli, Sacarauli, 
Sakauraka, Tochari, Tochars, Tocharians, Turgesh, Uars, Wars, Usuns, Ussuns, White Huns, White Süns, 
Yazig, Yu-chi, Yüeh-chih, and other variations […] 
 

DATELINE 

Time Events 

-300 

Earliest occurrence of Parthian name in form of Aparnoi or Parnoi in 
Turan. According to Armenian historians who served Armenian dynasty 
of Parthian origin, Parthian Arsac who founded dynasty was of White 
Hun (Ephtalite, i.e. Türk.: Abdal, Abdally, Hantal) origin. 

-300 

In 300-200 BC Sacae were gradually overrun by Turkic-speaking Usun 
(future Turgesh) group of allied tribes of pastoral nomads. Accounts of 
their emergence appear in Chinese sources from second and first 
centuries BC  

-246 

Antiochus 11th year Parthians (Türk.: Pardy, Parthy) shook off 
Macedonians and Abdaly (Ephtalite) king's son is new ruler. All nations 
of Eastern and Northern Asia accepted his rule. King Arsac had four 
sons. One received Abdaly (Ephtalites), second Hindus, third Parthians, 
fourth Armenians. 

-174 

Kokkhan (Laoshan-Giyui-Shanyu (Aga-Yui Shanyu: Ch. “Laoshang“ = 
“old and elevated” =. Türkic “Aga”, “[A]Giyui“ = “Aga-Yui”, 174-161 
BC) Huns (Hsiung-nu) attack Tocharians (Yüeh-chih, Yuezhi, White 
Huns), driving them from Gansu. In 160 AD on behalf of Huns the war is 
run by Usuns, supposedly in retribution for their displacement and 
genocide by Tochars in 410 BC. Usuns presented Laoshan Shanyu with 
head of Tochar leader, which was made into drinking cup and used for 
sacral ceremonies, including oath on heqin treaty with China. 

-174 

Nomadic Tocharians (Yu-chi, Yuezhi), a powerful force west of China, 
were attacked and defeated by Huns and driven west, into Sogdia (K'ang-
chu), from where they invade Bactria (Ta-hsia).Strabo 11.8.2 names them 
Asii, Tochari, and Sacarauli (“Pasiani” = “or Asiani”, misinterpretation). 

-141 
141-128 BC 
Tochars (Yüeh-chih), fleeing from Huns (Hsiung-nu), overrun Greco-
Bactrian kingdom, which is renamed Tocharistan. 
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-124 

Asi (Yazig), Pasiani (Budini/Beçen/Peçenek), Tocharian, Sabir (Sabaroi) 
tribes break into Sogdiana (Chinese “K'ang-chu“) and Baktria (Chinese 
“Ta-hsia“). In next five years two Parthian emperors die in wars. Later 
Sakauraka tribe is also conquered by them 

-73 

Usuns, headed by a hereditary ruler, Kunmi, number over 600,000. They 
are 2 groups, Kangly (many of whom were sedentary farmers) in Karatau 
region and middle course of Syr Darya, and Alani migrated from N 
shores of Aral Sea to N banks of Caspian Sea 

-73 

Excavations at Aktyubinsk (on right bank of Syr Darya) reveal that Usun 
erected permanent dwellings as winter residences for tribal notables; 
most elaborate of these were two-story dwellings with enclosed 
courtyards 

150 AD 

Ptolemy places Avarini ~ supposedly Avars ~ in 
Sarmatia near Vistula river. Ptolemy's Avars may be the 
same Avars ~  Uar/War ~ that returned to Pannonia from 
Afganistan, India, and Turfan after Ashina Türks 
defeated Ephthalites and took control of their state in ca. 
555 

 

185 AD 

Erroneously called in Western literature Avar (Juan-
juan) (Jujan) state on the NW border of China, to the 
Mtn. Altai (Identification of Avars with Jujans is fanciful 
and unrealistic. Avars must be traced to Ephthalite tribes 
Uar/War and Huni/Huns. Jujan history is largely 
unrelated to European Avars) 

 

350 ca. 350 Juan-juans (Jujans) take the Sien-pi (Syanbi) lands. 

400 
Fifth and sixth centuries AD Usun (Turgesh) union began to disintegrate, 
after successive invasions by Altai Türks. Türks is anachronic, century 
before their appearance in Ch. annals 

402 Juan-juans take Cungaria (Djungaria) and Upper Irtis (Irtysh). 

410 
Jujan Khan Shelun Deuday died (-410), his brother Khulyuy (410-414) 
becomes Khan. 

410 

Jujan Khan Shelun Deuday unlimitedly controlled steppes from Khingan 
to Altai. Tele were subjugated. Central Asian Huns, after winning battle 
at river Ili, recognized suzerainty of Jujans and bought peace by 
submissiveness. 

414 
Jujan Khan Khulyuy (410-414) died, his cousin Datan (414-4 )becomes 
Khan. 

418 Jujanes penetrated Tarbagatay area, 
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420 

WHITE HUN EMPIRE known as Ephtilite Empire, 
where Ephtilite is a distortion of Abdaly, 
thus Abdaly Empire, in modern terms Durrani Empire, 
or Afganistan 
420 - 552 A.D 
Founder - Aksuvar (Aksungur), indicating tribal 
belonging to Suvars (Subaroi of Strabon) 
Area - Half of northern India, Afghanistan, parts of 
Turkistan (Total Area - 3,500,000 Km2) 

 

430 
Major campaign by Tabgach Empire Wei army, under Emperor Tay-u-di 
(Toba Dao) disperse Jujanes. Kagan Datan disappears, leadership taken 
by his son Udi. Udi agrees to pay tribute to Empire Wei .  

437 
Jujanes under Udi resume attacks on Empire Wei. In 439 Empire Wei 
counterattacks, without decisive battle. In 440 Udi attacks border and 
flees. Then again in 445. 

439 

In 439 Tobases had victory over Huns and joined Chesi 
to Wei Empire, Khan Ashina with 500 families fled to 
Jujanes and settled south of Altai mountains and produce 
iron for Jujanes. Hence, in 439 Huns controlled Chesi 
area west of Ordos, between bends of Chuanche and 
Nanshan, and Ashina was one of Hunnic chieftains (from 
Saka [Saka/Se/Sai/ Sәk 塞] tribes) 

 

439 
The Türk (in Chinese texts T'u-küe) tribe, led by the Asina clan, is 
admitted into the Juan-juan state, and settles the S. slopes of Altai. 

440 

Abdaly Ephthalites (White Huns, aka Hephthalites/Ephtilites, later 
known in West as Avars) move south from Altai region to occupy 
Transoxiana, Bactria, Khorasan, and eastern Persia. First mentioning of 
Abdaly in written records 

445 
Jujan Khan Udi (430-445) died, his son Tukhechjen becomes Khan. 
Empire Wei undertakes punishment raids into steppes against Jujanes. 

463 
According to Priscus in 463 Byzantium was visited by an embassy of 
Saragurs, Ugors and Onogurs, who, dislodged by Avars (Uars) drive to 
west, are conquered 

463 

Saragurs, Ugors and Onogurs sent embassy to Byzantine, they were 
expelled by Savirs, who fled Avars (Uars), who fled from people living 
on the shores of ocean. They said that Saragurs subjugated Akacirs and 
want to become Roman federates. (Destunis G.C.) 

470 Peace between Jujan and Tabgach-Northern Wei Empire 

485 Jujan Khan Yuychen died, his …??... Doulun becomes Khan. 
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492 
Jujan Khan Doulun killed, end of Jujan overlordship over steppes and 
Tele. 
Nagay becomes Khan 

493 Jujan Khan Nagay died, his son Futu becomes Khan. 

498 
Altynoba's Djurash Masgut in winter 498-499 annihilate Byzantium 
Illyrium army and extends to left bank of Danube. 
Altynoba subordinates to Avar (Uar) overlordship. 

500 
Gaochan in Turfan oasis, under ethnically Chinese lord, under 
overlordship of Jujanes, breaks with their allies Jujanes. 

500 

Usun (Turgesh) population remained, but came first 
under rule of Western Türkic Kaganates and then under 
their successor, the Turgesh Kaganate, with its center at 
Shash (Chach), near present-day Tashkent  

505 
Altynoba's Djurash Masgut (465-505) dies, Tatra becomes Baltazar 
subordinated to Avar (Uar) overlordship. 

505 
Altynoba's Tatra (505-545) dies, Boyan Chelbir (545-590) becomes 
Baltazar subordinated to Avar (Uar) overlordship 

508 

Mivotu is a lord of Teles (Teleutes), in vassalage to 
Abdaly (Ephtalites). Helps Empire Wei 's 3K army 
defeat Jujanes at lake Puley, after being paid 60 pieces of 
silk by Empire Wei . Futu dies in struggles. 
Mivotu is rewarded with musical instruments. 

 

508 Cheunu becomes Jujan Khan. 

513 
Buddhism penetrates to Jujanes. 
Khan converts to Buddhism. 
Religious divisions in ruling clan. 

516 
Jujan Khan Cheunu attacks Tele's kingdom Gaogyuy, captures Tele 
(Teleut) lord Mivota, Tele escape to Abdaly (Ephtalites) 

519 

Jujan Khan Cheunu makes a treaty with Abdaly (Ephtalites), gives 
Abdaly (Ephtalite) lords his princesses as wives. 
Allies with Korea (Gao-Guyli) against Empire Wei , and together smash 
Manju tribe Dideugan. 

519 

Empire Wei recognized suzerainty of Turfan's Gaochan, and Jujanes 
continue to trade with them, receiving bread and cloth. 
Iron goods are provided to Jujans by their vassals Turkuts (Turks-tuku) in 
Altai (Gumilev came up with term Turkut for Ashina Türks to connote 
their difference from other Türkic peoples; this conditional term is not 
related to their ethnonym, which was Türk headed by Ashina tribe) 
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520 

In written sources name Bavaria first appear in c. 520, reportedly a 
distortion of Bohemia, homeland of Celtic Boii: Bohemia > Bavaria, if 
you can believe your eyes, and reportedly unrelated to Ptolemy's (125) 
Avarini, Priscus (463) Avars (Uars), Djurash Masgut's (498) Avars 
(Uars) who ruled over all Bulgars till 630, and over Pannonia Bulgars till 
796. Prosthetic v/b is a trait of Slavic (Or at first Germanic) assimilation 
of Türkic lexicon: Avar > Bavar, arata > vorota, otag > vataga, etc. 

520 
Jujan Khan Cheunu killed by his mother, installed her another son, 
Anahuan, replaced by Polomyn. 

521 

Teles rebel and defeat remaining Jujanes under Polomyn, and Polomyn 
moves to Empire Wei with remains of his Horde. 
Anakhuan escaped to Empire Wei in 520, so both branches of Jujan 
horde ended up in Empire Wei. 

522 522-552 Kagan A-na-kuei (A-na-kui) 

540 
Split of Empire Wei makes Jujan Khan Anakhuan a hegemon for both 
halves of Empire Wei . 

545 

Jujan lord Anakhuan, allied with Syanbinian Eastern Wei , together with 
Eastern Wei 's emperor Gao Khuan, and Togon's king Kualyuy, attack 
Syanbinian Western Wei , but do not defeat Syanbinian Western Wei 
decisively. 

545 

Emperor of Syanbinian Western Wei Ven-di sends ambassador An 
Nopanto to Turkut lord Bumyn. 
Bumyn displays disloyalty to their suzerain Jujanes and sends a 
reciprocating embassy to Syanbinian Western Wei capital Chanan. 

546 Abdaly (Ephtalite) embassy came to W. Wie 

550 550-600 Uars (Avars) at their peak 

550 
West Tele tribes revolt against Jujan dominance, and attack from western 
Djungaria toward Khalka in Jujan heartland. 

550 
Bumyn, by accepting West Tele tribes vassalage, displays another 
disloyalty to Jujan suzerainty. 

551 551-552 Türkic revolt, starting in Altai 

551 
Turkut Lord Bumyn (1) provokes Jujanes to a war by asking for a Jujan 
princess as a wife. 
Anakhuan refuses, calling him slave-smelter daring for such an offer. 

April 552 

Jujan (Juan-juan) defeat; a part of the fleeing Juan-juans enter C'i  (Xi 
and Hi, Chinese for Kayi) lands in China, the Kagan is K'u-t'i (552-554), 
then An-lo-ch'en, son of A-na-kui. The majority (?) starts to West. On the 
old Juan-juan territory starts the First Türkic Kaganate 
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552 
Turkut Khan Bumyn executes Jujan's ambassador, and in winter of 552 
attacks Jujanes and defeats them. 

552 
Jujanes, defeated by Turkuts, elect Anakhuan's uncle Dynshuttsy as Khan 
and continue fighting. In a battle near mountain Lyanshan they are 
defeated by Kara Issyk Khan. 

552 

WHITE HUN EMPIRE known as Ephtilite Empire, 
where Ephtilite is a distortion of Abdaly, 
thus Abdaly Empire, in modern terms Durrani Empire, 
or Afganistan 
420 - 552 A.D 
Founder - Aksuvar (Aksungur) 
Area - Half of northern India, Afghanistan, parts of 
Turkistan (Total Area - 3,500,000 Km2) 

 

553 
Jujanes are defeated by new Turkut Khan Mugan Khan. 
They flee to Syanbinian Eastern Wei under dynasty of Bey-Tsi, who 
accepted them and repulsed Turkuts pursuit. 

553 553-568 Turks and Sassanids ally to destroy Hephthalite Empire (Avars). 

553 Kidanes defeated by Tsists. Abdaly (Ephtalite) embassy to W.Wei 

554 
Jujanes do not have their herds, and are unable to work. They terrorize 
and rob population, and Syanbinian Eastern Wei Bey-Tsi sends an army 
against Jujanes. 

554 
Destruction of Jujanes weakened Syanbinian Eastern Wei Bey-Tsi. 
At same time, Syanbinian Western Wei Bey-Chjou was growing and 
more powerful. 

554 
Jujans started looting in Tsi, but are repelled by Chinese. 
 555 Jujans flee from Bey-Tsi to W Wei , given to Turkuts and 
decimated. Lyan attacks Bey-Tsi 

555 
Jujanes are expelled from Syanbinian Eastern Wei Bey-Tsi by army to 
steppes. 
Jujanes are beaten by Turkuts and Kidanes. 

555 

Zacharias Rhetor, in report of mission sent to Huns before 523 by bishop 
Kardust of Arran (Agvania): “Thirteen peoples 1. Όνογουροι Onogurs 2. 
Οΰγωροι Ogurs 3. Σάβιροι Sabirs 4. Βούλγαροι Bulgars 5. Κουτριγουροι 
Kutrigurs 6. Αβαροι Avars 7. Άκατζιροι Acatziri 8. Ίτίμαροι (?) Itimari 
9. Σαραγουροι Saragurs 10. Βαρσήλτ (?) Barselt 11. Χολιάται (?) 
Choliatae 12. Άβδ€λαι Abdelae 13. Έφθαλιται Hephthalites (another 
reading: Avnagur (Onogur), Avgar, Sabir, Burgar, Alan, Kurtargar, Avar, 
Hasar, Dirmar, Sirurgur, Bagrasir, Kulas, Abdel and Hephtalit) live in 
tents, earn their living on meat of livestock and fish, of wild animals and 
by their weapons.“ 
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555 
Turkuts defeat Uars (Avars, Abars). 
First encounter of Turkuts with Abdaly (Ephtalites). 

556 

Jujanes flee to Syanbinian Western Wei , which surrenders 3K army to 
Turkut's ambassador, who orders decapitation of all except children and 
servants. 
End of Jujan dominance of steppes. 

557 

Avar's ambassador Kandikh to Byzantium Justinian demands lands and 
tribute. Byzantian sources take credit for directing Avars against 
Kutrigurs and Utigurs, when in fact Avars already crossed Kutrigur and 
Utigur lands, and must have subjugated them 

558 
Avars then confederated Kuturgurs and proceeded to attack Byzantium. 
Perso-Avar union lasted to 628 and almost destroyed Byzantium. 

558 
Avars devastating Thessalia, Hellas, Epirus Vetus, and Attica invading 
Peloponnesus and killing “the noble and Hellenic race“ruled over 
Peloponnese for 218 years (558-776) 

558 

Avars are lead by Khan Bayan, first crushed Turkic Sabirs, allies of 
Byzantine, who lived on Kuma river and in Dagestan. 
Avars then crushed Uturgurs, a Bulgarian tribe and also allies of 
Byzantine, living between Itil and Don, then crushed Bulgarian Zals and 
Slavic Ants on both sides of Don. 

558 
Avars negotiate with Persia and Byzantium to find an ally. 
Avars conclude agreements with both Persia and Byzantium. 
Avars proceed to play in their own interests. 

558 
Hunno-Bulgars are attacked by invading Avars. Utiguri, Kutriguri, and 
Sabiri conquered (559-560). 

558 

Turks conquered Volga and Urals areas. Remains of Huni, Var, and Obr 
tribes went west to Danube, creating united Avar people (This is 
Gumilev's misinterpretation of Avars and Huns). Their first task was to 
escape from enemy. They managed it only because that Abdaly 
(Ephtalites) were active in C Asia and distracted Istemi 

558 
Istemi Yabgu stops at Itil, allowing Vars and Huni, both from North of 
Aral Sea to escape to west and become known as Avars. (This is 
Gumilev's misinterpretation of Avars and Huns) 

558 
Avars defeat Sabirs in N Caucasus and Ants. Avarian embassy to 
Byzantium. 

558 
Vars (Ugrian tribe, related to Hungarian ancestors Ogors/Ugrs which 
lived between Itil and Ural rivers, and to Hungarians living in Bashkiria 
up to XIII c.) and Huni (Khionites = Sarmato-Alanians), both from North 
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of Aral Sea, become known as Avars (This is Gumilev's misinterpretation 
of Avars and Huns) 

558 
Abdaly (Hephthalites/Avars) move west to Black Sea steppe to form 
Avar Kaganate. Evidently, Europeans did not know title “Kagan“before 
Avars' Kagans 

558 

Avar Kaganate in Europe 
558-805 AD 
Founder - Khan Bayan 
Area - From central Europe to Itil and from Balkans to Baltic, essentially 
western half of Atilla Khandom (Total Area - ?,000,000 Km2) 

558 

Discovered in Mongolia late in 20c inscription Var-guni (Bar-guni) 
mention Europian Avars. 
Majority of Avar time skeletons from Hungary are Mongoloids, Bayan 
was probably Mongolian word, evidence that Avars were Mongol Jujuns 

558 
Istemi: When I finish with Abdaly (Ephtalites), I will go after Uars 
(Avars), they can't escape. . 

558 
Avars led by Khan Bayan invaded N Caucasus and faced Byzantium's 
allies. First Avar mention in Byzantian sources. 

558 

Avars show up on Danube. In Jan-Feb embassy of Kagan Boyan 
negotiates in Constantinopole. Justinian hires them to guard against 
“barbarians“, same Turkic nomadic hordes as Avars, continued to erupt 
from N China. 

558 
Avar embassy in Constantinople; alliance against Sabirs & Utigurs. The 
Kagan may be Kandik 552?-562. 

559 

Kutugurs under Zabergan, with Avars, made a treaty with Sklavins(?), 
cross Danube on ice, raid Byzantine, in three directions. 
Via Macedonia to Ellada to Thermopile, to Thracian Chersones, under 
Zabergan through a break in Long Wall to Constantinople. 

559 

After unsuccessful storm of city, Bulgars ans Slavs were trapped. 
Byzantines cut their retreat. Justinian magnificently spared them. 
Velizarius pushed them behind Long Wall. Zabergan retreated because 
Avars were coming fron east. 

560 

Avar Kaganate extended from Itil to mouth of Danube. 
Bulgars are split, with Kuturgur Huns (also listed are Onogundurs (10 
Oghur Confederation), Hunnogurs, Sabirs belonging to Avar Kaganate, 
and Utugur Huns (30 Oghur) and Khazars loyal to W. Kaganate 

560 Türkic ambassadors to Iran killed by Abdaly (Ephtalites) on the way 

560 
Avars invaded land of Utigurs on east shore of Meotida. Utigurs 
recognized Avarian rule. 
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Avars invaded Kutigurs. Kutigurs defeated and became Avarian vassals 
too. Bayan proclames himself Kagan. 

561 
Avars captured Atil-kuzi (future Bessarabia), execute local ruler 
Mesamer 

561 

Avars captured Pannonia with its Bulgarian (probably Kutigur) 
population. Avars drive Bulgars to Atil-Kuzu (later Bessarabia/Moldova) 
and Wallachia, from which they will be driven to Moesia hundred years 
later by Magyars 

561 

One of sons of Francs king Klotar I Sigibert (535-575) received 
Austrazia (Rheims). Attack of Avars (561?) on Sigibert lands is repulsed, 
resulting in peace treaty. During Sigibert war against Avars, his brother 
Hilperik temporarily seized Rheims and others Austrazian cities. 

562 Second Avarian embassy to Byzantium 

562 Avars came to Dobrudja and decided to stay there 

562 

AVAR EMPIRE 
562 - 796 AD (or 558-805 AD) 
Founder - Bayan Khan 
Area - area between Volga, Hungary and Bessarabia. From central 
Europe to Itil and from Balkans to Baltic, essentially western half of 
Attila Khandom (Total Area - ?,000,000 Km2) 
The seat of the Avar Kagan and his warlords east of the Danube in 
Pannonia, known as the Rhing (Ring), near old stan of Atilla 

562 

East Romans start to pay annual tax to the Avars. Avars defeat King 
Gisebert of Thuringy. Then they start to go to the East for the Carpathian 
Basin, incorporating large numbers of Slavic peoples as secondary, foot 
warriors. 

562 562-602 Avar Kagan Bayan 

562 Persians defeat Abdaly (Ephtalites) 

562 
Avar Kagan Kandich (?-562) died and was replaced by Kagan Bayan 
(562-602) 

563 
Turkic armies, supported by Khosrov attack on Balkh, invade Abdaly 
(Ephtalite) lands south of Amudarya. Per 'Shah-Name', decisive battle 
near Bukhara. Abdaly (Ephtalite) army of King Gatifar is crushed 

565 
Avars subjugate Hunnugur and Sabir, and other Hunnic hordes, 
assimilating them under Avar Kaganate. 

565 

After defeat of their forces by Avars, Khazars took lead in Sabir-Khazar 
federation. 
Part of Sabirs move north, to Middle Itil region, among settled there 
Bulgarian tribes. Their main city Suvar is a great center of Itil Bulgaria. 
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565 
Pannonia came under pressure from the Avars, Lombardian new king, 
Alboin, found support from Constantinople less then he had hoped for. 

565 End of 565 With the death of Emperor Justinian Roman tax ceases. 

566 

New war of one of Frankish minor kings Sigibert with Avars (566 to 
568?). In 570 Sigibert suffers defeat and falls in captivity, but pays off 
and concludes with a peace with Kagan. Franks often called Avars 
“Huns“ 

567 Spring 567 Turks, pursuing Avars, cross R. Itil (Volga) 

567 
April 567 Avars and Lombards crush Gepidia, E. of R. Tisia. The 
Sirmium garrison capitulates to E. Rome; Avar conquest on the 
remaining Gepid lands. 

567 Gepidic kingdom defeated by Avars 

567 Avars ally with Longobards 

567 

Avars brought a great number of Slavs to Pannonia. Possible start of 
association Slav=slave. Start of Slavic settlements in Pannonia, recorded 
in Slavic annals as “When Slavs were sitting by Danube“. Slavs start 
slowly extending their settlements in Pannonia and out of Pannonia. 

568 Avars occupy Pannonia 

568 
As Lombardian King Alboin advanced, the vacuum left behind them was 
filled by Avars, Bulgars and Slavs 

568 
April 2, 568 Lombards evacuate the territories W. of Danube and start to 
N. Italy. All the Basin is Avaria. The E. border of Avaria is somewhere 
N. of Black Sea 

570 
Frankish king Sigibert suffers defeat and falls in captivity, but pays off 
and concludes with a peace with Kagan Bayan 

570 
Kutugurs, as all people on Itil ruled by Turkuts, are encouraged by rise of 
Avars as alternative to Turkut suzerainty. 

570 
Jujan horde keeps robbing neighbors. 
Language = Syanbinian 
Consider themselves to be ethnically Tobases. 

578 
Byzantium allies with Avars. Avars defeat Slavs, killing their Prince 
Davrit 

579 
Avarian ultimatum by Kagan Bayan to secede city Sirmium. Tiberius 
refuses. Avars capture Sirmium after a two year siedge 

580 
Presence of hostile Slavs and Avars in Istria. Avars were partly 
responsible for the southward migration of the Serbs and Croats 

580 Avars conquered and plundered cities and strongholds in Hellas 

580 Avars capture Singidunum (Belgrade) 
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582 Avar Kagan Bayan attacks Byzantium in Thrace. 

582 

Byzantine Emperor Tiberius I Constantine died and was replaced by 
Emperor Maurice (582-602 AD) who agreed to pay the Avars an annual 
tribute of 100,000 gold coins, or roughly 1,000 lb of gold a year, to 
Kagan Bayan. 

582 

Avar Kagan Bayan appointed Gostun as the Khan of the Kutriguri (582-
584 AD) (House Ermi) after Khan Zabergan's death in an invasion of 
Byzantium in northern Illyricum. Here the Avars and the Hunno-Bulgars 
attacked and seized the Fortress of Sirmium on the lower Sava River. 
Byzantium hastily concluded a peace treaty with the Avars, promising to 
give them an annual 80,000 gold coins, or roughly 800 lb of gold a year. 

583 Avarian attack on Byzantium 

586 Avars and Slavs besieged Thessalonica 

587 

Byzantium Emperor Maurice (582-602 AD) peace with Avars. 
Anonimous author in name of Emperor Maurice in Strategokon noted 
that Avars and Huns were really one nation, differing in hairstyle: Avars 
wore two braids down their backs. 

589 

W. Kaganate's Khazars supply military contingents and participate in 
division of captured wealth. 
Bulgars man western border with Avars and don't benefit from captured 
wealth. 

600 550-600 Avars at their peak 

601 
Priskos, Byzantine general, defeated Avars in Banat and collected 9.000 
prisoners, 3000 Avars, 800 Slavs, 3200 Gepidae, and 2.000 barbarians 

602 
Bayan (562-602) dies. Avar dynasty of Bayan; two sons in sequence 602-
617 & 617-c. 630, names unknown. Next Khan rules (602-617) 

614 Avars and their Croat allies destroy Epidaurus & Salona in Dalmatia. 

603 
Kushans rebel against Iran with help from Turks. Tocharistan separates 
from Iran 

610 
610-620 Avar Slavs raided Thessalia, Hellas, the Aegean Islands, Achaia, 
and Epirus 

617 
617(?) A defeat from Byzantines resulted in deterioration of situation for 
Avar’s Khakan. Change of guards in Kaganate. Another Kagan Boyan's 
son inherits Kagan's crown (617-630), name unknown 

617 
Alburi killed at court of Avar’s Khakan. “Gostun (i.e. “kushtan“- 
“custodian“) is Kurbat's Ilchiubek (regent), 2 years. His clan is Ermi, and 
his year is Dokhs Tvirem (i.e. Boar 9th month, as November)“ 
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619 
Kurbat (Gr. Kubrat) allies with Byzantium against Avars after murder of 
his father Alburi. “Kur(ba)t reigned (for) 60 years. His clan is Dulo, and 
his year is Shegor Vechem (i.e. Bull 3rd month)“ 

619 
Baptism of “Hunnish Khan“in Constantinople. Avars reach 
Constantinople. 

620 Avarian retreat from Constantinople 

623 
Several successful uprisings of Slavic tribes against Avars are recorded, 
for example revolt of Vends in 623. 

623 
Avars reigned over a vast territory between Alps, Adriatic Sea and Black 
Sea 

623 

Kurbat's younger brother Shambat starts war against Avars, with Ulchiys 
(Slavs) and Ugrs. 
Shambat captures Pannonia and calls his ulus Duloba (623-658). Event is 
recorded in writing in 623 as “Samo State“, in Slavic annals as “Duleby“. 
Baltavar Kurbat calls him Kyi (Separated). 

623 
Byzantine authors recorded ethnic composition of Avar Empire as Avars, 
Gepidae, and Slavs 

623 

Shambat (Samo) state birth is credited as first political formation of 
Slavs, first mentioned in writing in 623. Slavs in 631 beat Frank Army of 
King Dagobert near Vogatisburg and gained their independence from 
Franks and Avars. With death of Prince Samo state disappear in 665 (i.e. 
Duloba ulus is returned under Kurbat's control, Shambat lives on to 
become Bulgar Kagan in 663) 

625 Joint attack of Persians and Avars repelled by Heraclius 

626 

Avars controlled all Kuturgur Hun lands 
Uturgur (Onogur?) Bulgars did not participate in Khazars' war raids into 
Caucasus 
Uturgur (Onogur?) Bulgars guarded western border of Western Kaganate 
Uturgur (Onogur?) Bulgars are allied with Tele (Dulu). 

626 

Khazars and (Onogur?) Bulgars confederated (voluntarily, not 
conquered) into W. Kaganate. Bulgars break allegiance with Avaria, 
splitting Avarian kaganate 
Khazars supply military contingents and participate in division of 
captured wealth. 
Bulgars man western border with Avars and don't benefit from captured 
wealth. 

626 
While Heraclius with W. Türkic Kaganate fights Persians in Caucasus, 
Persians with Avars attack Constantinople. 
Avars retreat with heavy losses and in disgrace. 
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Kur-bat suggests sucking Avar Kagan and replacing him. 
End of Avar-Persian union. 

626 
626-629 Campaigns (Avars incl. Slavic peoples of Avaria, Croats, Lower 
Danube Slavs, Persian Empire) against Constantinople; unsuccessful. 
Avars suffered a crushing defeat at Constantinople 

626 
Bulgarian Kur-bat proclaims independence from W. Goktürk Kaganate 
and assumes title of Kagan, controlling W. part of state, while Shambat 
wrestles from Avars E. part. Beginning of “Great Bulgaria“ 

627 

Series of revolts against Avars starts among subjugated tribes. Uprising 
of the western Slavs was led by Shambat (Samo), and resulted in 
founding of a Slavic state on the territory of present-day Czech Republic 
and Slovakia (Off-date record?627 instead of 623?). 

627 
Avars and Persians besiege Constantinople (Off-date record?627 instead 
of 626?) 

629 629-635 Troubles in Avar Kaganate, then restoration. 

630 New Avar Kagan inherits Kagan's crown, name unknown 

630 

Avars treat Bulgars/Barsils badly as conquered people. 
Western Bulgars/Kuturgurs move to Bavaria, and are annihilated by 
Frankish king Dagober. 
Eastern Bulgars/Kuturgurs joint with Bulgars/Uturgur 

630 
Samo, a Frankish merchant led a Slavic revolt against Avar rule, and 
ruled a wide region for a time c. 625/30 ?-c. 660 (another reference to 
Shambat (Samo) state) 

630 

630es Dagober I is entrusted to repulse attacks of Slavs. Slavic threat 
forces Dagobert to seek alliance with Saxons. Dagobert armies invade 
Bavaria flooded by Bulgarian (Avarian?) refugees (In one night 
slaughtered 10,000 people). After that the German lands are included in 
Frankish state down to Saal and middle course of Elba 

631 Kutugur's rebelion against Avars and defeat of Kutugurs by Avars 

631 
Samo Slavs in 631 beat Frank Army of King Dagobert near Vogatisburg 
and gain their independence from Franks and Avars. However, the state 
disappeared in 665 with death of Prince Samo 

631 

631/632 (630) War of Dagobert I with the predominantly 
Slavic Samo (i.e. Shambat) state in territory of present Czechia and 
Croatia (in territory of Southern Poland and Northern Moravia and from 
about 631 in the lands of Lusacian (Lujitan) Serbs of Prince Dervan). 
War began after Slavs robbed Frankish merchants and negotiations 
failed. In addition to the main army consisting of Austrazians, in 
Frankish campaign participated Alemans and Langobards, who were 
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devastating Slavic lands. The main Frankish army advanced from Metz 
along Main, got stuck besieging Vogastiburg, (probably hill Rubin at 
Jatts in Czech territory) where Frankish army after three-day battle was 
crushed. Then Slavs started devastating attacks on the Franks' state and 
the lands of its vassals. 

635 
635-c. 680 End of troubles in Avar Kaganate (629-635), restoration. 
Second Avar Kaganate, names unknown. Restored Kaganate does not 
control Bulgarian territories. 

635 

Kurbat escaped dominance of Turks and Khazars, by supporting Sibir-
Khan in 630. 
He became independent, defeated Avars. 
Controlled near- Black Sea steppes 

c. 635 

Avaria loses the Pontus area (to Bulgars & Khazars), see Note l. From 
this time Avaria is the Carpathian Basin, with marches outside: to R. 
Enns on W., the area of Uherské Hradiste & Uhersky Brod in Later 
Moravia and unknown territories E. of E. Carpathians; allies on N. & S.: 
White Croats & Adriatic Croats. 

636 
Bulgaria hostile with Khazars of W. Kaganate on East, with Avars on 
West, with Byzantium on South. 

650 
Famous treasury is found in village Nagi Szent Miklos in Hungary, 23 
golden cups with Turkic inscriptions, dated by Avar period 

658 
Baltavar Kurbat 's state, Great Bulgaria, is divided into 2 uluses, Western 
Kara Bulgar and Eastern Ak Bulgar Yorty, separated by river Shir (Don). 

658 
Great Bulgaria's capital Bandja, renamed fron Phanagoria. Summer stan 
is Khorysdan or Batavyl ( Lord's stan), present Putivl. In between two 
more stans, Tiganak and Baltavar, present Poltava. 

660 

Khan Kurbat Dulo (24) died (619-660) (594-642), buried 13 km from 
Baltavar, present Poltava, burial excavated in 1912, no anthropological, 
forensic examination. 
His son Asparukh (25) becomes Khan (651?679?-702). 

668 
Peace treaty between Khazars' Kagan Kaban and Kara Bulgar's Baltavar 
Bat-Boyan. 
Kara Bulgar is subordnated to Khazar. 

669 
Split of Kara Bulgar into W. and E. of (Dnepr). 
W. controlled by Shambat and Asparukh, E., including Bulyar, by 
Baltavar Bat-Boyan 

677 
April 677 According to the Vienna Illuminated Chronicle, Árpád, Dux of 
Hungarians conquers the Basin. 
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678 
Kurbat 's 4th son Ultzindur (Balkor?) moved from S of Crimea his 
Ultzindurs and Ultzingurs of Hunnish stock to Pannonia under Avars 

679 
Territorially, split is along Kutugur/Utugur uluses, with Kutugurs 
independent of Avar and W. Kaganates, and Utugurs remaining in W. 
Kaganate sphere. 

679 
Kurbat 's 4th son Kuber (i.e. Kyzyl-Kubar of Ultzindurs) moved from 
Crimea his Huns Ultzindurs and Ultzinzurs to Pannonia under Avars 

680 635-c. 680 End of Second Avar Kaganate, names unknown. 

680 
The empire of the Avars peaked at the end of the 7th century (680 AD), 
after devision of Kurbat Bulgaria between Avars and Khazars, when it 
reached from the Volga to the Danube. 

680 

In Avaria, men were laid down in tombs with their horses, arms and 
horse-trappings. Art reflected by tomb objects was characterized by 
geometrical ornaments pressed upon a print, with a certain degree of 
Byzantine influence. 

724 

In Avaria, after about 40 years, i.e., after 720 AD, figures of plants and 
animals were used more frequently, were cast and decorated. New art 
shows Turkic Asian features, probably a new population coming from 
east took place of earlier one 

792 
Franks met with little resistance on their 2 campaigns in the area of 
Austria and Slovenia because of Avar/Bulgar/Slav draught and famine 

680 

ca. 680 Kuber (i.e. Kyzyl-Kubar of Ultzindurs), 4th son of Kagan Kovrat 
(i.e. Kur-bat, Kurt~Wolf) of the Pontus Bulgars arrives with his fleeing 
people from S of Crimea Ultzindurs and Ultzingurs at the Basin (i.e. 
Pannonia). In a few years Bulgars revolt in the Basin. Kuber flees to 
Danube Bulgaria (founded in 681 by his elder brother Asparukh). 

685 ca. 685-795 Third Avar Kaganate, names unknown. 

791 
Charlemagne attacks Avaria, is repelled with heavy losses. 90 percent of 
Charlemagne's horses that advanced as far as Gyõr perished. Following 
20-year period is fateful for Avar Kaganate 

792 
Avar leaders fought each other between 792 and 795, but Kagan and 
Yugrush, his fellow ruler, were killed by their own men, who blamed 
them for Avar/Bulgar/Slav draught and famine 

794 

According to archaeological evidence, Avars populated Banat, Crishana, 
and parts of Transylvania. Their number in Transylvania is not very high, 
but this is difficult to estimate. As in other territories, they probably lived 
together with Slavic tribes. 

795 
Avars power is broken, Franks destroyed residence of Kagan. Nestor 
chronicle stipulates that all Avars died, but some retired east of Tisza. 
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Last reliable mention of Avars is from 822, and from 873 there is a 
record of uncertain character. 

795 

Civil war btw. the Kagan (name unknown) and the Yugurrus (the 2nd 
man). The Tudun (Governor of the Western Lands) does not want 
anything of it, and allies with Erik, Margrave of Friuli against them. 
Charlemagne sends more than ample troops into the already friendly 
Avaria and sacs it. (The details are somewhat obscure.) 

795 
Tudun, an Avar leading officer, went to Charlemagne and declared 
himself ready for converting to Christianity. 

795 
795-ca. 814 Tudun Kajd (?) takes office of Kagan, later, baptized, takes 
the name Theodorus. Or: Kajd, then Theodorus. (Probably, references to 
later Kagans pertain to his successors ) 

796 
Avar Kagan and his warlords abandoned their capital Rhing before 
Frankish host reached it in 796, but 90 per cent of Charlemagne's horses 
that advanced as far as Gyõr in 791 also perished 

796 
Avar state, weakened by internal dissent, was destroyed by a combined 
Frankish and (Danube) Bulgarian Khan Kardam (777-803) attack in 796 

796 
After victory over Avars, Charlemagne's son, Pepin, founds Avar march 
with archbishopric in Salzburg 

796 

End of AVAR EMPIRE 
562 - 796 A.D 
Founder - Bayar Khan 
Area - area between Volga, Hungary and Bessarabia. From central 
Europe to Itil and from Balkans to Baltic, essentially western half of 
Attila Khandom (Total Area - ?,000,000 Km2) 
The seat of the Avar Kagan and his warlords east of the Danube in 
Pannonia, known as the Rhing 

796 
Leader of Pannonian Bulgars Krum, victor of Avar wars, takes control of 
Avaria east of Theiss (Tisza or Tisa) (796-803) 

796 

Theophanes: Emperor Constantine VI (780-797) led army in to raid 
Danube Bulgaria. After battle in July 796 near fortress Markella in 
Eastern Thrace, he signed peace treaty with Danube Bulgaria Khan 
Kardam (777-803) to pay annual tribute (? how much?). When basileus 
cheated on treaty obligations, Bulgarian ruler sent him warning: ”Pay 
your dues or I'll ravage Thrace” 

803 

Krum (38) assumes (Danube) Bulgarian Khan-hood (803-814). Krum's 
origin is unknown, his record indicates royal line of Pannonian Bulgars, 
possibly descendant of fourth son Kuber of Khan Kurbat (Kubrat) from 
House of Attila of House of Dulo. Krum rose from Pannonian Bulgar 
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princeling to Sublime Khan of Balkan Bulgaria with throne of Pliska 
Bulgars under Kagan Krum unite with Franks to crush Avar Kaganate. 

803 

The Bulgar chieftain that conquered the Avars was called Krum (803–
814). [1] His origin is unknown. From his apparent security on the throne 
throughout his life, it is tempting to see in him the scion of an old-
established royal race — for only monarchs of undoubtedly higher birth 
could long maintain themselves over the jealous Bulgar boyars — the 
royal race of the Bulgars of Pannonia. He may even have been a 
descendant of the fourth son (Kuber) of King Kubrat (Kurbat), a child of 
the House of Attila (I.e. House of Dulo). But more important than his 
birth were his ambitions and his ability. Krum was not going to remain a 
Pannonian princeling. By the year 808 he was firmly placed upon the, 
Sublime Khan of Balkan Bulgaria. 

803 Kagan Krum of Bulgaria occupies Eastern Avaria. 

804 

Khan Krum venture to become independent suzerain, lay 
off federatae status, become Tzar, and absorb Slavic and 
Avar territories and populations. Policy program for next 
half century 

 

804 
Charlemagne and then Pepin defeat and subjugate Avar 
Khan in Pannonia, rob 2 centuries of treasuries 

804 
Joint forces of Franks and (Danube) Bulgars crush and annihilate Avar 
Kaganate. 

805 
Avar Kagan Zodan baptized with name Theodore. Theodore continued 
ruling as a subject of Charlemagne 

813 
In 813, Krum led a large army of Slavs and Avars against Byzantium and 
besieged Constantinople without success. He died in following year. 

814 ca. 814 - ca. 835 Avar Kagans Abraham & Isaac. 

814 

Death of Khan Krum, leaving young son Omurtag (816-
831). Danube Bulgaria experienced hiatus period, 
Omurtag was not eligible for succession, three boyars 
wore the crown before Omurtag: Dukum who died 
almost immediately, Ditzeng and Tsok for a short time 
controlled government at Pliska. In 815 Omurtag was 
firmly seated on Bulgarian throne. Krum left Danube 
Bulgaria one of four great powers in Europe, reigning 
over joint Danube Bulgars and Avars state (805–898) 

 

822 Last reliable mention of Avars 

835 
835 - 899 (?) Avar Kagan Names unknown (B. Lukacs, questionable 
reference) 
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859 
Gabdulla Shilki (855-882) lost battle to Khazar Kagan Iskhak at Baltavar 
(Poltava) 

863 

Gabdulla Shilki re-unites Bashtu (Kyiv) and Karadjar (Chernigov) with 
Kara Bulgar. 
Knyaz Dir (Bulg Djir) submits to Shilki, Ascold (Bulg As-Khalib) 
escapes to Galidj (Novgorod? Galich?) 
Gabdulla Shilki restores himself as Baltavar of Kara Bulgar with capital 
at Baltavar (Poltava) 

865 
Khan Barys of Itil Bulgaria beylyk founded by Tat-Ugek, died, and 
Shilki, Khan of Kara Bulgar with a capital in Baltavar (Poltava) is 
proclaimed Khan of Itil Bulgaria (865-882) 

873 Record on Avars of uncertain character 

882 
Baltavar Bat-Ugyr (882-895) died, Almysh becomes Khan of Itil 
Bulgaria (895-925) 

895 

Avaria (Pannonia) is divided between Slavic state of Great Moravia 
under Svyatopolk, and Turkic Khanate of Bulgaria under either Bat-Ugyr 
or already Almysh. Bulgar Onogundur (or Onogur) settle there, possibly 
giving name to Hungary. 

899 

Conquering Magyars of Árpád take territories W. of Danube, and also 
territory of Rump Avaria. While Western texts for a while still mention 
Avars, it is possible that it is already an anachronism, while existence of 
ethnic Avars is rather sure. Medieval Magyar sources never mention 
Avars. Later fate of Avars is unknown, but in 10th c. Magyar tribal 
alliance incorporates other peoples as direct subjects of the Sublime 
Kagan. Hungarian archaeologists guess that some cemeteries are mixed 
Avar-Magyar ones. Some hypothesize Avar migration to Transylvania. 
By any probability fragments of the Avar society could have been 
incorporated into the Hetumoger=Hétmagyar=7 Magyar(s) without any 
problem. So this is the latest possible end of Avar state. Speculations 
exist that some self-organized Avar group may have existed in 
Transylvania since 803, i.e. Bulgarian incorporation of the Great Plains, 
but up to now we do not know anything about leaders, for any case. The 
connection of Avars with recent Avar ethnic group & language in Mtn. 
Caucasus is a matter of hypothesizes and may even have not ever existed. 

904 
Oleg, Prince of Kiev (882-916 ), remains a vassal of Avar Kaganate, 
divided between Bulgarian principalities. (In 859 to Khazars??) 

920 
Itil Bulgar Baltavar (Elteber) Almush (Almas) allies with Caliphate as 
counterbalance to Khazars. 
Beginning of minting Itil Bulgar money – dirham 
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922 
Baltavar Almush takes a title Emir obligated to rule in accordance with 
Quran.“ 

 
 
turkicworld: BESENYOS, Updated on: 11/15/2002, 2/26/2006, in: < 

http://www.turkicworld.org/ >: „Tamga  

Badjanak tamga is modified Kipchak tamga I , which confirms their Kipchak origin 
and their Kipchak language 
Coalition known under its Latin appellation Besenyo, and Greek appellation Patzinak, 
consisted of three distinct subdivisions, each one with its own culture, traditions, 
technical proficiency, and literacy, united by the dominant Kangar tribes. Before their 
joint migration to the Eastern Europe, a part of Kangars allied with a branch of 
Kipchaks into a matrimonial union, with Kipchaks as junior “in-law” Bechen (Tr.) or 
Badjanak (Arab.) partner. In the N.Pontic, the coalition defeated Ak Bulgars (Eastern 
Bulgars, essentially Onogur tribal union aka as Eastern Wing/Utragur or Utra Kanat, 
Gr. Utigurs) and Kara Bulgars (Western Bulgars aka as Western Wing/Köturgur or 
Kötur Kanat, Gr. Cuturgurs). Ak Bulgars melted away, and Kara Bulgars joined 
Besenyo coalition, which occupied Kara Bulgar territory west of Donets river. The 
Besenyo Confederation thus for a time became a political heir to the Great Bulgaria 
and Western Hun states. The Kara Bulgars were descendent of the tribes of the Atilla's 
state Right Wing, known under the name of the right wing tribes, Köturgur, which gave 
us the Greek appellation Kuturguri and its variations. The Right Wing in turn consisted 
of a collection of western N.Pontic Scythian and Bulgarian tribes, most numerous of 
which was a tribal union with their Türkic name Agach-eri, in Greek Acathyrsi 
Scythians, who became dominated by Bulgars. Bulgars, in turn, have preserved their 
traditional appellation of Ases, under which they were known in the Middle Asia as a 
dynastic tribe of the As-Tochar-Suvar (Gr. Sabaroi) confederation. In the Middle Age 
literary records, the rainbow of meronyms is barely distinguishable, and only 
archeology and authentic inscriptions may allow to trace the fate of the subdivisions. 
The complexity of the composition also explains the difficulties encountered in the 
deciphering of inscriptions, which may belong to three distinct genera rooted in three 
distinct literary and linguistic traditions. 
The linguistic proximity of the Besenyo Bulgar and Kipchak majority may explain the 
ease with which they re-united in the 11th century with the east European Kipchak 
confederation. 
A mute story, apparently not for the absence of sources, but for the absence of 
illumination and layers of fakes created in the shadows, is how the Besenyo-Badjanaks 
became Bosnyaks, how the princely Kangar tribe  Chor-Chorbat became Harvats and 
Croats, and what tribe or tribes stand behind the princely possession Herzegovina. 
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Badjanak, Badyanak, Badzinags, Beçen, Beçenek (pl), Peçenekler (pl), Bejen, 
Bejenek (pl), Besenyo, Beshenye, Bissenus, It-Bechene, Kangar, Kangju, 

K'ang-chu, Kangly, Kyr-Badyanak, Patzinaks, Peçenek, Pecheneg, Pechenachi, 
Pachenase, Pezengs, and other variations 

 
Subdivisions and ethnic affiliates 

Alan, Beçen, Burtas, Kangar 
 

Kangar clans: Ertim/Ertin/Erdem (Bulgarian princely clan), Chor (Princely), 
Yula (Road) 
Iabdierti, and Kouartzitzour, and Chabouxingyla (Khabuksigyla): Kangar clan 
names = horse hue + title of leader 
Syroukalpei, and Charaboi (Karabai), and Borotalmat (i.e. tolmach Buri/Boro), 
and Giazichopon (i.e. zopan Giazi), and Bou[i]lat zopon (i.e. zopan Bulat), 
Paguman and Belermen 
Beçen clans: Kukhey, Karabai (Black/Western Bai), Tolmach (Translator), 
Kapan, Choban (Shepherd, or Zopan - Prince) 

 
Generally accepted Beçen/Besenyo is Türkic Pachanag < Bachanag = "brother-in-

law" 
Tribal name of Besenyo ruling stratum was Kangar 

Etymology of < Kang + Ar = Kang People, Kangaras < Kang + Ar + As = As People 
of Kang, Kang = area of Tashkent, and “ancestor” 

 
[…] 

DATELINE 

| Time |         Events 
 
|1766 BC| Eventually recorded Chinese traditions tell of Kia, 17th member of old 

Chinese Hia dynasty, dethroned due to evil ways. His son Sunni went with 500 
members of his Hia nationality to Hun relatives. Hia still has many common 
words with Altaic languages 

|1766 BC| Oldest Türkic words are in Chinese annual chronicles noting cultural and 
political events. Hun’s (Hsiung-nu) words tanry, kut, byoryu, ordu, tug, kylych 
etc are oldest monuments of Türkish language. State rulers endoethnonyms Hun, 
Türkic “man, male, people” (Hun = kün = kin) 

 
1766 BC Eventually recorded Chinese traditions tell of Kia, 17th member of old 

Chinese Hia dynasty, dethroned due to evil ways. His son Sunni went with 500 
members of his Hia nationality to Hun relatives. Hia still has many common 
words with Altaic languages 



 3014   
 

1766 BC Oldest Türkic words are in Chinese annual chronicles noting cultural and 
political events. Hun’s (Hsiung-nu) words tanry, kut, byoryu, ordu, tug, kylych 
etc are oldest monuments of Türkish language. State rulers endoethnonyms Hun, 
Türkic “man, male, people” (Hun = kün = kin) 

1390 BC First elements of Hun state in highlands of Ordos 
1200 BC First Hun state in highlands of Ordos 
800 BC Sword myths traditions are all early Anatolian, are also found in Hun and 

Magyar traditions and mentioned by Herodotus amongst early Scythians. 
800 BC Greeks associated invention of iron working with northern Mesopotamian and 

Anatolian Scythian tribes like Kalybs tribe which gave steel its name in many 
early European languages. In time Kalybs are absorbed by Sarmatians and 
Yazig. 

801 BC Kalybs are absorbed by Sarmatians and Yazig, via Yazig cavalry taken by 
Romans to Britain and were foundation of King Arthur myths of Ex-Calibur, 
and sword myths which are all early Anatolian traditions 

700 BC Akkadian records name region south of Bagdad Kienkir (Kangar), inhabited 
by Sumerians, and region north of Bagdad Subartu, inhabited by Subars. 
Sumerian's endoethnonym was Kangarli or Kangar. Herodotus gives this 
ethnonym as Angareon. Akkadians and other peoples called Kangars 
“Sumerians” or “Shumerians”, borrowed from Subars, i.e. Akkadians called 
both Kangars (Sumerians), and Subars by ethnonym Subar3635 

                                                 
3635 Wikipedia: Subartu, This page was last modified on 14 December 2014 at 18:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subartu >: „The land of Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum/ina Šú-
ba-ri, Assyrian mât Šubarri) or Subar (Sumerian Su-bir4/Subar/Šubur) is mentioned in Bronze Age 
literature. The name also appears as Subari in the Amarna letters, and, in the form Šbr, in Ugarit, and 
came to be known as the Hurrians or Subarians and their country was known as Subir, Subartu or 
Shubar. 
Subartu was apparently a polity in Northern Mesopotamia, at the upper Tigris. Most scholars accept 
Subartu as an early name for Assyria proper on the Tigris, although there are various other theories 
placing it sometimes a little farther to the east, north or west of there. Its precise location has not been 
identified. From the point of view of the Akkadian Empire, Subartu marked the northern geographical 
horizon, just as Martu, Elam and Sumer marked "west", "east" and "south", respectively. […] 
The Sumerian mythological epic Enmerkar and the Lord of Aratta lists the countries where the 
"languages are confused" as Subartu, Hamazi, Sumer, Uri-ki (Akkad), and the Martu land (the 
Amorites). Similarly, the earliest references to the "four quarters" by the kings of Akkad name Subartu 
as one of these quarters around Akkad, along with Martu, Elam, and Sumer. Subartu in the earliest 
texts seem to have been farming mountain dwellers, frequently raided for slaves. 
Eannatum of Lagash was said to have smitten Subartu or Shubur, and it was listed as a province of the 
empire of Lugal-Anne-Mundu; in a later era Sargon of Akkad campaigned against Subar, and his 
grandson Naram-Sin listed Subar along with Armani, which has been identified with Aleppo,[1] among 
the lands under his control. Ishbi-Erra of Isin and Hammurabi also claimed victories over Subar. 
Three of the 14th century BC Amarna letters, Akkadian cuneiform correspondence found in Egypt, 
mention Subari as a toponym. All are addressed to Akhenaten; in two (EA 108 and 109), Rib-Hadda, 
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685 BC 685 - 643 BC Rule in Tsi of Huan – hun 
679 BC 679 BC Huan - hun organizes a congress of rulers in Tsi, taking that right from 

Chjou 
659 BC 659 - 621 Rule of Mu-hun in Tsin 
500 BC Persepolis inscription text is “Darius Hystapes (522-486) rex popularum 

bonorum posui. Hi adorationem igni mihi attulere: Choana, Media, Babilon, 
Asyria, Guthrata, Armenia, Cappadocia, Sapardia [Sabir], Hunae.” attest to 
Sabirs and Huns bordering Mesopotamia 

318 BC First historical document connected with Huns is Chinese-Hun treaty signed 
in 318 BC 

300 BC In Chinese Tanhu sources Alans are one of four Hunnish tribes (Xu-la, Lan, 
Hiu-bu, Siu-lin) most favored by kings of Eastern Huns (Mao-dun/Mete and his 
son Ki-ok/Kök) of 3rd century BC(ToOD 146). 

(Türk. alan field, akin to 'fieldman', 'polyane', 'polovets') 
300 BC Hun state consists of 24 clans tribes or pasturing routs, some of them: 

Kuyan (Kian/Kiyan/Qiang Jack rabbit oldest nomadic tribe that preceded Zhou 
and became its marital partner tribe, later replaced by Sui/Hui/Yui tribe) 

Lan (A-lan = Tr. alan, yalan = steppe, Ch. phonet. Lan 阿蘭 = A 阿 + Lan 蘭, synony-
mous with Ch. semantical Yancai 奄蔡 = Vast steppe Orchard) 

Suybu (Sui/Hui/Yui = Uigurs, Ch. bu 部 = division, branch, Sui/Hui/Yui replaced 
Kian/Qiang as Hunnic maternal dynastic tribe) 

Suylyanti (Sui + Luanti = maternal dynastic tribe + paternal dynastic tribe, Uigurs) 
Tsulin (generic toponymic name, by their location in Qunlun uplands) Taychi 
Uyti Tsetszuy… 

124 BC Asi or Aasiani (Ases, Azes, Yazig), Tocharian, Sabir (Sabaroi) tribes break 
into Sogdiana (Chinese “K'ang-chu” = Kangar) and Baktria (Chinese “Ta-hsia”). 
In next five years two Parthian emperor die in wars. Later they also conquer 
Sakauraka tribe 

110 BC Chinese Han shu recorded presence of Kangars (K'ang-chu) in Tashkent region 
40 BC Pompey (Gaeus Pompeius Magnus, 106 - 48 BC), Roman general, had to march 

against Alans/Ases, crossing the Caspian gates. Nomadic pastoralists Alans 
lived in Asia and Europe around Caspian Sea and documented to have their 
hinterlands N of Derbent 

36 BC Turanian coins were minted north of Jaxartes (Yaxart, Syr-Darya, Seihun) river 
before the Scythian invasion into Baktria, and a large number of these 
anonymous coins are collected in the British museum 

                                                 
king of Byblos, complains that Abdi-Ashirta, ruler of Amurru, had sold captives to Subari, while 
another (EA 100), from the city of Irqata, also alludes to having transferred captured goods to Subari. 
There is also a mention of "Subartu" in the 8th century BC Poem of Erra (IV, 132), along with other 
lands that have harassed Babylonia.[2] In Neo-Babylonian times (under Nabopolassar, Nebuchadnezzar 
II and Nabonidus).“ 
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35 BC Archaeological work shows that both Bactria and Sogdia contained large 
nomadic populations well in advance of Yu-chi migration 

35 AD Joseph Flavius: “Alan people were a Scythian tribe” 
127 Ptolemy's map showed Serbs bordering on Kangar/Yancai/Alanliao possessions in 

vicinity of Itil - N.Caspian area. The following 500 years do not show traces of 
Serbs, Kangars, and Besenyo until they are reported in C.Europe in ca. 630 as 
Sorbs and Horvats divided into White and Black Horvats (Croats) 

150 Hou Han shu: Alans were earlier known as Yancai 奄蔡 (“Vast Steppe”). They 
have about 100,000 bowmen and same way of life and clothes as the Kangju 
and identical with Great Uezhi (Tokhars, Ta Yüeh-chih). Yancai changed its 
name to kingdom of Alanliao 阿蘭聊 (Lesser Alan) with capital Di. Chinese 
Yancai is suspiciously close to Iyrk/Iurcae/Hyrcae, with “n” substituting for “r”, 
in Chinese Confucian transliterations. We have a continuous semantic chain: 
Iyrk/Iurcae (Steppe Nomad) - Yancai/Yartsai 奄蔡 (“Vast Steppe”) - Alan 阿
蘭 (Türkic “Field, Plain”), three close cognates 

150 Hou Han shu: Alans are a dependency of Kangju (Kangar, Tashkent plus the Chu, 
Talas, and middle Jaxartes (Syr-Darya) basins). The climate is temperate. Wax 
trees, pines, and aconite are plentiful 

160 Lucianus Samosatensis (ca 120-180AD) and scholia to Lucianus mention “barbaric 
Kona” in the east of Sarmatian lands around lower Danube, thought to refer to 
Kangars 

225  Hou Han shu: Alans were vassals of Kangju (Kangar, Tashkent plus the Chu, 
Talas, and middle Jaxartes (Syr-Darya) basins). Now they are no longer vassals 

300 Genealogy: Gaogüys =>Tele =>15 tribes =>   Modern people related to  
1 Uange (Uigurs)      Besenyos via Tele tribe: 
2 Seyanto (Sir + Yanto)     Uigurs 
3 Kibi (Kibirs)     Saka (Sakha/Yakut) 
4 Dubo (Tubalar)(Dabo)(Tele)    Telengits 
5 Guligan (Kurykan)(Yakut)  
6 Dolange (Telengits)   Kangar in one version are thought to be a 
7 Bugu (Pugu)(Uigurs)   geographical name, of a federation loca- 
8 Bayegu (Baiyrku)(Uigurs)   ted in the Kang region, which in turn is 
9 Tunlo (Tongra)(Uigurs)   etymologized as related to ancestors 
10 Hun     and/or ancestor land 
11 Sygye (Uigurs)  
12 Husye 
13 Higye  
14 Adye (Eduz)  
15 Baysi (Barsil Bulgars) 

420 WHITE HUN (EPHTALITE) EMPIRE 
420 - 552 A.D 
Founder - Aksuvar (Aksungur) 
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Area - Half of Northern India, Afghanistan, parts of Turkistan, Eastern 
Turkestan but also significant parts of Central Asia (Tokharistan, Chaganian, 
Samarkand, Bukhara, Kesh, Ferghana, Chach (Total Area - 3,500,000 Km2) 

440 Atilla has a full control in N. Caucasus. Treaty with Persian Shakh Yazdagar 
490 Armenian Lazar Parpeci locates Kangars between lake Sewan and river Kura in 

Caucasus 
490 Armenian Lazar Parpeci locates Kangars between lake Sewan and river Kura in 

Caucasus 
540 Syriac Mir Aba, d. 552 and Mar Grigor, d. 542 name Kangaraye and Hangaraye 

on border of Arran (aks Albania) and Iberia in Caucasus 
552 END OF WHITE HUN (EPHTALITE) EMPIRE 

420 - 552 A.D 
Founder - Aksuvar (Aksungur) 
Area - Half of Northern India, Afghanistan, parts of Turkistan, Eastern 
Turkestan but also significant parts of Central Asia (Tokharistan, Chaganian, 
Samarkand, Bukhara, Kesh, Ferghana, Chach (Total Area - 3,500,000 Km2) 

552 GOKTÜRK KHAGANATE 
552 - 743 A.D 
Founder - Bumin Khan (Tumen) 
Area - From Black Sea across Asia along northern borders of Mongolia and 
China almost to Pacific Ocean, and valleys of Altay Mountains (Ergenikon) 
(Total Area - 18,000,000 Km 2) 

600 Chinese Sui-shu (581-618, compiled in 629-636), list branches of Tele (Ch. 
Tie-le) confederation, among four peoples east of Byzantium (Ch. Fu-lin) and 
west of Caspian Sea appears (second, geographically in region of Tashkent) 
name Bechen/Bajanak (Ch. Pei-ju) (Tashkent west of Caspian Sea ??) 

 
 […] 
 
 
 

625 
625-635 Migration of Croats and Serbs to Balkans (Byzantine sources, F. Curta, 
2001). Emperor Heraclius (610–641) sent clergy to baptize Croatians and Serbs. 

630 

Around 630, during reign of Byzantine Emperor Heraclius 
(610–641), Serbs and Croats (supposedly largely Slavic tribes) 
led by their respective aristocracies with approval of Emperor 
entered western Balkans from north. They settled areas 
devastated by  Avars, where Byzantium had been reduced to a 
nominal ruler.  Serbs settled in Zahumlje. Some time earlier 
much of Dalmatia was settled by Croats, with Zahumlje 
bordering their territory on the north. 
This allows to trace Ptolemy's Serboi from banks of Itil in 1st c. 
AD to headwaters of Vistula in 5th c. 
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This allows to trace princely Kangar princely or dynastic tribe 
Chor~Chorbat from Hunnic times to headwaters of Vistula in 
5th c. 

630 

Chor~Chorbat tribe of Kangars was a neighbor of Serboi tribe 
in Itil region ca. 100 AD. 
Chor~Chorbat tribe of Kangars was a neighbor of Serbs in 
Northern Pannonia ca. 600 AD 
Horvat Croats remained neighbors of  Serbs in Western 
Balkans, Serbs followed Croats; in Sl. Serb has connotation of 
“serf”, indicating their dependent status 
Both Croats and Serbs lost their native language and switched 
to Slavic, like many other Türkic tribes that ruled Slav majority 

 

630 

Constantine Porphyrogennetus in De Administrando Imperio tells that Emperor 
Heraclius (610–641) sent for clergy from Rome to baptize Croatians and Serbs, 
which was successfully achieved. Constantine connects Conversion with 
Heraclius’s political dealings with Slavs, his recognition of their occupation of 
his country on condition of their recognition of his suzerainty. 

659 

KANGAR UNION centered on Syrdarya 
659–750 
Founder -  
Area - ca 5,000,000 km2   

692 
Kipchaks mixed with Besenyos between Black Irtysh and Syr-Darya in 
Deshtikipchak 

700 

In the south Kypchaks bordered Bechens, who in 8th - 
beginning of 9th c. lived in basin of Seyhun and Aral area. Later 
Kypchaks drifted toward Urals. In 7-12 cc. Kypchak and Kimak 
culture was identical  

701 

Amu-Darya flowed into Caspian sea until 8-th c. ? Climatic change caused 
relocation of Oguz Besenyos and Alans or Ases, from lower reaches of Amu-
darya (Uzboy) flowing into Caspian Sea. After Uzboy dried, they migrated to 
coast of Sea of Khazars 

732 

Kül Tigin Inscription lists confederation Kangaras as ally of 
Eastern (main line) Türküt and enemy of Western Türküt, at 
that time under leadership of Turgish clan (Türküt is 
L.Gumilev's invented term for Ashina Türks)  

743 

END OF GOKTÜRK KHAGANATE 
552 - 743 A.D 
Founder - Bumin Khan (Tumen) 
Area - From Black Sea across Asia along northern borders of 
Mongolia and China almost to Pacific Ocean, and valleys of 
Altay Mountains (Ergenikon) (Total Area - 18,000,000 Km 2)  
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744  

Türküt empire in Mongolia fell and hegemony over steppe passed to Uigurs, 
whose allies Karluks evicted Oguz tribal confederation from northwestern 
Mongolia. Oguzes resettled near Aral lake and lower Syr-Darya, becoming 
Bechen neighbors, and determining further course of Bechen history. 

743 

KIMAK KHAGANATE 
743-1050 AD 
Founder -  
Area - From   

750 
Besenyos (Kengeres/Pecheneg/Kangar) neighboring Uigurs on the west and 
hostile to them 

750 
Source with name Bajanak (in form Be-cha-nag) is Tibetan translation of mid-
eight century report by five Uighur diplomat-explorers about “Western Lands” 

750 

END of KANGAR UNION centered on Syrdarya. Kangars and 
their allied Besenyo cross Itil and move into E. European 
Khazaria 
659–750 
Founder -  
Area - ca 5,000,000 km2  

 

750 

KANGAR UNION in Eastern Europe. By 630, Kangar dynastic 
tribe of Chorbat (Harvat/Croat) has advanced as far as 
N.Pannonia  apparently as subject allies of Samo (Shambat) 
state of Kara Bulgars (Western Bulgars) during 630-658 period 
750-990 
Founder -  
Area - ca 5,000,000 km2  

 

800 

Besenyos live between rivers Emba and Yaik, took control of trading route 
from Itil to Khorezm, dealt a hard blow to Khazarian trade, and became their 
dangerous neighbors. Besenyos natural allies are Bulgars, who also suffer from 
Khazars, their western neighbors and successors of Western Türkic Kaganate. 
Besenyos enemies are Oguzes in the east, Khazars in the west, Kipchaks-
Kimaks in the north. 

815 Part of Dalmatia ruled by new Croat kingdom 

820 
In the south Kypchaks bordered Bechens, who in 8th - beginning of 9th c. lived 
in basin of Seyhun and Aral area. Later Kypchaks drifted toward Urals. In 7-12 
cc. Kypchak and Kimak culture was identical 

830 Around the 830s Khazars and Oguzes finally decided to liquidate Bechens 
The descriptions of the following 100 years in the literature are skimpy and 
obsolete, with few and often contradictory dates. 
However, all descriptions follow the same basic sequence of events 
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840 

Defeated Magyar 7-tribe confederation, led by the Onugur-Bul-
ghar clan Arpad3636 of Dulo lineage fled first to Atilkuzu “Me-
sopotamia”, i.e. southern Dnieper Right Bank Ukraine, through 
which flow five big rivers Dnieper, Boh, Dniester, Prut and 
Seret. Three years later Bechens advanced again and as allies of 
Danube Bulgarian Tsar Shamgun (aka Simeon/Symeon) they 
forced Magyar confederation to flee further west 

 

840 
Bechens then took possession of N.Pontic, over which they 
ruled for over 150 years. Approximate borders of their realm 
were Don River in the east and Danube in the west.  

860 

860-880 Allied forces of Khazars and Oguzes displace 
Besenyos because of threat to their trading routs. Crossing Itil, 
they settled instead of Magyars, whom they displaced from 
Lebedia, in the vicinity of Don and Kuman 
Magyars under leadership of Türkic clan Kabars3637 were in the 

 

                                                 
3636 Wikipedia: Arpad (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2014 um 18:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arpad_(Stadt) >: „Arpad, heute Tell Rifa'at, Tell Erfad; ist eine antike 
Stadt 30 km nordöstlich von Aleppo in Syrien. […] 
Nachdem der Mati'ilu von Assyrien abgefallen war und sich mit den Urartäern verbündet hatte, wurde 
die Stadt nach dreijähriger Belagerung von Tiglat-pileser III. eingenommen und zerstört.“ Vgl 
Wikipedia: Arwad, This page was last modified on 5 March 2017, at 23:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Arwad >: “Arwad (Arabic: أرواد) – formerly known 
as Arados (Greek: Ἄραδος), Arvad, Arpad, Arphad, and Antiochia in Pieria (Greek: Ἀντιόχεια τῆς 
Πιερίας), also called Ruad Island – located in the Mediterranean Sea, is the only inhabited island 
in Syria. […] 
The island was settled in the early 2nd millennium BC by the Phoenicians. Under Phoenician control, 
it became an independent kingdom called Arvad Aradus or Jazirat (the latter term meaning "island"). 
The Phoenician name for the city was probably      (Aynook).[4] The city has been cited[5] as one 
of the first known examples of a republic in the world, in which the people, rather than a monarch, are 
described as sovereign. In Greek it was known as Arados. The city also appears in ancient sources 
as Arpad and Arphad.[6] The city was renamed Antiochia in Pieria by Antiochus I Soter. The island 
was important as a base for commercial ventures into the Orontes valley. […] 
Its inhabitants are mentioned in the early lists of Genesis (10:18), and Ezekiel (27:8,11) refers to its 
seamen and soldiers in the service of Tyre. It brought under its authority some of the neighboring cities 
on the mainland, such as Marathos and Simyra, the former nearly opposite the island and the latter 
some kilometers to the south.” 
3637 Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 13:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen >: 
„Die Tscherkessen besitzen keine eigene Schrift. Mit der Islamisierung war ihre Schriftsprache die 
arabische Sprache. Anfang des 20. Jahrhunderts bediente man sich des lateinischen Alphabets zur 
Schreibung des Tscherkessischen. Seit 1937/38 wird das kyrillische Alphabet mit einigen Ergänzungen 
benutzt. Man bedient sich zweier verschiedener kyrillischer Alphabete: das des West-
Tscherkessischen, welches hauptsächlich auf dem temirgojischen Dialekt aufgebaut ist, und das des 
Ost-Tscherkessischen, dem kabardinischen Dialekt. 
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service of the Khazars in “” composed of two parts, basin of 
upper Suvarian Donets, and the present-day Kuban' region 

870 

In second half of 9 c. Kimaks began drifting westwards. They occupied lands of 
Bechens (Besenyo, Badjinak, Patsinak), whose nucleus were tribes of Kangar 
(i.e. Kangals, Kangly, Kungurs, Kangars, Kangüys, Kanjüys etc.) political 
union, in formation of Bechen tribal union participated Türkic tribes of 
Bashkirs/Masguts, Sarmatian and Finno-Ugrian tribes. Bechens lived by cattle 
breeding in a tribal society 

                                                 

 
Tscherkessisch und Ubychisch in den nordwestkaukasischen Sprachen nach einer möglichen 
Genealogie 

 
Tscherkessisch, Ubychisch und Abchasisch-Abasinisch nach einer anderen möglichen Genealogie, mit 
einigen Dialekten 
Einer der zwölf Tscherkessenstämme (siehe unten), die Ubychen, sprachen die Ubychische Sprache, 
die nach Dokumentationen mehrerer Sprachwissenschaftler, u. a. Adolf Dirr und Georges Dumézil, 
weder mit dem abchasisch-abasinischen Zweig, noch mit dem tscherkessischen (kabardinisch-
adygeischen) Zweig verständlich war und somit einen dritten Zweig der nordwestkaukasischen 
Sprachfamilie bildete, wenn auch die Ubychen sich immer als Teilstamm der Tscherkessen sahen. Fast 
alle Ubychen emigrierten im 19. Jahrhundert ins Osmanische Reich, wo ihre Sprachkenntnisse 
verschwanden und die Sprache ausstarb. Dumézil forschte mit dem letzten Muttersprachler Tevfik 
Esenç. Es gibt inzwischen Versuche, die Sprache wieder zu etablieren.“  
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889 
After 889 Besenyos break through Khazarian border guards and 
replace Magyars from Levedia 

 

889 
889-893 Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü toward 
Carpathian mountains, settle down on plains from Don to 
western Dniepr 

 

889 
Lotharingian (i.e. Frankish-state) monk Regino (d. 915) in ca. 889 makes first 
mention of Bechens in European sources mentioning Thanais 

893 
Besenyos stop their pursuit of Majars at Dniepr, winter near the mouth of the 
river Buh 

893 
Catastrophically cold winter of 892-893 froze Itil and Don made it possible for 
Besenyos, whom the Oguzes attacked, to flee across the frozen rivers into 
Atelkuzu, although some of them were stuck east of Yaik river 

894 

Oguz takeover of Bosnyak's Ak Bulgar lands, which Bosnyaks/Besenyo took 
from Eastern Bulgars, essentially Onogur tribal union aka Eastern 
Wing/Utragur or Utra Kanat, Gr. Utigurs. Bosnyak center moves from Ak 
Bulgar to Kara Bulgar 

894 
Besenyos allied with Bulgars start a second attack of Majar tribes forcing them 
to leave Atilkiji for Transylvania and the Upper Tisza region 

895 

End of 9th century: Besenyos allied with Khan Shamgun/Tsar Simeon of 
Danube Bulgaria, assisting in driving Magyars into modern day Hungary 
(Battle of Southern Buh), and forcing Leo VI of Byzantine Empire to pay 
humiliating annual tribute to Danube Bulgaria (after Danube Bulgar/Byzantine 
Battle of Bulgarophygobattle of Bulgarophygon (896) 

895 

After Magyars attacked Danube Bulgaria and reached, pillaging and destroying, 
gates of Preslav where they met Byzantine's Nicephorus Phocas and sold him 
thousands of Bulgarian captive, Danube Bulgaria Symeon led army deep into 
Magyar territory, cornered Magyar cavalry army against river Buh, and crushed 
them in Battle of Southern Buh. Bosnyaks were left to occupy the now 
defenseless Atilkuzu, but Danube Bulgaria did not cede suzerainty over 
Atilkuzu territory. Symeon signed treaty with Bosnyaks, of which terms we are 
only told that “Symeon bribed Bosnyaks”, which distorts significance of pact.  

896 
When Magyars, defeated by Danube Bulgaria, returned to their homes, they 
found their Atelkuzu lands across Dniester were occupied by 
Petchenegs/Bosnyaks 
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900 

Magyars and Kabars3638 evacuate Atelkuzu, moving northwest 
toward Pannonia. Kangars and Bechens/Bosnyaks occupy 
Danube Bulgaria's Atelkuzu, and proceed to occupy Danube 
Bulgaria's Wallakhia. No reports on significant population 
transfers allow to conclude that Atelkuzu and Wallakhia Türkic 
(Kara-Bulgarian) and Slavic populations remained in situ under 
Kangar/Bosnyak rule 

 

913 

Ibn Ruste, ca. 912: Purdas/Burtas are a branch (kin) of Besenyos, they are 
Khazars' vassals, the Besenyos fight a continuous war with Khazars and their 
kins Burtases, who allied with Khazars and who by extension are from Kangar 
stock  

913 
Besenyos, once a part of confederation of W. Khaganate, were driven toward 
lower Syr-Darya and Aral Sea by Karluk Türks. They were grazing their herds 
between Yaik and Itil rivers 

913 
North of Sea of Azov Besenyos occupied Levedia, taking it from Magyars, and 
then drove them from area between Dnieper and Lower Danube - Atelkuzu (Itil-
Kiji ?) 

                                                 
3638 Wikipedia: Kabardians, This page was last modified on 5 December 2016, at 16:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardians >: „The Kabardians (Adyghe: Къэбэртайхэр-адыгэ; 
Kabardian: Къэбэрдейхэр; Russian: Кабардинцы), or Kabardinians, are the largest one of the 
twelve Adyghe (Circassian) tribes (sub-ethnic groups). They are also commonly known by the plural 
terms Kabardin, Kebertei, or Kabarday. Along with the Besleney tribe, they speak a distinctive 
dialect of the Adyghe language. […] 
Despite the Soviet administrative divisions that placed Circassians under four different designations, 
namely Adygeans (Adyghe in Adygea), Cherkessians (Adyghe in Karachay-Cherkessia), Kabardi-
ans (Adyghe in Kabardino-Balkaria), Shapsugians (Adyghe in Krasnodar Krai), all the four are essen-
tially the same people (Adyghe) residing in different political units. The Kabardian people represent 
one of the 12 stars on the green and gold Adyghe flag. 
Kabardians are the largest Circassian (Adyghe) tribe in Russia (over 600,000), Turkey, Egypt, and 
some other countries in the region, except for Israel and Jordan, where the Shapsug and Abzakh tribe 
are the largest tribes, respectively. The Kabardian tribe are also the largest Circassian branch in the 
world in general. In 2002, they numbered around 520,000 in Kabardino-Balkaria, Russia.[7] Significant 
populations of Kabardians are also found in Georgia.[8] There are also communities in the United 
States. In Turkey, where more than 1 million of them live,[4] they are concentrated on the Uzunyayla 
plateau of Kayseri province and around (Central Turkey), though there are Kabardian villages 
in Balıkesir, Düzce, Eskişehir (Northwest Turkey), Çorum, Samsun, and Tokat (Black Sea region), 
amongst many others. […] 
There are also still some adherents to traditional Habze beliefs, although most Kabardin are 
now Hanafi Sunni Muslims. A majority had converted to Islam by the early 19th century. 
Kabardians also constituted one of the earliest Christian communities in Europe, converting in the late 
2nd and early 3rd Centuries. There are also some Roman Catholic Kabardians (possibly descended 
from families who reportedly converted from Orthodoxy during the 13th century). Kabardians living 
in Mozdoksky District in the Republic of North Ossetia–Alania are Orthodox Christians,[6][9] Some of 
the Kabardians living in the southern part of the neighbouring Kursky district of Stavropol Krai are 
also Orthodox Christians.[6]“ 
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915 

Besenyos appear before Kyiv for first time in force. Kyiv Prince Ingvar 
(Igor/Ugyr Lachini) I the Old signs peace treaty with them establishing a 
frontier between Don and Dniestr (? In 915 Kyiv was controlled by Olaf (Oleg I 
the Seer, 882-916 )?) 

917 

Danube Bulgaria Symeon attempted to win support of 
Petchenegs/Bosnyaks, his friends of previous war with 
Magyars; but his ambassadors were outbid by Byzantine 
Imperial agent John Bogas, whose financial resources were 
larger. In 917 or 918 Petchenegs/Bosnyaks devastated and 
probably half-occupied Wallachia. John Bogas led Petcheneg 
army to ferry across Danube, but there he quarreled with 
Byzantine admiral Romanus Lecapenus who refused to 
transport them across Danube. Petchenegs/Bosnyaks retreated 
back home, gaining Wallachia 

 

920 

Contemporary Islamic sources preserved in Gardizi, ca. 1050 report: “Bechens 
are nomads following rain and pasturage. Their territory extends a distance of 
thirty days in either direction (i.e. 1,000x1,000 km), bordering Kipchaks in the 
north, Khazars on southwest, Oguz in the east, and Saqlabs (bilad as-Saqaliba, 
Bulgars) to the west. All these peoples raid Pechenegs, who likewise raid 
them... Between Pechenegs and Khazars distance of ten days, of steppes and 
forest, with no roads, and they travel by stars, landmarks or at random.” 

920 
Khazars fight with Burtas (Steppe Alans or As), Oguzes, Byzantines, Besenyos 
and Kara Bolgars 

924 

Besenyos in Itil-Yaik interfluvial live in Badjanak suba (djien 
district) in Bellak Province of Itil Bulgaria, neighboring Kinel 
suba in the north, and Arbuga and Burtas subas of Bellak 
Province across Itil, Tubjak Province in the east, and Saksin 
Province in the south, controlled by descendants of steppe 
Besenyo (Kyr-Badjanak) princes (Kan Almysh time, ca 895-
925).  

925 

ca 925 Formation of Oguz Yabgu state with center in city of Eni-Kent, they first 
adopted a political name ”Türkmens”. Consisting of two sub-confederations, 
Besh-Ok and Uch-Ok, Mahmud Kashgari (ca 1070) and Reshidud-din Fjami-ut-
tevarih (ca 1320) list Pechene, Chepni and Baindyr among Uch-Ok 12 tribes. 
Oguz Yabgu state dissolves under attacks of Kipchaks ca 990 and departure of 
Seljuk branch together with tribes allied with them. 

930 

Mas'udi (ca. 930): Oguz coalition (with Karluks and Kimaks) defeated Bechens 
and their allies (Chepni, Bashgird and Navkarda) in battle near Aral Sea, and 
drove Bechens from their native land and compelled them to search for a new 
home 

934 Besenyos join in Hungarian invasion of Byzantium. Thrace. 
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944 
Besenyos join in Kyiv Prince Ingvar (Igor/Ugyr Lachini) I the Old raid on 
Byzantium 

948 
Constantine Porphyrogenitus (ca. 948-952): Besenyos 
(Patsinaks) settled in territory between Yaik-Emba (Geeh) and 
Itil rivers  

948 

P.Golden explanation of Besenyo tribal names: Names of 8 tribs consist of two 
parts, a name proper, usually a horse color, and with some possible exceptions, 
titles of their rulers, e.g. Xaboujin-gula  => Qabuqàin-Yula => “Yula tribe with 
bark-colored horses”, Suroukoulpey => Suru Kül Bei => “Kül Bei tribe with 
grayish horses”.  

948 

Emperor C.Porphirogenesos (948-952)D’Administrando Imperio: Besenyos 
consist of communities: 
Ertim (or (Irtim, Erdem; leader - Baicha, then - Yavdy), 
Chor (leader - Kyugel, then - Kuerchi), 
Yula (Gyula, Gila) (leader - Korkutkhan, then - Kabukschin), 
Kukhey (leader - Ipa, then - Sura), 
Karabai (leader - Karduxm), 
Tolmach (leader - Kortan, then - Boru), 
Kapan (leader - Yazy), 
Choban (leader - Batahan, then - Bula). 

948 

Besenyo communities, with three Kangar meaning “brave” 
(Ertim, Chor and Yula), occupied banks of rivers running into 
Black Sea:  

Kangar Besenyo-Bosniak 

Chor (Charavon, Charvat < Chor-
bat = Prince-Ruler, Harvat, Croat) 
(east of Dnieper), 
Ertim (Irtim, Erdem) (Dniestr), 
Yula (Gyula, Gila = Great) (Prut) 

Choban (Tsopon, = 
Shepherd) (Don area), 
Kapan (lower Danube), 
Karabai (= Western Prince) 
(between Dnieper and 
Buh), 
Kulbei (Kyulbey = Great 
Prince, Kulpei, Kukhey) 
(Donets), 
Tolmach (+ Translator) (in 
area of Don flowing into 
sea) 

Confederation of Kangars/Besenyo-Bosniaks may be seen as 
alliance of independent Kangar/Croat state and Besenyo-
Bosniak state. 
Constantine Porphyrogenitus does not address what tribes 
controlled Wallakhia, westernmost was Kangar's Yula  
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948 

First three Besenyo communities had contacts with Oguzes, Khazars, Alans, 
and Crimea; 
Yula bordered on “Türkey” (Hungary), 
Kapan bordered with Danube Bolgars. 
A part of names are Türkic title ranks (Yula, Chor, Kapan = Kapĝan = Kapgan, 
Kul, Bey), and names of leaders in most cases mean colors: 
Kuerchi = blue, Kakhushkin = wood bark, Sulu = ash, Boru = grey, Yazy = 
swarty, Bula = multi-colored (Ala), Yavdy = brilliant 

950 
Al Mas'udi (died in 956) describes 4 Türkic peoples: Ydjni, Badjkurt (Maskurts, 
Masguts, Herodotus (5-th c. BC), Strabo (c.64 BC - A.D. 20), and C. Plinius 
Secundus (62-113 AD) Massagetae Scythians), Badjanak (Besenyos), Nukardi) 

960 

Fortress Chalap-Kerman, located at influence of rivers Djaik (Yaik, Ural) and 
Ilak (Ilek) on the Bukhara trading road from Bulgar city to Khoresm becomes 
center of Illak district of Badjanak (Besenyo) Ulus in Itil Bulgaria's Mardan-
Bellak Beylik. Fortress operates till 1236 

960 Besenyos live in Moldova (10th cent.-1171) 
964 Besenyos seriously threaten Khazaria 

965 

Svyatoslav possibly signed agreement with Besenyos before crossing their 
territory. He allies with Oguz (Russ. Torks/Uzes). Purpose to gain tribute from 
Viatchi on Oka by removing their Khazar overlords. He also conquers Yases 
and Kasogs in Taman-Kuban area. 

965 Knyaz Svyatoslav of Kyiv seizes Sarkel 
969 Besenyo Khan Kura captures Kyiv 

972 
8 Besenyo tribes, under Khan Kura, of Kipchak stock with Oguz element, freed 
of Khazar dominance, defeat Russian prince Svyatoslav and make a drinking 
cup of his skull. Besenyos continuous fights with Khazars, Byzantines and Rus 

990 
Estimated start of massive Kipchak migration into E.Europe, supplanting 
Kanfars-Bosnyaks in the east of Kangar state 

990 

END of KANGAR UNION in Eastern Europe. Under pressure 
from Kipchak-led alliance of Kipchaks and Oguzes, center of 
Kangar/Bechen/Bosnyak state merge westward to Balkans 
750-990 
Founder -  
Area - ca 5,000,000 km2  

 

993 Rus defeat Besenyos and found city Pereyaslavl (Sl. “Super-Glorious”) 

996 

Besenyo attack Belogorod (reference to fortress Askal - “White 
Fortress”/“Belogorod”, first built ca 630 on a Kyiv hill, by 996 it still was a 
separate fortification occupied by local ruler. The name “White Fortress” 
survived in the name Kyiv, which is the same “White Fortress” , where Ky is 
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“White”, iv/ev/ov is “Fortress”). Probably the same event as event recorded 
under 969 

1026 Besenyo invasion of Byzantium is repulsed by Constantine Diogenes 
1033 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories 
1036 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories 

1036 
Yaroslav's treacherous raid on Besenyos at defenseless moment when their 
army fights Byzantium 

1040 
Early 1040s: Besenyos began feeling pressure in the east from Oguzes, who 
themselves were forced to migrate westward by Kipchaks 

1045 

Byzantine-Besenyo agreement. Emperor Constantine IX Monomachus (1042-
1055) accepts part of Besenyos, led by Kegenes, to settle down in Dobruja, they 
received land and three fortresses, as federates, against attacks of other Besenyo 
tribes, led by Tyrach 

1045 Byzantines call Besenyos and Kumans “Skythicon” 

1048 
By 1048 Besenyo were left with only thirteen districts on Dniper right bank, 
with a population of 800,000, Kagan Tyrach (Tyrakh?) with his subjects was 
forced to quickly cross Danube and move into Byzantine territory. 

1048 
Besenyo began exodus across Danube into Byzantine Empire territory, mainly 
into Bulgaria (e.g. in 1048) where they were settled as federates 

1048 
From 1048 to 1053 Besenyos raid Byzantium Empire's Balkan territories almost 
continuously 

1050 
Biruni of Khwarezm: Language of Alans is a compound Khwaresmian and 
Besenyo-Türkish 

1050 

KIMAK KHAGANATE 
743-1050 AD 
Founder -  
Area - From   

1050 
Before 800, Alans or Ases lived, together with Besenyos, around lower reaches 
of the Amu-Darya (Uzboy) flowing into Caspian Sea, and later, after river 
changed its course, they migrated to coast of Sea of the Khazars 

1050 
1050es: by 1060es, Oguzes harass Besenyos into flight from entire left bank of 
Dniper 

1050 By 1050 Besenyos evacuating from Oguzes reached Adrianopole 
1051 Besenyos invade Byzantium. 
1053 Last raid by Besenyos against Byzantium Empire's Balkan territories 

1055 
Following disappearance of their state, large segment of N.Pontic Besenyos 
became dominated by Oguzes. and later, from 1055 on, by Kumans, and 
became ethnically absorbed by these peoples 
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1057 
Cedrenos (Historiarum compendium, 1057) reports 13 Besenyo tribes in 11th 
century (see year 1250 below) 

1059 Joint Besenyos-Hungarian raid repulsed by Byzantium Isaac I 

1060 
Oguzes complete expulsion from left bank of Dniper of Besenyos, who 
completely evacuate from entire left bank of Dniper 

1060 
Kipchaks replace Besenyos from N Caucasus steppes. Stan of Kipchak Khans is 
located on river Sunj. N Caucasus steppe is an important component of Deshti-
Kipchak. 

1063 
Oguzes complete expulsion from Atelkuzu and right bank of Dniper of 
Besenyos, who completely evacuate west from Atelkuzu 

1063 
Besenyos enter anti-Byzantine alliance with Seljüks Oguzes (who after 1071 
succeeded in conquering a greater part of Byzantium's territories in Asia 
Minor), and eventually with enterprising Turkic pirate Caxa (Tzakhas) 

1064 Besenyo invade Byzantium across Thrace to gates of Constantinople 

1065 

600K Oguzes crossed Danube and devastated Balkans to Thessalonica. 
Emperor Constantine X Ducas, and then Besenyos and Bolgars annihilated 
them. remains of Oguzes were subjugated, eliminated or assimilated by 
Kipchaks 

1071 
Besenyo, in service of Byzantium, desert Emperor Romanus Diogenes V (1067-
1071) in favor of Seljuk Oguz Sultan Alp Arslan. 

1071 

After disaster at Manzikert, Byzantines recruited large numbers of Besenyos 
cavalry into service as mercenaries, forming a standing regiment known as 
“Skythikon”. Byzantium succeeded in splitting Besenyos to make them fight on 
both sides of a frontline 

1087 
Besenyo invade Byzantium across Thrace, are driven back, and defeat Alexius 
Comneus. 

1091 

Kumans under Tugorkhan (?-1096) (Grousset's Togortak) and Bonyak 
(Grousset's Maniak) are allied with Byzantium under Alexius Comnenus, and 
together crushed Besenyo army at Mount Lebunion, pushed Besenyos across 
Danube into Wallachia, and occupied their Crimean territory 

1096 
Per Rabbi Nissim, seventeen Khazarian communities join nomads (Besenyo, 
Bolgars, Oguses) 

1100 
Coherent and autonomous tribes of Kangars and 
Besenyo/Bosnyaks occupy territories in N-W Bakans, Croatia, 
Bosnia, Herzogovina, and Karatag (Montenegro) 

 

1117 

Kipchaks under Khan Otrok retreat to N Caucasus steppes. Kipchak Khan 
Syrchan remains in Don Steppes. Kipchaks under Khan Otrok on way to N 
Caucasus destroy Sarkel. Its inhabitants with Besenyos and Oguz Türks migrate 
to Russian principalities 
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1121 
Vladimir Monomakh defeats Berendeys, Oguzes (Torks), and Besenyos. The 
latter flee from Rus 

1122 

Kuman Khan Bonyak defeats Besenyos at battle of Eski Zagra. At Eski Zagra 
Viking Guard and mercenary knights led by John II Comnenus broke into 
Besenyos wagon-laager and wholesale slaughtered Besenyos and their 
dependants. Kumans subsequently occupy their lands. Besenyos completely 
ceased to exist as independent group, becoming diffused among Bulgars and 
Kumans 

1123 Scyths/Besenyos were really wiped out by Byzantine Emperor John II in 1123 

1123 
Many Besenyo captives were forcibly resettled in military colonies in Thrace 
and Macedonia 

1139 Besenyos mercenaries are recorded in Byzantine service 
1169 Last mention of Besenyos in Rus sources 

1171 

Besenyos lose control of Moldova-Atelkuzu to Kumans (1171-1241). 
“Besenyos apparently absorbed by Kumans”, a dubious speculation, since 
Türkic-speaking population survived in Croatia, Bosnia, and Herzogovina till 
the Ottoman Turks' Kangar-Oguz dejavu after 700 years of separate 
development 

1172 Besenyo migrants establish important Besenyo settlements in Hungary 

1220 
Gengiz Khan conquest of Bukhara, Samarkand, Tirmidh and Gurganj. Kangli 
garrisons slaughtered 

1237 
Invasion of Ases and Kipchaks in N.W. Caspian and N. Caucasus. Leading 
Kipchak warrior Bachman killed, Khan Kotyan retreat beyond Tanais. Batu 
starts encircling maneuver going through Burtases, Erzya Moksha, and Rus 

1239 Assimilation of Alania into Ulus Juchi 

1250 

In 13th century number of Besenyo communities grew to 13, and among names 
were Aba, Balchar, Bator, Bychkyly, Eke, Ilbeg, Kure, Karaja, Temir, Teber, 
Sol. Besenyo fortresses are named: Salma, Saga, Kerbak. From these words it is 
clear that Besenyo language most of all resembled Türkic Kipchak dialect 

1300 

Kngar and Besenyo/Bosnyak principalities ca 1300 

Croatia Bosnia Herzegovina Karatag (Montenegro) 

 

 
Bosnyak expansion 

 

 

 

1463 
During Ottoman times, Kangar-Besenyo commixed Ogur/Kipchak language 
amalgamated with Turkish Oguz language, retaining a rich pre-Turkish 
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vocabulary, and possibly morphological elements. Kangar-Besenyos readily 
embraced Islam, quickly becoming Moslem-majority country that endured 
massive influx of Slavic peoples and Slavic subjugation without losing their 
language and religion until Communist nationalistic excesses 

2000 

Kangar-Besenyo became Bosnyaks, in the Middle Ages their 
Bosnia state became a unique island of tolerance and 
cooperation in the Balkans that survived assaults and 
nationalistic frenzy of the 20th century. Kangar-Besenyo were 
among the tribes that migrated to Khorasan from Oguz Yabgu 
state and then to Anatolia, settling in the territory of the ancient 
Cilicia. In the late 19th c., in the early 20th c., and in the second 
half of 20th c., many refugees from the Balkan Bosnia flowed to 
Anatolia, adding to the Tyrkey Kangar-Bosnyak descendents 
http://www.worldcat.org/title/muslims-of-bosnia-herzegovina-
their-historic-development-from-the-middle-ages-to-the-
dissolution-of-yugoslavia/oclc/35295795&referer=brief_results. 

 

[…] 

One of the tribes participating in the last big wave of Türkic resettlement from 
Central Asia to the west (9-11 cc.) were Besenyos, who were one of the groups in the 
Kok-Türkic Kaganate. It is probable that they lived in areas of Issyk Kul and 
Balkhash, as a part of the On-Oks (Turgishes), and after disintegration of the Western 
Kok-Türkic Kaganate (middle of the 7 c.), probably, retreated to western Siberia 
(second half of the 8-th c.) because of Oguz relocation to Syr-Darya as a result of 
pressure from Karluks. 

a little nugget, historically somewhat confused, at at 
http://my.raex.com/~obsidian/siberia.html#Pecheneg 

The PECHENEGS A semi-nomadic people of Turkic stock, emerging out of Central 
Asia from the 7th century CE. Their Kagans were apparently Manichaean refugees 
from Transoxiana, and may have had a connection to the Oguz. In control of much of 
the land between the Don and the lower Danube by the 10th century, they forced the 
Magyars before them into central Europe and were harried incessantly by the Khazars 
behind them. Slowly driven southward by the Kipchaks, they repeatedly raided Thrace, 
and were in almost continual conflict with the Byzantines (who referred to them as 
"Patzinaks"). Their power was broken once and for all in 1092, by a combined 
Byzantine-Cuman army, but they did not completely disappear before about 1200. 
They are fairly poorly documented, and the following list is very fragmentary.“ 
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Waldner, Ilse und Georg / Kucera, Heide: Die Awaren, in: < 
http://www.moedlingkleinestadtganzgross.at/die_awaren.htm >, in: Waldner, Ilse und 

Georg / Kucera, Heide: 1100 Jahre Mödling, Mödling 2003, in: < 

http://www.moedlingkleinestadtganzgross.at/anfang_bis_heute.htm >: 
„Die Awaren sind ein Volk in Dagestan und Aserbaidshan, das die kaukasische Sprache Awarisch 
spricht. Die Awaren sind ein anthropologisch stark gemischtes Volk, in dem sowohl mongolide als 
auch europide Typen vertreten sind. Sie lebten ursprünglich als Nomaden, wurden später jedoch 
sesshafte Viehzüchter und Ackerbauern. 
 
Die von den Türken bedrängten Awaren wanderten ab 552 n. Chr. nach Westen aus. 558 wurden sie 
Föderaten von Byzanz. 
An der Seite der Langobarden kämpften die Awaren 566 gegen die ungarischen Gepiden und 
besiedelten anschließend das Karpatenbecken. Nachdem die Langobarden 558 nach Italien 
ausgewandert waren, übernahmen die Awaren die Alleinherrschaft Pannoniens. 
 

 
 
Ende des 6. Jahrhunderts erstreckte sich das Territorium der Awaren von der Wolga bis hin zur Ostsee. 
Sie forderten enorme Tributzahlungen vom Byzantinischen Reich. Während dieser Periode waren die 
Awaren unter ihrem Herrscher Baian Khan wahrscheinlich die stärkste Macht in Europa. Sie 
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beeinflussten die Entwicklung weiter Teile des Kontinents, da sie einen Großteil der Westslawen in die 
Gebiete drängten, die sie seither besiedeln. 
Nach dem Tod Baians schwand die Macht der Westawaren durch Angriffe der Slawen und Bulgaren. 
 
791 und 803 wurden sie von Karl dem Großen endgültig geschlagen. Ethnisch gingen die Awaren in 
den Slawen und den später zugewanderten Magyaren auf. 
 
Anmerkung zur Karte: 
Die hellgrüne Fläche zeigt das Awarenreich zur Zeit ihrer größten Ausdehnung. 
 
Funde in Mödling 
 
Einige Jahrzehnte nach Abzug der Langobarden war unser Gebiet unter die Oberherrschaft der Awaren 
gelangt. Für diese Zeit, aus der es keine schriftlichen Überlieferungen gibt, kann Mödling mit 
hervorragendem Fundgut vom großen awarenzeitlichen Friedhof "An der goldenen Stiege" Licht ins 
Dunkel der Geschichte bringen. 
In den Jahren 1968 – 1975 wurden rund 500 Körpergräber mit etwa 4000 Beigaben geborgen. Diese 
wurden aufgrund ihrer typischen Verarbeitung und Form von der Mitte des 7. bis zum Anfang des 9. 
Jahrhunderts datiert und stellen heute eine der wertvollsten österreichischen Sammlungen aus dieser 
Zeit dar. 
 
Besonders hervorzuheben sind 40 awarische Prunkgürtel. Sie stellten Würdezeichen ranghoher Männer 
dar. Ihre Lederriemen waren mit kunstvollem Metallzierat geschmückt. In den Männergräbern wurde 
außerdem eine große Zahl verschiedener Waffen gefunden, darunter auch Reste von awarischen 
Reflexbögen, den gefürchteten Waffen des Reitervolkes der Awaren. 
Unter den Beigaben in den Frauengräbern faszinieren Diademe, Perlenketten, präzise gearbeitete 
Knochenkämme, Ohr- und Fingerringe aus Bronze, Silber und Gold sowie Mantelschließen. Eine von 
diesen ist ein überaus wertvolles, einmaliges historisches Dokument, denn sie zeigt auf ihrer 
vergoldeten Vorderseite die einzige bekannte authentische Darstellung eines awarischen 
Bogenschützen mit seinem Reflexbogen, seiner Kleidung und seiner Haartracht.“ 
 
Wikipedia: Awaren, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 19:51 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Awaren >: 
„Grenzen[Bearbeiten] 
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Das Reich der Awaren um 600. 
Bis zur Zeit der Machtkrisen in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts hatte das Reich 
noch keine festen Grenzen. Danach passten sich die politischen Strukturen stärker an 
die europäischen Machtstrukturen an. Um die Jahrhundertwende zum 8. Jahrhundert 
begann das Khaganat seine Siedlungsgebiete mit einem unbewohnten Grenzstreifen 
zu schützen. Diese Art der Grenzsicherung übernahmen bzw. erneuerten die Ungarn 
später in Form des Gyepű nahezu unverändert. Solche Grenzstreifen entstanden im 
Westen gegen das Fränkische Reich an der Siedlungsgrenze der Baiern entlang der 
Traun und dann Richtung Lorch und von Linz bis in die Umgebung von Regensburg. 
Die Enns bildete eine offizielle Grenze zwischen Awaren und Baiern und wird als 
limes certus bezeichnet.“ 
 
Wikipedia: Awarisches Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Awarisches_F%C3%BCrstentum >: 
„Das Awarische Fürstentum (auch Awaren-Khaganat) war ein Stammesfürstentum christlicher 
Awarenherrscher unter fränkischer Oberhoheit innerhalb der fränkischen Awarenmark. Es umfasste 
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einen Siedlungsraum zwischen Carnuntum und Sabaria – ein Gebiet im heutigen Südosten 
Niederösterreichs, dem Burgenland und Westen Ungarns – und bestand zwischen 805 und 828. […] 
 
Ende des 8. Jahrhunderts führte der fränkische König Karl der Große in der letzten Phase der 
fränkischen Expansion eine Reihe von Eroberungskriegen gegen das Reich der heidnischen Awaren, in 
deren Folge die zuvor einheitliche awarische Führungsschicht unter dem Khagan auseinanderbrach 
und sich verschiedene Gruppen unter eigenen awarischen Führungspersönlichkeiten bildeten, die sich 
gegenseitig bekämpften. 796 wurde mit dem „Hring“ das ehemalige awarische Zentrum endgültig 
zerstört, womit das Awarenreich für die Franken als erobert galt. 
 
Trotz Unterwerfung verschiedener awarischer Führer flammten aber bis in das Jahr 803 immer wieder 
neue Kämpfe zwischen Awaren und Franken auf. Da er mit seinen Leuten von feindlichen (und in den 
historischen Quellen nicht näher genannten) Slawen, die vermutlich von Süden her gegen die Awaren 
vorstießen[1], aus seinem ehemaligen Siedlungsgebiet verdrängt wurde, ersuchte der bereits als Christ 
bezeichnete Khapkan Theodor Karl den Großen um die Zuweisung eines Gebietes, das er selbst 
ausgewählt hatte. Karl entließ den Khapkan reich beschenkt und anerkannte das awarische 
Tributärfürstentum unter fränkischer Oberhoheit wie von Theodor gewünscht zwischen Carnuntum 
und Sabaria. Der Khapkan ließ sich nun in diesem Raum Pannoniens nieder.[2] 

 
Siedlungsgebiet[Bearbeiten] 
 
Zu Beginn des 9. Jahrhunderts war die vormals nomadisch lebende awarische Bevölkerung bereits 
längere Zeit sesshaft und als Landbauern tätig. Auch wenn die germanische Berichterstattung des 9. 
und 10. Jahrhunderts die Awaren noch immer regelmäßig mit den Hunnen verwechselte,[3] so zeugt sie 
doch detailreich über die Vorgänge auf awarischem Boden, wie die Annales regni Francorum über das 
Jahr 805. Das neue Siedlungsgebiet wird darin als inter Sabariam et Carnuntum bezeichnet. Dieses in 
spätawarischer Zeit noch ziemlich dicht bevölkerte Gebiet wurde infolge der Kriege mit den Franken 
vermutlich ziemlich entvölkert und bot dem Khapkan und seinem Volk ausreichend Lebensraum. Die 
beiden, in römischer Zeit bedeutenden, Städte Carnuntum und Sabaria an der Bernsteinstraße bildeten 
den nördlichen und südlichen Endpunkt des Gebietes. Aus den Quellen geht nicht hervor, ob die 
Bernsteinstraße die Achse oder eine Grenze des Khaganates markierte. Die Mehrheit der Historiker 
setzt das Gebiet des Vasallenfürstentums beidseits der Bernsteinstraße an, das somit etwa durch den 
Wienerwald im Westen und durch die Raab im Osten und Südosten begrenzt wurde.[4] Doch auch der 
Raum westlich davon bis zur Enns, wo in Lorch eine Zollstelle für den Grenzhandel bestand, galt als 
„provincia Avarorum“.[5] 
Die awarischen Fürsten[Bearbeiten] 
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Teil 2, Artikel VII des Diedenhofener Kapitulars Karls des Großen vom 24. Dezember 805 verbot die 
Ausfuhr von Waffen ins Gebiet der Awaren[6] 

 
Khapkan Theodor starb noch im selben Jahr. Der von den benachbarten Bulgaren entlehnte awarische 
Khapkan-Titel kommt nur einmal in den Annalen vor.[7] Es könnte sich dabei um einen neuen, 
prestigeträchtigen und noch nicht vorbelasteten, Titel handeln.[8] Theodors Nachfolger als Fürst wurde 
Khagan Abraham, der sich am 21. September 805 an der Fischa hatte taufen lassen. Abraham bat 
Kaiser Karl die Khagan-Würde zu erneuern. Abraham und seine Nachfolger wurden damit als Fürsten 
„für alle Awaren“ zuständig und als Partner der fränkischen Politik anerkannt. Auch der awarische 
Würdenträger Tudun musste den Vorrang Abrahams anerkennen. Abraham ist seit dem Auftauchen der 
Awaren in Europa im Jahr 558 nach Baian erst der zweite namentlich bekannte awarische Khagan.[7] 

 
Das Awaren-Khaganat stand in einer Reihe abhängiger Fürstentümer entlang der fränkischen 
Reichsgrenzen, die sich vor allem auf ehemals awarischem Reichsgebiet bildeten, und entsandte 
regelmäßig Vertreter zu den fränkischen Reichstagen.[5] Es bildete eine Pufferzone zwischen dem 
Frankenreich und dem Bulgarischen Reich. Militärisch war das Khaganat allerdings seit den Kriegen 
mit Karl dem Großen geschwächt und wurde durch das Verbot des Waffenhandels mit den Awaren 
und Slawen, eingeführt vom Kaiser im Diedenhofener Kapitular von 805, noch weiter beschränkt.[9] 
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Politisch unterstand das Khaganat dem Präfekten des bairischen Ostlandes. Dieses Amt erfüllten 
zwischen 805 und 811 nacheinander die Grafen Werner I., Albrih und Gotafrid, von 811 bis 828 Graf 
Gerold (II.). 
 
Aufgrund seiner vorwiegend heidnischen Bewohner stand das Awarenreich bereits seit den ersten 
Awarenfeldzügen Karls des Großen in den 790er Jahren im Fokus der kirchlichen Bemühungen um die 
Christianisierung.[10] Nach dem Ende der Kriege wurde 805 die Bistumsgrenze von Karl dem Großen 
bis zur Raab vorgezogen.[11] Für die christliche Mission der Awaren waren für das Gebiet zwischen 
Enns und Raab das Bistum Passau und für das Gebiet um den Plattensee sowie zwischen Raab, Donau 
und Drau der Erzbischof von Salzburg zuständig.[12] Der ungarische Historiker István Bóna hielt es für 
möglich, dass der Cundpald-Kelch aus dem Grab eines Chorbischofs Theoderich, der im Awaren-
Khaganat tätig war, stammen könnte. Das Missionszentrum könnte demnach in der Nähe des heutigen 
Petőháza gelegen sein wo möglicherweise später auch Khagan Abraham seinen Hauptsitz errichtet hat. 
Archäologisch gibt es allerdings nur sehr wenige Spuren, die auf eine Missionstätigkeit hinweisen. Die 
heidnischen awarischen Gräberfelder wurden weiterhin belegt und mit Ausnahme des Cundpald-
Kelches fehlen Funde christlichen Lebens im Awaren-Khaganat. Im Herrschaftsgebiet der awarischen 
Fürsten bestanden zu jener Zeit noch römische Städte und Befestigungen mit renovierbaren Ruinen 
wie Sabaria, Scarbantia und Keszthely-Fenékpuszta, die aber – mit Ausnahme vielleicht der civitas 
Sabaria – nicht zu weltlichen oder kirchlichen Zentren ausgebaut wurden.[9] 

 
Nach 803 sind keine Kämpfe mehr zwischen Awaren und Franken bekannt. Danach dürften die 
Slawen die größten Feinde der Awaren geworden sein, mit denen es in den folgenden Jahren abermals 
zu Kämpfen kam.[11] 811 zogen drei fränkische Heere zum Schutz der Awaren nach Pannonien um die 
Kriege zu beenden. Die awarischen Fürsten Canizauci („Groß-Khan“), der in den Annalen ab 811 als 
alleiniger princeps bezeichnet wird[8] und dessen Titel ebenfalls von den Bulgaren „geliehen“ ist,[7] der 
Tudun und weitere awarische Große wurden daraufhin gemeinsam mit slawischen Fürsten dem Kaiser 
in Aachen vorgeladen.[2] Die Oberherrschaft des fränkischen Kaisers und den Umstand, dass dieser 
über Land der Awaren verfügen konnte, zeigt unter anderem die Urkunde Karls des Großen vom 26. 
November 811, worin er dem Kloster Niederaltaich seinen Besitz an der Pielachmündung bei Melk „in 
Avaria“ bestätigte.[5] In der Ordinatio imperii des Jahres 817 teilte Kaiser Ludwig der Fromme neben 
anderen Ländereien im Osten Baierns auch das Awaren-Khaganat seinem Sohn Ludwig dem 
Deutschen als König von Baiern zu, der die Herrschaft in Baiern aber erst 825 wirklich antrat[13] und 
danach wahrscheinlich kaum mehr mit hohen awarischen Würdenträgern zu tun hatte. 
 
Auflösung[Bearbeiten] 
 
822 kündigte sich ein Machtwechsel im Bereich des Awaren-Khaganats an. In diesem Jahr erschienen 
die Awaren zum letzten Mal, die slawischen Mährer hingegen das erste Mal auf einem Reichstag in 
Frankfurt.[14] Mit der Annahme des Christentums und damit dem Verlust ihrer sakralen Tradition 
wurde die awarische Elite wohl politisch geschwächt.[5] Eine Klimaverschlechterung, die für das Jahr 
822 belegt ist, dürfte Mitgrund für das Ende der awarischen Aristokratie und Kriegerkaste gewesen 
sein. Es gibt Hinweise, dass die Leute verhungert und teilweise bei Kampfhandlungen ums Leben 
gekommen sind.[15] Teile dürften auch in das benachbarte Bulgarenreich unter Khan Omurtag 
abgewandert sein.[3] Die letzten Nachrichten awarischer Grenzen stammen von 826/827 als die 
Bulgaren das fränkische Reich angriffen und versuchten in Pannonien eigene Führungsstrukturen zu 
errichten. Die Bulgaren trafen dabei keine awarischen Würdenträger an. Diese waren bereits durch 
slawische Fürsten verdrängt worden. 828 wurde das Awaren-Khaganat im Zuge einer administrativen 
Neuordnung des bairischen Ostlandes aufgelöst.[10] Damit endete die fast 250 Jahre andauernde 
politische Existenz der Awaren, des einst wichtigsten Machtfaktors zwischen dem Frankenreich und 
dem Byzantinischen Reich, endgültig. Im Vertrag von Verdun 843 wurden nur mehr zinspflichtige 
awarische Bauern erwähnt.[16] 



 3037   
 

 
Die Herrschaft über das Gebiet des Awarenkhaganats übernahmen im Norden ab ca. 830 die Mährer, 
im Süden (vielleicht schon um 825) der fränkische Graf Rihheri als Leiter der Grafschaft Steinamanger 
und im Südosten ab ca. 838 Pribina als Fürst des Plattensee-Fürstentums. Dass die awarische Kultur 
aber nicht schlagartig zu Ende ging, zeigen beispielsweise Ausgrabungen bei Zalavár, die awarische 
Bestattungsriten über die Zeit des Awarischen Fürstentums hinaus belegen.[17] In Niederösterreich 
(z. B. Funde bei Sommerein),[11] im Gebiet zwischen Donau und Theiß unter ungarischer Herrschaft 
und weiter östlich unter der Oberhoheit der Bulgaren konnten sich die Awaren noch bis ins 10. 
Jahrhundert halten.[18] Die russische Nestorchronik des Hochmittelalters kommentierte das Ende der 
einst so gefürchteten Awaren: „Die Awaren waren groß an Körper und stolzen Sinnes, und Gott 
vertilgte sie, und sie alle starben, und nicht ein einziger Aware ist geblieben. Und es gibt ein 
Sprichwort in Russland bis auf diesen Tag: Sie sind verschwunden wie der Obor (Awar), von dem es 
weder Nachkommen noch Erben gibt.“[5]“ 

 
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
 „Nachdem der Hunnenkönig Attila starb, waren sich die Hunnen  
über die Nachfolge uneins. 
 
Das nützten die unterworfenen Stämme, Germanen  
(Ostgoten, Gepiden, Skiren, Rugier, Heruler …und Andere aus  
und lehnten sich auf. 
 
Sie besiegten die Hunnen.  
Diese verschwanden in der Versenkung  
und Teile von ihnen gingen in den Awaren auf. 
 
Die Ostgoten zogen auf den Balkan und eroberten später,  
unter Theoderich d. Großen, den Rest des weströmischen Reiches  
mit der Hauptstadt Ravenna. 
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Die Gepiden siedelten im Karpatenbogen mit der Hauptstadt Sirmium  
(Heute Serbien).  
Westlich von ihnen die Langobarden. 
 
Gepidenreich um 567. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gepiden 
 
Vom Südosten kamen die Awaren, denen gefiel das Siedlungsgebiet  
der Gepiden sehr und so verbündeten sie sich mit den Langobarden  
und gemeinsam schugen sie 552. die Gepiden. 
 
In das entstande Machtvakum rückten die Awaren ein und  
mit ihnen die unterworfenen Slaven. 
Diese siedelten ursprünglich im Nordosten und Osten Mitteleuropas.  
Entweder wurden sie von den Awaren umgesiedelt oder sie flohen vor Ihnen.  
Im Süden auf den Balkan und Kärnten und im Norden  
in die Slovakei und nach Mähren und Ostböhmen. 
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Da die Langobarden ihre neuen Nachbarn bald unangenehm kennenlernen 
sollten, packten sie ihre sieben Sachen zusammen und zogen, zum größten Teil,  
in den sonnigen Süden nach Italien.  
Als sich die Awaren häuslich niedergelassen hatten gingen sie ihrer liebsten  
Beschäftigung nach, den Raubzügen. 
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Zuerst drangsalierten sie das Oströmische Reich und verwüsteten den Balkan.  
Was sie aber nicht hinderte auch das fränkische Reich mit Überfällen 
heimzusuchen und Tribute zu erpressen. 
 
Aus dem Austriaforum: 

 
Nachdem Karl der Große 774. das Langobardenreich erobert hatte  
und 788. den bairischen Herzog Tassilo III. abgesetzt hatte  
wurden ihm die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Awaren zu bunt  
und er verbündete sich mit dem Bulgaren Khan Krum  
und zog gegen sie 791. bis 803. 
 
http://www.forum-
geschichte.at/Forum/showthread.php?tid=73&pid=768#pid768 
 
Karl ließ nach ersten Erfolgen Grenzmarken einrichten.  
Im Süden die karantische Mark, nördlich davon die Awarenmark  
und oberhalb dieser die Ostmark. 
 
Als die schon geschwächten und bereits sesshaften Awaren 803.  
von den Franken vernichtend geschlagen wurden, dehten die Sieger  
die Marken bis tief nach Panonien aus, mit abhängigen Gebieten  
bis Slovenien und Nordkroatien. 
 
Die Marken unterstanden dem Herzogtum Baiern wo von Karl dem Großen  
der Anglachgauer Gerold I. Als Markgraf eingesetzt wurde.  
Die Marken wurden von einem Präfekten regiert,  
der seinen Sitz in Lorch (Lauriacum – Enns) hatte. 
Als 799. die Awaren einen Aufstand versuchten wurden  
nach Gerold II. Tod unter seinem Bruder Udalrich I.  
von Karl die Marken neu geortnet. 
 
Der altbairische Traungau und das neubairische Karantanien (Kärnten),  
die ostfriaulischen Gebiete sowie die Awarische Mark und abhängigen Awaren  
und Slavenstämmen, wurden zur  
Plaga Orientalis (Marcha Orientalis) mit dem Präfektensitz in Lorch vereint. 
 
Vom Süden wurde die Mark vom Slavenfürst Ljudevik um 820.  
und vom Norden vom Großmährischen Reich bedroht. 
 
Nach dem Tode Karl d. Großen wurde das fränkische Reich 843.,  
im Vertrag von Verdun geteilt. 
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Wikipedia: Urheber: Gissi. 
 
Friaul kam zu Kaiser Lothar I., der nördliche Teil wurde zum ostfränkischen Reich 
geschlagen. 
Der ostfänkische König Ludwig der Deutsche ordnete die Mark neu.  
Östlich begann sie erst bei der Enns.  
Der Traungau kam wieder fest zu Baiern. 
 
Als Karlmann, Sohn von Ludwig, der mit der Regentschaft Baierns beauftragt 
war,  
sich gegen seinen Vater auflehnte wehrte der dieser ihn ab,  
indem er den Bistümern, Regensburg, Passau und Salzburg große Ländereien  
übertrug. 
Diese leisteten daher in der Folge, neben der Missionierung auch große  
Rodungs- und Besiedelungsarbeit. 
Und schufen so den Grundstock das ehemals umkämpfte Land urbar zu machen. 
[…] 

Tassilo III. 
 
Geboren 741 als sohn des Baiernherzogs Odilo und Hiltrud Tochter des 
fränkischen Hausmaiers Karl Martell. 
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Sein Vater Odilo mußte 740 aus Baiern fliehen und fand Zuflucht am 
karolingischen Hof. 
Dort verliebte sich Hiltrud in ihn.  
Sie war somit auch die Tante Karl des Großen. 
Als er nach Baiern zurückreiste floh sie ihm nach zumindest schon 
hochschwanger. 
Dieser Familienskandal hing sogar Tassilo noch nach und beeinflußte vermutlich 
auch die bairische Politik Karl des Großen. 
Tassilo folgte 748 seinem Vater als bairischer Herzog nach. 
Odilo und somit auch Tassilo entstammen den alemannischen Zweig der 
Agilolfinger. 
764/65 heiratete er Liutpirc die Tochter des letzten Langobardenkönigs 
Desiderius. 
Das war eine politische Heirat um einen Bündnißpartner gegen die Franken zu 
bekommen. 
 

 
 
Als Herzog regierte er 40 Jahre von 748 bis 788. 
Unter ihm eroberten die Baiern das slavische Karantanien und festigten ihre 
Herrschaft im Osten.“ 
 
Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gesta_hungarorum_map.jpg?uselang=de 
 
Als im Jahre 976. Der bairische Herzog Heinrich der Zänker gegen seinen Vetter, dem deutschen 
König Otto II. aufbegehrte, wurde er abgesetzt und mit Kärnten wurde faßt die Hälfte des Bairischen -
Herzogtum abgetrennt.  
Er wurde zwar 985. wieder Eingesetzt und ab 989. auch in Kärnten.  
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Aber Kärnten wurde mit den Markgrafschaften von Verona und Krain aufgewertet. 
 

 
 
Weiters wurde die Marcha Orientalis eine faßt eigenständliche Markgrafschaft  
unter dem Babenberger Luitpold.  
Das Gebiet war nicht alzu Groß, aber ausbaufähig. 
Schon 996. wurde eine Schenkung an das Bistum Freising,  
durch Otto III. beortet mit den Worten regione vulgari vocabulo Ostarrichi  
(In der im Volksmund Ostarrichi genannten Region). 
 
http://www.forum-geschichte.at/Forum/showthread.php?tid=59&pid=509#pid509 
 
1156. wurde die Mark Austria entgültig von Baiern abgetrennt,  
mit dem Privileg minus ausgestattet,  
zum reichsunmittelbaren Herzogtum erhoben.“ 
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CXXVIII. GÖTTER DER HATTI 2 

 
Wikipedia: Sonnengöttin von Arinna, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 
11:45 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonneng%C3%B6ttin_von_Arinna >: 
„Die Sonnengöttin von Arinna ist in der hethitischen Mythologie die Hauptgöttin und 
Frau des Wettergottes Tarḫunna. Sie leitete das Königtum und galt als „Königin aller 
Länder“. Ihr Kultzentrum befand sich in der heiligen Stadt Arinna. 
Neben der Sonnengöttin von Arinna verehrten die Hethiter auch eine Sonnengöttin der 
Erde und den Sonnengott des Himmels, während die verwandten Luwier ursprünglich 
nur den altererbten indogermanischen Sonnengott Tiwaz3639 kannten. […]  
Der Name Ištanu ist die hethitische Form des hattischen Namens Eštan und bezeichnet 
die Sonnengöttin3640 von Arinna.[7] Während die ältere Forschung annahm, Ištanu sei 
                                                 
3639 Wikipedia: Zeus, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 04:46 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeus >: „Zeus (altgriechisch Ζεύς, klassische Aussprache ungefähr „dze-
u̯s“; neugriechisch Ζεύς bzw. Δίας Dias; lateinisch IUPPITER) ist der oberste olympische Gott der 
griechischen Mythologie und mächtiger als alle anderen griechischen Götter zusammen. Über ihm 
stand nur das personifizierte Schicksal – seine Töchter, die Moiren. Auch er hatte sich ihnen zu fügen. 
Der Name entspringt derselben indogermanischen Wortwurzel *diu („hell“, „Tag“), die im lat. Iuppiter 
und dem vedisch-altind. Dyaúh pitá „Vater Himmel“ enthalten ist. Sie ist Ausdruck eines 
gemeinsamen indogermanischen Gottesbildes und von den jeweiligen Wörtern für „Gott“ abgeleitet; 
z.B. lat. deus, germ. *Tiwaz und vedisch-altind. devá.“ 
3640 Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 
12:26 AM, in: < http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „The Hittite 
Empire at its height in 1236 BC 

 
Oligatory TL plug! Support your Local Satrap 
Obligatory TL plug #2 For a Fistful of Amphorae […] 
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der Name des männlichen Sonnengottes 3641  des Himmels[8], neigt die jüngere 
Forschung dazu, im Namen lediglich die Sonnengöttin von Arinna zu erkennen.[9] 

                                                 
However, whilst matters in the east were somewhat settled, the west was another matter entirely. 
Piyamaradu was a young scion of the Arzawan ruling dynasty, but had been in exile after Arzawa had 
been joined to the Hittite Empire. After a stint as a freebooting pirate, he asserted his right to the throne 
of Arzawa and attempted to remove the Hittite-appointed governors and client-kings by force in 1262 
BC; his time as a pirate had allowed him to hire a great deal of mercenaries, and his position as 
Arzawan royalty granted him some popular support. He was hoping that the effort of fighting Assyria 
had weakened the Hittites, and that going from one end of the Kingdom to the other would prove too 
great a prospect. The local kings loyal to Mursili were unable to repulse this attack with their own 
resources, and year after year found themselves sacked or with burned crop fields. Mursili had enough 
of the pest; he committed himself to protecting his Empire’s frontiers, and sent a Hittite army to 
intervene in 1259 BC. Now that he was outmatched, Piyamaradu sought allies; he conducted a 
marriage alliance with the Ahhiyan prince of Apasa, and successfully swayed the Great King of 
Ahhiyawa over the sea. This had now escalated the war from a dynastic conflict in Arzawa into a clash 
between the two mightiest powers facing the Aegean. 
Battles raged across the White Sea, which was one of the busiest trade thoroughfares of the entire 
Mediterranean. Each side had access to their own navies, those of vassals, and hastily hired merchant 
vessels repurposed as crude warships. Black sailed ships from Ahhiyawa fought the Hittite royal fleet 
and those of their vassals. Sieges raged in Wilusa, Lazpa, the Seha river lands, and across the entirety 
of Arzawa. These sieges and campaigns lasted for ten years, taxing the resources of both Great Kings. 
However, the Hittites had the greater resources and their resolve was stronger. After these incursions 
were repulsed and defeated, Piyamaradu had fled back across the White Sea and was given asylum by 
the King of Ahhiyawa. It was hoped that this would be the end of the unpleasantries. However, 
friendly letters from Mursili were unable to get Piyamaradu extradited, and he was not willing to 
compromise his prestige by brushing the matter under the carpet. Mursili then prepared to move 
against Ahhiyawa directly, and bring Hittite arms across the White Sea.“ 
3641 Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 
12:26 AM, in: < http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „Individual 
Ahhiyans had come to rule many of the great cities that faced the White Sea over the past century, 
many through freebooting or outright conquest. Other areas had been settled by Ahhiyans directly. 
Some of these kings and dynasties, like Alakshandu in Wilusa, were already subject to Mursili. But 
many others who had been previously independent were subjected to direct Hittite authority. No help 
was forthcoming from Ahhiyawa itself, and none dared stand against the full rage of the Hittite war 
machine. Their own fleets, black sails and all, were combined with that of the Hittite king and in 1248 
BC the expedition was launched. Elements of the fleet occupied *Chios, *Psyra, *Skyros, then the 
great island *Euboia on the flank of Ahhiyawa. The Abantes ‘ashen-speared’ were fierce warriors, and 
the struggle to occupy the island was intensive. In theory, the island was in *Thebes’ sphere of 
influence and the great kingdom could have intervened. However, the wanax of Thebes distinguished 
himself only by his absence; his own dynastic troubles were far too great a problem to concern himself 
with the island of Euboia. 
For the next two years, Mursili waged war with the Great King of Ahhiyawa. But the continuing 
success of Hittite arms fractured the authority of the Ahhiyan Great King; *Aigina became an ally of 
the Hittites, the Great King’s representative on *Krete broke his oath of service taking the entire island 
with him, and *Thessaly no longer received the Great King’s emissaries. A peace treaty was drawn up, 
in which *Aigina, *Attika and southern *Euboea were considered to be vassals of the Hittites and the 
seized islands of the White Sea as well. The Great King of Ahhiyawa, who had attempted to defeat the 
mighty Hittites, had been utterly humiliated. Though Mursili had realised that he had defeated his foe, 
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Volkert Haas unterscheidet aber immer noch zwischen dem männlichen Ištanu als 
Tagesgestirn und der weiblichen Wurunšemu als in der Unterwelt weilende nächtliche 
Sonnengöttin von Arinna.“ 
 
Wikipedia: Arinna, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 13:56 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Arinna >: 
„Arinna war ein bedeutender hethitischer Kultort der Sonnengöttin von Arinna, der 
Hauptgöttin des hethitischen Pantheons. Die genaue Lage der Stadt ist unbekannt, doch 
muss sie in der Nähe der hethitischen Hauptstadt Ḫattuša gelegen haben. Als heilige 
Stadt genoss Arinna selbst göttliche Verehrung; der König stieg vor der Stadt vom 
Wagen und verneigte sich vor ihr. Arinna wurde auch „Stadt der Freude” genannt, wohl 
wegen der Bedeutung der Kultfeste.“ 
 
Wikipedia: Tarhunna, Diese Seite wurde zuletzt am 5. August 2014 um 17:58 Uhr ge-
ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tarhunna >: 
„Tarḫunna (sumerisch Iškur; hurritisch Teššup; hattisch Taru; luwisch Tarḫu(wa)n-
t(a)-[1]; Hieroglyphen-Luwisch DEUS TONITRUS, palaisch Ziparwa/Zaparwa[2], ly-
kisch Trqqas/Trqqiz[1]) war der hethitische Wettergott, Ehemann der Sonnengöttin von 
Arinna oder der mit dieser synkretisierten Ḫepat, sowie Vater der Götter Šarruma und 
Telipinu und der Göttinnen Allanzu, Kunzišalli[3] und Mezulla[4]. Seine Geschwister 
sind Šuwalijat und die Flussgöttin Aranzaḫ. Tarḫunna wird auch Wettergott des Him-
mels oder Herr des Landes Ḫatti genannt. 

                                                 
little did he know that soon the land of the Ahhiyans would be utterly devastated. Sensing opportunity, 
the already ambitious sub-kings now began openly eroding the authority of the wanaktes of Ahhiyawa. 
Dynastic problems that had already caused instability also became more and more frequent, and far 
worse was to come in the future; economic instability, plague, and the utter destruction of the palaces 
and their wanaktes. 
However, the Hittites themselves had bitten off far more than they could chew. Already stretching 
from the White Sea to the Euphrates, governing the new acquisitions was extremely difficult. The vas-
sal kings proved feckless and within a decade direct Hittite governors had to be installed. Pirates went 
from a noticeable presence in the northern White Sea to a near constant problem, and trade was starting 
to become adversely affected. The Ahhiyawan provinces were restless and unwilling to lie back and 
accept foreign domination. What's more, as the 1220s began, it was becoming clear that the entire 
known world was was destabilising. The first international system established in the Mediterranean 
was coming to an end, after bringing the many peoples of it together for centuries. Closer to home, ma-
ny of the peoples bordering the Hittites the Hittites had become restless and fractious. The Kingdom 
was having to do so much to contain them that they were unable to drive the pirates from the Aegean 
or even properly reinforce their territories there. In addition, the trading patterns that had previously 
existed were radically altering. The Mediterranean was now saturated with previously rare bronze, and 
now iron was the prestigious metal. The economic primacy of the Mycenaeans was ending, and the 
lucrative palaces were beginning to lose their ability to organise and profit from trade. This then had 
repercussions for the Hittites. Though the Hittites under Mursili III, who died in 1236 BC had in theory 
become more powerful than ever, their period of dominance would soon be at an end, with many 
others sharing their fate. The plague that had begun in 1239 BC, by itself damaging but containable, 
would slowly and inexorably lead to their doom, followed by the Mycenaeans.“ 
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Der Wettergott Tarḫunna war der Hauptgott der Hethiter und führt im Felsheiligtum 
von Yazılıkaya die Reihe der männlichen Gottheiten an. Dargestellt ist er dort als bär-
tiger Mann mit Spitzmütze und Zepter, der auf den gebeugten Berggöttern Namni und 
Ḫazzi steht. Er hält ein dreistrangiges Blitzbündel in der Hand. Auf dem hethitischen 
Felsrelief von İvriz ist „Tarḫunz des Weinberges“ mit doppelter Hörnerkrone, 
Schnabelschuhen, Kornähren und Weintrauben abgebildet. Spätere Darstellungen 
zeigen ihn mit einer Streitaxt in der Form einer Dechsel.“ 
 
Wikipedia: Tiwaz, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 13:33 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tiwaz >: 
„Tiwaz ( , auch Tyr-Rune) ist die siebzehnte der 24 Runen und die dreizehnte der 16 
des älteren nordischen Runenalphabets Futhark. Ihr Lautwert ist T. 
Erläuterung[Bearbeiten] 
Die Rune ist dem Gott Tyr zugeordnet. Im altnorwegischen Runengedicht wird der 
Name im Merkvers anspielend auf die nordische Mythe gedeutet: Týr er æinendr ása 
– Tyr er ist der einhändige Gott. Nach dem Lied Sigrdrífumál aus der sogenannten 
älteren Edda, der Lieder-Edda, soll die Tyr-Rune zwei mal in das Schwert eingeritzt 
werden um den Sieg zu erlangen. 
Sigrúnar þú scalt kunna, ef þú vilt sigr hafa, 
oc rísta á hialti hiors, 
sumar á véttrimom, sumar á valbǫstom, 
oc nefna tysvar Tý. 
Siegrunen schneide, wenn du Sieg willst haben; 
Grabe sie auf des Schwertes Griff; 
Auf die Seiten einige, andere auf das Stichblatt 
Und nenne zweimal Tyr. […] 
  
In der Salzburg-Wiener Handschrift wird die Rune in einem auf Alcuin als 
Niederschreiber zurückgeführten gotischen Runenalphabet neben einem altenglischen 
Futhorc als Tys = Ziu bezeichnet. 
In dem altenglischen Runengedicht aus dem 10/11. Jahrhundert wird die Rune, 
alteng. Tīw, durch nordischen Einfluss als Tīr transliteriert. Aus der poetischen 
Überschreibung (Interpolation) durch den gelehrten Dichter in der Annahme, dass mit 
Tīr das Sternbild des Stiers Taurus gemeint sei, gab der Autor der Rune eine 
Bedeutung als ein Zeichen (Wunderzeichen altengl. tacna) im übertragenen Sinn als 
ein Stern bei. 
Tir biþ tacna sum, healdeð trywa wel 
wiþ æþelingas; a biþ on færylde 
ofer nihta genipu, næfre swiceþ. 
Tiw ist ein Leitstern, gut hält er seine Treue 
den Fürsten; er ist immer auf seiner Bahn 
über den Nebeln der Nacht, und versagt niemals. 
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Im Brakteat Seeland-II-C wurde die Tiwaz-Rune dreifach geprägt um die kultische 
Bedeutung zu verstärken.“ 
 
Wikipedia: Hattische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 
14:55 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Mythologie#Gottheiten >: 
„Ein hethitisches Ritual nennt hattische Gottheiten und deren Kultorte: »Den Göttern 
gibt man Bezirke. Die Sonnengöttin setzte sich in Arinna, Ḫalmašuit setzte sich in 
Ḫarpiša, Ḫatepinu setzte sich in Maliluḫa, die Schutzgottheit setzte sich in Karaḫna, 
der schreckliche Telipinu setzte sich in Tawinija. Aber für Ḫannaḫanna blieb kein 
Platz übrig; für sie war der Platz die Menschheit.«[2]. 
Eštan kattaḫ (“Sonne”; heth. Ištanu[3]) ist Sonnengöttin und Göttermutter, die 
besonders eng mit ihrer Tochter Mezulla verbunden ist. Ihr Beiname lautete 
Wurunšemu (“des Landes Mutter”?[4]). Der Adler ist ihr Bote. Die Göttin wurde von 
den Hethitern früh als Sonnengöttin von Arinna übernommen und war dann die 
höchste Gottheit des Reiches. Die Hattier kannten offensichtlich keinen männlichen 
Sonnengott, im Gegensatz zum luwischen Tiwats (ie. *deuat- “Gottheit”). […] 
Taru katte (auch Šaru; heth. Tarḫunna) ist der Wettergott und Göttervater. Er 
herrscht über Regen, Donner und Blitz und Sturm, seine Attribute sind Keule, Blitz 
und der Stier. Er hat auch eine enge Beziehung zu Quellen und wird in einem Ritual 
aus seiner Quelle herbeizitiert. Sein Wesir ist Mittunun. Die Mythen nennen zwar den 
Vater des Wettergottes, aber der Name ist nicht überliefert. Seine Kinder sind 
Mezulla, Telipinu und Waššizil. Taru verschmolz mit dem indoeuropäischen 
Tarḫunna der Hethiter, die Namensähnlichkeit dürfte zufällig sein. Der hattische 
Name wird versuchsweise mit dem mediterranen Wort sem. ṯawr und gr. ταῦρος 
(tauros), lat. taurus ”Stier” in Verbindung gebracht [5]. Auch ein Zusammenhang mit 
dem anatolischen Gebirge Tauros wird in Erwägung gezogen. […] 
Die Sonnengöttin Eštan baut sich in Laḫzan3642 ein Haus. Da rufen Šaru (Taru) und 
Lelwani die Göttin Kataḫziwuri herbei, die den Hausbau beherrscht. Auch ein starker 
Schmied wird herbeigerufen, um mit einem Kupferhammer Eisenpfähle in die 
gelockerte Erde einzuschlagen.  
[…] 
Der Wettergott von Nerak (heth. Wettergott von Nerikka) spielte im hethitischen 
Kult eine außerordentliche wichtige Rolle. Seine Waffe ist die Lanze und sein Tier 
der Löwe. Als seine Frau wird Zaḫapuna genannt und als seine Geliebte Tešimi. 
Ähnlich heißt die Geliebte des Wettergottes von Laḫzan3643 Tašimi. In einer dritten 

                                                 
3642 Wikipedia: Swanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2014 um 15:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Swanische_Sprache >: 
„Das Swanische (Eigenbezeichnung: ლუშნუ ნინ lušnu nin, georgisch სვანური ენა svanuri ena)“ 
3643 Wikipeida: Liḫzina, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 19:09 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lihzina >: 
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Quelle wird die Frau des Wettergottes Taḫatenuit, Mutter der Quellen genannt und 
dessen Geliebte Tašimmet.  
[…] 
In der älteren Fassung besiegt Illujanka bei Kiškilušša den Wettergott. Inar nimmt 
sich als Gehilfen den Menschen Ḫupašija von Ziggaratta und bereitet ein Fest für 
Illujanka vor. Dieser und seine Kinder betrinken sich und Ḫupašija fesselt sie. Die so 
gebundenen werden vom Wettergott erschlagen. Als Lohn für Ḫupašija erbaut Inar in 
Tarukka ein Haus, wo beide als Liebespaar leben, allerdings unter der Bedingung, 
dass er nie aus dem Fenster sehen dürfe. Als er dies dennoch tut, sieht er seine Frau 
und Kinder und sehnt sich nach Hause und wird von der erbosten Inar getötet.“ 
 
NikoZnate: The Realm of Millions of Years, March 27th, 2013, 02:06 PM, in: < 
http://alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=252575&page=484 >:  
„This map will be in the next update of my TL (coming shortly! Maybe not today - but shortly!), but I 
figured I'd post it here too, since I'm pretty pleased with it. 
If you read my TL and don't want spoilers, avert your eyes (though it shouldn't really give away much 
if you don't read the notes in the key) and don't highlight the following description! 
 

And now the map... 

 

                                                 
„Liḫzina (hatt. Laḫzan) war eine Kultstadt der Hethiter, deren Lage nicht genau bestimmt werden 
kann. Sie lag im Norden, möglicherweise an der Küste des Schwarzen Meeres, westlich der Stadt 
Zalpa zum Land Pala hin. Nahe der Stadt erhob sich der gleichnamige Berg Liḫšina (die Grapheme mit 
/z/ und /š/ wechseln bei diesem Ortsnamen ab).“ 
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__________________ 
The Turtledove-winning (Best New Ancient TL 2012!) Realm of Millions of Years is my main 
project. Feel free to ask me about ancient Egypt.“ 

 
Wikipedia: Ma (Göttin), Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2014 um 23:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ma_(G%C3%B6ttin) >: 
„Ma (Ma) ist eine anatolische Göttin. Grundbedeutung ihres Namens ist "Mutter", 
womit ihre Zugehörigkeit zu den anatolischen Muttergöttinnen wie Kybele deutlich 
wird. Wichtig ist jedoch vor allem ihre Funktion als Kriegs- und Siegesgöttin. 
 
Ihr ursprüngliches Kultzentrum war Komana in Kappadokien, hier geht der Kult 
anscheinend schon auf hethitische Vorformen zurück. Ein zweiter Kult entstand in 
Komana Pontika. Beide Orte waren Tempelstaaten mit einem Oberpriester als 
Herrscher, die im Rang gleich nach den lokalen Königen kamen. In beiden Kultorten 
gab es Strabon zufolge, dessen Angaben jedoch nur bedingt vertraut werden kann, 
jeweils 6000 Hierodulen, also Tempeldiener beiderlei Geschlechts, die teilweise der 
„Tempelprostitution“ nachgingen. Der orgiastische Kult, der Wallfahrer von weither 
anzog, und mit Waffentänzen und Selbstzerfleischung verbunden war, war für die 
Griechen befremdlich. Strabon, unsere wichtigste Quelle, identifizierte die hier 
verehrte Göttin mit der griechischen Enyo.“ 
 
Wikipedia: Enyo, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 2013 um 11:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Enyo >: 
„Enyo (griechisch Ἐνυώ) ist in der griechischen Mythologie die Göttin des blutigen 
Nahkampfs. Sie ist das weibliche Gegenstück zu Enyalios, von dessen Name der ihre 
eine Kurzform ist. In der römischen Mythologie wurde sie mit der Kriegsgöttin 
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Bellona identifiziert. Strabon setzt die in Komana Pontika verehrte Gottheit Ma mit 
Enyo gleich. 

 
In Homers Ilias erscheint sie gemeinsam mit Athene[2] und Ares[3], mit dem sie die 
Trojaner zum Kampf ermutigt. Ihr Erkennungszeichen ist der Daimon des 
Nahkampfes Kydoimos, den sie wie eine Waffe schwingt.“ 
 
Wikipedia: Hattische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Mai 2014 um 17:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hattische_Sprache >: „Das Hattische (von den Hethitern hattili 
genannt) war die Sprache der Substratbevölkerung in Anatolien, der Hattier, die im 
selben Gebiet wie die später eingewanderten Hethiter lebten und von diesen nicht ver-
trieben wurden. Es ist die älteste durch Texte belegte Sprache Anatoliens. Schriftlich 
fixiert wurde diese Sprache nicht durch Muttersprachler, sondern durch die Hethiter, 
von deren Sprache sich das Hattische in Struktur und Wortschatz völlig unterschied. 
Das Verbreitungsgebiet des Hattischen umfasste vor dem Eindringen der indogerma-
nischen Hethiter, Palaer und Luwier ganz Zentral- und Nordanatolien bis zur Schwarz-
meerküste3644 und Teile Kappadokiens; Hattisch ist um 1500 v. Chr. als gesprochene 

                                                 
3644 KRAMAR, Thomas: Geschichte: Etrusker doch aus Anatolien?, 18.06.2007 | 18:29 |, i n: < 
http://diepresse.com/home/science/311414/Geschichte_Etrusker-doch-aus-Anatolien >: „Geschichte: 
Etrusker doch aus Anatolien? 
18.06.2007 | 18:29 |  THOMAS KRAMAR (Die Presse) 
Aus Lydien zur See nach Umbrien: Genetische Analysen sprechen für Herodots Darstellung. Sie 
passen auch gut zu einer Tafel von der Insel Lemnos.  […] 
Als Atys, der Sohn des Manes, König war, kam eine fürchterliche Hungersnot über ganz Lydien“, 
heißt es bei Herodot (484 bis 424 v.Chr.). […] Doch als die Not nach 18 Jahren noch nicht 
nachgelassen hatte, reagierte Atys: „Der König teilte das lydische Volk in zwei Gruppen; das Los 
entschied, welche im Land bleiben durfte und welche es verlassen musste.“ Die Auswanderer aus 
Smyrna (heute: Izmir), geführt von Atys' Sohn Tyrrhenos, „gelangten schließlich zu den Umbrern; dort 
bauten sie Städte, und dort wohnen sie bis heute.“ […] 
Diese Geschichte war schon in der Antike umstritten; heute ist sie vor allem bei italienischen For-
schern passé, sie klingt wohl zu sehr nach konstruiertem Ursprungsmythos, à la „Aeneis“, wo Rom auf 
Troja zurückgeführt und so das Imperium des Augustus geadelt und historisch legitimiert wird. […]  
Den heute beliebten Kompromiss vertrat etwa der italienische Etruskologe und Archäologe Massimo 
Pallottino (1909 bis 1995): Die alt-mediterrane Bauernkultur sei immer wieder von Einwanderern 
beeinflusst worden: aus dem Osten (z.B. phönizische Seefahrer), aber auch aus dem Norden (Italiker). 
Die Schicht der Einwanderer aus Kleinasien sei aber sehr dünn gewesen. 
Dagegen spricht nun ein genetischer Befund, den der Genetiker Alberto Piazza (Universität Turin) bei 
der Jahreskonferenz der European Society of Human Genetics präsentierte: Verglichen wurden DNA-
Proben von Menschen aus drei Orten in der Toskana – zwei davon, Murlo und Volterra, im 
etruskischen Gebiet, einer (Casentino) außerhalb) –, aus Norditalien, Sizilien, Sardinien, dem 
südlichen Balkan, der Türkei sowie der griechischen Insel Lemnos. […] 
„Wir fanden, dass die DNA-Proben aus Murlo und Volterra mit denen aus dem Nahen Osten näher 
verwandt sind als die der anderen italienischen Proben“, erklärt Piazza. Eine in Murlo gefundene 
genetische Variante sei sonst nur in der Türkei vertreten. Am ähnlichsten aber seien die toskanischen 
Proben denen aus Lemnos. 
 



 3052   
 

Sprache ausgestorben, hatte aber als Kultsprache im hethitischen Reich weiterhin große 
Bedeutung. […] 
Die Kultur und Religion des althethitischen Reiches ist in weiten Teilen eine Fortset-
zung der hattischen Kultur, was sich auch an der Verwendung des Hattischen vor allem 
als Kultsprache der Hethiter erkennen lässt. Sprachwissenschaftliche Bedeutung hat 
das Hattische vor allem auch als Substratsprache für das Hethitische und Palaische, 
also die anatolisch-indogermanischen Sprachen Nord- und Zentralanatoliens, offen-
sichtlich weniger für das Luwische.“ 
 
Koller, Gerold und Manuel: Reise durch den Iran, 22. August bis 4. Oktober 2003, © 
2004 Gerold Koller, Freitag, 3. Oktober, in: < http://www.iranreise.kinesiologie-
freiamt.ch/Abschied.html >: 
„Von den aussergewöhnlichsten Ausstellungsstücken stammen viele aus den Palästen 
der Achämeniden-Herrscher, aus Susa, Pasargadae und Persepolis. Herrliche Gefässe 
aus Gold, Silber und der Legierung aus beiden, z.B. ein Trinkbecher, der am 
Vorderkörper eines geflügelten Löwen3645 befestigt ist. Kaum vorstellbar, dass er zum 
Tafelgeschirr selbst eines Königs gehörte; er muss kultische Bedeutung gehabt haben.  

 
In der Zeit, als unter Darius dem Grossen Persepolis entstand und Steinmetzen unter 
anderem die 23 tributbringenden Länderdelegationen in die Wangen der grossen 
Steintreppe meisselten, musste auch eine umfangreiche Buchhaltung geführt werden.“ 
 

                                                 
Das passt Freunden der Herodot-These gut. Denn die etruskische Sprache war mit größter Wahrschein-
lichkeit nicht indoeuropäisch, sie ähnelt auch keinen anderen lebenden oder toten Sprachen, mit zwei 
Ausnahmen: Rätisch – das in vorrömischer Zeit im östlichen Alpenraum gesprochen wurde – und eben 
Lemnisch. Beide sind karg belegt, noch viel karger als das Etruskische. Auf einer Grabstele auf Lem-
nos fand man jedoch Wörter, die etruskischen stark ähneln, auch die Schrift ist ähnlich. Das würde gut 
zur Herodot passen, nach dem die lydischen Emigranten „an vielen Orten vorbeikamen“, Lemnos lag 
sozusagen auf dem Weg. […]  ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2007)“   
3645 Griessmaier, Viktor u. a. Hrsg.: Kunstschätze aus Iran, Wien 1968, Abbildung 43 (im Anhang). 
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Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHOLOGY: THE 
TOP DEITIES, April 22, 2014 · 6:58 pm, in: < 
https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ >: „HITTITE 
MYTHOLOGY: THE TOP DEITIES 

 
The Hittite Empire spread throughout Anatolia, covering a large part of what is now 
Turkey and Syria as well as some parts far eastward and southward of there (accounts 
vary). The scarce remains of the texts regarding the deities worshipped by the Hittites 
are tantalizingly fragmentary but reflect and/or influenced myths from Mesopotamia 
across the west to ancient Greece and south to Canaanite territory.  
ARANZAH3646 – The god of the body of water that bore his name – the Aranzah 
River. The Aranzah is better known as the Tigris, which begins its journey southward 
from the Taurus Mountains in what is now eastern Turkey. This deity was a brother 
of the storm god Tarhun (Teshub to the Hurrians) and like him was born in the belly 
of the god Kumarbi.  
ISTUSTAYA and PAPAYA – The Hittite goddesses of destiny. The two deities sat 
by the shores of the Black Sea where they would spin the threads that are each 
mortal’s destiny, taking special care with the fates of kings. The two left their seaside 
location only for special occassions like conferences of all the gods. Collectively the 
two were called the Gulses by the Hittites and the Hutena by the Hurrians. The 
ancient Greeks added a third to their number and called them the Morae (Fates).    
JARRI – The god of disease and infestations of insects and rodents. Jarri was armed 
with a bow that shot arrows which each contained a specific disease.  
SHARRUMA – The god who rules over the mountain which bears his name. He was 
the son of the storm god Tarhun (called Teshub by the Hurrians)  
HAHHIMA – The evil god of winter and cold weather. His weapons were frost, 
snow, sleet and hail. When the other gods are searching for Istanu the missing sun 
god Hahhima impedes their efforts to the best of his ability.   
SANDAN – The Hittite lion god. He gained his lordship over lions by defeating so 
many of them in combat and wore the fur of his first leonine victim ( a horned lion) as 

                                                 
3646 Ungarische Etymologie für den hattischen Namen des Tigris: Aranzah = arany 
csik = Gold(en) Streifen, so wie Tiger sie haben, daher der wohl abgeleitete Name für 
Arany Csik = Tigris = Tiger auf Ungarisch. 
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a cloak. Originally a demigod Sandan became a full deity after he died and was 
burned on a pyre.  
Representations of Sandan were often used to decorate funeral pyres, especially for 
those deemed to have died heroically. Ceremonial depictions of the deity presented 
him at the center of small pyres which were then set on fire. Elements of the Greek 
Herakles seem based on Sandan, especially his slaying of the Nemean lion, cloak of 
lion fur and ascension to full godhood after being burned on a pyre.  
ISHARA – The goddess of contracts, treaties, vows and oaths. Etymologically her 
name came from words referring to binding. Ishara’s children were the Sebitti, the 
seven stars known to us as the Pleiades. The Sebitti were battle-deities to the Hittites 
and accompanied their father Zababa the god of war into combat.  
A’AS – The Hittite equivalent of the earlier Akkadian deity Ea (called Enki by the 
Sumerians). A’as was the god of wisdom and is an important figure in the cycle of 
myths involving the succession to the kingship of the gods in Hittite mythology. A’as 
often advises the deities who seek to overthrow the reigning king of the heavens and 
assume the throne themselves. Deities who took the crown but then disrespected A’as 
would be brought down themselves by the wise god’s schemes. A’as was also the dei-
ty who calculated how the storm god Tarhun could defeat the stone giant Ullikummi. 
HAPANTALI – The shepherd goddess. Hapantali looked after the sheep of the sun 
god Istanu. In another famous myth she aided the fallen moon god Kaskuh when he 
toppled from the sky.  
UBELLURIS – Often called “the Hittite Atlas”. The Hurrians called him Upelluri. 
Ubelluris carried the Earth and the sky above it on one shoulder while contemplating 
the universe and dreaming. The primordial gods built the Netherworld, the Earth and 
the sky on his muscular shoulders, trusting to his massive strength and his sedate, 
meditative nature to make for a steady foundation.  
Ubelluris was also regarded as the god of dreams and ancient artwork depicting 
him with one hand on his chin while supporting the Earth on his shoulder are 
sometimes said to have inspired Rodin’s The Thinker. This line of argument goes that 
Rodin wanted it to represent the pagan god Ubelluris in Dante’s version of Hell.  On 
the deity’s other shoulder the subterranean gods loyal to the fallen Kumarbi hid 
Kumarbi’s son Ullikummi, furtively raising him until the day he was an adult and 
could challenge Tarhun for the throne of the gods.  
HASAMELI – The Hittite god of forges and metal-working. He once advised King 
Mursili II to use smoke generated by a forge or smithy as camouflage in an attack by 
his army on the forces of King Uhhaziti of Arzawa.  
KHIPA – Possibly a forerunner of the goddess Cybele. Khipa – also known as Khebe 
– was the tutelary goddess referred to so enigmatically in the surviving fragments of 
the Hittite myths. Her association with lions has fueled speculation that she was the 
mate of the lion god Sandan and may have foreshadowed Hebe (Herakles’ wife on Mt 
Olympus) in Greek myths.   
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HATEPUNA – This daughter of the sea god was also the patron goddess of the 
Hittite city of Maliluha. Hatepuna was believed to be the goddess of one of the lakes 
in Anatolia but accounts vary as to which one and the records are too fragmentary to 
be conclusive. She married the vegetation and agriculture god Telipinu, son of the 
storm god Tarhun (Teshub to the Hurrians).   
ARUNA – The Hittite god of the sea. Elements of his myths may have been 
influenced (or vice versa) by the Hindu god of the waters named Varuna. Aruna was 
the son of Kamrusepa, the goddess of medicine and magic. His daughter married the 
vegetation god Telipinu.   
HANWASUIT – The goddess of the throne and other implements of Hittite kingship. 
Mortal kings derived their divine right to rule specifically from this goddess.  
LELWANI – The goddess who ruled over the subterranean land of the dead and was 
thus answerable to Kumarbi, the deity who ruled over all of the undergound realms. 
Charnel houses and mausoleums were sacred to her. Like the death goddess Milu in 
Hawaiian mythology Lelwani was originally considered a god but over time became 
referred to as a goddess.  
The Hurrian name for Lelwani was Allani. A fragment of one tablet recounts a myth 
about Lelwani hosting a lavish banquet in the Netherworld for the visiting storm god 
Tarhun. Not enough of the story survives to see if it paralleled the myth of the 
Canaanite storm god Baal’s journey to and subsequent captivity after eating a meal in 
the Netherworld.    
ALALU – The oldest- mentioned king of the gods in Hittite myths. He was the father 
of the god Kumarbi. After nine years of ruling the deities Alalu was overthrown by 
the god Anu, derived from the Sumerian deity of the same name. Anu was a sky god 
who also influenced the name and mythology surrounding the god Uranus (ur- anu – 
s), father of the Titans in Greek myths. After his defeat Alalu retreated to the land 
beneaath the Earth. Anu was castrated and overthrown by Kumarbi, the son of Alalu.  
HANNAHANNAH – The wise mother goddess of Hittite mythology, related to Anat 
from Canaanite myths. She frequently comforts and/or advises the other gods on what 
course of action they should pursue. Hannahannah is especially significant in the 
multiple Hittite myths involving searches for various deities when they go missing for 
a time. She also negotiated a bride price between the fathers when the son of the 
storm god married the daughter of the sea god.  
TAWARA – The group name for the Hittite goddesses who are the patron deities of 
midwives. These goddesses helped create the initial king of the heavens Alalu. Called 
the Hutellura by the Hurrians the Tawara are similar to the Twelve Heavenly 
Midwives from Vietnamese myths and other such figures from pantheons around the 
world. In some versions the Tawara hid Ullikummi on the shoulder of Ubelluri for 
safekeeping after delivering him.   
ARINNITI – The Hittite goddess of the hearth fires and temple flames, often called 
“the sun of the nation”. Arinna was the city that was the center of her worship and 
was located near the Hittite capital of Hattusa. Arinniti was the wife of the storm god 
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Tarhun (Teshub to the Hurrians). In the distant matriarchal past Arinniti may well 
have been the supreme deity herself with Tarhun as her prince consort. Arinniti’s 
association with fires led to her later identification with the fires inside the Earth and 
she gained chthonic aspects as well.    
HATTU – The god of the precious metal silver. Hattu was the son of Kumarbi, the 
king of the underworld gods. Like Kumarbi’s other sons Hattu attempted to avenge 
his father’s defeat at the hands of the storm god Tarhun, who dragged Kumarbi from 
the throne of the heavenly gods, causing his exile in the Netherworld.  
PERUWA3647 – The horse goddess who famously coupled with the god Kumarbi. Her 
name is a frequent source of disagreement and is tied to ancient words meaning 
“cliff” as well as “horse”. The resolution to the puzzle has not survived in the 
fragmentary remains of Hittite myths. Attempts at reconciling the odd differences 
have produced theories ranging from a cliffside temple dedicated to the horse-
goddess to a mountain formation that may have resembled a horse.  
ISTANU – The Hittite sun god who rode the sun across the heavens. Technically 
Istanu was considered the god who ruled “the sun of the sky” with the death goddess 
Lelwani being considered “the sun of the Earth”, since her domain included the fires 
burning inside the Earth. This deity had a huge flock of sheep and rams. Istanu was 
also the patron deity of judges and wore a winged sun on his head-dress. He also 
wielded a crooked staff. (No, not like Obama’s crooked staff, this refers to a long rod)  
A surviving myth about Istanu involves him granting an old but childless couple a 
pair of sons, one of whom turns out to be “good” and one of whom  turns out to be 
“evil”. There is also a surviving myth in which Istanu gets the hots for a particular 
cow and even has a child with it. The sun god was an ally of the storm god Tarhun 
and warned him about the stone giant Ullikummi.   
KAMRUSEPA – The goddess of medicine and magic. She was the mother of the sea 
god Aruna. Kamrusepa used an elaborate ritual to cleanse the vegetation god Telipinu 
of all his anger and other negative emotions. She then encased those negative 
emotions in vats hidden in the Netherworld.   
SHAUSHKA – The Hittite equivalent of the Babylonian goddess Ishtar. Shaushka 
was a goddess of beauty, love and fertility but could be quick to anger and was 
dangerous when thus enraged. She had wings and traditionally rode a large lion. 

                                                 
3647 In der ungarischen Etymologie ist Peruwa = Paripa, mit w = v = b = p. Das 
beflügelte Wort für Pferd = Paripa im Ungarischen kommt heute nur mehr in 
Märchhen oder vielleicht archaisierend in der sog. schöngeistigen Literatur als 
poetische Beschreibung eines märchenhaft/sagenhaft schönen Exemplars eines 
Pferdes. Wörtlich bedeutete aber Paripa dereinst ein (stattliches/wunderschönes) 
Pferd, nicht mehr und nicht weniger. Das hattische Wort Peruwa (Paripa) in der 
hethitischen Umschrift für die Pferde-Göttin ist also ähnlich assoziativ, wie die 
Attribute starker Mann und schöne Frau, zumal wenn es sich um eine Göttin handelt.  
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Shaushka successfully seduced Hedammu to defeat him through treachery but the 
stone giant Ullikummi proved immune to her charms.   
KURUNTA – Also called Runda. Kurunta was the god of hunting and of good luck. 
In some versions he has deer antlers on his head. Kurunta rode a giant, double-headed 
eagle which was often depicted with rabbits or deer or some other prey in each claw.  
Kurunta was known for temporarily dethroning the supreme deity Tarhun but was 
eventually defeated and Tarhun the storm god was returned to the throne. This 
happened when the hunting god disrespected A’as, the god of wisdom whose advice 
had enabled him to overthrow Tarhun. Unusual for such myths Kurunta was forgiven 
and was permitted to vow renewed allegience to Tarhun’s rule.  
ZABABA – The Hittite god of war, called Astabis by the Hurrians. He carried an 
eagle-headed staff and had many of the same attributes as the Akkadian god Ninurta. 
Zababa was a staunch ally of the storm god Tarhun and aided him in his battle with 
the basalt giant Ullikummi.  
TELIPINU – The god of vegetation and agriculture who was a son of the storm god. 
Like many other deities in the Hittite pantheon he goes missing for an extended 
period, prompting a search by the other gods. Since so many deities temporarily 
vanish in Hittite myths it is difficult to tell if Telipinu’s myth is related to the familar 
pattern of “dead and resurrected” seasonal gods and goddesses from European and 
Middle Eastern belief systems.  
INARA – The goddess of the wild animals of the steppes. Inara helped her father the 
storm god Tarhun defeat the giant serpent Illuyankas by inviting Illuyankas to a feast 
and getting the creature (and its family in some versions) drunk. Tarhun was finally 
able to slay the creature while it was intoxicated, having lost battles to Illuyankas 
when it was sober. This slightly parallels the Shinto myth of the storm god Susanowo 
getting the eight-tailed dragon drunk on saki in order to slay it.  
The feast at which Inara fooled Illuyankas was her wedding feast when she married 
the mortal Hupasiyas, with whom she later had a falling out. His ultimate fate has not 
survived in the fragments.    
ULLIKUMMI – The stone giant made of basalt. Ullikummi was the son of the fallen 
god Kumarbi and a female rock that Kumarbi mated with. (You know mythology!) 
The infant Ullikummi was delivered by the midwife goddesses called the Tawara 
(Hutellura to the Hurrians) while the goddesses of destiny called the Gulses sat in 
attendance, weaving the young godling’s fate.  
As always the Gulses were sworn to never reveal the details of any god or mortal’s 
destiny so they kept their own counsel. After he was born Ullikummi was ritually 
handed to his father Kumarbi to be held on his knee while a name was given to him.  
Kumarbi intended for Ullikummi to dethrone the storm god Tarhun the way that god 
had dethroned him, so the rapidly- growing child had to be hidden from the sight of 
Tarhun and all the gods faithful to him. Ullikummi was placed on the free shoulder of 
Ubelluri, the dreaming god whose right shoulder supported the Netherworld, the 
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Earth and the sky. Thus hidden Ullikummi continued to grow at the rate of a cubit per 
day.  
Eventually, after growing up from Ubelluri’s shoulder and through the Netherworld 
Ullikummi grew so large that he finally burst up through the ground under the sea and 
then even outgrew the sea. Soon he grew so tall that the sun god Istanu caught sight 
of him and flew to the heavenly home of Tarhun to give warning. At length 
Ullikummi grew large enough to threaten the heavens themselves and so Tarhun 
aided by the war god Zababa and others attacked the basalt stone giant. After an epic 
battle Ullikummi forced Tarhun and his allies to retreat.  
Tarhun’s wife Shaushka perfumed, primped and preened herself and went forth 
hoping to seduce Ullikummi and subdue him through treachery since force had failed. 
Unfortunately Ullikummi was as personally hard as the stone he was the god of and 
proved immune to the goddess’ impressive charms.  
The heavenly deities sought out the advice the A’as, the god of wisdom, who told 
Tarhun and Zababa that Ullikummi was invincible as long as he maintained contact 
with the nurturing shoulder of Ubelluri. To prevent the stone giant from growing any 
larger and to provide a chance of defeating him Tarhun and Zababa needed to find the 
giant copper knife used in the distant past to separate the Earth and the sky.  
Locating the copper knife the storm god and the god of war cut off Ullikummi’s legs 
at the ankles, severing his connection with Ubelluri’s shoulder and stopping his 
growth. Tarhun and his allies then succeeded in destroying Ullikummi in a battle that 
is not recorded among the surviving tablets.  
KUMARBI – The god who rules over the deities of the Netherworld. As part of that 
role he is the god of mining and of all the precious metals and minerals found 
underground. (Similar to Kubera from Hindu myths) Kumarbi’s father Alalu was the 
first king of the heavenly gods but was dethroned after a nine year reign by the sky 
god Anu.  
Alalu fled to the Netherworld but his son Kumarbi overthrew Anu after Anu had 
ruled for nine years. To try to prevent a son of Anu from overthrowing him in turn 
Kumarbi bit off and swallowed the testicles of Anu who, thus castrated, nevermore 
had sexual relations with his wife the Earth goddess Daganzipa and retreated into 
inactivity for the rest of the Hittite myths.  
Meanwhile, while Kumarbi ruled the heavens for nine years the godly children of 
Anu formed within his belly because of the testicles and semen he had swallowed. 
(All of this is, of course, reasonably similar to the Greek myths of Kronos the Titan 
castrating his father – the sky god Uranus – then swallowing his own children by the 
Titaness Rhea to try to prevent one of his own sons from overthrowing him as he had 
overthrown Uranus) Among those children were Tarhun the storm god, Aranzah the 
god of the Tigris River, Tasmisu the god who was the vizier for Tarhun plus many 
others.  
At the end of that nine years A’as advised the ailing Kumarbi that his stomach was 
aching from the deities forming inside him. He advised Kumarbi to spit them out, 
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which freed Tarhun and his siblings. Tarhun overthrew Kumarbi, who then settled for 
ruling the chthonic (underworld) gods and goddesses while plotting for a son of his to 
one day overthrow Tarhun.  
An entire cycle of Hittite myths involve this war between the Netherworld deities and 
the heavenly deities. That cycle influenced and is reflected to this day in various 
Middle Eastern religions like Christianity and Islam which picture heavenly forces 
forever battling against infernal forces from within the Earth.  
Kumarbi’s sons Illukummi, Hattu (silver), Lamma and Hedammu each tried to 
replace Tarhun the storm god as king of the heavenly deities but were either defeated 
while rebelling or were dethroned after briefly overthrowing the rule of Tarhun.       
TARHUN – The Hittite storm god and the king of the heavenly deities. The Hurrians 
knew him as Teshub. Tarhun led his siblings in a revolt against the rule of Kumarbi 
and overthrew him as king of the heavens. Over and over again Tarhun had to 
withstand attempts by Kumarbi’s offspring to take back the heavenly throne and this 
battle between Tarhun and his heavenly hosts against Kumarbi and the legions of the 
Netherworld takes up a large amount of Hittite mythology.  

 
Balladeer’s Blog 
Tarhun often wielded a three- pronged thunderbolt in one hand and a battle-axe in the 
other. He also wore a sword in a scabbard. Tarhun’s chariot was pulled by his bulls 
(Named Seri and Hurri) and his wives included Shaushka, Arinniti and Hatepuna. 
Various versions of the storm god’s battle with the serpent deity Illuyanka conflict 
with each other regarding the means by which Tarhun ultimately proved triumphant 
after an initial loss to the creature. Both versions are tied in with the Purulli festival.   
FOR SIMILAR ARTICLES AND MORE OF THE TOP LISTS FROM 
BALLADEER’S BLOG CLICK HERE: https://glitternight.com/top-lists/ 
© Edward Wozniak and Balladeer’s Blog 2014. Unauthorized use and/or duplication 
of this material without express and written permission from this blog’s author 
and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full 
and clear credit is given to Edward Wozniak and Balladeer’s Blog with appropriate 
and specific direction to the original content.“ 
 
Wozniak, Edward (Balladeer's Blog): HITTITE MYTHS, abgerufen am 31. 1. 2017, 
in: < https://glitternight.com/hittite-myths/ >: 
„TARHUN – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/  
KUMARBI – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
ULLIKUMMI – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-
deities/ 
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INANA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
TELEPINU – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
WURRUNKATTI – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-
deities/ 
KURUNTA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
SHAUSHKA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
KAMRUSEPA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-
deities/ 
ISTANU – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
PERUWA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
HATTU – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
ARINNITI – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
TAWARA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
HANNAHANNAH – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-
deities/ 
ALALU – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
LELWANI – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
HANWASUIT – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-
deities/ 
ARUNA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
HATEPUNA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
KHIPA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
HASAMELI – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
UBELLURIS – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
HAPANTALI – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
A’AS – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
ISHARA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
SANDAN – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
HAHHIMA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
SHARRUMA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
JARRI – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/ 
ISTUSTAYA AND PAPAYA – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-
mythology-the-top-deities/ 
ARANZAH – https://glitternight.com/2014/04/22/hittite-mythology-the-top-deities/“ 
 
Balladeer's Blog: HITTITE MYTHS, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
https://glitternight.com/hittite-myths/ >: 
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CXXIX. TURUKKU 

 
Wikipedia: Turukkaeans, This page was last modified on 10 May 2014 at 06:55, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Turukkaeans >: 
„Turukkaeans (Turukkum, Turukku) were an ancient near eastern people in the 
north western parts of Ancient Iran during the Bronze Age. In particular, they 
inhabited the Urmia basin and the valleys of northwestern Zagros Mountains. 
Turukkum appears to have consisted of a group of kingdoms whose populations were 
of mixed stock, perhaps predominantly Hurrian but with significant East Semitic 
components. 
 
The Turukkaeans were long considered to be a semi-nomadic tribal people who 
repeatedly raided the cities and kingdoms of northern Mesopotamia. But according to 
Eidem and Laessøe, evidence provided by the Shemshara archives indicated that 
Turukkum was made up of a number of polities with a relatively complex political 
organization and systems of noble lineage sharing territorial power. The kingdom of 
Itabalhum seems to have been the most important of these polities. The Turukkaeans 
were a constant threat to the security of the Old Assyrian Empire during the reign of 
Shamshi-Adad I (1813 - 1782 BC) and his son and successor Ishme-Dagan (1781 - 
1750). The name of Hammurabi's 37th year records his defeat of Turukku.“ 
 
Herdt, Simon: Steinmetzarbeiten der Urartäer, Tübingen 8. 4. 2012, in: < 
http://www.academia.edu/4893763/Steinmetzarbeiten_der_Urartaer >:  
„3) Dekorierte Objekte aus Stein 

 die urartäischen Steinmetze waren geschickt genug, detaillierte Formen und Symboleauch 
auf kleinster Fläche zu erzielen, Beispiele hierfür sind einige kleine 
Steingefäße,wahrscheinlich Kosmetikbehälter und die Altarplatten von Ayanis 

 Steingefäß aus Karmir Blur  
 aus Karmir Blur (Abb. 56) stammt ein steinerner Deckel mit 

einemDurchmesser von 8 cm 
 dargestellt sind auf seiner Oberseite zwei geflügelte, 

vogelgesichtige Genien, welche einen Lebensbaum mit einer 
geflügelten Sonnenscheibe flankieren (Abb. 57) 

 ein Band aus Kreisen umgibt die Szene 
 der Deckel passt auf ein ebenfalls in Karmir Blur gefundenes 

Fragment eines Griffs, der in Form eines liegenden Rinds 
gearbeitet wurde 

o Steingefäß aus Toprakkale 
 aus Toprakkale (Abb. 56) stammt ein dem Stück aus Karmir 

Blur sehr ähnliches Gefäß, der Durchmesser ist 5 cm 
 es ist aus rotem Vulkangestein gefertigt 
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 der Griff hat die Form eines liegenden Rinds (Abb. 58), 
dessenErhaltungszustand sehr gut war  

 das Gefäß befindet sich derzeit im Vorderasiatischen Museum 
zu Berlin 

o Altarplatten aus Ayanis 
 der Altar im Tempel von Ayanis (Abb. 59) war auf seiner 

Oberseite mit drei Alabaster-Platten versehen (Abb. 60) 
 in diese waren Motive von geflügelten Löwen und Greifen (Abb. 61) 

sowie von Lebensbäumen und Ranken eingeritzt worden 
 die Tiere werden von den Ranken der Bäume bzw. von den Bäumen 

selbsteingefasst, an den Bäumen hängen lanzenförmige Früchte und 
Granatäpfel 

 die Platten waren z. T. schwer beschädigt, erhalten sind 5 
Kolumnen mit 7 Reihen (Abb. 62) 

 die Komposition ist ähnlich der Einlegearbeiten an den 
Tempelwänden strengsymmetrisch aufgebaut 

 die Funktion des Altars bleibt unklar, es wurden auf den Ala-
baster-Plattenkeine Beopferungsspuren oder sonstige Hinweise 
auf einen konkreten Gebrauch der Altar-Oberseite gefunden 

 
 

 



 3063   
 

Abb. 56 Zentraler und nördlich Teil des urartäischen Reichs.

 
Abb. 61 Detailaufnahme eines geflügelten Löwen, der links und rechts von 
Früchtetragenden Lebensbäumen eingefasst wird. 

 
Abb. 62 Umzeichnung der erhaltenen Komposition auf dem Altar von Ayanis.“ 
 
Wikipedia: Phryger, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phryger >: „Phryger ist die griechische Bezeichnung eines 
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indoeuropäischen Volkes, das spätestens im 8. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien ein 
großes Reich errichtet hatte. Seine Hauptstadt war Gordion […] 
Homer (8. Jh. v. Chr.) erwähnt in der Ilias an verschiedenen Stellen Phryger als 
Verbündete der Trojaner. Sie lebten ihm zufolge zur Zeit des Trojanischen Kriegs in 
der Troas sowie jenseits der Dardanellen in Thrakien. […] 
In Zusammenhang mit der Frühgeschichte der Phryger sind auch die Muschki/Muški 
zu erwähnen, die in den Annalen von Tiglat-Pileser I. (ca. 1114–1076 v. Chr.) 
genannt werden. Im ersten Jahr seiner Herrschaft kämpfte er gegen Muschki, die 
unter dem Befehl von fünf Königen standen, am oberen Euphrat-Bogen. […] 
Mindestens zwei antike Quellen berichten (siehe Brixhe), dass die Phryger vor ihrer 
Auswanderung aus dem Balkan noch den Namen Bryger3648 gehabt hätten. Julius 
Pokorny etymologisiert dies urindogermanisch als „aus den Bergen 
Hervorbrechende“. Phryger wäre also nur die Gräkisierung dieses Eigennamens. Die 
Ilias berichtet außerdem, dass an ihrer nördlichen Grenze in Paphlagonien, also nahe 
dem Schwarzen Meer, aber südlich des Küstengebirges, (V)enetoi, also Veneter 
ansässig waren. […] 
Gegen Ende des 8. Jahrhunderts fielen die Kimmerier aus dem nordöstlichen 
Schwarzmeergebiet über den Kaukasus in Kleinasien ein. Zunächst bedrängten sie 
das Reich von Urartu. Dann wandten sie sich gen Westen und griffen das 
Phrygerreich an. 696 oder 675/674 – neuerdings wird in der Forschung das letztere 
Datum favorisiert – fiel Gordion. Midas starb dabei den Freitod – der Überlieferung 
nach durch Trinken von Stierblut. Das Ende des Phrygischen Großreichs war 
besiegelt. […] 
In der Religion nahm Kybele eine herausragende Stellung ein. Wichtigstes 
Kulturzentrum war Pessinus (130 km südwestlich von Ankara) mit dem Kybele-
Heiligtum. Die Galater übernahmen im 3. Jahrhundert v. Chr. die Verwaltung in 
Pessinus. Über Pergamon gelangte der Kybele-Kult durch Überbringung des 
schwarzen Meteoriten als Symbol (s. a. Steinkult) der Göttin nach Rom. Später wurde 

                                                 
3648 Wikipedia: Berszilek, A lap utolsó módosítása: 2013. május 14., 15:57, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berszilek >: „A berszilek vagy barszulák, és talán a magyar bercelek a 
kora középkori eurázsiai sztyeppe egyik török törzse volt. Előfordul a sztyeppe keleti részén a 6. 
században a Kaukázus előterében, később pedig a volgai bolgárok között. Mongóliai rovásírásos 
feliratok alapján a név török alakja bärsil.[1] […] 
A berszilek az 5. század végén vagy a 6. század elején jelentek meg Európában, ekkor és a 7. 
században a Kaukázustól északra gyakran szerepel a forrásokban a bärsil nép, ill. a Berzilia, Barsalia 
nevű terület. A 7. századi adatok arra utalnak, hogy szoros kapcsolat lehetett a berszilek és a kazárok 
között.[1] […] 
A Dzsajháni-hagyomány a volgai bolgárok három törzsnevét adja meg, első helyen a B.rsūlā nevet, 
ahol a második szótagbeli u és a szóvégi a magyarázatra szorul, hogy a török bärsil alakkal egyeztetni 
lehessen.[1] […] 
A török bärsil névalak a magyar bercel alakkal tökéletesen egyeztethető nyelvészeti szempontból, az 
s>c és i>e hangváltozások a magyar nyelvben zajlottak le.[1] A magyarországi Bercel helynevek 
alapján feltételezik, hogy a magyarok kapcsolatba kerültek a berszilekkel, egyik lehetőségként 
felmerült, hogy talán a kazároktól a magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzse voltak.[1]“ 
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Kybele als Magna Mater im Römischen Reich verehrt. Manche sprechen von einem 
phrygischen Ursprung des Adonismythos.“ 
 
Wikipedia: Turksprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2015 um 00:17 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen >: “Die Turksprachen – 
auch türkische Sprachen oder Türksprachen genannt – bilden eine in Eurasien weit 
verbreitete Sprachfamilie von rund 40 relativ nah verwandten Sprachen mit etwa 180 
bis 200 Mio. Sprechern.[1] Sie gliedern sich in eine südwestliche (oghusische), 
südöstliche (uigurische), westliche (kiptschakische) und nordöstliche (sibirische) 
Gruppe, außerdem in die Zweige Arghu und Bolgar-Türkisch. 
Mit den mongolischen und tungusischen Sprachen werden die Turksprachen zur 
Gruppe der altaischen Sprachen zusammengefasst. Ob „Altaisch“ eine genetische 
oder nur eine areale Einheit bildet, ist bis heute ungeklärt. Die Mehrheit der Forscher 
geht von einem arealen Sprachbund aus. […] 

 
Siedlungsgebiete der heutigen Turkvölker […] 
Mit insgesamt etwa 40 Sprachen, die von 180 Millionen Menschen als Muttersprache 
gesprochen werden (bis zu 200 Mio. mit Zweitsprechern), bildet die Familie der 
Turksprachen die mit Abstand größte und bedeutendste der drei Untergruppen des 
Altaischen.[2] Sie ist – nach der Zahl ihrer Sprecher – die siebtgrößte Sprachfamilie 
weltweit (nach Indogermanisch, Sinotibetisch, Niger-Kongo, Afroasiatisch, 
Austronesisch und Drawidisch). 
Die meisten Turksprachen sind sich in der Phonologie, Morphologie und Syntax sehr 
ähnlich, allerdings weichen Tschuwaschisch, Chaladsch und die nordsibirischen 
Turksprachen Jakutisch und Dolganisch nicht unerheblich von den übrigen ab. 
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Zwischen den Sprechern der meisten Turksprachen ist eine partielle wechselseitige 
Verständigung möglich, vor allem wenn sie zur gleichen Untergruppe gehören (zur 
Klassifikation vgl. den nächsten Abschnitt). Diese relativ große Ähnlichkeit der 
Sprachen erschwert die klare Festlegung von Sprachgrenzen, zumal zwischen 
Nachbarsprachen meist Übergangsdialekte bestehen. (Häufig werden diese Grenzen 
künstlich durch politische Entscheidungen und Zugehörigkeiten gezogen.) Auch die 
innere genetische Gliederung der Turksprachen ist wegen ihrer Ähnlichkeit und 
intensiven wechselseitigen Beeinflussung problematisch, was zu unterschiedlichen 
Klassifikationsansätzen geführt hat. […] 
Die Turksprachen sind über ein riesiges Gebiet in Ost- und Südosteuropa und West-, 
Zentral- und Nordasien verbreitet (siehe Verbreitungskarte). Dieses Gebiet reicht vom 
Balkan bis nach China, von Zentralpersien bis zum Nordmeer. In rund dreißig 
Ländern Eurasiens werden eine oder mehrere Turksprachen in nennenswertem 
Umfang gesprochen, bemerkenswert ist der hohe Anteil Türkischsprechender in 
Deutschland und im sonstigen Westeuropa aufgrund der Migrationen der letzten 
Jahrzehnte. (Siehe auch: Turksprachen nach Staaten)  

 
Gebiete mit mindestens einer Turksprache als offizieller Amtssprache […]” 
 
Wikipedia: Lipka-Tataren, Diese Seite wurde zuletzt am 15. März 2015 um 23:52 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lipka-Tataren >: “Die Lipka-
Tataren (Lipka ist krimtatarisch für Litauen), auch bekannt als weißrussische 
Tataren, litauische Tataren oder polnische Tataren sind eine Gruppe von Tataren, 
welche sich zu Beginn des 14. Jahrhunderts auf dem Gebiet des damaligen 
Großfürstentums Litauen ansiedelten. […] 
Die ersten Tataren kamen als Flüchtlinge, die entgegen der fortschreitenden 
Islamisierung weiter dem ursprünglichen Schamanismus anhingen und bei den noch 
nicht christianisierten Litauern Zuflucht suchten. Zum Ende des 14. Jahrhunderts 
wanderte eine weitere Welle von Tataren, dieses mal muslimischen Glaubens, auf 
Einladung von Großfürst Vytautas in das Großfürstentum ein. Diese zweite Welle 
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siedelte sich anfangs im Gebiet um die Städte Vilnius, Trakai, Hrodna und Kaunas an 
und verteilte sich in den folgenden Jahrhunderten von dort über das gesamte Gebiet 
des Großfürstentums und später des vereinigten Polen-Litauen. Dieses Gebiet wird 
heute in etwa von den Staaten Litauen, Polen und Weißrussland eingenommen. Von 
Anfang an waren die Tataren in Litauen als Lipka-Tataren bekannt. Während sie 
ihren muslimischen Glauben beibehielten, verhielten die Lipka-Tataren sich ihrem 
später christlichen Heimatland Polen-Litauen gegenüber loyal und stellten im 
Kriegsfall häufig Truppen. So kämpften spätestens seit der Schlacht bei Tannenberg 
Einheiten leichter tatarischer Kavallerie in annähernd allen größeren militärischen 
Konflikten Litauens und Polens. […] 
Der Ursprung der Lipka-Tataren kann auf die Nachfolgereiche des Mongolischen 
Reiches, die Blaue und Goldene Horde sowie das Krimkhanat und das Khanat Kasan 
zurückgeführt werden. Sie nahmen kurz nach ihrer Ansiedelung die Rolle einer 
höheren Militärkaste ein, machten sich später jedoch auch einen Ruf als fähige 
Handwerker, Bauern und Pferdezüchter. Heutzutage gibt es kleinere Gemeinden von 
Lipka-Tataren in Litauen, Polen und Weißrussland sowie in erwähnenswerter Zahl in 
den Vereinigten Staaten, in welche sie eingewandert sind. […] 
Die Lipka-Tataren nahmen die ruthenische Sprache, später die weißrussische an.[1][2] 
Sie nutzten jedoch bis in die 1930er Jahre die arabische Schrift (weißrussisches 
arabisches Alphabet).”  
 
Wikipedia: Balkantürken, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2015 um 18:09 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Balkant%C3%BCrken >: 
„Balkantürken oder Rumelientürken (türkisch Rumeli Türkleri, auch Balkan 
Türkleri) haben sich seit dem 14. Jahrhundert in Rumelien, also im europäischen Teil 
des Osmanischen Reiches angesiedelt. 
Obgleich bei der Zurückdrängung der osmanischen Herrschaft aus Südosteuropa im 
Lauf des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Türken nach Kleinasien und 
Ostthrakien abwanderten oder vertrieben wurden, blieb ein Teil auch in ihren 
Siedlungsgebieten auf dem Balkan wohnen. In einigen südosteuropäischen Staaten 
bilden sie bis heute größere nationale Minderheiten. […] 
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Ethnografische Karte der „Europäischen Türkei und ihrer Vasallen“ 1861 (in rot die 
Türken) […] 
Im osmanischen Vielvölkerreich kannte man keine Trennung der unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen nach ethnischen und sprachlichen Kriterien. Das wichtigste 
Unterscheidungskriterium war die Religion. Eine deutliche Trennung zwischen den 
Türken und den übrigen Muslimen gab es bis zum Erwachen des modernen 
Nationalismus nicht. Viele Einwohner des Balkans bedienten sich ohnehin mehrerer 
Sprachen. Die gebildeten Muslime, gleich welcher Herkunft, beherrschten natürlich 
die Verwaltungssprache Türkisch, die Kultsprache Arabisch, die jeweilige 
Landessprache und oft auch Persisch. […] 
Aus Griechenland wurden die meisten Balkantürken zwischen 1913 und 1922 
vertrieben. Im Zuge des Vertrags von Lausanne wurde nur festgeschrieben, dass die 
im griechischen Westthrakien lebenden Türken im Land bleiben durften. Weder in 
Griechenland noch in Bulgarien oder im serbisch dominierten Jugoslawien wurden 
den Türken während der Zwischenkriegszeit Minderheitenrechte zugestanden. Sie 
waren überall Bürger zweiter Klasse, die als Fremdkörper in den neuen 
Nationalstaaten betrachtet wurden. Die christlichen Mehrheiten bezeichneten oft alle 
Muslime in ihren Ländern als Türken, wobei diese Zuschreibung abwertend gemeint 
war, denn die Türken galten in der Epoche des Nationalismus als Erzfeind der 
christlichen Balkanvölker. Insgesamt kamen in allen Balkanstaaten zwischen 1914 
und 1925 etwa 27 % der Muslime ums Leben, über 60 % emigrierten in die Türkei 
oder wurden dorthin ausgewiesen.[1].“ 
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CXXX. PHRYGER 2 

 
Thracian Ltd: VIII. Phrygian Period (750 - 600 BCE.), Last Update: December, 2011, in: 
< http://www.ancientanatolia.com/historical/phrygian_period.htm >: „VIII. Phrygian 
Period (750 - 600 BCE.)  

 
Following the destruction of Hittite Empire by the Aegean migrations, many small kingdoms emerged 
here and there, and they ruled Anatolia between 1,250 - 750 BCE. Besides these many smaller 
kingdoms, we know two powerful states, one is Urartian Kingdom that we have discussed in the 
previous chapter, and the other one is Phrygian Kingdom which ruled from central Anatolian plateau.  
Assyrian cuneiforms, late Hittite hieroglyphic inscriptions, Urartian annals and Classical Greek writers 
have provided much information about the Phrygians. Also, the pottery and other objects found at the 
sites of Gordion the capital of Phrygians and Pazarli supported the information given by the ancient 
texts. Based on the writings of Greek and Lydian historians, and also archaeological evidence, we can 
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believe that the Phrygians3649 originated from the Danube area, from where they migrated into Thrace 
and later crossed the Dardanelles and settled in and around Troy and soon after spread over the western 
Anatolia. From the exactly same style burial mounds found in Thrace and Gordion, we can trace the 
roots of the Phrygians first to Thrace and on to the area along the Danube river.  
Part of the problem in origins of the Phrygians lies in the various names given to tribes or peoples who 
may have been Phrygians. For example Mushki, which is frequently mentioned in the Assyrian annals, 
sometimes often, in connection with Tabal, also long assumed to have been Phrygians. Probably, the 
Phrygian kingdom comprised a confederation of peoples, united against the Assyrian kingdom. As we 
read in the Urartian chapter, Urartians followed pretty much the same policies against Assyrians.  

                                                 
3649 Wikipedia: Berszilek, A lap utolsó módosítása: 2013. május 14., 15:57, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berszilek >: „A berszilek vagy barszulák, és talán a magyar bercelek a 
kora középkori eurázsiai sztyeppe egyik török törzse volt. Előfordul a sztyeppe keleti részén a 6. 
században a Kaukázus előterében, később pedig a volgai bolgárok között. Mongóliai rovásírásos 
feliratok alapján a név török alakja bärsil.[1] […] 
A berszilek az 5. század végén vagy a 6. század elején jelentek meg Európában, ekkor és a 7. 
században a Kaukázustól északra gyakran szerepel a forrásokban a bärsil nép, ill. a Berzilia, Barsalia 
nevű terület. A 7. századi adatok arra utalnak, hogy szoros kapcsolat lehetett a berszilek és a kazárok 
között.[1] […] 
A Dzsajháni-hagyomány a volgai bolgárok három törzsnevét adja meg, első helyen a B.rsūlā nevet, 
ahol a második szótagbeli u és a szóvégi a magyarázatra szorul, hogy a török bärsil alakkal egyeztetni 
lehessen.[1] […] 
A török bärsil névalak a magyar bercel alakkal tökéletesen egyeztethető nyelvészeti szempontból, az 
s>c és i>e hangváltozások a magyar nyelvben zajlottak le.[1] A magyarországi Bercel helynevek 
alapján feltételezik, hogy a magyarok kapcsolatba kerültek a berszilekkel, egyik lehetőségként 
felmerült, hogy talán a kazároktól a magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzse voltak.[1]“ 
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We are not quite sure yet, when and to which parts of Anatolia Phrygians migrated. However, we 
know that they settled in Central Anatolia on a land covering Ankara, Sinop, Alacahoyuk, Pazarli, 
Hattusas, Konya and Melidia on eastern Anatolia and Manisa on the west. Generally agreed that the 
Phrygians were among those migrating peoples known as "Sea Peoples" who destroyed the Hittite 
Empire that was already weakened by the Kashka people from the north. Later in the Hellenistic 
period, Phrygian lands were settled by Galatians, a tribe from eastern Europe, and renamed as Galatia, 
nevertheless this territory was, for a long time, known as Phrygia even later in the Hellenistic times.  
Scholars believe that Phrygians established themselves as a strong and powerful kingdom only after 
8th C. BCE. Because, from 8th C. BCE and on, Assyrian annals mention a nation under the name 
Mushki that is believed to be the same people as Phrygians. Greek sources tell that Phrygians had 
existed in Anatolia from 13th C. BCE. Homer's Iliad has provided the information that Phrygians were 
available in Anatolia in the time of the King Priamus of Troy, roughly 12th C. BCE. On the other hand 
historian Herodotus in his book tells that Phrygians, before they came into Anatolia, lived in 
Macedonia area and by that time they were called Brygians. Herodotus also mentions the first kings, 
Gordios, Midas and Adrastus and he says Phrygians lived on the left hand of the river Halys and the 
area between Lydia and Cappadocia is called Phrygia. The information given by Herodotus is 
supported by the Phrygian style burial mounds and monuments found in this area. What makes us 
believe that Phrygians have never been an important nation before the 8th C. BCE. is that nowhere in 
Anatolia has Phrygian monument or pottery before that century.  
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Phrygians, between 12th and 8th C. BCE., they lived in Anatolia, but as small clans and tribes, only 
after the 8th C. BCE., they became a noticeable political and military power. Nevertheless, Phrygians 
have never been able to control the whole part of Anatolia. For example, one of the newly emerging 
powers in Anatolia, Lydian Kingdom has survived through the Phrygian period and there is no 
evidence that Lydians lived under the Phrygian hegemony. Another point that leads us to believe that 
Phrygians did not control Anatolia totally, is the lack of Phrygian towns along the Aegean and 
Mediterranean coastlines. Excavations at ancient cities on the Aegean and Mediterranean coasts have 
provided no Phrygian pottery and objects.  
As Phrygian state was at its peak, under the king Midas, Anatolia was invaded by a new flog of people. 
This people were known as Gommers in the old testament, as Gimmirais in Assyrian records and 
Cimmerois in Greek sources, now we call the Cimmerians. Cimmerians, as told by Herodotus, lived on 
the Crimean peninsula to the north of Black Sea. When their land was attacked by Scythians, a wild 
and powerful people, they, in large groups, entered Anatolia and destroyed Urartian kingdom in the 
eastern Anatolia.  
Assyrian king Sargon II, carried out many defense wars against Cimmerians, another Assyrian king 
Asahardon, agreed with Scythians, and drove Cimmerians from eastern to central Anatolia. 
Cimmerians, first time met Phrygians in this area, and defeated Phrygians in a battle in the year 676 
BCE after which the king Midas killed himself by drinking bull blood.  
The burial mound at Gordion is believed to be the king Midas'. The body found inside the burial 
chamber is of a short man at the age 60s. What surprised the archaeologists, who excavated this tomb, 
was the lack of gold in the burial chamber, because the king Midas was famous for his rich treasures. 
One of the reasons for that might be the Cimmerians, who probably looted the riches of Midas. About 
the same time, Gordion the capital city was burned and destroyed.  
After destroying the Phrygians, Cimmerians continuing their march towards west, destroyed and 
sacked many Ionian cities including Miletus and Smyrna. Cimmerian invasion lasted for 80 years, and 
this period of 80 years in Anatolia was known as a period of terror and fear. The Assyrian king 
Asarhaddon gave Cimmerians a heavy attack in the year 679 BCE, and the remains of this people were 
destroyed by the Lydian king Alyattes in 609 BCE.“ 
 
Wikipedia: Kybele- und Attiskult, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 
um 16:06 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kybele >: 
„Kybele (griech. Κυβέλη, die Große Göttermutter (Megále Meter) vom Berg Ida; lat. 
Mater Deum Magna Ideae, kurz Magna Mater) ist eine Göttin, die zusammen mit 
ihrem Geliebten Attis ursprünglich in Phrygien (Kleinasien) und später in 
Griechenland; Thrakien und Rom verehrt wurde. […] 
Nach dem von Pausanias und Arnobius überlieferten Mythos schlief Zeus einmal auf 
dem Berg Agdos in Phrygien ein und ließ dabei seinen Samen zu Boden fallen. An 
dieser Stelle wuchs sofort der zwitterhafte Agdistis aus dem Felsen empor. Er hatte 
ein furchterregendes Wesen und wurde deshalb von den übrigen Göttern kastriert. 
Der so von seiner Männlichkeit befreite Agdistis wurde zur Großen Mutter Kybele, 
aus den abgetrennten Genitalien aber entstand Attis. […] 
In römischen Inschriften wird Attis häufig als Attis Menotyrannus (einmal 
Minoturanos) bezeichnet. Die Bedeutung dieses Beinamens ist ungeklärt. 
Möglicherweise klingt hier der Name der etruskischen Göttin Turan, der Großen 
Mutter des altmediterranen Bereichs, an.[27] Ihr typischer Begleiter hieß Atunis 
(Adonis).“ 
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Wikipedia: Ida-Gebirge (Türkei), Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2014 um 16:38 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ida-Gebirge_(T%C3%BCrkei) >: „Das Ida-Gebirge 
(türkisch Kaz Dağı ‚Gänseberg‘) befindet sich in der nordwestlichen Türkei, in der 
Landschaft Troas. […] Wie auch bei dem gleichnamigen Gebirge auf Kreta (siehe 
Psiloritis) bedeutet der Name "Berg der Göttin". Gemeint ist die als De oder Da 
bezeichnete vorgriechische Mutter-Gottheit. […] 

 
Der Berg Ida als Mount Ida in der unteren Hälfte der Karte.“ 
 
Wikipedia: Psiloritis, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2014 um 19:27 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Psiloritis >: 
„Das Psiloritis-Massiv oder Idagebirge (griechisch Ίδη, Idi, f. sg.) ist eines der drei 
über 2.000 Meter hohen Gebirgsmassive der griechischen Mittelmeerinsel Kreta. […] 
Der antike Name des Gebirges Ida wird heute teilweise wieder verwendet. Er 
erschloss sich aus dem Namen der Nida-Hochebene, der den in antiken Schriften 
erwähnten Namen des Gebirges bewahrt hatte.[1] In der griechischen Mythologie ist 
das Massiv einer der Geburtsorte des Göttervaters Zeus.“ 
 
Wikipedia: Phrygien, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2014 um 20:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygien >. 
 
Wikipedia: Phrygische Mütze, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2015 um 
01:48 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygische_M%C3%BCtze >: 
„Eine phrygische Mütze [ˈfryːgɪʃә], seltener auch skythische Mütze [ˈskyːtɪʃә] 
genannt, wurde ursprünglich von den antiken Phrygern getragen. Sie bestand aus 
Wolle oder Leder und besaß einen längeren runden Zipfel, der meist nach vorn 
geschlagen wurde beziehungsweise in Richtung Stirn fiel. Sie konnte auch mit 
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seitlich herabfallenden Bändern unter dem Kinn festgebunden werden. Der 
Nackenteil bedeckte zuweilen die Schläfen und reichte manchmal bis auf die 
Schultern. 
Die phrygische Mütze war ursprünglich ein gegerbter Stier-Hodensack samt der 
umliegenden Fellpartie. 

 
[…] Die phrygische Mütze wurde ursprünglich von den Phrygern und anderen 
indogermanischen anatolischen Völkern getragen. Anscheinend entwickelte sie sich 
parallel zum phrygischen Helm aus dem „homerischen Lederhelm“. Schon in den 
homerischen Epen wird eine mützenartige Kopfbedeckung namens kataityx erwähnt, 
die wahrscheinlich aus derselben Fellpartie des Stiers, rund um den Hodensack, 
hergestellt wurde, wie der Helm, aber nicht hart getrocknet, sondern weich gegerbt 
wurde. Später wurde sie als Tiara charakteristisch für die Iranier und Thraker. 
Der persische Gott Mithras wird stets mit einer phrygischen Mütze abgebildet, ebenso 
der möglicherweise mit ihm gleichzusetzende, im römischen Reich verehrte Mithras, 
und der phrygische Attis. Weitere orientalische Gottheiten, die oft mit ihr dargestellt 
werden, sind der Fruchtbarkeitsgott Sabazios, der phrygische Mondgott Men und der 
besonders bei römischen Soldaten beliebte Iupiter Dolichenus. Weitere 
mythologische Gestalten, die oft eine phrygische Mütze tragen, sind: Orpheus, 
Adonis, Ganymed und Paris. Einzige weibliche Gottheit mit einer phrygischen Mütze 
ist Bendis, die meist mit Diana gleichgesetzte thrakische Göttin der Jagd. […] 
Den antiken Griechen galt die phrygische Mütze genau wie Hosen als typisch 
barbarische Kleidung, und wann immer die Griechen Perser oder Skythen oder andere 
ihrer Meinung nach Barbaren auf Vasen, Wandmalereien oder Mosaiken darstellten, 
bildeten sie sie mit einer phrygische Mütze ab. Hierbei herrschten zunächst Formen 
mit langen Ohren- und Nackenlaschen vor, die, ähnlich wie ein Schal, auch um Kinn 
und Hals geschlungen werden konnten. Der Beutel konnte rundlich prall (ausgestopft) 
und aufgerichtet sein, oder zungenartig flach liegen. Die Spitze war bevorzugt nach 
vorne geschlagen, aber durchaus nicht immer. Zuweilen (besonders bei persischen 
Satrapen, aber auch bei Amazonen) wurde die Mütze mit einem Stirnband oder 
Stirnreif umwunden. Gelegentlich weisen offenbar steifere, der Tiara, oder dem 
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„homerischen Lederhelm“ ähnlichere Formen eine hahnenkammartige Verzierung 
auf. Später wurden in den Darstellungen einfachere Formen ohne Laschen häufiger, 
die die Ohren unbedeckt ließen. Die natürliche Farbe des gegerbten Leders war braun, 
aber auf etlichen Vasenbildern und Wandmalereien sind wohl gefärbte Mützen in 
rötlichen Tönen zu sehen. Zuweilen sind die Mützen mit Punkten, Spiralen oder 
Blütenmustern verziert. Das Material der Mützen (Leder, Filz, Stoff) ist auf den 
Abbildungen meist nicht zu identifizieren, ebenso wenig wie die Natur der 
Verzierungen (gemalt, gestickt, eingebrannt). 
Die (von den Athenern als Barbaren angesehenen) Makedonier übernahmen die 
phrygische Mütze und auch den ähnlich geformten phrygischen Helm von den 
Thrakern. […] 
In der Antike war, wie auch heute noch bei vielen Naturvölkern, der Glaube 
verbreitet, dass die Eigenschaften von Tieren auf Menschen übergingen, wenn diese 
sich in die Häute der betreffenden Tiere kleideten. Aus diesem Grund trug Z. B. 
Herakles das Fell eines Löwen. Auch der Stier galt als die Verkörperung besonderer 
Stärke, vor allem der Zeugungskraft, und spielte eine wichtige Rolle gerade in den 
vorderasiatischen Kulten. […] 
Im Mittelalter findet sie sich aber gelegentlich noch bei der Darstellung von Personen 
des Alten Testaments, wie den Propheten. Des Weiteren fand sie Eingang in den 
Corno Ducale, die Kopfbedeckung der Dogen von Venedig und wurde Bestandteil 
der Tracht der neapolitanischen Seeleute. […] 
Während der Französischen Revolution wurde die phrygische Mütze (französisch 
bonnet rouge) von den Jakobinern als Ausdruck ihres politischen Bekenntnisses 
getragen. Sie glaubten irrigerweise, die phrygische Mütze sei in der Antike von 
freigelassenen Sklaven getragen worden (tatsächlich trugen diese einen Pileus). Daher 
wurde sie als so genannte Freiheitsmütze in der politischen Ikonografie Frankreichs 
und ganz Europas zum Symbol demokratischer und republikanischer Gesinnung, bei 
den Gegnern der Revolution aber auch zum Kennzeichen der jakobinischen 
Schreckensherrschaft. Häufig wird auch die französische Symbolfigur Marianne mit 
einer Jakobinermütze dargestellt. […] 
Sie taucht als ein wichtiges Symbol in den Wappen Argentiniens, Boliviens, 
Kolumbiens, Kubas, Nicaraguas und im Wappen des US-amerikanischen 
Bundesstaates West Virginia auf. Die phrygische Mütze ist außerdem in den Flaggen 
El Salvadors, Haitis, Nicaraguas und auf der Rückseite der Flagge Paraguays 
dargestellt. Sie ist Bestandteil der Flaggen der US-amerikanischen Bundesstaaten 
New York und New Jersey sowie der Flagge des brasilianischen Bundesstaates Santa 
Catarina. Außerdem wurde die phrygische Mütze im ehemaligen Wappen der 
Dominikanischen Republik (1844–1865) und in der ehemaligen Flagge Argentiniens 
(1836 bis etwa 1849) verwendet. Noch heute taucht sie in den Wappen und Flaggen 
mehrere argentinischer Provinzen auf: Auf den Flaggen Corrientes', Jujuys , 
Mendozas, San Juans und den Wappen Buenos Aires', Catamarcas, Corrientes', 
Tucumáns, Jujuys und Mendozas. […] 
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Siegel des US-Senats“ 

 
Wikipedia: Phrygischer Helm, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2014 um 08:10 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygischer_Helm >: „Als 
Phrygischen oder Thrakischen Helm bezeichnet man einen antiken Helmtyp aus 
Bronze, der hauptsächlich von den alten Griechen und in den hellenistisch 
beeinflussten Ländern getragen wurde. […] 
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“ 
[…] Dieser Helmtyp findet sich bereits auf späthethitischen Bildwerken des 8. 
Jahrhunderts v. Chr., im Neuassyrischen Reich und auf Zypern. Nach Darstellungen 
in der griechischen Kunst wurde er vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 2. Jahrhundert 
v. Chr. häufiger verwendet. Das Hauptgebiet der Funde sind das 
Donaumündungsgebiet, Griechenland und Unteritalien. […] 
Basierend auf Beschreibungen von Helmen und Kleidungsstücken in den 
homerischen Epen und Ergebnissen der Experimentalarchäologie in den 1970er 
Jahren rekonstruierte Gérard Seiterle den „homerischen Lederhelm“ als den 
gemeinsamen Vorläufer von phrygischem Helm und phrygischer Mütze. Demnach 
handelte es sich beim korys (oder kyneae) tryphalos bzw. amphiphalos ursprünglich 
um einen Helm aus hart getrocknetem Rindsleder, genauer: aus der Fellpartie rund 
um den Hodensack eines Stiers, der allerdings schon früh mit Teilen aus Bronze 
verstärkt und dann ganz in Bronze nachgebildet wurde. Die schmückenden Beiwörter 
tryphalos und amphiphalos bedeuten in etwa: „mit vier phaloi versehen“, bzw. 
„beidseitig mit phaloi versehen“, das seltenere aulopsis: „röhrenförmig“ (wörtlich 
„stieläugig“). Bei diesen bisher schwer zu deutenden phaloi handelte es sich 
wahrscheinlich um die vier verkümmerten Zitzen des Stiers, die paarweise 
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angeordnet sind und sich direkt vor dem Hodensack befinden. Beim Trocknen des 
über eine Kopfattrappe gestülpten Leders verhärten sich diese Zitzen zu hornartigen, 
röhrenförmigen Stacheln, die die Stirnpartie des Helmes zieren und zusätzlich 
verstärken. Der Hodensack wurde dabei ausgestopft und nach vorne gebogen (bei 
Homer als kymbachos bezeichnet). So ergab sich eine gute Grundlage für die 
Befestigung eines Helmbusches aus Rosshaar mit günstiger Gewichtsverteilung 
(lophos, vgl. die römische Crista). Rund um die Kalotte wurde ein Band aus Leder 
oder Metall gelegt (stephane), das die Naht zwischen Kalotte und den ebenfalls 
ledernen Wangen- und Nackenschützern verdeckte. Daneben erwähnt Homer noch 
eine weitere Kopfbedeckung aus Stierleder namens kataityx. Aus dem Umstand, dass 
sie als aphalos (ohne Phaloi) und alophos (ohne Busch) gekennzeichnet wurde, 
schließt Seiterle, dass diese Kopfbedeckung aus demselben Material, wie der 
beschriebene Helm bestand, aber nicht hart getrocknet, sondern weich gegerbt war. 
Diese Kopfbedeckung von leicht Bewaffneten und Meldeläufern wies wahrscheinlich 
weiterhin lange Ohren- und Nackenlaschen auf, wie sie auch frühe Formen der 
phrygischen Mütze noch aufweisen.“ 
 
Wikipedia: Phrygische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 
16:36 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Phrygische_Sprache >: „Die 
ältesten bekannten Inschriften wurden in Gordion gefunden und stammen aus dem 8. 
Jahrhundert v. Chr. Die Phryger verwendeten dazu ein eigenes Alphabet, das auf dem 
griechischen Alphabet basiert und um einige Zeichen erweitert wurde. Diese erste 
Phase des phrygischen Schrifttums, die durch etwa 250 Inschriften dokumentiert ist, 
endet im 4. Jahrhundert v. Chr. Weitere Beispiele der phrygischen Schrift finden sich 
am Midas-Monument in Midasstadt und an der Kultfassade Maltaş. […] 
Jedoch wird die phrygische Sprache heute zusammen mit dem Griechischen und dem 
erst spät überlieferten Armenischen zur Gruppe der balkanindogermanischen 
Sprachen zusammengefasst. Die Theorie, das Phrygische repräsentiere einen völlig 
eigenständigen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie, gilt hingegen als 
überholt.“ 
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CXXXI. DOPPELADLER 2 

 
lightgiver: Other powerful Roman families, 25-03-2012, 10:33 PM, in: < 
http://www.davidicke.com/forum/showpost.php?p=1060715104&postcount=91 >: 
„'Double-headed eagles have been present in imagery for many centuries. 
The two-headed eagle can be found in archaeological remains of the Hit-
tite civilization dating from a period that ranges from the 20th century BC 
to the 13th century BC.' An ancient Hittite Eagle is shown below... 

 
The Hittites were a Bronze Age Indo-European speaking people of Anatolia. 
They established a kingdom centered at Hattusa in north-central Anatolia 
c. the 18th century BC. The Hittite empire reached its height c. the 14th 
century BC, encompassing a large part of Anatolia, north-western Syria 
about as far south as the mouth of the Litani River (in present-day Leba-
non), and eastward into upper Mesopotamia... 
Anatolia (from Greek Ἀνατολή Anatolē — "east" or "(sun)rise"; also Asia 
Minor, from Greek: Μικρὰ Ἀσία Mikrá Asía "small Asia"; ) is a geographic 
and historical term denoting the westernmost protrusion of Asia, compri-
sing the majority of the Republic of Turkey... […] 
The Hittites used cuneiform letters. Archaeological expeditions have dis-
covered in Hattushash entire sets of royal archives in cuneiform tablets, 
written either in Akkadian, the diplomatic language of the time, or in the 
various dialects of the Hittite confederation. 
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Ultimately, both Luwian hieroglyphs and cuneiform were rendered obso-
lete by a new innovation, the alphabet, which seems to have entered Ana-
tolia simultaneously from the Aegean (with the Bryges, who changed their 
name to Phrygians), and from the Phoenicians and neighboring peoples in 
Syria. 
The Hittite Kingdom thus vanished from historical records...“ 
 
Metapedia: Doppelkopfadler, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2013 um 10:18 
Uhr geändert, in: < http://de.metapedia.org/wiki/Doppelkopfadler >: 
„Doppelkopfadler 

 
Der deutsche Reichsadler bis zur von Frankreich erzwungenen Niederlegung der 
Kaiserkrone 
Der Doppelkopfadler stellt ein in Europa verbreitetes Hoheitssymbol dar, so war er 
etwa im Wappen des Heiligen Römischen Reiches sowie der Donaumonarchie und 
des Deutschen Bundes (ab März 1848). Heute ist er noch als Wappentier Rußlands, 
Serbiens sowie Albaniens zu finden.  
Die älteste bekannte Darstellung eines Doppeladlers befindet sich auf einem 
babylonischen Rollsiegel (um 2300 v. Chr.). Bei den Hethitern war der Doppeladler 
gleichfalls üblich, wie Siegelabdrücke erkennen lassen (1250 v. Chr.). Später war der 
Doppeladler vor allem das Zeichen von Byzanz und kam, etwa durch die Heirat 
byzantinischer Prinzessinnen, unter anderem zu den Seldschuken.  
Die früheste europäische Darstellung aus der Zeit um 1180 n. Chr. stammt aus dem 
Kloster Sankt Emmeram in Regensburg. Die Habsburger verwendeten den 
Doppeladler erstmals am 16. März 1365 als Siegel. Seit 1433 war das Wappentier 
Bestandteil des deutschen Reichswappens. Im 15. Jahrhundert übernahm auch der 
Zarenhof den Doppeladler als Herrschaftssymbol.“ 
 
Wikipedia: Doppeladler, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 um 15:12 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Doppeladler >: 
„Der erste bekannte Doppeladler stammt aus dem 23. Jahrhundert v. Chr. aus dem 
alten Babylonien. Der doppelköpfige Adler von Lagaš als angeblich „ältestes 
Wappenzeichen der Welt“ ist das Symbol des Schottischen Ritus der Freimaurerei.[3] 
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In der altorientalischen Teppichweberei wurden die Figuren umgekehrt wiederholt. 
Aus diesem Teppichstil wurde in anderen Kunstzweigen diese sich 
gegenüberstehenden Tierpaare als dekorative symmetrische Muster übernommen. 
Durch Verkürzung entstanden aus ihnen die doppelköpfigen Tiere. So ist auch der 
Doppeladler rein technisch aus zwei einköpfigen Adlern entstanden – wenn auch die 
europäisch-heraldische Tradition und neuere Symbolforschung[2] das ablehnt. 
Nach Weyss[4] ist der Doppeladler in etlichen Kulturen unabhängig entstanden, so in 
Tibet, Pakistan, als doppelköpfiger Garuda auf Ceylon, oder in Peru.[1] 
Der Doppeladler ist im kleinasiatischen Raum als dynastisches Zeichen seit dem 4. 
Jahrhundert, im ehemaligen Armenien (heutiges Grenzgebiet zwischen Syrien und 
der Türkei) schon 302 als religiöses Zeichen verbreitet. Mit den Herrschern Ostroms 
verbreitet er sich über Ägäis und Südosteuropa, und ist Symbol in der Konfrontation 
mit dem Islam.[5] 
Der Doppeladler gelangte durch orientalische Stoffe im 11. Jahrhundert nach Europa 
und wurde um 1100 von der Kunst aufgegriffen.[1] Erwähnt sei hier nur die 
Verwendung in der romanischen Plastik in Frankreich. 

 
Doppeladler auf einem dänischen Siegel 
Das erste Doppeladlersiegel erscheint 1180 als freigewähltes Persönlichkeitszeichen 
der Grafen von Saarwerden. […] 
Im späten Byzantinischen Reich wurde der doppelköpfige Adler bei Kaisern aus der 
Familie der Palaiologen gebräuchlich – von diesen Adlern leiten sich wohl alle 
europäischen Reichsadler ab:[1] Der byzantinische Doppeladler war der dreifach 
gekrönte Doppeladler, später mit Brustschild, das den heiligen Georg zeigt. Nach 
1453 nachweisbar und besonders auf russischen Wappen. 
Von Byzanz übernahm das Russische Zarenreich als „das dritte Rom“ - nach dem 
„heidnischen“ Rom und dem christlichen Konstantinopel - den Doppeladler in Gold 
auf rotem Grund seit dem Jahr 1487. Diese Ableitung ist aber durchaus umstritten.[6] 
Das Heilige Römische Reich verwendete den Doppeladler in Schwarz auf Gold seit 
der Regierungszeit Kaiser Sigismunds, der genaue Beschluss datiert auf das Jahr 
1433. Vorher galt der einköpfige Adler als Zeichen kaiserlicher Gewalt. Nimbiert – 
als Symbol des „heilig“ – war schon der einköpfige Adler, der Doppelköpfige bleibt 
es.[7] 
Das 1871 errichtete Deutsche Reich ersetzte den Doppeladler wieder durch einen 
einköpfigen Adler. 
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1804 gründete Kaiser Franz I. das Kaisertum Österreich, für das er als Wappen den 
Doppeladler/Quaternionenadler des Heiligen Römischen Reiches entlehnte und in 
modifizierter Form als Österreichisches Wappen bestimmte. Nur zwei Jahre später 
legte er die Kaiserwürde des Heiligen Römischen Reiches nieder und erklärte das 
Reich für erloschen. Österreich führte den Doppeladler bis zur Auflösung der 
österreich-ungarischen Monarchie 1918. Österreich hat politische Veränderungen 
lange sorgfältig nachvollzogen: Der Brustschild seines Doppeladlers schwoll im 
„großen“ Wappen auf zweiundsechzig Felder an, im „mittleren“ trugen - in 
Anlehnung an den Quaternionenadler – die Schwungfedern Schildchen der Erblande, 
darunter auch Ungarn.[8] 
Zur Zeit des Austrofaschismus zwischen 1934 und 1938 wurde der Wappenadler 
erneut doppelköpfig, und wieder nimbiert. 
Auch die griechisch-orthodoxe Kirche führt den Doppeladler in Übernahme aus 
Ostrom. Die armenische Kirche benutzt das Symbol des Doppeladlers nach 1300-
jähriger Tradition.[9] 
Nach ihrer Eroberung Anatoliens übernahmen die Rum-Seldschuken vom 
Byzantinischen Reich im 12. und 13. Jahrhundert an Medresen und Moscheen das 
Motiv des Doppeladlers. Ein Beispiel ist die Divriği-Moschee in der gleichnamigen 
Kleinstadt. Auf dem Wipfel eines Lebensbaums taucht der Doppeladler auf einem 
Steinrelief an der Eingangsfassade der Medrese in Erzurum (Çifte Minare Medresesi) 
auf. 

 
Doppelköpfiger 
byzantinischer 
Reichsadler 

 
Doppeladler des 
Kaiserreiches Ös-
terreich („Kleines 
Wappen“ von 1815) 

 
Wappen des 
Deutschen 
Bundes 
 

 
Wappen 
Österreichs 1934–
1938 mit 
nimbiertem Adler 

 
Doppeladler auf 
der Fassade der 
Divriği-Moschee 
(Türkei) 

Der Doppeladler als 
Stadtwappen 

 
Wappen von Wien 
(1461–1462) 

 
Wappen von 
Krems ab 1463 
 

 



 3083   
 

 
Der mit der Reichskrone gezierten, nimbierten goldenen Doppeladler auf Schwarz 
wurde der Stadt Wien [10] 26. September 1461 von Kaiser Friedrich III. als Dank 
dafür verliehen, dass die Wiener ihn gegen den Angriff seines Bruders Albrecht VI. 
geholfen haben und ersetzte so den schon bisher verwendeten goldenen, einköpfigen 
Adlers im schwarzen Feld. [11] 
Schon bald danach schlug die Treue der Stadt Wien in Ungehorsam um: statt zum 
Kaiser zu stehen, belagerten die Bürger ihn, seine Gattin und seinen vierjähriger Sohn 
in der Wiener Burg. Mit Waffen aller Art machten sich 1462 etwa einhundert Männer 
aus Krems auf, um Kaiser zu helfen.[12] Deshalb nahm Kaiser Friedrich III. das 
Wappen von Wien zurück und übertrug es am 1. April 1463 den beiden ihm treu 
ergebenen Schwesterstädten Krems und Stein. Seither führt Krems den mit der 
Reichskrone (mit hoher Mitra) und zwei flatternden Binden versehenen goldenen 
Doppeladler in Schwarz, allerdings ohne Nimben. [13] 
Heutige Verwendung[Bearbeiten] 
Staatswappen[Bearbeiten] 
Mittlerweile befindet sich der Doppeladler wieder im Staatswappen Russlands. 
Albanien ist heute eine der wenigen Nationen, die noch den Doppeladler in ihrer 
Nationalflagge führen. Dieser Doppeladler ist auf den albanischen Nationalhelden 
Skanderbeg (1405–1468) zurückzuführen, der ihn als Siegel verwendete. Er wurde 
1912 mit Albaniens Unabhängigkeit zum Staatswappen erklärt. 
Auch im Staatswappen von Serbien und Montenegro befand sich ein Doppeladler, 
ebenso in den Wappen der beiden seit 2006 getrennten Einzelstaaten. 

 
Staatswappen 
Russlands 

 
Staatswappen 
Albaniens 

 
Staatswappen 
Montenegros 

 
Staatswappen 
Serbiens 

 
Sonstiges[Bearbeiten] 
In den Wappen von Adelshäusern, Landkreisen, Städten, Zünften (Schuhmachern) 
und viele weiteren Zusammenschlüssen taucht der Doppeladler auf. 
Landkreise 
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Wappen des 
bayerischen 
Regierungsbezirks 
Schwaben 

 
Landkreiswappen 
des Landkreis 
Landkreises Alb-
Donau 

 
Wappen des 
Landkreises 
Deggendorf 

 
Wappen des 
Ortenaukreises 

 Stadtwappen  

 
Stadtwappen 
Arnhem 

 
Flagge Athos  

Wappen der Stadt 
Duisburg 

 
Stadtwappen 
Erzincan 

 
Essener 
Stadtwappen 

 
Stadtwappen 
Groningen  

Großes Wappen 
der Stadt Köln 

 
Wappen der 
türkischen 
Großstadt Konya 

 
Wappen von 
Lübeck 

 
Stadtwappen Neuss 
 

 
Stadtwappen 
Nijmegen 
 

 
Wappen von 
Ruhland 



 3085   
 

 
Stadtwappen 
Toledo  

Stadtwappen 
Velletri 

 
Wappen der Stadt 
Wiener Neustadt 

 

 
Besonderheiten[Bearbeiten] 

 Eine Besonderheit stellt im Wappen von Versailles der doppelköpfige Hahn 
anstelle des doppelköpfigen Adlers dar. Hier hat das französische Nationaltier 
eine Adlerrolle übernommen.“ 

 
Diem, Peter: Die Entwicklung des österreichischen  Doppeladlers, 
abgerufen am 1. 2. 2018, in: < http://peter-diem.at/History/doppeladler.htm >:  
„ 

  Home
Die Entwicklung des österreichischen  Doppeladlers 

Aufgrund seines häufigen Vorkommens in Architektur und bildender Kunst ist das 
Emblem des römischen - seit 1804 österreichischen - Kaisertums, der zuletzt als rein 
"habsburgisch" empfundene Doppeladler, im kollektiven Unterbewusstsein vieler 
Österreicher auch heute noch sehr präsent. Das zum "Archetyp" (C. G. Jung) 
gewordene altösterreichische Staatssymbol dürfte auch vielen Bewohnern der 
Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie noch vertraut sein. 
Dazu tritt  eine periodisch auftauchende Habsburg-Nostalgie, die insbesondere von 
den Boulevardmedien und der Tourismus-Industrie, aber auch vom ORF am Leben 
erhalten wird. Dies verhilft dem alten Federvieh in oft kitschiger Siebdruck-Pracht zu 
immer neuen Auftritten auf T-Shirts, Bierkrügen und Postkarten.   

 
Österreich 1915 

Der (kaiserliche) Doppeladler war und ist weit über das heutige Österreich hinaus 
verbreitet.  
Die systematische historische und heraldische Bearbeitung aller Formen des 
Doppeladlers hatte  
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sich der  Privatwissenschaftler Prof. Dipl. Ing. Norbert  Weyss aus Mödling bei Wien 
(1909-1994)  zur Lebensaufgabe gemacht. Er verfügte über eine Sammlung von 
über 35.000 Belegstellen, Abbildungen und Objekten. Diese wurde nach seinem Tod 
dem österreichischen Staatsarchiv übergeben und ist dort jedem Interessierten 
zugänglich. 
Unter Bezugnahme auf die umfangreichen Ermittlungen und Überlegungen von Prof. 
Weyss soll hier eine kurze Geschichte des Doppeladlers unseren eigenen 
Betrachtungen vorangestellt werden. 
> Norbert Weyss, Der Doppeladler - Geschichte eines Symbols, in: Adler 1986/3, 78 
ff. 
> Norbert Weyss, Der Doppeladler in aller Welt, Geschichte eines Symbols 
(Ausstellungskatalog), Schriftenreihe des Bezirks-Museums-Vereines Mödling, Nr. 
83/Februar 1994 
Von einem Doppeladler im eigentlichen Sinne kann nur dann gesprochen werden, 
wenn dieser unterhalb der Köpfe als ein EINZIGES Tier dargestellt ist. Die Teilung 
erfolgt erst ab dem Hals: EIN Hals mit ZWEI Köpfen oder für jeden der beiden Köpfe 
auch ein deutlich erkennbarer Hals. 
Im Gegensatz zu den anderen Fabeltieren des Mittelalters (Einhorn, Drache, Greif, 
Basilisk), an deren Existenz man damals tatsächlich glaubte, war der Doppeladler 
schon immer eine reine Schöpfung des menschlichen Geistes, also eine "Denkfigur". 
Norbert Weyss wies glaubwürdig nach, dass der Doppeladler keineswegs nur aus 
der hethitischen Kultur kommt, wie dies meist behauptet wird, sondern dass er bei 
einem halben Dutzend von Völkern unabhängig voneinander entstanden sein muss. 
So findet sich ein zweiköpfiger Garuda neben dem meist einköpfig dargestellten 
Fabelvogel (dem in Südostasien weit verbreiteten, als Reittier Vischnus dienenden 
Göttervogel) in Sri Lanka. Aber auch bei den vorkolumbianischen Indianern Perus 
gibt es den Doppeladler. Er wurde auch in Tibet und Nordpakistan entdeckt, tritt aber 
auch schon 1750 v. Chr. in deutlicher Strichzeichnung auf Glimmerplättchen im 
Sudan (dritter Nilkatarakt) als Grabbeigabe auf und findet sich im Felsenheiligtum 
von Yazilikaya ("Schriftfels" - 170 km östlich von Ankara)  

> Norbert Weyss, Die Entwicklung der Doppeladlerforschung, Österreichisches 
Wissenschaftsforum,  1988/1-2 und 1989/1-2 

 
Hethitisches Rollsiegel ca.1350 v. Chr.  

Yazilikaya ca. 1250 v. Chr. 

 

 
Glimmerplättchen ca. 1750 v.Chr. 

Die Armenier, die schon 302, also noch vor Konstantin d. Gr., das Christentum als 
einzige Staatsreligion eingeführt hatten, kennen den Doppeladler seit dem 4. 
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Jahrhundert als dynastisches Zeichen.  Um das Jahr 1000 wird der Doppeladler in 
einer armenischen Chronik zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Die lange armenische 
Tradition kommt im Brustschmuck der armenischen Katholikoi (papstähnliche 
Oberhirten) und manchmal auch der dortigen Patriarchen zum Ausdruck, der aus 
einem schönen Doppeladler besteht, dessen Brustschild ein Kreuz mit den typisch 
armenischen kleinen Sonderflügeln enthält, die Weyss als Symbole für die 
Auferstehung Christi deutet. Der "Fächerschwanz" des armenischen Doppeladlers 
findet sich auch in der ältesten bekannten europäischen Doppeladler-Skulptur, einer 
Wandfliese aus der Benediktinerabtei St. Emmeram (Missionsbischof, gestorben um 
700 in Regensburg), die in die Zeit vor 1180 datiert werden kann und heute im 
Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg verwahrt wird. Dieser Doppeladler 
wurde wahrscheinlich von Heinrich Jasomirgott (1114-1177) - er war mit der 
byzantinischen Prinzessin Theodora verheiratet und Hausvogt des Klosters - aus 
dem Orient nach Regensburg gebracht.   
Noch heute führt etwa die armenische Kirche der Schweiz den armenischen 
Doppeladler. 
Auch in der heute noch erhaltenen Gozzo-Burg in Krems wurde eine mit einem 
Doppeladler verzierte Bodenfliese gefunden. 
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts wird "in Gold ein schwarzer 
Doppeladler" Friedrich II. von Hohenstaufen zugeordnet. Er wurde von dem 
gelehrten Mönch, Chronisten und Heraldiker Matthaeus Parisiensis am Hofe König 
Heinrichs III. von England beschrieben.  

 
Wandfliese aus St. Emmeram 

 
Kremser Pfennig 1192 

 
Wappen Friedrich II. 

Seit 1402 nimmt der Doppeladler endgültig die Funktion des Reichswappens (also 
des Symbols für das TERRITORIUM des Reiches) an. Deshalb konnten auch die 
Reichsvikare den Doppeladler als Reichswappen führen. Zahllos waren die 
Verleihungen an die freien Reichsstädte sowie an mehrere Hansestädte. So hat sich 
der Reichsadler in den Wappen von Wiener 
Neustadt, Wien, Krems, Lübeck und Köln, aber auch zur Hälfte noch im Wappen 
des Kantons Genf und in vielen anderen Beispielen erhalten. Das Wiener Wappen 
zierte der Doppeladler fast ein halbes Jahrtausend lang: von 1461 bis 1945, mit 
einer kurzen Unterbrechung in der Ersten Republik (1925-1934). In der NS-Zeit trug 
der Wiener Doppeladler nicht mehr die habsburgische Hauskrone (oder eine 
heraldische Krone), sondern die römisch-deutsche Kaiserkrone. 
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Wien 1461-1925, 1934-1938 

 
Wien 1938-1945 

 
 

Krems 

Trotzdem der historische Doppeladler Wien seit 1945 offiziell nicht mehr geführt wird, 
drängt er sich in nostalgischen Produkten der Souvenirindustrie immer wieder nach 
vorne, so als wollte er sagen: seht her, ich lebe, ich bin noch immer da.   
Der byzantinische Verwandte  
Im gesamten Strahlungsbereich Ostroms - von den griechischen Inseln in der Ägäis 
bis zum Berg Athos, von Zypern bis ins russische Zarenreich - verbreitet sich der 
insbesondere innerhalb der Familie der Paläologen freizügig weitergegebene 
doppelköpfige Wappenvogel. So spielt er schließlich auch bei praktisch allen Völkern 
des Balkans eine wichtige Rolle - meist im Kampf mit dem türkischen Halbmond. 
Der byzantinische Doppeladler als Trutzsymbol der Griechen gegen die osmanische 
Besetzung findet sich auf dem Festland und auf fast allen Inseln. Er wird dort in und 
vor Kirchen gezeigt, oft im Fußboden eingelassen, ohne oder mit Insignien. 
Manchmal hält er auch einen Schlüssel in der Kralle. Die griechisch-orthodoxe 
Kirche führt ihn in ihrer Flagge auf gelbem Grund. 

Kloster auf Kithnos 

Wappen 
Albaniens 

Serbien und 
Montenegro 

Russland Kirche auf Siphnos 

 
Bis heute bildet das doppelköpfige Tier nach wechselvollem Schicksal das 
Wappensymbol Albaniens: in Rot ein schwarzer Doppeladler. Er ist auf den 

Nationalhelden Georg Kastriota/Skanderbeg (1405-1468) 
zurückzuführen. Skanderbeg kämpfte erfolgreich gegen die Türken, der Doppeladler 

findet sich 1450 in seinem Siegel. Nur nach einer Legende dient der Doppeladler 
den Albanern deshalb als Wappentier, weil das Volk der Skipetaren vom Adler 

abstammt. 
Seit dem 13. Jahrhundert trugen serbische Könige den Doppeladler als Zeichen 
ihres Ranges als byzantinische Despoten.  Der doppelköpfige Aar fand sich auch im 
Wappen des unter türkischer Oberhoheit 1838 errichteten Fürstentums Serbien. Ab 
1882 erscheint er im serbischen Königreich in Silber, wobei ihm ein Silberkreuz auf 
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rotem Grund mit vier Feuerstählen aufgelegt wurde, die später als die 
Anfangsbuchstaben des Wortes "Serbien" gedeutet werden. 
Auch Montenegro setzte den Doppeladler als aus Byzanz stammendes 
Freiheitssymbol gegen die Türken ein. Schließlich führte das Königreich Jugoslawien 
bis 1946 den Doppeladler im Wappen. Seit 1994 verwendet das von Serbien 
dominierte Restjugoslawien den serbischen Doppeladler als Wappen. 
Um sich als Rechtsnachfolger der byzantinischen Kaiser auszuweisen, 
übernahm Iwan III. (1462-1505), Großfürst und Selbstherrscher aller Reußen, den 
Doppeladler aus Byzanz. Als Gemahl einer Paläologen-Prinzessin, der Nichte des 
letzten byzantinischen Kaisers, Konstantin XII., führte er seit 1495 den Doppeladler 
im Siegel - als Zeichen einer asiatisch-europäischen Weltreichsidee (das "Dritte 
Rom"). Zunächst golden in Rot, wurde er später schwarz auf Gold abgebildet. Er trug 
als Brustschild das Wappen Moskaus, das einen Reiter mit einer Lanze zeigt. Der 
zaristische Doppeladler war bis 1917 in Geltung. Wie in Deutschland und Österreich 
sollte das alte Wappen unter der bürgerlichen Revolution im Frühjahr 1917 nur 
vereinfacht werden.  Die bald ganz Russland beherrschenden Bolschewiken lösten 
schließlich das zaristische Staatssymbol durch Symbole mit noch universellerem 
Anspruch ab: Sowjetstern, Hammer und Sichel sowie weitere Symbole der 
internationalen Macht des Proletariats. 
Es mutet auch heute noch unglaubwürdig an, dass der Kommunismus und das von 
ihm getragene, gewaltige Sowjetimperium nach einem Dreivierteljahrhundert 
plötzlich in sich zusammenbrechen konnten. Nachdem am 21.12.1991 die 
"Gemeinschaft Unabhängiger Staaten" gegründet worden war, wurde später der 
alte russische Doppeladler wieder eingeführt. Das Emblem wird in Gold auf Rot 
dargestellt. Eine große und zwei kleine Zarenkronen gelten als Symbole für das 
Präsidentenamt, die Legislative und die Jurisdiktion. Wer hätte gedacht, dass der 
Adler und Drachentöter jemals wieder das Rednerpult des russischen Parlaments 
zieren würden!   
König, Kaiser, Reich   



 3090   
 

 
Wie hat sich nun der Doppeladler als Symbol für Kaiser und Reich entwickelt? 
Der einköpfige, nach heraldisch rechts blickende schwarze Adler in goldenem Schild 
war vom  
12. bis ins 14. Jahrhundert Symbol der Herrscher im Hl. Römischen Reich. Er tritt 
jedoch schon um 1270 (Siegel der ehemaligen Reichsstadt Kaiserswerth) 
als  gewissermaßen inoffizielles Abzeichen der kaiserlichen Würde auf.   
Auf Siegeln, Münzen und Wappen wird in der Folge immer wieder unter Verwendung 
des Doppeladlers auf eine rechtliche oder genealogische Beziehung zum Kaiser 
verwiesen, bis der zweiköpfige Wappenadler von Kaiser Sigismund zunächst als 
Reichsverweser und dann als Kaiser angenommen wird: inzwischen führte er als 
König den einköpfigen Adler. 
Auf einem Wappenfries am Nassauer Haus in Nürnberg stehen einköpfiger 
Königsadler und doppelköpfiger Kaiseradler erstmals in unserer Nähe beisammen. 
Kaiser Friedrich III. ordnet als erster die Wappen seiner Erbländer im Kreis um den 
Doppeladler an. 
Kaiser Maximilian I. fügt den Bindenschild als erbländischen Herzschild und die vom 
römischen Krönungsvorgang herzuleitende Mitrenkrone hinzu (sie ist als heraldische 
Rangkrone, nicht als konkrete habsburgische Hauskrone zu verstehen). Der "letzte 
Ritter" führt den Doppeladler immer innerhalb eines Schildrandes, erst sein 
Enkel Karl V. ordnet ihn als freischwebendesWappentier an. 
Ferdinand I., Karls Bruder, umgibt den kaiserlichen Schild mit der "Potence", der 
Kette des Ordens vom Goldenen Vlies. 
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Unter Ferdinand II. wird das Aussehen des doppelköpfigen Adlers immer 
majestätischer, die Flügel laden breiter aus. 
> Franz Gall, Zur Entwicklung des Doppeladlers auf den kaiserlichen Siegeln, in: 
Adler, Band 8/Heft 16/17-1970, 281 ff.   
Im Siegel Kaiser Leopolds I. kommt barocke Prachtentfaltung zum Ausdruck, 
unter Maria Theresia werden Stephanskrone und Wenzelskrone auf den Brustschild 
gesetzt. Seit Josef II. trägt das kaiserliche Wappen den "genealogischen Herzschild" 
in verschiedenen Kombinationen, zuletzt (von Franz I. über 1866 bis 1915) in Form 
der Trias Habsburg/Österreich/Lothringen. 
Von großer Bedeutung für die Form des nun bald "habsburgischen" Doppeladlers 
wird das Jahr 1804. Auf Grund der politischen Lage in Europa (Abtretung des linken 
Rheinufers an Frankreich, Stärkung der süddeutschen Verbündeten Napoleons 
durch den Reichsdeputationshauptschluss) beschließt Franz II., zur Rettung des 
Kaisertitels und zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts mit den Herrschern 
Russlands und Frankreichs "den Titel und die Würde eines erblichen Kaisers von 
Österreich" anzunehmen. 
Anmerkung: Diese "Pragmatikalverordnung" vom 11. August 1804 kann als als 
Geburtsurkunde des österreichischen Staates im juristischen Sinn angesehen 
werden. 
"Demzufolge ist ein eigener im Mittelschild angebrachter Adler das Wappenbild 
dieses Kaisertums (Österreich)". Gekrönt von der Rudolfinischen Hauskrone trug der 
österreichische Brustschild die Wappen aller Länder und Besitzungen des 
österreichischen Kaisers. Der Mittelschild zeigte in Gold einen schwarzen 
Doppeladler, dessen Köpfe gekrönt, aber nicht nimbiert waren und der nicht 
Reichsapfel, Schwert und Szepter, sondern nur Reichsapfel und Schwert trug.  
Bei der Gestaltung des Herzschildes traf man eine völlig neue, bis in die Gegenwart 
nachwirkende Entscheidung: als heraldische Symbol für den österreichischen 
Gesamtstaat wurde der rot-weiß-rote Bindenschild der Babenberger gewählt. über 
den nimbierten Adlerköpfen des Rückenschildes schwebte die alte Reichskrone der 
Ottonen. Dieses interessante Wappen hielt allerdings nicht sehr lange, nämlich 
genau zwei Jahre. 
> Gottfried Mraz, Österreich und das Reich 1804-1806, Verlag  Schendl, Wien, 1993, 
Als Franz II. am 6. August 1806 die römische Kaiserwürde niederlegte, nachdem die 
Rheinbundstaaten aus dem Reich ausgetreten waren und er sich dadurch seiner 
Verpflichtungen dem Reich gegenüber als "los gezählt" betrachtete, hatte er den 
alleinigen Titel als erblicher Kaiser Franz I. von Österreich.  Dies führte erneut zu 
substantiellen Änderungen im Wappen.  Der bisherige Brustschild wurde nun zum 
Hauptwappen. Ihm wurde an zentraler Stelle das genealogische Wappen des 
regierenden Kaiserhauses aufgelegt - in Gold den roten habsburgischen Löwen, den 
rotweißroten Bindenschild und drei gestümmelte (d.h. ohne Fänge dargestellte) 
silberne Adler auf schrägrechtem roten Balken als lothringisches Stammwappen. 
Diese Wiederaufnahme des genealogischen Hauswappens geschah 
höchstwahrscheinlich mit Rücksicht auf Ungarn, das sich durch den stark territorial 
bestimmten rot-weiß-roten Bindenschild nicht repräsentiert gefühlt hätte. Die 
heraldischen Vorstellungen Ungarns waren ja schon 1804 übergangen worden, wie 
das auch später der Fall sein sollte. Neben dem Schwert wurde auch das Szepter 
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wieder in das Wappen integriert. Über den beiden nun nicht mehr nimbierten, jedoch 
gekrönten, rotbezungten Adlerköpfen schwebte die österreichische Kaiserkrone, 
heraldisch dargestellt als eine geschlossene Bügelkrone, die Zinken mit Perlen 
besetzt, an der Spitze des mittleren Bügels der Reichsapfel, mit roter Mütze 
gefüttert, von welcher zwei Bänder herabhängen. 

 
Kleines Wappen 1836 

 
Mittleres Wappen 1867 

 
Kleines Wappen 1815 

> Mraz, a.a.O., 97 ff.   

Die durch den Sieg über Napoleon und den Wiener Kongress notwendigen 
Änderungen des Doppeladler-Wappens wurden erst unter Ferdinand I. mit 
Allerhöchster Entschließung  
vom 13. Mai 1836 endgültig dekretiert. Dabei wurde das genealogische Wappen 
jedoch  
nicht aufgelegt, sondern an zentraler Stelle in die Wappen des Reiches eingereiht. 
Anmerkung: In unnimbierter Form sollte der rot bezungte, schwarze Doppeladler in 
Gold von der Frankfurter Paulskirche 1848 zum Bundeswappen (ohne Insignien) 
erhoben werden. 
In der Regierungszeit von Kaiser Franz Joseph kam es zunächst zu zahlreichen 
inoffiziellen Umgruppierungen, Weglassungen und Hinzufügungen, bis nach der 
Niederlage von Königgrätz  
(Verlust Venetiens) 1866 das große Wappen still und leise "vergessen" wurde, 
während das kleine österreichische Reichswappen mit einer kleinen Änderung bis 
1915 weitergeführt wurde: die heraldisch gestaltete österreichische Kaiserkrone 
wurde durch die realistisch wiedergegebene Rudolfinische Hauskrone ersetzt, von 
welcher zwei blaue Bänder ausgehen. Auch Szepter und Reichsapfel entsprechen 
den in der Schatzkammer aufbewahrten historischen Vorbildern. In dieser Form hat 
sich der Doppeladler als österreichisches "Ursymbol" in unser Gedächtnis 
eingegraben. 
Zur komplizierten heraldischen und staatsrechtlichen Entwicklung des 
österreichischen Doppeladler-Wappens im 19. Jahrhundert vergleiche insbesondere 
die jüngst erschienene konzise Darstellung von Michael Göbl. 
> Michael Göbl, Staatssymbole des Habsburger-Reiches - ab 1867 mit besonderer 
Berücksichtigung des Staatswappens, in: Österreichs politische Symbole, Böhlau, 
Wien, 1994, 11 ff. 
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Nach dem Ausgleich mit Ungarn wurde 1868 als Name für die neue 
Doppelmonarchie "Österreichisch-Ungarische Monarchie" festgelegt, zur Einführung 
neuer Wappen in den beiden Reichshälften und zu einem daraus 
zusammengefügten gemeinsamen Wappen kam es aber erst im Jahre 1915 - fast 
ein halbes Jahrhundert nach der staatsrechtlichen folgte die heraldische Trennung. 
Man darf in Österreich eben nicht ungeduldig sein. Und wenn man dann sein Ziel 
erreicht, so natürlich nur "auf halben Wegen und zu halber Tat mit halben Mitteln" 
(Grillparzer, Bruderzwist, II.): 
In diesem zweiten Kriegsjahr erzwang Ungarn ein "Kleines" und 
ein "Mittleres" gemeinsames Staatswappen für die Doppelmonarchie. Zu einem 
"Großen" Wappen reichte der Konsens nicht mehr aus, es wurde "einem späteren 
Zeitpunkt" vorbehalten. 
Das Mittlere gemeinsame Wappen besteht aus den in sich vollkommen 
abgeschlossenen und mit ihrer jeweiligen Krone versehenen Wappen Österreichs 
und Ungarns, die in der Mitte zum Zeichen der Personalunion durch das Wappen 
des Allerhöchsten Herrscherhauses (mit einer heraldischen Bügelkrone versehen) 
dergestalt verbunden sind, dass dieses beide übergreift, selbst aber von den Kronen 
der beiden Reichshälften überhöht wird. Die aus der Pragmatischen Sanktion 
übernommene Devise "indivisibiliter ac inseparabiliter" verbindet die beiden 
Staatswappen ebenso wie die vier in der Mitte angeordneten Ordenssymbole: die 
Collane des Goldenen Vließes, die Großkreuze des Maria-Theresien-Ordens, des 
königlich ungarischen St. Stephans- und des kaiserlich österreichischen Leopolds-
Ordens. 
Dem österreichischen Schild dient rechts als Schildhalter ein golden gewaffneter und 
von Schwarz über Gold geteilter Greif, dem ungarischen links ein schwebender, 
weiß gekleideter Engel. 
Politisch-heraldisch ist dieses von dem berühmten Wiener Zeichenlehrer und 
Heraldiker Hugo Gerhard Ströhl (1851-1919) entworfene Wappen als ein sehr 
ausgewogener Kompromiss und schöner Ausdruck des um allerletzte Aspekte der 
Einheit ringenden aber damals eben dualistischen Staatswesens zu bezeichnen.   
 
Das Kleine gemeinsame Wappen wird durch die beiden Kleinen Wappen gebildet, 
die nur mehr durch Herrscherwappen mit Goldenem Vlies und Spruchband 
zusammengehalten sind. Seit 1916 enthält das Ungarische Wappen eine rot-weiß 
geschachte Spitze  als Zugeständnis an die Kroaten. 
Die Bedeutung für Österreich 
Norbert Weyss (a.a.O.) beschäftigt sich ausführlich mit den verschiedenen Theorien 
über geistigen Ursprung und Interpretation des doppelköpfigen Adlers. 
Er verwirft rein handwerkliche (Wiederholung eines Motivs in der Teppichweberei) 
oder ästhetische Erwägungen ebenso wie einen Ursprung aus Mythologie und 
Religion (Ez 10,14, das Evangelistenzeichen des Johannes, Physiologus, 
Zweischwerterlehre), aber auch rein heraldisch-genealogische Thesen 
(Vollbürtigkeit, mehrere Nachkommen). 
Für Weyss ist die ursprüngliche Bedeutung des Doppeladlers seine Funktion 
als "Schutzwesen", als umsichtiger Wächter, auch als apotropäischer Abwehrer - 
schließlich sehen zwei Augenpaare mehr und besser als nur eines. Der Doppeladler 
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mit seinen vier Augen ist also in seinem Wesen eine Art Symbol des gesteigerten 
Schutzes. 
Diese Auffassung des Mödlinger Forschers führt dazu, dass er für die 
vorheraldischen Zeiträume alle Erklärungen ablehnt, die den Doppeladler als ein 
Herrschaftszeichen beschreiben.Wenn wir auch seiner radikalen Verneinung einer 
Integrationsfunktion im Altertum zustimmen,  brauchen wir ihm für die Neuzeit nicht 
zu folgen. 
Für den Bedeutungsgehalt eines Symbols gibt es nicht immer Belege, also greifbare 
historische Quellen oder kognitive Beweise. Manches muss man erschließen, ja 
"erfühlen". Das gilt auch für das "Dualsystem" Doppeladler. 
Und so stellen wir hier die These auf, dass der Doppeladler seit dem Mittelalter 
- wenn auch in der Regel nur unbewusst und vielleicht sogar ungewollt - zu 
einem Gegensätze DARSTELLENDEN, aber auch Gegensätze 
VERSÖHNENDEN Dualsystems wurde. 
Der Doppeladler könnte demnach jetzt sehr wohl Begriffspaare wie "Ost und West", 
"Asien und Europa", "Ost- und Westrom", "Kaiser und Papst", "weltlich und geistlich", 
"Kaiser und König", "Österreich und Ungarn", symbolisch ausgedrückt haben - ohne 
dass ein einziger dieser Aspekte heraldisch bewusst intendiert war. Es kommt bei 
der symbolpublizistischen Wirkung ja nicht (nur) darauf an, was der Initiator, 
Schöpfer oder Träger eines Symbols in dasselbe hineinlegt, sondern was die 
Adressaten desselben aus ihm herauslesen, welche Botschaft sie zu empfangen 
meinen, welchen Sinn sie in ihm sehen oder ihm geben. 
Der Doppeladler erhält eben seine Schutzfunktion - die gar nicht bestritten werden 
soll, im Gegenteil! - nicht nur aus seinen breit ausladenden Schwingen, die er über 
Staat und Staatsbürger wie die Adlermutter über ihre Jungen hält, sondern auch aus 
seiner Fähigkeit, Gegensätze auszugleichen: Zwei Köpfe, zwei Augenpaare, zwei 
Flügel - aber nur eine Brust, nur ein Herz. Dort muss das Gegensätzliche - müssen 
die "zwei Seelen" -  aufgearbeitet, versöhnt, integriert werden. 
Franz Karl Ginzkey, geboren als Kind deutschböhmischer Eltern in Pola 1871, 
gestorben in Wien 1963, also erst vor rund 40 Jahren, war einer der letzten Vertreter 
alt-österreichischer Geistigkeit. Als Berufsoffizier, Militärgeograph und Schriftsteller 
hinterließ er neben einem umfangreichen lyrischen Werk (darunter der Text der 
niederösterreichischen Landeshymne!), zahlreichen Romanen und Kinderbüchern 
auch die skurrile Erzählung "Der Wundervogel" (1929).  
Darin erwacht in einer Vollmondnacht des Jahres 1925 ein alter, ausgedienter 
österreichischer Doppeladler von gut drei Metern Spannweite, der einst eine 
Kaserne geschmückt hatte, zu neuem Leben. Unter dem Namen "Palitschari" huscht 
er mit erstaunlicher Geschwindigkeit zum Bodenfenster hinaus und segelt  dem 
Gebirge zu. 
"Wir nennen ihn ein wenig undeutsch Palitschari, obwohl er für seinen Teil durchaus 
rein deutscher Abkunft war; aber als Vertreter von gut zwölf einst unter ihm vereinten 
Nationen hätte er unmöglich Siegfried oder Widukind oder Fürchtegott heißen 
können. Gerade Palitschari scheint uns nach manchem, was da im Blute 
verschieden und doch zum guten Zwecke vormals beisammen war, den rechten 
Kern in sich zu tragen, wozu noch ein leiser tschinellenhafter Ausklang wie von einer 
fernhin verdämmernden Regimentsmusik hinzukommt." 
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> Franz Karl Ginzkey, Der Wundervogel, L. Staackmann-Verlag, Leipzig, 1929, 7.    
Auf einer Felsspitze trifft Palitschari den Steinadler Gursu, mit dem er sich 
anfreundet und über Gott und die Welt zu philosophieren beginnt. Auf Gursus Frage, 
woher denn seine Doppelköpfigkeit stamme, führt Palitschari aus, dass es einfach 
ein betrunkener Münzmeister gewesen sei, der ihn vor sechshundert Jahren doppelt 
vor sich gesehen habe und, von der Symmetrie des solcherart entstandenen Bildes 
begeistert, dieses seinem Auftraggeber vorgeschlagen habe. Dem Münzherren habe 
der Entwurf ebenfalls über die Maßen gefallen, da ja dadurch auch seine Macht 
verdoppelt erschien. So sei er als Doppeladler auf die Reichsmünze gekommen. 
Zu den beiden Seelen, die unter den beiden Adlerköpfen wohnen, meint der Erzähler 
nachdenklich: 
"(er war) nämlich noch immer mit menschlicher Logik begabt, die das eine Mal Blut 
nicht sehen kann und das andere Mal es wieder in Strömen vergießt, sodass sie 
zwischen Tierschutzverein und Schlachtbank, zwischen Friedensliga und 
Kriegserklärung hilflos hin und her schwankt ..." (23) 
Und Gursu sekundiert mit gut altösterreichischer Weisheit: 
"... alle Kunst ist, sich selbst zu besitzen und zugleich auch wieder aufzugeben. Da 
wahre Lebensgefühl liegt in der Mitte ..." (24) 
Nun, es kommt immer auch auf die Darstellung an: je ausladender die Schwingen 
des Doppeladlers gestaltet sind - man denke etwa an die Darstellungen an beiden 
Firsten der Neuen Hofburg, über dem Eingang in den Volksgarten an der Albertina-
Seite und die vielen anderen architektonischen und künstlerischen Umsetzungen - 
umso stärker wirkt neben dem Schützenden auch das Verbindende.   

Messepalast Wien Radezkydekmal Regierungsgebäude Wien 

Auch wenn der Doppeladler in monumentaler Gestalt vom heutigen 
Regierungsgebäude am Beginn der Wiener Ringstraße heruntergrüßt, zu seinen 
Füßen sein kleiner Bruder den Spruch "In deinem Lager ist Österreich" 
am Radetzky-Denkmal bewacht und - wie eingangs erwähnt - Tausende seiner 
Verwandten landauf, landab vom alten Österreich künden, wird eine rationale 
Betrachtung das scharfäugige Wappentier wohl nur als EIN Symbol von 
VIELEN  aufzählen, unter denen Österreich gestanden ist. In humorvoller 
Betrachtung wird er vielleicht Aussprüche provozieren wie "Ich habe oben im Demel 
eine Doppeladler-Zucht" (Udo Proksch).  "Geschichtspsychologisch" betrachtet, 
wirken die mächtigen Schwingen des Doppeladlers in Tiefenschichten des 
österreichischen Volkes auch heute noch nach: als Symbol dafür, dass der 



 3096   
 

Österreicher einst in einem mächtigen Reiche lebte, auf das er stolz war und in dem 
er sich geborgen fühlte.   

Justizpalast Wien "Kurier" vom 20.3.1996 1934-1938 Otto Bauer-Gasse Wien HTL Bregenz 

Leider hat die Erste Republik eine unglückliche Wendung genommen, fernab von 
der WeisheitPalitscharis: nach Ausschaltung der demokratischen Parteien und des 
Parlaments suchte der Ständestaat 1934 sein Heil in einem Rückgriff auf das 
österreichische Traditionssymbol: er flüchtete sich  unter den Doppeladler. Wie sich 
herausstellte, war das keine gute Idee - den Teufel Nationalsozialismus mit dem 
Beelzebub Austrofaschismus auszutreiben, erwies sich als Sackgasse. An einigen 
Punkten überlebte der Doppelaar freilich bis heute: wie zum Hohn auch an den 
Portalen des Justizpalastes, in der Otto-Bauer-Gasse (!) und in Bregenz mit Blick 
über den See nach Deutschland und in die Schweiz.   

 
 
 
 
 
 

Wien, Hofburg“  
 
  



 3097   
 

 
CXXXII. WIEN 

 
Wikipedia: Wiener Wappen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. April 2014 um 11:17 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Wappen >: 

 
Das Wiener Wappen mit schwarzem 
Adler und Brustschild 

 
Ältestes Wiener Stadtsiegel um 1239 

 
Siegel von Wien um 1346 

 
Das Siegel heute 

 
Das Wappen Wiens von 1461 - ohne 
Bindenschild 

 
Das Wappen Wiens von 1465–1925 
und 1934–1945 in leicht abgeänderter 
Form 

 
  



 3098   
 

 
CXXXIII. ADLER 

 
 

 
Wappen der Přemysliden3650 

 
Wappen der 1. Republik (1919–1934)3651 

 
Diem, Peter: Oberschlesien, abgerufen 

am 12. 9. 2014, in: < http://peter-
diem.at/History/Oberschlesien.jpg >. 

: 

Treppo Grande: Treppo Grande, 
(Strassburg) 27. 11. 2006, in: < 
http://www.strassburg.at/treppo-
grande.htm >. 

                                                 
3650 Wikipedia: Přemysliden, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2014 um 12:32 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysliden >. 
3651 Wikipedia: Bundeswappen (Österreich), Diese Seite wurde zuletzt am 21. November 2013 um 
19:50 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswappen_(%C3%96sterreich) >. 
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VECTOR-IMAGES: Фриули, © 2002-2014 
CMPT Graphics, in: < http://vector-
images.com/image.php?epsid=5131&lang=rus > 

 
Wikipedia: Niederösterreichisches Wappen, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 
2014 um 17:06 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreichisches_Wappen >: 

 

Wappen des Erzherzogtum Österreich 
unter der Enns während der k.u.k. 

Monarchie 

 

Das Fünfadlerwappen Österreichs 
im Babenberger Stammbaum um 1490 dem 

Markgrafen Adalbert (um 985–1055) 
zugeschrieben – ob er das Wappen in dieser Form 

wirklich geführt hat, ist unbekannt. 
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Schild des niederösterreichischen 
Landeswappens 

 

Wappen (Babenberger Wappen) 
Niederösterreich (Erzherzogtum 
Österreich unter der Enns)3652 

 

 

 
Wikipedia: Adler (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2014 um 12:23 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Adler_(Wappentier) >: 
„Der Adler ist in der Heraldik eine Gemeine Figur und nach dem Löwen das 
zweithäufigste Wappentier. 
 
                                                 
3652 Anton, Ralph: Niederösterreich, Erzherzogtum Österreich unter der Enns, Copyright © 2000, in: < 
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_niederoesterreich.htm >. 
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Der deutsche Bundesadler 
in der Fassung des 
Kleinen Bundessiegels 
von 2006 
 

 
Der österreichische 
Bundesadler 

 
Der Südtiroler Adler im 
Wappen der heutigen 
italienischen Autonomen 
Provinz Bozen – Südtirol 

  
[…] 
Der Adler symbolisiert Unsterblichkeit, Mut, Weitblick und Kraft, gilt aber auch als 
König der Lüfte und Bote der höchsten Götter. Nach altem Glauben blickt er beim 
Auffliegen direkt in die Sonne, weshalb er auch ein Sinnbild für den Aufstieg in den 
Himmel und die Erlösung der Seele ist. 
Mythologisch wird der Adler bei den Griechen mit dem Gott Zeus, bei den Römern 
mit Jupiter und bei den Germanen mit Odin verbunden. 
Der Adler ist das Symbol für die Himmelfahrt Christi und auch das Heiligenattribut 
des Evangelisten Johannes. 
 
Formen des Adlers[Bearbeiten] 
 
Die Formen des heraldischen Adlers sind vielfältig. Selbst bei identischer 
Blasonierung können große Unterschiede in der genauen Ausgestaltung des Adlers 
vorliegen, je nach Entstehungszeit, Schildform respektive Form des Wappenfeldes 
sowie Stil und Fähigkeiten des Heraldikers bzw. Künstlers. Nachfolgend sind zehn 
Beispiele eines nach rechts blickenden rotbewehrten und rotbezungten schwarzen 
Adlers abgebildet: 
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Sitzender, stehender, auffliegender und liegender Adler[Bearbeiten] 
Neben dem traditionellen Adler gibt es die stehende und die auffliegende Form mit 
ausgebreiteten Schwingen. Äußerst selten ist die ansitzende Form mit angelegten 
Schwingen. Auch Darstellungen im Sturzflug finden sich vereinzelt. 
Eine Sonderform ist der freischwebende Adler im Nebenwappen. 
 

 
Stehender Adler am Fels, 
Burgenland 

 
Auffliegender 
Napoleonischer Adler, 
Brains (Loire-Atlantique) 

 
Liegender Adler im 
Wappen von Pratteln 

 
Tingierung[Bearbeiten] 
 
Die Tingierung des Adlers kann in allen heraldischen Farben und Metallen erfolgen. 
Körper und Flug (Schwingen, die Flügel) sind im allgemein gleich tingiert. Daneben 
können auch die Waffen – die Beck (Schnabel) und die Fänge (Füße) – in anderer 
Farbe ausgeführt sein, wie auch die Zunge. 
Je nach Farbe des Adlers und seinem Grund unterscheidet man die typischen 
namentlichen Adler, etwa der schwarze Adler auf Gold des Heiligen Römischen 
Reichs, oder der rot-silber geschachte Mährische Adler. 
Der Schnabel wurde zu Beginn nicht besonders hervorgehoben. Darstellungen des 
Tieres mit ausgeschlagener Zunge treten in Wappen erst nach 1400 auf.[1] 
Kopfanzahl[Bearbeiten] 
 
Doppeladler[Bearbeiten] 
 
Der Doppeladler, ein zweiköpfiger Adler, ist eines der ältesten Adlermotive in der 
Heraldik. Unter anderem nutzten ihn das Heilige Römische Reich, das Russische 
Reich und die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Andere Nationen, die den 
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Doppeladler als Staatswappen führen, sind Albanien, Jugoslawien (ehemalig), 
Serbien, Montenegro sowie Russland. 
 

 
Byzantinisches Reich, Re-
lief an der Georgskirche 
des Ökumenischen Patri-
archats von Konstan-
tinopel in Istanbul 

 
Palaiologen, Hauswappen 
Herrschergeschlecht des 
Byzantinischen Reiches 
(1259–1453) 

 
Kaiserwappen, die Wap-
pen der habsburgischen 
Erblande rund um den 
doppelköpfigen Reichsad-
ler angeordnet 
Siebmacher 1605 

 
Adler mit drei Köpfen[Bearbeiten] 
 
Bei einem dreiköpfigen Adler sind die Sachsen nach innen gedreht und mit einwärts 
gerichteten Adlerköpfen an den Enden bestückt. Der eigentliche Adlerkopf folgt den 
heraldischen Regeln. Diese Darstellung ist aus der Großen Heidelberger 
Liederhandschrift bekannt. Einen dreiköpfigen Adler in Conrad Grünenbergs 
Wappenbuch verweist auf das Wappenbild des römisch-deutschen Kaiser hin. 
Attribute des Adlers[Bearbeiten] 

 
 

Quaternionenadler, ein nimbierter Doppeladler, die Flügel mit den Reichsständen 
belegt, als Symbol des Reiches. Holzschnitt von Hans Burgkmair d.Ä., 1510 
Grundlegende Attribute eines Wappentieres sind auch beim Adler: 

 Krone 
 Nimbus 
 Brustschild 
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Typisch für den Adler sind aber insbesondere: 
 der Kleestängel und die Brustspange 
 Belegung der Flügel, insbesondere ebenfalls mit Wappen 
 sowie Embleme in den Fängen:  

o Schwert, Reichsapfel, Szepter 
o Spruchband 
o Blitze, Waffen, und ähnliches (besonders in der militärischen 

Heraldik) 
 

 
Bekrönter 
Adler (Polen) 

 
Mit Lorbeer-
kranz (Tirol) 

 
Adler mit dem Kleestän-
gel (Preußen, Branden-
burg, Schlesien, Tirol u.a.) 

 
Mit Brustspange, 
geschacht Krain) 

 
Nimbierter Adler[Bearbeiten] 

 
 

nimbierter Adler im spanischen Wappen (1945–1977) 
 
Erst spät hat sich der nimbierte Adler seinen Platz im Wappen erobert. Der 
Heiligenschein (Nimbus), häufig in Gold, selten anders gefärbt, ist erst ab dem 15. 
Jahrhundert nachweisbar und beschränkt sich auf den Kopf. Kaiser Sigismund soll 
ihn im Wappen um 1433/37 verwendet haben. Beim Doppeladler ist der Nimbus um 
beide Köpfe und symbolisiert das „heilig“ im Namen des Heiligen Römischen 
Reichs. 
 
Er wurde auch in der Zwischenkriegszeit – sinnentfremdet – vom austrofaschistischen 
Ständestaat (Österreich) verwendet. 
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Formen der Figur[Bearbeiten] 
 
Halber Adler[Bearbeiten] 
 
Der Adler kann im Wappen auch gespalten oder geteilt vorkommen. 
Wenn er am Spalt ist, wird er mittig in zwei gleiche Teile zerlegt. Der Adlerkopf ist 
davon ausgenommen und wird vollständig dargestellt. Die Blickrichtung legt die 
Schildseite fest. Der halbe Adler am Spalt kann rechts oder links von der senkrechten 
Teilungslinie im Wappen dargestellt sein. Die Beschreibung[2] halb oder wachsend 
(aus einer Teilungslinie oder einem Heroldsbild) treffen nicht für diese 
Wappentieranordnung zu. Die Entstehung des halben Adlers wird in der im späten 
Mittelalter aufkommenden Vereinigung von mehreren Wappen in einem Schild 
vermutet und um dem Platzbedarf gerecht zu werden. 
 

 
Gespaltener Adler rechts 

Nürnberg 

 
Geteilter Adler oben 

Apchat (Puy-de-Dôme) 
 

Junger Adler[Bearbeiten] 
 
Bezeichnung für besonders klein im Wappen dargestellte Adler. Die Bezeichnung 
findet sich in der Blasonierung älterer Heraldiker. Angewendet wird der Begriff, 
wenn im Schild oder Feld mehr als drei Adler oder auf einer Wappenfigur, wie 
Balken, ein klein dargestellter Adler aus Platzgründen vorhanden ist. Die 
Beschreibung ist unheraldisch, da die Proportionen bei größerer Anzahl des 
Wappentieres zwangsweise verringert werden müssen. Beim Löwen ist der 
Sachverhalt ebenso und hier wird der Begriff junge Löwen gebraucht.[2] 
 
Gestümmelter Adler[Bearbeiten] 
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Gestümmelter Adler, Landkreis Heilbronn 
 
Der gestümmelte Adler wird meist ohne Fänge dargestellt. 
 
Der Adler ohne Schnabel und Krallen heißt Alérion. Beispiel ist das Wappen von 
Lothringen. 
 
Teile des Adlers[Bearbeiten] 
 
In Wappen finden häufig auch nur Teile des Adlers Anwendung. So wird der Kopf, 
nur ein Fang (Bein) oder beide Fänge zur Gestaltung genommen. Farben entsprechen 
den heraldischen Regeln. Wird nur der Oberkörper im Wappen gezeigt, so kann er 
wachsend oder wenn er nicht den Schildrand berührt, schwebend sein. Sind nur die 
Flügel oder mindestens einer im oder über dem Wappen (Oberwappen) angebracht, 
spricht der Heraldiker vom Flug. Dieser Flug kann offen, geschlossen oder ein Halber 
Flug sein. Schnabel, Zunge, Körper und Schwanz, aber auch die Krallen und Flügel 
können immer andere Farben im Schild haben. Das erloschene mährische 
Adelsgeschlecht von Lomnitz und die schlesischen Pelchrzim führen einen 
Adlerflügel im Wappen. 
 
Eine Sonderform eines Fluges ist das Flügelrad, einseitig oder beidseitig. Die 
hauptsächliche Verwendung ist weniger in der Heraldik, sondern als Abzeichen auf 
Dienstuniformen. 
 
Der Adlerfang mit halben Flug wird auch als Klauenflügel bezeichnet. Der am Flügel 
befindlichen Kralle wird oft ein Gegenstand, besonders ein Schwert, schwingend 
beigegeben. 
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Adlerkopf (Altwiesloch) 

 
Adlerfang (Aindling) 

 
Auf großen Federn nach 
unten gekehrter 
querliegender Adlerflug, 
mit nach links gekehrten 
Adlerkopf und hinten mit 
Kleeblatt (Heinsheim) 

Auf großen Federn nach unten gekehrter querliegender Adlerflug, mit nach links 
gekehrten Adlerkopf und hinten mit Kleeblatt (Heinsheim) 

 
Klauenflügel (Kopacz) 

 
Adlerflug mit Kleestengel 
(Lomnice) 

 
Kleestengel mit dlerflug 
(Velké Meziříčí) 

 
Spezielle Adlerarten[Bearbeiten] 
 
Weißkopfseeadler[Bearbeiten] 
 
Das Bundeswappen der USA benennt mit dem Weißkopfseeadler, im Gegensatz zu 
vielen anderen Wappen, eine bestimmte Adlerart. 
 
Phönix[Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Phönix (Wappentier) 
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Phönix im Wappen von Buko 

 
Ein aus der Asche, Glut oder Feuer aufsteigender Adler wird Phönix genannt. Er wird 
in der Heraldik oft eingesetzt. 
 
Adler mit anderem Körper[Bearbeiten] 
 

 
 

Garuda (Thailand) 
 
Das große Wappen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie wurde rechts von 
einem Adlerlöwen als Schildhalter gehalten. Auf einem Löwenkörper wurde das 
Vorderteil durch den oberen Teil eines Adlers ersetzt. 
 
Der Jungfrauenadler und die Harpyie sind jeweils ein heraldischer Adler mit dem 
nackten Oberkörper einer Frau. Diese Adlerformen sind zu den Fabelwesen zu 
zählen. 
 
Seltener ist in der Heraldik der Adlermann.[2] Diese Fantasiegestalt ist aus dem 
Oberkörper des Adlers und den Beinen eines Mannes zusammengesetzt. Einen Adler 
mit geharnischtem schwertschwingenden Arm (Panzerarm) gibt es im Wappen 
Westpreußens. 
 
Garuda ist im thailändischen Wappen ein Mischwesen. Die allgemeine Beschreibung 
dieses Wappentieres ist seit 1910: Menschlicher Oberkörper in Rot mit gleichfarbigen 
Flügeln, goldener gekrönter löwenähnlicher Kopf, rote Schwanzfedern und goldene 
Adlerklauen am Unterkörper. Im Wappen Indonesiens ist der Garuda-Adler aber ein 
normaler goldener Adler. 
 
Adler mit anderem Kopf und mit anderem Schwanz[Bearbeiten] 
 
In der Heraldik haben sich noch weitere Formen herausgebildet. So gibt es im 
Wappen der märkischen Familie von Flans den Wolfsadler, ein Adler mit Wolfskopf 
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und im Wappen der Grafen von Reichenbach-Lessonitz einen Adler mit Ziegenkopf, 
den Ziegenkopfadler. Ein weiteres Beispiel ist das Wappen von Schwalmstadt. 
 

 
Adler mit Wolfs-
kopf, Langenorla 

 
Ziegenkopfadler im 
Wappen von Ge-
münden (Wohra) 

 
Adler mit Maria 
und Kind als Kopf 
im Wappen von 
Lubin 

 
Adler mit Dra-
chenschwanz im 
Wappen Brig-Glis 

 
Beispiele für namentliche Adler[Bearbeiten] 
 
Aquila: römisches Feldzeichen[Bearbeiten] 
 
Bereits die Römer nutzten seit etwa 100 v. Chr. den (einköpfigen) Adler als Heeres- 
und Wappenzeichen sowie die Aquilæ als Feldzeichen der Römischen Legionen. 
Grundsätzlich stammen alle europäischen Adler von diesen römischen Adlern ab. 
 

 
Römische Aquila, Legio 
XV Apollinaris (1. Jh. n. 
Chr. in Pram, Österreich), 
Rekonstruktion 

 
Römische Aquila in Sie-
gel von Castro Pretorio, 
der XVIII. Rione vom 
Rom 

 
Römisches Schildzeichen 
(um 430), 
Notitia Dignitatum 

 
Reichsadler[Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Reichsadler 
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Reichsbanner des Heiligen Römischen Reiches 
 

 
 

Entnazifizierter Reichsadler aus der Zeit des Nationalsozialismus 
 
Das ganze Mittelalter über bis in das 20. Jahrhundert war der Kaiserliche oder 
Reichsadler das Sinnbild für die – aus römischer Tradition übernommene – 
kaiserliche Gewalt: 

 Die Herrschergeschlechter Ostroms nutzten den Adler sowie den Doppeladler. 
 Von Friedrich I. Barbarossa wurde im 12. Jahrhundert der Adler zum 

Reichswappen und damit zum Symbol des Heiligen Römischen Reiches 
erhoben. Der Doppeladler mit belegten Flügeln, der Quaternionenadler, geht 
auf Kaiser Sigismund und das Jahr 1433 zurück. 

 Das Zarentum Russland durch Iwan III. den Großen übernahm den 
byzantinischen zweiköpfigen Adler als „drittes Rom“ ab 1487. An diese 
Tradition knüpfte auch das darauffolgende Russische Reich unter Peter dem 
Großen an. 

Nach Zerfall des Heiligen Römischen Reiches 1806 ging der Adler über auf: 
 das Kaisertum Österreich, und ab 1867 die Doppelmonarchie Österreich-

Ungarn: Der Österreichische Adler ist ein vom Quaternionenadler abgeleiteter 
Doppeladler, mit den Wappen der Erblande belegt. Der heutige einköpfige 
Bundesadler Österreichs wurde 1919 aber bewusst in Distanz zum 
monarchischen Kaiseradler eingeführt; er leitet sich nicht von diesem, sondern 
von normalen Wappenadlern ab – während der nimbierte Doppeladler des 
Ständestaats 1934–1938 wieder einen ausdrücklichen Bezug zum römisch-
deutschen Reichsadler nahm. 

 Der 1815 gegründete Deutsche Bund nahm den doppelköpfigen Reichsadler 
während der Deutschen Revolution im März 1848 als sein Hoheitszeichen an. 
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 Im Deutschen Reich stellte der einköpfige Reichsadler – neben dem 
Preußischen Adler (seit 1701) – auch das Hoheitszeichen des Deutschen 
Kaiserreiches (1871–1918) dar; auch die Weimarer Republik (1919–1933) 
führte den Reichsadler im Wappen. 

Zur Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945) wurde der Reichsadler des „Dritten 
Reichs“ – mit einem vollkommen anderen Erscheinungsbild als die kaiserlichen 
Adler – mit dem Hakenkreuz in Verbindung gebracht. 
 

 
 

Reichswappen mit Reichsadler ab 1928, als deutscher Bundesadler des 
Bundeswappens ab 1950 
 
Bundesadler[Bearbeiten] 
 
In Österreich wird seit 1920, in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkrieges das 
Wappentier Bundesadler genannt. 

 Der österreichische Bundesadler geht auf einen Entwurf von 1920 zurück. In 
der Zeit des austrofaschistischen Ständestaates von 1934 bis 1938 war er 
durch einen Doppeladler ersetzt worden. Seit 1945 ist der ursprüngliche Adler 
wieder in Gebrauch. Er trägt eine Mauerkrone (Symbol des Bürgertums), 
Hammer (Symbol der Arbeiterschaft) und Sichel (Symbol des Bauernstandes). 
Hinzugefügt wurden gesprengte Ketten an den Fängen des Adlers, die die 
wiedererlangte staatliche Unabhängigkeit symbolisieren sollen. 

 In Österreich sind Adler im großen Wappen von Wien (Wiener Wappen) und 
in den Wappen von Tirol (Tiroler Wappen), Niederösterreich 
(Niederösterreichisches Wappen), dem Burgenland (Burgenländisches 
Wappen), und Oberösterreich (Oberösterreichisches Wappen) zu sehen. 

 Im Bundeswappen der Bundesrepublik Deutschland ist er seit dem 20. Januar 
1950 staatliches Hoheitszeichen auf Bundesebene. Die offizielle Form 
entspricht dem Entwurf von Karl-Tobias Schwab (1887–1967), der schon ab 
1928 als Reichswappen der Weimarer Republik diente.[4][5][6] 
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Preußischer Adler[Bearbeiten] 
 

 
Königreich Preußen (1892–1918)  Freistaat Preußen (1920) 

 
Der Preußische Adler des Wappens und der Flagge Preußens geht auf den Deutschen 
Orden zurück. Hochmeister Hermann von Salza erhielt in der Goldbulle von Rimini 
den schwarzen Reichsadler als Gnadenzeichen verliehen, den er daraufhin in einem 
weißen Schild führte. Das Herzogtum Preußen übernahm diesen schwarzen Adler. 
Seit dem Königreich zeigt der gekrönte Königlich-Preußische Adler neben einer 
hellen Spange auch die Initialen „FR“ (Fridericus Rex) auf der Brust, während er in 
den Fängen Zepter und Reichsapfel hält. 
In den heraldischen Symbolen des Landes Sachsen-Anhalt ist aufgrund der 
ehemaligen Zugehörigkeit von weiten Landesteilen zum Königreich Preußen (1701–
1918) und späteren Freistaat Preußen (1919–1945) – als einzigem deutschen 
Bundesland – der Preußische Adler zu sehen. Auch die Wappen von Ostpreußen, 
Westpreußen und des Landschaftsverbandes Rheinland führen den Preußischen Adler 
in modifizierter Form. 
 
Brandenburgischer Adler (Märkischer Adler)[Bearbeiten] 
 

 
Brandenburgischer Adler 
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Der Brandenburgische oder Märkische Adler hat eine lange heraldische Geschichte. 
Die Verfassung des Landes Brandenburg bestimmt ihn als "roten märkischen Adler 
auf weißem Feld" zum Landeswappen.[7] Er ist auch bestandteil Landesflagge, viele 
Gemeinden führen ihn dort ebenfalls in ihren jeweiligen Wappen. 
 
Friesischer Adler[Bearbeiten] 
 
Ein mit Namen versehener Adler, der in vielen Wappen die Zugehörigkeit zu der 
Region Friesland dokumentieren soll, ist der Friesische Adler („Friesenadler“). Er 
verkörpert die Reichsunmittelbarkeit und die Freiheitsrechte der Friesen. Der Begriff 
Friesischer Adler ist nicht so feststehend wie Mainzer Rad. Eine einheitliche 
Darstellung ist nicht durchgängig. Ein verbreitetes Bild ist in Gold ein halber 
schwarzer rotbewehrter Adler am Spalt. Auch kann er in Silber ausgeführt sein. 
Johannisadler[Bearbeiten] 
Im Wappen von Spanien war der Johannisadler hinter dem Wappenschild gestellt, 
wenn es den König symbolisiert. Er ist als Symbol auf den Evangelisten Johannes zu 
verstehen. Bereits die katholischen Könige benutzten ihn seit etwa dem 
5. Jahrhundert als Emblem im Wappen. Von der spanischen Republik abgeschafft, 
wurde er 1938 wieder eingeführt, verblieb aber nur bis 1981 im Staatswappen. 
Der Johannisadler ist neben dem römisch-deutschen Reichsadler und dem 
österreichischen Adler einer der wenigen solitären Schildhalter. 
 

 
Wappen des Königreichs Rumänien 
 
Walachischer Adler[Bearbeiten] 
 
Mit walachischer Adler wird der Wappenadler des ehemaligen Königreiches 
Rumänien (Großrumänien) bezeichnet. 
Der Adler war mit einem Schild belegt, das die Wappen einzelner Landesteile 
Siebenbürgen, Walachei, Moldau, Banat, Dobrudscha, und mittig (Mittelschild) das 
silber-schwarz gevierte Hohenzollernwappen zeigte. Das Haus Hohenzollern war 
durch Prinz Karl von Hohenzollern-Sigmaringen als König Carol I. vertreten. 
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Mährischer Adler[Bearbeiten] 
 
Der Mährische Adler ist ein goldgekrönter rot-weiß geschachter Adler mit goldener 
Bewehrung im blauen Feld. 
 
Wenzelsadler[Bearbeiten] 
 
Der Wenzelsadler (Flammenadler), ein schwarzer Adler mit goldenen Waffen, 
silbernen Federn an den Flügeln und roten Flammen3653 in einem silbernen Feld. 
 

 
Napoleonischer Adler 
 
Napoleonischer Adler[Bearbeiten] 
 
Der Adler Napoléons I. ist ein auffliegender Adler mit einem Blitzbündel in den 
Fängen. Auch für ihn und Napoléon III. war der Adler in Übernahme der päpstlich 
zugesicherten Nachfolge der römische Caesaren Kennzeichnungssymbol der Heere. 
 
Piastenadler[Bearbeiten] 

                                                 
3653 Wikipedia: Přemysliden, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2014 um 12:32 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysliden >: „[…] 

 
Wappen der Přemysliden“ 
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Der Piastenadler ist nach dem polnischen Herrschaftsgeschlecht der Piasten benannt 
und war schon im frühen Mittelalter zu ihrem Wappentier geworden. In 
Wappenbeschreibungen steht sein Eigenname für die verkürzte Beschreibungsform. 
 
Schlesischer Adler[Bearbeiten] 
 
Siehe: Adler im Wappen von Schlesien und Schlesisches Bewährungsabzeichen 
Adler Saladins[Bearbeiten] 
 

 
 

Wappen Ägyptens 
 
Der Adler Saladins ist nach Sultan Saladin dem Großen benannt. Er wird 
hauptsächlich in arabischsprachigen Ländern als Staatswappen verwendet. Dabei 
besitzt er in dieser Funktion ein Brustschild sowie ein Spruchband. Ägypten, der Irak, 
der Jemen und die Palästinensischen Autonomiegebiete verwenden den Adler 
Saladins als Hoheitszeichen. Als Wappentier rivalisiert der Adler Saladins in einigen 
arabischen Staaten mit dem Falken der Quraisch. 
 
Tschernigow’scher3654 Adler[Bearbeiten] 
                                                 
3654 Wikipedia: Fürstentum Tschernigow, Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2017 um 19:00 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_Tschernigow >: 
„Das Fürstentum Tschernigow (russisch Черниговское княжество) war ein Teilfürstentum 
der Kiewer Rus mit der Hauptstadt Tschernigow. Das Fürstentum entstand 1024 in Sewerien und 
wurde im Folgenden zu einem der politisch und wirtschaftlich bedeutendsten Bestandteile des Reiches. 
Die Fürsten von Tschernigow kämpften mehrfach um die Kiewer Großfürstenwürde, während die 
Herrschaft über Tschernigow lange Zeit die Angesehenste nach Kiew war.  
Zu Beginn seiner Existenz umfasste das Fürstentum ein weitläufiges Territorium überwiegend östlich 
des Dneprs. Sein Herrschaftsbereich erstreckte sich bis nach Murom und Rjasan in Nordosten und bis 
zum „Wilden Feld“ im Südosten. Zu den wichtigen Städten des Fürstentums gehörten Nowgorod-
Sewerski, Starodub, Brjansk, Putywl, Kursk, Gluchow und Gomel.  
m Jahre 1097 lösten sich ein eigenständiges Fürstentum Sewerien sowie das Fürstentum Murom-
Rjasan aus dem Fürstentum Tschernigow heraus.  
Der Niedergang des Fürstentums setzte im Jahr 1239 ein, als es im Zuge der mongolischen Invasion 
der Rus verwüstet wurde. Nach dem Tod des Fürsten Michail von Tschernigow im Jahr 1246 spaltete 
es sich in mehrere kleinere Fürstentümer Brjansk, Nowosil, Karatschew und Tarussa. Das von den 
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Wappen mit Tschernigow’schem Adler 
 
Die vom heiligen Großfürsten Michael von Tschernigow abstammenden Fürsten 
führten den Tschernigow’schen Adler: Im silbernen Feld ein einköpfiger schwarzer 
gekrönter Adler in der linken Klaue ein großes schräg über ihm liegendes goldenes 
Kreuz haltend.[8] Auch die Stadt Tschernihiw nutzt diesen Adler. 
 
Chiemseeadler[Bearbeiten] 
 

                                                 
Mongolen zerstörte Tschernigow, lange Zeit eine der größten Städte in der ganzen Rus, konnte die 
Funktionen der Hauptstadt nicht mehr erfüllen, so dass diese nach Brjansk verlegt wurde. Im 14. 
Jahrhundert folgten weitere Spaltungen. Im Folgenden gelangten die Gebiete des Fürstentums in den 
Einflussbereich des Großfürstentums Litauen. Am Ende des 15. Jahrhunderts liefen viele orthodoxe 
Adlige mit ihren Ländereien zum Großfürstentum Moskau über, nachdem sie in Litauen immer mehr 
vom Katholizismus bedrängt wurden. […] 
Wappen 

 
Geschichte“ 
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Wappen des Bistums Chiemsee 
 
Das ehemalige Bistum Chiemsee führte ebenfalls einen rot bewehrten Adler im 
Wappen. Dieser taucht auch heute noch in diversen Wappen im Chiemgau auf, so im 
Wappen des Landkreis Traunstein und in dem der Gemeinde Reit im Winkl (s. dort).“ 
 
Wikipedia: Fürstentum Tschernigow, Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2017 um 19:00 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_Tschernigow >: „Das Fürstentum 
Tschernigow (russisch Черниговское княжество) war ein Teilfürstentum der Kiewer Rus mit der 
Hauptstadt Tschernigow. Das Fürstentum entstand 1024 in Sewerien und wurde im Folgenden zu 
einem der politisch und wirtschaftlich bedeutendsten Bestandteile des Reiches. Die Fürsten von 
Tschernigow kämpften mehrfach um die Kiewer Großfürstenwürde, während die Herrschaft über 
Tschernigow lange Zeit die Angesehenste nach Kiew war.  
Zu Beginn seiner Existenz umfasste das Fürstentum ein weitläufiges Territorium überwiegend östlich 
des Dneprs. Sein Herrschaftsbereich erstreckte sich bis nach Murom und Rjasan in Nordosten und bis 
zum „Wilden Feld“ im Südosten. Zu den wichtigen Städten des Fürstentums gehörten Nowgorod-
Sewerski, Starodub, Brjansk, Putywl, Kursk, Gluchow und Gomel.  
m Jahre 1097 lösten sich ein eigenständiges Fürstentum Sewerien sowie das Fürstentum Murom-
Rjasan aus dem Fürstentum Tschernigow heraus.  
Der Niedergang des Fürstentums setzte im Jahr 1239 ein, als es im Zuge der mongolischen Invasion 
der Rus verwüstet wurde. Nach dem Tod des Fürsten Michail von Tschernigow im Jahr 1246 spaltete 
es sich in mehrere kleinere Fürstentümer Brjansk, Nowosil, Karatschew und Tarussa. Das von den 
Mongolen zerstörte Tschernigow, lange Zeit eine der größten Städte in der ganzen Rus, konnte die 
Funktionen der Hauptstadt nicht mehr erfüllen, so dass diese nach Brjansk verlegt wurde. Im 14. 
Jahrhundert folgten weitere Spaltungen. Im Folgenden gelangten die Gebiete des Fürstentums in den 
Einflussbereich des Großfürstentums Litauen. Am Ende des 15. Jahrhunderts liefen viele orthodoxe 
Adlige mit ihren Ländereien zum Großfürstentum Moskau über, nachdem sie in Litauen immer mehr 
vom Katholizismus bedrängt wurden. […] 
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Fürstentum Tschernigow (blau) im 12.Jahrhundert 
Wappen 

 
Geschichte“ 
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CXXXIV. BÖHMEN 

 
Diem, Peter: Die Entwicklung des österreichischen Bundeswappens, abgerufen am 
12. 9. 2014, in: < http://peter-diem.at/bundeswappen.htm >: 

 
Wikipedia: Ottokar II. Přemysl, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2013 um 
02:24 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ottokar_II._P%C5%99emysl >: 
„Ottokar II. Přemysl […] * um 1232; † 26. August 1278 in Dürnkrut, in 
Niederösterreich) aus der tschechischen Dynastie der Přemysliden, […] Ab 1251 war 
er auch Herzog von Österreich, ab 1261 Herzog der Steiermark und ab 1269 Herzog 
von Kärnten und Krain. Damit hatte er eine für einen Přemysliden zuvor und später 
nie erreichte Machtfülle erlangt, was sich auch in seiner mehrfachen Bewerbung um 
die Krone des Heiligen Römischen Reiches zeigt. 

Vorarbeiten zum 
Staatswappen 1918 
 
Die Entwürfe für das 
Staatswappen der Ersten 
Republik gehen auf Karl Renner 
zurück, der sich vom Adler der 
Monarchie zur Gänze trennen 
wollte und die Trias "Stadturm, 
Ährenkranz, Bergmannshämmer" 
als verbindendes Symbol für 
Bürger, Bauern und Arbeiter im 
Auge hatte. Details zur Genese 
mit Reproduktionsversuchen von 
Staatsarchivar Dr. Michael Göbl 
finden Sie hier.  

 
Genese des Wappens von 1919 
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Karte mit dem Einflussbereich Ottokars II. zwischen 1253 und 1271 […] 
 
Der Ungarnkönig Béla IV. fühlte sich durch diesen Machtzuwachs des benachbarten 
Reiches bedroht. Gemeinsam mit den bayerischen Wittelsbachern ging er gegen 
Ottokar vor. Die Kurie vermittelte schließlich einen Frieden (Frieden von Ofen), in 
dem ein großer Teil der Steiermark Ungarn zugeschlagen wurde. Die folgende 
vorübergehende Friedensphase nutzte Ottokar II., um den Deutschen Orden bei zwei 
Kreuzzügen im Baltikum gegen die Pruzzen zu unterstützen. Im Winter 1254 zog er 
nach Polen, um den Aufstand der Samen im Samland zu unterdrücken. Nach dem 
Sieg trug er dazu bei die Bevölkerung um Königsberg zu christianisieren. Mit diesen 
Handlungen wollte er vor allem seine Stellung gegenüber der Kurie festigen. 
1260 schlug er die Ungarn in der Schlacht bei Kressenbrunn erneut, was Ungarn zum 
Frieden von Wien (1261) zwang und Ottokar den Besitz und die Herzogswürde der 
Steiermark sicherte. Um diese Einigung zu bekräftigen, ließ er sich von Margarete 
scheiden und heiratete Kunigunde von Halitsch, eine Enkelin des Königs von Ungarn. 
Auch auf Reichsebene machte er großen Einfluss geltend, da sich die Könige Alfons 
X. und Richard von Cornwall jeweils seiner Unterstützung zu versichern suchten. 
1266 besetzte er das reichsunmittelbare Egerland. 1267 brach er zu einem Kreuzzug 
nach Litauen auf. 
In dieser Zeit schloss er auch einen Erbvertrag mit dem kinderlosen Herzog Ulrich 
III. von Kärnten. 1269 starb Ulrich und Ottokar erbte Kärnten und Krain. Damit zog 
er sich allerdings die Feindschaft des dortigen Adels zu. Auch die Mehrzahl der 
Reichsfürsten begann sich über den Machtzuwachs des böhmischen Königs Sorgen 
zu machen. 
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Ihren Ausdruck fand diese Haltung 1273, als es zu einer neuen Königswahl im Reich 
kam. Ottokar war den Kurfürsten wegen seiner Machtfülle suspekt, sie wählten den 
vermeintlich „armen Grafen“ Rudolf von Habsburg. Ottokar erkannte die Wahl und 
den neuen König nicht an. Dieser forderte im Gegenzug die Rückgabe angeeigneter 
Reichsterritorien, was vor allem auf Ottokar und das besetzte Egerland gemünzt war. 
In einer Reichsgerichtsverhandlung zu dieser Anschuldigung unterlag Ottokar, 
worauf Rudolf die Reichsacht gegen ihn verhängte. Dadurch verlor Ottokar die letzte 
Unterstützung innerhalb des Reiches und in den benachbarten Territorien. Auch 
innerhalb Böhmens verweigerte eine starke Adelsopposition dem König die 
Unterstützung. Im Süden seines Territoriums brach sogar ein offener Aufstand aus, an 
dem sich einflussreiche böhmische Geschlechter wie die Witigonen, angeführt durch 
Zawisch von Falkenstein und Boresch von Riesenburg beteiligten. Ottokar war 
gezwungen, 1276 in Wien (Frieden von Wien) auf alle Erwerbungen zu verzichten. 
Ihm blieben nur Böhmen und Mähren. Als er kurz darauf versuchte, seinen 
Herrschaftsraum mit Waffengewalt wiederherzustellen, unterlag er am 26. August 
1278 in der Schlacht auf dem Marchfeld. Rudolf blieb siegreich, Ottokar wurde auf 
dem Schlachtfeld getötet, man vermutet einen Racheakt eines Kärntner Ritters. 
Nach seinem Tod wurde er zunächst in der Wiener Minoritenkirche 30 Wochen lang 
aufgebahrt und 1279 in der Krypta der Klosterkirche des Znaimer Minoritenklosters 
beigesetzt. Erst 18 Jahre später im Jahr 1296 wurden seine sterblichen Überreste nach 
Prag überführt.[2]  
[…] Nach seinem Tod übernahm Rudolf von Habsburg die Macht in Mähren. Mit der 
Verwaltung wurde der Olmützer Bischof Bruno von Schauenburg beauftragt. In 
Böhmen bat Königswitwe Kunigunde den Verbündeten der Premysliden, Otto V., 
Markgraf von Brandenburg um Hilfe. […] Otto versuchte diese Situation für sich 
auszunutzen, musste sich aber schließlich gegen die Übermacht der Habsburger 
geschlagen geben. 
 

 
 
 
 
 
  

 
Beisetzungskrone Ottokars in der Prager Burg 
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Nachfolger Ottokars II. Přemysl als König von Böhmen wurde sein minderjähriger 
Sohn Wenzel II. (tschechisch Václav II.), der jedoch erst im Jahr 1288 tatsächlich die 
Macht übernehmen konnte. […]  
In Österreich gründete Ottokar die Städte Marchegg, Leoben und Bruck an der Mur. 
Das vom Babenbergerherzog Friedrich II. begonnene romanische Westwerk der 
Stephanskirche ließ er weiterbauen, sowie auch die Hofburg. 
[…] 1255 soll der Deutsche Orden auf Veranlassung des böhmischen Königs Ottokar 
II. eine Burg namens Conigsberg errichtet haben. Die umliegende Stadt wurde später 
als Königsberg berühmt. 
Ottokar wacr auch verantwortlich für eine neue Grenzziehung innerhalb der 
österreichischen Länder; die Anfänge des Landes Oberösterreich gehen auf ihn 
zurück. 
Nach Ottokars Tod fiel Österreich an die Habsburger, die es bis zum Ende der 
Monarchie 1918 beherrschen sollten.“ 
 
 
Wikipedia: Bamberg, Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2014 um 09:35 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bamberg >: 
„Bamberg 

 
[…] 
Im Jahre 902 wurde zum ersten Mal ein Castrum Babenberch auf dem heutigen 
Domberg genannt. Es gehörte dem ostfränkischen Geschlecht der älteren 
Babenberger, die das Lehen 903 in einer blutigen Fehde mit den rheinfränkischen 
Konradinern verloren. Bei der sogenannten Babenberger Fehde starben drei 
babenbergische Brüder. Die Besitzungen fielen an den König und blieben bis 973 
Königsgut. Kaiser Otto II. schenkte das Castrum seinem Vetter, dem Herzog von 
Bayern, Heinrich dem Zänker.[4]“ 
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CXXXV. BABENBERGER 

 
Wikipedia: Heinrich II. (Bayern), Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juni 2014 um 
11:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(Bayern) >: 
„Heinrich II., genannt der Zänker (* 951; † 28. August 995 im Stift Gandersheim) 
aus dem Adelsgeschlecht der Liudolfinger war von 955 bis 976 und wieder von 985 
bis 995 Herzog von Bayern und von 989 bis 995 Herzog von Kärnten.“ 
 
Wikipedia: Babenberger, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 20:47 
Uhr geändert, in. < http://de.wikipedia.org/wiki/Babenberger >: 
„Die Babenberger waren ein österreichisches Markgrafen- und Herzogsgeschlecht 
fränkisch-bayerischer Herkunft. Der Name bezieht sich auf Bamberg im heutigen 
Oberfranken. Sie herrschten von 976 bis zu ihrem Aussterben 1246 – vor dem 
Aufstieg des Hauses Habsburg – als Markgrafen und Herzöge in Österreich. 
 
Wappen der österreichischen Babenberger (Bindenschild), das ursprünglich auf die 
Eppensteiner zurückgeht, (Scheiblersches Wappenbuch, älterer Teil, um 1450–1480) 
[…] 
976 wurde Liutpold Graf des Donaugaus erstmals als Graf der wiederrichteten 
Marchia orientalis (Ostmark/Ostarrîchi) genannt, eines Gebiets von nicht mehr als 

100 Kilometer Länge an der Ostgrenze Baierns, 
das sich zum Herzogtum Österreich entwickelte. 
Luitpold stand treu zu Kaiser Otto II. Er wurde 
nach der Niederwerfung des bairischen 
Aufstandes 976 als Markgraf eingesetzt. Er 
dehnte seinen Herrschaftsbereich auf Kosten der 
Ungarn nach Osten bis zum Wagram aus. 
Nördlich der Donau beherrschte er nur einen 
schmalen Landstreifen, während südlich 
Rodungen bis weit ins Voralpenland 
vorgenommen wurden. 
994 ging das Markgrafenamt auf seinen Sohn 
Heinrich I. über. Auf Heinrich, der die Politik 
seines Vaters fortführte, folgte 1018 sein Bruder 
Adalbert, dessen bemerkenswerte Treue zu den 
Kaisern Heinrich II. und Heinrich III. durch 
viele Gunstbezeugungen belohnt wurde, und 
1055 sein Neffe Ernst. Unter Adalbert wurden 
Leitha, March und Thaya als Grenzflüsse 
etabliert, die es heute noch sind oder viele 

Jahrhunderte lang waren. 
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Der nachfolgende Markgraf Leopold II. schwankte im Investiturstreit, stellte sich aber 
letztlich unter Einfluss Bischof Altmanns von Passau auf die Seite des Papstes. 
Heinrich IV. war es allerdings trotz Leopolds Niederlage bei Mailberg 1082 nicht 
möglich, ihn aus der Mark zu vertreiben oder die Nachfolge durch seinen Sohn 
Leopold III. im Jahre 1096 zu verhindern. Im Streit zwischen Kaiser Heinrich IV. und 
dessen Sohn Heinrich V. stellte Leopold III. sich auf die Seite des Sohnes, wurde aber 
auf die Seite des Kaisers gezogen und heiratete 1106 dessen Tochter Agnes, Witwe 
des Herzogs Friedrichs I. von Schwaben. In der Folgezeit bemühte er sich darum, 
seinen Landbesitz zu vermehren und abzurunden: Er zog verfallene Lehen ein, kaufte 
und erbte. In Klosterneuburg baute er eine Residenz. 1125 lehnte er die Königskrone 
ab. Sein Eifer bei Klostergründungen (vor allem in Klosterneuburg) brachte ihm den 
Beinamen der Fromme und 1485 die Heiligsprechung durch Papst Innozenz VIII. ein. 
Er gilt als Landespatron von Niederösterreich und Oberösterreich 
Herzöge[Bearbeiten] 

 
Lehensfahne (Wappenbanner) der österreichischen Babenberger seit 1192, die 
ursprünglich auf die Eppensteiner zurückgeht und zur Flagge (und Wappen) 
Österreichs wurde 
 
Der fünfte von Leopolds Söhnen war Otto, Bischof von Freising. Sein ältester Sohn, 
Leopold IV. wurde 1136 Markgraf und erhielt 1139 von König Konrad III. das 
Herzogtum Bayern, das Heinrich dem Stolzen (aus dem Geschlecht der Welfen) 
entzogen worden war. Leopolds Bruder Heinrich wurde 1140 Pfalzgraf bei Rhein und 
nach Leopolds Tod 1141 Markgraf von Österreich.(Sein Beiname Jasomirgott kommt 
nicht, wie oftmals fälschlich angenommen, daher, dass Heinrich bei all seinen 
Entscheidungen den Satz „Ja so mir Gott helfe …“ gesagt haben soll. Wahrscheinlich 
handelt es sich um ein missverstandenes Wort aus dem Arabischen) Nach seiner 
Heirat mit Gertrude, der Witwe Heinrichs des Stolzen, wurde er 1143 mit dem 
Herzogtum Bayern belehnt und trat von seinem Amt als Pfalzgraf zurück. 1147 nahm 
er am 2. Kreuzzug teil. Nach seiner Rückkehr verzichtete er auf Betreiben des neuen 
Königs Friedrich I. auf Bayern: Der Sohn Heinrichs des Stolzen, Heinrich der Löwe, 
erlangte Bayern als Erbberechtigter zunächst zurück. Als Ersatz für den Verlust des 
Herzogtums Bayern wurde die Markgraftschaft Österreich, deren Hauptstadt 1146 
nach Wien verlegt worden war, zu einem Herzogtum und Heinrich Jasomirgott in den 
Herzogenstand erhoben (Privilegium Minus. 1156). 
Der zweite Herzog war Heinrichs Sohn Leopold V., der ihm 1177 nachfolgte und an 
den Kreuzzügen von 1182 und 1190 teilnahm. In Palästina geriet er mit König 
Richard Löwenherz in Streit; er nahm Richard auf dessen Heimreise gefangen und 
übergab ihn Kaiser Heinrich VI.. Er bekam 50.000 Silbermark, die Hälfte des von 
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England bezahlten Lösegelds, und gründete damit Wiener Neustadt, ließ Wien 
ausbauen und sorgte generell für ein Wirtschaftswachstum. Leopold erweiterte die 
Territorien des Hauses Babenberg durch den Erwerb der Steiermark nach dem 
Testament seines Verwandten Ottokar IV. Er starb 1192, worauf Österreich an seinen 
Sohn Friedrich und die Steiermark an seinen anderen Sohn Leopold fielen. Nach 
Friedrichs Tod 1198 wurden sie von Herzog Leopold VI. dem Glorreichen wieder 
vereinigt. 
 
Der neue Herzog kämpfte in Spanien, Ägypten und Palästina gegen die Muslime, 
wird heute aber mehr als Gesetzgeber, Förderer der Literatur und Stadtgründer 
geschätzt. Unter ihm wurde Wien ein Zentrum der Kultur im Heiligen Römischen 
Reich und insbesondere der großen Schule der Minnesänger. Seine späteren Jahre 
verbrachte er im Streit mit seinem Sohn Friedrich. Er starb 1230 in San Germano, 
wohin er gegangen war, um zwischen Kaiser Friedrich II. und Papst Gregor IX. 
Frieden zu stiften. 
 
Wappen3655 [Bearbeiten] 
                                                 
3655 Wikipedia: Ulrich III. (Kärnten), Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2013 um 16:22 Uhr 
geändert,  in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_III._(K%C3%A4rnten) >: „Ulrich III. (Kärnten) 

 
Ausschnitt des Reitersiegels Herzog Ulrichs III. von Spanheim 

 
Späteres Siegel mit Wappenänderung 
Ulrich III. von Spanheim (* um 1220; † 27. Oktober 1269 in Cividale del Friuli) aus dem 
Adelsgeschlecht der Spanheimer (Sponheimer) war ab 1248/51 Herr der Mark Krain und ab 1256 
Herzog von Kärnten. 
 



 3127   
 

Das Stammwappen der österreichischen Babenberger zeigte auf goldenem Grund 
zwei schwarze Löwen untereinander und steht möglicherweise mit dem Wappen der 
verwandten schwäbischen Hohenstaufen in Zusammenhang. Die babenbergische 
Sekundogeniturlinie Mödling führte drei schwarze Löwen untereinander auf 
goldenem Grund. Die rot-weiß-rote Lehensfahne der Eppensteiner kam über die 
steirischen Traungauer und die steirischen Otakare 1192 auf die österreichischen 
Babenberger. Schließlich wurde daraus der rot-weiß-rote Bindenschild Österreichs, 
dem schließlichen Machtzentrum der Babenberger, und ließ die ursprünglichen 
Babenberger Wappenlöwen in den Hintergrund und schließlich in Vergessenheit 
geraten. Konserviert haben sie sich allerdings im Wappen Kärntens, denn als die 
Babenberger 1246 im Mannesstamm erloschen waren, legte Herzog Ulrich III. von 
Kärnten sein Pantherwappen ab und kreierte ein Anspruchswappen, um seinen 
Erbanspruch auf das babenbergische Erbe zu unterstreichen. Begründet war der 
Anspruch darin, dass Ulrichs Großmutter eine geborene Babenbergerin war und 
Ulrich selbst durch seine beiden Ehen mit den Babenbergern nah verschwägert war. 
Das neue Wappen zeigte vorn die drei schwarzen Löwen (Babenberg-Mödling) auf 
                                                 
Leben und Wirken[Bearbeiten] 
Ulrich III. war der älteste Sohn von Bernhard von Spanheim und der Judith von Böhmen, der Tochter 
des böhmischen Königs Ottokar I. Přemysl. Durch seine Ehe mit Agnes von Andechs-Meran († 1263), 
der Witwe von Herzog Friedrich II. von Österreich, erwarb Ulrich III. 1248 Ansprüche auf die Mark 
Krain. Er regierte ab 1251 in Kärnten und folgte 1256 seinem Vater als Herzog von Kärnten. 
1260 vollendete Ulrich die schon von seinem Vater begonnene Stiftung der Kartause Freudenthal 
(Bistra nahe Oberlaibach/Vrhnika) in Krain. Weiters gründete er das Augustinerchorherrenstift 
Völkermarkt. 
Trotz Auseinandersetzungen um das Erbe des Vaters mit seinem Bruder Philipp, seit 1247 erwählter 
Erzbischof von Salzburg, schloss Ulrich mit diesem einen gegenseitigen Schutz- und Erbvertrag ab. 
Nachdem Philipp durch König Ottokar II. Přemysl im Jahr 1256/57 abgesetzt worden war, nötigte er 
im Jahr 1267 Ulrich zur Güterteilung und zur Einsetzung als Erbe von Kärnten und Krain. 
Ulrich III., der ohne leibliche Nachfolger war, weil sein Sohn aus erster Ehe jung gestorben und seine 
zweite Ehe mit Agnes von Baden-Österreich (Tochter der Gertrud von Babenberg) kinderlos blieb, 
vermachte in einem geheim gehaltenen, am 4. Dezember 1268 in Podiebrad unterzeichneten 
Erbvertrag, jedoch seinem Vetter Ottokar II. Přemysl seine gesamten Besitzungen. 
Nach seinem Tod konnte sich Ottokar II. Přemysl im Kampf um Kärnten gegen Ulrichs Bruder Philipp 
durchsetzen. Mit Ulrich III. endete die Herrschaft der Spanheimer in Kärnten. 
Literatur[Bearbeiten] 

 Franz von Krones: Ulrich III. (Herzog von Kärnten). In: Allgemeine Deutsche Biographie 
(ADB). Band 39, Duncker & Humblot, Leipzig 1895, S. 222–225. 

 Friedrich Hausmann: Die Grafen zu Ortenburg und ihre Vorfahren im Mannesstamm, die 
Spanheimer in Kärnten, Sachsen und Bayern, sowie deren Nebenlinien, erschienen in: 
Ostbairische Grenzmarken – Passauer Jahrbuch für Geschichte Kunst und Volkskunde, Nr. 
36, Passau 1994 (S. 9-62). 

 Eberhard Graf zu Ortenburg-Tambach: Geschichte des reichsständischen, herzoglichen und 
gräflichen Gesamthauses Ortenburg – Teil 1: Das herzogliche Haus in Kärnten., Vilshofen 
1931.“ 
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goldenem Grund und hinten den österreichischen rot-weiß-roten Bindenschild. In der 
Form wurde es von den Meinhardinern als nachfolgenden Herzögen von Kärnten als 
Geschlechtswappen übernommen, und auch von den Habsburgern als deren 
Rechtsnachfolger, im mehrfeldrigen Wappen für das Herzogtum Kärnten.[2] 
 […] Er fiel 1236 unter Reichsacht und wurde aus Österreich vertrieben. Nach der 
Exkommunikation des Kaisers verhandelte er erfolglos mit dem römisch-deutschen 
Kaiser Friedrich II. um die Erhebung Österreichs zu einem Königreich. Er starb am 
15. Juni 1246 im Kampf gegen die Ungarn an der Leitha. Mit seinem Tod erloschen 
die Babenberger im Mannesstamm. Da das Privilegium minus auch eine weibliche 
Erbfolge zuließ, war die Nachfolge in Österreich und Steiermark unter den noch 
lebenden weiblichen Verwandten Friedrichs umstritten. Seine Nichte Gertrud, 
Tochter seines bereits 1228 verstorbenen älteren Bruders Heinrich, heiratete 1246 
Markgraf Vladislav von Mähren, einen Sohn des böhmischen Königs Wenzel I. Diese 
Ehe war schon 1238 vereinbart worden, jedoch von Friedrich immer wieder 
hinausgezögert worden. Vladislav starb jedoch wenige Monate später am 3. Januar 
1247. Daraufhin heiratete Gertrud 1248 den badischen Markgrafen Hermann VI., der 
jedoch bereits 1250 verstarb. Der dieser Ehe entstammende Sohn Friedrich führte bis 
zu seinem Tod 1268 den Titel Herzog von Österreich und Steier, konnte aber nie die 
tatsächliche Herrschaft erringen. Der österreichische Adel wandte sich 1251 an den 
böhmischen König. Dessen Sohn Ottokar marschierte daraufhin Ende 1251 in 
Österreich ein und heiratete 1252 Margarete, die Schwester Friedrichs II., und wurde 
so Herzog von Österreich. Gertrud verbündete sich daraufhin mit dem ungarischen 
König Béla IV. und heiratete 1252 Roman von Halicz, einen Verwandten Bélas. 
Nachdem sich Roman in Österreich militärisch nicht durchsetzen konnte, ließ er sich 
1253 scheiden und kehrte nach Ungarn zurück. Ottokar, der 1253 seinem Vater 
Wenzel I. als König von Böhmen gefolgt war, einigte sich 1254 mit Béla IV. und 
überließ diesem die Steiermark. Ottokar besiegte Béla 1260 auf dem Marchfeld, der 
daraufhin im Frieden von Wien am 31. März 1261 die Steiermark an Böhmen abtrat. 
Ottokar, der sich 1261 von Margarete trennte, beherrschte somit Österreich und 
Steiermark. Nach dem Tode Ottokars in der Schlacht auf dem Marchfeld, 1278, fiel 
das Babenberger Erbe an das Haus Habsburg.“ 
 
Zips, M.: Geschichte der Minoritenkirche, abgerufen am 12. 9. 2014, in: < 
http://www.minoritenkirche-wien.info/daten/mkgeschichte.htm >: 

„Die Minoritenkirche in Wien ist eine der ältesten und künstlerisch wertvollsten 
Kirchen der Stadt. Es erstaunt daher nicht, dass sie auch eine sehr bewegte 
Geschichte erlebte.  

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wurden die Franziskaner - wie sich die 
Minoriten (Thomas von Celano: „Ordo Fratrum Minorum“) auch auf Grund ihrer 
Stifterpersönlichkeit nannten, von dem Babenbergerherzog Leopold VI., dem 
Glorreichen, vor 1230 ins Land gerufen. 
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Hier schenkte man ihnen ein Grundstück, wahrscheinlich schon mit einem Kirchlein 
(vermutlich der Hl. Katharina von Alexandria geweiht), vor den Mauern der Stadt, 
zwischen dem Schottenkloster und der herzoglichen Residenz. - Erst 1237 sowie 
1271 wurde das gesamte Gebiet in den erweiterten Mauergürtel aufgenommen. (M. 
Zips)  
[…] 
 

 
Leopold VI. Herzog von Österreich 
Babenbergerstammbaum um 1490, Klosterneuburg“ 
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Wikimedia: Herzog Leopold I., This page was last modified on 1 January 2013, at 
18:42, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herzog_Leopold_I._Babenberg.jpg >: 

 
Markgraf Leopold I. (der Erlauchte). (Ausschnitt aus dem Babenberger Stammbaum, 
Stift Klosterneuburg) 
 
 
Wikimedia: Herzog Heinrich I. Babenberg, This page was last modified on 6 
November 2012, at 11:02, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herzog_Heinrich_I._Babenberg.jpg >: 
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Markgraf Heinrich I. (der Starke) im Hintergrund das Martyrium des hl. Koloman. 
(Ausschnitt aus dem Babenberger Stammbaum, Stift Klosterneuburg) 
 
Wikipedia: Ernst (Österreich), Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2014 um 14:13 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_(%C3%96sterreich) >: 
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Verwundung Markgraf Ernsts (hier Ernst d. Straig benannt) in der Schlacht an der 
Unstrut. (Babenberger Stammbaum, um 1490, Stift Klosterneuburg) 
 
 
 
 
Wikipedia: Leopold (Bayern), Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 15:01 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_(Bayern) >: 
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Leopold IV. bei der Belagerung Regensburgs. (Babenberger Stammbaum, um 1490, 
Stift Klosterneuburg) 
 
 
Wikipedia: Leopold (Bayern), Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 15:01 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_(Bayern) >: 
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Herzog Leopold V. (der Tugendhafte), links kniend, erhält das rot-weiß-rote Banner 
von Kaiser Heinrich VI. (Ausschnitt aus dem Babenberger Stammbaum, Stift 
Klosterneuburg) 
 
 
 
Wikipedia: Wenzel I. (Böhmen), Diese Seite wurde zuletzt am 12. Oktober 2013 um 
16:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_I._(B%C3%B6hmen) >: 
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Wenzel I. im Codex Gelnhausen, Anfang 15. Jahrhundert 
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Wikipedia: Wenzel II. (Böhmen), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 
um 17:20 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wenzel_II._(B%C3%B6hmen) >: 

 
Wenzel II. von Böhmen als Minnesänger (Codex Manesse, 14. Jh.) 
  
 
Wikipedia: Liste der Herzöge von Kärnten, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 
2013 um 07:43 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Herz%C3%B6ge_von_K%C3%A4rnten >: 
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Wikimedia: Wgt Stifterbüchlein 23r, This page was last modified on 20 April 2013, 
at 15:52, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wgt_Stifterb%C3%BCchlein_23r.jpg >:
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CXXXVI. PROTO-UNGARISCHE GESCHICHTE 7 

 
Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the 
horsemen of Western Asia, updated September 18, 2005, in: < 
http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „Early prehistoric background 
references to the history of the near east & central Asia  
100,000 years ago in the region of Kenya, Africa Homo Sapiens Sapiens evolved. 
From here several branches of them expanded toward Asia as Caucasoid type races 
and other races and one of these is believed to be already carying  a Ural Altaic 
language type starting  from Africa.  
30,000 BC years ago Hopo Sapiens Caucasicus enters Europe. One branch going to 
western Europe is the start of the early megalithic cultures is perhaps the foundation 
of the Basque while another similar language group is the founder of the Uralic 
languages and settles in Eastern Europe. Today the chief representatives, the highest 
percentage, of the two key male Y chromosome haplotypes in Europe are the Basque 
EU18, which is also of lower percentage but the key representative of most Indo 
Europeans in Europe.  
While the Eastern European type's key representative is Hungarian, the largest Uralic 
language representative in population. This is also to a smaller percentage the key 
component of the East Europeans.  
10,000 BC after the end of the Ice Age, the Uralic Hunters followed the mamoth 
herds toward the north and many of them eventually settled in the northern regions 
freed from the ice. The anciestors of the Ugrian branch of Uralic represented  the 
southern and eastern branch and their north eastern branch crossed the noth Ural 
mountains into Asia. The majority stayed in Europe but this lesser group for a while 
lived in the upper reaches of the Ob River and mixed with the local Paleo Siberian 
populations, thereby becoming a mixed racial type of partially mongoloid. The 
southern branch of the Ugrians never crossed into Asia to the same degree and never 
mixed with the local northern people but instead slowly moved also to the southern 
Urals and in time mixed with the Central Asiatic Elements. This however only 
occured in their eastern branches while the bulk of them remained in Eastern Europe. 
The early Swiderian Culture in Europe is supposed to be represent the early Uralic 
community before its breakup into Finnic, Ugrian and Samoyedic branches.  
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The various Uralic settlements or archeological finds before the receeding ice age. 
Following the receding glaciers they followed the herds of mamoth and 
other large animals to the north. All the new genetic information about the Uralians 
show their European Cro magnon B type origins and the most diversity  
is found in the European branches that are the oldest. Their spreading east as the 
herds started to die out in the west resulted in small groups that mixed  
with the northern Asiatic races, which never affected most of the main FinnUgor 
subtypes except the north eastern ones. The Ob Ugrians are a hybrid  
type both in race, culture and in language which also shares much with the local Paleo 
Siberians they intermixed with. The Samoyeds originally were not 
part of the FinnoUgrians and some also doubt the Lapps were also they too were 
European in origin, with a slight mixing from the east. 
 
The PurpleGrey area in eastern Europe represents one of the refuges of the early 
Uralic hunters during the ice age, which at this time started to recede toward the north 
allowing them to settle the areas of Finnland, Estonia and northern Russia.  
 
Swiderian culture area roughly determined and coinciding with the area that linguistic 
paleontology determined as the homeland of the Uralic speakers, where common tree 
names in the language occur  together. The speakers of course overflowed from this 
area also.  They spread from west to east and toward the north. The eastern tip of this 
area just reaching the Ural Mountains.  Uralic speakers did not originate trom the 
Urals,  as thought in the early stages of Uralic linguistic research. 
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The crosshatched area is believed to be the Hungarian original homeland (in 1979). 
This represents a still Uralic speaking community before their separation into major 
new groups.  They then spread further north, east and south as well. The arrows to 
central Europe, the Caucasus and east represent the return of Hungarians thousands of 
years later to the west as well as their early splintering into three at groups at that later 
time. However there are a indications that only subbranches were in the eastern part 
of europe.  The return was not from there but much closer. 
In the whole Eurasian steppes can be found a new foreign element coming from the 
south west bringing a higher culture. This new race/nation brought with it animal 
husbandry and agriculture. They also brought he use of metals and bronze to the Cro-
Magnon type local inhabitants. [Sumir-Hurri-Elamite newcomers] 
/A. Randa, Handbuch der Weltheschichte./  
They also brought with them the basis of the so called Scythian Art, which is based 
on the art and mythology of the aboriginals of Elam (Luristan) and Hurrian (Van 
kingdom). Hurrians were famous for the fact that their art and religion reproduced the 
much earlier Sumerian one, as though they were a late rebirth of this once great 
people from the south.  
5500 BC - 2455 BC Sumerian culture.  
The first cities, literature, written laws, astronomical calculations, schools, pyramids, 
etc. The Sumerians spoke a Ural-Altaic like language, which in vocabulary and 
grammar shows many close similarities to modern Ural-Altaians. Racially they were 
also unlike their Semitic neighbors but absorbed quite a lot of their new neighboring 
types also.  They were predominantly an Anatolian and Central Asiatic type. 
According to their own traditions they came from the north east of Mesopotamia. 
(from their idilic Edin where their gods created mankind and all the plants, animals, 
arts and culture.  This whole idea seems to be but a reflection of how the most 
primitive branches of the northern ObUgrians still believe the origin of the world, 
people and animals. The chief godds and goddeses, and mythical -religious terms of 
the Sumerians are found in the mythology of the FinnoUgrian people./Article by 
Hamori. Recently a similar statement has been made also by Hummel (German) "The 
suffixes of the nominal declension in the Old Canary and Etruscan languages are very 
similar to the corresponding elements of the Sumerian and Ural-Altaic tongues. Also 
many words of funeral and generally cultic provenance are derived from common 
roots in these languages." While the cultural difference between Sumerians and most 
FinnoUgrians were huge, to say the least at this early stage, the differences were quite 
moderate with the FinnUgor southern branches like Hungarian and their various old 
branches that over time died out, while some were reabsorbed by the westward 
moving Hungarians, who were being pushed west by the incoming Turkic people. 
4000 to 3500BC is the breakup of the supposed uniform Uralic family into a 
FinnUgor and a Samoyedic branch.  According to the latest information which has 
held its ground and has only been strengthened in the last 50 years based on 
anthropology and genetic research. The original Uralic language evolved in east-
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central Europe and spread mainly toward the east from there.  Their culture at this 
time was still predominantly hunting, fishing and gathering.  It originally 
concentrated on big game like mamoth found along the northern areas.  
3800-3200 BC Uruk Period of Sumerian history  
2470-2326 Accadian Semitic period in Mesopotamia  
The records are filled with complaints from the Sumir inhabitants many of whom 
probably sought refuge amongst their earlier colonies in Central Asia and other areas 
as well. Every new Accad king's reign involved the putting down of new revolts.  
2326-2256 Guti-Elamite rule in Mesopotamia  
The Elamite language is also -like Sumerian- related to the early Ural-Altaic 
languages in structure and vocabulary. A few early linguists had claimed that it had 
special affinity to Finno_Ugrian and Hungarian. 
/ A. J. Booth , "The Trilingual Inscriptions", New York 92 /  
The Sumerians are able to reestablish their rule and shake of the Guti-Elamite rule 
and Accadian rule for a time. However large scale influx of Amorite herdsmen create 
conflicts and destruction just as the occasional attacks of the Elamites.   
The Elamites also show some similarity to the Dravidian languages of India, who 
originally live more in Iran and were in contact with the Ugrian people because there 
are quite a large number of common shared terms between them. They were 
presumably pushed into India with the expansion of the Iranians from around the 
Caspean Sea,  after the development of the light chariots that gave them a great 
advantage over the more sedentary people.  The earliest phases of the Iranian Avesta 
appear to be from the area of kara-Boghaz Bay  on the Caspean Sea, where the Volga 
(called Ranga) emptied into the sea. Some of the customs of the Iranians still have 
faint echoes in the custom of the northern Ugrians along with similar terms also as 
illustrated in an article of B.Luk�cs "Forgotten Bronze Age" in his very laid back 
and strange style. http://www.mki.kfki.hu/~luk�cs/SZARMATI.htm.  
ca 2000 BC Linguists estimate the time at which Hungarian broke away from the 
neighboring Ural-Altaic & Finn-Ugor language family to become an independent 
language. This is based on the many differences which occur in pronunciation 
between Hungarian and other Finno_Ugrian languages. Naturally the location where 
this occurred is highly speculative and unfortunately also very politically 
biased.  Generally this is called the breakup of the FinnoUgrian language group and 
not mainly just the Hungarian separation. Yet the differences between Ugrian and 
Hungarian is also very large and it would be safe to say the breakup probably started 
early but accelerated to become even greater as the northern ugrians crossed the Urals 
and started mixing with other eastern ethnic elements. It is at this time 2000BC to 
1600 BC that the Ugrians also adopt agriculture and animal herding.  
Roughly about this time the first IndoEuropean speakers are entering Europe from the 
east, perhaps from the area of the eastern Black Sea or Caspean.  The  precise area is 
guessed to be by way of the north shore of the Black Sea. They are often claimed to 
be the originators of the Kurgan Culture, but that also has a lot of facts that just dont 
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substrantiate it. For now it would be much better to claim that they also shared partly 
in the culture but never adopted many features of that culture. Anthropologically 
modern IndoEuropeans, not counting Slavs are closer to the western Eurpean types 
which are best and most concentrated represented by the Basque(EU18 haplotype). 
While the eastern central group is most concentratedly represented by Finno Ugrians, 
chiefly Hungarian types (EU19 haplotype)   It appears that the bulk of the 
IndoEuropean settlers for the most part bypassed the Carpathian Basin because of the 
underrepresentation of their genetic features there. Perhaps by spreading first up the 
rivers of Russia like the Dnyper then through Poland to Germany and to Western 
Europe and into Scandinavia.  Another IndoEuropean group also going south through 
the Balkans to Greece and later Italy.  They probably lived for over a thousand years 
in the area of  the northern Black Sea also.  The time of these events is being pushed 
back at least 1000 years and may no longer coincide with the time of the FinnUgor 
breakup, but then that also is probably also greatly underestimated. The Slavic 
languages, mainly those in Russia were spread predominantly upon FinnoUgrian 
substratum as were some northern Germanic areas whose remaining language areas 
were pushed constantly to the north and east. Something similar to this could have 
happened with the Basque type languages in Western Europe which have many 
common features with Uralic or preUralic, since they both entered Eastern Europe 
with the first colonizers through the Near East. 
 
1930-1733 BC. The Amorite dynasty of Hamurabi (Semitic people) 
1860-1492 BC The southern Mesopotamian Elamite Kingdom (non Semitic people)  
1733-1163BC Kasite Empire (of Elamite -eastern origin, speaking a similar Elamite 
like tongue)  
2000 BC Egyptian geographic references call northern Mesopotamia which later 
becomes Subartu and Assyria by the designation of Magar. Remnants of this 
name/people in the Caucasus Mountain kingdoms lasts well into the Middle Ages. 
The Turanian inhabitants of the area are the Hurrians and Urartuans, who also create 
colonies in the central Asian Aral Sea region that is later known as Khwarezmia. 
"HURRI -land". The Hurrian and Urartuan language is also a non-Semitic, non-Indo 
European language and agglutinative like Ural-Altaic.  /See Wallace Budge, An 
Hieroglyphic Dictionary, Dover / The Magyar name is fund in the Caucasus 
Mountain area for well over 2,000 years before the Central European resettlement. 
Earliest linguistic evidence is from about 500AD, from the codex from Iran, Isfahan 
cloister of Saint Thadeus of Nor Cjupa.  (sorry about spelling, dont know the original 
and its not European orthography either.  In this document which was rewritten from 
older sources from about 500AD a small dictionary and sentences are written that are 
understandable in Hungarian even today, if we accept a few minor changes like 
calling god by the term Theo, rather than isTEN.  It is attributed to the white Huns, 
but is not Turkic in language.  Some in the past claimed that the white Huns were 
eastern Ugrian and the Black Huns were Turkic in origin. This seems to confirm that 
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along with other comments that early historians have written, such as the fact that the 
white Huns were Caucasian and white skinned and fair haired with cities and 
writing while the black Huns were eastern Turkic types, whose phisical appearance 
constitutes a heavy mixture of dissimilar racial types including the Pamir type, which 
probably was their source, then Mongoloid elements due to their move to the far east 
and mixing with Tibetans, Chines, Mongols and others, but in Europe they also had 
sizeable Caucasian types probably from local elements.  This was not the case with 
the white Huns at all.  
Even today one can find remnants of the Macur, Macar town names... along the 
Perbart- Askhaleh - Erzrumi road which was in ruins by the 6th century according to 
Bal'ami and Ibn -al-Athir and such Byzanteen writers as Theophylactus Simocata and 
Procopius. A fort by the name of Madar is also mentioned by the Arab writers from 
739. Xenophon writes of the country of the Scythian Makar (Macron), in the 4th 
century BC. A Magariz town and Supri (Sabir) town are mentioned at the source of 
the Tigris and Euphrates area on the tablets of Asur-nazir-apli as well as the Khurki 
Monolith from 877 BC. Ptolemi in the same area mentions a Mazara and Siavara 
(Sabir) cities six hundred years later. From this area 200Km to the east there is also a 
Madara urumi capital city in Urartu. This with four rings of walls surounding it. This 
area also has a Magarda river. Herodotus (500BC) mentions that in region there are a 
Matsien and Sapir people. Herodotus also mentions that south of the Rion River in 
the S. E. corner of the Black Sea there is a province called Magiya which belonged to 
the Armenian Satrapy. Cyrus the king of Persia has a general called Mazar who he 
appoints later to be governor of Sardes. The northern branch of the Euphrates river 
has a tributaries known as Karaso and Oltu river (also in Transylvania Koros and Olt) 
Here there is also a Madur Dagh mountain. /Viktor Pad�nyi, "Dentu-
Magaria",  Buenos Aires  
Armenian references Insidsian, Orbeli, Mezopei also talk of the Madsars. Mezopei: 
"The son of Liberit Darzaidsch offered grapes to the cloister of Calako in the valley 
of the Madsars. Orbeli: "In the town of the Madsars from only a single house ten 
people were carried away to slavery."  
Therefore references from Herodotus, Xenophon, Strabo, Cicero, Ptolemeus, Plinius, 
Prokopius, Theophanes Jordanedes, Priscos Rhetor, Zakarias Rthetor all mentioned 
the Sabirs and or Magyars in the Caucasus Mountains and later next to the northern 
Black Sea. Many of these references will be subsequently mentioned. It should also 
be mentioned that the Ugor and Onogur term associated also with the Hungarians 
(ugor, onogur>>Hungarian) also comes from the Caucasus Mountains first.  
The Andronovo Culture is a large multicultural area covering areas that are Iranic in 
the south, Uralic in the north west, Altaic in the north East. This culture complex 
introduces a large scale animal herding lifestyle which also has some minor amount 
of agriculture and the very common use of bronze tools and weapons. Not just in the 
possesion of the elit rich as in Central Europe but in a very common egalitarian usage 
by everyone. It introduces the spoked wheeled chariot in the nothern Sinastra-
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Petrovka subcultural region, which was the oldest dating from 2000 to 1600BC.  This 
evolves into the later Alakul- Federovo Culture 1500-1300BC, then the Sargary-
Alexeeva from 1200 to 1000BC. The southern boundaries of this Culture Complex, 
was the Koppel Dag Mountains of Northern Iran while the eastern boundaries were 
the Tien Shan mountains. The culture is mistakenly generally just called Indo 
European origin despite the fact that it covers a large area of known non 
IndoEuropean people and also the extensive signs of Andronovo Type cultural 
characteristics found also amongst the northern Ugors who then exported it 
throughout the Finnougrian culture territory, not just as finished items but also with 
bronze moulds and local foundries. Tin was exported from the Altai area and copper 
from local Uralic areas. This culture was preceeded much earlier by the Caucasian 
Early Bronze Age in the Caucasus 3,500 to 2,500 BC.  
 
Andronovo Culture Complex;  
Sinastra-Petrovka 2000-1600BC,  
Alakul-Federovo 1500-1300BC,  
Sargary-Alexeeva 1200-1000BC.  
Aproximately before or  around 1600BC   
the Etruscans appear in northern Italy, bringing with them their "Villanovan Culture" 
type and a host of innovations including a developed bronze metalurgy, the horse, a 
unique religion, funerary customs and also introduced the alphabet which they 
obtained from the Near East. It was a non - IndoEuropean language which has many 
similarities to FinnoUgrian languages, such as agglutinated structure, lack of voiced 
consonants, and according to Italian linguists Mario Alinei3656 (2000) many near 
identical words and morphemes.  Alinei has also been preceeded by the French 
linguist J. Martha who claimed it to be a Finno Ugrian langugage. In Hungary 
Pogr�nyi-Nagy Felix also claimed and held a disertation in 1935 to the Hungarian 
Academy of Sciences on the Etruscan-Hungarian-Sumerian common langugage. The 
Etruscans took part in the attack on Egypt as the invasion of the Hyksos, where they 
are listed in the names of the attackers. In 1180AD the Etruscan city of Troy held out 
for 8 years against the combined Greek armies who intended to break their monopoly 
on the lucrative Black Sea trade routes with the Scythians.  The Etruscans lasted till 

                                                 
3656 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 
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about 270AD in the Italian peninsula as a separate nation and after that they became 
part of the Roman Empire, retaining some memories of their language as the 
Latinized Toscan dialect. They built the city of Rome and gave it many of its early 
kings. However even until the sack of Rome by the Vandals they still existed and 
offered their services to Rome.  

 
ca 1766 BC China 
According to traditions which were eventually recorded, the old Chinese Hia 
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dynastie's 17th member, Kia was removed from his throne due to his evil ways. The 
son of the emperor, Sunni returned with 500 members of his Hia nationality to his 
relatives the Hun. There are still Hia in China, whose language still has many 
common words with Hungarian. These may simply be common words within the 
Altaic languages that are also 
common with Hungarian and therefore should not be treated as a direct link.  
1000 BC Assyr Empire in Northern Mesopotamia grows to encompass much of the 
Near East and at times Egypt. The Assyr Empire is founded by Tiglapilasser.  
c. 1100 BC The legends of turan, recorded by the Persian Ferdusi in his book of kings 
"Shaname"  
The book talks of Afrasiab, the king of Turan [Also a Uygur dynasty] who is the 
ancestor of the Ephtalite (White) Huns.  
F. Altheim "Das Alte Iran" writes that the Iranian Avesta's most archaic texts, the 
Gathas are still not understood by today's linguists. R. Stiehlel "Geschichte 
Mittelasiens im Altertum" writes in his book about the language of the old Avesta, 
and it becomes quite obvious that this language is closely tied to the ancient Altaic 
languages also. It is not surprising that this is the case since the newcomers to Iran 
settled over the older settled inhabitants from which it borrowed much and who are 
often associated with the Scythians, Turks and Finno_Ugrians in language.  Many of 
these local people were Iranianized over time and as a consequence today we call 
certain Scythian nations also Iraninan in origin. Much of the early Persian literature 
found in Persepolis is not written in Iranian but in the language of the aboriginals 
speaking an Elamite language which up till the last century was also called Scythian.  
Persepolis, Persia 
In Persia on the walls of the royal palace of Persepolis are mentioned the following 
neighboring and subject peoples of the Empire. "Armenians, Cappadocians, Sapard 
[Sabir], Hun, .. as neighboring people. The text is "Darius Hystapes rex popularum 
bonorum posui. Hi adorationem igni mihi attulere: Choana, Media, Babilon, Asyria, 
Guthrata, Armenia, Cappadocia, Sapardia, Hunae." We can only assume that the term 
Hun here did not refer to the Asian "black" Huns who were Turkic in origin, but to a 
totally separate people which were not related to them. These were the white Huns 
which were Caucasian and fair skinned rather than racially mixed in origin who 
according to some were a branch of the southern Ugrians.  
484-425BC Herodotus  
The Histories written by Herodotus were among the earliest mention of many nations 
which did not have a written history. It is also the first book which covers much of the 
known world at the time. One of his histories talk of the Persian king Cyrus and his 
war against the Greeks in the middle of the 6th century BC. This account mentions 
the people called the Makrons several times who lived next to Colchis and 
Cappadocia and also served as soldiers in the Persian army. There are many other 
subsequent references to them as Makar, Makron etc.  
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3rd century BC 
The earliest occurrence of the Parthian name in the form of Aparnoi or Parnoi in 
Turan. According to the Armenian historians who served the Armenian dynasty of 
Parthian origin, the Parthian Arsac who founded the dynasty was of white Hun 
(Ephtalite) origin .  
c 300BC The Caucasian Makar/Makron 
A Greek military expedition against the Persians led by Xenophon crossed the 
mountains near Armenia. 
They wanted to cross the lands of the Scythians to get to the Black Sea ports, 
however the people of the land known as the Makrons stopped them on their border. 
They were ready to defend their country against the foreign army. One of Xenophon's 
soldiers understood their language, because he came from this area and was able to 
convince them that their intentions were simply to get home. After this the Makrons 
helped to escort them to their destination in a friendly manner. It took them three days 
march to cross their country. A memory of these people survives in the name of a 
nearby mountain called Makur Dagh.  
230 BC The Parthian Arsac 
The Persian king Selecud wins a battle against the Parthian Arsac, who retreats 
amongst the Aspasiac Scythians, near the Aral Sea. With their aid he reconquers his 
empire.  
Strabo  
The Massa-Geta, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are Kush. [Not 
Iranians!!] According to the Armenians Baktria is the land of the Kush and Balkh is 
its capital city, where the great Arsac set up his throne. The Parthian Scythians 
became the Persian and Armenian kings from which even the Byzanteens received 
capable rulers. In Armenia the Arsac dynasty ruled for about 600 years. On the 
column of Nisbi is engraved the following notice by Sebeos Herakleus. " During the 
11th year of rule of Antiochus the Partheans shook of the yoke of the Macedonians 
and the Ephtalite [white Hun] king's son became their new ruler. All the nations of 
Eastern and Northern Asia soon accepted his rule. King Arsac had four sons. One of 
them received the land of the Ephtalites, the second the land of the Hindus, the third 
the land of the Parthians, the fourth the Armenians." The term ARSAK in Hungarian 
is ORSAG, which in modern Hungarian is URSAG meaning "LORD-
SHIP/KINGSHIP", its older form ORSZAG today means "Kingdom, Realm, 
Country", this same word is found in Sumerian as KHURSAG & URUSAG. The 
term is not Iranian.  
215BC Armenian Patriarch John 
"The Sievortik people received their name from their ancestor Siev and their nation." 
In the province of Udi, which today is called Otene the people originate from Kush 
the son of Ham, who are also known as Siev.  
In this area is found the ancient city of Hunora-certa [certa=foundation in Armenian] . 
In this region during the Middle Ages there was also a province called Madjar 
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Agadzor where Hungarians lived. The New Arab Encyclopedia calls these people 
who once lived here the ancestors of the Hungarians, who at one time were famous 
weapon smiths [Mecher=swordsmith] for the Persian kings. Similar to this region the 
mythical founder of Chorezmia next to the Aral Sea was also similarly named Siev-
us.  
Common early Georgian (capital) and later Hungarian (small) place names are found 
on an early map of Georgia.  

 
2nd century BC sees a rise of the Hun Empire's puts pressure on the territory of Iran 
dislodging many Scythian nations who were also pushed west, including the Saka-
Uraka whose kings' title was Makar.  
1st Century BC Sakauraka tribe 
Two medallions are found in India originating from the displaced Sakauraka tribe 
from Central Asia. The inscription of one of the medallions states: 
1. "Turannountos Eraoy 2. Saka Kaganoi"  
The second medalion states  
"1. Yrkodoy Makaroy while side two is S.K. Ur" 
If we tie this fact to the reference made by Greek writers to the Sakauraka, which 
stated that their name "Sakauraka" means "Lord of the Saka, which in Hungarian 
would be pronounced "Saka Urak" also, while the term "Yrkodoy Makaroy" is 
nothing but "Ruling Makar" (Urkodo Magyar in modern Hungarian). The term "Saka 
Kaganoi" is again one of the earliest references to the "Kagan" term commonly used 
by the Altaic nations for their emperors. The Hungarian "Magyar" term originally 
was only used in reference to the clan of the royal family. 
130 BC Baktria 
The Asi (Yazig) and Pasiani (Petchegen/Besenyo) and the Tocharian tribes break into 
Sogdiana and Baktria. The Sabir (Sabarol) tribe is also allied with them. In the next 
five years two Parthian emperor loose their lives in the wars against these mounted 
nomads. (Phraates 129BC, Artaban II 124BC, ..)  
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[Altheim: Weltgeschichte Asiens]  
Later the Sakauraka tribe is also conquered by them. Both the Yas and Besenyo 
became an ethnic element of the Hungarian nations after their settlement in Hungary. 
The Besenyo maintained their hereditary symbolic ruler till the beginning of this 
century, the BEK.  
127 BC Chinese records about the Kushan exodus 
The Chinese record that the "Great Yüe Chi " tribes left their homelands in Kansu 
and moved to Western Turkestan. They had seven tribes which were lead by the 
Kushan tribe. (Possible connection to the Hungarian Kasi tribe) They were to later 
found the great Indo-Scythian empire of North India and Central Asia. Their rulers 
were called the Gula/Jula term common among Hungarians, Avars, Khazars and 
certain Hun tribes.  
23-79 AD Plinius 
"Indum accolunt MEGARI, .. URI, ABAORTA, OSI" talks of the Magars, Avars?, 
and Yazig.  
95 AD  
Chinese military expedition lead by PanChao reaches as far west as the Caspian Sea 
in their mad drive to conquer the Huns. After the return home of this great military 
leader PanChao dies within a year. The western provinces all revolted against China 
and the power vacuum created was again filled by Hun rule.  
139 AD Ptolemaus Claudius geographer writes of the Huns next to the Dnyper in 
Eastern Europe calling them Khuni and Suni. (note Khuni is the clan/national 
designation while Suni is probably from Senyu, their ruler). These are the Turkic 
Black Huns from Asia. 
 
150 AD Ptolemi 
The central Asian Magyars are mentioned living next to the Scythian Parthia. "Quae 
autem juxta Parthiam et Caramaniam desertam Mazorani tenent." Other ancient maps 
show the south eastern shores of the Caspian Sea a nation called the Maxera and a 
similarly named river. This was probably their eastern most outposts.  
214 AD Choronei Mozes, "The history of Armenia" Talks of the Huns, Chasi, and 
Makar/Magyar near the Sarmatian Scythians. Perhaps this is the earliest settlements 
of the Hungarians near Baskiria3657, who are also called Mozeryan (ie Magyar) by the 

                                                 
3657 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Die 
indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute sprecherreichste Sprachfamilie 
der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern.  
Ihre große Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und 
zuletzt auch der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. Die dazugehörigen Sprachen zeigen 
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie 
Numerus und Genus sowie im Ablaut.  
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Russians and who were the last nation to have a Sarmatian tribe. Herodotus also has 
the Royal Scythians next to the Sarmatians.. but the Sar-mata term can simply mean 
royal-lands.  
" Sarmatai pars altera orientalibus Sarmatae finibus, Riphaeio monte, Tanai flume, 
Maeotide palude a Sarmata prima distinguitur, atque inde per Caucasos montes 
propter Iberian, Albanian versus Caspium Mare partient. hae autem gentes plurimae 
Sarmatiam alteran incolunt: Chasi (Kasi), Basili, Hunni, Guda-Makari, 214 AD 
Choronei Mozes During the rule of the Parthian Valarsac (194-214AD) the Khazars 

                                                 
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache an-
gesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. 
[…] 
Populationsgenetiker wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft von 
Völkern und Sprachen durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der 
Verbreitung von Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.  
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der 
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit dem 
archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […] 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Ursprache 
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich 
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 

 
Europas wichtigste Y-DNA-Haplogruppen. Die farblich markierten Flächen repräsentieren Gebiete, 
wo die Häufigkeit einer Haplogruppe mehr als ein Drittel des Genpools ausmacht“ 
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and Barsil's combined armies under their king Surhab Venasep broke through the 
TZUR gates and crossed the Cyrus River to invade Armenia. These Valarsac defeated 
with his specially selected armies in some very bloody battles. The Khazars at this 
time lived east of the river Volga and the eastern parts of the Caspian Sea before the 
5th century. The Huns also capture the city of Balk and made it their capital. The 
Armenians called Balk, Kush and the Greeks called it Hunuk as a result of this.  
200 AD Dionisus Periegetes talks of the Huns living next to the Caspian Sea. 
226 Persia. The Iranians defeat their Parthian rulers, although much of Northern Iran 
(Chorasan and Merv) remain under White Hun rule until 550 AD. Eastern Iran 
remains under the Parthian Surena rule while Armenia for 500 years remains under a 
Parthian dynasty. The Persians rule Fars, Susiana, Mesopotamia and parts of Media. 
Northern and Eastern Iran is under Hun rule and Persia often pays tribute to them.  
350 AD The Huns engulf Baktria and Eastern Iran and Afghanistan. The white Hun 
Ephta tribe is the ruling tribe (Greek Ephta, Chinese Yetha). The Persian Bukhani 
Kate dictionary states the meaning of Haital to mean "big, powerful" in the dialect of 
Bukhara, which in Hungarian is also "Hatal-mas". The MAS suffix is an archaic Ural-
Altlaic-Dravidian-Sumir term for "hero/brave". The Iranian linguists believe this 
simply means "big".  
352 AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the 
Magors apeared, who came from the area north [north-west] of Tibet and descended 
on the plains of Astrakan, here they split into two branches, one of which went north 
east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old maps or more properly 
Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of Madjar3658 

                                                 
3658 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu. […] 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic documents and rock 
monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient past. They however were probably an 
eastern branch of the Hungarians, which over time were absorbed by the Turks and lost to the later 
Hungarian nation forever, just as another Hungarian group living in Subartu in north eastern 
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[in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned 
that the Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long 
period before this in the Caucasus Mountains, the route by which these eastern 
Magars supposedly came. However the Saka-Uraka Scythians, whose kings were 
called Makar did indeed come from the area described by this chroniclers.. these can 
be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. 
However the Hun tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in 
their new empires. The Caucasian Magyars name is recorded by the Byzanteen 
Emperor as Subartu Asfalu.  
352 AD  
372AD Europe 
Under the leadership of Balimir their king, the Huns push toward the west and defeat 
the Alans. They absorbed a portion of their nation. The Hungarian legend of the 
miraculous hind claims the Alan/Hun/Magyar mixing in the form of kidnapping of 
the Alan women occurred next to the Sea of Meotis, which is believed by some 
Russian historians to be the Aral or Caspian Sea in Choresmian territories.  
374 The Huns conquer the eastern kingdom of the Ostrogoths in what later became 
the Ukraine and take away the territory of the Visigoths, which they had not ruled for 
a long time.   
378 AD A Scythian general in the Eastern Roman Empire who is from the Saka-uraka 
tribe "Royal Scythians" is also called Modar-(es). [remember the Makar title of the 
Saka Uraka rulers.] 
404AD The Hun ruler Uldin helps the Roman general Honorius against the 
Ostrogoths.  
409 The Huns occupy the area of Bulgaria. 
420-425AD The White Huns in Transoxiana 
The white Huns "Euthalite" arrive in Transoxiana near the Amu-darya and Sir Darya 
rivers in Central Asia. 
Their kings are called Kagans and their queen the Katun. These are the ancestors of 
the Avar Huns who later enter Europe.  
434 The king of the Huns is Ruas (Ruga or Rugulas) dies and his grandson Atilla 
becomes king.  
 
441- Pharbi Lazarus.  
The Persian king Izdegerd II. organizes a campaign against the White Huns, who are 
called Kush and for a full two years he battles them without success.  
442-444 The Hun war against the Persians under the rule of Jazdagard I.  
448 The White Huns of local origin, establish an empire in the Oxus River Basin.  
                                                 
Mesopotamia in Great Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to 
retake control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary of the 
Hungarian king.“ 
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Priscos Rhetor the Greek envoy often calls them the Kidarite Huns. The Kidara name 
comes from their leader, which the Hungarian chronicles call Kadar and listed under 
their early Hungarian rulers in the chronicles of the Middle Ages. 
450-451 The Second White Hun-Persian War during the rule of Jazdagard II.  
 
451 Atilla leads his armies to the Rhine and then across central Germania to Gallia 
(France). Here the Roman alliance and Hun alliance fight the famous battle of 
Catalaun. This battle turns out to be a stalemate and the spread of the plague also 
forces both armies to return home. The following year Attic leads an assault on the 
Italian peninsula. All claims to victory are unelikely. 
453 The death of Atilla and the battles of succession so weaken his empire that it 
cannot contain the revolt of the various Germanic elements.  
 
454 Another White Hun and Persian War under Jazdagard II.  
458-484 Feruz the Persian king asks for military help from the Huns, who under their 
leader Fa-ghana (according to Firdusi) or other eastern writers Khusna-vaz help.  
460 The eastern UAR and the western HIUN tribes unite and the Hepthal becomes 
their ruling clan. The European UAR and Hunnoi Avar Hun groups are of this same 
origin.  
461 Avar-Hun Legend 
"A great fog arose from the sea scaring people and this was followed by countless 
number of vultures descending on the people. For this reason they had to leave this 
land and were forced to attack the Sabirs (near the Caucasus?). Because the Sabirs 
lost their lands they in turn attacked the Saragur, Ugor and Onogurs. These in turn 
asked for an alliance and land from Byzanteum." This legend is also found in similar 
form in the old Hungarian Chronicles also describing the cause of the Hungarian 
migration. The vultures are often explained as the Petchegen Turks, whose totem was 
the sea hawk,  who defeated and conquered the Avars forcing them to flee. A lot of 
the Avars died in these battles and some 200,000 left their lands. In their westward 
migration the Avars absorbed many of the smaller fragmented Turco-Hunish tribes 
like the Utigur and Kutigurs as well as the Ugor nations (Saragur, Onogur, Ugor) and 
the Sabir elements. Their main tribes were the Auar [Avar], Chun [Hun], Kotzagir.  
463 Priscos Rhetor, Greek envoy 
The Avars attack the Sabirs, these in turn are forced to attack their neighbors the 
Sara-Gurs (White Ogurs), then Ugors and Onogurs who move to the area of the Black 
Sea. The Ogur term in the Bulgar and Hunish dialects means tribe/nation. It is from 
the Onogur name that the Hungarian name is derived. The Onogurs previously lived 
near the Caucasus Mountains.  
463 The Ogur Hun nations cross the Volga River (Saragur, Onogur, Ugor).  
Zakarias Rhetor, church historian Lists the nations which were converted to 
Christianity by the Armenians in the Caucasus. Amongst these are the Onogurs, 
Ogurs, Sabir, white Ogurs, Bulgars and White Huns. These came under the guidance 
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of the bishop of the Dori Goth Metropolis who was also called the bishop of the 
"Huns and Onogurs". The references also mention the Onogurs living at the same 
time in the Caucasus and the Crimean Peninsula. Fragments of "Hun" biblical writing 
and vocabulary survive in the codex Isfahan and these are not Turkic but Hungarian. 
However their old culture and religion had many common traits with the Turks, 
because this eastern branch was a member of various Turkic confederacies, which 
have been recorded in a few old documents.  
463 Zacharias Rhetor: The Onogurs first cross the river Volga in 463.  
484 North east Persia. War between the Huns and Persians during the rule of Sufra. 
485 The Avar Huns move west after growing pressure from Persian and Turks.  
525 Zonaras: Mentions that the Romans, under the rule of Justinius asked for military 
help from a nation in the Caucasus Mountains called Hongre against the Persians. 
These could be white Huns, not Turko-Huns from the east, or Onogur Turks..  
552 or according to others in 567 the Turks conquer the Avar-Hun (white Hun) 
empire. The turncoat Avar Hun chief Katalpus may have been one reason that this 
Turk-Persian alliance had such a sucess. According to the Byzanteens the Avars who 
entered Europe were originally the servants of the original real Avars living on the 
periphery of Persia. For this reason they separated these two nations. [originally the 
Turks were the servants of the Avar-Huns?] While they called the European Avars 
"fake" avars, there is no evidence that they were not the same people that also lived in 
Afghanistan and northern India. The term "fake" Avars have something to do with the 
fact that the original Avar or Apar term designated a Scythian or White Hun people 
and not the Turko-Hun people of Attila's empire.  
555 Thephilaktos Simokata states that before the Turks came to power in Asia they 
first conquered the Hephtalites (white Huns), then the Avars, then the Ogurs. After 
their defeat, one branch or ally of the Avars moved to areas north of China, while the 
Ogur tribes which were also called Uar and Hunnoi went toward Europe.  
Menandros: The language of the Avars is the same as that of the Huns, but they wear 
long braids with ribbons in it in two braids, a habit which they borrowed from the 
Turks. There indeed are many common culture terms between Ugrians and Turkic 
languages due to their very long association, but they are not the same origin nor is 
their language closely linked.  
[While the most inner core ruling clans of the Avars are somewhat mongoloid (Juan-
Juan Hun?) the majority were Caucasian, according to Hungarian archeologists. This 
indicates the continuation of the Turko-Hun dynasties amongst different ethnic 
groups. ]  
500 Kiev Chronicles. The founders of the city of Kiev according to legends .. "There 
were three brothers.., they built this city and died here. We live here today and pay 
tribute to their relative nation, the Khazars. The clan of Kii built Kiev..."  
527-528 Johan Malalas & Theophanes Byanteus 
Talks of the revolt of the Huns of the Crimea is found in two versions in the 
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Chronicle of Malalas and Theophanes. They inform us of the King of the Huns who 
converted to Christianity.  
558 /Verdansky/ By the beginning of the year 558 the Avars reached the confines of 
the North Caucasian area and came into contact with the Alans. The Alan king, who 
was in friendly relations with the Byzantine Empire, conveyed news of the approach 
of the Avars to the commander of the Byzantine army in Transcaucasia, Justinus; 
who, grasping the importance of the news, immediately sent a messenger to 
Constantinople. The Byzantine diplomats made a quick decision to enter into 
negotiations with the newcomers, with the object of using them against the Hunno-
Bulgars who at this time were pressing hard on Constantinople.  
559/Verdansky/ The Sabiri in the eastern section of the North Caucasian area were 
the first "Hunnic??"tribe to be attacked. Having crushed the Sabiri, the Avars raided 
the country of the Utiguri (huns), on the eastern shores of the Sea of Azov in 560. The 
Kutigur khan (probably Zabergan) became a vassal of the Avars. [ Note the Sabiri 
were aboriginal to the Caucasus and were only converted by the eastern Huns to be 
their vassals.]  
562 /Verdansky/ The Avars entered Dobruja in 562, where they decided to stay.  
Prokopius 
The Avar-Huns are white skinned, have an organized kingship. Their life is not 
wild/nomadic but live in cities. [However today because their royal clans were found 
to have mongoloid elements all of them are mistaken to be Turko-Hunnish.]  
According to Prokopiusz the land of the Alans stretched along the Caucasian 
mountain range eastward to the "Caspian Gates". To the south the neighbors of the 
Alans were the Sevans, and to the west the Abasgians; however, between the Alans 
and Abasgians Procopius mentions still another tribe, the brkhians. Since the 
Abasgians were converted to Christianity in 540, the faith must have begun to spread 
among the Alans as well, soon after. East of the Alans in Dagestan were the Sabiri.  
Ptolemy: The Avars sacrifice horses to their god. They live north of Persia. They are 
not in contact with the other Hun nations. They are white Huns.  
566 Bishop Gregory 
Commenting on a raid into Frankish territory in 566 AD, Bishop Gregory writes: 
"Just as the Frankish army was about to join battle, the Huns (i.e. the Avar-Huns) 
who were highly skilled in necromancy, made a number of phantom figures dance 
before their eyes and so beat them easily."  
568 Theophylaktos Symokata  
The avars are composed of two nations: the Uar and the Hion tribes, they were also 
joined near the end of the 6th century by the Zabender, Tarnach and Kotzagerek 
(Hun). During the 7th century the Bulgars who were also part of their empire 
revolted. These six groups were joined around 670 by the Onogurs which were also a 
member element of the Hungarians. The Onogurs themselves were composed of three 
elements  
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During the Avar age various elements, with strong eastern physical traits settled into 
the Carpathian Basin, amongst them there were some mongoloid, pamirian, turanid 
and eastern Mediterranean type[often associated with Iranians ]. /Gyula Laszlo, 
archeologist/  
568-73 
The king of the Lombard German tribe asked for the alliance of the Avars - Huns 
against the Gepids in Hungary. The Avars defeated the Gepids and since the 
Lombards became nervous about the nearness of the powerful Avars they also left the 
territory of Hungary to the Avars.  
The Avars are called Abaria by some and Aparnai by Strabo. Ptolemaus mentioned 
that in Hyrcania there is a Abarbina city and in Aria there are Oberes people. They 
found their other allied peoples, the Ugors and Sabirs, already living in the Caucasus 
Mountains and the Cumans in Southern Russia before they came west.  
581 In 581 a Turkish division which had earlier subjugated the Kutrigur Huns, 
besieged Cherson but lifted the siege without taking the city and went back to 
Turkestan to take part in the civil war there. For about 20 years the Turkish state was 
weakened by internal dissension among the khans. They were able to maintain only 
the control of eastern North Caucasia. As the result of this the western portion of the 
Turks seceded from the Turkic Empire.  
582 The Chronicle of Michael the Syrian  
The coming of the Khazars and Bulgars was borrowed from the 6 volume church 
history of the cloister of Peskin by John the Ephesian. Thirty thousand Scythians were 
lead for 65 days across the mountain passes of the Imaon Mtns (northern Iran). They 
came during winter because the rivers were frozen. They reached the Tanaisz (volga) 
river which flows into the Meotis (Sea of Azov) and into the Pontus (Black Sea). As 
soon as they reached the border of the Romans one of them called Bulgarios 
separated with 10,000 men from his brothers, crossed the Tanais and the Danube, 
which also flows into the Pontus (Black Sea). He sent a message to Marikios, the 
(Byzanteen) emperor, and asked to be given land in which to settle. For this reason he 
and his people became the vassals of the Byzanteens. The emperor gave him upper 
and lower Moesia, and Dacia. The remainder Scythians, the other two brothers, 
settled with their people in the land of the Alans which was called Berzylia, territories 
whose cities were built originally by the Romans. The Bulgars and Puguryeh (called 
Ugor by others) who were originally the city dwellers of Barzilya, became in time 
Christians. As soon as this foreign race occupied the country they began calling 
themselves Khazars, after the eldest brother's name. This nation became strong and 
branched out.  
590 Ugors: The Ugors in 590 destroy the city of Aemonia in Friaul.  
/Monum. Germanieae Historica, S.R. Longobart et Ital, Hanover, 1878/  
600 Sukralla Arab historian about the Magyars 
There is constant war between the Slavs and Magyars. The Magyars always defeat the 
Slavs and take prisoners from them which they sell to the Byzanteens. .. The Turkic 
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nations have the following branches: Guz (Turkic Uz), Kaji, Kirghiz, Sari, Kimak, 
Bedsenak and Madsar (Magyar).  
c600 Bulgars 10,000 Bulgar horsemen arrive in Pannonia to the court of Bayan 
kagan. This was but a small part of the Bulgars which settled along the Danube.  
622 Avar Byzanteen War 
The Avar-Hun armies attack Byzanteum, but suffer a devastating defeat. The 
consequence of this defeat was that several elements of their empire broke away. The 
western Slavs revolted in 623 under the leadership of Samo who created a short lived 
empire including parts of Austria, Czech and Moravian lands. Samo 623-662. Their 
empire was terminated when the Avars of the Carpathian Basin united with their 
eastern Avar relations and the Onogurs. The river Enns again became their western 
border. The Kutri-gur Huns also separated from the Avar Empire. The Kutrigur Khan 
adopted Christianity in 619 during his visit to Byzanteum.  
/Verdansky/ The Utigur and Kutrigur (?Bulgar) tribes again joined forces because 
they were being hard pressed by the Avars and by the Turks. It must also be noted 
that the Utiguri might count on the support of the Onoguri an Ugrian (Magyar) tribe 
which had been in friendly relations with them since the sixth century./Moravchik/ 
Such was the background of the unification of the Bulgar and Ugrian tribes in the 
Pontic and Azov steppes.  
 
632 Nikephorus 
The Bulgar Kubrat united the other Hun fragments in the vicinity of the Azov Sea. In 
these nations the Onogurs played a dominant role.  
626 George Hamortolos 
The Byzanteen Empire was attacked simultaneously by the Avars and Persians. The 
emperor sought outside allies and asked the Khazar Khan who accepted the alliance. 
In 627 he led his army personally into Iberia in the Caucasus Mtns and besieged the 
city of Tiflis. Heraclius on his part set forth for Tiflis from Lazica (western Georgia). 
The allies met in the vicinity of Tiflis and Heraclius entertained the kagan at a 
sumptuous banquet after which he presented the kagan with his golden dinner service. 
The siege continued for two months without results however. Tired of inactivity the 
khagan returned home leaving behind a corps of his troops, 40,000 men. It is probable 
that this corps consisted chiefly of White Ugrians (Sara-guri), who were Khazar 
vassals. /George Hamortolos/  
The White Ugrians (Hungarians) assisted Heraclius in their war against the 
Persians./Verdansky/ [ Verdansky generally equates Ugrian and Bulgar and Onogur 
as one and the same because of their close historical links at the time.]  
634-635 Kubrat the ruler of the Bulgars revolts against Avar-Hun rule and wins. The 
remaining Avars in the eastern part of the kingdom and the Onogurs leave and join 
the Western Avar kingdom leaving the east to the Bulgars.  
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651-652 Arab troops broke through the pass of Derbent to the north and invaded the 
north Caucasian area. The Khazars attacked them near Balanjar and administered a 
serious defeat to the Arab invaders.  
In 683 a strong Khazar army invaded Armenia and defeated the Arab troops stationed 
there.  
In 680 the Khazars after a decade of tenacious fighting conquered the Onogurs of the 
North Caucasus area. Amongst them by tens of thousands were Khwarezmian 
refugees driven from their homelands by the spreading Muslim Arab conquerors. The 
southern pressure places many nations in a trap with the only way out leading toward 
Europe. [ Whole Uygur cities in Central Asia had also been massacred by the Arab 
conquerors. ] / Viktor Padanyi, "Dentu Magaria"  
668-685 The death of Kubrat 
The powerful leader of the Bulgars, Kubrat dies in the time of Constantine IV. The 
ruler of Great Bulgaria tried in vain to direct his 5 sons not to separate but keep the 
nation united. Unfortunately after their father's death they distributed the nation 
amongst the sons. As a consequence they became weak enough for the neighboring 
Khazars to take over rule and the eldest son's people were moved the northern Volga-
Kama river region, which became known as "Magna Bulgaria". Next to them another 
Onogur sub-branch was also settled which in the 13th century was visited by a 
Hungarian monk Julianus, who stated they talked "pure Hungarian" and were easily 
understood. This was called "Magna Hungaria" in the middle ages.  
Theophanes 
Another Kubrat son, Kuber moved to Pannonia around 670-680, where in association 
with another Onogur branch they allied themselves with the Avar-Huns. These 
Bulgars and Onogurs lived in the south-eastern part of Pannonia near the Morava and 
the Vardar rivers. Their main city was Sirmium, which they called Onoguria. The 
Bulgars were settled in the border areas as border guards, they founded Nandor White 
Fort (Nandorfeh�rvar) In a 1366 document it was called Nandor-albenses.  
The third son of Kubrat, Asparuk settles in the lower segment of the Danube founding 
Bulgaria. This was called by Theophanes in 813 "Palaia Bulgaria y megali", the first 
and old Bulgaria.  
The fifth son of Kubrat settled in Ravena, Italy in 679 in Pentapolis.  
In the 670 time frame a new people arrived in the Carpathian Basin and a great 
change occurred in the earlier Avar-Hun archeological remains. The burial customs 
changed, the ceremonial belt decorations changed, the techniques of the metalwork 
changed. These settlers had language remains in place names that were Hungarian. 
Were they the remnants of the eastern Avars or a totally different group? /Gyula 
Laszlo, archeologist/  
In 714 the Arab general Muslima seized Derbent in the Caucasus Mtns.  
717 The Khazars struck back once more by invading Azerbaidjan.  
735-743 Baladhur "Futuh al-Athir"and Ibn Al-Athir Chronicles (from Egypt).  
Refer to these early conquests in the Caucasus Mountains including the territory of 
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Al-Laks south of the Caucasus. Western Armenia and Azerbedjan. The chronicle 
mentions the two rivers Samur and Shabiran [Sabir] .. separated by a mountain range 
called Pejbart. From 735 to 743 the Arab Empire's northern ruler, the Damascus 
Kaliph appointed the ruling families member called Marwan to guard the northern 
Caucasian frontiers and he also leads several armies against Khazaria north of the 
Caucasus. The armies of Marwan are held up by a very determined local resistance in 
734-740. Almost daily skirmishes are fought by the locals mainly of Al-Laks, lead by 
their local leader Upas Ibn-Madar which is Opos fia Madjar in modern Hungarian. 
The Opos clan is a famous Hungarian clan. [The place name Al-Laks existed in 
Assyrian times as the city of the Hurrians known as Ala-Lakh, perhaps this was the 
same place?]  
These Arab references tell of the armies of Marwan who after a long war surrounded 
the area of Al-Laks (Lak is living space in Hungarian] The remnants of the armies of 
Opos Magyar then defended themselves in a local fort which Marwan and his forces 
sieged in 739 AD. When the situation in the fort became untenable Opos and a 
handful of his followers broke out one night and broke through the ring of attackers 
and they headed north to the Khazar ruler. These and their northern relatives who 
lived there before the Khazars. They also took part in the later Khazar-Arab wars of 
751. They even continued this war without Khazar support in a vain attempt to free 
their Sabir homelands. The Khazar forces crossed the Caucasus in three places while 
the Sabir forces from the Meotis/Azov Sea were with the Western armies of the 
Khazars which included Onogur elements. This army quickly reached the Caucasus 
Mt. and Rion River. As they approach the region many of the men of the area allied 
themselves with the invading army. The old Sabir capital which according to Greek 
and Roman sources was called Gudea (an ancient Sumerian king's name?). They 
approach the fortification of the area on the banks of the river Kur covering an area of 
over 1,000 Km.  
The Arab governor who is Mansur at the time was in great difficulties. He is of the 
Omayidas house who is a counter Caliph that gained much land and cannot expect 
much outside support . Mansur looses the key battle and he also falls in battle. The 
Omayid house selects a successor who is in no better position when the Abbasid 
house puts pressure on him also. Then he joined the Khazar side with the agreement 
that he be allowed to stay as governor under Khazar hegemony. This terminates the 
war on the Khazar side, however the Sabirs continued their fight. The liberated 
territories then remained again under Sabir rule for a few years. However the local 
Arab infighting ends with Bagdad becoming dominant. This is followed by new wars 
to win back "their" previous conquests in the wars of 755-756, during which the 
Sabirs loose their homelands again. Many more of the locals leave their ancestral 
lands and head across the Caucasus Mountains to the north to Dentu_Magyaria near 
the Azov Sea. The estimated amount of people leaving the area by al-Tabari was 
50,000 people. /Viktor Padanyi, "Dentu Magyaria"  
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The Arabs attempt to maintain peaceful relations with the Khazars and even arrange a 
marriage with a royal Khazar princess in 758. However the wife dies next year in 
childbirth and soon afterwards the child dies also. The situation is very suspicious to 
the Khazars and they prepare for war against the Arab neighbors.  
In this war the Sabirs fought in independent armies with their own leaders and 
generals. Their commander in chief was As-Tarkhan. Their approximate numbers 
were 10,000 men based on their estimated total population. The Khwarezmian 
refugees also had their own armies in this war.  
The Sabir units quickly retook the area of Al-Laks. The Khazar armies with their 
Khwarezmian auxiliaries crossed the two Caucasian Gates and attacked the Arab 
areas, where the Kaliph quickly sent 20,000 men to aid the frontiers. They succeeded 
in reaching the forces of the governor and join his forces but still suffered a defeat 
from the northern invasion forces. The Arab military situation became so bad that the 
Kaliph has 7000 men released from prisons to create a new army to help the northern 
provinces.  
The final stages of the war are not documented.. but in many years later the Arabs are 
again in control and are now attacking Byzanteen territories....  

 
Verdansky/ Both toponymical and archaeological evidence likewise indicates that the 
Magyars stayed in Southern "Rusia" for a protected period which could be measured 
by decades or even centuries rather than by years. Had they merely paraded through 
the Pontic steppes without living there for a number of decades, they would hardly 
have left so many traces in local names and in the kurgan graves. An example is the 
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buffer state of Lebedia (Hungarian Levente, Levedi) found as a village in Chigirin 
district of Kiev province; Lebedin in Braslav province (16th century) Lebedin in 
Kharkov province; Lebedinan in Tambov province; Lybed River discharging into the 
Dnieper at Kiev; two rivers of the same name in Chernigov and Riazan province. One 
of the tributaries of the Oka is called Ugra. Such town names ending with Kut are of 
Magyar origin, meaning Well. Kut Snezhkov of the Valki district, and Krasni Kut of 
the Bogodukhov district, both of the Kharkov province.  
N. Fetich & V.V. Arendt have recently defined some of the antiquities found in 
certain settlements and grave sites of Kharkov, Tambov and Voronezh provinces as 
Magyar in origin.  
750-850 The Petchegen Turks first appear in the records between 750 and 850 in the 
Steppes of Central Asia, when a Tibetan manuscript an Uygur emissary reports that 
they only have about 5,000 warriors. In 870 they are found along the lower legs of the 
Volga River. At this time they are fairly prosperous in horses, cattle, sheep, gold and 
silver dishes are all well known. This may have been the reason that the Uz Turks 
attack them in 893 after they lost much of their possessions. [There are however 
many references to a Scythian nation called similarly AS-PASIAC living near 
Chorezm next to the Aral Sea much earlier ] Hungarian "Besenyo"= Turk 
"Petchegen".. The BESE term means sea hawk, in Hungarian and in Parthian and was 
their totemic designation.]  
795-803 Charlamene and his armies attacks the Avar Empire and even the royal 
fortresses of the Kagan following internal strife followed by Bulgarian-Turkic revolt 
against the Avar Empire, which weakened their defenses. The Onogurs and Bulgars 
split off the Avar Empire and in 804-814 organize an independent state. Their leader 
Krum defeated the Byzanteen emperor Nikephorus and beheads him to make a cup 
from his skull. The son of Krum is Salan and his son Simeon Czar of Bulgaria.  
Based on Eginhartus, Vita Caroli Magni, Caput XIII "Since the memory of man there 
has not been a war (with the Avar Huns), during which the Franks became so much 
richer, because one could say that before this they were poor.."  
In 791 Charlamene returns from his Avar offensive through "Sar-var"(yellow/royal 
fort in Hungarian). This same Sarvar in 805 is also still in existence. Theodor Avar 
Khan asks Charlamene for new rights to settle between Sarvar and Heimburg. (J.F. 
B�hmer, Regestra Chronologico diplomatica, Frankfurt). The Avars at this time 
were already Christians. Charlamene wrote to his wife: "Pippin killed so many Avars, 
that no man had ever seen such butchery before. They took the Avar fortifications and 
robbed it, then spent the night there until the following morning at 9."  
799 The Avar Tudun (a high official amongst the Avars) revolts against the forced 
Christianization of his people, even though he already accepted the faith in 796. As a 
punishment he and most of his clan is butchered.  
811 Charlamain uses one third of all his armies to attack the "spiteful/ hating Slavs 
and Avars". In this year Kanizanki the Avar ruler, the provincial governor the "tudun" 
and the leading men of the Slavs living next to the Danube appear in front of the 
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ruler. In 819 the Avars also take part in an uprising of the governor of Lower 
Pannonia, Lindevik.  
In 822 the Avars also send emissaries to the Aixlachapelle parliament, and also in 822 
they also appear in the Frankfurt gathering.  
The 843 Verdun agreements also mention the Avars. This is the time when the Frank 
Empire is divided.  
The Salzburg church chancellery documents from 871 states: "The avars still hold 
their lands which was granted to them by the emperor."  
809 The Khazar king adopted the Jewish faith during the rule of Harun Al Rashid, 
when from the Muslim lands and later from the Roman Empire large numbers of 
Jewish immigrants came to live in the Khazar lands. Armanus, the king of the Rum 
(eastern Romans) just as in the year of the hidsra 332 (934) tried to forcefully convert 
the Jews . Because of this they fled to the Khazars. After the collapse of the Khazar 
Empire many of these Jews and their proselytes moved toward the west, to Poland 
and afterwards to Hungary.  
825 Khazar - Arab war in which the Khazars loose.  
830 The Khazars build the fort of Sarkel "white fort" against the Magyars (Majgar), 
with the help of the Greeks. Kamlij is also a Khazar city .  
850 Armenian Patriarch John 
In the province of Udi, in northern Armenia south of the river Kur live the Sabirs. The 
ancestor of this nation is the son of Ham, Kush, from whom they obtained their name 
KUS or SEVORDIK, from their ancestor SYEVA. In Armenian the sjevardik means 
"dark boys" which in other tongues is sometimes Ham. The Armenian Agathangelus 
mentions also that there are Huns living amongst the peoples of the Caucasus Mtns. 
The Hamites are mistakenly believed to be Africans, since there are many early 
references to them in Western Asia and Central Asia.  
The seven Magyar rulers of the seven nations, elected the son of Almos, Arpad, to be 
their chief leader (the Gyula). They lifted him ceremoniously on top of a shield to 
symbolize that henceforth he will stand above them. Afterwards they mixed their 
blood in a common chalice and took a blood oath of allegence to his rule. The most 
important part of this "covenant of blood" was that all future rulers shall be elected 
from the progeny of Almos. That all that they gain with common strength they shall 
share equally, and that the princely men and their progeny who elected Arpad to rule 
above them shall never be left out of the council of their king or the leading offices of 
their kingdom.  
The Byzanteen Emperor Constantine Purporigenitos wrote: 
The people of the Torks (which is what he called the Magyars) gained their lands near 
the Khazars. But at this time they did not call themselves Turks, but Sabartu-Asfalu. 
They lived together with the Khazars for three years. They fought together with the 
Khazars. The chief of the Khazars, the Khagan, gave a royal Khazar bride to their 
first vovoid Lebedi, because of his bravery and alliance. .... Originally the Petchegens 
lived near the Volga River, next to the Magyars (west) and Uzez (east). The leading 
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clan of the Petchegens was called Kangar, because he was more gallant and more 
noble than the rest. This is the meaning of the name Kangar. The tribes of the 
Petchegens are the follows:  
1) Ertem 2) Tzur, 3) Gila, 4) Kulpe, 5) Kharoboe, 6) Thalmat, 7) khoplon, 8) 
Tzoplon. The nations of the Magyars are the following 1) Khabars 2) Neke 3) Megere 
4) Kurtu-Germat 5) Tarjan 6) Kari 7) Kasi. <note the actual leading tribe is not the 
first but the center.  
860 Luis German? in a document from 860 mentions a mountain by the name 
"marcha uengeriorum" and also calls the Avars by the name "Uenger". /Gyula László, 
"Kettös Honfoglalás", Budapest) Another warpath from Slavonia across Friaul to 
Lombardia (N. Italy) is also called "strada ungarorum".  
867 St Ciryl, Venzia 
The Moravian-pannon legend talks of St Ciryl stating that the Avars have a unique 
written script just as the Arabs, Armenians and Goths also have their own. St Ciryl 
also encounters a Magyar army in the Crimea around 860.  
Nestor Chronicle (Kiev) 
First came the white Ugors during the time of the Avars then came the black Ugors 
during the time of Oleg. 
Ugor being the Slavic term for Hungarian.  
870-920 Djayhani 
The most complete description of the Hungarians before their settlement in Hungary 
is from Djanhani, a historian from Bukhara. His original manuscript did not survive. 
He mentions the Hungarians around 870 under the Magyar name. Other later 
historians used his references like Ibn Rusta (ca930) and Gardizi (ca1050-1053). One 
of Djayhani's statements is that the Magyars are a Turkic people, they have many 
plowed lands, ... they are of handsome outer appearance with much noticeable wealth.  
In a letter of the Khazar Khagan Joseph mentions those nations who he considered the 
nearest relations to his own. The letter mentions the Ugors, Avars, Barsils and 
Onogurs who he ties to the Biblical ancestor Togarma, because the common 
Hungarian - Uz - Khazar etc mythology of the ruling family being derived from the 
mythical hawk of God called Hungarian Turul .. (Turkic Togrul).. from this one can 
see the correspondence with Togar-ma.  
880 The Legend of Methodus  
"After arriving to the area of the Danube, a Magyar king wished to see him (the 
priest). Although some of his followers warned him that he will not survive the 
encounter without pain and torture, he went to visit him anyway. The king however 
treated him with respect and reverence, and ceremonial joy like befitting a head 
priest. The Hungarian leader talked with him like befitting such a splendid person, he 
released him with the following words: father I beseech you to remember me in your 
saintly prayers."  
888 "Conversio Baguariorum et Carantanorum"(Monumenta Germania Historica, XI. 
Band, 12) 
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During the rule of Charlamenes descendant there already is a bishop called Hungarus 
mentioned in a document from 888. /G�tz, "Keleten K�l a Nap", Vienna.  
887-901 The Yearbooks of Fulda 680-901 [German] 
Includes the Magyar events of 887-901, including the statement "The Avars who we 
call Magyars". 
Similarly the History of the Saxons, by Windukin (925-1004) states "We now call the 
Avars Magyars."  
This of course shows a great lack of precision when dealing with the eastern 
horsemen and lumping them together or that the common people of the Avar Empire 
in central Europe were Hungarians alll along.  
886-912 Leo the Wise, Emperor of Byzantium writes in his book on Tactics 
He writes of the tactics of the many known neighboring nations. He calls the Magyars 
Türk and writes: "The makeup of the Magyar armies is similar to the other Scythian 
nations.. They shoot their arrows from horseback while turning backwards on their 
mounts. [also called the Parthian shot]"  
896 Hamburg Codex 
Pothius Byzanteen Patriarch mentioned that Almos the leader of the Magyars was of 
the religious of Mani, that is Arian. During the time of bishop Izrael they adopted the 
Christian religion (this was well before the resettlement). However the patriarch is 
still annoyed by the fact that there are Magian priests also amongst them 
(Garabonc=Karapan). Izrael also became the first bishop to work in Khazaria.  
899 Transdanubia is finally occupied by the Magyars, which was followed by attacks 
against Bavaria in 900 AD against Regensburg. /Chronicle of Fulda. "The Magyars 
returned to Pannonia and the Bavarians built up their fortifications in Ennsburg 
against them. This year the Magyars also attacked the Italian Peninsula, where after 
they turned back from Adda they defeated Berengar the prince of the Friul at the river 
Brenta. Afterwards their armies split into two parts: one of them marched against 
Venice, the other army scouted all the way up to the Swiss Alps."  
903 Lazus, A 15th century Austrian wrote [long after the fact??] that based on a 
document from 1,000 AD "The Hun-Avars turned away from their Christian faith and 
adopted the Magyar Pagan belief." A rather unlikely fact since the documents of the 
time claimed the Magyars to be Christian also, with other monotheistic religions also 
represented like Manichean, Muslims and Magians. This probably means that they 
renounced German domination of their religious hierarchy .  
904 The death of Kursan (or Kushan) the theocratic Magyar ruler. [more religious 
than actual rule] The Germans invited Kursan, who lived in the fort of Buda, to a 
banquet and then murdered him. This probably had a lot to do with the many years of 
wars against the German Empire which followed .  
906 Summer. The Slav tribes near the river Emba called the Magyars to help them 
against their struggles against the Germans.  
907 Pannonia. Prince Luitpold of Bavaria with many of his bishops suffered such a 
serious defeat at the hands of the Magyars that the Franks had to give up any thought 
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of ruling Pannonia. Those that remained alive were chased and ran back. The German 
king Luis wanted revenge against the Magyars who also defeated his armies near 
Pozsony. Afterwards the Magyars crisscrossed most of Germany and returned home 
with a huge booty. Árpád the Magyar ruler died in the year of the battle of Pozsony.  
908 The Magyar armies break into Turingia and also burn Bremen.  
910 The united Bavarian, Frank and Alleman armies are also defeated by the Magyars 
who afterwards send raids as far west as Rhine River.  
912 Arnulf the Bavarian prince was able to defeat one Hungarian raiding party near 
the Inns. This defeat was made possible by the fact that the German princess often 
utilized various Magyar war parties in their own services.  
916 Arnulf asked for the aid of the Magyar army against the German king Arnulf. At 
this time the Magyar and ally Germans looted Saxony reaching as far as Bazel, and 
Alsance and Lotargia.  
917 Konrad attacked the Bavarian Arnulf, who asked for asylum amongst the 
Magyars. Again Magyar armies helped him recover his princedom. In the following 
years the Magyar raids were directed predominantly against Italy because it appears 
that they were able to get a peace treaty to their liking with the Bavarians.  
913-959 Constantine Purporigenitos, In his work "Ruling of the Empire" he calls 
Hungarians Turks  
"The 3 tribes of the Kabars3659 settled with the Turks in the (now) land of the 
Petchegens."  

                                                 
3659 Wikipedia: Kabardians, This page was last modified on 5 December 2016, at 16:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardians >: „The Kabardians (Adyghe: Къэбэртайхэр-адыгэ; 
Kabardian: Къэбэрдейхэр; Russian: Кабардинцы), or Kabardinians, are the largest one of the 
twelve Adyghe (Circassian) tribes (sub-ethnic groups). They are also commonly known by the plural 
terms Kabardin, Kebertei, or Kabarday. Along with the Besleney tribe, they speak a distinctive 
dialect of the Adyghe language. […] 
Despite the Soviet administrative divisions that placed Circassians under four different designations, 
namely Adygeans (Adyghe in Adygea), Cherkessians (Adyghe in Karachay-Cherkessia), Kabardi-
ans (Adyghe in Kabardino-Balkaria), Shapsugians (Adyghe in Krasnodar Krai), all the four are essen-
tially the same people (Adyghe) residing in different political units. The Kabardian people represent 
one of the 12 stars on the green and gold Adyghe flag. 
Kabardians are the largest Circassian (Adyghe) tribe in Russia (over 600,000), Turkey, Egypt, and 
some other countries in the region, except for Israel and Jordan, where the Shapsug and Abzakh tribe 
are the largest tribes, respectively. The Kabardian tribe are also the largest Circassian branch in the 
world in general. In 2002, they numbered around 520,000 in Kabardino-Balkaria, Russia.[7] Significant 
populations of Kabardians are also found in Georgia.[8] There are also communities in the United 
States. In Turkey, where more than 1 million of them live,[4] they are concentrated on the Uzunyayla 
plateau of Kayseri province and around (Central Turkey), though there are Kabardian villages 
in Balıkesir, Düzce, Eskişehir (Northwest Turkey), Çorum, Samsun, and Tokat (Black Sea region), 
amongst many others. […] 
There are also still some adherents to traditional Habze beliefs, although most Kabardin are 
now Hanafi Sunni Muslims. A majority had converted to Islam by the early 19th century. 
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921-922 Ibn Fadlan 
The language of the Khazars is not like the Turks or the Persians. They call the 
capital of the Khazars Itil (after 750). The capital city is located on both sides of the 
river. Their king's name is "Jelek" [Hungarian Gyula], and "Bak". The customs of the 
Khazars is on whole is unlike the Muslims, Jews or Christian customs. Some claim 
that the Khazars are from the Jadsusds (Yas=Allans) and the Madsuds3660 (Magyars) 
[Since they were in this area before the Khazars came. The earlier homeland of the 
Khazars was the eastern shores of the Caspian Sea while the western shores were 
Sabir lands.]  
921 The raiding Magyar armies went as far as Verona in Italy, when Berengar asked 
for their aid against his own lords. The lords were defeated. In 922 they again 
attacked Apulia.  

923AD  
924 In alliance with Berengar the Magyar armies invaded Italy again. They 
conquered the city of Padua, they entered Switzerland, Southern France and from 
there Lombardy before returning home. They also attacked Germany. While their 
armies were raiding Thuringia they captured the German king, Henry the fowler. 
Afterwards they forced a peace treaty for 9 years and also a yearly tribute from the 
Germans.  
926 In alliance with Hugo the baron of Province they broke into Lombardy against 
Rudolf. and to Tuscia and regions of Rome. Another army was in Southern Germany 
(Saint Gallen) then Alsance and Lothargia. The 9 year treaty with the Magyars was 
used by Henrik to build up his own armies and introduce many eastern improvements 
to counter the Magyar military superiority, then to defy the payment of further tribute.  
Hudud-Al Alam Persian Manuscript "Regions of the World" 372BC-982AD period 
The country of the Sarir (Avars or Sabirs), which on the west was bounded by 
Byzantium, was in the south coterminous with the Muslim possessions in the 
Caucasus, i.e. with Darband and southern Dagestan, and not with Armenia, as our 
author takes it. To the north and west of the Sarir lived the Alans whose land ..  
933 A large Magyar army broke into Saxony and Thuringia, at the request of local 
rulers. They were defeated by the German cavalry at Sonderhausen and Merseburg on 

                                                 
Kabardians also constituted one of the earliest Christian communities in Europe, converting in the late 
2nd and early 3rd Centuries. There are also some Roman Catholic Kabardians (possibly descended 
from families who reportedly converted from Orthodoxy during the 13th century). Kabardians living 
in Mozdoksky District in the Republic of North Ossetia–Alania are Orthodox Christians,[6][9] Some of 
the Kabardians living in the southern part of the neighbouring Kursky district of Stavropol Krai are 
also Orthodox Christians.[6]“ 
3660 Orbán, Árpád: FOLIO HUNGARICA, DÉLI MAGYAR ŐSHAZA, AZ ÚJ DÉLIES, 
SOKSZÖGES, POLIGONÁLIS (KOMPLEX) SZÓROKONÍTÁSl RENDSZER ÉS DIADALÚTJA, 
István Szatmári, Hrsg., Garfield. New Jersey, U.S A. 07026. 1975, in: < 
http://www.magtudin.org/Orban_Arpad_Folio_Hungarica_1.pdf >: „Vannak akik azt vélik, hogy a 
KAZÁROK a JADSTOS, MADSUDS népe volnának.“ 



 3168   
 

March 15th. This was the first major defeat of a Magyar military expedition, and was 
apparently an unexpected trap. In the next year Magyar armies were raiding 
Byzanteum as far as Constantinople. Then the following year they were raiding in 
Southern France.  
995-972 the rule of Takson  
958 The Magyars attack Constantinople, but suffer a defeat. They continue to attack 
Macedonia with mixed success.  
972-997 The rule of Geza. During his reign many western knights also come to settle 
in Hungary. 
973 Geza sends emissaries to Quedlinburg to ask for Christian missionaries from Otto 
I. Due to this request the Passau bishop Pilgrim visits Hungary many times. The 
second marriage of Geza with Adelhaid, Polish princess. In 974 Otto dies and II Otto 
is aided by Geza against Henrik II, prince of Bavaria.  
977 Many German priests who helped create a strong resentment amongst the 
Hungarians left the country fearing persecution. In the following year the Magyars 
broke into the German Empire from their fort at Melk. In 984 the German Baron 
Lipot occupied Melk to prevent further raids and pushed back the borders with 
Hungary to the mountain of Szarhegy.  
994 Bishop Adalbert continued the missionary work of Pilgrim. It was at this time 
that the son of Geza, VAJK was baptized. He became our king St Stephen.  
997 the death of Géza. ("Gay-za")“ 
 
Wikipedia: Fürstentum Nitra, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 
10:13 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutraer_F%C3%BCrstentum >: 
„Teil von Großmähren (833 bis 907)[Bearbeiten] 

 
 

Das Fürstentum Nitra (Nummer 2) innerhalb des Großmährischen Reiches 
Im Jahre 833 wurde das Gebiet an das Fürstentum Mähren unter Fürst Mojmír I. 
angeschlossen, der dabei Pribina aus Nitra verjagte. Pribina gründete einige Jahre 
später das Plattensee-Fürstentum im heutigen südwestlichen Ungarn. Durch diese 
Eroberung von 833 entstand das legendäre Großmähren, dem dann im Laufe des 9. 
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Jahrhunderts weitere Gebiete Mitteleuropas angeschlossen wurden. Das Neutraer 
Fürstentum behielt innerhalb Groß-Mährens von Anfang an eine gewisse 
Selbständigkeit und es fungierte als Lehnfürstentum für jüngere Mitglieder der in 
Groß-Mähren regierenden Mojmiriden. So war beispielsweise der mächtigste 
großmährische Fürst Sventopluk, bevor er 871 der Fürst von Groß-Mähren wurde, 
zuerst (seit etwa 850) der Fürst von Nitra und etwa 867–870 der Lehnfürst von Nitra. 
Im Jahre 870 wurde Nitra vorübergehend – im Gegensatz zum heutigen Mähren – 
von Ludwig dem Deutschen regiert. Im Jahre 880 entstand hier das einzige bekannte 
Bistum Groß-Mährens. Sein erster Bischof war Wiching. Um 900 war Sventopluk II. 
der Lehnfürst von Nitra. Dieser kämpfte mit seinem im heutigen Mähren 
herrschenden Fürsten Mojmír II. um die Vorherrschaft im Großmährischen Reich, 
was zur Schwächung des Reiches und schließlich 907 zu seiner Zerstörung durch die 
aus dem Osten angekommenen nomadischen Magyaren führte. 
Oberherrschaft ungarischer Stammesführer (920 bis 1001)[Bearbeiten] 
Die Ereignisse am Anfang des 10. Jahrhunderts sind recht unklar. In den 20er Jahren 
machte Lél, einer der ungarischen Stammesführer (die Ungarn bestanden damals 
noch aus zahlreichen Stämmen), Nitra und die südwestliche Slowakei, also den Kern 
des Neutraer Fürstentums, zu seinem Sitz. Der Rest der Slowakei zerfiel für 
Jahrhunderte – bis er sukzessive vom 11. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts von 
den Ungarn erobert wurde – in kleine, um bestimmte Burgstätten situierte 
slowakische Fürstentümer. 
Nachdem die Ungarn, darunter auch Lél, 955 am Lechfeld geschlagen worden waren, 
wurde Lél von den Ungarn exekutiert und seine Besitztümer erhielten die Arpaden. 
Konkret war es wahrscheinlich der arpadische Stammesführer Zoltán, der 955 das 
Neutraer Fürstentum erhielt, während sein Sohn Taksony im heutigen West-Ungarn 
regierte. Umstritten bleibt, ob Zoltan ca. 955–970 die Oberherrschaft Böhmens (siehe 
Přemysliden) in der heutigen Westslowakei bis zur Waag akzeptieren musste. 
Als im heutigen Ungarn Geza von Arpad 971 zum Fürsten in West-Ungarn wurde, 
mit der Bildung eines einheitlichen Ungarns begonnen und seinen Sitz nach 
Esztergom (an der slowakischen Grenze) verlegt hatte, machte er seinen Bruder 
Michael zum Lehnfürst im Neutraer Fürstentum (971–995). Michaels Frau war 
Adelajda (Adelhaid) die Beleknegini, die Tochter des polnischen Fürsten Mieszko I. 
Durch Handel und Diplomatie gelang es Michael, den ungarischen Einfluss in weitere 
Teile der Slowakei auszuweiten. Da er jedoch zu mächtig wurde, ließ ihn Geza 995 
ermorden und Michaels Söhne Vazul und Ladislaus der Kahle flüchteten ins Ausland. 
Gleichzeitig ernannte Geza seinen Sohn Waik (nach seiner Taufe als Stephan I. der 
Heilige bekannt) zum neuen Fürsten von Nitra (995–1001). Stephan brachte seine 
bayerische Frau Gisela in die alte christliche Stadt Nitra mit, was einer der Gründe ist, 
weswegen er später ein eifriger Christianisierer des heutigen Ungarn wurde. Stephan 
hatte eine freundschaftliche Beziehung zu slowakischen Adeligen aus der heutigen 
Slowakei (vor allem zu den Poznans und Hunts). Diese halfen ihm dann auch, nach 
dem Tod seines Vaters im Jahre 997 den ungarischen Stammesführer Koppány aus 
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Somogy, der der neue Herrscher nach Geza werden wollte, zu besiegen, wofür die 
slowakischen Adeligen später auch reich belohnt wurden. 
Teil von Polen (1001 bis 1030)[Bearbeiten] 
Im Jahre 1000 wurde Stephan I. zum König von Ungarn gekrönt. Gleich danach, im 
Jahre 1001, eroberte Polen die gesamte heutige Slowakei, einschließlich des bis dato 
in ungarischen Händen befindlichen Fürstentums Nitra (damals die südliche 
Slowakei). Polen ernannte die seinerzeit ins Ausland geflüchteten Cousins von 
Stephan, Ladislaus den Kahlen (1001 – starb 1029) und danach Vazul (1029–1030), 
zu Fürsten in dem nunmehr polnischen Nitraer Fürstentum. 
Teil von Ungarn (1030 bis 1048)[Bearbeiten] 
1030 zwang König Stephan die Polen, sich aus der Slowakei zurückzuziehen, und 
begann, die gesamte Slowakei Ungarn anzuschließen und damit das Gebiet des 
Nitraer Fürstentums (wieder) auszuweiten, was im Wesentlichen im 12. Jahrhundert 
(im Osten jedoch erst Anfang des 14. Jahrhunderts) vollzogen war. 1031 ließ Stephan 
Vazul in Nitra blenden, um zu verhindern, dass er – als Stephans Cousin – der 
nächste König von Ungarn wird. Den drei Söhnen von Vazul – Levente, Andreas (der 
künftige König Andreas I.) und Bela (der künftige König Béla I.) – sowie dem Sohn 
Domoslav (Bonuslaus) von Ladislaus dem Kahlen gelang es, ins Ausland zu flüchten. 
Domoslav wurde 1042 von Böhmen vorübergehend als Herrscher in der 
Westslowakei eingesetzt. Andreas und Bela hingegen kehrten später nach Ungarn 
zurück und setzten 1046 den ungarischen König Peter Orseolo ab. 
Herzogtum Nitra (1048 bis 1108)[Bearbeiten] 

 
 

Das Herzogtum Nitra im 11. Jahrhundert laut Ján Steinhübel 
Andreas wurde als Andreas I. König von Ungarn (1046–1063) und 1048 erhielt sein 
Bruder Béla ein Drittel Ungarns, nämlich das Fürstentum Nitra samt oberem Theiß-
Lauf von Andreas als das Nitraer Grenzfürstentum mit Sitz in Nitra als Lehen. Es 
wird in den historischen Quellen oft als „tercia pars regni“ oder Ducatus bezeichnet. 
Béla erhielt den Titel eines Herzogs, wodurch das Fürstentum Nitra zu einem 
Herzogtum Nitra umgewandelt wurde. All die Nachfolger von Béla waren so wie 
Béla Mitglieder der im heutigen Ungarn regierenden Arpaden und waren meist 
zukünftige Könige von Ungarn (Thronanwärter). Vor allem vor 1077 führten die 
Herzöge eine unabhängige Außen- und Innenpolitik (eigene Münze, eigene Armee, 
eigene internationale Beziehungen etc.) und das Grenzfürstentum wurde auch vom 
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Papst und den deutschen Kaisern praktisch als eigenständiger Staat behandelt. Als 
sich beispielsweise König Andreas I. im Konflikt mit dem Byzantinischen Reich 
befand, kontaktierte der byzantinische Kaiser Béla.“ 
 
Wikipedia: Dreiberg, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2014 um 19:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiberg >: 
„Bei der Darstellung im Schildfuß ist er oft ein Heroldsbild, da in diesem Fall der 
Dreiberg als Wappenschnitt von Schildrand zu Schildrand verläuft. Ein Dreiberg 
findet sich häufig in Schweizer Gemeinde- und Familienwappen. Die Bögen 
symbolisieren in diesem Falle Berge, daher der Name. Fünf und sieben Berge so 
angeordnet, sind selten. Der Sechsberg, aus sechs Hügeln gebildet, ist besonders in 
der italienischen und schweizerischen Heraldik beliebt. Ist die Anzahl über sechs, 
wird in der Heraldik von Schroffen[1] gesprochen. Diese sind auch mit Flammen als 
brennende Schroffen bekannt. 
Ist im Wappen ein Berg mit heraldischen Blumen, oft mit der Lilie besteckt, wird das 
als blühender Berg blasoniert. 
Häufig ist der Dreiberg auch Stellplatz für ein Wappentier. Im Suhler Wappen ist … 
im geöffneten Tore stehend nach rechts auf grünem Dreiberge eine schwarze Henne 
mit rotem Kamm. 
Einer der bekanntesten Dreiberge findet sich im Wappen Ungarns und der Flagge und 
dem Wappen der Slowakei. Hier werden die drei Gebirge Tatra, Fatra und Mátra 
dargestellt. Der Dreiberg auf dem Wappen Sloweniens stellt den Triglav (Dreikopf), 
den höchsten Berg Sloweniens dar. 
 
Beispiele von Wappen mit dem Dreiberg[Bearbeiten] 
 

 
Wappen Ungarns 

 
Wappen der Slo-
wakei 

 
Wappen 
Sloweniens 

 

 
Gemeinden 
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auf den Kopf gestellt, 
Sankt Anton im Montafon 

 
Sechsberg, Landkreis 
Emmendingen“ 

 
 
 
 
Wikimedia: Category:A tree on a triple mountain, Diese Seite wurde zuletzt am 23. 
Mai 2012 um 16:08 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:A_tree_on_a_triple_mountain?us
elang=de >: 
„Medien in der Kategorie „A tree on a triple mountain“ 

Es werden 49 von insgesamt 49 Dateien in dieser Kategorie angezeigt:  
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Wikipedia: Ladislaus Postumus, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 
16:42 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_Postumus >: 
„Ladislaus wurde erst nach dem Tod seines Vaters Albrecht V. durch Elisabeth von 
Luxemburg zur Welt gebracht, daher erhielt er den Namen Postumus (der 
Nachgeborene). Seine schwangere Mutter war als Tochter des Königs Sigismund die 
legitime Erbin Ungarns und versuchte sofort den Thronanspruch des noch 
ungeborenen Kindes durchzusetzen. Die magyarischen Magnaten bedrängten 
Elisabeth seit Januar 1440, sich mit dem weit jüngeren König Władysław III. von 
Polen zu vermählen und damit die Abwehrkraft beider Länder gegen einen drohenden 
Angriff der Türken zu vereinen. Davon überzeugt, dass sie einen männlichen 
Thronerben gebären werde, widerstrebte Elisabeth diesen Forderungen entschieden. 
Kurz vor ihrer Niederkunft konnte ihre Hofdame Helene Kottannerin unter 
abenteuerlichen Umständen die ungarische Stephanskrone am 21. Februar 1440 
stehlen und nach Komárom bringen.[1] [2] Theoretisch war Ladislaus von Geburt an 
Herzog und Doppelkönig, doch war sein Königtum in Böhmen und Ungarn 
umstritten. In Böhmen widerstrebte sich die Partei der Utraquisten der Thronfolge 
durch Ladislaus Postumus, ein großer Teil des Adels erkannte seine Ansprüche aber 
an. Letztere forderten aber gleichzeitig, dass der junge Ladislaus unter 
Vormundschaft des böhmischen Hochadels in Prag erzogen werden sollte, erst 
danach wollten sie ihn zu ihren König krönen. Um den Polen zuvorzukommen, ließ 
Elisabeth den zweimonatigen Ladislaus am 15. Mai 1440 in Stuhlweißenburg mit der 
Stephanskrone zum König von Ungarn krönen. Der mittlerweile nach Ungarn 
gerufene Wladyslaw III. (als ungarischer König: I. Ulászló) ließ sich am 17. Juli 1440 
ebenfalls zum König von Ungarn krönen. Er folgte ein fast zweijähriger Bürgerkrieg, 
in welchem sich Elisabeth trotz finanzieller Not in West- und Nordungarn gegen 
Wladyslaw behaupten konnte. Hatte Elisabeth zunächst den Herzog Albrecht VI. als 
Vormund ihres Sohnes bestimmt, so näherte sie sich unterdessen dessen Bruder, den 
zum römisch-deutschen König aufgestiegenen Friedrich V. von Habsburg an. Sie 
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verpfändete ihm große Gebiete in Westungarn und sogar die Stephanskrone um den 
Krieg gegen ihre Gegner weiterführen zu können. Am 23. August 1440 übergab 
Elisabeth ihren Sohn an Friedrich und bestätigte diesen als offiziellen Vormund des 
jungen Ladislaus. Auch die österreichischen Stände forderten wie die böhmischen, 
dass Ladislaus unter ihrer Obhut aufwachsen sollte. Ladislaus wurde anfangs in 
Wiener Neustadt erzogen, König Friedrich übernahm als neuer Chef des Hauses 
Habsburg die Regierung des Herzogtums Österreich. Am 19. Dezember 1442 verstarb 
Elisabeth in Raab, Ladislaus wurde zum völligen Waisen, ihm verblieb aber die 
kleine Schwester Elisabeth als Spielgefährtin und die Hofdame Helene Kottannerin 
als Erzieherin. 

Wappen Ladislaus’ 1444 
 
Erst als König Władysław III. auf einem Feldzug gegen die Türken in der Schlacht 
von Varna fiel, wurde der Knabe am 7. Mai 1445 auf einem Reichstag in Pest formell 
als König Ladislaus V. von Ungarn anerkannt, auch die böhmische Wenzelskrone 
war ihm jetzt sicherer als vorhin. Die eigentliche Regierung blieb jedoch bei dem von 
den ungarischen Ständen am 6. Juni 1446 gewählten Reichsverweser Johann 
Hunyadi. Für eine nochmalige Krönung sollte Ladislaus nun persönlich nach Ungarn 
kommen. Friedrich verweigerte jedoch Ladislaus' Auslieferung, er hielt ihn als 
politisches Pfand auf Schloss Orth in Gewahrsam. Hunyadi fiel daraufhin in 
Österreich ein, doch sah er sich, bedingt durch die verlustreichen Kämpfe gegen die 
Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld vom 18. Oktober 1448, zu einem 
Ausgleich mit dem Habsburger gezwungen. Der am 22. Oktober 1450 geschlossene 
Vertrag von Pressburg bestimmte, dass Ladislaus bis zu seinem 18. Lebensjahr bei 
Friedrich verbleiben und Hunyadi bis dahin für ihn die Regentschaft in Ungarn führen 
solle.[3] Auch in Böhmen wurde Ladislaus nicht sofort als König anerkannt. Nach 
einigen Jahren der Anarchie gelang es dem mährischen Adligen Georg von Podiebrad 
1448, die Hauptstadt Prag einzunehmen. Mit Georg unterhielt Friedrich gute 
Beziehungen. 1451 übertrug ihm Friedrich die Reichsverweserschaft. Podiebrad 
verzichtete dafür auf die Überstellung des Thronerben nach Böhmen. Ab 1450 
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wurden die Forderungen der österreichischen aber auch böhmischen Stände, 
Ladislaus endlich freizugeben, immer drängender, zumal der böhmische 
Landesverweser in einem Bürgerkrieg gegen die katholischen Aristokraten die 
Oberhand gewonnen hatte. 
[..] Am 23. November 1457, kurz vor seiner geplanten Hochzeit mit Magdalena von 
Frankreich, starb Ladislaus noch vor seinem 18. Geburtstag. Die Vermutung, er sei 
ermordet worden, ist zwar ziemlich plausibel, aber nie bewiesen worden. Angesichts 
der plötzlichen Krankheitssymptome meinen manche Forscher, die Todesursache sei 
eine Form der Leukämie gewesen. Auch die Beulenpest wird als mögliche 
Todesursache angenommen. In Österreich wurde sein Nachfolger Friedrich V., in 
Ungarn Matthias Hunyadi (= Matthias Corvinus) und in Böhmen Georg von 
Podiebrad, der damit der einzige Hussitenkönig des Landes wurde. Die Pläne zu einer 
habsburgischen Oberherrschaft im östlichen Mitteleuropa waren damit zum zweiten 
Mal gescheitert. Mit Ladislaus Postumus starb die durch den 1379 geschlossenen 
Vertrag von Neuberg von Albrecht III. von Österreich begründete Albertinische Linie 
des Hauses Habsburg aus.“ 
 
Lentini, Guiseppe / Neumann-Hartmann, Arlette (/ Billerbeck, M. Hrsg.): Kappa-
Omikron: Adiuvantibus, Berlin, Boston 2014, S. 257, in: KAMBYLIS, 
ATHANASIOS: CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE, VOLUMEN 
XLIII/3, BEROLINI ET BOSTONIAE MMXIV < 
https://books.google.at/books?id=WA7oBQAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=
makronen+volk&source=bl&ots=saKXcGMz6U&sig=9f47asP9LiTI_SPE5w68cd-
ixtQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZezxKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEIN
TAI#v=onepage&q=makronen%20volk&f=false >: „29. Makris, <so heißt> die Insel 
Euboia. Die Einwohner sind die Makronen. […] 
30. Makrokephaloi, <Volk> bei den Kolchern. […] 
31. Makryer, Volk in Libyen. Rhianos (FGrHist 265 F 54 = fr. 6 Powell) hingegegen 
nennnt diese Makrier mit i <geschrieben>. 
32. Makronen, die jetzigen Sanner3661. Strabon <erwähnt sie> im zwölften Buch 
(12,3,18 [C 548,28]). Auch Hekataios in der Asia (FGrHist 1 F 206) und Apollodoros 
(Rhodios) im zweitenn Buch (2,394 und 1242) <nennen sie>.“ 

                                                 
3661 Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J. 
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+-
tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false 
>: „Kiesling sees in the Lazoi a section oft the Kerketai, who in the first centuries of the Christian era 
had to migrate southwards unter pressure fom the Zygoi (i. e. the Cerces [q. v.]) who call themselves 
Adghe (Adzighe); the same autor regards the Kerketai as a „Georgian“ tribe. The fact ist hat at the time 
of Arrian (second cent. B. C.), the Lazoi were alread living to the south of Sukhum. The order oft he 
peoples living along the coast to the east of Trebizond was as follows: Colchi (and Sanni); 
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Koch, Karl Heinrich E.: Der Zug der Zehntausend, nach Xenophons Anabasis, 
Leipzig 1850, in: < 
https://books.google.at/books?id=H2YPAwAAQBAJ&pg=PA225&lpg=PA225&dq=
makronen+volk&source=bl&ots=Dzb_5gC-
1M&sig=97zPuVZ73nW6EcQuKaJjLrdnpEQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiZhZez
xKDRAhUBwBQKHREUCBUQ6AEILDAF#v=onepage&q=makronen%20volk&f=
false >, S. 107 ff:  
„Achtes Capitel. 

                                                 
Machelones; Heniochi; Zydriatae; Lazai (Λἂξαι), subjects of king Malassus, who owned the sozerainty 
of Rome; Apsilae; Abacsi (cf. ABKHAZ); Sanigae near Sebasopolis (= sukhum). 

During the centuies following, the Laz gained so much in importance that the whole of the 
ancient Colchis had been renamed Lazica (Anonymous Periplus, Fragm. Hist. Graec., v. 180). 
According to Constantine Porphyrogenetos, De Admin. Imperio, Ch. 53, in the time of Diocletian 
(284-303), the king oft he Bosporus, Sauromatus, invaded the land of the Lazoi and reached Halys (N. 
Marr explains this last name by the Laz word meaning river). Among the peoples subject to the Laz, 
Procopius (Bell. Got., iv. 2 and 3) mentions the Abasgoi an der people of Suania and Skymnia (= Le-
čhum). It is probable that the name Lasica referred to the most powerful element and covered a 
confederation of several tribes. The Laz were converted to Chrisianity about the beginning of the vith 
century. ‚In the desert of Jerusalem‘ Justinian (527-665) restored a Laz temple (Procopius, De 
Aedificiis, v. 9) wichh must have been in existence for some time before this. The Laz also sent 
bishops to their neighboours (Proc., Bell. Got., iv. 2). In Colchis the Laz were under the suzereinty of 
the Roman emperors who gave investiture to their kings an the latter hat to guard the western passes 
oft he Caucasus against invasions by the nomads from the north. On the other hand the monopolistic 
tendencies of the commerce of Rome provoked discontent among the poeple of Colchis. In 458 an 562 
Lazica was the scene of the celebrated struggle between Byzantinum (Justinian) and Persia (Khusraw 
II). 

According to Procopius, who accompanied Belisarius on his expeditions, the Laz occupied 
both banks of the Phasis but their towns (Archaeopolis, Sebastopolis, Pitius, Skanda, Sarapanis, 
Rhodopolis, Mochorsis) all lay to the north oft he river while on the left bank which was desert land 
the lands of the Laz only streetcheed for a day’s march o the south. Nearer to Trebiond were the 
‚Roman Pontics‘ which only means the the inhabitans were direct subjects of the roman emperor an 
not of the Las kings: from the ethnical point of view the ‚Roman Pontics‘ could not have been different 
from the Laz. This strip of shore continued longest to shelter the remnants of the Laz. 

In 1204 with the aid of troops lent by queen Thamar of Georgia, Alexis Comnenus founnded 
the empire of Trebizond, the history of which is very closely connected with that of the southern 
Caucasus. Nicephoros Gregora (v. 7) says that the founder oft he dynasty had seised ‚the lands of 
Colchis and of Lazes‘. In 1282 John Comnenus received the title of ‚Emperor of the East, of Iveria an 
oft the lands beyond the sea‘. In 1341 the princess Anna Anakhutlu ascended the throne with the helb 
of the Laz. The Lands directly under the autority oft he emperors of Trebizond seem to have extended 
as far as Makriali while Gonia was under a local dynasty (cf. the Chronicle of Panaretes, under the year 
1376). 

In 865 (1461) Sulţān Muḥammad II conquered Trebizond an das a result the Laz came into 
contact with Islam, which became their religion (Shāɦ‘i). The stages of their conversion are still 
unknown. The fact ist hat even in the central regions of Georgia (Akhaltsikhe) Islam seems to have 
gained ground gradually from the xiiith century (N. Marr in the Bull. Of the Acad. of St. Petersburg, 
1917, p. 415-446, 478-506).“ 
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Zug bis nach Trebisont. 
(Erläuterung XVIII.) 
‚Von hier (d. h. vom Berge Theches) aus durchzogen die Griechen in drei Tagereisen 
mit 10 Parasangen das Land der Makronen.‘ Gleich darauf heißt es aber: ‚am ersten 
Tage erreichten sie den Fluss, der die Grenze zwischen dem Lande der Makronen und 
dem der Skythinen macht;‘ demnach befanden sie sich am ersten Tage noch innerhalb 
des Landes der Skythinen. […] 
Skythinen wohnten zu Xenophons Zeit auf den Nordabhängen des Pontischen 
Gebriges, nach Westen wurde ihr Land aber durch einen Fluss, der in einen anderen 
fällt, vo dem Lande der Makronen geschieden. Vergleicht man alle Schriftsteller des 
Alterthumes in Betreff der Makronen miteinander, so unterliegt es keinem Zweifel, 
dass sie dem Volke der Sannen3662 oder Tzanen3663, der heutigen Dshanen 

                                                 
3662 Wikipedia: Svans, This page was last modified on 22 October 2016, at 00:30, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Svans >: „The Svans (Georgian: სვანი, Svani) are an ethnic subgroup of 
the Georgians (Kartvelians)[4][5][6][7][8][9][10] living mostly in Svaneti, a region in northwest Georgia. 
They speak the Svan language and are mostly bilingual also in Georgian. Both these languages belong 
to the Kartvelian (South Caucasian) language family. In the pre-1930 Soviet census, the Svans were 
afforded their own "ethnic group" (natsional'nost) category.[11] The self-designation of the Svan is 
Mushüan, which is probably reflected in the ethnonym Misimian of the Classical authors.[12] [...] 
The Svans are usually identified with the Sanni mentioned by Greek geographer Strabo, who placed 
them more or less in the area still occupied by the modern-day Svans.“ 
3663 Houtsma, M. Th. / Eensinck, A. J. / Lévi-Provençal, E. / Gibb, H. A. R. / Heffeninng, W.: E. J. 
Brill’s First Encydlopaedia of Islam, 1913-1936, Volume V, S. 20 ff, in: < 
https://books.google.at/books?id=Va6oSxzojzoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=tzannoi+-
tannoy&source=bl&ots=ItUPxO4k7Y&sig=gnaTXTsIxlCiPfiPWF7YjuCcdUw&hl=de&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkabCjJvSAhVoIsAKHWz2D8oQ6AEIHTAA#v=onepage&q=tzannoi%20-tannoy&f=false 
>: „The first serious blow to the feudal independence oft he dere-bey of Lazistan was only struck at the 
beginning oft he xixth century by the Ottoman Pasha of Trebizond, but Koch who visited the coutry 
after his expedition sill found most oft he hereditary derebey’s in power, altough shorn of some of their 
liberties. He counted fifteen oft them: Atina (two), Bulep, Artashin, Witse, Kapiste, Arkhave, Kisse, 
Khopa, Makria (Makriali), Gonia, Batum, Maradit (Maradidi?), Perlewan and Čat. […] 

The Laz Language is closely connected with Mingrelian (which is a sister language fo 
Georgian) but N. Y. Marr finds in it sufficient peculiarities to condider it a Mingrelian language rather 
than a dialect. In the Lazo-Mingrelian language group he believes he can find resemblances tot he 
more Indo-European elements in old Armenian (Grabar). There are two Laz languages, eastern, and 
wstern with smaller subdivisions (the language of the Čkhala). Laz is very full of Turkish words. It has 
no written lieterature but there are local poets (Rashid Ḥilmi, Pehliwan-oghlu, etc.). The Laz are 
forgetting their own language, which is being reeplaced by the Turkish patois of Trebizond (cf. 
Pisarew in Zap., 1901, xiii., p. 173-201) in which the harmony oft he vowels is much neglected (cf. a 
specimen in N. Marr, Teksti i roziskaniya, St. Petersburg, vii., p. 55). 
The Georgians call the Laz Č’an but the Laz do not know this name. Č’an is evidently the original of 
the Greek name Sannoi/Tzannoi an it survives in the official name oft the sandjak of Samsun (Djanik). 
From the historical point of view the separation of the Laz and Č’an seems to have taken place in spite 
oft he cloxe relationship between the two oft hem. In the Time of Arrian, the Sannoi were the imme-
diate neighbours of Trebizond. In an obscure passage in this Autor (cf. the perplexed commentary of 
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angehören3664. Jetzt führt freilich nur das Küstengebirge von Tireboli bis zur 
Mündung des Jeschil-Irmak den Namen Dshanyk-Ili, aber unbedinng ersteckte es sich 
früher weiter östlich. Auf jeden Fall bemerkenswerth ist der Umstand, dass der 
bedeutende Ausläufer des Pontischen Gebirges, der sich zwischen dem Karadere und 
dem westlichen Quellflusse des Kalopotamos nach Norden erstreckt, den Namen 
Makur-Dagh führt. Vielleicht ist der sonst als Of-Dagh auf den Karten benannte Berg 
derselbe. 
Identifiziert man die Makronen, als Bewohner des Makur-Dagh mit den Bewohner 
von Of, so stimmmt dieses auch mit den sonstigen Verhältnissen überein. Das ganze 
Hochgebirge im Norden des Rückens zwischen der Fortuna und dem westlichen 
Quellflusse des Kolopotamos bildet jetzt den Gau Hemschin, während im Süden und 
Osten sich Lasistan, ein unbedingt grusischer Gau, hinzieht. […] 
Durch einen Sklaven, der in den Makronen seine Landsleute findet, treten zwischen 
diesen und den Griechen freundschaftliche Verhältnisse ein; die letztern werden 
selbst während des dreitägigen Marsches durch das Land der erstern begleitet und mit 
Lebensmitteln versehen. Was die Griecheen für einen Weg, um nach Trapezus, dem 
heutien Trebisont, zu gelangen, eingeschlagen haben, ergibt sich aus der Richtung, 
die sie nothweniger Weise nehmen mussten. Dem Kolopotamos abwärts bis an das 
Meer gingen sie auf keinen Fall, denn dann würde Xenophon doch früher das Meer 
erwähnt haben. Sie blieben demnach im Gebirge und gingen quer durch die Gaue 
Ssürmeneh und Jomura nach Trebisond. […] 

                                                 
C. Müller in Geogr. Graece Minores, ad Arriani Peripl., 8) he places on the river Of the frontier bet-
ween the Colchis (Laz?) an the Θυαννικϗ (?). Koch mentions the interesting fact that the people of Of 
speak a ‚language of their own‘ and according to Marr, the people of Khoshnishin (near Atina) speak 
an incomprehensible language. Procopius places the ‚Sannoi who are now called the Tzannoi‘ on the 
area adjoining the mountains seperatin Čorokh from the sea (the Parayadres range, the name of which 
survives in the modern Parkhar/Balkhar). The researches of N. Y. Marr have shown that the Č’an 
(Tzannoi) had at first occuped a larger area including the basin oft he Čorokh an ist tributaries on the 
right bank from whicht they were temporarily displaced by the Armenians an finally by the Georgians 
(Kharthli). The chronicles of Trebizonnd continue to distinguish the Laz from Tzianids (Τζιανίδεϛ). 
The latter alliance with the Muslims attacked the possessions of Trebizond in 1348 an in 1377 were 
punished by the Emperor. At this period the Tzianids mus have been in the southwest of Trebizond 
(besides, the sandjak of Djanik ist tot he west of this port). Thus the Georgian application of the name 
Č’an to the Laz may be explained by the confusion of the two tribes, one of whom (the true Č’an living 
tot he south and west of the Laz) was ultimately thrust tot he west of Trebizond.“ 
3664 Wikipedia: Misimians, This page was last modified on 18 December 2013, at 05:32, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Misimians >: „Misimians (Georgian: მისიმიელები) were a 
mountainous indigenous tribe in ancient Georgia. Along with the Sanigs they are thought of as the 
ancestors of the modern day Svan people, who constitute a subethnos of the Georgian people. They 
bordered the Apsilae tribe. According to Agathias Scholasticus both tribes were subjects of the Lazic 
king. Misimians are known for participating in Lazic War. Etymologically the name "Misimians" 
corresponds to the Svan self-designation Mushüan.[1] The Misimians occupied part of the Kodori gorge 
and were doubtless a Svanian tribe. It follows, therefore, that Svans lived in the Kodori gorge as early 
back as at the beginning of the Mediaeval epoch.[2]“ 
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Nachdem die Griechen innerhalb dreier Tage das Land der Makronen durchgangen 
waren, Kamen sie zu den Kolchiern. Die Kolchier sheinen zur Zeit Xenophons nur 
ein Volksstamm, der die Umgebung von Trebisond bewohnte, gewesen zu seyn; ihr 
Name wurde noch nicht als Kollektiv-Name für die westlichen Grusier, für 
Mingrelier, Gurier und Lasen, gebraucht.“ 
 
Glaubauf, Karl: Rot-Weiß-Rot durch die Jahrhunderte - die Geschichte der 
österreichischen Nationalfarben, Samstag, 28. August 2010, 08:37, in: < 
http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Rot_Wei%C3%9F_Rot >: 

 
 
Sáfár, István: Jeretyán     A Kuma menti Magyar városának pusztulása, 
abgerufen am 26. 3. 2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Igen 
figyelemreméltó az is, amit László Gyula e rejtélyes" kangár" támadással 
kapcsolatosan kifejt. Szerinte a Volga-menti szállás 
területek központi törzsei, akiket közvetlenül ért a támadás, nyugatra 
vonultak, s ezek lengnének a hazánkban 670 körüli m griffes-indás" 
későavarok vagy korai magyarok. Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy 
mi a különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát3665 

                                                 
3665 Sáfár, István: Jeretyán, A Kuma menti Magyar városának pusztulása, abgerufen am 26. 3. 
2017, in: < http://www.szittya.com/Jeretyan.htm >: „Önkéntelenül felvetődik itt a kérdés, hogy mi a 
különbség ezen ominózus,"kangár" (besenyő)  támadás és a Kovrát (Kürt)-féle onogur-bolgár biroda-
lom. bomlásához vezető, végeredményben szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el 
eleve azt a meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg az onogu-bolgár 
birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az esetben viszont Konstantin császár közlése 
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(Kürt)-féle onogur-bolgár birodalom. bomlásához vezető, végeredményben 
szintén ismeretlen események között? Nem vethetjük el eleve azt a 
meggondolandó lehetőséget, hogy ez a kangár támadás szorosan összefügg 
az onogu-bolgár birodalom bukásával, népeinek szétszóródásával. Ebben az 
esetben viszont Konstantin császár közlése tulajdonképpen Kürt fiainak 
tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-bolgár, 
hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben 
bemutatott számos hun-bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó 
összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a VII. század Délkelet-
Európa történelmi körülményeinek képébe.  
Kummagyarla 
A nemzeti emigráció egy lapja, az "Amerikai Magyar Hang' 1955. július 25-
i kezdettel folytatólagosan beszámolt egy roppant jelentőségű történelmi 
                                                 
tulajdonképpen Kürt fiainak tragédiáját, népeik szétvándorlását beszélné el, csupán nem onogur-bol-
gár, hanem "sabartoi asphaloi" megnevezés alatt. E gondolat az eddigiekben bemutatott számos hun-
bolgár, hun- onogur- szabir ás egyéb idevágó összefüggés ismeretében szervesen beleilleszkedik a VII. 
század Délkelet-Európa történelmi körülményeinek képébe.  
Kummagyarla 
A nemzeti emigráció egy lapja, az "Amerikai Magyar Hang' 1955. július 25-i kezdettel folytatólagosan 
beszámolt egy roppant jelentőségű történelmi tanulmányról, Bendefy László: "Kummagyaria" című 
munkájáról, amely sajnos, úgy látszik feledésbe merült. 
A Kummagyaria a kaukázusi magyarság történelmét tárgyalja. Lehetetlen ezen kérdés fölött 
átsiklanunk, az ügyet egyetlen kézlegyintéssel elintéznünk, hiszen őtőlük biztosan nem származunk. 
Bendefy - aki egy óriási anyagot tanulmányozott át - úgy gondolta,  hogy a magyar nemzet fele élhetett 
ott, a Kaukázus északi lejtőin a XV. század küszöbén. Hogy kerültek oda? Kapcsolatban voltak e a 
Kárpát-medencével? Tudtak-e róluk a magyar királyi udvarban! Ki tudott róluk egyáltalán? Miként 
merülhetett ez a kérdés feledésbe? Égető kérdések, amelyek választ követelnek. Láttuk, hogy a 
magyarság ősei két hazában éltek. Az egyik Onogoria, a másik Dentumagyaria nevet viselt. 
Dentumagyariát a szabír eredetű összetevő képezte. Annak a bizonyos besenyő támadásnak a 
következményeként az onogur magyarság déli törzsei kelet felé, Perzsia irányába tértek ki, tehát 
Dentumagyaria irányába húzódtak. Az ő utódaikról tudósít - mint fent láttuk - AI Maszudi "Muruj al-
Dhahab" című munkájában. Tehát Kummagyaria lakói zömmel szabír, részben onogur eredetűek 
voltak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Konstantin császár szerint a nyugatra szakadt magyarság a 
Kaukázus vidékén maradt kummagyarokkal követek útján 
sokáig szoros érintkezésben volt, de ez a kapcsolat később megszűnt. Bár a vezető szerepet játszó 
Megyeri törzs egy része a Kaukázusban maradt, nálunk egészen elfeledkeztek a kumaiakról és csak 
annyit tudott a XII-XIII. századbeli hagyomány, hogy egyáltalán élnek keleten is magyarok. Később, 
mikor az arab birodalom határa a Kaukázus gerincén húzódott, a kumaiak közeli szomszédságba 
kerültek az arab kereskedővilággal. A jövő-menő kereskedőkaravánok megismerték a hegységen túl 
élő magyar népet és beszámoltak róluk az arab és perzsa  tudósoknak. (így szerzett tudomást a kumai 
magyarokról Gardizi perzsa író (1050 körül) és Al Bakri (meghalt 1094-ben), spanyolországi arab 
nagyvezír. A magyarokról Gardizi azt írja, hogy hadseregűk 20 000 lovasból azaz két töményből áll. 
Főkirályukat kündü- nek nevezték, de a parancsokat közvetlenül a gyulák adták és a nép azt 
cselekedte, amit a gyula parancsolt. Az arab írók magyar néven ismerik őket. Földműveléssel is 
foglalkoztak, öntözőberendezéseik is voltak. Egy 32 km. hosszú csatornájuk még ma is megvan.“ 
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tanulmányról, Bendefy László: "Kummagyaria" című munkájáról, amely 
sajnos, úgy látszik feledésbe merült. 
A Kummagyaria a kaukázusi magyarság történelmét tárgyalja. Lehetetlen 
ezen kérdés fölött átsiklanunk, az ügyet egyetlen kézlegyintéssel 
elintéznünk, hiszen őtőlük biztosan nem származunk. Bendefy - aki egy 
óriási anyagot tanulmányozott át - úgy gondolta,  hogy a magyar nemzet 
fele élhetett ott, a Kaukázus északi lejtőin a XV. század küszöbén. Hogy 
kerültek oda? Kapcsolatban voltak e a Kárpát-medencével? Tudtak-e róluk 
a magyar királyi udvarban! Ki tudott róluk egyáltalán? Miként 
merülhetett ez a kérdés feledésbe? Égető kérdések, amelyek választ 
követelnek. Láttuk, hogy a magyarság ősei két hazában éltek. Az egyik 
Onogoria, a másik Dentumagyaria nevet viselt. Dentumagyariát a szabír 
eredetű összetevő képezte. Annak a bizonyos besenyő támadásnak a 
következményeként az onogur magyarság déli törzsei kelet felé, Perzsia 
irányába tértek ki, tehát Dentumagyaria irányába húzódtak. Az ő utódaikról 
tudósít - mint fent láttuk - AI Maszudi "Muruj al-Dhahab" című 
munkájában. Tehát Kummagyaria lakói zömmel szabír, részben onogur 
eredetűek voltak. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Konstantin császár 
szerint a nyugatra szakadt magyarság a Kaukázus vidékén maradt 
kummagyarokkal követek útján sokáig szoros érintkezésben volt, de ez a 
kapcsolat később megszűnt. Bár a vezető szerepet játszó Megyeri törzs egy 
része a Kaukázusban maradt, nálunk egészen elfeledkeztek a kumaiakról és 
csak annyit tudott a XII-XIII. századbeli hagyomány, hogy egyáltalán élnek 
keleten is magyarok. Később, mikor az arab birodalom határa a Kaukázus 
gerincén húzódott, a kumaiak közeli szomszédságba kerültek az arab 
kereskedővilággal. A jövő-menő kereskedőkaravánok megismerték a 
hegységen túl élő magyar népet és beszámoltak róluk az arab és 
perzsa  tudósoknak. (így szerzett tudomást a kumai magyarokról Gardizi 
perzsa író (1050 körül) és Al Bakri (meghalt 1094-ben), spanyolországi arab 
nagyvezír. A magyarokról Gardizi azt írja, hogy hadseregűk 20 000 
lovasból azaz két töményből áll. Főkirályukat kündü- nek nevezték, de a 
parancsokat közvetlenül a gyulák adták és a nép azt cselekedte, amit a gyula 
parancsolt. Az arab írók magyar néven ismerik őket. Földműveléssel is 
foglalkoztak, öntözőberendezéseik is voltak. Egy 32 km. hosszú csatornájuk 
még ma is megvan. 
 
Jeretyán 



 3184   
 

 
Azt unalomig ismétlik történelemkönyveink, hogy mi mindent nyertünk a 
"kereszténység felvételével". pl, hogy mindezért elvesztettük legősíbb, 
pogány vonatkozású népi hagyományainkat, hősi eposzainkat, regős dalaink 
legnagyobb részét, ősi vallásunknak majdnem minden nyomát, sőt áldozatul 
kelfett dobnunk azokat a testvéri kapcsolatokat is, amelyek a Kuma mentén 
visszamaradt testvéreinkkel fűztek össze bennünket, azt nem 
említik. A sorsnak csodálatos és szomorú játéka, vagy valami érthetetlen, 
felfoghatatlan célzatú céltudatos rendelés lett volna, hogy a pannontat 
magyarság soha többé - a Bíborbanszületett Konstantinos által említett 
követjárások elmaradása után - nem jutott közelebbi érintkezésbe Jeretány 
magyar népével? Azt hihetnénk s természetesnek tartanánk, hogy II. Endre 
keresztes hadjárata kedvező alkalom lehetett volna a két testvérnép 
összetalálkozására. Ezzel szemben az egykorú okmányok és egyéb írott 
emlékek a kumamenti magyarságról egyetlen szóval sem tesznek 
említést. Tehát II. Endrének, a "Jeruzsálemi király"-nak fogalma sem volt 
arról, hogy a Szentföldre vonuló hadai útjától nem messzire véreink éltek. 
Okmányszerűen bizonyítható, hogy III. Kázmér lengyel király levélben 
kérte a pápát: fr. Johannes Spceuli-t nevezze ki Magyar püspökének. 
Lehetetlenség még feltételezni is, hogy fr. Johannes Speculi, ha a magyart 
püspöki székbe szeretett volna kerülni, ne tudta volna, hogy Magyar a 
Kuma mentén élő magyarság fővárosa és erről ne világosította volna fel 
Kázmér királyt is. Nem hihetjük, hogy - ha Lengyelországban tudtak 
Kummagyaria létezéséről és vallási viszonyairól - Magyarországon legalább 
is a legfelsőbb köröknek ne lett volna kamat véreinkről bármiféle 
tudomásuk. Mivel III. Kázmér királyról van szó, ilyen lehetőség még csak 
szóba se kerülhet. III. vagy Nagy Kázmér lengyel király {uralkodott 1333-
1370) már fiafai korától kezdve igen szoros baráti viszonyt tartott fenn a 
magyar királyokkal. Már mint trónörökös megfordult Magyarország Róbert 
Károly udvarában. (A monda szerint Kázmér trónörökösnek Zách KIárával 
folytatott viszonya volt Zách Felicián merényletének kiváltója.) A 
későbbiekben Nagy Lajos magyar királlyal tar tolt fenn igen szoros baráti 
kapcsolatot. Többször is megfordult Lajos udvarában. Mivel Kázmér 
lengyel királynak 1363-ban tudnia kellett Magyar város, illetve 
Kummagyari létezéséről és az ottani viszonyokról is, Nagy Lajos 
királyunknak is feltétlenül tudomása volt a kumamenti véreink létezéséről. 
~s ha így volt, mi a magyarázata annak, hogy a magyar kormányzat mégsem 
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tett seftit sem a Jeretány népével megteremtendő kapcsolatok érdekében? 
Miért hallgatnak történelemkönyveink a "Notitia episcopatuum' létezéséről? 
Miért nem tanultunk Photius bizánci pátriárka kijei látogatásáról? 
Ebben ír Photius Álmosról, a magyarok keresztény vallásáról és, hogy 
kievet ők alapították és Árpád is ott született. Mikor a Kárpát- medencébe 
bejöttek szerződés keretében átadták Kijev városát a normann 
uralkodóknak. Ez a magyarázata, hogy 
az Árpád- ház kitűnő kapcsolatot ápolt a kijeviekkel.  
 
 A PÁPAI BULLA 
AzAlbros (Elbruszj hegy csúcsa környékén szintén magyar törzsek éltek 
nagyobb számban. A Magyarbeli kolostorok teljesen elpusztultak, az űgyeki 
és á Kliszinek nevezett romokról nem maradt részletesebb leírás. 
Nem egy templomot szép domborművek díszítettek. Voltak tornyaik és 
harangjaik is. A mohamedánok ugyan szívesen ragadtatták magukat 
erőszakos lépésekre a keresztény templomok harangjai miatt, de a kipcsáki 
kánok-- közöttük a különösen méltányosan és barátságosan viselkedő Üzbég 
kán is biztosította a keresztény hittérítők szabadságát, harangjaik korlátlan 
használatát, felmentette őket mindenféle vám, adófizetés és hadiszolgálati 
kötelezettség alól. IIyen volt a kumai magyar kereszténység helyzete akkor, 
amikor Jeretány fejedelem katolikus püspökség felállításáért kérést intézett 
XXII. János 
pápához. A pápa Jeretány kérését nem hagyta sokáig elíntézetlenüL Abban 
az időben hat dominikánus szerzetest szentelt püspökké, hogy a Távol-
Keletre helyezze őket. Az egyiket legátusként Magyarba küldte, hogy a 
püspökség megszervezésének kérdését Jeretány fejedelemmel személyesen 
megtárgyalja. Választása MancasoleTamás-ra, Szamarkand új 
püspökére esett. Tamás püspök 1330 júliusában megérkezett Magyarba és 
érintkezésbe lépett Jeretány fejedelemmel. Tárgyalásait sikerrel végezte s 
nemsokára megjelent a komai magyarok fővárosában az első katolikus 
püspök, 
Thaddeus ferences szerzetes személyében. János pápa Tamás püspökkel 
küldte el nevezetes bulláját Jeretány fejedelemhez. Szövegét elsőnek 
Raynoldus ismertette. Két részből áll Az alsó rész (A) tulajdonképpen nem 
is a bullához tartozik, csupán rövid összefoglalása az előzményeknek. 
(A) Beszámoltak (t.i. a pápának) az ázsiai magyarok a malkaiták és az 
alánok szilárd vallásosságának nagy dicsőségéről. Ezek - bár istentelen, 
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babonás népek veszik körül őket - mégis megőrizték hitűk szeplőtelen 
tisztaságát. Tekintély dolgában kitűnik közöttük Jeretány, a magyar királyi 
vér ivadéka. Minthogy ő kitartóan katolikus elöljárót kért az Apostoli 
SzéktőI, a pápa lekűldötte a semiscanti püspököt hozzájuk, hogy erősítse 
bennük a hitet, mellékelt levelében pedig a vallásos férfiakat 
kegyes figyelmeztetésének megfogadására intette." 
(B) "Kedvelt gyermekeinknek, Jeretánynak és minden keresztény 
magyarnak, malkaitának és alánnak üdvözlet! Igen nagy és természetes 
őrömet okozott nekünk az, hogy a legfelségesebb. Égi Magvető, aki 
mindenkit, akit csak 
könyörületességének megismerésére kiválaszt, mindig kegyelmeihez hív és 
ösztönöz s Egyszülöttjének az egész világra kiterjedő, szóval ki nem 
fejezhető szeretetével minden egyes keresztény családot folytonosan 
elhalmoz, titeket, kiket meghintett az igaz hit, az evangéliumi tarvitás és az 
apostoli igazság világosságával a keleti világrészekben azok kőzött, akik 
még nem fogadták el a kereszténység kegyelmét, összegyűjtött (t.i. 
magához). 
Ezen felük mérhetetlen nagy örömet szerez nekünk az a tudat, hogy Te, 
Jeretány fiúnk, Magyarország katolikus fejedelmeinek leszármazottja vagy 
és hogy Te és más keresztények, akik az említett világrészeken 
tartózkodtok, telve vagytok a hit igazságával és szent tüzével s vágyódtok, 
hogy katolikus tanítótok legyen, ki üdvös szavakkal a 
katolikus hitben kioktasson benneteket. 
Kelt Avignonban a XIV. év okt. 3-án." 
Ebből a bullából Jeretány személyére vonatkozóan több, igen fontos 
körülmény bontakozik ki. Legelsősorban az, hogy a fejedelem vérszerinti 
rokona a pannontat magyar királyoknak, tehát ő is Árpád családjának, 
illetve a Turul nemzetségnek egyik sarja. Másodsorban fontos az is, hogy a 
bulla szerint Jeretány a legtekintélyesebb fejedelem a környező összes 
ország fejedelmei között. Igaz ugyan, hogy hűbéres fejedelem volt, miként a 
kisebb kaukázusi fejedelmek is, tehát a mongol főhatalom 
képviselői is ebből a szempontból részesítették tiszteletben. Magyar alsó 
püspöke személyének kiválasztásában "magasabb szempontok" kerültek 
előtérbe. Olyan férfiút kellett küldeni püspöknek Magyarba, akinek a keleti 
viszonyok és a keleti hittért' lés körül már gazdag tapasztalatai voltak.A 
választás a ferencrendi Thaddeus testvérre esett. 1331-1360 közötti 
időszakra vonatkozóan adataink hiányosak, de azt biztosan tudjuk, hogy 
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1360 táján Nicolaus testvér volt Magyar püspöke, aki 1363-ban 
Kummagyariában, székhelyétől távol meghalt. Utódjául V. Orbán pápa fr. 
Johannes Speculi lengyelországi ferences szerzetest 
nevezte ki. János püspök kinevezésével kapcsolatban érdekes 
megvilágításokra nyílik alkalmunk. 
 
Jeretyán 
Batu és utódai szakértelemmel fogtak a Birodalom politikai 
megszervezéséhez. A birodalmat kerületekre osztották és minden kerület 
élére helytartót neveztek ki. A helytartók részesedtek az adójövedelmekből, 
ezért ha a kánok helytartóvá nevezték ki valamelyik kedvelt hívüket vagy 
rokonukat, az ajándékszámba ment. A falvakban és városokban mongol 
bírókat és törvénybírókat (kelanter) állítottak a nép élére. Megszervezték a 
kereskedelmet és megnyitották azutat a külföldi kereskedőkaravánok 
számára ~: A nagyobb helytartósági székhelyeken állami pénzverdéket 
állítottak fel. A meghódolt népeket lehetőség szerint meghagyták addigi 
élet. körülményeik között, csak az évi adó behajtására ügyeltek szigorúan. 
De azzal nem törődtek, hogy a hűbéres államok népe milyen politikai 
szervezetben él. Választhattak fejedelmeket, akik vagy megnyerték a 
mongolok tetszését, vagy ha nem, eltették őket láb alól. A mongol hódítók a 
népek vallásával szemben is nagy türelmet tanúsítottak: nem kényszerítették 
a meghódoltakat a mohamedán hit felvételére, sót még a kereszténységet is 
megtűrték a birodalomban. 
Egyes kúttők szerint némelyik helytartó egyenesen kedvezett a 
keresztényeknek, mert becsületesebbeknek, hűségesebbeknek ismerték meg 
őket a mohamedánoknál. Ők maguk azonban nem szívesen változtatták 
vallásukat. 
A mongol birodalom óriási kiterjedése miatt az egyes részbirodalmak 
közötti kapcsolat laza volt. A kipcsáki kán majdnem független úr volt a 
maga portáján. Ismerünk olyan kipcsáki uralkodókat - ilyen volt pld. Űzbég 
kán is - akinek hatalma a nagykánéval vetekedett. De hatalmukkal ritkán 
éltek vissza. A kipcsáki birodalmat tökéletesen megszervezték, 
erőszakoskodásra nem volt okuk~ minél nagyobb rendet és jólétet akartak, 
mert ezzel az évi adójövedelmüket is emelhették. Ez volt előfeltétele 
Jeretány fejedelem sikeres tevékenységének. 
Jeretány fejedelem 
Árpád megválasztásáig a magyar törzseknek közös vezérlő fejedelme nem 
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volt. Honfoglalóinknak az új honszerzés feladata parancsolta, hogy 
hagyjanak fel törzsi különállásukkal és az erők kihasználására egyesüljenek. 
A magyarság déli felét nem sürgette ilyen ok független törzsi rendszenek 
feladására. De teljes bizonyossággal tudjuk, hogy 1329-ben a kumai magyar 
fejedelemség már megvolt, mert abból az időből a fejedelem nevét egy 
pápai bulla megőrizte. Ez a nevezetes okmány XXII. 
János pápának Avignonban, 1328. október 3-án keltezett bullája. 
Azt a magyar fejedelmet, aki ebben az időben uralkodott, Jeretány-nak 
hívták. Jeretány magyar népek a Kuma partján, a Bujvola torkolatánk 
szógében feküdt szép fővárosa, Magyar. E város északi Kaukázia 
kereskedelmi és művelődési központja volt. Jeretány szerette volna, ha 
Avignon az ő fővárosában is katolikus püspökséget szervezne. Ebben az 
ügyben szorgalmasan levelezett a pápával. Amikor Jeretány fejedelem 
püspökség felállítását kérte a pápától, 
akkoriban már javában dolgoztak a hittérítők a kumai magyarok földjén. Az 
apostoli munka már a XIII. század legelején megindult. Szervezője a 
ferencesrendi Assisii Éliás testvér, a rend első szentföldi és keleti Minister 
provinciálisa. IX. Gergely pápától kezdve főbb pápa bullája is foglalkozott a 
keleti hittérítés ügyével. IV. Ince pápának 1245-ben kelt bullájából tudjuk, 
hogy a hittérítők milyen távoli területeken dolgoztak. 1253-óan ugyancsak 
IV. Incé-nek egyik bullája ismét felsorolja azokat az országokat, ahol 
erősütemű hittérítés folyik, kőztük a tatárok által magszálit területeket is. 
Ebben a bullában van előszór szó a Kumai 
Magyarok földjéről is. A későbbi időkből IV. Sándor (1258) és IV. Miklós 
pápa bullái (1288, 1291) emlékeznek meg a kaukázusi magyarság 
országáról. A XIV. század elején - a legrégibb ferences zárdajegyzék szerint 
- Kummagyariában (így nevezik az egykori kútfők a kumai magyarok 
országát), két helyütt is volt kolostoruk a ferenceseknek: Magyarban, a 
fővárosban kettő, egy pedig az Albros {Elbrusz) helycsúcs tövében, a Nagy 
Szilindzsik forrásvidékén. Ez utóbbit Ügyek- nek nevezték. 
A ferencesek nemcsak a síklakó magyar törzsek kőzött helyezkedtek el, 
hanem fészket raktak a hegyek között is, hogy a szintén tekintélyes számú 
hegylakó magyarság kőzött sikerrel dolgozhassanak. XXII. János bullái 
közül ismerünk három olyant, amelyeket a pápa az Albros hegység 
keresztényeihez intézett. 
 
Jeretyán 
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Vallásukról Gardizi azt mondja egyhelyütt, hogy jézushitűek, AI Bakri 
ugyanott, hogy bálványimádók, alább pedig Gardizi azt közli, hogy 
tűzimádók. Az arab írók szerint a magyarok megnyerő külsejűek, délcegek, 
erősek, türkökre emlékeztető külsővel. Ruházatuk díszes, sőt az előkelőké 
pompázatos. Megjelenésük tiszteletet parancsoló, az ellenségben félelmet 
gerjeszt. A nép tekintélyes és gazdag. Sok állatjuk, lovuk, birkájuk, 
marhájuk volt. 
A mongolok uralma alatt 
A kaukázusi magyarság életét három évszázadon át semmi különösebb 
zavaró körülmény sem háborította. Annál jobban meg. lepte éket, amikor a 
XIII. század elején egy távoli rokon, de addig ismeretlen nép hatalmas 
hadereje jelent meg támadóként Derbend falai előtt, hogy a szorosokon át a 
Terek-Kubán síkságára rontson. Szubutáj Behadir és Csepe Nuján 
félelmetes mongol hadai voltak. 
Fentebb láttuk: Kara kán hű népe a Bajkál-tótól keletre húzódott és ott 
néhány ezer év alatt nagyon fölszaporodott. 1135 körül már a Kínai 
Birodalom északi tartományait háborgatták Budantszár hordái. Jisszudzsej 
mongol vezér a szomszédos tatár törzseket hajtotta uralma alá, elfogta 
Temudzsin nevű főnöküket és az akkoriban született fiának mongol 
szokások szerint a Temudzsin nevet adta, aki utóda is lett. A fiatal 
Temudzsin okos politikával félelmes hatalomra tett szert. Hatalmi körébe 
vonta a szomszédos törzseket, akik az összes mongol fejévé kiáltották ki és 
a Dzsingisz kán címmel ruházták fel. A keletiek okossága jellemezte 
politikáját. A legyőzött népeket és uralkodókat nem mint ellenségeit, hanem 
mint szövetségeseit kezelte. Nem egy korábbi ellenséges uralkodónak 
leányát feleségül vette, hadaikat pedig saját hadseregébe osztotta. Miután 
így megsokszorozta erejét, Kínára támadt, de a hadjárat vezetését Mukuli 
nevű hadvezérére bízta. Ő maga visszahúzódott az Orkhon vidékén emelt 
fővárosába, Karakorumba. 1218-ban újabb hadjáratot kezdett: Nyugat ellen 
fordult. Csapatai megkerülték a Tien-san hegységet 
s Bokhara, Taskent, Szamarkand sorra meghódolt a győztes mongolok előtt. 
Döntő győzelmet arattak a kazárok felett is, majd az Aral- tó vidékét 
hódították meg. Feldúlták Balkhot, végigseperték Perzsiát, majd Médiát. 
Ezután Indiába tértek be.1223-ban a kalkamenti csatában tönkreverték a 
kunok seregét. Királyuk, Kötöny, Magyarországon talált menedéket. 
1234-ben, Dzsingisz kán halála után, a mongol birodalomban a kán fiai 



 3190   
 

lettek az urak, de főuralkodónak, nagykánnak a csendes és megfontolt 
Ogotájt ismerték el. Az Ő nevéhez fűződik a Kínai Birodalom végleges 
leveretésének és a karakorumi fényes, nagykáni udvar felépítésének emléke. 
A kúttők szerint a Kaukázus és a Kun- (Fekete-) tenger között a mongolok 
hét népet igáztak le. Igájukba hajtották a Fekete-tenger partján lakó 
abházokat és cserkeszeket, a volgamentí jászokat3666, a Terek 
vidékén élő alánokat, a kumamenti magyarokat s még számos más törzset és 
népet. Ez a magyarázata annak, hogy a mongol seregben magyarok is 
                                                 
3666 Wikipedia: Jász, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2018 um 20:26 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz >: “Die Jász (ungarisch, 
Plural Jászok) oder Jassi, Jassen oder Jazygen waren ein vormals iranischsprachiger Verband, der im 
13. Jahrhundert in das Gebiet des heutigen Ungarn eingewandert war. Ihre um das 16. Jahrhundert 
vom Ungarischen verdrängte Sprache war ein Dialekt der ossetischen Sprache. Auch im 18.–19. 
Jahrhundert waren die inzwischen ungarischsprachigen Jász in ihre historischen feudalen Privilegien 
zeitweilig wieder eingesetzt. Im Spätmittelalter bis in die Frühneuzeit lebten auch in anderen 
Regionen, wie im Fürstentum Moldau einige Jassen. […]  
Die Nachkommen der Jász leben in der Region Jászság (deutsch früher auch Jazygien genannt, bis 
1876 ein Komitat von 1.100-km², aber relativ dünn besiedelt), dem nordwestlichen Teil des 
heutigen Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, dessen Zentrum die Stadt Jászberény ist. An Jassen in 
anderen Regionen gibt es heute keine kollektive Erinnerung mehr. […] 
Die Jász gehen auf im 13. Jahrhundert nach Ungarn vermutlich aus dem Steppenvorland 
des Nordkaukasus eingewanderte Alanen zurück. Pálóczi-Horváth denkt darüber nach, ob sie 
Nachkommen einer aus Quellen des 10. Jahrhunderts bekannten Gruppe von Alanen aus der Gegend 
von Kiew waren, die sich aber archäologisch nicht nachweisen lässt und von der fraglich ist, ob sie im 
13. Jahrhundert noch existierte[1], die Herkunft aus dem Nordkaukasus ist also wahrscheinlicher. […] 
Die Anwesenheit von Jász und Kumanen (ungar. Kun, Pl. Kunok) im Königreich Ungarnwar Ergebnis 
von Fluchtwellen ab den 1220er Jahren vor dem Mongolensturm aus den Steppen östlich von Ungarn. 
Anfangs siedelten sie sich in verschiedenen Teilen des Landes an. König Béla IV. förderte in den 
1240er Jahren die Ansiedlung in der dünn besiedelten Tiefebene östlich von Buda, um die Hauptstadt 
nach den mongolischen Verwüstungen in Ungarn besser vor mongolischen Angriffen schützen zu 
können. Etwa 100 Jahre später erhielten die Jász sogar eine autonome privilegierte Selbstverwaltung 
im ungarischen Feudalsystem. Zu diesen autonomen Privilegien gehörten der gemeinschaftliche 
Landbesitz in Jászság, die Befreiung von einigen Sondersteuern und Zöllen, die Befreiung von 
Abgaben, Frondiensten und Leibeigenschaft für den ungarischen Adel und das Privileg, interne 
juristische Angelegenheiten nach ihren Traditionen (iudex Philisteorum seu Iazonorum=„Recht der 
Philister oder Jassen“)[9]selbst zu regeln. Nur eine gemeinschaftliche Abgabe an den ungarischen 
König musste entrichtet werden. Im Gegenzug hatten sie dem König bewaffnete Truppenaufgebote zu 
stellen, die unter dem Kommando ihrer gewählten „Kapitäne“ (ung. kapitány), die vom ungarischen 
Palatin bestätigt werden mussten, standen. Die älteste erhaltene schriftliche Kodifikation der 
regionalen Privilegien der Jász stammt von 1323, 1366 und 1465 folgten Erweiterungen, man nimmt 
aber an, dass es schon eher Vorrechte gab.[10] Interne und juristische Angelegenheiten regelten 18 
jassische Clanoberhäupter und drei gewählte Kapitäne (im 19. Jahrhundert existierten fünf, bei den 
Kumanen im Mittelalter sechs, im 19. Jahrhundert elf) in ihren Bezirkshauptorten („Stühle“, lat. sedes, 
ung. szék, Pl. székek). Schon im Spätmittelalter wurden zunehmend ungarische Adelige und nicht mehr 
nur jassische Clanchefs zu Kapitänen gewählt.[11] Ganz ähnliche kollektive autonome Privilegien 
erhielten im 13. Jahrhundert in Zentralungarn auch die zahlreicheren Kumanen und in Grenzgebieten 
die ungarischen Grenzsiedler der Szekler, die Siebenbürger Sachsen und die Zipser Sachsen.” 
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szerepeltek. 
Az 1237-1242. évi európai mongol hadjárat története közismert: 
végiggázoltak Oroszországon, Lengyelországon, seregük északi szárnya 
betört Németországba is, ahonnét visszakanyarodott hazánkba, hogy 
egyesüljön a déli szárnnyal. Teljes egy esztendeig pusztítottak a Kárpát-
medencében, mígnem Ogotáj halálhíre meg nem állította őket. Erre a hírre 
vezérük, Batu kán elrendelte a visszavonulást. Batu-nak megvolt a reménye, 
hogy sikerül idejében hazaérkeznie és mint esélyes jelölt 
vehet részt a nagykán utódját megválasztó kurultájon. De ez a remény nem 
vált be a nagy távolság és egyéb okok miatt: a legyőzött népek fellázadtak a 
mongol uralom ellen és a visszavonuló seregek ellen fordultak: újra kellett 
hódoltatni őket. Batu ezekben a harcokban nem vett részt, a legrövidebb 
úton a Karakorum felé igyekezett és még nem érte el a Volgát, amikor 
megtudta, hogy a nagykán megválasztása megtörtént s az ránézve balul 
végződött. Tábort ütött a Volga partján, 
majd Sztálingrád tájékán várost épített s ez lett Szeráj néven az ő nyugati 
mongol helytartóságának fővárosa. Ez a helytartóság egész birodalommal 
ért fel. Batu külön nevet is adott neki: népét és hadseregét Arany Hordá-nak 
nevezte, birodalmát a történelem Aranyhorda Birodalma, vagy másképpen 
Kipcsáki Mongol Birodalom néven tartja számon. 
Ennek az évszázadokig fennállott nyugati mongol részbirodalomnak lett 
hűbéres tartománya Kummagyaria is. 
 
Jeretyán 
 
E kérdések megválaszolásához elengedhetetlenül ismernünk kell a XII- 
XllI. századi magyarság társadalmi viszonyait, amelyet alább látni fogunk. 
De előbb ismerni kell Kummagyaria pusztulását, népe szétszóródását. 
A lengyel János püspök mindössze rövid három esztek állt a kummagyariai 
egyház élén. Váratlan halála után a pápa az angol Fr. Nikolaus de 
Nuenburch személyében új püspököt kid Magyar városának. (Érdekes, hogy 
"magyart" sohase!) Ez a Miklós volt Magyarnak utolsó püspöke és egyben ő 
viselte leghosszabb ideig (1366-1377) ezt a tisztséget. Magyarból lübecki 
püspökké nevezték ki. Távozása után nem került sor a püspöki széknek 
Magyar városában való betöltésére: a megváltozott politikai- és 
vallás viszonyok miatt a püspökségnek a városból menekülnie kellett. A 
katolicizmus Elő-Ázsiában csak a XV. század elejéig tudta magát tartani. 



 3192   
 

Szerencse a szerencsétlenségben: a XI II. századtól kezdve a mongolok 
lettek Ázsia urai.Az ő vallási türelműk két évszázadon át többé-kevésbé 
megtűrte, sőt nem egyszer előnyben részes a keresztény vallást az 
iszlámmal szemben. 
Timurlenk 
1380-ban kiáltatta ki magát Timurlenk a Csagatáj birodalom emírjévé. 
Ebben az időben a Kipcsák birodalom ura Toktamis kán volt, akinek 
ambíciói rövidesen háborúhoz vezettek a két mongol birodalom között. Ez a 
hadjárat keresztül viharzott a Terek és a Kuma síkságán is. Tehát ha előbb 
nem, 1395-ben feltétlenül menekülnie kellett volna a katolikus 
püspökségnek Magyarból, de okmányaink szerint erre a lépésre már 1380 
körül sor került. Hová menekülhettek, hová helyezték át a püspökséget 
Magyarból? Önmagától kínálkozik a kérdésre a felelet: a nehezen 
megközelíthető hegyekbe. A pápai bullák a komai magyar püspököket 1380 
után már nem magvari, hanem "komai" vagy a "Káspi hegyek püspökeinek 
nevezik. Félszázadon át az Eibrusz alján húzódtak meg a kummagyarok 
püspökei. Miklós püspök utódja valószínűen Laurentius testvér volt, aki 
mint első 
ügyeki püspök 1389-ben halt meg. VII. Kelemen pápa rendeletére Valle 
Aretza Jakab ferences testvár vette át az ügyeki püspökséget. Ő mindössze 
egy évig volt püspök, az utána következő, sorrendben a harmadik űgyeki 
püspök, Russo Márton testvér pedig hét évig {1389-1396) állott a hegyekbe 
visszavonult egyház élén. Timurlenk és Toktamis 
kipcsáki kán ebben az Időben vívta sorozatos háborúit egymás ellen és a 
hegyek megteltek menekülőkkel. Martino Russo 1396-ban bekövetkezett 
halála után kaffai Bernát, ferences szerzetes került az ügyeki püspökség 
élére. Három év múlva ő is távozott az élők sorából. Utódja szintén 
Kaffából került ki, Fr. Joannes Gibiletus-nak, a helybeli ferences 
hittudományi tőiskola professzorának személyében. A ferencesek a 
temérdek nehézség ellenére is tartották a hegyek között jól kiépített 
állásaikat,1420 táján még szilárdan álltak a vártán.1421-ben még egyszer és 
utoljára került sor a komai vagy Káspi hegységi püspök magnevezésére. 
Ezúttal a kaffai Fr. Ambrosius Scipio költözik be az ügyeld püspöki 
hajlékba. Ambrus püspöknek azonban már csak a dolgok felszámolásának 
szerepe jutott. Timurlenk és utódai a XV. század elején ismételt és mind 
erőteljesebb támadásokul intéztek a kaukázus vidéki hittérítői körzetek 
ellen. A szerzetesek utánpótlásáról szó sem lehetett. Róma is belátta; a 
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helyzet tarthatatlan. A század közepére már a szonnamenti Kliszi és 
Magyar Ügyek tornyában is elnémultak a harangok. Timurlenk (vagy Timur 
Gurgán) egy tatár törzsfőnők fia volt, aki a 
történelem legnagyobb hódítói közé tartozik. Hatalmas sereget gyűjtött és 
ügyes diplomáciával, bámulatos stratégiai érzékkel meghódította Ázsia nagy 
részét. Bennünket életének az a tíz esztendeje érdekel, amely alatt négy 
hadjáratban a Kipcsák birodalmat semmisítette meg. Toktamis kán, a 
Kipcsák birodalom feje Timurlenk-nek köszönhette hatalmát. Timur 
barátságára támaszkodva 1382-ben Oroszországra támadt, s bár Susdal és 
Rjezsan fejedelmei igyekeztek át feltartóztatni, mindent elpusztítva és 
felégetve, Moszkva ellen vonult és a várost 1387 augusztus 2&.-án földig 
hamvasztotta. A sikerén elbizakodott Toktamis elpártolt jótevőjétől, Timur-
tól, haddal ellene fordult s Aszerbidzsánba rontott. Timur Tebrisz felé 
sietett, mert a támadó már odáig jutott. Timur fia, Mirza Miransah vezette 
azt a sereget, amely- miután Toktamist a Kur folyón túlra szorította - 
Derbendig üldözte a megvert kipcsák hadat. Toktamis kénytelen volt békét 
kémi és Timur ezúttal hajlandónak is mutatkozott megbocsátani. 
De Toktamis nem törődött bele a függőségi viszonyba, amely Timurlenk- 
hez fűzte. 1388 végén hadat gyűjtött és Timur ellen vonult. Toktamis egyike 
volt a történelemben ismert leghatalmasabb kipcsáki kánoknak. A tatár 
törzshad mellett tekintélyes számú hűbéres, vagy szövetséges nép fegyveres 
serege is támogatta vállalkozásában. A leigázott orosz fejedelmek 
Toktamis-hoz csatlakozni kényszerültek. Az oroszokon kívül Toktamist 
segítették a kaukázusi kisebb hegyi népeken kívül a 
cserkeszek, alánok, a krkni tatárok és a kumai magyarok is. Egészen 
természetes, hogy a közös érdek Toktamis táborába szólította őket. 
 
Toktamis tehát a kipcsák, orosz, alán, cserkesz, magyar, noján kalmük, 
krimi tatár, stb. lovasokból álló hadával Timur ellen vonul de ekkor sem 
került sor végérvényes leszámolásra. Egy év múlva, 1390-ben Timur újra 
Toktamis ellen hadba szállt: Khodzsenten át Taskentbe érkezett, de súlyosan 
megbetegedett. Felgyógyulása után három kipcsáki herceg útmutatása 
mellett indult tovább.1391. június 18-án a Káma-Bjelája torkolatánál 
megütköztek és Toktamis vereséget szenvedett. Mindamellett 
ez a győzelem sem volt Toktamis-ra megsemmisítő hatással. Timur el is 
határozta a végérvényes leszámolást, de előbb Perzsiát és Georgiát akarta 
leigázni. Ez a nagy hódítónak háromesztendei hadakozásába került. 
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Végre 1395 februárjában adta ki parancsát Timur a Bagdad közelében lévő 
Szamara melletti gyülekezésre. Mihelyt együtt volt a sereg, megkezdődött 
az ötnegyedéves hadjárat, amely romba döntötte a Kaukázus vidékének 
egész kultúráját. A sereg a Vaskapunak nevezett erődnél lépte át a régi 
kaukázusi vonalat. Derbend előtt ezer kaiták harcos akarta feltartóztatni 
Timur seregét, de ezeket mind egy szálig levágták, Derbendet elfoglalták és 
felégették. Így nyitva volt előttük az útészak, azaz a Kuma síksága felé. 
Rövidesen elesett Tarku, majd Tarkhisz (Terki) is. Itt értesült Timur a vele 
szembenálló Toktamis csapatainak 
helyzetéről. Április 15-én hajnalban Timur serege élén megrohamozta a 
szekértáborba zárkózott kipcsáki sereget, amely nem bírt ellenállni a 
rohamnak, hamarosan szétszóródott, így Timur hadainak az üldözés jutott 
feladatul. Az üldözésben Timur megosztott seregének egy részét Temir 
Kutluj Aghlen kán vezette. Pár nap alatt Magyarban voltak. 1395. április 17-
20-a lehetett, amikor Timurlenk serege végigsöpörte Magyar környékét. 
Timur úgy tervezte, hogy az 1395-96. évi telet a kumai magyarok földjén 
tölti. Azonban Omar Taban nevű alvezére, Mahmudi magyart népbíró 
(kelanter) tudósítása alapján, olyan értesítést hagyott hátra számára a város 
magyar lakosságának magatartására vonatkozóan, hogy addigi szándékától 
elállva, parancsot adott Magyarnak földig való lerombolására. Ez a szörnyű 
parancs 1396. január elején hangzott el Magyarban a kumamenti magyarok 
földjén, Jeretány fejedelem országában. Kummagyaria megsemmisült. 
Mindazokat az utazókat, akik a XVIII. és XIX. század folyamán 
megfordultak Magyar város romjai kőzött, egyaránt foglalkoztatta az a 
kérdés, hogy hová lettek ennek az egykori pompás nagyváros lakói.“ 
 
Bíró Lajos: Ókori iráni magyar országok, by foszerkeszto - 2015.01.17., in: < 
http://magyarno.com/biro-lajos-okori-irani-magyar-orszagok/ >: „Bíró Lajos: Ókori 
iráni magyar országok […]  
 by foszerkeszto - 2015.01.17.4 
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1. Mada, a régi Magyarország 
Északnyugat-Irán lakossága a Kr. e. IX. században nem volt iráni nyelvű. A terület 
lakóit a IX. századtól kezdve az asszír krónikák “madai”-nak nevezték. [1] 
A “mada” a sumér nyelvben “ország” jelentésű, és volt a suméroknak egy Ninmada 
(Mada-nén) nevű istennőjük is. Akkádul “matu” = ország, föld. 
Ezek a megnevezések az ún. “finnugor” nyelvekben egyöntetűen megmaradtak: finn 
mantu = föld, talaj, lív made = a földanya neve, mordvin moda = föld, chanti meg = 
föld, ország, vö. magyar : “megye”, “mező” stb. 
A “Babyloni krónika” a médeket “manda törzs”-nek (umman manda) nevezte. [2] 
Médiát (tehát Északnyugat-Iránt) az óperzsa feliratok “Mada” és “Mád” néven 
említették [3]: mindkét változat fennmaradt magyar helységek neveként: így pl. a 
hegyaljai Mád község és a szabolcsi Nyírmada község nevében őrződtek meg. Az 
ókori iráni ország nevét (Mád, Mada) a görögök torzították “méd”-dé, ebből 
származik a latin “Média” változat. 
Csengery Antal “Nyugotázsia őstörténetei az ékiratok világánál” című tanulmányában 
írta [4], hogy “Rawlinson kimutathatni véli, hogy a médek, akik az Armenia és 
Assyria közvetlen keleti szomszédságában tanyázó scytha fajoktól vették »mad« 
nevöket, még Hérodotos korában is több tekintetben különböztek a perzsáktól; s hogy 
egyes és pedig legfőbb törzseik, a magusok és budiusok, scythák voltak.” 
A madai (médiai) szkíta királyság területe “valószínűleg a Kura és az Araksz közének 
mélyedésében feküdt, bár egyes kutatók szerint inkább Mana területén, az Urmia-tó 
vidékén lehetett.” [5] 
Az pedig még valószínűbb, hogy mindkét területen szkíták laktak: a Kaukázus 
délkeleti oldala és az Urmia-tó között. 
Roman Ghirshman szerint “az Urmia-tótól délre fekvő terület belsejében, a mai 
Kurdisztán nagy részét magába foglalva terült el az aziánus népességű mannaj 
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királyság.” [6] 
Én a Mana nevezetű országban a madai magyarok szomszédságában élő manysik 
egykori iráni hazáját sejtem. Hérodotosz említ egy Mazarész (görög toldalék nélkül: 
Mazar) nevű méd férfit [7]. 
A “Mazar” nyilván a “magyar” név idegen átírása. Kyros perzsa király hadvezére volt 
a méd Mazarész. [8] 
2. A párthus rokonság 

Érdekes, hogy egyes nyugati forrásokban a magyarokat “parthi”-nak, azaz 
párthusoknak nevezték (pl. Carmen de bello Saxonico, XV. p. 123o.) 
Ez a név aligha volt légből kapott, hiszen a hun, pannon, avar, ungari, stb. 
elnevezések közkeletűek voltak, ez viszont különös név és különös jelentősége van 
annak, hogy éppen párthusoknak (Parthi) nevezték a magyarokat. 
Iustinus szerint “scytha nyelven parthus annyit jelent, mint száműzött.” [9] 
Ez a név magyarul jól értelmezhető: ugyanis a “part” szavunk “oldal”-t jelent: a folyó 
2 partja: 2 oldala. Valakinek a pártját fogni annyi, mint az oldalán állni. A”part” tehát 
“rész” is (az egyik oldal), mint ahogy a szkíták eredeti “szaka” neve is jelenthet 
“rész”-t (leszakadt néprészt), a dák népnév pedig a tag szavunkkal is kapcsolatos, ami 
megintcsak “rész” jelentésű. 
A párthusok nyelve Iustinus szerint a méd és a szkíta keveréke. Érdekes, hogy a 
párthus uralkodó dinasztia megalapítója dák-szkíta volt. 
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A daha (=dák) nevezetű szkíta nép Parthia szomszédságában, a Kaszpi-tenger 
délkeleti partvidékén élt. 
Strabon azt írta, hogy e daha törzs élén állt Arsakés (helyesen Arsag – gondoljunk a 
régi magyar “uruzag” kifejezésre meg az ország, országlás, stb. szavainkra), akinek a 
neve később olyan rangjelző szó lett, mint pl. a “király”. 
A legelőkelőbb nemesi nemzetség fejének, a Suren-nak vagy Surenas-nak kellett a 
királyt megkoronáznia [10], és e névben a magyar “Szörény”-t3667 (vagy sörény-t, 
sörényes-t) lehet sejteni. 
Székely András a párthus uralkodók portrészobraival kapcsolatban (amelyek 
egyszerűek, de fenségesek) megemlíti, hogy a harmonikus szépségű férfiakat egészen 
a magyar ízlés szerint pödört bajusszal ábrázolták. [11] 
Egyik fejedelmüket Sámi-nak hívták, ilyen magyar családnév ma is van. Papjaikat 
magi-nak nevezték. Harcmodoruk megegyezett a hazatérő magyarokéval. 
Iustinus erről így írt: “A harc náluk abban áll, hogy lovaikon előreszáguldanak, majd 
hátat fordítanak az ellenségnek; gyakran színlelik a megfutamodást, hogy ezzel 
üldözőiket elővigyázatlanabbakká tegyék a sebekkel szemben.” [12] 
Horvát István, kiváló XIX. századi őstörténészünk híres művében (1825) a magyarok 
párthus eredetének bizonyítását kísérelte meg. [13] 
“Említsem-e ezek után a Párthus és Magyar vállnak közös ékességét, a 
PÁRDUTZBŐRT? … hogy valamint a Pártus a Nagy Arszág Fejedelmétől királyait 
állandóan Arszág vagy Ország néven hívta, úgy a régi Magyar is Fejedelmét 
Országnak és kormányát Országlás-nak nevezte?… 
Említsem-e a régi Pártusnak és régi Magyarnak közös vas Pántzélos Hadi Öltözetét? 
Említsem-e a Szittya, Magyar és Kun esküvésben a közös Vérontást? 
Említsem-e, hogy valamint Sambucus a magyarokat némely helyen még Pártusoknak 
nevezi? Említsem-e, hogy a Pártus pénzeken feltalálhatni a Magyar Öltözetet?” – írta. 
Kétségtelen tény, hogy a szkíták (szakák) annyira összefonódtak a médekkel 
(madaiakkal), a párthusokkal, a dákokkal, hogy nehéz lenne szétválasztani őket. 
Mindezen népeknél magyar nyelvemlékek, nevek, szokások, viseletek, mitológiai 
nyomok, stb. mutathatók ki. Ráadásul, mint a mellékelt térkép is mutatja, a dák 
(daha), a szaka, a szabar (Hürkania – Várkony : Tabar – ország!) és a méd területek 
egymás szomszédságában voltak, a Kaszpi-tenger déli-délkeleti partvidéke körüli 
karéjban. Nem hiszem, hogy az ilyen egybeesések, összefüggések véletlenek. 
3. Várkony ( Tabarisztán ) 
                                                 
3667 Wikipedia: Suars, This page was last modified on 11 December 2014 at 06:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Suars >: „The Suars (also known as Suvar) were a Bulgar people, 
probably of Hunnish descent, who lived in Eastern Europe in the Middle Ages. 
Chuvash scholars claim that the Suars were a branch of the Sabirs who migrated to the Middle Volga 
region in the 8th century CE. It is well established that one of the major cities of Volga Bulgaria was 
called Suar or Suwar, and that this city formed the center for a sub-kingdom, the Suar Duchy. 
Today, many Chuvash regard the Suars as their ancestors. (Chuvash: Сӑвар) In the Mari language 
modern Volga Tatars are called Suas; Chuvash also are known as Suasenmari (which means Suar-
icized Mari), or in Finnish language Suaslanmari.” 
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Nemcsak a magyarok egyik ágának, a fehér magyaroknak a neve volt szabar vagy 
szabir, hanem közeli nyelvrokonainké, a manysiké és chantiké is: “az egyik idézett 
énekben szerepel az obi-ugorok önelnevezése, a szipir, amely egyes kutatók 
véleménye szerint SZIBÉRIA elnevezésével hozható kapcsolatba.” [14] 
A chanti énekekben szerepel szabir fejedelem, szabir város, szabir falu. 
S. Patkanov írta “A szabirok nemzetisége” című tanulmányában, [15] hogy a 
tobolszki kormányzóságban igen elterjedtek a Tapar, Sabir, Soper, Saber, Sabar stb. 
földrajzi elnevezések. 
Patkanov szerint mind a chantik, mind a manysik ismerik ezt a nevet, és az orosz 
hódítás előtt a középső Tawda vidékét Tabary-nak hívták, az ott élő manysikat 
tabaroknak. 
Egy chanti törzs “Saber-nép”-nek nevezte magát (Saber-mam) és ugyanazon a 
vidéken feljegyezték a “Saber-föld” elnevezést is (Saber-mu). A magyarok egy része 
és a rokon ugorok (chantik és manysik, idegen nevükön vogulok és osztjákok) tehát 
egyaránt szabir-nak  (~tabar, szabar, szaber, soper, szipir, stb.) nevezték magukat, 
még egymás közelében fekvő valahai iráni hazáikban. 
Az ókori iráni tartományt, aminek görög megnevezése Hürkania volt, I. Sáhpur 
perzsa uralkodó “Varkan”-ként említi a feliratában [16], amiről ráismerhetünk a 
magyar Várkony névre, ami a “kései avarok”, azaz fehér magyarok (szabarok) egyik 
neve volt. Ők ugyanis magukat “varhun” vagy “várkun” néven is nevezték [17], ebből 
származik a “varkhonita” elnevezés. 
Ezt a Hürkania-Varkan-Várkony nevű tartományt később Tabarisztán-nak nevezték, 
azaz Tabar-, vagyis Szabar-országnak (mai neve Mazenderán). 
Tabarisztán történetét Ibn Iszfendijar írta meg a XIII. század elején. [18] A fehér 
magyarokat, vagyis szabirokat is Iránhoz köti a művészetük (pl. a nagyszentmiklósi 
kincs, az övveretek mitológiai ábrázolásai, stb.), a téglavörös színű edényművességük 
[19] és híres gyűrűs váraik (vö. “Győr” helységneveinkkel!), amelyeknek 
párhuzamait szintén Iránban találjuk meg. A perzsa mitológia szerint Yima, az első 
mitikus király Ahura Mazda tanácsára egy négyszögletes területet épített, a vara-t, 
amelynek felső vagy külső része 9 koncentrikusan elhelyezkedő falból állott. [20] 
Az avarokról Szent Gallen krónikájában feljegyezték, hogy földjüket “kilenc, kör 
alakú védőmű övezte.” [21] 
Az avar népnévvel kapcsolatban érdekes és fontos adatokat közöl Dorosmai Imre: “Itt 
kell szólnunk újra az ‘apar’ népről, miszerint ez a nép az un. daha-szkíták (szakák) 
legerősebb törzse volt, és ez az ‘apar’ nép azonos a párthus néppel.” [22] 
Götz László írta kitűnő könyvében: “Transz-Kaukáziában és Északnyugat-Iránban 
folyamatosan adatolható a ‘mita’, ‘mata’, ‘mada’, ‘matieni’, ‘machar’, ‘macron’, 
valamint a ‘subar’, ‘subir’, ‘sapir’, ‘sapardai’, ‘saspeir’ népnevek párhuzamos 
előfordulása, egészen a párthus időkig, de még tovább is.” [23] 
E nagyon rövid összefoglalásból is kiderülhetett, hogy a daha/szaka, a szabar/szabír 
és párthus területek nem véletlenül voltak egymás közvetlen szomszédságában és 
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szintén nem véletlenül bukkannak fel nagy számban magyar nyelvi és műveltségi 
nyomok éppen e népekkel kapcsolatban. 
________________________________________ 
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Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 
1882, in: < https://archive.org/details/derursprungderma00vm > in:  
 

Vámbéry, Ármin: Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 18
82, in: < https://archive.org/stream/derursprungderma00vm/derursprungderma00vm_
djvu.txt >: „Der Leser wird sicherlich begreifen, dass für uns, die wir uns mit der Fra
ge des Ursprungs der Magyaren beschäftigen, die  

Provenienz und Bedeutung der übrigen Stammesnamen nur von  

secundärem, diejenige des Namens der Magyaren aber von pri-  

märem Interesse ist. Bei unsern diesbezüglichen Untersuchungen  
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wollen wir uns vor allem nach dem Alter, richtiger nach dem  

Quellengebiete dieses Wortes umsehen, und bei dieser Gelegen-  

heit wird es sich herausstellen, dass wir dasselbe einerseits bei  

 

 

 

]^32 Erste Abtheilung. Geschichte.  

 

den magyarischen Chronisten, andererseits bei den noch altern  

arabischen Geographen antreffen. Hinsichtlich der erstem weisen  

wir auf den Anonymus hin, dessen Moger uns nur eine schlechte  

Transscription des damals schon Magyar lautenden Wortes dünkt,  

ebenso wie das griechische Mouayep, Name eines utigurischen  

Fürsten, der nach Theophanes im Jahre 528 zum Herrscher  

dieses Volkes gewählt wurde, auch für ein ursprüngliches Mua-  

gyar, Magyar spricht^ da sich der Anonymus gleich seinen Vor-  

gängern auch bei andern Eigennamen arge Lautverwechselungen  

zu Schulden kommen lässt, und weil man den echt magya-  

rischen Doppellaut gy =■- dj mit lateinischen und griechischen  

Buchstaben nicht deutlicher wiederzugeben vermochte. Ein  

ähnliches Bewandtniss hat es auch mit dem Mogor der spätem  

Chronisten, die ebenfalls Magyar schreiben wollten, aber nicht  

konnten, ebenso wie in den Urkunden des 12., 13 und 14. Jahr-  

hunderts immer g statt gy gebraucht wird; vgl. Nagasu statt  

Nagyaszu , iTagto statt Na^yto, Gumulcheus statt Gyümölcsös,  

Garmat statt Gyarmat u. s. w. ^ Moger, Mager oder Mogor sind  

daher nichts anderes als fehlerhafte Transscriptionen des ur-  
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sprünglichen Magyar, und jede an die erstem Lesarten ge-  

knüpfte etymologische Combination, also auch diejenige Hun-  

falvy's-, der in Moger das esthnisch-wogulische mo = Erde und  

das magyarische gyer, ger = Kind (?) entdecken will, muss als  

grund- und bodenlos bezeichnet werden. Von den Magyaren  

selbst erhalten wir daher bezüglich des Ursprunges und der Be-  

deutung ihres Namens wenig Aufklärung, wir sind deshalb auf  

die Aussagen der orientalischen Schriftsteller angewiesen, die  

für uns um so gewichtiger sind, als dieselben den Stempel eines  

mehrere Jahrhunderte höhern Alters tragen. Hier begegnen wir  

zuerst dem r*^ Madschgar des Ihn Dasta und Ibn Fozlan,  

folglich schon in den ersten Decennien des 10. Jahrhunderts, als  

die Magyaren erst im Begriffe waren, sich in ihrer heutigen Hei-  

mat niederzulassen. Dieses >*^ der ältesten arabischen Geo-  

graphen wird nun mit geringen Variationen von den nach-  

folgenden Autoren, richtiger Abschreibern, wiederholt, und nichts  

 

 

 

• In „Thesauri liuguae hungaricae ex epocha Arpadianorum" von Jcrney  

(Pest 1854).  

 

^ Ethnogi-aphie von Uugaru, S. 161^162.  
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spricht so sehr für unsere oben angegebene Rectificirung dieses  
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Wortes als der Umstand , dass im Derbendnameh S das zur Zeit  

des Semiz Girai Muhammed Chan, also gegen Ende des 16. Jahr-  

hunderts verfasst wurde, bei Erzählung der ins 8. Jahrhundert  

fallenden res gestae der ersten Khalifen im Nordosten des Kaukasus  

von der Existenz einer Provinz Namens Madsar »l.^, die nach  

ihren Einwohnern so benannt ist, gesprochen wird; ja wir  

erfahren aus besagtem Buche schon von einem Gross- und Klein-  

ungarn, dort nämlich, wo vom >Lä' ^^I ^ ^^Äf^|v5 La., d. h. dein  

Gouverneur des kleinen und grossen Madschars, die Rede ist.  

Ob sich nun die geographische Nachricht von einem Gross- und  

Kleinungarn auf die historisch nachweisbare Spaltung der Magya-  

ren in zwei Theile, von denen der eine nach "Westen, der andere  

nach Osten, respective nach dem nördlichen Persien, d. h. jen-  

seit des Kaukasus gewandert ist, beziehe, oder ob darunter einer-  

seits die alte Heimat am Ural, andererseits der neue Sitz an  

der Donau verstanden sein will, das dürfte schwer zu entscheiden  

sein. Genug indess, diese Eintheilung gelangt bei Abulfeda gegen  

das Ende des 13. Jahrhunderts und auch bei den europäischen  

Reisenden des Mittelalters zum Ausdruck, sie war in Ungarn  

von jeher verbreitet, und lebt in der Form einer Sage, die von  

einem ,,ösi haza" (Urheimat) spricht, noch heute im Munde des  

Volkes. In den orientalischen Quellen jedoch, namentlich bei  

den Historikern der Mongolenkriege, ist nur einfach von einem  

Volke Madschar die Rede, und dass mit demselben nicht das  

heutige Ungarn , sondern das Magna Hungaria der mittelalter-  

lichen Geographen gemeint ist, erhellt am besten aus der  

Reihenfolge der Länder, unter welchen dasselbe angeführt wird.  
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So finden wir z. B. bei Abulgazi, der diesbezüglich Raschid -ed-  

din nachschrieb, in der Erzählung der Geschichte des fabelhaften  

Kipcak Folgendes: ^ ö'-'j' ^ lt^;^' ^^ ^j.jtXjljLl«j o-^Xlo  

^iUowjl ^i^l-j ^y^^Sr.\ ^yJi^^ • ;U?>'-^ d. li. uachdcm er (Kip-  

cak) herangewachsen war, haben sich die Völker der Russen,  

Ulaken, Madscharen und Baskiren empört-; ferner S. 132 lesen  

 

' Siehe Derbenduameh , herausgegeben von Mirza Kazem Bey (Peters-  

burg 1851), S. (?.  

 

' Ausgabe Desmaisons, S. 19.  

 

184 Erste Abtheilung. Geschiclite.  

 

wir, dass sich Dzüdzi nach der Einnahme von Ürgenz an die  

Eroberung der Länder des ^ y^^ ^ LT'^r*' ^ ü^5>5 ö'*^— *  

^^.^j^^j O^ÄxiL ^ ;^^'-^ d. h. Kipcak, Russ, Terkesz, Bolgar,  

Madschar und Baskird gemacht hatte, und schliesslich S. 180  

wieder von Ländern, die von Madscharen, Baskiren, Russen,  

Korol ^ (*-^>^) und Nemis (Deutschen) bewohnt sind. Es kann  

unter besagten Umständen, da Madschar immer vor Baskir zu  

stehen kommt, doch nur von jenem Magyarenlande die Rede  

sein, welches Yule in seiner Karte von der ersten Hälfte des  

14. Jahrhunderts ganz richtig zwischen die Wolga und den Ural  

oberhalb des Baskirenlandes setzt, als von einer Gegend,  

wo zur Zeit Raschid -ed-din's allerdings keine Magyaren mehr  

waren, die aber als frühere Heimat derselben während des  
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13. und 14. Jahrhunderts noch den Namen beibehalten hat, so  

wie ähnliche Fälle auch heute noch in vielen Theilen Europas  

und Asiens nachzuweisen sind, wo einzelne Gegenden nicht nach  

ihren jetzigen, sondern nach ihren frühern Einwohnern benannt  

werden.  

 

Es steht allerdings ausser Zweifel, dass der ethnische und  

geographische Name Madschar vor und selbst nach dem Er-  

scheinen der Mongolen in den nordöstlichen Ländern des Kaspi-  

sees lebhaft in Erinnerung gestanden, und bei den türkischen  

Völkern jener Gegend sich eines besonders guten Klanges er-  

freut haben muss. So wie das heroische Gebaren und der Sieg  

über die Westländer, den die aus dem Seldschukenheere aus-  

geschiedene Fraction der Osmanen erfochten hat, bei den ver-  

wandten Nomadenstämmen Centralasiens noch heute, also nach  

mehr denn sechs Jahrhunderten in der Erinnerung fortlebt^,  

ebenso muss das erfolgreiche Auftreten der Magyaren im Süd-  

westen Europas bei den Baskiren, Uzen und Kanglis im frischen  

Angedenken gewesen sein. Madschar ward zum Schlagworte  

jener Zeit, denn sonst wäre es unerklärlich, wie dieses Wort als  

Eigenname zu den Dschengiziden kam, von welchen, wie all-  

 

' Unter Korel, Korol wird das polnische krol = König, richtiger das  

Königreich Polen, welches die Mongolen auf ihrem Wege nach der Donau  

paesirten, vei'muthet. Unter Korol wird auch bisweilen Ungarn angeführt,  

weil im Magyarischen der König ebenfalls kiräly heisst.  
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^ Siehe meine Reise in Mittelasien, S. 261.  
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gemein bekannt ist, der Solin Sclie'iban's, folglich der Grossenkel  

des mongolischen Weltstürmers, den Namen Madschar führte'  

und denselben gewiss nur deshalb annahm, weil sich an ihn ein  

gewisser Grad des Glanzes heftete. In diesem Sinne und in  

dieser Bedeutung des Wortes lässt sich auch Madschar, der  

Name jener lluinen erklären, die sich an der Kuma, bei der  

Vereinigung dieses Flusses mit der Bruyma, befinden, und welche  

den Geschichtsforschern Stoff zu den raannichfachsten Krörte-  

rungen gegeben haben. Während Pallas, Güldenstädt u. a. in  

diesen Ruinen nur die Ueberreste eines ehemaligen Begräbniss-  

platzes der Mohammedaner entdecken, wollen andere, namentlich  

Klaproth, in denselben die Trümmer einer einstigen Stadt Mad-  

schar sehen, ohne in ihren diesbezüglichen Auseinandersetzungen  

das eigentliche Räthsel lösen zu können. Bezüglich der Be-  

schaffenheit des ehemaligen Madschars schliessen wir uns ent-  

schieden der Ansicht Pallas' an, d. h. wir halten es für einen  

auf der Steppe errichteten Begräbnissplatz turko-tatarischer Mos-  

limen, wie es deren zu allen Zeiten gab, so z. B. das Aulia Ata  

am mittlem Jaxartes, die Ruhestätte des kirgisischen Heiligen  

Ahmed Jesewi, und viele andere vereinzelt dastehende Mausoleen  

(Mezarlik) in der Steppenheimat der Kirgisen und Turkomanen.  

Madschar dürfte demnach ein Begräbnissplatz gewesen sein, der  

nach dem dort begrabenen Helden Namens Madschar so ge-  
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nannt worden ist. Dass Madschar früher, d. h. vor dem Ein-  

falle der Mongolen, keine Stadt war, dafür spricht am besten  

die bei Klaproth erwähnte, bei den Tataren noch heute übliche  

Benennung Kirk Madschar, d. h. Vierzig Madschar, denn diese  

Zahl ist im moslimischen Osten von jeher als quantitative Be-  

zeichnung bei Gegenständen der Verehrung oder Bewunderung  

angewendet worden; so z. B. Cihl-ten — vierzig Personen, die  

Moses nach der moslimischen Sage erschlagen und wieder ins  

Leben gerufen haben soll; cihl-duchteran = vierzig Jungfrauen,  

Name eines heiligen Grabes auf der Strasse zwischen Isfahan  

und Schiras; cihl sutun, d. h. vierzig Säulen, Name der Ruinen  

 

' Siehe Abulghazi, S. 182. Der Autor der türkischen Genealogie lässt  

zwar unter dem Namen Madschar auch noch einen Prinzen ans dem Stamme  

Merkit hgurircn, doch weicht er hierin von seiner Hauptquelle, nämlich  

von Raschid- ed-din, ab, weshalb wir auch dieser Angabe keine Beachtung  

geschenkt haben.  

 

■[86 Erste Abtheilung. Geschichte.  

 

Von Persepolis; kirk-er =: vierzig Männer, Nafne einer Festung  

in der Krim; kirk-vezir = vierzig Veziere; Kirk-kilisa = vierzig  

Kirchen, Name einer Stadt in Rumelien u. s. w. Kirk-Madschar  

kann daher unter keinen Umständen etwas anderes bedeuten als  

vierzig Madscharen oder Helden, richtiger der Ort, wo diese be-  

graben wurden, und kann nur insofern mit der Bedeutung einer  

ehemaligen Stadt in Zusammenhang gebracht werden, als einzelne  
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Fromme ihre Wohnungen in der Nähe dieser Mausoleen auf-  

schlugen, ja neben denselben mitunter auch Bazare und Bäder  

errichtet wurden, wie dies auch in der That zur Zeit des from-  

men Özbeg Chan der Fall war; so wenigstens berichtet Ihn Ba-  

tutah, der Madschar im Jahre 1334 besuchte und dort einen  

bedeutenden Handel und moslimische Cultur vorfand. ^  

 

Wenn wir nun bei Klaproth- im Widerspruche mit unserer  

Behauptung lesen, dass Madschar auf alttatarisch ein steinernes  

Gebäude, und mit ^Uc^^lis, d. h. aus Stein, gleichbedeutend sei,  

müssen wir mit Bedauern bemerken, dass diese Verdeutschung  

des Wortes eine pure Erfindung des an phantastischen Aus-  

geburten so reichen Gehirns dieses russisch-deutschen Gelehrten  

ist, denn Mad schar bedeutet in keiner turko-tatarischen , auch  

in keiner ural-altaischen, ja in keiner uns bekannten Sprache  

der Welt Steingebäude, ebenso wenig wie ^jUc-AxLic tasdan spe-  

ciell in diesem Sinne gebraucht wird, da für diesen Begriff die  

verschiedenen Wörter »aS'nO kiargir (osmanisch), tim oder tarn  

(cagatisch), japi oder jepü (turkomanisch) u. s. w. existiren. Was  

nun schliesslich die bei Klaproth an erwähnter Stelle gebrachte  

Bemerkung anbelangt, dass Madschar in einigen tatarischen  

Dialekten einen grossen, vierräderigen Wagen bedeute, so kann  

diese Bedeutung nur in der Neuzeit entstanden sein, als nämlich  

die Tataren unter Anführung der Beherrscher der Krim in Un-  

garn und Siebenbürgen einfielen, dort dieses Fuhrwerk kennen  

lernten und demselben den Namen des Landes verliehen, ebenso  

wie die Osmanen noch" heute eine Gattung grösserer Wagen aus  
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ähnlichen Gründen mit dem magyarischen Namen kocu, rich-  

tiger kocsi (Wagen), oder hintow — Kalesche (magyarisch^hinto)  

benennen. Können wir daher auf- Grund geschichtlicher Daten  

bezüglich des virtuellen Sinnes des Wortes Magyar oder Ma-  

 

' Voyagcs d' Ihn Batoutah, II, 375—379.  

* Heise in den Kaukasus, I, 421.  
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zar ins Reine kommen, so ist dies mit Bezug auf die Wort-  

bedeutung noch mehr der Fall, indem wir von dem im Worte  

Magyar zum Ausdruck gelangten Lautverhältnisse den besten  

Aufschluss über den sprachlichen Charakter dieses Eigennamens  

erhalten. Vor allem möge bemerkt sein, dass der Doppellaut gy  

des heutigen Magyarischen innerhalb des verwandten Sprach-  

gebietes, d. h. sowol in den turko- tatarischen als auch in den  

finnisch-ugrischen Mundarten, in den meisten Fällen einem j, bis-  

weilen aber auch einem g entspricht, vgl. magyarisch gyiirü, tür-  

kisch jüzük (Ring), magyarisch gyür, türkisch jür (kneten), ma-  

gyarisch gyüles, türkisch jiilis (Versammlung) u. s. w. * Da nun  

der Doppellaut nicht primitiven Ursprunges ist, sondern von  

einer spätem Umgestaltung der Sprachen herrührt, lässt sich  

mit Sicherheit annehmen, dass dieses Wort in der ältesten Zeit  

nicht Magyar, sondern Majar gelautet haben muss. Als Be-  

weis für die Richtigkeit dieser Annahme kommt uns die tür-  

kische Form dieses Eigennamens, nämlich Mazar, am besten zu  
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statten , da im Türkischen der Doppellaut i (dsch) fast immer  

aus einem ehemaligen j entstanden ist, indem die meisten im  

Kirgisischen und Nogaischen mit c anlautenden Stammsilben in  

den übrigen altern türkischen Mundarten mit einem j beginnen,  

vgl. jol — zol (Weg), jir — zir (Weg), zig — jig (weinen) u. s. w. Das  

türkische Wort konnte daher nur aus einem ehemaligen Majar  

entstanden sein. So viel betreffs des Lautverhältnisses zwischen  

Magyar und Mazar. Was nun die Bedeutung dieses, wie wir  

gesehen, schon 528 n. Chr. vorkommenden Eigennamens an-  

belangt, so ist es, wie in so vielen andern Fällen, wo es sich  

um die Erörterung von Eigennamen handelt, auch hier nicht so  

leicht ins Klare zu gelangen, und worin sich unsere Hypothese  

von denen unserer Vorgänger unterscheidet, das ist die festere  

Basis der Lautform, auf welcher dieselbe fusst. Wie schon  

A.A. Kunik in seiner Abhandlung- hervorgehoben hat, kann es  

keineswegs Sache des blossen Zufalls sein, dass verschiedene  

türkische Völkernamen jener Zeit auf ar enden, als Awar, Kha-  

zar, Kabar und Magyar oder Mazar. Dieses ar, im Türkischen  

 

• Bezüglich der liuuisch-iigrischcu Lautvcrhältuisse zwischen j uud gy  

Biehe Budenz, „Magyar-ugor összehasoulitö szötär", S. 177; J und ^y variiren  

übrigens auch im Magyarischen, vgl. jo — gyögy, gyön, javon, jön — gyuu  

(volksthünilich) u. s. w.  

 

» a. a. 0., Ö. 728.  

 

188 Erste Abtheilung. Geschichte.  
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die dritte Person des Präsens Indicativi, figurirt bekanntlich  

auch als das Suffix der Adjective oder Substantive (vgl. jazar  

= der Schreibende, Schreiber, gelir = der Kommende), und in  

der That können die Namen Awar, Khazar und Kabar, wie wir  

an betreffender Stelle gezeigt haben, auf diesem Wege ihre Er-  

klärung finden. Von ähnlicher grammatikalischer Beschaffenheit  

dünkt uns auch das Wort Magyar, richtiger Majar, indem wir  

in demselben die Stammsilbe m aj , eine lautliche Nebenform von  

baj = hoch, mächtig, erhaben, reich, vermuthen, und be-  

sagten Eigennamen , mit welchem das noch heute gebräuchliche  

türkische bajar = Fürst, mächtig identisch ist, durch Herr-  

schender, Mächtiger übersetzen würden.^ Doch thun wir  

dies nur in Form einer Hypothese, obwol wir bezüglich des tür-  

kischen Sprachcharakters dieses Wortes nicht den geringsten  

Zweifel hegen, dasselbe vielmehr als den Namen eines sol-  

chen türkischen Volksstammes betrachten, der als  

nördliche Grenzwache am türkischen Völkergebiete  

gewohnt hat und, trotz seiner Vermischung mit fin-  

nisch-ugrischen Elementen, als ein Mitglied der tür-  

kischen Völkerfamilie auf der Bühne der Weltbegeben-  

heiten aufgetreten ist.  

 

Hiermit wären wir zum eigentlichen Kern unserer Studie  

gelangt, und es tritt an uns die Pflicht heran, dem Leser die  

Gründe, welche uns zur Aufstellung und Aufrechterhaltung vor-  

hergehender Behauptung bewogen haben , möglichst klar darzu-  
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legen. Ob nun in der Wortbedeutung von Magyar oder Majar  

eine Anspielung auf das politische, militärische oder nationale  

Ansehen enthalten, oder ob dieser Name als derjenige eines lei-  

tenden Heerführers auf das ganze Volk übergegangen ist, wie  

wir dies bei Seldschuk, Ozbeg, Nogai und Osman gesehen haben,  

das wäre wol schwer zu entscheiden. Genug jedoch , wir halten  

die Magyaren für ein Volk turko-tatarischen Ursprunges, erstens,  

weil wir auf Grund der in vorhergehenden Blättern angeführten  

geschichtlichen Aussagen uns hierzu berechtigt fühlen ; denn an-  

 

* Dass Moger ehedem in der Bedeutung von Fürst, Anführer gebraucht  

wurde, beweist der Name Hetu-Moger = die sieben Anführer oder Magya-  

ren. Uebrigens beruht auch der Name Mongol auf einer ähnlichen Etymo-  

logie, indem Schmidt („Sanang Setzen", S. 38) und Schott (,,Aelteste Nach-  

richten von Mongolen und Tataren", S. 5) dieses Wort von moug — tapfer,  

kühn, mächtig ableiten.  
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genommen, dass der von den Byzantinern gebrauchte Ausdruck  

Toupxot von vager undefinirter Natur, möglicherweise auch alt.  

Sammelname anderer mit den Turko-Tataren verwandter ural-al-  

taischer Völker gelten mag, so kann doch ein derartiger Zweifel  

bezüglich der Aussage der arabisch-persischen Schriftsteller, die  

in ethnischen Verhältnissen besser Bescheid wussten und die Ma-  

gyaren ebenfalls als Türken bezeichnen, schwerlich aufkommen;  

denn würden die mosli mischen Schriftsteller betreffs der Natio-  
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nalitätsangaben der von ihnen beschriebenen Völker ohne kri-  

tische Erwägung vorgegangen sein, warum haben sie z. B, das  

ihnen weniger bekannte Volk der ,j*.Lbwj oder ^J--l0JJ (Burtas),  

in welchem einige die Mordwinen, andere wieder, wie Sbojew \  

die Cuvasen entdecken wollen, nicht ebenfalls als Türken dar-  

gestellt, da die verschiedenen Autoren über sie folgendermassen  

berichten? El Belchi sagt: • >yil ^^Ia«*J J^-o ,IjlIo jjL»*J .  

».ifcl ^l-vwJ y^Lbw^J d. h. Die Sprache der Bulgaren ist gleich der  

Sprache der Khazaren, doch die Burtasen haben eine andere  

Sprache. Jakut sagt: ic^r^J u**-^ ^r^ ^jL>*j.i |j*.Lbo J^^ .  

d. h. die Sprache der Burtasen ist von der türkischen verschieden.  

Kazwini erzählt u^IäJI ,«^<*^ »>jIä>o v;yLiJ *-^J d. h, sie (die Bur-  

tasen) haben eine Sprache, verschieden von allen übrigen Spra-  

chen.^ Kann man daher der Vermuthung Raum geben, dass  

sich besagte Quellen eben nur bei den Magyaren geirrt hätten,  

und dass eben dieses Volk, dessen Erfolge im südwestlichen  

Europa der Aufmerksamkeit der Islamwelt sicher nicht entgingen,  

den arabischen Geographen unbekannt geblieben wäre? Zwei-  

tens sind es ethnisch-sociale Motive, welche ebenso sehr für die  

türkische Nationalität der Magyaren sprechen, als sie die  

gegnerische Ansicht von einem finnisch-ugrischen Ursprünge aus  

dem Bereiche der Combinationen gänzlich ausschliessen. Bei  

dem heutigen Stande der Völkerkunde braucht es wol nicht be-  

sonders hevorgehoben zu werden, dass der Mensch, so wie die  

Pflanze, mit dem Gepräge des Mutterlandes versehen ist und  

nur jener Lebensweise, nur solchen Beschäftigungen nachgehen  
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' Sbojew, „Izoljedowanija ob inorodzach kazanakoji Gubernij", I. Theil  

(Kazan).  

 

* Citirt uaeh deu bei Chwobon iu ,, Izwjestija o Chasai-ach u. s. w.",  

S. 67 — 76 aus besagten Autureu gebrachten Aufzügen.  
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und in der Geschichte nur jene Rolle spielen kann, die mit  

seinem Physicum, d. h. mit dem Charakter des Bodens und des  

Klimas, unter welchem er geboren wurde und aufwuchs, in  

vollem Einklänge stehen; und so wie sich der organische Bau  

der wilden Bewohner der Wälder und Berge von jeher von dem-  

jenigen der Steppenbewohner unterschieden hat, ebenso war dies  

auch betreffs der geistigen Eigenschaften, d. h. in socialer und  

politischer Beziehung der Fall. Nach diesen unumstösslichen  

Gesetzen der Natur hat sich der Mensch auf der weiten, nackten  

Steppe von jeher durch seinen Hang nach Abenteuern, sein  

kriegerisches Ungestüm und seine Raublust ausgezeichnet; der  

Steppensohn oder Nomade hat von jeher danach gestrebt, die  

grosse Entfernung seines grenzenlosen Horizontes und den auf  

offenem Felde ohne Hinterhalt ihm gegenüberstehenden Feind so  

leicht als möglich überwinden zu können, daher er denn auch  

schon früh durch Pferdezucht und durch grosse Behendigkeit im  

Sattel berühmt war. Nur so geschah es, dass die ural-altaischen  

Steppenbewohner schon im grauen Alterthurae das Kriegselement  

par excellence bildeten, dass sie infolge dieser Vorzüge sowol  
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den Byzantinern als auch den Germanen in der Kriegskunst im-  

ponirten, wie ihre Stammesgenossen später den Semiten und  

Iraniern Westasiens Kriegsdienste leisteten. Es kann daher  

heute schon mit ziemlicher Sicherheit behauptet werden, dass  

die Scythen, Parther, Hunnen, Awaren, Bulgaren, Khazaren und  

alle übrigen den griechischen, römischen, byzantinischen, mittel-  

alterlich-europäischen Heeren, ja selbst den Bewohnern der  

arabischen Wüste gegenüber gestandenen Nomaden dem turko-  

tatarischen und nicht dem finnisch-ugrischen Zweige des ural-  

altaischen Stammes angehörten. Im entgegengesetzten Falle  

hätte die geschichtliche Ueberlieferung, wenngleich noch so dürf-  

tig und mangelhaft, es doch gewiss nicht versäumt, den ugrischen  

Stamm vielmehr in den Vordergrund zu stellen, denn selbst  

der eifrigste Verfechter der finnisch-ugrischen Theorie wird zu-  

geben müssen, dass, während Klio von der türkischen Nationali-  

tät jener Völker so zahlreiche Beweise liefert, sie von den  

Ugriern oder Oguren nur einzelne, äusserst spärliche, unsichere  

und unbedeutende Notizen hinterlassen hat. Wir fragen daher,  

wer könnte wol nach dem Gesagten noch die Behauptung wagen,  

dass das Volk der Magyaren, welches nach so manchem harten  

Strauss mit seinen ihm ebenbürtigen Stammes- und Standes-  
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genossen, den Petschenegen, sich inmitten des Völkeigewimmels  

jener Zeit von der Wolga bis zur Donau durchzuschlagen im  

Stande war, welches, um eine neue Heimat zu gründen, die bunt-  
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scheckigen Völkergruppen Pannoniens erst besiegen musste, und  

welches schliesslich durch seine Freibeuterzüge den Süden und  

Westen des damaligen Europas in Schrecken zu setzen vermochte,  

dass ein solches Volk dem friedlichen, nur dem Fischfang und der  

Jagd nach Zobeln und Mardern nachgehenden Stamme der Ugrier  

angehört hätte? Wie konnte und wie durfte man denn ignoriren,  

dass der kriegerische und staatenbildende Geist, der den Ma-  

gyaren zu ihren Erfolgen verhalf und dem sie ihre Erhaltung  

unter fremden Völkerelementen verdanken, im Grunde ge-  

nommen nur der Ausfluss solcher Institutionen, Sitten und Ge-  

bräuche sein konnte, die von einer nomadischen, Viehzucht trei-  

benden und auf der Steppe lebenden Gesellschaft herrühren, und  

nicht von einer Gesellschaft, die, in ihrer patriarchalischen Ab-  

geschlossenheit in den W^äldern und an den Flüssen verharrend,  

sich zu einer heroischen, welthistorischen That nie aufgerafi't  

hat, und zu einer solchen sich auch nicht aufraflen konnte?  

 

Aus welchem Stande der menschlichen Gesellschaft in Asien  

haben sich jene Armeen rekrutirt, die seit geschichtlicher Er-  

innerung als die Weltstürmer und Eroberer par excellence die  

grossen politischen Umwälzungen hervorriefen? Beduinen und  

nicht sesshafte Araber waren es, die Mohammed zu seinem Siege  

über drei Welttheile verhalfen; Mongolen, Türken und nicht  

Tudschiks oder Perser waren es, mit deren Hülfe Dschengiz,  

Timur und Nadir ihre gigantischen Reiche gründeten; und so  

lässt sich denn auch, von den bekannten Thatsachen auf die  

Vergangenheit schliessend, die Behauptung aufstellen, dass das  



 3216   
 

Heer Arpäd's nur aus solchen nomadischen Elementen bestehen  

konnte, die, wie ungefähr die heutigen Turkomanen und Kir-  

gisen, durch den belebenden Geist ihrer gesellschaftlichen Con-  

stitution zu der Rolle, in welcher sie sich auszeichneten, schon  

von Natur befähigt waren. So wie der Bewohner des Binnen-  

landes nur selten zum Seefahrer, der Bewohner der Ebene nur  

schwerlich zum Bergsteiger qualihcirt ist, ebenso konnte der  

Mensch finnisch-ugrischer Abstammung mit der ihm eigenen  

Lebensweise sich nie zum Krieger und Weltstürmer heraus-  

wachsen. Die Geschichte liefert keinen Beweis für einen der-  

artigen snltuR in nnturn . und oben darum muss das Gros der  
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Magyaren, welches vom alten Pannonien Besitz nahm, dem Ur-  

spmnge nach einem nomadischen turko- tatarischen Volksstamme  

angehört haben. Drittens sind es eben unverkennbare Spuren  

besagter, d. h. turko -tatarischer Nationalität, welche aus den uns  

aufbewahrten Ueberresten des Culturlebens der Magyaren wäh-  

rend ihrer Einwanderung und nach ihrer Niederlassung in Un-  

garn zur Erscheinung gelangen. "Wir glauben in vorhergehenden  

Blättern zur Genüge nachgewiesen zu haben, dass nicht nur die  

Personen- und Würdennamen in der byzantinischen und mos-  

limischen Schilderung der Magyaren von rein türkischem Ge-  

präge sind, dass nicht nur ihre Taktik, ihre Staatsverfassung  

und der kriegerische Geist, der sie belebte, an das Leben der  

in der Geschichte später erscheinenden Völker turanischer Ab-  
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kunft mahnen, sondern dass auch so viele Züge aus ihrem Sitten-  

leben, selbst nachdem sie gewaltsam in den Rahmen der christ-  

lich-abendländischen Bildungswelt hineingepresst wurden, noch  

lange diesen Stempel turko-tatarischer Nationalität bewahrt ha-  

ben und denselben auch heutzutage nicht verleugnen können.  

Dieser interessanten Erscheinung ist der letzte Abschnitt unsers  

Buches gewidmet, wir können aber nicht umhin, der Reihenfolge  

der von uns angeführten Argumente vorgreifend, in vorhinein zu  

bemerken, dass besagte Motive, trotz aller Anstrengungen einer  

gegnerischen Kritik, die von uns verfochtene Theorie in vollem  

Maasse rechtfertigen, und dass diese Theorie nur deshalb bisjetzt  

keine Verbreitung finden konnte, weil ihre bisherigen Vertreter  

auf dem Gebiete der türkischen Sprach- und Völkerkunde viel zu  

wenig bewandert waren, um von dem Leben der heutigen No-  

maden türkischer Zunge auf das Leben ihrer Brüder vor neun  

Jahrhunderten schliessen zu können, und weil die gegnerische  

Kritik mit solchen Waffen den Kampfplatz betrat, deren Grund-  

stoff infolge mangelhafter Untersuchung verkannt und deren  

Schlagfähigkeit bedeutend überschätzt wurde. Hierunter ver-  

stehen wir, was der Leser wol leicht errathen wird, das Berufen  

auf den heutigen Charakter der magyarischen Sprache, und das  

Bestreben, mit Hülfe desselben auch die Frage der Nationalität  

entscheiden zu wollen. Der erste Theil unserer Studie, der  

sich mit den geschichtlichen Beweisen befasst, wäre somit be- 

endigt, und wir können zu dem zweiten Theile derselben, nämlich  

zur Untersuchung des Zeugnisses der Sprache, übergehen.“ 
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Oberhummer: RE:Bosporos 1, Paulys Realencyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft, Band III,1 (1897), Sp. 742–757, in: < 
https://de.wikisource.org/wiki/RE:Bosporos_1 >: „1) Der t h r a k i s c h e  B .  wird 
zuerst (ohne diesen Zusatz) Aesch. Pers. 723. 746 erwähnt, wo jedoch der Name B. in 
anscheinend willkürlicher Ausdehnung auf den Hellespontos übertragen ist; denn 
schon Her. IV 83. 85–88. 118. VII 10 γ. 20 unterscheidet bestimmt Pontos, B. 
(Θρηίκιος), Propontis und Hellespontos. Dass man auch von einem m y s i s c h e n  
B .  bezw. einer mysischen Meerenge (πορθμός) sprach, erfahren wir aus Arrian. a. a. 
O. Dion. Chalkid. 7 (FHG IV 395 nach Strab. XII 566). Schol. Apoll. Arg. II 168. Die 
Schmalheit derselben, der auffallende Parallelismus der beiden Ufer und die 
regelmässige Strömung aus dem Schwarzen in das Marmarameer, welche den 
Vergleich mit einem Flusse nahe legen, erzeugten schon im Altertum die Vorstellung, 
dass der B. durch einen Durchbruch des von den wasserreichen Strömen überfüllten 
Schwarzen Meeres entstanden sei (Strat. bei Strab. I 49. Diod. V 47). Thatsächlich ist 
die Entstehung des B. auf mehrere sich kreuzende Grabenbrüche (Hauptbruchlinien 
Nordost nach Südwest und Nordwest nach Südost) zurückzuführen, durch welche 
wahrscheinlich erst in der Diluvialzeit die thrakisch-bithynische Landbrücke (eine 
alte Devonscholle] auseinandergerissen wurde; der Erosion kommt bei der Bildung 
der Meerenge wohl nur eine nebensächliche Rolle zu. T c h i h a t c h e f  Le Bosphore 
487ff. B o ï a t z i s  Grundlinien des B. (Königsberg 1887) 21ff. 29. Th. F i s c h e r  in 
Kirchhoffs Länderkunde II 2, 77. W. S i e v e r s  Europa 13. 97. Die morphologischen 
Verhältnisse des Meeresarmes sind durch die Aufnahmen von M o l t k e ' s 1836/37 in 
1 : 25 000 (Karte v. Constantinopel u. dem B. Berlin 1842 und Karte des nördlichen 
befestigten Teils des B. 4 Bl. 1846), von H. K i e p e r t  auf 1 : 100 000 reduciert 
(Constant. u. der B., Berlin 1853), und der französischen Marine 
(Ch. P l o i x  und M a n e n ) 1854 in 11 : 16 000 (Plan du B. 3 Bl., Paris 1859. 
Hydrogr. franç. nr. 1790–1792), welche auch der englischen Admiralitätskarte (nr. 
1198) zur Grundlage dient, mit wünschenswerter Genauigkeit festgestellt. Hienach 
beträgt die Länge der Meerenge in gerader Linie zwischen beiden Ausgängen 28 • 5 
km., längs des Thalweges 31 • 7 km., die Breite am nördlichen Ende 4 • 7, am 
südlichen [743] 2 • 5 km., an der breitesten Stelle bei Böjükdere 3 • 3, an der engsten 
Stelle nördlich von Rumili Hissar 0 • 66 km. (F i s c h e r  76). Von den Alten wurde 
die Länge zu 120 (Her. IV 85. Pol. IV 39, 4. 43, 1. Dion. Byz. 4) bezw. 160 Stadien 
(Arr. per. P. Eux. 12, 2. 25, 4) angegeben; in letzterem Falle waren 40 Stadien auf den 
trichterförmigen Eingang vom Schwarzen Meer bis zum Hieron (s. u. nr. 92) 
eingerechnet, welches sonst als Grenze des B. und Beginn der Ausfahrt galt; vgl. 
dazu G i l l i u s  I 2. M ü l l e r  Geogr. Gr. min. II 8f. Die Breite betrug bei den 
Kyaneen 20 Stadien (Strab. VII 319), beim Hieron 7 Stadien (Skyl. 67; 12 vom 
Hieron zum Sarapieion nach Pol. IV 39, 6), an der engsten Stelle, beim Hermaion (u. 
nr. 57), wo Dareios seine Brücke schlug, 4 Stadien (Her. IV 85. 87f. Strab. II 125. 
Dion. Byz. 3. 57. Eust. Dion. Per. 142), nach anderen 5 (Pol. IV 43, 2. Strab. VII 319. 
Mela I 101) oder 6 Stadien (Agathem. III 11) bezw. 500 Schritt (Plin. n. h. IV 76. V 



 3219   
 

150), endlich zwischen Byzantion und Chalkedon nach den einen 7 Stadien (Dion. 
Byz. 4. Plin. V 149; 5 [?] St. nach Schol. Apoll. Arg. II 168, s. K e i l  z. St. 
und W i e s e l e r  Spicil. 4f.) bezw. 1000 Schritt (Plin. IX 51), nach den andern 14 
(Pol. IV 39, 5f.) oder 12 Stadien (Schol. Dion. Per. 142), welcher Unterschied sich 
nur durch die Annahme eines kleineren Stadions bei Polybios (vgl. o. die Breite beim 
Hieron) erklären lässt. Vgl. über die Breite auch G i l l i u s  I 3 und dazu M ü l l e r  a. 
a. O. 13. Die ganze Gestalt, eine Folge ineinandergeschobener, malerischer 
Vorgebirge, welche in den verschiedenartigsten Bildungen von beiden Gestaden aus 
sich in das Meer lagern und dadurch eine zahllose Menge der herrlichsten Golfe, 
Baien und Buchten bilden, hinter welchen die mannigfaltigsten Thaleinschnitte und 
Senkungen sich öffnen, wird schon von Dion. Byz. 1 treffend gekennzeichnet. ,Wie 
ein mächtiger Strom windet die Meerenge sich durch lauter zusammenhängende 
Ortschaften, zwischen Palästen, Moscheen, Kirchen, Schlössern hindurch, zwei 
Meere verbindend und zwei Weltteile trennend, sie bildet eigentlich die Hauptstrasse 
von Constantinopel, wenn man unter dieser Benennung das ganze Aggregat von 
Städten, Vorstädten und Ortschaften versteht, in welchem 800 000 Menschen 
beisammen wohnen‘ (v. M o l t k e ). Die äussere Gliederung der stark gekrümmten 
(σκολίοιο πόρου Apoll. Arg. II 549, vgl. Etym. M. 718, 30. G i l l i u s  I 4 
bei M ü l l e r  II 14ff.) Meeresstrasse ergiebt sich aus Breite und Richtung der 
einzelnen Teile. Vom Schwarzen Meer führt ein trichterförmiger Eingang südwestlich 
bis zur ersten Enge (fauces primae Plin. n. h. V 150) zwischen Rumili und Anadoli 
Kawak, welche bei den Alten bereits als Ende des B. und Anfang des Pontos 
betrachtet wurde (s. o.). Dann folgt die erste seeartige Erweiterung in der Bucht von 
Böjükdere, der Bathykol pos (s. u. nr. 71) der Alten (bis hieher 11 • 1 km.); von hier 
wendet sich das Thal eine kurze Strecke (3 - 7 km.) nach Südost, wo am asiatischen 
Ufer die Bucht von Beikos jener von Böjükdere entspricht. Das nächste, fast genau 
von Nord nach Süd verlaufende Stück (8 • 3 km.) bildet die eigentliche Enge des B., 
welche bei Rumili und Anadoli Hissar ihr Minimum erreicht (s. o.). Bei Ortaköi, wo 
die Richtung wieder südwestlich wird (auf [744] 4 • 6 km.), beginnt wiederum die 
trichterförmige Ausmündung in die Propontis, welche jedoch durch die 
im Βοσπόριον ἄκρον (s. d.) endigende Halbinsel von Byzantion nochmals eine 
Einengung und Ablenkung der Stromrichtung nach Süden (0 • 9 km.) erfährt (Masse 
nach B o ï a t z i s  6). Nördlich von jenem Vorgebirge aber zweigt die wunderbare, 5 
km. lange und (im Mittel) 0 • 3 km. breite Meeresbucht ab, welche wegen ihrer 
Gestalt schon im Altertum als ,das Horn‘ (s. Keras) bezeichnet wurde. Ihre Tiefe 
beträgt im untern Teile noch 30–40 m., um jedoch schon beim Fanar auf 10 m. und 
darunter, weiter aufwärts auf 1–3 m. zu sinken (B o ï a t z i s  7f.). Die Tiefe des 
übrigen B. kann in der Thalfurche auf durchschnittlich 60–70 m. angenommen 
werden; nur an der engsten Stelle, zwischen Kandili und Rumili Hissar steigt dieselbe 
bis auf 120 m., wogegen das südliche Ende (von Ortaköi) ab, nur 40–50 m. 
Maximaltiefe aufweist. Besondere Aufmerksamkeit erregte im B. stets die starke 
Strömung, welche aus dem Pontos in die Propontis führt (G i l l i u s  I 4). Schon Her. 
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IV 85ff. setzt dieselbe als etwas Bekanntes voraus, und Polybios, der sie IV 39, 2 auf 
die Überfüllung des Pontos und der Maiotis durch die grossen Ströme zurückführt 
(vgl. o.), giebt ebd. 43 eine genauere Beschreibung; er lässt sie vom Pontos aus 
gleichmässig verlaufen bis zur engsten Stelle beim Hermaion, wo sie auf die 
asiatische Seite abgelenkt wird, um sogleich wieder auf das europäische Vorgebirge 
Hestiai zurückzukehren. Von dort neuerdings nach der Βοῦς genannten Stelle des 
asiatischen Ufers (s. u. nr. 110) getrieben, wendet sie sich nunmehr nach Byzanz, wo 
ein Arm derselben in das (goldene) Horn abzweigt, während der Hauptteil, ohne 
Kalchedon zu erreichen, nach der Propontis ausläuft. Dass die Strömung indessen 
zeitweise Unterbrechungen erleide (s. u.), wusste bereits Hipparch nach Strab. I 55, 
vgl. Eust. Dion. P. 473. B e r g e r  Hipparch 83. Den Zug der Strömung nach 
Byzantion und in das Horn bestätigt auch Strab. VII 320 sowie Dion. Byz. 4f., 
welcher sie 1f. ebenfalls aus der Überfüllung des von den grossen Flüssen 
ausgesüssten Pontos erklärt und die von den Krümmungen der Meerenge und den 
Landvorsprüngen bedingten Richtungswechsel und Rückströmungen betont. 
Besonders heftig brandet die Strömung beim Vorgebirge Hestiai (u. nr. 53, vgl. o.), 
jetzt Akynty burnu (,Vorgebirge der Strömung‘), und bei der Ῥοώδης ἄκρα (nr. 58), 
jetzt Scheitan burnu (,Vorgebirge des Teufels‘). Von hier abwärts heisst die Strömung 
bei den Türken Scheitan akyntyssy (,Teufelsströmung‘), entsprechend dem μέγα 
ῥεῦμα bei G i l l i u s  II 10. Neuere Beobachtungen verdanken wir neben den 
französischen Hydrographen, deren Karte (s. o.) die Richtungen der Hauptströmung 
und der örtlichen Gegenströmungen verzeichnet (letztere besonders ausgebildet in 
den tiefen Einbuchtungen von Böjükdere und Beikos, sowie im goldenen Horn), 
hauptsächlich dem englischen Schiff Shearwater unter Comm. W. J. 
L. W h a r t o n  im August und October 1872, ergänzt durch spätere Aufzeichnungen; 
vgl. dessen ,Report on the Currents of the Dardanelles and Bosporus, Lond. 1886‘ 
und die ,Sailing Directions for Dardanelles etc.‘ 4. Ed. 1893, 19ff. 
De G u e y d o n  Rev. marit. et colon. 1886, 338 (nach [745] Peterm. Mitteil. 1887 L.-
B. 84). B o g u s l a w s k i - K r ü m m e l  Ozeanographie II 
298f. B o ï a t z i s  10ff. F i s c h e r  76. M a k a r o f f  s. u. Hienach ist die Strömung, 
welche im allgemeinen vom Pontos durch B. und Hellespontos zum Mittelmeer zieht 
und für dessen Verdunstungsverlust Ersatz zuführt, nach dem Wasserstand des 
Schwarzen Meeres, der zur Zeit der Schneeschmelze seinen Höhepunkt erreicht 
(B r ü c k n e r  Meteor. Ztschr. 1886, 297ff.), und den herrschenden Winden 
(vorwiegend aus Nord und Nordost, besonders im Sommer) sehr schwankend. Im 
Mittel wird die Stromstärke auf 4 • 6 km. in der Stunde berechnet, kann aber auf 
8 • 3km. (und darüber) steigen, so besonders an der schon von Polybios und 
Dionysios bezeichneten Stelle; anderseits kann durch anhaltende Süd- und Südwest-
Winde die Strömung vorübergehend zum Stillstand kommen und selbst rückläufig 
werden. Neu ist die Feststellung eines Unterstromes, dessen Vorhandensein jedoch 
schon M a r s i g l i  (1681) vermutet hatte, von erheblich geringerer Geschwindigkeit 
in 25–50 m. Tiefe, welcher hier wie im Hellespont das schwerere, salzhaltige Wasser 
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des Mittelmeeres dem Pontos zuführt und dessen völlige Aussüssung verhindert. Ob 
unter diesem Gegenstrom noch eine dritte, der oberen gleichsinnige Strömung in der 
Tiefe zieht, wie W h a r t o n  und d e  G u e y d o n  annehmen, muss noch 
dahingestellt bleiben. Die Wasserführung des Oberstromes hat M a k a r o f f  Über 
den Wasseraustausch zwischen dem schwarzen und mittelländischen Meer (St. 
Petersburg 1885, nach B r ü c k n e r  a. a. O. 307) zu 10 530, die des Unterstromes zu 
5700 cm. in der Sekunde berechnet. Die Bildung einer Eisdecke am B. ist in einer 
Reihe von Fällen (seit dem 8. Jhdt. n. Chr.) bezeugt und in Zusammenhang mit dem 
Klima des B., worüber auch M o l t k e s  Türk. Briefe 9. 13. 17. 21 zu vgl., 
von T c h i h a t c h e f  Le Bosphore K. 11–13 eingehend besprochen. Was die 
Erzeugnisse des B. und seiner Gestade betrifft, so genügt es hier auf den durch die 
Strömung begünstigten Fischfang, besonders von Thunfischen, hinzuweisen, welche 
eine Hauptquelle des Reichtums der Byzantier bildete (Arist. pol. IV 4, 1 p. 1291 b. 
Strab. VII 320. Plin. n. h. IX 50. Dion. Byz. 1. 5. 18–21. 36. 50. 60. 68. 98. 102; 
vgl. B y z a n t i o n ), sowie auf das Vorkommen von Austern, Wildschweinen und 
Feigen, woran sich die Benennung einzelner Uferstellen knüpfte (Dion. Byz. 37. 31. 
33 W.); Bergbau wurde am Chrysorrhoas betrieben, s. u. nr. 76; im übrigen vgl. man 
J. v. H a m m e r  Constantinopel und der Bosporos I 45ff. P. 
de T c h i h a t c h e f  Kap. 4–10. Über die Geschichte der Schiffahrt und deren 
Schwierigkeiten, welche Dion. Byz. im einzelnen beschreibt, 
vgl. B y z a n t i o n  und K y a n e a i . Die Ufer sind überall hoch, was wesentlich zur 
Erhöhung des landschaftlichen Reizes beiträgt und nehmen gegen den Pontos an 
Steilheit und Unwegsamkeit zu (vgl. Apoll. Arg. II 550 τρηχείαις σπιλάδεσσιν 
ἐεργμένον ἀμφοτέρωθεν)} so dass nur Felspfade die an den Ausgängen kleiner 
Seitenthäler gelegenen Ortschaften zu Lande verbinden und der Verkehr auf den 
Meerstrom gedrängt wird, während am ,untern‘ B. sich die Ortschaften ohne 
Unterbrechung an einander reihen (F i s c h e r  76). Zum grössten Teil werden die 
Ufer des B. von devonischen [746] Ablagerungen gebildet, wogegen die Mündung 
des Pontos in eruptive Felsarten (Basalte, Dolerite, Andesite, Trachyte) eingerissen ist 
und die Halbinsel von Byzantion aus miocaenen Schichten gebildet wird, 
s. T c h i h a t c h e f  Kap. 16–21 mit geol. Karte, v. A n d r i a n  Jahrb. d. geol. 
Reichsanst. 1870, 201–26 (über die vulkanischen Gebilde), v. H o c h s t e t t e r  ebd. 
372ff. u. die dort angef. Lit. B o ï a t z i s  25ff. F i s c h e r  76f. Dass sie im Altertum 
mehr bewaldet waren wie heute, zeigt Dion. Byz. 31 W., wonach die ganze Nordseite 
des Hornes von Wald bedeckt war; ebenso war nach demselben 68 die Umgebung des 
jetzigen Therapia dicht bewaldet, sowie nach Joann. Ant. 15, 2 die Bucht von Stenia 
(s. u. nr. 63). Zahlreich waren schon frühzeitig die Niederlassungen und Kultusplätze, 
welche der Mensch an den Ufern des B. errichtet hat. Dank der Schrift des Dionysios 
von Byzanz (s. d.) besitzen wir davon eine so vollständige Aufzählung wie kaum von 
einem andern Stück antiker Erde und empfiehlt sich eine Übersicht derselben schon 
deshalb, weil in der alphabetischen Folge die einzelnen Örtlichkeiten nur teilweise 
untergebracht werden können und eine Zusammenstellung zur Orientierung kaum 
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entbehrlich ist; vgl. den laterculus locorum bei M ü l l e r  Geogr. Gr. Min. II S. VIff. 
und bei W e s c h e r  XXIXff. Die Nummern im folgenden entsprechen der Einteilung 
des Textes in W e s c h e r s  Ausgabe. 

1.–3. Allgemeines über den B. 

4.–12. Beginn des europäischen Ufers mit [[RE:Bosporios akra 

1. |Βοσπόριος ἀκρα]] (s. d.) und (s. d.). 

13.–31. Ufer des goldenen Hornes (s. K e r a s ). 

32. Das Ende des letzteren bezeichnet ein Vorgebirge mit dem Grab des 
Hipposthenes von Megara, der Südspitze von Galata entsprechend. 

33. Συκίδες, wofür W i e s e l e r  wohl richtiger Συκώδης liest, Vorstadt von 
Byzantion, dem östlichen Teil von Galata entsprechend, s. Sykai}}. 

34. Heiligtum des Schoiniklos von Megara und des Amphiaraos, nach Hesych. Mil. 
16 (FHG IV 149) noch zu Sykai gehörig. 

35. Der Ort nebenan hiess Αὐλητής nach dem Flötenbläser Python. 

36. Βόλος (s. d. Nr. 2) mit den Heiligtümern der Ἄρτεμις Φωσφόρος (vgl. u. nr. 78 
und B o s p o r i o n ) und der Ἀφροδίτη Πραεῖα. 

37. Ὀστρεώδης, nach einer besonders ergiebigen Austernbank benannt. 

38. Μέτωπον, ein Steilrand des Landes, der Βοσπόριος ἄκρα gegenüber, jetzt 
Tophane, mit einer Kultstätte des Apollon, G i l l i u s  II 6. 

39. Αἰάντειον, nach Aias dem Telamonier benannt (s. Bd. I S. 935); jetzt Sali 
bazar. G r o s v e n o r  I 130. 

40. Παλινόρμικον, ein Felsvorsprung, angeblich von einer zweiten Landung der 
Colonisten, in der Gegend von Fyndykly, s. F r i c k  z. d. St. und M ü l l e r  Geogr. 
Gr. min. II S. VIII 53. 

41. Nahebei ein Tempel des Ptolemaios II. Philadelphos, M ü l l e r  a. a. O. S. 34 A. 

42. Δελφὶν καὶ Καράνδας (Χαράνδας W i e s e l e r  nach G i l l i u s ), nach einer 
Begebenheit aus dem Leben des Kitharoden Chalkis benannt; nach G i l l i u s  Bosp. 
II 7 hiess die Stelle noch zu seiner Zeit Caridata und sah man dort, zum Teil unter 
Wasser, die Grundmauern eines antiken Bauwerkes. 

43. Θέρμαστις, eine Klippe nahe am Ufer, nach [747] H a m m e r  a. a. O. II 191 f. 
jetzt Kabatasch (,rauher Stein‘), nach F r i c k  = Beschiktasch (, Wiegenstein‘), 
s. M ü l l e r  a. a. O. 56 A.; ersteres wahrscheinlicher, da sonst die Unterbringung der 
folgenden Örtlichkeiten Schwierigkeiten macht. 
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44. Πεντηκοντορικόν, eine nach Süden gewendete Uferstrecke, also in der Gegend 
von Dolma bagtsche, wo die Küste jedoch seit dem Altertum durch Auffüllung sich 
verändert hat, s. G r o s v e n o r  I 134. 

45. Τὰ Σκύθου, angeblich nach dem Skythen Tauros benannt. 

46. Ἰασόνιον, mit Lorbeerhain und Altar des Apollon, daher wohl = dem προάστειον 
Δάφνη des Steph. Byz. s. Δάφνη (vgl. Eust. zu Dion. Per. 916), das später 
auch Σέργιον hiess (s. M e i n e k e  z. St.), nach F r i c k  auch = dem Διπλοκιόνιον der 
Byzantiner (s. Dukas p. 270. 282. 615 Bonn.), welche Gegend nach G i l l i u s  a. a. O. 
noch zu dessen Zeit Diplokion hiess und dem jetzigen Beschiktasch entspricht. Über 
das Diplokionion vgl. auch D e t h i e r  Bosphor. u. Const.² 63f. G r o s v e n o r  Const. 
I 155. S p r u n e r - M e n k e Handatlas 89. 

47. ?Ροδίων περίβολοι, eine Bezeichnung, die nach G i l l i u s  Bosp. II 8 zu seiner 
Zeit noch in einem Rhodakinion genannten Felsen, 600 Schritt vom Grabe des 
Chaireddin Pascha (Barbarossa) entfernt, fortlebte; also etwa in der Gegend von 
Tschiragan serai. 

48. Ἀρχεῖον, ein fruchtbares, von einem Flüsschen durchströmtes Thal, nach Archias, 
Sohn des Aristonymos auch Thasos, benannt, bei G i l l i u s  Ἁ. Φωκᾶς, jetzt Ortáköi. 

49. Steiles Vorgebirge mit Bildnis und Kultus des ,Meergreises‘ (Nereus, Phorkys, 
Proteus, Vater der Semystra?), bei G i l l i u s  II 9 Κλειδίον, jetzt Defterdar burnu. Ob 
in dieser Gegend oder beim ,Weiberhafen‘ (u. nr. 60) der neben letzterem von Plin. 
IV 46 genannte portus Senum zu suchen ist (vgl. G i l l i u s  II 14), bleibt ungewiss. 

50. Παράβολος, nach der Unsicherheit des Fischfangs daselbst. 

51. Κάλαμος und Βυθίας, erstere Stelle nach der Menge des Schilfs, letztere, bei 
Euagr. III 43 Βυθάρια, nach der Umkränzung durch Hügel benannt; daselbst der 
Lorbeer der Medeia. Jetzt Kurútscheschme. 

52. Βάκα, ein sanft zum Meere abfallender Hügel, neben dem vorigen Ort, mit einem 
Heiligtum der ,Göttermutter‘ (Rheia?, s. M ü l l e r  a. a. O. 65 A.; 
Isis W i e s e l e r  nach G i l l i u s ). 

53. Ἑστίαι, ein weit vortretendes Vorgebirge, das nach Westen einen natürlichen 
Hafen bildet, während es auf der andern Seite die von Norden herkommende 
Strömung auffängt und so heftige Wirbel erzeugt (nach G i l l i u s  II 10 μέγα ῥεῦμα). 
Der Name (Plin. n. h. V 150 Estiae) wurde aus der Geschichte der ersten Ansiedler 
erklärt, ebenso nach Hes. Mil. or. Const. 22 (FHG IV 150), welcher in Verbindung 
damit auch die Bezeichnung Ἀνάπλους für dieselbe Örtlichkeit anführt; über letztere 
s. A n a p l u s , dazu Steph. Byz. s. Γυναικόσπολις. Sozom. II 3. Euagr. II 43 mit der 
Anmerk. des V a l e s i u s . Eust. Dion. Per. 146. W i e s e l e r  Spicil. 12f. Nach 
Prokop. aed. I 8 stand daselbst eine Kirche des hl. Michael, welche von Iustinian I. 
prächtig erneuert wurde und dem Ort den Namen Michaelion gab, G i l l i u s  II 
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10. G r o s v e n o r  [748] I 161f. Die Stelle entspricht dem heutigen Arnautköi bezw. 
dem Vorgebirge Akynty burnu. 

54. 55. Nach letzterem folgt ruhigeres Fahrwasser und zwei Häfen, nach den 
vorspringenden Dämmen Χηλαί benannt, welchen Namen G i l l i u s  II 11 noch in 
der Form χαλαί hörte; jetzt Bebek. 

56. Dabei ein Heiligtum der Ἄρτεμις Δικτύννη. 

57. Πυρρίας Κύων (über den Namen s. M ü l l e r  Geogr. Gr. min. II 42 A.), die 
engste Stelle, wo Mandrokles von Samos für Dareios die Brücke schlug (s. o. S. 743 
u. B ä h r  zu Her. IV 85–88) und Dionysios noch dessen in den Felsen gehauenen Sitz 
sah, den schon G i l l i u s  vergeblich suchte; bei Pol. IV 43, 2 heisst das Vorgebirge 
nach einem Heiligtum des Hermes Ἑρμαῖον. Mohammed II. erbaute hier seine 
Zwingburg Boghas kessen = gr. Δαιμοκοπίη] (Laon. Chalkok.; 
Dukas Κεφαλοκόπτης von den Griechen später Νέον Κάστρον, jetzt Rumeli hissar 
genannt. G i l l i u s  II 12. B y z a n t i o s  125ff. 

58. Ῥοώδης (ἄκρα) nach der heftigen Brandung benannt, bei G i l l i u s  II 
13 Φωνῆα jetzt Scheitan burnu (Teufelscap). 

59. Φαιδαλία (Dion.), Φειδαλία (Suid. Ἥράκλειος (Steph. Byz. s. Γυναικόσπολις), 
ein weisser Fels im Meere, welcher für das Grabmal der gleichnamigen Gemahlin des 
Byzas galt. 

60. Hinter demselben ein geräumiger und sicherer Hafen, in welchen ein Giessbach 
(χειμάρρους) mündet, genanntΓυναικῶν λιμήν(Dion. Steph. Plin. n. h. IV 46) 
oder κόλπος Φειδαλίας (Suid.), bei G i l l i u s  Sarantakopa, jetzt Balta limani (ebenso 
der dort mündende Bach). Auf diese Örtlichkeit bezieht sich eine im jetzigen Balta 
liman gefundene Inschrift, in welcher des Nereus (vgl. nr. 49), der Nereiden und der 
fischreichen Bucht (... κόλποιο μυχοὺς εὐίχθυες ἄγραι) gedacht ist, Ἑλλ. Φιλολ. 
Συλλ. XVII Παραρτ. 188f. 

61. Κυπαρώδης, neben dem vorigen, bei G i l l i u s  Κυπαρισσών, jetzt ein 
Kastanienhain, s. M o l t k e s  Karte und M ü l l e r  a. a. O. 72. 

62. Tempel der Hekate auf einem Felsen, bei G i l l i u s , der in dieser Gegend 
zahlreiche Spuren alter Gebäude fand (II 13 a. E.), Trivia(400 Schritte vom vorigen), 
beim jetzigen Emirgjan. 

63. Λασθένης, ein tiefer und sehr geschützter Hafen, den Dionysios dem goldenen 
Horn vergleicht; Plinius n. h. IV 46 nennt ihn ebenso, nur verschrieben, Casthenes, 
Steph. Byz. a. a. O. Λεωσθένειον, die Byzantiner Σωσθένιον (Σωσθένης), s. P a p e -
B e n s e l e r und M ü l l e r  a. a. O. 48 A., und noch jetzt heisst der Ort Stenia 
(Istenia). Dabei ein Heiligtum des Amphiaraos. Nach Joann. Ant. 15, 2 (FHG IV 548) 
besiegten die Argonauten hier (ἐν κόλπῳ δασυτάτῳ), s. o. über die Bewaldung des 



 3225   
 

B.) den Amykos (s. d.) und errichteten ein Heiligtum, das später von Constantin d. 
Gr. dem Erzengel Michael geweiht wurde. W i e s e l e r  Spicil. 25. Vgl. u. nr. 95. 97. 

64. Κομαρώδης, von Erdbeergesträuch benannt, noch bei G i l l i u s  II 14 a. 
E. Κόμαρον, dabei die Ortschaft Νεοχωρίον, türkisch Jeníköi. 

65. Bacchiae, Klippenreihe an einer Steilküste, welche auch Θερμημερία hiess nach 
einem Seesieg der Byzantier über Philipps Admiral Demetrios, 
s. S c h a e f e r  Demosthenes II² 508f. und B y z a n t i o n ; jetzt Köi baschi. 

66. Πιθήκου λιμήν, eine Einbuchtung, nach einem Barbarenkönig benannt, 
bei G i l l i u s  II 15 (vgl. [749] 
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M ü l l e r  z. St.) Λιβάδιον, jetzt Kalender köschky; anschliessend wieder Steilküste. 

[750] 67. Εὔδιος καλός, Einbuchtung, G i l l i u s  Λίνον, jetzt Therapia sarai. 
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68. Φαρμακίας, eine schöne und wohlgeschützte Bucht; mit tiefem Ankergrund, rings 
von Wäldern umgeben, jetzt Therapia. 

69. Κλεῖδες καὶ Κλεῖθρα τοῦ Πόντου, klippenreiche Steilküste, bei welcher sich der 
Blick auf den Pontos (d. h. den nördlichen Eingang des B., [751] s. o.) 
erschliesst; G i l l i u s  Dialithra, jetzt Kiretsch burnu. 

70. Δικαία πέτρα, ein steiler Felsen, einem Tannenzapfen ähnlich, dessen Name auf 
eine (erfundene) Geschichte zurückgeführt wurde, bei Kiefeli köi (D e t h i e r  69f.). 

71. Βαθύκολπος (s. d.), jetzt Bucht von Böjükdere; dabei ein Altar des megarischen 
Heros Saron und Fischereistätte (βόλος). 

72. Unter dem ,saronischen Vorgebirge‘ (s. nr. 71) Καλὸς ἀγρός ein lieblicher Ort, 
noch bei G i l l i u s  II 17 so genannt, jetzt Böjükdere. Nach M ü l l e r  zu frg. 44 (S. 
54) ist vielleicht auch Καλλίπολισ κατὰ τὸν Ἀνάπλουν bei Steph. Byz. 
hieherzuziehen, falls hier nicht eine irrtümliche Doppelsetzung der bekannten Stadt 
am Hellespont vorliegt. 

73. Vorgebirge Σιμᾶς mit einer Statue der Ἀφροδίτη ἑταίρα oder πάνδημος, jetzt 
Mesar burnu (D e t h i e r  72). 

74. Golf Σκλητρίνας, bei dem noch von G i l l i u s  so genannten Orte, jetzt Sarýjari; 
dabei Altäre des Apollon und der ,Göttermutter‘. Zum Namen 
vgl. B y z a n t i o s  Κωνστ. II 172. F r i c k  Conject. VII. 

75. Vorgebirge Μίλτον (von der rotgelben Farbe) an einer nach Osten gewendeten 
Steilküste, jetzt Telli tabia, dabei eine kleine Ortschaft, nach einem Heiligtum, 
wo Iason geopfert haben soll, Ἱερόν (Fanum) benannt, gegenüber dem gleichnamigen 
Ort der asiatischen Küste (u. nr. 92. 93), wohin Pol. IV 39, 6. Schol. Apoll. Rhod. II 
532 das Opfer Iasons verlegt; dabei auch ein Tempel der ,phrygischen Göttin‘, sowie 
ein Σαραπιεῖον (Pol. a. a. O.); jetzt Rumeli kawaghy, wo auf der nördlich 
ansteigenden Anhöhe Ruinen eines byzantinischen Schlosses noch bei G i l l i u s  II 
19 Ἱερὸν Ῥωμελίας, jetzt Imros Ealessi genannt. 

76. Χρυσορρόας, ein aus einem engen Thale langsam fliessender Bach, nach seinem 
goldfarbenen Sande benannt, wahrscheinlich der östlich von Rumeli kawaghy bei 
Mavromolo mündende Wasserlauf (H a m m e r  II 267. M ü l l e r  a. a. O. 92). In 
diesem Thale Schachte und Stollen von einem (schon zu Dionysios Zeit) verlassenen 
Bergbau, nach welchem auch ein Ort am Meere jenseits des Baches Χαλκεῖαhiess. 

77. Timaea turris = Thimea der Tab. Peut. IX, ein Leuchtturm am Gipfel der Anhöhe, 
auf welcher der Chrysorrhoas entspringt, weit in das Meer hinaus 
sichtbar, H a m m e r  a. a. O. und M o l t k e s  Karte. 

78. Phosphorus, nach Artemis (vgl. nr. 36) oder dem vorgenannten Leuchtturm 
benannt. 
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79. Nach einer langen Steilküste (longum litus des Dionysios bei G i l l i u s ; ,500’ 
hohe Bergwand‘ auf M o l t k e s  Karte) der ,Hafen der Ephesier‘ = Ἐφεσιάτης bei 
Hes. Mil. 32 (FHG IV 152), und noch bei G i l l i u s  II 21 Aphesiatis; jetzt Böjük 
liman. 

80. Ἀφροδίσιον ein überaus schroffes Vorgebirge, jetzt Tschalydschy burnu. 

81. ,Hafen der Lykier‘ (λιμὴν Λυκίων), klein, aber sicher, an einer sandigen Küste, 
bei Karybdsche kalessi. 

82. An diesem Hafen die Ortschaft Μυρίλειον, nach Dionysios von Myrleia in 
Bithynien aus besiedelt, wahrscheinlicher aber nach Myra in Lykien benannt, worauf 
sowohl die Bezeichnung des Hafens [752] wie das von Strab. VII 319 (jedoch 
ausserhalb der Kyaneen) erwähnte Städtchen Andriake (s. d.) hinweist, 
s. M ü l l e r  59 zu frg. 50. 

83. Licnias (von λίκνον ?), wohl die flach gerundete Bucht von Karybdsche kalessi 
bis Altui burnu mit dem Inselchen Kukunara. 

84. Γυπόπολις, eine felsige Höhe, vielleicht Papas burnu (M ü l l e r  61). 

85. Δωτίνη, eine Klippe unter dem Meeresspiegel. 

86. Vorgebirge Panium (Πάνειον ?), bei G i l l i u s  II 24 Φανάριον jetzt Fanaraki 
(Fener köi). Gegenüber die Inseln Kyaneai (s. d.). 

 
     Asiatisches Ufer: 

87. Vorgebirge Ancyreum Ἀγκύραιον ?, s. F r i c k  Conject. IV); bei G i l l i u s  III 
2 Ψωμίον, jetzt Jum burnu. Dasselbe oder eines der benachbarten Vorgebirge 
(Anadoli fener?) muss Βιθυνίας τὸ πρὸς τῷ στόματι τοῦ Πόντου ἄκρον, ἐφ’ ᾧ ἱερὸν 
Ἀρτέμιδος bei Ptol. V 1, 2 sein. 

88. Πύργος Μηδείας, ein runder, turmähnlicher Fels. 

89. Neben demselben eine nur bei ruhigem Meer sichtbare Klippe, deren Vorsprünge 
man auch als die (asiatischen) Kyaneen bezeichnete. Nach G i l l i u s  III 3, der diese 
Örtlichkeit genau untersucht hat, an der Ostseite der von ihm Divi Sideri, jetzt 
Kabakos oder Ary kujussu genannten Bucht; vgl. dazu M ü l l e r  71ff. 
und M o l t k e s  Karte. Auch der von G i l l i u s  für die jetzt Tschakal dere genannte 
Bucht westlich von Anadoli ferner angeführte Name Ampelodes geht sicher auf antike 
Überlieferung zurück. Die von ihm dort beschriebenen Klippen und Vorsprünge sind 
auf der französischen Seekarte (s. o. Sp. 742f.) genau zu erkennen. Auf das 
(bei G i l l i u s  namenlose) Vorgebirge Pilaw burnu mit dem Fort Boiras (d. 
i. Βορέας) kaleh, dessen antiken Namen wir nicht kennen (doch s. o. nr. 87), folgt 
nach Süden eine Bucht, welche bei G i l l i u s  offenbar wieder nach antiker 
Überlieferung Dios Sacra heisst. Sie endet beim 
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90. Vorgebirge Κοράκιον, jetzt Fil burnu, neben dem eine Küstenstrecke bezw. 
Befestigung Παντείχιον hiess, s. M ü l l e r  a. a. O. 107 und S. 73 zu G i l l i u s  III 4. 

91. Χηλαί (vgl. o. nr. 55), jetzt Ketscheli liman. 

92. 93. Ἱερόν (des Ζεὺς Οὔριος, so Arr. per. P. Eux. 25, 4 [37]. Anon. per. P. Eux. 
90), von Phrixos erbaut, mit einer Befestigung und Ortschaft (Dion. 75, 
s. M ü l l e r  S. 75 A), Eigentum der Byzantier, denen es zwar wiederholt, so 
besonders von den Chalkedoniern, streitig gemacht wurde, schliesslich aber doch 
immer wieder verblieb. Im Heiligtum befand sich die Statue eines die Hände 
ausstreckenden Knaben, dessen Bedeutung verschieden erklärt wurde, anscheinend 
dieselbe, welche Philostr. im. I 12, 3 als Eros bezeichnet; ebd. 5 über den Tempel 
daselbst. Näheres bei G i l l i u s  III 5. M ü l l e r  S. 6. 8. 75ff. W i e s e l e r  Spicil. 31 
ff. Vgl. o. nr. 75. Jetzt das Ioros (Οὔριος!) kalessi genannte genuesische Schloss bei 
Anadoly kawaghy. Hier ist auch das Spiropolis des Plin. n. h. V 150 
(Vulg. Phinopolis) anzusetzen, wofür M ü l l e r  S. 10 A. 
5 Uriopolis, W i e s e l e r  Spicil. 30 Hieropolis lesen will. 

94. Argyronium (s. d., Argyronicum und -ium bei G i l l i u s , Ἀργυρώνιον bei Prokop. 
aed. I 9), ein Vorgebirge (Dion.) und zwar wohl dieselbe ἄκρα ἀπόρρωξ welche nach 
Prokop. neben dem Orte [753] Argyronium lag und eine von Iustinian I. prächtig 
erneuerte Kirche des hl. Panteleïmon trug; Ruinen derselben erwähnt D e t h i e r  76. 
Es ist der breite vom Juscha dagh (s. u.) herabziehende Vorsprung, welcher in den 
Spitzen Madschar burnu und Umur jeri burnu endigt. Bei Argyronium lag nach 
Prokop. ein von Iustinian I. wiederhergestelltes Armenspital, an 
der Μωκάδιον genannten Küstenstelle weiter nördlich unweit des Ἱερόν (s. o.), also 
bei Anadoly kawaghy, eine von demselben erbaute Kirche des Erzengels (Michael, s. 
u. 104), wozu G i l l i u s  III 6 und M ü l l e r  S. 83f. zu vgl. 

95. Herculis κλίνη und Nymphaeum, dabei die Insana laurus (δάφνη ψυχόνους), wo 
Amykos (s. d.) gewohnt haben soll. Erstere (wohl ein Heroengrab) jetzt Juschá 
dagh; Νυμφαῖον Χαλκηδόνιον nach Androit. bei Schol. Apoll Arg. II 159 (FHG IV 
304) 5 Stadien von dem Lorbeer, wo noch zu seiner Zeit eine Ortschaft Namens 
Amykos (s. u. nr. 97) bestand. Der zugehörige Hafen hiess Δάφνη μαινομένη, Arr. 
per. P. Eux. 25, 4 (37). Anon. per. P. Eux. 90. Steph. Byz. s. Δάφνη; jetzt Umur 
jeri. M ü l l e r  S. 81 f. W i e s e l e r  Spicil. 22ff. 

96. Μουκάπορις (Μοκάπορις CIG 3795, vgl. F r i c k  Conject. IX), eine tiefe 
Einbuchtung, nach einem bithynischen König benannt, mit gutem Hafen, hierauf das 
steil zu grosser Meerestiefe abfallende Vorgebirge Αἰετοῦ Ῥύγχος. Ersteres wohl die 
Bucht von Hünkiar iskelessi (nach K i e p e r t  die Bai von Umur jeri), letzteres 
entweder Selvi burun oder bei Hünkiar iskelessi (Jaly köi). In dieser Gegend ist auch 
das Naulochum prom. und templum Neptuni des Plin. n. h. V 150 anzusetzen, wozu 
jedoch W i e s e l e r  Spicil. 26ff. zu vgl. 
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97. Golf Ἄμυκος, dahinter die emporsteigende Ebene Γρωνυχία (über diesen Namen 
s. F r i c k  Conject. VI). Ersterer hiess nach G i l l i u s  bei den Griechen noch Amaea, 
bei den Türken Bekussi, jetzt Golf von Beikos. Nach Plin. a. a. O. wurde derselbe 
Golf auch nach der an ihm gelegenen Stadt Nicopolis benannt, welche Lesart jedoch 
offenbar nur aus Amycopolis verderbt ist, s. W i e s e l e r  Spicil. 21f. 28ff. Den portus 
Amyci erwähnt Plinius hier und XVI 239. Androit. und Apollod. Pont. I brachten die 
Ortschaft Amykos bezw. das ἡρῷον Ἀμύκου mit dem o. nr. 95 erwähnten Lorbeer in 
Verbindung, dessen Stelle jedoch Dionysios durch die nr. 96 genannten Örtlichkeiten 
vom Golf Amykos trennt; über diesen Widerspruch vgl. G i l l i u s  III 6 
(bei M ü l l e r  S. 84f.). Die von Dionysios Παλῶδες genannte Küstenstelle ist wohl 
bei Sultanieh nördlich von Indschir köi (d. i. Feigendorf, bei G i l l i u s  Sykia) zu 
suchen. 

98. Der Golf Κατάγγιον, fischreich und der einzige für den Fang ergiebige auf der 
asiatischen Seite, dabei die Spitze Ὀξύρρους. Ersterer bei G i l l i u s  Castacium, jetzt 
Bucht von Tschibuklu, letztere bei G i l l i u s  Magnum Glari (d. i. λάρου) prom. 
(nördlich von Kanlidsche). 

99. Φρύξου λιμήν (Φρίξου λιμήν Nymph. 1 bei Steph. Byz. Hes. Ill. 33), eine lange 
ebene Küstenstrecke, jetzt Kanlidsche. Nach Hesych. a. a. O. (FHG IV 152) war dort 
ein Heiligtum der Artemis, das Iason gründete, Chares erneuerte. 

100. Φιέλα, ein den Chalkedoniern gehöriger Landeplatz, bei G i l l i u s  Πλάκα, jetzt 
Körfes; wohl [754] auch die Φιάλεια Βιθυνίαςbei Steph. Byz. s. Φιγάλεια. Über die 
Form Φιέλα vgl F r i c k  z. St. (nach M ü l l e r  a. a. O. nr. 120 A.). 

101. Das ,Theater‘, eine natürliche Rundung in den Anhöhen hinter dem vorigen. 

102. Spitze Λέμβος, nach ihrer Gestalt benannt, etwa Kebris muhassili 
auf M o l t k e s  Karte. Dabei nach Schol. 71 ein Hafen Βαθύς(W i e s e l e r ) und das 
kleine ,Inselchen‘ Βλάβη (s. d.), wohl nur ein Uferfelsen. 

103. Ποταμώνιον, das Thal der ,süssen Wasser‘ von Asien bei Anadoli hissar, 
dabei Ναυσίκλεια, eine durch einen Seesieg der Chalkedonier bekannte Küstenstelle. 

104. Ἐχαία (nicht Ἠχεῖα wie M ü l l e r  a. a. O. 125 nach dem Lat. 
des G i l l i u s  vermutete), ein Vorgebirge mit heftig brandender Strömung 
(περίρρους, vgl. o. nr. 98), bei G i l l i u s  Moletrino, jetzt Kandillí; Benennung nach 
einem Megarier. Darauf der nach einem Einheimischen benannte Golf Λυκάδιον oder 
Κυκλάδιον, jetzt Vani köi. Kandillí oder die nächstfolgende, auf den Karten 
namenlose Spitze muss die Küstenstelle Πρόοχθοι bezw. Βρόχοι gewesen sein, bei 
welcher nach Prokop. aed. I 8 eine von Iustinian I. erneuerte Kirche des Erzengels 
Michael, gegenüber der entsprechenden von Anaplus (s. o. nr. 53), stand; unweit 
davon (nördlich) erbauten Iustinian I. und Theodora das Magdalenenstift Μετάνοια. 

105. Ναυσιμάχιον, nach einer Seeschlacht benannt (vgl. o. nr. 103). 
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106. Κικόνιον, angeblich nach der Schlechtigkeit der Anwohner benannt 
(vgl. M ü l l e r  a. a. O. 128 A.), offenbar eine Niederlassung des thrakischen 
Stammes der Kikonen (s. d.), dem Anaplus (o. nr. 53) gegenüber nach Schol. Dion. 
Per. 142. Jetzt Bucht von Dschengel köi. 

107. Ἄκραι Ῥοιζοῦσαι, bei Beglérbegi oder Istavros; in der Nähe zwei gerundete 
Felsen, der grössere und kleinere Δίσκος. 

108) Gegenküste von Metopon (o. nr. 38), mit einem vortrefflichen Hafen, wohl die 
Rhede von Böjük iskelessi in Skutari. Ein asiatisches Ostreodes (o. nr. 37) 
vermutet W i e s e l e r  z. St. 

109. C h r y s o p o l i s  (s. d). 

110. Ein vom Meer umbrandetes Vorgebirge, Βοῦς genannt, der Ausgangspunkt der 
Überfahrt nach Europa. Ein Pfeiler aus weissem Stein mit Darstellung einer Kuh und 
einer Inschrift erinnerte an des Chares hier verstorbene Geliebte Βοΐδιον, welche 
unter diesem Namen auch in dem mehrfach überlieferten Epigramm selbst erscheint 
(Anth. Pal. VII 169. Hes. Ill. 29f. Steph. Byz. s. Βόσπορος. Const. them. II 
12. W e s c h e r  S. 36. 55); Δάμαλις dagegen nennt sie Hesych. a. a. O. und die 
Überschrift des Epigramms an den übrigen Stellen, welchen Namen Arrian. frg. 35 
und byzantinische Schriftsteller auch auf die Örtlichkeit übertragen, s. FHG III 
593. S c h ä f e r  Demosth. II² 509 und vgl. B y z a n t i o n . Pol. IV 43, 6f. 44, 3 
dagegen, welcher den Namen Βοῦς (zwischen Kalchedon und Chrysopolis) zuerst 
nennt, führt denselben auf die Landung der Io zurück. Das Vorgebirge ist wohl eher 
in der Westspitze von Skutari als in einer der weiter südlich gelegenen Landspitzen 
(K i e p e r t ) zu erkennen. Gewöhnlich und nicht ohne innere Wahrscheinlichkeit, 
doch gegen den Wortlaut der Überlieferung, [755] wird jedoch der Name Bus oder 
Damalis auf das (von den Alten sonst nicht erwähnte) Inselchen vor der Westspitze 
von Skutari bezogen, welches einen von Mohammed II. an Stelle eines älteren 
errichteten Turm trägt, der bei den Franken der Leanderturm, bei den Türken Kys 
kulessi (Mädchenturm) heisst; sowohl die fälschlich hieher übertragene Leandersage 
wie die von den Türken ersonnene Erzählung (s. D e t h i e r  80f. M e y e r s  Türkei⁴ I 
336f. G r o s v e n o r  I 249f. u. a.) scheinen an eine dunkle Überlieferung der antiken 
Sage anzuknüpfen. 

111. Auf dieses Vorgebirge folgen noch die Quelle des Heragoras 
(Hermagoras G i l l i u s ) und das Heiligtum des Eurostos (τέμενος ἥρωος Εὐρώστου, 
dann eine vom Himeros bewässerte ansteigende Küste mit einem Heiligtum der 
Aphrodite, endlich die Halbinsel mit der Stadt C h a l k e d o n  und dabei ein 
gleichnamiger Fluss (s. d.). Die Quelle ist nach G i l l i u s  III 10 beim Landeplatz von 
Haidar Pascha zu suchen (vgl. H a m m e r  II 342), der Aphroditetempel wurde durch 
Konstantin d. Gr. in eine Kirche der hl. Euphemia (später von den Türken zerstört) 
verwandelt, in welcher das Concil vom J. 451 abgehalten wurde (Euagrius II 
3. G i l l i u s  a. a. O. D e t h i e r  82, der sie jedoch die Stelle des Apollontempels 
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einnehmen lässt), der Fluss Heragoras ist in dem südlich vom Bahnhofe Haidar 
Pascha mündenden Bache zu erkennen. Mit Chalkedon schliesst die Beschreibung 
des Dionysios, welche G i l l i u s  noch bis zu den Prinzeninseln (s. D e m o n e s o s ) 
fortsetzt. 

Ausser der Bezeichnung B. finden sich bei den Alten noch Benennungen wie στόμα 
τοῦ Πόντου, Βυζαντιακὸν στόμα, os (fretum) Ponticum u. s. w., 
wozu W i e s e l e r  Spicilegium 3ff. zu vergleichen. Frühzeitig scheint im Volksmund 
die einfache Bezeichnung Στενόν (Suid. s. Ἡράκλειος) üblich gewesen zu sein, nach 
welcher die Byzantiner das Ethnikon Στενίτης bildeten, s. Stephanus Thes. Par. VII 
706 s. Στενῖται. Dem vulgären Στενόν (gewählter Κατάστενον, 
s. B y z a n t i o s  Κωνστ. I 9) entspricht türkisch Boghas (Kehle, dann allgem. für 
Meerenge, Engpass u. s. w.). Die Kreuzfahrer nannten den B. ,St. Georgsarm‘ 
(brachium S. Georgii), nach einer angeblich von Constantin d. Gr. erbauten Kirche 
dieses erst seit den Kreuzzügen populär gewordenen Heiligen. Weder eine von 
diesen, noch die in der geographischen Litteratur eingebürgerte Bezeichnung ,Strasse 
von Constantinopel‘ haben den alten einheimischen und individuellen Namen B. zu 
verdrängen vermocht. 

{{SperrSchrift|Litteratur: Ausser den ziemlich ausführlichen Nachrichten, welche uns 
bei Herodot Polybios Strabon Plinius Arrian Philostratos Hesychios Illustrius Prokop 
u. A. aa. OO. erhalten sind, besitzen wir die jedenfalls noch vor 196 n. Chr. 
abgefasste Beschreibung des Dionysios von Byzanz s. d.), welche uns lange nur aus 
der lateinischen Übertragung des G i l l i u s  (s. u.) bekannt war, jetzt aber von 
C. W e s c h e r  nach einer neu aufgefundenen Hs. zum grösseren Teil im griechischen 
Original herausgegeben wurde (Dion. Byz. de Bosp. navigatione quae supersunt ed. 
C. W e s c h e r . Par. 1874, dazu die krit. Bemerk, von F. W i e s e l e r  Gött. gel. Anz. 
1876, 321–369). Das Fehlende ist nach G i l l i u s  ergänzt (§ 57–95 
nach W e s c h e r s  [756] Zählung, welche auch unseren Verweisen zu Grunde liegt). 
Ein Gegenstück hiezu aus neuerer Zeit ist die von Pierre G i l l e s  (Gyllius) aus Alby 
um 1549 auf Grund genauester Ortskenntnis verfasste Schrift De Bosporo Thracio 
libri III, welche zuerst nach des Verfassers Tode († 1555) in Lyon 1561 gedruckt 
wurde (sehr fehlerhaft), später (correcter) bei Elzevir (Lugd. Bat. 1632 ö., zugleich 
mit der Schrift De Constant. topogr. l. IV) und in Sammelwerken (B a n d u r i  Imp. 
Or. G r o n o v  Thes. ant. gr. VI), am besten von C. M ü l l e r  Geogr. gr. min. II 1–
101 mit wertvollen Anmerkungen und Einleitung (S. I–XIV); leider fehlt die dazu 
gehörige Karte und ein Index. Am meisten hat sich um die Erklärung des Dionysios 
O. F r i c k (Bearbeiter dieses Artikels für die 2. Auflage) verdient gemacht, dessen 
Ausgabe (Dion. Byz. Anaplus Bospori ed. O. F r i c k . Wesel 1860. Progr. m. Karte!) 
jedoch zur Zeit weder im Handel noch auf Bibliotheken erreichbar ist. Später 
hat F r i c k  noch Nachträge (hauptsächlich zur Namenkunde) geliefert in 
Conjectaneorum in Dion. Byz. An. Bosp. part. I (Burg 1865 Progr.). Weitere Beiträge 
zur Kritik der alten Schriftquellen über den B. gibt F. W i e s e l e r  Spicilegium ex 
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locis scriptor. vet. ad Bosp. Thrac. spectantibus, Gott 1875. Eine wegen seiner 
Kenntnis der türkischen Dinge wertvolle, sonst aber sehr unkritische Beschreibung 
des B. hat ferner J. v. H a m m e r  Constantinopel u. der Bosporos (2 Bde. Pest 1822) 
II 187–358 gegeben, eine kürzere P. A. D e t h i e r  Der Bosphor u. Konst. (2. Aufl. 
Wien 1876) 63–83 (sehr flüchtige Arbeit, aber wegen der Localkenntnis des 
Verfassers nicht ohne Wert), die neueste E. A. G r o s v e n o r  Constantinople (Lond. 
1895) I 119–264 (ohne Quellennachweise und kritische Prüfung der Einzelfragen; 
Abbildungen). Von griechischen Werken ist die ausführliche topographische 
Beschreibung des B. bei Skarlatos B y z a n t i o s  Κωνσταντινούπολις II 87–257 
(Athen 1862) hervorzuheben. Eine bequeme und verlässige Übersicht 
gibt M e y e r s  Türkei und Griechenland (4. Aufl. Leipzig 1892) I 308–346 (mit 
Kärtchen), um die physische Geographie hat sich zuerst Graf M a r s i g l i  in seinen 
Osservazioni intorno al Bosforo Tracio (Rom 1681) verdient gemacht (vgl. o. S. 745). 
Bedeutender und eine für ihre Zeit sehr anerkennenswerte Leistung sind des 
Grafen A n d r é o s s y  Voy. à l’embouchure de la Mer Noire ou Essai sur le B. (Paris 
1818) und Constantinople et le B. (Paris 1828), mit Atlas, in welchen Schriften auch 
die früheren Arbeiten über den B. kritisch beleuchtet sind. Jetzt ist das Hauptwerk P. 
de T c h i h a t c h e f  Le Bosphore et Constantinople (Paris 1864; die 2. u. 3. Ausg. 
1866 u. 1877 sind nur Titelauflagen), wozu noch die o. S. 744f. angeführten Arbeiten 
zur Hydrographie des B. zu fügen sind. Viele beachtenswerte Ausführungen (Klima, 
Strömung, Aufnahme, Befestigung, Landschaftliches) enthalten 
endlich M o l t k e s  Türk. Briefe (Schriften VIII), bes. Brief 4. 9. 13. 17–19. 21. 26. 
29. Karten: Die neueren Originalaufnahmen s. o.; beste Karte des alten B. 
bei K i e p e r t  Formae orb. ant. XVII, wozu (für die byzantinische Zeit) die Kärtchen 
bei S p r u n e r - M e n k e Handatlas 79. 84. 86. 89 und H e r t z b e r g  Gesch. d. Byz. 
20f. zu vgl. Beifolgende [757] Skizze S. 749f. soll nur zur Orientierung dienen ohne 
auf endgültige und genaue Feststellung der einzelnen Örtlichkeiten Anspruch zu 
machen. 
 
 
               [Oberhummer.] 
[…] 
S. 742,42 zum Art. Bosporos Nr. 1: 
Die Ansicht von der Bildung des B. durch Brüche ist jetzt kaum mehr aufrecht zu 
halten und diese vielmehr lediglich auf Erosion zurückzuführen. 
S. P h i l i p p s o n  Bosporus u. Hellespont, Geogr. Ztschr. IV (1898) 16–27, Taf. 1/2. 
               [Oberhummer.] 
[…] 
 S. 752 zum Art. Bosporus und S. 1147 zum Art. Byzantion: 
Die Verfasser haben die Opferinschrift D i t t e n b e r g e r  Syll. II² 595 übersehen, die 
den Altar des Iason direkt bezeugt und festlegt in dem Taleinschnitt zwischen 
dem Ἱερὸν und Ἡρακλέους Κλίνη (heute Iosos Kalessi und Juscha dagh auf der 
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asiatischen Seite). Auf Polyb. IV 39, 6 hat in Verbindung mit dieser 
Urkunde B e c h t e l  zuerst aufmerksam gemacht bei C o l l i t z  Dial.-Inschr. III 1 p. 
28 nr. 3051. 

[Wiegand.]“ 
 
Wikisouurce: BLKÖ: Jerney, Johann, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2013 
um 12:42 Uhr bearbeitet, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterreich, Band: 10 (1863), ab Seite: 169, in: < 
https://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Jerney,_Johann >: „Jerney, Johann 
(Geschichtsforscher und Reisender, geb. zu Doroszman im Jaszkuner3668 Bezirke 
Ungarns 1800, gest. zu Pesth 24. December [170] 1855). Die Schulen besuchte er zu 
Pesth und Preßburg, betrat dann die juridische Laufbahn und wurde bereits 1820 
Advocat. Vor Allem aber beschäftigten ihn Forschungen über die Urgeschichte seiner 
Nation, zu welchem Zwecke er im Jahre 1844 auf eigene Kosten eine Reise 
unternahm und dieselbe bis an die Wolga ausdehnte und volle drei Jahre in diesen 
Gegenden zubrachte. Von Pesth begab er sich nach Siebenbürgen durch das Land der 
Szekler in die Moldau, in welchem Fürstenthume nach J.’s eigenen Berichten etwa 
70.000 Magyaren in eigenen Dörfern ansäßig sind. Sie nennen sich Csango-Magyaren 
und sind die einzigen ihres Stammes, welche sich zum Ritus der orientalischen 
Kirche bekennen. Nachdem J. ein Jahr etwa unter diesen Csango-Magyaren verlebt, 
ihre Sitten und Lebensweise beobachtet, ihre Ueberlieferungen und Sagen gesammelt 
hatte, begab er sich nach der taurischen Halbinsel und durchstreifte dieselbe nach 
allen Richtungen. Sowohl hier in der Krim, wie auch weiterhin in den Steppen der 
nogaischen Tataren traf Jerney steinerne Denkmäler von roher unschöner Arbeit an, 
welche ihm aus dem achten Jahrhundert stammende Ueberreste seiner, damals hier 
nomadisirenden Nation zu sein schienen. Von dort besuchte Jerney die Ruinen von 
Madschar. Das Ergebniß dieser Reise hat J. in einem ausführlichen, in magyarischer 
Sprache verfaßten Werke niedergelegt[WS 1]. Dasselbe führt den Titel: „Keleti utazását 
a magyarok ős eredeti helyeinek kinyomozása végett“, d. i. Reise im Orient, zur 
Erforschung des alten ursprünglichen Wohnsitzes der Magyaren. 2 Theile (Pesth 
1852); – Außerdem schrieb er noch:„Vizsgátódások a régi kun nemzet nyelvéről“, d. 
i. Forschungen über die Sprache der alten Kumanier, eine bereits im Jahre 1825 mit 
dem Preise gekrönte Abhandlung; – „Gondolatok a jászkürtről, ahoz hasonló tőbb 

                                                 
3668  Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
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kürtök ismertelésével“, d. i. Gedanken über das Horn der Jazyger und Nachrichten 
über andere ähnliche Hörner; – „Világositás Azsiában a Kaukazus hegyén lakó 
avarok és kunságiak nyelvének magyartalansága iránt“, d. l. Beleuchtung über das 
Nichtungarische der Sprache der am Kaukasus wohnenden Avaren und kumanischen 
Völkerschaften (Szeged 1829); – „A palócz nemzet és palócz Krónika orosz és 
lengyel evkönyvek nyomán“, d. i. Die Polowczer und die polowczische Chronik nach 
russischen und polnischen Geschichtschreibern (Pesth 1854, Landerer, 8°.) – 
und „Magyar nyelvkincsek Arpádék korszakából“, d. i. Ungarische Sprachschätze aus 
dem Zeitalter der Arpad’s (Pesth 1854). Unter seinen in Zeitschriften veröffentlichten 
Arbeiten sind zu nennen im Athenaeum: „Az egervölgyi franczia gyarmatokról“, d. i. 
Von den französischen Ansiedlungen zu Egervölgy (1840); – im Tudománytár: „A 
kubecsi népség“, d. i. Das Volk von Kubecs; – „Közlemények a hu-scytha betükkel 
irott turóczvármegyei régiségről“, d. i. Kunde von den mit hunnoscythischen 
Buchstaben geschriebenen Alterthümern des Turoczer Comitates (1840) – und „Való-
e, hegy az orosz birodalom alapitói magyarok voltak“, d. i. Ist es wahr, daß die 
Gründer des russischen Reiches Ungarn waren? Die ungarische Akademie hat den 
gelehrten Forscher zu ihrem wirklichen Mitgliede ernannt. 
Magyar irók. Életrajz-gyüjtemény. Gyüjték Ferenczy Jakab és Danielik József, d. i. 
Ungarische Schriftsteller. Sammlung von Lebensbeschreibungen. 
Von Jacob Ferenczy und Joseph Danielik (Pesth 1856, Gustav [171] Emich, 8°.) S. 
229. – Allgemeine Zeitung (Augsburg, Cotta, 4°.) 1856, Nr. vom 4. Jänner, S. 52. 
– Illustrirte Zeitung (Leipzig, J. J. Weber) 1856, Nr. 655 (19. Jänner), in der 
„Todtenschau“ [heißt daselbst irrig Jermy statt Jerney]. – Frankfurter 
Konversationsblatt1856, Nr. 4, S. 15 [kurze Lebensskizze aus einem Pesther Briefe]. 
– Transilvania (Beiblatt zur Hermannstädter Zeitung) 1855, Nr. 6, S. 23: „Ueber 
Jerney’s Reise nach dem Orient behufs der Erforschung der Urstätte der Magyaren“. 
Von K. Schwarz. – Wurzbach von Tannenberg (Const.), Bibliographisch-statistische 
Uebersicht der Literatur des österreichischen Kaiserstaates (Wien, Staatsdruckerei, gr. 
8°.) III. Bericht (1855), S. 430, Marg. 13.462 bis 13.494; S. 725, Marg. 23.821.“ 
 
Wikipedia: Almogàvers, Diese Seite wurde zuletzt am 22. September 2017 um 14:56 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Almog%C3%A0vers >: „Almogà-
vers, von Arabisch Al-Mugavari für Kundschafter abgeleitet, war der Name einer 
Truppe von katalanischen Soldaten, die in der Reconquista bekannt wurden, und in 
Italien und der Levante im 13. und 14. Jahrhundert häufig als Söldner eingesetzt wur-
den. […] 
Die Almogàvars kamen ursprünglich aus den Pyrenäen und wurden in späterer Zeit 
vor allem in Aragon und Katalonien rekrutiert. Sie waren Grenzbewohner und 
Fußsoldaten ohne Rüstung, in Felle gekleidet, trugen Schuhe mit gestanzten Löchern 
(Abarcas), und trugen die gleichen Waffen wie die römischen Legionäre: zwei 
schwere Wurfspieße (KatalanischAtzagaia, Spanisch Azagaya, das römische Pilum), 
ein Kurzschwert und einen Schild. 
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Sie waren Söldner und dienten dem König, dem Adel, der Kirche oder den Städten. 
Als Peter III. von Aragon nach der Sizilianischen Vesper vom 30. März 1282 
gegen Karl I. von Anjou um den Besitz von Neapel und Sizilien in den Krieg zog, 
bildeten die Almogàvars den wirksamsten Teil seiner Armee. Ihre Disziplin und 
Wildheit, die Kraft, mit der sie ihre Speere schleuderten machten sie zu einem 
beeindruckenden Gegner für die schwere Kavallerie der angevinischen Armeen. 
1302 endete der Krieg in Süditalien mit dem Frieden von Caltabellotta. Die 
Almogàvars folgten nun Roger de Flor, einem ausgestoßenen Templer, traten in 
die Katalanische Kompanie und den Dienst beim byzantinischen Kaiser Andronikos 
II. ein, um wie Condottieri gegen die Türken zu kämpfen. 
Ihr Feldzug in Kleinasien 1303 und 1304 war eine Serie von Siegen, aber ihre 
Habgier und ihre Gewalttätigkeit machte sie für die christliche Bevölkerung 
unannehmbar. Als Roger de Flor von seinem griechischen Auftraggeber ermordet 
wurde, wandten sie sich gegen den Kaiser, und plünderten von Gallipoli aus die 
Umgebung von Konstantinopel. 
1310 lud sie Walter V. von Brienne ins Herzogtum Athen ein. Walter wurde im März 
1311 in der Schlacht am Kephissos (oder Orchomenos) in Böotien geschlagen und 
mit seinen Rittern getötet. Daraufhin ergriffen die Almogàvers die Herrschaft, 
verlosten die Frauen und den Besitz der Franzosen unter sich und ernannten einen 
Prinzen aus Rosselló zum Herzog. 
Die Gründung des katalanischen Herzogtums Athen war der Höhepunkt der Taten der 
Almogàvers. Im 16. Jahrhundert starb der Name aus, wurde aber für kurze Zeit im 
Bürgerkrieg zur Zeit König Ferdinands VII. von Spanien als Beiname einer der 
Kriegsparteien wieder aufgebracht.“ 
 
Westenfelder, Frank: Die Almogavares, Roger de Flor, Und der Krieg um Sizilien, 
abgerufen am 3. 12. 2017, in: < http://www.kriegsreisende.de/mittelalter/roger-de-
flor.htm >: „Nachdem die Staufer bei Tagliacozzo endgültig geschlagen worden 
waren und mit Konradin kurz darauf ihr letzter Erbe sein Haupt verloren hatte, ging 
der Kampf um die Vorherrschaft im Mittelmeer nur in eine neue Runde. Der Sieger 
Karl von Anjou, der zum Dank für seine Dienste vom Papst ganz Süditalien erhalten 
hatte, nahm bald darauf die alte normannische Großmachtpolitik wieder auf. Seinen 
Bruder Ludwig IX. (der Heilige) verleitete er zu dem unglücklichen Kreuzzug gegen 
Tunis, der Ludwig zwar das Leben kostete, aber Karls politischen Einfluss dort 
sicherte. Die Hauptrichtung seiner Expansionspolitik zielte aber wie schon die der 
großen Normannen Robert Guiscard und Roger II. gegen Konstantinopel. Formell trat 
er das Erbe der letzten Lateinerkaiser an, die 1261 aus Konstantinopel vertrieben 
worden waren, eroberte Korfu und Durazzo und erklärte sich zum König von 
Albanien.  
 
Während Karl von Anjou unterstützt vom Papst einen neuen Kreuzzug gegen das 
Ostchristentum vorbereitete, suchte der griechische Kaiser nach Verbündeten im 
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Westen. Die ersten fand er unter den Ghibellinen Italiens. Vor allem in Süditalien und 
Sizilien hatten viele Familien, die unter den Staufern Karriere gemacht hatten, Besitz 
und Einfluss verloren, und auch großen Teilen der Bevölkerung erschien unter der 
harten Hand der Anjou die alte Stauferherrschaft in einem zunehmend verklärendem 
Licht. Die radikalsten Ghibellinen waren nach Tunis ins Exil gegangen, wo die 
meisten als Söldner in den christlichen Milizen der Hafsiden dienten und natürlich 
weiterhin Rachepläne gegen die Anjou schmiedeten. 1267 organisierte dann der 
Neapolitaner Corrado von Capece mit dem spanischen Söldnerführer Federico de 
Castilla zur Unterstützung Konradins die Landung von 800 Italienern, Deutschen, 
Spaniern und Sarazenen auf Sizilien, was dort tatsächlich einen großen Aufstand 
auslöste, der erst nach Konradins Niederlage endgültig niedergeschlagen werden 
konnte.  
 
Die Umtriebe dieser Exilanten waren dann auch einer der Hauptgründe für den 
Kreuzzug gegen Tunis, mit dem die Hafsiden dazu gezwungen wurden, alle 
ghibellinischen Verschwörer aus dem Land zu weisen. Der Großteil tauchte jedoch 
einfach in den katalanischen Milizen unter, andere zogen weiter an den Hof von 
Aragon, wo sie unter Peter III., einem Schwiegersohn des Stauferkönigs Manfred 
ebenfalls eine sichere Zuflucht fanden. Nach der Vereinigung mit Katalonien und 
dem Abschluss der Reconquista hatten die Könige von Aragon ihre Aufmerksamkeit 
zunehmend auf das Mittelmeer gerichtet. Jaime I. hatte die Balearen erobert, 
katalanische Handels- und Piratenschiffe drangen immer weiter nach Osten vor, und 
die meisten Herrscher der kleinen Maghrebstaaten waren von katalanischen 
Söldnertruppen abhängig. In Nordafrika stießen dann die Expansionsbestrebungen 
von Aragon und Anjou erstmals aufeinander. Aragon hatte Tunis bereits inoffiziell 
mit Söldnern gegen das Kreuzfahrerheer unterstützt und sich auch anschließend in 
Thronstreitigkeiten eingemischt. Als dann Peter III. zu einem großen Kriegszug 
rüstete, war es nicht klar, ob sich dieser gegen Tunis oder schon direkt gegen Karl 
von Anjou richten sollte. Durch die Nachrichten aus Sizilien war die Entscheidung 
gefallen.  
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Dort hatten sich 1282 die 
Sizilianer, vom byzantinischen 
Gold ermuntert, erhoben. 
Hervorragend organisiert 
schlugen sie völlig überraschend 
am Ostermontag los. Die 
verhassten Franzosen wurden 
beim Kirchgang, auf den Straßen 
und ihren Palästen 
abgeschlachtet. Wenn sich die 
Sizilianer nicht sicher waren, 
machten sie einfach eine 
Sprachprobe und mordeten nach 
dem Akzent. Innerhalb kürzester 
Zeit hatten sie fast die gesamte Insel in ihre Gewalt gebracht. Da jedoch kein Zweifel 
daran bestehen konnte, dass Karl von Anjou mit aller Macht zurückschlagen würde, 
wandten sie sich auf der Suche nach einer Schutzmacht an den König von Aragon. 
Dieser, wahrscheinlich längst über die geplante Verschwörung informiert, nutzte die 
Gelegenheit, zur Rache für Manfred und Konradin aufzurufen und ganz nebenbei 
Sizilien seinem Reich einzuverleiben. Im August landete er unter dem Jubel der 
Bevölkerung mit seinem Heer in Trapani und wurde kurz darauf in Palermo gekrönt.  
 
Da durch die Lehnsfolge niemand dazu verpflichtet war, seinem König in ein solches 
Abenteuer zu folgen, handelte es sich bei den Truppen, die Peter mit nach Sizilien 
brachte, ausschließlich Söldner. Natürlich gab es wohlhabende Adlige oder 
Geschäftsleute, die auf eigene Kosten Männer geworben oder ein Schiff ausgerüstet 
hatten, doch auch diese betrachteten das als lohnende Investition, die sich durch 
Beute oder Besitz in Sizilien auszahlen sollte. Diejenigen, die es sich leisten konnten, 
dienten als schwer bewaffnete Reiter. Aber auch sie kamen nur selten aus alten 
Adelsgeschlechtern. In den spanischen Grenzgebieten der Reconquista konnte sich 
fast jeder als Ritter bezeichnen, wenn er nur Pferd und Rüstung besaß. Der Vater des 
Chronisten Ramon Muntaners zum Beispiel betrieb eine Herberge, angeblich zwar 
das erste Haus am Platze, aber dennoch war Wirt nicht gerade ein standesgemäßes 
Gewerbe.  
 
Zu den ritterlich gerüsteten kam eine größere Anzahl leichter Reiter, die sich 
besonders in den langen Grenzkämpfen mit den Mauren bewährt hatten. Man kann 
davon ausgehen, dass es sich bei einem guten Teil von ihnen um Araber oder Berber 
handelte, denn die Könige von Aragon hatten bereits seit längerem Kompanien so 
genannter "Zenetes" in ihrem Sold, die speziell in Granada oder Nordafrika geworben 
wurden. Die Männer der Flotte, die wie alle Katalanen lange Erfahrungen in der 
Seeräuberei hatten, kamen vorwiegend aus den Unterschichten Hafenstädte und ihrem 
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armen Hinterland und galten wie die Genuesen als erfahrene Armbrustschützen. Auch 
die Ruderknechte gehörten zur kämpfenden Truppe, wobei die Ruderer vom vorderen 
Teil des Schiffes als eine Art Elite die Enterangriffe anführen mussten. Natürlich 
wurden die Schiffsbesatzungen bei Bedarf auch an Land eingesetzt.  
 
Den außergewöhnlichsten Teil des Heeres stellten aber einige tausend so genannter 
Almogavaren. Bei ihnen handelte es sich um eine Gruppe jener unverwüstlichen 
Krieger, die der Feudalismus inzwischen nur noch in seinen ärmsten Randgebieten 
rekrutierten konnte. Wie ihre späteren Nachfolger die Uskokken und die Kosaken 
waren die Almogavaren im Niemandsland während der langen Grenzkämpfe 
zwischen Moslems und Christen entstanden. Ihre Heimat waren die kargen Berge und 
Wüsten Aragons, wo sie sicher ein hartes und erbärmliches Leben geführt hatten, bis 
sie sich darauf verlegten ihre Einkünfte durch Wegelagerei und immer kühnere 
Raubzüge aufzubessern. Als typische Grenzlandbewohner waren sie nicht nur die 
ersten Opfer von Überfällen und Vergeltungsaktionen, sondern auch die ersten die als 
ortskundige Führer und Voraustrupps rekrutiert wurden. Zudem war das umstrittene 
Niemandsland schon immer eine sichere Zuflucht für Gesetzlose beider Seiten, so 
dass der Anteil ehemaliger Mauren unter den Almogavaren nicht unerheblich 
gewesen sein dürfte. Da Sklaven ihre wichtigste Beute waren, und sie sich auch auf 
diese Weise mit Frauen versorgten, kann man annehmen, dass die meisten einen 
guten Teil maurischen Blutes in ihren Adern hatten.  
 

Mit der Zeit verlegten sich immer mehr 
auf den Raub, und die Bezeichnung 
Almogavar leitet sich vom arabischen 
"mugâwir" ab, womit ein Grenzräuber 
bezeichnet wurde. Ein zeitgenössischer 
Chronist beschrieb sie und ihre 
Lebensweise folgendermaßen: Sie 
"leben ausschließlich von ihren Waffen, 
und sie halten sich weder in den Städten 
noch in den Dörfern auf, sondern in den 
Bergen und Wäldern. Sie führen täglich 

Krieg gegen die Sarazenen; sie brechen ein bis zwei Tagereisen weit in sarazenisches 
Gebiet ein, plündernd und raubend, und schleppen von dort viele Gefangene mit sich 
und viel anderes Gut. Von dieser Beute leben sie. Und sie ertragen größere 
Kriegsunbill als alle anderen Leute. [...] Und sie sind sehr kräftige Leute, schnell und 
leichtfüßig beim Fliehen wie beim Verfolgen". Ihre Kleidung war die von Hirten: 
Hemden aus Sackleinen, Hosen, Sandalen und Ledergamaschen. Als Waffen 
verwendeten sie hauptsächlich Wurfspeere und Dolche, und nur manchmal Schwerter 
und Schilde. Manche trugen an der Stelle von guten Helmen aus Metallbändern 
geschmiedete Gitter. Proviant führte jeder in einem umgehängten Sack mit sich. Auf 
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diese Weise konnten sich wochenlang in der Einöde von Ziegenkäse und Getreide 
ernähren und waren schon dadurch vielen Gegnern überlegen. Dennoch war ihr 
ganzes Erscheinungsbild so armselig, dass die Sizilianer von ihrem ersten Anblick 
bitter enttäuscht waren: "als sie ihre erbärmliche Kleidung sahen, die Gamaschen an 
den Beinen, die Sandalen an den Füßen und die Gitter auf ihren Köpfen, riefen sie: 
Mein Gott! Was für Leute sind denn das, die fast nackt und ohne Wäsche gehen, die 
nur ein paar Schuhe haben, und noch nicht einmal einen Schild? Nur wenig können 
wir erwarten, wenn alle Soldaten des Königs von Aragon so sind."  
 
Wenn sich eine Gelegenheit bot, verdingten sich die Almogavaren natürlich gerne als 
Söldner, schon allein deshalb, da bei einen größeren Kriegszug wesentlich mehr 
Beute zu machen war, als in dem seit Generationen ausgeplünderten Grenzland. Im 
Frieden stellten sie ihre Unternehmungen allerdings nicht ein und unterschieden 
sicher auch nicht mehr ganz genau zwischen Freunden und Feinden, was sicher zu 
einigen diplomatischen Verwicklungen geführt haben dürfte. Man denke hier nur an 
die Schwierigkeiten, die die Habsburger wegen der Uskokken mit den Türken und 
Venedig hatten. Diese Probleme hatten sich gewaltig verschärft, seit Aragon nur noch 
an kastilisches Gebiet grenzte. Wenn die Almogavaren jetzt maurische Dörfer oder 
Kaufleute überfielen, so vergriffen sie sich an fleißigen, Steuer zahlenden Untertanen 
der eigenen Krone oder der von Kastilien. Durch die Ausdehnung der christlichen 
Herrschaft auf der iberischen Halbinsel, waren die einst geschätzten Grenzkrieger 
nicht nur überflüssig, sondern zu einem echten Problemfall geworden, und man liegt 
wahrscheinlich nicht falsch mit der Vermutung, dass der König von Aragon – wie so 
viele vor und nach ihm - den Krieg nutzte, um eine möglichst hohe Zahl dieser 
Unruhestifter aus dem Land zu schaffen. Die späteren Ereignisse lassen diesen 
Verdacht fast zur Gewissheit werden.  
 
Obwohl die Almogavaren ohne die geringste Übertreibung eine üble Bande von 
brutalen Räubern und Halsabschneidern waren, hat sich ihrer wie in vergleichbaren 
Fällen die patriotische Geschichtsschreibung bemächtigt. Das würde uns nicht weiter 
stören, da es sich dabei ja um ein weit verbreitetes Phänomen handelt, wenn sich 
nicht manche in ihrer Begeisterung dazu hinreißen lassen würden, sie als die "beste 
Infanterie ihrer Zeit", bezeichneten und dann noch behaupteten, sie hätten als "erste" 
ein Ritterheer geschlagen – als ob es die Schlachten am  Stirling (1297) und bei 
Kortrijk (1302) nie gegeben hätte. Bei den großen Zusammenstößen zwischen 
Frankreich und Aragon, wie der Schlacht bei Muret, der Belagerung von Girona und 
den Kämpfen in Süditalien, ist dann auch nirgends von einem entscheidenden Angriff 
der Almogavaren zu lesen. Ihre eigentliche Domäne war der Kleinkrieg, Hinterhalte 
und Überraschungsangriffe. Mit dieser Taktik und nicht in offenen Schlachten 
zermürbten sie die französischen Ritterheere vor Girona oder in Kalabrien. Wenn 
ihnen keine andere Möglichkeit blieb oder die Umstände günstig waren, zögerten sie 
auch nicht, sich mit Rittern zu schlagen. Bei diesen Gelegenheiten stürzten sie sich 
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dann mit aller Macht auf ihre Gegner und versuchten diese durch wildes Geschrei in 
Angst und Schrecken zu versetzen. So wird beschrieben wie eine Gruppe von 
Almogavaren französische Ritter in der Morgendämmerung überfiel. Dabei stürmten 
sie einen Hang herab und schlugen mit ihren Waffen Funken aus den Steinen, dabei 
brüllten sie ihren Kampfruf "desperta ferro" (Eisen erwache), so dass die 
französischen Rittern glaubten, sie hätten es "mit Teufeln zu tun".  
 
Am deutlichsten kommt das archaische Kriegertum der Almogavaren aber vielleicht 
in ihrem Gefolge zum Ausdruck. Dabei handelte es sich um mehr als den üblichen 
Tross an Dirnen, Wirten und Händlern, der in jedem Heer anzutreffen ist. Wie die 
Heere der Völkerwanderungszeit zogen die Almogavaren mit ihren Familien in den 
Krieg. "Die meisten führten ihre Ehefrauen oder Geliebten und ihre Kinder mit sich," 
wird berichtet. Man kann also davon ausgehen, dass sie sich zum Teil selbst 
ergänzten, und es ist auch davon zu lesen, dass Väter mit ihren Söhnen in den Kampf 
zogen. Zudem nahmen sie wie vergleichbare Formationen immer wieder neue 
Rekruten auch aus anderen Völkern in ihre Reihen auf. Dadurch waren sie kein 
kurzfristig geworbener Söldnertrupp, sondern ein Volk, ein Rauborganismus auf der 
Wanderschaft.  
 
Die aus heutiger Sicht jedoch bei weitestem 
interessanteste Figur ist der Katalane Ramon 
Muntaner, der nicht nur an dem teilgenommen, 
sondern auch ausführlich von ihm berichtet hat. In 
mittelalterlichen Chroniken ist zwar immer mal 
wieder von Söldnern zu lesen, von den Männern 
"aus vieler Herren Länder", die "bereit waren böses 
zu tun". Doch es sind Berichte von Außenstehenden. 
Muntaner dagegen war einer von ihnen und erzählt 
ohne Scheu, oft mit geradezu prahlerischer Naivität 
von ihren Raubzügen und Waffentaten. Die 
Motivation und die Geisteshaltung mittelalterlicher 
Krieger wird wohl nirgends so deutlich erkennbar 
wie in der "Crónica" von Ramon Muntaner. Geradezu ein Leitmotiv ist dabei ihre 
Beutegier. Da der Krieg zuerst nur zur See geführt wurde, lungerten die Almogavaren 
gelangweilt auf Sizilien herum. Als von der Flotte immer reichere Beute eingebracht 
wurde, verlangten sie stürmisch nach einem Feldzug auf dem Festland. Da sich 
inzwischen die Klagen der Bevölkerung über Plünderungen häuften, war der König 
froh, die Truppe ins Feindesland nach Kalabrien abschieben zu können. Dort wichen 
sie größeren Gefechten geschickt aus und führten ihren gewohnten Guerillakrieg mit 
Hinterhalten, Überfällen und schnellen Raubzügen. Das Land war viel reicher, als die 
ausgesogenen Grenzgebiete Spaniens und Muntaner schreibt enthusiastisch: "Sie 
brachten eine gewaltige Beute aus den geplünderten und verbrannten Häusern und 
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Flecken. Und sie brachten soviel Vieh, dass im Heer ein Stier nur noch wegen des 
Leders getötet wurde und ein Schaf nur noch für die Leber. Man war so reich 
versehen mit allem Fleisch, dass man nur noch staunte, welch ein Land das war, dass 
es so viel Vieh zu liefern vermochte, wie dieses Heer verzehrte".  
 
Normalerweise reichte der Sold der einfachen Krieger kaum für die Verpflegung, 
wenn er überhaupt bezahlt wurde. Wenn ein Krieger also sein Glück machen wollte, 
konnte er das nur über die Beute erreichen. Sie war deshalb immer das eigentliche 
Ziel seiner Wunschträume. Doch hier wird erstmals von der ungeheuren 
Verschwendung berichtet, die mit erfolgreichen Raubzügen einherging. Wie Hunger 
und Tod war sie ein ständiger Begleiter der Söldner. Wer an die Zukunft, ja nur an 
Morgen dachte, war ein schlechter Krieger. Und so lebten sie ganz im Hier und Jetzt. 
Das schnell erworbene Geld zerrann den Söldnern nicht nur zwischen den Fingern, 
sie verschwendeten es nach allen Regeln der Kunst. Muntaner, letzten Endes auch nur 
eine naive Kriegsgurgel, berichtet immer wieder begeistert von ihrer Prunk- und 
Spielsucht und ihrem Prassen und Saufen:  
"Da fielen die Almogavaren über sie her und töteten alle, so noch am Lande waren, 
zu Ross und zu Fuß, dann eilten sie in ihr Lager und machten eine solche Beute, dass 
Messina seitdem reich war, und die Almogavaren, das brauch ich nicht zu sagen, 
gingen mit Gulden um, wie sonst mit kleiner Münze."  
 
Über einen anderen Raubzug schreibt er: Sie "schleppten mit sich eine Menge Gold 
und Silber, Gefäße, Gürtel, Degen, Gold- und Silbermünzen aller Art, Zeuge, Pferde, 
Maultiere und Zelter, Pferderüstungen, Zelte, Kleidung und Bettwerk, so dass man es 
gar nicht all hererzählen kann. Kurz, man kann wohl sagen , dass bei keinem 
Streifzug jemals so reiche Beute gemacht ward an Gold, Silber und anderem Gut. Mit 
einem Worte, der Geringste, der mit dabei war, machte Beute über die Maßen und 
man gab damals Gulden aus, wie sonst Pfennige; denn Messina ward zu der Zeit so 
reich, dass es seitdem nie mehr Arme dort gab." Die Krönung eines jeden Raubzuges 
war die anschließende Verschwendung. Nur wer mit Geld um sich warf, galt als 
erfolgreicher Krieger.  
 
Das zusammengewürfelte Heer, das Peter III. nach Sizilien geführt hatte, wurde dort 
aber noch mit weiteren Elementen angereichert. Zuerst waren da natürlich die 
ghibellinischen Emigranten, die schon an Peters Hof oder in Tunis Schutz gesucht 
hatten. Dazu kamen zahlreiche Sizilianer, die mit den Anjou eine Rechnung offen 
hatten, oder einfach ihr Glück unter einer neuen Fahne versuchen wollten. Peters 
fähigster Admiral Roger de Llúria (auch Loria), der ganz wesentlich zum Erfolg des 
Krieges beitrug, war Sizilianer und brachte sicher auch eigene Besatzungen mit. Mit 
den ersten kamen bald Abenteurer aus ganz Italien. Gesetzlose und bei den 
Machtkämpfen um ihren Besitz gekommene Adlige boten auf beiden Seiten ihre 
Dienste an.  
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Zum bekanntesten dieser Abenteurer, 
die in diesem Krieg ihr Glück suchten, 
wurde Roger di Flor. Sein Vater 
Richard war ein Falkner des 
Stauferkaisers Friedrich II. gewesen, 
was auch nicht gerade auf eine adlige 
Herkunft deutet. Für seine treuen 
Dienste hatte er jedenfalls die Tochter 
einer der besten Familien in Brindisi 
zur Frau erhalten. Als treuer Diener 
der Staufer war er dann mit Konradin 
noch einmal in die Schlacht gezogen 
und gefallen. Da der Besitz der 
Familie von Karl von Anjou 

eingezogen wurde, wuchs Roger arm im Hafen von Brindisi auf. Dort wurde er von 
dem Kapitän einer Templergaleere angeworben. Er war zwar arm, aber als Sohn eines 
staufischen Ritters standen ihm die Aufstiegsmöglichkeiten des Ordens offen. Mit 20 
erhielt er den Ordensmantel der Templer und wurde Kapitän der größten 
Ordensgaleere - des "Falken". Die Galeeren waren eine der wichtigsten 
Einnahmequellen des Ordens. Sie beraubten die Schiffe der Sarazenen und überfielen 
deren Siedlungen an der Küste. Roger verstand sein Geschäft und versorgte die 
Kassen des Ordens und sich selbst mit reicher Beute. Doch die schöne Zeit ging bald 
ihrem Ende entgegen. 1291 belagerten die Sarazenen Akkon, den letzten Stützpunkt 
der Kreuzfahrer in Palästina. Roger kam als Blockadebrecher zum Einsatz und 
beteiligte sich auch an Ausfällen der Verteidiger. Aber die Stadt war nicht zu halten. 
Die Stollen der Sarazenen unterhöhlten unaufhaltsam Mauern und Türme. Als sich 
die Niederlage abzeichnete, begannen sich die ersten mit ihren Schätzen und 
Reliquien auf den Schiffen der Genuesen und Venezianer abzusetzen.  
 
In der Stadt hatten sich gewaltige Reichtümer angesammelt, die Habe der Flüchtlinge, 
Handelswaren und die Beute der Kreuzritter. Noch hielten die Ordensritter die 
zerbröckelnden Mauern, doch im Hafen drängten sich die Christen mit ihren Familien 
und ihrem Besitz. Die einfachen Leute trugen Bündel und ihre Kinder, die Reichen 
kamen mit Dienern, Wagen und Packtieren. Nur die Schiffe versprachen noch 
Rettung vor den Schwertern der Sarazenen. Man sollte hier vielleicht an die 
amerikanischen Helikopter auf dem Dach der Botschaft in Saigon denken. Es kam zu 
dramatischen Szenen und der Orden kassierte horrende Summen für die letzten 
Plätze. Auch Rogers Galeere wurde beladen, allerdings nur mit den Vornehmsten und 
Reichsten und den Schätzen der Templer. Während die Stadt schon brannte und 
Straßenkämpfe in den Vierteln wüteten kam sie noch aus dem Hafen.  
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Die Reste des Ordens flohen nach Zypern, doch dort wollte man die ehemaligen 
Verbündeten nicht haben. Roger machte sich Gedanken. Die Zeit des Ordens war 
vorbei und er war noch jung. Vielleicht erschien ihm auch sein Anteil am Gewinn des 
Ordens zu gering oder er fand, dass den Flüchtlingen noch viel zu viele von ihren 
Kostbarkeiten geblieben waren. Jedenfalls setzte er sie in Zypern an Land und machte 
sich selbständig. Die Schätze der Flüchtlinge und des Ordens an Bord betrachtete er 
als Startkapital. Damit war er in der Lage einige kleinere Schiffe zu erwerben. An 
mittellosen Abenteurern um diese zu bemannen fehlte es nach dem Fall Akkons nicht. 
Der fortdauernde Seekrieg zwischen Zypern, Byzanz, Armenien und den Sarazenen 
gab ihm Gelegenheit seinen Ruhm und Reichtum weiter zu vermehren. Bald sorgte 
sein Erfolg dafür, dass sich ihm andere Seeräuber anschlossen. Die wechselnden 
Fronten und Allianzen machten es schwierig immer zwischen Freund und Feind zu 
unterscheiden, so dass auch christliche Schiffe die Beute des öfteren bereicherten.  
 
Als ihm der Boden dann doch zu heiß wurde, verlagerte Roger seine Geschäfte ins 
westliche Mittelmeer nach Marseille. Doch dort kam er in den Einflussbereich des 
Ordens und des Papstes. Die von ihm ausgeplünderten Flüchtlinge und andere 
Geschädigte hatten inzwischen beim Papst Klage geführt, und die Templer waren 
dabei ihre Macht zu konsolidieren. Beide wollten ihn festnehmen lassen und seine 
Güter beschlagnahmen. Doch er konnte sich rechtzeitig nach Genua absetzen und sich 
dort am Seekrieg gegen Venedig beteiligen. In der alten Hafenstadt versorgte er sich 
mit neuen Schiffen und Mannschaften. Aber auch in Genua betrieben der Papst und 
der Orden seine Auslieferung, so dass er auch dort nicht allzu lange bleiben konnte. 
Zu seinem Glück ging zu dieser Zeit der Krieg um Sizilien in eine neue Runde. Als 
Pragmatiker war Roger nicht nachtragend und bot seine Dienste einfach der reicheren 
Partei, also den Anjou, an. Aufgrund ihrer engen Verbindung zum Papst, wagten 
diese allerdings nicht, den gesuchten Verbrecher bei sich aufzunehmen. Für Roger 
war das kein Problem, er fuhr einfach weiter nach Sizilien, wo er dringend gebraucht 
wurde.  
 
Denn dort standen die Dinge im Jahr 1300 alles andere als gut. Inzwischen hatte 
Peters Sohn Jakob II. (Jaime/Jaume) in Aragon den Thron bestiegen und die 
Regentschaft von Sizilien seinem Bruder Friedrich übertragen. Obwohl sich seine 
Truppen an allen Fronten gut schlugen – gegen französische Kreuzritter in 
Katalanien, gegen die Anjou in Süditalien und gegen Kastilien in Aragon -, wurde im 
der Druck zu groß und er beschloss einen günstigen Frieden zu machen. Zum 
Ausgleich für den Verzicht auf Sizilien erhielt er vom Papst Sardinien und Korsika. 
Der 1295 in Anagni geschlossene Friede bedeutete nicht nur, dass die Sizilianer der 
Vergeltung der Anjous ausgeliefert wurden, sondern auch, dass alle Untertanen des 
Königs von Aragon zurückkehren mussten.  
 
Die Sizilianer beknieten Friedrich, sie nicht im Stich zu lassen, Der zögerte nicht 
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allzu lange und ließ sich zum König von Sizilien krönen. Der Großteil der Truppen, 
die natürlich zurückgerufen worden waren, erklärte dem neuen König ihre Loyalität. 
Das war nicht nur aus heutiger Sicht Meuterei. Aber wohin hätten die armen Ritter 
aus Aragon oder die Almogavaren denn heimkehren sollen. Wahrscheinlich erwartete 
sie dort wenig; in Italien dagegen hatten sie gute Beute gemacht. Aus diesen Gründen 
waren sie sogar bereit gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen, denn auf Druck des 
Papstes musste Aragon nun Schiffe zum Krieg gegen Sizilien stellen, die allerdings 
zurückgeschlagen werden konnten.  
 
Wesentlich schwieriger war 
dagegen, dass Roger de Llúria 
den Frieden von Anagni 
akzeptiert hatte, und 
danach  auf die Seite des 
Papstes gewechselt war. 
Dadurch hatte sich die 
militärische Lage entscheidend 
geändert. Trotz der von 
Muntaner immer wieder 
hervorgehobenen Heldentaten 
der Almogavaren, war die 
Überlegenheit zur See der 
entscheidende Vorteil der 
Sizilianer gewesen. Durch sie 
konnten die Sizilianer Krieg nach Kalabrien und bis in die Provence tragen, das 
feindliche Hinterland in schnellen Raubzügen verwüsten und die eigenen Truppen 
ausreichend mit der gemachten Beute versorgen. Roger de Llúria gelang es nun die 
sizilianische Flotte zu schlagen und den Krieg nach Sizilien zu tragen. Messina wurde 
belagert und auf der ganzen Insel wurden die Lebensmittel knapp. Unter diesen 
Umständen war Roger mit seinen Schiffen eine äußerst willkommene Verstärkung. Er 
begann als Blockadebrecher und versorgte Messina mit Getreide. Dann ging er zum 
seinem alten Metier dem Kaperkrieg über. Darin war er vor Süditalien so erfolgreich, 
dass er selbst nicht nur immense Reichtümer anhäufte, sondern auch Friedrich mit der 
Beute seine Söldner bezahlen konnte. Friedrich ernannte ihn zum Vizeadmiral seiner 
Flotte und verlieh ihm größere Besitzungen auf Malta. Durch seine Erfolge und vor 
allem seine Freigebigkeit wurde Roger besonders bei den Söldnern sehr populär. 
 
Danach ging der Krieg auf die übliche Weise weiter: die Almogavaren machten 
Überfälle in Kalabrien, und die Franzosen versuchten vergeblich einen Gegner zu 
stellen, der großen Schlachten geschickt auswich. Einen letzten unternahm Karl von 
Valois, der Bruder des französischen Königs, der im Auftrag des Papstes 4.000 
Soldritter nach Italien führte und mit ihnen nach Sizilien übersetzte. Dort versuchte er 
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durch die Belagerung von Sciacca Friedrich zur Entscheidungsschlacht zu zwingen. 
Doch dieser verhinderte durch seine leichten Reiter und die Almogavaren lediglich, 
dass sich die Franzosen aus dem Land versorgen konnten, so dass das Heer 
schließlich zum Großteil Hunger und Seuchen zum Opfer fiel. Auf diese Weise 
endlich kriegsmüde gemacht, willigte Karl von Anjou endlich in 
Friedensverhandlungen ein. 1302 in Caltabellota erhielt Friedrich dann die Herrschaft 
über Sizilien für die Dauer seines Lebens und gab dafür die von ihm eroberten Plätze 
in Kalabrien zurück.  
 
Damit war der Krieg nach 20 Jahren zumindest vorerst vorbei - dass aus der 
Rückgabe Siziliens später nichts wurde, versteht sich von selbst. Im Moment hatte 
Friedrich jedoch andere Sorgen; er musste nach dem Krieg erst einmal wieder Handel 
und Wirtschaft in Schwung bringen. Dabei waren ihm natürlich die alten Söldner im 
Weg, nach Aragon wollte kaum einer zurück – wahrscheinlich wollte sie dort ohnehin 
niemand mehr haben - und es war absehbar, dass sie ohne Beschäftigung bald damit 
beginnen würden, in Sizilien zu rauben. Die rettende Idee kam schließlich Roger di 
Flor, der aus ihnen die "Große Kompanie" bildete und diese in den Orient neuen 
Abenteuern entgegen führte.“ 
 
Wikipedia: Lago Maggiore, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2017 um 13:17 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Lago_Maggiore >: „Der Lago 
Maggiore, italienisch auch Verbano (von lateinisch Lacus 
Verbanus), lombardisch Lagh Maggior,deutsch Langensee, ist ein in 
den italienischen Regionen Piemont und Lombardei sowie im Schweizer Kanton 
Tessin gelegener, von dem gleichnamigen Hauptzu- und -
abfluss Tessin durchflossener oberitalienischer See. […] 
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Der Hauptzu- und -abfluss ist der Tessin (italienisch: Ticino). Er mündet 
bei Magadino in den See ein. Das Mündungsgebiet, die Bolle di Magadino, ist ein 
artenreiches Naturschutzgebiet. […] 
Auf der Ostseite des Sees liegen der Ort Angera mit der mittelalterlichen Burg Rocca 
di Angera, das in den steil aufragenden Felsen hineingebaute Kloster Santa Caterina 
del Sassosowie die Stadt Luino mit ihrem bekannten Wochenmarkt.“ 
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A HUNOKRÓL ÉS A MAGYAROKRÓL 
KIK A HUNOK? 
Politikai szerepük. – Általános tudományos nézet szerint a hunok fellépését közvetlenül 
megelőző időben, időszámításunk negyedik századának közepén, Európában a néprajzi és 
politikai helyzet nagyjából a következő volt. Körülbelül a későbbi Oroszország és 
Lengyelország területén szármáti törzsek laktak. Azoktól délre, a Fekete-tenger és Káspi-
tó között a Volga-Don könyök magasságáig hunok éltek. Közép-Európában, a Duna-
medencét kivéve, germán törzsek tanyáztak, amelyek Elba-vidéki támaszpontjaikról 
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kiindulva és a Kárpátok felett keleti irányban elvonulva, a negyedik század közepén 
elérték legnagyobb kiterjedésüket. Gót néven ismert kevert két részlegük, a vízi gótok és 
az ostro- gótok elérkeztek a szármátiak és a hunok szállásterületeinek szomszédságába és 
az utóbbiak birtokállományát kezdték csorbítgatni. 
A hunok -főrésze Kaukázus feletti lakóhelyéről 375 táján felkerekedett és nyugat felé 
költözött. Hogy mi lehetett e messzemenő következményekkel járó népmozgás közvetlen 
indító oka, nem tudjuk. Tény azonban, hogy a hun seregek főemberük, Balambér 
vezérlete alatt a mondott időben az ostri- gótokat legyőzték és szállásterületeiket 
elfoglalták. E katonai siker a hunokat félelmetes hírbe hozta az egész környéken- A vízi 
gótok 376-ban félelmükben odahagyták országukat, nagy sietve átkeltek a Dunán és a 
Római Birodalom területén kerestek menedéket. Így a hunok egyetlen lendülettel 
elérkeztek a Kárpátok keleti lábaihoz. 
Sikereiken felbuzdulva hamarosan tovább terjeszkedtek és néhány év leforgása alatt 
(409-433) birtokba vették az egész Kárpátmedencét. Két hatalmas hun király, Oktár 
(megh. 430) és Rúga (megh. 434) az új birtokot észak és kelet felé egész az Uralig 
kikerekítette és központi kormányát a mai Magyarország területén, a Tisza-Maros 
összefolyása táján állította fel. Ezzel egy új és hatalmas hun birodalom alakult ki, amit 
Attila az Atlanti Óceán felé igyekezett tovább bővíteni és csak kevésen múlt, hogy a Római 
Birodalmat is meg nem hódította. Ha ugyanis 451-ben a franciaországi Troyes mellett a 
maoriatomi csatamezőn (Catalaunum) döntő győzelmet arat, egész Európát egyesíti. 
Attila király nem sokkal élte túl a Római Birodalommal való mérkőzést, mert 453-ban 
váratlanul elhunyt. A histórikusok szerint: “Életét nem ellenséges kéz oltotta ki, se nem 
alattomos gyilok. Orrvérzés ölte meg annak a násznak éjszakáján, amelyet új feleségével, 
Ildikóval tartott” (146m. 135). A trón idősebbik fiát, Ellákot illette volna, de testvérei a 
birodalom megosztását kérték. Az osztozkodás belső háborúra vezetett és abba a hunok 
uralma alá került germán törzsek is beavatkoztak. A döntő csata valahol a Dunántúl, az 
ismeretlen fekvésű Nedao nevű folyónál zajlott le. A csatában Ellák halálát lelte s ezzel a 
mintegy nyolcvan esztendeig fennállt birodalom szétbomlott, a hunok nagyhatalmi szerepe 
Európában leáldozott. 

Őshazájuk. 
- A történettudomány azt tanítja, hogy a hunok Ázsiából eredtek; Ázsia alatt értve Nagy-
Ázsia szélsöpörte pusztáit egészen a kínai Nagy Fal szomszédságáig. E feltevést a franciák 
egykori kínai szakértője, Deguignes fogalmazta meg mintegy kétszáz évvel ezelőtt. Ó a 
kínai falak előtt tolongó népek között egy, az európai hunokkal azonos nevet viselő népet 
fedezett fel, amelynek nevét olyan kínai írásjelekkel írták, amiket Hiung-nu alakban írnak 
át európai betűkkel és a Hun-ni hangcsoporttal ejtenek ki. Ezt a népet – így folytatják – a 
kínaiak fokozatosan távolabbra űzték szomszédságukból, amíg azok el nem érték Európa 
keleti széleit, ahonnan aztán maguktól mentek tovább és lettek Nyugat rémei. Az európai 
és ázsiai hunok között az összefüggés kizárólag a Hunni név azonosságára épül fel, mert 
az európai hunok ázsiai eredetét okmányszerűen igazolni nem lehet. A kínai fal mellől 
elűzött hunok ugyanis időszámításunk előtt 35-ben a vizsgálók szemei elől eltűnnek és az 
Európa felé vezető útvonalon 300 éven keresztül nem történik róluk említés. 
Amikor viszont a név a 4. században a Donnál újra felbukkan, annak viselői semmiféle 
belső-ázsiai hagyományt nem mutatnak fel. A történetírók maguk is bevallják: “Hogy ez 
az átvonulás Ázsiából Európába hogyan történt. . . arról a források nem beszélnek” 
(146m. 60). A középkori források szerint a hunok nem is Ázsiából, hanem Szcítiából, 
vagyis a Don és Káspi között elterülő vidékről indultak hódító útjukra és éppen ezért 
leggyakrabban szkíta néven emlegetik őket. Ők lennének a királyi szkíták leszármazói, 
akik viszont iráni eredetűek voltak. Emlegetik a hunokat cimmeri néven is, azok nevén, 
akik ugyanazt a Kaukázus feletti térséget birtokolták a szkíták előtt s akik mezopotámiai 
eredetűek. Alkalomadtán nevezik őket a Herodotos által feljegyzett titokzatos ~Sigunnai~ 
néven is, ami szintén olyan kifejezés, ami a Régi Keleten fordul elő. Az európai hunok 
nagy-ázsiai eredete tehát olyan, ami a rendelkezésünkre álló források szerint tarthatatlan. 
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Az ázsiai származás ötlete azonban, mint kényelmes megoldás a történettudományban 
mégis meggyökeresedett olyanféle dogma, mint az indogermán meg a finnugor elmélet: 
mindenki mondja, de senki sem hiszi. Erre az ingatag alapra építették fel az adatokkal 
szintén nem támogatott további következtetéseket. 

A hunok faja és nyelve. 
A hunok faji hovatartozását az emberi egymaga nem tudja meghatározni. A hunok 
halotthamvasztással temetkeztek és így kevés a csontmaradvány, ami nekik 
tulajdonítható. Tárgyi bizonyítékok hiányában a középkori írók feljegyzéseihez fordulnak 
azokból következtetik, hogy a hunok legalább részben a mongol fajhoz tartoztak. Ha 
Ázsiából jöttek, mi más fajhoz is tartozhatnának? A valós az, hogy az 5. századbeli hunok 
faji jellegéről közvetlen adatok alapján eddig semmi bizonyosat nem tudunk. A vizsgálat 
nehézségét azzal magyarázzák, hogy a tulajdonképpeni hun elem Attila birodalmában; 
elenyésző kisebbség lehetett, amely “valósággal eltűnt a rengeteg ind európai, főleg iráni 
(!) nép hatalmas tömege alatt” (146m. 29). Az gondolat, vajon nem éppen ez az iráni 
eredetű “hatalmas tömeg” volna tulajdonképpeni hun, nem vetődött fel, mert a nagy-
ázsiai eredetelméletbe nem illeszthető be. Viszont a hun név korábbi, Kaukázus alatti 
előfordulásait nem ismerik, ami kalauzolásul szolgálhatna. 
A hunok nyelvét sem tudták megállapítani, mert eddig arra se. találtak perdöntő 
bizonyítékot, hunoktól eredő írott emléket. A hun nép nyelvére nem is tettek határozott 
megállapításokat, hanem csak uralkodó nemzetségük nyelvére, amit határozottan 
töröknek mondanak (146m. 29 Törökből magyarázzák Attila apja Mundiuchus nevét, Attila 
főfeleségének Kreka, Rekan, Erka nevét és a tőle származó három fiúét: az Ernák, Ellák és 
Dengezik nevet. Török volna a Hun, Huni, Uni név is ,nép’ jelentéssel Nem igen 
egyeztethető össze ezzel a török felfogással, hogy az uralkodó család három nagy 
királyának nevét, Rúga, Bléda és Attila nevét mégse a törökből, hanem a germánból 
(gótból) eredeztetik. Megvizsgálták ránk maradt három hun közszót is, amit idegenek 
jegyeztek fel. Ezek Kamon, Medos és Strava. Az első árpából erjesztett italt, sört jelent, de 
ezt a szót nem sikerült a törökből levezetni. A második jelentése ,mézes bor’ s 
magyarázatul megadják szanszkrit (medlu) és kelta (médu) megfelelőjét (a 
magyar ,mézes’ azonban nem szerepel!), de ezt a szót sem tartják török eredetűnek. Ami 
a harmadik szót illeti, akkor használtál amikor Attilát hívei eltemették és sírjánál nagy 
evés-ivással ünnepeltek De ezt a szót sem lehetett a törökből levezetni. 
E sovány és végeredményben nemleges eredmény után meglepődünk a nyelvészek 
következtetésén, akik így szólnak: “Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy az európai 
hunok vezetőrétege, de bizonyára maga a hun nép is, török nyelvű volt, illetőleg 
egyszerűen török volt” (146m. 225). 

A hunok műveltsége. 
A hunok műveltségéről, illetve műveletlenségéről a nyugat-európai krónikások elijesztő 
képet rajzoltak. 
1) A vízi gótokat és az ostri gótokat a történettudomány germán törzseknek tekinti és a 
német kézikönyvekben javasolt módon nevüket “nyugati” illetve “keleti” gótoknak 
Értelmezi. E megszokott értelmezés igazságát azonban semmi sem bizonyítja, sőt a 
körülmények a magyarázat ellen szólnak. Mivel a vízi gótok valóban nagy vizek mentén, 
az esti gótok pedig a hunoktól közvetlenül nyugatra, napeste felé laktak, a két nevet 
magyar értelműnek is tekinthetjük. Kétségesé teszi a gótok kizárólagos germán létét az is, 
hogy királyaik nevei nem germán, hanem magyar szóelemeket tartalmaznak, köztük híres 
Úr szavunkat- Legnagyobb királyuk például ER-MAN-AR-IK: Úr mén urak királya nevet 
viselte. A gótok írni is a Fekete-tenger körül élő magyar nyelvű népektől tanultak meg, 
akiknek rovásírását átvették és írásművészetük .”Runa” nevét is a magyar “róni” igéből 
alkották meg. A gótok szimbóluma, a kecske, tipikus dél-mezopotámiai és egyiptomi 
szimbólum. A gótok kilétét érdemes volna közelebbről is megvizsgálni, mert esetleg 
meglepő eredményekre jutnánk. Talán magyar vezetésű néppel állunk szemben? 
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A megelőzőleg soha nem tapasztalt tüneményes katonai műveletek, a sorozatos hun 
sikerek, a Duna-vidék gyors birtokbavétele, a germánok futása, Attila paripáinak az 
Óceánig való ügetése az egykorú szerzetes írók lelkében szörnyű félelmet gerjesztett. 
Attilában csak az antikrisztust látták, az Isten ostorát, aki nem is ember, hanem állat. A 
nyugat-európai népek történeti irodalmában ez az ezerötszáz éves klisé ma is forgalomban 
van, csupán az egészen hihetetlen vonásokat törölték ki belőle, mint aminő például Attila 
királynak kutyától való származása. A kép akkor is enyhül, valami kulturális dicsőséget 
tudnak maguknak kihasítani a nagy király örökségéből. 
A hivatalos magyar történetírók egészen mégsem követik ezt a nyugat- európai 
szemléletet és Attilával kapcsolatban kiemelik a hunok hősiességét, egyszerűségét és 
igazmondását. Szóhasználatuk azonban mégis olyan előéletekkel terhelt, amiből Attila 
végeredményben náluk is a barbárság megtestesítőjeként jelenik meg. Amíg germán 
törzsek hódításairól szólnak, ilyen szelíd kifejezéseket alkalmaznak: “Előretolták 
szállásaikat a Fekete tengerig”, “Kiterjesztették hatalmukat”, “Megszállták…”, addig a 
hunok hasonló műveleteit így írják le: “Rávetették magukat a keleti gótokra… 
száguldoznak… dúlnak .. fosztogatnak… végigrabolják .. betörnek .. hajléktalanná tesznek 
sok népet. . . mindenki fut, aki csak tud Isten ostora elől”. Történetíróink úgy látszik, 
elfelejtették, hogy a nemzetközi szótárba ,vandál’ szó nem a hunok, hanem a germánok 
viselt dolgai nyomán került be és nem gondolják meg, hogy a lovas harci technika nem 
állati dolog, ha ló is szerepel benne, hanem a tudományos hadviselés magasabb foka. 

A hun nép sorsa. 
Hová lett a sokmillió hun a Duna-medencéből a a nagyhatalmi állás bukása után? Erre a 
kérdésre a történetírók a hunok teljes megsemmisülésével válaszolnak. Szerintük ugyanis 
a zöm az életben maradt Attila-fiúkkal kivonult a Kárpátokon túlra és szétszóródott 
Volgáig elterülő hatalmas vidékén. Ahol nagyobb részek terelődtek össze, azok egy ideig 
még megőrizték politikai önállóságukat Kutrig- úr és Utrig-úr nevű fejedelmeik alatt, akik 
egyéb úr-népek felett is uralkodtak, aminők az onog-úr és sereg-úr. A két Attila-fiú, 
Dengezik és Ernák is uralkodott egy-egy hun töredék felett, de “nyugtalanságuk” 
veszélybe sodorta őket: 469-ben Bizánc Dengezik “fejét vette”, helyesebben: megölette. 
Végül a két Attila-fiú népe is szétszóródott, a helyben maradottakat pedig felszívta az Avar 
és a Bolgár Birodalom. A Dunamedencéből sokan mentek nyugatra is, bebocsátást kérve a 
Római Birodalomba, ahol közülük feltűnő sokan magas katonai és politikai állásokba 
kerültek (tehát mégsem lehettek annyira tudatlanok, ha idegen létükre ilyen 
tüneményesen érvényesültek a bennszülöttek felett!). Lényeg a történetírók számára. 
hogy a hunokat kivonultatják a Kárpát-medencéből és eltüntetik a történelem 
forgatagában-amivel persze a történeti tények ellentétben állnak . 
Nagy vonásokban ez az a sok ellentmondást, feltételezést tartalmazó elfogult és 
lényegében teljesen hamis kép, amit a hunok őshazájáról, fajáról, nyelvéről, 
műveltségéről és népük sorsáról a jelenlegi történeti kézikönyvekben találunk. 

KIK A MAGYAROK? 
A magyar őstörténet nyelvészeti alapja. – Magyar őstörténet alatt közmegegyezéssel az 
Árpádok 9. század végén lezajlott honfoglalása előtti kort értjük. Ez is telítve van 
bizonytalanságokkal, az ellentmondó elméletek halmazával és soha be nem bizonyított 
feltételezésekkel. A helyzet magyarázata jórészben itt is ugyanaz” mint a hunok esetében: 
magyar nyelven írt feljegyzések az Árpádokat megelőző időkből eddig még nem kerültek 
elő. Más népek tollából eredő ránk vonatkozó feljegyzések is csak a 9. század közepétől 
állnak rendelkezésünkre és – ugyancsak eddigi tudásunk szerint – a Magyar név is, mint 
népnév, ismeretlen a 9. század előtt. Elszórt adatokkal sem sikerült az 5. századnál 
korábbi időkben képet alkotni múltunkról. Ezért, mint hazai kollégáink írják: “A magyar 
őstörténetet visszafelé csak az 5. századig lehet nyomozni. Azontúl egy tapodtat sem 
mehetünk előre, elvész szemünk elől minden irányító nyom” (118 m. 38). 
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Ilyen körülmények között, amidőn “az írott történeti adatokból éppen úgy nem várhatjuk, 
akárcsak a honfoglaláskori régészeti leletekből, hogy őstörténetünk messze évezredeibe 
vezessenek bennünket” (117m. 25), a magyar őstörténet nyomozására – úgy vélik – csak 
egyetlen lehetőség marad: a magyar nyelv szerkezetét és szókincsét kell összehasonlítani 
a rokonnépek nyelvével és szókincsével és a Kr. e. időkbe visszanyújtható közös ősi 
szavak segítségével megrajzolni a régi idők világát. A jelenleg otthon forgalomban lévő 
hivatalos őstörténet tehát kizárólag a nyelvtudomány megállapításaira felépített 
következtetések láncolata. Ez egyúttal azt is jelenti, ha mégis találunk magyar nyelvű 
forrásokat a Kr. előtti időkben, összedől egész őstörténeti elképzelésük. 
Amidőn hazai nyelvészeink kutatásaikhoz hozzálátnak, az indogermán nyelvészet hatása 
alatt állva abból az eleve felvett tételből indulnak ki, hogy a magyar nyelv nem lehet 
ősnyelv (idioma primogenitum). Más szóval a magyar nyelv sem olyan, amely születésétől 
kezdve kifejlődéséig a maga teremtette eredeti szókinccsel és szerkezettel élne, hanem 
olyan nyelv, amely egy más, már korábban meglévő, de ma már kihalt ősnyelvből átvett 
örökséggel indult útjára, amit maga továbbfejlesztett, újabb és újabb kölcsönökkel 
gyarapítva. Zsirai Miklós, a magyar nyelv nemrég elhányt főideológusa a tételt így 
fogalmazta meg: “Eleve valószínű, hogy.., a magyar sem holmi idioma primogenitum, a 
magyar is valamilyen ősi nyelvegység felbomlásából keletkezett” (118 m. 13). 
Második tételükként megállapítják, hogy. a magyar nyelv szerkezete és szókincse 
úgynevezett finnugor nyelvek szerkezetével és szókincsével áll rokonságban. Ez 
tökéletesen igaz. Csakhogy a finnugor nyelvészek ezen a rokonságon kívül más közeli 
rokonságot nem ismernek el. A rokonságot következő nyelvekre korlátozzák: 1. magyar, 
manysi (más néven vogul) hanti (ostiak) – együttesen ,ugor’ nyelvek, ezek lennének 
legközelebbi nyelvrokonaink; 2. udmurt (vótiak), komi (zürjén), erza és moksa (mordvin), 
mari (cseremisz), szame (lapp), szuomi (finn), esti (észt), karjalai együttesen a ,permi ág’ 
nyelvei és 3. egészen távoli rokon a szamojéd nyelv. E megállapításhoz ezt a 
következtetést fűzik: “… eszerint a magyart… a finnugor nyelvrendszer, a finnugor 
nyelvcsalád tagjának, finn-ugor nyelvnek kell tekinteni” (188m. 3). 
A nem hivatalos iskolához tartozó nyelvészek azonban észrevették, hogy a magyar nyelv a 
török nyelvekkel is igen közeli rokonságban áll, sőt ezenkívül egyes ókori nyelvek is, mint 
például a mezopotámiai szumér, vele nagyon közeli – a finnugornál erősebb – 
rokonságban állnak. Ezért ,finnugor’ elnevezés nem kielégítő, nem találó és nem is 
tartható fenn jogosan. Továbbmenőleg, ha a magyar nyelv valóban ennyire régi, régibb 
mint a finnugor nyelv, akkor mégiscsak idioma primogenitum lehet, miből örököltek a 
finnugor népek, török népek és mások is! Vagyis helyesen nem ,finnugor’ nyelvekről 
kellene beszélnünk, hanem ,magyar’ nyelvekről, melyek eredeti formáját egyedül mi, mai 
magyarok tartottuk fenn, akik az ősi nevet is viseljük és a rokonnyelvek a mi nyelvünk 
leszármazói. 
Ez már egészen más dolog s olyan mélyrehatóan különbözik a mai hivatalos felfogástól, 
hogy azt a finnugor nyelvészek egyelőre elutasítják. Mivel a finnugor nyelvészek a magyar 
nyelvet nem ősnyelvnek, hanem leszármazott nyelvnek tekintik és mivel szerintük a 
magyar nyelv beszélői “Európába csak a 9. század végén érkeztek, azért így okoskodnak a 
továbbiakban: ha a mi nyelvünkben valami közös az indogermán, török vagy más 
nyelvekkel, ez csak úgy magyarázható, hogy ezeket az elemeket e már régebben 
Európában lakó népek nyelvéből a magyar vette át. Ez a kölcsönzés a törökből, 
germánból, szlávból, latinból, irániból, a finnugor elmélet további fontos tartóoszlopa, 
szerves része és kiegészítő tétele, nélküle az egész teória nem tartható fenn. De mi fog 
történni ezzel a kölcsönzési elmélettel, ha kiderül, hogy magyarok Európában már Krisztus 
előtti évezredekben is laktak, tehát előbb, mint a megnevezett népek? Ez esetben a logika 
szabálya szerint az következik, hogy a kölcsönzés fordított irányban történt. 
A magyar ősműveltség és őshaza finnugor elképzelésben. 
A magyar ősműveltséget a finnugor nyelvészek a következő módon rajzolták meg. Ha a 
magyarok az őshazában még a közös ,finnugor’ nyelvet beszélték, egyszerűen meg kell 
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keresni azokat a közös finnugor szavakat, amelyek a rokonnyelvekben ma is 
megtalálhatók és az így talált ősi közös szókincs fogja tükrözni a kérdéses műveltséget. A 
módszer kétségtelenül jó eredményre vezetne, ha a kiindulópont igaz volna, vagyis ha a 
rokonság csak az ugor és permi ágra korlátozódna és nem tartozna abba bele például a 
mezopotámiai szumér ág sem. Az az ősműveltség, amit ezen a módon találtak, egy 
egészen civilizálatlan népséget, minden magasabb kötelék nélkül élő embercsoportokat, 
szanaszét kóborló bandákat tüntet fel, amelyek termelő tevékenységet nem folytattak, 
nem ismerték a földművelést és nem volt állattenyésztésük sem, hanem csupán parazita 
életet éltek: halásztak, vadásztak és a természet önmagától nyújtott javait gyűjtögették, 
ahogy ők mondják “a vadság felső fokán éltek” (7m. 27 sk). 
Ez a megállapítás annyira nem illik a későbbi láncszemekbe, hogy eredményükön maguk a 
finnugor nyelvészek is meglepődtek. Más céhbeliek a közös, vagyis finnugor alapszavak 
közé sorolják az ilyeneket is, mint Ház, Fal, Ágy, Kenyér, amelyek vitathatatlanul 
kultúrszavak, helyben lakást, mezőgazdálkodást és nem kóborlást tételeznek fel (188m. 7 
sk). Ezért a vadságra vonatkozó megállapításukhoz ezt a kiegészítést fűzik: ,,A kutatás 
ezen a téren még közel sem mondta ki az utolsó szót” (7m. 32). Vajon mi lesz a finnugor 
elmélet utolsó szava, ha kiderül, hogy elődeink már a feltételezett finnugor ősnyelv előtt is 
magyarul beszéltek és nemcsak a ház szót, hanem a palotát is ismerték, öntöző 
csatornákat építettek, függő kertekben pihentek és ma is jól érthető magyar nyelven 
készítették írásos feljegyzéseiket? 
A finnugor alapnyelvet beszélők közös társadalmából – így folytatódik elméletük – az ugor 
csoport (magyar, manysi, hanti) időszámításunk előtt 2500 vagy 2000 táján kivált és ezer 
vagy ezerötszáz évvel utóbb, vagy talán kétezer évvel utóbb (itt teljes a bizonytalanság), 
úgy Krisztus születése táján, a magyar ág megkezdte külön életét. Szerintük tehát “A 
magyar nyelv önálló, külön életéről csak attól az időtől kezdve beszélhetünk, amikor 
legközelebbi rokonaitól… is elvált” (118m. 39). Eszerint magyar nyelven írt szöveg 
legkorábban csak Kr. születése után volna lehetséges, de az időszámítást megelőző 
időkből nem. 
A magyar őshaza földrajzi helyére és onnan a Duna-medencébe való vándorlásra szintén 
nyelvi mozzanatokból következtettek. A magyarok legkorábbi lakóhelye az a terület volt, 
ahol a rokonnépekkel még együtt éltek és a finnugor közös nyelvet beszélték. Meg kell 
tehát csak keresni a rokonnépek nyelvében a közös növény- és állatneveket s ahol azok 
ma találhatók, ott volt az őshaza. Ezt a helyet ilyen módon az erdők zónájában találták 
meg, az Ural hegység és a Bjelaja folyó között fekvő aránylag kis területen, s a 
megállapítást a nyelvészek általánosan elfogadták. Újabban azonban ezt a területet már 
nem őshaza néven emlegetik, hanem csak olyannak, ahol az alapnyelvet beszélők utoljára 
még együtt éltek (7m. 23). Mert hogy megelőzőleg hol laktak, nem tudni! “Ez idő szerint 
nem tudunk állást foglalni abban a kérdésben, hogy a szétvándorlásuk előtti hosszú 
évezredek alatt (Kr. e. 8000-Kr. e. 2000) a finnugor nyelvű népek mikor, hol fordultak 
meg és hogyan, milyen elemekből integrálódtak.” A finnugorok korábbi közös lakóhelyeit a 
legkülönbözőbb tájakon keresték, de “a tanítások túlnyomó többsége igazolatlan, 
igazolhatatlan feltevés, jámbor ötlet” (188m. 4)” 
A nyelvészek által kijelölt őshaza, vagy az “utolsó közös finnugor lakóhely” földrajzi 
fekvését több meggondolás kétségessé teszi. A mai magyar nyelvben ugyanis éppen az 
erdős övezetre utaló finnugor alapszavak hiányoznak: a farkas, szarvas, medve, 
rénszarvas, cirbolyafenyő finnugor megfelelői. Sőt még a legfontosabb idevágó fogalmat, 
az ,erdő’ fogalmát fedő szó sem azonos a vonatkozó finnugor szóval (7m. 27). Ezenfelül az 
egész növényföldrajzi és állatföldrajzi elemzés csak akkor volna elfogadható, ha a szóban 
forgó növények és állatok két, három vagy négyezer évvel ezelőtt is ugyanazon a 
területen éltek volna, ahol ma találjuk őket. Ez azonban nem valószínű, mert időközben 
lényeges klímaváltozások történtek és azzal párhuzamosan a növények és állatok 
életsávja északra tolódott. Az őshaza földrajzi helye tehát a finnugor elmélet keretén belül 
is bizonytalan és a körülmények délebbre fekvő területre utalnak. 
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A feltételezett Ural- vidéki őshazából a Duna-medencébe való vándorlást a következő 
módon képzelik el. Az őshazából az ugor ág, tehát benne a jövendő magyarság is, Kr. e. 
1000 táján, vagy talán Krisztus születése táján kivált és kelet felé indult. Átkelt az Ural- 
hegység másik oldalára, majd onnan is tovább ment Szibériába, a Tobol és Isim sík 
vidékére, vagy talán még ennél is messzebb, befelé Ázsiába. Ez újabb lakóhelyeiken ax 
iráni, tehát a Kaukázus és Kaspi alatti kultúrkör legészakibb kisugárzó övezetével lettek 
határosak és az iráni befolyás hatására addigi gyűjtögető életmódjukat elhagyták és 
áttértek a lovas és nomád életforma egy szerényebb formájára. Ezután következett a 
sorsdöntő esemény: “Kr. utáni 5. században kelet felől egy nyugati irányba előretörő török 
népvándorlás zúdul az akkor már lovas nomád magyarság nyugat-szibériai, Tobol- Isim 
vidéki szállásaira. A magyarság csatlakozik az új hazát kereső török népekhez s ettől 
kezdve csaknem ötszáz esztendeig, egészen a honfoglalásig, török szövetségben és 
szomszédságban él. Törökök között, szövetségükben vagy nyomásukra, – vonul az Uraltál 
a Kaukázushoz, onnan pedig Levédián és Etelközön keresztül a mai hazába” (118m. 6). 
Ezt a Szibériából Kaukázushoz történt levonulást 250-300 török eredetűnek nyilvánított 
szó kölcsönvételéből következtetik úgy, hogy a kölcsönözést a feltételezett vándorútra 
helyezik. Az ekkor kölcsönvett szavak között említik mint a legfontosabbat népünk Hungár 
nevét is. Ez a név törökül “tíz nyíl”, de alatta tíz törzs volna értendő. A szó török alakja 
Onog- úr, de ezt a török nevet mégsem törökök ruházták volna a magyarokra, hanem a 
törökül egyáltalán nem beszélő szlávok (!?)~ Bármilyen furcsa ezt a megállapítást 
hallanunk, de így olvassuk a szakmunkákban (141m. 73) . E törökből kölcsönözött szavak 
nagy részéről azonban Vámbéry Ármin kimutatta, hogy olyan hangalakban szerepelnek a 
magyar nyelvben, amely azok eredetét sokkal régibb időkbe helyezi, mint a török nyelv 
kialakulása; vagyis Vámbéry szerint nem török szavak és nem is használhatók az útvonal 
igazolására. Sőt, maga az Onog- úr név sem török eredetű. A nyelvészeti érvek tehát 
semmi támpontot sem nyújtanak a feltételezett Szibériából Kaukázushoz történt 
levonulásra. 
A levonulásra vonatkozólag egykorú írott szöveg sincs és arra sehol semmiféle utalást nem 
találtak. Az elmélet felállítói maguk mondják, hogy a levonulás, ha ilyen egyáltalán volt, 
“meg nem határozható útvonalon történt” (8m. 65); az útvonalra vonatkozólag, amelyen 
ez a népvándorlás lezajlott, nincs adatunk,” és “hogy a magyarság Nyugat-Szibériából 
történt elvándorlása után a Kaukázushoz vonult, s hogy a 800-as évek elejéig ott a marad, 
azt történeti feljegyzésekkel igazolni nem tudjuk” (118m. 71 sk). Ez az Ázsiából való 
levonulás tehát pontosan olyan légből kapott, mint a hunok hasonló ázsiai levonulása. Az 
elmélet mellett mégis kitartanak. Az átlagos olvasó, akinek nincs ideje a szakkönyveket 
végigböngészni, ezekről a nehézségekről nem sokat tud. A nagyközönségnek az 
őstörténeti kutatások végeredményét mint történetileg bebizonyított dolgot adják elő, 
határozott fogalmazásban, így összegezve: 
,,A magyarság eredete szerint sem nem mongol, sem nem árja nép, hanem az Európa 
északkeletén kialakult finn- ugorságnak egyik életerős, friss hajtása. A magyarság önálló, 
külön életét Kr. előtt 1000 táján kezdi meg az Ural- hegység európai oldalán. Az első 
urálinak nevezett őshazában kb. ezerötszáz esztendőt tölt el. Itteni életének utolsó 
szakában átkerült az ezen a részen könnyen járható Urál- hegység keleti oldalára, ott 
elhagyva régebbi, erdőlakó, gyűjtögető életmódját, áttér a lovas- nomád életmódnak 
nyugat- szibériai szerényebb formájára” (118m. 5 sk). 
Ezután következik az ismertetett levonulás. Miután őseinket a törökök megtanították a 
magasabb kultúrára és a lovas tudomány alkalmazására, egyetlen rohammal birtokba 
vették a Kárpátok medencéjét. Itt is török néptöredékeket találtak, de főleg nagy tömegű 
szlávságot, akikre rátelepedtek. Ezektől állítólag megint sokat kölcsönöztek, különösen a 
szlávoktól, akiktől a földművelés és a keresztény vallás szókincsét szinte teljesen átvették; 
a szlávoktól kölcsönvett szavak etimológiai szótára két vaskos kötetre terjed. De 
kölcsönöztünk nemcsak irániaktól, törököktől. szlávoktól, hanem minden más néptől is, 
akikkel csak érintkezésbe kerültünk, jelesül a németektől és a latinoktól. Hála ennek a 
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nagy adósságnak, Szent István királyunk alatt végre felemelkedtünk az általános európai 
színvonalra. Idegenek, akik a finnugor nyelvészek megállapításait elolvasták, azok alapján 
a magyarokat Európába betolakodott barbár népnek tartják és így szólnak róluk: “Ami a 
magyar népet illeti, az sok szláv, német, latin kölcsönszavat csatolt azokhoz a 
kölcsönszavakhoz, amelyeket megelőzőleg a törökből merített, úgyhogy szótárának 
jelentős része idegen” (133m.). 
Hogy miként egyeztethető össze ezzel az óriási mértékű kölcsönzéssel az a másik 
közismert nyelvészeti megállapítás, amely szerint szókincsünket feltűnő nagy 
terjedelemben használó három nagy költőnk, Tompa Mihály, Arany János és Petőfi Sándor 
több mint 90 százalékban ősi finnugor (!) szavakat használ, – nehéz felfogni. 
A finnugor őstörténeti felfogás ma már otthon is elszigetelődött és a rokontudományok, 
elsősorban a régészet, kezdik ostromolni. Hazai régészeink korábban nagy készséget 
mutattak arra, hogy a finnugor nyelvészek által kidolgozott magyar őstörténetet 
alátámasszák. 
László Gyula azonban, aki az idevágó munkásságot újabban bámulatos részletességgel és 
nagy irodalmi körültekintéssel újra összefoglalta, kénytelen volt vizsgálatát nemleges 
válasszal lezárni (117m. 5). Szerinte a régészet nem igazolja a finnugor alapozású 
őstörténeti elméletet. László Gyula tapintatosan így szól: 
“Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy e leletekkel egyelőre nem tudjuk még nyomról-
nyomra követni azt az utat, amelyet a magyar nép a nyelvtudomány és történelemkutatás 
eredményei szerint nyugat-szibériai őshazájából mai hazánkig megtett. Azok a leletek, 
amelyeket már kétségtelenül a honfoglaló magyarságtól származtathatunk, nem vezetnek 
minket messzebb a 9. századnál, területileg pedig Lebedián túl” (118m. 194). 
Ami pedig a Kunda-Sigir műveltséget illeti, amelynek elterjedése nagyjából fedi a finnugor 
népek későbbi szálláshelyeit, László Gyula arra a meglepő eredményre jut, hogy ez a 
műveltség eredetileg délről, Dél- Uralból felfelé, Közép- Uralba, s onnan kettéágazva a 
Baltikum felé és Kelet-Szibériába terjedt, tehát éppen ellenkező irányban, mint amerre 
őseink a feltételezés szerint mentek volna (117m. 81, 98 sk). A régészeti anyag 
etnográfiai elemzéséből pedig az a benyomás szűrhető le, hogy a magyarság úgynevezett 
törökös vezetőrétege mégsem egészen törökös jellegű (117m. 19). Nemde furcsa ezek 
után a finnugor nyelvészektől azt olvasni, hogy “a régészeti kutatások eddigi eredményei 
nemcsak, hogy nem ellenkeznek a nyelvészeti paleontológia megállapításaival, hanem 
határozottan megerősítik azokat” (188m. 10). 
De nemcsak a régészet nem támogatja a finnugor alapú őshaza és vándorlás elméletét, 
hanem a magyar mitológiai kutatás sem, amennyiben ilyen van. Ennek a tudománynak 
emlékei nem Szibériára utalnak, hanem kifejezetten a Régi Keletre: Irán, Mezopotámia, 
Egyiptom, Szíria és Kisázsia területére és a régi napvallás emlékeit tükrözik. Amit a 
sámánkodásra vonatkozólag Diószegi Vilmos Szibériában talált, csak halvány fénye annak 
a hatalmas vallási komplexumnak; ami az ókorban teljes pompájában virágzott a Régi 
Keleten s amiről Magyarországon is sokkal bővebb anyaggal rendelkezünk. A szibériai 
eredmény olyan sovány, hogy a sámánkodás kiinduló pontjának Szibéria nem tekinthető. 
Téves a sámánkodást északi hisztériának nevezni és a hideggel magyarázni annak 
eredetét, mintegy ezzel Szibériához kötve a jelenséget, ha ez a foglalkozás a meleg 
éghajlat alatt a Régi Keleten is megvolt. 
Nem támogatja a finnugor elméletet a középkori magyar történeti irodalom sem, a 
geszták és krónikák, amelyek szerint az őshaza nem Ural- Szibériában, hanem a Régi 
Keleten volt. 
Éppen ezért a finnugor tudósok a geszták és krónikák híradásait tévesnek jelentik ki és 
elutasítják: “A magyar irodalom egyhangúan elutasítja a krónikákban hagyományozott 
magyar őseredetet” (82m. 11). Különösen Kézai Simon mester 1282-1285 táján készült 
gesztáját és leszármazóit mellőzik, amelyek a magyarok őshazáját Babilon táján, a Vörös-
tenger partvidékén és Memfisz körül emlegetik és a hunokat a magyarokkal azonos nyelvű 
népnek tartják. Kézai váltig ismétli, hogy a hunok magyarok (Huni sive Hungari), hogy a 
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magyarok egyik ága már jóval Árpád előtt beköltözött a Duna- medencébe és ott országot 
alkotott, Attila pedig a legnagyobb magyar király volt, továbbá hogy Árpáddal 
tulajdonképpen a hun-magyarok kiköltözött része jött vissza. Az Anonymus-csoporthoz 
tartozó elbeszélő források is szólnak hun-magyar testvériségről, de azt – Árpád dicsőségét 
kívánva megírni nem részletezik, csupán annyit mondanak, hogy Árpád Attila 
nemzetségéből származott. Anonymust, aki 1196-1203 táján készítette gesztáját, 
szembeállítják Kézaival és céljuk érdekében félremagyarázzák. Azt az útvonalat, amelyen 
Anonymus Árpádékat vezeti, kelet felé megnyújtják ‘ s vele próbálják igazolni az ural- 
szibériai őshazát. Pedig Anonymus mindig csak a kaukázusi őshazáról, a Don-Volga közti 
Szcítiáról beszél, és egyetlen szóval sem említi, hogy a magyarok valaha is az Uralban, 
vagy pláne azon is túl, Szibériában laktak volna. 
E helyütt nem foglalkozunk azoknak a nyelvészeknek eredményeivel, akik nem a finnugor 
iskolához tartoznak. Csak éppen megemlítjük, hogy az ő újabb kutatásaik romhalmazzá 
döntik a finnugor elmélet minden tartóoszlopát és súlyos szemrehányást tartalmaznak a 
finnugor szakértők erőszakoskodásaival szemben, akik a magyarság őstörténetét 
kiárusították, legdrágább kincsünket, a magyar nyelvet szétosztogatták boldognak és 
boldogtalannak. A finnugor elmélet tanárai és tudósai ezeket az észrevételeket és az újabb 
munkákat komolyan szóra sem érdemesítik és mérhetetlen gőggel és gúnnyal lesodorják 
íróasztalukról. A finnugor szakemberek szerint ezek az alkalmatlankodó 
kutatók ,,romantikus lelkű megszállottak”, akik azzal áltatják magukat és másokat, hogy a 
magyar a világ legősibb nyelve és hogy ősapáink Ádám-Éváig visszamenőleg ezen a 
nyelven beszéltek, szerintük ez “nevetséges álláspont”, úgyszintén nevetséges “a 
valamivel tudományosabb álarcot öltő, de egyértelműen nacionalista-soviniszta turáni 
gondolat” is. Amit az új megoldást keresgélők írnak, a finnugor ideológusok szerint csak 
zavaros, naiv, reakciós és “fasiszta” dolog (86m. 143) ! 
A finnugor tudósok elszigeteltségükben elvesztették idegeik feletti uralmukat és utolsó 
érvként politikai befolyásukat veszik igénybe, hogy ellenfeleiket elhallgatásra bírják. Aki 
erről bővebb felvilágosítást óhajt, nézze meg az “Őstörténeti csodabogarak” címet viselő 
előadásukat (118m. 276 sk). 
A hazai magyar őstörténet hivatalos elméletének gyenge pontjait, ellentmondásait, 
mellőzéseit és teljes elszigeteltségét szándékosan emeltük ki. Ezzel érzékeltetni kívántuk, 
hogy a magyar őstörténet finnugor formája, akárcsak a hun történet, távolról sincs 
tudományosan megalapozva és hogy a forgalomban levő elképzelések légüres térben 
lebegnek. Ha tehát a következő fejezetekben forrásaink alapján a finnugor tanítással 
ellenkező felfogást fejtegetünk, azt nagyon is időszerűnek és szükségesnek kell 
tekintenünk. 
“Az őshaza fogalom a nemzetközi irodalomban is elég bizonytalan. Akik a szót 
öntudatosan használják, vele általában azt a területet jelölik, amelyen a nép nemzetté 
alakulása lejátszódik, vagyis a törzseket először foglalták keretbe és a neolitikus kultúra 
felvétele után a helyhez kötöttség bekövetkezett. Ezt a folyamatot rendszeres írásbeli 
tevékenység szokta kísérni. Az őshaza előtt kinyomozható lakóhely a “szülőhaza” 
BESZÉLHETÜNK-E 

HUN-MAGYAR TESTVÉRISÉGRŐL? 
A hun történet és a magyar őstörténet finnugor fogalmazásának felvázolása azért is 
szükséges volt, hogy megértsük, miért utasítják el a szóban forgó magyar tudósok a hun-
magyar testvériség gondolatát olyan mereven. Ha tudniillik úgy találták, hogy 1. a hunok 
őshazája Belső ázsióban, a kínai Nagy Fal előterében volt, a magyaroké pedig az Ural 
vidéken, 2. ha a hunok törökül beszéltek, a magyarok pedig magyarul, 3. ha a hunok a 
mongol fajhoz tartoztak, a magyarok pedig a finnugor fajhoz, 4. ha a hun nép már 
teljesen elpusztult, amikor a magyarok a kaukázusi térségben megjelentek, – akkor 
kénytelenek azt mondani, hogy a hun-magyar testvériség a mesék világába tartozik (83m. 
2). A krónikák magyar-hun viszonyra vonatkozó híradásait legújabban átvizsgáló tudósok 
például ebben összegezik álláspontjukat: “Valószínűnek kell tartanunk, hogy a külföldi (és 
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magyarországi) hun-magyar kapcsolat hite általában ténybeli alap nélkül, tudós kitalálás 
következtében keletkezett” (146m. 265) és “a magyarságnak semmi köze sincs a 
hunokhoz s a magyar-hun rokonság gondolata tudós kitalálás”, amit “tudományosan nem 
lehet bizonyítani” (146m. 8). 
Tovább is mennek és tilalmazni akarják, hogy a hun-magyar testvériség kérdését 
egyáltalában feszegessék. Az ilyesmi szerintük “politikailag irreális rajongásra, 
álmodozásra ad alkalmat, el kell tehát vetni már csak azért is, nehogy ellenségeinknek 
okot szolgáltassunk, hogy ázsiai barbároknak bélyegezzenek bennünket” (146m. 8). A 
hunoknak az angolszász és latin világban igen rossz emlékük maradt fenn, “ezért jól teszi 
a hazája hírnevét féltő magyar, ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és 
a hun-magyar atyafisággal, meg szoborba öntött Attila-kultuszunkkal” (146m. 166). 
Íme tehát azok, akik magyar szótárt kiárusították; történelmünk legfényesebb lapjait 
kitépték olvasókönyveinkből, most nemzeti leckét akarnak adni és az idevágó tudományos 
erőfeszítéseket “pogánykodásnak” nevezik (146m. 215). 
Úgy látszik azonban, csak a finnugor elmélet magyar híveinek vannak gátlásaik Attila 
örökségével kapcsolatban. Germán történészek és nyelvészek minden hun- szidalmuk 
ellenére boldogan veszik ki a hun örökségből mindazt, amit maguk számára értékesíteni 
tudnak, kezdve a Nibelungenliedtől és mondáktól. Ugyanígy a skandinávok és a szlávok 
sem tartják különösképpen szégyellni való dolognak rámutatni arra, hogy ők a harcos hun 
nép tekintélyes részét fajtájukba felszívták és még azt is megkockáztatják, hogy a hunok 
nyelve éppen szláv lehetett. A barbár jelzőtől is csak mi félünk, de nem a germánok, akik 
a vandálokat éppúgy számontartják atyafiságuk között, mint a franciák a kelta barbárokat. 
A franciák szerint mai nyelvük nem egyéb, mint a kelták által kerékbetört latin. Az olaszok 
is büszkék etruszk összetevőjükre, bármennyire erkölcsteleneknek bélyegezték. is azokat 
a latinok, és a britek, írek sem rejtik véka alá trójai eleiket. Egyszóval. Nyugat-Európának 
éppúgy megvannak az ókori világhoz kapcsolódó népi és kulturális mozzanatai, mint 
minekünk. Így a logikusan gondolkodó ember valami rejtett hátsó gondolat feltételezése 
nélkül nehezen érti meg, mért éppen nekünk kellene szégyenkeznünk, hogy a “világ 
urához” (imperator mundi) több kapcsolatunk van, mint nekik? 
Miféle pogánykodás és miféle bűn vagy szégyen lenne, ha kiderülne Attiláról, hogy a 
latinon kívül történetesen magyarul beszélt, sőt az volt az anyanyelve? Van valami igazság 
abban, amit Gárdonyi Géza jó megérzéssel úgy fogalmazott meg, hogy a finnugor 
szakértők működése Magyarországon valóságos szellemi tatárjárás volt. 

A HUNOK NYELVEMLÉKEI 
MILYEN NYELVEN BESZÉLTEK A HUNOK? 
A hunok nyelve nem lehetett török nyelv. Az a megállapítás, hogy a hunok vezetőrétege, 
sőt maga a hun nép is török lett volna, két érvre épül fel. Az egyik az a feltételezés, hogy 
a hunok Belső-Ázsiából jöttek Európába, olyan tájról, ahol akkor török nyelvet beszéltek. 
Ha a hunok a 10. században éltek volna, megkockáztatható lenne a török nyelvek nagy 
elterjedtségére hivatkozni, de a hunok idejében, az 5. században és még korábban erről 
beszélni téves dolog. Az iráni eredetű népek akkor még mélyen benyomultak Ázsia füves 
pusztáira és a folyók, tavak mentén a Csendes Óceánig ők uralták a kontinenst, mint a 
szkíták és leszármazóik is. Az irániak nagymérvű eltörökösödése és így a török nyelv 
térfoglalása későbbi esemény. 
A hunok idejében tehát Belső-Ázsiában inkább az iráni nyelv csengéséről beszélhetnénk, 
ha ugyan az európai hunok ázsiai eredetét egyáltalán komolyan vesszük. A másik érv, 
amit a hunok török nyelvűsége mellett felhoznak, nem a környezetből levont 
következtetés, hanem direkt érv: Attila családjában használt négy vagy öt személynévnek 
török az etimológiája, vagy helyesebben törökös a hangzása. Ezeket a törökös hangzású 
hun személyneveket azonban nem hun szövegekből veszik, hanem idegen ajkú emberek 
idegen írásrendszerrel készített feljegyzéseiből. ahol a nevek szükségszerűen torzított 
formában maradtak fenn, – jegyzik meg a török származtatás bírálói. Példaképül 
hivatkoznak itt Attila hites feleségének Aryk Kan nevére, ami törökül ,tiszta fejedelem’ 
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jelentésű. Ezt a nevet Priskos kéziratainak másolataiból betűzték így ki. S miután török 
jellegét és török értelmét ,határozottan’ megállapították, előkerült az eredeti Priskos-
kézirat, ahol a név nem Aryk Kan, hanem Ereka, Réka alakban szerepel. Ez pedig nemcsak 
nem teszi a török magyarázatot lehetővé, hanem “még az is kizártnak mondható, hogy ez 
a név török származású lett volna” (141m. 58 sk). 
A nyelvészet alapvető szabálya szerint “hangtörténeti ismeretek nélkül sikeresen nem 
egyeztethetünk egymással rokon nyelvi szavakat” (86m. 15). Noha ez az aranyszabály 
régóta köztudomású, a török elmélet hívei mégis elmulasztották a szóban forgó néhány 
személynév hangtörténeti megvizsgálását, úgyhogy következtetéseiket pusztán a nevek 
törökös csengésére alapították. Emlékeztetnek a bírálók a török nyelv már félszázada 
ismert jellemző vonására, hogy a török egyes mássalhangzókat nem képes kiejteni, Így a 
szókezdő L, R, N és sokszor a P hangot sem (178m. 20 sk), viszont ezek a hangok a hun 
nyelv emlékanyagában előfordulnak. A hunok idejében a törökben a Z hang is ismeretlen 
volt. Eszerint Attila egyik fiának a Priskos- kéziratban olvasható Deggezik nevét sem lehet 
török eredetűnek mondani. Végül kiderült az is, hogy az Attila, Ellák, Bléda és Mundiuchus 
név a török által kiejthetetlen hangcsoportokat tartalmaz. Vagyis mindazokról a nevekről, 
amelyekkel régebben a hunok törökségét bizonyítgatták, rendre kiderült, hogy a törökből 
nem magyarázhatók, “sőt e nevek annyira nem törökös jellegűek, hogy azokat török 
nyelven beszélő emberek az 5. században a bizánci forrásokban ránk maradt alakban 
kiejteni is képtelenek lettek volna” (141m. 62 sk). Eszerint “a hunok nyelvének török 
voltáról nem beszélhetünk, hanem még az is valószínűtlen, hogy a hunokra vonatkozólag 
török összetevő megléte egyáltalán feltételezhető volna” (141m. 63; 121). 
De hogyan is volna fenntartható a nézet, hogy a hunok vezetőrétege, népe s birodalma 
török vagy török jellegű, amikor ugyanazok a szerzők, akik ezt állítják, más helyen azt 
írják, hagy “a török elem Attila birodalmában valósággal eltűnt a rengeteg indoeurópai, 
főleg iráni nép hatalmas tömege alatt” (146m. 29). Ne áltassuk magunkat: a hunok nyelve 
nem lehetett török. 
A hunok nyelve valószínűleg magyar volt. – Az eddig ismert hun nyelvemlékek nem 
elegendők arra, hogy azok alapján minden kétséget kizárólag megállapítható volna a 
hunok nyelve. A ránk maradt feljegyzések és tények összevetése alapján mégis több 
valószínűséggel állítható, hogy a hunok magyar nyelven beszéltek, mintsem törökül. Ezt 
már azok a nyelvészek is feltételezték, akik nem fogadták el a hunok belső-ázsiai 
eredetét, hanem a Kaukázusból léptették őket a történelem színpadára. ők a hunok 
nyelvét a Kaukázusban dívott nyelvekkel hozták kapcsolatba, ahol a magyar és magyarral 
rokon nyelvet beszélő népek nagy sokasága élt. Így tett pl. Vivien de Saint Martin és 
Neumann is, akik a hunok nyelvét finnugor nyelvnek tartották (146m. 27). Ez a nézet 
magában is elegendő arra, hogy a lehetőséget mérlegeljük. 
Mit tudunk ehhez hozzátenni? 
Mindenekelőtt azt, hogy a középkori nem-magyar elbeszélő forrásokban a hunok beszédét 
“oroszlánok bőgésének” nevezik (146m. 64, 147, 178). Ha tehát a hunok eredetét a 
Kaukázus vidékén meg Iránban keressük, szóval a Régi Kelet területén, akkor az idézett 
kifejezés sokat mond. A Régi Keleten ugyanis az oroszlán közismert neve Magara volt. Ha 
tehát a hunok ,magara’ nyelven beszéltek, ez nyilván a magyar kellett legyen. Fontos érv 
az is, hogy a hazai elbeszélő források a hunokat és magyarokat kifejezetten egy és 
ugyanazon népnek mondják és ez a nézet az egész középkoron át uralkodó nézet volt. Ha 
tehát a két néven szereplő nép egy és ugyanaz, akkor nyelvüknek is azonosnak kell 
lennie, vagyis a hunok nyelve is magyar volt. 
Van azonban egy másik, szinte tárgyi bizonyíték erejével felérő történelmi tény is. Minden 
magyar krónika, tartozzék Kézai vagy Anonymus követői közé, határozottan állítja, hogy a 
székelyek Attila király népe voltak, “a hunok maradványai” (Hunorom residui), akik a 
birodalom összeomlása után helyben maradtak és megvárták, amíg a többi hunok Árpád 
vezérlete alatt ” újra visszatértek Pannóniába.” A székelyek a. visszatérők elé lovagoltak 
egészen a Ruténföld határáig, velük egyesülten és mindenben együttműködtek az ország 
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újra egyesítése, egy politikai főhatóság alá helyezése érdekében. A források a magyar-
székely megbeszélések során tolmácsokról sohasem tesznek említést. Ha tehát a 
székelyek magyar nyelvűek (semmi nyom sincs arra, hogy valaha is más nyelven 
beszéltek volna) és ők a hun nép maradványai, logikai kényszerűséggel következik, hogy 
a hunok maguk is magyarok voltak. 
A hunok magyar nyelvűségének további bizonyítéka a rovásírás. Ezt az írást a ránk maradt 
16.-18. századi feljegyzések egyöntetűen “hun azaz székely írásnak,” “hun azaz székely 
betűknek,” a “hun nyelv ábécéjének” nevezik és az ilyesfajta jelekkel írt szövegek mindig 
magyar nyelvűek Sajnos, Sebestyén Gyula, aki a hun-székely rovásírás emlékeit 
összegyűjtötte és közzétette, nem talált hun korszakból származó magyar nyelvű 
rovásszöveget, ami a vitát eldöntötte volna. De ilyent ő nem is keresett, mert a korabeli 
tudományos légkörben erre semmiféle ösztönzést nem kapott, de annál több elriasztást. 
Még ma is azt hirdetik a nyelvészek Itthon, hogy ilyen okmányok után kárba veszett 
fáradozás kutatni, mert “az írott történeti adatokból éppúgy nem várhatjuk, akárcsak 
honfoglaláskori leleteinkből, hogy őstörténetünk messze évezredeibe vezessenek 
bennünket” (117m. 25). 
Ami pedig a hunokat közelebbről illeti, ott igazán hiába kereskednénk írások után, hiszen 
azok analfabéta barbárok voltak és Attilát meg Blédát Ravenna látta el irodai teendőkben 
jártas írnokokkal (146m. 127). De akármilyen magas fal is zár el bennünket pillanatnyilag 
a hunok írásától, meg kell kísérelnünk, hogy azon átjussunk, mert csak nem a levegőből 
vették a középkoriak és későbbiek azt az állítást, hogy a rovásírás betűi hun betűk, az írás 
hun írás, de mégis magyar nyelvű. 

MIT TUDUNK A HUN VAGY SZÉKELY ÍRASMÓDRÓL? 
Az effajta írásban a beszéd hangjait jelölő betűk merőlegesen, ferdén, vagy ívalakban 
húzott vonalakból tevődnek össze. Az írásjeleket késsel metszették vagy rótták 
rendszerint fadarabokra: lapocskákra vagy botokra. Kör alakú jeleket lehetőleg nem 
használtak, mert ilyen esetben a fa rostjai kihulltak és a betűk olvashatatlanná váltak. 
Hasonló okból nem írtak fára szál irányában. Az alkalmazott írásjelek korlátolt számára 
való tekintettel a rovásjelek nagy konzervativizmust mutatnak: mindig ugyanazokat a 
betűtípusokat látjuk forgalomban, legfeljebb a nekik tulajdonított hangérték változott 
íróiskolák szerint (ld. az 1. sz. táblát). 
Az íráshoz használt anyagot, a fát, mindenütt megtalálták és az írást gyorsan 
elkészíthették. De ha idő bőven állt rendelkezésre, akkor az ünnepélyesebb dolgokat, mint 
istenre vagy királyra vonatkozó feljegyzéseket nem fába, hanem kőbe vésték, vagy 
aranyba kaparták bele, esetleg apró pontokat ütve a fémbe és így jelölve a betűk alakját. 
Olyan rovást is ismerünk, amelynek hordozóanyaga az eredetileg nedves agyag s abba 
íróvesszővel nyomkodták bele az írásjeleket. Utána kiégették és így kőkemény, időtálló 
örökös okmányra tettek szert. Nincs adatunk arra, hogy Magyarországon ilyen agyagba 
nyomott és cseréppé égetett rovást is készítettek volna a hunok; ez a típus inkább 
Iránban divatozott. A rovást betűinek mértani alakja miatt a nem magyar tudósok mértani 
vagy geometrikus írásnak nevezik. A magyar nyelv megtartotta az egykorúak által 
használt nevet, és a rovást ma is rovásnak, metszésnek, vésett írásnak vagy kaparásnak 
nevezi. 
A rovásírás nemcsak a Duna-medencében volt használatos. A hun korszakot jóval 
megelőzőleg, az időszámítást megelőző évezredekben is használatban volt az ókori világ 
több területén. Emlékei ránk maradtak a Vörös-tenger nyugati partvidékén és Dél-
Arábiában éppen úgy, mint Iránban és a Fekete-tenger felett a Magyarország felé vezető 
egész útvonalon. Hasonlóképpen megmaradtak emlékei a másik útvonal mentén is: 
Egyiptomban, a Földközi-tenger keleti partvidékén (Szíriában, Föníciában, Kánaánban), 
Kréta és Ciprus szigetén, a Balkánon és ezen a módon írtak az Appenin- félszigeten (Itália) 
megtelepedett etruszkok (hetruri) is, mint 2. sz. táblánkon bemutatjuk. A rovásírás tehát 
igen régi módja a gondolatközlésnek és őshazája nem Nagy- Ázsia, hanem a Régi Kelet. 3 
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A rovást Magyarországon az Árpád-korban széltében használták, sőt még a 16.-17. 
században is, főleg a vidéki közigazgatásban. Erre rengeteg okleveles bizonyíték áll 
rendelkezésünkre, valamint az a körülmény, hogy a legfontosabb állami adót a beszedés 
módjáról “rovásadónak” nevezték és a befizetésekről szóló nyugtákat rovással állították ld. 
(5m). Amidőn adóról beszélünk, ma is a ,kirovás’ szót használjuk. A rovás magyarországi 
használatára fényt vetnek azok a világviszonylatban is egészen páratlanul álló 16. és 17. 
századi latin nyelven írt tanulmányok, főleg Telegdi János Rudimentas c. munkája, 
amelyek a rovás elveit tudományos pontossággal összefoglalják. Tulajdonképpen ezek a 
magyar szerzőktől való tanulmányok segítenek bennünket abban, hogy a Régi Kelet 
összes mássalhangzós írását megértsük. A rovás magyarországi szerepét bizonyítják végül 
azok az írásos emlékek, amelyek korunkra maradtak. Sok nincs belőlük, mert az 
enyészetnek erősen kitett faanyag egy két évtized alatt elkorhadt és vele együtt elpusztult 
a megszámlálhatatlan mennyiségű magyar történeti okmány. A magyar rovásgyakorlat 
fennmaradt emlékei nem is fadarabokra írt szövegek, hanem kőbe vésett, falra festett 
vagy papirosra tintával írt szövegek. 
3) A Vörös-tenger vidékén használt jelek hangértékét táblázatosan közli 52m. I. 114, 115. 
A Földközi-tenger mentén használt jeleket megtaláljuk egyebek között 2m. 191 sk. Az 
etruszk jelek kulcsát adja 150m. 259. A krétai és ciprusi jeleket tárgyalja a 29m. egész 
kötete. A magyar rovás jeleket a rokon jelekkel együtt megtaláljuk 162m. 157 és egyéb 
oldalain, valamint 44 m. dolgozatában. Az egyiptomi rovásírás predinasztikus emlékei 
közül mintegy ötven darabot látunk 59m. 202. A mai ábécé kialakulását a rovásból 
bemutatja az “Evolution of the alphabet A to Z.” című tanulmány (Westvaco Inspirtion 
215.2sz. USA) 
A hunoktól ránk maradt rovásos emlékek viszont mind aranyba vésett feljegyzések és 
nagyrészt az uralkodócsalád történetére vonatkoznak, mint alább bemutatjuk. A rovást 
tehát éppen olyan joggal nevezzük magyar írásnak, mint a hun vagy székely írásnak. 
A rovás a képzőket és ragokat használó, úgynevezett ragozott vagy szintétikus nyelvek 
szerkezetéhez igazított írás, nem pedig analitikus nyelvekhez. Rövidítései tehát más 
nyelvekre nem alkalmazhatók. Ezért ha valamely nem ragozó nyelv kölcsönveszi, csak a 
hangok jeleit tudja felhasználni, de nem a rövidítéseket. Az ilyen átvett írás, mint aminő a 
germán rúna is, rendszerint elszegényedett rovás, halvány fénye a ragozott nyelvek által 
használt szellemes formának. Ez a körülmény egyúttal felhívja figyelmünket arra, milyen 
nép találhatta fel a gondolatközlés emez eszközét, amiből mai ábécés írásjeleink 
megszülettek. Úgyszintén megmagyarázza, miért éppen a rovással írt keleti szövegek előtt 
állnak a magyarul nem beszélő tudósok teljesen tehetetlenül és mért hevernek a 
múzeumokban az ilyen módon készített okmányok mind a mai napig olvasatlanul. A 
magyar tudósok számára ezen a téren óriási kutatóterületet tart fenn az idő. 
Akármilyen gyakorlatában nézzük a rovást: szkíta, hun, székely, magyar, iráni, vörös-
tengeri, föníciai, krétai vagy etruszk alakjában, az mindig a következő elveket alkalmazza. 
1. Az írás csak a mássalhangzókat jelöli következetesen; a magánhangzókat nem. 
Utóbbiakat, akárcsak a magasabb fokú gyorsírásban, teljesen mellőzni lehet. E 
jellemvonása miatt az írást tudományos körökben mássalhangzós vagy konszonantális 
írásrendszernek is nevezik. A kiolvasáshoz szükséges magánhangzókat az olvasónak kell 
pótolnia, beleolvasnia a szövegbe, miként a gyorsíró is teszi. A Barabás és Aladár neveket 
tehát így írták: B-R-B-S és L-D-R (a kötő jeleket mi tettük a betűk közé). A szavakat a 
mai ábécé betűivel úgy írjuk át, hogy az eredetiben kiírt hangokat nagy betűkkel, a pótolt 
hangokat kis betűkkel adjuk, tagolva az összetartozó írásjelek szerint, így: Ba-Ra-Bá-S és 
aL-aD-áR, szükség esetén mai helyesírással megismételve: Barabás, Aladár. A pótolandó 
magánhangzók beillesztése annak számára, aki ismeri a szöveg nyelvét és tisztában van 
az írás szabályaival, egyszerű dolog és segíti abban nyelvérzéke. A hangok beillesztése a 
nyelv törvényei szerint történik, ahogyan a hangrend és hangilleszkedés megköveteli. 
Ebből egyúttal világos, hogy aki nem tud magyarul, rovással írt szöveget sohasem tudhat 
pontosan elolvasni, még kevésbé ábécére úgy átírni, amint kell. 
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2. Mivel a magánhangzók elhagyása a helyes olvasást néha kétségessé teszi, idők 
folyamán kialakult az a szokás, hogy a szövegben a kritikus helyeken egy-egy 
magánhangzót is jelöltek. Eleinte csak az A hangra volt jel s ez szolgált bármilyen 
magánhangzó jelölésére, értéke tulajdonképpen csak ennyi volt: itt e magánhangzót kell 
beolvasni. Később külön jele lett az E meg az O hangnak is. Ennél több kiírt magánhangzó 
nem szokott előfordulni. Így az O mindvégig jelenthetett o, ó, ö, ő; E e, é, i, ü hangot. A 
magánhangzók mindegyike csak a modern ábécé hatása alatt kapott külön jelet, amikor a 
rovásírás tulajdonképp már kiment a divatból. Mivel magánhangzók nem szerepelnek az 
írásban; minden mássalhangzó voltaképpen szótagot ír. Ez azt jelenti, hogy a 
mássalhangzót egy eléje vagy utána tett magánhangzóval olvashatjuk, ha a szöveg így 
kívánja. Az R jel tehát írhatja az aR, áR, eR, éR, iR, oR, óR, uR, üR szótagot, vagy a Ra, 
Re, Ri, Ro, Ró, Ru hangcsoportot. Hogy adott esetben az írásjelet melyik hangértékével 
kell olvasni, a szöveg többi része dönti el. Ezért a rovott szövegek helyes olvasásának 
egyik legbiztosabb ismérve az, ha a szöveg értelmes eredményt ad. A rovást ebből a 
szempontból nézve, szótagírásnak is nevezik. 
A rovásírás 3. felépítési elve szerint mindig fonetikus és nem etimológikus. Vagyis úgy 
írták a szavakat, amint azokat kiejtették, méghozzá vidékies, olyan dunántúli árnyalatban. 
Mássalhangzó torlódás és orrhang esetén az első mássalhangzót rendszerint kihagyták, 
mintha pl. ,elment’ és ,zöld’ helyett azt írnánk ,emet’ és ,ződ’, vagy méginkább E-M-T és 
Z-D. Az ilyen kihagyásokat szaknyelven hangugratásnak mondjuk. Nagyon fontos 
tudnivaló dolog 4., hogy a rovásban az egymásután következő jeleket, főleg tehát 
mássalhangzókat, nem mindig írták ki külön-külön a maguk saját teljes jelével, hanem 
egybeolvasztották a szomszédos jellel, szaknyelven szólva összerótták. Néha három 
mássalhangzót is találunk egybeolvasztva, ami a közbeillő magánhangzókkal teljes szót is 
írhat. Nem hiába mondották a rovás 16. és 17. századi mesterei, hogy ők kevés jellel 
sokat tudnak mondani. Az összerovás azonban nem akárhogyan történt, hanem 
meghatározott szabályok szerint. Ha pl. két írásjel közül az első merőleges vonallal 
fejeződött be és a következő merőleges vonallal kezdődött, két merőleges helyett csak 
egyet rajzoltak meg, amit közösnek tekintettek és erre a közös szárra kapcsolták az 
írásjelek járulékos részeit. Olyanféleképpen, mintha a mai M és B betűnket közös szárral 
írnánk, monogramszerűen. Különösen az S, R és T rovásbeli jele alkalmas a 
szomszédokkal való összerovásra. Az ilyen összeházasítás a jó rovás egyik ismertetőjele, 
de a mai olvasó számára egyúttal a jó nehéz feladatot is jelenti. 
Mindezekhez hozzá kell tennünk a rovás 5. jellemző vonását: ebben az írásban az egyes 
szavak nincsenek egymástól térközzel elválasztva, sem a mondatok nincsenek írásjelekkel 
(vessző, pont) tagolva. Itt mindent egyfolytában írtak, legfeljebb díszítés céljából tagolták 
a szöveget. Ebből sok nehézség és félreértés keletkezhet az olvasásban. A ,jólegyél’ 
hangcsoportot például olvashatjuk ,jól egyél’ és ,jó legyél’ kifejezésnek egyaránt. Ha nincs 
további szövegrész vagy más támpont, nem is tudjuk megmondani, melyik az igazi 
olvasás. A írásjelek szavakba tagolását elősegíti az a szokás, hogy bizonyos írásjeleket 
általában csak a szavak végén alkalmaztak, de ugyanazt a hangot a szavak belsejében 
más jellel írták. Van például szóvégi K és van szóeleji és szóközi K. De ebben sincs 
általánosan és szigorúan követett szabály. Végeredményben tehát a szavakat 
próbálgatással kell megállapítanunk. Ebben segítségünkre van a magyar nyelv szerkezete. 
Tudjuk, hogy a tárgyeset ragja a T, a többesszámé a K. Tehát ahol ilyent látunk, 
feltehetjük, hogy egy-egy szó végződésével állunk szemben. S ha már egy szót kifogtunk, 
a továbbiak megállapítása a logikai vonalon megtehető. De a helyes megoldás döntő 
ismérve, hangsúlyozzuk, az, ha a szöveg olvasása összefüggő, értelmes egészet 
eredményez. Végül 6., az írás iránya is eltér a mai balról jobb felé tartó szokástól. 
Rovásszövegeket általában jobbról balra írták s így is kell azokat olvasnunk, jobbról bal 
falé. De ez sem állandóan betartott szabály mert van balról jobbra tartó rovásszöveg is. Ez 
utóbbi esetben azonban az írásjelek tükörképét szerkesztették meg. Ezért minden 
rovásszöveg olvasásakor első dolog eldönteni, milyen irányban kell a szöveget olvasni. 
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Erre nézve az írásjelek állása a biztos kalauz. A rovás hajdan nagy tudomány volt. Mi itt 
csak főbb elveit jeleztük, de aki annak minden csínját- bínját meg akarja ismerni, 
legjobban teszi, ha Telegdi Rudimentáját olvassa el, Sebestyén Gyula és Csallány Dezső 
szakavatott fejtegetéseivel együtt és maga is olvas eredeti rovásszövegeket. A 
világirodalomban minderről nem sokat tudnak s így nem csoda, ha nem képesek ilyen 
geometrikus szövegeket olvasni. 
Amidőn bemutatjuk a hun időkből eredő és rovásjelekkel magyarul írt szövegeket, vagy az 
5. századnál is régibb, időszámításunkat megelőző évezredekből származó magyar 
szövegeket, meglepetéssel fogjuk észlelni, hogy azok fonetikus kiejtéssel, de mégis milyen 
feltűnő jó magyarsággal szólnak hozzánk. Első pillanatra mindez érthetetlennek látszik, 
hiszen az eddig ismert legrégibb magyar nyelvtöredékben, az 1055-ös tihanyi alapító 
oklevélben előforduló magyar kifejezések olyan formában vannak megörökítve, amiből 
nyelvészeink a magyar nyelv kezdetlegességét állapították meg. Szerintük abban az 
időben a ragok még nem kapcsolódtak a szavak tövéhez és a szavak végén még ott 
szerepelt a röviddel utóbb elhagyott befejező magánhangzó, mint ez a FEHERU UARU REA 
MENEH HODU UTU REA kifejezésben is látható, ami a Fehérvárra menő hadi útra. lenne 
mai írással. A nyelvészeknek a tihanyi alapító oklevéllel kapcsolatos megállapítása 
azonban nem fedheti a valóságot. Hiszen csupán ez az egyetlen ilyen gyötrelmesen írt 
magyar nyelvemlék, viszont minden utána következő írásban a nyelv a mai ismert 
szintétikus formájában jelenik meg. Gondoljunk csak a Halotti Beszédre, első eddig ismert 
nagyobb összefüggő nyelvemlékünkre, melynek grafikája a képzőket és ragokat a maguk 
helyén tünteti fel, összeforrasztva a szók tövével. Egyébként is semmi támpont sincs arra, 
hogy a tihanyi oklevél magyar szavait olyan kiejtéssel kellett volna olvasni, mint a grafika 
sugalmazza. 
Ellenkezőleg, nagyon valószínű, hogy a szöveget úgy olvasták, ahogy ezt a mai jegyzése 
alapján tesszük. A meggondolás a következő. A 11. század folyamán a rovásírás a 
kereszténységre való áttéréssel fokozatosan háttérbe szorult a latin betűs írás mellett. Az 
írnok, aki a fent idézett magyar kifejezést beiktatta latin szövegébe, még a rovás 
szellemében gondolkodott és tökéletesen annak szellemében írta le mondanivalóját ábécés 
írásjegyekkel, a mássalhangzós elemekre építve grafikáját. Rovással így nézett volna ki 
írása: Fe-He-Ru Va-aR-Ra Me-Ne-H Ho-Da iT-UR-A és ennek szabályos kiolvasása 
pontosan a ,Fehérvárra menő hadi útra.’ A gyötrelmes grafika tehát nem a nyelvi állapotot 
tükrözi, hanem a rovásról ábécére való átmenetet és a vele kapcsolatos pillanatnyi zavart. 
SZEMELVÉNYEK A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS EMLÉKEIBŐL 
A rovással írt székely-magyar szövegek legnagyobb részét már több ízben beható 
vizsgálat tárgyává tették és az eredményeket a szövegek másolatával együtt összefoglaló 
tanulmányban is közreadták (162m.). Néhány ilyen megoldott rovásszöveget az 
alábbiakban bemutatunk, mintegy bevezetésképpen a hunoktól származó szövegek 
vizsgálata előtt, hogy így gyakorlatban is lássuk az írás és olvasás módszerét. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy ezek a székely-magyar szövegek a rovás legutolsó használati 
korszakából valók, a 16. és 17. századból, amikor már a magánhangzókra is külön jelek 
voltak forgalomban” vagyis az írás majdnem teljes ábécéssé bővült. Ezekben a 
szövegekben tehát csak ritkán találunk hangugratást és összerovást. 
Az 1. sz. táblánkon a rovással írt első sort (No. 1) jobbról balra olvasva így írjuk át mai 
ábécénkkel: F-E-Re-N.C E-S-P-E-R-E.S P-A-R-A-N-CS-O-L.T N-E-K Ü(n)-K. Ugyanezen az 
1. sz. táblán a második mutatványszöveg a Miatyánk első mondatait adja, így: Mi atyánk 
ki vagy mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Ugyanott a 
harmadik példa egy emlékkönyvbe írt szöveg: Légy hű mindhaláliglan és teneked adom az 
egeknek koronáját. A 3. táblánkon az Udvarhely megyében levő enlaki templom 
mennyezetére festett rovást mutatjuk be. A felirat az unitárius vallás alapvető hittételét 
közli, amely szerint istennek csak egy személye van és nem három, mint a katolikus 
vallásban. A mennyezet egy másik kockája ugyanezt a tételt latinul mondja: ~In honorem 
unius veri Deir~ és ~Deus unicus~ változatban. A rovással írt sorok alatt köcsögből 
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kiemelkedő tulipánt látunk, körülötte rajzos ábrázolással. A festményt négyszögletes keret 
veszi körül. 
Mit és hogyan kell olvasnunk? A keret mentén, kívül, mind a négy oldalon is rovásjelek 
vannak. A saroknál levő jelek ezt az összerovott szót írják: eGYETLEn; a keretoldalak 
közepén viszont ezt: eGY. Négyszer ismétlődik tehát az;,egyetlen egy” kifejezés. A 
kereten belül levő két vízszintes rovássor jobbról balra, a saroknál levő “egyetlen” szóval 
kapcsolva azt írja: eGYETLEn eGY A-Z I-S-T-E-N. Utána mai írásmódunk szerint a Bibliára 
való hivatkozás következik: DEUT(eronum) VI. A következő sorban ez áll: G-E-O-R-GY-I-
US M-U-S-N-A-I, Di-A-K-ON. A teljes szöveg tehát ez: Egyetlen egy az isten. Deut. VI. 
Georgyius Musnai, diakon. 
A rovás alatt elhelyezett második szöveggel az eddigi vizsgálók egyáltalában nem 
foglalkoztak. A képet díszítésnek vélték, amit egy helybeli asztalosmester pingált volna “a 
köznépünknél oly kedves és máig is divatos tulipános modorban, amennyire a falusi 
művésztől kitelhetett, oly díszesen kifestette” (162m. 120). Tüzetesebben megnézve a 
dolgot kiderül, hogy az nem is olyan egyszerű falusi pingálmány, mint aminőnek az első 
pillanatra látszik, hanem az is írás, az is az unitárius hitelvet ismétli, de nem 
rovásjegyekkel, hanem képekkel. Itt tehát először van alkalmunk ősi típusú képírásos 
szöveget szemlélni! A képírás technikájáról pár mondatot kell mondanunk, hogy a szöveg 
olvasásához szükséges elemi tudnivalókat idézzük. Az effajta írásnak az alapelve az, hogy 
konkrét tárgyakat ábrázolnak, azok nevét korhűen kiejtik, de a nyert szavak alatt nem az 
ábrázolt tárgyakat értik, hanem oly szavakat, amik velük összecsengnek. Olyasféleképpen, 
mintha azt akarnók írni ,meghal’ és erre a célra a mák és hal ábrázolását használnánk, 
amint a képrejtvényekben is szokás. 
A jelen esetben szükséges tudni, hogy a mai köcsög régen ,ketseg’ volt és tudni kell azt is, 
hogy régen a P és V hangok egymással cserélődhettek. Ezek után már olvashatjuk is a kép 
írását. Legkönnyebben értjük a középső sávban levő képeket, alulról felfelé haladva, 
az ,egy’ szóval elindulva és a ,köcsögöt’ meg a ,tulipánt’ egybeolvasva. Íme: EGY KETSEG 
TULI-PAN, mai helyesírással Egy kétségtelen van, – vagyis istennek egy személye 
kétségtelenül van, de több nincs. Bizonyára még mást is mond ez a bonyolult kép, de azt 
egyelőre nem tudjuk elfogadható módon megfejteni. Ennyi is elég azonban arra, hogy 
belássuk, miszerint az említett diakónus nem volt olyan együgyű asztalosmester, mint 
amilyennek feltételezték. A diakónusnak hatalmas nyelvtani, hangtani és írástechnikai 
tudása volt és olyan tekervényes észjárása, hogy őt mai tudományos felkészültségünkkel 
is nehezen tudjuk követni. E kötetben ilyenfajta nehézségekkel majd sokszor találjuk 
magunkat szemben. 
Az enlaki templom dísze azt mutatja, hogy az ősi írásrendszerek közül nemcsak a rovás, 
de a képírás sem halt ki a modern ábécé felvételével, hanem mindkettő menedéket talált a 
népművészet végtelen birodalmában, ahol mind a mai napig tovább élnek és gazdagon 
virágoznak. 
Akik e szöveget megelőzőleg olvasták, keret fölé írt fölé írt szavakat nem vették észre, 
mert azok írásjeleit díszítésnek nézték. Pedig az unitárius hittételnek éppen az ,egyetlen 
egy’ adja meg szabatos fogalmazását. A diakon írásjeleit “Dej-A-K (lakán)” értelemben 
oldották fel, amit utóbb Csallány Dezső helyesbített diakonra (44m. 88) Ez a példa ízelítőt 
ad azokról a nehézségekről, amiket nem mindig sikerül kiküszöbölni. 
Nyilvánvaló tehát, hogy hallatlanul régi szellemi örökséget őriznek számunkra az írásos 
terítők, madaras párnák, beszédes kopjafák, tulipános ládák, jelzett lepedők, meg a 
mértani jelekből mintázott szőnyegek, a pávaszem, a háromszögbe rajzolt szem, a puffos 
ujjú blúzok, hétfodros szoknyák, sajátos alakú és színű zászlók, az oroszlános címerek, sőt 
maga a magyar állam ősi címere is. Szeretjük ezeket a motívumokat, tudjuk, hogy 
ősmagyar dolgok, de már nem értjük üzenetüket. Ezeket a fontos történeti okmányokat 
írástörténeti szempontból még nem vették vizsgálat alá, pedig roppant ígéret rejtezik 
bennük. 
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A népművészeti munkákról ismeretes, hogy Nagy-Magyarország minden területén 
előfordulnak. Ebből arra következtethetünk, hogy a régi írás, amiből a mai népművészet 
táplálkozik, nemcsak a székelyek és hunok tulajdona volt, hanem ismerte azt minden 
keletről jött magyar néprész, amelyből a mai magyarság ötvöződött. Mindezt 
meggondolva, a szkíta, székely, hun vagy magyar írásnak azonossága kapcsán a történeti 
összefüggések olyan láncolata rajzolódik ki szemeink előtt, amely nem sejtett 
eredményekre vezethet bennünket. Ezzel az útravalóval elindulunk most a hunok által 
hátrahagyott írásos okmányok megvizsgálására, amelyeket kárpáti országukban 
készítettek mintegy nyelvük örök tanúbizonyságaként és kilétük igazolására. 
A HUNOK ROVÁSÍRÁSSAL ÍRT MAGYAR NYELVŰ OKMÁNYAI 
Magyarország igen gazdag hun időkből származó régészeti leletekben. Területén tárták fel 
a legtöbb hun emléket és ott találták meg e nép kultúrájának legkimagaslóbb 
bizonyítékait. Nem véletlen ez, hanem nagyon is természetes, hiszen a Kárpát-
medencében volt a nyugati hun birodalom súlypontja, ott székelt a dinasztia és onnan 
uralkodott a három nagy hun király: Oktán, Rúga és Attila. A hun királyi nemzetség az 
Alföldön, a Tisza és a Maros összefolyásánál, a mai Szeged környékén lakott. 
Szájhagyomány szerint ezen a vidéken egyes hun sírokból annyi arany kincs bukkant elő, 
hogy a helybeli lakosság talicskaszámra hordta szét mielőtt a hivatalos régészek a 
helyszínre érkeztek. A herdálásból megmenekült és múzeumokba került hun kincsek azzal 
a sajátsággal bírnak, hogy igen gyakran írásos feljegyzéseket tartalmaznak. Ezek az 
aranyba vésett szövegek alkotják a hunok hiteles történeti okmányait és mi az 
alábbiakban megkíséreljük azokat szólásra bírni. 
1. sz. hun nyelvemlék. – Ez az első hun szöveg egy 9 cm magas üst alakú edény talpára 
van írva (ld. 4. táblát). A kehely sok más tárggyal együtt 1934-bon a Szeged- 
Nagyszéksós határában feltárt hun sírból került elő. Az egész leletnek e kehely a legszebb 
darabja. Az oldalán levő kerek ablakocskákban eredetileg drágakövek csillogtak, amelyek 
a hamvasztásos temetkezés folyamán a tűz áldozatává lettek. Maga a kehely is súlyosan 
megsérült, de az írásjeleket nem érte bántódás. A régészek egyöntetű megállapítása 
szerint kétségtelenül hun lelettel állunk szemben. Az esztendőt azonban, amelyben a 
temetkezés lezajlott és a kehely földbe került nem tudták pontosan megállapítani. A sír 
hun viszonylatban is szokatlanul gazdag melléklete, meg az a körülmény, hogy éppen a 
Tisza-Maros összefolyása táján, a hun királyi nemzetség települési területén találták, arra 
a megállapításra vezette a régészeket, hogy oda fejedelmi személy temettek (5). Ki volt 
ez az előkelő hun fejedelem? 
Az apró pontokkal jelzett ,poncolt’ betűk rovásjelek, melyeket a rovó általános szabályát 
követve jobbról balra haladva írtak, úgyhogy a szövege is ebben az irányban, jobbról balra 
kell olvasni. A jeleket úgy tagoljuk szavakba és úgy írjuk át ábécés betűkkel, amint 
vonatkozó táblánkon bemutatjuk. A szöveg mai helyesírással így hangzik: Ezzel öli meg 
Ungarok Titánát a szt.-római lánya E döbbenetes hírt véve, azonnal fel kell vetnünk a 
kérdést, vajon jól olvastuk-e a rovásjeleket? A helye; olvasás első feltétele az, hogy 
minden egyes jel hangértéket felhasználjuk egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. 
Jelen esetben ez így történt A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot 
kapjunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak 
Olvasatunk ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg kell legyen az 
írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk írástechnikailag tehát nem lehet 
az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is 
vannak. 
Szükséges, hogy a szövegben megnevezett események, személyek és körülmények 
megegyezzenek az egyéb forrásokból hitelesen megismert adatokkal. Ezzel kapcsolatban 
megállapíthatjuk, hogy a középkori források beszámolnak a hun királyi udvarban történt 
tragédiáról, melynek Attila lett áldozata azon az éjszakán amidőn egy idegen eredetű, 
éppen a Római Birodalom területéről származó királylánnyal ülte nászát. (6) A mindig 
jólértesült bizánci diplomaták is úgy tudták, hogy Attila király halála nem természetes 
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módon következett be, hanem őt egy haszontalan leány méregpohárral küldte a 
másvilágra (146m. 91, 153, 170). A leány nevét a hagyomány Mikolt és Ildikó alakban 
őrizte meg, ami csak magyar nyelven érthető – ,megölte’ és ,öldöklő’ és így az is a 
tragédiára utal. Szóval a tárgyi körülmények is igazolják a felirat olvasásának hitelességét. 
Eszerint a birtokunkban lévő kehely amellyel az elhunyt király máglyáját meggyújtották, 
Attila méregpohara Ez az eredmény világszenzáció. 
5) A lelet körülményeiről ír 63m, 100 sk és 146m. 241 sk. A kehely képét közlik: 65m. 
XVII 63m. 39 és 146m. III. Nagyon meglepő, hogy a magyarországi régészeti leleteket 
idegen nyelven ismertető könyv, a németül, franciául és angolul is megjelent 
Archaeologische Funde in Ungarn (170m) ezt a fontos és hiteles hun okmányt nem 
mutatja be. De még meglepőbb, hogy nem szerepel a könyvben a világhírű 
nagyszentmiklósi kincs sem. Pedig mindezeket magyar földön, “in Ungarn” találták, tehát 
mindenképpen helyük volna a könyvben. 
6) Kézai bőségesen foglalkozik Attila halálával, de csak e külső körülményeket mondja el 
halálát pedig túlzott szórakozásának tulajdonítja 167m. I. 160 sk. 
A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum tehát anélkül, hogy tudná, az egyik leghíresebb 
világtörténelmi emléket, a nagy hun király méregpoharát őrzi és a magyar régészek, 
anélkül hogy rájöttek volna, a szegedi határban Attila király sírját tárták fel. A nyelvészek 
is meglepetéssel vehetik tudomásul, hogy 453-ból egy hallatlanul fontos magyar 
nyelvemlék került elő, amely első összefüggő nagyobb nyelvemlékünket, a Halotti 
Beszédet 750 évvel megelőzi. De ugyanez a szöveg azért is világszenzáció, mert belőle 
kiderül, hogy a 4. és 5. században már magyarul beszélő és író népek éltek a Kárpát-
medencében, hogy Attila király a magyarok királya volt és tökéletesen igaz a krónikák 
híradása, amelyek váltig ismétlik, hogy a hunok magyarok, Huni sive Hungari (7) 
2. sz. hun nyelvemlék. – Ez a nyelvemlék (ld. az 5. sz. táblát) két példányban készült és 
egy-egy arany csésze felfelé néző lapjára van bevésve, azonos módon, azonos betűkkel és 
azonos szöveggel. A két csészét Nagyszentmiklóson 1790-ben huszonhárom más arany 
edénnyel együtt találták. A kincseket annak idején Bécsbe szállították és ma is ott őrzik, 
mint a Kunsthistorisches Museum legkimagaslóbb értékű tárgyait. Amidőn e 
felbecsülhetetlen értékű arany edényeket megtalálták, a közvélemény azokat Attila 
kincsének nevezte el és Hampel József régész az 5. századba, a hunok magyarországi 
virágkorába helyezte. Később a keltezésről eltérő vélemények alakultak ki és voltaképpeni 
tulajdonosát nem tudták megállapítani. Az Attila- kincs izgalmas problémája ma is nyitott 
kérdés és helyzetét Németh Gyula szavaival így foglaljuk össze: “Azok a tudományos 
problémák, amelyek a nagyszentmiklósi kinccsel, az ural- altáji népek tárgyi kultúrájának 
talán legszebb emlékével kapcsolatban felmerültek, Magyarország archeológiájának 
legérdekesebb de egyúttal leghomályosabb kérdései közé tartoznak” (145m. 5). 
Mennyiben tudjuk ezt a homályt eloszlatni? 
A szóban forgó edény kör alakú mezőjében, egy keresztalakú idom körül rovásjelek 
helyezkednek el. A betűk alakja valamivel régibb, mint az Attila-tragédiát megörökítő 
szöveg jelei. Ha tehát ez is hun szöveg, külalakjáról ítélve a magyarországi hun uralom 
első fénykorába, Oktár király (megh. 430) idejébe volna illeszthető. Mint kiderül, valóban 
oda is tartozik. A szöveget az óramutató járásával ellenkező irányban kell olvasni, amint 
erre a betűk fordulásából pontosan lehet következtetni, a “12 óra” helyzetben álló jellel 
kezdve, bal felé haladva. A jeleket 8. sz. táblánkon szavakba tagolva megismételtük s 
ugyanott közöljük betűhű átírását 
7) A kehelyen szereplő írást minket megelőzőleg senki sem olvasta el. Az írásjelekre nézve 
nem alakult ki határozott vélemény. Fettich Nándor régész, Nagyfalusy korábbi 
véleményét követve a betűk nagyobb részét görögnek, kisebb részét ismeretlen 
eredetűnek tartja. Domanovszky Ákos a jeleket rovásjeleknek látja. Mészáros Gyula 
sejtése szerint a szöveg valami kaukázusi (ókarthveli) nyelven lenne írva. 146m. 242; 
65m. 121 sk. Most kiderült, hogy ezek a feltételezések alaptalanok: a szöveg rovásjelekkel 
írt magyar nyelvű feljegyzés. 
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A szöveg nagyon művelt rovással, azaz sok egybeolvasztott jellel készült és mai 
helyesírással leírva ezt mondja: Negyedik hun király Oktár országa. Örök jogon vette 
barátoktól. Pontiak, Ister vidékiek Uraliak, Tatárok urai. A tányér közepén levő szimbólum 
mind a négy ágának végében N rovásjeleket látunk, a hun szó szokásos jelölésére, majd 
egy kör következik s azon belül a rovás ELI jele. A szimbólum kétségtelenül a “negyedik 
hun király” címet ismétli. A fontos üzenetet közvetítő két arany edény külső oldalán is van 
egy rövid feljegyzés (ld. az 5. táblát). Ennek szövege mai helyesírással így hangzik: Arany 
éket Izsák hun csinálta (8) 
3. sz. hun nyelvemlék. – Ezt a nyelvemléket a nagyszentmiklósi kincsek egyik arany 
tálcáján találjuk, jobbról balra haladó írásjelekkel (ld. a 6. táblát; az írásjelek szavakba 
tagolva és betűhíven átírva a 8. táblán, No. 2). A jelek felett egy enyhén félhold alakú 
keretben állatképek vannak. Az írásjelek kissé megkoptak, különösen az összerótt 
négyfogú betűk. Az eredetit közelebbről szemlélve, az elmosódott vonalak helyreállíthatók, 
amint erre kísérletet is tettek, de a helyreállítás a szöveg értelméből is megtehető. (9) A 
jelek aránylag könnyen olvashatók s azokat mai helyesírásunkkal így írjuk át: A díszen írt 
Irán honi rokonok állatnevekkel éltek; előny volt. A tálca díszén az előkelőbb helyzetben 
levő két nagyobb állatot, rókát vagy farkast, a tompa orr jellemzi; ezek egyike bizonyára a 
hunokat jelképezi, mert az ő tompa orrukról a leírások is megemlékeznek (141m. 21; 
146m. 65). 
A madárszárnyakkal ellátott hajlított csőrű állatok egyike pedig a magyarokat. A két 
tompa orrú állat farkának középső sudarában két igen apró rovásjel van bevésve, amit 
azonban a rendelkezésünkre álló fénymásolatról nem tudunk elolvasni. Azt a három 
írásjelet sem tudjuk kivenni, ami a jobboldali tompa orrú és vaknak ábrázolt állat hátsó 
combjára van felírva. 
8.) A két tányér szövegének olvasására eddig csak Keil Bruno tett nyomtatásban is 
közreadott javaslatot. A német tudós az írás betűit görög betűknek nézte, a szöveget 
görög nyelven olvasta el, a “12 óra” helyzetből kiindulva ugyan, de az óramutató járásával 
megegyező (!) Irányban. A középen elhelyezett monogramot Krisztus monogramnak nézte 
(!), s tányérokat pedig keresztelő csészéknek Bevallja, hogy a betűket nehezen olvassa és 
tulajdonképpen csak egyetlen egy görög szót vesz ki tisztán (UDATOC), ami szerinte a 
görög ,víz’ genitívusza. Szövegét úgy varázsolja elő, hogy a 36 írásjelhez 20 ábécés betűt 
hozzátold. A talált értelmet így fordítja görögből németre: “Christus hat mit Wasser den 
Menschen erlöst, emporsendend (daraus) den neuen heiligen Geist.” magyarul: Krisztus: 
vízzel váltotta meg az embert, felküldvén (abból) az új Szentlelket (145m. 5 sk). - 
Tudós német kollégánknak a rovásírás technikájáról meglepően hiányos fogalmai vannak, 
még az írásjeleket sem ismeri fel, nem tudja az olvasás Irányát megállapítani, sem a 
hangzós feloldás korlátolt lehetőségeit nem tudja. Eredménye logikailag sem állja ki a 
kritikát: Krisztus nem vízzel váltotta meg a világot, hanem vérével; a Szentlélek tüzes 
nyelvek alakjában az égből szállt alá, nem a vízből emelkedett ki; végül csak egy 
Szentlélek volt, tehát nem lehet “új” Szentlélekről beszélni. 
9.) 145m. a 11. és 16. oldalán közli az általa javasolt helyreállítást. Az írásjeleket itt a 
szerző tükörképükben adja, hogy balról jobbra legyenek olvashatók. Átírása nem egészen 
pontos, az 
írásjelek helyesen úgy vannak, amint mi, adjunk táblánkon. A jobbról balra haladó sorban 
a 7. írásjel nem NY, hanem három összerótt jel R.K.N. A sorban a 9. és 14. jel a három 
fogú E és az egyfogú, de felfelé emelkedő foggal írt L közös szárra szerelve. 
Egyelőre e rajzos ábrázolásnak ne tulajdonítsuk más jelentőséget, mint azt, amit a 
pompás magyarsággal írt főszöveg mond. A főszöveg szerint a Duna vidékén élő hun urak 
iráni eredetűek, tehát nem nagy-ázsiaiak, és magukat állatképekkel jelképezték. Ez utóbbi 
kijelentés segítségünkre jön, hogy egyes hun királyok neveit megértsük. ,Oktár’ talán A-
Ku-Ta-UR: A kutya úr; Rúga bizonyára Róka; ugyanezen az alapon Attila talán Atya ló; a 
“visszatérő hunok” pedig, akiket mi avaroknak, a források meg gyakran AB-ARI neveznek, 
tulajdonképpen Eb urak. Ez valóban mind csupa magyar név; nem török, se nem gót. Az 
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állatnevek használata azt is megmagyarázza, miért írták a nyugat-európai források, hogy 
a hunok “állatok” és hogy Attila “kutyától” származott: nekik egyszerűen lefordították a 
fedőneveket. (10) 
4. sz. hun nyelvemlék. – Ez a nyelvemlék a nagyszentmiklósi lelet 21. sz. alatt elkönyvelt 
darabján szerepel (képe a 7. táblán alul, írásjegyei a 8. táblán, No. 3). A feliratot alul a “6 
óra” helyzetben levő kereszttel kiindulva, az óramutató járásával ellenkező irányban 
olvassuk. A szöveget betűhíven így írjuk át: EIir_ÁN-I-A-T RÉ-G-I Be-Tü-IRe ER-éG EL-ER-
eGA-T K-A-P-A.RA-Sá-Bú Ki-T-AL-Á-T ÉR.T-ELEM. RÉ-Ge J-ELE-T É-Ge-TIK, ER-ÁN-É-T K-
A-P-A.R-(ták) ELE-B A Kő-RE, eT-ELE Mo(n)-TA,:’Irániak régi betűire a rég elöregült 
kaparásból kitalált értelem. Rég e jelet égették. Iránét kaparták előbb a kőre. Attila 
mondta” 
Ez a hunoktól eredő 5. századbeli magyar szöveg további fontos kultúrtörténeti tényt, az 
írástudás akkori állapotát tükrözi. A szövegíró maga állapítja meg, hogy az ő idejében a 
rovás régi fajtája már kezdett feledésbe menni, vagy legalábbis az író maga kezdte 
feledni. Ennek tulajdonítható, hogy az első szóban a többes szám szokásos K ragja helyett 
T ragot alkalmaz. De az sincs kizárva, hogy a régi többes ragot használja, ami valóban T 
volt, mint egyes finnugor nyelvekben ma is az. Az írás elkészítésének módjáról adott hír 
teljesen megfelel a valóságnak. Így már egy negyedik, több mondatot tartalmazó 
úgynevezett nagyobb nyelvemléket olvastunk a hunoktól magyarul. (11) 
10) A magyar tudósok közül Németh Gyula turkológus kísérelte meg harmadik hun 
nyelvemlék elolvasását. Megelégedéssel állapítja meg munkájában hogy a szöveget 
néhány soron belül kitalálta, hála az alkalmazott eredeti módszernek. A módszer 
eredetisége az, hogy minden rovásábécét figyelmen kívül hagyott (I), és a jeleket puszta 
spekulációval (!) állapította meg, de közben a kereszt alakú jeleket (ami a rovásban a T és 
a D jele), mint felesleges és az íráshoz nem tartozó elemeket következetesen kihagyta 
(145m. 14 sk), Eredménye szerint a szöveg török nyelvű és négy szót tartalmaz: “Boila 
Csaban cseriz qas” Bojla Csabán csemegés tálja. 
Eredményeivel Németh Gyula még sincs megelégedve, mert az írnok (!) több helyen 
nyelvtani és hangtani hibát követett el, amit neki kellett kijavítania. Nem kell 
részleteznünk, az olvasó maga is tudja, mit kell gondolnunk Németh Gyula módszeréről és 
néhány órán belül elért eredményéről. 
11) bizonyos meglepetéssel látjuk, hogy a világ egyik legnagyobbnak kijelentett 
írásszakértője, Thomsen, e ragyogó magyar szöveget görög (!) betűkkel irt török (!) 
nyelvű szövegnek olvasta, a kereszttől kiindulva az óramutató járásával megegyező (!) 
irányban. Az általa kitalált mondatokat így fordította franciára: “le zoapan Bouila a achevé 
la coupe, (cette) coupe a boire qui par le zoapan Boutooul a été adaptée á étre 
suspendue,’ magyarul: Builo zoopon fejezte be a kupát, (ezt az) ivókupát, amely Butául 
zoapon által tétetett a felfüggesztésre alkalmassá. Németh Gyula magyar tudós a szöveget 
Thomsen utón szintén görög betűsnek vélte, ő is törökül olvasta el, de az írást besenyőnek 
vélte és értelmét magyarul így szabta meg:Beila Csabán csészéje, amely az ő 
megrendelésére készült, Botoul Csabán csináltatta csatját, az ő ivócsészéje ez’ (145m 8-
101). 
Mit szóljunk ezekhez o csattogó mondatokhoz? Talán hagyjuk Németh Gyulát beszélni. 
Először is hangsúlyozni akarom, hogy o hangok jelölése a feliratban nem a rendes, a török 
szavaknak nem az irodalmi művekben használatos átírását látjuk, hanem egy kevésbé 
képzett embernek egészen egyéni, bár hibátlan írásmódját (145m. 6). Ezután következik 
az írnok sok ,hibájának’ szépítgetése, végül a módosító olvasás. A fő baj itt nem az 
irnoknál van, hanem a tudósnál, aki nem tudja a rovásjeleket a görög betűktől 
megkülönböztetni, nem ismeri az olvasás irányát és el sem képzeli, hogy egy 5. századbeli 
a Duna-medencében talált szöveg magyar lehet. 
12) Mivel tudósaink a magyarokat csak a század végén vándoroltatják be 
Magyarországba, az Attila-kardot az Árpádok korából keltezik Vajon nem kellene ezt a 
dolgot még egyszer és jobban megnézni? 
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A nagyszentmiklósi kincs valamennyi darabja a magyarországi ötvösipar remekműve. 
Mivel rajtuk egykorú magyar szövegeket találtunk nyilvánvaló, hogy előállítóik és 
tulajdonosaik is magyarul beszéltek. A hunok arany tányérjairól Kézai Simon mester is 
említést tesz (167m. I 151) Okleveles anyagból pedig azt is tudjuk, hogy egy másik híres 
hun kincset “Isten kardját” még az Árpád-korban is Magyarországon őrizték. Ez a kard 
Attila király kardja, aki tudvalevőleg Esthon (EST-AN) ura volt, vagyis olyan királycímet 
viselt, amely összecsengett az Isten szóval. Ma ez a kard is Bécsben van és Nagy Károly 
(Curulu Magnus) kardjaként őrzik. A kardról a régészek megállapították, hogy magyar 
ötvösműhelyben készült. 
(12) Ugyancsak itt, Magyarországon őriztek több más hun kincset is, amelyek magyar 
tulajdonjogát mindig elismerték. Róluk egy oklevél is szól amelyben a cseh király 
megígéri, hogy a magyar királynak visszaadja valamennyi kincsét, amelyet nagyanyja, 
Mezovi Anna illetéktelenül Cseh országba vitt. Köztük volt “egy igen drága arany edény, 
amelyet mindenütt finom és csodás szépségű drágakövek díszítettek és sok más arany 
ékszer amelyet Attila magyar király és más utódainak idejétől fogva mostanáig 
Magyarországon őriztek” (146m. 187 sk). Az első világháborút befejező szerződések, a 
régi Monarchiát felosztó saint-germaini és trianoni diktátumok akként intézkednek, hogy a 
Bécsbe hurcolt kincsek a Monarchiából kivált államok között a régi tulajdonjog alapján 
felosztandók. Ez a felosztás részben meg is történt, de az Attila-kincsek, mivel ügyük 
akkoriban még nem volt tisztázott, Bécsben maradtak, noha azok osztrák tulajdonjogát 
semmi sem támogatta. Vajon most, amidőn a kincsek magyarságát magyar felirataik 
beigazolták, nem nyílik-e alkalom a tévedés helyreigazítására a kincsek visszabocsátására 
a jogos tulajdonos birtokába? 
5. sz. hun nyelvemlék. – Ez a rövid szöveg a Rajna vidéki Wolfsheimben feltárt hun lelet 
legértékesebb darabjára van bevésve (ld. a 8. táblán No. 4. alatt) és most a wiesbadeni 
múzeumban őrzik. A kérdéses tárgy egy állatfejben végződő nyakperec lecsüngő 
alkatrésze volt, amit egykori tulajdonosa amulettként viselt (146m. VI. tábla, 1 és 2; VII. 
tábla, 1 és 1a). A csüngő dísz rekeszeiben egykor piros színű keleti gránát volt, 
kivitelezése a Szeged határában talált arany kehellyel azonos technikára vall. Régészeink 
szerint “ma már világosan látjuk, hogy (ez a kincs) a hun birodalom művelődési 
viszonyainak szerves tartozéka. . , készülési köre iránt a legcsekélyebb kétségünk sem 
lehet” (146m. 242 sk). A lelet mellékleteiből úgy vélik,, hogy a nyakperec és csüngője az 
5, században került a földbe. A feliratot még nem olvasták el, de azt gondolják róla, hogy 
valami iráni nyelven lehet és az egyik szó talán “az első szaszanida uralkodónak, 
Ardasirnak (megh. 241-ben) nevét tartalmazza: Artachsatar” alakban. 
Tüzetesebben megnézve az írásjeleket, azokból a legnagyobb jóindulatú értelmezéssel 
sem tudtuk Ardasir-Artachsatar nevét kihozni. Ellenben rájöttünk arra, hogy ezúttal is 
magyar nyelvű szöveggel állunk szemben, ami most már természetes is, ha hun korból 
eredő írást látunk és azt állatkép is kíséri. A jobbról balra haladó szöveget így írjuk át a 
mai helyesírásunkkal: “Ungár nénitől Ilonának, Nagyapa.” Ajánlás ez, az amulettet 
adományozó nagyapa részéről. Mit gondolhatunk erről a szövegről? Bizonyára azt, hogy az 
Attila halála után lezajlott polgárháborúból germán területre is menekült egy hun-magyar 
csoport és az hagyhatta hátra. Maga a nagyapa véshette be az írást, aki még jól 
ismerhette a rovást, mert a magánhangzókat nem írta ki, hanem következetesen csak kis 
vonalkával jelezte, ott ahol ez szükséges. A falu, ahol a menekült hun raj letelepedett, 
mind a mai napig viseli a hunok farkas állatnevét, mert neve Wolfsheim- Farkastanya. 
6. sz. hun nyelvemlék: monogramok. – Fettich Nándor közli (65m. XII) a kolozsmegyei 
Apahidán előkerült hun gyűrűk fényképmásolatait. A gyűrűkön monogramok vannak. Az 
egyik monogram egy egyenlőszárú keresztet ábrázol (a rovás T jele), amit egy kör (ELE) 
kerít körül. Ugyanilyen monogramok láthatók a nagyszentmiklósi kincs korsóin is (145m. 
28 sk).Ha a két jelet egybeolvassuk, eT-ELE, aT-ILA: “Attila” nevét kapjuk. Egy másik 
gyűrű (65m. XXII. No 5) szintén rovásjelekből készített monogrammal van ellátva. A 
jeleket a gyűrűn magán balról jobb felé olvassuk, de ha vele pecsétet nyomtak, a 
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lenyomatot már a rovás szokásos irányában, jobbról balra kellett olvasni. A monogramot 
és alkotóelemeit a 8. táblánkon (No. 5) mutatjuk be. Ábécés átírása: “Csejte várura”. 
A monogramok sorában kell megemlékeznünk a hunok indás díszítéséről is. Ennek szép 
példáját látjuk Oktár csészéjén (6. tábla) és Rúga király tálcáján (7, tábla). Ezek az 
egymásba fűzött indák a hunok nevét írják, százszor meg százszor, és rovásjelek 
egybekapcsolásából keletkeztek. Ezek újra felhívják figyelmünket a népművészet 
eredetére. Ha ugyanis megfigyeljük a mintát, mint 8. táblánkon (No. 6) külön is 
hangsúlyozzuk, az indák alapmotívuma mindig két egymásnak háttal illesztett félkörből áll, 
azaz az UN-NI: “Huni” szót írják. E két írásjelet egy vízszintes vonallal kötik ősszé, ami az 
“1″ sorszámot illetve annak EGI hangcsoportját írja és a megelőző elemmel a Huni ág, 
Hunok kifejezést adja. Ha e motívumokat kör alakban helyezik el, mint éppen ábránkon 
mutatjuk, akkor a Huni ágak ura, Hunok ura jelentéshez jutunk. 
7. sz. hun nyelvemlék: szimbólumok. – A hunok legjellemzőbb szimbólumai az állatképek. 
Ez kézenfekvő is, ha magukat kutya, róka, farkas, ló meg eb fedőnevekkel látták el. A 
régészek is észrevették ezt az összefüggést és az állatdíszes leleteket a hunoknak szokták 
tulajdonítani. Szaknyelven griffes ábrázolásnak nevezik, mert mesebeli állatoknak 
gondolták. Ilyen állatszimbólumokat ábrázol a már ismertetett hun tálca (ld. 6. táblát), 
amelyen két rókát vagy farkast látunk. Ugyancsak róka szerepel a nagyszentmiklósi kincs 
egy másik tálcáján, amit 7. táblánkon mutatunk be. Ez utóbbi rókát ábrázoló tálca 
bizonyára Rúga- Róka király tulajdona lehetett, mert a körbefutó indákkal együtt ezt írja: 
Hunok ura, Róka. A róka lába be van kötve, talán sebesülésre utal a kép. Egy pillanatig 
sem lehet tehát kétségbe vonni, hogy a “griffes indás díszítés” a huni szervezetű magyar 
népek sajátja. (13) 
Amint a szimbólumokból látjuk, a hunok is ismerték és használták rovásírásukkal 
párhuzamosan a képírást, mint megelőzőleg már erre példát láttunk a székely rovásírás 
emlékeivel kapcsolatban, az enlaki templom díszét vizsgálva. Egy további egészen 
szabályos hun korbeli képírással írt szimbólum az a szemet és orrot, de semmi mást nem 
ábrázoló 31.1×24.1 cm nagyságú arany lemez, amit zsinórra fűzve és nyakba akasztva 
viselt tulajdonosa (ld. 9. táblánkat). A szimbólum a képírás szabálya szerint a szem és orr 
hangsúlyozásával ezt írja: Szemúr, ami a napisten főpapjának címe szokott lenni. Az 
arany lemez tehát rangjelző tábla volt. 
Tovább is időzhetnénk még a hun írásos emlékek vizsgálatánál, sorra véve egyéb 
ékszereiket és díszeiket, főleg rovarokat (méheket) ábrázoló biztosítótűit, jelekkel ellátott 
üstjeit, de ezek már inkább részlettanulmányokba illő dolgok. A bizonyítékok további 
halmozására nincs is szükség. Az eddig előadottak minden tekintetben perdöntő érveket 
szolgáltattak, úgyhogy a hunok magyarnyelvűségében többé nem kételkedhetünk. 
Foglaljuk tehát össze, amit fontosnak találunk és megállapításainkban külön is ki akarunk 
emelni. 
A magyar nyelvre nézve megállapíthatjuk, hogy azt a 4. és 5. században a Kárpát-
medencében már széltében-hosszában beszélték és széltében-hosszában írták. Az ez 
időből származó nyelvemlékek tömérdek szava között egyetlen egy idegen nyelvből eredő 
szót sem találtunk: se görögöt, se latint, se germánt, de még csak törököt sem, szlávról 
nem is beszélve. 
13) Hampel József nagyon helyesen a griffes-indás szimbólummal nyomozta a hunokat a 
népvándorlás forgatagában. A régészek egy része azonban ma újra kételkedik e módszer 
helyességében (146m. 316). A mi kutatásaink Hampel József nézetét igazolják. A griffes-
indás szimbólumokat szervesen egészítik ki a magyar népek egy másik csoportjának 
szimbólumai, a madarak (madár: magyar) és oroszlánok (magaru: magyar) meg a 
tarsolylemezeken látható madár stilizálások. Ezekről később szólunk. 
Minden szó a magyar nyelv hiteles szava, önálló alkotása. A nyelvtani szerkezetet, ragokat 
és képzőket tökéletesen kiforrt állapotban látjuk, a szórend biztos és határozott, a 
kifejezések erőteljesek és pontosak. A talált mondatokat a mai magyar ember minden 
további nélkül, füle első hallatára megérti, nem úgy, mint az óangol, ófrancia meg ó-
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germán szavakat. Ha ez így van, mert tény, hogy így van, akkor a 4. és 5. századi magyar 
nyelv mögött sok ezeréves múltnak kell lenni. Ne lepődjünk tehát meg, ha majd a 
következő fejezetekben egy-két évezreddel még régibb időből eredő írásos emlékeket 
találunk és azokban is jó magyarsággal szólnak hozzánk eleink. 
A magyar népre nézve ezt mondhatjuk: mivel a magyar nyelvet nem idegen, hanem 
magyar népek beszélték és írták, ezért történeti tényként kell elfogadnunk, hogy magyar 
néprészek már a jelen időszámítás 4. és 5. századában a Kárpát- medencében éltek, ott 
államalkotó minőségben szerepeltek, tehát az európai ,,magyar ország” már akkor 
megvolt. A felmerült adatok egyúttal pontosan utaltak a magyar népek korábbi 
lakóhelyére, jelesül Iránra, és azt is sejtetik, hogy a Régi Keletről több hullámban és két 
főirányból érkeztek a Kárpát- medencébe: a kaukázusi kerülővel kelet felől, és a Balkán-
félszigeten át dél felől. A beérkezett magyar törzseket legelőször a hun részleg szervezte 
egységes államba, az hozta létre közöttük a testvérülést s alakította ki a hun-magyar 
nemzetet. 
A hun-magyar testvérnép kultúrájára nézve megállapíthatjuk, hogy az bizony magas 
kultúra volt. Nemcsak írtak és olvastak, nemcsak bámulatos haditudomány birtokában 
voltak, hanem olyan aranyművesekkel is rendelkeztek, akiknek alkotásaihoz fogható 
remeket az akkori Európa nyugati tájain hiába keresnénk. A hunok ötletessége és 
szellemessége, amely a griffes-indás díszítésű népművészet alapjait megvetette, a római 
és germán népek táborában még ismeretlen volt; azok csak később tanulták meg ezt a 
stílust. A hunok katonai és politikai képessége olyan tudományos magaslaton állott, ami 
előtt a maradék Európát halálfélelem fogta el. És e kisebb kultúrájú nyugat-európaiak 
utódai a mi hun-magyar elődeinket mégis lebarbározták, ázsiai hordáknak nevezték, az 
emberiség söpredékének. Ezt a hazugságot örökre ki kell irtani a történelemkönyvekből, 
vagy ha bent hagyjuk, a neveket az igazságnak megfelelően át kell cserélnünk. 
Mit kell tehát elvetnünk? Először is azt a tanítást, amely szerint összefüggő 
nyelvemlékeink csak a 13. század elején kezdődnek és hogy a mi népünk történetére a 9. 
század előtt semmiféle nyelven nem áll rendelkezésre írott kútfő. Másodszor el kell 
vetnünk azt a hiedelmet, hogy a hunokhoz a magyaroknak semmi közük és hogy a 
magyar nép csak a 9. század végén települt volna be a Kárpát- medencébe. Harmadszor, 
mindenestül együtt el kell vetnünk a finnugor nyelvi rokonságra felépített őshazaelméletet, 
amely szerint a magyar népek (magyarok, finnek, estiek, stb.) az Uralból meg Szibériából 
jöttek volna Európába és útközben szedegették volna össze szókincsüket és kultúrájukat, 
folytonosan másoktól kölcsönözve. 
A KÁRPÁTI HUNORSZÁG NÉPEINEK FAJI SAJÁTSÁGAI ÉS NÉPNEVEI 
EMBERTANI MEGFIGYELÉSEK 
Az őstörténet kutatója az embertan megállapításéiból elsősorban azokat tudja 
felhasználni, amelyek az egyes nemzetek keretén belül hosszú időn át előforduló 
embertípusokra vonatkoznak. Ezeket a típusokat a faji ismertetőjelek alapján szokták 
meghatározni, aminők a bőr színe, a termet nagysága, az orr formája, a szem állása, 
nagysága és színe, és a koponya alakja felülnézetben. (14) E faji vonások legtöbbjére a 
csontmaradványokból következtetnek, de felhasználják az egykorú képes ábrázolásokat és 
az írott forrásokban található feljegyzéseket is. E jellemző vonások bizonyos állandó 
együttes előfordulása eredményezi az embertípusokat. Az embertan másrészről 
megállapítja azokat a földrajzi tájakat, ahol egy-egy embertípus bizonyos időben uralkodó 
jellegű volt, nagy többséget alkotott, és nyomozza más tájakra való szétterjedését. A 
történész számára az embertípusoknak szétáramlása is hasznos felvilágosítást tartalmaz, 
mert segítségével deríthető fel a korai időkben lezajlott népvándorlások kiindulópontja, 
iránya és útvonala. Érdemes tehát és kell az őstörténésznek az embertan segítségét is 
igénybe venni. 
De van-e elég embertani lelet arra, hogy ezt a segítséget a magyar nyelvű népek, jelesül a 
Kárpát-medencebeli hunok és magyarok őstörténeti vizsgálatához a siker reményében 
igénybe vehessük? A 4. és 5. századból eddig nagyon kevés emberi csontmaradvány 
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került elő, ami a hunoknak volna tulajdonítható. Ők halottaikat előbb máglyán 
elhamvasztották és csak üszkös maradványaikat temették a földbe. De van használható 
képanyagunk, és megtaláljuk az írott kútfőkben a hunok testalkatának valamelyes leírását 
is. Amikor azonban a hunok avar néven a 6. században visszatértek a Kárpát-medencébe 
és ott több mint 200 éven át (567-796) újra önálló államot alkottak, már nem 
hamvasztották el halottaikat, hanem mai módra sírokba temették. Ezekből a sírokból 
tömérdek csontmaradvány került elő. Így a hun csoportra van elégséges embertani 
ismeretünk. (15) 
Ami a magyarok testi jellemvonásait illeti, erre nézve a 9. és 10. századból eddig mintegy 
180 hiteles koponyát és 130 ép csontvázat birtokolunk, az újabb kutatások nyomán 
további példányokkal bővült. Ismerjük I. Endre, I. László és III. Béla királyunk 
csontmaradványait is, Piroska-Iréné mozaikképét és Szent László mellszobrát és van a 
krónikákban külsejükről szóló írásbeli feljegyzés is. A mai magyar nemzet embertípusait 
pedig elég behatóan ismerjük. Ebben a vonatkozásban is elég tehát az anyag, hogy abból 
őstörténetünkre bizonyos következtetéseket vonhassunk le. Módszertanilag azt az utat 
követjük, hogy a mai helyzetből indulunk ki és a mai embertípusokba igyekszünk 
beilleszteni a hun időkben a Kárpát-medencében lakott népeket. 
A mai magyar nemzetben a legelterjedtebb típust azok alkotják, akik közepes termetűek, 
zömök testalkatúak, széles arcúak, akiknek az orra tompán végződik, koponyájuk 
felülnézetben közel áll a kör alakjához, azaz rövid vagy kerek fejűek. Ezek országos 
arányát az össznépesség 28%-ára teszik. A típust balti vagy urali típusnak keresztelték el. 
Ezzel a típussal pontosan azonos az avarok embertani képlete. Lipták Pál, aki az 
összehasonlítást gondos mérlegeléssel elkészítette, nem habozott az egyezésből kínálkozó 
logikus következtetést levonni, hogy t.i. a mai magyar nemzetnek e 28%-nyi része 
“valószínűleg az avarkori népességből származik” (117m. 15). Lipták Pál gondolatmenetét 
tovább fűzhetjük. Ha ugyanis az avarok hunok voltak, akkor úgy is fogalmazhatjuk a 
tételt, hogy a mai magyarság jelentős része, az a bizonyos 28%, hun származású, akiket 
a hun emlékek tompa orrú állatokkal ábrázoltak és az idegenek is ilyen orrúnak mondtak 
(141m. 71; 146m. 65). 
Mivel a hunokról saját írásaikban azt olvassuk, hogy ők iráni származásúak, a szóban 
forgó embertípust a vándorlásuk végállomására utaló balti és urali elnevezés helyett 
nekünk okosabb dolog előjöveteli helyükre utaló szóval iráni típusnak nevezni. A 
következőkben mi ezt az elnevezést használjuk. 
Az embertan művelői a mai magyar nemzetben megemlékeznek egy második 
embertípusról is, amely lényegében megegyezik az iráni típussal, úgyhogy azzal majdnem 
azonosnak vehető. E típus országos átlagát 20%-ban állapították meg. A 4. és 5. századi 
kárpáti magyar népek közül ebbe a csoportba a hunokkal azonos tájról érkezett iráni 
szkíták (székelyek) tehetők, akiket a hun okmányok is magukkal azonosnak tekintettek és 
ugyanazon állattal ábrázoltak, mint sajátmagukat. Eszerint az iráni típus (a hun és szkíta) 
leszármazói a magyar nemzet 48%-át alkotják. 
14) A koponya alakját a fejindex fejezi ki. Ez az index a felülről nézett koponya 
szélességének (A) és hosszúságának (B) viszonya, szorozva 100-zal, tehát (A:B) x 100. 
Három főtípust különböztetnek meg. Ha az index 81 vagy annál magasabb, akkor rövid 
fejű (brachycephal) típustól beszélnek; ha az index 76 vagy kevesebb, akkor hosszú fejű 
(dolychocephal) típusról szólnak; ha az index a jelzett két szám között mozog (76-81), 
akkor középfejűeket (mezocephal) mondanak. 
15) Az avarok hun mivolta (és így magyar nyelvűsége) ma már nem kétséges. Az egykorú 
források ezt a népet a hunnal azonosnak tekintik és “visszatérő hunoknak” nevezik. 
Számos ilyen kifejezést is találunk, mint: Huni qui et Avares?, Hunok, akik avaroknak 
mondatnak (45m. 11 és 83m. 223 jzt. 432, és 151, 153). Ilyen értelemben szól a 
középkori magyar krónikák kiadója: A scriptoribus occidentalibus Avari, vel magis partes 
Avarorum persaepe Hunni dicuntur (167m. 1. 43). A bizánci kútfák is az Unnoi-val 
azonosították az avarokat (168m. 26). Az azonosítós nem ok nélkül történt mert az avar 
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birodalom összetevői között s 
döntő szerepet játszottak az egykori hun birodalomnak a Kárpátok külső övezetiébe és a 
Fekete-tenger környékére került elemei (146m. 259). 
László Gyula szerint az avarok jelentős része hun volt, nyelvük azonos volt Attila hunjai 
nyelvével (168 m. 26; László Gyula, A honfoglaló magyar nép élete, 97-100). Görög 
híradások szerint az avarok négy elemből ötvöződtek. Ezek: UAR (Úr), KHUN (Hun), 
TARNIAKH (Turániak) és KOTZAGEREK (Kutya urak). Egy más görög forrás szerint az 
avarok UAR-KHUNI (árja honi) nép (80m. 226, 228; 82m. 29 és 83m. 48). Egy bizánci 
követ jelenti, hogy ez uarkhuni népet hangyákhoz hasonlítják (80 m. 228), szóval Hun-
ágak, Hunok. Nem is lehettek az avarok mások, mint magyar nyelvűek, ha hosszú 
uralmuk, Árpádék bejöveteléig fennmaradt tömegeik ellenére egyetlen egy olyon helynév 
vagy nyom sem maradt fenn telephelyeiken, amelyet a magyartól eltérő idegen nyelven 
lehetne értelmezni (117m. 18). Az avarok tehát valóban hunok, és így a hun-avar 
egyezőség történelmileg egyező tény. 
Az embertan kutatói a mai magyarság harmadik leggyakoribb típusát is közepes 
termetűnek, de karcsú testalkatúnak mondják, akiknek bőrszíne valamivel sötétebb 
árnyalatú, mint az iráni típusé, orra pedig gyakran esősen ívelt, hosszú és keskeny, 
hegyesen végződik, haja enyhén hullámos. Ennek az elegánsabb típusnak országos átlagát 
25%-ban állapították meg és turáni, kaukázusi meg feketetengeri névvel szokták 
emlegetni. A 4. és 5. században a Duna-medencében jelenlévő magyar népágak közül 
ebbe a csoportba az illeszthető be, amely a rajzos hun emléktárgyon ilyen vékony, hosszú, 
hajlott orral, madárcsőrrel és madárszárnnyal jelenik meg. Ez utóbbi földrajzi eredő helyét 
bizonyára délebbi vidéken kell keresnünk, valahol a Vörös-tenger partvidékén. Az iráni hun 
és szkíta és az egyelőre vörös-tengerinek mondható magyar elemmel együttesen 
nemzetünk Régi Keletről származó részlege 73%-ra, az átmeneti típusok hozzáadásával 
83%-ra tehető. 
A magyarral rokon balti és urali népek faji képlete majdnem ugyanilyen. A mai magyar 
nemzet tehát lényegében két embertípus, a hun és magyar ötvözetéből keletkezett és ez a 
kettősség magyarázza meg népdalaink kettős jellegét, kétféle eredethagyományunkat és 
nemzetünk kétféle nevét is: Hungár és Magyar. 
Ha a mai magyar nemzettestet alkotó elemek túlnyomó többsége (szkíták, hunok, 
magyarok) már a 4. és 5. században a Kárpát-medencében élt, akkor az Árpád vezérrel 
beérkezett utolsó nagyobb néprészünkről etnikai vonatkozásban nem mondható el, hogy 
honfoglalást végzett. Amit Árpád és magyarjai tettek, az az országban régóta itt lakó 
magyar nyelvű törzsek politikai újraegyesítése volt, a régiek történeti jogán és azok 
hagyományai alapján. Árpád minduntalan és nem is ok nélkül hivatkozott ősére, Attila 
királyra, aki először hajtotta végre a Kárpát-medence politikai egyesítését és nem ok 
nélkül mondta, hogy őse országának helyreállítása céljából érkezett. Az a tény viszont, 
hogy a Kárpát- medencébe érkezett összes néprészek – magyarok, szkíták, hunok, 
avarok, árpádiak – már megérkezésükkor valamennyien magyarul beszéltek, útközben is 
magyar írásbeli nyomokat hagytak maguk után, arra mutat, hogy bármely oldalról 
érkeztek is a Kárpát-medencébe, azt megelőzőleg, az igen régi időkben, valahol már 
együtt kellett élniök, ahol a közös nyelvet kialakíthatták. Hogy hol lehetett ez a közös 
őshaza, arra nézve az eddig előbukkant emlékek alapján is tehetünk célzást. 
Ez a hely a Fekete-tenger, Kaukázus-hegység és a Káspi- tó alatt elterülő sávban 
keresendő, a Régi Keleten amely a kerek koponyájúak őshazája volt és ahonnan ők a 
csiszolt kőkortól kezdve szakadatlanul áramlottak Európa felé (16)Hogy a magyar népek 
őshazája valóban a Régi Keleten kellett legyen, arra a faji sajátságok további vizsgálata 
meglepő fényt vet. Eddig még senki sem gondolt arra, hogy a magyar nyelvű népek között 
előforduló fekete embertípust nyomozza és ezt a mozzanatot az őshaza helyének 
megállapítására használja fel. 
Forrásainkban az iráni (szkíta, hun) és vöröstengermenti (magyar) típus mellett gyakran 
említés történik köztük lakó fekete színű emberekről. Feketéket mondanak, nem sárgákat, 
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tehát afrikaiakat és nem ázsiaiakat. Szó van fehér és fekete szkítákról, fehér és fekete 
hunokról, fehér és fekete magyarokról, tehát mindegyik csoportba belevegyült színesekről. 
A vonatkozó kifejezések filológiai pontossággal megállapíthatóan a test színére utalnak és 
nem világtájak megjelölésére szolgálnak. 
A Kaukázus és Fekete-tenger felett elterülő Scítiában, amely az Iránból észak felé törekvő 
magyar népek felvonuló területe volt, többször hallunk fekete emberekről. Kézai Simon 
mester szerint: “Az ebben az országban lakó emberek tunya életet élnek, 
haszontalanságokon törik fejüket, az emberi méltósághoz nem illő nemi cselekedeteket 
művelnek, úri (értsd fehér) nőkre áhítoznak és inkább fekete színűek, semmint fehérek” 
(167m. I. 145). A hun időkből is van fekete adatunk. Attiláról, a hun-magyar királyról 
megírják a források, hogy villogó szemű, sötét (teter) arcú és roppant buja természetű 
ember volt (167m. I. 151). Árpád apját, Álmos vezért testileg így jellemzi a krónika: 
“Maga Álmos csinos, de fekete arcú ember volt, fekete és nagy szemei valónak, termete 
óriási és karcsú volt, kezei hatalmasak, ,,ujjai pedig vaskosak”.17 
Ez a leírás tökéletesen illik a gyakran két méterre is megnövő, karcsú, szinte térdig érő 
kezekkel bíró Délkelet-Afrikában otthonos csinos négerre, a szerecsenre. A fekete szín itt 
sem világtájként szerepel és nem véletlenül említi a forrás, hiszen a negroid összes 
járulékos vonásait egyidejűleg adja. Árpád fia Zulta fehér bőrű volt, jegyzik meg a 
források. De Zulta fia Taksony visszaütött őseire: 
“Szép nagy szeme volt és fekete puha haja” (167m. I. 111). A magas termet aztán 
öröklődött az Árpád családban: Szent István, I. Endre, I. László és III. Béla óriási 
növésűek voltak, Szent-László fejjel is magasabb, mint bárki más. Ezeknek a királyoknak 
az orra hatalmas tokmány orr, arccsontjuk szembetűnően fejlett és ajkuk, mint éppen 
Szent-László mellszobrán látjuk, tekintélyes vastagságú. Árpádkori okmányaink és 
törvényeink említést tesznek az országban élő szerecsenekről, akik – nagyon jellemzően- 
a királyok védnöksége alatt álltak. A szerecsenekről minden lexikon elmondja, hogy 
sivatagos vidékről kerültek Európába: Boldog Arábiából és Szíriából. (18) 
16) Az embertan tudósai szerint Európa első magas kultúráját “Európa I”-et ezek a 
kerekfejűek alakították ki. Pittard szerint “Akármilyen ösztönös idegenkedést is érzünk a 
délibábos keleti szemlélettel szemben, az a véleményem, nehéz mai ismereteink alapján 
más eredetet elképzelni ” Az eredeti szöveg így hangzik: Et malgré la répugnance 
instinctive qu’on peut éprouver á l’égard des mirages orientaux, je crois qú’ il est difficile, 
dans l’étet actuel de nos connaissances, d’envisager une autre origine (152m. 151). 
17) Erat enim ipse Almus facie decorus sed niger, et nigros habebat oculos sed magnos, 
statura longus et gracilis, manus vero habebat grossas et digitos prolixos (167m. I. 39). 
Bár a teljes összefüggést ezek között az adatok között az előadottak alapján még nem 
láthatjuk, annyi mégis kétségtelen, hogy a mai magyar nép 4 vagy 5%-ban megállapított 
mongolos típusa nem lehet ázsiai eredetű, mint ahogy eddig magyarázták, hanem csakis 
afrikai eredetű, a szkíta-hun-árpádi korszakban magyarokkal bejött feketék utódai. Mivel 
ez a fekete elem minden embertípusunk közé bevegyült, bizonyos, hogy ezt a közös 
elemet ugyanazon a helyen szedték fel, ott ahol még valamennyien együtt élhettek, tehát 
az Őshazában. Következésképpen ez őshazának délnyugati széle ott kellett legyen, ahol 
magas növésű, erősen szexuális, csinos négerek éltek. Ez a hely Délkelet-Afrika (Eritrea, 
Etiópia, Egyiptom), Boldog Arábia és általában a Vörös-tenger partvidéke. Nem véletlen 
tehát és nem a Bibliából kölcsönözött mesebeszéd, hanem igaz történet, ha a magyar 
krónikák az Őshazával kapcsolatban éppen ezeket az afrikai vidékeket említik. Íme tehát a 
faji tényező vizsgálatával, a fekete bevegyülés fonalán ugyanoda jutottunk, ahova a fehér 
fonállal is érkeztünk, a magyar őshazát a Régi Keleten kell keresnünk, ott ahol az 
emberiség magas kultúrája először kialakult. (19) 
18) A szerecsenek nevét a források Saraceni, Sarazeni, Sarrazeni alakban írják. Ha 
figyelembe vesszük, hogy a régi magyarban a H hangot, ha alig hallatszott, nem szokták 
külön írásjellel jelölni (v.ö. a Huni helyett irt Uni neve?), akkor a szóbanforgó név 
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etimológiáját és magyar eredetét is könnyű megállapítani: Száraz-(h)oni, ami pontosan 
fedi sivatagi eredetüket. 
19) Az afrikai negroid típus nyomait a tudósok óriási meglepetésére a történeti idők 
hajnalán Közép- és Dél-Európában is megtalálták. Főbb előfordulási helyeik: az 
északolaszországi Grimaldi község; az alsó-ausztriai Willendorf és a franciaországi Laussel 
(Dordogne). A női típust a nálunk ritkán látható óriási mellek és a minden képzeletet 
felülmúló túlméretezett far (steatopygia) jellemzi (152m. 81-tői 88-ig). 
Az egyiptomi eredetű, sötétebb bőrű emberfajta a szkíták előtt, úgy látszik, a Balkán-
félsziget északi részében eléggé elterjedt volt, sőt a Kárpát-medencében is. Herodotos 
leírja, hogy az ő korában az Adriai-tengertől, pontosabban Velence tájékától északkeletre 
egészen a mai Valachiáig (Havasalföldig) egy SIGYNNAI nevű nép lakik. Apró lovaik 
vannak és a méda urak (magyarok) keretében sodródtak oda. Herodotos kíváncsi volt a 
szó jelentésére és utazásai során szokása szerint, többfelé érdeklődött jelentése iránt. A 
Marseilleben élő lig-urak azt mondták neki, ott így nevezik a kiskereskedőket; Ciprusz 
szigetén (annak régi neve: Mak-aria) az ottani mak- urak azt mondták a mesternek, hogy 
a szó, amint kiejti, ,szigonyt’ jelent (94m. II. 3 és 102m. I. 4 sk). Ha a ,szegény’ meg 
a ,szigony’ szót régiesen próbáljuk leírni (SIGINI, SIGONI), rájövünk arra, hogy a 
herodotosi Sigonnai voltaképpen ,cigányokat’ jelent, akik szegények, “egipciek” és sötét 
bőrűek. 
A cigányokat a magyar krónikák is a szkítákkal- médákkal kapcsolatban említik, SECANA, 
SICANA és hasonló nevek alatt. Ezek a cigányok éppen a szkíták beáramlása idején 
hagyták el a Kárpát- medencét “félvén a keleti nemzetektől” (orientales timentes nationes 
167m. I. 245) és a franciaországi Szajna folyó mellé költöztek. A francia folyó, amely 
mellé letelepedtek, a mai napig az ő nevüket viseli, amit sokáig SAKANA, SECANA, 
SEQUANA: Cigány néven neveztek, a telepeseket pedig SECANI néven. Táboruk 
központját a Szajna két egymáshoz igen közel álló szigetén, a mai St- Louis és Ile de 
Notre-Dameon állították fel, amely abban az időben fontos átkelő hely volt. Ez a “páros” 
sziget lett a későbbi PARIS, Franciaország fővárosa. A dunamedencebeli cigányok 
Franciaországba való vándorlására olv. 167m. I. 245 és a enciklopédiák Sequani. szavát, 
mint pl. az Encycl. Americana és Encycl. Britannica, 1947. A cigányok a 15. századtól 
kezdve szintén figyelemre méltó tömegben vándoroltak Franciaországba, szinte 
mindenhová: “un peu partout” (152m. 157). 
A cigányok neve SIGYENE alakban a Vörös tenger mellékén is előfordul (52m. 1. i I6). Az 
egyiptomi források az egyiptomi szerecseneket is cigányoknak nevezik. 
A HUNGAR ÉS MAGYAR NÉV ÉRTELME 
Nemzetünk mai neve Hungár és Magyar. Saját nyelvünkön írva és szólva a Magyar nevet 
használjuk, de amikor idegen nyelven szólunk magunkról vagy mások írnak rólunk, a 
Hungar nevet alkalmazzuk. Nem azért mintha a Hungar nem lenne a magyar nyelv 
szótárából eredő szó. Magyarázata inkább az, hogy a Kárpátmedence akkor nyerte első 
egységes politikai szervezetét, amikor ott a nemzetnek hun ága volt az úr, így az országra 
és annak népére ez a név került forgalomba, noha ugyanakkor már ott voltak a magyar 
ágból eredő törzsek is. Amikor aztán a kocka fordult és a hun ágból eredő dinasztia 
helyére Árpáddal a magyar ágból eredő dinasztia lépett, az uralomváltozásnak 
megfelelően a Magyar név szolgált az ország és nemzet megjelölésére. Az uralomcsere 
idején azonban a külföld már megszokta, hogy a Kárpát-medence népét és országát a 
hunokról nevezze, ezért az ő használatukban megmaradt a régibb, hunok elsőbbségét 
emlékezetbe idéző elnevezés. 
A Hungár és Magyar között fennálló különbséget az árpádi hullám magasabb köreiben úgy 
látszik még tudták. Kiev körül, amikor Árpád útban volt öröksége átvételére, egyes hun 
töredékek nem akarták magukat az ő vezetésének alávetni, mert bizonyára még a régi, 
Attila korabeli dicsőségben éltek a két nép rangját illetőleg. De Árpád, a hatalom tényleges 
birtokában királyinak érezte magát és a hunokat, a régi eb és farkas szimbólumú népet 
nem tekintette olyan harapósaknak, mint voltak régen; hanem őket gúnyosan és 
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egyszerűen kutyákhoz hasonlította, akik az ostor (Est-ura) pattogására észre térnek és 
engedelmeskednek (167m. I. 44), Árpád azon is megütközött, hogy miután az első 
kárpátországi erősséget Hunuarat azaz a hun úr székhelyét (mai Ungvár) bevette, őt a 
helybeli lakosság Hungária fejedelmének nevezte. Micsoda sértés ez a Szcítiából kijött 
Hét- Magyarok fejedelmére (167m. I. 53, 81 sk)! 
Amikor azonban Árpád már hatalma alá vetette az összes kárpáti magyar nyelvű törzseket 
és az egyesítésben azok segítségét messzemenően élvezte és az ország kormányzását 
velük egyetértésben rendezte be, maga pedig az egyik helybeli fejedelem leányát 
feleségül vette, a hun és magyar népesség annyira összekeveredett, egybeolvadt, hogy a 
Hungari és Magari között többé különbséget tenni nem lehetett. Nagyon jól érzékelteti a 
fejlődésnek ezt az állomását a Képes Krónika, amelynek írója a kárpáti ország lakóiról azt 
mondja: neveztetnek “vulgariter Magori sive Huni”, hazai nyelven magyarok vagy hunok 
(167m. I. 286; 83m. 91). A hunok és magyarok népi egysége és a két név egyértelmű 
használata jut kifejezésre más íróknál is, akik a hunok uralmát “A Hungarusok első 
betelepülése Pannóniába” címen adják elő, és amikor az Árpádok magyar uralmáról 
szólnak, fejezetüket így címezik: “A második bejövetelről” és rögtön utána megmondják, 
hogy “újra visszamentek Pannóniába”. De már a hunok idejében is felváltva használták a 
két kifejezést, Attilát nemcsak hun királynak, hanem magyar királynak is mondták s ő a 
külföldiek szemében is “Hennar Madir”: Honúr Magyar, azaz Magyar Honúr volt (82m. 
130; 124m. 74; 146m. 133). A hun uralom után tudunk olyan hun-magyar 
törzsszövetségről, amelynek 527 körül a Meótisz vidékén előbb hun királya volt, azután 
magyar királya lett?(20) A Hungár és Magyar név tehát régóta egymással felcserélhető, 
azonos jelentésű név. 
A Hungari névvel kapcsolatban meg kell még jegyeznünk, hogy ez a kárpát-medencebeli 
magyar nemzet teljes neve, rövidített alakja pedig a Huni, H nélkül Uni. A két név 
jelentése azonos. Orosius negyedik századi történetíró idevágó feljegyzése ezt 
félreérthetetlenül igazolja, amely szerint “Pannónia európai ország, amit nemrég a HUNok 
foglaltak el és amit ez a nép saját nyelvén HUNGARIAnak nevez”. (21) A Hungari és Huni 
azonosságát a későbbi kútfők is sorozatosan vallják, számos esetben filológiai 
pontossággal: “Hungari id est Huni; Huni qui et Ungari dicuntur; Ungari etiam Huni sunt 
appellati”, magyarul: Hungari más szóval Huni; Huni, akik egyidejűleg Ungarinak 
mondatnak; Ungari, akiket Huninak is neveznek (82m. 131 sk; 83m. 68; 146m. 185, 
266). Ha a Hungari névből a szókezdő H elmarad, ez a dolog rendjén van, mert a régi 
magyar nyelvben a szókezdő H-t gyakran nem ejtették ki és ezért a fonetikus írásban nem 
is volt szükséges jelölni. A jelenséget a nyelvészek jól ismerik és nyilvántartják. 
Miután a Hungari név használatát és grafikai alakjait megismertük, vizsgáljuk meg annak 
etimológiai értelmét. A Hungari és Huni név, éppen úgy mint a Magari, a régi forrásokban i 
hanggal végződik. Ez nyilvánvalóan a szó végéhez tapadó képző és nem a latin többes 
szám jele. A középkori magyar írók ezt tudva, néha szükségét is érezték, hogy a név latin 
többes számának kifejezésére ahhoz egy második i betűt illesszenek. Így jár el például 
Anonymus, amidőn a Hungarii és Magarii alakot használja (167m. I. 33). Ha tehát az i 
képző, az alapszó HUNGAR. Ez utóbbi viszont két egytagú szó összeolvasztásából jött 
létre, középre illesztett G hanggal, ami a többes szám K ragjának lágyított változata: Hun-
G-Ar. Ez abból is következik, hogy az összetevő elemeket külön is használták, egyes 
személyekről szólva, HUNI és URi (ÁRi) alakban, az egész népről szólva pedig többes 
számban: Hun-i-k illetve Ár-i-k alakban. 
Mit jelent a névben szereplő két egytagú szó, a Hun és Úr? Az első a mai ,hon’ szavunk 
egy árnyalattal mélyebb magánhangzóval ejtett alakja miként népiesen szólva ma is 
“otthunt” mondunk az irodalmi ,otthon helyett. Jelentése ,lakóhely, haza, táj’, mint eddig 
is gondolták (146m. 104) Az. Úr részleg viszont a sokféle értelmű ,úr’ szavunk, ami 
általában parancsoló személyt jelent. (23) Eszerint a Hun-gar annyi mint Hon-ok-Ura az 
ország minden lakóterületének ura, királya. A Hungar (Hunkar) képzővel bővített alakja 
viszont a király uralmi területéről származó egyes embert, az ország lakót jelenti. Ha a 
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népet gondolták, ugyanezt a kifejezés többes számban használták: Hungarik, Hungarok. A 
népnév képzés formulája tehát ez: lakóterület + a többes szám ragja + az úr vagy 
parancsoló személy + az i képző és + a többes szám ragja. Az első K, amely ma G- vé 
lágyult, a régibb grafikai formákban még szerepel, mint a Honkarié, Ankarik, Inkerik 
alakban. 
A Hungari név formulájának ismeretében a MAGARI név etimológiáját is azonnal 
megértjük. Ez is két összetett szó, raggal és képzővel bővítve: MA-k-AR-i vagy MA-g-AR-i, 
az egyes embert jelenti. (24) Népre vonatkoztatva, a kifejezés kiegészül a többes szám k 
ragjával: Makarik Magarok, Magyarok. Ez a név mindössze annyiban különbözik az elsőtől 
hogy a Hon részleg helyére a Ma szó terült. Ez a szó a jelenlegi magyal nyelvben már nem 
közhasználatú, de a rokon nyelvekben még igen és pontosan azt jelenti, amit a Hon. (25) 
A pozícióban levők itt is követte törvényszerű sorsát és az eredeti Makari alak mellett 
létrehozta a Magari, Mahari, Matari, Mazari, Magyari grafikai formát, a népnév pedig 
hangrendbe illeszkedve Makarik helyet felvette a mai Magyarok alakot. Ennek is 
megvannak rövidített alakjai a Magi, Madi (v. ö. Huni), illetve Maari, Mári, Maori, Mauri. 
Két nemzetnevünk etimológiája annyira világosnak látszik, hogy szükségtelennek tartjuk 
az eddigi magyarázatokra kitérni és azokat cáfolni. 26 
Végül észre kell vennünk, hogy a HungARI és MagAR,I névben, valamint a HungARIA és 
MagARIA elnevezésben, az URI, ARI, ARIA részleg olyan elem, ami sok magyar 
származású nép nevében előfordul, olyanokéban is, amelyek magyar származására eddig 
nem gondoltunk, mint például a régi Európában (”Európa I”) élt Lig-úr-i, Ib-ér-i, Ili-yr-i és 
Ta-úr-i nevekben is. Ez a közös Ari, Ária elem a nagy magyar népcsalád összefoglaló neve. 
Ebből az következik, hogy a magyar népek az igazi árja népek, az ő nyelvük az igazi árja 
nyelv, az ő országuk az igazi árja ország. A magyar nép, nyelv és ország árja mivolta nagy 
horderejű megállapítás, de mégis olyan egyszerű, mint Columbus tojása. Nem is mi 
vagyunk az elsők, akik a magyar nép és nyelv árja mivoltát felfedezzük; megtette ezt 
előttünk Lukácsi Kristóf, aki más úton jutott ugyanerre az eredményre. Így fejezte ki 
gondolatát: “Nézetem szerint a magyar faj, ha nem maga sajátképi főtörzse az áriai nép- 
és nyelvosztálynak, annak kétségtelenül egyik rokon ága; mire nézve bármint is 
törekedjenek némely magyar nyelv- és régiségkutatók… (más) nyelvekkel hozni 
kapcsolatba, azt velem felhozott érveikkel elhitetni nem fogják… a magyar nyelvnek 
kulcsát csakis az áriai nyelvekben kell keresnünk” (123m. 200 sk). 
És megismétli: “Midőn azt mondom, hogy a magyar nyelv az áriai vagy zend (szent) 
nyelvosztályhoz tartozik, a magyar nyelv és régiségek körüli több évi vizsgálódásaimnak 
eredményét mondom ki” (123m. 199). Ma ezt a nézetet teljesen aláírjuk és megerősítjük, 
hogy a magyar nyelv és a magyar nép az árja nyelv és árja nép sajátképi főtörzse és 
roppant csodálkozunk, hogy ezt eddig nem tanították és nem ment át a köztudatba. Ha 
tehát pontos és történetileg is alkalmazott megjelölést akarunk használni a mi nyelvünkre 
és népünkre, meg a magyarral rokon nyelvekre és népekre, a jövőben ne finnugor 
nyelvekről és ne finnugor népekről beszéljünk, hanem árja nyelvekről és árja népekről. 27 
Mivel időben nem foglaltuk le magunkat az árja kifejezést és nem igényeltük magunknak a 
vele összefüggő ragyogó múltat, a senki vagyonára rátették kezüket mások és az egész 
árja történetet bekebelezték Pedig azok nevében nem szerepel a mondott népcsaládra 
utaló ARI szócska 
Ők nem ,urak’, nem ,árják’, hanem Deutsch, Engels, Saxons, Juts, Vandals és hasonlók. 
Ennek ellenére mégis árjáknak mondták magukat, minket pedig leázsiaiznak. Újabban 
azonban rájöttek tévedésükre és többé már nem nevezik magukat árjáknak. Gordon 
Childe ezzel kapcsolatban így szól: “… az árja megnevezést egyes 19. századi filológusok 
hozták forgalomba, hogy vele a rokon (indoeurópai) nyelvek beszélőit megjelöljék Ma már 
tudományos használatban ezt a kifejezést csak a hindukra, a: iráni népekre és a Mitanni 
uralkodóira használják.” De már Childe professzor előtt L. A. Waddell is határozottan állást 
foglalt: “Bárhogy is álljon a dolog, a nordikus rassz kifejezés egyáltalában nem 
használható az árja faj párhuzamos kifejezéseként, mivel az északiak csak későn kialakult 
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ága az árják egyik alosztályának. Korábbi munkáimban a divatot követve vagy 
félrevezetve néha-néha én is alkalmaztam ezt az (árja) kifejezése a mondott párhuzamos 
értelemben, bár legtöbb esetben tiltakozólag, hozzáfűzve ,az úgynevezett nordikus rassz’. 
A kifejezést azonban most már ilyen vonatkozásban teljesen el kell hagynunk, ha el 
akarjuk kerülni a szükségtelen zavart és anakronizmust”. 28 
A hunok, magyarok és rokonaik nyelvének és népének árja mivoltából sok minden 
következik. Egyelőre csak annyit jegyezzünk meg a Hungar és Magar fonalán, hogy a mai 
magyar nemzet ősei nem szervezetlen ural-szibériai kóborló bandák konglomerátuma volt, 
amely annyi helyről kölcsönözte volna össze szótárát, ahány felé lökte őt vándorútján az 
élet vihara, miként ezt a finnugor nyelvészek kispekulálták és nyomukban. s a külföldiek 
gúnyosan ismétlik. A mai 15 millió magyar az egyetlen épen maradt ága annak a hajdan 
sokszorosan több milliót számláló csodálatos tehetségű árja fajtának, amely az emberi 
beszédet megalkotta és az első magas kultúra fáklyáját meggyújtotta és a föld kerekségén 
végighordozta. 
 
 
 
 
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete 2. rész 
A SZÉKELY, KUS ÉS TURKI NÉV ÉRTELME 
A kárpáti hun birodalomban élő magyar nyelvű népek közül a Hun és a Magyar után 
legjobban érdekel bennünket a Székely név, népi tömbünk keleti ágának ma is használt 
neve. A székelyekről forrásaink azt mondják, hogy nem az árpádi magyar csoporttal jöttek 
az országba, hanem már Attila király idejében is itt laktak: ” Omnes Siculi qui primum 
erant populi Athyle regis” mondják a krónikák: “az összes székelyek, akik megelőzőleg 
Attila király népe voltak” (167m. I. 101). Ők azonban nem hun, hanem szkíta néven 
szerepeltek a történelemben, vagyis még a hunok előtt, a keleti oldalról jövő legelső 
magyar néphullámmal érkeztek a Kárpát-medencébe Kr. előtt 700 és 510 között. 
Megérkezésük után fokozatosan birtokba vették az Alföld egész területét, ezt az ország 
közepén levő T alakú sík vidéket, a keleti határhegyekkel együtt. A hunokat közvetlenül 
megelőző időkben, amikor a szkíta-székelyek zöme még a Nagyalföldön élt, 
tulajdonképpen az övék volt az egész Kárpát-medence felelőssége és a mai Buda helyén 
állott Sicambria nevű fővárosuk. Az első egységes magyar ország a Kárpát-medencében 
tulajdonképpen Székelyország volt. 
Amikor a vezetés a hunok kezébe került, az új vezető nép mellett akkor is ők maradtak a 
legrangosabb nép. Hogy mi történt velük a hun birodalom összeomlása után, csak 
homályosan látjuk. Az Attila halála utáni bonyodalomban, úgy látszik, törzseik egymástól 
elszakadtak, egyesek a Vág folyó völgyébe sodródtak, mások a dunántúli Göcsej vidékre, 
de egy nagyobb csoportjuk továbbra is a sík mezőn maradt. Utóbbi helyen a krónikák 
szerint 15, 000 lovassal rendelkeztek, ami igen tekintélyes katonai erőt jelentett 
akkoriban. Amidőn ezek meghallották, hogy Árpád vezérrel a magyarok egyik jól 
szervezett ága újra megjelent a Kárpátok bejáratainál, eléjük lovagoltak, fel egészen a 
Ruténföld határáig. Találkozásuktól kezdve egyesült erővel harcoltak és közös akarattal 
állították helyre az ország Attila halálakor felbomlott politikai egységét. A mai magyar 
állam alappilléreinek lerakásában tehát nekik óriási szerep jutott. A székelyek az egységes 
magyar állameszméért a későbbi időkben is mindenkor síkraszálltak, a török-korban 
éppúgy mint a trianoni bilincsek szétverésekor s minden más magyar néprésznél jobban 
tudták, mi a fennmaradás 1. számú parancsa. Még máig fülünkben csengnek Bocskai 
István erdélyi fejedelem aranyba és márványba kívánkozó szavai, amelyek megmondják, 
miért van ez így. Azért, mert a magyari nemzet fennmaradásának egyetlen módja: “Ha 
nem szakadozunk el egymástól.” 
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A székelyekről a legrégibb írásos feljegyzések SICELI, SICULI, SYCLI: Sík-(h)elyi néven 
emlékeznek meg, a régi magyar kiejtés szerint H nélkül írva az összetevő második 
egytagú szó elejét. A nevet eredetileg kétségtelenül S hanggal s nem SZ-szel ejtették ki. 
Melich János nyelvtudósunk szerint ugyanis az Anonymus korabeli magyar helyesírás a 
mai SZ hangot nem S, hanem “kivétel nélkül minden esetben Z betűvel jelöli” (134m. 20). 
Nem lehet tehát kétség afelől, hogy ez a név a magyar népnév képzés mintájára, két 
egytagú szó összekapcsolásából eredt, a szó végéhez illesztett i képzővel: Sík + (H)ely + 
3, mai helyesírással’ Síkhelyi értelemben. 
A Székely név adott etimológiájának helyességét a földrajzi körülmények messzemenően 
támogatják. Sík helyen, mezőn való szálláshelyeiket az elbeszélő források gyakran 
hangsúlyozzák, talán éppen nevük magyarázataként. Megmondják például, hogy Attila 
halála után ők nem hagyták el az országot valamennyien, hanem népes csoportjaik a 
“síkhely mezején” (Chigla mezei) tartózkodtak Árpádék beérkezéséig (167m. I. 279, 162). 
Az Attila-Árpád korabeli székelyek leszármazói zömükben ma már nem az Alföldön laknak, 
hanem a történeti ország keleti részében, Erdélyben. Ez azonban nincs ellentétben a név 
etimológiájával. Árpádék bejövetele után ugyanis a magyar népek egymás között 
felosztották az ország területét. Az új osztály eredményeként az akkoriban 
legértékesebbnek tartott táj, a füves puszta (Pus-ta: Fűs táj) az ország vezető csoportnak, 
Árpádéknak jutott, a székelyeké pedig az ország Biharon túl elterülő keleti része lett, ahol 
ők meglehetősen függetlenül éltek. 
Kaptak nagy helyet az országban, írja Kézai mester, “de nem Pannónia síkságán (non 
tamen in plano Pannoniae, azaz nem a Nagyalföldön, ahol előbb laktak), hanem az ország 
határhegyei között” (167m. I. 162). Miután így a székelyek földrajzi környezete 
megváltozott, logikusan vették fel az “erdő helyi” nevet. Ez utóbbi a forrásokban Erdew 
Eli, Erdew Elu alakban, szintén H nélkül szerepel. Feltehetőleg az az ok is közrejátszott a 
síkhelyiek Erdélybe telepítésében, hogy ott ősidők óta szkíta telepek voltak, csakúgy mint 
a Kárpátok külső oldalán, és a két legnagyobb szkíta ág összevonásával kívánták őket 
erősebbé tenni. Az Erdew Eli: Erdőhely név akkor már régen forgalomban lehetett. 
Herodotos ugyanis a szkítáknak a Kárpátok előterében való megjelenését leírva előadja, 
hogy első ékeik “Erdőországban” (Woodland, a fordító szavaival), szálltak meg (94m. I. 
290). Miután azonban a székelyek vagy másfél ezer évig viselték síkhelyi (székely) 
nevüket, az náluk népnévvé lett. Amikor tehát új helyükre mentek, régi nevüket 
megtartották, de ugyanolyan joggal használták a már régebben ott élő testvéreik 
“erdőhelyi” (erdélyi) nevét is. Ennyit az ő nevük magyarázatáról. 
Lukácsi Kristóf több nagyon helytálló megfigyelése között arra is felhívta figyelmünket, 
hogy az iráni térségben és a Vörös-tenger mellékén szereplő magyar nyelvű népeket az 
örmény források közös néven KUS vagy KHUS népeknek is nevezik (123m. 23, 12, 14 sk, 
200; 141m. 46). Ez a név ,kos’ szavunk régies alakja, egy hanggal mélyebben ejtve ki, 
mint ma, a ,hon-hun’ mintájára. Az elnevezés ugyanabban a szellemben történt, mint az 
európai hunoknál is megfigyeltünk, akik magukat ott is állatnevekkel illették és magukat 
Iránból származtatták. Lukácsi meg is jegyzi, hogy ez a kos név a hunokra vonatkozott. A 
források ezt maguk is kifejezetten mondják, így szólva: “Hunok, akik kunoknak 
neveztetnek” (123m. 20) . 
A ,kos’ az ember jelentésű ,úr’ pontos megfelelője és a perzsa, török, arab írók azzal 
párhuzamosan használták Hur, Ghur, Oghur alakban. Lukácsi Kristóf ki is mutatta, hogy a 
Kus, Kos név azonos az Úr, Ár szóval és hogy a név viselői az úri, ári, árja népek nagy 
közösségébe tartoztak. 
Ezzel kapcsolatban idézi egy régi örmény kútfő vallomását, Mechitár híres szótárát, 
amelyben “Árik” alatt a következő bejegyzés olvasható: “Árik. Nép neve Keleten, akik 
méltán Áriknak neveztetnek, mert jeles íjászok és vitéz harcfiak. Mondatnak Áriag Ani 
(árják honinak), másképpen Chusdi Chorasan vagy Chusoknak is. Országuk Áriának meg 
Chus földnek neveztetik. Nagy kiterjedésű országa Ázsiának, északról Szcítiával, nyugatról 
a Kaspi- tengerrel és Médával, délről pedig Perzsiával határos, . hosszúsága a Kaspi- 
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tengertől Indiáig terjed. Osztatik 25 tartományra” (123m. 32). Eszerint a magyar nyelvű 
népek, a szkíták, hunok, magyarok Mechitárnál is árja népek, országuk és nyelvük is árja. 
Pontosan úgy, mint a HungAR.I, MagARI, HungARIA nevekkel kapcsolatban észleltük. 
A magyar nyelvű népekre alkalmazott leggyakoribb nevek között meg kell emlékeznünk 
még a Turki névről is. Ezt a nevet főleg az utolsó magyar néphullámra alkalmazták, az 
árpádiakra. Az elnevezés a Fekete-tenger mellékétől kezdve kísérte őket. A bizánci írók, 
Bölcs Leó császár (886-912) és utóda Konstantin császár (913–959) csakis ezen a néven 
emlékeznek meg róluk. A név etimológiája felvilágosításul szolgál arra, miként ragadt az 
árpádiakra. Már Darkó Jenő észrevette, hogy e név pusztán földrajzi elhelyezkedésre utaló 
megjelölés és nincs más értelme, mit mondjuk “azovi tenger melléki lovas nomád” (l41m. 
66 sk). A megfigyelés helytálló, mert a Turki név először mindenütt tavak – Meótiszi-tó, 
Kaspi-tó, Aral-tó – mellett lakó népre vonatkozott. Gyakran szerepel TO-UR-K-I és TO-UR-
KO-I alakban. Ebből kézenfekvőnek látszik, Darkó Jenő gondolati vágányain haladva, hogy 
a név első elemében ,tó’ szavunkat lássuk, másodikban ,úr’ szavunkat, a K hangban 
többes számunk ragját, vagyis hagy a nevet Tó-Ur-ak értelemben fogjuk fel. A szó 
végéhez illesztett i képző pedig, szokás szerint, az odavaló, ott lakó, onnan eredő embert 
jelenti. 
Megerősíti a Turki etimológiáját a hasonló képzésű Turán név is, amit szintén TOURAN 
alakban írtak: Tó-Úr-Hona értelemben. Ez utóbbi névvel a Kaspi-tó és az Aral-tó partjain 
kelet felé a hegyek lábáig elterülő, akkoriban még termékeny vidéket jelölték. Aki erről a 
vidékről eredt, vagy ott lakott, az volt a turáni: TO-UR-AN-I azaz Tó-Úr-Hon-i. Tourán 
alatt terült el Irán vagy Erán, aminek etimológiája iráni tudósok szerint is Úr- Hon, azaz 
árja hon. A Turki nevet tehát egészen biztosan magyar szótárból eredő névnek 
tekinthetjük, még akkor is, ha ma ezt a nevet a régi magyarok helyére került más népek 
viselik. (29) 
A magyar népnevek értelmét vizsgálva, több ízben utalást tettünk megelőző lakóhelyükre. 
Ezek során előkerült Irán, Arábia, a Vörös-tenger melléke, Etiópia, sőt Mezopotámia és 
Egyiptom is. E kapcsolatok világánál máris kézenfekvőnek látszik, hogy a magyar népek 
meleg égövi területről jöttek Európába. Meleg égövön kell tehát keresni őshazájukat, ott 
bontakozott ki az árja nép és árja nyelv és onnan mentek szét az egyes ágak, hogy három 
világrészen szétterüljenek, Európában, Ázsiában és Afrikában, és mindenütt megalkossák 
az első politikai kereteket. Ebben a világmisszióban az egykor hatalmas fajta nagy része 
elpusztult. Az az őstörténet, ami ezen a módon szemeink előtt kibontakozik, merőben 
különbözik a finnugor nyelvészek által szerkesztett magyar őstörténettől, de nagyon közel 
áll ahhoz, amit Ipolyi Arnold is megsejtett, amidőn vizsgálatait így összegezte: “Biztosan 
felállítható a tétel, hogy nemzetünk tagja egy nagy kiterjedésű népnek, amely külön 
ágaiban, külön nevek alatt s külön időkben a históriai kor kezdete óta a világ történetében 
gyakorta nagyszerűen szerepelt… s a Keleti Óceántól egyfelől a Jeges Északi-tengerig 
nyújtotta ki gyökereit, másfelől a Nílusig terjesztette” (Ipolyi A., Magyar mythológia, Bp. 
1929. I. 51). 
20) Érdemes a körülményeket is idézni. A meotiszi hunok Ogurda nevű királya Bizáncban 
megkeresztelkedett és erőszakkal akarta egész népét a keresztény hitre téríteni. 
összehordatta és beolvasztatta népe arany és ezüst bálványait és átcserélte bizánci 
pénzre. Erre a hűtlenségre népe, illetve ennek magyar része fellázadt, Ogurdát, aki a 
dolgot annyira akarta, megölte és helyére MUGERt helyezte a királyi székbe. Olv. 118m. 
77; továbbá 146m. 268; 125m. 66; 83m. 8. 
21) Pannonia Europoe est provincia quoe ab Hunis quondam occupota ab eodem populo 
Hungaria vulgariter est appellota… secuodom Orosium (82m. 541.) 
22) Egyes, magyarral rokon nyelvekben ma sincs szókezdő H: In the Ugrion languages… 
there is no word beginning with H (177m. 138). 
23 A finnben Huone, észtben Höne, lappban Huona ,ház’ értelemmel bír (169m. 16; 17m. 
117 sk; 164m. 217, 240). A votjákban a hon in alakban ismert és az istenek, urak 
lakóhelyét jelenti (9m. 323). A mezopotámiai “szumír” nyelvben An, Anu az égi isten 
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lakóhelye (9m. 322 sk; 17m. 25, 100; 153m. 239). A régi “egyiptomiban” On, An 
általában a lakóhely értelem meghatározója, de a napisten székvárosának is a neve és Uni 
az Észak-egyiptomi nép neve. – Az úr szó az összes európai magyarral rokon nyelvekben, 
de a keleti nyelvekben (szumérben, egyiptomiban, hetitában, szíriaiban, stb.) is mindig 
mindenütt ugyanazt jelenti, mint amit a magyarban. 
24) A Hungari és Magari nevek szóvégi i-je mindaddig , amíg érezték a szó eredeti 
értelmét. Még a 16.-18. században is előfordul “magari ember” kifejezés. 
25) A finnben a MAA ,föld, lakóhely’ (85m 72, 137; 9m. 323), az észtben MAA ,hon, 
ország haza’ (159m. 85, 88), s vogulban és osztjákban MA ,hely, föld vidék’ (144m. 384; 
9m. 323′ Kétségtelenül nagyon régi szó ez is, mert magvai a szumirban Ma, Mat ,föld, 
ország’ értelemben (9m. 323; 164m. 231), megvan s szíriaiban is Mot alakban ,föld’ 
jelentéssel (129m. IV. 224 sk) és megvan az egyiptomiban is, ahol a Kr. e. IV. évezredtől 
kezdve megfigyelhetjük használatát 
26) A Hungari és Magari etimológiája és név különféle írásmódjai világosságot derítenek 
rokon népeink egyik-másiknak nevére is: A cseremiszek saját neve MARI: Ma-Ár-i; az 
osztjákok saját neve HANTI: Hon-o-ki; a baltiaké INKERI: HON-ok-Ur-i; a zürjének saját 
neve ZYRIENI: Az Ur-Hon-i; a szamojédek egyik ágát úgy hívják YURAK: Jó-Urak; az 
észtek neve ESTHONI: Est Hon-i, azaz nyugathoni. 
A Hungari és Magori nevek az egykorúak szemében igen előkelő csengésű nevek voltok, 
tudóst, rangot, magas kultúrát jelentettek. Majd bemutatjuk, hogyan és mint kerültek át e 
nevek más nyelvekbe. Latinosított alakjukban a Honorius: Hon-Ur-i Ős Európában 
császárok és pápák kedvelt neve volt, az angoloknál ma is olyan kegyelmes úr és 
méltóságos úr féle értelemmel bír és címként is használják His Honour alakban. A Magari 
nevet ugyanilyen értelemben inkább a régi keleti dinasztiák használták és használják ma 
is Afrikában, Indiában egyformán, mint a maga helyén bemutatjuk. 
27) A magyar nyelv és nép roppant régisége ebben a látószögben újra feltűnik, hiszen az 
árja volt az emberiség ősnyelve, amelyből minden más nyelv kialakult, illetve bőven 
merített. Tehát nem kölcsönöztünk másoktól, hanem mitőlünk kölcsönzött mindenki. Íme 
egy-két példa. Az Úr (ar, er) szavunk átkerült az összes úgynevezett indogermán 
/indoeurópai) nyelvekbe, ahol annyira fontos nyelvtani szerepet tölt be, hogy anélkül sok 
mindent ki sem tudnának fejezni. Ami a németnek nagyon régi, az az “urak” korából való: 
Uralt. A német nyelv személyes névmása szintén “úr”: Er. Aki valamilyen mesterséget űz, 
annak neve is az úrral kapcsolatos: Binder, Schlosser, Schuster, Bauer, Mayer… Így van az 
a latinban is, görögben is. A régi világra vonatkozó tudományt, eredetileg a történelmet, 
az “urakra vonatkozó tudománynak” nevezték: 
Archeológia. A latinban a szenvedő szerkezetben a közelebbről meg nem nevezett 
cselekvő neve ,úr’: amal- ur, legit- ur, s aki valami okos dolgot tesz, az is ,úr’: arat-or. 
Eszerint Horváth István mégsem lehetett annyira együgyű, mint a finnugor nyelvészek 
gondolják, hiszen ő kevés adat alapján és kezdetlegesebb módszerrel ugyanarra az 
eredményre jutott, mint mi. Inkább lángésznek, géniusznak kellene őt neveznünk. Az 
ügyre alkalomadtán visszatérünk. 
Az indogermán (indoeurópai) népek és nyelvek összetartozását néhány közös szóra 
szokták felépíteni, amelyeket tanúszavaknak (testwords) neveznek. A tanúszavak egyik 
legfontosabbika a 100 számot jelentő szó, aminek legősibb formája a SATEM. Ebből eredt 
volna a latin nyelvek KENTUM és a germán nyelvek HUNDERT, HUNDRED szava. Ez 
bizonyítaná, hogy mindnyájan egymás rokonai és elkülönülnek az úgynevezett finn- ugor 
nyelvektől, amelyek Európában ,,idegenek”! Nem nagyon értjük, miként lehet ilyen 
gyermekes megállapításokat tenni, amikor 100 magyarul ,száz , vogulban ,sat’, 
osztjákban ,sot’, zürjénben so, votjákban su és így tovább, ami mind egészen közel áll a 
Satemhez és ennek ellenére idegenek lennének, ellenben a Satemtól messze eső Kentem 
és Hundred nyelvek a Satem rokonai lennének. A válasz amit kapunk, a szokásos klisé: a 
finnugorok kölcsönvették e szót az indogermánoktól! De hogyan vehették kölcsön éppen 
őtőlük, amikor azok a Kentum és Hundred alakokat használják, ami erősen eltér az eredeti 
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Satemtől, a magyarok pedig az összes finn-ugorokkal együtt ősibb alakjában használják a 
szót? Talán akkor fordított irányban történt a kölcsönzés? A legérdekesebb az, hogy 100 a 
régi egyiptomiban ,sassu’, aminek kiejtése ,száz, úgy mint a magyar százé. Mindez 
három-négy ezer évvel az indogermánok létezési előtt, azon a területen, ahol a magyar 
népek őshazája elterült s ahol indogermán népeknek nyomuk sem volt. Valami nincs 
rendben az indogermán (indoeurópai) elmélet körüli! 
28) Ide kívánkozik a két idézet eredeti szövege is: …Aryans, this term was adopted by 
some nineteenth century philologists to designate the speakers ot the parent (Indo-
European) tongue. It is now applied scientifically only to the Hindous Iranian peoples, and 
the rulers of Mi ftenni… (35m. 168). 
In any case, the term Nordic Race is quite inapplicable as a synonym for ,Aryan Race’, as 
the Norse are only a late specialized branche of one section of the Aryans In farmer works, 
following the current fachion, was led or misled into using that term occasionaly in such 
synonymous sense. though usualy under protest as ‘the so called Nordic roce” . But the 
term should now be wholly discarded in this connexion, if we would avoid needless 
confusion and anachronism (180m római 107. Az Encycl. Britannica (1947) Az 
indoeurópaiakot az árja név használatára illetékteleneknek tartja. 
29) A Turki név használatára távolabbi adataink is vannak, amelyek szintén a magyar 
etimológiát erősítik meg, A Hétruri (etruszk) nép, amely a magyar népek keleti 
őshazájából vándorolt a mai Olaszország területére, országuk nyugati oldalát mosó tengert 
Tyrrheni tengernek nevezték: Tó-Úr-Hon-i tenger. Afrika belsejében, a fokozatos 
kiszáradással párhuzamosan, a népesség helyben maradt és el nem vándorolt része 
oázisokba menekült. Ezek a termékeny apró szigetek, hatalmas sivatagi gyűrűvel vannak 
elzárva a környező világtól a az idemenekült (nem arab!) néptöredékek megtartották ősi 
embertani sajátságaikat, de egyúttal kultúrájuk több elemét is, köztük az egyiptomi 
hieroglifák ismeretét. Egy francia expedíció ezt újabban nagy meglepetéssel fedezte fel. A 
lényeg számunkra ezúttal csak annyi, hogy a vízforrások mellé tömörült 
népmaradványokat Tuareg: Tó-Ur-ak névvel illetik. 
Akik azt állították, hogy a Turki, Tourki nevet “csak a török nyelvekből lehet magyarázni” 
(l. 113m. 72), magyarázatukkal mind a mai napig adósok maradtak. Egyébként Irán, 
Turán, Turki nevek sokkal régibbek, mint a ma töröknek nevezett népek, és olyan 
területeken is használatosak, amelyek roppant messze esnek a mai török népek jelenlegi 
vagy múltbeli települési helyeitől. Törökből eredeztetni e nevet filius ante parrem volna. A 
törökök a nevet csak kölcsönözték, miután betelepedtek a víz mellett lakó magyar nyelvű 
népek lakóterületeire és azok kultúráját és népességét magukba szívták. 

ELSŐ BENYOMÁSAINK AZ ŐSHAZÁRÓL 
. 

AZ ŐSHAZÁRA UTALÓ ISMERT ADATOK 
. 
Megelőző vizsgálataink során megfigyeltük, hogy a hun királyok népük származási helyéül 
Iránt jelölték meg. Irán akkoriban általában az árja népek által lakott földterületet 
jelentette és nem egységes kormányzat alatt álló országot, mint utóbb. A név etimológiája 
maga is erre utal. Ha ugyanis eszünkbe idézzük ,úr’ szavunk illeszkedő alakjait, az AR, ER, 
IR formát és azt, hogy régen a szókezdő H hangot nem szokták kiírni és kiejteni {v. ö. 
Huni: Uni; Hon: On, An), valóban arra az eredményre jutunk, hogy Erán, Irán annyi mint 
Úr-hon, árja lakóhely. Ebben az értelemben magyarázza a nevet egy vele párhuzamos 
kifejezés, amely szerint Irán földjét az ARYA NEM VAEJA (120m. 101): Árja nem fája (faja) 
borítja be. 
Mekkora kiterjedésű volt ez az árja lakta föld, ahol a hunok éltek? A táj a Kr. e. II. 
évezredben felölelte a Kaukázus hegységtől és a Káspi-tótól délre a Perzsa-öbölig és a 
Vörös-tengerig terjedő földet. Kelet felé határai jóval a Tigrisen túl húzódtak, egyes 
leírások szerint egészen az Indus folyó völgyéig értek. A mondott időben a Régi Kelet árja 
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népessége zömében már valóban az így meghatározott Irán területén élt. Iránt a régi 
források ARIA név alatt is említik, mint Mechitár örmény szótára is teszi. Ez utóbbi név 
azonban az I. évezred folyamán egyes íróknál, mint Mechitárnál és Herodotosnál is, 
zöngés alakot vett fel. A szó eredeti R hangja átváltozott náluk S-re, úgyhogy az ARIA 
forma mellett az ASIA grafika is megjelent. De hogy ez a zöngés forma nem Nagy- Ázsiát 
jelent, nem az Ural- hegységtől a Csendes Óceánig terjedő világrészt, hanem a történeti 
Áriát, Iránt, az kiderül mindkét idézett író munkájából. Amilyen világosan szólt Mechitár, 
ugyanolyan világosan szól Herodotos is. Szerinte: “Ázsiát délről az Eritreai- tenger (azaz 
Vörös-tenger) határolja, északon a Kaszpi-tó és az Araxes folyó, amely {a Kaukázus 
hegyláncai között) a felkelő nap irányában folyik” (94m. I. 302). 
Hogy a hunok valóban Iránból, Áriából eredtek, más ismert mozzanatok is valószínűsítik. 
Ezek között említhetjük, hogy a néprajz kutatói szerint a griffes-indás hun díszítmények 
közeli rokonságot mutatnak a Tigris- Eufrátesz völgyében és általában Irán területén 
használt díszítésekkel (145m. 5; 3m. 49). Továbbá azt a fontos mozzanatot, hogy a hunok 
soraiban sötét bőrű, villogó szemű negroidok is voltak, akikkel szintén csak a Régi Keleten 
jöhettek kapcsolatba. A hunok által használt geometrikus írásrendszer is Iránhoz köti az ő 
megelőző földrajzi lakóhelyüket, tekintve, hogy ott is, és Eritreában és Boldog Arábiában is 
ugyanazokat a betűtípusokat használták. A hunok ostorszimbóluma, amely az ,Est Ura’ 
királycímet írta, valamint Uni, Oni neve ugyancsak a Régi Keletre utal. Amikor ugyanis az 
egyiptomi királyt az egykorú források ábrázolják, a király egyik kezében mindig ostort tart, 
a legfontosabb királycíme neki is ,Est Ura’ volt. Az egyiptomi király népe is UNI: Huni volt, 
a király maga ANER: Honúr vagy Hun úr és ONOK-AROK-URA: Hungarok ura. 
A hunok világosan kielemezhető őshazájukkal, Iránnal és Egyiptommal akkor is szoros 
kapcsolatban maradtak, amikor a Fekete-tenger északi partján, a Don és Meótisz vidékén 
már új országot szereztek és népük zömével odavonultak. A tőlük immár messze eső 
Etiópiából (!) és Egyiptomból (!) azonban még mindig adókat szedtek (146m. 12, 145), 
ami csakis régi uralmuk alapján képzelhető el. Külpolitikájuk a 370-es években 
bekövetkezett nagy fordulatig elsősorban szintén dél felé irányult. 277-ben például egyik 
hadseregük mélyen lent járt Mezopotámiában, Kte-Szip-Hon (a mai Bagdad elődje, 92m. 
9) környékén (123m. 105). Folyton küzdtek odalent a római és perzsa imperializmus ellen, 
amely őket lakóhelyeikről kiszorította, mintha fel akarták volna szabadítani egykori 
hazájukat. Arménia évkönyvei szinte minden oldalon ilyen bejegyzéseket tartalmaznak: 
“Hunokat fogadta; hunokat hozta; megnyitotta a Zár nevű kapukat és átvezette a hunok 
seregét” (123m. 111 sk). Amikor utóbb Attilának nem sikerült Európa nyugati részeit is 
birtokba vennie, ő is azt a gondolatot forgatta agyában, hogy visszatér Keletre és 
Egyiptomot szerzi meg. Az ő halála után talán éppen ennek az irreális gondolatnak igézete 
alatt vonult ki a Kárpát-medencéből a hunok tekintélyes része. Ezek szerint az adatok 
szerint a hunok a Régi Kelet viszonyait jól ismerték, ott nem idegenként szerepeltek, 
hanem mint a táj jogos rendezői. 
Mindaz a sok ismert adat, amit itt egybefűztünk, roppant súlyosan esik a latba, mert az 
egymásba illeszkedő láncszemek alapján határozottan az a benyomás alakul ki, hogy a 
hunok, akiktől népünk jelentős része származik, egykor a Régi Keleten éltek, a táj félhold 
alakú felső részében, a Perzsa-öböltől félkörben nyugat felé, egészen a Nílus deltájáig 
elterülő szakaszon, azon a területen, amit gazdagságáról és földrajzi alakjáról a 
szakirodalomban Termékeny Félholdnak (Fertile Crescent) neveznek. 
Hol lehetett nemzetünk másik összetevő ágának, a magyarnak őshazája azok szerint az 
adatok szerint, amelyeket már ismerünk és a közkézen forgó kézikönyvekben is 
megtalálhatunk? Végezzük összefoglalásunkat ugyanúgy, mint a hunok esetében is tettük 
és kérdezzük mindenekelőtt, mit mondanak az őshazáról a mi elődeink Duna-medencében 
készített középkori feljegyzéseikben. Ezekben az iratokban az Őshazával kapcsolatban 
említést tesznek a forró égövről, szólnak egy Dankália nevű területről, az amellett lévő 
járhatatlan sivatagról, azután Etiópiáról, Núbiáról, Egyiptomról és EIULATH földjéről. Azt is 
említik, hogy az Őshazában Otthonos volt a tigris és unikornis, élt ott mindenféle mérges 
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kígyó és voltak “sertés nagyságú békák” (ranae velut porci), azaz teknősbékák. 
Történészeink közül az egyetlen Uxbond (177m. 164) figyelt fel erre a leírásra (a többiek 
egyhangúan elutasították) és ő jól meg is rajzolta a szóban forgó állatok által megkívánt 
földrajzi környezetet, de azt mégsem ott kereste, ahová a vele kapcsolatos helynevek 
félreérthetetlenül utalnak: a Vörös-tenger afrikai oldalán, hanem Indiában. 
Ám itt, a Vörös-tenger végében, az Adeni- öböl mentén van Dankália, a mai Szomália 
északi határán. Szomália és Dankália között pedig megtaláljuk a járhatatlan sivatagot. Itt 
élnek a mérges kígyók, itt lakik a tigris és a pettyes párduc, a teknősbékák pedig a Vörös-
tenger tipikus állatai. Eiulath földje viszont nem más mint a mai Eviláth, a Vörös-tenger 
Akabai öblének végén levő kikötőváros. Híres hely volt ez már az ókorban is, az északra 
haladó kereskedelmi útvonal fontos állomása, ahol a vízi úton érkező fűszereket, 
drágaköveket és kellemes illatot gerjesztő gyantádat (tömjént) szárazföldi járművekre 
rakták át. Eviláth földje az a hely, ahol a Termékeny Félhold gazdagsága először 
pillantható meg s amerre az ókori népvándorlások megszokott útja is vezetett. (1) 
A magyarság őshazáját saját emlékezésein kívül az általuk használt szimbólumok 
segítségével is ugyanerre a tájra helyezhetjük. Két legfontosabb népi szimbólumunk a 
madár és az oroszlán volt. Címertani szakembereinknek is feltűnt e két állat gyakori 
szereplése. Leírták színeit, formáit, mozdulatait, de a legfontosabb kérdésre nem adtak 
választ: mért éppen ez a két állat szerepel? Már az európai hunok egyik okmányán is 
madár jelképezte a magyarokat, egy hosszú csőrű mesebeli állat. Madár volt aztán az 
Árpádokkal érkező csoport jelvénye is, az szerepel számos nemzetségi címeren és ma is 
madár az egyik legkedveltebb szimbólumunk. Az ok kézenfekvő: a ,madár’ összecseng 
a ,magyar’ népnévvel és emiatt ősidők óta a képírás módszere szerint azzal írták a nép 
nevét. Nos, a madár ugyanilyen szerepben megtalálható a délkelet afrikai őshazában is. 
Amidőn Kr. e. 3200 táján a Vörös-tenger nyugati partvidéken élő magyar törzsek 
felkerekedtek és elindultak az észak-egyiptomi hun királyság meghódítására, szintén 
madarat használtak szimbólumként. 
Győzelmeik után a madár mindenütt megjelent felségjelvényeiken, ahova csak behatoltak. 
Ami az oroszlánt illeti, melynek szimbólumát éppen olyan sűrűn használták az Árpádi 
vezérek, magyar királyok és nemzetségek, mint a madarat, annak oka is kézenfekvő: a 
Régi Keleten az oroszlán neve magaru volt, amely a képírás szellemében ugyancsak a 
magyar nevet írta. Ezzel kapcsolatban megemlíthetjük, hogy Egyiptom déli eredetű 
királyai, a hettiták királyai és más őshazai királyok is oroszlán lábú széken trónoltak, mint 
“magyar úr szék urai” (az úr-szék később: ország), kőbe meredt oroszlánok őrizték 
palotáikat, a “magur honát” és ugyancsak azok álltak sorfalat temetkezési helyeik, 
piramisaik előtt. 
Árpádék honfoglalása idején egyes előkelő tisztségek viselői hivataluk jelzésére a pettyes 
párduc bőrét terítették vállukra. Ez a szokás is megvolt Egyiptomban és Mezopotámiában, 
ahol a napisten (Szem-úr) papjai viseltek ilyen hivatali öltözetet. Az állat bőrén látható 
pettyek a szem alakját utánozzák, s ez a szó (SZEM), az öltöny viselőjével (UR) 
összekapcsolva, a rátekintőnek megmondta, hogy akit lát, az Szemúr napisten képmása. A 
párducbőr viselete Afrikában a mai napig megmaradt és egyes bennszülött uralkodók azzal 
jelzik, hogy ők az égi isten földi képmásai. Egyszóval a magyar szimbólumok kalauzolása 
mellett is Délkelet-Afrikába érkeztünk. 
Végül az őshazára utaló ismert adatok között azt is megemlíthetjük hogy a honfoglaló 
magyarok soraiban is megtalálható a sötétebb testszínű, magas növésű negroid 
embertípus, amit a királyi családban Álmos, Árpád, Szent László és III. Béla meglepő 
módon képviseltek. Ez a fekete beütés is csak úgy képzelhető el, ha a magyar ág ősei is 
valamikor a sötét bőrű emberek hazájával kapcsolatban voltak, tehát délkelet afrikai tájon 
laktak. Ugyanerre a területre utal egyébként hetes politikai szervezetük, amelyben Árpád 
hét Magyarja a Dunamedencébe érkezett. Hetes szervezetben éltek a délegyiptomiak is, 
akik dinasztiáját századokon át a Theba körül megtelepedett hetedik nem, a Nem-Hét 
szolgáltatta. Hetes szervezetű nép alapította Etiópiát (Hét Jó Fia), hetes alapon volt 
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megszervezve a hettiták országa és ugyancsak hetes szervezetben szállták meg az 
Appenin- félszigetet a keleti eredeti etruszkok vagy hétrurok és alapították meg ott 
Hétrúriát. 
A közismert adatok összeállításából tehát arra következtethetünk, hogy nemzetünk 
magyar ágának őshazája is a Régi Keleten volt, de a hunok őshazájától délebbre, azon a 
másik félhold alakú területen, amelynek szárai felfelé hajolnak és súlypontja Eritrea 
vidéke. További feladatunk tehát az lesz, hogy a magyar népek előttünk kirajzolódó 
őshazáját egyéni kutatásainkból eredő adatokkal valószínűsítsük és perdöntő 
bizonyítékokat mutassunk be a meglátás igazolására. 

AZ ŐSHAZA SZEMÉLY- ÉS HELYNEVEIBEN 
. 
MEGŐRZÖTT MAGYAR SZÓKINCS 
. 
Az Úr szó. – Ez a magyar szó a Régi Keleten az időszámítást megelőző V. és IV. évezredtől 
kezdve szakadatlanul és minden földrajzi tájon elénk bukkan. Illeszkedő alakjai: Úr, Ár, Er, 
Ra, stb. A Nílus völgyében való sűrű használatát legkönnyebben úgy érzékeltethetjük, 
hogy az Egyiptomi Biblia névmutatójából idézünk. Mi e gyűjtemény angol kiadásait 
használtuk (23m. és 24m.) és azokból vesszük az alábbi Úr (Ar, Er, Har, Her) neveket, 
abban az ábécés átírásban, amint ott találjuk, nem térve ki arra, vajon helyes-e az átírás, 
mert ezúttal csak az úr- részleg érdekel bennünket. A névmutatóban ilyen neveket 
olvasunk: AB-UR, AM-UR, ATCH-UR, HAP-UR, HERU UR, HET-UR, KEN-UR., KEM-UR, 
KENKEN-UR, KER-UR, NEKEK-UR, NIF-UR, PA-UR, QUEM UR, SAAU-UR, SEB-UR, SEK-
HEN-UR, TA-UR; UR-HEKA, UR-AT, UR-MA; AN-ER, NET-ERU, KHEP-ERA, SEK-ER, UN-
NEF-ER, MEKH-IR, OS-IR IS, ER-PAT, NET-ER-KHERT, NET-ER-SEH; ARI-EN-AB-F, HAR-
MACH-IS, HERI… (sok az ilyen kezdetű név), HOR… (szintén sok), USEKH-ARA, NEM-HRA, 
A-NEM-HRU, SEK-HRA, NEP-RA, NIT-RA, RE… (rengeteg). 
Legalább száz ilyen nevet sorolhatnánk fel az Egyiptomi Bibliából, ami annak közel hétszáz 
oldalán több mint ezer esetben fordul elő. Hasonló úr-neveket találunk a Termékeny 
Félhold feljebb eső területein, Szíriában, a Hetita országban, a Kaukázus alatti vidéken és 
Mezopotámiában. Felsorolásunkat utóbbi helyről vett példákkal folytatjuk, amelyek 
városnevekként szerepelnek és bármely ókori térképről leolvashatók. Ilyenek: UR, URUK, 
NAP-UR (NIPP-UR), KIS-UR, SZEM-UR (SZUM-ER), AZ-UR (ASSUR), BI-SAP-UR, SZAM-
ARA, SZING-ARA, MALAM-IR, AR-BELA, ERI-DU, AR-PAD. 
A felsorolt Úr-nevek közül néhányat a nem-magyar tudósok által megadott grafikai 
alakban is azonnal megértünk. Ilyenek elsősorban az Úr, Napúr, Kisúr, Szemúr, Árpád 
nevek. Több más úr-nevet is megértünk, mihelyt a mai helyesírásunkban használt 
ékezeteket a megfelelő magánhangzókra felrakjuk, avagy a mássalhangzók esetében a 
hangfejlődés szerinti ikerhangot (P = B; N = Ny; T = D; K = G; S = Sz; stb.) 
behelyettesítjük. Így eljárva, világos hogy HAPUR: Habúr; HETUR: Hét-Úr; QUEMUR és 
KEMUR: Kém-Úr; KENUR: Kényúr; ANER: Honúr; NETERU: Nádor, Nagyúr; SEKER: Székúr 
és Szekér; MEKHIR: Magúr; OSIR: Ősúr; ERPAT: Árpád; NETER KHERT: Nagyúr-kert 
(temető); USEKHRA: Ősök ura; A NEM HRU: A-Nem-ura és így tovább. Az eredmény 
annyira meglepő, hogy felmerül a kétség, vajon nem véletlen-e ez az egyezés? 
Ha csupán egy-két névről volna szó, a dolog még feltételezhető volna, de ha száz meg 
száz esettel állunk szemben? A kétséget egyébként az értelem határozottan eloszlatja. 
Ahol ugyanis az idézett nevek az Egyiptomi Bibliában szerepelnek, a környező szövegből 
gyakran pontosan megállapítható, hogy a nevek értelme az ,egyiptomiban’ ugyanaz, mint 
a magyarban. Amikor például Hét Úrról van szó, a szöveg hét személyt említ és a kísérő 
rajz hét személyt ábrázol; ahol Székúrról van szó, vagyis az égboltozaton szekérben 
robogó Napúrról, az Úr (isten) ott ül egy szekérben; az Ősök Urával kapcsolatban azt 
olvassuk, hogy őt nem szabad szidalmazni; a Nagyúr kertjéről kiderül, hogy be van kerítve 
és az isten védelme alatt álló temető. Nem véletlen szóegyezésekkel állunk tehát 
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szemben, hanem a mai magyarral azonos hangtestű szavakkal, amelyekben az ,úr’ elem 
tökéletesen a mai magyar úr szó értelmével bír. 
A kérdéses úr szót az egyiptomi hieroglifikus írásrendszerben egyebek között a teljes 
emberalak körvonalainak megrajzolásával szokták írni, ami a hieroglifák jegyzékén több 
változatban is szerepel (25m. 45 no. 29 és 47 no. 68, 69). Az írásjelet a szakemberek 
mind a három esetben UR grafikával írják át ábécére és értelmét főember, fejedelem, 
főnök (great man, prince, chief) szavakkal adják. Tehát akár az eredeti szövegekbe való 
betekintéssel személyesen állapítjuk meg az őskeleti UR értelmét, akár angol szakértők 
kalauzolására bízzuk magunkat, mindenképpen ugyanarra az eredményre jutunk: a szó 
istent, királyt, főembert, parancsoló személyt és általában embert jelent, mint a mai 
magyar nyelvben is. 
Az Úr használata írásbeli alapon körülbelül az időszámítás előtti 3000. évig visszamenőleg 
bizonyítható. Kétségtelen azonban, hogy a szó maga nem akkor keletkezett amidőn 
először lejegyezték, hanem több ezer évvel azelőtt. Előfordul ugyanis a kora kőkori 
alapítású városok nevében is, amelyek eredetét a régészek időszámításunk előtti 6500-bál 
vagy még korábbról keltezik. 
Eszerint a szó legalább hét-nyolcezer esztendő óta lehet forgalomban, ha ugyan nem 
régibb idő óta. Ha tehát így áll a dolog, akkor az úr szó bizonysága szerint a magyar 
nyelvű népek már a kőkorban jelen lehettek Közel Keleten; az lehetett őshazájuk. 
A Hungár név. – E név etimológiáját megelőzőleg ,honok ura’ értelemben állapítottuk meg, 
aminek jelentése törzsek lakóhelyeit, honait uraló ember, király. A szó i képzővel bővített 
alakja: Honokuri, Hungari, a király alattvalóit jelezte, egyedenkint. Észrevettük korábbi 
vizsgálataink során azt is, hogy a nevet a magyar nyelv régi szokása szerint gyakran 
szókezdő H nélkül írták és összetevő elemeit külön-külön is használták, mint UNGARI, 
ONGURI, INKERI és UN, ON, AN, UNI, ONT, ANI. Kérdés, megtalálhatók-e ezek a nevek a 
Régi Keleten, ahol a magyar nyelvű népek őshazáját keressük? 
Mezopotámiában a Hungár szó Hun, Hon eleme gyakran szerepel, legtöbbször szintén 
szókezdő H hang nélkül: ON, AN, EN alakban. Idegen tudósok állapították meg, hogy ez a 
szó ott is lakóhelyet, hont jelentett és ott is kapcsolódhatott vele az Ur, Honur: AN-ER 
alakban, vagy más rokon értelmű szó, mint aminő az ,ős’. Az első Dél- Mezopotámiába 
érkező embert például, aki a vízből (Perzsa-öböl) úszott ki a partra (vagyis oda hajóval 
érkezett) és várost alapított, Honősnek: OANNESnek mondták. A Hon, Honur, Honős 
mellett megtaláljuk a Hungár, Hungari és Hungaria alakot is. Mezopotámia urát ENGAR: 
Hungar, lakóit ENGARI: Hungari, az országot ENGIRA: Hungária néven emlegették (17m. 
117; 169m. 16). Hungar jelenthette nemcsak a királyt, hanem az istent is. Ha ez utóbbit, 
vagyis az égben lakó napistent kellett érteni, hozzátették magyarázatként, hogy arról van 
szó, aki a csillagos ég ura. 3 
A Hon, Honúr, Honős, Honokura és képzett alakjai a Régi Kelet másik legfontosabb 
területén, Egyiptomban is megtalálhatók és ott is ugyanaz az értelmük. A legrégibb idők 
egyik ismert személye a predinasztikus kor utolsó királya OS-IR: Ős-úr volt, akinek nevét 
a kézikönyvek az egyiptomi írástól eltérőleg a görögösen csengő Osiris alakban használják. 
Ugyanezt a nevet a Hon szóval kapcsolatban is írták ON-UR-IS: Hon-úrős; OS-IR OS-
ANNI: Ős-úr, Ős-honi és AN-HURI: Hon-úri alakban. Amidőn ezt az Ősurat (Osirist) 
napistenként tisztelték és ebbeli minőségét kívánták kifejezésre juttatni, beleillesztették 
nevébe a Nap szót. Ez esetben úgy idézték, mint a Hon Napurát: UN-NEF-ER, ON-NOP-HR-
IS és UN-NUF-RIU az egyiptológusok saját ábécés átírása szerint. A Hon- Nap- Ur utóbb 
jelentésváltozáson ment át és alkalmazták a Hun nép ura értelemben is. De nemcsak 
Osiris viselte a Huni, Honi nevet, hanem más király is, mint például a III. dinasztiából 
származó piramisépítő HUNI, kinek nevét ezúttal szókezdő H-val írják át a tudósok, noha 
idézik őt UNI alakban is. Azt az egyiptomi várost, ahol a napisten hitének tételeit írásba 
foglalták ON, AN, ANU nevezték és hogy a helyes olvasást biztosítsák utána írták a 
lakóhely értelemmeghatározóját is. Ezt a várost a kézikönyvek szívesebben említik görög 
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időkből származó Heliopolisz nevén, ami nem mondható helyes eljárásnak. Volt egy másik 
egyiptomi UNNU város is, de ezt is görög nevén – Hermopolisz – szerepeltetik. 
A Hon, Honúr, Hungar nevet Egyiptomban többféle módon írták. Rajzoltak például egy 
nyulat UN (25m. 61 no. 58) és az alá egy vízszintesen elhelyezett cikkcakkos vonalat N, 
NI húztak (25m. 75 no. 55). A két jelet aztán így olvasták: UN-NI, UNI. A Honúr írására 
leggyakrabban a területfogalmat sugalmazó téglalap alakú négyszög (Hon) szolgált, amibe 
merőleges vonalkákat (Úr) húztak és az így készült figurát az egyiptomi nyelv tankönyve 
szerint AN-ERnek: Honúr olvasták (25m. 75 no. 51, 52). A Honok ura, Honúr, Hungar 
írása leggyakrabban egy szimbólummal kezdődött, amely a mi T betűnkhöz hasonló jelből 
és az afölé helyezett nullából ‘0′ állott. Ezt a figurát ANK, ONK, UNOK, ONAG,. értelemben 
használták (25m. 83 no. 43 és egyebütt) s vele írták a ,hunok’ részleget is. Ezt az ONK 
jelet aztán összekapcsolták egy emberlakkal (UR, tiR), például annak térdéhez illesztve a 
szimbólumot s ez a kombináció szolgált a (H) ONK-AR: Honok-ura, Hungar írására. Az 
ONK jelet máskor egy álló személy (UR, AR) alsó karja ( A KARA) végéhez illesztették. Az 
ilyen személy már nagyon nagy úr volt, mert jelvénye, teste és karja azt mondta róla, ő 
az ONK_AR-A-KARA: Hungarok- ura. A fiatalon elhunyt Tutenkamén király sírjából 
előkerült egy olajmécsesnek felfogható tárgy, amely az ONK hieroglifát (T felette O) 
formázza, de úgy hogy a szimbólumból két emberi kar nyúlik ki (KAROK), amelyek egy 
henger alakú egyenesen álló (UR) tartályt fognak. E jelek együtt ezt írják: ONK-KAROK-
URA: Hungarokura. Ez a művészi alkotás (képe 172m. 2fi, 21; és 27. táblánkon) fontos 
írott okmány, mert megmondja, hogy az aki a sírban nyugszik -Tutenkámen a Hungarok 
ura volt. 
Egyiptomban a Hungar nevek zömét a Delta vidékén olyan emlékek környezetében 
találjuk, amelyek mezopotámiai hasonlóságokat mutatnak. Ebből azt a következtetést 
vonták le a tudósok, hogy Mezopotámia és Észak-Egyiptom területét eredetileg ugyanaz a 
nép szállta meg. Hall, az ókori történet jeles kutatója, anélkül hogy a népi összefüggésre 
utaló nevek értelmét felfogta volna, más adatokból ugyanerre az eredményre jutott. 
Szerinte az észak egyiptomi népet ANU és SET népnek hívták (87m. 89, S2, 95), mai 
helyesírásunkkal Huni, Honi illetve Esti népnek. Hall hozzáteszi és ez nem kevésbé fontos, 
hogy ANU vagyis HUNI volt a Sinai félsziget lakossága, ANU volt az onnan Núbiáig érő ma 
már elsivatagosodott terület népessége, valamint a Nílus déltájától nyugatra elterülő Líbia 
lakossága is. Ez utóbbi területet sok ezer tehenéről Tehénhonnak, ANNU TEHENU is 
nevezték. Hall becses megfigyeléséhez hozzáfűzve a mi hasonló értelmű mezopotámiai 
megfigyeléseinket és figyelemmel a két tájon észlelt kultúra szoros összefüggésére, 
megerősödik az a nézet, hogy a Huni, Hungari nép a Régi Kelet felső felét lakta és ott a 
legrégibb időktől kezdve uralkodó minőségben szerepelt. 
A Hun, Hungari név a Régi Kelet déli részében ritkábban fordul elő. A Vörös-tengerben 
csak egy kis sziget HAN-IS viseli a Honős nevet. Etiópiában is csak néhány kerület neve 
ON AG: Hun-ág, ON-OG-ERA: Hun-ág-ura és EN ARIYA: Árja-hon s az országnak csak 
második neve a HABAS HAN: Habos-Hon, amiből a mai Abyssina származott (142m. 214 
és 52m. I. 92) . A Hun név itt délen a királynevekben is csak egyszer bukkan fel, 
Axumban, ahol US-AN-AS: Ős-honős (hun ős) uralkodott (52m. I. 135). Az előforduló 
nevek nem is arra mutatnak, hogy a huni nép itt uralkodó minőségben volt jelen, hanem 
inkább arra hogy elemei későbbi bevándorlókként települtek ide. Az Úr szóval itt nem is 
annyira a Hun vagy Hon szó kapcsolódik, hanem inkább déli megfelelője, a MA és az itt 
szereplő leggyakoribb népnév a MA-k-AR: Magyar. (4bis) 
1) A hazai nyelvészek nem vették észre, hogy Eviláth földrajzi név. Ők a szót közszónak 
tekintették és azt hitték ,vadászterület’ jelentésű, törökből kölcsönvett kifejezés. Ha 
tudták volna, hogy Eviláth a Vörös-tenger mellett van, ahol török népek sohasem jártak, 
és ha tudták volna, hogy ez a város már Kr. e. szerepelt, amikor törökök még nem 
léteztek, ilyen magyarázatot bizonyára nem adtak volna. 
2) Az Engari és Engíra írásjelei elé gyakran egy értelem meghatározó jelet tesznek, hogy a 
helyes olvasást biztosítsák. Földi országról szólva, ez a jel a ,kő’ értelmű KI. Ez a segédjel 
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azonban nem szerves része a szónak és nem is kell minden esetben kiolvasni. Tehát nem 
KI ENGIRA olvasandó, hanem csak ENGIRA. 
3) Angol és amerikai szakemberek abból a körülményből, hogy a Hon néha a csillagos 
eget, néha meg a földet jelenti, azt gondolták, hogy a szó egyszerre a két fogalmat fedi és 
ezért sajtit nyelvükre az AN szót világmindenség (universum) kifejezéssel fordítják. Az 
ilyen fordítás félrevezető. Az sem mondható kifogástalannak, ha a Honúr (AN-ER) felét 
eredetiben, másik felét angolul adják, így: God An. Ha már le akarják fordítani a nevet, 
jobb az egészet lefordítani És az istenre a ,Sky God’ kifejezést használni, zárójelben 
hozzátéve azonban az eredeti formát is 
4) Az Onk szimbólumot az egyiptomiak az élet szimbólumának is tekintették. Azt 
jelentette, hogy viselője sosem hal meg hanem örök életű. A jelet ezért főként csak 
istenek és az ugyancsak örök életűnek feltételezett királyok ás családtagjai viselték. Ha 
ezt az életszimbólumot (symbol of life) a rovásírás szabályai szerint olvassuk, vagyis az O-
t ElEnek, a T részleget T-nek, nagy meglepetéssel állapítjuk meg, hogy a hagyományt 
igazolva látjuk, mert a két jel hangértékét egybeolvasva, valóban ezt a szót kapjuk: Élet. 
Az őshazai magyar népek legcsodálatosabb országa a Nílus folyóvölgyében terült el. 

A Magyar név. 
Mivel a Magyar név etimológiája MA-k-AR” azonos a Hungaréval és értelme is ugyanaz, ez 
a név is mindazt jelenthette, ami a Hungár: az égben lakó istent, annak földi helyettesét a 
királyt, minden nagy embert, köztiszteletben álló férfiút, katonát, és i-vel képzett alakja 
bármely honfit, többes k raggal az egész népet. Soroljunk fel példákat a Magyar név ilyen 
sokféle értelmű használatára. 
A nevet trónnévként több egyiptomi király viselte. A IV. dinasztia legkiválóbb uralkodója, 
aki időszámításunk előtt 2560-ban a három leghíresebb egyiptomi piramis egyikét, a gizai 
piramist építette, magát MYKER-IN-OSnak: Magyar- Honős nevezte. A III. dinasztia 
ZOSIR: Az Ősúr nevű királyáról feljegyezték, hogy aggodalmaskodott a Nílus törvényszerű 
áradásának elmaradásán és ezért 2815-ben követeket küldött az Elefánt-hon (Szudán) 
uralkodójához, megtudakolandó az isteni büntetés okát. 
A szudáni uralkodót MADIRnak: Magyar hívták és meg is küldte a választ (129m. I. 351 
sk). A XII. dinasztia egyik uralkodója MAKHR URI: Magyar- Úr volt. A XXI. dinasztia 
szerencsétlen királynője, aki élete virágában gyermekágyi fertőzésben hunyt el, MAKERI: 
Magyari őfelsége volt. A jó katonát az Egyiptomi Birodalom szíriai kiterjeszkedése idején, 
egy 1555-ből eredő okmány szerint MAHIRnak nevezték (42m. 113 sk) és MASAR volt 
minden köztiszteletben álló idős ember is (140m. 293). A XII. dinasztia alapító királya, aki 
a dél egyiptomi híres hetedik honfoglaló nemből származott” névszerint AMENEMHAT: A-
Mén-nem-hét ura, fia . és utóda számára írásba foglalta azokat a szabályokat, amelyek 
szerint neki majd uralkodnia kell. Munkája címéül a papirusztekercsre ezt íratta fel: 
SBAYUT: Szabályok, régies többes raggal, T-vel. Ebben az utasításban többek között 
meghagyta fiának, hogy az Észak- Núbiában élő MATJAIU: Magyar törzseket is kebelezze 
be országába (87m. 147-151, 160). Az Egyiptomi Birodalom kialakulása után a Nílus-völgy 
magyar népe tömegesen betelepedett a meghódított területekre: Szíriába, az Eufrátesz 
felső vidékére, meg a Földközi-tenger keleti partvidékére. Kr. e. 1000 körül az itten élő 
lakosságot MAZARI és MUZRI népnek nevezték (129m. VI. 156). 
Herodotos idejében Kappadócia lakói még valamennyien MACR-ON-I: Magyar-Honi 
emberek voltak. Szudánban ma is említenek egy törzset, amely magát valahogyan magyar 
eredetűnek tartja és MAGAR ABnak nevezi, a nevet ,gy’ hanggal ejtve ki (Délamerikai 
Magyar Hírlap 1959 május 10). 
A Magyar nevet nemcsak személy- és népnévként használták az ókorban, hanem földrajzi 
helyek megjelölésére is. Az egyiptomi Hon városban (Heliopolis) székelt a napisten főpapja 
UR-MAK, azaz Magúr, akinek az uradalmát MATARnak: Magyar nevezték. Nem messze 
innen, a mai Kairó környékén van egy régi szent forrás, amit a mai Arabok Ayn Ash Shems 
(arab értelme: Nap szeme) neveznek. A megőrzött hagyomány szerint Szűz Mária (MA-
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ART!) ennek a forrásnak vízében mosta tisztára Jézus, a názáreti jós ruháit. A helyet, ahol 
ez a forrás feltör, a híres vallásalapító emlékére mind a mai napig MATARI YAS: Magyar 
Jós vízének nevezik (23m. római 151 és v.ö. 129m. I. 59, 172). A Sinai félszigeten haladt 
át az Egyiptomba vezető legforgalmasabb kereskedelmi út, ez volt a Wadi el MAGHARAH: 
Magyarok-útja. Az egyiptomi Hon várostól a Vörös-tenger felé húzódó hegy a MASAR.AH: 
Magyarok hegye. 
Palesztinában MAGARET ABU USBAH nevű helységben Kr. e. 4500-ból eredő régészeti 
leletet ástak ki, köztük jellegzetesen madár figurákat. A két Libanon hegység között 
húzódó termékeny völgyet, amelyet az Orontes vize öntöz, MEGARA: Magyar néven 
ismerték az ókorban. Karthágó legelegánsabb villanegyedét a föníciai uralom idején 
szintén MEGARAnak hívták. Egyiptomot a perzsák MUDRAYA, az asszírok MISRI, a törökök 
MUSIR néven ismerték, illetve ismerik. Észak-Afrika mai három országának, Tunisznak, 
Algírnak és Marokkónak politikusai napjainkban is arról álmodoznak, hogy helyreállítsák a 
terület egységét s ezt a politikai ideált régi nevén MAGHR- EBnek nevezik. 
Délkelet-Afrika földrajzi neveiben is sokszor előfordul népünk neve. Etiópia régi térképén 
(52m. II) az általunk összeírt száztíz helynév között, amelyekben magyar nyelvből érthető 
szóelemek fordulnak elő (Út, Hon, Hab, Kő, Nem, Mén, Bál), a Magyar név tíz esetben 
szerepel MUGER; MEDER, MADARA, MATARA, MAHRA és hasonló alakokban. Az axumi 
királyok között volt ARMAH I, és ARMAH II. Itt találták azokat a nagy orrú (mag-úr) 
szobrokat és kőbe meredt oroszlánokat, amelyek a mai Etiópia legszebb múzeumi tárgyai. 
Gyakori a Magyar név az afrikai nagy tavak környékén is, Urundi, Ruanda, Tanganyika és 
Kenya vidékén. Erre folyik a MUGURUK folyó, ittvan a MAKURRU hegy, a MAKAR ER, 
tartomány és itt találjuk a sok Úr, Ár, Er végű egyéb földrajzi nevet is. Boldog Arábiából, 
ahol MAKAR-AB papok vezették a népet, egy olyan szobor került elő, amely a Makar hab 
főpapot vállára terített párducbőrrel ábrázolja. E szobor orra nagy, kezét és lábát úgy 
tartja, mintha menne (Megy-Er?). Nevét MAADKAR-IBnek olvassák. 
Mezopotámiában is gyakori a Magyar név, mert oda a nevet eredetileg viselő déliek korán 
bevonultak. Az oroszlán neve itt is URMAKH vagy MAKHURU (129m. III. 34; 181m. 123), 
a kerék is MAGGARU (17m. 74), a Jupiter csillag a magyarok csillagai: SAG MEGAR (17m. 
110) és a történelem előtti korból származó lelőhelyek egyik legnevezetesebbike a Kerkuk 
vidéken levő MATARRA (142m. 45). A Mezopotámiában beszélt nyelvet EMEGIR: A Magyar 
nyelvnek mondották, amit természetesen csak a körülmények figyelembevételével lehet a 
fejedelmi nyelv kifejezéssel fordítani (115m. 307). Volt egy BIT SIN MAGIR nevű falu is 
(129m. III. 200) és köztudomású, hogy az első udvari tisztség viselőjét Asszíriában 
MAKHUR IL ANI (129m. VI. 176) nevezték. Dél-Mezopotámia a napisten (Szemúr, 
Szumer) országa volt és ebben a Napországban, Úr városában az isten tiszteletére épített 
egykori templom romjait az arabok máig MUGER romnak nevezik (angol, francia, német 
tudósok változó átírásában Muger, Mugheir, Mukayar, Mukajjar). 
Úr városának egyik újjászületése időszámításunk előtt 2500-ban azzal kezdődött, hogy a 
betolakodott idegeneket, vagyis a NAM CHUNI: Nem- Honi elemeket a városból az Úr 
Nemből eredő UR NAMMU király kitessékelte (160m. 51). Röviddel ezután hatalmas 
építkezések kezdődtek és azt az urat, akihez ez a fellendülés fűződik, az egykorúak LUGAL 
MAGURRE néven emlegették, illetve így írják át nevét a mai szumér szakértők ábécés 
betűkkel (161m. 75). Utánanéztünk a ,lugal’ szó eredeti írásjegyeinek és megállapítottuk, 
hogy azok helyes hangzósítása ELUGALU: Előkelő. Így azonnal világos lett, hogy a szóban 
forgó nagy építkezések pártfogója és elindítója egy Előkelő Magyar volt. 
Amint sokféle volt a Magyar szó jelentése, illetőleg alkalmazása, sokféle volt írása is. A 
név egyik legsűrűbben használt írásjele a madár rajza, ami eredetileg már magában is 
elegendő volt, hogy a Magyar nevet idézzék. De mivel ebben az írásrendszerben utóbb a 
madár csak a MA hangcsoportot jelölte, szükséges volt a hiányzó részt is érzékeltetni. Ezt 
szellemesen úgy oldották meg, hogy a madárnak hatalmas karmokat rajzoltak, ennek a 
szónak is csak az első elemét használva az olvasásban. A rajz pontosan írta: MA-KAR, 
Magyar. Az ilyenképpen ábrázolt állat a sas típusát mutatja, ezért sas lett a legfontosabb 
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magyar szimbólumok egyike. A Magyar név írására szolgált az oroszlán rajza is, mert 
annak régi neve, mint már említettük, MAGARU volt. Továbbmenőleg, amikor az írnokok 
észrevették, hogy a Magyar név Mag- Ar formája is jelent valamit, akkor az első részleg 
írására apró magokat használtak (MAG) és azokat kör alakban (UR, AR) helyezték el s így 
is írták a nevet. 
A gondolattársítás további folyamán Egyiptomban az aratás, vagyis a magok 
begyűjtésének istenét MAKHI- ARnak nevezték (182m. 350 sk). Egy pont és a köréje vont 
teljes kör szintén elég volt a név írására. Ezen a vonalon lett a kerék is a Magyar 
írásjelévé, illetve szimbólumává. A kerék kicsi lyuka, ahova a tengely illik, 
elképzelésükben a magot ábrázolta s annak M hangértékét vették alapul, a kerékagy 
hozzáadta az AGY részleget, a küllő vagy rádius az R hangot és így azt is M-AGYARnak 
olvasták. A leleményesség révén a Magyar név írásának végeláthatatlan hosszú sora jött 
létre s az írásjegyeket felhasználták díszítésre. Emléküket őrzik a mai magyar 
népművészet madaras, oroszlános, kerekes díszítő elemei. 
Hosszadalmas felsorolásunkban csak kis részét használtuk a rendelkezésünkre álló 
adatoknak. De ezek alapján is tehetünk néhány fontos megállapítást. 
Ezek: 1. népünk Úr, Hungár és Magyar neve a Régi Keleten mindenütt előfordul, 
ugyanolyan hangtesttel, mint Európában végzett vizsgálódásaink alkalmával láttuk; 
2. a neveket használták isten, király, közszemély, nép, hegy, víz, terület és ország 
megjelölésére, bizonyságául annak, hogy a neveket adó nép nagy létszámban és uralkodó 
minőségben volt jelen. 
3. a nevek használata írott okmányok alapján a Kr. e. 3200. esztendőig visszamenőleg 
nyomozható. 
4. a Hun nevet viselő nép eredeti lakóhelye a Régi Kelet északi része, vagyis a Termékeny 
Félhold lehetett, a Magyar nevet viselőé Etiópia és a Vörös-tenger környéke. Ezekből az 
adatokból most már azt is nagy valószínűséggel következtetjük 
5., hogy nemzetünk egy kétágú ősnépből eredt, a ,hunból’ és a ,magyarból’, és egyúttal 
azt is, hogy az ókori világ főeseményei a magyar népek történetével szorosan 
egybefonódnak, vagyis az ókori világtörténet lényegében valahogyan magyar történet! 

AZ ŐSHAZA TÖRTÉNETI ÉGHAJLATA ÉS ELSŐ GYARMATOSAI 
A Régi Kelet klímatörténete magyarázatul szolgál arra, hogy miért indult el a két magyar 
nyelvű népág, az északon lakó hun és a délen lakó magyar egymás irányában a történelmi 
találkozóra és közös nemzet kialakítására. Földrajzszakos tudósok írják, hogy a régibb 
kőkorszak (paleolitikum) idején földünk éghajlati viszonyai lényegesen eltértek a mai 
állapotoktól. Akkoriban a föld átlagos hőmérséklete alacsonyabb volt nem csupán a 
sarkvidékeket borította állandó hótakaró, hanem a ma mérsékelt égöv nagyobb részét is. 
Az állandó hómező lenyúlt a Himalájáig fedte az Ural- hegység java részét és lezárva 
tartotta a Kaukázuson átvezető átjárókat. Szóval Európa és Ázsia több mint fele 
alkalmatlan volt állandó emberi telepedésre, a helyhez kötött életre. Mellesleg 
megjegyezve, ez a tény is határozottan cáfolja a finnugor tudósok szibériai őshaza. 
elméletét, hiszen az akkori klimatikus viszonyok között Szibéria Kr. e. 6000-ig semmiféle 
népnek sem lehetett lakóhelye. 
A föld felmelegedése időszámításunk előtt 8000 táján indult meg, 6000-ben meggyorsult 
és 4000 és 2000 között az évi átlagos hőmérséklet mindenütt néhány fokkal a mai fölé 
emelkedett. Ekkor az állandó hótakaró fokozatosan visszahúzódott és szinte a sarkakon 
sem maradt meg örökösen. A fölmelegedésnek messzemenő következménye lett. A 
felszabadult hatalmas víztömegek megemelték a tengerek, tavak és folyók szintjét, 
úgyhogy azok sokkal nagyobb területet borítottak el, mint napjainkban. Időszámításunk 
előtt 6000 táján a Kaspi- tó még összefüggött az Aral-tóval, a Perzsa-öböl 200 
kilométerrel beljebb nyomult a szárazföldre mint manapság, a Nílus völgyében 40-50 
kilométer szélességben hömpölygött a víz és delta nélkül ment a Földközi-tengerbe. A 
Vörös-tenger vize egybefolyt a Földközi-tenger vizével. Irán belseje tenger volt. 
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Afrika délkeleti részét szinte levágta a kontinensről a délről északkeleti irányban haladó 
60-70 kilométer széles földtörésben folyó víz. Afrika belsejében, ahol ma sivatag van, 
végeláthatatlan mocsarak húzódtak s a tájat buja növényzet borította. Ilyen volt a helyzet 
a bennünket érdeklő világrészén a jégkorszak után bekövetkezett nagy áradások idején. 
Ezeknek az állapotoknak emlékét őrzi a mezopotámiai, egyiptomi és bibliai forrásokban 
említett vízözön. A katasztrófában a régibb kőkori emberiség javarésze elpusztult, a 
maradék pedig a magaslati helyekre zsúfolódott össze: a Kaukázus hegyeiben és a 
délkelet afrikai hegyvidéken. 
Az áradások után Kr. e. 4000 táján kezdődő hőségben beállt a harmadik klimatikus ütem. 
Az erős párolgás következtében a belvizek kezdtek eltűnni és a nagy víztükrök 
összehúzódtak. Amíg a Kaukázus alatti menedékhelyen lévőknek ez új életlehetőséget 
nyitott, mert levonulhattak dél felé, a forró égöv alatt lakóknak megélhetési zavarokat 
okozott, A szelek megváltozott járása miatt ezentúl az eső nem az egyenlítő sávjában 
hullott alá, hanem a mérsékelt égövön. Az egyenlítő táján tehát a felszárított 
talajnedvességet ezentúl nem pótolta semmi, kihaltak az erdők, elszáradt a növényzet s 
maradt az elemeire széthullt föld, – a por és homok. Miután már a növényeket és állatokat 
elűzte az Égető Úr vagy Sütő Úr (a Nap afrikai neve), a belőlük élő embernek is mennie 
kellett. Abban a mértékben, amint a sivatagosodás haladt előre, újabb és újabb 
néphullámok voltak kénytelenek nedvesebb, hűvösebb tájakra vonulni, felfelé északra, a 
földrajzi adottságok által megszabott útvonalon. Amíg tehát a kaukázusi menedékhelyről 
dél felé indult a nép, a dél afrikai menedékhelyről észak felé kényszerült. Végeredményben 
tehát az éghajlati viszonyok megváltozása lehetett az az ok, vagy legalábbis a fő ok, ami a 
korábban – talán éppen a vízözön miatt – szétvált magyarul beszélő két ágat, a hunt és a 
magyart egymással újra kapcsolatba kényszerítette. 
Régészeti megállapítások szerint, amint a jégtakaró elolvadt és a felszabadult földterületen 
a növény- és állatvilág újra megjelent, az ősemberiség is elhagyta hegyvidéki menhelyeit 
és fokozatosan szétáradt az új lehetőségek között. E szétáradás a bennünket érdeklő 
földrészen legkorábban a kaukázusi menhelyről történt meg. Közvetlenül az alatt voltak az 
emberi táplálkozás feljavításához szükséges magtermő növények vad állapotban: a zab, 
búza és az árpa, és ott éltek a későbbi háziállatok vad ősei, a könnyen zsákmányolható, 
ízletes húsú birka és a sertés (91m. 14, 221 térkép). Innen, a kaukázusi menhelyről ment 
a lakosság egyrészt délnyugat felé, a Habúr, Jordán, Orontes folyók mellékére, ahol Jerikó 
és Jármó a legrégibb eddig ismert csiszolt kőkori telepek; másrészt délkelet felé, a Kaspi-
tó alá (Hurkaisi-tó) és a Tigris folyó vidékére, meg az iráni beltenger egyre szélesedő 
partvidékére (91m. 5, 370 sk; 122m. 74; 14m. 167; 146m. 85). Hogy a kiinduló pont 
valóban a Kaukázus vidéke, az Araxes völgye lehetett, azt a gyarmatosított területek 
elnevezése is igazolni látszik. Az új helyek ugyanis a kaukázusi központból nézve esnek 
nyugat felé: Setét Hon, Esthon, Nyugathon, illetve kelet felé: Káldi, Kálti, Kaldea, Chaldis. 
A másik gócpont, ahol a neolitikus kultúra korai nyomait megtalálták, Délkelet-Afrikában 
volt, a Nagy tavak vidékén. A földművelés, állattenyésztés és rendszeres helyben lakás 
nyomait itt az i. sz. e. IV. évezred elejéről keltezik. A letelepült élet legrégibb nyomait a 
Turkani kerületben lévő Magasi község határában találták meg a Nakuru folyó vidékén 
lévő Hyrax dombon, továbbá az Eburru hegy alatt és a Njoro folyónál (39m. 26, 4~, 104, 
198). Innen sugárzott szét a neolitikus kultúra fokozatosan észak és kelet felé, hogy végül 
kitöltse a Régi Kelet egész déli félholdját. Minden egyezik tehát azzal, amit más adatok 
egybevetéséből a megelőző lapokon előadtunk. A kritikus kérdés azonban az, 
megállapítható-e, hogy ez az első észlelhető népmozgás, északról délre, illetve délről 
északra, valóban a magyar ősnép két ágához kapcsolódik? 
Az tény, hogy a két ősi gócpontból gyarmatosított területeken az időszámítás előtti IV. és 
III. évezred fordulóján a magyar nyelv már kiterjedt használatban volt; ezt írásos 
okmányokkal bőségesen tudjuk bizonyítani. De mi bizonyíték van arra, hogy a víz alól 
éppen felszabaduló területekre, a szűz talajra is ugyanaz a nép költözött be? Mit 
mondanak erre nézve a nyelvészek? Ők a pionír népre vonatkozó ismereteiket abban 
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összegezik, hogy azok valamennyien ragozott nyelvet beszéltek és egymást megértették. 
Elfogadják a Genezis 11. fejezetében feljegyzett megállapítást, amely szerint kezdetben az 
egész földön csak egy nyelv, csak egy beszéd dívott. A tudósok szükségesnek is érzik, 
hogy a történet hajnalán mutatkozó nyelvi egységet összefoglaló névvel is kifejezésre 
juttassák. Marr orosz régész erre a célra a japheti kifejezést, egy francia tudós viszont a 
földrajz fogalmi köréből választott asianique jelzőt ajánlotta. Utóbbi tudós szerint a 
szóbanforgó népeket “főleg ragozottnak mondott nyelvük, továbbá vallásuk alapján 
ismerjük fel és mellesleg azon embertípusok révén, amelyeket emlékeik ábrázolnak” 
(40m. 28). 
Közös elnevezésül, ha nem is összefoglalólag, de népenkint többször megismételve, L. A. 
Waddell az árja nevet használja. A lényeget: az egynyelvűséget és a nyelv ragozott voltát 
mindegyik tudós jól látja, de a javasolt elnevezések közül csak az úri, árja névnek van 
történeti és nyelvészeti igazoltsága; ez illik bele a mi elgondolásunkba is, hacsak az ASI-
ANI alatt is nem Árja-honit értünk. Közelebbről vizsgálva a dolgot, a nyelvészek azt is 
felfedezték, hogy ennek a legősibb nyelvnek ragozó szerkezete döbbenetesen hasonlít a 
magyar nyelv szerkezetéhez. Vannak, akik összeállításukban a magyar nyelvet 
kifejezetten említik, mások ugyanezt a gondolatot a nyelvtudományban használt tágabb 
értelmű műszóval fejezik ki, magyar helyett finnugor vagy uralaltáji jelzőt használva. 
Egyre megy, hogy miképpen fejezik ki magukat, mert az őskeleti nyelvnek a magyarral 
való kapcsolata a két utóbbi műszóban is benne foglaltatik. 
A fenti megállapításokra támaszkodva joggal kérdezhetjük, vajon jelentenek-e magyarul 
érthető dolgot a legrégibb neolitikus telephelyek földrajzi neveiben megőrzött szóelemek? 
A vizsgálatot megkísérelhetjük mi is, hiszen végeredményben a nyelvészek is e földrajzi 
nevek elemzése alapján állították fel a maguk tételét. Említettük a Régi Kelet felső 
részében a következő földrajzi neveket: Habúr, Orontes, Jordán, Kaspis (Hurkaisi), 
Kaukázus, Jármó, Jerikó; déli részében pedig ezeket: Turkani, Magosi, Nakuru, Eburru és 
Njoro. Ha csupán ezekre a nevekre korlátozzuk megfigyeléseinket (az Araxesről később 
külön szólunk), akkor is azonnal észrevesszük, hogy azokban a mi magyar nyelvünk úr 
szava, mint alkotóelem, minden hangtani változatában (úr, ár, er, or, uru, stb.) előfordul. 
Figyeljük csak meg: Hab-úr, Nak-uru, Eb-erre, Nj-oro, Húr-kani, Or-on-tes, Ar-al, J-or-
dan, J-eri-kó. Egyik-másik név egyéb összetevő elemét is értjük. Ilyenek a folyóvíz 
jelentésű Hab szavunk, a szókezdő H nélkül szereplő Hon (On, An) szavunk, az isten 
szokásos ,jó’ jelzője, a lakóhely értelmű Ma és Kő, továbbá az Eb, Nagy, Víz (Pis), Magas 
és Törzs (Tes) szavaink, meg a Hó (Hau, Kau) és .Ház (Kas). Eszerint Jerikó: Jó-Úr (isten) 
Kője (országa) volna; Jarmo: Jo-Úr-földje (Ma); Orontes: Úr-hon-törzs lakóhelye, és így 
tovább. Mivel ezekben a földrajzi nevekben kétségen kívül ősrégi egytagú magyar szavak 
szerepelnek, nagyon valószínűnek kell tartanunk, hogy a jégkorszak után felszabaduló 
szűz talajra mint kultúrnép elsőnek valóban a magyar nép két ága vonult be. 
A régészek szerint a víz alól felszabadult területeken a neolitikus kultúra helyi előzmények 
nélkül, hirtelenül és magas fokon jelent meg, összes kísérő jelenségeivel együtt: írással, 
földműveléssel, ipari tudással és kiforrt hitvilággal. Ha ez igaz, amiben nem 
kételkedhetünk, akkor az is igaz, hogy azokon a magasabb fekvésű vidékeken, a 
Kaukázusban és a Nagy tavak körül, ahol az ősi magyar népesség a vízözön idejét 
átvészelte, már birtokolta neolitikus kultúrájának alapvető elemeit. 
Szemlénk végén annyit biztosan állíthatunk, hogy ezentúl, legnagyobb óvatosságunk és 
legmesszebb menő hitetlenkedésünk ellenére sem utasíthatjuk el a magyar őstörténet új 
megfogalmazásának lehetőségét. A mai magyar nemzet fizikai és kulturális összefüggése 
az őskeleti két ágú magyar néptömbbel oly szorosnak látszik, hogy ezt a nemzetet a világ 
legősibb népe egyenes folytatásának kell tekintenünk. Egyelőre azonban további 
bizonyítékokkal kell kézenfekvővé tennünk, hogy az őskeleti nép, amely a csiszolt 
kőkorban írta történetének első ragyogó fejezetét, valóban hungár- magyar volt. Erre 
szolgálnak a Krisztus előtti évezredekben írt magyar nyelvű okmányok. 
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Ideje, hogy jegyzetet írjunk a magyar nyelv régi állapotáról, három vagy négyezer évvel 
ezelőtti hangállományáról és megemlítsük a nyelvészek idevágó eredményeinek 
legfontosabbjait. Ezek ismerete nélkül ugyanis a nyelvi szakmában nem jártas olvasó 
nehezen érti meg, hogy egyes régi szavakat mi jogon írunk át mai helyesírásunkkal úgy, 
amint bemutatjuk. 
Az ómagyar nyelv egyik legfontosabb jellemzője, hogy abban a mássalhangzók száma 
kevesebb volt, mint ma: hiányoztak belőle a lágy hangok, a B, C, CS, D, F, G, GY, NY, TY, 
Z és ZS, valamint a H hang is. Ahol a mai magyar nyelvben ilyen hangok fordulnak elő, 
azok helyett a régi nyelvben a megfelelő kemény hangok szerepeltek: P állott a mai b é: f 
helyett; K a mai g, gy, h helyett; T a mai d, ty, z, zs helyett; S a mai cs, gy helyett; N a 
mai ny helyett. Száz szavunk akkor még SZATA lehetett, Kéz: KETE, víz: VETE, méz: 
METE, a fenyő PENU, a fa PA; a fészek PESUK volt s a hon helyett azt mondták ON, AN, 
hab helyett AB, a hunok neve UNI volt, a hajó neve AIO; Magyar helyett a MA KAR, 
MASAR, MATAR stb. neveket használták. Ami a magánhangzókat illeti, azok még igen 
közel álltak egymáshoz: az A, O, U szinte egyformán hangzott, éppen úgy mint az E és I. 
Ékezetes magánhangzók nem szerepeltek. 
A fejlődés egy újabb szakaszában a főnevek végén észlelt befejező magánhangzó, ami a 
szavak rövid magánhangzóval való kimondását lehetővé tette, lekopott s ennek nyomán a 
megelőző magánhangzó megnyúlt. A KETE, VETE, HETU, URU, UTU szavakból így előállt a 
mai kéz, víz, hét, úr és út szavunk. A ragozás bizonyos eseteiben azonban, mint például a 
tárgyesetben is, a szó ősi gyökere továbbra is megmaradt, úgyhogy ott a szavakat ma is 
rövid magánhangzóval ejtjük ki, tehát kezet, vizet, hetet, urat és utat mondunk. 
A régi magyar nyelvben a főnevek végén néha megjelent egy -os, es rag, ami a határozott 
névelő (.az.) szerepét töltötte be. Utóbb ezt a szokást elhagyták, mert a határozott névelő 
a szó elejére került, ahol ma is áll. Egyes főnevek tövéhez azonban a változás idején a 
hátratett névelő már annyira hozzáforrt, hogy nem vált onnan le, hanem a mai napig 
ottmaradt (166m. 118). Ilyen szavaink például a páros, város, kakas, piros. Saját 
megfigyelésünk szerint a főnevet befejező magánhangzó is a névelő szerepét (ezúttal .a.) 
tölthette be. Jó példa a hozzáragasztott névelő használatára a két Egyiptomot egyesítő 
magyar király Mén úr neve, amit megtalálunk Amén (A Mén) és Ménes (Mén-az) alakban 
is. Az előadottakra olv. 7m., 86m., 118m., 188m., a H-ra 177m. 138. 
5) Az éghajlati viszonyok alakulásáról bőven olvashatunk minden őstörténeti munkában: 
91m. 5, 25 sk; 86m. 40; 177m. 111; 73m. 28 sk; 39m. 248; 31m. 214. A Biblia 
emlékezése szerint a vízözön elől megmenekült emberiség egyik ága a Kaukázus alatti 
hegyekben talált oltamat: a híres bárka a Ararat hegyén érintett újra földet; e hegy 
nevében benne van jellegzetes Úr, Ár szavunk. A régészek viszont az emberiség legrégibb 
nyomait az afrikai Nagy tavak vidékén találják a hegyek között (91m. 5 sk), ahova a 
vízözön elől az emberiség másik ága vonult. 
6) A keleti ősnyelv ragozott voltára és magyarral való kapcsolatára olv. 17m. munkáját; 
részletekre: 91m. 157, 321-327; 166m. 125 sk; 177m. 114; 91m. 635; 129m. III 22; 
27m. 108. A huni (úri) nyelvről: 81 m. 122; 40m. 25; 87m. 329; 91 m. 664 jzt. Ernest 
Lewy berlini professzor a finnugor nyelvek szókincsét összehasonlította a mai afrikai 
nyelvek öröklött szókincsével és meglepő. számban talált hasonló hangzású és jelentésű 
szavakat. (125m. 16). Ugyanezt mások is mondják (22m. 90). A hazai magyar nyelvészek 
afrikai, afganisztáni, indiai és más nyelvekkel való egyezéseket is észrevettek, de azokat 
véletlen összecsengéseknek tekintik, mert nincs elképzelésük a nagy összefüggésekről 
(141m. 16). 

MAGYAR VOLT-E A RÉGI KELET KULTÚRNYELVE? 
A KUTATÁSOK JELEN ÁLLAPOTA 
Általános tudományos felfogás szerint a Kr. e. évezredekben a Régi Keleten két 
kultúrnyelv virágzott: az egyiket szumírnak, a másikat egyiptominak mondják. Előbbiről 
azt vélik, valahonnan északról eredt és a Tigris és Eufrátesz közén a napisten, Szemúr 
(Szumér, Szumír) országában bontakozott ki irodalmi nyelvvé. Onnan terjedt el azután 
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Mezopotámia többi részébe és az Eufráteszen túl nyugat felé, egészen a Földközi tengerig. 
Az egyiptomi nyelvről pedig úgy vélekednek, azt nemcsak a Nílus völgyében beszélték, 
hanem egész Délkelet-Afrikában, majd utóbb, az Egyiptomi Birodalom kialakulása (Kr. e. 
1500) után a Földközi-tenger és az Eufrátesz nagy kanyarja közé eső szíriai vidéken is. E 
két nyelvet a világ legrégibb nyelvének ítélik (The language of the hieroglyphs is perhaps 
the oldest in the world, 22m. 94). 
A szumírnak illetve egyiptominak mondott nyelv alkalmazási területe, ha jól megfigyeljük, 
pontosan az, amelyet megelőző vizsgálataink alapján a két ősi magyar népág, a hun 
illetve magyar első szállásterületének ismertünk fel, ahol a Hungár illetőleg Magyar név 
sűrűn előfordul és ahol ez a hungár- magyar nép volt az uralkodó kultúrnép. Ezen az 
összefüggésen tűnődve, három kérdés merül fel előttünk: 
1. vajon nem történt-e itt valami végzetes nyelvészeti tévedés, valami rendszeres 
félreértés és félremagyarázás, amiért a szumír és egyiptomi nyelvet eddig még nem 
tudták közelebbről meghatározni. 
2. vajon a szumírnak és egyiptominak elnevezett két nyelv nem volt-e tulajdonképpen egy 
és ugyanaz a nyelv és 
3. nem volt-e mind a kettő egyformán magyar nyelv? E kérdések felvetése azért is jogos, 
mert nincs történeti bizonyíték arra, hogy a Régi Kelet felső részének nyelvét szumírnak, 
alsó részének nyelvét egyiptominak nevezték volna maguk az ott élő emberek vagy más 
egykorú írók. Ezt a két elnevezést a régi iratokban csak földrajzi megjelölésként 
használták, de nyelvre és népre vonatkoztatva nem; ilyen értelemben a két nevet csak a 
19. század tudósai hozták forgalomba. (7) 
Azok a szövegek, amelyeket szumírnak mondanak, kétféle írással készültek: képírással, 
vagy ékírással. Az előbbi módszerrel a régibb szövegeket írták, utóbbival a fiatalabb korból 
valókat. A képírásos mezopotámiai szövegekhez a szumerológusok eddig még hozzá sem 
nyúltak; azok közül tudomásom szerint egyetlen egyet sem olvastak el. Ott tudniillik az 
ábrázolt képek nevét igazi szumérul (magyarul) kellene kimondani és azok hangértékeiből 
kellene a tulajdonképpeni szavakat kihámozni. Aki tehát nem tud igazi szumérul, a 
képírásos mezopotámiai szövegeket nem fejtheti meg. Ez az észrevétel már egymagában 
is nagyon sokat sejtet. A mezopotámiai nyelvre vonatkozó forgalomban lévő nézeteket 
ilyen körülmények között kizárólag az ékjelekkel írt szövegek alapján fogalmazták meg. Az 
ilyen ékjelek legtöbbször mássalhangzót jelölnek és az olvasó toldja hozzájuk a szóban 
megkívánt magánhangzókat. 
A mássalhangzókat igazi szumérul való tudás nélkül is el lehet olvasni, de nem lehet 
biztosan kitalálni a hozzájuk illő magánhangzókat, sem nem lehet a jeleknek szavakba 
tagolását megejteni. Ami pedig az egyiptomi szövegeket illeti, azok legrégibb darabjait 
szintén képek egymás mellé rajzolásával készítették. Utóbb itt is egyszerűsített írásjeleket 
használtak, képekből készített hieroglifákat, amelyek elsősorban szintén csak 
mássalhangzókat jelölnek; a magánhangzókat legtöbb esetben ott is az olvasónak kell 
pótolni az egyiptomi nyelv szellemében. Az egyiptológusok is csak az újabb, a 
hieroglifákkal írt szövegeket olvassák, de ők sem tudják megállapítani, hol milyen 
magánhangzót kell kitenni és miképpen kell az írásjeleket szavakba tagolni. Ha ehhez még 
hozzáadjuk, hogy a kemény és lágy ikermássalhangzóknak azonos jelük volt (T = D; P = 
B; S = SZ; K = G; L = R) már körülbelül fogalmat alkothatunk magunknak arról a 
tengernyi hibáról, ami a szumér és egyiptomi eredetű szövegek olvasása illetve mai 
ábécére való átírása közben elkövethető. 
Nincs egységes gyakorlat arra nézve sem, miképpen kell a kiolvasott szavakat mai 
ábécével leírni. Vajon erre az angol, francia vagy más nyelv ábécéjét kell-e használni? A 
magyarra sohasem gondoltak. Ha az angolt vesszük alapul, hogyan lehet ezzel a 
grafikával leírni a magyarral jól jelölhető gy, ty, ly hangot? Innen ered aztán, hogy 
ugyanazt a szót vagy nevet a kézikönyvekben a szerző nemzetisége szerint négy-öt 
különböző alakban is megtaláljuk, mint például Úr város Muger nevű romjainak esetében, 
vagy a Hungar és Magyar nevekkel kapcsolatban, miként mát láttuk. Idegen tudósok 
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átírásából csak az tud használható dolgot kielemezni aki tudja az átíró nemzetiségét, 
ismeri az ő nyelvének fonetikáját és grafikáját. Bonyolódik a dolog, amikor az angol tudós 
tudni véli a hiteles kiejtést, de annak jelölésére saját ábécéjében nem talál megfelelő 
módot és ezért ilyen helyeken az olasz nyelv grafikáját alkalmazza. Mi történik aztán, ha 
az így ábécésített nevet történetesen egy német tudós használja és a maga írásjegyeivel 
módosít a szón vagy néven? Olyan bonyodalom származik ebből, hogy ember legyen a 
talpán, aki a nagy összevisszaságból, eltorzított szavakból a szumír vagy egyiptomi nyelv 
szókincsét, hangtani sajátságait akarja megállapítani és véleményt mondani a nyelv 
lényege felől (8) 
A helyes hangzósításnak, valamint a helyes átírásnak és megértésnek alapfeltétele az 
volna, hogy a mai kutató ismerje a nyelvet, amelyen a szóbanforgó ókori szöveg készült 
és tudja annak kiejtési szabályait. Ez az ismeret azonban hiányzik, következésképpen 
nincs meg az a bűvös kulcs, amivel a titkot kinyithatnák és fáradozásuk megnyugtató 
megoldáshoz juthatna. Ilyen kulcs hiányában az idegen tudósok – mindig róluk van szó – 
pótkulcsokhoz folyamodnak. A mezopotámiai szumér nyelvet a perzsa, asszír és főleg a 
héber nyelv segítségével, az egyiptomit pedig a kopt és görög segítségével próbálják 
hangzósan átírni. Ezzel tovább romlik a szó eredeti alakja. Az ilyen módon átírt 
mezopotámiai és egyiptomi szavakból kritikus helyeken gyakran eltűnik egy-egy 
magánhangzó, másutt viszont feleslegesen megjelenik, a mássalhangzók 
összecserélődnek, a szavak megrövidülnek, vagy az egyfolytában írt szöveg írásjeleinek 
szavakba tagolása hibásan történik meg, vagyis az átírt szöveg a felismerhetetlenségig 
eltorzítja az eredetit, az igazi szumér és az igazi egyiptomi nyelvet. E sokrétű hiba nyomán 
az ábécés átírásokban egy olyan nyelv jelenik meg szemeink előtt, amely nem hasonlít 
semmiféle más nyelvhez, amelyről el lehet mondani, hogy rokontalan és szükségszerűen 
azt is, hogy már kihalt. Aki a szumerológia és egyiptológia e szomorú hátterét nem tudja, 
az eléje tálalt zagyvalékot hajlandó “szumérnek” és “egyiptominak” elfogadni. 
A Régi Kelet két kultúrnyelvének bizonytalan hangzósítását, rossz átírását és eredeti 
vonásainak tökéletes eltorzítását az orientalista tudósok maguk is észrevették. Waddel 
már régen szemrehányást tett a nyelvészeknek, amiért az asszír nyelv alapul vételével 
írták át a Mezopotámiában beszélt nyelvet. Ezek a tudósok, mondja Waddell, “téves faji és 
vallási elméletekkel megterhelve láttak munkájukhoz és nem volt semmiféle kulcsuk a 
személynevek tulajdonképpeni hangzásához, melyek a több hangértékű szumér jelekkel 
írva maradtak ránk” (181m. 121). A szumír nyelv kerékbetörése olyan méreteket öltött, 
hogy az első megfejtések használhatatlanoknak bizonyultak és félre kellett azokat tenni 
(114m. 22). Samuel Kramer amerikai szumerológus, aki ez utóbbi észrevételt tette, maga 
is megengedhetetlenül nagy szabadsággal fordítja szövegeit angolra és gyakran bizony 
egészen mást olvas, mint ami írva van. Ennek ellenére is sok megoldatlan problémája 
marad (114m. 65, 68, 69, 73, 75, 76, 77), mert “igen gyakran csak sejteni lehet a szavak 
értelmét a környező szövegből” (113m. római 22). Neki sincs “kulcsa” és eredményei 
annyira egyéniek, hogy azok alapján a szumér nyelvet ő is rokontalannak találja, 
előzmény és folytatás nélkülinek, s Kr. e. 2000 táján meg is állapítja halálát. Ami pedig az 
egyiptomi hieroglifákat illeti, azok olvasása is sajnos – túlnyomó többségben légből kapott, 
amiről Sir Wallis Budge munkáinak áttanulmányozása alapján a kezdő egyiptológus is 
meggyőződhet. De ő maga is mondja, hogy nagyon sok szónak, főleg igének kiejtését 
nem tudta megállapítani és az írásjelek általa adott értelmezése gyakran csak 
hozzávetőleges (25m. 146 és passim). 
A valaha élt legnagyobb egyiptológus, a francia Maspero őszintén megmondja: “Minden 
igyekezetünk; hogy a régi egyiptomi szavak kiejtését megkíséreljük, csak megközelítő 
eredményre vezethet, mert sohasem tudjuk kellő biztonsággal megállapítani, vajon azok 
miként hangzottak. Csak annyit tehetünk, megállapítjuk, milyen kiejtést tulajdonítottak 
neki a görög időkben és onnan következtetünk visszafelé a régibb korszakokra, amennyire 
ez egyáltalában lehetséges” (129m. I. római 6). “Az egyiptomi neveknek manapság 
általános kiejtése nem is olyan biztosan egyiptomi, hanem sokkal inkább egyiptológiai, 
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vagyis az egyiptológusok feltevése szerinti kiejtés” (26m. 26). A puszta igazság tehát az, 
hogy a tudósok csináltak egy szumér és egy egyiptomi nyelvet, ami az igazi szumérnak és 
igazi egyiptominak csak karikatúrája, de amely a valóságban sohasem létezett.’ Ezt a 
megállapítást a továbbiak során az olvasónak sohasem szabad szem elől tévesztenie. 
Be kell azonban látnunk, hogy bizonyos esetekben valóban igen nehéz, sőt lehetetlen a 
leírt szöveget jól elolvasni és értelmét kideríteni, még ha fel is vagyunk szerelve az írás és 
olvasás szabályainak ismeretével és használjuk az egyedüli jó kulcsot, a magyar nyelvet, a 
szavak hangzásának megállapításához. Elvégre négy-ötezer évvel ezelőtti világ szellemi 
hagyatékát vizsgáljuk, olyan korét, amelyben az emberek észjárása egészen más volt, 
mint manapság. Ezt a nehézséget csak úgy tudjuk részben legyőzni, ha a Kr. előtti 
évezredek hitvilágát és állambölcseletét behatóan tanulmányozzuk. Ezért amikor egyes 
szövegeket közlünk, egy-egy mondathoz gyakran terjedelmes magyarázatot kell fűznünk. 
Ennek érzékeltetésére szolgáljon az alábbi néhány példa. 
Lépten-nyomon előfordul az egyiptomi és mezopotámiai szövegekben a napisten ilyen 
megnevezése: Égúr, Székúr, Kerek Úr, Napúr, Ősúr, Magúr, Útúr, Honúr, Szemúr, Égető 
Úr, Vörös Szemű és még vagy húsz hasonló. A nyugati írók, akik a kulcsnyelvet nem 
birtokolják, ezekből a kifejezésekből csak a végén levő úr szót értik, amit istennek 
fordítanak. Ezért azt hiszik, ahány ilyen úr végű név van, ugyanannyi istent tiszteltek a 
régiek. Van tehát számukra God An, God Utu, God Sek és így tovább. Aki a kulcsnyelvet 
ismeri és megtanulta a régiek vallását, az minden további nélkül felismeri, hogy ezek a 
kifejezések egy és ugyanazon istenre, a napistenre vonatkoznak, akit a régiek hol egyik, 
hol másik tevékenységében képzeltek el és aszerint illettek nevekkel. Ugyanolyan 
szemlélet ez, mint a katolikus vallás egyistene, aki Atyaisten ha teremtő minőségében 
gondolnak rá, Fiúisten ha megváltó szerepét emelik ki és Szentlélek-isten ha megszentelő 
tevékenységét hangsúlyozzák. 
A napisten említett sok nevét megértjük, ha a régiek vele kapcsolatos képzeteit 
megemlítjük. Szerintük a nap, ez az égitest volt az isten látható képe. S mivel e látható 
kép alakja kerek, istenüket ebben a vonatkozásban Kerek Úrnak mondották. Mivel ez 
mindent megvilágít és mindent lát, akárcsak valami óriási szem, neve lett a Szemúr. Mivel 
azonban szeme páratlan, vagyis csak egy van belőle, nevezték Egyszeműnek is, színéről 
pedig Vörös Szeműnek, égen való tartózkodásából Égi Szemnek vagy Égszemnek. Roppant 
tűzével haragjában felperzseli az országokat, így ebben a minőségében Égető Úr és Sütő 
Úr lett a neve. Úgy képzelték el, hogy a nap a saját birodalmában egyedüli úr, ezért ő is 
Honúr, birodalmában Égi Király. Ha mozgását figyelték, észrevették, hogy minden reggel 
felkel: Ra-Kel (Rachel), birodalmának keleti részén: Kel-Út, ott beleül egy székbe: Szék-
Úr, azután végigkocsikázik az égboltozaton vezető fényes útján: Útúr, és miután pályáját 
befutotta, nyugaton: Nyug-Út, leesik a látóhatár alá: Esút, Este. Ha ezt a vallásszemléletet 
bármilyen röviden előadjuk, azonnal minden világos lesz előttünk és belátjuk, hogy a 
napvallást követő régieknek nem volt ezer istenük, hanem csak egyetlen egy. 
Eddig még biztos lépésekkel követhetjük elődeink gondolkodását, megértjük az általuk 
használt neveket és a magyarul nem tudóknak is meg tudjuk magyarázni. Jobban 
bonyolódik a dolog, amikor a régi teológusok szójátékot űznek és az isten neveivel 
kapcsolatban olyan szavakat emlegetnek, amelyek velük összecsengnek ugyan 
(assonancia), tehát a név írására alkalmasak, de egyébként semminemű szerves 
kapcsolatban nem állnak. Az ilyen szavakból aztán mondatokat, első pillanatra teljesen 
érthetetlen imádságokat teremtenek,. szokásokat hoznak létre. Például az isten Égúr 
nevével összekapcsolják az egeret, Székúr nevével a szekeret, Kerek Úrral a kocsikereket, 
Úri Őssel az óriást és így tovább. Hogyan tudna hát eligazodni egy magyarul nem tudó 
valaki, hogy az Égura említett írásjelei mikor jelentik a Fennlakót és mikor a földi állatot, 
az egeret; mikor szekér a szekér és mikor Székúr? Ők azt hiszik például, hogy a babilóniak 
az egeret imádták. Az összefüggések világánál erről is kiderül, hogy nem a bálványokat 
imádták, ahogy a mai templomokban sem a kiállított szobrokat imádják, hanem azt, akit 
azok jelképeznek, illetőleg a képírás szabályai szerint írnak. Sokat szerepelt a templomok 
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oltárán a csiszolt kőkor idején, meg a bronzkorban is egy kicsi bronzkocsi. Ezúttal sem a 
szekeret imádták, hanem azt, akit ez a jármű vitt: Székurat és Az-Ég-Urát. 
Nekünk magyaroknak az ilyen dolgok észrevétele fontos és ezek szolgáltatják a 
legsúlyosabb bizonyítékok egyik sorozatát arra nézve, hogy milyen nyelv volt a szumér és 
az egyiptomi. Az egér – Égúr, szekér Székúr esetében magyarul tökéletesen értjük a 
szójátékot, éppen úgy mint amikor Szemurat, a napistent szamárral ábrázolják. De hány 
úgynevezett bálványt nem tudunk megérteni! Amikor elvész a nyom, tehetetlenek 
vagyunk. Jobb ezt őszintén bevallani, mint valami egyéni magyarázatot adni és az olvasót 
félrevezetni, a régieket pedig megrágalmazni. Ők nem krokodilokat, kígyót, békát és 
férgeket imádtak; a komoly történetírók tudják is (57m. 10; 91m. 717; 129m. III. 153), 
hogy ez éppen olyan kitalálás, mint a szumér és egyiptomi páratlanul álló nyelv meséje. 
Miután ennyire nehéz a régi keleti szövegek olvasása, ábécés átírása és megértése, nem 
kell csodálkoznunk azon, hogy csak igen kevesen vállalkoznak a göröngyös úton végzendő 
munkára. Ez magyarázza meg, hogy a százezer számra menő és már 70 vagy 80 
esztendeje ismert szumér és egyiptomi irodalmi szövegek tanulmányozása mind a mai 
napig alig haladt előre (114m. római 8). Ez az oka annak is, hogy a meglévő ábécés 
átírások közelebbi nyelvészeti vizsgálatokra alkalmatlanok és a szumér és egyiptomi nyelv 
mibenlétének tisztázására nem használhatók fel. A helyzetet A. Nehring német tudós már 
1936-ban szóvá tette, amikor így nyilatkozott: “Ez ideig még alig tettek kísérletet arra, 
hogy a nyelvtant, hang- és alaktant, valamint a mondattant az ókor történetének 
problémáival kapcsolatban értékesítsék”. A sorok budapesti idézője hozzáteszi: “A helyzet 
ebben a vonatkozásban, tudomásom szerint, e nyilatkozat közzététele óta sem változott 
meg lényegesen” (92m. 8). 
A kutatások mai állapotának átvizsgálásából látható, hogy a szumírnak és egyiptominak 
elkeresztelt nyelv ügyében valami súlyos tévedés történt, mert e különlegesnek, 
páratlannak és kihaltnak minősített nyelvek mégsem látszanak rokontalannak, folytatás 
nélkülinek, hanem nagyon is szoros összefüggésben állnak az élő magyar nyelvvel, vagyis 
hogy a szumerológia és egyiptológia alapvető tétele nem lehet helytálló 
7) A mezopotámiai nyelvet első vizsgálói szkíta nyelvnek minősítették. Ma már 
pontosabban szólnak és világosan magyar, finnugor vagy uralaltáji típusú nyelvnek 
mondják, de mégis szumírnak nevezik. A szumír megjelölést 1869-ben Oppert francia 
tudós vetette fel és az ő sugalmazása nyomán terjedt el a kézi könyvekben. Oppert az 
elnevezéshez úgy jutott, hogy egy szövegben ezt a kifejezést olvasta: Szumér és Agade 
ura. Az Urat királynak fogta fel, a másik két szót pedig országnévnek. A nevet azután 
kiterjesztette a nyelvre és a népre (115m. 20 sk). 
Oppert azonban nem értette meg sem a szumér (Szemúr, azaz a napisten), sem az Agade 
(Égető, a napisten másik neve) tulajdonképpeni értelmét, következésképpen nem fogta 
fel, hogy ezek elsősorban vallási ‘kifejezések: Szemúr, az Égető Úr; területet jelentő 
értelem meghatározó hozzáadásával pedig egyszerűen csak ennyi: napisten országa.. A 
kifejezést minden olyan helyen lehetett alkalmazni, ahol a napistent imádták. Be lehetett 
helyettesíteni a kifejezésbe a napisten bármelyik más nevét és a terület meghatározó 
szavak akármelyikét: Hon, Kő, Ma, Ta. Volt például Napotthon, Szemhon, Makor-i-Ta, Hét-
i-Ta, Ég-i-Ta, Szem-i-ta, stb. A napisten Égető nevének írására a négykulcsú hegedű 
alakja szolgált, aminek H nélküli régies kiejtése EGETU volt. A szimbólumot Egyiptomban 
többféle kombinációban használták, például a hegedű visszhangzó részébe T és M jeleket 
rajzoltak, amit lehetett Égi Szemnek, Egyszeműnek és ősibb kiejtéssel Egyiptomnak 
olvasni. Hegedű volt a szimbóluma a Kr, e. II. évezredben a Kaukázus alatti térségből 
nyugatra és délnyugatra vándorló Húri és Mitatanni népnek. Számtalan várost és kerületet 
hívtak Szumírnak, amelyek Mezopotámián kívüli területen voltak. Ebből elég világos, hogy 
sem a szumír sem az agade úr nem köthető csak egy területhez, és nem alkalmazható 
nyelvre és népre. 

In the orthography of names complete confusíon reigns throughout the scholarly 
literature (27m. római 5). – It is hardly necessary to say that differences of opinion exist 
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among scholars as to the method in which hieroglyphic characters should be transcribed 
into Roman letters (25m. 32). – Since in hieroglyphic writing only the consonants and not 
the vowels ere indicated, our reading of Egyptian names is only a compromise and we do 
not pretend that our form of transcription renders the names as they were 
pronouced (172m. 4). 
9) Needless to add, no one supposes that the result of this compromise is anything but a 
caricature of the ancient Egyptian tongue, but, the circumstances being as they are the 
best that can be done (38m. 59). 
AZ ÚGYNEVEZETT SZUMÍR ÉS EGYIPTOMI NYELV EREDETILEG UGYANAZ A NYELV 
Egy- egy nyelv mibenlétét, hovatartozását nyelvtana, hangtana és szókincse együttesen 
határozza meg. A mezopotámiai nyelvre vonatkozó újabb kutatások eredményeit e három 
szempont szerint csoportosítva mutatjuk be. Amíg a nyelvtanra és hangtanra a nem-
magyar szerzők munkáit is jól használhatjuk, a szókincsre nézve anyagot tulajdonképpen 
csak magyar tudósoktól eredő munkákban találunk. Az egyiptomi vonatkozásokat saját 
kutatásaink alapján fűzzük hozzá. 
Nyelvtan szempontjából a mezopotámiai (szumír) és a Nílus völgyi (egyiptomi) nyelvet 
egyformán és főképpen az jellemzi, hogy e nyelvekben a szavaknak van egy hangtanilag 
általában nem változó része: a szavak töve. A főnevek esetképzéseire, valamint az igék 
személyjelzésére e nyelvekben a nem változó tőhöz szóelemeket, úgynevezett ragokat 
illesztenek. Ez a két jellemző vonás – a nem változó tő és az ahhoz illesztett ragok alapján 
a mezopotámiai és egyiptomi nyelvet ragozó, agglutináló vagy szintétikus nyelvnek 
mondják. A nyelvszerkezet annyira fontos, annyira egyénítő, annyira határozott és 
jellemző, hogy már egymagában is megszabja az egyiptomi és mezopotámiai nyelv típusát 
és kijelöli azt a ma is létező nyelvcsaládot, amelybe mind a kettő beletartozik. 
Egy másik jellemző vonása a szóban forgó két nyelv nyelvtanának, hogy bennük a jelző a 
jelzett szó előtt áll és a meghatározó szó megelőzi a meghatározottat. Így mondják tehát: 
nagy úr, magas hegy, illetőleg Napúr, Honúr, Útúr, Szemúr. Ennek az eljárásnak 
fordítottja ritkábban fordul elő. Az. általános tudományos felfogástól eltérőleg, mi az 
egyiptomi és mezopotámiai szövegek vizsgálata alapján úgy találjuk,. hogy a határozott 
névelő mind a két nyelvben használatos volt, A és Az alakban. A névelő kétségen kívül a 
mutató névmásból – ez, az, régiesen es, as, os eredt és néha nem is lehet eldönteni, 
vajon névelővel vagy névmással állunk-e szemben. Ennek igazolására jó példa az 
egyiptomi ,férfi, hím, csődör’ értelmű Mén szó, amit királyok is gyakran használtak 
trónnév gyanánt. Ez a szó előfordul névelő nélkül MÉN: Mén alakban, előretett A névelővel 
AMEN: A Mén, hátratett névelővel MENÉS: Mén-ez alakban.”‘ 
A nyelvtan további sajátosságai ezek: 
1. a főnévnek, jelzőnek és igének a szumír és egyiptomi nyelvben nincs neme, tehát 
egyforma alak szolgál a hím, nő és semleges nem kifejezésére; 
2. a melléknevet nem ragozzák, az minden esetben változatlan marad; 
3. az igék nem az időt jelzik, hanem az állapotot: a folyamatos cselekményt vagy a 
befejezett cselekményt; ha időviszony megjelölése szükséges, azt körülírással fejezik ki; 
4. szenvedő szerkezetet egyik nyelv sem használ. 
A hangtan szempontjából a mezopotámiai és egyiptomi nyelv legkiemelkedőbb közös 
sajátsága, hogy bennük a hangharmónia nagyon erősen érvényesül. Ez a jelenség az 
emberek beszéd közbeni szájtartásával függ össze és a több szótagú összetett szavak 
hangtestét befolyásolja. Ha ugyanis a száj az első hangsúlyozott szótag kiejtésére beállt, 
azaz felvette annak formálásához szükséges helyzetet, az utána következő szótagokat is 
ugyanazzal a pozícióval igyekszik kiadni. A száj izomzata hozzáidomul a szokványos 
mozdulatokhoz és így születik meg a nyelv malma, amely irgalmatlanul hangrendbe töri a 
nem simuló hangokat. Ha tehát az első szótagban mély magánhangzó szerepel, a száj a 
második szótag magánhangzóját ahhoz idomítja, ha nem mélyhangú. Fordítva is: ha az 
első szótag magánhangzója magas hang, a második szótagé is azzá változik, ha eredetileg 
nem volt még magas hang. Az Ég és Úr összekapcsolásából eredő új szó, amikor már csak 
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egy hangsúllyal ejtik ki, a mezopotámiai és egyiptomi nyelvben Eger vagy Egér alakot vesz 
fel; a Kép és Úr összetéve egy szóvá, Kepere lesz, a Szem és Úr átváltozik Szemere, 
Szamár vagy Szumér alakúvá, és így tovább. 
A mássalhangzók idomulása hasonló tünet, noha arra a nyelvészeti munkák kevesebb 
figyelmet fordítanak. Ez azt eredményezi, hogy az egymással rokon kemény és lágy 
hangok, az úgynevezett ikerhangok bizonyos esetekben, különösen két magánhangzó 
közé fogva vagy a szó elején, felcserélődnek. A cserélődés a következő hangok között 
gyakori: T>D; P>B; K>G, H; N>NY; S>SZ, CS; F>V. 
A hangharmónia többé-kevésbé minden nyelvben megvan, de távolról sem olyan nagy 
mértékben, mint a mezopotámiai és egyiptomi nyelvben. A kutatónak e törvényszerűség 
ismeretére nagy szüksége van nemcsak akkor, amikor az írásjeleket hangzósítja, mai 
ábécére írje azt, hanem akkor is, amikor az összetett szavak eredeti alkotóelemeit akarja 
megállapítani és az etimológiai értelmet keresi. De szüksége van a hangtani szabályok 
ismeretére akkor is, amikor a rosszul átírt szövegeket akarja megérteni és helyesbíteni. 
Amikor például az idegen nyelvű tudós úgy írja át a szumír szöveget, hogy 
Mezopotámiában a földműves bizonyos mezőgazdasági munkák (szántás, vetés, aratás) 
elvégzése után imádkozik BAARA SUTU, hangtani ismereteink segítségével rögtön tudjuk, 
hogy itt pár szót kell olvasnunk és azt is úgy kell átírnunk. 
Mezopotámia egyik városának elpusztulását ecsetelve, a szövegíró a rombolást úgy fejez 
ki, hogy ott az élet megszűnt, olyannyira hogy már a Ku-Ta NEM Ku-Ta Ez a vokalizálás 
kétségtelenül helytelen és az átíró nem is tudja angol lefordítani, hanem eredetiben adja 
olvasását. Aki magyarul ért, annak számára nem kétséges, hogy így kell helyesen olvasni: 
Ku-Ta NEM uK-aT Kutya nem ugat sőt: Kutya sem ugat. Jerikó kőkori szobrait nádból 
készült vázra kent ragadós agyagból állították elő. Ezt a ragadós keveréket HAWARAH 
alakban írják át. Nyilvánvalóan Habarcs. (W = B) olvasandó. Mári vár urának egyik 
hivatalnoka egy UMLU és egy RAQQATUNJ ruhát küldött, amit a szöveget olvasó szintén 
nem ért meg. Aki magyarul tud, annak a helyes magánhangzók kitalálása nem probléma: 
omló és rakott ruháról volt szó. 
A mezopotámiai és egyiptomi nyelvre az is jellemző, hogy a szavak elején bizonyos 
magánhangzók előtt a H hang alig vagy egyáltalán nem hallatszott és a fonetikus írásban 
elhagyható volt. A Hold UD, a Hon ON, a Ház AS alakban jelenhetett meg. A szöveg 
átírásakor ezt a csendes H hangot természetesen jelölni szabad, sőt kell is. Végül azt is 
megjegyezzük, hogy a szavak végén gyakran megjelenik egy befejező magánhangzó, mint 
pl. az UTU és URU: Út, Úr szóban. Úgy látszik, ezt az utóhangot nem kellett kiejteni, mert 
inkább arra szolgált, hogy a megelőző szótag hosszúságát jelezze. 
Áttérve a szókincs vizsgálatára, itt a fő jellemző vonás az, hogy a két nyelvben a legrégibb 
szavak túlnyomó részben egytagúak, a többtagúak pedig két vagy több egytagú szó 
összeolvasztásából keletkeztek. Ezt az észrevételt világosan érzékeltetik a már többször 
említett Szemúr, Honúr, Napúr, Égúr, Nagyúr (nádor), Magúr, Útúr, Székúr, Ősúr, Honős 
és egyéb közös mezopotámiai-egyiptomi (magyar) szavak, amelyekben az összetevő két 
elem az első pillantásra is kétséget kizárólag megállapítható. A szókinccsel kapcsolatban 
mások is rámutattak arra a feltűnően nagy számú egyezésre, ami az egytagú szavak 
között a mezopotámiai és egyiptomi nyelvben fennáll. Ilyen közös mezopotámiai-
egyiptomi (és magyar) szavak például ezek: Ég, Nap, Út, Úr, Kő, Ma, Ta, Hon, Ház, Lak, 
Lyuk, Fal, Kés, Víz, Hab, Bot, Szó, Kéz, Kar, Bél. Ős, Has, Szem, Nő, Kép, Sír, Nem, Segg, 
Hal, Méh, Bak, Süt, Hét, Öt, Hat, Száz; kéttagúak: Isten, Óra, Tudó, Kasza, Kosár, 
Asszony, Egér, Szamár, Macska, Túró, Kettő, Ezer. 
A mezopotámiai és egyiptomi beszéd nyelvtanának, hangtanának és szókincsének 
tökéletes egyezése nagyon valószínűvé teszi, hogy itt nem két különböző kultúrnyelvvel 
állunk szemben, hanem egy és ugyanazzal a nyelvvel. Amikor majd a szövegeket 
olvassuk, a valószínűség helyett ezt határozottan is állíthatjuk. De már itt, a két nyelv 
szerkezetének vizsgálatakor is idézhetjük annak a tudósnak véleményét, aki időt szakított 
magának a két nyelv összehasonlítására. Ő határozottan állítja, hogy a mezopotámiai és 
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egyiptomi nyelv és írás eredetileg tökéletesen egyforma volt és hozzáteszi: mind a két 
nyelv árja nyelv. (11) Az azonosságot maguk a mezopotámiai feljegyzések is igazolják, 
amelyek szerint hajdanában az egész földkerekség egy és ugyanazon a nyelven dicsérte 
az Urat (113m. 259). Erre utal az Ószövetség híres mondata is, amely szerint kezdetben a 
Régi Keleten csak egy nyelv és csak egy beszéd vele (Genezis, c. 11). Hogy a Régi 
Keletnek csak egy kultúrnyelve volt, bizonyítja továbbá az is, hogy az emberek e nagy 
darab föld egyik végéből elvándorolhattak másik végébe, de tolmácsra nem volt 
szükségük sehol sem. 
Ábrahám a mezopotámiai Úr városból elment a nyugati hetita vidékre, onnan tovább 
Egyiptomba, majd újra vissza a hetiták közé és semmi nyelvi akadályt nem talált. 
Mindenütt személyesen tárgyalt a vezetőkkel és leszármazói, mint például József, magas 
állami tisztségeket tudtak szülőföldjüktől messze eső tájakon betölteni. A Régi Keleten 
komoly nyelvi akadály Kr. e. 1000-ig alig lehetett, de még azután is értették egymás 
beszédét. Az egynyelvűségre utal az a körülmény is, hogy azok a dialektusok, amelyeket a 
szakkönyvek külön nyelveknek szoktak feltüntetni, mint a hetita, hurri, elami, arámi, 
urartui, föníciai, Kréta szigeti, valamennyien ragozott nyelvek, hangharmóniás nyelvek és 
szókincsükben olyan tömérdek mezopotámiai-egyiptomi szó szerepel, hogy egyes 
szövegeiket az ősnyelven meg tudjuk érteni. 
Kétségtelen tehát, hogy a Tigris és Eufrátesz alsó szakaszán nem egy elszigetelt, minden 
mástól különböző nyelv volt használatban, hanem ugyanaz az ősnyelv, amelyet a Régi 
Kelet egyéb vidékén is beszéltek és írtak. Azt sem lehet ezek után állítani, hogy az a nyelv 
időszámításunk előtt 1750 táján nyomtalanul eltűnt volna. Samuel Kramer saját 
könyveiből tudjuk meg, hogy a szumér irodalom klasszikus alkotásait az i. sz. előtti II. 
évezred folyamán foglalták írásba. Akkor még igen élénk irodalmi tevékenység folyt 
Mezopotámiában és a napisten ottani vallási központjában, Napúr városában tudományos 
akadémia állt fenn, abban történettudományt, orvostudományt, csillagvizsgálatot, 
matematikát, zenét és költészetet tanítottak. Ugyancsak Kramer mondja, hogy a szumér 
nyelvet még a Nagy Sándor halála után következő korban, a Kr. e. 4. században is 
rendszeresen használták a bíróságokon, ezen a nyelven írtak a papok és tudósok (113m. 
281; ugyanígy 101m. 20). Ez a szerep nem hasonlítható a latin nyelv középkori Európában 
vitt szerepéhez, hiszen Szemúr országának egész állami gépezete éppen egy Kr. e. 1750-
ből keltezhető adat szerint az őslakosságból származó SIN MAGIRE: Szín Magyar kitát 
kezében volt (160m. 77 sk). Nem fogadható el a szumér nyelv kihalásával elmélete, ha 
tudjuk, hogy időszámításunk előtt 612-ben a szumír nyelvű népek összefogása buktatta 
meg a kegyetlen asszír uralmat és az új babiloni birodalom királyainak legfőbb törekvése a 
szumér világ minden téren való visszaállítása volt. 
Az azonban tény, hogy időszámításunk előtti I. évezred folyamán a Régi Keleten az 
ősnyelv rohamosan kezdett háttérbe szorulni és helyét az asszír-szemita, majd az újperzsa 
és arab nyelv foglalta el, amelyek szerkezeti felépítése más. A Régi Kelet nyelvcseréjét 
nem is az ősnyelv kihalása magyarázza. Nem azért múlt el ott annak csengése, mintha a 
nyelv megszűnt volna létezni, hanem azért, mert a nyelv beszélői más tájakra 
vándoroltak. El kellett vándorolniuk, mert az asszír és perzsa népirtások, deportálások és 
a termőföldek rendszeres elpusztítása miatt megszűnt további életlehetőségük. Erre a 
katasztrófára utal egyebek között a Biblia is, ahol meg van írva, hogy “Az úr (Asszúr) 
innen szétszórta őket más országokba mindenfelé, az egész föld kerekségén” (Genezis, c. 
11). Az ősnyelv beszélői tehát elköltöztek, másutt alakítottak új hazákat és magukkal 
vitték magas kultúrájukat és ősi nyelvüket is. Ez nagy különbség és az ókori történet 
szokványos szemléletét gyökeresen megváltoztatja. Az árja népek magukkal vitték a keleti 
magas kultúrát többek között Európába is: az Égei szigetvilágra, a Balkán-félszigetre, a 
Duna vidékére, Kelet- és Nyugat Európába, mindenhová, ahova eljutottak. 
Behatóbb vizsgálat alapján tehát úgy látszik, hogy a szumér és egyiptomi nyelv nem két 
egymástól eltérő nyelv volt, hanem egy és ugyanaz a kultúrnyelv, amely a ragozott 
nyelvek családjába tartozik. 
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10) Amikor a később kialakult nyelvek átveszik a mezopotámiai és egyiptomi szavakat 
saját szótárukba, gyakran névelőstül együtt kebelezik be. A régi hindu nyelvben erre több 
példát találunk. A hindu mitológia szótárában többek között ez a név is szerepel: AHALYA. 
Viselője Gautama csodaszép felesége volt, aki férjét megcsalta és Indra hálótársa lett. A 
név értelmét a nyelvészek a környező szövegből az ,éjszaka’ fogalmával kapcsolják össze. 
Számunkra világos, hogy a név házasságtörésre utal és értelme: A hálója, vagit: Indra 
éjjeli hálótársa: Egy másik példa az ALAKA: A laka szó. 
Így nevezték a Meru hegyen élő isten lakóhelyét. Ugyanez a szó névelőtlen ,laka’ 
alakjában is ismeretes: Mahar Loka, Bhuvar Loka, Gandharva foka (53m.) Ezek a példák is 
mutatják, hogy volt névelő. A hindu mitológiai szótár egyébként százával tartalmazza a 
magyar szavakat és olyan meglepetésül szolgál a magyar kutatónak, mint az Egyiptomi 
Biblia, Homeros Odysseája. az Ószövetség, vagy Caesar ‘Oe hello Gallico’ c. munkája. Az 
elveszett magyar törzsek. történetének nyomozásához ezek elengedhetetlen 
forrásmunkák. 
11) L. A. Waddell szavai: The official record of these early Pharaohs in Egypt ere written in 
Sumerian script and in the Sumerian or Early Aryan language, the root-words of which 
form the basis of the cultural and official words in the Ancient Egyptian language (180m. 
147) And the radical words in Ancient Egyptian are of Sumerian origin (180m. római 8); I 
have demonstrated that the Ancient Egyptian language ia radically Aryan in its roots and 
writing (180m. 7). Mások szerint is: Practically all the Sumerian words are radically Aryan 
(73m. 11); a két nyelv közti egyezéseket hangsúlyozza továbbá 161 m. 114. 
12) A szemita nyelvek a mezopotámiai egyiptomi nyelvtől lényeges dolgokban 
különböznek. Azok nem ragozott, hanem hajlított nyelvek; ott a hangsúly nem elől van, 
hanem hátul. Ezért azokban a szumír- egyiptomiból átvett szavak első szótagbeli 
magánhangzója elnémul és kiesik, következésképpen elől mássalhangzó torlódás 
keletkezik. A héberben a jelző helye is fordított: a jelző a jelzett szó után áll; a héberben 
van hímnem és nőnem; a héber a képzők nagy részét (ban, ben, hoz, hez, val vel) a 
szavak elejéhez forrasztja. stb (90m.). 
 
 
A magyar népek őstörténete 4. rész 

TISZTA KÉPÍRÁSSAL ÍRT MAGYAR NYELVEMLÉKEK 
Az írásmód jellemzése. – Miután letárgyaltuk a jelen időszámítás I. évezredében és az 
időszámítás előtti I. évezredben divatozott mértani vagy rovásírást, továbbá az 
időszámítás előtti II. és III. évezredben használatos hieroglifikus és ékírást, néhány szóval 
meg kell még emlékeznünk a mindezek előtt használt legrégibb írásmódról, a tiszta 
képírásról, az emberiség írásbeli gondolatközlésének legelső eszközéről is. Ha az 
egyiptomi meg a mezopotámiai írás, meg talán a rovásírás is ebből a közös ősi képírásból 
eredtek és valamennyien a magyar nyelv ragozó szerkezetéhez voltak igazítva és magyar 
nyelvű szövegek lejegyzésére szolgáltak, nagyon valószínű, hogy maga a közös ősforrás; 
a legrégibb írásmód is magyar agyvelők találmánya és azzal is magyar szövegeket írtak. 
Mindenesetre ezzel a munkahipotézissel indulunk el vizsgálatunkban. 
Amint neve is jelzi, a tiszta képírásban kizárólag világosan megrajzolt képeket 
alkalmaztak, főleg az emberi testrészek (arc, kéz, láb, orr) képeit, amiket legrégebben álló 
emberalakká szoktak egybeszerkeszteni, vagy szobor alakban elkészíteni. Az így 
keletkezett írás olyan benyomást kelt, mintha képrejtvény volna, ezért a szakirodalomban 
ezt a fajta grafikát rejtvényírásnak (rebus writing) is nevezik. Az emberalakká formált 
szövegeket általában felülről lefelé haladva írták, kezdve a fejjel és végezve a lábbal. Az 
így keletkezett figura azonban nem hű mása az ember alakjának, hiszen nem a valóság 
ábrázolása a célja, hanem gondolatközlés. Következésképpen az arcon gyakran nincs száj, 
nincs fül, hanem csak szem és orr. Hiányozhat bármely más testrész is, vagy ha a figura 
egyensúlyozása miatt mégis megrajzolták, jelentéktelen kicsire méretezték. Más 
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testrészek viszont minden arányt felborítva, feltűnő nagy méretben szerepeltek. Néha 
akkora kezeket látunk, mint a test egyharmada és akkora karokat, amelyek válltól lábig 
érnek, jóllehet könyökben behajlítva vannak ábrázolva. Mindez nem ok nélkül van így. A 
szöveg írója ezen a módon adja tudtára a szemlélőnek, hogy a közlemény értelmét úgy 
kapja meg, ha az ábrázolásban hangsúlyozott részeket megnevezi, a többit pedig 
figyelmen kívül hagyja. 
Az így készített szövegek olvasásában a képek felismerése és megnevezése az első lépés 
a megértéshez. A következő teendő: megkeresni, hogy a nyert és jórészben egytagú 
szavak hangtestéből milyen két vagy többtagú szavak alkothatók az összecsengés alapján, 
– ha ezt a szöveg így kívánja. A szem és orr szavak hangtestéből például, egybeolvasva, a 
napisten neve bukkan elő: Szemúr. Ha bizonyos testrészek kétszer szerepelnek, akkor az 
illető testrész nevét esetleg többes számban, k raggal, vagy pedig a ,két’ számnév 
beiktatásával kell olvasni. A kétszer szereplő emberi kar eszerint olvasható így: A KARok, 
ami azonban az összecsengés alapján ezt írhatja: ~akarok~ (valamit). Két női emlő: 
EMLŐ-2, az összecsengés alapján esetleg ezt írta: ~emléket.~ Ezek a példák, amelyek az 
írás és olvasás technikáját közelebbről érzékeltetik, egyúttal azt is világosan mutatják, 
hogy a testrészek nem eredeti fogalmukkal, nem szótári jelentésükkel szerepelnek a 
szövegben, hanem csak hangtestükkel. Vagyis az ábrázolt tárgyaknak (szemnek, orrnak, 
karnak, mellnek) nincs értelembeli közük a szöveg mondanivalójához; azok ott csupán 
mint írásjelek, betűk szerepelnek. Éppen ezért nem kétséges, hogy már e legrégibb 
képírás esetében is szoros értelemben vett írással állunk szemben. Mivel azonban a 
figurává alakított rejtvényírás betűkészlete (az emberi testrészekkel jelezhető 
hangcsoportok száma) eléggé korlátozott, az effajta írással jobbára csak szavakat és 
néhány rövid mondatot lehetett írni, bár azok leírása is nagy leleményességet kívánt. 
Mindezek az elvek és módok a tiszta képírást folytató hieroglifikus írásmódban is szerepet 
játszottak. 
A csiszolt kőkorban, amidőn a szellemi élet rohamos fejlődésnek indult és új fogalmak 
írásbeli kifejezése szükségessé vált, az ember alakú mezítelen piktogramok felöltöztetett 
alakokká változtak át s minden hozzáadott, darab (kendő, szoknya, fegyver, bot, szakáll, 
stb.) újabb értelmet fűzött a szöveghez. Sok ilyen kép, pontosabban szöveg 
megmerevedett, különösen az istenek ábrázolásai és évezredeken át így szerepeltek, 
amint ezt a görög és római világban is látjuk. Ugyanilyen okból az ember alakú 
piktogramok mellett madáralakká, négylábú állatokká, sőt egész jelenetekké alakított 
piktogramok is feltűntek, de a hagyományos gyakorlat értelmében azokhoz is gyakran 
emberi testrészeket illesztettek. Az egykorúak szemében az ilyen torz dolgok, mint például 
madár emberkarokkal vagy emberarccal, vagy egy köcsög emberi lábakon, nem tűntek fel 
fából vaskarikának, mert nagyon jól tudták, hogy itt a kibővített betűkészlet 
alkalmazásáról van szó, semmi másról (20) 
A tiszta képírás a következő, harmadik szakaszában elvesztette jelentőségét és 
gondolatközlés céljára való rendszeres alkalmazását. Ekkor ugyanis a rejtvény 
alkotóelemeire hullott szét, vagyis az írásjeleket (kéz, láb, orr, ruhadarabok, fegyverek) 
nem szerkesztették egyetlen képbe, emberalakba vagy madáralakba, hanem külön 
valóságukban szerepeltették, oszlopban vagy sorra rajzolva, egymás után és egyenkint, 
amint az olvasás logikai sorrendje megkívánta, esetleg a lábat előbb, azután az orrot. A 
már túlságosan is bonyolulttá vált piktogram felbomlása a betűkészletnek nagyobb 
mozgékonyságot biztosított és lehetővé tette, hogy az író az emberalakba technikailag be 
nem illeszthető elemeket, például bútorok képeit is betűkészlete közé iktassa és így az írás 
alkalmazását az emberi gondolkodás minden mezejére kiterjessze. A képeket is 
egyszerűbben rajzolták, mindössze egy-két vonallal. Így alakult ki az egyiptomi 
hieroglifikus írás és a mezopotámiai ékírás. Az írás ez újabb fokán a sorba rakott, 
egyszerűsített képek (betűk) vették át a gondolat rögzítésének szerepét és ha még ezután 
is fűztek hozzá összerótt képet vagy jelenetet, az már a legtöbb esetben nem írás volt, 
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mert nem adott a szöveghez további szövegrészeket, hanem inkább csak illusztráció, 
amely a jobb megértést segítette elő, akárcsak manapság. 
Mondanunk sem kell, mennyire nehéz a mai embernek ezeket a négy-, öt-, vagy hatezer 
évvel ezelőtt készített bonyolult szövegeket megérteni, még akkor is, ha a figura nincs 
agyonterhelve hozzáadott ruhákkal, fegyverekkel vagy egyéb írásbeli elemekkel, hanem 
csak a maga mezítelenségében áll előttünk, vagyis csak az emberi testrészekkel ír valami 
üzenetet. De ha már tudjuk, hogy ezek a szövegek magyarul akarnak valamit mondani és 
ismerjük az előzőleg tárgyalt három írásmód sajátságait és tudjuk a tiszta képírás 
sajátságait is, egy-két rejtvényszöveg megfejtésével mégis megpróbálkozhatunk. 
Vállalkozásunk végrehajtásában segítségünkre van, hogy ugyanazokat a szavakat, 
amelyeket az első írásgyakorlat idején még csak képekben látunk, az utána következő 
neolitikus és bronzkorban már hieroglifákkal és ékjelekkel lejegyezve is olvashatjuk. A 
hieroglifák között például három betű ezt a szót írja: SZe-K-ÉR: szekér (23m. római 137 
és 24m. 170 sk). Ebből biztosan megállapíthatjuk, hogy a szekeret, amikor még csak 
rajzban szerepelt, szintén szekérnek kell olvasnunk. Egy másik példa: a női háromszögnek 
a nemzőszerv saját értelmén kívül az ékírásban ,nő’ értelmet is tulajdonítottak. Ha tehát 
ez a háromszög a képírásban is szerepel, adott esetben a ,nő’ hangtestét jelölheti 
valamely szóban. Miután így lépésről-lépésre megközelítettük feladatunkat, 
bemutathatunk egy-két képírásos szöveget. 
1. Nő alakban írt képírásos szövegek. – Ezek a legrégibb és leggyakoribb képírásos 
szövegek s fennmaradt példányaik rendszerint kőszobrok, úgynevezett Vénuszok. A 
tárgyalásra kerülő első Vénusz Iránból került elő s a Kr. e. V-IV. évezred fordulóján 
készült: karjait széttáró mezítelen nőt ábrázol (képe: 92 m. Tafel 7). Arcán csak szem 
(SZEM) és orr (OR) van, nyaka (régiesen NAK) kiemelkedik, két karja (A KAR.ok) kéz 
nélkül szerepel, két duzzadt emlője van (EMLŐ-2), szőrözetéből hasán egy zab szálat 
alakítottak (SZE, a zab kiejtésére olv. 115m. 305 No. 18 és 376), és erősen ki van 
domborítva női háromszöge (NU). Rakjuk össze az olvasás céljából hangsúlyozott képek 
hangtesteit új szavakká: SZEM-UR.NAK A-KAR.ok EMLŐ-2 SZE-NU. Ezek a szavak 
hangrendbe téve és mai helyesírással lejegyezve ezt írják: Szemúrnak akarok emléket 
szülni. Mivel a szemet egyebek között magnak is képzelték és írásban annak 
megnevezésére is használták (MA, többes számban MA-k, olv. 25m. 55 No. 10), ezért a 
szóbanforgó Vénusz óhaját így is olvashatjuk: Magúrnak akarok emléket szülni. A két 
olvasás nincs egymással ellentétben, mert a Régi Keleten a napisten legfőbb két neve 
éppen Szemúr és Magúr volt, – az Égúr, Napúr, Honúr és sok egyéb neve között. Ebből az 
is következik, hogy a Vénuszok a napisten papnői voltak, akik istenüket gyermekszüléssel 
szolgálták. A kép és a gondolat a kőkori termékenységi vallás alaptételét, az anyaságot 
fejezi ki és a faj szaporítására buzdít. 
Ugyanezt a mondatot írja egy Kr. e. 1600 körüli régészeti földrétegben talált másik női 
szobor, amely Szíria északnyugati sarkában, az Amanus hegységtől keletre elterülő Amk 
nevű síkságon került napvilágra (képe: 185m. 10 b. melléklet). Az Amk mező akkoriban 
egy független királyság része volt és Mezopotámiával, közelebbről éppen Szumír 
országával tartott fenn bensőséges kapcsolatokat. Az amki beszélő Vénusz mondanivalója 
az iráni Vénusz írásmódjától csak annyiban különbözik, hogy az ,akarok’ szót nem 
széttárt, hanem behajlított karokkal írja, amelyek a helyes olvasási sorrendben a mell 
felett szorulnak a testhez. Szövege tehát ugyanaz. Egy harmadik Vénusz-szobor (képe: 
187m. 215) hangsúlyozott részei ezek: az arc AR/UR, a két emlő EMLŐ-2, a köcsög 
(régiesen KETSEK), a kéz KET es a köcsög alatt lévő kar A KAR. Együtt: UR-EMLŐ-2, 
KETSEKKET A-KAR: Úremléket, kicsikéket akar. 
Habár a női piktogramok központi témája mindenütt az anyaság, üzenetüket mégsem 
mindig olyan irodalmi stílusban küldik, mint bemutattuk. Mondanivalójukban az anyaságot 
megelőző szexualitás felülkerekedik s ennek megfelelően szavaik nyersebbek, legalábbis 
mai felfogásunk szerint. Például felhívást intéznek akármelyik (A KAR MELLek) úrhoz, hogy 
úremléket, kicsikéket nemezzen és a köldök kidomborítása is ugyanezt a kívánságot fejezi 
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ki a szavak összecsengése alapján. Ilyenek például azok a szobrok, amelyeken az ábrázolt 
nő két kezével melleit tartja (92m. Tafel 13). Hosszabb üzenetét nem tudjuk 
megnyugtatóan elolvasni, csak annyit tudunk, hogy az ilyen szobrokat az egykorúak 
ASZTART, ASZTORAT névvel nevezték. Van olyan Vénusz szobor is, amely kezeivel hasát 
tartja: (H)AS-TART. Egyiptomban a görög nevén idézni szokott Isis, írásjelei szerint 
pontosan ASZTUK, ESZTER. Valamennyien az anyaisten különböző szerepére utalnak, 
néha mint a háztartás vezetőjére, de legtöbbször a nyers szexualitást sugalmazzák ~Az 
turat~ értelemben, ami felől semmi kétség nem forog fenn. Idővel az ilyen ábrázolások is 
egyre több részletet tartalmaztak, mert újabb és újabb elemeket illesztettek az ősi 
alaphoz, úgyhogy egyik -másik már bonyolultabb gondolatot is ki tudott fejezni. 
2. Férfi alakban irt képírásos szövegek. – Az északnyugati Szíria Amk nevű mezején egy 
férfit ábrázoló szobrot is találtak. Kivitelezése olyan, mint női párjáé, csak éppen a férfi 
mivolta miatt szükséges átalakításokat végezték el rajta. Duzzadt mellek helyett kis férfi 
melleket kapott és a szülni írásjegyeit a férfi taggal helyettesítették (képe: 185m. 10 b. 
melléklet; a férfi taggal írható szavakra olv. 25m. 58 No. 90), úgyhogy üzenete így 
szóljon: ~Szemúrnak/Magúrnak akarok emléket nemezni. Egy mezopotámiai szoboröntő 
műhelyből több nagy szemű és nagy orrú figura került elő (képük: 91m. pl. 43; 160m. 
Tafel 19, nagyítva Tafel 21), köztük férfit ábrázoló alakok is. Ezek is valamennyien 
beszélnek. Az egyik kiválasztott nagy szemű, nagy orrú férfiú (Szemúr/Magúr) nyaka 
(NAK) megvan, fején NEMES kendőt visel, két keze (KETE-KETE) között NU edényt tart 
(tehát: KETE-NU-KET), olyan szoknyát visel, aminek feltűnő rojtjait SZEKHER alakban 
hangzósítják (25m. 84 No. 77) s azután következik lába AB. Ha jól olvassuk az elemeket, 
a piktogram üzenete ez: Szemúrnak/Magúrnak nemez katonákat az Égúr hab (nap-pap). 
3. A Szemúr és Magúr nevek emberekre alkalmazása a képírásban.. A Szemúr és Magúr 
névvel, mint már sokszor láttuk, elsősorban az égi istenit, a napistent szokták jelölni. De 
már igen korán találunk adatokat arra, hogy ugyanezekkel a nevekkel egyes embereket, 
embercsoportokat, sőt népet is jelöltek. Nagy szemet és nagy orrot ábrázoló maszkot 
tettek például az előkelő halottak arcára, mint Mezopotámiában és Egyiptomban. Ez a 
maszk, hangsúlyozott részeivel azt írja a halott személyéről, hogy immár ő is istenné, 
Szemúrrá, Magúrrá lett, a földiek szemében megdicsőült.. A szemet és orrot pusztán 
vezérvonalainak meghúzásával is ábrázolták, olyan kézzel írott V betű formájára, végein 
lekanyarodó félkörrel, szögletes U alakban, végein jobbra és balra egy-egy kis vízszintes 
vonalkát húzva. Ez is Szemúr/Magúr volt. Ezután több ilyen szimbólumot egymással 
összekötöttek s így előállt a félkörökből alakított hullám vonal és a zegzugosan haladó 
vonal. Ez a két vonala keleti művészet jellemzőbb díszítőelemei közé tartozik, szerepel 
sírkamrákban, lakásokban faldíszként és padlódíszként s szerepel ruhákon is. Mindig 
tudták róluk hogy valahogyan napszimbólumok, de csak most vesszük észre, hogy 
tulajdonképpen viselőjük kilétét, személyazonosságát írják: Szemurak, Magurak. 
A Régi Kelet emlékanyagában gyakran találnak madár ábrázolást, A képírásra vonatkozó 
ismereteink alapján már világosan látjuk, a madarak a magyar név egyre szélesedő 
használatáról tesznek tanúságot. Iráni sírokból többek között olyan madárember is 
előkerült, amelyen a madár feje kiemelkedő helyzetben szerepel és jelentéktelenné 
zsugorított testéhez két óriási emberkar van illesztve (képe: 92m. Tafel 3). Az író ezen a 
módon jelzi, hogy a madár szóból csak az első MA részleget kell az olvasásban felhasználni 
és ahhoz a karokat A KAR.ok hozzákapcsolni és így megtudjuk, hogy a sírban ~Magyarok- 
nyugszanak, A példákat sűrűsíthetjük: Uruk varos romjainak közelében egy hatalmas 
rézmadarat találtak; amit időszámításunk kezdete előtt kb. 3200 évvel készítettek (160m. 
Tafel 40 és 147m. 290). A madár szembenéz, szárnyait széttárja és karmival két szarvast 
tart össze. Egyelőre az egészből csak azt vegyük észre, hogy a madárnak két jól 
megrajzolt szeme (SZEM, MAG), emberi orra (OR). és nagy karma (A KAR) van. A figura 
azt jelenti, hogy a király azon a helyen a Szemurak ura és Magurak ura. 
Ismerünk Iránból olyan Kr. e. III. évezredből származó arany díszt is (képe: 92m. Tafel 
5), amely egy vadkecskének nézett állat visszakanyarodó szarvait ábrázolja, olyanformán, 
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mint egy nyitott oldalára fektetett 3-as számjegy, két kanyarulatában fekete 
gömböcskékkel. Ez is a szem-orr vonalait ismétli. A figura közepében egy repülésben lévő 
madarat is látunk, szembejön, csak az eleje látható, tehát úgy olvasandó MAD, alatta két 
kis karika van UR.ak, AR.ok s ez is azt írja: Magyarok. Ezt a szimbólumot többször 
megtaláljuk, nemcsak a Régi Keleten, hanem pl. Kréta szigetén is. Sokszor szerepel a 
szekér ábrázolása. Egy mezopotámiai példányon (163m. Tafel 18), amelyet 
időszámításunk előtt kb. 2600-bon készítettek, két tömör kerékkel ellátott szekeret látunk. 
Négy szamár húzza s azok gyeplőjét egy kocsis tartja bal karjával, aki maga is nagy 
szemű, nagy orrú és jobbkarját pozícióban tartja. A képet a figurákkal szembehaladva az 
összecsengés alapján így olvassuk: a szamarak a karral – Szemurak ura-.; a kocsis 
szeme, orra és karja -Magyarok ura-; a szekér pedig -Az Égúr.- értelme: a szemurak és 
magyarok ura (istene) az Ég ura. 
Ezek a példák eléggé érzékeltetik, hogy a Magyar, mint népnév, ősidők óta szerepel. 
19) A madár és egér itt népeket jelentenek. A madár nyugalma a magyar uralom boldog 
éveit, az egér nyugalma (egér: égúr) az asszíriai király kegyetlen uralmát jelenti, mint a 
költemény második sorából kiderül. 
20) Egyes történettudósok hellyel-közzel még mindig abba a tévedésbe esnek, hogy a 
képírás emlékeit – képeket és szobrokat – esztétikai szempontból vizsgálják és azokat 
esztelennek, ügyetlennek és darabosnak minősítik. Mi eléggé megmagyaráztuk, hogy ezek 
a szobrok nem művészi célzattal készültek, nem gyönyörködtetni akartak, hanem valamit 
mondani. üzenni óhajtottak; a művészet bennük csak másodlagos, járulékos elem. A jó és 
sikeres szobor az, amelyik jól olvasható. Az újabb kutatások e téren minden kétséget el 
oszlatnak. 
Most of the great civilizations of the pest produced their finest works for reasons other 
than a purely aesthetic one (155m. 147). – Jamais oucune statue n’a été faíte en Egypt 
pour le plaisir des yeux. Elle est un signe qui exprime un concept religieux oú I’art n’a rien 
á voir (55m. 52). – A de rares exceptions prés, elle (sculpture) répondait á des 
préoccupations précises totalement étrangéres á lart (108m. 51. – In recent years it has 
come to be realized that Egyptian art is nearly alt symbolism… everything had a meaning 
or could be made to have one. Columns, copitals, walls, window lattices, dreinaga outlets, 
gateway:, sceans and shrines all had significant traditional shapes with decoration 
inductive of mythical or theological schemes… all had a deeper meaning (37m. 29). – 
Ugyanilyen értelemben szól 75m. 29 és 37m. 218. 
4. Egy képírással írt királyi cím. 
Befelezésül elolvassuk Gueda lagasi király (Kr. e. 2225-től) szobrának üzenetét. A szobor, 
korának megfelelően, már nem mezítelen, hanem fel van öltöztetve, azaz többféle 
írásjelből tevődik össze (képe: 187m. 199). A szobor arca talán valóban az élő embert 
ábrázolja, mert azon minden szokatlanul szabályos és arányos. Annyi biztos tehát, hogy az 
arc részleteit nem kell olvasnunk, hanem az egész fejet a szokásos UR/AR értelemben kell 
vennünk. De nem méretarányos a test többi része. Az alak fején kerek kalap van, az UR 
szimbóluma. Ezután következik a fej UR/AR, illetőleg UL/AL (R / L) hangcsoportja, majd 
összekulcsolt két nagy keze KET.ek, a figura széken ül SZEKEN és szoknyája alól kilátszik 
a lába ABA. Ha ezeket a kiemelt hangcsoportokat szavakká alakítjuk és ábécével átírjuk, 
magyar üzenetet kapunk: UR-AL-KETik SZEKEN-ABA: ,,Uralkodik székhonában.- Hogy 
valóban székhonában olvasandó, azt a terebélyes szoknya is sugalmazza, amely 
összecseng a széken szóval. Az olvasás eredménye megfelel a ténynek: Gudea uralkodó 
volt és mint a mezopotámiai uralkodókat általában, őt is összekulcsolt kezekkel 
ábrázolták. 
Hogy ezekkel a tiszta képírással írt keleti szövegekkel, a női és férfi figurákkal, meg a 
madarakkal ennyire részletesen foglalkoztunk, főleg azért tettük, mert ugyanilyen írott 
emlékekkel fogjuk nyomozni az őshazából legkorábban elvándorolt magyar néprészeket 
útvonalukon. Ilyen képírásos emlékeket ugyanis, különösen Vénuszokat és férfi párjukat 
utóbb egyfelől az Égei szigetvilágban (Cikládokon, Kréta szigetén) és a Balkán-félszigeten, 
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másfelől a Kaukázus vidékén és Szcítiában, valamint e két útvonal folytatásában, a Duna-
medencében, továbbá Ausztriában és Dél-Európa egyes vidékein is találtak 
(magyarországi leletek: 170m. 59, 61, 73, 79, 133, 371-383). Ezek a leletek tehát a 
magyarul beszélő és író emberfajta Őshazából való elvándorlásának útjelző bizonyítékai. 
Könyvünk megfelelő helyén e roppant fontos magyar okmányokat meg fogjuk szólaltatni. 
Egy szemet és orrot ábrázoló Szemúr- Magúr lemezt azonban már bemutattunk; az a hun 
idők emlékanyagából ered. 
Visszapillantva az előadottakra, láthatjuk, hogy a rovásjelekkel, hieroglifákkal, ékjelekkel 
és tiszta képírással írt keleti magyar nyelvemlékek az időszámításunkat megelőző első 
négyezer esztendőt bőségesen szegélyezik. Ezek a nyelvemlékek a mi tudományos 
tételünkhöz perdöntő bizonyítékok, mert rájuk hivatkozva most már határozottan 
állíthatjuk; hogy a magyarul beszélő népek őshazája a Régi Kelet volt, az a földrész, ahol 
három világtáj, Afrika, Ázsia és Európa érintkezik egymással és ahol az emberiség első 
magas kultúrája megszületett. 
A magyar őstörténet alapvető kérdése, az őshaza földrajzi elhelyezkedése eszerint teljesen 
tisztázott dolognak tekinthető. 
A MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI HITVILÁGA 
Az őshazai magyar népek vallásra vonatkozó kifejezései közül az ókori történet különféle 
nemzetiségű kutatói már sokat elolvastak, de azok pontos értelmét kellő nyelvismeret 
hiányában a legtöbb esetben nem tudták megállapítani, így a lényeg sok esetben rejtély 
maradt előttük. A mezopotámiai vallási élettel kapcsolatban például megjegyzik, hogy az 
istennevek értelmének megállapítására tett kísérleteik legtöbbször eredménytelenek 
maradtak, ezért nem tehetünk egyebet, mint leírjuk a puszta neveket és előadjuk a 
legfontosabb babiloni és asszír istenek ténykedéseit (101m. 23). Ugyanezen ok miatt úgy 
vélekednek, hogy az egyiptomi vallás tanulmányozása még gyermekcipőkben jár (37m. 12 
sk. és 57m. 9). A kutatások jelen állapotában tehát különös várakozással tekinthetünk a 
magyar történészek jövendő munkássága elé, akiknek nyelvi nehézségekkel nem kell 
küzdeniük. 
AZ ÚGYNEVEZETT TERMÉKENYSÉGI VALLÁS 
A rendelkezésünkre álló történeti emlékanyag szerint a Régi Kelet legrégibb vallása az 
úgynevezett termékenységi vallás volt (fertility cult), amelynek középponti problémája az 
anyaság és szexualitás, amint erre a képírás bemutatása alkalmával már felfigyelhettünk. 
De már ez a vallás is igyekezett a metafizika körébe tartozó alapvető kérdésekre feleletet 
adni és bizonyos életszabályokat, erkölcsöt írt elő és volt teológiája. Arra a kérdésre, 
honnan ered a világ, mi a földi élet célja és mi történik a halál után, feleleteit a 
mindennapi élet tapasztalatai alapján adta meg, felnagyítva azokat világot átfogó 
méretekre. (21) 
Magyarázata szerint a világot egy istenanya szülte, ugyanúgy miként anya szüli 
gyermekét. Következésképpen a világmindenség teremtőjét nőalakban képzelték el, aki 
azonban szerepének megfelelően a közönséges halandóktól két tekintetben mégis 
különbözött. Egyrészt testének méretei óriásiak voltak, hiszen enélkül gondolták – nem 
lett volna képes olyan nagy dolgokat világra hozni, mint aminők az égitestek és 
emberfeletti erő nélkül nem tudná a világmindenséget sem mozgatni. Másrészt abban is 
különbözött az ősanya a közönséges embertől, hogy neki nem volt szülőanyja, nem volt 
születése, hanem öröktől fogva létezett és élete nem ismert véget. A legrégibb 
istenfogalom két legfőbb ismertetőjele tehát az emberfelettiség és az örökkévalóság volt. 
Az élet célját ez a vallás a létért való küzdelemben és a faj fenntartásában jelölte meg s a 
másvilági életben a földi élet folytatását vélte, mindössze csak jobb körülmények között, 
örök boldogságban. 
Az anyaisten megnevezésére az őshazai magyar népek elsősorban az ÚR; -Úr- szót 
használták, UR, AR, ER vagy RA alakban. E szó értelmét a szaktudomány még nem tudta 
megállapítani, – the meaning of the word and its origin are unknown, mondja Sir Wallis 
Budge (24m. 164). 
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Nekünk magyaroknak e tekintetben nincs problémánk, hiszen a kérdéses Úr szót mi ma is 
használjuk és vele az istent is jelöljük, akárcsak ötezer évvel ezelőtt és így szólunk: Az Úr, 
az Úr angyala, Úristen. A fogalom eredetileg olyan személyt jelentett, aki valamit tesz, 
elrendel, vagy parancsol. Ha őseink az istent nem általánosságban kívánták megnevezni, 
hanem mint az emberi nem teremtőjét, ebbeli minőségét az US (IS, ES): ~Ős~ szóval 
juttatták kifejezésre. Egy harmadik istent jelentő őshazai kifejezés a NET-ER, NAT-UR volt; 
a szaktudomány ennek sem tudja pontos értelmét. (22) Mi azonban látjuk és pontosan 
olvassuk, hogy itt ~Nagyúr~ szavunkkal állunk szemben, kiejtés szerinti grafikával írva: 
Naty úr. Ha végül az istenre világigazgatói és kormányzói tevékenységében gondoltak és 
őt valamint segítő személyeit ebbeli minőségben kívánták szerepeltetni, valamennyiüket 
TE-FU NET-EREK: -Tevő Nagyurak- kifejezéssel illették. Ebből a kifejezésből származott az 
isten görög és latin neve: Theos illetve Delis, amelyek eredeti értelme ott is ,tevő’ 
(maker). Az Ős és Úr szavak összekapcsolásával azután további istenre utaló kifejezések 
keletkeztek, aminők például US-UR: ~ősúr~; AR-ES: ~Erős~; URU-AS: -Óriás-, amelyek 
értelme az összetevő elemektől eltérő, új lett. Mivel az istenről azt is tartották, hogy ő 
minden teremtményének ura, többek között az emberek lakóhelyének is, azért amikor 
ebbeli minőségében gondoltak rá, nevezték őt UN- Unnak: ~Honúr~; ONKAR, UNI~AR, 
ONOGURnak:-Honok ura és MAT-ARnak: ~Magyar.~ 
Az istenfogalom megjelölésére használatban volt az ESTAN, ASTAN is, mai Isten szavunk 
régi alakja. E nevet Egyiptomban már a két királyság egyesítése idején, a Kr. e. 3200 
táján kelt írásokban is megtaláljuk, de akkor még nem isten értelemben volt használatos. 
A kifejezés eredetileg a napnyugatra, napeste (EST) irányában elterülő hont (ON, AN) 
jelentette és királyi címként szerepelt, mint EST-AN UR: -Esthon ura- Ménes király 
tanácsosa, a Tudó, aki a két Egyiptom egyesítésekor oly nagy szerepet játszott és utóbb 
az egyesített királyság ura lett, egyike az elsőknek, aki az ASTANU UR, ASTAN UR: Esthon 
ura címet használta (23m. 120 és 24m. 188). A kifejezést négy hieroglifikus jellel írták: 
egy sásfajta rajzával (eS), a szokványos T-vel, az alatt egy hullámvonallal (eN) s 
befejezték az UR jellel, s ezek a hieroglifák pontosan írták: eS-T-aN UR: -Esthon úr.~ 
Mivel az egyiptomi királyt isten földi helytartójának, földi istennek tartották és később az 
égi istennel azonosították, az ESTAN UR és UR ESTAN kifejezés a magyar nyelvekben az 
Úristen megjelölésére használt névvé lett. A hettitáknál például ESTAN világosan isten 
jelentésű volt és az égben lakót jelentette. (24) 
Ha az isten nő voltát kívánták kifejezésre juttatni, ezt a NET TA-SZO-NU kifejezéssel 
tették (hieroglifái a 21. táblán hatodik sorban a 6. szó), amiből lett a Nagyasszony, az 
angol kézikönyvek Great Goddess istennője. (26) De hívták őt NU, ANU, ANA, NANA, 
NINE: Nő, A Nő, Anya, Néne, Néni névvel, sőt gyakran egyszerűen csak teremtő 
szervének nevét mondták ki, ami az ókori világban nem volt gyalázó kifejezés. Ilyen 
neveit mai gátlásaink miatt csak régies alakjukban közöljük: A-PSA, A-PSU, AS-TART, AS-
TÖRET, BASTIT, NU-TOS, QADISHAT (Kedvesed) és VENUS, utóbbi eredetileg szókezdő 
kemény ikerhanggal Bővített kifejezések is forgalomban voltak, pl. HATE-PINU, TELE-
PINU, RABRABINA (40m. 121 sk és 81m. 136 sk). Az anyaisten ábrázolási módjai e 
kifejezések magyar értelme felől minden kétséget kizárnak. (26) 
Az anyaisten sokféle neve rávilágít arra az összetett szerepre, amit ő a régiek 
gondolatvilágban betöltött. Alakjában összpontosult mindaz, ami számukra mély vallásos 
értelemmel bírt és amit ma a szeretet, szerelem és termékenység szóval fejezünk ki. Ő 
volt az életadó édesanya, a gondos néni, az önfeláldozó nőtestvér, az otthon fénye, a 
kedves, a szerelmes, az örömnő, egyszóval a régi világ egyetlen nagy szórakozásának 
forrása. Ő volt a kőkor legfőbb gondjának, a termelés folyamatosságának szimbóluma, a 
mezőgazdaság, állattenyésztés és a munkaerő forrásának letéteményese. Szerepéről 
költeményeket írtak, alakja köré mítoszokat fontak, mint pl. a hettiták is tették Telepinas 
istennőről (81m. 185-188; 143m. 182-186). Tisztelete a legrégibb kortól kezdve 
megszakítás nélkül, folyamatosan bizonyítható egészen az őshazai nagy birodalmak 
összeomlásáig, sőt még azután is, mélyen be a keresztény korba. (37m. 28; 91m. 340; 
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129m. IV 323 sk). Egyik szerzőnk szavaival élve: Az anyaisten fogalmáról elmondhatjuk, 
hogy az majdnem annyira egyetemes, mint maga a vallásos ösztön. (91m. 213). 
Bár tiszteletét az Őshazában mindenütt megtaláljuk, szerepe mégis legkorábban, 
leghosszabb ideig és legnagyobb bensőséggel a haza északi felében élt: Mezopotámiában, 
Szíriában, Kánaánban, a Hettita Birodalomban, valamint a nagy részben e tájék 
emberanyagából származott Kréta szigeti lakosság körében. Utóbbi helyen őt a magyar 
világ összeomlásáig mindig legfőbb istenként tisztelték. 
A legrégibb vallási forma idején ősanya mellett ősatyáról eleinte nem esett szó. Ezt azzal 
magyarázzák a tudósok, hogy akkoriban még nem fogták fel az atya nemzésben betöltött 
szerepét. De amikor a felismerést megtették, az anyaistenhez szükségszerűen hozzáadták 
férfi társát, aki azután a legtöbb magyar kultúrtájon fokozatosan az anyaisten fölé 
emelkedett és lett a fő, vagy egyedüli isten, az igaz isten. Ezzel a változással egyidejűleg 
az anyaistent megjelölő összes nevek átszálltak a férfi istenre, mint az Úr, Nagyúr, Ős, 
Isten, Hungar és Magyar, kivéve természetesen női mivoltára utaló neveit, amelyek 
helyett neki férfi mivoltára utaló neveket adtak. 
Észak- Egyiptomban az atyaisten hímneműségére utaló nevét három mássalhangzóval 
írták, utána téve az isteni meghatározó Úr-jelét: P-T-KH UR Hívői e név alatt a teremtőt, 
minden létező dolognak és lénynek ősatyját, az öröktől fogva létező istent értették, akinek 
a többi isten, helyesebben ,tevő’ csak különféle megjelenési formája. (27) A név ,atya’ 
értelmét az egyiptológusok már tisztázták, tekintve hogy az istent a nemi érintkezés MEN-
AT: Mén-Atya szimbólumával szokták ábrázolni (a ménatról: 24m. 170, 232; 25m. 84 No. 
46; az isten képe a ménat jellel: 25m. 52 No. 4). Ezek alapján kézenfekvőnek látszik, 
hogy a P-T-KH írásjeleket aP-áT-oK: Apátok alakban kell hangzósítanunk. Úgy is 
ábrázolták ezt az atya istent, amint kezében az angolosan átírt WASH nevű szimbólumot 
tartja, MÁT talapzaton áll s alakja férfi AR (képe: 25m. 52 No. 3). Ezek az írásjelek 
közelebbről meghatározzák Ménatya Apátok kilétét, megmondva, hogy ő az WASH-MÁT 
AR.: Ősmagyar. Ismerjük nevét más grafikával lejegyezve is és az megerősíti kilétét. 
A szóbanforgó jeleket (24m. 169 a Ptahr szakaszban és 26. táblánkon a második sor 
elején) így olvassuk: aP-áT-oKH, minden ÉLET-Ne-K URA: Apátok, minden életnek ura. 
Dél-Egyiptomban a férfi isten neve MEN, ÁMEN, JAMEN volt: Mén, A Mén, Jó Mén. s ez a 
név is az isten atya mivoltára, teremtő tevékenységére utalt.28 Mezopotámiában ő volt a 
MEN-ROT: .Mén-rúd és NIMROD, NEM-RUD: Nem-rúd., Szíriában és Kánaánban BELE, 
BEL, BELA, BAAL, BAL: Bél, Béla, Bál nevet viselte, – s a Béla név szintén a leggyakoribb 
magyarországi trónnevek közé tartozott. A föníciai Arad nevű városban Bél szobrát úgy 
ábrázolták, hogy a bálvány (BALUAN: Bál hona, lakóhelye) hasára egy kör alakú ablakot 
szerkesztettek s azon át a belek alakját látni lehetett (129m. IV. 247). Így, a szavak 
összecsengése alapján, a belek jelzésével érzékeltették a rátekintővel, hogy nagy 
szentséggel, Bál isten személyével áll szemben. A szellemes szobrot a magyarul nem értő 
tudósok természetesen hiába nézegették, a furcsa kivitelezés okát nem tudták felfedezni. 
Ugyanezt a férfi istent Egyiptomban BES, BAS néven is nevezték (hieroglifáját 21. sz. 
táblánkon, a második sorban első helyen; olv. 122m. 25; 25m. 55 No. 711. Képével ágyak 
fejfáit, női öltözőszobákat szokták díszíteni s nevét házasságkor sűrűn emlegették, – írják 
róla az angol szakértők. Ő volt az egyik legnépszerűbb isten (Bes was a popular god; hit 
popularity grew, 57m. 112, 114); a Hetita Birodalomban TELE PHOS néven ismerték 
(40m. 12I). 
Külön figyelmet érdemel az őshaza északi sávjában gyakran használt újabb kőkori 
istennév s egyben királynév, az ÁRPÁD: Árpád, mely az európai magyar történetben is 
kimagasló jelentőségű. Szerepelt ARPAD Mezopotámiában (169m. 8), említi a nevet az 
Ótestamentum a Tigris folyó Első vidékén AR-PACH-SHAD illetve AR-PHAXAD alakban és 
létezett az Eufrátesz nyugati nagy kanyarában egy ÁRPAD királyság azonos nevű 
fővárossal. Ez utóbbi város helyét ma Edédnek nevezik. A Nílus völgyében is volt Árpád, 
nevének hieroglifáit az angol tudósak így írják át: 
ER-PET és ER-PAT (23m. 18, 138, 435, 649) egy más alkalommal pedig így. ERPÁ (24m. 
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176). A név egyéb változatokban is szerepelt, jelesül fordított sorrendben összerakott 
elemekkel. Egy fontos neolitikus kori egyiptomi telepet például BAD-ARI, PAT-ARI néven 
neveztek s a Nílus egész balpartja POT-UR-USI, PAT-UR-USI király birtoka volt. A név 
jelentését bibliai formájában sokat vitatták. Egyiptomi szereplésével kapcsolatban 
megállapították, hogy így hívták az istenek atyját, akitől többek között a deltabeli utolsó 
független király, Ősúr (OSIRIS) is származott. Az Árpád névben mi is ugyanazt a 
gondolatot látjuk tükröződni, mint ami a többi termékenységi isten nevében is észlelhető: 
mint teremtő és ősatya, Árpád volt az Úr-bot vagy Bot-úr (PAT-ER, ER-PET). Más 
vélemény szerint Árpád a föld ura, amely valószínűleg később felvett értelme lehetett. 
Isteni vonatkozásban azonban POT-ER, FOD-ER., BOT-AR és egyéb változatai sokkal 
inkább a teremtőt, az atyát idézik, a mai Patert, Vatert, Fathert. (30) Az Árpád név 
különösen Egyiptomban volt elterjedve, valamint azokon az északabbra elterülő 
vidékeken, amelyek idővel Egyiptom uralma alá kerültek. 
Az atyaisten szerepéről megfelelő behelyettesítésekkel ugyanazt mondhatjuk el, mint amit 
az anyaistenről mondottunk. Ő volt az atya, a gondviselő, a vezető, a védelmező, a 
mezőgazdasági termékenység irányítója, a barázdák beoltója, a gyümölcsfák, állatok és 
emberek szaporítója (31). Az őskori vallási gondolatkörben tehát, akár a nő, akár a férfi 
volt a fő-, vagy egyetlen isten, mindig a termékenység, a létért való küzdelem, a 
fennmaradásért való harc tükröződött, mert abban az időben ez volt a legfontosabb 
probléma. Az szolgáltatott alapot a világmindenség magyarázatára és az indokolta az 
akkori politikai és társadalmi berendezéseket, szokásokat és a lépten nyomon előbukkanó 
szexualitást. (32) Azt is észrevehettük, hogy az említett közel 50 név, amivel az isten 
fogalmat a legrégibb időkben kifejezték, mind magyar értelmű, de ezt most már 
természetes dolognak könyvelhetjük el. 
A közvélemény széles rétegében még ma is az a vélemény uralkodik, 
hogy az ókorban az istenek száma ezernél is több volt s a dolgot mintegy mosolyogva 
említik. Ez a téves nézet nyilván onnan ered, hogy a tudósok nem értik az istenneveket és 
azok használati módját. Valahányszor ugyanis egy-egy név mellett az isten ,Úr’ szójelét 
látják, mindannyiszor külön istent képzelnek el. A valóságban a régieknek egyszerre csak 
egy istenük volt. Ha neki több nevet is adtak, azok mindig ugyanarra az istenre 
vonatkoztak, de hol az egyik hol a másik tevékenységét vagy személyiségét 
hangsúlyozták, mint erre már alkalmunk volt utalni. A napistennek pl. 75, Osirisnak 100-
nál is több nevét ismerjük (57m. 19, 57). A katolikus vallásban is csak egy az isten, de 
működése szerint három a személye, aszerint, amint teremtő, megváltó vagy megszentelő 
tevékenységében gondolunk rá és mindegyik személyének megvan a maga külön neve. Az 
újabb tudományos munkákban azonban e tekintetben határozott tisztulás mutatkozik, 
kezdik megérteni az istennevek használati módját és tudják, hogy a régiek egyistenhívők 
voltak. Végeredményben azonban az isten száma – egy vagy több – csak nézőpont 
kérdése; az ókori vallás megítélésében a mozzanat alárendelt szerepet játszik. (33) 
2l ) There is no doubt, however, that man’s religious outlook always in there part reflected 
what he found within himself. It was a kind of mirror image of his own soul… These 
reflexions of the inner man into the outer world were naturally exalted and refined as 
humanity itself was exalted and refined (91m. 10). – To a member of any of the ancient 
societies it was axiomatic that all phenomena in Nature, indeed all great matters that 
seemed to be beyond human control, were governed by mighty but human like forces (81 
m. 156). 
22) NET-ER: This word has been translated ,goddike, holy, divine, sacred, power, 
strength. force, strong, fortify, mighty, protect, but it is quite impossible to be certain that 
any word which we may use represents the meaning of NETER, because no one knows 
exactly what idea the ancient Egyptians attached to the word. The truth is that the 
Egyptian history, and even the Coptic does not help us to recover it (24m. 99). – In fact, 
the word NETER (ideiktatva hieroglifája) in used in Egyptian literature in much the same 
way as EL is used_ in the Hebrew scriptures (24m. 115). 
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23) A magyarul nem tudó szakemberek zavarban vannak, amidőn az istenekről szólnak, 
mert az ő nyelvükben minden esetben meg kell mondani a szavak nemét. Ezért hol nőnek, 
hol férfinak teszik meg ugyanazt az istent. Mások viszont látva, hogy ugyanaz az Úr, Ár, 
egyszer az anyaistent jelenti, másszor meg az atyaistent, úgy vélekednek, hogy az istenek 
kétneműek voltak. Nekünk ilyen problémáink nincsenek, mert a magyar nyelvben a 
főneveknek nincs nemük De ez is jó alkalom, hogy ismét rámutassunk a tényre: nemcsak 
az istent jelölő szavak magyarok, hanem a szellem is magyar, amely a szavakat alkotta. 
24) 122m. 146. – Nem oszthatjuk azt a nézetet, amely szerint az isten szó a 
mezopotámiul egyes sorszámot jelentő szóból keletkezett volna. Az egyes számjegyet, 
ami régiesen EGI, csak a név írására használták, utána téve az értelem meghatározó Úr 
szót: Ég Ura. Hasonlóképpen számjeggyel, az ötös számjegyei (öt vonással) írhatták a 
napisten egy másik közismert nevét, az Útúr nevet, az úr kíséretében, mert ez 5 régies 
alakja UTU volt. Ugyanilyen módon négy vonással és ez úr kíséretében írhatták a Nagyúr 
nevet. Az istennevek számjegyekkel való összefüggése tehát nem az istennév eredetére 
utal, nem etimológiai, hanem grafikai probléma. 
Az isten szó írását a 26. táblánk első sorában mutatjuk be, négy kifejezésben. Ezek: 
Isten; Isten írnoka; Isten hitvese; Isten rokonsága. Isten alatt mind a négy esetben 
Egyiptom királyát is érthetjük 
25) Az ősrégi magyar Nagyasszony kifejezés nyelvünkben a kereszténység felvétele után 
az istenanya, Szűz- Mária nevévé lett. Ugyanígy átment a keresztény szókincsbe az Úr és 
Isten szó is. Azt is megjegyezhetjük, hogy az ősi Estan szóból lett az István magyar 
keresztnév, sok királyunk kedvelt trónneve, akárcsak az Őshazában, akik magukat a 
földön istennek képzelték. 
26) Az anyaisten APSA, APSU nevének a magyar nyelvet nem ismerő tudósok víz értelmet 
tulajdonítanak, talán azért mert az őshazai nyelvben a vizet még ,pisnek’ nevezték, ami az 
ő nyelvükbe is átment. Eszerint a világ keletkezését magyarázó ősi szövegeket így 
értelmezik: a világ keletkezett az ,ősvízből’ (primeval sea), a ,fekete vízből’ (dark waters), 
a ,mély vízből’ (abyss), az ,ősi óceánból’ (primeval ocean), az ,örök vízből’ (eternal 
waters). – A mai ,apáca’ és ,kedves nővér’ kifejezéseink a régi neveket folytatják. 
27) The priest of Ptah of Memphis claimed that is was their god Ptah who was the creator 
of the heavens and the earth, and thai the other great gods were merely forms of him 
(24m. 116). Erről az istenről részletesen szól 24m. 169 sk. 
28) Az Amén név értelmét az eddigi kutatások is tisztázták: The name Amen… seems to 
refer to the mysterious and unknown power that causes conception in women and 
animals; one of his symbols is the belly of a pregnant woman (24m. 194). Az idézett 
helyen megtaláljuk pontos hieroglifáit s azokat így olvassuk: A M-éN UR vagy A M-oNY UR. 
Amén Egyptom főistennévé a 18. dinasztia idején lett, miután ez a thébai család a 
hyksosok kiűzése után egész Egyiptom trónjára került. Aménról olvassuk: The ball was 
sacred to him, being in this case called BAKH (22m. 101). A hermoniai szent bika neve is 
BAKH: Bak volt s ezt a görögök Bacis néven idézték (22m. 30). Amént csinos arcú 
bikának. (buli, fair of face) nevezték és a thébai Amén királyok címe is az -erős bika- 
(strong bull) volt (22m. 37). 
29 Sir Wallis Budge szerint az egyiptomi Árpád azonos volt a KEB nevű úrral (istennel). Ez 
a Keb-úr, mondja Budge, egy tojást 
tojt és ezért őt kotkodácsolónak (great cackler) is nevezték (24m. 176). Megvizsgáltuk a 
szóbanforgó hieroglifákat. 
A nevet egy kacsa Ka, egy láb B és egy úr AR írja, ami tehát KABAR. Az állítólagos 
kotkodácsolás hieroglifba ezek: NYé-K A Ka-B-AR UR: Nyék, a Kabar úr. Az isten Észak-
Egyiptomban székelt. – Bonyolítja a dolgot, hogy a Ka-B-AR szókezdő mássalhangzója SZa 
szótagként is olvasható (25m. 66 No. 67; 57m. 52) és ez esetben a kérdéses név így 
alakul: SZa-B-AR, SZa-B-IR: Az egyiptológusok továbbá az Árpád nevet gyakran a 
SEB(úr): Szabír. kíséretében találjuk (23m. 18). Feltűnő tehát, hogy itt Észak-
Egyiptomban az Árpád, Nyék, Kabar, Szabír együtt szerepelnek, egymással szoros 
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összefüggésben és néha azonosságban, és hogy ugyanezek a nevek Európában az A.D. 9. 
században is együtt fordulnak elő. Az nem meglepő, hogy egyesek azt sugalmazzák, hogy 
Árpád azonos Nimróddal. Az sincs kizárva, hogy e Kabar esetleg P-vel olvasandó, Kép-úr, 
azaz királyhelyettes értelemben:, a Szabar pedig Zab-úr lenne, a felsőmezopotámiai Zab 
folyó vidékéről eredő jelentéssel. Mindez azonban csak spekuláció egyelőre értetlenül 
állunk a tények előtt és bővebb adatok hiányában nem tudunk a kérdés nyitjára rájönni. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a magyar őstörténetnek itt egy újabb kulcsproblémája 
lappang. 
30) Az anyaisten tárgyalásakor láttuk, hogy az ő MATAR, MATER nevének pontos magyar 
etimológiája van. Ugyanezt állapítottuk meg most az atyaisten ARPAT, BOTUR, PATER 
nevéről. Tévesnek látszik tehát az az elmélet, amely szerint a ,mater’ (Mutter, Mother) és 
a ,pater’ (Vater, Father) indogermán eredetű szavak volnának és e két szó, négy-öt 
másikkal egyetemben az indogermánok ősi egységének volnának tanúszavai. Ám e 
szavaknak az indogermán nyelvekben nincs etimológiájuk, évezredekkel az indogermánok 
előtt megvoltak, méghozzá olyan területen, ahol germán népek sohasem éltek. Ezek a 
szavak tehát az indogermán nyelvekben nem lehetnek eredeti szavak, hanem 
kölcsönszavak, a magyar nyelv szótárából való átvételek. Így nem is az indogermánok, 
hanem a magyar népek ősi egységét bizonyítják. 
Egyébként ugyanez az észrevétel vonatkozik a 100 sorszámot jelentő harmadik 
úgynevezett indogermán tanúszóra, amit, az összes magyar és magyar származású 
(finnugor)nyelvek ősibb formában őriznek, mint a germán nyelvek. Az észre vétel 
vonatkozik a férfit jelentő ,mén’ szavunkra is, ami a német nyelvben ,man’ alakban 
általános alanyként használatos: Man geht, Man trinkt, Man spricht. Ugyanezt mondhatjuk 
el ,úr’ (Ur, Ar, Er) szavunkról, ami a németben igen fontos szerepet tölt be: Er geht, Er 
trinkt, Er spricht; Uralt, Urkunde, Urgeschichte. További előadásunk folyamán e jegyzéket 
még más szavakkal is bővítjük. De ez eddig észlelt Mater, Pater, Mén, Úr és 100 szavunk 
is eléggé bizonyítja, hogy a soha szilárdan meg nem alapozott, de mégis szilárdan hitt 
indogermán elmélet felett eljárt az idő. Németországon kívül másutt már nem is igen 
hangoztatják, még átkeresztelt indoeurópai formájában sem. 
31) A férfi Isten a későbbi időkben is megmaradt a termékenység birodalmának 
kormányzójaként. Egyiptomban és a Hetita Birodalomban MAKH-UR és MAKH-AR az aratás 
és a magbegyűjtés isteneként szerepelt (182m. 350), nyilván eredeti értelmének bővítése 
és továbbfejlesztése révén, amire az összecsengés is ösztönözte őket (Mag: Makh). 
32) Az istennel kapcsolatos szexuális szimbólumok és képek az újabb kőkor idején még 
minden más ábrázolást sokszorosan felülmúlnak. In the primary neolitic cultures these two 
fertility symbols (a női és férfi) are still absolutely dominant (91m. 335). 
A NAPKÖZPONTÚ VILÁGKÉP 
A napközpontú világkép az őshazai magyar népek második nagy vallási szintézise volt. 
Nem forradalmi úton, nem a régivel való hirtelen szakítással jött létre, sem pedig valamely 
idegen népnek a magyar őshazába való behatolása nyomán, hanem a megelőző vallás 
szerves folytatásaként. Lehetséges, hogy e vallás elemei már a hun és a magyar ág 
szétvándorlása előtt megvoltak és a közös ősi kultúrkincs keretébe tartoztak. A naphit 
elterjedését nagyon megkönnyítette a termékenységi vallás egyik tétele, amely azt 
tanította, hogy a Nap (NABU, NEBO, NIP, NAP) az istenanya NU: Nő gyermeke volt, 
akárcsak a többi égitest, a bolygók és csillagok. De már eredetileg is volt egy nagy 
különbség a nap javára: ő volt az istenanya elsőszülött gyermeke! Jelentősége rohamosan 
növekedett, bizonyára a magyar nyelvű népek tömeges letelepedésével és rendszeres 
mezőgazdálkodásra való áttérésével párhuzamosan. Az emberek új életformájukban 
természetesnek vették, hogy egész életük a nap járásának függvénye. A növényi világot 
az kelti életre, az ő mozgásával változnak a nappalok és éjszakák s aszerint cserélődnek 
az évszakok is. A nap világítja meg a földet, az minden jónak a forrása, a javak 
szétosztója és így tovább. Kr. e. 3000 és 2500 között aztán fokozatosan áthárították a 
napra mindazokat a régibb és újabban megismert természeti tüneményeket, amelyek 
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magyarázatra vártak és az ősanya-ősapa elképzelésbe már nem fértek bele. Ennek során 
lett a nap képében megnyilatkozó isten az egész metafizikai világ központi magyarázó 
tényezője, a teremtő, a kormányzó és a világfenntartó isten, az ég és föld ura, a legfőbb 
bíró. 
Az új vallás előbb a királyi udvarokban s a művelt réteg körében honosodott meg, azután 
fokozatosan szélesebb és szélesebb rétegekben terjedt el, hogy végül hivatalosan a 
napkorong legyen az egyisten képe. Hozzá ekkor Egyiptomban így sóhajtottak: Óh Te, 
egyetlen egy, óh Te tökéletes egy és így címezték: Egyetemes Úr- (23m. 9; 37m. 71 és 
69). A mezopotámiai Káldeában is csak őbenne bíztak: Ember, ki ezután születsz, bízzál 
NEBOban (Napban), és ne bízzál semmi más istenben. (129m. III. 154). A napkorongot 
magát azonban nem tekintették istennek; abban csak az isten látható képét szemlélték. 
Az isten elképzelése maradt a régi: emberóriás, akit hol nőnek, hol férfinak véltek. Hogy a 
nap csak az isten (UR) képe (KHEPE) volt, kiderül a hozzá intézett himnuszokból is, 
amelyek egyikében ezt olvassák az egyiptológusok: Dicsőség néked, óh Te, aki jöttél mint 
az Úr képe (Hommage to thee, O thou, who kast come az KHEPERA, 23m. 4). 
Az új teológiai rendszer főleg a teremtés magyarázatában különbözött a régitől. A világ 
keletkezését többé nem fizikai megtermékenyítéssel, fogamzással és születéssel 
magyarázták, hanem szellemi folyamatnak képzelték el. Úgy gondolták, hogy a teremtés 
szóbeszéddel történt: az isten akarta hogy legyen és amidőn kimondta az igét – lett! Egyik 
egyiptomi papirusz így adja elő a dolgot: Az Úr megjelent székében… Csend vele és ő 
szólni kezdett. . . aztán elkezdett kiabálni. A föld néma megdöbbenéssel hallgatott. Az Úr 
üvöltése mindenütt hallatszott és nem vele egy második isten véle. Megteremtette a 
lényeket és azokba életet varázsolta Egy más papirusz szerint az Úr így szólt: Én 
teremtettem mindeneket azzal, ami szájamból kiszállt, amikor még nem vele sem ég sem 
föld (mindkettő: 128m. 15 sk). A beszéd jelentősége az új hitvilág nyomán óriási lett és 
nevet adni valaminek egyenlő lett annak megteremtésével, létezésével. (34) Nevet elvenni 
viszont, akármilyen módon, pl. feliratból írásjeleit kitörölni, azonossá vált az illető személy 
– isten vagy király nem létezővé tételével. A beszéd és szó lett most mindennek a kezdete 
és valószínűleg ~oka~ is (37m. 79; olv. u. ott 75 sk és 128m. 16). 
Az átalakult vallási képzetekkel egyidejűleg új szakrális szókincs került forgalomba, az 
úgynevezett szoláris terminológia. Ennek megismerése a magyar őstörténet további 
részének megszerkesztése szempontjából rendkívül fontos. Az isten régibb megjelölései 
közül továbbra is megmaradt az UR, RA, ami alatt ezentúl a napistent értették. Továbbra 
is nevezték az istent Ősúrnak (USUR), Honúrnak (ANER, ANKARA, ENGARA) és ‘tagúrnak’ 
(MAKERU). Új nevei közül legjobban elterjedtek a következők: ~Nap- átírásban NAB, 
NABU, NAP, NIP; az úr szóval összetéve ~Napúr~: NAP-RI, NEP-RA, NIPP-UR, NEF-ER; 
kerek alakja miatt KEREK UR: Kerek Úr~; tányér alakja miatt TANÉR: ~Tányér- vagy 
ATENRA: A Tányér-; ha óriási szemére gondoltak, amely mindent megvilágít, ő volt a 
SZUM-ER: ~Szemúr~. Ez utóbbi nevet írták szókezdő T-vet is, NEPER TUM: Napúr Szem 
és ATUM RA: ~A Szemúr alakban. A hétitáknál ő volt a WURUSEMU: Vörös Szemű (122m. 
146 és 81m. 136) és a Sütő Úr SITTAR (81m. 159). Mint az ég urát EK-UR: ~Égúr~ néven 
is idézték. 
Mindennapi járásával kapcsolatban keletkezett nevei az égen elfoglalt helyzetére utaltak. 
Amikor felkelőben volt, úgy mondták RA-KEL, ebből lett a Rachel név és a mi reggel 
szavunk; midőn beleült SEKER: ~Szekér~ nevű járművébe, ő volt a SEK-ER: ~Székúr~; 
ha úgy képzelték el, mint valami óriást, aki lóra pattan, LA-UR: ~Lóúr-: volt a neve; mivel 
az égboltozaton végignyargalt, ~Nyargaló~: NERGEL néven is emlegették; ha az égi úton 
haladtában képzelték el, ő volt az UTUR: ~Útúr~; pályája kiindulópontján, ~Keleten~: 
KEL-UT megjelenve, nevezték CALETI:-Keletinek-, a végponton, Nyugaton: NYUGUTInak: 
~Nyugati.~ Napi pályájának végére érve, úgy képzelték, hogy lebukott, leesett a síknak 
képzelt föld alá, ez volt az UR-ESTE vagy ES-UT-RA: -Estura~ s azután sötétben SET-
UTon: ~Setét~ folytatta útját, mint SET-UT-RA; Sötét Úr-: Amikor viszont fenn utazott az 
égen, hívták egyszerűen UTASnak is: ~Utas.~ Volt még sok más neve is, amelyek egyik-
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másikára alkalomadtán kitérünk. Arra nincs helyünk, hogy a felsorolt nevekre utaló száz 
meg száz hivatkozást jegyzeteinkben közöljük. Az érdeklődőket a Halottak Könyvére 
utaljuk (23m. és 24m.), továbbá Maspero köteteire (129m.), ahol majdnem mindent 
megtalálnak. 
De nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az említett neveket nemcsak Egyiptomban 
használták, hanem a Régi Keleten mindenütt, ahol magyar nyelvű népek laktak, tehát 
Mezopotámiában, a Kaukázus vidékén és a Földközi-tenger keleti öble körül is. 
Arra nézve, hogy a szoláris fogalmak és kifejezések miként kapcsolódnak szerves egészbe, 
az egykorúak imádságai jó felvilágosítással szolgálnak. A Halottak Könyvéből vesszük 
vonatkozó idézeteinket, visszafordítva azokat angolból magyarra. Az egyik ilyen ima így 
szól: ~Óh Te, aki önmagadtól születtél, Te egy, hatalmas egy (égi), kinek millió a formája 
és megnyilvánulása. Te vagy a világmindenség ura, a Hon Ura, (Heliopolis fejedelme), az 
örökkévalóság ura és kormányzója. A nagyurak (értsd: a többi tevő) örvendeznek, amidőn 
Te kelsz s midőn kocsizol az égen, Te, aki magasztalt vagy szekeredben (23m. 13). ~Te 
világítod meg türkizkék sugarakkal a két országot (a két Egyiptomot). Óh úr, Te vagy a 
Magas Úr (Magúr) az isteni gyermek, az örökkévalóság örököse, aki önmagától fogant és 
önmagától jött a világra, a föld királya, az Ágy-út (az éjjeli világ, alvilág) fejedelme, az 
alvilág kormányzója, Te aki eredsz a vízből, aki születtél NU istenanyától (232n. 16). Én 
vagyok TEM, amikor kelek (helyesen: amikor fekszem). Én vagyok az egyetlen. Én Nuben 
születtem. Én vagyok az Úr, aki kezdetben keletkeztem, aki vagyok ura annak, amit 
teremtettem: (23m: római 97). Hajójában evezve az alvilágban: ~Én hoztam BENNU 
(ebben) az Urat keletre és Ősurat Tattu városába… Én sepertem tisztára a tányér útját és 
én hoztam SEKERI URat (a szekeret) talpán (23m. 303). Dicsőség néked, Te ki vagy Úr, 
midőn kelsz és TEMU midőn lenyugszol. Te kelsz, emelkedsz, sütsz és ragyogsz, Te vagy 
az istenek koronás királya. Te vagy az ég ura, a föld ura, Te vagy a teremtő, aki a 
magasságokban lakozol és aki a mélységekben lakozol. Te vagy az egyisten, ki a kezdet 
kezdetén jöttél létre: Te teremtetted a földet, alkottad az embert, hoztad létre a vizes 
mélységeket, teremtetted a Habot (Nílust), a vízen mélységeket és adtál életet 
mindannak, ami abban van. Te gyúrtad a hegyeket, csináltad az emberiséget, a mezők 
állatait, alkottad az eget és földet (23m. 12 sk). 
A napisten sok neve, Napúr, Égúr, Szemúr, Útín, Szakúr, Képúr, Honúr, Magúr és a többi, 
mind valamennyi ismerősen cseng a magyar fülben. Mindet értjük, valamennyi két 
egytagú magyar szó összekapcsolásából keletkezett, mindegyik etimológiája világos és 
elemeiben is érthető. Ez a szókincs fényes bizonyíték arra, hogy a napvallás is a magyar 
népek találmánya. Micsoda óriási meglepetés lesz tehát, ha valaki a napistenhez intézett 
himnuszokat és imákat eredeti szövegükben megnézi és a hieroglifák szöveget magyarul 
pontosan elolvassa! (35) 
HOL LAKTAK AZ ISTENEK? 
Mivel a régiek az istent emberalakban képzelték el, emberi szükségletekkel, logikai 
kényszerűség volt, hogy a földi emberek életének mintájára számára is lakóhelyet 
tételezzenek fel, illetőleg ilyent építsenek. Az isten lakóhelyét ~Úr honának: AR-INA 
nevezték, mint a hettiták (81m. 139) és elsősorban az égben képzelték el. Úgy hitték, 
hogy ott az isten valami kastélyfélében bezárkózva élt, széken, azaz trónuson üldögélve 
(36) Őrök vigyáztak a birtokán, nehogy valaki nyugalmát megzavarja. Közülük egyesek a 
kapukban álltak, mások a várfalak résein kifelé leskelődtek, hogy a közeledőket 
megpillantsák, ismét mások futárszolgálatot teljesítettek és feladatuk a riasztás volt. 
Az isteni őrök, lesők és futárok hármas szervezete általános volt. Az egyiptomi papírosok 
többször ábrázolják ilyen formában az istent, illetve az ő legfőbb hét személyét, amelyek 
mindegyike egy-egy szorosan egymás mellé illesztett téglalap alakú cellában székel (23m. 
római 159 sk, római 177 sk és 440; Mezopotámiára: 101m. 26). A papírosok az isten 
személyzetét is megnevezik és a vonatkozó hieroglifákat a Halottak Könyvének kiadója 
ábécés átírásban közli. Ha ez az átírás jó, az őrök egyik- másikának nevét az angol tudós 
nyomán is felismerjük. Aki az isten székének őrzésével volt megbízva, arról a szöveg azt 
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mondja SKHET HRASHT ARU: -Székét őrizte őr-; aki testőre volt, az KHESEF HRASHT 
KHERA: .-Késével őrizte király(t)~, kezében látjuk a kést. Egy harmadik, aki a réseken át 
leskelődött, volt a SEMETU: -Szemező~; hasonló feladatot végző társa volt a RES HRA: 
~Rés őre-; aki viszont a futár tisztét töltötte be, SABES: ~Sebes~ névre hallgatott. 
Az istennek nemcsak az égben, hanem a földön is volt rendszeres lakóhelye, ahol a 
tiszteletére épített szentházakban (templomokban) tartózkodott. E házak a városok 
középpontjában emelkedtek, rendszerint a legszebb épületek voltak és magas kerítés 
övezte őket, nehogy az istent zavarhassák. A szentházaknak sokféle nevet adtak, mint 
általában minden dolognak és minden személynek. A leggyakoribb név a ház volt, amelyet 
valamilyen jelzővel vagy értelmezővel egészítettek ki. A szót gyakran a kezdő H hang 
nélkül írták, de legtöbbször mégis vele együtt. Mivel a zöngés Z hang akkoriban még ritka 
volt a nyelvben és nem volt külön írásjele, helyette T állott, a már ismert KETE: Kéz 
módjára. Eszerint a háza leggyakoribb grafikai alakja HAT, HET vagy ASZ (25m. 77 No. 
11-től 29-ig; 23m. 607). Beszéltek ilyen házakról is: HET SHENTH: ~Szentház~ (23m. 
római 63), HET NETER: ~Nagyúrház- (25m. 77 No. 14) és NEB HET: -Napház- (25m. 77 
No. 17). A neveket egymásba rótt írásjelekkel találjuk: téglalap alakú keretben 
hieroglifákkal. A keret írja a ház szót, a többi a jelzőt vagy értelmezőt. Aszerint melyik 
tudós hol kezdi az olvasást, a kerettel vagy belsejével, ház-szent, ház-nagyúr, ház-nap 
avagy szentház, nagyúrház, napház kifejezéseket olvas (37) 
A szentházak hasonlítottak az isten égi lakóhelyeihez, az isten bennük is egy kis céllábon 
tartózkodott. Oda közönséges hívő nem léphetett be, a papok közül is csak a főpap. Az 
isten itt sem elképzelt fizikai valóságában élt, hanem jelképesen, szobor formájában. 
Herodotos szerint az egyik babiloni templomban, a legbelső titkos teremben, az atyaisten 
12 kubik magas színaranyból készített szobra állott, kinek nevét Jupiter néven adja: Jó-
Bot-Ur, Jó-Pat-Er, ami az atyaisten egyik szokásos magyar neve. Ez Bál isten temploma 
lehetett. A templomok nagyobb része azonban a napisten tiszteletére szolgált, ami érthető 
is, hiszen a letelepedés és építkezés a nap központú vallás győzelmének idejére esett. Az 
ilyen templomokat Mezopotámiában ~,Az Égúr Házának-, ~Az Égúr ágyának~, ‘Az Égúr 
székének’ nevezték. A kifejezéseket a tudósok Z-IGG-UR-AT, Z-IKK-URAT, Z-IQQ-ARrtIT, 
illetőleg EK UR-SAG, ECH-UR-SAG alakban bon írják át ábécével Az égőrház, égúrágy, 
égúrszék pontos és célját az idegen tudósok nem tudják: “The ziqqurat’s purpose is still 
unknown” (143m. 52). Az ilyen templom rendszerint négyszög alakú torony volt, hét 
szinttel, olyanformán kiképezve, hogy minden újabb emelet kisebb alapterületen 
emelkedett (képe: 11m. 69 és 91m. 545). Herodotos meglátogatott egy ilyen égúrházat 
(házat, ágyat vagy széket) és benyomásairól így számol be munkájában: A legfelsőbb 
torony tetején egy tágas szoba van, abban egy szokatlanul nagy méretű ágy (!) és 
mellette arany asztalka. Nincs a szobában szobor, nem is lakik ott senki, kivéve az 
éjszakát, amikor is egy nő tartózkodik ott, akit a kaldeusok, ez isten papjai választanak ki 
erre a célra az ország összes női közül. Azt is mesélik a papok, hogy az isten személyesen 
idejön ebbe a szobába és a mondott ágyon aluszik (!), – de én azt nem hiszem el~ (94m. 
I. 92). A régi elképzelés szerint a napisten emberóriás, neki is kell aludni és a szobát, 
ágyat meg a széket hatalmas testéhez méretezték. Ez a leírás tehát tökéletesen 
alátámasztja magyarázatunkat, hogy a Z-IGGURAT: ~Az Égúr ágya és háza.- Ugyancsak 
emberi elgondolás vezette Mezopotámia papjait, amidőn éjszakára a Napúr ágyához 
Káldea legszebb lányát rendelték be szolgálatra. A napistent effektív ténykedésében 
általában főpapja szokta megszemélyesíteni és helyettesíteni. 
Az istennek égi és földi házain kívül, ahol hogy úgy mondjuk állandóan tartózkodott, 
alkalmi lakóhelyei is voltak. Ilyenek elsősorban a természeti jelenségek, amelyekben az 
isten valamilyen személyét képzelték el, amely ott a mozgást okozza. (38) 
Ezek az alkalmi lakóhelyek azonban nem a napisten lakóhelyei voltak, hanem a régi 
termékenységi istené, aki mint tevő ezt a parcellát a napisten győzelme után is 
megtartotta magának és a természeti jelenségek magyarázatára szolgált. Egyik ilyen 
példa szerint a Nílus időszakonként azért árad ki, mert vizét egy titkos isteni személy, név 
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szerint MERIT, kimeregeti. Közelebbről megvizsgálva a szóbanforgó képet (26. sz. 
táblánkon és 129m. I. 48), amely nőt ábrázol merítésre tartott karral, észrevesszük, hogy 
az egyiptológusok olvasása hiányos. A kép írásjeleit rendre elolvasva, így áll a dolog: a két 
párhuzamos vonal közé írt írásjelek: Me-Ri-Ti, alatta HAP, a két párhuzamos pedig a 2 
számot írja, tehát együtt: Meríti habokat. E szöveghez hozzá kell azonban olvasni azt a 
részt is, ami képírással van írva: az istennő fején látható KHA szimbólumot, az emberi 
arcot RA, majd a feltűnő helyzetben tartott kart KAR (R/L: KAL). Ezeket az elemeket az 
előbbi szöveg elé illesztve, az istennő tevékenységére ezt kapjuk: Karokkal meríti 
habokat.. Ezzel meg lett magyarázva a Nílus áradásának az oka 39 A hétiták országában, 
az anatóliai platón a forró délnyugati szelet, amely tövestül kicsavarta a fákat és 
tönkretette a termést, szerintük a szélben lakozó isteni személy okozza, név szerint a 
PAZUZU: -Fazúzó~ (11m. 21). A mennydörgésben Kr. e. 1600 táján Szíriában az isten 
haragját vélték megnyilvánulni és ~Úr sípjának~: RA SHUPU, RA SHEP, RE-SHEP nevezték 
(v.ö. 129m. IV. 228; 124m. sl). 
Továbbmenve, általában minden dolgot, amin a régiek szeme fennakadt és okát, értelmét 
keresték, vagy eredetére magyarázatot kívántak, szegről-végről mindig az istennel hozták 
kapcsolatba. Ha ugyanis az isten teremtett mindent, hegyet, vizet, növényt, állatot 
egyaránt, akkor – vélekedtek a teológusok – az emberi származás módjára minden az ő 
életének folytatása, annak egy darabja (91m. 703). Mindenben benne van tehát az isteni 
szikra, a mezopotámiai bölcselők ~mije (ME, 113m. 75; 115m. 115 sk). Erre a kérdésre 
például, hogyan keletkezett a Tigris folyó, azt a magyarázatot adták, hogy az az isten 
szerelmének terméke (40) Mivel tehát az istenség gyakorlatilag mindenben benne 
lakhatott, fűben, fában, hegyben, kőben, völgyben, vízben, – az egyszerű emberek 
valósággal lelki terror alatt éltek. Ha egy követ tovahengerítettek, vagy kellő tisztelet 
nélkül kezeltek bizonyos állatokat, nyugtalankodtak, vajon nem sértik-e meg a bennük 
lakozó istent és nem idézik-e fel annak bosszuló haragját (41) Az istenfélelem tehát 
határtalan volt. Herodotos, aki olyan világban élt, amely az ok és okozat között gyakran 
már tisztán látta az összefüggést, meglepődve jegyezte fel, hogy nincs a világon még egy 
olyan nép, amely annyira vallásos lenne, mint az egyiptomi. Más megfigyelők ugyanezt az 
észrevételt tették a mezopotámiaiakra és egyéb keleti magyar népekre. 
33) Több száz istenről tesz említést 113m. 83 sk és 101m. 34. Mások sejtik, hogy a sok 
név egy és ugyanarra az istenre vonatkozik, mint pl. 129m. Ili. 164 és 153m. 239 Utóbbi 
szerző egy helyen határozottan mondja: Most of them are in reality only different names 
for the same conception, 153m. 245 sk. Ismét másutt ezt olvassuk: AII the major 
goddeses are realy forms of the one Great Goddess, 37m. 266. Egész pontosan Iátja a 
dolgot az az író, aki szerint a sok név nem egyéb, mint divers aspects d’une méme 
divinité, mert l’analyse du caractére des dieux hittítes aboutit á deux résultats: beaucoup 
de divinités ne sont que des aspects divers de la méme divinité. Selon qu’elle est adorée á 
tel ou tel endroit, on l’honore particuliérement pour telle ou telle de ses qualités, 40m. 
121. Sir Wallis Budge pedig így szól: .Az egyiptomi szavak puszta értelmét nézve, egészen 
bizonyos, hogy mikor az egyiptomiak istenüket egyedülvalónak és páratlannak jelentették 
ki, ugyanazokat a gondolatokat fejezték ki, amelyeket a zsidók és mohamedánok, amikor 
istenüket egyetlennek és egyedülvalónak jelentették ki.- (24m. 196). 
34) Ebben az összefüggésben egészen jól megérthető a Biblia ama szakasza, ahol az 
állatok megteremtésével kapcsolatban névadásról szól a mese: a neveket ADOM (Ádám) 
adja! – In Chaldea as in Egypt, nothing was supposed to have a real existence until it had 
received its name (192m. III. 3; ugyanígy 143m. 122). 
35) A nap neveit gyakran a holdra ruházzák rá, mert a holdat az egykorúak az éjjeli 
napnak tekintették, a nappali nap: UTU, SZEM stb. másának. Tulajdonképpen tehát így 
kellene minden esetben nevezni:UTU-Mása, Szem- Mása (Szeme., Samaah). A hold 
szerepe, mint a napisten éjjel látható mása, kifejezésre jut a régi iratokban is. A napisten 
pl. egyszer így szólt a holdistenhez: Behold, I am here in the sky in my place. As I am 
going to take the light to the Underworld… thou shallt be in my place, AS A SUBSTITUTE, 
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and thou shallt be called the SUBSTITUTE OF RE (143m.120): Kommentár: ring his 
absence from the sky, the sun leaves the moon as his deputy (U. ott). 
36) Az isten lakóhelyét az Indiába vándorolt Barát-törzsek LAK, LAKA, IOKA: lak és HEL, 
HELE: Hely szavak használatával jelölték meg, mint ezt a hindu mitológiai szótárban 
(53m.) számos esetben látjuk a szavak értelmének pontos megjelölésével. Jövendő 
kutatóink az indus völgyében, majd onnan tovább a Ganges medencéjében ás India egyéb 
folyóvölgyeiben okmányszerűen nyomozhatják az elveszett magyar törzsek történetét és 
hatalmas kulturális misszióját. 
37) A továbbiak céljából szükségesnek látszik e helyütt egy-két közös magyar-finnugor 
szavat is megemlíteni, amelyeket az Őshazában is megtalálunk, vagy máris megtaláltunk. 
Ilyenek a Kéz, Ház, Fal, Ágy, Kutya, Kenyér, Kis, Szem, Ég. Daru, Hal, Egér, Kő, Lak, 
Hajó, Kettő, Hét, Száz (8m. 12 sk). Mindjárt hozzá is fűzhetjük, hogy a lak, foka, lakós szó 
átment a latinba ‘locus’ alakban, a ház pedig ,casa’ alakban, amit egyes olasz vidékeken 
ma is ,háza’ alakban ejtenek ki. A német nyelv a mi ősi ‘házunkat’ Haus, az angol House 
alakban írja. A finnugor nyelvészek szerint a magyar és finnugor ,ház’ nem a németből 
való átvétel; ez világos is, ha a szó közös finnugor-magyar szó és már az Őshazában is 
ismerték. De mégsem merik a fordítottját állítani, hogy t.i, az indogermánok tőlünk vették 
át ezt a kultúrfogalmat is. Mi ezt nyugodtan tesszük, így egy újabb szóval nyújtjuk meg a 
szépen növekvő listát 
38) V.ö. 85m. 79t 91 m. 701, 714f 129m. Ilt. 147. – In the Nile valley and in Mesopotamia 
early man recognized a personality behind every phenomenon (91m. 714p részletesen 
37m: 26) 
39) Egyik munkában (24m. 113) megtaláltuk a Nílus neveinek hieroglifikus írásmódjait. Az 
1. az alatt közölt név hieroglifáit így olvassuk: H-A-Bo-2 MER-eM: Habokat merem. 
40) Samuel Kramer olvasása szerint a Tigris folyó így jött létre: He (az isten) stood up 
proudly like a rampant bull, he lifts his penis, ejaculates, filed the Tigris with sparkling 
water (115m. 179). 
41) A magyar teológia isten lakóhelyeire vonatkozó tanítását a zsidók is magukévá tették 
és sokig vallották. A Biblia elbeszélése szerint, amidőn Jákob az ő ura földjére (PADDAM 
ARAM) igyekezett. útközben egy helyen, megállt pihenni. 
Egy kőre hajtotta le fejét és ott álmodta a híres létra-álmot: Lát-Ra. Álmából felébredve 
így szólt: Ebben a helyben (helyesen: kőben) az Úr lakozik és én azt nem tudtam. Ijedség 
fogta el és így szólt: De félelmes egy hely ez! Ez itt az Isten lakása, ez itt az égiek kapuja 
(helyesen: képe). És Jákob jó korán felkelve, felemelte a követ, amit fejpárnának használt 
és azt emlékoszlopnak felállította (bot!) és olajjal megkente tetejét. A helynek pedig ezt a 
nevet adta: BET HEL. . . Ez a kő, amit én emlékműként egyenesre felállítottam, lesz az 
isten lakása., Genesis, XXVIII 16 tól 22-ig. 
AZ ISTENNEVEK ÍRÁSA 
A termékenységi vallás a magyar népek legrégibb vallása lévén, az anyaisten és az 
atyaisten neveit legtöbbször még tiszta képírással írták, mint az írásról szóló 
fejezetünkben bemutattuk. Ott különösen az emberalakban írt képekkel foglalkoztunk, 
Vénuszokkal és férfi párjukkal. Ezekhez most hozzáfűzhetjük, hogy ugyanerre a célra 
szolgált az istenek teremtő szerveinek egyszerű ábrázolása, a maga nyerseségében, 
(107m. 1 59m. 125; 75m. 104, 125 kép; 22m. 25 ill.; 25m. 55 No. 71; 24m. 204). Az 
anya isten megnevezésére és jelképezésére szolgált azonkívül mindenféle üreges dolog: 
edény, mozsár, barlang és különösen a pince. Őt idézték a V alakú völgyek, szakadékok, 
különösen ha vízesés zúgott bennük, valamint az erdővel szegélyezett hosszúkásan 
elnyúló folyami szigetek. A férfi isten nevét és szerepét leggyakrabban a merőlegesre 
felállított kövek és oszlopok képírták, melyeket a nekünk ismerős ménhír néven tartja 
nyilván a tudomány. Jó Botúr (Jupiter) temploma előtt is mindig két magas oszlop állott. 
Férfi isten szimbólum volt a fatörzs, a mozsár törője, a gomba, a lóhere, a lópatkó, meg a 
kígyó, sőt a kúp alakú hegyek, a toll és a korbács is (107m. 186; 51m. 12, 23, 75), 
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bizonyára az illető tárgyak neveivel összecsengő szavak miatt s amiről bőven ír a kérdés 
specialistája (75m.). 
Mi inkább azokkal az istennevekkel foglalkozunk behatóbban, amelyeket állatok képeivel 
írtak, mert ezáltal egy újabb ókori történeti rejtély nyitjára fogunk rájönni. Sohasem 
tudták például, miért volt a tehén az anyaisten leggyakoribb szimbóluma. A tehén szót 
Egyiptomban TEHENU (TE-E-NU) alakban írták. Benne észrevehetjük a ,nő’ szóval 
összecsengő NU részleget. S talán nem tévedünk, ha az istenanyával kapcsolatban az 
összecsengés alapján a szimbólumot ~Te Jó Nő- értelemben olvassuk, minthogy az 
anyaisten Jó Nő nevét ismerjük (v.ö. a latin Juno: Jónő kifejezést). Az atyaisten nevének 
írására leggyakrabban a tehén partnerét, a bikát szerepeltették, a megtermékenyítés e 
dinamikus állatát, amit Egyiptomban ,bak’ néven emlegettek. Erre a célra olyan bikát 
választottak ki, akár rajzolva akár elevenen, amelyik fehér volt, homlokán háromszög 
alakú fekete folttal Az ilyen szent bikát APISnak nevezték és feltételezték, hogy benne -
Apád- isten (Úr) lelke lakott (52m. 127; 55m. 34; képe 147m, 81). Az isten nevének 
írására szolgáló másik jellegzetes állat az oroszlán volt, melynek neve Mezopotámiában és 
Egyiptomban egyformán LTR-MAKH vagy MAKH-UR: -Magyar- (181m. 123 és 129m. III. 
34). Erre jellemző példa a híres egyiptomi Sphinx, a HARMACHIS, amely vörös gránitból 
faragott oroszlánt ábrázol emberfejjel. E sok ezer éves emlék 19.8 m magas, orra 
egymagában 1.79 m (képe: 55m. 50; 129m. II. 6 és V 47). Hétországban a legfontosabb 
tevő az időjárás szabályozásával foglalkozott és az esőtlen, száraz fennsíkon tőle várták a 
nedvességet. Neve TESHAB, TESHUB: Tesz hab(ot). 
Ábrázolása teljes emberalakkal történt, testén több száz apró esőcseppet utánzó 
pontocska látható (képe: 21m. 107; leírása: 87m. 332). Az isten nevének madarakkal 
való írásáról megelőzőleg már szóltunk. 
A napisten jelképei között legkorábban szintén emberalakok szerepeltek. Nevét 
nagyszervű és nagyorrú figurákkal ábrázolták, mint erre egy mezopotámiai szoboröntő 
műhelyből sok bizonyíték került elő (160m. 26; 91~m. 43. tábla; 160m. 19. tábla). 
Ezeknek a figuráknak kiemelkedő elemei a Szemúr és Magúr nevet írták. Átvitték a 
napistenre a régi istenpár egyéb írásmódját és szimbólumát is, köztük az oroszlán 
(MAGUR), a madár (MATAR), a szarvas (USUR) és a bika (BAK) képének használatát, 
mindössze egy-két újabb elemet függesztve az állatok oldalára vagy hátára. De 
csakhamar új állatokat is szerepeltettek erre a célra, elsősorban a szamarat és az egeret, 
melyek az összecsengés alapján írták a napisten Szemúr illetve Égúr nevét. 2 A napisten 
szimbólumává lett azután a párduc is, nem ugyan neve miatt, hanem azért, mert szemre 
emlékeztető pettyes foltjaival a Szemúr nevet idézte. Az lett a macska is, mert sötétben 
világítanak szemei és mert nyávogásával szüntelenül az isten nevét mondogatta: MAUr, 
MAUr. 
A napisten írásjele lett a nap korongját jelző kis karika (UR), a kerék (KEREK) és sok más, 
amiről megelőzőleg szóltunk s aminek megismétlésétől eltekintünk. A szkarabeusról, erről 
a keményhátú dupla szárnyú bogárról azonban külön is meg kell emlékezünk, mert az 
egyiptomi szimbolikában szüntelenül szemünkbe ötlik, mint a napisten egyik legfontosabb 
ábrázolása. Ez a rovar petéjét hulladékból alakított kis golyóba tojja bele és napi 
ügyködése közben a golyót két lábával maga előtt tolja. A golyót a nap képének (Ur) 
fogták fel, az állat lábait karoknak (AKARA) és úgy vélték, ez a bogár figyelmeztet, hogy 
arra kell gondolni, aki az -Urak ura-. Ha ez a bogár, amit ma galacsinhajtónak nevezünk, 
széttárta szárnyait, a szárnyak a MAT írásjelet idézték, amihez AR, fejét- hozzáolvasva, 
megint az isten nevét találták: MATAR. Minél tovább elemezték ezt az állatot, annál több 
hasonlóságot találtak közte és a napisten nevei között. Ezért a bogarat úgy tekintették, 
mint az Úr különösen kedvelt szimbólumát és úgy hívták KHEP-ERA, KHEP-RA vagyis ~Ra 
képe. Az összecsengés alapján való elmélkedés és névkeresés szinte mániává lett az 
Őshazában, az emberek mindenben keresték a szellemeskedést és bonyolították az 
egyszer már felkapott gondolatot a végtelenségig. A Kepera, Kapra szó – gondolták – úgy 
is hangzik, mint ez a mondat: Köp rá. Következésképpen valamire formálisan ráköpni, 
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egyenlő lett a napisten Képúr nevének idézésével. Például a halottnak másvilági útjára 
indulásakor a jókívánságot úgy fejezték ki, hogy a holttestre ráköptek. Az egyiptomi szent 
könyvekben is olvassuk: “I heve come and spit upon the body” (23m. 308 és római 155). 
Miután továbbá a köpésben az isteni akarat jutott kifejezésre, az egész teremtést az isten 
hatalmas köpésének fogták fel.” 
MI TÖRTÉNIK A HALÁL UTÁN? 
Amint a földi halandó szemeit a halál lezárta, teste megszűnt mozogni s az ember 
tehetetlenül feküdt. Mi történt vele? Úgy magyarázták a teológusok, hogy elhagyta az a 
valamije, amit két párhuzamosan felfelé tartott karral írtak, a két kart alul hosszúra 
nyújtott téglalap alakú idommal kötve össze (kép: 37m. 231). Ez idom közepe alá gyakran 
még egy kis merőleges vonalkát is húztak (pl. 24m. 73). Sokat tűnődtek a szakemberek 
azon, vajon miként kell e titokzatos jeleket kiolvasni és főként milyen értelmet 
tulajdonítottak neki az egykorúak. A jeleket ábécére így írták át: KA. Azt gondolták, hogy 
a szó ez és az ember második énjét (double) jelenti. Ezt a magyarázatot azonban nem 
mindenki fogadta el. A kritikusok szerint az embert a halál pillanatában nem második énje 
hagyja el, hanem valami szellemi képessége, az izomerő és izommozgás forrása. (45) 
Azóta egy másik tudós észrevette, hogy a felemelt karokkal képezett hieroglifa egyszer azt 
jelenti ,;karok” (arms), máskor viszont ezt: “akarok” (will) (37m. 231 sk). 
Ezzel kezünkben is van a kulcs, hogy a kérdéses hieroglifákat helyesen el tudjuk olvasni. A 
két kar AKARA, a téglalap alakú részleg a Ta. Ha e jeleket az említett első merőleges 
vonóeke kiegészíti, a jelek szinte kínos pontossággal írják a szót: AKARA-T-A. Ami tehát 
az egyiptomi bölcselők szerint az embert halála pillanatában elhagyja, az kétségtelenül az 
illető -akarata.~ Íme tehát az egyiptológia egy újabb fontos kérdését oldottuk meg a 
magyar nyelv segítségével. A halottról azt is mondták, elállt a lélegzete, elszállt a LELKE: 
~Lelke.- Ez az észrevétel is helytálló, mert a lélegzés megszűnte a halál másik jellemző 
szimptómája. Mind a két megfigyelés szerint valami kiment az emberből és elszállt 
máshová. Mi lett a sorsa a kettéválás után külön a léleknek és külön a testnek? 
A lélek további sorsáról sok és bonyolult képzetük volt a régieknek. Szerintük a halál után 
a lélek felszállt a napisten birodalmába és megjelent a Mindenható ítélőszéke előtt, hogy 
földi életéről beszámoljon. Ez a beszámolás gyónás volt, a ‘bűnök elősorolása az isteni 
írnok, Toth-Tudó jelenlétében, aki a vallomást kezében tartott tollal azonnal írásba 
foglalta. A gyónás folyamán a halottnak mintegy félszáz kérdésre kellett feleletet adnia. A 
bűnök sokfélék, mert tudott dolog volt, hogy -A rossz úr tesz komiszat.~(46) A Halottak 
Könyvében felsorolt gyakori vétkek közül néhányat megértünk abban a töredékes 
átírásban is, amiben az iratokat olvasó tudós közölte. A gyónás első kérdése az volt: 
bántotta-e a halott földi életében az USHEK NEMMAT: ~Ősök nemét~. A harmadik így 
hangzott: elkövetett-e szemérmetlen dolgokat FEN-TI ~ azaz szent helyekben? Az ötödik 
kérdés: tett-e NEHA-HAU: Néha ~csúnya dolgokat? Nyolcadik kérdés: vajon szolgáló 
népeit NEBÁntotta? Kilencedik: -szitkozás ~ SETQESU az isteneket? A harmincharmadik: a 
vizek szabad folyását a csatornákban nem -bántotta~: NEBABUI? Végül igen fontos a 
harmincnyolcadik kérdés: nem tagadta-e meg az istent az ő megnyilvánulásaiban és az 
Útúr hitét: ~UTURE-KHIT híven vallotta-e?’ (47) 
A gyónás után azonnal következett az ítélet. Ezt Egyiptomban a napisten Magúr 
minőségében, Mezopotámiában Útúr minőségében hozta (115m. 132, 135). Az ítélkezés 
drámai pillanat volt: az elhunyt ember erkölcsi értékét jelképesen, egy hieroglifákkal 
teleírt edény alakjában ~mázsa~ (MACHSA) nevű mérlegre helyezték. Most dőlt el, mi lesz 
a halott lelkének további sorsa: örök jutalom, vagy örök kárhozat. Több egyiptomi papíros 
megörökíti ezt a jelenetet (129m. III. 268 után; 23m. 21-től 35-ig és 137-145). A 
mázsának két serpenyője van. Az egyikben az isten Magar és Hungár minőségében mint a 
jóság és becsületesség súlyegysége foglal helyet. Nevét a fején lévő madártoll hieroglifa 
MAT és isteni alakja AR jelzi (MAT-AR), valamint a térdén lévő ONK az isteni AR alakkal 
(ONK-AR). A Magar- Hungar serpenyőjében az isten alakja helyett néha csak madártoll 
MAT szerepel, ami azonban a serpenyő kerek AR alakjával világosan jelezte az ítélőbíró 
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nevét. Ezzel az isteni ~Magar- Hungar~ súlyegységgel kellett legalább egyenlőnek lenni a 
mérleg másik serpenyőjébe helyezett lélek földi életének értéke. A jelenet kiegészül az 
isten írnokának, Tudónak alakjával, aki nézi a mázsa billenését, jegyzi az eredményt és 
gyakran SZÉPÍTI A BETEGET, vagyis nyomja lefelé a serpenyőt, hogy meglegyen a 
mérték. Néha ott áll a Tudó neje is, MAT-AR NU: -Magyar Nő~, aki kérőleg tartja kezét, 
mert a ~beteg~ már vitathatatlanul megütötte a mértéket, hiszen a lélek serpenyője 
alászállt az egyenlőségi vonal alá. Ezután következett a döntő pillanat: a halott lelkét a 
napistennel egyenlőnek, MAGARnak nyilvánították (140m. 298). 
A tisztességes embereknek istenné, azaz magyarrá nyilvánítása roppant fontos mozzanat 
a magyar őstörténetben. A minősítést jelentő Magyar szóról az egyiptológusok sokat 
vitatkoztak (24m. 87, 341; 22m. 94 sk). Sir Wallis Budge a dolgot így írja le: “Miután az 
elhúnyt nevét vagy lelkiismeretét a mázsán lemérték és benne nem találtak 
fogyatékosságot, MAAKHERUnak nyilvánították (a szerző ide beiktatja a kérdéses szó 
hieroglifáit). A papiruszokon ez a szó mindig annak neve után következik, aki számára a 
papíros ki lett állítva. (23m. római 65) A Magyar nevet a szerző természetesen nem érti, 
nem tudja hogy az a napisten legfontosabb egyik neve, de az eljárást úgy értelmezi, mint 
valami szentté avatási pert, az isten országába való befogadást, a napistennel való 
azonosulást. (48) 
Milyen élet következett a magyarrá válás, vagyis az üdvözülés után? A halott lelke 
felvitetett Mén-úr székébe- (ebből ered ,mennyország’ szavunk) és ott Magar isten 
kormányzótársává lett. Ő is kapott az égi birodalomban egy széket (trónust), egy 
szekeret, egy ágyat meg egy csónakot evezővel és ezentúl ezekben a kényelmes 
alkalmatosságokban elhelyezkedve kísérhette Napurat utazásaiban, mesterével 
kocsikázhatott az égboltozat fényes útján nappal és vele hajókázhatott a földalatti vizeken 
éjjel, mindig kivilágításban, mert a nap társaságában őrök világosság fényeskedett felette. 
Színről-színre láthatta az istent és új élete örök élet lett. (49) Földi rokonai is úgy 
beszéltek róla, mint istenről és istenné, jó úrrá, magyarrá válásának jeléül fején az 
istenség Úr karikája tündökölt. 
A szent könyvek feljegyzései szerint az első Nílus-völgyi ember, aki istenné vagyis 
Magyarrá lett, a független Észak-Egyiptom utolsó királya, Ősúr (OSIRIS) volt (23m. római 
206). Magyarrá lett azután Pap-úr (az egyiptológusok Pepi királya) is, aki “kapott egy 
evezőt meg egy széket, helyet foglalt a hajóban. . , és hajózta az Urat (Napot) nyugat 
felé” (54m. 31). Ez a kiváltság később az Őshaza minden lakójára kiterjedt és halála után 
minden tisztességes ember istenné lett s felvehette a Magyar nevet (55m. 11sk). 
Ugyanilyen volt a fejlődés Mezopotámiában, ahol az istennel való azonosulás a halál után 
kezdetben szintén a királyokra korlátozódott. 
42) The ass is a well known symbol of the Sun-god… Ass is one of the names of the Sun-
god (24m. 344). Az istennevek írásának és jelvényeinek ismerete nagyon fontos és 
komoly dolog volt. Amikor a halott lelke külön ítéletre megjelent isten trónusa előtt, 
teológiából is levizsgáztatták. Egy ilyen vizsga alkalmával arra a kérdésre, tudja-e hogy ki 
a szamár, a beteg így felelt: A szamár a Szemúr. (Ass is the Sun God Ra, 23m. 171 és 
24m. 233). 
43) A macska szimbólumot különösen Bubastis városban alkalmazták (57m. 104), ahol 
bizonyos ünnepeken macska (MASKA) öltözetben parádéztak az emberek (RA). Ebből lett 
a ,maskara’ szó. 
44) Olv. 37m. 41; 91 m. 715; 23m. római 155. Mindazokon a területeken, ahova az 
őshazai magyar fajta katasztrófája után szétáradt, a köpésnek áldással való összefüggése 
e mai napig megmaradt. Ez a szokás egyebek között szintén kalauzul szolgálhat 
történetük nyomozására. Az afrikai Nagy tavak körül élő népeknél, jelesül a MASAI nevű 
népnél a köpés a legnagyobb jó szándékot és a legszívélyesebb jókívánságot fejezi ki. 
Köpés helyettesíti az ünnepek alkalmával szokásos üdvözletet és bölcsebb itt a kisasszonyt 
leköpni, mint megcsókolni. Köpni kell, amikor az ember összetalálkozik valakivel és 
ugyanezt kell tenni. amikor tőle elbúcsúzik. Az alkut ugyanezen a módon kell 
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megpecsételni (23m. római 155). – A franciáknál is fennáll a szokás és mindenki tudja, 
mit jelent a “jurer-cracher” kifejezés. Nálunk, magyarnak maradt magyaroknál is 
szokásban van, hogy alku megkötése alkalmával Képurat hívják tanúul, beleköpve a 
marokba s aztán- kezet rá- De a teremtéssel is összefügg ez a kifejezés minálunk, hiszen 
sokszor mondjuk valakire: -Kiköpött apja-, vagyis szakasztott mása apjának. 
45 ) What the KA really was has not yet been decided, and Egyptologists have not yet 
come to an agreement in their views on the subject. Mr. Griffith thinks (Hieroglyphs, p. 
15) that ,it was from one point of view regarded as the source of muscular movament and 
power’… (24m. 74). 
46) A 23m. római 159. oldalon közölt hieroglifák szótagos átírása: AR-RA-SERTES KAM-
Mi-SAT. A szövegben nincs szó fekete malacról, mint ahogyan értelmezői gondolják. A 
sertés képe nem szó hanem hangcsoport értékben áll, de egyúttal sugalmazza a 
,disznóság’ gondolatát. 
47) A gyónás jegyzéket 23m. római 166-169 oldalakon közölt szövegből vesszük. A 
nagybetűkkel írt szavakat a kiadó eredeti egyiptomi hangalakjukban közli, úgy amint a 
jeleket olvassa és ábécére átírja. A szavak azon a módon illenek a szövegbe, amint mi 
magyarul adjuk. 
48) A MAAKHERU jeleit Budge nyomán (23m. római 65) a 26. sz. táblánkon a második 
sorban, a második jelcsoporttal megismételtük. Így is olvashatjuk: Má’ M-A-K-AR KERU: 
Már Magyar kéri.. A 23m. 145. lapon közölt kép: az edény AB, egyik füle alakja T, másiké 
a kéz eleje K, a kifli alakú jel MAT s alatta ez orr AR: A beteg magyar! 
‘49) Herodotos nagyon jól látta, hogy az egyiptomiak voltak az elsők, akik a lélek 
örökkévalóságát, vagyis a lélek halhatatlanságát megfogalmazták és hirdették (94m. I. 
17n. 
Az első szumér király, aki “felszállt az égbe”, Kis városállam Etana nevű uralkodója volt, a 
Kr. e. III. évezred elején (115m. 43). Istenné lett azután az I. Úr-dinasztia megalapítója, 
majd Lugalbanda, Gilgames és mások is (115m. 45, 49 sk) s végül minden rendes ember. 
A hettita királyok szintén istenné lettek (81m. 65). A fejlődés egy másik vonalán egyes 
királyok már életükben elnyerték az áhítozott Magyar nevet, vagyis azt, hogy őket 
istenként tiszteljék. A legrégibb időkben, amidőn a király már elöregedett, rituálisan 
megfiatalították. A téli napfordulókor történt ez az eljárás, amikor az Úr képe, a 
napkorong a látóhatáron ismét emelkedni kezdett, vagyis újjászületett és új erőre kapott. 
A megfiatalítás az úgynevezett szent házasság (sacred marriage) keretében történt, 
melynek során a király egy istennővel hált. Miután ezen a módon “egyesült” az istennel, ő 
már életében MAKERUvá lett. Az eljárásra számos példát ismerünk (140m. 298 sk; 184m. 
82). 
A helyzet Mezopotámiában is azonos volt, ahol egy sereg királyt már életében istennek, 
azaz magyarnak neveztek (115m. 62; 160m. 43) és így volt ez Kréta szigetén is (184m. 
87). Idővel ez a folyamat is demokratizálódott és minden idősebb urat már életében 
Magyarnak neveztek (140m. 293), azután pedig korától függetlenül már mindenki 
életében Magyar lett. Így lett ez a név, eredetileg a napisten neve, népnévvé, minden 
magyarok összefoglaló fajtabeli megnevezésévé. 
A boldogult magyar – BÓDOG a BETEG szónak második olvasása istennel társulva, 
kényelmes életet folytatott a másvilágon. Úgy látszik, nem is kellett neki az istent 
minduntalan kísérgetni az égboltozaton és alvilágon tett napi utazása közben. Egy másik 
elképzelés szerint ugyanis a “magyarok” odafenn ARTA TAPORokban: “Árja táborokban”, 
olyan Paradicsom-félében éltek. Az első számú táborról a hieroglifák többek között ezt 
mondják: (1. sor ) “Árja Tábor-ban turáni ősök szunyókálnak és széküket tirannusok őrzik. 
Árja tudósítók óránként csónakkal (2. sor) idejönnek, megetetik urukat. Óránként is meg 
éjszaka is más helyen evez ő. Jól eszik kegyelmetek (?)” (50) Ismét más elképzelés 
szerint a mennyországi élet azonos volt a földi élettel és mezőgazdasági tevékenykedésből 
állott. Talán úgy kell elképzelnünk, hogy az isten társaságába a királyok jutottak, az árja 
táborokba a nagyurak meg a papok, az egyszerűbb embereket pedig a mezőgazdaságban 
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helyezték el. Az utóbbi helyre került magyarok tavasszal szántottak-vetettek, nyáron 
arattak, ősszel vadásztak, gondoskodtak az állatok szaporodásáról, de nem hiányoztak 
nekik a nők sem (birtokképek: 23m. római 67 sk, 325, 329). Az egyik boldogult magyarról 
a hieroglifák azt mondják, hogy Na-Ha-Ra-K Ke-R-TAI-T SO-PE-RI: “Nagyurak kertjeit 
söpri ” (hieroglifák: 23m. római 134). Egy másik kép szerint (58m. 10) a magyar 
állatokkal foglalatoskodik 
Ügyködését négy jelenetben látjuk, mindegyikhez írás csatlakozik, amit így olvasunk: 
1, kép: A mén a tehenet kiköti, aztán ba. . . atja 
2. Bika. Tehenek jó nagyura az. Szénát tehenek ettek. 
3. Urát megrúgta (mondja az egyik tehén). Ostorát kéne elszednünk (válaszol a másik). 
4. A hátamra nézett (szól az a tehén, amelyik hátán gyanús kaparások vannak. Erre 
válaszol az, amelyik szemét sandán oldalra veti, fejét is arra fordítva:) Ma a mén b … ta. 
(51) 
De mi történt azzal, akinek sok mulasztása volt földi életében és a mázsán könnyűnek 
találtatott? Az ilyen ember nem volt méltó a Magyar névre, nem minősítették magyarrá és 
nem is került be a mének országába. Az ő testét egy krokodilfejű szörnyeteg (képe: 24m. 
237 fig. 4) azonnal széttépte. Ez a szörnyeteg a hieroglifák leírása szerint “hasán mászik, 
csúszik, bikaszemű, kettőbe tépte, harapdosta, majd megette”, a kép is úgy ábrázolja, 
amint hasán mászik és bikaszemű. Más hieroglifák szerint (24m. 236) “e szörnyeteg az 
ami majd akkor megeszi.” Miután a gonosz ember teste így megsemmisült, lelke a sötét 
alvilágba került, ahol szekér, ágy meg hajó helyett csak egyszerű fekhely jutott neki: 
PEKHEL, a mai pokol. A dél-egyiptomi Abydosnak mondott város közelében volt is egy 
hasadék, amelyen át a lelkek az alvilágba mentek. Ezt a lyukat négy hieroglifával írták: 
bezárt négyszöggel P, alatta ékkel K s tőle jobbra a BENNÚ madár elejével BE értelemben 
és befejezte a sort a lakóhely értelemmeghatározója. E szövegből az egyiptológusok csak 
az első két elemet olvassák: PeQ, a Be nélkül. Mivel az első két jel egymás alatt van, mély 
hangzóval olvassuk, így megtudjuk, hogy a lejárat a Po-Kó-Ba: “pokolba” vezetett (24m. 
202). A pokol tehát nem szláv eredetű, hanem ősi magyar szó, amit a szlávok a mi őseink 
szótárából vettek kölcsön, ahol annak teljes etimológiája megállapítható. 
Az alvilági büntetőhely kapujában személyesen Magar isten állott és szörnyeteg 
formájában ügyelt arra, hogy a bezárt bűnösök a pokolból ki ne szökhessenek. A 
papiruszok ábrázolják ezt az emberfőben végződő szörnyeteget, akinek a hasában lelógó, 
tehetetlen kezekkel kínlódik egy ovális keretbe zárt úr. Az állat nevét az eléje rajzolt 
hieroglifákból tudjuk: Ma-K-AR (képe: 37m. 155). Egy másik papirusz szerint az alvilág 
parancsnoka SZEKÉR-US, aki tűzzel kínozta, -szekírozta(?)” a vétkezőket. Úgy látszik 
azonban, a pokolban is volt valami rangsor és a kisebb gazemberek büntetlenül mehettek 
át egyes tartományokon, helyesebben szólva kínzókamrákon, mint ezt az idevonatkozó 
AMMEHET vagy AMEHET: -Az már mehet, Elmehet kifejezésekből következtetik (23m. 
római 161 sk közli a hieroglifákat). A fekhelyen vagy az örök vándorlás birodalmában 
válogatott férgek álltak a Büntető szolgálatában. Az egyik ilyen féreg az volt, ami a körmöt 
támadja, egy másik a hajamat ette, és így tovább (23m. római 116). Voltak ott olyan 
alsóbbrendű isteni tevők is, akik késeikkel szurkálták a bűnhődőket, rémítgették a nőket 
és velük szexuálisan visszaéltek (23m. római 138). 
A mezopotámiai ősmagyarok képzeletében is pokollá vált a büntetőhely (143m. 29). Ott 
azonban egy nő töltötte be a főszekírozó szerepet, akit -állatnak- ALLATU nevezték (l0m. 
I. 176 és 129m. III. 219, ill. a köv. 1:). Feje kutyafej volt, pofája olyan hatalmas, hogy 
abba egyszerűen bekapta érkező vendégét. Az alvilág őre ezekkel a szavakkal szokta 
érkezőjét fogadni: “Belépni, hölgyeim! Hadd örüljön a KUTHA” (129m. III 225). A 
nagybetűkkel közölt szót a szerző eredeti szumér nyelven írja, mert nem tudja angolra 
fordítani. Ez a ~nőkutya~ (NU-KUTHA: Nyaggató) hatalmas erejű állat volt (másik neve 
ERIS KIGAL, 101m. 32), akit “rossz alakú, szőrös női testtel, vigyorgó oroszlánpofával és 
ragadozómadár karmaival képzeltek el” (129m. III. 219). Ha jól olvassuk ideografikusan 
írt nevét, ő volt – durva kifejezéssel mondva – a női nemzőszervek ura. Elképzelték rút 
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lábakkal is és bizonyára erre utal megjelölése: LABARTU, aminek helyes átírása Lába rút 
(képe rút lábával 119m. 305; 129m. III. 220 sk) . 
Amíg a lélek elszállt megérdemelt örök lakóhelyére, mennyországba vagy a pokolba, mi 
történt a jó magyar testével, amely megmenekült a bikaszemű csúszó-mászó étvágyától? 
A papiruszokon talált magyar nyelvű feljegyzésekből kiderül, hogy a test, miután akarata 
megszűnt, továbbra is élt (91m. 219; 150m. 169 sk), csakhogy éppenséggel 
mozdulatlanul feküdt: aludt. Az álomra utal a sírban talált sok olyan festett jelenet, 
amelyen a halott halászik. Ez bizonyára azért van, mert a halászik H nélküli alakja 
összecseng az Aluszik hangzásával. Ugyanezen összefüggés miatt ábrázoltak a 
sírkamrákban halakat mert a Hal összecsengett a Hál szóval. A magyar nyelvvel való 
magyarázat kézenfekvő, hiszen a hal egyiptomi és és mezopotámiai neve egyformán 
KHAL, HAL. A hal rajzával írták egyébként a Holttest szót is, mint például ebben a 
kifejezésben HAL-A-TU Te-STE- Halott teste- (jelei 23m. római 59). Ha a hal jelét nem 
ideografikusan, hanem hangértékben olvassuk: H-A-T-Te-ST, fonetikusan ~Hóttest.~ 
Mivel a halált csak alvásnak vélték, azaz átmeneti állapotnak, egy fajta betegségnek, ezért 
a hal jelének második olvasása a BETU(g): -Beteg~ lett (25m. 69 No. 3). A ,beteg’ írására 
azonban általában a szokványos hieroglifákat használták. 
Az elhunyt sírban fekvő testéről is úgy emlékeztek meg, mint magyarról. Ezt bizonyítani 
látszik a sírba helyezett sok madárfigura: kőből, agyagból, fémből, csontból kifaragva 
vagy akár rajzolt, festett ábrázolásban, edényre égetve. Sírba helyezett madarakat, azaz 
magyarokat már a régibb kőkor vége felé is találtak s azok attól kezdve szakadatlanul 
előfordulnak, nemcsak Egyiptomban, hanem Iránban, Mezopotámiában és Szíriában is, 
szóval az őshaza egész területén. Ugyancsak istenné, azaz magyarrá válást jelképeztek 
azzal, hogy a sírba helyezett holttestre olyan port hintettek, amely oxidálódva beszivárgott 
a csontokba s azoknak vörös színezetet adott. Ez a szokás is megfigyelhető már a régibb 
kőkorban és magyarázata talán az, hogy a vörös szó régies írással és bizonyára kiejtéssel 
is (UARUS) összecsengett az Úrős szóval, ami alatt elsősorban isteneket, illetve istenné 
lett magyarokat értettek (v.ö. 139m. 97). 
Mivel, a betegség csak átmeneti állapot, feltételezték, eljön majd az idő, amidőn a beteg 
meggyógyul és a holttest szétporladt darabjai, válla, háta, nyaka, lába újra összeáll 
emberalakká, miként összeállt Osiris szétvagdalt teste is. A felgyógyulást, azaz 
feltámadást, Osiris bizonyos testrészének rajzával jelezték, amelynek hieroglifikus 
hangértéke a TETnek írt gyógy szó. A feltámadásban vetett hit jelképéül a sírba tett 
holttest mellére mindig gyógyoszlop figurát helyeztek (23m. római 185). Ha a halál csak 
átmeneti állapot és utána valamikor bekövetkezik a feltámadás, akkor az életben lévő 
rokonok kötelessége gondoskodni arról, hogy a beteg a gyógyulásáig eltelő időt minél 
kényelmesebben tölthesse el. Mindenekelőtt óvni kellett testét az enyészettől 
(bebalzsamozás), távol kellett tőle tartani az ártó földalatti férgeket (imádkozással, 
varázsigékkel, kőházba helyezéssel), vele kellett adni kedvenc tárgyait (ékszereit, 
munkaeszközeit, bútorait, fegyvereit, szolgáit, állatait, ténylegesen vagy jelképesen), 
aszerint kinek mi volt foglalkozása. Gondoskodni kellett továbbá rendszeres táplálásáról 
(sírra helyezett ételekkel, italokkal), lehetővé kellett neki tenni, hogy néha-néha láthassa 
a napfényt (erről alább) és főleg vigyázni arra, hogy senki ne zavarja és békében 
nyugodhassék (őrségállítás). 
Részletes leírás helyett csak egy-két mozzanatot hangsúlyozunk, ahol az általunk 
elolvasott szavakkal tudjuk a helyzetet ecsetelni. A halott úgy látszik irtózott a földalatti 
sötétségtől, ezért gondoskodni kellett arról, hogy időnként bejusson hozzá a napfény, Ezt 
a problémát szellemesen megoldották azon a gondolati vágányon, hogy a szó egyenlő a 
tettel, a szimbólum azonos a valósággal: tettek egy létrát a halott sírjába, vagy legalábbis 
egy papiruszt, amire jó nagy létrát festettek. A Halottak Könyvében több ilyen létrát 
ábrázolnak a papok (23m. 29fi, római 73, leírása római 152). A létra az összecsengés 
alapján LET-RA: ‘Lát Ra’ megnyugtatta a beteget, hogy süt reá a nap. 
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Azt már tudjuk, hogy sírjából a halott levelezgetni és üzengetni is képes volt, hiszen 
idéztük a IV. dinasztia papkirálynak idevágó levelét, amelynek tartalma a jelen fejezet 
ismeretében válik igazán érthetővé. Az ilyen levelek állandó témája az ennivaló sürgetése. 
Kenyér, hús, zöldfőzelék és sör a leginkább kívánt ételek, mert – így szól az üzenet aB-aB-
oT JU eTES-S-SAT-ek (23m. római 126): A bábot jól etessétek! – Egy másik beteg külön 
meghagyja, hogy Te-Te-Se-N ASZ-Tá Ki-S S-UR~AB-OT AMEN (58m. 19): Tetessen aztá’ 
kis sörhabot a mén! Amikor a beteg ideges, gúnyolódik: A-N-N-aK AHA-Ma-K-O-N KI-O-UL 
Te-Te-T, Te-Me-N-T TEME-KESE (58m. 19): Adnak a homokon kívül tetűt, tömjént 
tömegesen, de nyilván nem elég ennivalót. Ismét máskor így sóhajtozik: Pa-N-UT SAT-UR. 
A JO Ko-Ma-3A-NaK IR (23m. római 201): Bánat gyötör. A jó komájának ír. Sok a 
panasza, de leginkább nyugtalanítja a bábba (múmia) behatoló bábszú: A Ba-aB-SZU, 
melynek serkéit ~SEQUET~ csak a napsugár dárdája képes megölni (23m. római 115). 
Ami után a halott mégis a legjobban vágyott, legalábbis ahogyan az élők elképzelték, az 
kétségtelenül a nyugalom és békesség volt. Ez a kérelem száz meg száz esetben előfordul. 
Nyilván gondoltak a sírokat fosztogató tolvajokra, a sok kincsvadászra, akkori nyelven 
matatókra, gondoltak a sokféle gilisztára és féregre, amely szétmarja a hullát, a komisz 
bábszúra, a tetvekre és egyéb borzalmas lehetőségekre, amelyek nyugalmát zavarják, 
testét rongálják. Ezért a halott mindig azért imádkozik, hogy meg legyen a BA-KU-je 
(23m. római 146). A ~béke~ szót sokféle módon találjuk hieroglifákkal megörökítve. 
Írására leggyakrabban a mellén bóbitát viselő ismeretlen madár szolgált, amelynek 
hieroglifikus hangértéke BAK, utána kis merőleges vonalat szoktak húzni, ami egy 
befejező magánhangzó jele, leggyakrabban A vagy E, s e kettő együtt helyesen 
hangzósítva: ~béke~ (23m. római 115). Egy másik gyakori írásmódja a BA vagy BE 
jelentésű edénybe rajzolt lobogó láng ÉG, mellette jobbról és balról S-et jelentő kis karika, 
többes számban ESSEK. Az elemek egybekapcsolva a BE-EG-ESSEK: ~Békesség~ szót 
írják (25m. 91 No. 39). Ugyanezt a kívánságot egy bika ábrázolásával is ki lehetett 
fejezni, BAK, annak szakállat OS, ES rajzolva és eleje lobogó ÉG lángot BE edényben s a 
kompozíció- ezt írta: ~Békességben~ (23m. 272).62 
50) 24m. 402, 1. és 2. alatt. Az egyiptológusok értelmezése itt is messze esik a 
valóságtól. Az nem a szöveg olvasása. A mi olvasásunk a helyes. 
51) A négy tehén felett elhelyezett írásjelek (58m. 10) ábécés átírása így: 
1. A Mé-N A T-E-He-NeT KI-K-O-TI. ASZ-T Pa-SZa-Ta. 
2. BI-KA. Te-H-ONOK JO NATURA ASZ. SZENA-AT – Te-HAN-eT eT-eK. 
3. U-RA-T Me-RU-K-TA. OST-O-R-AT Ké-Ne eSEN-UK. 
4. AHA-TA-M-RA Né-S-ET. MA AMEN T-O-STA. 
A TEMETKEZÉSI HELYEKRŐL 
Piramis volt az egyiptomi királyok ünnepélyes temetkezési helye. A legelsőt a III. dinasztia 
Az Ősúr (ZOSER) királya emeltette a Delta alatt, a Memfisszel szemben lévő Szakkarában 
Kr. e. 2686 táján. Sokat foglalkoztak a szakértők azzal, vajon a piramis szó egyiptomi 
nyelv szava-e, és ha igen, mi tulajdonképpeni értelme. Mivel a rejtélyt nem tudták 
megoldani, a szót átutalták a görög nyelv szótárába. (53) 
E nagylelkűség nem indokolt, hiszen a szó etimológiáját a görögben sem találták meg, 
azonfelül a görögök a piramissal csak kétezer évvel felépítése után ismerkedtek meg. 
Egyébként is szinte a lehetetlenséggel határos, hogy a Nílus völgy magyar népe, amely 
valósággal tobzódott nevek adásában, ne maga talált volna nevet olyan eredeti 
alkotásának megjelölésére, amit már annak idején is a világ hét csodája között 
emlegettek. 
Megfigyelhettük, hogy amidőn Nílus völgyében élő őseink neveket alkottak, a dolgokat 
feltűnő sajátságaikról vagy rendeltetésükről keresztelték el. Így alkották meg az Égiek, 
Fentiek, Nagyurak, Óriások nevét, a napisten Útúr, Székúr nevét és így mondották “az ami 
a körmöt eszi” (féreg), “az ami a szobákat beköti” (oszlop). Azt is tudjuk, hogy egy-egy 
dolognak vagy személynek több nevet is adtak, aszerint milyen vonatkozásban gondoltak 
rá. Ha már most ismerjük a régiek szóalkotási módját, előre várhatjuk, hogy a piramisnak 
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is több nevet adtak, a szemükben legjobban feltűnő sajátságainak megfelelően. Amikor a 
piramis az egyiptomi színen először megjelent, még a mezopotámiai naptemplomhoz 
hasonlított. Emeletei egymás fölött egyre kisebb és kisebb alapú négyszögön emelkedtek, 
aminek következtében minden szinten egy körbefutó perem keletkezett. Ez volt az első 
piramis. Mintegy száz esztendővel utóbb, az építmény alakja megváltozott; ezután is 
négyszögletes alapon emelték ugyan, de többé nem peremesen, hanem háromszög alakú 
hatalmas oldallapok képzésével. 
Mivel a legrégibb piramisnak ilyen peremes kiképzése volt és az épület meredeken 
emelkedett, e két legjellemzőbb sajátsága miatt arra gondoltunk, hogy a piramis szó 
voltaképpen ,peremes’. Az egyiptomi nyelvben az újabb kutatók a PEREMUS szót meg is 
találták, méghozzá egy mértankönyvben, azzal a hozzáadott magyarázattal “az ami felfelé 
megy” (54m. 231). Ugyanez a perem szó a finnugor nyelvekben is megvan, ahol a Balti 
tenger peremvidékén lakó, ma már kihalt magyar eredetű népet lakóhelyéről peremi, 
permi népnek nevezték. Ezekre a körülményekre való tekintettel mi a ,piramis’ eredetét a 
,peremes’ szóra vezetjük vissza. (54) Ezt a peremes piramist az egyiptomi magyarok két 
egymásnak háttal fordított lépcsővel és eléje írt M és R hieroglifikus jellel írták. E három 
írásjelet a tudósok eddig még nem tudták hangzósítani s belőle ugyanezen épület második 
nevét kiolvasni, ezért csak így írták át ábécére “M(e)R”, az utána rajzolt lépcsőt pedig 
értelemmeghatározónak véve elhagyták, nem téve hozzá a MER részleghez (54m. 231-
236). Ha a szóbanforgó két mássalhangzót szótagosan olvassuk: Me-Re, akkor a lépcső 
aligha jelenthet mást, mint a szóból hiányzó TEK (dek) részleget. A lépcső fokai valóban 
az egyiptomi T jelekből összerakott figurának tűnnek fel, tehát több Té, többesben “Ték”: 
Így az írásjelek elemzéséből megkaptuk Me-Re-Tek: ~Meredek~ szót. 
Az egyiptomi királyok temetkezőhelyét a “peremes” és “meredek” neveken kívül más 
megjelölésekkel is illették. Az építmény ugyanis távolabbról nézve azt a benyomást 
keltette, mintha valami hatalmas ülő alkalmatosság volna. Ezért egész természetesen 
isten székének fogtak fel s ennek megfelelően NETER SEKH: Nagyúr székének is nevezték 
(54m. 109 sk). Az arabok ma is ezt a fogalmat alkalmazzák rá és a maguk nyelvén 
padnak, széknek mondják. A kerítéssel körülvett egész piramiskomplexumot a régiek a 
temető jelentésű NETER KHERT: Nagyúr kert kifejezéssel illették (23m. 41; 37m. 120). 
A csúcsos piramis nevének írása az említett meredek szó három hieroglifikus jelével 
történt, amihez azonban még egy negyedik jelet is illesztettek: a csúcsos piramis egyik 
háromszögét talapzatával együtt. A háromszög talapzat nélkül csak egy hegyesszög s 
ennek hieroglifikus jelentése az S (TS, CS) hang, a ‘talapzaté pedig a TA (da) szótag. E 
szerint a csúcsos piramis teljes neve: ,,Meredek csoda.” Ez meg is felel a más forrásból 
származó híreknek, amelyek szerint a világ hét csodájának egyike éppen az egyiptomi 
piramis volt. Mivel a piramisnak mind az öt ismert neve: peremes, meredek, nagyúr 
széke, nagyúr kertje és meredek csoda érthető magyarul, ezért bőségesen bizonyított 
dolognak vehetjük, hogy a szóban forgó csoda – magyar csoda volt. 
A piramisok belsejében a csodálatos dolgok hosszú sorát fedezték fel a régészek. Többek 
között találtak ott falakra rajzolt színes képeket, amelyek emberalakok, fegyverek, 
járművek és mértani figurák sokaságát ábrázolják. Ma már tudják, hogy ezek 
tulajdonképpen felnagyított hieroglifikus jelek és a halott életére vonatkozó feljegyzéseket 
tartalmaznak (58m, 5). Az a szokás, hogy a piramisok belső falait feliratokkal lássák el, 
igen régi és az egykorúak maguk is említik. Az egyik I. dinasztia idejéből eredő irat erre 
nézve tudatja velünk, hogy az Istentől eredt magyar népek kazamatáikban képbetűket 
vakargatnak. Szokás a halott honát beszentelni. (55) 
Szakemberek ilyen feliratokat még nem olvastak el, de annyit már tudnak, hogy a falakon 
a halott alakja mindig nagyobb arányban szerepel, mint a többi írásjel (58m. 13; 91m. 
719). Mi megkíséreltük, hogy legalább egy ilyen feliratot elolvassunk. Megítélésünk szerint 
a legszebb darabot vettük vizsgálat alá, a Nefertárinak olvasott királyné feliratát (ld. 27. 
sz. táblánkat és 58m. 20. képet), aki II. Ramás király hitvese volt, de nem egyiptomi 
születésű, hanem a Tigris vidékéről került a fáraók országába Az írás hét mezőre 
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tagolódik. A jobboldalon lévő három mezőt a középről kiindulva jobb felé haladva kell 
olvasni; a középtől balra eső négy mezőt pedig bal felé haladva, amint az írásjelek 
fordulása mutatja. A jelek hangzós átírása oszloponként, jelről-jelre így: 
1. EST-HON UT U-R-AT, NEP-ET, TE-TA EGYEB NEP-ET SAT-ATA; 
2. Me-Kes-MER-Té Te-Te JOSAG-AT IST-EN HANA; 
3. ESZT Te-METi HONUR. A (NAGY) Ta-MA Ne-MR-ÚT URNE; 
4. SU-TA-TA Na-ON ET-KA-M-AT, KUR-Ja-M PEN-ET POTO-KAT; 
5. SU-TA-TA Na-ON T-UR-AN 1,000,000 UR-Mé-NET 
6. KURUL-HAZ UR-AT, ATA EST AN NEP-ET; 
7. Pe-Te-KERT JOSAG-AT (SOK) NATUR NEPe Ke-SURKE. 
Mai helyesírásunkkal a szöveg a nagy dámáról ezt mondja: Esthon úturát (értsd: 
napkirályát), népét, Delta egyéb népét csodálta. Megismertté tette jóságát Isten honnal. 
Ezt (a hitvest) temeti Honúr. A nagy dáma Nimród úrnő. Csodálta nagyon étkemet, kúriám 
fényét, boltokat. Csodálta nagyon Turán egymillió úrménét, királyi ház urát, atyaisten 
népét. Betekert (múmiába tett) jóságát sok nagyúr népe kesergi. 
Akinek nem futotta vagyonából, hogy testét nagyúrkertben és kőszobában helyezzék örök 
nyugalomra, de életében valaki mégis volt, annak tetemét barlangba vitték, vagy sziklába 
vájt üregben helyezték el. A bejáratot aztán elzárták és előtte oszlopot állítottak emlékére, 
bizonyítékául annak, hogy a régi termékenységi hit szokásai a társadalom széles 
rétegeiben még sokáig megmaradtak. Az ilyen oszlop merőlegesen állt, mint Osiris oszlopa 
is, aránya és kidolgozása az elhányt rangja szerint változott. A régészek az oszlopot 
kippusz vagy cippus névvel említik. Talán ebben is, mint a magyar kopjafában, az elhunyt 
férfi mivoltának jelképét kell látnunk. A jelenség párhuzamba állítható azokkal a 
kőoszlopokkal, amelyeket ménhíreknek neveznek és Szíria, Fönícia, Etiópia területén nagy 
számban fordulnak elő. “Arámi nyelven” a kipptiszt, ha előkelő s neves személy emlékét 
jelölte, NEPHES: ~Neves~ szóval említették (129m. IV. 420 sk és jzt). Nem tudjuk, 
ültettek-e már akkor is szomorú fűzfát a sírhalom mellé, de a képeken úgy látjuk, valami 
erősen lehajló ágú, hieroglifikus szellemben tehetetlenséget, búsulást jelentő fát igenis 
tettek. Az egyiptomi felfogás szerint a halott istenné lett és a lelógó, szomorúan bólintó 
fák gallyaiból alakított hieroglifa éppen az ESTAN: Isten szó ideografikus írására szolgáló 
jel volt (v.ö. 25m. 71 No. 24; 25m. 125 az ES-Ta-N írását). 
NÉHÁNY SZÓ A HALOTTAK KÖNYVÉRŐL 
Az egyiptomi ősmagyar világ tárgyalásakor lépten-nyomon hivatkoztunk főforrásunkra, a 
Halottak Könyvére. Hieroglifikus írással készített szöveggyűjtemény ez, amelyben 
istenekhez intézett himnuszokat, sóhajokat, imákat és varázsigéket találunk, valamint 
rituális útmutatásokat és tömérdek történeti feljegyzést. Az illusztrációkkal is gazdagon 
ellátott könyv a Nílus völgyében élt ókori magyar nép hittanának és történetének 
foglalata. Egyes szövegeit még a dinasztikus időket megelőző korban fogalmazták meg, de 
javarészüket az egyesítést közvetlenül követő időkben foglalták írásba, A szövegeken 
idővel a körülményeknek megfelelően módosítottak, a gyűjteményt újabb darabokkal 
egészítették ki, úgyhogy a könyv sohasem avult el, hanem megőrizte az élettel való 
kapcsolatát. A gyűjtemény használatát Kr. e. 3500-tól a keresztény időszámítás második 
századáig bezárólag igazolni tudják, tehát mintegy négyezer éven keresztül szakadatlanul. 
Nincs a világon még egy másik írásgyűjtemény vagy szent könyv, amely ekkora időn 
keresztül mindig használatban lett volna. 
A régiek emlékezete szerint a szövegeket először az istenek titkára foglalta írásba, aki égi 
sugalmazásra végezte munkáját. Roppant széleskörű tudással rendelkezett, ő volt az 
egyiptomi tudományok és művészetek megalapítója. Kimagasló szellemi képességeit 
örökíti meg neve: Tu-Tu is AT-uT-U, amit a mai kézikönyvek THOT formában használnak. 
(56) Ez a név azonban magyar név, mint már volt alkalmunk megmutatni, jelentése Tudó, 
A Tudó. Magyarsága felől nincs kétségünk, hiszen őt egyidejűleg MAKHERU UR: -Magyar 
úr~ néven is emlegették. Hitvese is magyar volt, nevének írására a madártoll (MAT) 
hieroglifáját használták, amely az arccal (AR) kapcsolatban és az asszony (NU) alakjával 
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kiegészítve, pontosan megmondta kilétét: MAT-AR NU -Magyar nő. Hogy ez a Tudó 
magyarul írt, azt a piramisokban talált egyik szöveg kifejezetten is mondja. A vonatkozó 
hieroglifákat a 26. sz. táblánkon megismételtük (ld. a 3-7 sorokat) s azok betű szerinti 
olvasata ez: A nagyurak titkára magyarul ír. Kibányásztatja a követ, arra felírja fémmel a 
betűket egyéb adattal, mások aztán kőbe nyomkodják. (57) 
A magyarul író Tudó szövegeit utóbb újra meg újra lemásolták és minden jelentősebb 
vallási központban őrizték részbeni vagy teljes kópiáját. A korunkra maradt egyik 
legteljesebb másolatot Thébában készítették a XVIII. dinasztia idejében, körülbelül Kr. e. 
1400 táján. Ezt a másolatot ANI: -Huni, Honi- királyi titkár és kincstartó készítette (24m. 
217-220), felesége hathatós közreműködésével, aki mint Amén isten énekese maga is 
egyházi szolgálatban állott (24m. 221, 231). A tudós Hun felesége az írásokban T-U-TU-
Né: -Tudóné~ néven szerepel. 
E második intellektuális magyar házaspár hátrahagyott munkáját böngészve, sok mindent 
megtudunk a régi magyarok temetkezési szokásairól. Nála olvassák, hogy a temetőkertet 
akkoriban Nagyúr kertjének nevezték, odavitték a halott testét és neki ~temetésekor~ 
búcsúztatóul altató dalt, nótát dúdoltak és kezébe adták ~periratát~ is, hogy segítségével 
a másvilágon szeplőtelen földi életét igazolhassa és isten kormányzótársa, magyar 
lehessen. Szokásban volt az is, hogy a sírhoz a halott ~emléknapján~ kimentek, oda 
rózsát ültettek és a halottnak ~ételeket~ és ~ruhákat~ vittek. A lélekről úgy tudták, hogy 
a testtől elválva, elindult a maga külön útján mint ~utas~ hogy eljusson isten 
~székéhez.~ Ez az út hosszú út volt, veszedelmes tájakon haladt keresztül, ezért a 
lelkeket ~Mahar~ (magyar) kalauzok vezették, akik ~csónakkal~ szállították át őket a 
~patakon~, igen félve a szörnyetegektől, különösen a csörgő kígyótól. Az idézőjelben 
közölt szavakat hiteles magyar alakjukban találtuk a szent szövegekben, beleértve a patak 
szót is, bármennyire csodálkoznak rajta e szó szláv eredetét valló finnugor nyelvészek. 
Ani másolatait nézegetve, tüzetesebb elemzés nélkül is megállapíthatjuk azok magyar 
voltát és nem győzünk eléggé csodálkozni, mennyire érthető a szövegek nyelvezete a mai 
magyar ember számára is. Ilyen például Ani első fejezetének a címe (24m. 331 chapter 
L): EL-A-Mi IR-Ó-K KET-E PER-IR-AT-JA MA-H-AR SUR-AR-A: ~Elámi írók két perirata 
magyar sírjára- Ugyanezt a címet egy másik másolaton (24m. 224 a 4. sor) így találjuk: 
ER-A-Ni-AK éK-I-RA-Ta. NU-Ta-aT AZ-oK SIR-AST-EGI, Irániak ékirata. Nótát azok 
szerezték. E ,nóta’ bevezető része, melynek hieroglifáit a 26. sz. táblánkon alul négy 
sorban adjuk (eredetije: 24m. 355 sk), ezt a bejegyzést tartalmazza: 1. Elámi írók két 
perirata magyar írással. Utasítások és titkos (2.) szók. Periratok helyét elámi nagyúr 
kertésze titkolta s a tekercset sötét este úgy csavarta szét, kettétörtek. (3.) Hírre jönnek 
írástudók, akik megfejtik a perirat tartalmát. Ani, a szemúr éneke így szól… A szöveg 
további részei leírják, milyen áhítattal emelték ki a sírból az ősmagyar királyt, 
megmosdatták, fehér ruhába csavarták testét, stb. E szöveg fontosságára a jövendő 
Magyar Őstörténészek figyelmét nyomatékosan felhívjuk. Ani másolatainak VI. fejezete ezt 
a címet viseli: ER-A-Ni IR-A-T. SIR~O Be~T-UI ASZ-SZAT-aK, éN S-EGI-ITT-eM: 
NETER.KERT.eSZU: Iráni irat. A szerző betűi aszottak, én segítem: Nagyúr kertésze 
(hieroglifái: 24m. 224 közepén). Más szövegeket is kibetűztünk, íme azokból is néhány 
sor: Altató nótát írok át neked. Elment a macska, már nem félnek az egerek. Kinyitni nem 
merem írásait, a Tudó bünteti. Íme altató nótát írok én a halálról. Búval kelek, éjszaka 
pecsenyéket sütök, kacsát a tábor hetére. Altató búcsú elég lesz hát neked, mert Estúr 
alszik. Tóth a tudós magyar ágyazik már estéren (hieroglifái 24m. 426 sk a C.1 és C.2). 
Befejezzük egy gonosz számára készített szöveggel (24m. 367), melynek pattogó rövid 
mondatai tükrözik a haragot: Iráni iratot ír Ani. A Szemúr írnoka utast hoz be. Nagyurak! 
Mindek! Ének így szól: Magyar a neve, ma Nagyúr kertészei temetik. A sorsa sírban Rakos 
mása, ki tossza a múmiát. Tudassa Tudó sorsát a sír úrral. 
Miután az ősmagyarok hitvilágát kinyomoztuk, alapelveit négy pontban összegezhetjük. 
(1) Ebben a hitvilágban jelenik meg először az emberiség istenfogalma és isten létének 
tana. Alatta egy emberalakban elképzelt öröktől fogva létező lényt értettek, aki a világot 
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teremtette, akinek megjelenési formái (személyei) sokfélék voltak, aki mindent látott, 
mindent tudott és mindenütt jelen volt. Leggyakoribb neve Úr, Magyar és Hungár. (2) 
Mivel az emberek úgy érezték, hogy sorsuk a mindenható istentől függ, életben 
maradásuk érdekében szükségesnek tartották, hogy neki udvaroljanak, segítségét és 
támogatását kérjék. Erre szolgáltak az imádságok, a dicsőítő himnuszok, az isten 
tiszteletére épített szentházak és a szolgálatára felállított papi rend. Ellátták az istent 
ismertető jelvényekkel is, melyek legfontosabbika a feje fölé illesztett kis karika, az Úr jele 
volt. (3) Vallották, hogy az ember testből és lélekből áll, hogy a lélek a halál után elválik a 
testtől, felszáll isten trónusához és ott földi életéről gyónás keretében beszámol, hogy 
azonnali ítéletét megkapja. Ha az ember földi életében jó volt, elnyerte méltó jutalmát: 
megkapta a magyar nevet és bebocsátást nyert a mennyek országába; ha pedig rossz 
volt, megkapta büntetését; ment a pokolba. (4) Az ősmagyar hitvilágban jelent meg 
először az a tétel is, hogy az embernek örök életű lelke van és hogy a test sem enyészik el 
végleg, hanem lesz feltámadás, amikor is a halott poraiból emberi alakjában újra életre 
kel. 
Az a sok magyar szó, ami vizsgálatunk során lépten-nyomon tömegesen elénk bukkant, 
csalhatatlan bizonyíték, hogy a vallást az ősmagyar népek találták ki, az ókori tudományos 
fogalmaiknak megfelelően, tehát ők azok, akik az emberi nemet ezzel a hallatlanul nagy 
léptékű tényezővel, a társadalom és állam tartóoszlopával megajándékozták. Az sem 
kerülheti el figyelmünket, hogy az általuk megfogalmazott hittételeket az elsőtől az 
utolsóig átvette a kereszténység, amelynek központi alakjaként azt a Jézust tiszteljük, aki 
tanuló éveit éppen Egyiptomban, a magyar népek legszebb keleti országában töltötte és 
akire úgy emlékeztek, – MATAR-IOSra: Magyar jósra. Az összefüggések szédítő látványt 
tárnak elénk: kiderül, hogy a kereszténység az ókori pogány magyar világ egyenes 
folytatása, minden lényegében a magyar szellem világraszóló alkotása. (58) 
52) Az egyiptológia nagy tudósai, köztük a merész Sir Wallis Budge, akinek meglátásai 
túlnyomó részben hamisnak bizonyultak, a holttest, akarat, béka, stb. szavakat félreérti, 
elemeikre szétvagdossa és külön beszél a halott BA és KA dolgairól, meg egyéb 
semmiképpen sem indokolható olvasatokat és szavakat talál ki, úgyhogy valósággal egy 
második. “egyiptológiai” temetési szertartást szerkeszt. Bonyolult előadását szerencsére 
más sem értette meg és nem is tapasztaltuk, hogy bárki fia átvette volna megállapításait. 
Ellenkezőleg, találtunk egy megjegyzést, amely Budge nevének említése nélkül ugyan, de 
nyilván őreá célozva megmondja, hogy ez e gondolatkör “távolról sem világos” (54m. 34). 
53) piramis; for which a satisfactory Egyptian derivation has often been sought, but in 
vain. Ezért: it seems better to regard pyramis as a purely Greek word which had no 
etymological connexion with the Egyptian language (54m. 231.) Ugyanígy 129m. II. 16n. 
54) A finnugor nyelvészek persze a perem szót is kölcsönszónak tekintik a magyarban, ez 
lenne “a középfelnémet Braem szó osztrák-bajor változatának átvétele” (188m. 20). Hiába 
azonban ez az ijesztően pontosnak feltűnő meghatározás, mi azt nem hisszük el, mert ha 
ez a perem szó már az Őshazában megvolt és a Kr. e. évezredekben elvált magyar 
népágak külön-külön őrzik ma is szótárukban, akkor nem állhat helyt az évezredekkel 
később kialakult ,osztrák- bajor” (?) szóból való eredeztetés. De hogyan is 
kölcsönözhették volna ezt a szót a permi magyarok, akik az osztrák- bajorok létrejötte 
előtt már elpusztultak? 
55) A vonatkozó hieroglifák 59m. 86 fig. 49. Szövegünk a táblán a választóvonaltól balra 
eső részleg. Itt a jelek két oszlopban szerepelnek, az oszlopokat jobbtól balra haladó 
sorrendben, felülről lefelé kell olvasni. Az 1. oszlop betűzése: ESTAN-TU HERE-T TUT.S.AR 
NEBek Ka.Sa.Mat.T.A.ABA KEP-BETuKET; 2. oszlop: Fa-KERU-KET(nak). SZU-KESE halott 
Ho-NAT Be-SZET-ONi. 
56) 23m. 665 és római 51. – As a whole, the Book of the Dead was regarded es the work 
of the god THOT, the scribe of the gods, and thus was believed to be of divin origin… This 
view was held down to a late period (23m. római 50 sk: 24m. római 12). 
. 
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57) Táblánk hieroglifái 24m. 72 No. 2 nyomán. Betűzése így: A NET-UR-AK Ti-T-A-RA Ma-
Ha-R-U iR. Ki-B5-NY-A,AHA-A-TA A Kö -Fe-T, aRA PEL-IRa Fé-éM-E A Be-Tu-(ket) eGYéB 
AT-A-T-A, Má-S-oK ASZTÁ Kő-Be NYo-M-Ku-Ká-K. 
58)A magyar tudósok egyik legfontosabb történettudományi feladata az egyiptomi Biblia 
tanulmányozása kell legyen. A magyar nyelvnek ez a legrégibb és legmonumentálisabb 
emléke, belőle az egész világ merített. 
Külön vizsgálat tárgyává kell tennünk az emberiség első tudósának, a magyar Tudónak 
életét, akire a szent iratokban száz meg száz utalást találunk. A Tudó megérdemelne egy-
egy szobrot szokásos ábrázolásaiban egyetemeink kampuszán. Miért ne hirdessük, hogy a 
tudomány magyar nyelven indult el több mint 5000 évvel ezelőtt? Mért ne hirdessük, mit 
adtunk mi az emberiségnek, hogy lelkükben felébresszük a gondolatot: mit kaptunk érte? 
A mi Tudónkat így méltatják a nem-magyarok: Endowed with complete knowledge and 
wisdom, Thoth invented all the arts and sciences: arithmetic, surveying, geometry, 
astronomy, soothsaying, magic, medicine, surgery, music with wind instruments end 
strings, drawíng and, above all, writing, without which humanity would have run the risk 
of forgetting his doctrines and of losing the benefit of his discoveries (57m. 82). – Thoth 
was the keeper of the dívine archíves and at the same time patron of history. He carefully 
noted the succession of the sovereigns, on the leaves of the sacred tree at Heliopolis, 
wrote the name of the future pharaoh whom the queen had just conceived after union with 
the lord of Heavens. 
Úgy mondották az egykorúak: Ra has spoken, Thoth has written (57m. 85). A Tudót tehát 
úgy is tekinthetjük, mint a szellemtudományok, különösen a történettudomány legfőbb 
védnökét. 
A MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI ÁLLAMSZERVEZETE 
A KIRÁLYI INTÉZMÉNY ÉS A KÖZIGAZGATÁS 
Őshazájukban élő magyar elődeink úgy gondolták, hogy isten, miután befejezte a 
teremtés művét és eligazította a földi dolgokat, visszavonult égi birtokára, a földiek 
kormányzását pedig rábízta kiválasztottaira, a királyokra. Az előzmények miatt a királyi 
intézményt isteni eredetűnek tartották, ami “az égből szállott alá”, a királyt pedig úgy 
tekintették, mint a földön isten örökébe lépett férfiút, aki idelenn az isten ügykörét vette 
át, tehát ő lett az élet ura, minden birtok tulajdonosa, minden hatalom forrása. Nem is 
tartozott munkájáról másnak felelősséggel, mint megbízójának, de neki is csak halála 
után. 
A király így tulajdonképpen isten volt a földön, őt is Úrnak, Nagyúrnak, Istennek, 
Honúrnak, Magúrnak nevezték, de eléje gondolva és gyakran ki is írva, hogy ő az “élő 
isten”, az “élő Ra”, szemben az égben lakó, nem látható “boldog istennel”, az Ég Urával. 
Kiderül ez a felfogás többek között abból a katekizmusból is, amelyet Rekmire vezér Kr. e. 
1500 táján szerkesztett. Ebben a munkában kérdés és felelet formájában össze vannak 
foglalva a legfontosabb teológiai tudnivalók és köztük szerepel ez a kérdés: Kicsoda 
Egyiptom királya? A felelet így hangzott: “Ez a király isten, akinek kegyeiből élünk, aki 
minden ember atyja és anyja, aki egyedülvaló, páratlan lény.” (59) 
A földi isten (király) annyiban mégis különbözött az égi istentől, hogy nem öröktől fogva 
létezett, hanem volt életének kezdete. De ez a kezdet mégsem volt azonos a közönséges 
emberek kezdetével, mert az égi isten beavatkozásával indult meg. Valahányszor ugyanis 
egy fáraó fogantatott, úgy vélték, hogy isten mindannyiszor visszatért a földre és a 
jövendő anyakirályné beárnyékolását személyesen ő végezte el (60) 
A királyok és az egész dinasztia testében tehát isteni vér keringett s őket az isten fiainak, 
vér szerinti ivadékainak, édes gyermekeinek tekintették. Ebben az értelemben jegyezték 
fel a hosszú életű II. Ramás királyról a Kr. e. 13. században, hogy “azon a napon, amelyen 
ő született, az égiek örvendeztek. Az istenek így szóltak: mi nemzettük őt; az istennők így 
szóltak: mitőlünk született” (1m 144). 
Az isteni vér tisztaságának megőrzése a királyi családban fontos feladat volt, ha már a 
koronához való jognak és az uralkodásra való alkalmasságnak az istenember fajtából való 
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származás volt a feltétele. A királyok ennek tudatában voltak és hogy utódaik számára az 
isteni vérrel való minél bensőségesebb kapcsolatot biztosítsák, gyakran leánytestvérüket 
vették feleségül. Ha az új király adott esetben mégsem egy királynétól származott, hanem 
közönséges anyától, mindent elkövetett, hogy isteni származását bizonyítsa. 
Ez történt Hatsepsitu asszonykirály (kb. Kr. e. 1516-1481) esetében is. Elhíreszteltette 
magáról, hogy azon a sorsdöntő éjszakán, amidőn ő fogantatott, Amén isten kivételesen 
az ő anyja ágyához is lejött és a beárnyékolás művét személyesen végezte el. Tehát ő is 
isteni vérből eredt, joga van a koronához. Templomának falaira is olyan jeleneteket 
festetett, amelyek csodálatos fogantatását és születését ábrázolták, így szolgáltatva döntő 
bizonyítékot Améntől való származására (24m. 165). De más módot is megragadott égi 
származásának bizonyítására: trónnevéül az isten legrégibb nevét választotta, magát 
MAKERI királynőnek nevezve. Udvari művészével olyan szobrot készíttetett magáról, 
amely őt ülő helyzetben ábrázolja, amint almát ELMA tart karjával KAR, hogy 
mozdulatával is bizonyítsa: ő az élő isten, EL-MAKAR. Másik kisebbségi zavara az lehetett, 
hogy a szokástól eltérőleg, személyében nem férfiú ült Egyiptom trónján és emiatt nem 
tudta a királyok atya szerepét betölteni. (61) 
A királynő ezen is segített: hivatalos ténykedése alkalmával férfi ruhát öltött magára 
(129m. IV. 343-346) és férfi képességeinek bizonyítékául Kernekben 109 láb magas 
obeliszket állíttatott fel, ami egész Egyiptom leghatalmasabb ilynemű emléke (22m. 119). 
Közfelfogás szerint a magas hivatali tisztségek betöltésére a királyi vérből származó 
egyének voltak a legalkalmasabbak, mert azok vérében közvetve isten vére folyt. 
Következésképpen az volt a hivatását jól betöltő, előrelátó és bölcs uralkodó, aki minél 
több gyermeket nemzett. Ilyen jó király volt például II. Ramás, akinek 100 feleségétől 160 
olyan gyermeke – 110 fiú és 50 leány – született, akinek nevét a hivatalos iratok 
nyilvántartották. Ahol a király palotáját felépítette, az a hely néhány év múlva 
visszhangzott a gyermekek zsivajától, akik felnőve büszkén írták nevük elé előkelő 
származásuk bűvös hieroglifáit: ‘Istentől eredt!’ Hosszú életű dinasztiáknak egy-két 
nemzedék alatt valósággal népe keletkezett. Hozzá kell ehhez tennünk azt is, hogy a 
nyilvántartott királyfiakon és királykisasszonyokon kívül volt a királynak egy egész sereg 
más gyermeke is. Ő ugyanis nemcsak házanépének volt atyja, hanem násza, méne, bikája 
volt egész nemzetének Amerre csak utazgatott kiterjedt birodalmában, mindenütt 
erősítgette trónját, mert bárkit magához vehetett, akit arra méltónak talált. Már Ménes 
királyt is AJONIOS: ~A jó nász- néven emlegették és ugyancsak az volt UNAS király, akiről 
feljegyezték, hogy “élvezi a szerelem örömeit és ő a nász, aki elviszi a nőket férjeiktől, 
valahányszor csak úgy tetszik neki” (23m. római 68). A mezopotámiai Uruk város 
királyáról, az életerős fiatal Gilgamesről megírták: “Nem hagy ő egyetlen szüzet sem az 
anyáknak, egyetlen lányt sem a katonáknak és egyetlen egy feleséget sem uruknak” 
(129m. III. 58). Nimródról, Manistusuról és több más uralkodóról is feljegyezték, hogy 
nagy “vadászok” voltak. 
Akik az országban a királyon kívül magas tisztségeket viseltek, mint a főpapok, rangos 
katonai parancsnokok, az udvartartás és közigazgatás fejei, a főírnok, főszobrász és 
hasonlók, királyi eredetű megbízásukat címeikben gyakran kifejezésre juttatták, mint 
ahogyan ezt a király is tette, isteni megbízatást emlegetve. Ezek az alkalmazottak voltak 
az élő isten vagyis a király másai, képei, tevői, az isten írnoka, az isten munkása, 
összefoglalólag az isten rokonsága (25m. 125). (62) 
A vérségi kötelék az ő családjukban is nagy szerepet játszott és ők is gyakran 
leánytestvérüket vették feleségül, hogy a feladatra való alkalmasságot és a magas 
szolgálatot családjukban örökletessé tehessék. A maguk kiskirályi trónját igyekeztek is 
minél jobban megerősíteni, saját nemüket, törzsüket szaporítva, melynek ők éppúgy 
nászai voltak, mint a király az egész nemzeté. A főemberek a maguk során tovább 
aprózták a királytól kapott hatalmat és annak egyes ügyköreit alkalmazottaikra bízták, 
akik csak tőlük voltak függő viszonyban és csak nekik voltak felelősek. Az őshazai magyar 
társadalom tehát vérségi jogra épült fel és hűbéri jellegű volt (63) 
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A Nílus völgyében a vidéki közigazgatás szinte teljes egészében a helyi önkormányzati 
szervek kezében volt, mint a magyar őshaza egyéb országaiban is. Ez a közigazgatás az 
egyesített királyságot megelőző időkbe nyúlik vissza és vezetői sok esetben bizonyára még 
az ősi foglalás óta gyakorolták a hatalmat, amit a királyi intézmény utólag jóváhagyólag 
tudomásul vett. A közigazgatás vérségi alapú felépítésére jellemző, hogy a közigazgatási 
kerületeket ~nemnek~ (NOM) hívták s élükön ~nemurak~ (NOMARiCH) álltak. A nem 
~ágakra- (AG) oszlott s a házközösségek élén ~házfő~ (HASPU) állott. A kormányzó réteg 
volt az -úri fajta- (R.A PAITU) s az egész megszervezett társadalmat ~nemzetnek~: 
(NEMSET) hívták. E kifejezések egyik- másikát (NOMoi, NOMARCH) Herodotos is 
feljegyezte, a többire más alkalommal térünk ki. A vidéki közigazgatás szervezet vezetői 
igyekeztek magukat a királyi ellenőrzés alól kivonni ~ maguknak minél szélesebb körű 
önkormányzatot biztosítani. A király viszont, miután a törzsből vagy nemből országos síkra 
emelkedett, nemzeti felelősségének tudatában minden tőle telhetőt megtett, hogy a 
törzsek hatalmát korlátok közé szorítsa, többek között a vezető emberek hűségesküjét az 
“élő istenre”, azaz saját magára követelve meg (129m. II. 137) (64) 
 
 
 
 
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete 5. rész 

A KIRÁLYOK TRÓNNEVEI ÉS URALKODÓI CÍMEI 
Az egyiptomi királyok trónneveiket akként választották meg, hogy abban az isteni 
megbízatás kifejezésre jusson. Ezért a trónnév rendszerint az isten valamelyik nevét 
foglalta magában: Úr, Mén, Magar, Tudó, Szem- úr, Napúr, amihez hozzáfűzték a 
helyettességet kifejező szavak egyikét Képe, Mása, Színe, Árnyéka. Így keletkeztek az 
ilyen összetett trónnevek mint Ra-mása, Ra-méne, Ra-képe, Tudó-mása, Tudó- méne, 
Tudó-képe Tudónak-a-mérve, Magar-színe és hasonlók, amiket a magyarul nem értő 
tudósok átírásában is könnyű felismerni. A trónnevek tehát értelemmel bírnak, 
mindegyikük egy-egy rövid mondat. Ez utóbbi mozzanatot a. egyiptológusok is tudják, de 
a nevek jelentését természetesen nem képesek felfogni (51m. 101). 
Az alábbiakban idézünk néhány trónnevet abban a formában, amim a kézikönyvekben 
találjuk és szükség esetén a helyes olvasást mai helyes írásunkkal megismételjük. Az isten 
Úr, Ra nevének ~ más elemmel való összekapcsolására az egyik legjellemzőbb példa a 
híres Ramses név, amit a XII. dinasztia számos királya viselt. A nevet író három hieroglifát 
így oldják fel a tudósok: RA-MES-ES. Lehet a középső összerótt írásjelet ME 
hangcsoportnak tekinteni, de a helyes hangzósítás ebben az esetben: RA-MAS-SA volna. 
Szerintünk azonban a középső írásjel csak MA rész legében veendő, úgyhogy az írásjelek 
pontosabb olvasása Ra-Má-Sa vagy még inkább UR-MÁ-Sa. Alátámasztja nézetünket az a 
tény is, hogy a hetita forrásokban a szóban forgó király nevét következetesen ~Ramás~ 
alakban találjuk. A nevet Mezopotámiában is úgy olvasták, mint mi mondjuk, mer ugyanez 
a trónnév ott is használatos volt és ábécésen így írják át: RI-MUS:- Ramás-.; RI-MS-IN: 
Ramás hon és NA-RA-MS-IN:- Nagyúrmás hon. A napisten Szem, Szemúr nevével képzett 
trónnevek egyik leghíresebbike SEM-IRA-MIS: ~Szemúrmás~ Viselője méda hercegnő 
volt, a napisten (NABU) buzgó híve, aki a híres függőkertet, SAM-IRA-MO- KAR.TA -
Szemúrmás kertje- építtette, hogy a kert fáinak árnyékában enyhülést találjon a számára 
tűrhetetlen mezopotámiai hőség idején. Ezt a kertet is a világ hét csodája között 
emlegették és a királynő nevéhez sok legenda fűződik (120m. 44; 129m. VI. 169 sk; 87m. 
456; 94m. I. 93). 
Szemúrral kapcsolatos egyéb trónnevek ilyenek: Egyiptomban SM- ENKH-ARA: 
Szemhonok ura; SEM-ER-KET: -Szemúr II~ (vagyis második); Mezopotámiában: SAMAS-
NATS-IR: Szemes Nagyúr; SAMS-US-AT-ANA: Szemes ós Otthona; SAM-ABU: -
Szemhab~, azaz a napisten papja; SAMSU-IL-UNA: -Szemes Élő Hona- (Élő Szemes 
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Hona). A Tudó és Mén istennevekkel ilyen trónneveket alkottak: THUT-MOS-ES: Tudó 
Mása; THUT-MES: Tudó Mása; DIDU-ME: Tudó Mása; TUTENKH-A-MEN: Tudónak a Méne.; 
A-THOT-IS: ~A Tudósa, aki valóban tudós volt, mert egy orvostudományi (anatómiai) 
munkát hagyott hátra. MEN-KHEP-ERE: -Mén Képúra-; A-MEN-OTHES: ~A Mén Utasa; 
MEN-NEF-ER: Mén Napúr, illetve Napúr Méne; A-MEN: ~A Mén; MEN-ES: ~Ménős~; A-
MEN-NEM-HET: ~A Mén-Nem Hét-. ős szavunkkal képzett trónnevek ilyenek: Z-OS-ER: Az 
Ősúr: US-ER-KAF: -Ősúr Kép; US-EREK-ERI: -Ősurak Ura; MYKER-IN-US: Magyar Honős.; 
a hetitáknál HONT-IL-IS: Hon Élő Őse-; Mezopotámiában az első telepesek vezetői OANN-
ES: ~Honős~ nevet viseltek, ami később EN-SI: -Honős~ alakban átírva minden 
városállam királyának trónneve lett. A Ramás királyok hosszabb mondatból álló trónneveik 
egyike arra szokott utalni, hogy ők már életükben istenné lettek, US-UR-MARI: -Ősúr Már. 
Külön említjük, hogy volt egy sereg trónnév az isten Magúr nevével, a már idézett MYKER-
IN-US: -Magyar Honős és MAKERI: ~Magyar~ királyokon kívül: MAKH-R-URI: Magyar 
úr~; MATKAR-ARA: Magyar Úr~; Mezopotámiában pedig SIN-MAGIR: Szín Magyar, 
helyesen bizonyára így: -Magyar Színe-. Egyébként Egyiptomban minden király, legkésőbb 
halála után megkapta a Magyar nevet, amikor is istenként tisztelték őket. 
A király trónnevének szerves része az azt gyakran megelőző és félig ideogrammal félig 
hieroglifákkal írt kifejezés, ami felől az egyiptomi szakemberek csak találgatásban vannak 
(57m. 107). Ezt egy sás vagy szomorú fűzfa gallyának rajza írja, ami alatt T jelet látunk, s 
folytatja egy méhcsaládba tartozó rovar, ami alatt szintén T hieroglifa áll. Mit jelent a sás? 
A szakemberek szerint jelenti a Su szótagot, vagy a SuTaN szót (25m. 71 No. 24). Ezt az 
írásjelet azonban a helyesen beiktatott magánhangzókkal, mint már láttuk, ESTAN: 
~Isten~ alakban kell olvasni, utána illesztve a T jellel írt szótagot. A méhnek nézett rovar 
királlyal kapcsolatban nem lehet a dolgozó ,méh’, hanem csakis a ,here’, amit követ ismét 
egy T. A sokat vitatott szöveg olvasása tehát: ESTAN-Tu HERE-T: Istentől eredt. A 
kifejezés logikusan illeszkedik a királyok származásáról vallott felfogásba s ilyen 
trónneveket eredményez: “Istentől eredt Ramás, Istentől eredt Szemúrmás, Istentől eredt 
Ménes”. 
A királyi isteni származására utaló trónnevét két királyi címe szokta követni. Az egyik a 
király országát jelzi, a másik az uralma alatt álló népeket mondja meg. Az ország nevét a 
területet jelentő valamelyik ősi szóval (Hon, Mat, Kő, Ta) az Úr kíséretében szokták 
megadni, ilyen formákban: Hon- Ura, Mat- Ura, Kő- Ura, Ta- Ura, hogy a 
legegyszerűbbekkel kezdjük. E cím elemei a használat folyamán egymáshoz csiszolódtak, 
bizonyos hangváltozáson mentek keresztül, vagy többes számot vettek fel, úgyhogy a 
szövegekben így is szerepelnek: Honúr, Honok Ura, Honogúr, Hungár; Matar, Matara, 
Magara, Megara; Kara, Kuru, illetőleg a hozzá adott ,élő’ szóval Karal, Kerál, Királ, Király. 
A cím további elemek hozzá adásával bővülhetett és közelebbről is meghatározhatta az 
uralmi területet, országot. Így keletkeztek az ilyen címek: Esthon Ura, Setét Hon Ura, Két 
Ta Ura, Égi Ta Ura, Mén Hon Ura, Bot Hon Ura, ós Hon Ura, Sas Hon Ura és így tovább. Az 
,ura’ részleget rendszerint egy ovális keret írja, amelynek rövidebb végére egy kis vonalat 
húztak. Ebben a Q alakú URA keretben helyezték el a név és cím hieroglifáit. A formát a 
szakirodalomban kartus néven nevezik, ami az úr jelentésű karika széthúzásából 
keletkezett (38m. 38). Mi a kartust keretesnek mondhatjuk. 
A napvallás győzelme után szokásba jött az országot ,naphonnak’ vagy ,napkőnek’ 
nevezni s ekkor a cím így alakult: Nap Hon Ura, Nap Kő Ura (Nap Ki Ra), az ,élő’ szó 
hozzátételével ,napkirály’. Utóbbi igen kedvelt cím volt s egyidőben rendszeresen 
alkalmazták. E fontos címet a kézikönyvekben eléggé eltorzítva találjuk, például ilyen 
ábécés átírásokban: NAP-KHUR-UR-IYA, NAPK-KHUR-ÁRIA, NIB-KHRU-URI, NEB-KA-RA, 
NUB-KA-URA, NUB-KE-URI, NEP-ERIK-KA-RA. Tutenkamén koronázásakor felvett napkirály 
címét így találjuk a kézikönyvekben: NAB-HURIA, NAP-KHURIA, NEB-KHEP-R-URE, NEFER-
KHEP-R-URE (51m. 44 sk, 81). A hetita királyok szokványos címe szintén a napkirály volt, 
megszólítása ,Napom’. Amikor neki az egyiptomi király írt, “Az én Nap testvérem” 
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megszólítást használta (87m.. 340; 120m. 91 sk; 40m. 102). A hetita SAMAL város 
uralkodója egyszerűen KARAL: Király volt (40m. 175). (65) 
Az egyiptomi uralkodók második címe, mint mondottuk, a király uralma alatt élő népeket 
jelölte meg. A leggyakrabban használt ilyen címet egy MUT értelmű keselyű (25m. 65 No. 
30) és az AR hangértékű kobra kígyó (25m. 68 No. 11) írta, amelyek mindegyike egy-egy 
NEB, NEP edényen állt (25m. 91 No. 43), (a 30. táblán “A”, alul) úgyhogy többes számot 
jelentettek: NEP-ek. Ezt a négy jelet követte a szokásos Ura kifejezés. A cím tehát ez volt: 
MUT-AR NEP.ek (Ura), Magyar népek ura. Ha az uralkodó valamelyik magyar nyelvű 
népcsoporthoz magát közelebb állónak érezte, vele való kapcsolatát címében kifejezésre 
juttathatta. Észak-Egyiptom egyik királya például a következő kartust használta: egy Úr 
karika (ER, IR), ami N írásjelen (áN) áll, azután a szarvasfejjel írt Ősúr (USR) következik, 
majd eS és UR s végül a kartus URA részlege. Ebben az USR és eSUR ugyanazt a szót írja, 
tehát többes számmal olvassuk: USUR.ak. A cím tehát ER-áN USUR.ak URA: ~Eráni 
ősurak ura-.. Irán, Erán neve sokszor előfordul az egyiptomi iratokban, mint a Halottak 
Könyvével kapcsolatban is észlelhettük; úgy látszik az észak-egyiptomiak – a honik vagy 
hunok – jelentős részlege onnan származhatott. A délegyiptomi király, aki gyakran a 7. 
nemből eredt, magát ~A Mén-Nem 7- urának írta. 
A felsorolt kifejezéseket áttekintve láthatjuk, hogy az Őshazában, vagy legalábbis a Nílus 
völgyében, az uralkodókat hivatalosan háromféle minőségükben szokták megjelölni. 
Először megmondták, hogy ők istentől származnak, annak földi helyettesei, azután 
megnevezték az uralmuk alatt álló országokat, végül megmondták az uralmuk alá tartozó 
népek nevét. A teljes ősmagyar királyi tituláira négy példát idézünk. 1. Ra mása, Égita 
ura, Magyar népek ura; 2. A Mindentudó képe, Két úrszék (trón, ebből lett a mai ország): 
Setéthon és Bothon ura, Sokak ura; 3. Istentől eredt Magúr, király úrszéke (országa), 
Mindenki ura; 4.. Ra méne, Két Ta ura, A Mén-nem hét ura. A teljes titulus egy-két fontos 
változatát más vonatkozásban, alkalomadtán adjuk. 
Kisebb jelentőségű szövegekben, magánfeljegyzésekben, vagy különleges célra szolgáló 
iratokban e megszokott címektől eltérő királymegjelöléseket is találunk. De ezek, mint 
szövegükből világosan megállapítható, nem a királyi kancellária alkotásai voltak. II. Ramás 
királyt például, aki hatvanöt évig uralkodott, Kr. e. 1298-tól Kr. e. 1232-ig, ezüstösen 
csillogó hajáról S-ESOST-R-IS és S-EZUST-UIRI: rAz Ezüst Úrős becenévvel illeték. Amikor 
aztán a király koporsóját a tudósok feltárták és múmiáját megvizsgálták, a közel 100 évet 
élt uralkodó koponyája körül megpillantották ezüstösen csillogó ősz haját (129m. V 250, 
245 sk). A leírt név és a tudományos megállapítás között az összefüggés világos, de ezt 
csak magyar ember veheti észre. A VI. dinasztia írástudó papkirályát, akinek emlékét 
rengeteg felirat hirdeti, egy alkalommal így említik hieroglifái (22m. 127): eP-aP I-Ró UR, 
MER I-R: ~E pap író úr, mert ír.~ A XI. dinasztia egyik királya nagyon hangsúlyozta, hogy 
egész Egyiptomot uralja. Hieroglifái (22m. 101) szerint: -Egész É’gitában király, mind a 
két Ta-ban úr.~ Egy másik kartuson ezt olvassuk: ~Ramás király, nagy akaratú úr.~ 
Ismét másutt, egy nyerseségéről hírhedt királyról így emlékeznek meg a hieroglifák (22m. 
111): Nyakas úr, Úr, nem ember. Egyiptom utolsó nemzeti királya, aki Memfiszban 
mágiával foglalkozott s aki a perzsáktól Pelusiumnál döntő vereséget szenvedett s azután 
Nubiába emigrált, a feliratokon (22m. 109) úgy szerepel mint N-UAT-aKH-aT éNEK-LO Fa-
Ra: -Nótákat éneklő főúr (fáraó)..: 
Csodálatos dolog, hogy e tengernyi magyar értelmű királynév és királycím ellenére, 
amelyeket nyelvészeink a forgalomban lévő ókori történeti kézikönyvekben legalább ötven 
esztendő óta láthattak, nem ébresztette fel bennük a gyanút, hogy a magyarságnak és a 
magyar nyelvnek eredetét nem Szibériában kell keresni, hanem a Régi Keleten, különösen 
a Nílus völgyében. Hol lenne már a magyar őstörténet kutatása, ha egy kicsit többet 
olvastak volna és használták volna képességeiket? Akkor nem kellett volna arra várnunk, 
hogy egy histórikus nyelvésszé képezze ki magát. 
URALKODÓI JELVÉNYEK 
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Az őshazai magyar királyok trónneveken és uralkodói címeken kívül rangjukat mutató 
jelvényeket is használtak. Ez utóbbiak bizonyos tárgyak voltak, amelyek nevei a szavak 
összecsengése alapján a legrégibb írástechnikával juttatták kifejezésre kilétüket. 
Mezopotámiában a legrégibb uralkodói jelvények közé tartozott a nap, hold és csillag. E 
három égitest a már ismert szókincsből vett szavakkal régiesen megnevezve, a NAP-UD-
AN kifejezést eredményezi, ami a király Úr nevével őt a “Napotthon Urának” írja. Egy 
másik mezopotámiai uralkodói felségjelvény a fejen viselt, különlegesen megalkotott 
kendő volt. Ezzel kapcsolatban az egyik szakmunkában azt olvassuk, hogy “Az Úr. .. 
feltette fejére a KINDUt, vagyis a szent koronát” (The Lord… set the KINDU, the holy 
crown, upon his head; 114m. 52). A szerző a KINDU szót eredeti alakjában közli és korona 
értelmet tulajdonít neki. Mi tudjuk, hogy ~kendőt~ kell olvasni, hiszen az egyiptomi 
királyok fejdísze is kendő volt, a nemes kendő (172m. 11, 18, 22) (66) 
Részletesebb adataink vannak az egyiptomi uralkodók felségjelvényeiről. Tekintélyes 
számuk közül ezúttal csak a legáltalánosabban használtakra térünk ki. A dél-egyiptomi 
király legfontosabb ismertetőjele egy madár volt, amely vele kapcsolatban igen gyakran 
szerepelt: sírokban, falfestményekben, címerek tetején és egyszerű ábrázolásokon 
egyformán. Az egyiptológusok ezt a madarat, nem tudni miért, a latinos Horus és a 
görögös Hores névvel említik, ami félrevezető következtetésekre adhat alkalmat. De 
ismerik e madár hieroglifikus átírását is s így olvassák: KHERU (57m: 66) s ennek az 
angolos fonetikával adott névnek magyar helyesírás szerinti átírása pontosan ~Király~, 
régies alakban ,Kuruj, Keral’. Ezzel a szóval a mi nyelvünkben a karvaly, régiesen kuruaj 
madár neve azonosítható. A megállapítás több szempontból is fontos. (67) 
A madarat nemcsak álló helyzetben látjuk, hanem kiterjesztett szárnyakkal is, gyakran 
egyszerre két példányban ábrázolva, amint a király feje fölött, egymással szembenézve, 
közrefogják az Úr korongot. Ezt a szárnyas napkorongot egyszerűbb vonalakkal is szokták 
írni és nemcsak Egyiptomban volt királyi szimbólum, hanem a legtöbb magyar alapítású 
országban, mint Hétországban, Úrartúban, Asszíriában és a Sasanidák perzsa 
birodalmában is. Értelme, szótagos jelentésben olvasva, madár MA, a két madár többes 
számban MAk, az UR koronggal együtt: ~Magyar- Madár helyett gyakran annak csak egy 
tollát használták szimbólumként, mert a toll hieroglifikus értéke is MAT volt, s ez a toll a 
hajba illesztve az arc kerekségével (UR) viselőjét megint a MAT-AR: ~Magyar.~ nép 
tagjának írta. (68) 
59) What is the king of Upper and Lower Egypt? He is a god by whose dealings one lives, 
the father and mother of all men, alone by himself, without an equal (59m. 105). 
60) Each time that a pharaoh was conceived, Ra was said to have returned to earth to 
espouse the queen (57m. SO). Az Amén 
teológiában ugyanez volt a felfogás (Slm. 84 sk; 24m. 165). 
61) A királynő idejéből származó egyik felirat ezt mondja: A-ME-N KNME To-la-T, 
EST.UR.SZEKeK URa, MAT.AR,AKARA: ‘Amén, ki nem t. .. hat, Estországok ura, Magyarok 
ura’. Írásjeleit közli 22m. 65. 
62) A dunai magyar törzseket egyesítő Árpád apja, úgy látszik csak király helyettes volt, 
mert neve ALMUS: Élő Mása.. Miután azonban Árpád már királyi jogkört gyakorolt, ezért s 
krónikák uralkodósra való alkalmasságának igazolására megírták róla, hogy a sorsdöntő 
éjszakán, amikor ő fogantatott, anyja ágyához az égi isten közeledett madár alakjában. A 
krónikaírók azonnal hozzá is teszik a megfelelő következtetést: a anya ágyékából királyok, 
dicső uralkodók lesznek születendők. Az Álmos névben és Árpád isteni származására 
vonatkozó hagyományban az uralkodói jognak őshazai megfogalmazását kell látnunk. 
63) Az európai magyar társadalomban is igen nagy szerepet játszott a vérségi jog, 
nemcsak a honegyesítés idején, hanem az egész középkoron át. Az utolsó Árpád-
dinasztiabeli király halálakor az előkelők és az egyszerű nép sírva és zokogva szaggatta 
meg ruháit és kereste, hol találna még egy királyt a szentkirályok véréből. A vérségi 
mozzanat az öröklési jogban, az ági vagyonnal kapcsolatban a legújabb időkig 
megmaradt. 
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64) Újabb európai magyar párhuzam: a székelyek esküszövegében egészen a legújabb 
időkig szerepelt ez a formula” Esküszöm az élő Istenre” 
65) A király névvel kapcsolatban helyénvaló jegyzetet írni. A szónak összetevő elemei: 
KARA ÉLŐ, a mai magyar nyelvben is használatos szavak, az etimológia tehát egészen 
világos. Éppen e tény miatt helytelenítenünk kell a finnugor nyelvészek véleményét, akik e 
fontos kultúrszavunkat is a szlávból kölcsönzött szónak minősítik. Mindjárt hozzá is fűzik a 
kommentárt: íme a bizonyíték, hogy az Árpád vezérrel bejövő magyarok nélkülözték az 
államvezetés fogalmait s mindezeket a szlávoktól tanulták el. A király és napkirály 
kifejezések tömeges előfordulása az Őshaza területén, évezredekkel a szláv nyelvek 
kialakulása előtt, azt bizonyítja, hogy a finnugor tudósok megállapításának éppen az 
ellenkezője igaz. 
Tehát megfordítva kell a dolgot elképzelni: az első magyar néphullámok az Őshazából a 
Kárpát-medencébe már a Kr. e. évezredekben beérkeztek (olv. II. kötetünket) és a jóval 
később, utánuk betelepülő szláv népek a politikai, vallási és technikai kifejezéseket tőlük 
vették kölcsön, mert ez ő nyelvükben a vonatkozó fogalmak hiányoztak és számukra az 
államvezetés új dolog volt. Mi tanítottuk meg őket e művelődési elemekre. De mivel e 
szlávok szájtartása hangképzés közben olyan, hogy szótagos kiejtésre kevésbé alkalmas, 
különösen a szavak elején, ezért az eredeti magyar szavakból kihagyták a magánhangzók 
egy részét és az eltanult szavakat csonkított alakban iktatták nyelvükbe. 
Náluk a magyar Kerálból, Királyból “kral” lett, éppen úgy mint a magyar Nádorból, 
Nagyúrból “nadur”. Tovább is mehetünk, mert a latin Kaesar, Caesar és a német Kaiser 
szintén magyar szavak, a Kő~Ős~Úr elemekből, és ez is használatos volt a Őshazában. 
Szíria egyik királyának nevét, aki a magyar időkben uralkodott, a nem magyar tudósok is 
QAU-IS-ARU alakban írják át (129m. VI. 730). Királynak, Nádornak, Császárnak a nem-
magyar nyelvekben nincs etimológiájuk, azok családtalanul szerepelnek szótárukban, a 
szavak ott egyszerűen csak vannak. 
66) Ezzel kapcsolatban ismét érdemes az európai Magyarország hagyományaira utalni. A 
9. század végén beérkező magyar csoportnál a legfőbb tisztség viselőjét arab 
mássalhangzós írásjelekkel lejegyzett forrásokban K-N-D-H nevezték, amit Kende alakban 
hangzósítanak, de jelentését nem derítették ki. Most megtudhatjuk, hogy ez a magas 
tisztség a királyi tisztség volt s Árpádékkal egy “kendős” király érkezett. Mivel e király 
előtt napkorongot vittek szimbólumként, egyúttal az is kiderül, hogy az európai kendős 
király is “napkirály” volt. A magyar történetnek egyik sokat vitatott problémája, hogy mi 
lett a sorsa e kendős napkirálynak és milyen körülmények között szállt át az ország 
vezetése Árpád családjára? – Az erdélyi magyar székelyek címerében is e nap, hold és s 
csillag szerepel, amit oda régi hagyományok alapján illesztettek be; tehát ők is 
“Napotthonnak” nevezték egykor országukat. Ezek a mozzanatok vitathatatlanul őshazai 
vonatkozásúak. 
67) Hivatali minőségét Árpád is CURUL Kurul madárral jelezte, tehát ő is király volt, nem 
pedig “vezér”, amint a latin Dux címet fordítani szokás. Megkockáztathatjuk azt a 
feltevést, hogy a 9. századi honegyesítés idején, a tulajdonképpeni királyt, a kendőst, a 
másodkirály (ALMOS: Élő mása) fia, azaz Árpád, e hatalom tényleges birtokában 
valahogyan elmozdította tisztségéből. 
68) Az Árpáddal bejött magyarok, maga a vezér is, madártollat viseltek fejdíszként, 
aminek jelentését most már tudjuk: így fejezték ki népi hovatartozásukat. Mi mai utódok 
is szívesen tűzünk madártollat kalapunk pántlikájába s ezentúl már okát is ismerjük. Az 
idegenek is utánoznak bennünket, de ők nem tudják miért. 
Eredetileg az egyiptomi deltában letelepedett magyar népcsoportnak is madár volt a 
szimbóluma, de ez a letelepedés után háttérbe szorult és helyet adott olyan 
szimbólumoknak, amelyek a lakóterület Hon (HUN) szavát sugalmazták az Úrral 
kapcsolatban. Ilyen szimbólum volt az ONK, ONOK (honok, honik, hunok): egy T alakú 
írásjel tetejére szerelt O figurával (25m. 83 No. 43). Ezt a jelvényt az uralkodó kinyújtott 
karjával AKARA szokta tartani á így írta, hogy ő a Honok Ura, amiből lett a Hurik Ura és 
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Hunok Ura cím, továbbá a Hongár, Hangár. Tutenkamén király sírjában is találtak egy 
ilyen jelvényt amely őt (H)ONK-KAROK- URÁnak írja (ld. 27. sz, táblánkat). 
Mezopotámiában a legrégibb királyokat OANNESnek: ~Honősnek~ hívták és úgy 
ábrázolták őket, amint egy téglalap alakú HON- táskát tartanak ugyancsak hosszúra 
nyújtott karjukkal AKARA: Honok Ura, Hunok Ura, Hungarok.~ Amikor Egyiptomban a 
magyar-hun testvériség kialakult és a két népnek közös királya lett, a király a magyar és 
hun jelvényt egyidejűleg viselte: fején hordta a tollat, karjával az ONK jelvényt tartotta, 
jelezve, hogy ő egyszemélyben a Magyarok és Hunok ura. Ilyen kettős jelvényt a 
hieroglifikus jelek között is találunk (25m. 54 No. 55). A két felségjelvény 
egybeolvadására, mint a hun-magyar testvériség szimbólumára a szakirodalomban eddig 
kevés figyelmet fordítottak. 
Lépten-nyomon szereplő felségjelvény a bot és az ostor. Eredetileg mindkettőt az északi 
király használta, de az egyesítés után a déli királynak is ez lett a jogara. A bot, a rajta lévő 
,hon’ jelentésű rajzokkal a Nílus torkolatvidékének, a deltának nevét írta: ~Bothon.~ Az 
egyiptológusok a cifrázás nélküli botnak ~égi~ (HEQ) jelentést tulajdonítanak. Az ostor 
viszont az összecsengés alapján ezt írja: Est ura. Cifrázva: Esthon ura vagyis a delta alatt 
elterülő Nílus-völgy ura. (69) 
A jelvény használatára jó példa Tutenkamén tituláréja (147m. 201). A jobboldali kartus 
szövege: A MIN-eN T-U-T-ONK HEQ-Tá-S-RA; ‘a bot és ostor: Po-T-AN.ok éS ES-T-AN.ók 
URA; a baloldali kartus: R.A KHEPE 3 NEP URA, együtt: ~A Mindentudónak Égi Társa, 
Bothonnak és Esthonnak Ura, Ra Képe, Hároriz Nép Ura.- 
Az egyiptomi magyar királyok további fontos jelvénye a királyi korona. Eredetileg az északi 
és a déli királynak külön koronája volt. A déli viselte a fehér színű hegyes koronát s 
alakjának megfelelően HETY, HEDJED: ~Hegyes~ néven lett ismertté. Talán a fehér szín 
sem volt ok nélkül, mert a FAHARU, FAARU összecsengett a ~főúr~ (fáraó) címmel és 
jelezte, hogy a déli király a rangosabb. Az északi ‘király koronája vörös színű volt és 
URERET meg TASAR, TASER koronának nevezték, alakját rajzban a hieroglifikus N hang 
illetve a vele írt szó jeléül használták. E mozzanatok mindegyike a hun királyra utal. A 
vörös szín régies alakban VARAS, megmondta, hogy a Deltában ó az ~Úrős~, az URERET 
ezt megismételte eredeti úr~ értelemben, a Tasar pedig ~társúr- címét mondotta, az N 
viszont UN (Hun) alakban hangzósítva népi mivoltára utalt. Amikor eztán a hun és magyar 
elem már kellően egybeforrt és a régi különállás emléke elhomályosult, az új helyzetnek 
megfelelően a két koronát egybeszerkesztették. Előre került a déli magyarok hegyes 
koronája, mögötte szerepelt második rangsorban az északiak vörös koronája. A kettős 
korona neve SZEKHET: Két szék lett, jelezve, hogy viselője két királyi trón ura (képek: 
59m. 105 sk; 25m. 82; 23m. Indexben, ,Ureret’). (69bis) 
Az uralkodói felségjelvényeket vizsgálva, szinte előttünk pergett le a magyar-hun 
testvériség kialakulásának menete. De ezúttal most csak azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy 
a királyi intézménnyel kapcsolatban is tömegével találjuk a magyar szavakat és 
kifejezéseket igen fontos kultúrfogalmakkal kapcsolatban. Ez megannyi kétségtelen 
bizonyíték, hogy a magyar népek régi keleti államaikban uralkodó minőségben voltak 
jelen, ők szolgáltatták a királyokat, főtisztviselőket, papokat és ők voltak a nép is, vagyis 
az őshazai államok évezredeken keresztül magyar nemzetállamok voltak. Ez a 
megállapítás új dolog és súlyosan esik be a latba, mert eddigelé az ókori történelmet 
népek mozaikjának képzelték el, most viszont megtaláltuk az etnikai közös alapot, ami 
szerves egységet biztosít neki. Jegyzeteinkben itt-ott rámutattunk arra is, hogy az Őshaza 
magyar világa és az európai magyar világ között milyen szerves egyezés mutatkozik. Ha 
ez újabban észlelt párhuzamokat hozzáadjuk a megelőző fejezetekben tapasztalt 
egyezésekhez, aligha lehet kitérnünk a logikai következtetés elől: az európai magyar nép 
az őshazai magyar nép egyenes folytatásának látszik. 
PAPI INTÉZMÉNY 
Az ókori világ alapvető bölcselete szerint királyságtól független, önálló papi intézményről 
nem beszélhetünk, hiszen a Teremtő a földön minden hatalmat a királyok kezébe tett le s 
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ez az Ég Urával való érintkezést is magában foglalta. A király volt az egyedüli igazi pap, a 
többi pap pedig akárcsak a királyi tisztviselők, csakis átruházás folytán, mint a király 
megbízottai, képei, helyettesei és másai gyakorolhattak hatalmat: Le seul vrai prétre est 
le roi, les autres ne sont que ses délégués (55m. 37). Ezt kérdést elvileg nem is igen 
bolygatták; a királyok főpapi szerepét tiszteletben tartották és bizonyos állami-vallási 
ünnepeket csakis ő vezethetett le. 
Gyakorlatilag azonban a helyzet hamarosan másként alakult. A tevékenység roppant 
széles körre terjedt ki, akárcsak az európai középkorban, s nem szorítkozott a szorosabb 
értelemben vett lelkiápolásra. Munkájuk kezdettől fogva nagy személyzetet és messze 
ágazó szervezetet igényelt. A papi emberek magukat különbnek tartották, mint 
embertársaikat, hiszen az isten az ő szájukkal közvetíti intézkedéseit, és fordítva is ők a 
fontos személyek, mert az emberek kívánságait csak ők tudják meghallgatásra érdemes 
formában – írásban – az isten elé terjeszteni. Nem is szólva arról, hogy bizonyos 
kegyelmeket csak ők tudnak kieszközölni. Így az egyházi szervezet öntudatban a polgári 
közigazgatás fölé emelkedett és kisiklott a királyi ellenőrzés alól. A főpapok azt kezdték 
hirdetni, hogy az ő ereikben is az isten vére folyik, ők is Ra édes gyermekei, minden 
következményével együtt (24m. 164 sk). Betetőzte a dolgot, hogy egyes főpapok óriási 
vagyonra tettek szert és saját kasztérdekeiket nem egyszer az ország érdekei fölé 
helyezték, befolyásuk alá vetve a királyt, valósággal államot alkotva az államban. Ebből a 
külön utakon való járkálásból sok politikai zavar és súlyos belső megrázkódtatások 
keletkeztek, ami az őshaza katasztrófájának nem kis mértékben lett okozója. 
A papi szervezet az őshazában nagyjából két ágazatra oszlott. Az egyikbe azok tartoztak, 
akik az istent a nap képében tisztelték. Nekik három nagy központjuk volt: Észak-
Egyiptomban (H)ON, a görög Heliopolis, ahol a főpapot ARMAGnak hívták; Dél-
Mezopotámiában NAPUR (Nippur) városa; és a Vörös-tenger nyugati partvidékén AXUM~ 
vagy AKSUM: ~Égszem.~ A második nagy papi szervezetet azok alkották, akik istent mint 
megtermékenyítő lényt, hímnemű állatok képében képzelték el. Ez volt az Amén-vallás, és 
fellegvára a délegyiptomi Théba volt, jelentősebb alközpontjai Etiópiában, Arábiában, és 
Fönícia-Kánaánban székeltek akkoriban. 
A jelen munka célkitűzésének megfelelően, a papi szervezettel kapcsolatban is csak 
azoknál a mozzanatoknál állunk meg, amelyek kapcsán az Őshazában élt magyar nyelvű 
népekre közvetlen további bizonyítékokat találunk. Ilyen mindjárt a papok megnevezésére 
használt szókincs. Általános megjelölésükre két kifejezés volt forgalomban. Egyik a PAP: 
~pap~, teljes hangcsoportjával PAPA, mely az atyával volt egyértelmű, s a főpap PAPIPU: 
papfős vagy ~főpap~ volt. (N.B. a mai római főpap sosem értett pápa neve a magyar 
,papa’; vele párhuzamosan használják a szent atya kifejezést.) Másik megnevezésük a 
vízzel (hab) való foglalatoskodásukból és általában az italok kezeléséből keletkezett, s ez 
volt a- ~hab~ (AB, HAB) vagy a ~habos~ (ABAS), amiből lett a keresztény korban a 
latinnak tartott, de etimológiájában sosem értett Abbas, a mai magyarban apát. A papok 
megjelölése a hieroglifikus szövegekben legtöbbször emberalakkal történt, abban a 
mozdulatban, amint edényből folyadékot önt ki. Rájuk vonatkozólag az Egyiptomi 
Bibliában egy ilyen bejegyzést olvasunk:;,Én AB- pap vagyok, aki az italokat önti (az 
istenek tiszteletére)..: Én olvasok fel ünnepeken a könyvből” (23m. 43). A ,hab’ szóhoz 
kapcsolódhatott valamilyen kiegészítő vagy értelmező, ami közelebbről meghatározta 
szerepét. Az udvarban szolgáló és királynak segédkező pap neve például KH- RI-HABI volt 
( 129m. II. 54) máskor PAP RE- MIS: -Ramás papja- (94m. I. 144 sk). A napistent 
Szemúr minőségében szolgáló papot SZAMU AB: -Szem Hab nevezték, a főpapot UR- 
ABnak, és ha Magar istent szolgálta, nevét gyakran így írták: MUKAR. AB, MAKAR AB, 
MADK-AR-IB. 
Egykorú forrásokból legjobban ismerjük azokat a papokat, akik a királyi udvarban 
teljesítettek szolgálatot. Nagy szerepük volt koronázáskor és temetéskor, ők foglalkoztak a 
naptár igazgatásával s vele kapcsolatban az ünnepnapok kijelölésével és a mezőgazdasági 
munkák elindításával. Idejük elég jelentős részét az égi szem (nap) mozgásának 
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figyelésére fordították: jegyezték a nap keltét, nyugtát s a látóhatáron való emelkedését 
és süllyedését. Nevük is a napisten Szem nevével kapcsolatos, ők voltak a szempapok 
SEM illetve SZEM: -Szem- névvel. Sokan lehettek, mert említés történik főnökükről SAM-
ER-F: Szemúrfő és UR MAKAR: Magyar úr néven. 
A szempap vagy udvari nappap működése közben párducbőrt viselt vállán, ami beszédes 
szimbólum volt, mert az állat pettyes foltjai a szem alakját ábrázolták és a szemlélőnek 
tudtul adták, hogy az égi isten, Szemúr képviselőjével állnak szemben. Az állat bőrét úgy 
készítették el, hogy fejét, lábait és farkát is meghagyták. Szemei helyére csillogó 
drágaköveket illesztettek, amelyek az állat szintén gondosan meghagyott orrával a képírás 
módszerével ismételte, hogy viselője Szemúrpap. A pap fejdíszként jobb halántéka táján 
néha egy bokrétát viselt, aminek neve HERU PAKHRAT volt, de hogy mit kellett ez alatt az 
~úrbokréta~ alatt tulajdonképpen érteni, nem tudjuk. A szempapról számos egykorú 
ábrázolás maradt ránk, amelyek közvetlenül érzékeltetik tisztségét (129m. I. 68; 23m. 
112, 113, 132, 136; 37m. 113). Működéséről az Egyiptomi Bibliában többek között ezt a 
bejegyzést találjuk: “Én vagyok a SEM pap… annak a munkának nagyfőnöke, amelyet 
azon a napon végeznek, amikor SEKER (Székúr) isten HENNU (honi) hajóját guruló 
talpakra helyezik” (23m. 43). Nyilván temetésre történik itt utalás, amidőn a hajó alakra 
kidolgozott koporsót szekérre teszik és guruló kerekeken örök nyugalomra vontatják. (70) 
Ugyancsak párducbőrt terített vállára működése közben a Vörös-tenger mellékén élt 
magyar habpap, MUKAR IB is; szobrának jó fényképe szerepel egy magyar nyelvű 
munkában is (105m. 88 után). A Kr. e. 8.-6. század közti időből származó szobrát SABA 
királysága területén találták meg. Nagy szemű, nagy orrú alakot ábrázol (Szem-Ur), aki 
karjait (AKARA) feltűnő helyzetben tartja, nyilván a -Szemurak Ura- lehetett. Ezt a szobrot 
egykorú szemüvegen nézve tökéletesnek kell mondanunk, mert minden vonatkozásban 
azokat az elemeket domborítja ki, amelyeket a képírás szabályai szerint a művésznek 
hangsúlyoznia kellett. A szobor francia vizsgálója, aki az ókori művész kánonját nem 
ismeri, sem a szobor értelmét nem fogja fel, esetlen és ügyetlen ábrázolásnak mondja (52 
I. 54 sk). Éppen az ellenkezője igaz! 
A nappapok csoportjába tartoztak a mezopotámiai Szemúr-országban működő KALU nevű 
papok is, kiknek neve kétségtelenül a felkelő nap tiszteletére rendezett szertartásokkal 
függött össze és helyes átírása Kelő. Összetételben mint ELU KALU: Előkelő papkirály 
neveként is szerepelt s belőle származott ,előkelő’ kifejezésünk. Egy másik ismert 
összetétel a KAL MAHU, melynek második eleme a ,magas’, szintén magas főpapi rangot 
jelez. Talán itt kell megemlítenünk az éneklő és zenélő papokat is, akiket SANGU, SANGU 
MAH névvel neveztek. (78) 
Viselt neveikből következtetve, a papok foglalkozása a tudomány számos ágának 
művelésére is kiterjedt. Tudomásunk van egy papról, aki nemcsak az írásjeleket tudta 
magyarázni, hanem azt is tudta, miként kell nagy árnyékot adó fákat nevelni. Ezt a papot 
a források SHUKALLITUDA: -Sokat tudó- embernek nevezték. Ismét mások orvoslással és 
kuruzslással foglalkoztak és füsttel, zörejekkel és sípolással igyekeztek az emberekbe 
belebújt, betegséget okozó gonosz szellemeket kikergetni, mint az egyiptomi ASHIPU pap 
is tette sípjával. Papok művelték a jogtudományt, ők voltak jártasak a törvényekben és 
mint bírák is működtek; utóbbiak voltak a BAKU papok vagy BARAK: -bírák-. Sokat 
foglalkoztak a naptár igazgatásával és az egyiptomi magyar papok érdemének kell 
tulajdonítanunk az időszámításnak és keltezésnek a nap járásával kapcsolatos 
megállapítását. Ezen a téren feltűnő pontosságot értek el, eredményeiket Kr. e. 46-bon 
átvették a rómaiak (187m. 147; 42m. 42). Addig a római naptár hibás volt. Büszkék is 
voltak sikerükre, mert egyik hieroglifikus szövegben ezt olvassuk: ALAT-iN-oK SZá-Mi-To-
T-Tá-K Na-BET. T-I-BET-eK HET-eT (értelemmeghatározó: nap). HA Ku-Ta-TYu-K, aSZ-áM 
sok eS-aT-iK Ti-SZ-Re (értelemmeghatározó: tízre). Átírva: A latinok számították napot. 
Tévedtek hetet (napot). Ha kutatjuk, a szám sokasodik tízre (tízre). A római naptár 
valóban késett, amíg ki nem igazították (a vonatkozó hieroglifák: 25m. 123 No. 1. A 
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szerző átírása és olvasása használhatatlan). Elsőrendű papi feladat volt az írástudomány 
művelése, mint erről más vonatkozásban már megemlékeztünk. 
Egy heliopoliszi és egy thébai pap foglalta írásba a Halottak Könyvének ránk maradt 
részeit. Ugyancsak heliopoliszi pap volt az, aki Egyiptom első összefüggő történetét a Kr. 
e. 3. században megírta, akit csodálatos tudása miatt így neveztek: MANE-THOT: Mennyit 
tud!. (59m. 23 sk; 128m. 13; 42m. 30; 87m. 13). A mezopotámiak történetét szintén 
papi ember készítette el, név szerint BEROS: -Boros~ (2m. 129; 87m. 13). Butóban 
székelt egy világhírű jósnő, aki előre látta a bekövetkező eseményeket s ebbeli 
képességéről nevezték LATONAnak: -Látó nő~ (94m. L 143 sk,193,195 sk) (72) 
A papok második nagy csoportját, mint említettük, a termékenység szolgálatában álló 
kanpapok és Vénusz-papnők alkották. Tevékenységüket csak rövidre fogjuk, nem mintha 
nem volna rá bőséges adatunk, hanem inkább azért, mert a vonatkozó feljegyzéseket 
illendőség okából mellőznünk kell. A kanpapokat -mén, nász, kos, bika kan- és ennél 
erősebb szavakkal nevezték. ( 73) 
A szexuális igények kielégítésére szolgáltak bizonyos állandó házak, az úgynevezett 
BROTHELek: ~Baráthelyek~, ahol az arra rendeltek vendégeiket fogadták. Ezek a házak a 
lakóhelyektől távol, hegyek között, patakok és tavak közelében húzódtak meg, vagy 
éppenséggel barlangok voltak. A baráthelyek időnkint nagy forgalmat bonyolíthattak le, 
mert adatunk van arra, hogy a zsúfoltság miatt azt mondták a bebocsátást kérőnek 
bizonyos jelzők kíséretében, hogy jöjjön máskor (a vonatkozó hieroglifák: 25m. 118 No. 
4). Voltak olyan mének is, akik nem helyhez kötött szolgálatot teljesítettek, hanem 
állandóan úton voltak. Rendszerint négyes csoportban jártak, előbb kocsin, utóbb lóháton, 
és meglepetésszerűen toppantak be a házakba, gyakran az éj leple alatt. Megjelenésük 
nagy riadalmat szokott okozni, mint a sajnos idézhetetlen -Jön a, jön a nász- kezdetű 
költemény is tükrözi (hieroglifái: 25m. Nos 1, 2). 
A termékenység szolgálatában álló papnőket magas nőknek, vagy apácáknak nevezték, 
természetesen korabeli kiejtéssel elképzelve. Egy Kr. e. 1600 tájáról való adat szerint 
ilyen neveken is szerepeltek: KEDESHOT, QADISHAT, QEDESHOT, QADISHTU (129m. IV. 
230 sk; 129 III. 61) és ezekből az angolos átírásokból könnyű felismerni tulajdonképpeni 
magyar neveiket: kedves, kedvesed. Nevezték őket így is: KIZERETI: Aki szeret, aki 
szerető és volt közöttük UKHATI: -Jókedvű- is, meg egy szépség, akinek a neve SABITO: -
Csábító~ volt (129m. III. 72). Ezek a nők testükkel szolgálták az istent és ki voltak 
oktatva a csábítás módszereire. (74) 
Főnökük Szumérben a LUK-UR papnő volt (115m. 209; IfiOm. 59). Mindez a vallás 
keretében zajlott le és akik istenüket imígyen szolgálták, nem voltak megvetés tárgyai, 
ellenkezőleg nagy tiszteletben állottak (75m. 55, 70-től 75-ig). A szexuális tilalmakat 
sokszor nem tartották be, a szabályokat áthágták, főleg magánházakban zajló mulatozás 
közben és akkor erőszakoskodásokhoz folyamodtak. Panaszolja ezt egy szöveg, amelyben 
az eset leírásával kapcsolatban a szenvedő alany megadással mondta: Hátán senki sem 
fut, te sem.. (75) 
A papok ellátását nemcsak kiterjedt birtokaik szolgálták, hanem a hívek köteles vagy 
önkéntes adományai is, meg a kegyelmek elnyeréséért tett fizetések. A legtöbb 
teremtésről szóló babiloni mítosz alapgondolata az volt, hogy az ember az istenek 
szolgálatára lett teremtve s feladatuk, hogy az isteneket felmentsék a ~dologtól~, nehogy 
nekik kelljen életük fenntartására fizikai munkával foglalkozniuk. Egy mezopotámiai mítosz 
elmondja: Man was created to relieve the gods of toil, to work on the gods’ estates 
(143m. 30 sk). Mivel az istenek szerették a jó ételeket, a finom italokat, zenét, táncot és a 
testi örömöket is, mindezzel őket a halandóknak kellett ellátniuk (l0lm. 56; 114m. 69; 
113m. 97; 115m. 135). Bármit kívántak tehát a papok a néptől, mindazt isten nevében 
kérték és teljesítése szent kötelesség volt (101m. 77; 91m. 709). Az ételeket és italokat 
átvették és az isten nevében el is fogyasztották, de fenntartották a hiedelmet, hogy 
azokat az istenek vették magukhoz (101m. 63). Ha nem volt elég a behozott étel meg az 
ital, a másvilágról, az elhunytak nevében panaszos leveleket olvastak fel, hogy ők odaát 
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éheznek és így intették a népet nagyobb buzgalomra. A természeti csapásokat is azzal 
magyarázták, hogy elhanyagolták az istenek gondozását. A nagyuraknak külön engedéllyel 
megengedték a papok, hogy lelki üdvösségük elérése végett saját szobrukat a 
szentházakban felállíthassák. Erre szabályos szerződést kötötték, amely előírta az 
engedély anyagi ellenszolgáltatásait és akkor is csak nagy kérés után hozták meg az illető 
szobrát Me-HOSTA NAT KHIRIS UTON: Meghozta nagy kérés után. (76) 
A hívőkkel való érintkezés keretébe tartoztak az élő és beszélő szobrok is. Ezekben az 
isten lakozott és akként voltak megszerkesztve, hogy kezüket és fejüket egy rejtett 
helyről mozgatni lehessen és ezen a módon az isten a megfelelő időben hozzáintézett 
kérdésre “igent” vagy “nemet” intett (129m. III. 151 sk; 140m. 277 sk; 55m. 29). 
A mindennapi munkában a papok az isten nevében időnkint szünetet rendeltek el. Az ilyen 
napok közül hetente egy kizárólag pihenésre szolgált, a többi szünnapon időszaki 
ünnepeket vagy különös eseményeket kellett megünnepelni. Ez utóbbiak rendszerint nagy 
evés-ivással és szokás szerint az egyetlen nagy keleti szórakozással végződtek. A 
pihenőnap szombat volt; ezen a napon tilos volt bárminemű munkát végezni. Úgy 
magyarázták, aki e tilalmat megszegi, az munkája közben isten büntetéseképpen 
megsebesül. A közhit szerint a szombati szünnap a szerencsétlenség elkerülésére volt 
elrendelve és nevében ez a gondolat tükröződik. SABATTU (47m. 109) ugyanis elemei 
szerint Sa-Ba-Tu-Tu, világosan Sebet ütő. Mivel ez magyar kifejezés, azt kell mondanunk, 
hogy a heti pihenőnappal az emberiséget a magyar géniusz ajándékozta meg. 
Az általános ünnepek az évszakok kezdetéhez és a mezőgazdasági munkák 
fordulópontjaihoz kapcsolódtak. A legfontosabb ünnep december 25-e volt, akkor 
ünnepelték az isten (Nap) születését. Ezen a napon ugyanis az égitest elérkezett a téli 
napfordulóhoz és újra emelkedni kezdett a látóhatáron, ahogy mondták, újra született, és 
vele egyidőben a természet is új életre kelt. Nagy ünnep volt a tavasz ünnepe,. az aratás 
ünnepe és az őszi betakarítás kezdete. Munkaszünettel járt a helyi vagy országos 
nagyságok temetése. Ez alkalommal Osiris testének vázát, a TESH- TESHt felöltöztették és 
ez volt a szertartás főmozzanata (23m. 42, 452). Ritkán ismétlődő ünnepség volt a király 
szent házassága, melynek során a királyt megfiatalították, életében istenné nyilvánították. 
Különleges ünnep volt a király koronázása, mely alkalommal a király rituális futást 
végzett. Teljes díszbe öltözve felhágott egy dombra, hogy lássa őt és elismerje isteni ura, 
a Nap. Néha az országot jelképező mező szélén kellett a királynak koronázása alkalmával 
kétszer körbefutnia, egyszer mint Dél- Egyiptom ura, másodszor mint Észak-Egyiptom ura 
(59m. 108 sk). Ilyenkor a világ négy tája felé egy-egy nyilat röpített ki fegyveréből, így 
jelezve, hogy országát bármely világtáj felől jövő ellenséggel szemben megvédi (37m. 41; 
59m. 108; 140m. 282). 
Minden ünnepen kitűnő ételeket és italokat fogyasztottak. Jó bepillantást nyújt az ilyen 
ünnepek egyik szakaszába az alábbi szöveg, amit hieroglifákból olvasunk (25m. 215 sk): 
Dicsérjünk! Ra napjára kelj fel te holt habfő. Ma két tábor: Setéthon, Bothon együtt akar 
sátorozni. És két tábor botosa szót tett, fontosat. Urak! Ra napjára, értettem máma, jól 
süssetek. Tettem már hurkát, nagy óriásat. Istennek ma imát mondjatok, már ne 
dolgozzatok! (25m. 215 sk) (78) 
69) Újabb európai kapcsolat: Attila az Isten “ostora” volt és egyúttal az Est ura címet 
viselte, madara is ASTUR: Estur volt és monogramjában is ez a cím szerepelt. 
69 bis) Furcsa véletlen (véletlen?). hogy az európai magyar királyi korona is két korona 
egybe forrasztásából keletkezett és az is mindig az egész ország területi és nemzeti 
egységének minden magyarok összetartozásának volt jelképe. 
70) Az európai Árpáddal Magyarországba érkezett előkelőségek között egyesek szintén 
párducbőrt terítettek vállukra. Sosem tudtuk, miért. Most látjuk, ezek voltak a nappapok 
szempapok vagy szemmémek (sámán). Személyneveink között szerepel Szemes, 
Szemere, Szemúr, kiknek ősei egykor ilyen előkelő papi tisztséget viseltek 
71) Felmerülhet a gondolat, vajon s bukovinai magyarok csángó (SANG-HU) neve nem azt 
jelenti-e, hogy őket egykor mezopotámiai papok vezették lakóhelyükre? 
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72) Őshazai ,tudós’ szavunkat a görögök is átvették és tudósaik nevét azzal alkották meg: 
HERO-DOTOS: Úri Tudós; THUKY-DIDES szintén egy sokat tudó ,tudós’. 
73) A mének szerepét a közösség nevében végzett megtermékenyítésnek fogják fel és 
korakőkori maradványnak tekintik, amikor még nőközösségben élhettek elődeink. 
Errenézve egyik szerző a következő magyarázatot adja: In the course of time, this custom 
passed out of existence. No longer could the group take the place of god in the sacrament 
of sex. Yet it continued in a different form. What the group could not do as a whole with all 
the individuala participating in it, some individuals representing the group could still do for 
the god of generation. Instead of the entire group joining in promiscuous sexual union, 
certain individuals were selected by the group to exacute the act on behalf of the entire 
assemblage ( 75m. 70). 
74) Az egyik papnő ilyen gyakorlati tanácsokat kapott főnöknőjétől: Undo thy garment, 
show him thy form, that he may be taken with thy beauty; be not ashamed, but deprive 
him of his soul. He perceivel thee, he is rushing toward thee, toward thee arrange thy 
garment; he is coming upon thee, receive him with every art of woman, ..and he will press 
thee to his breast. Az angol szerző hozzáteszi: I have softened a good deal the account of 
the seduction, which is described with , a sincerity and precision truly primitive (129m. III. 
61-63) 
75) AHA- AT-áN SeN- Ki Se Fu- TESE, NEK- EM TA-SAT.ak NATURAKKA (25m 173, utolsó 
sor). Az előadottakhoz irodalmi utalások: 103m. 227; 101m. 35, 59 sk; 40m. 121; 113m. 
249 sk; 107m. 239; 3dm. 90; 85m. 51 sk; 91 m. 709; 115m. 140; 41m, 90; 47m. 86 sk 
és főleg és elsősorban 75m. 33, 54 sk, 63 sk, 67 sk, 70-től 75-ig. Egyes papnevek idővel 
férfi személynevekké lettek: Kálmán (Colomon), Jónás, János, Gáspár (Caspar), 
Menyhért; a zsidóknál Levi , Lövi, akiről feljegyezték, hogy Izraelben minden elsőszülött 
jogosan az övé volt (75m. 63) 
76) E mondat írásjeleit egy angol szerző is feloldja, de nem egészen helyesen szavakba 
sem jól csoportosítja: EM HOSITU NTI KHIRSUTON (129m II.85) 
77) Az európai magyar királyoknak is volt rituális futásuk koronázásuk alkalmával. Teljes 
díszben ők is fellovagoltak a koronázó dombra, bemutatkoztak a magyarok istenének a ott 
a világ négy tája felé egy-egy kardvágást tettek. 
78) A hieroglifák hangzós átírása így: 
1. T-A-SUR-AN(k)I R-A NAP-A-RA KeFe Te HOT-T aB-Fe. Ma 
2. KET Ta-POR: SE-TeT ON-T, Po-T-H-AN U-A-T A-K-AR SAT- 
3. -IR-UZ-NI. ES KET(?) Ta-POR Po-ToSU 
4. SZIT-TET, F-A-Nto- SSAT. ARAKI RA NAP_ A-RA, ER- 
5. Te- TEM M- AR HURU- KAT NAT ÚR- U- AS- AT. 
6. ISTEN- Ne- K Ma IM-M-A-T MAT-SaT-oK MAR Ne Tu- Ka SAT- T- oK 
A VALLÁS POLITIZÁLÓDÁSA 
A magyar-hun testvériség kialakulása Egyiptomban a II. dinasztia alatt ment végbe, 
melynek eredményeként a hun elem teljes jogegyenlőséget nyert és a Deltában 
visszavette politikai vezető szerepét. Mivel ez a II. dinasztia hun területen, Észak-
Egyiptomban székelt, hamarosan a nappapok befolyása alá került. Kiviláglik ez a 
trónnevek megválasztásából is, melyekben a napistenre utaló elemek ezentúl 
rendszeresen megjelentek és a napkirály cím állandóvá lett. A benyomás az, mintha az 
egész kettős királyság vezetése átcsúszott volna az északiak kezébe és dél magyarsága 
visszahúzódott volna törzsterületére, Théba környékére. Vallásilag ebből egyelőre semmi 
baj nem származott, mert mindegyik vallás a maga területén békében élt, a napvallás 
északon, a termékenységi délen, és bizonyos kölcsönhatások alatt ugyan, de mégis 
önállóan folytatták életüket (54m. 239). 
A legjellemzőbb újdonság mind a két helyen az volt, hogy a politikai katonai egyesítés 
idejének hőseit, északon Ősurat (Osirist), délen Ménest, istenekké nyilvánították s egyre 
nagyobb bensőséggel kezdték tisztelni. A személyük köré fonódó történeti eseményeket 
átfogalmazták és azokat is a vallás szerves részévé tették. Így a vallás keretében kétféle 



 3340   
 

történeti tudat, kétféle hagyomány őrződött meg, amelyek mindegyike egyformán egész 
Egyiptomra emelt igényt. Ősúr- Osiris vallási síkra emelése a hun nép jogainak 
helyreállításával kezdődött és kiindulópontja az volt, hogy ő az első ember, aki létrán 
felment az égbe és Magar napisten kormányzótársa lett (23m. római 152), hieroglifái 
szerint (24m. 188, Nebertcher alatt) =Napúr társura=, – éppen úgy amint a földön a 
magyar győzelmek után a Magyar főkirálynak társkirálya lett. Ráruházták azután 
mindazokat a neveket, amelyekkel az égi istent nevezték. Ő lett a kézikönyvekben 
található ábécés átírás szerint MAKERU: Magyar- OSIRIS ANI MAKERU: Ősúr hunmagyar, 
RA OSIRIS: =Úr Ősúr=, UNNU-F-RIU: Hon főura=, UNNO-PH-R-IS: =Hon Főúr Ős=, 
SEKER: Székúr=, UN-NEF-ER: Hon Napúr, USER: ~Ősúr~, ASAR: -Az Úr-, TEM: –Szemr- 
HAPI RA: -Habi Úr- azaz a Nílus ura, TAHERSTANEF =Társult a nappal, stb. Nevezték 
Osirist még sok más néven is, melyek felsorolása az Egyiptomi Bibliában négy nyomtatott 
oldalra terjed, de azokat a megadott ábécés átírásban nem tudjuk megérteni. (79) 
Miután Osiris istenné lett, hívei gyakran fohászkodtak hozzá. E fohászokra jellemző, hogy 
át meg át vannak szőve történeti emlékezésekkel. Jellemzésül két ilyen fohászból idézünk, 
amit angolból fordítunk vissza magyarra. Az egyik így hangzik: “Dicsérünk téged, óh, 
Ősúr, a Hon napura (így is érthetjük: a Hun nép ura), Magyar nagyúr, SEBER (Szabir) 
elsőszülött fia… ki Napúr városának vagy ura és a másvilág ura” (23m. 387). A másik így: 
“Dicsérünk téged Ősúr, a Hon napura, ki vagy Nagyúr Bothonban (ABTU, görögös: 
Abydos), aki millió éveket élsz.- Anyád (NUT) legidősebb fia vagy, akit Szabir Árpád 
(ERPET, ERPAT) nemzett, Észak- és Dél-Egyiptom királya vagy, a fehér korona ura. Mint 
az urak (északiak) és a mének (déliek) fejedelme, visszakaptad az ostort és a botot és úri 
atyád méltóságát. Mén úrban dobogó szíved boldog, mivel királyi fiad székre (trónra) 
került. . . Ő evez Magúrral Székúr nevén” (23m. 18 sk). 
Osiris tragikus sorsú király volt, élete szimbólumává lett a hunok szenvedésének és 
történetének. A királyt országa lerohanásakor elfogták, megfosztották királyi méltóságától, 
férfiasságától is: “kimetszették”. Betegségéből azonban felgyógyult, minden méltóságát 
visszaszerezte, sőt még férfiasságát is visszanyerte. Csodálatos gyógyulását a Tudó orvos 
beavatkozásának köszönhette, annak a Tudónak, aki a magyar-hun kibékülést a helyes 
úton elindította. (80) 
A hun nép nacionalizmusa az Osiris- tiszteletben élte ki magát és azért az Osiris- 
misztérium eljátszása és megünneplése a hun nép legbensőségesebb ünnepévé lett, ami a 
téli napfordulón játszódott le. Az ünnepet különös pompával ülték meg a deltabeli Busir 
városban. Osiris jelképe, a férfiasságát stilizáló oszlop volt (képei: 129m. I. 183; 37m. 
235; 128m. 21; 23m. római 69): Ezt az oszlopot díszbe öltöztették, kezébe adták királyi 
méltóságának jelvényeit, az ostort meg a botot. Az oszlop nevét DJED, T’ET’ (TYETY) és 
DIDU alakban írják át és ez a szó csodálatos gyógyulására utal, benne tehát mi a 
~gyógy~ szavunkat látjuk, ami természetes is, ha megelőzőleg ,beteg’ volt. 
Az Osiris ünnepség izgalommal várt csúcspontja az volt, amidőn Osiris meggyógyulásának 
jeleként titokzatos oszlopát merőleges helyzetbe állították fel és a népnek bemutatták. 
Elképzeljük a tömeg ujjongását: Áll! Él újra! Később minden észak-egyiptomi halott 
mellére ilyen gyógyoszlopot helyeztek a feltámadásba vetett hit kifejezésére. Osiris vallási 
keretbe ágyazott misztériuma tiszta hun történet, ami a feltámadás gondolatával együtt 
átkerült a keresztény vallásba Jézus, a magyar jós, Osiris őstörténetét megismétlő 
históriája révén. A kereszténység legnagyobb ünnepe is a feltámadás lett, amit áttettek 
húsvétra, s a feltámadás örömkiáltása a mai napig az ősmagyarból eredő Alleluja maradt 
(Osiris történetére olv. 70m. Részletekre 23m. római 69, 173, 185, 206; 37m. 132; 54m. 
27). Dél Egyiptom magyar népénél a nemzeti öntudat szintén az első király, Ménes 
istenesítése köré fonódott. 
A kialakulás itt valamivel később következett be, bizonyára északi hun hatásra, úgy Kr. e. 
2050 táján; amikor újra a déli elem került Egyiptom kormányrúdjára. Addig Amént inkább 
csak Thétában tisztelték istenként. Jelképe az ő ünnepnapján körmenetben vezetett fehér 
bika volt, amely AP szarvai között viselte az ÚR korongot s ez jelképezte, hogy ő az Apa-
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isten. Ábrázolták ez istenné lett hódító királyt északi mintára férfi tagjával, amelyet itt 
múmia módjára öltöztették fel, MAT jelentésű madártollat téve AR fejére és karjait A KARA 
felemelt helyzetben mutatták, mert ő volt a MAT-AR-AKARA: Magyarok ura. Amént utóbb 
a nappal is azonosították és így lett a neve Amén- Ra (Amén történetére: 23m. római 40; 
140m. 279-283; 59m. 125; 129m. V. 61; 107m. 185; 87m. 168; és a sok utalást 24m. és 
70m.). Amén-Ra dicsérete Kr. e. 1000 táján így hangzott: “Amén-Ra szent Úr, minden 
urak ura (azaz királyok királya: főkirály), két úr-szék (ország; eredetileg két trón) ura, 
APT ura, szent isten képe, nagyúr, élő napúr, főura (fáraó), aki után következett a többi 
főúr, akitől kapta minden az életét. Ő az egyetlenegy, aki mindent teremtett, aki öröktől 
fogva jött létre, amidőn a világot megalkották. Ő az a lény, akinek származását mély titok 
takarja, akinek mozgása sokféle és akinek növekedése meghaladja az értelmet… Ő az úr 
képe, akit nem érünk föl, aki rejtélyesebb, mint más úr, akinek megjelenési alakja az 
isteni korong” (23m. 651 sk). 
Nem kétséges, hogy Egyiptom két vezető népének vallásos élete az Osiris és Amén- 
misztériumon keresztül elmélyedt, gazdagabbá lett. De egyúttal az is bizonyos, hogy a 
papság, amidőn vallási keretbe ágyazta az egyesítés korában történt dolgokat, északon és 
délen is egy-egy idejét múlt kis-nacionalizmus hullámait duzzasztotta, szóval nem a 
magyar-hun testvériség elmélyítésén dolgozott és munkája nem a közös állam 
megerősítését segítette elő. Azzal továbbá, hogy egy-egy új istent – Osirist és Amént – 
emelt a lelki élet középpontjába, a régi egy isten tiszteletét némileg homályba borította. 
Súlyosbította a bajt, hogy egyidejűleg bizonyos lelki válság is kezdetét vette, mert az 
emberek kételkedni kezdtek egyes hiedelmekben, intézményekben, sőt dogmatikus 
tételekben is. 
Kiábrándulással fedezték fel, hogy az ételeket nem az istenek fogyasztják el, hogy az élő 
és beszélő szobrok csalafintaságon épülnek fel, botrányosnak tartották a szent 
bordélyházak és utazó mének intézményét, kifogásolták a papok anyagias életét és, az ok 
és okozat viszonyában egyre mélyebbre hatolva, elvetették a tételt, hogy az isten volna az 
oka mindennek. A válságot az robbantotta ki, hogy a hiksosok kiűzése után, a Kr. e. 16. 
századtól kezdve, az egyiptomi birodalom újra thébai vezetés alá került s vele együtt az 
Amén- papok befolyása roppant megerősödött. A birodalom olyan területeket kebelezett 
be, mint Kánaán, Libanon, Szíria, ahol szintén a termékenységi kultusz dívott. A 
meghódított területeket a Mén-papok úgy tekintették, mint saját gyarmataikat. Mindaz a 
kincs, ami ezekből a gyarmatokból mérhetetlen mennyiségben ömlött Egyiptomba, 
fegyverek, állatok, százezer számra menő rabszolga, az Amén- papok tulajdonába került, 
akik a meghódított területeken kiterjedt birtokokat is szereztek. A déli királyok papjaik 
befolyása alatt most egész Egyiptomot a maguk képére kívánták formálni, ideértve a 
történeti múltat is. A régi feliratokból kivakarták a hun királyok nap nevét és helyére Amén 
neveket illesztettek. Súlyos dolog volt ez, mert a közfelfogás szerint a név eltörlése azonos 
volt a nemlétezéssel. E változás során a magyar-hun egyensúlyi helyzet megbomlott, a 
napvallással bekeretezett hun elem fenyegetve érezte létét és újabb lázadásra készült. 
Egyiptom történetének legbonyolultabb korszaka ez, ahol még sok a tisztázandó kérdés. 
IV. Tudómás (Tuthmoses) megelégelte királyi hatalmának süllyedését, az Amén- papok 
gyámkodását, ezért a naphitet követő deltabeliek támogatásával, elérkezettnek látta az 
időt a cselekvésre. Meg akarta tisztítani a vallást az új istenektől, kitaszítani abból az 
elavult elemeket és visszatérni az ősi egyisten tiszteletére, aki egyedül a nap képében 
nyilvánult meg felfogása szerint. A törésre IV. Aménhotep fáraó idején (Kr, e. 1370-1352) 
került sor. A király elhagyta székhelyét, Thébát, az Amén- papok fellegvárát és egy 
távolabb eső helyen állította fel udvarát. Tüntetőleg letette Amén nevét, új nevet vett fel 
és magát nyomatékosan napkirálynak címeztette (NAP-KHUR-URIA, NEF-ER-KHEP-ERA) és 
MAKARnak. Az Amén- templomokat bezáratta, papjai működését betiltotta, vagyonukat 
elkobozta, minden rájuk vonatkozó jelvényt összetöretett s az Amén nevet a 
műemlékekből kivakartatta. (81) 
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Miután ezt az egyházi szervezetet széttörte, átruházta az elkobzott vagyont a nappapokra 
és kijelentette, hogy csak egy isten van, aki a nap tányér alakjában nyilatkozik meg. Csak 
napszimbólumot használt, amit a napkorongból kinyúló tenyerekkel ábrázolt, ez; írta: -
Tányér Úr- Ez a tányér volt “A jó Makur isten, Útúr, Atányér, Matar, Élő Nap, mely a két 
világot megvilágítja, az élő Harmaehis, aki keleten kel, este nyugszik és az élet örök 
megújítója” (129 V. 86 sk). A napkultusz hangoztatása, bár forradalmi módszerrel történt, 
nem volt merő újítás, mint ahogy egyes szakemberek elképzelik, hanem inkább 
visszatérés a múlthoz s alatta a hun nép önvédelmi harca, sőt talán hegemóniája húzódott 
meg. Téves tehát úgy feltüntetni a dolgot, hogy Akhnaton király az első történeti személy, 
aki az egyisten hitet megfogalmazta. De tény, hogy bonyolult mozgalom volt, mert benne 
az akkoriban rohamosan emelkedő Asszíria felforgató keze is látható, amely a hun-magyar 
ellentét felhasználva, Egyiptomot a pusztákról bevándorolt nem- magyar népek vezetése 
alá kívánta helyezni, amint ezt később részletesen megtárgyaljuk. 
A fonalat követve azzal kell folytatnunk, hogy a reformátor király politikája túllőtt a célon. 
Össze lehetett törni az Amén- képeket, ki lehetett vakarni az ilyen isten- és királyneveket 
az emléktáblákból, de nem lehetett a hunok lelkéből kitörölni Osirist és nem lehetett a 
magyarok lelkéből sem eltávolítani Amént. Az idegen elemek befolyása alá került 
Akhnatont elhagyták a hunok, éppúgy amint elhagyták a magyarok, s nem maradtak 
körülötte csak felbiztatói. Ezért a forradalmár király halálakor (kb. Kr. e. 1352) a nagy 
reformoknak egyszerre vége lett. Az Amén- papok visszatértek számkivetésükből, minden 
hatalmukat visszavették és sor került a felforgatók felelősségre vonására. 
Aki a forradalomban felelősnek érezte magát, igyekezett a harag és megtorlás elől 
külföldre menekülni. Ment is mindenki, aki csak tudott és amerre csak menekülni lehetett. 
A legjárhatóbb út a déli kapun át vezetett, mert amióta az ott állomásozó 240,000 
egyiptomi katona dezertált, a szabad járás-kelésnek akadálya nem volt. Ezen az útvonalon 
rengeteg nép távozott Egyiptomból, akik a Vörös-tenger irányába húzódtak, Axum, 
Etiópia, Dél-Arábia területére, továbbá a Nílus völgyébe a 3. zuhatag alá. Utóbbi területen, 
a 3. és 4. zuhatag tag között Makori-Ta néven építettek új országot. Akik még tovább 
mentek, a 4. zuhatag alatti Núbiában állapodtak meg és ott Nap-Ta (NAPATA), még 
lejjebb MEROE néven létesítettek királyságokat. Ezek az új alapítások szerecsenek által 
lakott területre estek, úgyhogy miután a menekültek kultúrmunkájukat elvégezték, 
tudásukat átadták a bennszülötteknek, a színesekkel összeházasodva elvesztették eredeti 
népiségüket. 
Észak felé nem volt lehetséges tömegesen kivándorolni, mert a Híres Ajtó előtt még ott 
állt a II. egyiptomi hadsereg, mely ott a hiksosi idők óta záró állást foglalt el. Kifutásra 
csak a Sinai- félsziget sok kockázattal járó sivatagján át volt lehetőség. Erre ment egy 
második emigráns csoport, főleg – de nem kizárólag zsidók, akiknek vezetőit Asszíria 
ígéretekkel halmozta el, hogy kivándorlásukat irányítja és elhelyezi őket Kánaán földjén. 
Akiket Asszír elhívott, azokból lettek az ESRA-ELITAK. A vallási összeütközések miatt 
Egyiptom magyar népe hatalmas rajokban kezdett szétszóródni és az ország politikai 
összetartó ereje meggyengült. Az Őshaza magyarsága éppen akkor vesztette el lelki 
iránytűjét és politikai-katonai szilárdságát, amikor arra a nemzetközi helyzet alakulása 
miatt a legnagyobb szüksége lett volna. 
AZ ŐSHAZAI NÉP TÖRTÉNETE 
A történeti idők hajnalán, vagyis a jelenlegi tudományos eszközeinkkel elérhető legrégibb 
korban az őshaza magyar népességét két, egymástól távol eső csoportra oszolva találjuk, 
a természeti katasztrófától megkímélt hegyek között: 1. a Kaukázus vidékén, 2. Délkelet-
Afrikában. Ha utóbb e két csoport egymással egyesült és közös hun magyar nemzeteket 
alakított ki, akkor az őshaza közéjük eső részeit megelőzőleg ezekből az ősi központokból 
kellett benépesíteniük. Olyasformán, hogy az északi menhelyről dél felé, a déli menhelyről 
pedig észak felé terjedt a lakosság. 
AZ ŐSHAZA ÉSZAKI FELÉNEK BENÉPESÍTÉSE 
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A régészek az emberi települések legrégibb nyomait északon a Kaukázusban, a Kaspi- tó 
alatt, a Tigris felső vidékén és a Zab folyó mentén, valamint a Jordán völgyében és a 
Taurus lábainál észlelték és keletkezésük idejét Kr. e. 6800 és 6500 közé helyezték. Ezek 
még elszigetelt telepek voltak, az ősi menhelyről kimozduló nép első gyarmatai. A 
következő két és félezer esztendő alatt e telepek sűrűsödtek és a Termékeny Félhold lefelé 
hajló száraiban is megjelentek. E csiszolt kőkori telepeket térképünkön (211.) pontokkal 
jelöltük. Ha ezeket a pontokat vonalakkal összekötjük és figyelemmel vagyunk az 
időrendre, valóban azt látjuk, hogy a magasabb fekvésű helyekről történt a szétágazás, a 
földrajzi adottságok által előírt útvonalon, a Kaukázusból nézve délkelet illetve délnyugat 
felé. 
A legkorábbi gyarmatok ránk maradt nevei, a velük kapcsolatos képírásos szövegekkel 
együtt, a népesség fokozatos szétterülésére közelebbi felvilágításokat is nyújtanak. A 
Tigris és a Zab találkozásának vidékén a legősibb két emberi település neve a 
szakemberek átírása szerint AR-PACH vagy AR-PACH-i-YAS és QALET-JARMO (Kr. e. 
6500). Időrendben utánuk következett (Kr. e. 4500) SAM-AR-RA, MAT-AR-AH, GA-URA és 
AR-BELA. A Tigris folyó ez időbeli neve IDI-KLAT, az Eufráteszé BUR-UTU, az Eufrátesz 
középső szakasza alatt elterülő mezőföldé pedig MESO-POT-AM-JA. A Tigris mentén 
szervezték meg a KALDI vagy KALTI nevű országot. A szétterülő nép ez első történelmi 
emlékeiben többször szerepel nyelvünk Úr (UR, AR) szava; látjuk ott Kelet szavunkat a 
Qalet- Jarmo, Idi- Klat és Kaldi (Kalti) nevekben; a hon értelmű Mat, Ma összetevő elem a 
Matarah, Jarmo és Mesopotamja névben; Szem szavunk a Szamarra névben; víz értelmű 
Bor szavunk a Burutában; Mező szavunk a Mesopotamjaban; Jós szavunk az Arpachi- 
Yasban; ismerős az Ar- Belában szereplő Béla, melynek ,férfi’ jelentését a Bál szóval 
kapcsolatban már tudjuk. Az Idi szót az Idi-Klatban más nyelvészek kutatásai alapján a 
régi magyar folyót jelentő ,ügy’ szóval azonosíthatjuk (v, ö. Fekete-ügy); Burutu ,utu’ ~ 
részlegét több hasonló név összevetése alapján Út szavunkkal azonosítjuk; a 
Mesopotámiában is szereplő ,pot’ részleget a törvényszerű lágyulás (P = F; T = D) alapján 
Föld (főd) értelembe vesszük, Gaurában pedig kő szavunkat látjuk (G=K), mint ezt a 
kérdéscsoportot már fejtegettük. Ezek szerint a Termékeny Félhold legfontosabb tíz 
neolitikus helyneve egytagú magyar szavak összetételéből keletkezett és egyik- 
másikának értelmét a megadott ábécés átírásból is kitalálhatjuk. Qalet- Jarmo mai 
helyesírásunkkal: Kelet Gyarmata; Kaldi vagy Kalti: Keleti ország (Kel-Ta); Idi- Klat: Keleti 
ügy (folyó); Szarvarra: Szemúr vagyis a Napisten otthona; Matarah az a hely, ahol a 
Magyar ős lakott; Ar- Beles: Bál Úr, a termékenységi isten székhelye; Burutu: Bor Útja; 
Mesopotamja: Mezőföldből álló ország (Ma); Gaura: Kő Ura, vagyis az ország urának 
székhelye. 
Külön figyelmet érdemelnek az Árpád nevet megörökítő helynevek: Arpach és Arpachi-Yas 
és a velük kapcsolatba hozható feljegyzések. Az Encyclopaedia Biblica és a Dictionnaire de 
la Bible szerint Árpád a napisten (Szemúr) harmadik fia volt, aki a Tigris felső vidékét, 
vagyis az Idi- Klat és a Zab környékét, az úgynevezett Árpádi Földet (Arpachi Ta) 
kormányozta. Ezen a területen az eredeti lakosság igen hosszú ideig, a jelen időszámítás 
635. esztendejéig folyamatosan élt. A vidéken egy híres kerámiai üzem is dolgozott, 
melynek legjellemzőbb gyártmányai a kulacs alakú ivóedények voltak (122m. 81, 83). Az 
edényekre mértani díszítéseket, főleg köröket, azaz napszimbólumokat festettek (91m. 
371 sk). Azt is tudjuk, hogy az Árpád-dinasztia szervezte meg a Tigris mentén lejjebb 
elterülő Káldi: Keleti országot, adta annak első dinasztiáját, melyről lakosait Árpádi 
népnek nevezték. Ebből nyilvánvaló, hogy őshonukból, a Zab vidékéről, az első Árpádok 
hatalmas telepítési és ország szervező politikát folytattak délkelet felé. Ez események 
emléke a későbbi időkben is megmaradt, mert a mezopotámiaiak egyik hagyománya 
szerint országuk lakosságának legősibb része északról eredt. Arra is emlékeztek, hogy első 
királyaik fejükön koronát viseltek és hatalmi jelvényként botot és lándzsát tartottak 
kezükben. A király koronás fője AR, botja POT, lándzsájának hegye ANA, keze KETE. Ezek 
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az elemek tehát a képírás módszerével szabályosan írják AR-POT-(H)ANA 2: Árpád Hona 
2., vagyis Árpád második országa. (82) 
Ezeket a mozzanatokat figyelembe véve, úgy látszik, hogy a Tigris-Eufrátesz völgyi első 
kultúra, vagyis az ősi mezopotámiai kultúra, körülbelül Kr. e. 3500-ig, amikor már dél felől 
is érkezett Mezopotámiába lakosság, kizárólag a Zab vidéki Árpádok alkotása lehetett. 
A Termékeny Félhold nyugati felében szintén folyóvölgyekben találjuk a legkorábbi 
neolitikus telepeket. A Jordán völgyében van Jerikó: Jó Úr Kője, azaz a napisten országa, 
melynek keletkezési ideje kb. Kr. e. 6800. További telepek Kánaán földjén és annak 
szomszédságában Kr. e. 4000 körül keletkeztek. Fiatalabb neolitikus kori telepek 
MUGHERA: Magyar, és UGAR-i-TA: Ég Úri Ta, a napisten földje. E nyugatra eső telepek a 
Taurus lábainál elterülő síkságon folytatódtak, ahol a mai Katal-Huyuk nevű község 
közelében egy szintén Kr. e. 6800-ból eredő telepre bukkantak.~ Beljebb Aratollában Kr. 
e. 3000-től kezdve folyamatosan sok sziklarajzot találtak, továbbá szarvakkal ékesített 
szobrokat és mértani jellegű írásjeleket, amelyek a Tigris és Zab vidéki leletekkel feltűnő 
egyezést mutatnak. Ezek alapján a tudósok úgy vélik, hogy ez a nyugaton megjelenő 
népesség is a kaukázusi táj gyarmata, amely keletet is feltöltötte emberanyagával. 
A Termékeny Félhold nyugati népességének a keletivel való azonosságát a régészeti 
anyagon felül a képírással írt egykori pecsétek is megerősítik. E pecsétek egyike- másika 
olyan írásbeli üzenetet közvetít, amely hozzásegít bennünket a lezajlott néprajzi 
események felvázolásához. Sajnos ez utóbbi emlékek keletkezési idejét eddig még nem 
tudták közelebbről megállapítani, de kivitelezésük és tartalmuk nagy régiségre utal. Az 
egyik ilyen írásos emléken (29. táblán a D. figura) egy embert látunk (UR, AR), aki íjat 
tart a vállán. Mivel az íj a képírás jelrendszerében a PET, PAT hangcsoportot jelzi (25m. 85 
No. 2), az íjas figura az AR-PAT: Árpád nevet írja. De a személy előtt egy három oszlopba 
írt hosszabb szöveg is szerepel, amely a figurával szembehaladó sorrendben olvasandó: 1. 
ANU-KHAT-IK 2. NU-MA-RA 3. AR.Pa.T Ka-Pi.T-aN, mai ábécével ~A nyugatik nemura, 
Árpád kapitánya. Egy másik pecséten (81m. 203 No. 3) hasonlót olvasunk: AG-MA-S PET-
SUTe, EST-AN SZÉ-Ke, Égmás pecsétje, Esthon széke. Itt is arról van szó, hogy az ország 
királyi széke nyugatra esik. A kaukázusi Árpádok telepítési politikájának nyugati 
eredményeiről van egy további döntő bizonyítékunk is: az Eufrátesz nyugati nagy 
kanyarának külső oldalán alapított ARPAD: Árpád királyság, azonos nevű fővárosával (lel. 
térképünket a 21. oldalon). A nevet ezúttal az idegen szerzők is helyesen, Árpád alakban 
írják át ábécére. A királyság Szíriában terült el, azon a részen, ahol a nagy folyó 
legközelebb kanyarodik a Földközi tengerhez. Ez az Árpád Királyság a Kr. e. 10. századtól 
Kr, e. 740-ig jelentős szerepet játszott a keleti események irányításában. (84) 
Mi volt a helyzet a Termékeny Félhold lekanyarodó nyugati szárának végében, a Nílus 
deltájában és a folyó hosszú völgyében? A hajdan itt élők emlékezete szerint országukba 
az első népesség észak felől érkezett. A tudósok e híradást beigazolták és munkáikban 
kiemelik, hogy a Nílus völgyébe a földrajzi adottságok miatt nagyobb tömegekkel észak 
felől csak egy keskeny átjárón keresztül lehet behatolni, amely a Szuezi-öböl vége és a 
Földközi-tenger között elterülő mocsaras és vízárkokkal átszelt területen vezet át. Ezt a 
bejáró kaput a régiek találó kifejezéssel HIRUS AITU (129m. II. 155) Híres Ajtó néven 
nevezték. Kezdetben Egyiptom alatt nem is értettek mást, mint e bejáró kapu környékén 
keletkezett és fokozatosan szaporodó településeket ennek megfelelően Egyiptomot “Ajtós 
Országnak” hívták (94m. I. 117) A Deltának első közigazgatási központja a görögül 
Butonak mondott város volt, amelynek hieroglifáit így írják át: PI UT JOIT (87m. 97), amit 
bizonyára így kell helyesen hangzósítanunk: ~Be itt jött-, hiszen az egyiptomi nevek 
általában egy-egy rövid mondatból szoktak állni. A második nagyobb helyet görögül 
Busirnak mondották, hieroglifáit (24m. 205) így írják át: PER ASAR (23m. 368 jzt).. Az 
írásjeleket mi így olvassuk P-A-AR EST-UR, amit a Hon értelemmeghatározó követ, tehát 
igazi neve: Vár, Estúr Hona. Innen a népesség továbbterjedt a Fayum nevű oázisba, amely 
már a Delta alatt van s mintegy nyolcvan kilométerre nyúlik be a sivatagba. Az oázis 
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környékét T-ARK-HAN: ~Tó Urak Hona- néven ismerték, keletkezési idejét rádiókarbon 
mérésekkel Kr. e 4437-4145 közötti időre teszik (91m. 234). 
A jóval lejjebb lévő BAD-AR-l ~Botúri~ (Árpádi) telepet és a görögül Abydosnak mondott 
várost Kr. e 4000 táján alapították (120m. 50; 91m. 219-259). Abydos nevét öt hieroglifa 
írja, amit a szokásos Hon meghatározó követ (24m. 202). A jele ezúttal is egy rövid 
mondatot eredményeznek: ABa Be-KET-U-SAT Hon, Vagyis -Abba beköltözött. Eddig még 
meg nem állapított időből eredt Delta alatt lévő Hon város; az átírók szerint ON, AN, ANU, 
UNNU, a görögök elnevezésével Heliopolisz azaz Napváros. Idők múltán egy darabig ez a 
város lett a Delta közigazgatási középpontja. Hieroglifái szerint (24m. 203) a város régi 
teljes neve tulajdonképpen AN-NET ,Hon’: ~A Nagy Hon-. A hozzáfűzött magyarázó 
hieroglifák szerint ez volt a P-A-AR-A NETER: Nagyúr Vára. Vele egyidős lehetett a Badari 
felett mintegy 120 kilométerre lévő második Hon város: UNNU, a görögül Hermopolisznak 
mondott hely. 
A lakosság földrajzi eredete és népisége szempontjából a legfontosabb mozzanat az, hogy 
az észak-egyiptomi dinasztia megalapítójaként is egy ER-PAT, ER-PET: ~Árpád~ nevű 
királyt tiszteltek, akinek neve mellett gyakran szerepel az őshazájára, a Zab folyó vidékére 
utaló Zab név, amit az egyiptológusok SAB, SEB alakban írnak át (23m. 18, 138, 435). Ez 
az első egyiptomi Árpád-dinasztia több királyt adott a kialakulóban lévő országnak a nagy 
esemény idejéig, a déli magyarok bejöveteléig, de azok nevét a megadott alakban nem 
tudjuk értelmezni. Kivételt csak az utolsó király képez, akit ~Ősúrnak~ neveztek. Az ő 
nevét az irodalomban a görögök által használt OSIRIS alakban találjuk. Ez a király Kr. e. 
3400-3200 táján uralkodott és magát ER-PAT SAB-UR ősétől származtatta. (85) 
A Nílus deltájába és a folyó völgyébe északról betelepülő magyar nyelvű törzsek és nemek 
megannyi kisebb-nagyobb Honba szervezkedtek, miként erre a helynevek 
értelemmeghatározója is utal és magukat abból képzett szóval Honi, Huni (ONI, UNNI, 
ANI), azaz ,hazai, bennszülött’ népnek kezdték nevezni, ami azután általánossá lett és 
rajtuk is maradt: ők lettek a történelem Huni, Uni népe, mai nyelvünkön hunok (87m. 95 
sk jzt). Ugyanez a nép szállta meg a Sinai- félszigetet és az onnan délre a Núbiáig terjedő 
sivatagosodó területet, valamint a Nílustól nyugatra eső Líbia jelentékeny részét is. Mind a 
két terület lakóit egyformán ANUnak nevezték. Volt azonban egy másik nevük is. A delta-
honiak ugyanis a Nílus ágaiban és a Földközi-tenger keleti partja mentén apró hajóikkal 
élénk kereskedelmet bonyolítottak le és hajós foglalkozásukról őket egyszerűen ,,Hajó 
népének (HAUI NIBU,HAU NEBU),a Deltát pedig~Hajó~országnak- (HAAU) mondották – 
az angol szakemberek átírása szerint (87m. 35; 129. II. 217). 
79) Használt kútfőink: 23m. 19, b7, 102. 144, 146. 387 és római 206: 129m. 1. 183 sk; 
54m. 27, 30 sk; 37m. 117. A sok név együtt: 23m. 435- 438. Egy helyütt, amidőn a 
papiruszt készítő írnok felsorolja Osiris neveit, ezt a bejegyzést olvassuk: MÁS SZeT-TEM-
M U-SZI SA-K EM-UK-eM: Most szedtem össze sok emlékem. Hieroglifáit (23m. római 56) 
a kiadó tévesen olvassa. 
80) Osiris tragédiáját az egyiptológusok nem a valóságnak megfelelően fogják fel, teste 
szétmetszéséről beszélnek. Osirist nem ölték meg, mint erről később szólni fogunk. 
81) Az Amén-papok hatalmáról és az egész vallási mozgalomról minden kézikönyv bőven 
szól. Jó összefoglalást olvashatunk 87m..284 sk, 257, 264, 302; 120m. 64. 
82) Hon szavunk nagy régiségét mutatja. hogy ez a szó a finnugor nyelvekben is megvan, 
rendszerint ház értelemben: finn Huone, eszt Höne, lapp Huona. Olv. 169m. 16; 17m. 117 
sk: 164m. 217, 240. 
Az Árpád nevet író három írásjelet a szaktudósok, nem tudták megnyugtatóan 
egyértelműen hangzósítani. A javasolt átírások ezek: AR-PHAx- AD, AR-PHAz-AD és 
AP?PAch-AD. Szerintünk e három írásjel mindegyike csak egy mássalhangzót jelöl, 
amelyek mindegyikéhez csak egy-egy magánhangzót kell fűzni az olvasásban. A jelen 
esetben tehát a névbe iktatott sziszegő hangokat (x, z, ch) ki kell hagyni és a jeleket így 
átírni: AR-Pa-aD vagy AR-Pa-aT, mai betűzéssel Árpád. 
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A Káldi vagy Keleti ország területe nem azonosítható a későbbi Szumerország területével. 
Utóbbi a Tigris és Eufrátesz közén terült el, attól e vonaltól délre, ahol a két folyó medre 
egymáshoz legközelebb halad, egészen a Perzsa-öböl akkori partjáig. A Perzsa-öböl az 
ókorban mintegy 200 kilométerrel beljebb nyomult a szárazföldbe, mint manapság és a 
két folyó külön torkolattal öntötte vizét a tengerbe. A jövendő Szumérország Kr. e. 5000 
táján még lakatlan mocsárvilág volt, amiből itt- ott kezdtek kiemelkedni egyes hátságok. A 
területet aztán a két folyó hordaléka feltöltötte. Figyelemmel ezekre a földrajzi, kronológiai 
és történeti tényekre, az ókori történettudomány elvetette azt a régibb véleményt, amely 
szerint a neolitikus kultúra bölcsője Szumérország lett volna és onnan terjedt volna szét a 
világba. A neolitikus kultúrát ma már több helyen a Kr. e. VII. évezredből ismerjük, 
amikor még Szumer nem volt. Olv. Time, 1961 február 24. Ezt nekünk is tanácsos 
megjegyezni, mert a jelenlegi magyar és nemzetközi irodalom a régi nézet alapján sokszor 
több jelentőséget tulajdonít Szumérnek, mint amekkorával valóban bírt. 
83) A Katal- Huyuk környékén végzett ásatásokról beszámolt a Montreal Star 1964 
december 19. száma, ismertetve s British Institute of Archaeology jelentését (Anatolian 
Studies No. 41). V.ö. a Time 1961 február 24. számát. 
84) Az Árpád királyságra olv. 81m. 41; 87m. 461. Az Encycl. Bibl. 317. oszlopa felsorolja a 
királyság hat említését a Bibliában. Ezek: 2K 18/34; 2K 19/13; IS 10/19; IS 36/19; IS 
37/13 és JER 29/23. A királyságról minden nagyobb terjedelmű történeti munkában szó 
esik 
85) Az európai Magyarországba irányult magyar népágról egy bizánci forrás azt mondja, 
hogy őket valamikor SAB- AR-TO-I AS-PHALO-I- nak nevezték. Vajon ebben a 
kifejezésben nem a Zab-Úr-Földi Ős- falvakból kiindult embereket kell látnunk? 
A benépesítési folyamat lezajlását a régészeti, nyelvészeti és történeti adatokon kívül 
igazolják az embertani megfigyelések is. E tudomány szakértői szerint a csiszolt kőkori 
kultúra elterjesztői kerek koponyájú emberek voltak, akik a Régi Kelet egész felső vidékét 
az iráni térségből kiindulva árasztották el (152m. 375, 516 és olv. 129m. I. 56 sk; 94 I. 
118 jzt). Az Iránból való szétáradásnak több írásbeli említése is van, melyek közül az 
Egyiptomi Bibliában előforduló feljegyzéseket és egyes fáraók idevágó sírfeliratát 
megelőzőleg már ismertettük. A Termékeny Félhold azonos forrásból eredő benépesítése 
nyomán olyan egységes kultúra keletkezett a Tigris folyótól a Nílus völgyéig, amelynek 
közös jellemző tulajdonságai a kutatók figyelmét régóta magára vonta és a tényt minden 
szakkönyv gondosan nyilvántartja. A. L. Waddell például így szól: “A világ három 
legnagyobb ősi kultúrájának egysége (a Tigris-Eufrátesz völgyi, a Nílus völgyi és az Indus 
völgyi, hozzáadva a Kréta szigeti kultúrát)… és ugyanezen kultúrának aránylag gyors 
elterjesztése az árja faj által… bizonyítja a világkultúra lényegbeli egységes voltát és egy 
központból való eredetét.” 
A felsorolt helynevek, személynevek és történeti okmányok, valamint a tudósok 
egybehangzó megállapítása szerint kétségtelennek látszik tehát, hogy Kis-Ázsiába, 
Szíriába és a Nílus völgyébe is ugyanaz a nép telepedett be elsőnek és szervezett ott 
államokat, mint amely a Tigris és Eufrátesz völgyét is megszállta és azt társadalmilag és 
politikailag először megszervezte. Ez a szervező nép a Kaukázus vidéki Árpádok magyar 
népe volt. Igaznak bizonyult eszerint az a régi feljegyzés, amely szerint a NU-KETE-KET 
URBOT NEMSETE, USUK KETE HAB-AA-BA MENT: A nyugatikat Árpád nemzette; ősük két 
hazába ment (ld. 29. táblánkon az A. okmányt). 
A Régi Kelet felső részében lezajló népmozgást vizsgálva, eddig még nem szóltunk a 
Kaukázus két hegylánca között nyugat-keleti irányban húzódó Araxes- völgyről. Pedig e 
folyó vízgyűjtő területén ma is van egy Arpacsay nevű helység, amely kísértetiesen idézi 
az Árpád nevet. Környezetében két másik hely nevében is szerepel a BOT hangcsoport: 
Batum és Bitilis, és van ott egy Oltu és egy Maku helynév is, amely az európai 
Magyarország Olt és Makó régies alakjával véletlenül (?) megegyezik. Az Araxes folyó 
felső szakaszánál, Idgír helységben, egy roppant fontos régészeti leletet találtak: egy 
patkó alakú, három emberfejjel ékesített és írásjelekkel is ellátott tárgyat (képét 29. 
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táblánkon B. jelzet alatt mutatjuk be), amit a régészek tűzhelyhez hasonlítanak. Ugyanez 
a kerámia a vidéken több példányban is előkerült és az egész Araxes- völgyre jellemző 
darabnak bizonyult. Ideje a Kr. e. IV. évezred. 
Nemsokára azután, a csiszolt kőkor vége felé, ugyanez a minta nyugaton, az Orontes folyó 
völgyében is előkerült, abban a völgyben, amit akkor még MEGARA völgynek neveztek. 
Aztán felbukkant a figura Szíriában és Kánaánban, majd a Kr. e. 19. században a Hetita 
Birodalom területén lévő Kültepében is, Hattus fővárostól 250 kilométerre dél felé. 
Régészek e leletek földrajzi előfordulásait térképre vetítették és abból arra következtettek, 
hogy ez a figura egy és ugyanazon nép fokozatos szétterülésének tárgyi bizonyítéka. 
Ehhez mi azt is hozzáfűzzük, hogy mivel az ábrázolás mindig ugyanaz, mindig három 
személyt mutat, ezekkel az urakkal kapcsolatban valami nagyon fontos történeti emléket 
kívántak megörökíteni. 
A kis tűzhelynek, az otthon szimbólumának, nem ok nélkül adtak ilyen alakot. Középső 
figurája emberalakú ugyan, de mégis egy öreg sas benyomását kelti, ami a patkó 
formával, az összecsengés alapján ezt sugalmazza: ~Öreg sas pataka.~ Ez pedig 
pontosan annak a folyónak a neve, amit ma Araxes grafikával írnak! Ha ez az ismétlődő 
kerámia egy nép gyarmatosító tevékenységének szimbóluma, akkor annak ősi otthona, a 
kivándorlás kiindulópontja az Araxes völgye lehetett. A középső öreg sas talán az ősurat, a 
legrégibb királyt jelenti, a két szélén lévő fiatalabb sas pedig azokat a dinasztiaalapítókat, 
bizonyára az Öregsas fiait, akik Keletet illetve Nyugatot benépesítették és országokká 
szervezték. 
A középső figura írásjeleit felülről lefelé haladó sorrendben így oldjuk fel: az emberi arc 
UR; a kis karika az ágas között SZ; az ág maga AG, a szorzójel eS; alatta újra S, SZ, 
többesben tehát ES.ek; azután három kidomborodó emlő EMLŐK. Ezeket az elemeket 
hangrendbe téve: UR-SZ-AG eS.ek EMLÉKE: Országősök emléke. A két oldalsó figurán az 
OR-SZ-ÁG jelei ismétlődnek, azután két szorzójel következik egymás alatt: eS.ek; bennük 
három S karika: eS.ek, együtt: ~Országősök ezek. Az emlék tehát valóban a 
szétvándorlás és új hazák alapításának okmánya és a nép eredettudatának megőrzésére 
szolgált. Hogy viszont ki lakott az Öreg sas völgyében, arra nézve egy további nyelvemlék 
ad felvilágosítást. Ezt az emléket ott találták, ahol a vízfolyás már nem patak, hanem 
bővizű folyó: Arméniában, a régi Erman földön (129m. III. 152). A kép álló helyzetben 
koronát viselő személyt, királyt mutat, akinek a személyazonosságát így írja: Árpád király 
Armeniben. (87) 
A szöveg többi részét bizonytalanul olvassuk, ezért mellőzzük. 
Áttekintve a Régi Kelet felső részét annyit kétségtelenül megállapíthatunk, hogy annak 
vidékeit a Kaukázus völgyeiből, a csiszolt kőkor idején, az Araxes és Zab folyók mentén 
székelő ősi Árpád-dinasztia népesítette be. Ennek eredménye a Tigris mentén húzódó -
Kelethon~ és a Nílus völgyében kialakított.-Esthona- lett. Az egész területet magyar 
nyelvű nép szállta meg, amelynek sok neve közül a letelepedésre utaló Honi lett a 
legelterjedtebb s ezért leggyakrabban ezen a néven szerepelt a történelem színpadán. 
AZ ŐSHAZA DÉLI FELÉNEK BENÉPESÍTÉSE 
A történeti idők hajnalán a magyar nyelvű népek második gócpontját Délkelet-Afrikában 
találjuk, a Vörös-tengertől dél felé, a Nagy tavakig húzódó hegyes vidéken (ld. az alább 
közölt térképet). E táj múltjára nézve az utóbbi tíz év történeti és régészeti kutatásai több 
meglepő eredményt értek el, amelyek lényeges pontokon módosították korábbi 
felfogásunkat. Ezek legfontosabbika talán éppen annak kiderítése, hogy ez az afrikai 
népesség egyáltalában nem volt olyan elmaradott, mint aminőnek korábban feltételezték, 
hanem szintén szabályszerű neolitikus kultúrával élt és az edénykészítés titkát is ismerte. 
Kultúrájának nyomait is egyre sűrűben találják meg, nemcsak a Nagy tavak vidékén, 
hanem a híres MAGURUK völgyében is (bis 39m. 38 sk, 45). 
Mindezen nem kell meglepődnünk, hiszen régen Afrika éghajlati viszonyai lényegesen 
kedvezőbbek voltak, mint manapság, a nagy szárazság még nem perzselte végig a tájat. 
Ellenkezőleg, a vizsgálatok szerint a régi időkben Afrika kellemes klímájú terület volt, 
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hűvösebb és csapadékban is gazdagabb. Dús növényzet borította tájait és tekintélyes 
állatállománnyal rendelkezett, úgyhogy az emberi megélhetés lehetősége neolitikus 
kultúrájúak számára fennállt. Délkelet-Afrika benépesítésére nézve ma egyre erősödik az a 
felfogás, amely szerint itt a kaukázusi típusú fehér ember első képviselői Kr. e. 8000-6000 
között jelentek meg. Legkorábbi huzamos jelenlétüket eddig éppen a Nagy tavaknál 
észlelték. Úgy vélik, ez a fajta ide valamikor nagyon régen, Arábián keresztül érkezett, 
ugyanabból az iráni-kaukázusi forrásból, mint amelyből eredt a Termékeny Félhold 
lakossága. Ez volna az egyedül helyes magyarázata annak, hogy a Régi Kelet északi és 
déli felében egyformán ugyanazt a népet találjuk, ugyanazzal a kultúrával és nyelvvel. 
(88) 
Noha e munka olvasói a megelőző fejezetek révén már felkészülhettek arra, hogy 
Délkelet-Afrika is a magyar őstörténet keretébe tartozik, mégis meglepődhetnek, hogy e 
tájnak abban ilyen nagy szerepet utalunk ki, hiszen ma az egész vidéken már sötét bőrű 
emberek élnek. Régen azonban nem így volt s annak talán legkézenfekvőbb bizonyítéka 
Afrika mai faji térképe. Ez a térkép világosan mutatja, hogy a szóban forgó kontinens 
közepén, az őserdők vidékén az egészen fekete (néger) faj uralkodik, de ezt a fekete 
területet északon, keleten és délen egy széles- földsáv övezi, amelyen a fehér és fekete 
embertípus keveredéséből keletkezett fajta helyezkedik el: az európai arcvonású, de 
sötétebb bőrű és sok árnyalatot mutató “kaukazoid- negroid” típus. Ez egyúttal érzékelteti 
velünk a lezajlott néprajzi tragédiát, azt, hogy mi történt ott az ősi honépítő árja fajtával. 
Mint majd látni fogjuk, a klimatikus változás miatt az eredeti kaukázusi népesség 
jelentékeny része onnan elvándorolt, a helyben maradottakat pedig a Közép-Afrikából 
szétterült fekete népesség felszívta. 
Hogy Délkelet-Afrika egykor szintén magyar népek lakóhelye volt, arra sok bizonyítékunk 
van. Ezek első sorozatát a ma is meglévő magyar hangzású és értelmű helynevek 
szolgáltatják. Azokban gyakran megtaláljuk Úr szavunkat, a föld, ország, lakóhely 
megjelölésére szolgáló Hon, Kő, Fa, továbbá a Bor, Víz, Fű és Föld szavunkat, nem is 
beszélve a Magyar név feltűnő gyakoriságáról. Ezekre a mozzanatokra a szakemberek 
komolyan még nem figyeltek fel, noha egyes vidékeken a magyar szavak oly mértékben 
sűrűsödnek, ami a nyelvészetben nem jártas utazónak is feltűnhet, mint ahogy külföldön 
élő magyar embereknek valóban fel is tűnt. Áll ez a megjegyzés különösen az Eritreától 
Szomáliáig terjedő szakaszra, de általában a Vörös-tenger egész környékére, továbbá a 
Fehér Nílus vízgyűjtő területére és a Nagy tavak vidékére. 
Az út elején, Arábiában sokszor látjuk Úr szavunkat, amint a következő helynevek 
igazolják: URUK, AR-MAH, AS-IR, US-ARYAK, URAY-IR.AH, ABU-AR-IS, KUS-URI-YAS, AR-
A-KAS, HAB-URA, SOK-OT-RA, MÁT-AR, MS-AR-AH, MUKA-YR-IS, MAH-RA (nagy terület), 
MADAU-UAR-AH. Két arábiai terület neve egyformán ,nagy föld’ NA-FUD. Fűvel 
kapcsolatos FUWWAH, FAYA és van itt egy országnévi, melynek neve HASA (Haza). 
Sokszor előfordul ,szem’ szavunk is a már ismert kombinációkban: SAMM-AR (Szem úr), 
SUM-MÁN (Szem mén), AS-SAM (Ös szem), SAM-I-TAH (Szemi törzs). Külön kiemeljük az 
OMÁN (A Mén), HAD-RA-MUT (Hét Úr Marja, országa) és YE-MEN (Jó Mén) területneveket. 
Etiópiában: maga az Etiópia név is magyar, Hét Jó Fia. Úr szavunkat találjuk az itteni nagy 
tartomány ER-ET-RA nevében, a mai Eritrea. A Vörös-tenger régi neve is ER-UT-RA (36m. 
69). Továbbiak: UGRI, AR-KAI, AR-KI-I-O, TIGRE, MÁT-AR, MED-ER, SAM-RE (Szemúr), 
A-SM-AR (A Szemúr), SOM-ALI (L/R: Szemúr), AK-SUM (Égszem), SEMI-EN (Szemhon), 
SEM-ADA (Szematya), DE-RA, NÁD-ER (Nagyúr), KU-ARA, BETH-OR, DAB-RA, MEN-AR, 
AN-KOB-ER, GOND-AR, AR-GOBA, GUD-RU, GOD-ER, HAR-AR, AR-USI, EN-ARI-YA, FOG 
ERA, ATYA-F-RA, HURI, MOG-UR, MAHD-AR” ER-MATCHIO, MUG -ER, MED-ER, UOGERA, 
ANG-ARrEB, GUM-URU (v.ö. Gömör), GHIM-IRRA. Utóbbi két nevet a szkítákra is 
alkalmazták. Egyéb magyaros nevek: SETIT (Sötét, azaz nyugati folyó), ÁSTA-BOR-AS (Az 
Esti, nyugati folyó), ABI, ABBAI (a Nílus Habi neve), TA-NA (Nagy Tó, valóban az), BOR,-
ANA (Bor Hona). Van BAL, BEL-ASA, ZO-BEL, SAS földrajzi név is. A Vörös-tenger egész 
környéke HABAS HAN (Habos Hon) . 
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A Nagy tavak körül elhelyezkedő országokból idézzük a következő magyaros hangzású 
földrajzi neveket: Ugandából: UR-UNGO, RUK-UNGIRI, KAT-ERA, RA-KAI, KIS-ORO, M-
BAR-ARA, MO-RO-TO, RU-UEN-Z-ORI; Ruandából: RU-AN-DA, RU-HENGERI, KIS-ENYI; 
Burundiból: BUR-UN-DI, USUM-BURA, RU-TANA, BUR-URI; Kenyából: HURI, KISII, KIS-
MU, NAK-URŰ KÉRI-KO, KENDU, KAP-UT-IR., KAP-SO-UAR, BUT-ERE, KAG,-ERA, RU-IRA, 
MAND-ERA, ME-RU, RA-MU. Tanganyikában eléggé összefüggő területen találjuk a 
Kenyából is ismert ME-RU nevet (az egyiptomi hagyományban megőrzött őshaza neve is 
Meru), továbbá US-ER, US-HETU, KIS-ANGIRE, KINY-ANGIR,I, MG-ERA, ULUG-URU, KILI-
MÁN-JA-RO, TA-BORA, NAB-ERA, ARr -USA, SEN-ON-ERA, MANY-ARA, UR-AMBO, MALAG-
AR-ASI, URU-WIRA, IGU-MI-RA, MOROG-ORO, BIHAR-AMULO, NG-ARA, MÁSAI neveket. 
Ezek a nevek a mai lakosság nyelvén érthetetlenek és éppen ezért számunkra 
gondolatokat ébresztők. Miért ne láthatnánk a mai Ungar, Hungar nevünk emlékeit az 
Ungri, Hengeri nevekben; az Ős, ősöm szót a régi hanglejtést megőrző afrikai Us, Usa, 
Usum nevekben; Hét szavunkat a Hetu helynévben (v.ö. Hetu Moger); Kis szavunkat a 
Kis, Kissi, Kisu helynevekben; Nagy szavunkat a Nak, Ng, Mg, hangcsoportban; víz 
értelmű Bor szavunkat a Bur, Bora nevekben; királyt jelentő Kendős, Kende szavunkat a 
Kendu helynévben; Mező szavunkat Masaiban és miért ne számoljunk a mi Bihar nevünket 
ismétlő afrikai Biharral? 
A Fehér Nílus medencéjében tömegesen találjuk a folyók megjelölésére használt Bor 
szavunkat BAHR ilyen összetételben mint BUR-TOTU, PI-BOR, BIBI, BORO. Ez utóbbi 
folyók partján állnak az ilyen nevű városok: BOR, BORU, BAHRI, WUZ, MENA-WASKEI. 
Mocsár mellett van MESHRA (Mocsár) és PACHALA (Pocsolya). Mindezeket a neveket az 
amerikai National Geographic Society kiadásában megjelent térképen olvassuk (Afrika. 
Countries of the Nile, 1963). Adjuk hozzá SZAH-ARA nevét és azt, hogy Szudánban is van 
MAGRrUR folyó, MONGORO-ORO, MATAR-IR helynév és vannak ilyen magyaros hangzású 
nevek is mint MURA, TURDA, BUNDÁS, ABU-ZABÁD, TAMB-URA, ABA-URUK, SAATA, 
LOKA, JOKAU. Ezek a magyaros hangzású, magyar értelmű, vagy egytagú magyar 
szavakból összerakott délkelet-afrikai nevek nem a puszta véletlennek köszönhetik 
eredetüket. Ezek bizonyítékok arra, hogy azon a tájon egykoron olyan kultúrnép élt, amely 
emlékezetét eltörölhetetlenül beleírta magába a földbe. 
Ezek a forró égövre sodródott magyarok azonban nem valami szerencsésen választották 
meg új hazájukat. Olyan helyen szálltak meg, amely ha érkezésük idején még alkalmas 
volt csiszolt kőkori életformájukban való megélhetésre, rövidesen kiszáradt, nagy részben 
pusztává és sivataggá változott. Ez indította őket arra, hogy a folyók völgyébe 
tömörüljenek, tengerek és tavak mellé húzódjanak, vagy újabb hazát keressenek. Az 
útvonalat a természet maga jelölte ki: mentek a folyók és vizek mentén észak felé, a 
Termékeny Félholdon lakó testvéreik területére. Hogy őket valóban a természet, a nap 
heve üldözte el, sohasem felejtették el. Egy gonosz szellemnek tulajdonították 
balsorsukat, akit Sütő néven neveztek. Az Egyiptomi Bibliában sokszor történik róla 
említés, mint aki a víz és nedvesség elűzője, a tűz és láng, a sorvadás és élettelenség 
megszemélyesítője s a magyarázatok szerint mindez a napra utaló kifejezés (említései: 
23m. 17, 108, 171, 198, 205, 207, 216, 257, 299, 315, 324, 337, 367, 426 sk; 632, 642). 
Ennek a rémség és gonosz fogalmával azonosított Sütőnek nevét két hieroglifával, az S és 
T jelével írták, amit az egyiptológusok SUT, SET, SOD, SID alakban hangzósítanak, s a szó 
Szudán nevében SUD-AN: Sütő Hon is megörökítést nyert. 
Ahová először összetömörültek, a Vörös-tenger, Eritrea és Szomáli részeire, csak 
ideiglenes megoldás volt. A szakkönyvek ezt a vidéket összefoglaló névvel PUNTnak 
nevezik, de értelmét nem tudják. A nevet hat hieroglifa írja (24m. 205): egy négyszöggel 
jelzett P, alatta egy nyúl UN, a következő oszlopban az N hullámos jele, alatta kétszer a 
félkör alakú T és legalul a három hullámmal megkoronázott SET hieroglifa: P-UN-Te-Te 
SET, ami talán Büntette Sütő. Erről az isteni büntetőhelyről ki kellett vándorolni és jobb 
helyre költözni. Nyomozzuk tovább, hová mentek a délkelet-afrikai magyarok? 
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88) Ideiktatjuk az eredeti szöveget: The unity … of the greatest of the ancient civilizations 
of the world… and the relatively rapid diffusion of the civilization by the same Aryan race… 
significantly attests the essential unity of the world civilization and its diffusion from one 
original centre (180m. 175). 
87) A mondat trónjeleit így olvastuk: a koronás személy UR, RA; bal fülére egy bot van 
rajzolva, de nem hosszú nyéllel, hanem csak úgy mint a rovás egyik P-je, mintegy 
útmutatásul, hogy az trónjelet nem ideografikusan botnak, hanem csak szókezdő 
hangjával, P-vel kell olvasnunk; nyomban utána következik a király jobb keze AD 
mozdulatban, amivel az eddig kibetűzött rész AR-P-AD. Ezután a figura bal karja 
következik a szokásos KARA értelemben; további feltűnő mozzanat, hogy a személy áll, 
ami a megelőző KARA befejező részét írja: ÁL, együtt KARA- Ál, vagyis Király. Végül a 
király jobb lába fejét abban a furcsa mozdulatban tartja, aminek hieroglifikus hangértéke 
ERMEN (25m. 57 No. 62 és ugyanott 68 No. 17) viszont másik lábával szabályosan a BE 
szótagot írja: Ermenben, Armeniben értelemben. 
88) A kitűnő egyiptomi szakértő, W.B. Emery megállapította, hogy az észak-egyiptomi 
(huni) nép etnikailag és kultúra tekintetében azonos volt a dél- egyiptomi (magyar) 
néppel. Ez csak úgy lehetséges , ha azok közös forrásból származtak. Majd így szól: 
Modern scholars heve tended to ignore the possibility of conquest and immigration to both 
regions (északi és déli Egyiptom) from some hypothetical and as yet undisclosed area. But 
vast tracts of the Middle East and the Red Sea and East African coasts remain unexplored 
by the archaeologist, so that such a possibility must not be entirely ignored. Indeed, the 
existence of a third party whose cultural achievements were passed on independently to 
Egypt and Mesopotamia would best explain the common features and the fundamental 
differences of the two civilizations (59m. 31). A mai tudomány pontosan az Emery által 
megsejtett úton jár és talált eredményeket 
A MAGYAROK ÉSZAKRA VONULÁSA 
Átvonulás Mezopotámiába. – Akik legkorábban felkerekedtek, az eritreai partvidékről 
indultak el és Arábiát megkerülve, hajóikkal ~ Perzsa-öbölbe futottak be. Ott a Tigris és 
Eufrátesz torkolatvidéken szálltak partra, azon az akkor még mocsaras vidéken állapodva 
meg, ahová az árpádiak csak gyér lakosságot telepítettek. Megérkezésük idejét a 
tudomány Kr. é. 3500 tájára teszi és megállapítja, hogy dél felől jöttek (69m. 48; 161m. 
28, 50; 132m. 50; 120m. 28; 113m. 248; 91m. 231; 182m. 273). Tudjuk azt is, hogy a 
vállalkozók hajókon mentek, a vörös-tenger afrikai oldalán lévő Eritreából indulva el, 
Szemes napistent tisztelő országukból, ahol a sok szem összetételű helynevet már 
említettük. A kivándorlókat nappapok vezették új hazájukba (147m. 287), ahol azok 
megérkezésükkor öt várost alapítottak. Az első és legrégibb városuk ERI-DU, az akkor 
még mélyen a szárazföldbe benyúló Perzsa-öböl partján állott. 
Nevében tó partján lévő földrajzi fekvése tükröződik: ~Uri Tó.~ Második alapításuk a 
közvetlen közelben lévő UR: ~Úr~ város volt, amelynek romjait ma is Mughernek nevezik 
A hátralévő három város: A-SM-AR, SAM-ARRA és MADHAR-AYA alapítói is a napisten 
tisztelői voltak, tekintve, hogy azok nevében is Szemúrra illetve Magúrra történik utalás. 
Más történetírók ez utóbbi három város helyett URUK, LAGAS és LARSZAMot említik. Uruk 
a Bibliában Erek, a német kutatók szóhasználatában Warka. Annyit tudunk róla, hogy 
ötszáz éven keresztül az újonnan érkezők vallási és kulturális központja maradt. Nevében 
kétségtelenül az -Úri Kő~, azaz úri otthon, árja föld nyert megörökítést. Lagas nevében a 
Kr. e. évezredekből dokumentálható Lak szavunkat látjuk, összekapcsolva Ház szavunk 
régies alakjával, =Lakó Ház-, Lakás értelemben. Larszam nevében ismét a napisten Szem 
nevét látjuk. 
A beérkezettek röviddel utóbb további gyarmatokat létesítettek. Ezek között a 
legnevezetesebbek voltak: S-URU-PPAK, ahol a legrégibb mezopotámiai íróiskola 
működött, ez volt ~Az Író Papok- városa; NIPPUR vagy NAPUR pedig egész Dél-
Mezopotámiában a napvallás központja lett. A gyarmatot összefoglaló néven a napisten 
SUM-ER: Szemúr. országának nevezték, de hívták ARI-KInek: Úri Kőnek azaz árja 
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országnak és KI ENGIRAnak, azaz ~Hungáriának~ is. Az Árpádok idejében elnevezett Idi-
Klat folyó most vette fel Tigris nevét, az Eritreában lévő Tigré tartomány emlékeként, 
miként a korábbi haza földrajzi neveit – Arki-Ko, Árkai, Szem – duplikálták a megelőzők is. 
Fennmaradt annak emléke is, hogy az első telepesek mezopotámiai új hazájukba hajókon 
érkeztek. Ezt a járművet a régi szövegek írásjelei alapján az idegen tudósok ábécére HEA, 
HOA, IA, EA alakban írták át, a görög szövegekben viszont AIOS szerepel. Az átírók nem 
sejtik, hogy itt a magyar nyelv Hajó szavát találják, régi H nélküli formájában, de mivel e 
hajó le is van rajzolva; megállapítják a, kérdéses szóról, hogy “vízi ház” (water house) 
jelentéssel bír (129m. III. 166 sk; 2m. 184). Több egykorú kép mutatja e hajók alakját és 
abból:kiderül, hogy azok kivájt fatörzsekből készültek s mintegy a fa héja úsztak a vízen. 
Így talán a fának a héja (haja) lehetett Hajó szavunk kialakítója. Az első dél-mezopotámiai 
király neve nagyon jellemzően EVECHOUS: -Evezős~ s ez is a megérkezés körülményeire 
utal. 
Beros, a dél-mezopotámiaiak saját történetírója munkájából azt is megtudjuk, hagy a 
kiindulópont, ahol az utasak hajóra szálltak, Eritrea volt s általában a Vörös-tenger 
környéke, a Punt. Az Evezős úron kívül az első beérkező csoportban említik OANNES: 
Honős nevét, később jött AN-NED-UTOS: A Nagy Utas. E délről érkezett magyaroknak az 
árpádiakkal való egyesülésükig tíz királyuk volt. Neveik közül megértjük AMMEN-ON: A 
Mén Hon ura; MELAG AR-OS: Meleg Úrős, forró vidékről jött király; EVEDO-R-ANCH-OS: 
Evező Úr, Honok Őse; KIS-UTH-R-OS:- Kis Út- úrős- király nevét. Szimbólumaik között 
szerepelt az afrikai oroszlán, amit Magurnak hívtak, továbbá a madár és a kígyó. A 
beérkezők, ugyancsak Beros elbeszélése szerint, valamennyien magas kultúrájú, 
szorgalmas emberek voltak, akik partraszállásuk után azonnal hozzáláttak a földek 
kiméréséhez, házakat és templomokat építettek, kenyér magvakat szórtak és és 
nemsokára arattak. A Honős OANNES pedig, nehogy az őshazai ismeretek feledésbe 
menjenek, az utódok számára a gyarmatosok minden tudását leírta egy könyvben, kezdve 
a világ teremtésével. Ebben a munkában minden benne foglaltatott és Beros történetíró 
megjegyzése szerint “azóta sem alkotott az emberiség semmi újabb nagyszerű 
találmányt” (129m. III. 16). 
Dél-Mezopotámia e hősi korszakának legkimagaslóbb alakja Uruk város legendás királya, 
Gilgames volt. Ő a világ első elbeszélő költeményének, az úgynevezett Gilgames-eposznak 
központi alakja. A király az égi úton utazó Szemes napistentől származott, tőle kapta 
hatalmát és megbízatását. (89) 
Ez a napisten, így szól a mese, valamikor nagyon régen északról (!) költözött délre s az 
afrikai Eritrea partján szállt meg. A vízözön elől menekült (!), de Gilgames maga már az új 
hazában született. E fiú címét vagy rangját három írásjel rejtegeti, feloldása és ábécére 
való átírása vita tárgya. Vajon ISD-UB-AR, GIST-UB-AR vagy D-HUB-AR a helyes olvasás? 
Az írásjelek tanulmányozói a második és harmadik jel tekintetében egyetértenek, annak 
feloldása ~Habúr~, amiről tudjuk, hogy az őshazában papot jelentett. Ez már magában is 
nagy eredmény, mert Gilgames foglalkozását magyar szóval jelöli meg. A bonyodalom az 
első írásjel körül van, ami egy kígyó rajza s többféle hangértéket jelöl, legtöbbször egy 
sziszegő hangot: S, SZ, CS. Ha Gilgames pap volt (Habúr) 
És a kérdéses írásjel szótagot ír, teljes címe talán ~Őshabúr~ lehetett. Ami pedig a 
Gilgames nevet illeti, annak értelméhez egy hetita forrás vezet bennünket, amely az 
erőteljes fiatal főpapot GIS-GAMAS alakban szerepelteti (74m. 239). Ha e lágyított 
hanggal (G) írt nevet kemény hanggal (K) ejtjük ki, a Kis kamasz nevet kapjuk. Ez 
lehetett az ő igazi neve, hiszen a hős szereplése kamasz korában kezdődik s az 
elbeszélésekben mindig kiemelik fiatalságát, hatalmas erejét; férfikorában is vaskos 
izmokkal ábrázolják. 
Közelebb jutunk Gilgames kilétének és szerepének kiderítéséhez, ha ábrázolását és a vele 
kapcsolatban fennmaradt írásos emlékeket vesszük vizsgálat alá. A hős legismertebb 
ábrázolása az a Ninivében talált szobor, amit Botta francia régész rajza nyomán szoktak 
közölni (ld. 28. táblánkat). A tudósok megállapították, hogy a kép etiópiai típusú embert 
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ábrázol, tehát olyan valakit, aki Eritreából származott, ahol a kaukázusi fehér és az afrikai 
fekete faj keveredett. Mások úgy vélik, hogy Gilgames, a kis kamasz, talán annak az ősi 
fajtának maradványa, amely Mezopotámiában a szumírok és szemiták előtt uralkodott. 
(90) 
Bármint is álljon a dolog, a szobor nem művészi alkotás akar lenni, hanem a régibb 
képírás szabályai szerint valamit közölni akar velünk. Így közeledve hozzá, feltűnik az 
arcán a két nagy szem (SZEM), a sasorr (OR, UR) és tömött szakálla (KAPES), amik 
azonnal megmondják egyik minőségét: Szemúr képe ez, vagyis a napisten mása, főpap. A 
következő feltűnő mozzanat az, hogy bal kezével oroszlánt (MAGÁRU) szorít pozícióban 
tartott karjával (KARA), csuklóján pedig kör alakú (R, L) karperecet visel, kezét KAP 
alakban tartja, amivel az oroszlán mancsát (ES) szorítja. Eszerint Gilgamesről a szöveg azt 
mondja: MAGÁRU-KARA KAP-ES, -Magyarok ura képe ez.~ Jobb kezében egy kígyót tart 
(eSZ), markát ökölbe szorítja (MA), csuklóján itt is a kör alakú karperec van (UR, RA}, 
következik karja (KARA), együtt: Ez már a kara (király). 
Uruk fiatal papkirályának valami fontos tudás beszerzése végett, nyilván vallási ügyben, 
vissza kellett mennie eritreai hazájába. Az utat hajón tette meg s utazása negyven napot 
vett igénybe. A képen hajóban látjuk őt (129m. III. 73), éppen amint evez. A hajó rajza 
AIU, a hajóban ülő személy fején a hold látszik UD, UT, feltűnik hosszú keze KETE, amint 
az evezőt EVESU fogja. Ez ennyit mond: AIU UTU KET-VESU, Hajó útja kedvező. A támla 
nélküli szék, amin ül, csupa írásjegyből tevődik össze, amit lába BA fejez be. Úgy véljük, 
itt az Eritreába szót kell valamiképpen olvasni. Van még egy másik figura a hajóban, 
akinek minden mozdulata írásjel, de azt nem tudjuk kibogozni. Egy további kép (129m. 
III. 71) elmondja, hogy Gilgames Szemes napistenhez utazott vissza, aki az óceán partján 
MASU nevű hegyben (UR) lakott. Itt nyilván a MASU-UR: Magyar nevet kell olvasnunk. 
Ebben az országban a kapukat éjjel-nappal szárnyakkal (MAT) ellátott skorpióemberek 
(SEREK) őrzik, tehát azok is ~Matsarok~. Fejük felett lebeg egy szárnyas (MAT) korong 
(AR), amelyből karok (AKARA) nyúlnak ki: itt tehát a Magyarok ura lakik. Mit csinálnak az 
őrök? A kettőjük közé helyezett hieroglifák elmondják: az ívben hajló jel KAPT, következik 
a T és több AR jel, ami többesben AR.ak, együtt: Kaput tárják. 
A rendelkezésünkre álló dokumentációs anyagból, amint látjuk, megállapítható a lényeg: a 
Régi Kelet déli feléből Mezopotámiába magyar nyelvű bevándorlók mentek. A költözködők 
nappapok vezetése alatt Eritreában szálltak hajóra és Arábia megkerülésével, negyven 
napi utazással a Tigris és Eufrátesz torkolatvidékére érkeztek. Nem egyszerre jöttek, nem 
inváziószerűen, hanem egymásután következő hullámokban, erőteljes fiatalemberekből 
álló csoportokat alkotva. Mindnyájan magyarul beszéltek, csiszolt kőkori kultúrával 
rendelkeztek, írástudók voltak és az égi vallás hívei. Gyarmataikat Uruk város királya egy 
közös politikai keretbe fogta össze, de ez a gyarmat kezdetben még bizonyos függésben 
maradt az őshazától. A gyarmatosítás ideje kb. Kr. e. 3500-3400. 
Felvonulás a Földközi-tengerhez. 
A szűknek bizonyult Punt területéről közvetlenül észak felé is ment egy raj, a Kr, e. IV, és 
III, évezred fordulóján, s ez a Földközi-tenger keleti partvidékén szállt meg. Az utasok itt 
is hajókon mentek, ameddig csak lehetett: a Vörös-tengeren felfelé az Akabai-öböl 
végállomásáig, Eiulathig, s onnan tovább gyalogszerrel vagy szekeres járműveken. Ez az 
utazás egészen kis csoportokban történhetett és távolról sem keltett akkora feltűnést, 
mint a Mezopotámiába való bevándorlás és talán éppen azért maradt hátra olyan kevés 
írásbeli feljegyzés a folyamatról. 
A gyarmatosítók a Földközi-tenger partvidékén két országot szerveztek, melyek Kánaán 
illetőleg Fönícia néven lettek ismertté. Kánaán az Akabai- öböl végén lévő kikötőtől az 
AIN-MAGHAR nevű város irányában a tenger partján lévő RA-FAig húzott vonal felett terült 
el. Észak felé a Karmel hegy lábánál futó KIS-HONT folyóig ért, befelé, a szárazföld felé 
pedig a GENESARET- tóig. Kánaán fölött következett Fönícia, egészen a Libanon hegy 
lábáig. Területét BER-UTA (ma Beirut) magasságában a MAGORA nevű folyó osztja ketté. 
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A gyarmatosítók mindkét országban a termékenységi vallás követői voltak és istenükként 
Bált tisztelték. 
Magukat ez isten fiainak mondották, illetőleg ez isten országából eredőknek: CANA-AN-I 
és KINA-HNI: Kan Honi kifejezéssel. Egyes tudósok e nevet Núbia Khent- Hen nevével 
hozzák kapcsolatba (87m. 226). Az idegenek a jövevényeket eredő helyükre utaló szóval 
PUNTI néven nevezték Ezt utóbb sokféle alakban írták: Punti, Puni; Pani, Phoenik, Fenni, 
Fenik, Feniki. A név idővel csak a tengerpart mentében lakókra maradt használatban, akik 
a föniceiek lettek, szemben a szárazföld beljebb eső részén megállapodottak nevével, akik 
kánaániak maradtak Noha a gyarmatosok két nemzetté lettek, nyelvben, szokásban és 
kultúrában nem váltak el egymástól. Ami őket megkülönböztette, főfoglalkozásuk volt. 
Akik a tenger mellékére kerültek, megőrizték hajós életformájukat és messze ágazó 
kereskedelemmel foglalkoztak; a szárazföld felé lakók viszont bensőséges földművelést 
űztek, szorgalmas kezeikkel valóságos Paradicsommá változtatták országukat és azt 
“tejjel-mézzel folyó” országnak nevezték. 
A kánaániak és föniceiek déli eredetét sok mozzanat bizonyítja. Írásuk a rovás- vagy 
geometrikus írás maradt, mint eredő helyükön, a Vörös- tenger környékén is volt, 
eltérőleg a környezetükben alkalmazott képírástól. Országukban és annak 
szomszédságában több olyan földrajzi nevet találunk, amelyek korábbi lakóhelyeiken is 
előfordulnak. A SUEZ, KURA, IORA és HABUR folyók neve például sajátságosan idézi a 
Fehér Nílus SUE, KURU, JUR és HABI mellékfolyóinak nevét; a föníciai SIDON és a kánaáni 
SODOMA idézi SUDAN (Szudán) és az etiópiai SIDAMO nevet; Etiópiában is van több Bál 
és Béla helynév, és van ott is egy Názáret NAZARE, meg egy MUGER nevű tartomány, 
amint van a fönicei- kánaáni területen MAGHAR, MAGORA, MEGARA. Azzal, a magyar 
népággal, amely ugyancsak a déli embertartalékból Dél-Egyiptomot népesítette be, a 
kánaániak és föniceiek magukat mindig rokonnak érezték, közös eredetüknek tudatában 
voltak és egymással való kapcsolataikat számon tartották. 
A kánaáni és egyiptomi magyarok az Ótestamentumban is testvérnépként szerepelnek, a 
közös MIZRAIM néven. Hogy Kánaán és Fönícia népességének legaktívabb része Délkelet-
Afrikából származott, azt a tudósok elfogadott történeti ténynek tartják (87m. 183; 91m. 
409). De maga a bevándorolt nép is megőrizte hagyományában déli eredetét, miként azt 
Herodotos fel is jegyezte munkájában. A mester két ízben is kitér erre a mozzanatra 
(94m. I. 1 és 94m. II. 153), megismételve feljegyzéseit. Második említése részletesebb és 
így hangzik:;,Ez a nép saját elbeszélése szerint régebben az Eritrea- tenger partján lakott. 
Onnan azonban elvándorolt és Szíria tengerparti részén szállt meg, ahol ma is lakik.” (91) 
A feniceiek és kánaánbeliek ragyogó kultúrát teremtettek új hazájukban, akárcsak a 
Szumérbe bevándoroltak. Luxusos házakban laktak, örvendtek jólétüknek és élvezték 
boldog életüket. Magas kultúrájukat az újabb régészeti kutatások minden vonatkozásban 
megerősítik és az Ótestamentumban róluk hátrahagyott elmarasztaló nemzetképet 
visszautasítják. Kánaán napjainkban megy át azon a tisztulási folyamaton, amin 
Mezopotámia már ötven esztendeje túljutott (142m. 99). Hasonló a helyzet Föníciában, 
ahol sok híres város keletkezett. Legrégibbnek mondják TYRt, amelynek alapítását Kr. e. 
2750-re helyezik; nevét eredetileg ZURU alakban használták, amiből feltehető, hogy 
eredetileg ~Az Úr~ városa lehetett. Övék volt SYD-ON, amiben az afrikai napisten Sütő 
nevét látjuk a Hon szóval kapcsolatban. Híres városuk volt a mai Beirut, akkoriban még 
BERU-TA, tehát ,bor’ azaz víz mellett levő terület. Ők laktak ARAD városában és több, a 
magyar fülnek ismerősen hangzó helységben. 
A feniceiek hajói a Földközi-tenger minden kikötőjében megfordultak, kifutottak az Atlanti 
(Óceánra is és kereskedtek északon felfelé egészen a Baltikumig, gyantát, szőrmét, 
érceket és fűszereket szállítva. Mindenütt amerre kereskedtek, lerakodóhelyeket 
létesítettek és raktárakat állítottak fel az árucikkek összevásárlására illetőleg az érkezett 
anyagok tárolására. Ezeken a helyeken kisebb-nagyobb gyarmatokat is létesítettek s 
azoknak a személyzete az árucsere lebonyolításával, a raktárak őrzésével és a kikötők 
karbantartásával foglalkozott. Az ilyen telepek gyakran várral is rendelkeztek és magja 
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lettek egy-egy nagyobb városnak, mint például Karthágó. Ezért nem lehet ötletszerű 
feltevésnek tekinteni, ha a balti finnek PHINI, FENNI, FENI nevét és a dunavölgyi PANNON 
(Pan- Hon) nevet a föniceiekkel kapcsolatba hozzuk, amire majd Kelet-Európa 
benépesítését tárgyalva visszatérünk. (s2) 
A Földközi-tenger keleti partvidékére vándorolt déli magyar törzsek egy nagyobb csoportja 
Szíriában és Anatóliában szállt meg. Szíria a Libanon lábától felfelé az AMAN-OS hegy 
kiugró sarkáig terjed, ahol a SALU-ARA (ma: Kara-Su) és a SAG-URA (ma: Sajur) vize 
alkotja a határt. Szíriát a szárazföld belseje felé nem határolja semmiféle természetes 
földrajzi vonal, hanem nyílt egészen a HAB-UR folyóig, úgyhogy lakosai nem sok 
ösztönzést kaptak egységes állam kialakítására. Szíria felett, beljebb Anatóliában 
országépítésre a legalkalmasabb terület a mai Kizil- Irmak folyó nagy hajlásában van, amit 
akkoriban HALYS néven neveztek. A folyó a Fekete-tengerbe ömlik (ld. 21. 1.). 
A Szíriában megtelepedetteket összefoglaló névvel Hét Fiainak nevezték, ami földrajzi 
eredetükre utal, Etiópiának is ez lévén a neve:- ET-IO~PIA, Hét Jó Fia. Az Ószövetség 
sűrűn emlegeti a HETH fiait és törzseik számát hétben állapítja meg, neveiket is felsorolja 
(Joshua III. 10). A nevek jelentését a megőrzött alakban nehéz felfogni. De annyit 
biztosan meg tudunk állapítani, hogy a hét törzs egy és ugyanazon népnek részei és 
mindannyian magyar nyelvűek voltak. A törzsnevek nyelvtani felépítése ugyanis egyforma 
és a magyar nyelv szabályait követi. Mindegyik név végén Törzs szavunkat látjuk, 
fonetikusan írva, a torlódó R hang kihagyásával, TES alakban. Ezt a szót megelőzi az i 
melléknévi képző, ami előtt helyezkedik el a tulajdonképpeni név. Az említett hét törzs a 
következő: HIT-T-i-TES, PERIZ-i-TES, A-MO-R-i-TES, KAN-AAN-i-TES, GIRGAS-i-TES, 
JÉBUS-i-TES és HIV-i-TES. Egy másik helyen (Genezis XV, 19-21) az Írás tíz törzsről tesz 
említést, az első hatot úgy adja, mint fennebb, a hátralévő négyet így nevezi meg: KEN-i-
TES, KEN-IZ-i-TES, KAD-MON-i-TES és RE-FA-i-M (Olv. 81m. 1). Ezekből a nevekből 
ítélve, Szíria területén, ahova az emlékek a hét törzset helyezik, a déli eredetű népelem 
lehetett többségben. 
Azok a törzsek, amelyek felvonultak a kisázsiai Halys kanyarulatába, valószínűleg a szíriai 
hét törzs gyarmatosai. Hosszú ideig ők is csak törzsekben éltek és azok száma ott is hét 
volt. Az általuk lakott földet ők is a Hét földjének nevezték, HET-i-TA: =Héti Föld névvel, 
városuk, ahol királyuk székelt, angolos átírás szerint HATTUS néven lett ismertté, ami 
nyilvánvalóan a Hét- Törzs összevonása. Ezek a Szíriában és Anatóliában hazát foglalt 
hetes törzsek utóbb közös király alatt egy birodalomban egyesültek, egyesítőjük azonban 
nem a déliek sorából került ki, hanem az Anatóliába telepedett magyarokéból, akik neve 
ekkor már a huni volt. 
Bevonulás a Nílus völgyébe. – A pumi néptartalékból a harmadik és egyúttal 
leghatalmasabb kivándorlás Dél-Egyiptomba irányult, s Kr. e. 4000-3600 között zajlott le 
(Egyiptom térképét ld. 64. lapon). A nép nagy tömege ment errefelé, miután megelőzőleg 
már elöntötte Núbiát és Etiópiát. Akik a Nílus völgyében szálltak meg, azok egyik csoportja 
az I. zuhatag körül MARARA-KA országban állapodott meg, a többiek pedig feljebb, az I. 
zuhatag és Théba közé eső területet vették birtokba, egészen a Vörös-tenger partjáig. 
Ismét mások a tengerparton még feljebb vonultak és a Sinai- félsziget déli nyúlványában, 
a Szuezi-öböl és az Akabai-öböl közötti részen szálltak meg. Ez a honfoglalás hét úr 
vezetése alatt ment végbe, akik ennek megfelelően HETH AR: Hét úr~ országának 
nevezték hazájukat. Ezt a nevet viselte a Théba központtal megszervezett déli zóna és a 
Sinai-félsziget említett darabja is. A bevonulók, akárcsak a Kánaánba és Föníciába 
igyekvők, valamennyien a termékenységi vallás hívei voltak és istenüket Mén, Bak és azok 
rokonszavaival nevezték. Kormányuk székhelyét is ~Amén Honnak (AMUN ON) nevezték, 
melynek másik neve a galambjairól (tubáiról) híres Théba lett. A Sinai terület is a 
termékenységi isten védnöksége alatt állt, északi tartománya MONI-TA: Méni Ta, a déli 
pedig a BAKHU: Bak (hona) volt. A két tartományt itt is egy MAGARA nevű vízfolyás 
választotta el egymástól. 
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A Dél-Egyiptomba telepedett magyarok magukkal hozták és megőrizték megelőző 
hazájukban használt szimbólumaik közül a hosszú csőrű hangyászt, az oroszlánt és a nagy 
szárnyú sast. Déli vonatkozású szimbólumot kapott a folyton íróasztala mellett ülő Tudó 
(Toth), a pávián majmot t.i., amelyet a fenekén lévő két vörös folt jellemez. A déli hazából 
eredt a királyi törzs neve is: Mén. Ezek a bevándorlók sohasem felejtették el földrajzi 
eredetüket s ennek megdelelően az etiópiabelieket vérszerinti rokonaiknak tartották, 
azokat említve sohasem tették a nevüket író hieroglifák után az “idegen” 
értelemmeghatározót (87m. 92). Különösen a TA-NA: -Nagy Tó~ környékét emlegették, 
amelyhez korábbi lakóhelyük legszebb emlékei fűződtek. Herodotos feljegyzései szerint a 
nép Etiópiában hátramaradt részlege is megtartotta emlékezetében a rokonságot és 
Egyiptomról úgy vélekedtek, hogy az nem más, mint az etiópiaiak gyarmata (152m. 510). 
Az egyiptomi és etiópiai nép kapcsolata nem is szakadt meg idők múltával sem. Az 
egyiptomiak az ott megszokott fűszerekért, drágakövekért, tömjénért és párducbőrért 
időnként vissza-visszatértek, kockázatos utazásokat vállalva. (93) 
Ha már most térképre vetítjük a ponti magyar néprajok északra vonulását: 
Mezopotámiában, a Földközi-tenger partján és a Nílus völgyében való letelepedésüket, 
megállapíthatjuk, hogy Kr. e. körülbelül 3500 táján már mindenütt elérkeztek az árpádi 
magyar gyarmatok és államok közvetlen szomszédságába. A Termékeny Félhold két 
lenyúló sarkában egymással farkasszemet néző királyságok keletkeztek és közöttük a 
viszony egyre kényesebbé vált. A Régi Kelet egyetemes történetében idegmegfeszítő 
pillanat volt ez, mert rövidesen sor került az azonos fajú és azonos nyelvű két nép 
egységének fegyveres erővel való kialakítására. 
89) A napisten nevét a szakemberek többféleképpen olvassák: SAMAS NAP ISTIM: 
Szemes Nap Isten: SIT NAP ISTIM: Sütő Nap Isten; PIR NAP ISTIM: Piros Nap Isten. 
amint 129m. III. 44. oldalon írt jegyzetében olvassuk. Akárhogyan forgatjuk a dolgot, 
mindig magyar értelem keletkezik. 
90) Maspero írja: One would be inclined to regard it as representing an individual of a 
different race, a survival of some very ancient nation which had keld rule on the plains of 
the Euphrates before the arrival of the Sumerians or Semitic tribes, 129m. III. 57. 
91) Kánaán és Fönícia lakosságát egyes tudósok a Kaukázusból és Iránból eredeztetik, 
mások viszont a délkelet-afrikai bevándorlást hangsúlyozzák (147m. 298). Az igazság az, 
hogy a lakosság kettős eredetű: előbb érkeztek a kaukázusi központból ideirányított 
árpádi magyarok, ezután , a Vörös-tenger mellől felkerekedett déli magyarok, amint ez a 
folyamat az egész Rögi Keleten általában ugyanilyen módon zajlott le. A kettős eredet a 
művészetben, a kétfajta írásgyakorlatban, a kettős királyságban is megfigyelhető. A 
vélemények tehát nem állnak egymással ellentétben, hanem egymást kiegészítik, csak 
éppen megfelelően kell azokat fogalmazni 
92) A föniceieket, mint kezdetben minden ókori népet, jó darabig szemitáknak tartották. 
Ezt a véleményt az újabb történetírás elejtette (120m. 95, és 181. római 5). Utóbbi helyen 
idézett szerző szerint a feniceiek “árják, fajukban. beszédükben és írásukban egyaránt” Mi 
egy lépéssel továbbmegyünk és azt bizonyítjuk, hogy a feniceiek és kánaánbeliek magyar 
nyelvű népek voltak. 
93) A XII. dinasztia idejéből származó egyik jelentés leírja, miként utaztak vakmerő 
vállalkozók Pontba. Az utasok a Vörös-tengeren mentek, útjuk nehéz volt: NEHES IT, 
hajójukat tépték a habok: TEPNEK HEBET (87m. 154 sk; 129m. II. 364 sk). Egy másik 
hasonló célú utazás szárazföldön történt és az utasok az etiópiai Nagy Tó királyának, TO-
NOT-IR, országába igyekeztek. Útvonaluk egy ROHANU folyó völgyében vezetett (a mai 
RAHA valóban a TANA táján ered) és leírásukból a nem-magyar tudós ilyen részleteket 
közöl az eredeti fonetikát követő átírásában: ODA HALT, ADA BEHALT: .Oda hajt, oda 
behajt. (129m. 11. 362). 
A MAGYAR-HUN TESTVÉRISÉG KIALAKULÁSA MEZOPOTÁMIÁBAN 
“Ott, hol a tó (Perzsa-öböl) Hungarok Kaldeájába harap és agyagos, hamar agyagba dug 
gabonát háborúra. Jöhet a’ má’, gyühet a’ má! Hamar kel a mag; bearatta. Kis magyar 
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királya, a keleti, hálából belátta, aratóé immár e hon, kié joggal.” Így írjuk át mai 
helyesírásunkkal azt a régi feljegyzést, amely a magyar-hun testvériség kialakulásának 
egyik fontos filmkockáját örökíti meg az egykori Dél-Mezopotámiában. (94) 
Más feljegyzések, amelyek még az ékírást megelőző képírás módszerével készültek, 
további mozzanatokat hoznak tudomásunkra, amelyek tartalmuk szerint sorba rakva, 
szinte megrázó erővel elevenítik meg előttünk a lejátszódott eseményeket. Előttünk áll 
például az az üzenet (ld. 28. táblán, fent balra), amely így szól: MAT-AR UT-ORR URAK. 
KAT-ANA-K. KAT-TA-ONK URO S-aB-A.S, -Magyar útúr urak. Katonák. Kettőnek orra 
sebes. (95) 
Egy másik képen (129m. III. 33), oroszlánt látunk, hátába lándzsa van szúrva és az állat 
vérét okádja. A képét az állattal szembefordulva olvassuk. A szöveget kezdi a vér VER, 
folytatja az oroszlán MAGÁRU, a lándzsa hegye a nő jele ANA, az állat előretolt testrésze 
KHAT, az egész hangzósítva: Veri magyar a hunokat. Ez a kép Nimrud városából való, 
tehát már elég messze fent csatáztak a magyarok az árpádi hunokkal. Egy további szöveg 
a Babilonért folyt csatáról szól. Ezt mások olvasták el (129m. III. 55), mi angolból 
fordítjuk vissza magyarra: “Bábel fiai madárhoz hasonlítottak és a madárfogó te voltál. 
Megfogtad őket hálóddal, bezártad őket és megtisztelted, hős NYERŐ!” Itt úgy látszik, 
hogy a bejövő magyarok vesztettek csatát. 
A változó sikerrel folyó küzdelem során az a vélemény alakulhatott ki, hogy egyik fél sem 
tudja a másikat megsemmisíteni, ezért okosabb dolog, ha egymással kibékülnek, 
barátságot kötnek és közös erővel építik jövendőjüket. Ez az értelme egy következő 
okmánynak (ld. 28. táblánkat, alul). A képen három embert látunk, írásjelekből vannak 
felépítve és nagyban tárgyalnak. A két szélső figura egyforma, a középső, amelyik eltört 
lábbal szerepel, más. A jelenet kézfogást ábrázol, amiről tudjuk, kibékülést, barátságot 
jelentse A képírásos szöveget így olvassuk: EGY-ES-KETEK: ANUR Sa MA S-AR ANUR-
AKARA. URUK TART aB-AR-RA-T-Sa-G, Egyezkedtek: -honúr és a magyar honurak ura. 
Örökké tart a barátság- (97) Jó volna tudni, mit tartalmazott az egyezség és milyen 
politikai képletet írt elő az örök barátság. Egy további képírásos okmány (129m. III. 17) 
valamelyes feleletet ad a kérdésre. Az emlék Nimródból való és a szokásos halembert 
ábrázolja, a gyarmatosítókat, akik a legenda szerint a vízből úsztak a partra. Az álló alak 
jobb kezét mutatásra emeli, balkezével az ONK táskát tartja, egész teste írásjelekből áll. A 
figurával szembehaladva, a kezekkel kezdjük az olvasást, felülről lefelé haladva: ES UR-
EK-RA Ma-ONK. M-UT-AR OR-SZAKÁLL 2 UR-AN-eS MAT-ABo, Ez örökre miénk. Magyar 
ország áll 2 úrhonős matjából (honából). (98) 
Úgy látszik tehát, az árpádi honősök és az Eritreából bevándorolt honősök egymással mint 
egyenrangú szerződő felek megegyeztek, közös magyar országot alkottak. A következő 
kép (129m. ILI. 6) a Ninive körüli Korszabadból való és nagycsőrű állatfejjel rajzolt 
szárnyas emberalakot mutat, aki két kezében szimbolikus tárgyakat tart. Így olvassuk: 
MAG-AR-EK CS-AR-MATA. ESER-RA ANK Ma-AR URA ÖNURAK ON-AB-BA, átírva: -
Magyarok gyarmata. Ez a Ra annak már ura hun urak honában. -(99) 
A bemutatott képírásos okmányok szövegét természetesen nem lehetett mindig filológiai 
pontossággal elolvasni. Idővel talán e téren jobb eredményekhez juthatunk és a nyitva 
hagyott kérdéseket is megoldhatjuk. A jelen állapotban azonban, támogatva az erősen 
sugalmazó képektől, annyit mégis kétségtelenül megállapíthatunk, hogy Mezopotámiában 
a kaukázusi és iráni eredetű hunokkal a haboshoni eredetű magyarok a kezdeti harcok 
lezajlása után ténylegesen életközösségre léptek, megalkották a magyar-hun 
testvériséget. Mindnyájukat átfogó közös politikai szervezetet hoztak létre és hovatovább 
közös erővel a Régi Kelet felső részét egészen a Földközi-tengerig egységes birodalommá 
szervezték. Az ősidőkben kötött örök barátság mindvégig a magyarul beszélő népek 
állameszméje maradt és hol az egyik, hol a másik városállam valósította meg. Ez a 
későbbi folyamat már a történeti kézikönyvekből is figyelemmel kísérhető. 
A szakemberek az egész mezopotámiai terület első összefogását Kr. e. 3000 táján Uruk 
város érdemének tudják, ahol a legendás Gilgames székelt. Utána Úr város vette át a 
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vezetést. A következő egyesítő az okos UKUS patesi volt, aki az “Íj és Nyíl Országban” 
uralkodott. Az íjjal és nyíllal felfegyverzett harcos hieroglifikus jel és értelme “magyar” 
(MASA-UR, 25m. 47 No. 82). Fia és utóda LUGAL ZAGGESI folytatta apja politikáját és ő 
lett a negyedik egyesítő, az egész Termékeny Félholdat uralma alá hajtva “napkelettől 
napnyugatig.” A LUGAL szó írásjegyei, már mondottuk, az ,előkelő’ szót írják és tudjuk, 
hogy a király főműve az egyesítés volt, következésképpen a király igazi neve, illetve címe: 
Előkelő, az egyesítő. Az őshazai magyar állameszme ötödik megvalósítója egy fattyú 
gyermek volt, aki Istar termékenységi istennő egyik szép papnőjétől született. Ezt a királyt 
a szakkönyvekben Sargon néven tartják nyilván, de eredeti írásjegyeit így írják át 
ábécére: SARGUNI SAR ALI. Ha ez az olvasás pontos, az első szó helyes hangzósítása 
nyilván aS-AR-HON-I::.Az Úrhoni, vagyis Iráni, Következtetésünket igazolja e király egy 
másik megjelölése, amikor azt mondják róla AZ-UP IR-ANI: ~Az apja iráni-. 
Waddell szerint ez az uralkodó volt “az egyik legünnepeltebb árja császár” (181m. 64), 
ami tökéletesen egyezik a mi megállapításainkkal. Nevéhez sok legenda fűződik. Kr. e. 
2000 táján a keleti magyar birodalom egyesítése a III. Úr-dinasztiának jutott feladatul, 
amely Úr városában székelt. A dinasztia megalapítója az Úr-nemből származó UR-NAMMU 
király, más néven UR ENG-UR: ~Hungár Úr~ lett. Az örökség a Kr. e. 18. században 
Babilonra szállt, egy Hun Úrhabra, HAM-UR-ABUra, akinek nemzetisége felett szintén sok 
vita folyt, akárcsak Sargoné felett. Utána KOSA, KASSI néven a Kus vagy Kos szimbólumú 
népágból került uralkodó Babilon trónjára a Kr. e. 16. században s mintegy ötszáz évig 
tartott szerepe. Ekkor, és nem korábban, kezdődött a keleti magyar népek vezető 
szerepének meggyengülése, miután a sivatagból beszivárgó idegen népelemek birtokba 
vették a magyar alapítású Asszír városállamot és a Kr. e. 13. századtól a Kr. e. 7. századig 
mérhetetlen szenvedést zúdítottak a magyar népekre és felidézték bukásukat és 
kivándorlásukat. 
TESTVÉRÜLÉS A FÖLDKÖZI-TENGER KELETI PARTVIDÉKÉN 
Kevés adat világítja meg, mi módon ment végbe a hun és a magyar népág egyesülése a 
Földközi-tenger keleti öble körül, Kánaánban, Föníciában, Szíriában és a Halys hajlásában. 
Egy-két kivétellel talán itt nem is került sor komolyabb fegyveres összetűzésre, hiszen 
ezen a tájon a betelepedés idején még nem volt törzseken felülálló szervezett katonai és 
politikai hatalom. Annyi mégis megállapítható, hogy a hun és a magyar elem 
összefonódása itt is megtörtént (ld. a 21. oldal térképét). 
Ezt a folyamatot a hetiták esetében követni is tudjuk. Ezek nemzetté való összefogása Kr. 
e. körülbelül 1900-bon, a Halys kanyarjában kezdődött, ahol az Árpádok gyarmatosító 
politikája révén megelőzőleg már valami katonai-politikai mag kialakult. Az első 
szervezkedésre vonatkozó okmányokból a kutatók két nevet elemeztek ki: a király (UR), 
PITKHANA nevét és fia és utóda AN-I-TAS király (úr) nevét (81m. 19, 216). Az elsőben a 
helyes hangzósítás bizonyára Árpád hona, a másodikban a -Huni törzs ura- nevet 
eredményezi s mind a kettő a Kaukázus vidékéről gyarmatosító északi magyar népág 
szokásos megjelölése. Szó van arról is, hogy ezek az egyesítők a szintén szervezkedésben 
Lévő déli eredetű Hét Törzs: HET-TUS (angolosan HATTUS) várát egy éjszakai rohammal 
bevették és a földig lerombolták (26m. 83). Ezután azonban a Halys kanyarban lezajló 
eseményekről mintegy kétszáz esztendeig hír nélkül vagyunk. Bizonyára újabb 
gyarmatosokra volt szükség, hogy erőben megnövekedve, a politikai egyesítés ügyét 
ismét napirendre tűzhessék. 
Amikor a források Kr. e. 1740 táján megint híreket szolgáltatnak, már befejezett tényeket 
hallunk. Egy katonakirály, név szerint TABAR-NAS: Tábor Nagy (Kr. e. 1680-1650) hét 
tartomány ura s azokba fiait és rokonait küldi helytartókul. A hét tartomány, illetőleg az 
azokban lakó hét törzs összefogása fegyveres erővel történt meg s kormányzásukat a 
király és szűkebb köre parancsuralmi módon végezte. Az egyesítő Tábornagy fia a 
konszolidálódó helyzetnek megfelelően a Hét- Törzs- Ura trónnevet viselte, amit angolos 
átírásban HAT-TUS-IL (L= R) alakban találunk a kézikönyvekben. Amint a Halys 
hajlásában ez a Hétország megalakult, azonnal terjeszkedni kezdett délkelet felé, hogy a 
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Szíriában lévő másik Hétországot is bekebelezze. Ez az esemény nem várathatott magára 
sokáig, tekintve, hogy a két területet röviddel utóbb közös névvel KAT-TU, KAT-TI: -Kettő- 
vagy talán helyesebben Két Ta~ (Két ország) néven emlegetik s az így létrejött birodalom 
jelvénye a kettős sas lett. A Katti névvel párhuzamosan azonban mindkét országban 
továbbra is használatban maradt a Hét-i-Ta név. A kézikönyvek ezt a nevet is eltorzítva és 
helytelenül Hittit grafikával írják, a korábban használni szokott és a valóságnak megfelelő 
Hetita alak helyett. 
A Katti Birodalom a Kr. e. 14. század folyamán két további hun eredetű törzsszövetség 
bekebelezésével bővült. Az egyik a Tigris és Eufrátesz felső folyása között lakó HURI vagy 
HOR: Úri, Úr nép volt, a másik a tőlük nyugatabbra lakó MITANNI. A bővüléssel a Katti 
Birodalomban a hun részleg úgy látszik annyira megerősödött, hogy vezető szerepe 
véglegesen biztosítást nyert. 
A huri és mitanni törzsek történetéről nem sokat tudunk. Ők a Kaukázus vidéki ősi 
otthonból, közelebbről a Van- tó környékéről, Kr, e. 2000 táján kerekedtek fel és lassú 
mozgással a következő századok alatt elérték azokat a területeket, ahol a történelem 
figyelme először rájuk terelődött. Egymással szoros barátságban éltek és politikailag is 
közös államszövetséget alkottak. Mindkettőjük nemzeti szimbóluma a hunok által másutt 
is használt hegedű volt (91m. 729), amely mint említettük az Égető kifejezés írására 
szolgált s a napisten egyik fajta megjelölése volt. Bizonyára a nagy hegedű-nép részének, 
“húrjának” képzelték magukat, amely szóval Húr nevük összecsengett. Ez a Húr, Hor név 
azonban csak az Úr helyi változata lehetett. Országukat HOR-i-TA: Úri föld nevezték, 
királyuk lakóhelye UR-HOI: Úr helye, annak nagyobb környéke viszont az UR-HENA: Úr 
hona volt. Földrajzi eredetük, népneveik és helyneveik értelme alapján, valamint abból a 
körülményből, hogy ragozó nyelvet beszéltek (40m. 60; 2m. 184), a húri = úri törzsekben 
kétségtelenül magyarul beszélő népágat kell látnunk. Csak így érthető, hogy amidőn a Kr. 
e. 14. században beletagolódtak a Katti Birodalomba, rohamosan egybeolvadtak annak 
népével és semmi nyom sem maradt arról, hogy valaha is különböztek volna tőlük. 
A Mitanni nevet megadott formájában ezidőszerint nem tudjuk értelmezni. De földrajzi 
eredetük s az Úr-törzsekkel való sorsközösségük aligha hagy kétséget afelől, hogy ezek is 
magyar nyelvű törzsek voltak. Egyébként, mint az összes magyar népek, magukat ők is 
ARIYA fajtájúnak mondották (182m. 14). Kilétükről a homályt eloszlatja egy tőlük eredő 
pecsét szövege, amely szó szerint mondja: Magyarok ezek Arméniából, Árpádok 
országából. (100) 
A halysi magtájról megszervezett Katti Birodalom legnagyobb kiterjedése idején a Fekete 
tenger közelségéből lenyúlt a Sinai- félszigetig, kelet felé pedig az Eufrátesz és Habúr 
folyóig. A Birodalom egy ízben, Kr. e. 1600-bon, villámháborút vezetett a tőle messze eső 
Babilonba. Ebből az a ‘benyomásunk, mintha a katti királyok az Árpád által gyarmatosított 
összes területeket egybe akarták volna foglalni, a Tigris folyótól az Északi (Fekete) és a 
Nyugati (Földközi-) tengerig bezárólag, mint tette volt korábban a mezopotámiai magyar-
hun ország, amely éppen ebben az időben – Kr.. e. II. évezred közepén – vesztette el 
nagyhatalmi állását. Ez a Katti Birodalom” a magyar mesék Heted Hétországa, a Régi 
Kelet harmadik nagyhatalma volt s Babilonnal és Egyiptommal mint egyenrangú fél 
tárgyalt. Tündöklő pályafutása időszámításunk előtt 1190 táján hirtelen véget ért, amikor 
a hetita főváros eddig még világosan ki nem derített körülmények között egy éjszakán 
elpusztult és a lakosság a fennsíkról szétfutott. A Szíriában élő másik hét törzs ezután 
visszavette hajdani függetlenségét és egy laza konfederáció keretében folytatta életét, hol 
az egyik, hol a másik törzs vezetése alatt. Ragyogó kultúrájukat és állami létüket mintegy 
félezer éven át, Kr. e. kb. 740-ig megőrizték. 
A kétféle Hétország hun-magyar birodalommá való összefogása lehetővé tette a magyar 
elemek további észak felé való terjeszkedését. Ennek kapcsán a MAZARI, MUZRI: Magyar 
név Szíria felett is tekintélyes területek megjelölő neve lett (129m. VI. 156). Az ország 
kettős, hun és magyar jellege lépten-nyomon kiütközött. A ránk maradt rajzos 
ábrázolásokon kétféle embertípust látunk, az egyiknek egyenes az orra, a másiké hajlott, 
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sasorr. Szimbólumaik között szerepelt az északiak botja és szarvasa, meg a déliek 
oroszlánja. Egyidejűleg használták a hunok kaukázusi képírását és a magyarok haboshoni 
rovásírását, mely utóbbiak közül néhány írásmintát korábbi fejezeteinkben bemutattunk. 
Volt egy harmadik írásrendszerük is, a Mezopotámiából terjesztett ékírás, a régi szumír 
uralom hagyatéka. A katti királyok trónnevei között találunk kettőt, amely a hunokra utal 
és kettőt, amely a magyarokra utal. Ezek a HONT-IL-IS: Hon Úrős (L = R), illetve MA-UR-
S-AR: Magyar ősúr nevek. Bizonyára az utóbbiakhoz kell számítanunk még az AMMUN-AS: 
A Ménős nevet is. A felsorolt mozzanatok arra engednek következtetni, hogy a kezdeti hun 
parancsuralom után a hun és a magyar ág a teljes jogegyenlőség alapján egymással 
testvéresült és így alkotott közös hun magyar nemzetet. 
A korunkra maradt katti királyi pecsétek egyik- másikának hieroglifikus feliratát 
megközelítő pontossággal olvasni tudjuk; ezek a szövegek további bepillantást engednek a 
hetita gyarmatok életébe. A bemutatott első pecséten (29. táblán az F jelzetű kép) ez áll: 
S-AR-MATi Ki-RA-L TIS OR-SZEKe, Gyarmati király tíz országa. (101) 
Két másik pecsétet (29. táblán a C és G képet) az ismétlések elkerülése végett csak 
hátrább, más összefüggésben elemezünk. Egy további pecséten (29. tábla, E) a katti 
királyt látjuk, amint éppen imádkozik (81m. 198). Szövege is azt írja, mert így szól: 
=Árpád imádkozik most. (102) 
Ezek a szövegek annyiban egészítik ki meglévő ismereteinket, hogy a katti dinasztiát a 
kaukázusi Árpádok leszármazói közé sorozzák, vagyis megerősítik a hun elem irányító 
szerepét a két magyar nép szóban lévő területén történt testvérülésben 
94) Idézetünk részlet abból a töredékes okmányból, amelyben Kramer professzor a 
vízözön meséjét olvassa. A szöveget a professzor eredeti fonetikával adja ábécés átírásban 
(114m. 98). Mi nem változtattunk az átíráson, sem a szótagok sorrendjén, hanem 
egyszerűen másképp tagoltuk azokat szavakba és a szükséges helyen kitettük a szókezdő 
H hangot. A professzor átírásához megjegyezni valónk csak annyi, hogy mi a 7-es 
sorszámot jelentő írásjelet nem ideogrammnak tekintjük, hanem a HET hangcsoport 
jelzésének, ami a ,jöhet’ és ,gyühet’ szavak írására szolgál. Hasonlóképpen nem tekintjük 
értelemmeghatározónak az 5. sor elején álló GIS (Kis) és a 7, sor elején álló UR, AR 
írásjelet. Szerintünk ebben a szövegben, legalábbis a közölt sorokban, nem a vízözön 
meséjét találjuk, hanem a szokásos gyarmatalapítást, amely kenyérmagvak elhintésével 
és házak építésével szokott kezdődni, mint ezt több histórikus leírja, köztük maga Kramer 
professzor is. 
95) A képírással írt okmányt így elemezzük: a hal M alakra rajzott eleje MÁT, szeme AR, a 
nyakán lévő két párhuzamos vonás UT, orra OR, a három ovális jel többesben ÚR- ak, 
eddig: Magyar útur urak, szóval bevándorló emberek, utasok. A kéz KAT, a hal ANA, a kéz 
alatti ék EK: Katonák. A másik kéz KETE, a kezében lévő táska ONK, lejjebb merőleges 
helyzetben rajzolt ovális URU, mellette kis kör S, a láb AB, a láb mögött fegyver AA, a hal 
hegyesszöget alkotó farka S: Kettőnek orra sebes. A kép rajza a bekötött orral, eltört 
lábbal balesetet mutat; sugalmazza a szöveget. 
96) A hieroglifák tankönyve szerint kezet fogó két személy ábrázolása barátság 
(friendship) fogadását jelenti (25m. 51 No. 1). Két személy egymáshoz kötözése a 
mezopotámiai képírásban is “friendship’”, v.ö. 129m. ILI. 59, ahol Gilgames és 
ellenfelének összeláncolásáról van szó barátságkötés céljából. 
97) A jelek feloldása: a szélső figura nyitott szája bármilyen szájjal történő cselekvést 
írhat, elsősorban evést: eszik, evett, egyen szavak valamelyikének első szótagját kell 
tehát választanunk; itt a szöveg az EGY hangcsoportot kívánja. A fej alatt lévő apró 
karikák az S jelét írják, azután a két kéz KET.ek jön, eddig tehát: Egyezkedtek. (De úgy is 
lehetne olvasni, hogy ,veszekedtek. A hal az ábrázolt módon (H)ANER, villás farka Sa, a 
középső figura fejdísze MA, alatta S és a gomb AR, tehát: Honúr s a Magyar. Majd hátának 
HANER és karjának AKARA értelme következik: Honurak ura. A középső figurán e tört láb 
felett két ovális jel többes számban UR.uk, az eltört rész TART, a láb AB, kétszer az ovális 
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jel AR-RA, utána fekvő jel T, mellette kis kör Sa, a frakk felé eső rész talán a hátralévő G: 
Örökké tart a barátság. 
98) Az írásjelek feloldása: a jobb kéz mutató mozdulata ES, EZ, a karperec UR, a karjával 
alkotott ék EK, balkarján a karperec RA, a marok Ma, a kézben tartott ONK szimbólum: Ez 
örökre miénk. A halember sapkája M, kopoltyújának vonásai UT, szeme AR, orra ORR, 
szakálla SZAKÁLL: Magyarország áll. Az övből kiálló két vonás 2, az öv UR, a hal AN, a 
farka eS, a tollakból alakított szárny MAT, a láb ABO: Két úrhonős matjából. 
99) jobbkarját így olvassuk: amit a markával fog MAG, a karperec AR, a karjával alkotott 
ék EK, óriási csőre CS, szeme AR, fején levő tollak MAT, eddig: Magyarok gyarmata. A 
nyakán lévő dísz alakja ESER, felső karján karika RA, balkezében az ONK szimbólum, 
marka Ma, karperece AR, öve UR: Ez a Ra annak már ura. Szoknyáján lefelé haladó jelek 
többes számban HONURAK, e szoknya szélén haladó ugyanolyan HON jelek, két Iába AB-
BA: Honurak honában. 
100) pecsét képét közli 81m. 192. A szöveget jobbról balra haladva A szárnyas napkorong 
MAT-AR, alatta KEZEK: Magyarok ezek Az arc AR, az alak szárnyai MA. nőiessége NU, lába 
ABU: Arméniából. Az oldalon álló két figura arca AR, fülükhöz illesztett bot PAT, karja 
AKARA, alsó testük SEG, lábuk ismét ABU: Árpádok országából. Az írás további részét 
megközelítőleg sem tudjuk kivenni. 
101) A pecséten a szárnyas szimbólum felső kis karikája S, alatta a nagyobb karika AR a 
két MAT szárny MATI: Gyarmati. A középső tengelyben lévő hegyes kő Ki, a rajta lévé 
gyűrű RA a láb L, mint hetita használatban mindig: Király. A jobbra és balra 
szimmetrikusan elhelyezett dísz THISZ (10), a szélső kombinált jel OR.Sz.AG: Tíz országa“ 
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CXXXVIII. PROTO-UNGARISCHE GESCHICHTE 9 

 
bilgiveguc.blogspot.co.at: Wissen ist Macht, Mittwoch 24. August 2016, in: < 
https://bilgiveguc.blogspot.co.at/2016/08/yer-adlari-emperyalizm-tesev-
nisanyan.html >:  
„IM NAMEN DER FORSCHUNG , ob die Motive EMPERALİST TESEV Bericht 
ist die Antwort hat. BERICHT denen von Klein gemacht. "Yerad Kultur das Erbe ist. 
Dieses so permanent yerad der Menschheit ist eine wichtige Quelle für Informationen 
über die Geschichte. So wie archäologischen Stätten, Denkmäler, Inschriften, wie 
Münzen und Grabsteine, Gesellschaft -und insanlığın- Licht auf die Vergangenheit." 
Ja, aber wahr ist , dass SKIP THIS BEYER DE Nisanyan Sie etwas haben; 
"BESTEHEN TÜRKISCHE JUNGE VOR Khattab in Anatolien." Ispir - SAKE 
NICHT TÜRKISCHE von Ermenek - Ermen NICHT TÜRKISCHE von Manas 
INDEED OHNE ZU TÜRKISCHE MANAS GEHÖREN Sie in Karaköy Karäer 
nicht gesagt, JA Richtig WAS Türkische Juden Karay MIDI NICHT? Es ist Türkisch. 
Strabo in Issyk SEA BAY ALTES BUCH Iskenderun die AD ist nicht die SAKE 
TÜRKISCHER. Quellen in alten Vergangenheit OXUS - AMUDERYA- OĞUZ nicht 
vorhanden ist aus der Sprache Türkisch. Sibiriens TÜRKISCHE vom SUB NAMEN 
FÜR HEUTE GEGEBEN. "Kırzıoğlu ein akribischer Forscher, der leider konnte 
nicht an die Opfer der Ergebnisse der Forschung von ideologischen Vorurteilen 
herauskommen" , sagte er, Sie meinen , IHRE EIGENE PREJUDICE 
IDEOLOGISCHEN! Kırzıoğlu WEIL ES ein angesehener Lehrer, das gleiche für Sie 
ist ein wenig schwierig zu sagen. Urartu ist nicht Ihr Falan ATA. JA beteiligt, nur 
Kipchak Türken, ATA AKZEPTIERT Ihre Kirche Dach unter HAY und mit 
geschmolzen wie zu YIT. "Auch in der Republik Armenien nach dem 1924 und 1991 
Ziel der Rückkehr der armenischen historischen Namen der türkischen yerad 
Abwischen" echten "beansprucht wird , verwandelte sich in Namen und mit 
Benchmarking - Initiativen gelten wird stark in der Türkei abgelehnt ..DİPNOT. 
Eprikyan die gazetteer bis heute von Epriky die 1901-1903 ... Azeri Bevölkerung 
lebte bis 90 Plätze Türkisch / Azeri Name während der Name beibehalten wird , es 
auch: während etwa die Hälfte türkischer Herkunft in den Dörfern und Städten im 
Namen der Republik Grenzen Armenien, haben sie 600 1924-1988 in den 
kommenden Jahren mit dem Namen Armenier ersetzt worden nach der Erklärung der 
Unabhängigkeit im Jahr 1991, wird ersetzt. " HOME MY, dENKT IHRE EIGENEN 
DIESES, dieses Gebiet gab es muslimisch-türkischen Ahali die KOVUP Armeniern 
PLACE SANIRIM die ALIENS. YEREVAN Stadt war ein TÜRKISCH, 
ARMENIAN bei Kezar PRÄSENTIEREN SEHR GUT ... DIE REGION DE 
NOTES, haben Sie nicht selbst POSTER mit. Eine Sprache ist auch nicht AZERI 
GENANNT, TÜRKISCHE ist er DE Linguist SEIN WIRD. (VERGLEICH DO, DO 
DANN Anfälligkeit!) Noch ein Hinweis: "Im gleichen Sinne Linie in 1921-1922 in 
vielen Ortsnamen unter der griechischen Invasion von Anatolien zu verstehen , dass 
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die alten griechischen Namen ersetzt 1922 kurz Solmissos Namen des Kırkınca / 
Çirkince Dorf. mit den beiden von ihnen Maiandroupolis Name ist Soke. " Das ist Ihr 
"Eindringlinge" noch nie MISS CHANCE LERA Wir springen SQUARE LEER ... 
OCCUPY Bulduk Parable was ich meine? Zerstörung sagt KIRCHE CRIME, WAS 
RELATED MACHT ZU ARMENIEN IM BODEN , dass Aserbaidschan 
TÜRKISCHE INVASION? Akhtamar ist nicht auf ARMENIAN GEHÖREN, 
GEHÖRT Kipchak TO TÜRKISCHE. Es gibt nicht einmal ein Vier dreiteilige ATA 
durch TÜRKEN IN MEMORIAM VON ANITA sollte STANDING massakriert 
werden. VAH POOR sind Ostrom SIE Stampfen würde OURS in der sich erholenden 
ACABA BALANCE auf welcher Seite du zurückgeht ? SIDE Verrat. Die gleiche 
Sache in der griechischen GILT. Wer Glück hat , TÜRKEN NICHT MUSLIME 
sagen? MONEY MONEY DE nicht, sie PROPERTY PROPERTY ON, UN, wurden 
sie NICHT GEFÖRDERT denken Sie an Adel haben. Sie bleiben AUF SIE 
IMMER ... Sie MAZLUM TÜH ... Türkisch NONE, GIBT ES DIE TÜRKEI, 
TÜRKISCH fremd sind. Wir sagen , ist ARMENIAN Armenien? Griechischen und 
griechisch-MI? . Mumbai, statt der Madras und Kalkutta: "Die Einführung von 
lokalen endonim statt Exons in der internationalen Arena akzeptiert, ist eine weitere 
Anwendung des gleichen Prinzips sind unter den typischen Symptomen des 
Imperialismus nach dem Alter nach der Unabhängigkeit Indiens, das britische Empire 
war Yerai viel Ruhezeit ist mit dem Namen in der jeweiligen Landessprache (zum 
Beispiel ersetzt Mumbai, Chennai und Kolkata). die korrigierte Myanmar in Burma 
im Jahr 1988, die junge Republik Türkei in Istanbul Konstantinopel statt Beharren 
eines Beispiels. " Sie befinden sich direkt im WIE, aber ein gut'S RIGHT ANGLE 
von LASSEN. TURKEY EUROPA ASIEN IST MIT ARMENIEN TÜRKEI IRAN 
toponymes HEP GEFÜLLTEN. In TÜRKISCHE ganze Ort Namen geändert AUCH 
IN RUSSLAND. SO, SPUREN DER TÜRKISCHE Löschen wo waren Sie? ..  SIE 
WIE WIR zu ERREICHT dieser Ort NAMEN DER TÜRKISCHE DATA nicht in der 
Lage ERREICHT? Necati Schwarzmeerküste es IRON MENTION im Cheme, stellen 
Sie den HUN NICHT NAMEN UND TÜRKISCHE Kiptschak , dass Sie wissen nicht 
wahr? OR A Türkische Ägäis STADT TROY in, SAKAMAND den Fluss, SMALL 
Menderes in Türkisch AD WUSSTEN SIE, DASS? Lesen Sie, warum , dass die "IHR 
JOB" sind ALL IN ALLEN DORT! By the way, das angelsächsische Wie viel ist ein 
einzigartige Kultur? ODER DEUTSCHE NORDIC? AUCH UNTER 
VERWENDUNG der Name des TÜRKISCHE im ATİLLA sind! ISTANBUL REAL 
NAME CONSTANTINOPLE Sie sagen, NICHT ALS NAMEN Constantinople 
ISTANBUL AS ROMA NOVA aufgenommen wurde, die unterschiedliche Namen , 
die vor IST. Dies bedeutet , dass der Name der Stadt GEÄNDERT ist kontinuierlich. 
FIRST Name der Siedlung BYZAS YUNANCAYL nichts mit dem IF NONE zu tun. 
LATIN CRUSADES AZ somethin 'ETS AUCH NUR RAZED tun! WAS IST 
NATÜRLICH SKIP Sie nichts anderes, oder in der TESEV IHRE ARBEIT IM 
NAMEN VON BEGNADIGEN Imperialismus. Sie ISST dieses Brot Vatan, nicht auf 
der gleichen Frist , um die Diagnose Verrat MACHEN. NO TE erstaunliche Tatsache, 
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die Geschichte nicht zu sehen Sie denken! AUCH GEFALLEN SIE SEHR TUREDI, 
ich EYE das Geld lieben! A 1964 Te türkisch- zyprischen BÜRGER NICHT 
griechischen Bürger AUSSERHALB LIMIT. Armenischer Genozid IST NICHT. 
AUCH DIE ARMENIAN und armenischer und griechischer ZYPRIOTISCHE ist , 
wie viel? WAS IST BIS ZU DEN KURDEN Kurden? AUCH UNSERE 
VERGESSEN WORTE DIE ZEIT letzten 532 PCS GÖKTÜRK "KURDISH" 
ENTHALTEN ... immer zueinander lacht! "Der Armenier Name Istanbul Bolis. 
Dieser Name wird in kürzester Zeit geändert wird. Die armenisch Name der Stadt ist 
immer noch. Ebenso griechischen Constantinople Name geändert wird. Hat nicht 
einmal geändert werden versucht. Nazımiye Zaza Name überwintert." ZAZ sind 
NICHT Kurdisch :) Die griechische ISTANBUL KONSTANİNOPL immer noch die 
ADA unserer Eroberung, US Genozid GEBÜHREN, EGE REGION, die 
Schwarzmeerregion von dass sie über die SAN ihnen MACEDONIAN von 
Alexandria, Griechisch ist respektlos DE. Was passiert , wenn wir mit den Siedlungen 
in den WE auch ihren Platz NAMES EHEMALIGE TÜRKISCHE Vatan? 
THESSALONIKI unsere Muster und wenn wir BESETZT WAS PASSIERT? 
GREEK Karaman MI, MI SAGT TÜRKISCHE S Antworten Was sind wir DATA? 
EASTERN CASPIAN ROMAN KAISER LEO IV. SEMI DE WARUM 
TÜRKISCH , wenn sie verrückt? Ankaras alte Name Angira, ZENTRALASIEN in 
ANGARA / ANGORA RIVER UMSATZ ist nicht die ankyrin! ORT ÜBER DEN 
NAMEN ORIGIN der SCHAUT ODER PLACE "ANSPRUCH« bedeutet, 
KONTAMINIERUNG Sie OUT GESUNDHEITSSCHADLICH ist das;) KARS 
PROVINZ keine Kontamination, ES ARMENIAN waren nicht TÜRKISCHE ... 
ROOTS TÜRKISCHER ist griechisch ARMENIAN WORTE "fremden" dachte 
PLACE WECHSEL NAMEN geleitet PER ist falsch. Einer der Ignoranz , die uns ist! 
Übrigens "Karte 6: Geografische Verteilung armenischer Herkunft yerad" MAP SEE 
zu denken , dass er nicht Ihre Meshur CILICIA ARMENIAN Ortsnamen zu sehen 
haben ..? Ausländischer Herkunft in den Ortsnamen geben , die sie TÜRKISCHE 
Herkunftsort Namen haben: THE SIMPLE aus Kağızman, CASPIAN ist NICHT der 
türkischen ... Tor! "UNESCO immateriellen Kulturerbes '" in der WHO an der 
türkischen Kultur GENANNT SIE GENANNT ARMENIAN KÜLÜT des 
REGISTRIERT ist JA. Die UNESCO ist nicht unschuldig. "Çepni anzeigt , negativ , 
obwohl sie von den türkischen Stämme Status Tahtaci, Namen wie Manav wurde in 
einigen Fällen ersetzt Im Gegensatz dazu mehrere türkische Stämme, auch die Namen 
einiger türkischen Stämme , die Anatolia Verbindung spekulativer Art in leicht neue 
yerad verwendet werden gehört. Oguz (im Beispiel 15) Nomade (im Beispiel bis zu 
10), Turkmenen, Kiptschak, Peçenek, Bozok Üçok, Yüregil / Herz, Igdir / Igdir, 
Bayat, Avsar / Afshar, Kızık, Bayındır, Eymir, Schreiben ... in diese letzte 
Beobachtung ist wichtig. die Aufhebung , weil ethnische yerad einseitige es 
funktioniert, ist das Ziel der ethnischen-Top nicht ethnische Bezeichnungen 
entfernen , ist eine nationale Kultur zeigt an, dass die bevorzugten ethnische Elemente 
mit spezifischen historischen Wurzeln. Dinge versucht zu Versammlung ist nicht eine 
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gemeinsame Identität transzendieren ethnischen Wurzeln zu schaffen. es eine 
ethnische Kultur, bis sie die Stammes- und Familiennamen erreicht , als eine Art 
virtuelle Geschichte von Anatolien "gespeist wird." çarpıtılırk anatolischen 
Geschichte in diesem Prozess, es ist klar , dass auch die Geschichte der türkischen 
ethnischen Strukturen zerstört. Über die Geschichte der türkischen Gemeinde, hat es 
eine Reihe von echtem Geld , ohne eine Spur erstellt. Pecheneks irrelevante Ecken 
von Mardin, Kayi verstreut sind, Kipchak von Trabzon Berge ableiten. Auf Sicht 
eines türkischen Stamm erlaubt es zu bestimmen , ob es eine reale historische 
Existenz des Stammes war schwierig. Dies, auf lange Sicht, die Geschichte der 
türkischen Volksgruppen gegeben ist eine schwere Verletzung. " Wir Nahrung haben, 
sind wir verzerrt, sind wir SPRINKLE sind wir TÜREDİ, Schäden sind wir VER .... 
sorry wer sie gemacht hat? " IMAGINARY Geography "HA!  HITTITE Unterlagen 
zum Nachweis der" Togarma "" Tegar Renovierung "AS PASS und Guru FRÜHER 
in Sivas "Tegar up" DR. Togarma die ATA TÜRKEN in JÜDISCHE RESOURCE .... 
ARSIZ, GRAB ist ARMENIAN Armeniern Worte , Osun wenn du von wem? ein 
auch Sie mögen als Hinweis auf die ASSHOLE bis zu haben oder. , die gemäß SIE 
schamlos ... S.BAYRAKT der DE DOSTLARIM der Rest von euch LESEN UND 
KOSTEN des, ich ... BEN Angst  Sevan Nisanyan Bericht-PDF 
 

Quellen: 
 

 "Das Ziel dieses Kapitels ist auf die endlose Liste der türkischen toponyms zu 
verweisen wir nicht nur in Europa zu finden, sondern in der ganzen Welt. Das 
bedeutet, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt offenbar die Menschheit nicht 
sprechen eine andere Sprache Türk ist." 
Galina Shuka 

 Türk toponyms werden auf dem asiatischen Teil der ehemaligen UdSSR, im 
Osten von Europa weit verbreitet - das Ural-System, in das Becken des 
Wolga, Krim-Halbinsel, südlich von Ukraine, in Bulgarien, Ungarn, 
Nordkaukasus, Transcaucasia, Iran; weit von der kompakten Siedlung 
Turkvölker stellte sich heraus verbreitet. 

 
vanikonov (1966) legt großen Wert auf historische, sprachliche und 
geographische Aspekte Geographische Namen: "Die Städte verwandelte sich 
in Ruinen, zerstörte Staaten, aber es ist Sprachen und verwandte Völker 
Namen verloren, die überlebt. Fragile Worte bewiesen fester als Granit. 
"Diese Bemerkung zu dem Punkt sehr viel. 

 
darunter " Die türkischen toponyms von Armenien und Iran " 
Türk toponyms von Eurasien /   E-Book 
Übersetzt von ZAHID BUDAG Budagov Mahammad oglu Ahmadov,  "Elm" 
Publishing House, 1997 
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 ORTSNAMEN VERÄNDERT DIE BEWEIS TÜRKISCHER TÜRKISCHE 

DELETING ... 
 

1. Türkisch Ortsnamen Symposium Proceedings - 1984 
 
1984 in diesem Bericht veröffentlicht wird ; Seit 1938 
systematische und kontinuierliche Art und Weise heute; 
County, das türkische Wort für die Stadt und 
Ortsnamen, türkischen Ortsnamen verwendet , aus 
Zentralasien, die Namen der türkischen Kult, Boy und 
Major Türkisch Wie sind keine großen Namen .. 
Sowohl 1984 Kultur und Tourismus durch das 
Ministerium vorbereitet und vom Premierminister 
Verlag vorbereitet alles ist eindeutig in einer Erklärung 
festgelegt. Heute erleben wir es weiter.  

2. Türkisch Buch: unudul der Tarix, dәyişdirilәn Namen 
Ex: Tarxien - INDEX ŞƏHƏR von Lermontov; Temir 
HERZEN. TEMEREK. TEMİRYUK 
Prof.dr.müәllif Nuriyeva Minax Bildung / Link 

3. Tumen Stadt / Link 

 
 Dynep ist, Dnjepr, OR, Tours Fluss 

 
Dynep ist (Dnjepr) wurde Extrakt genannt und Dynest ist, wie Tours von 
Türken. Er wurde von Saka (Var) genannt. Die Türken namens Idil (Atila), 
FIN-Ugors Wolga. Churn und wurde auf den Fluss umbenannt , wo nur 
Türken von Russen besiedelt, nach 1785 zum Ural. Prof. Dr. Osman Karatay / 
Link 
 

 Türk toponyms DER ALTEN Mittelasien 
Shamsid Sirojiddin Sie ogly Kamoliddin / Link 
Tashkent, Hai, 2006 *  Rize, Karadere nach Osten in den Süden des Kreises 
erstreckt begann in Form einer Schlange "Silan" (Schlange) Berg; (Rubin-
Saka) in Türkisch (YS - Austausch) Yakut der Türkei mit uns zugleich zeigt 
auch die Verbindung von Sake der Türkei und in der Region skythischen / 
geben Auskunft über die Anwesenheit von Sakai. Professor Dr. Necati Als 
Eisen; "Berge, der türkische Name des Flusses, die Menschen , die sie tragen 
die Namen der Erinnerungen aus der türkischen Kultur, das heißt dort die 
türkische Heimat ist ... die Turna Herkunft zu feiern, Muskeln, Quran, 
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Cimmerier, Skythen / Saka, Feld, Awaren und Koma sind türkischer Herkunft, 
Hunnen, Bulgaren, Ungarn, Uz, Karluk, Kuman / Kiptschak, Kirgisen und 
Pecheneks; Oguz werden vor der Mittel- und Ost - Schwarzmeer - Region der 
Türkei angesiedelt. " Rize Türkei von Abdrücken / Link Jacob Ministerium 
Özkan Chefinspektor und Historiker im Ruhestand Prof. Dr. Mehmet Saray 
Institution der türkischen Geschichte, im Jahr 2014 veröffentlicht wurde , "die 
Geschichte der türkischen und kurdischen Symposium" ist der Artikel in der 
Arbeit: heute sind sie skythischen Türkisch / Sakai von BC abgeschlossen sind 
7. Jahrhundert in Aserbaidschan , und dass sie in Anatolien und 300 Jahre lang 
in Anatolien angesiedelt hatten und dann der Rest ist , dass sie in ihre Häuser 
in Aserbaidschan zurückkehren und der Republik heute von Kasachstan. 1942 
wurde in Afyon Dinar Unfall geboren. Höhere Schulbildung und Isparta , die 
Civril Palast zwischen 1961-1966 Istanbul Universität, Fakultät für Kunst, von 
der Abteilung für Geschichte absolviert. Zwischen den Jahren 1968-1978 für 
ein Promotionsstudium in Großbritannien , wo "The Turkmenski im Zeitalter 
des Imperialismus" war der Arzt mit einer Arbeit mit dem Titel. Er absolvierte 
im Jahr 1978 und begann an der Universität unterrichtet, Dr. House, 
"Sowjetische Zone in die politischen Beziehungen zwischen dem 
Osmanischen Reich und türkischen Staaten (1775-1875)" hat die Professor 
These im Jahr 1983 " , Afghanistan und der Türkei" , wurde er Professor im 
Jahr 1988 mit einer Arbeit mit dem Titel. Atatürk Research Center erster 
Instanz vom 8. November 1995 Mitglied des Wissenschaftlichen Rates Prof. 
ausgewählt Dr. Mehmet Saray Mai 1992 - zwischen Oktober 1996 Republik 
Türkei Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Aufgabe , den 
Hauptberater der türkischen Republiken gefunden. Während dieser Aufgabe, 
die türkische Republik, vorbereitet in Verbindung mit den Wissenschaftlern 
"Common türkischen Literatur", "Common türkischen Geschichte", "Common 
Türkisch Wörterbuch" und "Common türkischen Alphabet" , war die 
Exekutive des Projekts. Istanbul University , Fakultät für Literatur der 
Republik Türkei und die türkischen Republiken neuer Termin wurde gelehrt 
über.  Er spricht Englisch und Russisch Prof. Dr. Mehmet Saray Türkisch und 
Englisch mit mehr als 20 Bücher veröffentlichte mehr als 150 
wissenschaftliche Artikel zur Verfügung. Atatürk Research Center hat als 
Präsident im Jahr 2006 serviert. ( Auszug aus kimkimdir) 
 

 "Es ist nicht jeder Name griechischen oder griechische Volk ist nicht sinnvoll, 
von heute machen kann, die gut bekannt sein sollte ... 

 
Ordu Provinz BC Das Stadtzentrum vor den 400 Jahren zwischen den 
Menschen , die als Bozukkale bekannt von 5 km in einem Gebiet sind 
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'Kotyora A' (Kuta Region) wurde mit dem Namen Kuta Türkei der Sitzung um 
das Kaspische See in M.Ö.2500-2400 Jahr nach Westen gegründet , und es ist 
ein Volk , spricht Türkisch, Kuta Menschen er ist türkischer Herkunft, Prof. 
berühmten Sumerologist Dr. Benna Landsberger, 1937, Geschichte gemacht , 
wie er selbst sagte in für Atatürk Kongress und viele Wissenschaftler 
türkischen Sprache Kuta , die von der Ural-ist Teil des Altai Sprache ... 
Schwarzmeerregion im Auftrag von Mana gegeben kann nicht jeder Ortsname 
in der griechischen sein es wird in Armenisch genannt. Aber das Erbe des 
türkischen Hun Unye Namen "  prof.dr.necat Bügeleisen / Link  / Link 
 

 Byzantinischer Name im Zusammenhang mit: 
 
Byzanz namens G. Curtius "ein (1879, 291) , nach Βπδα-λη-; Βπδα-ελη- wird 
aus der Wurzel "Adlernest" ist abgeleitet (siehe auch L. Grasberg 1888;. 110; 
278). Papier-B Henseler (1863-1870, 232B) , Byzanz "Name" Wasser 
Wohnsitz / Land "Ansprüche , die Bedeutung beinhalten. K. Os "e (1929, 23 
vdd) durch den Namen Byzanz ist nicht der indogermanischen Sprachgruppe. 
Die Pre-thrakischen Ursprungs, wird von der Wurzel βπδ- abgeleitet. Es wird 
mit Wasser in Verbindung gebracht. Diese Situation ist ähnlich wie in Βύδε 
şeklil, βπδία, Βύδεξεο wird in Βαξβύδεο Beispiel zu sehen. K. Os "Ich folgte 
ZUPANIC N. (1939, 337) , den Namen Byzanz daran , dass der kaukasischen 
oder etruskischen Ursprungs, Βπδάληηνλ" s "Wasserstadt" , argumentierte das 
bedeutete. W. Kubitschek (19702, col 1127.) ; W. Tomaschek (19702, col. 
1158) und J. Miller "E (19702, col. 1158) nach den Byzas und Byzanz Namen, 
Βύδεο ist Βύδνο wie Βαξβύδεο thrakischen Ursprungs. P. Kretschmer (1935, 
217 et al.) , The Byzantium Name bei dem Versuch , die Notwendigkeit 
etymologische beide philologisch Sinn zu erklären, das Wort das Ende -ηνλ 
Namen mit dem Suffix gebracht besitzergreifend / festgestellt , dass das 
Eigentum an den Punkten. Phrygien Region ähnliches Beispiel "im Namen des 
Ortes [Μίδαο" Μηδάηνλ Diagnose; Γόξδηνο "Γνξδίεηνλ Diagnose; Μάλεο 
"Μαλήζηνλ Haut; Γαζθπινο " , erklärte , dass die Definition Γαζθύιεηνλ etc.] 
angetroffen werden . Der Autor (1934-1935; 385; 1935, 217) auch Hellenen 
durch Byzas, lesen , wie Byzanz, Illyria " , daß die Syrer Beuzas- Beuzant 
Namen aus dem Namen Byzanz Illyrien und Thrakien Artikel abgeleitet 
umfassen argumentiert. Da beide Βπδ- Wurzel war ein Name sowohl von 
Thrakern Illyria verwendet (siehe auch. Etym. Magna. Sv = Βπδάληηνλ 
Byzanz, sv = Βύδαληεο Byzantes) . In dieser Hinsicht, BC. VII. Tür 
Kolonisten , die hier in der ersten halben Jahrhundert der Stadt lokalen Namen 
der Hellenen angesiedelt " , so dass sie verwenden , wie Byzanz anpassen 
musste. In diesem Fall E. Schwyzer (1939, 66, 526); H. Krah (1937, 287 Fn. 
20) , und F. van. Duhnen (1939, 3) es wurde von akzeptiert. auch Weitere 
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Informationen zu sehen. Georgicas 1947 350 vdd. Erzen 1954 136 vdd. 
Allerdings G. Semerano (1994 sv. Byzanz) , den Namen Byzanz Byzas oder 
Byzi zu , bis das Mehl sumerischen Ursprungs erreicht "haben , dass aus und 
byssos argumentiert stammen". Hinweise Seite: 10-11 ISTANBUL 
"Geschichte der Antike - klassischen und hellenistischen Perioden / Link 
Prof.Dr.Murat Arslan - Mittelmeer - Universität 
 

 „Wenn die Skythen, Sarmaten und Alanen ossetischen zu sprechen waren, 
sollten alle Eurasien ossetischen toponyms haben. Sie existieren nicht, es sei 
denn, künstlich (quasi-wissenschaftlich) hergestellt. DAHER in alle sind sie 
die Attribute die Alanen waren Türk, und beteiligte sich an der Bildung viele 
der Turkvölker. " 
 
Mirfatyh Zakiev / Link 
robleme DER GESCHICHTE UND SPRACHE  
Sammlung von Artikeln über die Probleme der lingohistory, Wiederbelebung 
und Entwicklung der Nation Tatar,  Kazan, 1995 

 
 Onomastika statt in der Türkei von Kleinasien schriftlichen Quellen des 

gleichen Namens und dann aus Südeuropa und Süd- Cyber Türküst bis große 
Flächen in Bezug auf die Entstehung Chronologie ardıcıllık gibt die 
Richtungsinformationen über und das Alter des migrasy. Vorverarbeitete 
türkischen Tee in Asien, die Berge und YURD Ortsnamen und Jungennamen 
hier abgehende Person Aspekt der ethnischen yaddaş (die Erinnerungen) 
gelebt hat , hat das neue Vater überarbeitet.  
 
Quellen vor Christus III-I Jahrtausende langen Front Subur in Asien, gesucht, 
Kuta, Turuk (Türkei), Kumuk, Kuman, Alban, Aran Sake, Kaspi, Ermen, 
Bars, Pat, Azar (Azar), Der Spieler, Göker, Gargan ist Sang-aber (Zeng 
Höhe), Qashqai, Urmi, Red Red-Knospe - Größe), Polad und b. politischen 
Institutionen (Region, Land, Stadt, Staat, abgedroschen), die den Namen zieht, 
sind sie überwiegend türkischen etnotoponim. Sie Ağasıoğl von prof.dr.firu / 
Link 
 

 Geschichte von Kars und Ani - prof.fahret Sie Kırzıoğlu / Link 
Atabeks und Artvin - prof.fahret Sie Kırzıoğlu / Link 
Igdir Datum - prof.nihat Cetinkaya / Link 
Türken Passwörter - Arslan Bulut / Link 
" Der Krieg des trojanischen Krieges ist ein türkisch-griechischen". 
Prof.dr.gazanf ist Kazimov / Link 
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Aktau ist Kiptschak ist NICHT die Türkisch - Wisdom Babaoğlu / Link 
Pelasgischen Namen sind Türkisch - prof.chingiz Garasharly / Link 
Türkisch Einfluss auf die Akkadisch Sprache - Elshad Alili / Link 
Med Reich Sprache Türkçe'dir- prof.dr.bahtiy Tuncay / Link 
Hefe - Türkisch und Türkisch Spuren von Amerind Sprache / Link 
"Türkisch ist die erste Sprache auf der Erde" / Link 

 
 Strabo auf der iberischen 3.kitab begann. Überraschenderweise aber wir 

bieten den übersetzten Text oben, Türkisch topom, Hydro und etnonim viel 
genug ist. 

 
Prof.dr.bahtiy Tuncay / verknüpfen 
die Türken Secret History 
 

 „Heute haben wir aus der türkischen Spur in Armenien. In diesem Sinne sagen 
kann, heute Spuren des kollaborativen Ansatz von den Theoretikern des 
armenischen Nationalismus. Wie sollte er die Türken aus dem Land vertrieben 
, und es gab erreichte sogar türkischer keine Spuren. Die Bezugnahme auf 
einen Moment der Geschichte gemacht wird.  Zu diesem Zweck im Jahr 1590 
und das Osmanische Reich von 1728 Jahre Aufzeichnungen, Rev Provinz 
(heute die so genannte Armenier) in der demografischen Struktur ist , dass 
eine Mehrheit der türkischen Bevölkerung gesehen. der Ort der Region 
Namen (Topo I), auch im Nachhinein, sind die meisten Siedlungen sein 
Türkisch gefunden. dies für alle Armenien gilt. das gleiche Igdir und 
Umgebung (Sliding Unfall) gilt. sein türkischen Ortsnamen mit Ursprung in 
der Region, die Tatsache , dass die armenischen Historiker Zaven Gorgodyan 
der im Jahr 1932 in Jerewan Armenisch, veröffentlicht "1831-1931 zwischen 
den Jahren der sowjetischen Armenien, die Bewohner" des Buchs in 
Armenien registriert in 2310 2000 wird der Name der Siedlung wird berichtet 
, türkischer Herkunft sein. Bemerkenswert in dieser Hinsicht Zori Balayan 
selbst in einem Fall gestanden: "sein (Erivan` der) Bevölkerung sind von 
anderswo kommen. In der Tat gibt es keine wirkliche Yerevanl "Akad A. IR 
İonisy, der schrieb:" . .. Nur ein Viertel der Bevölkerung von Eriwan Stadt ist 
an den Armeniern zusammengesetzt, Aseris bildet hier einen absoluten Vorteil 
" russische Kaiser Nikolaus I., nach dem Edikt In seinem 21. März 1828 
Aserbaidschans Nachitschewan und hob die Yerevan Khanat, geführt von 
ihrem Platz russischen Schiedsrichter "Armenian Provinz" bezeichnet die 
neue Behörde geschaffen wurde. Yerevan den Namen der Grafschaft im Jahre 
1849 zu ändern Gubernia gemacht wurde. Armenier, die das Land in 
Aserbaidschan mit Hilfe der Russen im Jahr 1836 zeigt , die dann Operationen 
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zu erweitern soll Alban Patriarh Kirche der Aufhebung des Eigentums und 
konnten der armenischen Kirche gegeben werden.  
 
Armenien begann der Oberste Sowjet der stellvertretende Vorsitzende 
Hovhannes Bağdarasyan den Vorsitz der Ortsnamen zu ersetzen. 1991 
Präsident von Armenien Lewon Ter-Petrosjan in den türkischen Dorf 90 
Armenian Namen wurden nach der angegebenen Reihenfolge. Die Türkei hat 
die Erlaubnis von Armenien gelöscht werden intensivierte letzten 20 Jahre. 
Heute Armenien nur national, wurde in einen monoethnischen Staat 
verwandelt. " 
 
Assoc Gaffer Çakmaklı Mehdiyev / verbinden 
alte Oguz Schlaf zu Wie Single-Nationalen armenischer Staat umgewandelt? 
 

und 
Aserbaidschan enthüllt den Betrug der armenischen Wissenschaftler 

 
TÜRKEI - Türük SUB Kuman 

 

 
 

Firudin AĞASIOĞL die CELİLOV. 



 3371   
 

SUB Beyli 
Kadim SUB TÜRKEN 

 
 
Süd - Ost - Anatolien, in der Aserbaidschan Ländern, vor allem Urmi 3-2-c vor 
gesuchter Punkt in dem See drehen existierte in Binya, Sub, Turuk, LuLu und feiern 
die Gerechten zu Sumer und Akkat mehrsprachiger Ressourcen im Bereich der 
Informations vardır.ad erfasst die Crew Zeit Zeitzustand an Land als auch 
Geldwechsel, mit benachbarten Provinzen haben eine enge ilişgi mit dem Land 
etabliert. Die türkische Nation in basierten Sub-Länge zerbrochen aus dieser 
Mannschaft später alles Avrasiya verbreiten nur aserbaidschanische und anatolischen 
Türken von diyil, ein türkischer Völker zerschmettert die Rolle oynamışlar.kaynak in 
5b das Jahr kontinuierlich sind verilir.mal Sub Gerechte Informationen bin , dass ein 
Teil des Subaru m.ö.2- c nach Sibirien im Millennium Mitte gegangen, gab auch den 
Namen gibt (Cyber / Sub), 2b Jahre später, im Norden des Kaspischen wieder einen 
Teil der Untergroßen Vorfahren zu Hause in Südostanatolien und sie kehrten nach 
Aserbaidschan. Sub etnonimi alten türkischen Sprache "Tee Mann" işlenmişd an 
Bedeutung. Da die "Wasser" die alte Form des Wortes "sub" war der Berggemeinde 
"Bergmann", der in den Wäldern lebt "AGAC schmelzen", "Förster" , wie deyildi, die 
Menschen in der Region zwischen 2çay leben die "Wasser er / Sub er / Sub R" wird 
als sehr natürlich zu sein. Der älteste Zweig sind sie m.ö.4-2-c des Jahrtausends in 
İkiçayara nach gerechten Quelle / genannt Mesopotamien den Bereich, den Euphrat 
Tee in die Flüsse Euphrat und Tigris in yaşamışlar.o çağlardak der Akkat Artikel 
Puratt / Murat (?), Der Fluss Tigris İtiql A / İtigel sein der Arm des Krans wurde Dial 
Tee bezeichnet. İkiçayara die aktuellen Bağdatd unten Aktien einiger Dokumente 
KIENGI ist / Kenger, während Aktien , Subartu / Sub deyilirdi.ön von Keng das Land 
gelib Siedlung sümerce später arabischen Wüsten genannt wird, Sami kamen in 
Scharen aus dem Feld / Semit Subartu Beilegung der demoqrafik Situation Crew 
Region, die Zahl der Menschen, ethnische deyişd die Situation erheblich. Nun , da 
wir als Sumer kennen und Sumer sein eigenes Volk, das ist ein großer Beitrag für die 
Welt Medeniyyet nie im ethnischen Sinn dememişdir.b sie den Namen , um sie Semit 
akkad gab, wenn sie von sich Sumer sie in der Regel in der Stadt-Region Namen 
leben, manchmal auch die "Bewohner von Penang Land" das Poststrukturalismus 
"Kengerl von / Kenger Mann, "sie genannt. So sumerischen Inschriften "Top-of-the-
Eingabe luqad-Kalam-me" , dh "KIENGI Herren-Land czar" , wie er in dem Satz, 
Land = KIENGI Formel wurde gefolgt. Erste tanışdıg eingehender semitisch 
Mannschaft İkiçayara war Subur Länge, so sami unter dem Sub Junge, auch zu den 
Menschen , die in Keng leben Sub / Sumar / Sumer die Sumerer als demişler.göründü 
sowohl Name-kengerl von Sumer Namen bekannt , dass die Worte des alten subir 
Türkei sind. Schumen ist / Sumerer darüber streiten , ob die Türkei olub, noch subarl 
zu ilişgi sümerce von Sprachen in 1000 sind in die Türkei Versprechen zu schließen 
ist türkce die meisten Namen der Gründe Stadt Gebrauch olmuşdur.süm, auch Sümer 
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Sie aus der türkischen Unter Alibi ist auch das Wort Gottes, Dinqun ist / tenq Form 
geschrieben haben , und dann dieses Wort die ganze Front Asiyadak ist başlamışd 
Verwendung in Keilschrift. Sami und um die Stadt von Akkat İkiçayara güçlenib , die 
sie verursacht Norden als der Subaru zu Koc. Akkat der hükmdar Sarqo des (m.ö.24 
Jahrhundert) die Einführung der Teilbereich , gerecht zu Akkat Quelle der 
Dokumente bis kalmışdır.sarqo hat uns einen sami Akkat Zustand Sumer Region 
erstellt ebenfalls diskutiert keçirmişdi.sonr von Akkat bis KOC sind , die neue sami 
Mannschaft von subaru "assyrischen Götter" mebe waren ErdUlAr Ziege erobert die 
Stadt und hier in den nördlichen Dialekten Akkat Sprache der Region gesprochen 
früher bekannt als die Assyrer / Assyrer genannt Nationen Magadan Manor , die 
angesiedelt anschließend die başladılar.y neue Ermen Federn als deyildi assyrischen 
Region später sami auf den Arsch angesiedelt / Asura begann aufgerufen werden. 2.-
te Jahrtausend vor Christus Zu Beginn der Unterbodenreste assyrischen Sami 
Besatzung von Razzien güclendi.b Zeit im Norden von İkiçayara genannt sind sub 
Rest auf bis Nordosten zu KOC gezwungen auch mit Hurra Angriffen konfrontiert 
kaldılar.b daher sami angesichts des Drucks von Hurrie Kafkazdill der oben stehen 
die subir Türkei sind 3kol gebrochen wurde: West-, Mittel- und Osteuropa kolları.bat 
Unter Junge 38-c sie in der Bevölkerung schmelzen Westen çekilib andere entlang 
parallel und parallel entlang der Osten in Urmi Region genommen etabliert sie und 
später hier in einem Anteil von Sibirien und Türküst bis KOC etdiler.o so nach denen 
KOC die Region NRCs in der Stadt Chef Praxis mit Nostalgie Urumqi besagt, dass 
der Name des verdiler.su/sub/sub der Name der Türkei Uruml ist in etdi.asl weiter in 
Sibirien toponymes Wasser, Tee zu leben, sie leben in anderen ehemals Fluss und 
entweder KOC Form auf dem Unter in der Region / subir / subir / SUV ihren Namen 
zu geben , ist sehr natürlich. Subaru des östlichen Arm des Jahrtausends, letztere nicht 
türklüy Verlust, denn das dort einige ihrer anderen Mitbürger waren , haben Koc aus 
Anatolien und Aserbaidschan. / Sonstiges Mittel Asiyan bei mad am Strand 
Wüstenklima, in Sibirien, wegen der Altai harten arktischen Klimazone Bedingungen 
urbanizasio der schweren Urbanisierung tarafdan, langsam Tempel zu den sibirischen 
und Türküst bekommen Zealand türkische Sprache Bienen aufhört, ist das erste, das 
erste von korunub zu mit Faktor in früh einsetzende Form geführt . Mittlerer Osten 
mit der Front in Asiyan die ilişgi sind dicht: In Anatolien und Aserbaidschan leider 
verschiedene semitisch Stämme, dann während der Zeiten , lange Auto der türkischen 
Sprache für pers der Effekt ist sehr stark in dieser Region, Anadolu und eine 
bestimmte Menge an Verlust verwendet die Software Reinheit archaischen Bienen 
Anschläge in Aserbaidschan. / (I ..) die des Euphrat, westlich des Van - Sees, dem 
heutigen Bitlis und Diyarbakir zwischen den lebenden noch im Land, die die 
Geschichte des Zentral Sub Türkei studieren ist sehr wichtig für die Geschichte der 
Türkei İkiçayara des Tigris und beim Anlauf. Nord gefangen Mitte-Sub Größe des 
Landes anschließend hurrilerin eine der Mitanni Zustand einer Provinz geschaffen 
Zustand m.ö.13-ci dispersen Jahrhundert und Sub Provinz subaru von Arme, Urmi, 
Kulmer, der Turx in / Turku und separaten Sub feudalen enthüllt çıkDeniz in anderen 
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städtischen Gebieten zu çevrildi.mitann. 2.-ci blnyıl das Ende, 1-c des Milleniums zu 
Beginn des Südens Assyrien, im Norden sind neue Wunden Urartu Zustand waren 
güclenmekd sub .WE für birleşib Sub Türkisch ist beyliy die yaratdı gegen den 
Nachbarstaat ständigen Angriffen stehen können. In dieser Ära der beiden mächtigen 
Front Asiya, stärker der Staat -wie und Urartu in diesem kleinen Teil Zustand 
ständiger manchmal assyrischen zwischen, manchmal Pflicht zahlen Urartu sie vor 
Angriffen zu schützen des Teil Land çalışıyordu.lak Zeit zu Zeit yürütdü der beiden 
Besatzungs Länder Sub beyliy unabhängig von der Politik wäre Invasion sollte 
begleichen. 200 Jahre jetzt die Zeit , um seine Präsenz in Sub Beyli lebte als 
unabhängiger Staat bis m.ö.673 gehalten hat .. Es war eine Menge Tee 
Unterbergland , das Land und seine Berge Altun, Silber, Eisen und andere 
Handwerker Metallablagerungen vardı.sub ist die Stadt Dekorationsartikel fließt , 
çeşidl Waffen und Cenk Autos hazırlıyordular.hat in Unter Herren von Anxit Selbst 
Zar schickte die Krone auf die assyrischen czar "Löwenhaut, wie dekoriert Floß von 
Altun" sehen güzelliy davon präsentieren sehr beyenmişdi.ülk den Tee Täler und 
Berge Çoğlu Ernte Stadtrand / Landwirtschaft Orte vardı.bunu das Tier zu nähern in 
gelişmişti.çok Anzahl der lebenden Wohnungen, Städte und Burgen mit Sub beyliy 
der großen Jungs-Präsident, mehrere sarkastische Armee Elbey, Stadt- und Regional 
Herren, Beamte, aksakkal sind hier, Berater und edle Herren Diener yokd wie in 
anderen türkischen Provinzen vardı.subar, Angestellte Häuser und Paläste vardı.bur 
die Bevölkerung unabhängig und glücklich gelebt, so Urartu und die hier assyrischen 
köçm , die den Zaren von Subaru Soldaten und Arbeiter IDIS geliyordu.önce, und 
dann kamen die Flüchtlinge innerhalb der Burg und Umgebung Herren, die Obersten 
und sogar des assyrischen Zaren hatte Geschwister. In der Tat, alle diese Ereignisse 
Assyrer und Urartu Schriften genug in mehrsprachigen Ressourcen alınıb, aber es 
schien wie ein sehr Turcophobia und sie wollen nicht öffentlich diese historischen 
Quellen gemacht. Sub - Region mit sehr enge ethnische Bindungen von Urmi und 
beobachten Sie aus dieser Quelle oluyor. Alte çağdak gehalten haben die Subaru 
m.ö.1-ci binyıldak die subarlaradek ihre onomastika gleich ist oluyor.sub wieder in 
beiden Regionen beyliy der Rüstung, die immer in der Nähe ilişgi ist, Uruma, Ullub 
zu , Kuman, Sub in der Region Kumux Türkei und andere Dokumente sind 
bemerkenswert. Sub sie leben in Armée "TÜRKISCHE" GOD TEMPEL hatte und 
den Seher Leiter Cam wohnhaft in adlanırdı.ar den subir türkischen Stämme bewerten 
urartularda es Rüstung-n Namen hat und zu diesem Zeitpunkt war sicherlich nicht 
hier keine Stämme. Armani neben westlichen mit Subaru Nachbarn, Uruma 
Nordosten yerleşirdi.urart in lebenden den Subaru eingeben abwechselnd Ketsch 
Meine Sub genannt Länge Qashqai zu Sub beyliy von Uruma UR kommen würde , 
wäre für mit Asura-Sub - Krieg mit der Türkei und der assyrischen czar assoziiert zu 
unterstützen in sehr UR meine Längen endişelendiriyordu.b See Urmi die gleiche 
Zeit, Trennung und Urum Stämme bezeichnet der Songname auf die Größe WEST 
Türkei Türken und der Türkei nach den Gründern der etruskischen Stadt Rom ist 
auch gab auch bestimmte durch diesen Bereich zu gehen. Solche Parallelen ULLUB 
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zu (in Aserbaidschan in Karabach haben in diesen Tagen Größen und Ortsnamen 
genannt ULUBABAL of-d.h.) In den Sand Bereich folgen wird KUMUX welches 
Medium fließt von Ferati Tee, Kuman und Tigris Seite Urmi See vom Tee steil auf 
dem Land angesiedelt , die. 
 

 
 
 
Subarl im alten Aserbaidschan in einigen Bereichen , die einen Bassisten KAQ / 
QAQ zu (?), Vorfahren, Großvater sind, und sie bezeichnet die bemerkenswerte 
yazılmışd die Quelle von dreitausend Jahren. Obwohl viele Städte von Sub beyliy, der 
in den hohen Bergen in der Nähe der aktuellen Ilic angesiedelt und "sieht aus wie 
Rauch Berggipfel" Up und die Kulmer präsentieren Nähe des Landes wichtigsten 
Städten zu handhaben sayılırdı.as den czar Subaru Namen deyişib assyrische Namen 
koymuşd der Stadt während der Sub gleichzeitig 21 besetzt. / Dieser Zustand dauert 
bis heute an in türkischem Gebiet, türkischen Ortsnamen nein, es mit arabischen und 
Kürtce Namen deyiştiriliy. (D) / 
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Tapunag links Tigris irgendwo in der Nähe von subaru von Sand und Mitanni Zeit der 
weit verbreiteten Teşub / Ten sub / (Tenqr Sub ( das heißt?) Gott nannte Hurrie auch 
hier urartularda von Anbetern kommen .Sonra zu etmişler.sub Gehirn in dem Blatt ihr 
-Teyşebi in den letzten beiden links Sohn und Bruder, der erwähnte Asura Baqi Teşub 
den Namen Teşub / Tesub ausspioniert in bağlıdır.ikiçayara sowohl mit Gott / 
Mesoptami und dass Tesub, Ape, Schildpatt, Nene, Dad in der archaischen Zeit im 
aserbaidschanischen Territorium Gottes Namen -UG, Turan, Tarkan / Turx gesehen., 
und andere sehr bemerkenswert sind und geboren. niq Tesub der Zeit des assyrischen 
czar Asarxaddo , die beklagt, Assyrien und Urartu geächtete, köçm , die Zuflucht 
bequem Subaru anbeten, Sub Herren ihnen Landfläche veriyor.h ist der Zar der 
beiden Länder wiederholt Suber auch zurück geben wollte , mit denen das Gehirn 
köçm, Herren immer der nächste schwache Master - türkischen mentalitet ist 
angemessen , da köçm diejenigen zurück vermiyor.zat eine lange Zeit Subaru 
assyrischen czar war die Asarxaddo Subaru Binsen Großer Armee m.ö.673 bekannten 
Winter beginnen Asura <br> -sub den Krieg weiter für 3-4 Monate, Straßen zu 
besetzen wollte, und Sub Beyli in m.ö.672 waren vollständig in Trümmern. 
Asurxaddo das war KOC Überleben hat subaru von den meisten anderen Asura 
Zustand verlassen die Stadt und die Stadt , die türkischen ethnischen Regionen der 
Bevölkerung köçürdü.21 Namen zu qayr Sub - Stadt hat deyişdiril jetzt leer stecken 
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subir Straßen Harabele zu dönüşdü sind .Küçük Asiya und gestärkt in Aserbaidschan 
Sake -Kam Junge in Assyrien und Urartu Gefahr Quelle idi.o so Asura einen 
Präventivkrieg willen Qamer der Sub beyliy Starten des önlediler.zabt zu begleichen 
haben Land Armee -Jump sticheln, Cenk Auto Subur gewesen, Kalkancı 
Bogenschützen sind, und schlossen sich die Garderegiment Asura Armee, niq Teşub 
getötet wurde, flüchtete Urartu zurück gegeben. Ethnische Karte, Chemie deyişdiril 
türkischer Abstammung Längen ruinieren die Unterländer nicht mehr semitisch 
Stämme Souveränität Test Maxima Prototypen der staatlichen çevrildi.sub Land 2yer 
zu parçalanıb, assyrische Provinz dönüşdürüldü.bele, die KUMUX, Kuman, Qashqai, 
ARI Mann, Zwiebel-, Salur, URA und anderen türkischen soyly subir Länge der 
kontinuierlichen Hilfe , als mit 2asr Assyrien, Urartu Modus 2 Insassen Subur 
zwischen dem Staat bestanden hat Beyli vollständig silindi.i Tee zwischen der Karte 
und aus der Geschichte in m.ö.672 die <br> -Sub ist beyliy Wasser Hand zu KOC 
gezwungen, die Unter , dass der Verlust egemenliy der Länge Dicled die die rechte 
Seite-Aserbaidschan, ein Teil von dort (alle anderen Wörter) zog sich nach Osten. 
Sub Stämme Enkel SUB / SUV / SABER / CYBER wo der çeşidl nach Namen, ein 
sehr türkischem Gebiet günümüzedek lebte, und die Südost - Anatolien, die beide in 
Aserbaidschan und um das Kaspische Meer sowie in Sibirien ...... Türkei Türkisch 
uyğunlaşdır der  Ilhame Enverkızı- Aserbaidschan andere Artikel : Troya- Turov - die 
türkische Oba 

 
TÜRKEN“ 
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CXXXIX. PETSCHENEGEN 

 
khangaria: Köszöntjük a besenyők "köztársaságának" honlapján!, Utolsó 
frissítés: 2016.3.7., in: < http://users.atw.hu/khangaria/index.php >:  

„Wir Khangar-Petschenegen  
(petschenegen, pecseneg-ek, pacinák-ok, bisseni-k, be-ca-nag-ok,  

kangar-ok - hangar-ok, besenyő-k)  
SIND hier.“ 

 
Baják, László / Bóta, László: Historischer Abriß Wissen über LOTS Besenyei, 2001 / 
2004, in: < http://users.atw.hu/khangaria/bajak-bota.php >:  
„Historischen Abriß Wissen über LOTS Besenyei 
VII. c. Erste Hälfte: Eine chinesische Quelle in Tashkent Petschenegen die ländlichen 
Stämmen mit Tiel verbündet erwähnt. 
VIII. c. Mitte: Tibetanische Uiguren-Sprache-Bericht erwähnt die folgenden 
Petschenegen. leben im Nordwesten des Uigurischen Reiches, 5000 ist ein Soldat im 
Krieg und den Uiguren 
VIII. c. Zweite Hälfte: Die Pechenegs im Westen, regt N-NW des Aralsee Bereichs 
bewegt sich von den Uiguren entfernt. Wahrscheinlich kommt in Kangar-Besenyő 
Assoziations Stamm (Stamm 3 + 5) 
IX. c. Mitte: Der Kern Besenyő Kangar-Vereinigung von Oguz Karl und Flucht 
schlägt Front chimären Stämme und verdrängt die USA in den Bereichen zwischen 
der Wolga-Ural. 
IX. Die zweite Hälfte des Jahrhunderts: Ibn Rusztah durch die Khazar kagánbég 
systematische Kampagnen gegen die Pechenegs führt. (Besenyő Gefangene nahm das 
Fort Sarkel Khazar Besatzung). Nach Abu Said Gardezi Petschenegen reich, und 
viele Pferde haben Juhu. 
893 März-April: Ismail Ahmad Ibn Emir Samaniden befällt und erobert die Lebenden 
im Norden von ihm und Karl Uz (Oguz Türken Kehlen). Die Chu und Syr Darya 
Flüsse besetzen zwischen Tarasyuk, dem Sitz von Karlukok. Die Allianz mit den 
Chasaren Ghuzz geschlagen und von ihrer Unterkunft zum Pechenegs vertrieben. 
893 Zweite Hälfte: Die Ungarn Byzantinischen Territorium kämpfen, wenn die Uz-
Khazar Allianz der Flucht vor der Wolga Front Pechenegs überqueren und Ungarn 
gyepű Gebieten östlich des Dnjepr einzudringen. 
Rund 894 von Ghuzz Allianz mit den Chasaren Pechenegs szállásaikról Westsibirien 
vertrieben. 
895 Zweite Hälfte: Das Ungarn kämpfte gegen die Bulgaren. Der Pechenegs unter 
Ausnutzung der Abwesenheit der Haupt ungarischen Armee, eindringende Etel 
Beitrag. Die ungarische Armee verließ Bulgarien marschiert gegen die Petschenegen 
und die Pechenegs Chaos in ihrem Gefolge verlassen zurückzuziehen. Das Ungarn 
Etelköz nach dem Angriff der Petschenegen im Besitz der unteren Donau evakuiert. 
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895-900. (Sleepy) und Ungarn Arpad führte Nahrung zwischen den Stämmen Allianz 
Eroberung des Karpatenbeckens. 
915. Die russische Invasion Pechenegs ersten Stock. 
922 Ibn Fadlan Arabisch im Osten des Ural-Fluss Reisen trifft auf einen Besenyő 
Stamm zwischen dem Ghuzz. 
Aufgrund Händler Beschwerdefälle aus Transzkaukáziából Ardabilból eine Fehde 
brach zwischen dem Ungarn und Pechenegs: Beginn der 934. Der Pechenegs Marsch 
gegen die Ungar, aber die byzantinische Armee Abwesenheit der Bewohner einer 
Grenzstadt genannt Nandor Verwendung von fosztogatására Pechenegs, und die 
ungarischen Besenyő von Krieg und Frieden mit gegenseitiger Vergebung der 
vérdíjjak ihre geballte Kraft in den Ruhestand, die Stadt zu bestrafen. 
934 April: I. Roma Minos Lekapénosz byzantinischer Kaiser Erleichterung Truppen 
in die Stadt zu schicken. Vor der Schlacht, versuchen die ungarischen und Boden 
Besenyő Muslime zu stehen bis zu der byzantinischen Armee muslimische Kämpfer 
Umwandlung, aber ohne Erfolg getauft. Der erste Tag der Schlacht zwischen den 
Byzantinern sind zahlenmäßig in einer vorteilhafteren Position. Am nächsten Tag der 
Pecheneg Führer übernehmen die verbündete Kavallerie und mobile Truppen der 
Armee Set Flügel. Die Reiter einander stören abwechselnd die griechischen 
derékhadat Pfeile mit dem, was den Angriff an Dynamik. Die Alliierten öffnete den 
Weg für die Griechen und zerstört Zange geschlossen. Nach dem Sieg der Alliierten 
überfallen und verwüsten aufgereiht die Menschen in der Stadt Belgrad rabszíjra drei 
Tage. 
934 Mai-Juni: Die Pecheneg - ungarische Armee unter Constantinople marschieren, 
wo wir für 40 Tage campen und rauben das Gebiet. Die gefangenen Frauen und 
Kinder, Stoffe, Brokat und selyemruhákért verkaufen die Byzantiner, aber die 
Menschen töten. Schließlich machen die Kaiser envoy, Theophanes Frieden im 
Gegenzug für das Steuerjahr Schatzmeister der Alliierten, die dann nach Hause 
zurückkehren. 
Rund 948: Kaiser Konstantin Byzantinischen Reich Pecheneg in der Leitung der 
Arbeit geschrieben und beschreibt ausführlich die Grundlage des ungarischen 
Botschafters Petschenegen berichtet. 
950-970 Taksony Prinz war Besenyő Frau (auch) (?) 
Ungarn-Grand Duke Taksony (950-970) diplomatische Gründe, um sicherzustellen, 
das Pecheneg Pecheneg Allianz wird die Prinzessin heiraten. (Vermutlich in Tu Boro 
(a) lmacs / oder Javdi Érdi / Prince Tochter-Stamm). 
Nach 955: THONUZOBA Besenyő den Menschen (Kemej Region) bewegt sich nach 
Ungarn mit Führung. (Vermutlich in Tu (a) lmacs Stamm) 
955. Taksony großer Fürst Ära (950-970), Schutz innersten Bereiche jenseits 
Neusiedl Tonne vermutlich nach der Schlacht von Augsburg, über die Wienere 
Becken ungarische Grenze erstreckt gyepű Petschenegen ist installiert, um das 
westliche Tor von Ungarn zu schützen. Später im Zuge des Rückzugs von der Grenze 
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weiter und Konsolidierung, installieren Sie sie wahrscheinlich weiter in das Innere 
des Landes. 
965. Swjatoslaw siegreichen Feldzug gegen Kiew Prinz Chasaren. 
970. Prinz Sviatoslav von Kiew, in Allianz mit den bulgarischen Hilfstruppen, 
ergänzt durch das Ungarn und Pechenegs das Byzantinische Reich eindringen, Thrace 
der ganzen Weg zerstört, campen wir dann Arkadiopolisz (heute Lule Burgas, Türkei) 
Wände. Die byzantinische Armee eintreffende vorgab nur tőrbecsalja Petschenegen 
wegzulaufen und streuen den Rest seiner Armee von Sviatoslav Bardasz Klerosz 
geführt wird. 
972. Der Pechenegs Dnyepernél Prinz Sviatoslav von Kiew und den Schädel selbst 
Pecheneg Führer ivókupát gezogen zu töten. 
972. Byzantiner erobert die östliche Bulgarien als határtartománnyá PARISZTRION 
organisiert. 
Die 985 Ghuzz russische Allianz im Kampf gegen die Bulgaren. 
Rund 986 Kitaj erobern die Region im Nordwesten von Peking, das das 
kunokelvándorlását verursacht. 
1010 Jahre: Besenyő Transylvania brechen, aber István király Armee ein klopft 
sie. Es kann gewesen sein, nachdem Grenzschützer von der westlichen Grenze 
(Moson) von Pechenegs gefangen genommen wurden. 
Das fusionierte um 1012 laufen zu Kun und Sari Stämme turkmenischen szteppékre 
Dsungarei durch das Tor. 
Rund 1.020 Kun-Sari-westliche Allianz -Szibériában Kipchak Stamm. 
1027. Die Pechenegs über die Donau Parisztriont (Byzanz, Ost-Bulgarien) Angriff. 
1030 Jahre: der verbannte Prinz Vasili Sohn Andrew für eine kurze Zeit Besenyő 
Twitter zu gehen. 
1034-1036. Die Pechenegs angegriffen Byzanz. 
1036. Die Pechenegs Kiew belagert. 
1036 Fürst Jaroslaw von Kiew (1019-1054) besiegt gegen die Marsch verbündeten 
Pecheneg Stämme. 
1048 Besenyő Bürgerkrieg ausbricht. Kegen Häuptling an der Spitze von zwei 
Stämmen (Belermanísz und Pagumanísz) entkommt und nimmt 20.000 Menschen 
Parisztrionba Grenzschutz. 
1048-1049. Müdee Führer KEGENT die Jagd bricht Byzanz, aber schließlich 
gezwungen, zu entwaffnen. 
1051. III. Henrik császár (1039-1056) Ungarn Armee Angriffsfront in der 
ungarischen Landschaft brennen vor den Deutschen. Sie bewegten sich aus oder alle 
Nahrung zerstören. „Darüber hinaus ist die ungarische und Petschenegen Nacht 
grausamen Schikanen Nacht Erschlagenen sie vergiftete Pfeile Haltegurt Erbrechen 
Zelte und weggetragen so viel von denen, die einen Dienst besucht“ (Illustrated 
Chronicle). Vermutlich die königliche Armee in Sopron, und auch für utóhadában, 
Moson, Győr, ist Fejér Besenyő Produkt angesiedelt. 
1050 ist (?) / Bis später als 1059 / 
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60 Besenyő reichen aus Bulgarien (Parisztrionból) nach Ungarn kommen, aber 
angegriffen seinen Männern die határispán und raubt sie. Der König wird den Raub 
rächen. 
1054. Der Angriff Ghuzz Vsevolod Perejaslav Fürsten. 
In 1055, warfen sie Kumanen Dnyeszternél die Vorposten zu verfolgen. 
1055. Die Ghuzz Pechenegs szállásterületükről jenseits des Dniprö vertrieben 
durch 1059. „Donau eingefroren“ und festen Boden „.die ganze Pecheneg Menschen 
zum Byzantinischen Reich bewegten“ - von den byzantinischen Historikern 
geschrieben. 
Ghuzz 1059 bewegt sich der erhebliche Druck aus einer anderen Pecheneg Gruppen 
in byzantinisches Gebiet. I. Endre király (1046-1060) in der Morava Tal unterstützt 
Petschenegen Kampagne gegen Byzanz. Mit diesem Versuch der Eroberung 
Pecheneg Gefahr von Ungarn. Es wird Frieden mit Byzanz machen und kehrt 
zurück. Die Byzantiner stimmen auch mit dem Pecheneg Chef Frieden. Außer in 
Scheiben geschnitten, die im Kampf beteiligt ist, aber besiegt. Die meisten der 
Pechenegs Byzantiner auch an der Donau Grenzprovinz gepflanzt, aber vielleicht der 
kleinere Teil töredékeik- besiegten néprész- für die Zulassung zu diesem Zeitpunkt 
der „Verbündeten“ in Ungarn gefragt. 
Mutmaßliche 1059-1060 Zeit! „Sechzig Männer die Bulgaren ländlichen Karren aus 
dem Pechenegs zu verlassen. Die ganze Anlage, nämlich eine Menge Gold, Silber 
und Verzierungen sind mit einer Vielzahl von Arten geladen, näherten sich den 
Grenzen Pannoniens.“ (Translated Kurucz Ágnes) 
Nachdem sie Ungarn eintrat, beraubt die königlichen bewaffneten Männer sie von 
einem Team. Der König gehängt Verbrecher in Verletzung der Besuchsrechte der 
Völker. (Nach Győrffy György dieses Ereignis wahrscheinlich geschah, als er König 
Stephan I. war, aber Endre.) 
1060. Die Russische Föderation gegen die Fürsten Ghuzz. 
Kumanen 1061. Die südliche Grenze des russischen Fürstentümer. 
1064-1065. Die byzantinische Ghuzz erfolglose Kampagne. 
1067 Landschaften Charter Százdi Abbey Estate in der Nähe von Szihalom Besenyő 
Reit Diener bei der Gründung - (Wer Arpad Nachkommen / Hohe Opinion / 13. 
Jahrhundert wahrgenommen die gleichen auffallend Bögörbesenyő Einwohner, war 
Aba Peter Geschlechter unter Strom gelebt kommt und Pflichten der Vereinbarung 
mit den ungarischen Sklaven Völker (BIG 1969 133 -34.). 
1068. Die Maßnahme besiegte Cumans drei russischen Fürsten. 
Uz und 1068 (oder kun) Pecheneg Armee bricht nach Transsylvanien nach Ungarn, 
leiden aber unter König Salomon, Prinz Géza László vernichtende Niederlage 
Kerlésnél. Die Moldovan (kun oder) Besenyő Stamm genannt Jula (Gyula) boss 
Hauptmann OSUL genannt Uz mit Hilfstruppen die Borgore Straße durch Brüche 
Siebenbürgen brennen Kolozs Schloss aus Kalk Gate Crossing Bihar tötet, dann 
durch soggy entlang Szamos Siebenbürgen zurückkehrt. König Salomon und die 
Armeen der Fürsten sind die Heimat wandernd Petschenegen mit der Beute durch das 
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Bergdorf Kalk. Trommeln für fast eine Woche anal auf sie warten, wo sie nach einem 
Fance (n) genannt ka (ABA?) New Castle guard Spionagebericht sie mit einer 
Hausdurchsuchung auf der Bistrita-Region überraschen ausfällt. Der Pechenegs 
Rückzug Berg Kerles sich selbst schützen. Solomon Truppen (unter weißen Fahnen) 
eine steilere Geza und seine Männer stürmten die sanft abfallenden Seite des Berges, 
bis schließlich die Pechenegs fliehen. László herceg Besenyei in der Schlacht tötet 
fünf, obwohl ich einen Pfeil verwundet. Nach der Tradition, genannt László Pferd 
Angle dann die fliehenden Mädchen gejagt nahm und einen Gefangenen in einem 
Duell befreit besiegt besenyőtől ( „kuntól“), der, dass die Bihar glaubte ( „Oradea“) 
Tochter des Bischofs. Die Veranstaltung später Heldensagen im Osten Motive gefärbt 
wurde weithin bekannt, und nach der Heiligsprechung Laszlo, oft als Teil der 
Legende der Tempel Fresken dargestellt.) Nach der Tradition, genannt László Pferd 
Angle dann die fliehenden Mädchen gejagt nahm und einen Gefangenen in einem 
Duell befreit besiegt besenyőtől ( „kuntól“), der, dass die Bihar glaubte ( „Oradea“) 
Tochter des Bischofs. Die Veranstaltung später Heldensagen im Osten Motive gefärbt 
wurde weithin bekannt, und nach der Heiligsprechung Laszlo, oft als Teil der 
Legende der Tempel Fresken dargestellt.) Nach der Tradition, genannt László Pferd 
Angle dann die fliehenden Mädchen gejagt nahm und einen Gefangenen in einem 
Duell befreit besiegt besenyőtől ( „kuntól“), der, dass die Bihar glaubte ( „Oradea“) 
Tochter des Bischofs. Die Veranstaltung später Heldensagen im Osten Motive gefärbt 
wurde weithin bekannt, und nach der Heiligsprechung Laszlo, oft als Teil der 
Legende der Tempel Fresken dargestellt.) 
Kuno 1071 in Kiew Fürstentum Grenzen 
Besenyői 1071. Die byzantinische Grenze, die griechischen Polizei, von Belgrad 
ermutigt Zimonynál Syrmien einzubrechen und eine große Beute zu verlassen. Die 
königlichen und fürstlichen Sammlung Szalánkeménnél Truppen entscheiden als 
Vergeltung Nándorfehérvár einzufallen. Der König Solomon und Géza László 
Fürsten und führte eine Armee am Montag (?) Tage kierőszakolják ihre Schiffe den 
Fluss Sava trotz des byzantinischen griechischen Feuer überqueren, und am nächsten 
Tag die Stadt ostromgyűrűbe geschlossen. Am Morgen des nächsten Tages János 
ispán Sopron Komitat Team Khazar Pechenegs Chef der Kavallerie zu schlagen. Die 
Sopron nach dieser Beute und Gefangenen die Verteidigung einzuschüchtern, 
geschleppt entlang triumphierend vor den Burgmauern. 
Nach 1074 oder 1074. Nach der Schlacht von Mogyoród ungarischen Ex-König 
Salomon wurde Moson und Bratislava Burg zurückgedrängt. Die Fürsten Zoltan 
Freiheiten durch die Spitze des Land Grenzsoldaten Moson-Petschenegen fern zu 
halten, den entthronte König Salomo versprachen Mandat. Solomon bittet um Hilfe 
gegen die Pechenegs Erno (Hernuh) Austrian őrgróftól, die die gleichen Löhne 
erfordert, sondern wollen Lent Bezug nicht kämpfen. Solomon ignoriert dann die 
Wache Earl of (Bachi) Stein Sinai, (wahrscheinlich besser ausgebildete Armee), 
schlagen Sie auch sich selbst, und schiebt dann den Petschenegen Neusiedler See. 
Kumanen 1078. Die erste Invasion auf dem Balkan. 
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1080- Erscheinungsbild des Mongolen Kyiv Perejaszlavtól und südlich der 
„schwarzen Hut Menschen“ mehrmals in der Stammes-Allianz auch 
Pechenegs. Stadtgebiet in dem Sowjet archäologischen kuatatás der Fluss Tartarus 
Landschaft (ein Nebenfluss des Dnjepr links) macht Roszava des Fluss mit ihm. 
1085. KUTESK Pechenegs (oder Uz) Führer, Solomon Thron zu helfen, Armee auf 
dem Land Ober Tisza brechen, László király KUTESK Armee, und die Schlacht als 
Sieger in Erinnerung zu überwinden, ein 1779 nach in der Tradition verzeichnete 
einen Kisvárdai Aufrichten (?) St. Peter Kirche. Nach dem Scheitern von Solomon 
(1086), empörte sich der Unteren Donau Landschaft, gegen die sogenannten 
Byzanz. parisztrioni Flucht Pechenegs Twitter. 
CSELGÜ Führung Byzantinischen 1087. Wohnbereich (parisztrioni) Pecheneg 
Armee angegriffen Byzanz, aber besiegt. Der Kampf ist CSELGÜ stirbt. Während der 
Flucht vor den Kämpfen stuft Petschenegen Solomon, zusammen mit dem 
ungarischen schwer bewaffneten Gefolge hinter sich gelassen und im starken 
Schneefall verloren und betreibt eine Burgruine, die die Byzantiner 
umschließt. Solomon versucht, wegen des Mangels an Nahrung auszubrechen, fällt 
aber zusammen im Kampf mit seinen Männern. 
1087. I Aleksziosz Komnénosz byzantinische Kaiser (1081-1118) kämpften einen 
langen Krieg mit den nördlichen Provinzen des Reiches verheerenden Petschenegen. 
Driszta 1087, neben dem Kaiser besiegte er konnte sich kaum entziehen. In der 
byzantinischen Schlacht auf nomadische Hilfskräften gekämpft, wahrscheinlich 
Pecheneg und Ghuzz; und ihr Führer war KARACSASZ UZASZ. 
Die siegreichen Verbündeten Pechenegs kun kamen kurz nach der Schlacht, 
angegriffen und besiegt die Pechenegs und hielt sie neben einem von geschlossenen 
See, umgeben aufgrund der größeren Kriegsbeute. Schließlich verließ sie wegen des 
Mangels an Nahrung Kumanen. Dann Pechenegs das Balkangebirge szorosain 
Kreuzung Razzia die Umgebung und eine größere oder kleinere Schlachten 
byzantinische Armee eingreifen. Mehrere Male ist es ein Kampf gewesen. Einmal 
Nomaden gewann einen wirklichen Krieg Strategem der byzantinischen Armee: die 
barbarischen Hilfs- Reiter gefangen und umgeleitet Petschenegen Pferd stock weiden 
lassen, während die Byzantiner von vorne angegriffen. Besenyei geschlachtet viele, 
viele Menschen ertrunken bei dem Versuch, in den Fluss zu entkommen. Obwohl die 
Byzantiner während des Krieges auch Erfolg hatten, konnten sie die Macht des 
Pechenegs nicht brechen, geführt von Chefs, die immer wieder rebellierte und 
TATUSZ SZACSASZ seit 1074 genannt. 
In 1091 waren die Byzantiner in Not: die Pecheneg Truppen waren schon unter den 
Mauern von Konstantinopel, Smyrna vom Meer und die Stadt wurde von dem EMIR 
belagert. Nur die geschickte Diplomatie half Byzanz. Der Balkan kun Raiding Armee 
Verbündeten und Marica River in der Nähe der Mündung der initiierten Petschenegen 
Lebunionnál gewonnen Schlacht. Vor der Schlacht mit dem Pechenegs Cumans 
versuchte, ihre Allianz zu entziehen. Die Vereinigte byzantinisch-kun Armee einen 
entscheidenden Sieg in den Petschenegen, die Gefangene nach der Schlacht von den 
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Byzantinern in der Nacht massakriert. Ein niedergeschlagen und überlebender 
Pechenegs Kaiser Alexios installiert, um den Vardar Fluss. (Nach der Niederlage der 
Pechenegs Menschen völlig zerstreut.) (Die Geschichte des Krieges, Kaiser Alexios 
Tochter, Prinzessin Anna Komnéne sagt in seinem Werk mit dem Titel Alexiász. 
1091. Kun Einbruch Ungarn. König Szent László besiegte ihre Armee. 
1092. László király összeíratja gründete er die Erstattung der Bevölkerung der Region 
Besenyő (?), Bata (Tolna vm.) St. Michael. Archangel Grenzen Benediktinerkloster 
Güter. 
1099. Angeführt von dem Kumanen Knochen Przemyślnél Khan besiegt Kálmán 
király ungarische Armee. 
1103 Vereinigte russische Truppen besiegten die Cumans schwere Maßnahme. 
1116. Die Kumanen besetzen Sarkel. 
1116 II. Stephen König von Ungarn kämpfte in der Armee von Pechenegs und 
Szekler Form. (Olšava Schlacht) 
1122. Die verbleibende Gruppe von verlorener Unabhängigkeit letzten Pechenegs 
angegriffen Byzanz. 
1124 II. Ioannész Komnénosz byzantinische Kaiser (1118-1143) schlagen schließlich 
die Schlacht der Pechenegs Thrace BERHOÉI nach unten. Der Sieg war so große 
Bedeutung in Byzanz, auf den Speicher regelmäßig gefeiert. Von nun an 
Constantinople genannt. Sie setzten sich „Pechenegs Fest.“ Ein niedergeschlagener 
Petschenegen installierte die Sofia-Skopje Nachbarschaft -Nis byzantinischen 
Regierung und in anderen Teilen des Balkans. Diese Reste II. Stephen organisieren 
Leibwächter. 
1146. II. Géza Vielzahl von vorderen und utóvédjét Szekely und Besenyő montierten 
Schützen zusammen. Die Szekely und Pechenegs durch einen Gerichtsvollzieher 
geleitet. 
in der Nähe des Leitha 1146 in der Schlacht der ungarische Armee leichter Kavallerie 
Bogenschützen große Zahl Petschenegen auch előhadban dienen. Der deutsche 
Panzer schwere Kavallerie Angriff schneller als üblich fegt sie zusammen mit den 
ungarischen Bogenschützen hinter ihnen her. 
1147 Freisingi Ottó vor allem durch die Moson gefunden Reisen und sárvidéki 
Besenyő Dörfer: in den Dörfern und Ortschaften sind sehr arm, das heißt, mit nur 
einem Rohr, Edelholz, und noch seltene Steinhäuser, so dass sie leben in Zelten im 
Sommer und Herbst-Periode . 
1169. russische Quellen erwähnten letzte Petschenegen. 
1185-1187. Peter und Asen kun geborene Bojaren bulgarischer Aufstand gegen die 
byzantinische Herrschaft, Bulgarisch-Vlach (Blak) - kun Teams. - Gründung des 
Zweiten Bulgarischen Staates. 
1192 BOGOD Grenze Beschreibung (Landkreis Grafschaft) erwähnt Petschenegen 
die benachbarten Dörfer der vorliegenden Abate 
Die 1203 Kumanen Kyiv verschlucken. 
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1219 Prince Mstislav Novgorod Koten Khan mit führte Kumanen Halics dem Ungarn 
zurückzuerobern. - Glozel Kampagne beginnt Dzsingisz kán. 
1221. Die Dominikaner sie aussandte, das Land des Cumans zu evangelisieren. 
1222 wird der Charter ÁRPASI Pechenegs sein. 
1222 bezieht sich auf die Hatvan Kocsoburt pristaldusként 
16. Juni 1223 Schlacht an der Kalka. Die Mongolen zerstörten die Alliierten russisch-
kun Armee. 
Gyula 1224. Khan Geschlechter Palatine Charta, die verletzt ihre Freiheit Árpási Jo 
Petschenegen 
Gang und Verbindlichkeiten - auf ihren Wunsch - schriftlich belegt. 
1227. Ein Stamm Moldva kun getauft. 
Einrichtung von 1229 Bishopric Kun Moldau Milko Zentrum. 
BATU 1236 damit beginnen, die Mongolen und Subutai große westliche 
Militärkampagne geführt. 
1239 Koten Khan bewegte sich mit einem Teil der Menschen der Cumans nach 
Ungarn. 
1240. II. Latin Kaiser Baldwin Bund der unteren Donau Cumans. 
KÖTENT März 1241 und ermordete seinen Haushalt, Ungarn. Die Kumanen 
zurückziehen 
Ungarn. 
1241-1242. Mongol Invasion in Ungarn 
1246. Die Cumans in Ungarn wieder: kämpfen Seite Bela IV II. Prinz Friedrich gegen 
Österreich. 
1247 Stephen Prinz und Prinzessin Elizabeth Hochzeit Kun. 
SAJ 1256 (Heves vm.) Besitzer wohnt in dem Dorf namens Besenyő Becenegh 
(Becseneg), die Eger neben meinem Auto das Land und die angrenzenden Egerszalok 
geerbt hatte. - letztere erhielt den Namen des Halters (Inglourious keine Erde) 
1264-1265 Stephen King Jr. und IV. Bela Krieg, Kumanen die Kämpfe der König 
Seite. 
1267 Szihalom estate (Borsod vm). Besenyő 10 Punkte jeder Fahrer Diener im 
Grenzort lebenden Ungarn und Pechenegs Pechenegs Nun, wie Gräber bekannt. 
„Auf der Basis der Substanz von Ortsnamen hat Győrffy Győrgy und Glaser Lajos 
wird angenommen, dass der Pechenegs in erste Linie an der Ostküste bewegte erhielt 
nur Siedlungs Sárvíz (Glaser 1937 89-90; 1987 Győrffy II 326, 362 ;. Hatházi 1990 
40). 
Es wird angenommen, das mongolische Invasion utántól „Expansion“ erste 
Anzeichen für eine schriftliche 
1269 Jahr Schenkungsurkunde, die IV. Bela spenden (1235-1270) und Matthew 
Csutur töbörzsöki Besenyő für - auf ihren Wunsch - von den königlichen Wachen 
waren Fancsik Land (136 Győrffy 1990, M.Sc. XLIX ..). 
Unterkunft ist also nichts in den umliegenden entwickelten verschiedenen 
agrártelepülésekké ungarischen Siedlungen. Diese Unterkünfte - haben auch 
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angenommen, die Steppen Zeiten - rechtlich, finanziell Eigentum der 
Zivilgesellschaft Menschen der Nocke 13-14. Jahrhundert führte zu den Vertretern 
jobbágyság Vereinigen Petschenegen die obere Schicht mehr und häufiger in der 
Kasse als Gerichtsvollzieher als PAP als Arzt und Königs Mann in den Dokumenten 
(Kordek 1990 20). " 
zum ersten Mal in 1269 wie in den Dokumenten Besenyő Siedlung Tinódi (Landkreis 
Grafschaft) erwähnt 
1278. 26. August mährischer Mezei (Schlacht auf dem Marchfeld) 
1278. tekma der Name eines Mitglieds des BEŠEŇOVÁ (nee County) 
Eigentümerfamilie. 
23. Juni 1279. I kun Law 
10, August 1279 Ausgabe von Aufträgen der Nationalversammlung Tétényi (II. Kun-
Gesetz) 
1280 (v.1282). Das Haus Kumanen Aufstand, angeführt von hívásukra OLDAMUR 
Kumanen Pause von Moldawien nach Ungarn. Die Schlacht von Beaver Lake 
IV. Laszlo überwinden. Nach den Chroniken der Schlacht es bis zum plötzlichen 
Regenguss war geflossen Kumanen beugt eláztak die Sehnen sackte und unbrauchbar 
werden. Nach der Schlacht von Kumanen das Land in Massen verlassen wollte, 
einige von ihnen Armee Laszlo zurückgedrängt, aber im Norden und Süden des Orts 
der Schlacht lebt - eine Rebellion ist wahrscheinlich eine führende Rolle spielen - 
zwei Gattungen, ließen Timis Grafschaften die Mures und Timis Flüsse Flüsse 
BORCHOL und Peaceful Csanád und Zarand Grafschaften UNKNOWN Genanntes 
von den Menschen des Clans schließlich Ungarn verlassen und in der Walachei 
angesiedelt, unter mongolischen Brüder Herrschaft leben. 
10. Juli 1290. IV. (Kun) László drei Hauptmann Arbuz kun (Arbus, Wassermelone) 
Turtel (Off-oyul, fünf Jungen), Kemenche (Sremska Kamenica, íjacska) megyilkolja. 
1298 Göllheimi Schlacht. Ungarisch-kun Armee nahm in der Schlacht Habsburg 
Albert Seitenteil. 
XIII. c. Ende: Margaret Legende (assimiliert) erwähnt Petschenegen Fejér. 
Las 1323. Der Brief des Privilegs 
Sárvidéki 1324. Der Pechenegs ist das Recht, ihre Verwaltung unter der 
Zuständigkeit des Pfalz zu organisieren. 
1324 Sechzig-estate Streit, der von Simontornya Stände Objekt oder einen Teil oder 
die Pechenegs. 
Daten Diaspora Jahr 1324: ein Szentmiklós Besenyő Name Identität Thonuzóba Sohn 
Urkunddal 
1328. XXII. János pápa weist die ungarischen Bischöfe nicht zum zehnten kunoktól 
zu nehmen. 
In 1329 er nach Veszprém bewegt, können Sie sárvidéki besenyőről, dass das Wasser 
des Mud Mühlenbesitzer. 
1330 Károly Róbert der Kampagne war die königliche Armee von Pferd-kun-Teams. 
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Baszaraba gegen Walachei, Woiwode. Baszaraba-kun Kipchak Vlach und seine 
Krieger ungeschriebenen Regeln, die von der alten nomadischen Taktik vorgetäuscht 
Flucht vor einer felsigen Schlucht gelockt und zerstört die ungarische Armee. Der 
König konnte nur durch die besten Männer des Opfers entkommen. 
1347. "Alle Petschenegen" living Gerichtsvollzieher in der Grafschaft Liptó Zsadányi 
Besenyő Sohn John Gregory 
Petschenegen der Chief Justice (1346-1352) 
„Das Leben in den königlichen Güter, genießen kollektive Freiheit (libertas 
Bissenorum) Petschenegen zum Militärdienst gehörte und gehört direkt unter der 
Gerichtsbarkeit des Palatin zum König. 
XI. XIII. Mein Jahrhundert Herrscher (kommt) gerichtet ähnlich Kämpfer 
Leibeigenen (km) Militärdienst Schicht und die Bürgerliche Petschenegen. Soziale 
Klasse XI. Es spiegelt ein Jahrhundert Staaten. Foreign offizielle Schicht nicht über 
sich implantiert. 
XIII. Jahrhundert, die Mitglieder der Militärdienstschicht versucht, die Rechte des 
Adels und privater Nachlässe zu erwerben. Manche Menschen sind nicht in den 
nationalen Reihen enthalten sind, viele der Gemeinen sank Slave-Linie. 
Sonderstatus „nach der alten Gewohnheit für die Kriegsführung“ Petschenegen 
(. Byssenorum antiguo mehr exercituare debencium) XIV. Jahrhundert südlich der 
Maros Csanád Kreis bekannt. Ihre Privilegien wurden hier gehalten, so lange: 
BEŠEŇOVÁ edle Gemeinschaft Besenyő herausgegeben von Louis I in 1369, und 
Sigismund II. König Władysław bis 1495 wurde auf einer Reihe von Fällen auf Basis 
von Charter von der Zahlung der Zehnten befreit bestätigten, waren Stände unter 
königlichem Schutz und behandelten ihre Fälle direkt an den königlichen Hof des 
Gesetzes. 
Im Jahr 1347 zum König der alten Stände im Komitat Fejér Bessenyő Gergelyt, alle 
Petschenegen ispánját und Verwandte ausgewandert zogen das Land, vor allem aber 
in Liptau Grafschaft Richtern von der gewöhnlichen Rechtswirkung. " 
Nagy Lajos zuerst in Neapel 1347-1349 Kampagne 
In 1329 er zu einem Veszprém bewegt, können Sie besenyőről, dass das Wasser des 
Mud Mühlenbesitzer sárvidéki. 
1334 Bertalan pap aus dem Stamm Pechenegs Kajdacs edle Optik in den Quellen. 
Im Jahr 1343 verkauften sie die Pecheneg für St. Nikolaus (Dies ist 1324 und auch 
der Bischof von Veszprém. Kapitel Anwesen.) 
1345 Oak Lied Besenyő sind Bewohner (im Jahre 1212, 1334 und ungarischen Land.) 
1348. VI. Papst Clemens verlässt Minorite Mönche in Erstattung zwischen Cumans 
und las 
Cumaniában. 
1348 Upscale Besenyő Residenz Bacsó (1276 edleren Halte) 
1350. Nagy Lajos zweite neapolitanischen Kampagne. 
Besenyő 1350. John King Louis al-Bräutigam war ein Meister und als solche in der 
Neapel-Kampagne teilgenommen. Der Kampf brillierte wirklich Benevent. Es ist ein 
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abgespeckte drei deutsche Söldner, während die dritten ihn schwer auf dem Kopf 
verwundet. 
1352 Lajos király Große eliminiert die Pecheneg Verwaltung. Die letzten 
Petschenegen / Gerichtsvollzieher / 
Chief Justice John Zsadányi Besenyő fia Gergely. Das Komitat Fejér nimmt wertvolle 
Petschenegen 
das Land rangiert Adligen. 
1353 November John ist ein 26 Besenyő rettet das Leben Zvolen Kreis Jagd des 
Königs, verbreitet und tötet den König hat Teper Boden und verletzte sein Bein 
trägt. 1383 wurde auch gelebt. Es war dann Präfekt von Komitat Veszprém. Queen 
Mary schickte ihn als Beauftragter der dalmatinischen Städte, sie zu beruhigen und 
die Treue zu halten. (Hist. Hung. Fontes Dom. III. 161 166 Marquis, Queen Mary 38) 
Im Jahr 1355 schreibt die töbörzsöki über ihren Garten Obstgarten Pechenegs. 
In 1367, sein Sohn Szentágotai Miklós erscheint als Demeter Besenyő Schreiber 
Schreiber (litteratus) 
1397 Zsigmond Király führt eine Menge Soldaten 
1399 Fest an die Inhaber von Pechenegs (ungarischen Herrschern 1280-1334 sind 
noch nicht) Später Besenyő alapításról, aber noch ein ursprünglich ungarischen 
Domain-Namen es einlösen kann: die gleichnamigen bestehenden Inhaber der 1320-
er Jahren Besenyő Personen. 
1402 (Özdogan) Besenyő Pál. (Nitra Kreis Előnevéről verurteilt Abstieg.) 
Er nahm an der Schlacht bei Nikopol, dann war reeve Komarno. 
II Garay zweite Hälfte 1402. Nicholas ersetzt durch Zsigmond Király (Özdogan) Paul 
hat Besenyő Kroatien, Dalmatien und tótországi Geist; aber bedauerlich, weil Bebek 
Imre Vranje slash angeblich mit falschen und diadaljelül gefangen geschickt Nápolyi 
László gegen den König. Er flüchtete später aus der Gefangenschaft. 
1404-6. (Özdogan) Besenyő Palt wurde erneut tótországi kroatisch-dalmatinischen 
Ban. Dann rächte mit sich selbst Vrana, Priorat genommen hatte er saß in Bihac er es 
summiert zurück zum König von Ungarn (beten. Aber prioratu Auranae Soldat .... 
Hist Critica Hung XI 773-9) 
Im Jahr 1412 (noch eine königliche Residenz von Menschen in Ez1337) Und 
Besenyő edle Eigenschaft 
OSWALD mit Erde. 
Im Jahre 1412 Hardi Miklós Besenyő einen Sohn, Stephen Kanon von Pécs, 
Székesfehérvár St. Nikolaus. Kirche Propst. 
Der „edle Petschenegen“ - zu unserer Verpflichtung zur kollektiven, erinnert an 
Leibeigenen Status der ethnischen Privilegien persönlichen Adelsstand ersetzen (dies 
wurde gespendet, erworben oder durch die Ehe erhalten, erbte Stände erhielten 
Gelegenheit) (Hatházi 1990 36, 110 j.) - zunehmend sie orientiert sich geographisch 
näher an der Region. „Önfelszámolódása“ über die Verwaltung des Nordens, Komitat 
Fejér Petschenegen - auf ihren Wunsch - Nagy Lajos hob die nationale geadelt, in 
1352. 
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kővetkezett bei (149 Győrffy 1990 Ethylpiperidin. MSc., 151, CV. Dipl.) nur im Jahr 
1399, unter Sigismund (1387-1437), der gleiche Süden, Tolna County Abschnitt. 
Mit diesem Akt tatsächlich Sárvíz Tal „Pecheneg Ära“ endete, wurde weiteres 
Schicksal eines mit jenen der benachbarten Ungarn. 
Der erste 1418 kun Stuhlkörper erwähnt (Csertán Stuhl, im folgenden als Fischstuhl) 
1422 Landkreis Glossar 
Um 1495, beschreibt die Basis Bonfini unbekannte Quelle von Csanád megyei 
(wahrscheinlich Besnyő - Nagybesnyői - später Bottalütő Besenyői gut genannt) (?) 
Wurde Petschenegen Aussehen geadelt Standards sind, schert die Bärte, stark einen 
Schnurrbart ihre lófarokbokrétás gewachsen ist Loaf in persischem Stil trägt lose 
Satinrobe, liebe Pferde. 
„/ Győrffy Gy. Die Elemente des östlichen ungarischen 164.old./ 168 * Besenyő, 
Solange Nagybesnyő Raum Torontál Kreis Csanád gehalten später hier, solange die 
Pechenegs in Ungarn Volks separate Aufträge offenbar später auch Bottalütő 
Besenyői genannt ..“ 
(1502) von der Universität Wien ungarische Buch der Nation Mutter im Jahr 1502 
genannt Schüler Benedictus de Bothalnezhebesene (SchraufK. Ungarische Studenten 
im Ausland IV.155). 
Stattdessen (1632-1633) Der Name Bothaluethebesene Verordnungen, seit 1632 und 
im Jahre 1633 Erzbischof Telegdi János kalocsai Verwandten Stephanus Besseniey 
aber üteö Besenie Zuckerrohr und Rohr Stephanus Besseniej aber EUTO Besseniej 
(Jakubovich, MNy.1921.120). 
Neben der nagybesnyővel Identifizierung ist es, dass dies der einzige Raum ist 
Besenyő genannt, wo alte Wege der Antike kämpfen exercituare mehr debentes / 
Pechenegs lebte, die bis zum Ende des Mittelalters Privilegien erneuert wurde. Der 
Name der Kulturgeschichte, siehe Erklärung. Jakubovich, ih bald die Glocke, 
Óbesnyő nächsten Aranka Strom heute (Bešeňov) südlich von Makó Raum. / 
Csanádalberti Kreis / (Cs.I.694 falsch; Borovszky im II.54-59; Mühle Twin B:. 
Südungarn mittelalterliche Geographie Timisoara, 163, 1915; I. Gy 877..) = BM.125. 
XX-XXI. Jahrhundert 
1896 ??. Tinódi Artefakte zu vermeiden 
Zeichnung 1-2. Bilder; Hatházi 1990 46, t 2.). 
Die Säbel sind grundverschieden Tinódi Conquest Pendants. (Nearest inländischer 
ähnlicher Artikel gehalten in der MNM bei lelőhelyű Säbel nicht bekannt.) 
Im Wesentlichen ist dies eine typische östliche szablyatípusról, die vor allem 11-
12. Century Südrussland mlékanyagban Parallelen finden (Pletnev 1958 166 173 5.10 
9 Bilder. Abbildung 3, 6,14. Bild 1, 5). die Verwendung von signifikant 
unterschiedlich dieser erobern szablyáktól (größer als, weniger gekrümmten, 
schwerere Klinge, gerade Griffdesign) Typ unter sowohl klobuki Besenyő-NZ 
csornüje detektiert und die kun Erinnerungen und organisch mit dem Steppen Arme 
Änderung korreliert - insbesondere kun Zeit - die sich über die Russisch, Persisch und 
kaukasischen Rüstung nimmt, Helme nomadischen berichtet. Verwenden obere 
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Grenze der Zeit der mongolischen Ära (13-14 Jh.) Eingeben Entstehung neuer Arten 
(Pletnev 166 1958; Fedorov-Davydov 1966 22-23; 187-88 Pálóczi HORVÁTH 1972 
;. 1993 144-45). Basierend auf der Datierung des 10. Jahrhunderts Säbeln 
ausgeschlossen Tinódi werden, „die 
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Auf Wunsch von Laszlo Laszlo Bóta Baják veröffentlicht eine erste Version der 
Pecheneg (Chronologie) Datenrate. 
18. August 2002 Gödöllö - Máriabesnyő: Besenyő - Besnyő mehr Siedlungen 
Bürgermeister und Vertreter der traditionalistischen II. Treffen. 
2006 Vasari István: Uz und Pechenegs Studie über Inner asiatischen Geschichte Im 
alten, in den westlichen Ausläufern des Zentralasien: die osteuropäische Steppe 
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Vásáry István, Draskovits Zsuzsa, Balassi Publishing Herausgegeben von Bende 
Ildikó, Serieneditor Zimonyi István 
4. Dezember 2004 Bp. Besenyő Bewertung OMT Forschungskonferenz 
Dies beginnt bei der Vorbereitung des Geländes nach der Sammlung und Sortierung 
von verschiedenen Materialien. 
2006 Petkes Zsolt 12 Jahrhundert Kirche KIRCHHOF DETAIL Sárbogárd-Weinberg 
Neuere archäologische Beweise Sárvíz Tal 10-12. Papier # Alba Regia 35. 
Jahrhundert Geschichte von 2006. 
23. Oktober 2008 Bóta László Besenyő einen Entwurf der Website-Inhalte 
vorbereiten, dem Lageplan und gibt dem Administrator die Inhalte der Website 
gesammelt werden. 
5. Oktober 2009, und Aladar Laszlo Ambrus Bartalis visualisiert Khangária erste 
Version der Website im Internet (bei mikrolagak.com) und beginnt mit der 
Verbesserung, Veredelung, die Seite zu füllen. 

Erstellt von Baják László 2001 
Ergänzt durch László Bóta seit 2004“ 
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CXL. BAYERN 

 
Wikimedia: Schönwald (Bayern) Wappen, This page was last modified on 10 July 
2014, at 10:06, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sch%C3%B6nwald_(Bayern)_Wappen.png 
>: 

 
Wikipedia: Mährerreich, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juni 2014 um 22:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hrerreich >: 
„Altmähren genannt, bezeichnet das frühmittelalterliche Staatsgebilde der Mährer, 
dessen Kerngebiet sich in der historischen Region Mähren und der heutigen Slowakei 
befand. Seine Machtzentren bildeten die Städte Mikulčice, Staré Město und Nitra.[2] 
Das Mährerreich, welches das erste bedeutende slawische Staatswesen darstellte,[3] 
bestand in unterschiedlicher Ausdehnung vom 9. Jahrhundert und Anfang des 10. 
Jahrhunderts und wurde in dieser Zeit von der Mojmiriden-Dynastie regiert. 

 
Ungefähre Grenzen Mährens unter Fürst Mojmir I. 
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Ungefähre Grenzen Mährens unter Fürst Rastislav 

 
Ungefähre Grenzen Mährens unter Fürst Svatopluk I.“ 
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Baden-Württemberg.de: Das Landeswappen, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/unser-land/landeswappen-und-
hymnen/landeswappen/ >: 
„Das Landeswappen

Das Große Landeswappen“ 
 
Wikipedia: Bayerisches Staatswappen, Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 
2014 um 05:06 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerisches_Staatswappen >: 
„Das Bayerische Staatswappen wurde am 5. Juni 1950 mit dem „Gesetz über das 
Wappen des Freistaates Bayern“ eingeführt. 

    
Wappen des Freistaates Bayern nach einem    Kleines Staatswappen 
noch 1945 geschaffenen Entwurf von Eduard Ege 
Inhaltsverzeichnis 
 [Verbergen]  

 1 Beschreibung 
 2 Der goldene Löwe 
 3 Der „Fränkische Rechen“ 
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 4 Der blaue Panther 
 5 Die drei schwarzen Löwen 
 6 Der weiß-blaue Herzschild 
 7 Die Volkskrone 
 8 Landessymbol 
 9 Historische Wappen 
 10 Siehe auch 
 11 Literatur 
 12 Weblinks 
 13 Einzelnachweise 

Beschreibung[Bearbeiten] 

 
 

Briefmarke von 1992 aus der Serie: Wappen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland 
„Das große bayerische Staatswappen besteht aus einem gevierten Schild mit einem 
Herzschild. Das erste Feld zeigt in Schwarz einen aufgerichteten goldenen, 
rotbewehrten Löwen; das zweite Feld ist von Rot und Weiß (Silber) mit drei aus dem 
Weiß aufsteigenden Spitzen geteilt; das dritte Feld zeigt einen blauen, goldbewehrten 
Panther auf weißem (silbernem) Grund; im vierten Feld sind auf Gold drei schwarze 
übereinander angeordnete, herschauende, rotbewehrte Löwen dargestellt. Der 
Herzschild ist in Weiß (Silber) und Blau schräg rechts gerautet. Der Schild wird von 
zwei goldenen, rot bewehrten Löwen gehalten. Auf dem Schild ruht eine Volkskrone; 
sie besteht aus einem mit Steinen geschmückten goldenen Reifen, der mit fünf 
ornamentalen Blättern besetzt ist.“[1] Eine Darstellung des großen Staatswappens 
ohne die Löwen als Schildträger ist fehlerhaft, kommt aber immer wieder vor, so auf 
einer deutschen Briefmarke von 1992. 
Die einzelnen heraldischen Elemente des „großen bayerischen Staatswappens“ haben 
historische Bedeutung. 
Der goldene Löwe[Bearbeiten] 
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Altes Staatswappen von 1923 nach einem Entwurf von Otto Hupp 
Der goldene Löwe im schwarzen Feld war ursprünglich das Symbol der Pfalzgrafen 
bei Rhein. Nach der Belehnung des bayerischen Herzogs Ludwig im Jahre 1214 mit 
der Pfalzgrafschaft diente es jahrhundertelang als gemeinsames Kennzeichen der 
altbayerischen und pfälzischen Wittelsbacher. Ab 1923 stand der aufgerichtete, 
goldene und rotbewehrte Pfälzer Löwe im heraldisch linken oberen Feld für den 
Regierungsbezirk Oberpfalz, bis 1945 auch für die Rheinpfalz. Seit 1950 steht er im 
rechten oberen Feld. 
Siehe auch: Pfälzer Löwe 
Der „Fränkische Rechen“[Bearbeiten] 
Das zweite Feld zeigt in Rot drei weiße (silberne) Spitzen. Diese „Fränkischer 
Rechen“ genannte Figur erschien um 1350 als Wappen einiger Orte des Hochstifts 
Würzburg und seit 1410 auch in den Siegeln der Fürstbischöfe. Heute steht der 
Fränkische Rechen für die Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranken und 
Unterfranken. 
Der blaue Panther[Bearbeiten] 
Vorne unten im dritten Feld zeigt sich ein aufgerichteter, blauer, goldbewehrter 
Panther auf silbernem (weißem) Grund. Ursprünglich wurde er im Wappen der in 
Niederbayern ansässigen Pfalzgrafen von Ortenburg geführt. Später übernahmen ihn 
die Wittelsbacher. Heute vertritt der blaue Panther die altbayerischen 
Regierungsbezirke Niederbayern und Oberbayern. 
Die drei schwarzen Löwen[Bearbeiten] 
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Wandteppich im Senatssaal des Bayerischen Landtags mit dem Landeswappen und 
Wappen der Bezirkshauptstädte 
Im vierten Feld sind auf Gold drei übereinander angeordnete, herschauende, 
schwarze, rotbewehrte Löwen dargestellt. Sie sind dem alten Wappen der Staufer, der 
einstigen Herzöge von Schwaben, entnommen. Im Staatswappen repräsentieren diese 
drei Löwen den Regierungsbezirk Schwaben. 
Der weiß-blaue Herzschild[Bearbeiten] 
Der weiß-blaue Herzschild ist in Weiß (Silber) und Blau schräg gerautet. Die 
Reihenfolge der Rauten ergibt sich daraus, dass die in der oberen „heraldisch rechten“ 
Ecke des Schildes stehende Raute weiß ist. Früher war es das Wappen der Grafen von 
Bogen, in deren Erbe die Wittelsbacher 1242 eintraten. 
Die Grafen von Bogen waren vor 800 Jahren ein bedeutendes bayerisches 
Adelsgeschlecht. Seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts führten Adelige ein 
Wappen, das u.a. auf dem Schild angebracht wurde (zur Unterscheidung in Turnieren 
und Kämpfen). Vermutungen über die Wahl des Rautenmusters betreffen die 
Verstärkung der Schilde. Zur Verstärkung benutzte Eisengitter könnten sich im Lauf 
der Zeit zum bekannten Rautenmuster entwickelt haben. 
Der älteste erhaltene Abdruck aus dem Jahr 1247 stammt von Ludwig II., Herzog von 
Bayern. Seitdem haben die Wittelsbacher es als Stammwappen übernommen. Der 
Platz in der Mitte, als sogenannter Herzschild, wurde den Rauten 1835 (unter Ludwig 
I., König von Bayern), seitdem als Symbol für ganz Bayern, gegeben. 
Warum die Rauten weiß-blau sind, ist nicht überliefert. Die ursprüngliche 
Farbgebung war silber-blau, da jedoch in der Heraldik Silber durch die Farbe Weiß 
ohne Veränderung der Bedeutung dargestellt werden kann, hat sich in der 
Bevölkerung weiß-blau als bayrische Farben etabliert. 
Die weiß-blauen Rauten, in der Heraldik auch als Wecken bezeichnet, gelten heute als 
bayerisches Wahrzeichen und werden auch offiziell als „Kleines Staatswappen“ 
verwendet. 
Die Volkskrone[Bearbeiten] 
Die Volkskrone auf dem gevierten Schild mit dem Herzschild in der Mitte besteht aus 
einem mit Steinen geschmückten goldenen Reifen, der mit fünf ornamentalen 
Blättern besetzt ist. Die Volkskrone, die sich erstmals im Wappen von 1923 findet, 
bezeichnet nach dem Wegfall der Königskrone die Volkssouveränität. 
Landessymbol[Bearbeiten] 
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Landessymbol „Freistaat Bayern“ 

 
 

Landessymbol „Freistaat Bayern“ – Franken 
Da das Staatswappen nur von amtlichen Stellen verwendet werden darf, wurden 
Landessymbole, auch Wappenzeichen genannt, eingeführt: 
Zum einen ein Schild mit dem Rautenmuster und einem goldenen Rand, zum anderen 
(für Franken) der fränkische Rechen im gold berandeten Schild. 
Die Symbole dürfen frei verwendet werden, solange kein hoheitlicher Charakter 
erweckt wird, es dürfen also keine schildtragenden Tiere, eine Krone o.ä. zugefügt 
werden.[2] 
 
Historische Wappen[Bearbeiten] 
 

 
bis 1623 

 
1623-1777 

 
1777-1799 

 
1799-1804 

 
1804-1806 
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1806 

 
1806-1835 

 
1835-1923 

 
1923-1950 

 
seit 1950“ 

 
Wikipedia: Ortenburg (Adelsgeschlecht), Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 
2014 um 21:16 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ortenburg_(Adelsgeschlecht) >: 
„Die bayerischen Grafen von Ortenburg (früher Ortenberg) sind ein 
Dynastengeschlecht mit Ursprüngen aus Rheinfranken und Kärnten. Die Ortenburger 
sind ein Seitenzweig des Geschlechts der Spanheimer, die von 1122 bis 1269 
(nominell bis 1279) die Kärntner Herzogswürde innehatten. […] 
Neben ihrer reichsunmittelbaren Grafschaft hatten die Ortenburger umfangreiche 
Besitzungen in Niederbayern, der Oberpfalz und Österreich. […] 

 
 

Wappen des pfalzgräflichen Seitenzweiges des Hauses Ortenburg. Es ist heute Teil 
des Staatswappens von Bayern und steht für Altbayern. 
 
Der Ursprung des Geschlechtes liegt in Rheinland-Pfalz. Urahn war Siegfried I. von 
Spanheim, der durch Heirat große Besitzungen in Kärnten und Tirol erlangte. Sein 
Enkel, Engelbert II. von Kraiburg, der spätere Herzog von Kärnten, vergrößerte sie 
aufgrund seiner Ehe mit der reichen Erbtochter Uta von Passau, Tochter Ulrichs des 
Vielreichen, um ausgedehnte Besitzungen in Ober- und Niederbayern, die er unter 
seinen Söhnen aufteilte. Engelbert III. erhielt große Gebiete im Chiemgau und im 
Rottal, während sein Bruder Rapoto I. ausgedehnte Besitzungen nördlich Kraiburgs 
erbte. 
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Jener Rapoto wurde zum Stammvater des Seitenzweiges der Spanheimer: Ab 1134 
nannte er sich Graf von Ortenberg (nach dem alten Name Ortenburgs). Nachdem 
Engelbert III. im Jahre 1173 kinderlos verstorben war, fiel Rapoto dessen Grafschaft 
Kraiburg zu. Sein Besitz erstreckte sich nun vom Rottal über das Chiemgau bis nach 
Tirol. Dies sollte fortan, für etwa 130 Jahre, das Kernland der Ortenburger Grafen 
bilden. 
Im Jahre 1208 erlangte Rapoto II. die Pfalzgrafenwürde, die wichtigste Stelle nach 
dem Herzog in Bayern. Bis zum Tod des zweiten ortenburgischen Pfalzgrafen Rapoto 
III. im Jahre 1248 war das Haus Ortenburg eines der mächtigsten bayerischen 
Adelshäuser. Ihre Besitzungen reichten vom Brixental und Kitzbühel über einen 
weiten Bogen über das ostbayerische Land, bis hinauf nach Tirschenreuth in der 
Oberpfalz und waren damit sogar größer als die der Wittelsbacher. Die Ortenburger 
verwalteten ihre Besitztümer soweit selbstständig, dass sie auf dem besten Wege 
waren ihre Gebiete vom Herzogtum Bayern unabhängig zu machen und zu einem 
selbstständigen Herzogtum aufzusteigen. Dies führte zu wiederholten Konflikten mit 
den Nachbarn. Nach dem Tod Rapotos III. und dem damit verbunden Verlust der 
Grafschaft Kraiburg verloren die Ortenburger den Großteil ihrer Macht. Ebenso 
verlor das Haus durch Heinrich II., der den Großteil seines Besitzes verschenkte, an 
Ansehen und nahezu vollständig ihren Besitz. 
Bald war ihre Grafschaft nur noch so groß wie die Marktgemeinde Ortenburg vor der 
bayerischen Gemeindegebietsreform von 1972. Ebenso gaben die Ortenburger im 
Jahre 1391 unter Georg I. und Etzel I. zeitweise ihre Reichsrechte auf, wodurch die 
Grafen zu diesen Zeiten Vasallen der Herzöge von Bayern waren. 
Bis ins Jahr 1551 stieg das Ansehen und die Macht der Ortenburger wieder, so dass 
das Haus unter Graf Christoph I. wieder zu den reichsten in Niederbayern gehörte. 
Des Weiteren war sein Vater, Sebastian I., selbst dem Kaiser kriegerisch überlegen, 
indem dieser die kaiserlichen Truppen besiegte und die Reichsgrafschaft Neuburg am 
Inn besetzte. Ebenso war Sebastian Teilnehmer der Landshuter Hochzeit im Jahre 
1475 und sogar Kämmerer der Braut. 
Im Jahre 1530 kam es unter Graf Christoph aufgrund eines Erbstreites mit Graf 
Gabriel von Salamanca-Ortenburg um die Kärntner Grafschaft Ortenburg zu einer 
Namensumbenennung des Geschlechtes von Ortenberg nach des älteren 
Geschlechtes Graf von Ortenburg. 
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Die Stammburg Schloss Ortenburg wurde von Graf Joachim 1562 bis 1575 neu 
errichtet. 
 
1551 wurde Joachim regierender Graf. Dieser wurde im Laufe der Zeit bekennender 
Anhänger der lutherischen Lehre und führte in seiner Grafschaft 1563 den protestanti-
schen Glauben ein. Dies war der Auslöser für die sogenannte „Ortenburger Adelsver-
schwörung“, die zu jahrzehntelangem Streit mit den bayerischen Herzögen führte. 
Der Konflikt schwächte die Ortenburger immens. Jedoch wurde vor dem Reichskam-
mergericht im Jahre 1573 ihre Reichsunmittelbarkeit bestätigt, d.h. die Grafschaft Or-
tenburg blieb bis zu ihrem Ende reichsfrei und unabhängig von ihrem großen Nach-
barn Bayern. Der bayerische Herzog wurde dazu verurteilt, in dieser Sache still-
schweigend zu verbleiben, da dieser Konflikt bereits seit 1391, der Zeit des Georgs I. 
von Ortenburg schwelte. 
Im 17. Jahrhundert waren die Ortenburger anfangs nur formell Grafen, da die Graf-
schaft nach Joachims Tod an dessen Witwe und deren Erben verpfändet war. Erst 
Graf Georg Reinhard und seinem Bruder Christian gelang es gemeinsam sie 1662 
wieder auszulösen. Während des Dreißigjährigen Krieges stand das Adelsgeschlecht, 
trotz des evangelischen Glaubens, auf der Seite des Herzogtums Bayern. Grund hier-
für war, dass die regierenden Ortenburger zum katholischen Glauben gewechselt wa-
ren, um sich vor weiteren Konflikten mit den bayerischen Nachbarn zu schützen. Im 
Gegenzug erhielten sie dadurch ihre bayerischen Lehen wieder zurück, mit Ausnah-
me der reichen Herrschaft Mattighofen. 
Nachdem die Grafschaft und das Geschlecht die napoleonischen Kriege als neutral ü-
berstanden hatte, tauschte Graf Josef Carl im Jahre 1805 die Grafschaft aufgrund des 
hohen Schuldenstandes seines Geschlechtes gegen die Grafschaft Ortenburg-Tam-
bach ein. Seither lebt das Ortenburger Geschlecht auf Schloss Tambach bei Coburg.“ 
 
Wikipedia: Spanheimer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 14:12 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Spanheimer > 
„Die Spanheimer, auch Sponheimer, waren ein Dynastengeschlecht, das aus Rhein-
franken stammte. Der Name geht zurück auf die heute im Landkreis Bad Kreuznach 
gelegene Burg Sponheim. […] Zur Zeit der größten Ausdehnung der Besitzungen des 
Spanheimer Gesamthauses um das Jahr 1151 erstreckten sich diese neben den Ur-
sprungsgebieten um Sponheim an der Nahe von Istrien und Venetien über Tirol und 
Kärnten und den Osten Bayerns bis hinauf nach Tirschenreuth in der Oberpfalz; es 
umfasste die Grafschaft Sponheim, das Herzogtum Kärnten, die Markgrafschaft Ve-
rona, die Grafschaft im Lavanttal, die Grafschaft Lebenau, die Grafschaft Kraiburg-
Marquartstein sowie die Grafschaft Ortenburg. 
Bekannte Wappen des Hauses[Bearbeiten] 
Das Stammwappen der Spanheimer ist ein von Silber und Rot ungezählt geschachter 
Schild. 
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Der Seitenzweig der Ortenburger führte als Familienwappen einen silbernen 
Wechselzinnenbalken auf rotem Grund. 
Der pfalzgräfliche Seitenzweig der Ortenburger führte einen blauen, feuerspeienden 
Panther auf silbernem Grund als Wappen. 
Der Zweig, der von 1122 bis 1279 (nominell bis 1269) die Herzöge von Kärnten 
stellte, führte in seiner Hauptlinie bis 1246 einen schwarzen Panther auf silbernem 
Grund (bzw. als Pelzstücke: in schwarzem Zobel auf Hermelin). Da 1246 das 
babenbergische Erbe (Österreich) freigeworden war, wurde, um den Erbanspruch zu 
unterstreichen, ein neues Wappen angenommen: ein golden-rot gespaltener Schild, 
darin vorn der babenbergische Löwe in seiner Dreizahl (Wappen der babenbergischen 
Linie Mödling), hinten der halbe österreichische Bindenschild; die Helmzier: ein 
Pfauenstoß, ging dabei auf das österreichische Wappen zurück. Der Schild wurde bei 
der Übernahme Kärntens durch die Meinhardiner von diesen übernommen, wie er 
auch heute noch vom Land Kärnten (im großen Wappen, mit Helm, allerdings mit 
anderer Helmzier, wie sie seit 1363 besteht) geführt wird.[1] [2] […] 

 
Wappen des Geschlechts 
der Spanheimer und der 
Grafschaft Sponheim 

 
Wappen des Seitenzweiges der 
Reichsgrafen von Ortenburg 

 
Wappen des pfalz-
gräflichen Seiten-
zweiges des Hauses 
Ortenburg. Ist heute 
Teil des Staatswap-
pens von Bayern und 
steht für Altbayern. 

 
Wappen der Herzöge von Kärnten aus dem Hause Span-
heim, wie es von diesen in ihrer regierenden Hauptlinie seit 
1246 (vorher ein schwarzer Panther auf silbernem Grund) 
geführt und von ihren Nachfolgern in der Kärntner Her-
zogswürde, den Meinhardinern, übernommen wurde 

 

Wappen der Linie 
Sponheim-
Kreuznach und der 
Vorderen Grafschaft 
Sponheim 
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Graf Engelbert I. von Spanheim als Stifter des Klosters St.Paul im Lavanttal […] 
Ursprung[Bearbeiten] 
Siegfried I. von Spanheim († 1065), der erste urkundlich nachweisbare Spanheimer, 
kam im Gefolge des Salier-Kaisers Konrad II. aus Rheinfranken nach Kärnten. Durch 
Heirat mit der Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavant († 1072) kam er zu 
reichen Besitzungen in Tirol und Kärnten (Gegend von St. Veit, Lavanttal, Gegend 
von Klagenfurt, Vogtei St. Georgen) sowie in den südöstlichen Marken (Marburg, 
Drau, Sann, Friaul). 1045 erlangte er durch Kaiser Heinrich III. das Markgrafenrecht 
für die Ungarnmark, welches er nur kurz innehatte. Siegfried wird bisher als 
Spitzenahn (Stammvater) der Spanheimer in Kärnten und Bayern angesehen. Seine 
direkten Vorfahren sind aus Mangel an Quellen nicht mehr feststellbar.[10] Es lassen 
sich aber seine verwandtschaftlichen Beziehungen mit den Zeisolf-Wolframen, den 
Grafen im Königssondergau und dem verbleibenden Zweig der Spanheimer im 
Rheinland nachweisen.[11] […] 
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Frühe Wappen der Grafen von Sponheim im Neuen Siebmacher Wappenbuch von 
1882“ 
 
 
Wikipedia: Enns, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2014 um 00:22 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Enns >: 

„Enns (Stadt) 

 

 

[…] Erste Siedlungen im Mündungsgebiet der Enns finden sich vor etwa 4000 Jahren. 
Um 400 v. Chr. besiedelten Kelten das Land. Deren Königreich Noricum3669 wurde 
15 n. Chr. dem Römischen Reich angegliedert und im Jahr 45 zur römischen Provinz 
Noricum3670 erhoben. Vor 205 errichteten die Römer nördlich des heutigen 
                                                 
3669 Wikipedia: Noricum, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 07:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum >: „Die hallstattzeitliche Bevölkerung wurde etwa ab 450 v. Chr. 
durch Zuwanderung keltischer Bevölkerungselemente aus dem keltischen Kerngebiet 
(Südwestdeutschland und Ostfrankreich) assimiliert. Inwieweit die Menschen der älteren Eisenzeit 
(Hallstattzeit), benannt nach dem berühmten oberösterreichischen Gräberfeld und Salzbergbau von 
Hallstatt, bereits Kelten waren, ist nach wie vor umstritten. Bis etwa 1960 bezeichneten viele 
Sprachwissenschafter eine vorkeltische und über weite Bereiche Kontinentaleuropas verbreitete 
Sprachschicht als „Illyrisch“. In der Folge bezeichneten dann die Prähistoriker oftmals die 
Hallstattkultur und die vorkeltische norische Bevölkerung irrtümlicherweise als illyrisch. Beides ist 
heute nicht mehr Stand der Wissenschaft. Eine ethnische Deutung ältereisenzeitlicher archäologischer 
Kulturen ist nur beim Vorliegen eindeutig lokalisierbarer historischer Volksnamen möglich. Die 
ehemals als „illyrisch“ bezeichnete Sprachschicht wird laut Otto Helmut Urban heute von Linguisten 
zumeist als „alteuropäisch“ bezeichnet.“ 
3670 Wikipedia: Noricum, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 07:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum >: „Um etwa 200 v. Chr. schlossen sich unter der Führung der 
Noriker dreizehn Stämme zum Königreich von Noricum zusammen. Somit ist das Regnum Noricum 
das erste politische Gebilde auf österreichischem Boden. Acht der 13 Stämme Noricums sind durch die 
Ausgrabungen auf dem Magdalensberg namentlich bekannt: Alaunen, Ambidraven, Ambilinen, 
Ambisonten, Helvetier („Elveti“), Laianken, Noriker, Saevaten und Uperaken. […] Nach 200 v. Chr. 
wurden die Kelten Noricums von den Römern nach dem bedeutendsten Stamm als Taurisker oder 
Noriker (Caesar) bezeichnet. Die Bevölkerung nahm infolge verbesserter Anbaumethoden und 
technologischem Fortschritt (eiserne Pflugschar) rasch zu. Der Landmangel wurde 186 v. Chr. so 
drückend, dass 12.000 Taurisker und Boier nach Italien an die Adria zogen. Rom konnte zwar eine 
Stadtgründung in Friaul verhindern, nicht jedoch dass sich die Kelten in der Poebene und der Küste 
des heutigen Venetiens ansiedelten. 
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Stadtzentrums, nahe der Donau, die die Reichsgrenze bildete und gegen germanische 
Stämme verteidigt werden musste, für die zweite Italische Legíon das Militärlager 
Lauriacum3671 mit bis zu 6400 Soldaten und Ausmaßen von 539x398 m. Die Römer 
übernahmen den Ortsnamen und den Flussnamen Anisa (=Enns) von den Kelten. 
Lauriacum erhielt 212 von Kaiser Caracalla das Stadtrecht; damals lebten hier mit der 
südwestlich des befestigten Lagers gelegenen Zivilstadt etwa 30.000 Menschen […] 
In der Zeit der Bedrohung Lauriacums durch die Germanen war der spätere Heilige 
Severin von Noricum3672 unter anderem hier tätig. 488 zogen sich die römische 
                                                 
Fünf Jahre später gründeten die Römer Aquileia aus einer Militärkolonie heraus. Die Stadt sollte für 
den Alpentransithandel große Bedeutung erlangen. Angelockt von Handelsmöglichkeiten und 
Goldreichtum knüpften die Römer mit den Tauriskern des Noricum freundschaftliche Bande. Damit 
erhielten sie auch Zugang zu den Eisenlagerstätten des Regnum Noricum.“ 
3671 Wikipedia: Noricum, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 07:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum >: „Um 120–115 v. Chr. fielen in Noricum die germanischen 
Stämme der Kimbern, Ambronen und Teutonen ein, die vorher von den Boiern im Böhmischen Kessel, 
den Skordiskern am Balkan und schließlich von den Tauriskern abgewehrt worden waren. Im Jahre 
113 v. Chr. erlitt bei Noreia ein römisches Heer eine vernichtende Niederlage, woraufhin die Invasoren 
Noricum verließen und nach Westen zogen. Durch den Druck der Germanen, besonders der Sueben, 
gerieten im Norden und Nordosten die Boier in Nachbarschaft Noricums (im Gebiet des späteren 
Regnum Vannianum – Marchfeld, Weinviertel, Wiener Becken), wobei Pressburg ihr wichtigstes 
Oppidum war. Um 58 v. Chr. versuchten die Boier, Noricum zu erobern, erlitten jedoch eine 
vernichtende Niederlage. Im Pakt mit den Tauriskern bedrohten sie dann über Jahre hinweg Noricum, 
bis ihr Reich von den Dakern zerstört wurde.“ 
3672 Fritzler: Gemeinsame Abstammung der Bayern und Bulgaren, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.protobulgarians.com/English%20translations/Common%20Origin%20of%20Bavarians%2
0and%20Bulgarians.htm >: „Nach bayrischer Überlieferung war Armenien die Heimat der Bayern. Es 
ist dies eine ganz  a l l g e m e i n e  Überlieferung, die Armenien ausdrücklich als Heimat der Bayern 
bezeichnet. […] Dieser sagt: wie die Bayern zogen bis gen Aufgang der Sonne in Asien an Armenien 
und Indien durch die Länder, so man jetzt Tartarei nennt”. 
          Dazu stimmen auch alle anderen Nachrichten. In einer alten Handschrift des Klosters Melk heißt’s 
an einer Stelle: die Noriker, oder Bayern, seinen aus der Gegend um Armenien gekommen. In einem 
Leipziger Urkundenbuch findet sich ein Abschnitt über “Herzog Poymont und seinen Bruder Ingram, 
die aus Armenien kamen”. Dasselbe berichtet auch die Kaiserchronik: die Herzöge der Bayern, Boemunt 
und Ingram, hätten sie aus Armenien geführt. Eine gleiche Angabe machen Heinrich von München und 
Michael Beheim. In eines Unbekannten Chronik von Bayern, in einer Handschrift des Klosters 
Emmeran, in der bayrischen Chronik von Fuetrer, im großen Stammbaum der bayrischen Fürsten heißt 
es von dem Fürsten Bavarus, daß er aus Armenien gekommen sei. Ebenso nennen Andreas Ratisbonen-
sis, Vitus Arnpeckh, Thritem und Rumpler Armenien die Urheimat der Bayern, woher sie von ihren 
Fürsten, Boamundus und Ingramus, nach Bayern geführt wurden. Froumund von Tegernsee, der im 10. 
Jahrhundert über die Herkunft der Noriker, d.h. der Bayern, schrieb, weiß zu berichten, daß die Heimat 
der Bayern die Gegend im äußersten Osten um Armenien gewesen sei, wie er das von zuverlässigen 
Leuten vernommen habe, die dort waren und die  b a y r i s c h e  Sprache dort gehört haben. Genau 
dasselbe bestätigt der Benediktinermönch Bernhard von Kremsmünster, der um 1300 eine Geschichte 
der Bayern verfaßte. “Von Aufgang sind die Bayern heraus an die Donau gekommen, von welchen 
nachmals  d i e  a n d e r n  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  gelernt und empfangen haben. Wie denn zu 
hinderst gegen Aufgang um Armenien und Indien noch derselben Ursprung ist, welches ich von 
Glaubwürdigen gehört, die dort hingewandert sind und  b a y r i s c h  reden gehört haben.” Aus Armenien 
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Verwaltung und viele römische Siedler nach Italien zurück; auch der Bischofssitz 
wurde aufgegeben. Reste der romanischen Besiedlung blieben aber erhalten, als sich 
ab 530 Baiern3673 hier ansiedelten. Um 700 wurde der Grenzort von den Awaren 
                                                 
wurde das bayrische Volk geführt von seinen Fürsten Boemund und Ingram. Dahin kam das Volk 
spätestens Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr., wie seine Erinnerungen an die Könige von Medien und 
Persien, Astyages und Kyros, beweisen. Von da zog es bald nach 100 v. Chr. aus, von den vorrückenden 
Römern verdrängt. Einerseits gelten Boemund und Ingram für Zeitgenossen Caesars. Andererseits traf 
Pompejus, der Armenien unter römische Oberhoheit brachte, sie schon nicht mehr an. Einer Nachricht 
zufolge, die Thritem überliefert, sollen die Bayern von Tiberius vertrieben worden sein. Das kann sehr 
wohl stimmen. Nur daß sie damals ihr Stammland schon geräumt und sich weiter nördlich an den 
Südhängen des kaukasichen Gebirgszugs niedergelassen hatten, von wo sie unter dem Nachdrängen der 
Römer über den Gebirgszug hinüber auf die Nordseite zurückwichen.“ 
3673 Fritzler: Gemeinsame Abstammung der Bayern und Bulgaren, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.protobulgarians.com/English%20translations/Common%20Origin%20of%20Bavarians%2
0and%20Bulgarians.htm >: „“Nach gründlicher Erforschung der alten Schriften und Buchkammern 
des ganzen Beyerlandes” konnte Aventin feststellen: “daß die Bayern von König Alman Aergle und 
seinen Söhnen Norein und Boiger herkommen.” Und er fügt erläuternd hinzu: “diesen König Alman 
oder deutschen Herkules haben unsere Vorväter für einen Gott und Verwalter der Kriegsläufe 
aufgeworfen, in den Himmel gesetzt und angebetet”. Sein Bildnis, aus Kupfer gegossen, soll noch 
vorhanden und von der Reichenau gen Tirol auf Betreiben und Befehl Kaiser Maximilians geführt 
worden sein. “Wenn sie sich mit den Feinden haben schlagen wollen, haben sie ihn angerufen, etliche 
Lieder von ihm gesungen und eine besondere Manier in seinen Ehren gehabt mit dem Lärmen, 
Umschlagen und Sturm. Haben sie das, barrit’ geheißen, davon man noch, der Bar laufen’ ein Spiel 
heißt und nennt”. Im besonderen führt Aventin jene Handschrift des Domstifts zu Regensburg an, 
deren unbekannter Verfasser sagt “wie die Bayern von Herkules hier sind und Alemannen geheißen 
haben, von denen alle anderen also genannt werden”. 
          Die Zugehörigkeit der Bayern zu den Alamanen wird im besonderen durch die Rechtsverfassung 
der beiden Völker erwiesen. Es ist nicht bloß eine Ähnlichkeit, sondern eine Gleichheit beider 
Volksrechte. Um nur einiges kurz anzudeuten. Beide Volksrechte kennen nur drei Stände: Adel, Freie 
und Knechte. Beide haben den Richter, der zugleich Urteilfinder ist; dasselbe Zeichen des 
Besitzergreifens: den Hammer- und Axtwurf; dasselbe Rechtsverfahren, dasselbe Bußsystem. Dazu 
haben beide ein völlig gleiches Familienrecht. Diese Besonderheiten, die nur den beiden Volksrechten 
eigentümlich sind, stellen ihren inneren Zusammenhang außer allen Zweifel. 
          Über die Sprache, die die almanischen Bayern gesprochen haben, weiß die bayrische 
Überlieferung noch soviel anzugeben, daß es kein Deutsch war. Von dem almanisch-bayrischen 
Schrifttum ist leider nichts übriggeblieben. Noch zu Aventins Zeiten waren beim Adel Reime im 
Gebrauch, die aber keine ganzen Wörter, sondern öfter nur etliche Buchstaben darstellten, wie er sagt. 
Das heißt doch: daß sie in einer unverständlichen Sprache abgefaßt waren. Es hat sogar ganze Bücher 
gegeben, die aber niemand lesen konnte. Und er selbst hat ein solches Buch zu Preifling in einem Kloster 
bei Regensburg gesehen. Froumund von Tegernsee und Bernhard von Kremsmünster berichten beide 
übereinstimmend: daß noch zu ihrer Zeit, also im 10. bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts in der Gegend 
“um Armenien” die echte  b a y r i s c h e  Sprache gesprochen wurde, wie sie das von solchen gehört 
haben, die selber dort waren. Und in einer Passauer Chronik des 10. Jahrhunderts heißt es deutlich: daß 
die Bayern zuvor ihre besondere Sprache hatten, nachher aber von den Deutschen das Deutsche 
angenommen haben. Panzer hat in seinen “bayrischen Sagen und Bräuchen” alte Reime aufbewahrt, die 
noch im vorigen Jahrhundert in Bayern gesungen wurden. Wo diese Reime eine verständliche Rede 
darstellen, verraten sie deutlich: daß sie eine Übertragung aus einer anderen Sprache ins Deutsche sind, 
wobei der bloße Anklang des ursprünglichen Wortlauts an dieses oder jenes deutsche Wort maßgebend 
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verwüstet, später aber vom bayerischen Herzog Tassilo III. wieder unter seine 
Herrschaft gebracht. Karl der Große nützte Lorch als strategischen Stützpunkt für 
seine siegreichen Awarenkriege.[2] 
War in der Römerzeit der Feind aus dem Norden zu erwarten gewesen, so drohte der 
Angriff nun aus dem Osten. Daher wurde um 900 auf dem Georgenberg, nahe dem 
heutigen Stadtzentrum, die Enisiburg (‚Ennsburg‘) zum Schutz gegen die Einfälle der 
Ungarn errichtet und 976 dem Hochstift Passau übergeben. Aus ihr ging später das 
Schloss Ennsegg hervor.[3] Die umgebende Siedlung erlebte ab dem 12. Jahrhundert 
einen Aufschwung, als Graf Otakar II. einen Markt errichtete; das einstige römische 
Lorch war nun nur mehr ein Dorf. Auf dem Georgenberg kam es 1186 zur 
Unterzeichnung der Georgenberger Handfeste, eines Erbfolgevertrages zwischen 
Otakar IV. (Ottokar IV.) von Steyr (seit 1180 Herzog), der keine männlichen Erben 
hatte, und dem Babenbergerherzog Leopold V. von Österreich. Nach dem Tod 
Otakars im Jahr 1192 fiel die Steiermark, die damals viel größer war als das heutige 
Bundesland und von der Save im heutigen Slowenien bis an die Donau reichte, an die 
Babenberger. […] 
Nach dem Tod des letzten männlichen Babenbergers, Friedrich des Streitbaren, wurde 
im Frieden von Ofen 1254 – neben der Grafschaft Pitten - auch der Traungau und mit 
ihm die Stadt Enns von der Steiermark getrennt, ins Herzogtum Österreich 
einbezogen und damit zur Keimzelle für die Teilung Österreichs in die beiden 
späteren Erzherzogtümer Oberösterreich und Niederösterreich. Enns war als 
Landeshauptstadt im Gespräch, doch fiel 1490 die Entscheidung für Linz.“ 
 
Haarmann, Harald: 16. Untergangene Sprachen, Awarisch, abgerufen am 14. 9. 2014, 
in: < http://wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/Awarisch.pdf >: 
„Der Sage nach stammen die Awaren aus dem Land, „wo die Greifen das Gold 
bewachen“. Der Greif ist ein wichtiges Motiv im Repertoire der awarischen 
Tierornamente […] Die fränkische Mission im Alpenvorland zeigte auch Wirkung bei 
den westlichen Awaren, die im 8. Jh. christianisiert wurden. An der Kaiserkrönung 
Karls des Großen zu Weihnachten des Jahres 800 nahm eine Gesandschaft der 
awarischen Christen teil.“  
 
Wikipedia: Lombardenbund, Diese Seite wurde zuletzt am 1. August 2014 um 11:00 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lombardenbund >: 
„Der Lombardenbund (Lega Lombarda, Societas Lonbardie) war ein 
mittelalterlicher Städtebund in Oberitalien (Lombardei). Er wurde 1167 als 

                                                 
war: so zusammenhanglos und ratlos ist das. Wo eine solche Übertragung nicht geschehen ist, haben wir 
einen Wortlaut vor uns, der völlig unverständlich ist. Vor allem aber ist die altbayrische Rechtssprache 
eine Sprache für sich, die ein ganz einziges Sprachgut darstellt. Ausdrücke, wie carmula, lidiscarti, 
uuinchilsul, uanchtodal, bilmez, etorkartes, calasneo und eine Menge andrer, sind einfach 
unverständlich. Diese Wörter auf “germanische” oder “keltische” Wurzeln zurückzuführen, hat sich als 
völlig unmöglich erwiesen.“ 
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Abwehrreaktion gegenüber der erstarkten Italienpolitik der römisch-deutschen Kaiser 
aus dem Hause der Staufer gegründet und 1250 mit dem Tode Kaiser Friedrichs II. 
obsolet und deswegen aufgelöst.“ 
 
Wikipedia: Markgrafschaft Verona, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Februar 2014 
um 00:05 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Markgrafschaft_Verona >: 
„Die Markgrafschaft Verona (Mark Verona, Mark Verona und Aquileia, Veroneser 
Mark) war ein mittelalterliches Herrschaftsgebiet, dessen Territorium faktisch ganz 
Nordostitalien umfasste. Sie wurde im Jahre 952 dem italienischen König 
Berengar II. abgezwungen und dem Herzog von Bayern zu Lehen gegeben. Hauptort 
der Mark war die Stadt Verona. Das De-facto-Ende der Markgrafschaft ist mit 1167 
anzusetzen, der Gründung des Lombardenbunds.  

 
 

Banner der Markgrafschaft Verona 

 
 

Italien um 1000“ 
 
Wikipedia: Awarenmark, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 19:33 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Awarenmark >: 
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„Die Awarenmark (Avaria) war zuerst eine fränkische und später ostfränkische 
Grenzmark. Weitere Bezeichnungen waren „oriens“, „terra avarorum“, „provincia 
avarorum“,[1] „plaga orientalis“ („Ostland“) oder „Pannonische Mark“.[2] Das Gebiet 
umfasste etwa das heutige Niederösterreich, Burgenland und Nordwestungarn. Die 
Mark sollte ursprünglich die Reichsgrenzen gegen die in Pannonien und Ost-
Mitteleuropa herrschenden Awaren schützen. Nach dem Ende der Awarenkriege 
umfasste die Awarenmark auch große Teile des geschlagenen ehemaligen 
Awarenreiches selbst. 

 
Die Awarenmark zur Zeit Karls des Großen 
[…] Die Awaren drangen ab etwa 560 von Zentralasien nach Europa vor. Im 7. und 8. 
Jahrhundert war das gesamte Gebiet der späteren Awarenmark Teil des Awarischen 
Reiches. Ab Mitte des 8. Jahrhunderts bedrohten die Awaren zunehmend die 
Interessen der Franken in strategisch bedeutsamen Regionen Mitteleuropas. Bereits 
zu Zeiten des Baiernherzogs Tassilo III. hatte Graf Ottocher, der Gründer von St. 
Pölten (771 Kloster St. Hippolyt), die Awaren auf dem Ybbsfeld besiegt und hinter 
den Kamp und den Wienerwald zurückgedrängt. […] Nach dem Tod Gerolds wurde 
diese Funktion auf die Grafen Werner I., der in Lorch stationiert war, und Goteram 
aufgeteilt. Unterpannonien unterstand dem Herzog von Friaul.[3] […] In mehreren 
Etappen gelang es die Awaren zu unterwerfen. Der erste Vorstoß erfolgte unter Karl 
dem Großen 791. Es folgten weitere Feldzüge in den Jahre 796, 803, 805 und 811. 
[…] Karls Awarenfeldzüge endeten mit der Unterwerfung des Khagans und weiterer 
awarischer Würdenträger. Noch vor deren endgültiger Unterwerfung hatte Karl ein 
awarisches Tributärfürstentum eingerichtet. Zwischen 799 und 803 kam es noch 
einmal zu Rebellionen der Awaren. Im Jahre 805 wurde zwischen Carnuntum und 
Sabaria ein abhängiges Fürstentum innerhalb der Awarenmark geschaffen. Die 
Oberhoheit darüber hatte zunächst der christliche Kapkhan Theodor, später Khagan 
Abraham inne. Kirchlich wurde das Gebiet zwischen Enns und Raab dem Bistum 
Passau unterstellt. Der Erzbischof von Salzburg war für das Gebiet um den Plattensee 
sowie zwischen Raab, Donau und Drau zuständig, der Bischof von Aquileia für den 
Bereich südlich der Drau.[3] […] Nach Ende der Awarenkriege wurde das ehemalige 
Awarenreich als selbständig organisierte Grenzmark in das Frankenreich 
eingegliedert und dem Präfekten Graf Werner I. unterstellt. Als Nachfolger Werners, 
die als Präfekten des bairischen Ostlandes auch für die Verwaltung der Awarenmark 
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zuständig waren, sind bekannt: Albrih, Gotafrid, Gerold II. (ab spätestens 826 bis 
832/33), Ratpot (832/833 bis 854) und Karlmann (ab 856). Sitz dieser Präfekten war 
Lorch. Die Lehnsträger (Grafen) der Mark besaßen besondere militärische Aufgaben 
und Vollmachten wofür sie Abgaben (Marchfutter) erheben durften. In der 
Awarenmark entstanden neben den „Altsiedlungen“ aus der Awarenzeit neue 
Siedlungen von Baiern und von freien Slawen, die von ihren alten awarischen Herren 
vertrieben worden waren. Es gab aber auch gemeinsame Siedlungen von Baiern und 
Slawen.[4] 
[…] Die „Altsiedler“ des Landes waren vorwiegend Slawen und ihre awarischen 
Herren. Mit dem fortschreitenden Zuzug fränkischer Bevölkerung bürgerte sich die 
Bezeichnung Pannonia ein. In den Jahren 819 bis 823 bedrohten die Kämpfe 
zwischen den Franken und dem Fürsten Ljudevit von Sisak die fränkische Herrschaft 
in Unterpannonien. Die Franken blieben aber siegreich.[3] 828 wurde Karls Avaria 
zusammen mit der Mark Karantanien, die u. a. auch Slawonien umfasste, in die 
Marchia orientalis (Bairisches Ostland, Ostmark) eingegliedert und somit Teil des 
Herzogtums Baiern. Mit dem Vertrag von Verdun im Jahre 843 kam die Awarenmark 
gemeinsam mit Baiern in das Ostfrankenreich unter Ludwig dem Deutschen. Im Jahre 
870 ist schließlich auch die Bezeichnung plaga orientalis nachweisbar und der Name 
Awarenmark verschwand langsam. Die Mark ging in den folgenden 
Gebietskonstruktionen auf und teilte sich die Geschichte mit der Marcha orientalis als 
deren integrierter Bestandteil.[4] 
[…] Die Avaria reichte im Osten wohl bis über den Balaton hinaus. Im Südosten 
erstreckte sie sich bis nach Kroatien und Slowenien. Im Südwesten schloss sie an 
Karls ehemals langobardisches Oberitalien an. Einen Teil der Mark (ein Gebiet in der 
Wachau) hatte bereits Karl der Große dem bairischen Kloster Niederaltaich 
übergeben. Die Awarenmark war unterteilt in: 

 Oberpannonien, vom Wienerwald bis zur Raab mit den selbständigen 
Verwaltungseinheiten Traungau, Donaugrafschaft und der Grafschaft 
Steinamanger (ab ca. 825) der Grafen Rihheri und Odalrich. Die Grenze 
zwischen Oberpannonien und Unterpannonien bildete zunächst die Drau und 
erst ab 828/830 die Raab.[3] 

 Unterpannonien, von der Raab bis zur Drau mit dem Plattensee-Fürstentum 
(ab 839). 

 Tributärfürstentum der verbliebenen Awaren (das so genannte Awaren-
Khaganat von ca. 805–825) zwischen Sabaria und Carnuntum. Letzte 
Nennung einer awarischen Gesandtschaft am Aachener Reichstag von 822. 

Diese Gebiete waren teilweise noch weiter in Untergrafschaften unterteilt.“ 
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Wikipedia: Plattensee-Fürstentum, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Mai 2014 um 
15:06 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Plattensee-
F%C3%BCrstentum >: 
„Das Plattensee-Fürstentum oder Pannonisches Fürstentum (auch: 
Transdanubisches Fürstentum, Fürstentum Moosburg, slowakisch: Balatónské 
kniežatstvo, bulgarisch: Blatensko Kneževstvo) war ein Herrschaftsbereich des 
Frankenreiches und Ostfrankenreiches. Das Fürstentum bestand von 839 bis 900/901. 
Hauptstadt war Blatnohrad am Kleinen Plattensee. Die vorwiegend slawisch-
awarische Bevölkerung war eine eigenständige Mischkultur: die so genannte 
Pókaszepetk-Zalakomár-Gruppe.[1] Das historische Geschehen der Region war 
geprägt von intensiver Christianisierung sowie den Bestrebungen slawischer Knesen 
nach mehr Unabhängigkeit von den Franken. 900/901 wurde das Gebiet von den 
Magyaren erobert und in das neu entstehende Ungarn integriert. 

 
 

Das Plattensee-Fürstentum (Pannonien) mit seiner Hauptstadt Blatnograd um 846 
[…]  
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Das Pannonische Fürstentum (PANNON) vor Ankunft der Magyaren. Karte: Dr. 
Sándor Márki. 
[…] 
796 plünderten und zerstörten die von Karl dem Großen beauftragten Truppen unter 
König Pippin von Italien und Herzog Erich von Friaul den awarischen 
Herrschaftsmittelpunkt Hring. Damit galt das Awarenreich endgültig als erobert und 
wurde in Karls Awarenmark eingegliedert.[9] Zwischen Carnuntum und Sabaria sowie 
im Bereich des Neusiedler Sees wurde auf Wunsch unterworfener awarischer 
Würdenträger (Tudun, Khagan und Canizauci[10]) ein abhängiges awarisches 
Fürstentum – das so genannte Awaren-Khaganat – innerhalb der Awarenmark 
geschaffen, das von ca. 805 bis 828[11] bestand. […] Mit Pribina kam nach 833 auf 
der Flucht vor dem neuen mährischen Herrscher Mojmir I. ein slawischer Fürst mit 
großem Gefolge zum ostmärkischen Präfekten Ratpot. Er hatte bereits zuvor 
Kontakte mit den Franken gepflegt und ließ 827/828 auf seinem damaligen 
Herrschaftssitz Neutra eine Kirche durch den Salzburger Erzbischof Adalram weihen. 
Im bairischen Ostland ließ er sich nun taufen. […] Auf Fürsprache Ratpots und 
Salachos (Fürst der karantanischen Krain) wurde er 839 vom König der Baiern 
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Ludwig dem Deutschen mit der Leitung des heute so genannten Pannonischen 
Fürstentum beauftragt. Einen Teil des Fürstentums erhielt Pribina dabei als Lehen.[2] 
[…] Papst Hadrian II. zögerte, weil Pannonien aus historischer Sicht zwischen 
Salzburg, Passau und Aquileia aufgeteilt gewesen war und Sirmium seit 827 unter 
bulgarischer Herrschaft stand. Als er erfuhr, dass sich Bulgarien nach längeren 
Verhandlungen mit Rom 870 dem byzantinischen Patriarchat unterstellte, traf er seine 
Entscheidung und ernannte Anfang 870 Method zum Erzbischof von Pannonien und 
des Mährerreiches mit Sitz in Sirmium und ließ damit das zur Zeit der Awaren 
untergegangene Erzbistum Sirmium wiedererstehen.[19]“ 
 
Wikipedia: Krain, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2014 um 22:49 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Carniola >: „Das Wappen Krains und 
dessen Landesfarben [Bearbeiten] 

 
 

Wappen des Herzogtums Krain (1849–1918) 
 
Das Wappentier im Wappen des Herzogtums Krain ist ein Adler, der auf die Grafen 
von Andechs-Meranien, die einstigen Markgrafen von Krain, zurückzuführen sei. 
Überliefert wird ein weißer Adler im blauen Feld. Auch Ottokar II. Přemysl führte als 
„dominus Carniole“ 1269 den Krainer Adler in seinem Münzsiegel. 
Mit dem Beginn der Herrschaft der Habsburger nahm das Wappen konkrete Formen 
an, jedoch mit wechselnden Tingierungen. Die Farbe des Adlers war seither immer 
blau, das Feld wechselt zunächst jedoch zwischen Silber (Weiß) und Gold (Gelb), bis 
sich das Gold durchsetzte. Blau und Gold waren seither auch die Landesfarben 
Krains. Die Spange, auch als Mond bezeichnet, auf der Brust des Adlers, die schon 
bei Ottokar Přemysl zu sehen war, war rot-silbern geschacht. Die Farben der Spange 
wechselten jedoch auch später zwischen Rot-Gold und Rot-Silber. 
Im Jahre 1463 besserte Kaiser Friedrich III. das Wappen Krains als Dank für den 
Entsatz und militärische Hilfe dieses Landes anlässlich seiner Belagerung in der 
Wiener Hofburg im Jahre 1462 im Erbschaftsstreit mit seinem Bruder Albrecht VI. 
Der blaue Adler, nunmehr im goldenen Feld und einer rot-gold geschachten Spange 
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auf der Brust, bekam die Kaiserkrone auf den Kopf. Die Spange wurde damals 
zuweilen noch rot-weiß dargestellt. 
Um 1915 wurden die Farben festgelegt: Ein blauer Adler im goldenen Feld belegt mit 
einer rot-golden geschachten Brustspange. 
Die Darstellung des Wappens nebenan zeigt den rotbewehrten (Bewehrung: Krallen, 
Schnabel), blauen Adler mit einer von Rot und Gold geschachten Spange auf der 
Brust und der Kaiserkrone auf dem Kopf in einer goldenen Kartusche mit dem Fürs-
tenhut. 
Die Landesfarben waren stets Blau und Gold, niemals Rot und Gold. Erst im Jahre 
1916 wurden Weiß-Blau-Rot offiziell als Landesfarben eingeführt. Diese Farben sind 
auch im aktuellen Wappen der Republik Sloweniens zu finden. […] 
Vorgeschichte[Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Karantanien 
In der Antike war das Gebiet Teil der Provinz Pannonien. In der Zeit der 
Völkerwanderung verlief hier über den Pass des Birnbaumer Waldes eine wichtige 
Durchzugsroute germanischer Stämme auf ihrem Weg nach Italien. Die Langobarden 
ließen sich hier zunächst nieder. 
Nach ihrem Abzug nach Italien im Jahre 568 wurde die Region um 590 von 
Alpenslawen besiedelt. Im 8. Jahrhundert kam das Land gemeinsam mit Kärnten als 
Karantanien an Bayern und mit diesem an das Frankenreich. Karl der Große ließ das 
Land vorerst von Friaul aus verwalten. 
Markgrafschaft Krain[Bearbeiten] 
Das 1040 als eigene Markgrafschaft organisierte, 973 erstmals als Krain erwähnte 
Gebiet wurde kirchlich von Aquileia aus betreut. Weltlich war das Land vorerst an 
das 976 zum Herzogtum des Heiligen Römischen Reiches erhobene Kärnten 
gebunden. Die Mark Krain bestand damals aus dem heutigen Oberkrain mit 
Krainburg / Kranj, wo auf der dortigen Burg der damalige Markgraf seinen Sitz hatte, 
aus dem Laibacher / Ljubljanaer Kessel und dem keilförmigen Gebiet, das im Osten 
von St. Marein / Šmarje, Großlassitsch / Velike Lašče und den Gottscheer Wäldern 
(Gottscheer Horn), im Westen von Laas / Lož, Zirknitz / Cerknica und Alben / 
Planina begrenzt wurde. Mitte des 16. Jahrhunderts gehörte die Burg Johann von 
Khissl, der sie umbaute und in Khisslstein / Kieselstein umbenannte. 
Nach der Jahrtausendwende gelang die Abkoppelung Krains von Kärnten. Dies war 
zugleich der Beginn engerer Beziehungen zur Mark an der Sann / Savinjska krajina 
und zu Istrien / Istra. Die Grenzen Krains waren von da an fließend und änderten sich 
nach den durchgesetzten Machtansprüchen benachbarter Territorien. Die ersten 
eigenständigen Markgrafen waren die bayerischen Grafen von Sempt-Ebersberg, die 
von 1036 an ihren Machtanspruch auch über die südlich der Save gelegenen Teile der 
Mark an der Sann ausdehnten. Als Markgraf folgte 1058 Ulrich von Weimar-
Orlamünde, damals amtierender Markgraf von Istrien. 1063 entriss er Kroatien einen 
schmalen Küstenstreifen im äußersten nördlichen Zipfel des Kvarner / Quarnero, der 
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Bucht von Rijeka / Fiume. Dieses Stück Land zwischen Rijeka und Brseč wurde 
fortan als Meran oder Meranien bezeichnet. 
Nachfolger der Weimarer wurden 1077 die Patriarchen von Aquileja. Sie blieben 
Markgrafen von Krain nominell bis 1282; das Land war aber an Adelshäuser 
verpfändet. Um die tatsächliche Macht in Krain wetteiferten seit 1086 Aquilejas 
weltliche Verwalter Krains und Angehörige mächtiger Dynastien: die Eppensteiner, 
die Grafen von Andechs-Meran, die Weichselberg und die Grafen von Görz. Der 
letzte Babenberger, Friedrich II., der Streitbare, heiratete 1229 Agnes von Andechs 
und Meranien und kaufte Besitzungen des Hochstiftes Freising auf. Auch die 
Spanheimer griffen in das Ringen um Einfluss und Macht ein. 
Die Adelsgeschlechter und das Stift Freising erhoben von ihnen gegründete 
Siedlungen als Teil ihrer Machtpolitik zu Städten: Kamnik / Stein, Kranj / Krainburg, 
Ljubljana / Laibach, Kostanjevica na Krki / Landstraß und Škofja Loka / Bischoflack 
wurden im 13. Jahrhundert urkundlich als Städte genannt.[1] 

Nach dem Aussterben der herzoglichen Spanheimer riss der König von Böhmen, 
Ottokar II. Přemysl, der damals auch in Österreich und der Steiermark herrschte, 
Krain 1269 an sich und behielt das Gebiet bis zu seinem Tod in der Schlacht auf dem 
Marchfeld am 26. August 1278, aus der Rudolf von Habsburg, der neue römisch-
deutsche König, als Sieger hervorging. 
Nach dem Sieg auf dem Marchfeld begann Rudolf (1218–1291) mit größter Vorsicht 
den Aufbau seines dynastischen Territoriums. Die ehemaligen Territorien der 
Spanheimer und der Babenberger in Krain vergab er 1279 als deutscher König als 
Pfand und nicht als Lehen, und zwar an seinen treuesten Verbündeten, den Grafen 
Meinhard II. von Görz und Tirol, den er 1286 zum Herzog von Kärnten erhob. 
Rudolf belehnte dann zwar 1282 seine beiden Söhne, Albrecht und Rudolf, Vater des 
Johann Parricida, formal auch mit der Markgrafschaft Krain, das Pfandrecht (und 
damit die tatsächliche Herrschaft) blieb jedoch bis zum Aussterben der älteren tirol-
kärntnerischen Linie der Meinhardiner 1335 bei dieser. 
Besitz der einzelnen Dynasten und Bistümer in der Mark[Bearbeiten] 
Auf den Burgen saßen Ministerialen der jeweiligen Eigentümer, die sich zumeist auch 
nach der deutschen Bezeichnung der Burg nannten.“ 

 
Wikipedia: Marcha orientalis, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2014 um 20:00 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Marchia_orientalis >: 
„Die Marcha orientalis oder Bairisches Ostland (auch lateinisch: Marchia 
orientalis; Östliche Mark, Ostmark) war die östliche Präfektur des fränkischen 
Herzogtums Baiern von Beginn des 9. Jahrhunderts bis zur Machtübernahme der 
Magyaren 907.[1] Das Ostland entstand mit der Eroberung des Awarenreiches durch 
Karl den Großen. Es bestand aus dem, vorwiegend von Slawen besiedelten 
Awarenland, vermindert um die Ebene zwischen Donau und Theiß, die die Bulgaren 
übernahmen und vermehrt um die bairisch-slawischen Gebiete des Traungaus und 
Karantaniens. Als oberste weltliche Leiter wurden so genannte 
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„Präfekten“ eingesetzt. Im Norden, Osten und Südosten übernahmen slawische Eliten 
die lokale Macht und bildeten Fürstentümer, die dem Präfekten unterstanden, aber 
dem König zu Treue und Heerfolge verpflichtet waren. […] 
Die Politik im Ostland bestimmten innerfamiliäre Kämpfe der karolingischen 
Königsfamilie und ständige Kämpfe mit dem Tributärfürstentum Mähren. Ende des 9. 
Jahrhunderts fielen die Magyaren ein und übernahmen nach einem vernichtenden 
Sieg gegen die Baiern 907 große Teile des Ostlandes. Nach der Schlacht auf dem 
Lechfeld 955 unter Otto dem Großen kamen Teile davon an die Franken zurück und 
wurden in Baiern und das Heilige Römische Reich eingegliedert.[2] 996 wurde 
erstmals Ostarrîchi urkundlich erwähnt. Ostarrîchi war zwar wesentlich kleiner als die 
Marcha Orientalis, kann aber herrschaftsgeschichtlich als deren Nachfolger betrachtet 
werden.[1][…] 
In den Feldzügen 791–796 und 803 schlug Karl der Große in zeitweiliger Koalition 
mit dem bulgarischen Khan Krum die Awaren vernichtend. Zum Schutz des Reiches 
gegen die östlich siedelnden Awaren ließ Karl der Große nach den erfolgreichen 
Feldzügen der Jahre 791 bis 803 in den eroberten Gebieten neue Grenzmarken 
errichten: Neben der nördlichen Ostmark die südlichere Awarenmark und die an diese 
im Süden anschließende Mark Karantanien.[7] 

Nach dem endgültigen Zusammenbruch des Awarenreichs entwickelte sich eine 
Gewaltenteilung zwischen Norden und Süden der vormals awarischen Gebiete. Im 
Norden – von den Karolingern als Panonnia superior bezeichnet – setzte Karl seinen 
Schwager Gerold in der Baar, seit der Entmachtung Tassilos 788 bereits Präfekt in 
Baiern, als Präfekten des Ostlandes ein. Er kontrollierte damit die bairische Ostgrenze 
unter Einschluss von Karantanien und Pannonien. Im Süden – Pannonia inferior – 
herrschte von Cividale aus Erich von Friaul. Neben seinem eigenen Herzogtum 
verwaltete er Istrien mit oberen dalmatinischen Küste, Krain und Slawonien. Die neu 
erschlossenen Gebiete reichten im Osten wohl bis über den Balaton hinaus und 
schlossen im Südwesten an Karls ehemals langobardisches Oberitalien an. Die 
Grenze zwischen Pannonia superior und inferior bildete die Drau.[7] Präfekt Erich von 
Friaul wurde 799 von den Bewohnern Tarsatikas umgebracht. Im September 
desselben Jahres fällt Präfekt Gerold in Kämpfen mit den Awaren.[8] 

[…] Nach dem Tode Gerolds kam es zu einem Aufstand der Awaren, in dessen Folge 
die Verwaltung Baierns umgestaltet wurde. Die nachfolgende Teilung Baierns in 
zwei Präfekturen erfolgte wahrscheinlich bereits vor 802.[3] Der 
„altbairische“ Traungau wurde mit dem „neubairschen“ Karantanien und der Avaria 
Karls sowie den friulanischen Ostlanden des Nachfolgers Erichs von Friaul, unter 
dem gemeinsamen Namen Plaga oder Marcha orientalis verwaltet.[9][10] 

Die Verwaltung des Ostlandes war also bereits zu dieser Zeit von jener des „alten 
Herzogtums“ Baiern getrennt.[11] Hauptstadt war zunächst die alte Römerstadt Lorch 
an der Enns, wo neben dem Präfekten Altbaierns in Regensburg, der Präfekt des 
Ostlandes residierte. Dem Ostlandpräfekten waren die fränkischen Grenzgrafen, die 
verbliebenen Awaren sowie die im ganzen Ostland verteilten Slawenfürsten 
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untergeordnet. Er war dem Präfekten Altbaierns gleichrangig und amtierte als 
unmittelbarer Vertreter des Königs in seinem Verwaltungsbereich. Nach 799 
amtierten nacheinander die Präfekten Goteram, Werinher (805/806 genannt), Albrih 
und Gotafrid. Das neu eroberte Land war zu Beginn des Jahrhunderts fast 
ausschließlich im Besitz des Königs. 805 wurde noch unter Karl dem Großen das 
tributäre Awarische Fürstentum eingerichtet. Die Kolonisierung durch Baiern und 
Franken unter der Führung der Bistümer, Klöster und des weltlichen Adels begann 
bereits unter Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen. Verstärkt wurde dieser 
Prozess vor allem unter Ludwig dem Deutschen und seinen Sohn Karlmann, die die 
bairischen Kirchenherren mit zahlreichen Lehen und Eigenbesitzungen ausstatteten.[3] 
[…] Nach den Kriegen in Unterpannonien wurde infolge eines Reichstages, den 
Ludwig der Fromme nach Aachen einberufen hatte, 828 die „Verfassung“ des 
Ostlandes entscheidend verändert. Bis 828 waren weder in Pannonien noch in 
Karantanien Grafschaften eingerichtet gewesen. Nun wurde auch in diesen Gebieten 
weitgehend die fränkische Grafschaftsverfassung eingeführt. Die gentilen Fürsten von 
Karantanien und Sisak wurden durch fränkische Grafen abgelöst. Die Krain wurde 
nach Balderichs Niederlage gegen die Bulgaren aus dessen Präfektur herausgelöst, 
dem Ostland angeschlossen und ebenfalls einem fränkischen Grafen unterstellt. Das 
Awarische Fürstentum wurde aufgelöst und dessen Herrschaftsgebiet vom 
fränkischen Grafen Rihheri (Grafschaft Steinamanger) und der Donaugrafschaft 
übernommen. Ab der Neuorganisation von 828 bildete die Raab die Grenze zwischen 
Oberpannonien und Unterpannonien.[3]“ 
 
„832/833 wurde Ratpot – vermutlich ein Verwandter Gerolds und damit auch 
Verwandter des Königs – Nachfolger Gerolds II. als Präfekt im Ostland. Als erster 
der ostländischen Präfekten besaß Ratpot eine eigene Grafschaft, die Donaugrafschaft 
zwischen Enns und Raab, die in Untergrafschaften unterteilt war. Und als erster 
Präfekt wurde er mit den Mährern konfrontiert, wo Mojmír I. die mährischen Stämme 
unter seine Oberhoheit brachte. Mojmír verjagte andere mährische 
Stammesoberhäupter, betrieb als königgleicher Fürst eine separatistische Politik 
gegenüber dem Fränkisches Reich und übte ab 833 zunehmend Druck auf das Ostland 
aus.[7] Auf Anraten Ratpots und Salachos, Graf in der Krain, übergab Ludwig der 
Deutsche 839 das neu geschaffene Pannonische Fürstentum an den vormals 
mährischen Stammesfürsten Pribina.[13] 
Der Vertrag von Verdun, der die Erbfolge-Streitigkeiten nach dem Tod Karls des 
Großen regelte, veranlasste im Jahre 843 das bairische Ostland in das ostfränkische 
Reich aufzunehmen[10] und das Gebiet nun auch formell dem nunmehrigen 
ostfränkischen König Ludwig dem Deutschen zu übergeben. Die benachbarten 
friulanischen Ostlande hingegen gingen nach Verdun an Ludwigs Bruder Lothar I. 
und dessen Mittelreich. Präfekt Ratpot galt als Gegner des Verduner Vertrags. Zudem 
dürfte er sich nach anfänglichen Kämpfen gegen die Mährer schließlich mit deren 
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Fürsten Rastislav verbündet haben. 854 wurde Präfekt Ratpot vom König wegen 
Landesverrats abgesetzt.“ 
 
„Die Auseinandersetzungen im Ostland waren regelmäßig durch verschiedene 
Koalitionen mit den Mährern geprägt. Aribo rief, im Streit mit dem 
„Wilhelminer“ Arnulf von Kärnten Fürst Svatopluk I. zu Hilfe, worauf dieser 882 den 
Bereich der Donaugrafschaften verwüstete und 884 das Pannonische Fürstentum 
besetzte, das zuvor von Arnulf geleitet wurde. 893 übernahm Graf Luitpold die 
unterpannonischen Gebiete. Mit der Kaiserwahl Arnulfs 896 wurde Luitpold zum 
Widersacher Aribos. Aribo und Luitpold sind die einzigen Grafen des bairischen 
Ostlandes in der Zeit der Karolinger, die in Urkunden mit dem Titel Markgraf 
bezeichnet wurden.[7] Die Raffelstettener Zollordnung ist eine der letzten bedeutenden 
Urkunden des Bairischen Ostlandes vor der Machtübernahme durch die Magyaren. 
Sie wurde zwischen 902 und 906 im Auftrag König Ludwig des Kindes von Markgraf 
Aribo I. und den bedeutendsten Richterm und Adeligen des Ostlandes verfasst und 
beinhaltet Zoll- und Mautregelungen zwischen dem altbairischen Nordgau und dem 
bairischen Ostland.[18]“ 
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CXLI. CHASAREN 

 
Wikipedia: Kabaren, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Februar 2014 um 17:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kabaren >: 
„Die Kabaren3674 waren ein Teil der türkischen Chasaren, die unter ihren Fürsten im 
siebenten Jahrhundert nach Christus im nördlichen Kaukasus ein unabhängiges 
Khaganat errichteten. Am Höhepunkt seiner Macht erstreckte sich das Chasarische 
Khaganat im 9. Jahrhundert über die gesamte südrussische Steppe zwischen Wolga 
und Dnepr bis an den Kaukasus und im Norden bis jenseits des späteren Moskau. 
Die Kabaren entstanden aus drei chasarischen Stämmen, die im neunten Jahrhundert 
gegen das Khaganat der Chasaren rebelliert hatten. Ein Aufstand, der wichtig genug 
war, um im Werk De Administrando Imperio des Kaisers und Historikers Konstantin 
VII.Porphyrogennetos (913 - 959) erwähnt zu werden.“  
 
Wikipedia: Chasaren, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 16:06 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren >: 

                                                 
3674 Wikipedia: Kabardians, This page was last modified on 5 December 2016, at 16:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardians >: „The Kabardians (Adyghe: Къэбэртайхэр-адыгэ; 
Kabardian: Къэбэрдейхэр; Russian: Кабардинцы), or Kabardinians, are the largest one of the 
twelve Adyghe (Circassian) tribes (sub-ethnic groups). They are also commonly known by the plural 
terms Kabardin, Kebertei, or Kabarday. Along with the Besleney tribe, they speak a distinctive 
dialect of the Adyghe language. […] 
Despite the Soviet administrative divisions that placed Circassians under four different designations, 
namely Adygeans (Adyghe in Adygea), Cherkessians (Adyghe in Karachay-Cherkessia), Kabardi-
ans (Adyghe in Kabardino-Balkaria), Shapsugians (Adyghe in Krasnodar Krai), all the four are essen-
tially the same people (Adyghe) residing in different political units. The Kabardian people represent 
one of the 12 stars on the green and gold Adyghe flag. 
Kabardians are the largest Circassian (Adyghe) tribe in Russia (over 600,000), Turkey, Egypt, and 
some other countries in the region, except for Israel and Jordan, where the Shapsug and Abzakh tribe 
are the largest tribes, respectively. The Kabardian tribe are also the largest Circassian branch in the 
world in general. In 2002, they numbered around 520,000 in Kabardino-Balkaria, Russia.[7] Significant 
populations of Kabardians are also found in Georgia.[8] There are also communities in the United 
States. In Turkey, where more than 1 million of them live,[4] they are concentrated on the Uzunyayla 
plateau of Kayseri province and around (Central Turkey), though there are Kabardian villages 
in Balıkesir, Düzce, Eskişehir (Northwest Turkey), Çorum, Samsun, and Tokat (Black Sea region), 
amongst many others. […] 
There are also still some adherents to traditional Habze beliefs, although most Kabardin are 
now Hanafi Sunni Muslims. A majority had converted to Islam by the early 19th century. 
Kabardians also constituted one of the earliest Christian communities in Europe, converting in the late 
2nd and early 3rd Centuries. There are also some Roman Catholic Kabardians (possibly descended 
from families who reportedly converted from Orthodoxy during the 13th century). Kabardians living 
in Mozdoksky District in the Republic of North Ossetia–Alania are Orthodox Christians,[6][9] Some of 
the Kabardians living in the southern part of the neighbouring Kursky district of Stavropol Krai are 
also Orthodox Christians.[6]“ 
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„Die Chasaren (auch Khasaren, heb. Kuzarim כוזרים; türk. Hazarlar; griech. 

Χάζαροι; russ. Хазары; tatar. Xäzärlär; persisch خزر; lat. Gazari oder Cosri) waren 
ein ursprünglich nomadisches und später halbnomadisches Turkvolk[1] in 
Zentralasien. 
 
Im 7. Jahrhundert nach Chr. gründeten die Chasaren ein unabhängiges Khaganat im 
nördlichen Kaukasus an der Küste des Kaspischen Meeres. Ab dem 8. bis frühen 9. 
Jahrhundert wurde die jüdische Religion zur wichtigsten Religion im Reich. Ob nur 
eine dünne Oberschicht oder auch die übrige Bevölkerung die neue Religion annahm 
und praktizierte, ist umstritten. Überliefert ist, dass es auch Christen und Muslime 
unter den Chasaren gab. Die Chasaren waren wichtige Bundesgenossen des 
Byzantinischen Reichs gegen das Sassanidenreich und die arabischen Kalifate. Vor 
allem durch Fernhandel wurden sie eine bedeutende Regionalmacht und 
kontrollierten in der Blüte ihrer Machtentfaltung weite Teile des heutigen 
Südrusslands, den Westen des späteren Kasachstans, die Ostukraine, Teile des 
Kaukasus sowie die Halbinsel Krim. Ihre Macht wurde Ende des 10. Jahrhunderts 
von den Kiewer Rus gebrochen, und die Chasaren verschwanden weitgehend aus der 
Geschichte. Auffassungen, nach denen ein großer Teil der Chasaren im 
osteuropäischen Judentum aufgegangen sei, sind umstritten.[2] 
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Reich der Chasaren […] 
 
Im 9. Jahrhundert erstreckte sich das Chasarische Khaganat über die gesamte 
südrussische Steppe zwischen Wolga und Dnepr bis an den Kaukasus. Es umfasste 
die heutigen Gebiete von Georgien und Armenien. Die nördliche Grenze befand sich 
nordöstlich des späteren Moskau am Oberlauf der Wolga. Damit war das 
Chasarenreich auf dem Höhepunkt seiner Macht mindestens dreimal so groß wie das 
Frankenreich Mitteleuropas. Sein Gebiet wurde jedoch weniger straff beherrscht und 
zentral organisiert. Über Jahrhunderte kontrollierten die Chasaren vor der 
Jahrtausendwende den Handel mit Gewürzen, Textilien und Sklaven auf Teilen der 
Seidenstraße und auf den Handelswegen zwischen Konstantinopel und dem Baltikum. 
An der Ostgrenze und teilweise innerhalb des tributpflichtigen Gebietes lebten 
Magyaren. Weitreichende Handelsbeziehungen unterhielten sie zudem nach Westen 
bis ins Kalifat von Córdoba. 
 
Ursprünge und Vorgeschichte[Bearbeiten] 
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Der Name Chasaren könnte von einem türkischen Wort für „Umherziehen“ (gezer in 
modernem Türkisch) abgeleitet sein. Ihr Ursprung ist ungeklärt. Im „Chasarischen 
Königsbrief“ (siehe unten) führt König Joseph einen Sohn Togarmas namens 
„Kosar“ als Stammvater seines Volkes an. Togarma wird in der Tora als Enkel Jafets 
genannt. (1 Mos 10,3 EU), der Name „Kosar“ ist jedoch im biblischen Text nicht 
enthalten. In jedem Fall dürfte eine solche Herleitung Legendencharakter haben. 
 
Dasselbe gilt für die von einigen Historikern in Betracht gezogene Beziehung 
zwischen den Chasaren und den zehn verlorenen Stämmen Israels (siehe: Israeliten), 
aber die moderne Wissenschaft nimmt allgemein an, dass sie aus Zentralasien 
eingewanderte Türken waren. Wissenschaftler in der UdSSR hielten die Chasaren für 
ein indigenes Volk des Nordkaukasus. Einige Wissenschaftler, wie D. M. Dunlop, 
sahen eine Verbindung zwischen den Chasaren und einem uigurischen Stamm 
namens K'o-sa, der in chinesischen Quellen genannt wird. Die chasarische Sprache 
scheint jedoch eine oghurische Sprache ähnlich der der frühen Bulgaren gewesen zu 
sein. Daher wurde auch eine Herkunft von den Hunnen behauptet, in deren 
Stammeskonföderation sich wahrscheinlich auch Turkvölker befanden. Da die 
Turkvölker niemals ethnisch homogen gewesen sind, müssen sich diese Ideen nicht 
gegenseitig ausschließen. Es ist wahrscheinlich, dass die chasarische Nation aus 
ethnisch unterschiedlichen Stämmen zusammengesetzt war, da Steppenvölker 
üblicherweise die von ihnen unterworfenen Gemeinschaften absorbierten. 
 
Bereits armenische Chroniken des 2. Jahrhunderts enthalten Stellen, die als Hinweise 
auf die Chasaren gedeutet werden könnten. Diese werden zumeist als Anachronismen 
eingeschätzt, die meisten Wissenschaftler nehmen an, dass sie sich tatsächlich auf die 
Sarmaten oder Skythen beziehen. Priskos schrieb, dass eine der Nationen der 
hunnischen Konföderation „Akatziroi“ genannt werde. Ihr König hieß Karadach oder 
Karadachus. Unter Verweis auf die Ähnlichkeit zwischen „Akatziroi“ und „Ak-
Chasar“ (siehe unten) wurde spekuliert, dass die Akatziroi möglicherweise frühe 
Proto-Chasaren waren. Dmitri Wasiliew von der staatlichen Universität von 
Astrachan stellte die Hypothese auf, dass die Chasaren erst am Ende des 6. 
Jahrhunderts in die pontische Steppenregion eingewandert und ursprünglich in 
Transoxanien beheimatet gewesen seien. Nach Wasiliew blieben chasarische 
Bevölkerungsgruppen in Transoxanien zurück, wo sie unter der Oberherrschaft der 
Petschenegen oder Oghusen gestanden hätten, wobei sie dennoch den Kontakt mit der 
ausgewanderten Mehrheit der Bevölkerung hielten. 
 
Stämme[Bearbeiten] 
 
Die chasarische Stammesstruktur ist unklar. Wie viele turkstämmige Nationen waren 
sie offenbar in Ak-Chasaren („Weiße Chasaren“) und Kara-Chasaren („Schwarze 
Chasaren“) unterteilt. Gelehrte wie Heinrich Graetz nahmen fälschlicherweise an, 
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dass es sich dabei um rassische Einteilungen gehandelt habe. Tatsächlich hatten 
solchen Unterscheidungen jedoch keinen Bezug zur physischen Erscheinung. Die 
Weiß-Schwarz-Einteilung ist eine allgemein verbreitete soziale Einteilung bei 
eurasischen nomadischen Stämmen, wobei die „weiße“ Gruppe den Adel, die 
Kriegerelite und die herrschende Klasse umfasst, während die „schwarze“ Gruppe aus 
dem gemeinen Volk, den Händlern etc. besteht. 
 
Peter Golden spekulierte darüber, dass das chasarische Ethnos eine Mischung aus 
Oghusen und anderen türkischen Ethnien einschließlich der Sabiren und der 
nordkaukasischen Hunnen sowie Elementen der Göktürken dargestellt habe. 
 
Aufstieg[Bearbeiten] 
 
Entstehung des chasarischen Staates[Bearbeiten]

 
Karte des westlichen (purpur) und des östlichen Göktürken-Khaganats auf dem 
Höhepunkt ihrer Macht ca. 600 n. Chr. Hellere Regionen zeigen direkte Herrschaft 
an, dunklere stehen für Einfluss-Sphären. 
Die frühe chasarische Geschichte ist eng verbunden mit dem Reich der Göktürken, 
das im Jahr 552 durch die Niederschlagung der Rouran begründet wurde. Mit dem 
Zusammenbruch des Reichs der Göktürken aufgrund innerer Konflikte im 7. 
Jahrhundert, spaltete sich die westliche Hälfte des Reichs in zwei Konföderationen, 
die Bulgaren unter Führung der Dulo-Dynastie und die Chasaren unter Führung der 
Aschina-Sippe, der traditionellen Herrscher des Reichs der Göktürken. Kurz vor 645 
erreichten die Chasaren Samandar (nahe dem heutigen Kisljar) im Ostkaukasus, das 
sie später zu ihrer Hauptstadt machten. Um 670 hatten die Chasaren die 
Bulgarenkonföderation zerschlagen, wobei drei Restgebiete an der Wolga, dem 
Schwarzen Meer und der Donau verblieben. Doch bereits vor diesem Sieg über die 
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Bulgaren, der als "Urdatum" der chasarischen Geschichte gewertet werden kann, 
scheint das chasarische Heer ein wichtiger Machtfaktor der Region gewesen zu sein. 
Das erste signifikante Auftreten der Chasaren in der Geschichte ist ihre Hilfeleistung 
für den Kriegszug des byzantinischen Kaisers Herakleios gegen die Sassaniden. Der 
Chasarenherrscher Siebel (manchmal „Tong Yabghu Khagan der 
Westtürken“ genannt) half den Byzantinern bei der Eroberung Georgiens. Sogar eine 
Heirat zwischen Siebels Sohn und Herakleios' Tochter wurde in Erwägung gezogen, 
fand jedoch niemals statt. 
 
Während des 7. und des 8. Jahrhunderts führten die Chasaren eine Reihe von Kriegen 
gegen das Kalifat der Umayyaden, welches danach trachtete, seinen Einfluss auf 
Transoxanien und den Kaukasus auszudehnen (siehe auch Islamische Expansion). 
Der erste Krieg wurde in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts ausgefochten und 
endete mit einer Niederlage der arabischen Streitkräfte unter Führung von Adb ar-
Rahman ibn Rabiah vor der chasarischen Stadt Balanjar, nach einer Schlacht, in 
welcher beide Seiten Belagerungsmaschinen gegen die gegnerischen Truppen 
eingesetzt hatten. 
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Die Pontische Steppe, ca. 650 
 
Mehrere russische Quellen nennen den Namen des chasarischen Kagans dieser 
Periode als „Irbis“ und bezeichnen ihn als Abkömmling des göktürkischen 
Herrscherhauses, der Aschina. Ob Irbis jemals existiert hat, ist ebenso offen, wie die 
Frage, ob er mit den vielen göktürkischen Herrschern dieses Namens in Beziehung 
steht. 
 
Verschiedene weitere Konflikte brachen in den folgenden Jahrzehnten aus, 
einschließlich arabischer Angriffe und chasarischer Kriegszüge nach Kurdistan und in 
den Iran. Aus den Berichten al-Tabaris gibt es Hinweise darauf, dass die Chasaren 
eine vereinigte Front mit den Überresten der Göktürken Transoxaniens bildeten. 
 
Die Chasaren und Byzanz[Bearbeiten] 
 
Die chasarische Oberherrschaft über die Krim geht auf das späte 7. Jahrhundert 
zurück. Etwa seit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts drangen die Chasaren 
langsam auf die Krim vor, ohne jedoch eine offene Kollision mit Ostrom zu riskieren. 
Bospor und Sugdeja auf der Krim sowie Phanagoreia auf der gegenüber liegenden 
Seite der Meerenge von Kertsch hatten spätestens im Jahr 704 einen chasarischen 
Statthalter. In der Mitte des 8. Jahrhunderts wurden die aufständischen Krim-Goten 
unterworfen und ihre Hauptstadt Doros (das heutige Mangup-Kale) besetzt. Nur 
Cherson konnte von den Byzantinern gehalten werden; Angriffe der Araber im 
Kaukasusraum sorgten dann dafür, dass es zu keinen militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen den Chasaren und Byzanz kam, im Gegenteil: 
Oftmals waren die Chasaren, wie vielleicht bereits zur Zeit des Herakleios' (obwohl 
man es in der neueren Forschung für wahrscheinlicher hält, dass die damaligen 
Verbündeten des Kaisers die Göktürken waren), Bundesgenossen des Byzantinischen 
Reichs, auch wenn später die Beziehungen der Chasaren zum Abbasidenkalifat in der 
Regel freundlich waren. 
 
704/5 flüchtete der nach Cherson exilierte Kaiser Justinian II. in chasarisches Gebiet 
und heiratete eine Tochter des Khagans Busir. Mit Hilfe seiner Frau entkam er Busir, 
der gemeinsam mit dem Usurpator Tiberios II. gegen ihn intrigierte, wobei zwei 
chasarische Amtsträger getötet wurden. Er floh zu den Bulgaren, deren Khan Tervel 
ihm zur Wiedergewinnung seines Throns verhalf. Später unterstützten die Chasaren 
den aufständischen General Bardanes, der unter dem Namen Philippikos 711 die 
Kaiserwürde erlangte. 
 
Der byzantinische Kaiser Leo III. war von dem Sieg der Chasaren gegen die Araber 
bei Ardabil 730 (s. u.) derart beeindruckt, dass er im Rahmen einer Allianz zwischen 
den beiden Reichen seinen Sohn Konstantin, den späteren Konstantin V., mit der 
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chasarischen Prinzessin Tzitzak (Tochter des Khagans Bihar) verheiratete. Tzitzak, 
die auf den Namen Irene getauft wurde, wurde für ihr Hochzeitskleid berühmt. In 
Konstantinopel wurden daraufhin Männerroben mit der Bezeichnung tzitzakion sehr 
populär. Ihr Sohn Leo (Leo IV.) war besser bekannt unter dem Namen „Leo der 
Chasare“. 
 
Zweiter chasarisch-arabischer Krieg[Bearbeiten] 

 
Expansion des Kalifats bis 750 (Historical Atlas von William R. Shepherd, 1923) 
 
Im ersten Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts kam es zu Feindseligkeiten mit dem Kalifat, 
mit Überfällen und Raubzügen im Kaukasus aber nur wenigen entscheidenden 
Schlachten. 730 marschierten die Chasaren unter Führung eines Prinzen namens 
Bardschik in den nordwestlichen Iran ein und besiegten die Streitkräfte der 
Umayyaden bei Ardabil, wobei der arabische Kriegsherr al-Dscharrah al-Hakami 
getötet und die Stadt kurzzeitig besetzt wurde. Im nächsten Jahr wurden sie bei 
Mossul besiegt, wo Bardschik seine Armee von einem Thron aus dirigierte, auf 
welchem al-Dscharrahs abgetrennter Kopf angebracht war. Bardschik wurde in der 
Schlacht getötet. Arabische Armeen, angeführt von dem arabischen Prinzen Maslama 
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ibn Abd al-Malik und später von Marwan ibn Muhammad (den späteren Kalifen 
Marwan II.) zogen über den Kaukasus und besiegten 737 eine chasarische Armee 
unter dem Kommando von Hazer Tarchan, wobei sie kurzzeitig Itil besetzt hielten 
und den Khagan zwangen, zum Islam zu konvertieren. Auch einige bis dahin von den 
Chasaren beherrschte Kaukasusvölker (Lesgier, Darginer usw.) nahmen daraufhin 
den Islam an. Die Instabilität der Umayyadenherrschaft machte eine andauernde 
Besetzung unmöglich, die arabischen Armeen zogen sich zurück und die chasarische 
Unabhängigkeit war wiederhergestellt. Es ist darüber spekuliert worden, ob die 
Annahme des Judentums, die demnach um 740 hätte stattfinden müssen, im 
Zusammenhang mit dieser Wiederherstellung der Unabhängigkeit stand. 
 
Es ist auffällig, dass arabische Quellen um 739 den Namen einer Herrscherin namens 
Parsbit oder Barsbek enthalten. Diese Frau scheint die Militäroperationen gegen die 
Araber geleitet zu haben. Dies legt nahe, dass Frauen im chasarischen Staat höchste 
Ämter erlangen konnten, möglicherweise bis zur Vertretung des Khagans. Obwohl sie 
die arabische Expansion nach Osteuropa für einige Zeit aufhielten, waren die 
Chasaren gezwungen, sich in die Gebiete nördlich des Kaukasus' zurückzuziehen. In 
den folgenden Jahrzehnten dehnten sie ihren Herrschaftsbereich auf ein Gebiet vom 
Kaspischen Meer im Osten bis zu den Steppengebieten nördlich des Schwarzen 
Meeres, mindestens bis zum Fluss Dnepr aus. In manchen Sprachen wird das 
Kaspische Meer immer noch „Chasarisches Meer“ genannt, zum Beispiel türkisch 
Hazar Denizi, arabisch Bahr al-Chazar, persisch Darya-ye Chazar. 
 
758 befahl der abbasidische Kalif Abdullah al-Mansur seinem Militärgouverneur von 
Armenien, sich eine chasarische Frau aus königlicher Familie zu nehmen und Frieden 
zu stiften. Yazid heiratete daraufhin die Tochter des chasarischen Herrschers, Khagan 
Baghatur. Diese starb bald auf unerklärte Weise, möglicherweise im Kindbett. Ihre 
Begleiter kehrten nach Hause zurück, überzeugten ihren Vater davon, dass sie von 
Arabern vergiftet worden sei und ihr Vater war erzürnt. Ein chasarischer General 
namens Ras Tarchan marschierte daraufhin in den Nordwesten des heutigen Iran ein, 
wo seine Armee mehrere Monate lang Plünderungen und Raubzüge unternahm. 
Später wurden die Beziehungen zwischen dem Abbasidenkalifat, dessen Außenpolitik 
weitaus weniger expansionistisch war als die der Umayyaden, ausgesprochen 
herzlich, wenn auch vermutlich ein starker Gegensatz zwischen den jüdischen 
Schriftgelehrten (die Existenz des Schriftgelehrten Elia ist überliefert) und den 
arabisch-islamischen Theologen wie z. B. Scheich Abu-bin Said Jaheera, die am Hof 
der Abbasiden lehrten, bestand. 
 
Religion[Bearbeiten] 
 
Alttürkischer Schamanismus (Tengrismus)[Bearbeiten] 
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Ursprünglich praktizierten die Chasaren einen traditionellen tengristischen 
Schamanismus, in dessen Mittelpunkt der Himmelgott Tengri stand, der aber auch 
von konfuzianischen Ideen aus China beeinflusst war. Die Aschina-Sippe wurde als 
von Tengri auserwählt angesehen und der Khagan war die Verkörperung der Gunst, 
die der Himmelsgott den Chasaren erwies. Ein Khagan, der versagte, hatte die Gunst 
des Gottes verloren und wurde rituell hingerichtet. Historiker haben oft – halb im 
Scherz – darüber spekuliert, ob die Neigung der Chasaren, ihre Herrscher bisweilen 
hinzurichten, diese dazu bewogen hat, nach anderen Religionen Ausschau zu halten. 
Die Chasaren verehrten eine Reihe von Tengri untergeordneten Gottheiten, so die 
Fruchtbarkeitsgöttin Umay, den Donnergott Kuara und Erlik, den Gott des Todes. 
 
Hinwendung zur jüdischen Religion und Beziehungen zum Judentum[Bearbeiten] 
 
Seit klassischer Zeit gab es in den griechischen Städten an der Schwarzmeerküste 
jüdische Gemeinden. Cherson, Sudak, Kertsch und andere Städte der Krim hatten 
ebenso jüdische Gemeinden wie Gorgippa; Tmutarakan hatte in den 670er Jahren 
sogar eine jüdische Bevölkerungsmehrheit. Zu den ursprünglichen jüdischen Siedlern 
kamen Immigrationswellen von Flüchtlingen, die vor der Verfolgung im 
Byzantinischen Reich, im sassanidischen Persien und später aus der islamischen Welt 
flohen. Viele jüdische Händler wie etwa die Radhaniten betrieben regelmäßig Handel 
mit dem Chasarengebiet und haben dabei möglicherweise bedeutenden 
wirtschaftlichen und politischen Einfluss ausgeübt. Obwohl ihre Ursprünge und ihre 
Geschichte im Unklaren liegen, haben auch die Bergjuden in der Nähe des 
Chasarengebietes gelebt und könnten entweder ihre Bundesgenossen gewesen oder 
ihrer Oberherrschaft unterstanden haben. Es wäre möglich, dass sie bei der 
Konversion der Chasaren eine Rolle gespielt haben. 
 
Entweder am Ende des 8. Jahrhunderts oder im frühen 9. Jahrhundert konvertierte das 
chasarische Herrscherhaus, der Adel sowie Teile der einfachen Bevölkerung zur 
jüdischen Religion. Welcher Anteil der Bevölkerung hiervon erfasst wurde, ist 
Gegenstand historischer Debatten. Früher glaubten die meisten Wissenschaftler, 
ausschließlich die Oberschicht sei zur jüdischen Religion konvertiert, diese These 
wird durch zeitgenössische islamische Texte gestützt. Neuere archäologische 
Ausgrabungen haben jedoch weitverbreitete Wandlungen bei Begräbnispraktiken 
gezeigt. Um die Mitte des 9. Jahrhunderts begannen die chasarischen Begräbnisse 
einen dezidiert jüdischen Charakter anzunehmen. Grabbeigaben verschwanden fast 
vollständig. Die Begräbniskultur spricht dafür, dass die jüdische Religion um 950 in 
allen Klassen der chasarischen Gesellschaft verbreitet war. 
 
Das Buch Kusari[3] des spanisch-jüdischen Philosophen Jehuda ha-Levi erläutert 
moralische und liturgische Gründe für die Konversion, die jedoch von manchen als 
Moralerzählung eingeschätzt werden. Das Buch entstand etwa 400 Jahre nach der 
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mutmaßlichen Konversion. Wahrscheinlich nutzt ha-Levi das Thema der Bekehrung 
der Chasaren lediglich als Rahmenerzählung, um aktuelle Themen seiner Zeit zu 
behandeln. Einige Forscher haben vorgeschlagen, dass eine politische Motivation für 
die Konversion in dem Wunsch lag, einen hohen Grad an Neutralität zu 
gewährleisten. Das Chasarenreich lag inmitten wachsender Bevölkerungen, Muslime 
im Osten und Christen im Westen. Beide Religionen erkannten das Judentum als 
ihren Vorgänger an, der eines gewissen Respekts würdig sei. Das genaue Datum der 
Konversion ist umstritten. Sie könnte bereits um 740 oder erst um die Mitte des 
9. Jahrhunderts stattgefunden haben. Kürzlich entdeckte Münzfunde legen nahe, dass 
der jüdische Glaube um 830 als dominierende Religion etabliert war, doch als der 
Slawenapostel Kyrill 861 das Chasarenreich bereiste, erkannte er in den Chasaren 
keine Juden. Kyrill sollte den Chasarenkhagan für das Christentum gewinnen, was 
aber, trotz der Taufe von etwa 200 Chasaren, nicht gelang. Der Khagan dieser 
Periode, Zacharias, trug einen biblischen, hebräischen Namen. Einige mittelalterliche 
Quellen geben den Namen eines Rabbiners, der die Konversion der Chasaren 
beaufsichtigte, mit Isaak Sangari oder Jitzchak ha-Sangari an. 
 
Der erste jüdische König hieß Bulan, was soviel wie „Elch“ bedeutet, doch einige 
Quellen geben ihm den jüdischen Namen Sabriel. Ein späterer König, Obadiah 
förderte die jüdische Religion, indem er Rabbiner in das Königreich einlud und 
Synagogen baute. Jüdische Persönlichkeiten wie Saadia Gaon berichteten positiv über 
die Chasaren, wohingegen sie die zeitgenössischen Karaim als 
„Bastarde“ verdammten. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Chasaren die 
Glaubensrichtung der Karaim annahmen, wie von einigen Historikern angenommen 
wurde. 
 
Die Chasaren unterhielten enge Beziehungen zu den Juden der Levante und Persiens. 
Die persischen Juden hofften beispielsweise, dass die Chasaren das Kalifat besiegen 
würden. Das hohe Ansehen, in welchem die Chasaren bei den Juden des Orients 
standen, zeigt ihre Erwähnung in einem arabischen Kommentar zu Jesaja 48:14, der 
teils Saadia Gaon, teils Benjamin Nahawandi zugeschrieben wird. Bei Jes 48,14 EU 
heißt es: 
 
„Versammelt euch, ihr alle, und höret! Welcher unter ihnen hat solches verkündigt: 
Er, den der HERR liebhat, der wird seinen Willen an Babel vollstrecken und die 
Chaldäer3675 seinen Arm fühlen lassen?“ 

                                                 
3675 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
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Dazu sagt der Kommentar: „Dies bezieht sich auf die Chasaren, die gehen und 
Babylon zerstören werden.“ 
 
Gleichzeitig sahen sich auch die chasarischen Herrscher als Beschützer der jüdischen 
Diaspora und korrespondierten mit jüdischen Führungspersönlichkeiten im Ausland. 
Der Briefwechsel zwischen dem chasarischen Herrscher Josef und dem spanisch-
jüdischen Gelehrten Hasdai ibn Schaprut ist erhalten geblieben. Ibn Fadlan berichtet, 
dass der Herrscher um 920 Nachricht von der Zerstörung einer Synagoge in Babung 
im Iran erhalten habe. Daraufhin gab er den Befehl, das Minarett der Moschee in 
seiner Hauptstadt abzureißen und ihren Muezzin hinzurichten. Weiterhin erklärte er, 
dass er alle Moscheen in seinem Land zerstört hätte, hätte er nicht befürchtet, dass die 
Muslime aus Rache alle Synagogen in ihren Ländern zerstören würden. 
 
Andere Religionen[Bearbeiten] 
 
Neben der jüdischen Religion praktizierten Chasaren möglicherweise das griechisch-
orthodoxe, das nestorianische und das monophysitische Christentum, weiterhin den 
Zoroastrismus wie auch germanische, slawische und finnische heidnische Kulte. 
Religiöse Toleranz blieb während der mehr als dreihundert Jahre erhalten, in denen 
das Königreich bestand. Der Slawenapostel Kyrill hat möglicherweise ohne 
dauerhaften Erfolg eine Bekehrung zum Christentum versucht. Dennoch 
konvertierten viele Chasaren zum Christentum und zum Islam. Ibn Fadlan 
konstatierte im 10. Jahrhundert in der Chasaren-Hauptstadt Itil etwa 30 Moscheen 
und rund 10.000 Muslime. 
 
Al-Mas'udi berichtet von einem religiösen Pluralismus, der in der Aufteilung der 
sieben Richter auf die verschieden Religionen besonders deutlich zum Ausdruck 
kommt. (Siehe hierzu Abschnitt Gerichtswesen unten) 
                                                 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
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Der Staat[Bearbeiten] 
 
Das chasarische Königtum[Bearbeiten] 
 
Die chasarische Königswürde verteilte sich auf den Khagan und den Bek oder 
Khagan Bek. Zeitgenössischen arabischen Historikern zufolge war der Khagan 
lediglich religiös-spirituelles Oberhaupt bzw. hatte ein repräsentatives Amt mit 
begrenzten Vollmachten inne, während der Bek für Verwaltungs- und 
Militärangelegenheiten verantwortlich war. 
 
Sowohl der Khagan als auch der Khagan Bek residierten in Itil. Nach arabischen 
Quellen befand sich der Palast des Khagans auf einer Insel in der Wolga. Es wurde 
berichtet, dass er 25 Frauen habe, jede davon die Tochter eines untergeordneten 
Herrschers. Dies kann jedoch eine Übertreibung gewesen sein. 
 
Im „chasarischen Königsbrief“ bezeichnet sich König Josef als Herrscher der 
Chasaren, ohne einen Kollegen zu erwähnen. Es ist strittig, ob Josef Khagan oder Bek 
war. Die Beschreibung seiner Kriegszüge lässt das letztere wahrscheinlich 
erscheinen. Eine dritte Möglichkeit ist, dass die Chasaren zur Zeit des Briefwechsels 
(ca. 950–960) die beiden Ämter zu einem einzelnen verschmolzen hatten, dass die 
Beks die Khagans ersetzt hatten oder umgekehrt. 
 
Armee[Bearbeiten] 
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Ein Krieger mit Gefangenem im Schatz von Nagyszentmiklós/Rumänien aus dem 7.-
9.. Jahrhundert. Der Goldschatz gilt als entweder kabarisch-chasarische, awarische 
oder bolgarische Arbeit. Zwei kurze Inschriften des Schatzes sind zwar umstritten, 
gelten aber am ehesten als archaisch-turksprachig. Chasarischen Krieger waren oft 
schwerbewaffnete Reiter mit Brustpanzer, Kettenhemd und Helm (Kataphrakten). 

 
Die chasarischen Armeen wurden durch den Khagan Bek angeführt und von 
untergeordneten Offizieren (Tarchan) kommandiert. Ein berühmter Tarchan, der in 
arabischen Quellen als Ras oder As Tarchan auftaucht, leitete die Invasion Armeniens 
im Jahre 758. Der Armee gehörten auch Regimenter aus muslimischen Söldnern 
(Arsiyah) an. Diese waren alanischer oder choresmischer Herkunft und hatten starken 
Einfluss. Diese Regimenter waren von der Teilnahme an Kriegszügen gegen andere 
Muslime befreit. Frühe Quellen aus der Kiewer Rus bezeichnen die Stadt Charasan 
(von Itil aus am gegenüberliegenden Ufer der Wolga) als Chwalisy und das 
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Chasarische (Kaspische) Meer als Chwalinskoje (morje). Einige Historiker, darunter 
Omeljan Prizak, waren der Ansicht, dass dies ostslawische Varianten von 
„Choresmien“ seien, dies sich auf diese Söldner bezögen. Zusätzlich zum stehenden 
Heer der Beks zogen die Chasaren in Kriegszeiten Mitglieder der Stämme ein, sowie 
verpflichteten unterworfene Nationen zur Heeresfolge. 
 
Andere Amtsträger[Bearbeiten] 
 
Siedlungen wurden von Verwaltungsbeamten (Tudun) regiert. In manchen Fällen 
(wie etwa den byzantinischen Siedlungen im Süden der Krim) wurden Tuduns selbst 
für Städte ernannt, die nominell der Einflusssphäre einer anderen Macht angehörten. 
Ibn Fadlan nennt zudem weitere Ämter, die er als Dschawyschyghr und Kundur 
bezeichnet, doch ihre Verantwortlichkeiten sind nicht bekannt. 
 
Gerichtswesen[Bearbeiten] 
 
Islamische Historiographen wie al-Mas'udi berichten, dass das oberste chasarische 
Gericht aus zwei Juden, zwei Christen, zwei Muslimen und einem „Heiden“ bestand 
[4] wobei ungeklärt bleibt, ob mit dem letzteren ein türkischer Schamane oder ein 
Priester einer slawischen oder germanischen Religion gemeint war. Die Bürger hatten 
das Recht auf einen Prozess nach dem Recht ihrer Religion. Einige meinen, dass eine 
solche Zusammensetzung unwahrscheinlich ist, da ein Beit Din (rabbinisches Gericht) 
drei Mitglieder haben muss, während ein muslimisches oder christliches Gericht auch 
mit einem oder zwei Richtern auskommt. Es ist daher möglich, dass es für die 
Anhänger des Judentums drei Richter am obersten Gericht anstelle von zweien gab 
und dass die muslimischen Quellen versuchten, deren Einfluss herunterzuspielen. 
Dem widersprechende oder detailliertere jüdischen oder christlichen Angaben sind 
nicht überliefert. Möglich ist daher auch, dass der jüdische Einfluss nicht so 
dominierend war wie von der Lehrmeinung angenommen. Erkennbar ist nur eine 
deutlich schwächere Stellung der früheren tengrischen Religion gegenüber Judentum, 
Christentum und Islam. 
 
Wirtschaft[Bearbeiten 
 
Handel[Bearbeiten] 



 3433   
 

 
Karte Eurasiens mit dem Handelsnetz der Radhaniten, ca. 870, nach Berichten des ibn 
Chordadbeh im Buch der Straßen und Königreiche. 
 
Die Chasaren befanden sich an einer zentralen Schnittstelle des Welthandels. Güter 
aus Westeuropa wurden nach Mittelasien und China verkauft und umgekehrt. Die 
islamische Welt konnte sich mit Nordeuropa nur durch chasarische Vermittlung 
austauschen. Die Radhaniten, eine mittelalterliche jüdische Händlergilde, unterhielt 
Handelsstraßen durch das Chasarenreich, möglicherweise beförderten sie die 
Konversion der Chasaren zur jüdischen Religion. 
 
Die Chasaren zahlten keinerlei Steuern an die Zentralregierung. Staatseinnahmen 
wurden durch einen zehnprozentigen Zoll auf Güter, die durch die Region 
transportiert wurden, sowie durch die Tributzahlungen unterworfener Nationen 
erzielt. Die Chasaren exportierten Honig, Pelze, Wolle, Hirse und andere Getreide, 
Fisch und Sklaven. D. M. Dunlop und Artamanow nahmen an, dass die Chasaren 
selbst keine materiellen Güter produzierten, sondern ausschließlich vom Handel 
lebten. Diese Theorie ist durch Entdeckungen im Laufe des letzten halben 
Jahrhunderts widerlegt worden, zu denen Töpfereien und Glasmanufakturen gehören. 
 
Chasarisches Münzwesen[Bearbeiten] 
 
Die Chasaren haben Silbermünzen, sogenannte Yarmaqs geprägt. Viele von ihnen 
waren Kopien arabischer dirhams. Münzen aus dem Kalifat waren aufgrund ihres 
verlässlichen Silbergehalts weithin in Gebrauch. Händler aus so fernen Ländern wie 
China, Britannien und Skandinavien akzeptierten sie, obwohl sie die arabischen 
Prägungen nicht entziffern konnten. Imitate der dirhams zu prägen war mithin eine 
Methode, die Akzeptanz der chasarischen Münzen im Ausland sicherzustellen. 
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Einige erhaltene Exemplare tragen die Inschrift Ard al-Chasar (arabisch für „Land 
der Chasaren“). 1999 wurde eine Anzahl Silbermünzen auf dem Grundstück eines 
Bauernhofs im schwedischen Gotland gefunden. Unter den Münzen waren mehrere 
auf die Jahre 837 und 838 geprägt und trugen die arabische Aufschrift „Moses ist der 
Prophet Gottes“ (eine Abwandlung der islamischen Münzinschrift „Mohammed ist 
der Prophet Gottes“). In seinem Werk Creating Khazar Identity through Coins 
postulierte Roman Kovavlev, dass diese dirhams zu einer speziellen Gedenkserie 
gehörten, mit der die Annahme der jüdischen Religion durch den Chasarenherrscher 
Bulan gefeiert wurde. 
 
Chasarischer Einfluss[Bearbeiten] 
 
Das chasarische Khaganat war auf der Höhe seiner Machtentfaltung ein mächtiger 
Staat. Sein Kernland befand sich ungefähr an der unteren Wolga und der Kaspischen 
Küste und erstreckte sich nach Süden bis zum Kaukasus bzw. bis nach Derbent, das 
allerdings an das Arabische Kalifat verloren ging. Zusätzlich kontrollierten die 
Chasaren ab dem späten 7. Jahrhundert den größten Teil der Krim und die 
nordöstliche Schwarzmeerküste. Um 800 umfasste die chasarische Herrschaft den 
größten Teil der pontischen Steppe und erstreckte sich im Westen bis zum Dnepr, 
während im Osten der Aralsee erreicht wurde. (Manche türkische Atlanten zeichnen 
die chasarische Einflusssphäre im Osten über den Aralsee hinaus). Während der 
chasarisch-arabischen Kriege des frühen 8. Jahrhunderts flohen einige Chasaren bis 
an den Fuß des Uralgebirges. Einige von ihnen errichtete Siedlungen waren 
möglicherweise dauerhaft. 
 
Chasarische Städte[Bearbeiten] 
 

 Entlang der kaspischen Küste und im Wolgadelta: Itil, Chasaran; Samandar 
 Im Kaukasus: Balandschar, Kasarki, Sambalut; Samiran 
 Auf der Krim und in der Taman-Halbinsel: Kertsch (auch Bospor) genannt; 

Feodosia; Gusliew (das heutige Jewpatoria); Samarsch (auch Tmutarakan 
genannt) und Sudak (auch Sugdaia genannt) 

 Im Don-Tal: Sarkel 
 Zahlreiche chasarische Siedlungen sind in der Majaki-Saltowo-Region 

entdeckt worden. Entlang des Dnjepr gründeten die Chasaren eine Siedlung 
namens Sambat, die ein Teil dessen war, was später die Stadt Kiew werden 
würde. Auch Tschernihiw hat möglicherweise als eine chasarische Siedlung 
begonnen. 

 
Tributpflichtige und unterworfene Nationen[Bearbeiten] 
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Gliederung Europas um 814: Emirat von Córdoba und Frankenreich im Westen, 
Byzantinisches Reich und Reich der Chasaren im Osten 
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Ungefähre Ausdehnung des chasarischen Khaganats (hellblau) und seines 
Einflussgebiets (dunkelblau) auf der Höhe seiner Machtentfaltung, etwa 820. 
Ortsnamen in weißer Schrift bezeichnen abhängige Gebiete oder chasarische Stämme. 
 
Zahlreiche Stämme waren den Chasaren tributpflichtig. Ein chasarischer 
Oberherrschaft unterstellter Herrscher wurde Elteber genannt. Zu verschiedenen 
Zeitpunkten gehörten zu den Vasallen der Chasaren: 
 
In der pontischen Steppe, der Krim und Turkestan 

Die Petschenegen, die Oghusen, die Krimgoten, die Krim-Hunnen sowie die 
frühen Magyaren 

Im Kaukasus 
Georgien, Abchasien, verschiedene armenische Fürstentümer; Arrān; die 
nordkaukasischen Hunnen; das heutige Adscharien; die kaukasischen Awaren; 
die Tscherkessen und die Lesgier. 

Am oberen Don und Dnjepr 
Verschiedene ostslawische Stämme wie etwa die Derewljanen und die 
Wjatitschen; verschiedene Herrschaftsgebilde der Rus 

Entlang der Wolga 
Wolgabulgarien; die Burtassen; verschiedene finnougrische Waldvölker wie 
die Mordwinen und die Mansen und Chanten; die Baschkiren3676 und die 
Barsilen 

                                                 
3676 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Die 
indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute sprecherreichste Sprachfamilie 
der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern.  
Ihre große Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und 
zuletzt auch der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. Die dazugehörigen Sprachen zeigen 
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie 
Numerus und Genus sowie im Ablaut.  
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache an-
gesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. 
[…] 
Populationsgenetiker wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft von 
Völkern und Sprachen durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der 
Verbreitung von Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.  
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der 
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit dem 
archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […] 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Ursprache 
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich 
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 
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Niedergang und Zerfall[Bearbeiten] 
 
Der Aufstieg der Rus[Bearbeiten] 

                                                 

 
Europas wichtigste Y-DNA-Haplogruppen. Die farblich markierten Flächen repräsentieren Gebiete, 
wo die Häufigkeit einer Haplogruppe mehr als ein Drittel des Genpools ausmacht“ 
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Ein stark verkleinertes Chasarenreich und die umliegenden Staaten, um 950 
 
Ursprünglich waren die Chasaren wahrscheinlich mit den nordischen 
Stammesverbänden verbündet, die die Region um Nowgorod kontrollierten und 
regelmäßig Kriegszüge durch chasarisch gehaltenes Gebiet in die Gebiete am 
Schwarzen und am Kaspischen Meer unternahmen. Um 913 jedoch kam es zu 
offenen Feindseligkeiten mit den skandinavischen Marodeuren. Die chasarische 
Festung Sarkel, mit byzantinischer Unterstützung um 830 erbaut, war möglicherweise 
zur Abwehr der Angriffe der Rus wie auch gegen die Attacken der nomadischen 
Völker wie der Petschenegen motiviert. 
 
Im 10. Jahrhundert begann durch die Angriffe der Waräger aus der Kiewer Rus wie 
auch verschiedener türkischer Stämme der Niedergang des Reiches. Es erlebte eine 
kurze Renaissance unter den starken Herrschern Aaron und Josef, welche 
aufständische Stämme wie die Alanen niederschlugen und siegreich gegen die 
Invasoren aus der Rus Krieg führten. 
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Die kabarische Rebellion3677 und die Auswanderung der Magyaren [Bearbeiten] 
 
Zu einem Zeitpunkt im 9. Jahrhundert revoltierte, wie Konstantin VII. (Porphyrogen-
netos) berichtet, eine Gruppe aus drei chasarischen Sippen, die Kabaren, gegen die 
chasarische Führung. Omeljan Pritsak und andere haben darüber spekuliert, dass die 
Rebellen das rabbinische Judentum abgelehnt haben könnten. Dies ist jedoch 
unwahrscheinlich, da es unter den Kabaren wie auch bei den anderen Chasaren Juden 
(rabbinischer und karäischer Richtung), Christen, Muslime und Animisten gab. 
Pritsak meinte, dass der Khagan Khan-Tuvan Dyggvi die Kabaren in den Krieg gegen 
den Bek geführt habe. Jedoch hat er diese Behauptungen nicht mit Primärquellen 
belegt. Die Kabaren wurden niedergeschlagen und schlossen sich einem von den 
Magyaren angeführten Bündnis an. Daher kommt die Spekulation, dass das Wort 
„Ungarisch“ vom türkischen Onogur3678 („Zehn Pfeile“) abgeleitet sei, was sich auf 
sieben finno-ugrische Stämme und drei kabarische bezogen habe. 

                                                 
3677 Wikipedia: Kabardians, This page was last modified on 5 December 2016, at 16:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardians >: „The Kabardians (Adyghe: Къэбэртайхэр-адыгэ; 
Kabardian: Къэбэрдейхэр; Russian: Кабардинцы), or Kabardinians, are the largest one of the 
twelve Adyghe (Circassian) tribes (sub-ethnic groups). They are also commonly known by the plural 
terms Kabardin, Kebertei, or Kabarday. Along with the Besleney tribe, they speak a distinctive 
dialect of the Adyghe language. […] 
Despite the Soviet administrative divisions that placed Circassians under four different designations, 
namely Adygeans (Adyghe in Adygea), Cherkessians (Adyghe in Karachay-Cherkessia), Kabardi-
ans (Adyghe in Kabardino-Balkaria), Shapsugians (Adyghe in Krasnodar Krai), all the four are essen-
tially the same people (Adyghe) residing in different political units. The Kabardian people represent 
one of the 12 stars on the green and gold Adyghe flag. 
Kabardians are the largest Circassian (Adyghe) tribe in Russia (over 600,000), Turkey, Egypt, and 
some other countries in the region, except for Israel and Jordan, where the Shapsug and Abzakh tribe 
are the largest tribes, respectively. The Kabardian tribe are also the largest Circassian branch in the 
world in general. In 2002, they numbered around 520,000 in Kabardino-Balkaria, Russia.[7] Significant 
populations of Kabardians are also found in Georgia.[8] There are also communities in the United 
States. In Turkey, where more than 1 million of them live,[4] they are concentrated on the Uzunyayla 
plateau of Kayseri province and around (Central Turkey), though there are Kabardian villages 
in Balıkesir, Düzce, Eskişehir (Northwest Turkey), Çorum, Samsun, and Tokat (Black Sea region), 
amongst many others. […] 
There are also still some adherents to traditional Habze beliefs, although most Kabardin are 
now Hanafi Sunni Muslims. A majority had converted to Islam by the early 19th century. 
Kabardians also constituted one of the earliest Christian communities in Europe, converting in the late 
2nd and early 3rd Centuries. There are also some Roman Catholic Kabardians (possibly descended 
from families who reportedly converted from Orthodoxy during the 13th century). Kabardians living 
in Mozdoksky District in the Republic of North Ossetia–Alania are Orthodox Christians,[6][9] Some of 
the Kabardians living in the southern part of the neighbouring Kursky district of Stavropol Krai are 
also Orthodox Christians.[6]“ 
3678 Wikipedia: Onoguren, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Dezember 2016 um 18:09 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Onoguren >: „Die Onoguren (bzw. in manchen Quellen Unnuguren) 
werden mehrfach in spätantiken bzw. frühmittelalterlichen Quellen erwähnt, so bei Priskos, Pseudo-
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In den letzten Jahren des 9. Jahrhunderts schlossen sich Chasaren und Oghusen zu 
einem Bündnis gegen die Petschenegen zusammen, die zuvor beide Völker 
angegriffen hatten. Die Petschenegen wurden nach Westen vertrieben, wo sie 
wiederum die Magyaren verdrängten, die zuvor als Vasallen des Chasarenreichs das 
Don-Dnjepr-Becken bewohnt hatten. Unter der Führung Lebedias' und später Árpáds 
wanderten die Magyaren westwärts bis in das heutige Ungarn. Die Auswanderung der 
Ungarn hinterließ ein Machtvakuum und den Verlust der chasarischen Kontrolle über 
die Steppen der nördlichen Schwarzmeerküste. 
 
Feindschaft mit der Rus und Byzanz[Bearbeiten] 
 
Die Allianz mit Byzanz begann, möglicherweise infolge der Konversion zum 
Judentum, im frühen 10. Jahrhundert zu zerbrechen. Byzanz und die Chasaren 
lieferten sich auf der Krim Auseinandersetzungen und 940 stellte Konstantin VII. in 
De Administrando Imperio Überlegungen darüber an, wie er die Chasaren isolieren 
und niederschlagen könne. Gleichzeitig suchten die Byzantiner mit wechselndem 
Erfolg Bündnisse mit den Petschenegen und den Rus. Die Kiewer Herrscher Oleg und 
Swjatoslaw I. führten mehrere Kriege gegen das Chasarenreich, oft mit 
byzantinischer Unterstützung. In den 960er Jahren gelang es Swjatoslaw mit Hilfe der 
Petschenegen schließlich, die Macht des Chasarenreichs zu brechen. Die chasarischen 
Festungen von Sarkel und Tamatarcha fielen 965 an die Rus, 967 oder 969 folgte die 
Hauptstadt Itil. 
 
Chasaren außerhalb des Chasarenreichs[Bearbeiten] 
 
Chasarische Gemeinschaften existierten auch außerhalb der Gebiete unter 
chasarischer Oberherrschaft. Viele chasarische Söldner dienten in den Armeen des 
Kalifats und anderer islamischer Herrscher. Dokumente aus dem mittelalterlichen 
Konstantinopel erwähnen eine Gemeinde im Vorort Pera, die aus Juden und Chasaren 
bestanden habe. Auch christliche Chasaren lebten in Konstantinopel und einige 
dienten in seinen Armeen. Der Patriarch Photios I wurde vom Kaiser bei einer 
Gelegenheit abwertend als „Chasarengesicht“ tituliert, wobei unklar ist, ob sich dies 
auf seine Gesichtszüge bezog oder einfach eine verbreitete Beleidigung war. 
Abraham ibn Daud berichtete von chasarischen Rabbinatsschülern im Spanien des 12. 
Jahrhunderts. In Frankreich, Deutschland und England wurde von Juden aus Kiew 
und anderswo in Russland berichtet, von denen jedoch unbekannt ist, ob sie Chasaren 

                                                 
Zacharias (also in der erweiterten Fassung der Kirchengeschichte des Zacharias von 
Mytilene), Jordanes, Agathias, Menander Protektor und Theophylaktos Simokates.[1] Auf einen 
früheren Zeitpunkt hindeutende Aussagen in orientalischen (wie armenischen) Quellen sind nicht 
vertrauenswürdig; erst mit Priskos beginnt die sichere Überlieferung hinsichtlich der Onoguren.[2] […] 
Die deutsche Bezeichnung der Ungarn ist vom Onogurennamen abgeleitet.[14]” 



 3441   
 

waren. Unter den Kabaren, die sich im späten 9. und frühen 10. Jahrhundert in 
Ungarn niederließen, können auch Juden gewesen sein. Viele chasarische Juden sind 
vor den Eroberern möglicherweise nach Ungarn oder andere Länder Osteuropas 
geflohen. Dort könnten sie sich mit den einheimischen Juden vermischt haben, die 
aus Deutschland und Westeuropa zugewandert waren. Höchstwahrscheinlich haben 
sie dort, entgegen den Theorien Arthur Koestlers, nur eine Minderheit unter den 
Juden Osteuropas dargestellt. Polnische Legenden sprechen davon, dass es in Polen 
bereits vor der Begründung der Monarchie Juden gegeben habe. Polnische Münzen 
aus dem 12. und 13. Jahrhundert trugen teilweise slawische Inschriften in hebräischer 
Schrift, wobei es keine Anzeichen dafür gibt, dass dies mit den Chasaren zu tun 
haben könnte. 
 
Späte Berichte über die Chasaren[Bearbeiten] 
 
Inwieweit chasarische politische Einheiten auch nach Swjatoslaws Eroberung Itils 
(968/969) weiterbestanden, ist ungeklärt. Die Chasaren könnten noch für zwei weitere 
Jahrhunderte einzelne Gebiete im Kaukasus kontrolliert haben, aber aufgrund der 
spärlichen Quellenlage ist dies schwer zu beweisen. Dafür spricht der Umstand, dass 
Swjatoslaw nach der Zerstörung Itils das Wolgabecken nicht besetzt hielt, sondern 
schnell zu Kriegszügen in Bulgarien überging. Später wurde das Wolgabecken durch 
andere Steppenvölker wie die Kiptschak besiedelt. 
 
Jüdische Quellen[Bearbeiten] 
 
Ein hebräischer Brief aus dem Jahr 4746 hebräischer Zeitrechnung (985–986) spricht 
von „Unserem Herrn David, dem Chasarenfürsten“, der auf der Taman-Halbinsel (an 
der Schwarzmeerküste) lebe. Der Brief sagt, dass dieser Besuche von Gesandten der 
Kiewer Rus erhalten habe, die Rat in religiösen Fragen suchten. Dies könnte mit der 
Taufe Großfürst Wladimirs I. im Zusammenhang stehen, die im selben Zeitraum 
stattfand. Um 988 war Taman bereits Teil der Kiewer Rus, so dass dieses chasarische 
Fürstentum gegebenenfalls unterworfen worden wäre. Die Authentizität dieses Briefs, 
der unter dem Namen Mandgelis-Urkunde bekannt ist, haben Wissenschaftler wie D. 
M. Dunlop jedoch in Zweifel gezogen. 
 
Abraham ibn Daud, ein spanisch-jüdischer Gelehrter des 12. Jahrhunderts, berichtet, 
dass er in Toledo chasarische Rabbinatsschüler getroffen habe, die ihm gesagt hätten, 
dass „die Übrigen von uns dem rabbinischen Glauben angehören“. Diese Bemerkung 
weist darauf hin, dass einige Chasaren zumindest zwei Jahrhunderte nach der 
Zerstörung Itils noch ihre ethnische, wenn nicht politische Eigenständigkeit bewahrt 
haben könnten. 
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Petachja aus Regensburg, ein jüdischer Reisender des späten 12. Jahrhunderts, 
berichtet von einer Reise durch „Chasarien“, wobei er wenig Einzelheiten über die 
Bewohner mitteilt, außer dass sie in einem Zustand ständiger Trauer leben. Sein 
Bericht über die Konversion der „sieben Könige von Meschech“ weist große 
Ähnlichkeit zum Bericht Jehuda Ha-Levys über die „Cuzary“ auf. Es ist möglich, 
dass „Meschech“ die Chasaren oder eine unter ihrem Einfluss judaisierte Gruppe 
meint. Dagegen spricht die Rede von den „sieben Königen“, obwohl damit auch 
Amtsnachfolger oder Teilherrscher gemeint sein könnten. 
 
Islamische Quellen[Bearbeiten] 
 
Ibn Hauqal und al-Muqaddasi erwähnen Itil nach 969, was auf einen möglichen 
Wiederaufbau hinweisen könnte. Al-Biruni (Mitte des 11. Jahrhunderts) berichtet, 
dass Itil in Ruinen liege, ohne die in der Nähe aufgebaute Stadt Saqsin zu erwähnen, 
somit könnte es auch sein, dass Itil erst in der Mitte des 11. Jahrhunderts zerstört 
wurde. Selbst wenn al-Birunis Bericht kein Anachronismus ist, gibt es keinen Beweis 
dafür, dass dieses „neue“ Itil von Chasaren bevölkert war und nicht etwa von 
Petschenegen oder Angehörigen eines anderen Volks. 
 
Ibn al-Athir, der um das Jahr 1200 schrieb, berichtet vom „Kriegszug von Fadhlun 
dem Kurden gegen die Chasaren“. Fadhlun der Kurde ist als al-Fadhl ibn Muhammad 
asch-Schaddahi identifiziert worden, der in den 1030er Jahren über Arran und andere 
Teile Aserbaidschans herrschte. Nach der Quelle griff er die Chasaren an, jedoch 
musste er flüchten, als sie seine Armee in einen Hinterhalt lockten und 10.000 seiner 
Männer töteten. Zwei der großen Wissenschaftler des frühen 20. Jahrhunderts, Joseph 
Marquart (1864–1930) und W. Barthold, waren über diesen Bericht uneins: Marquart 
glaubte, dass dieser Vorfall eine chasarische Gruppe betraf, die zum Heidentum und 
dem nomadischen Leben zurückgekehrt war. Barhold, wie auch Kevin Brook, 
standen ihm skeptischer gegenüber und nahmen an, dass von Georgiern oder 
Abchasen die Rede war. Eine eindeutige Entscheidung für eine der beiden Annahmen 
ist aufgrund der Quellenlage nicht möglich. 
 
Berichte aus der Kiewer Rus[Bearbeiten] 
 
969 nahmen chasarische Vertreter an der Disputation des Großfürsten Wladimir teil, 
bei welcher laut der Erzählung der Vergangenen Jahre (Nestorchronik) entschieden 
wurde, welche die Religion der Rus werden sollte. Ob diese Chasaren Bewohner 
Kiews oder Abgesandte eines verbliebenen chasarischen Herrschers waren, bleibt 
unklar. Einige Wissenschaftler haben die gesamte Schilderung als Legende 
angesehen, aber selbst dann bleibt der Hinweis auf Chasaren nach der Zerstörung des 
Khaganats von Bedeutung. Heinrich Graetz meinte, dass es sich um jüdische 
Gesandte von der Krim gehandelt haben könne, ohne jedoch Quellen hierfür zu 
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nennen. Weiter berichtet die Nestorchronik davon, dass Mstislaw, einer der Söhne 
Wladimirs, gegen seinen Bruder Jaroslaw mit einer Armee zu Felde gezogen sei, in 
der auch Chasaren und Tscherkessen gedient hätten. 
 
Aus dem Jahre 1078 berichten die Quellen von der Entführung eines Fürsten Oleg 
durch „Chasaren“, welcher nach Konstantinopel gebracht worden sei. Allerdings 
gehen die meisten Experten davon aus, dass es sich hierbei um Kiptschak-Türken 
gehandelt hat. 
 
Byzantinische, georgische und armenische Quellen [Bearbeiten] 
 
Der byzantinische Chronist Kedrenos berichtet über einen gemeinsamen Angriff von 
Byzantinern und Rus im Jahre 1016 gegen die chasarische Herrschaft in Kertsch, 
welchen Georgios Tzul geleitet habe. Nach 1016 gibt es weitere uneindeutige 
ostchristliche Quellen, bei denen es möglich ist, dass „Chasaren“ als Sammelbegriff 
verwandt wurde, so wie Byzantiner und Araber alle Steppenvölker als 
„Türken“ bezeichneten. Vorher waren sie von den Römern „Skythen“ genannt 
worden.[5] Jüdische Chasaren werden auch in einer georgischen Chronik als 
Einwohner Derbents im späten 12. Jahrhundert genannt. Zumindest eine 
byzantinische Quelle des 12. Jahrhunderts erwähnt Stämme, die das mosaische Recht 
anwenden und im Balkan leben. Eine Beziehung zwischen ihnen und den Chasaren 
wird von den meisten Fachleuten jedoch zurückgewiesen. 
 
Westliche Quellen[Bearbeiten] 
 
Giovanni di Plano Carpini, ein päpstlicher Legat am Hofe des mongolischen Khans 
Gujuk im 13. Jahrhundert, hinterließ in seinem Bericht auch eine Liste der von den 
Mongolen unterworfenen Stämme. Einer der aufgelisteten Stämme des Kaukasus, der 
pontischen Steppe und der Kaspi-Region sind die „Brutachi, die Juden sind“. Die 
Identität dieser „Brutachi“ ist ungeklärt. Giovanni schreibt später, dass diese ihre 
Köpfe rasierten. Obwohl er sie als Kiptschak-Türken bezeichnet, könnten sie doch ein 
Überrest der Chasaren gewesen sein. Anderenfalls könnten sie auch zum Judentum 
übergetretene Kiptschak gewesen sein, ähnlich wie die Krimtschaken und Krim-
Karaim. 
 
Spekulationen über mögliche historische Nachfolger der Chasaren [Bearbeiten] 
 
Der Orientalist Hugo von Kutschera, der Schriftsteller Arthur Koestler (Der 
dreizehnte Stamm) sowie die israelischen Historiker Abraham N. Poliak und Shlomo 
Sand vertraten bzw. vertreten die Theorie, die jüdischen Chasaren seien die 
Vorfahren der meisten oder aller Aschkenasim. 
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Einige Historiker, u. a. an israelischen Universitäten, wie Shlomo Sand und Israel 
Bartal, halten es für möglich, dass ein großer Teil der Chasaren im osteuropäischen 
Judentum aufgegangen ist. Dem widersprechen genetische Untersuchungen, nach 
denen die aschkenasische Bevölkerung überwiegend nahöstlicher Herkunft ist, sodass 
die Chasaren entweder nur einen kleinen oder keinen Anteil an der Vorfahrenschaft 
der Aschkenasim haben können.[6][7] 

 
Neuere genetische Untersuchungen zeigen, dass nahöstliche Elemente in der 
männlichen Linie der Aschkenasim dominieren, während die weibliche Linie eine 
abweichende Geschichte hat. Dies hat einige Forscher zu der Annahme gebracht, dass 
Männer nahöstlichen Ursprungs in europäische Gesellschaften eingeheiratet haben.[7] 
Eine weitere Studie (als Teil einer Doktoratsarbeit von Doron Bahar von der 
medizinischen Fakultät am Technion in Haifa) kam zum Schluss, dass 40 % der 
aschkenasischen Juden Nachkommen von vier Urmüttern seien, deren 
wahrscheinliche Herkunft im Nahen Osten liege.[6][8] Beide Untersuchungen zeigen 
einen angesichts von fast zwei Jahrtausenden Zerstreuung in der Diaspora hohen 
Grad an genetischer Homogenität und verweisen deutlich auf die überwiegend 
nahöstliche Herkunft der jüdischen Bevölkerung. Dies bedeutet auch, dass die 
Aschkenasim entweder keine Verwandtschaft zu den Chasaren aufweisen oder dass 
das chasarische Element nur einen kleinen Anteil ausmacht. 
 
Weiterhin weisen Kritiker darauf hin, dass der zweite Teil von Koestlers Werks 
weitgehend spekulativ ist. Seine Interpretation von Ortsnamen und Quellen wurde als 
Mischung von etymologischen Irrtümern und fehlinterpretierten Quellen kritisiert. 
Daher kann Koestlers These als weitgehend widerlegt gelten. 
 
Andere Kritiker der Chasarentheorie betonen, dass die primäre Motivation ihrer 
Vertreter im Antizionismus liege. Die Chasarentheorie werde insbesondere in der 
arabischen Welt von vielen Antizionisten vertreten. Diese argumentierten, dass, wenn 
die Juden primär chasarischer Herkunft seien, Gottes biblische Verheißung des 
Landes Kanaan an die Israeliten für diese keine Geltung habe. Diese Versprechung 
gilt nach jüdischer Anschauung allerdings auch für Konvertiten, außerdem sind mehr 
als die Hälfte der heutigen Israelis keine Aschkenasim. Dem wird wiederum 
entgegengehalten, dass politische Implikationen nichts über den Wahrheitsgehalt des 
Kerns der Theorie aussagten. So sei Koestler selbst, basierend auf säkularen 
Überlegungen, ein überzeugter Zionist gewesen. 
 
Auch in der Sowjetunion wurde die Chasarentheorie zur Rechtfertigung für 
Antisemitismus und zur Legitimation russischer Eroberungen herangezogen.[9] 

 
Andere Theorien leiten die Herkunft von Gruppen wie den Karaim, den 
Krimtschaken oder den Bergjuden von den Chasaren her. Obwohl es möglich ist, dass 



 3445   
 

einige Chasaren in diese Ethnien aufgenommen wurden, gibt es für diese Theorien 
keine hinreichenden Beweise. Nichtjüdische Ethnien, die sich auf eine teilweise 
chasarische Herkunft berufen, sind die Kumyken und die Krimtataren. Wie bei den 
obengenannten jüdischen ethnischen Gruppen sind auch diese Behauptungen 
Gegenstand von Kontroversen und Debatten.“ 
 
Wikipedia: Petschenegen, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2014 um 20:44 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Petschenegen >: 
„Die Petschenegen (alttürkisch Beçenek, lateinisch Pacinacae oder Bisseni3679, 
griechisch Πετσενέγοι Petsenegoi, russisch Печенеги Pečenegi, ukrainisch Печеніги 
Pečenihy, ungarisch Besenyő) waren ein bedeutender oghusischer Stamm, die 
wiederum zu den Turkvölkern gehören. Die Schreibweisen in den oghusischen 
Sprachen (südwesttürkische Sprachen) sind Peçenek (türkisch), Peçeneq 
(aserbaidschanisch) und Beçene (turkmenisch). 
Mahmud al-Kaschghari erwähnte sie unter dem Namen Beçenek als einen der 24 
oghusischen Stämme. Als Totemtier3680 hatten sie einen Gerfalken. Ihr Stammesname 
bedeutet im Alttürkischen der, der gut arbeitet und sich anstrengt.[1] 

                                                 
3679 Zeuss, Kaspar: Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837, in: < 
http://books.google.at/books?id=vlIAAAAAcAAJ&pg=PA237&lpg=PA237&dq=focunates&source=b
l&ots=12unnWAS3P&sig=eY2_6s1v55Bqnn53i2Hx22jkdBg&hl=de&sa=X&ei=Mox4VNTLJcPXPN
zXgNAF&ved=0CC8Q6AEwAw#v=onepage&q=focunates&f=false >: „Pecinaci (Regin. Ap. Perth 1, 
600, Pizenaci Liutpr., Pecenatici Coam. Prag., Pincenates, Pecinei, Petinei, Postinagi u. a. bei andern 
abendländischen Chronisten,  Constant. Porph., Peczenjezi bei den Slawen, Bisseni, Bessi, bei den 
ungarischen Chronisten), gleichhfalls von der Ostseite der Wolga und vom Jaik, wie Porphyregenitus 
(de adm. Imp. C. 37) bezeugt, 50 Jahre, bevor er schrieb, von dort durch Chasaren und Usen 
vertrieben. Nestor meldet ihren ersten Anfall auf Russland zum J. 915 (Shl. 4, 9). Sie lagerten sich auf 
der Westseite der Chasaren auf beiden Seiten des Dniepers an der Küste bis zur Donaumündung: ἀπὸ 
δὲ κάτωϑεν […] Const. De adm. Imp. c. 42, p. 111.“ 
3680 Wikipedia: Totem, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 16:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totem >. 
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Osteuropa mit Siedlungsgebiet der Petschenegen um 1015 
 
Nach dem Niedergang des Göktürkischen Reichs zogen die Petschenegen aus 
Westsibirien in Richtung Westen. Dabei wurden sie 889 von anderen oghusischen 
Stämmen schließlich über die Wolga getrieben. 896 verbündeten sie sich mit dem 
bulgarischen Zaren Simeon I. und schlugen die Magyaren in dem Gebiet Etelköz, 
nördlich des Schwarzen Meeres vernichtend. Nach der Niederlage zogen die 
Magyaren Richtung Westen, wo sie sich im oberen Theiß-Gebiet (heutiges Ungarn) 
niederließen[2][3]. 
Die Petschenegen führten im 10. Jahrhundert lange Kämpfe mit den Russen (Kiewer 
Rus) und den an der Wolga lebenden Chasaren. So belagerten sie 968 Kiew und 
töteten 972 den Kiewer Großfürsten Swjatoslaw, der von einem großen und 
erfolglosen Feldzug gegen Byzanz zurückgekehrt war. Im Jahre 1036 wurden sie von 
Swjatoslaws Enkel Jaroslaw dem Weisen schwer geschlagen, und unter dem Druck 
der Kiptschaken flüchteten sie anschließend über die Donau, wo sie nun mehrfach 
Byzanz bedrohten und sich dabei auch gegenseitig befehdeten.“ 
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CXLII. SABIREN 2 

 
Wikipedia: Onoguren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Oktober 2013 um 04:01 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Onoguren >: 
„Die Onoguren waren ein am Nordostrand des Schwarzen Meeres lebendes spätanti-
kes Reitervolk. 
 
Die Onoguren (bzw. in manchen Quellen Unnuguren) werden mehrfach in spätanti-
ken bzw. frühmittelalterlichen Quellen3681 erwähnt, so bei Priskos, Pseudo-Zacharias 
(also in der erweiterten Fassung der Kirchengeschichte des Zacharias von Mytilene), 
Jordanes, Agathias, Menander Protektor und Theophylaktos Simokates.[1] Auf einen 

                                                 
3681 Wikipedia: Onogurs, This page was last modified on 6 December 2014, at 04:07, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Onogurs >: “Patria Onoguria, referred to as such by Agathius, Priscus 
Rhetor, Zacharias Rhetor, and Pseudo-Zecharias Rhetor, was a Hunno-Bulgar state around the Sea of 
Azov granted by Byzantium to the Onogurs in the 460s AD when, led by Attila's sons Dengizich and 
Ernakh, they overran Karadach's Akatziroi already settled in the region within the larger context of the 
Great Migrations and the Turkic expansion. From the 5th to 8th century this was the kingdom of the 
Hunugur/Onogur/Unogur Crimean Huns, a horde of equestrian nomads in the North Eurasian steppe 
east of the Don River (Russia) who became known as Utigur Bulgars under Sandilch after they were 
annexed by the Onoq. 
According to the Rhetors, the Hunugurs/Onogurs/Unogurs crossed the Volga and entered into Europe 
around the year 463 having been attacked (along with the Saragur and Ugor) by the Sabirs who in turn 
had been attacked by the Uar. […] 
The name Onogur is most often analysed as On-Oğuz "ten (tribes of the) Oğuz". In older "Oghur" 
Turkic languages, On~Ono means "10" and Gar~Gurs~Gur means "tribes", so Onogurs means "People 
of 10 tribes". Alternative suggestions have connected the Onogurs with the polity of the Western 
Turkic Kaghanate as the "People of 10 Arrows" (On-oq-ar), the Utigurs, and the Adygers. […] 
Towards the close of Patria Onoguria's Old Great Bulgaria period, the Onoguri moved their base to 
Transylvania in 677AD according to the Vienna Chronicle under a Kubrat heir according to the 
Miracles of Demetrius evicting the Pseudo-Avars to the north putting an end to the Avar menace to 
Byzantium in the Balkans and marking the arrival of the new Onogur ethnic element.[1] Not long after 
this, Batbayan was left with Kotrag's Kazarigs when another Kubrat heir, Asparukh, led the Utigur 
Bulgars south into the Balkans following the battle of Ongal in the 680sAD. That they continued to 
preserve Monothelite faith Heraclius introduced to the Kubrat dynasty is evidenced in the "Notitia of 
the Isaurians" which mentions a Bishop of the Onogurs in Crimea in the mid 8th century.[2][3] The 
Onogur-Kazarig alliance lasted until the latter half of the 9th century when the Magyars led an alliance 
of secession from the Khazars. The name of Hungary and the name of the Hungarian people arrive in 
Pannonia at this time deriving from the term Hunuguria/Onoguria/Unoguria,[4] because in the western 
European languages the Hungarians (Magyars) are called Onogurs (e.g. Ungarn, Hongrie, Hongar, 
Ungherese).[4] In the 890s AD, the Magyars seceded Pannonia from the same Onogur tribal alliance .[4] 
Later Hungarian Chronicles still refer to the lands of the eastern Kazarigs in Patria Onoguria as Magna 
Hunuguria immediately prior to the Mongol invasions. The Hongirad still form a major part of the 
Middle Juz in the modern Kazakh nation from which the name of Ukraine's modern Cossacks derives.” 
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früheren Zeitpunkt hindeutende Aussagen in orientalischen (wie armenischen) Quel-
len sind nicht vertrauenswürdig; erst mit Pris beginnt die sichere Überlieferung hin-
sichtlich der Onoguren.[2] 
 
Ihre Herkunft sowie ihre spätere Geschichte ist in der Forschung umstritten. In meh-
reren Quellen werden Onoguren in enge Beziehung zu den Protobulgaren gesetzt und 
z. B. als Unnogur-Bulgaren bezeichnet. Besonders in späteren byzantinischen Quel-
len ist dies der Fall: Theophanes erwähnt im Rahmen eines Exkurses zur bulgarischen 
Frühgeschichte die Unnogundur-Bulgaren und in einer anderen Quelle wird berichtet, 
die Bulgaren hätten sich früher Onogunduren genannt.[3] Es ist dennoch unklar, ob 
Onoguren Teil der Bulgaren waren oder sich Teile von ihnen nur später den Bulgaren 
anschlossen; zumindest wurde zwischen einzelnen Teilen der Bulgaren offenbar un-
terschieden.[4] Oft werden also die Onoguren in der Forschung als Teil der Bulgaren 
betrachtet, teils auch umgekehrt.[5] Hinsichtlich der Beziehung zwischen Onoguren 
und Bulgaren bleibt vieles unsicher. Der Terminus „Bulgaren“ wurde jedenfalls spä-
ter gebraucht, um andere Gruppen zu bezeichnen, so auch die früheren Onoguren.[6] 
Eine ungenaue Bezeichnung pontischer Steppenvölker ist nicht ungewöhnlich, wie 
die wenig präzise Verwendung der Begriffe Skythen und Hunnen in den griechisch-
lateinischen Quellen zeigt.[7] 

 
Die Quellen zur eigentlichen Geschichte der Onoguren, die sehr wahrscheinlich ein 
Turkvolk waren,[8] sind nicht sehr zahlreich. Priskos berichtet von verschiedenen Ge-
sandtschaften einiger Steppenvölker im nördlichen Schwarzmeerraum nach Konstan-
tinopel in den 460er Jahren.[9] In diesem Zusammenhang werden auch die Onoguren 
erwähnt, die im Kampf mit den Sabiren unterlegen waren. Sie hatten ihre alten 
Stammsitze aufgegeben und waren an das Schwarze Meer gezogen. Für 552 wird in 
den Quellen von einem Einbruch der Onoguren in den Kaukasusraum berichtet, Ende 
der 560er Jahre werden Onoguren als Untertanen eines Herrschers der Kök-Türken 
im unteren Wolgaraum erwähnt.[10] Onoguren könnte in diesem Zusammenhang auch 
keine ethnische, sondern eine rein organisatorische Bezeichnung sein, nämlich in An-
lehnung an türkisch ogur/oguz (als Bezeichnung für „zehn Stämme“).[11] Turxanthos, 
Sohn und Nachfolger des Türkenkhagans Sizabulos, brüstete sich vor einer oströmi-
schen Gesandtschaft im Jahr 576, dass er auch über die Onoguren gebiete.[12] Nach-
dem die Macht der Kök-Türken schwand, scheinen die Awaren die Oberherrschaft ü-
ber die Onoguren gewonnen zu haben. Der bulgarische Herrscher Kubrat gebot an-
schließend wohl ebenfalls über Onoguren.[13] Ihre spätere Geschichte kann, wie oben 
bereits erwähnt, nicht mehr sicher rekonstruiert werden. Zumindest größere Teile 
dürften aber zusammen mit den Bulgaren agiert haben. 
 
Die deutsche Bezeichnung der Ungarn ist vom Onogurennamen abgeleitet.[14]“ 
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Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 20:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: 
„Die Sabiren waren ein spätantikes Volk, das in der Kaspische Senke vor der 
Ankunft der Awaren siedelte. 
Die Sabiren scheinen ein Turkvolk gewesen zu sein, möglicherweise mit hunnischem 
Ursprung, doch bleibt vieles unsicher. Sie lebten vor allem in der pontischen Steppe, 
die im Osten vom kaspischen Meer, im Westen durch das Schwarze Meer und im 
Süden durch den Kaukasus begrenzt wurde. 
Um die Mitte des 5. Jahrhunderts schlugen sie mehrere benachbarte Stämme, darunter 
die Onoguren. Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den 
Oströmern alliiert. Im frühen 6. Jahrhundert (um 515) drangen sie in den 
Kaukasusraum und weiter nach Kleinasien vor. In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die 
Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-
Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen 
Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen werden jedoch 
Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der 
byzantinische Kaiser Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando 
imperio, dass eine ungarische Delegation, die seinen Hof im 10. Jahrhundert 
besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der Magyaren) 
gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden. Außerdem würden sie nach 
wie vor regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der 
persischen Grenze zurückgeblieben waren.[1] 
Es wird teils angenommen, dass ein Stamm oder Rest der Sabiren genannt Suaren 
sich an der mittleren Wolga niederließ, wo sie später mit den Wolga-Bulgaren 
verschmolzen. Tatsächlich wurde eine der früheren Städte der Wolga-Bulgaren Suar 
oder Suwar genannt. Heute nehmen manche Historiker der Tschuwaschen an, dass 
ihre Nation teilweise auf die Sabiren zurückgeht. 
Gewisse russische Historiker, u.a. Lew Gumiljow glauben, dass der slawische Stamm 
der Sewerjanen, Bewohner der Kiewer Rus und später von Russland und der Ukraine, 
die ethnische Gruppe genannt Sewrjuki Nachkommen der Sabiren sein könnten. 
Gumilew hebt dabei heraus, dass die Sewrjuki sich von den anderen Russen und 
Ukrainern bis zum 17. Jahrhundert unterschieden und dass es immer noch Orte gibt 
mit daran angelehnten Namen gibt, wie etwa Nowgorod-Sewerski. Gumilew stimmt 
dabei mit denen überein, die annehmen, dass die Sabiren ein Teil der Hunnen waren, 
aber dabei nicht aus dem Turk-Bereich abstammen, sondern vielmehr den Ugriern 
zuzuordnen seien (unter anderem wegen der starken Verbindungen zu den Ungarn).“ 
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uni-protokolle.de: Die Herrscher der Sabiren, in: < http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Sabiren.html > (in: Bauer, Martin: Impressum, abgerufen am 
14. 9. 2014, in: < http://www.uni-protokolle.de/impressum.php >): 
„Die Sabiren (türkisch: Sabarlar) waren wohl ein weiterer hunnischer Stamm der in 
der Zeit zwischen 395 bis 460 zum Hunnenreich gehörte und anschließend 
kurzentschlossen einen machtvollen Staat errichteten. Ihre Heimat war einst Sibirien 
da dieses Gebiet wohl nach ihnen benannt wurde - als Alternativbezeichnung ist uns 
nämlich auch Sabirlar und Sibirlar bekannt. Sie sind eines der ältesten Turkvölker .  

Ab 453 bekam Attilas ältester Sohn Ellak Khan die Herrschaft über die Sabiren. 
Dieses dokumentiert die enge Zusammengehörigkeit der Sabiren mit den Hunnen. 

Die Sabiren unterwarfen in der Folgezeit große Teile der benachbarten Az und ab 
etwa 550 werden sie als Verbündete des sassanidischen Persiens erwähnt und nur ein 
wenig später stand dieser Volksstamm in den Diensten des byzantinischen Kaisers. 
[…] 
Manche Turkologen gehen heute davon aus daß das Volk der Sabiren hunno-
bulgarischer Herkunft war. Als Begründung führen sie an daß das Reich der Bulgaren 
sich zu jener Zeit bis in den Kaukasus erstreckte und das aus dieses Kaukasus-
Bulgaren später die Sabiren hervorgingen – durchaus folgerichtig wenn man bedenkt 
daß sich auch die heutigen Kaukasus-Türken mehrheitlich auf die alten Bulgaren 
herführen und sie auch von den anderen türkischen Völkern als deren unmittelbare 
Erben angesehen werden!) In den Sabiren gingen auch zahlreiche Volksteile der 
Vorbevölkerung auf hauptsächlich Sumerer Sarmaten und Skyten. Daher erklärt sich 
der große Anteil sumerischer sarmatischer und skytischer Stammwörter in den 
heutigen turkotatarischen Sprachen des Kaukasus.“ 
 
uni-protokolle.de: AZ, in: < http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Az.html > (in: 
Bauer, Martin: Impressum, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < http://www.uni-
protokolle.de/impressum.php >): 
 „Der Volksstamm der Az war ein frühtürkisches Volk das um 450 im 
Kaukasusraum erschien. Sie waren wohl größtenteils hunnischer Herkunft. Die 
Selbstbezeichung war wohl Os oder As. Ihr Herrscher Vakhtang eroberte 
Georgien und ließ sich schließlich auf dem Gebiet des späteren Aserbaidschan 
nieder. Die Georgier nannten dieses Volk nun "Ovs" und es ging nun in der 
Folgezeit in der kaukasischen Urbevölkerung auf.  

Die Az wurden zum prägenden Element der Region lagen jedoch in ständigen 
Grenzstreitigkeiten mit den benachbarten Sabiren. Diese obsiegten 
schließlich und die Az gingen in diesen noch im 5. Jhd. auf.  
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Die Reste zogen schließlich in die asiatische Urheimat zurück wo sie noch im 
7. Jhd. als Teil der Göktürken erwähnt werden.“ 

Wikipedia: Az (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2014 um 17:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Az_(Volk) >: „Die Az waren ein 
Turkvolk, dessen Ursprung nicht vollständig geklärt ist. 
Einzige Beweise für die Existenz dieses Volkes oder Stammes sind die Bayan-Kol- 
und die Mugur-Sargol-Inschriften sowie unter anderem auch einige Verse aus den 
Göktürken-Inschriften. 
 
Über die Herkunft der Az gibt es viele Thesen, doch wahrscheinlich waren sie ein 
Volk nicht-türkischer Herkunft, das durch verschiedene türkische Völker assimiliert 
wurde. 
 
Laut den Bayan-Kol-Inschriften lebten die Az bestehend aus sechs Unter-Clans in der 
Region Mugur im Westen des Tannu-ola-Gebirges. 
 
Den Namen Az fand man schriftlich zum ersten Mal in den Göktürken-Inschriften 
unter dem Abschnitt, der die Schlachten zwischen den Göktürken und den Kirgisen 
beschreibt. In einer Schlacht gegen die Türgiş kämpften die Az wahrscheinlich auf 
der Seite der Türgiş; denn es gab unter den Generälen des Türgiş-Herrschers einen 
namens Az Tutuk. Bei einem Aufstand der Az im Jahre 714 besiegten die Göktürken 
diese zum wiederholten Mal. Den Namen Az findet man auch in uigurischen 
Schriften wie etwa der Schine-Usu- oder den Terhin-Inschriften.“ 
 
academic.ru: Hunno-bulgarisch, © Academic, 2000-2013, in: < 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/634478 >: 
„Einige Chroniken berichten über kompakte bulgarischen Siedlungen noch im 3. 
Jahrhundert, wie die von dem armenischen Gelehrten Anania Shirakatsi.[10] Bei den 
Protobulgaren handelte es sich um mehrere turksprachige Nomadenstämme aus 
Zentralasien[11][12][13][5]. Sie hatten sich im 4.- 5. Jahrhundert aus mehreren 
Steppennomaden zusammen mit den Hunnen geschlossen.[9] Nach dem Tod ihres 
Führers Attila (453) und dem Zerfall des Hunnenreiches, ließen sich die 
Protobulgaren, mit weiteren Restgruppen der Hunnen, in der pontischen Steppe 
(südrussische Steppe) nördlich des Schwarzen Meeres und in Mittelasien nieder, 
wohin sie geflohen waren. Dazu kamen finno-ugrische beziehungsweise ural-
altaische Stämme. Ihnen schlossen sich die Turkvölker der Kutriguren, Utriguren, 
Saguren und Oguren an, die um 463 von den sprachverwandten Sabiren aus ihrer 
Heimat im heutigen Westsibirien und Kasachstan nach Westen verdrängt worden 
waren. Die neue „Liga“, der auch die Altungarn (Onogur - „Zehn Stämme“)[5] und 
alanische Elemente angehörten, stand unter der Führung des Attilasohnes Irnik (laut 
dem Namensbuch der bulgarischen Khane). […] 
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635 erhoben sich die Protobulgaren-Onoguren unter Khan Kubrat (auch Kobrat, von 
qobrat - „sammle das Volk“) mit Erfolg gegen die Herrschaft der Awaren. Kubrat 
vereinte die Völker zum Großbulgarischen Reich“ 
 
academic.ru: Kasan, © Academic, 2000-2013, in: < 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/752811 >: 
„Kasan (russisch Казанü, tatarisch Казан /Qazan, marisch Озаҥ /Ozaŋ) ist die 
Hauptstadt der Republik Tatarstan in Russland, an der Wolga, mit rund 1.130.717 
Einwohnern (Stand: 2009). Als Gründungsdatum der Stadt gilt das Jahr 1005.“ 
 
Wikipedia: Savaria, Diese Seite wurde zuletzt am 17. März 2014 um 16:50 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Savaria >: 
„Savaria ging vielleicht aus einem während der römischen Okkupation Pannoniens ab 
9 n. Chr. errichteten Kastell hervor. Aus der frühesten Phase ist jedoch kaum etwas 
bekannt. Auch konnten bisher keine vorrömischen Siedlungsplätze auf dem Gebiet 
des historischen Stadtareals entdeckt werden.[7] Wahrscheinlich war der Ausbau der 
mutmaßlich bereits während der Regierungszeit des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) 
begonnenen Bernsteinstraße ein entscheidender Faktor für das Aufstreben der 
während der Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 n. Chr.) zu einem 
unbekannten Zeitpunkt am Bach Savarias (heute: Perint) gegründeten Colonia[8][9][10] 
(siehe Höhensiedlung Velem-Szentvid). Die Deduktionskolonie erhielt nach dem 
stiftenden Kaiser und dem Bach ihren Namen Colonia Claudia Savaria. 
Möglicherweise wurde damals das bisher unter römischer Militärverwaltung stehende 
Gebiet des Illyricum Inferius in die Provinz Pannonien umgewandelt und eine zivile 
Verwaltung eingeführt.[11] Die ersten Bewohner waren Veteranen der Legio XV 
Apollinaris.[12]“ 
 
Wikipedia: Pannonien, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonien >: 
„Pannonien ist eine historische Landschaft in Westungarn, deren Name sich von den 
pannonischen Stämmen der römischen Provinz Pannonia ableitet. Der Name erhielt 
sich über das Ende der römischen Herrschaft hinaus und wurde bis zur Ankunft der 
Magyaren in der Pannonischen Tiefebene auch für politische Grenzziehungen 
eingesetzt. 
Karl der Große richtete zur Bekämpfung der Awaren die Awarenmark ein. Sie 
umfasste: 

 Oberpannonien, vom Wienerwald bis zur Raab, 
 Unterpannonien, von der Raab bis zur Drau. 

Die nördliche und östliche Begrenzung beider Pannonien war die Donau, die 
Westgrenze war die Linie Wienerwald – Semmering – Fischbacher Alpen und die 
weitere Wasserscheide zwischen Raab und Mur (Hügelzug Mons Predel) und nach 
Süden weiter bis zur Drau. Nachbargebiete waren die westlich des Wienerwalds 
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liegende marchia orientalis, an die sich südlich Karantanien anschloss. Südlich der 
Drau lag schließlich die Mark Friaul. 
In den Feldzügen zwischen 791 und 803 schlug Karl der Große, verbündet mit dem 
bulgarischen Khan Krum, die Awaren vernichtend. Die Awaren, inzwischen längst 
sesshaft, verloren nun den Kontakt zu den übrigen Steppenvölkern, und ihr politischer 
Einfluss trat in den Hintergrund. 
Anschließend konnte sich die westslawische Bevölkerung die seit etwa 200 Jahren in 
die Region zugezogen war so weit durchsetzen, dass sich eigene Kleinreiche 
etablieren konnten. Im Westen das Plattensee-Fürstentum, im Norden das mährische 
Fürstentum und das Neutraer Fürstentum und im Osten Transtheissia. 
Diese Reiche und die fränkische Awarenmark wurden um 900 mit der magyarischen 
Landnahme von den Ungarn erobert (siehe Ungarn vor den Magyaren).“ 
  



 3454   
 

 
 

CXLIII. OGUZ UND OGUR 
 
turkicworld.org: OGUZ AND OGUR, abgerufen am 1. 3. 2017, in: < 
http://www.turkicworld.org/ >:  

„OGUZ AND OGUR 

INTRODUCTION 

Below is a compilation from a wonderful site. I assembled it as a chapter, 
compressing into a single description the elements given throughout the site. The 
novelty of the summary is remarkable, it relays the story that in the historical 
literature is barely mentioned, if ever. Without an understanding of the Oguz and 
Ogur saga, the history is lost, as European historians used to assert, “somewhere in 
the depth of Asia” and “in the grayness of the ages”. Usually, the Oguzes and Ogurs 
are associated with the Central Asian area, and specifically with the Altai mountains 
or the area of the rivers Tolga and Selenga. At the same time, at around 150AD, 
Ptolemy mentions the Huns in the European Sarmatia, together with Agathyrsi, 
Savari and Rhoxolani. These Türkic tribes are separated from the Orkhon area by the 
distance equivalent to the distance from Portugal to Urals. A similar record of the 
kin people separated by the same distance was witnessed in 1223, when Tatars 
recognized Kipchaks as their kins in the N. Caucasus area. 

Like all dialectical splits, the Oguz-Ogur separation was caused by the 
geographical separation. The Ogurs tended to inhabit more southern areas, from 
steppes to semi-deserts to subtropical latitudes, whereas Oguzes are known, from the 
antiquity to the present, to live in steppe, forested steppes, and forest areas, including 
the mountainous areas. These differences are attested by the tribal names that 
traditionally associate the populous subdivisions with occupations or geographical 
location: Burtas (Beehive As), Agachir (Forrest Man), Suas (Water As), Majar 
(Forrest Man), Tauar (Mountain Man), Suvar (Water Man) etc. 

Much more can be told about the appearance, dress, tools, and armaments of the 
Oguzes and Ogurs, their similarities and differences. These are the people that were 
riders of the Achaemenid, Chinese, Parthian, Persian, Greek, Roman and Arab 
armies, their images populated stellae and palaces, and are familiar from the pictures 
and museum collections. These are the people that led a first revolt in the Arab 
Caliphate, and who in 868 AD established a first Türkic overlordship of Egypt and 
Syria, who as Ogur Bolgars, Sabirs and Majars faught with Attila’s armies, and as 
Oguzes took control of the Caliphate plus the Asia Minor. 
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In most cases I have a record where the page came from. It is possible that the 
source site moved or does not exist any more. All pages are accessible from their 
original source, and some credit is clamed here. 

Oguz and Ogur 

The Ogurs are brothers of Oguzes. Not all brothers are always brotherly, and 
there is plenty of history about Ogur - Oguz brotherhood and enmity. Likely from an 
early separation (the latest in the 3 c. BC) their common language diverged 
somewhat phonetically. Linguists suggest that a proto-sound dental ”j” (jealousy) 
split into “s/r”; there were no gramophones at the time, and if he says so, he must 
know. The qualified differences are a change of the sound “z” in the Oguz to “r” in 
the Ogur branch, and a change of the sound “i, y” in the beginning of words in the 
Oguz to “d/dj/g” in the Ogur branch (for example: Yilan-Djilan/Gilan/Dilom for 
a ”snake” etc.). Application of this simple ancient linguistic observation makes 
discrimination and classification of the languages straightforward and easy. 

The ancient Greek geographer Ptolemy (160-170) mentioned a river Yaik 
(renamed to Ural by the Russian Tsarina in the 18th c.; she must have hated Ptolemy 
more than she got scared of Stepan Razin) running into Caspian Sea as Daikh 
(Aikh), confirming with that that Ogur ancestors of Bulgars, Kangars, or Huns lived 
in the western Siberia, in the Itil steppes, before the 2-nd c. AD. Even more ancient 
reporter, Herodotus, in the 6th c. BC described in detail Agacheri (Agathyrsi) 
Scythians, who, like Savars/Suvars attested later by Ptolemy, are believed to have 
been speaking a language of Ogur branch. Information of the ancient western 
sources places the ancient Western Ogur tribes in the steppes of Eastern Europe and 
Middle East, while the Chinese sources place their contemporary Eastern Ogurs in 
the steppes of Middle Asia and Takla Makan desert. Under the names of Western Hu 
and Hu, i.e Huns, Türkic kün = ”kin”, the Chinese oldest sources extend the presence 
of the Ogur tribes to the Ordoc peninsula. 

For the historical period, we have multiple testimonies that the Ogur and Oguz 
people coexisted in the same political unions, freely intermixed and amalgamated. 
The Tele tribal union, the Bulgar, Türkic, Khazar, Kimak, and Kipchak 
confederations (Kaganates) included both Ogur and Oguz tribes, ditto for the Ogur 
Uigur and Oguz Kirgiz confederations (Kaganates), ditto for the Türkic Oguz 
confederation and its descendents. It is reasonable to expect that in the pre-historical 
period that coexistence was occurring as well, whenever geography and politics 
brought these divergent groups together. Without a positive evidence, at no time 
should be assumed that Ogurs were exclusively Ogurs, and correspondingly Oguzes 
were exclusively Oguzes. One of the earliest Türkic confederations, summarily 
known under a name Tochars, may have included the Oguz Ases and Ogur Bulgars 
and Sabirs/Suvars (Sabaroi). The appellation Ases of the Bulgars may denote their 
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former political affiliation and not their linguistic properties, exactly like the 
ethnically various tribes of the Türkic Kaganates carried the ethnonym Türk. Like 
any least initiated scholar would definitely not study or classify the Belgian 
language, so any scholar attempting to classify Türkic languages should first use 
some understanding of the study subject even before embarking on minute disection 
of the undiscriminated, and therefore meaningless, phonology. 

The Eastern and Western Huns belonged to the Ogur linguistic family, today it is 
modestly called Karluk group, and incorrectly also listed as Southern Kipchak 
group. In the Antique Period, the Ogur family was much more visible then the Oguz 
family, due to their proximity to the literate southern populations. From the 
ethnonyms and recorded relicts of the language, the Ogur group included, in addition 
to the Huns, the Tochars, Kangars, Uigurs, Karluks, Bulgars, Khazars, Sabirs, 
Agathyrs, Avars, and tentatively every other ethnically distinct population that ends 
its name on -ar/-er/-ir/-ur. Conversely, the Oguz family should have included the 
tribes with the ethnonym ending on -az/-ez/-iz/-uz, but that does not happen. The 
historically attested Oguz tribes, with historically attested Oguz languages, carry all 
kinds of ethnonyms except those ending on -az/-ez/-iz/-uz (and -ash in Chivash, and -
iz in Ediz). That indicates that the tribal ethnonyms are older then the -r/-s split, and 
the tribes on -ar/-er/-ir/-ur do not necessarily belong to the Ogur group. The subject 
of the Az/As tribe is a separate topic, historically they were affiliated with almost 
everybody in the Middle Asia area, extending as far as as the Middle East, as Az-
kishi of the Assyrians, and Central Europe and the Far East. The fact that the Ases 
were Türkic does not raise any doubts, their predominant affiliation with the Türkic 
or Türkic-infected Mongolic languages is a prevailing evidence of their linguistic 
preferences. From the glimpses of the historical records, it appears that the -r/-s split 
happened within the Kangar tribes, producing the two pra-ethnoses, the Kangars and 
the Ases. The Ases were located north of Kangars, or at least occupying higher 
altitude, mountains areas,  with a proximity to the mountain taiga, while the Ogur 
Kangars preferred the open steppes of the Kazakhstan and Takla Makan - Tarim 
Basin. Correspondingly, the Ogurs predominately remained purely steppe dwellers, 
tied to the rivers and the oases of the deserts, while many of the the Oguz tribes 
adjusted to the forest-steppe economy, and had to co-exist with the foot hunters of 
the taiga forests. 

In the next chapter of history, we encounter the Ogur Huns already in a 
matrimonial union with the Ogur Uigurs, carrying titles and ethnonyms expressed in 
the Ogur vernacular, Huchji and Chjuki, and Ichjitsy, and Huchji, and Jichjo, and 
Chjilur, and Fuchjulei, and Yuechjies, and Yun-Chjun, and in the name of the wife 
Yanchjy for “abti“, that reflects the Türkic term for a wife, “atti“. Uigurs, who 
belonged to the Tele tribes, were of the Ogur group, for us is significant that the Tele 
tribes were not necessarily all Oguzes and that of all the Tele tribes the Ogur Huns 



 3457   
 

singled out another Tele Ogur tribe of Uigurs for a matrimonial union. The Türks, 
and other Oguz tribes, in the 2nd c. BC remain outside of the Ogur power structure, 
to the detriment of the Ogur tribes. When the Chinese policy of corrupting and 
dividing their most powerful adversary bore fruit, the Oguz Tele tribes rose in revolt, 
and completed the demise of the Huns' dominance. With the power structure of the 
Hun's state severely injured, the Hun tribes and the tribes closely associated with 
Huns became fluidized, and flowed to safety. A small part of the Huns joined their 
brethren who kept occupying the parts of the Huns historical domains annexed by 
China, these Hun tribes continued their autonomous existence under dominion of 
China, and they remained a powerful magnet for various Hunnic tribes during 
discord times in the following millennia. A very significant part, numbering half a 
million population, joined their Syanbi Mongolic adversaries, changing their 
allegiance, but generally remaining intact in their previous areas. Another significant 
part leapfrogged their northern Oguz Tele foes, and established a new domain in the 
western Middle Asia, extending from the N.Caucasus to Balkhash. The initial Late 
Antique Huns' western domains included the tribes of Bulgars, Suvars (Savars), 
Ezgils, and Kangars. With time, the now Western Hun confederation included Alans, 
Agathyrs, Scythians, Sarmatians,  N.Pontic Türks and European Huns (who 
preceded the leapfrogging movement of the Eastern Huns), Ases, a part of the Baltic 
tribes destined to become Slavic tribes, a part of the Germanic tribes, and Ugrian 
Magyars (aka Modjars, Mordva). 

In the Eastern Europe, the Ogur tribes continued their domination until the Arab 
wars. A 30-year sequence of wars, with decimation of entire local population, bled 
the dominant Ogur tribes to turn them into refugees in their own land, and gave rise 
to an influx of their eastern Oguz neighbors. Though the predominant linguistically 
Ogur majority in the Eastern Europe survived to the 15th century, it became 
increasingly affected by the Oguz languages of the Badjinaks, Oguzes, and 
Kipchaks. 

In the Middle Asia, the eastern Ogur tribes, also to various degree diluted by the 
Oguz speakers, continued their proliferation thru the 8th c. Uigur Kaganate, 9th c. 
Kirgiz Kaganate, 10th century Oguz Yabgu confederation, 11th c. Karakhanid 
Kaganate, Karakithai Gurkhanate, Gaznavid and Seljuk Sultanates, 12th c. Horezm 
state, 13th c.  Mongol Kaganate анд Khilji Sultanate, Middle Asian Timurids and 
Moghuls. Into the modern period, except for the Uzbeks, the Ogur tribes entered as 
constituent tribes of various Oguz states, vestiges of the 13th c. Mongol Kaganate. 

In the Central Asia, the Ogur tribes of Uigurs survived as monolithic ethnic 
community thru the Mongol period, and entered into the modern period generally 
intact, as constituent tribes of the late Mongol states and Manju China. A history of 
the Southern Huns has not been written yet, but reincarnation of a series of the 
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Türkic-led states, confusingly termed in the Chinese dynastic historiography 
”Northern Dynasies”, highlight the presence and weight of the Southern Huns and 
Uigurs, if at that time they still could be historically discriminated. In the Central 
Asia, Uigurs still remain a largest Türkic ethnic group, fractioned between the Uigur 
and Hui communities. Uigurs are one of the few Türkic tribes that still live in the 
same territories that they owned 22 centuries ago. Linguistically, only the Uigurs 
proper retained their Ogur language. 

The problem of tracing the Ogur language is no different from tracing any other 
ancient language. Like the English of today is totally incomprehensible in 
comparison with the oldest Germanic languages, being contaminated by borrowings 
and dialectic distortions, so are the modern Ogur languages. A closer study would 
aim to address the older layers, performing linguistic paleoarcheological tasks that 
were mostly already completed for Indo-European languages. A boom in the 
paleoarcheological studies is already on the horizon, the coming few decades are 
ready to bore swell fruits. 

OGUZES OF THE HISTORICAL PERIOD. 
http://www.ozturkler.com/data_english/english.html 

     Oguzes of the historical records. 

It is possible to date the name “Oguz” to the earliest times. In the Chinese sources 
of the 2-nd c. BC is mentioned a tribe O-Kut (there was no name “Türk” at that 
time). It is a Chinese version of the tribal name, which in Türkic is called Ogur, 
because some Türkic tribes came to pronounce the sound ‘z’ as ‘r’. The areas 
Tarbagatai and Kobdo, where the Chinese sources placed the O-Kut settlements, are 
known as Türkic territory. 

The name “Oguz” comes from a word “Ok” = arrow, “Ok” in Türkic also means 
“tribe”. In those times this word was translated to Chinese as “tribe” (for example: 
On-Oki = ten tribes). According to this, the word “Oguz” is formed by connection to 
“Ok” of an ending “z”, the plural ending in the Old Türkic language. The word 
“Oguz” was not an ethnic name, and meant directly “Türkic tribes”. 

In the Türkic texts, the name “Oguz” is used for the first time in the 
first inscription found on the bank of the Barlyk river (Ulu-Kem = runs into 
Yenisei). It said “Six Oguz tribes”. The inscription referred to the six Oguz tribes 
that joined into one union confederation. These inscriptions were referring to Beys, 
indicating that in the preceding time, Oguzes lived in this valley and formed a union. 

The Orkhon inscriptions do not make a distinction between Oguzes and Kok-
Türks, moreover, Oguzes were a main component of the Kok-Türk Kaganate. The 
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word 'Türk” is a political term. The Kok-Türks belonged to the same ethnic group of 
a Türkic origin as Oguzes, Oguzes and Kok-Türks are of the same kin. In that 
respect, the Oguzes and Kok-Türks are the same. The origin of the Türks of the 6-7 
centuries, Kok-Türks, from this group of Oguzes is noted in the Chinese sources. 

In the documents of the period of rule Tang (after 618, annual chronicles Tang-Sy 
and Kiu Tand Shu with four different translations), the Nine Tribes, called in the 
inscriptions “Nine Oguzes”, sometimes “Nine Türkic Tribes (Kok-Türks)” are 
mentioned as “Türks of Nine Tribes (Kok -Türks)”, and sometimes as ”Nine Toles 
Tribes”, Nine Toles Oguzes means the same, as Nine Kok-Türk Oguzes. The roots 
of Kok-Türks are The Oguz tribes. 

In the Chinese sources of the period of the Kok-Türkic Kaganate the Oguzes are 
mentioned not independently (that is as ”Oguzes”) but as ”Nine Tribes” (Kui-Sin), 
and the translation of the word ”Oguz” is given as Tu-Kue (= Türk), which shows 
the absence of a necessity to call this group by another name. An absence in the 
monuments of the period of the First Kok-Türkic Kaganate of the uses of the name 
”Oguz” testifies to it too. 

No Oguz tribe carried a name “Türks”. The word “Türk” was a political name. 
The Kok-Türk state was created by the ancient ruling Türkic dynasty Ashina, with 
the help of the Türkic groups surrounding it, organized into a union of tribes (i.e. 
Oguzes). 

The confusion that arose as a result of a mention in the Islamic sources of Uigurs 
as ”Nine Oguzes”, is eliminated after an exact definition of Uigur tribe and that of 
the Kok-Türk Nine Oguzes. 

     Timeline 

500 Since the 6-th century, Oguzes were among the members of the Türkic tribes 
in the Kok-Türkic Khanaate. 

In the period of disturbances, which began in 630, in the area of the rivers Tolga 
and Selenga, Oguzes jointed into a union, creating a Nine-Oguzes Khanaate. 
Oguzes, defeated by Ilterish in 682 (in the war on the Cow lake) were in this status. 
Later, at tomb of Ilterish-Khagan, was installed the monument (balbal) to Baz – 
Khagan, the ruler of the Oguz state, who died in this battle. 

682 Concerned with Kutlug progress, Oguzes, living on coast of Selenga, made 
an attempt of cooperation with Chinese and Kitans. 
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682 The attack, initiated on the advice of Tonyukuk, on a coast of the Cow lake, 
was successful and has removed the Oguz threat 

In 6-9 centuries Oguzes lived in the area of the river Selenga. 

691 In the beginning of the Uigur Khanaate the Uigur leader, Moen-Chur, still 
being a ”Tegin”, was in the head of the Oguzes. A bit later the Oguzes rose against 
the Uigur Khanaate. This time they were a part of the Eight Oguzes. In Burgu and on 
the bank of Selenga Moen-Chur subjugated Oguzes, who joined with Otuz-Tatars, 
”Thirty Tatars”. Oguzes, crossing Selenga, retreated. After that there is no sufficient 
information on the destiny of Oguzes in their native land. Certainly they resettled to 
the west in mass. 

716 Revolt of Nine Oguzes and death of Qapagan Khagan. 

716 Kul-Tegin has made 5 campaigns on Oguzes, in four of them participated 
also Bilge 

As a result of the Khagan campaign against the Oguz tribes, which he was forced 
to undertake in 715, their cattle were killed. In 716 one of Oguz tribes - Baiyrku - 
was subjugated severely. 

Wise man Tonyukuk together with Ilterish Khagan killed many Chinese in the 
south, Kitans in the east, Oguzes in the north. 

But Oguzes continued to struggle with unabating force. Even in the year when 
because of a drought a lot of animals were lost, Bilge went on a campaign. Uch-
Oguzes (3 Oguz = Karluks), who attacked Otyuken, were beatten off. Oguzes allied 
with Tatars and started an advance, but suffered a defeat in the war at Agu, after 
which masses of Oguzes left the country and went to borders of China (717-718) 

The members of the Oguz tribal union relocated in great numbers from the 
Orkhon area to the vicinity of Talas, and then to Syr Darya. The Oguz dialect 
separated from the Eastern Türkic dialect before the 9-th century, and by the 11-th 
century the Oguz language of Syr Darya differs from Eastern Türkic language in the 
lexicon and pronunciation. 

820 Attack of Nine Oguzes on Ushrusana (between Syr-Darya and Samarkand) in 
820-821 is mentioned by Al-Tabery. 

900 In first half of the 10th century the Oguzes lived in the steppes of Syr-Darya, 
in the cities of Karadjuk (Farab) (39.2°N 63.6°E) and Sairam (Ispidjab, 42.3°N 
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69.8°E). According to Islamic geographers (Al-Balkhi, Istakhri, Ibn-Haukal) and 
Khududul-Alem, Oguz territory spread to the Caspian Sea in the west (therefore the 
peninsula in the east of this sea received a Türkic name Mankishlak) to the city of 
Yurgench (Urgench, 42.3°N 59.2°E) in the south, to the settlements Djit on the 
northwest and Baratekin (in the south of the Aral lake), to the north of 
Bukhara (39.8°N 64.4°E) in Maverannahr, to city of Sabran at the feet of mountains 
Karadzhuk, and the half of steppe from Caspian sea to the mountains Karadzhuk, 
called”Oguz steppe”(Mafazul-Guziya). 

1209 The domination of the Uigurs, mentioned in Islamic sources as “Nine 
Oguzes”, seized. 

The Oguz state Yabgu 

Generally, as Oguz directly means Türkic communities, the Oguz has remained in 
the east and used a sound ”z”, and the Ogur, after branching off from the original 
Türkic, began to use instead the sound “r”. 

The unions of the Ogur communities consisted of 5-Oguz, 6-Oguz, 9-Oguz, 10-
Oguz and 30-Oguz. The Eastern Türks also had the unions, named after a number of 
communities included in them. 

In the Kimek union were Baindyr tribe, who, probably, were not numerous and 
widespread. They simply were a part of Oguz people. Later, in the 15 c., the 
Baindurs clan Akkoyunlu will create a state in eastern Anatolia and Azerbaijan. 
From the book “Dede Korkut”, written in the period when the tribe Baindyrs was a 
part of Oguzes, it is clear that Baindyrs were in the Kimek union at a Khanaate level. 

The sources tell that the Kimek country occupied the extensive steppe spaces in 
the eastern Siberia. The main center of the Kimek country was the coast of the 
middle Irtysh. The borders expanded with the growth of the peoples of the union. In 
the records of some Muslim geographers we find information about the borders of 
the Türkic country. Geographer Muhammed el-Mukaddesi speaks that in 10th 
century the southwest border passed by settlements Sabran and Shagljan in the river 
basin of Syr-Darya. Of them the Sabran was the settlement protecting the border of 
Oguzes and Kimeks. Shagljan was the big and rich settlement, surrounded with 
fortifications, on the Kimek border. Ibn Havkal believes that in the west the border is 
reaching the sources of the river Ak-Itil. 

One of three areas of the Kimek country was called Kyrkyzkhan, showing that 
Kirghiz tribe also joined Kimeks. The tribe Kangly, living in the neighborhood with 
Oguzes and later united with Kipchaks, also joined the union. 
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Kimeks spoke a Türkic language. Judging by the remnants of the language, it is 
possible to conclude that two dialects were used in the Kimek country. The larger 
part of the population of the country, together with the neighboring Oguzes, spoke 
the basic Oguz Türkic language dialect (Türkish with the use of “y”). A part of 
Kipchaks and Imeks, who lived in the northwest, spoke the Ogur Kipchak 
(Bulgarian) Türkic language dialect (Türkic with the use of “dj”). 

Kimeks had difficulty keeping big herds of cattle in the severe winter conditions 
of their territory. Therefore they, by an annual arrangement with Oguzes, came with 
the herds over to their side. A place where Kimeks drove the horses for wintering 
was the settlement Ak-Tag (Ok-Tag) near the Oguz country. 

The Islamic traders were coming to the locations of some Türkic tribes located far 
from the main trading routes, such as Oguzes, Kimeks and Kirgizes, and set there the 
bazaars. 

In first half of the 10-th century Oguzes established a new state with a summer 
center in the city of Eni-Kent (Eni City). The confederation was headed by Yabgu. A 
leader with a rank of Erkin was his deputy, Subashi commanded the army. The state 
Yabgu had uneasy relations with the neighboring Besenyos and Khazars. Per Ibn-I-
Fadlan (the first quarter of the 10-th century) and El-Messudi, between them 
frequently occurred wars. The local Athrig dynasty of Khoresm was under pressure 
from Oguzes. The death of Oguz Yabgu in one of the wars with Karluks attests to 
the struggles of Oguzes with their eastern neighbors Karluks. On the other hand, 
Mahmud Kashgari talks about a constant enmity of Oguzes with Chigils. With 
Kimeks, who were living to the north, the relations were sometimes friendly, and 
sometimes hostile. The Yabgu Oguzes used a political name ”Türkmens” along with 
the general name ”Türks” (”Türkmen” is an exoethnonym, applied by extraneous 
people specifically to the Türkic Moslems, with a meaning of lit. ”Türk-like”, i.e. 
”Türk-apostate”, ”Tengrian apostate”. Some researchers took it literary, ascribing 
it a meaning not of converts, but of a different genera, supposedly Persian-speaking, 
that adopted Türkic pastural husbandrymen lifestile and language. That supposition 
conflict with the known etymology of the term ”Türkmen”). 

After Oguzes came to the Muslim countries, the Islamic sources began to mention 
them under the Türkmen name also. No other information was found about the 
history of the Oguz state Yabgu. A mention by Reshidud-din (the first quarter of 
the14th century) of a certain Ali-Khan who was, in his opinion, the last of the Oguz 
Yabgus, and, being the Seljuk’s enemy, forced sufferings on the Seljuk Beys Turgul 
and Chagry, seems to be a legend, like a depiction that a famous Chendian judge 
Shan Melik was a son of this Ali-Khan. 
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     The fall of the Oguz Yabgu state and its consequences 

In the Yabgu state the Oguzes were organized in two groups: Uch-Oks and Boz-
Oks. There are two lists, one of which belongs to Mahmud Kashgari (the third 
quarter of the eleventh century), and another to Reshidud-din Fjami-ut-tevarih (the 
first quarter of the 14th century), which record the Oguz tribes of these 
groups. Mahmud Kashgari gave the names of 22 tribes, together with their tamgas, 
and Reshidud-din Fjami-ut-tevarih specified 24 tribes, and also divided them 
between Boz-Oks and Uch-Oks. He also described their tamgas and their coat-of-
arms. Per him, Oguz tribes Boz- Ok were: 

Kai, Bayat, Alka-Evli, Kara-Evli, Yazyr, Doger, Dodurga, Yaparly (not present in 
Mahmud Kashgari), Afshar, Kyzyr (not present in Mahmud Kashgari), Begdiliu, 
Karkyn (not present in Mahmud Kashgari, instead of it is listed Charuklu); 

Uch-Ok were: 

Baindyr, Pechene, Chavuldur, Chepni, Salur, Eymur, Alaüntlu, Üregir, Igdir, 
Bügdüz, Iva, Kynyk. 

Coming nearer to the year 1000, the Oguz Yabgu state fell. It is believed that it 
happened as a result of attacks by one branch of Kimek tribe, Kipchaks (Kumans), 
settled there in the 9-th c., on one hand, and because of the departure of Seljuk 
branch together with tribes allied with them on another hand. According to the 
Mahmud Kashgari’s map, in middle of the 11th century the Kipchaks took the Oguz 
steppe and the territory of the lower fork of Syr-Darya. As the result of the fall of the 
Oguz Yabgu state, numerous Oguzes moved from the north of Pontic Sea to the west 
(Uses), and another part moved to the area of Djend, and from there it went to 
Khurasan (Seljuks). The remaining Oguzes lived in Mankishlak in the area of 
Karadjuk mountains and in the settlements on the banks of Syr-Darya (the 11th 
century was a begining of a wetter perod in the Sary Kamysh and Usturt plateau 
land. deserted in the previous dry period, it bacame habitable for new husbarymen, 
in this case Oguzes - see E. Tsvetsinskaya). 

One of the tribes participating in the last big wave of Türkic resettlement from 
Central Asia to the west (9-11 cc.) were Besenyos, who were one of the groups in 
the Kok-Türkic Kaganate. It is probable that they lived in areas of Issyk Kul and 
Balkhash, as a part of the On-Oks (Turgishes), and after the disintegration of the 
Western Kok-Türkic Kaganate (middle of the 7 c.), probably, retreated to western 
Siberia (second half of the 8-th c.) because of Oguzian relocation to Syr-Darya as a 
result of pressure from Karluks. 
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Mahmud Kashgari talks about Besenyos as a branch of Oguzes. According to the 
Byzantium emperor K.Porphirogenesos, a part of Besenyos, who went to the west, 
remained with Oguzes (“Oguzian Besenyos”), so the Besenyos, noted by Mahmud 
Kashgari among Oguzes, should be those. 

In middle of the ninth century the Besenyos, who took the control of the trading 
route from Itil to Khorezm, dealt a hard blow to the Khazarian trade, and became 
their dangerous neighbors. The Khazars tried to ally with the Uses (Oguzes) to the 
east of them against Besenyos, but did not succeed. 

Besenyos, named in various sources “Patzinaks” (Byzantium), Pechenachi, 
Pachenase, Pezengs,”Bissenus” (in Latin),”Badzinags” (in Armenian),”Beshenye” 
(in Hungarian), “Pechenegs” (In Russian), lived between the rivers Emba and Ural, 
and in the first half of the 9-th century were displaced by the allied forces of Khazars 
and Oguzes because of a threat to their trading routs. Crossing Itil, they settled 
instead of the Magyars, whom they displaced, in the vicinity of Don and Kama (860-
880). It was a first part of a big resettlement movement. 

After Besenyos (“Türkic Besenyos”), who followed Magyars, came Oguzes, and 
behind them from the north of Black Sea to the west went Kipchaks. Further away 
toward Siberia were Kimeks. Besenyos, displacing Magyars from Atil-Kuzü (889-
893) toward the Carpathian mountains, settled down on the plains from Don to 
western Dniepr. 

According to the records in the “D’Administrando Imperio”, by Emperor 
K.Porphirogenesos (948-952), Besenyos consisted of communities: 

Ertim (or Erdem; the leader - Baicha, then - Yavdy), 

Chor (the leader - Kyugel, then - Kuerchi), 

Yula (the leader - Korkutkhan, then - Kabukschin), 

Kukhey (the leader - Ipa, then - Sura), 

Karabai (the leader - Karduxm), 

Tolmach (the leader - Kortan, then - Boru), 

Kapan (the leader - Yazy), 
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Choban (the leader - Batahan, then - Bula). 

These communities, three of which (Ertim, Chor and Yula) were mentioned as 
”Kangar”, meaning “brave”, in middle of 10 century occupied the banks of the rivers 
running into the Black Sea, in this fashion: 

Choban (in Don area), 

Tolmach (in area of Don flowing into the sea), 

Kyulbey (Donets), 

Chor (the east of Dnepr), 

Karabai (between Dnepr and Bug), 

Ertin (Dniestr), 

Yula (Prut), 

Kapan (the lower Danube). 

The first three had contacts with Uses, Khazars, Alans, and Crimea; the Yula 
bordered on “Türkey” (Hungary), Kapan bordered with Danube Bulgars. A part of 
the names of communities are the Türkic title ranks (Yula, Chor, Kapan = Kapgan, 
Kul, Bey), and the names of the leaders in most cases mean colors: Kuerchi = blue, 
Kakhushkin = wood bark, Sulu = ash, Boru = grey, Yazy = swarty, Bula = multi-
colored, Yavdy = brilliant. 

In the 13th century the number of the Besenyo communities has grown to 13, and 
among the names were Aba, Balchar, Bator, Bychkyly, Eke, Ilbeg, Kure, Karaja, 
Temir, Teber, Sol. The fortresses belonging to them were named as follows: Salma, 
Saga, Kerbak. Names of four others Besenyoan fortresses are not yet known. 

From these words it is clear that the Besenyo language most of all resembled the 
Türkic Kipchak dialect. 

Besenyos, during all their history, remained under the direction of communal 
leaders and did not form a centralized state. However, during campaigns and for the 
defense they united (like Kipchaks and Uzes). 
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In the east, Besenyos did not live a tranquil life. The Uzes (Oguzes), who 
displaced them from their territory beyond Itil, kept pressing to the east, and from 
the territory around Oka they increased pressure upon the eastern front of Besenyos. 

 
     Social and political organization 

Families or clans, uniting, formed a tribe headed by a Bey (Bag, Beg, Bi) whose 
primary goal was to keep mutual aid, to observe rights and fairness, and to apply a 
force if necessary for the protection of the tribe. Therefore a tribe is an association of 
a political nature, with a military force. Its property and herds differed from the 
others’ (each of 24 Oguz tribes had its own tamga). 

The private property is a guarantee of rights and freedoms of a person. Bulgars in 
the 10 c. could even pay to the ruler no tribute at all from the goods produced on 
their own estates. The Khazar Khagan and his court did not even try to take a tribute 
from the property of citizens. The Oguz Beys raised voices in case of some 
excessive actions of khan. 

One Byzantinian spoke in the capital of the European Huns in Attila times that 
unlike of Byzantium, where a person is under pressure and the laws do not work, in 
the Hun empire he feels free and lives without a fear. The Chinese slaves escaped to 
the country of freedom, the Asian Hun empire. The same have also done the Russian 
slaves, escaping to the country of freedom, to the Türks behind frontiers. 

The listings of the inscriptions: “Khagan, his family, the tribal union, Beys, 
Tarkhans, Beys -buiruks, Beys of Tokuz-Oguzes...”, is not a class hierarchy, but a 
direct listings from the ruling in the state to the controlled. 

Atilla gave an extensive territory of the state up to Ural under a management of 
his son Ilek. The western wing of Kok-Türkic empire, the Khazar country, since 
630-th was under the control of a prince from Ashina family. The Karluk Yabgus 
joined the Ashina dynasty. Small political formations like the states of Uigurs, 
Turgeshes, Oguzes-Yabgu, undoubtedly, were organized in a similar way. For 
example, the Uigur khan Moenchur headed Oguzes while still being a Tegin. 

The administration of foreign affairs, which run the diplomatic relations, was one 
of the most important services in the great Türkic empires. In the capital of the Asian 
Hun empire worked a large group of persons, who spoke and wrote in different 
languages. In the capital of the western Hun empire worked secretaries, translators, 
couriers. Responsible for the implementation of the medjilis decisions for foreign 
policy of Tabgaches were Bitachins, of Kok-Türks, Turgeshes and Uigurs were 
Bitakchis tamgachis, of Oguzes were Tugrajis. The official seal of Tankhu or 
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Khagan was impressed on the written documents. The ambassadors had inviolability 
until they began spying. 

Rashid ad Din, listing in the book Djat-al-Teravikh (814) the 24 Oguz tribes, 
details one bird as Ongon (the word Ong means success, therefore the meaning of 
the Totem) for each group of four tribes. 

Mahmud Kashgari in his listing of the same Oguz tribes, dated to the pre-Mongol 
time, does not mention the Ongon birds, but mentions the seals described by Rashid 
ad Din). 

     Laws and traditions 

The Tore is a collection of obligatory traditions and customs. The Orkhon-
Yenisei records say that the state cannot exist without a Tore. In the book Divanu-
Lyugati-Türk the word Tore is explained as the major place in the house, this word 
in the basic sense is used as a custom, a tradition. Gekalp informs that a word Tore 
and Türk may have one root (this is confirmed numismatically, the first Turanian 
coins use ”trg” as  ”state” > ”law”, see A.Mukhamadiev). According to that 
concept, the word Türk means observing Tore. Tore exists in all steppes, compiled 
during thousands of years. Seljuks and Osmans called the traditions, which came 
from ancestors, the Oguz Tore. However, Tore consists not only from Oguz 
traditions. It is inherent to the whole Türkic world. 

According to the historical documents belonging to the Huns, Kok-Türks, 
Khazars, Oguzes and Bulgars, the Türkic men, as a rule, were long haired and had a 
custom to remove the headdresses as a token of respect. 

     Economy 

The Türks built fortifications only rarely. The Chinese in 36 BC destroyed the 
capital Chichi of Hun Tankhu. The Asian Huns constructed the city of Gi-Tsang in 
the Kansu area. The city of Itil had a wall with four gates. However, the Türks, as a 
rule, did not like to surround cities with walls (in the words of Tonyukuk) as it did 
not reflect their way of life. 

The cities of Kok-Türks were not a result of an aspiration to imitate the settled 
way of life. The agricultural villages had to appear first. This is especially true for 
Besenyos, Oguzes, Khazars and Volga Bulgars. Then, the Türks built cities-
fortresses. 



 3468   
 

The Oguz cities constructed in 10 c. were busy shopping centers Karajuk (Black 
Sak), Sutkent (Water Town), Altun Tepe (Golden Settlement), Savran, Sairam, 
Karnak, Kurul Tepe(akin to Kurultai), Jent (Hojdent), Sugnak, Ishkan (As Khan), 
Chardary, Bayirkum (Bayir Sands), etc. 

The Moslem victory, with the help of Karluks, in the Talas war in 751, 
extinguished finally the Chinese interest to the western Asia. This started a period of 
prosperity in the central and western Asia in the states and cities of Uigurs, Karluks, 
and Oguzes. The independence, achieved in the time of Huns and the first Kok-Türk 
Kaganate, was again gained in the second half of the 9-th century by the political 
organizations of Uigurs in the Eastern Türkestan, Turgishes in the Western 
Türkestan, and especially by Karluks. In the west, the Khazar Khaganate was an 
important state. 

The Türkic Oguzes were at the same time good cattlemen and good farmers. This 
ability is a main factor that sets them apart from the eastern Türks (Huns, Kok-
Türks, Uigurs, Oguzes). Some eastern Türks were involved in agriculture in the 
areas favorable for it. The Steppes, where Türks lived, are different from the desert 
steppes. Their surface is almost completely covered with grass, and there are also the 
areas favorable for the agriculture. According to the Chinese sources, Huns sowed 
wheat and millet. One of the Chinese yearbooks mentions that because of a strong 
cold, in one year Huns had a poor harvest. The same sources discuss the Hun’s 
species of wheat and Hun’s species of beans. The results of the archeological 
excavations show that the cultivation of grain crops in the Altai mountains lasted as 
a minimum from the third millennium BC. Each Kok-Türkic family had a plot of 
irrigated and sowed land. 

In the Hun period were built irrigation canals (in Bashkavuz, near river 
Chulyshman) in Altai. The canal, running from the river Toto, and the canal Ak-
Tura, illustrate the development of the agriculture in Altai. Iron ploughs (brought 
from China), scythes, millstones etc were found in Ibolga and Ilmovo between 
Selenga and lake Baikal. Ploughs and shovels were found in the Kok-Türk’s kurgans 
in the Selenga area. A multitude of canals were dug in this period. The length of 
canal Toto, used during the Kok-Türk time and later, was about 10 km. It was built 
with such a technical skill, that in 1935 the Russians decided to reuse it. Some of the 
Karluk’s and Oguz’s areas were irrigated in the same way. 

The economy of the steppe states was supported not only by the taxes raised from 
the subject countries and their gifts, but also the taxes from the people. In the Asian 
Hun empire taxes were collected by the special officials. Kok-Türks and Oguzes 
called the tax officials Amga (or Imga), and the state treasury Aglyk. Most likely, 
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the payments were made in kind, by products and goods. The Khazars collected 
from the Slavs one sword or one pelt of ermine from a family (and rarely money). 

     Culture and literature 

One of ancient Türkic destans was about a famous hero Alper Tunge. Mentioned 
in the work of the poet Ferdowsi (11th century) under a name Athrasiab, he lived for 
centuries in the memory of Türks, his memory was honored by Yogi feasts, some of 
ruling Türkic families (Karakhans, Uigurs, Seljuks) related themselves to him. 
Another destan, describing the life of the steppe Türks, is destan about Manas, a 
typical hero of the Alper period. The book “Dede Korkut”, considered to be a part of 
the ancient Oguz destans, holds an important literary place because of its description 
of the society of steppe Türks, their organization, social structure, traditions and 
customs. 

     Religion 

The Türks’ ideas of God developed toward the increased essence of the Superior 
Being in the material sky. In Orkhon inscriptions there is an expression that reveals 
the Türkic cosmogony in one sentence:”Use Kek Tangri asra yagyz yir kylyndykta 
ikin ara kishi oglu kylynmysh” (When the God created the blue sky on the top and 
the earth below, a human was also created between them). The mentioned here Kek 
Tangri is the God-Sky. During the Kok-Türk times the Sky, covering the earth and 
ruling everything on the ground, was the God in eyes of steppe peoples. 

The Oguzes in the 10th c. had the beliefs similar to this. According to the 
information of Ibn Fadlan, when Oguzes faced an unfair treatment or any trouble, 
they looked at the sky and said:”God!”. The basic Türkic belief did not have 
antropomorphism.“ 
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CXLIV. PROTOGRIECHEN 

 
Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 
um 13:02 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-
_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder Impressokultur […] 

 
Karte der europäischen Jungsteinzeit- bzw Mittelsteinzeitkulturen, ca. 4500-4000 v. Chr.:  

 […] 
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Abdrücke einer Herzmuschel auf Keramik der Cardial-Kultur 
Die Cardial- oder Impressokultur oder (Abdruck-)Keramik ist eine Gruppe 
verwandter Kulturen der frühen Jungsteinzeit, die sich im 7. Jahrtausend v. Chr. an 
der östlichen Adriaküste und rund um das westliche Mittelmeer (inkl. Nordafrika) 
und auf den Inseln Korsika, Sardinien, Sizilien und Malta (aber nicht auf den 
Balearen) ausbreitete. Dominierendes Element sind stempelartige Abdrücke, die mit 
der Herzmuschel (Cardium edule) erzeugt wurden. Daher hieß die Kultur zunächst 
Cardial-Kultur. Da in der Folge aber immer mehr Keramik auftauchte, die mit 
anderen Gegenständen ausgeführte Eindrücke besaß, wurde der Ausdruck Impresso-
Kultur eingeführt. Derzeit sind beide Bezeichnungen geläufig. 
Älteste Abdruckkeramik findet man oft in Höhenlagen oder Höhlen (z. B. Gruta do 
Caldeirão bei Tomar, Portugal) und, bis auf Ausnahmen, nicht im Hinterland der 
jeweiligen Küstenregion. Auch in einigen portugiesischen Muschelhaufen finden sich 
Scherben mit Cardium-Abdrücken, die auch an der Algarve, im Alentejo und an der 
Mondegomündung vorkommen, eher selten. Die anfängliche Homogenität der 
Impressokeramik löste sich in mehrere, teils (insulare) Postimpresso-Kulturen auf. 
Dazu gehört später im Gebiet beiderseits der Rhone die Chassey-Lagozza-Cortaillod 
Kultur (CLC), die in Südfrankreich, Nord-Italien und der Süd- und Westschweiz 
zunächst zwar eigene Namen erhielt, heute aber als einheitlich aufgefasst wird. In 
Portugal folgen der frühen Periode unverzierte Gefäße mit charakteristischem 
Wandknick und mit Randformen, die im 3. Jahrtausend üblich wurden. 

 
Cardial-Keramik aus Spanien 
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Abgesehen von der Verzierung ist auch die Gefäßform different. Die jüngere 
Keramik ist generell flachbodig, während die Keramik mit den cardialen Mustern 
noch rundbodig ist. Die Rundbodigkeit ist Gegenstand von Diskussionen, da die 
Gefäße des mediterranen Neolithikums vor Entstehung der Cardial-Keramik 
flachbodig (somit standfest) waren. In der Region mit Cardial-Keramik hatte allein 
ein Gebiet in Afrika rundbodige Keramik entwickelt, jedoch im mesolithisch-
wildbeuterischen Kontext. Kontakte der Träger der Cardial-Kultur mit den 
afrikanischen Jägern und Sammlern sind umstritten. 
Wichtig ist auch die entsprechenden Klimaschwankungen in der Jungstein über den 
Siedlungs- und Kulturzeitraum mit zu berücksichtigen.“ 
 
Wikipedia: Korinth, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 20:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Korinth >: 
„Einige besonders alte Ortsnamen wie Korinthos stammen aus einer vorgriechischen, 
nicht-indogermanischen Sprache. Ebenso wie Mykene, Tiryns und Pylos war Korinth 
während der Bronzezeit wahrscheinlich auch Sitz einer mykenischen Palast-Stadt. […] 
Um 730 v. Chr. wanderten einige Korinther aus, um neue Städte zu gründen: Kerkyra 
(Korfu) und Syrakus auf Sizilien. Um den Gründer der Stadt Syrakus, Archias, ranken 
sich viele Legenden. Im Jahr 664 v. Chr. trafen Korinth und Kerkyra in der ersten 
griechischen Seeschlacht der Geschichte aufeinander (Thuk. I 13). Im 7. Jahrhundert 
v. Chr., als Korinth von den Tyrannen Kypselos und Periander regiert wurde, sandte 
die Stadt weitere Kolonisten aus, um Städte zu gründen, zum Beispiel Poteidaia auf der 
Halbinsel Chalkidiké, Ambrakia, Apollonia und Anaktorion und zusammen mit ihrer 
Kolonie Kerkyra die Städte Leukas und Epidamnos. Die Stadt war ein wichtiger 
Teilnehmer bei den Perserkriegen, stellte während der Schlacht bei Salamis das 
zweitstärkste Flottenkontingent nach Athen. Auch an der Schlacht von Plataiai (479 v. 
Chr.) nahm die Stadt mit einem großen Aufgebot teil. Es kam aber bald zum Zerwürfnis 
mit Athen, nachdem der Athener Kimon 462 v. Chr. mit seinen Truppen das 
korinthische Gebiet ohne Erlaubnis durchzog. Es kam zum offenen Krieg, in dem 
Korinth im Bunde mit Epidauros die Athener bei Halieis besiegte, allerdings später 
eine wichtige Seeschlacht im Saronischen Golf verlor. Erst 451 v. Chr. kam es zu einem 
Waffenstillstand mit Athen, später zu einem Friedensvertrag.“ 
 
Wikipedia: Carinthia (state), This page was last modified on 7 September 2014 at 
09:12, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Carinthia_(state) >: 
„Carinthia (German: Kärnten, German pronunciation: [ˈkɛɐ̯ntn̩] (  listen), Slovene: 
Koroška,  pronunciation (help·info), Croatian: Koruška, Italian: Carinzia, 
Hungarian: Karintia) is the southernmost Austrian state or Land. Situated within the 
Eastern Alps it is noted for its mountains and lakes.“ 
 
Wikipedia: Arkadien, Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2014 um 15:32 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Arkadien >: 
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„Die Arkadier3682 galten im Altertum als raues Hirtenvolk. Gewisse Charakterzüge Ar-
kadiens lassen sich durch seine isolierte geographische Lage erklären. Seine Einwohner 
sehen sich als das älteste griechische Volk überhaupt an. Schon in der Zeit des Hellen-
ismus wurde Arkadien verklärt zum Ort des Goldenen Zeitalters, wo die Menschen 
unbelastet von mühsamer Arbeit und gesellschaftlichem Anpassungsdruck in einer 
idyllischen Natur als zufriedene und glückliche Hirten lebten. Noch heute werden mit 
Arkadien Orte mit einem glückseligen idyllischen Landleben bezeichnet. Entsprechend 
war es das ideale Thema der antiken bukolischen Literatur (beispielsweise der Hirten-
gedichte Vergils), aber auch der reichen bukolischen Literatur der europäischen Re-
naissance und des Barock sowie zahlloser Gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts. In der 
antiken lateinischen Literatur wird der ursprünglich in Griechenland befindliche Ort 
oft nach Sizilien verlegt.“ 
 
Wikipedia: Minyer, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2013 um 22:37 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Minyer >: 
„In der Griechischen Mythologie war Minyer der gemeinsame Name für viele Ge-
schlechter, die in den ältesten Zeiten zu Iolkos in Thessalien, Orchomenos 3683  in 

                                                 
3682 Bauer, Christa: Arkadien - Mythos und Realität, Copyright @ 2012 Griechische Kultur – Po-
litismos | designed by Jm-Experts!, in: < http://griechische-kultur.eu/festland/peloponnes/85-arkadien-
mythos-und-realit%C3%A4t.html >: „Die Mythologie nennt Pelasgos als den ersten Herrscher von 
Arkadien, der die nach ihm Pelasger benannten primitiven Ureinwohner über kulturelle 
Grundfertigkeiten wie Kleidungsherstellung, Hausbau und Ernährung belehrte. Er war der Vorfahre 
des Arkadus, von dem Land und Leute später den Namen übernahmen. Homer erzählt, dass die 
Arkader unter ihrem König Agapenor am Krieg gegen Troja teilnahmen, auf von Agamemnon 
geliehenen Schiffen, da Arkadien in der damaligen Zeit im Gegensatz zu heute keinen Zugang zum 
Meer besaß und die Arkader somit über keine eigene Flotte verfügten. Die Arkader lebten zunächst 
isoliert voneinander in verstreuten Bergdörfern, wohin sie von den einwandernden Doriern 
zurückgedrängt wurden, und schlossen sich erst spät, zu Beginn der historischen Zeit, zu Gemeinwesen 
zusammen und gründeten die Städte Mantineia, Tegea, Gortyna, Orchomenos und Megalopolis. […] 
In der 4. Ekloge seiner Bucolica erhofft Vergil von der Geburt eines Knaben den Anbruch eines neuen, 
seligen Zeitalters, in dem die Götter den Menschen wieder näher sind, das Bild ähnelt der 
Überlieferung von Jesu Geburt im Stall. Die Anregung, ausgerechnet Arkadien zum Land seiner 
Sehnsucht und zum Schauplatz seiner Dichtungen zu machen, hatte Vergil möglicherweise von dem 
griechischen Historiker Polybios, der in seinen Schriften Arkadien als ein Land der Hirten beschrieb 
und erwähnte, daß die Bevölkerung Arkadiens sich von Jugend an im Gesang übe und mit großem 
Eifer musische Wettbewerbe veranstalte. Ihre Liebe zur Musik sei dem bocksbeinigen Hirtengott Pan 
zu verdanken, der in Arkadien geboren wurde und den Einwohnern den Gesang und das Flötenspiel 
beigebracht haben soll.“ 
3683 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
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Böotien, Pylos in Messenien und auf Lemnos, später zu Amyklai, Thera und Kyrene 
ansässig waren und als kühne Seefahrer galten. 
Da die meisten Argonauten von den Töchtern des Königs Minyas oder von der Land-
schaft der Minyer in Thessalien3684 herstammten, hießen Minyer auch jene selbst sowie 
insbesondere ihre Nachkommen von den lemnischen Frauen.“ 
 
Wikipedia: Iolkos, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2014 um 01:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Iolkos >: 
„Iolkos (gr. Iωλκός) ist eine antike Stadt im griechischen Thessalien (heute Volos). 
Von Iolkos aus soll der Legende nach Iason mit den Argonauten aufgebrochen sein, 
um das Goldene Vlies zu rauben.“ 
 
Wikipedia: Orchomenos, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 16:59 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orchomenos >: 

                                                 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
3684 Wikipedia: Cardial- oder Impressokultur, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Juli 2014 um 13:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cardial-_oder_Impressokultur >: „Cardial- oder 
Impressokultur 

 
Verbreitung der Cardial-Kultur (orange), allerdings ohne die Balearen“ 
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„Der Überlieferungen nach wurde Orchomenos3685 von Minyern bewohnt. Worum es 
sich bei diesem Volk handelte, ist unbekannt, denn in historischer Zeit sind sie als 
eigenständiger Stamm nicht mehr bezeugt. Erste Siedlungsspuren datieren in die Zeit 
um 6000 v. Chr. Feine graue Keramik aus mittelhelladischer Zeit (ca. 2000–1600 v. 
Chr.), die bei Ausgrabungen zu Tage trat, erhielt von Heinrich Schliemann die Be-
zeichnung minysche Keramik, angelehnt an die mythischen Bewohner Orchomenos. 
In der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends war Orchomenos vermutlich die Hauptstadt eines 
mykenischen Staates [2]. […] 
Bei Homer sind die Bewohner der Stadt reguläre Teilnehmer des Kriegszuges gegen 
Troja. Als ihre Heerführer werden der König Ialmenos und sein Bruder Askalaphos 
genannt.“ 
 
Wikipedia: Pylos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2014 um 14:22 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pylos >: 
„Pylos ist der Name zweier benachbarter Orte in der Landschaft Messenien an der 
südlichen Westküste der Peloponnes in Griechenland. An einem dieser Orte (s. Palast 
des Nestor) befinden sich die Überreste eines großen mykenischen Palasts aus der 
späthelladischen Zeit, der als Palast des Nestor bekannt wurde. Der andere Ort erlangte 
Berühmtheit in klassischer Zeit: durch den Sieg der athenischen Streitkräfte über Sparta 
und dessen Besetzung während des Peloponnesischen Krieges. Außer dem Namen Py-
los, griechisch für „Tor“, haben die beiden Orte keine Gemeinsamkeiten.“ 
 
Wikipedia: Mykene, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2014 um 22:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mykene >: 
„Mykene, auch Mykenai, Mykenä, veraltet Mycenä oder dichterisch Myzen (grie-
chisch Μυκήνη, Mykḗnē, oder Μυκήνα, Mykḗna, auch als Plural Μυκῆναι, Mykḗnai 
(f. pl.);[1] lateinisch Mycenae; neugriechisch Μυκήνες, Mykínes), war in vorklassischer 
Zeit eine der bedeutendsten Städte Griechenlands, nach ihr wurde die mykenische Kul-
tur benannt. Die Stadt lag nördlich der Ebene von Argos auf einer Anhöhe. Von hier 
überschaute und kontrollierte man den Landweg zwischen südlicher Peloponnes und 
dem Isthmus von Korinth, der damals die peloponnesische Halbinsel mit dem übrigen 
Festland, zunächst mit Attika und Böotien, verband.  
[…] 

                                                 
3685 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
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Man fand einzelne jungsteinzeitliche Scherben, die vor 3500 v. Chr. datieren. Der Ort 
war bereits bewohnt, jedoch wurde die Stratigraphie von späteren Baumaßnahmen 
zerstört.  
[…] 
Während der frühen Bronzezeit, die auf dem Boden des späteren Griechenland auch 
als Frühhelladikum (FH) bezeichnet wird, wohnten vorgriechische oder vorindogerma-
nische (vgl. ägäische Sprachen) Gruppen auf dem Siedlungshügel. Für diese Zeit sind 
Kontakte, vor allem zu den Kykladen und ihrer ebenso reichen wie alten Kultur, nach-
gewiesen.[3] Man nimmt an, dass Mykene um 2000 v. Chr. (also ab dem FH III) von 
indogermanischen Einwanderern, die zunächst nur Ackerbau und Viehzucht betrieben, 
besiedelt wurde.[4] Aus der Zeit von 2100 bis 1700 v. Chr. datieren vereinzelte Scher-
benfunde, unter ihnen die für das Mittelhelladikum (MH) charakteristische sogenannte 
minysche Keramik.  
[…] 

 
Zeichnung nach einem goldenen Siegel aus Mykene: Eine Göttin sitzt am Fuße eines 
heiligen Baums, umgeben von Adoranten und heiligen Emblemen.“ 
 
Wikipedia: Moesia, Diese Seite wurde zuletzt am 29. März 2014 um 03:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Moesia >:  
„Moesia 
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Römische Provinzen in Südosteuropa (1. Jahrhundert n. Chr.)“ 
 
Wikipedia: Mysien, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 21:44 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mysien >: 
„Im Norden grenzt Mysien an den Hellespont und die Propontis; im Osten bilden der 
Fluss Rhyndakos und das Gebirgsmassiv des mysisch-bithynischen Olymps (Uludağ) 
die Grenze gegen Bithynien. Im Westen bildet der Aisepos die Grenze zur Troas hin, 
wobei diese Landschaft häufig noch zu Mysien gerechnet wird. Weiterhin bilden die 
Ägäis und der Golf von Adramyttion die West- und Südwestgrenze. Die Grenze im 
Süden und Südosten ist schwieriger zu definieren, Mysien grenzte hier an Phrygien, 
Lydien und die Aiolis. 
Benannt ist sie nach dem thrakischen Volksstamm der Mysoi, die vermutlich schon 
im 12. Jahrhundert v. Chr. hierher kamen. Ihre Herkunft ist nicht ganz geklärt, sie 
dürften aber von der unteren Donau eingewandert sein, wohl aus dem Gebiet des 
späteren Mösien. Das Siedlungsgebiet der Mysoi in Kleinasien war für die Assyrer 
möglicherweise die Region der Muški, zu dem auch die Phryger gehörten. Beide 
Stämme waren schwer zu scheiden (vgl. Strabon 12, 4, 4). 
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Herodot von einem Heerzug der Myser und Teukrer, die "bereits vor dem 
trojanischen Krieg" den Bosporus überschritten, ganz Thrakien sowie das nördliche 
Griechenland unterwarfen und bis zum Peneios gelangten[1]. […] 
Die Hauptgebirge sind der Ida (Kaz Dağı) und der mysische Olympos (Uludağ) mit 
einer Höhe von 2542 m im Norden und der Tymnos (Demir Dağı) im Süden.“ 
 
Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. 
Hrsg.): Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), 
Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 (1896)), Sp. 1772 f.: Astai, Astakos. 
 
Duridanov, Ivan: The Language of the Thracians, abgeufen am 3. 10. 2014, in: 
„Thrakisch-dakische Studien, I. Teil, Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969“, 
in: < http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_1.html >: 
„The Language of the Thracians, Ivan Duridanov  

I. Introduction.  

The Thracian language was the language of the ancient population of the modern 
Thracia and several adjacent regions. The newest studies point out that, besides 
Thracia, Thracian was also spoken to the west of the Ossogovo mountain, along the 
upper course of the Bregalnica river and further to the west of the lower course of the 
river Vardar (Axios) including the modern city of Thessalonica and its environs. The 
northern branches of the Balkan mountains (approximately to the south of the line 
Montana – Devnja) probably also belonged to the Thracian linguistic territory. The 
ancient name of the city of Varna – Odessos is not Thracian, however, therefore in 
Varna and its environs was spoken another language - the Dacian.  

The Thracians had no literacy which hinders significantly the study of their language. 
Some words of their language were transcribed with Greek and Latin letters. Even 
before the coming of the Slavs a significant number of Thracians were Hellenised or 
Romanized, especially in the towns. It is difficult to determine when the Thracian 
language disappeared. Jordanes in his Gothic history, written in the middle of the VI-
th c. provides one of the final accounts. Thus, speaking about the Danube river, he 
informs us that this river is called  Ister in the language of the Bessi (a Thracian 
tribe): “Qui [=Danubius] lingua Bessorum Hister vocatur”. It is accepted that lingua 
Bessorum for him and his contemporaries meant “the language of the Thracians”.  

An interesting and not completely resolved problem is the survival of Thracian words 
in the language of the Bulgarian Slavs. Such are river names: Isk r, Panega, Os m, 
Et r (Jantra), Ib r (the upper course of Marica), Marica, Strjama, Tundzha, Arda, 
Struma, Nestenica (Mesta’s tributary), Bregalnica; names of mountains: Ossogovo 
and Rhodopes. The ancient name of the Balkan mountains – Hemus, has survived in 
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the rare form of Im(-planina), attested by N. Gerov in his “Dictionary of Bulgarian 
language” (vol. II, p. 32). Thracian are also the names of some settlements: Nesseb
r, Plovdiv, Silivrija (transmitted via the Greek), etc. There are reasons to believe that 
Thracian are also some geographical names, which were not attested in the ancient 
sources: Véleka (a river), Nésla (a village, named after the neighbouring river), 
Batkun (a village near the town of Pazardzhik), Pirdop, etc. A number of words in the 
modern Bulgarian are also Thracian in origin, although there are no special studies on 
this question up to now.  

The study of the morphology and syntax of one language, however, requires texts 
long enough. Unfortunately, the longest text in Thracian is an inscription, consisting 
of 8 lines (61 letters), engraved on a golden ring. There are ambiguities in reading this 
text. The other inscriptions, most of them very short, also do not allow the drawing of 
more definitive conclusions about the grammatical system of the Thracian language.  

Thus, the Thracian linguistic material currently available includes:  

1. Words, attested in the ancient sources and in one inscription – 23 words 
altogether.  
2. Inscriptions, of which four are most important, while the rest (around 20) 
are very short.  
3. Geographical names.  
4. Personal names.  
5. Tribal names.  
6. Names of deities.  

To this list we can add a number of geographical names which, although not 
occurring in the ancient texts, still belong the pre-Slavic, Thracian layer of the 
Bulgarian place names. Such limited data explain our fragmentary understanding of 
the Thracian language (as well as the other paleo-Balkan languages – Illyrian, 
Dacian). Nevertheless, science was able to reconstruct in general terms the phonetics 
of the Thracian, a part of its vocabulary and also to understand a number of its word-
construction patterns. These advances in the last one hundred and twenty years were 
due to the work of A. Fick, W. Tomaschek, P. Kretschmer, N. Jokl, St. Mladenov, D. 
Detschew, Vl. Georgiev, V. Beshevliev and others. The comparative studies with the 
Baltic languages were very helpful in the case of some unclear personal and 
geographical Thracian names and provided new insights into the Thracian 
vocabulary. It turned out that the Thracian language is in close genetic links with the 
Baltic languages [For more details see my work: Thrakisch-dakische Studien, I. Teil, 
Balkansko ezikoznanie, XIII, 2, Sofia, 1969].“ 
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Wikipedia: Transhumanz, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 
13:37 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Transhumanz >: 
„Klassische Transhumanz […] 

 
            

Ursprüngliche Verbreitung der Transhumanz im Mittelmeergebiet anhand der 
ungefähren Verläufe der Triftwege (vereinfacht nach J. Schultz)“ 
 
Wikipedia: Limnos, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2014 um 18:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lemnos >: 
„Die bisher früheste menschliche Präsenz auf einer Ägäisinsel konnte im Südosten 
von Limnos nachgewiesen werden. Sie datiert zum Ende der letzten Kaltzeit vor etwa 
15.000 Jahren. Wegen der großen Anzahl von Mikrolithen wird der Fundort Ouriakos 
als Lagerplatz von Jäger und Sammlergruppen interpretiert. 
Aufgrund seiner Lage spielte Limnos seit der Frühbronzezeit (ca. 3200–2000 v. Chr.) 
eine bedeutende Rolle im Ägäishandel. Die Insel verfügte über ein bemerkenswertes 
Siedlungsnetz, bevorzugt auf Halbinseln oder niedrigen Hügeln in Küstennähe mit 
fruchtbarem Umland und sicheren Ankerplätzen. Neben den beiden großen 
Siedlungszentren Myrina im Westen und Poliochni im Osten existierten mit 
Ausnahme des Nordwestens an allen Küstenregionen Siedlungen. Besonders dicht 
war die Besiedelung um den Golf von Moudros. Die heutige Insel Koukonisi war im 
Gegensatz zu Poliochni durchgehend besiedelt. Vom Inselinneren sind deutlich 
weniger Siedlungen bekannt.[5] 
Eine frühe Erwähnung der Insel findet sich bereits auf Linaer-B-Dokumenten aus 
dem mykenischen Pylos, aus denen hervorgeht, dass man "Sklavinnen aus Lamnos" 
unterhielt. 
Um 800 v. Chr. wurde Limnos von Griechen erobert, die jedoch nach etwa 100 Jah-
ren von den Tyrsenern3686 wieder vertrieben wurden. Erst nach der Eroberung durch 

                                                 
3686 Wikipedia: Thasos, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2014 um 15:46 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thasos >: „Bei den Phöniziern des Herodot könnte es sich um 
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Miltiades (der sich dabei skurrilerweise auf den „lemnischen Frevel“ berief) gegen 
Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. konnten die Griechen hier endgültig Fuß fassen. 
In die Zeit der tyrsenischen Herrschaft wird eine 1885 gefundene Grabstele datiert, 
deren Inschrift man der nun als lemnisch bezeichneten Sprache zuordnet und die Ver-
wandtschaftsbeziehungen zum Etruskischen aufweist. Dieser Fund belebte die bereits 
in der Antike aufgenommene Diskussion über die Herkunft der Etrusker neu, deren 
Wirken man eigentlich auf das Gebiet zwischen der westlichen Apennin-Halbinsel 
(ausgehend von Etrurien), Sardinien und Sizilien begrenzt.“ 
 
Bauer, Christa: Arkadien - Mythos und Realität, Copyright @ 2012 Griechische 
Kultur – Politismos | designed by Jm-Experts!, in: < http://griechische-
kultur.eu/festland/peloponnes/85-arkadien-mythos-und-realit%C3%A4t.html >: 
„Die Mythologie nennt Pelasgos als den ersten Herrscher von Arkadien, der die nach 
ihm Pelasger benannten primitiven Ureinwohner über kulturelle Grundfertigkeiten wie 
Kleidungsherstellung, Hausbau und Ernährung belehrte. Er war der Vorfahre des 
Arkadus, von dem Land und Leute später den Namen übernahmen. Homer erzählt, dass 
die Arkader unter ihrem König Agapenor am Krieg gegen Troja teilnahmen, auf von 
Agamemnon geliehenen Schiffen, da Arkadien in der damaligen Zeit im Gegensatz zu 
heute keinen Zugang zum Meer besaß und die Arkader somit über keine eigene Flotte 
verfügten. Die Arkader lebten zunächst isoliert voneinander in verstreuten 
Bergdörfern, wohin sie von den einwandernden Doriern zurückgedrängt wurden, und 
schlossen sich erst spät, zu Beginn der historischen Zeit, zu Gemeinwesen zusammen 
und gründeten die Städte Mantineia, Tegea, Gortyna, Orchomenos 3687  und 
Megalopolis. […] 

                                                 
kretomykenische Völker, um Mykener von der anatolischen Küste der Ägäis, gehandelt haben, die sich 
nach ihrer Vertreibung aus Kreta dort niedergelassen hatten. Bei einer anderen Auslegung der 
Beschreibung des Herodot, die von den meisten frühen Ausgräbern unterstützt wird, geht es darum, 
dass eine frühe Tätigkeit der Mykener bei der Ausbeutung der Gold- und Silberbergwerke von Thasos 
und des Pangaion, nicht bestritten wird. Übereinstimmend mit dieser Ansicht, kamen jedoch die 
Phönizier dann zuzeiten ihrer Seeherrschaft vor der Katastrophe von Tyros und der Verlegung ihres 
Imperiums nach Libyen, in der Epoche nach Thasos, die der Katastrophe der mykenischen Welt folgte. 
In dieser Zeit (10.– 8. Jahrhundert v. Chr.) gründeten sie eine Reihe von Kolonien in der östlichen 
Ägäis, beginnend von Zypern, dann auf Kos, schließlich auf Limnos und Thasos. Die Neubelebung des 
Handels hatte damals auf Thasos in der Siedlung Kastri das Erscheinen aiolischer und anderer Keramik 
und verschiedener Gegenstände aus Kleinasien und aus anatolischen Werkstätten zur Folge. 
Die Anwesenheit der Phönizier auf Thasos konnte jedoch bis heute durch archäologische Funde nicht 
bestätigt werden. Für die Ephoria Kavala gilt seit 1992 die Auslegung der Beschreibung Herodots, die 
die Phönizier gleichsetzt mit Kretomykenern, deren Gegenwart man auf den Inseln der Ägäis mit den 
Namen Karer, Leleger und Phönizier bezeugt. Daran soll hypothetisch festgehalten werden.“ 
3687 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
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In der 4. Ekloge seiner Bucolica erhofft Vergil von der Geburt eines Knaben den 
Anbruch eines neuen, seligen Zeitalters, in dem die Götter den Menschen wieder näher 
sind, das Bild ähnelt der Überlieferung von Jesu Geburt im Stall. Die Anregung, 
ausgerechnet Arkadien zum Land seiner Sehnsucht und zum Schauplatz seiner 
Dichtungen zu machen, hatte Vergil möglicherweise von dem griechischen Historiker 
Polybios, der in seinen Schriften Arkadien als ein Land der Hirten beschrieb und 
erwähnte, daß die Bevölkerung Arkadiens sich von Jugend an im Gesang übe und mit 
großem Eifer musische Wettbewerbe veranstalte. Ihre Liebe zur Musik sei dem 
bocksbeinigen Hirtengott Pan zu verdanken, der in Arkadien geboren wurde und den 
Einwohnern den Gesang und das Flötenspiel beigebracht haben soll.“ 
 
Oteripedia: STAMM DER IONIER, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Januar 2013 um 17:10 Uhr 
geändert, in: < http://oteripedia.jw2.de/Stamm_der_Ionier >: „Die Ionier waren neben den Aiolern, 

Dorern und den Achaiern3688 einer der Stämme des alten Griechenland. Sie gehörten nach gängiger 
Lehrmeinung zur ersten Welle griechischer Einwanderer um 1600 BC. Ihr Siedlungsgebiet war vor 
allem Mittelgriechenland (Attika3689 mit dem späteren Athen, Euboia).  

                                                 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
3688 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
3689 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 66 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Daß aber Thrakien, welches sich einst von Borysthenes bis jenseits des 
Peneus, ja bis hin nach Attika hin erstreckte*), des Kolchiers neues Vaterland ward, läßt sich aus 
vielfachen Gründen darthun, und hierauf bezieht sich den nauch die folgende Stelle im vorliegenden 
Werke (S. 142): »Quoique l’histoire ne nous ait conservé que bien peu de notions sur les rapports des 
Thraces avec les princes du Bosphore, nous savons cependant que ces rapports existaient d’une 
manière fot étroite, etc.« – Ritter meint (S. 205 und 289) geradezu, daß diese Völkerberbindung nur 
nach Homers Zeit erst durch die zwischen ihnen ein- und vorgedrungenen Skythen, wie durch einen 
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Nach anderer Auffassung ging der Einwanderung griechischer Stämme die der Proto-Griechen voraus, 
zu denen vor allem auch die Thraker3690 gehörten. Aufgrund ihrer geographischen Lage und 
militärischen Stärke war ihr Einfluss in Kleinasien im 7. Jahrhundert v. Chr. den anderen Hellenen 
gegenüber so groß, dass alle Asiaten Griechenland als Ionien kennen (vergleiche die Wörter für 
„Griechenland“ und „Griechisch“: Yamanni bei den Assyrern, Yavana bei den Indern sowie 
Yunanistan, Yunanlı, Yunan auf Türkisch und Yunan, Yunani auf Arabisch und Persisch). Die Schübe 
einwandernder Indogermanen verursachten auch innerhalb Griechenlands, vor allem im Süden, 
Wanderungsbewegungen und die Kolonisation der ägäischen Inseln und Küsten. Die Ionier waren 
hiervon erst recht spät betroffen. Hintergrund dieser Verschiebungen war möglicherweise der von 
Mitteleuropa ausgehende wachsende Bevölkerungsdruck, der sich nun in den griechischen Raum 
hinein fortpflanzte. In einer zweiten Welle drängten ab 1300 v. Chr. Aioler und Achaier3691 in den 
griechischen Raum, die Dorer rückten als Dritte nach 1200 v. Chr. vor. Während im weitflächigen 
Norden noch ein Ausgleich zwischen Einwanderern und Frühbevölkerung möglich war, brachten sich 
die Dorer auf der Peloponnes selbst in Landnot. Die Frühgeschichte Griechenlands ist allerdings noch 
immer Gegenstand heftiger Kontroversen. Im ionischen Attika lagen die Dinge jedoch anders. Der 
schlechte Boden machte das Gebiet für eine Landnahme uninteressant. Daher blieb es von inneren 
Unruhen verschont und entwickelte sich zu einem sicheren Refugium versprengter Völkerteile. Diesen 
Zusammenhang beschreibt Thukydides (1.2). Nachdem ab 1100 v. Chr. die Aioler in Kleinasien 
südlich des Hellespont (Dardanellen) und auf Lesbos siedelten, die Dorer Richtung Kreta, Rhodos und 
die anatolische Südküste auswanderten, setzte die ionische Wanderung als letzte, aber bedeutendste der 
frühen griechischen Kolonisation ein. Die Ionier ließen sich im Westen Kleinasiens, in Lydien und 
Karien, und auf den vorgelagerten Inseln, wie Chios und Samos, nieder. 
Das ionische Stammland wurde zum Sprungbrett von Kolonisten unterschiedlichster Herkunft. So war 
es eben nicht die gemeinsame ethnische Zugehörigkeit, die das spätere „Ioniertum“ begründete, 
sondern die gemeinsame Auswanderungsgeschichte und das gemeinsame Auswanderungsland. 
Identitätstiftend wirkten der Kultus, der auf Ion (3) als Stammesvater gründete, und die mitgeführten 

                                                 
Völkerkeil abgesprengt ward, wofür er die Agathyrsen, die Kimmerier, Meder, Selonen, Neuren, 
Sinder und andere asiatisce Völkerreste Osteuropa’s zum Beweise anführt.“ 
3690 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 66, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Es bleibt jetzt nur noch zu bemerken, daß unser mätisches Sindien beym 
Plinius (IV, 5) als Stadt (Civitas Sindica), im Ptolemäus (V, 9) als Stadt und Hafen (Limne?), beym 
Mela aber (I, 19 und 21) als Stadt und als Volk (Sindoner) vorkommt. Ebenso kennen es hier andere 
klassische Autoren.“ 
3691 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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Eigenheiten. Später kamen gemeinsame Dialekte und Lebensformen hinzu, die sich erst in der neuen 
Heimat entwickelten. Während sich die zurückgebliebenen Ionier als Stamm für klein und un-
bedeutend hielten und sich ihres Namens schämten, waren die Auswanderer, so Herodot (1.143), stolz 
auf ihr Ioniertum. Ausdruck hierfür sind nicht zuletzt der elitäre Ionische Bund und das gemeinsame 
Bundesheiligtum, das Panionion3692. Bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. hinein blieb das Bewusstsein der 
gemeinsamen Stammeszugehörigkeit, auch politisch, ein bedeutender Faktor. Der Erste Attische See-
bund beruhte gleichsam auf dem Ioniertum und trat mit einem gesamtionischen Anspruch an. Die 
Machtstellung Athens profitierte hiervon deutlich. 
„Ionien“ – das war nun das gemeinsame Siedlungsgebiet in Kleinasien, nicht das kleine Attika. Bereits 
im 7. Jahrhundert v. Chr. hatten sich die bedeutendsten Städte und Inseln zur Dodekapolis, zur 
Zwölfergemeinschaft, zusammengeschlossen. Kolophon, Ephesos, Milet, Priene sowie Samos und 
Chios gehörten dazu. Weitere Mitglieder war der Ionische Bund nicht bereit aufzunehmen.  
Um 550 v. Chr. hatte der Lyderkönig Kroisos nahezu ganz Kleinasien unter seine Herrschaft gebracht 
und die griechischen Städte unter eine milde Oberherrschaft gestellt. Aber bereits 547/46 v. Chr. fiel 
das lydische Reich an die Perser. Auch die ionischen Städte, nicht jedoch die Inseln, waren nun 
tributpflichtig. Solange die blühende Wirtschaft, welche die ionischen Städte wohlhabend gemacht 
hatte, nicht beeinträchtigt wurde, betrachtete man die persische Herrschaft nicht als Last. Im Gegenteil: 
Die neuen Herren waren in erster Linie Kunden, und schließlich war Persien in der Abwicklung seiner 
Handelsgeschäfte im Westen des Reiches auf die griechischen Häfen angewiesen. Die in den 

                                                 
3692 Wikipedia: Ionischer Bund, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2014 um 09:45 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Ionischer_Bund >: „Als Ionischer Bund wird der Zusammenschluss 
von zwölf ionischen Städten an der Westküste Kleinasiens (heute Türkei) bezeichnet, der bereits in 
archaischer Zeit über kultische Gemeinsamkeiten hinaus von politischer Bedeutung war. Offenbar im 
7. Jahrhundert v. Chr. gegründet, gehörten ihm nach Herodot[1] folgende 12 Städte und Inseln an: 

 Phokaia 
 Klazomenai 
 Erythrai 
 Teos 
 Lebedos 
 Kolophon 
 Ephesos 
 Priene 
 Milet 
 Myus 
 Chios 
 Samos 

Vitruv gibt in seiner Liste der unter Führung von Ion gegründeten Kolonien die gleichen Städte an, 
sowie eine 13. Stadt, nämlich Melite, die aber wegen der Arroganz seiner Bürger mit Krieg überzogen 
und ausgeschlossen wurde. An dessen Stelle wurde Smyrna in den Bund aufgenommen. 
Als religiöses Zentrum begründen sie ein „All-Ionisches Heiligtum“, die Panionion genannte 
Poseidon-Kultstätte nördlich Priene in den Bergen der Mykale-Landzunge gelegen. Nur wer Mitglied 
des Ionischen Bundes geworden war, nahm an den Versammlungen teil, konnte hier opfern und trug 
die politischen und militärischen Entscheidungen mit. In seiner Zwölfzahl folgte das Bündnis einer 
altionischen Tradition – erweitert wurde es nie. Die Dodekapolis, die Zwölfergemeinschaft, verstand 
sich als elitärer Verband und nahm keine weiteren Mitglieder auf.“ 
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Schwarzmeerraum und nach Ägypten ausgreifenden persischen Feldzüge schnitten Ionien jedoch von 
den wichtigsten Handelsrouten ab. Erst jetzt formierte sich Widerstand gegen die persische Tyrannis. 
Der Ionische Aufstand von 500/499 v. Chr. bis 494, von Persien niedergeschlagen, war die erste 
militärische Begegnung von Griechen und Persern.“ 
 

Zeitraum 
Bezeichnung des Landes/Gebietes 

Kurzfassung von Ereignissen und Liste der Regierenden 

Um 1100 
BC 

Stamm der Ionier / Großkönigreich Ahhiyawa  

Die einheimischen Achäer3693 werden als „Penesten“3694 wie die 
Heloten in Sparta von den Einwanderern als Hörige unterjocht. Es 
herrscht eine überwiegend ländliche Siedlungsweise mit der 
Zeusverehrung auf dem Olympos als religiösem Zentrum. Es 

                                                 
3693 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
3694 Vgl Wikipedia: Penestae, This page was last modified on 15 September 2013 at 20:05, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Penestae >: „Tradition made the penestae descendants of the Achaeans 
subjected by invading tribes arriving from Thesprotia. Archemachus (cited by Athenaeus, VI, 264), a 
3rd-century BC writer, believed instead that they were Boeotians: 

"The Aeolian Boeotians who did not emigrate when their country Thessaly was conquered by 
the Thessalians, surrendered themselves to the victors on condition that they should not be 
carried out of the country, nor be put to death, but should cultivate the land for the new 
owners of the soil, paying by way of rent a portion of the produce of it, and many of them are 
richer than their masters." 

The Thessalian lands were very productive and spacious (in comparison to the size of the population, i. 
e.); the penestae thus had goodly amounts of rich land to cultivate. The contributions given to the 
Thessalians (and Archemachus' remark about their wealth) imply that the penestae could freely dispose 
of the portions in excess of their rent payments, and that they could possess goods. Certain penestae, 
known as latreis, worked as house servants, receiving in exchange a salary. 
Dionysius of Halicarnassus tells us (II, 9) that they were beaten when they refused to obey and that, 
generally speaking, they were treated like chattel slaves (i. e. people considered to be the property of 
others). They appear to have been much less numerous than the free Thessalians. 
From a passage in Demosthenes it appears that the penestae sometimes accompanied their masters to 
battle, and fought on horse-back as their knights or vassals. This circumstance is not surprising, in 
view of the fame of the Thessalian cavalry. The penestae of Thessaly also resembled the Laconian 
helots in another respect, for they often rose up in arms against their lords. There were penestae among 
the Macedonians also. There were also an Illyrian tribe called Penestae.“ 
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entstehen ab 1100 Stadtburgen in Larisa (Aleuaden) und Krannon 
(Skopaden). Der König wird beibehalten und auf Lebenszeit 
gewählt. Die Burg Mykene wird zerstört; damit erlischt die 
mykenische Kultur auf dem Peloponnes.  

 

Stamm der Ionier  
Die Ionier, die ursprünglich in Attika und Euboia ansässig waren, 
ziehen auf die Inseln Naxos, Chios, nach Erythrai, Klazomenai, 
Kolophon, Ephesos, Miletos, Priene und nach Samos. Die zunächst 
aiolischen Städte Magnesia (Maiandros), Magnesia (Hermos), 
Phokaia und Smyrna werden ionisiert. Den Ioniern schließen sich 
Griechen aus vielen anderen Stämmen an, allen voran Minyer, 
Dryoper, Arcadier und Dorer. Aus Herod.1,146: „Auch die Ionier 
haben zwölf Städte errichtet. Indessen wäre es sehr töricht zu 
behaupten, dass diese (kleinasiatischen) Ionier in höherem Maße 
Ionier seien als die anderen oder eine edlere Abkunft hätten; denn 
nicht den kleinsten Teil von ihnen geben die Abanter aus Euboia 
ab, die mit Ionien nicht einmal den Namen gemein haben. Minyer 
aus Orchomenos3695 sind mit ihnen vermischt, Kadmeier, Dryoper, 
eine Gruppe Phoker, Molosser, arkadische3696 Pelasger, Dorer aus 
Epidauros und viele andere Völker sind mit ihnen vermischt.“  

                                                 
3695 Wikipedia: Uruk, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Uruk >: „Uruk (sumerisch Unug; biblisch Erech; griechisch-römisch 
Orchoe, Orchoi), das heutige Warka, liegt etwa 20 km östlich des Euphrat in der Nähe der antiken 
Stadt Ur. Im Altertum lag die mesopotamische Stadt direkt am Fluss. Uruk trug früher den Beinamen 
Die Schafhürde. Die Stadt ist einer der bedeutendsten Fundorte im Zweistromland und ist 
namengebend für die Uruk-Zeit (ca. 3500–2800 v. Chr.). Uruk ist der Fundort der ersten Schrift. Es 
war bereits im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. eines der politisch führenden Zentren der 
sumerischen Frühzeit. Eine zweite große Blütephase erlebte Uruk in der hellenistischen Zeit in den 
letzten Jahrhunderten v. Chr. Hauptgötter sind die Göttin der Liebe und des Krieges Inanna/Ischtar und 
der Himmelsgott An, deren Tempelanlagen das Stadtbild prägten.“ 
3696 Bauer, Christa: Arkadien - Mythos und Realität, Copyright @ 2012 Griechische Kultur – Po-
litismos | designed by Jm-Experts!, in: < http://griechische-kultur.eu/festland/peloponnes/85-arkadien-
mythos-und-realit%C3%A4t.html >: „Die Mythologie nennt Pelasgos als den ersten Herrscher von 
Arkadien, der die nach ihm Pelasger benannten primitiven Ureinwohner über kulturelle 
Grundfertigkeiten wie Kleidungsherstellung, Hausbau und Ernährung belehrte. Er war der Vorfahre des 
Arkadus, von dem Land und Leute später den Namen übernahmen. Homer erzählt, dass die Arkader 
unter ihrem König Agapenor am Krieg gegen Troja teilnahmen, auf von Agamemnon geliehenen 
Schiffen, da Arkadien in der damaligen Zeit im Gegensatz zu heute keinen Zugang zum Meer besaß und 
die Arkader somit über keine eigene Flotte verfügten. Die Arkader lebten zunächst isoliert voneinander 
in verstreuten Bergdörfern, wohin sie von den einwandernden Doriern zurückgedrängt wurden, und 
schlossen sich erst spät, zu Beginn der historischen Zeit, zu Gemeinwesen zusammen und gründeten die 
Städte Mantineia, Tegea, Gortyna, Orchomenos und Megalopolis. […] 
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1053 BC Stamm der Ionier  

Beginn der „ionischen Kolonisation“. In diesem Zusammenhang 
wird die Stadt Milet neu gegründet.  

1000 BC Stamm der Ionier  

Die Ionier gründen in Kleinasien 12 Städte, daunter Milet und 
Ephesos, die sich zum Ionischen Bund zusammenschließen. Milet 
entwickelt sich zur politisch und kulturell führenden Stadt an der 
Westküste Anatoliens ("Land der aufgehenden Sonne") und gilt 
bald auch als Mutterstadt für über 90 griechische Kolonien entlang 
den Küsten des Schwarzen Meeres.  

 

Stamm der Dorer / Stamm der Ionier / Königreich Athen / 
Großkönigreich Ahhiyawa / Königreich Epirus / Königreich 
Korinth / Königreich Argos / Dorisches Königreich / 
Königreich Sparta / Königreich Böotien  

 Die klassische griechische Götterwelt entsteht (aus dem 
Chaos gehen Uranos und Gäa [Himmel und Erde] hervor, 
von denen das Göttergeschlecht der Titanen abstammt. 
Diese werden besiegt von der olympischen Götterwelt: 
Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, Hermes, 
Ares, Aphrodite, Hephästus, Athene u.a.).  

 Beginn der Eisenzeit in Griechenland.  
 Im griechisch-trojanischen Kulturkreis wird der Heerführer 

zum Verwalter der Beute, König und Oberpriester; sein Sitz 
zur Burg und Stadt. Anwachsen und Handel der 
Bevölkerung sprengt die Sippenverfassung und führt zur 
Arbeitsteilung und Staatenbildung mit sozial-ökonomischer 
Schichtung.  

                                                 
In der 4. Ekloge seiner Bucolica erhofft Vergil von der Geburt eines Knaben den Anbruch eines neuen, 
seligen Zeitalters, in dem die Götter den Menschen wieder näher sind, das Bild ähnelt der 
Überlieferung von Jesu Geburt im Stall. Die Anregung, ausgerechnet Arkadien zum Land seiner 
Sehnsucht und zum Schauplatz seiner Dichtungen zu machen, hatte Vergil möglicherweise von dem 
griechischen Historiker Polybios, der in seinen Schriften Arkadien als ein Land der Hirten beschrieb 
und erwähnte, daß die Bevölkerung Arkadiens sich von Jugend an im Gesang übe und mit großem 
Eifer musische Wettbewerbe veranstalte. Ihre Liebe zur Musik sei dem bocksbeinigen Hirtengott Pan 
zu verdanken, der in Arkadien geboren wurde und den Einwohnern den Gesang und das Flötenspiel 
beigebracht haben soll.“ 
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 Die griechische Schrift, die sich seit 200 Jahren aus der 
altsemitisch-phönizischen unter Hinzunahme der Vokale 
entwickelt hat, gewinnt immer größere Bedeutung.  

 
ESSAYBEE2012: A gringo like me (1963), 08 Friday jun 2012, in: < 
https://whenisapartynotaparty.wordpress.com/2012/06/ >: 
„The AHD defines Boeotia much more kindly than the lofty OED as “an ancient 
region of Greece north of Attica and the Gulf of Corinth.  The cities of the region 
formed the Boeotian League in the sixth century BC but were usually under the 
dominance of Thebes.” 

 
The tale of “A Gringo Like Me” now leads us to the phrase: “It’s all Greek to me.”  
 
This sentence, as defined by the AHD, refers to the word Greek in an informal man-
ner, to “something that is unintelligible.” If you’re in middle school and a Nobel Prize 
winning physicist walks by with his buddy arguing the existence of a holofractogra-
phic universe, you’re probably going to think “Dude! That was like all Greek to me.” 
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At dictionary.reverso.net/spanish-english/griego, there is an example offered of the 
Spanish sentence “para mi es griego,” which translates to: “It’s all Greek to me.” The 
word gibberish is also included there to describe the Spanish word griego.“ 
 
Wikipedia: Trojanischer Krieg, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Dezember 2014 um 
10:00 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Trojanischer_Krieg >: “Der 
Trojanische Krieg ist ein zentrales Ereignis der griechischen Mythologie und der 
römischen Mythologie. Homers Ilias schildert entscheidende Kriegsszenen während 
der Belagerung der Stadt Troja (Ilion) durch das Heer der Griechen, die in der Ilias 
Achaier genannt werden. Dabei wird insgesamt allerdings nur von 51 Tagen der 
zehnjährigen Belagerung berichtet. Andere Ereignisse sind durch andere Epen 
innerhalb des sogenannten epischen Zyklus überliefert. […] 

 
Karte Griechenlands nach Homer” 
 
Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „Pannonien 
(lateinisch Pannonia) war von 9 bis 433 n. Chr. eine Provinz des Römischen Reiches 
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und wurde bis Mitte des 1. Jahrhunderts Illyricum inferius genannt. Die Provinz um-
fasste die westliche Hälfte des heutigen Ungarn, das Burgenland, Teile der Oststei-
ermark, des Wiener Beckens, die Region Syrmien in Serbien sowie das zwischen 
Drau (Dravus) und Save (Savus) gelegene Staatsgebiet des heutigen Slowenien und 
Kroatien. 103 wurde die Provinz zweigeteilt, um 300 viergeteilt und 433 schließlich 
an die Hunnen unter Attila abgetreten. […] In den letzten vorchristlichen 
Jahrhunderten war das Gebiet der Siedlungsraum der Illyrer, die von den Römern 
Pannonier3697 genannt wurden und namensgebend für die Provinz wurden. Die 
Illyrer3698 standen zeitgenössischen Schriften zufolge in keinem großen Ansehen bei 
den Römern, sie wurden als Räuber und Diebe beschrieben. Um die Zeitenwende 

                                                 
3697 Wikipedia: Illyrios, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Februar 2014 um 19:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Illyrios >: „Illyrios hatte sechs Söhne und drei Töchter, deren Namen mit 
illyrischen Stämmen in Verbindung gebracht werden:[2] Söhne 

 Encheleus (Ἐγχελέα) - Encheläer 
 Autarieus (Ἀυταριέα) - Autariaten 
 Dardanus (Δάρδανον) - Dardaner 
 Maedus (Μαίδον) 
 Taulas (Ταυλαντά) - Taulantier 
 Perrhaebus (Περραιβόν) 

Töchter 
 Partho (Πάρθω) - Parthiner 
 Daortho (Δαορθώ) - Daorsier 
 Dassaro (Δασσαρώ) - Dassareten 

Enkelsohn 
 Pannonius oder Paeon (Sohn des Autarieus) - Pannonier 

Großenkel 
 Scordiscus (Sohn des Pannonius) - Skordisker 
 Triballus (Sohn des Pannonius) - Triballer“ 

3698 Wikipedia: Illyrios, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Februar 2014 um 19:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Illyrios >: „Illyrios (griechisch Ἰλλυριός, latinisiert Illyrius) ist eine 
Person der Griechischen Mythologie. 
Er ist der jüngste Sohn von Kadmos und Harmonia, den sie nach ihrem Weggang aus Theben und ihrer 
Unterstützung der Encheläer zur Besiegung der Illyrer gezeugt hatten. Illyrios regierte über Illyrien 
und war Namensgeber des antiken Volkes der Illyrer.“ 
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besiedelten die Illyrer3699 fast ausnahmslos und homogen den Süden Pannoniens3700. 
Lediglich der Stamm der Azali war offensichtlich nach Norden ausgewandert und 

                                                 
3699 Wikipedia: Kadmos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2014 um 18:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kadmos#Kadmos_gr.C3.BCndet_Theben >: „Wegen der Tötung des Dra-
chen wurde Kadmos auferlegt, acht Jahre dem Ares zu dienen. Erst danach erhielt er von Athene den 
Thron von Theben und Zeus gab ihm Harmonia, die Tochter der Aphrodite und des Ares, zur Frau.[11] 
An der Hochzeitsfeier nahmen alle olympischen Götter teil und die Musen sangen.[12] Kadmos gab sei-
ner Frau den berühmten Schleier und die Halskette, die er von Hephaistos oder von Europa erhalten 
hatte. Sie hatten vier Töchter, Autonoë, Ino, Semele und Agaue, und einen Sohn, Polydoros.  
Noch zu Lebzeiten übertrug Kadmos die Regierung seinem Enkel Pentheus, dem Sohn der Agaue und 
des Echions.[14] Dann verließen Kadmos und Harmonia Theben und führten das Heer der Encheläer 
gegen die Illyrier in den Kampf, da die Encheläer ein Orakel erhalten hatten, wonach sie nur siegen 
würden wenn diese beiden ihre Oberbefehlshaber wären. Kadmos und Harmonia hatten noch einen 
weiteren Sohn, Illyrios. Am Ende verwandelten sie sich in Schlangen und wurden von Zeus nach Ely-
sion versetzt.“ 
3700 Wikipedia: Encheläer, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2013 um 19:41 Uhr geänder, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Enchel%C3%A4er >: „Die Encheläer […] 

 
Karte Südillyriens mit Siedlungsgebiet der Encheläer (gelb) um 700 v. Chr.[…] 
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hatte das Gebiet zwischen der Raab (Arrabo) und den westlichen Ausläufern des 
Pilisgebirges3701 südlich3702 des Donauufers übernommen. Ansonsten waren im 

                                                 
Die Encheläer (lateinisch: Encheleae, griechisch: Εγχελιοι, translitiert Enchelioi, albanisch: Enkelej-
të), auch "Aalmänner" genannt[1], waren ein Stamm der Illyrer, die im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. die 
Region um den Ohridsee besiedelten. Sie standen oft im Krieg um die Vorherrschaft des Gebietes mit 
den antiken Makedoniern, die im Osten siedelten. Um 700 v. Chr. wurden die Encheläer Untertanen 
der antiken Makedonier. Sie waren außerdem die Gründer der Stadt Lychnidos (die Vorgängerin der 
heutigen Stadt Ohrid) und Enhallon (Lokalisierung fehlt, vermutlich heutiges Struga). Andere Nach-
barn der Encheläer waren im Westen die Taulantier, im Norden die Dardaner und im Süden die Dassa-
reten, alles illyrische Stämme. Nach der Eroberung durch die Makedonen besiedelten die illyrischen 
Dassareten das Gebiet vom Süden her. Die dassaretischen Könige herrschten in Lychnidos.  
Der Periplus des Pseudo-Skylax erwähnt im 4. Jahrhundert v. Chr. die Encheläer als einen illyrischen 
Stamm, der an der Adriaküste (heutiges Albanien) siedelte. Dass sie an der Küste 300 Jahre später sie-
delten, erklärt sich durch die Einwanderung der Dassareten in ihr Gebiet. […] 
Laut der Griechischen Mythologie wurde Enchelus als Sohn von Illyrius, Sohn des Kadmos und der 
Harmonia, geboren. Nach ihm soll der ganze Stamm benannt worden sein.“ 
3701 Wikipedia: Pannonia (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(Provinz) >: „[…] 

 
Der nördliche Limes Pannonicus am Pilisgebirge in valentinianischer Zeit“ 
3702 Wikipedia: Pilis (Gebirge), Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2014 um 17:52 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pilisgebirge >: „Es liegt an der westlichen Seite der Donau zwischen 
Budapest und Esztergom in den Komitaten Pest und Komárom-Esztergom. Der Hauptgipfel ist der 
756 m hohe Berg Pilis. Das Gebirge wird vom Kétbükkfa-nyereg („Zweibuchen-Sattel“) und dem 
Szentlélek-patak-Tal („Heilig-Geist-Bach“-Tal) geteilt. […] Der Name des Mittelgebirges leitet sich 
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Nordteil der Provinz um diese Zeit fast ausnahmslos keltische Völker beheimatet. Als 
deren größte Volksgruppe standen im Nordwesten des Landes die Boier rund um den 
Neusiedler See, südlich folgten die Wohnsitze der Arabiates,[1] denen wiederum 
südlicher die Taurisci folgten, deren Südgrenze an das Territorium der Serretes und 
damit an das der illyrischen Stämme anschloss. Südlich des Plattensees waren ein 
Teil der keltischen Cotini beheimatet, während entlang der pannonischen Ostgrenze 
– von Norden nach Süden die Donau hinab – westlich der Csepel-Insel die spätkelti-
schen Eravisker und etwas südlicher die Gebiete der Hercumiates lagen. Hier sowie 
auf dem Gebiet der Arabiates fanden sich noch Einsprengsel der Illyriker. Von diesen 
wacren neben den Serretes folgenden Stämme nördlich und südlich der Drau von 
Westen nach Osten beheimatet: Serapilli, Iasi sowie Andizetes. Die an diesen Stamm 
anschließenden Cornacates wurden von der Wissenschaft als pseudoethnische Gruppe 
identifiziert, die ihren Namen nach dem römischen Kastell Cornacum erhielt. Erst mit 
dem Einmarsch der Römer waren die Cornacates organisiert worden. Ihr Territorium, 
eine Civitas peregrina, lässt sich durch eine bei Sirmium gefundene Inschrift[2] sowie 
durch den Ortsnamen Cornacum bestimmen.[3] Südöstlich von Cornacum am Südufer 
der dort von Westen nach Osten fließenden Donau hatten die ebenfalls illyrischen A-
mantini3703 ihre Heimat. Von Osten aus besiedelten die Daker die Pannonische 
Tiefebene bis zur Donau. In geringem Maße zogen einige Daker auch weiter nach 
Nordwesten. […] 
                                                 
vom alten Wort für Tonsur ab, das auf ungarisch pilis bedeutet. So wurde der früher kahle Berggipfel 
genannt. 
Im Mittelalter war es Teil des berühmten Budaer Weinbaugebiets. Die Weintrauben wurden an den 
unbewaldeten Hängen des Pilis gepflanzt. Die heutigen Wälder entstanden erst später. […] 

 
Lage in Ungarn“ 
3703 Gebhardi, Ludwig Albert: Die Geschichte von Hungarn, in: Gray, Wilhelm Guthrie Johann: , 
Allgemeine Weltgeschichte, von der Schöpfung bis auf gegenwärtige Zeit, des fünfzehnten Bandes 
erste Abteilung, welchee die Geschichte von Hungarn enthielt, Leipzig 1778, S. 142 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=is9aAAAAcAAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=savia+provinz&sour
ce=bl&ots=VgC7bSq2K0&sig=FkPCUU2SEdyDcyXF8uyyYyXP5NY&hl=de&sa=X&sqi=2&ved=0a
hUKEwj17ezi6IPSAhUF6xQKHSWrATEQ6AEIhAEwEg#v=onepage&q=savia%20provinz&f=false 
>: „Die Beschaffenheit des pannonischen zweyten Ducatus läßt vermuthen, daß die ältere Savia 
jenseits Budalia ihren Anfang genommen habe. Die Amantini wohnten in Sclavonien an der 
kroatischen und hungarischen Gränze, und wahrscheinlich lag hier die nach ihnen genannte Provinz. 
Die Provinz Dalmatien scheint ihre alten Gränzen bis am Sau und bis an das Land Zenta behalten, und 
das heutige Bosnien nebst dem Theile Dalamatiens diesseits Scarbona in sich gefasset zu haben.“ 
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Das römische Pannonien […] 
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Pannonien kurz vor/nach Ankunft der Römer. Die Karte entspricht im Detail nicht 
dem aktuellsten Forschungsstand. […] 
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Die Grenzverschiebungen Pannoniens mit den Legionslagern, Deduktionskolonien 
und der Bernsteinstraße zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert […] 

308 fand in Carnuntum unter Vorsitz des abgedankten Kaisers Diokletian eine 
Kaiserkonferenz statt, um Streitigkeiten seiner Nachfolger zu schlichten. Am Ende 
der Konferenz wurde Pannonien von ihm in vier Teile aufgeteilt und Bereiche des 
heutigen Slowenien in die Provinz Noricum überführt: 

 Pannonia prima im Nordwesten, Hauptstadt Savaria3704/Sabaria,[29][30] 

                                                 
3704 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
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 Pannonia Valeria im Zentrum, Hauptstadt Sopianae3705 (Pécs), 

                                                 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
3705 Wikipedia: Pécs, This page was last modified on 9 February 2017, at 00:51, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs >: „Pécs (Hungarian pronunciation: [ˈpeːt͡ ʃ] (  listen); 
known by alternative names) is the fifth largest city of Hungary, located on the slopes of the Mecsek 
mountains in the south-west of the country, close to its border with Croatia. It is the administrative and 
economic centre of Baranya County. Pécs is also the seat of the Roman Catholic Diocese of Pécs. 
The city Sopianae was founded by Romans at the beginning of the 2nd century, in an area peopled by 
Celts and Pannoni tribes. By the 4th century, it became the capital of Valeria province and a significant 
early Christian center. The early Christian necropolis is from this era which became an UNESCO 
World Heritage Site in December 2000.[1][2] […] 
The area has been inhabited since ancient times, with the oldest archaeological findings being 6,000 
years old. Before the Roman era the place was inhabited by Celts. When Western Hungary was a 
province of the Roman Empire (named Pannonia), the Romans founded several wine-producing 
colonies under the collective name of Sopianae where Pécs now stands, in the early 2nd century. 
The centre of Sopianae was where the Postal Palace now stands. Some parts of the Roman aqueduct 
are still visible. When Pannonia province was divided into four administrative divisions, Sopianae was 
the capital of the division named Valeria.“ 
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 Pannonia Savia3706 im Südwesten, Hauptstadt Siscia, 
 Pannonia secunda im Südosten, Hauptstadt Sirmium (Sremska Mitrovica) 

[…] 

Bereits um 397 konnte Rom jedoch mit einem zahlenmäßig bedeutenden 
Markomannenverband, der sich auf dem Gebiet Pannoniens niederlassen wollte, 
einen Bündnisvertrag einfädeln. Zu den Verhandlungen wurde wie bei ähnlichen 
Verträgen auch die Kirche eingeschaltet, um die Befriedung und Integration der 
Germanen zu unterstreichen. In diesen Fall war Ambrosius, Bischof der 
Reichshauptstadt Mailand, persönlich involviert. Vom Christentum beeindruckt, 
unterhielt die Fürstin dieser Markomannengruppe, Fritigil, mit Ambrosius eine 

                                                 
3706 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 

[…]“ 
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Korrespondenz.[34] Ambrosius konnte Fritigil dazu bewegen, sich und ihren Verband 
dem römischen Staat zu unterstellen.[32] Die damals in den römischen Dienst 
getretenen Markomannenkrieger, rund 3000 Mann,[35] wurden in drei nach ihnen 
benannten Eliteeinheiten der Garde aufgeteilt[36] und möglicherweise als Verstärkung 
der Provinz Pannonia prima unter einem Tribunus gentis Marcomannorum 
eingesetzt.[37] Nach dem Übersiedeln auf römisches Gebiet verschwindet die 
Bezeichnung Markomannen aus der Literatur. An ihre Stelle tritt die Bezeichnung 
Sueben – die Stammesgruppe, zu der die Markomannen historisch gehörten, wie dies 
schon der römische Historiker Tacitus bezeugt hatte.[38] […] 
Aus diesem Volk stammte der in Pannonien geborene Herrscher Theoderich. Mit 
großen Teilen seines Volkes war er von dem oströmischen Kaiser Zenon nach Italien 
geschickt worden, um den zur Macht gekommenen Odoaker niederzuringen. Dieser 
hatte 476 den letzten weströmischen Kaiser, Romulus Augustulus, abgesetzt. Nach 
dem Sieg unterstand der zum König erhobene Theoderich formal dem Oströmischen 
Reich. Unter ihm wurden die südpannonischen Provinzen Savia und Teile der 
Secunda in neuer Form wiederhergestellt. Savia wurde vor 504 mit der Provinz 
Dalmatia verbunden, die 504/505 den Gepiden abgenommene ehemalige Secunda 
wurde zur Provinz Pannonia Sirmiensis. Mit dem Tod Theoderichs 526 zerfiel diese 
Ordnung wieder.[46]  
Während der Regentschaft Theoderichs drang der Langobardenkönig Wacho in den 
nordwestpannonischen Raum ein und unterwarf die dort siedelnden Sueben – wohl 
Nachfahren der Markomannen, die hier einst von Rom angesiedelt worden waren. 
Offenbar hielt sich Wacho jedoch bei seinem Eroberungszug von den Grenzen der 
Provinzen Dalmatia und Pannonia Sirmiensis fern.[47]“ 
 
Wikipedia: Save, Diese Seite wurde zuletzt am 7. November 2016 um 17:51 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Save >: „Die Save (auch Sau, Sawe; in 
den südslawischen Sprachen Sava, serbisch-kyrillisch Сава, antiker/lateinischer 
Name Savus) ist der größte Fluss Sloweniens und Kroatiens. Sie entspringt im Gebiet 
des Triglav (Julische Alpen) nahe der Grenze Slowenien-Österreich und mündet nach 
940 km bei Belgrad von rechts in die Donau. Ihre wichtigsten Nebenflüsse sind die 
Krka, die Kupa, die Una, der Vrbas, die Bosna und die Drina. […] 
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Flusssystem der Save“ 
 
Wikipedia: Kadmos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. August 2014 um 18:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kadmos#Kadmos_gr.C3.BCndet_Theben 
>: „Kadmos (griechisch Κάδμος, lateinisch Cadmus) ist in der griechischen 
Mythologie der Sohn des phönizischen Königs Agenor von Tyros[1] (nach anderen 
Quellen von Sidon[2]) und der Telephassa.[3] Kadmos war König von Theben. […] 
Agenor war untröstlich über den Verlust seiner Tochter Europa, die Zeus geraubt und 
nach Kreta gebracht hatte. Also hieß er seine Söhne Kadmos, Phoinix und Kilix, sich 
auf die Suche nach der entführten Tochter zu machen und nicht ohne sie zurückzu-
kehren. Telephassa begleitete ihre Söhne. 
In Griechenland landeten die Ausgeschickten auf der Insel Kalliste, dem späteren 
Thera, stifteten Heiligtümer für Poseidon und Athene und lehrten die Bewohner das 
Schreiben. In diesem Zusammenhang wird Kadmos zugeschrieben, das phönizische 
Alphabet nach Griechenland gebracht zu haben.[4] Dann setzten die Phönizier ihre 
Reise fort[5], bis auf einen Teil des Gefolges unter Führung des Membliaros, der auf 
Kalliste blieb und dort eine phönizische Kolonie sowie das spätere Thera begründet 
haben soll. 

Darauf gelangten sie nach Thasos und gründeten dort die gleichnamige Stadt. Ihre 
nächste Station war Thrakien, wo Telephassa starb.[7] Da die Suche bisher erfolglos 
geblieben war, kehrten Phoinix und Kilix nach Phönizien zurück; Kadmos aber 
machte sich auf den Weg nach Phokis, um das Orakel von Delphi zu befragen. Laut 
Strabo landete er auf dem Weg dorthin noch auf Euböa; der Geschichtsschreiber 
berichtet, dass Araber, die Kadmos begleitet hätten, dort geblieben seien.[8] Das 
Orakel trug Kadmos auf, die Suche zu beenden und stattdessen nach einer Kuh mit 
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einer weißen Zeichnung Ausschau zu halten. Wenn er sie gefunden habe, solle er ihr 
folgen und dort, wo sich das Tier erschöpft niederlasse, eine Stadt gründen. […] 

Bald nachdem Kadmos die Höhle des Orakels verlassen hatte, entdeckte er die 
beschriebene Kuh unter den Rindern eines Phokers namens Pelagon, der sie ihm 
überließ. Kadmos folgte dem Tier über eine weite Strecke, bis es sich endlich im Gras 
niederließ. Nun schickte er seine Gefährten zu einer nahen Quelle, um Wasser zu 
holen, denn er wollte die Kuh der Athene zum Dank opfern. Der Wald, in dem die 
Quelle lag, wurde jedoch von einem Drachen bewohnt, welcher von Ares abgestammt 
haben soll. Der tötete die ausgesandten Männer. Kadmos jedoch konnte das 
Ungeheuer in einem blutigen Kampf mit seinem Schwert oder - nach einer anderen 
Variante der Sage - mit einem Felsen töten. Da erschien Athene und befahl ihm, die 
Hälfte der Zähne des Drachen - die andere Hälfte gab sie später dem Aietes - in den 
Boden zu pflanzen.[10] Kadmos tat so und aus der seltsamen Saat wuchsen bewaffnete 
Männer, die sich sogleich gegenseitig bekämpften, bis nur noch fünf von ihnen 
lebten. Die schlossen endlich untereinander Frieden. Ihre Namen waren Echion, 
Udaios, Chthonios, Hyperenor und Peloros. Mit diesen „Gesäten“3707 baute Kadmos 
an der Stelle eine Stadt, wie Apollon es durch sein Orakel befohlen hatte, und gab ihr 
den Namen Kadmeia. Erst später erhielt sie den Namen Theben.  
[…] Wegen der Tötung des Drachen wurde Kadmos auferlegt, acht Jahre dem Ares 
zu dienen. Erst danach erhielt er von Athene den Thron von Theben und Zeus gab 
ihm Harmonia, die Tochter der Aphrodite und des Ares, zur Frau.[11] An der 
Hochzeitsfeier nahmen alle olympischen Götter teil und die Musen sangen.[12] 
Kadmos gab seiner Frau den berühmten Schleier und die Halskette, die er von 

                                                 
3707 Wikipedia: Sparten, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2014 um 10:16 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sparten >: „Sparten oder Spartoi (altgriechisch Σπαρτοί, „Ausgesäte“) 
sind die von Kadmos aus in Ackerfurchen gesäten Drachenzähnen entstandenen Stammväter der 
Thebaner. 
Nahe der Stelle, wo Kadmos Theben gründen sollte, befand sich eine dem Ares heilige Quelle, die von 
einem Drachen (oder einer Schlange) bewacht wurde. Als die Gefährten des Kadmos zur Quelle 
kamen, um Wasser zu holen, wurden sie von dem Drachen getötet, und Kadmos, der auf der Suche 
nach seinen Gefährten auf den Drachen stieß, gelang es nur mit Not, ihn zu töten. Athene gab nun 
Kadmos den Rat, die Drachenzähne in frisch gezogene Ackerfurchen zu streuen. Als er das getan hatte, 
wuchs aus den Furchen eine große Schar bewaffneter Männer, die, nachdem Kadmos einen Stein unter 
sie geworfen hatte, einander zu bekämpfen begannen, bis nur noch fünf überlebten. Kadmos und diese 
fünf Sparten wurden die Stammväter der Thebaner. 
Der bekannteste der Sparten ist Echion, der Agaue, die Tochter des Kadmos, heiratete und dessen Sohn 
Pentheus nach Kadmos König von Theben wurde. Die Namen der anderen Sparten sind Pelor, 
Chthonios, Hyperenor und Udaios.[1] 
Nach Apollonios von Rhodos[2] übergab Athene die Hälfte der Drachenzähne dem Aietes, dem König 
von Kolchis. Dieser zwang Iason, um das Goldene Vlies zu gewinnen, wie Kadmos die Zähne in 
Ackerfurchen zu säen. Auch hier sprangen bewaffnete Männer aus den Furchen, doch Iason warf einen 
Stein zwischen sie, worauf sie einander zu erschlagen begannen, bis keiner mehr übrigblieb. 
In der Argonautensage wird in ein sehr ähnlicher Mythos berichtet: Dort ist es Iason, der die 
Drachenzähne sät, aus denen Krieger wachsen, die Iason auf Rat von Medea zum Kampf 
gegeneinander aufstachelt.“ 
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Hephaistos oder von Europa erhalten hatte. Sie hatten vier Töchter, Autonoë, Ino, 
Semele und Agaue, und einen Sohn, Polydoros.  
Noch zu Lebzeiten übertrug Kadmos die Regierung seinem Enkel Pentheus, dem 
Sohn der Agaue und des Echions.[14] Dann verließen Kadmos und Harmonia Theben 
und führten das Heer der Encheläer gegen die Illyrier in den Kampf, da die Encheläer 
ein Orakel erhalten hatten, wonach sie nur siegen würden wenn diese beiden ihre 
Oberbefehlshaber wären. Kadmos und Harmonia hatten noch einen weiteren Sohn, 
Illyrios. Am Ende verwandelten sie sich in Schlangen und wurden von Zeus nach 
Elysion versetzt.“ 
  



 3503   
 

 
CXLV. PROTOGERMANEN 2 

 
Wikipedia: Germania in Dacia (Titularbistum), Diese Seite wurde zuletzt am 25. 
Januar 2016 um 23:31 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Germania_in_Dacia_(Titularbistum) >: „Germania in 
Dacia (ital.: Germania di Dacia) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen 
Kirche. 
Es geht zurück auf einen untergegangenen Bischofssitz in der gleichnamigen antiken 
Stadt, die in der Spätantike in der römischen Provinz Dacia Mediterranea lag. Es 
gehörte der Kirchenprovinz Sardica, heute Sofia, die Hauptstadt Bulgariens an.“ 
 
Wikipedia: Germanen, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2017 um 15:58 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Germanen >: „Als Germanen wird eine 
Anzahl von ehemaligen Stämmen in Mitteleuropa und im südlichen Skandinavien 
bezeichnet, deren Identität in der Forschung traditionell über die Sprache bestimmt 
wird. Kennzeichen der germanischen Sprachen sind bestimmte Lautwandel 
gegenüber der rekonstruierten indogermanischen Ursprache, die als germanische oder 
erste Lautverschiebung zusammengefasst werden. Das von den Germanen bewohnte 
Siedlungsgebiet wird entsprechend als Germanien bezeichnet. 
Ab der Zeitenwende prägte der Kontakt mit den Römern die germanische Welt, wie 
auch die Entwicklung des Römischen Reiches sich zunehmend mit der germanischen 
Welt verband. In der Spätantike kam es im Verlauf der Völkerwanderung zu 
weitreichenden Zügen mehrerer germanischer Stämme (gentes), die teilweise größere 
Verbände bildeten (siehe Ethnogenese); schließlich und endlich zu deren Einfall in 
das Römische Reich. Einige dieser Gruppen gründeten Reiche nach antikem 
römischen Vorbild auf dem Boden des Westreiches, das 476/80 unterging. Elemente 
der germanischen Religion und des religiösen Brauchtums wurden unter anderem 
durch Akkommodation in das angenommene Christentum übertragen. 
Dieser Artikel beschreibt die allgemeine Geschichte der germanischen Völker, 
beginnend vor der Zeitenwende bis in die Spätantike bzw. dem beginnenden 
Frühmittelalter. In der Forschung wird auch die Geschichte Skandinaviens bis ins 
Mittelalter im germanischen Kontext gesehen. Die Geschichte einzelner Stämme, die 
germanische Mythologie und die germanischen Stammesrechte sind Thema weiterer 
Artikel. […] 
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Siedlungsräume der Germanen zur Zeitenwende: 

 Nordgermanen 
 Nordseegermanen 
 Rhein-Weser-Germanen 
 Elbgermanen 
 Oder-Weichsel-Germanen […] 

Die Herkunft des Begriffs „Germanoi/i“ ist bis heute nicht zufriedenstellend geklärt. 
Umstritten bleiben die Herkunft und das Alter des Begriffes. Diskutiert werden 
sprachliche Wurzeln aus dem Lateinischen, Keltischen und Germanischen. Älteste 
historische Berichte über germanische Kulturen stammen von Begegnungen mit den 
Griechen und dem Römischen Reich; eigene Schriftzeugnisse wie z. B. die Runen 
finden sich erst nach der Zeitenwende. 
Der Germanenbegriff ist eine völkerkundliche Einteilung in antiker Tradition für eine 
Großgruppe zwischen Kelten und Skythen und bezeichnet das letzte der von den 
Mittelmeerkulturen als Barbaren eingestuften Völker. Germanoi/i ist zum geringen 
Teil eine Selbstbezeichnung, im übrigen aber eine Fremdbenennung von außen. Auch 
eine Selbstbenennung lässt keinen Schluss auf ein Bewusstsein gesamtgermanischer 
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Identität zu, schon gar nicht im Sinne moderner Vorstellungen von Ethnizität, da die 
gentes, die Stämme, auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt waren. 
Der namengebende Kern wird nach Poseidonios in den Stämmen am Niederrhein und 
am Nordseeküstengebiet gesehen. Die Ausweitung des Namens wird den Kelten und 
Römern zugeschrieben, ist aber des Näheren nicht mehr zu erhellen. Auch eine 
Selbstzuordnung von Stämmen zu den Germanen ist möglich, wie es nach Tacitus die 
Marsi, Gambrivii, Suebi und Vandilii taten, indem sie behaupteten, zur Mannus-
Genealogie zu gehören.[1] Als das wichtigste Ereignis der Ethnogenese wird die 
Ausbreitung der Sueben angesehen. Nach Wenskus waren es die Sueben, die die 
ethnische Einigung der Germanen in die Wege leiteten.[2] Dass sich nicht der 
Suebenname, sondern die Germanenbezeichnung durchsetzte, obwohl sich der 
Suebenname immer weiter ausbreitete, ist nach ihm auf die Konfrontation der Sueben 
mit den Römern zurückzuführen, die die politische Kraft des Suebentums zerbrochen 
habe. 
Das Wachsen eines Einheitsgefühls ging von verschiedenen Zentren aus und war 
mehr von außen als von innen her stimuliert. Dabei spielte auch die Infiltration von 
geografischen Randgruppen an der Elbe und in Jütland sowie in Südskandinavien 
eine Rolle. Obwohl bereits Tacitus Skandinavien zu Germanien zählte, ist die 
allgemeine Ausweitung des Germanenbegriffs auf Skandinavien eine spätere 
Entwicklung. Der schwedische Reformator und Historiker Olaus Petri unterstellte im 
16. Jahrhundert Schweden und Deutschen eine gemeinsame Herkunft. Im späten 18. 
Jahrhundert war die Idee einer historischen, ethnischen und sprachlichen 
Zusammengehörigkeit der nordischen Länder mit Deutschland unter den Gelehrten 
allgemeine Überzeugung geworden.[3] […] 
Der griechische Reisende Pytheas aus Massalia berichtete bereits um 330 v. Chr. über 
die Länder um die Nordsee und die dort lebenden Völker. Die ostgermanischen 
Bastarnen drangen ab ca. 200 v. Chr. nach Südosten in das heutige Ostrumänien vor 
und wurden ab 179 v. Chr. in Kämpfe der Makedonen und anderer Völker auf dem 
Balkan verwickelt. 
Als ältester Beleg für das Wort „Germanen“ gelten die fasti triumphales zum Jahre 
222 v. Chr. Dort wird der Sieg des Marcus Claudius Marcellus bei Clastidium „de 
Galleis et Germaneis“ genannt. Damals bezeichnete man demnach die Gallier 
nördlich der Alpen als Germanen. Allerdings ist die Erwähnung in den Fasten als 
Beleg für eine frühe Erwähnung des Germanennamens in der Forschung umstritten, 
da es sich auch um eine spätere Umschreibung im Rahmen der augusteischen 
Fastenredaktion handeln kann.[9] 
Plinius der Ältere nennt in seiner Naturalis historia Germanen in den Alpen.[10] In 
Rom wurden also noch lange die in Mitteleuropa lebenden Völkerschaften nicht als 
Germanen bezeichnet. Erst in der späteren römischen Literatur wurde der Beginn der 
römisch-germanischen Konfrontation mit dem Kimberneinfall verbunden. Zur Zeit 
ihres Auftretens wurden die Kimbern noch nicht als Germanen identifiziert.[11] 



 3506   
 

Plutarch selbst prägte die Bezeichnung „Germanen“ für die Kimbern. Überwiegend 
wurden die Kimbern aber für Kelten gehalten. 
Die historischen Überlieferungen über auch so bezeichnete Germanen beginnen in 
den Berichten antiker Schriftsteller im 1. Jh. v. Chr. Der älteste Hinweis findet sich 
um das Jahr 80 v. Chr. bei Poseidonios im 30. Buch. Dort schildert er, dass die 
Germanen als Hauptmahlzeit Glieder gebratenen Fleischs zu sich nähmen, Milch 
tränken und unvermischten Wein. Für die Leser der damaligen Zeit beschreibt diese 
Charakterisierung Barbaren. Poseidonios kannte die Germanen offenbar nur als ein in 
der Nähe des Rheins lebendes, den Kelten nahestehendes Volk, zu denen die Kimbern 
am Nordrand der bekannten Welt (Oikoumene) nicht gehörten. Auch Strabon hielt die 
Germanen für ein den Galliern verwandtes Volk. 
Die Nachricht des Tacitus Über den Ursprung und die Lage Germaniens stimmt 
überein mit den Angaben der Remer[12] – ein mit Rom verbündeter Stamm der Belger 
– aus der Zeit des Gallischen Krieges von 58 v. Chr. bis 52 v. Chr.[13] Cäsar berichtet 
im Jahr 55 v. Chr.[14] von den links des Rheins siedelnden Belgerstämmen Condruser, 
Eburonen, Caeroser und Paemaner, dass sie sich Germanen nannten.[15] 
Um 51 v. Chr. prägte Julius Cäsar in seinem Werk Der gallische Krieg den 
Germanenbegriff, indem er den Rhein zur Kulturscheide zwischen Galliern am 
Westufer und Germanen östlich des Stromes erklärte und alles Land östlich davon als 
Germanien bezeichnete (Germanenexkurs). Bis dahin nahm man an, nördlich der 
Alpen würden im Westen die Kelten und im Osten – durch den Fluss Tanaïs (Don) 
getrennt – die Skythen leben. […] 
Die älteste umfassend schriftlich belegte germanische Einzelsprache ist die gotische 
Sprache. Die teilweise zeitlich früher festsetzbaren sprachlichen Zeugnisse aus den 
sehr kurzen und teilweise schwer deutbaren Runeninschriften oder zeitlich zuvor aus 
Personennamen, Ortsnamen sowie anderen Begrifflichkeiten in antiken Quellen 
festgehalten, bestehen im Gegensatz zum Gotischen aus einzelnen nicht in 
Zusammenhang stehenden Nennungen. […] 
Skandinavische Forscher fanden 2009 bei drei Proben aus einem Ganggrab bei 
Gökhem, Süd-Schweden die mtDNA H;J;T,[35] in 19 Proben der mesolithischen 
Grübchenkeramischen Kultur in Gotland jedoch die mtDNA-Gruppen U4/5/5a;H1b. 
Mit einem groß angelegten Vergleich glauben sie bewiesen zu haben, dass die 
heutigen Skandinavier trotz tausendjähriger Nachbarschaft nicht Nachkommen der 
mesolithischen Vorbevölkerung, sondern überwiegend der neolithischen Einwanderer 
der Trichterbecherkultur (ab 4300 v. Chr.) sind.[36]“ 
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Wikipedia: Hainburger Pforte, Diese Seite wurde zuletzt am 1. April 2013 um 14:35 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hainburger_Pforte >: „Die Hainbur-
ger Pforte oder (vor allem in der Slowakei) die Thebener Pforte3708 (slowakisch: 
Devínska brána) und aktuell auch Bratislavaer Pforte (slowakisch: Bratislavská 
brána), früher Ungarische Pforte (lat. Porta Hungarica), ist ein kurzes Durch-
bruchstal der Donau zwischen den Ausläufern der Ostalpen und den Kleinen 
Karpaten – zwischen dem Hundsheimer Berg in Österreich und der Burg Theben3709 
oder der Burg Bratislava in der Slowakei.  
Die Stromenge liegt nahe dem Dreiländereck Österreich-Slowakei-Ungarn und ist seit 
jeher ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier kreuzt sich die Route entlang der Do-
nau - dem beherrschenden Strom Mitteleuropas - mit der sogenannten Bernsteinstra-
ße, die den Mittelmeerraum mit Nordeuropa verbindet.  
Strategische Bedeutung hatte die Hainburger Pforte bereits in der Römerzeit und den 
nachfolgenden Völkerwanderungen, wo sie von den verschiedenen Mächten jeweils 
bewacht wurde. So war bereits unter den Kelten eine Wallburg am Braunsberg. Im 
Mittelalter war die von den befestigten Stadt Hainburg und die darüber thronende 
Burg sowie die Burg Devín die Verteidigungslinie. In der jüngsten Geschichte war sie 
ein Teil des Eisernen Vorhanges. Noch heute führt die Staatsgrenze im Flussbereich 
der Donau zwischen Slowakei und Österreich von Osten nach Westen und verläuft ab 
der Marchmündung Richtung Norden.  
In dieser geschichtsträchtigen Region, die auch klimatisch einen Übergang zwischen 
alpin-mediterranem und Kontinentalklima darstellt, fanden seit der Steinzeit neben 
friedlichen Bevölkerungsbewegungen auch zahlreiche Kämpfe statt, darunter 907 die 
Schlacht von Pressburg, in welcher der bayerische Heerbann durch die Ungarn fast 
                                                 
3708 Wikipedia: Dévény, A lap utolsó módosítása: 2014. március 2., 20:38, in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9v%C3%A9ny >: „Ősrégi település, amely már a legrégibb 
idők óta lakott volt. Már a rómaiak őrtornyokat emeltek itt, majd morva fejedelmi székhely lett. 
Palánkvárát 864-ben említi a Fuldai évkönyv. A királyi vár a 13. században épült fel, 1288-ban Dyven 
néven említik. A falut 1237-ben villa Thebyn néven említik, a vár szolgálófaluja volt. 1568-ban Miksa 
császártól kiváltságokat kapott.“ 
3709 ČERVINKA, I. L.: DĔVÍN, VELEHRAD ŘÍŠE VELKOMORAVSKÉ, Breně 1914, S. 5: 
„Kronikář fuldský vypravuje, že kral Ludvik r. 864 vypravyl valečné taženi proti Rastislavu 
moravskému. Šalomoun, biskup kostnický přinesl k této výpravě požeháni papežovo a vojsko francké 
dalo se v srpnu na pochod na Moravu. Přeplavilo se u Tulnu přes Dunaj  brzo na to oblehlo Rastislava 
v jednom městě, jež v řeči onoho národa Dovina, t. j. děva (puella) se zove. 
Toto opevněné město (slovansky „grad“, latinsky „civitas“) stotožňoval vydavatesl annálů fuldských, 
Pertz, s Děvinem (Theben, Dévény) při vtoku řeky Moravy do Dunaje a naši dějepiscové ho v tom 
následovali, jak Palacký tak i Dudik.“ (Deutsche Übersetzung: „Der Chronist (von) Fulda erzählt, dass 
König Ludwig r. 864 mit einem Feldzug gegen Rastislav von Mähren vorging. Solomon, Bischof von 
Konstanz, brachte dieser Expedition Segen, den der Papst gab für eine fränkische Armee im August 
um nach Mähren zu marschierten. Rastislav segelte für Tulnu über die Donau und belagerte eine Stadt, 
die in der Sprache jener Nation Dovina ist, also Maid (puella) mit Rosa. 
Diese ummauete Stadt (slawisch "grad", latin "civitas") gleichgesetz (genannt) vom Herausgeber der 
Chronik Fulda, Pertz, mit Devin (Theben, Dévény) am Eingang der March in die Donau in unserem 
Episkovat, folgte ihm in diesem, wie auch Palacký Dudík.“) 
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vollständig vernichtet wurde, und - etwa 20 km nördlich bei Dürnkrut-Jedenspeigen - 
die entscheidende Schlacht zwischen den Truppen König Přemysl Otakars von Böh-
men und des neugewählten römisch-deutschen Königs Rudolf I. von Habsburg.  
Von den Alpen und den Donauauen im breiten Wiener Becken her kommend, verengt 
sich das Strombett auf etwa 200 Meter und fließt am Fuße der Hainburger Berge 
(Steilhang des Hundsheimer Berges, 480 m) in einer Rechtskurve am Prallhang der 
Kleinen Karpaten vorbei (slowakischen Devínska Kobyla (Thebener Kogel), 514 m) 
und in die Ebene von Bratislava. Zwischen Hundsheimer und Thebner Kogel mündet 
überdies die March - von Mähren und dem Marchfeld kommend - bei Devín in die 
Donau. In ihrem Unterlauf bildet sie die Staatsgrenze Österreich-Slowakei.“ 
 
Wikipedia: Boier, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 17:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Boier >: 
„Die Boier (auch Bojer, lateinisch Boii) waren ein keltischer Stamm in Mitteleuropa. 
Die ursprünglich aus dem Gebiet Rhein, Main, Donau stammenden Boier siedelten 
im Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich und bis auf 
den Balkan, sowie in Oberitalien. Die italischen Boier wurden nach 200 v. Chr. 
romanisiert und die nördlichen Boier zur Zeitenwende durch die Markomannen 
assimiliert. […] 
So kam es zur Eroberung Roms durch die Senonen und eventuell auch durch Teile 
der Boier, Insubrer und Lingonen (um 390 v. Chr.). Danach siedelten sich die Boier 
im Gebiet nördlich des Apennins und südlich des Po bis zur Dreiergabelung des Po an 
und vermischten sich mit den dort ansässigen Etruskern. Es wurden Fürstengräber mit 
etruskischen Rüstungselementen und keltischer Bewaffnung gefunden. Die kulturelle 
Vermischung prägte auch die Ligurer, und durch den Handel mit den nördlich der 
Alpen gebliebenen Boiern gelangten Handelsgüter wie etwa Fibeln, die die 
Vermischung der beiden Kunststile aufwiesen, in böhmische Keltengräber. 
Die Vernichtung der Senonen war ein Anlass für die übrigen Stämme, einen 
gemeinsamen Angriff auf Rom zu unternehmen, der aber im Fiasko von Telamon 
endete. Danach wurden die Boier und schließlich die Insubrer und die anderen 
Stämme befriedet und romanisiert. Ein gewisser Teil floh wohl zu ihren Verwandten 
in Mitteleuropa. Sechs Jahre später erhoben sie sich ein letztes Mal unter Hannibal 
gegen die Römer, aber nach der Rückkehr des Puniers nach Karthago wurde seine 
Armee aufgerieben und die Gebiete ein weiteres und letztes Mal unterworfen. 
Böhmische Boier 
Die an ihrem böhmischen Sitz verbliebene Gruppe der Boier breitete sich nach 
Noricum3710, Pannonien und vereinzelt nach Gallien aus. Aus ihrem Stammesgebiet 

                                                 
3710 Wikipedia: Noricum, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2014 um 07:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Noricum >: „Um etwa 200 v. Chr. schlossen sich unter der Führung der 
Noriker dreizehn Stämme zum Königreich von Noricum zusammen. Somit ist das Regnum Noricum 
das erste politische Gebilde auf österreichischem Boden. Acht der 13 Stämme Noricums sind durch die 
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wurden die Boier im 1. Jahrhundert v. Chr. von Markomannen und Dakern zum Teil 
verdrängt. Die verbleibenden Stammesangehörigen gingen in den Markomannen und 
Dakern auf. 
Von Böhmen aus breiteten sich die Boier bis nach Südpolen und Südschlesien hin 
aus, von wo sie im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. von den erstarkenden germanischen 
Vandalen zurückgedrängt wurden. In östlicher Richtung drangen sie in die 
pannonische Tiefebene, ins heutige Ungarn, vielleicht sogar bis nach Rumänien vor, 
wo sie schließlich von den Thrakern aufgehalten und im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. 
von den keltisierten Dakern zurückgeschlagen wurden. Im westlichen Ungarn und 
dem Burgenland wurden die Boier unter Boiorix, dem König der Kimbern der wohl 
auch über die Boier dieser Gegend herrschte, von den Dakern3711 unter Burebista 
verdrängt, nachdem sie von ihm in einer Schlacht besiegt worden waren. Die Boier 
kämpften in ihren Gebieten in Niederösterreich, dem nordöstlichen Oberösterreich 
und dem nördlichen Burgenland gegen die Kimbern, Teutonen und Ambronen, die sie 
erfolgreich abwehren konnten. 
Caesar schrieb, dass die Boier, kurz bevor sie sich den Helvetiern mit 32.000 Köpfen 
bei deren Auswanderung anschlossen, Noreia belagert haben. Das lässt darauf 
schließen, dass sie sich im Ostalpenraum bis in die Steiermark und das südliche 
Burgenland, vielleicht sogar auf Teile Kärntens und Salzburgs ausgebreitet hatten. 
Die in der Schlacht von Bibracte besiegten Boier wurden von Caesar um Gorgobina 
im Gebiet der Häduer in Gallien angesiedelt. 
In den letzten beiden Jahrzehnten der vorchristlichen Ära wurden die Boier durch die 
suebischen Markomannen aus ihrem böhmischen und ostösterreichischen 

                                                 
Ausgrabungen auf dem Magdalensberg namentlich bekannt: Alaunen, Ambidraven, Ambilinen, 
Ambisonten, Helvetier („Elveti“), Laianken, Noriker, Saevaten und Uperaken. […] 
Nach 200 v. Chr. wurden die Kelten Noricums von den Römern nach dem bedeutendsten Stamm als 
Taurisker oder Noriker (Caesar) bezeichnet. Die Bevölkerung nahm infolge verbesserter 
Anbaumethoden und technologischem Fortschritt (eiserne Pflugschar) rasch zu. Der Landmangel 
wurde 186 v. Chr. so drückend, dass 12.000 Taurisker und Boier nach Italien an die Adria zogen. Rom 
konnte zwar eine Stadtgründung in Friaul verhindern, nicht jedoch dass sich die Kelten in der Poebene 
und der Küste des heutigen Venetiens ansiedelten. 
Fünf Jahre später gründeten die Römer Aquileia aus einer Militärkolonie heraus. Die Stadt sollte für 
den Alpentransithandel große Bedeutung erlangen. Angelockt von Handelsmöglichkeiten und 
Goldreichtum knüpften die Römer mit den Tauriskern des Noricum freundschaftliche Bande. Damit 
erhielten sie auch Zugang zu den Eisenlagerstätten des Regnum Noricum.“ 
3711 Wikipedia: Daker, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 11:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Daker >: „Die Daker waren ein den Thrakern verwandtes Volk, das seit 
dem 5. Jahrhundert v. Chr. die Gebiete des westlichen Schwarzmeergebietes besiedelte. Sie sind eng 
mit den benachbarten Geten verwandt und hatten vermutlich dieselbe Sprache wie diese. Erst ab dem 
1. Jahrhundert v. Chr. sind beide Stämme unter Burebista vollständig im Dakerreich vereint und 
expandierte auch in die Karpaten wobei sie ihr Machtzentrum von Argedava (westlich von Bukarest, 
Rumänien) weiter nördlich nach Sarmizegetusa an den Mittellauf der Donau verlegten. Im Jahre 60/59 
v.Chr. unterwarfen sie die Boier and Taurisken und attackierten die griechische Stadt Olbia am 
schwarzen Meer. Dies spricht dafür, dass die Daker ursprünglich aus einem Thrakerstamm 
entstanden.“ 
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Stammesgebiet nördlich der Donau verdrängt und größtenteils von diesen assimiliert. 
Während des Alpenfeldzuges des Tiberius wurden die Boier, neben weiteren 45 
Stämmen im rätischen Teil des heutigen Baiern, als einer der letzten unterworfenen 
Stämme erwähnt. Der Name eines Limes-Grenzers um 278 n. Chr. lautet Boius, was 
schlicht der Boier bedeutet.“ 
 
Wikipedia: Noreia (Noricum), Diese Seite wurde zuletzt am 24. August 2014 um 
23:34 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Noreia_(Noricum) >: 
„Noreia war ein antiker Ort im östlichen Alpenraum. Julius Caesar vermittelt den 
Eindruck, dass Noreia die Hauptstadt des Königreichs Noricum war.[1] Noreia wurde 
schon von Plinius dem Älteren (†79 n. Chr.) zu den untergegangenen Städten des 
Abendlandes gerechnet. […] 
Der griechische Geschichtsschreiber Strabo und über ein Jahrhundert später auch 
Appian von Alexandria berichten, dass im Jahre 113 vor Christus Kimbern und 
Teutonen über ein römisches Heer unter dem Konsul Cn. Papirius Carbo in der 
Schlacht „bei Noreia“ siegten.“ 
 
Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: 
„In der Bibel wird „Gomer“, ein Volk aus Mitternacht (Norden), „von den 
Enden der Erde“ erwähnt, das oft mit den Kimmerern gleichgesetzt wird. Die 
Völkertafel in 1. Moses 10,2 führt Gomer unter den Kindern Japhets. Die 
anderen Nachfahren Japhets sind Magog, Madai (Meder), Thubal (Tabal in 
der heutigen Osttürkei), Mesech (Phrygier) und Thiras. Gomer wurde im 
Mittelalter und der frühen Neuzeit auch als Kimbern gedeutet und wurde so 
zum Beispiel zum Vorfahren der Briten und Schweden. Unter den Kindern 
Gomers findet sich Aschkenas, der u.a. mit den Skythen gleichgesetzt wird. 
Ezechiel (38, 6) nennt Gomer zusammen mit dem Haufen Thogarma 
(Tilgarimmu?[7]) unter den Gefolgsleuten Gogs im Lande Magog und Oberherr 
von Mesech und Thubal (39, 2) und prophezeit, dass er zu Rosse über Israel 
kommen werde wie eine Wolke (38, 16). Aber JHWH werde ihn mit Pestilenz, 
Blut und Feuer- und Schwefelregen vernichten und ihm den Bogen aus der 
Hand schlagen. Der Prophet beschreibt, wie die Bewohner Israels die 
Schilde, Bögen, Pfeile, Keulen und Spieße von Magog und Gomer 
verbrennen und so sieben Jahre kein Feuerholz brauchen (39,10). Die Reste 
des Heeres werden im Tal Abarim oder Hamon Gog östlich des Toten 
Meeres bestattet. 
Jesaja (5,26–28 LUT) beschreibt die Bögen, Pferde und Wagen von Gomer. 
Armenische Quellen[Bearbeiten] 
Nach armenischen Quellen besiedelten die Kimmerer Anatolien, das nach 
ihnen Gamirk genannt wird.“ 
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Wikipedia: Polarkreis, Diese Seite wurde zuletzt am 9. September 2014 um 23:00 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Polarkreis >: 
„Entsprechendes gilt zur Wintersonnenwende. Wegen der astronomischen Refraktion 
muss man hier allerdings noch etwas polnäher sein, um keinen Sonnenaufgang mehr 
zu sehen: ab etwa ±67,16° Breite kommt nur noch die halbe Sonnenscheibe über den 
Horizont, ab etwa ±67,41° nicht einmal mehr der obere Sonnenrand. Zu diesem 
Zeitpunkt ist es allerdings hell-dämmrig wie kurz vor Sonnenauf- oder -untergang, 
denn die Sonne steht nur knapp unter dem Horizont. Je näher man dem Pol kommt, 
umso tiefer unterhalb des Horizonts befindet sie sich. Ab etwa 73,2° Breite ist es 
ständig zu dunkel zum Zeitunglesen, weil nicht einmal mehr die bürgerliche 
Dämmerung erreicht wird. Ab etwa 79,2° Breite sind ständig die hellsten Sterne zu 
sehen, ab 85,2° gelangt auch kein Dämmerschein der Sonne mehr zum Standort.“ 
 
Wikipedia: Illyrer, Diese Seite wurde zuletzt am 24. August 2014 um 13:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Illyrer >: 
„Die Illyrer oder Illyrier waren eine Gruppe von Stämmen, die in der Antike auf der 
westlichen und nordwestlichen Balkanhalbinsel und im südöstlichen Italien, also an 
der Adriaküste und im zugehörigen Hinterland lebten. […]“ 
 
Wikipedia: Quaden, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2014 um 10:55 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Quaden >: 
„Vor Drusus ausweichend führte Marbod die Markomannen und einen Teil 
der Quaden in den Jahren 8–6 v. Chr. aus dem Maingebiet nach Böhmen, ins 
nördliche Niederösterreich und in die Südwestslowakei, wo er die 
Nachbarstämme (Boier, Langobarden, Lugier, Semnonen) unterwarf und das 
erste germanische Reich schuf, das etwa Böhmen, Mähren und Schlesien 
umfasste und unter starkem römischen Einfluss stand.[1] Catualda stürzte und 
vertrieb im Jahre 18 n. Chr. Marbod, konnte sich aber nicht behaupten. 
Vannius (19–50 n. Chr.), der erste namentlich bekannte Quaden-König, 
wurde darauf von Drusus dem Jüngeren als römischer Klientelkönig der 
Quaden und Markomannen eingesetzt. Zu Beginn seiner Herrschaft war er 
bei seinem Volk beliebt und geachtet, doch entwickelte er sich später zu 
einem Tyrannen. 
Vannius' Neffen (Schwestersöhne) Sido und Vangio verbündeten sich im Jahr 
50 n. Chr. mit Vibillius, dem König der Hermunduren gegen ihn. Vannius 
wandte sich mehrmals an Kaiser Claudius, der ihm militärische Unterstützung 
verweigerte, jedoch Publius Atellius Hister, den Statthalter von Pannonien 
anwies, Vannius aufzunehmen und zu schützen. Die Truppen des Vannius 
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(Quaden als Infanterie und Jazygen3712 als Kavallerie) waren zu schwach 
gegen die zahlreichen Feinde (Lugier, Hermunduren u. a.), so dass er sich an 
einem befestigten Platz verschanzte. Im Kampf verwundet, musste er mit 
seinen Anhängern zur Donau fliehen, wo Schiffe bereitlagen. In Pannonien 
wurde ihnen Land im Gebiet des Leithagebirges zugewiesen.[2] Seine Neffen 
und Nachfolger Sido und Vangio teilten das Königtum und verhielten sich den 
Römern gegenüber loyal. Zunächst waren sie beim Volk beliebt, doch 
entwickelten auch sie sich zu verhassten Despoten. 

                                                 
3712 Wikipedia: Jászberény, Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2014 um 15:31 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szber%C3%A9ny >: “Ab dem vierten und dritten 
Jahrhundert vor Christus lassen sich Spuren der von Westen kommenden Kelten im Jászság 
feststellen.[6] So finden sich keltische Friedhöfe bei Jászbereny, Hajta und Jászjákohalma.[6] Ab dem 
ersten Jahrhundert nach Christus siedelte der aus Sarmatien eingewanderte Stamm der Jazygen in der 
ungarischen Tiefebene, zu der auch das Jászság gehört.[6] Nach verlorenen Kämpfen mit den Römern 
im Zuge der Markomannenkriege[7] wird das kriegerische Reitervolk zu einem tributpflichtigen 
Bündnispartner hinter dem von Rom im vierten Jahrhundert errichteten Limes Sarmatiae. Ihre 
Siedlungen sind noch in der Zeit des Hunnensturms (fünftes Jahrhundert n. Chr.) nachzuweisen.[6] In 
der Mitte des sechsten Jahrhunderts siedeln Awaren in der Region und werden schließlich 895 von den 
landnehmenden Magyaren verdrängt.[6] 
Während der Regierungszeit des ungarischen Königs Bela IV siedelte sich im 13. Jahrhundert das 
Volk der Jász, die ebenfalls auch „Jazygen“ (Jaßen) genannt werden, in Ungarn an.[6] Die Jász werden, 
begründet auf Sprachforschungen, den indoiranischen Völkern zugeordnet.[8] Ihr ursprünglicher Name 
Àsz veränderte sich unter slawischen und türkischen Einflüssen zu Jász. Ihr Siedlungsgebiet erstreckte 
sich am Südrand der Mátra nach Westen bis an das Gödöllöer Hügelland, im Osten bis fast an die 
Theiß und nach Süden hin bis zum heutigen Szolnok, nördlich der dort siedelnden Kyptschaken 
(ungarisch Kun).[6] Das Siedlungsgebiet bildete im 15. Jahrhundert einen Burgbezirk mit dem Sitz 
(sedes) Berény, der bis 1876 Hauptstadt des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok war.[6] 

1536 wurde das Jászság durch die Türken angegriffen und besetzt. In Berény errichteten die türkischen 
Truppen einen Militärposten aus dem zerstörten Franziskanerkloster und der 1472 errichteten Kirche[9]. 
Nach dem Ende der Türkenherrschaft verkaufte Leopold I. den Jászság, genauer Jaziger District, 
Groß- und Kleinkumanien, am 22. März 1702 an den Deutschen Orden und hob damit die Privilegien 
des Bezirks auf.[10] Der Deutsche Orden begründete in Berény seinen Hauptsitz und ernannte die Stadt 
nun auch offiziell zur Hauptstadt des Bezirks Jászkun (Jászság, Kiskunság und Nagykunság).[6] Die 
Bevölkerung stimmte dem Verkauf nicht zu. Während der Rákóczi-Aufstände unterstützte die 
Bevölkerung Franz II. Rákóczi, und wendete sich nach der Niederschlagung der Aufstände juristischen 
Mitteln zu.[6] Sie erhoben die notwendige Summe und kauften ihr eigenes Land zurück. 1745 erkannte 
Maria Theresia den Freikauf (Redemption~Erlösung) an, und stellte die ehemaligen Privilegien 
weitgehend wieder her.[6] 
In der Folge der ungarischen Revolution von 1848–1849 wurde das selbständige Verwaltungssystem 
im Jászkun wieder aufgehoben.[6] Die Dreierregion (Jászság, Kiskunság und Nagykunság) wurde in 
Kreise eingeteilt, von denen zwei aus dem ehemaligen Jászság gebildet wurden.[6] Kreisstädte waren 
Jászberény und Jászapáti. 
1860 errang die Region ihre autonome Selbstverwaltung noch einmal zurück, nur um sie 1877 
endgültig zu verlieren.[6] Kiskunság wurde auf die Komitate Pest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) und Bács 
(Bács-Kiskun) aufgeteilt, Jászság und Nagykunság wurden dem Komitat Jász-Nagykun-Szolnok 
zugeschlagen. Neue Komitatshauptstadt war Szolnok und Jászberény verlor seine frühere 
Bedeutung.[6]” 
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Kaiser Antoninus Pius setzte bei den Quaden um die Mitte des 2. 
Jahrhunderts einen romfreundlichen König ein (Münzprägungen "rex Quadis 
datus"), um auf diese Weise Einfluss auszuüben. 
Die Goten verdrängten die Burgunder nach Westen, die Vandalen und die im 
böhmischen Raum siedelnden Markomannen und Quaden, die zeitweilig 
tributpflichtig wurden, nach Süden und lösten dadurch die 
Markomannenkriege (166–180) aus. Das Römische Reich geriet durch diese 
Kriege, an denen die Quaden neben zahlreichen anderen Stämmen 
teilnahmen, in große Bedrängnis. Kaiser Commodus beendete den Krieg 
durch einen Friedensvertrag, der den status quo ante wieder herstellte. 
Im Jahr 254 fielen die Quaden erstmals in die römische Provinz Pannonien 
ein. Von 357–359 n. Chr. musste sie Kaiser Constantius II. (337–361) mit den 
verbündeten Sarmaten erneut in Pannonien und auch in Moesia bekämpfen, 
wobei ihm mehrere Erfolge gelangen.[3] Zur Politik des Kaiser hatte es gehört, 
neue Grenzbefestigungen entlang der Donau zu errichten. 
Insbesondere während der zweiten Regierungshälfte Kaiser Valentinians I. 
(364–375) wurde der pannonische Donaulimes sehr zügig mit einem dichten 
Netz aus Burgi und Kastellen gesichert. Neu angelegte Schiffsländen im 
Barbaricum garantierten einen abgesicherten Übergang der römischen 
Truppen im Ernstfall. Hinzu kam die Vorverlegung des der Provinz Valeria am 
Donauostufer gegenüberliegenden Limes Sarmatiae. Hierzu annektierten die 
Römer vertragsbrüchig quadisches Land, vertrieben die Einwohner und 
begannen 373 mit dem Bau einer mächtigen Festung (Kastell Göd-
Bócsaújtelep) hinter der neuen vorgeschobenen Grenzlinie, gleichfalls auf 
dem Stammesgebiet der Quaden. Die aufgrund dieser Anmaßungen 
ausgelösten quadischen Proteste führten dazu, dass der besonnene und 
erfahrene Oberkommandeur von Valeria, Frigeridus, einen mit seinem 
Vorgesetzten abgestimmten Baustopp bewirkte. Dies wiederum führte in Rom 
zu einem Intrigenspiel, an dessen Ende Frigeridus 273/374 abgesetzt wurde 
und der unerfahrene, arrogante Marcellianus an seine Stelle trat. Der neue 
Befehlshaber ließ die Bauarbeiten sofort wieder aufnehmen.[4] Zeitgleich 
wurde der quadische König Gabinius unter Vorspiegelung falscher 
Voraussetzungen zu Gesprächen nach Valeria eingeladen und unter 
Missachtung des Gastrechts am Ende eines Banketts heimtückisch 
niedergestochen.[5] Je nach Quelle (Zosimos und Ammianus Marcellinus) war 
für diese Tat ein Celestius oder Marcellianus selbst dafür verantwortlich. 
Darauf kam es zu einem Rachefeldzug der erzürnten Quaden, gemeinsam 
mit dem sarmatischen Stamm der Jazygen, die bis dahin als römische 
Verbündete gegolten hatten. Im Juni 374 bekämpfte Valentinian I. im 
pannonischen Raum und in Moesien ihre Einfälle. Sein Hauptquartier schlug 
der Kaiser im Legionslager Brigetio (Komárom-Szőny) auf. Nach einem 
erfolgreichen Brückenschlag über die Donau gelang es den Römern auf 
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sarmatischem Gebiet alle Gegner mit einer äußerst grausam geführten 
Strafexpedition zu bezwingen.[4] Während der Friedensverhandlungen in 
Brigetio verstarb der Kaiser am 17. November 375 nach einem offenbar im 
Jähzorn ereilten Schlaganfall.[6] Die Folge des quadisch-sarmatischen 
Angriffs war, dass die vor kurzem erst wieder angelaufenen Arbeiten am 
Kastell Göd-Bócsaújtelep schlagartig und diesmal endgültig gestoppt wurden 
und der römische Expansionswille einen Dämpfer erhalten hatte. Mit dem 
kurze Zeit später auf dem Balkan tobenden Zweiten Gotenkrieg des 
Ostkaisers Valens (364–378) und der sich daraus für Rom ergebenden 
verheerenden Niederlage bei der Schlacht von Adrianopel (378), mussten alle 
römischen Kontrollstationen und Maßnahmen, wie der Limes Sarmatiae 
östlich und nördlich der pannonischen Donau, endgültig aufgegeben werden. 
Um 400 n. Chr. gerieten die Quaden unter hunnische Herrschaft. 
Am 31. Dezember 406 setzten die Wandalen unter König Gunderich bei 
Mainz über den Rhein und plünderten gemeinsam mit Alanen, Sueben, Teilen 
der Quaden und Gepiden drei Jahre lang Gallien. Um 408/409 fielen die 
"Barbaren" in Spanien ein, wo die Sueben und Quaden in Galicien ein Reich 
gründeten. 
Als Attila 453 starb, hinterließ er eine Handvoll jugendlicher Söhne, deren 
ältester, Ellac im Mannesalter stand. Die neuen, untereinander uneinigen 
Hunnenführer verteilten dabei kriegserfahrene Könige wie die Dienerschaft 
eines Hauses und provozierten so einen Aufstand (Skiren, Rugiern, 
Quaden/Sueben, Langobarden, Heruler, Ostgoten, Gepiden, Alanen), an 
dessen Spitze sich der Gepide Ardarich setzte. Ardarich erlangte die 
wohlwollende Neutralität Walamirs und siegte in der Schlacht am Nedao 454. 
Ellac fiel mit 30.000 Leuten, die Hunnen zogen ab. 
Die Quaden schufen ein Reich auf dem Gebiet der heutigen Südwestslowakei 
zwischen den Flüssen Waag und Gran, das sich bis zum Zug der 
Langobarden nach Italien (568 n. Chr.) hielt, dem sich die Quaden 
anschlossen. Man nimmt an, dass sie größtenteils in den Langobarden 
aufgegangen sind. Ein Teil der Quaden war im 5. Jahrhundert als 
Donausueben bekannt und ging in den Alamannen auf. Auch die Sueben in 
Portugal dürften Reste der Quaden aufgenommen haben.“ 
 
Wikipedia: Semnonen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 20:04 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Semnonen >: 
„Ab dem 3. Jahrhundert verließen die Semnonen, bis auf Restgruppen ihre Heimat an 
Havel und Spree in Richtung Oberrhein und gingen in den Alamannen, den späteren 
Schwaben auf. […] 
„Als die ältesten und vornehmsten Sueben betrachten sich die Semnonen. Den 
Glauben an ihr hohes Alter bestätigt ein religiöser Brauch. Zu bestimmter Zeit treffen 
sich sämtliche Stämme desselben Geblüts, durch Abgesandte vertreten, in einem 
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Haine, der durch die von den Vätern geschauten Vorzeichen und durch uralte Scheu 
geheiligt ist. Dort leiten sie mit öffentlichem Menschenopfer die schauderhafte Feier 
ihres rohen Brauches ein. Dem Hain wird auch sonst Verehrung gezeigt: niemand 
betritt ihn, er sei denn gefesselt, um seine Unterwürfigkeit und die Macht der Gottheit 
zu bekunden. Fällt jemand hin, so darf er sich nicht aufheben lassen oder selbst 
aufstehen; auf dem Erdboden wälzt er sich hinaus. Insgesamt gründet sich der 
Kultbrauch auf den Glauben, dass von dort der Stamm sich herleite, dort der 
allbeherrschende Gott wohne, dem alles unterworfen, gehorsam sei. Der Reichtum 
der Semnonen steigert ihr Ansehen: sie bewohnen hundert Gaue, und die Größe ihres 
Stammes veranlaßt sie, sich für den Hauptstamm der Sueben zu halten.“ 
– TACITUS, GERMANIA, 39“ 
 
Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: 
„Die Quaden erscheinen seit dem 5. Jahrhundert in den Quellen häufig allgemeiner 
als Suebi (archäologische Bezeichnung Donausueben). Auch bei den 406 nach 
Iberien ausgewanderten Sueben dürfte es sich um Stammesteile der Quaden gehandelt 
haben. Andere Teile verblieben in Pannonien, waren nach König Hunimunds 
Niederlage in der Schlacht an der Bolia (469) mit den Alamannen verbündet, 
wanderten in deren Siedlungsgebiet und gingen in diesen um 480 schließlich auf. 
Man spricht hier von einer zweiten Ethnogenese der Alamannen, weil diese seit 
Beginn des 6. Jahrhunderts auch Sueben hießen. Dennoch verblieben Reste an der 
mittleren Donau zurück, die um 540 von den Langobarden unter Wacho unterworfen 
wurden und danach als Stamm unter eigenem Namen verschwanden. Jordanes 
unterschied noch um 550 Sueben und Alamannen, wobei er die Sueben in der 
eigentlichen Alamannia, die Alamannen aber in den Alpen lokalisierte. Bei den 
Alamannen hat sich der Name der Sueben bis in die Neuzeit gehalten: Er blieb im 
späteren Schwabenland erhalten. Suebisieren war im 19. Jahrhundert ein Ausdruck 
für „Schwabenstreiche machen“. Möglicherweise waren die Sueben, die ab etwa 570 
südlich des Flusses Bode anstatt der mit den Langobarden nach Italien gewanderten 
Sachsen siedelten, Alamannen.“ 
 
 
Wikipedia: Markomannenkriege, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 
10:10 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Markomannen >: 
„Nach antiken Quellen wurden um 9 v. Chr. eine als „Markomannen“ bezeichnete 
Stammesgruppe von den Römern unter Drusus besiegt und wich deshalb unter dem 
von römischen Autoren als „rex“ (König) bezeichneten Marbod (lateinisch 
Maroboduus) ins heutige Böhmen aus. […] Um 396 wurden durch Stilicho Teile der 
Markomannen, unter dem als "dux" bezeichneten Ehemann von Königin Fritigil, im 
später ostösterreichisch-westungarischen Raum (Pannonien) als Verbündete der 
Römer angesiedelt. Fritigil stand im Briefwechsel mit Bischof Ambrosius von 
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Mailand und bewirkte die Christianisierung der Markomannen.[2] Die umgesiedelten 
Markomannen befanden sich 433–451 unter Herrschaft der Hunnen und kämpften auf 
ihrer Seite auf den katalaunischen Feldern, von wo sie nicht mehr nach Pannonien 
zurückkehrten. Die in Böhmen verbliebenen Markomannen gingen im 7. Jahrhundert 
(letzte germanische Siedlungsspuren in Böhmen) in den einwandernden Slawen auf 
und trugen eventuell zur Entstehung der Bajuwaren bei.“ 
 
Wikipedia: Illyrien, Diese Seite wurde zuletzt am 24. August 2014 um 13:42 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Illyrien >: 
„Als die Römer das Gebiet der pannonischen Stämme eroberten, nannten sie es 
Illyricum inferius, das spätere Dalmatien hingegen trug den Namen Illyricum 
superius. In der Spätantike, nach der Reichsreform des Diokletian, wurde Illyricum in 
sieben Provinzen geteilt: beide Noricum, beide Pannonia, Valeria, Savia3713, Dalmatia 

                                                 
3713 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Political map 
of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
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und Dacia (die Dioecesis Illyrici occidentale). Später wurde Illyricum von einem 
Praefectus verwaltet, es umfasste die Provinzen Moesia superior, beide Dacia, 
Dardania, Macedonia, Thessalia, Achaea3714, beide Epirus, Praevalitana und Kreta.“ 

                                                 

[…]“ 
3714 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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Lichtenberg, Peter: Geographie, Provinzen, Provinz Pannonia, Vorgeschichte, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_02.htm >: in: 
Lichtengerb, Peter: Imperium Romanum, Version LX, Perg in Oberösterreich, 13. 
März 2011, in: < http://www.imperiumromanum.com/index.htm >: 
„27 v.Chr. teilten Augustus und der Senat die Provinzen unter sich auf. Illyricum 
wurde durch seine Truppenstationierung kaiserliche Provinz und für die nächsten 
zwei Jahrzehnte gab es keinen Handlungsbedarf weiteres Gebiet zu erobern. 16 v.Chr. 
fielen pannonische Stämme und Noriker in Istrien ein. Ein Jahr später führte Tiberius 
einen Feldzug gegen dei Scordisci und wiederum ein Jahr später erhoben sich die 
pannonischen Stämme. 
Die vollständige Unterwerfung führte zunächst Agrippa - nach dessen Tod Tiberius - 
an. Der Feldzug des Tiberius 12 v.Chr. markierte die eigentliche Eroberung 
Pannoniens, die auch durch einen Triumph gefeiert wurde. Im Jahre 11 v.Chr. wurden 
Dalmatien und Pannonien unter der Bezeichnung Illyicum römische Provinz. Die 
Aufstände (bis 8 v.Chr.) waren damit zwar noch nicht vollkommen unterbunden 
worden, liessen in ihrer Kraft jedoch nach. 
Die Kämpfe fanden alle südlich der Save3715 statt. Das Gebiet nördlich der Drau 
dürfte den Römern dem Regnum Noricum gleich kampflos in die Hände gefallen 

                                                 
3715 Dobo, A.: Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus, in 
Der kleine Pauly, in: imperiumromanum.com:  Provinz Pannonia, abgerufen am 31. 1. 2017, in: < 
http://www.imperiumromanum.com/geografie/provinzen/pannonia_01.htm >: „Um 8 v.Chr. wurde das 
von den Römern eroberte Gebiet östlich von Noricum der Balkanprovinz Illyricum zugeschlagen. Um 
10 n.Chr. errichtete Augustus Pannonia als eigenständige Provinz. Kaiser Trajan teilte das Gebiet 
entweder 103 oder 106 mit Pannonia superior (Oberpannonien) und Pannonia inferior 
(Unterpannonien) in zwei Teile. Im Zuge der Verwaltungsreform Diocletians gab es schliesslich vier 
Provinzteile: Pannonia prima, Pannonia secunda, Savia und Valeria. Die römische Herrschaft 
erstreckte sich von ca. 9 v.Chr. bis 433 n.Chr. Teile der Provinz konnten sich bis ins 6.Jh.n.Chr. unter 
Oströmischer Verwaltung halten. Die Zeitspanne der römischen Herrschaft umfasste somit etwa 450 
bzw. 550 Jahre.  
Der Sitz des Statthalters der ungeteilten Provinz ist noch nicht gesichert und wird vorläufig mit 
Poetovio angenommen. Für Pannonia superior lag das Zentrum in Carnuntum, mit der  Teilung kam 
Aquincum als Sitz für inferior hinzu. Die diocletianischen Verwaltungszentren waren Savaria für 
Pannonia Prima, Siscia für Savaria, Sirmium für Pannonia Secunda und Sopianae für Valeria.  
Die Provinz grenzte im Westen an Noricum, im Südwesten an Italien, im Süden an Illyrien und im 
Südosten sowohl an Moesien und später Dakien. Ihr Gebiet umfasste die westliche Hälfte Ungarns, das 
österreichische Burgenland samt dem Wiener Becken und das zwischen den Flüssen Drau und Save 
liegende Gebiet auf dem Balkan.  
Die Grenze zwischen beiden Provinzteilen verlief vom Donauknie nach Südwesten, dann vom 
Plattensee nach Süden. Die Provinz Inferior bestand so lediglich aus einem ca. 60 km breiten Streifen. 
Im Jahre 214 kam es zu einer Grenzveränderung und das Legionslager Brigetio wurde zur Provinz 
Inferior geschlagen. Nach der diocletianischen Teilung, bildete die Drau die Grenze zwischen 
Pannonia Prima und Savia (früher bei Superior) bzw. zwischen Pannonia Secunda (früher bei 
Inferior) und Valeria.“ 
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sein. Zu dieser Zeit löste sich auch das Stammesbündnis der Boier auf. Pannonien 
war am 8 v.Chr. befriedet, jedoch noch nicht durchgängig besetzt worden.“ 
 
Breuer, Eric: Pannonien (Provinz), abgerufen am 25. 5. 2014, in: < http://eeo.uni-
klu.ac.at/index.php?title=Pannonien_(Provinz) >: „Obwohl zahlreiche keltische 
Stämme im Norden des Gebietes lebten und die „Pannonier“ unter starkem 
keltischem Einfluss standen, war P. aus römischer Sicht der nördliche Teil Illyricums. 
[…] Vor der römischen Okkupation lebten im Süden der nachmaligen Provinz 
illyrische Stämme, während der Norden von den mit ihnen verwandten, aber unter 
starkem keltischem Einfluss stehenden „Pannoniern“ bewohnt wurde. Der 
Nordwesten des Landes stand unter der Herrschaft des Regnum Noricum und trug 
keltische Züge. […] Nach Aufständen besiegte Tiberius die Stämme der Pannonii 
und Dalmatae im Jahr 9 endgültig und dehnte die römische Macht bis an die 
Donau aus. P. wurde zunächst Teil der Provinz Illyricum, dann abgetrennt und 
dem Kommando eines konsularischen Statthalters unterstellt.“ 
 
Wikipedia: Faunus, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:56 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Faunus >: „Faunus, auch als Wolfsgott bekannt, ist der 
altitalische Gott der freien Natur, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs 
und ihrer Äcker. Er tritt in vielfacher Gestalt und unter vielen Namen auf. […] 
Wie sein griechisches Pendant, der Gott Pan, sorgt Faunus für die Fruchtbarkeit von 
Mensch und Tier, erschreckt die Menschen in Haus und Wald, auch durch böse 
Träume (Incubus), und erscheint oftmals nicht als ein einzelnes Wesen, sondern als 
große Zahl von Faunen. Als Fatuus gibt er sogar Weissagungen. […] 
Später wurde Faunus als ein dem Satyr ähnliches Fabelwesen aus der griechischen 
Mythologie dargestellt („Faun“ kann daher auch gleichbedeutend mit 
„Satyr“ verwendet werden); ein Schalmei oder Flöte spielender, gehörnter Waldgeist, 
ein Mischwesen, halb Mensch, halb Ziege, meist dargestellt mit menschlichem 
Oberkörper und Bocksfüßen und Schwanz.“ 
 
Gruber, Karl: Mödling, Geändert Freitag, 28. März 2014, 20:43, in: < http://austria-
forum.org/af/AEIOU/M%C3%B6dling >: 
„Mödling 
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© Verlag Ed. Hölzel, Wien“ 

 
 
NSAE COMP: Micronationalism, Montag, 10. September 2007, in: < http://kreis-
moedling.blogspot.co.at/ >: 
„Wappen 

 
"Land der Grenze!" […]  
Montag, 10. September 2007 
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Willkommen auf dem Portal der Verwaltung des Kreises Mödling und 

der Übergangspartei für die Wiederintegrierung des Urlands Mödling in 

ihre Heimat, das Fürstentum Liechtenstein. 
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E INGESTELLT  VON NSAE COMP UM 16:51“ 

 
Wikipedia: Steyr, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 19:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Steyr >: 

„Steyr (  Aussprache?/i) ist als Statutarstadt 
ein eigener Bezirk und darüber hinaus Sitz der 
Bezirkshauptmannschaft des Bezirkes Steyr-
Land. Steyr ist die drittgrößte Stadt 
Oberösterreichs und die zwölftgrößte Stadt 
Österreichs. 

Steyr 

 

 

Basisdaten“ 

„Im 6. Jahrhundert wurde das Gebiet von bairischen Stämmen besiedelt und gehörte 
später zum Rodungsbezirk des 777 vom Bayernherzog Tassilo gegründeten Klosters 
Kremsmünster. Zum Schutze des Reiches gegen die Einfälle der Ungarn wurden um 
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900 an der Enns zwei wehrhafte Burgen errichtet, die Burg zu Enns und die 
Styraburg, die 980 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Erbauer der Burg waren 
die Grafen von Wels-Lambach, die Besitzungen im Traungau und in der 
Karantanischen Mark (Obersteiermark) hatten. 
1055 traten die aus dem Chiemgau stammenden Otakare deren Erbe an. Das 
Wappentier der Otakare war der weiße Panther. Durch Erbschaften und kluge 
Heiratspolitik – Otakar II. war mit einer Babenbergerin vermählt – vergrößerten sie 
ihre Besitzungen in der Steiermark beträchtlich. Hier lag auch der Erzberg, dessen 
Abbau von den Otakaren intensiv gefördert wurde. Die Machtstellung der Otakare 
zeigte sich in einer prächtigen Hofhaltung. Die Styraburg war nicht nur der 
Schauplatz ritterlichen Lebens, sondern auch Ort der Pflege edler Künste. In den 
beiden mittelhochdeutschen Epen Biterolf und Dietleib und König Laurin wird der 
Burg zu Steyr ein literarisches Denkmal gesetzt. 1180 wurde Otakar IV., der Letzte 
seines Geschlechtes, von Kaiser Friedrich Barbarossa in den Herzogsstand erhoben. 
1186 vermachte Otakar IV., krank und kinderlos, in feierlichem Erbvertrag auf dem 
Georgenberg zu Enns Burg und Herrschaft Steyr den Babenbergern – schon 1170 
wird Steyr als Urbs ‚städtische Siedlung‘ bezeichnet, worauf sich das Stadtrecht 
zurückführt.“ 
 
Wikipedia: Eppensteiner, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2013 um 20:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Eppensteiner >: 
„Eppensteiner […] 

 
 

Lehensfahne (Wappenbanner) der Eppensteiner 
Die Eppensteiner waren ein mittelalterliches Adelsgeschlecht, das einige Herzöge 
von Kärnten stellte und als erstes einheimisches Herzogsgeschlecht gilt. Auch zwei 
Markgrafen der Kärntnermark entstammen diesem Geschlecht. Auf die rot-weiß-rote 
Lehensfahne dieses Geschlechts geht der österreichische Bindenschild ursprünglich 
zurück, denn als 1122 das Geschlecht ausstarb, vererbte es sein Eigengut und Friauler 
Lehenschaften samt seiner Lehensfahne an die steirischen Traungauer, die es 
wiederum bei ihrem Aussterben 1192 an die österreichischen Babenberger, Herzöge 
von Österreich, weitervererbten.[1]“ 
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Wikipedia: Traungauer, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 08:26 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Traungauer >: 
„Traungauer […] 

 
Lehensfahne (Wappenbanner) der steirischen Traungauer, die bzw. das auf die 
Eppensteiner zurückgeht, seit 1122 
Die Traungauer waren Grafen, Markgrafen und Herzöge aus der Linie der Otakare, 
die von 1056 bis 1192 die Steiermark regierten. Das Geschlecht stammte ursprünglich 
aus dem Chiemgau, ab 1055 war ihr Sitz in Steyr im Traungau. 
Das Wappentier der Traungauer war der weiße Panther. 
Als Erbe des letzten Traungauers, Ottokar IV., wurde in der Georgenberger Handfeste 
der Babenberger Leopold V. bestimmt.“ 
 
 
Wikipedia: Geschichte der Steiermark, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 
2014 um 22:41 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Steiermark >: 
„Geschichte der Steiermark 

 
 

Wappen der Steiermark“ 
 
„Die Zuwanderung der Kelten in das Gebiet der heutigen Steiermark, die für die Zeit 
zwischen 450 bis 250 vor Christus angenommen wird, ist maßgeblich für die Kultur 
der La-Tène-Zeit. Aus dem 5. und 4. Jahrhundert gibt es nur wenig Einzelfunde der 
La-Tène-Kultur. Der Schwerpunkt der mittellatènezeitlichen Grabfunde in der 
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Steiermark liegt im 3. Jahrhundert. Der archäologische Befund spricht für eine 
keltische Bevölkerungsbewegung muraufwärts. Der größte Teil des heute steirischen 
Gebietes wurde Teil des Königreichs Noricum, dessen Verwaltungszentrum im 
Klagenfurter Becken lag. 

 
 

Römische Provinzen auf dem Gebiet Österreichs 
 
15 v. Chr. wurde das Königreich Noricum Teil des Römischen Reiches. Die 
Umwandlung in eine römische Provinz mit der Hauptstadt Virunum auf dem Zollfeld 
erfolgte unter Kaiser Claudius. Unter der Herrschaft der Römer, während der die 
Kelten, darunter als Hauptstamm die Noriker, weiterhin das Land bewohnten, gehörte 
der östliche Teil der heutigen Steiermark zu Pannonien, der westliche zu Noricum. 
 […] Bei der Verwaltungsreform des Römischen Reiches durch Kaiser Diokletian 
wurde im Jahre 293 die Provinz Noricum geteilt. Der größte Teil der heutigen 
Steiermark gehörte zu Binnennoricum (Noricum Mediterraneum), das im Norden bis 
zum Alpenhauptkamm reicchte. Das Ennstal und die umgebenden Gebiete gehörten 
zu Ufernoricum (Noricum ripense). 
[…] Während der Völkerwanderung durchzogen oder besetzten Westgoten, Hunnen, 
Ostgoten, Rugier und Langobarden nacheinander das Land.  
[…] Ab 595 rückten die Vorfahren der Slowenen vermutlich über die Täler der Save, 
der Drau und der Sann in Binnennoricum ein, besiedelten das Gebiet, zum Teil auch 
über Binnennoricum hinaus, und gründeten das Fürstentum Karantanien. Um 740 
wandte sich Borouth, Herzog von Karantanien, an Herzog Odilo von Bayern um Hilfe 
gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, allerdings gegen Anerkennung der 
bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. 
[…] Als ein Teil von Karantanien kamen auch die später zur Steiermark gehörenden 
Gebiete ab der Mitte des 8. Jahrhunderts zuerst unter bayerische und ab 788 unter 
karolingisch-fränkische Herrschaft.[2] 

Zu Beginn des 9. Jahrhunderts wurden die slawischen Fürsten Karantaniens durch 
fränkische Grenzgrafen bayerischer Abstammung ersetzt und damit das Land in die 
Markenorganisation des Frankenreiches eingegliedert. Nach dem Sieg Karls des 
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Großen über die Awaren am Ende des 8. Jahrhunderts wurde das Frankenreich tief in 
den pannonischen Raum, bis über den Plattensee hinaus, erweitert und eine 
karantanische und pannonische Provinz eingerichtet. Zur letztgenannten gehörte die 
Oststeiermark. Durch den Einbruch der im 9. Jahrhundert neu in Mitteleuropa 
aufgetauchten Magyaren gingen vorerst alle Gebiete des ehemaligen Pannonien, also 
die Gebiete östlich des steirischen Randgebirges verloren. Durch den Sieg Ottos des 
Großen in der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahre 955 konnten die Vorstöße der 
Ungarn eingedämmt werden. Die Grenzen Bayerns, als Teil des von den Ottonen 
gegründeten Heiligen Römischen Reiches, wurden nach Osten vorgeschoben und als 
Grenzgrafschaften wurden Marken errichtet, darunter die Karantanische Mark 
zwischen der Koralpe und der Mur und an diese im Süden anschließend die Mark an 
der Drau und die Mark an der Sann. Im Jahre 976 wurde Karantanien von Kaiser Otto 
II. zusammen mit den Marken Friaul, Istrien, Krain und der Karantanischen Mark 
sowie dem Markengebiet an Drau und Sann vom bayerischen Herzogtum getrennt 
und zum Herzogtum Kärnten erhoben. Erst unter Kaiser Heinrich III., im Jahre 1043, 
wurden die Grenzen der Karantanischen Mark gegen Ungarn dauerhaft bis zur 
Lafnitz vorgeschoben und die Oststeiermark in die Mark eingegliedert.“ 
[…]  
Im Jahr 1056 wurde die Karantanische Mark Otakar von Steyr, als erstem Markgrafen 
aus dem Geschlecht der Traungauer [3], einem Verwandten des lambachschen 
Geschlechts, verliehen. Die Hauptburg der Traungauer war Steyr. So wurde nach und 
nach der Name Steiermark statt Karantanermark üblich. Als 1122 die Herzöge von 
Kärnten, die Eppensteiner, ausstarben, fielen große Gebiete von deren Allodialbesitz, 
der vor allem in der Obersteiermark lag, an die mit ihnen versippten Traungauer und 
diese konnten ihre Macht damit festigen. Unter Markgraf Otakar III., der um 1139/40 
die Markverwaltung übernahm, begann die Entstehung des Landesfürstentums. Die 
hoch- und edelfreien Geschlechter des Landes, die die wichtigsten und fruchtbarsten 
Landstriche besaßen, stellten das größte Hindernis bei der Durchsetzung der 
Landesherrschaft durch die Traungauer dar. Otakar III. gelang es durch Zwang das 
Zentrum der Mark, den Grazer Boden, an sich zu bringen, wo Graz, die endgültige 
Hauptstadt des Landes, entstand. Außerdem erbte er große Besitzungen in der heute 
zu Slowenien gehörenden Untersteiermark, die bis zur Save reichten, und die Mark 
Pitten im heutigen Niederösterreich.“ 
 
Wikipedia: Panther (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2014 um 
17:22 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Panther_(Wappentier) >: 
„Panther (Wappentier) 

 
Heraldisches Muster 
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Schwarzer, rotgewaffter und rotgehörn-
ter Panther 

 
Silberner, rotgewaffter und rotgehörnter 
Panther 

 
Der heraldische Panther ist ein feuerspeiendes, meist schlankes, auch geflügeltes 
Fabelwesen in der Wappenkunst. Er hat mit dem natürlichen Panther (schwarzer 
Leopard oder Jaguar) allerdings keine Gemeinsamkeiten. Er ist eine gemeine Figur. 
 
Inhaltsverzeichnis 
 [Verbergen]  

 1 Gestaltung und Blason 
 2 Verwendung  

o 2.1 Wappen mit dem Panther 
 3 Weblinks 
 4 Literatur 

Gestaltung und Blason[Bearbeiten] 
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Das Wappen der Stadt Graz: Ein Panther, dem Flammen aus allen Körperöffnungen 
schlagen 
 
Eigentlich heißt das Wesen Pantier (Panthier), weitere Bezeichnungen sind Parder 
und Pantel,[1] auch Panthertier.[2] Er entstammt ursprünglich dem Physiologus, einem 
frühchristlichen Kompendium der Tiersymbolik, und symbolisiert in der 
europäischen heraldischen Tradition „starkes und unschlagbares Christentum“.[3] 

In der italienischen Heraldik wird er mit la dolce benannt, das heißt ‚die Süße‘, 
wegen des legendären „wohlriechenden süßen Atems“.[1] 

„Panthera: Der Panther schläft drei Tage, wenn er sich gesättigt hat. Dann erwacht er 
und erhebt seine Stimme, wobei zugleich ein überaus köstlicher Wohlgeruch seinem 
Mund entströmt. Und alle Tiere von nah und fern folgen seiner Stimme und dem 
Wohlgeruch und sammeln sich um ihn. Nur der Drache, der sein Feind ist, fürchtet 
sich und verbirgt sich. So stand Christus am dritten Tage vom Tode auf und sammelte 
um sich die Nahen und Fernen, das heist Juden und Heiden. Der Drache aber ist der 
Teufel, den er überwand.“ 
– PHYSIOLOGUS: [GkS 1633 f.3v-5], in der Übers. von Fr. Lauchert, 1889[4] 

Die Symbolik ist also durchaus friedvoll, und beruft sich auf eine Mission mehr des 
Wortes als des Schwertes. Da im bayerisch-österreichischen Raum verbreitet, wird 
ein Zusammenhang mit der – vornehmlich irisch beeinflussten – fränkischen 
Bajuwaren-, dann bairischen Slawenmission des 7. bis 10. Jahrhunderts 
angenommen. 
 
Der heraldische Panther wird in der Regel als ein Tier mit dem Unterkörper eines 
Löwen, Adlerklauen an den Vorderfüßen und mit einem gehörnten Drachenkopf 
dargestellt, auch ein Pferdekopf ist nicht unüblich.[5] Immer aber ist er feuerspeiend, 
die Darstellung des Odems als Flamme steht in ikonographischer Nähe zur frühen 
Darstellung des Heiligen Geists. Manchmal schlägt das Feuer auch aus allen 
Körperöffnungen. 
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Verwendung[Bearbeiten] 
 
Im steirischen Raum ist seine Darstellung beliebt – dort als Steirischer Panther 
silbern auf grünem Feld. Auch im bayrischen Raum ist er häufig, etwa blau in Silber 
im Raum Oberbayern (für die Grafen von Ortenburg, eine Spanheimer Seitenlinie), 
oder rot in Silber für Niederbayern. 
 

 
Wappen der 
Steiermark 

 

Wappen des Freistaates 
Bayern (im dritten Feld) 

 

Landkreis Passau: 
Wolf und Panther 

 
 
Wappen mit dem Panther[Bearbeiten] 

silber in Grün: siehe Steirischer Panther 

blau in Silber (Ortenburg) 

Ingolstadt 
Landkreis 
Traunstein 

 

Bad 
Reichenhall Stuhlfelden Karlstein 

 
Weblinks[Bearbeiten] 

 Commons: Panther in der Heraldik – Sammlung von Bildern, Videos und 
Audiodateien 

 Landeswappen Steiermark (The Coat of Arms of Styria). In: Europaserver 
Steiermark >Über die Steiermark >Landeswappen. Land Steiermark, 
abgerufen am 2. Mai 2009 (Mit einer Abhandlung über den heraldischen 
Panther und den Physiologus).“ 
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Wikipedia: Ingolstadt, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 13:49 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ingolstadt >: 
„Wappen 

 
Basisdaten“ 
 
Wikimedia: Category:Panthers in heraldry, Diese Seite wurde zuletzt am 28. 
Dezember 2013 um 23:55 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Panthers_in_heraldry?uselang=de >: 
„Category Slideshow 
Medien in der Kategorie „Panthers in heraldry“ 

Es werden 44 von insgesamt 44 Dateien in dieser Kategorie angezeigt:  

 

Graz Zeughaus Portal 
Wappen Panther.jpg 
4,05 MB 

 

Meuble héraldique 
Panthère.svg 
33 KB 

 

Panther Badge of Henry 
VI.svg 
262 KB 
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Steirischer Panther 
L1380546.jpg 
5,65 MB 

 

Coat of arms of the King-
dom of Bavaria.svg 
6,78 MB 

 

Coat of arms of Bavari-
a.svg 
224 KB 

 

Bayern-alt.png 
90 KB 

Carantanian 
panther.png 
390 KB 

 

Coat of arms 
of Starovi-
ce.jpeg 
54 KB 

 

Complete Gu-
ide to Herald-
ry Fig333.png 
248 KB 

 

Gemeindewa
ppen Helden-
stein.gif 
9 KB 

 

Héraldique 
meuble 
Panthère.svg 
126 KB 

 

Kißlegg 
Wappen.png 
25 KB 

 

 

Orangehigh12
345.jpg 
1,49 MB 

 

 

Stadtwappen 
vilsbiburg.jpg 
304 KB 

 

Blason fam at 
Starhemberg 
2.svg 
863 KB 

   

Blason fam at 
Starhemberg.s

 

Blason 
Starhemberg.s
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Blason fam at 
Starhemberg 
3.svg 
796 KB 

Blason fam at 
Starhemberg 
4.svg 
870 KB 

vg 
209 KB 

vg 
158 KB 

Stuhlfeldenar
ms.jpg 
174 KB 

 

Wappen at 
garsten.png 
3 KB 

 

Wappen at 
losenstein.png 
3 KB 

 

Wappen at 
moerschwang.
png 
3 KB 

 

Wappen Bad 
Reichenhall.sv
g 
39 KB 

 

Wappen Be-
zirk Nieder-
bayern.svg 
32 KB 

 

Wappen 
Grassau.svg 
36 KB 

 

Wappen Hel-
denstein.svg 
41 KB 

 

Wappen In-
golstadt 
alt.svg 
82 KB 

 

Wappen 
ingolstadt.png 
40 KB 

 

Wappen In-
golstadt.png 
30 KB 

 

Wappen 
Ingolstadt.svg 
39 KB 

 

Wappen 
Kisslegg.svg 
25 KB 

 

Wappen 
Landkreis 
Passau.png 
59 KB 

 

Wappen 
Landkreis 
Vilsbiburg.svg 
35 KB 

 

Wappen 
LandkreisTra
unstein.png 
50 KB 
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Wappen 
Marxheim 
Bayern.svg 
14 KB 

 

Wappen Pfarr-
kirchen.jpg 
17 KB 

 

Wappen 
Reichersbeuer
n.svg 
58 KB 

 

Wappen 
Stuhlfelden.sv
g 
143 KB 

 

Wappen Vils-
biburg.svg 
54 KB 

 

Wappen Vils-
hofen an der 
Donau.png 
11 KB 

 

Wappen von 
Reichersbeuer
n.png 
12 KB 

 

Wappen-tie-
fenbach.jpg“ 

  

 
 
Wikipedia: Garsten, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 11:49 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Garsten >: 
„Garsten ist eine Marktgemeinde mit 6609 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2013) in 
Oberösterreich im Bezirk Steyr-Land.  
[…] 
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[…] 
Erstmals wird Garsten in den Aufzeichnungen der "Mistelbacher Synode" 985 
urkundlich erwähnt. 1082 wurde das Kloster als Kollegiatstift von Ottokar I, einem 
Traungauer gegründet. Unter seinem Sohn Ottokar II erfolgte im Jahr 1107 die 
Berufung von Benediktinern aus dem Stift Göttweig mit dem berühmten ersten Abt 
und Heiligen Berthold von Garsten[1]. Dies war für die weitere politische und 
kulturelle Entwicklung maßgebend. Ursprünglich im Ostteil des Herzogtums Bayern 
liegend, gehörte der Ort seit dem 12. Jahrhundert zum Herzogtum Österreich. Seit 
1490 wird er dem Fürstentum 'Österreich ob der Enns' zugerechnet. Während der 
Napoleonischen Kriege war der Ort mehrfach besetzt. Seit 1918 gehört der Ort zum 
Bundesland Oberösterreich. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 
am 13. März 1938 gehörte der Ort zum "Gau Oberdonau" und wurde am 10. Juli 
1938 nach Steyr eingemeindet [2]. Nach 1945 erfolgte die Wiederherstellung 
Oberösterreichs. 1958 wurde die Gemeinde zum Markt erhoben. 
Einwohnerentwicklung: 1991 hatte die Gemeinde laut Volkszählung 6.071 
Einwohner, 2001 dann 6.506 Einwohner.“ 
 
Wikipedia: Liste der Wappen der kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen, Diese 
Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 16:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wappen_der_kreisfreien_St%C3%A4dte_in_
Nordrhein-Westfalen >: 

 
Aachen 
 
Wikipedia: Goten, Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2014 um 23:34 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ostgoten#Ostgoten >: 
„Im Zuge des Niedergangs der Hunnenherrschaft nach dem Tode Attilas 
befreiten sich die Gepiden und andere unterworfene Völker 454 in der 
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Schlacht am Nedao vom hunnischen Joch. Die Goten hatten dabei immer 
noch auf Seiten der Hunnen gekämpft, gewannen aber durch deren 
Niederlage ebenfalls ihre Unabhängigkeit (nach Ansicht einiger Forscher 
bildeten sich erst jetzt die Ostgoten als eigene Gruppe). Während sich die 
Reste der Hunnen in den Osten zurückzogen, schlossen die Ostgoten 
schließlich einen Föderatenvertrag mit dem Römerreich und siedelten sich in 
Pannonien an. 469 schlugen sie eine Allianz mehrerer feindlicher Stämme 
unter Führung des Skiren Edekon in der Schlacht an der Bolia. Der Sohn des 
Ostgotenkönigs Thiudimir, Theoderich, kam als Geisel an den Hof in 
Konstantinopel (wohl von 459 bis 469). Nach seiner Entlassung erkämpfte er 
sich die Herrschaft über einen Teil der Ostgoten auf dem Balkan und wurde 
474 deren König. 
 
Dennoch gab es auch Ostgoten in oströmischen Diensten, wie etwa den 
Heermeister Theoderich Strabo, den Rivalen des vorher genannten 
Theoderich. Erst nach dem Unfalltod Strabos 481 konnte sich Theoderich der 
Große endgültig durchsetzen. 
 
Im Auftrag des Kaisers Zenon, der den Amaler gerne loswerden wollte, zog 
Theoderich 488 mit dem Großteil der Ostgoten nach Italien, um Odoaker zu 
vertreiben, welcher 476 Romulus Augustulus abgesetzt hatte und als 
Patricius das Land regierte. Die Goten marschierten 489 in Italien ein. 
Theoderich sollte Rom und Italien für das Imperium zurückerobern, bis der 
Kaiser selbst in den Westen kommen würde. Die fünfjährige Rabenschlacht 
(Schlacht um Ravenna) begann. Am 5. März 493 ermordete Theoderich 
Odoaker in Ravenna, obwohl sich beide bereits verständigt hatten. Fortan 
herrschte Theoderich als princeps Romanus und „an Stelle des Kaisers“ über 
Italien – Ostrom musste dies wohl oder übel hinnehmen. 497 kam es dann zu 
einer vorläufigen Einigung zwischen Ravenna und Konstantinopel, wobei sich 
die Duldung der gotischen Herrschaft aus Sicht des Kaisers wohl nur auf 
Theoderich, nicht auf etwaige Nachkommen bezog. 
 
Nach Ausschaltung der Konkurrenz im eigenen Lager war die Herrschaft 
Theoderichs gekennzeichnet von der Anknüpfung an die spätantike 
Verwaltungspraxis in Italien, vom Bestreben um einen Ausgleich zwischen 
Goten und Römern (die Arianer bzw. Katholiken waren) und die 
Konsolidierung der Macht (Heirats- und Bündnispolitik). Er konnte jedoch 
nicht die Etablierung der fränkischen Herrschaft über Gallien verhindern; nur 
die Mittelmeerküste blieb auch nach 507 zunächst gotisch. 511 machte er 
sich zum König über die vier Jahre zuvor von den Franken besiegten 
Westgoten, während es im Inneren zu einer kulturellen Spätblüte Italiens 
kam. Die letzten Jahre des Theoderich wurden überschattet von 
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Fehlentscheidungen wie der Hinrichtung des Boethius. Theoderich starb 
schließlich am 30. August 526, wobei zahlreiche Legenden über seinen Tod 
entstanden. Sein Grab in Ravenna ist leer. 
 
Die Zeit danach war chaotisch: Als Vormund des designierten, aber erst 
zehnjährigen Nachfolgers Athalarich, regierte Theoderichs Tochter 
Amalasuntha. Ihr Vetter Theodahad entmachtete sie jedoch 534. Ostrom griff 
unter dem energischen Kaiser Justinian I. in den Kampf ein: Der oströmische 
Feldherr Belisar landete 535 auf Sizilien und stieß rasch bis nach Rom vor. 
Die rebellierenden Goten stürzten Theodahad und erhoben 536 Witichis zum 
König, der Belisar bis 540 standhalten konnte. Doch im Mai 540 zog Belisar in 
Ravenna ein und nahm den König gefangen: Die Ostgoten schienen besiegt. 
 
Die Reste des Gotenheeres erhoben aber 541 Totila zum König, dem es 
dann völlig überraschend gelang, innerhalb kurzer Zeit größere Teile Italiens 
zurückzuerobern. Offenbar hatten sich die kaiserlichen Beamten in kürzester 
Zeit so unbeliebt gemacht, dass Totila viele Anhänger fand. In den folgenden 
zehn Jahren wurde das Land durch den Krieg so gründlich verwüstet, dass 
diese Katastrophe das Ende der spätantiken Kultur Italiens bedeutete; es 
tobte ein grausamer Krieg mit wechselndem Glück. Auch der erneut 
entsandte Belisar konnte aufgrund zu geringer Truppenstärke – die 
kaiserliche Hauptarmee war durch einen Krieg gegen die persischen 
Sassaniden gebunden – keine Entscheidung herbeiführen und wurde 
schließlich wieder abberufen. 552 wurde die neue oströmische Italienarmee 
(etwa 30.000 Soldaten) dann von Narses angeführt, der Totila 552 in der 
Schlacht von Busta Gallorum entscheidend schlug (Tod Totilas). 
 
Mit Teja endete im Herbst 552 in der Schlacht am Milchberg die ostgotische 
Agonie. Die meisten Goten unterwarfen sich Narses. Die überlebenden Goten 
wurden teils zu oströmischen Untertanen, teils leisteten sie an einigen Orten 
noch bis 562 hinhaltenden Widerstand, und teils schlossen sie sich den 
Franken und Langobarden an (siehe dazu auch: Justinian I.).“ 
 
Wikipedia: Friaul, Diese Seite wurde zuletzt am 1. August 2014 um 09:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Friaul >: 
„Nach den Wirren der Völkerwanderungszeit war das Friaul ab dem Jahr 586 ein 
langobardisches Herzogtum (siehe auch Herzogtum Friaul), das im 9. Jahrhundert zu 
einer Mark des Frankenreiches wurde. Im Spätmittelalter stand der größte Teil des 
Landes unter der Herrschaft des Patriarchen von Aquileia, bis es 1420 von Venedig 
erobert wurde, dessen Geschichte es bis 1794 teilt. Ein Teil im Osten fiel dagegen an 
die Grafen von Görz, von denen es um 1500 an die Habsburger kam. Dort hieß das 
Kronland Görz und Gradisca. […] 
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Historische Flagge des Friauls“ 
 
Wikipedia: Meinhardiner, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2014 um 13:16 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Meinhardiner >: 
„Meinhardiner […]  

 
Stammwappen der Meinhardiner 
(Kärnten) 

 
Stammwappen der Meinhardiner 
(Görz) 

[…] Die Meinhardiner, auch Görzer oder Grafen von Görz genannt, waren 
eine Herrscherdynastie von ursprünglich bairischer Abstammung, die ihre 
Machtbasis zunächst in Görz und danach in Tirol hatte. Im Zeitraum des 
Mittelalters gehörten die Meinhardiner zu den bedeutendsten Adelshäusern 
des südlichen Alpenraumes. 
Angehörige des Geschlechts regierten unter anderem über das Königreich 
Böhmen, sowie als Titularkönig über das Königreich Polen, die 
Markgrafschaften Mähren und Istrien, die Herzogtümer Kärnten (1286–1335) 
und Krain, die Grafschaften Görz (1130–1500), Tirol (1253–1363) und Istrien 
sowie über das Patriarchat von Aquileja. Im Jahre 1500 erlosch die Dynastie. 
Ihr letzter Nachkomme war Graf Leonhard von Görz. […] 
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Margarete von Tirol, genannt Margarete Maultasch“ 
 
Wikipedia: Aquileia, Diese Seite wurde zuletzt am 25. April 2014 um 18:51 Uhr 
geändert, in: <   http://de.wikipedia.org/wiki/Aquileia >:  
„Nach der Durchquerung der Pforte von Postojna oder dem Übergang über den Pass 
des Birnbaumer Waldes in den Julischen Alpen im heutigen Slowenien war Aquileia 
die erste größere Stadt in Italien. Hier lag ein Endpunkt der Bernsteinstraße: Der 
römische Schriftsteller Plinius der Ältere berichtet, dass Bernstein von der Ostsee bis 
nach Aquileia transportiert wurde […] 
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[…] 
Eine neue geistige Blüte erlebte Aquileia ab 314 durch das Christentum, vor allem 
durch seinen Bischof Theodorus. Seit dem Jahr 572 galt der Bischof von Aquileia als 
Patriarch und damit als höchster Kirchenfürst gleich nach dem römischen Papst in der 
lateinischen Kirche. Nach der Flucht der Bevölkerung auf die Laguneninsel Grado 
wurde auch das Patriarchat dorthin verlegt. Später gab es zwei miteinander 
konkurrierende Patriarchen, in Aquileia und in Grado, noch später zusätzlich in 
Cividale del Friuli, Udine und Venedig. 
Im Jahre 452 wurde die Stadt von den Hunnen unter Attila zerstört. 
Unter den Langobarden verlor sie durch die Gründung des Herzogtums Cividale ihre 
Rolle als eines politischen und militärischen Zentrums. Anstelle von Aquileia mit 
seiner sumpfigen und in Völkerwanderungszeiten unsicheren Lage an einem 
versandeten Hafen bevorzugte man das auf der nahen Laguneninsel gelegene Grado. 
Mit dem Aufstieg Venedigs verlor Aquileia endgültig seine Vorherrschaft.“ 
 
Wikipedia: Pannonien, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 17:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pannonien >: 
„Pannonien ist eine historische Landschaft in Westungarn, deren Name sich 
von den pannonischen Stämmen der römischen Provinz Pannonia ableitet. 
Der Name erhielt sich über das Ende der römischen Herrschaft hinaus und 
wurde bis zur Ankunft der Magyaren in der Pannonischen Tiefebene auch für 
politische Grenzziehungen eingesetzt. 
Karl der Große richtete zur Bekämpfung der Awaren die Awarenmark ein. Sie 
umfasste: 

 Oberpannonien, vom Wienerwald bis zur Raab, 
 Unterpannonien, von der Raab bis zur Drau. 

Die nördliche und östliche Begrenzung beider Pannonien war die Donau, die 
Westgrenze war die Linie Wienerwald – Semmering – Fischbacher Alpen und 
die weitere Wasserscheide zwischen Raab und Mur (Hügelzug Mons Predel) 
und nach Süden weiter bis zur Drau. Nachbargebiete waren die westlich des 
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Wienerwalds liegende marchia orientalis, an die sich südlich Karantanien 
anschloss. Südlich der Drau lag schließlich die Mark Friaul. 
In den Feldzügen zwischen 791 und 803 schlug Karl der Große, verbündet 
mit dem bulgarischen Khan Krum, die Awaren vernichtend. Die Awaren, 
inzwischen längst sesshaft, verloren nun den Kontakt zu den übrigen 
Steppenvölkern, und ihr politischer Einfluss trat in den Hintergrund.“ 
 
Wikipedia: Traunviertel, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 19:07 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Traunviertel >: 
„Ursprünglich war die Gegend des Traunviertels, der Traungau, Besitz der 
Traungauer Grafen, der Otakare, und es gehörte bis 1254 zum Herzogtum Steiermark. 
Mit dem Vertrag von Ofen 1254 zwischen Ottokar II. Přemysl und dem Ungarnkönig 
Béla IV. wurde das Gebiet von der Steiermark abgetrennt und zum Kernland des 
heutigen Oberösterreichs.“ 
 
Wikipedia: Chiemgau, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 08:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chiemgau >: 
„Menschliche Spuren lassen sich im Chiemgau schon vor der jüngeren 
Steinzeit über Bronze- und Hallstattzeit bis zur Eisenzeit finden. Auch danach 
bleibt er immer Siedlungsland, ob für die Kelten oder die Römer. Letztere 
lassen sich vor allem an der Alz, die vom Chiemsee abfließt, nieder und 
errichteten dort bei Seebruck (Bedaium) einen Übergang für die Römerstraße 
von Salzburg nach Augsburg, wie das Römermuseum Seebruck 
dokumentiert. Der Chiemgau lag damit am Rande der römischen Provinz 
Noricum, die bis zum Inn reichte und an die sich die Provinz Raetia 
anschloss. 
Geschichtlich spricht man vor allem zwischen dem 8. und dem 11. 
Jahrhundert von sog. „Chiemgaugrafen“ bzw. Grafen im Chiemgau. Der 
Chiemgau war dann lange Zeit sowohl den bayerischen Herzögen als auch 
den Fürsterzbischöfen von Salzburg verbunden. Erstere waren die 
Landesherren, letztere waren kirchliche Macht und oft auch örtliche 
Grundherren.“ 
 
Wikipedia: Traungau, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2014 um 00:03 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Traungau >. 
„Der Traungau lag ganz im Osten des bairischen Stammesherzogtums, zu dem er bis 
1180 gehörte. Ab ungefähr 800 war der Traungau Teil des Baierischen Ostlandes und 
formell deren Präfekten unterstellt. Von 821 bis zu seinem Tod (nach 853) war 
Wilhelm I. als Nachfolger Gramanns Graf des Traungaus.[1] Bekannt ist der Name vor 
allem durch das bayrische Adelsgeschlecht der Traungauer, die am Unterlauf der 
Steyr begütert waren und an deren Mündung in die Enns die Styraburg erbauten, die 
als Namensgeberin für die Steiermark fungierte. […] 
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Das Adelsgeschlecht Abensperg und Traun entstammt dem Traungauer Gebiet. Auch 
das Geschlecht der Wels-Lambacher und der Rapotonen war im Traungau ansässig.“ 
 
Wikipedia: Eppensteiner, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2013 um 20:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Eppensteiner >: 
„Eppensteiner 

 
Lehensfahne (Wappenbanner) der Eppensteiner 
Die Eppensteiner waren ein mittelalterliches Adelsgeschlecht, das einige 
Herzöge von Kärnten stellte und als erstes einheimisches Herzogsgeschlecht 
gilt. Auch zwei Markgrafen der Kärntnermark entstammen diesem 
Geschlecht. Auf die rot-weiß-rote Lehensfahne dieses Geschlechts geht der 
österreichische Bindenschild ursprünglich zurück, denn als 1122 das 
Geschlecht ausstarb, vererbte es sein Eigengut und Friauler Lehenschaften 
samt seiner Lehensfahne an die steirischen Traungauer, die es wiederum bei 
ihrem Aussterben 1192 an die österreichischen Babenberger, Herzöge von 
Österreich, weitervererbten.“ 
 
Wikipedia: Traungauer, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 08:26 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Traungauer >: 
„Traungauer 

 
Lehensfahne (Wappenbanner) der steirischen Traungauer, die bzw. das auf 
die Eppensteiner zurückgeht, seit 1122 
Die Traungauer waren Grafen, Markgrafen und Herzöge aus der Linie der 
Otakare, die von 1056 bis 1192 die Steiermark regierten. Das Geschlecht 
stammte ursprünglich aus dem Chiemgau, ab 1055 war ihr Sitz in Steyr im 
Traungau. 
Das Wappentier der Traungauer war der weiße Panther. 
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Als Erbe des letzten Traungauers, Ottokar IV., wurde in der Georgenberger 
Handfeste der Babenberger Leopold V. bestimmt.“ 
 
Wikipedia: Marcha orientalis, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juni 2014 um 20:00 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Marcha_orientalis >: 
„Marcha orientalis 

 
Die Marcha orientalis der Jahre zwischen 952 und 976 als Teil Baierns. 
Die Marcha orientalis oder Bairisches Ostland (auch lateinisch: Marchia 
orientalis; Östliche Mark, Ostmark) war die östliche Präfektur des fränkischen 
Herzogtums Baiern von Beginn des 9. Jahrhunderts bis zur Machtübernahme 
der Magyaren 907.[1] Das Ostland entstand mit der Eroberung des 
Awarenreiches durch Karl den Großen. Es bestand aus dem, vorwiegend von 
Slawen besiedelten Awarenland, vermindert um die Ebene zwischen Donau 
und Theiß, die die Bulgaren übernahmen und vermehrt um die bairisch-
slawischen Gebiete des Traungaus und Karantaniens. Als oberste weltliche 
Leiter wurden so genannte „Präfekten“ eingesetzt. Im Norden, Osten und 
Südosten übernahmen slawische Eliten die lokale Macht und bildeten 
Fürstentümer, die dem Präfekten unterstanden, aber dem König zu Treue 
und Heerfolge verpflichtet waren. 
Mit der Unterstellung des Ostlandes unter das neu geschaffene Bairische 
Königreich Ludwigs des Deutschen kam allmählich die Bezeichnung 
„Baierisches Ostland“ auf. Die Politik im Ostland bestimmten innerfamiliäre 
Kämpfe der karolingischen Königsfamilie und ständige Kämpfe mit dem 
Tributärfürstentum Mähren. Ende des 9. Jahrhunderts fielen die Magyaren ein 
und übernahmen nach einem vernichtenden Sieg gegen die Baiern 907 
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große Teile des Ostlandes. Nach der Schlacht auf dem Lechfeld 955 unter 
Otto dem Großen kamen Teile davon an die Franken zurück und wurden in 
Baiern und das Heilige Römische Reich eingegliedert.[2] 996 wurde erstmals 
Ostarrîchi urkundlich erwähnt. Ostarrîchi war zwar wesentlich kleiner als die 
Marcha Orientalis, kann aber herrschaftsgeschichtlich als deren Nachfolger 
betrachtet werden.“ 
 
 
Forum OstWest: Polen – Litauen, 14. – 28. Juni 2009, in: < http://www.forum-
ostwest.de/grusswort_gb.html >: 
„IX. Forum | Litauen | […] 

 
Wappen der Republik Litauen“ 
 
Wikicource: ADB:Burchard (Markgraf von der bayerischen Ostmark), Diese Seite 
wurde zuletzt am 29. Oktober 2011 um 11:03 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Burchard_(Markgraf_von_der_bayerischen_Ostm
ark) >: „Burchard, Markgraf der bairischen Ostmark, in Kaiserurkunden vom 18. 
Oct. 972 erwähnt, gebot ostwärts bis mindestens nach Krems am linken, bis an die 
Traisen am rechten Donauufer, vielleicht aber auch bis an die Westabhänge des 
Wiener Waldes. Am 21. Juli 976 erscheint bereits der Babenberger Luitpold an seiner 
Stelle. B. wird für identisch mit einem gleichnamigen aus dem Stande der 
Dienstmannen zur Grafenwürde in Regensburg erhobenen Freunde Herzog Heinrichs 
I. von Baiern gehalten, den dieser mit einer Schwester seiner Gemahlin, Judith, 
vermählte; aus der Ehe derselben entsprang Bischof Heinrich I. von Augsburg (973–
982). 
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v. Meiller in Denkschr. der Wiener Akademie, 1868, S. 11 ff. 
Büdinger.“ 

 
 
PERSONEN LEXIKON: MARKGRAF LEOPOLD I. (DER ERLAUCHTE), abgerufen am 
14. 9. 2014, in: < 
http://geschichte.landesmuseum.net/index.asp?contenturl=http://geschichte.landesmu
seum.net/personen/personendetail.asp___id=-1705136446 >: 
„ 
MARKGRAF LEOPOLD I. 
(DER ERLAUCHTE) 
(gest. 10.7.994) 

 

Biografie 

  

 

 

 

 

Leopold I. im Kampf gegen die Ungarn, 
im Hintergrund Melk, Babenberger 
Stammbaum, um 1490, Stift 
Klosterneuburg 
© IMAREAL, ÖAW 

Der erste Babenberger Leopold I. stammte aus einer 
Adelsfamilie mit dem Schwerpunkt im bayerischen 
Donauraum, seine Frau Richwardis kam aus ähnlichen 
Kreisen.  

Kaiser Otto II. beauftragte Leopold 976 mit der 
Markgrafschaft. Die Mark bestand zunächst nur aus 
einem schmalen Streifen entlang der Donau zwischen 
dem Wald östlich der Enns und dem Tullnerfeld. 
Leopolds wirtschaftliche Basis waren noch die 
bayerischen Besitzungen. Als Graf im Traungau hatte er 
bereits Erfahrungen mit dem Grenzraum gesammelt. 
Eine lange, mühevolle Entwicklungsarbeit begann, 
unterbrochen durch einige Grenzkonflikte mit den 
Ungarn. Noch zu seinen Lebzeiten wurde der Wienerwald 
überschritten. Einer der Zentralorte war Melk, das 977 in 
einer Urkunde als "civitas" bezeichnet wird, was 
"befestigte Ansiedlung" oder "Burg" bedeutete. Ein 
Drittel der "civitas" besaß das Erzbistum Salzburg. Nach 
einer Melker Chronik soll auf dem Burgberg von Melk 
angeblich ein Burgherr - je nach Deutung - namens Sizo, 
Gizo oder [Si]ho gesessen sein, den Leopold I. 
vertrieben hätte. Vielleicht gehörte er zur Adelsgruppe 
der "Sighardinger", was allerdings für jeden zweiten 
Adeligen der bayerischen Oberschicht zutreffen würde. 
Nicht auszuschließen ist, dass der Name erst später in 
die Hauschronik eingefügt wurde. Anfang des 11. 
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Jahrhunderts saß Leopolds Sohn und Nachfolger Heinrich 
I. (994-1018) sicher auf Melk, von wem immer er es 
gewonnen hat.  

Der Tod Leopolds I. 994 war ein Unfall: Er starb auf der 
Kiliansmesse in Würzburg an einem Pfeilschuss, der 
eigentlich einem anderen gegolten hatte. Eine 
zeitgenössische Chronik bescheinigte ihm Klugheit und 
stets vornehme Haltung, seinen Beinamen "der 
Erlauchte" erhielt er erst im 15. Jahrhundert. Von seinen 
Söhnen bekamen Heinrich und Adalbert nacheinander 
die Mark, Ernst wurde Herzog in Schwaben. 

 

 

 "Gespannt wie ein Bogen" - Legende über Leopold I. 
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AUS DER NÖ CHRONIK

 

 

 

976 bis 7.10.994Markgraf Leopold I. 

 

 

 

976  

Beginn der Herrschaft der Babenberger: 
Einsetzung des Grafen Luitpold (Leopold) in 
der Mark im Osten nach Absetzung 
Burchards 

 

 

 

977 bis 994  
Melk wird ein Zentralort der Babenberger 
nach Vertreibung eines Sizo (?) durch 
Leopold I. 
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Babenberger Stammbaum, 
Stift Klosterneuburg (1489 bis 
1492) 
Part Hans 

 

 

“ 
 
Wikipedia: Lothringer Kreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 
18:55 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lothringer_Kreuz >: 
„Lothringer Kreuz 

 

 
 

Lothringer Kreuz in ursprünglicher 
Version 

 
 

Lothringer Kreuz, das dem 
Patriarchenkreuz ähnelt 

 
Das Lothringer Kreuz (französisch: Croix de Lorraine oder Croix d'Anjou), ist ein 
Kreuz mit zwei Querbalken - der untere Querbalken ist vom unteren Ende des 
Längsbalkens so weit entfernt wie der obere Querbalken vom oberen. 
[…] 
Lothringisches Kreuz in Unterscheidung zum 
Patriarchenkreuz[Bearbeiten] 
 
In der ursprünglichen Version waren beide Querbalken gleich lang, in der 
neuzeitlichen Version ist der untere Querbalken etwas länger als der obere – es kann 

dann dem Patriarchenkreuz recht ähnlich sehen, dieses hat aber durchwegs seine 
Balken oberhalb der Mitte. Die ungarische Form und deren Verwandte sehen dem 
Lothringerkreuz recht ähnlich, Geschichte, Verwendung und symbolische Bedeutung 
sind aber unterschiedlich. 
 
Bei der neuzeitlichen Verwendung des Kreuzes ist ein heraldischer Fehler 
unterlaufen, denn obwohl das Kreuz „Lothringer“ Kreuz genannt wurde und seine 
Symbolkraft hieraus bezieht, entspricht es mit den unterschiedlichen Querbalken 
nicht dem alten Lothringerkreuz, sondern dem Patriarchenkreuz.“ 
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„Republik Elsass-Lothringen Ende 1918[Bearbeiten] 
 

 
Republik Elsass-Lothringen 
 
Als Elsass-Lothringen mit dem Ende des Ersten Weltkrieges aus dem Verband des 
zusammenbrechenden Deutschen Kaiserreiches entlassen wurde, wurde kurzzeitig 
eine Republik ausgerufen. Diese hatte aber nur kurzen Bestand, dann wurde die 
Region Frankreich angegliedert.“ 
 
Wikipedia: Category: Lorraine and patriarchal crosses in heraldry, Diese Seite wurde 

zuletzt am 3. Juli 2010 um 11:24 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lorraine_and_patriarchal_crosses_in_h
eraldry?uselang=de >: „Medien in der Kategorie „Lorraine and patriarchal crosses in 

heraldry“ […]
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Kategorien: Patriarchal cross; Cross of Lorraine; Crosses in heraldry“Wikipedia: 
Lorraine and patriarchal crosses in heraldry, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 

2010 um 11:24 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Lorraine_and_patriarchal

_crosses_in_heraldry&uselang=de&filefrom=Tata+c%C3%ADmer.jpg >: „Es 
werden 33 von insgesamt 233 Dateien in dieser Kategorie angezeigt: 
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[…] Crosses in heraldry“ 
 
Wikipedia: Skalica, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2014 um 16:40 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Skalica >: “Skalica […] 

 
Der Ort wurde 1217 zum ersten Mal als Zaculcza erwähnt. Der Name bezieht sich auf 
den Felsen, auf dem die erste Ansiedlung errichtet wurde. 
Die Siedlung wurde um einen seltenen dreiecksförmigen Platz im Mittelalter 
angelegt. 1372 bekam sie das Stadtrecht und gleichzeitig das Privileg der Königlichen 
Freistadt verliehen. 1428 wurde sie durch die Hussiten heimgesucht und ein Großteil 
der vorwiegend deutschsprachigen Bevölkerung wurde vertrieben oder floh. Im Laufe 
des 16. Jahrhunderts ließen sich hier Habaner nieder. 
1918 war die Stadt für 8 Tage Sitz der tschechoslowakischen Regierungsdelegation, 
welche von hier aus erfolglos versuchte, die Kontrolle über die damals noch 
ungarisch kontrollierte Slowakei zu übernehmen.” 
 
Wikimedia: Category: Coats of arms of Zlín Region, Diese Seite wurde zuletzt am 2. 
Juni 2012 um 17:57 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_Zl%C3%ADn_Reg
ion?uselang=de >: „Medien in der Kategorie „Coats of arms of Zlín Region“ […]
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CoA CZ regions.png 
260 KB 

 

CZE Kraj Zliński COA.svg 
82 KB 

 

Zlin Region CoA CZ.svg 
90 KBc“ 

Wikimedia: File:CoA CZ regions.png, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 
2014 um 09:59 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoA_CZ_regions.png?uselang=de >: 

 
 
 
Wikimedia: Category: Vytis in heraldry, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Oktober 
2012 um 18:12 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vytis_in_heraldry?uselang=de >: 

„Coats of arms of the Grand Duchy of Oldenburg (6 D) 
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[…] 

 

Coat of arms of Lithuania (1991).png 
72 KB 

 

Coat of Arms of Lithuania 3d.svg“ 

 
Wikimedia: Category: Coats of arms of Saint-Dié-des-Vosges, Diese Seite wurde 
zuletzt am 19. Oktober 2012 um 10:48 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_Saint-Di%C3%A9-
des-Vosges?uselang=de >: 
“Medien in der Kategorie „Coats of arms of Saint-Dié-des-Vosges“ 
Es werden 3 von insgesamt 3 Dateien in dieser Kategorie angezeigt:  

 
Blason Saint-Dié-des-
Vosges.png 
51 KB 

 
Blason ville fr Saint-Die-
des-Vosges (88).svg 
10 KB 

 
Saint-Dié Gare Paris-
Est.JPG 
1,76 MB” 

 
Wikimedia: Category: Coats of arms of Levoča, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 
2014 um 09:04 Uhr geändert, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_Levo%C4%8Da?us
elang=de >: 
“Medien in der Kategorie „Coats of arms of Levoča“ 
Es werden 11 von insgesamt 11 Dateien in dieser Kategorie angezeigt:  

COA 
Levoca01.

COA 
Levoca02.

 
COA 
Levoca03.j

COA 
Levoca04.jpg 

217 KB 

 
COA 
Levoca05.jp

 
COA 
Levoca06.jp
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jpg 
424 KB 

jpg 
421 KB 

pg 
394 KB 
 

 g 
201 KB 

g 
191 KB 

 
COA 
Levoca07.
jpg 
119 KB 

 
Coat of 
arms of 
Levoča.pn
g 
11 KB 

 
Levoca 
010.jpg 
3,42 MB  

Levoca Spis Museum door 
to court room.jpg 
42 KB 

 
Levoca11Sl
ovakia13.JP
G 
1,71 MB” 

 
Wikipedia: Levoča, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 00:36 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da >: 
“Levoča 

 
evoča (  Aussprache?/i; deutsch Leutschau, ungarisch Lőcse, lateinisch Leutsovia) ist 
eine Stadt im Norden der Slowakei. Sie liegt in der Zips und hat 14.796 Einwohner 
(Stand 31. Dezember 2011). Wegen des gut erhaltenen Stadtzentrums wurde die Stadt 
2009 in das UNESCO-Welterbe aufgenommen. 
[…] 
Die Stadt wurde zum ersten Mal in einer Urkunde des Königs Béla IV. von 1249 als 
Leucha schriftlich erwähnt, in der ein rechtlicher Akt des Grundstückschenkens dem 
Zipser Propst behandelt wird. Mit der fortsetzenden deutschen Besiedlung wurde 
Leutschau zur bedeutendsten Stadt der Gespanschaft Zips und 1271 zur Hauptstadt 
der Provinz der Zipser Sachsen erklärt. Wie andere Zipser Städte genoss Leutschau 
verschiedene Rechte, unter anderem eigene Selbstverwaltung, Gerichtsbarkeit, 
Erzförderungsrecht, Recht der Nutzung der Wälder, Recht des Handels und 
Lagerrecht. 1317 wurde die Stadt durch den König Karl Robert von Anjou zur Freien 
Königlichen Stadt erhoben. Der Handel blühte nicht zuletzt wegen seiner Lage: Die 
Stadt befand sich an einer Kreuzung von Handelswegen (Ostsee–Balkan und Ost–
West). Durch ständige Privilegien, wie Befreiung von Lagerrecht anderen Städten 
von 1402 und Befreiung vom Zahlen des Dreißigstelzolls im ganzen Königreich 
Ungarn von 1419 war die Stadt sehr reich.[1] Anfang des 15. Jahrhunderts trat 
Leutschau dem Bund Pentapolitana bei. Regional trat jedoch ein jahrhundertelanger 



 3567   
 

Streit um die Führungsposition mit der Stadt Käsmark auf. Nach einem Hussiten-
Angriff im Jahr 1431 brannte die Stadt nieder. Dennoch bildeten das 15. und 16. 
Jahrhundert den Höhepunkt der städtischen Entwicklung. In dieser Zeit blühte der 
Kupferhandel, mit dem die Familie Thurzo berühmt geworden ist, und die Bürger 
handelten mit Krakau, Hansestädten und Venedig.[2] Weder der Brand von 1550, bei 
dem die Mehrheit der gotischen Architektur verschwand, noch der Brand von 1599 
bremsten die Entwicklung. Die reiche Stadt unterstützte Bildung und Kultur. 
Bekannte Persönlichkeiten dieser Epoche sind der Bildhauer Paul von Leutschau, der 
englische Dichter Leonard Cox und der Humanist Johann Henkel. Ein Großteil der 
Bevölkerung war in den mehr als 40 Zünften (Gerber, Lederverarbeiter, Schlosser) 
oder in verschiedenen Handwerken (Goldschmiede, Bildhauer, Steinmetze, Maler) 
tätig.[3]” 
 
 
Wikipedia: Jaca, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juni 2014 um 13:57 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jaca >: 
„Jaca 

 
Jaca ['xaka] (aragonesisch Chaca) ist eine spanische Stadt in der Provinz Huesca 
(Aragonien). Jaca ist auch der Hauptort des gleichnamigen Municipios.“ 
 
Wikipedia: Bistum Žilina, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Oktober 2013 um 12:55 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_%C5%BDilina >: 
„Bistum Žilina 

 
Wappen des Bistums Žilina“ 
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Wikipedia: Žilina, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 07:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina >: 
„Žilina 

Wappen  

 

 

Basisdaten 

Žilina (deutsch Sillein oder Silein, ungarisch Zsolna, polnisch Żylina, lateinisch 
Solna) ist ein Zentrum der Nordwest-Slowakei und hat zirka 85.000 Einwohner. Die 
Stadt ist Hauptstadt des Bezirks Žilina (Žilinský kraj) und der Namensgeber und die 
wichtigste Stadt des gleichnamigen Kreises Žilina.“ 
 
 
Wikipedia: Žilinský kraj, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 02:15 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%BD_kraj >: 
„Žilinský kraj […] 

 
Der Žilinský kraj (Silleiner Landschaftsverband) ist ein Verwaltungsgebiet in der 
nördlichen Slowakei“ 
 
Wikipedia: Zvolen, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2013 um 02:41 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Zvolen >: 
„Zvolen […] 

 
Zvolen (deutsch Altsohl, ungarisch Zólyom – älter auch Ózólyom, latein 
Veterosolium) ist eine Stadt in der Mittelslowakei. Sie liegt an der Mündung des 
Flusses Slatina in den Hron/Gran und gibt einem Bezirk seinen Namen.“ 
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Wikipedia: Patriarchenkreuz, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2014 um 12:58 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Patriarchenkreuz >: 

„Das Patriarchenkreuz ähnelt dem Lothringer Kreuz  mit meist, aber nicht 
immer gleich langen Querarmen. Das Patriarchenkreuz ist jedoch stets vom 
Lateinischen Kreuz abgeleitet und weist seine Querbalken durchwegs oberhalb der 
Mitte auf, wohingegen das Lothringer Kreuz dem Wesen nach oben und unten 
symmetrisch ist. Eine Besonderheit ist die Verwendung des Patriarchenkreuzes als 
Lothringer Kreuz durch de Gaulle im 2. Weltkrieg bei den Freien Französischen 
Streitkräften (z. B. im Ordre de la Libération zu sehen). Die ungarische Form und 
deren Verwandte ist dem lothringischen sehr ähnlich; Geschichte, Verwendung und 
symbolische Bedeutung sind dagegen unterschiedlich. 

Mit einem weiteren Balken überhöht stellt es das Papstkreuz dar, mit einem 

zusätzlichen unteren Schrägbalken das Kreuz der russisch-orthodoxen Patriarchen . 
Das Patriarchenkreuz findet sich wie viele grundlegende Kreuze mit zahlreichen 

Endgestaltungen, so etwa getatzt oder mit Kleeblatt. 
Verwendungen des Patriarchenkreuzes[Bearbeiten] 

 
Wappen der 
Slowakei 

 
Wappen von 
Litauen 

 
Wappen von 
Ungarn 

 
Margarethengroschen 
1475 Mmz. 
Patriarchenkreuz, 
Münzstätte Colditz 

 
Slowakei[Bearbeiten] 
Das sog. "byzantinische Doppelkreuz" sollen die Heiligen Kyrill und Method schon 
im 9. Jahrhundert nach Großmähren, also auf das Gebiet der heutigen Slowakei, 
Tschechiens und Ungarns, gebracht haben. Später im Mittelalter stand das 
Doppelkreuz zeitweise für das Neutraer Fürstentum beziehungsweise für nördliche 
Teile des Königreichs Ungarn (seit dem 18./19. Jahrhundert als Oberungarn bekannt), 
gleichbedeutend etwa mit dem Gebiet der heutigen Slowakei. Das ist einer der 
Gründe, warum es offiziell seit 1848 als Wappen der Slowakei (damals zunächst des 
Slowakischen Nationalrats) dient. Einziger Unterschied zum neuen Wappen ist das 
Fehlen der Krone und die Verwendung der slawischen Farben blau–weiß–rot statt der 
ungarischen grün–weiß–rot. Das slowakische Wappen, entworfen von Ivan Řehák, ist 
auf den slowakischen 1- und 2-Euro-Münzen zu sehen. 
Litauen[Bearbeiten] 
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Über das Geschlecht der Jagiellonen gelangte das ungarisch/slowakische 
Doppelkreuz - in der Form dem Lothringer Kreuz ähnelnd - auch in das Wappen 
Litauens, als es 1386 als angebliches Kreuz des Heiligen Ladislaus von Władysław II. 
Jagiełło angenommen wurde. 
Ungarn[Bearbeiten] 
Das „neue“ Wappen, das in Ungarn in den Jahren 1867-1890 gebraucht wurde, zeigt 
ein silbernes (weißes) Doppelkreuz auf drei grünen Hügeln und einer Krone stehend 
mit rotem Hintergrund. Das Doppelkreuz im Wappen stammt aus dem 9. Jahrhundert, 
die drei Berge (Tátra, Fátra, Mátra) aus dem frühen 14. Jahrhundert, die Krone unter 
dem Kreuz wurde am Anfang des 17. Jahrhunderts hinzugefügt. Das Doppelkreuz hat 
zur Zeit Papst Sylvesters II. der erste christliche König Ungarns, Stephan der Heilige 
im Jahr 1000 am 27. März in die königlichen Abzeichen integriert. Das Kreuz stand 
für die apostolische Würde des ungarischen Königs. 
Ordenszeichen[Bearbeiten] 

 
 

Luftwaffe Litauen 
Bei Ordenszeichen wurde das Patriarchenkreuz selten verwendet. Die einzige 
Ausnahme sind drei Ordensstiftungen der kurzlebigen ersten slowakischen Republik, 
die von 1939 bis 1945 existierte: der Orden vom Slowakischen Kreuz, (auch 
Hlinkaorden genannt, da es das Bildnis von Andrej Hlinka trug, gestiftet 1940). Das 
Patriarchenkreuz tritt auch als Element im Ordenszeichen und der Collane des Fürst-
Pribina-Ordens (benannt nach dem Fürsten Pribina) auf, sowie im Kriegs-Siegesorden 
der Slowakei. 
Als Element in Ordenszeichen tritt das Patriarchenkreuz bei der Collane des 
schwedischen Seraphinenordens und bei den ungarischen Orden aus der Zeit Miklós 
Horthys auf: beim Orden vom Goldenen Sporn (1918) und dem Ungarischen 
Verdienstorden (1922). 
In des beiden letzten Fällen geht die Benutzung des Patriarchenkreuzes auf das 
Vorhandensein des Kreuzes im slowakischen und ungarischen Staatswappen zurück.“ 
 
 
Wikipedia: Jagiellonen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2014 um 
16:15 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jagiellonen >: 
„Jagiellonen 
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Das Lothringer Kreuz, das Dynastiewappen der Jagiellonen 

 
 

Größte Einflusssphäre der Jagiellonen in Europa seit 1490 durch den Erwerb der 
ungarischen Krone bis zur Schlacht bei Mohács 1526, dem Beginn der fast 200 Jahre 
dauernden Türkenkriege in Mitteleuropa 
Die Jagiellonen[1] waren eine im Mannesstamm aus Litauen stammende Nebenlinie 
des Hauses Gediminas und eine europäische Dynastie, die von 1386 bis 1572 die 
polnischen Könige und die Großfürsten von Litauen stellte. Auch waren sie ab dem 
15. Jahrhundert ungarische, kroatische und böhmische Könige.“ 
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Wikipedia: Gediminas, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 10:43 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gediminas >: 
„Gediminas (auch Gedimin; * um 1275; † Dezember 1341) war ab 1316 Großfürst 
von Litauen. Neben Mindaugas und Vytautas zählt er zu den großen Herrschern in 
der litauischen Geschichte. Litauen stieg unter ihm endgültig zur osteuropäischen 
Großmacht auf und Gediminas betrachtete sich als „König der Litauer und 
Ruthenen“.“ 
 
 
Wikipedia: Vilnius, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 16:31 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vilnius >: 
„Vilnius 

 
Wappen 
 
Vilnius war von Anfang eine baltische Gründung und wurde im Gegensatz zu den 
Hauptstädten der baltischen Nachbarländer Lettland und Estland, Riga und Tallinn, 
nie vom Deutschen Orden kontrolliert. Sie entwickelte sich als Hauptstadt Litauens 
zum Zentrum eines ausgedehnten Großreiches, das auf dem Höhepunkt seiner Macht 
zeitweise von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte.“ 
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Wikipedia: Lambesc, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2013 um 06:37 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lambesc >: 
„Lambesc 

 
Lambesc ist eine französische Gemeinde mit 9250 Einwohnern (Stand 
1. Januar 2011) im Département Bouches-du-Rhône in der Region Provence-
Alpes-Côte d’Azur. […] 
Im Jahr 814 wurde die Stadt erstmals als Lambisco erwähnt. Im Mittelalter 
entstand in den Hügeln eine Burg, das Dorf war von Wällen umgeben. Bis 
1789 war der Ort Besitz verschiedener Adelsfamilien. Als der Graf von 
Lothringen 1453 den Ort erwarb, wurde das heutige Wappen mit dem 
Lothringerkreuz eingeführt. 1807 wurde die bis dahin selbstständige 
Gemeinde Suès nach Lambesc eingemeindet. 1909 wurde der Ort von einem 
schweren Erdbeben teilweise zerstört. Viele Menschen kamen ums Leben. 
1944 explodierte im Bahnhof von Lambesc ein deutscher Zug mit Munition, 
was erneut viele Häuser zerstörte.“ 
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CXLVI. BERNSTEINSTRASSE 

 
© 2010 BERNSTEINMUSEUM-GALERIE: Bernsteinstrasse, © 2010 
BERNSTEINMUSEUM-GALERIE, in: < 
http://www.ambergallery.lt/de/disp.php?itm=de_museums_3%2Fde_museums_3_9 >
: 

„Bernsteinstrasse 

„Der Assyrer-Herrscher Ashur-Nasir-Apal hat seine Leute zum Bernsteinland 
geschickt, dorthin, wo das Meer den Bernstein so wie das Kupfer zum Strand 

bringt...“ 

Schrift an einem assyrischen Obelisk(883 v. Chr.)  

  

Der Handel mit Bernstein begann schon in Neolithikum. Von den Hauptplätzen, an 
denen Bernstein gewonnen wurde, von Jütland, den ost-baltischen Ländern sowie auch 
Litauen, verbreitete sich der Bernstein in Mittel- und Osteuropa und erreichte sogar 
Ägypten. Der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann, der in den Jahren 1871 bis 
1890 Troja ausgrub, entdeckte unter anderen Fundstücken auch eine Bernsteinkette. 
Wissenschaftler stellten fest, dass die Kette ca. 3000 Jahren alt ist und aus den 
baltischen Ländern stammt. Man fand Baltischen Bernstein auch in den mykenischen 
Gräbern, die 1600 bis 800 v. Chr. angelegt wurden. In zwei dieser Gräber fand Arthur 
Evans 400 Bernsteinketten. Einige Bernsteinketten wurden auch in der Pyramide des 
Teti und anderen Gräbern der Pharaonen (3400 bis 2400 v. Chr.) entdeckt. Dies 
beweist, dass Baltischer Bernstein nicht nur von Griechen oder Römern geschätzt 
wurde. Die Philologen sind überrascht, dass Bernstein auf ägyptisch „sakal“ heißt, was 
ähnlich dem litauischen Wort „sakai“ (auf deutsch „Harz“) klingt. Der Engländer G. 
Williamson, Author einer berühmten Monografie über Bernstein, stellte fest, dass im 
Norden von Königsberg (heute Kaliningrad) ein Ort namens Sakai-Hafen (auf lettisch 
„Sakaosta“) existierte.  

Ein intensiver Bernsteinhandel lief im 1. bis 3. Jahrhundert mit dem Römischen Reich 
und seinen Kolonien über die Bernsteinstraßen. Bernsteinstraße ist die Bezeichnung 
verschiedener Landhandelswege des Altertums, die das Römische Reich mit den 
baltischen Ländern verbanden. Zwei Strecken der Bernsteinstraße sind bekannt: 
Klodzkas und Moravas. Später begannen die Barbaren, Rom ständig anzugreifen, und 
der Landhandelsweg wurde unsicher. Der Handel wurde daraufhin über die Ostsee 
abgewickelt.  
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Griechen und Römer schätzten den Bernstein sehr. Sie nannten ihn „Gold des 
Nordens“. Im Römischen Reich rief das goldfarbene Haar der Ehefrau des Kaisers Nero 
eine neue Haarmode ins Leben. Alle Frauen in Rom färbten nun ihr Haar in 
Bernsteinfarbe und verlangten den echten Bernstein. Zu der Zeit war Bernstein ein 
Objekt des Luxus: Bernsteinschmuckstücke waren hochmodisch, es wurde aus 
Bernsteingefäßen getrunken und Bernstein wurde auch für Räucherstäbchen 
verwendet, angenehm nach Harz rochen. Unter der Regierung dieses Kaisers war eine 
kleine Bernsteinstatue mehr wert als ein junger gesunder Sklave. Besonders wurde der 
rötlich-durchsichtige Bernstein und Bernstein in goldener Farbe geschätzt. Aus dem 
Bernstein dieser Farben stellte man Schmuckstücke und kleine Haushaltsgegenstände 
her. Der undurchsichtige Bernstein wurde für Räucherstäbchen verwendet. 

Darüber, dass der rötlich-durchsichtige und der goldene Bernstein von den Römern 
besonders geschätzt wurden, hat Plinius der Ältere geschrieben. Er wies darauf hin, 
dass diese Art von Bernstein (succinit) nur an der Ostsee gefunden wird. Er meinte die 
Bernsteinstraße, als er in seinem Werk „Historia naturalis“ (lib. XXXVII, cap. 45 - 46) 
die Reise eines römischen Ritters im 1. Jahrhundert beschrieb, der Bernstein nach Rom 
bringen sollte: „Den Weg von Panonija Karnuntum (die Stadt der Kelten an der Donau, 
in der Nähe des heutigen Bratislava) bis zu der Küste Germaniens bildeten 600000 
Schritte (ca. 888 Kilometer). Es lebt immer noch der Ritter, der, von Julion (der 
Vorsitzende eines von Nero organisierten Spiels) geschickt, aus Panonija Karnuntum 
bis zu der Küste Germaniens reiste, um Bernstein zurückzubringen. Er zog mit dem 
Ziel die Küste entlang, so viel Bernstein mitzubringen, dass sogar die Netze, die die 
wilden Tiere von den Zuschauern trennen sollten, mit Bernstein verziert werden 
konnten. Sogar die Waffen und die Toten waren mit Bernstein geschmückt, und die 
Gewänder ... waren aus Bernstein...Das größte Bernsteinstück wog 13 Pfund (4,2 
Kilo)...“  

Die gefundenen Bernsteinschätze zeugen davon, dass Bernstein auch von den 
baltischen Ländern nach Rom und in seine Kolonien befördert wurde. Der in das 
Römische Reich transportierte Bernstein wurde unterwegs an speziellen 
Aufbewahrungsplätzen gelagert. In Polen, in der Nähe von Breslau, wo damals die 
Handelsstraße entlang führte, wurden vor dem Zweiten Weltkrieg drei Plätze gefunden, 
an denen Rohbernstein gelagert worden war. Insgesamt fand man dort 2750 Kilo 
Bernstein. Im Jahre 1867 entdeckte man im Samland ein 50-Liter-Gefäß, gefüllt mit 
Bernstein. Im Jahre 1900 fand man in der Nähe von Danzig einen großen Topf gefüllt 
mit neun Kilo Rohbernstein. 1924 wurde in Ostpreußen, in der Nähe Leižūnai auf der 
Kurischen Nehrung drei Zentner Rohbernstein gefunden. Aus den erwähnten und 
anderen Funden kann man sicher schließen, dass der Baltische Bernstein sehr beliebt 
war. Dank des Bernsteinhandels wurden die Balten früh in den schriftlichen Werken 
der Welt erwähnt. 
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Am Ende des 3. Jh. entwickelt sich der Handelsweg nach Osten. Über die Flüsse Dnepr, 
Dnestr und Pruth wurden die baltischen Länder mit den slawischen Ländern, den 
römischen Kolonien am Schwarzen Meer, später mit dem Byzantinischen Reich und 
den arabischen Ländern verbunden. 

Der Bernsteinhandel und die Bernsteinstraße zeugen nicht nur von den guten 
Handelsbeziehungen Litauens mit fernen Ländern. Der Handel mit den Zivilisations- 
und Kulturhauptstätten dieser Zeit haben viel für die Förderung der europäischen 
Kultur getan. 

Im 12. Jahrhundert wurde die Ostseeküste von den Kreuzrittern erobert. Mit der Zeit 
monopolisierten sie die Bernsteingewinnung, die Bearbeitung und den Verkauf. Laut 
des Vertrages zwischen dem samländischen Bischof und dem Kreuzritterorden 
gehörten sämtliche Bernsteinlagerstätten den Kreuzrittern. Der Bischof sollte dafür ein 
Drittel des Erlöses bekommen. Die Küstenbewohner, die in früheren Zeiten den 
Bernstein gesammelt und verkauft hatten, verloren nun ihr Recht. Die Kreuzritter 
befahlen, die Bernsteinfunde an spezielle Plätze zu bringen. Jeder, der ein noch so 
kleines Bernsteinstück für sich selbst behielt, wurde streng bestraft. Sogar noch zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts existierte in Königsberg ein Scharfrichter, der die 
Todesstrafe an Einwohnern vollstreckte, die unerlaubt Bernstein sammelten.  

Heutzutage können in Nida die Museumsgäste im Garten spazieren gehen und so eine 
Strecke entlang der „Bernsteinstraße“ wandern. Die „Bernsteinstraße“ fängt an der 
Ostsee an und führt durch ganz Europa bis nach Venedig in Italien. Eine hier gefundene 
Münze zeugt davon, dass an dieser Stelle früher die Königliche Werkstatt war, in der 
vermutlich 21 Arbeiter tätig waren. Man darf auch die Tatsache nicht vergessen, dass 
die größten Bernsteine, die nach Italien gebracht wurden, aus dieser Gegend stammen. 
Mit dieser Ausstellung und dem am Kurischen Haff errichteten Obelisk wird darauf 
hingewiesen, dass die Bernsteinstraße in Nida beginnt.  

Die Besucher des Bernsteinmuseums werden von hölzernen Figuren aus dem 
Schwarzortschatz begrüßt. Diese Amulette gelten als eine Art Museumswächter. Im 
Museum erfahren die Besucher alles über den Schwarzortschatz und die Bedeutung 
dieser Amulette; alle 434 Bernsteinamulette sind hier in originaler Größe zu sehen. 
Bei der Wanderung auf den Spuren der Bernsteinstraße können die Besucher eine alte 
Werkstatt bestaunen, wo gezeigt wird, wie und mit welchen Werkzeugen Bernstein 
bearbeitet wurde. Dort werden auch die alten Werkzeuge vorgestellt, die in der Zeit 
verwendet wurden, als die Menschen nach der Bearbeitung des Bernsteins mit Hilfe 
der Kaufleute die Bernsteinerzeugnisse zu den Kaisern des Römischen Reichs 
brachten. Wer selbst versuchen möchte, ein „Bernsteinkünstler“ zu werden, hat die 
Möglichkeit, ein Amulett als Glücksbringer zu erschaffen. Die Gäste können die 
Kollektion großartiger Einschlüsse bewundern, die Amulette aus dem 
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Schwarzortschatz anschauen und bei der Öffnung des Stammes eines “50 Millionen 
Jahren alten Nadelbaumes" sich überzeugen, in welchen Formen das Harz damals 
geflossen ist. Entweder sammelte es sich im Inneren des Baumes, oder es floss an der 
Borke des Baumes hinunter. In der Ausstellung im Museumsgarten kann man ein 
altes Boot und die originalen Werkzeuge, bewundern, mit denen früher Bernstein 
gefischt wurde. Im Sommer kann man auch das Künstlerhaus besuchen, wo 
verschiedene Künstler arbeiten und ihre Werke vorstellen. Der am Kurischen Haff 
nachgebaute Bernsteinpalast der Jūratė und die von den Wellen zum Strand gespülten 
Bernsteinstücke erzählen die traurige Liebesgeschichte der Meeresgöttin Jūratė und 
einem schönen jungen Fischer namens Kąstytis, nämlich die Legende über die 
Entstehung des Bernsteins.“ 
 
muenster.org: PREUßEN- GERMANISCH ODER BALTISCH ?!, abgerufen am 
14. 9. 2014, in: < http://www.muenster.org/litauen/html/body_altpreussen.html >: 
„2000 v. Chr. Das Heimischwerden der baltischen Stämme, als die Neuankömmlinge 
(Vertreter d. Schnurkeramik-Kultur) assimilierten mit den alteingesessenen Bewohner 
(Memel-Narwa-Kultur) 
Mit der Beginn des Bronzezeitalters in Europa teilte sich der urbaltische Raum in 
verschiedene Einflußzonen. Der westliche Gürtel, das heutige Ostpolen, das 
ehemalige Ostpreußen und die Westteile von Litauen und Lettland, stand unter dem 
Einfluß der mitteleuropäischen Zentren der Mettallverarbeitung und hielt, was die 
kulturelle Entwicklung angeht, im Bronzezeit mit der in Mitteleuropa Schritt.  Die 
Westbalten, Vorfahren der späteren Altpreußen und Kuren, ähnelten den 
Volksstämmen Mitteleuropas, wie auch ihren Nachbarn im Westen, den 
germanischen Völkern. 
Obgleich die baltische Kultur Mitte des 2 v. Chr. Jahrtausend. von der 
mitteleuropäischen Kultur merklich geprägt wurde, büßte sie keineswegs ihre 
angestammte Identität ein. 
Zweite Hälfte des 1 v. Chr. Jahrtausend. Während die Westbalten ein von 
beträchtlichem Wohlstand geprägtes leben führten, litt Mitteleuropa unter den 
erneuten Einfällen der Skythen. In Nordpolen und südlichen Teil von Ostpreußen 
errichteten die Westbalten eine Kette von Wehrburgen. 
6-5 Jh. v. Chr. Von urbaltischen Stamm (von Ursprache) trennen sich die 
westbaltische Stämme: Altpreußen, Jatvinger, Kuren ab. Die Altpreußen waren eine 
der größte baltische ethnische Einheit. (Barten, Notangen, Wärmen, Pamedenai 
(Pomesanien), Pagudenai (Pogesanien), Galinden, Samben, Varmen.) 
Erste Hälfte des 1 v. Chr. Jahrtausend. Während der mächtigste Stamm der 
Westbalten, dessen Hauptmerkmale die Gesichtsurnen und Glockengräber waren, im 
verlauf der keltischen und gotischen Expansion unterging, blieben die übrigen 
Baltenstämme von äußeren Einflüssen mehr oder minder unberührt und bewahrten 
ihre regionalen Eigenheiten. Im auffallenden Gegensatz zu keltischen oder 
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germanischen Gräbern Waffenbeigaben höchst selten sind, demnach die 
Altpreußenstämme ein friedliches Leben geführt haben. 
Die Periode vom 2. bis 5. n. Chr. Jh. ist “das Goldene Zeitalter” der baltischen 
Kultur. Altpreußland und Litauen bildeten nicht nur eine Schaltstelle des regen und 
breitgefächerten Handels mit den Provinzen des Römischen Imperiums und dem 
freien Germanien, sondern wurden noch durch die Zunahme des Handwerks und 
Ackerbaus zu einem lebenskräftigem Kulturkreis, der ganz Nordosteuropa 
beeinflußte. Ihr Einflußbereich war abgesehen vom Römischen Imperium der größte 
in Europa. Während des “ Goldenen Zeitalters nahmen die balten etwa dasselbe 
Territorium wie zur frühen Eisenzeit ein d.h. von der unteren Weichsel im Westen bis 
zum Einzugsgebiet der Oka im Osten, vom Einzugsbereich der Düna im Norden von 
der oberen Welikaja in Nordwestrußland bis zu den Pripjet-Sümpfen im Süden. 
Von 5-9 Jh. behielten die Altpreußen und Kuren ihre fürende Rolle unter der Balten. 
Die herausbildung des Feudalsystems muß vor dem 9 Jh. abgeschlossen gewesen 
sein. Den in diesen Jh. wird sie durch schriftliche Berichte bereits belegt. Im Stammes 
Gebiet der Altpreußen entstanden um 600 n. Chr. größere Handelsstädte. Der 
angelsächsische Reisende Wulfstan, der etwa in Zeit von 880-890 dieses Gebiet 
besuchte, sah viele “Städte”, in denen jeweils ein König gebot. 
In den Jahrhunderten, bevor schriftliche Quellen vom Entstehen des litauischen 
Staates und den nachfolgenden Kriegen mit dem Deutschenorden verkünden, 
erfreuten sich die Baltenstämme eines zweiten “Goldenen Zeitalters”. Ihre 
Stammesgebiete blieben unversehrt; Wirtschaft und Handel, Künste und Gewerbe 
blüten. Die Küstenstämme, vornehmlich die Kuren, verheerten als Seeräuber die 
skandinavischen Länder. Reichhaltige Gräber wurden entlang der Ostseeküste von 
der Weichsel im Süden an bis hinauf nach Lettland und Estland im Norden freigelegt. 
Diese Wohlhabenheit erklärt, weswegen die Skandinavier den Ostteil der Ostseeküste 
so häufig heimsuchten. Die Handelsbeziehungen zwischen den Altpreußen und Kuren 
einerseits und den Schweden und Dänen anderseits belegen die Funde an einstigen 
Umschlagplätzen wie etwa Truso (beim heutigem Elbing), Wiskiauten auf Samland, 
an der Memelmündung, bei Grobin nahe Liepaja. Zu Beginn der historischen Zeit in 
allen Bereichen des Wirtschaftsleben kam es zu beachtlichen Fortschritten. Die 
künstlichen und handwerklichen Fertigkeit erreichten ihren Höhepunkt. 
Ein strikt hierarchisches System galt sowohl innerhalb der Grenzen eines 
Stammesgebiets wie auch in den kleineren Gauen. Wie es in einem feudalistischen 
System nicht anders zu erwarten ist, bekriegten die Territorialfürsten einander 
unablässig. Der Angelsachse Wulfstan schrieb, daß es gegen Ende des 9. Jh. unter 
den Altpreußen „sehr viele Kriege” gegeben hätte. Diese Herschaftsform konnte so 
lange beibehalten werden, wie die Balten von Nachbarn umgeben waren, die einer 
ähnlichen Regierungsform anhingen. Die Situation änderte sich erst als in den 
Jahren von 1226-1230 an der Westgrenze die Deutschordensritter- ein vom 
damaligen christlichen Europa unterstützter mächtiger gegner- auftauchen.“ 
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„Nach seiner Vertreibung aus dem Nahen Osten zog sich der Deutscheorden nach 
Europa zurück und wurde im Bereich um die untere Weichsel ansässig. Bald darauf 
unterstützte der Orden die kriegerischen Unternehmungen der deutschen Kolonie in 
Lettland, die um die Mitte des 12 Jh. in Riga enstanden war. Sie zielten alle darauf ab, 
im Ostbaltikum einen deutschen Staat zu schaffen.  In den Kämpfen gegen die letzten 
„Heiden” in Europa, gegen die “ Sarazenen des Nordens”, schürte man einen 
Kreuzzugstimmung, so daß der Deutsche Orden keine Mühe hatte, abenteuerlustige 
Könige, Fürsten und Ritter aus ganz Europa mitsamt ihren Vasallen für seine Ziele zu 
rekrutieren.“ 
„Der sogenannte „Kreuzzug”, der das Niedermetzeln von Wehrlosen und die 
Verwüstung ganzer Ortschaften und des Landes zur Folge hatte, begann im Gebiet 
um die untere Weichsel. Die Heerscharen des Deutschen Ordens griffen von Westen 
her die Altpreußen an, die Kuren, Semgallen, Selen, Lettgalen und Esten von der 
Rigaer Bucht aus. In den Jahren 1237/38 befanden sich Pamede (Pomesanien) und 
Pagude (Pogesanien) bereits unter der Herrschaft des Ordens. 1242 besiegten sie die 
vereinigten Barten, Notangen und Wärmen. 1242 vermochten die Altpreußen durch 
einen Aufstand das weitere Vorrücken des Ordens für eine Weile aufzuhalten. Aber 
um 1260 war nahezu der gesamte West- und Nordteil des Altpreußisches 
Stammesgebietes unterworfen worden. 1260 kam es abermals zu einem Aufstand, 
geführt von Herkus Mantas (Henrik Monte),  der 1274 mit unsäglicher Grausamkeit 
erstickt wurde. Gleich darauf begann die Kolonisierung und germanisierung der 
altpreußischen Gebiete. Um 1400 konnte sich der Deutsche Orden rühmen, 54 
Städte, 890 Dörfer und 19000 von Kolonisten bewirtschaftete Bauernhöfe zu 
besitzen.“ 
„Noch 400 Jahre blieb das Altpreußische lebendig. Die westlichen provinzen wurden 
übrigens rascher germanisiert als die Halbinsel Samland, wo die Alteingesessenen in 
geschlossenen Gruppen lebten. In prußischer Mundart veröffentlichte Katechismen 
aus dem 16 Jh. sind als Beweis dafür, daß damals nicht jedermann die deutsche 
Sprache geläufig war. Selbs zu Beginn des 17 Jh. konnten die Pastoren nur mit Hilfe 
von Übersetzern predigen. Erst gegen Ende jenes Jh. war das Altpreußische so gut 
wie ausgestorben. 
Heuzutage ist die Altpreußische Sprache nur noch Sprachforschern bekannt, die sie 
anhand von Wörterbuchern aus dem 14. Und 16. Jahrhundert studieren können. Die 
von den Eroberern, vorgeblich Sendboten des christlichen Glaubens, verübten 
Verbrechen und Greuel sind mittlerweile vergessen.“ 
 
Kaiserstraße: Die Bernsteinstreße, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.kaiserstrasse.nanet.at/geschichte/bernsteinstrasse/ >: 
„Das Gold des Meeres 
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Bernsteinsroute Mehrere Bernsteinstraßen verbanden die Ostsee mit dem Mittelmeer 
 
Die Kaiserstraße verläuft über weite Strecken entlang der Trasse einer berühmten 
Vorgängerin. Die legendäre Bernsteinstraße, der älteste Handelsweg Mitteleuropas, 
führte auf ihrem langen Weg von den Bernsteinküsten der Ostsee ans Mittelmeer 
auch durch das Weinviertel. 
 
Bernstein ist fossiles Harz, entstanden vor ca. 40 bis 50 Millionen Jahren. Der 
Großteil der Lagestätten liegen unter dem Meeresgrund der Ostsee. Noch heute findet 
man nach starken Stürmen "das Gold des Meeres" an den Stränden Polens oder 
Litauen. 
 
Wann genau der Handel an dieser Route begonnen hat kann niemand mit 
Bestimmtheit sagen, doch archäologische Funde weisen in die späte Jungsteinzeit als 
die Menschen sesshaft wurden. Im Weinviertel datieren die ersten gesicherten Spuren 
der Bernsteinstraße in die Kupferzeit vor ungefähr 4000 Jahren. Nahe von Schletz 
wurden Bernsteinperlen gefunden die heute im Museum für Urgeschichte in Asparn 
an der Zaya ausgestellt sind.“ 
 
Wikipedia: Bernsteinstraße, Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2014 um 
11:45 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bernsteinstra%C3%9Fe >: 
„Bernsteinstraße […] 
Als Bernsteinstraße werden verschiedene Handelswege des Altertums (Altstraßen) 
bezeichnet, auf denen (u. a.) Bernstein von der Nord- und Ostsee nach Süden in den 
Mittelmeerraum gelangte. Genau genommen handelt es sich also nicht um eine 
Bernsteinstraße, sondern um mehrere, unabhängig voneinander entstandene 
Handelswege, die im Laufe des Altertums für den Transport von Bernstein und 
anderer Handelsgüter genutzt wurden. 
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Verlauf der als "Bernsteinstraße" bezeichneten Haupthandelswege“ 
 
„Die Bernsteinhändler der Antike wählten mit ihrer kostbaren Fracht die vermeintlich 
sicherste Route. Dieser Weg änderte sich aufgrund von Überfällen und in den 
unruhigen Zeiten der Völkerwanderung mehrmals. Bei gleichwertigen Alternativen 
wählte man Flussläufe, an denen im Laufe der Zeit eine steigende Zahl 
Karawansereien Übernachtungsmöglichkeiten bot. 
Man unterscheidet heute auf der Grundlage zeitgenössischer Berichte und 
archäologischer Befunde fünf Routen. Die vier Landrouten mit ihren Varianten 
orientieren sich weitgehend an großen Flussläufen:[13] 

 Die Nordseeroute (Mittelmeer, Straße von Gibraltar, Atlantik, Ärmelkanal, 
Nordsee). Diese wahrscheinlich älteste „Bernsteinstraße“ wurde von den 
Phöniziern3716 befahren, die den Bernstein auf diesem Wege von der 

                                                 
3716 Die Welt: Die Phönizier und ihre Schiffe, 17.01.13 Entdeckungen, in: < 
http://www.welt.de/geschichte/article112823535/Die-Phoenizier-und-ihre-Schiffe.html >: „Bevor 
Griechen und Etrusker sich aufs Mittelmeer hinaus wagten, hatten die Phönizier bereits seine 
Fernhandelsstraßen erschlossen. Aber sie ließen es nicht dabei, sondern fuhren auch in den Atlantik. 
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Cimbrischen Halbinsel in den Nahen Osten brachten. Über die Existenz dieses 
Handelsweges wird in der Literatur allerdings kontrovers diskutiert; es wird 
auch die Ansicht vertreten, die Phönizier haben ihren Bernstein über Mittler - 
wahrscheinlich Ligurern - erhalten, die im ersten vorchristlichen Jahrtausend 
einige Jahrhunderte u.a. den Küstenabschnitt an der Rohnemündung und 
damit am südlichen Endpunkt der unten als westdeutsche Landroute 
beschriebenen Bernsteinstraße besiedelten.[14] 

 Die Route der Griechen (vom Weichseldelta entlang der Weichsel zur 
Mündung des Dnjestr in das Schwarze Meer und von dort auf dem Seewege 
bis nach Athen und Mykene). Funde Baltischen Bernsteins im Kaukasus 
(Ossetien) deuten darauf hin, dass der Handel mit Bernstein und mithin auch 
die Handelswege, auf denen der Bernstein transportiert wurde, noch deutlich 
weiter reichten.[15] 

 Die (weiter oben bereits näher beschriebene) östliche römische Landroute 
(vom Weichseldelta nach Aquileia an der Nordküste der Adria; Römerroute). 

 Die mitteldeutsche Landroute (von der Nordseeküste der Cimbrischen 
Halbinsel entlang der Elbe und alternativ wahrscheinlich der Oder über die 
Alpen bis nach Rom; Römerroute). Der Verlauf dieser Route zwischen 

                                                 

 
Foto: picture alliance / akg images / 
Dagegen waren die Handelsschiffe bauchiger und seetüchtiger gebaut – Relief auf einem antiken 
Sarkophag.“ 
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Elbmündung und Adria ist als Handelsweg bereits für die Zeit von etwa 2500 
v. Chr. nachgewiesen[16] 

 Die westdeutsche Landroute (von der Nordseeküste der Cimbrischen 
Halbinsel über Rhein und Rhone durch die „Burgundische Pforte“ nach 
Massilia, heute Marseille, und in die Toskana, dem Kerngebiet der Etrusker; 
etruskische Route), die seit mindestens 600 v. Chr. genutzt worden ist. Die 
griechische Gründung Massilia ist vermutlich mit der Absicht verbunden 
gewesen, diesen Handelsweg zum Norden zu erschließen, um Zugang zu 
Bernstein und Zinn zu erhalten.[16] 

 
Die beiden letztgenannten Routen liefen in Treva (heute Hamburg) zusammen und 
führten von dort sehr wahrscheinlich an die Nordseeküste von Eiderstedt.[17] In 
diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass vor mehr als 2000 Jahren im antiken 
Griechenland die Nord- und Ostfriesischen Inseln aufgrund der von dort bekannten 
Bernsteinfunde als „Elektriden“ (von „elektron“ = griechisches Wort für Bernstein) 
bezeichnet wurden, wodurch die mutmaßliche Bedeutung dieser Handelsroute 
unterstrichen wird. 
 
Einige Routen mit möglicherweise abweichendem Verlauf oder anderen 
Verästelungen haben vermutlich schon in der Bronzezeit bestanden. 
Handelsbeziehungen zwischen bronzezeitlichen Volksstämmen nördlich der Alpen 
und dem mykenischen Griechenland, bei denen auch Bernstein eine Rolle gespielt 
hat, sind beispielsweise durch archäologische Befunde einer Grabung bei Bernstorf 
(nördlich von München) belegt. Allerdings wird über den Verlauf dieser Strecken in 
der Bronzezeit und der Frühen Eisenzeit (Hallstattzeit) sowie über die Bedeutung der 
Handelsware Bernstein auf diesen Handelsstraßen in vorrömischer Zeit kontrovers 
diskutiert.[18] 
 
Das westlichste Bernsteinvorkommen wurde bei Cromer in der Grafschaft Norfolk an 
der englischen Ostküste entdeckt. Als Zeitraum für einen Tauschhandel wird 1600–
600 vor Christus angegeben.[19] 
 
Legt man die durch archäologische Befunde teils detailliert nachvollziehbaren, teils 
hypothetisch skizzierten Handelswege von der Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter 
übereinander, so ergibt sich ein dichtes und sehr verzweigtes "Straßennetz", das 
hauptsächlich aber keineswegs ausschließlich in Nord-Süd-Richtung verläuft und 
deutliche Schwerpunkte entlang der großen in die Nord- und Ostsee mündenden 
Ströme und dem Donaulauf bildet[20]. Neue archäologische Funde und neue 
Interpretationen älterer Funde führen immer wieder zu Modifizierungen der Befunde 
über Alter, Dauer und genauen Verlauf der verschiedenen Routen.“ 
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christophorus.at: BERNSTEINSTRASSE, Berlin - Danzig - Königsberg - Riga - 
Tallin – Helsinki, von 19. - 26.07.2014, in: < 
http://www.christophorus.at/reisen/busreise/?hotel=Bernsteinstrasse&tx_wfqbe_pi1%
5Buid%5D=1322&no_cache=1 >: 

„Die Bernsteinküste ist ein wegen seiner großen Bernsteinvorkommen so 
bezeichneter Küstenstreifen nordwestlich von Kaliningrad (Königsberg im früheren 
Ostpreußen), einer russischen Enklave an der Ostsee. Hier wird Bernstein im Tagebau 
gewonnen. Die Handelswege des als Schmuck, Weihrauch und Medizin begehrten 
Bernsteins bis zum Mittelmeer nennt man seit langem Bernsteinstraße. Ihre 
Hauptadern führten von den Lagerstätten durch Österreich zur Adria, ein westlicher 
Zweig von Hamburg nach Marseille.“ 
 
 
regionwielkopolska.pl: Auf der Bernsteinstraße nach Ptolemäus‘ Calisia, 
abgerufen am 14. 9. 2014, in: < http://regionwielkopolska.pl/de/geschichte/wichtige-
ereignisse/auf-der-bernsteinstrasse-nach-ptolemaus-lsquo-calisia.html >: „Bernstein 
- das fossile Harz der Nadelbäume wird seit Jahrhunderten zur Schmuckherstellung 
und auch als Heilmittel verwendet. Dieses Mineral kommt auf der ganzen Welt vor, 
doch besonders große Bernsteinlagerstätten höchster Qualität liegen an der Süd- und 
Ostküste der Ostsee. Bereits im Altertum hatten sich römische Kaufleute hierher auf 
den Weg gemacht. Im Frühmittelalter wurden zwei Bernsteinstraßen befahren: die 
jütländische (westliche) und die samländische (die östliche). Sie bildeten sich im 1. 
Jahrhundert n.Chr. heraus, doch am häufigsten wurden sie vom 1.-3. Jahrhundert 
n.Chr. benutzt. Man geht heute davon aus, dass die Bernsteinstraße eine der 
wichtigsten Verkehrsadern des damaligen Europa gewesen ist, vergleichbar der 
berühmten Seidenstraße, die in die Tiefe Asiens führte.“ 
 
 
Wikimedia: Treaty of Verdun, This page was last modified on 7 March 2014, at 
11:29, in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treaty_of_Verdun.svg >: 
„Nach dem Tode Kaiser Ludwigs des Frommen im Jahre 840 wurde das Fränkische 
Reich 843 im Vertrag von Verdun unter seinen Söhnen aufgeteilt. Das „Mittelreich“ 
fiel als Lotharii Regnum („Reich des Lothar“) – zusammen mit der Kaiserwürde – an 
Lothar I.; es erstreckte sich von den „niederen Landen“ (heute Niederlande und 
Belgien) über Burgund bis zur Kaiserstadt Rom in Italien. 855 wurde dieses Reich in 
der Prümer Teilung erneut aufgecteilt. Lothar II. erhielt den Teil zwischen Maas und 
Rhein, der Nordseeküste und Besançon, und nach diesem erhielt es seinen Namen 
Lotharingien.  
[…] 
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[…] 
Nach dem Tod Lothars II. wurde Lotharingien 870 im Vertrag von Mersen zunächst 
zwischen dem Ostfrankenreich und dem Westfrankenreich aufgeteilt. Dabei fiel der 
reichere Osten mit Utrecht, Köln und Straßburg, vor allem aber mit der Kaiserstadt 
Aachen, an das Ostfrankenreich. 876, nach dem Tode des ostfränkischen Königs 
Ludwig des Deutschen, versuchte der westfränkische König Karl der Kahle auch die 
Osthälfte Lotharingiens zu erobern. In der Schlacht bei Andernach wurde er aber von 
Ludwig III., einem Sohn Ludwigs des Deutschen, geschlagen. […] 
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Herzogtum Lothringen um 1000 mit Ober- und Niederlothringen 
[…] 
877 starb Karl der Kahle, 2 Jahre danach auch sein Sohn Ludwig der Stammler, so 
dass es Ludwig III. gelingen konnte, im Vertrag von Ribemont 880 auch den Westteil 
Lotharingiens zu gewinnen. Fortan gehörte ganz Lotharingien zum Ostfrankenreich. 
Zwischen 900 und 911 zerfiel im Ostfrankenreich unter Ludwig dem Kind die 
Zentralgewalt, und es bildeten sich Stammesherzogtümer. Auch Lotharingien wurde 
Herzogtum. Nach dem Aussterben der Karolinger im Ostfrankenreich (911) schloss 
sich das Herzogtum Lothringen wieder dem Westfrankenreich an. Nachdem König 
Heinrich I. die Zentralgewalt im Ostfrankenreich wiederhergestellt hatte, unterwarf 
sich ihm 925 auch der lothringische Herzog Giselbert. Heinrich gliederte das 
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Herzogtum Lothringen als fünftes Stammesherzogtum in das Ostfrankenreich ein und 
stellte damit die territorialen Verhältnisse des Jahres 880 wieder her. Die Karolinger 
aus dem Westfrankreich versuchten mehrfach, Lothringen zurückzugewinnen. 942 
musste Ludwig IV. nach dem Krieg von 940 endgültig auf Lothringen verzichten.“ 
„Als Herzog Franz Stephan von Lothringen beabsichtigte, Maria Theresia zu heiraten, 
die nach dem Willen ihres Vaters Thronerbin von Österreich werden sollte 
(Pragmatische Sanktion), protestierte Frankreich, das ein Wiedererstarken der 
österreichischen Macht am Rhein befürchtete. Daraufhin tauschte Franz Stephan sein 
Land im Vertrag von Wien 1735, der den Polnischen Thronfolgekrieg beendete, 
gegen das Großherzogtum Toskana. Er heiratete 1737 Maria Theresia und wurde 
1745 als Franz I. römisch-deutscher Kaiser. Der polnische König Stanislaus I. 
Leszczyński erhielt Lothringen auf Lebenszeit zugesprochen, nach seinem Tod am 
23. Februar 1766 fiel es vereinbarungsgemäß an Frankreich.“ 
 
Wikipedia: Toskana, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:51 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Toskana >: 
„Ihre Bezeichnung leitet sich vom in der Antike hier ansässigen Volk der Etrusker 
her. […] 

 
 
Antike[Bearbeiten] 
 
Als Kerngebiet der Etrusker war Etrurien eines der bedeutenden Länder im 
Mittelmeerraum, bevor es 351 v. Chr. vom Römischen Reich annektiert und als 
„Etruria“ in die Römische Republik eingegliedert wurde. 
 
Seit Kaiser Augustus bildete das Gebiet unter dem Namen „Tuscia“ die siebente von 
elf Regionen, in die Italien zu administrativen Zwecken gegliedert worden war. Unter 
Kaiser Konstantin wurde es Anfang des 4. Jahrhunderts mit Umbrien in der Provinz 
„Tuscia et Umbria“ vereinigt, ein Arrangement, das mindestens bis ins Jahr 400 
andauerte. 
 
Der römische Historiker Ammianus Marcellinus unterschied Ende des 4. Jahrhunderts 
zwischen „tuscia suburbicaria“ (südlich des Arno) und „tuscia annonaria“ (nördlich 
des Arno). 
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Mittelalter[Bearbeiten] 
 
Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches geriet Tuscia unter den 
Einfluss der Heruler, der Ostgoten, der Westgoten, des Byzantinischen Reiches und 
des Langobardischen Königreiches. Unter den Langobarden wurde „Tuscia 
Langobardorum“, bestehend aus den Bezirken Viterbo, Corneto und Bolsena, 
unterschieden vom weiter nördlich liegenden „Tuscia Regni“. 
 
Mit der „Pippinischen Schenkung“ kam der südliche Teil (in etwa die heutige Provinz 
Viterbo) 754 zum Patrimonium Petri; der nördliche Teil wurde zur Markgrafschaft 
Tuszien, die unter den Staufern zusammen mit der Lombardei und der Markgrafschaft 
Verona das Königreich Italien im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 
bildete. 
 
Unter Karl dem Großen wurde der Name „Tuscia“ bzw. „Toscana“ auf die „Tuscia 
Regni“ eingeengt. Der fränkische Markgraf Bonifatius II. kämpfte um 828 in Afrika 
erfolgreich gegen die Sarazenen. Markgraf Adalbert I. ergriff die Partei Karlmanns 
gegen dessen Bruder Ludwig III. von Frankreich und erlitt in der Folge 
Exkommunikation und Inhaftierung. Adalbert II. der Reiche (Markgraf von Tuszien), 
der die ehrgeizige Bertha, Tochter des lotharingischen Königs Lothar II., heiratete, 
spielte eine prominente Rolle in der Politik seiner Zeit. 
 
Ein nachfolgender Markgraf, Hugo der Große, wurde 989 auch Herzog von Spoleto. 
Die männliche Linie der Markgrafen endete mit Bonifaz II. (oder III.), der 1052 
ermordet wurde. Seine Witwe Beatrix heiratete 1055 Gottfried, Herzog von 
Lothringen, und regierte das Land bis zu ihrem Tod 1076. Dann folgte ihr Matilda, 
ihr einziges Kind von ihrem ersten Ehemann. Matilda starb 1115 ohne Nachkommen 
und hinterließ all ihre umfangreichen Besitztümer zuerst der Kirche, setzte dann aber 
1111 den Kaiser zu ihrem Erben ein. Daraus folgte eine lange Streiterei zwischen den 
Päpsten, die das Erbe beanspruchten, und den Kaisern, die sich einerseits auf das Erbe 
von 1111 beriefen, andererseits der Gräfin das Recht absprachen, über kaiserliche 
Lehen zu verfügen. Der Konflikt um die Mathildischen Güter ermöglichte es den 
größeren Städten der Toskana, allmählich ihre Unabhängigkeit zu gewinnen. Die 
wichtigsten dieser toskanischen Republiken waren Florenz, Pisa, Siena, Arezzo, 
Pistoia und Lucca. 
 
Zeit der Stadtrepubliken[Bearbeiten] 
 
Die florentinische Republik erobert im 15. Jahrhundert wichtige toskanische Städte 
und wurde innerhalb der Toskana und Italiens immer dominanter. Siena besiegte im 
Jahr 1260 Florenz in der großen Schlacht von Montaperti, ohne dass Florenz dabei 
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dauerhaften Schaden erlitt. Siena verlor seine Selbstständigkeit erst wieder im 16. 
Jahrhundert und wurde an das Herzogtum bzw. Großherzogtum Toskana 
angeschlossen. Lucca blieb noch bis über die Napoleon-Herrschaft hinaus unabhängig 
von der Toskana. Für eine detaillierte Darstellung dieses Teils der Geschichte, siehe 
auch Geschichte von Florenz, Geschichte Sienas, Geschichte von Pisa.“ 
 
Wikipedia: Großherzogtum Toskana, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 
um 11:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzogtum_Toskana >: 
„Im Jahr 1737 bestritt der letzte Medici, Gian Gastone de' Medici, die 
Reichslehenszuhörigkeit der Toskana.[21] Nach dessen Tod nahm Franz I., der 
ehemalige Herzog von Lothringen und Gemahl der Habsburger Kaisertochter Maria 
Theresia, das Großherzogtum gemäß dem Frieden von Wien (18. November 1738) in 
Besitz, und setzte den Fürsten von Craon als Regenten ein. […] 
Aber nach Napoleons Sieg bei Marengo kehrten die Franzosen mit einem großen 
Heer zurück, zerstreuten die Banden und besetzten Florenz erneut (Oktober 1800). 
Auch sie begingen Gräueltaten und plünderten Kirchen, aber sie wurden herzlicher 
als zuvor vom Volk empfangen. Joachim Murat (später König von Neapel) 
veranlasste die Bildung einer provisorischen Regierung, die zwischenzeitlich noch 
einmal von einer großherzoglichen abgelöst wurde. Durch den Frieden von Lunéville 
1801 musste die habsburgische Sekundogenitur jedoch – scheinbar endgültig – auf 
die Toskana verzichten: Der bisherige Großherzog Ferdinand wurde im Vertrag von 
Paris (1802) zunächst mit dem Herzogtum Salzburg, das die Nachfolge des 
säkularisierten Fürsterzbistum Salzburg antrat, 1805 in neuerlichem Ländertausch mit 
dem neugeschaffenen Großherzogtum Würzburg (ebenfalls einem früheren 
Fürstbistum) innerhalb Deutschlands entschädigt und wurde auf diese Weise doch 
noch ein Vasall Napoleons, mit dem er fortan bis 1814 verlässlich 
zusammenarbeitete. 

 
Flagge des Großherzogtums Toskana, 1840 bis 1848“ 
 
Wikipedia: Italien, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 14:11 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Italien >: 
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Wikipedia: Lombardei, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 23:47 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lombardei >: 
„Zur Zeit des Römischen Reiches war das Gebiet der Lombardei Teil von Gallia 
Transpadana. Zusammen mit den anderen Regionen nördlich des Po (Venetien und 
Piemont) erhielt es 89 v. Chr. nur das latinische Bürgerrecht, nicht die vollen 
Bürgerrechte. Die vollen Bürgerrechte erhielt es im Jahr 49 v. Chr. Zusammen mit 
dem Piemont bildete es in Augustus’ Verwaltungsstruktur die 11. Region. 
 
Gegen Ende des 4. Jahrhunderts gehörte das Gebiet zur Provinz Liguria, deren 
Hauptstadt Mediolanum (Mailand) war. Hier wirkte Bischof Ambrosius von Mailand. 
In der Völkerwanderungszeit wurde die spätere Lombardei zunächst von den 
Westgoten erobert (401–412). 452 zogen die Hunnen durch Oberitalien. 493–540 und 
544–549 war Oberitalien ostgotisch. Durch den oströmischen Kaiser Justinians fiel es 
wieder an (Ost-)Rom zurück. 
 
Mittelalter[Bearbeiten] 
 
568 wurde die Po-Ebene von den Langobarden unter König Alboin erobert. Diese 
errichteten hier ein Langobardisches Königreich mit der Hauptstadt Pavia, das gegen 
670 fast ganz Italien umfasste, und unter Grimoald (662–671) und Liutprand (712–
744) seine größte räumliche Ausdehnung. Das Kernland des langobardischen Reichs 
trägt seither den Namen Langobardia oder Lombardia. 
 
754 griffen die Franken unter Pippin in den Krieg zwischen Papst Stephan II. und den 
Langobarden ein. Sie besiegten die Langobarden, trennten das Land zwischen dem 
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unteren Po und den Apenninen von der Lombardei ab und schenkten es dem Papst 
(Pippinische Schenkung). Die Gegend um Bologna und Ravenna fiel somit an den 
Kirchenstaat. 
 
773/774 eroberten die Franken unter Karl dem Großen das Langobardische 
Königreich. Im Zuge der karolingischen Reichsteilungen wurde die Lombardei 
Mittelpunkt des karolingischen, später ottonischen Königreichs Italien. Die deutschen 
Könige waren zugleich Träger der langobardischen Krone (Reichsitalien). Im Osten 
und Südosten des kaiserlich-langobardischen Reichs erstarkten zwei 
Markgrafschaften, die von Verona und die von Tuscien. Gegen diese stärkte Kaiser 
Heinrich III. die Städte der Lombardei mit Privilegien. Heinrich IV. erschien 1077 
auf der Burg von Canossa, dem Stammsitz der Markgräfin von Tuscien, Mathilde, die 
sich gegen ihn auf die Seite des Papstes gestellt hatte. 
 
Die lombardischen Städte nahmen – auch durch die Kreuzzüge – einen starken 
wirtschaftlichen Aufschwung und wurden – begünstigt durch die anderweitig 
interessierten Kaiser Lothar von Supplinburg und Konrad III. – politisch unabhängig. 
Oftmals gingen sie Bündnisse mit dem Papst gegen den Kaiser ein. Mit ihrer 
Unabhängigkeit nahmen sie auch die Ausübung der königlichen Rechte (Regalien) in 
ihrer Umgebung für sich in Anspruch. 
 
Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) forderte 1158 während des Reichstags auf den 
Ronkalischen Feldern (südöstlich von Mailand) die Rückgabe der Regalien an die 
Krone. Durch die Weigerung der lombardischen Städte kam es zum Krieg und zur 
Bildung des Lombardischen Städtebundes gegen den Kaiser (1167). 1176 unterlag 
Friedrich I. den lombardischen Städten in der Schlacht bei Legnano (nordwestlich 
von Mailand). Im Frieden von Konstanz anerkannte er 1183 den Lombardischen 
Städtebund und überließ die innerhalb der Stadtmauern gelegenen Regalien den 
Städten. Unmittelbar anschließend verbündete sich Mailand mit dem Kaiser und 
gestattete die dortige Krönung des Sohnes Friedrichs, Heinrichs VI., zum König von 
Italien. Daraufhin verbündete sich der Papst mit den Welfen, und in der Lombardei 
entstanden überall zwei politische Parteien, die der Ghibellinen (Waiblinger, Staufer) 
und der Guelfen (Welfen). 
 
1232 sah sich Friedrich II. einer Opposition aus seinem Sohn Heinrich VII. und den 
lombardischen Städten gegenüber, die gemeinsam gegen das von Friedrich bestätigte 
Statutum in favorem principum opponierten. Nach dem Sieg über Heinrich schlug 
Friedrich auch die lombardischen Städte 1237 in der Schlacht von Cortenuova 
zwischen Bergamo und Brescia. 
 
Auch nach dem Ende der Staufer standen sich in den lombardischen Städten weiter 
papsttreue und kaisertreue Parteien gegenüber. In den größeren Städten entstanden 
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Patrizier-Dynastien, die die Macht in den Stadtstaaten untereinander aufteilten. In 
Mailand herrschten seit Heinrich VII. die Visconti. Unter Gian Galeazzo Visconti 
(1385–1402) eroberte Mailand weite Teile der Lombardei, insbesondere die 
Nachbarstädte Pavia, Piacenza, Parma und Cremona, außerdem Bergamo, Brescia, 
Verona, Como und das Veltlin. Genua, Mantua und Modena blieben unabhängig. 
Turin und das Piemont blieben beim Herzogtum Savoyen. 1395 wurde Mailand 
Herzogtum innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Das Herzogtum Mailand 
wurde zum Vorläufer der heutigen Region Lombardia, und die Geschichte der 
Lombardei wurde zunehmend zur Geschichte Mailands. 
 
Im folgenden Konflikt mit der Republik Venedig verlor Mailand den Nordosten der 
Po-Ebene wieder. 1406 fiel Verona an Venedig, 1428 auch Bergamo und Brescia. 
 
Renaissance und Neuzeit[Bearbeiten] 
 
1450 riss Francesco Sforza in Mailand die Macht an sich. Gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts geriet die Lombardei in den Blick der neuen Großmächte Frankreich, 
Habsburg und der Schweiz und wurde für etwa ein halbes Jahrhundert zu deren 
Kriegsschauplatz. Zunächst verbündete sich Mailand unter Ludovico Sforza mit 
Frankreich zwecks Eroberung Neapels. Anschließend kämpfte Frankreich an der 
Seite der Schweiz gegen Mailand und besetzte dieses 1500. Die Schweiz erhielt 1503 
Bellinzona. Parma und Piacenza wurden päpstlich. Nachdem Neapel 1504 spanisch 
geworden war und Spanien per Heirat an Habsburg gebunden war, kämpften 
Frankreich und Habsburg gemeinsam mit dem Papst gegen Venedig, das Bergamo 
und Brescia vorübergehend wieder verlor (1509). Anschließend verbündete sich der 
Papst mit Habsburg und England gegen Frankreich, das Mailand 1512 wieder räumen 
musste. Das Veltlin wurde 1512 von den Graubündnern besetzt; der Papst verlor 
Parma und Piacenza. 1515 gewann Frankreich unter Franz I. mit seinem Sieg über die 
Schweizer bei Marignano Mailand zurück. 1516 anerkannte Spanien die französische 
Herrschaft über Mailand; der neue (habsburgische) König Karl I. (Kaiser Karl V.) 
fühlte sich aber nach seiner Thronbesteigung im gleichen Jahr nicht daran gebunden. 
1525 besiegte Karl Franz bei Pavia, worauf Mailand und Genua im Frieden von 
Madrid 1526 wieder (formal) unabhängig wurden. 1535 fiel Mailand endgültig an 
Habsburg, und mit der Erbteilung 1556 wurde es spanisch. Parma und Piacenza 
wurden 1545 zum Herzogtum Parma; Modena und Mantua blieben unabhängige 
Herzogtümer, während Brescia und Bergamo venezianisch blieben. 
 
Mit dem Westfälischen Frieden schied die Lombardei 1648 formell aus dem Verband 
des Heiligen Römischen Reiches aus, zu dem sie seit dem Ende der Staufer ohnehin 
nur noch locker gehört hatte. An der territorialen Zuordnung änderte sich durch den 
Westfälischen Frieden nichts. 
 



 3593   
 

Infolge des Spanischen Erbfolgekriegs wurden Mantua 1708, Mailand 1714 und 
Parma 1735 österreichisch. Der Westen des Herzogtums vom Valle Antigorio bis 
hinunter nach Piacenza fiel 1713/1748 an das Haus Savoyen und ging im Königreich 
Sardinien-Piemont auf.“ 
 
Wikipedia: Langobarden, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 15:28 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Langobarden >: 
„Die Langobarden (lateinisch: Langobardi, griechisch: οἱ Λαγγοβάρδοι,[1] auch 
Winniler) waren ein Teilstamm der Stammesgruppe der Sueben, eng mit den 
Semnonen verwandt, und damit ein elbgermanischer Stamm, der ursprünglich an der 
unteren Elbe siedelte. 

 
[…] Die Frühgeschichte der Langobarden ist in der historischen Forschung wenig 
erforscht, gesichert ist erst ihre Präsenz an der unteren Elbe im späten 1. Jahrhundert 
v. Chr.[3] Die Langobarden wurden bereits 3 v. Chr. als Teil des Marbod-Bundes 
erwähnt[4]. Während eines Feldzuges des Tiberius im Jahre 5 n. Chr. zur Elbe werden 
die Langobarden erneut erwähnt: Der Geschichtsschreiber Velleius Paterculus schrieb 
„Die Macht der Langobarden wurde gebrochen, eines Stammes, der noch wilder als 
die germanische Wildheit ist.“[5] Im weiteren Verlauf des Berichtes wird beschrieben, 
wie die eigentlich auf dem linken (südlichen) Elbufer siedelnden Langobarden auf 
das rechte (nördliche) Elbufer übersiedelten. Dies scheint auch durch den Abbruch 
der Belegung von lokalen Friedhöfen unterstützt. Durch den anschließenden Rückzug 
der Römer an den Rhein verschwanden die Langobarden für die nächsten ca. 150 
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Jahre aus der Historie. Die Archäologie zeigt eine als elbgermanisch bezeichnete 
Fundgruppe beiderseits der unteren und mittleren Elbe und in Böhmen. 
 
Langobarden drangen 166 n. Chr. zu Beginn der Markomannenkriege als Teil eines 
Plünderungszuges ins Römische Reich ein. Nach den Markomannenkriegen 
verlagerte sich nach archäologischen Erkenntnissen der Siedlungsschwerpunkt von 
Mecklenburg in die westelbische Altmark. Archäologisch als Elbgermanen zu 
identifizierende Bevölkerungsgruppen besetzten ab 250-260[6] das Gebiet an der 
mittleren Donau, in dem vorher die Rugier siedelten (heute Niederösterreich). Um 
490 zog eine Gruppe, die die Quellen als Langobarden bezeichnen, nach Mähren und 
zu Beginn des 6. Jahrhunderts nach Pannonien. Im Jahr 510 vernichteten sie dort 
endgültig das von Rudolf regierte Herulerreich. Es ist aber unsicher, ob ein 
Bevölkerungsverband der Langobarden in der Zeit zwischen der in antiken Quellen 
überlieferten Phase der Langobarden an der unteren Elbe und diesem Auftauchen an 
der mittleren Donau wirklich existiert hat. Möglicherweise wurde erst an der Donau 
eine gemischte Bevölkerungsgruppe in Auseinandersetzungen mit den Herulern neu 
formiert und nahm einen alten, bekannten und ruhmträchtigen Namen an. Kaiser 
Justinian I. überließ den Langobarden laut Prokop „die pannonischen Festungen und 
die norische Polis“[7]. 
 
552 begleiteten viele langobardische Krieger den oströmischen Heerführer Narses 
nach Italien, um gegen die Ostgoten zu kämpfen. Sie wurden aber aufgrund ihrer 
Disziplinlosigkeit bald entlassen. 
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Siedlungsgebiet um 526 […
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Das Langobardenreich in Italien 
→ Hauptartikel: Langobardenreich 
Im Jahr 567 vernichteten die Langobarden nach langen Kämpfen zusammen mit den 
Awaren das Gepidenreich. Bereits im folgenden Jahr zogen die meisten Langobarden 
nach Italien. Ob sie, wie man früher zumeist annahm, awarischem Druck weichen 
mussten, ob sie von vornherein die reiche Halbinsel im Blick hatten oder gar von 
Narses eingeladen wurden, ist umstritten. Sie eroberten jedenfalls ab 568 unter König 
Alboin große Teile Italiens, das sie ja 552 als immer noch relativ reiches Land 
kennengelernt hatten. Gemeinsam mit anderen germanischen Stämmen drangen sie 
weiter nach Süden vor, konnten aber nicht die ganze Halbinsel erobern: Etwa die 
Hälfte des Landes blieb unter der Kontrolle des oströmischen Reiches. Die 
langobardische Landnahme in Italien gilt als der letzte Zug der spätantiken 
Völkerwanderung und mithin als ein mögliches Datum für das Ende der Antike und 
den Beginn des Frühmittelalters in diesem Raum. Anhand der Gräberfelder lassen 
sich die wichtigsten langobardischen Siedlungsgebiete in Italien festmachen. Diese 
konzentrierten sich vor allem auf die Gebiete nördlich des Po von Piemont bis Friaul, 
in dem Gebiet zwischen Lago Maggiore und Gardasee (hier hatte sich bereits vor 550 
die ostgotische Besiedlung konzentriert). Nach Süden hin stößt man auf bedeutend 
weniger Gräberfelder. Der Großteil der in Italien ansässigen Langobarden nahm das 
arianische Christentum an. Das Langobardenreich mit der Hauptstadt Pavia umfasste 
Norditalien und Teile Mittel- und Süditaliens. Es gliederte sich in mehrere Dukate 
(Teilherzogtümer). 
Wie groß die Zahl der nach Italien eingewanderten Langobarden war, lässt sich 
angesichts der ungünstigen Quellenlage nicht exakt bestimmen. Schätzungen gehen 
von etwa 100.000 bis ca. 150.000 Menschen aus,[8] eingeschlossen andere ethnische 
Gruppen, die sich dem langobardischen Stammeskern angeschlossen hatten (u.a. 
Sachsen und Reste der Gepiden). Die vom langobardischen Geschichtsschreiber 
Paulus Diaconus genannte Zahl von 500.000 Menschen ist vollkommen unrealistisch, 
wie das bei Zahlenangaben antiker und mittelalterlicher Autoren nicht selten der Fall 
ist. Schon die Versorgung einer derart gewaltigen wandernden Menschenmenge wäre 
auf unüberwindliche Hindernisse gestoßen. 
Authari (584–589) heiratete Theudelinde, Tochter des verbündeten Herzogs von 
Bayern. Nach dem Tode Autharis heiratete die katholische Theudelinde nun Agilulf, 
der zwar selbst Arianer war, aber unter dem Einfluss seiner Frau die Annäherung an 
den katholischen Papst in Rom suchte. So gestattete er einigen vor den Langobarden 
geflohenen Bischöfen die Rückkehr und gab auch in Besitz genommene Kirchengüter 
zurück. Erst 662 verdrängte der Katholizismus den Arianismus endgültig unter den 
die katholische einheimische Bevölkerungsmehrheit beherrschenden Langobarden. 
Vermutlich gaben die Langobarden zu dieser Zeit auch ihre gemeinsame Sprache auf 
und integrierten sich rasch und vollständig in die römische Bevölkerung. In der 
Forschung markiert der Langobardeneinfall, mit dem die Halbinsel für 1300 Jahre 
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ihre politische Einheit verlor, übrigens in der Regel den Punkt, ab dem man von 
„italienisch“ statt von „italisch“ (wie in der Antike) zu sprechen habe. 
Im ausgehenden 7. Jahrhundert herrschte Bürgerkrieg, in dem Cunincpert sich gegen 
Alahis durchsetzen konnte. 
Unter Grimoald (662–671) und Liutprand (712–744) erreichte das Langobardenreich 
seine größte räumliche Ausdehnung. Karl der Große eroberte 774 Pavia unter dem 
letzten Langobardenkönig Desiderius und ließ sich selbst zum König der 
Langobarden krönen (Hauptartikel: Langobardenfeldzug). 
Im Süden blieb das Herzogtum Benevent unter Arichis II., der den Titel princeps 
annahm und seit 774 mit königsgleicher Macht regierte, selbstständig.[9] Vereinzelt 
gab es noch Widerstand gegen Karls Herrschaft. Hrodgaud, der dux (Herzog) von 
Friaul, beanspruchte 776 die langobardische Krone für sich und mehrere Städte 
schlossen sich ihm an. Er wurde von Karl dem Großen, der in Eilmärschen nach 
Italien kam, rasch besiegt und getötet.[10] Auch Adelchis, der Sohn Desiderius', 
versuchte, die langobardische Königskrone zurückzugewinnen, scheiterte aber 788 
endgültig, als seine in Kalabrien gelandeten byzantinischen Truppen von Grimoald 
III., dem dux von Benevent, geschlagen wurden. 
Die langobardische Sprache war um 1000 ausgestorben. Mit der Eroberung durch die 
Normannen im 11. Jahrhundert verlor auch der Dukat Benevent seine Selbständigkeit. 
Der Name „Langobarden“ ist im Namen der norditalienische Region Lombardei (ital. 
Lombardia) erhalten geblieben. 
Die Königskrone der Langobarden war die Eiserne Krone. Zahlreiche römisch-
deutsche Herrscher des Mittelalters, etwa Konrad II., Friedrich II. oder Karl IV., 
ließen sich mit dieser Krone krönen, um ihren Anspruch auf Reichsitalien zu 
unterstreichen. Jahrhunderte später ließ Napoleon I. sich mit der eisernen Krone zum 
König von Italien krönen, um seine Herrschaft zu legitimieren. 
Verwaltungsstruktur[Bearbeiten] 
Bis zum 8. Jahrhundert hatte sich eine Verwaltungsstruktur herausgebildet an deren 
Spitze der rex (König) stand. Ihm unterstanden die iudices („Richter“, 
Oberbeamte)[11], die sich aus den duces (Herzöge) und gastalden bzw. comes 
(„Pfalzgrafen“, Grafen) zusammensetzten. Das Amt des dux war auf Lebenszeit 
verliehen, oftmals auch erblich, während die Gastalden oft nach einiger Zeit 
ausgewechselt wurden. Den iudices unterstanden die actores („Geschäftsführer“, 
Unterbeamte), die sich in sculdahis (Schultheiß, auch rector loci [12]), centenarius 
(Zentgraf, Gograf) und locopositus (örtlicher Vorgesetzter) gliedern, ohne dass deren 
Unterscheidungsmerkmal klar zu Tage tritt. Noch eine Stufe tiefer in der Hierarchie 
standen die decani (Vorsteher), saltarii („Weide“-Aufseher) und scariones, 
oviscariones[12] und scaffardi[12] (Vorgesetzte einer „Schar“) die als untergeordnete 
Amtsträger eher „polizeiliche“ Aufgaben erfüllten.[13] 
Als gasindi (königliche Hofbeamte) gab es den marpahis oder strator (Marschall, 
Stallmeister), den stolesaz oder maior domus (Kämmerer), vesterarius 
(Schatzmeister) und spatharius (Schwertträger), während der sonst an germanischen 
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Höfen wichtige Mundschenk bei den Langobarden offenbar nur eine untergeordnete 
Rolle spielte. Der referendarius (Kanzleischreiber, Notar) bekleidete ebenfalls ein 
wichtiges Hofamt.[14]“ 
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CXLVII. CARANTHANIEN 

 
Wikipedia: Marbod, Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2014 um 
23:56 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Marbod >: 
„Die Markomannen waren 10 v. Chr. von den von Drusus angeführten Römern 
vernichtend besiegt und 8 v. Chr. vom späteren Kaiser Tiberius zur Kapitulation 
gezwungen worden. Marbod übernahm etwa zu dieser Zeit aus eigener Initiative und 
wohl ohne römische Zustimmung,[3] vielleicht ein durch die Kriege gegen Rom 
entstandenes Machtvakuum ausnützend, als Dux die Regierung des Stammes und 
führte ihn aus der drohenden römischen Umklammerung im Maingebiet ostwärts in 
das von den Boiern verlassene Böhmen und nördliche Mähren.“ 
 
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 22:34 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: 
„Karantanien (slowenisch Karantanija, auch Korotan) war ein im 7. Jahrhundert 
entstandenes slawisches Fürstentum mit Zentrum auf dem Gebiet des heutigen 
Kärnten. Über Kärnten hinausreichend und als ein erstes eigenständiges und stabiles 
Staatsgebilde nach der Völkerwanderung war es entscheidend für die Geschichte 
Kärntens, der Steiermark und Sloweniens. […] 
Um 590/591 kam es zu größeren Vorstößen von slawischen Stämmen in die östlichen 
Randzonen der Alpen bis an die östlichen und nördlichen Grenzen von 
Binnennorikum. Die in der Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannten 
ethnischen Vorfahren der Slowenen besiedelten am Ende des 6. Jahrhunderts in 
relativ kurzer Zeit den östlichen Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle 
Slawen bezeichnet, die dieses gebirgige Gebiet besiedelten. Es bildete sich eine 
selbstständige karantanische Herrschaft mit dem Zentrum in Karnburg/Krnski grad 
auf dem Zollfeld/Gosposvetsko polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das Fürstentum 
Karantanien. Die Quellen nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. 
Diese Slawen werden im 7. Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder 
veneti bezeichnet. Die Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden. 
Die Karantanen weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner 
(keltisch-romanische Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im 
Lande, zwar verschiedensprachig, aber mit wachsenden 
Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und Führungsschicht bildeten 
zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die restliche 
Bevölkerung setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen, 
romanisierten Kelten (Noriker) und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen 
Sprache ist es gelungen, bis zum 8. Jahrhundert andere Spracheigentümlichkeiten in 
Karantanien zu verdrängen.[2] 
Das Fürstentum der Karantanen ist für die mitteleuropäische Geschichte von großer 
Bedeutung, es handelt sich dabei um eine für diesen Raum schon sehr früh 
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entstandene staatliche Ordnung.[3] Darauf geht der Fürstenstein, das älteste 
Rechtsdenkmal, Herrschaftszeichen Kärntens und des mitteleuropäischen Raums, 
zurück. Durch die bayerische Expansionspolitik bzw. die (von den Karantanen 
gewünschte) Politik der Rettung vor den Awaren und die damit allmählich 
verbundene christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert kam das Land 
unter bayerische Oberhoheit.[4] Karantanien kam unter bayerisch-fränkischen Einfluss 
und verlor in der Folge schrittweise seine Selbständigkeit. Karantanien büßte nur die 
Eigenständigkeit als selbständiges Fürstentum ein; der Name wurde weiterhin als 
Landesbezeichnung geführt. Bayern, Franken und Angehörige anderer germanischer 
Stämme kamen in das Land. […] 
Reich der Karantanen[Bearbeiten] 
 
Nachdem die Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die 
Awaren und, vor ihnen auf der Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, 
Karantanen) aus dem Südosten in Pannonien und Noricum ein; an den Drauquellen 
(Toblacher Feld) wurde ihrem weiteren Vorrücken nach Westen von den Bayern 
unter Herzog Tassilo I. ein Ende gesetzt. 
 
Ab 623 gelang es dem Franken Samo, die Slawen gegen die bedrückenden Awaren in 
einem großen slawischen Reich mit Zentrum an der unteren March zu organisieren; 
nach seinem Tod 658 zerfiel sein Reich. Ob Samos Reich sich auch auf Karantanien 
ausgedehnt hat, ist umstritten, auch, da um 630 ein Herzog Walluk (Wallucus dux 
Winedorum) erwähnt wird. 631 wird in der Fredegar-Chronik der Name Karantaniens 
mit marcha Vinedorum (‚Mark der Winden/Windischen‘) genannt. 
 
Die fränkisch-bayerische Grenzmark Karantanien[Bearbeiten] 
 
Im 8. Jahrhundert (vor 743) wandte sich Borouth, Herzog der Karantanerslawen, an 
Herzog Odilo von Bayern um Hilfe gegen die Awaren. Diese wurde auch gewährt, 
allerdings gegen Anerkennung der bayerischen bzw. fränkischen Oberhoheit. 
Borouth, sein Sohn Cacatius und sein Neffe Cheitumar herrschten als fränkische 
Vasallen. Ein Aufstand der heidnischen Slowenen wurde 772 von Herzog Tassilo III., 
der 763 das fränkische Joch abgeworfen hatte, unterdrückt und ein neuer Herzog 
eingesetzt: Waltunch/Wladuch/Walhun. 
 
Nachdem der fränkische König Karl der Große bis Ende des 8. Jahrhunderts die 
Awaren im Osten sowie die Langobarden im Süden zurückgedrängt bzw. unterworfen 
hatte, verleibte er das Herzogtum Bayern seinem Reich ein, Karantanien wurde wie 
die Awarenmark zu einer Grenzmark des Frankenreichs. Formal war Karantanien 
fränkischen Reichsbeamten unterstellt und ab 799 als Teil der Marcha orientalis vom 
bayerischen Ostlandpräfekten mit Sitz in Lorch an der Enns verwaltet. Die 
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Einsetzung einheimischer Stammesfürsten slawischer Abstammung wurde von diesen 
jedoch zunächst noch geduldet. 
 
Als sich Ljudevit, Fürst von Unterpannonien (das Gebiet zwischen Drau und Save – 
Kulpa), zwischen 819 und 823 gegen die fränkische Oberhoheit unter Ludwig dem 
Frommen auflehnte, schlossen sich Teile der Karantanen an, wurden aber geschlagen; 
Ljudevit wurde im Jahr 823 ermordet. Ludwig der Fromme versprach seinem Sohn 
Ludwig dem Deutschen Bayern sowie die östlichen Marken, was durch den Vertrag 
von Verdun 843 auch besiegelt wurde. Von 840 bis 861 war Pabo Graf von 
Karantanien. Ihm folgte nach dessen Absetzung durch Karlmann Graf Gundakar im 
Amt.[9] 
 
Ludwig der Fromme schenkte die östlichen Marken 861 seinem Sohn Karlmann, der 
aber ab 863 mit seinem Vater in Streit geriet, weil er anstelle der Anführer, die für die 
Sicherung Pannoniens vorgesehen waren, seine eigenen Leute einsetzte. Ludwig ging 
mit Truppen gegen seinen Sohn vor und zwang ihn, sich zu unterwerfen. Karlmann 
konnte jedoch aus der freien Haft seines Vaters zurück nach Kärnten flüchten, 
gewann die Gebiete zurück und wurde schließlich bei der Reichsteilung seines Vaters 
865 Herzog des ostfränkischen Teilreichs Bayern und nach dessen Tod 876 
ostfränkischer Teilkönig. 
 
Arnulfs Regnum Carantanum[Bearbeiten] 
 
Arnulf von Kärnten, illegitimer Sohn Karlmanns, wuchs in Kärnten – in der Pfalz 
Karnburg oder vielleicht auf der sogenannten Mosaburch – auf, wurde 876 Markgraf 
von Karantanien und regierte ab 887 als ostfränkischer König bzw. Kaiser Arnulf (ab 
896). Arnulfs regnum Carantanum umfasste als karantanisch-pannonischer 
Herrschaftskomplex auch die Grafschaft an der oberen Save sowie das Sisak-
Fürstentum an deren Mittellauf. 
 
Magyarensturm und Trennung in Kärnten und die Mark an der Mur 
(Steiermark)[Bearbeiten] 
 
Nach Arnulfs Tod 899 erstarkten die Stammesherzogtümer wieder, und bayerische 
Fürsten beherrschten Karantanien bis 976. Während die Awarenmark nach der 
Niederlage von Pressburg 907 an die Magyaren verloren ging, konnten sich die 
Bayern unter fränkischer Oberhoheit in der karantanischen Grenzmark halten. Als 
nach der Schlacht auf dem Lechfeld 955 das niederösterreichische Alpenvorland 
wieder zurückerobert wurde, und als Mark Ostarrîchi Gestalt annahm, entwickelte 
sich Karantanien weitgehend unabhängig. 
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Die Grenzen der unter der Herrschaft der Karolinger und ihrer Nachfolger (825–976) 
zu Bayern gehörenden Mark Karantanien und auch des späteren Herzogtums Kärnten 
gingen über die Grenzen des alten Fürstentums und ganz besonders weit über jene des 
heutigen Bundeslandes Kärnten hinaus. Karantanien wurde 976 durch Kaiser Otto II. 
zugleich mit der Absetzung des bayerischen Herzogs Heinrich II. des Zänkers vom 
Herzogtum Bayern abgetrennt und zum Herzogtum Kärnten erhoben. Es war damit 
das älteste Herzogtum des Heiligen Römischen Reiches innerhalb der heutigen 
österreichischen Grenzen. 
 
Nach der Schlacht auf dem Lechfeld wird um 970 erstmals die Karantanische Mark 
genannt. Diese wurde nach 955 von Karantanien abgespalten; diese Mark an der Mur 
lag zwischen Kor- und Packalpe und dem Mittellauf der Mur und bildete gemeinsam 
mit den obersteirischen Grafschaften im Ennstal, um Judenburg, um Leoben und im 
Mürztal die Keimzelle für die später entstehende Steiermark – der alte 
Verwaltungssitz an der Enns verlagerte sich von Lorch nach Steyr, und von dieser 
Stadt hat die Steiermark ihren Namen.“ 
 
Wikipedia: Gepiden, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni 2014 um 11:11 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gepiden >: 
„Gepiden 

 
Das Reich der Gepiden im Karpatenbecken zwischen 539–551 
 
Die Gepiden (auch Gepidi, Gebidi; lateinisch Gipedae, Gepidae) waren ein 
ostgermanischer Stamm im heutigen Rumänien, der möglicherweise mit den Goten 
verwandt war. Sie wurden bekannt, als sie unter Ardarich in der Schlacht am Nedao 
(454 oder 455) die Söhne Attilas aus dem heutigen Ungarn vertrieben. Das danach 
errichtete Gepidenreich an der mittleren Donau bestand noch bis ins 6. Jahrhundert. 
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[…] 
Mitte des 3. Jahrhunderts, zur Zeit der Reichskrise des 3. Jahrhunderts und der damit 
einhergehenden Schwächephase des Imperiums, stießen die Gepiden unter ihrem 
König Fastida über die Weichsel nach Süden vor. Sie sollen in diesem 
Zusammenhang die Burgunden vernichtend geschlagen haben und erreichten 
schließlich das nördliche Siebenbürgen. Ein Teil zog dann mit den Goten ans 
Schwarze Meer. Es ist aber unwahrscheinlich, dass sich die Gepiden an den damit 
zusammenhängenden Einfällen ins Imperium beteiligten. Nur in der sehr umstrittenen 
Historia Augusta werden sie diesbezüglich zweimal erwähnt. In den Quellen wird 
aber berichtet, dass die Gepiden Ende des 3. Jahrhunderts in Kämpfe mit den Goten 
verwickelt waren. 
Über Auseinandersetzungen mit den Römern im 4. Jahrhundert liegen keine Berichte 
vor. Anscheinend waren die Gepiden damit beschäftigt, sich im Konflikt mit ihren 
gentilen Nachbarn zu behaupten. In der Zeit der Völkerwanderung zog im frühen 5. 
Jahrhundert vielleicht ein Teil der Gepiden mit den Vandalen nach Gallien (siehe 
Rheinübergang von 406). Der Großteil der inzwischen unter die Herrschaft der 
Hunnen geratenen Gepiden blieb aber im Theißraum zurück. In der Schlacht auf den 
Katalaunischen Feldern wurden die auf hunnischer Seite kämpfenden Gepiden von 
den auf römischer Seite stehenden Franken vernichtend geschlagen. 
Ardarich und sein ostgotischer Gegenpart Valamir waren enge Anhänger Attilas 
gewesen. Als Attila 453 starb, hinterließ er eine Anzahl jugendlicher Söhne, deren 
ältester Ellac war. Die neuen, untereinander uneinigen Hunnenführer verteilten dabei 
kriegserfahrene Könige wie die Dienerschaft eines Hauses und provozierten so einen 
Aufstand der Skiren, Rugier, Heruler, Goten, Gepiden und anderer Gruppen, an 
dessen Spitze sich der Gepide Ardarich setzte. Ardarich erlangte die wohlwollende 
Neutralität Valamirs und siegte am Nedao (454 oder 455). Ellac fiel mit mehreren 
seiner Krieger. Damit war die hunnische Vorherrschaft in diesem Raum gebrochen 
und das ohnehin nur locker aufgebaute Hunnenreich zerfiel rasch. Die Gepiden 
übernahmen das heutige Siebenbürgen. Das so entstandene Gepidenreich unter 
Ardarichs Führung etablierte sich rasch als wichtiger Machtfaktor in diesem Raum. 
Doch schon bald begann auch der Verfall ihrer gerade errungenen Machtstellung. Die 
Ostgoten ließen sich in Pannonien nieder und übten einigen Druck auf ihre Nachbarn 
aus. 469 unterlag eine Koalitionsstreitmacht, zu der auch die Gepiden gehört hatten, 
in der Schlacht an der Bolia den Ostgoten. Dennoch gaben diese um 473 ihren 
pannonischen Herrschaftssitz auf. Einige Teile traten in römische Dienste über, 
andere bildeten ein römisches Föderatenreich auf dem Balkan. Nach dem Abzug der 
Ostgoten konnten die Gepiden wieder einigen Einfluss in diesem Raum gewinnen. 
Sie besetzten auch Sirmium, wo die gepidischen Könige in der Folgezeit 
residierten.[3] 

Im Jahr 488 stellten sich die Gepiden erfolglos dem Zug des Ostgoten Theoderich 
entgegen, der mit oströmischer Billigung in Italien einfallen wollte, um dort Odoaker 
zu stürzen. Der Gepidenkönig Thraustila fiel in diesen Kämpfen. Nach dessen Tod 
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scheint das Gepidenreich geteilt gewesen zu sein: Während Thraustilas Sohn 
Thrasarich weiter in Sirmium residierte, herrschte ein gewisser Gunderith über die 
Theißgepiden. Im Jahr 504 wurde Thrasarich von Theoderich, der sich inzwischen in 
Italien durchgesetzt hatte, aus Sirmium verjagt. Nach dem Tod Theoderichs 
versuchten die Gepiden, Sirmium zurückzuerobern. Nachdem dies 530 zunächst 
gescheitert war, gelang die Einnahme schließlich doch noch, nachdem die Goten in 
Italien gegen oströmische Truppen zu kämpfen hatten (siehe Gotenkriege). Die 
Stellung der Gepiden an der mittleren Donau schien wieder gestärkt zu sein, doch 
wurden gegen Mitte des 6. Jahrhunderts die Langobarden zu Gegenspielern der 
Gepiden, wobei Ostrom die Langobarden als Gegengewicht zu den Gepiden 
aufzubauen versuchte. 
Im Jahr 549 brach zwischen Gepiden und Langobarden ein offener Krieg aus. Der 
oströmische Kaiser Justinian I. war offenbar vor allem daran interessiert, die Gepiden 
als störenden Machtfaktor in diesem Raum auszuschalten, wobei er teils vorgab, die 
Gepiden zu unterstützen, aber heimlich den Langobarden half. Drei Jahre später (552) 
erlitten die Gepiden in einer entscheidenden Schlacht eine schwere Niederlage, der 
Sohn ihres Königs Turisind fiel. Daraufhin kam ein Friedensvertrag zustande, doch 
blieben die Spannungen bestehen. Im Jahr 567 wurden die Gepiden unter ihrem 
König Kunimund von den Langobarden unter Alboin vernichtend geschlagen und 
dieser getötet. Vorher hatte Alboin ein Bündnis mit den Awaren, dem neuen 
Machtfaktor in diesem Raum, vereinbart, wodurch die Gepiden von zwei Seiten 
bedroht wurden.[4] Um einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden hatten die Gepiden die 
Langobarden angegriffen, wobei sie unterlagen. Angeblich wurde der Gepidenkönig 
eigenhändig von Alboin erschlagen. Bereits diese Niederlage brachte das 
Gepidenreich zum Einsturz, weshalb die Awaren gar nicht in die Kämpfe eingreifen 
mussten. Der Untergang des Gepidenreichs hing auch mit dem Tod Justinians und der 
veränderten oströmischen Außenpolitik unter dessen Nachfolger Justin II. zusammen. 
Bereits im Jahr 565 lehnte dieser ein Hilfsgesuch der Gepiden ab. Die Langobarden 
wiederum überließen nach ihrem Sieg den Awaren das Gepidenreich, sowie auch ihr 
eigenes Stammesgebiet in Westpannonien und zogen 568 nach Italien ab.[5] 

Der Hauptteil der überlebenden Gepiden (und Kunimunds Tochter Rosamunde) 
zogen mit den Langobarden nach Italien ab, andere verblieben unter awarischer 
Herrschaft zurück oder traten auf oströmisches Reichsgebiet über. Denkbar ist, dass 
Alboin mit der vereinbarten Besetzung der Gepidia durch die Awaren erreichen 
wollte, dass sich ein Großteil der Gepiden ihm anschloss. Möglicherweise plante er 
bereits zur Zeit des Gepidenkrieges den Marsch nach Italien, wobei es von Vorteil 
war, möglichst viele Kriegerverbände des Karpatenbeckens in seinen langobardischen 
Verbund zu integrieren. 
Die gepidische Königsstadt Sirmium fiel nach der Niederlage gegen die Langobarden 
anscheinend kampflos in oströmische Hand. Ihr gepidischer Kommandant Usdibad 
sowie Kunimunds Neffe Reptila und der arianische Bischof Thrasarich hatten den 
Königsschatz der Gepiden an Ostrom ausgeliefert und waren ins Exil gegangen. Als 
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die Awaren das Gepidenland in Besitz nahmen, belagerten sie erfolglos die Stadt und 
forderten die Herausgabe Usidbads. In den Jahren 599 und 601 wurden viele 
gepidisch besiedelte Landstriche im Rahmen der Balkanfeldzüge des Maurikios durch 
die oströmischen Feldherren Priskos, Petros und Komentiolos verwüstet. Danach 
verlieren sich die Spuren der Gepiden.“ 
 
Luki: Austria - Australien, 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
„Nachdem der Hunnenkönig Attila starb, waren sich die Hunnen  
über die Nachfolge uneins. 
 
Das nützten die unterworfenen Stämme, Germanen  
( Ostgoten, Gepiden, Skiren, Rugier, Heruler …..und Andere aus  
und lehnten sich auf. 
 
Sie besiegten die Hunnen.  
Diese verschwanden in der Versenkung  
und Teile von ihnen gingen in den Awaren auf. 
 
Die Ostgoten zogen auf den Balkan und eroberten später,  
unter Theoderich d. Großen, den Rest des weströmischen Reiches  
mit der Hauptstadt Ravenna. 
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Die Gepiden siedelten im Karpatenbogen mit der Hauptstadt Sirmium  
( Heute Serbien ).  
Westlich von ihnen die Langobarden.“ 
 
„Odilo und somit auch Tassilo entstammen den alemannischen Zweig der 
Agilolfinger. 
764/65 heiratete er Liutpirc die Tochter des letzten Langobardenkönigs 
Desiderius. 
Das war eine politische Heirat um einen Bündnißpartner gegen die Franken zu 
bekommen. 
 

 
 
Als Herzog regierte er 40 Jahre von 748 bis 788. 
Unter ihm eroberten die Baiern das slavische Karantanien und festigten ihre 
Herrschaft im Osten.“ 

„Eine seiner Töchter Willibirg heiratete Otakar / Oci V. Graf vom Chiemgau 
der den größen Teil vom Traungau erbte.  
Ihr Sohn: OTTOKAR I. Graf vom Traungau wurde 1056  
mit der Karantaner Mark belehnt, die er und seine Nachfolger befestigten  
und vergrößerten. 
Er verstarb vermutlich 1075 ? 
 
Ihr Wappentier war der weiße Panther, den die Steiermark  
noch heute in der Landesfahne trägt. 
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Sein Hauptsitz war die Burg „STEYR ", die heutige oberösterreichische Stadt.  
Die auch noch lange Verwaltungssitz war. 
Da die Ottokare eine neue große Mark aufbauten, bürgerte sich der Name  
" STEIERMARK” ein, nach dem Verwaltungssitz.  
Graz(nach dem Slavischen „Gradez-kleine Burg” und ihr Gau  
mußte erst erworben und aufgebaut werden. 
 
Sein lepröser, kinderloser Ur-Ur-Enkel Ottokar IV. vermachte 1186  
mittels der „Georgenberger Handfeste „( abgeschlossen in Enns)  
dem Babenberger Herzog Leopold V. das Herzogtum Steiermark.  
 
Für Österreich sehr wichtig, den diese beiden Herzogtümer bildeten  
den Grundstock für die nachfolgenden Habsburger  
und wurden auch die Kernlande genannt.“ 

batsch-batschka.de: Batschka, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < http://www.batsch-
batschka.de/batschka.htm >: 

„Die Geschichte der Batschka 

 

Pannonisches Becken“ 

„Im 3. und 4. Jahrhundert v. Chr. kamen keltische Stämme in diese 
Gegend und im 1. und 2. Jahrhundert die Daker. Letztere blieben nur 
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kurze Zeit und wurden durch die indoeuropäischen Skythen 
vertrieben, die wiederum ihrerseits durch die sarmatischen Jazygen 
verdrängt wurden. Wegen ihrer Auseinandersetzungen mit den 
Römern erlangten die Jazygen Bedeutung als Erbauer von 
Hügelfestungen, deren Reste noch in Orten wie Vaskut, Apatin, 
Ridjica, Stanisics, Madaras, Bajmok und anderen zu sehen sind. Nur 
wenige Namen sind von diesen Zeltnomaden geblieben, da sie im 
allgemeinen umherwanderten und nicht lange genug an einem Ort 
blieben, um einen geographischen Namen zu prägen. So ist der 
Ursprung des Namens der Donau wohl keltisch, und der Theiss 
römisch.“ 

„Kaum hatten sich die Magyaren niedergelassen, kamen erneut die 
Petschenegen. 934 schlossen sie sich den Magyaren bei der 
Invasion des Byzantinischen Reiches an und setzten ihre Angriffe 
alleine oder mit anderen fort, bis sie schliesslich im Jahre 1090/91 
von den vereinten byzantinischen und kumanischen Streitkräften 
besiegt wurden. Die Magyaren nahmen die Überlebenden auf und 
siedelten sie in der Batschka und dem Banat an.  

Die Kumanen, auch unter dem Namen Kiptschaken bekannt sind ein 
weiteres Turkvolk, das aus Zentralsibirien in der Gegend des Irtysch 
kam und mit dem Reich der Kara-Khitanen verbunden war. Als 
dieses 1237 von den Mongolen zerstört wurde flohen sie über die 
Karpaten und siedelten sich nach 1239 in der Batschka an. Ihr Name 
"Kumanen", später "Kun" oder "Quon" findet sich im batschkaer 
Dorfnamen Kunbaja wieder.  

1241/42 brachen die Mongolen oder Tataren, wie sie auch genannt 
werden, in Europa ein und eroberten nahezu alles in ihrem 
Gesichtskreis. Im Nachhinein sieht es so aus, als hätte sie nur eine 
einzige Macht aufhalten können, nämlich sie selbst; 1242 wurde ihr 
Führer Batu-Khan in die mongolische Heimat zurückgerufen. In Eile 
durchquerten sie die Batschka und suchten große Teile des 
Gebietes heim.  

Bereits in dieser Zeit kamen einige wenigen Deutschen in diese 
Region, insbesondere nach Szeremle, Madaras und Szabadka, auch 
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Adelige, die Orte gründeten, wie z. B. Herczegszántó die Familie 
Herzog, und Rem die Familie Raimund. Es kamen nicht nur 
Deutsche, sondern auch Polen, Tschechen, Russen und andere. 
Lengyel (heute Ólegyen-Puszta bei Ridjica) war eine polnische, 
Praga eine tschechische und Orosz bei Sükösd (bis zum Untergang) 
eine russische Siedlung.“ 

„In der Mitte des 15. Jahrhunderts war die herausragendste neue 
Entwicklung in Südmitteleuropa das Auftauchen der osmanischen 
Türken. Nach der Eroberung von Konstantinopel und bereits vorher 
von weiten Teilen der Balkanhalbinsel blieb ihr reiches und 
mächtiges islamisches Reich eine ständige Bedrohung für Europa. 
Um dieser Bedrohung zu begegnen, rief Papst Leo X. einen 
Kreuzzug gegen sie aus. Aber zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
verursachte ihr allmähliches Vordringen beträchtliche Unruhe. Die 
zahlreichen Erfordernisse dieses neuen Kreuzzugs zusammen mit 
der Furcht, daß er sie in noch grössere Gefahr bringen würde, führte 
bei etwa 40.000 Bauern in ganz Ungarn dazu, sich dem 
Bauernaufstand von 1514 anzuschliessen. Brandschatzend, 
plündernd und mordend überfielen sie die Stadt Pest und konnten 
durch nichts aufgehalten werden. Selbst ein Kirchenbann zeigte 
keine Wirkung, zumal die Aufständischen auch ihren Führern nicht 
mehr gehorchten. Schließlich gelang es den königlichen Truppen 
einige der Rädelsführer gefangen zunehmen, was offensichtlich die 
Übrigen entmutigte. Einige freilich flohen in die Batschka und setzten 
den Kampf dort fort, indem sie die Kirchen des Adels 
brandschatzten. Das letzte Glimmen des Aufstandes wurde endlich 
mit Hilfe serbischer Streitkräfte in der Batschka erstickt.  

All diese Auseinandersetzung hinterließen ein gefährlich schwaches 
Land, das gespalten und schlecht organisiert war. Und die Osmanen 
warteten nur darauf, dies auszunutzen. Ihrem Sultan Süleiman II. 
dem Prächtigen gelang es, sein Reich zur grössten historischen 
Ausdehnung zu bringen. 1526 wurde die ungarische Armee bei 
Mohacs geschlagen und der ungarische König Ludwig II. ertrank auf 
der Flucht. Danach fiel Ofen (heute Budapest) schnell und die 
Osmanen teilten Ungarn in drei Teile. Den Süden, einschliesslich der 
Batschka, beherrschten sie direkt; im Osten gründeten sie den 
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Vasallenstaat Transylvanien, während viele Ungarn und andere in 
einem kleinen nordwestlichen Streifen bekannt als Österreichisch-
Ungarn Zuflucht fanden. Dieses unterstand dem inzwischen zum 
König von Ungarn ausgerufenen Ferdinand I., der später Kaiser des 
Hl. Römischen Reiches wurde, und war viele Jahre den Osmanen 
tributpflichtig.  

 

Die Osmanen hatten über 140 Jahre, nämlich zwischen 1543 und 
1687, das Sagen in der Batschka. Während dieser Zeit wurde die 
Batschka mit der Region Szeged zusammengelegt, und das ganze 
Gebiet in sechs Bezirke mit folgenden Zentren eingeteilt: Batsch, 
Baja, Szabadka, Szeged, Titel und Sombor. In der Batschka lebten 
nun überwiegend Serben als Bauern oder Militärangehörige. Unter 
den Osmanen wurden viele Serben in der Nordbatschka 
angesiedelt.“ 
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CXLVIII. BALTEN 

 
Jankowsky, Rudolf: Samland und seine Bevölkerung, Königsberg 1902, in: < 
http://www.schaper.org/ahnen/jankowsky/rudolf/index.htm#Abstammung >: 
„Die grossen Völkerverschiebungen vor Chr. an der Südostecke des Baltischen 
Meeres sind nicht mehr deutlich zu erkennen. Hier wohnende germanische 
Völkerschaften sind seit den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt durch ein Volk 
verdrängt worden, das sowohl von Slaven, wie Germanen, wie Finnen verschieden, 
aber mit den Littauern und Letten innigst verwandt war. Dieses Volk wurde zuerst 
Aestier3717, dann Galindier, dann Sudiner, zuletzt Pruzzen genannt, wobei uns bald 
der Gesamtname, bald eine Stammesbezeichnung überliefert worden ist.104 Das Volk 
wusste sich gegen seine Nachbarn tapfer zu behaupten; auch die nordischen Eroberer, 
die Wikinger, vermochten sich nicht dauernd hier zu halten. Im 13. Jahrhundert 
unterwarf aber der deutsche Ritterorden mit Unterstützung der Christenheit das Land 
der christlichen Religion und seiner Herrschaft.“ 
 
Wikipedia: Geschichte Lettlands, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 
um 08:25 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Lettlands >: 
„Ab dem 3. Jahrtausend v. Chr. wanderten aus dem Norden und Nordosten 
finnugrische Stämme in dieses Gebiet ein. Sie wurden im 2. Jahrtausend v. Chr. von 
indoeuropäischen Stämmen teilweise verdrängt oder assimiliert. Diese Vorläufer der 
späteren Letten und Litauer lebten von Land- und Viehwirtschaft und benützten 
bronzene Werkzeuge. In antiken Schriften werden die Balten als Aisti oder Aesti3718 
bezeichnet und das gesamte Land als „Estland“. Noch der angelsächsische Reisende 
Wulfstan benutzte im 9. Jahrhundert dieses Wort in der antiken Bedeutung. 
Die Balten lebten unter lokalen Fürsten, hatten aber keinen einheitlichen Staat, was 
eine militärische Schwäche bedeutete und bereits in der Vendelzeit erste 
skandinavische, Kiewer, später dann polnische und deutsche Interessen anzog. 
Zum Beispiel, Kurische Waffen und Schmuckstücke aus dem 10. Jahrhundert 
(Ziernadeln, Fibeln und Schwerter) fand man an der gotländischen Küste. In Hugleifs 
enthielt ein Frauengrab typisch kurischen Schmuck. Das Grab belegt die Anwesenheit 
von Kuren auf der Insel. Dieselben Ziernadeln und Schwerter findet man auch in 
großer Zahl in der Umgebung von heutigen Klaipėda und Kretinga. Die Funde auf 

                                                 
3717 Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […] 
Sie standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“ 
3718 Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
(1896)), Sp. 1772 f. 
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Gotland und Öland sowie im mittelschwedischen Uppland deuten auf 
Handelsbeziehungen zu den Balten schon im 10. und 11. Jahrhundert.“ 
 
Wikipedia: Astakos, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2013 um 00:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Astakos >: „Astakos (griechisch Ἀστακός 
„Hummerstadt“) war eine antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Bithynien 
am Ostende des nach ihr benannten Meerbusen von Astakos, dem heutigen Golf von 
İzmit. Die genaue Lage ist nicht bekannt. 
Nach Strabon[1] war Astakos eine Kolonie von Athen und Megara. Memnon von 
Herakleia schreibt, dass die Stadt am Anfang der 17. Olympiade (712/11 v. Chr.) von 
Kolonisten aus Megara gegründet wurde.[2] Astakos wurde Mitglied des delisch-
attischen Seebunds. Durch die Ansiedlung athenischer Kolonisten endete die 
Selbstständigkeit 435/34 v. Chr. 
Um das Jahr 405 v. Chr. kam Astakos durch Doidalses unter bithynische Herrschaft. 
Nikomedes I. siedelte die Bewohner von Astakos, das im Krieg seines Vorgängers 
Zipoites gegen den Diadochen Lysimachos zumindest teilweise zerstört worden war, 
264 v. Chr. um in die von ihm neu gegründete Hauptstadt Nikomedia, das heutige 
İzmit. […] Am astakischen Meerbusen fand laut den Dionysiaka des Nonnos von 
Panopolis die erste Schlacht zwischen dem Heer des Dionysos und den Indern statt. 
Dionysos wurde Sieger, indem er das Wasser des Meerbusens in Wein verwandelte 
und so seine Gegner trunken machte. In den Bergwäldern der Umgebung ist die 
ebenfalls bei Nonnos erzählte Geschichte der tragischen Liebe des Berghirten 
Hymnos zur Jägerin Nikaia angesiedelt.[4]“ 
 
Wikipedia: Astakos, This page was last modified on 25 July 2014 at 14:23, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Astakos >: „Astakos3719 (Greek: Αστακός, meaning 
"lobster") is a town and a former municipality in Aetolia-Acarnania, West Greece, 
Greece. Since the 2011 local government reform it is part of the municipality 
Xiromero, of which it is a municipal unit.[2] It is located on a bay on the eastern shore 

                                                 
3719 Weisser, Bernhard: Asklepios auf antiken Münzen, Athen und Pergamen (2006), in: < 
http://www.academia.edu/6801883/Asklepios_auf_antiken_Munzen_in_Epidauros_Athen_und_Perga
mon_2006_ >: 
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of the Ionian Sea, near the southern end of the Acarnanian Mountains. It takes its 
name from the ancient Acarnanian town Astacus (Ancient Greek: Ἄστακος - 
Astakos),[3] and was named Dragamesti in the Middle Ages.“ 
 
Wikipedia: Samland, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2014 um 23:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Samland >: 
„Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Samland im 5. Jahrhundert v. Chr. bei 
Herodot, der es als Bernsteinland bezeichnete. Die Landschaft war um den Anfang 
der Zeitrechnung von Prußen besiedelt. In seinem Werk „Germania“ schrieb Tacitus, 
dass die Ästier die östlichen Nachbarn der Goten im Weichseldelta gewesen seien.“ 
 
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der 
gesamte Beitrag ist nur auf slowenisch erhaltbar 
(http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-
die-herkunft-der-sklawenen >: 
„Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter 
geographisch mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem 
Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine 
Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen Mittelalter gab, entstanden viele 
Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist die Veneter-
Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? 
Author: Robert Petrič 
  
Der gesamte Beitrag ist nur auf slowenisch erhaltbar 
(http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov). 
  
* Fremdwörterbuch, Kennwort avtohton: 
Der erste Bewohner, Urbewohner, Uransiedler, Alteinsässige, Einheimische.[1] 
* Etymology online: 
autochthon: "one sprung from the soil he inhabits" (pl. autochthones), from Gk. 
autokhthon, from auto- "self" + khthon "land" (see chthonic).[2] 
  
Gegner des Autochthonismus – die transkarpatische Theorie 
Zu den merkwürdigsten Thesen der indoeuropäischen Völkerwanderungen gehört die 
Vorstellung von einer transkarpatischen Urheimat der Slawen. Von hier seien sie im 
frühen Mittelalter massenhaft nach Westen und Südwesten ausgewandert. Die 
Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden 
wir schon in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These 
wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu 
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einem Axiom, später als transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im 
wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung gilt. Eben deshalb wird von 
vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus denen die 
Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. Verbunden mit diesem Axiom war von 
Anfang an (bereits bei Beatus Rhenanus, 1531) die These von den »slawischen 
Untermenschen«. 
In einem Lehrbuch aus dem Jahre 1906 heißt es: 

 
Abbildung 1. Abschnitt aus dem Buch Europa[4]. 
  
Auf die wesentliche Lücke in dieser Theorie wies der slowenische Sprachforscher 
Jernej Kopitar (1780-1844) bereits in seinem Werk Die Slaven im Thale Resia hin, als 
er in einer Fußnote solcherlei Thesen in Frage stellte: »/…/ Die slavisch redenden 
gehören zu dem windischen Stamme, der sich in Krain und Kärnten seit dem 6. 
Jahrhundert (1) ausgebreitet hat. 
1 Wo ist der historische Beweis für dieses Datum?«[5] 
 
Autochthonistische Theorien - etwas Neues? 
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der 
alten Zeiten (es gibt Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der 
Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen – denn in den älteren Versionen des 
Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der folgende Auszug: 
»/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die 
Noriker, die Slawen sind.«[6] 
Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine 
weit verbreitete Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen 
wir einen Blick zurück auf einige historische Erwähnungen der Slawen und auf die 
Entwicklung des autochthonistischen Gedankengutes. 
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in 
seiner Getica (551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone 
vergit, ab ortu Vistulae fluminis per inmensa spatia Venetharum natio populosa 
consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, 
principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von 
diesen /Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der 
Vistula ab über ungeheure Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre 
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Benennungen wechseln /.../ die hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven 
und Anten.«[8] 
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum 
Columbani (615): »Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der 
Wenden /das Alpengebiet/, die man auch Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original 
lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9] 
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) 
an, wo es für das Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu 
den Sklaven, die man Wineder nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung 
dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den Ableitungen der »Wineder« 
bekannt – Wenedus und Venedorum[10] 
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus 
(8. Jh.), in der für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede 
ist, lösten später zahlreiche Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und 
West-Slawen aus. So kamen im späten Mittelalter viele Stimmen über die slawische 
Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen wieder auf. 
Hinzu kamen die Werke des Domlehrers Adam von Bremen (?–1081) und des 
Pfarrers Helmold von Bosau (um 1125-1177). Adam schrieb in seiner Gesta 
Hammaburgensis ecclesiae pontificum: »Sklavanien also, eine sehr ausgedehnte 
Landschaft Germaniens, wird von den Winulern bewohnt, welche einst Wandalen 
hießen. Es soll zehnmal so groß sein wie unser Sachsen, zumal wenn man Böhmen 
und die jenseits der Oder wohnenden Polanen, da sie weder im Äußeren, noch in der 
Sprache von jenen sich unterscheiden, mit zu Sklavanien rechnet«.[12] In Helmolds 
von Bosau Chronica Sclavorum et Venedorum heißt es: »Wo also Polen endet, 
kommt man zu einem sehr ausgedehnten sklavischen Lande, nämlich zu denen, die 
vor alters Vandalen, jetzt aber Wenden oder Winuler genannt werden.«[13] 
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es keinen Autor, der Zweifel an der 
Uransässigkeit der Slawen bzw. Wenden erhob. 
Der Rostocker Historiker Albertus Krantzius (1448-1517) vermerkte in seinem 
Buch Wandalia: »Auch hieraus fühlen wir uns berechtigt, daß wir von Polen, 
Böhmen, Dalmatinern und Istrien als einem Volke lehren, welches unsere Vorfahren 
Sclavones, die Alten mit dem eigentlichen Namen Wandalen genannt haben". Und: 
"Warum wolte man sich aber des Wendischen ursprungs schemen /.../ da doch dieser 
völcker vorfahren so mechtige thaten in Franckreich /.../ Hispanien un Africa 
verrichtet«. [14] Antol Vramec (16. Jh.), berichtete in seiner Chronik für das Jahr 
928: »Heneter die sich Slouenen nennen wurden damals in Deutschland 
ermordet.«[15] Adam Bohorič, Sprachforscher(1520-1598), stellte die Heneter, 
Vene(d)ter, Winden, Vandalen und Slawen als ein und dasselbe Volk hin. [16] 
Johann Weichard Freiherr von Valvasor, Historiker und Geograph (1641-
1692),schrieb: »Wenden und Sclaven seynd ein Volk, Wandalen und Wenden einerley 
Nation.«[17] Anton Tomaž Linhart (1756 - 1795), Historiker und Autor des Buches 
Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven 
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Oestérreiches, betitelte seine geographischen Karten mit: »Slavi seu Vinidi«(»Slawen 
oder Vinidi«).[18] Baltazar Hacquet (1739-1815), ein bretonischer Ethnologe, 
identifizierte in seinem Werk Slavus-Venedus-Illyricus [19] die Veneder, Vinden und 
Sklavenen mit den Slawen, die zuerst auf der italischen Halbinsel siedelten: »/…/ 
Nation der Veneden, Winden, Sklavenen oder heutigen Slaven /…/ Dieses Volk, 
welches dermalen in Europa seinen Anfang an den Grenzen Italiens oder des 
venetianischen und tiroler Gebieths in Westen nimmt (vor Alters begreift man diese 
Länderstrecke unter den Namen Cárnia) /…/«. Karl Sicha (1815-1888) schrieb mit 
voller Überzeugung in seinem Buch Namen und Schwinden der Slaven: »Die Slaven 
waren im grauen Alterthume viel weiter über Europa verbreitet als zu unserer Zeit; 
sehr viele Stämme derselben sind seit Beginn des Mittelalters verschwunden. Weil die 
Slaven ehemals über den grösseren Theil Europas verbreitet waren, werden, um dies 
nachzuweisen, die geographischen Rahmen in Erinnerung gebracht.«[20] Schon 
damals erkannte er die Schwäche der transkarpatischen Theorie, wenn er im ersten 
Kapitel (Von den Slaven) feststellte: »Die althistorischen Namen der Slaven bezeugen 
ihre ungemeine Ausbreitung in Europa und ihr hohes Alterthum.Die Anschauung, 
Meinung und Behauptung von der Einwanderung der Slaven vom fünften bis 
siebenten Jahrhunderte ist absurd.«[21] Er nannte zahlreiche Völkerschaften von 
denen die Slawen abstammen sollten. In Marginale schrieb er: »Slavischer 
Nationalität sind alle folgenden: Heneti, Veneti, Antes, Slavi, Vinidi, Sclavini, 
Venedae, Eneti,, Armorici, Getae, Daci, Sarmatae, Scythae, Poloni, Illyrii, Moesii, 
Liburni, Norici, Rhaeti, Paeones, Pannonii, Taurisci, Vindelici, Vindi (am Licus), 
Boji, Helvetii, Triboci, Nemetes, Vangiones, Suevi, Vinuli, Vandali, Vinithi, 
Lankobardi, Baemi, Marcomani, Marovani, Quadi, Rugi, Russi, Ruthen /und/ viele 
Slaven in Gallien.«[22] 
Die autochthonistische Idee war folglich in der Geschichtsschreibung nichts Neues – 
nichts Unmögliches. 
  
Die Veneter-Theorie und die Zeitgeschichte 
Die Veneter-Theorie bildete sich vor allem in der Zeit des Völkerfrühlings heraus. Ich 
möchte hier die Darstellungen des russischen Historikers Jurij I. Venelin (1802-
1839) anführen, wie sie aus der Karte (Abbildung 2) ersichtlich sind (aus dem Buch 
Древние и ньінешние Словене). Venelin stellt uns die Slowenen unter anderem als 
die Bewohner der altrömischen Provinzen Pannonien, Norikum, Rätien und 
Vindelizien vor. Im Abschnitt Germanen sind nicht Deutsche betonte er sogar, dass 
man mit den Namen »Germania« immer nur ein geografisches Gebiet bezeichnete, in 
dem zahlreiche slawische Stämme wohnten. [23] Indem er die Überlegungen von M. 
V. Lomonossov, V. N. Tatiščev, A. L. Schlözer und J. Potocky fortsetzte, verwies er 
auch auf die Verwandtschaft von Venden und Vandalen und der Räter mit den 
Slowenen. [24] 



 3617   
 

 
Abbildund 2. Karte von Slowenien /Словеніи/ (J. Venelin, Древние и ньінешние 
Словене, unterstrichen von R. P.) 
  
Ein relevantes Werk, dass das Konzept von der Uransässigkeit stützt, ist auch Hans 
Ferdinand Helmolts Weltgeschichte von Anfang des 20. Jahrhunderts. Im fünften 
Band, Seite 277 (siehe Abbildung 3), ist zwar die Ankunft der Kroaten erwähnt, die 
nach Porphyrogennetos im Jahre 626 erfolgt sein soll, erinnert wird aber daran, »daß 
das ganze, jetzt von den Kroaten besetzte und nach ihnen benannte Land früher den 
Slowenen gehörte und Slowenia hieß. /…/ Heut erinnert nur noch der Name S l a w o 
n i e n /…/ und der des slowakischen Stamms in Ungarn an die alten Besitzer und das 
pannonisch=slowenische Reich.« [25] 
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Abbildung 3. Ausschnitte aus der Helmolts Weltgeschichte, Band 5, S. 277. 
  
Auf Seite 270 lesen wir: »Jene Stämme, die in den alten römischen Provinzen 
Pannonien, Noricum, Raetien, Vindelicien angesiedelt waren, wurden gemeiniglich 
Slaven oder Slowenen genannt.« [26] 
 »Früher war man der Meinung, daß die Einwanderung der Slawen in die 
Balkanländer in der Zeit vom 5.–7. Jahrhundert erfolgt sei. Jetzt will man hier 
sichere Spuren von ihnen viel früher entdeckt haben. Dafür sprechen die ältern 
Ortsnamen. Auch läßt sich die neue Ansicht mit den ältesten historischen Zeugnissen 
in Einklang bringen und erklärt auf natürliche Weise die Erscheinung, wieso die 
Slawen in diesen Ländern plötzlich in solchen Massen erscheinen /…/« [27] 
  
Interessanterweise kannte man, was die Veneter anbelangt, keine Aufteilung dieser 
Völkerschaften. Veneter wurden in einigen Fachbüchern aus jüngerer Zeit als 
Vorfahren der Slawen erkannt (z. B. Ottova encyklopedie[28] und Slavonic 
Encyclopaedia[29]). 
 

»Vendi, Vendové, Veneti, Venetové, Vindi a pod. Jména. jež Slovanŭm dávali 
jejich, sousedé Germani a Gallové. Viz Slovane, str. 430 b. Jméno to udrželo 
se podnes u Němcŭ, kreři Slovincūm řikaji Winden (odtud windisch – slovins-
ký) a lužické Srby nazývají Wenden (odtud wendisch = lužickosrbský).« 

 
Abbildung 4. Ottova encyklopedie, Kennwort Vendi. 
  
Ein renommierter Verfechter der Autochthonie der Slawen war der Slawist Pavel 
Josef Šafařík (1795-1861).[30] Auch der Sprachforscher Davorin Trstenjak (1817-
1887) schrieb über die adriatischen Veneter, sie seien aus der windisch-slawischen 
Familie und mit den baltischen und armorischen (bretonischen) Venetern verwandt. 
Trstenjak zufolge sei aus alten Urkunden und Ortsnamen ersichtlich, dass in 
vorgeschichtlicher Zeit das Salzburger Land von Slawen besiedelt war. [31] 
Dergleichen ist auch aus Helmolts Weltgeschichte ersichtlich, wo Slawen unter den 
Namen Veneti, Windi, Wenden aufgeführt sind, deren Wohnsitze sich u. a. bis nach 
Vindelizien und Rätien erstrecken sollten. Der italienische Anthropologe Giuseppe 
Sergi (1841-1936) entwickelte sogar eine Theorie, nach der das Lateinische aus der 
Verschmelzung mit einer urslawischen mit nicht-indoeuropäischen Sprache. auf dem 
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Gebiet Italiens entstand. [32] Das bestätigten Henrik Tuma (1858-1935), der die 
Existenz slowenischer Namen in den Alpen bis nach der Schweiz nachwies, [33] und 
der Venetologe Davorin Martin Žunkovič (1858–1940), der sich viel Mühe mit dem 
Studium alter Inschriften und der Geschichte machte. [34] In neuerer Zeit folgten 
Versuche von Jožko Šavli (1943) [35] und Ivan Tomažič (1919), [36] die in den 
80er Jahren in Glas Korotana Studien über die Veneter als Vorfahren der Slowenen 
publizierten. Ihre Argumente beruhten teilweise auf Erkenntnissen von Experten wie 
Erich Röth, Tadeusz Lehr-Spławiński, Giacomo Devoto, Hans Krahe, u. a. Die These 
wurde multidisziplinär vorgestellt, indem sich der Literat und Slawist Matej Bor 
(1913-1993), mit den Interpretationen alter venetischer Inschriften mit Hilfe der 
slowenischen Dialekte, seinen beiden Koautoren anschloss (Unsere Vorfahren - die 
Veneter[37]). Nach dem Tode Bors (1993) führte Lucijan Vuga (1939-2006) die 
Forschungen weiter und bereicherte mit seinen Werken[38] die wissenschaftliche 
Diskussion. Er stellte die sogenannte Theorie der paläolithischen Kontinuität (TPK) 
vor, die der Linguist Mario Alinei3720 in seiner Arbeit Origini delle lingue 
d'Europa[39] entwickelte. Auf seiner Webseite stellt er unter dem Titel The main 
lines of the PCT historical reconstruction (Die Hauptrichtungen der TPK-historischen 
Rekonstruktion) fest: »Die völlig absurde These von der sogenannten ’späten 
Ankunft’ der Slawen in Europa muss ersetzt werden durch das Szenarium einer 
slawischen Kontinuität vom Paläolithikum an. Und das demographische Wachstum 
sowie die geographische Expansion der Slawen lassen sich viel realistischer durch 
die ungewöhnliche Aufeinanderfolge, Kontinuität und Stabilität der neolithischen 
Kulturen Südosteuropas erklären (der einzigen, in denen es zur Herausbildung von 
Tells kam).«[40] Auch andere archäologische Forschungen blieben von der 
autochthonistischen Idee nicht unberührt. Florin Curta, Mediävist und Archäologe, 
übt in seinem Buch The Making of the Slavs fundierte Kritik an den geläufigen 
Vorstellungen von den Wanderungen der Slawen, die Meilenstein für weitere 
Slawenstudien sein könnten (siehe Anhang). Neuerlich scheinen auch genetische 
Studien auf Ähnliches hindeuten[41] [42]. Darüber hinaus beschäftigt sich in jüngster 
Zeit das Projekt Herkunft der Slowenen mit wissenschaftlichen Aufklärungen, was 
die Slawenankunft betrifft.[43] 
  

                                                 
3720 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 
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Schluss 
Die moderne Geschichtsschreibung ist weit davon entfernt, den Gedanken einer 
Autochthonie der Slawen bzw. Veneter argumentiert zurückweisen zu können. Noch 
weniger beweiskräftig sind ihre Argumente für mittelalterliche Massenmigrationen 
der Slawen. Von einer traditionellen Idee der slawischen Landnahme kann die Rede 
nicht sein. Viel mehr spricht für die seit mehr als einem Jahrtausend überlieferten 
Belege für die Uransässigkeit, die Autochthonie, der Slawen bzw. Veneter. 
Letztendlich noch ein Gedanke: Wissenschaftliche Arbeit ist immer mit 
Komplikationen verbunden. Hinter wissenschaftlichen Publikationen steckt meist 
redliches Bemühen. Deswegen ist es nicht angebracht, den Wissenschaftler oder sein 
Werk unter Beschuss zu nehmen; Kritiken sollten sich stets nur auf die jeweiligen 
Ideen erstrecken. In diesem Sinn waren trotz mancher »Kurzschlüsse« die Veneter- 
Theorie als auch die spätere Theorie der paläolithischen Kontinuität erfolgreich und 
zeigten neue Richtungen auf. 
Geben wir unser bestes, so dass die Geschichte ein besserer Platz für jeden wird! 
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Zusammenfassung  
In der modernen Ära "der Informations-Explosion" besteht auch im 
wissenschaftlichen Feld die Möglichkeit, dass man einer Überlastung durch fragliche 
Informationen ausgesetzt wird. Man wird häufig zum Opfer der Irreführung durch 
Argumente, die auf Demagogie, voreingenommenen Ansichten und/oder sogar auf 
Propaganda basieren. Auch im Gebiet der Vergangenheitsforschung geschieht 
ähnliches. In diesen Vortrag wird die Idee der frühmittelalterlichen slawischen 
Massen-Migration, die sich in der akademischen Geschichtswissenschaft durchsetzte, 
im Fokus unserer Betrachtung sein. Die Unwissenheit der Öffentlichkeit sowie die 
Ignoranz vielen Experten machen unseren Überblick der so genannten 
autochthonistischen Veneter-Theorie notwendig. 

  
Das Hauptthema ist mit den Völkerschaften verbunden, die unter dem Namen 
Veneter bekannt sind. Die Tatsache, dass in vielen Studien für europäische Vor- und 
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Frühgeschichte fast keine Erforschung des Volkes der "Veneti" oder "Veneter" 
stattfindet, gibt uns viele Fragen auf. Fragen, auf welche wir berechtigt logische 
Antworten erwarten. 
  
Warum wurde diese Forschung vernachlässigt? Was für Völker waren die Veneter 
eigentlich? Welche Orte besiedelten sie? Ist es möglich, dass die Veneter wirklich 
Vorfahren der Sklawenen (Vorgänger einiger heutigen Slawen) waren, wie es einige 
Forscher behaupten, oder waren sie Vorgänger der Völker eines anderen 
Sprachraumes? Warum gibt es nur wenige Diskussionen über die Schrift der Veneter 
und viele durch die Veneter hinterlassene Inschriften? 
  
Im Vortrag wird auch ein Versuch unternommen, Klarheit im Konflikt zwischen zwei 
scheinbar total entgegensetzten Paradigmen zu schaffen. Die Absicht ist, logische 
Antworten auf die erwähnten Fragen mit Hilfe zahlreicher Erwähnungen*) und 
moderner Forschungsergebnisse#) zu bekommen. Das Endergebnis weist eine größere 
Verbundenheit der frühgeschichtlichen Völker hin als bisher angenommen. 

  
Schlüsselwörter: Autochthonische Theorien, Alochthonistische Theorien, Veneter-
Theorie, Sklawenen, Slawen, Theorie der paläolitischen Kontinuität 
  
*) Historische Erwähnungen und Studien: Homer (9. Jh. v. u. Z.), Polybius (2. Jh. v. 
u. Z.), Demetrius von Skepsis, Strabo (1. Jh. v. u. Z.), Julius Caesar (1. Jh. v. u. Z.,), 
Titus Livius (1. Jh. v. u. Z.), Plinius (1. Jh. v. u. Z.), Cornelius Tacitus (1. Jh.), 
Ptolemäus (2. Jh.), Kaiser Julianus (4. Jh.), Jordanes (6. Jh.), Ionae Bobbiensis (7. 
Jh.), Fredegarius Scholasticus (7.Jh.), Adam von Bremen (11. Jh.), Helmold (12. Jh.), 
Wincenty Kadłubek (12. Jh.), Miersuae Chronicon (13. Jh.), Albert Crantz (15. Jh.), 
Marcin Bielski (16. Jh.), Thomas Kantzow (16. Jh.), Christophorus Entzelt von 
Saluelt (16. Jh), Sebastian Münster (16. Jh.), Antol Vramec (16. Jh.), Adam Bohorič 
(16. Jh.), Mauro Orbini (16. Jh.), Chronik der Mark Brandenburg (16. Jh.), Johann 
Weichard Freiherr von Valvasor (1689), V. N. Tatiščev (17.-18. Jh.), A. L. Schlözer 
(18. Jh.), Vasilij Tretiakovski (18. Jh.), Baltazar Hacquet (18.-19 Jh.), Davorin 
Trstenjak (19. Jh.) Helmolts Weltgeschichte (Ende 19. Jh.). 
  
#) Einige der gegenwärtigen Forscher: 
Mario Alinei, Origini delle lingue d’Europa, Vol. I, II: La teoria della continuitá 
Bologna, il Mulino, 1996, 2000, ISBN 88-15-05513-4. 
  
Die PCT Gruppe (Theorie der paläolithischen Kontinuität: www.continuitas.com); 
M. Alinei, Language, History and Cultural Anthropology, Quaderni di semantica, An 
International Journal of Theoretical and Applied Semantics, General Editor: Mario 
Alinei. X. Ballester, Del Origen del Habla al Origen de las Lenguas, Las Primeras 
Palabras de la Humanidad, Ediciones Tilde, Valencia 2002, ISBN 9-788495-314208. 
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F. Cavazza, ''Lezioni di Indoeuropeistica'' con particolare riguardo alle lingue 
classiche (sanscrito, greco, latino, gotico), I, II, Edizioni ETS, Pisa 2001, 2003/2004; 
ISBN 88-467-0254-9, ISBN: 88-467-0746-X. I. Tomažič, "V nova slovenska obzorja 
z Veneti v Evropi 2000", Editiones Veneti, Ljubljana 2000, ISBN 961-90840-6-3. 
  
Florin Curta, The Making of the Slavs, History and Archaeology of the Lower 
Danube Region c. 500 - 700, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
  
Colin Renfrew, Archaeology and Language, I Cape Ltd., London 1987. 
  
Lucijan Vuga, Sodobna teorija kontinuitete; Zbornik prve mednarodne konference 
Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva / Proceedings of the First 
International Topical Conference The Veneti within the Ethnogenesis of the Central-
European Population, Jutro, Ljubljana 2002, 24-34 (ISBN 961-6433-06-7);Davnina 
govori, Jutro, Ljubljana 2003; L. Vuga, Megalitski jeziki, Jutro, Ljubljana 2004; L. 
Vuga, Veneti v Troji, revija SRP, Ljubljana 2006, ISBN 961-6109-38-3. 
  
M. Bor, J. Šavli, I. Tomažič, Unsere Vorfahren - die Veneter, Wien, 1988, Editiones 
Veneti.“ 
 
Markale, Jean: DIE VENETER UND ATLANTIS, 1987, in: < 
http://atlantisforschung.de/index.php?title=Die_Veneter_und_Atlantis >: 
„Möglicherweise spielt Ammianus Marcellinus noch darauf an, wenn er von "fremden 
Inselbewohnern" spricht, "die von weither übers Meer gekommen sind" und Gallien 
bevölkert haben sollen. Seiner Meinung nach ist Gallien eine Art 'Rumpelkammer', die 
es erlaubt, auf alle anderen keltischen Länder Rückschlüsse zu ziehen. […] 
Darauf läßt sich zunächst einmal antworten, daß die keltischen Einwanderer nicht sehr 
zahlreich waren und daß es in den keltischen Ländern immer noch ein besonders hoher, 
ja überwältigender Anteil der Urbewohner lebte, die die Kelten unterworfen und 
assimiliert haben. Darüber hinaus gibt es noch eine zweite mögliche Antwort, die 
allerdings ein weiteres Problem aufwirft; es geht um den Stamm der Veneter, über den 
Caesar (Abb. 4) folgendes berichtet: "Dieser Stamm genießt an der ganzen Küste bei 
weitem das größte Ansehen. Denn die Veneter besitzen die meisten Schiffe, mit denen sie 
regelmäßig nach Britannien fahren. Sie übertreffen alle übrigen an Erfahrung in der 
Seefahrt und haben, da in dem stürmischen offenen Meer nur wenige Häfen zur 
Verfügung stehen, die sie selbst in der Hand haben, fast alle dortigen Seefahrer 
tributpflichtig gemacht." (De bello gallico, III, 8) […] 
Wenn die Veneter - wie allgemein angenommen - Kelten waren, würde das also die 
Behauptung relativieren, daß alle Kelten Landbewohner waren. Oder aber die Veneter 
waren gar keine Kelten, sondern gehörten zu anderen, nur keltisierten Völkern und 
fuhren für die Kelten zur See.  
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Noch komplizierter wird das Problem dadurch, daß es nicht nur an der Atlantikküste 
seefahrende Veneter gibt3721, sondern auch an der Küste des Mittelmeers: gemeint sind 
die Venezianer, über die Polybios folgendes berichtet: "Dieses alte Volk gleicht den 
anderen keltischen Stämmen in Tracht und Sitten, aber es spricht eine andere Sprache." 
(II,1) Noch entschiedener äußert sich Strabo: "Ich bin der Meinung, daß die Veneter des 
Mittelmeers eine Kolonie der Veneter des Atlantischen Ozeans sind." (IV,4) [6]  
Hierzu kommt, daß es zwischen dem Namen der Veneter - veneti - und dem Namen des 
des nordwestlichen Teils von Wales - Venedotia - ein Zusammenhang besteht und daß 
außerdem die im 6. und 7. Jahrhundert überwiegend aus Nordwales ausgewanderten 
Brit(ton)en sich - wie zufällig - in jenem Teil der Bretagne niederließen, der früher von 

                                                 
3721 SEDOV, VALENTIN VASIL'EVIČ: Anten, ErstellungsdatumCreation Date 
1995-01-01, in: < http://www.uni-leipzig.de/gwzo/wissensdatenbank/dokumente/Anten.pdf >: „Anten 

 
[…]  
Nachrichten uber die Anten bringen Jordanes (Getica, Mitte 6. Jahrhundert; →Chroniken←) sowie 
verschiedene byzantinische Geschichtsschreiber des 6. - 7. Jahrhundert: Prokop von Kaisareia, 
→Menandros Protektor←, →Maurikios←, Theophanes Byzantios und Theophylaktos Simokattes. 
Jordanes schopfte aus den Werken des Ablabius (Mitte 5. Jahrhundert) und Cassiodors (Ende 5. - 
Anfang 6. Jahrhundert), die nicht erhalten sind. Die Getica (c.23) berichtet, das die Slaven-Veneder 
unter den Namen ...Venethi, Antes, Sclaveni... bekannt seien, was auf Ablabius zuruckgefuhrt wird; 
eine andere Textpassage (c. 35: "Die Anten ... siedeln an der Krummung des Pontischen Meeres 
zwischen Dnestr und Dnepr, die viele Tagereisen voneinander entfernt sind...") wird mit Cassiodor in 
Verbindung gebracht (R. HACHMANN). Offensichtlich erfassen diese geographischen Angaben die 
fruhe Siedlungszeit der, die im 4. Jahrhundert (lt. Jordanes) den Goten unter Konig Hermanarich 
unterworfen waren. Wohl an der Wende zum 5. Jahrhundert unternahm der Gotenkonig Vinithar einen 
Feldzug gegen die Anten, deren Konig Boz er zusammen mit seinen Sohnen und 70 Vornehmen 
(primates) kreuzigen lies (Getica, c. 48). Der im Zusammenhang mit den Nachrichten uber die Anten 
erwahnte "Erac" (Getica, c. 48) ist wohl mit dem Dnepr identisch, an dessen Unterlauf zur Zeit 
Hermanarichs die Ostgoten lebten. Nordlich davon siedelte offenbar die von Boz gefuhrte Gruppierung 
der Anten.“ 
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den Venetern besiedelt war, also im heutigen Vannetais. Venedotia entwickelte sich im 
Walisischen zu Gwynedd; es war ein mächtiges walisisches Königreich und stand in 
ständigem Kontakt mit Irland. Einige walisische Erzählungen lassen auf gälische 
Einflüsse schließen; warum sollte es also nicht auch einen walisischen Einfluß auf Irland 
gegeben haben, auf jenes Land also, in dem die kriegerischen Fiana mit ihrem König 
Finn zu Hause sind?  
Tatsächlich gehen sowohl die Namen Finn und Fiana als auch Venedotia und Veneti auf 
dieselbe Wurzel zurück. Veneti ergab im Italienischen Venezia, im Französischen 
Vannes (sowie als historisierende Neubildung Vénètes, 'Veneter'), im Bretonischen 
Gwened; es stammt aus dem alten keltischen Wort vindo, das 'weiß, hell, schön, von 
edler Abkunft und heilig' bedeutet. Bekanntlich war weiß die den Druiden vorbehaltene 
priesterliche Farbe, und die Druiden galten als "heilig". Zu fragen ist also, wer die 
Veneter3722 waren und woher3723 sie kamen.“ 
 
Wikipedia: Fianna, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Mai 2014 um 19:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Fianna >: 
„Die Fianna (Singular Fian), auch Fianna na hEireann oder Fenier, sind 
umherziehende Kriegergruppen in der mittelalterlichen irischen Literatur. Das 
einzelne Mitglied der Fianna wird fénnid genannt. […] 
                                                 
3722 Mannert, Konrad: Geographie der Griechen und Römer aus ihren Schriften, S. 262 f: „Die Venedä 
(Οὐενέδαι), „längs des ganzen venedischen Busens;“ und südlich durch ihre begränzt. Dass diese 
Veneder nicht Vandalen, nicht Deutsche, sondern Sarmaten sind, die mit jenen weder Namen noch 
Wohnplatz gemein hatten, habe ich in Germania zu eweisen gesucht; dass sie dem westlichen Theil des 
großen Stammes der Sarmaten oder Slawen ausmachten, habe ich oben zu erweisen gesucht. Nach 
Ptolemäus wohnten sie von der Weichsel an in einem Theile von Westpreußen, durch das ganze 
Ostpreußen, und noch weiter bis an die Memel, wo sich wahrscheinlich der Venedische Busen des 
Ptolemäuss endigte. Wenigstens setzt er nördlich über den Rhubon (Memelfluss) andere Völker, keine 
Venedà. In der letzten Hälfte des ersten Jahrhunderts saßen an dieser Küste die Aestyi, welche 
Ptolemäus entweder nicht mehr kennt, oder nördlicher nach Curland setzt und Ossii nennt. 

2) Die Peucini und Bastarnä (Πευκῖναι, die alten Ausgaben und Handschriften schreiben alle 
Βαστέρναι, Basternä). Von diesem deutschen Volke, welches schon in sehr alten Zeiten längs der 
Karpaten gegen die Mündung der Ister vorrückte, habe ich bey Germanien und auch oben bey 
Gelegenheit der Skythen gesprochen. Ptolemäus setzt sie an die Nordseite des Bergs Karpatus, längs 
der ganzen Provinz Dacien, setzt aber mehrere kliene Völker zwischen sie hinein, die gewiss nicht zu 
ihrem Stamme gehörten. Es muss ein besonderes Verhältnis, vielleicht schon ein Gedanke von Lehn-
system, unter diesen wilden Völkern vorhanden gewesen seyn; unmöglich hätten sich sonst die kleinen 
Haufen, von den beträchtlichern umschlossen, erhalten können. – Ptolemäus kennt die Peucini auch an 
den Mündungen des Ister, wo sie durch Krieg gegen oder für die Römer, auch in der Folge bekannt 
genug und in beträchtlicher Anzahl auf römischen Boden versetzt werden. Im vierten Jahrhunderte 
wird ihr Name immer seltener; sie verlieren sich ohne Zweifel unter die kriegersichen Zweige der Go-
then, welche eben durch den reichlichen Zuwach anderer östlichen deutscher Völker zu so großer 
Macht, Ausdehnung und Volkszahl sich empor geschwungen haben.“ 
3723 Mannert, Konrad: Geographie der Griechen und Römer aus ihren Schriften, S. 261: „Die 

Venedischen Berge (τὰ Οὐενεδικὰ ὄρη) 47  Gr. der L. 55 Gr. der Br. Die nicht beträchtlichen Berge 

und Anhöhen, welche zwischen Ostpreussen und Polen fortreichen. Sie wurden wichtig durch das 
große Volk der Veneder, welche zwischen denselben und der Küste wohnte.“ 
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Fianna ist der Plural des irischen Wortes fian, das soviel wie Kriegerschar bedeutet. 
Im Finn-Zyklus handelt es sich um eine umherziehende Gruppe von Männern ohne 
festen Wohnsitz, die sich der Jagd und mitunter dem bezahlten Kriegshandwerk 
widmen. Ihr bedeutendster Anführer und Hauptheld ist Fionn mac Cumhaill (auch 
Finn mac Cumhail), der den Oberbefehl nach seinem Sieg über den Dämonen Aillén 
erhält. 
Der jeweilige Anführer wurde rígfhéinnid (etwa „König der Fianna“) genannt, und 
diese Gruppe von Kriegern wird in den Brehon-Gesetzestexten (vgl. Brehon Laws) 
als Männer bezeichnet, „die niemandem untertan, landlos, aber keine Ausländer“ 
waren. Sie standen somit außerhalb der Gesellschaft, wurden zur Verteidigung der 
Freiheit Irlands eingesetzt und boten deshalb einen guten Anlass für Geschichten, z.B. 
über ihre Beherrschung der Magie des fíth-fáth. Diese Rolle als Freiheitsbewahrer 
geht wohl auf eine Zeit vor der Ankunft der norwegischen Wikinger (8. und 
9. Jahrhundert) zurück, aber reicht nicht bis zu den Einfällen der Normannen 
(12. Jahrhundert). Fianna treten in vielen Erzählungen auf, z.B. Duanaire Finn 
(„Finns Liederbuch“) oder Acallam na Senórach („Die Erzählungen der Alten“), aber 
auch außerhalb des Finn-Zyklus, etwa in einer Fassung der Erzählung über die 
Empfängnis Conchobars (Compert Conchobuir) aus dem Ulster-Zyklus. Ein 
regelmäßiges Auftreten der Fianna in Ulster ist allerdings nicht belegt. 
Aufnahme eines Kandidaten […] 
Die Initiation in die Fianna war sehr schwer, die Prüfungen wurden in einer 
Aufzählung von Finns Leuten - wohl übertrieben - genannt. Der Anwärter musste sich 
auf die zwölf Bücher der Dichtkunst verstehen, in einer hüfttiefen Grube stehend nur 
mit seinem Schild und einem ellenlangen Stock den Speerangriff von neun Kriegern 
abwehren, in einem Geländelauf alle Verfolger abschütteln, ohne dass seine Frisur im 
Geäst hängen blieb, im vollen Lauf über einen mannshohen Ast springen und unter 
einem kniehohen durchschlüpfen, sowie einen Dorn im Laufen mit den Fingernägeln 
aus dem Fuß ziehen.[1] 
Moralregeln[Bearbeiten] 
Jeder fénnid hatte etliche Ge- und Verbote (gessi) zu beachten. Er durfte niemandem 
Nahrung verweigern, vor keiner Übermacht von bis zu neun Gegnern flüchten und 
musste zur Verteidigung des Landes immer bereit sein. Bei der Verheiratung einer 
jungen Frau hatte ein fénnid stets die erste Wahl und erst nach dreimaliger 
vergeblicher Aufforderung an die Fianna durfte das Mädchen einen anderen nehmen, 
sie konnte allerdings von dieser Pflicht freigekauft werden. Wurde ein fénnid 
ermordet, durfte seine Sippe ihn nicht rächen, war er der Täter, so war seine Sippe 
umgekehrt ebenfalls vor der Rache geschützt. In der kalten Jahreszeit (von Samhain 
bis Beltaine, etwa 1. November bis 1. Mai) wurde die Fianna von der Bevölkerung 
verpflegt, die andere Zeit des Jahres ernährte sie sich von der Jagd.[1] 
Heutiger Begriff[Bearbeiten] 
Im irischen Freiheitskampf gegen Großbritannien wurde die Fianna immer wieder als 
Symbol des Widerstands angeführt, allerdings der Name zum Neologismus „Fenian“ 
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weitergeformt. Diese wurde 1804 durch Charles Vallancey ins Leben gerufen, der ihn 
als anglisierte Form für fianna verwendete. Die Bezeichnung Fenian wurde von 
republikanischen Iren vor allem auch in den USA verwendet, insbesondere für die 
anti-britischen Geheimbünde namens Irish Republican Brotherhood und Fenian 
Brotherhood. Jetzt bezeichnet das Wort vor allem die Anhänger irisch-
republikanischen, anti-britischen Verhaltens, nicht zuletzt in Nordirland. Aus der Irish 
Republican Brotherhood ging später die Irish Republican Army (I.R.A.) hervor, die 
auch diesen Beinamen übernahm. Den Namen der Fianna findet man heute auch noch 
im Namen einer großen irischen Partei, der 1926 gegründeten Fianna Fáil.“ 
 
Wikipedia: Bretagne, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 00:20 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bretagne >: 
„Die Bretagne war bereits im Paläolithikum besiedelt, was vereinzelte 
Werkzeugfunde aus der Acheuléen-Kultur belegen. Aus dem Mesolithikum sind nur 
wenige Spuren menschlicher Besiedelung 
[…] Aus der anschließenden Frühbronzezeit (beginnend zwischen 2000 und 1800 v. 
Chr.) belegen reiche Grabfunde (Dolchgräber der Serie I und II) Kontakte mit 
England (Wessex-Kultur), Dänemark und Süddeutschland (Singener Gruppe). In der 
Bronzezeit war die Bretagne wegen ihrer Metallvorkommen ein wichtiger 
Handelsplatz, was man aus zahlreichen weiteren umfangreichen Hortfunden 
schließen kann. Die bretonischen Bronzeäxte mit geraden Schäften (1200 bis 1000 v. 
Chr.) waren in ganz Nordeuropa verbreitet. 

Die in der Bretagne vergleichsweise spät, nämlich ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. 
beginnende Eisenzeit war geprägt von der Einwanderung der Kelten, welche die 
Bretagne Aremorica beziehungsweise Armorica („Land am Meer“) nannten. Sie 
verdrängten die bereits ansässige Bevölkerung nicht komplett, beendeten jedoch die 
Bronzekultur der Halbinsel vollständig. Während Eisenfunde aus dieser Epoche eher 
selten sind, zeugen die Keramikfunde von einer vielfältigen Töpfereikultur. 
Befestigte Siedlungen (Oppida) befanden sich auf Landzungen, Hügeln sowie in 
umfriedeten Wehranlagen. Im 2. Jahrhundert v. Chr. lebten auf der bretonischen 
Halbinsel fünf keltische Stämme: die Veneter im Süden, die Osimier im Nordwesten, 
die Redoner im Osten, die Coriosoliter im Norden und schließlich die Namneten im 
Südosten. Sie bildeten keine Einheit, sondern waren zerstritten. Der mächtigste 
Stamm unter ihnen waren die Veneter, die im 1. Jahrhundert v. Chr. alle anderen 
Stämme beherrschten. Sie standen an der Spitze des Bundes aller bretonischen 
Stämme, die den Römern ab 58 v. Chr. Widerstand leisteten. 
Im Jahr 56 v. Chr. besiegte Iulius Caesar mit seinen Legionen nahezu die gesamte 
venetische Flotte in einer verheerenden Seeschlacht und beendete damit die 
wirtschaftliche Blüte dieses Stammes ebenso wie die gallische Vorherrschaft in der 
Schifffahrt. Die Romanisierung der Bretagne begann unmittelbar nach der Eroberung 
und bestand neben dem Siegeszug römischer Administration, Architektur und 
Straßenführung in erster Linie in der Gründung römischer Städte wie Nantes, Rennes, 
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Vannes, Carhaix-Plouguer und Corseul. Beendet war sie jedoch erst gegen Ende der 
Spätantike. Zu diesem Zeitpunkt war auch die keltische Sprache vermutlich fast 
vollständig verschwunden. […] 
Schon zur Zeit der römischen Kolonisation hatten intensive Kontakte zwischen der 
aremoricanischen Halbinsel und der britischen Insel bestanden. Ab etwa 450 n. Chr., 
nach dem Niedergang des Römischen Reiches, wanderten christianisierte Waliser auf 
die bretonische Halbinsel ein. Gleichzeitig dehnten sich die Siedlungsgebiete der 
heidnischen Sachsen, Angeln und Jüten auf der britischen Hauptinsel immer weiter 
aus. So setzten etwa zwei Jahrhunderte lang in unregelmäßigen Abständen 
sogenannte Inselkelten in die Bretagne über, um den unsicheren Verhältnissen ihrer 
Heimat zu entkommen. Sie besiedelten und christianisierten Aremorica und brachten 
ihre Sprache in das bereits lange romanisierte Gallien. Das Bretonische geht also 
nicht auf die zu Caesars Zeiten in der Bretagne gesprochene keltische Sprache 
zurück. Im Zuge der Stärkung der keltischen Sprache und Kultur wurden die 
Gallorömer immer weiter zurückgedrängt, bis sie die Vorherrschaft um 580 endgültig 
verloren. François Falc'hun zufolge ist jedoch die Form des Bretonischen, die um 
Vannes gesprochen wird, ein Überrest der ursprünglichen Sprache Aremoricas.“ 
 
Wikipedia: Jazygen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2014 um 11:27 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jazygen >: „Die Jazygen, auch Jazygier, 
(lateinisch Iazyges, griechisch Ἰάζυγες) waren ein Stamm der Sarmaten 
(griechisch Σαρμάται), eines antiken Volks von Reiterkriegern, das besonders in den 
älteren Quellen auch unter dem Namen Sauromaten (griechisch ἔθνεα Σαυροματἁων) 
angeführt wird. 
„Die ursprüngliche Heimat der Sarmaten – Sarmatien – waren die nordkaspischen 
Steppen an der Wolga, das Gebiet südlich des Urals sowie der Westteil des heutigen 
Kasachstan.[1] Wie archäologische Funde zeigen, verließen die Sarmaten im Laufe 
des 6. Jahrhunderts v. Chr. ihre Heimat.[2] Im 5. Jahrhundert v. Chr. berichtet der 
griechische Geschichtsschreiber Herodot über das Territorium der Sauromaten östlich 
der Tanaïs (Don).[3] Dieser Fluß galt in der Antike als Demarkationslinie zwischen 
Europa und Asien. Herodot berichtet auch vom mythischen Ursprung der 
Sauromaten, die aus den Beziehungen von skythischen Jünglingen mit Amazonen 
entstammen sollen und auf den Steppen am Asowschen Meer zu Hause waren. Ab 
dem 4. Jahrhundert v. Chr. lokalisieren antike Autoren die Sarmaten bereits westlich 
des Don. Eine erste Nennung von Sarmatien und des Stammesnamens Sarmaten ist 
aus Schriften des Heraklit von Pontos (390–310 v. Chr.) bekannt. Der 
Geschichtsschreiber Diodor von Sizilien berichtet im 1. Jahrhundert v. Chr. von einer 
iranischen Herkunft der Sauromaten. Dies erwähnt auch der Römer Plinius. Derselbe 
sowie Pomponius Mela berichten im 1. Jahrhundert n. Chr. weiter, daß die Sarmaten 
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ein Volk sind, das aus mehreren Stämmen besteht, die eigene Namen tragen.[1] Plinius 
nennt auch einen anderen Namen für die Sauromaten: Serboi3724.[4] 

Die Jazygen waren möglicherweise auf Druck der Goten, Aorsen und Alanen ähnlich 
wie die nachfolgenden sarmatischen Roxolanen nach Westen gezogen und noch vor 
der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.[5] im östlichen Pannonischen Becken ansässig 
geworden.[6]“ 
 

                                                 
3724 Wikipedia: Jászberény, Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2014 um 15:31 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szber%C3%A9ny >: “Ab dem vierten und dritten 
Jahrhundert vor Christus lassen sich Spuren der von Westen kommenden Kelten im Jászság 
feststellen.[6] So finden sich keltische Friedhöfe bei Jászbereny, Hajta und Jászjákohalma.[6] Ab dem 
ersten Jahrhundert nach Christus siedelte der aus Sarmatien eingewanderte Stamm der Jazygen in der 
ungarischen Tiefebene, zu der auch das Jászság gehört.[6] Nach verlorenen Kämpfen mit den Römern 
im Zuge der Markomannenkriege[7] wird das kriegerische Reitervolk zu einem tributpflichtigen 
Bündnispartner hinter dem von Rom im vierten Jahrhundert errichteten Limes Sarmatiae. Ihre 
Siedlungen sind noch in der Zeit des Hunnensturms (fünftes Jahrhundert n. Chr.) nachzuweisen.[6] In 
der Mitte des sechsten Jahrhunderts siedeln Awaren in der Region und werden schließlich 895 von den 
landnehmenden Magyaren verdrängt.[6] 
Während der Regierungszeit des ungarischen Königs Bela IV siedelte sich im 13. Jahrhundert das 
Volk der Jász, die ebenfalls auch „Jazygen“ (Jaßen) genannt werden, in Ungarn an.[6] Die Jász werden, 
begründet auf Sprachforschungen, den indoiranischen Völkern zugeordnet.[8] Ihr ursprünglicher Name 
Àsz veränderte sich unter slawischen und türkischen Einflüssen zu Jász. Ihr Siedlungsgebiet erstreckte 
sich am Südrand der Mátra nach Westen bis an das Gödöllöer Hügelland, im Osten bis fast an die 
Theiß und nach Süden hin bis zum heutigen Szolnok, nördlich der dort siedelnden Kyptschaken 
(ungarisch Kun).[6] Das Siedlungsgebiet bildete im 15. Jahrhundert einen Burgbezirk mit dem Sitz 
(sedes) Berény, der bis 1876 Hauptstadt des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok war.[6] 

1536 wurde das Jászság durch die Türken angegriffen und besetzt. In Berény errichteten die türkischen 
Truppen einen Militärposten aus dem zerstörten Franziskanerkloster und der 1472 errichteten Kirche[9]. 
Nach dem Ende der Türkenherrschaft verkaufte Leopold I. den Jászság, genauer Jaziger District, 
Groß- und Kleinkumanien, am 22. März 1702 an den Deutschen Orden und hob damit die Privilegien 
des Bezirks auf.[10] Der Deutsche Orden begründete in Berény seinen Hauptsitz und ernannte die Stadt 
nun auch offiziell zur Hauptstadt des Bezirks Jászkun (Jászság, Kiskunság und Nagykunság).[6] Die 
Bevölkerung stimmte dem Verkauf nicht zu. Während der Rákóczi-Aufstände unterstützte die 
Bevölkerung Franz II. Rákóczi, und wendete sich nach der Niederschlagung der Aufstände juristischen 
Mitteln zu.[6] Sie erhoben die notwendige Summe und kauften ihr eigenes Land zurück. 1745 erkannte 
Maria Theresia den Freikauf (Redemption~Erlösung) an, und stellte die ehemaligen Privilegien 
weitgehend wieder her.[6] 
In der Folge der ungarischen Revolution von 1848–1849 wurde das selbständige Verwaltungssystem 
im Jászkun wieder aufgehoben.[6] Die Dreierregion (Jászság, Kiskunság und Nagykunság) wurde in 
Kreise eingeteilt, von denen zwei aus dem ehemaligen Jászság gebildet wurden.[6] Kreisstädte waren 
Jászberény und Jászapáti. 
1860 errang die Region ihre autonome Selbstverwaltung noch einmal zurück, nur um sie 1877 
endgültig zu verlieren.[6] Kiskunság wurde auf die Komitate Pest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) und Bács 
(Bács-Kiskun) aufgeteilt, Jászság und Nagykunság wurden dem Komitat Jász-Nagykun-Szolnok 
zugeschlagen. Neue Komitatshauptstadt war Szolnok und Jászberény verlor seine frühere 
Bedeutung.[6]” 
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Wikipeida: Jász, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 23:48 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz >: „Die Jász oder Jassi oder 
Jazygen sind eine iranischsprachige Volksgruppe, die im 13. Jahrhundert in das 
Gebiet des heutigen Ungarn gewandert sind. Ihre Sprache ist ein Dialekt der 
ossetischen Sprache. […] 
Die Jász3725 leben in der Region Jászság, dem nordwestlichen Teil des Komitat Jász-
Nagykun-Szolnok. Ihr kulturelles und politisches Zentrum ist die Stadt Jászberény. 
[…] 

                                                 
3725 Wikipedia: Jász, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2018 um 20:26 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz >: “Die Jász (ungarisch, 
Plural Jászok) oder Jassi, Jassen oder Jazygen waren ein vormals iranischsprachiger Verband, der im 
13. Jahrhundert in das Gebiet des heutigen Ungarn eingewandert war. Ihre um das 16. Jahrhundert 
vom Ungarischen verdrängte Sprache war ein Dialekt der ossetischen Sprache. Auch im 18.–19. 
Jahrhundert waren die inzwischen ungarischsprachigen Jász in ihre historischen feudalen Privilegien 
zeitweilig wieder eingesetzt. Im Spätmittelalter bis in die Frühneuzeit lebten auch in anderen 
Regionen, wie im Fürstentum Moldau einige Jassen. […]  
Die Nachkommen der Jász leben in der Region Jászság (deutsch früher auch Jazygien genannt, bis 
1876 ein Komitat von 1.100-km², aber relativ dünn besiedelt), dem nordwestlichen Teil des 
heutigen Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, dessen Zentrum die Stadt Jászberény ist. An Jassen in 
anderen Regionen gibt es heute keine kollektive Erinnerung mehr. […] 
Die Jász gehen auf im 13. Jahrhundert nach Ungarn vermutlich aus dem Steppenvorland 
des Nordkaukasus eingewanderte Alanen zurück. Pálóczi-Horváth denkt darüber nach, ob sie 
Nachkommen einer aus Quellen des 10. Jahrhunderts bekannten Gruppe von Alanen aus der Gegend 
von Kiew waren, die sich aber archäologisch nicht nachweisen lässt und von der fraglich ist, ob sie im 
13. Jahrhundert noch existierte[1], die Herkunft aus dem Nordkaukasus ist also wahrscheinlicher. […] 
Die Anwesenheit von Jász und Kumanen (ungar. Kun, Pl. Kunok) im Königreich Ungarnwar Ergebnis 
von Fluchtwellen ab den 1220er Jahren vor dem Mongolensturm aus den Steppen östlich von Ungarn. 
Anfangs siedelten sie sich in verschiedenen Teilen des Landes an. König Béla IV. förderte in den 
1240er Jahren die Ansiedlung in der dünn besiedelten Tiefebene östlich von Buda, um die Hauptstadt 
nach den mongolischen Verwüstungen in Ungarn besser vor mongolischen Angriffen schützen zu 
können. Etwa 100 Jahre später erhielten die Jász sogar eine autonome privilegierte Selbstverwaltung 
im ungarischen Feudalsystem. Zu diesen autonomen Privilegien gehörten der gemeinschaftliche 
Landbesitz in Jászság, die Befreiung von einigen Sondersteuern und Zöllen, die Befreiung von 
Abgaben, Frondiensten und Leibeigenschaft für den ungarischen Adel und das Privileg, interne 
juristische Angelegenheiten nach ihren Traditionen (iudex Philisteorum seu Iazonorum=„Recht der 
Philister oder Jassen“)[9]selbst zu regeln. Nur eine gemeinschaftliche Abgabe an den ungarischen 
König musste entrichtet werden. Im Gegenzug hatten sie dem König bewaffnete Truppenaufgebote zu 
stellen, die unter dem Kommando ihrer gewählten „Kapitäne“ (ung. kapitány), die vom ungarischen 
Palatin bestätigt werden mussten, standen. Die älteste erhaltene schriftliche Kodifikation der 
regionalen Privilegien der Jász stammt von 1323, 1366 und 1465 folgten Erweiterungen, man nimmt 
aber an, dass es schon eher Vorrechte gab.[10] Interne und juristische Angelegenheiten regelten 18 
jassische Clanoberhäupter und drei gewählte Kapitäne (im 19. Jahrhundert existierten fünf, bei den 
Kumanen im Mittelalter sechs, im 19. Jahrhundert elf) in ihren Bezirkshauptorten („Stühle“, lat. sedes, 
ung. szék, Pl. székek). Schon im Spätmittelalter wurden zunehmend ungarische Adelige und nicht mehr 
nur jassische Clanchefs zu Kapitänen gewählt.[11] Ganz ähnliche kollektive autonome Privilegien 
erhielten im 13. Jahrhundert in Zentralungarn auch die zahlreicheren Kumanen und in Grenzgebieten 
die ungarischen Grenzsiedler der Szekler, die Siebenbürger Sachsen und die Zipser Sachsen.” 
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Der ungarische König Béla IV. förderte im 13. Jahrhundert die Siedlungen der 
einwandernden Jász und Kumanen in der dünn besiedelten Tiefebene östlich von 
Buda, um die Stadt nach dem Mongolensturm besser vor mongolischen Angriffen 
schützen zu können. Etwa 100 Jahre später erhielten die Jász sogar eine begrenzte 
Selbstverwaltung. Im Gegenzug hatten sie dem König bewaffnete Truppen zu stellen. 
Während der Türkenkriege (1526–1541, der Schlacht bei Mohács und der ersten 
türkischen Belagerung von Wien) sowie der nachfolgenden türkischen Besetzung 
Südungarns wurde ein großer Teil der Jazygen vertrieben oder verließ freiwillig Haus 
und Hof. Einige Nachfahren kehrten später zurück, mussten jedoch ihr Land 
zurückkaufen, da die ungarische Krone dieses zwischenzeitlich an den Deutschen 
Orden verkauft hatte. 
1876 wurden die Sonderrechte der Jazygen abgeschafft, mit dem Ziel, alle 
nichtslawischen und nichtromanischen Minderheiten mit dem ungarischen 
„Staatsvolk“ zu verschmelzen bzw. zu „magyarisieren“, da die Ungarn innerhalb 
ihres Königreichs gegenüber einer slawischen Mehrheit und dem wachsenden 
Panslawismus allmählich in die Minderheit geraten waren. Zu diesem Zeitpunkt 
hatten sich die Jazygen bereits mit den Resten der im Mittelalter ebenfalls 
aufgenommenen Petschenegen vermischt. […] 
Die einzige literarische Aufzeichnung der jassischen Sprache wurde in den 1950er-
Jahren in der ungarischen Széchényi-Nationalbibliothek gefunden. Die Sprache 
wurde mit der Hilfe der ossetischen Analogie rekonstruiert.“ 
Wikipedia: Baltische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2014 um 
23:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Mythologie >: 
„Schriftliche Überlieferungen setzen mit einer kurzen Bemerkung über Aestiorum 
gentes spätestens mit Tacitus (Germania 45) ein, wo berichtet wird, dass sie die 
Mutter der Götter verehren und als Wahrzeichen ihres Kultes Statuen von 
Wildschweinen mit sich tragen. Bei älteren Quellen ist man sich nicht sicher, ob es 
sich tatsächlich um baltische Stämme handelt. […] 
Die Götter und Göttinnen der baltischen Mythologie[Bearbeiten] 

 lett. Dievs, lit. Dievas – Himmelsgott 
 lett. Dieva dēli, lit. Dievo sūneliai - Söhne von Dievas 
 lett. Saule, lit. Saulė' – Sonnengöttin 
 lett. Saules meita, lit. Saulytė – Sonnentochter 
 lett. Pērkons, lit. Perkūnas, apr. Parkuns – Donnergott 
 lett. Zemes māte, lit. Žemyna – Erdgöttin 
 lett. Mēness, lit. Mėnulis – Mondgott 
 lit. Aušrinė - Göttin der Morgenröte und der Liebe 
 lett. Auseklis - Gott/ Göttin des Morgensterns 
 lett. Laima, lit. Laimė – Schicksalsgöttin 
 lett. Velns, lit. Velinas, apr. Patollos – Todesgott 
 lit. Gabija - Göttin des Herdfeuers 
 lit. Austėja - Bienengöttin 
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Die Liste lässt sich deutlich erweitern um Figuren, die einmalig genannt wurden, 
deren Funktion und Name unsicher sind. Im Lettischen treten weiterhin Dutzende 
Mātes auf, Mütter von Wald, Wasser, Tieren usw. […] 
Bei den Balten ist bis in die Neuzeit Schlangenkult bezeugt, der nach der 
Christianisierung abergläubische Formen annahm.“ 
 
Wikipedia: Baltische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 
04:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Sprachen >: „Die 
ältesten wissenschaftlich verwendbaren schriftlichen Aufzeichnungen baltischer 
Sprachen stammen aus dem 14. Jahrhundert aus dem Elbinger Altpreußischen 
Wörterbuch.[2] […] 
Die baltischen und die slawischen Gruppen werden im Allgemeinen auf eine balto-
slawische Vorform zurückgeführt. Eine gemeinsame baltoslawische 
Vorgängersprache wird darüber hinaus sowohl von lexikostatistischen 
Untersuchungen[3] als auch glottochronologischen Arbeiten (z. B. Starostin 2004[4]) 
gestützt. Starostin gibt dort den Zeitpunkt der Trennung mit ca. 1200 v. Chr. an, 
welches man wegen der inhärenten Ungenauigkeiten der Glottochronologie mit ±500 
Jahren versehen sollte. 
Die baltischen Sprachen haben eine Reihe als ursprünglich betrachteter Eigenschaften 
der indogermanischen Sprachen erhalten, insbesondere eine starke Nutzung der 
Flexion, die in vielen anderen Sprachen in diesem Umfang verschwunden ist. 
(Allerdings ist die Flexion auch in den slawischen Sprachen bis heute im Großen und 
Ganzen gut erhalten.) Unter den modernen europäischen Sprachen sind die baltischen 
Sprachen diejenigen, die die größte Ähnlichkeit mit dem altindischen Sanskrit 
aufweisen. […] 
Die erschlossenen Frühformen des Baltischen und Germanischen weisen einige 
spezifische Gemeinsamkeiten auf; sie betreffen insbesondere die verbale 
Stammbildung sowie die Personalpronomina und die Zahlwörter (Numeralia). 
Auffällig sind vor allem die übereinstimmenden Dualformen der Personalia, die 
wahrscheinlich bereits zu einer Zeit entstanden sind, als sich die Vorform der 
späteren germanischen Sprachen („Prägermanisch“) phonologisch noch nicht allzu 
sehr vom „Protobaltischen“ dieser Zeit unterschied, also noch vor der ins 2. 
Jahrtausend zu datierenden Satemisierung des Baltischen. Andere germanisch-
baltische Gemeinsamkeiten, etwa die Zahlwörter für ‚elf‘ und ‚zwölf‘ und die Wörter 
für ‚Tausend‘, ‚Leute‘, ‚Gold‘ und ‚Roggen‘ sind dagegen offenbar jünger und am 
ehesten durch Entlehnung zu erklären.[5]“ 
 
Wikipedia: Slawische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2015 um 
06:05 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Sprachen >: „Die 
slawischen Sprachen (sprachwissenschaftlich auch slavisch) bilden einen 
Hauptzweig der indogermanischen Sprachen und stehen hier den baltischen Sprachen 
am nächsten. […] 
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Der slawische Sprachzweig ist innerhalb des Indogermanischen am nächsten mit dem 
Baltischen verwandt (Balto-slawische Hypothese), was ausnahmslos durch sämtliche 
lexikostatistischen und glottochronologischen Berechnungen gestützt wird.[2] 

 
Verbreitung der slawischen Sprachen“ 
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CXLIX. RÄTER 

 
langobarden-zethlingen.de/: Schriftliche Quellen, abgerufen am 14. 4. 2014, in: < 
http://www.langobarden-zethlingen.de/lquellen.html >: 
„Die bereits erwähnte letzte (angebliche) Nennung der Langobarden vor 488/ 489 durch Cassius Dio 
(um 162– 230 n.Chr.) lautet folgendermaßen: „6000 Langobarden und Obier hatten die Donau 
überschritten. Als aber die Reiterei unter Vindex ausrückte und die Fußtruppen unter Candidus sie 
einholten, wurden die Barbaren vollständig in die Flucht geschlagen.“ Wie bereits erwähnt, ist dieser 
Bericht im Original nicht erhalten. Es existieren nur mittelalterliche Abschriften byzantinischer 
Geschichtsschreiber! Genauso ist die Jahreszahl 166 oder 167 n. Chr. scheinbar später ergänzt worden. 
Und selbst wenn alle Angaben korrekt wiedergegeben wurden, sollte man bedenken dass der Autor zur 
Zeit der Ereignisse noch ein Kind war und sie ebenfalls nur aus anderen Quellen oder vom Hörensagen 
kennen konnte. Trotzdem steht dieses Datum (!) bei der Mehrzahl der Historiker für den Beginn der 
Markomannenkriege des Marc Aurel, in welchen aber weder die Langobarden noch die Obier in der 
Folge in Erscheinung traten. Die Obier setzt man gemeinhin mit den Ubiern gleich, diese aber 
siedelten am Rhein, nicht an der Elbe, wie es für die Langobarden meist angenommen wird. Eine 
Ausnahme bildet hier allerdings die oben erwähnte erste Angabe des Ptolemaios, der in der Auf-
zählung germanischer Stämme wiederum aber keine Obier nennt, weder am Rhein noch an der Elbe!“ 
 
Wikipedia: Ubier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2014 um 14:52 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ubier >: „Die Ubier bewohnten zunächst das rechte 
Ufer des Rheins in Germania Magna, wie es die Römer nannten, gegenüber den 
Treverern und südlich den Sugambrern. Ihr Gebiet erstreckte sich ziemlich 
ausgedehnt etwa von der Sieg über die Lahn bis zum unteren Main. 
Die Ubier waren einer der ersten germanischen Stämme, die sich auf regen Handel 
mit den Römern einließen, ihnen ihre Söhne in die Ausbildung gaben und sich 
schließlich auch zur Zahlung von Tributen bereit erklärten. Außerdem stellten sie den 
Römern Hilfstruppen (bevorzugt Reiterei) zur Verfügung, die diese gemäß ihrer 
politischen Devise „Divide et impera“ benutzten, um andere Germanenstämme zu 
unterdrücken und tributpflichtig zu unterwerfen. Dieses Verhalten der Ubier brachte 
ihnen das Misstrauen, den Neid und schließlich auch den Hass der anderen 
benachbarten Stämme ein, weshalb es in der Folge zu zahlreichen 
Auseinandersetzungen zwischen den Ubiern und ihren Nachbarn kam. 
Die Ubier gerieten unter Druck und zwischen die Fronten der Römer und der anderen 
Germanen und drohten aufgerieben zu werden. Daher wurden sie 19/18 v. Chr. von 
Agrippa während dessen zweiter Statthalterschaft auf das linke Rheinufer 
umgesiedelt, in die spätere römische Provinz Germania inferior.[2] Bis etwa in die 
Regierungszeit Kaiser Domitians war das linke Rheinufer Teil der Provinz Gallia 
Belgica. Hier bewohnten sie die Gegend bei Bonn und Köln, bei Aachen rechts der 
Wurm sowie das Tal der Ahr. Das ist deswegen von Bedeutung, da immer die Rede 
davon ist, die Ubier seien römerfreundliche, linksrheinische Germanen gewesen. 
Linksrheinisch sind sie aber erst durch die römische Umsiedlungspolitik geworden. 
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Der Hauptort der Ubier wurde Ara oder Oppidum Ubiorum, die später von Claudius 
zur Colonia Claudia Ara Agrippinensium ernannte Stadt Köln. Nach ihrer 
Umsiedlung waren die Ubier, oder zumindest der „kölnische Teil“ des Stammes, auch 
unter der Bezeichnung „Agrippinenser“ (Agrippinenses) bekannt. 
Umsiedlung´ 
Der erste Germanienfeldzug nach Caesar fand 39/38 v. Chr. unter dem Statthalter 
Marcus Vipsanius Agrippa statt. Er bekämpfte die aufständischen Gallier, überschritt 
den Rhein, unterwarf den Stamm der Ubier und erhielt einen Triumph zugebilligt, den 
er jedoch nicht ausführte (Tac. ann. XII 27,1; Cass. Dio XXXXVIII, 49, 3-4; vgl. 
Strab. IV 3,4 p. 194 C; Tac. Germ. 28). 
Die Angabe bei Tacitus vermerkt als Zeitpunkt der Umsiedlung der unterworfenen 
Ubier auf das linke Rheinufer in das Gebiet des heutigen Kölns nur eine 
Statthalterschaft des Agrippa. Wahrscheinlich handelte es sich bei der Übersiedlung 
der Ubier um einen längeren Prozess, der durch Agrippa seine offizielle Bestätigung 
oder seinen Abschluss fand. Agrippa entwickelte das Konzept, die Rheinlinie durch 
unmittelbare Präsenz von römischen Truppen, vor allem aber durch Ansiedlung 
zuverlässiger romfreundlicher Stammesgruppen auf dem linken Rheinufer (Ubier und 
Bataver; Begründung des Zentralorts oppidum Ubiorum) sowie durch feste 
Vertragsbeziehungen zu den rechts des Rheins angrenzenden Stämmen zu schützen. 
Roms Politik zielte hauptsächlich darauf ab (von wenigen Ausnahmen abgesesehen), 
Landsuchende aus dem gesicherten Provinzialbereich herauszuhalten. 
Ende 
Die Ubier nahmen an dem Aufstand des Julius Civilis in den Jahren 69 und 70 n. Chr. 
nur gezwungenermaßen und auch nur kurze Zeit lang teil. Zuletzt gingen sie - wohl 
größtenteils romanisiert - in den ripuarischen Franken auf. 
[…] Die Ubier gelten als die Präger des Quinar Typs Tanzendes Männlein, einer 
Münze, die auf der einen Seite einen sitzenden oder tanzenden Mann mit Schlange, 
Torques und keltischer Haartracht (aufgrund der übereinstimmenden Ikonographie 
eventuell eine Darstellung des Hirschgottes Cernunnos), auf der anderen ein 
stilisiertes Pferd darstellt. Diese Münzen wurden von den Ubiern im Raum Köln, aber 
zeitgleich auch von rechtsrheinisch verbliebenen ubischen Volksresten um 
Waldgirmes geprägt.[5] Da Varianten dieses Münztyps bereits früher im Oppidum auf 
dem Dünsberg bei Gießen auftraten, wird heute diskutiert, dass die Ubier vor ihrer 
Umsiedlung mit den keltisierten Bewohnern des Lahntals und anschließenden 
Mittelgebirgsraumes zu identifizieren sind.[5]“ 
 
Wikipedia: Ringwallanlage Dünsberg, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 
2014 um 09:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringwallanlage_D%C3%BCnsberg >: 
„Über die Bewohner der Ringwallanlage und des oppidum wird in der Forschung 
diskutiert. Aufgrund numismatischer Untersuchungen an Fundmünzen, insbesondere 
der Entwicklung der Prägungen vom Typ „Tanzendes Männlein“ wird eine 
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Wanderung der Dünsbergbevölkerung in den Kölner Raum im 3. Jahrzehnt des 1. 
Jahrhunderts v. Chr. angenommen.[3] Diese Migrationsbewegung korrespondiert mit 
der Stammesgeschichte der Ubier, sodass der Dünsberg von der Forschung als 
Siedlungskern der Ubier angesehen wird[4] bevor diese 19/18 v. Chr. durch Agrippa 
ins Rheinland umgesiedelt wurden. Diese Zuordnung ist jedoch umstritten.[5] Von den 
Gegnern der Ubierthese wird zudem angeführt, dass es sich bei der Anlage auf dem 
Dünsberg um eine typische keltische Siedlung handelt, die Ubier jedoch schon von 
Gaius Iulius Caesar als Germanen beschrieben wurden.[6] Bezeichnend ist jedoch, 
dass die Münzreihe des „Tanzenden Männleins“ um 20 v. Chr. am Dünsberg abreisst. 
Jüngere Prägungen finden sich jedoch bis nach der Zeitenwende mit leichten 
Abweichungen des Motivs und teils abnehmender Prägequalität im Rheinland, in den 
Lippelagern und in der Fundstelle Waldgirmes.[7]“ 
 
Wikipedia: Markomannenkriege, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 
10:10 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Markomannenkriege >: 
„Gegen Ende des Jahres 166 oder zu Beginn des folgenden Jahres fielen erstmals 
6000 Langobarden und Obier in Pannonien ein. Sie wurden aber rasch 
zurückgeschlagen und unterlagen Auxiliartruppen, bestehend aus Kavallerie unter 
dem Befehl des Marcus Macrinius Avitus Catonius Vindex und einer Abteilung 
Infanterie unter dem Befehl des Candidus. In Westdakien griffen Vandalen und 
Sarmaten die Goldbergwerke der Provinz an. […] 

 
Die germanischen Stämme in der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.“ 
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Wikipedia: Vangionen, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2014 um 17:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vangiones >: 
“Die Vangionen (auch Wangionen, lateinisch Vangiones, ferner Ouargiones) waren 
ein Volksstamm mit ungeklärter[1] sprachlicher, kultureller und ethnischer 
Zugehörigkeit, der in der Gegend um Worms ansässig war; sie waren entweder den 
Kelten oder den Germanen zuzurechnen. […] 
Im Zuge der Festigung der römischen Herrschaft nach der Schlacht im Elsass wurde 
im Stammesgebiet der Vangionen die Civitas Vangionum eingerichtet, eine 
halbautonome Verwaltungseinheit auf mittlerer Ebene. […] 
Möglicherweise hat sich die alte Stammesbezeichnung im Namen des Wonnegaus, 
der Gegend westlich von Worms, erhalten.” 
 
Wikipedia: Civitas Vangionum, Diese Seite wurde zuletzt am 25. März 2014 um 
01:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Civitas_Vangionum >: 
„Die Civitas Vangionum war eine römische Civitas, eine halbautonome 
Verwaltungseinheit auf mittlerer Ebene. Sie lag an der römischen Rheintalstraße im 
heutigen Bereich des südlichen Rheinhessens in Rheinland-Pfalz und war durch den 
Stamm der Vangionen besiedelt. Hauptort des Verwaltungsbezirkes war 
Borbetomagus, eine Niederlassung mit keltischer Bezeichnung, aus der sich später die 
Stadt Worms entwickelte.“ 
 
Wikipedia: Worms, Bearbeitungsstand: 16. Juli 2014, 16:43 UTC, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Worms >: 
“Die älteste überlieferte Form des Ortsnamens (Borbetomagus oder Bormetomagus) 
ist keltischen Ursprungs und wird auf einen Begriff für Wasser oder Quelle 
beziehungsweise die davon abgeleiteten Namen eines Gottes Bormo oder eines 
Flüsschens zurückgeführt.[7] In der latinisierten Endung -magus hat sich das keltische 
Wort für Feld, Wiese, Ebene, erhalten. Der Name würde also Quellenfeld, Feld des 
Bormo oder Feld an der Bormita bedeuten.[8] Das nachmalige Worms wurde Hauptort 
des halbautonomem Verwaltungsbezirks (lat. Civitas) Civitas Vangionum. Dieser war 
nach dem hier seit dem ersten nachchristlichen Jahrhundert ansässigen Stamm der 
Vangionen benannt. Vangionen nannten sich die Wormser noch bis in das 16. 
Jahrhundert. Von dieser Bezeichnung ist der Name Wangengau für die Umgebung 
von Worms abgeleitet, der dann vom Volksmund in das verständlichere Wonnegau 
umgesetzt wurde. Der deutsche Name Worms, wie die Stadt seit dem 6./7. 
Jahrhundert heißt, geht jedoch auf das gallo-keltischen Borbetomagus/Bormetomagus 
zurück. Durch einen späteren Lautwandel wurde das anlautende B zu W. So wandelte 
sich Borbetomagus in der Sprache der germanischen Siedler im Frühmittelalter 
schließlich zu Warmazfeld, Warmazia/Varmacia, Wormazia/Wormatia und am Ende 
zu Worms. Die lateinische Form Wormatia ist im alten hebräischen Namen der Stadt, 
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die im Mittelalter eine bedeutende jüdische Gemeinde aufwies,[9] als Warmaisa 
(hebräisch וורמש) noch erhalten.” 
 
Wikipedia: Bataver, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juni 2014 um 20:07 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bataver >: 
„Die Bataver (lat. Batavi, veraltet auch Batavier) waren ein westgermanischer 
Volksstamm. Aufgrund einer stammesinternen Fehde trennten sie sich von den 
Chatten und siedelten sich um etwa 50 v. Chr. an der Rheinmündung in der 
römischen Provinz Belgica an. Im Jahre 12 v. Chr. wurden sie von den Römern unter 
Drusus unterworfen und galten von da an als treue Bundesgenossen, mit einer 
Ausnahme: der Bataveraufstand unter Iulius Civilis im Jahre 69 n. Chr. In diesem 
Zusammenhang gelang den Germanen erstmals die Eroberung eines römischen 
Legionslagers (Vetera bei Xanten). Erst nach dem Aufstand von 69/70 n. Chr. 
erfolgte die Einrichtung einer civitas Batavorum, die in der Nachfolge des oppidum 
Batavodurum seit Trajan der römische Militärstützpunkt Ulpia Noviomagus 
Batavorum (das heutige Nimwegen) war. Im 4. Jahrhundert gingen die inzwischen 
romanisierten Bataver in den Franken auf. […] 
Die am „nassen Teil“ des rätischen Limes im 1. Jahrhundert stationierte Bataver-
Cohorte gilt heute als Namensgeberin für die Stadt Passau.“ 
 
Wikipedia: Chattuarier, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2017 um 14:21 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chattuarier >: 
„Die Chattuarier (auch: Hattuarier, Chattwarier, Chasuaren, Hasuarier, Chasuarier
, Kasuarier und Attuarier; Lateinisch Attuarii und Atthuarii; griechisch Χαττουάριοι 
Chattouarioi; Hetware) waren ein Rhein-Weser-germanischer Stamm, der ursprüng-
lich wohl im nördlichen Hessen an Eder und Fulda siedelte, in den ersten Jahrhunde-
rten nach Christus aber in das Gebiet der unteren Ruhr, der Lippe und des Münster-
landes zog. Der Flussname Hetter und einige Stadtnamen wie Hattingen erinnert noch 
heute an sie. Sie waren Nachbarn der Brukterer und Chamaven und schlossen sich mit 
diesen und weiteren Stämmen im 4. Jahrhundert zum Stammesbund der Rheinfran-
kenzusammen. 
Nach ihnen war Hattuarien benannt, eine mittelalterliche Grafschaft im rheinfränki-
schen und Heiligen Römischen Reich. 
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Mittelalterlicher Hattuariergau am Niederrhein, seit dem 5. Jahrhundert von den 
Chattuarii besiedelt.“ 
 
deutsche-schutzgebiete.de/: Provinz Pommern, Copyright © 2000 www.deutsche-
schutzgebiete.de, in: < http://www.deutsche-schutzgebiete.de/provinz_pommern.htm 
>: “Provinz Pommern 
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 Provinz Pommern, Lage 
im Deutschen Reich 

Wappen der 
preußischen Provinz 

Pommern 

Provinz Pommern, Landkarte 
1914“ 
 

 
Wikipedia: Liste der Wappen in Brandenburg, Diese Seite wurde zuletzt am 10. 
Dezember 2013 um 15:40 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wappen_in_Brandenburg >: „[…] 

Landkreis Elbe-Elster[7]“ 

Wikipedia: Uebigau, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Juli 2014 um 10:25 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Uebigau >: 
„Die ältesten Spuren menschlicher Besiedlung in Uebigau wurden an der Schwarzen Elster im etwa 
vier Kilometer nördlich der Stadt gelegenen etwa sechzig Hektar großen Wald und Naturschutzgebiet 
„Schweinert“ gefunden. Sie stammen aus der mittleren und späten Bronzezeit um 1200–800 v. Chr. 
Hier befindet sich eines der größten Hügelgräberfelder Mitteleuropas aus dieser Zeit. Etwa 
sechshundertfünfzig teils noch gut zu erkennende Hügelgräber sind hier bekannt und können der 
Lausitzer Kultur zugeordnet werden. 
Zahlreiche ur- und frühgeschichtliche Funde sind auch im Altstadtbereich Uebigaus gefunden worden 
und lassen eine germanische oder slawische Vorbesiedlung des Stadtgebietes vermuten.[1][6] [7] [8]“ 
 
Wikipedia: Franken (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2014 um 19:05 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Franken_(Volk) >: „Die Franken 
(sinngemäß „die Mutigen, Kühnen“) stellen einen der germanischen Großstämme dar, 
der sich im 3. Jahrhundert während des Rückzuges der Römer aus dem besetzten Teil 
Germaniens durch Bündnisse mehrerer Kleinstämme herausbildete.[1] 
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Lage an der Grenze zum Niedergermanischen Limes – Germanische Stämme vor der 
„Fränkischen Genese“ 
Die Franken wurden erstmals Ende der 50er Jahre des 3. Jahrhunderts als Franci in 
römischen Quellen erwähnt. Salische Franken (auch Salier genannt) und Rheinfran-
ken expandierten zunächst räumlich getrennt. Die Salier über Toxandrien nach Gal-
lien, die Rheinfranken über den Mittelrhein und das Moselgebiet nach Süden und in 
die ehemals linksrheinische römische Provinz Gallia Belgica. Die Franken gründeten 
im Übergang von der Spätantike ins Frühmittelalter das bedeutendste germanisch-ro-
manische Nachfolgereich im Westen, wo der letzte weströmische Kaiser 476 abge-
setzt worden war. Der Merowinger Chlodwig I. vereinigte Ende des 5./Anfang des 6. 
Jahrhunderts erstmals die Teilstämme der Salfranken und Rheinfranken zu einem 
Volk und schuf das Fränkische Reich, das unter dem Karolinger Karl dem Großen 
seine größte Ausdehnung erfuhr. 
Franken und einheimische Bevölkerung vermischten sich im Laufe der Zeit 
sprachlich und kulturell. Im Westen dominierte die galloromanische Volkssprache, 
im Osten die Fränkische Sprache, dazwischen bildete sich bis zum 9. Jahrhundert eine 
Sprachgrenze aus. Der Großteil der Salfranken verschmolz später im Volk der 
Franzosen und Wallonen. Die Salfranken an der Overijssel und am Niederrhein sowie 
die Mosel- und Rheinfranken behielten ihre fränkischen Mundarten bis in die Neuzeit 
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bei und gingen in den Völkern der Deutschen, Niederländer, Lothringer, 
Luxemburger und Flamen auf. Die Bewohner der heutigen Region Franken 
bezeichnen sich selbst als Franken. Inwieweit eine direkte Kontinuität zum 
Volksstamm der Franken besteht, ist umstritten. 
Unter den Enkeln Karls des Großen erfolgte zunächst eine Dreiteilung des großen 
Frankenreiches. Das mittlere Königreich Lothringen wurde 870 zwischen dem 
Ostfrankenreich und Westfrankenreich aufgeteilt. Aus dem ostfränkischen Reich 
(dem späteren Heiligen Römischen Reich) gingen die Nachfolgestaaten Deutschland, 
die Niederlande und die Beneluxländer hervor sowie die Schweiz, Österreich, Teile 
Italiens und osteuropäische Grenzgebiete. Aus dem westfränkischen Reich entstand 
der Nachfolgestaat Frankreich. […] 

 
Ausbreitung von Salfranken und Rheinfranken bis zum 5./6. Jahrhundert“ 
Wikipedia: Tyr, Diese Seite wurde zuletzt am 25. August 2014 um 20:58 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tyr >: „Tyr (urgermanisch rekonstruiert 
*Teiwaz, *Tiwaz)[1] ist der Gott des Kampfes und Sieges in den altisländischen 
Schriften der Edda. Die altnordische Namensform ist die allgemein bekannteste und 
gebräuchlichste[2]. Weitere einzelsprachliche Formen sind im Altenglischen Tiw, Tig 
und althochdeutsch Ziu, Tiu, Tiuz. […] Urgermanisch *Teiwaz, Tiwaz, 
indogermanisch *deiwos, bedeutet „Gott“ oder „göttlich“ und entspricht lateinisch 
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divus. Im Altnordischen (Völuspá) bedeutet tivar eine Pluralform von „Gott“ und ist 
eine relikthafte Erhaltungsform von teiwaz. […] Tyr wird als Ziu in den 
althochdeutschen Quellen nicht erwähnt, eine Glosse zum sogenannten Wessobrunner 
Gebet nennt aber für die Alemannen Cyowari (wohl: Verehrer des Cyo). In der 
Notitia Galliarum, einer spätantiken Städteliste, wird Augsburg der Name Ciesburc 
zugewiesen.[18] Für beide Namen besteht aber auch die Möglichkeit, dass es sich um 
Verschreibungen für Raetiovari3726 (Anwohner Rätiens) bzw. Ogesburc (Augsburg) 

                                                 
3726 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch Suebi 
oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer Völker. 
[…] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte. In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als „Mare 
Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte in 
seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος (Suebos, 
lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“.  
Wie der Historiker Reinhard Wenskus dargelegt hat, prägten anfänglich Tradition und Erscheinung der 
Sueben die ethnografische Wahrnehmung und Beschreibung zahlreicher germanischer Stämme in der 
antiken Welt, bevor diese Dominanz auf die gotischen Stämme überging. Viele germanische Stämme 
legten Wert darauf, als suebisch betrachtet zu werden.  
Etymologisch leitet sich vom Begriff Sueben der spätere Stammesname der Schwaben ab. Als suebisch 
bezeichnete Stämme waren zur Zeit Tacitus’ die Semnonen, Markomannen, Hermunduren, Quaden 
und Langobarden, manchmal werden auch die Angeln dazugezählt. Archäologisch lassen sie sich am 
ehesten in den Elbgermanen wiederfinden.  
In den Quellen verliert sich die Spur der Sueben im 2. Jahrhundert, bevor ihr Name in späteren Quellen 
wieder auftaucht. Sie nahmen an der sogenannten Völkerwanderung teil und Teile von ihnen gelangten 
bis auf die Iberische Halbinsel.  
Tacitus bezeugt in Germania, 39, dass die Semnonen als das Stammvolk der Sueben, vetustissimi 
Sueborum, galten. […] 
Caesar besiegte die unter Führung von Ariovist nach Gallien eingedrungenen Sueben im Jahr 58 v. 
Chr. in einer Schlacht am Rhein. In seinen Berichten begreift er als Sueben die östlich der Ubier und 
Sigambrer wohnenden Germanen und berichtet, dass sie 100 Gaue mit je 1000 streitbaren Männern 
gezählt,[4] aber sich bei seinem Rheinübergang weit nach dem Wald Bacenis (die deutschen 
Mittelgebirge, die nach Caesar die Sueben von den Cheruskern trennten), zurückgezogen hätten.[5] 
Diese Lokalisierung gilt aber als unsicher.[6] Sie sollen keine festen Wohnsitze gehabt haben, sondern 
alljährlich zum Teil auf kriegerische Unternehmungen ausgezogen sein. Die Größe des suebischen 
Stammesverbandes ist wahrscheinlich in der Mehrzahl auf eine Selbstzuordnung anderer Stämme 
aufgrund des Kriegsruhmes der Sueben[7] zurückzuführen.[8] Cassius Dio berichtet jedenfalls, dass auch 
„viele andere Anspruch auf die Bezeichnung ‚Sueben‘ erheben“.  
Allerdings gab es nach Ausweis der archäologischen Quellen am Main und nördlich davon durchaus 
feste Siedlungen, sogar keltische Oppida waren in diesem Gebiet noch kurz nach der germanischen 
Einwanderung besiedelt. Diese sogenannten Mainsueben, die 10/9 v. Chr. von Drusus unterworfen 
wurden, gehörten nach dem Fundgut zu einer Mischung des elbgermanischen und des 
rheinwesergermanischen Kulturkreises. […] 
Laut 38. Kapitel der Germania von Tacitus aus dem Jahre 98 n. Chr., zählten alle elb- und 
ostgermanischen Stämme südlich des Mare Suebicum (Ostsee) zwischen Elbe und Weichsel (von der 
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handelt.[19] Augsburg (Augusta Vindelicorum) war Hauptstadt der römischen Provinz 
Raetien und seit der Spätantike Bischofssitz. 
Weiterhin ist der Name Ziu im alemannischen Wort für Dienstag (althochdeutsch 
ziostag) enthalten (s. unten).“ 
 
Wikipedia: Turul, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 14:04 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turul >: „Der Turul ist ein Fabelwesen aus dem 
ungarischen und türkischen Mythenkreis.[1] Der Vogel hat Ähnlichkeiten mit einem 
Adler und mit einem Falken (Falco rusticolus altaicus oder Falco cherrug). […]  
Der Turulvogel war auch in der Kultur anderer Völker präsent: er verziert nicht nur 
Gegenstände der Magyaren, sondern auch die der Hunnen und Awaren. Der Turul hat 
bis heute eine symbolische Bedeutung für die Ungarn: er weist auf die Ursprünge, auf 
den "Urvater" der Ungarn hin. Er hält oft ein Schwert in seinen Fängen.“ 
 
Wikipedia: Taurisker, Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2014 um 22:57 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Taurisker >: „Die Taurisker, lateinisch 
Taurisci (taur = keltisch für Berg) waren vom 3. bis 1. Jahrhundert v. Chr. ein 
keltischer Stammesverband am Ostalpenrand, deren Siedlungsgebiet meist auf 
Kärnten und Slowenien eingegrenzt wird. Ihre Beziehung zu den Norikern ist nicht 

                                                 
Donau bis zur Ostsee) zu dem Stammesbund der Suebi. Er zählte die Semnonen, Langobarden, 
Reudigner, Avionen, Anglier, Variner, Suardonen, Nuitonen, Hermunduren, Naristen, Markomannen, 
Quaden, Marsigner, Burer und die Lugier zu ihnen. Die Hermunduren galten ihm als das „vorderste“, 
die Semnonen als das „edelste, angesehenste und älteste“[12] und die Langobarden als das kühnste unter 
den suebischen Völkern. In der Einleitung seiner Schrift erwähnt Tacitus, dass die Sueben 
möglicherweise direkt von Mannus abstammen, dem Stammvater aller Germanen und Sohn des der 
Erde entsprossenen Gottes Tuisto. […] 
Ptolemäus beschreibt um 150 n. Chr. die Sueben ebenfalls als ein Sammelbegriff für viele Stämme in 
Magna Germania. Zu den Syeboi zählt er Angiler, Semnonen, große Brukterer, Angrivarier und 
Teutonoaren (an der Unterelbe). Außerdem nannte er zwischen Oder und jütischer Halbinsel einen 
Fluss Syebos. […]  
Die Quaden erscheinen seit dem 5. Jahrhundert in den Quellen häufig allgemeiner als Suebi 
(archäologische Bezeichnung Donausueben). Auch bei den 406 nach Iberien ausgewanderten Sueben 
dürfte es sich um Stammesteile der Quaden gehandelt haben. Andere Teile verblieben in Pannonien, 
waren nach König Hunimunds Niederlage in der Schlacht an der Bolia (469) mit den Alamannen 
verbündet, wanderten in deren Siedlungsgebiet und gingen in diesen um 480 schließlich auf. Man 
spricht hier von einer zweiten Ethnogenese der Alamannen, weil diese seit Beginn des 6. Jahrhunderts 
auch Sueben hießen. Dennoch verblieben Reste an der mittleren Donau zurück, die um 540 von den 
Langobarden unter Wacho unterworfen wurden und danach als Stamm unter eigenem Namen 
verschwanden. Jordanes unterschied noch um 550 Sueben und Alamannen, wobei er die Sueben in der 
eigentlichen Alamannia, die Alamannen aber in den Alpen lokalisierte. Bei den Alamannen hat sich 
der Name der Sueben bis in die Neuzeit gehalten: Er blieb im späteren Schwabenland erhalten. 
Suebisieren war im 19. Jahrhundert ein Ausdruck für „Schwabenstreiche machen“. Möglicherweise 
waren die Sueben, die ab etwa 570 südlich des Flusses Bode anstatt der mit den Langobarden nach 
Italien gewanderten Sachsen siedelten, Alamannen.“ 
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ganz geklärt. Von den Tauriskern wird fallweise die Bezeichnung für das Tauern-
Gebirge abgeleitet. […] 
In der Schlacht bei Telamon 225 v. Chr. waren die Taurisker Teil der keltischen 
Verbündeten, die eine schwere Niederlage gegen die Römer erlitten. Die unterlegenen 
Taurisker dürften sich bei Turin angesiedelt haben (Tauriner), während die an der 
Schlacht nicht beteiligten Teile der Taurisker an der oberen Save3727 siedelten und in 
der Folge mit den Römern vor allem mit Gold handelten. 

Die älteste Erwähnung der Taurisker stammt von Polybios, der von ihren Goldfunden 
in der Nähe von Aquileia berichtet. Die Goldproduktion verstärkte ihre politische und 
wirtschaftliche Macht. Um 200 v. Chr. nahm die Bevölkerung infolge verbesserter 
Anbaumethoden und technologischem Fortschritt (eiserne Pflugschar) rasch zu. Der 
Landmangel wurde 186 v. Chr. so drückend, dass 12.000 Taurisker und Boier nach 
Italien an die Adria zogen. Rom konnte zwar eine Stadtgründung in Friaul 
verhindern, nicht jedoch dass sich die Kelten in der Poebene und der Küste des 
heutigen Venetiens ansiedelten. […] 
Gemeinsam mit den Boiern wurde immer wieder Noricum bedroht und Noreia 
angegriffen. Die Taurisker dürften damals schon den Boiern untergeordnet gewesen 
sein. Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. unterlagen die Verbündeten den Dakern 
unter Burebista. Daraufhin mussten sie anderen keltischen Stämmen, die Latobiker 
genannt wurden die Ansiedlung auf ihren Gebiet in der späteren Krain gestatten. […] 
In antiken römischen Quellen werden Taurisker und Noriker oft unklar erwähnt und 
deren Bezeichnungen meist synonym verwendet. Daher gab es in der 
Altertumswissenschaft unterschiedliche Theorien über den Zusammenhang der 
beiden Stämme:“ 
 
Wikipedia: Bilhorod-Dnistrowskyj, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2014 um 
14:52 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bilhorod-Dnistrowskyj >: „Im 
6. Jahrhundert v. Chr. wurde an der Stelle der heutigen Stadt die Kolonie Tyras der 
ionischen Stadt Milet gegründet, die bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. existierte. In der 
Umgebung siedelten getische und dakische Stämme, die zur großen Gruppe der 
Thraker gehören, sowie Skythen und Sarmaten. Im 1. Jh. v. Chr. war das Gebiet ein 
Teil des Reiches von Burebista. 

                                                 
3727 Groß-Hoffinger, Anton Johann: Urgeschichte der österreichischen Länder Nebst 
einer Charte vom alten Österreich, Meissen und Leipzig 1846, S. 7, 10, 14 f, 17, 341, 
347, 351, in: < 
https://books.google.at/books?id=EkpfAAAAcAAJ&pg=PA347&lpg=PA347&dq=sa
vensis+provinz&source=bl&ots=jGoH0AToKI&sig=MTz788WZON7BROaA-
OxIP_csXrM&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjMsIj_8erRAhWsFJoKHbnJDNcQ6AE
ILzAE#v=onepage&q=savensis%20provinz&f=false >. 



 3647   
 

Das Gebiet der Daker wurde von den Römern im Jahr 105 durch Trajan erobert, um 
dort die Provinz Dacia zu errichten. Später wurde die Stadt ein Stützpunkt der römi-
schen Flotte. An der Mündung des Dnister (antik Tyras, lat. Dnjestr/Aestuaris) lebte 
der dakisch-getische Stamm der Tyragetae. Das römische Territorium hat dieses 
Gebiet damals nicht umfasst, doch belegen römische Münzfunde auf dem Gebiet der 
heutigen Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj römischen Einfluss. Eine aufgefundene 
römische Inschrift belegt, dass der Ort damals ein Freihafen war.“ 
 
Billerbeck, Julius: Handbuch der alten Geographie, Hildesheim 1826, S. 283, in: < 
http://books.google.at/books?id=XPhBAAAAYAAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=azali+illyrer&sour
ce=bl&ots=8pWnO13FNu&sig=R7DF7fuFn-
rRxQ69WNX982Wxm3s&hl=de&sa=X&ei=BTSDU5L8G6qg7AbpxoCIBg&ved=0CEYQ6AEwBQ#
v=onepage&q=azali%20illyrer&f=false >: „4) Pannonia, Παννονία. Umfasste Ungarn, so weit es auf 
der reichten Seite der Donau liegt, einen östlichen Streifen von Österreich u. Steiermark, Krain dem 
größten Theile nach, Kroatien soweit es der Save nördlich liegt, ganz Slavonien nebst einem schmalen 
Striche von Bosnien an dem Savefl. Grenzen: in W. Noricum, in Süden Illyrien, in O. Obermösien, in 
N. die Donau. Das Land ward von einem mächtigen keltischen Volke, das längst des Gebirges Scardus 
oder Scordu (der Julischen oder venetischen Alpen) sich gesetzt und danach Scordisci (Σκορδίσκοι) 
benannt hatte, bewohnt, als die Römer, besonders August aufmerksam darauf wurden. Dieser brachte 
alle illyrischen Völker, auch die Pannonier auf dieser Seite zur Unterwürfigkeit 35 – 33 v. Chr., rieb 
dann durch Tiberius, seinen Stiefsohn, im J. 10 v. Chr. die Scordiscer zum Theil auf, zum Theil 
drängte er sie nach dem heutigen Sirmien zwischen der Drave, Save und Donau zurück und verpflanzte 
die Pannonier aus ihrem südlicheren Sitze von der Save, wo die Culpa mit ihr vereinigt, gegen 
Südosten bis zu den Dardaniern und an die Grenzen Macedoniens, also aus Bosnien und Serbien nach 
dem leer gewordenen Ungarn auf der rechten Seiten der Donau. Durch sie, die nun nicht mehr an 
Empörung denken konnten, sondern in Sprache Sitten und Gesetz romanisiert wurden, erhielt man eine 
Stütze gegen die jenseits der Donau wohnenden slawischen Jazygen und gegen die eindringenden 
Marcomannen. Diese Pannonii, wovon ein besonderer Teil an der Südküste Theraciens Päones hießen, 
waren ein illyrisches Volk, was mehrere kleinere Völkerschaften umfasste: An der Drave die Serretes, 
Serrapilli, Jasi, Andizetes; an der Save die Kolapiani und Breuci und deren Unterabteilungen, die 
Arivates, Azali, Amantes3728, Belgites, Catari, Cornacates, Gravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates, 
Barciani. Ueberdies noch Boji, Gallier aus Italien am ersten Laufe des Raab, und Arabisci, Ueberreste 
der Scordisci um Essek. Später ließen sich aber Hunnen, Bulgaren, Avaren, Hunungaren, Magyaren, 
die Väter der jetzigen Ungarn, Finnisch-Mongolische-Völker, hier nieder.“ 
 

                                                 
3728 Gebhardi, Ludwig Albert: Die Geschichte von Hungarn, in: Gray, Wilhelm Guthrie Johann: , 
Allgemeine Weltgeschichte, von der Schöpfung bis auf gegenwärtige Zeit, des fünfzehnten Bandes 
erste Abteilung, welchee die Geschichte von Hungarn enthielt, Leipzig 1778, S. 142 f, in: < 
https://books.google.at/books?id=is9aAAAAcAAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=savia+provinz&sour
ce=bl&ots=VgC7bSq2K0&sig=FkPCUU2SEdyDcyXF8uyyYyXP5NY&hl=de&sa=X&sqi=2&ved=0a
hUKEwj17ezi6IPSAhUF6xQKHSWrATEQ6AEIhAEwEg#v=onepage&q=savia%20provinz&f=false 
>: „Die Beschaffenheit des pannonischen zweyten Ducatus läßt vermuthen, daß die ältere Savia 
jenseits Budalia ihren Anfang genommen habe. Die Amantini wohnten in Sclavonien an der 
kroatischen und hungarischen Gränze, und wahrscheinlich lag hier die nach ihnen genannte Provinz. 
Die Provinz Dalmatien scheint ihre alten Gränzen bis am Sau und bis an das Land Zenta behalten, und 
das heutige Bosnien nebst dem Theile Dalamatiens diesseits Scarbona in sich gefasset zu haben.“ 
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Wikipedia: Principality of Turov and Pinsk, This page was last modified on 15 June 
2014 at 23:28, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Turov_and_Pinsk >: 
„The Duchy of Turov and Pinsk (Belarusian: Турава-Пінскае княства, Ukrainian: 
Турово-Пінське князівство) was a medieval principality and important subdivision 
of Kievan Rus since the 10th century on the territory of modern southern Belarus and 
northern Ukraine. Princes of Turov often served as the Grand Princes of Rus early in 
10th-11th centuries. The principality's capital was Turov, other important cities were 
Pinsk, Mazyr Slutsk, Lutsk, Berestia, and Volodymyr. […] 
In the early 13th century the Duchy of Turov became dependent of the Kingdom of 
Galicia–Volhynia. To liberate itself from it, the dukes of Turov cooperated more and 
more with the Grand Duchy of Lithuania. In the early 14th century the Duchy non-
violently joined the Grand Duchy. By that time Hleb Narymunt, the son of 
Gediminas, was already ruler of Pinsk, while Turov and Haradok were still ruled by 
Rurikids. Later the territory of the Duchy became part of Brest Litovsk, Nowogródek, 
and Minsk Voivodeships.“ 
 
Wikipedia: Tyras, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2014 um 06:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tyras >: „Tyras bezeichnet: 
in der Antike: 

 einen Fluss in Sarmatien, heute der Dnister 
 eine griechische Kolonialstadt an der Mündung des gleichnamigen Flusses, 

heute Bilhorod-Dnistrowskyj in der Ukraine“ 
 
Wikipedia: Tyros, Diese Seite wurde zuletzt am 8. August 2014 um 12:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tyros >: „Der Aufstieg von Tyros begann 
Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. Seine große Zeit hatte Tyros als Handelsmetropole 
ab der 20. Dynastie des ägyptischen Neuen Reichs im 12. Jahrhundert v. Chr. Der 
Handel von Tyros und anderen phönizischen Städten erfasste das gesamte 
Mittelmeerbecken. Ob auch die Gegenden jenseits Gibraltars, der sogenannten Säulen 
des Herakles“, wie die Kanarischen Inseln und Großbritannien erreicht wurden, ist 
umstritten. Der Handel stützte sich auf eine Vielzahl von Faktoreien an den Küsten. 
Dauerhafte Siedlungen und Kolonien wurden nur ausnahmsweise gegründet, vor 
allem in Nordwestafrika, Sardinien und auf der Iberischen Halbinsel. Die 
bedeutendste Gründung war Karthago im Jahr 814 v. Chr., der Sage nach durch die 
tyrische Königstochter Dido. 
Für ca. 988 v. Chr. wurde die Entsendung von Männern und Material ins Königreich 
Israel für den Bau des Jerusalemer Tempel berichtet. Weiterhin wurde Hiram Abif als 
Delegierter von Hiram I., dem König von Tyros entsandt. Tyros konnte seine politi-
sche Unabhängigkeit vor allem deshalb behaupten, weil die bisherigen Großmächte, 
das ägyptische Neue Reich und das Reich der Hethiter, geschwächt oder zerstört 
waren und zunächst keine andere Großmacht das Machtvakuum füllen konnte.“ 
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Wikipedia: Tyrrhenisches Meer, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 
04:12 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tyrrhenisches_Meer >: „Das 
Tyrrhenische Meer (italienisch Mar Tirreno, französisch Mer Tyrrhénienne) ist ein 
Teil des Mittelmeeres. Es liegt westlich der Apenninhalbinsel zwischen den Inseln 
Sardinien, Korsika und Sizilien. Nördlich schließt sich das Ligurische Meer, südlich 
das offene Mittelmeer und im Osten das Ionische Meer an. Der Name entstand aus 
der griechischen Bezeichnung Τυρρηνοί (Tyrrhenoí) für die Etrusker, die auf dem 
angrenzenden Festland siedelten.“ 
 
Wikipedia: History of Tyrol, This page was last modified on 8 August 2014 at 11:46, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Tyrol >: „The region was conquered by 
the Romans in 15 BC. The northern and eastern areas were incorporated into the 
Roman Empire as the provinces of Raetia and Noricum, leaving deep impressions on 
the culture and language, with the Rhaeto-Romance languages. Following the 
conquest of Italy by the Goths, Tyrol became part of the Ostrogothic Kingdom in the 
fifth and sixth centuries. In 553, southern Tyrol was incorporated into the Lombards' 
Kingdom of Italy, northern Tyrol came under the influence of the Bavarii, and 
western Tyrol became part of Alamannia—the three areas meeting at present-day 
Bolzano.“ 
 
Wikipedia: Geschichte des Kantons Thurgau, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 
2014 um 17:38 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Kantons_Thurgau >: „Der Kanton 
Thurgau bezieht seinen Namen vom Fluss Thur, der ihn von Südosten nach 
Nordwesten durchquert und weiter westlich im Zürcher Bezirk Andelfingen in den 
Rhein mündet. […] Der frühmittelalterliche Thurgau gehörte zum Herzogtum 
Schwaben und reichte vom Rhein bis zur Schöllenen und vom Bodensee bis an die 
Aare, deshalb hiess das erste Dorf nach der Grenze Turgi, weil es im Thurgau lag. Im 
9. Jahrhundert wurde der Zürichgau inklusive die zentralschweizerischen Gebiete 
vom Thurgau getrennt. Später sonderte sich das Toggenburg, die alt-sanktgallischen 
Lande sowie das Appenzellerland vom Thurgau ab.“ 
 
Wikipedia: Pfyner Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2014 um 13:19 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pfyner_Kultur >: „Die Pfyner 
Kultur, benannt nach dem Fundort Pfyn im Kanton Thurgau, ist eine 
jungneolithische Kultur des Alpenvorlands, ca. 3900 bis 3500 v. Chr. In der Pfyner 
Kultur war auch das Kupfer bereits in Gebrauch und wurde sowohl für Schmuck als 
auch für Werkzeuge (Beilklingen) verwendet. Ötzis Beil unterscheidet sich nur 
geringfügig von Beilen aus der Pfyner Kultur.“ 
 
Wikipedia: Lemnische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2014 um 00:05 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lemnische_Sprache >: „Für die 
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lemnische Sprache gibt es aus der Antike spärliche Schriftzeugnisse aus dem 6. 
Jahrhundert vor Christus von der griechischen Insel Lemnos in der nördlichen Ägäis. 
Sie wird nach geographischen Kriterien zu den ägäischen Sprachen gezählt. Da von 
antiken Schriftstellern die Bezeichnungen Tyrsener (Tyrrhener), tyrsenisch 
(tyrrhenisch) sowohl für Bewohner von Lemnos, als auch in Bezug auf Italien 
(speziell: Etrurien) verwendet werden, stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang. 
Ihr wird von der Sprachwissenschaft in Form der neueren Theorie einer tyrsenischen 
Sprachfamilie Rechnung getragen, der die drei Sprachen Lemnisch (als Ost-
tyrsenisch), Etruskisch und Rätisch (beide als Westtyrsenisch) zugewiesen werden. 
Dies geschieht durch Ausweis triftiger Übereinstimmungen im Sprachbau, die nicht 
auf Zufall oder bloßem Sprachkontakt beruhen können. Die Diskussion über die 
Verbreitungswege dieser Sprachen ist noch in vollem Gang.“ 
 
Wikipedia: Kingdom of Galicia–Volhynia, This page was last modified on 11 
September 2014 at 19:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Galicia%E2%80%93Volhynia >: „Western 
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Galicia–Volhynia extended between the rivers San and Wieprz […]

  
The Galician–Volhynian3729 Kingdom in the 13th–14th centuries“ 

                                                 
3729 Wikipedia: Kingdom of Galicia–Volhynia, This page was last modified on 11 September 2014 at 
19:43, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Galicia%E2%80%93Volhynia >: „Western 
Galicia–Volhynia extended between the rivers San and Wieprz in what is now south-eastern Poland, 
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while eastern territories covered the Pripet Marshes (now in Belarus) and upper Southern Bug in 
modern-day Ukraine. During its time, the kingdom was bordered by Black Rus', the Grand Duchy of 
Lithuania, the Principality of Turov-Pinsk, the Principality of Kiev, the Golden Horde, the Kingdom of 
Hungary, the Kingdom of Poland, the Principality of Moldova, and the Monastic State of the Teutonic 
Knights.“ 
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CL. FOENICI 

 
Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: „Die Phönizier3730 waren ein semitisches 
Volk des Altertums, das hauptsächlich in Phönizien im Bereich des jetzigen Libanons 
und Syriens an der Mittelmeerküste lebte. Die wichtigsten Stadtstaaten waren Akko, 
Arados, Byblos, Berytos, Karthago, Sidon und Tyros, wobei Tyros zwischen 1000 
und etwa 774 v. Chr. und anschließend Karthago bis 146 v. Chr. (dem Ende des 
Dritten Punischen Krieges) die führenden Mächte waren. 

 
 

Handelsrouten und wichtige Städte der Phönizier 
 
Der Name Phönizier leitet sich von der mykenischen Bezeichnung po-ni-ki-jo (Line-
arschrift B)[3] beziehungsweise der altgriechischen Bezeichnung Φοίνικες Phoínikes 
ab. Dieser Begriff ist seit Homer belegt und steht im Zusammenhang mit φοίνιξ phoí-
nix3731 „purpurrot“: Das Färben von Stoff mit Hilfe von Purpurschnecken war ein 
                                                 
3730 Wikipedia: Fenici, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 7 set 2014 alle 04:48, in: < 
http://it.wikipedia.org/wiki/Fenici >: „I Fenici furono un popolo originariamente insediatosi sulle coste 
orientali del mar Mediterraneo, nei pressi dell'attuale Libano, e del quale si ha notizia fin dal XXI 
secolo a.C. La civiltà fenicia viene ricollegata ai Cananei dell'antica Palestina, che abitarono nel sud 
della stessa regione, essendo nei fatti i fenici indistinguibili per lingua (se non per variazioni dialettali) 
e cultura dal resto dei popoli cananei.“ 
3731 Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: 
„Der Name Phönizier leitet sich von der mykenischen Bezeichnung po-ni-ki-jo (Linearschrift B)[3] be-
ziehungsweise der altgriechischen Bezeichnung Φοίνικες Phoínikes ab. Dieser Begriff ist seit Homer 
belegt und steht im Zusammenhang mit φοίνιξ phoínix „purpurrot“: Das Färben von Stoff mit Hilfe 
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typisch phönizisches Handwerk. Der Begriff steht auch im Zusammenhang mit 
φοινός phoinós „blutrot“, mit dem wiederum φόνος phónos „Mord“ und φονεῖν 
phoneîn „töten“ verwandt sind.“ 
 
Wikipedia: Tyras, Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2014 um 06:15 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tyras >: „Tyras bezeichnet: 
in der Antike: 

 einen Fluss in Sarmatien, heute der Dnister 
 eine griechische Kolonialstadt an der Mündung des gleichnamigen Flusses, 

heute Bilhorod-Dnistrowskyj in der Ukraine“ 
 
Wikipedia: Bilhorod-Dnistrovskyi, This page was last modified on 25 July 2014 at 
10:37, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Bilhorod-Dnistrovskyi >: „Previous names 

 Ophiusa (Οφιούσα), Phoenician colony 
 Tyras (Τύρας), Ancient Greek (Classical Greece) colony (also the Greek 

name for the River Dniester) 
 Album Castrum ("White Castle"), Latin name 
 Cetatea Albă ("White Citadel"), Romanian name 
 Asprokastron (Ἀσπρόκαστρον, "White Castle"), Greek name in Antiquity 

and the Middle Ages[3] 

                                                 
von Purpurschnecken war ein typisch phönizisches Handwerk. Der Begriff steht auch im Zusammen-
hang mit φοινός phoinós „blutrot“, mit dem wiederum φόνος phónos „Mord“ und φονεῖν phoneîn „tö-
ten“ verwandt sind. 
Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, sondern benannten sich nach den Städten, 
aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im 
heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager wurden von den Römern als Poeni (Punier) be-
zeichnet.  
Altägyptische Etymologie [Bearbeiten] 
In altägyptischen Quellen werden die Phönizier unter der Bezeichnung Fenchu erwähnt. Der Ausdruck 
Fenchu stand unter anderem mit den mit ihnen handelnden Inseln der Ägäis in Verbindung: Inseln der 
Fenchu. 
Die ägyptische Bezeichnung leitet sich von „fench“ (Zimmerer, Tischler) ab und bezieht sich insbeson-
dere auf den Handel mit Holz, den die Phönizier auch mit den Inseln der Ägäis betrieben. Ägypten im-
portierte die im Libanon wachsende Zeder für den Schiffbau. In diesem Zusammenhang entstand der 
Beiname Länder der Baumfäller beziehungsweise Baumfällerland.[5] In einer Inschrift rühmte sich Se-
thos I., die Länder (Stadtstaaten) der Fenchu vernichtet zu haben. […] 
Phoinix, der Bruder von Kadmos und Europa, gilt in der griechischen Mythologie als Stammvater der 
Phönizier. 
Nach den Historien des Herodot stammten die Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung 
im Gebiet des Persischen Golfs. 
In der biblischen Völkertafel der Genesis wird Sidon, der Urvater der Sidonier, als Sohn Kanaans 
(Enkel des Noach) bezeichnet (Gen 10,15 LUT). Kanaan ist der Sohn Chams. „Cham“ bedeutet im 
Phönizischen wie die griechische Bezeichnung des Volkes „rot“. 
Archäologische Quellen verweisen auf die Sinai-Halbinsel als Herkunftsland der Phönizier.“ 
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 Maurokastron (Μαυρόκαστρον, "Black Castle), Greek name of a 
Roman/Byzantine fort on the site in Late Antiquity[3] 

 Turla, Turkic 
 Moncastro, Italian corruption of Maurokastron used by Genoese traders and 

during Genoese rule (14th–15th centuries)[3] 
The town became part of the Principality of Moldavia in 1359 and the fortress is en-
larged and rebuilt in 1407 under Alexander the Kind and in 1440 under Stephen the 
Great“ 
 
Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: 
„Mittani erstreckte sich zur Zeit seiner größten Ausdehnung von Nuzi (heute bei Kir-
kuk im Irak) im Osten über die Nordtigrisregion und Nordsyrien bis nach Kizzuwat-
na3732 (in Kleinasien) im Westen. Sein Zentrum lag im Gebiet des Chabur und dessen 

                                                 
3732 Wikipedia: Kizzuwatna, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2013 um 16:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kizzuwatna >: „Kizzuwatna (akkadisch Kizwatna, ägyptisch 
Qiduwadana) war ein Königreich im südöstlichen Anatolien ab etwa 1600 v. Chr., das im 14. 
Jahrhundert v. Chr. dem hethitischen Reich einverleibt wurde. 
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Quellflüssen. Hier befanden sich auch die Hauptstädte Waššukanni (vermutlich mit 
dem Tell Fecheriye bei Ra's al-'Ayn zu identifizieren), wo Sauštatar seinen Palast 
hatte und Taite (die Hauptstadt der Spätzeit, vermutlich im Tall Hamidiya zu 
lokalisieren). Beide Städte konnten noch nicht einwandfrei lokalisiert werden. Im 
Norden grenzte Mittani an Išuwa und Alše. […] 
Die Bevölkerung bestand aus Hurritern, Amoritern und Assyrern. Aus Mittani sind 
hurritische, akkadische und alt-anatolische Sprachzeugnisse bekannt. […] 
Als der Hethiterkönig Hattušili I. gegen die expansiven Hurriter um 1630 v. Chr. gen 
Osten zog, hatte er es noch mit den hurritischen Königen von Suda und Ilanzura zu 
tun. Aus der Inschrift auf der Statue des Idrimi erhalten wir jedoch um 1470 v. Chr. 
erstmals Nachricht über den Staat Hurri/Mittani, welcher spätestens am Ende des 16. 
Jahrhunderts v. Chr. entstanden war und sich bereits jetzt von Nordmesopotamien bis 
an das Mittelmeer erstreckte.  
[…] 

                                                 

 
Das Hethiterreich um 1300 v. Chr., man sieht das Kizzuwatna-Gebiet nordöstlich von Zypern […] 
Die Lage von Kizzuwatna war lange umstritten, es entspricht in etwa dem später so genannten 
Kilikien.“ 
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Kerngebiet und vermutete maximale Ausdehnung des Großkönigtums Mittani  
[…] 
Wie unsicher die Situation für Ägypten in dieser Region aber dennoch blieb, zeigen 
etwas später Aufstände im Libanon und im syrischen Küstenbereich, im Zuge deren 
Niederschlagung auch Soldaten aus dem mittanischen Einflussgebiet gefangen 
genommen wurden.  
[…] 
Mittani hatte in der Mitte des 15. Jahrhunderts v. Chr. offenbar den gesamten 
nördlichen Bogen entlang des Fruchtbaren Halbmondes von Arrapcha am Unteren 
Zāb im Osten bis in die nördliche Levanteregion im Westen an sich gebunden. Auch 
die nordsyrische Küstenstadt Ugarit war vorübergehend mitannisch, wurde aber 
meistenteils von Ägypten kontrolliert. Der Einfluss Ägyptens reichte allerdings 
aufgrund des Einsatzes seiner Flotte in der Küstenregion weiter nach Norden als im 
Landesinneren. Im Norden Mesopotamiens waren die hurritischen Länder Išuwa und 
Alše im Quellgebiet des Tigris zeitweilig in mitannischer Hand. In der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts v. Chr. löste sich Kizzuwatna vom Hethiterreich und verband 
sich mit Mittani. Aber schon im selben Zeitraum wurde der Ehrgeiz der künftigen 
Erben des Mittani-Reiches spürbar. Zum einen bot sich das Hethiterreich dem Pharao 
mittels Geschenken als Koalitionär an und war vorübergehend in der Lage, Halab an 
sich zu binden. Zum anderen machte sich das Mittani untertänige Assur selbständig 
und erneuerte seine Verbindungen mit Babylon, was eine Wiedereinnahme und 
Plünderung der Stadt durch den Mittani-König Sauštatar nach sich zog. […] 
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Nun okkupierte der Assyrerkönig mitannisches Gebiet dauerhaft, errichtete in 
Mittanis Hauptstadt Taidu einen eigenen Palast und verschleppte die Angehörigen des 
Königs nach Assur. Er konnte jedoch Tūrira3733 nicht besetzen, das weiterhin dem 
König von Mitanni unterstand (KBoI 14).“ 
 
Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani/Mitanni/Mittan(n)i oder Ḫanilgabat war 
ein Staat in Nordsyrien. Im 15. und frühen 14. Jahrhundert v. Chr. reichte er von der 
Grenze Nordmesopotamiens bis in den Norden Syriens. Von der Mitte des 
14. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seinem Ende in der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. 
umfasste er das Gebiet der Quellflüsse des Habūr. 
 

                                                 
3733 Wikipedia: Turira, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2012 um 10:49 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Turira >: „Tūrira (URUTu-u-ri-ra) war ein bronzezeitlicher Stadtstaat 
nördlich von Karkemiš. Er lag zwischen der Einflusssphäre der Hethiter, der Assyrer und von 
Ḫanilgabat. Die Turiräer scheinen diese Position genutzt zu haben, um sich eine Zeit lang eine 
unabhängige Position zwischen den widererstarkenden Großmächten von Assur und Hatti zu erhalten. 
Die genaue Lage von Tūrira wurde noch nicht identifiziert. […] 
Diesem Brief zufolge meldete der König von Ḫanilgalbat, vermutlich Wašašatta oder sein Nachfolger, 
Ansprüche auf Tūrira an („Tūrira gehört mir“, KBol 14, Vs 9), die jedoch sowohl Absender als auch 
Empfänger des Briefes zurückweisen. „Tūrira ist keine Angelegenheit des König des Landes 
Ḫanilgabat.“[3]. Allerdings ist sich der hethitische König nicht sicher, ob Tūrira nun zu seinem Reich 
oder zu Assyrien gehört. Er fordert den assyrischen König auf, Tūrira zu zerschlagen. Auf den Besitz 
von Hetithern, die in der Stadt wohnen (die bereits erwähnten Deserteure?) soll er jedoch keinen 
Anspruch erheben. Falls der König von Assyrien Tūrira als nicht zu seinem Reich gehörend ansieht, 
solle er dies dem Großkönig mitteilen. Dieser werde dann die Stadt niederschlagen. Er versichert, den 
Besitz assyrischer Soldaten, die in der Stadt wohnen, nicht antasten zu wollen. Wie es dazu kam, dass 
assyrische Soldaten in der Stadt ansässig waren, ist unklar.“ 
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Lage des Mittanireiches 
 
[…] Die Assyrer nannten das Land Ḫabingalbat, Hanilgabat, Ḫanigalbat oder 
Ḫabilgalbat, eine Bezeichnung, die seit dem 15. Jahrhundert gebräuchlich ist, nur in 
einer historisierenden Inschrift von Tiglat-Pileser I., in der der assyrische König über 
die Jagd auf Wildstiere berichtet, taucht einmalig die Bezeichnung KUR Mi-ta-a-ni 
auf. 
 
Der mittelhethitische Vertrag zwischen Tuthalja (II.?) und Šunaššura von Kizzuwatna 
nennt KUR uruMi-it-ta-an-ni, die auch weiterhin in Hattuša gebräuchliche Form[2]. In 
akkadischen Texten verwendeten die Hethiter Hanikalbat, in hethitischsprachigen 
Mitanna und in den Hieroglypheninschriften (L)Mi-ta-ni. Zuweilen findet hier auch 
(KUR(uru))Ḫurri* Verwendung, so im Vertrag zwischen Suppi und Šattiwaza. Seit 
Muršilis II ist auch KUR.KUR meš/ḫi.a (uru)Ḫurri belegt.  
[…] 
Im Norden grenzte Mittani an Išuwa und Alše.  
[…] 
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Kerngebiet und vermutete maximale Ausdehnung des Großkönigtums Mittani […]
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Geopolitische Lage in der Levante während der Amarna-Zeit“ 
 
Wikipedia: Gurgum, Darrera modificació de la pàgina: 20 març 2014 a les 12:18, in: 
< http://ca.wikipedia.org/wiki/Gurgum >: „Gurgum (també apareix com a 
Gumgumo Gamgum) fou un regne de la regió de la moderna Kahramanmaraş (abans 
Marash). La capital era aquesta ciutat, llavors anomenada Marqasi. [...] 
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Tabal i estats veïns al segle VIII aC“ 
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CLI. ESTE 

 
Wikipedia: Golasecca-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 28. November 2013 um 
06:09 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Golasecca-Kultur >: 
„Die Golasecca-Kultur ist eine etruskische Kultur, die sich in der ausgehenden 
Bronze- und frühen Eisenzeit (etwa 1300-800 v. Chr.) in der padanischen Ebene, im 
Gebiet der norditalienischen Seen und dem Kanton Tessin in der Schweiz aus einer 
etruskischen Bevölkerung entwickelte. Das am meisten von Ausgrabungen 
betroffenen Gebiete ist das der Gemeinden Sesto Calende, Golasecca und Castelletto 
Ticino. Der namengebende Ort Golasecca liegt in der Provinz Varese. 
Begrenzt wird das Gebiet von den Flüssen Sesia im Westen, Serio im Osten, Po im 
Süden und von den Alpen im Norden. Die Kultur existierte parallel zur keltischen 
Hallstattzeit, neben der Villanovakultur3734 im Raum Bologna und der Este-Kultur3735 
im Osten der Poebene. Wie die Este-Kultur3736 gilt sie als Vermittlerin zwischen den 

                                                 
3734 Wikipedia: Villanovakultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2013 um 01:13 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Villanovakultur >: „Die Villanovakultur ist die älteste 
eisenzeitliche Kultur Nord-Italiens. Sie breitete sich um das 10. Jahrhundert v. Chr. im mittleren 
Italien, vor allem im nördlichen Apennin, aus und verschwand im 5. Jahrhundert v. Chr. Ihr Zentrum 
hatte sie in der heutigen Toskana. Sie wurde von der Kultur der Etrusker abgelöst, deren Grundlage sie 
bildete. […] 
Typisch sind reichverzierten Urnen, die bei Männergräbern nicht selten mit Bronze- oder Tonhelmen 
zugedeckt waren, sowie so genannten Hausurnen, welche als Haus gestaltet sind, sowie sonstige 
Grabbeigaben (Keramik, Waffen, Schmuck). 
Hauptsächliche Quellen sind die großen Urnengräberfelder. Die Verbrennung mit Urnenbeisetzung 
war damals in ganz Europa weit verbreitet. 
Die frühe Villanova-Kultur war wahrscheinlich eher egalitär. Später finden sich vermehrt Merkmale 
stärkerer Hierarchisierung in der Siedlungsweise und Anordnung der Gräber. 
Die Zeit des Übergangs von der Villanova-Kultur zu den Etruskern bezeichnet man als 
Orientalizzante/orientalisierend (Ende 8. bis Anfang 6. Jahrhundert v. Chr.), weil zu dieser Zeit 
vermehrt orientalische Einflüsse wirksam wurden. Besonders in der Schrift und der Münzprägung 
wirkte sich dieser Einfluss aus. “ 
3735 Wikipedia: Bilhorod-Dnistrowskyj, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Mai 2014 um 14:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bilhorod-Dnistrowskyj >: „Das Gebiet der Daker wurde 
von den Römern im Jahr 105 durch Trajan erobert, um dort die Provinz Dacia zu errichten. Später 
wurde die Stadt ein Stützpunkt der römischen Flotte. An der Mündung des Dnister (antik Tyras, lat. 
Dnjestr/Aestuaris) lebte der dakisch-getische Stamm der Tyragetae.“ 
3736  Foco, Gabriel: Intelligente Gans (E-Mail an Vanalander), Wien 14. 9. 2014:   
„From: gf@stagirit.at  
Sent: Sunday, September 14, 2014 9:39 AM 
To: yell-apex-3766@opayq.com  
Subject: (Intelligenter Gans) 
   
P. P. S. 
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Kulturen nördlich der Alpen und den Mediterranen. Ihre ersten Ansiedlungen 
entstanden in den Flusstälern der Alpenregion. Die wichtigsten Niederlassungen 
fanden sich in der Gegend um Como und an den Ufern des Tessin (Flusses), z.B. in 
Castelletto sopra Ticino (in der Provinz Novara, in unmittelbarer Nähe zum 
namensgebenden Ort). Die Kultur brachte die ältesten Schriftzeugnisse in einer 
keltischen Sprache (dem Lepontischen oder Keltoligurischen) hervor. […] 

                                                 
Etwas trockner wäre die Arbeitshypothese auf die Gegenüberstellung der Räter & Co nördlich und 
südlich der Alpen. Im Süden zeigt sich dass westlich die Räter und östlich davon die Esten sind, wobei 
die Esten so in die Veneter aufgingen, oder von denen übernommen wurden, dass heute die Veneter als 
Nachfolger der südlichen Esten gelten. Nördlich der Alpen sitzen wieder westlich die Räter, auch wen 
sie nicht mit den Veneter gleichgesetzt wäre, und östlich davon die Noriker, deren Hauptstamm um 
den Alpen herum mit den Venetern mehr oder minder fusionierten. So ist einerseits ersichtlich, dass 
auch im Süden die Esten von den Venetern überlagert sind, so wie im Norden von den Noriker, aber 
mit der Wanderung des Hauptstammes der Noriker nach Venedig besteht zumindest ein 
Zusammenhang. Und das ist alles Bernsteinstraße, mit den Knoten Venedig, Aquila, Troya II. (Kärnten 
= Carinthia = Corinth II), Sabaria (Szombathely), Pressburg (Theben) usw.  
  
From: gf@stagirit.at  
Sent: Sunday, September 14, 2014 9:31 AM 
To: yell-apex-3766@opayq.com  
Subject: Re: Intelligenter Gans 
  
P. S. 
Jetzt ist mir beim Dösen nach dem Schrieb eingefallen, was ich vergessen, zumal vorher vergeblich 
gesucht, habe, dass nämlich die sogenannte fränkische Ostmark (Marcha Orientalis), wo Du zumindest 
nördlich die Ostgermanen vermisst bzw. von den Slawen reklamierst, wenn schon nicht 
zurückforderst, auf den originalen oder den Originalen näher stehenden Landkarten als Est-Mark oder 
Este-Mark geschrieben werden. Damit wäre meine Arbeitshypothese bewiesen, dass so wie südlich der 
Alpen nördlich der Etrusker (Toskana) im Osten die Veneter, die ich für Finnugrier halte, und im 
Westen die ESTEn waren, die von den Räter (Etrusker/Veneter) übernommen wurden. Aus dem 
früheren Namen des Bodensees = Lace Veneti konnte ich die Räter mit den Venetern zumindest in 
dieser Region gleichsetzen, zumal aufgrund der archäologischen Funde (u. a. Pfahlbauten) in der 
Schweiz, und die Vindelikorum = Noriker mit den ESte. Es gibt noch eine Reihe anderer Beweise, 
oder zumindest Indizien, zumal einige Stämme aus Noricum, darunter der Hauptstamm der Noriker, in 
den Süden abwanderte und dort als Räter & Co identifiziert wurde, respektive teils “keltisierten” Boier, 
sodass aus der Parallele südlich der Alpen auf Nördlich der Alpen geschlossen die Esten = Räter 
zumindest nachbarn (Noricum) sind, wenn auch vielleicht mehr oder anders gemischt. Das heißt, dass 
ältere Landkarten, wo die angebliche Ost-Mark Este-Mark geschrieben wird, wäre mein Beweis, aber 
auch der Beweis Deiner verschollenen Ostgermanen. Ich ärgere mich darüber, dass die Panslawischen 
Fälscher offenbar aus diesem Grunde die früher noch erreichbaren älteren Landkarten aus dem Internet 
haben verschwinden lassen, und durch solche ersetzt, wo Este-Mark mit Ost-Mark verfälscht ist. Es ist 
dabei richtig, dass die Latiner offenbar diesem Irrtum ohne Fälschungsabsicht erliegen sind, und 
schrieben statt Este Mark Marcha Orientalis, aber wenn es stimmt, auch später oder teils die Franken 
selbst aus Este-Reich bzw. Este Mark Austriasi oder ähnlich gemacht haben, so ist heute Österreich = 
Este-Reich (Ostarici = Esterici).“ 
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Unterhalb der Hallstattkultur (dunkel) liegen südlich der Alpen die Gebiete der 
Golasecca- und der Este-Kultur3737 […]“ 

                                                 
3737 Elze, Reinhard / Repgen, Konrad, Hrsg.: Studienbuch Geschichte: Eine europäische 
Weltgeschichte, Band 1, Vor- und Frühgeschichte, Altertum, Mittelalter, Stuttgar 1974, S. 78, in: < 
http://books.google.at/books?id=7d9igGAiY_cC&pg=PA707&lpg=PA707&dq=padanischer+kreis&so
urce=bl&ots=s-
h_pRorcc&sig=BmJt9CcorWG3xuGQRNLToNuCxdA&hl=de&sa=X&ei=NZdKVNVcx-Nq-OeA-
A0&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q=padanischer%20kreis&f=false >: „Die charakteristische 
kulturelle Hinterlassenschaften dieser Zeit auf Sardinien und Malta fallen demgegenüber aus dem 
Rahmen. Ersteres weist in den Nuraghen burgenartige Wohnanlagen auf, während die Zeit in Malta 
durch große Bauten charakterisiert ist, bei denen es sich wohl um Tempel und Grabhöhlen handelt. 

Die Träger dieser Kulturen, eine vorindogermanische, altmediterrane Bevölkerung, haben sich 
in einigen Gegenden Italiens bis in historische Zeit gehalten. Zu ihnen gehören vor allem die Ligurer in 
den gebirgigen Gegenden Genuas, die noch zu Anfang der römischen Kaiserzeit als fremd empfunden 
wurden. Zu diesem altmediterranem Bevölkerungssubstrat hat man wohl auch die Sikaner zu rechnen, 
die sich, zurückgezogen ins Innere Siziliens, ebenfalls bis in historische Zeit hielten. […] 
Indogermanen (Italiker und Illyrier) wanderten nach Ansicht der älteren Forschung ein und prägten das 
Antlitz der Halbinsel neu, ohne das bisherige Bevölkerungssubstrat völlig zu verdrängen. Dadurch 
wurde Italien zu einem großen Teil aus dem bisherigen mediterranen Kulturzusammenhang gelöst. 
[…] 

Die Zeit von 1200 bis 900/800 stellt sich dann als eine Übergangszeit dar. Dabei war im 
einzelnen die kulturelle Erscheinung Italiens keineswegs einheitlich: In Venetien die Kulturen I–II, 
von Bologna bis nach Calabrien die Villanova-Kultur, genannt nach einem Dorf bei Bologna; auch 
Picenum und Apulien wiesen eigene kulturelle Ausprägungen auf. 

Die Villanova-Kultur wurde entscheidend für die kulturelle Entwicklung Nord- und 
Mittelitaliens; sie entwickelte sich im Norden über eine Übergangsphase, Protovillnova, für die 
besonders südlich des Tibers der latinisch-sabinisch-campanische Kulturkreis bstand. […] 

Im wesentlichen deckt sich die Verbreitung der Villanova-Kultur mit den Wohngebieten der 
Italker, die uns aus späterer Zeit in der größeren Gruppe der Umbro-Sabeller in Umbrien, der Toscana, 
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Wikipedia: Räter, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 11:28 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ter >: 
„Die Räter waren ein Volk oder eine Gruppe von Völkern der Antike im Bereich der 
mittleren Alpen, nach älteren Vorstellungen ungefähr zwischen dem Lago Maggiore, 
Como, Verona, dem Unterinntal und dem Bodensee. 
Die deutsche Bezeichnung geht auf die seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. in antiken 
griechischen und römischen Quellen erscheinenden Ῥαιτοί (Rhaitoí) bzw. Raeti 
zurück. Teils heißt es darin, die Räter seien durch die keltische Invasion der Poebene 
(um 400 v. Chr.) in die Alpen vertriebene und dort „verwilderte“ Etrusker gewesen. 
Dies gilt heute als unglaubwürdig, jedoch ist neuerdings eine sprachliche 
Verwandtschaft zwischen bestimmten Alpenbewohnern der Antike und den Etruskern 
bestätigt worden. 
Die Räter wurden im 1. Jahrhundert v. Chr. dem römischen Reich eingegliedert und 
im Verlauf der römischen Herrschaft romanisiert. Die römische Provinz Raetia wurde 
nach ihnen benannt, obgleich ursprünglich nicht alle ihrer Bewohner als Raeti bzw. 
Rhaitoí bezeichnet worden waren und obgleich südalpine „rätische“ Stämme nicht der 
Provinz, sondern dem Kernland Italia zugeordnet und mit dem römischen 
Bürgerrecht ausgestattet wurden. 
Der Begriff Räter unterlag voneinander abweichenden Vorstellungen, so dass 
manchmal die Ausdrucksweise „Räter im Sinne von …“ angebracht wäre. Aus 
archäologischer und sprachwissenschaftlicher Sicht werden sie heute mit der 
Fritzens-Sanzeno-Kultur bzw. mit Bewohnern Tirols, des Trentino, des westlichen 
Venetien und einem Teil des Unterengadins identifiziert.“ 
  

                                                 
im Sabinerland, in Campanien bis nach Süditalien und in der kleineren der Latino-Falisker in Latium 
und dem Faliskerland bekannt sind. Beide Gruppen “ 
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CLII. RAETER 

 
Wikipedia: Raetia, Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2014 um 11:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Raetia >: „Raetia […] 

 
Lage der Provinz 

 
Raetia (gelb) auf einer Historischen Karte. Droysens Historischer Handatlas, 1886 
[…] 
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Die Namen der Provinz, ihrer späteren Teilprovinzen, ihrer Verwaltungssitze (Raetia, 
Vindelicia3738, Augusta Vindelicorum etc.) beziehen sich auf die Volksgruppen der 
→Räter und der →Vindeliker, die römischen Quellen zufolge den größten Teil der 
Provinz bewohnten oder bis zu ihrer Eroberung durch Rom bewohnt hatten, deren 
wiederholte Angriffe auf Nachbargebiete sollen auch Anlass für den entscheidenden 
Feldzug von 15 v. Chr. gewesen sein. 
In den Alpen nördlich der Linie Como–Verona[6] sollen die Räter gesiedelt haben. 
Verschiedene Autoren seit der Antike hielten sie für mit den Etruskern verwandt. 
Neuere linguistische Analysen rätischer und etruskischer Inschriften stützen diese 
Vermutung; jedenfalls wird das Volk heute als nicht keltisch (oder sogar nicht 
indogermanisch) angesehen. Römische Autoren beschrieben die Räter als 
„kriegerisch“, zu Raubzügen gegen Nachbarvölker neigend – was anderen als 
übertreibender Vorwand für römische Feldzüge in die Alpen erschien.[7] 
Im selben Gebiet sollen aber auch Kelten wie die Venostes im heutigen Vinschgau[8] 
oder die (indogermanischen, aber nicht keltischen) Veneter gesiedelt haben. Letztere 
gaben Venetien (dem Hinterland Venedigs) den Namen, aber auch der Bodensee 
wurde zuweilen Lacus Venetus genannt.[9] 
Auf seinem Zug über die Alpenpässe 15 v. Chr. traf Drusus auf die Breonen 
(Breuni),[10][11][12] von denen der Brennerpass auf allerdings nicht lückenlos 
erkennbare Weise seinen Namen bekommen haben könnte. Strabon bezeichnet sie als 
Illyrer[6] (indogermanisch, doch nicht-keltisch). Aus archäologischer Sicht könnten 
sie aber auch Räter gewesen sein,[13] ohnehin wurden die Räter zeitweilig als keltisch-
illyrisches Mischvolk angesehen (im Widerspruch zu neuesten linguistischen 
Erkenntnissen). Tatsächlich kann man auch auf die Behauptung stoßen, die Breonen 
oder sogar die Venosten seien rätische Volksgruppen gewesen. Man findet also 

                                                 
3738 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die Vindeliker (Vindelici, auch Vindolici und Vindalici; 
das Siedlungsgebiet wurde Vindelicia genannt) waren eine im Alpenvorland zwischen Bodensee und 
Inn siedelnde keltische Stämmegruppe. Sie treten erst anlässlich der Unterwerfung durch die Römer im 
Jahre 15 v. Chr. ins Licht der Geschichte. […] 
Die Quellen, neben Strabon[1] vor allem das Tropaeum Alpium, das Siegesdenkmal des 
Alpenfeldzuges, sind weder klar noch stimmen sie vollständig überein. Strittig ist vor allem, ob es sich 
bei den im Tropaeum genannten Stämmen der Cosuanaten / Cosuaneten, Runicaten / Rucinaten, 
Licaten und Catenaten um eben die vorher genannten „Vindelicorum gentes quattuor“ handelt oder ob 
diese vier nicht mit Namen aufgeführt sind und die genannten weitere Stämme sind. Eine 
Übereinstimmung mit Strabon ergibt sich bei den Likatiern (offenbar nach dem Lech (Licca) benannt, 
und daher in dessen Umgebung zu lokalisieren), doch nennt er auch noch die Estionen (bei Kempten) 
und die Brigantier (bei Bregenz). Als Hauptort der Likatier wird ein Ort Damasia genannt und als 
Akropolis beschrieben; er ist nicht identifiziert. 
Da die Raeter, mit denen die Vindeliker von den Römern in der Provinz Raetia vereinigt wurden, 
etwas besser bekannt sind, kann man schließen, dass letztere nördlich der Alpen siedelten, 
wahrscheinlich bis zur Donau.“ 
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unterschiedliche „Auslegungen“ des Begriffs Räter.[14] Horaz ordnet die Breonen als 
Vindeliker ein.[12] 
Die Vindeliker3739 siedelten zumindest im heutigen Vorarlberg und Allgäu und von 
dort vielleicht bis hin zu Inn und Donau. Sie werden im Allgemeinen als Kelten 

                                                 
3739 Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: „Die vindelikischen Stämme sind – vorbehaltlich kleinerer 
und abgelegener Siedlungsgebiete der Civitates – aus der augusteischen Reichsvermessung 
rekonstruierbar, die der „Geographie“ des Ptolemaios zu Grunde liegt.[2] Die Civitates sind wie folgt 
aufgeführt: 

 im Norden: Rucinates 
 darunter: Leuni und Cosuanetes 
 dann: Benlauni 
 dann: Breuni Liccates. 

Dazu kommen die von Strabo erwähnten Brigantii und Estiones, die bis 114 n. Chr. in den Munizipien 
von Brigantium und Cambodunum aufgefangen waren, ebenso die Genaunes, die Strabo jedoch als 
Illyrer bezeichnet. Es lassen sich also 9 vindelikische Stämme, bzw. Civitates finden, von denen 4 – 
die Leuni, Benlauni, Brigantii und Estiones im Tropaeum Alpium als „Vindelicorum gentes quattuor“ 
aufgeführt sind. 
Als gesichert gilt die Lokalisierung der Brigantii um Bregenz und der Estiones um Kempten dank 
Strabos Angaben, sowie der Breuni im Inntal zwischen Landeck und Innsbruck dank archäologischer 
Beweise[3]. Die Genaunen in Nachbarschaft der Breuni zu erschließen, ist daraus abzuleiten, dass die 
von Drusus nach diesen unterworfen wurden. Zur Lokalisierung der weiteren Stämme muss man 
Numismatik und Archäologie heranziehen, welche die Erkenntnis liefern, dass die nördlichsten 
Vindeliker um die Oppida von Finsterlohr und Heidengraben außerhalb der späteren Provinz lebten. 
Im späteren Militärgebiet am Limes zwischen Regensburg und Passau gab es keine Civitas, außer 
eingedrungenen Bojern, welche als Freunde Roms ihr Land für militärische Zwecke verfügbar zu 
halten hatten [4]. Die Vindeliker waren hier wohl schon vor 15 v. Chr. von diesen überlagert, so dass 
nur um Biricianum Runicates saßen, beziehungsweise vorher auch im Oppidum Finsterlohr. In der 
Ostalb wären die Leuni, um das Oppidum Heidengraben zu lokalisieren.[5] Diese wären dann nördliche 
Nachbarn der Estiones gewesen und später als Landbevölkerung der Civitas im Raum Günzburg-
Faimingen zu denken. Dadurch gelangen die Consuanetes, welche nach Aussage des Tropaeums vor 
den Rucinates fielen in den Donauabschnitt zwischen Lech- und Altmühlmündung um die Oppida von 
Manching und Kelheim, später wohl nur noch südlich der Militäranlagen anzutreffen. 
Die Benlauni müssten dann im Bereich des Oppidum bei Fentbach (Medullum?) und der starken 
Anhäufung der Viereckschanzen um München und Wolfratshausen zu lokalisieren sein [6]. Außerdem 
ergibt sich so der Vierstämmebund des Tropaeums zwischen Bodensee und Ostalb bis zur mittleren 
Isar. Die Genaunen müssen also, da sie nach den Breuni unterworfen wurden, ihr altes Siedlungsgebiet 
zwischen Füssen und Mittenwald gehabt haben und wären danach als Umsiedler auf dem Auerberg 
denkbar. Hierfür sprechen die nicht belegten keltischen Funde auf dem Auerberg, entgegen der alten 
Annahme die Liccatii waren die Bewohner am Fluss Licca (= Lech) und der Auerberg die von Strabo 
erwähnte Akropolis Damasia. Es gibt Analogien der mittelalterlichen Sagenwelt, nach der noch im 
letzten Jahrhundert im Allgäu erzählt wurde, dass um die Kirche auf dem Auerberg ständig ein 
„goldenes Kalb“ gehe, ein Pferd ohne Schädel vom Auerberg galoppiere oder ein kopfloser 
„Ecklegeist“ an der Westseite hause, zweifellos alle aus keltischen Vorstellungen hervorgegangen. 
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angesehen. Unter dem Abschnitt Geographie stellt der Artikel über die Vindeliker die 
Schwierigkeiten dar, aus den Quellen auf die Zusammenhänge bzw. Unterschiede 
zwischen den aufgeführten Bevölkerungsteilen zu schließen. Als besonders 
„kriegerisch“ und „raublüstern“ wurden neben den Rätern auch die Vindeliker, die 
Breonen und andere dargestellt.[6] Eine Liste von 46 im römischen Feldzug des Jahres 
15 v. Chr. bezwungenen Alpenvölkern enthielt das Tropaeum Alpium.“ 
 
Wikipedia: Vindeliker, Diese Seite wurde zuletzt am 17. April 2014 um 16:10 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker >: 
„Die Quellen, neben Strabon[1] vor allem das Tropaeum Alpium, das Siegesdenkmal 
des Alpenfeldzuges, sind weder klar noch stimmen sie vollständig überein. Strittig ist 
vor allem, ob es sich bei den im Tropaeum genannten Stämmen der Cosuanaten / 
Cosuaneten, Runicaten / Rucinaten, Licaten und Catenaten um eben die vorher 
genannten „Vindelicorum gentes quattuor“ handelt oder ob diese vier nicht mit 
Namen aufgeführt sind und die genannten weitere Stämme sind. Eine 
Übereinstimmung mit Strabon ergibt sich bei den Likatiern (offenbar nach dem Lech 
(Licca) benannt, und daher in dessen Umgebung zu lokalisieren), doch nennt er auch 
noch die Estionen (bei Kempten) und die Brigantier (bei Bregenz). Als Hauptort der 
Likatier wird ein Ort Damasia genannt und als Akropolis beschrieben; er ist nicht 
identifiziert.“ 
 
Wikipedia: Brigantier, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2014 um 19:12 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Brigantier >: 
„Die Brigantier waren ein zu den Vindelikern zählender Volksstamm der Kelten in 
Vorarlberg.[1] Nach ihnen ist die Stadt Bregenz (lateinisch Brigantium, 
keltisch/griechisch Brigantion) benannt […] 
der Name der Göttin Brigantia gilt als lateinische Angleichung der femininen Form 
*Brigantī „die Erhabene“ 
 
Wikipedia: Cambodunum, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 
um 16:39 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cambodunum >: 

                                                 
Auch der Sprachvergleich des griechischen Wortes Damasia = Urberc (1167) = Auerberg (= Berg des 
Rindes) ist kein Beleg für die Gentes, welche die Befestigungen hier erbaute [7]. 
Der Nebenfluss des Poenus (Po) „Likias“ könnte die Liccates auch in den östlichen Grenzbereich zum 
Noricum erscheinen lassen. Die Platzierung im SO an der Grenze zur Transpadana (Norditalien N Po) 
wird auch dadurch gestützt, dass die Liccates in Italien eingefallen waren. Wenn man Licca aus dem 
Keltischen als Stein = Salz übersetzt, so könnten sie um Reichenhall-Karlstein die Herren des 
Salzbergbaus gewesen sein, in Tradition des illyrischen Hallein-Dürrnberg. Dies wird durch 
numismatische Funde gestützt, da das Grenzgebiet an der Salzach noch in den Bereich der 
vindelikischen Goldprägung fällt. Damasia könnten also genauso gut die hochgelegenen Salzstätten 
repräsentieren. Außerdem schrieb Strabo über die Likattier: „Über diesen aber wohnen schon nahe am 
Winkel des Adriatischen Meeres und in der Gegend um Aquileia her einige Zweige der Noriker und 
der Karner...“[8] Sie sind also direkte Nachbarn des Noricums weit weg von Lech und Auerberg.“ 
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„Cambodunum war der Name der kaiserzeitlichen römischen Stadt auf dem Gebiet 
der heutigen Stadt Kempten im Allgäu. In der frühen und hohen Kaiserzeit war 
Cambodunum eine der bedeutendsten Römerstädte der Provinz Raetia und 
wahrscheinlich vor Augsburg (Augusta Vindelicorum) erste Hauptstadt der Provinz.“ 
Wikimedia: Raetia, Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2014 um 11:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Raetia >: 

 
 
Wikipedia: Tyrsener, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 01:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tyrsener >: 
„Die Tyrsener (altgriechisch Τυρρηνοί, Tyrrhēnoí; Τυρσηνοί, Tyrsēnoí; lateinisch 
Tyrrheni) waren in der antiken griechischen Sage und Geschichtsschreibung ein im 
Bereich des nordwestlichen Kleinasien, aber auch auf den Inseln Lemnos, Imbros, 
Samothrake und Lesbos [1], angesiedeltes Volk. Einer in der Antike und auch bis 
heute verbreiteten Auffassung zufolge waren sie mit den Etruskern eng verwandt, die 
von Etrurien ausgehend im 1. Jahrtausend v. Chr. eine einflussreiche Kultur und 
politisch-militärische Macht im Bereich der westlichen Apennin-Halbinsel, 
Sardiniens und Siziliens darstellten, einzelnen Autoren zufolge auch in ägyptischen 
Quellen um 1200 v. Chr. erwähnt werden.“ 
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CLIII. GERMANEN 

 
antikefan.de: Die Germanen - die Erben Roms, abgerufen am 14. 9. 2014, 
in: < http://www.antikefan.de/kulturen/germanen.html >: „ 

Herkunft der Germanen  

Germanen ist die Bezeichnung für eine zur indogermanischen 
Sprachfamilie gehörende Volksgruppe. Sie stammen ursprünglich 
wahrscheinlich aus Skandinavien, Dänemark und Norddeutschland. 
Die Vorfahren der Germanen können nach frühesten historischen 
Überlieferungen bis in Mitte des 1.Jahrtausend v.Chr. zur Jastorf-
Kultur (nordgermanische Ebene zwischen Elbe und Oder) sowie zur 
Harpstedt-Kultur in Nordwestdeutschland und Holland 
zurückverfolgt werden. Später gelangten sie durch die 
Verdrängung der Kelten bis an die Alpen, ja wurden sogar zu den 
Erben des untergegangenen Weströmischen Reiches. Die 
Gesamtzahl der Germanen wird auf etwa 4-7 Mill. geschätzt. Nach 
Tacitus und Plinius gab es drei germanische Stammesgruppen, an 
der Küste die Ingaevonen (Ingwäonen), in der Mitte die 
Herminonen und im übrigen Gebiet die Istaevonen (Istwäonen). 
Die Kenntnis der Nachwelt von den Germanen stammt fast 
ausschließlich aus den Werken römischer Autoren (Cäsar, Tacitus, 
Plinius der Ältere). 
  
Tacitus schreibt z.B. über die Germanen: 

"Die Germanen möchte ich für ein Urvolk halten, nicht im 
mindesten durch die Einwanderung oder Ansiedlung anderer Völker 
vermischt. Daher findet man bei allen auch denselben Körperbau: 
feurige blaue Augen, rötliches Haar große Gestalten. Doch sind sie 
nur zum Anstürmen tüchtig, in Arbeit und Mühsal wenig 
ausdauernd, ganz unfähig, Durst und Hitze zu ertragen. An Kälte 
und Hunger sind sie durch das Klima und den Boden gewöhnt. 
Dass die Völker Germaniens keine Städte bewohnen, ist 
hinreichend bekannt. Abgesondert siedeln sie sich an, wo ihnen 
gerade eine Quelle, eine Flur oder ein Gehölz gefallen hat. Dörfer 
legen sie nicht nach unserer Weise in zusammenhängenden und 
aneinanderstoßenden Häuserreihen an; jeder umgibt seine 
Behausung mit einem Hofraum, sei es zum Schutz gegen 
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Feuersbrunst, sei es aus Unkenntnis der Baukunst. Nicht einmal 
Bruchsteine oder Ziegel sind bei ihnen im Gebrauch; sie benutzen 
zu allem ein unscheinbares Baumaterial, das keinen erfreulichen 
Anblick bietet (Fachwerk). Einige Flächen übertünchen sie dagegen 
sorgsamer mit einer so reinen und glänzenden Erde, dass es wie 
Malerei und Farbenzeichnung aussieht." 

Zeittafel germanischer Geschichte  

ca. 
2000 
v.Chr. 

Einwanderung der Indogermanen nach Mitteleuropa. Aus der 
Vermischung dieser mit der ansässigen Urbevölkerung sowie 
durch separate Entwicklungen aufgrund räumlicher Isolation 
entwickeln sich in der Folge verschiedene indogermanische 
Volks- und Sprachgruppen, wie z.B. die Kelten, Germanen, 
Griechen und die Italiker. 

 
Mögliche Migrationswege und Urheimat der Indogermanen 
anhand derTrennmengenmethode (Separation level recovery 
method, SLRD) ermittelt. (Quelle: Hans J. Holm) 

2000 
-  

Kriegerische Auseinandersetzung zwischen den in 
Nordeuropa ansässigen Megalithkulturen3740 und den 

                                                 
3740 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Traditionelle Bautechnik der Megalithzeit […] 

 die Dolmen-Erbauer (aus der Cardio-Kultur) hinterließen insbesondere Dolmen und 
Megalithbauten. Zu ihr gehören vor allen Dingen die frühen Iberischen Kulturen, La Hoguette 
Kultur und die im Übergang begriffene Michelsberger Kultur nahe der Wartberger Gruppe. 
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1400 
v.Chr. 

Indogermanen. Diese endeten schließlich in der 
Verschmelzung beider Gruppen, deren Produkt die frühen 
Germanen waren. Der Verschmelzungsprozess kann 

                                                 
Über die Kerugou in der Bretagne wie auch über die Villeneuve-Saint-Germain Kultur gab 
auch Englische Ableger. 

 die Bandkeramiker (LBK) entstanden aus dem sogenannten Balkan Complex. Sie hinterließen 
zahlreiche Kreisgrabenanlagen und Langgräber. Zu ihr gehören die Rössener Kultur, die 
Stichbandkeramik, Notenkopfkeramik und die Oberlauterbacher Gruppe sowie viele andere. 
Sie sind die Holzspechte der Megalithzeit (Woodpicker). 

 Zusätzlich lassen sich noch die Pfahlbau-Siedler (inkl. Feuchtbodensiedlungen) der Chassey-
Lagozza-Cortaillod, Münchshöfener Kultur und weiterer Kulturen als eigenständige 
Bautradition und vielleicht als Nachfolger der adriatischen Impresso-Kultur bzw. der 
kroatischen Küste (Vučedol-Kultur), Slowenien, über Österreich und Schweiz (Mondsee und 
Altheimer Gruppe, Federnsee, Züricher See usw.) nach Süddeutschland (Bodensee) sowie 
nach Südfrankreich ausmachen. Die Tradition tritt an den Rändern der 

Cardial und Impresso-Kultur 
fast gleichzeitig ab ca. 5000 BC in den Südlichen Alpen und ab 4300 BC in der nördlichen 
Alpenregion auf. 

 
Ältere Megalithik“ 
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ungefähr um 1400 v.u.Z. als abgeschlossen betrachtet 
werden, so dass sich im südlichen Teil Skandinaviens 
einschließlich Dänemarks sowie im anschließenden 
norddeutschen Gebiet ein zusammenhängender 
germanischer Kulturkreis bildete3741. 

                                                 
3741 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Die europäische Megalith-Kultur unterscheiden sich hauptsächlich in: 

 
Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger & Thomas 2011) 
ergänzt um die Pfahlbauer 
[…] 
Legt man die ältere Megalithkarte mit der LBK-Karte übereinander sieht man deutlich das es sich um 
zwei völlig verschiedene Traditionen handelt, die sich zwischen 4000 und 3000 v. Chr. vermischen, 
wobei die Megalithkulturen und Pfahlbaukulturen so nach und nach auch die Sprache der 
Trichterbecher-Gruppen übernehmen. Auch England wird bereits von Trichterbechern beeinflusst. 
Wir können im neolithischen Europa zwischen einer neolithischen westlichen Stein-Tradition und 
einer neolitischen östlichen Holz-Tradition unterscheiden, die jedoch naturgemäß in schlechterem 
Erhaltungszustand ist und daher nicht ganz so beeindruckt. Üblicherweise wurden die Gräber dort von 
oben geöffnet und nach der Grablegung für immer verschlossen (sofern keine Nachbestattung 
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ab 
1400 
-  
450 
v.Chr. 

Die Stammesgruppen des frühgermanischen Kulturkreis in 
Norden breiten sich bis etwa 450 v.Chr. nach Süden bis an 
die deutsche Mittelgebirgsschwelle, nach Westen bis in die 
nördlichen Niederlande sowie nach Osten bis zur unteren 
Weichsel aus. 

um 
325 
v.Chr. 

Erste historische Berichte über die Stämme im Norden durch 
den griechischen Gelehrten Pytheas von Massalia, der bis an 
die Küsten Jütlands und Südwestnorwegens gelangte. 

230 - 
200 
v.Chr. 

Die indogermanischen Bastarnen und Skiren wandern nach 
Südosten und dringen bis an die Schwarzmeerküste vor. Der 
griechische Geschichtsschreiber Polybios berichtet von 
Kämpfen der Bastarnen und Skiren gegen die Römer. Die 
Vandalen wandern von Jütland bis an die Oder und die 
Langobarden dringen bis zur unteren Elbe vor. 

ab 
200 
v.Chr. 

Die Rugier ziehen aus Nordjütland bis an die 
Weichselmündung und an die pommersche Küste. Die 
Burgunder treten von der Insel Bornholm kommend 
verstärkt im Küstengebiet der Oder auf. 

um 
120 
v.Chr. 

Entweder infolge einer vermuteten Sturmflut in 
Nordwestjütland und auf den Nordfriesischen Inseln 
und/oder durch die Auszehrung der heimischen Böden sahen 
sich die Kimbern, Teutonen und Ambronen zum Auszug aus 
ihren angestammten Gebieten gezwungen und drangen 
während ihrer jahrelangen Wanderungen auch weit in 
keltisches und römisches Gebiet vor. 

113 -  
101 
v.Chr. 

Anfangs siegreiche Kämpfe gegen Rom, die aber letztlich mit 
der vollständigen Vernichtung und Versklavung der Stämme 
der Kimbern, Teutonen und Ambronen endeten. 

um 
100 
v.Chr. 

Entstehung der ältesten germanischen Runen. Die 
Germanen verdrängen die Kelten endgültig von Mitteleuropa 
nach Südwesten. Die verbleibenden Kelten gehen in den 
Germanen auf. 

                                                 
erfolgte). Während die westlichen Gräber meisstens durch einen Gang begehbar waren und teilweise 
über Generationen genutzt wurde. 
Schliesslich vermischen sich die europäische Traditionen im Norden Europas, wobei auch die Grenzen 
der Kulturen verwischen.“ 
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um 
80 
v.Chr. 

Der griechische Geschichtsschreiber Poseidonios von 
Apameia berichtet über einen kleinen Stamm am Rhein, der 
wilder sei als die Kelten. Er bezeichnet sie als "germanoi" 
und verwendet damit als erster antike Autor diesen Begriff. 

um 
72 
v.Chr. 

Der erste "germanische König" Ariovist überschreitet mit 
einer großer Zahl von Anhängern den Rhein und läßt sich im 
heutigen Elsass nieder. Er greift mit suebischen und anderen 
Stämmen in die keltischen Auseinandersetzungen zwischen 
Sequanern und Haeduern ein. 

58-
51/50 
v.Chr. 

Gallischer Krieg des Caesar 

 

 

58 Sieg Caesars über Ariovists 
Suebenheer bei Mühlhausen im 
Elsass. In der Folge wird der Rhein 
wird zur neuen Reichsgrenze. 

Winter 
58/57 

Der germanische Stamm der 
Nervier beteiligt an einer 
mächtigen antirömischen Koalition 
gegen Caesar bestehend aus 
zahlreichen anderen belgischen 
Völkerschaften unter der Führung 
des Suessionenkönigs Galba. 

57 Der germanische Stamm der 
Nervier wird von Caesars Truppen 
vernichtend geschlagen. 

55 Usipeten und Tenkterer dringen 
über den Rhein nach Nordostgallien 
vor, sie werden aber von Caesar 
zurückgeschlagen. Römischer 
Brückenbau und erster römischer 
Rheinübergang in das 
rechtsrheinische Gebiet unter 
Caesar bei Neuwied. Die Ubier 
baten um Schutz vor den 
vordrängende Sueben, denen sie 
laut Caesar tributpflichtig waren 
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und wurden so zu Freunden Roms 
ernannt. 

Winter 
54/53 

Erneuter Aufstand der belgischen 
Völkerschaften unter großer 
Beteiligung der Nervier. 

53 Erneuter Brückenbau und zweiter 
Rheinübergang wieder bei 
Neuwied. Endgültige 
Niederwerfung der Nervier durch 
Caesar, der sie -wohl auch wegen 
ihrer germanischen Abstammung- 
als den kriegerischsten Stamm 
unter den Belgern bezeichnete. 
Nach ihrer blutigen Unterwerfung 
öffneten sie sich schnell römischen 
Einflüssen und ihre Hauptstadt 
Bagacum entwickelte sich schnell 
zu einem Verkehrsknotenpunkt und 
regionalen Handelszentrum. 

52/51 Der Rhein wird von Caesar zur 
Grenze gegen die Germanen 
erklärt. 

 

50 In den "Commentarii de bello 
Gallico" berichtet Caesar auch von 
den Völkern rechts des Rhein und 
gibt ihnen den Namen 
"Germanen". 

 

38 
v.Chr. 
-  
19 v. 
Chr. 

Umsiedlung der Ubier ins Oppidum Ubiorum 
Im Zuge des immer stärkeren Expansionsdruckes der 
Sueben wurden die Ubier immer weiter nach Westen an das 
Ostufer des Rheines gedrängt. Nach dem Aufstand der 
Trever unterwarfen sie sich ganz Rom. Der gallische 
Statthalter Marcus Vipsanius Agrippa begann den Stamm 
der Ubier links des Rheins anzusiedeln, den Chatten wurde 
ein Gebiet nördlich des Mains zugewiesen. Eine planmäßige 
Umsiedlung der Ubier fand wahrscheinlich erst nach 
Agrippas zweitem Aufenthalt als Statthalter im Jahre 19 
v.Chr. statt. Ein Vertrag sicherte den Ubiern nun den Status 
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von Bundesgenossen der Römer zu. Die bekanntesten 
Städte, die auf Siedlungen der Ubier zurückgehen, sind 
Novaesium (Neuss), Bonna (Bonn) und Oppidum Ubiorum, 
die spätere "Colonia Claudia Ara Agrippinensium" (Köln). 
Hier stand auch der Ara Ubiorum (Altar der Ubier). Er wurde 
von den Römern im Jahre 9 v.Chr. errichtet und sollte den 
Ubiern und später auch anderen germanischen Stämmen als 
Heiligtum dienen. Köln war in den Planungen von Kaiser 
Augustus wohl als Hauptstadt einer neuen geplanten Provinz 
Germania Magna bis zur Elbe vorgesehen.“ 

 
Wikipedia: List of ancient Germanic peoples, This page was last modified on 18 
August 2014 at 03:08, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ancient_Germanic_peoples >: 
„This List of Germanic Tribes includes names of populations speaking Germanic 
languages or otherwise considered Germanic in sources from the late 1st millennium 
BC to the early 2nd millennium AD. The c. 300 tribes do not necessarily represent 
contemporaneous, distinct or Germanic-speaking populations or have common 
ancestral populations. Some closely fit the concept of a tribe. Others are 
confederations or even unions of tribes. Some may not have spoken Germanic at all, 
but were bundled by the sources with the Germanic speakers. Some were 
undoubtedly of mixed culture. They may have assimilated to Germanic or to other 
cultures from Germanic.  
[…] 
 

Name  Sources Variants Location Modern     Name 
          […]           […]                    […]          […]    […]           […]       
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Angrivarii3742 Ptolemy 
(2.10); 

Angriouarroi, 
Angrarii, Angarii3743, 

Engern, a region west of the 
Weser river not far from 

                                                 
3742 Wikipedia; Angrivarier, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 11:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angrivarier >. „Die Angrivarier (auch Angrevarier, Angarier, Engern, 
lateinisch: Angrivarii, Angarii, griechisch Αγγριουάριοι) waren ein germanisches Volk, das an der 
mittleren Weser […] wohnte […] 

 
Stammesherzogtum Sachsen um das Jahr 1000, Engern in der Mitte […]“ 
3743 Wikipedia: Angria, This page was last modified on 25 March 2013 at 12:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angria >: „Its name was derived from the Germanic Angrivarii tribe 
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Tacitus, 
Germania 
(33) and 
Annales 

Aggeri, 
Aggerimenses, 
Angerienses, 
Angri3744, Angeri 

Teutoburg Forest, and also 
(probably by extension) in 
Angeron of Münster; Angria, 

                                                 
which had joined the Saxon tribal confederation, and it was centered on the town of Minden, see of a 
bishopric since 803.“ 
3744 Wikipedia: Angria, This page was last modified on 25 March 2013 at 12:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Engern >: „Angria […]  

 
Duchy of Saxony, about 1000 
Angria or Angaria (German: Engern) is a historical region in the present-day German states of Lower 
Saxony and North Rhine-Westphalia. The chronicler Widukind of Corvey in his Res gestae saxonicae 
sive annalium libri tres denoted it as the central region of the medieval Duchy of Saxony lying along 
 



 3682   
 

Angaria, Angeriensis, 
Aggerimensis, or Engaria3745 

[…] 
Baemi  Ptolemy, 

Geography 
Baimoi North side of the Danube, near the Luna forest, and the 

Quadi, and with the Gambreta forest of the 
Marcomanni to their northwest. This would place them 
in or around modern Slovakia, Moravia, and Lower 
Austria. 

[…] 
Banochaemae  Claudius 

Ptolemy, 
Geography 

Baenochaemae, 
Bainochaimai, 
Bonochamae; 
name derived 
from "Boii" 

Near the Elbe river, east 
of the Melibokus 
mountains (probably not 
the modern Melibokus, 
but rather the Harz 
mountains, the 
Thüringerwald, or 
both.[3][4] This is in turn 
north of the Askiburgium 
mountains (probably the 
modern Sudetes) and the 
Lugi Buri, which are in 

Equivalent 
to the 
modern term 
"Bohemian" 

                                                 
the middle reaches of the Weser river between Westphalia and Eastphalia. Its name was derived from 
the Germanic Angrivarii tribe which had joined the Saxon tribal confederation, and it was centered on 
the town of Minden, see of a bishopric since 803. 
The Angrivarii lands were conquered by Charlemagne during the Saxon Wars; according to the Royal 
Frankish Annals the Angrian commanders concluded a separate peace agreement with the Carolingian 
Empire near Bückeburg in 775. In the course of the deposition of the Saxon duke Henry the Lion by 
Emperor Frederick Barbarossa in 1180, most parts of Angria was attached to the Duchy of Westphalia 
held by the Archbishops of Cologne, while the Ascanian count Bernhard of Anhalt received the Saxon 
ducal title. The name Angria thereafter became obsolete. In the 13th century the central area on the 
Weser became the nucleus of the County of Hoya, which in 1582 was inherited by the House of 
Brunswick-Lüneburg.“ 
3745 Wikipedia; Angrivarier, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Juli 2014 um 11:53 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Angrivarier >. „Die Angrivarier (auch Angrevarier, Angarier, Engern, 
lateinisch: Angrivarii, Angarii, griechisch Αγγριουάριοι) waren ein germanisches Volk, das an der 
mittleren Weser […] wohnte […] Stammesherzogtum Sachsen um das Jahr 1000, Engern in der Mitte 
[…] Als Germanicus im Jahre 16 n. Chr. gegen die Cherusker vorrückte, erregten die Angrivarier in 
seinem Rücken einen Aufstand, wurden aber durch Stertinius bald zur Ruhe gebracht und blieben 
seitdem den Römern ergeben. […] Nach Auflösung des cheruskischen Bundes erweiterten sie ihre 
Grenzen südwärts und entrissen unter Kaiser Nerva mit den Chamaven den Brukterern die Gegend 
nördlich der Lippe und an der Quelle der Ems. Später breiteten sie sich noch weiter nach Süden und 
Westen aus, schlossen sich unter dem auch auf das Land (Angaria, Engern) übergegangenen Namen 
der Angrivarier oder Engern dem Sachsenbund an und bildeten deren mittleren Teil.“ 
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turn north of the source 
of the Vistula river. This 
position may be north of 
both modern Bohemia 
and modern Bavaria. 

[…] 
Bavarii  

 
Baiuvarii Bohemian Forest  

[…] 
Chatti3746 Strabo; 

Tacitus; 
Chatthi3747, Catti; 
Batavians were an 

Central and northern Hesse and 
southern Lower Saxony, along the upper 

                                                 
3746 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 21:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
Als die Ubier, die an der unteren Lahn und im Westerwald lebten, 39 v. Chr. vom römischen Feldherrn 
Marcus Vipsanius Agrippa auf linksrheinisches Gebiet umgesiedelt wurden, nahmen die Chatten mit 
Zustimmung der Römer zeitweise deren Land in Besitz. Ihr Siedlungsgebiet kann zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht in Nordhessen gelegen haben, da die Fläche vom Mittelrhein bis zur Fulda für den hier noch 
zahlenmäßig und politisch unbedeutenden Stamm schlichtweg zu groß gewesen wäre.[7] Unklar ist 
zudem, welche Rolle die Chatten bei der Zerstörung des möglicherweise ubischen Oppidums am 
Dünsberg (ca. 11/10 v. Chr.) spielten. Im Jahr 11 v. Chr. gerieten sie in Konflikt mit den Sugambrern, 
weil sie sich weigerten ein gemeinsames Bündnis gegen Rom zu schließen. Ursache für die ablehnende 
Haltung der Chatten war vermutlich ein Vertrag mit den Römern, der sie zum Schutz der Rheingrenze 
gegen suebische Gruppen verpflichtete und ihnen im Gegenzug die Inbesitznahme des 
rechtsrheinischen Ubierlandes gestattete.“ Vgl Friedrich, Johannes / Rainer, Erica / Kammenhuber, 
Annelies / Neumann, Guenter / Heubeck, Alfred: Altkleinasiatische Sprachen (Und Elamitisch), 
Leiden 1969, S. 120 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=mVpw_SSaIawC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false >: „Die ältere Schreibung „Chetiter“, die E. Meyer Zeit seines 
Lebens bevorzugte (z. B. Geschichte des Altertums I., 1884: Cheta, Chetiter und noch 5. Aufl. I 2 
1926) und die den Vorzug hatte, auf die scharfe Aussprache des Anlautes Rücksicht zu nehmen – wir 
müssten eigentlich Hethitisch, Hattisch umschreiben –, wurde durch die schon von Hrozny, MDOG 56 
(1915) 17 ff. bevorzugte und dort S. 5 ff. auch von E. Meyer verwendete Form „Hethiter“ und 
„hethitisch“ verdrängt.“ 
3747 Wikipedia: Chattuarier, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2014 um 12:02 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Chattuarier >: „Die Chattuarier (auch: Hattuarier, Altenglisch 
Hetware) waren ein Rhein-Weser-germanischer Stamm, der ursprünglich wohl im nördlichen Hessen 
an Eder und Fulda siedelte, in den ersten Jahrhunderten nach Christus aber in das Gebiet der unteren 
Ruhr, der Lippe und des Münsterlandes zog. Der Flussname Hetter und einige Stadtnamen wie 
Hattingen erinnert noch heute an sie. Sie waren Nachbarn der Brukterer und Chamaven und schlossen 
 



 3684   
 

Pliny the 
Elder, 
Natural 
History 

offshoot; part of the 
Hermunduri; 
possibly part of the 
Suebi 

reaches of the Weser River and in the 
valleys and mountains of the Eder, 
Fulda, and Weser River regions, a 
district approximately corresponding to 
Hesse-Kassel, though probably 
somewhat more extensive. 

[…] 
Favonae  Ptolemy, Geography Phauonai Eastern Scandia (Scandinavia) 
[…] 
Geats  Ptolemy; 

Jordanes; 
Procopius 

Goutai, Gautoi, 
Gautar, Gēatas, 
Gautigoths 

What is now Götaland ("land of the 
Geats") in modern Sweden. 

 

Gepidae Augustan 
History; 
Jordanes; 
Procopius 

Gepids, Gifþas; 
closely related 
to/subdivision of 
the Goths 

The Gepids are thought to have migrated 
(along with the Goths) from Scandinavia 
to the Vistula River, and then onward into 
Dacia around 260 CE. After being driven 
out of their homeland in 504 CE by 
Theodoric the Great, the Gepids settled in 
the rich area around Singidunum (modern 
Belgrade). 

 

[…] 
Gutes Gutasaga Gotlanders Originated in Gotland; due to overpopulation, some 

migrated south up the river Dvina into the area near the 
Black Sea 

[…] 
Lemovii  Tacitus; 

Jordanes; 
Ptolemy 

Possibly Oksywie culture, Plöwen group, 
Dębczyn group, Glommas, Turcilingi3748, 

Pomerania 
(modern 
Poland) 

                                                 
sich mit diesen und weiteren Stämmen im 4. Jahrhundert zum Stammesbund der Rheinfranken 
zusammen. 
Nach ihnen war der Hattuariergau benannt, eine mittelalterliche Grafschaft im rheinfränkischen und 
Heiligen Römischen Reich.“ 
3748 Wikipedia: Turcilingi, This page was last modified on 14 April 2015, at 01:22, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Turcilingi >: “The Turcilingi are mentioned in only two independent sour-
ces: three times in the Getica of Jordanes and once in the Historia Miscella of Landulf Sagax. They are 
also mentioned once in the Historia Langobardorum of Paul the Deacon in a passage that is a derivati-
ve of Jordanes. Johann Kaspar Zeuss, followed by Karl V. Müllenhoff, believed that the 'Ρουτίχλειοι 
mentioned in the Geographia of Ptolemy (II.11.7) were the Turcilingi, but this thesis requires a comp-
lex etymology. Landulf Sagax lists them together with the Scirii among the nations which participated 
 



 3685   
 

Rhoutikleioi, Leuonoi, Leonas; associated 
with the Rugii 

[…] 
Langobardes Paul the Deacon, 

Historia 
Langobardorum 

Lombards, 
descended 
from 
Winnili 

Dwelt in southern Scandinavia 
(Scadanan) before migrating to seek 
new lands. In the 1st century CE, they 
formed part of the Suebi in 
northwestern Germany. By the end of 
the 5th century, they had moved into 
the area roughly coinciding with 
modern Austria north of the Danube 
river. After defeating the Gepids at the 
Battle of Asfeld in 567, Alboin led the 
Langobardes to Italy, which had 
become severely depopulated after the 
long Gothic War (535–554) between 
the Byzantine Empire and the 
Ostrogothic Kingdom there. 

[…] 
Manimi Tacitus, 

Germania 
Subjects of the Lugii; 
possibly the Atmonoi (a 
branch of the Basternes) 
and/or Lougoi Omanoi 

Between the 
Oder and the 
Vistula 

Manimi, Marcomanni, 
Marsi, Marsaci, 
Marsigni, Marvingi, 
Mattiaci, Mixi, 
Mugilones 

[…] 
Naharvali Tacitus, 

Germania 
Subjects of the 
Lugii; possibly 
the same as the 
Silingi 

Between the 
Oder and the 
Vistula 

Naharvali, Narisci or Naristi, 
Nemetes, Nertereanes, Nervii 
(possibly not Germanic), 
Njars, Nuitones 

[…] 
Quadi  Tacitus, 

Germania 

 
Perhaps originating north of the River Main, the Quadi (along 
with the Marcomanni) migrated into what is now Moravia, 

                                                 
on the side of Attila and the Huns at the Battle of Châlons. Landulf is the unique source for this infor-
mation; though he is a very late source (tenth century), it is probable that he had access to now lost 
sources and there is nothing inherently improbable about the Turcilingi being present at Châlons along 
with the Scirii as Hunnic allies. […] 
The problem of identification is related to the problem of etymology. Both are related to the question 
whether the Turcilingi were Germanic or not. The root Turci- has led some scholars to suggest that 
they were a Turkic-speaking tribe.[6] The -ling suffix is Germanic, denoting members of a line, usually 
one descended from a common ancestor.” 
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western Slovakia, and Lower Austria where they displaced 
Celtic cultures and were first noticed by Romans in 8–6 BCE. 

[…] 
Racatae 

   
Racatae, Racatriae, Ragnaricii Raumarici, Reudigni, Ripuarii, Rugii, Rus', 
Ruticli 

[…] 
Sabalingi 

   
Sabalingi, Salii, Saxons, Scirii, Segni, Semnones, Sibini, Sidini, 
Sigulones, Silingi, Sitones, Suarini, Suebi or Suevi, Suetidi, Suiones, 
Sugambri, Sunici 

[…] 
Taetel 

   
Taetel, Tencteri, Teuriochaemae, Teutonoari, Teutons, Thervingi, Theustes, 
Thuringii, Toxandri, Treveri (possibly Celtic), Triboci, Tubanti, Tungri, 
Turcilingi, Turoni 

[…] 
Ubii 

  
First encountered dwelling on the right bank of the Rhine in the time of Julius 
Caesar; transported in 39 BCE by Marcus Vipsanius Agrippa to the left bank, 
apparently at their own request, as they feared the incursions of their 
neighbors the Chatti. 

[…] 
Vandals  

 
Associated with 
the Przeworsk 
culture; possibly 
the same people 
as the Lugii. 

Believed to have migrated from 
southern Scandinavia (possibly 
Vendel in Sweden) to the area 
between the lower Oder and Vistula 
rivers during the 2nd century BCE, 
and to have settled in Silesia 
(southern part of modern Poland) 
from around 120 BCE, where they 
were first heard of by ancient 
writers. Expanded into Dacia 
during the Marcomannic Wars and 
to Pannonia during the Crisis of the 
Third Century. Around 400 CE, 
they were pushed westward into 
Roman Europe by the Huns, 
establishing kingdoms in Spain and 
later North Africa in the 5th 
century. 

 

Vangiones  

  
Unknown origin. After being 
defeated while participating in an 
invasion of Gaul in 58 BC, they 
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made peace with the Romans and 
were allowed to settle among the 
Mediomatrici in northern Alsace. 
They gradually assumed control of 
the Celtic city of Burbetomagus, 
later Worms. 

Vargiones  

    

Varini Tacitus, 
Germania; 
Procopius; Pliny 
the Elder; Lex 
Thuringorum; 
Widsith 

Varni, Varini, 
Varinnae, 
Wærne/Werne, 
Warnii, Warni, 
Warini 

Northern Germany 
 

Varisci  Tacitus, 
Germania 

Naristi, Narisci, 
Varisti 

Vogtland district of Saxony in 
Germany. Along the line of the 
Danube between the Hermunduri at 
its source and the Marcomanni and 
Quadi in Bohemia. Medieval 
Provincia Variscorum. 

 

Vinoviloth Jordanes, 
Getarum 

Possibly Kvens, 
Winnili, and/or 
Vingulmark 

Scandinavia  

[…] 
Visigoths Claudius 

Mamertinus; 
Cassiodorus; 
Jordanes 

Valagothi, Alaric Goths; 
possibly the Thervingi; 
part of the larger groups 
of Goths 

Originated in Dacia; 
migrated westward at the 
expense of the crumbling 
Roman Empire (map). 

[…] 

Although some Enlightenment historians continued to repeat these ancient stories as 
though fact, today they are recognized as manifestly mythological. There was, for 
example, no Franko, or Francio, ancestor of the Franks. The convergence of data 
from history, linguistics and archaeology have made this conclusion inevitable. A list 
of the mythical founders of Germanic peoples follows. 

 Angul — Angles (the Kings of Mercia, according to the Anglo-Saxon 
Chronicle, other Anglo-Saxon dynasties are derived from other descendants of 
Woden) 

 Ask — Istvaeones 
 Aurvandil — Vandals 
 Burgundus — Burgundians (Historia Brittonum) 
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 Dan — Danes (Chronicon Lethrense) 
 Francio — Franks (Liber Historiae Francorum) 
 Gothus — Goths/Geats/Gutes 
 Ingve — Ingvaeones, Ynglings 
 Irmin — Irminones 
 Mannus — Manni, or "men", a name fragment as in the later Alemanni 

(Germania) 
 Nór — Norwegians (Chronicon Lethrense) 
 Seaxnēat — Saxons“ 
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CLIV. VANALANDER I. 

 
Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON 
VANALANDER | 21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < 
https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-megalith-zeitalter/ >:  
„Das Megalith-Neolithikum 
Traditionelle Bautechnik der Megalithzeit 
Die europäische Megalith-Kultur unterscheiden sich hauptsächlich in: 

 
Die Verbreitung der neolithischen Lebensweise innerhalb Europas (aus Burger & 
Thomas 2011) ergänzt um die Pfahlbauer 

 die Dolmen-Erbauer (aus der Cardio-Kultur) hinterließen insbesondere 
Dolmen und Megalithbauten. Zu ihr gehören vor allen Dingen die frühen 
Iberischen Kulturen, La Hoguette Kultur und die im Übergang begriffene 
Michelsberger Kultur nahe der Wartberger Gruppe. Über die Kerugou in der 
Bretagne wie auch über die Villeneuve-Saint-Germain Kultur gab auch 
Englische Ableger. 

 die Bandkeramiker (LBK) entstanden aus dem sogenannten Balkan Complex. 
Sie hinterließen zahlreiche Kreisgrabenanlagen und Langgräber. Zu ihr 
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gehören die Rössener Kultur, die Stichbandkeramik, Notenkopfkeramik und 
die Oberlauterbacher Gruppe sowie viele andere. Sie sind die Holzspechte der 
Megalithzeit (Woodpicker). 

 Zusätzlich lassen sich noch die Pfahlbau-Siedler (inkl. 
Feuchtbodensiedlungen) der Chassey-Lagozza-Cortaillod, Münchshöfener 
Kultur und weiterer Kulturen als eigenständige Bautradition und vielleicht als 
Nachfolger der adriatischen Impresso-Kultur bzw. der kroatischen Küste 
(Vučedol-Kultur), Slowenien, über Österreich und Schweiz (Mondsee und 
Altheimer Gruppe, Federnsee, Züricher See usw.) nach Süddeutschland 
(Bodensee) sowie nach Südfrankreich ausmachen. Die Tradition tritt an den 
Rändern der Cardial und Impresso-Kultur fast gleichzeitig ab ca. 5000 BC in 
den Südlichen Alpen und ab 4300 BC in der nördlichen Alpenregion auf. 

 
Ältere Megalithik 
Legt man die ältere Megalithkarte mit der LBK-Karte übereinander sieht man 
deutlich das es sich um zwei völlig verschiedene Traditionen handelt, die sich 
zwischen 4000 und 3000 v. Chr. vermischen, wobei die Megalithkulturen und 
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Pfahlbaukulturen so nach und nach auch die Sprache der Trichterbecher-Gruppen 
übernehmen. Auch England wird bereits von Trichterbechern beeinflusst. 
Wir können im neolithischen Europa zwischen einer neolithischen westlichen Stein-
Tradition und einer neolitischen östlichen Holz-Tradition unterscheiden, die jedoch 
naturgemäß in schlechterem Erhaltungszustand ist und daher nicht ganz so 
beeindruckt. Üblicherweise wurden die Gräber dort von oben geöffnet und nach der 
Grablegung für immer verschlossen (sofern keine Nachbestattung erfolgte). Während 
die westlichen Gräber meisstens durch einen Gang begehbar waren und teilweise über 
Generationen genutzt wurde. 
Schliesslich vermischen sich die europäische Traditionen im Norden Europas, wobei 
auch die Grenzen der Kulturen verwischen. 
Zur westlichen Steintradition gehören: 

 
Steinkammergrab in Züschen, Nordhessen ca. 3000-4000 BC aus der Wartberg 
Kultur mit eingeritzten Bildzeichen (als Wagendarstellung interpretiert = a/sa in 
Linear A) 
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Dolmen von Sortodol nahe Chemytokvadje, Kaukasus 
 
Grabanlagen (Chamber tomb) aus Findlingen wie: 

 Dolmen (breton. „Tisch“, also „Steintische“), in Deutschland auch 
Hünnenbetten (engl. Hunebedden) oder Gigantengräber, in Bulgarien z.b. 
Drachenhaus und Barnlets, in Spanien anta und in Norwegen dysse oder dös 
in Schweden genannt. In Abkhazien nennt man sie Adamra und Ispun bei den 
Tscherkessen (Agyde). Kammergräber mit Tragsteinen und einem oder 
mehreren horizontalen Decksteinen oder Kraggewölben. Erweiterte Dolmen 
sind eine Ausbaustufe davon. 

 Großdolmen und Ganggräber mit Abteilen (Burial chamber, Passage grave, 
Portal tomb, dolmens à galerie, Ganggrifter, Jættestuen), üblicherweise Gräber 
für Gruppenbestattungen 

 Dolmen mit Seelenloch (Porthole slabs) oder auch Steinkisten in 
Dolmengröße 



 3693   
 

 
Das Königsgrab von Arslantepe VI 
B2, eine Steinkiste vom Typ 
Züschen, ca. um 2750 BC von der 
Kura-Araxa-Kultur hinterlassen 
wurde. 

lokale Sonderformen sind: 
 hessisch-westfälische Steinkiste (mit 

Seelenloch und Vorraum), ein spezieller 
Typ der Wartberg-Kultur, entsprechen 
dem Typ Suchomi, Arslantepe 

 mitteldeutsche Kammer, eine 
Steinkistenform die speziell im 
Mitteldeutschen Raum der 
Walternienburger / Bernburger Kultur 
vorkommt 

 Sami seidas, einfache UrDolmen-
Formationen in Karelien und der Kola 
Halbinsel, vermutlich ein früher 
Nachahmungsversuch 

 
Die Bamberger Götzen durch 
Computer rekonstruiert, Alter 
unbekannt, vermutlich Eisenzeit, 
werden als Menhir-Statuen 
klassifiziert 

Gedenk- und Götzensteine wie: 
 Monolithen, Menhire, Bautasteine, 

Runensteine, Menhir-Statuen, Trilithon 
(paarweise stehende Menhire), Statuen, 
Portalsteine, Baityloi (Runde Steine, soll 
von aramäischem Bet El/Bet Elohim 
„Haus Gottes” abgeleitet sein und könnte 
demnach besitzanzeigende Funktion 
haben, ähnlich Grenzsteinen) 

 bei den Arabern wurden bestimmte 
Steine ansab genannt und Opfern 
dargebracht. Auch die Kaaba ist solch ein 
Opferstein. In Europa waren es wohl eher 
Findlinge die zu kultischen Zwecken 
aufgesucht wurden. 

 Steinsetzungen wie Steinreihen bzw. 
Alignements (Stone row avenue), 
Wächtersteine oder Riesenberg 
(Guardian stones, z.b. auf Rügen das 
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Großsteingrab Riesenberg) und 
eisenzeitliche Schiffssetzungen (Stone 
ship die ausschliesslich im Ostseeraum 
vorkommen) 

 Cromlechs (Hufeisen-Form, vom 
german. krumm abstammend) und 
Henges (Kreisanordnungen, auch 
Cycolith oder stone circles) 

 
Kistvaen aus Dartmoor in 
Drizzlecombe (England) zeigt den 
Verschlussstein und die innere 
Struktur. Eine typische Kiste. 

Aus kleinen Findlingen, Platten oder 
Rollsteinen zusammengesetzt sind: 

 Steinkisten (engl. Cist oder Cistvaen, 
cornisch Kistvaen, vom dt. Kiste 
abstammend aber wie üblich als 
“keltische” Ethymologie deklariert) als 
kleinste Version oft auch aus Steinplatten 
hergestellt. Alle Kisten haben 
rechteckige Grundrisse, sind aus 
Steinplatten errichtet und besitzen keine 
Zugangskonstruktion größere Versionen 
entsprechen eher Dolmen 

 Cairns, aufgeschichtete Steinhügel (engl. 
als Chamber tumulus, Cairns oder 
Galgals bezeichnet), eine Erweiterung 
davon sind die Court cairn, ein 
Steinhügel mit Hof. Cairns können 
sowohl länglich als auch rund sein. 
Einige sind auch mit einem Steinzirkel 
umringt. 

Eine Sonderform ist der Stalled Cairn eine Form des Orkney-Cromarty-Hebriden 
Typs der insbesondere in Schottland und den Hebriden verbreitet war. Dieser 
spezielle Typ ist an die Unstan Ware und später an die folgende Grooved Ware 
(3400-3100 BC) gebunden. Daher nennt man diese Cains-Form auch Unstan 
Chambered Cairn, ein Galeriegrab. Natürlich gibt es noch viele weitere Formen. 
Kreativität hat eben keine Grenzen. 
Bemerkenswert ist die iberische Megalithik, die offenbar mehr Zeit zur 
Weiterentwicklung hatte. Tatsächlich tauchen Rinder in Iberien recht spät auf, was 
auf einen recht späten Kontakt mit den Linearbandkeramikern hindeutet, sodaß 
Iberien erst in der Bronzezeit aufgrund neuer Zuwanderer so richtig Anschluss an die 
Neuzeit findet und dabei einen ganz eigenen Stil entwickelt. Dieser vereint Elemente 
der Megalithik mit einer feineren höherentwickelten Bearbeitung der Steine, sodas 
zum Ende der Megalithik richtige Kunstwerke heraus kommen, die es in dieser Form 
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nie in Mitteleuropa gab, weil man hier bereits auf das leichter zu bearbeitende Holz 
umschwenkte. Eine ähnlich ausgefeilte Technik kann man in England und Irland 
sehen, wo es sehr eindrucksvolle Anlagen gibt. 
Steinsetzungen sind eher jüngen Datums und wohl als Erweiterung der Menhire zu 
sehen. So stellen wohl die Bootssetzungen auch die Bootsmannschaft dar und 
erinnern an den Verlust der auf See gebliebenen Boote. Somit schuf man einen Ort an 
dem man ihrer Gedenken konnte, was für die Trauerbewältigung durchaus wichtig ist. 
Die Tradition der Grabsteine ist durchaus als modernes Relikt zu sehen. Besonders 
hüpsche Steinfiguren soll es in Russland geben. 
zur östlichen Holztradition gehören: 
Grabanlagen wie: 

 Langgräber, in der Erde eingetieft und aus Großsteinen und Decksteinen 
erstellt. 

 Tumuli (Hügelgräber) 
Interessant ist dazu eine Bemerkung auf der Bamberger Synode von 1059, wo man 
die Mißstände in “maxima parte Slavonica” (dem größten Teil des Slawenlandes) 
beklagt, die ihre Toten nach “Heidenweise” in sogenannte Hougir (Singular Houc, 
schwedisch Hog) bestatten.  Ein Hougir ist also eine alte slawische Bezeichnung für 
Grabhügel, was offensichtlich auf eine germanische Spache zurück geht. Vermutlich 
aus der Attila-Gotenzeit. Gir ist auch das türkische Word für Hügel/Berg. 

 Galeriegräber, in der Erde eingetieft und aus Großsteinen und Decksteinen 
erstellt. 

 Kurgane (Hügelgräber der Steppe), unterscheiden sich vom Tumulus durch 
eine aus Holzbalken bestehende Kammer 

 Totenhütten (dan. “dødehus”), speziell auch bei der Walternienburger / 
Bernburger Kultur im Harzer Vorland, Jütland und dänische Inselwelt 
verbreitet u.a. wurden auch die Fürsten der Aunjetitz-Kultur (z.b. der Fürst 
von Leubingen) in einer Totenhütte überdacht mit einem Tumulus begraben. 

 Natürliche Höhlen (Cave), die sind zwar nicht erbaut, werden aber genutzt 
und infolgedessen auch erweitert. 

Kultorte: 
 Kreisgrabenanlagen (Woodhenges, Stonehenges), Palisadenbauten umgeben 

von Erdwällen 
 Baumalleen und Baum-Anordnungen, heilige Haine (welche naturgemäß 

schwer nachweisbar sind) 
 Heiligtümer an/um riesige Findlinge 
 Erdwall-, Rollstein- oder Anpflanzungen in Spiralformen, Meander oder auch 

die sogenannten Trojaburgen. 
Ursprünglich hiessen Trojaburgen wohl Trelleborg, was soviel wie drehen, winden, 
verfangen bedeutet und mit dem Verdrillen verwandt ist, also ein Seefahrtsbegriff von 
dem sich auch die Stadt Trelleborg ableitet, die ursprünglich eine Wikingerburg des 
Königs Sven Gabelbart (*965; † 1014) war. Er dürfte einer der berühmtesten 
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Wikingerkönige gewesen sein und herrschte von Schleswig über Jütland, Dänemark 
bis Schweden, übernahm Norwegen und regierte sogar einige Wochen England, 
verstarb aber kurz vor der Krönung. Die Trelleborgen erinnern stark an die 
Slawenburgen der Lusizen. Es lohnt sich auch mal ins Museum nach Foteviken zu 
fahren. 
Interessant ist jedoch das dort ein uralter Langdolmen namens Skegriedösen in Skåne 
län, Südspitze von Schweden (datiert 3500- 2800 BC, Trichterbecherkultur) steht, der 
womöglich mehr mit dem ursprünglichem Sinn zu tun hat. Er gehört zum Gräberfeld 
von Döseryyg. Ein Zusammenhang besteht auch mit Druh bzw. Thru, was vom Truth, 
also Wahrheit bedeutet. Die selbe Bedeutung hat das avestische Dryhu oder in 
Sanskrit Druhu und lebt wohl auch im Druiden fort. Dies wird im Hinduismus mit 
einem dreiköpfigem Drachen Druja assoziiert, der in der Avesta bzw. im Bundehesh 
als Lügner beschrieben wird. Die Avestische/Vedische Beschreibung geht auf einen 
wortbrüchigen akkadischen König der Akkad/Ur-III Zeit zurück, der in der 
Mythologie auch mit der Sonne assoziiert wurde, in Ägypten mit Ra. 
Später kam dann der Begriff Troja (gotisch = trajan – altarisch = drajan / keltisch = 
trojan) durch die Sagen um Troha hinzu. Vermutlich hat man eine Art Trojamythos 
um Paris und Helena nachgespielt. Der Begriff Trojaburg3749 stammt also aus dem 
Mittelalter. 

                                                 
3749 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Im 2.ten Jahrtausend v.Chr. begegnen wir, 
vorwiegend im nordwesteuropäischen Raum, Felsritzungen dieser Art, sie werden als eine mögliche 
Vorstufe des Labyrinths gedeutet […] 
Das gleiche Motiv findet sich, - mal rund, mal eckig, mal als Gravur, mal als begehbares Labyrinth - 
überall auf dem europäischen Kontinent und bis hin nach Indien, also - genau genommen im gesamten 
Verbreitungsgebiet der Indoeuropäer. 
Hier z.B. auf einer frühen Felsritzung aus Spanien. 

 
Felsritzung, Galizien, Spanien, um 900 v. Chr. 
Aus: Hermann Kern, Labyrinthe, Abb. 86 
Und hier fast zeitgleich also etwa 900 v. Chr. (nicht gesichert) eine Felsritzung aus Indien mit absolut 
gleicher Linienführung. 
Um 730 v. Chr. erwähnt Homer in der Ilias einen labyrinthischen Reigentanz in Zusammenhang mit 
Ariadne und dem Palast von Knossos . 
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Mythologisch führt man das Meandermuster3750 auf das Verschwinden der Sonne zum 
Winterhalbjahr zurück. Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der 

                                                 

 
Felsritzung, Tamil Nadu, Indien, möglich: 900 v. Chr. - Archiv: Eichfelder 
Ein interessanter Fund ist diese etrurische Vase um 620.v..Chr. aus Italien. In der äußeren Windung 
des dargestellten Labyrinths ist dessen Name "truia" zu lesen, die Abbildungen auf der Vase stehen 
vermutlich in Zusammenhang mit der Paris Sage, also der Entführung der Helena und letztendlich dem 
Kampf um Troja. 

 
Weinkrug von Tragliatella, um 620 v. Chr. 
Bildquelle: ZDF, Terra X Labyrinthe (2004), www.zdf.de […] 
Gruppen-Tänze dieser Art kennen wir auch aus dem europäischen Mittelalter bemerkenswerterweise 
unter dem Namen troja und Trojaldei. 

 
Tänzelfest (Schlangenziehen), Kaufbeuren 
Foto: Jörg Lechler, 1930“ 
3750 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Im alten Rom zählte die Troja (troiae ludus) 
zu den wichtigsten Staatskulten. Bei den antiken Schriftstellern wird dies mehrfach erwähnt, am 
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Spiralform ergiebt sich aus dem Sonnenlauf, der in nördlichen Breitengraden mit 
kürzer werdenden Tagen die Form einer Spirale3751 beschreibt, bis schließlich im 

                                                 
ausführlichsten von Vergil in der Äneis. Vergil beschreibt dabei einen berittenen Tanz junger Adeliger 
in verschlungenen Bahnen, die ihn - also Vergil - an das kretische Labyrinth erinnern. Cäsar und 
Augustus haben den Kult zum Gedenken ihrer trojanischen Abstammung und auch der Roms sehr 
gefördert. […] 
Ohne Zweifel spielte das Trojalabyrinth in der religiös-kultischen Vorstellungswelt des Nordens eine 
überaus große Rolle. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir in den nordischen Mythen, also 
u.a. auch in der Nibelungensage diesem Labyrinth wieder begegnen. 
Eine derart große Anzahl von nachweisbaren Labyrinthen bleibt auf den skandinavischen Bereich 
beschränkt. In erster Linie dürfte dies aber damit zusammenhängen, dass das Trojalabyrinth in den 
meisten anderen Ländern soweit sich dies heute noch nachvollziehen lässt nicht aus langlebigen 
Steinen gesetzt wurde. […] 
Vielmehr war es üblich das Labyrinth aus dem Rasen herauszuschneiden, ein derartiges Labyrinth 
besteht natürlich nur so lange, wie auch das Brauchtum an diesem Ort gepflegt wird. 
Deshalb finden sich Rasenlabyrinthe nur noch vereinzelt, z.B. dieses hier in Sommerton, England mit 
dem aufschlussreichen Namen troytown andere englische Labyrinthe tragen die Namen Walls of Troy 
also Mauern von Troja oder Caerdroia also Burg Troja. 

 
Rasenlabyrinth, Sommerton, England, undatierbar 
Foto: Marilyn Clark, www.indigogroup.co.uk/edge/Mazes.htm 
Hier eine Zeichnung des Schlangengangs von Steigra, womit wir zu den wenigen deutschen Rasen-
Labyrinthen kommen. 

 
Der Schlangengang von Steigra, im Hintergrund ein Hügelgrab 
Foto: Erwin Reißmann, www.mymaze.de 
Zeichnung: Archiv Eichfelder“ 
3751 Eichfelder: Exkurs über Labyrinthe, abgerufen am 22. 11. 2017, in: < 
http://www.eichfelder.de/kulte/labyrint/vortrag.html >: „Bis noch vor etwa 50 Jahren wurde dieses 
Labyrinth alljährlich von den Konfirmanden aus dem Rasen gestochen, heute übernimmt dies eine 
beauftragte Gärtnerei. 
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Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung nicht mehr 
aufsteigt, als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde. Der Sonnenlauf der kürzer 
werdenden Tage, also die erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die 
Zeit der länger werdenden Tage, das zweite Halbjahr, als links beginnende Spirale 
symbolisiert. Die Trennung der beiden, also die Jahreswende zur 
Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen durchschneidende Linie 
dargestellt. Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also der Mythos der 
Gefangennahme der Sonne entstehen. Dabei bot sich eine “Gefangennahme” durch 

                                                 
Interessanterweise findet in Steigra jedes Jahr ein Georgspiel - mit Drachentötung - statt, die Tradition 
ist allerdings sehr jung, alt hingegen ist die Georgkapelle vor Ort. 
In Bulgarien lässt sich diese Tradition noch bis in das letzte Jahrhundert nachweisen, dort wird am St. 
Georgs Tag (23. April) der siegreiche Drachenkampf und die damit verbundene Jungfernbefreiung des 
Heiligen feierlich begangen. Die alten serbischen Festlieder verlegen den Schauplatz des Kampfes vor 
die "Mauern von Troja". Den hierbei getanzten (verschlungenen) Reigen bezeichnet Rosen 
(Bulgarische Volksdichtungen, 1879) sogar als das "Überbleibsel eines vorchristlichen 
Gottesdienstes". 
Die Stadt Graitschen führt noch heute die Trojaburg in ihrem Wappen. Belegt sind derartige 
Labyrinthe auch für Eberswalde, Hannover, Stolp, Kaufbeuren etc ... 

 
Siegel der Stadt Graitschen - Archiv: Eichfelder […] 
Weiter modifiziert und gereift trifft man insbesondere in französischen Kathedralen auf 
Bodenlabyrinthe. Eines der schönsten Beispiele befindet sich in der Kathedrale von Chartres. Ein Gang 
durch das Labyrinth, natürlich gefüllt mit Gebeten galt als kleiner Ersatz für eine "Reise nach 
Jerusalem". 

 
Kirchenlabyrinth von Chartres, um 1260. 
Foto: Sonja Halliday Photographs“ 
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ein mythisches Übel an, was im Mittelalter mit einem Drachen assoziiert wurde. Da 
lag der Gedanke an einen Drachen names Druja nicht fern. In Anlehnung an die 
germanische Bezeichnung für Drachen3752 als “Lindwurm” oder später auch 
“Etzelwurm”, gibt es in Deutschland auch die Bezeichnung “Wurmlage” für 
derartige Trojaburgen. Das vereinfachte Symbol der durchschnittenen Spiralen war 
die germanische Rune I><I, eine Doppelaxt, griechisch labrys genannt. Von diesem 
Wort leitete sich wiederum die Bezeichnung Labyrinth ab. Auch hier wieder mit 
einem Ungeheuer Minotaurus in einem Labyrinth verbunden. Dieses Symbol findet 

                                                 
3752 Parzifal e. V.: Das Symbol der Trojaburg, © 2013 Parzifal, in: < http://www.parzifal-
ev.de/?id=120 >: „Der Begriff Trojaburg leitet sich ab von Dra / Thru (gotisch = trajan - altarisch = 
drajan / keltisch = trojan / germanisch = Trelle), was drehen, winden, verfangen bedeutet und von 
letzterem zum sanskrit druh = Fallensteller sowie Druja,dem dreiköpfigen Drachen der indischen 
Mythologie, überleitet. [,,,] 
Neben dem kleinasiatischen wohl bekanntesten Illion/ Wilusa, finden sich auch Bezeichnungen für 
Glastonbury, Paris, Troyes, Xanten / Vetera (der mythische Geburtsort Siegfrieds!), Bonn und Goslar 
als Troja.  Eine dichte Häufung findet sich auch in Norditalien: Neben Rom wurden die Städte Ardea, 
ein Troja bei Patavium sowie die etruskischen (!) Trojas, insbesondere eine Küsteninsel bei Elba sowie 
Trossulum mit Troja in Verbindung gebracht. Eine weitere Häufung findet sich in den österreichischen 
Alpenländern: Neben Hainburg, dem alten Carnuntum (ein bedeutender Ort der keltischen Druiden!) 
sind hier vor allem die Städte Cilly / Steiermark sowie Trojana und Turje zu nennen; hierher stammen 
auch die keltischen Norejer / Taurisker, die auch Trojer genannt wurden.[1] 
Alte Chronisten haben diese Bezeichnungen zumeist darauf zurück geführt, daß ihre Bewohner einst 
aus Troja geflohen wären; die bekannteste diesbezügliche Überlieferung findet sich in der römischen 
Aeneas-Überlieferung, bei welcher der Stammvater Roms, Aeneas aus Troja stammen soll. Doch auch 
in fränkischen Quellen finden sich derartige Überlieferungen, die von einer Abstammung der Franken 
von den Trojanern berichten sowie gallorömische Traditionen, die dieselbe Abstammung für sich 
beanspruchten.[2]  Oft läßt sich jedoch eine weiter zurückliegende, einheimische Troja-Tradition 
nachweisen, die vermutlich auf einstige Trojaburg-Steinsetzungen zurück geht. 
Neben dem architektonischen Befund der Trojaburg gibt es nämlich auch den mythologischen Aspekt, 
der um einiges älter sein dürfte.  
Wie den meisten bekannt sein dürfte, ist der hohe Norden Europas kein von der Sonne verwöhnter 
Landstrich. Mit dem Herbstbeginn werden die täglichen Sonnenstunden immer kürzer bis schließlich 
im Mittwinter die Sonne gar nicht mehr erscheint. Um so größer war die Freude des nordischen 
Menschen über die länger werdenden Tage und die zunehmenden Sonnenstunden. Als Erklärung für 
das Verschwinden der Sonne bot sich eine "Gefangennahme" der Sonne durch ein mythisches Übel an, 
zumeist lag der Gedanke an Drachen nicht fern;  hier liegt auch die Verbindung zur Namensform 
druja, dem Drachen, der ebenfalls etymologisch mit der Bezeichnung Trojaburg zusammenhängt. In 
Anlehnung an den Drachen, dem germanischen Etzelwurm, gibt es in Deutschland auch die 
Bezeichnung "Wurmlage" für die Trojaburgen. 
Die Verbindung der Gefangennahme der Sonne mit der Trojaburg ergab sich aus dem Sonnenlauf, der 
in nördlichen Breitengraden mit kürzer werdenden Tagen die Form einer Spirale beschreibt, bis 
schließlich im Mittwinter die Sonne scheinbar aus der spiralförmigen Bewegung nicht mehr aufsteigt, 
als wenn sie in einem Gefängnis gehalten würde . Der Sonnenlauf der kürzer werdenden Tage, also die 
erste Jahreshälfte, wurde als rechts beginnende Spirale, die Zeit der länger werdenden Tage, das zweite 
Halbjahr, als links beginnende Spirale symbolisiert. Die Trennung der beiden, also die Jahreswende 
zur Wintersonnenwende, wurde durch eine die beiden Spiralen durchschneidende Linie dargestellt. 
Nur in den nördlichen Breitengraden konnte also die Mythe der Gefangennahme der Sonne in 
der Trojaburg entstehen.“ 
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sich auch bei amerikanischen Indianervölkern als Symbol für die 
Wintersonnenwende. Solche Axte mit zwei gegenüberliegende, einschneidige, 
halbmondförmig gebogene Klingen nennen sich Skegrie-Forchheim Typ und stammen 
wohl aus Südostdeutschland. Eine vergleichbare Doppelaxt ist auch für die Perser 
belegt. Offenbar ein Import früher Indoiraner über den Kaukasus. 
  

 Steinhaufen (dän. Stendyngegraver) oder kleine Steinpyramiden dienen 
vermutlich dem Gedenken durch Bestattung von Kultgegenständen (z.B. Axt) 
– teilweise auch mit Nachnutzung als Grab. Derartige Steinhaufen sind auch 
aus Tibet und der Mongolei bekannt, wo sie Obo heissen. Vor einer Schlacht 
oder Reise brachte dort jeder Krieger ein Rollstein, nach einer Schlacht/Reise 
nahm er ihn wieder fort. So blieben die übrigen Steine im Gedenken jener, die 
nicht mehr heim kehrten und bilden eine kleine Pyramide. 

 Steinhaufen mit Rinderwagenbestattung als Prozession nach Osten oder 
Norden gerichtet. Diese liegen oft entlang der Wege und bilden teilweise 
einen regelrechten Tross. Oberhalb sind sie durch Steinhaufen markiert. 
Einige davon standen in Jütland 

 Wagengräber aller Art 
 Hölzerne Götzen, wie sie z.b. auch bei den Ostgermanen und Lusizen üblich 

waren. Manche von ihnen verfügen über ein Seelenloch, einige deuten auch 
eine Statur an. Vergleichbare Götzen gibt es auch auf der iberischen Halbinsel 
und in Russland insbesondere in Sibirien aber auch im Kaukasus. Sie sind 
wohl das Gegenstück zu den Statue-Menhiren aus Stein. In gewisser Weise 
sind auch die wunderbaren Totempfähle sibirischer Nordvölker und 
Nordamerikanischer Indianer sicher eine Spätform, die diese Tradition zu 
eindrucksvollen Kunstwerken weiter entwickelte. 

 
veschiedene Holzidole (Pfahlgötter) gefunden in Deutschland 
Eine Tradition sind Steinhügel. Diese wurden von Männern errichtet denen eine 
schwere Aufgabe bevor stand, z.b. Schlachten, große Seereisen usw. Wenn sie 
heimkehrten nahmen sie wieder einen Stein vom Hügel und die verbliebenen Steine 
bildeten ein Ort des Gedenkens. Berichtet wird dies von Wikingern, aber auch von 
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Schottischen Highlander-Clans, die für die Unabhängigkeit Schottlands kämpften. 
Auch dieses Ritual hat es bis nach Tibet geschafft, wo Reisende insbesondere an 
Bergpässen oftmals Steine niederlegten, wobei sie teilweise wohl auch als 
Wegmarkierung über die Berge dienten. Bis heute werden sie verehrt, mit Bändern 
und Fahnen geschmückt und so manches Opfer gespendet. 
Um das Mittelmeer herum existiert eher eine Mittelmeer-Tradition  

 
Altarberg: Monte d´Accordi auf Sardinien 
Kultorte: 

 Steintempel (z.B. Göbekli Tepe) 
 Altarberge (Hügel aus Steinsetzungen mit Plattform und breiter Zugangsallee) 
 Torren, Taula, Sonnentore bzw. Steintore mit kultischem Hintergrund, z.B. 

auf den Balearen, in Indien und China als Torri, Torana bekannt. 
 Menhire und Kultsteine, sogenannte Bätyle (griechisch Baitýlia, ital. Betili, 

beseelte Steine die meisst gesalbt wurden) 
Tore symbolisieren einen symbolischen Übergang von einer (irdischen, lebenden) 
Welt zur anderen (überirdischen, spirituellen Welt, Anderswelt). Portalgräber 
verfügen manchmal über zwei Wächtersteine die ein Portal darstellen. Auch die 
Thora öffnet eine Tür zu Jahwe, zum Glauben. Und jede “Tyr” braucht einen 
Wächter der das “Thorr” bewacht. 
Die ursprüngliche Bedeutung von Tyr , Tiwat war das Heimische Feuer. Es stammt 
noch aus der Welt der Ertebölle Kultur und kommt aus der proto-ugrischen Sprache, 
wo Tiwat schlichtweg der “Geist des Herdfeuers” war. Das daraus mal über Tius3753 
und Dius, Deva und Deus ja sogar Zeus werden sollte, hätte wohl auch keiner 
gedacht. Im Hurritischem wird daraus Teššub und das Luwische Tiwat ist wohl auch 
ein Import aus den Steppen Asiens. Vermutlich war Tiwat schon vor 10.000 Jahren 
der Inbegriff für das heilige Feuer, da das Konzept der Götter selbst noch nicht 
existierte. Darauf gehen wohl auch die Feuertempel der Avesta zurück. Feuer hat die 
Macht Dinge zu verwandeln und stellt durch den Rauch einen Weg in den Himmel 
dar. Es reinigt die Dinge, verwandelt sie und heiligt sie so. Die Feuertaufe ist auch 

                                                 
3753 Wikipedia: Tűz, A lap utolsó módosítása: 2018. január 14., 04:35, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1z >: „A tűz kémiai jelenség, éghető anyag fény- 
és hőhatással járó oxidációja. Közvetlen hatása, az égés, a szerves anyagokat visszafordíthatatlan 
folyamattal elbomlasztja. A tűz általában az oxidációs folyamat kísérőjelensége. Önfenntartó folyamat. 
Hőmérséklete 1500 K-2000 K közötti.“ 
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heut noch ein umgangssprachlicher Begriff für eine Prüfung. Die Idee Feuer + Taufe 
hat mit seiner Herkunft nichts mehr zu tun. Und so ist es wohl auch mit Tius, das man 
eher als Zusatz “heilig, göttlich” begreifen muss. In Sumer wurden Götter mit dem 
Zusatz “ki” versehen. Anunaki bedeutet also nichts weiter als Anu (Himmel) Nun 
(Erde) ki (heilig) und bezeichnete die geheiligen Vorfahren. (sumerisch/ägyptisch 
Nun die heilige Schlange, akkadisch Eresh-ki-gal, Herrin der Erde) 
Tyr ist also die personifizierte Privatsphäre, das Hausrecht, das Gewohnheitsrecht 
oder auch das Stammesrecht. Wenn sie also Jemandem Tür und Tor öffnen, laden sie 
ihn ein sich an ihrem Feuer zu wärmen. Und wenn sie ihm die Tür weisen, dann ist 
das eine Aufforderung zu gehen. Das Heim war für Germanen und andere Völker war 
heilig und das gilt natürlich auch für den Ort an dem sie ihre Riten an die Götter 
vollzogen oder ihre Ahnen begruben. Dies war ja das “Heim” der Toten (oder 
Götter). Auch die Steinkreise und Woodhenges verfügten über Torbereiche die diesen 
Übergang zur Anderswelt verdeutlichen sollten, wobei auch hier Tür und Tor 
unterschiedliche Bereiche sind. Dieses heimische Herdfeuer ist im germanischem 
Glauben mit den erdgebundenen Vanen verbunden und deshalb ist Tyr ein heimischer 
erdverbundener Gott der diesen Raum verteidigt. 
Tyr symbolisiert also das Hausrecht bzw. das Stammesrecht, die Ehre der Familie, 
während der Ase Thorr das Recht der Freiheit ist. Das beinhaltete damals wie heute 
auch das Kriegsrecht. Tyr und Thorr sind also die Personifikation von Heimatrecht 
und Kriegsrecht. Modern gesehen ist Tyr die Polizei und Thorr die Armee. Deswegen 
rieft man zum Krieg nicht Tyr an, sondern Thorr. Die Germanische Form þunaR, 
angelsächs, Thunaer, altengl. þunor, Thunar oder Donar „der Donnerer“ und 
bezieht auf die Stärke der Asen und den Beistand des Himmelsvaters. Den Donnerer 
gab es auch in der syrischen und kaanaitischen Glaubensvorstellung. Der Krieger 
bekräftigt also unmittelbar vor dem Kampf seinen Pakt mit dem Himmel. 
  
Der Steinkult ist im Orient wiederum eng mit Baal verbunden. Zurück geht es wohl 
auf die Sage von Ullikummi, einem hurritischen Steindämon aus Diorit der als 
Gegner von Teššub auf der rechten Schulter des Weltenriesen Ubelluri wächst. 
Dieser wird von Ea/Enki mit einer Sichel entmachtet. Dann wirft er Kumarbi den 
Diorit in den Rachen der daraufhin zahnlos wird und Teššub kehrt daraufhin zu 
seinem Thron zurück. Damit entspricht Ullikummi dem Typhon (auch Typhaon von 
typhein=rauchen), was wohl auch dem Ophalus des berühmten Orakel von Delphi 
entspricht. Aus diesem stiegen Gase auf, die eine Priesterin in Trance versetzten und 
so zur Seherin machte. Uranos – Kronos – Zeus entspricht damit Anu – Kumarbi 
(einem Korngott, hurritisch Ḫaldi) – Teššub/Tarhunt/Taru/Teišeba – Telipinu. Wobei 
Telipinu bei den Hethitern zum Sohn von Taru wird, urspünglich aber Kumarbi 
entspricht. Das wiederum entspricht dem keltischen Lugh (alias Ymir) – Dagda (alias 
Tyr) – Ogma (alias Odin) und Nuada (Nodens alias Njörd) sowie dem syrischen Anu 
– Dagon/Baal – Adad/Hadad und Moloch/Milkom/Melkard. Sowohl Kronos als auch 
Kumarbi haben verschiedene Kinder die dem ungeliebten Sohn Zeus alias Teššub die 
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Macht entreißen sollen. Einer davon ist die Silberhand hurritisch Ušḫuni, die 
Schlange (Meeresdrachen), die anderen sind Apše (Ḫedammu, Illujanka) und der 
Steindämon Ullikummi (griechisch Typhon). Ullikummi verdeckt Sonne und Mond, 
was zu Mißernten führt. Ušḫuni (griechisch Kerberos oder Phoberos) reißt den 
Sonnengott Šimegi und den Mondgott Kušuḫ vom Himmel, die ihm beide die Treue 
schwören, dabei verdörrt das Land. Aber er wird von Ishtar besiegt und heiratet eine 
Meeresfrau (hurritisch Ḫatepinu, Aphrodite). Die Meeresschlange Ḫedammu 
(griechisch Echidna, sumerisch Eresh, ägypt. Urash) wird bereits von Illujanka und 
Tiamat verkörpert und verursacht ein Weltenchaos. Sie wird mit Alkohol betrunken 
gemacht und erschlagen, nach dem Sieg ist die Ordnung wieder hergestellt. Später 
erfahren wir über Kadmos von Tyros noch das die Zähne von Kumarbi in die Erde 
von Theben und Sparta gepflanzt wird, was zur Gründungslegende der Thebaner, 
Spartaner und Korinther wird. Der Steinkult wird in hohem Maße von Phöniziern 
verbreitet. Den Gott mit der silbernen Hand gibt es neben dem germanischen Tyr 
auch in der Keltischen Mythologie in Wales als Lludd Llawereint (Silberarm) und 
Dian-Cecht (Nuadu Necht), Nuada und auf Votivtafeln als Deus Nodens oder Devo 
Nodenti z.b. in Lydney und als kymrischen Nudd. Daneben als römischen Mucius 
Scaevola (Linkshand) der Rom 508 v. Chr. vor den Etruskerkönig Lars Porsenna von 
Clusium gerettet haben soll, der Rom belagerte. 
  

 Nuraghen (kegelförmige Turmbauten mit megalithischem Charakter 
vorwiegend in Sardinien zwischen 1800–238 BC errichtet.) sowie Talayots 
(arab. “Wachposten”) 

 
Begehbare Wohn- und Grabhöhlen an der Steilküste von Mátala, Kreta 
Grabanlagen: 

 Felskammergrab (engl. rock-cut tomb), in den gewachsenen Felsen 
geschnittene Kammern. 

 Hypogäen (komplexes Kammersystem in den Stein gehauen z.B. in Malta) 
eine Art unterirdisches Labyrinth 



 3705   
 

 kollektive Steinkisten (die auch in Anatolien gefunden wurden) 
 Tholos (Rundbauten mit Gewölbe meisst mykenisch) 
 Grabkammern wie z.b. innerhalb von Pyramiden und Gebäuden (Gruft), 

teilweise auch in den Fels geschlagen und kunstvoll bearbeitet 

 
Modell de unterirdischen Hypogäum von Ħal-Saflieni von Malta aus der 
Vogelperspektive 
Weiterentwicklung davon sind Massengrabkammern wie Katakomben, Mastabas und 
Nekropolen. Auch die östliche Cucuteni-Tripolje-Kultur scheint von dieser eher 
südeuropäischen Mode beeinflusst worden zu sein. 
Daneben benutzten Perser, Lykier, Phrygier und Hebräer derartige 
Felskammergräber, z.b. wurde Jesus angeblich in solch einer Felsenkammer abgelegt. 
Auch von Puniern wurden solche Felsenkammern angelegt. 
Grabkammern wie in Pyramiden oder ausgestaltete Felsentempel wie in Petra oder 
dem Iran sind bereits so modern, das man sie nicht mehr zur Megalithkultur zählt. Sie 
sind nur der Vollständigkeit halber als Weiterentwicklung genannt. 
ursprüngliche Wohnanlagen: 
Meist handelt es sich um einen zigarrenförmigen Raum, der mit einem Vorraum, 
einer Feuergrube, Bankaltären und unterschiedlich vielen Seitennischen ausgestattet 
ist. Später wurden diese auch als Grab nachgenutzt. Solche Wohnanlagen sind auch 
von den späteren Goten bekannt und wurden Gotenburgen genannt. 
In einigen Regionen Südeuropas so z.b. in Italien sind solche Heime in den Berg 
gehauen heute noch bekannt, da sie meisst als Lagerräume, weiter benutzt wurden. 
Einige eignen sich hervorragend für die Käse und Weinreifung. 

 Cuevas in den Felsen geschnittene Wohnanlagen auf Malta (Bur Mghez, 
Xemxija) 

 Höhlentempel (wie in Höhle Badami III, Indien oder auch bei Buddhisten sehr 
beliebt) 

 Felsenstadt z.b. die Nabatäa Hauptstadt Petra, arabisch al-Batrā, in Jordanien, 
die in der Bibel als Horitern (Hurriter?) mit den hebräischen Edomitern 
gleichgesetzt werden. 

Bewohnbare Höhlen oder heilige Höhlen sind desweiteren aus dem Einflussgebiet des 
Buddhismus bekannt, wo zum Teil auch Mönche lebten oder sogar noch leben. 
Dieses Einflussgebiet reicht vom Iran bis nach Indonesien und Nordchina. 
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Auch in der Türkei soll es einige regelrecht durchlöcherte Orte geben, an denen 
regelrechte Labyrinthe entstanden sein sollen. Dies erinnert an das Labyrinth des 
Minotaurus von Kreta. Archäologisch ist ein solches Labyrinth nicht nachgewiesen. 
Vermutlich handelt es sich um eine importierte Vorstellung die vielleicht auf eine 
Verwechselung von Labrys (Doppelaxt) und Labyrinthos zurück geht. 
Eine Tontafel mit einem Text in Linear-B-Schrift trägt auf der Rückseite eine Ritzung 
eines Labyrinth. Diese älteste sicher datierbare Abbildung stammt aus dem 
mykenischen Palast des Nestor im griechischen Pylos und entstand um 1200 v. Chr. 
Das ist auf dem messenischen „Finger“ im Südwesten der Halbinsel Peloponnes. 
Die Tempel von Malta 

 
Grundriss des Ġgantija-Tempel 
Die Tempelphase in Malta dauerte von etwa 3.800-2.500 BC, also über 1.000 Jahre 
und geht der Tempelphase von Ägypten vorraus. Die Tempel wurden von einem Volk 
errichtet, welches etwa zwischen 6.000-4.000 BC den Archipel erreichte. Während 
der Endphase des Neolithikums wurden auf Gozo sechs und auf Malta 22 große 
Tempel errichte, die aus bis zu 20 Tonnen schweren Kalksteinquadern bestehen. Aus 
der Zeit der Tempel stammen auch Relikte in Höhlen, Felsengräber und Hypogäen. 
Die Ġgantija-Tempel (“Giants’ Tower”) auf der Insel Gozo im Archipel von Malta 
gehören zu den ältesten noch halbwegs erhaltenen, freistehenden Gebäuden der Welt. 
Der ca. 5800 Jahre alte Komplex besteht aus zwei zusammengebauten Tempeln, von 
denen der kleinere etwa 150 Jahre später gebaut wurde. Die Anlage erhielt den 
Namen aufgrund ihrer Größe. Ġgantija bedeutet übersetzt gigantisch. Die Ġgantija 
liegt auf einem 115 m hohen Hügel über dem Ort Xagħra (gesprochen Shahra). Ein 
Hinweis auf die Sahara und Sha, das Seth-Tier? 
Der Legende nach soll eine Riesin in einer einzigen Nacht das Bauwerk errichtet 
haben, wobei sie noch ihr Kind auf dem Arm hielt. 
Etwa zeitgleich ist die Mnajdra, ein herausragendes Ensemble von drei Tempeln aus 
der Vorzeit Maltas. Die Mnajdra liegt an der Südwestküste Maltas, oberhalb der 
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Hamrija Bank, auf einer Terrasse im Felshang. Nur 500 m entfernt, auf dem 
Hochplateau, liegt der Kultplatz Ħaġar Qim. Vor 6000 Jahren war hier aufgrund des 
niedrigeren Wasserstandes der einzige flache Küstenstreifen an der Südwestküste 
Maltas. Die Tempel  wurden  von der Żebbuġ- (3.800 BC) bis zur Tarxienphase 
(2.500 BC) genutzt. 
Jeder Tempel hatte einst Trilithen (Monumentalsteine) als Ein- und 
Durchgangkonstruktionen auf der Achse und besteht aus fünf ahornblattartig 
angeordneten Kammernischen, wobei die Kopfnische des kleineren Nordtempels nur 
rudimentär ausgebildet ist. Die Außenmauern der Anlage sind an einer Stelle noch 
über 6 Meter hoch. Aufgrund des Volumens der teilweise über 50 Tonnen schweren 
Steinquader aus Korallenkalkstein ist anzunehmen, dass die Kultstätte ursprünglich 
höher war. Die Tempel waren vermutlich mittels Kraggewölben überdacht. Ein 
Kraggewölbe deckt auch die große Galerie in der großen Pyramide von Giza. 
Womöglich stammt Imhotep (altägyptisch für „der in Frieden kommt“) der um 2700 
BC die Pyramide des Pharao Djoser (2665–2645 BC) und anschliessend die 
Sechemchet-Pyramide erbaute möglicherweise aus Malta? Um Imhotep rankten sich 
im altem Ägypten zahlreiche Legenden. 

 
Seneb mit Familie, datiert auf 2670–2500 BC 
Etwa aus der selben Zeit stammt die Darstellung des kleinwüchsigen Seneb (übersetzt 
“ist gesund”), aus der 4. Dynastie (um 2670–2500 v. Chr.), der mit der Prinzessin 
Senetites verheiratet war. Sie hatten drei normalwüchsige Kinder u.a. Anchema-
Radjedef und Auiben-Chufu. 
Senebs Mastabagrab (S 4516/4524) wurde in der Nekropole von Gizeh gefunden. 
Sowohl Seneb als auch sein Sohn sind mit sonnengebräunter Haut dargestellt, 
während seine Frau und seine Tochter eine blasse Haut aufweisen. Neben dieser 
berühmten Statuengruppe wurden noch die Reste von zwei weiteren Statuen 
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gefunden. Dabei handelt es sich um eine Holz-Statue, die im südlichen kleinen 
Serdab gefunden wurde. Weiter südlich befindet sich ein größeres Serdab, in dem 
Reste einer Granit-Statue gefunden wurden, die vermutlich ursprünglich zusammen 
mit der Holzstatue im kleinen Serdab stand. Der Ägyptologe Kent Weeks listet 9 
Skelette von Kleinwüchsigen sowie 207 Darstellungen Kleinwüchsiger Menschen 
auf. Dies dokumentiert die ungewöhnlich hohe Wertschätzung der Kleinwüchsigen, 
die es wert waren mit Prinzessinen verheiratet zu werden. Ab ca. 2200 BC 
verschwinden sie urplötzlich aus der ägyptischen Überlieferung. Offenbar waren die 
Kleinen in Ägypten ganz Große. 
Außereuropäische Megalith-Traditionen in Nordafrika 

 
Die Megalithanlagen bei Ellès und Makthar (Tunesien) und die Cromlech 
von M’Soura (Marokko) 
 
Die Megalithanlagen von Ellès im Gouvernement Kef in Tunesien stellen eine 
nordafrikanische Subform der Bauweise mit großen Steinen dar, die eventuell 
ab 2500 v. Chr. entstand, als die Insel Malta von ihren, die Tempelkultur 
tragenden Bewohnern verlassen wurde. Ähnliche Bauweisen sind auch nördlich 
von Malta, in Sizilien zu finden (Tomba del Principe). 
In Mammanet, Region Aïr befindet sich ein vermutlich neolithischer Tumulus. 
Auch in Tezzigart, Region Ighazer befindet sich ein postneolithischer Tumulus. 
Volubilis (latein), heute arabisch Walili, ist eine archäologische Stätte in 
Marokko nahe Meknès die bis ins Neolithikum zurück reicht und neben 
bedeutenden Römeranlagen auch über neolithische Fundplätze verfügt. 
Die Tumuli finden sich bis in die Region Tassili du Hoggar, In Guezzam, 
Tamanrasset, in Südalgerien und bis zum Oberlauf des Niger. 
In postneolithischer Zeit kam die Tradition des Bauens mit Monolithen zum 
Erliegen. 

 

Numidische Bazina (in Berbersprache Erdhügel) im Maghreb 

 
spätneolithischer Bazina mit Dom, Sahara, Nordalgerien Provinz Air 
Die bisher nicht untersuchten galerieartigen Anlagen von Ellès (Tunesien) werden 
den Numidiern zugeschrieben. In Makthar, abgelegen im Bergland 
Nordwesttunesiens gibt es vergleichbare Anlagen. 
Die teilweise mit Nischengliederung gebauten Megalithanlagen entstanden noch 
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bevor Phönizier an der Küste siedelten. 
Ursprünglich handelt sich bei den Bazinas des Maghreb um kreisförmige 
Grabmonumente, wobei die Außenhaut aus Trockenmauerwerk oder größeren 
Steinplatten besteht und das Innere mit Erde angeschüttet wurde. 
Das ausgefeilte Konstruktionsprinzip, wie es in den Anlagen bei Frenda, Tiaret, 
Tipaza, Tamda, Chellala und Batna (Nordalgerien) zu beobachten ist, setzt eine lange 
Entwicklung und wohl auch fremde Einflüsse voraus. 
Mitunter nehmen die Bazinas der Spätzeit sowohl in der Fläche als auch in der Höhe 
große Ausmaße an, die an die großen Cromlechs und Grabtumuli der 
Megalithkulturen erinnern, doch anders als bei den meisten großen megalithischen 
Grabbauten war die Grabstätte verschlossen, so dass – zumindest bei den späten 
Bauten – weder ein Eingang noch eine irgendwie geartete astronomische Orientierung 
erkennbar ist. Außerdem erhielten die hier Bestatteten üblicherweise keine 
Grabkammer, sondern wurden in oder unterhalb der aufgeschütteten Erde beigesetzt. 
Auch in Marokko existieren einige vorrömische Beispiele (so z. B. auch in Volubilis) 
die vermutlich mit den Numidiern in Verbindung zu bringen sind. 
Diese entwickeln sich in einer späteren Periode zu den meist zweigeschossigen, im 
Obergeschoss stets zurückgestuften, runden Steinkonstruktionen weiter. 
Das guterhaltene Mausoleum Medracen, auch Ibbed Dh Iddher, Medrasen oder 
Imedghassen genannt, im Nordosten Algeriens ist vom autochthonen alt-berberischen 
Typ der Bazina abgeleitet. Es wurde vom Vorgänger des Numidierkönigs Massinissa 
im 3. Jahrhundert v. Chr. erbaut und liegt 29 Kilometer von Batna am Nordrand des 
Aurés, zwischen den Hügeln Djebel Azzem und Djebel Tafront im Kernland der 
numidischen Dynastie der Massylier. Massinissa war bereits von den Karthagern 
beeinflusst. 
Im Inneren befindet sich eine nahezu rechteckige Kammer von 3,3 x etwa 1,5 Metern 
mit Bankaltären an den Längsseiten, die leer vorgefunden wurde. Ihr versteckter 
Zugang erfolgt über eine komplizierte Schutzvorrichtung. 
In El Gour (Marokko) steht ein Tumulus, der zu den spärlichen architektonischen 
Zeugnissen früher Berberkulturen gehört. Die Anlage besteht aus zwei 
konzentrischen Steinkreisen. In Jeddars bei Frenda (Algerien) befindet sich ein 
weiterer Tumulus der eine ähnliche Bauweise zeigt. 
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Neolithische Siedlung Chegguela, Ennedi im Tschad 
Daeben gibt es auch noch Punische Felsgräber in Nordafrika. 
Erwähnt seien noch Pyramidale Strukturen und Felsgräber in Libyen, Fezzan die 
offensichtlich von Ägypten inspiriert waren und wohl in die Zeit der Garamanten 
datieren. Die Hauptstadt der Garamanten bildete das heutige Djerma. 
Ebenso finden sich in Chegguela gut versteckt im zentralen Ennedi, Tschad einige 
sehr alte Siedlungsspuren. 
Auch in Mauretanien erinnert die  verlassene Altstadt von Ouadane an die 
Bienenkorb-Hügel im Mittelmeer. Vermutlich gehen sie ebenfalls auf die Phönizier 
zurück, die unter Huni Reisen nach Westafrika unternahmen und warscheinlich 
Mauretanien erreichten. 
Es wäre wirklich zu wünschen das die Funde in Nordafrika mal grundlegend 
dokumentiert werden. Archäologisch ist die Sahara wohl noch immer ein weisser 
Fleck, obwohl inzwischen einiges bekannt geworden ist. Unter dem Sand könnten 
jedoch ganze Städte verborgen liegen. 
In Kleinasien 

Megalith-Strukturen auf der 
Madaba-Ebene im 
JordantalIn den letzten 
Jahren werden zunehmend 
Megalithstrukturen auf de 
Madaba-Ebene im Jordantal 
gefunden. 
Datiert werden diese in die 
Frühbronze. Ob dieses 
Wissen aus Nordafrika, über 
den Mittelmeer-Handel oder 
vom Kaukasus kam, muss 

 
Frühbronzezeitlicher Dolmen in Tall Al-Umayri 
in Jordanien 
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man erstmal abwarten. 
Möglich ist wohl alles. 

Megalith-Struktur auf den 
heute besetzten Golan-
HöhenIm Zentrum des 
Steinkreises von Rujm el-
Hiri befindet sich ein Cains 
(Tumulus), der jedoch nicht 
ganz zentral ist und 
womöglich später entstanden 
ist. Dieser wurde auf 1400-
1300 BC datiert. Es wurden 
noch weitere Steinkreise 
gefunden, die jedoch nicht so 
beeindruckend sind. Der 
Steinkreis entspricht nicht 
den Europäischen 
Kreisgrabenanlagen und ist 
eher als Labyrinth angelegt. 
Zwei Zugänge liegen im 
Nord- und im Südosten. Der 
nördliche soll nach der 
Sommersonnenwende 
ausgerichtet sein, der 
südöstliche am Sirius. Die 
Wände in der Mitte gestalten 
die labyrinthartige Struktur 
der Anlage. Es existieren 
insgesamt 36 
Wände/Speichen in dem 
Monument, die nach Aussage 
der Wissenschaftler ebenfalls 
astronomisch ausgerichtet 
sind. Die Bestimmung der 
Äquinoktialpunkte (Tag-und-
Nacht-Gleiche) ist mit Hilfe 
zweier Steine des 
Monumentes im Osten 
möglich. 

 
Rujm el-Hiri auf den Golan Höhen, wird als 
Gilgal Refaim (Rad der Riesen) bezeichnet mit 
einem Tumulus im Zentrum, Siedlungen in der 
Nähe werden auf 3000-2700 BC datiert. 
  

In Indien & China 
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Erwähnenswert sind die südindischen Dolmen. In der einheimischen Sprache heissen 
sie Goindol. Daraus wurde Gisokmyo oder Jiseokmyo in japanisch und Seokbung in 
chinesisch. Das bedeutet schlichtweg Stein. 
Vor allem im nördlichen Teil des indischen Bundesstaats Karnataka auf dem Dekkan-
Plateaus in der Umgebung bedeutender Tempelstätten wie Badami, Aihole und 
Pattadakal − existieren etliche dolmenähnliche Bauten, die oft aus drei oder vier 
senkrechten Steinplatten und einer oder zwei großen Deckplatten zusammengesetzt 
waren. Badami soll 543 AD vom ersten großen Herrscher der westlichen Chalukya-
Dynastie, Pulakeshin I. gegründet worden sein und mit der Verbreitung des Jainismus 
zusammen hängt. Auch Pattadakal und Aihole (ursprünglich Ayyapura) wurden in 
dieser Zeit gegründet. Der Chalukya-Dynastie ging die Gupta-Dynastie3754 von 

                                                 
3754 Wikipedia: Gupta-Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Februar 2016 um 01:14 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Gupta-Reich >: „Die Gupta (Sanskrit, गु , gupta) waren 
eine altindische Herrscher-Dynastie. Ihr Name steht neben den Maurya und Kushana für 
das antike Indien. Die Epoche der Gupta-Dynastie von etwa 320 bis 550 n. Chr. gilt als „goldenes“ 
bzw. „klassisches Zeitalter“ der indischen Geschichte. […] 
Die Gupta-Könige – ursprünglich eine lokale Fürstenfamilie, die sich in der zweiten Hälfte des 3. 
Jahrhunderts in der Grenzzone zwischen Bihar und Bengalen etabliert hatte – kamen um 320 n. Chr. an 
die Macht, beendeten die Kleinstaaterei auf dem indischen Subkontinent, die seit dem Untergang 
des Kushana-Reiches herrschte und sorgten für politische Stabilität.[1] […] 
Im späten 5. Jahrhundert verlor die Gupta-Dynastie zunehmend an Macht. Aus dem Norden kam eine 
neue Bedrohung: Ein Stammesverband von nomadischen Indogermanen ließ sich in Baktrien nieder 
und zog nun langsam über das Gebirge Nordwestindiens. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts kam es zum 
Kampf zwischen den Gupta und den „Hunas“. Hierbei handelte es sich um Gruppen der 
sogenannten iranischen Hunnen,[3] am wahrscheinlichsten um die Kidariten oder die folgende Welle 
der Alchon. Die Alchon-Gruppe wird oft mit den Hephthaliten vermischt, doch nur die Alchon 
expandierten im frühen 6. Jahrhundert massiv nach Nordwestindien gegen das Gupta-
Reich.[4] Jedenfalls konnte Kumaraguptas Sohn Skandagupta den Einfall noch einmal zurückhalten. 
[…] 
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Madhya Pradesh vorraus, die den Vishnuismus förderte. Es deutet vieles darauf hin 
das es sich hier um einen Indoarischen Import handelt, der in Südindien auf 
fruchtbarem Boden fiel. 
Der Dolmenbau im Südosten Europas (z.B. Thrakien) ist eher eine jüngere 
Modeerscheinung (z.B. als Seelenloch) der Bronzezeit. Über Kulturtransfer gelangte 
die Megalithik in sehr einfacher Form auch bis nach Karelien. Eine viel weiter 
entwickelte Form kam mit den ersten Indogermanen auch um 2500 BC bis zur 
Maikop-Kultur3755 und schwappte über den Kaukasus auch auf den Orient über. 

                                                 

 

Das Reich der Gupta auf dem Höhepunkt seiner Macht“ 
3755 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
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Früher als bisher angenommen gelangt auch Wissen zur Kupferbearbeitung über die 
Pfahlbau-Kulturen (z.B. Mondsee) aus dem Süden in den Norden. 
Die Dolmen und Megalithbauten im Südosten Europas sind jünger als die im Westen. 
Auf der anderen Seite hatte Westeuropa mehr Zeit die Megalithtechnik zu entwickeln 
und zu verfeinern, bevor es von den pre-indogermanischen Holzspechten überhaupt 
beeinflusst wurde. 
Auffällig ist das sich diese Traditionen quasi über die ganze Welt verbreitet hat wobei 
jedes Volk seine eigenen Versionen schuf. 
Die Ur-Megalithiker 
Cardio-Impresso-Kultur 
Ursprünglich wurde die Cardio-Impresso-Kultur von allen als eine gleichartige Kultur 
eingestuft, doch das scheint nicht so ganz richtig zu sein, da die Iberische Cardio-
Kultur (auch Epicardio genannt) offenbar den Anstoß zur Megalithik gab, während 
die Impresso-Kultur über Malta, Sizilien und Süditalien sich auf dem 
Ostitalienischen-Westdanubischen Raum auswirkt. 
Eine Übereinstimmung der Cardial-Kultur mit den Glockenbecher-Kulturen (2800 
BC in Iberien, 2500 BC in Mitteleuropa bis 1800 BC) besteht nicht direkt, wohl aber 
wurden die Impresso-Cardial-Kulturen ab 2800 BC durch die Glockenbecherleute 
infiltriert und assimiliert, was zeitgleich mit dem Verlöschen der Pfahlbauten einher 
geht, deren Tradition erst mit der Hallstatt-Zeit wieder auflebt. 
Die ersten Megalithiker 

                                                 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9]. […] 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
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Die Megalithtechnik taucht zuerst in Iberien auf. Da stellt sich die Frage, woher 
kamen sie, wie sahen sie aus und wie kamen sie nach Europa? 

 
Megalithiker nach dem ersten Kontakt. Schau mir in die Augen, Kleines. 
Ich denke sie kamen aus der mesolithischen Capsien (9.000-3.000 v. Chr.) die sich an 
der Küsten Nordafrikas, genauer gesagt etwa in Tunesien bildete. Die Capsien waren 
vermutlich Träger der yDNA Haplogruppe E-Z827 (E1b1b1b), die sich von der 
sudanesischen Gruppe E-V68 (Kuschitisch) abgespalten hatten. Über den Tschadsee 
(der damals viel größer war) wanderten sie nach und wurden dort sesshaft, wobei die 
Berber, Numidier, Tunesier und Libyer wohl die eigentlichen Träger wären und damit 
eine Art Brudervolk der Nubier/Sudanesen darstellen würden. 
Dazu passen die in der Ténéré-Wüste im Niger gefundenen Gräber mit Überresten 
von Menschen, die vor tausenden von Jahren in dem damals noch fruchtbaren Gebiet 
im Norden Algeriens lebten. Der Friedhof liegt in einer Gegend, in der sich einst 
offenbar ein See befand. 
Die menschlichen Überreste stammen von zwei Volksgruppen, die das Gebiet im 
Abstand von etwa 1.000 Jahren bevölkerten – die erste, die von den Wissenschaftlern 
um Paul Sereno Kiffianer getauft wurden, besiedelten die Gegend vor 8.000 bis 
10.000 Jahren, die zweite, die sie Tenerianer tauften, wanderten vor 7.000-4.500 
Jahren ein. Die sogenannten Kiffianer passen zeitlich hervorragend zu den Capsien. 
Für die Capsien war das nahegelegene Malta-Sizilien als Einwanderungsweg nach 
Europa viel näher als die Straße von Gibraltar zur Iberischen Halbinsel. Allerdings 
verlagert sich die Capsien in der späteren Entwicklung etwas nach Westen. 
Warscheinlich bildeten sie zwei Gruppen. 
Eine östliche Gruppe nahm den Weg über Tunesien (Oranje-Neolitikum), Malta-
Sizilien (Stentinello-Kultur ca. 6000 BC) genommen und hätte damit die Impresso-
Kultur getragen, die ihrerseits die mesolitische Sauveterrian auf dem italienischem 
Stiefel abgelöst hätte. Die andere westliche (numidische) Gruppe wanderte über die 
Straße von Gibraltar nach Iberien ein und hätte dabei die Megalithikbauweise 
erfunden oder aus Nordafrika importiert. 
Der Ferradeira-Horizont (mit Atalaia, Zambujal, Vila Nova de São Pedro [VNSP] 
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und Montevelar) an der Atlantikküste und El Argar/Los Millares sowie Motillas und 
die Balearen an der Mittelmeerküste würden dabei entstehen. Das Epicardial in 
Nordostiberien verknüpft dann zur Cardial-Kultur im Rhönedelta mit einem kleinen 
Abstecher nach Sardinien. Am Atlantik bildet die Kerugou-Kultur in 
Nordwestfrankreich die Fortsetzung des atlantischen Weges. 

 
Das Grab von Téviec. Zwei Frauen der Kerugou-Kultur im Alter zwischen 25-35 
Jahren, datiert auf 6740-5680 BC auf der nordwestfranzösischen Insel Île Téviec. 
Vermutlich eher auf ca. 6000 BC zu datieren. 
Das würde grob den Ausbreitungsweg markieren, wobei die Megalithanlagen entlang 
der Mittelmeerküste jünger sind als die entlang der Atlantikküste. 
Diese Ausbreitung müsste zeitgleich zur Merimde-Kultur zwischen 7000-4000 BC 
passiert sein, was zeitlich durchaus mit der Ausbreitung der Megalithik ab ca. 6500 
BC harmoniert. 
Allerdings hat sich dann ihre Population (E-M81/E1b1b1b*) in Europa nicht 
durchgesetzt und macht heute bestenfalls 4% auf der iberischen Halbinsel aus. Dies 
bedeutet das Iberien mehr oder weniger von den Alteuropäischen Farmern geflutet 
wurde. Das belegen auch Stabdolche und Goldschüsseln die mit den 
mitteleuropäischen Formen harmonieren. 
Interessanterweise wären diese E-M81 Einwanderer warscheinlich Schwarz gewesen 
oder sagen wir besser sonnengebräunt. Und es entspricht ziemlich genau der 
Ausbreitung der afroasiatischen Sprachfamilie vom Kuschitisch am Horn von Afrika 
über Tschadisch in Zentralafrika zur altlibyschen/numidischen Sprache und Guanche 
(Kanarischen Inseln) an der Nordküste Afrikas. 
Auch mehrere hundert Grabhügel die sich tief in der Sahara befinden zeugen von 
einer lang anhaltenden Tradition. Und es gibt noch eine andere interessante Sache. 
Der Mythos von den Riesen und Zwergen 
Die yDNA-E Gruppe wanderte vermutlich mit der mtDNA HV und L3 ein. Die 
mtDNA L ist bei den Zwergvölkern der Pygmäen präsent. Sie verursacht u.a. den 
vorzeitigen Wachstumsstop, was also Zwergenwuchs bedeutet. Die Pygmäen werden 
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dadurch nur ca. 1,45 bis 1,60 m groß. Man hält das gewöhnlich für eine Anpassung 
an den Urwald in Zentralafrika. Aber wenn diese Menschen eher in der (wenn auch 
feuchten) Sahara zuhause waren, ist diese Erklärung eher zweifelhaft. 
Bedenkt man nun das im Norden Europas die mtDNA U ausgesprochen hellhäutige 
und große Kinder haben, die teilweise schon 1,80m und mehr erreichen, so ist  das 
natürlich ein extremer Kontrast zu den dunkelhäutigen vielleicht max. 1,60m großen 
einwandernden Nordafrikanern. Aus Sicht eines Nordeuropäers waren sie locker 
einen Kopf kleiner und dürften tatsächlich problemlos überschaubar gewesen sein. 
Nicht umsonst haben wir derart viele Zwergenmythen. Die haben als Gartenzwerge 
sogar eine eigene deutsche Tradition, die wir ausgiebig hegen und pflegen. 
Doch es ist schon eine komische Vorstellung das ausgerechnet die kleinsten Europäer 
riesige Steine bewegt haben sollen. 
Aus der Sicht eines iberischen oder sizilianischen Megalithikers müssen ihm die 
Menschen im Norden wie Riesen vorgekommen sein. Verständlich das die kleinen 
Megalithiker nun auch gern größer sein wollten und vorzugsweise Frauen aus der 
europäischen Population bzw. der HV-Gruppe wählten. Die mtDNA L starb daher in 
Europa aus, die Zwerge verschwanden da die Menschen nun größer wurden. 
Naja, so etwa eine Daumenbreite kleiner sind Südeuropäer bis heute. Und das kleine 
Menschen immer als besonders groß gelten wollen, wissen wir spätestens seit 
Napoleon, der ja auch recht klein geraten war. 
Die Dogons, die eine wirklich reiche Kultur haben, tanzen sogar auf Stelzen um sich 
größer zu machen. Zufall, Erinnerung? Man weiss es nicht, aber für die Darstellung 
von Riesen wäre das doch recht passend. Allerdings ist das nur eine von dutzenden 
Formen ihrer Tänze. 
Noch lustiger ist das Ergebnis dieser Nord-Süd-Ehe, nämlich ein blauäugiger 
dunkelhäutiger kleiner Mann der als Jäger und Sammler lebte. Nachgewiesen bei den 
Megalithikern in Brana-1, (Galizien) eine Kombination von E-M81 und U5b. 
Und auch die Ägypter haben Bekanntschaft mit Zwergen gemacht. Schon ab der Zeit 
der 1. Dynastie (um 3000 v. Chr.) finden sich auf Grabbildern Zwergendarstellungen. 
Vermutlich handelt sich bei den oft abgebildeten Tanzzwergen am Königshof 
zumindest teilweise um Pygmäen. Ab 2200 v. Chr. verschwinden diese aus den 
Aufzeichnungen. 
Die älteste schriftliche Quelle, die von Pygmäen berichtet, ist ein Brief des 
ägyptischen Pharaos Pepi II. (6. Dynastie, 23. Jahrhundert v. Chr.). Dort ist von einer 
Handelsexpedition die Rede, die aus dem Reich Jam (heutiger Sudan) einen „Zwerg 
des Gottestanzes“ mitbrachte, bei dem es sich anscheinend um einen Pygmäen 
handelte. Dieser wurde als Geschenk von höchstem Wert betrachtet. Der gleiche 
Brief erwähnt außerdem, dass bereits unter Pharao Djedkare (5. Dynastie, 24. 
Jahrhundert) ein Ägypter einen kleinen Mann aus Punt (Ein Goldland östlich von 
Ägypten) mitgebracht hatte. Eine Passage in den Pyramidentexten (Spruch 517) 
erwähnt ebenfalls einen „Zwerg der Gottestänze“. 
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Mag sein das es Männer aus Punt waren die den Ägyptern von den Riesen im 
Himmel (Norden) erzählten. Vermutlich wussten sie davon nur vom Hörensagen. 
Seth taucht in der Naqada-Kultur I (4000–3500 v. Chr) auf einem Elfenbeinartefakt 
auf. Elfenbein hat auch Iberien aus Nordafrika importiert. 

 
verschiedene Füchse, rechts unten der Wüstenfuchs Fennek 
Es scheint eines der  Hauptexportgüter der Sahara-Bevölkerung gewesen zu sein, 
denn mit zunehmender Trockenheit dürfte auch die Tierwelt verendet sein. Sie 
brauchten also nur jene Orte aufsuchen, wo sich Tiere um die letzten Wasserlöcher 
versammeln. Felle und Elfenbein tauschten sie dann bei den Ägyptern ein. 
Auf der anderen Seite ist Seth auch in der Mythologie Europas als Reinike Fuchs und 
als Fenrir erhalten. 
Der Begriff Finn, Pfyn, Fiana und Fenrir oder auch Fenris. 
In der Überlieferung der Edda mischen sich hier zwei Dinge, der Ferneswolf (Firnis-
Wolf, der Wolf der Finsternis bringt) und der Fennik. 
Der Begriff Fennik ist nur im Indogermanischem insbesondere germanischen, 
romanischen und slawischen Sprachen sowie dem Semitischem bekannt, arabisch 
heisst er fanak, westgermanisch fukhs. Der Fennik als Märchenwesen hat es aber in 
alle indogermanischen Sprachen geschafft. Das Wort stammt weder aus dem Latein 
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(Vulpes) noch aus dem Griechisch (alepoú) oder einer ugrischen Sprache. 
Der Fennik kommt laut Germanischer Mythologie aus Hel (dem hellem Land). Er ist 
das Kind von Loki dem Asen (Asia) und der Riesin Angrboda. Loki der wohl den 
Merkur verkörpert, ist auch in der Mythologie Afrikas ein Tricker und wird als 
Fennek dargestellt.So z.b. bei den Dogons, die mit den Twa verwandt sind. 
Für die Germanen war Asia unterhalb von Europa, also Kleinasien und Afrika. 
Demzufolge war jeder der von dort kam ein Ase. Den Übergang bildeten (Wasser-
)Brücken (mythisch Regenbogenbrücken), dabei gab es wohl verschiedene Brücken, 
z.b. Asbru (an. ásbrú, ,Asenbrücke‘) und Bifröst (an. bifröst). 
Im antiken Griechenland gab es unabhängig vom Pygmäenmythos auch bereits 
ethnographische Nachrichten über kleinwüchsige Afrikaner südlich der Libyschen 
Wüste. Im 5. Jahrhundert v. Chr. berichtete Herodot, dass fünf junge Abenteurer die 
Wüste von Libyen aus durchquerten; sie gerieten in die Gefangenschaft kleiner 
Menschen, die an einem großen Fluss lebten. Diese Afrikaner bezeichnet Herodot 
nicht als Pygmäen. Er unterscheidet also klar zwischen dem Pygmäenmythos und 
dem Bericht über die Expedition. 
Es ist durchaus warscheinlich das in Nordwest-Afrika die Phönizier von Karthago 
und die Garamanten die tief nach Süden vordrangen, noch auf Pygmäen-Völker 
stießen und sich folglich wie Gulliver im Zwergenland vorgekommen sein müssen. 
So hat auch dieser Mythos ein Körnchen Wahrheit. Interessant ist allerdings auch, das 
über Malta (und Libyen) möglicherweise der Tempelbau (im Maltesischem 
Stil)  nach Ägypten hätte gelangen können. 
Ab der dritten Dynastie (2700-2620 v. Chr.) setzt jedenfalls in Ägypten der 
Pyramidenbau ein. Offenbar wollten die Ägypter beweisen, das auch sie von Riesen 
aus dem Himmel abstammen und brauchten folglich nach ihrem Tode einen 
Aufstiegsweg um zu ihrer “Familie” im Himmel zu gelangen. Dies würde alle 
anderen Vorstellungen, warum Ägypter Pyramiden bauten widerlegen. 
Bestätigt wird das durch Seth, der als Richter das Herz der Verstorbenen gegen eine 
Feder aufwiegt. Er fungiert als Gottesgericht. Das Seth-Tier ist ein Fuchs der mit dem 
Monsungürtel wandert. Die Pygmäen folgen diesem Fuchs aus mythologischen 
Gründen und als die Sahara austrocknete, wanderte der Fuchs in den Süden Afrikas. 
Die Ägypter assoziieren Seth mit den Pygmäen die die (Land-)Brücke zum Land des 
Himmels (Land der Riesen) bewachen. Aber diese ist so dünn, das nur eine Feder die 
Brücke passieren kann. Daher wiegt Seth das Herz und erst dann kann der Gestorbene 
den Himmel betreten. Als großes Haus der Rechtsprechung diente die Barke. 
Germanische und Ägyptische Mythologie hatten wohl ursprünglich beide eine 
Nachtbarke und eine Sonnenbarke und auf Felsritzungen ist auch das selbe Symbol 
der Sonne über eine Barke dargestellt. Diese Felszeichnungen stammen aus der 
Bronzezeit. 
Ein Flemming Kaul hat das mal analysiert. 
Die Berbersprachen spalteten sich erst im Mittelalter durch das Kalifat von Cordoba 
auf. Altägyptisch/Koptisch, Kanaanitische Sprachen, Phönizisch und Ugaritisch bzw. 



 3720   
 

Altaramäisch im Nordosten und Arabisch im Südosten markieren dagegen den Weg 
nach Osten, wobei die Berbersprache durchaus vom Punischen stark beeinflusst sein 
dürfte. Später kamen dann die Araber. 
Zwar verfügt auch die südliche Balkanhalbinsel über eine ca. 19,6% Population (E-
M78/E1b1b1a1) die durchaus aus dem Nildelta über die Levante kam, aber dies 
dürften vermutlich Phönizier sein. Sie weisst u.a. E-V22, E-V13 und E-V12 sowie J1 
und J2 als Einwanderer auf, was der Ur-Population Ägyptens (E) und des von ihnen 
stark beeinflusstem Kanaan/Phönizien/Syrien (J1/J2) sowie weiteren Nachbarn 
(Luwiern/Hethitern) entspricht. Nicht umsonst haben ja Kanaan und die Phönizier 
eine semitische Sprache. E-V13 könnte z.b. mit dem rund 25.000 Mann starkem Heer 
des Pyrrhos I von Epirus 280 BC nach Süditalien gelangt sein, was durchaus der 
relativ jungen E-V13 Haplogruppe entsprechen würde. Zudem siedelten ja auch noch 
Karthager in Sizilien. Es ist anzunehmen das noch weitere Phönizier dort Halt 
machten. Es gab also historisch dokumentierte Einwanderer aus der Levante, sodaß 
ich E-V13 nicht als neolithisch in Betracht ziehe. Die Europedia zieht keine 
historischen Völkerbewegungen in Betracht und kommt zu einem anderen Urteil. Man 
muss schon genau hinschauen und alle Aspekte in Betracht ziehen. 
In Ägypten wären die E-V68/E-M78-Gruppe auf eine weitere Gruppe (J1/J2) trafen, 
die vom Orient her kommend sich nach Süden und Westen ausbreitete. Das 
Aufeinandertreffen beider Kulturen (aus Kleinasien im Osten und Afrika im Westen) 
führte dann zur Blüte der ägyptischen Kultur, die mit der Vermischung zur 
nachfolgenden ägyptische Badari-Amra-Naqada-Kultur (4500-3000 BC, 
Mittelägypten bei Abydos) begann, der dann die prädynastische Zeit folgt. 
R1b ist in Ägypten erst mit den Hyksos nachweisbar und löste dort nach ca. 1800 BC 
die Wirren der zweiten Zwischenzeit aus, was wiederum mit der Einwanderung der 
Assyrer und Hethiter im Orient assoziiert. Auch sie kommen damit als Neolithische 
Einwanderer nicht in Betracht. 
Neolithische Einwanderer aus Ägypten nach Europa müssten noch zur Haplogruppe 
E-M78*/E1b1b1a1* oder sogar noch zur E-V68 gehören. Warscheinlicher ist jedoch 
das E-M78* von Ägypten aus über Kanaan in die Levante wanderte und damit die 
Semitische Sprache in den Orient brachte. Dort trafen sie auf Ackerbaukulturen und 
transportierten ihrerseits das Wissen über Keramik nach Ägypten, zum Tschad und 
damit auch nach Westafrika. 



 3721   
 

 
Derzeitige Theorie der Ausbreitng der Cardio-Impresso-Kultur 
 
Auf diese Weise kam vielleicht auch die Idee der Herzmuscheln (Impresso-Kultur, 
Cardium Pottery) von Tunesien aus (ca. 6000 BC) über Libyen, das Nildelta nach 
Kanaan (ca. 4000 BC) und in die Levante nach Byblos. Da sich die Idee aber schon 
über Malta, Sizilien und den Italienischen Stiefel ausgebreitet hatte, ist es 
warscheinlicher das die Impressokultur an der Adria nicht aus der Levante stammte, 
wie es derzeit die Theorie ist. 
Über Malta, Tunesien, Libyen und das Nildelta könnte sich auch der frühe Baustil in 
Ägypten erklären. 
Zudem weisst die Altägyptische Mythologie Elemente auf, die aus Zentralafrika 
kommen. 
So ist z.b. das berühmte Seth-Tier ein Blassfuchs dessen Ausbreitungsgebiet mit dem 
Monsungürtel schwankt. Da dieser im 10.000 bis etwa dem 4.000 Jahrtausend viel 
weiter nördlich lag und die Sahara ergrünen lies, lebte auch der Blassfuchs während 
dieser Zeit weiter im Norden. Durch die Verlagerung des Monsungürtels spaltete sich 
die Population in Blassfuchs (südlich der Sahara) und Wüstenfuchs (nördlich der 
Sahara) auf. 
Der Fuchs ist nicht nur ein Mäusevertilger sondern auch eines der Tiere die sich gern 
an den Abfällen großer Jäger bedienen. Im Normalfall kommen da Jäger wie Bären, 
Wölfe, Raubkatzen aber eben auch der Mensch in Frage. 
Das macht ihn in mancher Hinsicht zu einem Kulturfolger, der als Mäusejäger zudem 
sicher gern gesehen wurde. 
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Der Beginn der Kupferzeit 
Die Kupferzeit beginnt in Südeuropa bei Varna bereits um 4800 BC vielleicht sogar 
früher. Der plötzliche Abbruch der Vinca-Kultur um 4200 v.Ch. markiert zugleich die 
Verbreitung der Kupferbearbeitung in Europa. 
In Mittel/Nordeuropa beginnt sie etwa um 4100 v. Chr zeitgleich mit dem Entstehen 
der Trichterbecherkultur. Dies bedeutet nicht das sie dies erfunden hat, sondern das 
sie begannen erste  Kupfergegenstände zu importieren. Damit erweitert sie ihren 
Einflussbereich und exportiert gleichzeitig ihr Wissen so erfolgreich das benachbarte 
Kulturen nun ebenfalls Teil der Trichterbecher werden. Die Übergänge sind hier 
fliessend, wobei sich die Regionen durch Vorlieben leicht voneinander unterscheiden. 
Lange Zeit wurden diese als eigenständige Kulturen behandelt, aber es ist wohl mehr 
ein expandierender Kulturraum der sich schliesslich von den Niederlanden über die 
Nordeuropäische Tiefebene bis zur Danziger Bucht und über Mitteldeutschland bis 
zum Alpenvorland erstreckt. 
So wächst die Trichterbecherkultur wie ein Baum der schliesslich seine Blätter 
abwirft. Es entstehen zahlreiche neue Kulturen bis die Innovationskraft aufgezerrt ist 
und die Trichterbecherkultur endgültig zerfällt. 
Die Trichterbecherkultur in Nordeuropa bezieht ihr Kupfer um 4100 v. Chr. anfangs 
noch aus der westl. Slowakei, wechselt aber um 3800 v. Chr. dazu, ihr Kupfer vom 
Mondsee im Salzkammergut zu beziehen und selbst zu bearbeiten. 
Dieser Kupfertransfer endet 3370 v. Chr. abrupt, als ein Bergsturz den Hiratus am 
Mondsee auslöst, womit diese Kupferquelle erstmal versiegt und ein Landsmann von 
Ötzi nach Stonehenge auswandert. Die Kulturen nördlich des Mondsee beginnen nun 
notgedrungen nach neuen Kupferquellen zu suchen und lösen so die Entwicklung 
zum eigenen Kupferabbau aus. Mitterberg wird nun zum Hauptlieferanten für 
Kupfererz. Ab jetzt werden Kupfergegenstände auch deutlich “alltäglicher”. 
Auch in Iberien beginnt die Metallurgie bereits im frühen 3. Jahrtausend ausgehend 
von Südwest-Iberien an den Flussmündungen z.b. am Tejo und im Bereich von 
Atalaia, Zambujal und El Argar wo einst die Megalithidee zuerst auftauchte. 
Zeitgleich mit der Metallurgie taucht hier das sogenannte Glockenbecherphänomen 
auf. Daneben kommt es zu Handelskontakten mit Nordafrika. Offensichtlich war 
schon damals die Welt ein Dorf. 
G2 – Metallurgen oder Megalither? 
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Adyghe Kriegsreiter (Circassien Stamm) 
Für eine Überraschung sorgte die aDNA der rund 6100 Jahre alten 
Linearbandkeramiker von Derenburg-Meeresstieg II im Mittelelbe-Saale-Gebiet 
(Harzkreis, Saxony-Anhalt), die zur G2a3 (L30+, S126+, U8+ M201+, P287+, P15+, 
M485+) / mtDNA W, N1a gehörten und deren Vorfahre in der Nordkaukasischen 
Maikop-Kultur3756 zu finden ist, die sich über Agyde, Ingushen und Shapsug-

                                                 
3756 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
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Circassians (Westl.Tscherkessen) definiert, die bis heute die größte Konzentration 
aufweist. 
Bei den späteren Kontakten der Europäer mit dem Kaukasus wären diese auf ihre 
eigenen Vorfahren gestoßen, sozusagen ein “genetisches Großvaterparadoxum”. 
Warscheinlich stammt die Neolithischen G2-Gruppe komplett vom Kaukasus ab und 
ist nicht wie vermutet über das Mittelmeer gekommen, sondern hat sich über den 
Pontus, Balkan, Pannonien, den Alpen, Rhöne, Iberien ausgebreitet. 
Man fand sie auch in Frankreich bei verschiedenen Dolmen, so lag es nahe in ihnen 
die Megalithiker zu sehen. 
Dagegen spricht aber die extrem frühe Megalithtechnik in Iberien und Frankreich 
sowie die fehlende frühe Megalithtechnik z.b. in Pannonien. 
Dies impliziert das die frühesten Träger der Megalithkultur weder R1a noch I noch 
G2 noch R1b waren, sondern eine nordafrikanische yDNA trugen, womit die 
Haplogruppe E nahe liegt. Diese ist in Europa nur geringfügig anzutreffen, wurde 
also stark verdrängt. 
Fakt ist jedoch das G2 einer der Träger der Megalithtechnik im 4-3. Jahrtausend 
wurden. Warscheinlich trafen sie auch im Bereich der Pyrenäen auf die 
Nordafrikanische Megalithtechnik und übernahmen diese Bautradition. Auch eine 
Ausbreitung von G2 nach Iberien ist nachweisbar. 
In Russland bezeichnet man diese Verbindung zwischen Karpaten, dem nördlichem 
Schwarzen Meer und dem Kaukasus als metallurgische Balkan-Karpaten Provinz 
(kurz BKMP). Hier wurde die Hamangia-Kultur (4800-4300 v. Chr.) und ihre 
Ableger die Boian-, Vinca- und Varna-Kultur durch die Metallverarbeitung 
modernisiert und äußerst innovativ. 
Sie wird dort definiert durch die: 

 Tripoli Kultur (Zentraler Kaukasus) – 5000-4000 v. Chr. 
 Gumelnitza Kultur (Nordwestlicher Pontus, Moldavien bis Ukraine, Karanovo), 

4000-3000 v. Chr. 
 Novodanilova Kultur (Krim und Nordöstlicher Pontus) 
 die Spätphase der Stog Kultur (Pontus Region, Dniepr-Kultur), 4500-3500 v. Chr. 

                                                 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9]. […] 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
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Über die Cernavoda-Kultur (3450-3000 v. Chr.) stoßen die Indogermanen in dieser 
blühenden Region, die mit ihren Rinderwagen den Handel übernahmen und dabei 
die Balkan-Karpaten-Region indogermanisierten. Andererseits etablierte sich die 
Metallurgie in Nordeuropa. So drangen Nordeuropäer schon frü in den 
Nordwestlichen Pontus vor, sodaß nun auch nordeuropäische Megalithtechnik inkl. 
der Hügelgräber im Kaukasus auftaucht und im Gegenzug in Mitteleuropa die 
Kupferzeit begann. Auf dem selben Weg kam wohl auch die Bronze nach Europa 

Gleichermaßen bestätigt wird dies durch Ötzi der zwischen 3300 und 3255 BC in 
Tirol bei Landeck gelebt hat und mit der Gruppe G2a2a-L91 ebenfalls ein P15+ 
aufweist, zudem ist der Derenburger G2a-Fund stark mit einem Wormser aus dem 
Jahr 406 AD verwandt. Und beide Gruppe, sowohl die Tiroler als auch die Wormer 
Gruppe waren auch unter den Alanen vertreten. Es gab also mind. 2 Einwanderung 
aus dem Kaukasus-Gebiet. Vermutlich sickerten die ganze Zeit permanent 
Kaukasische Metallurgen nach Europa ein. In dem Fall hätte sie sich vom Kaukasus 
aus am nördlichen Pontus bis zu den Karpaten stärker ausgebreitet. In Mittel- und 
Südeuropa wurden sie dann durch die späteren R1b-Glockenbecher nach und nach 
abgelöst und verdrängt. Sie war jedoch erfolgreicher, weil Europa noch nicht dicht 
besiedelt war. 
Das Ergebnis ist eine latente Anwesenheit von 1-4% in Europa mit kleineren Spitzen 
die sich in Iberien, der Schweiz und Sardinien bildeten wo sie teilweise bis zu 10% 
der männlichen Bevölkerung bilden. 

 
Kupferzeitliche Wanderroute G2 
Sie könnten auch die Kupfertechnologie nach Europa gebracht haben, da der 
Kaukasus schon viel früher Kupfer kannte als die Europäer. Die Einwanderer hätten 
damit die Kupferzeit Europas eingeläutet, die metallurgische Balkan-Karpaten 
Provinz erreicht wo sie den Balkan ins Kupferzeitalter führte. Mit der Auflösung der 
Vinca-Kultur um ca. 4200 BC zogen sie wohl gemeinsam mit den Pfahlbauern weiter 
Richtung Westen. Die Spur ihrer Gene weist auf eine Wanderung die durchaus auch 
der Route der frühen Pfahlbauer entspricht, die sich in in den Alpen aufspaltet. 
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Ein Teil wandert entlang der Po-Rhöne-Route (über Chassey-Lagozza-Cortaillod 
Kultur) beflügelt Norditalien, erreicht das Rhönetal, erschliesst Sardinien und trifft 
auf die Megalithiker deren Tradition sie übernehmen. Über die Rhöne breiten sie sich 
nach Iberien und Frankreich aus, wo sie die La Houguette modernisieren. Die 
Exklusivität der späten Mittelmeer-Megalithik dürfte auf diesen Einfluss zurück 
gehen. 
Ein anderer nimmt die nördliche Route und setzt sich in den Alpen fest wo sie die 
Metallurgie erschliessen, entlang des Rhein wandern sie später nach Norden wobei 
sich der größte Teil in Westeuropa ansiedelte und die Michelsberger Kultur bildet. In 
Nordeuropa kommen sie natürlich mit den westlichen Wartberg/TRB in Kontakt und 
werden so Teil der Germanen. 
Letztendlich werden sie von den Glockenbechern, den Hallstättern, den Noriker, 
Vindeliker, Kelten und Römer assimiliert und starben so nach und nach aus, wobei 
eben doch noch ein paar Reste überlebten, wie z.b. auf Sardinien oder der Schweiz. 
Was ihnen letztendlich wohl fehlte, war die Fähigkeit laktosetolerant zu werden. 
Diese Gruppe weisst als kaukasische yDNA G2a-P15 Gruppe eine massive 
Aufspaltung auf. Nachfahren dieser Gruppe sind sowohl nördlich des Kaukasus (u.a. 
bei Terek-Kosaken, vermutliche Sarmaten und eben auch geringfügig Europäer) als 
auch im Süden des Kaukasus als G2a-P15 z.b. Türkei, Syrien, Libanon, Jordanien 
und Israel, was der Ausbreitung der Kura-Araxas-Kultur und der Kazan/Khirbet-
Kerak-Kultur (2800-2600 BC) entspricht, sowie zeitgleich im Iran (Mazandarani), 
Nordmesopotamien wo sich größtenteils die G2b Gruppe verbreitet hat und offenbar 
auch gab es auch einen Ableger am Südöstlichen Zipfel des Kaspischen Meeres der 
sich als G2c formiert der sich in der Oasenkultur etablierte die später in den 
sogenannten Saken, Weissen Hunnen, Hephtaliten, Massageten und in den Kasachen 
oder ähnlichen Reitervölkern aufging. Es gibt es sogar einige südindische 
Brahmanen-Kasten. 
Diese könnten auch die Dolmentradition vom Kaukasus nach Südindien getragen 
haben. 
Vieles weist darauf hin, das die Kaukasus-Kulturen seit Jahrtausenden nicht nur in 
Kontakt mit dem Orient sondern auch in wechselseitigem Kontakt mit den Europäern 
stand und so natürlich auch Teil der Indogermanen wurde. 
Dazu kommt das in historischen Zeiten auch noch die Alanen Teil der 
Völkerwanderung waren und diese offenbar selbst von der Urquelle im Kaukasus 
abstammen. Das heisst beide Einwanderungen nach Europa hatten eine fast identische 
genetische Ausstattung. 
Eine wirklich interessante genetische Verbindung besteht zwischen Ludwig dem 
XVI. und der fränkischen Adelsfamilie des Charibert von Haspengau, 575-636 AD. 
Natürlich kann man nicht ganz sicher sein aber interessant ist, das Charibert von 
Haspengau alias Hesbaye offensichtlich eine damals bedeutende Adelsfamilie war die 
mit den Merowingern verwandt und verschwägert waren. Infolge dessen bekamen sie 
irgendwann auch mal Burgund von den Karolingern geschenkt (die Karolinger 
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verschenkten nämlich unterworfene Stammesgebiete einfach an ihre Verwandtschaft), 
woraus dann das Fürstengeschlecht der Bourbon entstand. Das heutige 
Fürstengeschlecht hat allerdings eine andere Genetik, sodaß wohl mal ein 
Kuckuckskind drunter war. 
Die Dolmenerbauer im Westeuropa stammen aus der Cardio Impresso Kultur 
(ca.7000-4800 v.Chr.). Die ältesten Megalithbauten Mitteleuropas entstanden infolge 
der Einwanderung der Cardio-Impresso-Kultur in Frankreich um etwa 4700 v. Chr. 
und etwas früher im Nordwesten der Iberischen Halbinsel. Sie begannen 
üblicherweise mit Ganggräbern die rund 300 Jahre in Mode waren, entwickelten sich 
zu Dolmen unterschiedlichster Bauart und endeten in Mounts denen zum Schluss die 
Steinsetzungen folgten. Dem stehen im Osten Europas die zeitgleichen nicht 
megalithischen Langhügel gegenüber die durch Kreisgrabenanlagen ergänzt werden 
und schliesslich in Hügelgräber enden. Die Entwicklung im Westen und Osten 
verläuft also parallel jedoch mit unterschiedlichen Materialien. Im Westen mit Stein 
und Erde, im Osten mit Holz und Erde. Die Dolmenbauer verteilen sich großzügig 
auf: 

 
Dolmen in Frankreich 

 in Galizien und der Atlantik-Küste Iberiens (5200–2000 v. Chr.) 
 Megalithische Tempel auf Malta und Gozo 
 Sizilien, Stentinello-Kultur (4800–3700 v. Chr.) 
 Villeneuve-Saint-Germain-Gruppe (5100-4700 v. Chr.), Pariser Becken, 

Zentralfrankreich, Belgien 
 Cerny-Gruppe (ab 4600 v. Chr.) 
 Chassey-Lagozza-Cortaillod Kultur, Rhöneufer bis Zürichsee, Schweiz 
 Westdeutschland, Michelsberger Kultur (4500–2700 v. Chr.) 
 La Hoguette (4700–2000 v. Chr.), Frankreich 
 Chasséen (etwa 4200–3500 v. Chr.) Westfrankreich bis Mittelmeer 
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 Iberische Halbinsel (3500–2000 v. Chr.),  Serra-d’Alto-Kultur, Los Millares-
Kultur  

 Bonnanaro-Kultur (ca. 1800–1500 v. Chr.), Sardinien 
 Megalithbauten auf den Balearen 1500 v. Chr. 
 der Unstan Ware (4000-3100 v. Chr), Nordengland, NordIrland 
 Irland und England (3500–1500 v. Chr.) 
 Grooved Ware (geriefte oder gekerbte Ware), (3400-2000 v. Ch.), England 
 Wessex-Kultur (2000 v. Chr. – 1600 v. Chr.), Wessex, England, im Gebiet um 

Stonehenge 
 Späte Megalith-Dolmen in Thrakien der Ćatalka- und Pšeničevo Gruppen des 

Tundscha-Mariza-Gebietes  (2400–1300 v. Chr.). Teilweise scheinen die 
Anlagen bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. verwendet worden zu sein. 

 späte Megalith-Dolmen vom Asovschem Meer (Maikop3757) über Nordkaukaus 
bis Südkaukaus (ca. 1500 v. Chr.) 

Zu diesen Mischgruppen gehörte die Villeneuve-Saint-Germain-Gruppe, die Cerny 
Kultur und die Grooved Ware Kulturen in England. Sie müssen als neolitische 
Westausdehnung gesehen werden und harmonieren teilweise mit der I2-P37.2 oder 
I2-M26 und sicher auch mit G2a. Etwas besonderes ist der Tempel in Malta (ab 3600 
BC) der offensichtlich eine Tempelbau-Tradition begründet und womöglich mit dem 
Heiligtum der Kykladen und der Weiterentwicklung zu Altarbergen und Nuraghen im 
Sardinien der späteren Bonnanaro-Kultur (ca. 1800–1500 v. Chr.) zusammen hängt. 
Der Tempel unterteilt sich in folgende Abschnitte: 

 der Żebbuġ phase (4100-3800 BC), d.h. die Besiedlungsphase 
 der Mġarr phase (3800-3600 BC) z.b. Ta’ Ħaġrat Tempel. Typisch sind hier 

geschwungene Linien in der Keramik 
 der Ġgantija phase (3600-3200 BC) in der der erste Tempelbau beginnt, 

Ggantija bedeutet übrigens “Platz der Giganten“ 
 der Saflieni and Tarxien phases (3000-2500 BCE), einer Ausbauphase mit 

weiter entwickelten Bauten. 
Malta ist auch das Sprungbrett nach Afrika, sodaß diese Tempel-Tradition über 
Tunesien, Libyen vielleicht auch nach Ägypten kam, wo anfangs nur Mastabas 
entstanden, aus der sich dann um 2600 BC die Pyramiden entwickelten. 
Ob sie möglicherweise auch noch das Jordantal erreichte? Möglich wäre es. 
Vermutlich gab es während des ausgehenden Neolithikums noch kulturelle Kontakte 
und Handel zwischen Sizilien, Malta, Tunesien, Libyen und dem Nildelta, bis sich die 
Seefahrtsrouten entwickelt hatten und die Handelsrouten nun über Kreta liefen was 
den Minoern Auftrieb verlieh. Der wachsende Reichtum äußerte sich in der 
minoischen Palastkultur. 

                                                 
3757 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >. 
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Zentrale Rolle für Europa spielt wohl die La Hoguette-Kultur, die zahlreiche 
Nachfolgekulturen hat. 
Die LBK entwickelte insbesondere die Tradition der Kreisgrabenanlagen. Beide 
Gruppen trafen sich nun in der Mitte Nordeuropas und vermischten sich mehr und 
mehr. Während sich im Norden Waldkulturen mit mischten. 
Zufällig lag da Germany. Es entstand eine völlig neue Kultur mit neuem Weltbild und 
neuer Sprache die zur Handelssprache für alle Ackerbauern und Rinderzüchter 
wurde. Eine enge Wechselwirkung besteht schon sehr früh nach England, wo 
ebenfalls ein Mischstil zu erkennen ist. Ob das an einer noch existerenden 
Landbrücke über Doggerland lag ist spekulativ möglich. 
Alles in allem kann man wohl davon ausgehen, das es um 3600 v. Chr. eine eigene 
Nordeuropäische Sprache und eine Südeuropäische Sprache gab, die sich aufgrund 
der Kontakte im Norden und im Süden (mit Anatolien, Ägypten) auseinander 
entwickelt hatten. 
  

 
Dolmen im Kaukasischem Raum, Schwarzmeerküste muss man wohl den Adyghe und 
Abkhazen Stämmen der Maikop-Kultur3758 zusprechen. Diese weisen wiederum 
Gemeinsamkeiten mit dem Steinkammergrab in Züschen, Nordhessen (4000-3000 
BC) auf. 
Urdolmen sind die Urform der Megalithanlagen. Der älteste Typ ist der allseits 
geschlossene, zuganglose Urdolmen (auch Blockkiste genannt). Die starke 
Verbreitung auf der dänischen Insel Seeland stellt das Frühstadium der 
Steingrabsitte dar. In Schleswig-Holstein liegen Urdolmen zumeist im Langhügel und 

                                                 
3758 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >. 
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zwar parallel zur Längsachse. Langdolmen stellen die nächte Stufe nach den Dolmen 
dar. Ca. 200 Jahre später tauchen meisst Ganggräber auf. 
Einfache Gräber mit Kammern erscheinen im Westen der iberischen Halbinsel 
bereits um 5200 v. Chr. Ganggräber erscheinen in Zentralfrankreich um 4900 v. 
Chr., verebben um 4700 v. Chr. als der erweiterte Dolmen modern wird. Court cairn 
zu dt. Steinaufschichtungen mit Hof (sogenannte Hofgräber) sind insbesondere in 
Ulster, Nordirland und Schottland zu finden und erstmalig ab 4150 v. Chr. zu finden. 
Portal-Dolmen sind eine irische und englische Sitte und tauchen bereits ab 4100 v. 
Chr. vereinzelt auf. England und Irland sind über das versunkene Doggerland einst 
Teil der Gesamteuropäischen Kultur im Norden Europas gewesen, ihre Trennung 
erfolgte erst durch das Versinken der Landbrücke um ca. 3500 BC. 
Ganggräber tauchen anschliessend in den Niederlande und Nordwestdeutschland um 
ca. 3700 v. Chr. Langdolmen entstehen auf Jütland um etwa 3700 v. Chr., 
Ganggräber dagegen ab ca. 3500 v. Chr. im Bereich der westlichen TRB (Wartberger 
Kultur) in Hessen auf . In Norwegen beginnt der Bau von Dolmen um ca. 3700 v. 
Chr.. In in Mecklenburg-Vorpommern erscheinen Ganggräber um etwa 3100 v. Chr. 
in Polen dagegen erst um ca. 2950 v. Chr. 
Literatur dazu: 
Beier, Hans Jürgen (1992) Die megalithischen, submegalithischen und 
pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire in den fünf neuen ostdeutschen 
Bundesländern (ehemals DDR)—eine Bestandsaufnahme. Ethnographisch-
Archäologische Zeitschrift 33, 416–438. 
Veit, Ulrich (1993) Kollektivbestattung im nord- und westeuropäischen Neolithikum. 
Bonner Jahrbücher 193, 1–44. 
Müller, Johannes (1997), absolutchronologische Datierung der europäischen 
Megalithik 

[…] 
Megalithgräber in Skandinavien 
  
Rekorde: 
Das längste Hünenbett ist in Dänemark nach der Kardyb Dysse zwischen Tastum und 
Kobberup und misst 185 Meter. 
Lindeskov auf Fünnen ist das zweitlängste Hünenbett mit einer Länge von 168 Meter. 
Das längste deutsche Hünenbett liegt im Sachsenwald in Schleswig-Holstein und 
misst 154 Meter. 
Im Tschechischen Březno (dt. Briesen) im nordböhmischen Louny (dt. Laun) ist eine 
Anlage vom „Niedźwiedź-Typ“ mit mind. 143 Meter. 
In Polen ist die längste Einfassung eines kammerlosen Hünenbettes 130 Meter lang. 
Diese außergewöhnlichen Längen kommen bereits bei frühesten megalithischen 
Monumenten der LBK (Baalberger, Bernburger) im Übergang zur 
Trichterbecherkultur vor. 
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Während in Rostock vorwiegend Großdolmen erbaut wurden, sind es in Schwerin 
mehr Ganggräber, in Niedersachsen sind es dagegen Hünenbetten. Auch 
Nachbestattungen der Kugelamphoren-Kultur wurden in Ganggräbern und anderen 
Megalithbauten gefunden. In Mecklenburg-Vorpommern sind 60% als Rundhügel 
(Tumuli) erbaut worden. Die Gleichzeitigkeit von rechteckigen und runden Hügeln ist 
ansonsten nirgends in Europa zu finden. 
  
Der Tumulus ist der nordeuropäische Name, dem die Steppenform des Kurgan (ohne 
Zugang) und der englische Mound bzw. Cairn (Steinhügelaufschichtung) gegenüber 
steht. Dementsprechend beginnt auch die Megalithkultur am Asowschen Meer 
(Maikop Kultur) 3759 erst nach Kontakten mit dem Megalithischen Alteuropäern. So 
zeigt z.b. das Steinkammergrab von Züschen, Nordhessen ca. 4000-3000 BC aus der 
Wartenberg Kultur (westliche Trichterbecherkultur) mit eingeritzten Bildzeichen 
massive Ähnlichkeit mit Domen in Suchomi am nordöstlichem Schwarzen Meer bzw. 
den Dolmenformen im Nördlichen Kaukasus mit ihren Charakteristischen runden 
Öffnungen, die auf ca. 3000-2000 BC datiert werden. Sie belegen eindrucksvoll das 
westliche Trichterbecher schon früh in der nordöstlichen Schwarzmeer-Region 
waren. Eine ähnliche Form findet sich auch in den jüngeren Megalithbauten von 
Palestina. Gemeinsamkeiten im Bereich Kurganbau treten dagegen zwischen der 
Stichbandkeramik (östliche Trichterbecher) und der Cernandova-Kultur im 
Nordwestlichem Schwarzem Meer auf, die schliesslich in Abchasien und der Kura-
Ebene fortgesetzt wird. Der gesamte Yamna-Horizont wurde offensichtlich von 
Auswanderern der Trichterbecherkultur komplett modernisiert, was zum Ende der 
Yamna-Kultur führte. 
  

[…] 

                                                 
3759 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9].“ 
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Großsteingrab Langeneichstädt mit Menhir-Nachbildung datiert auf 3600-2700 v. 
Chr. 
Im Großsteingrab Langeneichstädt (3600 bis 2700 v. Chr.) in Sachsen-Anhalt wurde 
zudem eine 1,76 m große primitive Menhir-Stele sowie Kupfer und Bernstein 
gefunden. Die Statue zeigt die vereinfachte Darstellung einer Göttin und ein Axtmotiv 
als Statussymbol des Mannes. 
  
Osbert Crawford, (ein Pionier der Luftbild-Archäologie) sieht die Augenfiguren aus 
dem Augentempel in Tell Brak in Syrien (antiker Name Nagar) sowie 
trichterbecherzeitliche Gefäße mit Gesichtsdarstellungen wie auch die iberische 
Keramik, z. B. von Los Millares (wo ebenfalls  Ganggräber gefunden wurden) oder 
Monte de Outeiro in einem Zusammenhang. In Europa wurden über 200 Menhir-
Statuen gefunden, die aus der Zeit von 2500 bis 1800 v.Chr. stammen und plötzlich 
aufhören. 
  
  
Tholos 
Tholoi bezeichnet in der Forschung bronzezeitliche Rundbauten, vor allem 
Kuppelgräber des mediterranen Raumes und wird später auf Kuppelbauten 
schlechthin übertragen. In Südosteuropa finden wir die ältesten Tholoi oder 
tholosartige Bauten in den zypriotischen Anlagen von Chirokitia, die ihrerseits 
womöglich levantinische Vorläufer oder Nachfolger zu haben scheinen (Jerf el 
Ahmar). Tholosartige Bauwerke kommen in fast allen mediterranen Kulturen der 
Metallzeit vor. 
Auf Kreta wurden Tholosgräber gefunden, die aus der frühen Bronzezeit stammen. 
Meistens befinden sich diese im Süden der Insel, große Funde wurden insbesondere 
in der Messara-Hochebene und deren Umgebung gemacht. Dort wurden 75 (auf der 
ganzen Insel sind es 94) Tholosgräber entdeckt. 25 der im Süden Kretas gefundenen 
Tholosgräber (dort wurden etwa 50 datierbare Tholoi gefunden) wurden in die 
Zeitstufe Frühminoisch I datiert. Es handelt sich dabei um relativ kleine 
Kuppelgräber, die etwa 5,50 Meter im Durchmesser haben. 
  
Ein Kulturtransfer der Eisenzeit scheinen die Bienenkorbartige Bauten (engl. 
Beehive-huts, ir. Clochán, plur. Clocháin, Bienenstock-Hüte) in Westeuropa zu sein, 
deren Kuppel aus Kraggewölben in Trockenmauerwerkstechnik bestehen. Sie sind 
besonders in der Eisenzeit auf der Iberischen Halbinsel, Frankreich und England 
beliebt. Ähnliche Formen sind die Druidenhäuser (engl. druids’ houses) oder franz. 
borie oder cahute, capitelle, cabanes genannt.  
  
Aus der Forschungsgeschichte 
Der erste der auf die Idee kam, das die herkömmlichen Thesen von Indien als 
Urheimat nicht stimmen können, war Karl Penka der 1893 aus anthropologischen 
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Gründen die Vermutung einer nordeuropäischen Heimat formulierte, die er mit dem 
indischen Begriff der Arier bezeichnete. Damit begann eine verhängnisvolle Reihe 
von Interpretationen die aufgeladen mit Vorurteilen gegen Juden, Slawen, Sinti-Roma 
und sonstigen Volksgruppen schliesslich von den Nazis begeistert aufgegriffen und 
zur Rassenidiologie der NS wurde. 
Wenn wir davon ausgehen, das in Nordeuropa eben doch etwas Entscheidendes 
passierte, dann wird klar das die NS-Forscher immer wieder (zu unserem Unglück) 
das Glück hatten und irgendwas fanden, was ihre Rassenthese halbwegs zu belegen 
schien. 
Natürlich war die Forschung noch nicht soweit entwickelt. Datierungen waren eher 
Schätzungen. 
Als der letzte Vertreter dieser Forschungsrichtung gilt Walther Steller, der 1971 
verstarb und von den Vertriebenenverbänden der Schlesier unterstützt wurde, die 
daran ihren Anspruch auf die verlorenen dt. Gebiete im Osten fest machten. Sein 
heftigster Gegner war Wolfgang H. Fritze der 1991 verstarb. 
Letztendlich konnten die sich wohl beide nicht leiden und so weisen wohl beide 
erhebliche Fehlurteile auf. 
Um 1960 kam schliesslich auch die Kurganthese auf, die den nach Antwort 
Suchenden eine Antwort gab. 
Doch je mehr sie Erkenntnisse sammelten, desto mehr schälte sich heraus, das die 
Kurganthese an allen Ecken und Enden hinkt. Schliesslich kam die von der 
Keltenforschung der nächste Anschub der durch eine oberflächliche Genforschung 
zunächst bestätigt schien, aber letztendlich nicht die Unmengen an Kreisanlagen 
erklärt, die man weiterhin mit der Kurgantheorie erklären will und so Keltentheorie 
und Kurgantheorie kombiniert. 
Bedauerlich ist auch das die Entwicklung eines Slawentums in Abgrenzung zu 
Germanen schliesslich jeglichen Einfluss von Germanen leugneten. 
Alles in allem ist jedoch weder das Slawentum asiatischen Ursprungs, noch kann man 
von einer nordischen Rasse sprechen. Der Begriff der Rasse impliziert einen 
genetischen Abstand den eigentlich die ganze Menschheit nicht aufzuweisen hat. Es 
handelt sich bestenfalls um Phänotypen, also ein äußeres Erscheinungsbild das sich 
von Kontinent zu Kontinent etwas verändert. 
Und das nur Westgermanen das nordische Aussehen erklären, lässt sich auch nicht 
belegen, denn dummerweise sind die blonden blassen Typen eher im Osten rund um 
die Ostsee zu finden, während Westeuropa eher zu braunen Haaren neigt. 
Auf der anderen Seite kann aber der Umbruch der Genetik in Europa nur durch ein 
besonderes Ereignis ausgelöst worden sein, das zeitgleich zur Ausbreitung einer 
frühen indogermanischen Sprache führte. 
Und das ausgerechnet auf dem germanischem Siedlungsgebiet ein solcher 
Wendepunkt auftritt, liegt daran, das sich hier sehr verschiedene Kulturen mit all 
ihrem Wissen miteinander mischten. Heraus kam eine innovative Kultur mit einigen 
Wettbewerbsvorteilen. 
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Ich habe mich hier auf möglichst frische neuste Ergebnisse gestützt. Mag sein das sie 
falsch sind, dann muss man das akzeptieren. Andernfalls muss man damit umgehen 
lernen, wenn sie richtig ist. Auf jeden Fall besteht eine gewisse kulturelle Kontinuität 
von den Kulturen des ausgehenden Neolithikums (TRB) in Germanien bis zur 
heutigen Bevölkerung. Natürlich hat sich die ursprüngliche TRB-DNA längst 
verändert, und lebt nun mehrfach mutiert in den nachfolgenden Generationen. 
Immerhin liegen ja Jahrtausende dazwischen und nichts blieb wie es war. Die alte 
DNA wurde im hohem Maße von den Urnenfeldern überflutet und nach Osten 
abgedrängt. Daher dominiert sie heute insbesondere Polen und den Ostseeraum, aber 
so ein bisschen ist auch noch deutsch. Dazu kommt, das inzwischen zahlreiche neue 
Einwanderer auftauchten. Aber die Einwanderer haben auch Kultur übernommen, 
gepflegt und weiter getragen. 
Viele kamen und gingen und jede hinterließ ihre Spuren: Glockenbecher, 
Urnenfelder, Hallstätter, Römer, Gallier, Juden, Türken, Italiener usw.  Kontinuität 
ist also relativ zu sehen. 
Fakt ist das meine Forschung nicht auf Nazi-Idiologie beruht und diese auch nicht 
unterstützen will. Letztendlich sollte man es schlichtweg so sehen, das Germanen, 
Skandinavier, Balten, Slawen auf ein gemeinsames Erbe zurück blicken, das eben 
nicht nur Westgermanisch oder Nordgermanisch, sondern auch Ostgermanisch und 
sogar Osteuropäisch ist. In jeder dieser Kulturen lebt ein Stück uraltes Europa 
weiter, sei es in Mythen, in Märchen, Gebräuchen oder Ritualen. 
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, natürlich hab ich nicht selbst jedes Grab 
ausgegraben, sondern auf Forschungsdaten und Publikationen zurückgegriffen. Aber 
tausende Steinchen zusammenzutragen und daraus eine Theorie zu formulieren macht 
auch Arbeit und es gab schon genug Wissenschaftler die ihre angeblichen Erfolge 
durch puren Ideenklau erzielt haben. Ich werd so nach und nach eine Recherche- und 
Referenzliste anlegen, aber die wird lang – sehr sehr sehr lang. Und das dauert halt 
eine Weile.“ 

 

Hamkens, Haye: „Trojaburgen“, Germanien, 1934, S. 359–365, in: < 
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Welsh_dragons >:  
„{359} 
Trojaburgen 
Haye Hamkens 
Es ist durchaus gebräuchlich, von einem Labyrinth zu sprechen, – ohne daß in den 
meisten Fällen mehr dahinter steht als eine etwas unbehagliche Erinnerung an die 
Schulstube. Vielleicht verdichten sich die blassen Erinnerungen noch zu Namen wie 
„Theseus“, „Ariadne“ und „Minotauros“. Aber dann ist in den meisten Fällen 
endgültig Schluß. Von der Verbreitung der Labyrinthe, Irrgärten, Wenderinge, 
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Schnecken, Wurmlagen, Trojaburgen, und wie die Namen sonst noch alle lauten, ist 
so wenig bekannt wie von den Namen selbst. 
Die bekannteste Trojaburg ist Wohl die von Wisby auf der Insel Gotland (Abb. 1,3) 
obwohl sie allein auf der Insel noch drei weitere Schwestern hat. Sie ist mit 
fußbreiten Windungen aus etwa kopfgroßen Feldsteinen gelegt worden und verdankt 
der Sage nach ihre Entstehung einer Königstochter, die von Räubern unter dem 
Galgenberg gefangen gehalten wurde. Sie hat jeden Tag einen Stein an den ändern 
gelegt, bis bei ihrer Befreiung die Trojaburg fertig war. – In dem jetzt an Dänemark 
abgetretenen Nordschleswig liegt bei Wisby, unweit Tondern, ein Erdwerk, das heute 
noch den Namen Troiburg führt. Eine nicht sehr weit davon entfernte Höhe ist der 
Galgenberg, dessen Name dort oben selten ist. – Bei Tondern selbst bilden alte Stiche 
einen Rantzauschen Besitz ab, der als „arx troiburgum“ bezeichnet wird und ebenfalls 
an einem Galgenberg sich befindet. In unmittelbarer Nähe dieser beiden Troiburgs 
liegt Gallehuus, das durch die dort gefundenen Goldhörner bekannt geworden ist. – 
Der Galgenberg von Meldorf in Dithmarschen ist heute noch eine Spirale. – Und die 
Trojaburg von Steigra (Abb. 1,4 u. 2–5), von der noch weiter unten die Rede sein 
wird, ist wie die nordschleswigsche 5 km von einem Galgenberg entfernt, nämlich 
dem von Burgscheidungen an der Unstrut, an welchem Orte nach Widukind von 
Corvey die Sachsen im Jahre 530 eine Irminsäule errichteten, als sie die Thüringe 
besiegt hatten (Widukind, res gestae sax I, 12). – Eine weitere deutsche Trojaburg hat 
in Graitschen bei Camburg (Abb. 1,5) südlich Naumburg, gelegen. Von ihr ist nur 
noch die Erinnerung vorhanden, festgehalten in dem Ortswappen, das eine Trojaburg 
zeigt. – Auch die Mark Brandenburg kannte ähnliche Anlagen, die dort 
„Jekkendanz“ oder „Wunderberg“ geheißen wurden. Der Eberswalder Wunderberg 
führte außerdem noch die Bezeichnung „Zauberkreis“. – Weiter kennen wir 
Trojaburgen aus Island, wo sie „Wielandshäuser“ heißen, – aus Dänemark, Norwegen 
und Schweden, wo die Benennung „Trojaburg“ allgemein ist, – aus Lappland, 
Finnland, den nördlichen Teilen Rußlands, von den Ufern und Inseln des Weißen 
Meeres. In Rußland heißen sie „Babylon“, in wälischer Sprache „Caer-Droia“, in 
England „Troitowns“, „Walls of Troy“, „Himmelsweg“ und „Jerusalems Pfad“. Den 
letzten Namen wendet auch Frankreich an: „Chemins de Jerusalem“. Aus der 
griechischen Götterwelt stammt der Name „Labyrinth“. Die kretischen Trojaburgen 
als Münzbild (Abb. 1,1) gehen zurück auf das Heiligtum des Stiergottes Labrynthios, 
dessen Zeichen die Doppelaxt war (griechisch: labrys = Doppelaxt). Schließlich 
kennen wir auch aus Ägypten Trojaburgen, deren bekannteste um 2200 v. Zw. von 
König Amenemhat III. bei dem Möris-See als Heiligtum des ganzen Reiches angelegt 
wurde. 
Ernst Krause führt zu dem Namen Trojaburg das altdeutsche „drajan“, das gotische 
„thraian“, das keltische „troian“ und das mittelenglische „throwen“ an. Dazu kommen 
weiter das angelsächsische „thrawan“, das niederländische und plattdeutsche 
„draien“, das dänische „dreje“, schwedisch „dreja“ und das englische „throe“. Alle 
diese Worte bedeuten „drehen“ und werden bezogen auf die Drehungen und 
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Windungen der Anlage. – Vielleicht ist auch der märkische „Wunderberg“ verderbt 
aus einem älteren „Wenderberg“, so daß das Wort „wenden“ zugrunde läge. – Es 
gehört weiter das niederdeutsche {360} 
„Traaje“ hierher. Es bezeichnet eine ausgefahrene Wagenspur, ein „Geleise“, und es 
wird auch neuerdings durch „Spoor“ = Spur ersetzt. Als Tätigkeitswort besagt es „in 
der Spur eines anderen fahren“. In der Aussprache verwandelt sich das doppelte A 
wie in den nordischen Sprachen zu einem fast reinen O, so daß also „traajen“ wie 
„trojen“ ausgesprochen wird. Danach würde also diese Ableitung sich auf die in die 
Erde gegrabenen oder mit Steinen gelegten „Spuren“ beziehen, denen man beim 
Betreten der Trojaburg folgen muß. Beim Anblick der in den Rasen gestochenen 
Windungen, die wie eine ausgefahrene Wagenspur aussehen, ist die Verwandtschaft 
nicht von der Hand zu weisen. 

  
Abb. 1 
Über die zeitliche Ansetzung der Trojaburgen ist lebhaft gestritten worden. Der Finne 
Dr. Aspelin setzt die Trojaburgen in die Bronzezeit, während der russische Forscher 
Jelissejew sie für noch älter hält. Dr. Nordström-Stockholm vertrat die Meinung, daß 
es sich um christliche Anlagen handeln müsse, die aus der Kirche in späterer Zeit ins 
Freie verlegt wurden. Er begründet diese Auffassung mit der Tatsache, daß sich in 
vielen alten italienischen und französischen Kirchen solche Irrgärten als Steinteppich 
finden. Trotzdem liegt hier ein Irrtum vor; denn schon Plinius berichtete in seiner 
Historia naturalis Liber XXXVI, 12, 19 von im freien Feld liegenden Trojaburgen in 
Italien. Auch die griechischen und ägyptischen Labyrinthe sind wesentlich älter als 
die christliche Kirche. Und es erscheint abwegig, daß diese Dinge entwickelt haben 
sollte, die in der christlichen Religion {361} keine Stütze finden. – Tatsächlich hat 
die Kirche die Trojaburgen wohl wie manches andere übernommen, das sie trotz des 
besten Willens nicht unterdrücken konnte. Dafür sprechen beispielsweise auch die 
merkwürdigen Gewölbezeichnungen in der Dorfkirche von Räntmaki in Finnland 
(Abb. 1,2) Sind die in den Kirchenboden eingesetzten Labyrinthe zur Not noch als 
„Weg nach Jerusalem“ usw. zu erklären, so ist in diesem Falle jede Deutung dieser 
Art unmöglich. Denn in Räntmaki ist die Trojaburg an die Decke eines Gewölbes 
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gezeichnet, mitten unter andere schon im Stil heidnisch anmutende Darstellungen. Es 
liegt also nur der eine Schluß nahe, daß hier ein vorchristlicher Brauch übernommen 
und umgedeutet wurde. In den Kreuzzugsjahren taucht dann der Name „Weg nach 
Jerusalem“ auf. In die gleiche Zeit gehört auch eine ostpreußische Sage von dem 
Deutsch-Herren-Orden: Die Ritter hätten vor ihren Burgen Irrgärten angelegt, die sie 
„Jerusalem“ nannten und täglich unter Lachen und Scherzen ihren Knechten im 
Kampfe abgewannen. Das hätten sie getan, um ihr Gelübde zu erfüllen, das sie zu 
unablässigem Kampf um die Befreiung Jerusalems verpflichtete. Soweit die Sage. Sie 
klingt nach wesentlich älteren Dingen und Bräuchen. Und es ist auch nicht 
anzunehmen, daß die Ritter sich mit den Trojaburgen befaßten oder sie gar anlegten. 
Viel wahrscheinlicher haben sie an die Stelle solcher Anlagen ihre Burgen und 
Kirchen gebaut, wie ja fast alle alten Kirchen und Klöster an ältere Kultorte der 
vorchristlichen Zeit gesetzt worden sind. – Nur eins ist der Kirche zuzuschreiben: die 
regelmäßigere und vollendetere Gestaltung der Irrgärten, die sich allerdings bei den 
aus Steinplatten gelegten kirchlichen Anlagen leichter erreichen ließ als bei den 
ausgestochenen oder aus Feldsteinen gelegten Trojaburgen der vorchristlichen Zeit. 
Wie kunstvoll manche der kirchlichen Labyrinthe sind, zeigt das im Jahre 1495 
angelegte in der Quintinus-Basilika von St. Quentin (Abb. 1,6) Die aus 2200 
Steinplatten gebildete Anlage hat als Grundform zwölf um einen Mittelpunkt liegende 
Ringe. Durch Verschiebung von nur 47 Platten wurde daraus ein kunstvoller Irrgarten 
(Möller-Fernau, „Kosmos“, 1932, Seite 307). 
Freilich änderte sich dabei das Bild der Trojaburg sehr wesentlich. Allen alten 
Anlagen, ob in Griechenland oder Skandinavien, ist nämlich gemeinsam, daß die 
Ringe zwar einen gemeinsamen Mittelpunkt haben, daß sie aber keine genauen Kreise 
sind, so daß der Mittelpunkt etwas nach unten verschoben wird. – Es kann als 
gesichert angesehen werden, daß die verschiedenen Windungen der Trojaburg den 
Sonnenweg des Jahres versinnbildlichen sollen. Auch die Zwölfzahl der einzelnen 
Ringe spricht dafür; denn es gibt nur wenige Burgen mit anderer Einteilung. Die 
waagerechten Arme des deutlich sichtbaren Kreuzes sind dann vielleicht als 
Kimming, als Horizont anzusprechen, so daß die mannigfach verschnörkelten und 
etwas gedrückten Schlingen darunter den unterirdischen Sonnenweg (während der 
Nacht) darstellen. Vielleicht leitet sich daher auch der Verruf der Kreuzwege, der 
ebenfalls auf heidnische Gründe zurückgehen muß, weil es sonst gänzlich 
unverständlich ist, daß das heilige Zeichen des Christentums in diesem Falle Platz des 
Teufels fein soll. – Der Kreuzungspunkt wird oft mit einem Stein belegt oder bei den 
in den Rasen gestochenen Anlagen als viereckiger Block herausgeholt. Auf ihm faß 
die gefangene Jungfrau, die befreit werden muß, wie wir es von manchem heute noch 
geübten Brauch kennen. Etwas davon hat auch das bekannte Kinderliedchen: 
„Mariechen saß auf einem Stein…“ noch bewahrt. Aus zahlreichen Sagen und 
Märchen wissen wir, daß Verzauberte in Stein verwandelt oder in einen Felsen 
gebannt werden. – Es ist also nicht zuviel vermutet, wenn angenommen wird, daß die 
Sonne als Jungfrau auf den Stein gebannt wird, von einem Drachen, dem Winter 
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bewacht, und daß ein Ritter als Frühling sie befreit. Daß diese Kämpfe sich oft in der 
Dunkelheit oder unter der Erde abspielen, verstärkt die Annahme. – Denn regelmäßig 
steht mit der Trojaburg die Sage von einer gefangenen und befreiten Jungfrau in 
Verbindung, wie schon bei der Wisbyer Anlage kurz erwähnt wurde, wo die Jungfrau 
sogar als Erbauerin der Wurmlage auftritt. Daß {362} sie unter dem Galgenberg 
gefangen gehalten wurde, wie auch andre Trojaburgen in der Nähe des Galgenberges 
liegen, läßt auch auf vorchristliche Entstehung und demgemäß eine Satanisierung 
schließen. 

  
Abb. 2 
Die zahlreichen deutschen Sagen von dem Drachenkampf um die Jungfrau dürfen 
wohl als bekannt vorausgesetzt werden, ebenso die Märchen. Am ausgeprägtesten ist 
die Siegfriedsage mit dem Drachenkampf, dem Einritt in die Zwingburg und der 
Befreiung Brynhilds aus dem Zauberschlaf. – Nach der ältesten Form der 
griechischen Trojasage tötet Herakles vor den Toren Trojas den Drachen und erlöst 
Hesione. – Ähnlich erlöst Perseus Andromeda von dem Meerdrachen. – Theseus 
überwältigt in dem kretischen Labyrinth den Minotauros. Aus den Irrgängen findet er 
mit Hilfe eines Garnknäuels heraus, das ihm Ariadne gegeben hat. – Einen 
Drachenkampf berichtet auch Frobenius in seinen Kabylen-Märchen (Atlantis II, 
Seite 183, Nr. 20). Dort steht der Drachentöter noch innerhalb der Steinsetzung. 
Einen zweiten siebenköpfigen Drachen tötet er bei der schlafenden Jungfrau in einer 
Burg (thraja). Das Garnknäuel ist hier geteilt in ein schwarzes und ein Weißes, das 
zwei Männer auf- und abwickeln, um Tag und Nacht damit herbeizuführen. – Nach 
der bulgarischen Legende kämpft auch der Ritter Georg vor den Toren Trojas mit 
dem Drachen, als er die Jungfrau befreien will. 

  
Abb. 3  
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Abb. 4  

  
Abb. 5 
Als Volksbrauch wird der Drachenkampf heute noch in Deutschland, Österreich, 
England und Frankreich begangen. Oft ist auch noch die Befreiung einer Jungfrau 
damit verbunden, die als Maikönigin usw. benannt wird. Selbst das Bad im 
Drachenblut lebt in abgeschwächter Form weiter; denn bei etlichen dieser Bräuche 
sucht man das verströmende „Drachenblut“ mit Tüchern aufzufangen. – Wie alt die 
Spiele sind, geht aus Hand-{363}{Abb. 3, 4, 5}{364} schriften des 14. Jahrhunderts 
hervor, die das „Wurme spil“ erwähnen. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts wird den 
Schülern Magdeburgs der „ludus draconis“ verboten. Und wenn Hans Sachs einen 
neuen Text für das Drachenspiel dichtet, so läßt das auf ein Zersingen des alten 
schließen. Und das dauert sehr lange. – Besonders häufig tritt in den Sagen und 
Bräuchen der Heilige Georg auf, der aber fast immer als „Ritter“ Georg benannt wird. 
Vielfach werden die Feste auch an seinem Tage, dem 23. Oster/April, begangen. Und 
es ist ohne weiteres anzunehmen, daß die vielen Maispiele, Maitänze, der Ritt um den 
Maipfahl, die Wahl von Maikönig und -königin mit seinen Festen in Zusammenhang 
stehen. Oft wird an der Verschiebung und an dem Zerreißen der Feste die Einführung 
der christlichen Festtage an Stelle der alten schuld sein, oft auch der Wechsel zu dem 
heutigen Kalender. Weiter aber deutet viel darauf hin, daß auch der Beginn des Mai-
Monats zwölf heilige Nächte kannte, ähnlich wie der Jahreswechsel. Der heute noch 
so genannte „alte Maitag“ endet mit den drei Eisheiligen, wie auch, die winterlichen 
zwölf Nächte mit den Heiligen Drei Königen. So ist also auch die Möglichkeit 
vorhanden, daß alle diese Spiele ein großes Ganze waren, das mit dem Georgstage 
begann und sich um und in der Trojaburg abspielte. – Krause bringt nun mit den 
Maitänzen in den Trojaburgen auch die Morristänze zusammen. Tatsächlich ist das 
Gebiet, in dem die Tänze zu Hause sind, die Landschaft um Whitby in der Grafschaft 
Yorkshire. Aber der Heilige Mauritius (= morris) hat seinen Tag am 22. 9. Trotzdem 
können aber die Tänze mit den Trojaburgen insofern zusammenkommen, als 
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Mauritius und der Drachenkämpfer Michael (29. 9.) das winterliche Gegenspiel zu 
dem Ritter Georg sind. Wie dieser die Sonne im Frühjahr befreit, so nehmen die 
beiden Herbstheiligen sie gegen Ende des Sommers in ihre Obhut. Das Widerspiel 
Sommer und Winter Prägt sich ja in vielen Bräuchen und Sitten aus. So ähneln sich 
auch Faschings- und Kirmesbräuche, so steht der winterlichen Tanne zu Weihnachten 
der Maibaum und die Pfingstbirke gegenüber. – Weiter würden dazu aber auch die 
Zeichen der alten Kalender auf den Gallehuushörnern stimmen, die als Mai eine lang 
ausgestreckte Schlange ausweisen, während der Herbst durch eine zur Wurmlage 
aufgerollte bezeichnet wird. – Auch der Heilige Quiutinus hat seinen Tag im Herbste, 
am 4. 10. 
Vielleicht stehen in Zusammenhang mit der auch als „Schnecke“ bezeichnten 
Trojaburg die Schneckenhäuser, mit denen die Narros ihre Hüte benähen, ebenso das 
bei manchen Volksbräuchen übliche Schneckenessen. – Auch der Benediktentag, 
21. 3., hat Verbindungen zur Trojaburg. Denn in den Bauernkalendern ist sein 
Zeichen eine Wurmlage, die aus einem mit neun Halbkreisen verzierten Gefäß 
kommt. Neuerdings wird sie zum Bischofsstab umgezeichnet. 
Erwähnt werden mag auch noch, daß gelegentlich das ausgehende Mittelalter die 
Trojaburg als Sinnbild der menschlichen Art und des menschlichen Wesens benutzte. 
Wenigstens dürsten die Gemälde, die als Stickerei oder Schmuck auf der Brust des 
Dargestellten einen Irrgarten zeigen, kaum anders zu deuten sein. Bekräftigt wird 
diese Annahme noch dadurch, daß gelegentlich der Porträtierte ausdrücklich mit dem 
Finger auf das Labyrinth weist. 
Die einzige, meines Wissens in Deutschland noch erhaltene Trojaburg ist die bei 
Steigra, einem Dorfe zwischen Querfurt und Freyburg an der Unstrut. Sie blieb bis 
auf den heutigen Tag bestehen, weil alljährlich um die Osterzeit die Bauern die Ringe 
neu ausstechen. – Wie die im Wappen von Graitschen erhaltene Trojaburg als eine 
Erinnerung an die Schwedenzeit bezeichnet wird, so heißt auch die von Steigra 
„Schwedenring“, obwohl ganz sicher in beiden Fällen keineswegs Gustav Adolfs 
Schweden als Urheber in Frage kommen. – Von den einst hier geübten Bräuchen ist 
keine Erinnerung mehr vorhanden. Aber es ist nicht falsch, von anderen ähnlichen 
Anlagen auf das hier heimisch gewesene Brauchtum zurückzuschließen. Und da 
erscheint es auffällig, daß in der Umgebung {365} Steigras, bis nach Merseburg 
herüber, der Ritter Georg eine große Rolle spielt. Mehrfach sind an den Kirchen 
Darstellungen des Ritters oder seines Kampfes mit dem Drachen. Eine stark 
verwitterte befindet sich auch an der Querfurter Burg. Die Kirche von Steigra ist dem 
Sanct Georg geweiht, und der Gasthof führt den Namen „Zum Ritter Georg“. Nimmt 
man dazu die schon erwähnte Übung, um Ostern die Ringe neu auszustechen, so liegt 
der Schluß nahe, daß auch hier einst feierliche Frühliugsbräuche begangen wurden. – 
Wenn auch von den Bräuchen und Spielen, denen die Trojaburg bei Steigra einst 
diente, nichts mehr erhalten ist, so ist doch Grund genug, dem Dorfe für die 
unerschütterliche Treue zu danken, mit der es heute noch seine Burg hütet und Pflegt 
und damit dieses einzigartige Denkmal der Vorzeit bis in unsere Tage herüberrettete.“ 
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Sieber, Siegfried: „Eine Trojaburg in Pommern“, Germanien, 1936, S. 83–86, in: < 
https://www.cantab.net/users/michael.behrend/repubs/et/pages/sieber.html>:  
„{83} 
Eine Trojaburg in Pommern 
Dr Siegfried Sieber, Aue 
Der Aufsatz von Haye Hamkens („Germanien“, 1934, H. 12, S. 359 ff.) nennt eine 
der wichtigsten deutschen Trojaburgen nicht: Die zu Stolp in Pommern. Sie ist 
vielleicht deshalb bisher den Forschern wie Ernst Krause, Paul Liebeskind, H. 
Wiechel, E. Schnippel entgangen, weil sie den seltsamen Namen 
„Windelbahn“ (Wendelbahn) führt und weil dort nicht Bauern oder Kreuzritter, wie 
an den preußischen Jerusalemshügeln, sondern einfache Schuhmachergesellen ihren 
eigenartigen Tanz aufführten. Nachdem 1908 das letzte Windelbahnfest dort gefeiert 
worden ist, hat die Stadt den Platz aufgekauft, der bis dahin der Schuhmacherinnung 
gehörte, und hat die Kostüme, Geräte und den alten Grundriß der Tanzbahn ins 
Museum bringen lassen. 
Das Windelbahnfest der Stolper Schuhmacher war ein echtes Maifest, wurde es doch 
am Dienstag nach Pfingsten begangen und hatte überdies mit anderen deutschen 
Pfingst-veranstaltungen die Wahl  eines  Maigrafen  gemein. Nicht nur 
Patriziersöhne, auch Handwerkergesellen haben in norddeutschen Städten dieses 
Frühlingsvorrecht der Jungmannschaft ausgeübt. Nachdem am Vormittag zwei 
Gesellen als Narren verkleidet in alter Weise Gäben für das Fest erbeten hatten, 
erfolgte nachmittags der feierliche {84} Aufzug der Gesellen mit ihrer Fahne. Neben 
ihr schritten zwei Fahnenjunker, dahinter kamen der Maigraf mit den beiden 
Lademeistern der Innung, ferner die gewählten beiden Ober- und Unterschäffer, 
danach die Gesellen, ein sogenannter Schreiber, und endlich, auf Tragbahren von den 
Lehrlingen getragen, die beiden Narren. 
Auf die Kleidung und die Mitführung der Handwerkszeichen sei hier nicht 
eingegangen. Sie entsprechen dem, was bei Zunft- und Gesellenfesten üblich war. 
Wichtiger ist die Anlage der Windelbahn, zu der man hinausmarschierte.  
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Abb. 1 
An der Kreuzung der späteren Aucker- und Bütowerstraße hatten die Gesellen einen 
niedrigen Wall angelegt, etwa 120 Schritte im Umfang, und oben in geeigneten 
Abständen Bäume gepflanzt. Zwischen dem Wall wurde in etwa 150 Fuß 
Durchmesser die Figur im Rasen ausgestochen, und zwar fing man damit in der Mitte 
an. Es entstanden labyrinthartige, kunstvoll verschlungene Linien, die wie bei 
bronzezeitlichen Fibeln sich begegnen und wieder auseinanderlaufen. Sie ergeben auf 
jeder Seite je acht Bahnen, die wie Sonnenlaufbögen auf alten Darstellungen wirken. 
Ein schwedisches Julbrot mit Hakenkreuz in Urform, das auf der 
urreligionsgeschichtlichen Ausstellung in Berlin 1933 zu sehen war, zeigt ebenfalls 
diese Sonnenlaufbögen. Dagegen sind sie auf einem eisenzeitlichen Spinnwirtel von 
Hohenwutzow bei Königsberg durch das alte Sinnzeichen der acht Punkte angedeutet. 
Ein solches Zeichen befand sich auch im Geäst der Mervigslinde bei Nordhausen, 
und es ist bezeichnend, daß zu diesem Baum alljährlich die Schuhmacherzunft von 
Nordhausen einen Festzug veranstaltete. 
Die Stolper Schuhmachergesellen pflanzten, an der Windelbahn angekommen, ihre 
Fahne auf. Dann sprach der Maigraf eine Rede in Versen und begann danach im 
„Kiebitzschritt“ auf der mit Blumen oder frischem Sand bestreuten Bahn seinen Tanz 
(der Kiebitz hüpft etwa 1 m vor, bleibt auf einem Fuß stehen und stützt den ändern 
ein wenig) . Nach etwa einer Viertelstunde hatte der Maigraf die Hälfte der Bahn 
durchtanzt und hielt inne. Sogleich überbrachte ihm der Altgesell einen Pokal, den 
der Maigraf unter dem Jubel der Menge leerte. Dann ging der Tanz in derselben 
Weise weiter, bis der Tänzer an dem Ende der Bahn aus ihr herausschritt. Nach ihm 
tanzten die beiden Oberschäffer. Einer fing seinen Tanz von innen an, der andere von 
außen. In der Mitte trafen sie aufeinander, begrüßten sich und tranken aus den vom 
Altgesellen überreichten {85} Gläsern. Dann trat jeder dem ändern die Bahn ab, die 
er schon durchlaufen hatte. Es war nicht leicht, aus den verschlungenen Windungen 
sich herauszufinden, und wer etwa eine falsche Windung betrat oder den Ausgang 
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nicht finden konnte, wurde weidlich ausgelacht. Nach weiteren Ansprachen traten 
auch die beiden Narren auf, um mit altherkömmlichen Schusterwitzen die Zuschauer 
zu belustigen. Nach feierlichem Umzug um die Windelbahn zog man zum Festball in 
ein Gasthaus. 

  
Abb. 2 
Das Wesentliche am Windelbahnfest sind nicht die zeitgebundenen Festbräuche wie 
Reden, Trunk, Umzug oder Festball; diese sind Zutaten der späteren Entwicklung und 
stammen aus der Festkultur der Handwerker. Die Fahne, die an der Bahn aufgepflanzt 
wird, auch das Auftreten der Narren gehören schon in ältere Schichten des 
Brauchtums. Einzigartig aber ist die Anlage der Tanzbahn und der offenbar uralte 
Tanzschritt, hier Kiebitzschritt genannt, nach dem eigenartigen Hüpfen. In Kreta 
heißt er Kranichtanz. Dieser Schritt nun läßt die von Hamkens nicht erwähnte 
Erhaltung des uralten Maifestes unserer Vorfahren im alljährlich zur Frühlingszeit 
von den Kindern gesprungenen Kinderspiel, das als Paradiesspiel, Himmel und Hölle, 
Himmelhuppe usw. bekannt ist, erneut deutlich werden. Schon vor dem Weltkrieg 
hatte H. Wiechel für Sachsen dies Spiel genau untersucht und auf den 
Zusammenhang mit den Trojaburgen hingewiesen. Später kennzeichnete E. Schnippel 
den Zusammenhang zwischen den ostpreußischen „Jerusalemshügeln“ und dem 
Frühlingsspiel der Kinder. Während des Weltkrieges gelang es mir, die Verbreitung 
des Spiels besonders auf der Balkanhalbinsel nachzuweisen. Auch wurde das 
Tänzelfest der Kinder in Kaufbeuren und das „Schlangenziehen“ beim Naumburger 
Kirschfest in die Betrachtung hereingezogen. Endlich hat die neuere Erforschung des 
Schwerttanzes (Meschke) darauf hingewiesen, daß „zwischen Band- oder 
Tiergeflechtornamenten der Völkerwanderungszeit und dem Schwerttanz eine 
frappante Übereinstimmung des Stiles besteht…“  „Der Tanz ist ein Schlingen und 
Auflösen, ein dauerndes Geriesel von Linien. Nur das Ende dieses fortwährenden 
Verflechtens der Linien wird dadurch eine besondere Note hervorgehoben, bekommt 
einen mimischen Inhalt, der als das eigentliche Ziel dieses Flechtens erscheint, als der 
Hauptblickpunkt, auf den zu und um den herum sich die Linien schlingen. 
Schwerttanzfiguren und Linienführung der Windelbahn gehören einem Kunstwillen 
zu. Sie sind germanisch. Vielleicht kann bei der Weitererforschung des zum 
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Verständnis der germanischen Jungmannschaft hochwichtigen {86} Schwerttanzes 
die Trojaburg, und besonders die Stolper Windelbahn berücksichtigt werden. 
Schwerttänze wurden ja sehr eifrig von den Gesellenvereinigungen in den deutschen 
Städten gepflegt, wie hier das Windelbahnfest von den jungen Schuhmachern, 
übrigens ist auch der von Hamkens erwähnte Morristanz als Mohrentanz häufig von 
Handwerksgesellen aufgeführt worden, ich nenne einen Morischkotanz in Nürnberg 
1479, einen Mohrentanz in Eger oder die Aufführung des Mohrentanzes durch die 
Schneider zu Straßburg 1538. Ferner wird er gemeldet aus Winterthur, Zürich, Bern, 
Frankfurt am Main und Danzig (noch 1698). Dieser Mohrentanz ist weiterhin 
verwandt mit dem Imster Schemenlaufen und dem Hobby Horse englischer Tänzer zu 
Weihnachten. Er gehört also in die kultische Sphäre. Wie stark man später die 
altertümliche Eigenart des Tanzes in der Windelbahn empfand, dafür zeugt, daß die 
Stolper Schuhmacher ihr Fest als Stiftung eines ihnen besonders gewogenen Fürsten 
Kroy erklären, ebenso wie man in Kaufbeuren Gustav Adolf von Schweden für den 
Stifter des Kinderfestes hielt. 
Das Stolper Windelbahnfest zeigt mithin, daß selbst in den Kreisen des städtischen 
Handwerks das altüberlieferte kultische Brauchtum noch lange nachwirkte. Für Stolp 
aber wäre ein altes Sonnenheiligtum anzunehmen. 
Schrifttum: Ernst Krause, Die Trojaburgen Nordeuropas. Glogau 1893. – H. Wiechel 
in den Mitteilungen des Vereins f. sächs. Volkskunde, Band VI, 1912–1916, S. 97 
und 200. – Paul Liebeskind, Trojaburgen in Thüringen. Zeitschrift: Mark Zeitz, 1921, 
Nr. 25 ff. – Weiteres Schrifttum in meinem Aufsatz Trojäburg – Maigraf – Zunftfest; 
Mitteldeutsche Bl. f. Volkskunde, 2. Jg. 1927 S. 61–67. – Ferner: E. Schnippel, 
Ausgewählte Kapitel zur Volkskunde von Ost- und Westpreußen. Bd. 1. Danzig 
1921. – Unser Pommerland. Jg. 1925. Stettin. (S. 332.) – Kurt Meschke, Schwerttanz 
und Schwerttanzspiel im germanischen Kulturkreis. Leipzig und Berlin 1931. 
Anmerkung der Schriftleitung: Das Windelbahnfest ist im Jahre 1935 zum ersten 
Male wieder in den alten Formen begangen worden. Ein ausführlicher Bericht von 
H. Beyer ist in der Zeitschrift „Volkstum und Heimat“ vom August 1935 
veröffentlicht. Pl.“ 
 
Mößinger, Friedrich: „Baumtanz und Trojaburg“, Germanien, 1940, S. 282–290, in: 
< https://www.cantab.net/users/michael.behrend/repubs/et/pages/moessinger.html >:  
„{282} 
Baumtanz und Trojaburg 
Von Friedrich Mößinger 
Die seltenen und seltsamen Trojaburgen haben in den letzten Jahren oft die 
Aufmerksamkeit der Forscher angezogen und dabei auch eingehende Behandlung und 
Deutung gefunden. Man hat sie zumeist als Plätze eines kultischen Spieles, ihre 
geschlungenen Wege als Bahnen eines Tanzes und zugleich als Abbild und Sinnbild 
der Sonnenbahn oder eines um einen Mittelpunkt gelagerten Lintwurms oder eines 
Drachens bezeichnet. Nun ist die eigentliche „Wurmlage“, die Spirale, sowohl bei 
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den wirklich wie bei den nur bildlich erhaltenen Denkmälern dieser Art recht selten, 
und die für alle Trojaburgen sehr charakteristische nierenförmige Anordnung der 
Wege kann als Wurm- oder Schlangenform nicht angesprochen werden, besonders 
dann nicht, wenn die Bogen sehr zahlreich sind, wie das etwa auf dem alten Bilde der 
Stolper Windelbahn gut zu sehen ist. Es erscheint also sehr wünschenswert, worauf 
hier nur nebenbei hingewiesen sei, daß diese Frage des Lintwurms einer genauen und 
sachlichen Nachprüfung unterzogen wird.  
{283} 

  
Abb. 2 
Seltsamerweise hat weiterhin die andere Seite dieser Deutung der Trojaburgen, 
nämlich der Tanz und seine Beziehungen zu den eigentümlichen Windungen und 
Bogen des Tanzplatzes, bis jetzt, von ganz allgemeinen Bemerkungen abgesehen, 
keinerlei Bearbeitung gefunden. Plaßmann ist, soviel ich sehe, der einzige, der in 
dieser Zeitschrift (1939, S. 113 ff.) den Tanz der Metzgergilde auf einen solchen 
Windelbahn- oder Labyrinthtanz zurückgeführt hat, und zwar zum erstenmal und mit 
voller Berechtigung ausgehend von der äußeren, in der Darstellung des 
Schembartbuches sichtbaren Form dieses Fasnachttanzes. Eine Betrachtung der 
Trojaburgen unter diesem Gesichtspunkt als Tanzbahnen gibt nun wichtige 
Aufschlüsse, die, fern jeder rein gedanklichen Konstruktion, den Brauch in eine schon 
bekannte Umwelt stellen, weitere ähnliche Bräuche einbeziehen und damit eine auf 
diesem Teilgebiet klare Deutung ermöglichen. 
Es erscheint bei unserer Untersuchung förderlich, nicht von den Grundrissen 
auszugehen, die ja immer nur die Umgrenzungen oder Umrahmungen angeben, 
sondern von dem Weg eines Tänzers in einer solchen Trojaburg. Nehmen wir zuerst 
die Windelburg von Stolp, wo nach einem Stich und einer Beschreibung von 1784 der 
Tänzer in der Mitte anfängt. Er beschreibt zuerst eine Spirale, die in drei Windungen 
immer in derselben Richtung den Mittelpunkt umkreist. Danach folgt nun jene 
eigentümliche nierenförmige Anlage der Bahn, die als Grundriß betrachtet verwirrend 
und unklar wirkt. Achtet man aber auf die Bewegungsform und -richtung dessen, der 
die Bahn durchtanzt, so findet man zum nicht geringen Erstaunen eine ebenfalls sehr 
einfache Umkreisung des Mittelpunkts, die nur immer nach je einer Umkreisung die 
Richtung wechselt, d. h. einmal mitsonnen, daraufhin gegensonnen vor sich geht. 
Dabei ist deutlich zu sehen, daß die Umkreisung jeweils fast vollständig ist, so gut 
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dies eben bei den nebeneinander liegenden, sich nicht überschneidenden Bahnen 
möglich ist. Die gleiche dreimalige Umkreisung in einer Richtung mit 
darauffolgendem mehrmaligem Hin und Her läßt deutlich der Grundriß der Trojaburg 
der Insel Wier erkennen. Ähnlich ist der Wunderkreis von Kaufbeuren (Anm. 1). 
Hier sind nur in der Mitte zwei Spiralen ineinander geschlungen. Die Wirkung ist 
dadurch so, daß bei dem Eindringen in die Mitte diese zuerst dreimal in der einen, 
daraufhin dreimal in der anderen Richtung umrundet wird. Dann erst beginnt das 
mehrmalige Hin und Zurück in den Außenkreisen. Anscheinend gehört auch der alte 
Grundriß des Rades in der Eilenriede zu Hannover von 1736 hierher (Anm. 2). Er ist 
wohl nicht ganz richtig ausgezeichnet, denn es fehlt ihm ein 
{284}  
Anfang und Ende der Bahn.  

  
Abb. 1 
Auch die Mitte ist in der überlieferten Zeichnung sehr eigentümlich in ihrer großen S-
Form, und man könnte annehmen, daß sie ursprünglich eine doppelte Spirale wie in 
Kaufbeuren enthielt. Auch Borgo (Anm. 3) hat eine ähnliche doppelte Spirale in der 
Mitte der Trojaburg. Hier aber spürt man schon eine Hinneigung zu einem anderen 
Typ, bei dem auch die Mitte von einer Figur erfüllt ist, in der die Bewegungsrichtung 
nach jeder Umkreisung wechselt. Bei Steigra, Graitschen (Anm. 4) und Wisby, die 
im Grundriß völlig gleich bzw. spiegelgleich sind, 
{285}  
kann man in der Mitte je dreimal einen Weg hin und zurück feststellen, woran sich 
dann wiederum drei, wenn auch um einen Rückweg verminderte Umkreisungen 
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anschließen. Vollkommen gleich bzw. spiegelgleich sind die Labyrinthe von 
Knossos, vom Krug von Tragliatella und von der mittelalterlichen Mondstadt Jericho 
(Anm. 5). Hier ist sowohl innen wie außen je eine Umkreisung weniger vorhanden. 
Aus diesen Formen müßte also eine Tanzform zu erschließen sein, die mit einer 
dreimaligen Umkreisung einer Mitte in einer  Richtung oder im Hin und Zurück 
beginnt und daran eine dreimalige oder mehrmalige Umkreisung im Hin und Zurück 
anschließt. Nicht verständlich ist es dabei, daß diese Rundtänze an die 
eigentümliche Spiral- und Nierenform gebunden sein sollen und nicht auf einem 
einfachen Kreis stattfinden können, der sich im Grundriß als einfacher Steinkranz 
oder als kreisrunde Umhegung anderer Art kennzeichnen würde. Diese seltsame 
Tatsache, daß für die Umkreisungen statt einer einzigen Kreisbahn eine Spiral- und 
Labyrinthform benutzt wird, findet nun eine überraschende Erklärung und erweist 
sich dabei als wirklich notwendig, und zwar nur aus der Eigenart der Tanzform. 

  
Abb. 6 
Es haben sich nämlich in der Tat Tänze derartiger Form erhalten. Wenn auch die 
Beschreibungen leider nicht sehr genau sind, so geben sie doch die uns hier 
angehenden Hauptzüge vollkommen einwandfrei wieder. Es handelt sich dabei um 
einen eigenartigen Tanz um den Baum in der Mitte eines Festplatzes, der zumeist 
„Plantanz“ heißt. Über diesen sehr altertümlichen und kultisch höchst bedeutsamen 
Tanz wurde im Zusammenhang mit der Dorflinde in dieser Zeitschrift 1938, S. 349, 
kurz gehandelt. Hier sei nun das herausgehoben, was in Beziehung zu den Formen 
der Trojaburgen steht. Heßler (Anm. 6) berichtet von einem Kirmestanz in 
Buchonien (Gegend von Fulda) um einen hohen aufgerichteten Fichtenbaum, der 
bezeichnenderweise „Linde“ genannt wird, obwohl er botanisch ein Nadelbaum ist. 
Der Zug der Burschen und Mädchen, voran der Bürgermeister, einen mit einem 
Strauße gezierten Stab hochhaltend, umschreitet dreimal die Linde. Dann werden 
„drei Reihen“ um den Baum getanzt, während alle weiteren Tänze im Wirtshaus 
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stattfinden. Ganz ähnlich scheint es bei der Kirmes in Wolfsbehringen gewesen zu 
sein (Anm. 7). Hier ist mitten im Dorf ein Hügel mit Linden besetzt und mit großen 
Steinen eingefaßt. In der Mitte liegt unter der Hauptlinde ein mächtiger Stein als 
Tisch. Der Zug der Tänzer, die Spielleute voran, alle Burschen mit Ruten in den 
Händen, hüpft einigemal im Kreise um den großen Stein herum. Dann erst beginnt 
der eigentliche Tanz mit einem Vorreihen des Platzmeisters, dem die anderen 
{286} Paare folgen. Ist in diesen Tänzen die erste Art unserer Trojaburgen zu ahnen, 
in der Umschreitung der innere Spiralteil, in den drei Reihen der äußere 
nierenförmige Teil, so können wir auch die Kaufbeurer Anlage in anderen Berichten 
wiederfinden. So schreibt Wilz (Anm. 8) vom fränkischen Plantanz, daß der Zug der 
Burschen und Mädchen den Baum dreimal umschreitet, dann dreimal in 
entgegengesetzter Richtung. „Damit soll der Plan geheiligt und geweiht und alles 
Unreine und Unheilige gebannt werden.“ Hier versteht man nun auch, warum dieses 
Umschreiten nicht auf einem Kreis erfolgen kann, denn wenn ein ganzer Zug von 
Tänzern und Tänzerinnen die beschriebene Umkreisung vollbringen will, muß 
notwendigerweise eine Doppelspirale wie in Kaufbeuren entstehen. Etwas anders und 
wohl vereinfacht ist es, wenn in der Rhön (Anm. 9) der Schultheiß allein beim 
Plantanz erst „dreimal so und dreimal so“ auf dem Tanzplatz herumgeht, worauf dann 
erst alle Plan-burschen und -mädchen die drei Reihen tanzen.  

  
Abb. 5 
Auf die dritte Art, wie sie etwa Graitschen und Knossos darstellen, deutet ein Bericht 
aus Waltrowitz in Mähren (Anm. 10). „Zuerst machen die Burschen einen 
sogenannten Rundumerdum, d. h. sie fassen sich bei den Händen, machen einen Kreis 
um den Baum und springen einmal in der, einmal in jener Richtung herum. Sodann 
tanzen sie drei Stücke.“ Ohne Zweifel ist der Paartanz, der sich heute in Gestalt der 
drei Reihen zumeist anschließt, nicht sehr alt. Man tanzt dabei Walzer, Schottisch 
usw., Tänze also, die wir für die Frühzeit, mit der wir rechnen, nicht voraussetzen 
können. Außerdem gibt die in allen Berichten betonte Dreiheit der „Reihen“ einen 
deutlichen Hinweis auf einen tieferen Urgrund dieser Tänze, wobei auffällig ist, daß 
sich diese Dreizahl bis heute erhalten hat und selbst dort unter dem Baum aufgeführt 
wird, wo das eigentliche Tanzvergnügen in einem Saal 
{287}  
stattfindet. Wir dürfen also wohl mit gutem Grund annehmen, daß in alter Zeit diese 
drei Reihen wirkliche Reigen waren und dabei den Baum dreimal umkreisten. 
Derartige Reigen sind öfter zu belegen. So berichtet Schmitz (Anm. 11) aus der Eifel, 
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ohne allerdings eine besondere Spiral- oder Labyrinthform zu nennen, daß der 
Kirmestanz vor der Kirche bei der großen Linde gehalten wurde.  

  
Abb. 3 
„Bei dem Tone einer einzigen Schalmei tanzten Hunderte, und zwar keinen anderen 
Tanz als den Ringeltanz.“ Daß ein solch langer Reigen Umkreisungen des Baumes in 
der Mitte nur in Spiralform oder, falls Richtungswechsel gefordert wird, nur in der 
eigentümlichen Nierenform ausführen kann, ist einleuchtend. Sehr schön ist auch ein 
Schweizer Beispiel, das Uhland anführt (Anm. 12). „Eines Sonntagsabends begannen 
auf der Schloßwiese zu Greyerz sieben Personen einen Ringeltanz, der erst am 
Dienstag morgens auf dem großen Marktplatz zu Saanen aufhörte, nachdem sich 700 
Jünglinge und Mädchen, Männer und Weiber für und für hatten einreihen lassen, daß 
das Ganze aussah wie ein Schneckenring.“ Wenn hier der Baum als Mittelpunkt des 
Tanzes fehlt, so ist er um so beziehungsreicher und eine besondere Bedeutung ahnen 
lassend beim alten Reihentanz der Salzsieder in Schwäbisch-Hall zu finden 
(Anm. 13). Das Fest wurde hier alle drei Jahre auf einer kleinen, von uralten Linden 
beschatteten Insel aufgeführt. In der Mitte saßen die Musikanten unter einer großen 
Linde. Querpfeifen und Trommel waren ihre Instrumente. Der Tanzende nahm seine 
Jungfer nur züchtig beim Finger und kam ihr während des Tanzes niemals näher. 
Doch kann dieser Paartanz (wenn nicht überhaupt bei der Schilderung ein Reigen 
vieler Paare gemeint ist) nicht das eigentlich Kennzeichnende gewesen sein, denn es 
wird weiterhin berichtet: 
{288}  
„Der Tanz blieb sich fortwährend gleich, nur daß der Kreis zuweilen in 
eine Schlangenl inie  verwandelt wurde.“ Er muß also dem Tanz in langer Reihe 
und seinen Verschlingungen sehr ähnlich gewesen sein. Alle diese Berichte zeigen 
nun deutlich, wie sehr Spirale und Kreis als Tanzformen „nur von einem 
bedeutsamen Mittelpunkt zu verstehen sind“ (Anm. 14). Sie sind hier kein 
Selbstzweck, haben auch nicht in sich selbst Bedeutung, sondern sind eben nur 
als Umkreisungen zu werten. Dieses Umkreiste nun ist in den Trojaburgen oft 
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vorhanden. Bei Wisby ist es ein Stein, bei Graitschen heute noch eine kleine 
Rasenerhöhung, die auch auf dem Siegel deutlich hervortritt, wenn sie auch hier 
fälschlicherweise nicht in der Mitte liegt.  

  
Abb. 4 
Die Abbildung der mittelalterlichen Mondstadt Jericho zeigt ein Gebilde, das man 
wohl als Baum, zumindest als Sproß deuten darf. Mitten in der Trojaburg von Stolp 
stand bedeutsam auf einer Anhöhe ein Baum. Von besonderem Wert aber ist es nun, 
daß auf einem Frühlingsbild des Lucas von Valckenborch von 1587 ein dreistufiger 
Baum mitten in einer solchen Trojaburg aus Hecken steht. Man könnte freilich an 
eines jener damals in der höfischen Gartenkunst beliebten Labyrinthe denken, aber 
daß diese Labyrinthe in den Gärten zwar reich und eigenartig entwickelt worden sind, 
doch letztlich aus dem Volksbrauch stammen, ist nie bezweifelt worden. Der 
dreistufige Baum hat sich darüber hinaus als Kultbaum der Frühlingszeit so eindeutig 
an unzähligen Beispielen erweisen lassen, daß es nicht noch der ausdrücklichen 
Verwendung als Attribut dieser Jahreszeit in Valckenborchs Bild bedurft hätte, um 
diese Bedeutung zu erhärten. Noch wichtiger ist es für uns, daß in einem ähnlichen 
Frühlingsbild von Hans Bol statt der dreistufigen Linde ein Maibaum mitten in einer 
solchen Trojaburg steht. Hier ist nicht zu bezweifeln, daß wir es mit einer nur aus 
dem Brauch verständlichen Zusammenstellung zu tun haben. Baumtanz und 
Trojaburg gehörten also innerlich zueinander, und es ist deshalb zutiefst berechtigt, 
daß man bei der Verlegung des Rades in der Eilenriede in die Mitte eine Linde 
gepflanzt hat, so wie ja auch bei Graitschen der Tanzplatz unter Bäumen und bei 
Steigra alte Linden in der Nähe sind. 
Aus all diesen Beziehungen wird nun deutlich, daß der Urgrund des Tanzes in der 
Troja- 
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{289} 
burg dort liegt, wo ihn schon Krause und nach ihm viele andere vermutet haben, in 
den Maibräuchen mit der Gewinnung der Maibraut unter dem Maibaum.  

  
Abb. 7 
Und doch hat unsere Betrachtung den Schwerpunkt etwas verlagert. Entscheidend 
wichtig erscheint vor allem die Rolle des Baumes, der als Kultbaum durch die 
dreimaligen Umkreisungen verehrt wird und der uns mit diesem Brauch in eine Zeit 
zurückleitet, die weit vor der Maibraut und dem Drachenkampf liegen muß, eine 
Frühzeit, in der er als Welt- und Lebenssinnbild höchste Verehrung genoß. Die Form 
der Trojaburgen aber hat unter diesen Gesichtspunkten mit Symbolen irgendwelcher 
Art, auch mit der Sonnenbahn oder dem Lintwurm nichts zu tun. Sie ist bestimmt 
durch die Form des kultischen Tanzes um den Baum, ist festgelegte Tanzbewegung 
und dadurch „heiliger Raum“ geworden. Ihre einfachste und urtümlichste Anlage, die 
wir vielleicht in dem Wunderkreis von Kaufbeuren noch ahnen können, weil hier 
auch für die längste Tanzreihe kein Ende und Aufhören ist (in Stolp oder Wier kann 
nur ein einzelner beginnen), hat mancherlei Wandlungen im Laufe der Jahrtausende 
erfahren, von den immer noch an älteste Bräuche gebundenen Tanz- und Festplätzen 
der verschiedensten Bünde und Gilden bis zu den am Zeichenbrett ausgeklügelten 
Labyrinthen der Kirchenfußböden und der Prunkgärten. Und wenn auch diese 
Trojaburgen heute seltsam und geheimnisschwer und fast abgestorben ihr Dasein 
gerade nur mühsam fristen, so leben doch immer noch der Plantanz und die vielen 
von ihm abhängigen Kirmes- und sonstigen Baumtänze, immer noch grünt die Linde 
inmitten des Dorfplatzes der bäuerlichen Gemeinschaft, und sie und der Maibaum 
sind Mittelpunkt eines neuen Lebens unseres unsterblichen Volkes. 
Nachtrag  
Die Trojaburg als Torzeichen 
Zu den vorstehenden grundlegenden Ausführungen möchte ich noch eine Abbildung 
einer Trojaburg beisteuern, die ich unserem Mitarbeiter Dr. Werner Schul te  (im 
Felde) verdanke. Sie zeigt die Windelbahn an einer höchst ungewöhnlichen Stelle, 
nämlich als Sinnbild auf dem Türbalken (mndl. overdorpel) eines Bauernhauses in 
dem Dorfe Marmeke  im Kreise Olpe im westfälischen Sauerland (Haus Nr. 25 vom 
Jahre 1775). Das Sinnbild – als solches dürfen wir es hier bezeichnen – ist zweimal 
angebracht; die beiden Ausführungen weichen etwas voneinander ab. Sie sind in 
einen Spruch hineingesetzt, der die übliche Bitte um Schutz vor Brand enthält: „Jesu, 
Maria, Josep Saget (An?): Pewar Dis Haus Fur Für und Prand“. (Die scheinbar 
oberdeutschen P im Anlaut besagen wohl kaum etwas über den Verfasser der 
Inschrift, und noch weniger über die beiden Sinnbilder.) Die drei Angerufenen sollen 
selbst die Bitte um Schutz vor Feuer und Brand aussprechen. 
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Haben wir in diesen Zeichen nun reine Sinnbi lder  zu sehen, Sinnbilder des 
Sonnenlaufes und damit Heilszeichen von allgemeiner Bedeutung? Ich glaube, wir 
können im Zusammenhang mit den vorstehenden Ausführungen von Friedrich 
Mößinger noch eine engere und gesondertere Beziehung herstellen. Wie Mößinger 
erwähnt, habe ich in meinem Aufsatz über den Fasnachtsbrauch der  
Metzgergi lde(„Germanien“ 1939, S. 109 ff.) die Beschreibung eines von der 
Metzgergilde in Münster im 16. Jahrhundert ausgeführten Brauches auf einen 
Labyrinthtanz gedeutet. Dieser Labyrinthtanz wurde nun nach der ebendort 
erwähnten Röchellschen Chronik auch unter der großen Hoftürgetanzt, die die alt-
münsterischen Häuser damals noch wie die Bauernhäuser hatten: „Wenn sie vor eines 
Fleischhauers Haus kamen, so mußte man ihnen die untere Tür  ganz öffnen. Dann 
blieben die, {290} die zu Pferde waren, vor der Türe auf der Straße halten, die 
Gildemeister mit der Braut gingen in einer Reihe in das Haus und faßten in die Ringe, 
die sie in den Händen trugen, und der eine zog den anderen nach. Wenn es dann an 
die Knechte kam, so zogen diese den Schwengel, so daß der eine hier, der andere 
dorthin fiel, worüber sich großes Gelächter erhob.“ 

 
Die „untere Tür“ ist hier, worauf ich schon hinwies, die bei den westfälischen 
Bauernhäusern übliche untere Hälfte des Tores zur Dieleneinfahrt, die sogenannte 
„Niendör“ („Niedentür“). Eine solche „Niendör“ sehen wir nun auch auf dem Bilde 
aus Marmeke; der obere Teil des Tores ist geschlossen, von dem unteren ist 
anscheinend die rechte Hälfte geöffnet. Wir dürfen nun wohl annehmen, daß der 
Brauch des Labyrinthtanzes in der Niedentür nicht auf Münster beschränkt, sondern 
als eine ursprüngliche bäuerliche Sitte in ganz Westfalen verbreitet war. Und da liegt 
die Annahme sehr nahe, daß die beiden Trojaburgen oberhalb des Tores die 
Erinnerung an den einst unter dem Tore getanzten Windeltanz bewahren, womit die 
Anbringung an dieser Stelle erklärt ist. Sie behalten darum natürlich ihre Eigenart als 
Heilszeichen im allgemeinen Sinne; denn auch der Tanz selbst war ja eine 
sinnbildlich-brauchtümliche Handlung von zweifellos heilbringender Bedeutung. 
Dieser m. W. einzigartige Beleg ist deshalb so bedeutsam, weil er Sinnbild und 
Brauch in einer höchst seltenen Verbindung erschließen läßt. 
Zu dem Ortsnamen Marmeke  sei noch erwähnt, daß er die echt sauerländische 
Umbildung des mittelniederdeutschen „Marnbeke“ darstellt (das als Marenbach auch 
im benachbarten belgischen Lande vorkommt); er ist zusammengesetzt aus 
altsächsisch mâri, „licht, glänzend“, und bêki, „Bach“. 
Plassmann . 

1. Wiechel, Mitteil. d. Vereins f. sächs. Volksk. VI, 1912/1916, S. 97. 
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2. Dr. K. Fr. Leonhardt, Sonderheft der Hannoverschen Geschichtsblätter 1938, 
S. 52 und S. 63 (Grundriß von 1736 und 1858). 

3. Krause, Die Trojaburgen Nordeuropas 1893, S. 19, Abb. 4. 
4. Ich möchte, eben wegen der vollkommenen Gleichheit mit Steigra und Wisby, 

deshalb auch nicht annehmen (wie St ief, Odal 1936, 989), daß ein Ring 
weggefallen sei, zumal auch das Gemeindesiegel die gleiche Form zeigt, 
allerdings nicht den Grundriß, sondern den Weg. 

5. Leonhardt, a. a. O. 89. 
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Pennick, Nigel: European Troytowns, This essay was first published by Fenris-Wolf 
(one of the author’s many imprints) in February 1981, (FENRIS-WOLF 
PUBLICATIONS Full address suppressed in Web version, BAR HILL, 
CAMBRIDGE CB3 xxx ENGLAND. EUROPEAN TROYTOWNS BY NIGEL 
PENNICK. FIRST PUBLISHED FEBRUARY 1981. PRINTED BY 
BACKWOODS PROGRESS STENCILLERY AND S-PRINT, CAMBRIDGE, 
PUT TOGETHER BY THE ANCIENT MYSTERIES PRODUCTION CREW. 
COPYRIGHT SUBSISTS IN THIS ISSUE UNTIL 50 YEARS AFTER THE 
AUTHOR’S DEATH) in: < 
https://www.cantab.net/users/michael.behrend/repubs/et/pages/pennick.html >:  
„EUROPEAN TROYTOWNS 
by nigel pennick 
Although the pavement labyrinths of Continental Europe and the turf mazes of 
England are well documented, the ancient troytowns of northern Europe have been 
relatively neglected. Most of them have been destroyed, and the majority of literature 
about them is out of print and unobtainable even in the Copyright Libraries. In recent 
years, the INSTITUTE OF GEOMANTIC RESEARCH has gone some way to remedying this 
dearth of information by translating and re-issuing several German works on 
troytowns which appeared in the magazine Germanienduring the 1930s and early 40s. 
These articles have long been unavailable to students of troytowns owing to their 
provenance – Germanienwas the official organ of the Ahnenerbe, the Nazi ‘ancestral 
heritage’ organization whose head, Wolfram Sievers, was executed in 1946 for 
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crimes against humanity. Unfortunately, the German politicians used ancient 
mysteries research for their own ends, and to study the subject was for years 
considered politically unsound in Germany. Hence we have little information on the 
existence or otherwise of those mazes which still survived into the 1940s. 
Long before the Nazis encouraged research into ancient mysteries, antiquaries were 
fascinated by the northern European stone and turf mazes. In a book 
entitled Atlantica, published in 1695, the Swedish antiquary O. Rudbeck published 
a plan of a labyrinth composed of large pebbles or boulders. In 1835, Dr E. von Baer 
was delayed by bad weather on Wier Island, an uninhabited isle south of Hochland in 
the Gulf of Finland. Whilst holed up there, he made good his time by observing a 
stone maze composed of boulders, similar to others he had previously seen on the 
south coast of Lappland. He presented his findings to the Russian Academy at 
St Petersburg in a rare paper I have been unable to trace. In 1877, Dr J.R. Aspelin of 
Helsingfors (Helsinki) presented a paper which was subsequently published in 
the Zeitschrift Für Ethnologie, a learned journal more taken to measuring skulls to 
determine race. In their session for November 17 1877, he showed diagrams of three 
mazes and a ‘fibula’ from Montelius’s Antiquités Suédoises which he thought 
resembled the mazes’ patterns. The labyrinths illustrated by Aspelin were of two he 
had personally observed on an island near the town of Borgo, and one from Wier 
Island, copied from von Baer’s drawing in the St Petersburg journal. 
Aspelin’s mazes were, like von Baer’s, made of pebbles “the size of a child’s head”. 
The mazes he measured ranged in size from 6, 10, 12, 15, 19 to 20 ells in diameter 
(an ell was about 26 inches). They went under various names; at Jio near Old Carleby 
it was called the Pietarinleikki (St Peter’s Game); one between Åbo and Christianstad 
was named Nunnantarha; in the Swedish Archipelago near Åbo and at Åland, 
Trojenborg and Rundborg; and near Helsingfors Jungfrudans (Maiden’s Dance) or 
Jerusalem, Jericho, City of Nineveh etc. Another common name was Jatulintarha 
(Giant’s Fence). Near Viborg the common name was Jätingkatu (Giant’s Road). 
Aspelin was not present at the meeting; someone read out an article he had written. 
The Zeitschrift records a reply from Hr Virchow, who mentioned several stone circles 
he had seen, mentioning Stonehenge, Abury (sic) and Carnac. This confusion has 
persisted to the present day, when in Jurgen Spanuth’s book Atlantis of the 
North (1979) he hopelessly mixes up Troytowns and Stone Circles. Some of the 
confusion may have arisen because of the epithet -dance applied to some labyrinths 
and stone {2} circles alike (Stonehenge is referred to as Chorea Gigantica– the 
Giant’s Dance – by Geoffrey of Monmouth). Nobody seems to have connected the 
stone labyrinths with the turf ones at that date. At the session for December 15 1877 
Hr Jagor spoke on Indian Stone Circles as a follow-up to Aspelin, but the mazy part 
was not pursued. 
In 1893, Ernst Krause published his work entitled Die Trojaburgen 
Nordeuropas (Northern European Troytowns), but this book, like so many others, is 
not available. What I can gather from various sources is that he covered Scandinavian 
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troytowns, “Wunderbergs” in Brandenburg, Troy-towns and picture-stones in 
England, Icelandic Wayland’s Houses, Garden and town-labyrinths, Siegfried, Easter 
Games, St George, Troy etc. etc. I know there is a copy in the Lippische 
Landsbibliothek at Detmold in the German Federal Republic, but that is not much use 
in Cambridge! In his seminal 1922 book Mazes and Labyrinths, their History and 
Development, W.H. Matthews omits entirely the turf mazes of Germany. Why this is 
so is not clear, as various of them still survived in his day. Perhaps the real revival in 
interest in German turf mazes came during the Nazi period 11 years later, as it is from 
the pages of Germanien that we find the major articles. In 1934, Haye Hamkens 
published an essay on Troy Towns which explored the lore and legend of mazes. He 
mentions the former maze at Graitschen south of Hamburg, where the ‘path’ of the 
troytown rather than the actual overall pattern survived as the municipal arms, a 
unique piece of heraldry, it seems. The March of Brandenburg, mentioned in 
Krause’s work, apparently once sported several similar layouts, styled Jekkendanz or 
Wunderberg, though none survived in 1934. 
Krause, asserts Hamkens, made an etymological connexion between the name 
Trojaburg or Troytown and the Old German drajan, the Gothic thraien, the 
Celtic troian and the Middle English throwen; the Dutch and Low German draien, the 
Danish dreje and the Swedish dreja, meaning to turn. Even the English word throw, 
as in the engineering term the ‘throw’ of a crankshaft, means to turn. It is believed 
that the reference to turning applies equally to the layout and the movements made by 
people dancing, walking or running the labyrinths in imitation of the sun’s path. 

  
Fig. 1 
Hamkens knew of only one surviving German troytown in his day, that at Steigra, 
though from the photograph reproduced here, Kaufbeuren was also extant then. In his 
1936 article “A Troytown in Pomerania” (“Ein Troiaburg in Pommern”), Siegfried 
Sieber took Hamkens, like Krause, Paul Liebeskind, H. Wiechel and E. Schnippel to 
task for omitting the maze at Stolp in Pomerania. This town was awarded to Poland 
after the 1945 defeat of Nazi Germany, and is now known as Słupsk. Sieber thought 
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that troytown enthusiasts had overlooked this maze because it bore the 
nameWindelbahn (coil track). Another oddity was that the local guild of shoemakers 
were patrons of the maze, using it for a ‘characteristic dance’. The custom was 
terminated in 1908, and the costumes, tools and the old ground-plan put away in the 
town museum. This groundplan is most interesting, as it shows that the guild kept a 
special plan amongst their regalia so that it could be re-cut from time to time. Perhaps 
such plans still exist elsewhere, even in Britain, among the documents of ‘worshipful 
companies’. 
The Windelbahn festival at Stolp was held in May, for it began on the Tuesday after 
Whitsun and included the election of a May King. On the appointed day, the 
ceremonial shoemakers’ procession, complete with insignia and banners, wended its 
way to the maze. “On arriving at the Windelbahn” wrote Sieber, “the Stolp 
shoemakers set up their banners. Then the May King made a speech in verse and 
afterwards began his dance with a ‘lapwing step’ along the path, which was strewn 
with fresh flowers or sand. … After about a quarter of an hour, the May King had 
danced along half the path, and paused. Immediately the oldest member presented 
him with a goblet, which he drained to the cheers of the crowd. Then the dance 
continued in the same way, till the dancer reached the end of the path and stepped 
out.” After him, the others danced according to rank.  
{3} 
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Fig. 2 
The dance, or ‘lapwing step’ mentioned by Sieber was identified by him with a 
Cretan dance called the ‘Crane dance’, and is connected with various skipping games, 
even the familiar hopscotch which survives even in these days of a deculturalized 
proletariat. In a 1937 edition of Germanien, a photograph shows children in the slums 
of Berlin playing such a hopscotch game on a chalked spiral pathway. An enigmatic 
ancient earthwork called the ‘Devil’s Hopscotch’ still exists on the Icknield Way 
between Royston and Baldock in Hertfordshire. Before the Great War H. Wiechel 
investigated the children’s skipping games known as Paradise Game, Heaven and 
Hell, or Himmelhuppe, in Saxony, where he connected them with troytowns. 
E. Schnippel noted the connexion with the East Prussian ‘Jerusalem Hills’, and Sieber 
established the distribution of the game throughout the Balkans. A skipping festival 
of this kind was held at Kaufbeuren, site of a major troytown pictured here. The 
Swedish connexion at Kaufbeuren is reinforced by the tale that King Gustavus 
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Adolphus founded the children’s festival there, just as a certain Prince Kroy was 
reputed to have set up the Stolp rituals. 
The nature of the dance carried out at troytowns was the special interest of Haye 
Hamkens, who was writing in Germanien in 1934. He followed on Krause who 
linked the troytown dances with Morris Dancing, using the possibly false connexion 
of St Maurice’s Day (September 22) with the dance. Kurt Meschke’s studies into 
sword-dances showed a striking coincidence of style, according to Sieber: a 
connexion also between the pattern of the dance and the interlaced animal-ornament 
of the folk-migration period. 
The Steigra maze, of which more below, was said by Hamkens to be called 
“Schwedenring” as a relic of Swedish rule. It was re-cut by the locals every Easter or 
thereabouts. Hamkens also unconsciously reinforced the connexion between 
troytowns and the Benedictine Monks, for the symbol for St Benedict in the rural 
calendar was a spiral emerging from a bowl decorated with nine semicircles. St 
Benedict’s day is March 21, near to the Spring Equinox. Work proceeding now under 
the aegis of the Caerdroia Project indicates a Benedictine connexion with British turf 
mazes like Saffron Walden and Sneinton. 
The maze at Stolp (Słupsk) near the Baltic coast of Pomerania, then in Germany, was 
investigated in detail by Friedrich Mössinger, whose drawings are reproduced here. In 
1940, he wrote an article in Germanien entitled “Baumtanz and Trojaburg” 
(Treedance and Troytown) which followed up the work of Krause, Meschke and 
Hamkens on the May round-dance and its connexion with labyrinths. He also detailed 
the variant centres of Continental mazes. 

  
Cover  
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For the Stolp maze, Mössinger’s starting-point was the engraving of 1784 reproduced 
on the cover of this paper. The engraving was accompanied by an account of the 
associated dance. In 1784, the dancer began at the middle of the maze. He first 
described a spiral, circling the centre point three times in the same direction. After 
this threefold spiral, the like of which once existed in the now-destroyed mazes of 
Comberton and Boughton Green, the pattern was a simple back-and-forth motion 
until the perimeter was reached with a single circuit then the entrance. This pattern is 
nearer to the Scandinavian designs than those found in Britain, which appear to be 
similar to the famous Chartres pattern, closer in fact to the Knossos pattern with the 
centre replaced by a spiral. The nearest British example, aberrant as far as British 
examples go, was the ‘Walls of Troy’ at Rockcliffe Marsh in Cumberland. This, 
however, did not have the characteristic centre of Stolp. 
Mössinger’s interest in dance led him to study the Treedance held at festival time 
around a tree, commonly a lime, at traditional fairgrounds. These dances, which had 
local variations depending on the  
{4} 
 province where they were held, involved processions and ‘rows’ of dancers around 
the tree in the manner of a labyrinth. The familiar Maypole dancing of England still 
performed today is a similar pattern, especially as it involves a back-and forth motion 
to produce certain ribbon-patterns on the Maypole. In the Bayrische 
HeimatschutzNo. 24, 1928, Wilz wrote that in a certain French Treedance the 
procession of boys and girls marched three times round the tree in one direction, then 
three times in the other. “In this way the area is hallowed and consecrated and 
everything unclean and unholy is cast out.” To complete such a double circuit, a 
special design of labyrinth would be required with a turning point at the centre. And 
in the Kaufbeuren layout we find just such a centre (see picture). In this maze and in 
an almost-identical one illustrated by Aspelin as from near Borgo, this is precisely the 
effect of running it, for there are two entrances, and the maze is continuous. The little-
known maze in the Eilenreide near Hannover also had an S-shaped centre, rather like 
the topiary labyrinth at Choisy-le-Roi illustrated in J.F. Blondel’s Cours 
d’Architecture, 1771–77. His spiral, however, was connected to a random and 
unpleasing pattern, and was obviously not of any ritual significance save that it may 
have been copied from a labyrinth of sacred origin elsewhere. 
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Fig. 3 
A notable feature of the Treedances was naturally the centre of their action, a tree. In 
Northern mythology this represents Yggdrassil, the great World Ash, or Central Pillar 
of the Universe. In Germany, the traditional sacred mark-tree was the Lime or Linden 
tree, and the famed Berlin boulevard named Unter den Linden recalls the reverence 
afforded this tree. In Westphalia, the ‘trained lime’ was an important geomantic 
marker, having been deliberately altered in a sort of topiary to form a gnarled and 
characteristic shape. Elsewhere in Germany, such trees were artificially fashioned 
into horizontal canopies reflecting the ancient labyrinth centre engravings of medieval 
Germany. Limes in Westphalia also served as meeting points – and gallows – for the 
unsavoury kangaroo courts of the Secret Tribunal or Vehmgericht which had been 
founded in 772 by Charlemagne to suppress Paganism, heresy, apostacy, the Jews and 
others deemed dangerous to the Empire. Until the late eighteenth century these 
masked vigilante courts ‘executed’ those unfortunate enough to fall foul of them. It is 
interesting to note that Wilhelm Brockpähler, a German expert on proclamation-
stones and village customs, wrote a major article on these trees and their significance 
even in his day (early 1940s). It is intriguing to speculate on the reason for the trained 
limes next to the War Memorial in Glasgow’s George Square. An ash tree existed in 
the centre of the turf maze at Saffron Walden in England until 1823, when, on Guy 
Fawkes’ Night it perished in a blaze. Jurgen Spanuth has equated Asgard, traditional 
home of the Norse gods, with Atlantis, and placed it in the North Sea near 
Heligoland, a Pagan holy island. He draws attention to the concentric pattern of 
Atlantis as claimed by Plato, and there may be some connexion here with mazes. 
Yggdrassil, the World Ash, is equated with the World-Pillar Irminsul of the ancient 
Germans, and Irminsul has a specific form, recovered by Wilhelm Teudt from the 
sacred rocks in the Teutoburger Wald known as the Externsteine. This Irminsul 
pattern exists within a ‘fibula’ illustrated by Aspelin in his 1877 article on troytowns, 
another possible line of research for Norse mythology enthusiasts. The course of the 
planets or the sun around this central pillar could well be expressed in terms of a 
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labyrinth, especially of the in-and-out-again variety like those at Kaufbeuren and 
Borgo. 
The central object, representing Yggdrassil or Irminsul, need not necessarily have 
been a tree. At Visby it was a stone, and at Graitschen, where the maze appeared as 
part of the official coat of arms, it was a small mound, like that at Saffron Walden and 
several other British {5}examples. 
Because troytowns exist on the borderline between antiquities of folklore and ancient 
monuments, very few of them have survived. Data are not available on what still 
exists on the continent outside the well-known cathedral mazes. If any reader has 
information, please contact the author at the INSTITUTE OF GEOMANTIC RESEARCH. 
Addresses: 
Note (July 2012): The Institute of Geomantic Research no longer exists. 
Fenris-Wolf, The Institute of Geomantic Research, Full address suppressed in Web 
version, BAR HILL, Cambridge CB3 xxx, England. 
Note (July 2012): The Caerdroia Project is now Labyrinthos. The address below is 
still valid. 
The Caerdroia Project, 53 Thundersley Grove, Thundersley, BENFLEET, Essex SS7 
3EB, England. 
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*Out of Print. Fenris-Wolf hopes to do a reprint of Hamkens, Sieber and Mössinger 
sometime during 1981. 
**Available from the IGR at 45p. 
{6} 
APPENDIX: CONTINENTAL PAVEMENT LABYRINTHS 
FRANCE 
Amiens (Somme)    Notre Dame Cathedral. Octagonal maze, centre of nave, diameter 
13·2 metres, length 243 metres. White pavement, black path. 
Arras (Pas de Calais)    Notre Dame-en-Cite Cathedral. Octagonal maze in the centre 
of the nave. Destroyed during the revolution. Black and white. 
Bayeux (Calvados)    Notre Dame Cathedral. Circular maze near cathedral entrance. 
Brown–black pavement with yellow pathway. Diameter 3·78 metres. 
Chartres (Eure-et-Loire)    Notre Dame Cathedral. Circular maze, centre of nave. 
White path, separating lines black. Diameter 12·87 metres, 250m long. 
Guingamp (Cotes-du-Nord)    Notre Dame de Bonsecours Basilica. Circular maze, 
black pathway on red pavement. To the left of entrance. 
Poitiers (Vienne)    Circular maze in the nave. 
Riems (Marne)    Octagonal maze in Notre Dame Cathedral. Four surrounding 
‘bastions’ like the Saffron Walden and Sneinton turf mazes in England. Black 
pavement, white path, destroyed 1779 because children played on it during divine 
service. Built originally 1290. 
Saint-Omer (Pas de Calais)    Abbatiale Saint-Bertin. Square maze 14·6 metres 
diameter, white path black pavement. Known as ‘the path to Jerusalem’. Composed 
of 2701 stones. 
Saint-Omer (Pas de Calais)    Notre Dame Cathedral. Square maze, white path on 
black background, copied from the Abbey maze in the 16th century. 
Saint Quentin (Aisne)    Basilique Saint-Quentin. Octagon 11·6 metres diameter, 
260m long. Black pavement, white path, built 1495. 
Sens (Yonne)    Circular maze, 10 metres diameter. Black path inlaid with lead. 
Destroyed 1768. 
GERMANY 
Köln    Saint-Severin’s Church. Unknown form, destroyed 1840. 
BELGIUM 
Gent    Chapel of the Town Hall. Rectangular maze, built 1533, white path on black 
background, copied from St Bertin’s at St Omer. 
ITALY 
Ravenna    San Vitale’s Basilica. Circular maze, built 526–547 AD, diameter 3·5 
metres, polychrome marble. 
Rome    Sta Maria in Transtevere. Circular maze 3·5 metres diameter, date circa 
1190, polychrome marble. 
ALGERIA (Not Europe, but in the European tradition and included for 
completeness). 
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Orleansville    Reparatus Basilica. Square maze, date circa 328 AD, polychrome 
mosaic. 
All the above labyrinths were designed for running, dancing or walking, like the 
British, German and Scandinavian mazes. In addition, the Cathedral of Ely and Bourn 
Church, both in Cambridgeshire, have mazes which date from the last century. There 
is also a maze-like pattern at Thornton in Northants. In addition to pavement mazes, 
several continental chuches have maze patterns. These are Chalons-sur-Marne 
(Marne), France, where in the Abbatiale de Toussaints there are tiles with mazes on 
them. In Italy, the cathedrals at Lucca, Cremona, Pavia and a church at Piacenza have 
mural labyrinths.“ 
 
Voelkel, Hartmut: Drachen und Drachentöter in der Bretagne, abgerufen am 23. 2. 
2018, in: < http://www.drachenkaempfer.com/bretagne.html >:  

„Drachen und Drachentöter in der Bretagne 
  

von Hartmut Voelkel 

 
Auf dem diesjährigen Festival interceltique, das vom 7. bis zum 16. August in der 
bretonischen Hafenstadt Lorient stattfand, stach aus dem Fahnenmeer über den 
Ständen und Gebäuden eine ungewöhnliche Fahne heraus, die einen schreitenden, 
vierfüßigen roten Drachen auf einem zwanzigfach grün und weiß geschachteten Feld 
zeigte. Es handelte sich um eine weitere „interkeltische“ Fahne, die neben eine ganze 
Reihe anderer Projekte dieser Art tritt, die alle das Ziel haben, die Verbundenheit der 
keltischen Völker (Bretonen, Schotten, Iren, Waliser, Kornen, Mannin, seit einiger 
Zeit auch noch Asturier und Galicier) zum Ausdruck zu bringen. Entstanden ist der 
Entwurf im Umfeld der Zeitschrift Keltia, einer teils populärwissenschaftlichen, teils 
esoterischen Publikation, die sich mit allen möglichen Aspekten der keltischen 
Vergangenheit und Gegenwart befaßt. (1) 
  
Die Gestaltung des Drachen erinnert nicht zufällig an den walisischen, und die 
traditionell sehr enge Verbindung zwischen der walisischen und der bretonischen 
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Bewegung dürfte eine Rolle gespielt haben, die man auch im Zusammenhang mit 
einem zweiten aktuellen Flaggenvorschlag voraussetzen darf, der aus der Partei 
Adsav stammt, einer radikal separatistischen Gruppe, die einen eigenen bretonischen 
Nationalstaat schaffen will, über dem ein weiß und schwarz – die traditionellen 
Farben der Bretagne – geteiltes Banner mit rotem Drachen wehen soll. Daß eine 
solche Adaption nicht einfach als Kopie der walisischen Flagge verstanden werden 
darf, wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, daß die Entstehung der 
mittelalterlichen Bretagne wesentlich auf eine Landnahme von jenseits des Kanals 
zurückzuführen war, wo keltische Stämme unter dem Druck der Angeln und Sachsen 
das Land räumten und sich auf der anderen Seite des „britischen 
Meeres“ niederließen. Die teilweise Identität der Landschaftsbezeichnungen hier und 
dort ist vielleicht auf die Existenz der „doppelten Königreiche“ zurückzuführen (2), 
die von ein und demselben Herrscher oder ein und demselben Clan regiert wurden 
und deren Heere unter derselben Fahne kämpften, die einen Drachen zeigte, oder die 
sogar selbst als „Drachen“ bezeichnet wurden. (3) 
  
Die Identifikation des Tieres mit den Kelten wird gemeinhin auf die Erzählung vom 
Traum Merlins zurückgeführt, der dem Vater von König Artus, Uter Pendragon, 
schilderte, wie ein weißer Drache, der für die germanischen Angeln und Sachsen 
stand, und ein roter Drache, der die Briten repräsentierte, gegeneinander kämpften. 
Der rote Drache wurde besiegt und schien tödlich verwundet, erhob sich aber wieder 
und tötete seinen Feind. Hinter dieser Erzählung vermutet man seit längerem die 
Erinnerung daran, daß die Führer der britischen Stämme sich nach dem Abzug der 
Römer nicht nur deren Drachenstandarten als militärisches und politisches 
Herrschaftszeichen aneigneten, sondern daß auch der Offiziersrang des magister 
draconum in eine Art Königstitel – vielleicht noch erhalten in Pendragon, etwa 
„Hauptdrache“ – überführt wurde. Bemerkenswerter Weise trug noch einer der 
„heiligen Könige“ der Bretagne, Salomon I., den Beinamen „Kampfschlange“, ein 
anderer, Conomor, den Beinamen „Schlange“, zwei weitere, Sant Pol oder Paulus 
Aurelius und Sant Tudwal, wurden oft mit einem Drachen als Emblem dargestellt. 
Tudwal gilt außerdem als Gründer des Reiches Trégor, in dessen Hauptstadt Tréguier 
bis zur Französischen Revolution ein jährliches Fest stattfand, das man als 
„drague“ bezeichnete, bei dem die Lehensrechte erneuert wurden. Aus dem Anlaß 
trug ein adeliger Herr die Figur eines Drachen durch die Straßen, vor ihm ritt ein 
Mann, der als „Herzog“ bezeichnet wurde. Noch aufwendiger war eine Prozession, 
die der Baron von Sérent am Sonntag nach Sankt Peter durchführen ließ, bei der 
mehrere Männer ein sechs Meter langes und fast vier Meter hohes Gestell in 
Drachengestalt durch die Straßen führten. Im Morbihan gab es drei Orte – Rochefort-
en-Terre, Marzan und Sérent -, deren seigneurs neben der Gerichtshoheit und dem 
Fehderecht ein „Recht des Drachen“ (4) in Anspruch nahmen. 
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Allerdings sind die Ursprünge und Zusammenhänge dieser Bräuche am Ende des 18. 
Jahrhunderts wohl kaum noch verstanden worden. Auch die heutige Fahne Tréguiers 
– ein gelbes Feld mit schwarzem Kreuz, darauf der rote, aufgerichtete Drache 
Tudwals – wurde erst 1997 eingeführt, in einer Phase, in der der Drache in der 
Bretagne als betont „keltisches“ Symbol wiederentdeckt wurde, während er vorher 
praktisch keine Rolle spielte. Gleichzeitig verweist das Kreuz aber auf die prinzipielle 
Veränderung der bretonischen Symboltradition unter dem Einfluß des Christentums. 
Dessen Identifizierung des Drachen mit dem Bösen hat zwar einen gewissen 
Spielraum erlaubt: neben dem Drachen als apotropäisches Zeichen oder als Allegorie 
(vor allem der Habsucht) gab es auch eine eher freie Verwendungsweise, etwa bei der 
Ausgestaltung der Kirchenräume. Aber in erster Linie erschien der Drache seit dem 
Mittelalter in der Bretagne wie im übrigen Europa als Sinnbild des Teufels. An den 
berühmten Calvaires, den skulpturenreichen Kalvarienbergen vor den bretonischen 
Kirchen, fand sich häufig die Darstellung des Höllenschlundes als Drachenkopf. 
Daneben ist vor allem die große Zahl der heiligen Drachenkämpfer und 
Drachenbändiger zu erwähnen, die in der Bretagne verehrt wurden. Auffällig 
erscheint in dem Zusammenhang allerdings das Zurücktreten Sankt Georgs einerseits, 
die Menge an Bezwingern verschiedener Ungeheuer, die nicht im üblichen 
Heiligenkalender vorkamen, andererseits: von Sant Armel und Sant Brevalaire über 
die schon erwähnten Sant Pol und Tudwal noch Sant Petroc, Sant Samson, Sant 
Servais, Sant Similien, Sant Suliac, Sant Teliau, Sant Tuder, Sant Ursin und Sant 
Selambre. 
  
Berühmt ist die Legende von Sant Pol, der zusammen mit zwölf Gefährten als 
Missionar gekommen war, um die Gegend Léon zu bekehren. Da sie keinen Ort für 
die Errichtung eines Klosters fanden, wandten sich die Mönche schließlich an den 
Grafen Withur, der wie sie aus Wales stammte. Withur bot ihnen die Insel Batz vor 
der Nordwestküste der Bretagne an, die allerdings von einem mächtigen Drachen 
beherrscht wurde, einer mehr als hundertzwanzig Fuß langen, feuerspeienden 
Schlange, durch keine Waffe verwundbar, deren Appetit auch nach dem Verschlingen 
zweier Ochsen und zweier Männer zu jeder Mahlzeit ungestillt war. Sant Pol näherte 
sich trotzdem furchtlos dem Ungeheuer, begleitet von einem einzigen Krieger. Doch 
kam es nicht auf die Tapferkeit des Kämpfers an, denn es genügte, daß Sant Pol dem 
Drachen seine Stola vorwies. Der Drache ließ sich das liturgische Abzeichen sogar 
um den Hals legen, wo Saint Pol es verknotete und das Tier solchermaßen zu einem 
tiefen Abgrund führte – dem heute noch auf der Insel gezeigten „Trou de serpent“, 
bretonisch „Toull ar Zarpant“, dem „Schlangenloch“ –, wo es bereitwillig in den 
Fluten verschwand. 
  
Die Geschichte vom geistlichen Sieg Saint Pols über den Drachen erinnert in vielem 
an eine ähnliche, die von der Heiligen Margarethe überliefert wurde, die das 
Ungeheuer durch das Kreuzzeichen bezwang. Auch sie erfreute sich in der Bretagne 
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außerordentlicher Verehrung, zusammen mit dem Heiligen Michael; einer Legende 
nach soll das Land selbst aus dem Leib des von dem Erzengel erschlagenen Drachen 
geschaffen worden sein. Selbst wenn man den Mont Saint-Michel nicht ohne weiteres 
der Bretagne zuschlagen kann, bleibt jedenfalls die Tatsache der außerordentlichen 
Bedeutung der Michaelsheiligtümer für deren Frömmigkeitsgeschichte, auf die 
an anderer Stelle hingewiesen wurde. Die Verehrung wies viele Parallelen zu der im 
Rest des Abendlandes auf, auch in bezug auf die enge Verknüpfung von religiösen 
und militärisch-politischen Aspekten. So ließ Herzog Johann V. nach der Schlacht bei 
Auray, die am Michaelstag, dem 29. September 1364, ausgefochten worden war und 
den Bretonische Erbfolgekrieg beendete, zum Dank für die Unterstützung des 
Kommandeurs der himmlischen Heerscharen eine Kirche zu Ehren des Erzengels 
errichten, die später durch die Chartreuse von Auray ersetzt wurde. (5) Wie stark die 
Kontinuität im Hinblick auf die Vorstellung von St. Michael war, kann man daran 
erkennen, daß sich unweit entfernt die bedeutendste Wallfahrtsstätte des Landes – 
Sainte-Anne-d‘ Auray – und dort das Denkmal zur Erinnerung an die im Ersten 
Weltkrieg gefallenen Bretonen findet. In dessen Krypta gibt es eine Darstellung Sankt 
Michaels in mittelalterlicher Rüstung, aber mit einem modernen französischen 
Stahlhelm, nicht nur als Schutzpatron der Franzosen im allgemeinen, sondern vor 
allem als Beschützer der Bretonen im besonderen. 
  

Anmerkungen 
(1) Vgl. die Abbildungen in Keltia – Les mondes celtes 8 (Juli-September 2015) 35, 
S. 23f. 
(2) Vgl. Jean-Pierre Le Mat: Histoire de Bretagne – Le point de vue breton, 
Fouesnant ³2014, S. 48, 54f. 
(3) Vgl. hierzu und zum folgenden Divi Kervella und Mikael Bodlore-Penlaez: Guide 
des drapeaux bretons et celtes, Fouesnant 2008, S. 20-24. 
(4) Vgl. Claire Arlaux: Le Dragon en Bretagne: Mythes et symboles, Gourin 2000, S. 
87. 
(5) Vgl. François de Beaulieu: Anges, archanges et chérubins, Rennes 2007, S. 67. 
[...] 
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CLV. KUN 

 
Stojanow, Valery: KUMANEN UND KUMANOLOGIE.  
UEBER DIE KUMANISCHE ETHNISCHE KOMPONENTE AUF DEM BALKAN, 
Sofia, Oktober 2005, in: < 
http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/_private/Valery_Stojanow/VS_AvH_Kumanen.ht
m >: 
„Sie ist ferner für die Erforschung der euro-asiatischen Antike von Bedeutung, da man-
che Elemente der Lebensweise, des religiösen Glaubens und des Bestattungsrituals der 
Kumanen Ähnlichkeiten mit denen der alten Thrakern oder Skythen aufweisen. Das 
Tragen von Zöpfen bei Männern wurde z. B. nicht nur unter den Kumanen, den 
türkisch-mongolischen Völkern und Chinesen, sondern auch unter manchen skythi-
schen Stämmen beobachtet. Das Ausschütteln aus dem Köcher über den Verstorbenen 
von weißen und schwarzen Steinchen, die als „Zeiger“ für seine gute und schlechte 
Tage dienten, so wie dies im ältesten russischen Epos, das berühmte Igorlied (das Сло-
во о полку Игореве) dargestellt wurde, hat auch Parallele in einer älteren skythischen 
Praxis.[…] 
Ähnlich wie die alten Türken (die Türküten, die T’u-kiue) ehrten auch die Kumanen 
den heiligen „grauen Wolf“ (boz kurt, босый волк), glaubten an seine magische Kraft 
und an die Fähigkeit des Schamanen, sich in Wolf (als Verwolf, sic!) zu verwandeln. 
Diese Vorstellungen waren allerdings sehr alt und nicht unbedingt „altaisch“. Sie 
wurden von den eingeborenen Einwohnern Nord- und Mittelamerikas geteilt und bei 
den europäischen Völkern bezeugt, einschließlich bei den Thrakern (Thraziern), die 
den Wolf als einen Vermittler zwischen den Welten der Lebendigen und des Jenseits 
betrachteten. […] 
Die Kumanen selbst erreichten das Gebiet der osteuropäischen Steppe gleich nach dem 
Untergang des chasarischen Reiches im Laufe einer größeren Völkerwanderung, die 
ihren Anstoß weit östlich an die Grenzen Chinas erhielt und verschiedene Völker als 
eine Kettenreaktion umfaßte, bevor sie in Richtung Byzanz abklang. Im Jahr 6503 von 
der „Weltschöpfung“ (Anno 1055 n. Chr.) erschienen die Kumanen im Blickfeld der 
Russen – damals „Прихоäи Б(о)лушü съ Половöи и створи Всеволоäъ миръ съ ни-
ми и возвратишася вспятü восвояси отнюäу же пришли” („es kam B[o]luš mit Po-
lovcen und erschuf Vsevolod einen Friede mit ihm [/ihnen] und kehrten sie in sich 
erneut zurück, woher sie kamen“). Die erste Begegnung war friedlich, doch erlitt Vse-
volod im Jahr 1061 von dem nächsten Khan Sokal (Sakal, Iskal) schon eine Niederlage. 
Im Jahr 1067 oder 1068 wurden die vereinigten russischen Fürsten beim Fluß Al(u)t(a) 
von den Kumanen besiegt, die dann ihre Gebiete plünderten. 1068 traten Kunen (oder 
Petschenegen) in Siebenbürgen ein, wurden aber vorerst von dem ungarischen König 
Salomon vertrieben. Offensichtlich bemächtigten die Ankömmlinge zwischen 1068 
und 1071 der ganzen Moldau. Im Jahr 1071 drang eine Gruppe davon unter der Führung 
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des Khanen Osul vom NordSiebenbürgen ins Ungarn ein und 1077 (oder 1078) erschie-
nen die Kumanen erstmals auch südlich der Donau. 
Im Byzanz kamen sie zuerst als petschenegische Verbündete, dann halfen sie dem 
Kaiser gegen den Petschenegen und schließlich fingen die Kumanen auch an, Raub-
züge auf eigene Kosten zu unternehmen. Auf dem Balkan ließen sie sich hauptsäch-
lich im heutigen rumänischen Tiefland nieder – dort im OstWalachei (in Muntenien) 
findet man die meisten Toponyme und Hidronyme einer kumanischen Herkunft, dort 
lokalisieren die Forscher auch eine regionale Sondergruppe der Kumanen, die zwi-
schen den Karpaten, der Unteren Donau und dem unteren Lauf von Pruth beheimatet 
war. In diesem Rahmen bewegten sich die Nomaden den Jahreszeiten entsprechend – 
im Sommer in die frischen Gebirgsweiden und im Winter in die milderen Klima weit 
südlich – also in einem Rhythmus nach den Spezifika ihrer transhumanen Viehzucht, 
was auch die Zeit der kriegerischen Einfälle über der Donau bedingte. Diese Einfälle 
intensivierten sich in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, in welcher Zeit auch den 
Beginn kumanischer Ansiedlung im byzantinischen Bereich anzusetzen ist. Dies be-
zeugt ein Prostagma (eine Urkundenart) des Kaisers Andronikus I. Komninus aus 
dem Jahr 1184, worin auch von Kumanen Proniaren (also von einer Art Grundbesit-
zer) im Gebiet von Moglena, südöstlicher Mazedonien, die Rede ist. Sie wurden ne-
ben bulgarischer und wallachischer Landbevölkerung vermerkt, wo vorher petschene-
gische Splittergruppen angesiedelt wurden. Aber auch in anderen Teilen des Balkans 
(so in Serbien und Kosova, im Griechenland oder in der Türkei) trifft man Spuren 
von den Kumanen, und zwar in denselben Regionen, wo sich früher Gruppen weiterer 
mittelalterlichen Türken vorfanden. Wie es scheint, breiteten sich die Kumanen fast 
überall auf dem bulgarischen ethnischen Territorium aus, so in Teilen Mazedoniens, 
im Gebiet von Sofia, Tărnovo und Silistra, um die Städte Vratsa, Vidin und Kotel, in 
den Siedlungen um Pleven, Loveč, Pernik usw. Größere Gruppen dieses Volkes lie-
ßen sich im nordöstlichen Bulgarien nieder – dort, wo früher Teile der Petschenegen 
und Uzen angesiedelt wurden und wo Jahrhunderte vorher Protobulgaren wohnten. 
Mit der Zeit integrierten sich die Ankömmlinge in dem neuen ethnokulturellen Mili-
eu, behielten Elemente der eigenen traditionellen Kultur bei (sie finden sich bei man-
chen ethnographischen Gruppen) und bildeten diejenige Bevölkerung mit einer ge-
mischten ethnischen Herkunft, die in den byzantinischen Quellen als „Mixobarbaren“ 
bezeichnet wurde. 
Dazu gehörten auch die Gründer des Zweiten Bulgarischen Reiches, die Gebrüder 
Peter und Assen. Der Name des jüngeren Bruders Assen, der nach den alten 
hunnischen Tradition den Beinamen Belgün (aus türk. bilgün, bilgin  „der Wissende, 
der Weise“) trug, ähnelte den Namen des polovcischen Fürsten Ossen (Assen), also 
den des Vaters des in den russischen und byzantinischen Quellen oft erwähnten 
großen kumanischen Khanen Bonjak. Somit könnte man mit aller Vorsicht die 
Vermutung äußern, daß die bulgarischen Asseniden Nachfahren des ersten fürstlichen 
kumanischen „Hauses“ waren. Dies erklärt auch den Beistand, der sie ständig von den 
Kumanen erhielten, einschließlich bei den Feldzügen des Zaren Kalojan, der am 15. 
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April 1205 bei Adrianopel den lateinischen Rittern vernichtend schlug, wobei ihrer 
Konstantinopels Kaiser Balduin von Flandern den Rest seines Lebens als Gefangene 
in Tărnovo verbringen mußte. In der Folgezeit findet man oft bulgarische 
Würdenträger mit einem türkischen Vornamen, was mit der Ansiedlung kumanischer 
Elemente auf dem Balkan zu erklären ist. Auch die Dynastie der Terteriden, die seit 
1280 mit dem Zaren Georgij I. Terter in Bulgarien regierte, entstammte der führenden 
kumanischen Sippe Terter-oba, die sich mit dem Khan Kuthen (Kotjan) nach der 
Niederlage bei Kalka (1223) in Ungarn und dann in Bulgarien niederließ. 
Kumanischer Herkunft hatte der Despot Balika, dessen Nachfolger ihren Grundbesitz 
in der Dobrudscha fast unabhängig regierten.“ 
 
Haarmann, Harald: Kumanisch, abgerufen am 1. 4. 2014, in: < http://wwwg.uni-
klu.ac.at/eeo/Kumanisch.pdf >: „Das Kumanische gehört zum Kreis der mittel 
türkischen Sprachen, die sämtlich ausgestorben sind. Am nächsten verwandt ist das 
Kiptschakische. Als "mitteltürkisch" wird ein bestimmtes sprachliches Stadium 
bezeichnet, das in einem gedachten Kontinuum zwischen der alttürkischen Periode 
und dem Beginn der Entwicklung der modernen türkischen Einzelsprachen 
anzusiedeln ist. Andere regionale Sprachvarianten der mitteltürkischen Periode sind 
etwa das Wolgabulgarische, Tschagataische, das Türkische von Choresm oder das 
altanatolische Türkisch. Während die kumanische Elite unter Khan Köten nach 
Westen floh, verblieb der größte Teil der einfachen Bevölkerung in der Ukraine und 
in Südrussland. Die Reste der kumanischen und kiptschakischen Bevölkerung sind im 
Volkstum der Kasantataren aufgegangen, sodass das moderne Tatarisch als Fortsetzer 
dieser mitteltürkischen Sprachen betrachtet werden kann. Kumanisch wurde nicht nur 
im östlichen Europa gesprochen, sondern auch in Zentralasien und im Nahen Osten. 
Es war die Sprache der türkischen Elite im Mameluckenstaat Syriens und Ägyptens, 
der von 1250 bis 1517 Bestand hatte.“ 
 
„Die Anfänge der kumanischen Herrschaft gehen auf das 11. Jh. zurück. Damals 
bestand in Zentralasien und Westsibirien eine Stammesföderation von Turkvölkern 
(Kumanen, Kiptschaken) und einem iranischen Volk (Shari). Im Jahre 1068 besiegten 
die Kumanen die Heere dreier russischer Fürsten und etablierten ihre Macht im 
Süden. In mehreren militärischen Operationen erweiterten sie ihren politischen 
Einflussbereich im Westen bis an die untere Donau. Die Region im Westen wurde 
von den Chronisten "Cumania" genannt, denn das politische Schwergewicht des sich 
organisierenden Nomadenstaats lag bei den Starnmesverbänden westlich des Dnjepr.“ 
 
„In den 1220er Jahren kämpften die Kumanen mit wechselndem Erfolg gegen die 
vorrückenden Mongolen. 1223 erlitten die Kumanen eine Niederlage am Fluss Kalka 
nahe dem Azovschen Meer. Einige Jahre später, 1229, konnten die Kumanen unter 
Khan Köten die von Sübedei kommandierten mongolischen Truppen bis zum 
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Grenzfluss Ural zurückdrängen, der damals als die Westgrenze des Mongolischen 
Reiches galt.“ 
 
„Khan Köten bat den ungarischen König Bela IV. (reg. 1235-1270) um Aufnallme in 
dessen Reich. Als Gegenleistung für das politische Asyl bot Köten der ungarischen 
Krone den westlichen Teil von Cumania an, verpflichtete sich, zum Christentum 
überzutreten und dem ungarischen Heer Truppen zur Verfügung zu stellen. Zu Ostern 
des Jahres 1239 zogen die kumanischen Flüchtlinge in Ungarn ein. Den Mongolen 
gelang es 1241, bis nach Westungarn vorzustoßen. Sie nutzten ihren siegreichen 
Vormarsch aber nicht, denn Khan Batu zog sich mit seinen Truppen zurück, als ihn 
die Nachricht vom Tod des Großkhans Ögedei erreichte.“ 
 
Wikipedia: Kiptschak (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2014 um 19:20 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kiptschak_(Volk) >: 
„Kiptschak (Volk) 

 
Siedlungsgebiet, Einflusszone und Machtbereich der Kiptschaken um 1200 
Das turksprachige Volk der Kiptschak stammte ursprünglich vom Fluss Irtysch. Dort 
bildete es einen Clan innerhalb der Stammesföderation der Kimak. In chinesischen 
Quellen erscheint es unter der Bezeíchnung Gaogüy oder als Kao-kü.“ 
 
Wikipedia: Oghusen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2014 um 16:59 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Oghusen >: 
„Oghusen 
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Das ursprüngliche Land der Oghusen, 750-1055 
Die Oghusen (in den Orchon-Inschriften: Oğuz, türkisch Oğuz bzw. Plural Oğuzlar) 
waren eine frühere türkische Stammeskonföderation. Sie waren eine der 
Stammeskonföderationen, die nach dem Zusammenbruch des Göktürkenreichs 
auftauchten bzw. wiedererschienen.[1] Oğuz ist die alttürkische Eigenbezeichnung. 
Historische arabische Quellen verweisen mit  ّغوز DMG Ġuzz[2], byzantinische 
Quellen verweisen mit Ούζοι Ouzoi (Us bzw. Plural die Usen oder Uz) auf die 
Oğuz.[3] Seinen Namen bekam dieser Stammesbund vom legendären Heerführer 
Oġuzhan (Oghus Khagan). 
Nach eineinhalb Jahrhunderte langer Ansiedlung am Fluss Syrdarja und am Aralsee 
spaltete sich um 1050 ein Zweig von den Oghusen ab und eroberte Persien, 
Aserbaidschan und später Anatolien. In diesen Gebieten gründeten sie das Reich der 
Seldschuken und später das Osmanische Reich. Aus dem Zweig, der sich abgespalten 
hatte, sind die heutigen Türken und Aserbaidschaner hervorgegangen. Die heutigen 
Turkmenen gehen dagegen auf die Oghusen zurück, die damals am Aralsee geblieben 
waren.[4] 
Arabische bzw. muslimische Quellen im Seldschukenreich benennen zum Islam 
konvertierte Oghusen تركمن / Türkmen. Türkmen ersetzte die Benennung Oġuz zur 
Zeit der Mongoleninvasionen (ab Mitte des 13. Jahrhunderts) vollständig. Diese 
arabischen Quellen erwähnen ab diesem Zeitpunkt nur noch Turkmenen und meinen 
damit die islamisierten Oghusen.[5][6] Moderne Ausarbeitungen verwenden in Form 
von Oghusen/Türkmenen beide Begriffe.[7] In der heutigen Türkei hingegen 
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bezeichnen jeweils Oğuz und Türkmen verschiedene türkische Stämme bzw. Völker. 
[…] 

Die 24 oghusischen Stämme 

                                                    
 
 

                         Oghusen                       

              
                                

           
 
 
 

                                 

            Bozok                     Üçok           

       
                    

            
                    

    
 
 
 

                                           

     

 
Kayığ 
Bayat 

Alka-Bölük 
Kara-Bölük 

 

 
Yazğır 
Töker 

Totırka 
Yaparlı 

 

 
Afşar 
Kızık 
Begtili 
Karkın 

      

 
Bayundur 
Beçenek 
Çuvaldar 

Çepni 

 

 
Salğur 
Eymür 

Ulayuntluğ 
Yüregir 

 

 
İgdir 

Bügdüz 
Yıva 
Kınık 

  

   

 
[…]  
Türkische Geschichte“ 
 
Wikipedia: Turkvölker, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2014 um 19:20 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turkv%C3%B6lker >: 
„Der Term „Türke“ tauchte erstmals 552 n. Chr. auf, als der Stamm der „Türük“ 
seine Stammesföderation begründete, die heute als „Reich der Göktürken“ (auch 
mitunter „Reich der Kök-Türken“ geschrieben) bekannt ist. Gök türük bzw. kök türük 
bedeutet Himmels- oder Blautürken. Diese kriegerische Stammesföderation wurde 
von den Han-Chinesen als 突厥 Tūjué, ältere Transkriptionen sind T'u-chüeh, Tu-küe 
oder Tür-küt, bezeichnet. Diese Bezeichnung leitet sich offensichtlich vom Namen 
Türk3760 ab.[4] Als unmittelbare Herkunftsstätte wird heute allgemein das Altaigebirge 
angesehen.[5] 

                                                 
3760 Wikipedia: Turku, This page was last modified on 10 September 2014 at 06:45, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Turku >: „Turku (Finnish pronunciation: [ˈturku] (  listen); Swedish: 
Åbo [ˈoːbu] (  listen)) is a city on the southwest coast of Finland at the mouth of the Aura River,[8][9] 
in the region of Finland Proper. Turku, as a town, was settled during the 13th century and founded 
most likely at the end of the 13th century, making it the oldest city in Finland. It quickly became the 
most important city in Finland, a status it retained for hundreds of years. After Finland became part of 
the Russian Empire (1809), and the capital of the Grand Duchy of Finland was moved to Helsinki 
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[…] 
Der Ursprung der heutigen Turkvölker ist unbekannt. Geschichtlich greifbar wurden 
sie ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. So werden unter anderem die Türk mit den Xiongnu 
in Verbindung gebracht, deren Vasallen und Waffenschmiede sie waren.[10] Im Jahre 
177 v. Chr. vertrieb der Chanyu der Xiongnu Mao-tun die konkurrierenden Yüeh-
chih und etablierte seine Stammesföderation als wichtigste Macht in der heutigen 
Mongolei und in Ostturkestan.[13] Vielfach werden die Xiongnu als die Vorfahren der 
heutigen Turkvölker und der Mongolen angesehen. Doch diese These gilt als 
umstritten und konnte nicht eindeutig belegt werden.[14] Unstrittig ist jedoch, dass die 
Xiongnu teilweise Vorläufer der heutigen Turksprachen benutzten bzw. dass 
zumindest die herrschende Schicht in dieser Föderation turksprachig war und ein 
anderer Teil altmongolische und tungusische Sprachen verwendete. So werden sie 
denn auch überwiegend als „turko-mongolisch“ beschrieben und bezeichnet.[15] 
Über die Sprache der Xiongnu ist nicht viel bekannt. Es existieren lediglich einige 
Personennamen und Wörter aus dem Kriegswesen sowie aus dem täglichen Leben. 
Die wenigen bekannten Wörter weisen zwar auf eine enge Verbindung zu den 
Turksprachen hin, aber sie beweisen nicht, dass die Xiongnu ausschließlich 
turksprachig waren.[16] So weist Josef Matuz ausdrücklich auf die Schwierigkeit bei 
der Zuordnung der Hunnen zu den Turkvölkern hin: 

„Hypothesen, wonach die europäischen oder die asiatischen Hunnen, letztere 
in den chinesischen Annalen unter der Bezeichnung Hiung-nu erwähnt, 
Türken gewesen seien, lassen sich mangels Überlieferung nicht nachweisen. 
Das gleiche gilt für die Juan-Juan, die asiatischen und auch für die 
europäischen Awaren.“ 
– JOSEF MATUZ: Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte.[17] 

Diese Problematik ist allgemein anerkannt.[18] 

                                                 
(1812), Turku continued to be the most populous city in Finland until the end of the 1840s, and 
remains a regional capital and an important business and cultural centre. […] 
Turku has a long history as Finland's largest city and occasionally as the administrative center of the 
country, but for the last two hundred years has been surpassed by Helsinki. The city's identity stems 
from its status as the oldest city in Finland[11] and the country's first capital. Originally, the word 
"Finland" referred only to the area around Turku (hence the title, "Finland Proper" for the region). 
Although archaeological findings in the area date back to the Stone Age, the town of Turku was 
founded in late 13th century.[12] The Cathedral of Turku was consecrated in 1300, and together with 
Turku Castle and the Dominican monastery (founded in 1249), established the city as the most 
important location in medieval Finland. […]  
The government offices that remained in Turku were finally moved to the new capital after the Great 
Fire of Turku, which almost completely destroyed the city in 1827. […] 
The Finnish name Turku originates from an Old East Slavic word, tǔrgǔ, meaning "market place".[14] 
The word turku still means "market place" in some idioms in Finnish. The Swedish word for "market 
place" is torg, and was probably borrowed from Old East Slavic, and was present already in Old 
Swedish.“ 
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Nach dem Zerfall des Xiongnu-Reiches gehörten die Türk zum Reich der Ruanruan, 
das ebenfalls nomadisch organisiert war. Auch hier waren die Türk zuerst nur 
Vasallen und Waffenfabrikanten der neuen Herrscherschicht.[10] 
Die Stammesföderation der Türk war in einzelne Unterstämme (alttürkisch bodun) 
gegliedert. Die Türk beherrschten ein Territorium (El) und besaßen Einrichtungen 
(törö).[10] Vielfach benannten sich die Unterstämme nach einem ihrer Gründer.“ 
 
Wikipedia: Kummanni, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Dezember 2015 um 19:48 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kummanni >: „Kummanni war in 
der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends die Hauptstadt des 
Königreichs Kizzuwatna in Südostanatolien. […] 
Sie ist vermutlich mit dem späteren griechischen Komana (Kommana) identisch. Es 
gibt allerdings zwei Orte dieses Namens – Komana Pontika am Fluss Iris (Gümenek) 
und Komana in Kappadokien (Kataonien) bei Saros (Şar). Es ist unklar, welches von 
beiden das ältere ist. Strabon behauptet, Komana Pontika sei eine Kolonie von 
Komana in Kappadokien, während nach Prokop (Bellum Persicum, I 17) beide Städte 
durch Orestes auf dem Rückweg von Tauris auf der Krim gegründet wurden und 
Komana Pontika so die ältere ist. […] 
Die religiösen Kulte von Kummani hatten hurritisches Gepräge, und die hier 
verehrten Gottheiten waren der Wettergott des Berges Manuziya, die 
Göttin Ḫepat und ihr Sohn Šarruma sowie die Eidgöttin Išḫara und zudem noch 
Gottheiten niederen Ranges.“ 
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CLVI. UGRI 2 

 
Wikipedia: Sabiren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Juli 2014 um 19:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sabiren >: „Die Sabiren waren ein 
spätantikes Volk, das in der Kaspische Senke vor der Ankunft der Awaren siedelte. 
[…] 
In der nördlichen Schwarzmeerregion siedelten Sabiren, Saraguren und Onoguren. 
Die Stämme der Oguren ließen sich im nördlichen Kaukasus nieder. Die Awaren 
zogen um das Jahr 552 aus ihrer Heimat in Richtung Westen, wo sie zunächst durch 
den Kaukasus kamen und dann auf die Sabiren am Schwarzen Meer stießen. Sie 
hatten ein Bündnis mit den Byzantinern geschlossen und führten Kriege gegen die 
Oguern und Sabiren. 
Die Sabiren waren teils mit den persischen Sassaniden, teils mit den Oströmern 
alliiert. In der Mitte des 6. Jahrhunderts lebten die Sabiren vermutlich nördlich des 
Kaukasus, wohin sie vor den Awaren geflohen waren. Sie waren in den Jahren 515 
und 548 in Armenien eingefallen. Ihr Reich erstreckte sich zu dieser Zeit wohl auf 
Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und Kuban bis zu den Kolchern und bis zum 
Pass von Darial im Vorgebirge des Kailas.[2] In den 570er Jahren erleiden sie eine 
Niederlage gegen die Oströmer und werden teils umgesiedelt. Kurz darauf wurden die 
Reste der Sabiren wohl zunächst von den Awaren erobert und danach von den Kök-
Türken. Sie verschwanden jedenfalls aus den byzantinischen 
Geschichtsaufzeichnungen. In armenischen und arabischen Quellen werden jedoch 
Sevordik und Savardija erwähnt, die mit den Sabiren identisch sein dürften. 
Byzantinische Dokumente bezeichnen die Sabiren gewöhnlich als Sabiroi. Der 
byzantinische Kaiser Konstantin VII. jedoch schreibt in seiner Administrando 
imperio, dass eine ungarische Delegation, die seinen Hof im 10. Jahrhundert 
besuchte, ihm berichtete, dass die Tourkoi (der byzantinische Name der Magyaren) 
gewöhnlich „sabartoi asphaloi“ (im Allgemeinen wird dies mit starken / standhaften / 
verlässliche Sabiren übersetzt) genannt werden würden.[3] Außerdem würden sie nach 
wie vor regelmäßig Gesandtschaften zu denen schicken, die im Kaukasus nahe der 
persischen Grenze zurückgeblieben waren.” 
 
Wikipedia: Suars, This page was last modified on 11 December 2014 at 06:14, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Suars >: „The Suars (also known as Suvar) were a 
Bulgar people, probably of Hunnish descent, who lived in Eastern Europe in the 
Middle Ages. 
Chuvash scholars claim that the Suars were a branch of the Sabirs who migrated to 
the Middle Volga region in the 8th century CE. It is well established that one of the 
major cities of Volga Bulgaria was called Suar or Suwar, and that this city formed the 
center for a sub-kingdom, the Suar Duchy. 
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Today, many Chuvash regard the Suars as their ancestors. (Chuvash: Сӑвар) In the 
Mari language modern Volga Tatars are called Suas; Chuvash also are known as 
Suasenmari (which means Suar-icized Mari), or in Finnish language Suaslanmari.” 
 
Wikipedia: Volga Bulgaria, This page was last modified on 26 December 2014 at 
11:14, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Volga_Bulgaria >: „Volga Bulgaria (Tatar: 
Идел буе Болгар дәүләте, İdel buye Bolğar däwläte, Chuvash: Атӑлҫи Пӑлхар 
Atălśi Pălhar), or Volga–Kama Bulghar, was a historic Bulgar[1][2][3] state that 
existed between the 7th and 13th centuries around the confluence of the Volga and 
Kama rivers, in what is now European Russia. […] 

 
Volga Bulgaria (green), c. 1200 […] 
A large part of the region's population included Turkic or Iranian groups such as 
Suars, Barsil, Bilars, Baranjars and part of Burtas (by ibn Rustah). Modern Chuvashes 
descend from Suars and Kazan Tatars descend from the Volga Bulgars.[citation needed] 
Another part comprised Finnic and Magyar (Asagel and Pascatir) tribes, from which 
Bisermäns probably descend.[6] Ibn Fadlan refers to Volga Bulgaria as Saqaliba which 
is a general Arabic term for Slavic people. Other researches tie the term to the ethnic 
name Scythian (or Saka in Persian).” 
 
Wikipedia: History of Bashkortostan, This page was last modified on 22 September 
2014 at 19:57, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Bashkortostan >: „The 
history of Bashkortostan or Bashkiria covers the region in and around the Southern 
Urals, historically inhabited by Bashkirs. The region has been known by several 
names, including al-Bashgird, Bashgirdia, Bascardia, Fiyafi Bashqyrt (The Bashqyrt 
steppes), Pascatir and similar variants. As with previous names, the modern federal 
subject of Bashkortostan was named after the native Bashkir people.” 
 
turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: 
„Sabirs, Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, 
Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and 
other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which 
is consistent with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-
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Sabirs, and their history belongs both to the Georgian history and Suvar history. See 
L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar 
Kaganate“ 
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[…] 
SABIR A Hunnic tribe that briefly established a powerful state north of the 
Caucasus.  They were attested in Mesopotamia ca 2000 BC. and again in 900 BC. 
They may have been attested to as early as 124 BCE, in which case they are 
ultimately Sarmatian or Scythian in origin. They were allied with Sassanid Persia 
until c.550, when they were enticed to join a Byzantine-led coalition. 
To the Huns.395-460 CE 
Independent Khanate 460-560 
Belek...early 500's-520's 
Bogarik (fem.)...520's-550's 
To the Avars...560-600 
To the Gok Turks...600-630 
Possibly one of the component peoples of the Khazar Kaganate 

DATELINE 



 3781   
 

Time Events 

2,500 
BC 

In the historical period, Sabirs had inglorious beginning. In earliest 
Mesopotamia, the word “Subarian“ became a synonym for slave. 
Apparently, Sabirs were kyshtyms of the Sumerian Kangars 

 

 

750 
BC 

Hesiod, 7th Century BC, writes: Inventors of bronze working were Scythians. 
The early Mesopotamian name for metal is Zubur, indicating that northern 
Mesopotamian Subartuans or a people of that region were indeed inventors of 
process. 
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124 
BC 

Sabir (Sabaroi) are allied with Asi (Ases, Yazig, or Asiani), and Tochars, break 
into Sogdiana and Bactria. In next five years two Parthian emperors loose their 
lives in wars. Later Sakauraka (Türkic ‘Saka-farmers’) tribe is also conquered 
by them. Sakauraka may be any semi-sedentary Saka people living in Aral, 
Sary-Kamysh, and Caspian river deltas who do not need to resort to meridional 
or mountainous pasturing. “Saka” comes from the Türkic word saka 
‘‘foothills’‘ [Kashgari, vol. 3, p. 246], in Türkic the words Togar (Tochar, 
Tokhar) and Saka are synonymous, both meaning “Mountaineer”. 
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139 
AD 

Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia ‘below Agathyrsi 
(Akatsirs, Türkic agach ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), 
between Basternae and Rhoxolani (Tr. Uraksy Alans, i.e. ‘Alans-farmers’) live 
Huns 
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420 

WHITE HUN EMPIRE 420 - 552 A.D 
Founder - Aksuvar (Aksungur) 
Area - Half of northern India, Afghanistan, parts of Turkistan 
(Total Area - 3,500,000 Km2) 
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450 
Per Priscus, Sabirs conquered lands of Onogurs, Saragurs and Ugors in steppes 
around north-western Caspian coast. 

453 

After Atilla's death, by drawing lots, to Ellak, eldest of Atilla’s sons, was given 
ulus (Oguz) of a horde called Sabirs. To Tengiz (DengizikDiggizikh), was given 
ulus (Oguz) of a horde called Kutrigurs (Kuturgurs/Kotrags  = West Wing, from 
köturi = behind = “to the west“). To Bel-Kermek (Hernach/Irnik/Ernik), 
youngest, was given ulus (Oguz) of a horde called Utigurs (Utragurs/Utigurs = 
East Wing, from utra = front, opposite  = “opposite side“ = “to the east“. This 
distribution indicates that Sabirs were a Center Wing, called “otra“, extending 
from N.Caucasus to Don and Seim rivers.  

454 

Coalition of Germanic clans defeats and kills Ellak in battle. Sabirs without 
Ellak retreat to the East, through Pontic Steppes, to Daghestan. Kutriguri and 
Utiguri under Bel-Kermek (Hernach), fell back to 'Ugol' (Ul = frontier) place 
that corresponds to Bessarabia. 

469 
Western Hunnish clans retreated. Utigurs to Azov-Taman SE of Sea of Azov. 
Kutrigurs to between Dniepr and Don Rivers, NW from Sea of Azov Utigurs. 
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Sabirs in Daghestan SE of other two Hunnic hordes, between Daryal Gorge and 
Kuma River on the Caspian Sea. 

505 Sabirs from Pannonia begin to immigrate to North Caucasus and Itil valley 

505 

Sabirs created a powerful federation of akin tribes, “Kingdom of Huns“. They 
were populous and had an army of 20,000 well equipped cavalrymen. They were 
masters of art of war and build siege machines unknown even to Persians and 
Byzantines. 20,000 army indicates 90-100,000 strong tribe 

552 

End of WHITE HUN (EPHTALITE) EMPIRE 420 - 552 A.D 
Founder - Aksuvar (Aksungur) 
Area - Half of northern India, Afghanistan, parts of Turkistan 
(Total Area - 3,500,000 Km2) 

 

[…] 

552 
Sabirs switch from allying with Iran to Byzantine and conquer Agvania. 
Byzantine conquer Italy 

554 Persians defeat Sabirs in Agvania. 

555 
Date of Zacharias Rhetor list of thirteen Hun or Turkic peoples who live in tents, 
No 3 is sbr Σάβιροι Sabirs Huns, or Huns-Savirs 

558 

Avars first crushed Türkic Sabirs, allies of Byzantine, who lived on Kuma river 
and in Dagestan. Avars then crushed Uturgurs, a Bolgarian tribe and also allies 
of Byzantine, living between Itil and Don, then crushed Zals and Ants on both 
sides of Don. 

558 
Sabirs (Suvars) are scattered, Dagestani Savirs are not affected, but Don/Donets 
Savirs pull back northward, to Chernigiv3761-Sever area. Sever is Sl. for Suvar 

                                                 
3761 Wikipedia; Oblast Tschernihiw, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2016 um 18:57 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Tschernihiw >: „Die Oblast 
Tschernihiw (ukrainisch Чернігівська область/Tschernihiwska oblast; russisch Черниговская 
область/Tschernigowskaja Oblast) ist eine von 25 Verwaltungseinheiten (Oblaste der Ukraine) im 
Norden der Ukraine. […] 
Die Oblast Tschernihiw ist verwaltungstechnisch in 22 Rajone sowie 3 direkt der Oblastverwaltung 
unterstehenden Städte unterteilt. Dies sind die Städte Nischyn, Pryluky sowie das namensgebende 
Verwaltungszentrum der Oblast, die Stadt Tschernihiw. […] 
Rajon Nowhorod-Siwerskyj […] 
Rajon Tschernihiw […] 
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558 
Invading Avars attack Hunno-Bulgars. Utiguri, Kutriguri, and Sabiri conquered 
(559-560). 

558 Avars defeat Sabirs in N Caucasus 

558 Avarian embassy to Byzantium. Avars defeat Sabirs and Ants. 

560 

Avar Kaganate extended from Itil to mouth of Danube. Bolgars are split, with 
Kuturgur Huns (also listed are Onogundurs (10 Oghur Confederation), 
Hunnogurs, Sabirs belonging to Avar Kaganate, and Utugur Huns (30 Oghur) 
and Khazars loyal to W. Kaganate 

561 Sosroi Nushirvan crushes Sibirs 

565 
Avars subjugate Hunnugur and Sabir, and other Hunnic hordes, assimilating 
them under Avar Kaganate. 

565 
After defeat of their forces by Avars, Khazars took lead in Sabir-Khazar 
federation. Part of Sabirs move north, to Middle Itil region, among settled there 
Bolgarian tribes. Their main city Suvar is a great center of Itil Bolgaria. 

575 

Byzantines entered Caucasian Albania in 575 to subdue residing there 
Savirs and Albans. Savirs revolted against Byzantine domination and 
Byzantine generals came forced Savirs and Alvans to move to this side of 
river Cyrus (Kura) and henceforth remain in Roman country”  

 

                                                 

 
Statistische Informationen“ 
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576 
Embassy of Caucasian Savirs and Alans to Byzantine. Emperor Tiberius (578-
582) promised Savirs and Alans more favorable terms of alliance than Persian 
terms  

610 
Future Gokturk’s Sibir-Khan (14), Mokhodu, of the most western ulus, is 
baptized in Constantinople. This starts his fight with Buri-shad (34) (610-618) 
and Tardu Yabgu (Tun(g)-Yabgu) (23) (618-630). Kubrat is not baptized. 

630 
Gokturk Kaganate’s Sibir-Khan (14) recognized independence of 
Bolgaria3762 under Kubrat of Dulo dynasty, his nephew of feminine 

 

                                                 
3762 Wikipedia: Protobulgaren, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2014 um 17:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Protobulgaren >: „Protobulgaren (gelegentlich auch Ur-
Bulgaren oder Hunno-Bulgaren) ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für diverse, vor allem 
turksprachige Stammesverbände der eurasischen Steppenzone, die seit dem 5. Jahrhundert in den 
Schriftquellen unter dem Ethnonym „Bulgaren“ erscheinen.[1][2] Ihre Sprache wird als Bolgarische 
Sprache bezeichnet. Größere Reichsgründungen gelangen den Protobulgaren östlich und westlich des 
Asowsches Meeres (Megale Boulgaria, siehe Großbulgarisches Reich), auf dem Balkan (Erstes 
Bulgarisches Reich) und an der mittleren Wolga (Wolga-Kama-Bulgarien). Die auf den Balkan 
eingewanderten Protobulgaren wurden im Frühmittelalter (7.–10. Jahrhundert) slawisiert. Sie nahmen 
im 9. Jahrhundert das Christentum an und werden zu den Vorfahren der heutigen (slawischen) 
Bulgaren gezählt.[2] Die Wolgabulgaren hingegen nahmen im 10. Jahrhundert den Islam an. [...] 
Nach dem Tod des hunnischen Führers Attila (453) und dem Zerfall des Hunnenreiches ließen sich die 
Protobulgaren in der pontischen Steppe (südrussische Steppe) nördlich des Schwarzen Meeres und in 
Mittelasien nieder. Dazu kamen finno-ugrische beziehungsweise ural-altaische Stämme. Ihnen schlos-
sen sich die Turkvölker der Saguren und Oguren an, die um 463 von den sprachverwandten Sabiren 
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line. Notably, the tribal symbols of the Dulo clan of the Bulgars and 
the Qayn (Kayı) tribe of the Oguzes are the same 

630 

Qarluqs rebel against Gokturk Kaganate, Tung Yabgu (23) dies, W. Kaganate 
split, SW and NE. SW run by Nushibis, under Irbis Bolun Yabgu (31) (631-
631), installed by Nishu Khan Shad (32), son of Baga Shad (24). NE run by Tele 
(Dulu), under Sibir Khan Yabgu (14) (630-631). 

631 
Irbis Bolun Yabgu (31) replaced by Nishu Khan Shad (32) as Dulu Khan (631-
634). Sibir Khan Yabgu (14) killed. W. Gokturk Kaganate reunited. 

635 
Kubrat escaped dominance of Gokturks and Khazars, by supporting Sibir-Khan 
in 630. He became independent, defeated Avars. Controlled area near Pontic 
steppes 

700 
Sabirs are identified with Romny-Borshchev (8th-10th cc., Lipetsk, Voronej, 
Bryansk, Kursk and Belgorod provinces) and Volyntsevo (8th-9th cc., between 
Dnieper and Don rivers) cultures  

820 

Sabirs are listed in Sogdian document found in Turfan, conditionally 
named Naf Namak, Remnants of Sabirs remained in Turfan 
neighborhood long after 5th c. migrations, scholars placed their 
home-country near Turfan, making Sabirs the known Türkic tribe that 
lived in symbiosis with Kucha and Argi people (mislabeled 
“Tokharians”) 

 

                                                 
aus ihrer Heimat im heutigen Westsibirien und Kasachstan nach Westen verdrängt worden waren. Die 
neue „Liga“, der auch die Altungarn (Onogur - „Zehn Stämme“)[2] und alanische Elemente angehörten, 
stand unter der Führung des Attilasohnes Irnik (laut dem Namensbuch der bulgarischen Khane). [...] 
Das Großbulgarische Reich an der Nordküste des Schwarzen Meeres reichte von der Maeotis bis nach 
Kuban. Hauptstadt war Phanagoria am Asowschen Meer unweit des heutigen Taman.[2] An der Spitze 
des Reiches stand der Khan und an dessen Seite wurde ein Rat der Adligen (Große Boilen) errichtet. 
Zweiter Mann im Reich war der Kawkhan (hatte mehrere Funktionen inne, unter anderem Oberster 
Befehlshaber der Streitkräfte und Diplomat), dritter der Itschirgu-Boil (Verwalter der Hauptstadt und 
Befehlshaber der hauptstädtische Garnison). Als höchste Verwaltungsbeamte und militärische 
Kommandanten üben sie eine Doppelfunktion aus, die in den nachfolgenden Stufen der 
administrativen Hierarchie ihre Fortsetzung findet. Einige Theorien sehen in dem mittelalterlichen 
Adelstitel Boljaren eine slawisierte Ableitung des urbulgarischen Titel Boil.[10] Das Großbulgarische 
Reich wurde jedoch schon in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts von den ebenfalls turkstämmigen 
Chasaren vernichtet.” 
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864 

Between 864 and 884. First assault of Norman/Viking/Varyag/Ruses on 
Tabaristan Province of Arab Caliphate with at least some Türkic population of 
Gilans, Kayi Huns, Masguts, and Savirs. Ruses attacked largest southern port 
city Abaskun in Astrabad Bay, reportedly Amir killed all Ruses. 

882 

Salahbi Yolyg (aka Oleg, Oleg the Seer, Olaf, 882-912), Kyiv Ilchibek (regent) 
for Igor (Ugyr Lachini, 912-945, aka Igor I the Old, Ingvar) set out down river 
to capture Slavic Dnieper Krivicheys with their ruler's seat in Shamlyn (future 
Smolensk), and then sailed down to Suvars (Slav. Severyans) and took Lübech, 
the seat of ruling Khan Alabuga of Baryn line of Suvars. Possibly one of 
captured Khan Alabuga's daughters became household slave in Salahbi Yolyg 
household, Malusha intendant (keyholder) of Lübech, who later bore Kiev 
Knyaz Vladimir. Mal is “cattle” in Türkic, with derivatives “wealth, money, 
treasure”, Malusha is diminutive form with connotation “precious”, adopted by 
Slavs. Mal was a popular name in pre-Hunnic n.Pontic. 

882 
Khan Alabuga of a Baryn line of Sabans (Slavic “Berendeis) starts a city later 
named Bilyar. 

884 

Salahbi Yolyg (aka Oleg, Oleg the Seer, Olaf, 882-912), Kyiv Ilchibek (regent) 
for Igor (Ugyr Lachini, 912-945, aka Igor I the Old, Ingvar) raids Khazarian 
subjects Suvars (Slav. Severyans), defeats them and imposes a nominal tribute, 
adding Suvars to his “Rus“ realm. Suvars split, one part remaining in place, and 
part migrating NE to Itil-Kama interfluvial, area of future city Nur-Suvar 

895 
Itil Bolgaria census lists 550K, 200K are Saban-speaking Bulgars (Suvars), 
180K-Ars (Udmurts, Finno-Ugors), 170K-Modjars (Mordva) 

907 
Byzantine treaty of 907 with (Kyiv? Itil?) allocates a separate tribute to capital 
of Suvars Chenigov (Karajar) 

909 

Between 909 and 913. Second assault of Norman/Viking/Varyag/Ruses on 
Tabaristan Province of Arab Caliphate with at least some Türkic population of 
Gilans, Kayi Huns, Masguts, and Savirs. Ruses attacked again largest southern 
port city Abaskun in Astrabad Bay, then Sari in Hyrcania (Yiyrks). Gilan force 
reportedly killed all Ruses. 
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913 

Largest campaign of Norman/Viking/Varyag/Ruses in Caspian, devastation of 
Gilan, Deilem, Tabaristan, Abaskun, attacked Baku in Azerbaijan and Shirvan 
with significant Türkic population of Gilans, Kayi Huns, Masguts, Yiyrks, 
Azeri, and Savirs. Khazars demolish Rus marauding expedition fleet 

 

 
922 City Nur-Suvar founded (922-1246). Present name Tatarskiy (Sham-Suar). 

930 

Itil Bulgaria has 30 cities. Khasan built: Matak, Nukrat, Bandja (Samara ) 
(Center of Mardan-Bellak ulus), Bulyar (citadel in Bilyar), Kamysh, Simbir, 
Gazan-Deber, Kashan, Tukhcha, Tau-Kerman (Sviyajsk), Tash-Bolgar, 
Subash-Simbir, Karadjar, Djilan 

943 

Campaign of Norman/Viking/Varyag/Ruses in Caspian, capture of Agvan 
capital Berdaa at a tributary of Kura in Azerbaijan, devastating city, but with 
large losses. Agvan had significant Türkic population of Gilans, Kayi Huns, 
Masguts, Azeri, and Savirs. 

964 
Bulgarian annals provide background information on the Rus campaign against 
Khazaria, depicting it as a Bulgar liberation war of joint Bulgar-Rus alliance, 
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where Bulgaria paid Ruses for the campaign by leasing out provinces Djir 
(future Rostov province and city of Russia), Kan (future Murom province and 
city) and the western Kortdjak (future Moscow, Vladimir and Ivanovo 
provinces), for an annual tribute equal in size to the tribute from Djir (Bulgar-
Rus Treaty of 964). In the campaign participated Turkmens (Oguzes), recently 
defeated in the lengthy Bulgar-Turkmenian war (ca. 947-ca. 960), and 
Bajanaks, whose territory the Rus army had to cross, as Rus allies in the 
campaign. The annals describe Rus army as consisting of 20 thousand Vikings 
and 50 thousand Slavs. 

966 

Bandja (Fanagoria), capital of Great Bulgaria in VII c, destroyed by Kiev 
Knyaz Svyatoslav. Escaped inhabitants established New Bandja in Jiguli on Itil 
(Murom setlement). During campaign were devastated cities in the North-East 
Caucasus, including Semender. 

977 

Ibn Haukal ( Ibn Hawkal) in the “Face of the Earth“ records that Azeri and 
Persian languages were being used as Lingua Franca across the Caucasus. Ibn 
Haukal mentiones Azeri language as lingua franca across the Caucasus 2 
centuries before Azeris reach Caucasus in “consensus“ version of history 

1239 
Batu and Yaroslav (Yaroslav Vsevolodovich, 1191—1246, brother and hair 
apparent of Vladimir's Grand Prince Yury Vsevolodovich) attack together 
Chernigiv principality (Chernigiv-Sever) 

1246 City Nur-Suvar destroyed (922-1246). Present name Tatarskiy (Sham-Suar). 
[…] Updated on: 9/14/2005“ 
 
Wikipedia: Sabir people, This page was last modified on 11 September 2014 at 18:40, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Sabir_people >: „The Sabir people (also Savirs, 
Subars, Savars, Suwārs or Suvars;[1][2] sbr, Greek: Σάβιροι) inhabited the south-
western Caspian Depression of Strabo's Sauromatae (though they are not to be 
confused with the Sarmatians) prior to the arrival of the Caucasian Avars from 
Abarshahr (Khorasan).[3] They appear to have been an Oghur Turkic people, 
possibly of Hunnic origin.[4] The name Sabir may be related to the name Siberia 
(which may itself be an alternative name for the Ugrian-speaking Mansi people) or 
with the far Eastern Hsien-pi.” 
 
 
Wikipedia: Kelteminar culture, This page was last modified on 3 July 2014 at 04:44, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelteminar_culture >: „The Kelteminar culture (5500–3500 BCE)[1] 
was a Neolithic archaeological culture of sedentary fishermen occupying the semi-desert and desert 
areas of the Karakum and Kyzyl Kum deserts and the deltas of the Amu Darya and Zeravshan rivers[2] 
in the territories of ancient Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan, dated to the 6th-3rd 
millennium BCE. […] 
The Kelteminar people practised a mobile hunting, gathering and fishing subsistence system. Over 
time, they adopted stockbreeding. With the Late Glacial warming, up to the Atlantic Phase of the Post-
Glacial Optimum, Mesolithic groups moved north into this area from the Hissar (6000–4000 BCE). 
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These groups brought with them the bow and arrow and the dog, elements of what Kent Flannery[4] 
has called the "broad-spectrum revolution". […] 
Scientists hold that Kelteminar culture is related to the Pit–Comb Ware culture and belongs to the 
Finno-Ugric peoples.[6][7] The Kelteminar culture is cited as an argument against existence of an 
Indo-European ancestral homeland in Central Asia. 
The Kelteminar people lived in huge houses (size 24m x 17m and height 10m), which housed the 
whole tribal community of about 100-120 people. They adorned themselves with beads made of shells. 
They manufactured stone axes and miniature trapezoidal flint arrowheads. For cooking, they used clay 
vessels produced without the potter's wheel.” 
 
Wikipedia: Battle of Saragarhi, This page was last modified on 19 November 2014 at 
05:48, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Saragarhi >: “The Battle of Sara-
garhi was fought before the Tirah Campaign on 12 September 1897 between twenty-
one Sikhs of the 36th Sikhs (now the 4th Battalion of the Sikh Regiment) of British 
India, defending an army post, and 10,000 Afghan and Orakzai tribesmen. The battle 
occurred in the North-West Frontier Province, which formed part of British India. It 
is now named the Khyber-Pakhtunkhwa and is part of Pakistan. […] 

 
The map of the battle site” 
 
Wikipedia: Herzogtum Masowien, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2014 um 14:15 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Masowien >:  
„Masowien war ursprünglich ein Stammesterritorium, das den Landstrich am rechten Weichselufer in 
der Umgebung von Płock umfasste. Die Herkunft des Namens ist nicht ganz geklärt, es wird eine 
Beziehung zum Namen des Mundschenks von König Mieszko II. Lambert angenommen, der Masos, 
Maslao, Masław († 1047) hieß und der sich in den Jahren nach dem Tod des Königs, 1034, das Gebiet 
zuvor angeeignet hatte. Seit dem 10. Jahrhundert gehörte es zum Staat der Piasten und bildete eine der 
Provinzen mit dem Zentrum in Płock. […] 
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Wappen des Herzogtums Masowien 
[…] 
Herzogtum Masowien (Mazovia) als Territorium zwischen dem Königreich Polen und dem Gebiet des 
Deutschen Ordens gelegen in den Grenzen des Jahres 1343[1] (Englische Karte)“ 
 
Gringer, Juliane: Reise-Infos, abgerufen am 26. 9. 2014, in: BRIGITTE Heft 22/07 < 
http://www.brigitte.de/reise/reiseberichte-und-infos/reiseziele/pl-masuren-563861/3.html >:  
„Reise-Infos 

 
[…]  
Um vor Ort mobil zu sein, empfiehlt sich die Anreise mit dem Auto“ 
 
Wikipedia: Masuren, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 22:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Masuren >: „Masuren (polnisch: Mazury) ist eine Region des ehemaligen 
Ostpreußens in der im Norden Polens gelegenen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Geografisch ist die 
Region nicht eindeutig festgelegt. Grob beschrieben liegt es im Sechseck Ełk (Lyck), Pisz 
(Johannisburg/Johannisburger Heide), Mrągowo (Sensburg), Kętrzyn (Rastenburg), Węgorzewo 
(Angerburg), Olecko (Treuburg) mit Giżycko (Lötzen) und Mikołajki (Nikolaiken) an der masurischen 
Seenplatte. Der inoffizielle Name Masuren kam seit dem 18. Jahrhundert in Gebrauch, da sich viele 
evangelische Zuwanderer aus dem südlicher gelegenen Masowien in Ostpreußen angesiedelt hatten. 
Der Eigenname der Masowier bedeutet „Mensch“ oder „Einwohner“ und entspricht dem polnischen 
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„mąż“: Mann. Der polnische Name ist im Gegensatz zum deutschen ein grammatischer Plural. Seit der 
Teilung Ostpreußens 1945 ist Masuren die größte Seenlandschaft Polens. […] 

 
 
rosa: Masuren 
(polnische Karte)“ 
 
 
Wikipedia: Makedonien (antikes Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 18. Mai 
2014 um 15:19 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Makedonien_(antikes_K%C3%B6nigreich) >: 
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„Gesichert ist, dass die antiken Makedonen die Region Makedonien seit dem 7. 
Jahrhundert v. Chr. bewohnten. In dieser Zeit eroberten sie mehrere Gebiete in dieser 
Region (unter anderem Pieria, Bottiaia, Almopia und Mygdonia). Die historische 
makedonische Königsliste (bei Herodot [8, 137] überliefert) reicht nicht weiter als bis 
ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurück. Ob Herrscher wie Karanos, der in späteren Quellen 
als erster makedonischer König erwähnt wird, historisch sind, ist umstritten und 
vermutlich wussten die Makedonen selbst nichts Genaues über die ältere Zeit. Während 
der Perserkriege (500–448 v. Chr.) wurde Makedonien dem persischen Großkönig 
Dareios I. tributpflichtig und musste sich den Achämeniden unterwerfen. Nach dem 
Ende der Perserkriege erlangte der makedonische König Alexander I. für Makedonien 
die Unabhängigkeit zurück. Zu Beginn des Peloponnesischen Krieges (431–404 v. 
Chr.) war Makedonien ein Verbündeter Athens. Als jedoch Potidaia vom Attischen 
Seebund abfiel, unterstützte der makedonische König Perdikkas II. diese Stadt sowie 
die übrigen chalkidischen Städte. Daraufhin kam es zu Konflikten mit Athen, die von 
Perdikkas Bruder Philipp unterstützt wurden. Wenig später schlossen Makedonien und 
Athen jedoch ein neues Bündnis. Während Perdikkas’ Herrschaft wechselte die 
politische Lage noch mehrmals. Als Archelaos I. im Jahre 413 v. Chr. König von 
Makedonien wurde, legte er den Grundstein für die spätere Großmachtstellung 
Makedoniens. Der Staat Makedonien war bis zu Archelaos’ Amtsantritt nur schlecht 
geführt worden und seine Organisation war nur rein systematisch. Archelaos leitete 
eine Reihe innerer Reformen ein und verbesserte die Verwaltung, das Militär und den 
Handel erheblich. Er ließ eine Unmenge hochwertiger Münzen prägen, verbesserte die 
Organisation seines Militärs und baute die kulturellen Kontakte zum südlichen 
Griechenland aus. 392 v. Chr. wurde Amyntas III. makedonischer König und führte 
Kriege gegen die Illyrer, deren Invasionen Makedonien nur knapp überstand. 
Mittlerweile war auch der chalkidische Bund zu einem erheblichen Machtfaktor in 
Nordgriechenland geworden und es kam zu Grenzstreitigkeiten mit Makedonien 
(Erster Olynthischer Krieg). Makedonien verbündete sich nun mit Sparta und der 
chalkidische Bund musste im Jahre 379 v. Chr. kapitulieren. Die meisten Städte der 
Chalkidike wurde in das makedonische Reich eingegliedert.“ 
 
Wikipedia: Piemonte, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 3 gen 
2015 alle 14:46, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte >: 
 „ 

Piemonte 
regione 

Regione Piemonte 
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(dettagli) (dettagli) 
 

[…] 

 
Il Piemonte e le sue province 

Sito istituzionale 

“ 
 
Wikipedia: Asti, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 26 dic 2014 alle 
17:48, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Asti >: 
„Asti 
comune 

 

 

(dettagli)“  
 

[…] 
Asti (Ast in piemontese) è un comune italiano di 76.135 abitanti[3], capoluogo della provincia omonima 
in Piemonte. È il quarto comune della regione per numero di abitanti e il sesto per superficie. 
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"Municipium" romano noto con il nome di Hasta Pompeia o semplicemente Hasta, fu sede del ducato 
di Asti, ducato longobardo della Neustria. Libero comune nel Medioevo, con diritto di "battere 
moneta", fu uno dei più importanti centri commerciali tra XII e XIII secolo, quando i suoi mercanti 
svilupparono il commercio e il credito in tutta Europa.“ 
 
Wikipeida: Guelfi e ghibellini, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 3 dic 2014 alle 
11:43, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Guelfi_e_ghibellini >: 
„Guelfi e Ghibellini erano le due fazioni opposte nella politica italiana dal XII secolo fino alla nascita 
delle Signorie nel XIV secolo. Le origini dei nomi risalgono alla lotta per la corona imperiale dopo la 
morte dell'imperatore Enrico V (1125) tra le casate bavaresi e sassoni dei Welfen (pronuncia velfen, da 
cui la parola guelfo) con quella sveva degli Hohenstaufen, signori del castello di Waiblingen 
(anticamente Wibeling, da cui la parola ghibellino). Successivamente, dato che la casata sveva acquistò 
la corona imperiale e, con Federico I Barbarossa, cercò di consolidare il proprio potere nel Regno 
d’Italia, in questo ambito politico la lotta passò a designare chi appoggiava l’impero (Ghibellini) e chi 
lo contrastava in appoggio al papato (Guelfi). 

 
Immagine fantasiosa di famiglie di partito guelfo e ghibellino, opera novecentesca di Ottavio Baussano 
per l'aula consiliare di Asti“ 
 
Wikipedia: Asti, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2014 um 14:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Asti >: „Asti wurde 89 v. Chr. als römische Kolonie mit dem Namen 
Hasta gegründet. Bereits im 5. Jahrhundert wird Asti Bischofssitz und damit zur wichtigsten Stadt des 
Piemont. Im 16. Jahrhundert fällt Asti an das Haus Savoyen. Im Jahr 1797 wird die Republik 
ausgerufen und Asti wird später unter französischer Vorherrschaft zur Hauptstadt des Départements 
Tanaro.“ 
 
Wikipedia: Provinz Asti, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2013 um 22:25 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Asti >: 
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„Die Provinz Asti ist eine der acht Provinzen der Region Piemont in Italien. Sie hat eine Fläche von 
1.493 km² und rund 214.000 Einwohner. Der Hauptort ist die gleichnamige Stadt Asti. Die Provinz 
wurde zum 1. April 1935 aus der Provinz Alessandria ausgegliedert. 

 
MonferratoArte Kunst und Geschichte in den Sakralbauten eines uralten Grenzlandes 
zwischen Piemont und Lombardei und den Städten Alessandria, Asti, Turin, Vercelli und Pavia. 
(Italienisch)“ 
 
Wikipedia: Samojedische Völker, Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2014 um 
05:41 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Samojedische_V%C3%B6lker >: 
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Wikipedia: Uralische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 
08:26 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Uralische_Sprachen >: 
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Wikipedia: Etruskische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 10. August 2014 um 
03:57 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Etruskische_Sprache >: 
„Etruskische Sprache 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
Wechseln zu: Navigation, Suche  
[…] 

Etruskisch (†) 

Zeitraum 9. Jahrhundert v. Chr. bis 
1. Jahrhundert n. Chr. 

Ehemals 
gesprochen in 

Etrurien (im Wesentlichen 
heutige Toskana) und 
Unteritalien 

Sprachcodes 

ISO 639-1: — 

ISO 639-3: ett 
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Sprachgebiete im Italien des 6. Jahrhunderts v. Chr. 
Die etruskische Sprache − auch Etruskisch genannt − ist eine vor allem 
epigraphisch überlieferte, ausgestorbene Sprache.[1] Sie wurde vom 9. Jahrhundert v. 
Chr. bis zum 1. Jahrhundert n. Chr. in der damaligen Provinz Etrurien von den 
Etruskern gesprochen. 
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Etruskische Texte stammen aus Etrurien, Kampanien, dem Latium, Falerii (Gebiet 
der Falisker), Veji, Cerveteri (Caere), Tarquinia und deren Umgebung, aber auch aus 
Gebieten außerhalb Italiens, mit denen die Etrusker diplomatische und 
Handelskontakte pflegten, wie z. B. die spätere Gallia Narbonensis, aber auch 
Korsika, Sardinien und das karthagische Nordafrika. Die nördlichste Inschrift 
befindet sich in Österreich in der Nähe des Guffert. Die Texte können bis heute nur in 
Bruchstücken übersetzt werden. 
Etruskisch wurde in einer Variante des altitalischen Alphabets geschrieben (siehe 
etruskische Schrift).“ 
 
Wikipedia: Dene-Kaukasisch, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2014 um 09:10 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dene-Kaukasisch >: 
„Die dene-kaukasische Makrofamilie basiert auf der sino-kaukasischen Makrofamilie, 
die Sergej Starostin 1984 begründete. Dabei ging er von einer genetischen Beziehung 
des – als Einheit aufgefassten – Nordkaukasischen mit dem sibirischen Jenisseischen 
und dem Sinotibetischen aus, die auf seinen Rekonstruktionen der jeweiligen 
Protosprachen beruht. Später wurde diese Makrofamilie um einige altorientalische 
Komponenten (Hurritisch-Urartäisch, Hattisch, Sumerisch u.a.), das Baskische (1985) 
und schließlich durch S. Nikolajev 1988 um die nordamerikanischen Na-Dené-
Sprachen zur dene-kaukasischen Makrofamilie erweitert. In den 1920er Jahren hatte 
bereits der Amerikanist Edward Sapir die Verwandtschaft des Na-Dené mit dem 
Sinotibetischen beschrieben, aber nicht veröffentlicht.“ 
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CLVII. ALBAN 2 

 
Wikipedia: Albania, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 00:11 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Albania >: 
„Albania […] 

 
 

Albania im 2. Jahrhundert v. Chr. 
 
Albania (Aussprache [alba'nia]), (altgriechisch: Ἀλβανία, aserbaidschanisch: 
Albaniya, altarmenisch: Աղուանք; neuarmenisch: Աղվանք; transkribiert: 
Aghwank) auch kaukasisches Albania, ist die durch altgriechische und lateinische 
Aufzeichnungen im Okzident geprägte Bezeichnung für ein antikes Königreich in 
Kaukasien, hauptsächlich auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschans. Die 
Eigenbezeichnung der Bewohner des Reichs ist, wie ihre Sprache, nicht bekannt. Man 
kann davon ausgehen, dass die Einwohner mehrere Sprachen nutzten. […] 
 

Etymologie[Bearbeiten] 
 
Es ist wahrscheinlich, dass der griechische und lateinische Name eine Übersetzung 
der Eigenbezeichnung ist. Dabei ist der Name nach James Stuart Olson[1] mit 
gebirgiges Land zu übersetzen. Einen weiteren Hinweis geben Eigenbezeichnungen 
verschiedener Völker der Region, wie die der Roxolanen. Demnach könnte Albania 
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die Heimat der Weißen oder Hellen gewesen sein und die ursprünglich schriftlose 
Bevölkerung war eher sarmatisch oder alanisch geprägt (siehe auch: Narten-Saga 
(narta mongolisch für Sonne)). Die armenische Bezeichnung für die Bevölkerung ist 
Aghwanzi (Աղվանցի). 
 
Geschichte[Bearbeiten] 
 
Das Reich existierte wahrscheinlich etwa von Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. bis in 
die erste Hälfte des 9. Jahrhunderts mehr oder weniger souverän von den 
Nachbarreichen. Die Albanier wurden erstmals 331 v. Chr. bei der Schlacht von 
Gaugamela als Teil der Truppen der medischen Satrapie Persiens erwähnt. Doch war 
zu diesem Zeitpunkt noch keine albanianische Stadt bekannt. Die spätere Hauptstadt 
Albanias lag an der Küste des Kaspischen Meeres. 
Im 2. Jahrhundert v. Chr. wurden die Teile Albanias rechts der Kura von Armenien 
erobert. Nach Claudius Ptolemäus und Strabon war dieser Fluss lange Zeit die Grenze 
zwischen den beiden Staaten. Nach der Eroberung Armeniens durch die Römer 66 v. 
Chr. verlor dieses viele seiner Gebiete, so dass sich auch die Südgrenze Albanias bis 
zum Aras verschob. Danach war es auch eine Zeit lang römischer Vasall. Ab dem 1. 
Jahrhundert n. Chr. konnten die Armenier Teile Albanias bis zum Kura 
zurückerobern. Als 387 n. Chr. Armenien zwischen dem Sassanidenreich und Rom 
geteilt wurde, erhielt Albania als persischer Vasall die Gebiete zwischen Kura und 
Aras zurück. 
 
Christianisierung[Bearbeiten] 
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Albania etwa 300 n. Chr. 
 
Ab dem 4. Jahrhundert verbreitete sich das Christentum von Armenien aus in 
Albania. Der armenische Bischof Grigor der Erleuchter soll auch den albanianischen 
König Urnayr getauft haben, die albanianische Kirche blieb in den folgenden 
Jahrhunderten eng mit der armenischen verbunden. Durch die Übernahme des 
Christentums kam es zu einer Annäherung zu Byzanz und einer Verschlechterung der 
Beziehung zum Sassanidenreich. Nach der Schlacht von Avarayr zwischen 
aufständischen Armeniern und den Persern 451 n. Chr., die die Sassaniden gewannen, 
flohen viele Adlige und Geistliche ins bergige Arzach. Dieses wurde ein Zentrum des 
Widerstandes gegen die Perser. Im Laufe des 5. Jahrhunderts entwickelte sich so wie 
in den Nachbarländern Armenien und Iberien (Ostgeorgien) ein eigenes 
einheimisches Alphabet. Allerdings sind nur wenige Sprachdenkmäler der 
kaukasisch-albanischen Sprache erhalten; erst die Entzifferung von vor wenigen 
Jahren im Katharinenkloster auf dem Sinai entdeckten Palimpsesten gibt nun mehr 
Aufschluss. 
 
Untergang des Königtums – Arabische Eroberungen[Bearbeiten] 
 
Im Jahr 510 schafften die Sassaniden nach dem Tod von König Vatzagan die 
einheimische Monarchie in Albania ab und setzten einen Marzban als Statthalter in 
der Hauptstadt Partaw ein. Im späteren 6. und früheren 7. Jh. wurde auch Albania 
Schauplatz der Kriege zwischen dem Sassanidenreich und dem Oströmischen, sowie 
Byzantinischen Reich. Als der byzantinische Kaiser Herakleios 624/625 in Albania 
operierte, setzte er mit Varaz-Grigor von Gardman aus dem Haus der Mihraniden 
einen Fürsten für Albania ein; gleichzeitig verwüsteten aber die chasarischen 
Verbündeten des Kaisers das Land schwer. Als ab 640 die Araber in das 
Kaukasusgebiet vordrangen, wurde die byzantinische Macht zurückgedrängt. Ab 662 
erkannte auch der Mihranidenfürst Juansher die arabische Oberhoheit an. Die anfangs 
lockere arabische Herrschaft ermöglichte es aber den Byzantinern in den nächsten 
Jahrzehnten während Schwächeperioden des Kalifats nach Armenien und Albania 
vorzudringen und dabei unter den Adeligen Verbündete zu finden, so dass die Araber 
am Ende des 7. Jahrhunderts Armenien, Iberien und Albania zu einer Großprovinz 
Arminiya zusammenfassten und diese einem in den armenischen Quellen Wostikan 
genannten Statthalter unterstellten. Er verfügte auch über arabische Garnisonen und 
unterwarf die Länder dem islamischen Steuersystem. Er residierte zuerst in Dwin in 
Armenien, dann in Partaw in Albania. Dort hatte das Haus der Mihraniden weiter die 
Fürstenwürde inne, verlor aber mehr und mehr an Macht, besonders als der arabische 
Statthalter nach Partaw übersiedelte und später eine der Statthalterfamilien in 
Aserbaidschan und Teilen Albanias einen eigenständigen Staat etablierte. 822 starben 
die Mihraniden mit Varaz-Trdat aus, der Titel des Fürsten ging an das verschwägerte 
Haus von Siwnik über, doch de facto verschwand Albania als christliches 
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Staatswesen im Laufe des 9. und 10. Jahrhunderts und wurde großteils islamisiert und 
turkisiert. Westliche Teile des Staates wurden von Heretien in der ersten Hälfte des 9. 
Jahrhunderts erobert.[2] 
 
Nur die auf Armenisch erhaltene Geschichte Albanias des Movses Daschuranci gibt 
genauere Kunde von diesem Reich. Als Nachfahren der christlichen Bewohner 
Albanias können kleine Minderheiten im heutigen Aserbaidschan wie die Udinen 
gelten.“ 
 
Wikipedia: Alaune, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 17:47 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Alaune >: 
„Während des 14. und 15. Jahrhunderts besaß die Florentiner Familie der Medici das 
alleinige Vergütungsrecht auf dieses zur Tuchherstellung nötige Mineral. Sie betrieb 
zusammen mit der Kirche das erste europäische Alaunwerk in Tolfa. 
1578 verkaufte der zum Protestantismus übergetretene Bankier Horatio Palavicino, 
dessen Familie das päpstliche Alaunmonopol verwaltete, den gesamten Vorrat gegen 
einen von Königin Elisabeth von England unterzeichneten Schuldschein über 29.000 
Pfund und die Gewährung des Importmonopols an die Niederländer. 
Bei Tolfa in Italien und bei Munkács in der (früher ungarischen) westlichen Ukraine 
kommt das Mineral Alaunstein oder Alunit vor, ein basisches Kaliumaluminiumsulfat. 
Dieses Material wurde geröstet und mit heißem Wasser ausgelaugt, wobei unlösliche 
Tonerde zurückblieb, während sämtliche Bestandteile des Alauns in Lösung gingen 
und sich beim Erkalten in gewöhnlich durch fein verteiltes Eisenoxid schwach rötlich 
gefärbten Kristallen abschieden.“ 
 
Wikipedia: Toskisch, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 04:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Toskisch >: „Das Toskische 
(albanisch Toskërishtja) ist eine der beiden Dialektgruppen der albanischen Sprache. 
Die Sprecher dieses Dialekts heißen Tosken (alb. toskët). Die Grenze zur zweiten 
Dialektgruppe, dem Gegischen, wird durch die Via Egnatia gebildet und verläuft 
somit in etwa entlang des Shkumbin-Flusses und des 41. Breitengrades. Südlich des 
Flusses verläuft eine Übergangszone von 10 bis 20 Kilometern Breite. Somit wird in 
ganz Südalbanien und von den Albanern in Griechenland Toskisch gesprochen. Auch 
das Albanische der Arbëresh in Süditalien gehört zur toskischen Dialektgruppe. 
Toskisch wird in Westmazedonien nur in einigen Dörfern am Ohrid- und Prespasee 
gesprochen. Gegisch und Toskisch unterscheiden sich phonologisch, lexikalisch und 
grammatisch. Innerhalb der toskischen Dialektgruppe bestehen wiederum 
beträchtliche Unterschiede. 

Auf Grundlage des Toskischen wurde 1972 die albanische Schriftsprache entwickelt. 
Bei Wortschatz und Wortbildung finden sich aber auch zahlreiche gegische Elemente. 
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Neben sprachlichen Unterschieden bestanden zwischen dem Toskischen und 
Gegischen auch kulturelle und gesellschaftliche Verschiedenheiten. Die Tosken 
hatten keinen eigenen Grundbesitz und mussten deswegen auch für ihre Landherren 
arbeiten. Seit der Eroberung Albaniens durch die Osmanen wendeten sich die Tosken 
vom System der Stammesverbände ab, um es durch eine gesellschaftliche 
Organisation auf der Basis eines Dorfes zu ersetzen. Während bei den Tosken der 
Kanun (Gewohnheitsrecht) einen niedrigen Stellenwert hatte, maß man ihm bei den 
Gegen eine hohe Bedeutung bei.[1] 

 
Die Dialekte des Albanischen in Süd- und Südosteuropa. Die toskischen sind rot 
(bzw. orange für Arvanitika und Arbëresh) markiert“ 
 
Wikipedia: Sarmatien, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 17:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmatien >: 
„Als Sarmatien oder Sarmatia bezeichneten Griechen, Römer und Byzantiner vor 
allem in der Spätantike ein großes Gebiet zwischen den Flüssen Weichsel im Westen 
und Wolga im Osten und zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, wovon ein Teil den 
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geographischen Namen Sarmatische Tiefebene (in Galizien) trägt. Zu jener Zeit 
wurde diese Region vorwiegend von sarmatischen Völkern bewohnt. Mit Ausnahme 
der südlichen Landschaften war das Land rau und winterlich, von Natur aus eher zur 
Viehzucht als zum Ackerbau geeignet.  
[…] 

 
 

Sarmatien in Osteuropa 
[…] 
Nach griechischer Annahme wurde Sarmatien seit Alexander dem Großen durch den 
Fluss Tanais (Don) in eine „europäische“ und eine „asiatische“ Hälfte getrennt (siehe 
auch die sog. „Innereurasische Grenze“). 
Im „europäischen“ Sarmatien werden folgende Gebirge genannt: das Amadoka-
Gebirge (Hügelkette von Charkow und Kiew), die Alaunischen Berge (zwischen 
Dnepr und Don) und das Riphäische Gebirge (gemeint sind entweder die 
Waldaihöhen oder nach Ptolemäus der Nordural).“ 
 
Wikipedia: Sarmaten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 19:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmaten >: 
„Sarmaten[…] 
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Weltkarte nach Herodot. Die Sarmaten wohnen nördlich des Kaspischen Meeres. 

 
 

Östliche Hälfte Schwarzes Meer und Kaukasus mit den Einträgen Sarmatia und 
Skythia. Anonymer Kupferstich aus London um 1770 
 
Die Sarmaten (auch: Sauromaten) waren eine Stammeskonföderation von 
iranischen Reitervölkern, die von antiken Schriftquellen erstmals für das Jahr 513 v. 
Chr. erwähnt werden. Die Sauromaten bzw. Sarmaten waren offensichtlich mit den 
Skythen verwandt und siedelten zwischen dem 6. Jahrhundert v. Chr. und dem 4. 
Jahrhundert n. Chr. im Steppengebiet der späteren südrussischen und ukrainischen 
Gebiete, das zunächst von den Griechen, später auch von den Römern als 
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„Sarmatien“ bezeichnet wurde. Hier verdrängten bzw. ersetzten die Sarmaten ab dem 
3. Jahrhundert v. Chr. die Skythen, was zahlreiche Grabfunde belegen. Die Sprache 
der Sarmaten gehört zur nordost-iranischen bzw. mitteliranischen Gruppe der 
indoeuropäischen Sprachfamilie und lebt noch heute in der Volksgruppe der Osseten 
im Kaukasus weiter. Ab 370 n. Chr. zerfiel das lockere Bündnis der sarmatischen 
Teilstämme beim Vordringen der Hunnen aus dem Osten und der dadurch 
ausgelösten Völkerwanderung nach Westen.“ 
 
Wikipedia: Sarmaten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 19:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmaten >: 
„Die Sauromaten-Kultur wandelte sich im Verlauf des 4. Jahrhunderts v. Chr.. 
Wahrscheinlich wurde das Weideland für die Steppen-Nomaden knapp, als neue 
Gruppen vom Ural-Gebirge und aus der Taiga zu den Sauromaten stießen, unter 
ihnen die Massageten, die wiederum mit den Saken verbündet waren. Durch 
gesellschaftliche Veränderungen sowie Abwanderung formierten sich nun die 
Sarmaten. Am Fluss Ilek im Südural wurden in Kurgan-Hügeln reich ausgestattete 
Gräber gefunden, offensichtlich für Angehörige der Elite. Es wird vermutet, dass in 
dieser Region ein Zentrum der Sarmaten lag.“ 
 
Wikipedia: Sarmaten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 19:04 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sarmaten >: 
„Die Alanen sind ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. im nördlichen Kasachstan und im 
Nordosten des Kaspischen Meeres fassbar, zogen dann ab der Mitte des 1. 
Jahrhunderts n. Chr. in die südrussischen Steppen zwischen Wolga und Don. Sie 
existierten als eigener Stammesverband länger als die Sarmaten und nahmen in 
späterer Zeit auch andere Kulturelemente auf. Ein Teil der Alanen schloss sich in der 
Völkerwanderung den Vandalen an und gelangte mit ihnen im 5. Jahrhundert nach 
Africa. Im 9. Jahrhundert entstand im Kuban-Gebiet und im Nordkaukasus der Staat 
Alanien, der nach einigen Jahrzehnten von byzantinischen Missionaren christianisiert 
wurde. Mit dem Einfall der Mongolen im 13. Jahrhundert wurde dieses alanische 
Königreich zerschlagen und einige tausend Alanen nach Ungarn vertrieben.“ 
 
„Die Roxolanen waren ursprünglich westlich des Don in den Steppen der heutigen 
Ukraine beheimatet. Ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. siedelten sie nördlich der Donau 
und überfielen wiederholt die römische Provinz Moesia. 
 
Die Siraken waren zahlenmäßig einer der kleineren sarmatischen Stämme und 
ursprünglich in Kasachstan ansässig. Im 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten sie in die 
Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres ein und siedelten sich im späten 4. 
Jahrhundert v. Chr. zwischen Don und Kaukasus an, wo sie schließlich die Herrschaft 
über das Kuban-Gebiet erlangten. Die Siraken hatten lebhafte Beziehungen mit dem 
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Bosporanischen Reich und viele von ihnen gaben ihren halbnomadischen Lebensstil 
auf, wurden sesshaft und übernahmen die griechische Kultur und Sprache. 
 
Die Maioten3763 waren im Gegensatz zu den nomadisierenden Sarmaten-Stämmen 
sesshafte Ackerbauern, unter anderem auf der russischen Taman-Halbinsel und im 
Gebiet des Kaukasus, ebenfalls stark von der griechischen Kultur beeinflusst. 
 
                                                 
3763 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9]. […] 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
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Neben den aufgeführten Volksgruppen gab es noch die Massageten, die Saken sowie 
zahlreiche kleinere sarmatische Stämme (dazu gehörten möglicherweise auch die 
Boraner; ferner die Gynaecocratumeni, die von Pomponius Mela[1] und von Plinius d. 
Ä.[2] erwähnt werden, in der Umgebung des Asowschen Meeres lebten und als Gatten 
der Amazonen angesehen wurden).“ 
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CLVIII. URAL I. 

 
Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronowo-Kultur >: „Die Andro-
nowo-Kultur (wissenschaftlich Andronovo-Kultur) ist eine archäologische Kultur 
der Bronzezeit Südwestsibiriens und Mittelasiens in der ersten Hälfte des zweiten 
vorchristlichen Jahrtausends. Ihr Gebiet erstreckte sich vom Uralfluss im Westen bis 
zum Jenissei im Osten und umfasste sowohl den südlichen Bereich der sibirischen 
Waldsteppen als auch die mittelasiatischen Steppen. Aufgrund der großen räumlichen 
Ausdehnung lässt sie sich in mehrere regionale Gruppen gliedern, die dennoch wich-
tige kulturelle Eigenschaften gemeinsam haben. Namensgebend ist die Stadt Andro-
nowo (oder Andronovo | ♁55° 53′ N, 55° 42′ O), in der 1914 mehrere mit reich ver-
zierter Keramik ausgestattete Hockergräber gefunden wurden. Die Andronowo-Kul-
tur wird allgemein der proto-indo-iranischen Sprachgruppe zugeordnet.[2] Auf Grund 
von auf ca. 2000 v. Chr. datierten Funden von Streitwagen mit Speichenrädern gelten 
die Menschen dieser Kultur als deren Erfinder. […] 

 
Die Karte zeigt die ungefähre Verbreitung der Andronowo-Kultur3764; die prägende 
Sintashta-Petrovka-Kultur ist dunkelrot, das Gebiet der frühesten Funde von mit 

                                                 
3764 Wikipedia: Andronowo-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 13:51 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Andronovo-Kultur >: „Die Andronowo-Kultur (wissenschaftlich 
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Speichenrädern besetzten Streitwagen ist violett, angrenzende und überlappende 
Kulturen sind grün (Afanassjewo-Kultur, Srubna-Kultur, BMAC - baktrisch-
margianische Oasenkultur) 

 
Kulturen, die allgemein mit der indo-iranischen Emigration in Verbindung gebracht 
werden (nach Encyclopedia of Indo-European Culture): die Andronowo-Kultur, die 
baktrisch-margianische Oasenkultur und die Yaz-Kultur. Die Swat-Kultur, die 
                                                 
Andronovo-Kultur) ist eine archäologische Kultur der Bronzezeit Südwestsibiriens und Mittelasiens 
in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Ihr Gebiet erstreckte sich vom Uralfluss 
im Westen bis zum Jenissei im Osten und umfasste sowohl den südlichen Bereich der sibirischen 
Waldsteppen als auch die mittelasiatischen Steppen. Aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung 
lässt sie sich in mehrere regionale Gruppen gliedern, die dennoch wichtige kulturelle Eigenschaften 
gemeinsam haben. Namensgebend ist die Stadt Andronowo (oder Andronovo | ♁55° 53′ N, 55° 42′ O), 
in der 1914 mehrere mit reich verzierter Keramik ausgestattete Hockergräber gefunden wurden. Die 
Andronowo-Kultur wird allgemein der proto-indo-iranischen Sprachgruppe zugeordnet.[2] Auf Grund 
von auf ca. 2000 v. Chr. datierten Funden von Streitwagen mit Speichenrädern gelten die Menschen 
dieser Kultur als deren Erfinder“ 
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Cemetery-H-Kultur, die Kupfer-Hort-Kultur und die PGW-Kultur sind Kandidaten 
für die indo-arischen Völkerwanderungen. […] 
In der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends setzte eine starke ostwärtige 
Wanderung der Andronowo-Kultur ein, während der man zwischen wenigstens vier 
Subkulturen unterscheiden kann, deren chronologisches Auftreten aber nur vage 
bekannt ist: 

 Sintaschta-Petrowka-Arkaim (2200-1600 v. Chr.) im südlichen Ural und 
Nordkasachstan,  

o die befestigte proto-urbane Siedlung von Sintaschta im Oblast 
Tscheljabinsk um ca. 1800 v. Chr., 

o die Siedlung Arkaim in der Nähe, wurde ins 17. Jahrhundert v. Chr. 
datiert, 

 Alakul (2100-1400 v. Chr.) zwischen Oxus und Syrdarja und in der Wüste 
Kysylkum, 

 Fedorowo (1400-1200 v. Chr.) in Südsibirien, 
 Alexejewka (1200-1000 v. Chr.) In Ostkasachstan. […]  

Kennzeichnend für die Keramik der Andronowo-Kultur ist die Verzierung mit Mäan-
derbändern, schraffierten Dreiecken, Zickzackbändern und Fischgrätmustern. Es wur-
den bisher nur meist kleine Siedlungen gefunden, die nur selten mit Wall und Graben 
befestigt waren. Die Häuser waren meist eingetiefte Pfostenbauten, wobei eine starke 
regionale Variation beobachtet werden kann. Wirtschaftlich spielte Viehzucht nach-
weislich eine wichtige Rolle, Jagd und Fischfang sind in geringerem Maße ebenfalls 
nachweisbar, während Ackerbau zwar durch entsprechende Gerätschaften nahegelegt 
wird, bislang aber nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte. Regional wurde auch 
Erzabbau betrieben. Die Gräber weisen eine recht hohe Diversität auf. Im Regelfall 
wurden die Toten verbrannt oder in Hockerlage bestattet, in den meisten Gebieten 
wurde über einem oder mehreren Gräbern ein niedriger Kurgan aufgeschüttet. 
Die Andronowo-Kultur und die indo-iranische Gruppe[Bearbeiten] 
Südlich des Oxus finden sich keine Bestattungen der Andronowo-Kultur mehr,[4] und 
auch südlich von Baktrien trifft man auf keine oder nur sehr spärliche Funde.[4][5] Sa-
rianidi notiert dazu, dass „archäologische Funde aus Baktrien und Margiana trotz al-
lem keinen Zweifel daran lassen, dass Andronowo-Stämme vereinzelt in das Gebiet 
der baktrisch-margianischen Oasenkultur (BMAC) eindrangen.“[6] 
Einige Wissenschaftler vertreten die Meinung, dass man die Andronowo-Kultur nicht 
mit der indo-arischen Kultur oder der des Landes Mitanni verbinden kann, da sie sich 
erst zu spät herausgebildet hat und auch keine Spuren von kulturellem Austausch (z. 
B. Kriegerbegräbnisse oder charakteristische Holzrahmenkonstruktionen) mit Indien 
oder Mesopotamien nachgewiesen sind.[7][8] Der Archäologe J. P. Mallory (1998) tut 
sich „außerordentlich schwer, eine These für die Expansion aus den nördlichen 
Regionen in das nördliche Indien aufzustellen“ und bemerkt dazu, dass die 
vorgeschlagenen Auswanderungswege „die Indo-Iranier nur bis nach Zentralasien 
führte, aber nicht bis zu den Medern, den Persern oder den Indo-Ariern.“[9] 
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Nachfolgekulturen[Bearbeiten] 
In Südsibirien und Kasachstan folgte der Andronowo-Kultur die Karassuk-Kultur, die 
einerseits als nicht-indo-europäisch, andererseits als proto-iranisch bezeichnet wird, 
aber definitiv fremd ist. An den westlichen Grenzen ging die Andronowo-Kultur in 
der Srubna-Kultur auf, die sich südlich der Abashevo-Kultur entwickelte. In 
assyrischen Archiven finden sich die ältesten Aufzeichnungen über Menschen aus der 
Andronowo-Region, namentlich die Kimmerer und die iranischsprachigen Saken und 
Skythen, die nach dem Zerfall der Alexejewka-Kultur ab etwa dem 9. Jahrhundert v. 
Chr. in die Ukraine, über den Kaukasus nach Anatolien, und im späten 8. Jahrhundert 
v. Chr. nach Assyrien und möglicherweise als Thraker und Sigynnen auch nach 
Südosteuropa auswanderten. Herodot verortet das Land der Sigynnen jenseits der 
Donau nördlich der thrakischen Länder, Strabo in der Nähe des Kaspischen Meeres. 
Beide bezeichnen sie als Iranier.“ 
 
Wikipedia: Baktrische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 
10:26 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baktrische_Sprache >: 
„Im Süden Sogdiens und nördlich des Hindukusch befand sich beiderseits des Flusses 
Oxus (Amu-Daryā) die antike Landschaft Baktrien, deren Hauptstadt Zariastes, bei 
den Griechen als Baktra (Βάκτρα) bekannt, der heutigen Stadt Balch (Nord-
Afghanistan) entspricht.“ 
 
Wikipedia: Iranische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. August 2014 um 
09:25 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Sprachen >: 

 
Balochi 
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Wikipedia: Baktrische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 26. August 2014 um 
10:26 Uhr geändert, in. < http://de.wikipedia.org/wiki/Baktrische_Sprache >: 
„Süden Sogdiens und nördlich des Hindukusch befand sich beiderseits des  
Flusses Oxus (Amu-Daryā) die antike Landschaft Baktrien, deren Hauptstadt 
Zariastes, bei den Griechen als Baktra (Βάκτρα) bekannt, der heutigen Stadt Balch 
(Nord-Afghanistan) entspricht.“ 
 
Wikipedia: Karassuk-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Februar 2014 um 
12:15 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Karassuk-Kultur >: 
„Die Karassuk-Kultur (auch Karasuk-Kultur russisch Карасукская культура, nach 
dem Karassuk, einem linken Nebenfluss des Jenissei) war etwa gegen Ende des 
zweiten vorchristlichen Jahrtausends am mittleren Jenissei, in der Umgebung von 
Minussinsk und in Chakassien in Südsibirien verbreitet. Im weiteren Sinne werden 
auch gleichzeitige Funde aus dem Gebiet zwischen dem Jenissei und dem Aralsee 
unter diesem Namen zusammengefasst. Die Karassuk-Kultur wird allgemein der 
proto-altaischen Sprachgruppe zugeordnet.[2] Es wird zudem vermutet, dass die 
Karasuk-Kultur Ausgangspunkt der ersten Westwanderung einiger proto-Turkvölker 
gewesen sein könnte. […] 
Die Karassuk-Kultur löste die lokale Form der Andronowo-Kultur ab, von der sie 
sich besonders bei der Metallware, die durch Einflüsse aus der Mongolei und dem 
nördlichen China geprägt wurde, deutlich unterscheidet. Die Messer sind denen aus 
Anyang in China typmäßig verwandt.“ 
 
Wikipedia: Irmen-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. August 2014 um 20:40 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Irmen-Kultur >: 
„Die Irmen-Kultur war in der späten Bronzezeit in den sibirischen Waldsteppen 
zwischen Irtysch und Ob verbreitet. Eine nahe verwandte Gruppe findet sich auch am 
Nordrand des Altai. Die Irmen-Kultur folgte einer örtlichen Ausprägung der 
Andronowo-Kultur, von der es sich vornehmlich durch die von der Karassuk-Kultur 
beeinflusste Bronzeindustrie abhebt. 
In der Keramik finden sich insbesondere im Profil S-förmige Töpfe mit 
ausbiegendem Rand, rundbauchige Gefäße mit engem Hals und deutlich abgesetztem 
Zylinder- und Trichterrand sowie schüsselartige Töpfe mit Trichterrand, gerundeter 
Wandung und einem Rund- oder Flachboden. Sie sind vor allem in der oberen Hälfte 
mit gekerbten Leisten, Buckeln, horizontalen Rillen und schraffierten Dreiecken und 
Zickzackbändern verziert, was deutliche Beziehungen zur Andronowo-Kultur erken-
nen lässt. Auf nördliche Einflüsse weist dagegen Kamm- und Grübchenkeramik. […] 
Die oft auf Flussterassen angelegten und teilweise mit Gräben befestigten Siedlungen 
der Irmen-Kultur sind verhältnismäßig gut erforscht. Die Gebäude sind rechteckige 
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oder runde bis ovale Grubenhäuser3765, oft mit vorgezognenem Eingangsbereich und 
einer Herdstelle in der Mitte oder in einer Ecke. 
Die Viehzucht nahm in der Wirtschaft der Irmen-Kultur eine zentrale Rolle ein, unter 
den gefundenen Tierknochen finden sich vor allem Rinderknochen, dann Knochen 
von Schafen und Ziegen; die Pferdezucht war noch von eher marginaler Bedeutung. 
Der Anteil von Wildtierknochen ist sehr gering; die Jagd war dementsprechend nicht 
mehr bedeutend. Ackerbau wird durch entsprechende Gerätschaften zwar nahegelegt, 
konnte bislang aber nicht endgültig bewiesen werden. 
Die Toten der Irmen-Kultur wurden unverbrannt unter niedrigen Kurganen 
beigesetzt; ein Kurgan nahm dabei bis zu zwölf Gräber auf. Meist handelt es sich um 
rechte Hockerbestattungen, bei denen der Kopf nach Süden zeigt. Die Skelette lagen 
teilweise in Steinkisten oder Holzkonstruktionen. Die Beigaben bestehen aus 
Tongefäßen und Bronzeschmuck; soziale Unterschiede lassen sie nicht erkennen.“ 
 
Wikipedia: Dnepr-Don-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 
22:32 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dnepr-Don-Kultur >:  
„Die Dnepr-Don-Kultur (ca. 5000–4000 v. Chr.) ist eine archäologische Kultur des 
Neolithikums zwischen Dnepr und Don. Es zeigen sich Parallelen zur zeitgleichen 
Samara-Kultur. Gefolgt wird die Dnepr-Don-Kultur von der Jamnaja-Kultur. Ihre 
westliche Verbreitung reichte vom mittleren Dnister bis zur Donaumündung und 
entspricht etwa dem westlichen Drittel des Gebietes, in dem die spätere Jamnaja-
Kultur verbreitet war. […]  
Der frühe Gebrauch typischer spitzbodiger Transport-Keramik gleicht dem Verhalten 
anderer mesolithischer Kulturen in der Peripherie neolithischer Kulturen. Solche 
Beobachtungen konnten auch bei der Swifterbant-Kultur in den Niederlanden, El-
lerbek, der Ertebølle-Kultur in Norddeutschland und Skandinavien, der Keramik des 
"keramischen Mesolithikums" Belgiens und Nordfrankreichs (einschließlich der 
Nicht-Linear-Keramik wie der aus La Hoguette, Bliquy, Villeneuve-Saint-Germain) 
und bei der Roucedour-Kultur in Südwestfrankreich und den Fluss- und Seenland-
schaften Nordpolens und Russlands gemacht werden.“ 
 
Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 
27, 2006, in: < http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: „Introduction 
The earliest settlers of Europe, which displaced the local Neanderthal man, were 
hunters and gatherers who came into Europe from 40,000 to 30,000 years ago from 

                                                 
3765Wikipedia: Grubenhaus, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Januar 2017 um 04:40 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Grubenhaus >: „Grubenhaus ist die Bezeichnung für Gebäude, die ganz 
oder teilweise in den Boden eingetieft sind. Archäologisch sind Grubenhäuser als Pfostenlöcher in 
Verbindung mit größeren Verfärbungen im Boden nachzuweisen, welche die Auffüllung des vormals 
ausgeschachteten Innenraums anzeigen.[1] […] 
In vor- und frühgeschichtlichen slawischen Siedlungen hatten dagegen großenteils die Wohngebäude 
einen eingetieften Boden.[5] […]“ 
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the direction of Asia, but their ultimate origin was from Africa. Their racial type 
became the major element in the central and eastern European types of today. They 
are represented by the Aurignacian culture finds of early Europe. Around 25,000 
years ago another invasion also occurred, whose culture is known as the Gravetti 
culture. The coming of the ice age in Europe reached its peak from 22,000 to 18,000 
years ago and isolated various pockets of humanity, which helped contribute toward 
the evolution and unification of the different major language families of Europe. The 
northern and eastern European group becoming the ancestors of the FinnoUgrian 
language family. Some also call the early phase of the FinnoUgrian languages by the 
name Uralic and include in it the Samoyedic languages of western Siberia, while 
others consider them to be from an Asiatic ethnic group that changed their language 
after intense contact with the FinnoUgrians, after the ice age. The archeological 
record of the Ukraine during the Ice Age shows a fairly dense settlement of hunters, 
who hunted big game. They are believed to be the ancestors of the FinnoUgrians. The 
group concentrated on large animal hunting, such as mammoth, which at the time was 
a prestigious way of living. Normally they hunted the weaker animals and the 
stragglers of the herds. 

 
After 10,000 BC a new age started, known as the holocene, which brought about 
major climactic changes and the end of the Ice Age, with the warming trends in 
Europe that favored larger human inroads into the continent. The change in climate 
brought about new plant and animal life and also lead to the large scale death from 
desease or the changes in habitat for the large mammals like the wooly mammoth. 
This caused large scale movement of the hunters searching for the disappearing big 
game, toward the retreating ice cap as well as toward the unexplored north east. 
Groups of them eventually trekked across northern Siberia and some even reached 
north America over the Bering Sea land bridge, where the death of large mammals 
eventually also occurred, probably for similar reasons. Many FinnoUgrians however 
adopted to smaller game, fishing, and food plant gathering, requiring more intensive 
hunting and fishing to survive. The Finno Ugrians were a highly mobile boat 
nomads, which became differentiated in language by the major water systems that 
they inhabited in northern Europe, from the Baltic Sea to the Black Sea and spreading 
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toward the Ural Mountains and beyond. The Ural Mountain areas were not their 
source of origin, as was thought in the past. The east vs western separation brought 
about the first major dialectical change in the language of the Finnic group and the 
Hungarian (Ugric) group. This became most pronounced around 2000 BC, however 
there is every indication that it started with the retreating of the glaciers and the 
spreading toward the east of the North Eastern branch of the Ugrians, causing a 
slowly accelerated change, with new adaptation to a new environment.  

 
Archeological sites in today's Ukraine, north of the Black Sea and Caspean Sea, 
which illustrate the northward movement of the big game hunters, who were the 
ancestors of the Finno-Ugrians. 
In Western Europe after the "Warm" period, the Atlantic phase was the warmest and 
wet between 5300 and 3000BC, following the flooding of the Black Sea. In Siberia 
however the climate was warm and dry between 7600BC and 5300BC. After 3000BC 
the climate changed again by cooling then after 2200 and 1400 there was a warming 
period, and around 1200BC the weather became dryer. With warming weather the 
steppes became dry causing the migrations of people in search of forage for their 
animals. At this point the northern Ugrians started moving further north, since lands 
became too dry and couldn’t be cultivated. Then again the weather changed to colder 
and wetter, followed by the Sub-Atlantic weather change which was colder and drier 
again. Even though they originally had a plant cultivating way of living, their 
homelands became the taiga. So they were forced to keep adapting to the old hunter 
fisher life of the past. The evidence that the Ob Ugrians indeed had a higher culture in 
the past is proven in the archeology of Ust Puluy, which is a bay inlet to the river Ob. 
It was a holy place for the Ob Ugrians. From the 4th century BC to the 2nd Century 
AD a homogeneous culture existed here along the river Ob and the Irtis, Isim and 
Tobol. Besides the many wooden and bone tools there were also lots of bronze 
utensils found. They were part and parcel of the Andronovo Bronze Culture.  
Around 8000 BC there was another major invasion of Europe from the Near East, in 
the Neolithic "new stone age". The appearance of the IndoEuropean, languages 
occurred around 5000 years ago probably by way of Anatolia. Today they represent 
the majority of the languages of Europe. It was believed by some experts in the past, 
that the incoming IndoEuropeans brought farming into Europe, however the analysis 
of their names for agriculture, grains and words for bread bear witness against this, as 
do the lack of agricultural elements in their early mythology. They were cattle herders 
more likely. It seems that some other now extinct groups spread agriculture across 
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Europe and were later adopted in areas easy to farm by the locals. These groups were 
later absorbed by the IndoEuropeans. Various explanations were given for the 
widespread of the IndoEuropean language family, at the expense of the others, but 
many of these ideas are far from provable and some are downright illogical. It 
appears that the majority of Europeans still carry the genes of the earlier hunters of 
Europe, rather than the genes of the later invaders, even though their original 
language have changed to IndoEuropean. Their earliest known settlements are known 
from the Balkans as the ancestors of the early Greeks and nearby Anatolia, as the now 
extinct Hittites, whose language was the earliest Indo European dialect to be 
recorded. Spreading northward across central Europe and then westward, while a 
group stayed in north central Europe and later split into a Slavic and Baltic language 
family while the Western group into Celtic and Germanic. Latin and Greek moving 
south along the coast. All of these groups incorporated a lot of the local populations 
into their ethnic elements and also enriched their languages with words from these 
languages as well as adopting many gods and goddesses from them. 

 
The theory of Hungarian archeologist Gyula László was that based on linguistic 
palenteology, the homeland of the Uralic languages roughly coincides with the 
Swiderian Culture of north eastern Europe, which is shown in vertical lines above. He 
placed the oldest Hungarian homelands west of the Urals, from where the Ob Ugrians 
also spread toward Siberia. There are of course problems whenever a large culture 
area is equated with any one language family, which implies that they had no contacts 
with other groups. The situation may not be that simple, even though it may work to a 
considerable degree at times. 
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Genetics 2 
It is believed that the earliest settlers of Europe were the Finno Ugrians in the east 
and the ancestors of the Basque in the west, and these two groups represent the 
highest concentration of the two major European Y chromosome haplotypes. EU18 in 
the Basque is the highest at 88% and EU19 is highest among Hungarians, with 60%. 
The two language groups Basque and FinnoUgrian are quite similar in type and do 
share vocabulary also, yet they have been separated by a huge time span and are not 
considered to be related. They probably entered Europe from the same areas at about 
the same time. Their time of separation may be well in excess of 10,000 years, 
possibly from before the onset of the Ice Age, which isolated them into an eastern and 
western region. Another major eastern language family is called Altaic, whose three 
major branches are Turkic, Tungusic, and Mongolic, while Korean and Japanese are 
also contested as members. The branching of Turkic is rather recent, so many of their 
languages are understandable by others, however there is an old Turkic dialect that 
survived in Eastern Europe called Chuvash, which had many early interactions with 
the local Finno Ugrian languages. This Chuvash language belongs to an ancient "r" 
criteria dialect, whereas most Turkic languages are from Asia with a "z" criteria 
dialects. This means that many root words which have R in Chuvash use Z for the 
same letter in eastern Turkic. It is argued as to which came first, but I would bet that 
the "r" version is the early western form, since shared words with languages like 
Sumerian that are very old, have the "r" version and not the "z". The ancient ties with 
Altaic can be best explained by the origin of Altaic languages from eastern Europe, 
from the steppes of today's southern Russia. In their adapting to the changing climate 
they started herding sheep and eventually horses, which gave them the mobility to 
spread throughout central Asia all the way to the frontiers of China.  
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The chart represents the typical average Y Chromosome haplotypes found in various 
nationalities of Europe. Unfortunately not all nationalities are listed, because of lack 
of material or space in the chart> 
From: Szabó István Mihály, "A Magyar Nép Eredete", Budapest 2004. 
Their spreading into Asia, after the taming of the horse, brought the proto-Turks 
increasingly into contact with Asiatic mongoloid people, which over time effected 
their genetic makeup, the further east they lived. This is probably the way in which 
Altaic languages were spread to the Siberian Tunguz and far eastern Mongols. This 
theory postulates that the Mongolic and Tungusic branches of the Altaic languages 
before this time were different, and that their language today probably has many 
traces of their older pre-Altaic words. Words and characteristics of speech, which 
cannot be found in the older Finno-Ugric-early Turkic languages of Old Europe. 
While the majority of the Finno-Ugrians moved north in search of big game, there 
were several southern groups that adapted to the new conditions and also adopted 
animal herding, then horse domestication and later also agriculture. Historically the 
Greeks knew of a people in this region known as the Cimmerians, who fit this 
description closely. Linguistically nothing can be proven about the Cimmerian ties, 
since we hardly know anything at all about their language(s). Perhaps this group 
could be also called the "southern Ugrians" for now, until a more meaningful term 
can be coined to replace it.  
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This map is from a very interesting article on early Uralic languages, which contrasts 
the very old theory based on some false presumptions on the rate of spreading (of 
agriculturalists not hunters) to the newer one he presents: 
http://www3.sympatico.ca/paabo/uirala/uinit-FinnoUgricbackground.html 
  
The Early Language and Culture of the FinnoUgrians 
The early FinnoUgrians were big game hunters during the Ice Ages, and this was a 
very prominent and successful way of life at that time. This allowed them to spread 
throughout most of northern Europe, but not all the way into the Arctic at this time. 
However after the Ice Age these animals moved north and due to the major climactic 
changes started to die out due to various diseases, caused perhaps by the climate 
change. The FinnoUgrians can be characterized also as water nomads, who traveled 
in the northern waterways, predominantly along the shores of the sea and along rivers 
and streams in their small boats, rarely crossing major mountains. Following the Ice 
Age, the Finno Ugrians continued as hunters and gatherers. Their way of life was 
very similar to the North American Indians of the north eastern woodlands, whose 
main dialects were also separated into different disconnected water basins. They were 
hunters and fishermen, who used nets and weirs and who also caught other small 
animals like birds in large nets that were strung across trees. The animals of the south, 
the polar regions or the far east were originally naturally unknown to them. The key 
animal names that remained in Hungarian from FinnoUgrian are relatively few and 
sometimes have a very generic meaning. Many of the large domestic animals, besides 
the dog and horse, were from Turkic languages or Iranic or other IndoEuropean. The 
following examples are not a complete list of known names, but just a sample. 
animal herd *chure [csor-da]  
horned animals *sharwes, [szarvas] 
moose "humped" *teẃe [teve =camel (turkic also changed to camel)] 
female sheep/goat *es'e [�sz�=heiffer, �z=deer] 
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goat *śeja  
dog *k�tta [kutya] this is the most common form used. 
dog,hound *empe [eb]  
snake *kije [kijo, kigyó] 
ant *kuće (also kuńće) [hangya] 
horse *luwe [lov, ló] In Ugrian only! 
butterfly,flitter *leppe [lepke] 
kunte *beaver [hód] -believed to be from Turkic, but also found in American 
Penuitan. 
marten *ńukśe [ny�szt] 
rabbit *numol [nyuv-ol >> nyúl] m>v>blk 
worm *perkke [f�rg] 
fox *ropa [p>v ravasz, róka]  
porcupine *śije-le [siul>sz�gy >s�n] 
rodent/mouse *�iηere [egér] 
termite *śuke [sz� ] 
bear *opa ["grandfather"]  
 
The bear was sacred to many FinnoUgrian tribes and its name was totemic3766, and its 
descriptor name varied. The old name of it was totally lost, because it was taboo to 
use it. The name of the bear in Hungarian is "medve" which was influenced by 
Slavic, but could have originally come from the old FU words "*mete"=honey + 
"seγe"=eat-er, which otherwise would have become "mιz-evφ" in Hungarian, instead 
of "medve". Similarly the elk was also called by it's characteristics horns, rather than 
it's original name, since it was a totem3767 animal of some of the southern tribes. 
Hence the name "horned" *s'arwes becoming szarvas, was only a rough descriptor. 
Both of these animals were associated with heaven and had constellations named after 
them. The big dipper was called the constellation of the stagg. This is also found 
amongst the North American Indians. 
Various bird names and fish names are also known. Some of these names are also 
found in Altaic languages. 
woodpecker *karε [har-kαly] 
swan *kotteη [hatyϊ] 
raven *kul-ke [hollσ] 
bird/waterfowl *lunta [l�d=goose] 
swallow (bird) *p�ch-ke [fecske] 

                                                 
3766 Wikipedia: Totem, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 16:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totem >. 
3767 Wikipedia: Totem, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 16:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totem >. 
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waterbird, grouse *paje [f�, fuv-at] 
wood grouse *padhtε [fajd] 
grouse/partridge *padhtε [fogoly] 
crane *tar-ke [darϊ] 
wild duck *waichε [vφcs-�k]  
crow *w�rηε [varjϊ] 
falcon, eagle *tsash-ku [sas ] 
the fly *leρche [l�gy]  
bee *mektse [m�h] 
mosquito, midge *neme [ny�v] 
louse *t�je [tet�] 
fish *kala [hal] 
fish type *kech� [keszeg] 
type of small fish *korε  
fish bladder *kūwla [holyag] 
 
Food Plants 
onion *koćme [hagyma] 
eincorn wheat *ime-tt [evet] 
millet, flour *keleće [k�les] 
groats, cereal meal *keńer [keny�r=bread] 
  
Society 
They lived in a slightly stratified societies, which did not have kings or noblemen or 
high priests3768, which would enslave and control the assets of their community, 
forcing the lower classes to live in squalor. Although there was a difference of higher 
class clans (mos) and lower class clans (por). The origin and explanation of that 
distinction is still argued today, but it already existed in old Sumerian, which came 
from this region. The term Hungarians use for themselves, which is Magyar3769 

                                                 
3768 Wikipedia: Geschichte Ungarns, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 22:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Ungarns >: „Der byzantinische Kaiser Kons-
tantin VII. erwähnt als Erster um 950 n.Chr. in seinem Werk De administrando imperio die Namen der 
sieben ungarischen Stämme: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér und Keszi. Außerdem be-
schreibt er: Die Magyaren „hatten … nie einen eigenen oder einen fremden Fürsten über sich, sondern 
es gab unter ihnen irgendwelche Wojewoden, von denen der erste Lewedi war.“  
3769 Luki: Kleine Geschichte(n) aus Österreich, - 06.06.2012 19:58, in: < http://www.forum-
geschichte.at/Forum/printthread.php?tid=59 >: 
 „Als 896. sich Byzanz mit den Petschenegen verbündete und die Ungarn (Teilstämme: Meder 
(Megyer), Tarján, Jenő, Kér, Keszih, Kürt-Gyarmat und Nyék.) schlug, zogen diese über die Karpaten 
und ließen sich in der Thayßebene nieder, mit dem Drang nach Westen.“ 
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originated from their ruling clan3770 only following their settlement in Hungary and 
this is derived from the archaic FinnoUgrian term3771 "mos" or according to others 
"man's'e. n's' becomes gy in Hungarian followed by the ancient collective/plural3772 
                                                 
3770 Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte 
die Meder in die Stämme der Buser, Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager. Er 
berichtete außerdem von zwei Schlachten, die während einer Sonnenfinsternis stattfanden. Den 
Zeitpunkt der ersten Sonnenfinsternis beschrieb Herodot ausführlich: 

„Als Phraortes tot war […] und Kyaxares gegen die Lyder stritt, dazumal, als mitten im Streit 
Nacht ward aus dem Tag […] und dann ganz Asien oberhalb des Halys unterwarf...und dabei 
war Ninive zu belagern, da zog wider ihn ein großes Skythenheer mit Madyas, dem Sohn des 
Protothyas, das die Kimmerier verfolgte. Die Meder trafen auf diese Skythen, wurden über-
wunden und verloren ihre Herrschaft an die Skythen, die […] gegen Psammetich I. zogen.“ 
– HERODOT[3]“ 

3771 Wikipedia: Maedi, This page was last modified on 18 January 2014 at 08:11, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maedi >: 
“The Maedi (also Maidans, Maedans, or Medi), (Ancient Greek Μαῖδοι) were a Thracian or Illyrian[1] 
tribe, which in historic times, occupied the area between Paionia and Thrace, on the southwestern 
fringes of Thrace, along the middle course of the Strymon, between the Kresna Gorge and the Rupel 
Pass (present-day south-western Bulgaria). […] Aristotle recorded that bolinthos was the Maedan word 
for a species of wild Aurochses or Wisents that lived in the region. 
A number of Maedi emigrated to Asia minor and were called MaedoBythini[11] (Greek: 
Μαιδοβίθυνοι).” 
3772 Vgl Wikipedia: Boeotia, This page was last modified on 20 June 2014 at 13:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotia >: „Boeotia lies to the north of the eastern part of the Gulf of 
Corinth. It also has a short coastline on the Gulf of Euboea. It bordered on Megaris (now West Attica) 
in the south, Attica in the southeast, Chalcis (now part of the regional unit Euboea) in the northeast, 
Opuntian Locris (now part of Phthiotis) in the north and Phocis in the west.“ 
Wikipedia: Karien, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2014 um 10:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karien >: 
„Karien (lateinisch Caria) ist eine antike Landschaft im Südwesten Kleinasiens in der heutigen Türkei 
und war im Altertum ein selbstständiges Königreich. […] 
Der Begriff der Caria leitet sich etymologisch aus dem Hethitischen ab und bedeutet „Land der 
Karer“ (zu diesem Volk siehe Karer). Caria war jedoch nicht nur eine Bezeichnung für das Land, 
welches das karische Volk jeweils besetzte, sondern auch für andere griechische Ortschaften, so zum 
Beispiel für die östliche Burg von Megara. […] 
Das Volk der Karer und Karien wurde erstmals zwischen 1800 und 1200 v. Chr. in alten assyrischen 
und hethitischen Texten als Karkissa genannt.[6] Danach erwähnte erst Homer die Karer erneut.[7] Nach 
einer griechischen Beschreibung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten diese von den Ionischen 
Inseln aus in Kleinasien ein. Die Karer selbst bezeichneten sich hingegen als alteingesessene 
Einwohner, was auch Homer bestätigte.“ 
Wikipedia: Leleger, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 23:45 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Leleger >: 
„Nach den frühesten griechischen Autoren und Überlieferungen waren die Leleger vor allem in West- 
und Südwest-Kleinasien, dort den Karern benachbart, ansässig. Spätere Quellen nennen Leleger auch 
als sehr frühe Bewohner einiger griechischer Regionen oder Orte. Die moderne Forschung nimmt an, 
dass der Name Leleger keine autochthone, sondern eine griechische Bezeichnung ist. Allerdings gibt 
die Bibliotheke des Apollodor als Ursprung den einheimischen Namen eines Königs Lelex an. Die 
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designator "eri". Earlier recorded variations of the name confirm this transition over 
time. Occasional captured foreigners were also used as servants/slaves (*orja), who 
eventually became part of the family. The term slave is perhaps an overstatement for 
the meaning of the word, because it wasn’t a permanent fate for these people. For 
example the Hungarian term "cseléd" means servant, but a variation "család" means 
family. This word is originally Slavic in origin, but the link to "family" is strictly 
from Hungarian. The FinnoUgrians were separated into clans, and large families, who 
lived in different regions and often lived in communal large houses by the whole 
extended family, governed by the eldest competent male and female "chief/head" of 
the family. Indications are that the females had considerable freedom, which is 
reflected in mythology in which the goddesses also had important function. It is true 
however that eventually many of the eastern Ugrians were influenced by early Iranic 
traditions, which tied lots of taboos to women, which had to do with their so called 
impurity during menstruation. There are no memories that this ever occurred with 
Hungarians, whose main pre Christian traditions recalls the queen of heaven, called 
Boldog Aszony, who was the goddess of fertility, birth, bounty, agriculture etc, while 
the god of heaven Isten is probably derived from spirit "iz" of the sky "ten". Hardly 
any other memories of the ancient religion survived in Hungarian, indicating that it 
was probably modified under the influence of early eastern Christianity. The situation 
was quite different amongst the northern FinnoUgrian people who were Christianized 
much later, while some still cling on to old taboos and their shamanistic beliefs, even 
if the religious belief is now shared and watered down by Christian influences. 
  
It was a highly cooperative-socialistic society, which took care of its own relations, 
when sick or out of luck, rather than constantly punishing the poor and the weak, as in 
western societies. Family meant the extended family and the clan. The greatest 
tragedy was the loss of one's clan ties, one's support network. The clans may have had 
to defend their territory against nearby competitors. Historic references indicate that 
Finno-Ugrians were generally very peaceful, and such territorial problems were 
                                                 
zahlreichen Erwähnungen bei antiken Autoren beweisen, dass in klassischer Zeit eine Bevölkerung mit 
nichtgriechischem Idiom in einigen Gegenden Griechenlands noch fassbar war (siehe ägäische 
Sprachen). […] Homers Ilias gibt die Leleger als Bundesgenossen der Trojaner an, obwohl sie in dem 
Katalog der Trojaner in der Ilias nicht nochmals erwähnt werden und ihre Herkunft nicht genannt wird. 
Allgemein ist eine Abgrenzung von anderen Völkern nicht immer eindeutig. Daher stellt sich die 
Frage, ob die Leleger vielleicht mit den vor-indogermanischen Pelasgern oder anderen 
indogermanischen Völkern Kleinasiens wie den Karern, Lydern oder Phrygern identisch sind. […] 
Nach Hesiod waren die Leleger auch in Lokris in Zentralgriechenland ansässig. Herodot, der selbst aus 
Ionien/Karien stammte, behauptet, dass die Leleger mit Minos auf Kreta zusammenhingen und von 
den einwandernden griech. Stämmen der Dorer und Ionier nach Südwest-Kleinasien vertrieben und 
später als Karer bezeichnet wurden. 
Andere Autoren des 4. Jahrhunderts siedeln die Leleger auch in Böotien, in Leukas, in Thessalien, 
Euboia, Megara, Lakedaimonien und Messenien an. Dies veranlasste verschiedene Autoren zu der 
Annahme einer Einwanderung. Andere haben daraus geschlossen, dass die Leleger überall Reste einer 
vorindogermanischen autochthonen Bevölkerung im östlichen Mittelmeer-Raum darstellen.“ 
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uncommon, but still must have occurred especially after the encroachment first of the 
Altaic -Turkic people from the south east and much later by the Slavs from the west. 
Their early contacts with other Europeans were at first trusting and non aggressive, 
with lots of interactions and because the changes to their detriment occurred over a 
long period of time, after both groups interacted and benefited from each other. Many 
tribes were eventually absorbed and or slowly moved or adapted as the spreading of 
agriculture pushed the hunters out of the south-central regions of Europe. Hunters by 
nature required very large territories to survive and cannot live in concentrated 
groups. The lack of concentrated populations prevented armed resistance to the early 
spreading of farming communities of the later foreign invaders. Perhaps this was 
done in a peaceful manner where to a hunter it was much easier to just adapt or move 
to new hunting grounds rather than to protect a now depleted area against a much 
more massive population. The possibility of new diseases introduced by a society that 
lived concentrated must be also considered, with the devastating results that we have 
seen in America, among the American Indians, who first came into contact with 
Europeans. Since the EU18 FinnoUgrian haplotypes do share an ancestor genetic 
branch with American Indians, it is even more likely that similar problems were 
encountered from the people of southern origin, except it didn’t occur at such a 
massive scale in such a short time period. 
There is evidence however that the languages of northern Europe did adopt many 
terms from the older FinnoUgrian populations that they displaced and the future indo 
European language groups are based predominantly upon the genetic descendants of 
the earlier FinnoUgrians whom they converted. All of this indicates a peaceful 
conversion rather than massive conquests. This picture is totally in contrast to the idea 
of a warlike invasion of the "Kurgan People" who quickly enslaved everyone forcing 
them to speak their language. The people of Europe were not primitive and would 
have been able to resist such pressures, and indeed they must have. The claims that no 
FinnoUgrian substratum is shown in Germanic is a very false and biased picture, 
because no attempts at an in depth study of this has been made, while most shared 
terms with FinnoUgrian and IndoEuropean is automatically assumed to be from 
IndoEuropea. The simple fact is that one finds if one looks and if there is a bias 
against an idea then the occasional accidental discovery is also often ignored. The 
glimmering of change against this early nationalistic attitude is observable at times, 
but one has to look extremely hard to find it. 
Terms for towns and buildings 
FinnUgor kiľ�==dwelling (hely) 
EmeGir/Sumer ki_ = place, town, earth; kal-am = place, land (of Sumer); 
EmeSal/Sumer ka.na.�ŋ =place, land (of Sumer)[this also shows the lost L <> N ] 
Magyar/Hung hely =place, town; 
Vogul/Mansi kwel,k�l =house; 
Finn/Suomi kyl� =house,village (arch); 
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Estonian kyla =village; 
Penuitan kewel=house/Penuitan (Californian); 
ALTAIC gul=home/Osman; k�l�=hut/Ewenki  
FinnUgor kota == house, room (of house), tent, family~clan  
EmeGir/Sumer g�d=nest; (ku)e� 3=tent; _e_, _�_ house; git-lam=m.spouse; 
EmeSal/Sumer ŋ�_ ~ ga_ =house 
Magyar/Hung h�z=house, room, family; haz-a =homeland; h�z-as=married; 
Ostyak/Khan xot=house 
Cherem/Mari k�dhe =summer house 
Votyak/Udm ka_, ko_, korka =house (kor=beam of house) 
Zuryen/Komi ka,ko, kerka =house 
Mordvin kudo =house 
Finn/Suomi koti =home; kota=hut, cook house; 
Estonian koda =summer house 
Lapp/Saami goatte=tent, hut 
Etruskan catte=cabin [b/b 128];kate-kril =return home; ceus =family, community; 
ALTAIC kent=village/Turkish;  
Etruscan > Latin > Germanic and Romance languages borrowed the casa/house terms 
replacing 
the original IndoEuropean term "domo" (domicile) in some language groups.  
FinnUgor lakka = shelter, eaves, roof (house) 
EmeGir/Sumer ?dak-kan =living quarter (dh>d? rather than *l>d) 
Magyar/Hung lak =renters quarters(arch) > apartment>abode>dweling,dwell; 
Finn/Suomi lakka=attic, protruding eaves; 
Estonian lakk =deck,shade,long hair,mane; 
FinnUgor ōdje =(or adh'e) bed, sleeping place (house) 
EmeGir/Sumer _da-g=resting place; u-de=dream; (nąd, n�_ =bed,lie together;) 
Magyar/Hung ágy=bed 
Vogul/Mansi aľā-t=bed 
Votyak/Udm waľ-�s=to spread sheets, coverlets 
Zuryen/Komi voľ=bed cover, felt 
Finn/Suomi voodi=bed 
Estonian voodi=bed 
ALTAIC *ňťů=tent, house ; 
FinnUgor owe == opening > window, door  
EmeGir/Sumer ab_ =window, niche; ?abul=gate; 
Magyar/Hung ab-lak=window (luk~lik >lak =hole,opening) [Supposedly Slavic]  
Vogul/Mansi aawi=door; 
Ostyak/Khan ow =door, window space, mouth of a river, blow hole 
Cherem/Mari ama-sa, oma-sa, op-sa (w~m) =door; 
Finn/Suomi ovi=door 



 3832   
 

Estonian ava-ta=entrance; ovi=door; 
Samoyed ŋia=/Eńeć; ā=door/Selkup; 
FinnUgor padhe == wall, dam  
EmeGir/Sumer bad 3 =wall 
Magyar/Hung fal=wall (dh >l) 
Vogul/Mansi pat,paλ=dam,weir 
Finn/Suomi pato=dam,wall 
Lapp/Saami buoďďo=dam,enclosure,weir 
ALTAIC *p'�do=wall/Altaic; padi-ral=wall/Tungusic 
FinnUgor pentε == cover, close, lid, roof > *pent-ele= roof (house) 
EmeGir/Sumer bad 3 = top, as in kur-bad 3 = mountain top/roof; 
Magyar/Hung fed~fφd=to cover; fed-�l ~ f�d-�l=roof, cover, lid ;?pad-l�s=attic; 
Vogul/Mansi pat- =to hide; p�nt-�l=roof; 
Ostyak/Khan pent- =to cover, close, shut,; 
Votyak/Udm pod- =shut the door; 
Zuryen/Komi p�d- =to close, shut; p�d-lal=to close, shut, cover; 
Etruskan penθ-na, penθu-na, peθe, penz-nas = to cover;/Alinei3773 
 
FinnUgor wāće == switch, shaft, frame, lattice > town (house) 
anc Siberian wos = town 
EmeGir/Sumer _u�=support, foundation, _u� 8=base << frame (structure) 
[#w>blk]  
Magyar/Hung vįz= frame,structure; vac-ok=primitive shelter; vessz-� =shaft, switch, 
a shoot; 
Vogul/Mansi _o��, uase 
Ostyak/Khan _ua�e 
Cherem/Mari βase =shaft, beam 
Lapp/Saami vā�-os=frame of buildng 
Etruscan vei(s) = lattice like weir for catching trout; (vejsze) 
FinnUgor lēppe ==(l�ppe) cover, roof, bedeck, primitive shelter-home (v) 
EmeGir/Sumr la_l =cover, hang, ; 

                                                 
3773 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 
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Magyar/Hung lep=cover,inundate; lep-ed-�=coverlet; l�la=curtain(dial); 
Vogul/Mansi lēpi =cover, bedeck; 
Ostyak/Khan tčp=sleeping tent; shed for drying fish; λip=sleeping tent; 
Cherem/Mari lebhθ-dhe�=deck; lep,tep; lew�s=roof,shelter,shed,coverlet; 
Votyak/Udm ľip=cover up, roof over; ľipet=roof; cover,tent; 
Zuryen/Komi lep, leb =edge,rim, shelter; 
Mordvin leb, lep 
Lapp/Saami liehppa=tent of the most simple construction; primitive shelter; 
  
Because most of the early technological innovations in Europe originally started in 
the far south in Mesopotamia, the last and most isolated northern FinnoUgrians were 
usually the last to learn of them and the last to benefit from them. Yet by the time of 
the Andronovo Culture of eastern Russia [2000BC] around the Ural Mountains, the 
working of copper and bronze started to spread amongst them, mainly from the east. 
The use of copper and bronze was not simply an import item from the east, but 
included the tools to form the metals also. Various such moulds and tools have been 
found by archeologists. The Andronovo Culture spread out from the area of the south 
eastern Ural Mountains to eventually include areas north of Iran and the Altai 
Mountain areas. They are often claimed to be all Iranic Scythians, but in fact these 
areas are historically FinnoUgrian in the north west, Altaic in the east and Iranic in 
the south, with several language dialects of these groups represented. The early 
Scythians however in the early phases were not Iranic but Turkic in origin, who were 
displaced later by the Iranic Sarmatians [Strubna Culture]. This however is far from 
an accepted fact yet, even though some of the evidence points that way. The metal 
names of the Finno Ugrians probably come from this Bronze Age period of history, 
which we call the "Andronovo Culture" complex and appear to be imported names 
from the direction of the Caucasus Mountains rather than from Iranians. Yet if all of 
the Andronovo Culture was truly Iranic (Ossetic) then the terms should all be Iranic 
also. This is not the case however. The Bronze Culture of the Caucasus had an even 
earlier bronze age than Eastern and Central Europe and bordered on the territory of 
the early Cimmerians, who spread it north. Similar metal names were also found in 
Sumerian, which brought it south with them to southern Mesopotamia, from the 
Caucasus Area, as they slowly migrated south from the north. Their myths of origin 
was from the mythical northern "Tilmun", from beyond the headwaters of the great 
rivers of Mesopotamia. 
FinnUgor wolne == tin [Eastern & central FinnoUgrian area only] 
EmeGir/Sumer _an-na=tin; unu 2 =adornment, jewelry; 
Magyar/Hung _�n_ =tin [#w > blk]  
Vogul/Mansi _��ln =gold, silver, jewelry 
Ostyak/Khan _olna =lead 
Cherem/Mari wuln�=lead, tin 
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FinnUgor k�rte == metal > iron > knife (metal)  
EmeGir/Sumer gur 10,14=sickle; g�ri,gir 2=dagger,knife,sword; gu~ku=metal; 
EmeSal/Sumer me.er=dagger [g>m dialectical change] 
Magyar/Hung kard =sword 
Vogul/Mansi keer =iron 
Ostyak/Khan koert=iron, metal 
Cherem/Mari k�rt-ńe =iron 
Votyak/Udm kort =iron 
Etruscan xaru, xaru-n =cutter,smasher[az96]; ma-xaira =curved saber 
FinnUgor ratu == copper (metal) [Usually thought to be a loan word, explained from 
IE word red.] 
EmeGir/Sumer u-ru-du=copper 
Magyar/Hung réz=copper; (-t>z) 
Finn/Suomi ratu-a=copper 
FinnUgor sarańe == gold, shiny, radiant (color)  
EmeGir/Sumr _ara 4=shine, bright, clear 
Magyar/Hung _ar-any =gold; s�r-arany= yellow gold; _�r=shine,blaze; 
Vogul/Mansi tar-iń =copper 
Ostyak/Khan lorńә=brass, copper; 
Cherem/Mari ��rtńi=gold; 
Votyak/Udm zarńi=gold; 
Zuryen/Komi zarńi=gold < from Ugrian; 
Mordvin sďr'ne =gold; 
Etruscan atran-anes=gold (ta <> at metathesis) 
 
Generally thought to be an Iranic loan word, but the etymology is compatible with FU 
also and common in FU and not in IndoEuropean. This was probably a fairly early 
name since even Hurrian has a similar word for it "hiarune?". The Dravidian term ap-
arany =refined gold is also quite similar but, could be a loan from Iranic. The 
important thing to consider is that the word can be explained or etymologized from 
Ugrian also. *kwor=sunlight, shine > _�r=shine blaze + nukke=material.  
So the complete form in Hungarian would be �ra_+any-ag, where the trailing 
archaic adjectival suffix -ke was dropped as it normally has been in most words, and 
only remaining occasionally as -og in a few adjective based words. 
FinnUgor waś-ke = iron ? very valuable metal, as iron was very rare.  
EmeGir/Sumr g-us-kin =a very valuable metal, some think its gold, others unsure; 
(gu-us-kin); kin=valuable stone, gu=metal. 
Magyar/Hung vass =iron 
Vogul/Mansi we� =tin,lead; 
Ostyak/Khan uăχ, uŏχ=iron,metal,gold; 
Zuryen/Komi oziś =tin; 
Finn/Suomi vaski =ore, copper, bronze; 
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Estonian vask =copper, "messing" 
Lapp/Saami v�ik, vie�ke = copper; 
Iron was known and used fairly early, but in a very small amounts at first. It was rare 
and precious at first 
probably taken from meteoric rocks. 
FinnUgor joŕε == planing iron, shaver, to scrape, shave  
EmeGir/Sumr gur 10,14 =sicle < shaver,cutter; gur 5=separate,divide; [j>g or blk] 
Magyar/Hung gyal�=wood plane, gyal-ul=shaves off; [r>l] nyr=shave(j~gy~ny early 
Medieval dialectical variations) 
Vogul/Mansi iarr =to plane, scrape, shave; iorγ=plane, scratch; 
  
Northern Ugrians 
The Ugrians at one time occupied most of the western portion of the Urals mountains 
and there they also adopted the horse cultures that developed in the region. Even the 
northern Ugrians also adapted several features of this culture. Due to their northern 
position and the following severe geological weather changes their territories became 
too cold to continue this way of life, and they went even further north-east to find 
better hunting grounds to compensate for this loss. They crossed into Asia. Further 
cooling of the climate eventually trapped them into a polar lifestyle. Even though they 
were originally horsemen also and have common words for chariot, horse, saddle 
with Hungarian, which means that their northern spreading had to be only a few 
thousands of years ago, when these things became known. Much later in time these 
northern Ob Ugrians also absorbed a sizeable eastern Mongoloid ethnic group which 
came from the south east in Siberia, the Samoyeds. They probably also came in 
contact with the Kets 3774who are believed by some to be the ancestors of the Huns, 

                                                 
3774 Wikipedia: Yeniseian languages, This page was last modified on 11 December 
2014 at 20:31, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Yeniseian_languages >: „It appears 
from Chinese sources that a Yeniseian group might have been among the peoples that 
made up the tribal confederation known as the Xiongnu,[2] who have traditionally been 
considered the ancestors of the Huns, but these suggestions are difficult to 
substantiate due to the paucity of data.[3][4] One sentence of the language of the Jie, a 
Xiongnu tribe who founded the Later Zhao state, appears consistent with being a 
Yeniseian language. 
A proposal connecting Yeniseian to Na-Dené, one of the major language families of 
indigenous peoples in North America, has been met with a cautious welcome.“ 
Wikipedia: Ket people, This page was last modified on 15 November 2014 at 00:19, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Ket_people >: „Kets (Кето, Кет in Ket, Кеты in 
Russian) are a Siberian people who speak the Ket language. In the Russian Empire 
they were called Ostyaks, without differentiating them from several other Siberian 
peoples. Later they became known as Yenisey ostyaks, because they lived in the 
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who spread from here toward the boundaries of China. Hunish linguistic data from 
early Chinese historic documents show an affinity to this language type. The 
Samoyeds who came from the east and changed the racial characteristics of the Ob 
Ugrians over time. It has often been claimed by the Hungarian FinnoUgrian scholars 
that Hungarian also went north with the ObUgrians, and later moved south. However 
there is no trace of any Siberian Mongoloid features or genetic markers between 
them, as is found amongst the Ob Ugrians, nor any sign that they were ever familiar 
with the plant and animal life of the arctic The ObUgrian languages also changed so 
markedly that the grammar and morphology of Hungarian is closer to other FinnUgor 
languages rather than Ob Ugrian. The Ob Ugrian vocabulary shares some extra words 
with Hungarian that are not found amongst other FinnoUgrians, but its grammar is 
much simpler and less similar to Hungarian than are other FinnoUgrian languages 
like the Permian branch.  
It is very strange and unreasonable, that these Ob Ugrians are often claimed to be the 
most representative of the old FinnoUgrians, when in reality they are the most unlike 
most FinnoUgrians, genetically, culturally and linguistically. Their main uniqueness 
is that, they have preserved a very ancient and primitive way of life the longest, 
which in the very distant past was common to most people of those times. For that 
reason, they are used as a prime example, by people who want to emphasize the 
primitive and belittle the FinnoUgrians in general and also to push them out of 
Europe and treat them as late interlopers. In this way they can usually be ignored in 
any historical study of Europe, and they most definitely have been ignored over the 
centuries, making it easier for the growing Slavic Russian Empire to take their lands 
and force their ways and religions upon them, just like the Americans have 
marginalized the American Indians. Because of their long isolation, the Ob Ugrians 
preserved the ancient cults and myths of the distant past, like no others, as well as the 
terminology that went with it.  
Indications are that the Ob Ugrians were a much larger people in the past and many of 
them spread into the far east in prehistoric times and even crossed into western north 
America, founding the Penuitan language family in America. On the eastern shores of 
Asia we find such groups as the Yuka-gir, which is a marginally FinnoUgrian 
language with many shared words, that are often listed in major FinnoUgrian 
comparative dictionaries. Their closest relatives in America are the Californian 
Penuitan language family of central California, however even the Maya and the 
Mound Builder cultures of south central USA are also members of the Penuitan 
Indian language family. An unusual belief of these cultures is that many have 
memories of white skinned gods. The early Spanish invaders have found some islands 
of the coast of Mexico that had white skinned Indians on them. Another even stranger 

                                                 
middle and lower basin of the Yenisei River in the Krasnoyarsk Krai district of 
Russia.[3] The modern Kets lived along the eastern middle stretch of the river before 
being assimilated politically into Russia between the 17th and 19th centuries.“ 
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coincidence is that the Ob Ugrians living on the edge of eastern Europe, in time 
became a mixed race that resembled the North American Indians to such a large 
degree that their racial designation became "Americanoid". This is a mixed type 
between Caucasian and northern Siberian Mongoloid elements. Some of their features 
are actually totally uncommon among eastern or southern Mongoloid groups, even 
though they live closer to the American continent.  
  
Southern Ugrians 
I am using the term Ugrian, which in many ways is a historical misnomer, simply to 
tie together the various languages that are labeled this way today, plus a few that are 
thought to be isolated but seem to me to be related also. If I invented a newer terms, it 
would not be recognizable by anyone. The uniqueness of the southern Ugrians is that 
they have had to survive a very long history of invasions from the east as well as from 
the west, along with many contacts with the early southern cultures of the Near East, 
and the Mediterranean coast while at the same time their northern relatives lived 
much longer in an undisturbed state. The consequences of this was that most of the 
southern FinnoUgrians have disappeared from history. 
Some like the eastern Kamas, Koibal, Karagas, Taigi, Khakas, Motor, and Tuva 
became Turkicized and some later even Mongolized. The western Merja, Muroma, 
Meschera, Valdai Finns, Ryazan-Peskov and Vote became Russified. These were 
only the latest casualties and not from ancient times, since the Slavs only began to 
spread out from central Europe in the 600s. 
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FinnUgor Tribes in the 800s 
 
Hungarians  
According to Hungarian legends, the Hungarians never went far north with their Ob 
Ugrian relations and don’t have any traditional recollections of such an event or any 
far northern cultural or racial features that tie them to the northern FinnoUgrians, such 
as the common TAT-C genetic chromosome type. They never mixed with any 
northern mongoloid people, like the Lapps and Samoyeds. and retained their horse 
herding and riding and herding culture along with basic agriculture. After their 
separation from the northern Ugrians they probably went further south and came 
under stronger Iranic and Turkic influence. Their early agricultural terms are not 
related to IndoEuropean which indicates that the people further south were not Indo 
Europeans at the time, despite the often claimed Iranic language of the Scythians. 
Instead these words are claimed to be related to Turkic, of the western Chuvash type. 
At this point their ties to their northern Ugrian relations became almost broken, even 
though there were still ties to the other western FinnoUgrians through trade, during 
the Andronovo Culture's bronze age, when they spread metal working among the 
FinnoUgrians of the west from the east.  
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Andronovo Culture Areas, started along the Eastern Ural Mtns and had 3 phases. 

1. Sinastra-Petrovka Culture 2000-1600 BC 
2. Alakul-Federovo Culture 1500-1300 BC 
3. Sargary-Alexeeva Culture 1200-1000 BC. 

According to Hungarian legends, their area of origin, or ruling center was from the 
area west of here near the Azov Sea, which is a large semi enclosed inlet of the Don 
River to the northern Black Sea, whose peninsula is the Crimea. They probably 
moved there from the north east, near the south western part of the Ural mountains 
and the river Kama, where some small group of them survived, long after the main 
body of the Hungarians had left. They were later found by the Hungarian friar 
Julianus, who was an emissary from Hungary, in the 13th century, just before the 
coming of the Mongols. He wrote that they still spoke perfectly understandable 
Hungarian after hundreds of years of separation. The Mongol attacks dispersed them 
and the area later became Turkicized by the Tatars. This place was later called Magna 
Hungaria "the original Hungary" by the mapmakers of Medieval Europe. The 
assumption that this was their original homeland of course had no proof, only that 
there was a tribe of them living in that area once, just as there were other Hungarians 
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living south of the Caucasus Mountains, under the geographic name Sabartu 
Asfalu3775. 
 
It is from their contacts in the area of the Sea of Azov, that Hungarian tradition 
mentioned in the "Legend of the Stagg", associates the Hungarian people with the 
later Scythians and then later, with the Huns, simply because these nomads later came 
from the east and ruled over them and intermixed with. In the case of the Hungarians, 
this mixing didn’t obliterate their language, but it did introduce a lot of new words 
from the new groups, such as titles of rulers and ruling institutions, and several 
domesticated animal names, horse equipment as well as the words for plough, apple, 
pear, wheat, oats, peas and more. Considering the fact that the Scythians are believed 
today to be Iranic, it is very strange that their influence was so much less then the 
Turks and Huns who only came west supposedly after 400AD. This is a drop in the 
bucket in comparison to the Scythians who were there for over a thousand years. The 
explanation is that only a small portion of the so called Scythians were Iranic and the 
rest were a western branch of the early Turkic people. 
Several southern FinnoUgrians of the area were later absorbed by these Turkic 
languages or at least also acquired a lot of new words from them3776. Perhaps some 
were even absorbed by Hungarians. According to the Hungarian "Legend of the 
Stagg", from this period, the ancestors of the early Hungarians mixed with two other 
major groups, one of which were the northern Iranian Ossets, who were also living 
near the Southern Ural Mountains once and were known as the Alans by the 
Hungarians. They were known to be fair skined, light hair color, unlike most Iranians 
and more like the northern Finnougrians. It is normally the Ossets who are claimed to 

                                                 
3775 Hamori, Fred: Chronological Historical References to the dynamic history of the horsemen of 
Western Asia, updated September 18, 2005, in: < http://users.cwnet.com/millenia/1000ad.htm >: „352 
AD Chronicle of Derbent (Caucasus) 
"70 years before the birth of Mohamed (352AD), the uncountable people of the Magors apeared, who 
came from the area north [north-west] of Tibet and descended on the plains of Astrakan, here they split 
into two branches, one of which went north east to live along the river Volga (Magna Hungaria of old 
maps or more properly Baskiria). The other branch went further west and also founded the city of 
Madjar [in the Cuban between the Caspian and Black Sea]. " It should however be mentioned that the 
Madar, Mazar and Makar variations of this name appear for a very long period before this in the 
Caucasus Mountains, the route by which these eastern Magars supposedly came. However the Saka-
Uraka Scythians, whose kings were called Makar did indeed come from the area described by this 
chroniclers.. these can be viewed as the most eastern component of the so called Makar/Magar/Magyar 
designation. These people were not Huns, not Turkic and not even Altaic in origin. However the Hun 
tidal wave caught up with them anyways and they were engulfed in their new empires. The Caucasian 
Magyars name is recorded by the Byzanteen Emperor as Subartu Asfalu.“ 
3776 Wikipedia: Madjarok, A legutóbbi változat dátuma: 2014. október 01. 21:17 (CET), in: < 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Madjarok >: „A madjarok egy török nyelvű népcsoport Kazahsztánban, a 
Torgaj-vidékén. Létszámuk jelenleg 1-2 ezerre tehető. […] 
A madjarok törzsi konföderációban élnek az Argün-törzzsel, és mindkét törzs a Középső Hordához 
(Orta Zsüz) tartozik.“ 
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be the Sarmatians mentioned by the early Greeks, and who have became the prime 
examples of the so called IndoEuropean Scythians. This is a false idea, since the 
Sarmatians were but one branch, perhaps even a very mixed and unique branch of the 
Iranic people. The majority of the so called Scythians I believe were early western 
Turkic groups, most of whom eventually became absorbed into the many local 
peoples of the area that they once ruled. 
Then there were the later Huns, coming from Asia in the late 300s, who were very 
small in numbers in proportion to the people of their huge empire, according to 
Hungarian archeologists Pál Lipt�k, who studied the graves of this period in 
Hungary in detail. Many of the leading clans of the Avar Huns were found to be 
mixed Mongoloid, but the vast majority of the people under their rule, the soldiers 
and common people were Caucasians. According to some (***) old Slavic Chronicles 
the Ephtalite "White" Huns were claimed to be white skinned, living in towns and 
cities and had their own alphabet, rather than being the typical "nomads" and the 
often used and abused term "barbarian", which at that time only meant foreigner or 
non-city dweller in Latin. The term is normally applied to any alien type in early 
Europe and has nothing to do with cultural level or religious beliefs. It would be 
misleading to assume that the FinnoUgrians didn’t already have a very long history 
living near various Altaic groups, long before the far eastern Huns arrived. It is from 
the white Hun language that the chief offices of state in Hungarian derived from. The 
Hungarian leadership was under a tripartate system, with the Kende =head of the 
royal house and head of the religion, the Gyula was the main political power and the 
head of the military, the Horka was the chief judge and ruler of the common people. 
Hungarian also seems to have the earlier Scythian terms for these same institutions, 
which today are thought to be common names, rather than titles. The works of 
Herodotus (500BC) explain the Scythian names of the three sons of the first Scythian, 
the "son of god" = Targita- as Leip-oxis, Arp-oxais, and Col-exis. The three leader 
titles can be linked to these names also. Names like Árp-ád, the head of the military 
of the Hungarians, was known as Jula in Hunish, Lev-edi (Leip-ox) the head of the 
royal clan and religion, and Kola-xi which was the same term as the Hun Gyula, the 
commander in chief of the armies. This last term was also shared by the later "mixed" 
Kazar Turks, and the white Huns, who conquered northern India and are referred to 
locally as Gol-as and also as Ku-jula. The terms are also found among the early 
Etruscans, whose orthography uses the Z instead of the DJ, resulting in Zilat (Gyula), 
Comte (Kende), according to Mario Alinei3777. The Kazars Turks were of a very 

                                                 
3777 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
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mixed origin and partly originating from local people, rather than just the eastern 
Turks, who represented mainly their leadership. They are normally remembered for 
the fact that their leaders adopted the Jewish faith, to retain their independence from 
Christian and Muslim domination, which always came with a high cost. 
 
It is very likely that the early Scythians were actually also western Turkic group, due 
the very early influences that Altaic languages had upon Hungarian and the other 
Ugrians, which saved some very archaic terms from proto Altaic words in their 
vocabulary. If they weren't present in Europe at a very early age none of this could 
have happened, since the early ObUgrian spreading into Asia took a very northern 
route and most never came back to share the new vocabulary they may have gotten 
there. The Turkic inroads were on the steppes much further south of the early 
Ugrians, so they wouldn’t have come into contact until much later. I wonder whether 
the majority of these ancient western Altaic tribes were absorbed or mixed with the 
southern Ugrian tribes, because few of them survived in the interim period before the 
demise of the Scythians at the hands of the "Indo European" Sarmatians and the 
coming of the Huns and the eastern Turks. One of the Turkic tribes, which did 
survive and which is quite unique among Turkic languages in its phonetics, and even 
in its vocabulary is Chuvash. It is precisely this dialect that a lot of Hungarian 
loanwords are related to. Others like the extinct early Bulgar Turks and Kazar 
languages are also suspected to be partially related to it, although all of them were 
influenced by the later eastern Turks that returned from the east with the Huns.  
It is believed that these Huns originated from the "Hsiung Nu", who ruled a vast area 
north and east of China for a long time, until their conquest by the Chinese, which 
caused their western migrations and their shorter lived successive empires in north 
eastern Iran, north India and then in Europe. They appear to be a special branch of the 
Turkic people that went to live in eastern Asia then returned later. The precise reasons 
for their eastern migration aren't known, but may have something to do also with 
climactic changes, that dried out the steppes? Turks are a genetically mixed people, 
with Caucasian and some oriental features. In Hungary their presence is usually 
associated with the "Turanid" type, found amongst the various Turkic elements like 
the Cumans and Petchegens, that allied themselves with the incoming eastern 
Hungarians and settled in Hungary also. Their racial characteristics represent less 
than 5% of the population today.  

                                                 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 
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The greatly tauted victory over the Huns at Chalons, can only be described as a draw, 
since next year Attila marched on Rome itself. Following the so called victory, the 
Huns stayed around longer and then returned home without any hindrance from the 
Roman alliance. That doesn't sound like a victory. 
Early Hungarians that lived in the east are mentioned by several early Turkic 
documents and rock monuments, and tied to various Turkic empires of the ancient 
past. They however were probably an eastern branch of the Hungarians, which over 
time were absorbed by the Turks and lost to the later Hungarian nation forever, just as 
another Hungarian group living in Subartu in north eastern Mesopotamia in Great 
Armenia was lost eventually a few hundreds of years after the movement to retake 
control of Hungary. They were last visited by the Christian friar Otto, as an emissary 
of the Hungarian king. 
  
Hungarian graves of the period of their settlement into central Europe from the 
nearby Ukraine and Transylvania, are pure Caucasian types, and the same can be said 
of the early busts that represented the early Hungarian kings. Even though the Arpad 
house kings are claimed to be descendants of Atilla there is not a shred of eastern 
mongoloid traits in them. Their ally peoples however were more mixed. (***) 
Hungarian archeologists who worked in Southern Russia and became familiar with 
the Scythian remains there, have claimed that the closest match to the typical 
Hungarian types are the remains of the early Sarmatian Scythians, who were also the 
ancestors of the Alans and not to any of today's northern FinnoUgrian nationalities. 
The Alans are often tied to the eastern Iranian Sarmatian branch of the IndoEuropean 
language types, who also moved to Europe and were for a long time remembered as 
the leaders of the Poles, and the Chroatians, from the east. These two Slavic 
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nationalities are now the closest racially to Hungarian EU19 male chromosome types, 
besides the FinnoUgrian Udmurts, showing their ancient origins from eastern Europe. 
The long and fruitful interaction of Hungarians with these neighboring nations also 
could have caused this to a lesser degree. The Sarmatians had major settlements in the 
Carpathian Basin, where Hungary is. Branches of them however moved west under 
the leadership of the Huns, during their western campaigns lead by Attila and stayed 
behind rather than returning after the battles. 

 
1000 AD Europe, where Hungary is an independent kingdom, which would not 
submit to the "Holy Roman Empire" under German rule. Although they tried to 
conquer the kingdom several times they failed. Hungarians however raided Germany 
and Western Europe as far as Spain until the defenses of the west were able to adapt 
to foil their tactics. The greatest losses were due to lies and deception when the 
Germans asked for their aid and then attacked them. 
The Romans also conscripted some of the Sarmatians into their cavalry and settled 
them in early England. We can presume that some of them were from the 
"Caliburnus" tribe of smiths, that gave the name to the sword of Arthur, "excalibur" 
along with several of the key characters of the members of the knights of the Round 
Table and the traditions of the sword of God in the rock. They were the founders of 
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the new style of armored heavy cavalry and the associated customs of chivalry. This 
group is better remembered under the name Alan in England and in southern France 
the area and a dialect known as "Cat-alan". We have mentioned them several times 
already in this article. They originate from east of the Ural Mountains and lived as far 
south as the Aral Sea at times, eventually a small group settling in the Caucasus 
mountains and known as the Ossets. 
  
Religion 
 
The ancient religions of all of mankind have a lot of commonly shared features, and 
most of these are related to the oldest religion of mankind, shamanism. We can find it 
from Africa to Early Europe and the Americas and Australia. These basic features are 
later transmuted by the later religions, but can often be recognized to be from their 
earlier shamanistic origins. Shamanism believes in the ties between all living things 
along with the guiding spirits of the ancestors. It is "spiritualism" in its most basic 
form. Spiritualism not just of humans, but also totemic3778 animals, the earth, the sky, 
the wind and the whole cosmos. Therefore it was not unexpected to have a hierarchy 
of gods starting from the greatest "universe" down to the smallest things, associated 
with heaven, the sky, the sun, moon, earth, stars, the atmosphere, wind, the 
mountains, rivers, water, fire, as well as the ancestors of each clan. There was an 
uncountable number of guiding spirits from the simplest and smallest things to the 
largest. 
Not much remains from the earliest phases of this religion, except the variations 
among the later FinnoUgrians of the north, who only adapted Christianity in the last 
few hundred years and even then maintained for a long time many of their 
shamanistic taboos and customs. Very little of that however survived in Hungarian, 
following over 1,000 years of Christianity. What did survive were religious terms 
mainly, which seemed to have been modified by Christian influences. Hungarian 

                                                 
3778 Wikipedia: Totem, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 16:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totem >: „Das Totem wird als Wesen empfunden, von dem die Person 
abstammt – also der Urahn eines Menschen oder seiner Gruppe. Das Totem ist daher auch eine Art 
Schutzgeist, meist eine Pflanze oder ein Tier, die/das für die Gesellschaft eine bestimmte Bedeutung 
hat. Manchmal stellen Totems auch Naturerscheinungen, Berge, Steine oder Flüsse dar. 
Für das Totem muss die Person bestimmte Tabus respektieren, Regeln, deren Missachtung als Inzest 
oder schweres Vergehen bestraft wurden – zumeist mit dem Tod oder dem Ausschluss aus der 
Gesellschaft. In aller Regel durften Totems weder getötet noch verletzt oder gegessen werden, aber 
hier gibt es auch Ausnahmen. In Zeiten großer Not durften die Totem-Tiere beispielsweise nur noch 
von Personen getötet werden, die diesem Totem angehören. 
Ein Totem hat ein Mensch immer von Geburt an. Je nachdem ob die Verwandtschaftszurechnung 
patrilinear oder matrilinear ist, erbt man das Totem von der väterlichen oder der mütterlichen Linie. In 
Zentralafrika kommt es jedoch bei matrilinearen Clans auch vor, dass zwar das Totem vom Matriklan 
übernommen wird, dass aber das wichtigere Totem vom Patriklan kommt.“ 
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religious terms are predominantly of eastern origin and only European when unique 
Christian terms were needed that couldn’t be translated. 
The creation of the world, heaven and earth united, was from the heavenly sea, which 
was common in many ancient traditions. This heavenly sea can be interpreted to mean 
the cosmos. The great mother of the physical world was called ANKE Patay, who 
was simply renamed as AN-KI in Sumerian and was interpreted to be a combined 
form of AN meaning heaven and KI meaning earth and place. In evaluating these 
terms it becomes clear that both have earlier FinnoUgrian etymologies because the 
god of heaven is AN in Sumerian, which came from FinnoUgrian *saNe, where the 
lead S is often dropped, which results in Sumerian word for heaven, sky while 
Sumerian "Ki" came from *kil'a meaning place. In looking for an equivalent of these 
names in Etruscan, it is easy to recognize that the god of the highest sky or heaven, 
was also called "Ani" by the Etruscans. This became the Latin god Janus (ianus), who 
gave his name to the month of January in the Etrusco-Roman calendar. 
The sky and heavens: Numa, in ObUgrian represented the highest chief god known 
as Numi Torem. In the Finnic group the lead N was replaced by Y (J) and the name 
became Juma, Jumala, Jumal. In Etruscan this became Uni, which in Latin became 
Juno, the queen of heaven and the chief goddess. In Sumerian Nammu was the mother 
of the old gods, the celestial sea, the universe, which is the source of all. It is still only 
a conjecture whether the Latin Numa, could have come from Etruscan, which is 
linked to the descendant languages of FinnoUgrians. In both Sumerian and 
FinnoUgrian the term num means high.  
The air god Ilma, was the son of the sky god, who was the source of the great god of 
the Finns, called "Ilma-rinen", who taking on one of the main functions of the air god, 
as creator, became the blacksmith of the gods and over time lost his main ties with the 
wind which is clearly in his name. In Hungarian the internal "m" often becomes "v", 
and the metathesis of the lead syllable created the word for air-atmosphere in the form 
il-ma >> le-ma > leve-gö =air. The very same word in Sumerian absorbed the l, by 
the adjacent nasal m, resulting in Imi which also meant "wind" and is the source of 
one of their famous wind gods that we still are familiar with becoming En + IMI + ra, 
which is the source of the Sumerian wind god *en-imi-ur-ta > *n-im-ur-ta >>NinUr-
ta and also Nimrud, of the Bible. In his Assyrian form Nimrud also became a sun god, 
because he was already associated with the heat of the southern wind in Sumerian 
times. The wife of Nimrud in Assyrian documents already used the name related to 
Hungarian Eneh, Enuta name, along with the Sumerian BAU name showing a totally 
unexpected consistency of legends, which imply some kind of ties with northern 
Mesopotamia. 
In FinnoUgrian there was another term, which also meant warm breath/spirit/soul 
which normally was associated with all living things, however in Sumerian, this 
became their generic word for "breath/spirit" as well as "wind", and thus it became 
the name of the chief god of earth, the air god, in the form of En "Lil", from the 
FinnoUgrian word "*leile". He was the chief god after An lost his preeminence, and 
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was also a major creator. Under him were also several wind gods, like the gods of the 
north wind, south wind and so on. It is no wonder that under Biblical influence the 
Hungarians associated their ancient national god with Nimrod, since their wind -spirit 
god Nemere already reflected a similar word that also allowed the name to be 
interpreted also as the "progenitor" of the people, the nation. The Sumerian word mer 
2, mir 2 meant storm and wind in Sumerian. Therefore this idea wasn’t as new as it 
may seem, since even the early Armenians recorded that the local "Madjars" 
(Hungarians), living in Greater Armenia in the Middle Ages are believed to be the 
descendants of Nimrud, who supposedly lived in ancient times in northern 
Mesopotamia, where the Assyrian cities of Nimrud and Ninus (his son) recall his 
cults. (Modern Encyclopedia of Islam) The name is simply a modification and 
variation of the older Ugrian clan god, whom the ObUgrians already had as the god of 
hunting, forests and protector of man, under the name "Menke" and which the early 
Hungarian called also called M�n-rot, rather than Nimrud.  
In Sumerian mythology Nimrud was the husband of the goddess Bau, who was a very 
prominent old goddess of the Sumerians, known for her healing, childbirth, the source 
of food and plenty. If we ad the Sumerian word "dug" to her name, which means 
happyness and sex, then it results in the Hungarian word with the same meaning, plus 
more (Bodog > modern Boldog) She was to Hungarians their chief goddess, the 
protector of families, the giver of life, the protector of mothers and the childbirth as 
well as the patroness of agriculture. The only possible link to her name besides 
Hungarian is the Mordvinian mother goddess Pak-se Patay, which uses an archaic 
term *pakke found in a lot of related languages and referring to the bursting forth of 
life from the seed or becoming pregnant, as in the Hungarian "fak-ad, fog-ant". No 
other memory of her name exists amongst the northern FinnoUgrians, who normally 
call the great mother goddess by terms like Kaltes or Kildis-in, which is similar to the 
Sumerian Gal-ama meaning "great mother", which was probably another name for 
the goddess Bau. The Finno Ugrian term "k�l�" means dawn, to arise, to ford-cross 
over, etc just as Sumerian "Gal-am" can have these same meanings. She is also 
known by the Etruscans as the goddess "Cel" as well as "Thes-an". This same term is 
found in Hungarian "kel-et" and means east, the place of the rising of the sun, while 
"Kel" means to arise. In Ugrian mythology Kal-tes is the wife of the chief god, the 
god of heaven, and she is the giver and ender of life, and the goddess of fate.  
Most of the early Finno Ugrians weren't yet familiar with the ocean and their name 
for sea or lake were much the same. Therefore none of them had anything equivalent 
to the Sea God, but they did have water and river gods that sometimes evolved to 
become Sea Gods in their later homes. Similarly the Sumerian god En-Ki is 
sometimes associated with the sea god by people today. He was also called EA and 
referred more to the source of underground fresh water, called "engur" and the source 
of rivers, than to a saltwater sea. The Sumerian term EA is quite similar sounding to 
the FinnoUgrian term "yo(ki)" meaning river. Similarly the Etruscan sea god "Neth-
uns" was originally the god of springs and wells, before becoming a sea god in Italy. 
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The word appears related to Hungarian "Nedü" which means wetness, moisture. Later 
it adopted some of the Greek symbolism related to Neptune, due to strong Greek 
cultural influence in their region of the world. Hungarian borrowed the term for sea 
from Turkic to differentiate a large sea "tenger", from a lake "tó" and never 
developed a Sea God in spite of the fact they lived for a long time next to the Caspean 
and Black Sea. Finnish also has various water spirits, but these weren't sea gods. They 
also adopted a foreign word "mer" to mean sea, rather than use the old FinnoUgrian 
term for a large lake/sea "*towe". 
The Sun and the Moon gods had many names in different groups. The Sumerians 
called the Sun god and time god Utu, since the name also referred to time and day 
"ud". In Turkish "�d" also refers to the sun and time, as in Hungarian "idő" is time. 
In Etruscan time is "itu" and is the source of the Latin term for a division of time 
"ides". The Etruscan sun god or the god of the sunrise, was called Cathe and is 
derived from the Finno Ugrian word for dawn, morning "kūdhe", which became 
(dh>l) "hol"-nap in Hungarian, meaning tomorrow, the coming sun rise.  
The curious thing about the sun and the moon names are that their names are often 
swapped in different major branches of these languages. For example in FinnoUgrian 
the word for moon is "kunke" while in Altaic-Turkic "k�n" means sun. Similarly the 
word "nay" in FinnoUgrian refers to fire, light and the sun and is the source of 
Hungarian word "na-p" meaning both the sun and day. Yet in Sumerian the same 
word Na11=light, fire but is the name of the father of the sun, which was believed to 
be the Moon God, in the reduplicated form of "Na-na". The closest FinnoUgrian 
equivalent of the Sumerian usage of the NaNa name is the Mordvinian moon god 
"NA-zar-om Paz". The Sumerians didn�t have a symbol for the phoneme "Y" and 
often dropped such trailing liquid sounds. The other Sumerian name for the sun god 
was "en-Zu", which simply meant the "wise lord", based on another common word 
esze=mind, smart in Hungarian. In most FinnoUgrian mythologies the Sun was a 
young male and the Moon was an old woman, while in Sumerian there was a couple, 
husband and wife, representing the moon.  
In Sumerian the moon god and goddess also had two famous daughters, the beautiful 
goddess of love and war Inana and her older sister, the queen of the underworld Eres 
Ki-Gal, the „queen of the great earth". KiGal also mean the lower earth or 
underworld, a concept of the description of the world contrasted with the upper realm 
of heaven, were common with FinnoUgrian mythology and was symbolized by the 
earth goddess whose Ob Ugrian name was Joli Tarem, which meant exactly the same 
thing as Sumerian. This creates a suspicion that perhaps the Sumerian word Gal was 
pronounced in two different ways, as Gal=big and Jal=below. In general it was found 
that FinnoUgrian protowords with J are translated to G or sometimes dropped in 
Sumerian equivalents. While it is generally thought that Eres Ki Gal was separate 
from the goddess of the earth, known simply as Ki=earth, place, her name implies 
that they were the same once. Her younger sister Inana representing the fruitful, 
sensual, troublesome young woman and the older sister Eres KiGal, the older and 
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mature and trapped, jelous earth goddess, from whose womb all the buried seeds 
germinate and are reborn in the spring. The term "eret" in northern Mesopotamia 
referred not to a queen or lady but to "germination" as it does in Hungarian "ered". 
However "eres", may also be a distortion of "ur-asz-ony" meaning lady or lord-lady, 
as is normally called in Hungarian and not to be misunderstood with just any lady, but 
a queen. The Sumerian Emesal dialect term for lady /queen is gasan, which in old 
Hungarian was identical in meaning with "aszony". The Modern Hungarian 
equivalent of the Sumerian Inana is the modern Ilona, who is also the queen of the 
fairies and also called Magyar Ilona in fairytales. There are many place names that 
have her name it them. This is also related to the Finnish Ilma-tar goddess. Her other 
Hungarian name was the goddess "Szép Aszony", who was also a beautiful, but 
trouble making, just like Inana. In Hungarian as well as Sumerian, the L and N at 
times can be exchanged, allowing such duplication as "danol and dalol" =sings. Such 
a change would allow Ilona to become Inona or Inana. In Etruscan the closest 
equivalent of Inana is the goddess Turan, whose name is quite similar to the 
designation for gods/goddesses of the ObUgrians, known as Torem. She was the 
goddess of love, health and fertility and her name appears to be simply an archaic 
name meaning "goddess". Actually the Scythians also seem to have called their god 
as Tar, if we assume that the first Scythian he created by the sky god "TAR-Gita-us" 
simply indicated the, clan of god, the nobility. Just as the Sumerians had another 
sister to the goddess of love, associated with the underworld and the dead, the 
Etruscans also had theirs, which was called Ar-tume, the goddess of the night and 
death, and who was the predecessor of the Greek Artemis3779, which they borrowed 

                                                 
3779 Wikipedia: Artemis, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 06:07 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Artemis >: „Artemis (griechisch Ἄρτεμις) ist in der griechischen 
Mythologie die Göttin der Jagd, des Waldes und die Hüterin der Frauen und Kinder. Sie zählt zu den 
zwölf großen olympischen Göttern und ist damit eine der wichtigsten Gottheiten der griechischen 
Mythologie. Sie ist die Tochter des Zeus und der Leto und die Zwillingsschwester des Apollon. […] 
Antike griechische Schriftsteller verbanden Artemis (Dorisch Artamis) im Rahmen antiker 
Volksetymologie zu artemes (ἀρτεμής) »heil und gesund«[3] oder artamos (ἄρταμος) »Schlächter«. […] 
Artemis hat den Ruf einer grausamen und strengen Göttin. Ihr Verhältnis zum männlichen Geschlecht 
ist gespannt, da sie Männer für die Geburtswehen der Frauen verantwortlich macht. In ihrer Rolle als 
Hüterin der Gebärenden wird sie mitunter mit Eileithyia oder Hera gleichgesetzt. Der zerstörerische 
Aspekt der Artemis wurde vor allem bei abnehmendem Mond geehrt. Artemis war eine wilde, 
unzähmbare Göttin, die Leben nicht nur gibt, sondern auch nimmt und für die Menschenopfer 
praktiziert werde konnten, etwa der Artemis Triklaria in Patrai. […] 
Artemis wird teilweise auch als Unterweltgöttin betrachtet, da sie unter anderem mit der Zaubergöttin 
Hekate gleichgesetzt wird. […] 
Artemis wurde schon im 5. Jahrhundert mit Hekate identifiziert. In der hellenistischen Theologie 
wurde sie mit der Mondgöttin Selene gleichgesetzt,[26] in der römischen Kaiserzeit dann mit 
verschiedenen Göttinnen, vor allem als Mondgöttin mit der Isis. 
Die Tatsache, dass Apollon und Artemis Zwillinge sind, wird in der Spätantike durch einen Dualismus 
in ihrer Rollenverteilung deutlich: Demnach repräsentierten sie die Gestirne Sonne und Mond; Apollon 
dem Sonnengott Helios gleichgesetzt, Artemis mit Selene. 
Bei den Römern entsprach ihr die Diana und bei den Etruskern die Artumes.“ 
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from their northern Thracian neighbors. Both were also from the Scythian Artim-paz 
which was mentioned by the ancient Greek historian Herodotus. The etymology of 
"tume, teme" refers to burial and the dead in FinnoUgrian, Etruscan and Sumerian. 
The god of waters EnKi is strangely linked with the god of wisdom in Sumerian 
mythology. The two originally don’t seem to have any reason to be united and 
probably weren't. His various names certainly don’t indicate a similar concept at all. 
"EnKi" means the lord of earth, not of water. He was also the co-creator of plants, 
animals and mankind which normally was the domain of the chief god, the air-sky 
god. There are also versions of the Sumerian myths that indicate that the Air god 
indeed was also considered the creator, which also brings into conflict the idea that 
EnKi was originally considered the creator. If we concentrate on his main 
characteristics however we are closer to the truth and original form. Ea the watergod, 
seems related to "yo(ki)", the designation for river and water in FinnoUgrian. 
Similarly as the all knowing wisdom god and magician of the Sumerian gods, his 
name is also quite similar to "Yav", the designation of healing shamans in Hungarian. 
Trailing v sounds are often deleted and can become "YA". This term is also related to 
Turkic *Yay-c'i, which referred to shamans that not only practiced healing, but were 
prophets, healers, and magicians. The prophets or fortune tellers, in Hungarian have 
another variation in pronunciation which is "Yó-s", where the "s" ending is but an 
adjectival marker, so that the root word is "Yó". This also fits quite closely with the 
function of EA, the magician of the Sumerian gods. The magical spells and the 
teachings of the gods were given to humanity by Enki and were called "Me"s. The 
word Me in Sumerian means many things, but based upon the word for telling as well 
as the proclamation and instructions of the gods and the methods and arts of 
civilization. The situation is nearly the same in Finnougrian mythology, where the 
following words nearly overlap in sound and function. 
FinnoUgrian mona =to tell, to say 
Sumerian me- =to say, to tell; eme =language 
Hungarian mon-d=to say or tell 
FinnoUgrian mac^e =to tell stories, religious instructions. 
Sumerian me- =the instructions of the gods 
Finnish mana =admonish, bewitch.. (a demonization of the old words) 
Hungarian mese =fairy tales, religious tales originally.  
Vogul/Mansi manse=myth 
Ostyak/Khan mans =tell a tale, story (originally mythology) 
Cherem/Mari mana-m=order, say, speak 
Mordvin muńa-ms=bewitch, ruin by witchcraft 
Finn/Suomi manaa =admonish, warn; bewitch, curse, wish evil to; 
Estonian mana=abuse, curse, slander, indicate, give to understand; 
Lapp/Saami muone=appoint, order, prescribe, conjecture 
Samoyed manťś=to talk 
Penuitan monse=to tell,advise,inform;maccaw=to speak,talk,lang 
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FinnUgor musε ==charm, enchant, magic (religion) 
EmeGir/Sumr ma�-ma� =sorcerer,incantation; me =the god given words & 
creations; mu=speak; 
Magyar/Hung művész =entertainer, mese=a story, fairy tale, mű(v) =creation; ?ima = 
prayer; 
Vogul/Mansi mul- ,mut- = offer to the gods, prayer; m�l=curse, enchant; 
Ostyak/Khan mut = pray; mul = the magic words; 
Cherem/Mari mu�=prophesy; mu�-ed�- =divine, prophesy, conjure, practice 
magic 
ALTAIC m>b b�  
Normally Enki gave these willingly, but sometimes the "me-s" of civilization were 
taken by trickery from him, by the enchanting lovely goddess Inana. It is a strange 
fact that the early Sumerians, FinnoUgrians and the Etruscans viewed the many 
human inventions as the gift of the gods, and not as an invention of man. All new 
ideas came from gods, and making it possible to be made. The family ties of Enki, the 
water god, has several similar gods and goddesses in FinnoUgrian languages. 
The god of spring, resurection, rebirth, death and shepherds in Sumerian was 
known as Dumuzig, which later became Tamuz. In FinnoUgrian the reconstructed 
word for spring is *towke, however it is also seen that in several languages a nazal 
sound (n or m) is used instead of the W. The Hungarian word for spring "tavasz" 
could have derived from "tamuz", because of the m~ w alteration found in old FU 
languages. In general this word refers to the warming of spring or the flooding it 
causes. Besides this archaic link to the word for spring, there is also a historic 
reference to this ancient god in the old Transylvanian-Hungarian Chronicle. The 
"legend of Chaba", writes of the protector and savior of the Transylvanian 
Hungarians and supposedly he was the youngest son of Atilla, called Chaba, who 
behaves much like Dumuzig and comes back more than once from the netherworld, to 
save his people. In the legend, Chaba "the shepherd" of the people, prays to his god 
"Damachek", which is all too similar to the old Sumerian name "Damuzig", to be 
coincidental. This name remained into the Middle Ages in various sayings and curses, 
shortened to Dama. (refer to dr Bobula Ida, The Sumerian Legend of the Stagg.) 
Among other things Damuzig was also a shepherd and a shepherd king, whose other 
names Saba also meant shepherd in Sumerian and are the same in meaning as Csaba 
or Csobán, which in Turkic and old Hungarian meant shepherd. The old FinnoUgrian 
word for sheep is *use, while the Sumerian Emesal dialect form is "e.z�", while pa 
or ba is just a variation for head/chief/leader. This term has ties in other languages as 
well, even in old Iranian, from which Slavic borrowed it to mean just clan chief 
"dzupan". In Sumerian myths Dumuzig is taken to the underworld every fall by force 
and with him the plant life dies, due to lack of water and in spring he returns and the 
plant life comes to life with the spring floods.  
It is not at all inconceivable that Dumuzig originally was a god of death and 
resurrection, and his name isn't so much from the word for springtime when things 
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get flooded, but from burial. This word is in common with Sumerian, FinnoUgrian 
and Etruscan in the form of "teme", and having a wide range of meaning from 
burying the dead to stuffing into a small space. Tying this meaning to the end of 
winter and his "resurrection" or return from the underworld results in his dual nature. 
The following examples illustrate the usage of the word, Etruscan teme-ra is grave, 
Hungarian teme-tő is a cemetary, Sumerian ki-tum=burial place (ki=place), Samoyed 
dimi=to seal up and so on. Etruscans also had several underworld deities, but the 
chief one was called Vol-Tuma, where "vol-" refers to the inside, inner world of the 
grave "tuma" and the associated underworld. 
In Sumerian mythology Dumu-zig, the god of death and resurrection, also has a 
younger sister, the daughter of EnKi the water god, who was called the "goddess of 
the reeds", since the Sumerians also lived in a marshy environment, much like the 
FinnoUgrians, except for a huge difference in the cold vs hot weather. The young 
queen of the reed stems, is well known in Hungarian fairy tales, and is also known as 
the daughter of the water god Vahti in Finnish mythology/Kandra Kabos, Magyar 
Mytologia, pg 88 The reeds were important and had hundreds of uses to early man 
from baskets, fences, roofs, huts to types of reed boats. 
The world was believed to be divided into three major regions, the upper world or 
heavens, the middle earth which is our world and the underworld. The three regions 
were believed to be connected by the "world tree" which acted much like its axle. The 
underworld was the home of the dead, but also some gods also returned there 
regularly, in association with the cycles of the day and the cycles of the seasons. The 
term for devils or the masters of the underworld have a lot of common terms in these 
languages. 
The FinnoUgrians called the devil "kolja" and death "kola", and the two were 
interrelated with death and sickness. Similarly in Sumerian the underworld devils 
were called "gala" and the underworld had many names, including "hal-ib", the world 
of the dead, or "kur-na-gea" the land of no return. One of the giant devils was called 
"kur" in Sumerian mythology. There were other names for the ruler of the underworld 
such as the Finnish "manala" which in Hungarian was called "mano" and seen as a 
dwarf like devil. Etruscan also had common terms for the devil with FinnoUgrian, 
since Cul-su was a demoness who guards the entrance to the underworld, while the 
male Mani-a was the guardian of the underworld with Man-tus.  
FinnoUgrian kolja = devil, evil spirit 
Sumerian gala = devil of the underworld 
Etruscan cul-su = a guard to the entrance of the underworld. 
Finn kolja = devil; kuole-ma=death. 
Estonian kol'l' = devil 
Votjak kil =devil 
Z�rjen kul' = sickness 
Vogul kul'-ater = the king of the devils, kul=devil; /8pg125 
Ostjak kolj = devil/3pg197 
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Z�rjen kolj = devil/B�rczy M.Sz.Sz.pg 107/3pg197 
Cheremis ker-emety = devil /8pg125,126 
Hungarian hal-ál = death [k>x>h], /19 
Hungarian kár = harm, damage; kár = desease; /19 
Finn manala = a devil of the underworld 
Hungarian manó = a devil of the underworld 
Etruscan mania = a guardian of the underworld 
The interpreters of the gods and spirits were the shamans, because according to 
legends the people over time lost the ability to communicate with heaven, and so the 
giant mythical eagle of heaven was sent down and impregnated the first shamanes, 
dwelling under the trunk of the world tree, whose progeny afterwards were the male 
and female shamans. It is no wonder then that the Etruscan goddess of wisdom was 
borrowed by the Romans as the goddess Minerva. The shamans were much more than 
religious leaders, but were doctors, teachers, philosophers and prophets. They were 
the carriers of ancient knowledge, and some of their names clearly reflect this. There 
were different ranks and types of shamans. Not all shamanistic religions were found 
only among primitive people, although they were able to maintain it easiest due to 
their long isolation. Japanese Shinto and Korean ChongoJo are both shamanistic state 
religions, which aren't pushed exclusively on the people, but are respected for being 
the carriers of their traditions and culture. 
The chief shaman was the one with the most knowledge. 
Uralic/FinnUgor *tumte = able, can, see /1, v3 
Hungarian tal-ál = to find, uncover, discover. 
Hungarian tud = know, able, can /1,v3 [mt>nt>d] 
Hungarian tált-os = shaman, wise man /1,v3 
Hungarian tud-os = scientist 
Finn tuntea = feel, sense, know/1,v3 
Samoyed tumta = able, can./1,v3 
Votjak tuno = shaman; tod = knowledge, acquaintance, memory/1,v3 
Z�rjen ted=wise/1,v3 
Sumerian tal-tal =knowledge, experience, wisdom/28 
Etruscan trut ? l>r, =haruspex 
In early Hungarian references there were 7 ranks of shamans mentioned, with their 
names, that dealt with a range of specialties from weathermen, doctoring (arvis), to 
singing/ceremonies (harsány), to predictions or even black magic. Shamanism is 
known to adapt to newer religions because its teachings are not based upon a lot of 
dogmatic tenets, but rather it‘s a way of doing and solving things. Its link to the 
spiritual realms isn't through ancient books or ancient prophets, but immediate and 
direct. If the adopting religion isn't outright set against the shamans they coexist, 
since the shamans provide a lot of valuable social work, as well as healing. Since 
Christianity persecuted them, they went into hiding and in time disappeared from the 
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scene except for a very few, who could still perform basic services in a Christian 
guise. 
  
The Manysi Creation Myth 
Translated from Magyar Mitologia, exerpts on FU mythology. 
In the begining "Numi Tarom" (the main god of the "upper world", ie. heaven) brings 
into being the  
sun god and his wife and suspends them with a silver chain from his home in upper 
heaven and the  
lower world, which was a great eternal sea. (Similar to Sumerian AN & KI, the upper 
and lower realms of  
sky and earth, except land doesn't exist yet.) 
These two hung in the great expanses of the air (or void) and above the (cosmic) sea, 
being moved 
from place to place my the movement of the northern and southern winds.  
The male (sun god) preyed to Numi Tarem, to let down from heaven enough earth for 
the area of their  
abode. Numi Tarem heard their plea and lowered down to them some of the requested 
earth. The birthing 
time for the woman approached and a son was brought to life. The name of the boy 
was Elmpi (the son of  
air). The boy grew up and visited his grandfather Numi Torem, through the 7 layered 
silver mountain  
passes. (Refers to the 7 levels of heaven so common in FU mythology. In Hungarian 
mythology the highest 
level of heaven is referred to as a golden land, where all things are golden colored or 
radiant.) 
Elmpi ask his grandfather Numi Tarem how to live between the water and the sky?  
The seven braided (hair) Numi Tarem teaches Elmpi to bring up earth from the 
watery sea. 
He provides him with the skin of a water bird, with which (he dons) and flied down 
upon the sea and dives to its depths to bring up earth.  
However because the sea was rotating and won't allow the earth to stay above it.  
To stop the spinning waters Numi Tarem gives his silver buttoned belt to Elmpi to 
wrap around the sea, to stop its spinning and  allows earth to be stabilized. The belt 
and its buttons become the Ural Mountains, the home of the people. 
Elmpi agains goes up to visit the sky god, Numi Tarem and is given instructions for 
creating mammals, birds, and from snow he creates man. He then brings fishes from 
the sky as food for man. Fish is thus a gift of heaven. Then the art of hunting, the 
making of bows and arrows. The tying of nets for fishing and bird catching, he 
teaches to mankind. Then he teaches mankind the institution of marriage which starts 
the growth in human population. To balance population growth, he brings down from 
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heaven Kulyater, the prince of the dead. (He later become more evil, perhaps due to 
foreign religious influences.) 
This is to balance the number of people who die with the number that are born. One 
should give space to the other.  
  
According to the Finnish creation myth, a duck siting on the knee of Impi (like 
Elmpi), builds a nest while Impi, the daughter of the air god, is asleep. Into the nest 
she lays seven eggs. All but one of the eggs is made of gold except one is of iron. 
When Impi awakens she shakes off the eggs which are broken and from them are 
created the sun, moon, stars, the vault of heaven and from the iron egg the earth. 
In the myths of the Cheremis of Kazan. Keremety in the form of a male duck is 
swimming in the great (cosmic) sea, while Juma (god of heaven) wants to built dry 
land commands him to dive under the sea and bring up earth from its bottom. 
Keremeti does as commanded and dives under to bring up earth in his beak however 
he doesn't give all of it to Juma. A portion of the earth he hides inside his mouth. 
When Juma breathes on the earth then he spreads it upon the water, it grows and 
Keremety starts to spit out his hidden dirt from his mouth which then created large 
mountains upon the flat earth. (Variations of this in some Hungarian versions, where 
the dirt caught in the "devils" mouth while god created the earth also disfigured him  
and what was spit out were mountains.) 
  

Excerpt of the legend of creation from the Hungarian saga 
The Saga of the Legend of the Stag, 

as collected by Adorjan Magyar 
 

The seeds of the Holy Sea break out of your shell.  
The eternal sea's waves are waving, and rolling. 
Their waves are rocking and their foam is hissing. 
There is no earth yet anywhere, but in the immeasurable  
heights, above in his golden house, sits the great 
heavenly father on his golden throne.  
He is the old, white haired and white bearded god of eternity.  
On his black robes there are thousands of sparkling stars. 
Besides him sits his wife, the Great Heavenly mother.  
On her white robes (palast) there are thousands of sparkling stars.  
She is the ancient material of which everything is made.  
They have existed from eternity in the past and will exist  
for all eternity to come.  
In front of them stands their beautiful golden sunbeam haired son,  
the sun god Magyar. The boy asks from his father:  
"when shall we create the world of the humans my dear father?".  
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The Eternal Sea just waves and rolls. 
It's waves are rocking and it's foam is hissing.  
The old gray haired heavenly father lowers his head. 
He ponders the question a while and a little longer,  
then he lifts his white haired head and talks to his son.  
-- My dear sweet golden haired son, let us create then  
for the humans their own world, so that they, who will be  
your sons shall have a place to live in.  
-- How shall we create such a world, my dear father?  
-- This is the manner in which we can create it:  
In the depths of the waving, blue Sea of Eternity are the 
sleeping eyes (seeds), sleeping seeds [sem = eye/small seed]  
the sleeping Magya's [ Mag = seed, Magyar = man].  
Descend therefore to the depths of the Great Sea and  
bring up the sleeping seeds and dreaming eyes, so that  
we can create a world out of them. 
The son follows the direction of his father, he shakes  
and turns himself into his image of a golden bird, 
into a golden diving duck. [The duck3780 was the Ugrian totem] 
 
Then he flies down to the expanses of the Endless Sea.  
He swims for a while on top of the water, and he is  
rocked by the waves of the sea for a while. 
He then dives down into the depths of the blue,  
searching for the bottom, but was unable to reach it. 
Out of breath he was forced to resurface.  
He swam on top again, rocked by the waves,  
he gathered his strength, for a long time.  

                                                 
3780 Wikipedia: Totem, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 16:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totem >: „Da der Totemismus eng an die Vorstellung der 
Verwandtschaftsbeziehung gebunden ist, haben sich auch die Totems in den Kulturen gemeinsam mit 
diesen verändert. Bei den nordamerikanischen Indianern gab es zunehmend Ethnien, bei denen das 
Totem nicht nur per Geburt vergeben, sondern später vom Heranwachsenden angenommen werden 
konnte (Individualtotemismus). Auch der Wechsel des Individualtotems war bei den Indianern 
möglich. Totems mit diesen Eigenschaften werden Krafttiere oder Schutzgeister genannt, die für 
diesen Menschen im Gegenzug für Verehrung und Kulthandlungen „zuständig“ waren. Ein Krafttier 
oder Tierschutzgeist ist ein persönlicher Helfer einer Einzelperson. Indianer sind dafür bekannt, dass 
sie durch körperliche und geistige Strapazen (zum Beispiel lange Wanderungen, langes Fasten, 
Besuchen einer Schwitzhütte, körperliche Schmerzen und vieles mehr) eine Vision herbeizuführen 
versuchen. In dieser Vision zeigt sich ihnen dann ihr persönlicher Schutzgeist. In manchen Fällen wird 
zur Entschlüsselung der Vision ein Schamane benötigt – das heißt eine erfahrene Person, die helfend 
zur Seite steht. Ein Krafttier kann dem Menschen auf vielerlei Weise helfen, beispielsweise bei der 
Jagd oder während einer schweren Krankheit. In manchen Kulturen kamen Krafttiere und Totems 
nebeneinander vor.“ 
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After taking deep breaths he submerged again  
into the blue depths, diving deeper, into the darkness,  
slowly releasing his air, which like vibrating pearls  
rose to the top and popped on the surface of the rolling sea.  
However now his beak hit the bottom of the sea, into its sand.  
He took some of it into his beak and like an arrow,  
he shot up to the top of the water with it  
From the surface of the sea bed, he brought up the  
sleeping eyes/seeds, silver white "�gy�cske" [small eyes?].  
The sleeping eyes awoke, the sleepy eyes opened and grew up  
and became living beings.  

 
Links to both the Finnish Kalevala and the Sumerian "Barton Tablets" 
containing the Sumerian creation myth can be seen here.  
In the Finnish myth the diving duck lays the eggs on the lap of the  
daughter of the god of the sea who is sleeping on the surface.  
Awaking from her slumber the eggs break and from their shell  
is the heavens, stars and earth created.  
  
The Sumerian myth is often misunderstood but Line 15 of the Barton Tablets says: 
A ENGUR-KU-GA-DUH-NUNUZ-E meaning  
"Seed of the Holy Sea broke out of her egg." 
Hungarian mythology also claims the origin of 7 branches of the Hungarian people, 
who probably were followers of 7 different "national" gods once long ago  
Remnants of this idea are noticed in the 7 national/tribal leaders in the 9th century,  
many of which appear to be also related to ancient Mesopotamian God names!? 
This may indicate the remnant of the tradition that their rulers are but the earthly  
representatives of the traditional ancient god of the group, even though this may  
have been forgotten by then, even if the traditional title was still used.  
By the 9th century most Hungarian were eastern Christians.  
In this sense, the Sumir mythology talks of the "7 good seeds"  
This referred to the ancient 7 great gods, who were born from the great black  
cosmic mountain, which later is also sacrificed in the creation of the world.  
The legend of KUR.  
The concept of KUR is so vast in Sumerian, just as in Hungarian that mountain, time, 
black, circular, enclosure, enmity can all be derived from the root word. Therefore the 
meaning can have many ramifications for this very old myth. In the matriarchal 
branch of these people the myth is changed to originate life instead from the eternal  
material of Numa, the Universal Heavenly Sea goddes, rather than from a patriarchal 
Cosmic Mountain.  
This name is also found in the Ugrian's Numi Torem (the heavenly creator), which is 
male however and is in the heights of heaven rather than in the depths of the material 
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sea goddess. 
Finn-Ugor mythology therefore has saved both variations of the ancient creation 
myths. The Altaic people seem to have memories of the heavenly father Tengri 
instead of the matriarchial Sea bed. This too has its Sumerian ties since the word for 
God in Sumerian is Dingir instead of Tengri. [Polynesian Tangaroa = Sea God]“ 
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CLIX. URAL II. 
 
Wikimedia: Yervanduni Armenia, IV-II BC, This page was last modified on 21 
August 2014, at 15:16, in:  < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yervanduni_Armenia,_IV-II_BC.gif >: 
„Orontiden […] 

 
Das Königreich Armenien unter den Orontiden 
Die Orontiden (armenisch Երվանդունիների հարստություն oder unter ihrem 
ursprünglichen Namen Yervanduni) sind die erste bekannte armenische Dynastie 
iranischen Ursprungs.[1] Die Orontiden errichteten ihre Oberherrschaft über Armenien 
zur Zeit der skythischen und medischen Invasion im 6. Jahrhundert v. Chr.. Ihre 
Nachkommen herrschten über das Königreich Sophene und über Kommagene bis 
zum Jahr 72.“  
 
Wikipedia: Ordos-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2013 um 
23:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ordos-Kultur >: 
„Vom 6. bis zum 2. vorchristlichen Jahrhundert war die Region von Reiternomaden 
besiedelt, die später von den Xiongnu vertrieben wurden. Laut Lebedynsky, dürfte es 
sich dabei um das am östlichsten siedelnde Volk der Skythen gehandelt haben, das 
hier in direkter Nachbarschaft zu den Yuezhi, welche vor allem für ihre 
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Skelettüberreste und Artefakte bekannt sind, lebte.[13] So zeigt dieses Volk in 
archäologischen Funden eher europäische Merkmale und sei deshalb den Skythen 
zuzurechnen.[14] Auch die Waffen, die in Gräbern in der gesamten Steppe gefunden 
wurden, zeigten viele Gemeinsamkeiten mit denen der Skythen, speziell denen der 
Saka.[15] Ferner produzierten die Ordos Gürtelschnallen, Zaumzeug und Waffen mit 
Tierbildern (häufig in Schlachtszenen), die in ihrem „Tier-Stil“ den nomadischen 
Traditionen (wie dem der Skythen) ähneln, die in Zentralasien gefunden wurden. 
Häufige Berührungen mit der Vor-Han- und Han-Bevölkerung in dieser Periode 
führten zu zahlreichen Kriegen. Ihr damaliges Territorium wird direkt nördlich der 
großen chinesischen Mauer und im südlichen Bett der nördlichsten Schleife des 
gelben Flusses lokalisiert.“ 
 
Wikipedia: Kommagene, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2013 um 23:47 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kommagene >: 
„Kommagene […] 

  
Karte, die Kommagene als Vasallenkönigreich Armeniens zeigt (1. Jahrhundert v. 
Chr.) […] 
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Kommagene ist eine antike Landschaft im Südosten Kleinasiens, die im Osten vom 
Euphrat begrenzt wird. Westlich befindet sich das Taurusgebirge und im Süden die 
Ebenen Nordsyriens. Lange Zeit war Kommagene Teil verschiedener Reiche, bevor 
es Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. unabhängig wurde. Im ersten Jahrhundert n. Chr. 
endete die Selbstständigkeit Kommagenes. Ihre Hauptstadt war erst Samosata am 
Euphrat, dann Hierapolis Bambyke. Die bedeutendsten Städte waren Marasch, 
Doliche und Perrhe.“ 
 
Wikipedia: Hurriter, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2013 um 15:14 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter >: „Geschichte[Bearbeiten] 

 
Hurritisches Königreich um 2300 v. Chr. (violett) 
Die Hurriter sind seit Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. in der nordöstlichen Gebirgs-
randzone Mesopotamiens nachgewiesen. Sie gerieten bald unter den Einfluss der su-
merisch-akkadischen Hochkultur und spielten ihrerseits eine wichtige Rolle bei der 
Vermittlung dieser Kultur nach Syrien und Kleinasien, zum Beispiel zu den 
Hethitern. 
Ende des 18. Jahrhunderts v. Chr. begannen die Hurriter, sich nach Ostanatolien, 
Nordmesopotamien und Syrien auszubreiten. Hurritische Heere unternahmen 
Feldzüge nach Palästina und sogar nach Ägypten, wo sie bald sehr gefürchtet waren. 
Im Kampf waren sie ihren Gegnern durch die pferdebespannten Streitwagen meist 
überlegen. Im Hulatal im Norden des heutigen Israels gründeten sie im 18. 
Jahrhundert v. Chr. die hurritische Stadt Hazor, welche die größte Stadt in Kanaan im 
15. bis 13. Jahrhundert v. Chr. war. Die Hyksos, eine Gruppe von semitischen und 
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hurritischen Einwanderern, eroberten zwischen 1719 v. Chr. und 1692 v. Chr. 
Ägypten und gründeten ihre Hauptstadt Auaris im östlichen Nildelta. 
Im 16. Jahrhundert v. Chr. entstand das Reich von Mittani, das zwischen dem oberen 
Euphrat und Tigris gelegen war. Dessen Hauptstadt Waššukanni wird beim Tell 
Fecheriye in Nordsyrien vermutet, wo seit 2006 eine mehrjährige Grabungskampagne 
stattfindet. Die Könige des Mittanireiches trugen größtenteils nicht-hurritische 
Thronnamen (z.B. Tušratta), für die teilweise eine indoarische Etymologie 
nachgewiesen werden kann. Die in den Keilschrifturkunden erhaltenen wenigen 
indoarischen Lehnwörter (Götter- und Personennamen, hippologische 
Fachausdrücke) lassen vielleicht auf eine kleine indoarische Oberschicht (maryanni = 
Wagenkämpfer, vgl. ved.-altind. márya = junger Mann, Held) schließen, die zur Zeit 
der größten Machtentfaltung Mittanis aber schon hurrisiert war. 
Das Mittanireich wurde um 1335 v. Chr. von den Hethitern abhängig und schließlich 
durch einen Angriff der Assyrer unter Salmanassar I. zerschlagen. Hurritische 
Fürstentümer und Bevölkerungsgruppen sind auch nach der Zerschlagung des 
Mittanireichs nachweisbar.“ 

Wikipedia: Elamische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 
11:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Elamische_Sprache >: „Das 
Elamische ist mit keiner anderen bekannten altorientalischen Sprache verwandt: Es 
gehört weder zu den semitischen Sprachen (wie zum Beispiel das Akkadische) noch 
zu den indogermanischen Sprachen (wie zum Beispiel das Hethitische oder das 
Altpersische); auch mit dem benachbarten Sumerischen ist es mit Sicherheit nicht 
verwandt. Die meisten Forscher halten das Elamische für eine isolierte Sprache, 
einige sehen aber genetische Beziehungen zu den drawidischen Sprachen des 
indischen Subkontinents. […] 

 
Die Karte zeigt das Gebiet des Landes Elam (in rot). […] 
In der achämenidischen Periode 550–330 v. Chr. wurde Elam ein wichtiger 
Bestandteil des achämenidischen Reiches, seine Sprache war eine von vier 
Staatssprachen (neben dem Persischen, Babylonischen und Aramäischen), in 
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Persepolis und Susa verwalteten vor allem elamische Schreiber die Staatskanzlei, die 
Buchhaltung wurde weitgehend in elamischer Sprache geführt. Die vormals 
elamische Hauptstadt Susa wurde mit neuen großen Palästen das 
Verwaltungszentrum der achämenidischen Herrschaft. Während die schriftliche 
elamische Überlieferung 350 v. Chr. abbrach, wurde das Elamische wahrscheinlich 
noch bis zum Ende des 1. nachchristlichen Jahrtausends in Chusistan („Chusi“, 
„Chusisch“) gesprochen; die Belege darüber sind allerdings umstritten.“ 
 
Lendering, Jona : Susia (Tus), This page was created in 2005; last modified on 31 
March 2014, in: < http://www.livius.org/place/susia-tus/ >: 
„Susia (Tus) 
Susia: capital of ancient Parthia, modern Tus or Toos in northeast Iran.“ 
 
kaltesonne.de/: Natürlicher Klimawandel führte zum Kollaps der Indus-Hochkultur 
vor 4000 Jahren, 24. September 2012 | 07:30, in: < 
http://www.kaltesonne.de/?p=5670 >: 
„Natürlicher Klimawandel führte zum Kollaps der Indus-Hochkultur vor 4000 
Jahren 
Schlagwörter: Sonne, Temperaturentwicklung - Kategorien: News/Termine 
24. September 2012 | 07:30 

 
Die jungsteinzeitliche/kupfersteinzeitliche und ansatzweise bronzezeitliche Indus-
Kultur (auch Harappa-Kultur genannt) war eine der frühesten städtischen 
Zivilisationen, die sich etwa in den Jahren 2800–1800 v. Chr. entlang des Indus im 
Nordwesten des indischen Subkontinents entwickelte. Sie erstreckte sich über fast das 
gesamte heutige Pakistan sowie Teile Indiens und Afghanistans, insgesamt 1.250.000 
km², und war damit flächenmäßig größer als das antike Ägypten und Mesopotamien 
zusammen. Neben diesen war sie eine der drei frühesten Zivilisationen der Welt. Auf 
der Webseite der Kinderzeitmaschine erfahren wir: 
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Bis heute kennen wir über 170 Städte, die aus dieser Zeit stammen. Das gesamte 
Gebiet war ungefähr 1500 km lang […]. Alle Städte hatten einen ähnlichen Aufbau 
und aus diesem Grund fasst man sie unter der “Induskultur” zusammen. Im 
Gegensatz zu den Hochkultur in Mesopotamien oder Ägypten finden sich am Indus 
keine Tempel oder Paläste. Überreste der Indusschrift sind bis heute nicht entziffert 
und können deshalb auch nicht weiterhelfen, mehr über diese Kultur zu erfahren. 
Auffallend ist jedoch, dass schon sehr früh Standardmaße und -gewichte eingeführt 
wurden und es schon eine detaillierte Stadtplanung gab. Das kann man gut an dem 
rechtwinklig angelegten Straßennetz erkennen. Es gab auch ein hoch entwickeltes 
Abwassersystem. Die fünf großen Städte während der Induskultur waren Harappa, 
Mohenjo-Daro, Dholavira, Ganweriwala und Kalibangan. Äußerst wichtig war der 
gut organisierte Überland- und Überseehandel. In Mesopotamien hat man Siegel und 
Waren aus dem Indusland gefunden, die den intensiven Handel der beiden 
Hochkulturen belegen. Auch Schmuck wurde ausgeführt. Die Herstellung von 
Schmuck aus Edelsteinen wie dem Karneol gehört ebenfalls zu den Kennzeichen der 
Induskultur. 

 
Abbildung 1: Verbreitungsgebiet der Harappa-Kultur (Bildquelle). 
  
Aber nichts ist für die Ewigkeit, scheint es. Auch die Indus- bzw. Harappa-Kultur 
erlebte nach ihrem Höhepunkt einen allmählichen Niedergang, der zum 
zivilisatorischen Kollaps führte. Wie immer, stellt sich die Frage nach den Gründen? 
Waren es vielleicht Kriege oder schlimme Krankheiten? Einen gefährlichen 
Klimawandel kann es damals in vorindustrieller Zeit ja noch nicht gegeben haben, da 
die CO2-Konzentration in der Atmosphäre mehr oder weniger stabil war. 
Aber halt. War das Klima vielleicht doch nicht so stabil und optimal wie uns immer 
von IPCC-Seite erzählt wird? Gab es vielleicht signifikante natürliche Zyklen, die 
Veränderungen in ähnlichem Ausmaß verursachten wie in den letzten 150 Jahren? Ja, 
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diese natürlichen Zyklen gibt es. Und es spricht viel dafür, dass diese von der 
schwankenden Sonnenaktivität angetrieben werden. Entsprechende Fallstudien aus 
China haben wir an dieser Stelle bereits vorgestellt: 

 Über Feuchtigkeit und Trockenheit in Südchina entschied während der letzten 
7000 Jahre unsere liebe Sonne: Millenniumszyklen im ostasiatischen Monsun  

 Oasen der chinesischen Taklamakan-Wüste erblühten im Takt der solaren 
Millenniumszyklen  

Eine Forschergruppe um Liviu Giosan von der Woods Hole Oceanographic 
Institution hat nun das Ende der Indus- bzw. Harappa-Kultur näher untersucht und 
fand einen stetigen Austrocknungstrend, der sich über viele Jahrhunderte verfolgen 
lies und letztendlich die Landwirtschaft zusammenbrechen ließ. Die Studie erschien 
im Mai 2012 im Fachmagazin PNAS. Das Online-Wissenschaftsmagazin Scinexx 
berichtete über die Arbeit: 
Das Klima brachte vor rund 4.000 Jahren die alte Harappa-Hochkultur im Nordwes-
ten des Indischen Subkontinents zu Fall. Sie gilt als eine der drei großen frühen Zivi-
lisationen der Menschheit und erstreckte sich über eine größere Fläche als Ägypten 
und Mesopotamien zusammen. Jetzt hat ein internationales Forscherteam herausge-
funden, dass ein immer schwächer werdender Monsun die Indus-Kultur erst ermögli-
chte, dann aber zum Niedergang verurteilte. Die zunehmende Trockenheit habe die 
Flusslandschaft im Indusgebiet erst soweit stabilisiert, dass die Bewohner dort inten-
sive Landwirtschaft betreiben und ihre großen Städte bauen konnten. Diese Phase 
habe aber nur rund 2.000 Jahre gedauert, berichten die Forscher im Fachmagazin 
“Proceedings of the National Academy of Sciences”. Dann wurde das Klima noch 
trockener und zwang Harappa zum Aufgeben ihrer Städte und Felder. […] 
Die neuen Untersuchungen mit Hilfe von Satellitendaten und Bohrungen vor Ort 
zeigen nun, dass dieses Flusssystem – im Gegensatz zum Indus und Ganges – nicht 
durch die Gletscher des Himalaya3781 gespeist wurde, sondern vornehmlich durch die 

                                                 
3781 Wikipedia: Himalaya, Diese Seite wurde zuletzt am 11. März 2017 um 12:04 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Himalaya >: „Der Himalaya (auch Himalaja) […] 
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Regenfälle während des Monsuns. Das habe die Harappa, deren Felder entlang 
dieser Flüsse lagen, extrem abhängig von diesen jährlich wiederkehrenden 
Regenzeiten gemacht, sagen die Forscher. Die fruchtbare Flussebene bot ihnen lange 
Zeit optimale Bedingungen, um reiche Ernten zu erzielen. Gegen Ende der Harappa-
Blütezeit seien jedoch immer mehr dieser Flüsse ausgetrocknet oder hätten nur noch 
zeitweise Wasser geführt, weil sich der Monsun weiter nach Osten verlagerte. “Das 
führte dazu, dass die Harappa ihre Städte aufgaben und weiter nach Osten in noch 
fruchtbare Gebiete am Ganges zogen”, sagt Erstautor Giosan. Dieser Umzug habe 
auch einen Wandel der Kultur ausgelöst: Die geringeren Erträge der neuen Felder 
reichten nicht mehr aus, um große Städte mit Nahrung zu versorgen. Es entstanden 
daher nur noch kleinere Dörfer. Das ausgedehnte Handelsnetz der Harappa, das 
einst über das Meer bis nach Mesopotamien reichte, brach zusammen und auch die 
Schrift der Indus-Bewohner ging im Laufe der Zeit verloren.  
Auf die Ursachen der beschriebenen Niederschlagsänderung gehen die Autoren leider 
nicht weiter ein. Das Wort „solar“ sucht man im Artikel vergeblich, ebenso wie einen 
Hinweis auf die klimatischen Millenniums-Zyklen der Gruppe von Gerard Bond. Ein 
Blick auf die Bond-Kurve hätte dabei genügt um festzustellen, dass Entstehung und 
Niedergang der Harappa-Kultur offenbar in einen langfristigen Erstarkungstrend der 
Sonne fiel (Abbildung 2). Ähnlich wie auch in anderen Teilen der Erde, könnte die 
Veränderung der Sonnenaktivität hier den Monsun beeinflusst haben (Fallbeispiele 
siehe hier). 

                                                 

 
Gebirgssysteme Hochasiens“ 
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Abbildung 2: Solar angetriebene Klimazyklen nach Gerard Bond. Schwarz: 
Temperatur (kalt nach oben, warm nach unten). Blau: Sonnenaktivität (schwach nach 
oben, stark nach unten). Zeitskala: Jahrtausende vor heute. Aus Bond et al. (2001).“ 
 
Wikipedia: Dravidische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 
um 12:25 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dravidische_Sprachen >: 
„Die dravidischen Sprachen (auch: drawidisch) bilden eine in Südasien verbreitete 
Sprachfamilie. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst hauptsächlich den Südteil Indiens in-
klusive Teilen Sri Lankas, daneben auch einzelne Sprachinseln in Zentralindien und 
Pakistan. Die 27 dravidischen Sprachen haben insgesamt über 220 Millionen Spre-
cher. Damit ist die dravidische Sprachfamilie die sechstgrößte Sprachfamilie der 
Welt. Die vier wichtigsten dravidischen Sprachen sind Tamil, Telugu, Kannada und 
Malayalam. 
Genetisch sind die dravidischen Sprachen nicht mit den im Norden Südasiens gespro-
chenen indoarischen Sprachen verwandt, haben diese jedoch sprachtypologisch stark 
beeinflusst. Im Gegenzug haben die meisten der heutigen dravidischen Sprachen vor 
allem aus dem Sanskrit, der klassischen Sprache des Hinduismus, viele Einzelwörter 
übernommen. 
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Verbreitungsgebiet der dravidischen Sprachen  
[…] 
In Mittel- und Nordindien sowie Bangladesch und Nepal, vor allem in 
unzugänglichen Berg- und Waldgegenden, gibt es eine Reihe von Sprachinseln von 
illiteraten dravidischen Stammessprachen. Dazu gehören Gondi (2,6 Millionen 
Sprecher auf einem weit verstreuten Gebiet in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, 
Chhattisgarh, Maharashtra und Orissa), Konda (15.000, Andhra Pradesh und Orissa), 
Kolami (115.000), Gadaba, Naiki und Parji. Die nah verwandten Idiome Kui, Kuwi, 
Pengo und Manda werden oft als Kondh-Sprachen zusammengefasst. Weiter nördlich 
wird Kurukh von 2 Millionen Sprechern in Jharkhand, Bihar, Westbengalen, Orissa, 
Assam, Tripura, Bangladesch sowie im Terai in Nepal gesprochen. Malto (100.000 
Sprecher) ist ebenfalls in Nordindien und Bangladesh verbreitet. Heute gänzlich vom 
restlichen dravidischen Sprachraum isoliert ist das in Belutschistan im pakistanisch-
afghanischen Grenzland gesprochene Brahui (2,2 Millionen Sprecher). Ob diese weit 
entfernte Exklave einen Überrest des ursprünglichen Verbreitungsgebiets der 
dravidischen Sprachen vor der Ausbreitung des Indoarischen darstellt, oder die 
Brahuis erst später aus Zentralindien eingewandert sind, ist ungeklärt. 
Als Folge von Migrationsprozessen während der britischen Kolonialzeit werden 
dravidische Sprachen seit dem 19. Jahrhundert in größerer Zahl u. a. auch in 
Singapur, Malaysia, Südafrika, auf Mauritius und auf den Fidschi-Inseln gesprochen. 
In Singapur ist Tamil eine von vier Amtssprachen.“ 
 
Wikipedia: Austroasiatische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2014 
um 00:12 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Austroasiatische_Sprachen 
>: „Austroasiatische Sprachen 
Verbreitung der austroasiatischen Sprachen“ 
 
Wikipedia: Sino-Tibetan languages, This page was last modified on 10 January 2015, 
at 17:21, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Tibetan_languages >: “The Sino-
Tibetan languages are a family of more than 400 languages spoken in East Asia, 
Southeast Asia and parts of South Asia. The family is second only to the Indo-
European languages in terms of the number of native speakers. The Sino-Tibetan 
languages with the most native speakers are the Chinese languages (1.2 billion 
speakers), Burmese (33 million) and the Tibetic languages (8 million). Many Sino-
Tibetan languages are spoken by small communities in remote mountain areas and are 
poorly documented. […] 
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The extension of various branches of Sino-Tibetan” 
 
Wikipedia: Sinotibetische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2014 um 
21:57 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sinotibetische_Sprachen >: 
„Die sinotibetischen Sprachen bilden mit rund 1,3 Milliarden Sprechern die 
zweitgrößte Sprachfamilie der Erde. Die insgesamt etwa 340 Sprachen werden in 
China, dem Himalaya-Gebiet und Südostasien gesprochen. Sie teilen sich nach 
Meinung der meisten Forscher in die beiden Hauptzweige Sinitisch („Chinesische 
Sprachen“, acht Sprachen mit 1,22 Milliarden Sprechern) und Tibetobirmanisch (330 
Sprachen mit 70 Millionen Sprechern) auf. Das Sinotibetische ist im Hinblick auf 
Zeittiefe, interne Vielfalt und kulturelle Bedeutung durchaus mit der 
indogermanischen Sprachfamilie zu vergleichen.  
[…] 
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Sinotibetische Sprachen (rot dargestellt)“ 
 
Wikipedia: Maurya Empire, This page was last modified on 11 September 2014 at 
11:03, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Maurya_Empire >: 
„The Maurya Empire was a geographically extensive Iron Age historical power in 
ancient India, ruled by the Maurya dynasty from 322 – 185 BCE. Originating from 
the kingdom of Magadha in the Indo-Gangetic plains (modern Bihar, eastern Uttar 
Pradesh) in the eastern side of the Indian subcontinent, the empire had its capital city 
at Pataliputra (modern Patna).[1][2] The Empire was founded in 322 BCE by 
Chandragupta Maurya, who had overthrown the Nanda Dynasty and rapidly 
expanded his power westwards across central and western India, taking advantage of 
the disruptions of local powers in the wake of the withdrawal westward by 
Alexander's Greek armies. By 316 BCE the empire had fully occupied Northwestern 
India, defeating and conquering the satraps left by Alexander.[3] Chandragupta then 
defeated the invasion led by Seleucus I, a Greek general from Alexander's army, 
gaining additional territory west of the Indus River. 
The Maurya Empire was one of the world's largest empires in its time, and the largest 
ever in the Indian subcontinent. At its greatest extent, the empire stretched to the 
north along the natural boundaries of the Himalayas, to the east into Assam, to the 
west into Balochistan (south west Pakistan and south east Iran) and the Hindu Kush 
mountains of what is now Afghanistan.[5] The Empire was expanded into India's 
central and southern regions[6][7] by the emperors Chandragupta and Bindusara, but it 
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excluded a small portion of unexplored tribal and forested regions near Kalinga 
(modern Odisha), until it was conquered by Ashoka.[8] It declined for about 50 years 
after Ashoka's rule ended, and it dissolved in 185 BCE with the foundation of the 
Sunga Dynasty in Magadha. 

 

Maurya Empire at its maximum extent“ 
 
Wikipedia: Magahi language, This page was last modified on 6 August 2014 at 03:57, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Magadhi_language >: 
„The Magahi language (Devanagari: मगही; also known as Magadhi, मगधी) is a 
language spoken in India and Nepal. In Nepal it is known as ancient Nepali. Magadhi 
Prakrit was the ancestor of Magadhi, from which the latter's name derives. The 
ancestral language, Magadhi Prakrit, is believed to be the language spoken by the 
Buddha, and the language of the ancient kingdom of Magadha. Magadhi is closely 
related to Bhojpuri and Maithili, and these languages are sometimes referred to as a 
single language, Bihari. These languages, together with several other related 
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languages, are known as the Bihari languages, which form a sub-group of the Eastern 
Zone of Indo-Aryan languages. Magadhi has approximately 18 million speakers. 
It is a dialect of the old languages from which Hindi originated. It has a very rich and 
old tradition of folk songs and stories. It is spoken in eight districts in Bihar, three in 
Jharkhand, and has some speakers in Malda, West Bengal.“ 
 
Wikipedia: Magadhi Prakrit, This page was last modified on 17 July 2014 at 21:33, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Magadhi_Prakrit >: 
„Magadhi Prakrit (Ardhamāgadhī) is of one of the three Dramatic Prakrits, the 
written languages of Ancient India following the decline of Pali and Sanskrit. 
Magadhi Prakrit was spoken in the eastern Indian subcontinent, in a region spanning 
what is now eastern India, Bangladesh, and Nepal. It is believed to be the language 
spoken by Gautama Buddha, Vardhaman Mahavir and the language of the ancient 
kingdom of Magadha. It was the official language of the Mauryan court which may 
have been in Patna, and the edicts of Ashoka were composed in it.[1] 
Magadhi Prakrit later evolved into the Eastern Indo-Aryan languages, including 
Assamese, Bengali, Oriya and the Bihari languages (Bhojpuri, Maithili, and Magahi, 
among others). […] 
Theravada Buddhist tradition has long held that the Pāli language was synonymous 
with the ancient Magadha language; and indeed, there are many remarkable analogies 
between Pāli and an old form of Magadhi Prakrit known as Ardhamagadhi ("Half 
Magadhi"), which is preserved in ancient Jain texts. (Both Gautama Buddha and the 
24th Tirthankara Mahavira preached in ancient Magadha).“ 
 
Wikipedia: Pishacha, This page was last modified on 17 August 2014 at 17:56, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pishacha >: “Pishachas (Sanskrit: िपशाच, Piśāca) are 
flesh-eating demons according to Indian mythology. Their origin is obscure, although 
some believe that they were created by Brahma. Another legend describes them as the 
sons of either Krodha (figuratively "Anger") or as Dakṣa’s daughter Piśāca. They 
have been described to have a dark complexion with bulging veins and protruding, 
red eyes. They are believed to have their own languages, known as Paiśāci. 
Piśācas like darkness and traditionally are depicted as haunting cremation grounds 
along with other monsters like bhutas and vetālas. Piśācas have the power to assume 
different forms at will, and may also become invisible. They feed on human energies. 
Sometimes, they possess human beings and alter their thoughts, and the victims are 
afflicted with a variety of maladies and abnormalities like insanity. Certain mantras 
are supposed to cure such afflicted persons, and drive away the Piśāca which may be 
possessing that particular human being. In order to keep the Piśāca away, they are 
given their share of offerings during certain religious functions and festivals. 
The origin of Piśāca is unknown, although it maybe be the personification of the will-
o'-the-wisp.[1] or the demonization of some Indian tribes by Aryans who lived in the 
Piśāca Kingdom. Pāṇini, in his Aṣṭādhyāyi, described the Piśāca as a "warrior clan". 
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In the Mahābhārata, the "Piśāca people" (equivalent to the modern day Nuristani 
people) are said to live in Northwest India and they are descendants of Prajāpati 
Kaśyapa.[2] 
 
In the Yoga Vasishtha Maharamayana translated by V.L. Mitra(1891),Vol 4., 
CHAPTER LXXXXIV.DESCRIPTION OF A PISACHA, AND THE UNITY OF 
THE WORLD WITH BRAHMA, there is the following description of the Pisāchas: 
“31. The Pisāchas are a sort of aerial beings, with subtile bodies of theirs (as we see 
the empty forms of persons in our dreams); they have their hands and feet and other 
members of the body as thine, and see all things as thou dost. 
32. They sometimes assume the form of a shadow to terrify people, and at others 
enter into their minds in an aerial form, in order to mislead them to error and wicked 
purposes. (They like devils waylay unwary men, and tempt them to evil). 
33. They kill persons, eat their marrow, and suck up the blood of weak bodied people; 
they lay a siege about the mind, and destroy the vitals and viscera and the strength 
and lives of men. 
34. Some of them are of aerial forms, and some of the form of frost, others as 
visionary men, as seen in our dreams with airy forms of their bodies. (And they are at 
liberty to take upon themselves whatever forms they please). 
35. Some of them are of the forms of clouds, and others of the nature of winds, some 
bear illusory bodies, but all of them are possessed of the mind and understanding. 
36. They are not of tangible forms to be laid hold by us, or to lay hold on any one 
else; they are mere empty airy bodies, yet conscious of their own existence. 
37. They are susceptible of feeling the pain and pleasure, occasioned by heat and 
cold; but they are incapable of the actions of eating, drinking, holding and supporting 
anything with their spiritual bodies. 
38. They are possessed of desire, envy, fear, anger and avarice, and are liable to 
delusion and illusion also; and are capable of subjection by means of the spell of 
mantras, charm of drugs and of other rites and practices. 
39. It is likewise possible for one at some time or other, to see and secure some one of 
them by means of incantations, captivating exorcisms and amulets and spirit in 
chanting invocations. 
40. They are all the progeny of the fallen gods, and therefore some of them bear the 
forms of gods also; while some are of human forms, and others are as serpents and 
snakes in their appearance. 
41. Some are likened to the forms of dogs and jackals, and some are found to inhabit 
in villages and woods; and there are many that reside in rivers, mud and mire and hell 
pits. 
(...)70. Now among the scattered seeds of souls, there were some that grew mature, 
and put forth in the forms of gods; and those that were of a bright appearance, became 
as intelligences and saints. 
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71. Those that were half mature, became as human beings and Nāga races; and such 
as were put forth themselves in the forms of insects, worms and vegetables. 
72. Those seeds which are bloated and choked, and become fruitless at the end; these 
produce the wicked Pisāchas, which are bodiless bodies of empty and aerial forms. 
73. It is not that Virinchi (vir incipiens) or Brahmā, made them so of his own accord 
or will; but they became so according to the desire which they fostered in themselves 
in their prior existence (which caused their transformations or metamorphoses in the 
latter ones). (Because the lord is impartial, and makes [not] one more or less than 
another). 
(...)79. In this manner, there are many races of object beings of whom we are utterly 
ignorant; and such are the Pisāchas, Kumbhandas, Pretas, Yakshas and others. 
80. As the waters upon earth, are collected in lowlands only; so do the Pisāchas and 
goblins dwell in dark places alone. 
81. Should a dark Pisācha dwell at bright midday light, upon a sunny shore or open 
space; it darkens that spot with the gloominess of its appearance. 
82. The sun even is not able, to dispel that darkness, nor can any one find out the 
place, where the dark demon makes his abode; on account of its delusiveness to evade 
human sight. 
83. As the orbs of the sun and moon, and the furnace of burning fire, appear bright 
before our eyes; so on the contrary the abode of the Pisāchas, is ever obscured by 
impenetrable darkness, which no light can pierce. 
84. The Pisāchas are naturally of a wonderful nature, that vanish like sparks of fire in 
daylight; and become enkindled in the dark. (The Pisāchas bear analogy to the sons of 
darkness or fallen angels in the black Tartarian regions)."” 
 
Wikipedia: Pali, This page was last modified on 13 September 2014 at 06:04, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Pali >: “Pali is a literary language of the Prakrit 
language family and was first written down in Sri Lanka in the first century BCE.[6] 
Despite scholarship on this problem, there is persistent confusion as to the relation of 
Pāḷi to the vernacular spoken in the ancient kingdom of Magadha, which was located 
around modern-day Bihār. 
Pāli, as a Middle Indo-Aryan language, is different from Sanskrit not only with regard 
to the time of its origin but also as to its dialectal base since a number of its 
morphological and lexical features betray the fact that it is not a direct continuation of 
Ṛgvedic Vedic Sanskrit; rather, it descends from a dialect or number of dialects that 
were, despite many similarities, different from Ṛgvedic. 
However, this view is not shared by all scholars. Some, like A.C. Woolner, believe 
that Pali is derived from Vedic Sanskrit, but not necessarily from Classical Sanskrit.” 
 
Wikipedia: Bolgarische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2014 um 
13:15 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bolgarische_Sprache >: 
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„Die bolgarische oder protobulgarische Sprache war die Sprache der Protobulga-
ren. Es wird angenommen, dass Bolgarisch die Sprache zumindest der führenden 
Schicht des Großbulgarischen Reiches des 6. und 7. Jahrhunderts war und dann durch 
Migrationen einerseits in den Donauraum und auf den Balkan, andererseits an die 
mittlere Wolga gelangte, wo es sich bei den Wolgabulgaren erhielt. 
Aus der Zeit des Großbulgarisches Reiches sind jedoch keine direkten Sprachzeugnis-
se erhalten, die Zeugnisse für die Sprache der Donaubulgaren sind größtenteils in ih-
rer Deutung umstritten, lediglich für die Sprache der Wolgabulgaren liegt aus einer 
erheblich späteren Zeit (dem 13./14. Jahrhundert) eine ausreichende Zahl von Sprach-
zeugnissen vor, deren Deutung allgemein akzeptiert ist. 
Aufgrund dieser späten wolgabolgarischen Sprachzeugnisse und eines begrenzten 
Teils der Sprachzeugnisse der Donaubulgaren wird das Bolgarische dem oghurischen 
Zweig der Turksprachen zugerechnet, zu dem als einzige heute noch gesprochene 
Sprache auch das Tschuwaschische gehört. [1] 
Die Donaubulgaren, das heißt diejenigen Protobulgaren, die unter Führung Asparuchs 
das Erste Bulgarische Reich auf dem Balkan begründeten, haben eine große Zahl von 
Inschriften hinterlassen, vor allem im Nordosten des heutigen Bulgariens, aber auch 
in anderen Teiles ihres Reiches. Diese sogenannten protobulgarischen Inschriften 
sind jedoch größtenteils in griechischer Sprache abgefasst und deshalb nur Quellen 
für protobulgarische Namen, Titel sowie einzelne weitere Wörter.[2] Es existieren 
zwei Inschriften, die in griechischer Schrift vermutlich in protobulgarischer Sprache 
verfasst sind, deren Lesung und Deutung ist jedoch umstritten.[3] 
Darüber hinaus existieren Inschriften in einer einheimischen Schrift, oft als „Runen“ 
bezeichnet, die gewöhnlich den Protobulgaren zugerechnet werden. Diese bestehen 
meist nur aus einzelnen Zeichen oder Zeichengruppen (Wörtern?), lediglich in 
Murfatlar in der Norddobrudscha wurden ganze Texte gefunden, die jedoch bisher 
nicht in einer allgemein akzeptierten Form entziffert worden sind.[4] 
Ein weiteres Sprachzeugnis für die Sprache der Donaubulgaren sind die 
protobulgarischen chronologischen Ausdrücke in der sogenannten bulgarischen 
Fürstenliste, die in slawischer Sprache in drei Handschriften eines als Ellinskij 
letopisec bekannten russischen Sammelwerkes überliefert, jedoch zweifellos 
bulgarischen Ursprungs ist.[5] Über die Einzelheiten des dahinterstehenden 
Kalendersystems herrscht zwar keine Einigkeit, die jeweils aus zwei Wörtern 
bestehenden Ausdrücke werden aber allgemein als Verbindungen jeweils eines 
Tiernamens, der Teil eines in China und bei vielen zentralasiatischen Völkern 
verbreiteten Zwölftierzyklus ist, und einer Ordinalzahl gedeutet.[6] Dass es sich bei 
diesen Wortverbindungen tatsächlich um Datierungen in protobulgarischer Sprache 
handelt, ergibt sich aus einer in griechischer Sprache verfassten Bauinschrift des 
bulgarischen Herrschers Omurtag, die nahe dem Ort Čatalar (Car Krumovo) gefunden 
worden ist. Diese ist am Ende explizit doppelt datiert, einmal auf griechisch mit einer 
Datierung nach dem byzantinischen Kalender und einmal auf bulgarisch mit einer 
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Wortgruppe, die in fast derselben Form auch in der bulgarischen Fürstenliste 
auftritt.[7] 
Allein aufgrund der in den protobulgarischen Inschriften, der bulgarischen 
Fürstenliste oder indirekt in Berichten fremder Herkunft erhaltenen Personennamen 
und Titel ist eine linguistische Klassifikation der Sprache der Donaubulgaren nicht 
möglich.[8] Diese enthalten neben turksprachlichen auf jeden Fall auch Elemente 
iranischer Herkunft.[9] Die in den chronologischen Ausdrücken der bulgarischen 
Fürstenliste enthaltenen Tiernamen und Ordinalzahlen deuten jedoch auf eine 
Verwandtschaft der zugrundeliegenden Sprache mit der Sprache der 
wolgabolgarischen Inschriften und dem modernen Tschuwaschischen.[10] 
In Bulgarien starb die protobulgarische Sprache vermutlich spätestens im 12. 
Jahrhundert aus[11] und wurde von der Sprache der slawischen Bevölkerungsmehrheit 
ersetzt. Der Sprachwechsel dürfte jedoch schon erheblich früher begonnen haben, da 
bereits Ende des 9. Jahrhunderts unter Zar Simeon das slawische Altbulgarische zur 
Sprache der Kirche und des öffentlichen Lebens geworden war.[12] 
Lehnwörter aus dem Donaubolgarischen haben sich in den slawischen Sprachformen 
erhalten, die an seine Stelle getreten sind, und sind sowohl im Altbulgarischen als 
auch im heutigen Bulgarischen belegt, z.B. urva (bulg. урва - Abgrund/Steilhang), 
tojaga (bulg. тояга - Stock/Stab, türkeitürkisch değnek), korem (bulg. корем - Bauch, 
türkeitürkisch karın), kon (bulg. кон - Pferd), etc. 
Wolgabolgarisch[Bearbeiten] 
Die Wolgabulgaren haben im 10. Jahrhundert mit der Annahme des Islam auch die 
arabische Schrift übernommen. Aus der Zeit vom 10. Jahrhundert bis zur 
mongolischen Eroberung ihres Gebietes im 13. Jahrhundert sind jedoch keine 
einheimischen Schriftzeugnisse erhalten geblieben.[13] 
Erhalten ist das Wolgabolgarische lediglich in den sogenannten wolgabolgarischen 
Grabinschriften aus dem 13./14. Jahrhundert, die in arabischer Schrift geschrieben 
sind und eine Mischung aus arabischen Formeln und wolgabolgarischen Wörtern 
enthalten. Auf deren Grundlage lässt sich das Wolgabolgarische demselben Zweig 
der Turksprachen wie das moderne Tschuwaschische zuordnen.[14] 
Die Sprache hat einige Wörter aus dem Kiptschakischen übernommen. 
Nach der Eingliederung des Gebietes der Wolgabulgaren in den Ulus Jochi (die 
sogenannte Goldene Horde) wurde das Wolgabolgarische bei einem großen Teil der 
Bevölkerung durch kiptschakische Varietäten verdrängt, aus denen das heutige 
Tatarische entstanden ist.[15] 
Eine Fortsetzung der wolgabolgarischen Sprache bildet das moderne 
Tschuwaschische.[16] Dieses hat sich vermutlich in einem nicht islamisierten 
Randgebiet des wolgabulgarischen Reiches erhalten, dessen Bevölkerung 
ursprünglich Varietäten des finnopermischen Zweiges des Finno-Ugrischen 
gesprochen, dann jedoch die Sprache der Wolgabulgaren übernommen hatte.[17]“ 
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Wikipedia: Iberien (Kaukasien), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 
22:52 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Iberien_(Kaukasien) >: 
“Iberien, auch Iberia (georgisch იბერია) war ein antiker georgischer Staat im 
Kaukasus. Das Zentrum dieses Staates lag östlich des Lichi-Gebirges im Tal der 
Kura. […] Nach den Einfällen der Kimmerer und Skythen in Kleinasien im 8. und 7. 
Jahrhundert v. Chr. entstanden vermutlich mehrere kleine Staaten auf dem Gebiet des 
heutigen Georgien. Im 6. Jahrhundert v. Chr. bildete sich der Staat Iberien heraus. 
Dieser lag in direkter Nachbarschaft zum persischen Achämenidenreich3782 und 
unterlag daher noch mehr als der zur gleichen Zeit entstandene Nachbarstaat Kolchis 
einem starken **persischen Einfluss in Politik und Kultur. Die frühe Hauptstadt war 
möglicherweise Uplistsiche, eine in Innerkartlien gelegene, in Fels gehauene 
befestigte Stadt, die schon verhältnismäßig früh angelegt worden war.” 
 
ankarascene.com/haber/pakistan-823.html: Ethnic Groups in Pakistan, Copyright 
2010 Öznur Çevik, in: < http://www.ankarascene.com/haber/pakistan-823.html >: 
„Official language(s) English, Urdu 
Main language(s) Punjabi (44.15%), Pashto (15.42%), Sindhi (14.1%), Saraiki 
(10.53%), Urdu (7.57%), Balochi (3.57%) 
Regional language(s) Kashmiri; Saraiki; Potwari; 
Minority language(s) Burushaski; Kalash; Khowar; Shina; Balti; Brahui; Hindko. 
Sign language(s) Indo-Pakistani Sign Language 

                                                 
3782 Wikipedia: Achämenidenreich, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 00:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A4menidenreich >: „Der Name des Reiches 
leitet sich von der altpersischen Dynastie der Achämeniden ab. Diese ist nach dem Stammvater 
Achaimenes benannt, der die Perser von einem Siedlungsbereich in der Gegend um den Urmia-See in 
das später nach ihnen benannte Land Persis (heute Fars) geführt haben soll. Der Name Achaimenes ist 
die griechische Form des Namens Hachamanisch.“ 
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Urdu and English are both recognised as the official languages of Pakistan. English is 
used by the government, corporate businesses, and the educated urban elite. Most 
universities use English as the medium of instruction for degree courses. Urdu is the 
lingua franca of the people, being widely spoken as a second language, although it is 
the mother tongue of only 7.57% of the population, mainly Muhajirs (Muslim 
refugees from India after 1947), while an unknown percentage of Punjabis of urban 
areas appear to be switching to the usage of Urdu as well.   
 
Additionally, nearly all Pakistanis speak mutually-intelligible regional Indo-Iranian 
languages of the Indo-European family. The most widely spoken is Punjabi, followed 
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by Pashto, Sindhhi, and Balochi. Other Indo-European languages spoken in Pakistan 
include Siraiki, Dari, Hindko, Pothohari, Gujarati, Shina, Wakhi,  
Kashmiri, Marwari, Khowar, Memoni, and many others. In addition, small groups of 
non-Indo-European languages are also spoken, including Brahui, a Dravidian 
language, and Burushaski, a language isolate.“ 
 

Wikipedia: Oghurische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2014 um 
21:41 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Oghurische_Sprachen >: 

„Die oghurischen Sprachen (kurz Bolgar-Türkisch) sind ein Zweig der 
Turksprachen. Er umfasst heute nur noch die tschuwaschische Sprache mit etwa einer 
Million Muttersprachlern. Historische Sprachen dieses Zweigs sind Chasarisch † und 
Bolgarisch † (Donau-Bolgarisch und Wolga-Bolgarisch). 

Sprache Sprecherzahl 
hauptsächlich verbreitet in folgenden Ländern (mit 
Sprecherzahlen) 

Tschuwaschisch  1,8 Mio. 
Russland (Tschuwaschien u. a.) 1,8 Mio., Kasachstan 
22.000 

 

Klassifikation[Bearbeiten] 

Turksprachen 

 Oghurisch (Bolgarisch)  
o Bolgarisch † 
o Chasarisch † 
o Hunnisch † 
o Tschuwaschisch“ 

Wikipedia: Turksprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 02:04 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen >:  

„Turksprachen 

 Oghurisch (Bolgarisch)  
o Bolgarisch †, Tschuwaschisch (1,8 Mio.), Chasarisch †, 

 Turksprachen i.e.S.  
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o Kiptschakisch (Westtürkisch)  
 West Krim-Tatarisch (500.000), Kumykisch (280.000), 

Karatschai-Balkarisch (250.000), Karaimisch (fast †) 
 Nord Tatarisch (1,6 Mio.), Baschkirisch3783 (2,2 Mio.), 

Kumanisch † 

                                                 
3783 Wikipedia: Indogermanische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2017 um 16:03 
Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Sprachen >: „Die 
indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen bilden die heute sprecherreichste Sprachfamilie 
der Welt mit etwa drei Milliarden Muttersprachlern.  
Ihre große Verbreitung ist das Ergebnis von Völkerwanderungen im Laufe der Jahrtausende und 
zuletzt auch der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert. Die dazugehörigen Sprachen zeigen 
weitreichende Übereinstimmungen beim Wortschatz, in der Flexion, in grammatischen Kategorien wie 
Numerus und Genus sowie im Ablaut.  
Als Ursprung der Sprachfamilie wird eine einzelne, vorgeschichtliche Indogermanische Ursprache an-
gesetzt, die in Grundzügen durch einen Vergleich der Einzelsprachen rekonstruiert werden konnte. 
[…] 
Populationsgenetiker wie Luigi Luca Cavalli-Sforza[16] versuchen, Herkunft und Verwandtschaft von 
Völkern und Sprachen durch molekulargenetische Methoden, insbesondere durch Erforschung der 
Verbreitung von Genmutationen (Haplogruppen), zu erhellen.  
Man geht mittlerweile davon aus, dass die Ausbreitung der indogermanischen Sprache(n) mit der 
Ausbreitung der Y-DNA-Haplogruppen R1a[17] und R1b[18] zusammenhängt. Das stimmt auch mit dem 
archäologischen Befund überein (Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur). […] 
Die engste Beziehung scheint das Urindogermanische zur kartwelischen Ursprache gehabt zu haben, 
mit dem es nicht nur lexikalische Übereinstimmungen aufweist, sondern sogar Ablautmuster teilt.[19] 
Am häufigsten wird eine enge Beziehung des (östlichen) Indogermanischen zur uralischen Ursprache 
angenommen. Diese Annahme kann mit vielen Übereinstimmungen erhärtet werden,[20] wie im Bereich 
des Wortschatzes (z. B. beim Pronominalsystem [21]) oder der Morphologie.[22] 
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 Süd Kasachisch (11 Mio.), Kirgisisch (4,5 Mio.), 
Karakalpakisch (400.000), Nogaisch (70.000) 

o Oghusisch (Südwesttürkisch)  
 West Türkisch (60 Mio., S2 70 Mio.), Aserbaidschanisch (30 

Mio., S2 35 Mio.), Gagausisch (500.000) 
 Ost Turkmenisch (6,8 Mio.), Chorasan-Türkisch (400.000 ?) 
 Süd Kaschgai (1,5 Mio.), Afshar (300.000), Aynallu (7.000), 

Sonqori (?) 
 Salar Salarisch (60.000) 

o Karlukisch (Osttürkisch)  
 Tschagatai Tschagataisch † 
 Usbekisch Usbekisch (24 Mio.) 
 Uigurisch - 

                                                 

 
Europas wichtigste Y-DNA-Haplogruppen. Die farblich markierten Flächen repräsentieren Gebiete, 
wo die Häufigkeit einer Haplogruppe mehr als ein Drittel des Genpools ausmacht“ 
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 Alttürkisch † (mit Orchon-Kök, Jenissei-Kök, Alt-
Uigurisch, Karachanidisch) 

 Uigurisch (8 Mio.) 
 Yugur (West-Yugur) (5.000) 
 Aynu (Ainu) (7.000) 
 Ili Turki (100) 

o Sibirisch (Nordosttürkisch)  
 Nord  

 Jakutisch (360.000), Dolganisch (5000) 
 Süd  

 Jenisseisch Chakassisch (65.000), Schorisch (10.000) 
 Sajan Tuwinisch (200.000), Tofa (Karagassisch) (†) 
 Altaisch Altaisch (50.000) (Dialekte: Oirotisch; Tuba, 

Qumanda, Qu; Teleutisch, Telengitisch) 
 Tschulym Tschulym (500) 

o Arghu  
 Chaladsch (Khalaj) (42.000)“  

[…] 

 

 
Wikipedia: Kangju, Diese Seite wurde zuletzt am 1. März 2014 um 12:09 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kangju >: „Kangju 
Regionen, die in Zhang Qian’s Bericht beschrieben sind. Besuchte Länder sind blau 
markiert. 
 
Die Kangju (chinesisch 康居, Pinyin Kāngjū, je nach Quelle Kang-gü, K'ang-kü, 
Kangar, Kängäras, Kanglï, Kangārāyē) bildeten ein nomadisches Reich zwischen 
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Aralsee und Tianshan bzw. Balchaschsee. Ihre Ethnizität wurde ursprünglich als 
türkisch angenommen,[1] obwohl neuere Gelehrte die Kangju als iranisch betrachten 
oder sogar zu einem tocharischen Ursprung neigen.[2] Über die ethnische Einordnung 
der Kangju herrscht immer noch Uneinigkeit.[3] 
[…] 
Transoxanien & Baktrien [Bearbeiten] 
Die Kangju werden generell mit der Herrscher-Domäne der Sogde(r)n 
identifiziert,[4][5] was auf eine dezentrale Oberherrschaft der Kangju über 
Transoxanien zurückzuführen ist.[6] Die Kangju verbündeten sich sofort mit den 
Yuezhi, als diese 141–129 v. Chr. Baktrien besetzten und traten noch im 1. 
Jahrhundert als selbständige Juniorpartner des Yuezhi-Königs aus dem Haus Kuschan 
in Erscheinung. Davon zeugen die Beschreibungen der Kriege des chinesischen 
Feldherren Ban Chao, 班超 (zirka 73–94 n. Chr. im Tarimbecken). 
Kaukasus[Bearbeiten] 

 
Kangar Tamga 

 
Kangar Union nach dem Zerfall der westlichen türkischen Khaganate, 659–750 
 
Die Kangju unterwarfen die Alanen nördlich des Aralsees, die zum großen Teil 
westwärts und in Richtung Kaukasus abzogen, wo sie in armenischen und syrischen 
Quellen wieder als Kangārāyē in Erscheinung treten.[3] 
Zentralasiatische Steppe [Bearbeiten] 
In späterer Zeit wurden auch große Teile kiptschakischer Stämme von den Chinesen 
als Kao-kü bezeichnet. Die Selbstbezeichnung dieser Stämme war Kanglï.[3] Drei der 
mittelalterlichen Petschenegen-Gruppierungen (Javdi-Ertim, Küerči-Čur, und 
K'abukšyn-Jula)[7] wurden in griechischen Quellen als Kangar benannt.[3] Die 
alttürkischen Inschriften von Kül-Tigin berichten diesbezüglich von einem Kängäräs-
Volk, einem Kang-Land und einer Kängü-Tarban-Stadt.[3] Die Kängäräs verbündeten 
sich mit den Ost-Türken (T’u-küe) gegen die regionale Türgesch-Herrschaft (Türgiş) 
der west-türkischen Konföderation.[3] 
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András Róna-Tas etymologisiert den Namen Kangar, in Bezug auf die „Farbe eines 
Pferdes“, mit dem petschenegischem Wort kongor für „braun“,[8] abgeleitet aus dem 
Mitteltürkischen qoŋur/qoŋɣur, vom Proto-Türkischen *Koŋur („rot-braun, 
dunkelbraun“).[9]“ 
 
Wikipedia: Sogdien, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 20:59 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sogdien >: „Sogdien […] 

 
 

Sogdien 300 v. Chr. 
[…] Die Einwohner Sogdiens wurden von den Chinesen als Kang-kü bezeichnet. 
Nach dem Tod des Perserkönigs Dareios III. brach Alexander der Große nach 
Baktrien und Sogdien auf. Nur mit Mühe konnte Alexander den starken Widerstand 
der Baktrier und Sogdier brechen und ihre letzte Festung, unter der Führung des 
Oxyartes, einnehmen. Kurz darauf heiratete er die Tochter Oxyartes', die baktrische 
Prinzessin Roxane, die sich mit ihrem Vater in Sogdien aufhielt. […] 
Sogdien war nicht zuletzt aufgrund der hier verlaufenden Handelsrouten von 
Bedeutung. Nach dem Zusammenbruch des Alexanderreichs herrschten verschiedene 
Herrscher in Sogdien. Ab dem 4. Jahrhundert n. Chr. entwickelten sich in der 
Spätantike hier eine große Anzahl kleiner Fürstentümer, die den Handel auf der 
Seidenstraße kontrollierten. Mit den Völkern denen sie entlang der Seidenstraße 
begegneten haben sie auch Kulturaustausch betrieben. Dabei haben die Uighuren die 
Religion des Manichäismus kennengelernt, die auf den persischen Religionsstifter 
Mani zurückging, und es sogar zur eigenen Staatsreligion im Uighurenreich erklärt. 
[…] Ab dem 10. Jht. geriet Sogdien unter dem Einfluss türkischer Dynastien, und im 
Laufe der Zeit haben türkische Elemente und Sprachen die ostiranischen mehr und 
mehr verdrängt.“ 
 
Wikipedia: Orchon-Runen, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 21:52 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Orchon-Runen >: 
„Orchon-Runen 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
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Wechseln zu: Navigation, Suche  
 

Orchon-Runen (auch köktürkische, Turk-Runen oder alttürkische Schrift) sind ein 
zur Verschriftung der frühen Turksprachen verwendetes Alphabet. Diese Schrift 
wurde allgemein von rechts nach links geschrieben. Manche Inschriften sind jedoch 
mit um 90 Grad verdrehten Buchstaben vertikal geschrieben worden. Diese werden 
dann von unten nach oben gelesen. In dieser Runen-ähnlichen Schrift sind die 
alttürkischen Inschriften aus der nördlichen Mongolei, am Orchon und an der Selenga 
sowie weitere vom oberen Jenissei geschrieben.[1] Ähnliche Schriftsysteme vom Talas 
schließen sich ihnen an.[2] Aber auch türkisch-nestorianische Handschriften, die den 
gleichen runenartigen Duktus aufweisen[3], haben sich gefunden, vor allem in der 
Oase Turfan und in der Festung Miran.[4][5] Die Benutzung von zwei Punkten zum 
Trennen der Worte macht die Texte den zentralasiatischen Runen deutlich 
nahestehend.[6] […] 

An vielen Stellen in Tuwa sind noch heute an Felsen, Platten und Steinsäulen solche 
Runeninschriften erhalten, die beweisen, dass auch die dortige turksprachige 
Bevölkerung in Runen schrieb. Diese turksprachige Bevölkerung wird heute den 
Jenissei-Kirgisen zugerechnet.[8] 

Die Inschriften am oberen Jenissei, die gleichfalls in türkischen Runen abgefasst sind, 
sind wesentlich jünger und vermutlich kirgisischer Herkunft, jedoch im Vergleich zu 
den köktürkischen Denkmälern in Gedanken und Sprache primitiver.[9] 
Die ungarischen und urbulgarischen Runen scheinen ebenfalls große formale 
Ähnlichkeit zu den Orchon-Runen zu haben. Die urbulgarischen Runen verwenden 

Orchon-Runen 

Schrifttyp Abdschad  

Sprachen Alttürkisch 

Entstehung 700 n.Chr. 

Verwendet in Zentralasien  

Offiziell in Göktürkisches Reich  

Abstammung protosemitische Schrift 
 → phönizische Schrift 
 → aramäische Schrift 
  → syrische Schrift 
  → sogdische 
Schrift???(umstritten) 
   → Orchon-Runen 

Verwandte Altungarische Schrift  
Protobulgarische Schrift 
Chasarische Schrift 

Unicodeblock  U+10C00 – U+10C4F 

ISO 15924  Orkh 
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sogar fast den gleichen Lautwert wie das alttürkische Alphabet und können somit von 
jedem gelesen werden, der das Orchon-Alphabet beherrscht, wohingegen die 
ungarischen Runen meistens einen anderen Lautwert verwenden. Jedoch lässt die 
Forschung den Schluss zu, dass die protobulgarischen Runen die älteste Form 
bewahrt haben.[10] 
Auch die Tatsache, dass das aramäische Alphabet in Georgien beheimatet ist, führt 
darauf, dass die Runen dem äußersten Westen des alttürkischen Bereichs entstammen. 
Man kann davon ausgehen, dass diese Schriftsysteme miteinander verwandt sind. 
Inwieweit sie sich gegenseitig beeinflusst haben oder gar von wem sie ursprünglich 
stammen, kann mit heutigem Wissensstand nicht zweifelsfrei bewiesen werden.[“ 
 
Wikipedia: Kök-Türken, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Mai 2014 um 11:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k-T%C3%BCrken >: 
„Das Reich der Han-Chinesen nahm die nördlich seiner Grenzen lebenden 
barbarischen Steppennomaden aber erst wahr, als eines begann, regelmäßig in sein 
Herrschaftsgebiet einzufallen. Dieses Steppenvolk war eine Föderation verschiedener 
zentralasiatischer Stämme, unter denen auch zahlreiche türkischsprachige waren. 
Han-China nannte dieses Steppenvolk „Xiongnu“ und es fand deswegen Eingang in 
die chinesischen Chroniken, weil Han-China ihm damals Tribute zahlen musste. Die 
Xiongnu errichteten in ihrem Steppenreich zwei Dynastien und feste Machtzentren. 
Diese Dynastien nannte das damalige Han-China ebenfalls Xiongnu oder auch nur 
Hu. Diese Dynastien waren zwar nur kurzfristig, aber für die spätere Geschichte 
Chinas als wichtig anzusehen. Die erste Dynastie wurde die Frühe Zhao-Dynastie 
genannt und bestand von 304 v. bis 34 n. Chr.“ 
 
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Mai 2014 um 14:31 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: 
„Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name „Ostjaken“, Eigenbezeichnung 
und russisch Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als "han'di", wie "hunni"), indekl.) 
spricht eine zum finno-ugrischen Zweig der uralischen Sprachen gehörende 
ugrische Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische. Gemeinsam mit den 
Mansen werden sie als Ob-Ugrier bezeichnet und bilden die indigene Bevölkerung 
ihrer Region. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der 
Ungarn. […] 
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Die Chanten leben hauptsächlich im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen im 
Westen Sibiriens“ 
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CLX. SLAWEN 2 

 
Vanaland: Frühslawische Geschichte, abgerufen am 5. 12. 2017, in: < 
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/fruehslawische-geschichte/ >: 
 
„In der lebhaften und längst nicht abgeschlossenen Diskussion über den Ursprung der 
Slawen stehen sich zwei völlig unterschiedliche Forschungsansätze gegenüber. 
Urslawen-These 
Ausgehend von der Grundannahme, dass die Slawen „irgendwo herkommen 
müssen“, geht die klassische Auffassung von der Einwanderung einer homogenen 
„urslawischer“ Gruppen aus, deren Identität und Herkunft sie zu ermitteln sucht 
(„Urheimat“). Dabei sollen nach einem älteren Modell homogene Verbände 
slawischer Sprecher sich von den Indoeuropäern abgespalten haben und eine eigene 
Sprache entwickelt haben, mit der sie dann eingewandert seien. 
Darauf aufbauend haben Linguisten aufgrund von Gemeinsamkeiten die These einer 
Balto-Slawischen Spracheinheit entwickelt, die weitere Unterstützung durch 
mathematisch-linguistische Berechnungen erhielt, die von Quentin Atkinson 2008 
und 2012 publiziert wurden. Darin datiert er den Balto-Slawischen Sprachbaum auf 
ca. 1500 v. Chr. und forcierte damit weitere Diskussionen. 
Eine modifizierte These sieht die slawischen Völkerschaften jedoch erst auf der 
Wanderung oder am Ankunftsort im Rahmen einer Ethnogenese aus den 
einwandernden Protoslawen gebildet haben. Dieser Prozess wird als „Slawische 
Landnahme“ bezeichnet, wobei sich die Archäologen an den Landnahme-Sagas der 
Wikinger anlehnten. 
Problematisch ist jedoch, das die ’slawische Landnahme‘ archäologisch keine 
Wanderung größerer Verbände bestätigen kann. Dahingehend wurde diese These 
erneut modifiziert und erklärt es nun mit dem Einsickern von Kleinstgruppen und 
Familien aus dem ursprünglichem Quellgebiet ins slawische Siedlungsgebiet. 
Als Ursprung dieser Thesen wird inbesondere die Kugelamphoren-Kultur, die 
Aunjetitzer Kultur oder die Lausitzer Kultur ausgemacht, die insbesondere unter 
polnischen Wissenschaftlern großen Zuspruch fand und die Ostgermanen zu 
Protoslawen umdefiniert. Dies wird jedoch von deutschen und englischen 
Wissenschaftlern mit Hinblick auf die Nazi-Idiologie vehement abgelehnt. 
In der modifizierten Version wird nun insbesondere Srubna-Kultur (1600-1200 v. 
Chr), die Dnepr-Dwina-Kultur (800 v. Chr. bis 4. Jhd. n. Chr.) bzw. die daraus 
entstehende Sarubinzy-Kultur (3. Jhd. -1. Jhd. n. Chr.) als Beleg heran gezogen, was 
grob gesehen einer Abstammung von Sarmaten darstellen würde.Trotz aller 
Bemühungen ist es bisher nicht gelungen einen eindeutig slawischen Beweis zu 
präsentieren. Die auf der Dnepr-Dwina-Kultur folgende Tuschemlja-Kultur wird als 
ostbaltische Kultur angesehen. Auf die östlich der Przeworsk-Kultur entstandene 
Sarubinzy-Kultur folgt die Moschtschiny-Kultur, welche jedoch überwiegend als 
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ostbaltisch möglicherweise auch als wolga-finnische (balto-finnische) Kultur 
angesehen wird. 
Da sich die Sarubinzy-Kultur im Süden mit der Chernigov Kultur überschneidet, wird 
hier eine Entwicklung zur Kiever Kultur gesehen, die im 5. Jhd. in der Ukraine 
entstand. 
Dieses Scenario das erstmal durchaus plausibel wirkt, würde jedoch 
eine  Initialpopulation in der Dniepr-Dwina-Kultur bzw. in der Sarubinzy-
Kultur voraussetzen, die sich genetisch irgendwie manifestieren müsste. 
Ausserdem müsste sich eine Fortsetzung der Keramikformen zeigen. 
Aber irgendwie passt das alles nicht. Zwar sind lokale Elemente in der Slawischen 
Keramikform eingeflossen, aber eine Fortsetzung ist das nicht. Vielmehr werden 
damit nationale Ansichten bedient. 
Als weitere Möglichkeit hat man verschiedentlich auch die Cucuteni-Tripolje Kultur 
(4800 bis 3200 v. Chr.) und die Gumelniţa-Kultur (4700 bis 3700 v. Chr.) als 
Variante einer slawischen Kontinuität-Theorie auserkoren und führt dahingehend den 
Beweis, dass die Balkankulturen – inbesondere natürlich die Vinca-Kultur 
gewissermaßen die Quelle einer Ausbreitung in die Steppe sei und in 
Wechselwirkung mit der Yamnaya-Kultur gestanden habe. Tatsächlich gab es eine 
Wechselwirkung zwischen der Steppe und dem Balkan. 
Allerdings hatte sich die Haplogruppe I2 schon vor der Linearbandkultur verbreitet 
und kommt daher als slawische Initial-Quelle nicht in Frage. 
Auch die Abspaltung der Indoiraner die die Yamnaya-Kultur dominiert, ist zum 
Zeitpunkt der Schnurkeramik zu beobachten, denn diese Indoiraner ziehen über den 
Kaukasus. 
Auch diese Kultur taugt beim besten Willen nicht zu einem slawischem Urvolk. 
Davon mal abgesehen ist die Kultur für sagenhaft große systematische 
Megasiedlungen in Ringform bekannt, die sie gewissermaßen einzigartig macht. Im 
Grunde genommen ist das Phänomen dieser Megasiedlungen ein Rätsel für sich, aber 
mit den Slawen hat das nichts zu tun. 
Genetiker auf der Suche nach der Urheimat 
Der Fragen nach einem Urquell der Slawen hat sich daher der russische Genetiker 
Oleg Balanovsky angenommen und die o.g. Kulturen genetisch untersucht. 
2014 verkündet er: 
„We studied all extant Balto-Slavic speaking populations by both, genome-wide and 
haploid genetic systems. The signals of substratum populations assimilated by 
expanding Slavs were strong, but there were virtually no signal of initial Slavic gene 
pool.“ 
Mit anderen Worten, er konnte trotz ausgiebiger Suche in keiner der Baltischen oder 
Slawischen Populationen sowie den o.g. archäologischen Kulturen ein Signal einer 
Initialen Population (slawischer Genpool) finden. Dabei ging er sehr wohl davon aus, 
das dieses Signal durch Vermischung geschrumpft und verdeckt sein könnte. 
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Doch auch seine Studie stieß bei Linguisten auf taube Ohren, die entgegen aller 
genetischen Beweise weiterhin die Yamnaya- oder Anatolienthese als IE-
Quelle  favorisieren und ebenso verbissen an einer Balto-Slawischen Sprachfamilie 
festhalten. 
Quelle: Oleg Balanovsky, Vavilow Institue of General Genetics, Russian Academy of 
Sciences, Moscow: In search for initial Indo-European gene pool from genome-wide 
data on IE populations as compared with their non-IE neighbors 
Natürlich ist  zu erwarten, das auch Sarmaten an der Ethnogenese der Balten und 
Slawen teil nahmen, genauso wie Ostgermanen, Griechen, Römer,  Hunnen, Awaren, 
Bulgaren und sicher auch Alanen, Sabiren und Tataren. 
Alles in allem eine recht bunte Mischung die sich in der Vielfalt der Slawischen 
Völker wiederspiegelt. Doch eine gemeinsame Urheimat, nein die gab es nie. Der 
Begriff Slawe ist ein Pauschalisierung, genau wie die Pauschalisierung der Germanen 
und Kelten. 
Dieses Herumstochern auf der Suche nach der Urheimat der Slawen belegt 
gewissermaßen das man einfach nicht akzeptieren will, das der Slawische 
Sprachstammbaum halt einfach etwas jünger ist. Angesichts der 1500 Jahre 
Geschichte gibt es jedoch keine Diskussion das Slawen nach Europa gehören. Sie 
sind keine Invasoren aus Asien. 
Alternative Möglichkeiten 
Es gibt jedoch einen Umstand der sehr viel mehr Beachtung verdient hätte, nämlich 
die Wechselwirkung zwischen der mittleren Wolga-Don Kultur und Mitteleuropa. 
Die keramischen Sammler und Jäger der Wolga-Don Region 
Lange bevor sich die Linearbandkultur in Europa ausbreitet, gibt es im Gebiet der 
mittleren Wolga-Kama und Oka sowie dem mittleren Don eine Keramische Jäger und 
Sammlerkultur, die ihr Keramikwissen nicht von den Einwanderern aus Anatolien 
hat. 
Deren erste Keramik geht sogar bis etwa 7000-6500 BC zurück. Einiges an ihrem 
Formenspektrum und Verzierungen zeigt Ähnlichkeiten mit den Trichterbechern, der 
Stichornamentik und der Kammstrichornamentik. 
Obwohl bisher noch kein neolithischer Einwanderer aus dieser Region gefunden 
wurden, ist es dennoch wahrscheinlich, das es bereits vereinzelt neolithische Kontakte 
zwischen der Mittleren Wolga-Don-Region und Mitteleuropa gab. 
So hat die Ost-West-Graborientierung der Schnurkeramiker sicherlich eine tiefere 
Bedeutung. 
Während man nun meinen müsste, diese Graborientierung käme mit den 
Einwanderern von Osten, entwickelt sich diese Tradition jedoch zuerst im Westen. 
Daher sind die Schnurkeramiker auch keine Invasion, sondern beide Seiten 
entwickeln großes Interesse aneinander. Sie entwickeln sich aufeinander zu und 
vernetzen sich, was dann die Schnurkeramiker sind. 
Deshalb sind die Schnurkeramiker kulturell relativ plötzlich in einem riesigem Gebiet 
präsent. Die genetische Vermischung zieht sich allerdings noch einige Jahrhunderte 
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hin, bis sich schliesslich der R1a-Z283er Zweig dominant wird. Nahezu 60% aller 
Osteuropäer stammen von diesem Zweig ab. Der Rest verteilt sich überwiegend auf 
einen Wolga-uralischen Zweig sowie auf die Y-Haplogruppen I1, I2 und die finno-
ugrische N (spätere Saamen) sowie J die aus dem Kaukasus stammt und unter 
Osteuropäischen Juden zu finden ist. 
Dazu kommen einige exotische Reste der goldenen Horde von Dschingis Khan und 
verschiedene Tataren. 
Die ursprüngliche Genetik der Yamnaya-Region hat nur eine geringe Präsenz in 
Europa und ist in Indoiranischen Völkern sehr viel präsenter. Bis heute fehlt jegliche 
Präsenz von R1a-Z283 in der Yamnaya-Kultur, was kein Wunder ist, denn sie ist 
zuerst in der Schnurkeramik Mitteleuropas zu finden. 
Praktisch gesehen mutieren nahezu alle Genstämme Mitteleuropas durch die 
Einwanderung einer Gruppe von früh-Schnurkeramiker (vielleicht aus dem 
Fundgebiet Serteya an der Wolga) und ca. 200 Jahre später durch die Anwesenheit 
einiger früh-Glockenbecher aus der Samara-Region. 
Das Auenland Oium 
Eine weitere (seltsamerweise nicht in Betracht gezogene) Möglichkeit wäre das von 
Jordanes erwähnte Reich Oium (germ. Aujum, sinngemäss Auenland), das in der 
westlichen Ukraine entstand und 280 n. Chr. von den Goten übernommen wurde. 
Dieses Reich das von Griechen als multikulturelles Skythenreich beschrieben wird, 
deckt sich archäologisch mit der Poienești-Lukaševka-Kultur die vom 3. Jahrhundert 
v. Chr. (ziemlich mutig) bis zum 4. Jahrhundert n. Chr. datiert wurde und auch die 
frühe Sântana de Mureș-Kultur in Moldavien einbezieht. Das auch die Daker in 
Siebenbürgen sowie die Gepiden in den Karpaten in die Poienești-Lukaševka-Kultur 
einbezogen wird  (na wenn das nicht multikulturell ist) ergibt sich aus der 
Wechselwirkung der Daker mit den Bastarnen und Roxolanen sowie den Gepiden mit 
den Goten, das mit dem Hunneneinzug endet. 
So gesehen hat die Poienești-Lukaševka-Kultur 2 unterschiedliche Phasen: 
Den historischen Quellen nach entspricht es anfangs den Bastarnen, Skythen und 
Sarmaten (griechisch Βαστάρναι, Σκύθαι & Σαρμα oder in latein Bastarnae, 
Scythae et Sarmatarum) die zusammen arbeiten und dabei auch die Griechischen 
Küstenstädte in ihr Skythenreich eingliedern konnten. 
Daneben gibt es eine stattliche Reihe weiterer Stammesnamen die gelegentlich 
erwähnt werden, wobei deren Zuordnung aufgrund der spärlichen Quellen fast immer 
fraglich ist. Es ist nicht ausgeschlossen, das einige der Quellen zwar die gleiche 
Gruppe meinen, aber sie unterschiedlich betiteln. Es war damals gang und gäbe 
Namen für diese Gruppen zu erfinden und dies führt zu ganz unterschiedlichen 
Auslegungen. 
In der zweiten Phase übernehmen die Goten und Gepiden die Macht im Auenland 
bzw. im Kaukaland und bauen natürlich auf die bestehende Kultur auf. 
Das Auenland von Oium und die Griechen von Olbia 
Im Zuge einer Rebellion in Neapolis 108 v. Chr. die von einem Saumakos angeführt 
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wurde, entstand oberhalb von Olbia ein Skythenreich das um 55. v. Chr.  in Koalition 
mit dem Daker Burebista Olbia erobert und in ihr Reich integrierte. 63 v. Chr. geriet 
das Bosboranische Reich in Abhängigkeit der Römer und endete mit dem Tode des 
Sauromates II. (210/11). Das Skythenreich expandierte jedoch fleissig bis zur 
Ankunft der Goten und muss sich regelrecht auf dem Höhepunkt der Blüte befunden 
haben. Möglicherweise waren es nicht nur die sich verschlechternden allgemeinen 
Lebensbedingungen im Norden, sondern auch die Kunde vom Auenland, die die 
Germanen erst richtig motiviert hat nach Süden zu wandern. 
Menschen glauben immer das es sich anderswo besser lebt. Dann hält sie nichts auf 
um dahin zu gelangen. Ein solcher Glaube ist ein starker Antrieb. 
Die Griechen berichten über dieses Skythenreich von einem Wahlkönig und einer 
gewissen Demokratie, die sicher auf den Einfluss der Griechen zurück geht. 
Weiterhin berichten sie, das sie vom Skythenreich Zobelfelle importierten, die sie als 
„skythischen Marder“ bezeichneten. 
Nach griechischen Quellen gab es 107 v. Chr. eine Rebellion in Neapolis gegen die 
Machtübernahme von Mithridates VI. von Pontos. Dabei sollen die Skythen eine 
Wagenburg am Dnieprknie zum Sitz ihres Königs bestimmt haben. 
Tatsächlich ist mit Kamenka ein Zentrum der Skythen am Dnieprknie gefunden 
worden, das wohl schon im 3. Jhd.v. Chr. entstand. 
(Daneben gibt es eine auffallend hohe Zahl an Kamenka´s, neuerdings Kamjanka 
geschrieben in der Ukraine und Krim, so auch im näheren Bereich von Olbia. 
Möglicherweisen waren das beliebte Handels- oder Lagerplätze der Skythen.) 
Wie wichtig Olbia Polis überhaupt für die Entwicklung dieses Skythenreiches war, 
haben russische Wissenschaftler schon 1995 dokumentiert, als sie in der 
unmittelbaren Umgebung hunderte kleiner Siedlungen, aber auch Lagerplätze von 
Hirtennomaden gefunden haben. Über Olbia kam die große weite Welt  zu den 
Nomaden und diese saugten die Kulte, Techniken, Modetrends und Innovationen 
regelrecht auf. 
Der Einfluss der Griechischen Kolonien 
Olbia wurde im 6. Jhd. v. Chr. von Ioniern, möglicherweise unter Führung eines 
Targitaos gegründet. Es entwickelte sich prächtig und zog Nomaden von nah und fern 
an. In diesem Umfeld entstand durch Zuwanderung von Norden auch die Sântana de 
Mureș-Kultur in Moldavien die intensive Handelsbeziehungen zu Olbia und der 
Skythenstadt unterhielt. Schon um 2. Jhd. v. Chr. verdingten sich Bastarnen, Skythen 
und Sarmaten bei den verschiedensten Herrschern als Söldner. Ihre Rüstungen waren 
von Sassaniden, Griechen und Thrakern inspiriert und machten sie zu den besten 
Reiterkriegern des 1. Jhd. v. Chr. in Europa. 
Erwähnt wird ein bastarnischer Anführer namens Clondicus, der mit 30.000 Mann für 
Philipp V. und im Jahre 168 v. Chr. mit 20.000 Mann für Perseus kämpfte. Eine 
solche Streitmacht spricht für ein sehr großes Volk, denn immerhin konnten sie 
zeitgleich auch ihr Reich beschützen und verschiedene Raubzüge verüben. 
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Durch die griechischen Städte kam es zu einer regelrechten Hellenisierung der 
Nomaden, die offenbar großen Gefallen an Apollon, Zeus und Herakles fanden und 
diese neuen Götter in ihr Nomadenleben integrierten. 
Aber auch Keltische Mode und der Einfluss aus dem Anatolischem Raum der über 
das Pontischen Reich und die Krim kam, fand großen Anklang. So spiegelt denn auch 
ihre Kultur unterschiedlichste Einflüsse wieder. 
Um 331 v. Chr. wurde Olbia von einem macedonischen General Alexanders 
angegriffen, was große Zerstörungen zur Folge hatte. Hierbei könnte es zur 
Landname der Roxolanen und Jazygen gekommen sein. Doch Olbia erholte sich 
wieder und erblühte erneut. 
Die Stadt wurde prächtiger den je, es entstanden regelrechte Farmen im Umland und 
die Kontakte mit Thrakien und der Krim zeugt von einem großem Handelsnetz. In 
einigen Kurganen fanden sich neben Zobel und Bernstein auch verschiedene 
Schmuckstücke die noch klar in den Werkstätten griechischer Handwerker gefertigt 
wurden. 
Als die Römer schliesslich das Bosboranische Reich übernahmen, bestand das 
Skythenreich fort. 
Wieviel Respekt die Römer tatsächlich vor den Skythen hatte zeigt die Trajanssäule. 
Im Jahr 29 v. Chr. führte Marcus Licinius Crassus, römischer Prokonsul von 
Makedonien, einen Feldzug gegen die Bastarnen. Er konnte dabei den König der 
Bastarnen eigenhändig töten und ihm die Rüstung abnehmen. Seinen Anspruch, beim 
Triumphzug die Rüstung des Bastarnenkönigs als Spolia opima zu weihen, wies 
Augustus allerdings zurück. Später rühmte sich Augustus, dass die Bastarnen und 
Skythen um ein freundschaftliches Verhältnis zu Rom gebeten hätten: nostram 
amicitiam petierunt per legatos Bastarnae Scythaeque. 
Doch die Realität sah wohl anders aus. 
Stattdessen häufen sich nun Funde die zeigen, das die Römer sich den Frieden mit 
den Skythen erkauften, was sie nur bei römerfeindlichen Völkern taten. Im Jahr 62, 
67 und 69 n. Chr. fielen die Roxolanen mehrfach in Moesien ein und vernichteten 
sogar eine ganze Legion. Auch im Dakerkrieg 81–96 kämpften sie auf Seiten der 
Daker gegen die Römer in der Schlacht von Tapae beim Heiligtum von Samagetusa. 
Ihre Neutralität im zweiten Dakerkrieg 98–117 hat sich Rom teuer erkauft. Das 
Skythenreich muss zu diesem Zeitpunkt bereits bis an das noch dakische 
Siebenbürgen gegrenzt haben, als die Daker von den Römern unterworfen wurden. 
Daraufhin ließ Trajan den Limes Alutanus bzw. Limes Transatalutanus errichten, der 
von Turris bis zur Theißquelle führte und die neu eroberte Provinz Dakien vor den 
Skythen schützen sollte. 
117 AD schloss Trajan mit den kriegerischen Skythen Frieden, infolge dessen 
übersiedelten Roxolanen als Foederaten schliesslich in Oltenia, ein ansonsten 
unbekannter Stamm namens Argaraganten im Banat, während Jazygen zwischen 
Theiss und Donau bei Transaquintum  als Foederaten für Auxilarae Truppen 
angeworben wurden. Trajan hatte die Provinz Dakien quasi als Foedus unter den 
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Sarmaten aufgeteilt, die im Gegenzug als Foederaten die Provinz Dakien schützten. 
Aus diesem Grunde gab es zwar eine beträchtliche Anzahl römischer Kastelle, aber 
keine tiefgreifende Romanisierung der Karpaten. 
Sarmaten dienten hier in der Römischen Armee vorwiegend als schwere Panzerreiter 
(Kataphrakte) und kamen dabei bis nach Afrika, Gallien und am Hadrianswall in 
Britannien zum Einsatz. Auf diese Weise konnte Trajan die hochgerüsteten Skythen 
zähmen und Dakien halten. 
Dakien wurde jedoch nur zwischen 106 und 271 gehalten, also rund 160 Jahre. Kaum 
waren die Goten da, fiel die römische Provinz Dakien und es strömten Heruler, 
Skiren, Gepiden, Veneter und viele andere Stämme in die Karpaten, die den Römern 
mehrere empfindliche Niederlagen bereiteten. Dakien ging verloren… 
Diese Sântana de Mureș-Kultur,  die bis in die Waldkarpaten reichte vereint sich im 
3. Jhd. (genauer gesagt um 280 AD) zur Tschernjachow-Sântana de Mureș Kultur, 
was dem Gotenreich Gutþiuda entspricht das 375 von Hunnen überrannt wurde. 
Dabei sollen die Goten auf ihrem Weg die Venether unterworfen und in Oium die 
Spalen (möglicherweise Heruler, zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Bastarnae?) 
geschlagen haben, anschliessend besiegten sie den Antenkönig Boz. 
Dies indiziert das die Anten (Alanen) östlich des Dnieper zum Asowschem Meer 
lebten. 
Desweiteren berichtet Jordanes das unter den Goten jene lebten, die damals ein 
einziges Volk waren, das nun (zu seinen Lebzeiten um 550 herum) die Namen 
Venether, Sclaveni und Anten trage. Damit bezieht er sich offenbar auf die 
Bevölkerung des Skythenreiches Oium. 
Damit ist Jordanes einer der Ersten der den Begriff Sclavini verwendet und ihn 
historisch in die Zeit der Ankunft der Goten 280 AD setzt. Es gibt keinen anderen 
Autoren der die Sclavini in einem früheren Kontext setzt. 
Da jedoch Jordanes um 552 starb und den Begriff fast 250 Jahre vor der allgemeinen 
byzantinischen Pauschalisierung der „Sklavini“ benutzte, stellt uns das vor einem 
nahezu unlösbarem Rätsel. 
Eine Antwort wäre, das er dies von Ablabius, Cassiodor oder Prokopios von Caesarea 
übernahm. Eine andere Möglichkeit wäre, das er unter Sklavini ein  Vasallenvolk 
verstand. 
Das Gotenreich Gutþiuda erstreckte sich nach Aussage Jordanes vom Rhein entlang 
der „germanischen Küste“ bis einschliesslich der Aesten bis zum Maeotischem See 
(Asowsches Meer) und umfasste alle Lande nördlich der Donau und östlich des 
germanischen Limes. 
Skythen und Goten in der Ukraine 
Um 254/55  greifen laute den Quellen Boraner griechische Stadt Pityus und im 
folgendem Jahr 255/256 Phasis in Kolchis an. Die archäologischen 
Hinterlassenschaften dieses Angriffs stimmen mit Funden in Nordjütland überein, 
sodaß Heruler und Jüten (als Eruli und Eudosen bezeichnet) unter den 
„Boraner“ waren, die zuvor von den Goten verjagt wurden und direkt von der Krim 
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über die Straße von Kertsch zum Fluss Kuban gingen, wo sie offenbar freundlich 
aufgenommen wurden. Da die Angreifer explizit als „vom Bosborus 
kommend“ bezeichnet wurden, müssen sie bei dem Angriff führend gewesen sein. 
Eine sogenannte „Heruler Invasion“ (die Goten Invasion fand 250-252 unter Kniva 
statt) ist für 267 bei Dexippos belegt, von dem jetzt ein neues Fragment gefunden 
wurde. 
Mit angeblich 2.000 Schiffen und 320.000 Mann fuhren Heruler und Goten in 
Richtung des Ägäischen Meeres auf. Dort angekommen, suchten sie die zahlreichen 
Ziele des Ägäisraumes heim, unter anderem Kreta, Rhodos und Zypern. Während der 
Belagerung Athens, soll sich der Historiker Dexippos ausgezeichnet haben, dem es 
gelungen sein soll, eine Bürgermiliz zusammenzustellen und die Invasoren zu 
vertreiben. Kaiser Gallienus gelang es, im Frühjahr des Jahres 268 den 
Kriegerscharen der Goten und Heruler auf ihrem Weg nach Makedonien am Flusse 
Nestos entgegenzutreten und ihnen eine empfindliche Niederlage beizubringen. Kurz 
darauf starb er. Der neue Kaiser, Marcus Aurelius Claudius brach unverzüglich zu 
einem Feldzug gegen die noch immer die Balkanhalbinsel verwüstenden 
Kriegerscharen auf und stellte sich einem Teil, angeblich 50.000 Mann in der Nähe 
von Naissus, dem heutigen Niš in Serbien, zur Schlacht. Noch bevor es zum Kampfe 
kam, liefen die Heruler zu Claudius über. 
Ob er sie bestochen hatte, was womöglich die Teilung der Ost- und Westheruler zur 
Folge hatte, lässt sich nur vermuten. Es gelang ihm jedenfalls, einen vollständigen 
Sieg zu erringen. Den Beinamen Gothicus erhielt er postum. Zwischen 30.000 und 
50.000 Goten sollen auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben sein. Dieser Sieg 
ermöglichte es den Römern, die übrigen auf der Balkanhalbinsel umherstreifenden 
Goten anzugreifen und zu vernichten. 
Dies ging als Schlacht von Naissus und als bedeutenster Sieg der Römer gegen die 
Heruler in die Geschichte ein. 
Archäologisch lebten vor den Goten im 2. Jhd. v. Chr. in jedem Falle Bastarnen, 
Skythen und Sarmaten in der westlichen Ukraine bis zum Dnieper, sowie am 
Asowschem Meer die Alanen. Weitere Stämme wie die Argaraganten werden grob 
als Sarmaten klassifiziert, wobei die genaue Zuordnung der Namen und ihre 
Definition unklar ist. 
Sie sollen zeitgleich mit den Roxolanen und Jazygen im Banat angesiedelt worden 
sein und dort gibt es keine Sarmatenfunde, also sind sie wohl keine Sarmaten. 
Ebenso ist unklar,  ob die Taurer auf der Krim die Bevölkerung des Bosboranischem 
Reiches meint oder eine ältere Bevölkerung der Krim, die auf die skythischen 
Kimmerer zurück geht. 
Da auch Taurisker in den östlichen Waldkarpaten lokalisiert werden, handelt es sich 
bei den Krim-Taurer jedenfalls um griechisch stark beeinflusste Krim-Skythen. 
Ähnliches wird den Aorsen nach gesagt, die einst 200.000 Reiter auf die Beine stellen 
konnten. Archäologisch sind sie möglicherweise am Kuban südlich unter der 
Wolgamündung am kaspischem Meer und nördlich von Dagestan greifbar. 
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Über die Größe der Maioten ist nichts bekannt, aber da sie lange genug dort lebten, 
dürften auch sie ein großer Stamm gewesen sein. 
Die Siraken konnten dagegen nur mit 20.000 Reitern aufwarten und dürften die 
Bewohner der Stadt Sakel gewesen sein, sodaß sich ihr Name von der Stadt ableitet. 
Siraken, Maioten und Aorsen standen offenbar nicht feindlich zum Bosboranischem 
Reich, sondern handelten intensiv mit Kolchis und dem Bosborus wobei Phasis ein 
Drehkreuz des Handels mit der Seidenstraße war, die über die Straße von Kertsch auf 
die Krim führte. 
Allgemein gab es also mind. noch drei weitere Stämme im Nordkaukasus. Der 
Reichtum der Stämme im Nordkaukasus zeigt sich auch in den dort gefundenen 
Gräbern die zahlreiche große Schmucksteine verarbeiteten. Goten haben daher 
offenbar ihre Vorliebe für üppige Steine. 
Skythenstile 
Der Stil der von den Gräbern des Kuban bekannt ist, erinnert an die dick gefassten 
Schmucksteine der Goten. Das zeigt, das sie als Händler stark von der Kolchis und 
der Seidenstraße profitierten. Sie zeigen ihren Reichtum durch die Größe der Steine, 
die Dicke des Goldes und so sind auch ihre Kronen richtige Schwergewichte. 
Elemente wie die weichen Rundungen der Löwen zeigen persisch bzw. anatolischen 
Einfluss. 
Der alanische grafische Stil macht aus wenig viel indem er viele kleine 
Schmucksteine zu Kunstwerken zusammen setzt und so einzelne Teile wie 
Augen,  Federn oder Krallen besonders hervor hebt. Er findet sich später auch in den 
verschlungenen Darstellungen des Vendelstil der Wikinger wieder. Dennoch ist der 
Alanische Stil sehr viel klarer. Er zeigt den Einfluss griechischer Handwerkskunst. 
Der Schmuck der Sarmaten erinnert dagegen eher an die filigranen Goldapplikationen 
die im alten Baktrien oder Nordindien zu finden sind. Er verlangt höchste 
Goldschmiedekunst und erinnert in einem Punkt an das Grab Alexanders des Großen, 
auf dessen Larnax (eine vergoldete reich verzierte Knochenkiste aus Holz) ein 
filigranes Goldkranz aus Baktrien lag. Auch die Kleidung der Sarmaten erinnert an 
die Farbenpracht die man besonders auf den Märkten von Usbekistan und Sarmakand, 
also dem antiken Baktrien und Sogdien findet. Es verwundert nicht das diese 
Farbenpracht auch an einen Kasperle im Puppentheater erinnert. 
Von den Bastarnen nimmt man an, das sie gotisch sprachen und sie werden als 
Kleingoten von Jordanes angesprochen. Diese baten 280 n. Chr. infolge der 
Gotischen Invasion um Aufnahme ins Römische Reich und wurden in Getien und 
Moesien in der Gegend von Nicopolis ad Istria angesiedelt. Von den Goten wurden 
sie dafür verachtet, da sie sich der Fremdherrschaft der Römer unterwarfen. 
Aus ihrer Sicht war es vermutlich ganz natürlich, schliesslich hatten sie sich 
Jahrhundertelang als Söldner unterschiedlichster Königreiche verdient und dürften 
mit der Zeit zunehmend hellenisiert und romanisiert gewesen sein. 
Jordanes beschrieb sie daher auch als brave aber arme Bauern denen der Wein fremd 
geblieben war. Der Name Bastarnae geht zurück auf das lateinische Basternae was 
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eine Hilfsbeschreibung für mehrere Planwagen-Typen darstellt. Die exakte 
Übersetzung ist „Maultier-Sänften“, die die Römer offenbar mit den fahrenden 
Hausstand der Bastarnen assoziierten. 
Spätere Autoren sehen die Bastarnae nach dem großen Sturm der Sklavini 575 
letztmalig gemeinsam mit Sarmaten (Roxolanen aus Moesien) in der Gegend von 
Vize im Nordwestlichstem Zipfel des heutigen Bulgariens siedeln. Einigen Hunnen 
sollen sich ihnen auch angeschlossen haben. Dies spricht für eine enge Verbundenheit 
der Bastarnen und Roxolanen. 
Reste der Goten verblieben auch auf der Krim. Ihr Krimgotisch weisst einige 
Indoiranische, vermutlich alanische Einflüsse auf. Überliefert ist das sie im Besitz der 
Wulfila-Bibel waren und diese bis ins 17. Jhd. auch noch gelesen haben. Von ihrer 
Sprache gibt es jedoch nur eine kleine Liste von Wörtern. 
Sprachforscher haben als slawische „Urheimat“ jedenfalls einen Raum nördlich der 
Karpaten Dniester, der oberer Weichsel, dem mittlerem Dnepr und je nach Auslegung 
bis zur Desna auserkoren. Nunja, sie haben schon jede Menge Orte zur slawischen 
Urheimat erklärt. 
Spätslawen-These 

Demgegenüber hat der rumänisch-
amerikanische Forscher Florin Curta in seinem Buch „The making of Slavs“ die 
These aufgestellt, die Slawen als ethnisch-politische Kategorie seien eine 
byzantinische Erfindung also eine Kategorisierung von außen, wie sie einst auch für 
Kelten, Germanen und Skythen galt. Das klingt durchaus typisch römisch. 
Ebenso erklärt er die slawische Landnahme zu einem Mythos und belegt deutlich, 
dass eine solche Menge ans Sklavini nicht durch eingewanderte Gruppierungen 
erreicht werden kann. Vielmehr sieht er in der lokal ansässigen Bevölkerung die 
Ursache für das enorme Anwachsen der Sklavini in dem die vorher benutzten 
Völkernamen schlichtweg abgeschafft wurden. 
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Meiner Meinung nach liegt der Grund für diese „Abschaffung“ schlichtweg darin, das 
Byzanz diese Völker als  „besiegt“ definierte, im Sinne einer Vernichtung. Aus 
politischem Kalkül wurde fortan die Existenz Überlebender schlichtweg negiert. Aber 
die waren schliesslich noch da. Daher wurden all diese Menschen nun unter dem 
Begriff „Sklavini“ zusammengefasst, den man möglicherweise bei früheren Autoren 
fand. Da Prokopius Werke eine weite Verbreitung erlangten etablierte sich der neue 
Begriff unter den Autoren und schon war ein neues Volk erfunden. So ähnlich 
machen es später auch die Franken. 
Der Begriff „Slawen“ ist von Slawen selbst erst seit dem 10. Jahrhundert als 
Eigenbezeichnung überliefert, insofern ist die Bezeichnung Sklavini oder Sclaveni für 
die frühen Slawen richtiger. 
Selbstverständlich lehnen Slawen daher auch jeden Zusammenhang mit dem Begriff 
Sklaven ab, obwohl einige Wissenschafler durchaus vermuten das Slawen häufig 
versklavt wurden, sodaß eine Assoziation z.B. auch von Sebastian Brather hergestellt 
wurde. Meiner Meinung nach steht es eher für Tributpflicht, also für eine 
Vasallenschaft. 
Dabei wird angenommen das der Begriff Sklave von Sclavene abgeleitet wurde, 
wobei die veränderte Schreibweise vermutlich auf fränkische Mönche zurück geht, 
wo u.a. auch die Bezeichnung Sklavos im 8. Jhd. für die Obodriten später auch für 
andere fränkische Vasallen verwendet wurde, während Wilzen als Venedorum 
bezeichnet wird. 
So wird z.B. über den Kontrakt zwischen Karl und dem Obodriten Witzan der 
Terminus „Sklavos“ in der Annal. Laurissenses von 788 benutzt. Die Annales 
Einhardi benutzt im selben Zusammenhang den Terminus „Sclavorum“. Als Karl den 
Obodriten Witzan schliesslich zum Fürst aller Slawen an der Ostseeküste einsetzt, 
wird der „Sklavos“ Witzan zum dux (Fürst) von  „danorum“ und „winidorum“, was 
impliziert, das er nicht zum Fürsten von „Sclavorum“ ernannt werden kann, weil er es 
schon ist. 
 
Die Annales Mosellani und Laureshamenses nutzte den Terminus „winedorum“ um 
über den Raum Kärnten zu berichten. 
Auf diesen kleinen Unterschied der ausschliesslich im Frankenreich auftritt, muss 
gesondert eingegangen werden, denn so wahllos gegeneinander austauschbar war er 
vor allen Dingen bei den Mönchen, die den Großteil der verfügbaren Literatur 
verfassten und die natürlich das Christentum fördern sollte. 
Curtas Thesen haben zu einer angeregten Debatte geführt, in der auch lange als sicher 
geltende Deutungen von archäologischen Kulturen als „slawisch“ neu überdacht 
werden. 
Seine gut durchdachte Argumentation stellt dabei drei grundlegende Zeitabschnitte 
fest, in der die Bezeichnung Sklavinoi bzw. Scaveni benutzt wurde. 
Zeitraum A vor 550,  (alternativ vor der Pest 542, was besser passt) 
Zeitraum B 550 bis 575 (während der Regierungszeit Justinian I.) 
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Zeitraum C ab 575 (alternativ nach dem Fall des Gepidenreiches 568 
575 (manchmal auch auf 574 datiert) überrannten Sklavini Südosteuropa und so brach 
auch der Donau-Limes unter ihnen zusammen den Justinian anfangs so erfolgreich 
gefestigt hatte. 
Für das Frankenreich wurden folgende Angriffe dokumentiert: 
540 berichtet Theudebert das er das Fränkische Reich vom Meer bis nach Pannonien 
beherrscht. Nach heutigen Maßstäben wäre das im Westen Ungarns. Das suggeriert 
das er bis an den Donau-Limes herrschte. 
591 berichtet Paulus Diaconus (um 720/730-799) das Tassilo I. vom 
Frankenkönig Childebert als rex über die Bajuwaren eingesetzt wurde. Bald darauf 
kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Bajuwaren und Sklavos, da der Bayern-
Herzog sein Fürstenreich offenbar auf Kosten der Sklavos erweitern wollte. Das 
fanden die nicht so gut. 
Zunächst drang der Herzog Tassilo I. (um 591-610) in die Provinz 
Sclaborum  („Sclaborum provinciam“) ein. Dabei handelt es sich vermutlich um den 
zu Kartanien gehörenden Teil von Slowenien, wo um 590 herum Slawen 
archäologisch nachweisbar sind. Vermutlich sind es verstreute Reste von Sueben von 
denen um 480 Raubzüge gegen die darüber klagenden Ostgoten belegt sind. Im 
Umfeld der Gotenkriege 540 sind ebenfalls Sueben involviert und besetzen 
vermutlich einige Regionen in Slowenien und dem nördl. Kroatien. 
Möglicherweise meinte er jedoch auch das Awarenland östlich der Donau, denn die 
Awaren die 568 das Gepidenreich eroberten, sahen sich gewissermaßen als Partner 
der Langobarden und wurden von Römern gut bezahlt, sodaß als Beute nur das 
Frankenreich lohnenswert erschien. 
595 erfolgt ein zweiter bajuwarischer Vorstoß angeführt von dem Merowinger 
Childebert II. und dem Bayernfürst mit dem Bajowarenheer gegen die Sclavos 
(Awaren) im Drautal. Da sich die Awaren noch mit den Römern und dessen Heruler-
Foederaten im Kampf um Singidunum befanden, wollte er dies nutzen um das 
Drautal zu vereinnahmen. Doch die Bajuwaren scheitern, awarische Reiter vernichten 
das bajuwarische Stammesheer bestehend aus 2000 Kriegern. Daß ausgerechnet 
Kavallerie für den Sieg verantwortlich war, spricht gegen Lokalisierung in den von 
engen Tälern geprägten Ostalpen. 
Kurz nach 610 unternahm der bairische Herzog Garibald II. (um 610-650), Sohn 
Tassilos I. einen dritten Vorstoß nach Kärnten. 
Bei Aguntum im Drautal erlitt er eine Niederlage, doch konnten die Bajuwaren den 
Sclavos (Awaren) die Beute wieder abnehmen. 
623/624 berichtet Fredegar berichtet, daß der fränkische Kaufmann Samo zu den 
Sclavos zog um mit ihnen Handel zu treiben. Wortwörtlich schreibt er von Slavos die 
man Winden nennt,  „in Sclavos coinomento Winedos“. 
Nach Fredegar stammte Samo „de pago Senonago“ aus dem Gau Senonago der mit 
Sens gleichgesetzt werden könnte, was mitten im Frankenreich eine der Pfalzen 
des  Frankenherrscher Chlothar II. war. Dem gelang es das Frankenreich wieder ganz 
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unter seiner Kontrolle zu bringen, was er an Dagobert I. vererbte. So gesehen könnte 
das Reich des Samo auch ein Vasallenreich der Merowinger gewesen sein. Jedenfalls 
sollen die Winden einen Franken zum 623/624 zum König erhoben haben. Dieser 
hätte erfolgreich gegen die Awaren gekämpft, unter deren Herrschaft sie bislang 
gestanden haben. Dabei wird auch berichtet das die Awaren sich im Winter bei den 
Winden einquartierten und deren Frauen vergewaltigten. 
631 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Dagobert und dem Reich des Samos. 
Der fränkische König Dagobert I. (seit 623 austrasischer König, 629-633 
Gesamtkönig, †638/639) stellte drei Heere aus Alamannen, Franken und 
Langobarden auf und fiel mit diesen in das Wendengebiet Österreichs ein.Während 
Alemannen und Langobarden siegreich blieben, gelang es den 
Winden, das ostfränkische Heer beim castrum Wogastisburc zu schlagen. 
Dagoberts Feldzug scheiterte, doch er soll Abkommen mit Sachsen (vermutlich auch 
mit den Bayern) geschlossen haben und richtete zur Grenzsicherung das Thüringer 
Herzogtum wieder ein, das 531 von den Merowingern vernichtet worden war. 
Thüringen wurde jedoch 704 erneut ins Frankenreich eingegliedert. 
Nach 632 schweigen jedenfalls die Schriftquellen über das Verhältnis von Sclavos 
und Franken für längere Zeit. 
Erst die Vita Willibald geschrieben von der Nonne Hugeburc von Heidenheim im 
Suebengau in Franken berichtet um 778 von der Reise des heiligen Willibald von 
Eichstätt der um 740 durch Karnburg in Kärnten nach Vindobona (Wien) und von 
dort nach Eichstätt reiste und in Marz (nahe Sopron) angeblich eine Kirche errichtete. 
Dabei wird von der Nonne ein „Vinedorum et Sclavorum“ erwähnt. 
Erwähnt sein auch das es noch die Vita Sancti Willehadi gibt, die ebenfalls aus dieser 
Zeit stammt im Gau Wigmodi die Sachsen missionierte und der 782 während der 
Sachsenkriege nach Rom pilgerte. 787 soll er von einem Kloster in Luxemburg 
zurück in den Gau Wigmodi gerufen worden sein, nachdem Widukind getauft worden 
sei. Aus diesem Grunde ist auch die Taufe Widukinds mehr als fraglich, da es keinen 
Bischof in Sachsen gab. Willehad wurde damit der erste Bischof  (Missionsbischof) 
von Bremen der aber nur 2 Jahre dort amtierte und gerade noch den Dom zu Bremen 
weihte, bevor er an Fieber verstarb. Dann blieb das Bischofsamt vakant bis 805. 
 
Der Begriff „Vinedorum“ ist eine Lateinisierung die sich von Vienna ableitet, also 
von Vindobona ableitet. „-bona“ leitet sich vom römischen „burgi“ ab und ist bis 
heute ein slawischer Begriff für Burg. Demnach wäre „Vindo“ ein Hinweis auf eine 
von den Römern als „Vindii“ oder „Vindili“ oder „Vindelici“ (Vindeliker) 
bezeichnete Bevölkerung. Dabei kann es sich eigentlich nur entweder um die 
Vindeliker oder um die Vandalen 
(griechisch Οὐανδαλοί Vandaloi, lat. Venethi, oder später Venedi) gehandelt haben, 
die in Mähren (Asdinger) und Schlesien (Silingi) ansässig waren. Da auch eine Wort 
Verwandtschaft zu Venetae, also den Venetern und den Vindelikern besteht, ist wohl 
ein uraltes Erbe der Handelsbeziehungen (Bernsteinstraße) zwischen den dt. 
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Mittelgebirgen zur Adria, also der Region Venetia, die sich mit der Villanova-Kultur 
und der bald darauf entstehenden Este-Kultur dort etablierten. Sie bildet die 
Quellkultur der Noriker als auch der Raether, Vindeliker und Etrusker (natürlich im 
Mix mit der einheimischen Population) sind. 
Somit kann grob die ganze Region der Ostalpen als Post-Villanova Kulturgruppe 
(Thyrrenische Sprachgruppe) angesehen werden, die in der Erinnerung der Germanen 
als Thursen bezeichnet wurden. Über die vielfältigen Heiratsbeziehungen zwischen 
Thursen und germanischen Götterhelden gibt es zahlreiche Legenden. Aber auch die 
Römer berichten noch von zahlreichen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen 
Norikern und Germanen, wobei die Nemeter entstehen, die wohl aus den Tälern der 
Ennz kommend Ariovist nach Gallien folgen und schliesslich als Nemed (gemeinsam 
mit Belger-Stämmen) die dritte der sechs Siedlungswellen laut der irischen 
Landnahme-Überlieferung bilden. 
Diese neu angekommenen Siedler der Villanova-Kultur (laut Legende der Trojaner 
Antenor)  gründeten um 1184 Padova an einem Fluss (griech. Padus, später der lat. 
Name für den Po) namens Bacchiglione und gaben der Region den Namen Venetia, 
ein verkürztes Venetana also übersetzt „Land der Venen“. Das findet seine 
Entsprechung in Iberien, wo lauter Stämme nach dem selben Muster Bastetani, 
Turdetani, Edetani, Lusitani benannt wurden, die besonders im Umfeld phokäischer 
Kolonien zu finden sind. Die Paleo-Veneter sind also identisch mit einem 
einheimischen indigenen Stamm der „Venen“, der im Umfeld der neuen Kolonie 
lebte. 
Eine andere Ethymologie ist völliger Unsinn. Geht man von dem „-tana“ aus, so 
handelt es sich um eine dem ägyptisch nahestehende Sprache wie es phönizisch sein 
könnte. Dafür spricht auch Tanit, die phönizische Stadtgöttin von Tyros. 
Tanaja war für die Ägypter eine Bezeichnung für die mykenische City-Zivilisation. 
Es ist also aus ägyptischer Sicht ein Sammelbegriff vergleichbar wie Kelte, Germane 
oder Slawe. 
Ob sich die Bevölkerung bzw. Oberschicht aus Tyros als Mykenisch ansah, ist 
unbekannt. Zumindestens war sie stark ägyptisch geprägt und sprach eine semitische 
Sprache, könnte aber eine kleine mykenische Oberschicht gehabt haben. Die früheste 
Erwähnung von Tyros stammt aus den Armana-Briefen aus der Zeit um 1350 v. Chr. 
als Kanaan größtenteils zu Ägypten gehörte und dort noch als Retenu und Fenchu 
bezeichnet wurde. 
Ebenso sind Phönizier vor den Griechen in Iberien gewesen, was möglicherweise 
auch in Venetien der Fall gewesen sein könnte. Dafür spricht auch Etruskische DNA 
die u.a. die yHaplogruppe E1b aufweist und zu dieser Zeit in der Levante und 
Ägypten verbreitet war. 
Die Stadt Padua liegt strategisch günstig zwischen der Brenta und der Bacchiglione. 
Das Ursprüngliche Padua dürfte im Delta an der Küste zwischen diesen Flüssen 
gegründet worden sein, da die Flüsse überraschende Angriffe natürlich verhinderten, 
andererseits aber als Wasserwege dienen konnten. 
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Rund 200 Jahre später hat sich Ateste (griechisch wohl eher *Athis) als weitere 
bedeutende Stadt entwickelt, die damals an der Etsch (ursprünglich 
griechisch Athesis) an der Bucht von Venedig gegründet wurde. 
Fast überall sind die ersten Siedlerspuren jedoch Phönizier aus Tyros. Allerdings 
erlebt Tyros im 8. Jhd. eine Krise und die Phokäer dominieren die nächste Welle der 
Mittelmeerkolonie-Gründung, bevor mit den Puniern die dritte Gründerwelle durch 
das Mittelmeer rauscht. 
Wer also wirklich als erster in Venetien siedelte und woher er kam, ist also 
unbekannt, hätte aber entscheidenen Einfluss darauf die Herkunft der Norisch-
Raethisch-Etruskischen Sprache zu enträtseln. 
302 v. Chr. muss Padua einen Seeangriff der Spartaner abwehren, wobei 
möglicherweise das Ur-Padova durch den Spartaner-König Kleonymos zerstört wird, 
denn die ältesten Siedlungsspuren des heutigen Padua stammen aus dem 4. Jhd. v. 
Chr. Vermutlich bauten die Einwohner die Stadt etwas weiter westlicher wieder auf 
um besser gegen Seeangriffe geschützt zu sein. 
Von Antenor ist nur wenig bekannt. Er fungiert kurz vor dem Trojanischen Krieg als 
Vermittler zwischen Troja und den Mykenern und kämpfte auf Seiten Trojas. 
Padua geriet schon 215 v. Chr. unter römischer Herrschaft. Da die Post-Villanova 
Kulturgruppe ab dem 1. Jhd. v. Chr. vollkommen romanisiert wurde, lateinisierten die 
Römer einfach nur die alten Bezeichnung. 
Das Windisch mit Slowenisch gleichgesetzt wird, ist eine sehr, sehr viel spätere 
Assoziation die natürlich besonders unter Slowenen großen Anklang findet. 
Mit anderen Worten keine dieser Quellen berichtet von slawischen Angriffen vor 591. 
Der langobardische Gelehrte Paulus Diaconus (um 720/730-799) Paulus Diaconus 
benutzt hier sowohl für Awaren als auch für die Sklavini die lateinisierte verkürzte 
Form Sclavos und wiederholt die Anmerkung die sich auch bei Fredegar findet, das 
Sklavos auch Wenden genannt werden. 
Dies hat er vom fränkische Chronist Fredegar (vor 658) übernommen, der als Erster 
den Begriff Sclavos verwendet. Auch er setzt Sclavos mit Wenden gleich. 
Erinnern wir uns nochmal der Aussage Jordanes, das die Sclaveni mit den Venethern 
und Anten einst ein Volk aus dem Vorgotischem Reich  in der Ukraine hervor 
gegangen seien von den Goten besiegt seinen und nun drei Namen trügen. Damit 
müsste man diesen Sclavini eine gotische Sprache unterstellen, wobei die Anten ja 
iranischer Herkunft sein sollen. Da Jordanes sie aber als gotisch ansieht, und zu seiner 
Zeit Alanen im Heeresdienst waren, scheint er auch die Anten als gotisch sprechend 
einzuordnen. Womöglich wechselten sie die Sprache und könnten ein Dialekt ähnlich 
dem der Krimgoten entwickelt haben, wären also sprachlich germanisiert oder 
vielmehr gotisiert worden. 
Für eine Sprachannährung spricht auch, das einige Alanen (möglicherweise auch 
Jazygen) mit nach Westen wanderten, 406 mit Germanischen Stämmen den Rhein 
überschritten und in Gallien sowie Iberien bei den Quaden siedelten. 
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Die Vorstellung das Sklavini bereits slawisch sprachen, wäre nach dem Scenario das 
Curta aufstellt, ein Mythos der nur in der Vorstellung jener existiert, die der These 
von bronzezeitlichen Urslawen anhängen. Die Herausbildung einer slawischen 
Sprache müsste nach Curtas Szenario mit der 200 jährigen Herrschaft der Awaren, 
der darauffolgenden 300 Jahre Bulgarenherrschaft und der Herrschaft der Rus bzw. 
deren Integration der Volga-Bolgaren als Bojaren zusammen hängen, was durchaus 
überzeugt. 
Dies entspräche auch den frühesten Zeugnissen der slawischen Sprache die von dem 
begnadetem Sprachtalent Kyrill ab etwa 863 am Hofe des mährischen Fürsten 
Rastislav verfasst wurde. Dabei bediente er sich ausgiebig des griechischen 
Alphabetes, ergänzte es jedoch mit weitere Buchstaben. 
Ob Rastislav wirklich so hies, sei auch mal zur Frage gestellt, denn üblicherweise 
wird jedem Slawenfürsten das obligatorische -slav verpasst, während in lateinischen 
Quellen das „-laus“ dominiert. Da der Begriff Slawe gar nicht vor dem 10. Jhd. 
vorkommt, kann er auch noch nicht in slawischen Namen vorgekommen sein. Zum 
Vergleich wäre Svatopluk I. , Mojmir I., Kocel, Jaxa, Prosigoj oder Bousebouze zu 
nennen, wobei der letztgenannte prompt zu Wlatislav gemacht wird. 
Der Urheber dieser -slav Namen ist wohl eher in der späteren Slawenzeit zu suchen, 
die dann allen frühslawischen Fürsten angehängt wurde, was schlichtweg eine 
rückwirkende Slawisierung darstellt. Ob dies Slawisierung nun von Slawen oder von 
Mönchen vorgenommen wurde, muss offen bleiben. 
Dieser Bousebouze soll ein Fürst der Lendizen gewesen sein, wobei Lendizen ev. mit 
den früheren Lentienses also den Linzgauern vom Bodensee in Verbindung gebracht 
werden könnte.Die Lentienses werden nur 355 und 378 als Alemannischer Stamm 
erwähnt, der um das Kastell Lentia lebte. Damit endeten römische Expeditionen in 
die Germania Magna. 
Kleiner Exkurs zur Entstehung des Altkirchenslawisch 
Der Mährische Fürst Rastislav der dem Bayrischem Herzogtum unterstellt war, sah 
wie auch andere slawische Fürsten in den fränkischen Priestern eine ernste 
Bedrohung die unter dem Mantel der Kirche zunehmend Einfluss gewann. Den 
Franken gelang es damals die slawischen Fürsten von Polen, Böhmen, Mähren, Nitra, 
der marchia Avaria, dem Fürstentum Sabatia, Carantania und Posavina als Vasallen 
zu verpflichten und so einen Ring von Pufferstaaten zwischen sich und den 
aggressiven Ungarn zu bringen. Den slawischen Fürsten die nach Unabhängigkeit 
strebten gefiel das selbstverständlich nicht. 
Gemeinsam mit dem Neutraer Fürsten Svatopluk sandte Ratislav den Priester Kyrill, 
seinen Bruder Method und einige ihrer Schüler zum Papst und ließen sich 867 vom 
Römischen Patriarchen genehmigen, Altbulgarisch (auch als Altkirchenslawisch oder 
Altslawisch bezeichnet) fortan als Sprache der katholischen Ligurgie nutzen zu 
dürfen, womit ihnen ein einzigartiger Cup gelang. Schon auf dem Rückweg dürften 
die Priester wie Helden gefeiert worden sein. Im Plattensee-Fürstentum lehrten sie 
erstmalig legal in Altbulgarisch. 
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868 wurde Altbulgarisch auch offiziel als vierte Lehrsprache der katholischen Kirchel 
zugelassen, daraufhin wurden die fränkischen und bayrischen Priester mehr oder 
weniger aus den Fürstentümern Nitra, Mähren, den Fürsten der Praedenecenti 
Obodriten, in der marchia Avaria und dem Fürstentum Sabaria sowie dem Fürstentum 
Posavina im heutigem Kroatien vertrieben. 
880 wurde altbulgarisch auf Betreiben der Franken vom damaligen Papst wieder 
verboten, doch unter dem Schutz der slawischen Fürsten verbreitete sich die neue 
Liturgiesprache rasend schnell, da es das „fränkische Priesterproblem“ nicht nur in 
Mähren löste. 
Der Begriff Altbulgarisch taucht ab dem 10. Jhd. in der Vita des Papstes Clemens 
erstmalig auf. 
Als Ursprung wird heute ein Dialekt in der Saloniki-Region vermutet, das Kyrill mit 
der mährischen Sprache vermischte. Die in altbulgarisch auftauchende 
Bezeichnung slověnьskъ wurde jedoch umgehend dazu benutzt zu behaupten, dass die 
slawische Liturgie in Pannonien auf dem Gebiet des heutigem Slovenien entstanden 
sei. 
Die pannonische Ursprungstheorie des Altkirchenslawischen wurde infolge dessen 
auch mit der Gleichsetzung der Sklavini mit Slovenipostuliert, wofür es absolut 
keinerlei Beweise gibt. 
So schreibt Sebastian Brather „das Sloveni soviel wie Leute von Slov bedeute“. Dabei 
vergisst er zu erwähnen wo dieses Slov eigentlich liegen soll und wie die Leute von 
Slov derart erfolgreich Osteuropa zur Annahme der Slawischen Sprache überzeugt 
haben sollen? 
Auch ein Aufenthalt von Kyrill in Slov ist nirgends belegt. Trotzdem wird diese 
Theorie eifrig publiziert. 
Dazu kommt das Sloveni auch noch im Irmenland bzw. am Ladogasee verortet 
wurden. Es ist kaum anzunehmen das Menschen vom Irmenland bis nach Slovenien 
wanderten, zumindestens gibt es bis jetzt dafür keinerlei Anhaltspunkte. Es klingt 
eher ein wenig nach Angelsächsischem Dialekt, da die Angelsachsen aus dem „a“ ein 
„o“ machten (kann man gut beim Furthark sehen). 
Für ein Wachstum des slawischen Wortschatzes sorgten bis ins späte Mittelalter 
Übersetzer lateinischer und griechischer Texte, die sich bei Wortschöpfungen oft an 
griechische, lateinische Worte anlehnten oder aus der hebräischen, jüdischen und 
sogar jiddischen Sprache übernahmen. Entlehnungen aus dem Altdeutschem wurden 
aufgrund des „fränkischen Priesterproblems“ abgelehnt, schlichen sich jedoch 
via jiddisch durch die Hintertür wieder ein. 
Zum Gedenken an Kyrill wurde das slawische Alphabet kyrillische Schrift genannt. 
Curta zeichnet jedoch auch ein systematisch Bild der damaligen Situation aufgrund 
der Aussagen von Prokopios von Caesarea und Theophylaktos Simokates, das in: 
Tropaeum Traiani, Iustiniana Prima, Diocletianopolis, Philippopolis, 
Serdica, Ratiaria, Diana und Sirmium römische Truppen stationiert waren, die 
Festungen Castra Martis unbesetzt war und Ulmetum verfallen war und aufgegeben 
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wurde. Laut Jordanes sollen sich in Skythia Minor nach dem Fall der Hunnen die 
Skiren und im Donaudelta einige Hunnen des Ernak gesiedelt haben. Auch eine 
Tervinger Gruppe muss in diesem Gebiet noch existiert haben die nicht dem Ruf 
Theoderichs nach Italien gefolgt war. 
Die Orte Troesmis, Noviodunum, Iatrus, Nicopolis ad Istrum, Abritus, Sucidava, 
Smorna, Campsa, Taliata wurden mit Foederaten besetzt und in Novae die Heruler 
angesiedelt. Nach Jordanes lebten eine große Zahl Bastarnen die man Kleingoten 
nannte, seit 280 in Nicopolis ad Istrum lebten und dort noch bis 550 präsent waren. 
Interessant daran ist das Nicopolis das Titularbistum Wulfilas war, der die Gotenbibel 
schrieb und dort die Kleingoten bekehrte. 
In der weiteren Beweisführung führt er auch archäologische Beweise ins Feld: 
Die Auswertung von byzantinischen Münzfunden in Horden auf dem Balkan zeigen 
das Geld um 535, 545 und 565 geflossen ist. Ab 576 nehmen diese Horde schlagartig 
zu und bleiben anhaltend bis 597, gehen dann bis 615 auf niedrigerem Niveau weiter, 
dann versiegt die Zahlung bis sie 610 auf niedrigem Niveau bis 640 weiter geht. 
Schlagartig stieg sie um 680 nochmal an. 
Die Verteilung der Funde zeigt bis zur Regierung Justinians ein deutliches 
Verteilungsmuster das den Reichen der Ostgoten, Gepiden, Herulern und Skiren 
entspricht sowie den Foederaten am Donaulimes, speziell in Turris bei den Anten 
westlich des Limes Transalutum und Oltenia und östlich davon in Durostonum und 
Mutenia wo die frühen Awaren 559 angesiedelt wurden. Dazu kommt eine 
beachtliche Menge byzantinischer Kupfermünzen von Anastasius und Justin I. in 
Skythien und Moldavien nördlich der Donau. 
In der Regierungszeit Justinians ändert sich das Muster stark und zeigt eine massive 
Zunahme der Funde im Bereich von Skythia Minor und Moesien sowie in 
Siebenbürgen, die mit großer Sicherheit vor allen Dingen auf die Landname der 
Awaren schließen lassen. Eine beträchtliche Menge im Westen zeigt auch reiche 
Zahlungen an Langobarden an. Vermutlich wurden die Kassen Byzanz nur selten um 
derart große Mengen Geld erleichtert wie sie zur Zeit Justinians an die Barbaren 
flossen. Auch die drei nachfolgenden Kaiser mussten sich den Frieden mit den 
Barbaren teuer erkaufen. 
Erst im 6. Jhd. lassen die Zahlungen nach und lassen darauf schließen das an der 
Sereth und Prut sowie in Oltenia Bulgaren und Sklavini mit Kupfer- und 
Silbermünzen bedient wurden, während die Awaren Gold bekamen. So gesehen kann 
man den Frust der Kaiser verstehen die Awaren los zu werden und das Sklavini-
Problem zu beseitigen, wozu ihnen die Bulgaren dienen sollten. 
Eine Kurzfassung der frühen bulgarischen Geschichte 
Die Ankunft Kuvers der 635 in Sirmium als Vasall der Awaren siedelte deckt sich mit 
einer geringen Zunahme der Zahlungen um 640. 
Die starke Zunahme der FundHorte verläuft parallel zum Fall des Donaulimes der 
578 zur Zeit des Justin II. regelrecht überrannt worden war, als das Byzantinische 
Reich sowohl von Sassaniden als auch von Barbaren angegriffen worden war. 
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Der Anstieg deckt sich mit der Einwanderung der Bulgaren und dessen 
Reichsgründung in Moesien unter Knjas Asparuch 679, das im Sommer 681 
notgedrungen von Byzanz anerkannt werden musste. Der Titel Knjas bzw. Knes 
wurde vom Germanischem kuning abgeleitet. 
Alzek konnte sich 667 im Zuge mehrfacher Awarenangriffe auf Friaul nach 
Verhandlungen mit den Langobardenkönig Grimoald schliesslich im Herzogtum 
Benevent unter Herzog  Romuald I. ansiedeln und bekam einen römischen Titel. 
Sein Bruder Kuver rebellierten 678 gegen die Avaren, nutzte die Gelegenheit und 
belagerte Tessaloniki zwischen 682 und 684. Dann errichtete er 680 ein Reich in 
Westlichen Macedonien bzw. östlichem Albanien. In byzantinischen Quellen wurden 
diese Regionen nun als „Sklavinia (Σκλαυινία)“ bezeichnet. Dies entspricht den 
römischen Provinzen Epirus, Macedonia 1 und Macedonia 2, was als 
westbulgarisches Reich bezeichnet wird. 
Der Bulgarenherrscher  Terwel (700–721), ein Nachkomme Asparuchs wurde 718 
von Justinian II. mit dem Titel Czar geehrt, nachdem er die Islamische Belagerung 
und damit die Eroberung Konstantinopels und den Untergang des Byzantinischen 
Reiches noch einmal verhinderte. Da gerade das 711 das Westgotenreich unter dem 
Ansturm islamischer Mauren gefallen war, löste das natürlich eine große Besorgnis in 
Konstantinopel aus. 
Zwischen 811-813 vereinigten sich die beiden Reiche von Asparuch und Kuver unter 
dem Khan Krum, der nun ein Bulgarenreich beherrschte das sich von der Adria bis 
zum Schwarzen Meer erstreckte. Im Verlaufe seiner Herrschaft wird nicht nur das 
fränkische Reich sondern auch das Byzantinische Reich angegriffen. Karl der Große 
der das kommen sah, begann um 791 einen Feldzug nach Süden wobei er 793 das 
besiegte Awarenreich wie auch das Langobardenreich neu organisierte. 804 errichtet 
er mehrere Grenzmarken in Pannonia Superior, Pannonia Inferior, in Österreich sowie 
Italien und Dalmatien, wobei er mehrere lokale Stammesführer in den Adelsstand 
versetzt um sie zur Heerfolge seiner Herzoge von Friaul und Baiern zu verpflichten 
und zur Verteidigung ihrer Länder zu motivieren. 
Tatsächlich beherrschten die Bulgaren nun fast 300 Jahrhunderte den Balkan. 
Erst Baseilos II konnte 1014 den Bulgarischen Zaren Samuil besiegen und gliederte 
Macedonien wieder ins Byzantinische Reich ein, das 1453 selbst durch die Osmanen 
unterging. 
Graf Borna erobert Dalmatien 
Im Zuge der Sklavini-Kriege gegen das byzantinische Reich siedeln Sklavini um ca. 
610-650 weiträumig auch in den Provinzen Pannonien Inferior und Dalmatien und 
werden dort heimisch. Mit der Expansion der Bulgaren sieht sich Karl gezwungen 
Pufferstaaten zwischen sich und den Bulgaren einzurichten. 
Im Zuge dessen taucht Višeslav um 799 als erster südslawischer Herrscher auf. 
Der vermutlich aus dem Awarischem Adel des besiegten Awarenreiches 
angeworbene Višeslav wird im Sinne einer Auxiliargruppe als fränkischer Vasall zum 
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Grenzgraf der römische Stadt Salviae ernannt und in den fränkisch-katholischen 
Adelsstand versetzt. 
Auf ähnliche Weise werden weitere Stammesführer in Dalmatien und Pannonien 
installiert und zur Heerfolge des Friaulischen Herzogs Gernot, einem Schwager Karls 
verpflichtet. 
Gernot der nur kurz regiert, werden bald darauf Mitglieder der Adelsfamilie der 
Ahalolfinger folgen. Gemeinsam mit dem Herzog von Friaul und dem Markgrafen 
Erich von Trient erobern die künftigen Grenzgrafen die Halbinsel Istrien, dann 799 
die Stadt Tarsatica (das heutigeTrsat) und von da aus nach und nach Dalmatien, wo 
die künftigen Grenzgrafen ihre Lehen in Besitz nehmen. 
Auf Dalmatien erhebt jedoch Byzanz Anspruch, kann ihn aber defacto nicht 
durchsetzen, da weite Teile des Balkans inzwischen von Bulgaren beherrscht werden 
und somit gar nicht mehr von Byzanz kontrolliert werden. Im Gegenteil, das 
Byzantinische Reich leistet Tribute gegenüber den Bulgaren die es vor einer 
Arabischen Eroberung schützen. 
804 erhebt Karl also den Stammesführer Višeslav zu Grenzgrafen von Salviae, was 
dem Vorgehen entspricht, wie er den Abodriten Witzan in Mecklenburg als 
Samtherrscher etablierte. 
Im Römischen Recht das vom Frankenreich adaptiert wurde, entspricht dies 
einem Suzerän was im Slawischem zum Titel „Župan“ wird. 
Einer Suzeränität (frz. suzerain „Oberhoheit, Oberherrschaft, Lehnsherr, Suzerän“) ist 
rechtlich eine Vasallenschaft und ist wie die Parallelbildung zu souverain (von 
frz. sus „erheben“) abgeleitet, das auf das gleichbedeutende lat. sursum, verkürzt 
aus subversum, zurück geht. 
Der Suzerän wurde also von spätrömischen Reichstiteln übernommen und 
überwiegend im frühen 8. Jhd. an lokale Stammesführer im west- und südslawischen 
Raum vergeben, mit der Absicht abwehrbereite Pufferstaaten zwischen dem 
expandieremdem Bulgarenreich und den Franken zu etablieren. Es stellt also eine 
Erhebung in den Adelsstand (“comes“ als Graf einer Grenzmark) dar. 
Man könnte dies auch als Samtherrschaft bezeichnen. Jedoch werden in Unkenntnis 
der Herkunft traditionell in Ostdeutschland der Titel Samtherrscher und in Dalmatien 
und Pannonien der Titel „Župan“ genutzt. 
Übersetzt wurde dies in den fränkischen Annalen mit „dux“, entspricht aber eher 
einem Grenzgrafen „comes“ oder auch „dux limitis“ (einem Militärkommandeur der 
ursprünglich nur die limitierte Besatzung eines Kastell kommandierte), während der 
„comes palatii“ einem Herzogtitel entspricht, der dem Markgrafen gleich kommt. 
Es ist nicht so ganz leicht diese spätrömische Militärhierachie zu verstehen 
und richtig ins Frankenreich zu übersetzen, was wohl nicht mal den mittelalterlichen 
Historikern gelang, geschweige denn den Mönchen, weshalb sich zahlreiche 
Behelfsbegriffe wie „Samtherrschaft“ in der Forschung etablierten. 
Graf Borna von Salviae (in Dalmatien) wird in fränkischen Analen als „dux 
Dalmatiae“ (also Graf von Salviae) aufgeführt und erscheint auch zu den fränkischen 
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Reichstagen. 
Er erobert Liburnien (unter Führung des Herzogs von Friaul [[Chadaloh I.]] 817–819) 
und wird somit zum „dux Dalmatiae et Liburniae“, später erobert er Guduscania und 
wird auch noch zum „dux Guduscanorum“ (erobertes Gebiet auf dem heutigem 
Gebiet Kroatien) betitelt, womit er Pagania einzingelt und cirka 70% der 
spätrömischen Provinz Dalmatien kontrolliert. Das entspricht heute dem umkämpften 
Gebiet im Norden der Republika Srpska auf dem heutigem Staatsgebiet von Bosnien-
Herzegovina. 
Nachdem er mit Hilfe des Herzogs Balderich von Friaul auch noch den rebellierenden 
Grenzgrafen Ljudevit 819 schlägt, wird er zum Großzurpan über das Gebiet 
Pannonien inferior und Dalmatien und damit der wichtigste fränkische Vasall in 
Südosteuropa, der die Bulgaren von der Fränkischen Reichsgrenze fern hält. 
Borna ist Schwager des Ljudemisl (von Pagania) und Onkel von Ljudevit (Posavina 
also Pannonia inferior in Siskia/Segestica), einem Sohn des Vojnomir (fränkisch 
Wonomir lat. Uuonomyr sclavus) der vermutlich ein Sohn des Višeslav von 
Dalmatien (Salviae) ist. 
Der wurde wohl im Rahmen des 803 geschlossenen Pax Nicephori (Frieden des 
Nikephoros) zwischen [[Nikephoros I.]] und Karl dem Großen von den Franken zum 
Graf erhoben um Pufferstaaten zwischen den Bulgaren und Franken zu errichten. 
Dalmatien und Pannonia inferior sowie Histrien wird also nicht unabhängig, sondern 
untersteht einem byzantinischem Archon von Dalmatien der 842/843 in Zedar (lat. 
Diadora, Jadar in Pagania) dokumentiert ist, ist aber Vasall des fränkischen Reiches. 
Eine ähnliche Kombination besteht im Langobardenreich. 
Was Khan Krum davon hält zeigt sich als er den byzantinischen Kaiser Nikophorus I. 
köpfen lässt um sich eine Trinkschale aus dessen Schädel zu machen. Dies wird zum 
Tiefpunkt der Beziehungen zwischen den Bulgaren und dem byzantinischem Reich. 
Sowohl im Fränkischen Reich als auch im Byzantinischem Reich ist von dieser 
Barbarei entsetzt, fühlt man sich doch als Erbe des römischen Reiches. Und so wird 
besonders unter der Priesterschaft und in Klöstern die Bulgaren fortan mit Kannibalen 
gleichgesetzt, die bereits als Gog und Magog in der Bibel prophezeit seien. Es sei nun 
die Pflicht diese Völker des Satans, die die Christliche Welt bedrohen zu besiegen. 
In zahlreichen Mappa Mundis wird Gog und Magog daher dort lokalisiert, wo die 
Bulgaren her kamen, also von jenseits des Don, wo sich neben dem 
Wolgabulgarischem Reich auch das Chasarenreich gebildet hat. 
Die neue Strategie Byzanz ist daher der Schulterschluss mit dem Kiewer Rus, die 882 
ihre Hauptstadt nach Kiew verlegten. Oleg von Kiew nutzt die Schwäche des 
Byzantinischen Reiches, kreuzt mit seinen Schiffen in Konstantinopel auf und 
erzwingt von Leo VI. 907 umfangreiche Handelsrechte für Kiew. 
Leo der seit 896 nach einer verlustreichen Schlacht erneut Tribut an die Bulgaren 
zahlen muss, nutzt die „Invasion“ der Kiewer Rus um einen Pakt gegen die Bulgaren 
zu schliessen und erhebt Oleg in den Zarenstand. 911 unternahm Leo (vermutlich 
durch die Kiewer Flotte verstärkt) einen Rückeroberungsversuch um Kreta wieder ins 
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byzantinische Reich einzugliedern. Zeitgleich vervollständigt er die griechischen 
Übersetzung und Aktualisierung der Gesetze des Kaisers Justinian I. die im Zuge der 
Restauratio imperii entstanden waren. Die Rückeroberung Kretas 911 scheiterte 
jedoch und schon 912 verstarb Leo. Auch dessen Nachfolger und Bruder Alexander 
war nur eine kurze Regierung vergönnt, wobei er den Bulgaren den Tribut 
verweigerte, was zu einem 15 Jährigen Krieg mit dem bulgarischem Zaren Simeon I. 
führte. Noch bevor die Bulgaren angriffen verstarb 913 Alexander und somit kam der 
7 jährige Sohn Leos, Konstantin VII. auf den Thron. Um den Angriff der Bulgaren zu 
stoppen wurde nun auch Simeon von Bulgarien zum Zaren ernannt. Infolge der 
ständigen Auseinandersetzungen mit den Bulgaren wurde 920 der General Romanos 
I. Lakapenos zum Mitregent und dessen Tochter mit Konstantin VII. verheiratet. 
Dieser befestigte die Verteidigung gegen die Araber im Osten und die Bulgaren bzw. 
nun auch gegen die Magyaren im Norden. 
963 kommt es im Donauländischem Bulgarenreich zu Thronsteitigkeiten was 
schliesslich zur erneuten Teilung des Reiches führt. 
Der Bulgare Peter I. zog 927 vor die Tore Konstantinopels, das den Frieden mit der 
Ehe Peters I. und der Enkelin des Romanos I. und der Anerkennung des Zarentitels 
für Peter I. erkauft wird. 965 zieht Peter I. erneut, diesmal mit dem Magyaren Geza 
vor die Tore Konstantinopels. 
Unter Swjatoslaw gelingt es den Zaren von Kiew 965–969 die Chasaren in Atil und 
anschliessend im Verbund mit dem Magyarenfürsten Geza auch 967 die 
Donaubulgaren in Preslaw zu schlagen, wobei er sich nun den Titel Zar der Bulgaren 
zulegte. Danach  und schlägt 968 den Bulgarenfürst Boris II.. 
Dem ging eine Zahlung von 15 Zentner Gold voraus die Nikephoros II. durch 
Kalokyres dem Russischen Zaren zukommen ließ um ihn zum Angriff auf die 
Bulgaren zu bewegen. 
Im Jahr darauf erobert  der Russische Zar Swjatoslaw  969 Philippopel 
(Plowdiw)  und marschiert nach Arkadiopolis. 970 kurz nach der der Schlacht bei 
Arkadiopolis erleidet Peter I. einen Schlaganfall und stirbt. Damit waren die Bulgaren 
stark geschwächt. 
So geschwächt gelingt es Byzanz 971 das Ostbulgarische Reich zu schlagen 
indem der byzantinische Kaiser Johannes I. (der seit 969 regierte) vorgab, die 
Bulgaren vor den Russen zu retten. Als die Byzantiner unter 971 also ins 
Bulgarenland einmarschierte, konnte der Bulgare Boris II. ihnen nichts mehr 
entgegensetzen. Währenddessen nahmen die Byzantiner das bereits von den Russen 
heimgesuchte Preslaw ein und griffen nun ihrerseits die Russen an, die sich 
überrascht nach Dorostolon (bulgarisiert, das lat.Durostorum,  Silistra) zurück zogen. 
Mehr als 65 Tage belagert werden die unvorbereiteten Russen durch Hunger 
dezimiert und Swjatoslaw wird gezwungen sein erobertes Bulgarenreich wieder 
aufgeben. 
Boris II. unterwarf sich dem byzantinischen Reich und bekam den byzantinischen 
Titel eines Magistros. Für die bulgarische Bevölkerung blieb er formal Zar der 
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Bulgaren. 977 flüchtete Boris II. zusammen mit seinem Bruder Roman aus 
Konstantinopel und Roman wurde Zar der Bulgaren. Sein Sohn Samuil wurde der 
letzte Zar der Bulgaren und führte einen 40jährigen Krieg gegen Byzanz den er 
schliesslich 1014 verlor. 
In der Schlacht von Kleidion 1014 und 1018 gelingt es den Byzantinern die Macht 
der Bulgarenzaren endgültig zu brechen. 
Basileios II. den man fortan den Bulgarentöter nannte, integrierte die Bulgaren als 
Vasallenadel im Byzantinischen Reich und teilt das bulgarische Reich in 5 Provinzen, 
Makedonien, Bulgarien, Paristrion, Thrakien und Strimon auf. 
Nach mehreren Restaurationsversuchen bulgarischer Rebellen gelang es 1185–
1187 es den Brüdern Assen und Peter erneut ein Bulgarisches Reich zu errichten 
wobei er den Byzantinischen Kaiser Theodoros Komnenos schlug. Unter dem Hause 
Assen wurde das zweite Bulgarische Donaureich gegründet, das schliesslich von dem 
Mongolensturm 1241 hinweg gefegt wurde. Nach einer byzantinischen 
Rückeroberung 1261 entstanden erneut mehrere Fürstentümer die sich gemeinsam 
mit serbischen Fürsten 1371 dem osmanischem Heer stellten und unterlagen. Der 
Krieg der verschiedenen Fürsten gegen die Osmanen dauerte bis 1396, dem nun eine 
500 Jahre dauernde Herrschaft der Osmanen folgte. 
Die Herrschaft der Bulgaren hat Südosteuropa wesentlich geprägt. Doch mind. 
genauso prägend waren die Fürstentümer der Serben, Kroaten, Bosnier und 
Montenegro die weitestgehend gemeinsame Wurzeln haben. 
Slawische Formengruppen 
Seit vielen Jahren bemühen sich Archäologen mittels Keramikformen Erkenntnisse 
über Ausbreitung und mögliche Wanderwege zu gewinnen. Die mühsame Arbeit wird 
dadurch erschwert das sich die frühslawische Keramik stark ähnelt, wobei sie als 
unverzierte handgemachte Keramik in Erscheinung tritt und insbesondere im 5. Jhd. 
mehr wie die Arbeit von Töpferlehrlingen wirkt. Offenbar mussten die frühen Slawen 
erst lernen wie sie qualitativ hochwertige Keramik herstellen müssen, was sicherlich 
auch mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft aufgrund der Pest von 542 und einem 
damit zusammenhängenden Wissensverlust zu tun hat. 
Mittlerweile fand man an zwei Orten in Bayern den selben Pesterreger der ganz klar 
mit slawischen Einwanderern verbunden ist. Die Pest grassierte also sowohl unter den 
Slawen wie auch unter den Rheingermanen. 
Erst die Mittelslawische Keramik wurde auf Töpferscheiben hergestellt und zeigt nun 
auch Verzierungen die von Region zu Region unterschiedlich sein kann. Die 
spätslawische Keramik entwickelte prächtige Formen die den antiken Griechen an 
Kunstfertigkeit nicht nachstehen. 
Trotz aller Versuche gelang es nicht die Keramikformen mit Stämmen klar zu 
verbinden. Klar ist nur, das die Menkendorfer Keramik starken fränkischen Einfluss 
zeigt und möglicherweise den Obodriten zuzuordnen ist, während die Sukower 
Keramik bauchiger daher kommt und mehr an alte bauchige Lausitzer Formen 
erinnert. Die Prager Keramik zeigt sich dagegen schlanker und sportlicher. Doch 
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diese Unterschiede sind eher subjektiv. 
Ein Zusammenhang mit der in Skythischen oder Sarmatischen Gräbern in der 
Ukraine gefundenen Keramik kann nicht entdeckt werden. Zwar gibt es einige 
Kriegergräber in Nordeuropa die beweisen das sie an der Völkerwanderung teil 
nahmen, aber Einfluss auf die Keramik hatte das nicht. Der beste Einfluss wäre in 
noch in Jütland zu finden, wo sich dank der Heruler aus dem Stil der völkerzeitlichen 
Sarmaten und Alanen der frühe Vendelstil entwickelt, der die  Wikinger fortan 
überall hin begleitet. Hilfreich dürfte auch die hoch entwickelte Handwerkskunst der 
Griechen gewesen sein, welche die Heruler erlernt hatten. 
Schon in der mittelslawischen Keramik wird deutlich das diese über die Ostseehäfen 
gehandelt und getauscht wurde, sodaß sie nicht nur in Holstein sondern auch in 
Dänemark, Rügen und Wollin sowie Pommern auftaucht. Daran lässt sich ermessen 
wie groß das Problem einer sicheren Zuordnung wirklich ist. 
Trotz aller Widrigkeiten haben die Archäologen einige Formengruppen 
herausgearbeitet die nachfolgend aufgeführt sind. Die Anordnung entspricht dabei der 
regionalen Verbreitung, darf jedoch nicht als endgültig angesehen werden. 
Westliche Slawen 
Szentendre-Typ, NW-Ungarn nahe Budapest (Avarische Landnahme) 
datiert auf 540-550 
-> 540-568 Vörs-Kajdacs Typ, 
-> 547-568 Ptui, NO-Slowenien 
-> 568-709 Maribor, NO-Slowenien 
->709 Prekmurje Typ, NO-Slowenien 
= 547-670 früheste Phase des Prager Typ 
 Prag-Kortschak-Kultur 
Prager Gruppe, 6-8. Jhd., Prag, Tschechien 
Feldberger Keramik, 9.-10. Jhd., östliches Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
Fresendorfer Keramik, 9.-11. Jhd., östliches Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
Woldegker Gruppe, 9. Jhd., Nordostdeutschland, Uckermark 
Menkendorfer Gruppe, 9. Jhd., östliches Holstein, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-
Vorpommern 
Vipperower Keramik, 10-13. Jhd., östliches Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
Rüssener Gruppe, 7-8. Jhd., Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
Röthaer Gruppe, 9. Jhd., Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
Daleminzier Gruppe, 8.-9. Jhd., Meißener Land und Mark Zeitz 
Vinarice Gruppe], 6 Jhd., Böhmen 
Klučov-Gruppe, 9. Jhd., Böhmen 
Kortschak-Gruppe, 6-7. Jhd. Ukraine und Weißrusslands 
Luka-Rajky-Kultur, 7.-10. Jhd., am oberen Bug bis Dniepr 
Sukow-Dziedzice-Gruppe auch Sukow-Szeligi-Gruppe genannt, 7-8. Jhd. 
Chodlik Gruppe, 9.-11 Jhd., südostl. Polen 
Tornow-Gostyn Gruppe, östl. Brandenburg, Oderbruch, west. Polen um Posen 
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Teterower Gruppe, Mecklenburgische Schweiz und. Mecklenburgische Seenplatte 
Glienke Keramik, 9. Jhd. (erst 2015 definiert), Mecklenburgische Seenplatte, 
Vorpommern 
Oldenburger Prachtkeramik, 10. Jhd., Wagria, östl. Holstein 
Kiewer Kultur, 5.-8. Jhd. Ukraine, Russlands, süd. Weißrussland 
Kolotschin-Kultur, 6.-10. Jhd., Nordukraine Wolhynien, Galizien, Podolien, 
Ruthenien, SW-Russland, süd. Weißrussland 
Penkowka-Kultur, 6-7. Jhd., westl. Ukraine, Moldavien 
Saltowo-Majaki-Kultur], 7-8 Jhd., Ostukraine, assoziiert mit dem Großbulgarisches 
Reich des Kubrat´s 
Mogilla Kultur, 6-8. Jhd., Transnistrien, Kleinpolen um Krakau, Lublin, Zamość und 
Sandomierz 
Südosteuropa 
Ipotești-Cândești-Kultur, 6.-7. Jhd. Donaudelta, Rumänien, assoziiert mit den frühen 
Awaren (ab 558) 
Baltikum 
Ostlitauische Hügelgräberkultur, 4-13. Jhd., Litauen, NW Weißrussland 
Sudauer Kultur, 5-7. Jhd., Litauen 
Tuschemlja-Kultur, 5.-7. Jhd., Weißrussland, NW-Russland, assoziiert mit 
Ostbaltikum 
Moschtschiny-Kultur, 5.-7. Jhd. westliches Russland, Smolensk, oberer Dnepr und 
obere Oka, assoziiert mit östl. Baltikum oder Finno-Ugrier (Esten, Irmen usw.) 
Wer Spass daran hat, zu einem späteren Zeitpunkt widme ich mich der ersten 
slawischen Reiche und Fürsten.“ 
 
Wikipedia: Landnahme der Slawen auf dem Balkan, Diese Seite wurde zuletzt am 15. 
März 2015 um 18:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Landnahme_der_Slawen_auf_dem_Balkan >: „Nachdem 
sich auf der Balkanhalbinsel unter römischer Herrschaft im Norden die lateinische 
und südlich der sogenannten Jireček-Linie die griechische Sprache durchgesetzt 
hatten, ließen sich hier ab dem ausgehenden 6. Jahrhundert slawische Stämme 
dauerhaft nieder (Landnahme). Nach der Christianisierung durch die Slawenapostel 
Kyrill und Method konnten sie ab dem 9. Jahrhundert mit Hilfe der orthodoxen 
Kirche das Vermächtnis Ostroms übernehmen.[1] […] 
In der ausgehenden Spätantike, im 6. Jahrhundert, rückten in den Quellen als Slawen 
bezeichnete Gruppen seit etwa 540 über die untere (im späten 5. Jahrhundert von den 
Westgoten verlassene) Donau vor und unternahmen Plünderungszüge in die 
oströmischen Provinzen Illyrien, Moesien, Thrakien, Makedonien und Griechenland 
bis zur Peloponnes (siehe dazu Chronik von Monemvasia). Zu den frühesten Quellen, 
die slawische Plünderungszüge erwähnen, gehört Prokopios von Caesarea, der die 
Angreifer um 550 Σκλαβηνοί nennt (z. B. Prok. Hist. 7,14,2) und angibt, sie würden 
nördlich der Donau siedeln. Hierbei operierten in der Regel kleinere, unkoordinierte 
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Gruppen im unwegsamen Gebirge und den dichten Wäldern. Im Norden erreichten 
die Slawen das Gebiet der ehemaligen Provinz Noricum und gründeten dort im 7. 
Jahrhundert das Fürstentum Karantanien. […] 
In Justinians Herrschaftszeit konnten Slawen 559 gemeinsam mit Hunnen sogar 
Konstantinopel bedrohen, sie wurden aber von Belisar abgewehrt.“ 
 
Wikipedia: Karantanien, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember 2014 um 13:28 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Karantanien >: „Um 590/591 kam es 
zu größeren Vorstößen von slawischen Stämmen in die östlichen Randzonen der 
Alpen bis an die östlichen und nördlichen Grenzen von Binnennorikum. Die in der 
Wissenschaft Alpenslawen, auch Vinedi[1] genannten ethnischen Vorfahren der 
Slowenen besiedelten am Ende des 6. Jahrhunderts in relativ kurzer Zeit den östlichen 
Teil der Ostalpen. Als Alpenslawen wurden alle Slawen bezeichnet, die dieses 
gebirgige Gebiet besiedelten. Es bildete sich eine selbstständige karantanische 
Herrschaft mit dem Zentrum in Karnburg/Krnski grad auf dem Zollfeld/Gosposvetsko 
polje bei Klagenfurt/Celovec heraus, das Fürstentum Karantanien. Die Quellen 
nennen es marca Vinedorum oder Sclaborum provincia. Diese Slawen werden im 7. 
Jahrhundert als Carantani, sclavani, sclavi, sclavoni oder veneti bezeichnet. Die 
Germanen nannten sie Winedi, Winadi oder Wenden. 
Die Karantanen weisen sich durch ihren Namen als ein Neustamm aus. Altbewohner 
(keltisch-romanische Restbevölkerung) und Zuwanderer lebten nebeneinander im 
Lande, zwar verschiedensprachig, aber mit wachsenden 
Verständigungsmöglichkeiten. Die Oberschicht und Führungsschicht bildeten 
zweifellos die Alpenslawen und eine Zeit lang vermutlich auch Awaren, die restliche 
Bevölkerung setzte sich aus sonstigen eingewanderten slawischen Volksstämmen, 
romanisierten Kelten (Noriker) und zugezogenen Römern zusammen. Der slawischen 
Sprache ist es gelungen, bis zum 8. Jahrhundert andere Spracheigentümlichkeiten in 
Karantanien zu verdrängen.[2] 

Das Fürstentum der Karantanen ist für die mitteleuropäische Geschichte von großer 
Bedeutung, es handelt sich dabei um eine für diesen Raum schon sehr früh 
entstandene staatliche Ordnung.[3] Darauf geht der Fürstenstein, das älteste 
Rechtsdenkmal, Herrschaftszeichen Kärntens und des mitteleuropäischen Raums, 
zurück. Durch die bayerische Expansionspolitik bzw. die (von den Karantanen 
gewünschte) Politik der Rettung vor den Awaren und die damit allmählich 
verbundene christliche Missionierung Karantaniens im 8. Jahrhundert kam das Land 
unter bayerische Oberhoheit.[4] Karantanien kam unter bayerisch-fränkischen Einfluss 
und verlor in der Folge schrittweise seine Selbständigkeit. Karantanien büßte nur die 
Eigenständigkeit als selbständiges Fürstentum ein; der Name wurde weiterhin als 
Landesbezeichnung geführt. Bayern, Franken und Angehörige anderer germanischer 
Stämme kamen in das Land. […] 
Nachdem die Langobarden ab 568 nach Italien weitergezogen waren, rückten die 
Awaren und, vor ihnen auf der Flucht, die Vorfahren der Slowenen (Alpenslawen, 
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Karantanen) aus dem Südosten in Pannonien und Noricum ein; an den Drauquellen 
(Toblacher Feld) wurde ihrem weiteren Vorrücken nach Westen von den Bayern 
unter Herzog Tassilo I. ein Ende gesetzt.“ 
 
Wikipedia: Baltische Mythologie, Diese Seite wurde zuletzt am 5. März 2014 um 
23:49 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Mythologie >: 
„Schriftliche Überlieferungen setzen mit einer kurzen Bemerkung über Aestiorum 
gentes spätestens mit Tacitus (Germania 45) ein, wo berichtet wird, dass sie die 
Mutter der Götter verehren und als Wahrzeichen ihres Kultes Statuen von 
Wildschweinen mit sich tragen. Bei älteren Quellen ist man sich nicht sicher, ob es 
sich tatsächlich um baltische Stämme handelt. […] 
Die Götter und Göttinnen der baltischen Mythologie[Bearbeiten] 

 lett. Dievs, lit. Dievas – Himmelsgott 
 lett. Dieva dēli, lit. Dievo sūneliai - Söhne von Dievas 
 lett. Saule, lit. Saulė' – Sonnengöttin 
 lett. Saules meita, lit. Saulytė – Sonnentochter 
 lett. Pērkons, lit. Perkūnas, apr. Parkuns – Donnergott 
 lett. Zemes māte, lit. Žemyna – Erdgöttin 
 lett. Mēness, lit. Mėnulis – Mondgott 
 lit. Aušrinė - Göttin der Morgenröte und der Liebe 
 lett. Auseklis - Gott/ Göttin des Morgensterns 
 lett. Laima, lit. Laimė – Schicksalsgöttin 
 lett. Velns, lit. Velinas, apr. Patollos – Todesgott 
 lit. Gabija - Göttin des Herdfeuers 
 lit. Austėja - Bienengöttin 

Die Liste lässt sich deutlich erweitern um Figuren, die einmalig genannt wurden, 
deren Funktion und Name unsicher sind. Im Lettischen treten weiterhin Dutzende 
Mātes auf, Mütter von Wald, Wasser, Tieren usw. […] 
Bei den Balten ist bis in die Neuzeit Schlangenkult bezeugt, der nach der 
Christianisierung abergläubische Formen annahm.“ 
 
Wikipedia: Baltische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 
04:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Sprachen >: „Die 
ältesten wissenschaftlich verwendbaren schriftlichen Aufzeichnungen baltischer 
Sprachen stammen aus dem 14. Jahrhundert aus dem Elbinger Altpreußischen 
Wörterbuch.[2] […] 
Die baltischen und die slawischen Gruppen werden im Allgemeinen auf eine balto-
slawische Vorform zurückgeführt. Eine gemeinsame baltoslawische 
Vorgängersprache wird darüber hinaus sowohl von lexikostatistischen 
Untersuchungen[3] als auch glottochronologischen Arbeiten (z. B. Starostin 2004[4]) 
gestützt. Starostin gibt dort den Zeitpunkt der Trennung mit ca. 1200 v. Chr. an, 
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welches man wegen der inhärenten Ungenauigkeiten der Glottochronologie mit ±500 
Jahren versehen sollte. 
Die baltischen Sprachen haben eine Reihe als ursprünglich betrachteter Eigenschaften 
der indogermanischen Sprachen erhalten, insbesondere eine starke Nutzung der 
Flexion, die in vielen anderen Sprachen in diesem Umfang verschwunden ist. 
(Allerdings ist die Flexion auch in den slawischen Sprachen bis heute im Großen und 
Ganzen gut erhalten.) Unter den modernen europäischen Sprachen sind die baltischen 
Sprachen diejenigen, die die größte Ähnlichkeit mit dem altindischen Sanskrit 
aufweisen. […] 
Die erschlossenen Frühformen des Baltischen und Germanischen weisen einige 
spezifische Gemeinsamkeiten auf; sie betreffen insbesondere die verbale 
Stammbildung sowie die Personalpronomina und die Zahlwörter (Numeralia). 
Auffällig sind vor allem die übereinstimmenden Dualformen der Personalia, die 
wahrscheinlich bereits zu einer Zeit entstanden sind, als sich die Vorform der 
späteren germanischen Sprachen („Prägermanisch“) phonologisch noch nicht allzu 
sehr vom „Protobaltischen“ dieser Zeit unterschied, also noch vor der ins 2. 
Jahrtausend zu datierenden Satemisierung des Baltischen. Andere germanisch-
baltische Gemeinsamkeiten, etwa die Zahlwörter für ‚elf‘ und ‚zwölf‘ und die Wörter 
für ‚Tausend‘, ‚Leute‘, ‚Gold‘ und ‚Roggen‘ sind dagegen offenbar jünger und am 
ehesten durch Entlehnung zu erklären.[5]“ 
 
Wikipedia: Slawische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2015 um 
06:05 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Sprachen >: „Die 
slawischen Sprachen (sprachwissenschaftlich auch slavisch) bilden einen 
Hauptzweig der indogermanischen Sprachen und stehen hier den baltischen Sprachen 
am nächsten. […] 
Der slawische Sprachzweig ist innerhalb des Indogermanischen am nächsten mit dem 
Baltischen verwandt (Balto-slawische Hypothese), was ausnahmslos durch sämtliche 
lexikostatistischen und glottochronologischen Berechnungen gestützt wird.[2] 
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Verbreitung der slawischen Sprachen“ 
 
Wikipedia: , , in: <  >: „“ 
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CLXI. VENETER 2 

 
Wikipedia: Uberi, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 3 ott 2013 alle 
05:13, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Uberi >: 
„Gli Uberi erano un antico popolo alpino. 
Secondo lo storico Plinio il vecchio essi dovevano essere una comunità nella quale si 
dividevano i Leponzi, situata presso il Rodano[1]. 
 
Gli Uberi vennero sottomessi a Roma nel contesto delle campagne di conquista di 
Augusto di Rezia e arco alpino, condotte dai suoi generali Druso maggiore e Tiberio 
(il futuro imperatore) contro i popoli alpini tra il 16 e il 15 a.C. 
 
Il nome degli Uberi è ricordato nel Trofeo delle Alpi ("Tropaeum Alpium"), 
monumento romano eretto nel 7-6 a.C. per celebrare la sottomissione delle 
popolazioni alpine e situato presso la città francese di La Turbie: 
 

(LA) 
« GENTES ALPINAE DEVICTAE [...] 
COSUANETES · BRIXENETES · LEPONTI · U
BERI [...]. » 

(IT) 
« Popoli alpini sottomessi: [...] 
Caluconi · Brixeneti · Leponzi · U
beri [...]. » 

(Trofeo delle Alpi, Iscrizione frontale)“ 
 
Graßl, Herbert: Uberi (38 words), Copyright © 2012 Koninklijke Brill NV., in: < 
http://www.paulyonline.brill.nl/entries/der-neue-pauly/uberi-
e1223920?s.num=10&s.f.s2_parent=s.f.book.der-neue-pauly&s.q=este >: 
„Uberi(38 words)  
Graßl, Herbert  
[English version]  
 
Teilstamm der Lepontii im Quellgebiet des Rhodanus (h. Rhône) im oberen Wallis 
(Plin. nat. 3,135), von Augustus unterworfen (Plin. nat. 3,137).“ 
 
Walser, Gerold: Lepontii (171 words), Copyright © 2012 Koninklijke Brill NV., in: < 
http://www.paulyonline.brill.nl/entries/der-neue-pauly/lepontii-e701750# >: 
„Lepontii(171 words)  
Walser, Gerold † (Basel)  
[English version]  
 
Kelt. Stamm in den Zentralalpen, wo nach Caes. Gall. 4,10,3 der Rhein entspringt. 
Die meisten halten diese Stelle für späte Interpolation, da erst der Alpenkrieg des 
Augustus (zw. 25 und 15 v.Chr.) die Kenntnis der Zentralalpen brachte: Inschr. von 
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La Turbie ([1. 80ff.]; später Strab. 4,6,6; 8; Plin. nat. 3,134; 136f.). Zur unrichtigen 
Beschreibung des Rheinlaufes [2. 303, 440]. Auf Namensgut der L. werden viele ON 
der schweizerischen Kantone Tessin, Graubünden und Wallis zurückg…“ 
 
Kohler, Christoph: Estekultur (195 words), Copyright © 2012 Koninklijke Brill NV., 
in: < http://www.paulyonline.brill.nl/entries/der-neue-pauly/estekultur-
e402770?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.der-neue-pauly&s.q=este >: „Estekultur  
(195 words)  
 
[English version] Der Begriff E. umschreibt weitgehend die eisenzeitliche 
Bevölkerungsgruppe der Veneter in der Zeit zwischen 1000 und 300 v.Chr. 
(Chronologietabelle bei Golasecca-Kultur), deren materielle Hinterlassenschaft aus 
der Zone zwischen Po, Gardasee, dem nordöstl. Alpenbogen und der Adria eine 
relativ homogene Gruppe mit ähnlicher Entwicklung dokumentiert. Die Benennung 
erfolgte nach den Nekropolen der wichtigsten Siedlung der Frühzeit, dem heutigen 
Este. Weitere Zentren befanden sich in…“ 
 
Svetovid: СЛОВЕНИЈА Е ПРАТАТКОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ, Svetovid, 16 
март 2005, in: < 
http://forum.kajgana.com/threads/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
%D0%BD%D0%B8.4991/ >: „"Jozko Savli maintains that the West Slavs are 
indigenous to Central Europe and that it was the Slavic Veneti or Wends who were 
the first disseminators of a major cultural complex in central Europe - the Urnfeld 
culture. He postulates that in a migration originating circa 1200 BC, they spread over 
a large area of the continent, (map) including present-day Austria, Slovenia, eastern 
Switzerland and northern Italy. The basis for this is historical records of 
contemporary historians, supported by the evidence of place names. 
Savli argues firstly that the name Venet or Wend - still used by the northern 
neighbours in reference to Slovenes - is a shortened version of slo-venets. The 
change is explained by the fact that Latin did not have the consonantal further 
argues that no records mention the arrival of Slovenes in the territory. Instead all the 
records of the 6th century indicate that the territory is an established "provincia" or 
"marca, which indicates, according to Savli, a defined geographic area, with a form 
of government, a distinct internal organization, and not, as it is alleged, a tribe of 
extended families. 
Savli goes on to the contemporary records referring to the territory of the present-day 
Slovenia at its centre. In the earlier records it is referred to as Noricum - not unusual 
to give Latin names to provinces, says Ssavli - but increasingly in the 6th century 
there are references variously to "marca Winidorum", "Sclaborum provincia" (sclavi - 
Slavs; the consonantal grouping scl is usual in Latin, therefore the addition of c), 
"termini Venetiorum qui et Sclavi dicuntur" (the lands of Veneti, who also call 
themselves Slavs - c.612) or "Sclavos coinomento Vinedos". All this indicates, 
according to Savli that the lands and people are well known, established and 
accepted. 
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The region thus referred to, became known by the late 6th century as Carantania 
(map) and people who dwelt within its borders as Carantanos (the name Carantania 
is first mentioned in 670 AD, which does not preclude its previous existence). 
The poet and linguist Matej Bor has deciphered the Venetic and Etruscan 
inscriptions (inscriptions) with the help of Slovenian language and its surviving 
dialects, as well as other Slavic languages including Old Church Slavic. It is major 
contribution towards an understanding of this period of European history and a 
strong supporting case for J. Ssavli's work, indicating that the Veneti were a Proto-
Slavic people, whose language is preserved in the roots of modern Slovenian. 
There is strong opposition as well as support for the Venetic theory among historians 
and aficionados of Slovenian history. 
"The areas for which Greek and Latin writers mention Veneti. The earliest 
historic reference is Enetoi in Asia Minor, Paphlagonia; they are mentioned as 
allies of Troy by Hor (9th century B.C.). " 

 
Svetovid, 16 март 2005“ 
 
Цветков, C.: ВЕНЕТЫ И АНТЫ, НЕВРЫ И ГИПЕРБОРЕЙЦЫ, 
РУГИ И РУСЫ, Четверг, 05 Апреля 2012 г. 02:21, in: < 
http://www.liveinternet.ru/users/oighear_agus_doiteain/post214436777/ >: 
„ВЕНЕТЫ И АНТЫ, НЕВРЫ И ГИПЕРБОРЕЙЦЫ, РУГИ И 
РУСЫ 
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Четверг, 05 Апреля 2012 г. 02:21 + в цитатник 

[…] Йожко Шавли 
проанализировал античные источники, упоминающие это загадочное племя 
венетов. Вот как это выглядит с некоторыми дополнениями: 

 1. Венеты в Пафлагонии, которых упоминает Гомер в «Илиаде». Он 
говорит, что Пилемен из рода энетов, предводитель пафлагонцев, пришел со 
специальным отрядом на помощь осажденной Трое. Вот как это звучит в самой 
поэме: Вождь Пилемен пафлагонам предшествовал, храброе сердце, Выведши 
их из Генетт, где стадятся дикие мески, Племя народов, которые жили в 
Киторе, Сесаме, Окрест потока Парфения в славных домах обитали. 

 2. Венеты в Иллирике, по нижнему течению Дуная, упоминаемые 
Геродотом в V в. до н. э. Геродот также называет их «Enetoi». Интересно, что 
после продажи красавиц, вырученные деньги служили приданым дурнушкам, 
которых с охотой брали небогатые женихи — таким образом, несправедливость 
природы восстанавливалась! Похожие девичьи базары и купли невест 
существовали у чехов, поляков и русских. 

 3. Венеты в Верхней Адриатике, которых также упоминает Геродот. 
 4. Венеты в Центральной Европе, которых в 1-И вв. н. э. упоминает Тацит 

и Плиний под именем Veneti, Venethi, Venedi, а также Птолемей, под именем 
Venedai. Последний упоминает также Венетский залив и Венетское нагорье. 

 5. Венеты в Галлии и венелли, упоминаемые Цезарем, Плинием, 
Страбоном, Птолемеем и др. Эти венеты возвели свое поселение также в 
Британии, известное под названием Venedotia, или Gwineth — в Уэльсе со 
времен войн с Римом. В Ирландии известно племя venii, а на севере Британии 
venicones. 

 6. Венеты в Лации, упоминаемые Плинием, под названием Venetulani. 
 Как видите, это загадочное племя постоянно фиксируется в различных 

источниках и разобраться кто же такие венеты — славяне или кельты — 
разобраться очень трудно. 

 Вообще лексема *vindo, что в переводе с кельтского значит «белый» 
встречается очень часто в кельтском мифологическом словаре. В Галлии 
известно имя божества Vindonnos, связанного с источниками. В галльской 
ономастике можно отметить большое количество имен, видимо, производных 
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от имени этого бога, содержащих корень vind — Vindos, vindus, vindona, 
vindonissa и др. В Ирландии vind пишется как find, а в валлийском варианте 
как gwyn. В ирландской мифологии find является архаическим божеством, 
обладающим и дающим сокровенное знание. Его ипостасью является find file, 
первопоэт.“ 
 
EastPole: (Wojewoda) R1a1g M-458 - a Venedi/Veneti/Wendish marker?, 2012-03-19, 23:32, in: 
< http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/30265-R1a1g-M-458-a-
Venedi-Veneti-Wendish-marker >: 

 
 

 
 
Krahe, Hans: DIE VÖLKERSCHAFTEN DER TEUTONEN UND KIMBERN IN 
DER NEUEREN FORSCHUNG, ILLYRION ENETOI, (Fortsetzung von Heft I S. 
52 ff.), Würzburg (abgerufen am 5. 8. 2014), in: < http://www.rhm.uni-
koeln.de/088/Krahe.pdf >: 
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„Von diesen nordbalkanischen VENETOI sei hier zunächst. das beigebracht, was die 
Überlieferung aus dem Altertum über sie erhalten hat. Es ist nicht eben viel; und das 
dürfte auch der Grund sein, wes halb man bei unserer Herodot-Stelle nicht an sie, 
sondern die viel bekannteren adriatischen Veneter gedacht hat. 
 
Unter seiner makedonischen Statthalterschaft hatte C. Sentius immer wieder Einfälle 
der unmittelbar benadlharten nordbalkanischen Grenzvölker zu bekämpfen a), so 
auch im Jahre 85 v. Chr. wo er gemeinsam mit Sulla einen Feldzug gegen die lästigen 
Nachbarn unternahm. Dabei unterwarf Sulla nach dem Bericht Appians (Mithr. 55) 
,,[…]".  
Ganz deutlich werden hier die [Enetoi] neben den [Dardeneis und Sintoi] als ein Volk 
irgendwo im Umkreise Makedoniens genannt. Die SINTOi3784, ein vermutlich 
thrakischer Stamm, saßen an der nordöstlichen Grenze Makedoniens am Stryrnon; 
ihre wichtigste Stadt war Heraclea Sintica 5). 
 
Die DARDANEIS3785 wohnten nördlich bzw. nordwestlich von Makedonien, von 
diesem durch das Gebiet der Paiones (die Paionia) getrennt, in der nach ihnen 
benannten Landschaft Dardania "vom Oberlaufe des Axios entlang und zwischen den 
beiden oberen Flußläufen der Morawa bis zu deren Vereinigung im pedion to Tribal-
likon. Die 'ENETOi aber müßten dann wenn auf die Reihenfolge in dem genannten 
Bericht Appians etwas zu geben ist - noch weiter westlich oder nordwestlich, d. h. 
etwa den Dardani oder auch schon den Triballi benachbart, anzusetzen sein. 

                                                 
3784 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „12. Hypanis kommt als Fluss überall vor, wo es auch Sinder gab. So in 
Indien, so am Kaukasus, und so auch im jetzigen Cherßen’schein Gouverment; – womit zu vergleichen 
ist Ritter’s Vorhalle S. 181 ff.“  
3785 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „7. Dandarier oder Dardanier. Diese finden wir in Indien vor, an der Mätis, 
dann in Epirus (Plin. IV, 1), auf Samothrake, welches auch Dardanien hieß, (ebend. IV, 12) und in 
Kleinasien, wo Dardanius als Stammvater der thrakisch-asiatischen Dardaniden erscheint (Ritter S. 
467 ff.). – Hr. Raoul-Rochette nennt es (S. 87, Anm. 4) une étrange méprise, dass Stephanus Byz. die 
Dandarier zum indischen Kaukasus hin versetzt; aber diesen sogenannten sonderbaren Irrthum theilen 
mit ihm auch der ihm folgende Dionys. Perig. B. 1138, dem die Dardanenses ein indisches Volk sind, 
und selbst noch die indischen Mythologen, wie aus Ritter S. 468 ff. hervorgeht. Auf die Identität der 
Dandarier und Dardanier lässt sich nach Ritter schon daraus schließen, weil die Buchstaben n und r 
bey allen Völkern indischen und persischen Stammes wechseln (Vorhalle S. 53, 196, 468; und 
Erdkunde II, 801, wo selbst Schen oder Sena (China) für eins mit Sera gehalten wird, weil die 
Chinesen ken r kennen). woher denn auch Plutarch (in vita Luculli c. 16) undsere mätische 
Völkerschaft Dardarier nennt.“  
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Diese Vermutung erhält eine Bestätigung durch eine zweite Nachricht, die wir über 
die balkanischen 'ENETOI besitzen. Eustathius bemerkt zu B 852, nachdem er zuvor 
über die 'ENETOI in Paphlagonien gesprochen hatte, im Anschluß an Stephanus von 
Byzanz: „[…]”. Hier werden also jene 'ENETOI in der Nachbarschaft der Triballer 
lokalisiert, und beide Berichte - der des Eustathius (Stephanus) und der des Appian 
und bestätigen sich aufs beste. 
 
Man glaubt, noch ein drittes Zeugnis über die nordbalkanisdlen 'ENETOi zu besitzen 
8), und zwar hei Plinius, n. h. III 144, wo unter den südillyrischen Völkerschaften 
neben anderen vielleicht Enedi genannt werden. Abgesehen aber von dem d statt t, 
das vielleicht erklärbar ist U), ist die Überlieferung an dieser Stelle so unsicher, daß 
man besser tut, diesem Zeugnis kein allzu großes Gewicht heizulegen. Für unsere 
Zwecke ist es zudem entbehrlich, da es über die beiden vorher besprochenen Quellen 
hinaus nichts Neues ergeben würde und durch diese beiden anderen Nachrichten aus 
Appian und Eustathius die Existeuz eines Volkes namens 'ENETOI im südillyrisch-
dardaniscll-triballischen Bereich ohnehin genügend gesichert ist.“ 
 
glattnet.ch: Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen, abgerufen am 
14. 9. 2014, in: < http://homepage.glattnet.ch/qed/table_3_de.htm >: 
„Tab. 3: Die chronologisch wichtigsten Namen der Slawen 
(H)Enetoi3786, Henetoi, (Uenedai), Ouenetai Homer (9. Jh. v. Chr.) Herodot3787, 
(5. Jh. v. Chr. ), Polibius 
(2. Jh. v. Chr.) 
cluveni 
Etruskische Inschrift auf den Goldtafeln von Pyrgi (6. 
oder 5. Jh. V. Chr.), die Deutung vom M. Bor [12]; 

                                                 
3786 Wikipedia: Eneti, This page was last modified on 18 March 2013 at 08:03, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eneti >: 
„Eneti or Heneti or Enete is the name of an ancient region close to Paphlagonia mentioned by Strabo 
whose original inhabitants had disappeared by his time.“ 
3787 Krahe, Hans: 'IΛΛYPIΩN 'ENETOI, Würzburg, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.rhm.uni-koeln.de/088/Krahe.pdf >: „Diese Ansicht stützt sich außer auf' rein linguistische 
Kriteria nicht znletzt auf eine berühmte Herodot-Stelle (I 196, 1), wo dieser von den Gebräuchen der 
Babyionier spricht und zu einem dieser V6,.Wl - es handelt sich um den öffentlichen Verkauf der 
Jungfrauen zum Zwecke der Ehe bemerkt: […]. In dieser Notiz - so sagt man – rechne Herodot die 
oberitalischen Veneter zu den Illyriern. Man unterstellt dabei also ohne weiteres, daß eben diese 
Veneter an der Adria und nicht irgendwelche anderen gemeint seien 1). Ich selbst habe diese, soweit 
ich sehe, ganz allgemein geltende Auffassung bisher geteilt bzw. ungeprüft hingenommen 2), bin aber 
neuestens davon abgekommen und glaube jetzt, daß jene Anschauung, Herodot spreche au der 
betreffenden Stelle von den oberitalischen Venetern, nicht nur nicht beweisbar ist, sondern sogar jeder 
Begründung entbehrt, daß sich vielmehr zeigen läßt, daß mit dem Ausdruck […] höchstwahrscheinlich 
ein Volk im Innern der nördlichen Balkanhalbinsel bezeichnet werden soll.“ 
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Museum Villa Giulia in Rom. 
(Eneje) Dimitrius von Skepsos (2. Jh. v. Chr.) 
(V)Enete3788 Veneti Strabon (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Julius Cezar (1. Jh. v. Chr.) 
Veneti Titus Livius (1. Jh. v. Chr.) 
Venedi Veneade Venetulane (Eningija), Solvense Plinius der Aeltere (1. Jh. 
v. Chr.) 
Stavanoi, Soubenoi Uenedai Klaudios Ptolemaios (100-178) 
Sklavajin Armene Moise von Chorene (407-433) 
Venethi, Sclaueni, Antes, Vinidae Jordanes (552) 
Veneti J. Bobbiensis (615) 
Vinedi, Sclavi Fredegar (7. Jh.), Isidor von Sevilla 
Winuli, Vandali Adam von Bremen, (11. Jh.) 
Vandale, Wende ,Winule Helmold (12. Jh.) 
Vandali Wincenty Kadlubek (12. Jh.) 
(Eneja) Heimskringla, Chronik der Norwegerkönige (12. Jh.) 
Vandali Miersuae Chronicon (13. Jh.) 
Wandali, Wendi Albert Crantz (15. Jh.) 
Slaui, Wandali Thomas Kantzow (1505-1542) 
Wendi,. Veneti, Sklaveni Christophorum Entzelt von Saluelt (16. Jh.) 
Wandali, Sclaven, Wenden Sebastian Münster (16. Jh.) 
Heneti, Sloveni Antol Vramec (16. Jh.) 
Henete, Vene(d)te, Vinde, Vandale, Slovani Adam Bohoric (16. Jh.) 
Venete, Vende, Vandale Mavro Orbin (16. Jh.) 
Wenden, Sclaven, Wandalen Janez Vajkard Valvasor (1689) 
Seljabe Anonimus: Hodud al-’âlam (ung. 982) persische 
Geographie 
                                                 
3788 Wikipedia: Eneti, This page was last modified on 18 March 2013 at 08:03, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eneti >: „Strab. 12.3 Tieium is a town that has nothing worthy of mention 
except that Philetaerus, the founder of the family of Attalic Kings, was from there. Then comes the 
Parthenius River, which flows through flowery districts and on this account came by its name;10 it has 
its sources in Paphlagonia itself. And then comes Paphlagonia and the Eneti. Writers question whom 
the poet means by "the Eneti," when he says,“And the rugged heart of Pylaemenes led the 
Paphlagonians, from the land of the Eneti, whence the breed of wild mules;” 11 for at the present time, 
they say, there are no Eneti to be seen in Paphlagonia, though some say that there is a village12 on the 
Aegialus13 ten schoeni14 distant from Amastris. But Zenodotus writes "from Enete,"15 and says that 
Homer clearly indicates the Amisus of today. And others say that a tribe called Eneti, bordering on the 
Cappadocians, made an expedition with the Cimmerians and then were driven out to the Adriatic 
Sea.16 But the thing upon which there is general agreement is, that the Eneti, to whom Pylaemenes 
belonged, were the most notable tribe of the Paphlagonians, and that, furthermore, these made the 
expedition with him in very great numbers, but, losing their leader, crossed over to Thrace after the 
capture of Troy, and on their wanderings went to the Enetian country, 17 as it is now called. According 
to some writers, Antenor and his children took part in this expedition and settled at the recess of the 
Adriatic, as mentioned by me in my account of Italy. 18 It is therefore reasonable to suppose that it 
was on this account that the Eneti disappeared and are not to be seen in Paphlagonia.“ 
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Sglau or Sglou Patriarch Michael aus Sirien (1166-1199) 
Saklab, Sakalib, Saqaliba, as-Saqaliba, Saqlab, 
Siqlab, Saqlabi arabisch: al-Ya’qubi, Ibn Hurdadbeha 
Slavije, Slavijun arabisch; später 
Vendek ungarisch 
Vene estnisch (Russen) 
Venäläinen finnisch (Russen) 
Vindr altislandisch 
vena altpreussisch (russisch) 
Vinedas, Veonedas altenglisch 
Vinida althochdeutsch" 
 
Wikipedia: Maglemose-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Juli 2014 um 11:40 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Maglemose-Kultur >: 
„Die Maglemose-Kultur (etwa 9000 bis 6500 v. Chr.) ist die älteste mesolithische 
Kultur des nordeuropäischen Tieflandes. […] 
Diese Kultur war in England, Norddeutschland, Dänemark, Südschweden und im 
Baltikum (Kunda-Kultur) verbreitet.“ 
 
Wikipedia: Kongemose-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2014 um 15:59 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kongemose-Kultur >: 
„Die Kongemose-Kultur dauerte etwa von 6000 bis 5200 v. Chr. und war eine 
mesolithische Wildbeuterkultur, die sich von England über das nördliche Mittel- und 
Osteuropa und das südliche Skandinavien erstreckte. Sie folgt den Stielspitzen-
Gruppen und der Maglemose-Kultur und ist Vorläufer der Ertebølle-Kultur.“ 
 
Wikipedia: Ertebølle-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Juli 2014 um 10:47 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Erteb%C3%B8lle-Kultur >: 
„Die Ertebølle-Kultur ist eine spätmesolithische Kultur, die zwischen 5100 v. Chr. 
und 4100 v. Chr.[1] in Dänemark und Norddeutschland verbreitet war. Sie ist nach 
dem Fundort Ertebølle am Ostufer des Limfjordes in Jütland, in der Nähe von Farsø, 
benannt. In Deutschland wird die Kultur nach einem weiteren Fundort auch 
Ertebølle-Ellerbek-Kultur genannt.[2] Vorgänger ist die Maglemose-Kultur.“ 
 
Wikipedia: Trichterbecherkultur, Diese Seite wurde zuletzt am 16. August 2014 um 
19:34 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Trichterbecherkultur >: 
„Die Trichterbecherkultur (Abkürzung: TBK, in englischsprachiger Literatur auch 
TRB von Trichterrandbecherkultur) ist eine archäologische Kultur der Jungsteinzeit 
(etwa 4200–2800 v. Chr.) im nördlichen Mitteleuropa und dort die erste vom 
Ackerbau geprägte Kultur (Nordisches Frühneolithikum).[1] Sie folgte im Norden der 
mesolithischen Ertebølle-Kultur, im Elbe-Saale-Gebiet den bäuerlichen Kulturen der 
Bandkeramik und der Rössener Kultur. […] 
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Die TBK fand ihre Maximalausdehnung von der Drenthe in den Niederlanden über 
die Norddeutsche Tiefebene und Südskandinavien bis etwa zum westlichen Dnjepr-
Ufer. Sie grenzte im Frühneolithikum im Süden an die Michelsberger Kultur, im 
Spät-Neolithikum an die Wartberg-Gruppe. Josef Kostrzewski unterschied folgende 
Untergruppen: 

 Westgruppe von der Drenthe bis etwa zur Weser, 
 Nordgruppe von Skandinavien bis zum mittleren Teil Norddeutschlands, 
 Ostgruppe im Norden von Polen (hier eingelagert die Brześć Kujawski – zur 

Lengyel-Kultur), 
 Südostgruppe von Südpolen bis etwa zum Dnjepr, 
 Südgruppe in Mitteldeutschland, Sachsen-Anhalt und Tschechien 

mit den Untergruppen: 

o Baalberger Kultur 
o Salzmünder Kultur 
o Walternienburg-Bernburger Kultur“ 

John: Prepare Ye the Way, 1700 - 1600 BC, the Middle East, Copyright © 2009 
ourfarm.org, in: < http://www.ourfarm.org/webs/pytw/1700BC_ME.asp >: „1700 - 
1600 BC, the Middle East 

 
1700 - 1600 BC, the Middle East“ 
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historyam.ru: TIGRAN II THE GREAT, © 2014, in: <  
http://historyam.ru/index/derzhava_tigrana_ii/0-19 >: 

  
 
Wikipedia: Kunda-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2014 um 12:36 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kunda-Kultur >: 
„Die Kunda-Kultur ist eine zwischen 7400 und 6000 v. Chr. im Baltikum und in 
Nordrussland auftretende archäologische Kultur des Mesolithikums. Ihre weit 
verbreiteten Funde zeigen deutliche Übereinstimmungen mit denen der ebenfalls 
mesolithischen Maglemose-Kultur Nordeuropas und legen eine enge Verbindung zu 
dieser Nahe. Nachfolger der Kunda-Kultur war die Narva-Kultur, die bereits die 
Tonverarbeitung beherrschte. 
Fundorte und Charakteristika […] 
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Werkzeuge der Kunda-Kultur 
 
Die Kunda-Kultur ist nach einem der Hauptfundorte, der Stadt Kunda in Estland, 
benannt. Der Fundplatz befindet sich auf dem Hügel Hiiemägi östlich des heutigen 
Stadtzentrums, und am Hügel Lammasmägi, der damals eine Binneninsel war. 
Weitere Fundorte der Kultur liegen unter anderem bei Pulli, Siimusaare, am Fluss 
Narva sowie im heutigen Tartuer Stadtteil Ihaste und im Mündungsgebiet der Flüsse 
Reiu und Pärnu. Dem Spätmesolithikum werden die Fundorte auf den westestnischen 
Inseln wie bei Kõnnu und Kõpu zugeordnet. Dort betrieben die Menschen auch 
Robbenjagd. 
Die Gegend war bis auf einen schmalen Küstenstreifen an der Ostsee stark bewaldet. 
Die meisten Fundorte der Kunda-Kultur befinden sich in der Nähe von Seen, Flüssen 
und Sümpfen. Die Kultur stellt die erste relativ sesshafte Besiedelung der Region dar. 
Sie kennzeichnet eine Vermischung der Sammler- mit der Fischer- und Jägerkultur. 
Unter den zahlreichen Tierknochenfunden sind viele Objekte aus Knochen und Horn 
die zu Werkzeugen weiterverarbeitet worden sind und typischerweise eine einfache 
geometrische Gestaltung aufweisen.“ 
 
Wikipedia: Fenni, Diese Seite wurde zuletzt am 27. März 2013 um 09:26 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Fenni >: 
„Die Fenni3789 oder eingedeutscht Fennen waren ein Volk in der Antike, das vom rö-
mischen Geschichtsschreiber Tacitus in seiner Germania erwähnt wird und etwa im 
heutigen Finnland und Nord-Skandinavien lebte. 

                                                 
3789 Wikipedia: Phönizier, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 19:30 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier >: 
„Der Name Phönizier leitet sich von der mykenischen Bezeichnung po-ni-ki-jo (Linearschrift B)[3] 
beziehungsweise der altgriechischen Bezeichnung Φοίνικες Phoínikes ab. Dieser Begriff ist seit Homer 
belegt und steht im Zusammenhang mit φοίνιξ phoínix „purpurrot“: Das Färben von Stoff mit Hilfe 
von Purpurschnecken war ein typisch phönizisches Handwerk. Der Begriff steht auch im 
Zusammenhang mit φοινός phoinós „blutrot“, mit dem wiederum φόνος phónos „Mord“ und φονεῖν 
phoneîn „töten“ verwandt sind. 
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Fennia dagegen ist ein moderner lateinischer Begriff für Finnland. Vermutlich waren 
die Fennen die Vorfahren der heutigen Finnen, bzw. anderer finnougrischer Völker, 
wie den Samen. 
Im Alt-Isländischen bedeutet der Begriff Fenni etwa „harter Schnee“, während das 
Verb fennia so viel wie „mit Schnee bedecken“ bedeutet. Andere Quellen sprechen 
dafür, dass der Begriff Fenni, bzw. Finnen aus dem Germanischen kommt und „ru-
dern“ bedeutet. Zumindest steht der Begriff Finn heutzutage im Norwegischen als 
Bezeichnung für die Samen. 
Nach Tacitus lebten die Fennen in äußerster Enthaltsamkeit, ohne Waffen, Pferde und 
Zuhause. Während sie auf dem Erdboden schliefen, dienten ihnen lediglich Felle als 
Kleidung und Kräuter und Fleisch als Nahrung. Das Wild erlegten sie mit Pfeilen, die 
mit Knochenspitzen versehen waren. Den einzigen Schutz vor Regengüssen und 
wilden Tieren boten ihnen Geflechte aus Zweigen. Trotz dieser Strapazen empfanden 
sie ihr Leben so glücklicher, als mühsam Felder bestellen oder Häuser bauen zu 
müssen. 
Von den Fenni zu unterscheiden sind die Finni, die nach Claudius Ptolemäus südlich 
der Gythonen (Goten) östlich der Weichsel lebten und nach Jordanes später von 
diesen unterworfen wurden.“ 
 
Wikipedia: Goten, Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2014 um 23:34 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Goten >: 
„Zur Zeitenwende siedelte im Bereich der Weichselmündung ein Volk, das antiken 
Autoren wie Tacitus unter dem Namen Gotonen (Gutonen; gotisch Gutans) bekannt 
war. Der Name wird oft vom gotischen Wort giutan („gießen“) bzw. gutans 
                                                 
Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche bezeichnet, sondern benannten sich nach den Städten, 
aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen zum Beispiel aus Sidon. Eine phönizische Kolonie, die im 
heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager wurden von den Römern als Poeni (Punier) be-
zeichnet.  
Altägyptische Etymologie [Bearbeiten] 
In altägyptischen Quellen werden die Phönizier unter der Bezeichnung Fenchu erwähnt. Der Ausdruck 
Fenchu stand unter anderem mit den mit ihnen handelnden Inseln der Ägäis in Verbindung: Inseln der 
Fenchu. 
Die ägyptische Bezeichnung leitet sich von „fench“ (Zimmerer, Tischler) ab und bezieht sich insbeson-
dere auf den Handel mit Holz, den die Phönizier auch mit den Inseln der Ägäis betrieben. Ägypten im-
portierte die im Libanon wachsende Zeder für den Schiffbau. In diesem Zusammenhang entstand der 
Beiname Länder der Baumfäller beziehungsweise Baumfällerland.[5] In einer Inschrift rühmte sich Se-
thos I., die Länder (Stadtstaaten) der Fenchu vernichtet zu haben. […] 
Phoinix, der Bruder von Kadmos und Europa, gilt in der griechischen Mythologie als Stammvater der 
Phönizier. 
Nach den Historien des Herodot stammten die Phönizier vom Roten Meer und hatten ihren Ursprung 
im Gebiet des Persischen Golfs. 
In der biblischen Völkertafel der Genesis wird Sidon, der Urvater der Sidonier, als Sohn Kanaans 
(Enkel des Noach) bezeichnet (Gen 10,15 LUT). Kanaan ist der Sohn Chams. „Cham“ bedeutet im 
Phönizischen wie die griechische Bezeichnung des Volkes „rot“. 
Archäologische Quellen verweisen auf die Sinai-Halbinsel als Herkunftsland der Phönizier.“ 
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(„gegossen“) abgeleitet und als „Ausgießer“ gedeutet. Ob diese Völker die Vorfahren 
der späteren Goten waren, wie man früher annahm, ist heute umstritten. Nach 
Berichten von Jordanes stammten die Goten ursprünglich aus Skandinavien, doch 
stellt dies nach Ansicht der meisten heutigen Historiker eine Fiktion dar, die der 
Prestigeerhöhung der Goten diente. […] 

 
 

rot: Oxhöft-Kultur, dann frühe Wielbark-Kultur 
blau: Jastorfkultur (hell: Ausweitung, lila: verdrängt) 
gelb: Przeworsker Kultur (orange: verdrängt) 
rosa, orange, lila: Ausweitung der Wielbark-Kultur (2. Jh.) 
[…] 
Die ersten Erwähnungen der Goten finden sich bei den antiken Geschichtsschreibern 
Tacitus, Strabon und Ptolemäus als Gotonen. Aus deren Nachrichten ergibt sich das 
Bild eines Stammesverbandes mit einem für germanische Verhältnisse 
bemerkenswert starken Königtum, der zur Zeitenwende nördlich des Weichselknies 
im Machtbereich der Markomannen siedelte. Westliche Nachbarn an der Ostseeküste 
waren die Rugier. Ob die südwestlichen Nachbarn, also Vandalen und Lugier, zwei 
Stammesverbände waren oder einer, ist unklar. […] 
Der neueren Forschung zufolge ist eher davon auszugehen, dass diese Kultur östlich 
der Weichsel entstanden ist und sich von dort aus seit dem 1. Jahrhundert langsam 
nach Südosten verschob,[8] während an der Weichselmündung einige Siedlungen noch 
bis ins 4. Jahrhundert fortbestanden. 
Heute wird oft angenommen, dass die Goten aus dem Zusammenschluss 
unterschiedlicher Stämme entstanden. Denkbar ist, dass dem Namen 
„Goten“ besonderes Prestige anhaftete, weshalb er (ähnlich wie z. B. der der Hunnen) 
von ganz verschiedenen Gruppen geführt wurde.“ 
 
Wikipedia: Tschernjachow-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 19. August 2014 um 
16:20 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Cernjachov-Kultur >: 
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„Tschernjachow-Kultur 
[…] 

 
Die ungefähre Ausdehnung der Tschernjachow-Kultur im 3. Jahrhundert (orange) und 
der Wielbark-Kultur (rot). 
 
Die Tschernjachow-Sîntana de Mureș-Kultur (kurz Tschernjachow-Kultur) 
umfasste ein großes Gebiet im Osten Europas, hauptsächlich nördlich des Schwarzen 
Meeres. Die Kultur existierte etwa vom 2. bis Anfang des 5. Jhs. n. Chr. und wird mit 
der Abwanderung der Goten aus dem Weichselraum ins Schwarzmeergebiet 
zusammengebracht. Die Interpretation der Funde war in älterer deutscher Sicht 
ziemlich eindeutig, ist aber inzwischen einer großen Bandbreite gewichen. Es sind 
mehr als 2.000 Fundstellen innerhalb der heutigen Republiken Ukraine, Moldawien 
und Rumänien bekannt. Typisch für diese Kultur sind sowohl in Gräbern als auch in 
Siedlungen Gefäße, die durch ovale Facetten verziert sind. Die Bestattung erfolgte 
birituell, so lassen sich Brandbestattungen wie auch Körperbestattungen nachweisen. 
Die Tradition der Hügelbestattungen, wie sie in der Wielbark-Kultur vorkommt, 
wurde nicht fortgeführt. Die Gräber der Männer sind weiterhin waffenlos und 
beigabenarm, die Gräber der Frauen mit Trachtzubehör ausgestattet. 
Benannt ist die Kultur nach einem Fundort bei dem Dorf Tschernjachiw, Rajon 
Kaharlyk, Oblast Kiew in der Ukraine, sowie dem Fundplatz bei Sântana de Mureș 
im Kreis Mureș in Siebenbürgen, Rumänien. 
Siehe auch: Goten“ 
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Wikipedia: Grübchenkeramische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 
2014 um 12:41 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCbchenkeramische_Kultur >: 
„Grübchenkeramische Kultur 

 
Karte der europäischen Jungsteinzeit– bzw Mittelsteinzeitkulturen, ca. 4500-4000 v. 
Chr.:  
 

 Bandkeramische Kultur 
 Bükker Kultur 
 Cardial- oder Impressokultur 
 Ertebølle-Kultur 
 Dnepr-Don-Kultur 
 Vinča-Kultur 
 Almeríakultur 
 Dimini-Kultur 
 Grübchenkeramische Kultur 
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Grübchenkeramische Fundstücke aus Mjällby, Blekinge (Südschweden)  
[…] 
Das riesige Verbreitungsgebiet der GKK erstreckte sich im Norden Europas von 
Südnorwegen über die nördlichen Küstenregionen und Inseln der Ostsee 
(Norddänemark, Gotland, Åland), in Schweden, über das Baltikum 
(Haffküstenkultur) bis zum mittleren Dnepr und Dongebiet, vermutlich im Osten bis 
über den Ural hinaus. 
Zeitlich verläuft sie etwa parallel zur Trichterbecherkultur und Schnurkeramik. 
[…] 
In der Waldzone Nordosteuropas existierte vom 6. bis teilweiseins 2. Jahrtausend v. 
Chr. hinein ein als "neolithisch" bezeichneter Kulturkomplex, der durch eine 
spezifische kamm- und grübchenverzierte Keramik gekennzeichnet wird 
(Gräberfelder Olenij ostrov (Karelien) und Beregovaya bei Jekaterinburg). […] 
 
Die ab 5000 v. Chr. bis ins 2. Jahrtausend auftretenden Stationen bilden eine Brücke 
zur nordskandinavischen „Schieferkultur“. Auf der Kola-Halbinsel geht die 
Entwicklung etwa zur Zeitenwende zu den Wohnplätzen der Lappen über, die später 
Rentierhaltung betreiben. Weite Teile dieser Kultur gehen ab etwa 4300 v. Chr. su 
kzessiv in der Trichterbecherkultur (TBK) und ihren Folgekulturen auf.“ 
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Richthofen, Bolko: Steinzeitliche Kamm- und Grübchenkeramik in 
Oberschlesien, von 1899-1983, Hamburg 1929, in: < 
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=UWI&docI
d=UWI_aleph_acc007355399&afterPDS=true >: 

„Titel:  

Steinzeitliche Kamm- und Grübchenkeramik in Oberschlesien 

 Autor/in / Institution: Richthofen, Bolko von, 1899-1983  
 Verfasserangabe: von Bolko v. Richthofen  
 Ort / Verlag: Hamburg  
 Erscheinungsjahr: 1929  
 Umfang / Format: 8 S.: Ill.  
 Verknüpfte Titel: Aus Oberschlesiens Urzeit; 4  
 Herkunft: Aus: Tagungsberichte der Deutschen Gesellschaft für 

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte; 1928  
 Sprache: Deutsch 
 RVK: NF 2390 
 Quelle: UB Wien Online Katalog  
 Permalink: http://ubdata.univie.ac.at/AC09399717“ 

 
Wikipedia: Provinz Oberschlesien, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2014 um 
22:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Oberschlesien >: 
„Lage in Preußen 

 

Bestehen 1919–1938, 1941–1945“  
 
Wikipedia: Provinz Niederschlesien, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2014 um 
22:54 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Niederschlesien >: 
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„Lage in Preußen 

Bestehen 1919–1938, 1941–1945“ 
 
Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S. 274 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=fzXjcECxyFQC&pg=PA274&lpg=PA274&dq=gr%
C3%BCbchenkeramik&source=bl&ots=EvGNKqAvr_&sig=P3wOcMNNRPjkUbev
Vb93v4Hp8Ss&hl=de&sa=X&ei=h93UU-T-
DqOBywOf7oHoDg&ved=0CDUQ6AEwATgK#v=onepage&q=gr%C3%BCbchenk
eramik&f=false >: „Die Predsuzgun-Kultur gehört zum grübchenkeramischen Kreis 
der nördlichen Tajgazone Westsibiriens und recht vom unteren Tobol und unteren 
Irtys bis zum mittleren Ob (Surgut- und Narym-Niederungen) im Osten.“ 
 
Wikipedia: Rössener Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 2014 um 21:55 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ssener_Kultur >: 
„Die Rössener Kultur ist eine mitteleuropäische Kultur der mittleren Jungsteinzeit, 
welche zum Kulturkomplex Rössen - Großgartach - Baalberger Kultur gehört. (4500–
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4300 v. Chr.). […]

 
Karte mit der Rössener-Kultur und ihrem geographischen Umfeld.  

 
Kugelbecher der Rössener Kultur aus Hüde, Niedersachsen 
[…] 
Die TBK fand ihre Maximalausdehnung von der Drenthe in den Niederlanden über 
die Norddeutsche Tiefebene und Südskandinavien bis etwa zum westlichen Dnjepr-
Ufer. Sie grenzte im Frühneolithikum im Süden an die Michelsberger Kultur, im 
Spät-Neolithikum an die Wartberg-Gruppe.“ 
 
Swaaf, Kurt: Die aus dem Süden kamen, in: Standard vom 26. April 2012 < 
http://derstandard.at/1334796351453/Neolithikum-Die-aus-dem-Sueden-kamen >: 

„Die aus dem Süden kamen 

KURT DE SWAAF 
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26. April 2012, 20:01 

  

foto: göran börenhult 

Ausgrabungen in Schweden werfen ein neues Licht auf den Beginn der Landwirtschaft in 

Europa.  

  

Migranten aus dem mediterranen Raum brachten wahrscheinlich die Landwirt-
schaft nach Mittel- und Nordeuropa 

Uppsala/Wien - Südschweden vor gut 5000 Jahren: Der Landstrich gehörte zwar 
auch damals nicht zu den klimatisch vorteilhaftesten Gegenden Europas, doch 
an natürlichen Ressourcen herrschte wohl kein Mangel. Die Region war bereits 

bewohnt, für Menschen gab es offensichtlich genug zu essen. 

Und die Bevölkerung war de facto multikulturell. An einigen Flecken wie zum 
Beispiel bei Gökhem nahe der heutigen Stadt Göteborg hatten sich 
jungsteinzeitliche Bauern niedergelassen. Sie gehörten der sogenannten 

Trichterbecher-Kultur an. Andernorts lebten Jäger und Sammler, deren 
Gebrauchsgegenstände der Grübchenkeramik zugeordnet werden. Die beiden 
Volksgruppen siedelten etwa 1000 Jahre lang in denselben Regionen. "Sie 

müssen sich definitiv öfter begegnet sein", sagt der schwedische Forscher 
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Pontus Skoglund im Gespräch mit dem STANDARD. "Es ist allerdings schwierig 

einzuschätzen, wie viel Kontakt es tatsächlich zwischen diesen Kulturen 
gegeben hat." 

Kulturelle Distanz  

Allzu intensiv dürfte der Austausch indes nicht gewesen sein. Jede Kultur 
beharrte schließlich über viele Generationen hinweg auf der eigenen 

traditionellen Lebensweise. Die Kluft zeigt sich auch im Erbgut, berichtet 
Skoglund. Der Populationsgenetiker der Universität Uppsala hat, zusammen mit 
schwedisch-dänischen Experten, zum ersten Mal eine detaillierte Untersuchung 

von chromosomaler DNA aus den Knochen von vier Steinzeit-Schweden 
durchgeführt. Drei dieser Menschen waren Jäger und Sammler von der Insel 
Gotland, der vierte ein Bauer aus Gökhem. Alle Gebeine stammten aus circa 

5000 Jahre alten Grabstätten. 

Die Wissenschaftler isolierten DNA-Sequenzen mit insgesamt 249 Millionen 
Basenpaaren und verglichen diese untereinander sowie mit dem Erbmaterial von 
über 2000 modernen Europäern. Das Ergebnis ist bemerkenswert: Die 

neolithischen schwedischen Landwirte hatten ganz andere genetische Wurzeln 
als ihre jagenden Nachbarn. Die DNA der Letzteren zeigt am ehesten eine 
Verwandtschaft mit den heutigen Finnen und Balten. Der Mann aus Gökhem 

dagegen scheint aus dem Mittelmeerraum zu stammen. Seine Gene sind denen 
von Bewohnern Zyperns und Sardiniens am ähnlichsten. Eine Analyse der im 
Skelett eingelagerten Strontium-Isotope beweist aber: Der prähistorische Bauer 

wurde in weniger als 100 Kilometern Entfernung von seiner letzten Ruhestätte 
geboren. 

Viele Fachleute glauben, die Landwirtschaft habe sich im Rahmen eines 
kulturellen Prozesses über Europa verbreitet. Demnach hätten Menschen 

unterschiedlicher Völker die Idee voneinander übernommen und weitergereicht. 
Die schwedisch-dänische Studie, heuer im Fachmagazin "Science" (Bd. 336, S. 
466) veröffentlicht, deutet jedoch in eine ganz andere Richtung. Anscheinend 

zogen Migranten aus Südeuropa nach Norden, ließen sich dort als Bauern 
nieder, und blieben lange Zeit unter sich. Eine genetische Vermischung mit den 
jagenden Ureinwohnern fand zunächst nicht statt. Die Trennung war gleichwohl 

nicht von Dauer. "Vermutlich wurden die Jäger und Sammler irgendwann 
assimiliert", meint Skoglund. Die heutigen Schweden zeigen jedoch mit keiner 
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der beiden genetischen Gruppen große Ähnlichkeit. (Kurt de Swaaf, DER 
STANDARD, 27.4.2012)“ 

 
Mey, Werner: Mittelsteinzeitliche Fundplätze im Spree-Dahme-Winkel. Berlin. in: < 
http://quaternary-
science.publiss.net/system/articles/pdfas/123/original_vol09_no1_a12.pdf?12841073
75 >, S. 141, 147 f: „Wenig später ist UMBREIT (1937a) kurz auf die Funde vom 
Wehlocksberg eingegangen und führt außer mittelsteinzeitlichen Formen noch eine 
herzförmige Pfeilspitze sowie Scherben mit Schnurverzierung, Noßwitzer 
Meißeleckstich und Grübchenreihen an. Eine weitere Erwähnung der nordeurasischen 
Grübchenkeramik findet sich in der von UMBREIT gegebenen Zusammenstellung 
der brandenburgischen Kamm- und Grübchenkeramik (1937b, S. 62 u. S. 184). 
Wenig später ist UMBREIT (1937a) kurz auf die Funde vom Wehlocksberg 
eingegangen und führt außer mittelsteinzeitlichen Formen noch eine herzförmige 
Pfeilspitze sowie Scherben mit Schnurverzierung, Noßwitzer Meißeleckstich und 
Grübchenreihen an. Eine weitere Erwähnung der nordeurasischen Grübchenkeramik 
findet sich in der von UMBREIT gegebenen Zusammenstellung der 
brandenburgischen Kamm- und Grübchenkeramik (1937b, S. 62 u. S. 184). […] 
Die Durchsicht des Fundmateriales hat gezeigt, daß die mesolithischen Formen auf 
einigen Fundstellen entweder mit neolithischen Gegenständen oder mit unverzierten 
Scherben vergesellschaftet sind. Diesen Fundplätzen stehen andere gegenüber, die 
von solchen Beimischungen frei sind. Unter Benutzung dieses zunächst rein 
äußerlichen Unterschiedes können unsere Fundplätze in zwei Gruppen unterteilt 
werden: 

Gruppe 1 = Fundstellen ohne neolithische Begleitfunde, 
Gruppe 2 = Fundstellen mit vereinzelten neolithischen Begleitfunden. 

Die zeitliche Einordnung der Gruppe 1 bereitet keine Schwierigkeiten. Die 
allenthalben vorhandenen geometrischen Mikrolithen und die der Oldesloer Stufe 
nahestehenden Großgeräte stellen in ihrer Gesamtheit ein spätes Mesolithikum dar. 
Umstritten ist dagegen die Einordnung der Gruppe 2. Die neolithischen Begleitfunde 
bestehen aus einzelnen flächig retuschierten Pfeilspitzen, Dolchen, kleinen 
angeschliffenen Feuersteinbeilen sowie aus Scherben mit Tiefstich- und 
Schnurverzierung; auf dem Wehlocksberg kommt außerdem nordeurasische 
Grübchenkeramik hinzu. Weitere Belege für das Auftreten der Kamm- und 
Grübchenkeramik im Spree-Dahme-Winkel fanden sich auf dem Schmöckwitzer 
Försteracker, sowie auf einem nicht allzu weit von unserem Fundgebiet entfernten 
Mikrolithenfundplatz bei Prieros, Kr. Beeskow-Storkow (BREITHOR 1939, 
HOHMANN 1955). Eine erste Zusammenstellung von Funden der nordeurasischen 
Wohnplatzkultur in Brandenburg hat UMBREIT (1937b) gegeben; wesentliche 
Ergänzungen finden sich bei HOHMANN (1955). Die brandenburgischen 
Vorkommen der Kamm- und Grübchenkeramik lassen die Beziehungen zum 
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ostdeutschen Spätmesolithikum, die sich bereits in unserem feingerätigen 
Flintinventar zu erkennen gaben, noch deutlicher als bisher hervortreten. […] 
In Schlesien treffen wir ganz ähnliche Verhältnisse an. Ein Gegenstück zu den 
obengenannten Funden vom Wehlocksberg hat ZOTZ (1934) aus Militsch 
bekanntgegeben, wo ebenfalls ein aus einem geschliffenen Feuersteinbeil gefertigtes 
Gerät zusammen mit kleinen längsschneidigen Spitzen, breiten Trapezen, einer 
kleinen flächig retuschierten Pfeilspitze und ein Schnurbecher vorkamen. Darüber 
hinaus hat die Zusammenfassung des schlesischen Spätmesolithikums durch 
ROTHERT (1936) gezeigt, daß dort auf den Oberflächenfundplätzen häufig mittel- 
und jungsteinzeitliche Formen vergesellschaftet auftreten. Im Gegensatz zu unserem 
Material steht dort allerdings die Kamm- und Grübchenkeramik an erster Stelle, 
während die Schnurkeramik eine untergeordnete Rolle spielt. An neolithischen 
Flintformen finden sich fast ausschließlich gemuschelte Pfeilspitzen; nur einmal ist 
ein kleines geschliffenes Beil vorhanden. Eine von v. RICHTHOFEN durchgeführte 
Grabung auf einer Düne bei Sackenhoym ergab nordeurasische Keramik und 
mesolithische Geräte in einer einheitlichen Kulturschicht vereint. Eine Trennung 
älterer und jüngerer Fundkomplexe war hier genau so wenig möglich wie auf dem 
Schmöckwitzer Försteracker. Einen weiteren Beleg für die Langlebigkeit 
mesolithischer Geräteformen hat ZOTZ (1933) vom „Loheberg" bei Groß-Sürding, 
Kr. Breslau, beigebracht, wo in neolithischen Siedlungsgruben tief stichverzierte 
nordische Amphoren zusammen mit Dreiecken und Trapezen vorkamen. Weitere 
Beispiele für eine Verzahnung mittel- und jungsteinzeitlicher Elemente liegen aus 
Mitteldeutschland vor. So fanden sich auf einer Düne bei Klein-Kühnau in einer 
einheitlichen, ungestörten Kulturschicht Dreiecke und Trapeze zusammen mit 
gemuschelten Pfeilspitzen, Scherben der Binsenkeramik und der 
Kugelamphorenkultur (BICKER 1934). Ferner liegt aus Bad Dürrenberg, Kr. 
Merseburg, ein Grabfund vor, welcher neben einer flach gewölbten Hacke aus 
Hornblendeschiefer einen aus einem Röhrenknochen eines Vogels gefertigten 
Behälter mit 31 Mikrolithen, darunter 27 spätmesolithische Dreiecke, enthielt 
(BICKER 1936). Im Zusammenhang mit diesem Fund ist Bicker auch kurz auf die 
Schmöckwitzer Grabung eingegangen und hat sich für die kulturelle und zeitliche 
Einheit der dortigen Funde ausgesprochen. Gleichartige Erscheinungen sind auch aus 
Norddeutschland bekannt geworden. Es sei hier nur auf die von BASTIAN (1938) 
beschriebene Stufe von Bahlenbrink und auf die Funde von Wustrow-Nienhagen 
sowie auf die Ausführungen von PETZSCH (1929) hingewiesen.“ 
 
Trebsche, Peter: Nord-Süd, Ost-West Kontakte während der Eisenzeit in Europa, Ak-
ten der Internationalen Tagungen der AG Eisenzeit in Hamburg und Sopron 2002, in: 
< 
http://homepage.univie.ac.at/peter.trebsche/Trebsche,%20Feinkammstrichkeramik_2
010.pdf >; S. 342: „Ähnliche Muster mit diffuser, spärlicher Streuung am Rand des 
Hauptverbreitungsgebietes weist etwa die Kammstrich-Grübchen-Keramik auf. 
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Außerhalb des Produktionsgebiets auf der Schwäbischen Alb wurden die vereinzelten 
Belege bis in das untere Maingebiet von M. Seidel als Resultat persönlicher Mobilität 
interpretiert (SEIDEL 1999, 188 ff. Abb. 5). Noch viel weiter, nämlich über viele 
hunderte Kilometer, reicht die sporadische Verbreitung von Keramik3790 mit 
eingeglätteter Metopenverzierung und Wellenband, die wahrscheinlich im 
Mittelrhein-Mosel-Gebiet hergestellt wurde (SALAÈ – VON CARNAP-BORNHEIM 
1994, 97 ff. Abb. 9). 

Im Gegensatz dazu weisen Verbreitungsbilder von mediterraner 
Importkeramik, z. B. von Amphoren oder Campana, andere Merkmale auf: Hier 
nimmt die Dichte und Häufigkeit ausgehend von einem Zentrum rasch ab und läßt 
deutlich die Handelsrouten erkennen (vgl. z. B. FICHTL 2002; PAPE 2002). 

Imitationen und Weiterentwicklungen 
Außerhalb des Hauptverbreitungsgebietes der Feinkammstrichware finden sich vereinzelt 
Nachahmungen: Im Gräberfeld von Kobily in Nordböhmen diente ein kugeliges Gefäß mit 
zonalem Feinkammstrich als Urne (MÄHLING 1944, 67 Taf. 20/1 Abb. 34), und im 
Gräberfeld von Kundl im Tiroler Inntal wurde ein zylindrischer Topf mit feinem Kammstrich 
ohne Grabzusammenhang gefunden (LANG 1998, 185 Abb. 38/11). Diese Gefäße geben sich 
durch ihre eigenwillige Form und ihr lokales Tonfabrikat als Nachahmung zu erkennen. 
Während es sich hier um Einzelfälle handelt, wurde die Feinkammstrichzier auf dem 
Magdalensberg in das Verzierungsrepertoire römischer Becherformen aufgenommen 
(SCHINDLER-KAUDELKA 1975, Formen 6c, 47, 78, 128).  

Imitationen sind wohl an die Töpfer/Töpferinnen selbst gebunden und beruhen auf 
ihrer Anschauung oder Erfahrung. Die unterschiedliche Akzeptanz und Weiterentwicklung 
der Anregungen wurden an den Beispielen deutlich. 

Spätlatènezeitliche Imitationen von mediterraner Importkeramik sind am Beispiel der 
Campana aus Böhmen und aus der Schweiz bekannt (DRDA – RYBOVÁ 1997, 119 Abb. 33; 
MÜLLER et al. 1999, 192 Abb. 101). Die Weiterentwicklung der groben Kammstrichware zu 
den Auerbergtöpfen (FLÜGEL – SCHINDLER-KAUDELKA 1995) oder das Fortleben der 
Kammstrich-Grübchen-Keramik (WIELAND 1993) belegen die Übernahme typisch keltischer 
Verzierungsmuster auf römerzeitlicher Keramik.“ 
 
Wikipedia: Thüringen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2014 um 15:43 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringen >: 
„Die erste Erwähnung der Toringi3791 findet sich bei Flavius Vegetius Renatus im 
späten 4. Jahrhundert, der über ihre Pferde schreibt und sie in einen Zusammenhang 
                                                 
3790 Bönisch, Eberhard: Immer an der Wand Lang, in: Archäologie in Berlin und Brandenburg 1998, 
Herausgegeben von der Archäologischen Gesellschaft in Berlin und Brandenburg e. V., Theiss 1999, 
S. 50-51; Reoder, Manfred: Steine für die Ewigkeit, in: Archäologie in Berlin und Brandenburg 1999, 
Herausgegeben von der Archäologischen Gesellschaft in Berlin und Brandenburg e. V., Theiss 2000, 
S. 53-55.  
3791 Wikipedia: Turku, This page was last modified on 10 September 2014 at 06:45, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Turku >: „Turku has a long history as Finland's largest city and 
occasionally as the administrative center of the country, but for the last two hundred years has been 
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mit Hunnen und Burgunden stellt. Später gründeten die Thüringer ein Königreich mit 
Siedlungsschwerpunkt im fruchtbaren Thüringer Becken entlang der Unstrut. Es 
existierte bis 531, als die Franken es mithilfe der Sachsen zerschlugen und das Gebiet 
westlich der Saale ins Fränkische Reich eingliederten. Um 620 kam es durch die 
Merowinger zur Gründung des Herzogtums Thüringen, welches bis ins späte 8. 
Jahrhundert bestand.“ 
  

                                                 
surpassed by Helsinki. The city's identity stems from its status as the oldest city in Finland[11] and the 
country's first capital. Originally, the word "Finland" referred only to the area around Turku (hence the 
title, "Finland Proper" for the region). 
Although archaeological findings in the area date back to the Stone Age, the town of Turku was 
founded in late 13th century.[12] […]  
The Finnish name Turku originates from an Old East Slavic word, tǔrgǔ, meaning "market place".[14] 
The word turku still means "market place" in some idioms in Finnish. The Swedish word for "market 
place" is torg, and was probably borrowed from Old East Slavic, and was present already in Old 
Swedish.“ 
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CLXII. VANALANDER II. 

 
VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: 
< http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: 
„Genetische Belege: 

 

Quelle von I1-M258 & I2-M223 nach Rootsi et al. 2004 

Die heutige Mischung der Menschen war nicht immer da, sie musste erstmal 
entstehen. Aus Adam und Eva wurde eine Sippe, eine Gruppe, ein Stamm, ein Volk 
und schliesslich entstanden daraus immer mehr Völker. Der Mensch hat sich ständig 
weiter entwickelt, sowohl geistig als auch in den Genen. 
Durch die Archäologie wissen wir in groben Zügen das die ersten modernen 
Menschen (Homo Sapiens) vor etwa 70.000 Jahren aus Afrika auswanderten und vor 
etwa 40.000 Jahren nach Europa einwanderten. Aber als vor mehr als 10.000 Jahren 
die Landwirtschaft aufkam, beschleunigte sich die Entwicklung rapide und es 
entstanden kulturelle Unterschiede mit unterschiedlichem traditionellem Wissen. Aus 
Allroundkulturen wurden spezialisierte Kulturen, Fischer, Sammler, Jäger, Farmer, 
Keramiker und schliesslich Tempelbauer. 
Das macht sich auch in den Genen bemerkbar, es setzten sich einzelne Haplogruppen 
durch, die der jeweiligen Umgebung besser angepasst waren und sowohl sichtbar 
(phänotypisch) als auch unsichtbar (genotypisch) Veränderungen bewirkten. 
Ethogenese entsteht, wenn diese Gruppen, die sich vor Jahrtausenden getrennt weiter 
entwickelten, plötzlich wieder über den Weg laufen. Mischkulturen entstanden, der 
Beginn einer Ethogenese. 
In einer wenig besiedelten Welt war das eher selten der Fall, es brauchte eine lange 
Zeit bis aus der einen Gruppe afrikanischer Auswanderer ganze Völker 
herangewachsen waren, die mehr oder weniger deutliche Unterschiede aufwiesen. 
Vor etwa 15.000 Jahren liefen sie sich diese Völker immer häufiger über den Weg 
und hinterließen bei den Nachkommen kleine Änderungen. Das ist unsere Chance zu 
erfahren, wer sich wann in den letzten Jahrtausenden über den Weg lief. Inzwischen 
laufen sich praktisch permanent Europäer, Asiaten, Afrikaner, Amerikaner und 
Australien überall auf der Welt über den Weg. Ein isoliertes unbeeinflusstes Volk ist 
praktisch nicht mehr zu finden. Aber vor langer Zeit waren isolierte Populationen die 
Regel, es gab einfach gigantisch viel unberührtes Land. 
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Als einst die Farmer nach Europa einwanderten3792, war die Genetik Europas derart 
überschaubar, das lediglich die Dominanz einzelner Haplogruppen in den Regionen 
schwankte. Diese relative Überschaubarkeit ermöglicht es den weiteren Verlauf der 
Entwicklung anhand der archäologischen Siedlungstätigkeit und der genetischen 
Mutationen zu rekonstruieren, die letztendlich zu der Mischung und Ethogenese 
führte wie sie heute in Europa existiert. 
Obwohl die Geburtenrate der LBK-Bauern viermal höher war als die der Jäger und 
Sammler, und obwohl die Jäger und Sammler im Schnitt 5 Jahre länger lebten, 
unterlagen sie letztendlich beide einer neuen Gruppe die sich aus den Frauen der 
Jäger und Sammler und den Männern der Ackerbauern bildeten. 
Wirklich bedeutend ist dabei der Umstand das die genetische Struktur Europas 
zwischen 4300 und 3000 v. Chr. praktisch einen vollständigem Wechsel unterlag, der 
die Alteuropäer des 5. Jahrtausend von frühen Indogermanen unterscheidet und direkt 
mit der Verbreitung der Laktasetoleranz und der Proto-Indogermanischen Sprache 
übereinstimmt. Vieles spricht dafür, dass dies in Nordeuropa geschah, wo man vor 10 
Jahren noch primitive Jäger und Sammler vermutete. 
Belegt wird auch zunehmend das sich die Hautfarbe der Europäer von der Quelle 
Nordeuropa zunehmend auch im Süden Europas aufhellte, ein Prozess der ähnlich 

                                                 
3792 Zöllinger, Stefan ; DNA Genealogie - weiterkommen wenn die traditionelle Familienforschung an 
ihre Grenzen stößt, abgerufe am 4. 2. 2017, in: < http://www.zoellinger-familie.de/dna-genealogie/ >: 
„Anbei ein diesbezüglicher Artikel und ein Link zum Lehrstuhl Prof. Bryan Sykes. […] 

Globale Ausbreitung der Y-DNA Haplogruppen […]“ 
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auch in Amerika, Australien und Afrika stattfand, denn alle diese Kontinente 
erblassten erst durch den Kontakt mit Europäern. Eine neue Studie von Sandra Wilde 
(DOI:10.1073/pnas.1316513111, März 2014) bestätigt das die Jamnaja-Population 
zwischen 3100 und 2400 BC noch deutlich dunkler war als die heutige Population, 
die sich durch einen Einfluss aus dem Norden aufhellte. Damit brach die Jamnaja-
Kultur zusammen und wurde durch Indogermanen geflutet. 
Offensichtlich bevorzugte man in ganz Europa zunehmend hellere (blondere) Frauen, 
was letztendlich die Männer zum Erblassen brachte, ob vor Schreck oder nicht sei 
mal dahingestellt. 
Auch der zweite Wechsel vom Proto-Indogermanischem zum Indogermanischem 
stimmt direkt mit einem genetischem Auftauchen der Glockenbecher in Mitteleuropa 
überein. 
Die Alteuropäer inkl. der großartigen Donaukulturen, der Agais und am Pontus 
starben mit dem Wechsel von der Kupferzeit zur Bronzezeit praktisch vollständig 
nach und nach aus. Die jungen Hüpfer hatten den alten Hasen den Rang abgelaufen 
und das nicht nur in Europa, auch der einst schwarze Orient wurde zunehmend 
blasser. 

In diesem Zeitraum zwischen 4300 und 3000 v. Chr. fällt die Harmonisierung von 
Kultur, Sprache und Technik, die sich innerhalb der Trichterbecher, einem 
Konglomerat verschiedener spezialisierter Kulturen, festigte und sich über ganz 
Nord- und Zentraleuropa ausbreitete. 
Die Osteuropäische Region war dabei zu jeder Zeit eine Osteuropäische Erweiterung 
und Zuwanderungsregion, die von den Innovationen des mittleren Nordeuropas 
profitierte. Gleiches galt sicher auch für Westeuropa. 
Nur die Germanophobie verhindert, dass man diese Entwicklung mit Germanen 
verknüpft, mit Kelten hatte man da keine Probleme, die waren ja auch nicht 
“vorbelastet”. 
Leider scheiden die Kelten jedoch dafür schon aufgrund ihrer Genetik aus. Es ist also 
völlig zwecklos seine Herkunft keltisieren oder slawisieren zu wollen um den 
“Makel” der bösen Germanen los zu werden. 
Andererseits ist es völlig blödsinnig der Vinca-Bevölkerung oder den 
Linearbandkeramikern eine Organisationsfähigkeit einschliesslich Vorstellungen 
einer Religion zuzuschreiben, die man den nachfolgenden Generationen wieder 
abspricht, nur weil die dummerweise Richtung Germanien gewandert sind. Das ist 
schlichtweg bekloppt und die aufwendigen Kreisgrabenanlagen sowie die 
Himmelsscheibe belegen auch, das Nordeuropa zu dieser Zeit die “Hightech-Region” 
und damit der Entwicklungsmotor Europas waren. Später wurden sie von 
Innovativeren abgelöst. 

Auch der Einwand das in Germanien keine Germanen waren, ist angesichts dessen 
das Menschen sich in Ägypten auch nicht Ägypter nannten, schlichtweg blödsinnig 
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und kleinkariert. Wer mag kann ja Germanen auch mit Asen und Vanen oder wegen 
mir auch mit “proto-vor-ur-irgendwas“-Kulturmenschen ersetzen. 
Wenn es dem Seelenfrieden dient, soll mir das egal sein. Ich nenn sie Germane weil 
es übersichtlicher ist, wenn man sie einer Region zuordnen kann. 

Die vielbeschworene Ethogenese der Germanen kann in einem genetisch relativ 
gleichförmigem Europa nicht entstehen, solange niemand einwandert. Ethogenese 
setzt also Einwanderung vorraus und da sie auch nicht alle zeitgleich kamen, ist 
Ethogenese ein fortlaufender zunehmender Prozess und kein statischer Zustand der 
urplötzlich da ist. Jeder dieser Einwanderer brachte einen neuen Wortschatz und neue 
Kenntnisse mit. Je mehr davon in einem Pool reinfliesst, desto dynamischer wird er. 
Die Germanen sind nicht als wilder bunter sich angrunzender Haufen nach 
Deutschland gekullert und aus dem Ei geschlüpft, sondern wie jedes andere 
Lebewesen ein Produkt seiner Entwicklung. 
Das die heutige Bevölkerung ein recht bunter Haufen ist, dürfte wohl niemand 
ernsthaft in Zweifel ziehen. 

Um das ganze mal in Zahlen zu verdeutlichen, man schätzt dass die Farmer vor rund 
400 Generationen eingewandert sind. Nach nur 15 Generationen beläuft sich das 
Genetische Erbe unserer Vorfahren auf rund 0,01%. Anders herum, wenn nur jedes 
Elternpaar ein Kind zur Welt bringt, das sich erfolgreich fortpflanzt, gibt es nach nur 
500 Jahren (22 Generationen) bereits mehr als 1 Mio Nachfahren. Nach nur 750 
Jahren gibt es bereits 1 Mrd. Nachfahren. 

Eine lineare Bevölkerungszunahme, die so anwächst, ist jedoch angesichts dessen das 
wir noch nicht an Überbevölkerung leiden, ein völlig unrealistisches Modell. 
Seuchen, Krankheiten, Kriege und Katastrophen haben das mehr oder weniger 
verhindert. Die meisste Zeit der Menschheit hat wohl nur jeder fünfte, vierte oder 
dritte in einer Generation sich erfolgreich fortgepflanzt und es ist ja auch nur die 
Hälfte der Menschheit gebärfähig. Die anderen starben aus. Frauen die oft im 
Kindbett starben, dürften hier und da sogar sehr begehrt gewesen sein. So mancher 
Wikinger hatte drei Frauen, nicht gleichzeitig sondern nacheinander. 
Was im Einzelfall ein Unglück ist, ist in der Gesamtheit ein völlig natürlicher 
Reduktionsprozess. 
Erst die Industrialisierung setzte ein Bevölkerungswachstum in Gang das uns 
vermutlich in den nächsten 100 Jahren vor ernsthaften Problemen stellen wird. 

Um dies realistisch zu verdeutlichen, die rund 50 Pilgerväter der Mayflower, die 1620 
nach Amerika auswanderten, sind die Ahnen von rund 10% der amerikanischen 
Bevölkerung. Und diesen Pilgervätern folgten Tausende. So ähnlich war es wohl auch 
in Europa, nur ein paar Jahrtausende früher. 
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Ein realistisches Szenario muss also von Bevölkerungszahlen ausgehen, die eher 
klein waren. Nach meiner Schätzung lebten in Europa zur Einwanderung der Farmer 
vor mehr als 8000 Jahren nicht mehr als 250.000 Menschen vielleicht noch weniger. 
(In Deutschland leben heute über 80 Mio.) 
Das sind pro 5 qkm nur eine Seele, heute bauen wir unsere Häuser auf 500 qm. 
Nunja, es gibt da verschiedene Meinungen. 

Die Zuwanderer werden also eher in der Größenordnung von 100 bis 1000 Personen 
gewesen sein. Je kleiner die Bevölkerung war, desto kleiner war auch ihr 
Siedlungsraum. Sie brauchten also erstmal 3000 Jahre um Europa einigermaßen 
flächendeckend hauchdünn zu besiedeln. Je weiter sich Gruppen von den zentralen 
Handelsplätzen entfernt nieder ließen, desto mehr wurden sie zu Hinterwäldler-
Gruppen aus denen eigene Hinterwäldler-Kulturen wurden, die sich unter günstigen 
Umständen sehr lange halten konnten. 
Doch früher oder später wurde jede Insel, jedes noch so entlegene Tal von 
Zuwanderern modernisiert. So wurde Europa indogermanisch. Die Vorstellung dass 
irgendwer in Europa diesem Prozess entkam, ist unwarscheinlich, egal ob man ihn 
Sarmate, Slawe, Kelte oder Sardinier nennt. Selbst die Deutschen heute stammen 
bestenfalls mit 10% von den Trichterbechern ab, und das ist noch optimistisch. 

Diese kulturelle Modernisierung wächst in der gleichen Weise wie die 
Bevölkerungszunahme, expotential. Moderne Rechnungen gehen jedoch mehr oder 
weniger unbewusst von einem linearem Wachstum aus, indem Mutationen eine 
regelmässige Veränderung sind. Gleichzeitig gehen sie von einer linearen oder gar 
multilokalen Verbreitung von Kultur und Wissen aus. In Wirklichkeit hoppelt die 
Menschheit von einer weitreichenden Veränderung zur Nächsten, ob das nun die 
Erfindung des Rades oder des Internet ist. 

Fakt ist: keine der kursierenden slawischen, baltischen, pontischen, karpathischen, 
baskischen oder  
keltischen Urheimat-Thesen hält einer Überprüfung stand, weder archäologisch noch 
genetisch. 
Sie behindern am Ende nur die echte Erforschung. Und die wahre Geschichte ist viel 
spannender.  
Es sind jedoch noch mehr als genug Fragen offen und für jede Kultur bleibt genug 
Ruhm übrig. 
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Neolithische R1b-U106/S21 (ht15) oder auch R-M269(xL23) 
Natalie M. Myres at al. 2011 und Cruciani et al. 2011 

Stattdessen zeigen alle yDNA Gruppen, also sowohl R1a3793 als auch R1b und I1 
bzw. I2 sowie mehrer mtDNA Linien eine massive Affinität mit dem Siedlungsgebiet 
                                                 
3793 Wikipedia:  Haplogruppe R1a des (Y-DNA), Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2017 um 
11:13 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Haplogruppe_R1a_(Y-DNA) >: „R1a ist eine 
Untergruppe der Haplogruppe R1 des Y-Chromosoms. Man nimmt derzeit an, das sie vor 15'000 bis 
20'000 Jahren durch Mutation (ausgehend von der Verteilung der Linien R2* und R*) in Asien 
entstand.[1][2] Ihre Schwestergruppe ist Haplogruppe R1b (Y-DNA). […] 

 
Verbreitung der Haplogruppe R1a […] 
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der Germanen haben. Dabei gibt es mind. zwei neolitische Zentren im Norden 
(Jütland, I1) und Osten (Sachsen-Anhalt/Harz, R1a) und zwei frühbronzezeitliche 
Zentren im Westen (Friesland/Holland, I2) und Süden (Hallstatt, Nordschweiz, R1b). 
Das sind sicherlich nicht alle. 
Bestätigt wird dies in jüngster Zeit durch die mtDNA-Analyse von G. Brandt, der 
Sachsen-Anhalt als Ursprung ausmacht. Er setzt genetische Events um 5500 BC 
(entspricht dem Donau-Balkan-Komplex), um 4100 BC (entspricht TRB), 3100 BC 
(entspricht dem Einfluss der Pfahlbauerkulturen), 2800 BC (entspricht 
Glockenbecher-Einwanderung, Nordalpine Frühbronze), wobei das ein bisschen hoch 
datiert sein könnte. Die Anwesenheit ist auf 2800 bis 2400 BC am Rhein datiert und 
nach meinen bisherigen Erfahrungen ist es wohl eher das jüngere Datum zutreffend, 
also um ca. 2400 BC-2600 BC. 
Auch der Begriff Glockenbecher ist dabei eher irreführend, denn sie haben zwar die 

                                                 
Besonders verbreitet ist die Haplogruppe R1a heute von der Elbe über alle westslawischen 
Siedlungsgebiete, rund um die Ostsee im Baltikum sowie Teilen Skandinaviens, der Finnisch-
Russischen Grenzregion, das zentrale europäische Russland mit den Ostslawischen Siedlungsgebieten 
bis zur Ukraine und dem Ural, wobei die höchste Konzentration wohl im Bereich der 
Flüsse Oder, Weichsel, Narva, Newa, Düna, Don und obere Wolga liegen. 
Die Subclade R1a-Z93 bzw. R1a-Z94 kommt überwiegend im Norden des Indischen Subkontinents 
vor und wird dort mit der Einwanderung von Indoariern verbunden, in Zentralasien insbesondere rund 
um die Gebirge Pamir, Karakorum, den westlichen Himalaya und den Tian Shan bis in die Mongolei, 
sowie den antiken Regionen von Sogdien und Baktrien und unter den Paschtunen vor. Auch in Teilen 
des Iran, Irak und der Türkei sowie im hohen Maße um den Vansee ist sie unter Kurden und im von 
ihnen beanspruchten Kurdistan verbreitet. […] 
Bisher ist in der Yamna-Kultur (3600–2500 v. Chr., osteuropäischer Steppengürtel) jedoch nur die eher 
westeuropäisch verbreitete R1b-DNS belegt [3]. Gleichzeitig tragen jedoch Schnurkeramiker ab ca. 
2900 v. Chr. in nahezu allen Regionen des nördl. Mitteleuropa und Nordosteuropas in großem Maße 
R1a, u. a. in Tiefbrunn, Bergrheinfeld, Esperstedt und Eulau(Deutschland), Oblaczkowo und Leki 
Male (Polen), Kyndelose (Dänemark) und Viby (Schweden). Die Proben aus Esperstedt, Viby und 
Kyndelose kommen dabei als direkte Vorfahren Skandinavischer, Nord- und Ostgermanischer sowie 
Slawischer und Baltischer Menschen in Frage. Die nachgewiesene Ausbreitung dieser schwedischen 
Population nach Finnland dürfte für weitere Überraschungen sorgen. Mathieson (2015) fand in den 
östlichen Jamna-Nachfolgern, der (Poltavka-Kultur und der Srubna-Kultur), Y-R1a (Z93,Z94), die sich 
vorwiegend in indoiranischen und indoasiatischen Proben wiederfindet.[4] Dies zeigt sich z. B. in 
Funden ab ca. 2500 v. Chr. in Naumovo und Serteya (Pskov/Smolensk oblast), in Bulanovo (Sintashta, 
Russland), Kytmanovo (Andronovo, Russland) und Tanabergen (Kasachstan), sowie weiteren Orten in 
Zentralasien [5], also nach Zentralasien und Nordindien.  
Die früheste R1a-DNA (5500–5000 v. Chr.) wurde bisher in Yuzhny Oleni Ostrov am karelischen 
Onegasee gefunden, trägt jedoch noch nicht den späteren europäischen Marker.[6] […] 
Menschliche Überreste, in denen die Haplogruppe R1a entdeckt wurde, stammen aus Gräbern 
der Schnurkeramiker[7][8] und der Urnenfelderkultur[9], sowie bei früheren Bewohnern des 
alten Tanais[10]. 
Ferner findet sich die Halopgruppe in der Andronowo-Kultur[11], der Pasyryk-Stufe[12], der 
eisenzeitlichen Tagar-Kultur (ca. 900 v. Chr.)[11] und der eisenzeitlichen Taschtyk-Kultur(ca. 300 v. 
Chr.)[11], wobei sie in Asien meist vergesellschaftet mit der lokalen Populationen auftreten. 
Identifiziert wurde R1a bei den bronzezeitlichen Mumien aus dem Tarimbecken[13] sowie bei der 
Aristokratie der Xiongnu und in Gräbern der rund 3000 Jahre alten Hirschsteine.[14]“ 
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Glockenbecherkultur in Mitteleuropa getragen, aber die Idee scheint aus Iberien zu 
kommen. Das sind die ursprünglichen Glockenbecher-Leute. Die Basis der 
mitteleuropäischen Glockenbecher dürfte wohl eher mit den Metallurgen zusammen 
hängen und der Handel dürfte die Basis ihrer Ausbreitung gewesen sein. 

Geht man weiter in die Tiefe und erweitert man dies auf andere DNA Stämme und 
Substämme kämen sicherlich noch Dutzend andere ans Licht, die erst in der 
Gesamtheit den genetischen Wechsel in einem relativ kleinen Raum deutlich sichtbar 
machen. 
Am Beispiel der Germanen und der sehr alten Subgruppen lässt sich sehr leicht 
demonstrieren, wie man letztendlich alle Migrationswege bis auf die historisch 
fassbaren Stämme entschlüsseln kann und mit der Geschichte in Einklang bringen 
kann. Nur müsste man das viel gründlicher erforschen. Vielleicht findet sich ja ein 
Genetiker der sich inspirieren lässt. 

Die Substämme entsprechen jedenfalls dem genetischen Gefälle in der aktuellen 
Population Deutschlands, der Beneluxländer, Skandinaviens und des 
Nordalpenraumes, die neben den Westgermanen noch immer einen (im Verhältnis zur 
vergangenen Zeit) realtiv hohen Anteil der Nachkommen aus der 
Trichterbecherkultur zeigen (den offenbar Myres und andere komplett ignorieren) der 
sich auf den Norden und Osten verteilt. 

Natürlich sind inzwischen Jahrtausende vergangen. 
Dazu kommen zahlreiche Seuchen und regelrechte Vernichtungskriege wie Caesars 
Genozid in Gallien, die Germanenkriege die zu den Reichsgründungen führten, den 
30jährigen Krieg, den 7jährigen Krieg, die Weltkriege usw. was nahezu die gesamte 
Bevölkerung verjüngt haben dürfte. Allein im 2. WK kamen ein Drittel aller 
Deutschen um, 10% dürfte der erste Weltkrieg gekostet haben. Auch die schwarze 
Pest hat die Bevölkerung halbiert. Zudem ist fast ununterbrochen Bevölkerung 
abgewandert aber eben auch zugewandert. Durch den Abzug von Goten, Vandalen, 
Sueben usw. wurde das dicht besiedete Ostdeutschland recht leer. 
Die Bevölkerung rund um Deutschland (also ausserhalb Deutschlands) ist heute zum 
Teil deutlich älter, da sie viel weniger von Kriegen betroffen waren und auch weniger 
Einwanderung erlebten. Eine wirklich alte Bevölkerung sollte man eher in 
Skandinavien oder Karelien suchen. Sie waren fast nie an Kriege beteiligt und auch 
von Seuchen ist dort nichts bekannt. Ihr Land und ihre Kultur gelten meisst als wenig 
lohnend oder gar eintönig. 
Warscheinlich setzt sich der Geburtsvorgang neuer Linien in Deutschland und 
Umgebung auch fort, angesichts der Masseneinwanderung der letzten 100 Jahre. 

Dabei dürften im Westen Türken, Westeuropäer und Amerikaner dominieren, im 
Osten dagegen Osteuropäer, Russen, Vietnamesen und Afrikaner ihre Spuren 
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hinterlassen haben, die heute insgesamt rund 19% der Bevölkerung ausmachen und 
damit erheblich zur Verjüngung der Genetik beitragen. Träger einer alten Genetik 
dürften also mit der Lupe zu suchen sein, sodaß der Nachweis am besten über 
möglichst alte Gräber erfolgen könnte. Ob das allerdings ein Paleogenetiker in 
Betracht zieht? Die Ersten haben das jedenfalls schonmal fleissig übersehen und 
entsprechend falsche Schlüsse gezogen. Sie betrachten die Vielzahl junger Genetik 
und übersehen die seltene alte Genetik. Ich ignoriere die junge Genetik und suche 
nach dem Auftreten der ersten Mutation von sehr seltener alter Genetik.Wenn sich 
davon zwei oder drei findet lässt, kann man so theoretisch auf den Raum schliessen, 
wo diese einst verbreitet war. 

Nachkommen ist also nur relativ zu sehen und bezieht sich auf die 
Gründerpopulation, die entstand, als sich die eingewanderten Farmer mit dem 
Waldneolithikum vermischten und damit eine neue Wurzelgenetik entstand. 

Ich betrachte in erster Linie erstmal die yDNA. Europa ist dominant mit R1a im 
Osten und R1b im Westen bepflastert, dazwischen gibt es noch I1 und I2 die sich 
mehr oder weniger mitten unter R1a und R1b gemischt hat. 

 

R1b-U106 in den Benelux-Ländern 

So entstammen im Osten und Norden Deutschlands ca. 31% der Nachkommen aus 
der yDNA der neolitischen Trichterbecher-Zeit, dem ca. 36% der Nachkommen von 
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yDNA der Kelten, Römern und Westgermanen gegenüber stehen. 
Aber diese Rechnung hinkt, weil Kelten, Römer und Westgermanen als R1b quasi 
zusammen gerechnet wurden. 

Tatsächlich muss man diese aber getrennt betrachten. Damit fallen von den 36% R1b 
wiederum rund 8% weg, was allerdings ein Wert auf die gesamte Population ist (Im 
Verhältnis zur Gesamtpopulation sind das 2%). Im Endergebnis haben wir Norden 
und Osten Deutschlands in etwa 31% Nachkommen der alteuropäischen TRB-
Bevölkerung (R1a, I, Elbgermanen/Nordgermanen) und rund 34% Nachkommen der 
Glockenbecher-Westgermanen (R1b, Rheingermanen), wobei die westgermanischen 
I2b-M223 und R1a-L664 Stämme noch als Alteuropäisch betrachtet werden müssen, 
obwohl sie seit der Bronzezeit mit den Rheingermanen expandieren und alle Stämme, 
sowohl R1b als auch I2b und R1a-L664 infolge der Zuwanderung mutiert sind. Erst 
das Auftreten von R1b löste also eine Mutation bei I und R1a Stämmen auf. 

Dies widerspricht der Sicht von Genetikern die eine regelmäßige Gendrift als Grund 
aller Mutationen sehen. Andererseits wird dieses Modell nur aufgrund fehlender 
Mutationsgründe benutzt. 
Dcies erweist sich über große Zeiträume sicherlich als sehr sinnvoll, zumal dort auch 
nicht viel Bevölkerung lebte, nicht aber für die letzten 10.000 Jahre wo man es auf 
Jahrhunderte genau haben möchte. 
Die häufigen Mutationen der europäischen Genetik belegen, das die Genetische Uhr 
für die jüngste Vergangenheit anders tickt oder besser gesagt rennt sie inzwischen 
und das mal langsamer, mal schneller. Eine direkte Folge der kulturellen Entwicklung 
und Einwanderung. 
Die massive Verzweigung der Europäischen Genetik sind also ein recht junges 
Phänomen das sich erst mit der enorm gestiegenen Kultur entwickelte. 
Jede Verzweigung die angeblich älter ist, muss man daher mit extrem großer Vorsicht 
betrachtet werden, solang sie nicht direkt (wie im Fall des Neandertal-Code) 
nachgewiesen wurden. Das dürfte wohl für alle Kontinente gelten. 

Ich sehe daher die Gründe der Mutationen der letzten 10.000 Jahre in dem 
Aufeinandertreffen verschiedener Genstämme (und ihrer Kulturen). Wenn also ein 
europäischer Adam eine chinesische Eva trifft, dann erhöht sich die 
Mutationswarscheinlichkeit je verschiedener ihre Genetik ist. 
Wir Menschen bevorzugen wohl von Natur aus Partner, deren Genetik der eigenen 
Genetik fremd ist. Soviel zur Theorie. 

Als die Farmer nun auf Waldkulturen trafen, war diese Verschiedenheit der 
wesendliche Grund für eine völlig neue genetische Urpopulation, deren erste Blüte 
vermutlich die Vinca/LBK/Cucuteni bildeten, deren zweite Blüte aber in Nordeuropa 
entstand, wo wesendlich mehr Waldkulturen lebten und nun auch die Megalithik dazu 
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kam. Ihr Einfluss war nicht nur ein Beitrag, sondern erst die Mischung führte zum 
durchschlagendem Erfolg, denn die scheinbar so hinterwäldlerische Waldkultur gab 
uns einen regelrechen Innovationsschub. 

Interessanterweise lebten die Farmer aus dem Süden und die Fischer aus dem Norden 
mind. 1000 Jahre nebeneinander ohne das es zu einer Mischung kam. In der 
Blatternhöhle ist nachgewiesen worden, das sie zwar Kontakt hatten, aber sich nicht 
vermischten. Der Grund dafür muss im Glauben gelegen haben. Die Gesellschaften 
der Nordischen Fischer muss sich von denen der Bauern so unterschieden haben wie 
Kommunismus vom Kapitalismus. 

Erst eine Zwangssituatuation (Hunger) zwang sie, sich zu mischen und das auch nicht 
auf breiter Basis, sondern eher kleine Familienbasis. Die ganze Vielfalt der ersten 
Farmer und der Waldkulturen starb aus, zugunsten der wenigen Mischfamilien die 
wir als Trichterbecher-Kultur bezeichnen. Dazu kam die Assimilation der 
Megalithnachbarn und Pfahlbausiedlern, sodaß nun wirklich alles Wissen der Zeit in 
dieser Population versammelt war. 
Daher ist dies auch die Geburt einer neuen Wurzelgenetik. Das die 
Trichterbecherkultur den höchsten Anteil an der Genetik der Waldkulturen in ganz 
Europa hatten, wurde jedoch erst sehr spät erkannt, denn schliesslich hielt man die 
durchaus hochentwickelte LBK-Population für bedeutender. Wer schaute da schon 
nach Norden? 

Doch es waren die Nachkommen dieser Mischpopulation die wiederum die LBK-
Population im 4/3. Jahrtausend ersetzte, wobei kleinere LBK-Gruppen in 
abgelegeneren Gegenden sicher etwas länger überlebten. 

Als dann auch noch die Glockenbecher einwanderten, die wiederum eine fremde 
Genetik trugen, erhöhte sich die genetische Vielfalt Europas erneut. 
Das war der Nährboden, der bei den einwandernden Seevölkern des 1. Jahrtausend zu 
einer explosiven Mutationsvielfalt führte. 

Jede Einwanderergruppe mit einer fremdartigen Genetik hat also ein sehr hohes 
Potential zur Auslösung einer Mutation. Einige haben überlebt und sich erfolgreich 
verbreitet, andere gingen wieder unter. Ein durchaus natürlicher Prozess. 

So stammt die alteuropäische Haplogruppe I2a/R1a-L664- wohl noch aus den Donau-
Kulturen und wurde über die Adria-Route gemeinsam mit der Mondseekultur in 
Österreich in die Nordalpine Frühbronze gezogen, wo sie als I2b_M223/R1a-L664+ 
Teil der rheinischen Westgermanen wurde, weshalb auch die Pfahlbau-Tradition 
südlich der Alpen und an der Adria versiegt, aber in der Nordalpinen Region (z.b. 
Drei-Seen-Land, Schweiz, Mondsee und Attersee in Österreich sowie Bodensee, 
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Baden-Württemberg) wieder auftaucht. Dort mutierten sowohl Glockenbecher als 
auch die Pfahlbauer sobald sie mit den Trichterbechern bzw. ihren Nachkommen in 
Kontakt kamen. 

 

Streuung der TRB-Nachfolgekulturen 

Letztendlich bildeten diese Pfahlbauer mit den Glockenbechern eine Einheit die sich 
als Frühbronze/Urnenfelder/Westgermanen manifestiert und u.a. entlang des Rheins 
expandierte. 
Den gleichen Expansionsweg folgten schon in der Kupferzeit die G2-Metallurgen, die 
sich ebenfalls am Rhein, weitaus mehr jedoch an der Rhöne/Frankreich, NordIberien 
und Sardinien/Norditalien auf die Megalithik trafen und sich ausbreiten. Später 
starben sie nahezu aus. Ihr Anteil in Europa macht heute nur noch ca.1-2% aus, mit 
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kleinen Spitzen in Sardinien der Zentralschweiz und einer nordiberischen Population. 
Die Frage ist, wer genau ist I2b_M223/R1a-L664+ und die Antwort ist erstaunlich. 

Wieso? Erstaunlicherweise gibt es mehrere Stämme die im 1. Jahrtausend geteilt 
werden, u.a. fallen einem da Liburien in Kroatien und Ligurien in Norditalien auf. 
Die Atrebaten und Eburonen als Belger und Bataver und die Nemeter im Gefolge des 
Ariovist, die dieser im Elsaß ansiedelte. Die Boier findet man im Gefolge der 
Helvetier, dann wieder im Umfeld der Senonen, wo auch die Cenomani 
hinwanderten, die den Römern 100 Jahre zuvor noch in Norditalien zu schaffen 
machten. Alles um das Jahr 50-70 BC. Zu guter Letzt finden wir sie im Umfelt der 
Bajuwaren als Reste der Allemannen. 
Und es gibt noch mehr von diesen Stämmen. Auch die Veneter sind über halb Europa 
verstreut. Ein Teil geht sicher auf die Wikinger/Normannen zurück, aber damit lässt 
sich Venedig und diese Veneter wohl kaum erklären. Die müssen bereits vor den 
Römern und vor den Kolonisten der Seevölker dort gewesen sein. 

So weisen z.b. auch die Parisi und Dobunni in England Gemeinsamkeiten mit 
belgischen oder angeblich keltischen Stämmen auf, die jedoch nicht im frühen 
keltischen Siedlungsgebiet lebten. Genauer gesagt weisst die Gegend um Paris sogar 
ein Tiefpunkt keltischer Genetik auf, was auch für England im Siedlungsgebiet der 
Parisi zutrifft. Natürlich ist dieser Tiefpunkt nicht sehr ausgeprägt und wird längst 
durch die Ethogenese überdeckt, dennoch ist er durchaus vorhanden und widerspricht 
damit der Theorie das dies Kelten waren oder das sie überhaupt keltisch sprachen. 
Schon Caesar ordnet sie den Belgern oder Germanen zu. 

Der einzige Beweis dass sie keltisch waren sind keltische Leitformen. Aber diese 
Leitformen kommen in ganz Europa vor. Logische Konsequenz – Europa einig 
Keltenland, selbst wenn die Genetik und sogar die antiken Autoren diesem völlig 
widersprechen. Hier schreiben moderne Wissenschaftler die wahre Geschichte um. 

c  

Tutanch-Schweizer – Nachbarland mit lauter Pharaonenkinder entdeckt 
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Dafür spricht auch dass diese belgischen angeblichen Kelten wie alle Alteuropäer 
(abgesehen von den Griechen) keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben. 
Andernfalls würde Frankreich heute ja ein weiterentwickeltes Keltisch sprechen. Das 
ist aber nicht der Fall. Das Festlandkeltisch ist ausgestorben. 

 

TutAnch – Adam of the World 

Aber das geht noch besser, die Schweizer haben schonmal festgestellt, das jeder 
Zweite mit Tut-anch-amun verwandt ist, naja so über 300 Ecken. Und glaubt ja nicht, 
das sind nur Schweizer, nein auch die doofen Deutschen müssen sich prompt zu 
Pharaonenkindern erklären. Wen interessieren schon Ecken, wenn man sie abrunden 
kann. 
Ja, mit etwas Phantasie wird die ganze Welt zu einig Pharaonenland und aus dem 
Kinderpharao wird der Adam der modernen Industriegesellschaft. Manche nennen es 
auch den Fluch der Pharaonen. 

All diese Stämme bewegen sich auf der Adria-Route, die sich von Panonien, der 
Poebene über die Alpenseen entlang des Rheins hinauf zieht, wo überall reichlich alte 
Pfahlbausiedlungen herum stehen. 

Während die östlichen Boier (und auch die Arabiates) in die Karpaten/Pannonien 
ziehen und dort von den Dakern oder sogar von den Bastarnen unterworfen werden 
und sich später unter bei den Makromannen befinden, zieht die westlichen Boier 
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(und Atrebaten) über Baden-Würtemberg und Bayern in die Benelux-Länder wie 
Elsaß, Belgien und Niederlande und mit ihnen die Eburonen und Nemeter, die 
offenbar nochmal getrennt wurden, diesmal in Belger/Germanen auf dem Festland 
und die Inselkelten und z.B. als Nemed, Dobunni oder Parisi die bis nach 
England/Irland ziehen. 
Dies bedeutet das diese Westgermanen/Belger (I2b/R1a-L664+) einst ursprünglich 
die selbe Sprache wie die Daker (I2a/R1a-L664-) hatten. Ein Alteuropäisch das durch 
die Baden-Boleraz-Kultur und später durch die Frühbronze längst indogermanisiert 
war. Und es bedeutet auch, dass sie erst mit der Verschiebung von Ariovist im Elsass 
und später in Belgien auftauchen. 

Die Plazierung dieser Stämme am Rhein ist vor 70 BC überhaupt nicht gerechtfertigt, 
sie müssen also viel südlicher gewesen sein. Die Zuwanderung in den 
Nordgermanischen Raum erfolgt etwa zwischen 250 und 50 BC, gleichzeitig tauchen 
am Schwarzen Meer die ersten Germanen (Bastarnen, Skiren, Heruler, Kimber, 
Teutonen, Ambronen) auf und im Ostgermanischen Raum (Pommern) sammeln sich 
die Goten die ihnen nach Süden folgen werden. 

Dieser I2-Wanderzug lässt sich also in einen Ober-Donau/Rhein-Bereich und einen 
Pannonischen/Untere-Donau/Schwarzmeer-Bereich einteilen, die sicherlich die 
gleiche Sprache mit verschiedenen Dialekten waren. Dafür kommt eigentlich nur das 
UrGermanisch/Indogermanisch der Baden-Boleraz-Kultur in Frage. 

Und auf ihrem Weg von Südosten nach Nordwesten Europas liegt Slowenien, 
Österreich, Liechtenstein, Tirol, Luxemburg, Elsaß, Belgien und die Niederlande, 
später die Angelsachsen in England, also fast alles lauter Germanisch sprechende 
Menschen. 
Ihre einzigen Nachbarn im alten Europa sprachen entweder 
Urgermanisch/Ostgermanen oder Urgriechisch (ein Adriatisches Nord-Dialekt des 
Mykenischen vielleicht). 

Während der südliche Zweig der I2a/R1a-L664-Gruppe mit dem Cimmrisch-
Thrakischem Horizont und den Dakische verwandt ist, aus dem wohl auch die 
Phrygi(er) entstammten, die wohl mit den pannonischen Breuci3794 verwandt sind. 

                                                 
3794 Billerbeck, Julius: Handbuch der alten Geographie, Hildesheim 1826, S. 283, in: < 
http://books.google.at/books?id=XPhBAAAAYAAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=azali+illyrer&sour
ce=bl&ots=8pWnO13FNu&sig=R7DF7fuFn-
rRxQ69WNX982Wxm3s&hl=de&sa=X&ei=BTSDU5L8G6qg7AbpxoCIBg&ved=0CEYQ6AEwBQ#
v=onepage&q=azali%20illyrer&f=false >: „4) Pannonia, Παννονία. Umfasste Ungarn, so weit es auf 
der reichten Seite der Donau liegt, einen östlichen Streifen von Österreich u. Steiermark, Krain dem 
größten Theile nach, Kroatien soweit es der Save nördlich liegt, ganz Slavonien nebst einem schmalen 
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Das alteuropäische Pannonien ist also gewissermaßen das fehlende Bindeglied 
zwischen Germanen und Griechen, dessen Kultur so vollständig durch die Römer 
romanisiert wurde, das wir im Grunde genommen keinerlei Überlieferung dieser 
Sprache haben. Alle Behauptungen angeblicher dakischer, macedonischer oder 
thrakischer Überreste sind bestenfalls theoretisch herbei konstruiert. 
Der einzig zulässige Beweis sind die Endungen -dava die auf dakische Siedlungen 
hinweisen. 

Da wir von den Ostgermanen auch nicht viel mehr haben als Ortsangaben wo sie 
auftauchten und ein paar Gräber, lässt sich über deren Sprache auch nicht viel sagen. 
Allerdings lässt sich sagen das Bastarnen, Sarmaten, Skiren mit den Dakern und 
Geten während der Burebista-Kriege kooperiert haben. Was sie verband war wohl der 
Einfluss der griechischen Schwarzmeer-Kolonien. 

Es ist schon zum Verzweifeln, von den einen haben wir eine Leitkeramik die überall 
auftaucht, von den anderen Gräber und ein paar antike Lokalisierungen und von den 
dritten Dorfnamen. Wer daraus linguistische Schlüsse zieht muss schon Hellseher 
sein. Das einzige was wirklich Sinn macht, ist die genetische Nähe dieser Kulturen zu 
betrachten und daraus abzuleiten wer wirklich zu welcher Kultur gehörte. 

Die Este-Kultur und die Santa-Lucia-Kultur wird 600-700 BC in Norditalien wird 
offenbar durch die zugewanderte oder übernommene Villanova-Kultur getrennt. 
Zwischen Ligurien und Gaul befinden sich die Leptonier, deren Sprache als 

                                                 
Striche von Bosnien an dem Savefl. Grenzen: in W. Noricum, in Süden Illyrien, in O. Obermösien, in 
N. die Donau. Das Land ward von einem mächtigen keltischen Volke, das längst des Gebirges Scardus 
oder Scordu (der Julischen oder venetischen Alpen) sich gesetzt und danach Scordisci (Σκορδίσκοι) 
benannt hatte, bewohnt, als die Römer, besonders August aufmerksam darauf wurden. Dieser brachte 
alle illyrischen Völker, auch die Pannonier auf dieser Seite zur Unterwürfigkeit 35 – 33 v. Chr., rieb 
dann durch Tiberius, seinen Stiefsohn, im J. 10 v. Chr. die Scordiscer zum Theil auf, zum Theil 
drängte er sie nach dem heutigen Sirmien zwischen der Drave, Save und Donau zurück und verpflanzte 
die Pannonier aus ihrem südlicheren Sitze von der Save, wo die Culpa mit ihr vereinigt, gegen 
Südosten bis zu den Dardaniern und an die Grenzen Macedoniens, also aus Bosnien und Serbien nach 
dem leer gewordenen Ungarn auf der rechten Seiten der Donau. Durch sie, die nun nicht mehr an 
Empörung denken konnten, sondern in Sprache Sitten und Gesetz romanisiert wurden, erhielt man eine 
Stütze gegen die jenseits der Donau wohnenden slawischen Jazygen und gegen die eindringenden 
Marcomannen. Diese Pannonii, wovon ein besonderer Teil an der Südküste Theraciens Päones hießen, 
waren ein illyrisches Volk, was mehrere kleinere Völkerschaften umfasste: An der Drave die Serretes, 
Serrapilli, Jasi, Andizetes; an der Save die Kolapiani und Breuci und deren Unterabteilungen, die 
Arivates, Azali, Amantes, Belgites, Catari, Cornacates, Gravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates, 
Barciani. Ueberdies noch Boji, Gallier aus Italien am ersten Laufe des Raab, und Arabisci, Ueberreste 
der Scordisci um Essek. Später ließen sich aber Hunnen, Bulgaren, Avaren, Hunungaren, Magyaren, 
die Väter der jetzigen Ungarn, Finnisch-Mongolische-Völker, hier nieder.“  
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Keltoligurisch bezeichnet wird. Es ist also ein Mix zwischen Keltisch und Ligurisch, 
deren sprachliche Überreste als Keltisch definiert wurden. 

Dies würde eine Verwandschaft vom Messapischen mit dem Venetischem und dem 
ursprünglich Ligurischem nahelegen, die allesamt von Adriatischen Wanderern 
abstammen. Vermutlich wirkte hier auch noch mykenisch mit herein, das durch den 
Adriahandel der Mykener Verbreitung fand, sodaß man Süd- und Mittelitalien wohl 
eher ursprünglich als nordwest-mykenisch betrachten muss. 
Diese adriatischen Völker wurden von schreibenden Zuwanderer (Kelten) assimiliert. 

Natürlich unterlag jede Region anderen Einflüssen und hat dabei ihr eigenen Stil 
ausgebildet, der in Anatolien sicher völlig anders war als in Norditalien oder gar im 
vorrömischen England. 

Da diese Stämme weitaus mehr in Kontakt mit Römern kamen, müssen sie die 
Sprache der Römer mehr beeinflusst haben, als gemeinhin angenommen. So entstand 
eine romanische Sprachfamilie, die insbesondere durch die Franken zur romanischen 
Sprache Galliens wurde. 

Die Vorstellung das also in ganz Frankreich nur eine einzige maßgebliche Kultur von 
Galliern existierte und die Belger nur germanisch beeinflusst wären, ist daher eher 
vollkommen falsch. 
Vielmehr schiebt sich die keltische Kultur quer durch das alteuropäische Frankreich, 
durchtrennt die alten Völker der Belger und Aquitanier, beeinflusst sie und löst 
dadurch weitere Sprachentwicklungen aus, woraus das Tolousianische Proto-
Spanisch in Aquitanien entstand, das mit den Westgoten nach Spanien wanderte und 
das lateiner-fränkisch das im Frankenreich dominant wurde. 
Dasselbe gilt für die Karthager, Römer und griechischen Kolonien im Mittelmeer. 

Die Sprachverzweigung ist also eine direkte Folge der Einwanderung der Seevölker, 
während die Sprachen vor der Einwanderung der Seevölker noch wesendlich enger 
miteinander verwandt waren. 
Das UrGriechische und UrGermanische unterlagen dabei gewaltigen Änderungen, die 
erst mit der Einwanderung der Seevölker begannen. 
Leider haben wir aus dieser Zeit nur eine Handvoll Zeugnisse die auf den kleinen 
Zipfel von Griechenland beschränkt sind das Linear A oder Linear B schrieb. 
Viele Landmarken und Bezeichnungen dürften jedoch noch aus der Vorzeit stammen 
und bekamen im Zuge einer Keltomanie schnell eine keltische Ethymologie 
zugeschrieben. Für einen kleinen Teil mag das durchaus zutreffen, aber Keltisch ist 
ganz sicher nicht an “keltische Leitformen” gebunden. Genauso wenig sind wohl 
“Slawische Leitformen” an Slawen gebunden. 
Vielmehr handelt es sich um Modestile die sich wachsender Beliebtheit erfreuten. 
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Auch ein BMW beweist nicht, das hinter dem Steuer ein Deutscher sitzt. 
Jegliche Leitformen sind schlichtweg Modeerscheinungen und je weiter eine 
Globalisierung vorran schreitet, desto eher sind sie überregional und daher 
abzulehnen. 

Ich würde sagen, seit der Zuwanderung der Seevölker3795 sind Leitformen nicht mehr 
ausreichend um ein Volk zu identifizieren. 
Damit bricht die Theorie eines Europas wo überall Kelten sein sollen, wie ein 
Kartenhaus zusammen. Und genauso sieht es 1000 Jahre später bei den Slawen aus. 

So ist z.b. nachgewiesen das z.B. Latein eher militärische Begriffe verbreitet hat. Klar 
bei den vielen Kastellen und Legionen die überall stationiert waren ist das kein 
Wunder. Die Römischen Legionen sind da direkt mit der Fremdenlegion der 
Franzosen vergleichbar und auch diese lehren ihren Rekruten als erstes französische 
                                                 
3795  Wikipedia: Liburnian language, This page was last modified on 6 May 2014 at 00:40, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: 
„Liburnia in ancient geography was the land of the Liburnians, a region along the northeastern Adriatic 
coast in Europe, in modern Croatia, whose borders shifted according to the extent of Liburnian 
dominance at a given time between 11th and 1st century BC. Domination of the Liburnian thalassocracy 
in the Adriatic Sea was confirmed by a several Antique writers,[1][2] but the archeologists have defined a 
region of their material culture more precisely in northern Dalmatia, Kvarner and eastern Istria. […] 

 
Liburnia in the age of the Roman conquest“ 
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Militärkommandos. Aber beide verbreiten eher wenig Römische oder wenig 
Französische Genetik, weil ihre Soldaten in ganz Europa rekrutiert sind. 

Weder Caesar noch Strabo bezeichneten die Belger als Kelten, im Gegenteil sie 
unterschieden deutlich zwischen Kelten, Belger und Aquitaniern. Strabo legt über 
diese Einteilung sogar noch eine Feinstruktur: Der Unterschied in Sprache und 
Kultur zwischen Aquintaniern und Galliern sei groß, der zwischen Galliern und 
Belgern aber klein. Das zeigt das die Gallier weitaus mehr von den Belgern und 
Germanen übernahmen inkl. ihrer Sprache. Andersrum übernahmen die Germanen 
und Belger auch so einiges von den Galliern, was eine archäologische Trennung 
extrem erschwert oder sogar unmöglich macht. Das gilt natürlich auch für die 
Aquitaniern die im keltischem Weltbild völlig unter gehen und durchaus mal einer 
genaueren Erforschung wert sind. 

 

schematische Gengrenzen in Europa 

Dem Osten und Norden mit R1a-Z283 und I1 steht also eine Bevölkerung im Westen 
und Süden gegenüber, die dominant aus R1b-U106 sowie den alteuropäischen I2b 
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und R1a-L664+ besteht. 
Erst im 1. Jahrtausend sickert dort immer mehr Keltische und Römische yDNA ein, 
sodaß die Benelux-Länder und die Schweiz einen Übergangshorizont von 
Westgermanen zu Kelten/Römer bildet, nicht zuletzt aufgrund des Fränkischen 
Reiches, das Römer, Gallier, Belger und Germanen zwangsweise zum Volk der 
Franzosen formt, aus dem sich dann wieder die Beneluxstaaten selbstständig 
machten. 

Belgien, die Niederlande, die Schweiz oder Österreich waren also nie keltisch, 
sondern wurden erst im späten 1. Jahrtausend eine Mischpopulation mit Nordost-
Südwest-Gefälle. Eine vorhandene Ostgermanische Präsenz starb mit der Zeit fast 
vollständig aus. Andersrum war Norwegen und Schweden nie rein “westgermanisch”, 
sondern eher Ost-/Nordgermanisch. Sie wandelten sich erst in den letzten 2000 Jahren 
langsam von einer Ost/Nord-Germanischen zu einer Westgermanischen Population. 

Eine der interessantesten Quellen dazu ist Cruciani. Er bewies eindrucksvoll das R1b-
U106 (Westgermanen) und U152/L21/S312 (Römer, Etrusker, Kelten und Räter) 
nicht gemeinsam eingewandert sein können. Ihr Ausbreitungsmuster unterscheidet 
sich deutlich voneinander. 
Allerdings scheint das genetisch recht schwer definierbar zu sein und die 
verschiedenen Einwanderungen der Seevölker machen das Chaos komplett. 
Langfristig wird aber auch hier früher oder später ein Marker gefunden werden, der 
die unterschiedliche Einwanderungszeit und Einwanderungsroute der Westgermanen 
zu den Seevölkern genau belegen kann. 
Die bisherigen Theorien sind diesbezüglich nicht überzeugend. 
(Aber ich freue mich sehr über Leute die konstruktive Kommentare und Gedanken 
hinterlassen.) 

(Cruciani et al. Strong intra- and inter-continental differentiation revealed by Y 
chromosome SNPs M269, U106 and U152. Forensic Science International: Genetics 
doi:10.1016/j.fsigen.2010.07.006) 
(zu deutsch: Starke intra-und interkontinentalen Differenzierung von Y-DNA SNPs 
M269, U106 und U152 enthüllt). 
In seinem Ergebnis stellte er fest das die beiden Gruppen völlig andere 
Verbreitungsmuster haben. Darin führt er auch aus das die Ausbreitung der 
Westgermanischen R1b-U106 über Österreich 18.5–22.7%, Dänemark 17.7%, 
England 21.7%, Deutschland 20.5%, Niederlande 37.2% stark verbreitet ist. 
Dem stellt er die keltische R1b-U152 mit Frankreich 20,9%, Korsika mit 32,1% und 
Norditalien mit 35,3% gegenüber. Er befand auch, dass die allgemeine Häufigkeit 
der Haplogruppe innerhalb Europas das Ergebnis von mehr als einer 
Wanderbewegung sein muss und nicht mit einer einmaligen Einwanderung und 
Ausbreitung überein stimmt. 
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Zieht man also die Kelten und Römer in der europäischen Genetik ab, ist die 
Westgermanische Genetik im Süden und Westen also im Bereich der nordalpinen 
Frühbronze zwar dominierend, verliert aber je weiter es nach Norden und Osten geht, 
immer mehr an Dominanz. 
Restpopulationen in Westfrankreich, England/Irland und Nordiberien belegen, das es 
dort einst eine weitaus stärkere I2a/I2b und R1a-L664 Population gab, der die R1b-
U106 folgte und die später von den Seevölker-Nachfahren vernichtet, verdrängt oder 
assimiliert wurde. 
Die heute fehlende Population dürfte auf Verdrängungen infolge der Kolonisationen 
der Seevölker, und der karthagisch/römischen Präsenz und Caesars 
Vernichtungskriegen gegen germanisch/belgische Stämme zurück gehen. Wie 
vollständig die römischen Vernichtungsfeldzüge waren, zeigt die Vernichtung der 
Illyrer, Daker, Thraker3796 und Geten von denen wir abgesehen von ihrem Namen 
praktisch kaum etwas wissen. Nichtmal ihre Sprache können wir einer Sprachfamilie 
zuordnen. 
Erst mit dieser Theorie können wir überhaupt abschätzen, wer die wirklichen 
Nachfahren der Pannonier, Daker, Thraker und Geten sein könnten. Damit kämen nur 
R1a-L664- und I2a in Frage. Interessant ist aber auch wo sie sonst noch sind. Nimmt 
man nämlich an das die pannonischen Breuker von der Save3797 (lateinisiert Breuci) 

                                                 
3796 Fol, Valeria: Herrscher und Priester im mykenischen Thrakien, in: Danailov, Boris / Lazov, 
Gavrail (Hrsg.): Die Thraker, Das goldene Reich des Orpheus, Mainz 2004, S. 93 f: „Seit Beginn der 
Bronzezeit bilden Zentral- und Westanatolien sowie weite Teile im Osten der Balkanhalbinsel eine 
»single formative zone, distinct from the areas oft he Levanto-Mesopotamian tradition« (Özdoğan 
1993, S. 177) wie archäologische Befunde belegen. […] Der in der ersten Häfte des 2. Jahrtausends v. 
Chr. entwickelte Streitwagen bezeugt die hohe technologische und militärische Entwicklung der 
großen Stadtstaaten im vorderen Orient und im Nahen Osten, die mit der Kavalerie ihre Macht 
entfalteten. […] Die Hyksos in Ägypten, die Hethiter, Trojaner, Mykener, Phryger und Thraker, die ab 
dem 12. Jahrhundert v. Chr. selbst auf dem armenischen Hochplateau beobachtet worden sind 
(Karagezjan 1981 mit neuen Angaben zur Sprachverwandtschaft des Thrakischen, Phrygischen und 
Armenischen), gehören zu den dynamischen Wirkkräften in der Geschichte ihrer Zeit bis hin zu 
epochalen historischen Ereignissen wie dem Trojanischen Krieg, der ägyptisch-hethitischen Schlacht 
bei Kadesch und dem Einfall der so genannten Seevölker. Wenn »Seevölker« eher eine Bezeichnung 
für Kulturtransfer ist als ein Sammelname für einfallende Gruppen, kann diese als Benennung für 
Partner im Prozess der sozialölkonomischen Veränderungen in Kleinasian und im Nahen Osten nach 
dem 14. Jahrhundert v. Chr. (nach Lehmann 2001) verstanden werden. […] Wahrscheinlich findet die 
seit langem nachgewiesene Umsiedlung von Thrakern von der Balkanhalbinsel nach Troja gegen 1040 
v. Chr. statt. Diese Datierung entspricht chronologisch der thrakischen Seeherrschaft im Gebiet des 
südlichen Schwarzmeeres, des Marmarameeres, des Bosporus und der Dardanellen. Die thrakische 
Talassokratie in dieser eurasiatischen Schlüsselregion ist nicht nur eine Episode des Übergangs von der 
Bronze- zur Eisenzeit, sondern auch eine wichtige Etappe bei der Festigung der sozialpolitischen 
Ordnung im mykenischen Thrakien.“ 
3797 Billerbeck, Julius: Handbuch der alten Geographie, Hildesheim 1826, S. 283, in: < 
http://books.google.at/books?id=XPhBAAAAYAAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=azali+illyrer&sour
ce=bl&ots=8pWnO13FNu&sig=R7DF7fuFn-
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mit den von Herodot genannten Bryger3798 im Westen Anatoliens alias den Phrygiern 
verwandt sind, (diese gaben der Phrygana einer Landschaftsbezeichnung im Osten 
Kretas den Namen) die wiederum wohl mit den Muški, einem Volk am oberen 
Euphrat verwandt sind, die um 1100 BC vom assyrischen Tiglat-Pileser I. und von 
Sargon II um 750 BC genannt werden. 
Somit wird deutlich das es einen Wanderweg vom oberen Euphrat über Karien, der 

                                                 
rRxQ69WNX982Wxm3s&hl=de&sa=X&ei=BTSDU5L8G6qg7AbpxoCIBg&ved=0CEYQ6AEwBQ#
v=onepage&q=azali%20illyrer&f=false >: „4) Pannonia, Παννονία. Umfasste Ungarn, so weit es auf 
der reichten Seite der Donau liegt, einen östlichen Streifen von Österreich u. Steiermark, Krain dem 
größten Theile nach, Kroatien soweit es der Save nördlich liegt, ganz Slavonien nebst einem schmalen 
Striche von Bosnien an dem Savefl. Grenzen: in W. Noricum, in Süden Illyrien, in O. Obermösien, in 
N. die Donau. Das Land ward von einem mächtigen keltischen Volke, das längst des Gebirges Scardus 
oder Scordu (der Julischen oder venetischen Alpen) sich gesetzt und danach Scordisci (Σκορδίσκοι) 
benannt hatte, bewohnt, als die Römer, besonders August aufmerksam darauf wurden. Dieser brachte 
alle illyrischen Völker, auch die Pannonier auf dieser Seite zur Unterwürfigkeit 35 – 33 v. Chr., rieb 
dann durch Tiberius, seinen Stiefsohn, im J. 10 v. Chr. die Scordiscer zum Theil auf, zum Theil 
drängte er sie nach dem heutigen Sirmien zwischen der Drave, Save und Donau zurück und verpflanzte 
die Pannonier aus ihrem südlicheren Sitze von der Save, wo die Culpa mit ihr vereinigt, gegen 
Südosten bis zu den Dardaniern und an die Grenzen Macedoniens, also aus Bosnien und Serbien nach 
dem leer gewordenen Ungarn auf der rechten Seiten der Donau. Durch sie, die nun nicht mehr an 
Empörung denken konnten, sondern in Sprache Sitten und Gesetz romanisiert wurden, erhielt man eine 
Stütze gegen die jenseits der Donau wohnenden slawischen Jazygen und gegen die eindringenden 
Marcomannen. Diese Pannonii, wovon ein besonderer Teil an der Südküste Theraciens Päones hießen, 
waren ein illyrisches Volk, was mehrere kleinere Völkerschaften umfasste: An der Drave die Serretes, 
Serrapilli, Jasi, Andizetes; an der Save die Kolapiani und Breuci und deren Unterabteilungen, die 
Arivates, Azali, Amantes, Belgites, Catari, Cornacates, Gravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates, 
Barciani. Ueberdies noch Boji, Gallier aus Italien am ersten Laufe des Raab, und Arabisci, Ueberreste 
der Scordisci um Essek. Später ließen sich aber Hunnen, Bulgaren, Avaren, Hunungaren, Magyaren, 
die Väter der jetzigen Ungarn, Finnisch-Mongolische-Völker, hier nieder.“ 
3798 Wikipedia: Berszilek, A lap utolsó módosítása: 2013. május 14., 15:57, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berszilek >: „A berszilek vagy barszulák, és talán a magyar bercelek a 
kora középkori eurázsiai sztyeppe egyik török törzse volt. Előfordul a sztyeppe keleti részén a 6. 
században a Kaukázus előterében, később pedig a volgai bolgárok között. Mongóliai rovásírásos 
feliratok alapján a név török alakja bärsil.[1] […] 
A berszilek az 5. század végén vagy a 6. század elején jelentek meg Európában, ekkor és a 7. 
században a Kaukázustól északra gyakran szerepel a forrásokban a bärsil nép, ill. a Berzilia, Barsalia 
nevű terület. A 7. századi adatok arra utalnak, hogy szoros kapcsolat lehetett a berszilek és a kazárok 
között.[1] […] 
A Dzsajháni-hagyomány a volgai bolgárok három törzsnevét adja meg, első helyen a B.rsūlā nevet, 
ahol a második szótagbeli u és a szóvégi a magyarázatra szorul, hogy a török bärsil alakkal egyeztetni 
lehessen.[1] […] 
A török bärsil névalak a magyar bercel alakkal tökéletesen egyeztethető nyelvészeti szempontból, az 
s>c és i>e hangváltozások a magyar nyelvben zajlottak le.[1] A magyarországi Bercel helynevek 
alapján feltételezik, hogy a magyarok kapcsolatba kerültek a berszilekkel, egyik lehetőségként 
felmerült, hogy talán a kazároktól a magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzse voltak.[1]“ 
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Agais bis nach Dakien gab und sie mit Sicherheit um 1200 BC auch in Pannonien 
anwesend waren. 

Dazu passt auch das die Daker sich mit den Thrakern verwandt fühlen, die ihrerseits 
mit den Mysiern von Troja zur Zeit des Trojanischen Krieges (also um 1200 BC) 
verwandt sind, schliesslich waren sie ja Jahrtausende lang Nachbarn. 
Das bedeutet die Daker samt den illyrischen und frühitalischen Stämmen entstammen 
der ersten Sesklo-Gruppe3799 (R1a-/I2) die vermutlich im Westen Griechenlands bei 
den Epiroten zu I2a mutiert sind, wobei die Minoer sich bereits vor der Mutation von 
ihnen trennten und nach Süden wandten um den südlichen Teil der Agais zu 
besiedeln und als Karier im Südwesten Anatoliens heimisch waren, während die 
Daker von Epirus aus sich entlang der Adria etablierten, über die Adria Apulien, 
Mittelitalien und die Poebene Italien besiedelten. Als hervorragende Seeleute dürften 
auch die Messapier und Osker von ihnen abstammen. 
Die Thraker müssen dagegen aus der bulgarischen Karanovo-Gruppe (R1a/I1) 
abstammen, die sich über die Donau ausbreitete und auf den Dardanellen und in 
Mysien/Troja einen kleinen Westanatolien Ableger hatten. 
Leider können wir die Daker nicht fragen und kennen auch nicht ihre Mythen, denn 
sie wurden wie auch die Thraker von den Römern unterworfen und haben längst ihre 
Geschichte vergessen. Damit dürften die ursprünglichen Hatti mit I-M170/R1a die 
Vorfahren der ersten Farmer sein, woraus das Atti (Attana=Athena) und das semitisch 
eingefärbte Hatti, aber auch das westgermanische Chatti3800 wurde. (Mal ehrlich das 

                                                 
3799 Wikipedia: Sesklo, Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2014 um 01:23 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sesklo >: „Die neolithische Siedlung Sesklo wurde nach dem 
gleichnamigen Ort in der Nähe der Ausgrabungsstätte benannt. Sesklo liegt ungefähr 10 km westlich 
von Volos in Thessalien, Griechenland. Aufgrund umfangreicher Keramikfunde dient der Name 
Sesklo auch zur Bezeichnung einer neolithischen Periode im Bereich Griechenlands. Die Sesklo-
Kultur ist in das 6./5. Jahrtausend v. Chr. einzuordnen und steht am Anfang des keramischen 
Neolithikums in Griechenland. […] 
Der Platz scheint schon seit dem 7. Jahrtausend v. Chr. bewohnt gewesen zu sein. Zur Zeit des 
Protosesklo standen Pfostenhäuser und Lehmbauten mit Steinfundamenten in der Siedlung. Während 
der Sesklo-Zeit besaß der Ort mit seinen über 500 Häusern eine für diese Zeit beachtliche Größe. Die 
Häuser, Lehmziegelbauten mit Steinfundamenten, waren quadratisch angelegt und besaßen teilweise 
Pfostenkonstruktionen in ihrem Inneren. Die neolithische Siedlung wurde wahrscheinlich im 5. 
Jahrtausend v. Chr. durch ein Feuer zerstört. Die auf die Sesklo folgende Diminikultur besiedelte den 
Platz erneut.“ 
3800 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juni 2014 um 21:33 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird. […] 
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ist doch viel besser als falscher Nationalstolz!) 
Dieser Sprachwechsel von Atti zu Hatti ist durch den Wechsel von der akkadischen 
Keilschrift zur Phönizischen Buchstabenschrift bedingt, wodurch z.b. aus Adad ein 
Ḫadad wurde, der in Aramäisch zu Chadad (gesprochen khaw-dad’) wird, der dem 
uratäischem Gott Ḫal-di (gesprochen Chaldi3801) alias dem elamitischem Kaldi 
(Khaldi) der Uratäer entspricht. Das ganze lässt sich hervorragend mit der 
Verbreitung akkadischer Dialekte verbinden, deren älteste nordwestliche Sprache die 
von Ebla (südwestlich von Aleppo, das Land Amurrum) und Nagar (östlich der der 
Maitani-Hauptstadt) sind. Über Mari haben sich die Akkader nach Mesopotamien 
verbreitet. Über die Maitani hat sich das Dialekt der Chabur-Quellregion nach Uratu 
(Armenien) verbreitet und mit dem Hurritisch gemischt. 

Man könnte also diese yDNA I2/R1b-U106/R1a-L664-Linie die sich von Anatolien 
über Mykene, Adria, Alpen, Rhein, Themse zieht, auch die Hatti-Atti3802-Chatti-Linie 

                                                 
Als die Ubier, die an der unteren Lahn und im Westerwald lebten, 39 v. Chr. vom römischen Feldherrn 
Marcus Vipsanius Agrippa auf linksrheinisches Gebiet umgesiedelt wurden, nahmen die Chatten mit 
Zustimmung der Römer zeitweise deren Land in Besitz.“ 
3801 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
3802 Daeres: For a Fistful of Amphorae (or; These oath gods will destroy you), April 4th, 2013, 
12:26 AM, in: < http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=275091 >: „The Hittite 
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nennen, wobei die Hatti wohl die Nachfahren der Demirci-hüyük-Kultur (3500-2500 
BC) sind. Sie sind also nicht aus Europa eingewandert, sondern die Urbevölkerung 

                                                 
Empire at its height in 1236 BC 

 
Oligatory TL plug! Support your Local Satrap 
Obligatory TL plug #2 For a Fistful of Amphorae […] 
However, whilst matters in the east were somewhat settled, the west was another matter entirely. 
Piyamaradu was a young scion of the Arzawan ruling dynasty, but had been in exile after Arzawa had 
been joined to the Hittite Empire. After a stint as a freebooting pirate, he asserted his right to the throne 
of Arzawa and attempted to remove the Hittite-appointed governors and client-kings by force in 1262 
BC; his time as a pirate had allowed him to hire a great deal of mercenaries, and his position as 
Arzawan royalty granted him some popular support. He was hoping that the effort of fighting Assyria 
had weakened the Hittites, and that going from one end of the Kingdom to the other would prove too 
great a prospect. The local kings loyal to Mursili were unable to repulse this attack with their own 
resources, and year after year found themselves sacked or with burned crop fields. Mursili had enough 
of the pest; he committed himself to protecting his Empire’s frontiers, and sent a Hittite army to 
intervene in 1259 BC. Now that he was outmatched, Piyamaradu sought allies; he conducted a 
marriage alliance with the Ahhiyan prince of Apasa, and successfully swayed the Great King of 
Ahhiyawa over the sea. This had now escalated the war from a dynastic conflict in Arzawa into a clash 
between the two mightiest powers facing the Aegean. 
Battles raged across the White Sea, which was one of the busiest trade thoroughfares of the entire 
Mediterranean. Each side had access to their own navies, those of vassals, and hastily hired merchant 
vessels repurposed as crude warships. Black sailed ships from Ahhiyawa fought the Hittite royal fleet 
and those of their vassals. Sieges raged in Wilusa, Lazpa, the Seha river lands, and across the entirety 
of Arzawa. These sieges and campaigns lasted for ten years, taxing the resources of both Great Kings. 
However, the Hittites had the greater resources and their resolve was stronger. After these incursions 
were repulsed and defeated, Piyamaradu had fled back across the White Sea and was given asylum by 
the King of Ahhiyawa. It was hoped that this would be the end of the unpleasantries. However, 
friendly letters from Mursili were unable to get Piyamaradu extradited, and he was not willing to 
compromise his prestige by brushing the matter under the carpet. Mursili then prepared to move 
against Ahhiyawa directly, and bring Hittite arms across the White Sea.“ 
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Anatoliens, halt mit ein bisschen Beimischung durch Einwanderer. 
Diese könnten zwar die kaukasische yDNA G2-P15 sein, aber Ötzis Verwandte sind 
bereits in Europa (in Derenburg und Trelles) begraben. Der einzige der im 
bronzezeitlichen Europa noch fehlt ist yDNA R1b, die plötzlich in Zentraleuropa 
auftaucht. 

Etwa auf der selben Linie liegen die Lulubi3803 (Lulubäer im Tur Abdin), Luwier (in 
Nordsyrien, Kikilien), Lydier (Westanatolien) und germanische Lugier (Lugi in 
Schlesien, wohl Vandalische Silingi) die vermutlich Vandalen sind. Auch die 
vandalischen Nahanarvaler haben ein Gegenstück namens Nahavali in den Bergen 
oberhalb Subartu (Chabur-Quellgebiet), ebenso die vandalischen Harier, die für die 
menschenverachtenden Arierthesen der Nazis missbraucht wurden. 
Bei diesen Bergstämmen handelt es sich zwar teilweise um Einwanderer, die aber mit 
der einheimischen hurritischen und iranischen Bevölkerung verschmolzen und exakt 
                                                 
3803 Wikipedia: Lulubi, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2013 um 20:00 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lulubi >: „Die Lulubi (auch Lullubu oder Lulubäer) waren ein seit etwa 
2250 v. Chr. belegter Volksstamm, der vermutlich verwandtschaftlich zu den Gutäern und/oder 
Subartu gehörte und bis etwa 880 v. Chr. gelegentlich erwähnt wird. Der Herrscher Shulgi erwähnt 
einen Feldzug gegen Lullubum, das mit Simurrum, Urbilum und Karahar kooperierte, die vermutlich 
auch zu diesen Bergvölkern gehörten. Unter den Gutäern rebellierten die Lullubi. Der Name ist fast 
nur aus akkadischen und sumerischen Inschriften bekannt und bezeichnet Bergbewohner, in diesem 
Fall, Bewohner des Zagros bzw. des iranischen Hochlandes. Es handelt sich dabei um schriftlose 
Völker, über deren Sprache, Kultur und Mythologie praktisch nichts bekannt ist. Die meisten 
Erwähnungen implizieren, dass es sich weder um Hurriter noch um Assyrer, Sumerer, Akkadier oder 
Babylonier handelt. Dennoch werden sie als bärtige Menschen eher europäischen Aussehens mit einer 
Kleidung ähnlich, aber nicht identisch mit den Akkadiern dargestellt. 
Bekannt geworden sind sie durch ein Felsrelief in Sar-i-Pul, das Sargons Sieg über Anubani darstellt, 
was voraussetzt, dass dieses Bergvolk eine große Bedrohung für die Akkadier darstellte. Die häufige 
Erwähnung in dieser Zeit unterstreicht, dass sie durchaus ein Machtfaktor in Mesopotamien waren, den 
man jedoch nicht genau fassen kann. Die Lullubi unternahmen des öfteren Raubzüge nach 
Mesopotamien, sind aber insgesamt nur alle paar Jahrhunderte erwähnt, die meisten Erwähnungen 
stammen aus der Akkad/Ur-III Periode. Im Erra-Mythos tauchen sie als Feinde der Babylonier auf und 
ihre Frauen werden als eine Art Hexen dargestellt, die man babylonisch als Maqlû bezeichnete. Fincke 
identifiziert sie in altbabylonischen Texten von Shusharra als Lullu oder Lullim[1]. In mittelassyrischen 
Texten taucht der Name Lullāyu[2] auf, zudem erscheint der Name Lulume neben Zamua unter den 
Feinden von Adad-narari II. auf. Die Lullubi sind auch im Epos "Lugalbanda und der Gewittervogel" 
(Lugalbanda und Anzu) erwähnt, demnach erhielt Lugalbanda die die göttlichen Eigenschaften Kraft, 
Schnelligkeit und das Fliegen vom Gewittervogel Anzu. 
Die Regionen, die diese Bergstämme bewohnten, decken sich in etwa mit den heutigen kurdischen 
Sprachgebieten und waren wohl ähnlich zersplittert. Vermutlich handelt es sich um indoiranische 
Vorfahren verschiedener Völker, die erst wesentlich später unter neuem Namen in Erscheinung treten. 
Dies ist jedoch nur eine von vielen Möglichkeiten. […] 
Es sind keine Sprachzeugnisse überliefert. Speiser legte 1930 eine lullubäische Namensliste vor[6], die 
aber nicht völlig abgesichert ist[7]. 
Speiser und Klengel folgen der Argumentation von Hüsing, dass die Sprache mit Elamitisch verwandt 
sei.[8], wobei Speiser eine Verwandtschaft mit Lurestan annahm. Das einzig sicher bekannt Wort ihrer 
Sprache ist ki-ú-ru-um, es entspricht dem akkadischen Wort für Gott.“ 
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auf dem Gebiet der Kurden leben, die sicher ihre Nachfahren sind. Vermutlich gab es 
hier einen Mythologietransfer zwischen Indoiranern und Indogermanen am 
Nordkaukasus der mit einem GenTransfer der als mtDNA I und T1 samt der 
Metallurgie nach Europa einwanderte. Diese müssen sie im Kaukasus gelernt haben. 

Diese könnten zwar die kaukasische yDNA G2-P15 sein, aber Ötzis Verwandte sind 
bereits in Europa (in Derenburg und Trelles) begraben und vermutlich während der 
Kupferzeit eingewandert. 
Der einzige der im bronzezeitlichen Europa noch fehlt ist yDNA R1b, die plötzlich 
um 2800-2400 BC in Zentraleuropa auftauchen und um 2100 BC wohl auch als 
Assyrer/Hethiter in Nordmesopotamien. 

Die iranischen Aryas hinterließen Spuren im Zentraliran bei Nahavand (griechisch 
Laodicea oder medisches Antiochia), bei Tepe Sialk, im nordöstlichem Iran bei Tepe 
Hissar (Medien) und sind auch hier mit der frühen Metallbearbeitung 
vergesellschaftet, die lange vor den Assyrern/Hethitern bereits den Weg nach 
Mesopotamien fand. 

Über Mehrgarh VIII, Nausharo III und Quetta (1900-1800 BC beide in Balutschistan) 
sind sie mit der Einwanderung von Veden in Indien um ca. 1800 BC in Verbindung 
gebracht, die wohl durch die Vertreibung der Guti in Akkad um ca. 2050-1900 BC 
durch Utu-Hengal und Ur-Nammu (Ur III-Zeit) ausgelöst wurde, wobei sie auch 
Elam beeinflussten. Die proto-elamitische Stichschrift (engl. Linear Elamite) datiert 
genau in diese Zeit (ca. um 2150 BC zur Zeit von Puzur-Inšušinak) und wird kurz 
darauf durch die akkadische Keilschrift (Elam als Teil des Akkad-Reiches) abgelöst. 
Elam übernimmt nun die akkadische Keilschrift-Symbolik zur Darstellung der 
Elamitischen Sprache. 

Die frühen Assyrer (die laut Überlieferung noch in Zelten wohnten) könnten also Ur-
Nammu bei der Vertreibung der Gutäer in die Zagrosberge geholfen haben und dann 
als Assyrer mit eigenem Staat etabliert haben. Die Hauptstadt Assur (Ashur) soll 
bereits um 2600 BC gegründet worden sein. 

Die Route Tepe Sialk3804, Qaleh Bozi, Jiroft, Mehrgarh, Quetta, Harappa scheint 
schon seit dem 6. Jahrtausend als Ausbreitungsweg zwischen Ur, Elam und Mohenjo 

                                                 
3804 Wikipedia: Kaschan (Stadt), Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 10:00 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaschan_(Stadt) >: „Das zentrale persische Hochland gehört zu den 
ältesten Wiegen der Hochkulturen. Ein Alter der Siedlungen in der Oase von Kaschan lässt sich nicht 
angeben. Bei noch andauernden Ausgrabungen im Tappe Sialk im Weichbild von Kaschan fanden sich 
Häuser aus dem 6. Jahrtausend v. Chr., einige der ältesten Zeugnisse von Metallgewinnung aus dem 
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Daro genutzt worden zu sein und stellt eine Art frühe Seidenstraße dar. In Tepe 
Sialk3805 befindet sich die älteste Ziggurat die um ca. 3000 BC entstand und zur 
Protoelamischen Kultur3806 gehört. 

Auch Funde in der Oasenkultur Turkmenistans (Kopet Dag, Balkan-Gebirge bei 
Ashgabat) und Sogdien (bei Samarkand, dem antiken griechischem Marakanda) 
werden den Aryas zugeschrieben, sodaß eine Ausbreitung über den Amur Darya in 
die Ostasiatische Steppe (in die Andronovo Kultur) warscheinlich ist. 

Über das kaspische Meer (Kaukasus zum Kopet Dag) hatte sich zuvor schon die 
Metallurgen der Kura-Araxas-Kultur (yDNA G2c) aus dem Kaukasus ausgebreitet, 
sodaß die Arya wohl eine Mischpopulation (ähnlich den Maitani) zwischen 
Kaukasiern (Hurriter) und Indoariern (Gutäer, Subi, Lulubi) waren und sich deren 
Nachkommen um 1800 BC zu den baktrischen Sogden (Sogdiern) den 

                                                 
4. Jahrtausend, protoelamitische Schrifttafeln, Rollsiegel, Keramiken aus dem 3. Jahrtausend und eine 
von vier elamitischen Zikkurats.“ 
3805 Wikipedia: Tappe Sialk, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2014 um 08:32 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tappe_Sialk >: „Tappe Sialk (Tappe ist die persische Form von 
Tepe/Teppe: „Hügel“) ist die Bezeichnung zweier Ruinenhügel im Iran drei Kilometer südwestlich von 
Kaschan. Die Siedlungen liegen in der Nähe des Fin-Gartens mit seinen ergiebigen Wasserquellen, die 
schon seit alters her die Menschen anzogen. 
Bei französischen Ausgrabungen unter Leitung von Roman Ghirshman von 1933 bis 1938 wurden im 
nördlichen, älteren Tappe Sialk A Stampflehmhäuser aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. sowie 
Lehmziegelhäuser aus dem 5. und 4. Jahrtausend gefunden. Aus dem 3. Jahrtausend stammen proto-
elamitische Schrifttäfelchen, Rollsiegel und Keramiken. Der jüngere Tappe Sialk B im Süden besteht 
aus einer Terrassenanlage aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. und gesondert gelegenen Nekropolen. Die 
Siedlung war für etwa ein Jahrtausend verlassen und wurde Mitte des 2. Jahrtausends von neu 
eingewanderten indoeuropäischen Völkern wieder besiedelt. Die Funde aus dieser Epoche stammen 
überwiegend aus den Nekropolen, bei deren Grabbeigaben unter anderem Zaumzeug und bemalte 
Kannen gefunden wurden. Sie gehören zur Gruppe der Luristanbronzen. Da sie in situ gefunden 
wurden, sind sie bedeutend für die Erstellung einer Systematik der Luristanbronzen, die sonst meist 
aus dem Schwarzmarkt stammen. 
In den letzten Jahren wurden die Ausgrabungen von iranischen Archäologen weitergeführt. Dabei 
zeigte sich, dass die Zikkurat etwa aus der Zeit um 2900 v. Chr. stammt, also etwa 800 Jahre älter als 
die Zikkurat des Mondgottes Nanna in Ur ist. Dabei wurden Metallschlacken gefunden, die von den 
Archäometallurgen der Bergakademie Freiberg untersucht wurden. Grabungen des Deutschen 
Archäologischen Instituts in der prähistorischen Siedlung Arisman 60 km südöstlich von Tappe Sialk 
belegen, dass die Verhüttung von Kupfererzen im zentraliranischen Hochland im 5. Jahrtausend 
v. Chr. begann.“ 
3806 Wikipedia: Fin-Garten, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Mai 2014 um 09:59 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fin-Garten >: „Der Fin-Garten ist 2,3 Hektar groß und ist von einem 
Schutzwall mit vier runden Türmen umgeben. Ähnlich wie viele andere Gärten der Provinz verfügt der 
Fin-Garten über mehrere wasserführende Elemente. Diese werden vor allem aus der Soleymaniyeh 
Quelle mit Hilfe des Qanatsystems gespeist. Der Wasserdruck ist so hoch, dass eine Reihe von 
Wasserbecken und Springbrunnen ohne mechanische Pumpen betrieben werden können. Im Garten 
befinden sich zahlreiche Zypressen.“ 
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zentralasiatischen Saken (z.B. Hephaliten, Massageten) am Amur Darya bzw. den 
indischen Veden und den Tochariern im Tarimbecken (Subeshi am wandernden See 
LobNor) weiter entwickelten. 

 

Jordanes Sklaveni 

Alternativ reicht die I1/R1a-Line (oder auch Guta-Linie) locker von den 
schwedischen Gauten (am Väner See und Gotland), den germanischen Greutunger 
(Greuthunge-gove in Niedersachsen), den Pommerschen Goten zu den Schwarzmeer-
Goten (Gothia), den Krimgoten, den Gutäern (Gutium, ursprünglich zwischen oberen 
und unteren Zab) und den indoiranischen Gurani (Quti alias Kurden) reicht, was 
übrigens auch durch die Svebi (Schweden) Subi (Sueben), Sabiren (Kaukasus, 
Kaspisches Meer), Subäer (Subi in Subartu) und Zaza (Kurden) bestätigt wird. 
Mehrere Regionen werden im Orient als Subartu, Subari, Subar oder ähnliches 
bezeichnet. 

Auch die Ausbreitung von Transportwagen sind mit der Maikop-Kultur (Maioten) im 
Nordkaukasus, in Ur (Standarte von Ur) und mit der Oasen-Kultur im Kopped Dag 
verbunden, wobei alle nur den recht klobigen Radtyp (Vollrad) und den vierrädrigen 
Wagen kannten. Dabei markiert das klobige Rad um 3600-3300 BC in Nordeuropa 
und kurz darauf in der Maikop-Kultur3807 den Anfangspunkt (sofern kein noch älteres 
Rad gefunden wird). 

                                                 
3807 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
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ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9]. […] 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
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Wanderweg Europa, Akkader und Veden (ab ca. 3000 BC) mit den gen. Hotspots der 
mtDNA der Salzmünder Kultur überlagert (nach Brandt et al. 2013). 

Erst die Andronovo Kultur, Baktrien, die iranischen Arya, die anatolischen Hethiter, 
die nordmesopotamischen Maitani (um 1400 BC) und die indischen Veden verfügten 
über Streitwagen mit richtigen Speichenrädern. Dazu dürften auch die Tochariern im 
Tarimbecken (Nordchina) gehören. 

Der erste richtige Streitwagen mit Speichenrad wird erst über 1000 Jahre später in der 
Andronovo-Kultur um ca. 2000 BC nachgewiesen. Es war also ein langer Weg aus 
einem Rinderkarren (dem spätneolithischem Transporter) einen leichten Streitwagen 
als bronzezeitliche Waffe zu machen. 
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c

 

Das Handelsnetz Europas in der späten Bronzezeit. Die Ausbreitung von Pferde-
Zubehör verdeutlicht ein Netzwerk das von Nordeuropa, über Karpathen, Pontus bis 
nach Sibirien reicht und in Kontakt mit dem Orient aber auch mit den Mykenern 
steht. 

Entfernte Genetische Verwandtschaft zwischen Europa während der Salzmünder 
Kultur (3400-3000 BC) und dem Orient lassen sich ebenfalls nachweisen, was wohl 
mit der mtDNA Haplogruppe I und T1 und dem Event B2 (ca. 3100 BC) und C (ca. 
2800 BC) in der Darstellung von Brandt et al 2013 in Zusammenhang steht, die in der 
Kupfer- und frühen Bronzezeit vermutlich eingewanderte Metallurgen aus dem 
Kaukasus darstellen. 
Die Salzmünder Kultur ist eine während der Trichterbecherzeit neu entstandene 
Gruppe in Sachsen-Anhalt die starke Zufuhr von mtDNA U4 erhielt, warscheinlich 
von der adriatischen Küste (Kroatien, Serbien) die sich gerade über die Alpen nach 
Süddeutschland ausbreiteten und kupferzeitliche Metallurgen die von Boleraz über 
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Baden bis zum Böhmerwald, Schlesien und dem Erzgebirge wanderten. Zeitgleich 
taucht in Nordeuropa importiertes Kupfer auf. 

Nachgewiesen wurde diese mtDNA in der Ukraine (Kirovograd Sugokleya 3000-
2500 BC datiert), in Moldavien (2500-2000 BC datiert) der Katacombengrab-Kultur, 
als auch in Deutschland (Eulau und Karsdorf um ca. 2600 BC sowie ab 2100 BC in 
Eulau, und Esperstedt, Benzingerode-Heimburg und Quedlinburg) alle mit typischen 
Schnurkeramikern und Aunjetzern vergesellschaftet. Die mtDNA I5 wurde in Kreta 
auf Ayios Charalambos um ca. 2400–1700 BC nachgewiesen. 
Ebenso ist die mtDNA I und T1 in der Andronovo Kultur (Solenoozernaïa IV, 1800-
1400 BC) und weiteren Kurganen in Kasachstan (Vodokhranilische, Oi-Zhaylau-II 
ca. 1400-1000 BC), auch hier offenbar vergesellschaftet mit Skythen die neben 
Asiatische auch typische Schnurkeramiker-Genetik (z.B. mtDNA U5a, T2, H) tragen. 

Die Verbindung hält sich also von der Schnurkeramiker-Zeit (2800-2000 BC) bis in 
die Zeit der Aunjetitzer Kultur (2200-1500 BC), also der Zeit der Hügelgräber-Zeit, 
wobei sich die Hauptlast ostwärts zur Krim verlagert, was wohl mit dem 
weiträumigem Handel der Kulturen und den sich ausbreitenden Glockenbechern in 
Zentral- und Westeuropa zu tun hat. 
Die sprachliche Ähnlichkeit der Stämme zwischen den orientalischen Guti, Lulubi, 
Subi, Nahavali und Akkader die etwa zwischen 2600 und 2400 BC auftauchen 
(meisst nebulös als Bergstämme betrachtet) und die ostgermanischen Goten, Sueben, 
Lugier und Nahavaler ist sicher kein Zufall. Das sonstige Geschehen in Zentralasien 
ist noch weitestgehend nebulös. Vermutlich etablierten sich in dieser Zeit die Skythen 
in Zentralasien, sodaß die Andronovo Kultur Skythen und Saken mit einander 
vernetzt. 
Völlig abweichend ist dagegen die Odessa-Region in der Ukraine wo um ca. 2000 BC 
die mtDNA C4 auftaucht. 

Dies bedeutet auch das sämtliche akkadischen Dialekte deren früheste Form wohl in 
Ebla gesprochen wurde, keinesfalls aus dem Süden kommen kann und daher auch 
nicht Afroasiatisch (also semitisch) sein kann, sondern lediglich über einen als 
semitisch bezeichneten Wortschatz verfügt und damit eine Kreolsprache darstellt. 
Hier die Darstellung von Guido Brandt et al 2013 als Videoanimation. […] 

Und diese Verbindung über Namensähnlichkeiten klappt nicht nur in Europa, das 
klappt auch in anderen Teilen der Welt. 
Beispiel: 
So lässt sich die Ausbreitung der Semitischen Sprache mit der E1b-M78 Linie entlang 
der “Jam- Linie” beobachten, die von dem mythischen Land Jam, südlich von 
Assuan (heute Sudan) über den altägyptischen Ägypten Iah/Jah (Amenophes “Iah ist 
geboren”), dem ugaritischem Yariḫ (Yarikh, gesprochen Jarich, auch als amoritischer 
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Name Jahwi belegt), dem aramäischem Jahwe zum Iranischen Yama/Jama führt. Es 
handelt sich hier übrigens überall um einen Mondgott der auch als Totenrichter 
fungiert. 
(Exodus 15,2: Auszug aus Ägypten: „Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn er 
ist mir zur Rettung geworden.“) 
Man muss als nur den Namen folgen und das genetisch überprüfen. 

Die Verlagerung von R1a-L664- nach Norden könnten Teil des römischen 
Truppenkontingents (aus Pannonien stammend) in Gallien und England erfolgt sein. 
Dies ist insbesondere bei einer kleinen Bashkirischen Splitterpopulation sichtbar, die 
auf ähnliche Weise nach England kam. 

Ein bedeutender Teil der westgermanischen R1a-L664+ und I2b findet sich also 
entlang der Benelux-Länder und der französischen Kanalküste sowie in 
England/Irland, was durch die Wanderbewegungen z.B. der Parisi und die 
Einwanderung der Nemeter als mythische Nemed belegt ist, deren Erstnennung als 
Germanischer Stamm unter Ariovist erfolgte. Der Nordteil dieser 
Einwanderungsgruppe sah sich also als Germanen und wurde wie im Fall der Liguier 
und Veneter und sonstiger Völker Italiens romanisiert. 

c  

Übereinstimmung der Einwanderung der späteren Ausbreitung und dem Sitz der 
Germanenstämme 
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Wanderroute von G2 in der Kupferzeit und die Alanen 

Der kaukasische G2 Stamm 

Den Europäern stehen die G2-Kupferzeitler gegenüber. Kupferzeit deshalb, weil es 
der Stamm von Ötzi (3300-3255 BC, G2a2a- L91) ist und der hatte immerhin ein fast 
reines Kupferbeil dabei. 
Die Spur führt zum Piller Sattel, einem 1560m hohem Pass (Pillerhöhe) zwischen 
Landeck, Fließ und Kauns im Kaunertal. 
Kupfer war noch eine Seltenheit in der damaligen Welt. Es liegt also auf der Hand 
diese Einwanderung mit der Ausbreitung von Kupfer in Verbindung zu bringen ist 
und sich später insbesondere im Süden länger hielt. 
Daneben gibt es auch einige G2 in England die teilweise sicher über Frankreich oder 
mit einer TRB-Folgekulturen gewandert sind, aber andererseits auch durch 
Umsiedlungen von Römern und Franken nach England kamen. 

Schaut man sich die Wanderroute an so sieht das etwa so aus. Dabei ist es interessant 
das Alanen und die Kupferzeitler fast identische yDNA haben, da sie beide direkt aus 
der Urheimat im Kaukasus kamen. 
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yDNA Haplogruppe G 

Dies korreliert auch mit dem G2-Stamm, wobei man deutlich sagen muss das dieser 
Stamm eher sehr weit versteut ist. So hat sich z.B. die Kura-Araxas-Kultur ähnlich 
verbreitet wie die Trichterbecherkultur, nur eben um den Kaukasus herum. Sie sind 
wohl der Träger Kupfer und Bronzeverbreitung und ihre Kinder sind wohl auch die 
ersten Träger der Indoiranischen Sprache. 
Interessant dazu ist auch das die Alanen immer einen Sonderstatus in der 
Völkerwanderung behielten. Sie kooperierten über Jahrhunderte, wurden aber nie 
assimiliert sondern behielten immer ihre Eigenständigkeit. Und die sind wiederum 
recht nah mit Ötzi verwandt. 

Auch die Bibel macht die Alanen unter dem Begriff Togarmah (Togarma, Alanen) 
neben Riphath (Ural) und Ashkenaz (Osteuropäische Juden) zu den Kindern Gomers 
(der Germanen), da man die offenbar als mit einander verwandt betrachtete. Kein 
Wunder, wanderten sie doch seit dem Erscheinen der Germanen quasi Seite an Seite 
durch die Welt. Die babylonisch/frühen Juden nahmen jedenfalls an, das diese 
Kaukasen von den Europäern abstammen und damit lagen sie ja nichtmal so falsch. 
Die Alanen als Kinder des Kaukasus waren ja gewissermaßen Kinder einer 
Bevölkerung die seit der Kupferzeit, also seit Jahrtausenden in Wechselwirkung mit 
Europäern als auch in Wechselwirkung mit Iranern standen. 

Dabei waren die Alanen z.B. mal Teil Mediens und zeitweise Teil des Perserreiches, 
wurden von Chasaren unterworfen, wanderten mit Germanen und in Asien waren sie 
vermutlich mit Saken, Massageten und sicher auch weißen Hunnen vergesellschaftet, 
bis diese von moderneren Turkvölkern (Hunnen, Bolgaren, Köktürken, Mongolen) 
unterworfen wurden. 

Erwähnenswert ist daher, dass in der Armenischen Chronik Gomers Sohn Togarma 
einen Sohn Kosar gehabt habe. Interessanterweise bezieht sich das auf Nachfahren 
der Alanen, die es verständlicherweise auch beiderseits des Kaukasus gab 
(DonKosacken, Krimkosacken). Nördlich davon verstehen sich die Kosaken und 
Ungarn als Söhne Kosar, südlich des Kaukasus sind es Armenier und Georgier die 
sich als Kinder von Kosar betrachten. Vermutlich hat man dies von einem 
einheimischen König übernommen der zeitweise eine Rolle spielte. Womöglich 
einem Alanenkönig am Kaukasus bevor diese von den Chasaren unterworfen wurden. 
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Der biblischen Völkertafel liegt hier ein recht einfaches Prinzip zugrunde, Gomer3808 
(der älteste Sohn Japheth v. Noah) ist in der Thora/AT das Volk am nördlichen 
Pontus, mit dem sie eine Verwandtschaft zu den Griechen sahen Wenn also Geten, 
Kimmerer3809 oder Skythen in den Orient eindrangen, wurden sie automatisch als 

                                                 
3808 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: 
„Die Kimmerer oder Kimmerier (altgriechisch Κιμμέριοι, Kimmérioi; assyrisch Gimir-ri/Gimir-rai, 
Singular Gimir, biblisch Gomer), waren ein antikes Reitervolk, das nach griechischen Autoren wie 
Herodot ursprünglich am Kimmerischen Bosporus (die heutige Straße von Kertsch zwischen der Krim 
und Südrussland) und im nördlichen Kaukasus ansässig war. Nach übereinstimmenden griechischen 
und assyrischen Quellen zogen die Kimmerier ab dem späten 8. Jahrhundert v. Chr. über den Kaukasus 
nach Anatolien, wo sie zunächst das Reich der Phryger zerschlugen und jahrzehntelang eine 
Bedrohung für die griechischen Städte Kleinasiens und das Lyderreich waren. 
[…] 
Aristeas von Prokonnesos erwähnt die Kimmerer als Bewohner der Steppen am Nordufer des 
Schwarzen Meeres (Arimaspeia), etwa im 7. Jahrhundert v. Chr. In der Erdbeschreibung des Hekataios 
von Milet wird ein Einfall der Skythen in das Gebiet der Kimmerer beschrieben. Dieses Werk gilt als 
Quelle Herodots für den Skythenfeldzug des persischen Königs Dareios I. 
Herodot berichtet, dass die Kimmerer lange vor seiner Zeit am Nordrand des Schwarzen Meeres 
ansässig waren und durch die Skythen, die zu Herodots Zeit dort lebten, einst aus ihrer ehemaligen 
Heimat vertrieben wurden. Darauf weisen nach Herodot zufolge Ortsnamen wie Kimmerische Feste, 
Kimmerische Furt und Kimmerischer Bosporus[3]. Die Kimmerier wurden von Königen regiert, 
wichtige Entscheidungen wurden aber anscheinend von der Volksversammlung getroffen[4]. Es kam zu 
einer Schlacht, da die Kimmerer von den Skythen bedroht wurden und sich das Volk sowie die Könige 
nicht darauf einigen konnten, ob sie fliehen oder im Widerstand zu Grunde gehen sollten. Die Toten 
wurden anschließend am Fluss Tyras bestattet[5]. Daraufhin flohen die Kimmerer, der Meeresküste 
folgend, nach Kleinasien, nur wenige fanden Zuflucht auf der Krim. Die Skythen verfolgten sie, 
nahmen aber eine andere Route nach Süden, mit dem Kaukasus zur Rechten, also näher am 
Kaspischen Meer und konnten sie daher nicht finden.[6] Phillips [7] nimmt an, dass die Kimmerer die 
Darielschlucht in der Mitte des Kaukasus benutzten, während die Skythen über Derbent im Osten 
vordrangen. Sie griffen stattdessen die Meder an. Die Kimmerer ließen sich später auf der Halbinsel 
von Sinop nieder.[8]“ 
3809 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: 
 „Nach Strabo drangen die Kimmerer nach Paphlagonien vor und griffen das Reich der Phrygier an. Ihr 
König Midas, Sohn des Gordios, nahm sich beim Angriff der Kimmerer auf die Hauptstadt Gordion 
(696 oder 679 v. Chr.) durch Trinken von Ochsenblut das Leben. Die Kimmerer siedelten sich um 
Sinop an und erschlugen den Milesier Abrondas. 
Aristoteles berichtet, dass die Kimmerer Antadros3809 am Fuße des Ida einnahmen und hundert Jahre 
beherrschten. Die Kimmerer griffen den Lyderkönig Ardys II., Sohn des Gyges, an und nahmen seine 
Hauptstadt Sardes, bis auf die Akropolis ein. Zusammen mit den Trerern plünderten sie die Städte der 
ägäischen Küste. Schließlich wurden sie von König Alyattes II., Sohn des Sadyattes II., Enkel des 
Ardys II., geschlagen und aus Kleinasien vertrieben[9] 
Dionysios Periegetes, ein Schriftsteller des 2. Jahrhunderts n. Chr., beschreibt die Kimmerer als 
Nachbarn der Sinder und Kerketen, also wohl als im Kaukasus ansässig.“ 
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Gomer3810 klassifiziert. Gründeten sie ein Reich, wurde das als Togarma klassifiziert. 
Hatte dieses Reich wiederum einen Ableger wurde das zu Kosar. Riphath wiederum 
musste demnach ein Sohn Gomers3811 sein, der am Riphäischem Gebirge (Ural) lebte, 
                                                 
3810 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: 
„In der Odyssee[1] beschreibt Homer das Land und die Stadt der kimmerischen Männer, die im 
äußersten Rand des tiefen Okeanos, nahe am Eingang des Hades, lägen. In ihrem Gebiet herrschten 
stete Nacht und Nebel („kimmerische Finsternis“), Helios würde hier nicht leuchten. Vielleicht sind 
auch die in der Ilias [2] erwähnten Hippomolgen, „das trefflichste aller Völker“ als Kimmerer zu 
identifizieren. 
Aristeas von Prokonnesos erwähnt die Kimmerer als Bewohner der Steppen am Nordufer des 
Schwarzen Meeres (Arimaspeia), etwa im 7. Jahrhundert v. Chr. In der Erdbeschreibung des Hekataios 
von Milet wird ein Einfall der Skythen in das Gebiet der Kimmerer beschrieben. Dieses Werk gilt als 
Quelle Herodots für den Skythenfeldzug des persischen Königs Dareios I. 
Herodot berichtet, dass die Kimmerer lange vor seiner Zeit am Nordrand des Schwarzen Meeres 
ansässig waren und durch die Skythen, die zu Herodots Zeit dort lebten, einst aus ihrer ehemaligen 
Heimat vertrieben wurden. Darauf weisen nach Herodot zufolge Ortsnamen wie Kimmerische Feste, 
Kimmerische Furt und Kimmerischer Bosporus[3]. Die Kimmerier wurden von Königen regiert, 
wichtige Entscheidungen wurden aber anscheinend von der Volksversammlung getroffen[4]. Es kam zu 
einer Schlacht, da die Kimmerer von den Skythen bedroht wurden und sich das Volk sowie die Könige 
nicht darauf einigen konnten, ob sie fliehen oder im Widerstand zu Grunde gehen sollten. Die Toten 
wurden anschließend am Fluss Tyras bestattet[5]. Daraufhin flohen die Kimmerer, der Meeresküste 
folgend, nach Kleinasien, nur wenige fanden Zuflucht auf der Krim. Die Skythen verfolgten sie, 
nahmen aber eine andere Route nach Süden, mit dem Kaukasus zur Rechten, also näher am 
Kaspischen Meer und konnten sie daher nicht finden.[6] Phillips [7] nimmt an, dass die Kimmerer die 
Darielschlucht in der Mitte des Kaukasus benutzten, während die Skythen über Derbent im Osten 
vordrangen. Sie griffen stattdessen die Meder an. Die Kimmerer ließen sich später auf der Halbinsel 
von Sinop nieder.[8] 
Nach Strabo drangen die Kimmerer nach Paphlagonien vor und griffen das Reich der Phrygier an. Ihr 
König Midas, Sohn des Gordios, nahm sich beim Angriff der Kimmerer auf die Hauptstadt Gordion 
(696 oder 679 v. Chr.) durch Trinken von Ochsenblut das Leben. Die Kimmerer siedelten sich um 
Sinop an und erschlugen den Milesier Abrondas. 
Aristoteles berichtet, dass die Kimmerer Antadros am Fuße des Ida einnahmen und hundert Jahre 
beherrschten. Die Kimmerer griffen den Lyderkönig Ardys II., Sohn des Gyges, an und nahmen seine 
Hauptstadt Sardes, bis auf die Akropolis ein. Zusammen mit den Trerern plünderten sie die Städte der 
ägäischen Küste. Schließlich wurden sie von König Alyattes II., Sohn des Sadyattes II., Enkel des 
Ardys II., geschlagen und aus Kleinasien vertrieben[9] 
Dionysios Periegetes, ein Schriftsteller des 2. Jahrhunderts n. Chr., beschreibt die Kimmerer als 
Nachbarn der Sinder und Kerketen, also wohl als im Kaukasus ansässig. 
Lateinische Quellen[Bearbeiten] 
Nach Pomponius Mela[10] lebten an der Küste des Kaspischen Meeres die Komaren, Massageten, 
Kadusier, Hyrkanier und Hiberer. Jenseits davon lebten die Hyperboräer und Amazonen, und oberhalb 
von diesen die Cercetae, Kimmerer, Cissianti, Achaei, Georgili, Moschi, Phoristae, Rimphaces und 
Arimphaei.“ 
3811 Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: 
 „Die Kimmerer werden oft mit den Gimirri der assyrischen Quellen gleichgesetzt. Als Bezeichnung 
für nomadische Stämme im Norden findet sich häufig der Name „umman-manda“ (Meder), der seit der 
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quasi der Kiever Rus (Waräger). Später übertrug man das einfach auf Iren, wo die 
Wikinger ebenfalls in Dublin eine starke Präsenz hatten. Die Völkertafel funktioniert 
also sowohl aus Orientalischer als auch aus Westeuropäischer Sicht. 

Der Stamm J2 

Und die Ashkenazi verstanden sich darin als Nachkommen der Juden, genauer gesagt 
als Nachkommen aus dem Reich Rusa´s, einem kleinem Königreich namens 

                                                 
Akkad-Zeit belegt ist. Auch mit dieser Bezeichnung werden oft Kimmerer und Skythen identifiziert. 
Des Weiteren werden sie von Sargon II. auch Gutäer genannt, was womöglich als Schimpfwort genutzt 
wurde. Der Harper-Brief ABL 112 erwähnt Kimmerer in Mannai[11]. 
Kronprinz Sanherib berichtet 714 v. Chr. an Sargon II., dass die Gimirri aus Gamirru nach Urartu 
eingefallen seien, wobei der Statthalter von Uaiš fiel. In dem Gottesbrief über seinen achten Feldzug 
beschreibt Sargon II. u.a. den Selbstmord des Rusa I. von Urartu wegen des Falls von Musasir und der 
„Gefangenschaft“ des Gottes Ḫaldi. Dieser Erfolg war möglicherweise durch einen Einfall der 
Kimmerer möglich geworden. Sargon selbst fiel 705 v. Chr. auf seinem neunten Feldzug gegen die 
Kulummu. Manche Forscher (Winkler) glauben aber, dass die Kimmerer für seinen Tod verantwortlich 
waren. 
Die nächste Erwähnung der Kimmerer stammt aus dem Jahr 679 v. Chr. Assurhaddon unterwarf den 
kimmerischen König Te-uš-pa in Hubušnia[7]. Aus einem Brief des Kronprinzen Assurbanipal an 
seinen Vater Assurhaddon ist bekannt, dass die Kimmerer die Stadt Kudana eingenommen hatten. Der 
stark zerbrochene Brief erwähnt auch den „Sohn von ú-ak-sa-ta (Kyaxares?) und einen gewissen pa-ra-
m[u] (Phraortes?). Ein weiterer Brief (83-1-18, 283) erwähnt Kimmerer in Minda. 
Die Annalen des Assurbanipal berichten, dass Guggu (Gyges?), König von Luddu, zwei Häuptlinge 
der Gimirri gefangen nach Ninive schickte und sich um ein Bündnis mit Assyrien bemühte. Kurz 
danach verbündete sich Guggu aber mit Psamettich und sandte diesem Söldner. Ardys, der Sohn von 
Guggu, stellte um 646 v. Chr. wieder freundschaftliche Beziehungen zu Assurbanipal her. Tugdamme, 
König der Saka Ugutumki zerstörte Sardes und zog weiter nach Kilikien, wo er erkrankte. Er spuckte 
Blut und seine Genitalien verfaulten[7]. 
Bibel[Bearbeiten] 
In der Bibel wird „Gomer“, ein Volk aus Mitternacht (Norden), „von den Enden der Erde“ erwähnt, 
das oft mit den Kimmerern gleichgesetzt wird. Die Völkertafel in 1. Moses 10,2 führt Gomer unter den 
Kindern Japhets. Die anderen Nachfahren Japhets sind Magog, Madai (Meder), Thubal (Tabal in der 
heutigen Osttürkei), Mesech (Phrygier) und Thiras. Gomer wurde im Mittelalter und der frühen 
Neuzeit auch als Kimbern gedeutet und wurde so zum Beispiel zum Vorfahren der Briten und 
Schweden. Unter den Kindern Gomers findet sich Aschkenas, der u.a. mit den Skythen gleichgesetzt 
wird. 
Ezechiel (38, 6) nennt Gomer zusammen mit dem Haufen Thogarma (Tilgarimmu?[7]) unter den 
Gefolgsleuten Gogs im Lande Magog und Oberherr von Mesech und Thubal (39, 2) und prophezeit, 
dass er zu Rosse über Israel kommen werde wie eine Wolke (38, 16). Aber JHWH werde ihn mit 
Pestilenz, Blut und Feuer- und Schwefelregen vernichten und ihm den Bogen aus der Hand schlagen. 
Der Prophet beschreibt, wie die Bewohner Israels die Schilde, Bögen, Pfeile, Keulen und Spieße von 
Magog und Gomer verbrennen und so sieben Jahre kein Feuerholz brauchen (39,10). Die Reste des 
Heeres werden im Tal Abarim oder Hamon Gog östlich des Toten Meeres bestattet. 
Jesaja (5,26–28 LUT) beschreibt die Bögen, Pferde und Wagen von Gomer. 
Armenische Quellen[Bearbeiten] 
Nach armenischen Quellen besiedelten die Kimmerer Anatolien, das nach ihnen Gamirk genannt 
wird[12].“ 
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Arzaškun, das die Assyrer als Aš-ku-za-a bezeichneten. Dies existierte um 700 BC auf 
dem Gebiet Nordwestlichem Gebiet Uratu´s und befand sich im Krieg mit den 
Kimmerern die etwa um 500 BC über dem Kaukasus in den Orient vordrangen (die 
den griechischen Skythai entsprechen). Diese hatten sich nördlich von Uratu 
eingerichtet und sich mit den östlich Uratus lebenden Mannai gegen das Reich 
Arzaškun verbündet. Zudem wurde Rusa auch von den Assyrern angegriffen, denen 
er Tributpflichtig war. Das Resultat war das der Adel aus Arzaškun nach Assyrien 
verschleppt wurde. Die Assyrer wurden von Babylon übernommen wurden und der 
aus Rusa´s Reich verschleppte Adel landete prompt mit Juden in der babylonischen 
Diaspora. Später wurden sie von den Persern freigelassen, der aus Arzaškun (Teil der 
Satrap Medien) schliesslich Armenien machte und einen einen Teil der inzwischem 
im Zagros gegründeten Gemeinden an die Nordgrenze Persiens umsiedelte. 
Die vor den Assyrern über dem Kaukasus geflohenen Einwohner des Reiches 
Arzaškun waren die Ashkenazi, deren Führung das royale Bet Rusa (Haus Rusa) 
bildete. Das Bet Rusa (die Dynastie von Rusa aus Arzaškun) hatte aber noch kein 
Judentum, sondern einen mandäischen Glauben. Damit kam der armenische Hayk 
(wohl ein Vorfahre Rusa´s der sich über eine Abstammung vom hethitischen Tud-
halija legitimierte) als Manda d-Hajje samt der Täufer-Religion zu den Ashkenaz/Sa-
biren (vom aramäischem sba) nach Sakel. 
Der Kiever Waräger Fürst musste nur noch in diese Dynastie einheiraten um sich 
über das Bet Rusa zu legitimieren, was ihn zum Rus machte und den Sabiren 
besondere Handelsrechte in den Vikingerreichen einräumte. Die Königsskythen sind 
also durchaus wörtlich zu nehmen. Die Frage ist eigentlich nur wer zu der Zeit den 
nördlichen Pontus beherrschte. 

Die Verbindung Ashkenaz/Sabiren/Rusa lässt sich übrigens auch über den Stamm 
von Merkel und Kohl (Ex-Bundeskanzler und noch-Bundeskanzlerin) verfolgen, 
deren Cohen-Stamm J2 von Uratu bis ins polnische Krakau reicht. 

Normalerweise haben Juden naturgemäß eine J1 und/oder E yDNA, die aus 
Arabien/Syrien oder Ägypten stammt. Aber durch die Diaspora wurde auch ein 
iranischer J2-Stamm, ein oder zwei iranische R1a-Stämme und sogar ein R1b-Stamm 
Teil des jüdischen Volkes. Das entspricht auch der Aufzählung der Stämme durch 
Levi nach der Diaspora. Es ist also eher ein genauso buntes Volkesgemisch wie alle 
anderen Völker. Allerdings zeigte sich das der J2-Stamm der Osteuropäuischen Juden 
mit den E-Stamm der Sepharden in Spanien verwandt ist. Beide tragen eine Cohen-
Mutation. 

Aber zurück zu den Belegen. 

Um das zu überprüfen, muss in der Region des oberen Pontus ein erheblicher Teil 
germanische DNA herumlaufen. Dazu ein Teil Kaukasische yDNA (G2), einige 
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Semiten und Iraner (J1/J2) die als Mandäer oder Juden in die Region kamen und ein 
Teil Türken, Bashkiren oder Römer (R1b), und Mongolen (Q) usw. die durch Attila, 
die Bolgaren oder DschingisKhan nach Osteuropa kam. Dazu dürfte es an der oberen 
Wolga noch ein paar finno-ugrische Gene (N1) geben die aus den alten Waldkulturen 
stammen. Sollte es also ein protoslawisches Volk gegeben haben, müsste hier ein 
eigener Stamm entstanden sein. 
Als Untersuchungsgebiet eignet sich Russland auf Grund der Ausdehnung nach Asien 
nicht, aber Weißrussland und die Ukraine (im Kiever Rus als Kleinrussen bezeichnet) 
war angeblich Protoslawisches Siedlungsgebiet. Auf den mittelalterlichen Karten 
wird dieses Gebiet als Scitotauri bezeichnet, was auf den Stamm der Skiren hinweist. 
Daneben siedelten insbesondere Bastarnen in der Gegend und wanderten später in die 
Ukraine zum schwarzen Meer wo ein beträchtlicher Teil die Völkerwanderung 
mitmachte. 
Ihre antike DNA stammt wohl zu großem Teil aus der Lausitzer Kultur, die den 
jüngsten der drei Hauptstämme der vorwiegend Ostgermanischen R1a-Z283 
ausgebildet hat, den Stamm R1a-M458. Dieser zog von der suebischen Lausitzer 
Kultur über Pommern nach Kujawien, von wo sich die Lausitzer Kulturen entland der 
Weichsel südwärts zum Schwarzen Meer verteilen. 

 

Belarus Genpool nach Alena Kushniarevich at al 2013 

In diesem Jahr wurde nun erstmalig die Belarussische Bevölkerung untersucht, womit 
man die These prüfen kann. Leider hat man die zwei anderen R1a-Hauptstämme nicht 
extra gelistet, es steht aber im Bericht dass sie rumänisch klassifiziert sind, was der 
Karpaten/Donau-Region entspricht. Ein Teil stammt aus Griechischen Kolonien am 
Pontus. 

Und tatsächlich nach der Studie kommen J1/J2 von Armenien bzw den iranischen 
Azeri, G2 von Georgien, ein paar Griechen von Zypern und Rhodos, ein paar Römer 
und Tartaren, den Mordvinern und Estoniern und der Rest von der Weichsel aus 
Polen und von den Karpaten/Donau aus Rumänien. Und diese Bevölkerung ist im 
wesendlichen identisch mit der Bevölkerung um Kiev und Novgorod, wo ein paar 
mehr Finnen beigemischt sind. Auch bei der mtDNA sind bis auf 1% Exoten aus 
Asien, alle Frauen identisch mit denen die in Nordeuropa als auch im Karpatenbecken 
schon im Neolithikum anwesend waren und z.T. schon zur Waldkultur gehörten. Ein 
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kleiner Teil stammt von der Kaukasischen Bevölkerung. Die I2b Gruppen wird als 
Kroaten definiert, obwohl die Quelle (I2b-M223) und vom Rhein stammt und in dem 
Fall auch die I2a-P37 entweder vom Rhein oder aus der Hallstätter Gegend stammt 
und Teil der Germanen wurde. Die Adriatische Quelle in Kroatien/Bosnien hat noch 
I2a-M423. 

Eine mögliche Altbevölkerung (die in dem Fall eine protoslawische These begründen 
könnte) ist da nicht auszumachen, weder auf der yDNA-Seite noch auf der mtDNA-
Seite. Stattdessen wird die Hauptquelle einmal mehr als nebulös Slawisch definiert. 
Das heisst die Bevölkerung Weißrussland stammt überwiegend aus der Lausitzer 
Kultur, von den Kugelamphorenkultur/Schnurkeramikern und der Baden-Boleraz-
Kultur ab. Historisch kamen noch die wandernden Vandalen/Skiren/Herulern/Gepi-
den/Goten und die Kiever Rus hinzu, der Rest sind eingewanderte Händler und Reste 
der asiatischen Invasionen Europas. 

Leider muss man sich damit abfinden das Ostgermanen wohl generell unter 
Polen/Slawen laufen. Weil die Wissenschaftler nicht begreifen, das die Polen/Slawen 
eigentlich Ostgermanen sind. 
Quelle Alena Kushniarevich at al 2013: Uniparental Genetic Heritage of 
Belarusians: Encounter of Rare Middle Eastern Matrilineages with a Central 
European Mitochondrial DNA Pool  
  
Der Stamm N1c1 

 

N1c1 Korrelation zwischen Nordeuropa und Finnland 

Was bei den Weißrussen geht muss eigentlich auch für eine andere Ecke Europas 
funktionierten. 
Ein weiteres Indiz ist daher der N1c1-Stamm der allgemein bekannt bei den 
nordeuropäischen Rentiervölkern dominiert. Der Wissenschaftler Jaakko Häkkinen 
erstellte dazu einen kompletten Baum der finnischen Verzweigung, der hervorragend 
mit Kontakten zwischen Nordeuropäern und auch mit Kaukasen korreliert, der 
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vorwiegend im Rahmen der frühen Schnurkeramik, der Aunjetitzkultur und später 
über den Kiever Rus zustande kam. Das Problem an der Sache ist bisher das wir den 
yDNA Stamm der Waldkulturen (vielleicht P*) noch nicht exakt kennen, aber sie 
wurden auf jeden Fall von N1c übernommen. 

Aber da ich von Anfang an von einer ugrischen Waldkultur ausgegangen bin und die 
Finno-ugrische Sprache durch den N1c1-Stamm getragen wird, muss das 
Waldneolithikum durch die Einwanderung von N1 und den Kontakt mit der 
euroäischen paleolitischen Bevölkerung seinen europäischen mesolithischen Zweig 
N1c entwickelt haben, auf den dann die eingewanderten Farmer stießen. Ab hier 
entwickelt sich also eine Wechselwirkung zwischen Farmer und Waldkulturen, die 
mit dem Kulturkontakt angefangen korrelieren muss, wenn die These stimmt. Das 
heisst der Beginn der Wechselwirkung ist der Entstehungszeitraum der TRB-Kultur. 
Und auch hier zeigt sich, das es sehr gut miteinander in Einklang zu bringen ist. 

Seine Publikation des polygenetic N1c1-Stammes kann man hier finden. 

mtDNA 

Anders sieht es bei der Europäischen Verzweigung der mtDNA aus. Wobei besonders 
die alteuropäische mtDNA H extrem zu streuen beginnt. Die Verzweigungen 
entsprechen den Glockenbechern, der alpinen Frühbronze, den Urnenfeldern, den 
Westgermanen und die jüngsten Verzweigungen entsprechen ziemlich gut den Kelten 
und Römern. Die Glockenbecher-Einwanderer haben zweifellos die Frauen der 
einheimischen Europäer geheiratet und infolgedessen auch die Sprache übernommen. 
Sie haben sich selbst indogermanisiert. Was tut man nicht alles für eine hüpsche Frau, 
lol ;-) 
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Brotherton at al 2013, mtDNA H neolithische/bronzezeitliche Mutationen 

Ansatzweise ist das bei Brotherson at al 2012 für den Stamm H gemacht worden. 
Leider sind die getesteten Proben nicht mit den andern Stämmen verglichen worden, 
sonst wäre man sicher drauf gekommen das die Mutationen in allen europäischen 
Stämmen in etwa korrelieren. Aber wenigstens hat er 7 Kulturen in/um Germanien 
getestet und prompt sieht man das die mtDNA mit dem Auftauchen der Bronze 
mutiert ist. Natürlich starb die LBK DNA nicht gleich aus, sondern existierte noch bis 
in die Zeit der Römer, wobei sie nach und nach verschwand. Deswegen ist die 
mtDNA in Europa nie älter als 4000 BC Jahre und die meisste mtDNA nur cirka 2500 
bzw. nur rund 1600 BC alt. 
Es ist aber bereits zu erahnen das die Schnurkeramiker/Glockenbecher/Aunjetitz und 
die leider nicht getesteten Lausitzer/Urnenfelder nach und nach die neolithische 
Genetik ersetzt. 

 

mtDNA K2a 

Ein weiterer Hinweis das wirklich jede Menge Stämme mehr oder weniger im 
direktem Umfeld Germaniens mutiert sind, würde vorraussetzen das man erstmal die 
Ausbreitung aller Stämme kennt. Das geschieht nur nach und nach und auch sehr 
unvollständig. Aber ich bemühe mich das an möglichst vielen yDNA und mtDNA-
Linien darzulegen. 
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So zeigt z.b. auch die mtDNA Subgruppe K2a eindeutlich das die Mutationsregion 
nicht automatisch der heutigen höchsten Verbreitung entsprechen muss. Ja, das es für 
eine Geburtsregion sogar ausgesprochen untypisch wäre. K2a ist in Deutschland eher 
selten zu finden. Daher existiert auch keinerlei Diskussion wo sie wohl her kommt. 
Man erwartet ein anderes Ergebnis. Anders herum ist die mtDNA K bereits in der 
Bronzezeit in Deutschland nachweisbar, wo sie wohl weitaus häufiger war. 
Doch gerade die Dauerhaftigkeit der Genetik bedeutet das es keine genetische 
Weiterentwicklung gab, weil es an Zuwanderer fehlte. Genetischer Stillstand ist also 
gleichbedeutend mit kulturellem Stillstand. Je älter eine Population ist, desto mehr 
hinkt sie hinterher. Das beweisen auch die uralten Völker der San oder der 
Amazonas-Indianer, deren Genetik ein sehr hohes Alter hat und der Maya-Kultur 
nahe steht. 
Diese Maya-Kultur ist zwar eine Hochkultur (ca. 2600 BC-250 AD), aber sie 
brauchte mehr als 13.000 Jahre um sich zu entwickeln, während die Europäer schon 
3000 Jahre nach ihrer Einwanderung deutliche Fortschritte erzielten. Die 
Einwanderung dieser Cloviskultur wird auf etwa 16.000 BC datiert, die der 
Europäischen Farmer lässt sich auf 7000-6000 BC datieren. Das soll keine Wertung 
sein, sondern es demonstriert wie wichtig kultureller Austausch für den Fortschritt ist. 
Im Grunde genommen muss man auch hier annehmen, das die Zuwanderungen der 
anderen First Nations die Entwicklung zur Hochkultur auslöste, wobei deren 
Einwanderungsgeschichte noch im Dunkeln liegt. Es deutet sich jedoch an, dass die 
Maya-Kultur ähnliche Strukturen aufweist wie andere Hochkulturen, sodaß es wohl 
mal bronzezeitlichen Besuch aus Eurasien gab, vielleicht aus Mohenjo Daro oder aus 
Fernasien. Es wird wohl noch ein spannendes Rätsel bleiben bis wir die Spuren jener 
rätselhaften Einwanderer finden, die den Amerikanern diesen kulturellen Schups 
gaben. 

Aber zurück zur Theorie. 
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Der Urweg der neolithischen Besiedlung mit der westlichen Megalith-Tradition, der 
östlichen Holz-Tradition (Woodpicker) und den nördlichen Waldkulturen mit ihrem 
Herkunftsgebiet im westlichen Asien 

 

Chronologie der Kulturen Germaniens 
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Das alles lässt sich übereinstimmend chronologisch und genetisch darstellen. Eine 
dieser Stammlinien stimmt in erstaunlicher Weise mit den Siedlungsgebieten der 
suebischen Germanen und der Dauernutzung verschiedener Kreisgrabenanlagen auf 
der “Woodpicker-Route” überein. Während die zweite Stammlinie der Route der 
Pfahlbauer in den Alpen und deren Vermischung mit den Glockenbechern entspricht 
und exakt mit dem Siedlungsweg der Chatten und Belger übereinstimmt. 

Unter diesen Vorraussetzungen lassen sich nunmehr auch abwägen, welche Stämme 
wirklich miteinander verwandt waren, was insbesondere auch für den Pannonisch-
Thrakischen Raum gilt, über den ja leider relativ wenig bekannt ist. 

Den Kelten fehlt so ziemlich alles Ausbreitung, Genetik, Verbreitung, Sprache, 
Chronologie. Kein Wunder, denn ihre wahre europäische Geschichte beginnt erst 
2000 Jahre nach der Indogermanisierung Europas. 
Im Grunde genommen weiss man nichtmal genau, ob Kelten überhaupt mit Frauen 
eingewandert sind, denn ihre mtDNA basiert eigentlich auf die schon vorhandene 
europäische mtDNA. Andersrum entsprechen Männergruppen vielmehr dem Bild von 
Seepiraten, die zwischen 1200 und 1000 BC das Mittelmeer unsicher machen. Frauen 
sind als Seepiraten und Seehändler wohl eher nicht zu erwarten. 
Es wäre also viel klüger die echte Geschichte der Protokelten zu finden, als eine 
alteuropäische keltische Geschichte zu konstruieren, die vorne und hinten nicht passt. 

Nach der Legende der Römer gründeten Romolus und Remus 753 BC die Stadt Rom. 
Nach Plutarch „Romulus“ hat Diokles von Peparethos den Mythos zum ersten Mal 
schriftlich niedergelegt, der im 4. oder 3. Jhd. v. Chr. lebte und vermutlich noch auf 
alte Erinnerungen dieser Einwanderung zurückgreifen konnte. Interessant ist hier 
auch die Legende von den Raub der Sabinerinnen, der mit massivem Frauenmangel 
begründet wird. 
Nimmt man an das die Ilias des Homer tatsächlich auf einen Krieg im 12. Jhd. v. Chr. 
basiert, so könnte die Reise der Argonauten die Erinnerung an die Seevölker sein. 

Dies erklärt auch die Mobilität der Seevölker und warum sie an verschiedenen Küsten 
zeitgleich auftauchen. So sind z.B. Räter, Etrusker, Römer und Kelten sowie die 
Briganten/Iberokelten allesamt erst um ca. 800 BC dokumentiert. Entsprechende 
Kulturen sind erst ab 1000 BC+/- 200 Jahren datierbar. Kein Wunder diese waren 
erstmal damit beschäftigt das Mittelmeer unsicher zu machen und davor finden wir 
Teile ihrer Geschichte in Phönizien, Ägypten, bei Hethitern und Assyrern. Mit 
anderen Worten die Jungs waren also vollauf beschäftigt in einem anderen Teil der 
Welt Geschichte zu schreiben. Die hatten gar keine Zeit früher einzuwandern. (Das 
scheinen sie nur irgendwie nicht zu begreifen.) 
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Nach meiner Studie sind die ersten R1b-Einwanderer also eindeutig Westgermanen. 
Dem stimmt auch die Studie von Cruciani et al. zu, die R1b-U106 für mind. 500 Jahre 
älter hält, als die keltisch/iberisch/römische R1b-S116. Diese Westgermanen haben 
sich mit der Nordalpinen Frühbronze zu den Urnenfeldern entwickelten und das 
gesamte Rheingebiet sowie den Nordalpinen Raum und weite Teile Westeuropas 
besetzt, das heisst, sie waren schon in Hallstatt, bevor dort auch nur ein R1b-S116-
Einwanderer einen Fuss an Land setzte. 

Diese ursprüngliche Präsenz der Urnenfelder trug daher zum wesendlichen Erfolg der 
Hallstattkultur bei, deren keltische Siedler erst in der Eisenzeit in Europa ankamen, 
was auch die zeitliche Trennung von mind. 500 Jahren zwischen U106 zu S116 
(einschliesslich U152/L21) erklärt. 

 

Neolithische Ursprungsgruppe R1a-Z283 der LBK/TRB 
mit Zentrum im Harz (West und Ost sowie Harzer Vorland, Sachsen-Anhalt) 

Die Trichterbecherkulturen sind demnach die ersten PIE-sprechenden Indogermanen 
und sowohl die Schnurkeramiker als auch die Kugelamphorenkulturen, die Baden-
Boleraz-Kultur als auch die Wartberg-Cham-Hogen-Kultur und weitere Kulturen des 
späten 4. und 3. Jahrtausends v. Chr. verbreiteten dies mit samt einer Satemsprache 
über Europa. Sie indogermanisieren die Karpathen, die untere Donau und den Pontus 
und expandieren auch nach Westen. 
Mit den Glockenbechern erfolgt eine neue Sprachstufe PIE II. Parallel dazu verläuft 
die Entwicklung der Pelasger/Legeler/Minoer im Süden, die sich über die Agais und 
den Italienischen Stiefel sowie nach Anatolien (als Karer, Arzawa) ausbreiten. Sie 
erreichten sicher ähnliche Dimensionen und indogermanisierten die alten Kulturen 
vom Meer aus. Für diese Theorie spricht ihr frühes technisches Knowhow in der 
Seefahrt. Schon für die Zeit um 3000 BC entwickelten sie auf den Kykladen eine Art 
Ruderschnellboot mit dem sie sämtliche Inseln der Agais erreichten. Durch den enger 
werdenen Kontakt mit den um 1800 BC neu aufgetauchten Hethitern kommt es zu 
einer weiteren Sprachstufe, die in ein mykenisches Frühgriechisch mündet. 
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Indogermaniserung der Jamnaja-Kultur aus dem Norden 

Der Wechsel der Griechen von Satem zu Kentum-Sprachen ist bereits durch die 
frühen Schriften in Linear A und B nachgewiesen. Bei den Germanen wird das 
angesichts fehlender Schriftzeugnisse nahezu unmöglich. 
Da jedoch alle Völker des östlichen Europas einschliesslich den Minoern offenbar 
noch Satem sprachen und sowohl Balten als auch Slawen von einer Ostgermanischen 
Urpopulation abstammen, müssen diese zwangsläufig Satemsprecher gewesen sein, 
auch wenn es dafür keinerlei schriftliche Zeugnisse gibt. 

Dabei ist keinesfalls nur das Zahlwort “100” ausschlaggebend, wie Hinterwäldler 
gern behaupten, sondern die grundlegende Tendenz der Nutzung von “a” und “e” ist 
das eigentliche Hauptargument. Alle R1a und I1/I2-dominierten Völker, ob nun im 
Orient, Asien oder Europa neigen zur überdurchschnittlichen Nutzung von “a”, 
während alle Kentum-Völker, sowohl in Asien als auch im Orient wie auch in Europa 
zur überdurchschnittlichen Nutzung von “e” neigen. 
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Europa um ca. 1800 BC geteilt in Glockenbecher-Kulturen und und TRB-Nachfolge-
Kulturen. 

Als die Glockenbecher in der Bronzezeit Europa erreichten, übernahmen sie nach und 
nach die Urgermanische Sprache der Schnurkeramiker, entwickelten sie zur 
indogermanischen Kentumsprache weiter, die sie als westgermanische Frühbronze 
und insbesondere als Urnenfelder Kultur ebenfalls verbreiteten. Mit zunehmender 
Dominanz setzte sich das Kentum-Westgermanisch im germanischem Sprachraum 
durch. Deutschland lag quasi von Anfang an mitten in der Übergangszone weil sich 
Handelswege von Ost nach West, Nord nach Süd hier kreuzten. Hier häufen sich die 
reichhaltigen “Fürstengräber” weil man durch den Handel reich wurde. 

Auch die permanente Behauptung einer Einwanderung von Illyrer oder Germanen in 
der Antike ist eine völlig unzutreffende Behauptung. Keine archäologische Siedlung 
belegt eine angebliche illyrische Einwanderung. Gleiches gilt für die Germanen. 
Tatsächlich handelt es sich um eine Expansion die mit Rad, Sprache und Kultur im 
späten Neolithikum einher geht und sich in der Bronzezeit durch die Verbreitung der 
Bronzetechnologie vom Kaukasus nach Westen und dem plötzlichem Auftauchen der 
Glockenbecher in Mitteleuropa umkehrt. Die These der Einwanderung vom Pontus 
her ist völliger Quatsch, denn am Pontus gab es keine Invasion irgendwelcher 
Kurganvölker. Die Bronze kam ausschliesslich über Kulturaustausch und 
Technologietransfer nach Europa. Das dabei die östliche Aunjetitzkultur geringfügig 
moderner war als die westliche Frühbronze ist ein weiteres Indiz das die 
Glockenbecher nicht die Träger der Bronzetechnologie waren, sondern das sie es 
genauso wie Osteuropa über Technologietransfer erlernten. 

Ein weiterer Irrtum besteht in der festgefahrenen Ansicht das Gallier und Skythen 
eindeutige Bezeichnungen sind. Das sind sie nicht. Die Römer betrachteten vor 
Caesar die Germanen noch als Gallier. Sie hatten überhaupt keine Bezeichnung für 
Germanen und bezeichneten sie wohl mit dem nächstliegenden. Es wäre also durch 
möglich das man die südl. Germanenstämme als Pannonier oder Gallier bezeichnete. 
Das diese Ansicht falsch ist, stellte erst Caesar kurz vor der Zeitenwende deutlich 
heraus und das war 250 Jahre nach Brennus. Es ist also durchaus überlegenswert, ob 
hier wirklich ein “gallischer” Brennus in Pannonien wütete? 
Er könnte genausogut zu Illyrer, Daker, Gete oder sogar Markomanne gewesen sein, 
denn all diese Völker waren allesamt in Reichweite. 

Rom war zu dieser Zeit noch eine kleine Republik die meilenweit vom späterem 
Imperium entfernt war. Über die Völker des Nordens war zu jener Zeit nichts 
bekannt. Das gleiche trifft für die Skythen zu. So werden germanische Reiche der 
Völkerwanderung in der pannonischen Ebene durchaus als Skythische Königreiche 
bezeichnet. 
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Die römischen Völker-Bezeichnungen sind praktisch Pauschalisierungen. Man warf 
ganze Völker in einem Topf, dem sie das Etikett “Gallier”, “Kelten”, “Germanen”, 
“Perser” oder “Pannonia” drauf klebten. 

Im Grunde kann man sich sogar darüber streiten ob Ost- und Westgermanen 
überhaupt ein Volk waren und wenn ja, mit welchem Namen? 
Die Siedlungstätigkeit der Bronzezeit entspricht eher zwei rivalisierenden Völkern 
die erst durch die Pauschalisierung der Römer und dem gemeinsamen Feind 
zusammen wuchsen. So ist z.b. kein sübischer Stamm an der Varusschlacht beteiligt 
gewesen, erst hinterher machten sie im Cheruskerbund mit. Klar, Siegern schliesst 
man sich eher an als Rebellen. Andersrum sind keine Chatten unter den Anhängern 
des Marbod zu finden. Alles in allem entspricht es eher der Mythologie die zwei 
Völker definiert, Asen und Vanen die erst unter Odin vereint wurden. 

 

The place of the Basques in the European Y-chromosome diversity landscape 
von Santos Alonso at all 2005 
Multidimensional Scaling Analysis of the R1*(xR1a, R1b3f)-M173 STR loci 
haplotypes in Europeans, Near East and North Africa. ARM: Armenians; AUS: 
Austrians; BAS: All Basques grouped; BEL: Belgians; BER: Berbers; DAN: Danes; 
ENG: English; FRI: Friesians; GER: Germans; IBE: Iberians; IRE: Irish; ITA: 
Italians; NWG: Norwegians; SCO: Scottish; TUR: Turkish; WAL: Welsh; CRO: 
Croatians; ICE: Icelanders. Samples typed in this work are indicated as follows: black 
circles: Basques; gray circles: Berbers; black triangle: Iberians. 

Der Osten Europas bewahrte aufgrund der geringen Anwesenheit von R1b-U106 und 
R1b-S116 seinen ursprünglichen Charakter als Satemsprachgebiet und veränderte 
seine Sprache durch den Kontakt mit ugrischen und kaukasischen Völkern. 
Später wurden sie durch R1b-Turkvölker wie Hunnen, Chasaren, Bolgaren, 
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Magyaren, Petschenegen, Tartaren überrannt. 
Diese werden nun mit aller Macht zum Gründervolk der Slawen zwangsrekrutiert, 
obwohl sie nur einen eher kleineren Teil von antiken Einwanderern unter den 
heutigen Slawen ausmachen. Die Präsenz von R1a-Z280 unter Slawen ist in 
Osteuropa dominant. In Südosteuropa dominiert eher I2a. 

Das es daneben auch noch Alanen, Sarmaten sowie kaukasische Awaren und Sabiren, 
sowie einen Zustrom osteuropäischer Juden gab, das Perser und Kelten auch mal 
durch Pannonien marschierten und nicht zuletzt auch die goldne Horde von Dschingis 
Khan ihre Spuren hinterließ, fällt da gern mal unter dem Tisch. 

Letztendlich kann man jedoch in jeder der alten Haplogruppen Europas eine Mutation 
finden, die exakt mit der Chronologie Deutschlands und der Siedlungsgebiete von 
Germanen überein stimmt. 
Die Vielfalt der europäischen yDNA von R1a, R1b, I1 und I2 sowie zahlreicher 
mtDNA ist in Deutschland weitaus höher, als anderswo. Das erhöht die 
Mutationswarscheinlichkeit und deswegen führt fast jede Abstammung früher oder 
später Richtung Deutschland. 
Das selbe lässt sich wohl auch für Griechenland vermuten, wobei hier die Mutationen 
im Anatolisch/Griechisch/Italischem Siedlungsraum deutlich an die Griechische 
Siedlungsgeschichte geknüpft werden kann. Ihr Einfluss auf Anatolien wird sicher 
noch viel zu stark unterschätzt. 

Zu den ursprünglichen Germanen gehörten nach meinem Szenario : 

mtDNA: 

 T2b, sowie weitere Eingewanderte Farmer wie K2, T2, X2 
 verschiedene HV-Subgruppen und vermutlich entstand hier die Gruppe H sowie 

V. 
 ev. auch N1a und/oder T1f 
 U4 die mit der yDNA I2a/R1a-L664 stark verbunden war und 
 U5 die in Nordeuropa stark mit der yDNA I1/R1a-Z283 verbunden war. 

yDNA: 

 R1a-Z283 und Subgruppe R1a-Z282 mit den Unterstämmen R1a-M258, R1a-
Z284, R1a-Z280, 

 R1a-L664+ (Subgruppe entstanden aus den Adriatischen Pfahlbausiedlern R1a-
L664-), 

 I2b-M223, I1a-M253 inkl. den entsprechenden Subgruppen. 
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 R1b-L11(xU106,xS113) woraus dann über Mutationen wie L51 die 
westgermanische R1b-U106 entstand. 

 

Das Handelsnetz Europas in der späten Bronzezeit. Die Ausbreitung von Pferde-
Zubehör verdeutlicht ein Netzwerk das von Nordeuropa, über Karpaten, den Pontus 
bis hinter dem Ural reicht und in Kontakt mit dem Orient aber auch mit den 
Mykenern steht. Erweiterung der Grafik von Kristian Kristiansen. 

Die ursprünglichen Vorfahren der westgermanischen R1b-U106 war wohl die 
Sintasha-Kultur (R1b-M269[-S127] ), die heute in den am Ural lebenden Bashkiren 
weiter lebt. Vermutlich wanderten sie in der frühen Bronzezeit auf der Händlerroute 
ein, mutierten und wurden über Glockenbecher/Urnenfelder und Westgermanen. 

Die mtDNA U5 und U4 sind damit zweifellos die Mütter aus den Waldkulturen und 
damit auch die Mütter der ersten PIE sprechenden Indogermanen. 
Daneben gab es jede Menge weitere Mutationen, durch die diese Gruppen massiv 
aufgespalten wurden. 

Der Indoiraner (R1a-Z93) entstand durch Kontakt mit der Maikop-Kultur3812, 
wodurch die Europäer die Bronzetechnik erlernten. 

                                                 
3812 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
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Der eigentliche Träger der IndoIranier wurde die ausgehende Kura-Araxes-Kultur 
und deren Nachfolgekulturen, wodurch erstmal die Bergvölker entstanden die als 
Subartu, Gutium, Naharvali und Lulubi bekannt wurden. 
Das dies wie Subi, Guti, Nahvali und Lubi klingt ist kein Wunder denn die Maikop 
Kultur hatte ja Kontakt mit Indoeuropäern aus dem Norden die den Pontus beeinflusst 
hatten. Es ist also nur die akkadische Form des indogermanischen Orginals. 

                                                 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9]. […] 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
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Kura-Araxes-Kultur mit Expansion 

Ihre Nachfolger sind die Meder/Parther(G2a), die Perser (J2) und insbesondere die 
Kurden (R1a-Z93), die mehr oder weniger alle eine bunte Mischung von R1a, J2 und 
G2 sind. 

Haarige Fakten 

Ein weiterer interessanter Beleg ist die Vererbung von Haarfarben. Jeder weiss das 
die Blonden nunmal in Nordeuropa sind, aber warum das so ist versteht eigentlich 
niemand. 
Die Mutation zur Blondheit ist eigentlich ein Fehler der Natur, der sich offensichtlich 
als nützlich erwiesen hat. So wissen wir z.b. das die ureuropäischen Bewohner 
genauso wie die eingewanderten Farmer dunkelhaarig waren. Das Erstaunliche ist, 
das die Kreuzung dieser zwei dunkelhaarigen Eltern die Mutation zur Blondheit 
auslösen können. Blond zu sein garantiert jedoch keine blonden Kinder, denn 
grundsätzlich ist diese Mutation rezessiv und wird durch die dominante 
Schwarzfärbung leicht überlagert. 
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Trotzdem gibt es gewisse Hotspots in der Rote oder Blonde Haare weitaus häufiger 
auftreten als in anderen Gegenden. Für Rot liegt solch ein Hotspot in Schottland, für 
Blond liegt er entlang der Ostseeküste. Aber warum? 

Eigentlich ist die Antwort recht 
einfach; dort gibs die richtigen 
Frauen. Frauen die diese Mutation 
offensichtlich latent vererben 
unzwar immer dann wenn eine Frau 
mit den Genen der Waldkultur auf 
einen Mann der Farmer oder 
Glockenbecher/Seevölker stößt und 
die gab es nunmal überall. 

Der Zusammenhang zwischen blondem 
Haar, und der mtDNA U5a/U5b 
(stellvertretend die Haplogruppe N1c) in 
Kombination mit yDNA I1-M253 und R1a-
Z283 (eine solche Karte existiert noch 
nicht). Die erste Karte bezieht auch die 
Aufhellung der Augenfarbe mit ein. 

Und auf die gleiche Weise wird 
auch rotes Haar vererbt. Der 
Unterschied besteht in der mtDNA 
U5a oder U5b/U4. Da die mtDNA 
U4/U5b vorwiegend mit 
Glockenbecher/Urnenfelder/Westge
rmanen wanderte, breitete sich rotes 
Haar in Richtung England aus. Als 
dort nun auch Skandinavier 
einwanderten, die wiederum U5a 
trugen, gabs dort prompt 
blondhaarige Kinder. Das ganze 
sieht dann so aus. 

Der Zusammenhang zwischen Rotem Haar 
mit der mtDNA U4/U5b und der yDNA 
R1b-S21 bzw. I2b-M223 

Es ist wohl unwarscheinlich das es einen 
blauäugigen Adam gibt, wenn die dazu 
benötigte Genetik eine mtDNA U5b 
benötigt. Das die mtDNA die Augenfarbe 
beeinflusst bestätigt der “blauäugige 
Jäger“ La-Brana-1 aus Iberien, der weder 
ein Farmer noch ein Glockenbecher war. 
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Kleine Zusammenfassung der DNA Mutationen 

Da haben heute Skandinavier und Balten heute natürlich viel bessere Chancen, denn 
noch heute leben ehemalige Rentiervölker in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, aber 
das war nicht immer so. Einst lebten die Vorfahren der heutigen Rentierzüchter auch 
bei uns an den Küsten der Ostsee. Im Grunde genommen zehren wir also noch von 
diesem alten Erbe, deshalb sollten wir auch unsere Rentiervölker wie die Saami, 
Komi, Karelen usw. mit großem Respekt behandeln. 
Ein Zuchtprogramm das Rassereinheit propagiert, funkioniert also garnicht. Erst recht 
nicht, wenn es diese “Eingeborenen” ausschliesst. Ganz im Gegenteil, der Mensch 
bevorzugt sogar einen Partner der sich genetisch stark unterscheidet, denn dieser 
Unterschied stärkt das natürliche Immunsystem der Nachfahren. Es war also kein 
Wunder das alle Einwanderer die einheimischen Frauen bevorzugten. Solche 
Vermischungen konnten weder Gesetze noch Rassismus unterbinden und das ist gut 
so. Im Grunde genommen ist Gleichheit nur Stillstand und daher ausgesprochen 
langweilig. Die Vielfalt ist um vieles interessanter. 

Richtig interessant ist es das nun auch in der Clovis-Kultur ein mtDNA U-
Nachkomme aufgetaucht ist, dessen nächste Verwandte die Maya und die Amazonas-
Indianer darstellen. Also Völker die eher eine braune Blässe besitzen. Das belegt 
wiederum, das wohl die ganze mtDNA U-Familie grundsätzlich Träger einer Haut- 
und Augen-Aufhellung sind und damit auch für die “Blässe” der yDNA Gruppen N 
(Rentierzüchter) und O (Nördliche Chinesen) verantwortlich sind. 
Wenn wir die Germanen aus der Geschichte tilgen, ist es nur noch eine Frage der Zeit 
wann wir das nächste unbeliebte Volk aus der Geschichte streichen. Schon heute 
behandeln viele “Kelten” das slawische Erbe als “Fremdkörper” in ihrer hüpschen 
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kleinen westeuropäischen Weltsicht. Und auch in der Slawischen Welt herrscht keine 
Toleranz. 

Resultat: 
Die in der frühen Bronzezeit eingewanderten Glockenbecher (aus der Sintasha-
Kultur) müssen eine Sprache gehabt haben, die auf Kentum basierte. Diese wurde nun 
mit dem Wortschatz der Europäer massiv ergänzt, wobei die moderneren Begriffe 
sicher von den Einwandern stammen, während die uralte Dinge wie Essen, Trinken, 
Korn, Wasser und ein Teil des religösen Wortschatzes sicherlich aus der Ursprache 
stammen. 

Die interessante Frage ist eigentlich wo, wann und wer erfand diese Ursprache. Gab 
es die überhaupt? 
Gibt es überhaupt sowas wie “den Indogermanen”? Und wo sind diese Indogermanen 
heute? 
Nunja, offensichtlich ist der größte Teil Europas relativ jung, das trifft besonders für 
die Deutschen zu. 
Der Grund hierfür dürfte in der Geschichte der letzten 2000 Jahre liegen. Einerseits 
forderten die ständigen Auseinandersetzungen mit den Römern erhebliche Opfer was 
die Vernichtung der westlichsten Stämme zur Folge hatte. Andererseits töteten 
Epidemien wie die justizianische Pest (542-770 im 12jährigem Intervall) die u.a. auch 
Rheinische Gebiete erreichte, der schwarze Tod, eine Pestepidemie die 1347–1352 in 
Europa wütete und ca. ein Drittel der Europäischen Bevölkerung ausmerzte, sowie 
die Spanische Grippe (1918-1920) der ca. 25% der Europäer zum Opfer fielen. Dazu 
kam die Völkerwanderung die mit großen Abwanderungen einherging. 
Weiterhin war Deutschland Schauplatz von mehreren verheerenden Kriegen u.a. dem 
dreizigjährigem Krieg 1618-1648, der siebenjährige Krieg 1756–1763, die 
Völkerschlacht mit Napoleon 1813 bis hin zum 1. und 2. Weltkrieg (1914-1918, 
1939-1945). In all diesen Kriegen wird berichtet, das ganze Landstriche entvölkert 
waren. Die Chancen in Deutschland zu überleben standen also bedeutend schlechter 
als z.b. in Island oder Schweden. 

Uralte europäische Genetik ist also in den zentralen Handelsregionen Europas kaum 
zu erwarten. Das dürfte für Griechenland genauso gelten wie für Deutschland, die 
Karpaten oder auch Italien, denn dort wüteten Krieg und Epidemien immer besonders 
stark. Gerade hier dürfte die Bevölkerung also eher besonders jung und auffallend 
vielfältig sein, da Handelszentren natürlich auch Ziele von Einwanderern sind. So ist 
z.b. der prozentuale Ausländeranteil in München oder Frankfurt/M bedeutend höher 
als beispielsweise in der Lausitz, dem Schwarzwald oder auch Friesland. 
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Von den Farmern zur Indogermanische yDNA 
 
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, natürlich hab ich nicht selbst jedes Grab 
ausgegraben, sondern auf Forschungsdaten und Publikationen zurückgegriffen. Aber 
tausende Steinchen zusammenzutragen und daraus eine Theorie zu formulieren macht 
auch Arbeit und es gab schon genug Wissenschaftler die ihre angeblichen Erfolge 
durch puren Ideenklau erzielt haben. Ich werd so nach und nach eine Recherche- und 
Referenzliste anlegen, aber die wird lang – sehr sehr sehr lang. Und das dauert halt 
eine Weile.“ 
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CLXIII. VANALANDER III. 

 
Vanalander: Der Weg nach Vanaland – die Vanaland-These, abgerufen am 18. 8. 
2014, in: < http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/ >: 
„Das Vanaland ist ein mythischer Ort an dem die mythischen Vanen (Wanen3813) 
geboren sind. 

                                                 
3813 Wikipedia: Raetia, Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2014 um 11:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Raetia >: „Raetia (auch Rätien oder Rhätia) war eine römische Provinz, 
benannt nach den Rätern. Sie umfasste das nördliche Alpenvorland zwischen südöstlichem 
Schwarzwald, Donau und Inn und reichte im Süden von den Tessiner Alpen („Lepontinische Alpen“) 
über Graubünden und einen Teil Nordtirols zu einem oberen Teil des Eisacktals.[1] Zeitweise reichte 
sie bis etwa Schwäbisch Gmünd zum rätischen Limes nordwestlich über die obere Donau hinaus. Die 
römische Provinz wurde Jahrzehnte nach der militärischen Eroberung im ersten Jahrhundert n. Chr. 
eingerichtet und im vierten in die südliche/südöstliche Raetia prima (Churrätien) und die 
nördliche/nordwestliche Raetia secunda unterteilt. Deren Hauptstädte waren zunächst mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Cambodunum (Kempten (Allgäu)), später Curia Raetorum (Chur) und Augusta 
Vindelicorum (Augsburg). […] 

 
Raetia (gelb) auf einer Historischen Karte. Droysens Historischer Handatlas, 1886 
[…] 
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Laut der germanischen3814 Mythologie sind sie die ersten “Wesen” – Unsterbliche die 
Weisheit verkörpern. Sehr viel mehr ist über sie nicht bekannt. Da die ersten 
                                                 
Die Nordgrenze der Provinz war gleichzeitig die Grenze des römischen Reichs zum nicht eroberten 
Teil Germaniens, der Germania Magna genannt wurde. Im Westen grenzte Raetia zunächst an die 
Reichsprovinz Gallia Belgica, seit deren Teilung unter Domitian (81–96) an Germania superior, im 
4. Jahrhundert stattdessen Sequana bzw. Maxima Sequanorum. Weiter südwestlich grenzte Vallis 
Poenina bzw. Alpes Graiae et Poeninae an. Noricum war die östliche Nachbarprovinz. Im Süden lag 
gleich das Kernland Italien, das erst ab 300 n. Chr. (Diokletian) in die Provinzteilung einbezogen 
wurde (Gallia transpadana, Venetia et Histria). […] Die Westgrenze verlief südwärts vom Ausfluss 
des Untersees des Bodensees über Ad Fines (Pfyn) ins Gebiet zwischen Zürichsee und Walensee zum 
Oberalppass, wobei das Tal der Linth (Glarus) sicher und dasjenige der Reuss (Uri) inklusive Urseren 
sowie das Haslital wahrscheinlich zu Rätien gehörten. […] 
Städte / Siedlungen /   Heutiger Name   Gewässer Heutiger 
Orte in Rätien       in Rätien Name | 
[…] 
Vemania   Großholzleute (Landkreis Wangen)“ 
3814 Wikipedia: Germanen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2014 um 17:03 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Germanen >: „Als ältester Beleg für das Wort „Germanen“ gelten 
die fasti triumphales zum Jahre 222 v. Chr. Dort wird der Sieg des Marcus Claudius Marcellus bei 
Clastidium „de Galleis et Germaneis“ genannt. Damals bezeichnete man demnach die Gallier nördlich 
der Alpen als Germanen. Allerdings ist die Erwähnung in den Fasten als Beleg für eine frühe 
Erwähnung des Germanennamens in der Forschung umstritten, da es sich auch um eine spätere 
Umschreibung im Rahmen der augusteischen Fastenredaktion handeln kann. 
Plinius der Ältere nennt in seiner Naturalis historia Germanen in den Alpen.[7] In Rom wurden also 
noch lange die in Mitteleuropa lebenden Völkerschaften nicht als Germanen bezeichnet. Erst in der 
späteren römischen Literatur wurde der Beginn der römisch-germanischen Konfrontation mit dem 
Kimberneinfall verbunden. Zur Zeit ihres Auftretens wurden die Kimbern noch nicht als Germanen 
identifiziert.[8] Plutarch selbst prägte die Bezeichnung „Germanen“ für die Kimbern. Überwiegend 
wurden die Kimbern aber für Kelten gehalten. […] 
Kurze Zeit später prägte Julius Caesar in seinem Buch Der gallische Krieg 51 v. Chr. den Begriff, 
indem er Gallien am Rhein enden ließ und alles Land östlich davon als Germanien bezeichnete 
(Germanenexkurs). Bis dahin nahm man an, nördlich der Alpen würden im Westen die Kelten und im 
Osten durch den Fluss Tanaïs (Don) getrennt die Skythen leben. Caesar definierte die Gruppe der 
Germani cisrhenani nach der militärischen Aufgebotsordnung und Wehrgenossenschaft der Belger: Er 
rechnete die Condrusi, Eburones, Caerosi, Caemani, Segni und mit Vorbehalt die Ambivariti dazu, 
nicht aber die benachbarten Atuatucer, obgleich er sie für Abkömmlinge der Kimbern hielt, weil sie 
nicht zu dieser Aufgebotsordnung gehörten. Sie haben sich auch selbst gegenüber Caesar als 
„Germani“ bezeichnet.[9] Die Bezeichnung cisrhenani (linksrheinisch) legt aber nahe, dass man sie 
schon damals von rechtsrheinischen Germani unterschied. […] 
Der römische Historiker Tacitus schreibt in seiner Ethnografie Germania im Jahre 98: 

Die ersten, die den Rhein überschritten und die Gallier vertrieben hätten, die jetzigen 
Tungrer, seien damals Germanen genannt worden. So habe der Name eines Stammes, nicht 
eines ganzen Volkes, allmählich weite Geltung erlangt: zuerst wurden alle nach dem Sieger, 
aus Furcht vor ihm, als Germanen bezeichnet, bald aber nannten auch sie selbst sich so, 
nachdem der Name einmal aufgekommen war.[12] 

Tacitus zufolge wurden alle rechtsrheinischen Stämme zuerst von den Galliern als Germanen im um-
fassenden Sinn bezeichnet. Cicero kannte den Germanenbegriff Caesars noch nicht.[13] Von Tacitus 
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Germanen3815 nicht Germanen hießen, halte ich es für warscheinlich das sie sich als 
“Vanen” (Vana)3816 bezeichneten, wärend sie für die verschiedenen anderen Völker 
wie Asen (aus Kleinasiaten/Asiaten stammend), Thursen3817 (Bergvölker) und Joten 

                                                 
stammt die Überlieferung der mythischen Genealogie, die die Germanen auf Tuisto, Mannus und des-
sen drei Söhne, zurückführte und die den Stammesgruppen der Ingaevonen, Hermionen und Istaevonen 
ihren Namen gegeben hätten. Eine Variante habe noch die Marsi, Gambrivii, Suebi und Vandilii hinzu-
gefügt.[14] Der Germanenname galt zunächst für kleine Völker im belgisch-niederrheinischen Bereich 
beiderseits des Rheins. Diese Völker befanden sich vor Caesar noch außerhalb des Horizonts der an-
tiken Beobachter und wurden, als man von ihnen erfuhr, zunächst für Kelten gehalten.“ 
3815 Wikipedia: Germanen, Diese Seite wurde zuletzt am 14. September 2014 um 17:03 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Germanen >: „Der Germanenbegriff ist eine völkerkundliche Eintei-
lung in antiker Tradition für eine Großgruppe zwischen Kelten und Skythen. Er ist zum geringen Teil 
eine Selbstbezeichnung, im übrigen aber eine Fremdbenennung von außen. Auch eine Selbstbenen-
nung lässt keinen Schluss auf ein Bewusstsein gesamtgermanischer Identität zu, schon gar nicht im 
Sinne moderner Vorstellungen von Ethnizität, da die gentes, die Stämme, auch sehr unterschiedlich 
zusammengesetzt waren. 
Der namengebende Kern wird nach Poseidonios in den Stämmen am Niederrhein und am Nordseeküs-
tengebiet gesehen. Die Ausweitung des Namens wird den Kelten und Römern zugeschrieben, ist aber 
des Näheren nicht mehr zu erhellen. Auch eine Selbstzuordnung von Stämmen zu den Germanen ist 
möglich, wie es nach Tacitus die Marsi, Gambrivii, Suebi und Vandilii taten, indem sie behaupteten, 
zur Mannus-Genealogie zu gehören.[1] Als das wichtigste Ereignis der Ethnogenese wird die Ausbrei-
tung der Sueben angesehen. Nach Wenskus waren es die Sueben, die die ethnische Einigung der Ger-
manen in die Wege leiteten.[2] Dass, obwohl sich der Suebenname immer weiter ausbreitete, sich nicht 
der Suebenname, sondern die Germanenbezeichnung durchsetzte, ist nach ihm auf die Konfrontation 
der Sueben mit den Römern zurückzuführen, die die politische Kraft des Suebentums zerbrochen habe. 
Das Wachsen eines Einheitsgefühls ging von verschiedenen Zentren aus und war mehr von außen als 
von innen her stimuliert. Dabei spielte auch die Infiltration von geografischen Randgruppen an der El-
be und in Jütland sowie in Südskandinavien eine Rolle. Obwohl bereits Tacitus Skandinavien zu Ger-
manien zählte, ist die allgemeine Ausweitung des Germanenbegriffs auf Skandinavien eine spätere 
Entwicklung.“ 
3816 Wikipedia: Finn (Vorname), Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2014 um 10:14 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Finn_(Vorname)#Herkunft_und_Bedeutung >. „Über Herkunft und 
Bedeutung des Vornamens Finn gibt es mehrere Theorien: 

 Finn (davon Fionn mac Cumhaill) ist ein alter irischer Name.[1] Erstmals erwähnt wird er im 
Finn-Zyklus aus dem 3. Jh. n. Chr. In früher Jugend verzehrte Finn den Lachs des Wissens, 
der ihm zu Klugheit verhalf. Man gab ihm den Namen Finn, was „kenntnisreich“ bedeutet. 
Eine jüngere Form davon ist Fionn.[2] 

 Der Name kommt von dem gälischen fionn und bedeutet so viel wie „blond, weiß, hell“.[3] 
 Der Name kommt aus dem Schwedischen und steht als Bezeichnung für Angehörige der 

finnischen Bevölkerung.[3] 
 Der Name ist skandinavisch und von dem altnordischen Namen Finnr mit der Bedeutung 

„Person aus Finnland“ abgeleitet.[4] 
 Finn bedeutet „Wanderer“ oder auch „Vagabund“.“ 

3817 Wikipedia: Riese, Diese Seite wurde zuletzt am 4. August 2014 um 10:41 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Riese >: „In der germanischen Mythologie sind Riesen oft unmäßig, 
übergroß, gewalttätig, bedrohlich und Menschen wie Göttern gegenüber feindlich gesinnt. Sie heißen 
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(Ionier, die Farmervölker im Süden, z.b. Vinca3818, im Haimongebirge) und Dverga 
(offenbar die zierlicheren Gallier, Römer, Karthager und Iberen) eigene Namen in der 
Mythologie hatten. 
 
Dieser Begriff Vana kommt sowohl im slawischen (Slovenen) als auch im baltischen, 
skandinavischen (Väner See3819), finno-ugrischen (vin=fyn=finn3820), 
                                                 
dann Thursen oder Reifriesen (Hrimthursen). Als Jötun werden die Riesen im Allgemeinen bezeichnet, 
ohne Bezug auf ihre Gesinnung. 
Die Riesen wohnen in Riesenheim (nordisch Jötunheimr, Utgard - was soviel bedeutet wie die Außen-
welt). […] Im Ragnarök, dem „Endschicksal der Götter“ (auch als Wagners Götterdämmerung be-
kannt), ziehen die Thursen gegen die von Odin geführten Götter (Asen, ein älteres Göttergeschlecht 
sind die Wanen) und Einherjer (gefallene Krieger) in den großen Kampf am Ende der Welt. Der ent-
fesselte Kampf zwischen den Naturkräften und den Geistwesen endet in der weitgehenden gegenseiti-
gen Vernichtung beider Seiten. Ragnarök als das Ende der Götterwelt ist allerdings nicht umgehend 
wieder ein Neuanfang; für die Annahme eines zyklischen Weltbildes sind die Quellen nicht eindeutig. 
Tacitus berichtet in seiner Germania von den weit im Norden lebenden Völkern der Hellusier und Oxi-
onen, Mischvölkern aus Menschen und Riesen, eine Annahme, die sich bis ins Mittelalter hielt.“ 
3818 Wikipedia: Vinča-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 09:58 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vin%C4%8Da-Kultur >: „Die Vinča-Kultur (vɪnt͡ ʃa) ist eine 
archäologische Kultur der Jungsteinzeit in Südosteuropa. Sie war von 5400 – 4500 v. Chr. 
schwerpunktmäßig im Gebiet des heutigen Serbien verbreitet, zusätzlich auch in West-Rumänien, Süd-
Ungarn und im östlichen Bosnien. In der Subgliederung der Jungsteinzeit fällt die Vinča-Kultur in das 
südosteuropäische Mittel- und Spätneolithikum sowie frühe Äneolithikum. […] 

 
Verbreitung der Vinča-Kultur“ 
3819 Wikipedia: Vänern, Diese Seite wurde zuletzt am 29. August 2014 um 16:31 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nern >: „Vänern (deutsch auch Vänersee) ist ein See im 
Südwesten von Schweden, gelegen zwischen den historischen Provinzen Dalsland, Värmland und 
Västergötland. Mit einer Fläche von 5.519,1 km2 ist er der größte See des Landes und nach dem 
Ladogasee und dem Onegasee (beide in Russland gelegen) der drittgrößte See Europas.“ 
3820 Wikipedia: Vinland, Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2014 um 18:35 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Vinland >: „Vinland (früher auch Winland, oft als „Weinland“ 
gedeutet) ist der Name, den der aus Grönland bzw. Island stammende Leif Eriksson einem Teil 
Nordamerikas um das Jahr 1000 gab, als er als vermutlich erster Europäer dort landete. […] 
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angelsächsisch/dänischem3821 (pfyn=fyn, lateinisch fiana3822) als auch germanischen 
(Wann-see) und slawischen Raum (Spree-wanen, Dre-vanen). Auch im 

                                                 
Vin hat im Altnordischen zwei Bedeutungen: Mit einem Akzent auf dem i (also í) bedeutet es „Wein“, 
ohne Akzent „Weide“ oder „Farm“ (der Sprachwissenschaftler Einar Haugen meinte, dass die 
Bedeutung „Weide“ im 10./11. Jahrhundert auf Island und in den meisten Teilen der nordischen Welt 
wahrscheinlich sehr ungebräuchlich bis unbekannt gewesen sei). Die grönländischen Siedler könnten 
von den grünen Weiden beeindruckt gewesen sein, im Vergleich zu dem kargen Grönlandboden. 
Folglich kann das Land als „Weideland“ bezeichnet worden sein. Es besteht die Möglichkeit einer 
Umdeutung des „Weidelands“ zum „Weinland“, welches sich größerer Beliebtheit erfreute.“ 
3821 Wikipedia: Vendelzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2013 um 11:50 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vendelzeit >: „Vendelzeit ist die Bezeichnung einer Epoche der 
schwedischen Frühgeschichte zwischen 550 und 800 n. Chr. Benannt ist sie nach einer Region in der 
mittelschwedischen Provinz Uppland. Die vorausgehende Epochen war die germanische Eisenzeit 
sowie in Mitteleuropa die Völkerwanderungszeit. Der Vendelzeit folgt in ganz Skandinavien die 
Wikingerzeit. Die Vendelzeit erreichte ihre höchste Blüte in Uppland und auf Gotland, wo die frühen 
und mittleren Bildsteine dem Vendelstil entsprechen und in diese Periode fallen. 
Eine der zahlreichen Sonderformen von Grabbauten in dieser Epoche sind die Bootsgräber der 
Vendelzeit, die bei Tuna, Ulltuna, Uppsala, Valsgärde und Vendel ausgegraben wurden. Die 
verbreitetste Form der Bestattung war die Leichenverbrennung und die Deponierung der Asche (mit 
und ohne Urne) unter Erd- oder Steinhügeln. Eine auf Gotland vorherrschende Grabform stellen 
kreisrunde Steinsetzungen, mit einer sorgfältigen Einfassung aus gelegten Kalksteinfliesen dar, wie auf 
dem Gräberfeld von Trullhalsar. Körperbestattungen kommen auch vor, besonders auf Gotland. In die-
ser Zeit entstehen auch die Domarringar (Richterringe), die nordische Form der Steinkreise, z. B. im 
Gräberfeld von Blomsholm. 
Die Ornamentik entwickelt sich auf ein hohes Niveau, zu dem nach Vendel benannten Stil. Die 
gotländischen Bildsteine und Grabkisten sind Ausdruck der künstlerischen Bemühungen. Sie finden 
sich auch in Kurland, wo sie in Grobin dem überlieferten Ort Seeburg die Handelsbeziehungen 
(Bildstein von Priediens) mit den Balten belegen. Das insbesondere aus Helgö bekannte Glas der 
Vendelzeit gehört ebenso zu den Kleinodien dieser Zeit, wie kostbare Fibeln und die goldenen 
Pressbleche. Im Gebiet um den Mälarsee entsteht das Svearreich, das letzte heidnische Reich der 
Nordgermanen. Es breitet sich schnell aus und gibt Schweden seinen Namen. Letztlich leitet diese Zeit 
den verstärkten Osthandel und den Kolonialismus der Rus ein.” 
3822 Wikipedia: Raetia, Diese Seite wurde zuletzt am 15. August 2014 um 11:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Raetia >: „Rätien vom 18. Jahrhundert bis heute […] 
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Indoiranischen z.b. im Sanskrit (Vana wird als Wald gedeutet) und im Indoarischen 
(Van-see3823) vor. 
 
Der Begriff Kvener3824 den sie für die Bevölkerung des hohen Norden3825 hatten, 
impliziert das sie sich sehr wohl einer Verwandtschaft mit den Völkern des hohen 
                                                 

 
 […] Viele Flussnamen wurden aus dem Keltischen entlehnt. Der Name Ries für die Landschaft um 
Nördlingen rührt von Raetia her.“ 
3823 Wikipedia: Vansee, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 11:37 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vansee >: „Der Vansee (türk. Van Gölü, kurd. Gola Wanê, arm. Վանա 
լիճ, Wana lič) ist der größte See der Türkei und liegt im äußersten Osten des Landes in den Provinzen 
Van und Bitlis. Um den See liegen Obst- und Getreideanbaugebiete. Die Provinzhauptstadt Van liegt 
am Ostufer des Sees.“ 
3824 Wikipedia: Kvener, Denne siden ble sist endret 18. mar. 2014 kl. 01:51, in: < 
http://no.wikipedia.org/wiki/Kvener >: „Kvener (kvensk/finsk: kveeni/lantalaiset; nordsamisk: 
kveanat/láddelažžat) er navnet på en etnisk gruppe i Nord-Norge som nedstammer fra finske bønder og 
fiskere som emigrerte fra nordlige deler av Finland og Sverige til Nord-Norge i det 18. og 19. 
århundre.“ 
3825 Wikipedia: Kven people, This page was last modified on 27 July 2014 at 07:37, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kven_people >: „Kvens (kveeni in Kven language/Finnish; kvener in 
Norwegian, and kveanat in Northern Sami) are an ethnic minority in Norway who are descended from 
Finnish peasants and fishermen who emigrated from the northern parts of Finland and Sweden to 
Northern Norway in the 18th and 19th centuries. In 1996 the Kvens were granted minority status in 
Norway, and in 2005 the Kven language was recognized as a minority language in Norway. […] 
The term Kven has been continuously in use in Norway, from the Middle Ages up to the present age, 
to describe descendants of Finnish speaking people who immigrated to Northern Norway from the 16th 
century up to World War II. 
The origin of the term Kven is disputed as is the fate of the medieval Kvens. There is little evidence 
that modern Kvens are direct descendants of Kvenland mentioned in a few ancient Norwegian and 
Icelandic sources. As a result of Norway signing the Framework Convention for the Protection of 
National Minorities in 1999 the term Kven became for the first time an official name, the name of 
Finnish descendants with a long history in Norway who view themselves as a member of that 
particular protected ethnic minority group of Finnish descendants. There is a theory among some 
academic groups that due to the discrimination and suppression by the Norwegian authorities the term 
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Norden3826 bewusst waren und sie zum erweiteren Umfeld ihrer Welt zählten3827. Als 
Cwenas3828 bezeichnete z.B. der angelsächsische König Othere die nördlichste 

                                                 
Kven became derogatory in the late 19th century. Therefore, many Kvens preferred to be called 
'suomalaiset' (finns).[1] But with the revitalization of the Kven culture in the 1970s, Kvens themselves 
started using the term. However, even in the 1990s there was a debate whether the Norwegian terms 
'finne', 'finsk', or 'finskætted' (respectively a Finnish person, Finnish, and of Finnish origin) should be 
used instead.[2] However, today the term Kven is accepted and used for example in the name of the 
Kven organization in Norway (Norske Kveners Forbund).“ 
3826 Wikipedia: Gotland, Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juli 2014 um 16:04 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gotland >: „Gotland ist eine schwedische Insel und historische Provinz. 
Die nach Seeland (Dänemark) und vor Fünen (Dänemark) sowie Saaremaa (Estland) zweitgrößte Insel 
der Ostsee liegt nordöstlich von Öland. Ihren Namen hat sie vom Germanenstamm der Goten, die die 
Insel laut der Gutasaga um die Zeitenwende zumindest teilweise verließen, um auf dem Kontinent, 
später als Ost- und Westgoten, große Reiche im mediterranen Raum zu errichten. 
Die Insel Gotland bildet zusammen mit einigen benachbarten kleineren Inseln die Provinz Gotlands 
län, die historische Provinz Gotland sowie die Gemeinde Gotland.“ 
3827 Gimbutas, Marija: KURGAN CULTURE, (ED. BY JOAN MARLER) San Francisco, 1994, in: < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_Archeology/Gimbutas/GimbutasMKurgansToEuropeEn.h
tm >: „The culture that succeeds Vucedol and Pit Grave in Yugoslavia and Hungary is known under 
two names: Vinkovci and Samogyvar. The first comes from the excavation of a settlement at Trznica 
near Vinkovci in Srem, northern Yugoslavia, 118 the latter from an excavation at the site of Samogyvar 
in southwestern Hungary. 119 Nearly 150 sites have been excavated or recorded in the last twenty years: 
hill forts, kurgans, and pits containing pottery (the sole remains of habitation sites). The stratigraphy 
from these excavations has shown that this culture superseded the late Vucedol culture. One of the best 
stratigraphies was uncovered in a settlement located on a high plateau at Pecina near Vrdnik, Srem. 
There, the Vinkovci pits were found dug into the late Vucedol cultural layer and the latter was above 
the Baden-Kostolac layer. 120 The distribution of Vinkovci-Samogyvar sites covers western Hungary 
north up to Slovakia, western Romania, Slavonia, Srem, western Serbia, Bosnia down to Montenegro, 
and the Morava River basin of central Yugoslavia down to the Svetozarevo and Krusevac region. 
(FIGURE 10-39) 

So far, archeologists have not linked the Vinkovci-Samogyvar culture with the Bell Beaker, in spite 
of the identity of burial rites, settlement type, and ceramics. There is hardly any reason to treat these 
groups as separate cultures. The repertoire of ceramic forms is inherited from the preceding late 
Vucedol-Mako culture of Yugoslavia and Hungary. 

In western Hungary and western Yugoslavia, the Vinkovci-Samogyvar traditions continued into the 
2nd millennium BC, to be typified by hill forts and by the absence of tells, eventually developing into 
the “Encrusted Pottery Culture” of western Hungary and northwestern Yugoslavia, and the “Gradina 
culture” of Bosnia and Dalmatia (from gradina, meaning “hill forts”).“ 
3828 Wikipedia: Kvenland, This page was last modified on 11 September 2014 at 23:41, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kvenland >: „Kvenland, known as Cwenland, Kænland or similar terms 
in medieval sources, is an ancient name for an area in Fennoscandia and Scandinavia. Kvenland, in 
that or nearly that spelling, is known from an Old English account written in the 9th century, which 
utilized the information provided by the Norwegian adventurer and traveler named Ohthere; and from 
Nordic sources, primarily Icelandic, but possibly also one which was written in the modern-day area of 
Norway - all the known Nordic sources dating to the 12th and 13th centuries. Other possible references 
to Kvenland by other names or spellings are also discussed on this page. 
Since the 17th century, most historians have placed the heartland - the epicenter - of the ancient 
Kvenland, particularly during the latter medieval period, around and near the Bay of Bothnia, primarily 
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Bevölkerung Skandinaviens3829. In Schweden wird Kvinner mit Frauen gleichgesetzt, 
während die Wikingersagers von Kvaener sprechen. Auch Quans bezeichnet die 
gleiche Bevölkerungsgruppe. 
 

                                                 
in the present-day regions of Swedish Norrbotten and Finnish Ostrobothnia. The traditional Eastern 
Finnish and Northern Sami names for this area were Kainuu (the Sami name with slightly different 
spelling). Accordingly, it has been suggested that the Scandinavian name Kvenland and the Finnic 
name Kainuu share etymological roots. However, more varying views exist about the boundaries of the 
ancient Kvenland at various points in history. […] 

... the Swedes (Sweons) have to the south of them the arm of the sea called East (Osti), and to 
the east of them Sarmatia (Sermende), and to the north, over the wastes, is Kvenland 
(Cwenland), to the northwest are the Sami people (Scridefinnas), and the Norwegians 
(Norðmenn) are to the west“ 

3829 Wikipedia: Gulf of Bothnia, This page was last modified on 12 August 2014 at 21:20, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Bothnia >: „Some historians[who?] suggest that the adventurer 
Ottar was referring to the Gulf of Bothnia when he spoke of the Kven Sea in the 9th century. It is also 
possible that Claudius Clavus's usage of the term Mare Gotticus in the 15th century refers to the Gulf 
of Bothnia“ 
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Schrift ist die Darstellung des Klanges, also wie etwas ausgesprochen wird und das ist 
von Region zu Region3830 unterschiedlich. Es ist nur eine andere Schreibweise3831, die 

                                                 
3830 Gimbutas, Marija: KURGAN CULTURE, (ED. BY JOAN MARLER) San Francisco, 1994, in: < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_Archeology/Gimbutas/GimbutasMKurgansToEuropeEn.h
tm >: „FIGURE 10-39 The area of distribution of the Vinkovci-Samogyvar sites, the possible 
homeland of the Bell Beaker culture in the middle of the 3rd mill. BC. 
Dotted areas indicate the spread of the Bell Beaker culture in western Europe 

 
KEY 
Dark - The distribution of Bell Beaker sites in central and western Europe 
Light - The most likely area of “homeland” (the distribution of Vinkovci-Samogyvar sites) […] 
The Corded Pottery (also called Battle Axe) complex is known not only from the north-central 
European plain in Germany and Poland but also from Holland, Denmark, southern Sweden, southern 
Norway, and the East Baltic countries as far as southern Finland in the northeast; the easternmost 
branch (Fatiyanovo) reached the Upper Volga basin in central Russia (see fig.10-32). According to 
radiocarbon dates, expansion into northwestern and northeastern Europe, territories previously 
occupied by TRB, Nemunas, Narva, and Volosovo cultures, took place before the middle of the 3rd 
millennium BC. Migration on so large a scale seems to have been a repercussion of a new push from 
the east — Kurgan Wave No. 3.“ 
3831 Wikipedia: Kvenland, This page was last modified on 11 September 2014 at 23:41, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kvenland >: „A possible location of Kvenland and Nór's route to the fjord 
of Trondheim. Note that Kvenland can be placed elsewhere east of Gulf of Bothnia as well. The 
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dadurch begründet ist das die Schrift zu unterschiedlichen Zeiten aus 
unterschiedlichen Quellen zu den Völkern kam. So hat sich in deutsch und griechisch 
das “W” etabliert, während sich in Skandinavien das “KV” oder “V” und im 
indoarischem das “V” etabliert hat. In Finnland benutzt man das “F”, im lateinischem 
das “Q” oder “F” und im persischem das “V” oder “Q”. Die einheitliche 
Rechtschreibung ist im Deutschen z.b. erst 100 Jahre alt, also schrieb man die meisste 
Zeit so wie einem der Schnabel gewachsen war. Und genauso ist es mit den Vokalen 
wo in Dialekten das “a” schnell mal zum “o” gebogen wird. Ich glaube nicht das das 
frühe Europa ein “E” oder ein “O” kannte, diese Buchstaben sind in Runen stark un-
terrepräsentiert. Sie sind lediglich in der grecolateinischen Gotenbibel und bei den 
lateinisierten Germanen im Gebrauch, nicht aber bei den “nur” Runenkundigen 
Germanen. Stattdessen benutzten sie Kombinationen von A,I und U um das E oder 
das O klanglich festzuhalten, es war ihnen fremd. Auch das W, V und F war ein 
Buchstabe, den sie rund um das die Ostsee jeweils durch einen anderen Buchstaben 
darstellten. Ebenso klingt “Ch” in Bayern noch immer wie ein “K” z.b. bei Chiemsee. 
                                                 
selected location on the map is the one with most archaeological finds. Most interpretations locate 
Kvenland in the less well researched northern coastal area on the Bothnian Bay. 

 
Kvenland in 814 AD. Old Norse sagas suggest that Kvenland covered the entire Fennoscandian area.“ 
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Aber egal, ob nun Vana, Wana, Wene, Vene, Kvinna3832, Cwena oder Quans. Wer 
Vana hatte, bekam (blonde) Kinder des Mondes. 

                                                 
3832 Wikipedia: Kven Sea, This page was last modified on 6 February 2013 at 15:17, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kven_Sea >: „Kven Sea (Cwen sea) is mentioned as the northern border 
for the ancient Germany in the "The Old English Orosius", the history of the world published in 
England in 890 CE with a commission from King Alfred the Great himself. It was probably the same 
as the Gulf of Finland, although Arctic Ocean and Gulf of Bothnia have also been suggested. […] 
Included in Orosius, there is a short description of Kvenland by a Norwegian viking Ottar. It seems 
probable that information about Kven Sea was originally also from him. Kven Sea by that name is 
unknown outside Orosius. […] 

 
 

Borders of the ancient Germany as described in the Orosius. River Don is the same as Tanais. Position 
of the Kven Sea is speculative. 
[…] 
Borders of the ancient Germany were described in Orosius as follows:[1] 

"From the Tanais (River Don) westwards to the Rhine, which takes its rise in the Alps, and 
runs northward, till it falls into that branch of the ocean which surrounds Bryttannia, and 
southward from the Tanais to the Donua or Danube, whose source is near that of the Rhine, 
and which runs to the northward of Greece, till it empties itself into the Euxine, and north 
even to that part of the ocean which is called the Kven Sea (Cwen sea), there are many 
nations; and the whole of this extensive country is called Germany." 

It seems that the text refers to the Arctic Ocean (or its southern part Barents Sea, or even the White 
Sea), but gives it a name "Kven Sea".[2] The name is however not found anywhere else. The text does 
not cite Ottar as its source, but it seems reasonable to assume so. Ottar's story elsewhere in Orosius[3] 
 



 4013   
 

Das dieses blonde Haare ein Schönheitsideal vieler Völker ist, zeigt sich bereits an 
griechischen Statuen der Antike ebenso, wie es von Römischen Frauen überliefert ist. 
Wikinger exportierten sogar das blonde Haar und was wäre Marylin Monroe ohne 
ihre blonde Mähne? Jedenfalls setzte sich das Blonde und Blasse latent in ganz 
Nordeuropa durch. 
 
Tatsächlich ist es vor allen Dingen die mt DNA U4 und U5, die nicht nur das blonde 
Haar vererbt, sondern auch die frühe Trichterbecherkultur stark beeinflusst hat, wo 
hingegen noch immer nicht eindeutig klar ist, welche yDNA die sie begleitenden 
Männer eigentlich hatten. Einige meinen die yDNA R war schon in Europa. Sollte 
das so sein kam die Haplogruppe R1a nicht mit den Farmern aus den Orient, sondern 
nur I alleine. Die mtDNA U ist quasi wie eine Urmutter für Europa – eine Urquelle 
“Uria“, obwohl Europa heute mehr von der mtDNA H dominiert ist. 
 
Aus der germanischen Überlieferung: 
Vanlandi ist z.b. ein mythischer König aus der legendären Yngerlinger Dynastie und 

                                                 
contained a lengthy description how he sailed along the coast of Arctic Ocean far to the east, 
presumably even deep into the White Sea. He listed different people he met along the way, but he did 
not mention Kvens to have any presence on that area. Thus it would not be expected that he had named 
that sea as the "Kven Sea" if there were no Kvens around at all. 
Scribes working on Orosius had other problems with the northern seas: 

"The Swedes (Sweons) have to the south the arm of the sea called Ost --" 
which refers to the Baltic Sea, including Kattegat and Skagerrak. However, Baltic Sea extends to the 
east of Sweden as well and further deep to the north. As it seems that the scribes had lost most of the 
Baltic Sea from their notes, that gives room to the idea that it had been combined together with the 
Arctic Ocean. This approach would move the "Kven Sea" on the Baltic Sea. Gulf of Bothnia, the 
northernmost section of the Baltic Sea, has been speculated to be the same as the Kven Sea.[4] An equal 
possibility is Gulf of Finland. This might even be more likely, since Vikings' eastern routes along the 
Russian rivers to the Black Sea, Constantinople and Greece started from the Gulf of Finland and 
having Gulf of Finland as the northern border for the ancient Germany is more suitable than Gulf of 
Bothnia. 
Kven Sea in other sources[edit] 
Noteworthy is the total absence of the name "Kven Sea" from all Norwegian and Swedish sources. 
Sagas that describe the era during which Ottar lived, use the name "Helsingjabotn" for the Gulf of 
Bothnia, for example in the Orkneyinga saga.[5] If Kven Sea was a name used for the Gulf of Bothnia, 
it along with all of its possible variations seem to be completely missing from the Scandinavian 
namespace in later times. This is easiest explained so that they were not the same. It has however been 
suggested that "Kajano More"[6] appearing in Russian documents from the 14th to 16th centuries in 
different spellings as the name for the Gulf of Bothnia might have been an equivalent of Kven Sea.[7] 
This however does not explain its absence in Scandinavian sources. 
If the name "Kven Sea" was used for the Gulf of Finland and if, as it seems probable, "Kven" was 
originally a dialectal Norwegian name for "Finn", there is a clear continuum of the name as Finska 
viken in both Swedish and Norwegian. It must also be noted that Gulf of Finland was called a sea of its 
own still in the 16th century.[8] In the north, Kven Sea and Finska viken are also the only seas, or parts 
of bigger seas, that are known to contain a name of a nationality.“ 
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ein Sohn von Svegðir. Vermutlich ist Svegðir der mythische Gründer von Svitjod und 
damit der legendäre Gründer von Schweden, deren Namen sicherlich von Suebi (der 
Austausch von v und u Svebi=Suebi=Swabi) abstammt. Svitjod nannten die 
skandinavischen Könige ein Herrschaftsgebiet, das sich über verschiedene 
wechselnde Regionen rund um die Ostsee von Estland über Novgorod ggf. auch bis 
nach England erstreckte, d.h. je nachdem was diese Könige gerade erobert hatten. Ein 
bisschen Baltikum mit Flecken in Kurland3833, Lettland, Estland, ein bisschen 
Gardarike mit Weißrussland, Karelien und Wolga da, ein bisschen Skandinavien mit 
Finnland, Schweden, Dänemark sowie die Festlandküste mit Polen, Deutschland, 
Holland, England oder Irland. Zumindestens wenn man den alten Sagas glauben darf. 
Es muss ziemlich anstrengend sein so ein Reich3834 zu regieren, kein Wunder das sie 
da lauter Reiks (Rike) einsetzten, die die Wikinger allerdings Jarl nannten. Auf jeden 
Fall entstand aus dem Handelsnetz der Wikinger in Nord- und Ostsee die Hanse3835. 
                                                 
3833 Duridanov, Ivan: Die Rolle der Paläobalkanistik für die Südosteuropa Linguistik, Sofia , in: 
Heinrichs, Uwe / Büttner, Uwe, Hrsg.: Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert, Akten 
der Tagung vom 16. – 19. 10. 1999, Wiesbaden 2000, in: < 
http://books.google.at/books?id=fwLrnqWyTWIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=thrako-
pelasgisch&source=bl&ots=IvJBdQlOJn&sig=V6l8JUS78qB_L5kOYtBXUF0pFBg&hl=de&sa=X&e
i=9JsgVMfrOcXXyQO2roKQBg&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=thrako-
pelasgisch&f=false >. 
3834 Wikipedia: Turku, This page was last modified on 10 September 2014 at 06:45, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Turku >: „Turku (Finnish pronunciation: [ˈturku] (  listen); Swedish: 
Åbo [ˈoːbu] (  listen)) is a city on the southwest coast of Finland at the mouth of the Aura River,[8][9] 
in the region of Finland Proper. Turku, as a town, was settled during the 13th century and founded 
most likely at the end of the 13th century, making it the oldest city in Finland. It quickly became the 
most important city in Finland, a status it retained for hundreds of years. After Finland became part of 
the Russian Empire (1809), and the capital of the Grand Duchy of Finland was moved to Helsinki 
(1812), Turku continued to be the most populous city in Finland until the end of the 1840s, and 
remains a regional capital and an important business and cultural centre. […] 
Turku has a long history as Finland's largest city and occasionally as the administrative center of the 
country, but for the last two hundred years has been surpassed by Helsinki. The city's identity stems 
from its status as the oldest city in Finland[11] and the country's first capital. Originally, the word 
"Finland" referred only to the area around Turku (hence the title, "Finland Proper" for the region). 
Although archaeological findings in the area date back to the Stone Age, the town of Turku was 
founded in late 13th century.[12] The Cathedral of Turku was consecrated in 1300, and together with 
Turku Castle and the Dominican monastery (founded in 1249), established the city as the most 
important location in medieval Finland. […]  
The government offices that remained in Turku were finally moved to the new capital after the Great 
Fire of Turku, which almost completely destroyed the city in 1827. […] 
The Finnish name Turku originates from an Old East Slavic word, tǔrgǔ, meaning "market place".[14] 
The word turku still means "market place" in some idioms in Finnish. The Swedish word for "market 
place" is torg, and was probably borrowed from Old East Slavic, and was present already in Old 
Swedish.“ 
3835 Wikipedia: Geschichte Nordrhein-Westfalens, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 
11:38 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Nordrhein-Westfalens >: „Viele 
Städte im heutigen Nordrhein-Westfalen – nicht nur die am Handelsweg Rhein gelegenen – 
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Die Vana sind also das erste hypothetische indogermanische Volk in Nord-
/Zentraleuropa3836 also der späteren Region wo die germanischen Stämme siedelten 

                                                 
prosperierten im Mittelalter durch den stark ansteigenden Handel, insbesondere den Fernhandel, der im 
mittelalterlichen Westfalen erstmals das Niveau erreicht haben dürfte, das im Linksrheinischen schon 
in der Zeit des Römischen Reichs erreicht worden war. Der Hellweg verband als einer der 
bedeutendsten Handelswege große Handelsstädte wie Dortmund oder Soest miteinander, die sich im 
Mittelalter zu Städtebünden zusammenfanden und schließlich vielfach der Hanse beitraten. 

 
Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens im System des Hansebundes um 1400, Kartendarstellung 
aus dem Jahre 1902“ 
3836 Wikipedia: Kvenland, This page was last modified on 11 September 2014 at 23:41, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kvenland >: 
„The name "Kven" briefly appears later in King Alfred's Orosius. The Kven Sea is mentioned as the 
northern border for the ancient Germany. Also Kvenland is mentioned again, as follows: 
... the Swedes (Sweons) have to the south of them the arm of the sea called East (Osti), and to the east 
of them Sarmatia (Sermende), and to the north, over the wastes, is Kvenland (Cwenland), to the 
northwest are the Sami people (Scridefinnas), and the Norwegians (Norðmenn) are to the west.[8] 
The term Sarmatism was first used by Jan Długosz in his 15th century work on the history of Poland.[9] 
Długosz was also responsible for linking the Sarmatians to the prehistory of Poland and this idea was 
continued by other chroniclers and historians such as Marcin Bielski, Marcin Kromer and Maciej 
Miechowita.[9] Miechowita's Tractatus de Duabus Sarmatiis became influential abroad, and for some 
time it was one of the most widely used reference works on the Polish-Lithuanian Commonwealth.[9] 
The Viking compass is believed to have had a 45 degree rotation of cardinal points.[10] If the territories 
listed in King Alfred's Orosius are examined with that in mind, the Norwegians would be to the 
northwest of Sweden, and the Sami people would be to the north. Both of these points are correct after 
the rotation, based on the difference in the Viking compass. Kvenland is then situated to the northeast 
of Sweden, and might be placed somewhere around the present-day Swedish Norrland or the western 
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(Vanaland). Im Indischen steht Vana für Wald, im Persischen offenbar für Wasser. 
Jedenfalls durchaus passend für die Bewohner des grünen Kontinents mit solch 
reichhaltigen Wasserquellen. 
Nunja ob sie weise, unsterblich oder gar göttlich waren? Zumindestens waren sie 
innovativ. 

 
Der Urweg der neolithischen Besiedlung mit der westlichen Megalith-Tradition, der 
östlichen Holz-Tradition (Woodpicker) und den nördlichen Waldkulturen mit ihrem 
Herkunftsgebiet im westlichen Asien. (Vana = Vaener = Venia = Wanen = Wanax = 
Vanirhome) 
 
Das ganze wird durch diese Studie und diese Studie im Prinzip bestätigt und ich muss 
sagen, ich hab noch nie derart viele Wissenschaftler in einer Studie als Autoren 
aufgezählt gesehen. Leider sind sie noch nicht soweit, klar zu erkennen wie es oben 
im der Grafik durch das Rad dargestellt ist. Allerdings fehlt in der Grafik auch noch 
der Einfluss der Baden-Boleraz-Kultur3837, der aufgrund der Metallimporte entstand 

                                                 
part of the present-day Finland. The information of Kvenland being situated "over the wastes", 
northwards from the Viking-period "Sweden" (corresponding roughly to the south-central part of the 
present-day area of Sweden), matches the idea of Kvenland extending to Norrland.[4] There is no 
"Finland" mentioned anywhere either in the original or the updated version of Orosius' history.“ 
3837 Wikipedia: Badener Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2014 um 19:38 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Badener_Kultur >: „Die Badener Kultur lässt sich anhand kerami-
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und so den Boden für die Aunjetitzer Kultur bereitete. Was der Grafik noch fehlt ist 
die Malta-Sizilien-Überquerung der mesolithischen “Zwerge”. Ja es kommt eben 
immer was neues hinzu. 
 
Bei der Datierung ist zu erwähnen das auch schon heutige organische Substanz z.B. 
Milch mal mit der C14 Methode kalkuliert wurde und ihr ein Alter von sagenhaften 
1000 Jahren bescheinigt wurde. Die Kuh die diese Milch gab, stand draußen vor der 
Tür. Das soll zeigen das es durchaus Umwelteinflüsse gibt/gab, die Ergebnisse 
beeinflussen können. 
 
Zur Definition und Nachschlagen in anderen Publikationen und ihrem Begriffs-
Chaos: 

 (ANE) – Alt Nord-Eurasier: basiert auf einem 24.000 ein Jahre alten Jäger 
und Sammer aus Südzentral-Sibirien genannt Mal’ta-Junge (MA-1) mit der 
yDNA R*, mtDNA U*. 
Hotspot bei den Esten mit ca. 18% und ähnlichen Niveau unter Schotten. 
Ansonsten bei Finnen, Russen und Mordwiner. 

 (ENA) – Neuer sibirischen Ankömmling: definiert heutige Rentierzüchter, 
yDNA N (Saami) 

 (WHG) – West Europäische Jäger-und-Sammler: basiert auf einem 
spätmesolitischem 7050-6690 cal BC Jäger und Sammer der Rhein-Meuse-
Schelde-Kultur (RMS-Mesolithikum) aus Heffingen-Loschbour (LSB 1) in 
Luxemburg mit der Y-DNA I2a1b (L178+, M423+, P37.2+, L460+, M438+, 

                                                 
scher Untersuchungen in vier Phasen unterteilen, welche ebenfalls innerhalb der jeweiligen Stufen un-
terschiedliche Ausprägungen aufweisen. Dabei verlaufen nicht selten zwei Phasen nebeneinander. Wie 
auch in anderen Kulturgruppen, übernehmen viele der Stufen zudem Elemente der Vorangehenden.  

 
 

Anthropomorphes Gefäß. Keramik. Badener Kultur, ca. 3500–2800 v. Chr. Aus Ráckeve (Ungarn). 
Museum für Vor- und Frühgeschichte (Berlin)“ 
 



 4018   
 

L68+, P38+, M170+, M359.2-, L161.1-, L621-), mtDNA U5b1a. 
Entspricht Motala-12 in Schweden mit der yDNA I2a1(L178+, M423+, 
P37.2+, L460+, L68+, M170+, M258+, U179+, M359.2-, L621-) und mtDNA 
U2e1. 
Hotspot heute im Baltikum, ca. 50% der Esten und Litauer. 

 (EEF) – früher europäischen Farmer, Mischung zwischen einem “Basalen 
Eurasier” und einem WHG, 
basiert auf einem 7.500 Jahre alte Linearbandkeramik (LBK) aus Stuttgart, 
heutiger Hotspot bei knapp 80% der Sarden. yDNA G2, mtDNA T2c1d1 

 Megalithischer Spanier aus La Braña-Arintero, Leon in Spanien [La Braña 1] 
5940-5690 BC, yDNA C1a2, mtDNA U5b2c1 

In Europa findet nun im Norden ein grundlegender Umbau statt, der rund 1000-500 
Jahre früher auch die Donaukulturen zu Höchstleistungen (z.B. die Vinca3838 Kultur 
5400–4500 v.Ch. und sporadisch bis 4300 v.Ch.) beflügelt hatte. 
 
Während die westlichen Dolmenbauer (Megalithiker) über Iberien, Rhöne, 
Aquitanien, Bretagne in Frankreich, Pariser Becken, England ziehen, wandert die 
östliche Gruppe (Woodpicker) über den Bosborus, Thrakien, dem Donaudelta, die 
Karpaten bis nach Ostdeutschland. Über Südwest Anatolien, Thessalien, Adria, 
Südalpen stößt die zweite Welle der Pfahlbauer3839 auf die Megalithiker aus Iberien 
und vereint sich in den Südalpen/Rhöne-Gebiet teilweise mit ihnen. Und gemeinsam 
ziehen sie über die Alpen den Rhein hinauf, wo sie die Verbindung zwischen Pariser 
Becken und Belgien bilden (Michelsberger Kultur als Bindeglied zwischen La 
                                                 
3838 Wikipedia: Jungsteinzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 16:35 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit >: „Im mittleren Donauraum setzte das Neolithikum 
mit der Starčevo-Kultur, in Griechenland mit der Sesklo-Kultur ein. Das Mittelneolithikum prägten 
auch die Alföld-Linearkeramik und die Bükker Kultur in Nordungarn und der Slowakei. Das 
Endneolithikum war in Serbien und im Banat durch die Vinča-Kultur, in Ungarn durch die Theiß-
Kultur bestimmt. Am Übergang zum Mittelneolithikum bricht auf dem Balkan und im danubischen 
Raum die Kontinuität der Tell-Siedlungen ab.“ 
3839 Bollinger Schreier, Sabine: Pflahlbau und Uferdorf, Bern 2004, S. 6 f: „Die ältesten 
«Pfahlbausiedlungen» auf dem Gebiet der heutigen Schweiz gehören in die Epoche der Jungsteinzeit 
(Neolithikum), die von 5500 – 2200 v. Chr. dauerte. […] Die ältesten ergrabenen Bauendörfer 
entstanden im vorderen Orient und datieren in die Zeit um 10.000 v. Chr. Bis die neue Lebensform das 
Gebiet der heutigen Schweiz erreichte, war es ein langer Weg. Genau genommmen waren es zwei 
Wege. Archäologisch sind nämlich zwei neolithische Kulturströme fassbar, die sich – wohlverstanden 
äußerst langsam – von Osten nach Westen ausdehnten. Der eine bewegte sich entlang der Donau, 
während der andere vom Mittelmeer her das Rhonetal erreichte. Im Gebiet der heutigen Schweiz sind 
sie aufeinander gestoßen.“; Vgl Wikipedia: Pfahlbau, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2014 um 
16:00 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlbau >: „Pfahlbauten sind aus 
vorgeschichtlicher Zeit vom 5. bis zum 1. Jahrtausend v. Chr. in Europa dokumentiert, insbesondere 
im alpinen Raum.[1] Auch in Frankreich, Slowenien, Schottland, Litauen oder Lettland lassen sich 
inzwischen Pfahlbauten an den Rändern von Seen nachweisen. Historische Pfahlbauten in der Poebene 
in Italien heißen Terramaren. Heute sind Pfahlbauten an den Küsten in Südostasien verbreitet.“ 
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Hoguette-Kultur und TRB). Von der niederländischen Küste aus wagten sie den 
Sprung nach England. Den gleichen Weg gehen später die Belger um den Römern um 
Caesar zu entkommen, der ja halb Gallien abschlachtete. Die Träger der Wessex-
Kultur haben in der Bronzezeit einen weitläufigen Handel mit dem europäischen 
Festland getrieben, so wurde Bernstein aus dem Baltikum, Schmuck aus Deutschland, 
Dolche aus der Bretagne und Gold aus Irland gefunden. Ein hölzerner Steg über ein 
Moor in Somerset (Sweet track, Somerset Levels) datiert bereits auf 3807 v. Chr. 
Noch ältere Stege gab es in Niedersachsen. Zweifellos hat England auch ein paar 
Trichterbecher ab bekommen. 
 
Die Pfahlbaukulturen3840 haben wohl auch das Wissen über die Kupferschmelze von 
der Vinca-Kultur übernommen, dass seit etwa 4800 in der Vinca/Varna Kultur 
bekannt ist und ab 4200 v. Chr. an der unteren Donau, bzw. der Tisza (Theiss) 
nachgewiesen wurde. Etwa zur gleichen Zeit tauchen Metallurgen auf, die sich 
zunehmend Nordwärts orientierten und die Kulturen in den Karpaten umformen. So 
entstend in Ungarn die Baden-Boleraz-Kultur3841. Erste Kupferminen finden sich im 
heutigem Slowenien sowie den Ostalpen (Mondsee, Mitterberg usw.). Auch Ötzi war 
Teil dieser Kulturen und kam vom Po aus in die Alpen. Seine Nachfahren überqueren 
die Alpen. 
 

                                                 
3840 Wikipedia: Pfahlbau, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2014 um 16:00 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlbau >: „Pfahlbauten sind aus vorgeschichtlicher Zeit vom 5. bis zum 
1. Jahrtausend v. Chr. in Europa dokumentiert, insbesondere im alpinen Raum.[1] Auch in Frankreich, 
Slowenien, Schottland, Litauen oder Lettland lassen sich inzwischen Pfahlbauten an den Rändern von 
Seen nachweisen. Historische Pfahlbauten in der Poebene in Italien heißen Terramaren. Heute sind 
Pfahlbauten an den Küsten in Südostasien verbreitet.“ 
3841 Preisl, Herbert: Schloss - Museum - Dürnkrut, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://members.aon.at/herbert-preisl/page_3_1.html >: „Schloss - Museum - Dürnkrut 

 
Schloss - Dürnkrut - Museumsführungen - E-Mail:  preisl.herbert@aon.at oder Tel. 02538/80726“ 
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Während ein Teil der Pfahlbauer3842 vom Po aus nach Italien wandert, wanderte der 
andere Teil über Alpen nach Baden-Würtemberg und ins Rheintal. 
So kommt jedenfalls auch dieses Wissen über den Rhein zu den Trichterbechern, die 
inzwischen schon alle anderen Kulturen in Germanien aufgesaugt haben und fleissig 
mit Grassoden, Erde, Stein, Rollsteinen und Holz an ihren Gräbern experimentieren. 
Mit Rädern und Karren kann man sich nun auch Einzelgräber leisten. 
Zeitgleich kommen über die Baden-Boleraz-Kultur, die den Weg über die Ostalpen 
und Sudeten nimmt, erste Kupferimporte in die Trichterbecherkultur. 
 
Etwa zeitgleich mit dem Auftauchen der TRB verschwindet die Vinca- und Varna-
Kultur um ca. 4200 v. Chr. Einige sehen den Grund in einer Klimaveränderung um 
4200 v. Chr, andere die Invasion eines fremden Volkes, das aus dem Osten 
gekommen sein soll, für das sich aber keine DNA finden lässt. Andersrum müssen sie 
ja irgendwie an das Wissen der Metallschmelze gelangt sein. 
 
Also sicher sind da ein paar sehr frühe Metallurgen mit den Kenntnissen der 
Arsenbronze eingewandert, die zuvor am Kaukasus schon bekannt war, wo Arsen 
natürlicher Bestandteil in den Kupferminen ist. So kam über die Adriaroute die 
Kupferbearbeitung in die Alpen, die eindrucksvoll in Ötzi´s Kupferbeil um 3300 v. 
Chr. in den Tiroler Alpen nachgewiesen ist. Ötzi selbst stammt wohl aus einer 
Alpenländischen Gruppe der Remedello-Kultur der Po-Ebene (Venetien, Lombardei, 
Toskana, Emilia-Romagna). 
 
Man fasst die Kulturen Karanovo, Boian, Varna, Kris-Körös, Vinca, usw. als 
Danube-Balkan-Complex (Donau-Balkan-Makrogruppe) zusammen, den man von 
etwa 6200 bis etwa 4200 v. Chr. datiert. Typisch sind Meander- und 
Spiralverzierungen als Schwarz auf Rot-bemalte Keramik. In der Agais und den 
Kykladen ist zeitgleich eine weiss auf dunkel-Bemalung typisch, während Thessalien 
eine Übergangszone bildet. Mit der Bearbeitung von Kupfer enden diese Kulturen. 
Die Westliche Gruppe der Megalithiker bewegt sich von Frankreich aus über das 
Rheinland Richtung Osten, die östliche Gruppe der Kreisgrabenanlagenbauer bewegt 
sich von der Tisza nach Böhmen über Ostdeutschland Richtung Westen. 
 
Dazu kommt noch eine dritte Gruppe der Waldkulturen die bereits an den Küsten 
Nordeuropas lebten. In Deutschland treffen nun all diese Kulturen direkt aufeinander 
und es entsteht eine hochinnovative vielfältige Kultur – die Trichterbecher. Hier 

                                                 
3842 Wikipedia: Pfahlbau, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2014 um 16:00 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlbau >: „Pfahlbauten sind aus vorgeschichtlicher Zeit vom 5. bis zum 
1. Jahrtausend v. Chr. in Europa dokumentiert, insbesondere im alpinen Raum.[1] Auch in Frankreich, 
Slowenien, Schottland, Litauen oder Lettland lassen sich inzwischen Pfahlbauten an den Rändern von 
Seen nachweisen. Historische Pfahlbauten in der Poebene in Italien heißen Terramaren. Heute sind 
Pfahlbauten an den Küsten in Südostasien verbreitet.“ 
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wurde der neue moderne Europäer geboren, oder zumindestens ein beachtlicher Teil 
davon, der sich natürlich dynamisch weiter entwickelte. Die Erwartung heute noch 
einen ursprünglichen Trichterbechermensch zu finden ist unrealistisch. Doch von 
allen Kulturen der damaligen Zeit stehen die Trichterbecher den heutigen Europäern 
näher, als z.B. die Jäger und Sammler des Nordens, die lange vor ihnen schon ganz 
Europa beeinflusst hatten. Andersrum stehen sie den Jägern und Sammlern des Nor-
dens näher, da etwa die Hälfte ihrer Bevölkerung aus dem Norden stammt. 
 
Besonders günstig für die TRB dürfte sich dabei ausgewirkt haben, das man die 
Flächenkultur der LBK ebenso wie megalitische Kulturen und Waldkulturen (Jäger 
und Fischer) nicht einfach verdrängte, sondern durch Assimilation das Handelsnetz 
übernahm und sich so zahlreiche Subkultur-Gruppen bilden die einen einzigen großen 
indogermanischen Raum bilden, der aber insgesamt sehr vielfältig und 
unterschiedlich ist. So wurde im Norden die Neman und Narva-Kultur (noch Jäger 
und Fischer) gerade erst von den Schnurkeramikern aufgenommen. Zeitgleich 
etablierten sich Pfahlbaukulturen3843 zwischen Po und Alpen die Genetik aus 
Kroatien/Bosnien mitbrachten und dahinter die Glockenbecher am oberen Rhein. 
Nach und nach verschwand die alte Genetik der LBK3844 und was übrig blieb ist das, 

                                                 
3843 Wikipedia: Pfahlbau, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2014 um 16:00 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlbau >: „Pfahlbauten sind aus vorgeschichtlicher Zeit vom 5. bis zum 
1. Jahrtausend v. Chr. in Europa dokumentiert, insbesondere im alpinen Raum.[1] Auch in Frankreich, 
Slowenien, Schottland, Litauen oder Lettland lassen sich inzwischen Pfahlbauten an den Rändern von 
Seen nachweisen. Historische Pfahlbauten in der Poebene in Italien heißen Terramaren. Heute sind 
Pfahlbauten an den Küsten in Südostasien verbreitet.“ 
3844 Wikipedia: Bandkeramische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2014 um 21:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bandkeramische_Kultur >: 
„Die Bandkeramische Kultur, auch Linienbandkeramische Kultur oder Linearbandkeramische 
Kultur (Fachkürzel LBK), ist die älteste bäuerliche Kultur der Jungsteinzeit (Neolithikum)[1] mit 
permanenten Siedlungen (Neolithisierung) in ganz Mitteleuropa. Der Name leitet sich von der 
charakteristischen Verzierung der keramischen Gefäße mit einem Bandmuster aus eckigen, spiral- oder 
wellenförmigen Linien ab. 
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was sich zum heutigen modernen Europäer (insbesondere Osteuropäer/Nordosteu-
ropäer) weiter entwickelt hat. Und dabei gab es immer eine Nachfolgekultur in der 
Region Germanien die auf Vorgängerkulturen wurzelte. Ein Teil der Bevölkerung ist 
also tatsächlich indigen. Und genau deswegen müssen sie auch die Schöpfer einer 
gemeinsamen Ursprache sein. 
 
So wie das Römische Reich nicht ausschliesslich durch Römer bewohnt war, blieben 
auch hier gewisse Vorlieben ein Stück weit erhalten. Im Westen bevorzugte man 

                                                 

 
Karte der europäischen Jungsteinzeit– bzw Mittelsteinzeitkulturen, ca. 4500-4000 v. Chr.:  

 Bandkeramische Kultur, neolithische Kultur 
 Bükker Kultur(östliche LBK) 
 Cardial- oder Impressokultur 
 Ertebølle-Kultur, mesolithische Kultur 
 Dnepr-Don-Kultur 
 Vinča-Kultur 
 Almeríakultur 
 Dimini-Kultur 
 Grübchenkeramische Kultur, mesolithische Kultur“ 
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weiterhin Stein, im Osten weiterhin Holz. Eine Tradition die heute noch in England 
(Steinhäuser) und Skandinavien, Russland (Holzhäuser) existiert. 
 
Archäologisch mag das zwar wie ein deutliches Unterscheidungsmerkmal aussehen, 
doch zeigt der übergreifende Handel das zunehmend ganz Europa spätestens seit der 
Bronzezeit miteinander in intensiven Kontakt und Wechselwirkung stand. Die 
gemeinsame Sprache kam mehr oder weniger per Handel, metaphorisch gesprochen 
auf den Rinderkarren daher. Jede neue Innovation brachte auch neue “Fachbegriffe” 
die sich in Windeseile (per Ochse) verbreiteten. Man übernahm die “Fachsprache” für 
fahrende Händler, für Metallverarbeitung, für die Herstellung von Pflügen, Gräbern, 
Rädern und Pfahlbauten3845, für alles Unbekannte was man selbst nicht kannte, später 
auch für die Pferdenutzung und die Glockenbechermythologie. 
 
Wir machen das heute noch so. 
Erst in den letzten 50 Jahren haben wir einen Wortschatz für Computer erschaffen der 
quasi weltweit verstanden wird. Und 50 Jahre zuvor erfanden wir den Wortschatz für 
Autos. Wer viel erfindet, verbreitet seinen Wortschatz auch weit. 
 
Als die R1b Glockenbecher etwas später eintrafen, war also Nord- und Mitteleuropa 
schon weitestgehend indogermanisiert. Aber ihre Einwanderung hat sicher auch eine 
neue Sprachentwicklung ausgelöst. Die neu aufkommende Kultur der Glockenbecher 
war ebenfalls innovativ, interessant und wuchs nach und nach mit den 
Nachfolgekulturen der Trichterbecher zusammen. Aus diesem 
zusammengewachsenem Volk entstehen im Osten die Aunjetitzer, im Westen die 
Alpine Bronzezeit die zu Urnenfeldern werden. 
 
In Griechenland dringen ab spätestens 2200 BC Indogermanen ein und übernehmen 
als Mykener schliesslich die Macht. Um ca. 1600 setzt die griechische Sagenchronik 
ein. Um 1600 BC sprechen auch die Hethiter indogermanisch, um 1400 BC sind es 
die Maitani und ihnen folgen Meder und Perser. Ähnliches spielt sich in den Weiten 
Russlands ab. 
 
Der wesendliche Impuls für die TRB muss dabei die Waldkultur gespielt haben, die 
der Genetik der Ertebölle-Kultur entspricht, aber bereits in der Norddeutschen 
Tiefebene (inkl. der Niederlande) ansässig war, sodaß der Geburtsort in der 
Grenzregion von neolithischen Farmern und Waldneolithikum zu suchen ist, was 

                                                 
3845 Wikipedia: Pfahlbau, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2014 um 16:00 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlbau >: „Pfahlbauten sind aus vorgeschichtlicher Zeit vom 5. bis zum 
1. Jahrtausend v. Chr. in Europa dokumentiert, insbesondere im alpinen Raum.[1] Auch in Frankreich, 
Slowenien, Schottland, Litauen oder Lettland lassen sich inzwischen Pfahlbauten an den Rändern von 
Seen nachweisen. Historische Pfahlbauten in der Poebene in Italien heißen Terramaren. Heute sind 
Pfahlbauten an den Küsten in Südostasien verbreitet.“ 
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dann in etwa Nord- bis Mitteldeutschland wäre. Waldkultur ist hier relativ zu sehen, 
denn eigentlich waren sie eher hocheffektive Jäger und Fischer. Neuste 
Untersuchungen bestätigen das auch, da die Trichterbecher den höchsten Anteil an 
Waldkultur (also Fischer und Jäger wie die Ertebölle-Kultur) haben, als alle anderen 
zeitgleich existierenden Kulturen. 
 
Etwa zeitgleich zum Entstehen der Trichterbecher erbaut man in Niedersachsen zum 
ersten Mal Bohlenwege über die vielen Moore die einen beachtlichen Teil 
Niedersachsens bedecken. Diese waren noch nicht für Wagen und Rad geeignet, 
dennoch schaffte es die Technik über den Kanal nach England wo rund 500 Jahre 
später ebenfalls Bohlenwege erbaut wurden. 
 
Die Vielzahl neuer Innovationen zeigen im Norden Europas eine recht 
experimentierfreudige Gesellschaft. Um ca. 3500 BC lassen sich erstmals Steinkisten 
vom Typ Züschen (Hessisch-Westpfälische Steinkiste) ausmachen, die offenbar keine 
Decksteine mehr hatten. Man nimmt heute an das sie mit Holzbalken abgedeckt 
waren, z.b. das Galeriegrab Bredelem (TRB, ca. 3500-3000 BC). 
 
Ein ähnliches Grab konnte in Sorsum bei Hildesheim untersucht werden. Diese 
Bauweise wurde während der Bronzezeit etwa um 2500 BC auch im Kaukasus (z.b. 
bei Suchomi) praktiziert. Diese Mischung der Traditionen lässt darauf schließen, dass 
nun auch die westliche Michelsberger Kultur als Ergänzung fester Bestandteil der 
Trichterbecherkultur wurde und die Seine-Oise-Marne-Kultur stärker beeinflusst 
wird. Mit der Vlaadinger Kultur im Westen und der Ertebölle Kultur im Norden und 
der Neman- und Narva-Kultur im Osten steht den jungen Tricherbechern ein hoher 
Anteil der Genetik der Waldkulturen zur Verfügung, der bis ins Mesolithikum zurück 
reicht. Dessen Einfluss lässt die jungen Trichterbecher zunehmend erblonden und 
erbleichen. Vermutlich wurden sie auch ein Stück größer und überragten die 
kleineren LBK-Bauern. Warscheinlich gab es noch weitere Kulturen des 
Waldneolithikums die im Laufe der Zeit aufgesogen wurden. 
 
So am Rande spekuliert: 
Welche gesellschaftlichen Auswirkungen diese Erblondung gehabt haben mag, 
darüber lässt sich durchaus streiten. 
Vielleicht sah man es aus Sicht der LBK als böses Omen an und die viel früheren 
LBK sahen die “blassen Blondis” als vermeintliche Schwächlinge an. Schwarze 
Aborigines die zum ersten Mal einen Weißen sahen, empfanden diese als “gehäutet 
wie ein Tier” und als böse “Geister”. So erzeugte man auf Seiten der Trichterbecher 
warscheinlich eine Notgemeinschaft Ausgestoßener, die sich nicht nur als 
überlebensfähig erwies, sondern auch besonders einfallsreich ihr Überleben sicherte. 
So nach und nach wurden sie durch Erfindungen wieder eine gute Partie zum 
Heiraten. Der Ruf eilte ihnen vorraus. Helle Haut und Blondsein wurde zum 
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Schönheitsideal und stand für Erfindungsreichtum, Stärke und Wohlstand, während 
die LBK als Ackerbauern vom Wetter abhängig waren, das zunehmend schlechter 
wurde, sodaß sie Hunger litten. Die Kinder der Trichterbecher überlebten hingegen, 
weil ihre Eltern noch auf das Meer als Nahrungsquelle zurück griffen. Die 
Trichterbecher-Bevölkerung wuchs, während die LBK-Bevölkerung schrumpfte oder 
sich der Lebensweise der Trichterbecher anpasste, die Tierzucht, Ackerbau, Fischerei 
und Jagd für die Nahrungsbeschaffung kombinierten. 
 
Es ist andersrum kaum anzunehmen das gleich alle Trichterbecher blond waren, aber 
alle vererbten latent die gleiche genetische Mutation und so erblondeten mit jeder 
Generation auch ein paar Nordeuropäer mehr. 
 
(Nicht umsonst gibt es viele Kulturen die Mythen über weiße Götter haben. Gerade 
die frühen Seefahrer waren sehr erstaunt, als man sie wie Götter empfing. Ihre 
Gottesvorstellung war sehr oft schon mit der Farbe Weiss verbunden. Auch die 
Araber erwähnten das die Rus ausgesprochen groß, stark, wild und schön seien. Das 
wird auch bei Fürstengräbern der Aunjetitzer Kultur bestätigt die z.T. Größen von 
mehr als 1,85m erreichten, also gegen die übliche Größe von ca. 165m ist das schon 
ein mächtiger Sprung. 
 
Inzwischen ist der genetische Pool der Waldkulturen in Mitteleuropa heute längst 
aufgebraucht und somit sind jene am Blondesten, die näher an den Rentierkulturen 
des hohen Nordens dran sind, die das Erbe der alten Waldkulturen antraten. Es ist 
daher kein Wunder das in ganz Eurasien entlang der Rentierzüchter Blondlinge 
geboren werden, obwohl die Rentierzüchter gewöhnlich nicht blond sind. 
Währenddessen sinkt in Mitteleuropa der Anteil der Blonden durch die allgemeine 
Globalisierung. 
 
Aber wir exportieren unsere Gene auch fleissig. Mittlerweile erblonden ja auch 
andere Teile der Welt. Andersrum wird die wachsende Zu- und Abwanderung 
von/nach Europa weiterhin für Ausbreitung sorgen. So gesehen ist Europa nicht nur 
ein grüner, sondern auch ein bunter Kontinent und macht die Welt gewissermaßen zu 
einem globalen Dorf. Es scheint fast so als würde die dunkle Hautfarbe eines fernen 
Tages aussterben, wenn die Europäer weiterhin massiv nach Afrika und Südamerika 
drängen, was natürlich auch zur Vermischung führt. Irgendwann wird wohl jeder 
Schwarze latent zum Träger einer helleren Hautfarbe. Insofern ist weiss und schwarz 
keineswegs mehr “weiss gegen schwarz”, sondern eher “weiss mit schwarz”. 
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Schnurkeramiker, Ockergrab-, Haffküsten- und Bootaxt-Kultur nach der etwas älteren 
Vorstellung 
 
Nunja, die Trichterbecherkultur vereinte nun die Kenntnisse der Waldkultur im 
Norden, der Holzbautradition aus dem Südosten, der Megalithtradition im Westen 
und der Pfahlbautradition3846 aus dem Süden und überholt damit die einstigen 
hochinnovativen Kultur im Balkan, die nun vom Norden her durch die Erfindung des 
Rades und indogermanisiert werden. 
 
Prof. Burger der die entsprechende aDNA Arbeitsgruppe in Deutschland leitet, 
drückte es so aus: “Beide Gruppen, Jäger-Sammler bzw. Ackerbauern-Viehzüchter, 
sind nicht die direkten Vorfahren heutiger Europäer, sondern vielmehr regional 
unterschiedliche Mischungen aus beiden.” (Universitas 2011) 
 
Am Kaukasus treffen sich Rad und Pferd und schon war der langstreckentaugliche 
Handelswagen (Kutsche) erfunden, einige Jahrhunderte später der kriegstaugliche 
Streitwagen der sich mit den Skythen und Indoariern verbreitete. Das grüne Europa 
hat wohl schlicht und einfach stabile Wagen gebraucht, keine schnellen Streitwagen. 

 
Europa um ca. 1800 BC geteilt in Glockenbecher-Kulturen und Schnurkeramiker-
kulturen 
                                                 
3846 Wikipedia: Pfahlbau, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2014 um 16:00 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlbau >: „Pfahlbauten sind aus vorgeschichtlicher Zeit vom 5. bis zum 
1. Jahrtausend v. Chr. in Europa dokumentiert, insbesondere im alpinen Raum.[1] Auch in Frankreich, 
Slowenien, Schottland, Litauen oder Lettland lassen sich inzwischen Pfahlbauten an den Rändern von 
Seen nachweisen. Historische Pfahlbauten in der Poebene in Italien heißen Terramaren. Heute sind 
Pfahlbauten an den Küsten in Südostasien verbreitet.“ 
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Sporadisch tauchte die Trichterbecherkultur bereits ab 4300 v. Chr. auf, aber erst 200 
Jahre später wird sie deutlich nachweisbar. Sie stellen einen totalen Umbruch in der 
Geschichte Europas dar und begründen um 4.100-3600 BC herum eine neue DNA-
Basis die wohl auch mit neuen religiösen Vorstellungen und der Bildung einer 
urindogermanischen Sprache einher geht. Sprache entsteht aus einer Kreolisierung, 
d.h. Menschen verschiedener Sprachen finden einen Weg sich zu verständigen indem 
sich ihre Sprachen mischen. Da die Nordvölker vermutlich eine protougrische 
Sprache hatten, ist dies auch in die neue Sprache eingeflossen. 
 
In gewisser Weise sind sie aber auch Erben der Vinca-Kultur, deren südliche 
Expansion sich in Griechenland zu den Minoern entwickelt und die Stempeltechnik 
der Vinca zu Linear A (ca. 2200 BC z.b. Samothrake, Mykene, Argos, Tiryns, Milos 
auch mit naheliegenden Menhiren und Tholos-Gräber) weiter entwickelt, die sich 
über die Obsidian-Quelle Milos im Agaiischen Raum verbreitete, während in Zentral- 
und Nordeuropa geritzte Symbole (z.B. am Megalithgrab von Züschen) zu finden 
sind. Aber es gibt durchaus auch Stempelmuster auf Keramik. Warum Nordeuropa 
dies nicht zu einer Schrift weiterentwickelte? Nunja die weiträumige dünn besiedelte 
Landschaft brauchte offenbar keine schriftlichen Aufzeichnungen wie es die lokal 
dicht besiedelte Tempelwirtschaft einer Stadt im Orient brauchte. 
 
Mag sein das die Mittel- und Nordeuropäischen Handelspapiere (Ritzungen) auf 
Holz/Rinde geschrieben sind und daher die Zeit nicht überdauert haben. Vielleicht 
gerieten diese Zeichen in Vergessenheit, sodaß man sich erst mit Einführung 
phönizischer Schriftzeiten wieder wage an Symbole erinnerte. 
Die ungewöhnliche Reihenfolge der Runen und ihr mythischer Bezug spricht 
durchaus dafür, das hier eine ältere Idee dahinter stand. 
 
Ritzungen aus dem späten Neolithikum an Gräbern (Steinkisten) sind extrem selten, 
kommen aber vor. Vermutlich ein Symbol für Wagenlenker, also Handelsreisende. 
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Polen im ausgehendem Neolithikum. Von oben drängt die TRB von unten noch die 
Bodrogkeresztúr-Kultur (Alfölder Kultur) ein Vorläufer der Baden-Boleraz-Kultur 
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Diese Schnurkeramiker3847 beeinflussen z.B. deutlich die Haffküsten-Kultur 
(Pommern) und das Baltikum (Estland) als auch die Kulturen am Dniepr, der Prut, 
dem südl. Bug und der Wolga und schliesslich sind sie bis zur Fatjanovo-Balanovo-
Kultur3848 nachweisbar, wobei es sich wohl um eine Vermischung zwischen 
                                                 
3847 Wikipedia: Schnurkeramik, Diese Seite wurde zuletzt am 3. August 2014 um 19:47 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schnurkeramik >: „Als schnurkeramische Kultur (fachsprachlich 
kurz Schnurkeramik oder SK; besser Kultur mit Schnurkeramik, veraltet auch Streitaxt-Kultur) 
bezeichnet man zusammenfassend einen Kulturkreis der Kupfersteinzeit, am Übergang vom 
Neolithikum zur Bronzezeit. Die Schnurkeramik ist nach der charakteristischen Gefäßverzierung 
benannt, bei der mit einer Schnur umlaufende Rillenmuster in den Ton eingedrückt wurden; weitere 
gemeinsame Merkmale sind die Bestattungssitten und die Streitäxte. Datierungen für Mitteleuropa 
reichen von ca. 2800 bis 2200 v. Chr.[1] Kulturen mit Schnurkeramik erstrecken sich bis in das 
nordmitteleuropäische Flachland und den südlichen Ostseeraum, wo sie forschungsgeschichtlich 
bedingt auch Einzelgrabkultur, weiter im Norden Bootaxtkultur genannt werden. […] 
1898 konnte K. Schumacher anhand der Stratigraphie süddeutscher Pfahlbausiedlungen zeigen, dass 
die Schnurkeramik an das Ende des Neolithikums und den Übergang zur Bronzezeit zu stellen war. 
[…] 
Das Verbreitungsgebiet der Schnurkeramik erstreckte sich zeitweilig von der Schweiz und 
Mitteleuropa über Südskandinavien bis nach Zentralrussland. Die skandinavische Gruppe, die Äxte in 
Form eines Bootes benutzte, wird Bootaxtkultur genannt. Ein Ausläufer zwischen dem Baltikum und 
der oberen Wolga ist die Fatjanowokultur. […] 

 
Ausbreitung der Schnurkeramik (englisch Corded Ware)“ 
3848 Wikipedia: Fatyanovo–Balanovo culture, This page was last modified on 30 April 2014 at 16:53, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Fatyanovo%E2%80%93Balanovo_culture >: „The Fatyanovo–
Balanovo culture, 3200 BC-2300 BC, is an eastern extension of the Corded Ware culture into Russia. 
It runs from Lake Pskov in the west to the middle Volga in the east, with its northern reach in the 
valley of the upper Volga. It is really two cultures, the Fatyanovo in the west, the Balanovo in the east. 
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Nordeuropäern (Fatjanovo) und ugrischen Völkern (Balanovo) handelt, die westlich 
des Ural beheimatet waren. 
 
Kugelamphorenkulturen wandern ebenfalls weit in den Osten und Süden und 
überlagern sogar wieder Schnurkeramiker. Es entstehen lokale indogermanische 
Kulturen. Selbst in Estland sind Schnurkeramiker eingewandert, d.h. der gesamte 
Osteuropäische Raum wird zur Heimat dieser neuen Population und mit ihnen 
verbreitet sich Sprache, Innovationen wie Räder, Hügelgäber, Kupfer, Bronze und 
natürlich Mythen. 
 
Währenddessen wandelt sich die Bodrogkeresztúr-Kultur in den Karpaten zur Baden-
Boleraz-Kultur die sich den Gebirgen zuwendet, immer auf der Suche nach neuen 
Kupferquellen. 

                                                 
The Fatyanovo culture emerged at the northeastern edge of the Middle Dnieper culture, and probably 
was derived from an early variant of the Middle Dnieper culture. […]

 
 Fatyanovo-Balanovo culture is shown in pink.“ 
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Glockenbecher, Schnurkeramiker und Kugelamphorenkulturen um 1800 BC 
 
Als erster „Metallurge“ wurde Prometheus, der Gigant, von den Göttern an die Felsen 
des Kaukasus geschmiedet und bis heute ist der Archäologe überwältigt vom 
Metallreichtum der prähistorischen Fundkomplexe in dieser Region. Das 
Goldbergwerk von Sakdrissi datiert bereits ins 4. Jahrtausend. 
 
Mit der Erfindung des Rades, des Ochsenkarrens und dem Eintreffen von Metallurgen 
mit dem neuem Wissen über Kupfer- und Bronzeschmelze überholt der Norden die 
bis dahin fortschrittlichen Donaukulturen und Erfolg macht sexy. In Mitteleuropa 
begann die Bronzezeit also rund 500 Jahre später als im vorderen Orient und fällt 
damit genau in die Aunjetitzer Kultur (2100-1600 BC), die durch zahlreiche 
Fürstengräber und Bronzehorde von ihrem Bronzereichtum erzählt. 
 
Was sie noch weitere 2000 Jahre erfolgreich machte, war nicht nur der exklusive 
Bernstein, sondern offenbar vor allen Dingen der Erzreichtum des Erzgebirges und 
Böhmerwaldes. Dieses Gebiet, das man Zinnprovinz nennt, ist die ergiebigste Quelle 
Mitteleuropas. Dort steht neben Zinn auch Kupfer, Gold und Silber zur Verfügung. 
Selbst Nickel und Kobalt, Uran, Mobydän, Hämatit, Wolfram, Eisen und sogar etwas 
Steinkohle gibt es im Erzgebirge. 
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Die selbe Karte um 1800 BC nun mit Glockenbecher, Schnurkeramiker, 
Kugelamphoren und Baden-Boleraz-Kulturen überlagert 
 
Erklärung zur Karte: 
Die Ziffern 1-9 zeigen die Regionen an denen es zur genetischen Weiterentwicklung 
(Mutation) kam. Dabei kombiniert die Karte verschiedene Zeiten um darzustellen, 
was genau in Nord/Mitteleuropa zwischem dem 4. Jahrtausend und dem 1. 
Jahrtausend v. Chr. passierte. 

 1 und 2 sind Gen-Events im Neolithikum ca. 4000-3000 BC 
(Trichterbecherkultur, Bernburger- und Baalberger Kultur) 

 3 das Auftreten der frühen Glockenbecher um ca. 2800 BC in Iberien, 2500 
BC in Mitteleuropa, gleichzeitig nach Osten hin die Ausbreitung von 
Schnurkeramik und Kugelamphoren-Populationen (auch Havelländische 
Kulturen) sowie die Ausbreitung von Rinderwagengespanne bis zum Pontus 
(Maikop-Kultur3849) und Kontakt zwischen Thrakischem, Hethitischem und 
Nordsyrischen Raum (Ebla) 

                                                 
3849 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
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 4 der Beginn der Bronzemetallurgie in Mitteleuropa um ca. 2200 BC und 
Entstehung der Aunjetitzer Kultur, Zuwanderung von Europäern in die 
Abashevo-, Poltavka-Sintasha-Kultur 

 5 die frühe und dann 6 massive Ausbreitung der Hügelgräber in die 
Steppenregion, ca. 1700 BC entsteht Arkaim im süd. Ural, um 1600 BC setzen 
die mykenische Chroniken der ersten Könige ein, Hethitisches Königreich und 
Hyksos-Invasion 

 7 die Entstehung der Urnenfelder durch Vermischung von Ost und West in der 
Überlappungszone um ca. 1300 BC und Beginn des Salzabbaus im Hallstatt, 
Verbreitung von Goldhüten, Aufstieg der Maitani im Orient 

 8 die Entstehung der Hallstatt-Kultur um 800 BC durch Zuwanderung von 
weiter entwickelten Eisenzeit-Kriegern 

 9 die La-Tene-Zeit um ca. 400 BC durch Vermischung von Bronze- und 
Eisenzeit-Bevölkerung (Ausbreitung von Eisen in Germanien). 

 Der Kreis markiert den Dominanzwechsel der während der Ausbreitung der 
Urnenfelder Kultur (z.B. Tollense-Schlacht ca. 1300 BC) und noch extensiver 
während der Hallstatt- und La-Tene-Zeit auf dem Gebiet von Germaniens 
stattfand, während gleichzeitig die Aunjetitzer und Hügelgräber-Populationen 
nach Osten expandierten und zu frühen Steppenkriegern werden. 

Die kupferzeitliche Baden-Boleraz-Kultur ist sicherlich als erste Metallurgenkultur 
der Impulsgeber für Mitteleuropa. Seit 2200 BC ist die Zinnbronze in Mitteleuropa 
                                                 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9]. […] 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
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belegt, etwas früher brach der Jamnaja-Horizont zusammen, was ebenfalls mit der 
Bronze zusammen hängt. Doch während die Kupferquellen weitestgehend bekannt 
sind, liegt die Herkunft des Zinn noch im Dunkeln. Jahrhundertelanger Bergbau hat 
die Spuren im Erzgebirge offenbar vollständig verwischt. Viele der alten Bergwerke 
sind eingestürzt. Und leider ist es derzeit auch nicht so einfach möglich zu beweisen 
aus welchen Quellen das verarbeitete Zinn stammt. 
 
Es gibt jedoch Hinweise das das Zinn der Himmelsscheibe von Nebra aus dem 
Tschechischem Krupka (deutscher Name Graupen), also der anderen Seite des 
Erzgebirges (ca. 60 km südlich von Dresden) stammt. Dies wurde durch die Methode 
des Zinn-Isotopen-Verteilungsmuster ermittelt. Weitere Nachuntersuchungen zeigen 
aber noch ein bisschen mehr Nähe zu Cornwall als Zinnquelle. Letztendlich 
beeinflusst auch die damalige Zinnaufbereitung die Isotopenverteilung. 
 
Der früheste Zinnabbau ist in Krupka erst im 11. Jhd. belegt. Weitere Zinnquellen 
sind Ehrenfriedersdorf/Geyer, Schlaggenwald/Schönfeld, Zinnwald, Altenberg, 
Auersberg/Sauschwemme und Gottesberg/Mühlleiten im Vogtland. Auch das 
Fichtelgebirge hat wohl eine kleine Quelle die durch den gleichen Geologischen 
Prozess entstand und im Mittelalter mal ausgebeutet wurde. 
 
In Altenberg, Geyer, Seifen und am Plattenberg (Horní Blatná) in Tschechien sind 
heute noch eingestürzte Zinn-Bergwerke zu besichtigen die man Binge nennt. In 
Geyer fand sich sogar ein verschütteter Bergmann aus dem späten Mittelalter.  
 
Silberquellen finden sich im böhmischen Jáchymov und im Revier um Hrob, Mikulov 
und Vejprty (Nové Zvolání). Kupfer wurde vorwiegend in Hora Svaté Kateřiny 
und Měděnec (tschechisch Kupferberg) gefördert. 
In wieweit die damaligen Kulturen etwas mit Steinkohle oder diesen modernen Erzen 
anfangen konnten, weiss man noch nicht so genau. 
Im Schwarzenberger Revier wurde Eisen abgebaut. Da die Eisenerze zu einem großen 
Teil arsenhaltig waren, mußten die Erze “geröstet” werden. So entstanden in 
unmittelbarer Nähe der Gruben Arsenikhütten. Ob allerdings schon in der Eisenzeit 
Eisen abgebaut wurde, ist mir nicht bekannt. Eisen fand man auch bei in Výsluní, in 
Kovářská und gleich daneben auch noch ein Kalksteinvorkommen, womit sich 
Brandkalk herstellen lässt. 
 
Arsen findet sich oft in Eisenlagerstätten. So waren z.b. auch Ötzi´s Haare mit großen 
Mengen Arsen in Verbindung gekommen. Ein Zeichen dafür das er Metallurge war. 
Zinn wurde auch von der Kura-Araxas-Kultur ausgebeutet, denen Ötzi genetisch nahe 
steht (yDNA G2a-P15). Kupfer, Arsenbronze und Bronze sind untrennbar mit der 
Kura-Araxas-Kultur verbunden. 
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Alle diese Bergwerke wurden überwiegend im Mittelalter zwischen 13-18. Jhd. 
massiv ausgebeutet. Mit anderen Worten, das Erzgebirge das Metallparadies von 
Mitteleuropa. Es wäre sicherlich sinnvoll die Erzlagerstätten im Erzgebirge und 
Böhmerwald noch sehr viel genauer zu untersuchen. 
 
Leider ist nichts über die Bronze- oder Eisenzeit überliefert, sodaß man auf 
Entdeckungen der Metallurgischen Untersuchungen angewiesen ist, um den Umfang 
der Erzgewinnung im Erzgebirge und Böhmerwald richtig einzuschätzen. Anders 
herum ist der Reichtum der Aunjetitzer Kultur durch Zinn hervorragend erklärbar. 
 
Ebenso wie ich ist auch Prof. Pernicka (ein ausgewiesener Archäometallurge) der 
Meinung das es unwarscheinlich ist, das die bronzezeitlichen Metallurgen die bereits 
kleine Vorkommen entdeckten, das ganze Erzgebirge übersehen haben sollen. Das 
wäre geradezu dämlich. Leider fehlt aber weiterhin ein eindeutiger Nachweis, weil 
dieser schlichtweg kaum zu erbringen ist. 
Hier wurde also vermutlich schon sehr viel Zinn abgebaut und noch immer gibt es 
Zinn im Erzgebirge. 
 
Gerade Zinn ist nicht so oft zu finden und war für Bronze unerlässlich. Zinn wird im 
Erzgebirge also warscheinlich schon seit ca. 2200 BC abgebaut. (Penhallurick 1986, 
p. 93), ist aber nicht nachweisbar. Erst um 2000 BC setzt der Zinnabbau in Cornwall 
ein. Schlackereste werden auf 1600 BC datiert. Das Zinn war auch der Grund, warum 
die Römer England erobert haben. Ob die Römer überhaupt von der Zinnquelle im 
Erzgebirge wussten ist fraglich, denn auch darüber ist nichts überliefert. 
 
Merkwürdigerweise gerät der Zinnabbau wohl durch die Völkerwanderung der 
Germanen völlig in Vergessenheit und wird erst im 13. Jhd. so richtig 
wiederentdeckt. Dabei wurde das englische Zinnmonopol so dramatisch gebrochen, 
das der Zinnpreis weltweit in den Keller sackte. Mehrere dutzend Zinnseifen sind aus 
dem Mittelalter bekannt. Venetier hatten im Erzgebirge im Mittelalter heimlich Erze 
abgebaut und nach Venedig geschafft. Das Erzgebirge gilt heute als das größte noch 
nicht erschlossene Zinnvorkommen weltweit. Sachsen und Böhmen ist also geradezu 
eine Goldgrube für Metalle aller Art. 
 
Einige andere Forscher gehen noch weiter und sehen sogar eine extrem frühe 
Kobaltnutzung. Mit Kobalt (genauer Cobaltaluminat) ließen sich Dinge Blau färben. 
Im Mittelalter hatte man zeitweise ein Kobaltblau-Imperium in Schneeberg. Daneben 
färbte man in der Antike vor allen Dingen mit Lapislazuli, was man aus Minen im 
Karakorum-Gebirge gewann. Interessanterweise sind z.b. ein Teil der indischen 
Götter blau. So ist das Ischta-Tor von Babylon nicht aus reinem Zufall blau und das 
selbe gilt für die Darstellung von Maria, die fast immer mit einem blauem Gewand 
oder vor einem blauem Hintergrund dargestellt wird. Dieses Blau wird mit dem 
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Himmelsvolk in Verbindung gebracht und scheint den Indoskythen zu entsprechen. 
Es wäre durchaus möglich das dies auf Quellen für blauem Farbstoff zurück geht. In 
der Antike war Blau und Purpur der begehrteste Farbstoff. Erst sehr viel später 
entdeckte man mit Weid einen günstigen Farbstoff für Blau. 

 
Verbreitung der Kurgan-Bauweise 
 
Auch Salz fanden sie in Mitteldeutschland u.a. in der Gegend von Halle und 
schliesslich erschlossen findige Urnenfelder auch noch die Hallstatt-Region, deren 
erster Salzabbau bereits Jahrhunderte vor der Hallstattzeit (800-400 BC) begann. 
Auch die Gegend um Halle wird immerwieder als Salzquelle bezeichnet, obwohl man 
noch immer nicht genau den Umfang der Salzgewinnung abschätzen kann. 
 
Der Fürst von Leubingen der um 1900 BC herum lebte, war also weit mehr Herrscher 
als die vielen kleinen Stadtkönige im Orient oder auf den griechischen Inseln zur 
gleichen Zeit die durch Palastbauten ihren Status anzeigen. Sein Stamm-Königreich 
beruhte nicht auf die Organisation einer Stadt, sondern vermutlich auf eine 
Monopolstellung im Handel. Er brauchte weder eine Stadt noch dessen Struktur, er 
organisierte sich anders. Die Überlieferungen klingen eher ein bisschen nach 
griechischer Demokratie mit Rat und Bürgerwehr als “wilde Schar”. 
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Keine norditalienische Bronzewerkstatt hätte Rüstungen griechischer Helden ohne 
Zinn herstellen können. Sie waren abhängig von dem Herrn der oben auf dem (Zinn-, 
Kupfer-, Eisen-, Salz-)-Berg saß und offenbar saßen diese Herrn nicht nur im 
englischem Cornwall, sondern eben auch im näher gelegenem Erzgebirge und 
anderen Regionen, was schlichtweg zu Handel und damit zu Wohlstand führte. 
 
Zinn war auch der Grund warum die Etrusker in die Toskana zogen, es gab dort ein 
bisschen Zinn, das gerade so für die eigene Bronzeproduktion ausreichte. Das gleiche 
gilt für die Zinnvorkommen vor Sizilien. Die wirklich reichen Zinnvorkommen lagen 
eindeutig in Nordeuropa, im Erzgebirge, in der Bretange, in Cornwall sowie im 
Norden der iberischen Halbinsel. Exakt in diese Zeit fallen die frühen Fürstengräber, 
zur Hochzeit eines florierenden Bronzehandels, als Bronze bereits zum 
Alltagsgegenstand geworden war. 
 
In den folgenden Jahrtausenden beerbten, indogermanisieren und ersetzen die 
Trichterbecher-Glockenbecher-Nachkommen die alteuropäische DNA fast voll-
ständig. Die Tumuli und die nachfolgenden Kurgane begleiten den Indoger-
manisierungsprozess, daher fangen die Kurgane auch genau dort an, wo die 
Cernavoda Kultur liegt und wo die ältesten Kurgane gefunden wurden. Damit werden 
sie zur Basis des modernen Europas. 
 
Es wird zwar überall behauptet das es noch ältere gibt, aber ich hab noch keine Studie 
gesehen, wo Kurgane höher datiert wurden also noch vor der Cernavoda-III-Zeit 
liegen, was ungefair 3400-3200 BC ist. Zudem sind überhügelte Gräber eine 
jahrtausende alte Europäische Tradition, deren Ursprünge schon in der Megalithzeit 
lagen. Hier beginnt bald auch die Zeit der Bergfestungen oder Bergwälle die eine 
deutliche Differenzierung der Gesellschaft darstellt und in engem Zusammenhang mit 
der Kupfer- und Bronzezeit stehen. 
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Die gleiche Karte nun mit DNA Verbreitung um 1800 BC 
 
Dies wird in der Zeichnung durch die yDNA-Linien dargestellt wie sie zwischen 
4000 und ca. 1000 BC vermutlich stattfand. 
 
Die Karte symbolisiert nur einen sehr kleinen Teil, der aber schon sichtbar einen 
großen Teil Europas darstellt. 
 
Erst mit der Entdeckung des Eisens das ab ca. 1000 BC in Europa auftaucht, wird das 
Monopol der Bronzevölker, also der Indogermanen gebrochen. Sie müssen sich 
anpassen und selbst zu Eisenproduzierenden Völkern werden. Die Eisenherstellung 
ist ebenfalls schon 500 Jahre früher im Anatolischen-Syrischen Raum bekannt, sodaß 
die Herkunftsregion der Eisenvölker nur hier liegen kann, also Luwien, Amurru, 
Phönizier die vor 1400 BC unter der Kontrolle der indoiranischen Hethiter und 
Maitani standen. 
In dem Zeitraum der Eisenvölker fällt die sogenannte Dorische Wanderung die man 
um 1200-1100 BC datiert, die Ausbreitung der Phönizier, die Seevölkerperiode und 
wenig später wandern die Kimmerer am nördlichen Pontus bis über den Kaukasus. 
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Mit dem Eisen verlagert sich das innovative Herz Europas von den Bronzevölkern zu 
den Eisenvölkern. Sie werden zu den Aufsteigern des 1. Jahrtausends v. Chr. und die 
Bronzezeitler zu Hinterwäldlern. 
 
Es ist anzunehmen das der Aufstieg der Phönizier viel mit Eisen zu tun hat, was durch 
die dynastische Rebellion innerhalb des hethitischen Königreiches an andere Völker 
gelangt. Ab ca. 1200 BC bricht das Eisenmonopol der Hethiter zusammen und 
Seevölker erobern mit ihren Kenntnissen der Eisenverhüttung und anderen 
Erfindungen z.B. Schrift, Sprache, Militärtechnik nicht nur Griechenland, wo nun die 
Dunklen Jahrhunderte anfangen, sondern als eisenbewehrte Neuankömmlinge 
stürmen sie auch die Küsten von Europa. Sie schippern entlang des Atlantik und 
kommen über dem schwarzen Meer. Ein völlig neues Schrift- aber auch Klangbild 
bricht über Europa herein – Kentumsprecher. 
 
Auch das Römische Reich ist auf Eisen aufgebaut, nachdem es den Karthagern, 
Galliern, Griechen gerade noch so von der Schippe gesprungen ist. Diese Erfahrung 
machte sie zu einem hoch militarisierten Staat der weite Teile Europas unterwarf und 
ausbeutete. Die zivilisatorischen Straßen standen nicht nur für Fortschritt, sondern 
auch für römische Steuern und Versklavung. Während dieser Zeit steigt z.b. die 
Sterblichkeit im englischen Dorset auf das vierfache an. Die Bevölkerung zeigt 
Anzeichen von geringerem Wachstum und Hungerperioden. Mangelernährung führt 
zu Skorbut. Die so glänzende Zivilisation der Römer führte gerade die unterworfenen 
Völker keineswegs in eine bessere Zukunft. Statt in geheizten Bädern schufteten sie 
auf Feldern und in Minen zum Profit der Römer. Sie waren praktisch der Willkür der 
Römer ausgesetzt und führten für sie Kriege gegen Andere die sich auflehnten. 
 
Das Verschmelzen des Eisenvolkes mit den Bronzevolk in Europa ist durch die 
Übernahme der Brandbestattung und den Vormarsch der griechisch-phönizischen 
Koloniegründung nachvollziehbar. Währenddessen breitet sich in den Alpen die 
Hallstätter Eisenkultur aus und löst die Urnenfelder Kultur ab. Im Siegerland wird 
schon um 500 BC intensiv Eisen abgebaut, das offenbar den gesamten 
Mittelgebirgsraum versorgt. Basis des “Geschäftsmodell” ist das weltweit größte 
Sideritvorkommen (Spateisenstein) im Siegerland-Wied-Distrikt. Die manganreichen 
Verwitterungsprodukte des Siderits stehen großflächig oberflächennah an den 
Kuppen und ihren Randzonen der gebirgigen Region an. 
 
Erst um ca. 400 BC war die Eisenverarbeitung auch in der Region Berlin ange-
kommen. In den nächsten 200 Jahren verhütten diese Germanen jede Menge Rasenerz 
zum begehrten Eisen. 
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Übereinstimmung der Einwanderung der späteren Ausbreitung und dem Sitz der 
Germanenstämme 
 
Die Eisenzeit endet mit der Eroberung Alexander des Großen 332 v. Chr, der die 
Hellenische Zeit auslöst. 
 
Schon 100 Jahre später begannen die ersten Germanen (Kimber, Teutonen, Bastanen, 
Skiren) – nun erstmalig mit Eisenwaffen bestückt – erneut den Süden zu bedrängen. 
Bald entdecken sie die Macedonen-Könige, dann die Römer als neue 
Einkommensquelle. Germanen ließen sich fortan als Förderati (bezahlte Truppen) 
anwerben, um die Grenzen des römischen Imperiums vor Germanen zu schützen. Die 
Römer erbauten die Kastelle und versorgten die Truppen. Städte erbauten sie auch 
noch. Zusätzlich Einkünfte ergaben sich aus der Kriegsbeute. Nach 20-25 Jahren ging 
ein römischer Soldat in Rente. Und obendrein bezahlten die Römer die 
Germanenfürsten auch noch. Da stellt sich schonmal die Frage wer hier der clevere 
war. 
 
Karthago, Griechen und Gallier waren längst von den Römern geschlagen, Rom hatte 
nur noch einen Feind in Europa und für den zieht er sogar eine “chinesische Mauer” 
quer durch den Kontinent. Ganze Stämme ziehen gen Süden und verlegen sich darauf, 
die Römer vor den eigenen Germanenstämmen zu schützen. Es ist durchaus 
warscheinlich das sie da ein wenig mit abgesprochenen Raubzügen anderer Stämme 
nachgeholfen haben, wenn die Römer sich rauswinden wollten und Zahlungen 
ausblieben. Das römische Militär gelangte so nach und nach immer mehr in die 
Hände germanischer Befehlshaber. Zum Schluss herrschten Thüringer, Goten, 
Langobarden und Franken in Rom. Man gab sich fast schon die Klinke in die Hand. 
 
Nur das germanophobische Europa nimmt das irgendwie nicht zur Kenntnis. 
 
Eine Frage bleibt, was für eine Sprache hatten diese Ur-Indogermanen im Norden? 
Die einzig richtige Antwort ist “germanisch”. 
 
Natürlich nicht das Germanisch was auf Basis grecolateinisierter Schriften von frühen 
Christen nach der Völkerwanderung verfasst wurde, sondern ein Germanisch das 
nochmal 3000 Jahre älter ist. Also ein Ur-Ur-Ur-Proto-Pre-Vor-Früh-Germanisch 
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das mit Sicherheit eine Satemsprache war und eine völlig andere Lautcharakteristik 
hatte. Man könnte es auch “vanaländisch” oder “indogermanisch” nennen. 
 
Die Indogermanen haben zweifellos die Welt verändert, also muss auch ihre Sprache 
ebenso erfolgreich sein. Germanisch ist die mit Abstand erfolgreichste Sprache der 
Welt, wobei indogermanische Sprachen generell recht erfolgreich sind. Aber nur 
Germanisch erfüllt diesen universellen Anspruch einer extremen Verbreitung und ist 
demzufolge überall zu finden. Kein Wunder, die Germanen waren ja überall 
unterwegs. 
 
Die Erfindung der Götter: 
Es ist zu bezeifeln das diese Nordvölker überhaupt ein Pantheon oder ein 
Göttersystem hatten. Es gab vielleicht eine Erdmutter und ein Himmelsvater, Sonne 
und Mond und eine Art Totemtier3850 – sowas in der Art. Offenbar übernahmen sie 
die eine oder andere Gottheit je nach Geschmack, die sie bei ihren Reisen so 
aufgabelten so wie eine Mode. Aber ansonsten pflegten sie einen Ahnenkult mit 
Verehrung ihrer Anführer, Stammbäume, Gräber und der Überlieferung von 
Legenden der Vorfahren. Ihr Gottesbegriff war also eher praktischer Natur. 

                                                 
3850 Wikipedia: Totem, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 16:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totem >: „Das Totem wird als Wesen empfunden, von dem die Person 
abstammt – also der Urahn eines Menschen oder seiner Gruppe. Das Totem ist daher auch eine Art 
Schutzgeist, meist eine Pflanze oder ein Tier, die/das für die Gesellschaft eine bestimmte Bedeutung 
hat. Manchmal stellen Totems auch Naturerscheinungen, Berge, Steine oder Flüsse dar. 
Für das Totem muss die Person bestimmte Tabus respektieren, Regeln, deren Missachtung als Inzest 
oder schweres Vergehen bestraft wurden – zumeist mit dem Tod oder dem Ausschluss aus der 
Gesellschaft. In aller Regel durften Totems weder getötet noch verletzt oder gegessen werden, aber 
hier gibt es auch Ausnahmen. In Zeiten großer Not durften die Totem-Tiere beispielsweise nur noch 
von Personen getötet werden, die diesem Totem angehören. 
Ein Totem hat ein Mensch immer von Geburt an. Je nachdem ob die Verwandtschaftszurechnung 
patrilinear oder matrilinear ist, erbt man das Totem von der väterlichen oder der mütterlichen Linie. In 
Zentralafrika kommt es jedoch bei matrilinearen Clans auch vor, dass zwar das Totem vom Matriklan 
übernommen wird, dass aber das wichtigere Totem vom Patriklan kommt. […] 
Da der Totemismus eng an die Vorstellung der Verwandtschaftsbeziehung gebunden ist, haben sich 
auch die Totems in den Kulturen gemeinsam mit diesen verändert. Bei den nordamerikanischen 
Indianern gab es zunehmend Ethnien, bei denen das Totem nicht nur per Geburt vergeben, sondern 
später vom Heranwachsenden angenommen werden konnte (Individualtotemismus). Auch der Wechsel 
des Individualtotems war bei den Indianern möglich. Totems mit diesen Eigenschaften werden 
Krafttiere oder Schutzgeister genannt, die für diesen Menschen im Gegenzug für Verehrung und 
Kulthandlungen „zuständig“ waren. Ein Krafttier oder Tierschutzgeist ist ein persönlicher Helfer einer 
Einzelperson. Indianer sind dafür bekannt, dass sie durch körperliche und geistige Strapazen (zum 
Beispiel lange Wanderungen, langes Fasten, Besuchen einer Schwitzhütte, körperliche Schmerzen und 
vieles mehr) eine Vision herbeizuführen versuchen. In dieser Vision zeigt sich ihnen dann ihr 
persönlicher Schutzgeist. In manchen Fällen wird zur Entschlüsselung der Vision ein Schamane 
benötigt – das heißt eine erfahrene Person, die helfend zur Seite steht. Ein Krafttier kann dem 
Menschen auf vielerlei Weise helfen, beispielsweise bei der Jagd oder während einer schweren 
Krankheit. In manchen Kulturen kamen Krafttiere und Totems nebeneinander vor.“ 



 4042   
 

 
Richtige Gottesverehrung ist frühestens in der Eisenzeit und genauer beim Fürst von 
Glauberg, also in der LaTene-Zeit zu beobachten. Das System eines Pantheon ist 
vermutlich ein Import der Eisenzeit und vielleicht auch schon etwas früher als 
Übernahme von den Griechen. Hier wurden ihre Helden zu Göttern. 
 
Diese Indogermanen sind hingegen weltweit der Archetyp eines mythischen 
“Göttervolkes”. Sie wohnen im Himmel (der wohl mit Nordischer Kälte, Mond und 
Wind assoziiert wurde), werfen Berge (Hügelgräber) auf, wohnen oben auf den 
Bergen, lebten einst auf Erden und nahmen sich Menschenfrauen. Mit denen zeugten 
sie Himmelssöhne, die an ihrer Stelle über die “göttliche Ordnung” wachten. 
 
Sie entsprechen grob gesehen also durchaus dem Bild, was sich Menschen am 
anderen Ende der Welt von einem Volk machen, das sie nur vom Hörensagen kennen. 
Dabei sind diese “Nordmänner” mit wachsender Ferne immer größer geworden. Aus 
Heino wurde da schnell mal Gulliver. 
 
Welchen Namen würden sie denn diesen “Göttern” geben? 
 
Alternativ darf man sagen das Germanen auch recht viele Zwergenmythen kennen 
und durchaus die Quelle aller Zwergemythen sein könnten, immerhin waren sie schon 
im Neolithikum/Bronzezeit ausgesprochen groß und schauten dementsprechend auf 
kleinere Menschen hinunter. Und siehe da, tatsächlich haben wir hier den Kleinsten 
aller Zwerge zu bieten – Däumling. 
 
Überhaupt sind diese neolitischen/bronzezeitlichen Germanen ein sehr nebulöses 
Volk in den Mythen der Welt, obwohl zweifellos schon Perser, Mykener, Phönizier, 
frühe Römer und Turkvölker über den einen oder andernen Mann aus dem Norden 
gestolpert sein muss. 
 
Der Begriff Germane ist also zweifellos sehr viel jünger als das dazugehörige 
indogermanische Volk selbst und das wuchs ja beständig über Jahrtausende an. Eine 
Ausbreitung und Auswanderung ist also logisch. Allein in den letzten 2000 Jahren 
gibt es dutzende belegte Auswanderungen nach Amerika, Südafrika, Siebenbürgen, 
Russland usw. Warum sollte das die 2000 Jahre davor anders sein? 
 
Offensichtlich existierte keinerlei einheitlicher Begriff für die Bevölkerung Nord-
europas und je weniger man über sie wusste, desto mysteriöser und damit auch 
“göttlicher” wurde sie. Es ist kaum anzunehmen das sie diese “überirdische” 
Entwickung selbst angestoßen haben, vielmehr waren es wohl Händler, die einfach 
die Kunde von dem blonden Nordvolk verbreiteten, von dem man sich dann in der 
Ferne eine ganz eigene lokale Vorstellungen erschuf. Und die wurden von den 
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Nordvölkern wieder aufgeschnappt. Das ist also gewissermaßen eine 
Feedbackschleife. 
 
Die Rekonstruktion des Urgermanischem ist durch und durch von Griechisch und 
Latein geprägt. Sie ist eine hypothetische Sprache, die es so nie gab. Sie 
berücksichtigt weder ob ein Volk schon da war, noch folgt sie der Geschichte der 
Kulturen wann sich wer wo traf. Sie ist ein logisches Konstrukt in einer eher 
emotional gesteuerten Welt. 
 
Damit ist auch klar das die gesamte Ockergrabkultur von Einwanderern aus dem 
Nordwesten durchflutet und modernisiert wurde, die jedoch irrtümlich als 
Einwanderer aus dem Osten und damit als Kurganleute betrachtet wurden. 
Die Wanderroute ist eigentlich genau umgekehrt wie es die Kurganthese offeriert. Die 
ersten Fundorte von Kurganen in der Cernadova-Kultur am schwarzen Meer wurden 
eindeutig von Indogermanen aus dem Norden/Nordwesten geflutet, z.b. von der 
Badener Kultur oder den Kugelamphorenkulturen. 
 
Eine echte Tradition eines Hügels über einem Grab gab es in Europa wo schon im 5. 
Jahrtausend Kreisgrabenanlagen rituell beerdigt, Ganggräber und Dolmen schon im 6. 
und 5. Jahrtausend mit Erdhügeln aller Art überbaut wurden. Diese überbauten 
Grabstrukturen sind der logische Vorläufer eines Grabhügels. Vielleicht kam bereits 
diese Idee schon früh nach Asien. Aber auch dann stammt sie aus Europa. Bisher 
deutet nichts darauf hin, das es eine derart alte Tradition auch in Asien gab. 
 
Die ersten Tumuli in Nordeuropa werden als Niedźwiedź-Typ bezeichnet und 
stammen von den Trichterbechern die sie so um 3500 BC anfingen zu bauen. Sie sind 
als Erde-Holz Konstruktion klassifiziert. Anlagen vom Typ Konens Høj belegen den 
Einfluss der Megalithtechnik und demonstrieren wie die Megalithbauweise nach 
Jütland vordrang. Noch etwas älter sind Einhegungen vom Typ Passus von der 
Cerny-Kultur im Pariser Becken erbaut, was die westliche Herkunft der 
Megalithbauweise dokumentiert. 
 
Diese Sitte der Grabbestattung prägt schon bald ganz Europa so das man ganze 
Räume als Hügelgräberkulturen bezeichnen muss. Auch der Kurgan ist letztendlich 
ein Hügelgrab, er wurde mit den selben Materialien erbaut, und hat die gleiche Form. 
Das sich die Grabausstattung weiter entwickelte ist doch logisch! Ein Kurgan aus der 
Eisenzeit am Pontus sieht dem aus der Skythenzeit in Asien auch nicht besonders 
ähnlich. Germanen, Skythen, Mykener, Hethiter, Hurriter, Kaukasen, Phönizier, 
Römer, Kelten, Hunnen, Bolgaren, Saken von allen sind Hügelgräber gefunden 
worden. Hügelgräber könnte man geradezu als indogermanische/indoiranische 
Begleiterscheinung betrachten. 
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Ein Rückfluss ins Karpatenbecken (u.a. über Badener Kultur/Aunjetitzer Kultur) führt 
auch dort zur Änderung der Traditionen (Thrakische Dolmen) und eröffnet den Weg 
zum Pontus bzw. stellt die Verbindung zur Minoischen und Mykenischen Kultur her. 
Gerade die mykenische Tradition sah eine Bestattung in Tumuli vor. So liegt z.b. 
Alexanders Vater Philipp II. von Macedonien in einem großen Tumulus. 
 
Um ca. 3200 v. Chr. entsteht hier auf dem Gebiet der alten Varna-Kultur eine neue 
Kultur die sich etwa bis 1100 v. Chr. hält und die wie auch in Deutschland 
Gegenstände in Seen opfert. Sie wird mit den Thrakern in Verbindung gebracht und 
markiert an der unteren Donau den Beginn der Bronzezeit. Etwa um 1600 BC beginnt 
die mythisch-griechische Geschichte mit den Königen von Mykene. 
 
S. Milisauskas, European Prehistory (2011) drückt das so aus: 
The Baden culture is frequently discussed in association with the spread of Indo-
Europeans because it possesses a number of cultural traits that have been regarded as 
diagnostic markers of IE society: the (occasional) use of small fortified settlements, 
houses with apsidal ends (suggesting a pastoral ancestry), wheeled vehicles, clay 
vessels suggesting both drinking sets (in containers whose use has been associated 
with the consumption of dairy products or alcoholic beverages, sexual dimorphism in 
burial rite with males interred on their right sides and females on their left, and cult 
vessels displaying solar symbols. Within the Kurgan model of IE origins, the Baden 
culture is seen to serve as a vehicle for its expansion and consolidation in the central 
Balkans while those supporting a central European homeland seek the genetic roots of 
the Baden culture in the earlier TRB and linear Ware cultures. The bearers of the 
Baden culture have been variously identified with speakers of languages ancestral to 
the Celtic, Italic, Illyrian and Venetic languages. 
 
Natürlich unterstellt man der Baden Kultur erstmal Keltisch, dann dürften auch mal 
die Italiker und Illyrer ran. Ist wie – “jeder darf mal”. Nur ohne Sinn und Verstand. 
Da zieht man lieber relativ erfolglose Sprachen in Betracht, erfolglos weil sie sind ja 
fast alle untergegangen sind, abgesehen von den übrig gebliebenen keltischen 
Insulanern. Das zeigt nur wie vorurteilsbehaftet selbst die Vorstellungen der 
Wissenschaftler sind, die überall nur Kelten und Slawen sehen. Statt nun einfach mal 
logisch vorzugehen, wenn er die Wurzeln schon in der TRB und den LBK sieht, 
deren Reste sicherlich nicht schlagartig nach dem Untergang der LBK verschwanden. 
Wieso sollten die eine völlig andere Sprache sprechen, wo sie doch eine enge 
Beziehung nach Mitteleuropa pflegten? Ggf. wäre auch ein frühes Griechisch eine 
Option, das wäre noch einigermaßen logisch, aber keltisch? 
 
Wir sind hier noch am Anfang der Bronzezeit, da gabs noch nicht an jeder Ecke eine 
neue Sprache. Ein altes Germanisch als indogermanische Ursprache wird also 
generell ausgeklammert und auch die Griechen als Ursprache werden ausgeklammert 
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Und wie war das mit Westeuropa? 
Es gibt keinen Grund warum diese Ausbreitung der Trichterbecher nicht auch nach 
Westeuropa stattfand. Vermutlich ist diese Population jedoch vollständig durch 
Glockenbecher, später Kelten und Franken überdeckt worden. Zwischen der 
Keltischen und der Vorbevölkerung besteht meisstens ein deutlicher Kultureller 
Bruch. Kelten werden mit zunehmender Entfernung von der Küste immer 
verwilderter. Es ist keine Schrift in England zu finden, ebenso haben die 
Iberokeltischen Stämme überwiegend keine Schrift. Nur die -tani-Stämme (Bastetani, 
Turdetani usw.) an der Süd- und Ostküste hatten wohl kleinere Schriftinseln. Doch 
ausgerechnet bei den Celtiberi Fehlanzeige. Ebenso in Wales oder Cornwall oder 
Irland. Die Ogham-Schrift entwickelt sich erst im 4. Jhd. nach Chr. Schrift setzt hier 
also etwa mit dem Eintreffen der Angelsachsen ein. 
 
Daher wird nun die Megalithkultur als “autonom” betrachtet, damit die Franzosen 
auch ihr Urvolk bekommen, ähnliche Tendenzen sehen wir in England, wo die 
Wikinger aus Fyn als “urkeltische Fiana” herhalten müssen. Nicht das ich ihnen das 
nicht gönnen, es ist nur unwarscheinlich. 
 
Der 9000 Jahre alte Cheddar-Mann, der gern und oft als “Urkelte” bemüht wird, 
stammt wie alle anderen Europäer (vor dem Einwandern der Farmer) noch von der 
europäischen Urmutter (mtDNA U) aus dem Jäger und Fischer-Volk im Norden ab, 
von der neben dem Nachfahren auch noch jede Menge anderen Europäer abstammen. 
 
Zweifellos ist die Megalithik etwa zeitgleich (ein bisschen früher vermutlich) zu den 
Farmern eingewandert. Dennoch treffen beide Traditionen aufeinander, was zur 
Ethogenese führt. Die Autonomie der Megalithiker endet damit, Europa wird 
indogermanisch und diese neue Sprache breitet sich über ganz Europa aus. Das 
Zusammentreffen der verschiedenen Traditionen war der eigentliche Auslöser, nicht 
der erste Dolmen oder die erste Kreisgrabenanlage oder der erste Kurgan. 
 
Der Wartenberger und der Bernburger Kultur kommt offenbar die Ehre der größeren 
Expansion als nachfolgende Kugelamphorenkultur aus Nord- und Mitteldeutschland 
zu, der die Schnurkeramiker weiter östlich folgen und über Polen, Slowakei, 
Slowenien usw. den gesamten Osten modernisieren, mehr als 20 Gruppen werden 
aufgeführt. Ihre Dolmentypen mit Seelenloch lassen sich in Frankreich im Rahmen 
der Seine-Oise-Marne-Kultur und in der Bretange am Atlantik ansässigen Kerugou 
Gruppe, der Lombardei in Norditalien (Remedello-Kultur), in Bulgarien (über die 
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ausgehende Cernavoda III-Kultur) und am Kaukasus (Maikop-Kultur3851) ausmachen. 
Seelenlöcher sind auch bei Urnen bekannt und waren sowohl in den Urnen der 
Lausitzer Kultur als auch viel später in Leichenbrandgefäßen von Uratu (am Vansee) 
üblich. 
 
Das die Farmer vor 9000 Jahren die yDNA R1a und I hatten, wird dadurch deutlich 
das beide (R1a und I) Vorfahren im Iranisch/Pakistanisch/Medischem Raum haben 
und die mtDNA der Linien T2, X und K exakt mit dem Wanderweg von yDNA I 
(und R1a) übereinstimmt. Die “Mutter der eingewanderten Farmer” dürfte also eine 
dieser mtDNA gehabt haben. Die wesendlichen Mutationen entstanden daher nicht 
regelmäßig durch eine “Genetische Uhr”, sondern durch Kontakte oder besser gesagt, 
durch Vermischung von Kulturen mit unterschiedlicher Genetik – durch Ethogenese. 

 
Schnurkeramik in Estland (Assimilation der Narva Kultur) 
                                                 
3851 Wikipedia: Maikop-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Dezember 2016 um 23:35 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Maikop-Kultur >: „Die Maikop-Kultur (auch Majkop) 
ist eine frühbronzezeitliche Kultur in Südrussland und im nordwestlichen Kaukasus. Sie datiert nach 
Evgen Cernych zwischen 4000 und 3200 v. Chr.[1], nach Mariya Ivanova zwischen 3800/3600 und 
3000 v. Chr. [2] Namengebender Fundort ist die Stadt Maikop, wo 1897 ein großer Kurgan ausgegraben 
wurde[3]. [...] 
Das Wollschaf ist durch Textilfunde nachgewiesen[4]. Viele Grabfunde belegen den Gebrauch des Wa-
gens. Ob dieser in der Steppe entwickelt oder aus Mesopotamien entlehnt wurde,[5] ist umstritten. […] 
Extrem reiche Gräber weisen auf eine soziale Differenzierung. Meist wird angenommen, dass in der 
Maikop-Kultur Stämme mit Häuptlingen existierten. […] 
David Anthony verbindet die Maikop-Kultur mit der Nordausbreitung der mittleren Uruk-Kultur, die 
etwa in Arslantepe VII und Hacinebi B dokumentiert ist[7]. Als Belege sieht er scheibengedrehte Kera-
mik und Metallgegenstände von mesopotamischen Typ, insbesondere im Kurgan von Maikop. […] 
Die Verbreitung der Chaff-Faced-Ware ('Amq F in der nördlichen Levante) im nördlichen Kaukasus 
wird oft als Argument für den mesopotamischen Ursprung von Maikop angenommen[8]. Marro nimmt 
dagegen einen Ursprung im Hochland zwischen dem Van-See und dem Araxes an und führt die häck-
selgemagerten Funde von Ovçular Tepesi in Nachitschewan (Leyla Tepe-Kultur) als Beleg an[9]. […] 

 
Verbreitungsgebiet der Maikop-Kultur“ 
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Da die Genetik Europas im frühem Neolithikum (LBK) relativ beschränkt war, ist 
auch die Verzweigung der verschiedenen yDNA Gruppen relativ überschaubar und 
nachvollziehbar. Das Neolithische Europa ist also weitestgehend homogen, wobei 
hier die eine, dort die andere Gruppierung dominanter ist. Das ändert sich als im 
Norden eine Kultur entsteht, die extrem unterschiedliche Kulturen vereint und sich 
daraus die neue Genetik der Trichterbecher entwickelt. Deswegen unterscheidet sich 
ihre DNA deutlich von den LBK-Farmern die eben nur anatolische Wurzeln haben. 
 
Eine vermeintlich unabhängige Protoslawische Kultur die sich aus der LBK 
entwickelt, müsste auch ihre Genetik enthalten. Aber die gibt es nicht mehr. Alle 
osteuropäischen Kulturen weisen eindeutig auf Einwanderer hin, die aus der Region 
Germanien/Nordeuropa (also Vanaland3852) kommen.  Ja sie gehören schlichtweg 
dazu. Zur Grübchenkeramik (Pitted Ware Culture) werden sie nur da sie ein wenig 
mehr Waldkulturen assimilien und als Erste auf ugrische Völker stießen3853. 
 
Als extremes Beispiel sei hier Estland genannt, das doch als so “indigen” gilt. Damit 
wird auch klar das die Haffküstenkultur in Pommern keinesfalls eine unabhängige 
Entwicklung aufweist. Osteuropäische Kulturen die man gern mal als Protoslawisch 
bezeichnet, sind zwangsläufig ostgermanisch mit mehr oder weniger Einfluss von 
benachbarten Rentiervölkern, Kaukasischen Völkern oder später auch asiatischen 
Reitervölkern wie Tartaren, Hunnen oder Bolgaren. Das zu bestreiten beruht lediglich 
auf Panslawische3854 Ideen. Die frühesten Slawen kann man im Bereich Kiew 
auswendig machen und da waren zuvor Goten und andere Germanen mit ein paar 

                                                 
3852 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Fakt ist: keine der kursierenden 
slawischen, baltischen, pontischen, karpathischen, baskischen oder keltischen Urheimat-Thesen hält 
einer Überprüfung stand, weder archäologisch noch genetisch. 
Sie behindern am Ende nur die echte Erforschung. Und die wahre Geschichte ist viel spannender.  
Es sind jedoch noch mehr als genug Fragen offen und für jede Kultur bleibt genug Ruhm übrig.“ 
3853 Parzinger, Hermann: Die frühen Völker Eurasiens, München 2006, S. 274 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=fzXjcECxyFQC&pg=PA274&lpg=PA274&dq=gr%C3%BCbchenker
amik&source=bl&ots=EvGNKqAvr_&sig=P3wOcMNNRPjkUbevVb93v4Hp8Ss&hl=de&sa=X&ei=
h93UU-T-
DqOBywOf7oHoDg&ved=0CDUQ6AEwATgK#v=onepage&q=gr%C3%BCbchenkeramik&f=false >
: „Die Predsuzgun-Kultur gehört zum grübchenkeramischen Kreis der nördlichen Tajgazone 
Westsibiriens und recht vom unteren Tobol und unteren Irtys bis zum mittleren Ob (Surgut- und 
Narym-Niederungen) im Osten.“ 
3854 Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der gesamte Beitrag ist 
nur auf slowenisch erhaltbar (http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-
etnogeneza-slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-die-herkunft-der-
sklawenen >. 
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Sarmaten wie Anten3855 und Alanen unterwegs. Der alanische Einfluss auf die Polen 
ist eher gering und ein Chasarischer Einfluss entsteht bestenfalls durch osteuropäische 
Juden. Weitaus mehr Einfluss hatten die Horden des Dschingis Khan auf Osteuropa. 
Der wäre also weitaus mehr Gründer-kompatibel als die Chasaren. 
 
Von der unteren Donau berichten byzantinische Quellen seit der Herrschaft Justins I. 
(518–527) über ihre Anwesenheit von Slawen und ihre Angriffe. Zu der Zeit 518 sind 
Anten an den Grenzen des Imperiums aufgetaucht. Ihre Einfälle wurden zur Zeit 
Justinians I. (527–565) immer häufiger und slawische Gruppen faßten auch südlich 
der Donau Fuß. Das durch den Gürtel der Karpaten und Wald geschützte 
Karpatenbecken blieb zunächst von Slawen unberührt. In den Gepidensiedlungen und 
-gräberfeldern sind aus der Zeit vor 568 keine Anzeichen von Slawen zu finden, und 
das gilt auch umgekehrt. 
Die Herrschaft der Awaren reichte bis 635 nicht an die Karpaten. Bis um 600 gibt es 
in Siebenbürgen keine Spuren slawischer Ansiedler. Die Slaven (Sclaveni) siedeln 
stattdessen zwischen Save und Drau am Lacus Mursianus (vermutlich der Belo 
jezero, Weisser See), das einst Savia3856 genannt wurde. Ihre ärmlichen Häuser mit 

                                                 
3855 Wikipedia: Myrmidons, This page was last modified on 20 July 2014 at 07:25, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrmidons >: „An etiological myth of their origins, expanding upon their 
etymology — the name in Classical Greek was interpreted as "ant-people", from μυρμηδών 
(murmedon) "ant's nest"[2] and that from μύρμηξ (murmex) "ant"[3] — was first mentioned by Ovid, in 
Metamorphoses: in Ovid's telling, King Aeacus of Aegina, Achilles' grandfather, pleaded with Zeus to 
populate his country after a terrible plague. Zeus said his people would number as the ants on his 
sacred oak, and from the ants sprang the people of Aegina, the Myrmidons.“ 
3856 turkicworld: SABIRS, Updated on: 9/14/2005, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „Sabirs, 
Sabaroi, Sabiri, Savari, Sabans, Sibirs, Suvars, Zubur, Subartuans, Chuvash, Aksuvars, Aksungurs, 
Severyans, Sevruks (Siberian Tatar folklore) and other variations 
The self-designation of the Georgian ethnic group Svan (Svanetia) is Shüanär, which is consistent 
with assertion that Svans are descendents of Türkic Suvars-Subars-Sabirs, and their history belongs 
both to the Georgian history and Suvar history. See L.Gmyrya Caspian Hun Country […] 
 



 4049   
 

steinernem Herd enthalten die gleiche ärmliche Hinterlassenschaft wie die ihres 
früheren Siedlungsgebietes zwischen Dnjestr und südl. Bug, wo sie um Olbia/Odessa 
herum gelebt haben. Offenbar war es diese Armut und der Druck der Awaren3857 der 
sie überhaupt erst zum Wandern anregte. 
 
Das Hauptziel der Slawen (Anten) nach 582 war die Balkanhalbinsel südlich der 
unteren Donau, wobei sie nun mit den Awaren kooperierten. Ostrom macht daraufhin 
die Awaren 558 zu Förderati. Die Vernichtung des Gepidenreiches durch 
Langobarden und Awaren schuf für die Slawen (Sclaveni) ganz neue Möglichkeiten. 

                                                 
Subar/Sabir/Suvar/Chuvash Anabasis 

 
„Political map of Eastern Europe ca 800 AD showing Suvar domain within Khazar Kaganate“ 
3857 Wikipedia: Hyksos, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 2014 um 13:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyksos >: „Ihre Hauptstadt war Auaris, auch Avaris genannt, eine 
Hafenstadt an einem Arm des Nils. Sie verehrten den syrisch/kanaanitischen Gott Baal-Zephon/Baal-
Hadad, der dem ägyptischen Gott Seth angeglichen wurde. Im Zuge ihrer Herrschaft führten die 
Hyksos nicht nur die Streitwagen-Kampftechnik, das kanaanitische Sichelschwert und den 
Kompositbogen ein, sondern die Ägypter übernahmen ihre Terminologie rund um das Pferd, z. B. 
sesemet („Pferd“), und fügten dem ägyptischen Götterkreis unter anderem Reschef und Astarte hinzu – 
beide als Schutzgottheiten der Pferde.“ 
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Slawische Dinge tauchen nun auch in den Gepidendörfern unter awarischer 
Herrschaft auf. 
 
Erst jetzt gelingt es Ostrom die Awaren, denen die Langobarden das Gepidenreich 
überließen, aus den Gebieten südlich der Donau zu vertreiben und die Flußgrenzen 
erneut abzusichern, wobei Justinian (601/02) die Slawen (Anten3858) anwirbt und 
ihnen die Stadt Turro  (Tarnowo3859 bei Preslaw) überlässt. 
 
Offenbar hatten die Awaren mehr Land erobert als sie besiedeln konnten und so 
gewährten sie auch den nachfolgenden Bolgaren neben den Sclavini zu siedeln, 
während weitere Bolgaren sich an der unteren Donau ansiedeln. 626 wagen die 
Awaren mit den Tributpflichtigen Bolgaren und Slawen in Kooperation mit den 
Sassaniden den Angriff auf die Oströmische Hauptstadt, wobei sie eine Niederlage 
erleiden. Daraufhin erhoben sich immer mehr unterworfene Stämme gegen die 
Awaren, die am Ende des 7. Jhd. nur noch Karantanien und Pannonien 
kontrollierten. 741 verloren sie auch  Karantanien. Zwischen 791 und 803 wurden die 
Awaren mehrfach von Franken geschlagen und schliesslich 804-811 von Bolgaren 

                                                 
3858 SEDOV, VALENTIN VASIL'EVIČ: Anten, ErstellungsdatumCreation Date 
1995-01-01, in: < http://www.uni-leipzig.de/gwzo/wissensdatenbank/dokumente/Anten.pdf >: „Anten 

 
groser slavisch bestimmter Stammesverband der Mitte des 1. Jahrtausends im Gebiet nordlich des 
Schwarzen Meeres siedelte.“ 
3859 Wikipedia: Weliko Tarnowo, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 10:02 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Weliko_Tarnowo >: „1185 trat Tarnowo (auch Tarnowgrad genannt) 
in die Geschichte ein, als die beiden Boljarensöhne und späteren Zaren Assen und Peter in der Sweti-
Georgi-Kirche das bulgarische Volk zum Kampf gegen Byzanz aufriefen. Der Aufstand dauerte zwei 
Jahre und endete mit der Unabhängigkeit Nordostbulgariens und dessen Anerkennung durch Byzanz. 
Weliko Tarnowo wurde nach Pliska, Preslaw und Ohrid von 1187 bis 1393 zur vierten Hauptstadt des 
Bulgarischen Reiches und erlebte im 13. und 14. Jahrhundert eine Blütezeit.“ 
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überwältigt. 822 werden zum letzten Mal Awaren erwähnt, zugleich erstmalig 
Mährische Gesandte (Marvani). 

 
Jordanes Sklaveni 
 
Die Slawen (Anten) tun also genau das, was jahrhundertelang die Germanen taten, sie 
bedrängen mit den Awaren  das Oströmische Reich und lassen sich von Ostrom 
schliesslich anwerben und werden sesshaft, wobei sie dummerwiese unter die 
Herrschaft der Awaren geraten und später von den Bolgaren geschluckt werden. 
 
Der Wegfall des Römischen Imperiums und der Niedergang der griechischen Städte 
und vermutlich auch hohe Tribute an die Awaren verarmte offensichtlich die 
Bevölkerung am schwarzem Meer. Diese scharrte sich nun um die Handelsstädte wie 
Kiew, Pereslawl (Pereyaslav) und Tschernigow (-gove ist übrigens eine gotische 
Endung), bis sie von den Awaren bedrängt westwärts aus deren Einfluss fort zogen 
und den Awaren das Feld überließen. 
 
Der scheinbare Bruch zwischen Germanen und Slawen ist an der Grenze von Grauer 
Keramik zur Roten Keramik festgemacht und war wohl eher ein Bruch zwischen den 
reichen Germanen die Rom unter sich aufteilten oder Fürstentümer gründeten und 
den zurückgelassenen Germanen am nördlichen Pontus, die von den ankommenden 
Awaren, zuvor möglicherweise von Chasaren ausgeplündert wurden. Kurz darauf 
tauchen sie als Wenden im Böhmer Wald/Erzgebirge und Süddeutschland auf. Auf 
den Weg dahin muss auch Samo´s Reich liegen das 623/624 gegründet wurde, nach 
Samos Tod 658 fehlen für 150 Jahre jegliche Information. Ob die Anten nun 
Sarmaten, Germanen oder Wandalen waren spielt kaum eine Rolle, denn sie hatten 
den gleichen Kenntnisstand wie jene Slawen die zur Lausitz zogen. Das müssen 
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Jordanes Venethi sein, die sich in drei Gruppen spalteten. Die Byzantiner beziehen 
sich größtenteils auf Bolgaren die sie als Sclavini bezeichnen. 
Und ansonsten taten die Slawen das gleiche was alle Germanen damals taten, sie 
gründeten kleine Stammes-Fürstentümer, in Kiew, in Krakow, in Prag usw. nur eben 
ein bisschen verspätet. 
 
Die polnische DNA liegt genau zwischen Deutschland und Litauen und wird 
(nach Hellenthal et al, Science (2014)) zwischen 206 BC – 858AD datiert, was exakt 
dem Auftauchen der ersten Germanen am unteren Dniepr (ca. 230 BC in Olbia) und 
dem Kiever Rus (Fürst Rurik herrschte ab 862 in Weliki Nowgorod) entspricht. Die 
Mitte ist um 438 AD was etwa der Gründung von Kiev entspricht. 39,5% werden als 
Deutsch-Österreichisch, weitere 15,5% als Norwegisch errechnet, was 54,9% 
darstellt. Dazu kommen England 9,3% und Schottland 6,7%. 

 
Polnische Genetik 
 
Demnach wäre Hrorik II. von Dorestad alias “Erik Barn/das Kind”, Sohn von Ragnar 
Lodbrok von Friesland und Sohn von Ragnar Lodbrok, König von Dänemark alias 
Widukind der gesuchte Rus Rurik und zugleich der jüngste Bruder von Ubbe, Ivar 
und Halfdan die den Danelag in England anführten. Er wollte ein friesisches Reich 
gründen und versuchte es mit Unterstützung von Karl dem Kahlen (Charles the Bald) 
der nach von Lothar den Teil des Reiches geerbt hatte. Schliesslich besiegte Hrorik II. 
den dänischen König Hrorik I, den Sohn von Godfred (oder auch Gottrik) der 
seinerseits auch König über eine ganze Reihe anderer Teile rund um die Ostsee war. 
862 wird Staraja Ladogar gegründet und das passt genau zu Hrorik II von Dorestad 
und Dänemark, während Norwegen von Halfdan Svarti bzw. seinem Sohn Harald 
Hårfagre regiert wird. Er wird in der Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum und The 
Life of Ansgar by Rimbert erwähnt. 
 
Mit 60% R1a-Z280 stellt Polen den höchsten Prozentsatz dieser Gruppe dar, gefolgt 
von Tschechien, also alles ehemals deutsch besiedelt. 
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Direkte Nachbarschaft von Gräbern der Daker, Sarmaten und Bastarnen 
 
Doch idiotischer ist ja die Feststellung von Gallo-Skythen unzwar oberhalb der Krim 
um 100 BC. Dokumentiert sind in dieser Gegend nur Bastarnen, Skiren, Sarmaten 
und Griechen und das bereits 100 Jahre vorher. Das diese Helme auch bei Germanen 
gefunden wurden wird ebenso ignoriert. Stattdessen packt man einen kroatischen 
Helm hin, der sehr viel warscheinlicher wäre. Auch an der oberen Tisza werden 
Kelten festgestellt, wobei da die germanischen Karpen der Poieneşti-Kultur ihre 
Gräber haben die über den Borgóer Paß nach Dakien vordrangen und mit den Goten 
verschmolzen. „Karpische“ Amphoren kommen daher auch bei den Visigoten in 
Siebenbürgen (Marosszentanna-Kultur) vor. Und unter der Poieneşti-Kultur siedelte 
die Černjahov-Kultur der Goten.  Genau genommen sind auch die Markomannen auf 
dem Gebiet einer angeblich keltischen Kultur.  Es fragt sich also ob nicht bereits der 
ganze südliche Bereich der Germanen keltische Mode übernommen hatte? 
Urnenbestattungen hatten sie ja auch übernommen. 
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Fest gemacht wird das an der Aussage von Plutarch über Gallo-Skythen, Mar. 11:4-5 
’…to the Maeotic Lake on the east, where it bordered on Pontic Scythia, and that from that point on 
Gauls and Scythians were mingled’’. (übersetzt: zum Asowschem Meer im Osten, welches 
grenzte an das pontische Skythia und von diesem Punkt an waren Gallier und Skythen 
vermengt.” 
 
Gallo-Skythen, Kelto-Slawen, Anglo-Skandinavier – man wird nicht müde den Begriff 
“Germanen” möglichst aus der Geschichte zu streichen. Europa ist geradezu 
Germanophobisch, da wird eben auch die Geschichte angepasst. 
 
Einiges zur Überlieferung des Begriffs Vana: 
Interessanterweise gibt es den Vana-Begriff schon in Linear B, also in Mykene als 
ϝάνα (wána). Dort wird Wa-na-ka ϝάναξ (Wanaks interpretiert als Wanax, später 
Anax durch den Wegfall des Digamma ϝ) als Herrschertitel interpretiert. Ob die 
Gleichsetzung mit dem x wirklich richtig ist, da kommen mir so einige Zweifel, aber 
ich lass das mal so stehen. Warscheinlich könnte man es auch mit “ks” schreiben also 
Wanaks. 
 
Unter dem Begriff verbirgt sich aus griechischer Sicht der absolute spirituelle, 
geistige und weltliche Führer der sich über seine Ahnen definiert. Man könnte ihn je 
nach Epoche auch als Oberhaupt, Häuptling, Zar, Kaiser oder allgemeiner als 
Monarchen betrachten. Üblicherweise übersetzt man es aber als König, was aber im 
“juristischem” Sinne falsch ist, denn er ist eher ein Patriarch, abgeleitet von Archon 
(ἄρχων, Anführer) und Vater (πατήρ, patér). 
 
Vermutlich setzt sich Wanax/Anax einfach aus dem sumerischen Wort für Himmel, 
An (sumerisch An, Ana, akkadisch Anu und Anum) und x (=ox, Ochse als 
domestizierter Stier) – den (Himmels-)stier zusammen und geht auf neolithische 
Wurzeln aus der Zeit der Einwanderung der Farmer nach Europa zurück. Damals war 
das Rind noch so neu und wertvoll, das es gleichbedeutend mit Überfluss war. 
Himmel (An, Ana) und vana sind also gleichzusetzen, während die Sonne für das 
Gedeihen zuständig war und durch das Rind symbolisiert wurde. Beides zusammen 
verspricht Ordnung und Wachstum. 
 
Alle Dinge die Überfluss versprachen, wurden als heilig erachtet und so ist es auch 
kein Wunder das der Wanax selbst als heilig angesehen wurde, dessen Titel sich aus 
dem Konzept des Sippenoberhauptes entwickelt hatte und dessen einzige Pflicht es 
war, Ordnung herzustellen um das Gedeihen seiner Sippe (und später seines Volkes) 
zu sichern. Er war also der Ordnungsgeber, die Garantie für Wohlstand. 
 
Es gab am Anfang sehr viele, später konzentrierte sich das auf sehr wenige Personen 
und schliesslich auf einen Monarchen (Alleinherrscher, μόνος monos ‚ein‘). Unter 
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den Fürstengräbern der Bronzezeit (Aunjetitzer Kultur) dürften also jeweils ein 
Wanax liegen, der Monarch des Vana-Volkes war. Und jeder konnte zum Wanax 
aufsteigen, er musste nur mit seiner Sippe fortwandern und ein eigenes Volk gründen, 
eine wirtschaftliche Basis aufbauen (Ordnung) und so das Gedeihen seines Volkes 
sichern. Dies erklärt auch, warum wir die Vanen grundsätzlich als Volk und nicht wie 
die Griechen als Monarch begreifen. 
 
Während der Eisenzeit wird der wanax als Königstitel mehr und mehr vom 
(griechisch) “basíleios” (Basileus) verdrängt, was eigentlich eine Verwalterfunktion 
(ba-silos) war, während der wanax nun die legendäre mythische Form der Könige 
annahm. Daran sieht man das der Basileus ursprünglich aus einer städtisch 
organisierten Kultur stammt, wie es sie im Orient gab. 
Im Karthagischem, Mykenischem und Byzantinischem Reich trug der Herrscher den 
Titel Basileus (βασιλιάς, eigentlich vasiljás, später Basileus). Mit der 
Völkerwanderung gab es schliesslich so viele Basileus, das der Titel seine Bedeutung 
verlor und zum Namen wurde. Ein römischer Konsul trug 463 AD z.B. den Namen 
Flavius Caecina Decius Basilius. Die Germanen nannten diesen Basileus Reik oder 
Rik, der ein “Reich” (Rike z.B. Gardarike) verwaltete. Es ist das Konzept eines 
Fürsten oder Ritter der ein Lehen verwaltet. In der Wissenschaft werden diese als 
Große bezeichnet. Mythisch gesehen sind es die Heroen, die Helden 
 
Der Reik, Rik ist z.b. auch im indischen Riksha oder im französischem Chariot 
(Streitwagen) enthalten und bedeutet eigentlich Wagenlenker, was die 
ausserordentlich Bedeutung des Rades für den Wohlstand unterstreicht. 
So ist z.b. der indische Krishna der Wagenlenker von Arjuna, einem Helden des 
indischen Epos “Mahabharata”. Auch in Jütland bis Schweden gibt es 
Steinsetzungen in Form von Rädern. Dabei spielt es wohl anfangs keine Rolle ob es 
ein Streitwagen oder ein Handelskarren war, weil ja beides Wohlstand brachte. Aus 
Reik wurde Reitha (z.b. in Reidgotaland, Hreidgotaland oder Hreiðgotaland) und 
schliesslich der Reiter. 
 
Der Wagenlenker hat eine besonders mythische Stellung ähnlich wie ein Schmied. Er 
ist die “rechte Hand” des Herrschers. Sein Berater, Vertreter, sein Richter, sein 
Verwalter und sein General – in Personalunion. Eine Stellung die im frühen 
Mittelalter auf die Ritter übergeht. 
 
Der Basileus regierte mit einem Rat (Senat) bzw. wurde er sogar von einem Rat 
(Rada) gewählt (Fürstenwahl), er war also mehr ein Regent der Großen. Bei den 
Goten ist das als “kindings” belegt, also “Kin-thing” was sicherlich auf das 
akkadisch/assyrische “Kin” (Erster) zurück geht. So wurde z.b. Kniva aus einem Rat 
der Großen (Thing) zum Anführer (Ersten “kin”) gewählt und erhielt genau diesen 
Titel, er wurde “Erster des Rates” genau wie ein Basileus. 
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Der Anax als Hoheitskönig entspricht der Stellung des Sharru Kin übersetzt „Erster 
der Könige“ (genau genommen “Erster, der den Bogen hielt” vom Akkadischem 
König Sargon. Der Bogen wird hier mythisch als Vereinigung aller Stadtstaaten 
Mesopotamiens unter der Macht des “Ersten” verstanden. Von Sharru (Bogen) der 
zum (semitisch-) arabischen Sharif wurde, leitet sich die Bezeichnung der 
Nachkommen von Mohammeds Enkel Hasan ab, also ein Erbgeschlecht. Das steht in 
völligem Gegensatz zum englischem Titel Scheriff, der ein Shire (ein 
angelsächsisches Lehen) vergleichbar dem gotischem Gau oder dänischem Syssel 
verwaltete. 
 
„Anax“ (also die Variante bei der das führende W weg fiel) ist z.B. der Titel des 
Agamemnon und des Priamos in Homers Ilias und muss daher so um 1100 BC in die 
Zeit des trojanischen Krieges datiert werden. Es ist also noch ein fast bronzezeitlicher 
Titel. Der Wechsel zum Basileu fand erst in der Eisenzeit statt und ist durch die 
Puniern und Phönizier verbreitet worden. 
Die Stellung eines Wanax (oder Anax), der Macht über mehrere lokale Großen (oder 
Reiks) ausübte, entspricht der hierarchischen Gesellschaftsstruktur, wie sie im 
bronzezeitlichem Europa vermutlich existierte. Also oben ein Herrschergeschlecht 
(Wanax, Archon, Monarch), darunter eine Schicht Reiks (Fürsten, Ritter, Große, 
Kleinkönige) die als Exekutive fungierten und jeweils ein “Reich” (im Sinne von 
Lehen, Gau, Shire, country oder Land) verwalteten, dann die Handwerker, Freien und 
schliesslich die Dienerschaft, die eigentlich Besitz waren, der infolge von Kriegen 
versklavt wurde. 
 
Wanax in Aramäisch bedeutet Tanakh (Tanach) übersetzt Anleitung oder Führung. 
Der Tanach ist die Anleitung/Führung zu Gott. Tana ist demgemäß das Land 
“Gottes”, wobei ja dieser Gottesbegriff ebenso wie der “Landes”-begriff so einigen 
Wandel erfuhr. Der Territorialbegriff leitet sich hier von dem mythischen 
Herrscherbegriff ab, den in Kanaan El (vom eblaitischem Ilu abstammend) oder Ba’al 
(amurritisch Ba‘lum aus Ba und ilum zusammen gesetzt, griechisch Balos, Βηλος) 
inne hatte. 
 
Und das entspricht auch dem han-chinesischem Tanaka, was dort modern als Lehen 
verstanden wird. Eigentlich ein indoarisches Wort was wohl über die Seidenstraße 
kam und das auch im Namen der Mai-tani (indoarisch tana=Land, gewöhnlich 
werden sie als Mitanni bezeichnet) enthalten ist. Das gleiche findet man in den 
Namen verschiedener iberischer Stämme die als Edetani, Oretani (Land der Ede oder 
Ore) und ähnliches bezeichnet wurden. 
 
Kv oder Kw oder Q ist lediglich eine harte Aussprache des weichen W, so wie Kvasir 
mit wazir, der frühen persischen Form von Wesir (Vizir) verwandt ist. Der Wesir 
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entspricht wiederum einem Reik, einem Wagenlenker. (nur verstehen wir das modern 
eher als politischen Berater). 
In Latein kommt aus Kvasir/Quasir ein Quaestor (Verwalter) heraus, dessen “Lehen” 
die Quaestura darstellt. Allerdings ist dieses Lehen eher ein Verwaltungsbereich. 
Noch heute wird ein Polizeipräsidium in Italien als Questura bezeichnet. In der 
römischen Republik gab es erst zwei, dann vier, dann 20 und schliesslich 40 
Quaestoren. Aus dem Besonderem wurde etwas Gewöhnliches. Er wurde inflationär 
vom “Assistenten der “Geschäftsleitung” zum gewöhnlichem Assistenten herab 
gestuft. 
 
Ebenso ist das Pf (z.b. dänisch Fyn, nordisch Fjón, auch in fjándi=Feind enthalten) 
eine härtere Aussprache des weicheren F (lat. Fiana, irisch/schottisch fiana) das je 
nach Volk auch mit V (Vin) geschrieben wurde und zu reichlich Mythen (z.B. Fenian 
Zyklus, Ulster Zyklus) über die dänischen Wikingern (Fennek, Fennir) in Irland aber 
auch in England und Finnland führten. Und wenn das V wie ein U geschrieben wird, 
wird auch die Verwirrung größer, weil es die Einfügung eines weiteren Buchstaben 
erfordert, der den Wortstamm verändert und so zu einem neuen Wortstamm führt. 
Dazu kommen noch Linguisten die Buchstaben mehr nach ihrem Gutdünken 
benutzen und ethymologisch den Wortstamm in jeder Sprache anders übersetzen. So 
wird die Avesta und persisch in lateinischem “Q” übersetzt, während die kyrillischen 
oder griechischen Buchstaben das korrekter mit “W” übersetzen. Ein Quasir ist also 
nur die lateinische Schreibung. 
 
Schreibt man das Basileus wiederum russisch (und hier kommt der Einfluss der 
griechischen Welt auf das Kyrillische durch) kommt da ein Wasiliv (modern Wassili) 
raus. Basilius oder dessen Verkürzung Blasius ist wiederum im mittelalterlichem 
Deutschland ein sehr populärer Name. Die englische Form lautet Basil, was von der 
angelsächsischen Form ”Vasil” abstammt, neugriechisch Vasilios und französische 
Basile. Auch hier kommt die Verschiebung von V/W zu B infolge des Phönizischen 
oder Römischen Einflusses zum Tragen. 
 
Der Archetyp des mythischen Basilik ist typischerweise als zu bekämpfende Schlange 
oder Drache dargestellt oder wird wahlweise sogar sehr verehrt. Er ist ein sehr altes 
Bild für ein zwiespältiges Wesen, das ein starker Freund aber auch ein furchbarer 
Feind sein kann. Die indische und teilweise auch afrikanische Bezeichnung für eine 
Schlange ist Nagar. Das ist zugleich der Name der antiken Stadt auf dem Tell Brak in 
Nordmesopotamien wo der erste “Krieg” stattfand. Und natürlich ist die Schlange 
auch das Zeichen der Pharaonen von Ägypten. Man kann also jeden mythischen 
Schlangen/Drachenkampf als Krieg unter zwei Herrschern deuten. Aus diesem 
Grunde war der Basileus der ja dem Reik, Rik entspricht, nach germanischem 
Glauben auch nur der Verwalter des Reiches, während das Reich selbst, samt allem 
was darin lebte, den Göttern gehörte, unzwar sehr irdischen Göttern, eben diesen 
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Vanen. Diese Götter waren ganz und gar nicht göttlich, sondern nur bedeutende 
Vorfahren die nach ihrem Leben unter Grabhügeln gebettet wurden. 
 
Dies entspricht durchaus dem vedischem Glauben, wonach jeder Mensch zu einem 
Gott werden kann, was den Gottesbegriff auf die Ebene eines heldenhaften 
legendären Anführer stellt. Diese Legenden, Saga oder Epen werden von Generation 
zu Generation überliefert. Selbst der Begriff Gott ist mit Gode verwandt, weil die 
alten Legenden der Goden (Goten) nie gestorben sind. Durch Sagas erlangen sie 
Unsterblichkeit. Und auf die gleiche weise sind auch die Vanen unsterblich. 
 
Und nun stellen sie sich mal vor, das unter jedem Grabhügel ein Gott lag, zu dem es 
auch Legenden seiner Heldentaten gab. Die Größe des Grabhügels entsprach der 
Bedeutung dieses “Gottes” (Vanen), der nach der frühgriechischen und 
frühgermanischen Vorstellung ein real existierender Mensch war. Schon in der 
Schnurkeramik deutet sich dieser Zusammenhang an, denn während Kinder und 
Jugendliche kleine Gefäße mit ins Grab bekamen, wurden sie bei Erwachsenen immer 
größer. Es ist durchaus möglich logisch, das sich dieses Konzept auch auf die Größe 
der Grabhügel übertrug. Also großer Hügel entspricht dem Alter, der Macht und der 
Legende. Er ist ein Denkmal für einen Heros. 
 
Die Orientalische Sicht: 
Anu/Ana kommt dem Vanu/Vana (der Vanu, die Vana) verdammt nahe, Zufall oder 
ein Begriff der schon vor 10.000 Jahren existierte und einst von den Neolithischen 
Bauern samt Rindern eingeschleppt wurde? Alternativ dazu bezeichnen sich Völker 
in Ugrisch mit dem Begriff Lachen (der Lache, die Lachen). Daher kommt es sicher 
nicht. 
 
Verbindet man das An- mit dem sumerischen Dingir -ki (=Erde/unten, ursprünglich 
Eresh/Urash) wird daraus der göttliche Sohn Enki (in Eblaitisch En, Akkadisch An), 
der göttliche Sohn von An/Anu und Ki (ursprünglich Uraš, babylonisch durch Ki 
[Kish/Urkish] ersetzt). Als ki-engi bezeichneten die Sumer ihr Land (Urash/Eresh). 
(Der Begriff šumeru ist der akkadische Name für die Sumer.) Enki wird mit den 
Flüssen Euphrat und Tigris dargestellt, welche aus seinen Schultern quellen. Er gilt 
damit als Gott der über das Wasser gebietet. Ihn begleitet eine Ziege (Symbol für 
Elam?) und ein Fisch (Symbol für Sumer, Meluhha?) oder die Chimäre Ziegenfisch. 
Weitere Attribute sind Widderkopfstab und ein Boot (auch als Schlange dargestellt). 
Ianna verdrängte später Urash und Ki. 
 
Das legt die Vermutung nahe, das die Sumer einst Nord, hoch, oben, Wasser und 
Himmel (An) assoziierten. So war alles, was aus den Bergen kam, wahlweise ein 
Fluch oder ein Geschenk des Himmels (Anu). Von dort kam der Eurphrat und der 
Tigris. 
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Das der Norden mit Himmel assoziiert wird, finden wir bei vielen Kulturen. Z.b. auch 
bei den Phöniziern, wo Melkard ein Sternenkleid trug. Es wäre durchaus logisch das 
die Phönizier nach den Sternen segelten, wie auch die Polynesier. Melkards 
Sternenkleid war quasi eine Karte nach der sie die Küsten des Mittelmeers bereisten. 
So ähnlich war es wohl auch mit den Taten des griechischen Herakles. Mit 
Sonnenkompass und Sonnenstein (sólsteinns ein Bernstein) aber auch mit Sterne 
navigierten später auch die Wikinger und auch die Polynesier. 
 
Das Gegenüber assoziierten die Sumer Süd, Niedrig, Unten, Erde und das Rind 
(Ki/Kish alias Urash/Erde). Das Gegenteil des Himmels war das männliche Rind (ox) 
den wir in der Wildform Ur (Auerochse) nennen, genau wie die U-Rune. 
 
Da Enki als Sohn von An und Ki/Urash in Mesopotamien ebenfalls einen legendären 
Status wie ein Wanax hat, beruht sicher auf eine vergleichbare Rolle als Oberhaupt 
(Häuptling) und dürfte noch aus uralter Zeit stammen, als noch Häuptlinge die 
Gemeinschaften der Sumer anführten. 
 
Es wäre logisch anzunehmen das die Sumer den Osten traditionell mit Dürre, 
Einsamkeit vielleicht Tod und Ziege verbanden, da die Ziege schon im Osten der 
Iranischen Berge domestiziert wurden und bei den Elamitern belegt ist. 
 
Den Westen würden Sumer vermutlich mit der Schlange, dem Schilf und dem 
Seewind assoziierten, denn genau das ist ja im Westen. Zudem war der Westen 
aufgrund des Monsungürtels vermutlich viel feuchter und könnte dem südlichen 
Mesopotamien sogar eine richtige Regenperiode beschert haben, was die Flüsse 
anschwellen lies und so für die Düngung der Felder sorgte. Aus dem Westen kam für 
die Sumerer das Wetter und brachte daher ihre Felder zum Blühen. Im Westen spielt 
die Schlange bei den Ägyptern eine große Rolle. 
 
Für uns mag das nicht so logisch erscheinen aber damals war ein Rind gleichbe-
deutend mit Reichtum und ein Stier ist allein durch seine Kraft bereits ein 
gefährliches Haustier, das sicher nicht jeder halten konnte. Die selbe Assoziation von 
Rind und Reichtum haben heute noch Hirtenvölker wie die Massai. 
 
Dieses Muster zieht sich durch tausende Kulturen, wobei die Assoziation sich 
offenbar immer danach richtet, welche Erwartungen das Volk daran knüpfte. 
Während der Aunjetitzer Kultur wurden z.B. alle Toten in Hockstellung in Nord-Süd-
Ausrichtung mit Blickrichtung nach Osten gebettet, da die Reisen der Aunjetitzer 
Kultur weit nach Osten gingen. Man blickte also in die Richtung die Reichtum im 
Sinne von Überfluss versprach. 
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Lugal ki-engi ki-uri bedeutet z.b. “Herrscher über Sumer (engi) und Akkad (uri)” im 
Sinne von Herrscher über Ki-An (Himmel) und Ki-Ur (Stier). Akkad wird hier also 
mit dem wilden Stier Ur gleichgesetzt. Durchaus möglich das auch Uruk, die Stadt 
des Anu (E’ana-Tempel; Haus des Himmels für Anu und Ianna) eine Stadt des Stier-
Bezwingers Gilgamesh ist  (Uros=Urox=Ur/Ox=Uruk). Das Hausrind ist ein 
domestizierter Auerochse, allerdings dessen orientalischer Verwandter. Der 
lateinsierte urus verdrängte sogar das römische bubalus und auch in Spanien, 
Portugal übernahm man den uro. 
 
Wie auch in der ägyptischen, indischen, griechischen oder germanischen Mythologie 
ist Himmel und Stier eine Einheit die zur Weltordnung notwendig war. Deswegen 
tragen alle Könige (und Götter) in Mesopotamien Stierhörner, wobei die Anzahl der 
Hörner den Status der Vergöttlichung darstellt. 
 
Ur ist auch das Gegenstück zum mandäischen Mana rubre (dem Wassermann 
Aquarius, altägyptisch ein Riese) der ja ebenfalls Enki darstellt. Im Polnischen heisst 
Rind tur. 
 
“Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden.” (Christliche Religion) Am 
Ende aller Tage werden die guten Menschen aus Ur´s Maul kommen und von Hibil 
(alias dem biblischem Abel) gerettet. (Mandäische Religion) So sieht man das auch 
die Mandäischen Religion schon Kontakt zum Christentum hatte, was vermutlich 
infolge des Babylonischen Exils geschehen ist. Im Grunde beten wir also immer noch 
Enki an und das Zeitalter des Wassermannes hat gerade erst begonnen. 

 
Enki der Wassermann mit der Ziege (Elam?) und sechs Fische (Sumer?) zu seinen 
Füssen 
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Verbindungen zwischen Mesopotamien und Griechenland/Kreta sind ab ca. 2350 BC 
(Akkad-Zeit3860) über Troja und Uruk nachweisbar. Enki selbst wurde erstmalig in 
Tafeln aus Tell Brak (Nagar übersetzt Schlange) erwähnt. Sowohl Naram-Sin als 
auch Sargon erreichten (bzw. zerstörten) Ebla und Tell Brak, wobei Sargon selbst 
Einwanderer in Mesopotamien war. Laut den Akkadischen Epos hat auch Enmerkar 
und der Herr von Aratta so einige Differenzen. 
 
Dabei sollte man einige Dinge beachten, z.b. das Aleppo, Nagar, Mari, Ebla und 
Akkad3861 zur selben Sprachfamilie gehörten, d.h. sie sind alle Einwanderer. 

                                                 
3860 Friedell, Egon: Kulturgeschichte des Altertums: Ägypten + Alter Orient + Antikes Griechenland, 
(Zürich 1936, 2009) e-artnow, 2015, in: < 
https://books.google.at/books?id=juFpBwAAQBAJ&pg=PT342&lpg=PT342&dq=akkader+volk&sour
ce=bl&ots=M9gQIegPvU&sig=-PZpiZxUTge0nfV-
y6AeCEpayYY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjOmL-
W4snSAhWB7RQKHRIoDukQ6AEIVjAJ#v=onepage&q=akkader%20volk&f=false >: „Die Akkader 
die um 3000 vor christus wahrscheinlich aus dem unerschöpflichen Menschenreservoir Arabiens, über 
den Euphrat vorstießen, waren Semiten. […] Man unterscheidet gemeinhin vier Gruppen des 
Semitischen: das Babylonisch-Assyrische, das in Mesopotamien, das Hebräisch-Phönikische, 274 das 
in Südsyrien, das Aramäische, das in Nordsyrien, und das Nordarabisch-Südarabische, das in Arabien 
gesprochen wurde. Die Völker, die sich dieser Sprachen bedienten, nennt man Semiten, womit über 
ihre Abstammung noch wenig ausgesagt ist. Die Sumerer hingegen waren weder Semiten noch 
Indogermanen. In ihrer äußeren Erscheinung waren sie mit ihren niedrigen, fliehenden Stirnen, 
geradrückigen, feingeflügelten Nasen, kleinen, schmallippigen Mündern und glattrasierten Schädeln 
und Antlitzen das völlige Widerspiel der semitischen Akkader.“ 
3861 Walker, Straw: The True History of Ancient Civilizations/Sumerians/Akkadians/Egyptians, 
Thursday, 22 August 2013, in: < http://trueancienthistory.blogspot.co.at/2013/08/the-akkadians.html >: 
„Sargon now calls himself the, “anointed priest of Anu”. These acts of presumptuousness were now 
magnified by Sargon's military conquest of the Sumerian people, who the Anunnaki had a long and 
peaceful relationship with. The great Sumerian city of Uruk, probably the most populated city on earth 
at that time, was sacked and is walls dismantled, while the city of Kazalla was put to a state of total 
waste, that is said,  “that a bird could not find a perch.” 
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Auch die Übersetzung GIŠ.BIL.PAP.ga.meš (für Gilgamesh) bedeutet “Vorfahre aus 
den Bergen” (mašu oder mesh= Berg/Gebirge) und Berge werden mit Macht 
assoziiert. Daraus strickt die moderne Wissenschaft die Übersetzung “der Vorfahre ist 
ein Held”. Berge sind der Sitz der Götter, wobei Enlil (eblaitisch Herrscher[En/An] 
über den Wind[lil]) teilweise auch im Berg dargestellt wird, also quasi wie ein 
Herrscher unter einem Grabhügel. Auch dazu gibt es einen Mythos. Ninurta der einst 
die Schicksalstafeln besaß, wurde von Anzu attackiert. Die Tafeln fielen ins Wasser 
und Enki formte eine Schildkröte die Ninurta in einem Loch begraben sollte. Doch 
Enki wurde von Ninurtas Mutter überzeugt ihn laufen zu lassen. So kamen die 
Schicksalstafeln zu Enki. Der sumerische Ninurta, auch Ninurash, (Sohn von Enlil 

                                                 

 
Naram-Sin, his grandson, takes these acts of defiance a step further, by giving himself the title, Master 
of the Universe, and proclaiming himself a God. He is the first King in history to deify himself. For a 
King of earth to proclaim himself master of the universe is a direct act of contempt against the 
Anunnaki.“ 
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und der Ninlil) war also der ursprüngliche Herr über das Schicksal, dessen Position er 
von seinem Vater Enlil erbte. 
 
Nunja, alles in allem entspricht dies auch der Sargon-Legende. Dieser soll in den 
Bergen geboren sein, wo ihn seine Mutter, eine Priesterin aus Angst vor Entdeckung 
dem Euphrat übergab. Am Oberlauf des Euphrat und Tigris liegen jene Städte die zur 
akkadischen Sprachfamilie gehören, also Nagar, Ebla, Mari, Aleppo. Dem Raum 
Shubar, Luwien und Maitani, also indoiranische Völker. Die Ausbreitung akkadischer 
Dialekte/Sprachen widersprechen der angeblich semitischen Herkunft in jeder 
Hinsicht. Es ist vielmehr die Sprache von Einwanderern, von Akkadern, von 
Menschen die offenbar von Norden nach Mesopotamien kamen. Da Sargon selbst aus 
einer Safran-Stadt gekommen sein soll, muss er wohl aus der Agais kommen, denn da 
kommt der Safran her. Die Kultivierung von Safran ist ein Import. Die Berge waren 
nur eine Zwischenstation, die wahre Herkunft ist westlich der Berge. Interessanter-
wiese fand man in Mari mtDNA aus der U5-Haplogruppe, also eine ureuropäischen 
Gruppe die dort just zu dem Zeitpunkt auftaucht, als in Ebla, Mari und Akkad 
akkadisch gesprochen wird, genauer gesagt sind diese zwischen 2900-2700 BC 
datiert. Das stellt die Herkunft des Akkadischem aus dem Süden deutlich in Frage, 
zumal die Ausbreitung dieses angeblich Nordsemitischen Zweiges so ganz und gar 
nicht mit dem Ausbreitungsweg der Semitischen DNA überein stimmt. 
 
Die Vanen aus der Sicht anderer Völker 
Inuit-Überlieferung: 
Aus der Zeit zwischen 500 v. Chr. und 500 n. Chr. liegen in Grönland und Nord-
amerika im Rahmen der Dorset-Kultur und der Thule-Kultur Nachweise einer 
Weiterentwicklung vor, die auf Fremdeinflüsse schliessen lassen, wobei auch 
Ähnlichkeiten mit der Inuit-Kultur der Saqqaq festzustellen sind. Als möglicher 
Einfluss kommen die Wikinger in Frage die auf die Inuit-Kultur von Thule gestoßen 
war. In überlieferten Mythen und Legenden werden jedoch zwei fremdartige Gruppen 
erwähnt, eine wird als mächtige, in Steinhäusern lebende Menschen oder gar Riesen 
dargestellt und Tunit (Einzahl: Tuniq), Tornit oder Tunirjuat genannt, die mit dem 
Auftreten der Dorset-Kultur harmoniert. 
 
Später kam eine zweite Gruppe hinzu, die von den Inuit als Sallirmiut (Leute von der 
Insel Salliq; Southampton-Insel) bezeichnet wurden. Sie gelten bei den heutigen Inuit 
zwar als dumm, jedoch auch als so stark, dass sie mühelos gewaltige Felsblöcke 
versetzen und tonnenschwere Walrosse (Schiffe?) heimschleppen konnten. Dies 
könnte durchaus für Wikinger zutreffen. Diese Sallirmiut überlebten bis ins 19. Jhd. 
1824 begegnete ein Kapitän einer Gruppe Inuit die ein sehr hartes Dialekt sprachen 
und Boote aus Walrosshaut nutzten. 1955 stellte eine Forschungsgruppe diese 
Sadlermiut Kultur als letzte Reste der Dorset Kultur dar. Seitdem hat sich an dieser 
Darstellung nie wieder etwas geändert. Dass ein einfacher Kapitän diese als Inuit 
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betrachtete, könnte darin begründet sein, das sich eine relativ kleine Gruppe von 
Wikinger natürlich zum Fortbestand auch Inuit zum Partner nahmen. In dem Fall 
würden sie nach einigen Generationen sicher selbst wie Inuit aussehen. 
 
Die Bezeichnung Tunit klingt verdächtig nach “tu nix” und Tun-ir-juat könnte man 
als “Tun ihr gut” verstehen, oder? Bei “Der mit dem Wolf tanzt” gibt es eine Szene 
als sich Indianer und Weisser gegenüber stehen, Geschenke machen und der Indianer 
das erste Wort für den Namen des Weißen hält. Solche Szenen gabs sicher zur 
Kolonisation von Inseln überall auf der Welt. Es gibt da die absurdesten Kulte auf 
einigen Inseln, wo GI´s des 2. WK mittlerweile zu Göttern aufgestiegen sind. Also 
warum sollte es Wikingern auf ihren ersten Amerika-Fahrten anders gehen? Sie 
hatten ja schliesslich keinen Übersetzer. In der Indianermythologie gibt es die 
merkwürdigsten Mythen in denen Legenden und Religion direkt in die einheimische 
Mythologie integriert wurden. 

 
Wikingerreisen nach Amerika 
 
Von Thinkvellir in Island aufgebrochen zog Leif Eriksson zum Grönländischen 
Brattahlid (grönländisch Qassiarsuk) im Jahr 1000 n. Chr. und dann weiter nach 
Amerika. Das erste Land nannte er zunächst Helluland (Baffin Island), dann 
Markland (Labrador) und zum Schluss Vinland (Neufundland). 
 
Allerdings könnte es sich bei diesen Siedlern in der Hudson Bay auch um Wikinger 
von Thorfinn Karlsefni, Snorri Thorbrandsson und Leifs Schwester Freydis 
Eriksdóttir handeln die 1010 AD mit 140 Siedlern aufbrachen. Die Grænlendingar 
(Grönländer Wikinger) landeten in einer Region die sie Furðustrandir (Wunderstrand) 
nannten, vor ihnen Steuerboard einen Meeresarm genannt Straumsfjorður 
(Stromfjord) und die in der Mitte befindliche Insel Straumsey (Stromsey vielleicht die 
Insel Salliq/Southampton). Dort verbrachten sie den Winter, danach blieben einige 
Siedler zurück und Thorfinn Karlsefni (Þorfinnr Karlsefni Þordarson) segelte weiter 
zum Sankt Lorenz Strom, was er Hóp nannte, dort blieben sie drei Jahre und segelten 
wieder heim nach Island. Dort lies sich Thorfinn bei Reynines nieder und errichtete 
das Gut Glaumbær. Sein Geschlecht ging als Reinisstadgeschlecht in die Sagenwelt 
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ein. Bis zum 12. Jhd. sollen sie noch Handel mit Vinland getrieben haben. 1121 
unternahm der Bishop von Garðar (in Grönland) Erik Gnupsson (Eiríkr Gnúpsson) 
eine weitere Reise und 1347 nochmal isländische Priester. Eine Menge Leute die 
durchaus die Indianer von Amerika beeinflusst haben könnten. 
 
Diese Sallirmiut lebten auf Coats Island (Inuktitut: Akpatordjuark), Walrus Island 
und Southampton Island (Inuktitut: Salliq) in der Hudson Bay und starben erst 
1902/03 an einer vom schottischen Walfangschiff Active eingeschleppten Magen-
Darm-Grippe aus. 
Alles in Allem könnten also diese Sallirmiut durchaus Wikinger sein die um 1.010 
AD mit Stämmen der Algonkin in Berührung kam, sodaß sich ihre Mythen 
eingeschmolzen in indianische Mythen Jahrhundertelang auf dem amerikanischen 
Kontinent ausbreiten konnten. Ab 1470 entdeckten Portugiesen um João Vaz Corte-
Real, Alvaro Martines Homen, 1490 João Fernandes Lavrador und Pero de Barcelos 
sowie Gaspar Lavrador die Halbinsel Labrador. Ihr Wissen dürften sie bereits von 
jenen Isländischen Priestern gehabt haben. 
 
Aus griechischer Sicht bezeichnete man die Nordvölker ursprünglich alle nebulös als 
Gigant (γίγας gígas „Riese“). Das hängt wiederum irgendwie zusammen mit dem 
sumerischem GAL (großer [Stern], z.b. Eresh-Ki-Gal, “große Herrin der Erde” 
(Wortwörtlich “Große der Erde“), Lu-Gal “großer Herr” (Wortwörtlich “Großer 
Menschen”) z.b. Lugal-Zagesi). Hingewiesen sei hier auch auf die Nähe vom 
germanischem ǽrθ (aerth) und dem sumerischen ereš/urash. Dieser Lugal ist 
wiederum auch ein keltischer Titel (Lugh, z.b. Lug mac Ethnenn, Lug-gove=Großer 
Herr im Sinne von Fürst [Lugus] und “gove” eine sächsische Bezeichnung für einen 
Landkreis). 
Nach dem alten Glauben wurden Herrscher ja nach ihrem Ableben in den Himmel 
versetzt, sodaß Gal sowohl groß als auch Stern (Ki-Gal/Lu-Gal) bedeutet, zu dem ja 
die großen Könige wurden. In Mesopotamien war der Lugal dem En unterstellt und 
der Ensi dem Lugal unterstellt. En untersteht dann dem Gott Enlil (Herr der Worte, 
oder auch Herr des Windes) und dieser ist der Sohn von An (dem Himmel). Also eine 
viel differenziertere Gesellschaft in der es neben dem König und dessen 
Verwalterstab schon einen Adel gab. 
Die Nord/Mitteleuropäer werden in der Antike durchgehend als groß beschrieben. So 
schliesst sich der Kreis. 
 
Die Deutung innerhalb der verschiedensten Religionen beruht auf der These das alle 
diese Kosmologien aufeinander aufbauen, also eine Art fachlichen Wortschatz 
darstellen, der von Volk zu Volk abgewandelt oder übersetzt und natürlich reich 
ausgeschmückt und dabei auch neue Deutung erfuhr bzw. sogar neue Worte schuf. So 
hängt das arabische Melik (Stern) mit Melkard dem Hauptgott der Phönizier 
zusammen, die ihrerseits dem Sadalmelik (Saud al-Malik, α Aquarii, Schulter des 
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Riesen) folgten, was nichts anderes ist als der Stierfuss im Zentrum des Sternenkreis 
von Dendera. Den finden wir auch neben den Stuhl der Akkadischen Könige weil 
Gilgamesh den Himmelsstier besiegte. Im altägyptischen Ramessiden-Sternbild von 
Dendera (Osiris-Kapelle, ca. 2500 BC) wird der Wassermann als Riese Nechet 
(Sternbild des Seth) interpretiert. Das griechische Aqua (Wasser) steht also für den 
selben Gott der in Sumer das (Himmels-)Wasser auskippt – Enki. Man muss nur die 
Götter der verschiedenen Mythen abgleichen, dann kann man die Idee hinter dem 
Gott ganz anders deuten. Klingt leicht, ist aber ziemlich kompliziert. Kein Wunder 
das da keiner durchsieht. 

 

 
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, natürlich hab ich nicht selbst jedes Grab 
ausgegraben, sondern auf Forschungsdaten und Publikationen zurückgegriffen. Aber 
tausende Steinchen zusammenzutragen und daraus eine Theorie zu formulieren macht 
auch Arbeit und es gab schon genug Wissenschaftler die ihre angeblichen Erfolge 
durch puren Ideenklau erzielt haben. Ich werd so nach und nach eine Recherche- und 
Referenzliste anlegen, aber die wird lang – sehr sehr sehr lang. Und das dauert halt 
eine Weile.“ 
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CLXIV. ANTEN 2 

 
Wikipedia: Antes (people), This page was last modified on 13 February 2017, at 
01:44, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)#Material_Culture >: 
„The Antes or Antae (Greek: Áνται) were an early Slavic tribal polity which existed 
in the 6th century lower Danube and northwestern Black Sea region (modern-
day Moldova and central Ukraine). They are commonly associated with the 
archaeological Penkovka culture.[1][2][3][4] 
First mentioned in 518, the Antes invaded the Diocese of Thrace at some point 
between 533 and 545. Shortly after, they became Byzantine foederati, and were given 
gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the Danube at a 
strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading Roman 
lands. Thus, between 545 and the 580s, Antean soldiers fought in various Byzantine 
campaigns. The Antes were eventually attacked and destroyed by the Pannonian 
Avars at the beginning of the 7th century. […] 

 
Map showing the State of the Antes in the 6th century (around 560), according to the 
book of Francis Dvornik. […] 



 4068   
 

 
Map of Slavic peoples of the 6th century (by Boris Rybakov)  
Based on the literary evidence provided by Procopius (ca 500 to ca 560) and 
by Jordanes (fl. ca 551), the Antes (along with the Sklaveni and the Venethi) have 
long been viewed as one of the constituent proto-Slavic peoples ancestral both to 
medieval groups and to modern nations.[5] Studying the Antes since the late 18th 
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century, modern scholars have at times engaged in heated polemics regarding Antean 
origins and the attribution of their ancestors. They have variously regarded the Antes 
as ancestors of specifically the Vyatichi or Rus (from a medieval perspective), and of 
the Ukrainians versus other East Slavs (with regard to extant populations). 
Additionally South Slavic historians have regarded the Antes as the ancestors of the 
East South Slavs.[6] 
The name Antes itself does not appear to be Slavic, but is often held to be an Iranian 
word. Pritsak, citing Max Vasmer, argues that anta- means "frontier, end" 
(in Sanskrit), thus *ant-ya could mean frontier-man.[8] 
Although the first unequivocal attestation of the tribal Antes in the 6th century AD, 
scholars have tried to connect the Antes with a tribe rendered An-tsai in a 2nd-century 
BC Chinese source (Hou Han-shu, 118, fol. 13r).[9] Pliny the Elder (Natural 
History VI, 35) mentions some Anti living near the Azov shores; and inscriptions 
from the Kerch peninsula dating to the third century AD bear the 
word antas.[10] Based on documentation of "Sarmatian" tribes inhabiting the north 
Pontic region during the early centuries of the Common Era, presumed Iranian 
loanwords into Slavic, and Sarmatian 'cultural borrowings' into the Penkovka culture, 
scholars such as Robert Magosci,[11] Valentin Sedov[12] and John Fine Jr.[13] maintain 
earlier proposals by Soviet-era scholars such as Boris Rybakov, that the Antes were 
originally a Sarmatian-Alan frontier tribe which become Slavicized, but preserved 
their name.[11] 
Bohdan Struminskyj highlights, however, that the etymology of Antes remains 
unproven and is nevertheless "irrelevant".[14] Struminskyj analysed the personal 
names of Antean chiefs and offered Germanic etymological alternatives to the 
commonly accepted Slavic etymology (first proposed by Stanislaw Rospond)[15] 
However, recent perspectives view the tribal entities named by Graeco-Roman 
sources as fluctuant political formations which were, above all, etic categorizations 
based on ethnographic stereotypes rather than first-hand, accurate knowledge of 
barbarian language or 'culture'. Szmoniewski summarizes that the Antes were not a 
"discrete, ethnically homogeneous entity" but rather "a highly complex political 
reality".[9] Linguistically, contemporary evidence suggests that Slavic was widely 
spoken over a large area (from the eastern Alps to the Black Sea) by various ethnic, 
including those Roman provincial, "Germanic" (such as Gepids and Lombards), and 
Oghuric (Avars, Bulgars) populations.[16][17]It has further been proposed that 
the Sklaveni were not distinguished from others on the basis of language or culture, 
but the type of their military organization. If compared to the Avars, or 6th century 
Goths, the Sklaveni were numerous, smaller disunited groups, one of which – the 
Antai- became foederati constituted by a treaty.[18][19] […] 
Although regarded as a predominantly Slavic tribal union, numerous other theories 
have arisen, especially with regard to the origins of their ruling core; including 
theories of a Gothic, Iranic and Slavic ruling nobility, or some mixture 
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thereof.[7] Much dispute arose because of scant literary evidence: little is known apart 
from the tribal name itself and a handful of anthroponyms. 
The name Antes itself does not appear to be Slavic, but is often held to be an Iranian 
word. Pritsak, citing Max Vasmer, argues that anta- means "frontier, end" 
(in Sanskrit), thus *ant-ya could mean frontier-man.[8] 
Although the first unequivocal attestation of the tribal Antes in the 6th century AD, 
scholars have tried to connect the Antes with a tribe rendered An-tsai in a 2nd-century 
BC Chinese source (Hou Han-shu, 118, fol. 13r).[9] Pliny the Elder (Natural 
History VI, 35) mentions some Anti living near the Azov shores; and inscriptions 
from the Kerch peninsula dating to the third century AD bear the 
word antas.[10] Based on documentation of "Sarmatian" tribes inhabiting the north 
Pontic region during the early centuries of the Common Era, presumed Iranian 
loanwords into Slavic, and Sarmatian 'cultural borrowings' into the Penkovka culture, 
scholars such as Robert Magosci,[11] Valentin Sedov[12] and John Fine Jr.[13] maintain 
earlier proposals by Soviet-era scholars such as Boris Rybakov, that the Antes were 
originally a Sarmatian-Alan frontier tribe which become Slavicized, but preserved 
their name.[11] 
Bohdan Struminskyj highlights, however, that the etymology of Antes remains 
unproven and is nevertheless "irrelevant".[14] Struminskyj analysed the personal 
names of Antean chiefs and offered Germanic etymological alternatives to the 
commonly accepted Slavic etymology (first proposed by Stanislaw Rospond)[15] 
However, recent perspectives view the tribal entities named by Graeco-Roman 
sources as fluctuant political formations which were, above all, etic categorizations 
based on ethnographic stereotypes rather than first-hand, accurate knowledge of 
barbarian language or 'culture'. Szmoniewski summarizes that the Antes were not a 
"discrete, ethnically homogeneous entity" but rather "a highly complex political 
reality".[9] Linguistically, contemporary evidence suggests that Slavic was widely 
spoken over a large area (from the eastern Alps to the Black Sea) by various ethnic, 
including those Roman provincial, "Germanic" (such as Gepids and Lombards), and 
Oghuric (Avars, Bulgars) populations.[16][17]It has further been proposed that 
the Sklaveni were not distinguished from others on the basis of language or culture, 
but the type of their military organization. If compared to the Avars, or 6th century 
Goths, the Sklaveni were numerous, smaller disunited groups, one of which – the 
Antai- became foederati constituted by a treaty.[18][19] […] 
According to the Sarmatians-Antes link, the Antes were a sub-group of the Alans, 
which dominated the Black Sea and north Caucasus region during the "Late 
Sarmatian Period". The Antes were based between the Prut and lower Dniester during 
the 1st to 2nd centuries AD. From the 4th century, their center of power shifted 
northward toward the southern Bug. In the fifth and sixth centuries they settled 
in Volhynia and subsequently in the middle Dnieper region near the present-day city 
of Kiev.[20] As they moved north from the open steppe to the forest steppe. They 
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organised the Slavic tribes and the name Antes came to be used for the mixed Slavo-
Alanic body.[20][note 1] 
Whatever their exact 'origins', Jordanes and Procopius appear to suggest that the 
Antes were Slavic by the 5th century. In describing the lands of Scythia (Getica. 35), 
Jordanes states that "the populous race of the Venethi occupy a great expanse of land. 
Though their names are now dispersed amid various clans and places, yet they are 
chiefly called Sklaveni and Antes". Later, in describing the deeds of Ermanaric, the 
mythical Ostrogothic king. He informs that the Venethi "have now three names, 
Venethi, Antes and Sklaveni" (Get. 119'). Finally, Jordanes details a battle between 
the Antean king Boz and Vinitharius (Ermanaric's successor) after the latter's 
subjegation by the Huns. After initially defeating the Goths, the Antes lost the second 
battle, and Boz and 70 of his leading nobles were crucified (Get. 247).[21] Scholars 
have traditionally taken the accounts of Jordanes at face value as evidence that 
Sklaveni and (the bulk of the) Antes descended from the Venedi, a tribe known to 
historians such as Tacitus, Ptolemy and Pliny the Elder since the 2nd century AD. 
However, the utility of Getica as an accurate ethnographic excursus has been 
questioned. Prominent in raising doubts has been Walter Goffart, who argues that 
Getica created an entirely mythical story of Gothic, and other peoples' origins.[22][note 

2] Curta further argues that Jordanes had no real ethnographic knowledge of 
"Scythia", despite claims that he himself was a Goth and was born in Thrace. He 
borrowed heavily from earlier historians, and only articifially linked the 6th century 
Sklaveni and Antes with the earlier Venethi, who had otherwise long disappeared by 
the 6th century. Whilst being anachronistic, he also employed a "modernizing 
narrative strategy" whereby older events – the war between the Ostrogothic 
Vithimiris and the Alans – was re-told as a war between Vinitharius and the 
contemporary Antes.[23] In any case, no fourth century source mentions Antes, and the 
"Ostrogoths" only formed in the 5th century – inside the Balkans.[24] 
Apart from respect to older historians, Jordanes narrative style was shaped by his 
polemical debate with his contemporary – Procopius.[25] Whilst Jordanes linked the 
Sclaveni and Antes with the ancient Venedi, Procopius states that they were both 
once called Sporoi (Procopius. History of the Wars. VII 14.29).[note 3] […] 
ordanes and Procopius have been seen as invaluable sources in locating the Antes 
with greater precision. Jordanes (Get. 25) states that they dwelt "along the curve of 
the Black Sea", from the Dniester to the Dnieper. P Barford questions whether this 
implies they occupied the steppe, or the regions further north;[26] although most 
scholars generally envisage the Antes in the forest-steppe zone of Left-Bank 
Ukraine.[27] In contrast, Procopius locates them just beyond the northern banks of the 
Danube (Wars V 27.1–2) (ie Wallachia). The lack of consistency and frank errors in 
their geography proves that neither author had anything more than vague geographic 
knowledge of "Scythia".[28][note 4] Of the old Antes federation, the following tribes 
evolved on Ukrainian territory:[29] 

 Severians along the lower Desna and upper Seim and Sula Rivers 
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 Polans between Kiev and Roden 
 Drevlyans between Pripet and Foryn rivers 
 Dulebes in Volhynia between the Vistula, Buh and Styr Rivers 
 White Croats, north of the Carpathian Mountains 
 Ulichians, along the keft bank of Buh River 
 Trivestians, betweenDniester and Prut Rivers […] 

The first contact between the East Romans and the Antes was in 518 AD. Recorded 
by Procopius (Wars VII 40.5–6), the Antean raid appeared to coincide with Vitalian' 
revolt, but was intercepted and defeated by the magister militum per 
Thraciam Germanus.[30] Germanus was replaced by Chilbudius in the early 530s,  
who was killed 3 years later, during an expedition against the various Sklavenoi. With 
the death of Chilbudius, Justinian appears to have changed his policy against Slavic 
barbarians from attack to defense, exemplified by his grand programme of re-
fortification of garrisons along the Danube.[31] Procopius notes that in 539/40, the 
Sklavenes and Antes 'became hostile to one another and engaged in 
battle.[32] probably encouraged by the Romans' traditional tactic of 'divide and 
conquer'.[31] At the same time, the Romans recruited mounted merceneries from both 
groups to aid their war against the Ostrogoths.[31] Nevertheless, both Procopius and 
Jordanes report numerous raids by "Huns", Slavs, Bulgars and Antes in the years 
539–40 AD; reporting that some 32 forts and 120, 000 Roman prisoners were 
captured.[33] Sometime between 533 and 545, the Antes invaded the Diocese of 
Thrace, enslaving many Romans and taking them north of the Danube to the Antean 
homelands.[34] Indeed, there was numerous raids during this turbulent decade by 
numerous barbarians, including the Antes.[35] 
Shortly after, the Antes became Roman allies (after they approached the Romans) and 
were given gold payments and a fort named Turris, somewhere north of the Danube 
at a strategically important location, so as to prevent hostile barbarians invading 
Roman lands.[36] This was part of a larger set of alliances, including the Lombards, so 
that pressure can be lifted off the lower Danube and forces can be diverted to 
Italy.[37] Thus in 545, the Antean soldiers were fighting in Lucania against 
Ostrogoths, and in the 580s they attacked the settlements of the Sklavenes at the 
behest of the Romans. In 555 and 556, Dabragezas (of Antean origin) led the Roman 
fleet in Crimea against Persian positions.[38] 
The Antes remained Roman allies until their demise in the first decade of the 7th 
century. They were often involved in conflicts with the Avars, such as the war 
recorded by Menander the Guardsman (50, frg 5.3.17–21) in the 560s.[39] Later, in 
retaliation for a Roman attack on their Sklavene allies, the Avars attacked the Antes 
in 602. The Avars sent their general Apsich to "destroy the nation of the 
Antes".[40] Despite numerous defections to the Romans during the campaign, the Avar 
attack appears to have ended the Antean polity. They never appear in sources apart 
from the epithet Anticus in the imperial titulature in 612. Curta argues that the 602 
attack on the Antes destroyed their political independence.[41] However, the 
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epithet Anticus is attested in imperial titulature until 612, thus Kardaras rather argues 
that they disappearance of the Antes relates to general collapse of the Scythian/ lower 
Danubian limes which they defended, at which time their hegemony on the lower 
Danube ended.[42] Whatever the case, shortly after the collapse of the 
Danubian limes (more specifically, the tactical Roman withdrawal), the first evidence 
of Slavic settlement in north-eastern Bulgaria begin to appear.[43] 
The Pereshchepino hoard may be considered part of an Antean chieftain's treasury, 
dating to the early 7th century.[44]” 
 
Wikipedia: Prag-Kortschak-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Januar 2017 um 07:05 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Prag-Kortschak-Kultur >: „Die Prag-Kortschak-
Kultur (englisch Prague-Korchak culture) war eine archäologische Kultur des 5. bis 7. Jahrhunderts 
im Gebiet des heutigen Deutschlands, Polens, Tschechiens, der Slowakei, Weißrusslands und 
der Ukraine. 
Sie umfasste die 

 Prager Kultur  
 Kortschak-Kultur 
 Sukow-Dziedzice-Gruppe 
 Szeligi-Gruppe 

Sie erstreckte sich vom mittleren Dnepr und Prypjat bis zur Donau, der mittleren Elbe und der Havel. 
Im Osten grenzte die Prag-Kortschak-Kultur an die slawische Kolotschin-Kultur, im Südosten an 
die Penkowka-Kultur, im Nordosten an die baltische Ostlitauische Hügelgräberkultur und im Westen 
an das fränkische Reich. 
Träger der Kultur waren namentlich nicht erwähnte frühslawische Stämme. […] 

 
 Prag-Kortschak-Kultur 
 Penkowka-Kultur 
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Gruppen der Prag-Kortschak-Kultur und benachbarte Kulturen im 7. Jahrhundert […] 
Die Prag-Kortschak-Kultur entstand im 4. oder frühen 5. Jahrhundert am oberen Prypjat oder der 
oberen Weichsel aus der Kiewer Kultur unter Einfluss der Przeworsk-Kultur und der Tschernjachow-
Kultur. 
Mitte des 5. bis Anfang des 6. Jahrhunderts breitete sie sich bis zur oberen und mittleren Weichsel, der 
oberen Oder, dem östlichen Karpatenvorland, dem oberen Südlichen Bug und dem mittleren Dnepr aus. 
Mitte des 6. Jahrhunderts bis Anfang des 7. Jahrhunderts dann bis zur Donau und der mittleren Elbe und 
Havel. […] 
Die Häuser waren meist in die Erde eingetieft, nahezu quadratisch und zwischen 6 und 20 m² groß. […] 
Leichenbrand wurde in Urnen in Gräberfeldern bestattet, in seltenen Fällen in Hügelgräbern. Es gab 
wenige Grabbeigaben (Gebrauchsgegenstände, Schmuck). […] 
Aus der Prag-Kortschak-Kultur entwickelten sich die Kulturen einiger ostslawischer und aller 
westslawischen Stämme. […] 

 Sebastian Brather: Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft 
im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Ergänzungsbände zum Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde. Bd 30. Berlin ²2008, ISBN 978-3-11-020609-8, online 

 H. Lüdtke, K. Schietzel: Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa, Bd. 1, 
2001“ 

 
Wikipedia: Sukow-Dziedzice-Gruppe, Diese Seite wurde zuletzt am 27. Januar 2016 um 02:39 Uhr 
geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sukow-Dziedzice-Gruppe >: "Die Sukow-Dziedzice-
Gruppe ist eine archäologische frühslawische Gruppe des 7. und 8. Jahrhunderts in Mecklenburg-
Vorpommern und dem nordwestlichen Polen. Die namensgebenden Fundplätze 
sind Sukow in Mecklenburg und Dziedzice in der Woiwodschaft Westpommern. [...] 
Die Träger der Sukow-Dziedzice-Gruppe sollen nach einer älteren Theorie von Joachim Herrmann 
Ende des 6. Jahrhunderts von der oberen Oder nach Norden bis zur Ostsee in ein nahezu unbesiedeltes 
Gebiet eingewandert sein. Als älteste Datierung galt dabei lange eine dendrochronologische von 
Hölzern eines Bohlenweges in Sukow um das Jahr 693. Da jedoch der jeweils jüngste Fund eines 
archäologischen Komplexes den Fund datiert und dieser aus dem Jahr 747 stammt, musste die zeitliche 
Einordnung revidiert werden.[1] 



 4075   
 

Die Häuser waren ebenerdig mit Gruben. Darin unterschieden sie sich von den oft eingetieften 
kleineren Wohnbauten der Prager Kultur. [...] 
Ihre Toten wurden verbrannt und die Asche oberirdisch verwahrt beziehungsweise locker in oder auf 
Erdhügel gestreut. [...] 
Ab dem 8. Jahrhundert wird die Sukow-Dziedzice-Gruppe von der Feldberger, Menkendorfer und 
anderen Kulturen abgelöst. [...] 
Quellen: 

 Dulinicz, M. (2005): Slawische Keramik, in: RGA Bd. 29, S. 88 ff. 
 Lüdtke, H & Schietzel, K (2001): Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa, 

Bd. 1, S. 234 ff. 
 Frank Wietrzichowski: Zur Verbreitung und Entwicklung der Sukower Gruppe in 

Mecklenburg. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern Jahrbuch 1989, 
Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1990, S. 37 ff. 

 Joachim Herrmann: Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der Slawischen 
Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. Akademie-Verlag, Berlin, 
1985. (S. 27) 

Anmerkungen: 
1. Joachim Henning:Mecklenburg-Vorpommern und die Dendrochronologie zu slawischen 

Besiedlungsgeschichte Ostmitteleuropas - „Verwicklungen“ und „Verwirrungen“. Nitra 
2004, S. 129-135, hier S.133. 

2. Hochspringen↑ Frank Wietrzichowski: Zur Verbreitung und Entwicklung der Sukower 
Gruppe in Mecklenburg. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern Jahrbuch 
1989, Berlin 1990, S. 37-102. 

3. Hochspringen↑ Ebenda, S. 37." 
 
Petrič, Robert: Die Veneter Theorie und die Herkunft der Sklawenen, Der 
gesamte Beitrag ist nur auf slowenisch erhaltbar 
(http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov), Napisal Robert on 23 April 2009. Posted in Deutsch, in: < 
http://www.veneti.info/prispevki/multilingua/deutsch/326-die-veneter-theorie-und-
die-herkunft-der-sklawenen >: 
„Slawen die einst als Sklavenen bekannt waren, besiedelten im Mittelalter 
geographisch mehr als die Hälfte Europas - ihre Wohnsitze entsprachen ungefähr dem 
Siedlungsraum der alten Veneter. Deswegen und weil es bei den Chronisten keine 
Stimmen über Invasionen der Slawen im frühen Mittelalter gab, entstanden viele 
Theorien über die Alteingesessenheit der Slawen. Eine von denen ist die Veneter-
Theorie. Die wurde aber nicht immer anerkannt. Wie kam es dazu? 
Author: Robert Petrič 
  
Der gesamte Beitrag ist nur auf slowenisch erhaltbar 
(http://www.veneti.info/si/articles/critical/82-venetska-teorija-in-etnogeneza-
slovenov). 
  
* Fremdwörterbuch, Kennwort avtohton: 
Der erste Bewohner, Urbewohner, Uransiedler, Alteinsässige, Einheimische.[1] 
* Etymology online: 
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autochthon: "one sprung from the soil he inhabits" (pl. autochthones), from Gk. 
autokhthon, from auto- "self" + khthon "land" (see chthonic).[2] 
  
Gegner des Autochthonismus – die transkarpatische Theorie 
Zu den merkwürdigsten Thesen der indoeuropäischen Völkerwanderungen gehört die 
Vorstellung von einer transkarpatischen Urheimat der Slawen. Von hier seien sie im 
frühen Mittelalter massenhaft nach Westen und Südwesten ausgewandert. Die 
Neigung, massenhafte frühmittelalterliche Völkerwanderungen festzustellen, finden 
wir schon in Piccolominis Werk De Europa[3] aus dem 15. Jahrhundert. Diese These 
wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch den Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna zu 
einem Axiom, später als transkarpatische Theorie bekannt, erhoben, das im 
wesentlichen noch heute als offizielle Lehrmeinung gilt. Eben deshalb wird von 
vielen Lehrstühlen die Identifizierung der Slawen mit den Veneti – aus denen die 
Slawen hervorgegangen waren – geleugnet. Verbunden mit diesem Axiom war von 
Anfang an (bereits bei Beatus Rhenanus, 1531) die These von den »slawischen 
Untermenschen«. 
In einem Lehrbuch aus dem Jahre 1906 heißt es: 

 
Abbildung 1. Abschnitt aus dem Buch Europa[4]. 
  
Auf die wesentliche Lücke in dieser Theorie wies der slowenische Sprachforscher 
Jernej Kopitar (1780-1844) bereits in seinem Werk Die Slaven im Thale Resia hin, als 
er in einer Fußnote solcherlei Thesen in Frage stellte: »/…/ Die slavisch redenden 
gehören zu dem windischen Stamme, der sich in Krain und Kärnten seit dem 6. 
Jahrhundert (1) ausgebreitet hat. 
1 Wo ist der historische Beweis für dieses Datum?«[5] 
 
Autochthonistische Theorien - etwas Neues? 
Schon der Mönch Nestor aus Kiew (11.-12. Jh.) schrieb in seiner Geschichte der 
alten Zeiten (es gibt Zweifel an seiner Urheberschaft) von der Donau als der 
Ausgangsheimat der Slawen (oder Slowenen – denn in den älteren Versionen des 
Textes lesen wir nicht Slavjani, sondern Sloveni). Das bestätigt der folgende Auszug: 
»/…/ und die slawische Nation aus dem Stamm von Japhet — so betiteln wir die 
Noriker, die Slawen sind.«[6] 
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Dass die Slawen ihre Urheimat einst im ganzen Donaugebiet hatten, war damals eine 
weit verbreitete Annahme. Doch wie kamen die Autoren zu diesem Schluss? Werfen 
wir einen Blick zurück auf einige historische Erwähnungen der Slawen und auf die 
Entwicklung des autochthonistischen Gedankengutes. 
Von großer Geltung ist sicherlich die Aussage des Geschichtsschreibers Jordanes in 
seiner Getica (551), wo es heißt: »iuxta quorum sinistrum latus, qui in aquilone 
vergit, ab ortu Vistulae fluminis per inmensa spatia Venetharum natio populosa 
consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, 
principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.«[7] Auf Deutsch: »Links von 
diesen /Alpen und Dakien/, wo die Grenze nordwärts geht, von den Quellen der 
Vistula ab über ungeheure Strecken hin, sitzt das Volk der Veneter. Mögen auch ihre 
Benennungen wechseln /.../ die hauptsächlichen Namen sind doch die der Sklaven 
und Anten.«[8] 
Den gleichen Gedanken finden wir bei J. Bobbiensis in den Vitae sanctorum 
Columbani (615): »Einmal kam es ihm auch in den Sinn, nach dem Lande der 
Wenden /das Alpengebiet/, die man auch Sklaven nennt, zu ziehen.« Im Original 
lesen wir:»termini Venetorum qui et Sclavi dicuntur.«[9] 
Dem schloss sich auch das unter dem Namen Fredegar bekannte Chronikon (7. Jh.) 
an, wo es für das Jahr 631 heißt: »Im 40. Jahr verband sich ein gewisser Samo /.../ zu 
den Sklaven, die man Wineder nennt /Sclavi coinomento Winidi/«. In Fortsetzung 
dieses Abschnitts macht uns der Chronist mit den Ableitungen der »Wineder« 
bekannt – Wenedus und Venedorum[10] 
Diese Quellen, zusammen mit der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus 
(8. Jh.), in der für das 6. Jahrhundert von einer Sclavorum provinciam[11] die Rede 
ist, lösten später zahlreiche Diskussionen über die Uransässigkeit der Alpen- und 
West-Slawen aus. So kamen im späten Mittelalter viele Stimmen über die slawische 
Abstammung der Wenden, Winden und sogar Vandalen wieder auf. 
Hinzu kamen die Werke des Domlehrers Adam von Bremen (?–1081) und des 
Pfarrers Helmold von Bosau (um 1125-1177). Adam schrieb in seiner Gesta 
Hammaburgensis ecclesiae pontificum: »Sklavanien also, eine sehr ausgedehnte 
Landschaft Germaniens, wird von den Winulern bewohnt, welche einst Wandalen 
hießen. Es soll zehnmal so groß sein wie unser Sachsen, zumal wenn man Böhmen 
und die jenseits der Oder wohnenden Polanen, da sie weder im Äußeren, noch in der 
Sprache von jenen sich unterscheiden, mit zu Sklavanien rechnet«.[12] In Helmolds 
von Bosau Chronica Sclavorum et Venedorum heißt es: »Wo also Polen endet, 
kommt man zu einem sehr ausgedehnten sklavischen Lande, nämlich zu denen, die 
vor alters Vandalen, jetzt aber Wenden oder Winuler genannt werden.«[13] 
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es keinen Autor, der Zweifel an der 
Uransässigkeit der Slawen bzw. Wenden erhob. 
Der Rostocker Historiker Albertus Krantzius (1448-1517) vermerkte in seinem 
Buch Wandalia: »Auch hieraus fühlen wir uns berechtigt, daß wir von Polen, 
Böhmen, Dalmatinern und Istrien als einem Volke lehren, welches unsere Vorfahren 
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Sclavones, die Alten mit dem eigentlichen Namen Wandalen genannt haben". Und: 
"Warum wolte man sich aber des Wendischen ursprungs schemen /.../ da doch dieser 
völcker vorfahren so mechtige thaten in Franckreich /.../ Hispanien un Africa 
verrichtet«. [14] Antol Vramec (16. Jh.), berichtete in seiner Chronik für das Jahr 
928: »Heneter die sich Slouenen nennen wurden damals in Deutschland 
ermordet.«[15] Adam Bohorič, Sprachforscher(1520-1598), stellte die Heneter, 
Vene(d)ter, Winden, Vandalen und Slawen als ein und dasselbe Volk hin. [16] 
Johann Weichard Freiherr von Valvasor, Historiker und Geograph (1641-
1692),schrieb: »Wenden und Sclaven seynd ein Volk, Wandalen und Wenden einerley 
Nation.«[17] Anton Tomaž Linhart (1756 - 1795), Historiker und Autor des Buches 
Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven 
Oestérreiches, betitelte seine geographischen Karten mit: »Slavi seu Vinidi«(»Slawen 
oder Vinidi«).[18] Baltazar Hacquet (1739-1815), ein bretonischer Ethnologe, 
identifizierte in seinem Werk Slavus-Venedus-Illyricus [19] die Veneder, Vinden und 
Sklavenen mit den Slawen, die zuerst auf der italischen Halbinsel siedelten: »/…/ 
Nation der Veneden, Winden, Sklavenen oder heutigen Slaven /…/ Dieses Volk, 
welches dermalen in Europa seinen Anfang an den Grenzen Italiens oder des 
venetianischen und tiroler Gebieths in Westen nimmt (vor Alters begreift man diese 
Länderstrecke unter den Namen Cárnia) /…/«. Karl Sicha (1815-1888) schrieb mit 
voller Überzeugung in seinem Buch Namen und Schwinden der Slaven: »Die Slaven 
waren im grauen Alterthume viel weiter über Europa verbreitet als zu unserer Zeit; 
sehr viele Stämme derselben sind seit Beginn des Mittelalters verschwunden. Weil die 
Slaven ehemals über den grösseren Theil Europas verbreitet waren, werden, um dies 
nachzuweisen, die geographischen Rahmen in Erinnerung gebracht.«[20] Schon 
damals erkannte er die Schwäche der transkarpatischen Theorie, wenn er im ersten 
Kapitel (Von den Slaven) feststellte: »Die althistorischen Namen der Slaven bezeugen 
ihre ungemeine Ausbreitung in Europa und ihr hohes Alterthum.Die Anschauung, 
Meinung und Behauptung von der Einwanderung der Slaven vom fünften bis 
siebenten Jahrhunderte ist absurd.«[21] Er nannte zahlreiche Völkerschaften von 
denen die Slawen abstammen sollten. In Marginale schrieb er: »Slavischer 
Nationalität sind alle folgenden: Heneti, Veneti, Antes, Slavi, Vinidi, Sclavini, 
Venedae, Eneti,, Armorici, Getae, Daci, Sarmatae, Scythae, Poloni, Illyrii, Moesii, 
Liburni, Norici, Rhaeti, Paeones, Pannonii, Taurisci, Vindelici, Vindi (am Licus), 
Boji, Helvetii, Triboci, Nemetes, Vangiones, Suevi, Vinuli, Vandali, Vinithi, 
Lankobardi, Baemi, Marcomani, Marovani, Quadi, Rugi, Russi, Ruthen /und/ viele 
Slaven in Gallien.«[22] 
Die autochthonistische Idee war folglich in der Geschichtsschreibung nichts Neues – 
nichts Unmögliches. 
  
Die Veneter-Theorie und die Zeitgeschichte 
Die Veneter-Theorie bildete sich vor allem in der Zeit des Völkerfrühlings heraus. Ich 
möchte hier die Darstellungen des russischen Historikers Jurij I. Venelin (1802-
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1839) anführen, wie sie aus der Karte (Abbildung 2) ersichtlich sind (aus dem Buch 
Древние и ньінешние Словене). Venelin stellt uns die Slowenen unter anderem als 
die Bewohner der altrömischen Provinzen Pannonien, Norikum, Rätien und 
Vindelizien vor. Im Abschnitt Germanen sind nicht Deutsche betonte er sogar, dass 
man mit den Namen »Germania« immer nur ein geografisches Gebiet bezeichnete, in 
dem zahlreiche slawische Stämme wohnten. [23] Indem er die Überlegungen von M. 
V. Lomonossov, V. N. Tatiščev, A. L. Schlözer und J. Potocky fortsetzte, verwies er 
auch auf die Verwandtschaft von Venden und Vandalen und der Räter mit den 
Slowenen. [24] 

 
Abbildund 2. Karte von Slowenien /Словеніи/ (J. Venelin, Древние и ньінешние 
Словене, unterstrichen von R. P.) 
  
Ein relevantes Werk, dass das Konzept von der Uransässigkeit stützt, ist auch Hans 
Ferdinand Helmolts Weltgeschichte von Anfang des 20. Jahrhunderts. Im fünften 
Band, Seite 277 (siehe Abbildung 3), ist zwar die Ankunft der Kroaten erwähnt, die 
nach Porphyrogennetos im Jahre 626 erfolgt sein soll, erinnert wird aber daran, »daß 
das ganze, jetzt von den Kroaten besetzte und nach ihnen benannte Land früher den 
Slowenen gehörte und Slowenia hieß. /…/ Heut erinnert nur noch der Name S l a w o 
n i e n /…/ und der des slowakischen Stamms in Ungarn an die alten Besitzer und das 
pannonisch=slowenische Reich.« [25] 
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Abbildung 3. Ausschnitte aus der Helmolts Weltgeschichte, Band 5, S. 277. 
  
Auf Seite 270 lesen wir: »Jene Stämme, die in den alten römischen Provinzen 
Pannonien, Noricum, Raetien, Vindelicien angesiedelt waren, wurden gemeiniglich 
Slaven oder Slowenen genannt.« [26] 
 »Früher war man der Meinung, daß die Einwanderung der Slawen in die 
Balkanländer in der Zeit vom 5.–7. Jahrhundert erfolgt sei. Jetzt will man hier 
sichere Spuren von ihnen viel früher entdeckt haben. Dafür sprechen die ältern 
Ortsnamen. Auch läßt sich die neue Ansicht mit den ältesten historischen Zeugnissen 
in Einklang bringen und erklärt auf natürliche Weise die Erscheinung, wieso die 
Slawen in diesen Ländern plötzlich in solchen Massen erscheinen /…/« [27] 
  
Interessanterweise kannte man, was die Veneter anbelangt, keine Aufteilung dieser 
Völkerschaften. Veneter wurden in einigen Fachbüchern aus jüngerer Zeit als 
Vorfahren der Slawen erkannt (z. B. Ottova encyklopedie[28] und Slavonic 
Encyclopaedia[29]). 
 

»Vendi, Vendové, Veneti, Venetové, Vindi a pod. Jména. jež Slovanŭm dávali 
jejich, sousedé Germani a Gallové. Viz Slovane, str. 430 b. Jméno to udrželo 
se podnes u Němcŭ, kreři Slovincūm řikaji Winden (odtud windisch – slovins-
ký) a lužické Srby nazývají Wenden (odtud wendisch = lužickosrbský).« 

 
Abbildung 4. Ottova encyklopedie, Kennwort Vendi. 
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Ein renommierter Verfechter der Autochthonie der Slawen war der Slawist Pavel 
Josef Šafařík (1795-1861).[30] Auch der Sprachforscher Davorin Trstenjak (1817-
1887) schrieb über die adriatischen Veneter, sie seien aus der windisch-slawischen 
Familie und mit den baltischen und armorischen (bretonischen) Venetern verwandt. 
Trstenjak zufolge sei aus alten Urkunden und Ortsnamen ersichtlich, dass in 
vorgeschichtlicher Zeit das Salzburger Land von Slawen besiedelt war. [31] 
Dergleichen ist auch aus Helmolts Weltgeschichte ersichtlich, wo Slawen unter den 
Namen Veneti, Windi, Wenden aufgeführt sind, deren Wohnsitze sich u. a. bis nach 
Vindelizien und Rätien erstrecken sollten. Der italienische Anthropologe Giuseppe 
Sergi (1841-1936) entwickelte sogar eine Theorie, nach der das Lateinische aus der 
Verschmelzung mit einer urslawischen mit nicht-indoeuropäischen Sprache. auf dem 
Gebiet Italiens entstand. [32] Das bestätigten Henrik Tuma (1858-1935), der die 
Existenz slowenischer Namen in den Alpen bis nach der Schweiz nachwies, [33] und 
der Venetologe Davorin Martin Žunkovič (1858–1940), der sich viel Mühe mit dem 
Studium alter Inschriften und der Geschichte machte. [34] In neuerer Zeit folgten 
Versuche von Jožko Šavli (1943) [35] und Ivan Tomažič (1919), [36] die in den 
80er Jahren in Glas Korotana Studien über die Veneter als Vorfahren der Slowenen 
publizierten. Ihre Argumente beruhten teilweise auf Erkenntnissen von Experten wie 
Erich Röth, Tadeusz Lehr-Spławiński, Giacomo Devoto, Hans Krahe, u. a. Die These 
wurde multidisziplinär vorgestellt, indem sich der Literat und Slawist Matej Bor 
(1913-1993), mit den Interpretationen alter venetischer Inschriften mit Hilfe der 
slowenischen Dialekte, seinen beiden Koautoren anschloss (Unsere Vorfahren - die 
Veneter[37]). Nach dem Tode Bors (1993) führte Lucijan Vuga (1939-2006) die 
Forschungen weiter und bereicherte mit seinen Werken[38] die wissenschaftliche 
Diskussion. Er stellte die sogenannte Theorie der paläolithischen Kontinuität (TPK) 
vor, die der Linguist Mario Alinei3862 in seiner Arbeit Origini delle lingue 
d'Europa[39] entwickelte. Auf seiner Webseite stellt er unter dem Titel The main 
lines of the PCT historical reconstruction (Die Hauptrichtungen der TPK-historischen 
Rekonstruktion) fest: »Die völlig absurde These von der sogenannten ’späten 
Ankunft’ der Slawen in Europa muss ersetzt werden durch das Szenarium einer 
slawischen Kontinuität vom Paläolithikum an. Und das demographische Wachstum 
sowie die geographische Expansion der Slawen lassen sich viel realistischer durch 

                                                 
3862 Alinei, Mario: Etrusco. Una forma arcaica di ungherese, Etruscan: An Archaic Form of Hungarian, 
Bologna 2003, in: < http://www.turkicworld.org/ >: „In his new book Mario Alinei aims to prove the 
family relationship between Etruscan and Hungarian, on the basis of a "theory of continuity" 
developed during his studies on the origins of European languages. His conclusions are rooted in the 
extraordinary resemblance of Etruscan and ancient Magyar magistrature names and other, numerous 
similarities - concerning typologies, lexicon and historical grammar - between the two languages. 
Thanks to these analogies, the author confirms many Etruscology findings, improves the translation of 
previously translated texts, and translates formerly untranslatable "talking" texts or only partially 
translated "bilingual" texts. The final part of the volume is devoted to a review of findings of studies of 
Etruscan prehistory and the presentation of a new hypothesis relating to the hotly debated issue of 
when ancient Magyars "conquered" Hungary.“ 



 4082   
 

die ungewöhnliche Aufeinanderfolge, Kontinuität und Stabilität der neolithischen 
Kulturen Südosteuropas erklären (der einzigen, in denen es zur Herausbildung von 
Tells kam).«[40] Auch andere archäologische Forschungen blieben von der 
autochthonistischen Idee nicht unberührt. Florin Curta, Mediävist und Archäologe, 
übt in seinem Buch The Making of the Slavs fundierte Kritik an den geläufigen 
Vorstellungen von den Wanderungen der Slawen, die Meilenstein für weitere 
Slawenstudien sein könnten (siehe Anhang). Neuerlich scheinen auch genetische 
Studien auf Ähnliches hindeuten[41] [42]. Darüber hinaus beschäftigt sich in jüngster 
Zeit das Projekt Herkunft der Slowenen mit wissenschaftlichen Aufklärungen, was 
die Slawenankunft betrifft.[43] 
  
Schluss 
Die moderne Geschichtsschreibung ist weit davon entfernt, den Gedanken einer 
Autochthonie der Slawen bzw. Veneter argumentiert zurückweisen zu können. Noch 
weniger beweiskräftig sind ihre Argumente für mittelalterliche Massenmigrationen 
der Slawen. Von einer traditionellen Idee der slawischen Landnahme kann die Rede 
nicht sein. Viel mehr spricht für die seit mehr als einem Jahrtausend überlieferten 
Belege für die Uransässigkeit, die Autochthonie, der Slawen bzw. Veneter. 
Letztendlich noch ein Gedanke: Wissenschaftliche Arbeit ist immer mit 
Komplikationen verbunden. Hinter wissenschaftlichen Publikationen steckt meist 
redliches Bemühen. Deswegen ist es nicht angebracht, den Wissenschaftler oder sein 
Werk unter Beschuss zu nehmen; Kritiken sollten sich stets nur auf die jeweiligen 
Ideen erstrecken. In diesem Sinn waren trotz mancher »Kurzschlüsse« die Veneter- 
Theorie als auch die spätere Theorie der paläolithischen Kontinuität erfolgreich und 
zeigten neue Richtungen auf. 
Geben wir unser bestes, so dass die Geschichte ein besserer Platz für jeden wird! 
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Zusammenfassung  
In der modernen Ära "der Informations-Explosion" besteht auch im 
wissenschaftlichen Feld die Möglichkeit, dass man einer Überlastung durch fragliche 
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Informationen ausgesetzt wird. Man wird häufig zum Opfer der Irreführung durch 
Argumente, die auf Demagogie, voreingenommenen Ansichten und/oder sogar auf 
Propaganda basieren. Auch im Gebiet der Vergangenheitsforschung geschieht 
ähnliches. In diesen Vortrag wird die Idee der frühmittelalterlichen slawischen 
Massen-Migration, die sich in der akademischen Geschichtswissenschaft durchsetzte, 
im Fokus unserer Betrachtung sein. Die Unwissenheit der Öffentlichkeit sowie die 
Ignoranz vielen Experten machen unseren Überblick der so genannten 
autochthonistischen Veneter-Theorie notwendig. 

  
Das Hauptthema ist mit den Völkerschaften verbunden, die unter dem Namen 
Veneter bekannt sind. Die Tatsache, dass in vielen Studien für europäische Vor- und 
Frühgeschichte fast keine Erforschung des Volkes der "Veneti" oder "Veneter" 
stattfindet, gibt uns viele Fragen auf. Fragen, auf welche wir berechtigt logische 
Antworten erwarten. 
  
Warum wurde diese Forschung vernachlässigt? Was für Völker waren die Veneter 
eigentlich? Welche Orte besiedelten sie? Ist es möglich, dass die Veneter wirklich 
Vorfahren der Sklawenen (Vorgänger einiger heutigen Slawen) waren, wie es einige 
Forscher behaupten, oder waren sie Vorgänger der Völker eines anderen 
Sprachraumes? Warum gibt es nur wenige Diskussionen über die Schrift der Veneter 
und viele durch die Veneter hinterlassene Inschriften? 
  
Im Vortrag wird auch ein Versuch unternommen, Klarheit im Konflikt zwischen zwei 
scheinbar total entgegensetzten Paradigmen zu schaffen. Die Absicht ist, logische 
Antworten auf die erwähnten Fragen mit Hilfe zahlreicher Erwähnungen*) und 
moderner Forschungsergebnisse#) zu bekommen. Das Endergebnis weist eine größere 
Verbundenheit der frühgeschichtlichen Völker hin als bisher angenommen. 

  
Schlüsselwörter: Autochthonische Theorien, Alochthonistische Theorien, Veneter-
Theorie, Sklawenen, Slawen, Theorie der paläolitischen Kontinuität 
  
*) Historische Erwähnungen und Studien: Homer (9. Jh. v. u. Z.), Polybius (2. Jh. v. 
u. Z.), Demetrius von Skepsis, Strabo (1. Jh. v. u. Z.), Julius Caesar (1. Jh. v. u. Z.,), 
Titus Livius (1. Jh. v. u. Z.), Plinius (1. Jh. v. u. Z.), Cornelius Tacitus (1. Jh.), 
Ptolemäus (2. Jh.), Kaiser Julianus (4. Jh.), Jordanes (6. Jh.), Ionae Bobbiensis (7. 
Jh.), Fredegarius Scholasticus (7.Jh.), Adam von Bremen (11. Jh.), Helmold (12. Jh.), 
Wincenty Kadłubek (12. Jh.), Miersuae Chronicon (13. Jh.), Albert Crantz (15. Jh.), 
Marcin Bielski (16. Jh.), Thomas Kantzow (16. Jh.), Christophorus Entzelt von 
Saluelt (16. Jh), Sebastian Münster (16. Jh.), Antol Vramec (16. Jh.), Adam Bohorič 
(16. Jh.), Mauro Orbini (16. Jh.), Chronik der Mark Brandenburg (16. Jh.), Johann 
Weichard Freiherr von Valvasor (1689), V. N. Tatiščev (17.-18. Jh.), A. L. Schlözer 
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(18. Jh.), Vasilij Tretiakovski (18. Jh.), Baltazar Hacquet (18.-19 Jh.), Davorin 
Trstenjak (19. Jh.) Helmolts Weltgeschichte (Ende 19. Jh.). 
  
#) Einige der gegenwärtigen Forscher: 
Mario Alinei, Origini delle lingue d’Europa, Vol. I, II: La teoria della continuitá 
Bologna, il Mulino, 1996, 2000, ISBN 88-15-05513-4. 
  
Die PCT Gruppe (Theorie der paläolithischen Kontinuität: www.continuitas.com); 
M. Alinei, Language, History and Cultural Anthropology, Quaderni di semantica, An 
International Journal of Theoretical and Applied Semantics, General Editor: Mario 
Alinei. X. Ballester, Del Origen del Habla al Origen de las Lenguas, Las Primeras 
Palabras de la Humanidad, Ediciones Tilde, Valencia 2002, ISBN 9-788495-314208. 
F. Cavazza, ''Lezioni di Indoeuropeistica'' con particolare riguardo alle lingue 
classiche (sanscrito, greco, latino, gotico), I, II, Edizioni ETS, Pisa 2001, 2003/2004; 
ISBN 88-467-0254-9, ISBN: 88-467-0746-X. I. Tomažič, "V nova slovenska obzorja 
z Veneti v Evropi 2000", Editiones Veneti, Ljubljana 2000, ISBN 961-90840-6-3. 
  
Florin Curta, The Making of the Slavs, History and Archaeology of the Lower 
Danube Region c. 500 - 700, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
  
Colin Renfrew, Archaeology and Language, I Cape Ltd., London 1987. 
  
Lucijan Vuga, Sodobna teorija kontinuitete; Zbornik prve mednarodne konference 
Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva / Proceedings of the First 
International Topical Conference The Veneti within the Ethnogenesis of the Central-
European Population, Jutro, Ljubljana 2002, 24-34 (ISBN 961-6433-06-7);Davnina 
govori, Jutro, Ljubljana 2003; L. Vuga, Megalitski jeziki, Jutro, Ljubljana 2004; L. 
Vuga, Veneti v Troji, revija SRP, Ljubljana 2006, ISBN 961-6109-38-3. 
  
M. Bor, J. Šavli, I. Tomažič, Unsere Vorfahren - die Veneter, Wien, 1988, Editiones 
Veneti.“ 
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CLXV. VENDEL 

 
Wikipedia: Vendel (Schweden), Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2014 um 
21:13 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vendel_(Schweden) >: „Vendel 
(schwedisch Vendels socken) ist ein Kirchspiel (Socken) im Norden der historischen 
schwedischen Provinz Uppland. In der Nähe der Vendels kyrka wurden Bootsgräber 
aus dem Frühmittelalter gefunden. Nach Vendel wurde die gesamte Periode zwischen 
550 und 800 in der schwedischen Archäologie als Vendelzeit benannt.” 
 
Wikipedia: Uppland, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Juli 2013 um 10:51 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Uppland >: 
„Beruhend auf den vorhandenen archäologischen und geologischen Untersuchungen 
wird angenommen, dass die Besiedlung Upplands vor mehr als 5000 Jahren von den 
westlich gelegenen Regionen Västmanland und Närke aus erfolgte. Dabei wurden 
hauptsächlich Uferbereiche besiedelt, die heute aufgrund der Landhebung im 
Landesinneren liegen. Manche der gefundenen Objekte deuten an, dass es schon 
damals einen regen Handel zwischen Uppland und Åland sowie finnischen Regionen 
gab. Die Funde aus der Bronzezeit bezeugen einen steigenden Wohlstand und eine 
Erweiterung der Handelsbeziehungen. So wurden neben uppländischen Produkten, 
Bronzegefäße aus Südskandinavien und Südeuropa gefunden. Aus der Bronzezeit 
stammen auch verschiedene Steinritzungen.” 
 
Wikipedia: Vendelzeit, Diese Seite wurde zuletzt am 16. November 2013 um 
11:50 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vendelzeit >: 
„Vendelzeit ist die Bezeichnung einer Epoche der schwedischen Frühgeschichte 
zwischen 550 und 800 n. Chr. Benannt ist sie nach einer Region in der 
mittelschwedischen Provinz Uppland. Die vorausgehende Epochen war die 
germanische Eisenzeit sowie in Mitteleuropa die Völkerwanderungszeit. Der 
Vendelzeit folgt in ganz Skandinavien die Wikingerzeit. Die Vendelzeit erreichte ihre 
höchste Blüte in Uppland und auf Gotland, wo die frühen und mittleren Bildsteine 
dem Vendelstil entsprechen und in diese Periode fallen. 
 
Eine der zahlreichen Sonderformen von Grabbauten in dieser Epoche sind die 
Bootsgräber der Vendelzeit, die bei Tuna, Ulltuna, Uppsala, Valsgärde und Vendel 
ausgegraben wurden. Die verbreitetste Form der Bestattung war die 
Leichenverbrennung und die Deponierung der Asche (mit und ohne Urne) unter Erd- 
oder Steinhügeln. Eine auf Gotland vorherrschende Grabform stellen kreisrunde 
Steinsetzungen, mit einer sorgfältigen Einfassung aus gelegten Kalksteinfliesen dar, 
wie auf dem Gräberfeld von Trullhalsar. Körperbestattungen kommen auch vor, 
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besonders auf Gotland. In dieser Zeit entstehen auch die Domarringar (Richterringe), 
die nordische Form der Steinkreise, z. B. im Gräberfeld von Blomsholm. 
 
Die Ornamentik entwickelt sich auf ein hohes Niveau, zu dem nach Vendel 
benannten Stil. Die gotländischen Bildsteine und Grabkisten sind Ausdruck der 
künstlerischen Bemühungen. Sie finden sich auch in Kurland, wo sie in Grobin dem 
überlieferten Ort Seeburg die Handelsbeziehungen (Bildstein von Priediens) mit den 
Balten belegen. Das insbesondere aus Helgö bekannte Glas der Vendelzeit gehört 
ebenso zu den Kleinodien dieser Zeit, wie kostbare Fibeln und die goldenen 
Pressbleche. Im Gebiet um den Mälarsee entsteht das Svearreich, das letzte 
heidnische Reich der Nordgermanen. Es breitet sich schnell aus und gibt Schweden 
seinen Namen. Letztlich leitet diese Zeit den verstärkten Osthandel und den 
Kolonialismus der Rus ein. 
 

 
Brillenhelm 
aus einem 
Bootsgrab in 
Vendel, 
Uppland, 
Schweden 

 
Schwert der 
Vendelzeit 
 

 
Helm der 
Vendelzeit 
 

 
Der Schild aus 
Vendel, ähnelt 
dem von Sutton 
Hoo 
 

 
Guldgubber 
aus Sorte 
Muld 
(Bornholm)
, 6. Jh.” 
 

 
Schwidetzky, Ilse: Rassenkunde der Altslawen, Stuttgart 1938, in: < 
http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/schwidetzky-rassenkunde-der-
altslawen.pdf >, S. 52, 54, 60, 62:  
„Altertumsges. XXIX, 1922. — Vgl. auch die Artikel Kammkeramik und Finno-
Ugrier in Eberts Reallexikon der Vorgeschichte.].  

Typus I der schlesisch-böhmischen Jungsteinzeit  
In ganz andere Kulturzusammenhänge führt eine zweite morphologische Verwandtschaft. 
Schon Ritter fiel die Ähnlichkeit der von ihm als osteuropid bestimmten Schädel mit dem 
"Typus I" der schlesischen Bandkeramik [62) Reche. O.: Zur Anthropologie der 
jüngeren Steinzeit in Schlesien und Böhmen. Arch. Anthrop. N. F. VII. 220—257, 
1909.] auf, doch bestritt Reche in einer Besprechung der Ritterschen Arbeit die Identität 
der beiden Typen. Ein genauer metrischer und morphologischer Vergleich läßt sie aber 
doch als gesichert erscheinen.“ 
 
„Für die Begründung dieser Annahme ist es nun besonders wichtig, daß die südliche Linie der Osteuropiden nicht 
nur durch die schlesischen Bandkeramiker vertreten ist. Wäre dies der Fall, so könnte man wohl an 
Kulturverschiebung denken und die neolithischen Osteuropiden mit der Kammkeramik, die ja bis nach Schlesien 
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hineinreichte, einwandern lassen. Derselbe Typus tritt nun aber auch im österreichischen Neolithikum (Lengyel-
Kultur) auf, und zwar mit dem erst kürzlich veröffentlichten Schädel Langenlois 2 (nur Gesichtsskelett erhalten) 
[63) Zimmermann, G.: Jungsteinzeitliche Schädel aus Langenlois und deren Beziehungen zur 

Pfahlbaurasse. Arch. J. Klaus X, 227—256, 1935.].“ 
„Das für die Rassengeschichte der Altslawen wichtigste Ergebnis des vorigen Abschnittes war, daß sich der 
osteuropide Schädeltypus bis ins Neolithikum verfolgen läßt, und zwar in zwei ganz verschiedenen 
geographischen und kulturellen Umwelten. In Rußland ist es sowohl die Wald- wie die Steppenzone, die mit 
sporadischen Funden belegt ist. Damit sind es auch verschiedene Kulturkreise, die an ihnen Anteil haben. Im 
wesentlichen an die Waldzone gebunden [72) Baschmakoff, A.: Les Substrats ethniques de la population 
Russe au temps prehistoriques. Z. Rassenk. IV, 194—199, 1936. v. Riphthofen, B.: Vorgeschichte der 
Menschheit. "Knaurs Weltgeschichte" S.A. 95 S., o. J.] ist das Urfinnentum, das seine Wurzel im 
"nordeurasischen Kulturkreis" (Kammkeramik) hat, während die südrussische Steppe dem "bandkeramischen" 
Donau-Dnjestr-Kulturbereich angehört. In ihn sind die osteuropiden Schädelfunde von Langenlois, Groß-

Tschernosek, wahrscheinlich auch von Kiew einzureihen.“ 
„Darüber hinaus stellte aber die Sprachwissenschaft ein finno-ugrisches Substrat in den slawischen Sprachen fest, 
das bereits für das Urslawische anzusetzen ist [84) Pokorny, J.: Substrattheorie und Urheimat der 
Indogermanen. Mitt. Anthrop. Ges. Wien LXVI, 69—91, 1956.]. Hier läßt es sich allerdings nur aus der 
inneren Sprachform erschließen, während in Nordrußland eine jüngere, bereits westfinnische Schicht auch in den 
Orts- und Flußnamen zu erkennen ist [85) Vasmer, M.: Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. 
Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen slawischen Ländern. Sitz.-Ber. Preuß. Akad. 
Wiss.. phil.-hist. Kl., 351—440, 1934.]. Dort läßt sich das Eindringen der Slawen in finnische Gebiete schon 

historisch greifen.“ 
 
Wikipedia: Lausitzer Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 
17:59 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lausitzer_Kultur >: 
„Die Lausitzer Kultur wird derzeit von ca. 1300 v. Chr. (Bronzezeit) bis ca. 500 v. 
Chr. (Eisenzeit) datiert. Der eisenzeitliche Abschnitt wird auch getrennt als 
Billendorfer Kultur behandelt. Wichtigste nachfolgende Kultur ist die ostgermanische 
Przeworsk-Kultur (3. Jahrhundert vor bis 5. Jahrhundert nach Christus). […] 

 
 

Funde der Lausitzer Kultur im Museum Bielsko-Biała“ 
Wikipedia: Elamische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. September 2014 um 
11:53 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Elamische_Sprache >: 
„Protoelamische Bilderschrift[Bearbeiten] 
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Tafel in protoelamischer Bilderschrift“ 
Druckmuseum: Schrift, Schriftsysteme, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://druckmuseum.elis-management.com/druck-schrift.htm >: 
„Im Laufe der Jahrtausende veränderte die Schrift stark ihr Aussehen: beginnend von 
den sumerischen Ideogrammen über die akkadischen und babylonischen Zeichen bis 
hin zur assyrischen Keilschrift. 

   
                   Sumerisch                                     Akkadisch                                               
                Babylonisch“ 
 
Wikipedia: Villanovakultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. November 2013 um 
01:13 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Villanovakultur >: 
f, „Villanovakultur 

 
Kulturkreis der Villanovakultur um 900 v. Chr. 
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Bikonische Urne mit Deckel aus Chiusi, 9.-8. Jh., Archäologisches Museum, Florenz 
 
Die Villanovakultur ist die älteste eisenzeitliche Kultur Nord-Italiens. Sie breitete 
sich um das 10. Jahrhundert v. Chr. im mittleren Italien, vor allem im nördlichen A-
pennin, aus und verschwand im 5. Jahrhundert v. Chr. Ihr Zentrum hatte sie in der 
heutigen Toskana. Sie wurde von der Kultur der Etrusker abgelöst, deren Grundlage 
sie bildete.“ 
 
COMUNE DI BOLOGNA: fase villanoviana, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.comune.bologna.it/archeologico/percorsi/47680/id/47843/oggetto/47853/ 
>: 

 
 
Taffinder, Jackie: Design för 4 000 år sedan, augusti 2005, in: < 
http://www.historiska.se/historia/manadensforemal/2005/mfaugusti2005/ >: 
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„  

Krukor funna i dödshuset.“ 
 
Wikipedia: Weichsel, Diese Seite wurde zuletzt am 6. August 2014 um 16:19 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Weichsel >: 
„Es besteht Uneinigkeit darüber, ob der Name „Weichsel“ indoeuropäischer oder prä-
indoeuropäischer Herkunft ist. 
Pomponius Mela erwähnte 44 nach Chr. im dritten seiner De chorographia libri tres 
die „Visula“. Plinius nannte 77 n. Chr. in seiner „Naturgeschichte“ (4.52, 4.89) 
ausdrücklich zwei Namen: „Visculus sive Vistla“. Der Vistla-Fluss floss demnach in 
das Mare Suebicum, das heute als Ostsee bekannt ist. 
Plinius bezeichnete außerdem die Weichsel als den Grenzfluss zwischen dem 
germanischen und sarmatischen Einflussgebiet. Die zu seiner Zeit im Weichselgebiet 
lebenden Ostgermanen bezeichnete Plinius als Vandili (Vandalen) und nannte als 
Teilstämme Burgodiones (Burgunder), Varinnae, Charini und Gutones (Goten). Die 
Goten hatten sich erst im letzten Jahrhundert vor der Zeitenwende an der unteren und 
mittleren Weichsel angesiedelt, begannen aber schon um 200 nach Chr. wieder 
abzuwandern und sind ab dem 5. Jahrhundert nicht mehr dort nachzuweisen. 
Abgesehen von Wanderungsbewegungen änderten sich auch die Bezeichnungen: 
Tacitus bezeichnete in seiner Germania die östlich der Weichselmündung wohnenden 
Aesti3863 oder Aisti (wohl gleichbedeutend mit der heutigen Bezeichnung Balten) als 

                                                 
3863 Oberhumme: Astai, in: RE II/2, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): Paulys 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-1980, Band II, Teil 2 
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Germanen, wies aber darauf hin, dass sie mehr eine Sprache wie Britisch (Keltisch) 
sprächen und unterschied sie von den Suebi, von ihm anders als von Caesar für alle 
Germanen im engeren Sinne gebraucht. 
Ab dem 5./6. Jahrhundert nach Chr. sind slawische Siedlungen an der Weichsel 
nachgewiesen. Zwischen germanischer und slawischer Siedlungsperiode müssen wir 
mit einem erheblichen Abwanderungsverlust in diesen Gebieten rechnen. In der 
germanische schriftlichen Tradition der Weichselwälder (Widsith, Vers 121) – „die 
Leute, die an Weichsel leben“ (auf dem Gebiet der Przeworsk-Kultur) – sind die 
Heimat der Sachsen und anderen Germanen: 
Wulfhere sohte ic ond Wyrmhere; ful oft þær wig ne alæg, 
þonne Hræda here heardum sweordum 
ymb Wistlawudu wergan sceoldon 
ealdne eþelstol ætlan leodum. 
Als Jordanes im 6. Jahrhundert eine Chronik der Goten, “Getica”, erstellte, benannte 
er den Fluss “Vistula”. Er beschrieb ebenfalls zwei weitere Flüsse, beide mit 
„Viscla“. Dieser Name bezieht sich auf den Nebenfluss Wisłoka und den Nebenfluss 
des San, Wisłok. 
Etwa im Jahre 850 n. Chr. wurden die meist östlich der Mündung der Weichsel 
wohnenden Prußen vom Bayrischen Geograph als „Bruz“ erwähnt. 
Weichsel und Warthe haben infolge der dritten Teilung Polens als Freiheitssymbole 
Eingang in die polnische Nationalhymne “Mazurek Dąbrowskiego” gefunden. 
Schon der erste polnische Legendenschreiber Wincenty Kadłubek hat die Weichsel 
als den Heimatort der Wandalen beschrieben, von denen er die polnische Sage Wanda 
herleitet.“ 
 
Wikipedia: Slawen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 17:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Slawen >: „Plinius der Ältere, Tacitus 
und Ptolemäus von Alexandria erwähnen ab dem 1. Jahrhundert in unterschiedlicher 
Schreibweise ein Volk der Venedi, Venethi, Venadi oder Ouenedai, das östlich der 
Weichsel beziehungsweise an der Danziger Bucht siedelte. Somit wird es – schon 
geografisch – auch eindeutig von den Venetern des Alpenraumes unterschieden. Sie 
unterscheiden dieses Volk auch explizit von den in den Jahrhunderten um die 
Zeitenwende dort neu eingewanderten germanischen Vandalen. Erst später kam es 
zur Vermengung beider Bezeichnungen, die bei Jordanes im 6. Jahrhundert greifbar 
ist.[3] Jordanes erwähnt in seinem Geschichtswerk Getica (6. Jahrhundert) drei 
Stämme desselben Ursprungs: Venethi (Veneter/Wenden), Antes3864 (Anten) und 

                                                 
(1896)), Sp. 1772 f.: „Astai (Άσταί, Astii), thrakischer Volksstamm nortdwestlich von Byzantion […] 
Sie standen unter Königen, deren Sitz zu Byze war (Srab. VII 331 frg. 48).“ 
3864 Wikipedia: Myrmidons, This page was last modified on 20 July 2014 at 07:25, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrmidons >: „An etiological myth of their origins, expanding upon their 
etymology — the name in Classical Greek was interpreted as "ant-people", from μυρμηδών 
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Sclaveni (Slawen).[4] Laut ihm siedelten die Wenden ursprünglich an der Weichsel, 
die Slawen zwischen Weichsel und Donau und die Anten zwischen Dnister und 
Don. Eine ethnische Kontinuität von Venedi und Wenden wird angezweifelt.[5] Die 
Vorbehalte stützen sich auf das späte Auftreten zweifelsfrei den Slawen 
zuzuordnender Keramik. Diese sogenannte frühslawische Keramik zeichnet sich 
jedoch im Wesentlichen durch ihre Einfachheit und Unscheinbarkeit aus. Zwischen 
den älteren Kulturen derselben Region und der frühslawischen Keramik liegen die 
Hinterlassenschaften des Gotensturms, und die Getica des Jordanes berichtet von 
der Unterwerfung der verschiedenen Völker durch die Goten.  
[…] 
Als geschichtliches Volk erscheinen die Slawen zuerst unter dem Namen der Serben 
(Sporen) und der Veneter, sie waren unter diesem Namen bis ins 5. Jahrhundert in 
den Ländern zwischen Ostsee und dem Schwarzen Meer ansässig, zwischen den 
Karpaten und dem Don, von der oberen Wolga bis nach Nowgorod und von dort bis 
zur Scheide der Weichsel und der Oder. Etwa mit dem 6. Jahrhundert treten die 
Namen Anten (für die Ostslawen, obwohl das historische Volk der Anten vielleicht 
gar nicht slawisch war) und (für manche Westslawen) Slovieni (siehe oben unter 
Ausbreitung der heutigen Westslawen) auf. Beide erhielten sich aber als Bezeichnung 
der Gesamtheit nicht lange, und der Name Serben verengte sich bis zur Benennung 
einzelner slawischer Stämme. Aus der Bezeichnung Veneter aber wurde Wenden, die 
Bezeichnung der Slawen bei den Deutschen (für die heutigen Sorben). Die 
Bezeichnung Slawen ist zumindest seit dem frühen Mittelalter üblich, Adam von 
Bremen bezeichnet sie in seiner Chronik des Erzbistums Hamburg als Sclavi. […] 
Die Bedeutung der in den byzantinischen Quellen genannten Begriffe der Veneter, 
Sklavinen, Sporen und Anten ist umstritten, doch dürfte es sich weniger um 
ethnische als vielmehr um politische oder geographische Bezeichnungen handeln. 
Lediglich der Name der Slawen (sklabenoi, sklaboi) stellt in heutiger Zeit eine 
Selbstbezeichnung dar. Die ebenfalls gebrauchten Namen der Wenden/Veneter und 
Anten sind dagegen ursprünglich von Germanen beziehungsweise Awaren für die 
Slawen verwendete Bezeichnungen. […] 

                                                 
(murmedon) "ant's nest"[2] and that from μύρμηξ (murmex) "ant"[3] — was first mentioned by Ovid, in 
Metamorphoses: in Ovid's telling, King Aeacus of Aegina, Achilles' grandfather, pleaded with Zeus to 
populate his country after a terrible plague. Zeus said his people would number as the ants on his 
sacred oak, and from the ants sprang the people of Aegina, the Myrmidons.“ 
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Das Römische Reich unter Hadrian (Regierungszeit 117-138 n.Chr.). Der 
Siedlungsraum der Venedi lag zu der Zeit zwischen Ostsee und Karpaten“ 
 
Wikipedia: Wenden, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 16:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wenden >: „Wenden (auch Winden, 
lateinisch Venedi) bezeichnet diejenigen Westslawen, die vom 7. Jahrhundert an 
große Teile Nord- und Ostdeutschlands (Germania Slavica) bewohnten, heute meist 
als Elbslawen bezeichnet. Sie dürfen nicht mit den „Windischen“ (Slowenen) im 
Alpenraum verwechselt werden, die zu den Südslawen gehören und deren deutsches 
Ethnonym auf dieselbe Wortwurzel wie „Wenden“ zurückgeht. […] 

Das Ethnonym „Wenden“ ist in verschiedenen Varianten seit dem 6. Jahrhundert in 
der schriftlichen Überlieferung nachweisbar. Verwendet wurde es zuerst als 
unpräziser Sammelbegriff für verschiedene Gruppen von Menschen, heute als Slawen 
bezeichnet, und geht auf eine germanische Fremdbezeichnung zurück. 

Im Lateinischen ist die Bezeichnung weiterhin Vandalia bzw. Vandalorum 
(Wendenland) geblieben. Zum Jahr 789 erwähnt das Fragmentum chesnii Fürsten der 
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Wilzen als reges Winidorum, zum Jahr 810 bezeichnen die Annales Sancti Amandi 
die Abodriten als Wenedi.[1] 

Im östlichen Germanien, wo einst Wandalen wohnten, kamen mit der 
Völkerwanderung und den Anstürmen aus Asien späterhin verschiedene 
Volksgruppen, die dann zusammengefasst Wenden genannt wurden. Der polnische 
Chronist Vinzenz Kadlubek ging noch einen Schritt weiter und erfand die Wanda 
(Sage), um dem neu geschaffenen Herzogtum der Polanen eine weit zurückreichende 
Geschichte zu beschaffen. Kadlubeks vielfach wiederholte und als wahr ausgelegte 
Geschichte setzte Polen mit Wandalen gleich und nannte den Fluss, an dem seine 
„Wanda“ und ihr Volk lebte, „Wandalus“ (Weichsel). 

Der Slawist Aleksander Brückner stellte folgendes über Mag. Vincenz Kadlubek und 
dessen Sagenerfindungen fest: „Nur ein einziger von allen, die sich je mit polnischer 
Urgeschichte beschäftigt haben, hat das Richtige eingesehen, der Lemberger 
Erzbischof Gregor von Sanok im XV. Jahrh. (…) (er hat) die Angabe des Mag. 
Vincentius zurückgewiesen (…) Gregor erkannte richtig, dass allein die falsche 
Gleichung Poloni = Vandali den Mag. Vincentius zur Ansetzung seiner Vanda 
verführt hatte und wies sie folgerichtig ab; alle seine Nachfolger sind weniger 
vorsichtig gewesen und haben nur Irrthümer auf Irrthümer gehäuft. Da die Polen 
keinerlei Tradition aufweisen konnten, hat Mag. Vincentius die Legenden 
erfunden.“[2] 

Das Wort Wenden wird auch in Zusammenhang mit dem lateinischen (und 
altgriechischen) Namen Venetae gebracht, mit dem zur Zeitenwende und in der 
römischen Kaiserzeit drei verschiedene Völker bezeichnet wurden: Die keltischen 
Veneter lebten zur Zeit Caesars nördlich der Loiremündung in Gallien. Die Veneter 
der östlichen Alpen und nördlichen Adria haben kurze schriftliche Zeugnisse 
zurückgelassen und werden unsicher als italisch oder illyrisch eingeordnet. Die 
dritten Venetae oder Venedae waren im römischen Reich nur vom Hörensagen 
bekannt. Den Autoren Plinius, Tacitus, Ptolemaios und im frühesten Mittelalter 
Jordanes zufolge lebten sie im Baltikum oder anderweitig östlich der Weichsel. Nach 
der differenziertesten Darstellung des Ptolemäus dürften sie Balten gewesen sein. Als 
slawisch kommen nach seiner Beschreibung eher die Sulones und die Stavani infrage, 
deren Gebiet sich weit bis zu den Alauni (Alanen) erstreckte.[3] 

Aus den überlieferten Aufzeichnungen frühmittelalterlicher Autoren wird allgemein 
geschlossen, das aus der Antike überkommene Wort sei mit dem Erscheinen der 
Slawen von den Germanen auf ihre neuen unbekannten slawischen Nachbarn 
übertragen worden, ähnlich wie welsch, Welsche oder Wallische, das etymologisch 
auf einen keltischen Stamm der Volcae zurückgeht und dann auf die Romanen 
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(Schweiz, Italien), in Britannien auf die keltischen Cymrer (Kambrier) in Wales 
angewandt wurde. 

Das finnische Wort für Russland ist „Venäjä“, das für Russen „Venäläiset“, die 
schwedischen Wörter sind „Ryssland“ bzw. „Ryss“. Die finnischen Wörter „Ruotsi“ 
und „Ruotsalaiset“ bezeichnen hingegen das Land und das Volk der Schweden – eine 
Erinnerung an den skandinavischen Ursprung der einst im Gebiet des heutigen 
Russland siedelnden Waräger und ein möglicher Hinweis auf eine von antiken 
Vorbildern unabhängige Bezeichnung für Slawen mit dem Wortstamm „ven…“. 

Die Bezeichnung Wenden findet sich in diesem Sinne mehrfach: 

 Die Veneter an der mittleren Weichsel wurden Jordanes zufolge um 350 von 
den Ostgoten unterworfen. 

 Die im bairischen bzw. oberdeutschen Sprachraum übliche Version 
„Windisch“ wurde ursprünglich für slawische Nachbarn sowohl nördlich als 
auch südlich der Alpen gebraucht. Später bezeichnete „Wendisch“ bzw. 
„Wenden“ nur noch die Elbslawen, während „Windisch“ die Bezeichnung für 
die slowenische Sprache wurde.  

o Die Baiuwaren bezeichneten vor allem einen zu den Alpenslawen als 
Teil der Südslawen gerechneten Stamm als Windische. In Verbindung 
mit der zeitgenössischen Latinisierung als Veneti, Vineti, Vinedi könn-
te dies eine sekundäre Übertragung des ursprünglich auf die antiken 
Alpenbewohner bezogenen Namens sein. Die Eigenbezeichnung die-
ser Slawen war Karantanen. 631 wird in der Fredegar-Chronik Karan-
tanien als marcha Vinedorum (‚Mark der Wenden/Windischen‘) 
genannt. Seine Bewohner gehören zu den Vorfahren der heutigen 
Slowenen, wie sie etwa seit dem 16. Jahrhundert heißen. 

o „Windisch“ 3865 ist allerdings auch Namensbestandteil mehrerer 
einstmals slawisch besiedelter Orte nördlich der Donau, etwa Win-
discheschenbach im Norden der Oberpfalz, der Weiler Windisch 

                                                 
3865 Wikipedia: Geschichte der Stadt Bonn, Diese Seite wurde zuletzt am 14. April 2014 um 17:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Castra_Bonnensia#Castra_Bonnensia >: „Möglicherweise 
war es eine Siedlung von Kelten, auf die der Name Bonn zurückgeht. Bona bedeutet im Keltischen 
„Gründung, Stamm“[1] (vgl. air. bonn, wal. bôn) wie bei den vielen Bonnes, Bonne in Frankreich[2][3]. 
Als Bestandteil findet sich das bona in Vindobona „weißes Dorf“ > Wien und Ratisbona „befestigtes 
Dorf“ > Regensburg. […] 
Im letzten Jahrhundert v. Chr. siedelten rechtsrheinisch Sugambrer, auf der linken Seite des Rheins 
Eburonen. Nachdem Gaius Julius Caesar diesen Stamm bei seinen Feldzügen geschlagen und völlig 
aus dem Gebiet des Mittel- und Niederrheins verdrängt hatte, folgten ihnen Ubier. In der Zeit zwischen 
40 v. Chr. und 20 v. Chr. siedelten sie sich auch im Bereich des heutigen Bonn an. […] 
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Bockenfeld westlich von Rothenburg ob der Tauber und 
Windischbuch beim nordbadischen Boxberg. 

Zur Gleichsetzung der Bezeichnungen Wenden und Vandalen siehe hier: → 
Vandalen“ 

Wikipedia: Vandalen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2014 um 18:56 Uhr geän-
dert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vandalen#Gleichsetzung_der_Begriffe_Vandalen_und_
Wenden >: 
„In mittelalterlichen Überlieferungen wurde die Bezeichnung Vandali mit der 
Bezeichnung Wenden bzw. Slawen gleichgesetzt. Die Vermischung dieser 
Bezeichnungen konnte in der Forschung bisher nicht abschließend geklärt werden. 
Seit dem 8. Jahrhundert war der Name der Vandalen in Bezug auf die Slawen vor 
allem im süddeutschen Raum gebräuchlich. Im europäischen Raum kam im 12. 
Jahrhundert eine Diversifizierung und Nationalisierung der Geschichtsforschung auf. 
Auch in den slawischen Königreichen machte die Geschichtsschreibung diese 
Entwicklung mit. Die polnischen Beispiele solcher Geschichtswerke, die Chronica 
Polonorum des Vincentius Kadlubek, wobei er aber in seiner Wanda (Sage) erklärt, 
dass Wanda am Fluss Wandalus unter den Wandalen wohnt. Die Fortsetzung 
derselben Sage durch Dierszwa und die Chronik des Baszko/Boguphal beinhalten 
eine Geschichtsschreibung, die die Polen (angeblich) von den Vandalen abstammen 
lässt. 
Noch im Geschichtswerk des Jan Dlugosz aus dem 15. Jahrhundert findet sich der 
Satz: „Vandali, qui nunc Poloni dicuntur“. Gestützt wurden die polnischen 
Geschichtsmodelle des 12. bis 15. Jahrhunderts mit der Völkergenealogie, die in der 
sogenannten „Fränkischen Völkertafel“ enthalten ist. Diese, in einer Beziehung zu 
Tacitus stehende, Quelle war wahrscheinlich vor dem achten Jahrhundert im 
fränkischen Raum die Ausgangsbasis für die Gleichsetzung der Slawen/Wenden mit 
den Vandalen. Mit der Gleichsetzung wurden die Verhältnisse, die die slawischen 
Ethnogenesen in den Jahrhunderten zuvor geschaffen hatten, in ein europäisch-
fränkisches Geschichtsbild integriert. 
Die Verwendung des Vandalennamens hatte auf Basis der mittelalterlichen 
Traditionen sowohl für die slawische Bevölkerung als auch als Selbstbezeichnung 
politischer Gebilde im „Wendenland“ eine lange Tradition. Der Humanist Albert 
Krantz nahm diese Tradition in seiner 1519 posthum erschienenen „Wandalia“ auf. 
Darin behandelt er die Geschichte verschiedener slawischer Völker, hanseatischer 
Städte und des herzoglich mecklenburgischen Hauses, deren Herkunft und 
Entstehung er auf die antiken Vandalen zurückführte. Der Rückschluss auf diesen 
                                                 
Im Umfeld der Lagers, den „canabae legionis“, und in einer weiter südlich gelegenen Siedlung, dem 
„vicus bonnensis“, ließen sich Handwerker und Händler nieder. Schätzungen vermuten, dass im Raum 
Bonn bis zu 10.000 Menschen lebten.“ 
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Zusammenhang wurde wesentlich auf den sogenannten „Pseudo-Berossos“ des 
Humanisten Annius von Viterbo gestützt. Es handelte sich bei diesem erstmals 1499 
gedruckten Text um eine humanistische Fälschung, die Elemente der Biblischen 
Erzählung mit den germanischen Genealogien des Tacitus zu verbinden beabsichtigte. 
Die von Krantz vor allem auf Basis des „Pseudo-Berossos“ vollzogene 
Germanisierung der Slawen wurde im polnischen Humanismus, namentlich vom im 
Auftrag des Königs Sigismund August schreibenden Martin Cromer, zurückgewiesen. 
Eine weitere Vermengung der Namen kam seit dem 14. Jahrhundert durch die 
lateinischen Übersetzungen für die Bezeichnung der „wendischen Städte“ Danzig, 
Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Königsberg, Riga und andere Hansestädte auf. 
Latinisiert wurden diese Städte als „vandalicae urbes“ bezeichnet. Die Bezeichnung 
wendische Städte stand im Zusammenhang mit der Einteilung der Hanse in Quartiere. 
Das Hansequartier mit dem Vorort Lübeck, das die aufgezählten Städte umfasste, 
wurde als wendisches Quartier bezeichnet. 
Auch im Namen des pommerschen Teilherzogtums Wenden findet sich im 
Lateinischen die Form „Ducatus Vandaliae“. Erst diese gelehrte Latinisierung 
beinhaltete eine historische Dimension, die von der humanistischen 
Geschichtsschreibung zu Spekulationen3866 verwendet werden konnte. Die Wurzeln 
der Bezeichnung reichen weit ins frühe Mittelalter. Vor diesem Hintergrund kann 
eine Reihe von Geschichtskonzeptionen aus dem Umkreis des mecklenburgischen 
Hofes gedeutet, erklärt und in einen Zusammenhang gestellt werden. 
Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert setzte sich in der Geschichtsforschung eine 
Negierung der Gleichsetzung Wenden und Vandalen durch, die die Wortverwendung 
auf einen Irrtum der mittelalterlichen Autoren zurückführt.“ 
 
Wikipedia: Vandalen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juli 2014 um 18:56 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Vandalen >: 
„Eine Zugehörigkeit zum Kultverband der Lugier ist möglich, wenigstens werden die 
frühen Vandalen in den Quellen mit diesen oft gleichgesetzt.[2] Im 2. Jahrhundert sind 
unterschiedliche Teilstämme der Vandalen nachweisbar: Die Silingen in Schlesien 
und die Asdingen oder auch Hasdingen im späteren Ungarn und Rumänien, von wo 
sie unter Mark Aurel während der Markomannenkriege ins Römische Reich 
eindrangen. Allerdings ist – wie bei fast allen germanischen gentes der 
Völkerwanderungszeit – unklar, welche Verbindungen zwischen den Völkern dieses 
Namens und jenen Verbänden, die dann in der Spätantike in den Quellen erscheinen, 

                                                 
3866 VANALANDER: Vanaland, der alte Pfad, | 19/01/2014, 9:38 NACHMITTAGS, in: < 
http://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/genetische-belege/ >: „Fakt ist: keine der kursierenden 
slawischen, baltischen, pontischen, karpathischen, baskischen oder keltischen Urheimat-Thesen hält 
einer Überprüfung stand, weder archäologisch noch genetisch. 
Sie behindern am Ende nur die echte Erforschung. Und die wahre Geschichte ist viel spannender.  
Es sind jedoch noch mehr als genug Fragen offen und für jede Kultur bleibt genug Ruhm übrig.“ 
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bestanden. Unter Konstantin ist jedenfalls eine Ansiedlung der Hasdingen in 
Pannonien bezeugt. […] 

 
Mutmaßliche Wanderungen der Vandalen bis ca. 435 n. Chr. Eine Herkunft aus dem 
skandinavischen Raum entspricht jedoch nicht dem heutigen Forschungsstand. […] 
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Das Vandalenreich („Regno dei Vandali“) in seiner größten Ausdehnung im Jahr 526“ 
 
Wikipedia: Veneter (Adria), Diese Seite wurde zuletzt am 22. März 2014 um 10:54 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Adria) >: „Die Veneter 
waren ein antikes Volk, das den nordöstlichen Teil des heutigen Italiens besiedelte. 
Dort werden sie Paleoveneti genannt, um sie von den heutigen Einwohnern der 
Region Veneto zu unterscheiden, deren Bezeichnung im Italienischen Veneti lautet. 
Sie gaben der Region Venetien und der Stadt Venedig ihre Namen. 
Ihr Gebiet erstreckte sich westlich bis zur Athesis, oder nach einigen Annahmen bis 
zur Adda, nördlich bis zu den Alpen und östlich bis zum Timavo im heutigen Friaul. 
In ihrem Gebiet waren Patavium und Ateste die politischen und kulturellen Zentren. 
Eine antike Gründungslegende führte die Veneter auf ein paphlagonisches Volk, die 
Enetoi, zurück, die im 2. Jahrtausend v. Chr. nach der Zerstörung Trojas und dem 
Tod ihres Königs Pylaimenes aus ihrer kleinasiatischen Heimat unter Führung des 
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Trojaners Antenor3867 in das nördliche Adria-Gebiet gelangt seien, wo sie sich 
niederließen.[1] 
Ethnolinguistisch waren die Veneter ein indoeuropäisches Volk. Ihre durch etwa 300 
kurze Inschriften dokumentierte Sprache, das Venetische, bildet einen eigenständigen 
Zweig innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie. Am nächsten ist es mit den 
italischen Sprachen verwandt, insbesondere mit dem Lateinischen.[2] 
Archäologischer Ausdruck der Veneter ist die Este-Kultur, die ihren Namen vom 
Fundort Este erhielt. […] 
Herkunft des Namens 
Die Veneter erscheinen in den Quellen als Venetici, Heneti oder Eneti. In älteren 
Werken erscheinen sie auch als Paläo-Veneter, bzw. in italienischen als Paleoveneti, 
um sie entweder von den heutigen Bewohnern Venetiens zu unterscheiden - dann 
auch als Veneti adriatici - oder um sie von anderen Gruppen zu unterscheiden, die 
ebenfalls unter diesem Namen erscheinen, wie den Gruppen in Osteuropa oder 
Kleinasien. 
Die Bezeichnung „Veneti“ erscheint häufig in den Quellen der klassischen Antike. 
Herodot kennt sie als Eneti unter den illyrischen Völkern, Tacitus als Veneti, Venedi 
oder Venedae im Unterschied zu den Sarmaten; als Venetulani kennt Plinius sie in 
Latium. Dabei soll eine indoeuropäische Wortwurzel durchklingen: *wen ("lieben"). 
Die *wenetoi wären demnach die ‚Beliebten‘ oder die ‚Liebenswürdigen‘, die 
‚Liebevollen‘.[3] 
Geschichte  
Die Geschichte der Veneter lässt sich in zwei Phasen einteilen, nämlich die ältere, die 
bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. reicht, und die von einer eigenständigen Entwicklung 
geprägt ist, und die jüngere, in der sich zunächst starker keltischer Einfluss bemerkbar 
machte, dann eine langsame römische Assimilation, die im 1. Jahrhundert n. Chr. als 
abgeschlossen gilt. 
In der älteren Phase bestanden Beziehungen zur Villanova-Kultur, in die Ägäis und 
den Nahen Osten, dann zu den Etruskern. In der jüngeren Phase dominierten die 
Etrusker und Kelten. Hinzu kamen die Boier, mit denen sie häufig im Krieg standen, 
dann im Nordosten die Carni (Καρνίοι), wahrscheinlich ebenfalls Kelten, 
möglicherweise aber auch Veneter, schließlich im Osten und Südosten die Illyrer. 
Schon die antiken Autoren verwechselten Illyrer und Veneter, oder hielten die 

                                                 
3867 Wikipedia: Myrmidons, This page was last modified on 20 July 2014 at 07:25, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrmidons >: „An etiological myth of their origins, expanding upon their 
etymology — the name in Classical Greek was interpreted as "ant-people", from μυρμηδών 
(murmedon) "ant's nest"[2] and that from μύρμηξ (murmex) "ant"[3] — was first mentioned by Ovid, in 
Metamorphoses: in Ovid's telling, King Aeacus of Aegina, Achilles' grandfather, pleaded with Zeus to 
populate his country after a terrible plague. Zeus said his people would number as the ants on his 
sacred oak, and from the ants sprang the people of Aegina, the Myrmidons.“ 
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Veneter für einen Zweig der Illyrer, eine Aufspaltung, die vielleicht im 9. Jahrhundert 
zu verorten ist. 
Schließlich wurden die Beziehungen zur römischen Kultur immer enger, zumal sie 
des Öfteren mit Rom verbündet waren und es vielleicht ein traditionelles 
Klientelverhältnis zwischen Latinern und Venetern gab. Schon in der Späten 
Republik war die Assimilation weit vorangeschritten, wenn sich auch Rückzugszonen 
venetischer Kultur bis in die späte Kaiserzeit in den Randzonen hielten. 
Die Veneter3868 siedelten anfangs im Gebiet um den Gardasee und die Colli Euganei. 
Von dort aus dehnten sie ihr Gebiet Richtung Süden und Osten bis an das Fluss-
Kanalsystem Tartaro-Canalbianco-Po di Levante3869 bis an die Küsten der Adria aus. 
Im Westen erreichten sie den Tagliamento. Auch finden sich Überreste der veneto-
illyrischen Kultur bis zum Isonzo.[4] Gegen Norden ist die Ausdehnung weniger 
deutlich erkennbar, wenn sie auch Etsch, Brenta und Piave bis an die Alpen 
besiedelten, wie etwa im Cadore. 
                                                 
3868 meteo-europ.com: Wetter Porto di Levante, Copyright © 2011-2014 Wetter Europa, in: < 
http://www.meteo-europ.com/de/it/veneto/porto-di-levante-wetter.html >: „Wetter Porto di Levante 
[…] Copyright © 2011-2014 Wetter Europa“ 
3869 Wikipedia: Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta 
il 18 ago 2014 alle 05:53, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Tartaro-Canalbianco-Po_di_Levante >: 
„Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (Latin: Tartarus[1]) is a river of north-east Italy. It is the only 
river whose course runs between the Adige river and the Po river and flows into the Adriatic Sea. 
The first part of its course, whose length is 52 km (32 mi) from resurgences to Torretta, flows in the 
province of Verona and in the province of Mantua and is known by the name of Tartaro. The second 
part of its course, whose length is 78 km (48 mi) from Torretta to Volta Grimana, flows in the province 
of Rovigo and is known by the name of Canalbianco or Canal Bianco (meaning White Canal in both 
Italian and Venetan). The third and final part of its course, whose length is 17 km (11 mi) from Volta 
Grimana to mouth, flows in the province of Rovigo and is known by the name of Po di Levante 
(meaning Eastern Po). […] Storia […]  

 
Tartaro-Canalbianco-Po di Levante” 
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Die Herkunft 
Römische Geschichtsschreibung 
Folgt man der römischen Historiographie, so stammten die Veneter aus Paphlagonien, 
einer kleinasiatischen Region am Schwarzen Meer. Von dort vertrieben, beteiligten 
sie sich am Kampf um Troja, wo der alte Antenor die Rückgabe Helenas an die Grie-
chen betrieb. Vor Troja starb zudem Phylaimenes, der Führer der „Eneti“. Darauf 
wandten sich diese an Antenor3870, der sie in die nördliche Adria führte. Dort ver-
trieben sie die Euganeer. 
Bei Vergil (Aeneis, I, 242-249) erscheint Antenor als Gründer Paduas. Der Heros 
Diomedes, ebenfalls den Venetern zugeschrieben, soll Gründer von Spina und Adria 
gewesen sein. 
Plinius der Ältere meint (Naturalis historia, III,130): „Venetos troiana stirpe ortos 
auctor est Cato“, dass also Cato behauptet habe, die Veneter seien trojanischer 
Abstammung. 
Strabon (Geographika. V,3) meint hingegen, die Veneter seien Kelten, denn die 
Veneti der Armorica, der heutigen Bretagne, trügen den gleichen Namen. Caesar war 
ebenfalls der Ansicht, sie seien wegen der sprachlichen Ähnlichkeit als Kelten 
anzusehen. 
Moderne Forschung  
Heute nimmt man an, dass die Veneter tatsächlich aus dem Osten zugewandert sind. 
Dabei verdrängten sie die Vorgängerpopulation nord- und westwärts. Wenig 
wahrscheinlich ist jedoch die Ankunft über See oder gar die Abstammung von 
Griechen oder von einer griechisch inspirierten Kultur, ebenso wenig, wie bretonische 
Verwandtschaft. 
Lange Zeit galt hingegen die Abstammung von den Illyrern, eine Annahme, die auf 
Herodot zurückgeht, und damit ein Zusammenhang mit den Indoeuropäern, als 
wahrscheinlich. In seinen Historien schreibt Herodot (I, 196; V, 9) von Ἐνετοί als 
Teil der Illyrer, die an der Adria ansässig waren. Diese These wurde von Carl Pauli 
im 19. Jahrhundert angenommen und galt bis Mitte des 20. Jahrhunderts als gültig. 
Vittore Pisani und Hans Krahe konnten jedoch zeigen, dass Herodot sich auf ein Volk 
bezog, das auf der Ostseite der Adria lebte, keineswegs in Italien. Linguistische 
Untersuchungen schließen eine Abspaltung von den Illyrern inzwischen aus. 
Zunächst meinte Krahe, die Sprache hänge mit dem Oskischen, also der Sprache der 
Samniten, und dem Umbrischen zusammen, doch dann neigte man eher zum Latino-
faliskischen.[5] 

                                                 
3870 Wikipedia: Myrmidons, This page was last modified on 20 July 2014 at 07:25, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrmidons >: „An etiological myth of their origins, expanding upon their 
etymology — the name in Classical Greek was interpreted as "ant-people", from μυρμηδών 
(murmedon) "ant's nest"[2] and that from μύρμηξ (murmex) "ant"[3] — was first mentioned by Ovid, in 
Metamorphoses: in Ovid's telling, King Aeacus of Aegina, Achilles' grandfather, pleaded with Zeus to 
populate his country after a terrible plague. Zeus said his people would number as the ants on his 
sacred oak, and from the ants sprang the people of Aegina, the Myrmidons.“ 
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Heute neigt man dazu, eine gemeinsame Wurzel des Lateinischen und des Veneti-
schen anzunehmen. Diese würde ins östliche Mitteleuropa verweisen und ins 3. Jahr-
tausend v. Chr. reichen.[6] Von dort bewegten sie sich wohl im 15. vorchristlichen 
Jahrhundert gemeinsam südwärts.[7] Während ein Teil nach Latium weiterzog, blieb 
der andere Teil im Nordosten Italiens. Wahrscheinlich überlagerten die Veneter die 
Euganeer.[8] 
8.-2. Jahrhundert v. Chr.  
Die Veneter schufen eine eigenständige Kultur (die sogenannte Este-Kultur), die sich 
archäologisch vor allem in ihren Bronze- und Keramikwerken erkennen lässt, ebenso 
wie in religiös-künstlerischen Äußerungen, ihrer Bodenbearbeitung, Waffen und 
Kleidung, sowie ihren proto-urbanen und urbanen Zentren. 
Ab dem frühen 4. Jahrhundert drangen Gallier in ihr Gebiet ein, die bis Rom 
vordrangen. Die Römer wandten sich um Hilfe an die Veneter, zumal sie durch 
Antenor als Verwandte galten.[9] Bereits 283 v. Chr. verbanden sie Freundschafts- 
und Bündnisbeziehungen. Der römische Senat hatte ein förmliches Bündnis mit den 
Venetern und den Cenomanen gegen die Gallier geschlossen. 
Rom schickte im Jahre 225 v. Chr. Gesandte zu den beiden verbündeten Gruppen in 
Norditalien, um ein Bündnis gegen die gallischen Boier und die Insubrer zu 
schließen. Auch im Zweiten Punischen Krieg blieben sie Verbündete Roms, während 
alle anderen gallischen Gruppen auf karthagischer Seite kämpften.[10]. Mit diesen 
beiden Verbündeten, den Veneti und Cenomani, begann Rom nach dem Krieg die 
Eroberung Oberitaliens. Dennoch erscheinen die Veneter in keiner der relevanten 
Schlachten. Römer durften in ihrem Gebiet siedeln, sie bauten Straßen und nach und 
nach glich sich die Kultur der Veneter der römischen an. 
Integration in das Römische Reich 
181 v. Chr. gründeten die Römer in der Nähe des venetischen Territoriums die Stadt 
Aquileia mit der Absicht, Einfälle der keltischen Gallier abzuwehren. Schließlich 
wurde dieses Gebiet im Jahre 163 v. Chr. in die Provinz Gallia Cisalpina integriert. 
Die Veneter erhielten 49 v. Chr. das römische Bürgerrecht und wurden allmählich 
romanisiert. 
Dörfer und Siedlungen 
In der frühen Zeit siedelten die Veneter in kleinen Dörfern zwischen Etsch und Gar-
dasee, aber auch im Voralpenland. Eine der bedeutendsten Nekropolen fand sich in 
Mel zwischen Belluno und Feltre. Ihre Wohnorte fanden sich an Wasserwegen und 
sandigen Straßenerhebungen sowie auf Hügeln, in sogenannten Oppida. Die frühen 
Siedlungen bestanden aus wenigen rechteckigen Hütten, die aneinandergereiht waren. 
Mit dem Wachstum der Orte entstanden größere Häuser und auch solche, in denen 
handwerklichen und künstlerischen Tätigkeiten nachgegangen wurde. Die 
bedeutenderen Orte an den Flüssen besaßen auch Häfen, zudem entstanden 
Kanalbauten. Solche städtischen Zentren entstanden vor allem ab Etsch, Brenta und 
Piave. Die wichtigsten Orte waren Altinum, Este, Padua, Oppeano, Montebelluna und 
Gazzo Veronese. 
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Die Häuser waren in Holz-Skelettbauweise errichtet, die Gefache wurden mit Lehm 
gefüllt. Das Fundament bestand aus Steinen, was ihre Haltbarkeit gegen Feuchtigkeit 
erhöhte. Der Boden bestand aus gestampftem Lehm, das Dach aus Stroh. Zentrum des 
Hauses war die Feuerstelle, die auf Lehm, Ton und Kieseln ruhte. Im alpennahen 
Gebiet bevorzugte man Grubenhäuser, die nach Süden ausgerichtet waren. 
Kleidung und Waffen 
Herausgehobene Personen, wie Priester, Oberhäupter und sonstige Notabeln trugen 
lange, schwere Wollmäntel, die um die Schultern gelegt wurden. Darunter trugen 
beide Geschlechter eine Tunica aus leichterem Stoff, mit kurzen oder langen Ärmeln. 
Frauen trugen auch Schürzen sowie Kopf- oder Schultertücher. Stiefel und Hüte 
waren in Gebrauch, letztere wohl auch zur Funktions- und Standesunterscheidung. 
Die Männer rasierten vielfach den Kopf. 
Schmuckstücke fanden sich vielerorts, wie Haarnadeln, Ohrringe, Fibeln, Halsketten, 
Armreife. Sie wurden aus Gold und Silber, aus Muscheln und Korallen, aus Bernstein 
und Perlen hergestellt. 
Der Verteidigung im Kampf dienten runde Schilde, ähnlich denen der griechischen 
Hopliten, sowie Helme mit einem Kamm. Ihre Angriffswaffen waren Lanzen, dann 
große Schwerter. Später kamen eiförmige Schilde in Gebrauch und sie übernahmen 
die Helmform der Gallier. 
Religion 
Die Schriftquellen sind mit Blick auf die Religion äußerst karg. Hingegen fanden sich 
viele Kultstätten, Nekropolen und Votivgaben. Die Kultorte fanden sich in heiligen 
Wäldern, auf Lichtungen, die von großen Bäumen umgeben waren.[11] Dort wurden 
Prozessionen mit Gesängen und Tänzen aufgeführt, kleine, hölzerne Gebäude dienten 
als Orte für Zeremonien. Eine Priestergruppe war für das Heilige Feuer, für rituelle 
Schlachtungen und das Schreiben verantwortlich, eine Kunst, die nur wenige 
beherrschten. Die Körper der Verstorbenen wurden verbrannt, ihre Asche in Urnen 
gefüllt. Während der Beisetzung wurden bei Gelagen Opfergaben in Form von 
Speisen und Getränken gebracht. 
Verehrung fanden Naturkräfte, insbesondere das heilende Wasser. In Este fand man 
eine Phiole, in der sich der Name der Göttin der Heilung fand. Reitia war3871 zugleich 
Schutzgöttin der Neugeborenen und der Fruchtbarkeit. Sie trug als Symbol den 
Schlüssel zum Jenseits. 
Sprache  
Monumente der Sprache sind vom 6. bis zum 1. Jahrhundert v. Chr. überliefert. Zu-
nächst schrieben die Veneter in einem dem etruskischen ähnlichen Alphabet, später 
im lateinischen.[12] Giacomo Devoto und andere Sprachwissenschaftler vermuteten 
aufgrund der Nähe zum Lateinischen, dass die beiden Gruppen im Zuge der indoeuro-
päischen Zuwanderung gemeinsam nach Italien gekommen waren. 
                                                 
3871 Wikipeidia: Provinz Rieti, Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 20:29 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Rieti >: „Die Provinz Rieti (italienisch Provincia di Rieti) ist 
eine italienische Provinz der Region Latium. Hauptstadt ist Rieti.“ 
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Kunst  
Unter den Kunstwerken ragen die Situle heraus. Meist sind sie mit einem getriebenen 
figuralen Relief verziert, oft in Form von Bildfriesen. Die Gefäße laufen nach unten 
konisch zu und besitzen eine ebene Standfläche. Sie wurden aus Bronzeblech 
hergestellt, waren ca. 25-30 cm hoch und mit einem Henkel versehen. Die Veneter 
gingen hier von der geometrischen zur naturalistischen Darstellung über, wie etwa auf 
der Situla Benvenuti, auf der erstmals menschliche Abbilder erscheinen.[13] 
Wahrscheinlich entstand diese Form der Situla schon vor der Einwanderung nach 
Italien, die äußere Gestaltung scheint jedoch in Venetien entstanden zu sein.“ 
 
Wikipedia: Bandkeramische Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Juli 2014 um 
21:28 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bandkeramische_Kultur >: 
„Die Bandkeramische Kultur, auch Linienbandkeramische Kultur oder 
Linearbandkeramische Kultur (Fachkürzel LBK), ist die älteste bäuerliche Kultur 
der Jungsteinzeit (Neolithikum)[1] mit permanenten Siedlungen (Neolithisierung) in 
ganz Mitteleuropa. Der Name leitet sich von der charakteristischen Verzierung der 
keramischen Gefäße mit einem Bandmuster aus eckigen, spiral- oder wellenförmigen 
Linien ab. 
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Karte der europäischen Jungsteinzeit– bzw Mittelsteinzeitkulturen, ca. 4500-4000 v. 
Chr.:  

 Bandkeramische Kultur, neolithische Kultur 
 Bükker Kultur(östliche LBK) 
 Cardial- oder Impressokultur 
 Ertebølle-Kultur, mesolithische Kultur 
 Dnepr-Don-Kultur 
 Vinča-Kultur 
 Almeríakultur 
 Dimini-Kultur 
 Grübchenkeramische Kultur, mesolithische Kultur“ 

 
Wikipedia: Karer, Diese Seite wurde zuletzt am 11. Januar 2014 um 14:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Karer >: 
„Die Karer werden bereits beim Dichter Homer im 8. Jahrhundert v. Chr. mehrfach 
erwähnt. So sollen sie Verbündete der Trojaner während des Trojanischen Kriegs 
gewesen sein[1]. Homer nennt das spätestens seit dem 14. Jahrhundert v. Chr. 
griechisch besiedelte Milet an der kleinasiatischen Westküste karisch, oder von 
Karern beherrscht.[2] Nach dem Athener Geschichtsschreiber Thukydides und anderen 
antiken Autoren sollen die Karer ehemals auf Kreta und den Inseln der Ägäis gelebt 
haben und sehr erfahrene Seeleute gewesen sein. Der minoische König Minos habe 
sie später unterjocht oder nach Kleinasien vertrieben.[3] Diese Version der 
Vorgeschichte der Karer kennt auch der griechische Völkerkundler Herodot, der 
weiter ausführt, ihr ursprünglicher Name sei Leleger gewesen und sie seien erst durch 
die Dorer und Ionier von den Inseln vertrieben worden.[4] Die Karer selbst hätten sich 
jedoch für die Ureinwohner Westkleinasiens gehalten.[5] […] 
Durch den Fund einer Bilingue in Kaunos, einer langen zweisprachigen Inschrift in 
Griechisch und Karisch, gelang es dem britischen Ägyptologen John D. Ray Ende der 
1990er Jahre, die karische Sprache teilweise zu entschlüsseln: Sie gehört zum 
anatolischen Zweig der indogermanischen Sprachen und scheint mit der luwischen 
Sprache näher verwandt zu sein.“ 
 

Wikipedia: Bilingue, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2014 um 00:13 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bilingue >: 
„Ein jüngeres Beispiel ist die Bilingue aus Kaunos (West-Kleinasien). Der Text ist in 
altgriechischer und karischer Sprache in den Stein gemeißelt. Das Karische ist die 
Sprache der Karer, eines antiken Volkes in West-Kleinasien. Bisher war die karische 
Sprache nur aus einigen kurzen einsprachigen Inschriften bekannt, die aber nicht 
übersetzt werden konnten. Mitte der 1990er Jahre gelang es durch die Bilingue von 
Kaunos, die Sprache der Karer wenigstens teilweise zu entschlüsseln.“ 
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CLXVI. ACHÄER 2 

 
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 63 f, 67 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „Aus Ammian Marcellin (XXII, 8) scheint hervorzugehen, dass diese Sinder 
(Sindi ignobiles – Gesindel), welche er am Dromos des Achilles kennt, Herodot’s (IV, 3) skythische 
Sklaven waren. Auch Plinius kennt (IV, 12) ein skythisches Sindien (Regio Scithiae Sendica)? in der 
Gegend des jetzigen Dnjepr’owschen Liemans, und etwas höher spricht er von den Scithae degeneres 
et a servis orli, welche nördlich des Ausflusses der Donau wohnten. –  

Nach Plinius und Ammian wären nun die Sinder vom Kuban-Hyppanis bis zum Buges-
Hyppanis (dem Bug), und noch weiter auf dem Völkerwege, den diese wahrscheinlich schon lange 
vorher gewandert, verfolgt worden, und es ist demnach kein Wunder, dass schon Hommer der Sinter 
oder Sintier als eines thrakischen Volkes erwähnt. Und so wäre denn, mit Kanne zu reden, Thrakien 
des Inders neue Heimatland geworden.  

Seht man weiter nach Makedonien, so findet man auch hier eine Provinz Sintika, zwischen 
Strimon und Axios, neben welchem letzteren schon Herodot (VII, 123) die Stadt Σινδός kennt.  

Die Spuren der Sinder verlieren sich endlich unter diesem Namen in Kleinasien, wo nur noch 
das Jenseits des Mäanders gelegene Sinda vorkommt.  

Daß Ritter unsere Ansicht theile, ist wohl nicht zu bezweifeln, weil er mit Recht die Scythia 
Sendica genannte Gegend, wie die Sindi ignobiles auf der Westseite der taurischen Halbinsel sucht.  

Die Sintier, Sinter oder Sindier wurde, wie Strabo zweimal ausdrücklich sagt, nachgehends 
Sajer, und zuletzt Sapäer (Sapaei) genannt. Als Sajer kommen dieselben auch auf der unten 
beygefügten Inschrift des Protogenes bei Olbia (am Hyppanis – oder Bug) vor. – Die Thrakischen 
Sajer (Sai oder Saiten) spielen im Kanngißer’schen Werke eine bedeutende Rolle; denn sie eben sollen 
es gewesen seyn, welche über Athen nach Ägypten zogen und dort Sais anlegten. So sehr nun mancher 
Leser hiebey stutzen mag, so interessant ist es doch wiederum, die Ansicht dieses Autors und seine 
Gründe für dieselbe kennen zu lernen.  

Als Sapäer (auch Sapä und Sapii genannt) lebten sie zu Strabo’s Zeit in der Gegend von 
Abdera, und es war dieß das nämliche Volk, welches auch das thrakische Samos inne hatte, und um 
Lemnos vorkommt. Schon Herodot kennt (VII, 110) die Sapäer in Thrakien und, es werden diese wohl 
eins seyn mit den Sabi, gens Thraciae, des Eusthatius.  

Gatterer behauptet, daß nach dem aus Thukydides bekanten Siege der Triballier über den 
Sitalkes, König der Obrysen, etwa hundert Jahre vor dem Tode Alexanders des Großen, der eine Theil 
der odrysischen Landes zum selbständigen Reiche, das Sapäische genannt, ward. Auch der thrakische 
Kotys, welcher die Tochter unseres bosporischen Königes Polemo I. (s. oben S. 35 und 38) und der 
weisen Pythodoris zur Gemalin hatte, heißt beym Strabo (XII, 556) ein Sapäer. […] 

Daß aber Thrakien, welches sich einst von Borysthenes bis jenseits des Peneus, ja bis hin nach 
Attika hin erstreckte*), des Kolchiers neues Vaterland ward, läßt sich aus vielfachen Gründen darthun, 
und hierauf bezieht sich den nauch die folgende Stelle im vorliegenden Werke (S. 142): »Quoique 
l’histoire ne nous ait conservé que bien peu de notions sur les rapports des Thraces avec les princes du 
Bosphore, nous savons cependant que ces rapports existaient d’une manière fot étroite, etc.« – Ritter 
meint (S. 205 und 289) geradezu, daß diese Völkerberbindung nur nach Homers Zeit erst durch die 
zwischen ihnen ein- und vorgedrungenen Skythen, wie durch einen Völkerkeil abgesprengt ward, 
wofür er die Agathyrsen, die Kimmerier, Meder, Selonen, Neuren, Sinder und andere asiatisce 
Völkerreste Osteuropa’s zum Beweise anführt. […] 
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Es bleibt jetzt nur noch zu bemerken, daß unser mätisches Sindien beym Plinius (IV, 5) als 
Stadt (Civitas Sindica), im Ptolemäus (V, 9) als Stadt und Hafen (Limne?), beym Mela aber (I, 19 und 
21) als Stadt und als Volk (Sindoner) vorkommt. Ebenso kennen es hier andere klassische Autoren.“ 
 
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >:  

„Auf dass aber das enge Völkerbannd zwischen den Anwohnern des Ost- uund Westseite des 
Pontus noch anschaulicher werde, setzt Referent hier eine alphabetisch geordnete Liste von Namen 
her, die jenseits wie diesseits angetroffen werden.  

1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban (Hapanys) und Rion 
(Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – Hier gab es auch einen 
Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse des Dnjepr (Boristhenes) 
eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und ebenso kennt man auch die In-
Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im Peloponnes (namentlich in Arkadien 
und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff. 

2. Aegyptier. Den Fluß Aegyptios in Kolchis nennt Scylax Caryand. in der Huds. Ausgr. der 
Geogr. minores S. 32. – Kanngießer weiset ähnliche Bennenungen in Thrakien und Griechenland nach. 
S. desselben Alterthumswissenschaft S. 195 ff. 198 u. a. 

3. Agathyrsen sind nach dem Skymnus von Chios einer von den Stämmen der Limnäer oder 
Seeanwohner an der Mätis (s. dessen Fragm. im Huds. B. 125). Ptolemäos erwähnt ihrer in seinem 
europäiscen Sarmatien, aber schon Herodot kennt sie in Siebenbürgen (s. oben S. 13). 

4. Alazonier, auch Alizonier und Halizonier. S. oben S. 16 u. 55. 
5. Boreas. Dessen Lagerstätte die Gipfel des Kaukausus; Orpheus aber läßt ihn aus Thrakien 

kommen. Ihn riefen die Athener im Krieg gegen Xerxes an (Herodot VII, 189). Vergl. Ritter’s 
Vorhallte S. 175 ff. und 463 ff. 

6. Budinen. Ritter, dem wir so gehaltvolle und geistreiche Zusammenstellungen über Koros 
verdanken, hält diese Budinen für Buddhisten. – Das Wesen ihrer Lehre wie das Verhältnis zu den 
Brahminen wird in der Vorhalle u. S. 25 im Allgemeinen angegeben. Aus dem alten Buddha-Cultus 
soll sich nach ihm das nähere Verhältnis des Abendlandes zum Oriente darthun lassen. – Doch dürfen 
wir dies hier nicht näher berühren, und sagen nur, dass Ritter (S. 26 ff.) überhaupt dreyfache Zeiten des 
Buddha, oder die mittelalterliche Lehre von einem Gotte anerkannt wissen will; nämlich erstens, die 
eines alten Buddha, den er schon (S. 27 ff. und 269) zu Dejokes, des Mederkönigs Zeit (700 Jahre vor 
Chr.) im Herodo (I, 101) antrifft, und (S. 29 selbst) selbst im Sanchuniathon (1200 J. vor Chr.) zu 
finden glaubt. 

Das Beginnen der zweiten Periode setzt Ritter in die Zeiten Alexanders des Großen, durch 
dessen Begleiter man die ersten historischen Nachrichten über indischen Cultus – (Samanäer im Ge-
gensatze der Brachmanen) – erhielt. 

Endlich nimmt dieser Autor eine jüngere Buddha-Lehre aus den ersten Jahrhunderten nach 
Chr. an, wo Manichäer, Arianer und griechisch-philosophische Secten dem Alten ein neues Gewand 
anthun. 

Das Urteil über diese Ansicht mag und muß bey den Gelehrten, welche alles auf Indien 
zurückführen, bis jetzt noch sehr getheilt seyn; und dorch steht zu hoffen, daß man, über kurz oder 
lang, auch in dieser Hinischt der Wahrheit näher kommen werde. 

Daß übrigens das Buddha-Wesen sich wirklich nach Europa verbreitet haben mag, ist nicht 
unwahrscheinlich; daß die thrakische Lehre (wie es S. 267 und 455 heißt) auch Altasiatisch oder 
Buddhistisch gewesen sey, welche vom Osten her, vom Kaukasus und Pontus sich hierher verbreitete. 
Für solche Wanderung mittelasiatischer Glaubenslehren spricht auch Kanne, welcher (in seinen ersten 
Urk. S. 618 ff.) die Pelasger für orientalische, von den Hellenen verdrängte Braminen hält. 
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Gegen Herodot’s bestimmte Angaben sucht Mannert (Bd. IV.) die Wohnsitze der Budinen in 
der Gegend von Lemberg, hauptsächlich wie es scheint aus dem Grunde, um die Nachricht von der 
durch Schlangen (!) verursachten Flucht der Neuren nicht so grell da stehen zu lassen. Dieser 
fabelhaften Gesichte aber widerspricht alles Übrige, was Herodot über die Sitze der Budinen sagt. Der 
verdienstvolle Geograph glaubt endlich auch (III, 15), daß diese Budinen Deutsche waren.“ 
 
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 69 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >:  

„7. Dandarier oder Dardanier. Diese finden wir in Indien vor, an der Mätis, dann in Epirus 
(Plin. IV, 1), auf Samothrake, welches auch Dardanien hieß, (ebend. IV, 12) und in Kleinasien, wo 
Dardanius als Stammvater der thrakisch-asiatischen Dardaniden erscheint (Ritter S. 467 ff.). – Hr. 
Raoul-Rochette nennt es (S. 87, Anm. 4) une étrange méprise, dass Stephanus Byz. die Dandarier zum 
indischen Kaukasus hin versetzt; aber diesen sogenannten sonderbaren Irrthum theilen mit ihm auch 
der ihm folgende Dionys. Perig. B. 1138, dem die Dardanenses ein indisches Volk sind, und selbst 
noch die indischen Mythologen, wie aus Ritter S. 468 ff. hervorgeht. Auf die Identität der Dandarier 
und Dardanier lässt sich nach Ritter schon daraus schließen, weil die Buchstaben n und r bey allen 
Völkern indischen und persischen Stammes wechseln (Vorhalle S. 53, 196, 468; und Erdkunde II, 801, 
wo selbst Schen oder Sena (China) für eins mit Sera gehalten wird, weil die Chinesen ken r kennen). 
woher denn auch Plutarch (in vita Luculli c. 16) undsere mätische Völkerschaft Dardarier nennt. 

8. Eneter, Heneter, Venedi. Die Heneter, welche den Trojanern zu Hülfe kamen, sollen, wie 
Mäandrius behauptet, eine leukosyrische Völkerschaft gewesen sein, die mit den Thrakiern 
fortgegangen wären, und sich am äußersten Receß des adriatischen Meeres niedergelassen hätten. Dies 
zeigt wenigstens, dass schon die Alten den asiatischen Ursprung der Heneter (oder Veneden) kannten: 
und wenn Hekatäus das Homerische Heneta für Amisus hielt, so lang ja auch dies jenseits des Halys, 
in syro-chaldäischen3872 Landen. Vergl. Srabo I, 61; XII, 543 und 552. Auch Herodots illyrische 
Eneter (I, 196 und V, 9) behaupteten medischer Abkunft zu sein.  

                                                 
3872 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
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9. Galater. Die Peutinger’sche Karte hat noch ein Galatien am Tanais (Don). – Die hier am 
Schlusse beygefügte Inschrift des Protogenes erwänt der Galater vor Olbia am Hypanis (Bug). Strabo 
hat skordiskische Galater am Inster (VII, 273). – Ob hiemit Herodot’s (VII, 108) Galaica regio in 
Thrakien am Lissus, nicht gar weit von Abdera, – welche zu seiner Zeit schon Briantika hieß, – in 
Verbindung zu setzen sei, ist die Frage; in Kleinasien aber sind die, von Trakien aus dahin 
übergegangenen Galater allgemein bekannt, und namentlich auch durch die an sie gerichte Epistel des 
Apostels Paulus.[…] 

12. Hypanis kommt als Fluss überall vor, wo es auch Sinder gab. So in Indien, so am 
Kaukasus, und so auch im jetzigen Cherßen’schein Gouverment; – womit zu vergleichen ist Ritter’s 
Vorhalle S. 181 ff.“  
 
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: 
 „14. Kabiren oder Korybanten, welche von Einigen für einerley gehalten werden (Strabo X, 
472), was auch daraus hervorgeht, weil das thrakische Samos beym Eustathius (C. in Dionys. Ed. 
Basil. 1556, 8. S. 167) das korybantysche Thrakien gennannt wird. Die Korybanthen aber sollen, wie 
Strabo sagt, nach Einigen aus Kolchis oder aus Baktrien stammen. Ritter leitet (S. 93 ff.) ihre, wie auch 
der Dioskuren Benennung von Koros (Sonne) ab. Also Sonnendiener im Gegensatze der Sonnengötter. 
 15. Karier. Plinius (VI, 7) zählt die Cares mit zu den Völkern am Tanais (Don). – Der 
Kanngießer’schen Ansicht über das Verhältnis der Karier zu den Thrakiern ist schon oben (S. 29, 
Anmerk. 4) Erwähnung geschehen. Nach Herodot (I, 171) sind sie eins mit den Lelegern und 
Stammgenossen der Lydier und Mysier. 

16. Kimmerier. Der nach Ihren benannte Bosporus, weder das alte Asien von Europa trennt. 
Die kimmerischen Grabhügel am Tyras (Dnjestr); worüber Herodot IV, 11. Nach Strabo (VII, 293) 
sind sie eins mit den Kimbern (Cimbri). 

17. Kolchier. In Indien (Ritter’s Vorhalle, 1 Absch. 2. und 3. Kap.); am Pontus, wo sie alle 
alten Geographen kennen. Plinius nennt in Makedonien ein Oricum a Colchis conditum (III, 23), und 
weiter hin zum adriatischen Meere ein Olchinium, quod antea Colchinium dictum est, a Colchis 
conditum (III, 22). Auch Trogus Pompejus wußte, daß die Istrier von den Kolchiern abgeleitet werden, 
wie aus Justin (XXXII, 3) erhellet. Ritter nennt die Kolchier geradezu das äußerste Westglied einer 
ganzen Kette serindischer Kolonien. (Borh. S. 47; Erdk. II, 626).“ 
 
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 70 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >:  
 „18. Meder. Zuerst nun sind Herodot’s Sauromaten jenseits des Don zu nennen. Im Scylax 
Caryandensis, den Herodot (VI, 44) schon nennt, kommenn sie als Syrmaten (Συρμάται) vor‘; und 
noch im Schahnameh heißen sie Sermedi, wie Hr. v. Hammer in den Wiener Jahrb. der Lit. IX, 44 
zeigt. – Es sind dieß die Sarmaten, von denen auch Plinius IV, 12 sagt: Sarmatae, Graecis Sauromatae, 
die Abkömmlinge der Meder (Medorum ut ferunt soboles VI, 7), womit auch Diodor II, 43 
übereinstimmt. 

Auch Herodot’s  illyrische Eneter (V, 9) gaben vor, medischer Abkunft zu sein, und ihre 
Nachbarn, die Sigynen, trugen medische Tracht. 

Wie in alten Zeiten (nach Herodot VII, 62) die Meder Arier genannt wurden, – womit auch 
die Geschichte von der Medea, die dem Arierlande ihren Namen gab, im Pausanias (II, 3) 
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übereinstimmt, – so hieß auch Thrakien einst Aria (s. Stepk. Byz. Ed. Pined. Amstelad. 1678. Adn. in 
vocem Thrace), und hier eben kennt Plinius noch (IV, 11) die Arraei Sarmatae. 

Plutarch berichtet, dass Alexander der Große, als er erst sechzehn Jahre alt war, die Medarer 
zum Gehorsam brachte. Xelander aber hat Recht, diese für Meder zu halten (s. in der Ausg. dieses 
Biographen. Frankf. 1599, Fol. der Adnotationen S. 48), da auch Livius (XXVI, 25) der öfteren 
Einfälle der Meder (oder Mäder) in Makedonien erwähnt. 

Pausanias spricht (I, 3, 4) von Medern, die das attische Gebiet heimsuchten; welche Nachricht 
wohl mit der von von den Thrakiern (s. oben S. 67), die nach Strabo (VII, 321) auch Attika geherrscht 
haben sollen, für die nämliche zu halten ist. 

Dass diese Meder auch nach Kleinasien übersetzten, beweisen die nach Steph. Byz. aus 
Thrakien stammenden Medobithynen (Μαιδοὶ ἔϑνος Θράκης). S. Ritter‘s Vorhalle, S. 474 ff. Darf man 
aber Mäder und Meder für ein Volk halten, so gehören hierher auch des Plinius Maedi, Anwohner des 
Strymons (IV, 11), und eben so die Landschaft Maedike, deren d’Anville am Nestos erwähnt. 

Endlich leitet Ritter (S. 473) selbst die nordischen Asen von Medien her, – und ihr Mutterland 
Midum-heime soll nach ihm nur so viel als Meder-Heimat heißen.“ 
 
Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 72 f, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >:  

„25. Sarmaten. Wie Skylax diese Syrmaten nennt, so kommt auch beim Plinius (VI, 16) im 
baktrischen Mittelasien ein Volk, Syrmaten genannt, vor, welches Ritter (S. 283) für eins mit den 
Sarmaten hält. Mela kennt (III, 4) die Sarmaten an der Weichsel. – S. oben Meder. 

Ritter möchte (S. 268) aus dem Anfangslaute Syr ein Tyr machen, um darin den nordischen 
Gott dieses Namens wieder zu finden; und Herodot’s Apollo der Skythen (IV, 59), dessen Namen er 
Γοιτόσυρος liest (Erdk. II, 9o6), ist ihm eben daher auch nichts anders als Gott-Syr, oder mit einem 
Worte der Gott Tyr. – 

Auf diesem Wege aber, wenn er gegangen werden dürfte, ließen sich freilich noch manche 
andere Vermuthungen aufstellten. So z. B. dürfte das russische, in Volksmärchen so gewöhnliche 
Boga-tyr (богашыръ), der gewaltige Held. Riese c. vom Gotte (Bogh) Tyr hergeleitet werden; 
wenigstens mit nicht minderer Wahrscheinlichkeit als aus dem Tatarischen, wie man dieß in Linde’s 
vortrefflichem Wörterbuche findet. 

26. Sapäer (Sapae, Sapaei, oder Sapii). Von ihnen ist schon oben S.. 63 ff. diee Rede gewesen. 
Es bleibt hier jedoch noch zu bemerken, daß Plinius (VI, 7) auch unsern von der Mätis ein Volk Sapei 
nennt, und in Orpheus dem Argonauten kommen (V, 753) Σάπειρες an der Ostseite des Pontus vor. 
Diese nennt die Basler Ausgabe von 1523, 4. Saperi; die Leipziger aber von 1764, 8. Sapiri. Ritter hält 
solche (S. 129 ff.) für eins mit den Saspiren Herodot’s, mit den Sabiren des Steph. Byz., und mit dem 
armenischen Lande Sisperitis, dessen Strabo erwähnt. 

27. Serben. Oben (S. 19) ist schon erwähnt worden, dass sowohl Plinius (VI, 7), wie auch 
Ptolemäus (V, 9) ein Volk dieses Namens jenseits des Don’s kennen. Des bedeutungsvollen syrischen 
Sees Serbo erwähnt Ritter S. 52, 64, 65 und 66. 

28. Sigynen, Sigynnen, oder Siginnen. Strabo’s asiatische Gebirgsbewohner dieses Namens 
(XI, 520) stimmen in ihren Sitten mit den Persern überein: Orpheus der Argonaut (754) kennt sie im 
Pontus; auch geschieht ihrer Erwähnung in Apoll. Rhod. Argonautikon (IV, 320). Herodot’s Sigynnen 
(V, 9), welche Nachbarn der illyrischen Eneter waren, trugen medische Tracht. – Haße in seiner 
Schrift: die Zigeuner im Herodot (1803, 8.), glaube in ihnen dieses (leider nackte) Volk wieder zu fin-
den. – Bergl. Kanngießer S. 302, und die Anm. in Tzschucke’s Strabo. Bd. IV. S. 530. 

29. Sinnder, Sinter, Sintier oder Inder (siehe oben). Daß diese ein Volk sind, folgt aus der 
Zusammenstellung der ihrer erwähnenden Autoren. So hat Herodot am Eingange in die Mätis die Inder 
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oder Sinder, wo Skylar Synter (Σιντοὶ ἔϑνος) nennt. Auf ähnliche Weise erwähnt Herodot (VII, 123) 
einer Stadt Sindus (Σινδός), wo Homer’s thrakische Sintier oder Sinter wohnen, und wo auch Strabo 
wiederum Sinter kennnt. 

30. Skythen; diese sind nach Herodot (VI, 6) die Skoloten der orientalischen Völker, und 
kommen über den Araxes (IV, 11 – die Wolga?) nach Europa. Die Perser nennen sie Saken, was nach 
Ritter (S. 90, 265 und 445) wahrscheinlich nur ein religiöses Appellativ der durch einen gemeinsamen 
Göttercultus verbundenen Völker war. Das aus alten Autoren bekannte Fest Sakäa (Σακαια), hat Hr. v. 
Hammer noch neulichst im persischen Kalender als Siegesfest über Turan nachgewiesen (s. der Wiener 
Jahrb. IX, 43; und X, 249). Alle ackerbauenden Stämme, wie die Kallipiden, Alazonen, Skythae – 
Aratores etc. hält Ritter (S. 316 ff., 458) für die älterren, von den Skythen unterworfenen Bewohner 
dieser Gegenden aus der Kimmerier Zeit. Dass endlich der Name Skythen in Sarmaten und Germanier 
übergangen sein soll, berichtet Plinius (IV, 12). 

31. Thrakier. Dass Thrakien von Asien aus bevölkert ward, ist schon beym Artikel Meder 
angedeutet worden. Es ist dies das Land, über welches Griechenland all‘ seine Mythen und 
(ursprüngliche) Bildung erhielt. Daher sagt denn auch Plinius (IV, 1): Omnis Graeciae fabulositas, 
sicut et literarum claritas, ex hoc primum sinu effulsit, uund Kanngießer lässt also von hier auch den 
Kadmus mit seinen Buchstaben kommen. Dass das alte Thrakien einst vom Borysthenes bis zum 
Peneus, ja bis nach Attika hin sich erstreckte, ist schon oben S. 67 aus Homer und Strabo (I, 6; VII, 
311 und 321) mitgetheilet worden. 

32. Ob endlich die Kerketen (Cercetae, Plin. VI, 5) am Kaukasus mit den Gergithen oder 
Gergethen Herodot’s (V, 122; VII, 43) und Strabos (XIII, 589), – ob die Trauxenier des Seph. Byz. 
(Nachbarn der Sinder) mit den thrakischen Trausen im Herodot (V, 4) zusammen gestellt werden 
dürfen, mögen andere entscheiden.“ 
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CLXVII. VLACH 2 

 
Avraham, Sándor: Myths, Hypotheses and Facts, Concerning the Origin of Peoples, 
The Vlach, or the Origin of Romanians, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.imninalu.net/myths-Vlach.htm >:  

„Myths, Hypotheses and Facts 
Concerning the Origin of Peoples 

  
The Vlach, or the Origin of Romanians 

Notice: This is only a concise consideration concerning a topic that should 
be developed in a deeper and more complete essay. The following research 
has been done by neutral scholars -neither Hungarian nor Romanian-, 
leaving aside nationalistic conceptions and political purposes and taking 
account of documentary sources, historic, anthropologic and linguistic 
factors. 
One of the major controversies regarding the complexity of the Balkan region 
concerns the rights over the Carpathian Basin, more specifically the land 
known as Transylvania, that is contended by Hungarians and Romanians. 
Both peoples have peculiarities that distinguish them from all 
their  neighbours, as none of the two is culturally Slavic and by territorial 
continuity both together constitute a non-Slavic island that splits the Slavic 
realm into two separate parts. Such island is composed by two main nations 
which are quite different from each other, and Transylvania, the apple of 
discord, is in the middle of both. 
Since the existing documents and historic records attest in favour of the 
Hungarian position, the Romanian authorities resorted to the creation of a 
new theory that may legitimate their rule over Transylvania, already acquired 
as a consequence of the dismemberment of the Austro-Hungarian Empire 
after the Treaty of Trianon (1920): thus the "Daco-Roman continuity" theory 
was framed. 
This theory is very simplistic and is based on a single historical fact whose 
relevance has been enormously magnified in order to create an apparent link 
between the past and the present: the Roman occupation of Dacia. 

The Vlach People 
Before exposing the main topic of this research, it is necessary to define an 
essential term that is applied to indicate the Romanians since they were 
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mentioned the first time in historical records: "Vlach". This was the only name 
used by all mediaeval chroniclers and historians in reference to the people 
today known (and only since the later 18th century c.e.) as "Romanians". The 
primary origin of the word is Germanic and was applied to the Celtic tribes, 
meaning that is surviving today in the English name of Wales. Since most of 
the Celts were Romanized (Gaul, Celtiberians, etc.) and adopted Latin 
language, the term turned its meaning into "Romanic-speaking" or simply 
"Roman-like". Such is the case of the Walloons or toponyms like Valais or, 
properly, Walachia or Wallachia ‒ the land which modern Romanians call 
Vlahia, Valahia or "Ţara Românească", that means "Romanian country", 
implicitly recognizing that it is more than any other the true land of the 
Romanians. From the Germanic tribes this term was transferred to the Slavs 
that used it in specific reference to the Romanic peoples, including Italians, 
French and Latin-speaking Balkan tribes. The Slavs passed this word on to 
Hungarian ‒Olah‒ and Greek ‒βλάχοι‒. In old Slavic tongues, the term 
Vlah/Vlach and its variations meant "Italian", but also Roman, Romanian, or 
Romanic-speaker. Such meaning is still kept in Polish: Włochy/Włoch = 
Italy/Italian; Wołoszczyzna/Wołoch = Walachia/Romanian. In Hungarian the 
term Olah, meaning Walachian, is slightly modified into Olasz to indicate 
Italian. Also the Franks in the Balkan region were sometimes called "Blach" in 
the Middle Ages. In Southern Slavic tongues the term vlach had also the 
meaning of "shepherd", due to the fact that almost all Vlachs (Romanians) 
were herd-breeders. 
Therefore, in this essay the name "Vlach" will be used as the proper historic 
name of the Romanian people and should be understood as interchangeable 
whenever is not specified otherwise.  

 
The Daco-Roman Myth 

The present-day Transylvania was inhabited in Roman times by the people 
known by Greeks as Gæta, whom Romans called Dacii, that were a Thracian 
people. The supporters of the Daco-Roman continuity assert that the Dacians 
were colonized by Romans in such a way that they adopted Latin language 
and became the ancestors of present-day Romanians (or even dare to say that 
the Dacians' language was close to Latin, which is utterly improbable). The 
occupation lasted about 160 years only, a period that was characterized not 
by an idyllic relationship between the two peoples but by violent rebellions of 
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the Dacians against the invaders with consequent retaliation and repression. 
After the Romans evacuated Dacia because of the imminent Barbaric 
invasions, which actually happened, the hypothetical Daco-Romans were 
supposed to have survived for about a millennium hidden in caves and 
forests in Transylvania, not being noticed by the different peoples that 
populated the land in successive waves of immigration. Of course, there is 
not a single document that might prove such a theory, and from a logical 
viewpoint is quite unlikely that an entire people would be completely 
ignored by all Germanic and Eurasian settlers for such a long period.  
Indeed, the Dacians have nothing or very little to do with modern Romanians 
and their language was not related at all with Latin ‒ there is no possible 
cultural or ethnic continuity between the Dacians and the Romans, and even 
if it was, it would be irrelevant with regards to the historic rights over 
Transylvania. The Vlach were not Dacians, but an Illyric people, originated in 
the south-western Balkans by the south-eastern coast of the Adriatic Sea ‒ 
namely, the present-day Albania and Slavic Macedonia. 
In Roman times, the ethnic composition in the Balkans was roughly 
distributed as follows: Greeks in the south, Thracians in the eastern half by 
the Black Sea up to the Tiras River (Dniestr), Illyrians in the western half by 
the Adriatic Sea, and Sarmatians/Yazyg from Pannonia up to the Bosphorus, 
throughout all the lands of the Thracians/Dacians, with whom they coexisted. 
The Yazyg were direct ancestors of modern Hungarians.   
There are countless proofs that utterly disavow the Daco-Roman myth. Here 
we intend to present some of them considering three main aspects of 
research: historical, religious and linguistic facts.  
  

1. Historical Facts 
The Roman occupation of Dacia was bloody and relatively short-lasted if 
compared with other areas where Latin language did not prevail ‒ like Britain 
or Pannonia, lands where Romans ruled for more than three and half 
centuries, or like Judea, from which Romans even deported almost the whole 
of the original population.  
The Roman presence in Dacia (106-271 c.e.) was characterized by frequent 
revolts of the local inhabitants, and the occupation did never achieve a 
complete control of the region since different Dacian tribes kept their 
independence in earthen fortifications that they built on mountain peaks, and 
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others moved outside the imperial borders. Roman historians attest that the 
pugnacious Dacian people were hard to surrender and even women and 
children fought the Roman legions. In such a background it is honestly very 
difficult to imagine a process of assimilation of any kind. Far from adopting 
the invaders' language, the Dacian groups that were not subjected by them 
would have reverted any process of Romanization (in case that there was 
any) as soon as the Romans fled away from the country. Romans evacuated 
Dacia not only because the Gothic invasions were at the gates, but also 
because they had no support of the native population that perhaps would 
have welcomed the Goths and in such conditions the Romans were unable to 
keep the control of the region ‒ on the contrary, if the Dacians would have 
been assimilated, the Romans would have dared to afford the Germanic hosts 
with the support of the local inhabitants. Even with favourable conditions, 
such an assimilation would have been impossible in such a short period, an 
unique event in the history of mankind. A further fact is that the Roman rule 
over Dacia did never concern the whole territory, but was only partial, and 
withdrawal from the eastern area begun several years before the definitive 
evacuation. Consequently, the theory that suggests a possible Daco-Roman 
blend is untenable in the light of the historic events.  
Perhaps archaeology may give any hint? Dacians were skilled fortress-
builders and Romans excelled in building towns and roads, notwithstanding, 
no remains of such constructions have yet been found in Transylvania except 
the Roman roads. The Roman population of Dacia was not so numerous and 
consisted mainly in soldiers with no particular interest in colonizing or 
spreading the Roman culture, so they did not build important towns but only 
garrison strongholds. Indeed, it was the imperial policy to allow the subdued 
peoples to keep their own culture and language; Romanization was not an 
overriding issue. When the Roman emperor decided to remove his legions 
from Dacia in 271 c.e., the Roman soldiers and settlers were transferred to the 
south, in present-day Bulgaria. It is very unlikely that also the Dacian 
inhabitants joined them in their relocation, as they had not any good reason 
to do so ‒ and in such case, the non-Romanized Dacians from beyond the 
boundary would have repopulated the land weeping away any trace of 
Roman culture. Historical records and archaeological finds show 
overwhelming evidence that by that time and until the 12th century c.e., the 
Vlach people, that spoke Romanian language and had Romanian culture and 
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religious tradition, were dwelling in another place: in southern Illyria, from 
where the majority of them were slowly moving towards present-day 
Romania through a long-lasting sojourn in Bulgaria. 
Archaeological evidences show that after the Roman evacuation the Dacians 
did not perform any kind of continuity, they did not dwell in the former 
Roman towns, which seem to have been deserted. Constructions in stone or 
brick were no longer made, nor monuments or inscriptions of any kind, and 
even burial rites changed. The Dacian culture was completely different from 
the Roman one, and no sort of continuity through assimilation is documented 
after the Roman retreat. Before the definitive disengagement in 271 c.e., the 
Roman emperor Gallienus (253-268) ordered the withdrawal from eastern 
Transylvania. From the archaeological finds pertaining to this period it 
emerges that peoples from the neighbouring lands ‒that may be independent 
Dacians‒ occupied the areas left by the Romans. It is obvious that the Dacian 
population of Muntenia and Moldavia, being outside the empire had never 
been Romanized ‒ as very likely not even the subjected Dacians were. It is a 
fact that the towns were the heart of social, cultural, political and economic 
life in the Roman Empire, and it was in them that any likely assimilation 
might have happened. In the case of Dacia, there was no Daco-Roman urban 
development, but only Roman. The towns that were built in Dacia by the 
Romans ceased to exist as soon as they abandoned the country. Even though 
the Roman settlements in Dacia were inhabited by a mixed population of 
Roman contingent coming from many different regions of the empire, those 
of Italian origin were not numerous and consisted mainly of government 
officials ‒ whose sojourn was usually limited in time and consequently they 
were often replaced by other colleagues. Only very few of the inhabitants 
from Italy were permanent residents. The majority of the Roman settlers came 
from different regions of the empire (about twenty provenances are 
mentioned), from the most remote areas in Africa, Spain, Britain, Asia Minor, 
etc. The supporters of the Daco-Roman continuity myth allege that since they 
had different origins, they had to know Latin in order to understand each 
other. As a matter of fact, only part of these settlers were Romanized, and 
many were not at all ‒ and anyway, they were not autochthonous people but 
foreign occupants.  
Reports from eyewitnesses attest that Romans abandoned Dacia in a great 
hurry because of the attacks of the Goths and mainly because of the raids 
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carried on by the Yazyg, who are said to have made thousands of Roman 
prisoners and caused enormous devastations. The Yazyg ‒ Jász3873 ‒ may be 
properly regarded as  early Hungarians. The emperor, knowing that all the 
territories north of the Danube were lost, removed the Roman soldiers and 
inhabitants from Dacia to the lands by the southern shore of the river, in 
Moesia. Therefore, those Latin-speakers that sojourned in Dacia during the 
Roman occupation were foreigners, and their descendants cannot advance 

                                                 
3873 Wikipedia: Jászberény, Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2014 um 15:31 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szber%C3%A9ny >: “Ab dem vierten und dritten 
Jahrhundert vor Christus lassen sich Spuren der von Westen kommenden Kelten im Jászság 
feststellen.[6] So finden sich keltische Friedhöfe bei Jászbereny, Hajta und Jászjákohalma.[6] Ab dem 
ersten Jahrhundert nach Christus siedelte der aus Sarmatien eingewanderte Stamm der Jazygen in der 
ungarischen Tiefebene, zu der auch das Jászság gehört.[6] Nach verlorenen Kämpfen mit den Römern 
im Zuge der Markomannenkriege[7] wird das kriegerische Reitervolk zu einem tributpflichtigen 
Bündnispartner hinter dem von Rom im vierten Jahrhundert errichteten Limes Sarmatiae. Ihre 
Siedlungen sind noch in der Zeit des Hunnensturms (fünftes Jahrhundert n. Chr.) nachzuweisen.[6] In 
der Mitte des sechsten Jahrhunderts siedeln Awaren in der Region und werden schließlich 895 von den 
landnehmenden Magyaren verdrängt.[6] 
Während der Regierungszeit des ungarischen Königs Bela IV siedelte sich im 13. Jahrhundert das 
Volk der Jász, die ebenfalls auch „Jazygen“ (Jaßen) genannt werden, in Ungarn an.[6] Die Jász werden, 
begründet auf Sprachforschungen, den indoiranischen Völkern zugeordnet.[8] Ihr ursprünglicher Name 
Àsz veränderte sich unter slawischen und türkischen Einflüssen zu Jász. Ihr Siedlungsgebiet erstreckte 
sich am Südrand der Mátra nach Westen bis an das Gödöllöer Hügelland, im Osten bis fast an die 
Theiß und nach Süden hin bis zum heutigen Szolnok, nördlich der dort siedelnden Kyptschaken 
(ungarisch Kun).[6] Das Siedlungsgebiet bildete im 15. Jahrhundert einen Burgbezirk mit dem Sitz 
(sedes) Berény, der bis 1876 Hauptstadt des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok war.[6] 

1536 wurde das Jászság durch die Türken angegriffen und besetzt. In Berény errichteten die türkischen 
Truppen einen Militärposten aus dem zerstörten Franziskanerkloster und der 1472 errichteten Kirche[9]. 
Nach dem Ende der Türkenherrschaft verkaufte Leopold I. den Jászság, genauer Jaziger District, 
Groß- und Kleinkumanien, am 22. März 1702 an den Deutschen Orden und hob damit die Privilegien 
des Bezirks auf.[10] Der Deutsche Orden begründete in Berény seinen Hauptsitz und ernannte die Stadt 
nun auch offiziell zur Hauptstadt des Bezirks Jászkun (Jászság, Kiskunság und Nagykunság).[6] Die 
Bevölkerung stimmte dem Verkauf nicht zu. Während der Rákóczi-Aufstände unterstützte die 
Bevölkerung Franz II. Rákóczi, und wendete sich nach der Niederschlagung der Aufstände juristischen 
Mitteln zu.[6] Sie erhoben die notwendige Summe und kauften ihr eigenes Land zurück. 1745 erkannte 
Maria Theresia den Freikauf (Redemption~Erlösung) an, und stellte die ehemaligen Privilegien 
weitgehend wieder her.[6] 
In der Folge der ungarischen Revolution von 1848–1849 wurde das selbständige Verwaltungssystem 
im Jászkun wieder aufgehoben.[6] Die Dreierregion (Jászság, Kiskunság und Nagykunság) wurde in 
Kreise eingeteilt, von denen zwei aus dem ehemaligen Jászság gebildet wurden.[6] Kreisstädte waren 
Jászberény und Jászapáti. 
1860 errang die Region ihre autonome Selbstverwaltung noch einmal zurück, nur um sie 1877 
endgültig zu verlieren.[6] Kiskunság wurde auf die Komitate Pest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) und Bács 
(Bács-Kiskun) aufgeteilt, Jászság und Nagykunság wurden dem Komitat Jász-Nagykun-Szolnok 
zugeschlagen. Neue Komitatshauptstadt war Szolnok und Jászberény verlor seine frühere 
Bedeutung.[6]” 
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any claim on that country. 
Of all the Balkan provinces of the empire, Dacia was the one on which the 
Roman rule was the shortest. Latin-derived languages did not survive after 
four centuries of Roman rule over Pannonia, Thrace, Illyria ‒except in some 
areas of the Adriatic coastland‒; how could it be preserved in Dacia, where 
Romans left almost no traces of themselves? In only 165 years, the only part 
of the native population that could have learnt the Latin language would 
have been people that had some important relationship with the Roman 
officials or wealthy traders that may have reached economic agreements with 
the imperial authorities. Another glaring example for comparison is 
Britannia, today England, on which Romans ruled for 365 years, where they 
left hundreds of remains, towns, roads, baths, etc. and where the Roman past 
is attested by a large amount of toponyms and even cultural features like the 
Scottish kilt. It is more than plausible that Latin was widely spoken in 
Britannia after more than three and a half centuries of Roman influence; 
notwithstanding, few years after the first Germanic invasions, no Latin-
speaking people remained in the whole land of Britannia. It is true that 
English is of all Germanic languages the one having the largest number of 
words of Latin etymology, yet it is not a Romance tongue. Some common 
English toponyms show their origin in Roman terms like castrum, that 
derived into the endings ~caster/~cester/~chester of British towns (as Lancaster, 
Leicester, Winchester, etc.). If the Romanization of Dacia was so complete as 
alleged by the supporters of the Daco-Roman theory, a huge amount of 
archaeological finds and Latin toponyms should have remained, but there is 
nothing of all this. There is not even any account of any fierce fight of the 
supposedly Romanized Dacians against the Gothic invaders in defense of the 
Latin cultural values (as they had fought the Romans before). After the 
evacuation, Romans did not leave anything. They established the Danube as 
the last frontier, and built a series of fortifications along the river in order to 
prevent attacks from the other side. The Greek historian Procopius wrote by 
the middle of the 6th century c.e. about the fact that Romans renounced to 
any attempt of keeping any cultural influence or diffusion of their language 
in the lands of the Goths and other Germanic tribes, which means that a 
Latin-speaking people would have had possibilities of survival only within 
the imperial borders, that is south of the Danube. 
Soon after the Romans left the country, Goths and Gepids pounced on 
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Transylvania and ruled for a whole century, until they were defeated by the 
Huns in 375 c.e. The Huns built a powerful empire that lasted until 454 c.e. It 
is in this time that the Székely people established a permanent presence in 
Transylvania, as they were part of the Hun tribes that did not return back to 
the east. Goths and Gepids continued to live in the region and even though 
not any important political entity was founded, they remained the dominant 
population group and kept a relative control on the territory. One century 
later, the Avars (a people related with the Huns and Magyars) came from the 
east and ruled over the whole Carpathian Basin for two and a half centuries.  
We have important documents written in this period, among which those of 
Procopius, a Greek chronicler and Jordanes, the Goth historian: 
∙ Procopius wrote: "The River Ister (Danube) flows down from the mountains in 
the country of the Celts, who are now called Gauls; and it passes through a great 
extent of country which for the most part is altogether barren, though in some places 
it is inhabited by barbarians who live a kind of brutish life and have no dealings with 
other men. When it gets close to Dacia, for the first time it clearly forms the boundary 
between the barbarians, who hold its left bank, and the territory of the Romans, which 
is on the right". - Peri Ktismaton (Buildings), Book IV, 9-10. Procopius shows in 
an unequivocal manner that there was no Roman-like people dwelling in the 
lands on other side of the Danube, namely, in Dacia. 
∙ Jordanes wrote: "I mean ancient Dacia, which the race of the Gepids now possess. 
This Gothia, which our ancestors called Dacia and now, as I have said, is called 
Gepidia, was then bounded on the east by the Roxolani, on the west by the Yazyg, on 
the north by the Sarmatians and Basternae and on the south by the river Danube. The 
Yazyg are separated from the Roxolani by the Aluta river only". -  Getica, XII, 73-74. 
Not even Jordanes did mention any Romans or Romanized inhabitants in 
Dacia, but "Yazyg, Roxolans and Sarmatians (Alans)", namely, Hungarian 
ancestor tribes! Jordanes also identified the Dacians, that were known by 
Greeks as Gæta, with the Goths, by saying: "Then, when Burebistas was king of 
the Goths" - Getica, XI, 67. Burebistas was actually a king of the Dacians in 60-
44 b.c.e. We cannot know how much reliable this assertion of Jordanes might 
be, however, it is obvious that he found a noticeable resemblance between the 
Dacians and his own Germanic people so as to identify each other as the 
same, and not between Dacians and Romans. Therefore, we may conclude 
that it is quite likely that Dacians joined the Goths and mixed with them. 
During the Avar kingdom, in the 6th century c.e., successive waves of Slavs 
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moved from the Russian plains to the Balkans and settled in Transylvania, 
leaving there some place names and the vojvoda administrative system that 
continued under Hungarian rule. They usually adapted the Roman toponyms 
to their own phonetics, nevertheless, in the lands north of the lower Danube 
we do not find any inherited Latin toponyms: not a single name of a Roman 
town or any other kind of settlement was preserved. The most obvious 
explanation of this is that the Slavs did not find Latin-speaking inhabitants 
when they migrated to these territories in the 6th-7th centuries.  
In 679 c.e., Khan Asparukh of the Bulgars (another Hun-related ethnos), 
crossed the Danube and founded a new kingdom in present-day Bulgaria in 
alliance with seven Slavic tribes. The Bulgars extended their rule on both 
sides of the lower Danube. It was the Bulgarian kingdom that exerted its 
influence on Transylvania ‒that was inhabited mainly by Slavic peoples‒ 
until the arrival of Árpád's hosts. By the mid-9th century, Bulgarians adopted 
Christianity according to the Byzantine rites, the very same religion practised 
by the majority of Romanians, and it is indeed in Bulgaria where they 
acquired it. Khan Boris in 865 c.e. turned his title and name into Czar Mikhail 
as a sign of his conversion. Slavic (Slavonic) was established as the official 
liturgical language, the one inherited by the Romanian Orthodox church. 
When the Magyars entered the Carpathian Basin by the end of the 9th 
century c.e., they confronted the armies of Czar Simeon of Bulgaria, that by 
that time ruled over Transylvania through Slavic vassal princes. The region 
was predominantly populated by Slavs in that period, and not any Romanic-
speaking group was present. After several battles with victories on both sides, 
the Bulgarians lost Transylvania that was seized by the Magyars, while 
Muntenia and Oltenia (both regions composing present-day Walachia) were 
occupied by the Besenyö (Petchenegs). 
It is essential to point out that there was not a single toponym in Transylvania 
that might have had Latin origin when the Magyars arrived in the region. 
Most of the place names and river names were Slavic except some few, which 
were not Romance anyway. 
Concerning this historical period, the supporters of the Daco-Roman myth 
consider it to be the background for the epic accounts of the Gesta 
Hungarorum, which are often quoted by them with the purpose of proving 
that the Vlach were the inhabitants of Transylvania before Árpád conquered 
the land. This literary work, that belongs to the fiction genre, mentions the 
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dukes of Bihar, Bánát and Transylvania, who are said to be respectively a 
Khazar, a Slav and a Vlach. There is no trace of such characters in any 
contemporary document because they are completely imaginary. On the 
other hand, very prominent personalities that were indeed quite engaged 
with the Magyar conquest like Emperor Arnulf of the Franks, Kings 
Svatopluk and Mojmir II of Moravia, Czar Simeon of Bulgaria or Leon VI of 
Byzantium are not mentioned at all in the Gesta Hungarorum ‒ any 
trustworthy history treatise would not fail to mention them. Besides this, 
important battles are omitted and there are many anachronisms mainly 
regarding peoples that were not present in the Carpathian Basin in that 
period, like Cumans and Vlach. The author was an anonymous writer of the 
12th century c.e. that projected the situation of his time back to three centuries 
earlier, and his accounts are in sharp contrast with the contemporary sources 
that reported the Magyar conquest as eyewitnesses. Such documents attest 
that the peoples involved in the events related with the Magyar conquest of 
the Carpathian Basin were Slovenes and other Slavic tribes, Moravians, 
Avars, Bulgarians, Franks and Gepids, but no Romans, Vlach or Cumans. The 
author of Gesta Hungarorum may have been led into confusion by Slavic 
accounts about the fact that the Magyars seized the Danubian Basin from the 
Franks, that were then called (as well as Italians) "Voloch", "Vlasi" by the 
Slavs ‒ hence the Hungarian translation of the toponyms containing the term 
"frank/franc" into "olasz[i]", and the Romany name of France, "Valshi", derived 
from the Slavic term.  
Bulgaria was annexed to Byzantium in 1018 c.e. and remained as part of that 
empire for almost 170 years. It is in that time that the Vlach begin to be 
mentioned more often, always south of the lower Danube. In that period, the 
last wave of the great migration of peoples arrived in the Balkans: the 
Kumans, that had an intensive interaction with the Vlach. By that time the 
immediate neighbours across the Danube on the north shore were the 
Petchenegs, with whom the Kumans were traditional rivals, both peoples 
being of the same stock. At last, the Kumans absorbed them and the present-
day Walachia came to be known as "Cumania". The Kumans were 
characterized by their ambiguous behaviour: while they were continuously 
attacking Byzantium, other Kumans were serving as mercenaries in the 
Byzantine army. The Kumans were on both sides or else as a third party, 
sometimes fighting against Bulgarians and sometimes allied with them, 
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mainly supported by the Vlach. Also Slavic kingdoms engaged Kuman 
mercenaries, that frequently had to fight Kuman raiders. Many of them were 
also in Hungary, and became an important contingent of the Hungarian 
army. Their character led them to be in continuous contrast with Hungarians, 
and as a result they were expelled and gathered the Kuman/Vlach tribes in 
Bulgaria. They were later requested back in Hungary, but on their way they 
joined the Vlachs in the revolt that led to the independence of Walachia in 
1330. Few decades later, the Kumans disappeared as an ethnic entity, being 
assimilated by the different nations where they inhabited and becoming an 
important component of the Romanian nation. Then it was the first time in 
history that the Vlach established themselves in territories north of the 
Danube.  
Their arrival in Transylvania happened only in the 13th century c.e., when the 
Hungarian kings allowed the Vlach to settle in that land, including Vlach 
rulers, to protect them from the Turks that had conquered Walachia.  
There is still much more to say concerning the historical facts, but as it was 
said in the introductory note, this is only a concise consideration. So as a 
conclusion of this chapter, we can say that it is enough to point out that the 
Yazyg presence in the Carpathian Basin is contemporary with the Thracian 
period, and ancient toponyms and river names show overwhelming evidence 
of this fact, including the name of a former Romanian capital: Jassy ‒ Jászvásár 
(Yazyg3874 Market).  

                                                 
3874 Wikipedia: Jász, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2018 um 20:26 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz >: “Die Jász (ungarisch, 
Plural Jászok) oder Jassi, Jassen oder Jazygen waren ein vormals iranischsprachiger Verband, der im 
13. Jahrhundert in das Gebiet des heutigen Ungarn eingewandert war. Ihre um das 16. Jahrhundert 
vom Ungarischen verdrängte Sprache war ein Dialekt der ossetischen Sprache. Auch im 18.–19. 
Jahrhundert waren die inzwischen ungarischsprachigen Jász in ihre historischen feudalen Privilegien 
zeitweilig wieder eingesetzt. Im Spätmittelalter bis in die Frühneuzeit lebten auch in anderen 
Regionen, wie im Fürstentum Moldau einige Jassen. […]  
Die Nachkommen der Jász leben in der Region Jászság (deutsch früher auch Jazygien genannt, bis 
1876 ein Komitat von 1.100-km², aber relativ dünn besiedelt), dem nordwestlichen Teil des 
heutigen Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, dessen Zentrum die Stadt Jászberény ist. An Jassen in 
anderen Regionen gibt es heute keine kollektive Erinnerung mehr. […] 
Die Jász gehen auf im 13. Jahrhundert nach Ungarn vermutlich aus dem Steppenvorland 
des Nordkaukasus eingewanderte Alanen zurück. Pálóczi-Horváth denkt darüber nach, ob sie 
Nachkommen einer aus Quellen des 10. Jahrhunderts bekannten Gruppe von Alanen aus der Gegend 
von Kiew waren, die sich aber archäologisch nicht nachweisen lässt und von der fraglich ist, ob sie im 
13. Jahrhundert noch existierte[1], die Herkunft aus dem Nordkaukasus ist also wahrscheinlicher. […] 
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In the Middle Ages, the term Vlach was the only one known by all authors 
who wrote about the ancestors of the people today called Romanian. 
Consequently, the name Vlach is the most appropriate and historically correct; 
ʹVlachʹ and ʹRomanianʹ are thus interchangeable, because there is no mention 
of any other people with the same characteristics.  
  

2. Religious Facts 
The supporters of the Daco-Roman myth have a quite bizarre explanation of 
the conversion to Christianity of the early Romanians: they assert that they 
became Christian around the 4th or 5th century c.e. while hidden in the caves 
in Transylvania! There are many inconsistencies in such theory, for example:  
∙ Who passed on to them the Christian message, and how did those 
hypothetic missionaries find them while the rulers, warriors and settlers did 
not know about their existence for one thousand years? Would the 
conquerors neglect a potential slave working force? Could it be possible that 
not even one of the Goths, Gepids, Huns, Sarmatians, Avars, Slavs, Bulgars, 
Magyars or Kumans has ever found at least by chance one of the troglodytes? 
Nor any of the monks or whoever would have been going to the caves with 
the Gospel has ever been discovered? 

                                                 
Die Anwesenheit von Jász und Kumanen (ungar. Kun, Pl. Kunok) im Königreich Ungarnwar Ergebnis 
von Fluchtwellen ab den 1220er Jahren vor dem Mongolensturm aus den Steppen östlich von Ungarn. 
Anfangs siedelten sie sich in verschiedenen Teilen des Landes an. König Béla IV. förderte in den 
1240er Jahren die Ansiedlung in der dünn besiedelten Tiefebene östlich von Buda, um die Hauptstadt 
nach den mongolischen Verwüstungen in Ungarn besser vor mongolischen Angriffen schützen zu 
können. Etwa 100 Jahre später erhielten die Jász sogar eine autonome privilegierte Selbstverwaltung 
im ungarischen Feudalsystem. Zu diesen autonomen Privilegien gehörten der gemeinschaftliche 
Landbesitz in Jászság, die Befreiung von einigen Sondersteuern und Zöllen, die Befreiung von 
Abgaben, Frondiensten und Leibeigenschaft für den ungarischen Adel und das Privileg, interne 
juristische Angelegenheiten nach ihren Traditionen (iudex Philisteorum seu Iazonorum=„Recht der 
Philister oder Jassen“)[9]selbst zu regeln. Nur eine gemeinschaftliche Abgabe an den ungarischen 
König musste entrichtet werden. Im Gegenzug hatten sie dem König bewaffnete Truppenaufgebote zu 
stellen, die unter dem Kommando ihrer gewählten „Kapitäne“ (ung. kapitány), die vom ungarischen 
Palatin bestätigt werden mussten, standen. Die älteste erhaltene schriftliche Kodifikation der 
regionalen Privilegien der Jász stammt von 1323, 1366 und 1465 folgten Erweiterungen, man nimmt 
aber an, dass es schon eher Vorrechte gab.[10] Interne und juristische Angelegenheiten regelten 18 
jassische Clanoberhäupter und drei gewählte Kapitäne (im 19. Jahrhundert existierten fünf, bei den 
Kumanen im Mittelalter sechs, im 19. Jahrhundert elf) in ihren Bezirkshauptorten („Stühle“, lat. sedes, 
ung. szék, Pl. székek). Schon im Spätmittelalter wurden zunehmend ungarische Adelige und nicht mehr 
nur jassische Clanchefs zu Kapitänen gewählt.[11] Ganz ähnliche kollektive autonome Privilegien 
erhielten im 13. Jahrhundert in Zentralungarn auch die zahlreicheren Kumanen und in Grenzgebieten 
die ungarischen Grenzsiedler der Szekler, die Siebenbürger Sachsen und die Zipser Sachsen.” 
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∙ Why the alleged caves have still not been identified, and not any religious 
object, relic, image or inscription  has been found in any cave or catacomb, 
neither on walls nor on gravestones, as in every other place where 
Christianity, either openly or secretly existed?  
∙ There is not any Romanian church or writing or document of any kind in 
Transylvania previous to the 13th century c.e. Why did these Christians 
remain hidden even after Transylvania was under Christian Bulgaria since 
the 9th century c.e.? Why did they stay in such conditions until four centuries 
later? 
∙ After the discovery of a Latin-speaking Christian people by the church 
authorities (because if they became Christians there must have been 
somebody who was sent as missionary that reached them), Transylvania 
would have been regarded as an outpost of Christendom in barbaric lands, 
and churches and monasteries would have been founded, mainly after the 
later 9th century c.e., when the Bulgarian rulers would have favoured such a 
promotion of Christianity within their domain. Why nothing of all this did 
happen? Would the Romanians still need to be hidden, while in Bulgaria they 
were free citizens and had the same religion? 
∙ The liturgical language of the Romanian church has never been Latin, but 
Old Slavonic until the later 19th century c.e. Why would the proud descent of 
the Romans accept such a thing, when their own language was the official 
one of the church? How could they have adopted the liturgy of a people that 
theoretically arrived, being still heathen, one century after the Romanian's 
own conversion, and how did they get in touch with those peoples being 
hidden in caves?  
∙ Since the earliest available records concerning the religious membership of 
the Romanians, it is clear that they have always belonged to the Eastern 
Slavic rites church, that since 1054 c.e. is separated from Rome and belongs to 
the Orthodox confession ‒ notice that Romanians are the only Latin-speaking 
people that is not traditionally Roman Catholic. In that period, the whole 
Transylvania was under the Hungarian crown. When the schism took place, 
Hungary remained with Rome and the king declared the Eastern Slavic 
church illegal in all the territories of the Hungarian domain. Therefore, why 
did the alleged Daco-Romans join the Orthodox church? And how did they 
manage not to be banished? Or else, who allowed them, as subjects of the 
Hungarian king, to follow a confession already declared illegal?  
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There is only one possible explanation for all these mysteries: Romanians 
were not in Transylvania in those times! 
There are many other facts connected with the Romanian's religion that 
provide overwhelming proofs that their origin was in southern Illyria and not 
in present-day Romania. It is evident that the whole of the Romanian people 
must have been dwelling in the Slavic territory that after 1054 c.e. separated 
from Rome passing to the Orthodox confession. Transylvania belonged 
entirely to the Roman-Catholic area after the schism. Also the Slavic peoples 
that adopted Latin alphabet (Croatians, Slovenians, Czech, Slovaks, Polish) 
remained with Rome; these facts limit the territory in which the Romanian 
people developed to the southern Balkan area, namely present-day Greece, 
Albania, Macedonia, Serbia and Bulgaria, that is south of the lower Danube. 
Additional facts narrow such territory even more: When Byzantium annexed 
the kingdom of Bulgaria, the emperor assigned all the Vlach people to the 
archbishopric of Ochrida, that is in southern Albania, according to the 
original homeland of this people. Indeed, the whole Romanians were still 
under the archdiocese of Ochrida until the 18th century c.e., even when other 
Orthodox Slavic rites bishoprics existed much nearer to Romania. Until the 
later 19th century c.e., as the liturgical language was Old Slavonic, most of the 
priests and clergymen in Romania were Bulgarian or Serbian. These are clear 
evidences that show which the original land of the Romanian people was... 
The supporters of the Daco-Roman myth may argue that indeed there are 
also Roman-Catholic Romanians, but we know with absolute certainly why 
and when they adopted such religion:  
The first group were the Cumans, that embraced the Roman church in the 
13th century c.e. in Moldavia (then called Cumania). 
The second group were Romanians that, being Orthodox, were forced to 
accept the union with Rome in 1698 c.e. by the Habsburg monarchy that ruled 
over Transylvania, under strong pressure through denial of civil rights to 
those that refused to convert. Those were the first Romanians that joined 
Rome in history of religion.  
To conclude this chapter, which has been exposed in a very concise manner, 
we can say that the religious heritage of Romanians reflects their ethnic origin 
and mainly their geographic homeland until at least one century after the 
separation of European Christendom into Roman and Orthodox, division that 
was sharply defined by territory and that involved entire nations. The only 
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Balkan peoples that belonged to the Orthodox church and had Old Slavonic 
as liturgical language instead of Latin dwelled south of the lower Danube 
until the later 12th century c.e.  
  

3. Linguistic Facts 
The Daco-Roman myth was framed mainly on the basis of Romanian 
language, which is classified in the Neo-Latin group. Such classification is 
correct; what is erroneous is the explanation given by the supporters of such 
theory concerning the reason by which it is a Neo-Latin tongue, and the place 
where it supposedly developed from Latin into modern Romanian. As most 
languages, it has also features that do not correspond with the general pattern 
shared by the other tongues of the same group, but belong to the substratum 
‒namely, the language spoken by the original population before they were 
Romanized‒ and other characteristics adopted from external influences in 
different historical periods. These features and the evolution of Latin into 
Romanian show in a definite manner the actual origin of the language and its 
geographic distribution according to historical stages. 
At present there are two main dialects of the Vlach language: Romanian and 
Aromanian, and both have also a sub-dialect: Istro-Romanian from the first 
one and Megleno-Romanian from the second one. Aromanian and Megleno-
Romanian are still spoken in the original homeland of all Vlach peoples ‒
Albania, Macedonia and Greece‒ while Istro-Romanian is represented by an 
exiguous number of speakers in Istria. Evidences prove that there was only 
one Vlach language until the 11th century c.e., when the mediaeval ancestors 
of present-day Romanians began to get in touch with the peoples dwelling in 
the lands north of the lower Danube and thus they progressively acquired 
loanwords from them, while Aromanian continued its development 
separately. Yet, both dialects are still understandable to each other. 
The characteristics of modern Romanian show that this language evolved in 
the southwest of the Balkan region since its very origins and during the 
centuries of Roman domination, that there was an intensive interaction with 
Albanian and a close relationship with the Southern-Italian dialects during 
that period, and that later it developed within the Bulgarian realm until the 
11th century c.e.  
On the other hand, there is a complete absence of Old Germanic terms that 
must have been transferred into Romanian, at least in a minimum amount, 
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during the centuries of Gothic-Gepid rule, if Romanians were actually in 
Transylvania as the Daco-Roman myth supporters claim. There is also not 
any toponym in Transylvania having Romanian etymology before the 13th 
century c.e., nor any originally Romanian name for that region is recorded ‒ 
actually, the present and historic denomination (Ardeal/Transylvania) has been 
taken after Hungarian (Erdély). Indeed, the Romanian term ʹArdealʹ has no 
meaning, but is an adaptation of the Old Magyar name Erdő-elve, that means 
"land beyond the forest", translated into Latin as "Transylvania". Such a name 
reflects the Hungarian viewpoint, as for Romanians that region should have 
been called "Transcarpathia", the land beyond the Carpathian Mounts! 
Consequently, if Romanians were already there when Hungarians arrived, 
why then did they adopt the Magyar name? How could have they completely 
forgotten the denomination by which they knew the region before the arrival 
of Árpád's hosts?  
In order to present in a comprehensible manner the linguistic aspects of 
Romanian that are relevant to the origin and evolution of the language, we 
will consider its relationship with Albanian, with Italian dialects and with 
Slavic separately. 
The Romanian-Albanian Connection 
A good amount of the non-Latin features present in Romanian language have 
their correspondence in Albanian, not only concerning lexicon but also 
structure, phraseology and idioms. These characteristics belong to two 
linguistic periods: the substratum, that is the language spoken by the Vlach 
before their Romanization ‒which may be the same of Albanian or a similar 
language‒, and the subsequent close contact between both peoples 
throughout a long period, mainly regarding their common life-style as 
shepherds. 
Since the controversy about the origin of Albanians is presented by two main 
theories, one proposing the Illyrian stem and the other the Thracian stem, the 
advocates of the Daco-Roman myth vehemently support the second 
possibility, as they cannot deny the strong links between the Vlach and the 
Albanian peoples in early times. It is not our task to discuss about the origin 
of Albanians here, and in any case it is irrelevant whether one or the other 
theory is the right one, because the whole complex of proofs point out in a 
definitive manner to the area of present-day Albania and surrounding 
territory as the birthplace of the early Romanians and not the eastern side of 
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the Balkans ‒ even if the Albanians would not be autochthonous but coming 
from any other place, it is in the area they live today where both peoples met 
and not elsewhere. A further factor is that there is not any historical record 
attesting any hypothetic migration of Albanians from Dacia (and there is not 
any vestige of their presence in that land), while there are many documents 
proving that the Vlach people lived since the early centuries by the southern 
Adriatic coastland ‒even before the Roman occupation of Dacia!‒ and as a 
matter of fact, there are still historic Romanian communities (Aromanians) 
living there. 
Linguistic research has determined that most of the words shared by 
Romanian and Albanian are not loans from one tongue to the other but have 
a common origin in the substratum, before than these two languages began to 
be distinguished from each other. Romanian terms that are similar to 
Albanian mainly regard primary elements like body parts, names of animals 
and plants, and words specifically related with the pastoral life. It is 
significant that such vocabulary in Romanian is not found in Slavic or any 
other language spoken in the Balkans but only in Albanian. Another 
interesting fact concerns the very name of the capital city of Romania: 
Bucureşti, a word that is similar to the Albanian term "bukurisht", having the 
same meaning. 
While the Vlach people were thoroughly Latinized, Albanian language has 
also received the influence of Latin since early times. A common territory and 
life-style shared by both peoples have produced the same semantic changes 
in both languages: a considerable number of Latin terms have undergone 
identical changes of meaning without parallel in any other tongue, and they 
cannot have happened just by chance or by any logical reason except because 
both peoples were living in a common environment and in the same territory.  
Among the unusual features present in Romanian that are explainable by a 
comparison with Albanian we find also the definite article, that in Classic 
Latin precedes the noun but is enclitic in Romanian and follows the same 
patterns as in Albanian, and the personal pronoun in accusative case, that 
contains the suffix ~ne, exactly like in Albanian. 
The Romanian-Italic Relationship 
If the Slavic, Hungarian and Albanian terms were removed from Romanian 
language, it would fully qualify as a Southern Italian dialect. There are many 
structural, phonetic and idiomatic aspects that are amazingly similar between 
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Romanian and Salentine-Apulian, Neapolitan, Calabrian and other tongues of 
Southern Italy, and also some elements of the North-eastern Italian dialects 
spoken by the Adriatic coastland.  
Today in Salento (the "heel" of Italy) we can hear that local people greet each 
other saying "ce faci?", that is exactly like in Romanian, or else in Sicily they 
leave each other saying "ne vedem", which is also the same expression used in 
Romanian; if we are in Naples perhaps we can by chance hear the phrase 
"sora ta" with the same literal meaning as in Romanian, or maybe that a 
young man would "nsura", pronounced like "însura" in Romanian and with 
the same meaning... These are only few examples from a long number of 
similar parallelisms. Such amount of expressions are not a coincidence but the 
result of an active interaction between the early ancestors of Romanians and 
Southern Italians in the period previous to the arrival of the Slavic peoples in 
the Balkans, that is, before the 6th century c.e. ‒ This evidence is not unknown 
by the Daco-Roman myth supporters, but purposely neglected. 
From all the common features that regard the Italic dialects on one side and 
Romanian on the other, it results evident that both groups have undergone 
the same evolution process since the early stage, when still Classic Latin was 
spoken, until the arrival of the Slavs in the Balkans, for about six centuries of 
close contact and geographic proximity. Concerning the similarities between 
Salentine Apulian and Romanian, a possible link may be the ancient Messapii 
and Iapigii, peoples that inhabited on both sides of the Adriatic Sea, though 
mainly in Italy. The origin of these peoples has still not been determined with 
certainty; some scholars suggest that they were Illyric tribes that sailed to the 
opposite shore and settled in the south-eastern region of Italy, while others 
assign them a Mycenean origin. It is not relevant where did they come from, 
but it is significant the fact that many toponyms and inscriptions left by the 
Messapii in Italy have a correspondence on the opposite shore of the Adriatic. 
They probably established colonies or trade centres in Illyria or were in some 
way related with Illyric peoples. We discard the possibility that the Vlach 
were Messapii because of their quite different life-styles: the Vlach have been 
shepherds since old, while the Messapii were strenuous warriors. 
Notwithstanding, as the same language may be shared by completely 
different peoples and linguistics by itself alone is irrelevant to determine 
ethnic origins, it is however essential for establishing where a people 
sojourned and for how long. So, according to their common characteristics, 
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we can assert that Vlach and Messapii have been neighbours and once they 
both have adopted Latin as their language, the tongues spoken by both 
peoples followed a similar evolution.  
The Greek influence over both Southern Illyria and Southern Italy ‒called 
"Magna Grecia"‒ has affected Romanian as well as the Italic dialects in some 
aspects, like the replacement of the infinitive in composed verbal forms. It is 
noticeable that Italic and Southern Balkan languages, as well as Romanian, 
behave according to a common pattern that is exclusive of them, which 
consist in replacing the infinitive with conjunctive. This feature is absent in 
Central/Northern Italian dialects. Another phenomenon concerning the 
infinitive that is verified in the same way in Romanian and Italic is the elision 
of the Latin ending ~re; for example: cânta[re], asculta[re], dormi[re], etc. 
Regarding the pronoun, the genitive used as dative was quite a rarity in 
Classic Latin but became the rule within a geographically continuous area 
during the process of transition towards the Romance languages, a case that 
would not have been verified in Romanian if it was spoken in a separate 
region. It is from Mediaeval Latin that we can explain, for instance, the use of 
leur, loro and lor in French, Italian and Romanian respectively (while the same 
pattern is not valid for the other Neo-Latin languages). 
The plural of the noun in modern Italian and Romanian is formed by 
replacing or adding an ending vowel (~i/~e), while in all the other Romance 
languages consists in adding a final ~s to the singular form. When these two 
different patterns arose, they were sharply defined geographically, being the 
ending vowel the characteristic of the languages spoken from Tuscany 
southwards. 
There are still more features, morphologic and phonetic, which Romanian 
shares with Southern Italian dialects, like the postposition of the possessive 
pronoun that is typical of Neapolitan dialect, which assumed the same 
structure as Romanian, or the frequent ending ~u for the male gender nouns. 
Romanian shares some linguistic characteristics also with Sardinian as well as 
with North-eastern Italian dialects and with the unfortunately extinct 
Dalmatian language. 
It is relevant for our research to remark that there is hardly a Latin-derived 
word in Romanian related with administration, science, arts and crafts, and 
whatever belongs to normal activity of city-dwellers: this fact is another 
evidence against the Daco-Roman myth, because Roman occupants in Dacia 
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were officials, legionaries and civilian settlers, not farmers or shepherds; 
therefore, how is it possible that Romanian language has not inherited any of 
these words that belonged to the essential Roman vocabulary in that period? 
Even non-Latin languages have at least few Latin-derived terms concerning 
this aspect. As a matter of fact, such words in Romanian have not a Germanic 
origin either, which leads us inexorably to the conclusion that Romanians 
were not in the Carpathian Basin during the centuries of Gothic-Gepid rule. 
The Romanian word for city is oraş, whose Magyar origin (város) suggests that 
they began to dwell in urban centres only when they got in touch with the 
Hungarian realm ‒ namely, when the mediaeval Romanians, then known as 
Vlach, were offered asylum in Transylvania by the Hungarian monarchs 
when the Turks seized Walachia.  
Romanian language shows overwhelming evidence to have followed the 
whole evolution of Latin spoken in the south-western half of the Balkans, that 
belonged to the Eastern Roman Empire until the Slavic invasions in the 7th 
century c.e., period in which the ancestors of modern Romanians, namely, the 
Vlach, had an intensive contact with the peoples living in Southern Italy and 
by the Adriatic coastlands.  
The Slavic Influence  
Romanian language has received a relevant contribution from Southern 
Slavic, even though such influence has been artificially reduced in the later 
19th century c.e. by the so-called "re-Latinization" of Romanian ‒ actually, it 
must be properly referred to as "Latinization", because it was not a return to a 
previous situation but the introduction of new foreign elements to reform the 
language. It was also within this process that the former national name was 
changed from Vlah to Român. The original Romanian alphabet, that was 
Cyrillic until 1868 c.e., was replaced by the Latin alphabet, to which some 
additional characters (not existing in any other Neo-Latin language) were 
added in order to represent the phonemic elements that previously were 
satisfactorily supplied by the Cyrillic characters. Through this process of 
Latinization, the percentage of Slavic terms in Romanian had been halved. 
Nevertheless, there are still many Slavic words and other linguistic features 
that attest the long sojourn of the Vlach/Romanians in the Slavic territories 
south of the lower Danube, mainly in Bulgaria. 
One of the features of Slavic origin that has been widely exploited in favour 
of the Daco-Roman myth regards a Roman character that was adopted by 



 4135   
 

Southern Slavs since they settled in the Balkans, that is Trajan, the conqueror 
of Dacia. Several Roman constructions in Illyria (roads, towers, gates, 
garrisons) were either built by that emperor or ascribed to him, toponyms 
that the Slavs have conserved as a standard designation of any Roman 
structure, under the Slavic forms Trojanj, Trojanov, Trojanski, etc. The name of 
the Roman emperor became legendary among Southern Slavs, a character 
that was transferred to their Vlach neighbours and that would have been 
used many centuries later by the supporters of Romanian extremist 
nationalism. 
There was only one Vlach language until the 11th century c.e.; it is in that 
epoch that the earliest differences between present-day Romanian and 
Aromanian began to arise, as the Vlach people expanded over a vast area 
from the original homeland by the Adriatic Sea throughout the Bulgarian 
Kingdom and subsequently numerous Vlach settled in Cumania, north of the 
lower Danube (then re-named Walachia). Since that period, the influence of 
Bulgarian was stronger on the Romanian branch than on the Aromanian one. 
However, well documented sources attest that until the 13th century c.e., 
there were still Vlach people of the northern group living in Kosovo and 
some of their names are mentioned in an account written by Stefan 
Prvovenčani Nemanja, king of Serbia: what is interesting is that those names 
do not belong to the Aromanian branch because they contain a pattern that is 
exclusive of the Romanian language spoken in the north. 
It is in fact when the whole Vlach people were living within the borders of the 
Bulgarian Kingdom that they acquired the words regarding social and politic 
organization (7th-8th centuries c.e.) and ecclesiastic order (9th century c.e.), as 
well as the first alphabet ‒Cyrillic‒. Romanian, indeed, was not a written 
language but only spoken until that time, being the bulk of the Vlach 
population transhumant shepherds and not town-dwellers. Of course, if they 
would have been descendants of Roman soldiers and settlers, they would 
have already had a written language with Latin characters... The religious 
vocabulary in Romanian language shows in a clear manner that the Vlach 
people were educated within the Bulgarian Orthodox church, a fact that 
would be unexplainable if Romanians would have been outside the borders 
of the Bulgarian realm before the schism (1054 c.e.) or immediately after, as 
the terminology that is properly Orthodox should have needed some years to 
be consolidated as different from the one of the earlier common church. This 
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evidence implies that Romanians were closely related with Bulgaria at least 
until the 12th century c.e. 
Among the extensive Slavic lexicon present in Romanian language, there are 
most of the words related with human feelings and relationship: terms like 
"love", "dear", "bride", "wife", "betrothal", etc. are all of Slavic origin. Many 
words that belong to everybody's essential vocabulary are Slavic, including 
every time that a Romanian says «yes»: «da». Furthermore, Slavic has heavily 
influenced on Romanian pronunciation and cadence, for example in the 
iotification of the vowel "e", that in Romanian is often pronounced "ye", 
which is a typical feature of Slavic languages. 
The Slavic influence on Romanian was clearly exerted by Southern Slavs, 
namely, the branch that founded the historic kingdoms of Bulgaria and 
Serbia, after centuries of coexistence in the same territory. Contrary to the 
Daco-Roman myth, the Slavs that dwelled in Transylvania were not the 
Southern but the Western Slavs, to which belong Czech, Slovaks, Slovenes 
and Poles (and later the Slavicized Croats), and their impact in Transylvania 
has never been so strong as they were not the rulers of that land but subject to 
the Avar Ring. Furthermore, none of the Western Slavs adopted Cyrillic 
alphabet, and they did not join the Orthodox church but remained under the 
Roman Catholic one. Consequently, if the Daco-Roman myth was true, today 
Romanians would not be Orthodox but Roman-Catholic, they would have 
always had a Latin alphabet and their Slavic words would not be of 
Bulgarian-Serbian background but rather Slovenian-Slovak terms.  
  

Conclusion 
History records and scientific research on the people and their culture, their 
language and their religious tradition show the truth about Romanian 
origins. Unfortunately, an artificial and untenable theory has been deeply 
embedded on that people to the detriment of truth and honesty by fanatic 
nationalist leaders. The knowledge of the truth will not cause their expulsion 
from the land where they live, on the contrary, will grant them the freedom 
that they have never had... 
  

Chronological Summary 
In order to illustrate what has been exposed in this essay, we present here a 
summary with reference maps:  
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The Balkan Region in the 1st century c.e. was inhabited by four main ethnic 
groups:  
1. The Hellenic culture, represented by Greeks and Macedonians, in the south 
‒ Greek colonies and Hellenized peoples existed also in Asia Minor and on 
the Balkan eastern coastland in Thracian lands. 
2. Thracians, composed by several tribes, dwelled in the eastern half of the 
Balkans, having as western borderline the Tisia-Ister-Margus rivers (Tisza-
Danube-Velika Morava). Dacians were a Thracian group of tribes settled 
north of the Danube. Only the Thracians living south of the Danube were 
partially Latinized. 
3. Illyrians inhabited on the western half, between Macedonia and  Pannonia, 
having as eastern border the Savus-Ister-Margus rivers (Sava-Danube-Velika 
Morava). They were in close contact with the Italics, with whom shared the 
evolution of Latin into Romance until the 6th century c.e. Romanian language 
developed within this group. Latin was never adopted by any people beyond 
the Danube. 
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4. The Yazyg, a Sarmatic tribe that dwelled in the region north of the Illyrians 
(Pannonia) and throughout the Thracian lands (including Dacia) up to the 
Bosphorus. They were the first ancestors of modern Hungarians in Europe. 

 
The diffusion of Latin language in the Balkan Roman provinces was carried 
on with success only in the areas south of the Ister-Dravus rivers (Danube-
Drava), excluding the Hellenized areas in which Greek language was 
consolidated. All the region south of the Danube was annexed definitively to 
the empire between the years 6-10 c.e. Rome kept Pannonia and Moesia until 
year 378 c.e. Notwithstanding, Latin language did not prevail in Pannonia 
after more than three and a half centuries of Roman domination, while in 
Moesia endured until the Slavization of the region. It was in the Illyric 
coastland that Latin-derived languages developed in a continuous manner 
until the Middle Ages, as an homogeneous linguistic zone with the Italian 
Adriatic coast. Dacia, that was only partially occupied between 106 and 271 
c.e. was never Latinized, as none of the lands beyond the Danube. Free 
Dacians and Goths conquered the lands abandoned by the Romans. 
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After the Gothic invasions, Huns, Avars and other peoples took the control of 
the Balkan region. During the 7th and 8th centuries c.e., the Slavs achieved in 
conquering the area south of the Danube-Drava line and Slavicized some of 
the previous conquerors, like Bulgars and Croats. They were Christened by 
the Byzantines in the 9th century c.e., adopted the Cyrillic alphabet and 
followed the religious schism of the 11th century c.e. These facts marked a 
separation from the other Slavic peoples dwelling north of the Danube, that 
adopted Latin alphabet and followed Rome ‒ this region included all peoples 
dwelling in the Carpathian Basin. Even the Cumans, that settled between the 
lower Danube and the Carpathian Mounts in what later became Walachia 
and Moldavia, belonged to the Roman-Catholic realm and had Latin 
alphabet. Consequently, it is impossible that any people would have 
developed a Romance language written in Cyrillic characters and later joined 
the Orthodox Slavonic church if not only south of the lower Danube. 
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The Romanian language shows evidence of having been originated from a 
substratum that shares in common with Albanian, spoken in Southern Illyria. 
A branch of the Vlach people still inhabits in that original homeland. Being 
transhumant shepherds, they expanded over a vast area south of the lower 
Danube during the Slavic invasions and afterwards, becoming an ethnic 
component of the Kingdom of Bulgaria. There, Romanian language had its 
first alphabet, as it was only a spoken tongue until then. It was in the 11th 
century c.e. that the Vlach language split into the present-day Romanian and 
Aromanian. The first group crossed the Danube and settled in Cumania, then 
re-named Walachia after them. The earliest records of their presence in 
Transylvania do not precede the 13th century c.e, when Romanians were 
offered asylum by the Hungarian Kingdom after the Turks seized Walachia. 
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The Carpathian Basin since the fall of the Roman Empire until the Treaty of 
Trianon (1920) 

‒ Peoples that belong to the Hungarian ancestry written in red ‒ 

   

   

   
During the 14th and 15th centuries c.e. the politic order in the Balkans was 
subverted by the expansion of the Turk Empire, that obliterated the Byzantine 
influence and progressively subdued the Balkan states south of the lower 
Danube: Epirus in 1340, Bulgaria in 1396, Byzantium fell definitively in 1453, 
and Serbia was annexed to the Ottoman Empire in 1459 c.e. By the beginning 
of the 16th century c.e., the only region in which the politic hegemony of the 
Ottoman Empire was still not exerted was the Carpathian Basin, under the 
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Hungary-Bohemia crown alliance. The Principalities of Walachia (1290) and 
Moldavia (1352) were the first Vlach states that existed north of the Danube. 
They emerged after the end of the migrations from the east, in the lands once 
occupied by Petchenegs and Cumans. They were however not fully 
independent but under Ottoman suzerainty. 

 
The Ottoman Turks expanded throughout the Balkans and subdued the 
Kingdom of Hungary. They even threatened the Austrian Kingdom and laid 
siege to Vienna in 1529 c.e. Only Transylvania remained as an independent 
Hungarian Principality, politically constituted on a three-nationality Act of 
Union: Magyars, Székely and Saxons. The Vlach were still not represented, 
although they were constantly immigrating since the 13th century c.e., as they 
had better conditions that in Walachia. The Principality of Erdély lasted from 
1526 until 1683 c.e. During this period the Hungarian population decreased 
because of emigration to other European states, owing to Turk raids and wars 
carried on with the purpose of annexing Transylvania to the Ottoman 
Empire. This depopulation allowed the Vlach to settle in abandoned areas. 
The succession of wars between Austria and the Ottoman power concluded 
with the Treaty of Sremski Karlovci in 1699, by which the Turks released 
most of occupied Hungary and Slavonia to Austria. Since then, the whole 
Hungarian realm, including Erdély, belonged to the Austrian Kingdom until 
1867, when the Austro-Hungarian Empire was established. It was in 1861 c.e. 
that the name "Romania" came to existence the first time in history, with the 
union of Walachia and Moldavia. The Austro-Hungarian Empire was 
dismembered after the Teaty of Trianon (1920), and Transylvania was 
annexed to Romania, which caused a strong upheaval on the socio-cultural 
balance of the region and the impoverishment of the people. 
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„Remark: This essay has not been written with political purposes or any other 
goal except exposing the historical truth, and is not intended to exalt or 
despise any people or culture. The maps illustrate two millennia of history 
and can be compared with any other source if there is any doubt about their 
accuracy.“ 
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CLXVIII. PAPHLAGONIA 

 
Wikipedia: Paphlagonien, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Juli 2014 um 09:07 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Paphlagonien >: 
„Die griechische Bezeichnung Paphlagonia rührt nach antiker Überlieferung vom 
Stamm der Paphlagonier her, aus dem angeblich die Eneti / Veneti hervorgingen. Es 
ist unklar, ob in die antike Bezeichnung der Name der Palaer einfloss. 
Um 2000 v. Chr. bestand in Anatolien3875 das Fürstentum der Hattier. Sie wurden von 
Indoeuropäern abgelöst, deren Migration einige Völker hierher brachte: Das Volk der 
Palaer3876 ließ sich in Paphlagonien nieder, die Hethiter und Luwier in Mittel- und 
Südanatolien3877. Ob auch die ab dem 15. Jahrhundert v. Chr. in hethitischen Quellen 
erwähnten, in Paphlagonien ansässigen Kaskäer3878 einheimisch oder eingewandert 
sind, ist umstritten.“ 
 
Wikipedia: Loudias, Diese Seite wurde zuletzt am 4. Oktober 2014 um 15:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Loudias >: „Nach dem Fluss ist auch das 
Dorf Loudias (♁⊙) in der Gemeinde Chalkidona benannt. Ein weiteres Dorf namens 
Plugar wurde 1926 in Loudias umbenannt und lag auf dem Gebiet des Stadtbezirks 
Galatades der Gemeinde Pella. […]  
Früher sammelten sich die Wasser der Berge Voras, Vermio und Paiko im See von 
Giannitsa und flossen von dort zum Thermaischen Golf. Der Fluss wird schon bei 
Herodot[5] und anderen antiken Schriftstellern erwähnt. Herodot schreibt, dass der 
Fluss bis zur ehemaligen makedonischen Hauptstadt Pella schiffbar sei und sich mit 
dem Aliakmonas vereinige. Allerdings sind die Angaben nicht übereinstimmend. 
Herodot verortet ihn zwischen Imathia und Bottiaia3879, während Skylax[6] dort seine 

                                                 
3875 Wikipedia: Anatol, Diese Seite wurde zuletzt am 18. August 2014 um 01:55 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Anatol >: „Anatol ist ein männlicher Vorname griechischen Ursprungs. 
Seine Bedeutung ist „der aus dem Morgenland (Anatolien) Stammende“ und leitet sich von griechisch 
ἀνατολή („Sonnenaufgang“; „Morgenland“) ab. Die französische Form lautet Anatole, die griechische 
Anatoli und die russische Anatolij. Der entsprechende Frauenname ist Anatolia.“ 
3876  
3877  
3878  
3879 seekartenverkauf.de/: BSH Seekarte Nr. 172 Bottensee, südlicher Teil, , in: < 
http://www.seekartenverkauf.de/Seekarten-einzeln/Seekarten-Ostsee/BSH-Seekarte-Nr-172-Bottensee-
suedlicher-Teil--2594.html >:  
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Mündung verortet. Strabon[7] berechnet seine Länge mit 120 Stadien (etwa 22 km). 
[…] 
Berühmt wurde der Offizier Tellos Agras, der mit einer kleinen Gruppe von 
Kämpfern versuchte, das Gebiet unter griechische Kontrolle zu bringen. Sein Leben 
wurde in Griechenland insbesondere durch den historischen Roman Sta mystika tou 
valtou (Στα μυστικά του βάλτου ‚In den Geheimnissen des Moores‘) von Pinelopi 
Delta bekannt und populär.[8] Im Oktober 1912 rückte Giannitsa in das Zentrum des 
Ersten Balkankrieges mit der Schlacht von Giannitsa. Griechischen Truppen gelang 
zwischen dem 1. und 2. November 1912 ein Sieg gegen die osmanische Armee.  
Der Loudias selbst floss um die Wende zum 20. Jahrhundert noch kurz vor dessen 
Mündung in den Axios.[9] Der Giannitsa-See und das unbeständige Sumpfland um ihn 
wurden in den Jahren 1926–1932 durch die New York Company Foundation 
trockengelegt und verschiedene Zuflüsse umgeleitet. Der Fluss Moglenitsas – früher 
auch Ano Loudias (‚oberer Loudias‘) – beispielsweise wird heute durch einen Kanal 
(Tafos 66) nordwestlich am Einzugsgebiet vorbei- und dem Aliakmonas zugeleitet.[10] 
Heute transportiert der Loudias vor allem die Wasser vom Berg Paiko. Teilweise 
wurde der Fluss kanalisiert.“ 
 
Wikipedia: Alexandria (Griechenland), zuletzt am 17. August 2014 um 12:17 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Alexandria_(Griechenland) >: „Die Stadt 

                                                 

 
Vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 3. Leipzig 1905, S. 270. 
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Alexandria liegt in der zentralmakedonischen Tiefebene auf Schwemmland der Flüsse 
Loudias und Aliakmonas. […] 
Das Gebiet der heutigen Gemeinde Alexandria war bereits in der Neusteinzeit besiedelt. 
Überreste einer neusteinzeitlichen Siedlung wurden bei Nea Nikomidia (grie-
chisch Νέα Νικομήδεια) gefunden. Im weiteren Verlauf der Zeit besiedelten die 
Bottiäer (Βοττιαίοι) das Gebiet. 1150 v. Chr. fielen die Fryger (Φρύγες) in das Gebiet 
ein und eroberten es. Im Jahrtausend vor Christi Geburt erreichten die Dorer und 
nachfolgend die Makedonen das Gebiet und nahmen es in Besitz. Das Gebiet des 
heutigen Alexandria wurde integraler Bestandteil des Königreich Makedonien. Es lag 
zwischen den damaligen Machtzentren Pella und Vergina“ 
 
SkipperGuide: Bottensee, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2014 um 16:09 
Uhr geändert, in: < http://www.skipperguide.de/wiki/Bottensee >: 
„Bottensee 
 
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt. 
Wechseln zu: Navigation, Suche 
 

Navigation 
Seegebiet Ostsee 
Politisch Europa > Schweden > Finnland 

 
Die Bottensee (oder auch Bottnische See) ist der südliche Teil des Bottnischen 
Meerbusens. Sie wird im Westen von der schwedischen und im Osten von der 
finnischen Küste begrenzt.  
 
Im Süden grenzt die Bottensee an die Ålandsee und an das Schärenmeer. Die 
Meeresenge Kvarken bildet die Grenze zum nördlichen Teil vom Bottnischen 
Meerbusen - der Bottenwiek.  
 
[…] Namensgebung 
 
In den Seewetterberichten ist folgende Namensgebung gängig:  

 Schwedisch: Bottenhav  
 Finnisch: Selkämeren  
 Englisch: Sea of Bothnia“ 
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CLXIX. ENTENVÖGEL 2 

 
Dux3880  
 
Ducke3881 

                                                 
3880 Wikipedia: Dux (Titel), Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2014 um 19:52 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dux_(Titel) >: „Während der Republik und im frühen Prinzipat 
bezeichnete dux keinen bestimmten Rang; erst im Verlauf des 3. Jahrhunderts änderte sich dies. Die 
Duces stiegen dann in der Spätantike im Regelfall aus den Rängen der Comitatenses auf (Tribunat). 
[…]Seit den Reichsreformen Diokletians und Konstantins I., bei denen militärische und zivile 
Verwaltung voneinander getrennt wurden (vgl. Spätantike), konnte der dux limitis ganz klar als 
Militärkommandeur einer Provinz, vor allem einer Grenzprovinz, definiert werden. […] 
Seit Valentinian I. zählte der Dux zu der neu geschaffenen Rangklasse der viri spectabiles. Dieser 
Rang war ein nicht erbliches Zusatzprädikat der inzwischen erblichen Senatorenwürde (des sog. 
Clarissimats) und machte ihn mit dem Vicarius ranggleich. Der vir spectabilis stand allerdings in der 
Würde unter einem vir illustris. Durch kaiserlichen Erlass konnte ein Dux aber auch zum illustris 
erhoben werden. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts werden Duces manchmal auch als magnificus und 
gloriosus erwähnt. […] 
Im ostgotischen Reich Theoderichs fungierte der Dux als weitgehend eigenverantwortlicher 
Kommandeur eines Heeresaufgebotes. Die ostgotischen Duces waren als Statthalter auch für die 
Gerichtsbarkeit zuständig, allerdings in der Regel nur über den gotischen Teil der Bevölkerung (und 
bei Streitigkeiten zwischen Goten und Römern). Sie hatten jedoch, anders als etwa bei ihren 
westgotischen Verwandten, nur ein zeitlich begrenztes Kommando inne. Damit unterschieden sie sich 
von einem Limeskommandeur in spätantiker Tradition, wie er auch unter Theoderich noch etwa vom 
Dux Raetiae repräsentiert wurde. […] 
Mit dem Ende der spätantiken Strukturen verschwand im 7. Jahrhundert in Ostrom/Byzanz auch das 
Amt des dux in seiner bisherigen Form. In der mittelbyzantinischen Themenverfassung war der dux 
nun der Statthalter eines Dukats, eines nachrangigen Militärbezirks des Themas, später, nachdem im 
10. und 11. Jahrhundert die großen Themen in kleinere Einheiten aufgeteilt worden waren, eine dem 
Strategen gleichbedeutende Rangbezeichnung. Das Amt des megas dux (in etwa „Großherzog“) wurde 
um 1090 eingeführt und bezeichnete den Oberkommandierenden der byzantinischen Flotte. Es 
existierte bis zum Fall Konstantinopels im Jahre 1453. Von der Bezeichnung dux leitete die 
byzantinische Herrscherfamilie der Dukas wohl ihren Namen her.“  
3881 Wikipedia: Dux (Titel), Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2014 um 19:52 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dux_(Titel) >: „Die fränkischen Merowinger übernahmen viele spätrö-
mische Verwaltungsstrukturen und Ämter und modifizierten diese im Verlauf des 6. Jahrhunderts. Im 
Frankenreich war dux ein Titel für den herausgehobenen comes (Grafen) eines größeren oder wichti-
gen Landesteils, und dabei anfangs nicht erblich und nicht mit der Provinz selbst verknüpft. Die Ver-
knüpfung und die Erblichkeit kristallisierte sich erst im Lauf der Jahrhunderte, ähnlich wie bei den 
comites, heraus. Anders als in römischer Zeit galten die duces (Herzöge) dabei schließlich als den 
comites (Grafen) im Rang überlegen. […] 
Während sich in der deutschen Sprache für den Titel die Bezeichnung Herzog durchsetzte (und in 
anderen germanischen Sprachen ähnliches), wurde in den von der lateinischen Sprache geprägten 
Ländern der Begriff sprachlich weiterentwickelt: 

 Duc (Herzog) und Duché (Herzogtum) im Französischen 
 Duke (Herzog) und Duchy oder (selten) Dukedom (Herzogtum) im Englischen 
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Google Translate: Ente, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
https://translate.google.at/#de/el/ente >: 
 
Ente: (baskisch) ahate, (bosnisch) duck, (englisch) duck, (griechisch) papis, (russisch) 
utka, (kroatisch) patka, (latein) anas, (estnisch) part, (finnisch) ankka, (spanisch) pato, 
(irisch) lacha, (schwedisch) anka, (französisch) canard, (dänisch) aender, (türkisch) 
ördek, (deutsch) ente, (ungarisch) kacsa/réce, (walisisch) hwyaden,  
 
Google Translage: Gans, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
https://translate.google.at/#de/eu/gans >: 
 
Gans:3882 (baskisch) antzara, (bosnisch) goose, (englisch) goose, (estnisch) goose, 
(finnisch) goose, (französisch) oie, (georgisch) goose, (italienisch) oca, (latein) anser, 
(lettisch) zoss, (litauisch) zasu, (türkisch) kaz3883, (griechisch) chena, (kroatisch) gus-
ka, (ungarisch) liba3884/lud, (dänisch) gos, (schwedisch) goose, 
 
Google Translate: Schwan, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
https://translate.google.at/#de/et/schwan >: 
 

                                                 
 Duque im Spanischen 
 Duca im Italienischen einschließlich der Dogen von Genua und Venedig – bis hin zur 

Bezeichnung Duce del Fascimo (Führer des Faschismus) für den Diktator Benito Mussolini. 
Auch die Bezeichnung Dukat für erstmals Ende des 13. Jahrhunderts in Venedig geprägte Münzen 
hängt mit dem Titel dux zusammen, wobei hier die Umschrift auf der Rückseite namensgebend war“  
3882 Wikipedia: Domestizierung in Nordafrika, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2014 um 21:42 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Domestizierung_in_Nordafrika >:  
„Folgende Domestizierungen sind mit Ausnahme des bereits erwähnten Perlhuhns damit für das Gebiet 
der Libyschen Wüste, hier insbesondere Nordsudan, Ostlibyen und das alte Ägypten, als potentiell 
möglich bis sicher anzunehmen“ 
3883 Wikipedia: Ida-Gebirge (Türkei), Diese Seite wurde zuletzt am 16. Juli 2014 um 16:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ida-Gebirge_(T%C3%BCrkei) >: 
„Das Ida-Gebirge (türkisch Kaz Dağı ‚Gänseberg‘) befindet sich in der nordwestlichen Türkei, in der 
Landschaft Troas. […] 
Wie auch bei dem gleichnamigen Gebirge auf Kreta (siehe Psiloritis) bedeutet der Name "Berg der 
Göttin". Gemeint ist die als De oder Da bezeichnete vorgriechische Mutter-Gottheit.“ 
3884 Wikipedia: Livland, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juli 2014 um 07:21 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Livland >: „Livland, veraltet Liefland, auch Eifland, lat. Livonia, pol. Li-
wonia, liv. Līvõmō, lett. Livonija, russ. Ливония (Liwonija), est. Liivimaa, ist die Bezeichnung für eine 
historische Landschaft im Baltikum. Der Name leitet sich vom finno-ugrischen Volksstamm der Liven 
ab.“ 
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Schwan3885: (baskisch) swan, (bosnisch) labud, (englisch) swan3886, (estnisch) luik, 
(finnisch3887) joutsen3888, (französisch) cygne, (georgisch) swan, (italienisch) cigno, 
(latein) cycnus / olor, (lettisch) gulbis, (litauisch) gulbe, (türkisch) kugu, (griechisch) 

                                                 
3885 Wikipedia: Schwan, Letzte Änderung dieser Seite: 20. Dezember 2013 um 07:39, in: < 
http://de.wiktionary.org/wiki/Schwan >: „Übersetzungen[Bearbeiten] Einklappen ▲  

 
3886 Wikipedia: Suionen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2013 um 17:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Suionen >: „Den Suionen schließen sich die Stämme der Sitonen an. […] 
Weiter nördlich hingegen, in das Gebiet der Svear, sind römische Reisende niemals vorgedrungen. Ta-
citus' geographische Lokalisierungen und ethnologische Beschreibungen der Suionen konnten nicht ve-
rifiziert werden, und ihre Spur verlor sich spätestens seit der Völkerwanderung. Jordanes' Getica er-
wähnte stattdessen im 6. Jahrhundert die Suehans im Zusammenhang mit den Goten.“ 
3887 Wikipedia: Joutsen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 20:48 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Joutsen >: „Joutsen ist das finnische Wort für Schwan“ 
3888 Wikipedia: Jütland, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 10:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCtland >: „Jütland (dänisch Jylland [ˈjylanʔ]; Adjektiv: 
„jütisch“ oder „jütländisch“, dänisch jysk) ist der westliche Teil Dänemarks.“ 
 



 4150   
 

kyknos, (kroatisch) labud3889, (ungarisch3890) hattyu3891, (armenisch) կարապ/kaghap, 
(irisch) eala, (walisisch) alarch, (georgisch) swan, (russisch) lebed3892, (slowenisch) la-
bod, (slowakisch) Labut, (schwedisch) Svan 3893 , (dänisch) Svane 3894 , (polnisch) 
Labedz3895.  

                                                 
3889 Vgl Wikipedia: Livische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 um 10:46 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Livische_Sprache >: „Livisch (līvõ kēļ, auch rāndakēļ) 
wird vom Volk der Liven in der lettischen Provinz Kurland (lett. Kurzeme) gesprochen, also auf der 
Halbinsel, die die Rigaer Bucht von der Ostsee abtrennt. Früher wurde es, wie der Name vermuten 
lässt, auch in Livland gesprochen; dort ist es aber schon seit Längerem ausgestorben.“ 
3890 Göncz, Árpád u. a. Hrsg.: Magyar Nagylexiokon, IX. Band, Budapest 1999, S. 282: „Hattyúpatak, 
Viničené <szlovák>, Schweinsbach <nem.>: község Szlovákiában, a Kisalföld ÉNy-i részén, a Kis-
Kárpatok DK-i lábánál, Bazintól DK-re. L: 1174 (szlovák; 1910), 1439 (1991). Első írásos említése: 
1425 (Schwaynspach). A vöröskői váruradalom része volt. Német lakóit a 17-18. sz.-ban szlovákok 
váltottak fel. Lakossága már a középkorban szőlőműveléssel foglalkozott. Neve 1910-ig Schweinsbach 
volt. 1910-ig Magyaro.-hoz (Pozsony vm.) tartozott.“  
3891 Wikipedia: Viničné, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2013 um 15:18 Uhr geändert, in: < 
https://www.google.at/#q=hatty%C3%BApatak >: „Viničné (bis 1948 slowakisch „Švajnsbach“; 
deutsch Schweinsbach oder Schwanzbach, ungarisch Hattyúpatak - bis 1907 Schweinsbach) ist eine 
Gemeinde in der Südwestslowakei. 
Wappen  

 
[…] Sie liegt im Donautiefland unweit der Kleinen Karpaten an der Straße zwischen Pezinok 
(nordwestlich in etwa 4 km entfernt) und Senec (südöstlich in etwa 10 km). Die Hauptstadt Bratislava 
ist 18 km entfernt. […] Die erste schriftliche Erwähnung erfolgte 1208 als villa Suslan.“ 
3892 Wikipedia: Levensau, Diese Seite wurde zuletzt am 2. April 2013 um 13:57 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Levensau >: „Die Levensau (früher auch Leuoldesowe, Levensow, 
Levensaue[2][3], Leuensawe[2]; dänisch: Levenså) ist ein schleswig-holsteinischer Fluss mit historischer 
Bedeutung. […] Für einen kleinen Ort, der früher am Ufer der Levensau lag, wurde die Au zum 
Namensgeber: Die heutige Ortschaft Levensau befindet sich auf der Nordseite des Kanals, östlich von 
Altwittenbek und heißt ebenfalls Levensau. Von diesem Ort hat später die direkt östlich davon gebaute 
Levensauer Hochbrücke ihren Namen abgeleitet.“ 
3893 Wikipedia: Suionen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2013 um 17:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Suionen >: „Die Suionen (auch Suonen, Sueonen, Sweonen, Swionen oder 
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Der Swan3896 auf Finnisch joutsen3897 kann die Etymologie von Jütland sein: In Indien 
werden die Goten mit g = j = y als Y/J geschrieben. 
  

                                                 
Svionen; lateinisch Suiones) waren ein von dem römischen Historiker und Ethnographen Cornelius Ta-
citus im 1. Jahrhundert erwähntes nordgermanisches bzw. nordeurasisches Volk. Tacitus nannte sie in 
seiner Germania im Zusammenhang mit den Sueben und Sithonen. Tacitus' geographische Angaben 
lassen sich jedoch mit späteren Überlieferungen von den Svear bzw. den Schweden nur schwer in Ein-
klang bringen.“ 
3894 Wikipedia: Suionen, Diese Seite wurde zuletzt am 5. Oktober 2013 um 17:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Suionen >: „Tacitus' geographische Angaben lassen sich jedoch mit späte-
ren Überlieferungen von den Svear bzw. den Schweden nur schwer in Einklang bringen. […] „Hierauf 
der Suionen Staaten, für sich im Ocean, nebst Mannschaft und Waffen durch Flotten mächtig. Die Ge-
stalt ihrer Schiffe ist dadurch eigen, daß ein Vordertheil an beiden Enden die zur Landung stets bereite 
Stirne bietet. Sie werden nicht mit Segeln bedient und haben ihre Ruder nicht in einer Reihe den Nor-
den angefügt: ein loses Ruderwerk, wie auf manchen Flüssen, und nach Erforderniß von beiden Seiten 
wechselbar. Bei ihnen hat auch das Vermögen Ehre, und darum ist nur Einer Herr, mit durchaus keinen 
Ausnahmen, bei unwiderruflichem Rechte auf Gehorsam, Auch sind die Waffen nicht, wie bei den an-
dern Germanen, in Jedes Hand, sondern verschlossen unter einem Wächter und zwar einem Sklaven, 
weil plötzlichen Einbruch des Feindes der Ocean wehrt, ruhende Hände der Bewaffneten überdieß 
leicht ausgelassen sind. Und in der That, weder Adelige noch Freigeborene noch Freigelassene über 
die Waffen zu setzen, ist eines Königs vortheilhafte Rechnung. Ueber die Suionen hinaus ist ein ande-
res Meer, träge und fast bewegungslos, welches den Erdkreis umgibt und umschließt, wie daraus gla-
ubwürdig ist, daß dort der letzte Glanz der eben sinkenden Sonne bis zum Aufgang anhält, so hell, daß 
er die Sterne bleicht. Daß überdieß ein Schall der emportauchenden gehört, Göttergestalten und ein 
Strahlenhaupt erblickt werden, fügt der feste Glaube bei. Bis dorthin nur (und wahr ist die Sage) reicht 
die Natur... Der Suionen Fortsetzung sind die Stämme der Sitonen; im Uebrigen ähnlich, unterscheiden 
sie sich nur durch das Eine, daß da ein Weib Herr ist; bis so weit sind sie nicht bloß von der Freiheit, 
sondern auch von der Knechtschaft abgeartet. Hier ist Suevenlandes Ende.“ 
– TACITUS: Germania“ 
3895 Wikipedia: Swan, This page was last modified on 19 October 2014 at 19:00, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „"Łabędź" (Polish for "Swan") is a Polish/Lithuanian coat of 
arms which was used by many Polish szlachta and Lithuanian Bajorai (noble) families under the 
Polish-Lithuanian Commonwealth.“ 
3896 Wikipedia: Joutsen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 20:48 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Joutsen >: „Joutsen ist das finnische Wort für Schwan“ 
3897 Wikipedia: Jütland, Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 10:01 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCtland >: „Jütland (dänisch Jylland [ˈjylanʔ]; Adjektiv: 
„jütisch“ oder „jütländisch“, dänisch jysk) ist der westliche Teil Dänemarks. 
Es liegt auf der Kimbrischen Halbinsel und erstreckt sich von der dänischen Grenze zwischen 
Deutschland und Dänemark bis zur Halbinsel Grenen nördlich von Skagen. […] Die Bezeichnung der 
Halbinsel als Kimbrische Halbinsel geht auf die Kimbern zurück, einen nordgermanischen 
Volksstamm, der um das 1. Jahrhundert v. Chr. mit den Teutonen in die heutige Schweiz und dann − 
aufgespalten − durchs Rhônetal nach Frankreich oder über den Brennerpass nach Italien zog.“ 
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CLXX. DRACHEN 2 

 
Wikipedia: Cockatrice, This page was last modified on 3 November 2014 at 14:13, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Cockatrice >: „A cockatrice is a mythical beast, 
essentially a two-legged dragon with a rooster's head. Described by Laurence Breiner 
as "an ornament in the drama and poetry of the Elizabethans", it featured prominently 
in English thought and myth for centuries. […] 

 
A cockatrice overdoor at Belvedere Castle (1869) in New York's Central Park“ 
 
Wikipiedia: Dimorphodon, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2014 um 16:07 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dimorphodon >: „Dimorphodon war 
eine Gattung mittelgroßer Flugsaurier aus dem Unterjura von Europa. Dimorphodon 
bedeutet „zwei Arten von Zähnen“ (griechisch di – zwei, morphe – „Form“, odon – 
„Zahn“). Auf jeweils vier bis fünf größeren Zähnen im Vorderteil von Ober- und 
Unterkiefer folgen viele kleine Zähne. Bei den klassischen Reptilien sind 
unterschiedliche Zahntypen eine Ausnahme, die Regel ist eine homodonte 
Bezahnung. […] 
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Lebensbild von Dimorphodon macronyx […] 
Dimorphodon war ungefähr 1 Meter lang, und hatte eine Flügelspannweite von 1,2 
Meter. Wie alle frühen Flugsaurier hatte er einen langen Schwanz. 

 
Skelettrekonstruktion aus „Dragons of the Air“ (1901) von Harry Govier Seeley“ 
 
Wikipedia: Campylognathoididae, Diese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2014 um 
09:06 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Campylognathoididae >: „Die 
Campylognathoididae sind eine Familie langschwänziger Flugsaurier. Fossilien aus 
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dem Obertrias und dem Oberjura wurden in Deutschland, Österreich und Italien 
gefunden. […] 

 
Campylognathoides, Lebendrekonstruktion“ 
 
Wikipedia: Fledermäuse, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Dezember 2014 um 12:59 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Flederm%C3%A4use >: „Die Fle-
dermäuse (Microchiroptera) sind eine Säugetiergruppe, die zusammen mit den Flug-
hunden (Megachiroptera) die Ordnung der Fledertiere (Chiroptera) bilden. Zu dieser 
Ordnung gehören die einzigen Säugetiere und neben den Vögeln die einzigen Wirbel-
tiere, die aktiv fliegen können. Weltweit gibt es rund 900 Fledermausarten. 



 4155   
 

 
Fledermäuse nach Haeckel 1904“ 
 
 
Simmons, Nancy B./Conway, Tenley: Rhinopomatoidea, Page copyright © 1997, in: 
< http://tolweb.org/Rhinopomatoidea/16090 >: 
„The superfamily Rhinopomatoidea is thought to be the sister-taxon of another Old 
World clade, Rhinolophoidea (Simmons, 1998; Simmons and Geisler, 1998). 
Craseonycteridae contains only a single species and is thus one of only 2 monotypic 
families of bats (the other is Myzopodidae, known only from Madagascar). 
Relationships among the 4 extant species of Rhinopomatidae has not been formally 
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investigated in a phylogenetic analysis, but a key published in recent revision of the 
family by Van Cakenberghe and de Vree (1994) suggests that Rhinopoma 
hardwickei and R. macinnesi are sister taxa, and that R. muscatellum is the sister 
taxon of that clade. 
Geographic Distribution 

 
The geographical distribution of Rhinopomatoidea is shown in red. Distribution from 

Hill and Smith (1984).“ 
 
 
Heraldik-Wiki: Artländer Drache, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Juni 2013 um 
12:46 Uhr geändert, in: < http://heraldik-
wiki.de/index.php?title=Artl%C3%A4nder_Drache >: 
„Die Besonderheit gegenüber dem bekannten Wappentier Drache besteht darin, das er 
ungeflügelt und beinlos ist. Derartige Wesen werden in der modernen Heraldik 
„Drachenschlange“ genannt (WBO 6124). […] 

     
      Badbergen      Menslage         Nortrup      Gehrde […] 

„Die Wellenranken-Drachenkopf-Ornamente stammen aus Musterbüchern des 
16. Jahrhunderts von Ornamentstechern, wie Cornelis Floris  und Vredeman de 
Vries , die auch den Beschlagwerkstil der Weserrenaissance  prägten und deren 
Ornamente sich an Fassaden von Schlössern und Bürgerhäusern im Weserraum und 
darüber hinaus in weiten Teilen Niedersachsens und Westfalens finden. Von diesen 
Zierformen bezog auch die volkstümliche Kunst Anregungen. Hierbei bietet das um 
1572 entstandene Kirchen- und Chorgestühl der St. Sylvesterkirche in Quakenbrück 
eines der markantesten Beispiele. Ein Vergleich der Dekorformen in der 
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Sylvesterkirche und auf Artländer Möbeln zeigt, dass eine Reihe von Motiven und 
Anordnungen ohne wesentliche Abänderung übernommen wurde. Nach den 
Untersuchungen der Gruppe um Helmuth Ottenjann und des Museumsdorfes 
Cloppenburg  erscheint das Wellenranken-Drachenkopf-Ornament erstmals 1602 
auf einem Möbelstück aus dem Kirchspiel Badbergen, findet allgemeine Verbreitung 
jedoch erst ab 1660 und wird bis zum Ende des 18. Jahrhunderts beibehalten.“ 
– WIKIPEDIA (2013)[2]“ 

Heraldik-Wiki: Drachenschlange (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. 
Januar 2014 um 12:28 Uhr geändert, in: < http://heraldik-
wiki.de/index.php?title=Drachenschlange_(Wappentier) >: „Drachenschlange 

    
Ungeflügelt   Geflügelt   Geflügelte Drachenschlan- 
(Artländer Drachen)      ge; Grab des portugiesi- 
        schen Nationaldichters Lu- 
        is de Camões 
 
[…] Die Drachenschlange ist in der Heraldik eine sehr seltene gemeine Figur.“ 
 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Lucas_Cranach_der_%C3%84ltere >: 
„Neben zahlreichen Altarwerken und allegorischen Gemälden fertigten er und seine 
Werkstatt vor allem auch eine große Zahl an Porträts seiner Dienstherren sowie der 
Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon. Die Cranach-Werkstatt, die 
mutmaßlich rund 5000 Gemälde verlassen haben, wurde von seinem gleichnamigen 
Sohn Lucas Cranach d. J. fortgeführt. […] 
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Cranach-Signatur (gekrönte und geflügelte Schlange mit Ring im Maul) auf dem 
Bildnis der Katharina von Mecklenburg von 1514“ 
 
Herald-Wiki: Lindwurm (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Januar 2014 
um 12:30 Uhr geändert, in: < http://heraldik-
wiki.de/index.php?title=Lindwurm_(Wappentier) >: „Der Lindwurm (tautologische 
Zusammenfügung zweier Substantive, althochdeutsch lint, altnordisch: linnr, linni 
„Schlange“, mit althochdeutsch lindi „weich/nachgiebig“ verwandt, und althoch-
deutsch: wurm, altnordisch: ormr „Schlange/Wurm“ [2][3]; frz.: lindworm; engl.: lind-
worm) ist in der Heraldik ein Wappentier beziehungsweise eine gemeine Figur. 

 
Das Wappen der Familie von Wurmb[1] […] 
In der Heraldik wird der Lindwurm unterschiedlich dargestellt: zwei-, vier- oder 
mehrbeinig oder als bekrönter Bein-/Fußloser, oft mit dem Hinterteil eines Löwen. 
Der Lindwurm ähnelt einem Drachen und wird manchmal als dessen Unterart 
bezeichnet, hat keine oder nur sehr kurze, stets fluguntaugliche Flügel. Gewöhnlich 
hat ein Lindwurm einen sehr langen Schwanz und kurze Beine. 
Die dominierende Farbgebung (Tingierung) für einen Lindwurm sind schwarz oder 
grün. Er wird genau wie der Drache auch feuerspeiend erwähnt. In der Darstellung 
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des Lindwurmes im Wappen variieren Wappenkünstler das Motiv und reduzieren es 
oft auf ein einprägsames Fabelwesen, einer Schlange mit den Hinterbeinen eines 
Löwens (bzw. ohne Hinterbeine) oder auf etwas ähnliches. 
Häufig ist dem Lindwurm eine Linde beigeordnet, um ihn als Lindwurm zu 
charakterisieren, oder ihm ist, in Bezug auf den Lindwurm der Rolandssage, ein 
Schwert als Attribut zugeordnet […] 
Der heraldische Drache wird im Blason vom Lindwurm unterschieden. Doch in 
vielen Darstellungen sind Drache und Lindwurm nicht eindeutig auseinander zu 
halten, weil sich vermeintliche Differenzen -- Beinanzahl (2 oder 4), mit 
großen/kleinen Flügeln oder ohne Flügel, Tingierung und Feuerspucken et cetera -- 
hier wie dort finden lassen. Diese Merkmale passen sich zuweilen dem Zeitgeist an 
und variieren, wenn sie im Blason nicht explizit festgehalten sind, bei der Darstellung 
ein und desselben Wappens im Laufe der Jahrhunderte. Ein bekanntes Beispiel dafür 
ist das Wappen von Klagenfurt, das eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Im 
ältesten Stadtsiegel aus dem Jahre 1287 wird weder ein Drache, noch ein Lindwurm 
dargestellt, sondern ein Mischwesen, das aus drei für die Romanik typischen 
Tiersymbolen besteht: Aus einem Hunde- oder Wolfskopf, einem Vogelkörper und 
einer dreifach geringelten Schlange. Dieses mythologische Wesen stellt die 
„Klag“ (Mehrzahl „Klagen“) dar, ein Mischwesen, das an Flussübergängen als 
Wasserdämon haust, Sterbefälle ankündigt und Menschen verschwinden lässt. Die 
ursprüngliche Bedeutung geriet im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit und aus 
der Klag wurde ein Drache. 
„Das Wappen der Stadt Klagenfurt zeigt einen schwebenden Drachen (und nicht 
einen Lindwurm, wie in der offiziellen Blasonierung beschrieben) vor einem Turm. 
Der Drache steht für die Gründungssage der Stadt(..) Ein Stadtsiegel wurde bereits 
1280 erwähnt, das älteste im Original erhaltene Siegel stammt aus dem Jahr 1287. 
Auf dem Stadtsiegel von 1512 (sicher) sowie dem erneuerten Siegel von 1592 
(vermutlich) wird ein zweibeiniger Drache dargestellt, in der Folge wechselt die 
Darstellung, wie auch bei der Figur auf dem Lindwurmbrunnen, zum vierbeinigen 
Lindwurm über. Während die Grundmotive und Tinkturen des Wappens immer 
feststanden, hat man sich erst im 20. Jahrhundert mit dem zweibeinigen Drachen für 
die Beibehaltung des ältesten Motivs entschieden. Die amtliche Blasonierung des 
Klagenfurter Wappens lautet: 

„Das Stadtwappen zeigt in Rot über grünem Schildfuß einen dreizinnigen, 
gequaderten silbernen Stadtturm mit rundbogigem Tor, vor dem in halber 
Höhe ein grüner Lindwurm querüber nach rechts schwebt.““ 
– WIKIPEDIA (2010): Klagenfurt am Wörthersee#Wappen [4] 

Nie wird der Lindwurm mit einem Hahnenkopf dargestellt. Alle vermeintlichen 
Drachen und Lindwürmer, die mit einem Hahnenkopf dargestellt werden, sind 
Basilisken, selbst wenn im Blason etwas anderes steht. In dem Fall irrte der 
aufreißende Wappenkünstler und stellte einen Basiliken dar, wo laut Blason die 
Darstellung eines Drachen oder eines Lindwurmes gefordert war. 
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Definition 
In der heraldischen Literatur werden die Attribute des Lindwurms teilweise 
widersprüchlich beschrieben: 
Siebmacher 

„Lindwurm (Tafel XXII. Fig. 30—32.) nennt man den Drachen, sobald er 
vier Füsse hat. Der Lindwurm erscheint in vielen Wappen, welche an seinen 
Namen anklingen, z. B. Linde, Lindequist, Lindheim. Bei Grünenberg sind die 
Vorderpranken Kuhfüsse, in neueren Darstellungen hat er indess 
Löwenpranken; im Uebrigen ähnelt er dem Drachen in allem, kommt aber 
vielfach widersehend, selten feuerspeiend, anscheinend immer auf allen 
Vieren stehend vor, auch in Verbindung mit dem Lindenbaum.“ 
– SIEBMACHER / MAXIMILIAN GRITZNER (1889)[5] 

Oswald 
Lindwurm: Fabeltier aus Schlange mit den Hinterfüßen eines Löwen. Der 
Lindwurm ist meist schwarz tingiert und mit einem Lindenbaum dargestellt. 
Allgemein wird ein Drache ohne Flügel als Lindwurm bezeichnet.“ 
– GERT OSWALD: Lexikon der Heraldik (1984)[6] 

Volborth 
„Der Lindwurm ist ein Drache ohne Flügel. Im Althochdeutschen bedeutet 
lind oder lint eine Schlange. Im Niederländischen bezeichnet lintworm einen 
Bandwurm.“ 
– CARL ALEXANDER VON VOLBORTH (1996/2001)[7] 

 
Galerie 

Laut Blason: Lindwurm (Darstellung: zweibeinig) 
 

Wappen von 
  

 
Wappen von 
Wurmlingen 
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Wurmannsquick, 
Deutschland 

Wappen von 
Wittenburg 

Wappen von 
Oberneukirchen 

(Rottenburg), 
Deutschland 

 
Wappen von 
Murnau, 
Deutschland 

 
Wappen von 
Oberschweinbach, 
Deutschland 

 
Wappen von 
Bobzin, 
Deutschland 

 
Wappen von 
Bandenitz, 
Deutschland 

 
Laut Blason: Lindwurm (Darstellung: vierbeinig) 

 

 
Orneta (deutsch 
Wormditt) 

 
Wappen von 
Lindenhardt, 
Deutschland 

 
Wappen von 
Drachhausen, 
Deutschland 

 
Wappen von Je-
venstedt, Kreis 
Rendsburg-
Eckernförde, 
Deutschland 

 
Wappen von 
Wormsdorf, 
Deutschland 

 
Wappen von 
Oberbalbach, 
Deutschland 

 
Wappen von 
Hainstadt 
(Buchen), 
Deutschland 

 
Wappen von 
Grünsfeld, 
Zimmern, 
Deutschland 

[…] Wappenbilderordnung 
Der Lindwurm wurde zusammen mit dem Ausdruck Drache, vierfüßig in die 
Wappenbilderordnung (WBO) des Herold (Verein) im Abschnitt Fabelwesen: Tiere 
mit Schlangenleib unter der Nr. 6143 aufgenommen.“ 
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Herald-Wiki: Basilisk (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 7. September 2014 
um 11:44 Uhr geändert, in: < http://heraldik-
wiki.de/index.php?title=Basilisk_(Wappentier) >: 
„Der Basilisk  steht in der Heraldik als Wappentier in der Reihe der gemeinen 
Figuren. Der Basilisk wird auch als Hahndrache [2] bezeichnet. 

Basilisk in 
Grünenbergs 
Wappenbuch 

 

(Siebmacher nach Grünen-
berg; Tafel XXII. Fig. 29: 
Basilisk) 

  
 

 
Fabelwappen mit Basilisk, vermutlich redende Anspielung auf den Kaiser Basileios 
Komnenos, der 1340 durch Gift starb (Attribut des Basilisk).[1] 

 

 
Basilisken in der Wappenscheibe des 
Standes Basel im Kreuzgang des 
Klosters Wettingen, Ost XI 2 
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Wappen der Familie Janka mit einem 
Basilisken im Oberwappen (Gestaltung: 
Dr. Nico Augustin)[3] 

[…] 
Der Basilisk wird in vielen Blasonierungen und Quellen der Heraldik mit einer 
Unzahl von anderen Wappentieren oder heraldischen Fabelmotiven wie 
Amphisbaena, Lindwurm, Wyvern, Harpyie oder Drache verwechselt, obwohl seine 
Erscheinung in der Heraldik -- im Gegensatz zu seiner Erscheinung in der Mythologie 
-- relativ eindeutig und nicht fließend ist: Wie auch immer sein Körper gestaltet ist, 
der Basilisk besitzt einen Hahnenkopf! Wenn eine Wappenfigur keinen Hahnenkopf 
besitzt, ist sie in der Heraldik kein Basilisk, selbst wenn sie als Basilisk blasoniert 
wurde. Diese heraldische Regel gilt für die europäische Wappenkultur, nicht für 
neuere Wappendarstellungen außerhalb Europas, wo man den Basilisk manchmal 
auch mit einem anderen Tierkopf im Wappen darstellt (siehe z. B. das Wappen von 
Kasan). […] 
In der Wappenkunde ist der Basilisk eine Mischung aus Hahn, Schlange und Drache. 
Die heraldische Darstellung erfolgt stets im Profil, gewöhnlich nach rechts 
(heraldisch) sehend. Sie beschränkt sich auf ein drachenähnliches, zweibeiniges und 
geflügeltes Tier mit Hahnenkopf und Schlangenschwanz (und optional einer Krone 
für das Attribut "König der Schlangen"). […] 
 

 
Einfacher Basilisk 

 
Basilisk-
Fabelwappen des 
römischen Königs 
Numa Pompilius 
(715–672 v. Chr.). 

 
Wappen von 
Itzgrund 

 
Wappen von 
Kasan 

 
Wappen Basels 
mit einem Basilisk 
als Schildhalter 

 
Wappen von Ried 
im Oberinntal 

 
Wappen des 
Bezirks Porrentruy

 
Wappen von 
Benátky nad 
Jizerou (deutsch: 
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, Kanton Jura, 
Schweiz 

Benatek), 
Tschechien.[9]Das 
kleine Wappen mit 
dem Basilisk 
führte Jan z 
Kunvaldu, in den 
Jahren 1437–1510 
Gutsherr des Ortes 
(vgl. im 
Siebmacher: 
Wražda Von 
Kunwald 
(Vražda)) 

 
(Eppisburg) 

   

 
Basilisken, Drachen oder Wyvern, die ohne „Hahnenkopf“ aufgerissen wurden … 

 
Siehe zur 
Kontroverse 
„Basilisk“ oder 
„Drachen“ den 
Beitrag: Wappen 
von Kesselstatt 

 
Wappen von 
Wartenberg 
(Oberbayern) 

 
Wappen von 
Rheinbreitbach 

 
Wappen von Sankt 
Lorenz 
(Oberösterreich) in 
verwechselten 
Farben 
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Wappen 
Emmerich Josef 
von Breidbach 
Bürresheim 

Wappenschild von 
Sankt Johann (bei 
Mayen) : Silber 
mit rotem Basilisk“ 

 
Wikipedia: Basilisk (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2014 um 
13:25 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Basilisk_(Wappentier) >: 
„Als gemeine Figur, Wappentier oder Schildträger wird der Basilisk eher selten in 
Wappen gefunden. Dennoch besitzt er als Wappentier Basels einen gewissen 
Bekanntheitsgrad. […] 

 
Roter Basilisk auf silbernen Schild (Wappen von Sankt Johann (bei Mayen)) […] 

 
Wappen von 
Böhmisch Trübau 
(Česká Třebová) 

 
Wappen von 
Itzgrund 

 
Wappen von 
Rheinbreitbach 

 
Wappen Basels: 
Basilisk als 
Schildhalter (Ori-
ginal gespiegelt) 

 
Einfacher Basilisk 

 
Wappen von Ried 
im Oberinntal 

 
Wappen von Kes-
selstatt (Adelsge-
schlecht) Schild 
und Oberwаppen 

Wappen von Bon-
compagni-Ludovi-
si (ital. Patrizier)“ 
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CLXXI. DELPHIN 
 
Wikipedia: Pecetto di Valenza, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 15:00 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pecetto_di_Valenza >: 
„Pecetto di Valenza (piemontesisch Apsèj) ist eine Gemeinde mit 1252 (Stand 
31. Dezember 2013) Einwohnern in der italienischen Provinz Alessandria (AL), 
Region Piemont.“ 
 
Wikipedia: Mušḫuššu, Diese Seite wurde zuletzt am 30. März 2014 um 17:59 Uhr 
geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1%E1%B8%ABu%C5%A1%C5%A1u >: 
„Mušḫuššu oder Mušḫušḫu (Muš-ḫuš-šu, Muš-rušu, Sirruš, Aussprache vermutlich 
Musch-chusch-schu; babylonisch schreckliche Schlange) ist als 
„Schlangendrache“ ein Mischwesen der sumerischen Mythologie und war das 
Begleittier von Enlil und Tišpak. Später wurde es auf den babylonischen Gott Marduk 
übertragen. Nach Nergal-šar-uṣur sind Mušḫušḫu gute Torwächter, da sie einen Feind 
mit tödlichem Gift bespritzen können[1]. […] 
 
Im Zusammenhang mit Tišpak, der oft auf dem Mušḫušḫu reitend dargestellt wird, 
werden ihm oft sieben Köpfe zugeschrieben[2]. Er wird als Schlange (muš) und als 
Löwe (labbu)[3] beschrieben.“ 
 
Pautrier, Massimo: I Santi delle Chiese medievali di Roma (IV-XIV secolo), Lulu 
Press, Inc., Raleigh (North Carolina), 31. März 2013, in: < 
https://books.google.at/books?id=DXvUBAAAQBAJ&pg=PA121&lpg=PA121&dq=
fo%C3%A7a+fossa&source=bl&ots=roeU53pI3X&sig=JI2AivSC-No-
uNdPCFc8ZZczAao&hl=de&sa=X&ei=OfOCVNikCIusUYfNgxA&ved=0CGcQ6A
EwCA#v=onepage&q=fo%C3%A7a%20fossa&f=false >: 
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„I due soldati, seppur contro la loro volontá, furono costretti a uccidere con la spada 
quel sant'upmo, e a seppellirlo nella fossa che poco prima lo stesso Foca si era 
apprestato nel suo orto.“ [Übersetzung: „Die beiden Soldaten, auch gegen ihren 
Willen, gezwungen waren, mit Schwert, das sant'upmo töten und ihn 
begraben im Grab, die früher die gleiche Foca hatte apprestato in seinem 
Garten.“] 
 
Wikipedia: Gardasee, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 21:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gardasee >: 
„Der Gardasee (italienisch Lago di Garda oder Bènaco), einer der Oberitalienischen 
Seen, ist der größte See Italiens. Sein antiker Name lautete von etwa 200 v. Chr. bis 
800 n. Chr. Lacus benacus. Der Name soll von einer alten Gottheit namens Benacus 
abstammen. Der Gardasee wurde durch den Rhätischen Gletscher in der vergangenen 
Eiszeit geformt, dessen Spuren man noch heute verfolgen kann, insbesondere durch 
die Endmoränen um das Südufer z. B. bei Lonato del Garda, Solferino, Valeggio sul 
Mincio und Custoza. Erste Besiedlungen des Seeufers datieren um das Jahr 
2000 v. Chr. […]  
Die Schlacht am Lacus Benacus (lateinisch für Gardasee) wurde im November des 
Jahres 268 an den Ufern des Gardasees in Norditalien zwischen Alamannen und 
Römern unter Kaiser Claudius Gothicus ausgetragen.“ 
 
ANTHONY: Places of Interest in Puglia, ON MARCH 29, 2013, in: < 
http://www.thetourexpert.eu/countries/italy/places-of-interest-in-italy/places-of-
interest-in-puglia/ >: 
„Lecce 
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Lecce  is a historic city of 95,200 inhabitants in southern Italy, thecapital of the province 
of Lecce, the second province in the region by population, as well as the one of the most 
important cities of Apulia. It is the main city of theSalentine Peninsula, a sub-peninsula at 
the heel of the Italian Peninsula and is over 2,000 years old. Because of the rich Baroque 
architectural monuments found in the city, Lecce is commonly 
nicknamed ”The Florence of the South”. The city also has a long traditional affinity 
with Greek culture going back to its foundation; the Messapii who founded the city are 
said to have been Cretans in Greek records.To this day, in the Grecìa Salentina, a group 
of towns not far from Lecce, the griko language is still spoken. In terms of industry the 
“Lecce stone” is the city’s main export, because it is very soft and malleable, thus 
suitable for sculptures. Lecce stone is a kind of limestone. Lecce is also an 
important agricultural centre, chiefly for its olive oil and wine production, as well as an 
industrial centre specialising in ceramic production. 
According to legend, a city called Sybar existed at the time of the Trojan War, founded by 
the Messapii Italic tribe. Later it was occupied by the Iapyges and conquered by 
the Romans in the 3rd century BCE, receiving the new name of Lupiae. Under the 
emperor Hadrian (2nd century AD) the city was moved 3 km to NE, taking the name of 
Licea or Litium. Lecce had a theater and an amphitheater and was connected to the 
Hadrian Port (the current San Cataldo). Orontius of Lecce, locally called Sant’Oronzo, is 
considered to have served as the city’s first Christian bishop and is Lecce’s patron saint. 
After the fall of the Western Roman Empire, Lecce was sacked by 
the Ostrogoth king Totila in the Gothic Wars. It was conquered by the Byzantines in 549, 
and remained part of the Eastern Empire for five centuries, with brief conquests 
by Saracens, Lombards, Hungarians and Slavs.After the Norman conquest in the 11th 
century, Lecce regained commercial importance, flourishing in the 
subsequent Hohenstaufen and Angevine rule. The County of Lecce was one of the 
largest and most importants fiefs in the Kingdom of Sicily from 1053 to1463, when it was 
annexed directly to the crown. From the 15th century, Lecce was one of the most 
important cities of southern Italy, and, starting in 1630, it was enriched with precious 
Baroque monuments. To avert invasion by the Ottomans, a new line of walls and a castle 
were built by Charles V, (who was also Holy Roman Emperor), in the first part of the 16th 
century.In 1656, a plague broke out in the city, killing a thousand inhabitants.In 
1943, fighter aircraft were based in Lecce helped support isolated Italian garrisons in 
the Aegean Sea fighting Germans during World War 2. Because they were delayed by 
the Allies, they couldn’t prevent a defeat. In 1944 and 1945, B-24 long-range bombers of 
the 98th Heavy Bomb Group attached to the 15th U.S. Army Air Force were based in 
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Lecce, from where the crews flew missions over Italy, the Balkans Austria, Germany and 
France.“ 
 
Wikipedia: Stemma della Terra d'Otranto, Questa pagina è stata modificata per 
l'ultima volta il 3 nov 2014 alle 22:45, in: < 
http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_della_Terra_d%27Otranto >: 
„Lo stemma della Terra d'Otranto fu l'arme adottata per rappresentare l'antica 
provincia di Terra d'Otranto. Quest'insegna si compone di tre elementi araldici – le 
barre d'Aragona in campo d'oro, il delfino e la mezzaluna – i quali elementi trovano la 
propria genesi nella storia e nella mitologia legate al territorio. […] 

 
«Fa per insegna questa Regione quattro pali vermigli per lungo in campo d'oro, sopra de' quali è posto 
un Delfino stizzoso, che tiene in bocca una meza Luna[1].» 
(S. Mazzella, Descrittione del Regno di Napoli) […] 
Lo stemma presenta un delfino d'argento, che viene definito stizzoso, dallo storico 
napolitano Scipione Mazzella. Il delfino tiene in bocca una mezzaluna, pure questa 
d'argento, ed è verticalmente disposto sui pali vermigli d'Aragona, anch'essi, 
ovviamente, verticali in campo d'oro[3].“ 
 
Wikipedia: Barre d'Aragona, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 4 
ott 2014 alle 14:27, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Barre_d%27Aragona >: 
„Le Barre d'Aragona (in spagnolo Barras de Aragón) sono l'antico simbolo 
araldico dei re della Corona d'Aragona. In catalano vengono chiamate les quatre 
barres (le quattro barre o i quattro pali). […] 

 

Stemma della provincia di Lecce […] 
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Stemma della comunità Valenziana. […] 

 

Stemma della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.“ 

 
Wikipedia: Provinz Lecce, Diese Seite wurde zuletzt am 26. November 2014 um 
16:46 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Lecce >: „Die 
Provinz Lecce (italien. Provincia di Lecce) ist eine italienische Provinz der Region 
Apulien. Die Provinz liegt auf der Halbinsel Salento, ihre Hauptstadt ist Lecce. 

 
Die Provinz Lecce (italien. Provincia di Lecce) ist eine italienische Provinz der 
Region Apulien. Die Provinz liegt auf der Halbinsel Salento, ihre Hauptstadt ist 
Lecce.“ 
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ARMORIAL-INTERNATIONAL: DELPHIN, Delphin (a), abgerufen am 10. 1. 
2015, in: < http://www.armorial-international.com/DE/Description-1889877-
DELPHIN.awp >: “DELPHIN , Delphin (a) 

“  
DELPHIN ! Was soll man sagen, DELPHIN ? 
"Zu der Zeit, die alles zerstört, reagiert der Mensch mit dem Bild" 
(Michel Tournier) 
"Das ist ein schrecklicher Name, der mit einem Schild verbunden 
ist" 
Sind alle Nachkommen eines gemeinsamen Vorfahren mit dem 
Namen DELPHIN ( Delphin (a) , Deutsch heraldischen Stil. 18)? 
Die Herkunft des Namens ist nicht DELPHIN eine Personifikation des 
Zufalls oder einer heidnischen Gottheit Rivalen Glück oder 
Schicksal. 
In Wahrheit, das DELPHIN , schrieb auch die Geschichte im 
Schatten der großen Zeichen, und die Arme DELPHIN ist nicht 
genug, um die Gründe für Ihr Interesse zu erklären. 
Alle Bilder DELPHIN , im Laufe der Zeit, symbolisieren die 
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Dauerhaftigkeit von DELPHIN in Geschichte und Dichtung von 
DELPHIN und Dichtungen, die Charta der "Sterblichen unsterblich" 
human Position ...? 
Vorgefassten Meinung, blinde Urteil über Heraldik DELPHIN . Eine 
verheerende Vorurteil aus der Revolution geerbt, links denken, dass 
die Arme die Domäne des Adels waren. Die Adligen waren nicht die 
einzigen, die ihre Gesichter, und die Staaten, Städte, Provinzen, 
Unternehmen, Klerus, Laien, Bürgerliche, etc. haben. hatte ihre 
Arme. Heute können alle Personen, die wollen, und tragen Sie ein 
Schild. 
Allzu oft wird Wappenkunde als eine Disziplin von aristokratischen 
Ansprüche dominiert wird, entweder symbolisch oder esoterischen 
Bedenken, entweder durch die "bling bling"-Effekt. In der Tat, 
Auxiliary Geschichte, identifiziert es eine Familie, eine Person, 
zusätzlich zu einer "Familienstand" zu viele Objekte geben: 
Kunstwerk, Antiquitäten, Geschirr, Bücher, etc., während. aus 
ihnen. 
DELPHIN "richtige Bild". 
Jeder kann hier seinen Namen hinterlassen hat ein "rechtes Bild" 
kommt zu uns aus der Antike und ist im römischen Recht genannt, 
das Privileg ursprünglich von den Patriziern Besitz allein aussetzen, 
unter Atrium ihre Heimat, ihr eigenes Bild und denen ihrer 
Vorfahren. In einigen Fällen brach die Bilder ihrer Vorfahren, und 
sie wurden zu Boden geworfen zu trampeln. Dies ist, was wir später 
tat, um den Armen der Adligen, die den Abbau und Verlust von 
ihren Ruf verdient hatte.” 
 
 
Heraldik-Wiki: Wal (Wappentier), Diese Seite wurde zuletzt am 5. Januar 2013 um 
14:54 Uhr geändert, in: < http://heraldik-
wiki.de/index.php?title=Wal_(Wappentier) >: „Das Wappentier Wal (auch als 
Walfisch bezeichnet, frz.: baleine; engl.: whale) ist in der Heraldik eine gemeine 
Figur oder ein Schildhalter. […] 
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Walfisch (gemäß Siebmacher)“ 
 
Heraldrys Institute of Rom: Herkunft des Familiennamens Quarta, © 2014 - 2015, 
in: < http://www.heraldrysinstitute.com/cognomi/Quarta/Italia/idc/3203/lang/de/ >: 
„Herkunft des Familiennamens Quarta, Herkunftsland: Italia 

 
Famiglia originaria di Copertino (Lecce), illustratasi particolarmente nell'attuale rappresentante 
Oronzo Quarta, primo presidente di Cassazione, ora a riposo, senatore del Regno, che con R. D. 
motu proprio 6 maggio 1915 e RR. LL. PP. 26 febbraio 1928 fu insignito del titolo di conte, con 
trasmissibilità (mpr.). A questa famiglia ha appartenuto il titolo di Conte, titolo che solevasi dagli 
imperatori a coloro che erano al loro fianco. Da questi Conti si ...continua“ 
 
Como se Escreve: Fossa ou Foça, © 2014, in: < http://comoescreve.com.br/fossa-ou-
foca/ >: 
„Fossa ou Foça 

Segundo as normas atuais da Língua Portuguesa, a maneira correta para escrever a 

palavra em análise é fossa e o formato foça é incorreto. 

“ 
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: Fossa ou foça, , in: < http://duvidas.dicio.com.br/fossa-ou-foca/ >: 
„A forma correta de escrita da palavra é fossa. A palavra foça está errada. Fossa pode 
ser um substantivo feminino, sendo sinônimo de buraco, depressão e cavidade ou ser 
a forma conjugada do verbo fossar na 3.ª pessoa do singular do presente do indicativo 
e na 2.ª pessoa do singular do imperativo.“ 
 
(X) Neben den (a) original/finnischen Esten im Baltikum (Estland), den (b) Esten als 
Vorfahren der adriatischen Veneter, den (c) Thrakischen Asti als Vorfahren von By-
zanz, den (d) rätischen Esten nördlich den Alpen in Bayer und Österreich, Ostia (Esten) 
als Hafenstadt von Rom, gibt es (die Ostia Tigrana in Elam und) die Asti3898 bei Genua. 
 
 
Wikipedia: Piemonte, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 3 gen 2015 alle 14:46, in: < 
http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte >: 
„Regione Piemonte 

  
(dettagli) (dettagli) 
[…] 

                                                 
3898 Wikipedia: Asti, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2014 um 14:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Asti >: „Asti wurde 89 v. Chr. als römische Kolonie mit dem Namen 
Hasta gegründet. Bereits im 5. Jahrhundert wird Asti Bischofssitz und damit zur wichtigsten Stadt des 
Piemont. Im 16. Jahrhundert fällt Asti an das Haus Savoyen. Im Jahr 1797 wird die Republik 
ausgerufen und Asti wird später unter französischer Vorherrschaft zur Hauptstadt des Départements 
Tanaro.“ 
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Il Piemonte e le sue province 

Sito istituzionale 

“ 
 
Wikipedia: Asti, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 26 dic 2014 alle 
17:48, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Asti >: 
 
„Asti 
comune 

 

 

(dettagli)“  
 

[…] 
Asti (Ast in piemontese) è un comune italiano di 76.135 abitanti[3], capoluogo della 
provincia omonima in Piemonte. È il quarto comune della regione per numero di 
abitanti e il sesto per superficie. "Municipium" romano noto con il nome di Hasta 
Pompeia o semplicemente Hasta, fu sede del ducato di Asti, ducato longobardo della 
Neustria. Libero comune nel Medioevo, con diritto di "battere moneta", fu uno dei più 
importanti centri commerciali tra XII e XIII secolo, quando i suoi mercanti 
svilupparono il commercio e il credito in tutta Europa.“ 
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Wikipeida: Guelfi e ghibellini, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 3 
dic 2014 alle 11:43, in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Guelfi_e_ghibellini >: 
„Guelfi e Ghibellini erano le due fazioni opposte nella politica italiana dal XII secolo 
fino alla nascita delle Signorie nel XIV secolo. Le origini dei nomi risalgono alla lotta 
per la corona imperiale dopo la morte dell'imperatore Enrico V (1125) tra le casate 
bavaresi e sassoni dei Welfen (pronuncia velfen, da cui la parola guelfo) con quella 
sveva degli Hohenstaufen, signori del castello di Waiblingen (anticamente Wibeling, 
da cui la parola ghibellino). Successivamente, dato che la casata sveva acquistò la 
corona imperiale e, con Federico I Barbarossa, cercò di consolidare il proprio potere 
nel Regno d’Italia, in questo ambito politico la lotta passò a designare chi appoggiava 
l’impero (Ghibellini) e chi lo contrastava in appoggio al papato (Guelfi). 

 
Immagine fantasiosa di famiglie di partito guelfo e ghibellino, opera novecentesca di 
Ottavio Baussano per l'aula consiliare di Asti“ 
 
Wikipedia: Asti, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Juli 2014 um 14:22 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Asti >: „Asti wurde 89 v. Chr. als römische Kolonie mit dem 
Namen Hasta gegründet. Bereits im 5. Jahrhundert wird Asti Bischofssitz und damit 
zur wichtigsten Stadt des Piemont. Im 16. Jahrhundert fällt Asti an das Haus Savoyen. 
Im Jahr 1797 wird die Republik ausgerufen und Asti wird später unter französischer 
Vorherrschaft zur Hauptstadt des Départements Tanaro.“ 
 
Wikipedia: Provinz Asti, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Dezember 2013 um 22:25 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Asti >: „Die Provinz Asti 
ist eine der acht Provinzen der Region Piemont in Italien. Sie hat eine Fläche von 
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1.493 km² und rund 214.000 Einwohner. Der Hauptort ist die gleichnamige Stadt 
Asti. Die Provinz wurde zum 1. April 1935 aus der Provinz Alessandria 
ausgegliedert. 

 
MonferratoArte Kunst und Geschichte in den Sakralbauten eines uralten Grenzlandes 
zwischen Piemont und Lombardei und den Städten Alessandria, Asti, Turin, Vercelli 
und Pavia. (Italienisch)“ 
 
Wikipedia: Valenza, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Januar 2015 um 16:25 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Valenza >: 
„Valenza (piemontesisch Valensa) ist eine Gemeinde mit 19.492 (Stand 
31. Dezember 2013) Einwohnern in der italienischen Provinz Alessandria (AL), 
Region Piemont.“ 
 
Wissowa: in: RE III/1, Pauly, August Friedrich (/ Wissowa, Georg u. a. Hrsg.): 
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Stuttgart 1893-
1980, Band III, Teil 1 (1897)), Sp. 268 f.: in: < 
http://de.wikisource.org/wiki/RE:Benacus >: 
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„Benacus, der Gott des Benacus lacus (s. d.), erscheint bei Verg. Aen. X 205 
personificiert als Vater des Mincius, weil dieser Fluss den See durchläuft. Eine 
Weihinschrift an B., am Ufer des Sees gefunden, CIL V 3998: lac(ui) Benaco 
Successus u. s. w. 

[Wissowa.]“ 
 
Wikipedia: Otranto, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 18:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Otranto >: 
„Otranto [ˈɔːtranto] ist eine Hafenstadt mit 5670 Einwohnern (Stand 31. Dezember 
2013) in der Provinz Lecce in Apulien, Italien. […] 

[…] 
Die Stadt liegt am südlichen Ende der Ostküste Italiens auf der Halbinsel Salento, 
etwa 35 Kilometer südöstlich von Lecce. Die Meerenge, die der Stadt vorgelagert ist, 
wird als Straße von Otranto bezeichnet. […] 
Archäologische Funde zeigen, dass Otranto bereits in der späten Bronzezeit besiedelt 
war. Um 1000 v. Chr. ließen sich hier Messapier nieder, die in der ganzen Region 
zahlreiche Städte gründeten. Otranto wurde Bestandteil der Magna Graecia und nach 
der Eroberung Süditaliens durch die Römer als Hydruntum ein wichtiger 
Verbindungshafen zum Epirus. Nach dem Niedergang Roms gehörte es zum 
Byzantinischen Reich, wurde aber um 1070 von den Normannen erobert, die die Stadt 
stark befestigten und die 1088 geweihte Kathedrale errichteten. Durch die 
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Verheiratung von Heinrich VI., dem Sohn von Kaiser Friedrich Barbarossa, mit 
Konstanze von Sizilien im Jahre 1186 und der Krönung Heinrichs zum König von 
Sizilien in Palermo 1194 gelangte Otranto unter die Herrschaft der Staufer und nach 
deren Untergang schließlich in die Hände von Ferdinand I. von Aragón, König von 
Neapel von 1458 bis 1494. […] 

 
Otranto, Blick von der Bastione dei Pelasgi“ 
 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Lazise >: 
„Lazise ist eine italienische Stadt am Gardasee mit 6875 Einwohnern (Stand 
31. Dezember 2013). Sie gehört zur Provinz Verona. 

 
Lazise befindet sich am Veroneser Südost-Ufer des Gardasees, das sandartige Strände 
aufweist, und liegt zwischen den Ortschaften Bardolino und Peschiera del Garda.“ 
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CLXXII. DRACO-STANDARDE 2 

 
Wikipedia: Dracostandarte, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2014 um 22:29 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dracostandarte >:  
„Die Dracostandarte (lateinisch draco „Drache“, altfränkisch standort 
„Aufstellungsort“) war ein antikes und mittelalterliches militärisches Feldzeichen 
(Standarte) in Form einer Schlange mit einem nachempfundenen Drachenkopf, das 
ursprünglich auf die zentralasiatischen Reitervölker zurückgeht. […] 

 
Karolingische Panzerreiterei mit einer Dracostandarte (9. Jahrhundert, Goldener 
Psalter von St. Gallen, Illustration zu Psalter 60: Feldzug des Joab) […] 
 Der Drache spielte auch in der Mythologie asiatischer Steppenvölker eine Rolle, 
speziell der Sarmaten, in der er (auch als geflügelte Schlange) eine herausragende 
Stellung einnahm. Die schweren sarmatischen gepanzerten Lanzenreiter wurden von 
antiken Autoren in ihren Schriften auch oft mit Drachen verglichen. Das Feldzeichen 
war auch bei den Indern, Persern, Parthern, Skythen und Dakern verbreitet.[1] Im 
Frühmittelalter war die Standarte unter anderem auch bei den fränkischen 
Panzerreitern in Gebrauch. 
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In der Spätantike übernahm das Römische Heer zusammen mit asiatischen Söldnern 
bzw. Hilfstruppen u.a. das Konzept für den Einsatz von Kataphrakten, den 
Spangenhelm, die Contus-Lanze und auch die Dracostandarte, wahrscheinlich von 
den Dakern oder Skythen.[2] Der Kavallerist, der die Dracostandarte mit sich führte, 
wurde als Draconarius bezeichnet. Im 4. Jahrhundert n. Chr. wurde sie auch bei der 
römischen Infanterie eingeführt. Die bei den Römern gebräuchliche Form der 
Dracostandarte besteht aus einem langen röhrenförmigen Windsack aus rotem oder 
mehrfarbigem Tuch, die an einem metallenen Drachenkopf mit offenem Maul 
befestigt ist. Ein sehr gut erhaltener Drachenkopf wurde im Kastell Niederbieber 
gefunden. Er besteht aus versilbertem und zum Teil auch vergoldetem Kupferblech. 
Er konnte auf einem einfachen Holzstab angebracht sein, wurde aber meist auf einer 
Lanze befestigt. Auch Ammianus Marcellinus beschreibt eine Szene, in der 
Constantius II. von mit Purpurfäden durchwirkten Drachenstandarten umgeben ist, 
die auf vergoldeten und mit Edelsteinen (wahrscheinlich aber nur Steine aus Glas) 
dekorierten Lanzenspitzen stecken. Wurden die Drachenmäuler direkt in den Wind 
gehalten, sollen sie ein zischendes Geräusch von sich gegeben haben. Dieses könnte 
durch im Inneren angebrachte Metalllamellen oder Drähte erzeugt worden sein und 
sollte den Feind einschüchtern. 

Neben Römern und Byzantinern verwendeten die Dracostandarte auch: 

 Daker 
 Geten 
 Goten 
 Slawen 
 Hunnen 
 Awaren 
 Langobarden 
 Bulgaren 
 Franken 
 Rus 
 Petschenegen 
 Polowzer (Kiptschak) 

In Britannien wurde nach Abzug des römischen Heeres die Dracostandarte sowie das 
Drachenkopf-Symbol von Kelten und Angelsachsen weiterverwendet. Dies lässt sich 
vielleicht durch die Anwesenheit von als Kataphrakten eingesetzten sarmatischen 
Söldnern am Hadrianswall erklären (siehe Sarmaten und Artus-Legende). Manche 
Historiker vermuten, dass die Drachen in den Wappen von Wessex, Wales und auch 
in denen von anderen britannischen Herrscherhäusern von solchen Dracostandarten 
abgeleitet wurden.“ 
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Wikimedia: Category:Dacian Draco, Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2013 um 16:39 Uhr 
geändert, in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dacian_Draco?uselang=de >: 
„English: The Dacian Draco was the standard and ensign of troops of the ancient Dacian people. It 
can be seen in the hands of the soldiers of Decebalus in several scenes depicted on Trajan's Column in 
Rome, Italy. [...] Es werden 32 von insgesamt 32 Dateien in dieser Kategorie angezeigt:  
 

  

019 Conrad Cichorius, Die Reliefs der Traianssäule, Tafel XIX.jpg 
791 KB 

  

020 Conrad Cichorius, Die Reliefs der Traianssäule, Tafel XX.jpg 
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023 Conrad Cichorius, Die Reliefs der Traianssäule, Tafel XXIII.jpg 
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048 Conrad Cichorius, Die Reliefs der Traianssäule, Tafel XLVIII.jpg 
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Wikipedia: Taifals, This page was last edited on 15 September 2017, at 12:52, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Taifals >: “The Taifals or Tayfals (Latin: Taifali, Taifalae or Theifali) 
were a people group of Germanic or Sarmatian origin, first documented north of the lower Danube in 
the mid third century AD. They experienced an unsettled and fragmented history, for the most part in 
association with various Gothic peoples, and alternately fighting against or for the Romans. In the late 
fourth century some Taifali were settled within the Roman Empire, notably in western Gaul in the 
modern province of Poitou. They subsequently supplied mounted units to the Roman army and 
continued to be a significant source of cavalry for early Merovingian armies. By the sixth century their 
region of western Gaul had acquired a distinct identity as Thifalia. […] 

 
The dragon-and-pearl device of the shields of the Equites Honoriani Taifali iuniores unit based in 
Gaul. The dragon was blue, as was the "pearl" (the central boss). The band around the boss was red. 
The field was white. […] 
One of the earliest mentions of the Taifals puts them in the following of the Gothic king Cniva when 
he campaigned in Dacia and Moesia in 250 and the years following.[1] They are sometimes classified as 
a Germanic tribe closely related to the Goths, although some believe they were related to the (non-
Germanic) Sarmatians with whom they might have emigrated from the Central Asiatic steppes.[2] 
In the late third century they settled on the Danube on both sides of the Carpathians, dividing the 
territory with the Goths, who maintained political authority over all of it.[3] In Spring 291 they formed 
a special alliance with the Gothic Thervingi, forming a tribal confederation from this date until 
376,[4] and fought the Vandals and Gepids: Tervingi, pars alia Gothorum, adiuncta manu Taifalorum, 
adversum Vandalos Gipedesque concurrunt.[5][6] Along with the Victufali, the Taifals and Thervingi 
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were the tribes mentioned as having possessed the former Roman province of Dacia by 350 "at the 
very latest".[6] Archaeological evidence suggests that the Gepids were contesting Transylvania, the 
region around the Someş River, with the Thervingi and Taifals.[6] The Taifals were subsequently 
made foederati of the Romans, from whom they obtained the right to settle in Oltenia.[7] They were at 
that time independent of the Goths.[8] 
In 328 Constantine the Great conquered Oltenia and the Taifals, probably taking this opportunity to 
resettle a large number in Phrygia, in the diocese of Nicholas of Myra.[10][11] In 332 he sent his 
son Constantine II to attack the Thervingi, who were routed. According to Zosimus (ii.31.3), a 500-
man Taifal cavalry regiment engaged the Romans in a "running fight", and there is no evidence that 
this campaign was a failure.[10][11]Nonetheless, the Taifals largely fell into the hands of the Romans at 
this time. 
Around 336 they revolted against Constantine and were put down by the generals Herpylion, Virius 
Nepotianus, and Ursus.[12] By 358 the Taifals were independent foederati of Rome and Oltenia lay 
outside Roman control.[13] They launched campaigns as allies of the Romans from their own Oltenic 
bases, against the Limigantes (358 and 359) and the Sarmatians (358).[14] However, campaigns against 
the Thervingi by the emperor Valens in 367 and 368 were inhibited by the independence of 
Oltenia.[13] It is possible, however, that the Taifals at this time were still fighting alongside the 
Goths.[15] In 365 the emperor ordered the construction of defensive towers in Dacia Ripensis, but 
whether this was Oltenia is unclear.[16] Archaeological evidence evidences no sedes Taifalorum (Taifal 
settlements) west of the Olt River.[4] […] 
With the Iazyges and the Carpi, the Taifals were harassing the Roman province of Dacia in the mid 
fourth century. However, the arrival of a new threat—Huns—from Central Asia changed the political 
layout of Dacia: "the Huns threw themselves upon the Alans, the Alans upon the Goths, and the Goths 
upon the Taifali and Sarmatae."[17] Athanaric had refused to extend his defensive preparations to the 
Taifalian territory and the Huns forced the Taifals to abandon Oltenia and western Muntenia by 
370.[18][19] The Taifals allied with the Greuthungi of Farnobius against Rome; they crossed the Danube 
in 377, but were defeated in late autumn that year.[20] The Taifals were prominent among the survivors 
of Farnobius' coalition. After the Gothic victory at Adrianople (378) under Fritigern, the Thervingian 
king Athanaric began to assail the Taifals.[17] Athanaric had not included the Taifals in his defensive 
construction efforts against the Huns earlier (376).[21] The breaking of the alliance between Thervingia 
and Taifal may have had something to do with disagreements over tactics in light of the Huns and the 
crossing of the Danube, the Taifals being horsemen and the Thervingi infantry.[22] […] 
The Taifals were probably never Arians. Their conversion to the Orthodox Catholic faith probably 
occurred through Roman evangelism in the mid fifth century.[24] […] 
Subsequent to their defeat and falling out with Athanaric, the Taifals were officially resettled 
as coloni to farm lands in northern Italy (Modena, Parma, Reggio, Emilia) and Aquitaine by the 
victorious general Frigeridus.[26] Abandoned Oltenia was settled by the Huns c. 400. Some Taifals 
allied with the Huns as early as 378, and some were later still allied with them at the Battle of 
Châlons (451). However, the victory of Adrianople in 378 meant that those Taifals who remained with 
the Visigoths fought against their cousins at Châlons. In 412, the Taifals entered Aquitaine in the train 
of the Visigoths. 
The Taifals were often teamed with the Sarmatians and the Citrati iuniores by the Romans and 
subsequently by Clovis I. According to the Notitia Dignitatum of the early fifth century, there was a 
unit called the Equites Taifali established by Honorius under the comes 
Britanniarumin Britannia.[27] Possibly this unit may have been sent to the island by Stilicho in 399, and 
they may have been the same unit as the Equites Honoriani seniores mentioned around the same time. 
Thus, the Equites Honoriani Taifali seniores served in Britain while the Equites Honoriani Taifali 
iuniores served in Gaul under the magister Equitum. The Taifali iuniores used the dragon-and-pearl 
device on their shields.[28] The Equites Taifali seniores had mirrored bears holding the shield boss, as 
illustrated in the Notitia Dignitatum. The Notitia also lists a unit called the Comites Taifali in 
the Eastern Empire, which was probably formed in the reign of Theodosius I.[29] […] 
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Also according to the Notitia, there was a praefectus Sarmatarum et Taifalorum gentilium, Pictavis in 
Galia, that is, a Sarmatian and Taifal prefect in Poitiers in Gaul.[30] The region of Poitou was even 
called Thifalia, Theiphalia or Theofalgicus pagus (all meaning "Taifal country") in the sixth century. 
The Taifals were instrumental in defeating the Visigothic cavalry hand to hand at the Battle of 
Vouillé in 507.[31] 
Under the Merovingians, Theiphalia had its own dux (duke).[32] It is possible that the Taifal laeti who 
had served the Romans also served as garrisons for the Franks, but this is not referred to in primary 
records.[33] The laeti were formally integrated into the Merovingian military establishment 
under Childebert I.[34] Gregory of Tours, the principal source for the Taifals in the sixth century, says 
that a certain Frankish dux named Austrapius "oppressed" the Taifals (probably in the vicinity 
of Tiffauges); they revolted and killed him.[35] The last mention of the Taifals as a distinct gens dates 
from year 565,[36] but their Oltenic remnants almost certainly took part in the Lombard migration and 
invasion of Italy in 568.[37]  
The most famous Taifal was Saint Senoch, who founded an abbey at the Roman ruins which are now 
called Saint-Senoch.[38] The Taifal influence extended into the ninth century and their fortresses, like 
Tiffauges and Lusignan, continued in use under the Carolingians.[39] It has even been suggested that the 
Asiatic Taifals and Sarmatians influenced the Germanic arts.[40] They also left their mark in the 
municipal nomenclature of the region: asides from Tiffauges, mentioned 
above, Taphaleschat[41] in Corrèze, Touffailles and Touffaillou in Aquitaine, 
and Chauffailles (formerly Taïfailia) in Burgundy owe their names to Taifal settlement. Perhaps the 
town of Tafalla in the Navarre owes its name to these people, but if so, it is unknown if the Taifals 
were established in Hispania (probably to subdue the Basques) by the Romans before 412 or by the 
Visigoths after that. The town of Taivola in northern Italy was also a Taifal settlement.[42] […] 

 
Taifals in Oltenia and the political landscape in the 4th-century Balkans” 
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CLXXIII. CYCLOPEN-MAUER 

 
da tycho: Le mura ciclopiche del Lazio, Mura ciclopiche, poligonali, 
megalitiche, pelasgiche, lunedì 12 maggio 2014, in: < 
http://tycho1x4x9.blogspot.co.at/2014/05/le-mura-ciclopiche-del-lazio.html >: 
„Con le definizioni di mura poligonali, megalitiche o ciclopiche ci si riferisce a un 
ampio ventaglio di realizzazioni architettoniche dell’Italia antica, di cui ciascun 
aggettivo coglie uno degli aspetti che le caratterizzano: poligonali sono in genere 
i blocchi che le compongono, accostati a secco e montati a formare 
complesse geometrie, quasi architetture nell'architettura; megalitiche, in 
quanto composte di pietre di grandi dimensioni (dal greco mega, grande, e lithos, 
pietra); ciclopiche, poiché le eccezionali dimensioni chiamerebbero in causa i 
mitici Ciclopi, artigiani essi stessi giganteschi; e si potrebbe aggiungere l’ormai 
disusato nome di “pelasgiche”, a indicare il leggendario popolo dei Pelasgi, che 
soli, in quanto misteriosi e dalle lontane origini, avrebbero potuto introdurre una 
tecnica apparentemente tanto complessa e inusuale. 

 
 

Segni (Roma) - Mura ciclopiche davanti Porta Maggiore. 
Notare il taglio e l'incastro delle pietre 

 
“ 
 
 „lunedì 12 maggio 2014 

Le mura ciclopiche del Lazio 

Mura ciclopiche, poligonali, megalitiche, pelasgiche 

Con le definizioni di mura poligonali, megalitiche o ciclopiche ci si riferisce a un 
ampio ventaglio di realizzazioni architettoniche dell’Italia antica, di cui ciascun 
aggettivo coglie uno degli aspetti che le caratterizzano: poligonali sono in genere i 
blocchi che le compongono, accostati a secco e montati a formare complesse 
geometrie, quasi architetture nell'architettura; megalitiche, in quanto composte 
di pietre di grandi dimensioni (dal greco mega, grande, e lithos, pietra); ciclopiche, 
poiché le eccezionali dimensioni chiamerebbero in causa i mitici Ciclopi, artigiani 
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essi stessi giganteschi; e si potrebbe aggiungere l’ormai disusato nome di 
“pelasgiche”, a indicare il leggendario popolo dei Pelasgi, che soli, in quanto 
misteriosi e dalle lontane origini, avrebbero potuto introdurre una tecnica 
apparentemente tanto complessa e inusuale. 
 

 
Segni (Roma) - Mura ciclopiche davanti Porta Maggiore. 

Notare il taglio e l'incastro delle pietre 
 
Il Lazio meridionale interno, pur non detenendo l’esclusiva di questi monumenti, 
diffusi altrove nel Lazio così come nelle regioni vicine, vanta un’altissima 
concentrazione di rocche megalitiche, alcune delle quali dall'eccezionale stato di 
conservazione. Una simile densità di testimonianze ha stimolato nei secoli la 
fantasia degli eruditi, che hanno ricondotto proprio a queste zone alcuni miti che 
la tradizione mancava di collocare con maggiore precisione. 

 
Alatri - Porta Maggiore 

 
Virgilio (Eneide, VIII, 320 ss.) narra dell’esilio di Saturno, detronizzato dal figlio 
Giove, nel Lazio, dove avrebbe diviso il potere con l’indigeno dio Giano e preso 
dimora in un castello vicino a quello del dio locale, inaugurando l’età dell’oro e i 
Saturnia regna per queste terre. Si ritiene siano invenzioni degli eruditi moderni la 
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localizzazione della vicenda nel Lazio meridionale interno e l’attribuzione a Saturno 
della fondazione di Anagni, Alatri, Ferentino, Arpino e Atina, basata esclusivamente 
sull'idea dell’alta antichità delle mura. Alla tradizione saturnia gli stessi eruditi 
combinavano poi quella relativa ai Ciclopi, i giganti che già nell'antichità erano 
ritenuti gli autori delle rocche micenee (Pausania, Guida della Grecia, II, 16,5; 25, 
8): l’antichissima tecnica sarebbe stata però portata sul suolo italiano dai Pelasgi, 
mitici abitatori primordiali della Grecia poi giunti sulle coste del Lazio e considerati 
fra l’altro progenitori degli Ernici (Macrobio, Saturnali, V, 18, 13 ss.). 

 
Arpino - Porta ogivale 

 
Del resto il fascino delle mura poligonali, a stridente contrasto con l’austera 
imponenza, non manca ancora oggi di evocare leggende di dei e giganti, di popoli 
mitici e di artefici straordinari. Il fenomeno delle mura poligonali centro-italiche 
appartiene ormai di diritto alla vasta e attualissima categoria dei “misteri” 
archeologici, accanto alle piramidi egiziane, a quelle mesoamericane, ai 
monoliti dell’isola di Pasqua, fino alle meraviglie perdute della Torre di Babele o del 
Colosso di Rodi; in questo panorama le grandi muraglie dell’Italia antica occupano 
un posto forse meno appariscente, costrette a competere con sorelle maggiori quali 
le muraglie micenee di Micene e Tirinto, o quelle incaiche di Machu Picchu e Cuzco: 
ma il loro fascino discreto attende solo di essere scoperto da un pubblico più vasto. 
Come di consueto la scienza tenta tuttora di sfatare il mito dell’eccezionalità 
sovrumana di queste costruzioni, con le classiche argomentazioni per cui le grandi 
dimensioni dei blocchi non erano un ostacolo per artigiani che conoscevano i 
principi delle leve. 

Il mito di Saturno, il dio fondatore di città 

Spodestato e cacciato dall'Olimpo dal proprio figlio, il dio Saturno raggiunse le 
coste del Lazio attraverso il mare e, accolto dal dio Giano, fondò sul Campidoglio 
la mitica città di Saturnia. In essa raccolse le genti sparse sui monti e le istruì 
all'agricoltura e alla vita sociale organizzata, dando inizio all'età dell’oro, epoca di 
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felicità ed abbondanza. Giunto al termine del suo compito di civilizzatore 
scomparve, ma gli uomini non dimenticarono di venerarlo e chiamarono in suo 
onore Latium (Lazio) la terra nella quale si era potuto nascondere (latere).  

 
Cori - Il triplice bastione 

 
È difficile poter ricostruire la figura originaria del dio Saturno, il cui carattere più 
antico si è conservato nel falcetto, attributo che lo identificava come divinità 
dell’agricoltura, e nei saturnali, una delle feste più arcaiche di Roma che si 
svolgeva tra il 17 e il 21 dicembre. Durante le celebrazioni, che cadevano in 
un momento cruciale dell'anno agricolo, erano esorcizzati i demoni e capovolti i 
ruoli sociali: gli schiavi godevano di maggiore libertà e, serviti dai 
padroni, potevano astenersi dal lavoro. 
 
Alla statua del dio venerata nel Foro Romano venivano infatti sciolti i compedes, 
caratteristici legacci che ne avvolgevano i piedi. L'ellenizzazione delle divinità 
romane ha portato ad identificare Saturno con il greco Crono. Il mito del dio italico 
si è così arricchito di nuovi elementi, da cui è stata generata la figura del re 
straniero che ha svolto il ruolo di eroe civilizzatore. 

 
Ferentino - Porta sanguinaria 

 



 4196   
 

Nelle località del Lazio meridionale interessate dalla presenza di mura megalitiche, 
la fantasia degli eruditi locali non dovette affannarsi troppo a ricercarne i mitici 
costruttori. Che le loro origini fossero molto antiche è fuori di dubbio, quanto 
l’esigenza di credere che a lasciare quelle maestose tracce fosse stato un popolo 
venuto dal mare, come i Pelasgi (la cui identità si perde ancora nella leggenda), o 
figure possenti come i Ciclopi o addirittura un dio venuto da lontano. 
L’attestazione più antica della leggenda di Saturno costruttore di città nel Lazio 
meridionale sembra risalire al Medioevo (XII secolo), quando lo scrittore 
benedettino Pietro Diacono, per nobilitare le origini di Atina, ricostruisce la 
fondazione saturnia della città, successiva a quella di Siponto, l’odierna 
Manfredonia. Il colto monaco traspone al contesto locale il mito narrato dalle fonti 
classiche sulla presenza nel Lazio del dio civilizzatore: gli Atinati eressero al 
proprio fondatore un sontuoso tempio, al cui interno si trovava addirittura il 
sepolcro che ne conteneva le spoglie. 

 
Cori - La tessitura dei blocchi 

 
La leggenda di Saturnus conditor ha avuto un’ampia diffusione già durante 
l’Umanesimo (tanto da ricorrere anche nelle origini di Sutri), fino ad essere 
codificata nel ’600 nella celebre pentapoli saturnia riportata da Bernardino Clavelli. 
Lo storico di Arpino, portavoce dell’orgoglio campanilistico, rivendica per la città 
non solo una fondazione saturnia ma anche la presenza della tomba del dio, di 
cui sarebbero rimaste la lapide tombale, l’urna cineraria e le vestigia del 
sepolcro, identificato con un monumento funerario romano ancora oggi 
visibile fuori Porta dell’Arco. L’autore, tuttavia, non limita la fondazione divina alla 
sola Arpino, ma parla di una confederazione che legherebbe ad Atina e Arpino 
anche Alatri, Anagni ed Aquino: città che, oltre ad iniziare tutte con la lettera “A” - 
la prima degli alfabeti latino, greco, ebraico e caldeo - sarebbero anche 
accomunate proprio da monumenti “ciclopici”. Ad Anagni il mito si arricchì di nuova 
linfa nel corso del Settecento ad opera dello scrittore Alessandro De Magistris che, 
collocando la pentapoli in un'età aurea, la faceva risalire secondo i propri calcoli a 
tre secoli dopo il diluvio universale. 
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Montecassino - Interno Abbazia 

 
A dimostrazione, poi, nella venerazione degli Anagnini, l’autore raccontava di un 
sontuoso tempio innalzato al dio e ne identificava arbitrariamente le vestigia nei 
noti Arcazzi, le grandiose arcate di età romana visibili nel centro storico. 
Un pittoresco contributo alla questione fu offerto dalla colta studiosa romana 
Marianna Candidi Dionigi, che all'inizio dell'Ottocento pubblicò una serie di fascicoli 
riuniti poi sotto il nome di "Viaggi in alcune città del Lazio che diconsi fondate dal 
re Saturno". L’autrice, che ha corredato l'opera con suggestivi disegni, pur essendo 
interessata ai resti in "opera Ciclopea" presenti in molte città del Lazio, dichiara 
subito la propria intenzione di concentrarsi su quei luoghi accomunati dalla 
leggenda della fondazione di Saturno. Ad incuriosirla particolarmente sono alcune 
figure a bassorilievo sui blocchi delle mura di Alatri, tra cui una che mostrava nella 
mano destra "simboli rustici", interpretati come segni del "dio degli Orti", e tre 
simboli fallici, tuttora visibili sull'architrave di una posterula dell'acropoli di Alatri, 
ancora riconducibili al dio dell’agricoltura. 

 
Norba - Porta maggiore 

 
L'elemento fallico ricorre pure sulle fortificazioni di Ferentino, cittadina che per le 
sue "mura antichissime" suggestiona a tal punto la Dionigi da farle intraprendere 
il viaggio nelle altre città saturnie. A dipanare l’intreccio tra mito ed erudizione 
interviene, già nei primi decenni del 1800, il rigore terminologico degli 
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studiosi dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica che preferiscono ai 
desueti termini ciclopeo e pelasgico il più corretto "poligonio" e dichiarano 
ormai superato il tempo delle "città del re Saturno". 

 
 
La scoperta delle mura poligonali: archeologi e viaggiatori 

 
Nella pratica del viaggio tra Settecento e Ottocento le mura ciclopiche, come di 
solito sono chiamati in quel periodo i resti di fortificazioni del sistema insediativo 
preromano e romano, diventano mete molto ricercate in Italia e più in generale nel 
bacino mediterraneo.  

 
Segni - Porta saracena - Stampa ottocentesca 

 
Coloro che provano uno spiccato interesse per le antichità e i giovani d’alto rango 
che vengono spinti dalle loro famiglie e dai loro precettori a compiere un viaggio di 
formazione nel nostro paese non sono attratti soltanto dai grandi centri come 
Roma, Venezia, Firenze o Napoli, bensì attraversano vasti territori con percorsi ben 
studiati, quasi mai pensati con finalità di mero trasferimento. Nei loro spostamenti 
extraurbani inseriscono altre mete, spesso determinate dall'interesse crescente 
per gli elementi naturali più spettacolari del paesaggio, per i costumi rurali e 
ovviamente per le antichità in genere. 
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Edward Lear (Londra, 1812 - Sanremo, 1888) - Monte Circello 1846 

 
Il Lazio meridionale si presta molto bene a questa tipologia di viaggi a 360 gradi. 
Gli elementi naturali più ricercati sono le cascate di Isola Liri (Isola di Sora), la 
voragine carsica di Pozzo d'Antullo e le grotte di Collepardo (dei Bambocci). I 
viaggiatori che si dedicano anche al disegno e alla pittura affrontano spesso il 
soggetto dei costumi contadini, che allora apparivano esotici e ancestrali. Una ricca 
testimonianza dell’interesse per il folklore laziale è conservata nel Museo Hebert di 
Parigi, in cui sono raccolte diverse scene di vita rurale e ritratti di donne contadine, 
come ad esempio quelle di Alvito. Per quanto attiene le antichità, agli inizi dell’800 
le mura poligonali del Lazio sollecitano l’attenzione di molti tra i più attivi ed 
appassionati viaggiatori, topografi, antiquari e vedutisti, specialmente stranieri. 
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Edward Dodwell (Dublino, 1767 - Roma, 1832) - Subterraneous gate at 
Alatrium 

 
A tal riguardo si possono ricordare alcuni nomi assai noti come Petit-Radel, Edward 
Dodwell, William Gell, Ferdinand Gregorovius, ed altri che intrattenevano stretti 
rapporti con questo gruppo principale negli incontri che si svolgevano nei salotti 
romani. 
Nell'Ottocento si è entrati ormai da tempo nella fase in cui i viaggi sono mirati non 
più soltanto ad una conoscenza complessiva del Paese visitato, ma a una sorta di 
turismo a tema ante litteram, legato anche alla moda del neoclassicismo. In 
particolare Dodwell e Gell, che nel corso di viaggi precedenti avevano 
approfondito il tema della presenza di monumenti ciclopici in Grecia e in Asia 
Minore, adesso ne cercano altre testimonianze in Italia, nei territori dello Stato 
Pontificio e di Terra di Lavoro.  

 
Edward Dodwell (Dublino, 1767 - Roma, 1832) - Remains of a temple in 

Signia 
 
Louis Petit-Radel, che studia nel Lazio il Circeo, Fondi, Segni, Alatri, 
Ferentino, Arpino, è tra i primi ad approfondire il tema contribuendo con i 
materiali raccolti a creare un fondo specifico nella biblioteca-museo del 
cardinale Mazarino a Parigi. Prima di tutto si osserva, in questi antiquari, uno 
spiccato interesse per le tecniche costruttive utilizzate in queste opere murarie, 
interesse testimoniato, ad esempio, dall'esperienza di Dodwell che si fa sempre 
accompagnare nelle sue escursioni nel Lazio dall'allora giovanissimo 
architetto dello Stato Pontificio Virginio Vespignani. I risultati delle loro 
osservazioni sono conservati presso il Sir John Soane’s Museum di Londra. È 
interessante ricordare che il viaggio di cultura fa parte anche 
dell’esperienza personale di donne viaggiatrici che concentrano la loro 
attenzione non tanto sul piano tecnico, ma sugli aspetti paesaggistici.  
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Edward Dodwell (Dublino, 1767 - Roma, 1832) - Bastion of Norba 

 
Le mura poligonali furono l’oggetto della curiosità e dello studio di Marianna 
Candidi Dionigi, che nei primi anni dell'Ottocento pubblica una raccolta di disegni e 
note, sotto forma di corrispondenza, dal titolo signiicativo "Viaggi in alcune città 
del Lazio che diconsi fondate dal re Saturno". I centri visitati sono Ferentino, 
Anagni, Alatri, Arpino e Atina. In una delle sue lettere emergono la consuetudine 
esistente tra questi viaggiatori – in particolare con Dodwell, "quale inaspettata 
sorpresa è stata per me la venuta qui in Ferentino del sig. Doduel dopo il 
suo viaggio fatto nella Grecia!" – e il loro comune interesse per le mura 
poligonali. Mentre si intrattiene a dipingere la porta della cittadella di 
Ferentino, Marianna viene distolta dalla voce del Dodwell che così le si rivolge 
"come voi, Signora, vi dilettate di rintracciare le più remote antichità del 
Lazio, come io dalla Grecia" (V lettera da Ferentino). 

 
Edward Dodwell (Dublino, 1767 - Roma, 1832) - Walls of Circaei 

 
Dello stesso ambiente fa parte la contessa Augusta di Coventry, che fu introdotta 
alla conoscenza delle mura poligonali di Atina da William Gell che aveva 
accompagnato Dodwell nei suoi viaggi in Grecia. Il viaggio nel Lazio meridionale, 
lungo il percorso delle mura poligonali, non doveva essere molto confortevole. La 
mancanza di locande adeguate costringeva spesso il viaggiatore ad usufruire 
dell’ospitalità in abitazioni private. Veniva attivata per questo scopo una rete di 
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amicizie e di conoscenze per cercare la sistemazione più confortevole, con riguardo 
al ceto sociale del viaggiatore e soprattutto se si trattava di una viaggiatrice. 

 
Edward Dodwell (Dublino, 1767 - Roma, 1832) - Subterraneous gate at 

Signia 
 
L’arrivo di Milady Durhunt in Atina viene preannunciato con la richiesta di ospitalità 
da parte di Giacomo Zuccari, console presso la S. Sede. "Milady si tratterrà 2 giorni, 
quanti bastano per vedere quanto c’è di interessante in Atina" e proseguirà il suo 
viaggio per l’Isola (di Sora). La Durhunt "porta con se la sua figlia, una cameriera, 
il capitano Scott, inglese, un maestro di casa, un cuoco, un servitore, e due 
palafrenieri che hanno cura di cinque cavalli" (Archivio Famiglia Visocchi, Atina, 
busta 166, fasc. 29). 
Sulla base delle esperienze dei viaggiatori ottocenteschi e dei loro resoconti, 
corredati spesso da prezioso materiale iconografico, è possibile ricostruire un 
circuito di fruizione delle mura poligonali assai rappresentativo, la percezione del 
fenomeno e i primi tentativi d'interpretazione. L'intensità delle emozioni 
provate dai viaggiatori dell'Ottocento è ben compendiata dal noto brano di 
Gregorovius relativo alla visita ad Alatri del 1857: "Allorquando mi trovai dinanzi a 
quella nera costruzione titanica [l'Acropoli di Alatri], conservata in ottimo stato, 
quasi non contasse secoli e secoli, ma soltanto anni, provai un'ammirazione per la 
forza umana assai maggiore di quella che mi aveva ispirato la vista del Colosseo... 
una razza che poté costruire tali mura, doveva già possedere un’importante cultura 
e leggi ordinate". 
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Edward Dodwell (Dublino, 1767 - Roma, 1832) - Great gate of Alatrium 

 
Nel concludere queste brevi note sulla scoperta delle mura poligonali da parte dei 
viaggiatori tra Sette e Ottocento è opportuno far notare al turista culturale la 
duplice valenza attuale della letteratura di viaggio. Essa viene utilizzata, da una 
parte, come fonte geo-storica, in quanto consente di ricostruire molti elementi del 
paesaggio che attorniava questi siti archeologici, elementi che oggi sono 
stati spesso stravolti se non obliterati dal processo di urbanizzazione e 
industrializzazione del territorio. Dall’altra, i testi odeporici possono fornire una 
base di partenza per impostare degli itinerari moderni di fruizione dei beni culturali. 
Il visitatore, se adeguatamente sollecitato e guidato, può ripercorrere gli stessi 
spostamenti che prima di lui furono effettuati dai viaggiatori più celebri. 
Inoltre, con progetti mirati alla fruizione dei beni culturali attraverso il ricorso 
alle nuove tecnologie, si ricostruiscono nei punti di visita o con tecnologie mobile, 
i "paesaggi virtuali", cioè gli scenari e i contesti in cui le mura poligonali si 
presentavano in passato. Il turista viene in questo modo messo in contatto con le 
emozioni e la sensibilità dei viaggiatori del Grand Tour che tanto hanno contribuito 
alla formazione di una coscienza e di una cultura europea. 

 
Il fenomeno delle mura poligonali nel Mediterraneo e nell'Italia antica 
 
La realizzazione di muri in grandi blocchi di pietra, accostati senza l’uso di malta o 
altri leganti, non è esclusiva dell’Italia antica. A questa definizione corrispondono 
infatti innumerevoli costruzioni nei più diversi angoli del globo, fino ai giorni 
nostri: dai grandi monumenti ai più usuali muretti a secco realizzati per spietrare e 
terrazzare i fianchi delle colline. 



 4204   
 

 
Norba - Intra Moenia - Acropoli e asse est-ovest 

 
Nell'ambito di questa, che appare come una delle più naturali e semplici tecniche 
costruttive, emergono alcune colossali opere architettoniche: mura alte e spesse, 
caratterizzate dalla grande dimensione dei blocchi, dalla pendenza delle pareti 
esterne ("scarpa"), dall'accurata tessitura del paramento e dal sistema di 
drenaggio interno, destinati a garantirne la tenuta, compaiono in diversi momenti 
della storia dell'uomo, laddove le caratteristiche geologiche del terreno e 
delle pietre disponibili, le esigenze urbanistiche e difensive e le capacità tecniche e 
organizzative delle popolazioni insediate in ciascun luogo ne hanno stimolato e 
consentito la costruzione: così nell'America precolombiana e nella Grecia micenea, 
ma anche nella Sardegna nuragica, nelle Baleari, a Malta, o ancora nella Troia 
omerica, solo per citare alcuni esempi. 

 
Ferentino - Posterula detta Porta pentagonale 
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È però del tutto fuori luogo spiegare le indubbie somiglianze tecniche fra 
monumenti diversissimi e lontanissimi nello spazio e nel tempo ipotizzando 
impossibili rapporti diretti: le somiglianze apparenti andranno spiegate piuttosto 
con analoghe esigenze difensive e con i materiali disponibili nei differenti luoghi. 
Non è invece da escludere, e anzi è assai probabile, che fra l’età arcaica e il periodo 
ellenistico (VII-I secolo a.C.) sia esistita nel bacino mediterraneo, in questo 
come in molti altri campi della conoscenza e delle tecniche, una circolazione 
di competenze e di artigiani itineranti che può aver innescato mutamenti 
di abitudine e innovazioni nelle prassi costruttive. Se la presenza di 
artigiani etruschi e greci a Roma già a partire dal VI secolo a.C. è accertata da 
testimonianze scritte, i dati archeologici fanno immaginare una circolazione di 
merci e maestranze ben più ampia e continua anche nel resto d’Italia. 

 

 
Veroli - Il criptoportico 

 
Queste considerazioni permettono però solo in parte di spiegare perché nel Lazio 
meridionale, in questo stesso orizzonte cronologico, la tecnica muraria poligonale 
si sia sviluppata con tanta ampiezza, lasciando segni profondi nell'immagine del 
territorio. Uno sguardo all'intera fascia appenninica centroitalica mostra infatti che 
nel corso degli stessi secoli il territorio si era andato articolando intorno a centri 
fortificati d’altura, dotati di mura dalla duplice funzione di terrazzamento e difesa, 
poste nei punti nevralgici del pendio sottostante le posizioni elevate da proteggere. 

 
Sezze - Lungo Via Fanfara 
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Censimenti condotti, ad esempio, nell’area sannitica hanno permesso di individuare 
una itta rete di centri di questo tipo, e una simile distribuzione di siti d’altura posti 
a vista l’uno dell’altro, a controllo del territorio, è stata ipotizzata per l’epoca 
preromana anche per il Lazio meridionale interno – coincidente grosso modo con 
la provincia di Frosinone. La prevalenza di terreni calcarei in buona parte di questo 
territorio – a differenza di quanto avviene nell'area romana, in quella etrusca e in 
quella campana, caratterizzate da terreni tufacei di origine vulcanica – fu poi certo 
di ulteriore stimolo nello sviluppo della tecnica poligonale. 

 
Segni - La Porta Saracena 

 
La rapida conquista di queste regioni centroitaliche nel corso del IV e del III secolo 
a.C. da parte di Roma provocò l’abbandono di molti centri d’altura, talvolta 
rioccupati soltanto nel Medioevo. Numerose città sopravvissero, però, sia pure 
costrette al ruolo di colonie popolate di cittadini dotati di diritti limitati (simili a 
quelli degli antichi abitatori delle città vicine a Roma), oppure di città soggette al 
controllo diretto di Roma ("prefetture"), o ancora, nella migliore delle ipotesi, di 
città libere di amministrarsi, ma soggette a tributi in beni e in guerrieri a favore di 
Roma. L’assetto del territorio basso-laziale stabilito in quest’epoca era destinato a 
durare con poche scosse – brevi rivolte sedate nel sangue, tentativi di riforme e 
conferimenti della cittadinanza romana concessi con grande parsimonia – fino alla 
cosiddetta Guerra Sociale (90 a.C.): la guerra delle città italiche (i cosiddetti socii 
italici) contro Roma, che sortì paradossalmente il desiderato effetto di estendere 
la cittadinanza romana a tutti gli Italici. 
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San Felice Circeo - Acropoli angolo sud-ovest 

 
In tutto questo periodo Roma, lontana dall'idea di sguarnire e smantellare le 
fortificazioni delle città ormai soggette o forzatamente alleate, dovette invece 
stimolare e sostenere l’ammodernamento e il rafforzamento delle loro difese, o 
addirittura la creazione ex novo di mura. Queste sarebbero state ormai rivolte non 
più alla difesa contro Roma, ma al consolidamento di un articolato sistema di 
controllo del territorio a Nord del Garigliano e dei monti del Sannio, lungo le vie di 
penetrazione che da allora Roma avrebbe usato per la conquista 
dell’Italia meridionale – la via Appia alle pendici delle montagne verso la costa, e 
la via Latina nell'interno – e di difesa dei porti lungo la costa laziale, essenziali per 
l'approvvigionamento di Roma stessa. 

 
Segni - Basamento del Tempio 

 
L’imponenza e la qualità tecnica delle mura costruite in questa fase sono però 
anche lo specchio della crescente prosperità delle comunità italiche: sotto l'ombra 
di Roma, e ad essa sempre più legate da vincoli di reciproca convenienza strategica 
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ed economica, le città dell’Italia centro-meridionale si affacciarono sullo scacchiere 
prima italiano, poi mediterraneo a seguito e talvolta precedendo le 
conquiste romane, creando una fitta rete mercantile che faceva capo, da un lato, 
ai porti della penisola italiana, dall'altro a quelli del Mediterraneo orientale. 

 
Alatri - Il Pizzo Pizzale 

 
Gli Italici divennero così il tramite dei commerci delle élites romane, che in tal 
modo aggiravano un'antica proibizione di esercitare il commercio legata all'idea 
della preminenza della proprietà fondiaria, anacronistica, ma ancora a lungo 
vigente. I notabili locali, arricchitisi anch'essi per queste vie, restituirono alle loro 
comunità d'origine parte dei proventi delle loro attività finanziando monumenti 
sacri così come opere pubbliche: non solo i grandi santuari che sorsero in 
molti centri in questa fase, ma anche, con ogni verosimiglianza, mura e 
porte cittadine, che venivano percepite come una vera e propria 
immagine pubblica delle città stesse. 
È in questa prospettiva che vanno dunque comprese la fioritura di grandi circuiti 
murari poligonali, non limitata all'attuale provincia di Frosinone ma estesa anche 
al resto del Lazio, e il miglioramento e la persistenza di tale tecnica, nelle 
sue diverse varianti e con applicazioni non soltanto difensive, fino alle soglie del I 
secolo a.C.: da un lato si trattò della prosecuzione di una tradizione costruttiva 
presente nell'Italia centrale già in epoca preromana; dall'altro, decisivo fu con ogni 
probabilità lo stimolo, proveniente da Roma, a consolidare le proprie difese, a cui si 
aggiunsero migliorie tecniche via via provenienti da sviluppi interni o dal contatto 
con altre aree dell'Italia e del Mediterraneo, attraverso la circolazione di mercanti 
e maestranze. 
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Alatri - La Porta minore o dei falli 

 
Infine, i presupposti per le imprese edilizie furono assicurati dalla grande fioritura 
economica dell’Italia centromeridionale in quest’epoca. 
La concentrazione di murature poligonali che si riscontra nel Lazio non ha confronti 
con altre parti d’Italia. Alatri, Arpino, Atina, Cassino, Ferentino, Sora, Veroli nel 
territorio corrispondente all'attuale provincia di Frosinone, ma anche Segni e 
Palestrina nell'interno, Cori, Norba, Circeii, Terracina e Fondi sulle pendici 
dei monti Lepini e sulla costa, ne sono gli esempi più celebri. Ma c’è di più: la stessa 
tecnica muraria, nella sua forma più evoluta, trovò applicazione in centri estranei 
al Lazio, che ricevettero splendide cinte murarie fatte di grandi blocchi ben lisciati 
e perfettamente combacianti. Tale fenomeno ebbe inizio non prima 
dell’avanzato IV secolo e interessò città come Alba Fucens, nell'Aquilano, Amelia in 
Umbria, Cosa e la vicina Orbetello nella Toscana meridionale costiera e Lucca nella 
parte settentrionale della stessa regione. Sebbene la datazione di alcune di queste 
cinte murarie sia tuttora incerta, è stata più volte rilevata la coincidenza che la 
maggioranza di questi centri ebbe il ruolo di colonia latina: Alba fu fondata nel 304-
303 a.C. (contemporaneamente a Sora), Cosa nel 273 a.C., Lucca nel 180 a.C. 
Si è così ipotizzato che l’adozione di questo tipo di muratura, sia pure favorita dalla 
posizione su rupi calcaree o presso cave di tale materiale, possa essere in relazione 
con la presenza di coloni provenienti dalle città del Lazio meridionale, in cui questa 
tecnica era già consolidata: una sorta di firma dell'identità dei coloni. Che 
l’adozione di questa tecnica fosse presto divenuta un motivo legato alle tradizioni 
locali delle genti del Lazio, e degli Italici dell’Appennino in genere, appare del resto 
confermato sia dalla sua persistenza nel tempo – la troviamo impiegata ancora alle 
soglie del I secolo a.C. – sia da una curiosa circostanza: si è solo 
recentemente notato come in alcune località prive di cave calcaree, a Colle Noce 
presso Segni, ma anche sui Colli Albani e nell'antica città latina di Gabii, alle porte 
di Roma sulla Prenestina, si siano realizzate murature poligonali addirittura in 
blocchi di tufo. In genere quest'ultimo, data la facilità di taglio, si squadra in blocchi 
parallelepipedi. 
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Alatri - I Santuari 

 
La scelta di adottare anche qui la tecnica poligonale non potrà dunque essere frutto 
del caso, ma piuttosto della volontà precisa di rifarsi a una tradizione edilizia 
percepita ormai come tipicamente latino-italica. 
A partire dal II secolo a.C. la tecnica poligonale fu affiancata e poi 
progressivamente soppiantata dalla cosiddetta opera cementizia, contenente 
calce, sabbia e pozzolana miste a schegge di pietra e laterizi e rivestita da 
paramenti a blocchetti di pietra di piccole dimensioni – più tardi da cortine di 
mattoni – che aveva l’indubbio vantaggio di combinare solidità, 
rapidità d’esecuzione ed economicità: ma ancora intorno al 100 a.C., se non 
oltre, troviamo utilizzata l’antica tecnica, sia isolata, sia affiancata alla tecnica a 
blocchi parallelepipedi o alla nuova opera cementizia, di cui talvolta fa addirittura 
da rivestimento. Così avviene nel santuario sannitico di Pietrabbondante in Molise, 
centro religioso della rivolta culminata nella Guerra Sociale, come anche nei 
basamenti di numerose ville appartenute alle grandi famiglie laziali del 
tempo, simboleggiate per noi dagli arpinati Mario e Cicerone, e orgogliose 
delle loro radici locali. 

 
 
 
Le murature poligonali: la tecnica e i suoi inganni 

 
Il quadro storico tracciato rimane largamente ipotetico, in considerazione della 
scarsità di fonti scritte disponibili sul mondo italico, quasi sempre in ombra negli 
scrittori greci e latini rispetto alla centralità di Roma.  
Certo esso non è sufficiente a fornire appigli sicuri per l'inquadramento cronologico 
delle mura. Del resto, anche l’analisi tecnica dei monumenti si è rivelata nel corso 
del tempo strumento insufficiente allo scopo, se considerata isolatamente. Sempre 
più la ricerca degli ultimi decenni ha mostrato come gli schemi basati su una 
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presunta evoluzione lineare delle tecniche costruttive non reggano a verifiche 
storiche e archeologiche. 

 
Ferentino 

 
Se la vulgata scaturita dagli scritti di viaggiatori e archeologi del Settecento e 
dell’Ottocento aveva portato, sulla sola base del generico aspetto arcaico delle 
mura, a proporre datazioni antichissime, del tutto prive di fondamento, la 
tradizione di studi più solidamente ancorata nell'analisi tecnica dei monumenti 
culminò intorno alla metà del secolo passato nei lavori riassuntivi di Giuseppe Lugli, 
che propose il più fortunato e duraturo degli schemi di classificazione delle mura 
poligonali. Secondo Lugli, che sistematizzò numerose proposte precedenti, si 
possono osservare quattro maniere costruttive: la prima, caratterizzata da blocchi 
informi o appena sbozzati, accostati senza giunzioni precise e quasi del tutto privi 
di schegge di calzatura; la seconda maniera, basata sull'utilizzo di blocchi meglio 
sbozzati, anche se ancora con giunti irregolari, rincalzati con scaglie; la terza 
maniera, consistente nella giustapposizione di poligoni regolari con lati 
perfettamente combacianti e superficie levigata; e infine la quarta, che prevedeva 
la disposizione su piani tendenzialmente orizzontali di blocchi ben squadrati, di 
forma approssimativamente trapezoidale. Questo tentativo di classificazione, che 
mantiene ancora oggi larga diffusione e una sostanziale validità descrittiva, è stato 
però in genere identificato con un rigido schema cronologico evolutivo, anche aldilà 
delle intenzioni del Lugli: per molti epigoni dello studioso romano le quattro 
maniere si sarebbero succedute nel corso dei secoli in modo lineare. 
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Segni - Porta Foca 

 
Su questa base si sono costruite impalcature cronologiche prive di riscontri reali, 
rapidamente crollate di fronte ad analisi più approfondite. È degli ultimi decenni un 
processo di radicale revisione dell'evoluzione interna e delle datazioni di molti 
circuiti murari. Solo in alcuni casi l'analisi delle tecniche murarie e della topografia 
generale dei siti si è potuta avvalere di precisi riscontri derivanti da scavi 
archeologici; più di frequente, solo la combinazione di osservazioni di natura 
tecnica, topografico-urbanistica e storica ha condotto a proporre nuove ipotesi. Si 
è potuto fra l’altro constatare che l'utilizzo delle tecniche considerate più antiche 
può non essere dovuto a una maggiore antichità della cinta stessa, bensì alle 
caratteristiche della pietra calcarea disponibile, che poteva adattarsi meglio a una 
sbozzatura grossolana e risultare inadatta a trattamenti più raffinati del taglio e 
delle superfici, necessari nelle altre due tecniche. È il caso di Arpino e Veroli, dove 
l'utilizzo di queste tecniche tradizionalmente ritenute più antiche risulterebbe, 
secondo gli studi più aggiornati, non anteriore all'ingresso definitivo dei due centri 
nell'orbita romana, verso la fine del IV secolo. 

 
John Izard Middleton (Charleston - Sud Carolina, 1785 - Parigi, 1849) - 

Alatri Porta Minore 
 
Lo stesso utilizzo contemporaneo di più tecniche nella stessa cinta non andrebbe 
sempre ricondotto, come si riteneva un tempo, a realizzazioni distinte nel tempo, 
bensì non di rado alla stessa circostanza di affioramenti rocciosi dalle 
caratteristiche differenti nei diversi versanti della città, ed eventualmente alla 
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compresenza di maestranze dalle differenti abitudini: è il caso, ancora una volta, 
della cinta di Arpino, ma anche, per diversi aspetti, di quella di Ferentino. 
Secondo alcuni studiosi l’unitarietà costruttiva di alcune fra le cinte maggiori, 
nonostante discrepanze apparenti, deriverebbe dalla coerenza progettuale, 
dall'adeguamento del tracciato alla morfologia del terreno, e infine 
dall'applicazione costante di espedienti destinati a favorire tenuta e drenaggio delle 
cortine murarie. 

 
Arpino - Interno della Porta a sesto acuto 

 
Ciò nonostante, con gli stessi criteri sono stati riconosciuti numerosi esempi di 
progetti non unitari e di rifacimenti anche estesi di tratti di mura; laddove i dati 
archeologici intervengono a sostenere una più corretta collocazione cronologica 
delle mura, si danno casi in cui si è costretti ad ammettere che le 
tradizionali datazioni ad epoche particolarmente antiche non reggono, ma anche 
altri in cui si conferma la presenza di tracciati preromani, talvolta abbandonati con 
l’avvento del predominio romano, talaltra variamente modificati e ricollegati a 
tratti di mura più recenti e a impianti difensivi più organici, ormai del periodo in cui 
le città erano sotto il controllo romano. Qualche indizio archeologico, unito alle 
scarne affermazioni delle poche iscrizioni superstiti, ad Alatri come ad Arpino o a 
Ferentino, suggerisce poi interventi di restauro e integrazione delle mura con 
apprestamenti difensivi nuovi ancora fino alla fine del periodo repubblicano (II-I 
sec. a.C.). 
 
Una proposta recente di classificazione delle mura in due soli grandi gruppi, distinti 
dalla caratteristica della presenza di giunti irregolari o, viceversa, regolari fra i 
blocchi, risulta in ultima analisi l’unica applicabile, benché di modesta utilità. Si 
dovrà riconoscere che, mentre il primo tipo è attestato dall'età arcaica fino al III-
II secolo a.C., l’avvento delle mura a giunti regolari non pare risalire oltre il IV 
secolo a.C. Considerare questa innovazione come coincidente con il periodo 
dell’affermazione del predominio romano non significa però riconoscere 
automaticamente il carattere “romano” di questa tecnica e delle realizzazioni ad 
essa connesse: casomai, essa andrà associata a quell'ambiguo orgoglio delle città 
italiche, prima sconfitte o precocemente rassegnate al dominio romano, ma presto 
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arricchitesi sotto la protezione di Roma stessa, che culminerà con la Guerra Sociale 
e il riconoscimento della cittadinanza romana.“ 
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CLXXIV. SEEFAHRER 

 
Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani erstreckte sich zur Zeit seiner größten 
Ausdehnung von Nuzi (heute bei Kirkuk im Irak) im Osten über die Nordtigrisregion 
und Nordsyrien bis nach Kizzuwatna (in Kleinasien) im Westen. Sein Zentrum lag im 
Gebiet des Chabur und dessen Quellflüssen. Hier befanden sich auch die Hauptstädte 
Waššukanni (vermutlich mit dem Tell Fecheriye bei Ra's a […] 
l-'Ayn zu identifizieren), wo Sauštatar seinen Palast hatte und Taite (die Hauptstadt 
der Spätzeit, vermutlich im Tall Hamidiya zu lokalisieren). Beide Städte konnten 
noch nicht einwandfrei lokalisiert werden. Im Norden grenzte Mittani an Išuwa und 
Alše. […] 
Die Bevölkerung bestand aus Hurritern, Amoritern und Assyrern. Aus Mittani sind 
hurritische, akkadische und alt-anatolische Sprachzeugnisse bekannt. […] 
Als der Hethiterkönig Hattušili I. gegen die expansiven Hurriter um 1630 v. Chr. gen 
Osten zog, hatte er es noch mit den hurritischen Königen von Suda und Ilanzura zu 
tun. Aus der Inschrift auf der Statue des Idrimi erhalten wir jedoch um 1470 v. Chr. 
erstmals Nachricht über den Staat Hurri/Mittani, welcher spätestens am Ende des 16. 
Jahrhunderts v. Chr. entstanden war und sich bereits jetzt von Nordmesopotamien bis 
an das Mittelmeer erstreckte. […] 

 
Kerngebiet und vermutete maximale Ausdehnung des Großkönigtums Mittani […] 



 4216   
 

Wie unsicher die Situation für Ägypten in dieser Region aber dennoch blieb, zeigen 
etwas später Aufstände im Libanon und im syrischen Küstenbereich, im Zuge deren 
Niederschlagung auch Soldaten aus dem mittanischen Einflussgebiet gefangen 
genommen wurden. […] 
Mittani hatte in der Mitte des 15. Jahrhunderts v. Chr. offenbar den gesamten 
nördlichen Bogen entlang des Fruchtbaren Halbmondes von Arrapcha am Unteren 
Zāb im Osten bis in die nördliche Levanteregion im Westen an sich gebunden. Auch 
die nordsyrische Küstenstadt Ugarit war vorübergehend mitannisch, wurde aber 
meistenteils von Ägypten kontrolliert. Der Einfluss Ägyptens reichte allerdings 
aufgrund des Einsatzes seiner Flotte in der Küstenregion weiter nach Norden als im 
Landesinneren. Im Norden Mesopotamiens waren die hurritischen Länder Išuwa und 
Alše im Quellgebiet des Tigris zeitweilig in mitannischer Hand. In der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts v. Chr. löste sich Kizzuwatna vom Hethiterreich und verband 
sich mit Mittani. Aber schon im selben Zeitraum wurde der Ehrgeiz der künftigen 
Erben des Mittani-Reiches spürbar. Zum einen bot sich das Hethiterreich dem Pharao 
mittels Geschenken als Koalitionär an und war vorübergehend in der Lage, Halab an 
sich zu binden. Zum anderen machte sich das Mittani untertänige Assur selbständig 
und erneuerte seine Verbindungen mit Babylon, was eine Wiedereinnahme und 
Plünderung der Stadt durch den Mittani-König Sauštatar nach sich zog. […] 
Nun okkupierte der Assyrerkönig mitannisches Gebiet dauerhaft, errichtete in 
Mittanis Hauptstadt Taidu einen eigenen Palast und verschleppte die Angehörigen des 
Königs nach Assur. Er konnte jedoch Tūrira3899 nicht besetzen, das weiterhin dem 
König von Mitanni unterstand (KBoI 14).“ 
 
Hamori, Fred: Ancient Big Game Hunters of Europe and their descendants, April 
27, 2006, in: < http://users.cwnet.com/millenia/FinnoUgrians.htm >: 

                                                 
3899 Wikipedia: Turira, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Juni 2012 um 10:49 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Turira >: „Tūrira (URUTu-u-ri-ra) war ein bronzezeitlicher Stadtstaat 
nördlich von Karkemiš. Er lag zwischen der Einflusssphäre der Hethiter, der Assyrer und von 
Ḫanilgabat. Die Turiräer scheinen diese Position genutzt zu haben, um sich eine Zeit lang eine 
unabhängige Position zwischen den widererstarkenden Großmächten von Assur und Hatti zu erhalten. 
Die genaue Lage von Tūrira wurde noch nicht identifiziert. […] 
Diesem Brief zufolge meldete der König von Ḫanilgalbat, vermutlich Wašašatta oder sein Nachfolger, 
Ansprüche auf Tūrira an („Tūrira gehört mir“, KBol 14, Vs 9), die jedoch sowohl Absender als auch 
Empfänger des Briefes zurückweisen. „Tūrira ist keine Angelegenheit des König des Landes 
Ḫanilgabat.“[3]. Allerdings ist sich der hethitische König nicht sicher, ob Tūrira nun zu seinem Reich 
oder zu Assyrien gehört. Er fordert den assyrischen König auf, Tūrira zu zerschlagen. Auf den Besitz 
von Hetithern, die in der Stadt wohnen (die bereits erwähnten Deserteure?) soll er jedoch keinen 
Anspruch erheben. Falls der König von Assyrien Tūrira als nicht zu seinem Reich gehörend ansieht, 
solle er dies dem Großkönig mitteilen. Dieser werde dann die Stadt niederschlagen. Er versichert, den 
Besitz assyrischer Soldaten, die in der Stadt wohnen, nicht antasten zu wollen. Wie es dazu kam, dass 
assyrische Soldaten in der Stadt ansässig waren, ist unklar.“ 
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 „Southern Ugrians 

I am using the term Ugrian, which in many ways is a historical misnomer, simply to tie together the 
various languages that are labeled this way today, plus a few that are thought to be isolated but seem to 
me to be related also. If I invented a newer terms, it would not be recognizable by anyone. The 
uniqueness of the southern Ugrians is that they have had to survive a very long history of invasions 
from the east as well as from the west, along with many contacts with the early southern cultures of the 
Near East, and the Mediterranean coast while at the same time their northern relatives lived much 
longer in an undisturbed state. The consequences of this was that most of the southern FinnoUgrians 
have disappeared from history. 
Some like the eastern Kamas, Koibal, Karagas, Taigi, Khakas, Motor, and Tuva became Turkicized 
and some later even Mongolized. The western Merja, Muroma, Meschera, Valdai Finns, Ryazan-
Peskov and Vote became Russified. These were only the latest casualties and not from ancient times, 
since the Slavs only began to spread out from central Europe in the 600s. 

 

FinnUgor Tribes in the 800s“ 

 

Gans = (ungarisch) liba, (kroatisch) guska, (russisch) gus, (italienisch) oca, (latei-
nisch) anser, (estnisch) goose, (finnisch) goose, (französisch) oie, (englisch) goose,  
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Faucounau, Jean: Édition L'Harmattan: Les peuples de la mer, , 
, in: < http://skipp.perso.sfr.fr/etym/ie/pm/pelasges.htm >: 

„Vers 1200 avant J-C un vent de panique balaye les civilisations de la méditérrannée. 
Les "peuples de la mer", comme les appelle les égyptiens (Pélasges pour les grecs), 
envahissent et détruisent tout sur leur passage. De nombreuses villes de Crète, de 
Chypre et du proche-orient sont détruites. La grèce mycénienne, l'empire Hittite et de 
nombreuses principautés disparaissent également. Seul l'Égypte résistera grâce à ses 
vasseaux syriens qui ont pris le temps d'informer Ramsès III de la tactique de guerre 
de ces "barbares". Pour attaquer ces peuples arrivaient en masse par tous les fronts. 
Attaquant par la mer et dans le même temps par les terres. 

 
 
Ils sont mentionnés une première fois vers 1228 sous le règne du pharaon Mineptah et 
une seconde fois dans une inscription du temple funéraire de Medinet Habou, où le 
pharaon Ramsès III célèbre sa victoire sur les envahisseurs, une victoire décisive, 
qu'il a remportée à la fois sur terre et sur mer, vers 1190. On peut en déduire que ces 
envahisseurs déferlèrent ainsi en deux vagues à moins de quarante ans d'intervalle.  
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Ils attaquèrent les hittites en provenant de l'Ouest et d'après leur poterie et leur 
armement il semblerait qu'ils aient vécus un long moment aux contacts des grecques. 
Ils seraient originaires d'Anatolie occidentale, des balkans, du sud de la russie, et 
pourraient avoir été poussés à trouver de nouveaux territoires suite à une période de 
perturbations climatiques. Ces peuples de la mer résulteraient de la coalition de 
diverses tribus pour la pluparts d'origines indo-européennes.  

[…] 
Il semble que les Phéniciens, sémites, ont put bénéficier des connaissances en 
navigation des peuples de la mer et que le vide laissé par la disparition des grandes 
civilisations maritimes telles que celles des grecques Mycéniens, des Chypriotes et 
des Crétois, leur a laissé le loisir de se développer et de monopoliser le commerce 
maritime. D'autre part, l'Égypte qui exercait un fort pouvoir sur la région du levant à 
connu, suite aux invasions de ces peuples, un repliement qui laissa les phéniciens 
maîtres en leur pays. Alors seuls, ils purent essaimer dans tout le bassin 
méditérannéen. 

 
Implantations Phéniciennes (points marrons) et pélasges (en vert)“ 

„Les grecs ont utilisés le terme "Pélasges" pour recouvrir deux réalités: 
- Les pélasges qui ont peuplés la Grèce avant que les indoeuropéens n'y débarquent et 
se mélent aux autochtones pour donner les grecs. Ces pélasges là pouvaient être 
apparentés aux minoens et/ou aux populations pré-IE d'Anatolie... 
- Les pélasges dans le sens de peuples de la mer... et là l'on n'a aucune unité culturelle 
mais bien plutôt une coalition de peuples variés et divers pour la plupart d'origines 
IE... mais pas tous (touroushas, libous). 
Les grecs faisaient bien la distinction... par contre nous avons tous tendance à les 
confondre.  
 
Le terme de Pélasge provient bien du grec et signifit: "Ceux de la mer". En famille 
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avec le grec "Pelagos" qui désigne la surface de la mer. A rapproché du latin "planus" 
qui signifit "plat, uni". Ces termes proviennent de la racine IE: *pela, *pla qui 
désigne "ce qui est plat, étendu". Source: "Dictionnaire étymologique du français" de 
Jacqueline Picoche, aux éditions "Le Robert".“ 
 
Gizewski, Christian, Übersetzer: L(ehr)V(eranstaltung), WS 2000/2001, in: < 
http://agiw.fak1.tu-berlin.de/Auditorium/RomRecht/Kap2.htm >: „Die 
vorgeschichtlichen Verhältnisse in Italien in der späten Bronzezeit. 
 

 
 
Sprachlich lassen sich, seit es etwa vom 8. Jht. v. Chr. an eine vom phönizisch-
griechischen Schriftkreis geprägte alphabetschschriftliche Überlieferung in Italien 
und auf den ihm vorgelagerten Inseln (Sizilien, Sardinien und Korsika) gibt, 
ertruskische, rätische, ligurische, italische, illyrisch-venetische, griechische und 
punische Sprachformen in überlieferten Inschriften und (späteren) Texten 
unterscheiden. 
 
Rätische, ligurische und evtl. weitere Sprachformen werden als 'altmediterran', also 
schon vor den spätbronzezeitlichen Wanderungen in Italien bestehend, aber durch die 
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Wanderungsbewegungen der späten Bronzezeit auf kleinere Räume (Ligurien, 
rätisches Nordostialien) und insulare Lagen (Korsika, Sardinien, westliches Sizilien) 
reduziert eingeschätzt. 
 
Beim Etruskischen ist noch nicht geklärt, ob es sich um eine einheimisch-
altmediterrane Sprache oder um eine solche altmediterraner Zuwanderer aus dem 
östlichen Mittelmeerraum handelt, die sich in der späten Bronzezeit an mehreren 
Stellen (Etrurien, Kampanien) des mittleren Italien niederließen und später in den 
größten Teil der östlichen Po-Ebene hinein verbreiteten. 
 
Unter den indogermanischen Sprachformen Italiens werden unterschieden eine latino-
faliskische Gruppe, die einer ersten Einwanderungswelle nach Nordmittelitalien 
zugrechnet wird und zu der entwicklungsgeschichtlich auch das Lateinische gehört, 
und eine umbro-sabellische, die mit einer zweiten Zuwanderungswelle in 
Zusammenhang gebracht wird und sich in Ostmittelitalien, im innerem Süditalien und 
in einem Teil Siziliens findet. Die Völkerschaften beider Gruppen werden als 'Italiker' 
zusammengefaßt. Ihre Herkunft wird am Ostrand der Alpen und im Bereich der 
ungarischen Tiefebene vermutet - außerhalb des (indogermanischen) Keltischen und 
des (indogermanischen) Illyrischen als indogermanische Sprachgruppe eigener Art. 
 
Auf eine aus dem Illyrikum kommende Einwanderung dortiger indogermanisch-
sprachiger Völkerschaften im Verlaufe der späteren Bronzezeit ist ein illyrisches 
Sprachgebiet (der Veneter) im heutigen italienischen Venetien und am östlichen 
Küstenrand Süditaliens (Iapyger und Mesapier) zurückzuführen. 
 
Eine Folge der griechischen Kolonisation des 8. bis 4. Jhts. v. Chr.in Italien und 
näherer Umgebung ist eine Reihe von Küstenstädten im südlichen Italien (von Tarent 
bis Neapel und ursprünglich Cumae) sowie an der ligurischen Küste (von Nizza bis 
Marseille). 
 
Phönizische Sprachgebiete gibt es aufgrund der phönizischen Kolonisation am 
Westrande Siziliens, im Küstengebiet Sardiniens und Korsikas bis zur römischen 
Provinzialisierung dieser Inseln seit dem Ende des 1. punischen Krieges (241 v. Chr.). 
 
Seit etwa 400 v. Chr. gibt es eine keltische Einwanderung in die Po-Ebene 
Norditaliens, durch welche einerseits die Räter Norditaliens in die alpinen Regionen 
und die Etrusker der Po-Ebene nach Süden abgedrängt oder unterworfen werden. 
 
b) Ursprünglicher ethnischer und kultureller Charakter der 
Völkerschaften Italiens. 
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Die verschiedenen Völkerschaften Italiens sind außer durch ihre Sprache auch durch 
andere teilweise deutlich unterscheidbare kulturelle Ausgangsbedingungen geprägt, 
deren Wirkungen sich in Italien auf unterschiedliche Weise überlagern, wie z. B. in 
den Bereichen der süditalischen Küste (griechisch-italisch-illyrischer Einfluß), 
Siziliens (griechisch-italisch-punisch- elymäischer Einfluß), Kampaniens (griechisch-
italisch-etrskischer Einfluß), Latiums (italisch-etruskischer Einfluß) oder Liguriens 
(griechisch-ligurisch-keltischer Einfluß. 
 
Die altitalisch-vorwanderungszeitlichen Völkerschaften haben eine urspünglich 
stadtlose, wenn auch nicht festungslose, vor allem auf ortsständiger 
Kleinlandwirtschaft und -viehzucht, d. h. nicht primär auf Handel und Handwerk 
beruhende Kultur. 
 
Die ersten italischen Völkerschaften sind in der Zeit ihrer Einwanderung durch die 
mitteleuropäische Urnenfelderkultur (mit Brandbestattung) geprägt, die sich durch die 
Einwanderung auf den gesamten mittelitalischen Bereich ausweitet (und später in 
Rom üblich bleibt). Ferner basiert ihre Lebenshaltung offenbar in stärkerem Maße als 
bei den atochthonen Vökerschaften Italiens auf Rinderherdenhaltung. Dies ist auch 
für die Völkerschaften einer zweiten Italiker-Einwanderung anzunehmen, die aber 
offenbar die Brandbestattung nicht (oder nicht mehr) praktizieren. Auf 
vorgeschichtliche Prägungen der Italiker durch Lebens- und Denkweisen in 
Randbereichen des eurasiatischen Steppenraums könnten u. a. alte Landshcafts-, 
Stammes- oder Kultvereinigungsnamen (wie 'Itali', 'Hirpini', 'Picentes', 'Lukani', 
'Luperci') hinweisen, in denen eine Bezugnahme auf mythologische Tiergestalten 
oder tiergestaltige Gründer- oder Schutzgottheiten zum Ausdruck zu kommen scheint 
- eine ethnische Eigentümlichkeit, die in der Geschichte vieler Völker des 
erasiatischen Steppenraums - bis hin zu Proto-Türken und Mongolen belegbar ist 
(vgl. etwa die im Skript 'Fortwirkung der Antike im byzantinisch und islamisch 
geprägten Bereich', zu Kap. 7 wiedergegebene Herkunftslegende für die T'u-küe); 
siehe dazu auch die eigehenden Ausführungen bei A. Alföldi, Die Struktur des 
voretruskischen Römerstaates, und: Römische Frühgeschichte, wie Literarturangaben 
unten, u. a. auch zum zur Gründungslegende Roms und zur Bedeutung einer 'Wölfin' 
darin.“ 
 

Gizewski, Christian: Barbarische Eigenart und partielle kulturelle Assimilation der 
T'u-küe an das alte China, WS 2000/2001, in: < http://agiw.fak1.tu-
berlin.de/Auditorium/FAByzIsl/SO7/Tuk_Chin.htm >:  
„Aus dem Bericht über die Nord- (Ost-) T'u-küe im Geschichtswerk 'Sui-schu' 
('Dynastiegeschichte der Sui', 84, 1a - 6b). Der Wiedergabe an dieser Stelle liegen 
zwei Passagen einer deutschen Quellenübersetzung zugrunde, die - unter fachlich 
beratenen sinnvollen sprachlichen Modifikationen, unter Einfügung vorhandener 
Erklärungen mit eckigen Klammern in den Text selbst und bei möglichst 
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weitgehender Beibehaltung der dortigen phonetischen Umschrrift für diese Internet-
Wiedergabe - entnommen wurden aus: Liu Mau-Tsai, Die chinesischen Nachrichten 
zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-Küe) , Texte und Anmerkungen, Göttinger 
Asiatische Forschungen, hg. von W. Heissig u. a., Bd. 10, Wiesbaden 1958, S. 40 - 42 
und 61 - 64 ; Kommentar: S. 517 ff. 
[S. 40 - 42 ] 
Die Vorfahren der T'u-küe waren die vermischten Hu-Barbaren von P'ing-liang. Sie 
hatten den Familiennamen A-schi-na. Als Kaiser T'ai-wu-ti der Spät-Wei [=Nord-
Wei] die Tsü-kü vernichtete [i. J. 439 n. Chr.], flohen die A-schi-na mit 500 Familien 
zu den Ju-ju. Sie lebten von Generation zu Generation am Berg Kin-schan [Altai] und 
beschäftigten sich mit der Anfertigung von Eisengeräten. Der Berg Kin-schan sah wie 
ein Helm aus. Die Leute nannten einen Helm T'u-küe; darum bezeichneten sie sich 
selbst mit diesen Namen. 
 
Nach einer anderen Überlieferung hatten ihre Vorfahren oberhalb des West-Meeres 
[Tarim-Becken] regiert. Dann wurden sie von einem Nachbarstaat vernichtet. Ob 
Männer oder Frauen, ob alte oder junge Menschen, sie alle wurden rücksichtslos 
umgebracht bis auf einen Knaben, den zu töten man nicht übers Herz brachte. Man 
schnitt dem Knaben jedoch die Füße und die Arme ab und warf ihn in einen großen 
Sumpf. Dort lebte eine Wölfin, die ihm immerfort Fleisch brachte. Er aß es und 
brauchte so nicht zu sterben. Später verkehrte er mit der Wölfin, die dann schwanger 
wurde. Da wollte das Oberhaupt des Nachbarstaates ihn durch einen Boten töten. 
Weil die Wölfin an seiner Seite war, wollte der Bote auch sie umbringen. Da schien 
es, als sei ein Geist in sie gefahren, und plötzlich war sie östlich des (West-) Meeres. 
Sie machte Halt auf einem Berge nordwestlich von Kao-tsch'ang [Turfan]. Am Fuß 
des Berges gab es eine Höhle. Die Wölfin trat ein und fand dort eine Ebene, die mit 
üppigen Gras bedeckt war und einen Umfang von mehr als 200 li hatte. Später 
brachte die Wölfin zehn Knaben zur Welt. Einer davon hatte den Familiennamen A-
schi-na. Er war der klügste von ihnen, darum wurde er ihr Herrscher. Vor dem 
Eingang des Zeltes des Herrschers stellten sie eine Flagge auf, die mit einem 
Wolfskopf verziert war, um zu zeigen, daß sie ihre Herkunft nicht vergessen wollten. 
 
Ein Mann namens A-hien Schê [Schad] führte seine Horde aus der Höhle hinaus. 
[Seine Leute] dienten den Ju-ju von Generation zu Generation als Vasallen. In der 
Zeit des Ta-ye-hu [Groß-Yabgu] wurden ihre Horden immer stärker. Gegen Ende der 
Nord-Wei regierte I-li Khagan [= T'u-men], der mit seinen Soldaten die T'ie-lê angriff 
und ihnen eine große Niederlage zufügte. Dabei unterwarf er mehr als 50 000 
Familien. Nun stellte er [beim Herrscher der] Ju-ju einen Antrag auf Einheirat [in 
dessen Verwandtschaft], aber dieser war darüber höchst empört und schickte einen 
Boten zu I-li Khagan, ihn zu beleidigen. I-li Khagan tötete den Boten, überfiel an der 
Spitze seiner Leute die Ju-ju und rieb sie auf. Nach seinem Tode wurde sein jungerer 
Bruder I Khagan sein Nachfolger. Auch der schlug die Ju-ju. Er wurde krank und 
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starb. Vorher schon hatte er seinen Sohn Schê-t'u übergangen und dafür seinen 
jüngeren Bruder Sse-kin zu seinem Nachfolger bestimmt. Sse-kin trug den Titel Mu-
kan (= Mu-han). Er war mutig und sehr klug. Schließlich griff er die Ju-ju an und 
vernichtete sie. Im Westen rieb er die I-ta (Hephthaliten) auf; im Osten verjagte er die 
K'i-tan. Die nördlichen Barbaren wurden alle ihm untertan. Er kämpfte [auch] gegen 
China. Später überfiel er mit der Armee der West-Wei die Ost-Wei und kam bis nach 
T'ai-yüan. 
 
Ihre Sitten sind wie folgt: Sie beschäftigen sich gewöhnlich mit der Viehzucht. Sie 
ziehen dorthin, wo es Wasser und Gras gibt und leben nicht ständig in einem Ort. Sie 
bewohnen Filzzelte, tragen herabhängende Haare und schließen ihren Rock nach 
links; sie essen Fleisch und trinken gegorene Milch; ihre Kleidung ist aus Pelz und 
grober Wolle. Sie verachten das Alter und schätzen die Jugend. 
 
An Beamten haben sie den Ye-hu [Yabgu] unter ihn den Schê [Schad], unter ihm den 
T'ê-lê [Tegin], unter ihn den Sse-li-fa, unter ihm den T'u-t'un-fa und andere, insgesant 
28 Klassen; alle sind erblich. 
 
Die T'u-küe haben mit Horn verzierte Bogen (küe-kung), pfeifende Pfeile, 
Panzerjacken, lange Reiterspieße und Schwerter. Sie sind bewandert in 
Bogenschießen und Reiten. Ihr Charakter ist brutal und grausam. Sie haben keine 
Schrift, so daß sie durch Einkerben in ein Stück Holz ihre Abmachungen zum 
Ausdruck bringen Sie warten den Vollmond ab und gehen dann auf Raubzug. 
Diejenigen, die aufsässig oder verräterisch werden, oder Menschen töten, werden 
zum Tode verurteilt. Wer Notzucht begeht, wird kastriert, und sein Körper dann 
mitten durch die Hüfte in zwei Teile gehauen. Wenn jemand einem beim Streit die 
Augen verletzt, muß er dem Verletzten seine Tochter geben; hat er keine Tochter, 
dann muß er seine Frau und seine Vermögen hergeben. Bricht jemand einem die 
Glieder, so muß er Pferde hergeben. Diebe müssen das Zehnfache des Gestohlenen 
ersetzen. 
 
Stirbt einer von ihnen, dann wird die Leiche in seinem Zelt aufgebahrt. Seine 
Familienangehörigen und Verwandten schlachten Rinder und Pferde und bringen sie 
dem Toten zum Opfer. Sie laufen um das Zelt herum und schreien und heulen dabei. 
Sie schlitzen ihr Gesicht mit einem Messer auf, so daß Blut und Tränen ineinander 
fließen. Siebenmal tun sie dies und dann erst hören sie auf. Nun wählen sie einen Tag, 
legen die Leiche auf ein Pferd und verbrennen sie. Die Asche begraben sie dann und 
stellen einen Holzmast als Kennzeichen für das Grab auf. Im Grab errichten sie einen 
Raum, in welchem ein Bild von dem Toten und die Szenen der Kämpfe, an denen der 
Verstorbene vor seinem Tod teilgenommen hat, aufgezeichnet werden. Hat dieser 
einst einen Menschen [beim Kampf] getötet, dann wird ein Stein [vor das Grab] 
gelegt. Die Zahl der Steine beläuft sich manchmal auf Hunderte oder Tausende. Stirbt 
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ein Vater bzw. ein älterer Bruder, so nimmt der Sohn bzw. der jüngere Bruder die 
Stiefmutter bzw. die Schwägerin zur Frau. 
Während des 5. Monats pflegen die T'u-küe, Schafe und Pferde zu schlachten, um sie 
dem Himmel zu opfern. Die Männer spielen gern ein Würfelapiel, und die Frauen 
[eine Art ] Fußball. Sie trinken gegorene Stutenmilch und berauschen sich damit. 
Dann singen und schreien sie miteinander. Sie verehren Götter und Geister und 
glauben an Exorzistinnen (wu) und Exzorzisten (hi). Sie schätzen den Tod im Kampf 
und schämen sich des Sterbens an einer Krankheit. Ihre Sitten sind ungefähr 
dieselben wie die der Hiung-nu. 
[S. 61 - 64] 
Im 4. Monat des 3. Jahres Ta-ye [i. J. 607 n. Chr.] begab sich Kaiser Yang-ti nach 
Yü-lin. K'i-min Khagan und [seine Frau] die Prinzessin I-tsch'eng begaben sich [bei 
dieser Gelegeheit] zum kaiserlichen Reisepalast, um dem Kaiser ihre Aufwartung zu 
machen. Insgesamt 3000 Pferde brachte K'i-min Khagan dem Kaiser dar. Der Kaiser 
[Yang-ti] war darüber höchst erfreut und gab K'i-min Khagan 13 000 Stück Seide als 
Gegengeschenk. K'i-min Khagan teilte dem Kaiser im einem Schreiben mit: 
 

"Damals, als der verstorbene heilige und allmächtige Herrscher [=Kao-tsu] 
noch lebte, erbarmte er sich meiner, gab mir Prinzessin An-i zur Frau und 
überhäufte mich mit allen möglichen Annehmlichkeiten, und meine 
Angehörigen wurden von dem verstorbenen heiligen Kaiser mitleidig ernährt. 
Meine Brüder aber wurden neidisch und versuchten gemeinsam, mich zu 
töten. Ich hatte damals keinen Zufluchtsort mehr. Blickte ich hinauf, so sah 
ich nur den Himmel; schaute ich hinab, so wurde nur die Erde sichtbar! Da 
erinnerte ich mich an die Worte des verstorbenen heiligen Kaisers und 
flüchtete zu ihm. Und als er mich sah, nahm er sich meiner großzügig an. So 
rettete er mein dem Tode geweihtes Leben, ja er behandelte mich noch gütiger 
als zuvor und ließ mich den Thron eines Groß-Khagan besteigen. Viele T'u-
küe, die dem Tode entgangen waren, kehrten zurück, versammelten sich und 
wurden mein Volk. Jetzt beherrschen Euer Majestät wie der verstorbene 
heilige Kaiser die Menschen in allen vier Himmelsrichtungen, ernähren nach 
wie vor mich und das T'u-küe-Volk und lassen es uns an nichts fehlen. Wenn 
ich heute an unsere Errettung durch den [verstorbenen] Heiligen und an Euer 
Majestät denke, so kann ich die Wohltaten in diesem Schreiben nicht 
erschöp£end darlegen! Um so mehr bin ich Ihnen im Herzen dankbar! Heute 
bin ich nicht mehr der Khagan der T'u-küe, der einst an der Grenze lebte, 
sondern Euer Majestät Untertan! Wenn Euer Majestät mir gnädig sind, so bitte 
ich Sie um die Erlaubnis, wie alle Chinesen die Kleidung des Großen Reiches 
benutzen zu dürfen. Heute maße ich mir am, im Namen meiner Horde diese 
Bitte zu äußern, und hoffe ehrerbietig, daß Euer Majestät gütig sein und ihr 
stattgeben mögen!" 
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Als die Eingabe überreicht worden war, ließ der Kaiser seine Würdenträger darüber 
beraten. Diese schlugen vor, dem Gesuch stattzugeben. Doch der Kaiser lehnte es ab 
und erließ ein Edikt folgenden Inhalts: 
 

"Seit der Staatsgründung durch die früheren Kaiser sind die Sitten der 
Barbaren und der Chinesen verschieden, und bei der Erziehung des Volkes 
wird kein Weiser die Sitten zu ändern versuchen. Ob die einen geschorene 
Haare tragen und sich tätowieren, ob die anderen Filz- und Pelzröcke oder 
Kleidung aus Pflanzen tragen, sie sollen sich ihrem Wesen gemäß verhalten 
und nach ihrem Geschmack gehen! Das Bestehende zu begünstigen und aus 
dem, was gegeben ist, Vorteile zu ziehen, ist das große Tao [Prinzip der 
kosmischen Vernunft]! Wozu sollen sie [die Barbarenn] zum [rechts-] 
geschlitzten Rockverschluß übergehen und lange Kappenkordeln tragen? Das 
entspricht weder dem Vernunftprinzip, sich der Natur anzupassen, noch der 
Weitsicht eines Herrschers, [die darin besteht, realistisch] alles [so wie es ist, 
als Grundlage für das Regierungshandeln] anzunehmen. Die Verschiedenheit 
der Kleidung unterscheidet markant dejenigen, die im entfernten Gebieten 
leben, von uns; im übrigen entspricht der Unterschied der Völker durchaus 
dem Willen des Himmels und der Erde!" 

 
Dann schrieb der Kaiser eine Antwort an K'i-min Khagan, ..... er moge nur weiterhin 
loyal und pietätvoll bleiben, dann brauche er seine Kleidung nicht zu ändern. ...... 
Ferner erließ der Kaiser noch ein Edikt folgenden Inhalts: 
 

"Die Tugend [eines Herrschers] muß wie der Himmel sein, der alles restlos 
bedeckt, und wie die Erde, die alles trägt. Die Wohltat soll alle Gassen und 
Ecken erreichen, und der aufklärende Einfluß soll überallhin gelangen. Erst 
dann kommen [die Barbaren] über Berge und Meere her, [etwa] um einen 
kaiserlichen Kalender zu verlangen und die Erlaubnis zu erhalten, Kappen zu 
tragen, Zöpfe aufzulösen und das Volk der Chinesen nachahmen zu dürfen. 
Aus diesem Grunde kamen [immer schon barbarische] Fürsten zusammen, um 
ihre Tribute darzubringen. Diese Zeremonie ist in den alten Urkunden 
aufgezeichnet. Darum wurden auch viele Barbaren zu Vasallen, und sie 
wurden bevorzugt behandelt. I-li-tschen-pao-K'i-min Khagan der T'u-küe hat 
eine ernste und feste Gesinnung, und als Vasall erfüllt er Jahr für Jahr seine 
Pflichten. Damals konnte er einer Notlage entgehen, und er hat sich von seiner 
Vergangenheit befreit, um sich der Gnade [unserer Dynastie] zu unterwerfen. 
Der verstorbene Kaiser war über seine Aufrichtigkeit erfreut und verlieh ihm 
einen Ehrentitel. Er unterstützte die Streitkräfte des Khagan und nahm den 
Rest seiner Horde auf, der der Vernichtung entkommen war, damit er [der 
Khagan] in dem bereits verlorengegangenen Land seinen Ahnen wieder 
Opfergaben darbringen und die unterbrochene Herrschaft in dem verlorenen 
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Gebiet fortsetzen konnte. Das alles ist ein Beweis dafür, daß die 
Großzügigkeit und die Gnade [des Herrschers] sowohl das Inland als auch die 
entfernten Gebiete durchtränkt haben. Ich mit meiner bescheidenen Tugend 
habe das göttliche Mandat ehrerbietig erhalten. Meine Gedanken sind auf 
weitschauende Pläne gerichtet, und mein Glanz soll über gute Nachfolger 
strahlen. Darum bin ich in eigener Person nach dem Norden gekommen. ... 
K'i-min [seinerseits] führte seine Anhänger her, um sich auf der Palastterrasse 
zu verneigen. Seine Worte und seine Gesinnung sind aufrichtig und 
lobenswert. Er soll [daher] in außergewöhnlichem Maße belohnt werden: ich 
schenke ihm Reisewagen, Pferde, Trommeln, Blasinstrumente und Fahnen; 
ich erlaube ihm, bei der Audienz seinen Namen nicht zu nennen und einen 
rangmäßig höheren Platz als die Fürsten und Prinzen einzunehmen." 

 
[In der Folge] inspizierte der Kaiser [Yang-ti] Yün-nei und fuhr auf dem Kin-ho 
stromaufwärts nach Nordosten, wo er sich nach der Residenz des K'i-min Khagan 
begab. K'i-min Khagan erhob seinen Becher, um dem Kaiser ein langes Leben zu 
wünschen. Dabei kniete er ehrfurchtsvoll nieder. Darüber freute sich der Kaiser so 
sehr, daß er folgenden Vers verfaßte: 
 

"Am 'Hirschpaß' machte das Schwanenbanner halt,  
in den 'Drachenhof' kehrte die grüne Staatskutsche zurück.  
Der Filzvorhang hob sich durch den Wind,  
und gegen die Sonne öffnete sich das Zelt.  
Der Hu-han-König machte Kotau,  
und seine Weisen kamen in endlosem Zug.  
Leute mit Zöpfen trugen den Hammelbraten,  
und Männer in Lederkleidung kredenzten den Wein.  
Wie mächtig war doch der Himmelssohn der Han.  
Und doch: er bestieg vergeblich die Schan-yü-Terrasse!"  

 
Auswahl und Bearbeitung für das Internet: Christian Gizewski“ 
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CLXXV. SCHIFFBAU 

 
Navystory: Navire Phillistin, copyright (c)2001-2013, in: < 
http://www.navistory.com/pages/antiquite/navire-phillistin.php >: 

 
 
Wikipedia: Roemerschiff, Version von 21:48, 11. Jul. 2007, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Roemerschiff1.jpg >: „Ab 374 drangen Jazygen 
und Quaden in Pannonien3900 ein. Die Donauflotte war bei ihrer Bekämpfung jedoch 

                                                 
3900 Wikipedia: Jászberény, Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2014 um 15:31 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szber%C3%A9ny >: “Ab dem vierten und dritten 
Jahrhundert vor Christus lassen sich Spuren der von Westen kommenden Kelten im Jászság 
feststellen.[6] So finden sich keltische Friedhöfe bei Jászbereny, Hajta und Jászjákohalma.[6] Ab dem 
ersten Jahrhundert nach Christus siedelte der aus Sarmatien eingewanderte Stamm der Jazygen in der 
ungarischen Tiefebene, zu der auch das Jászság gehört.[6] Nach verlorenen Kämpfen mit den Römern 
im Zuge der Markomannenkriege[7] wird das kriegerische Reitervolk zu einem tributpflichtigen 
Bündnispartner hinter dem von Rom im vierten Jahrhundert errichteten Limes Sarmatiae. Ihre 
Siedlungen sind noch in der Zeit des Hunnensturms (fünftes Jahrhundert n. Chr.) nachzuweisen.[6] In 
der Mitte des sechsten Jahrhunderts siedeln Awaren in der Region und werden schließlich 895 von den 
landnehmenden Magyaren verdrängt.[6] 
Während der Regierungszeit des ungarischen Königs Bela IV siedelte sich im 13. Jahrhundert das 
Volk der Jász, die ebenfalls auch „Jazygen“ (Jaßen) genannt werden, in Ungarn an.[6] Die Jász werden, 
begründet auf Sprachforschungen, den indoiranischen Völkern zugeordnet.[8] Ihr ursprünglicher Name 
Àsz veränderte sich unter slawischen und türkischen Einflüssen zu Jász. Ihr Siedlungsgebiet erstreckte 
sich am Südrand der Mátra nach Westen bis an das Gödöllöer Hügelland, im Osten bis fast an die 
Theiß und nach Süden hin bis zum heutigen Szolnok, nördlich der dort siedelnden Kyptschaken 
(ungarisch Kun).[6] Das Siedlungsgebiet bildete im 15. Jahrhundert einen Burgbezirk mit dem Sitz 
(sedes) Berény, der bis 1876 Hauptstadt des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok war.[6] 

1536 wurde das Jászság durch die Türken angegriffen und besetzt. In Berény errichteten die türkischen 
Truppen einen Militärposten aus dem zerstörten Franziskanerkloster und der 1472 errichteten Kirche[9]. 
Nach dem Ende der Türkenherrschaft verkaufte Leopold I. den Jászság, genauer Jaziger District, 
Groß- und Kleinkumanien, am 22. März 1702 an den Deutschen Orden und hob damit die Privilegien 
des Bezirks auf.[10] Der Deutsche Orden begründete in Berény seinen Hauptsitz und ernannte die Stadt 
nun auch offiziell zur Hauptstadt des Bezirks Jászkun (Jászság, Kiskunság und Nagykunság).[6] Die 
Bevölkerung stimmte dem Verkauf nicht zu. Während der Rákóczi-Aufstände unterstützte die 
Bevölkerung Franz II. Rákóczi, und wendete sich nach der Niederschlagung der Aufstände juristischen 
Mitteln zu.[6] Sie erhoben die notwendige Summe und kauften ihr eigenes Land zurück. 1745 erkannte 
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nicht sonderlich erfolgreich. Ende des 4. Jahrhunderts wurde - laut der Notitia 
Dignitatum (ND) - der Stützpunkt der classis Histricae in Carnuntum aufgelassen 
und deren dort stationierte Liburnarii nach Vindobona verlegt. 

 
Rekonstruktion einer spätrömischen navis lusoria im Museum für Antike Schifffahrt 
in Mainz. Dieser Schiffstyp wurde vor allem für Patrouillenfahrten auf Flüssen einge-
setzt“ 
 
Wikipedia: Classis Pannonica, Diese Seite wurde zuletzt am 14. August 2014 um 
11:37 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Classis_Pannonica >: 

                                                 
Maria Theresia den Freikauf (Redemption~Erlösung) an, und stellte die ehemaligen Privilegien 
weitgehend wieder her.[6] 
In der Folge der ungarischen Revolution von 1848–1849 wurde das selbständige Verwaltungssystem 
im Jászkun wieder aufgehoben.[6] Die Dreierregion (Jászság, Kiskunság und Nagykunság) wurde in 
Kreise eingeteilt, von denen zwei aus dem ehemaligen Jászság gebildet wurden.[6] Kreisstädte waren 
Jászberény und Jászapáti. 
1860 errang die Region ihre autonome Selbstverwaltung noch einmal zurück, nur um sie 1877 
endgültig zu verlieren.[6] Kiskunság wurde auf die Komitate Pest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) und Bács 
(Bács-Kiskun) aufgeteilt, Jászság und Nagykunság wurden dem Komitat Jász-Nagykun-Szolnok 
zugeschlagen. Neue Komitatshauptstadt war Szolnok und Jászberény verlor seine frühere 
Bedeutung.[6]” 



 4230   
 

„  
Trajansäule: römische Kriegsschiffe an der unteren Donau, wahrscheinlich Liburnen“ 
Wikipedia: Geschichte der Seefahrt, Diese Seite wurde zuletzt am 17. August 2014 
um 08:23 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Seefahrt 
>: „ 

 
Seeschlacht zwischen: Seevölker und den Streitkräften Ramses III. (1198–1166 v. 
Chr.) Umzeichnung Wandrelief im Tempel von Medinet-Habu/Theben“ 
 
Ómagyarország Wiki: Corbita, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://hu.omagyar.wikia.com/wiki/Corbita >: „A római corbita (Corbitae) volt az 
egyik legfontosabb kereskedelmi hajó típus a Római Birodalomban. A corbita 
evezők nélküli, vitorlával ellátott római szállítóhajó. A főárbocon elhelyezett vitorlán 
kívül orrvitorlával is rendelkezett. Az átlagos teherhajó 40 méter hosszú és 15 méter 
széles volt, de tudunk 55 méter hosszúról is. A nagyobb, akár 300 tonna feletti teher 
szállítására is alkalmas típusait főleg gabona, építőanyag, és szálfaszállításra 
használták.  
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Annak ellenére, hogy a Római Birodalom fejlett úthálózatán a kereskedelem állandó 
jelleggel folyt, a nagytávolságú kereskedelmet leginkább hajóval intézték. Az ok az 
volt, hogy egy hajó jóval több árut, sokkal gyorsabban képes nagyobb távolságra 
szállítani, mint a kis terhelhetőségű lovas, vagy ökrös szekerek. […] 

A lekerekített taton egy kis felépítményt helyeztek el, amelyről a kormányosok a 
tatevezőkkel irányították a hajót. A felépítményben helyezték el a kapitány kabinját, 
illetve az előkelőbb, gazdagabb utasok szállását adó kabinokat, ha voltak. A hajó 
farán helyezték el a hattyúnyaknak nevezett tatdíszt (latinul "aplustra").  
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Minden hajónak volt neve, rendszerint valamely istenség vagy megszemélyesített 
erény nevét kapta, ennek szobra ékesítette a hajó orrát. Volt olyan hajó, amit Apollo, 
Isis, Concordia, Diana, Mercurius, Minerva, Hercules, Iuppiter, Virtus, Pietas, Pax, 
Triumphus és még sok más isten nevét viselte. Másokat viszont földrajzi nevekkel 
láttak el, járt a Földközi-tengeren Armenia, llauvins, Euphrates, Padus és még több 
ilyenféle nevű hajó is. […] 

 

Személyzet Szerkesztés 
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Egy hajó személyzete a kapitányból, a kormányos (ok)-ból, a legénységet irányító 
fedélzeti tiszt (ek) -ből, és a navigátorból állt, aki meghatározta a hajó irányát és a 
helyzetét a Nap és a csillagok alapján.  

A nagyobb teherhajókra a tulajdonos, vagy a hajóstársasság általában kinevezett egy 
gazdasági vezetőt, egy hajókincstárnokot is, aki az üzleti ügyekért felelt, és szükség 
esetén utasíthatta a kapitányt az útvonal megváltoztatására, ha az áru 
megsemmisülésének veszélye, vagy más üzleti ügy ezt megkívánta. (Például egy 
másik kikötőben jobb árat kaphattak az áruért.)“ 

Darling, David (Encyclopedia of History): Roman fleet, abgerufen am 14. 9. 2014, in: 
< http://www.daviddarling.info/encyclopedia_of_history/R/Roman_fleet.html >: 
„Even before they built their navy the Romans had a good number of 
merchant ships. They were sailing ships and had no rowers. This was 
because they needed the greatest possible amount of space for their cargo. 
They were broad-beamed and had a large square sail, made of linen, 
papyrus, or byssus. This last was a very fine and valuable textile material, 
usually made of flax. The sail was usually white. The hull of these ships was 
made of pine or fir wood. The keel was constructed with great care, since it 
had to be solid and watertight. On the outside it was lined with tarred wool, 
and over that was put lead sheeting. With this protection, the water could not 
penetrate into the hold and the merchandise was kept safe and dry. On the 
stern was a kind of figure-head, shaped like a swan's neck. 

 
 

c

 

Roman merchant ship and trireme 
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honga.net: Mittlerer Angriffsplünderer - Keltische Krieger, © 2008 - 2014, in: < 
http://www.honga.net/totalwar/rome2/unit.php?l=de&v=rome2&f=gaul_eburones&u
=Cel_Warriors_Medium_Raider >: 
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bluecruise.org: Bootsbau in der Antike, © pixelwork bodrum 1998-2012, in: < 
http://www.bluecruise.org/deutsch/bootsbau.html >: „Der Bau von Holzschiffen hat 
an der türkischen Ägäisküste eine jahrhundertealte (wenn nicht gar jahrtausendalte) 
Tradition. Seit der Zeit seines berühmten Regenten, König Mausolos (im 4.Jh.v.Chr.) 
soll Bodrum ein wichtiges Bootsbauzentrum gewesen sein. Überliefert ist, daß König 
Ptolemäus von Ägypten hier im 3.Jh.v.Chr. seine Kriegsschiffe bauen ließ. Noch heu-
te haben die Schiffe erstaunliche Ähnlichkeit mit jenen aus der Antike. Es waren sehr 
schlanke, schnelle Ruderboote mit je einer Ruderreihe auf jeder Seite, die auch bei 
Bedarf gesegelt werden konnten. Ägypter und Phönizier gelten als die ersten 
Seefahrer […] 

 
antikes Handelsschiff“ 
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Wikimedia: Museum für Antike Schifffahrt, Mainz 01. Spritsail, This page was last 
modified on 26 October 2013, at 12:13, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_f%C3%BCr_Antike_Schifffahrt,_
Mainz_01._Spritsail.jpg >: 

 
 
Wikipedia: Corbita (Schiffstyp), Diese Seite wurde zuletzt am 21. August 2014 um 
20:56 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Corbita_(Schiffstyp) >: 
„Rumpf[Bearbeiten] 

 
 

Römisches Schiff mit Sprietsegel (3. Jh. n. Chr.); Spiere (links) großteils vom Segel 
verdeckt.“ 
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Arbeitskreis historischer Schiffbau: modell, © 2002 - 2014, in: < 
http://www.arbeitskreis-historischer-schiffbau.de/modell/2003/prs1.htm >: 
„Vom November 1981 bis Februar 1982 wurden in Mainz in 7,50 m Tiefe Teile von 5 
römischen Schiffen entdeckt. Die Schiffe wurden vermutlich von der römischen 
Rheinarmee aufgegeben, als zu Silvester 406 n. Chr. Germanenstämme den Rhein 
überquerten. Dem Nachbau 1 liegen für die Vorderpartie vom Mastspant bis zum 
Vorsteven das originale Schiff 5, für den Mittschiffs- und Heckbereich das Schiff 1 
zugrunde. Es handelt sich um ein 21,6 m langes in der Mitte 2,79 m breites 
Ruderschiff. Es hat von der Unterkante des Kiels bis zur Oberkante der 
Ruderauflagen eine Seitenhöhe von 0,96 m. Bei voller Beladung tauchte es ca. 0,40 
m tief ins Wasser ein. 

 

 
Das Schiff wurde von 32 Ruderern angetrieben, 16 hintereinander auf jeder Seite” 
 
NAVISTORY: Briéme Assyrienne, copyright (c)2001-2013 NAVISTORY, in: < 
http://www.navistory.com/pages/antiquite/bireme-assyrienne.php >: 
„Birème Assyrienne 
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Une "pentecontore" de Sennecharib (ou Sennachérib ), en fait une birème car elle 

possède deux rangs légèrement décalés. 
Les galères de guerres Phéniciennes n'ont laissé aucune épave, car tout comme 
l'immense majorité des galères antiques leur coefficient de flottabilité restait positif. 
En revanche, des bas-reliefs nous renseignent dans une certaine mesure, puisque les 
graveurs n'étaient pas des marins, et que ces témoignages lithographiques doivent 
êtres pris avec une certaine distance, et un oeil de charpentier naval, ce qui laisse 
donc une part importante de réinterprétation. Un modèle en terre cuite est conservé 
au musée de Haifa et montre une de ces galères, disposant d'une voile carrée, et 
assez étroite. Une conformation apte à la vitesse au détriment de la place à bord 
pour les combattants, fut résolue par l'innovation, reprise par les Grecs, de la galerie 
au-dessus de la passerelle.“ 
 
NAVISTORY: Décère Romaine, copyright (c)2001-2013 NAVISTORY, in: < 
http://www.navistory.com/pages/antiquite/decere-romaine.php >: 

 
Les Romains n'ont jamais fait un usage aussi intensif de galères lourdes que les autres 

puissances Méditerranéenes. 
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Erdal: Schiffahrt Römische Liburne, S. 82, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.hood.de/i/erdal-schiffahrt-roemische-liburne-s-82-bild-2-48695243.htm 
>: „Erdal Schiffahrt Römische Liburne S 82 Bild 2 

 
[…] Erdal Sammelbild aus der Serie Entwicklung der Schiffahrt I aus den Jahre 1928 
Bildgröße 11,0 cm x 7,0 cm Bild war noch nicht eingeklebt (Rückseite mit Text )Erhaltung 
Sehr gut“ 
 
Krleža, Miroslav: LIBURNI, Copyright © 2013, in: < http://proleksis.lzmk.hr/34557/ 
>:„LIBURNI 

 

Libcurni, maketa ilirske liburne“ 
 
NAVISTORY: Liburne, copyright (c)2001-2013 NAVISTORY, in: < 
http://www.navistory.com/pages/antiquite/liburne.php >: 
„Liburne 
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Liburne, Liburna et Libyrnidas Antiques (200 av. JC.) 
  

 
Une Liburna de l'époque impériale (150 ap. J.C.), transportant un consul (d'où les voiles rouges, 
cette couleur très onéreuse n'étant qu'exceptionnellement utilisée). Les lignes sont massives, et 
la proue en pointe bien visible. Ce navire était assez éloigné des liburnes originelles des pirates... 
(Tiré d'un bas-relief de colonne d'époque impériale). […] Liburnica des pirates Illyriens. Noter 
la voile levantine, future "latine", encore rare à l'époque. 

 

 
Libyrnidas Athénienne, du temps de la ligue Achaienne3901 (280 av.jc.) lors de la "guerre des 

alliés". 
 

                                                 
3901 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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Il s'agit d'un modèle militaire extrapolé de la liburne militaire, déjà nettement plus lourd, avec 
34 avirons par bord, et la fameuse nage double des zygites, le tout sur deux rangs. Ces navires 
étaient nettement plus efficaces et rapides que les classiques birèmes qu'ils rendirent obsolètes.“ 
 
NAVISTORY: Cybaea ou Kybaia, copyright (c)2001-2013 NAVISTORY, in: < 
http://www.navistory.com/pages/antiquite/cybaea-ou-kybaia.php >: 

 
Cybaea ou Kybaia3902 Romaine (50 av. JC.), ici avec une proue dotée d'un éperon de 
protection. 

                                                 
3902 Die Welt: Die Phönizier und ihre Schiffe, 17.01.13 Entdeckungen, in: < 
http://www.welt.de/geschichte/article112823535/Die-Phoenizier-und-ihre-Schiffe.html >: „Bevor 
Griechen und Etrusker sich aufs Mittelmeer hinaus wagten, hatten die Phönizier bereits seine 
Fernhandelsstraßen erschlossen. Aber sie ließen es nicht dabei, sondern fuhren auch in den Atlantik. 
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NAVISTORY: Corbita, copyright (c)2001-2013 NAVISTORY, in: < 
http://www.navistory.com/pages/antiquite/corbita.php >: 
„Corbita 

                                                 

 
Foto: picture alliance / akg images / 
Dagegen waren die Handelsschiffe bauchiger und seetüchtiger gebaut – Relief auf einem antiken 
Sarkophag.“ 
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Le cargo Romain par excellence, était un navire de forte taille, tirant d'eau et tonnage. 

Si la documentation n'abonde pas plus pour les Cargos Romains que pour les autres unités, ce 
type de navire est cependant mieux connu que la trirème du fait de l'énormité de son 
chargement, responsable de son naufrage, contrairement aux galères de guerre, insubmersibles. 
Des cargos Grecs et Romains constellent en effet le fond de la méditerranée, sous des monceaux 
d'amphores très bien conservées. Bien que l'extrême ancienneté de ces épaves ne facilitent pas 
la tâche des plongeurs archéologues du fait de l'état de délabrement de la structure en bois, on 
peut toujours compléter les schémas de base en les recoupant avec des bas reliefs et fresques 
retrouvées durant les siècles. 
La "Corbite" était semble t'il un dérivé du cargo Phénicien, le Gaoul, caractérisé par un cygne 
en figure de poupe et une galerie. Les premiers avaient un bordé de carène cousu, avec un 
bastingage interrompu pour faciliter le chargement. les derniers, Romains, en présentaient 
l'aboutissement, avec une solide coque très vaste. Pour faciliter sa manoeuvre il dispose d'une 
voile dite "artémon", ancêtre du trinquet de beaupré. La grand-voile est surmontée en général 
par une très reconnaissable voile triangulaire de flèche, le Supparum, généralement rouge. Les 
plus vastes d'entre eux se nommaient Onerariae, il s'agissait de véritables "monstres" pour 
l'époque, de plus de 55 mètres de long par 13 de la quille au Tillac et 14 de large, pouvant 
transporter jusqu'à 2000 tonnes, (l'équivalent de 40 000 amphores!) en général du blé en 
provenance de la Sicile. Ces onerariae étaient en général groupées en convoi et protégées par la 
flotte afin de parer á toute attaque pirate. Ces cargos Romains étaient aussi censés transporter 
jusqu'à 400 passagers dans des conditions spartiates. N'ayant pas de place pour d'éventuels 
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rameurs, la navigation de ces cargos revenant d'Alexandrie ou de Sicile était fort lente et ceux-
ci pratiquaient le cabotage jusqu'à Ostie.“ 
 
salimbeti.com: The Greek Age of Bronze, Sea Peoples, abgerufen am 14. 9. 2014, in: 
< http://www.salimbeti.com/micenei/sea.htm >: „Very interesting tentative isometric 
view of a Sea Peoples’ ship made by F. M. Hocker. The main elements represented in 
this reconstruction derived from the dead bodies position on one of the Peleset’3903 
ship represented in the Medinet Habu relief. The presence of a bulwark protecting 
rowers, and the very closer similarity with the Aegean ships supports the fact that the 
Sea Peoples’ ship actually had oarsmen and that they were not represented because 
the oars were stowed. A very exhaustive analysis of the Sea Peoples’ ships has been 
made by Shelley Wachsmann of Institute of Nautical Archaeology, College Station 
(*10a). 
 

 
[…]“ 
                                                 
3903 Wikipedia: Filistina, Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 23 giu 2014 alle 12:43, 
in: < http://it.wikipedia.org/wiki/Filistina >: „La fossa Filistina (in latino: Philistina) era un canale ar-
tificiale del Veneto il cui nome è attestato fino all'XI secolo. 
Secondo alcuni storici, l'alveo corrispondeva grosso modo all'attuale Adigetto da Rovigo fino a Botti 
Barbarighe, da dove poi proseguiva in direzione nord-est fino a sfociare presso l'attuale Pellestrina. 
[…] 
La fossa Filistina si suppone essere la regolazione del fiume Tartaro, effettuata dagli Etruschi tra il VI 
e il IV secolo a.C. e in seguito mantenuta da Greci e Romani, parte delle opere di bonifica idraulica 
delle paludi Adriane, ossia le paludi che circondavano Adria; il nome greco Filistina (presumibilmente 
dato in onore di Filisto di Siracusa) non aveva però completamente sostituito l'idronimo originario 
celtico (o venetico) Tartaro, che continuava ad essere usato dalle popolazioni locali.“ 
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Wikipedia: Liburna, A lap utolsó módosítása: 2014. augusztus 8., 20:46, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liburna >: 
„Liburna  
[…] 

 
Egy liburna rekonstruált makettje a zárai régészeti múzeumban (Horvátország)“ 
 
Riede, Peter: Meer, juni 2012, in: < http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/meer-
4/ch/71024f15651e53b393acf485b863c765/ >: „Das Meer war von verschiedenen 
Lebewesen bevölkert. Hierzu gehörten nicht nur allerlei Arten von → Fischen (Ez 
38,20; Hos 4,3), sondern auch verschiedene Meeresungeheuer, die sowohl in den 
biblischen Schriften (vgl. Ps 104,26; Jes 27,1: → Leviatan), als auch in 
altorientalischen Bild- und Textdokumenten genannt werden (vgl. die ägyptische 
Erzählung vom Schiffbrüchigen bei Brunner-Traut 5-10, 6ff). Beispielsweise zeigt 
das Relief aus der Zeit Sargons II., das einen der phönizischen Küste 
entlanglaufenden Holztransport darstellt, Fische, Schildkröten, Krabben und 
Meeresschlangen. Daneben kommen auch verschiedene Mischwesen (ein Mensch mit 
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Fischleib, ein Stiermensch mit Flügeln, ein geflügelter Stier) vor, in denen sich die 
vom Meer ausgehende Unsicherheit und Bedrohung manifestierten. Dabei kann der 
geflügelte, menschenköpfige Stier, der in Mesopotamien als Wächter die Toranlagen 
von Tempeln und Palästen schützt, als eine Art Schutzmacht angesehen werden 
(Maul 2000, 28ff). Dass in Ps 104,25f neben den Meerestieren auch die Schiffe 
erwähnt werden, die das Meer durchziehen, erklärt sich wohl daraus, dass diese am 
Bug mit pferde- oder vogelköpfigen Tierprotomen versehen waren, wie in der 
phönizischen Schiffsbaukunst üblich (vgl. dazu Uehlinger 1990, 522ff). Die Tiefe des 
Meeres ist Wohnort des → Tannin (ַּתִּנין tannîn; Gen 1,21; Jes 27,1; Hi 7,12), auf dem 
Meeresboden ist die Meeresschlange beheimatet (Am 9,3). Zu den Meeresungeheuern 
gehört schließlich auch → Rahab (Jes 51,9; Hi 9,13 u.ö.). […] 

 

Abb. 1 Schiffe mit Tierprotomen transportieren Holz über das Meer (Relief aus 
Chorsabad aus der Zeit Sargons II., 721-705 v. Chr.).“ 
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CLXXVI. LIBURNI 

 
Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia3904 in ancient geography was the 

                                                 
3904 Wikipedia: Senj, Diese Seite wurde zuletzt am 19. November 2017 um 12:48 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Senj >: „Senj [ˈsɛɲ] (lat. Senia oder Segnia, gr. Attienities, Αθυινιτες, dt. 
Zengg, it. Segna) ist eine Stadt in Kroatien, in der Gespanschaft Lika-Senj. Sie ist die älteste Stadt der 
oberen Adria. Das bekannteste Denkmal von Senj ist die Festung Nehaj, mittelalterliches Zentrum der 
Uskoken. […] 

[…] 
Senj besteht seit über 3000 Jahren, es ist damit eine der ältesten Siedlungen an der kroatischen 
Adriaküste. Zur Römerzeit war Senia ein bedeutendes Zentrum und Municipium der Provinz 
Liburnien, wovon zahlreiche archäologische Funde zeugen. 
Von der Ansiedlung der Kroaten bis zum 12. Jahrhundert war Senj ein Teil der Pfarre von Gacka und 
gelangte 1271 in den Besitz der Fürsten von Krk und Vinodol aus dem Geschlecht der Frankopanen. 
Im Jahr 1469 wurde Senj eine freie Königsstadt und Sitz des gegründeten Kapitanats der kroatischen 
Militärgrenze. Von 1527 bis 1689 war hier der Sitz der Senjer Uskoken. Nach der Befreiung der 
Region Lika von den Osmanen kam es erneut zu einem Aufschwung des Handels und der Seefahrt in 
Senj. […] 
Im Gebiet von Senj und Umgebung war seit dem 10. Jahrhundert die glagolitische Schrift im 
Gebrauch, und die Messe wurde ausschließlich in kroatischer Sprache gehalten. Die älteste der 
zahlreichen glagolitischen Inschriften ist die „Tafel von Senj“ aus dem 11./12. Jahrhundert 
(Stadtmuseum). In Senj wurde 1493/1494 die erste glagolitische Druckerei in Kroatien gegründet.“ 
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land of the Liburnians, a region along the northeastern Adriatic coast in Europe, in 
modern Croatia, whose borders shifted according to the extent of Liburnian dominance 
at a given time between 11th and 1st century BC. Domination of the Liburnian 
thalassocracy in the Adriatic Sea was confirmed by a several Antique writers,[1][2] but 
the archeologists have defined a region of their material culture more precisely in 
northern Dalmatia, Kvarner and eastern Istria. […] 

 
Liburnia in the age of the Roman conquest 
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The Liburnian cultural group developed at the end of the Bronze Age after the Balkan-
Pannonian migrations3905 , and during the Iron Age in a region bordered by Raša, 

                                                 
3905 Wikipedia: Komitat Lika-Krbava, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2015 um 11:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Lika-Krbava >: „Das Komitat Lika-Krbava 
(auch Lika-Korbava; kroatisch Ličko-krbavska županija, ungarisch Lika-Krbava vármegye) war ein 
historisches Komitat im Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-Szlavónország), ein 
autonomes Königreich unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der Habsburgermonarchie. Es 
gehörte auch zur Zeit Österreich-Ungarn. Es wurde von einem kroatischen Ban (Vizekönig) verwaltet. 
Der Komitatssitz war in Gospić (deutsch Gospitsch, ungarisch Goszpics). Das Komitat umfasste eine 
Fläche von 6.211 km². Der Volkszählung von 1910 zufolge hatte das Komitat 204.710 Einwohner. 
In der derzeitigen Verwaltungsgliederung der Republik Kroatien befindet sich heute auf demselben 
Gebiet in etwa die Gespanschaft Lika-Senj. […] 

 
[...]”; Wikipedia: Lika, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2017 um 21:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lika >: „Die Lika [ˈliːka] (italienisch: Licca) ist eine Landschaft im 
Zentrum Kroatiens. Zur Zeit des Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-
Szlavónország), eines autonomen Königreichs unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der 
Habsburgermonarchie, war diese Gegend Teil des Komitats Lika-Krbava mit dem Komitatssitz Gospić 
und gehört heute überwiegend zur Gespanschaft Lika-Senj. Die Lika wird im Westen vom Velebit-
Gebirge und im Osten vom bosnischen Mittelgebirge begrenzt. […] 

 
Die Lika umfasst das Ličko polje (kroat.), mit etwa 700 km² Fläche das größte Polje überhaupt. Dann 
folgt das Polje von Livno mit 405 km².[1] [...] 
Anderen Quellen zufolge stammt die Bezeichnung von der griechischen Bezeichnung likos = „Wolf“. 
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Zrmanja and Krka rivers (Arsia, Tedanius, Titius), including the nearby islands.[3][4] 
This territory lay mostly at the coast and on the numerous islands3906. Its continental 

                                                 
Ein Teil der Lika war im Kroatienkrieg von 1990 bis 1995 als Teil der Republik Serbische Krajina 
serbisch kontrolliert. Die kroatischen Bewohner wurden vertrieben oder umgebracht und deren Häuser 
geplündert und niedergebrannt. Nahezu sämtliche katholische Kirchen wurden zerstört.”  
3906 Wikipedia: Komitat Lika-Krbava, Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2016 um 15:54 Uhr 
bearbeitet, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Lika-Krbava >: „Das Komitat Lika-Krbava 
(auch Lika-Korbava; kroatisch Ličko-krbavska županija, ungarisch Lika-Krbava vármegye) war ein 
historisches Komitat im Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-Szlavónország), ein 
autonomes Königreich unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der Habsburgermonarchie. Es 
gehörte auch zur Zeit Österreich-Ungarn. Es wurde von einem kroatischen Ban (Vizekönig) verwaltet. 
Der Komitatssitz war in Gospić (deutsch Gospitsch, ungarisch Goszpics). Das Komitat umfasste eine 
Fläche von 6.211 km². Der Volkszählung von 1910 zufolge hatte das Komitat 204.710 Einwohner. 
In der derzeitigen Verwaltungsgliederung der Republik Kroatien befindet sich heute auf demselben 
Gebiet in etwa die Gespanschaft Lika-Senj. […] 

 
[...]”; Wikipedia: Lika, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2017 um 21:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lika >: „Die Lika [ˈliːka] (italienisch: Licca) ist eine Landschaft im 
Zentrum Kroatiens. Zur Zeit des Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-
Szlavónország), eines autonomen Königreichs unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der 
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borders were marked by the rivers and mountains: Raša, Učka, Gorski Kotar, peaks of 
Velebit mountain (Mons Baebius), Zrmanja and Krka, with a small area northeast of 
Krka bordered by Butišnica, Krka, Kosovčica and Čikola, around the city Promona 

                                                 
Habsburgermonarchie, war diese Gegend Teil des Komitats Lika-Krbava mit dem Komitatssitz Gospić 
und gehört heute überwiegend zur Gespanschaft Lika-Senj. Die Lika wird im Westen vom Velebit-
Gebirge und im Osten vom bosnischen Mittelgebirge begrenzt. […] 

 
Die Lika umfasst das Ličko polje (kroat.), mit etwa 700 km² Fläche das größte Polje überhaupt. Dann 
folgt das Polje von Livno mit 405 km².[1] [...] 
Anderen Quellen zufolge stammt die Bezeichnung von der griechischen Bezeichnung likos = „Wolf“. 
Ein Teil der Lika war im Kroatienkrieg von 1990 bis 1995 als Teil der Republik Serbische Krajina 
serbisch kontrolliert. Die kroatischen Bewohner wurden vertrieben oder umgebracht und deren Häuser 
geplündert und niedergebrannt. Nahezu sämtliche katholische Kirchen wurden zerstört.”  
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(modern Tepljuh near Drniš). Thus, it neighbored in the northwest with the Histrian, in 
the north with the Iapodian3907 and in the southeast with the Dalmatian cultural groups. 
Liburnian culture had distinct features and differed considerably from those of its 
neighbors. Its isolation and special qualities resulted primarily from its geographical 
isolation from the hinterland and its seaward orientation, important for traffic 
circulation and territorial connection. Maritime focus shaped Liburnian ethnic 
development on the Indo-European basis with the transfer of Mediterranean cultural 
traditions into an independent ethnic community, separated from neighboring peoples, 
but having evident similarities and links with the wider Illyrian and Adriatic 
territories.[6] The Liburnians' skillful seamanship allowed them to hold navigable routes 
along the eastern Adriatic coast with strategic points, such as the islands of Hvar and 
Lastovo in the central Adriatic and Corfu (8th century BC) in the Ionian Sea, while 
they already had colonies at the western Adriatic coast, especially in region of Picenum, 
from the beginning of the Iron Age. From the 9th to the 6th century there was certain 
koine - cultural unity in the Adriatic, with the general Liburninan seal, whose naval 

                                                 
3907 Wikipedia: Komitat Lika-Krbava, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2015 um 11:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Lika-Krbava >: „Das Komitat Lika-Krbava 
(auch Lika-Korbava; kroatisch Ličko-krbavska županija, ungarisch Lika-Krbava vármegye) war ein 
historisches Komitat im Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-Szlavónország), ein 
autonomes Königreich unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der Habsburgermonarchie. […] 

 
[...]” 
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supremacy meant both political and economical authority in the Adriatic Sea through 
several centuries. 
According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters of the island Korkyra 
(Corfu), until 735 BC, when they left it, under pressure of Corinthian ruler Hersikrates, 
in a period of Corinthian expansion to South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their 
position in the Adriatic Sea was still strong in the next few centuries. Historian 
Theopompus (377-320 BC) informed about the island groups in the Adriatic Sea: 
Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides (Krk), while all the others were the Liburnian 
islands - Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta (Lastovo) in the south, 
including Paros (Hvar). Geographer Scymnus (4th century BC) noted that Greek island 
of Paros had a namesake in the Adriatic Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this 
name was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 5). Scymnus specially 
noted the island group Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek sources 
never noted any Liburnian settlement in the northern coasts, possibly because the 
ancient mariners had been using only outer island channels for navigation towards the 
beginning of the Amber Road in the north of Adriatic, evading inner seas which were 
ruled by Liburnian thallasocracy.[8] Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 
– 215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as 
Liburnian. But by the 1st century AD Pliny the Elder includes in the island group 
Liburnicae only the archipelagos in Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa 
(Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and Pašman), Colentum (Murter), 
island groups Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor ones, though 
their municipalities occupied islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa 
(Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was 
at the eastern Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", 
especially between Krka and Zrmanja rivers, where the material remains of their culture 
and settlements were the most frequently distributed, while their cities were urbanized 
at certain degree even in pre-Roman ages. By the material remains it's obvious that they 
didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their supremacy 
on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily 
as their ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, 
Lastovo, etc.), but rather as their organized military-naval region based on the island 
outposts, by which they maintained control of the navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. 
They lost their trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri 
and the Gauls, caused by expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 
5th century BC saw Greek colonization in the south Adriatic, and final Liburnian retreat 
to Liburnia was caused by military and political activities of Dionysius the Elder of 
Syracuse in the 4th century BC. Liburnia was strongly held, but Greek colonization 
reached Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of 
Vis) and Pharos (Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic 
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invasion from the west bypassed Liburnia in the 4th century BC, but their northern 
neighbors the Iapodes were under considerably more pressure. The Liburnians took the 
opportunity to spread their territory to the Kvarner archipelago and the eastern coast of 
Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making the Histri their new 
neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the coast 
between Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj 3908 ) and island 
                                                 
3908 Wikipedia: Komitat Lika-Krbava, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2015 um 11:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Lika-Krbava >: „Das Komitat Lika-Krbava 
(auch Lika-Korbava; kroatisch Ličko-krbavska županija, ungarisch Lika-Krbava vármegye) war ein 
historisches Komitat im Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-Szlavónország), ein 
autonomes Königreich unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der Habsburgermonarchie. Es 
gehörte auch zur Zeit Österreich-Ungarn. Es wurde von einem kroatischen Ban (Vizekönig) verwaltet. 
Der Komitatssitz war in Gospić (deutsch Gospitsch, ungarisch Goszpics). Das Komitat umfasste eine 
Fläche von 6.211 km². Der Volkszählung von 1910 zufolge hatte das Komitat 204.710 Einwohner. 
In der derzeitigen Verwaltungsgliederung der Republik Kroatien befindet sich heute auf demselben 
Gebiet in etwa die Gespanschaft Lika-Senj. […] 

 
[...]”; Wikipedia: Lika, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2017 um 21:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lika >: „Die Lika [ˈliːka] (italienisch: Licca) ist eine Landschaft im 
Zentrum Kroatiens. Zur Zeit des Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-
Szlavónország), eines autonomen Königreichs unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der 
Habsburgermonarchie, war diese Gegend Teil des Komitats Lika-Krbava mit dem Komitatssitz Gospić 
und gehört heute überwiegend zur Gespanschaft Lika-Senj. Die Lika wird im Westen vom Velebit-
Gebirge und im Osten vom bosnischen Mittelgebirge begrenzt. […] 
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Curycta (Krk) to the end of the 4th century BC. Material remains from the Early Iron 
Age in that region have alternately shown Histrian provenance, not necessarily 
Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th century BC to the age of 
Roman conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly confirmed the 
earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong 
influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of 
the 3rd century BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius 
(Žrnovnica, Velebit channel). It’s not certain how long they ruled these coasts (some 
propose until the 1st century BC) and when exactly they retreated to their main 
historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its conflict with Dalmatae 
in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the south 
and probably some lands around Krka river. By that time the Romans were already 
engaged in centuries long wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other 
Illyrians. […] 
The Liburnian cultural group developed at the end of the Bronze Age after the Balkan-
Pannonian migrations, and during the Iron Age in a region bordered by Raša, Zrmanja 
and Krka rivers (Arsia, Tedanius, Titius), including the nearby islands.[3][4] This 
territory lay mostly at the coast and on the numerous islands. Its continental borders 
were marked by the rivers and mountains: Raša, Učka, Gorski Kotar, peaks of Velebit 
mountain (Mons Baebius), Zrmanja and Krka, with a small area northeast of Krka 
bordered by Butišnica, Krka, Kosovčica and Čikola, around the city Promona (modern 
Tepljuh near Drniš). Thus, it neighbored in the northwest with the Histrian, in the north 
with the Iapodian and in the southeast with the Dalmatian cultural groups. 
Liburnian culture had distinct features and differed considerably from those of its 
neighbors. Its isolation and special qualities resulted primarily from its geographical 
isolation from the hinterland and its seaward orientation, important for traffic 
circulation and territorial connection. Maritime focus shaped Liburnian ethnic 
development on the Indo-European basis with the transfer of Mediterranean cultural 
traditions into an independent ethnic community, separated from neighboring peoples, 
but having evident similarities and links with the wider Illyrian and Adriatic 
territories.[6] The Liburnians' skillful seamanship allowed them to hold navigable routes 
along the eastern Adriatic coast with strategic points, such as the islands of Hvar and 
Lastovo in the central Adriatic and Corfu (8th century BC) in the Ionian Sea, while 
they already had colonies at the western Adriatic coast, especially in region of Picenum, 
from the beginning of the Iron Age. From the 9th to the 6th century there was certain 
koine - cultural unity in the Adriatic, with the general Liburninan seal, whose naval 

                                                 
Die Lika umfasst das Ličko polje (kroat.), mit etwa 700 km² Fläche das größte Polje überhaupt. Dann 
folgt das Polje von Livno mit 405 km².[1] [...] 
Anderen Quellen zufolge stammt die Bezeichnung von der griechischen Bezeichnung likos = „Wolf“. 
Ein Teil der Lika war im Kroatienkrieg von 1990 bis 1995 als Teil der Republik Serbische Krajina 
serbisch kontrolliert. Die kroatischen Bewohner wurden vertrieben oder umgebracht und deren Häuser 
geplündert und niedergebrannt. Nahezu sämtliche katholische Kirchen wurden zerstört.”  
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supremacy meant both political and economical authority in the Adriatic Sea through 
several centuries. 
According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters of the island Korkyra 
(Corfu), until 735 BC, when they left it, under pressure of Corinthian ruler Hersikrates, 
in a period of Corinthian expansion to South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their 
position in the Adriatic Sea was still strong in the next few centuries. Historian 
Theopompus (377-320 BC) informed about the island groups in the Adriatic Sea: 
Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides (Krk), while all the others were the Liburnian 
islands - Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta (Lastovo) in the south, 
including Paros (Hvar). Geographer Scymnus (4th century BC) noted that Greek island 
of Paros had a namesake in the Adriatic Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this 
name was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 5). Scymnus specially 
noted the island group Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek sources 
never noted any Liburnian settlement in the northern coasts, possibly because the 
ancient mariners had been using only outer island channels for navigation towards the 
beginning of the Amber Road in the north of Adriatic, evading inner seas which were 
ruled by Liburnian thallasocracy.[8] Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 
– 215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as 
Liburnian. But by the 1st century AD Pliny the Elder includes in the island group 
Liburnicae only the archipelagos in Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa 
(Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and Pašman), Colentum (Murter), 
island groups Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor ones, though 
their municipalities occupied islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa 
(Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was 
at the eastern Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", 
especially between Krka and Zrmanja rivers, where the material remains of their culture 
and settlements were the most frequently distributed, while their cities were urbanized 
at certain degree even in pre-Roman ages. By the material remains it's obvious that they 
didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their supremacy 
on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily 
as their ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, 
Lastovo, etc.), but rather as their organized military-naval region based on the island 
outposts, by which they maintained control of the navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. 
They lost their trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri 
and the Gauls, caused by expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 
5th century BC saw Greek colonization in the south Adriatic, and final Liburnian retreat 
to Liburnia was caused by military and political activities of Dionysius the Elder of 
Syracuse in the 4th century BC. Liburnia was strongly held, but Greek colonization 
reached Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of 
Vis) and Pharos (Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic 
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invasion from the west bypassed Liburnia in the 4th century BC, but their northern 
neighbors the Iapodes were under considerably more pressure. The Liburnians took the 
opportunity to spread their territory to the Kvarner archipelago and the eastern coast of 
Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making the Histri their new 
neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the coast 
between Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj 3909 ) and island 
                                                 
3909 Wikipedia: Komitat Lika-Krbava, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Januar 2015 um 11:15 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Lika-Krbava >: „Das Komitat Lika-Krbava 
(auch Lika-Korbava; kroatisch Ličko-krbavska županija, ungarisch Lika-Krbava vármegye) war ein 
historisches Komitat im Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-Szlavónország), ein 
autonomes Königreich unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der Habsburgermonarchie. Es 
gehörte auch zur Zeit Österreich-Ungarn. Es wurde von einem kroatischen Ban (Vizekönig) verwaltet. 
Der Komitatssitz war in Gospić (deutsch Gospitsch, ungarisch Goszpics). Das Komitat umfasste eine 
Fläche von 6.211 km². Der Volkszählung von 1910 zufolge hatte das Komitat 204.710 Einwohner. 
In der derzeitigen Verwaltungsgliederung der Republik Kroatien befindet sich heute auf demselben 
Gebiet in etwa die Gespanschaft Lika-Senj. […] 

 
[...]”; Wikipedia: Lika, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juni 2017 um 21:54 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lika >: „Die Lika [ˈliːka] (italienisch: Licca) ist eine Landschaft im 
Zentrum Kroatiens. Zur Zeit des Königreich Kroatien und Slawonien (ungarisch Horvát-
Szlavónország), eines autonomen Königreichs unter der ungarischen Stefanskrone innerhalb der 
Habsburgermonarchie, war diese Gegend Teil des Komitats Lika-Krbava mit dem Komitatssitz Gospić 
und gehört heute überwiegend zur Gespanschaft Lika-Senj. Die Lika wird im Westen vom Velebit-
Gebirge und im Osten vom bosnischen Mittelgebirge begrenzt. […] 
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Curycta (Krk) to the end of the 4th century BC. Material remains from the Early Iron 
Age in that region have alternately shown Histrian provenance, not necessarily 
Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th century BC to the age of 
Roman conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly confirmed the 
earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong 
influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of 
the 3rd century BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius 
(Žrnovnica, Velebit channel). It’s not certain how long they ruled these coasts (some 
propose until the 1st century BC) and when exactly they retreated to their main 
historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its conflict with Dalmatae 
in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the south 
and probably some lands around Krka river. By that time the Romans were already 
engaged in centuries long wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other 
Illyrians.“ 
 
Wikipedia: Liburnian language, This page was last modified on 6 May 2014 at 00:40, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnian_language >: 
„Studying onomastics of Roman province of Dalmatia, Géza Alföldy has concluded 
that Liburni and Histri belonged to Venetic language area.[1][2] In particular, some 
Liburnian anthroponyms show strong Venetic affinities, a few similar names and 
common roots, such as Vols-, Volt-, and Host- (< PIE *ghos-ti-, "stranger, guest, host"). 
Liburnian and Venetic names sometimes also share suffixes in common, such as -icus 
and -ocus. 
Jürgen Untermann was focused more to Liburnian onomastics and has linked only 
Liburnians at the eastern Istrian coast to Veneti; he has defined three groups of names: 
one in northern Liburnia structurally similar to those of Histri and Veneti; another 
linked to the Dalmatae, Iapodes and other Illyrians in the Liburnian mainland in the 
south of their territory; and a third group of names common throughout all Liburnian 
territory without any relations to their neighborhood. 
Names of local deities also had different regional distributions, while toponyms, in both 
structure and form, show more diversity and wider dispersion, like Pre-Indo-European 
(Mediterranean), Indo-European and local features, according to R. Katičić, who has 
included Liburnian toponyms into study and have stated that they had been separate 
entirety, ethnically and by language.[5] S. Čače has noted that appurtenance of the 
Liburnian language to the North-Adriatic area rather than to Iapodes and Dalmatae is 
hard to prove due to scarce remains.[6] The Liburnians were essentially different from 

                                                 
Die Lika umfasst das Ličko polje (kroat.), mit etwa 700 km² Fläche das größte Polje überhaupt. Dann 
folgt das Polje von Livno mit 405 km².[1] [...] 
Anderen Quellen zufolge stammt die Bezeichnung von der griechischen Bezeichnung likos = „Wolf“. 
Ein Teil der Lika war im Kroatienkrieg von 1990 bis 1995 als Teil der Republik Serbische Krajina 
serbisch kontrolliert. Die kroatischen Bewohner wurden vertrieben oder umgebracht und deren Häuser 
geplündert und niedergebrannt. Nahezu sämtliche katholische Kirchen wurden zerstört.”  
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Histri and Veneti, culturally and ethnically, seen especially in burial tradition, by which 
they were the closest to Dalmatae. Liburnian language developed on the Indo-European 
basis, but strong traditions were dragged from the Pre-Indo-European times, which is 
especially noticed in their social relations, undoubtly related to their separate cultural 
development, territorial isolation and ethnical integration and features. 
Except toponym Liburnum in Liguria, which caused some thinkings of Liburnian name 
being related to Asian Minor – Etruscan heritage as an older Mediterranean language 
area,[10][11] other toponomastic and onomastic congruences are found between Liburnia 
(and some other regions of Roman Illyricum) and Asian Minor provinces of Lydia, 
Caria, Pisidia, Isauria, Pamphylia, Lycaonia and Cilicia, especially between Liburnia 
and Lycia, followed by similarities in elements of social organization, such as 
matriarchate and ginecocracy (gynaikokratia) and numerical organization of territory, 
the latter in Adriatic region and nearby recorded also in Etruria, Messapia and southern 
Italy.[12] Toponomastic and onomastic relations to Asia Minor could also refer to 
possible Liburnian presence in movings of the Sea Peoples.“ 
 
Wikipedia: Schiffe der Antike, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2014 um 
13:23 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schiffe_der_Antike >: “Schiffe 
der Antike 

 
Römische Schiffe (Mosaik aus Rimini)” 
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CLXXVII. LEVANTE 

 
Wikipedia: Levante, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 16:44 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Levante >: 
„Als Levante (ital. für „Sonnenaufgang“, steht allegorisch für den „Osten“ und das 
„Morgenland“) bezeichnet man im weiteren Sinne die Länder des östlichen Mittelmee-
res, folglich alle Länder, die östlich von Italien liegen, besonders die griechische Halb-
insel und die griechischen Inseln in der Ägäis, die mediterranen Küstengebiete der Tür-
kei, Zypern, den Libanon, Palästina, das historische Syrien und Ägypten. Im Arabi-

schen wird die Region als „Asch-Scham“ (الشام / aš-Šām) bezeichnet, was wörtlich 
übersetzt „der Norden“ heißt. Damit ist die Region nördlich von Hedschas, der 
Geburtsregion des Islams, gemeint. In Syrien selbst ist mit „Asch-Scham“ die Stadt 
Damaskus gemeint. 
Im engeren Sinn umfasst die geografische Bezeichnung Levante Küsten und Hinterland 
der Anrainerstaaten der östlichen Mittelmeerküste, also die heutigen Staaten Syrien, 
Libanon, Israel, Jordanien sowie die palästinensischen Autonomiegebiete. […] 

 
Ungefähre Lage der Levante im engeren Sinne 

 
Als Ursprungsgebiet der Neolithischen Revolution wird oft die Levante bezeichnet, 
doch passt in diesem Zusammenhang der Begriff Fruchtbarer Halbmond besser, da sich 
wesentliche Schritte der neolithischen Revolution auch in den Flussgebieten von 
Euphrat und Tigris (Mesopotamien) ereigneten. […] 
Das aus dem Spanischen und Italienischen stammende Wort bedeutete zunächst Osten 
(span. & ital.) und aufgehend (ital. & span.) bzw. die östlich Italiens gelegenen 
Mittelmeerregionen. Levantino war jemand von der Levante, aus den Europa 
nächstgelegenen Teilen Vorderasiens mit Griechenland und Ägypten; im engeren Sinn 
die asiatischen Küstenregionen am Mittelmeer. Als Levantiner im engeren Sinn galt im 
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19. Jahrhundert, wer von gemischt europäisch-orientalischer Herkunft ist bzw. die dort 
geborenen und erzogenen Abkömmlinge von Europäern und orientalischen Müttern 
mit ihrer sozialökonomischen Sonderrolle in den Handelsstädten des Orients als 
Kaufleute und Vermittler zwischen Orient und Europa.[1][2] Im Italienischen bedeutet 
(il) levantino auch gerissen (gerissener Mensch). 
Dieses herkömmliche Verständnis der Levante erscheint zunehmend historisch obsolet 
und durch ein weites kulturwissenschaftliches Levante-Konzept ersetzt zu werden, dem 
als Levantiner alle römisch-katholischen Christen im Osmanischen Reich gelten.“ 
 
Wikipedia: Levantisches Meer, Diese Seite wurde zuletzt am 5. April 2013 um 14:32 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Levantisches_Meer >: „Das Levanti-
sche Meer (auch: Levantinisches Meer) ist der östlichste Teil des Mittelmeeres. Im 
Norden wird es durch die türkische Küste begrenzt, im Osten durch Syrien, Libanon 
sowie Israel und im Süden durch Ägypten und Libyen. Im Nordwesten grenzt das 
Levantische Meer an das Ägäische Meer (speziell dessen südöstliches Teilmeer Kar-
pathisches Meer), und im Westen an das Libysche Meer. Als westliche Grenze ist die 
Linie vom Kap Ra's al-Hilal an der libyschen Küste bis zur Insel Gavdos südlich von 
Kreta festgelegt. Größte Insel im Levantischen Meer ist Zypern. Die größte Tiefe 
erreicht die Levantische See mit 4384 Metern im Pliniusgraben, etwa 80 km südlich 
von Kreta. Die Levantische See hat eine Flächenausdehnung von rund 320.000 km². 
[…] 
In der Antike wurde das Meeresgebiet vom Karpathischen Meer bis zur ägyptischen 
Küste Mare Aegyptum (Ägyptisches Meer) genannt.[1] Das Meeresgebiet entlang der 
Küste des damaligen Phönizien bzw. der heutigen Staaten Syrien, Libanon und Israel 
wurde als Phönizisches Meer[2] bzw. Lateinisch Mare Phoenicium bezeichnet. […] 

 
Das Levantische Meer“ 
 
Pruscha, Wolfgang: Riviera di Levante, © 2005-2013, in: < http://www.reise-nach-
italien.de/riviera-levante.html >: „Weit urwüchsiger als die Riviera di Ponente 
(westlich von Genua) zeigt sich die Küste der Levante (östlich davon). Die Übergänge 
von Gebirge und Meer sind hier noch härter und bizarrer. In einem dramatischen 
Verlauf zieht sich die Riviera di Levante bis hinunter nach Portovenere, an die 
zerklüftete Südspitze der "Bucht der Dichter". 
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Farbenprächtig: das malerische Camogli 
Foto: Michael Müller Verlag 

Am schroffen Felsufer der Riviera di Levante ist die Welt auch in städtebaulicher Sicht anders als an der 
Riviera di Ponente, ausgedehnte Orte gibt es hier kaum: Kleine, kompakte Küstenorte und Fischerdörfer 
schmiegen sich an den schmalen Küstensaum und lassen ihre bunten Häuserfronten im Meeresdunst 
aufleuchten. Ein Anblick, der den Rivierareisende für so manchen zersiedelten Ferienort westlich von 
Genua entschädigt. Zwar sind auch an der Levante die meisten Orte auf Touristen eingestellt, doch meist 
konnten sie ihr ursprüngliches Erscheinungsbild bewahren. Das gilt für die abgelegenen Fischerdörfer 
der Cinque Terre ebenso wie für die mondäne Jetset-Enklave Portofino. […] 

 
Die Riviera di Levante zwischen Genua und La Spezia 
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Karte: Michael Müller Verlag“ 
 
Muzio, Marina: Sestri Levante, Genua, Ligurien, Italien, abgerufen am 14. 9. 2014, 
in: < http://www.vacances-location.net/vermietung-ferienwohnung/ferienwohnung-
wohnung-sestri-levante,160273 >: „Levante  

 

Geographische Lage : 
Italien, Ligurien, Genua“ 

(my)woman.at: Stories (wir werden in sestri levante logieren), Samstag, 23.08.2008, 07:08, 
in: < http://www.woman.at/mywoman/dulcinea/stories/370626/ >: 
„wir werden in sestri levante logieren, 
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an der "baia delle favole", 
der "bucht der fabeln",“ 
 
Wikipedia: Levante (Spanien), Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2014 um 18:53 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Levante_(Spanien) >: 
„Levante (Spanien) […] 

 
 

Spanische Levante. 
[…] 
In Spanien bezeichnet der Begriff Levante (spanisch für „Sonnenaufgang“, allegorisch 
für „Osten“) die Ostküste der Iberischen Halbinsel und ihr Hinterland. 
In der katalanischen Sprache bezeichnet (català: Llevant) die Windkomponente von 
Ost-Winden, die auf die Küste treffen.[1] 
Llevant ist auch der geografische Begriff für eine der Landschaftszonen auf der 
Baleareninsel Mallorca.“ 
 
Wikipedia: Levante Almeriense, Diese Seite wurde zuletzt am 16. Februar 2014 um 
14:34 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Levante_Almeriense >: 
„Levante Almeriense 
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Lage der Comarca Levante Almeriense in Andalusien“ 
 
paradores-spain.com/: Paradors in the Levante Region of Spain, abgereufen am 14. 9. 
2014, in: < http://www.paradores-spain.com/regions/Levante.html >: 
„Paradors in the Levante Region of Spain 

 
[…]  
The Spanish Paradores are luxury hotels in Castles, Palaces, Fortresses, Convents, 
Monasteries and other historic buildings. They stretch from Galicia in the North West through 
Catalunya to Andalucia in the south of Spain. They are in the Canary Islands and the Spanish 
cities in North Africa.“ 
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Wikipedia: Baskische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 13. September 2014 um 
19:21 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Baskische_Sprache >: 
„Bereits Wilhelm von Humboldt und später Hugo Schuchardt stellten im 19. Jahrhun-
dert die Hypothese der Verwandtschaft des Baskischen mit dem Iberischen auf. Das 
Iberische – nicht zu verwechseln mit dem Keltiberischen, einer keltischen und somit 
indogermanischen Sprache – ist eine nicht-indogermanische Sprache des vor- und früh-
römischen Spaniens (6. bis 1. Jahrhundert v. Chr.), die zunächst vereinzelt in griechi-
scher, später in größerem Umfang in einer eigenen – von den Phöniziern und Griechen 
beeinflussten – iberischen Schrift auf zahlreichen Inschriften und Münzen in Spanien, 
auf den Balearen und in Südfrankreich überliefert wurde. Obwohl die Entzifferung der 
iberischen Buchstaben-Silben-Schrift gelungen ist (M.G. Moreno 1922–24), sind die 
iberischen Texte kaum verständlich geworden. Insbesondere war – entgegen der ur-
sprünglichen Erwartung – das Baskische zu ihrem Verständnis bisher in keiner Weise 
hilfreich, was allein schon eine nähere Verwandtschaft dieser beiden Sprachen unwahr-
scheinlich macht. Dennoch wird von einigen Forschern die baskisch-iberische Hypo-
these nach wie vor vertreten, während die Mehrheit sie inzwischen ablehnt. Einige ibe-
risch-baskische Wortgleichungen (z. B. mit bask. bizkar „Felswand“, argi „hell“, ilun 
„dunkel“, iri „Stadt“) sind auch durch den engen Kontakt des Altbaskischen mit dem 
Iberischen erklärbar.“ 
 
Wikipedia: Histri, This page was last modified on 4 July 2013 at 12:46, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Histri >: 
„Histri (Greek: Ιστρών έθνος) were an ancient tribe, which Strabo refers to as living 
in Istria, to which they gave the name. 
The Histri are classified in some sources as a "Venetic" tribe, with some ties with 
Illyrians.[1] The Romans described the Histri as a fierce tribe of pirates, protected by 
the difficult navigation of their rocky coasts. It took two military campaigns for the 
Romans to finally subdue them in 177 BCE. The region was then called together with 
the Venetian part the X. Roman Region of "Venetia et Histria", the ancient definition 
of the northeastern border of Italy. Dante Alighieri refers to it as well, the eastern 
border of Italy per ancient definition is the river Arsia.“ 
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CLXXVIII. ANATOLI 

 
Pavlovic, Dejan: Reich der Hethiter ca. 12.Jh.v.Chr, August 4, 2012 at 16:46, in: < 
http://makedon.eu/die-identitat-der-seevolker/reich-der-hethiter/ >:„Die Identität der 
Seevölker  

Reich der Hethiter ca. 12.Jh.v.Chr“ 
 
Wikipedia: Pala (Anatolien), Diese Seite wurde zuletzt am 31. Mai 2014 um 17:16 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Pala_(Anatolien) >: „Pala (Anatolien) 

 
Lage von Pala  
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[…] 
Pala war ein kleines Land im nördlichen Anatolien während der Bronzezeit. Es 
spielte nie eine bedeutende politische Rolle, ist aber wegen der überlieferten 
Palaischen Sprache für die Forschung von Interesse, da diese als Schwestersprache 
des Hethitischen zu den drei bekannten bronzezeitlichen Sprachen des Anatolischen 
gehörte. Das Volk wird Palaer genannt. […] 
Pala wird erstmals in den Hethitischen Gesetzen (17. Jh. v. Chr.) genannt. In § 5 wird 
die Buße bei Ermordung eines Händlers in den Ländern Ḫatti, Pala und Luwiya 
geregelt, […] Später scheint Pala stets fester Teil des Hethitischen Reiches gewesen 
zu sein, litt aber unter Einfällen der Kaskäer.“ 
 
Wikipedia: Paionien, Diese Seite wurde zuletzt am 18. April 2014 um 10:47 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Paionien >: 
„Paionien oder Paionia (griechisch Παιονία, lateinisch PAEONIA) hieß in der Antike 
eine Landschaft auf der Balkanhalbinsel. Sie grenzte nördlich an das Königreich 
Makedonien an. Westlich und Nördlich lag Illyrien und im Osten befand sich 
Thrakien. Hauptort war anfangs Bylazora, später wurde dies Stobi. Beide Städte lagen 
am Fluss Axios. 
 
Das Gebiet des antiken Paionien teilen sich die heutigen Staaten Mazedonien, 
Griechenland und Bulgarien ein. 
 

 
 

Lage und antike Stämme Paioniens“ 
 
Wikipedia: Hethiter, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 08:26 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter >: 
„Hethiter 
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Das Hethiterreich (dunkelrot seine Ausdehnung um 1590 v. Chr., hellrot die um 1300 
v. Chr.) […] Von den Hethitern werden die Hattier3910 unterschieden, die eine nicht-

                                                 
3910 Wikipedia: Chatten, Diese Seite wurde zuletzt am 4. September 2014 um 10:17 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatten >: „Die Chatten [ˈkatn], auch [ˈçatn] (lateinisch: Chatti, 
griechisch: οἱ Κάττοι, Κάτται), auch Katten geschrieben, waren ein germanischer Volksstamm, der im 
Bereich der Täler von Eder, Fulda und des Oberlaufes der Lahn seinen Siedlungsschwerpunkt hatte, 
was zu großen Teilen dem heutigen Niederhessen und Oberhessen, bzw. Nordhessen und z. T. 
Mittelhessen entspricht. Die Bezeichnung Hessen ist möglicherweise eine spätere Abwandlung des 
Stammesnamens der Chatten[1], dann wären sie auch Namensgeber des heutigen Hessens. Die 
Schreibung mit ‚Ch‘ gibt das germanische ‚h‘ wieder, das als [x] ausgesprochen wird.“ 
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indogermanische Sprache sprachen. Allerdings nannten die Hethiter selbst ihr Reich 
„Hatti“3911.“ 
 
Wikipedia: Lasische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Juli 2014 um 17:05 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: 
„Die lasische Sprache (Lasisch: lazuri nena / ლაზური ნენა; türkisch: Lazca; 
georgisch: ლაზური ენა) ist eine Südkaukasische Sprache, die im äußersten 
Nordosten der Türkei und im Südwesten Georgiens von dem Volk der Lasen 
gesprochen wird. Die Sprache ist eng verwandt mit dem Mingrelischen. 
 

 
 

Das Siedlungsgebiet der Lasen im Nordosten der Türkei“ 
 
Wikipedia: Lasen, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 2014 um 16:33 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lasen >: 
„Die Lasen3912 haben ihre Wurzeln im antiken Kolchis. Hierzu liefert die Sage um 
Jason und seine Argonauten gewisse mythische Details. 
 
Im frühen Mittelalter (6. Jh.) spielte das Königreich Lasika (Lasica), im 
Schwarzmeergebiet an der heutigen georgisch-türkischen Grenze, keine 
                                                 
3911 Wikipedia: Hessen, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 23:02 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hessen >: „Der Name Hessen ist nach Meinung mancher Historiker die 
abgewandelte Form des Stammesnamens der germanischen Chatten, deren Siedlungsschwerpunkt im 
heutigen Nord- und Mittelhessen lag; diese Meinung wird aber durchaus nicht allgemein anerkannt.“ 
3912 Wikipedia: Lasische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Oktober 2014 um 01:44 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Lasische_Sprache >: „Die lasische Sprache (Lasisch: 
lazuri nena / ლაზური ნენა; türkisch: Lazca; georgisch: ლაზური ენა) ist eine Südkaukasische 
Sprache, die im äußersten Nordosten der Türkei und im Südwesten Georgiens von dem Volk der Lasen 
gesprochen wird. Die Sprache ist eng verwandt mit dem Mingrelischen.“ 
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unwesentliche Rolle in den Auseinandersetzungen zwischen dem oströmischen 
Byzanz und Persien, da es als wichtige Vormauer galt. Im 6. Jh. (andere Quellen 
sagen 10. Jh.) wurde das Gebiet unter dem oströmischen Reich vorwiegend christlich. 
 
Im 8. Jh. spaltete sich Egrisi aus dem regionalen Verbund ab, das sich im weiteren zur 
herrschenden Macht in Georgien entwickeln sollte. Im 10. Jh. wurden die Lasen in 
das georgische Königreich eingegliedert. 

 
Trapezunt bei seiner Eroberung 1461, südlich das verbündete „Reich der Weißen 
Hammel“ unter Uzun Hasan 
Der osmanische Sultan Mehmed II. erobert acht Jahre nach der Einnahme 
Konstantinopels, 1461 das Kaiserreich Trapezunt, womit die Lasen erstmals unter 
türkische Herrschaft geraten. 
Im späten 15. Jahrhundert geben die Lasen mehrheitlich den georgisch-orthodoxen 
Glauben auf und schreiben sich dem Islam zu. Im Osmanischen Reich existierte in 
der Provinz Trabzon das Sandschak Lazistan mit der Hauptstadt Rize. 
Im Frieden von San Stefano (3. März 1878) und auf dem Berliner Kongress traten die 
Osmanen Teile Lasistans nach einem verlorenen Krieg an Russland ab. Der 1920 mit 
dem Osmanischen Reich vereinbarte Friedensvertrag von Sèvres gewährte Georgien 
die Kontrolle über das östliche Lasistan. Er wurde jedoch von den Türken unter 
Führung von Mustafa Kemal (Atatürk) nie umgesetzt und später im Vertrag von 
Lausanne zu Gunsten der neu entstandenen Türkei revidiert. 
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1921 wurde ein Teil des östlichen Gebietes der Lasen nach der Türkisch-Russischen 
Absprache im Vertrag von Kars in die Türkei eingegliedert, da die Türkei der roten 
Armee bei der Annexion Georgiens half. Batumi aber blieb russisch. 
In der frühen Stalin-Zeit genossen die in der Sowjetunion lebenden Lasen 
Kulturautonomie. Während des Zweiten Weltkrieges wurden sie jedoch als 
angebliche Kollaborateure Hitler-Deutschlands nach Sibirien deportiert, wobei 
Tausende umkamen. Seit dem Zerfall der Sowjetunion leben die dortigen Lasen in 
der Republik Georgien.“ 
 
Wikipedia: Lasika, Diese Seite wurde zuletzt am 1. November 2013 um 16:52 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Egrisi >: 
„Lasika bzw. Lazika bezeichnet ein Reich im antiken Georgien. Der Name kam im 
Verlauf der römischen Kaiserzeit für das zuvor als Kolchis bekannte Gebiet auf, das 
seinen Namen von den Griechen erhalten hatte. Der Nachfolgestaat Lasikas auf 
seinem Gebiet ist Egrisi. […] 

 
Lasika (dunkelgrün) 385 n. Chr. als römischer Vasall in seiner größten Ausdehnung 
[…] Als das römische Vasallenreich Kolchis zerfiel, bildeten sich auf seinem Gebiet 
fünf Königreiche, darunter als größtes Lasika, welches vorrangig von den Lasen 
bewohnt wurde, einem Stamm, der aus dem Südosten Georgiens eingewandert war 
und sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt hatte. Die anderen Reiche 
waren die der Heniocher und Makronen (Volk) im Süden und die der Apasgen und 
Apschiler im Norden. Lasika lag im Zentrum der Kolchis. Unter diesen Nachbarn 
gewann Lasika mehr und mehr Macht. […] 
In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts kam es zu Überfällen der Goten, die das 
Gebiet des alten Bosporanischen Reichs erobert hatten. Sie konnten kurzzeitig 
Trapezunt und Bitschwinta einnehmen und plündern. Dadurch brach die römische 
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Herrschaft in Kolchis zunächst faktisch zusammen, das Königreich Lasika wurde 
unabhängig und eroberte in der frühen Spätantike weitere Gebiete, bis es 380 auch die 
Swanen unterwarf und so ganz Westgeorgien vereinte. Auch konnten die letzten 
Besitzungen des Nachbarreichs Iberien (Kaukasien) westlich des Lichi-Gebirges (die 
Festungen Schorapani und Skanda) erobert werden. Daraufhin wurde Lasika zu 
einem wichtigen Verbündeten Roms gegen die nomadischen Stämme, insbesondere 
die Schwarzen Hunnen, nördlich des Kaukasus.[1]“ 
 
Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 
05:27 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >: 
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. […] 

 
Größte Ausdehnung von Pontos unter Mithridates VI.  
[…]“ 
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Wikipedia: Pontos (Königreich), Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 
05:27 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pontos_(K%C3%B6nigreich) >: 
„Das Königreich Pontos war ein Staat an der Südküste des Schwarzen Meeres. Es 
wurde von Mithridates I. 291 v. Chr. gegründet und bestand bis zu seiner Auflösung 
nach dem dritten Mithridatischen Krieg im Jahr 63 v. Chr. Größte Ausdehnung besaß 
das Königreich unter Mithridates VI., unter dessen Herrschaft es Kappadozien, 
Bithynien, Galatien, Kolchis, die römische Provinz Asia und das Bosporanische 
Reich kontrollierte. Nach einem langen Machtkampf zwischen dem römischen Reich 
und Pontos wurde das Königreich schließlich in das römische Reich eingegliedert und 
existierte fortan als Provinz Bithynia et Pontus.  
[…] 

 

 
Königreich Pontos (um 250 v. Chr.) 
Mithridatische Kriege[Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Mithridatische Kriege 

Die Mithridatischen Kriege waren drei Konflikte des Königs Mithridates VI. von 
Pontos mit dem römischen Reich. Nachdem das Königreich nach dem Anzetteln eines 
Aufstands der Griechen gegen die Römer im 1. Krieg an Macht verloren hatte, wurde 
Pontos im dritten Mithridatischen Krieg besiegt. Die Zerstörung des Königreiches 
durch Pompeius 63 v. Chr. führte zur Eingliederung ins Römische Reich. 

Römische Provinz und Klientelstaat[Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Bithynia et Pontus 
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Klientelstaat Pontos (etwa 50 v. Chr.)“ 
 
Wikipedia: Urartäisches Reich, Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 
07:54 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Urart%C3%A4isches_Reich >: 
„Das Urartäische Reich auch kurz Urarṭu, (urartäisch Biainili, assyrisch KURArtaya 
KURURI akkadisch KURUraštu, biblisch vermutlich Ararat) war ein altorientalisches 
Reich um den Vansee in Kleinasien, das sich später bis in das Urmia- und 
Sewanbecken sowie die Arax-Ebene ausbreitete. […] 
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Urartu unter König Rusa I. […] Die „Urartäer“ selbst verwendeten die Bezeichnung 
Urartu nie, mit der möglichen Ausnahme der Stele von Topzawa.[3] Auf der Kel-i-
Schin-Bilingue nennt sich Išpuini in der akkadischen Fassung König von Nairi und 
Herr der Tušpa-Stadt, in der urartäischen König der Biainili-Länder. Zimansky hält 
Biainili [4] für den einheimischen Namen des Königreiches von Urartu. Uraštu wird in 
der keilschriftlichen Behistun-Inschrift von Darius I. erwähnt und entspricht hier dem 
Armenien der persischen Fassung. Möglicherweise lebte die assyrische Bezeichnung 
unter den Achämeniden daher als geografischer Terminus weiter. […] Aus dem 
Gebiet des Vansees sind in der Bronzezeit keine Siedlungen belegt. Die Gräberfelder 
von Dilkaya und Karagündüz[31] stammen aus der frühen Eisenzeit. Gewöhnlich wird 
angenommen, dass die Bevölkerung am Ende des dritten Jahrtausends zu 
nomadischer Viehzucht überging.[32] Ähnliche Entwicklungen finden sich in 
Transkaukasien und in Iranisch-Aserbaidschan.“ 
 
Wikipedia: Hayasa-Azzi, This page was last modified on 15 May 2014 at 02:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hayasa-Azzi >: 
„Hayasa-Azzi or Azzi-Hayasa (Armenian: Հայասա) was a Late Bronze Age 
cconfederation formed between two kingdoms of Armenian Highlands, Hayasa 
located South of Trabzon and Azzi, located north of the Euphrates and to the south of 
Hayasa. The Hayasa-Azzi confederation was in conflict with the Hittite Empire in the 
14th century BC, leading up to the collapse of Hatti around 1190 BC. […] 
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Location of Hayasa-Azzi 
Hittite inscriptions deciphered in the 1920s by the Swiss scholar Emil Forrer testify to 
the existence of a mountain country, the Hayasa and/or the Azzi, lying around Lake 
Van. Several prominent authorities agree in placing Azzi to the north of Ishuwa. 
Others see Hayasa and Azzi as identical.“ 
 
Wikipedia: Hayasa-Azzi, This page was last modified on 15 May 2014 at 02:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hayasa-Azzi >: 
„The similarity of the name Hayasa to the endonym of the Armenians, Hayk or Hay 
and the Armenian name for Armenia, Hayastan has prompted the suggestion that the 
Hayasa-Azzi confereration was involved in the Armenian ethnogenesis. The term 
Hayastan bears resemblance to the ancient Mesopotamian god Haya (ha-ià) and 
another western deity called Ebla Hayya, related to the god Ea (Enki or Enkil in 
Sumerian, Ea in Akkadian and Babylonian).[15] Thus, the Great Soviet Encyclopedia 
of 1962 posited that the Armenians derive from a migration of Hayasa into Shupria in 
the 12th century BC.[dubious – discuss][16] This is open to objection due to the possibility of 
a mere coincidental similarity between the two names[17] and the lack of geographic 
overlap, although Hayasa (the region) became known as Lesser Armenia (Pokr 
Hayastan in modern Armenian) in coming centuries. […] Britannica's article on the 
Armenians confirms that they were descendents of a branch of the Indo-European 
peoples but makes no assertion that they formed any portion of the population of 
Azzi-Hayasa.[19] 
Some historians find it sound to theorize that after the Phrygian invasion of 
Hittites,[clarification needed] the theoretically named Armeno-Phrygians would have settled 
in Hayasa-Azzi, and merged with the local people, who were possibly already spread 
within the western regions of Urartu.[20] After the fall of the latter, and the rise of the 
Kingdom of Armenia under the Artaxiad dynasty, Hayasan nobility (given they were 
truly Armenian) would have assumed control of the region and the people would have 
adopted their language to complete the amalgamation of the proto-Armenians, giving 
birth to the nation of Armenia as we know it today.“ 
 
Wikipedia: Phrygians, This page was last modified on 26 August 2014 at 06:32, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrygians >: 
“From tribal and village beginnings, the state of Phrygia arose in the 8th century BC 
with its capital at Gordium. During this period, the Phrygians extended eastward and 
encroached upon the kingdom of Urartu, the descendants of the Hurrians, a former 
rival of the Hittites. 
Meanwhile the Phrygian Kingdom was overwhelmed by Cimmerian invaders c. 690 
BC, then briefly conquered by its neighbor Lydia, before it passed successively into 
the Persian Empire of Cyrus and the empire of Alexander and his successors, was 
taken by the Attalids of Pergamon, and eventually became part of the Roman Empire. 
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The last mention of the language in literature dates to the 5th century AD (CE) and it 
was likely extinct by the 7th century.” 
 
Wikipedia: Qulha, Diese Seite wurde zuletzt am 23. April 2014 um 08:27 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Qulha >: „KURQulḫa (KURQu-ul-ḫa-ḫa-li-
e-i, KURQul-ḫa-i, KURQu-ulḫa-i-di[1]), Kulcha, oder Kulicha[2] oder auch, inkorrekt 
Kolcha war ein Königreich im Norden Urartus, das nur aus zwei Inschriften des 
urartäischen Königs Sarduri II. (760-733 v. Chr.) [3] bekannt ist, beide vom Burgberg 
von Van. Es lag in der Nähe von Huša/Hušaḫli, dessen Lokalisierung ebenfalls nicht 
sicher ist. Sarduri II. führte zwei Feldzüge gegen Qulḫa. […]“ 
 
Wikipedia: Rioni, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2014 um 18:14 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Rioni >: „Die Griechen nannten den Fluss Phasis 
(Φάσις). Bereits Hesiod erwähnt ihn in der Theogonie.[2] Eine ausführliche 
Beschreibung findet sich auch bei Pseudo-Hippokrates (Über die Lüfte, die Gewässer 
und die Örtlichkeiten),[3] später auch bei Apollonios von Rhodos,[4] Vergil[5] und 
Aelius Aristides.[6] Hekataios von Milet nahm an, dass der Phasis Schwarzes und 
Kaspisches Meer verband. 
Der Fluss war bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. von großer Bedeutung. Er verband die 
griechische Hafenstadt Phasis (heute Poti) an der Flussmündung mit Kutaia (heute 
Kutaissi) am Mittellauf des Flusses. Schiffe transportierten Getreide, Metall, Wein, 
Oliven und Keramik. 
Das riesige, durch ausgedehnte Sümpfe unzugängliche Hinterland der Stadt Poti war 
seit der Antike als seuchengefährdete Region (Malaria, Sumpffieber) berüchtigt. Erst 
im 20. Jahrhundert wurden mit gewaltigem Aufwand Projekte zur Trockenlegung 
realisiert.[7] 
 

 
Weltkarte von Anaximander mit dem Rioni als Phasis“ 
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Wikipedia: Mittani, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittani >: „Mittani/Mitanni/Mittan(n)i oder Ḫanilgabat war 
ein Staat in Nordsyrien. Im 15. und frühen 14. Jahrhundert v. Chr. reichte er von der 
Grenze Nordmesopotamiens bis in den Norden Syriens. Von der Mitte des 
14. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seinem Ende in der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. 
umfasste er das Gebiet der Quellflüsse des Habūr. 

 
Lage des Mittanireiches […]  
Die Assyrer nannten das Land Ḫabingalbat, Hanilgabat, Ḫanigalbat oder 
Ḫabilgalbat, eine Bezeichnung, die seit dem 15. Jahrhundert gebräuchlich ist, nur in 
einer historisierenden Inschrift von Tiglat-Pileser I., in der der assyrische König über 
die Jagd auf Wildstiere berichtet, taucht einmalig die Bezeichnung KUR Mi-ta-a-ni 
auf. 
Der mittelhethitische Vertrag zwischen Tuthalja (II.?) und Šunaššura von Kizzuwatna 
nennt KUR uruMi-it-ta-an-ni, die auch weiterhin in Hattuša gebräuchliche Form[2]. In 
akkadischen Texten verwendeten die Hethiter Hanikalbat, in hethitischsprachigen 
Mitanna und in den Hieroglypheninschriften (L)Mi-ta-ni. Zuweilen findet hier auch 
(KUR(uru))Ḫurri* Verwendung, so im Vertrag zwischen Suppi und Šattiwaza. Seit 
Muršilis II ist auch KUR.KUR meš/ḫi.a (uru)Ḫurri belegt.  
[…] 
Im Norden grenzte Mittani an Išuwa und Alše.  
[…] 
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Kerngebiet und vermutete maximale Ausdehnung des Großkönigtums Mittani […]
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Geopolitische Lage in der Levante während der Amarna-Zeit“ 
 
Wikipedia: Heruler, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2013 um 20:59 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Heruler >: 
„Wohl um die Mitte des 4. Jahrhunderts wurden die am Asowschen Meer siedelnden 
Heruler von den Goten unterworfen. Über die folgenden Jahre berichten die Quellen 
kaum etwas. Als das Reich des greutungisch-gotischen Königs Ermanarich um 375 n. 
Chr. von den Hunnen erobert wurde, die in dieser Zeit nach Westen vorstießen und 
damit die „Völkerwanderung“ auslösten, wurden auch die „gotischen“ Heruler zu 
hunnischen Vasallen.[13] Erst nach dem Untergang des hunnischen Reiches um das 
Jahr 454 gelang es Herulern, ein eigenes Reich im Raum der südlichen heutigen 
Slowakei und des östlichen Weinviertels zu errichten.[14] In verstreuten 
Quellenaussagen wird auch in der Folgezeit auf die Heruler eingegangen, die unter 
anderem um 480 die Region um Batavia (Passau) angriffen. Heruler im Dienste des 
(sich auflösenden) weströmischen Reiches nahmen an der Erhebung Odoakers 476 in 
Italien teil und dienten ihm anscheinend bis zu seiner Niederlage gegen den (mit 
oströmischer Billigung) 489 in Italien eingefallenen Gotenkönig Theoderich.[15]“ 
 
Wikipedia: Galater, Diese Seite wurde zuletzt am 25. Januar 2014 um 20:39 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Galater >: 
„Galater 
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Die römische Provinz Galatia 
[…] 
Galater (griechisch Γαλάται Galátai) ist die Bezeichnung für die Nachfahren der 
20.000 keltischen Söldner vom Stamm der Volcae, die 278 v. Chr. von König 
Nikomedes I. von Bithynien angeheuert wurden. Sie ließen sich im Gebiet um 
Gordion und Ancyra (das heutige Ankara) nieder, das später nach ihnen Galatien 
genannt wurde. Sie teilten sich in drei Stämme, die Tolistobogier (Τολιστβόγιοι, 
Tolistobogii), die Tektosagen (Τεκτόσαγες, Tectosages), mit ihren Teilstämmen der 
Ambitouti, Toutobodiaci und Voturi[1], und die Trokmer (Τρόκμοι, Trocmi).“ 
 
Wikipedia: Aorsen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2013 um 01:26 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Aorsen >: 
„Die Aorsen waren der größte Stamm in der Konföderation des iranischen 
Reitervolkes der Sarmaten. Nach Abspaltung von den anderen Stämmen siedelten sie 
sich nördlich des Bosporanischen Reiches an und eroberten nach und nach fast die 
ganze Ukraine, Weißrussland und das Gebiet Russlands bis nach Nowgorod. Sie 
vertrieben die dort ansässigen anderen Sarmaten-Stämme und besiegten auch das 
Bosporanische Reich in einem 7-jährigen Krieg. Nach und nach jedoch schwand die 
Stärke der Aorsen, die im 3. Jahrhundert nach Christus nur noch ein Schatten ihrer 
selbst waren. Die Goten nutzten diese Situation und überfielen die Aorsen. Sie 
brauchten jedoch beinahe 20 Jahre, um die Aorsen endgültig zu schlagen.“ 
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CLXXIX. KASPI 

 
Wikipedia: Chu (state), This page was last modified on 3 September 2014 at 12:28, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_Chu >:  
„The Chu realm at its most powerful was vast with many ethnicities and various 
customs. Despite their diversity, the Chu people were united by a common respect for 
nature, the supernatural, their heritage and loyalty to their ruling house and nobility, 
epitomized by the famed Chu statesman-poet Qu Yuan and the Songs of Chu. The 
Chu populace in areas conquered by Qin openly ignored the stringent Qin laws and 
governance, as recorded in the excavated bamboo slips of a Qin administrator in 
Hubei. Chu was one of the last states to fall and its people aspired to overthrowing the 
painful yoke of Qin rule and reestablishing a separate state. The attitude was 
immortalized in a Chinese expression about implacable hostility: "Though Chu have 
but three clans,[14] it must kill Qin" (楚雖三戶, 亡秦必楚).[15] 
After Ying Zheng declared himself the First Emperor (Shi Huangdi) and served his 
short reign, the people of Chu and its former ruling house organized the first violent 
insurrections against the new Qin administration. They were especially resentful of 
the Qin corvee; folk poems record the mournful sadness of Chu families whose men 
worked in the frigid north to construct the Great Wall of China. 
The Dazexiang Uprising occurred in 209 BC under the leadership of a Chu peasant, 
Chen Sheng, who proclaimed himself "King of Rising Chu" (Zhangchu). This 
uprising was crushed by the Qin army but it inspired a new wave of other rebellions. 
One of the leaders, Jing Ju of Chu, proclaimed himself the new king of Chu. Jing Ju 
was defeated by another rebel force under Xiang Liang. Xiang installed Xiong Xin, a 
scion of Chu's traditional royal family, on the throne of Chu under the regnal name 
King Huai II. In 206 BC, after the fall of the Qin Empire, Xiang Yu, Xiang Liang's 
nephew, proclaimed himself the "Hegemon-King of Western Chu" and promoted 
King Huai II to "Emperor Yi". He subsequently had Yi assassinated. Xiang Yu then 
engaged with Liu Bang, another prominent Chu rebel, in a long struggle for 
supremacy over the lands of the former Qin Empire, which became known as the 
Chu-Han Contention. The conflict ended in victory for Liu Bang: he proclaimed the 
Han Dynasty and was later honored with the temple name Gaozu, while Xiang Yu 
committed suicide in defeat. 
The Chu people and customs were major influences on the new era of the Han. Liu 
Bang immediately enacted a more traditional and less intrusive administration than 
the Qin before him, made peace with the Xiongnu3913 through heqin intermarriages, 
                                                 
3913 Wikipedia: Xiongnu, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 17:00 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Den Auftakt zur Staatsgründung lieferte eine Krise, die 
eine Maßnahme erforderte. Nach der Zeit der streitenden Reiche folgte 221 v. Chr. die Einigung 
Chinas unter Kaiser Shihuangdi, der eine aggressive Eroberungspolitik gegen die Xiongnu verfolgte. 
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rewarded his allies with large fiefdoms, and allowed the population to rest from 
centuries of warfare. By the time of Emperor Wu of Han, Chu folk culture and 
aesthetics were amalgamated with the Han-sponsored Confucian tradition and Qin-
influenced central governance to create a distinct "Chinese" culture.“ 
 
  

                                                 
Zur Eroberung des gesamten „Territoriums südlich des Gelben Flusses“ entsandte er General Meng 
Tian mit einem großen Heer. Dies wurde dann zur ersten und massiven Eroberung von nomadischem 
Territorium seitens China. Der Gelbe Fluss verläuft um das Ordos-Plateau, das wiederum eines der 
besten Weideländer der Xiongnu und ein wichtiger Stützpunkt für ihre Angriffe auf China war.” 
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CLXXX. HUNNEN II. 

 
Wikipedia: Utiguren, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Dezember 2014 um 12:13 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Utiguren >: „Die Utiguren werden das 
erste Mal in den 40er Jahren des 6. Jahrhunderts in spätantiken Quellen erwähnt, 
wobei sie oft als „Hunnen“ bezeichnet werden. Allerdings sagt dies nichts über ihre 
ethnische Abstammung aus, da der Begriff „Hunne“ (wie vorher „Skythe“) oft nur ein 
Stilmittel spätantiker Geschichtsschreiber war, um so Völker im pontischen 
Steppengebiet nördlich des Schwarzen Meeres zu bezeichnen.[1] Die Utiguren hatten 
zuvor weiter östlich, nahe dem Fluss Don gelebt. 
Nachdem die mit den Utiguren wohl verwandten Kutriguren wiederholt auf 
oströmisches Gebiet vorgedrungen waren und in den Jahren 558/59 unter ihrem 
Anführer Zabergan die Donau überschritten hatten, gelang es noch im Jahr 559 dem 
oströmischen Kaiser Justinian I. mit Sandilch, einem Anführer der Utiguren, ein 
Bündnis zu schließen. Die Utiguren griffen die Kutriguren an und beide Gruppen 
scheinen sich in den folgenden Kämpfen stark geschwächt zu haben. Diese Situation 
nutzten die ebenfalls erst wenige Jahre zuvor im Blickfeld Ostroms aufgetauchten 
Awaren aus, um im Jahr 560 den Großteil der verbliebenen Utiguren und Kutriguren 
zu unterwerfen.[2] Um 575 lebte aber zumindest ein Teil der Utiguren unter türkischer 
Herrschaft in der Nähe der Krim. Unter Führung der Türken eroberte der 
Utigurenfürst Angai(os) wenig später die oströmische Stadt Bosporos an der Straße 
von Kertsch.[3]“ 
 
Wikipedia: Kutriguren, Diese Seite wurde zuletzt am 7. Oktober 2013 um 01:28 Uhr 
geändert, in: > http://de.wikipedia.org/wiki/Kutriguren >: “Die Kutriguren werden 
mehrfach in spätantiken Quellen des 6. Jahrhunderts erwähnt, so bei Pseudo-
Zacharias (also in der erweiterten Fassung der Kirchengeschichte des Zacharias von 
Mytilene), Prokopios, Agathias und Menander Protektor. Sie scheinen eng mit den 
Utiguren verwandt gewesen zu sein. 
Die Herkunft der Kutriguren ist in der Forschung umstritten. Von den klassizistisch 
orientierten Geschichtsschreibern wurden sie anachronistisch oft schlicht als 
„Hunnen“ bezeichnet. Dies sagt aber nichts über ihre Herkunft aus, da dieser Begriff, 
wie vorher „Skythe“, oft nur ein Stilmittel spätantiker Geschichtsschreiber war, um so 
Völker im pontischen Steppengebiet nördlich des Schwarzen Meeres zu 
bezeichnen.[1] Die Hauptquelle zu ihnen ist Prokopios (8. Buch seiner Historien), der 
aber eine stark legendenhaft ausgeschmückte Schilderung über ihre Ursprünge 
wiedergibt.[2] Ob sie wirklich von den Resten hunnischer Gruppen abstammen, ist 
daher fraglich.[3] In der Forschung werden sie mal mit den Protobulgaren 
gleichgesetzt, mal von ihnen deutlich unterschieden.[4] 
Mitte des 6. Jahrhunderts werden die Kutriguren das erste Mal historisch fassbar. Um 
550 baten die Gepiden die Kutriguren im Kampf gegen die Langobarden um Hilfe. 
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Zu dieser Zeit kamen sie auch in Kontakt mit dem Oströmischen Reich. Obwohl sie 
vom Kaiser in Konstantinopel Jahrgelder erhielten, drangen sie wiederholt auf 
oströmisches Gebiet vor; andererseits dienten Kutriguren auch im oströmischen 
Militär, z. B. kämpfte ein gewisser Sinnion als Offizier unter Belisar. 
Prokopios berichtet, dass die Kutriguren anschließend oströmisches Territorium 
angriffen, bevor sie durch Angriffe der Utriguren bzw. kaiserliche Zusicherungen 
zum Abzug bewogen wurden.[5] In den Jahren 558/59 griffen sie unter ihrem 
Anführer Zabergan jedoch erneut an, drangen bis nach Griechenland vor und agierten 
sogar im Umfeld der Hauptstadt Konstantinopel.[6] Kaiser Justinian I. scheint mit 
ihnen ein Abkommen geschlossen zu haben, die Quellen machen jedoch keine 
genauen Angaben.[7] Offenbar musste der Abzug der Kutriguren mit Gold erkauft 
werden. In anderen Quellen werden diese Angreifer auch als Hunnen, Slawen oder 
Bulgaren bezeichnet. 
Justinian ging anschließend mit Sandilch, einem Anführer der Utiguren, ein Bündnis 
ein. Die Utiguren griffen die Kutriguren an und beide Gruppen scheinen sich in den 
folgenden Kämpfen stark geschwächt zu haben. Diese Situation nutzten die ebenfalls 
erst wenige Jahre zuvor im Blickfeld Ostroms aufgetauchten Awaren aus, um 560 den 
Großteil der verbliebenen Utiguren und Kutriguren zu unterwerfen.[8] In awarischen 
Diensten fielen die Kutriguren um 568 in Dalmatien ein. Kutriguren werden in den 
Quellen auch als Ratgeber des Awaren-Khagans genannt; in der Folgezeit 
verschwanden sie jedoch weitgehend aus den Quellen. Sie gingen vermutlich in den 
Awaren und Bulgaren auf, ohne dass ihr genaues Verhältnis zu den Bulgaren klar 
ist.[9] Ob Reste der Kutriguren am Fluss Don sich im frühen 7. Jahrhundert Kubrat 
anschlossen,[10] ist nicht eindeutig.” 
 
Wikipedia: Xiongnu, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 17:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: “Xiōngnú (chinesisch 匈奴, 
W.-G. Hsiung-nu, mongolisch Хүннү улс Khünnü uls) ist die chinesische 
Bezeichnung für einen Stammesbund aus Reiternomaden, der zwischen dem 
3. Jahrhundert v. Chr. und dem 4. Jahrhundert n. Chr. weite Teile Zentralasiens 
kontrollierte. […] es sich bei den frühen Nomadenvölkern um 
Stammeskonföderationen handelte, die sich aus verschiedenen ethnischen und 
kulturellen Gruppierungen zusammensetzten und sich je nach Situation in 
rudimentären Staatswesen organisierten, trennten und neu organisierten (vgl. dazu 
Staatenbildung bei frühen Nomadenvölkern). […] Neben einer sprachlichen 
Zuordnung als altaischsprachig, wird besonders in der neueren Forschung auch 
vermutet, die Xiongnu hätten eine jenisseische Sprache (Ketisch) oder eine heute 
ausgestorbene Sprache gesprochen. […] Die Xiongnu gingen aus einer 
Verschmelzung verschiedener Altai- und Sajanvölker hervor. Es vermischten sich 
über mehrere Jahrhunderte etliche indogermanische Gruppen (Saken, Sarmaten) 
einerseits und mongolische Volksteile aus der Taiga sowie aus dem chinesischen 
Randgebiet vertriebene Viehzüchter andererseits. Die Jie, einer der 19 Stämme der 
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Xiongnu-Konföderation wurden zum Beispiel an ihren langen Nasen und vollen 
Bärten erkannt (349 v. Chr.). […] Im 3. Jahrhundert v. Chr. gründeten die Xiongnu 
unter T'ou-man und seinem Sohn Mao Tun (209–174 v. Chr.) ein großes Reich, das 
mehrfach Han-China bedrohte und zeitweise in ein fast tributäres 
Abhängigkeitsverhältnis brachte. Zu Sima Qians Zeiten gab es eine Vereinbarung 
über jährliche Lieferungen von Seide, Gold, Getreide und anderen Materialien an den 
Chanyu der Xiongnu.[12] Der Schwerpunkt dieses Reichs war die Mongolei, speziell 
das westmongolische Gol Mod, das sich in der Nähe des Changai-Gebirges befand 
und das zentralmongolische Ötüken'de Noyon-Uul (dem heutigen Noin Ula).[13] Die 
Regierungszeit des Staatsgründers T'ou-man fiel ungefähr mit der Regierungszeit des 
chinesischen Kaisers Shihuangdi zusammen.[2] […] Doch über die unterworfenen 
Stämme herrschten die Tuyku- und Aschina-Fürsten nur formal, denn in der Praxis 
bestanden die eingegliederten Stämme weiter, die Xiongnu tauschten nur die 
jeweilige Führungselite aus. Das Xiongnu-Reich umfasste laut chinesischen 
Chroniken vier Völkerschaften und zerfielen in 24 Clans. Die bedeutenden von ihnen 
waren: Suylyanti, Kuyan, Lan, Suybu, Tsulin, Taychi, Uyti und Tsetszuy. […] Den 
Auftakt zur Staatsgründung lieferte eine Krise, die eine Maßnahme erforderte. Nach 
der Zeit der streitenden Reiche folgte 221 v. Chr. die Einigung Chinas unter Kaiser 
Shihuangdi, der eine aggressive Eroberungspolitik gegen die Xiongnu verfolgte. Zur 
Eroberung des gesamten „Territoriums südlich des Gelben Flusses“ entsandte er 
General Meng Tian mit einem großen Heer. Dies wurde dann zur ersten und massiven 
Eroberung von nomadischem Territorium seitens China. Der Gelbe Fluss verläuft um 
das Ordos-Plateau, das wiederum eines der besten Weideländer der Xiongnu und ein 
wichtiger Stützpunkt für ihre Angriffe auf China war.[15] […] Mao-t'un starb 174 v. 
Chr. und dessen Sohn Ki-ok (auch: Laoshang) trat die Nachfolge an. Unter Ki-oks 
Regierung bedrohten die Xiongnu 166 v. Chr. Chinas Hauptstadt Chang'an. Um 160 
v. Chr. griffen sie ihre Erzfeinde, die Yuezhi an und besiegten sie endgültig. Ki-ok 
fand bei diesem Feldzug den Tod. In der Zeit zwischen 141–128 v. Chr. ließen sich 
die Yuezhi ihrerseits in Baktrien nieder, wo auch die mitgerissenen Saken (Teil der 
Skythen) verblieben. Die Abwanderung der Yuezhi und der Saken hatte zur Folge, 
dass die Xiongnu die unbestrittene Macht in der Mongolei und wohl auch in ganz 
Ostturkestan wurden. […] Um 60 v. Chr. zerfiel die Herrschaft der Xiongnu in 5 
Horden durch eine Folge von Bruderkämpfen, die von China gefördert wurden. Es 
gelang unter Hu-han-yeh (58–31 v. Chr.) noch einmal eine vorübergehende Einigung. 
Hu-han-ye ging an den Hof des Han-Kaisers Chinas, unterwarf sich und triumphierte 
so über seine Rivalen. Er konsolidierte mit chinesischer Hilfe seine Macht in der 
Mongolei (51 v. Chr.). Eine Horde unter Chih-chih (die Chi-Chi-Hunnen) blieb 
jedoch unabhängig und zog westwärts. Sie ließ sich in der Nachbarschaft der Alanen 
am Tschüi nieder, wo Chih-chih 36 v. Chr. in der Schlacht von Zhizhi von den 
Chinesen getötet wurde. […] Die südlichen Xiongnu eroberten Luoyang und 
gründeten dort eine Xiongnu-chinesische Dynastie, die frühe Chao-Dynastie. Es 
entstanden in ihrem Zuge weitere kleine Xiongnu-Dynastien. Zu dieser Zeit waren die 
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größten Feinde der Xiongnu nicht mehr die Chinesen sondern die Xianbei, eine 
andere Macht aus dem Norden, deren ethnische Zusammensetzung unbekannt ist. 
[…] Die Süd-Xiongnu, bis dahin in einer Art Gefangenschaft an der Großen Mauer 
(konkret in Shanxi) gehalten, drangen unter Hu-chu-ch'üan (195–216) als Verbündete 
der untergehenden Han-Dynastie immer weiter nach Süden vor. Dabei gelangte um 
260 eine weitere Stammeskonföderation, die großteils türkischen Tabgatsch (Tuoba), 
im Norden von Shansi zur Macht.[19] Unter Liu Cong, dem Attila Chinas († 318) 
eroberten die Süd-Xiongnu noch einmal die Hauptstädte Jin-Chinas, wurden aber 
schon 352 von den nachdrängenden Mujung-Xianbei unter ihrem Khagan Tsun 
vernichtet.“ 
 
Wikipedia: Yuezhi, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2014 um 12:12 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Yuezhi >: „Die Yuezhi3914 (chinesisch 月
氏 oder seltener 月支, Pinyin Yuèzhī [y̆ɛ51 d̥ʐ̥ɻ5]; falsch manchmal Yueshi, Rouzhi 

                                                 
3914 Vgl Wikipedia: Yoezhi, Diese Seite wurde zuletzt am 26. März 2014 um 12:12 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Yuezhi >: „Die Yuezhi (chinesisch 月氏 oder seltener 月支, Pinyin 
Yuèzhī [y̆ɛ51 d̥ʐ̥ɻ5]; falsch manchmal Yueshi, Rouzhi etc.; chin. auch Guishang, Guci sind ggf. als 
skythisch einzuordnen) waren eine indoeuropäische bzw. indogermanische Stammesgruppe im Raum 
der heutigen chinesischen Provinz Gansu bis zum Tarimbecken. Dort lebten sie seit dem 5. Jahrhundert 
v. Chr. Es ist eine noch weiter zu belegende These, dass sie mit dem iranischen Stamm der Massageten 
identisch waren oder in anderer Form Teil der Massageten-Konföderation waren. Der Sprachforscher 
J. Derakhshani bringt sie außerdem mit den Guci bzw. später Kuchi aus Afghanistan in Verbindung. 
[…] 
Die Yuèzhī wurden 176 v. Chr. von den Xiongnu unter Mao Tun unterworfen, rebellierten, wurden 
von Mao Tuns Sohn Ki-ok/Laosheng erneut besiegt und zogen 160 v. Chr. westwärts ab. 
Etwa 141–129 v. Chr. besetzten die Yuèzhī unter einem unbekannten Fürsten Baktrien und gründeten 
dort ein neues Reich. Der Staat gliederte sich bald in fünf namentlich bekannte Clan-Herrschaften und 
integrierte dabei sowohl diverse Nomadengruppen als auch Sesshafte. Die Juniorpartner der Yuèzhī 
wurden dabei die Kangju in Sogdien, als auch ein gewisser Teil der skythischen Saken. Kriege gegen 
die Parther, wobei z. B. deren König Artabanos I. im Feldzug nach Baktrien 123 v. Chr. den Tod fand, 
kamen dazu. 
Ab etwa 90 v. Chr. setzte sich im Yuèzhī-Reich der Clan der Kuschan (chin. Guishuang) durch, der 
unter Kujula Kadphises (um 30–80) im frühen ersten Jahrhundert die Herrschaft übernahm. Kujula 
Kadphises brachte seine Macht durch viele Münzprägungen zum Ausdruck, die Chronik der Jüngeren 
Han-Dynastie Hou Hanshu überliefert seinen Erfolg unter dem Namen Qiu Jiuque. Die Kuschan lösten 
bis Mitte des 1. Jahrhunderts eine Abfolge indo-griechischer, sakischer und indo-parthischer 
Machthaber in Gandhara ab. Im späten 1. Jahrhundert gab man Goldmünzen heraus, ein Zeichen für 
Reichtum und umfangreichen Handel. […] 
Unter Ardaschir I. übernahmen die Sassaniden gegen 240 den westlichen Teil des Kuschan-Reiches; 
damals erreichte ein Hilferuf China; der Osten blieb selbständig. Die letzte Blüte des Kuschan-Reiches 
endete im frühen 4. Jahrhundert. Nach dem Zerfall des Reiches wurden ihre Reste im 4. und 5. 
Jahrhundert von nachdrängenden „hunnischen“ Gruppen der Chioniten und Hephthaliten aufgesogen. 
Die Frage ist offen, ob bzw. inwieweit der König Kidara, Gründer der Kidariten-Dynastie, die Reste 
der Yuèzhī anführte. In der neueren Forschung wird eher angenommen, dass Kidara Anführer 
„hunnischer“ Invasoren war.“  
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etc.; chin. auch Guishang, Guci sind ggf. als skythisch einzuordnen) waren eine 
indoeuropäische bzw. indogermanische Stammesgruppe3915 im Raum der heutigen 
chinesischen Provinz Gansu bis zum Tarimbecken. Dort lebten sie seit dem 5. 
Jahrhundert v. Chr. Es ist eine noch weiter zu belegende These, dass sie mit dem 
iranischen Stamm der Massageten identisch waren oder in anderer Form Teil der 
Massageten-Konföderation waren. Der Sprachforscher J. Derakhshani bringt sie 
außerdem mit den Guci bzw. später Kuchi aus Afghanistan in Verbindung.“ 

                                                 
3915 Wikipedia: Jászberény, Diese Seite wurde zuletzt am 12. November 2014 um 15:31 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szber%C3%A9ny >: “Ab dem vierten und dritten 
Jahrhundert vor Christus lassen sich Spuren der von Westen kommenden Kelten im Jászság 
feststellen.[6] So finden sich keltische Friedhöfe bei Jászbereny, Hajta und Jászjákohalma.[6] Ab dem 
ersten Jahrhundert nach Christus siedelte der aus Sarmatien eingewanderte Stamm der Jazygen in der 
ungarischen Tiefebene, zu der auch das Jászság gehört.[6] Nach verlorenen Kämpfen mit den Römern 
im Zuge der Markomannenkriege[7] wird das kriegerische Reitervolk zu einem tributpflichtigen 
Bündnispartner hinter dem von Rom im vierten Jahrhundert errichteten Limes Sarmatiae. Ihre 
Siedlungen sind noch in der Zeit des Hunnensturms (fünftes Jahrhundert n. Chr.) nachzuweisen.[6] In 
der Mitte des sechsten Jahrhunderts siedeln Awaren in der Region und werden schließlich 895 von den 
landnehmenden Magyaren verdrängt.[6] 
Während der Regierungszeit des ungarischen Königs Bela IV siedelte sich im 13. Jahrhundert das 
Volk der Jász, die ebenfalls auch „Jazygen“ (Jaßen) genannt werden, in Ungarn an.[6] Die Jász werden, 
begründet auf Sprachforschungen, den indoiranischen Völkern zugeordnet.[8] Ihr ursprünglicher Name 
Àsz veränderte sich unter slawischen und türkischen Einflüssen zu Jász. Ihr Siedlungsgebiet erstreckte 
sich am Südrand der Mátra nach Westen bis an das Gödöllöer Hügelland, im Osten bis fast an die 
Theiß und nach Süden hin bis zum heutigen Szolnok, nördlich der dort siedelnden Kyptschaken 
(ungarisch Kun).[6] Das Siedlungsgebiet bildete im 15. Jahrhundert einen Burgbezirk mit dem Sitz 
(sedes) Berény, der bis 1876 Hauptstadt des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok war.[6] 

1536 wurde das Jászság durch die Türken angegriffen und besetzt. In Berény errichteten die türkischen 
Truppen einen Militärposten aus dem zerstörten Franziskanerkloster und der 1472 errichteten Kirche[9]. 
Nach dem Ende der Türkenherrschaft verkaufte Leopold I. den Jászság, genauer Jaziger District, 
Groß- und Kleinkumanien, am 22. März 1702 an den Deutschen Orden und hob damit die Privilegien 
des Bezirks auf.[10] Der Deutsche Orden begründete in Berény seinen Hauptsitz und ernannte die Stadt 
nun auch offiziell zur Hauptstadt des Bezirks Jászkun (Jászság, Kiskunság und Nagykunság).[6] Die 
Bevölkerung stimmte dem Verkauf nicht zu. Während der Rákóczi-Aufstände unterstützte die 
Bevölkerung Franz II. Rákóczi, und wendete sich nach der Niederschlagung der Aufstände juristischen 
Mitteln zu.[6] Sie erhoben die notwendige Summe und kauften ihr eigenes Land zurück. 1745 erkannte 
Maria Theresia den Freikauf (Redemption~Erlösung) an, und stellte die ehemaligen Privilegien 
weitgehend wieder her.[6] 
In der Folge der ungarischen Revolution von 1848–1849 wurde das selbständige Verwaltungssystem 
im Jászkun wieder aufgehoben.[6] Die Dreierregion (Jászság, Kiskunság und Nagykunság) wurde in 
Kreise eingeteilt, von denen zwei aus dem ehemaligen Jászság gebildet wurden.[6] Kreisstädte waren 
Jászberény und Jászapáti. 
1860 errang die Region ihre autonome Selbstverwaltung noch einmal zurück, nur um sie 1877 
endgültig zu verlieren.[6] Kiskunság wurde auf die Komitate Pest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) und Bács 
(Bács-Kiskun) aufgeteilt, Jászság und Nagykunság wurden dem Komitat Jász-Nagykun-Szolnok 
zugeschlagen. Neue Komitatshauptstadt war Szolnok und Jászberény verlor seine frühere 
Bedeutung.[6]” 
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Wikipedia: Xianbei, Diese Seite wurde zuletzt am 3. April 2013 um 10:10 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Xianbei >:  
„Der bedeutendste Herrscher der Xianbei war Tán Shíhuái (檀石槐; regierte Mitte 
des 2. Jahrhunderts bis 181), der die Reste der (Nord-)Xiongnu westlich des Altai 
endgültig unterwarf und den Ili erreichte. Mehrmals griff er auch (158 im Bündnis 
mit den Süd-Xiongnu) die Chinesische Mauer an. Die Söhne und Neffen hatten nicht 
seine Qualitäten und so löste sich die Xianbei-Konföderation etwa 233 auf. […] 
Teile der Xianbei-Konföderation zogen von Liaodong nach Henan und vernichteten 
dort unter dem Khan Tsun (Murong Jun, † 360) 352 das Reich der (Süd-)Xiongnu. Ihr 
dort gegründetes Reich (Frühe Yan-Dynastie) bestand aber bloß bis 370, wurde von 
einem ebenso kurzlebigen Reich eines tibetischen Eroberers (Fu Jian) ersetzt, das 
schließlich 386 den Tabgatsch (Wei-Dynastie, eine von drei Untergruppen der 
Xianbei) weichen musste.“ 
 
Wikipedia: Henan, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai 2014 um 12:24 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Henan >: „Henan (chinesisch 河南
, Pinyin Hénán, W.-G. Ho-nan, deutsch: Henan/Honan) ist eine Provinz in der 
östlichen Mitte der Volksrepublik China. In Henan befinden sich die Städte Luoyang 
und Kaifeng, die beide zu verschiedenen Zeiten Hauptstädte des chinesischen 
Kaiserreiches waren. Hénán hat 94,02 Millionen Einwohner und galt bis zur letzten 
Volkszählung im Jahr 2010 als bevölkerungsreichste Provinz Chinas. Heute steht 
Henan an dritter Stelle nach Guangdong und Shandong.[1] Der Name, 
zusammengesetzt aus hé (河 – „Fluss“) und nán (南 – „Süden“), bedeutet „südlich 
des Flusses“ und bezieht sich auf den Gelben Fluss (Huáng Hé). 
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Wikipedia: Hunnen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2014 um 14:26 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hunnen >:  
„Fest steht nur, dass die in spätantiken Quellen als „Hunnen“ bezeichneten Stämme 
um die Mitte des 4. Jahrhunderts im Raum zwischen den Flüssen Don und Wolga 
lebten und schließlich nach Westen vorstießen, wobei sie nicht unter einheitlicher 
Führung agierten. Sie fielen ab 375/76 mit dort unbekannter Reiterkampftechnik in 
Europa ein (siehe Völkerwanderung) und spielten in der spätantiken Geschichte noch 
bis ins späte 5. Jahrhundert eine bedeutende Rolle. Allerdings zerstreuten sich die 
Hunnen nach dem Tod Attilas 453 und dem Zerfall seines Reichs wieder weitgehend. 
Hunnische Hilfstruppen in oströmischen Diensten sind jedoch noch im 6. Jahrhundert 
belegt. […] 
Die Hunnen gingen nun in anderen Völkern auf. Ein Teil von ihnen (unter Ernak) 
wurde unter römischer Oberherrschaft in der späteren Dobrudscha angesiedelt. 
Andere ließen sich an der heutigen serbisch-bulgarischen Grenze nieder und gingen 
später in der dortigen Bevölkerung auf. An den Läufen der unteren Wolga siedelten 
noch Reste der Hunno-Bulgaren. Vereinzelte hunnische Volkssplitter wurden noch in 
den Jahren zwischen 539 und 540 von oströmischen Geschichtsschreibern erwähnt, 
als diese bis nach Korinth und Konstantinopel vorstießen. Die Oströmer/Byzantiner 
hetzten schließlich ihre Fürsten Sandilch (Utiguren) und Zabergan (Kutriguren) 
558/59 aufeinander, dazu griffen die Awaren an. Auch die Sabiren, die im 6. 
Jahrhundert nördlich des Kaukasus saßen, wurden von den Awaren unterworfen. In 
den Quellen wurden nun andere pontische Steppenvölker als Hunnen bezeichnet.“ 
 
Wikipedia: Hunnen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2014 um 14:26 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hunnen >: „Im 19. Jahrhundert wurde 
über das Nibelungenlied als Nationalepos der Deutschen Hunne zu einem Begriff, der 
fortan alle vermeintlichen oder realen Bedrohungen aus dem asiatischen Raum 
kennzeichnen sollte und etwa von Hans Naumann 1933 im Vergleich mit dem 
Nibelungenlied über den Braunschweiger Löwen als Abwehrfigur bereits auf die 
Slawen als „wimmelndes, rattengraues Gezücht der leeren Steppe“ übertragen wird“ 
 
Wikipedia: Schädeldeformation, Diese Seite wurde zuletzt am 2. November 2017 um 
20:20 Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4deldeformation 
>: „Als Schädeldeformation (Schädeldeformierung, Schädelverformung) bezeichnet 
man sowohl die reversible als auch die irreversible Verformung des Schädels. Diese 
entsteht meist dadurch, dass auf den noch weichen Säuglings- beziehungsweise 
Kinderschädel entweder über längere Zeit eine einseitige leichte Belastung (z. B. 
durch immer gleiche Schlafposition) oder kurzfristig eine starke Belastung (z. B. 
durch engen Geburtskanal, Geburtszange) einwirkt. Schädeldeformationen sind 
sowohl in der Medizin als auch in der Ethnologie ein geläufiger Begriff. […] 
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Während der Völkerwanderungszeit waren solcherlei Deformationen auch zwischen 
Mitteleuropa und Zentralasien verbreitet. Sie wurden von den Hunnenwestwärts 
getragen und dort von germanischen Völkern übernommen. […] 
Der griechische Arzt Hippokrates berichtet im 5. Jahrhundert v. Chr. von dem Volk 
der Makrokephaloi, das seinen Kindern nach der Geburt erst mit der Hand und später 
mit Bandagen den Kopf deformiert. Er glaubte, diese einmal vorgenommene 
Manipulation sei erblich, wie Blauäugigkeit.[9] Kurt Pollak vermutete ein Bedürfnis 
nach äußerlicher Unterscheidbarkeit der „Vornehmen“ „von den übrigen 
Menschen“.[10]Archäologisch kann nur in Einzelfällen eine höhere soziale Stellung 
anhand der Grabausstattung belegt werden. Schädelverformungen gab es auch auf 
Kreta. 
Die meisten beabsichtigten Schädeldeformierungen in Eurasien stammen aus dem 1. 
bis 7. Jahrhundert. Als Ursprungsort wird Zentralasien angenommen, wo sie sich im 
1. Jahrhundert belegen lassen. Ethnisch werden sie den Hunnen zugewiesen. 
Schädeldeformationen sind im 5. und 6. Jahrhundert gelegentlich an Grabfunden der 
von den Hunnen unterworfenen oder beeinflussten Völker wie den 
Goten, Gepiden (in diesen Fällen bis in das 6. 
Jahrhundert), Thüringern, Alamannen, Franken (bei den letzten beiden eher selten, 7. 
Jahrhundert), Bajuwaren (mindestens 20 Schädel an 7 Fundstellen, vor allem am 
Reihengräberfeld Straubing-Bajuwarenstraße an einem Mann und 10 
Frauen), Heruler, Langobarden und Burgundernnachweisbar. Der 1925 von Friedrich 
Holter publizierte deformierte Schädel der Frau von Obermöllern[11] gehört zu den 
typischen meist weiblichen Deformationen. Dabei wurde der Kopf mit fest 
geschnürten Bandagen vom Kindesalter an in eine längliche Form gebracht. 2006 
waren in Deutschland 64 Funde mit nachweislichen Schädeldeformationen bekannt, 
aus der Schweiz 15 und aus Frankreich 43. Die frühesten Gräber lassen sich in 
Österreich in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts datieren, während deformierte 
Kinderschädel vom Ende des 5. oder aus dem 6. Jahrhundert nicht mehr 
nachgewiesen sind. Auch in Ungarn nahm die Zahl der deformierten Kinderschädel 
nach der Mitte des 5. Jahrhunderts drastisch ab. Am Fundplatz Wien-Mariahilfer 
Gürtel ließ sich belegen, dass die Sitte etwa im Laufe des letzten Drittels des 5. 
Jahrhunderts aufgegeben wurde. Zwar hängt dies wohl mit dem Ende des Attila-
Reiches ab 453 zusammen, denn bei Kindern verschwindet die Sitte schon früher, 
doch der Brauch, die Verstorbenen ohne Keramikbeigaben zu bestatten, belegt eine 
Siedlungskontinuität vom 5. bis zum 7. Jahrhundert.[12]“ 
 
Bredow, Iris:  “Makrokephaloi”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert 
Cancik,, Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und 
Wissenschaftsgeschichte). Consulted online on 18 November 2017 
http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e719260, First published online: 2006, in: 
< http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-neue-pauly/makrokephaloi-
e719260 >: „(Μακροκέφαλοι, “die Großköpfigen”). Angeblich ein Stamm westl. 
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der Kolchis (Hes. fr. 153). Der Name stammt aber wohl aus mythischen bzw. fiktiven 
Berichten über die Völker am Pontos Euxeinos (vgl. Strab. 7,3,6 als Beispiel seiner 
Mythenkritik), auch wenn er weiterhin von Geographen gebraucht wurde (Mela 1,19; 
Plin. nat. 6,2). Nach Skyl. 37 sind sie mit den Makronesidentisch.“ 
 
Bredow, Iris: “Makrones”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: Hubert Cancik,, 
Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und 
Wissenschaftsgeschichte). Consulted online on 18 November 2017 
<http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e719280> 
First published online: 2006, in: < http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-
neue-pauly/makrones-e719280# >: „(Μάκρωνες). Bergvolk, bereits von Hekat. FGrH 
1 F 206 erwähnt, gehörte zum 19. Steuerbezirk unter Dareios [1] (Hdt. 3,94; 7,78; 
hier zw. den Tibarenoi und den Mossynoikoi gen.). Nach Xen. (an. 4,7,24; 8,1-22) lag 
ihr Gebiet südwestl. von Trapezus. Der h. Meryemana Deresi (rechter Nebenfluß des 
Maçka Dere) bildete danach den Grenzfluß zw. M. und Skythai; vor Cevrilik befand 
sich die Grenzfestung der Kolchoi. Kolchischer Einfluß ist aus der Übernahme der 
Beschneidung abzuleiten (Hdt. 2,104,3). Nach Strab. 12,3,18 wurden die M. 
später Sannoi gen.“ 
 
Plontke-Lüning, Annegret, “Sannoi”, in: Der Neue Pauly, Herausgegeben von: 
Hubert Cancik,, Helmuth Schneider (Antike), Manfred Landfester (Rezeptions- und 
Wissenschaftsgeschichte). Consulted online on 18 November 2017 
<http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1100850> 
First published online: 2006, in: < http://referenceworks.brillonline.com/entries/der-
neue-pauly/sannoi-e1100850# >: „(Σάννοι). Bei Strab. 12,3,18 Bezeichnung für den 
vormals Makrones genannten Stamm sw von Trapezus.“ 
 
Wikipedia: Machelones, This page was last edited on 21 June 2017, at 22:03, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Machelones >: 
„The Machelones (Georgian: მახელონები) (Machelônes, 
Machelonoi; Greek: Μαχελῶνες) were a Colchian tribe located to the far south of the 
Phasis (modern-day Rioni River, western Georgia). There are several references to 
them in Classical sources. This group may be the Machorones of Pliny (NH 6.4.11) 
who placed them between the Ophis (modern Of, Turkey) and Prytanis rivers.[1] 
The 1st century AD writer Lucian also comments about the Machlyai and their ruler, 
but the account seems to be entirely fictional. Ptolemy, in the early 2nd century AD, 
mentions the town of Mechlessos on the border of Colchis, but adds nothing 
substantive. His contemporary author, Arrian, lists on a west to east orientation 
the Sannoi, Drilae, Machelonoi, Heniochoi, Zudreitai, and Lazoi (Perip. 1 1.1-2). 
Writing in the early 3rd century about an event a hundred years earlier (AD 117), Dio 
Cassius (68.19) relates that the Machelonoi and the neighboring Heniochoi were ruled 
by a single "king", Anchialos, who submitted to the Roman emperor Trajan. There is 
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a special mention in the anonymous (probably post-4th century) Periplus Ponti 
Evcines that both the Machelones and Heniochoi were once called Ekcheireis. The 
country called Machelonia, a client state of the Sassanid Persian Empire, figures in 
the so-called Res Gestae Divi Saporis (Ka'ba-i Zartosht), the mid-3rd-century AD 
trilingual inscription concerning the political, military, and religious activities 
of Shapur I, and appears, in this case, to be synonymous to Colchis.[1] 
The Machelones were closely related ethnically to the neighboring Macrones (a tribe 
believed to be the ancestors of present-day Mingrelians, a subethnic group of the 
Georgian people), known since at least the 5th century BC.“ 
 
Wikipedia: Sanni, This page was last edited on 20 May 2014, at 16:36, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanni >: „The Sanni (Georgian: სანები) are mentioned 
by Strabo (1st century BC/1st century AD), Pliny the Elder (1st century AD) and Ar-
rian (2nd century AD) as a people settling near Trebizond (in today's Turkish Black 
Sea Region).[1] In the 1st and 2nd centuries AD, their territory extended to the north-
east until the river Ophis, and covered both the littoral and the mountainous hinter-
land. Pliny grouped together the Sanni who lived in the region of Trebizond and 
the Heniochi as one single nation. He also mentions other Sanni, living further on 
the Colchis littoral, past the mouth of the Rioni. 
According to Theodoret of Cyrrus (5th century AD), the Sanni and Lazi were two 
different tribes. In the first centuries AD, Sanni people living in the region of 
Trebizond were paying tribute to the Roman Empire. However, they tried to avoid 
heavy direct taxation and later left the coastal areas for the mountains. In the 6th 
century, Procopius still mentions them as living near the source of the Boasi (today 
the Chorokhi, or Çoruh River). 
There have been various interpretations of the ethnonym in Georgian literature; some 
scholars, such as Simon Kaukhchishvili, suggest that it is related to the name "chan" 
or its variants, long present in Greek mythological narratives about Colchis; others, 
among them Arnold Chikobava, see it as derived from the name still given 
to Mingrelian people in the Svan language Zan (see also Zan language). In the 
opinion of S. Dzhanashia, San was indeed an endonym of ancient Colchians, which 
later evolved into the forms Zan in the north of Colchis (Mingrelia) and Chan in the 
southern part (which would become Lazistan). The form Τζάνοι (Chani) can be found 
in Byzantine authors such as Procopius, but Sanni can be found as recently as the 
12th century. Today, Chani is still used as an ethnonym for the Laz people.“ 
 
Wikipedia: Kutrigurs, This page was last edited on 5 October 2017, at 19:09, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kutrigurs >: „Kutrigurs were nomadic equestrians who 
flourished in the Pontic-Caspian steppe in the 6th century AD. To their east were the 
similar Utigurs. […] 
The name Kutrigur, also recorded 
as Kwrtrgr, Κουτρίγουροι, Κουτούργουροι, Κοτρίγουροι, Κοτρίγοροι, Κουτρίγοροι, Κοτ
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ράγηροι, Κουτράγουροι, Κοτριαγήροι,[1] has been suggested as a metathecized form of 
Turkic *Toqur-Oğur, thus the *Quturoğur mean "Nine Oğur (tribes)".[2] David 
Marshall Lang derived it from Turkic kötrügür (conspicuous, eminent, 
renowned).[3] There has been little scholarly support for theories linking the names of 
Kutrigurs and Utigurs to peoples such as the Guti/Quti and/or Udi/Uti, of 
Ancient Southwest Asia and the Caucasus respectively, which has been posited 
by Osman Karatay,[4] or Duč'i (some read Kuchi) Bulgars by Josef Markwart.[5] […] 
They occupied the Tanaitic-Maeotic (Don-Azov) steppe zone, the Kutrigurs in the 
Western part and the Utrigurs towards the East.[11] 
This story was also confirmed by the words of the Utigur ruler Sandilch, "it is neither 
fair nor decent to exterminate our tribesmen (the Kutrigurs), who not only speak a 
language, identical to ours, who are our neighbours and have the same dressing and 
manners of life, but who are also our relatives, even though subjected to other 
lords".[9] 
The Syriac translation of the Pseudo–Zacharias Rhetor's Ecclesiastical History (c. 
555) in Western Eurasia records thirteen tribes, 
the wngwr (Onoğurs), wgr (Oğur), sbr (Sabirs), bwrgr (Burğar=Bulğar), kwrtrgr (Kut
riğurs), br (Abar/Avard), ksr (unknown, 
Kasar/Kasir/Akatzir), srwrgwr (Sarurgur=Saragurs), dyrmr (unknown, 
Dirmar=Ιτίγαροι), b'grsyq(Bagrasir=Barsils), kwls (unknown, 
Xwâlis), bdl (Abdel=Hephthalite), and ftlyt (Hephthalite, also known as "White 
Huns"). They are described in typical phrases reserved for nomads in the 
ethnographic literature of the period, as people who "live in tents, earn their living on 
the meat of livestock and fish, of wild animals and by their weapons (plunder)".[9][12] 
Agathias (c. 579–582) wrote: 

...all of them are called in general Scythians and Huns in particular according 
to their nation. Thus, some are Koutrigours or Outigours and yet others are 
Oultizurs and Bourougounds... the Oultizurs and Bourougounds were known 
up to the time of the Emperor Leo (457–474) and the Romans of that time and 
appeared to have been strong. We, however, in this day, neither know them, 
nor, I think, will we. Perhaps, they have perished or perhaps they have moved 
off to very far place.[13] 

In 551, a Kutrigur army of 12,000-strong men led by many commanders, 
including Chinialon, came from the "western side of the Maeotic Lake" to assist 
the Gepids at the war with Lombards.[14] Later along the Gepids they plundered the 
Byzantine lands.[14] However, Emperor Justinian I (527–565) through diplomatic 
persuasion and bribery dragged the Kutrigurs and Utigurs into mutual 
warfare.[15][10] Utigurs led by Sandilch attacked the Kutrigurs who suffered great 
losses.[10] 
Kutrigurs made a peace treaty with the Empire, and 2000 Kutrigurs on gallop with 
wives and children led by Sinnion entered imperial service and were settled in 
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Thrace.[10][14] The fine treatment of those Kutrigurs was not friendly accepted by 
Sandilch.[10] 
In the winter of 558, the remaining large Kutrigur army led by Zabergan crossed 
frozen Danube, divided into three sections; one raided south far as Thermopylae, 
while two others the Thracian Chersonesus and the periphery 
of Constantinople.[16] On March 559 Zabergan attacked Constantinople, and one part 
of his forces consisted of 7000 horsemen.[17] The transit of such big distances in short 
period of time shows they were mounted warriors,[16] and compared to the Chinialon 
army, the Zabergan raiders were already encamped near the banks of the Danube.[16] 
A threat to the Byzantine Empire stability, according to Procopius, Agathias and 
Menander, the Kutrigurs and Utigurs decimated one another.[10] Some Kutrigur 
remnants were swept away by the Avars to Pannonia. By 569 
the Κοτζαγηροί (Kotzagiroi, possibly Kutrigurs), Ταρνιάχ (Tarnzach) 
and Ζαβενδὲρ (Zabender) fled to the Avars from the Türks.[10] Avar khagan Bayan I in 
568 ordered 10,000 so-called Kutrigur Huns to cross the Sava river.[18] The Utigurs 
remained in the Pontic steppe and fell under the rule of the Türks.[19][20]“ 
 
Wikipedia: Gutian people, This page was last edited on 16 November 2017, at 20:29, 
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_people >: „The Guti (/ˈɡuːti/) or Quti, also 
known by the derived exonyms Gutians or Guteans, were a nomadic people of the 
Zagros Mountains(on the border of modern Iran and Iraq) during ancient times. Their 
homeland was known as Gutium (Sumerian: Gu-tu-umki or Gu-ti-umki)[1][2] […] 
Conflict between people from Gutium and the Akkadian Empire has been linked to 
the collapse of the empire, towards the end of the 3rd Millennium BCE. The Guti 
subsequently overran southern Mesopotamia and formed a royal dynasty in Sumer. 
[…] 
By the 1st Millennium BCE, usage of the name Gutium, by the peoples of 
lowland Mesopotamia, had expanded to include all of western Media, between the 
Zagros and the Tigris. Various tribes and places to the east and northeast were often 
referred to as Gutians or Gutium.[5] For example, Assyrian royal annals use the term 
Gutians in relation to populations known to have been Medes or Mannaeans. As late 
as the reign of Cyrus the Great of Persia, the famous general Gubaru (Gobryas) was 
described as the "governor of Gutium". […] 
Little is known of the origins, material culture or language of the Guti, as 
contemporary sources provide few details and no artifacts have been positively 
identified.[6] As the Gutian language lacks a text corpus, apart from some proper 
names, its similarities to other languages are impossible to verify. The names of 
Gutian-Sumerian kings, suggest that the language was not closely related to any 
languages of the region, including Sumerian, Akkadian, Hurrian, Hittite and Elamite. 
W. B. Henning suggested that the different endings of the king names 
resembled case endings in the Tocharian languages, a branch of Indo-
European known from texts found in the Tarim Basin (in the northwest of modern 
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China) dating from the 6th to 8th centuries CE, making Gutian the earliest 
documented Indo-European language. He further suggested that they had 
subsequently migrated to the Tarim.[7] Gamkrelidze and Ivanov explored Henning's 
suggestion as possible support for their proposal of an Indo-European Urheimat in the 
Near East.[8][9] However, most scholars reject the attempt to compare languages 
separated by more than two millennia.[10] […] 
Initially, according to the Sumerian king list, "in Gutium ... no king was famous; they 
were their own kings and ruled thus for three [or five] years".[12] This may indicate 
that the Gutian kingship was rotated between tribes/clans, or within 
an oligarchical elite.“ 
 
Wikipedia: Hunnen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. November 2017 um 01:29 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Hunnen >: „Das Wort Hunne wird in 
der Regel vom chinesischen Begriff für das Volk der Xiongnu abgeleitet. Die 
Bezeichnung Hunnen taucht in abgewandelter Form 
als Ounnoi (lat. Chunnibzw. Hunni) im 2. Jahrhundert n. Chr. in der Geographie des 
Griechen Ptolemaios auf.[5] […] 
So kämpften um 350 die persischen Sassaniden gegen Nomaden, die 
man Chioniten nannte; das mittelpersische Wort Xyon leitet sich wohl vom Begriff 
„Hunne“ ab und gab den Chioniten wahrscheinlich ihren Namen.[8] Bald darauf 
folgten weitere Gruppen, die als iranische Hunnen bezeichnet werden, die aber mit 
den um 375 nach Westen vordringenden Gruppen nicht identisch sind.[9] Gruppen 
der iranischen Hunnen (eher die Alchon als die Hephthaliten) unternahmen im 6. 
Jahrhundert auch eine Invasion Nordindiens. Sie werden in indischen Quellen 
pauschal als Hunas bezeichnet und waren ein Faktor für den Zusammenbruch des 
Gupta-Reichs. […] In der Folgezeit erreichten die Hunnen die Grenzen des oströmi-
schen Reiches, so dass der Großteil der Terwingen sich gezwungen sah, über die Do-
nau ins Römische Reich zu fliehen. Die Hunnen sollen einen furchterregenden Ein-
druck gemacht haben: Bei ihnen war es nach Angaben des Geschichtsschreibers Jor-
danes Sitte, den männlichen Kleinkindern die Gesichter zu zerschneiden, um den 
Bartwuchs zu verhindern. Die Krieger schmierten sich Schwarzerde in die Kampf-
wunden, damit sich dort dickhäutige Narben bildeten. Auch praktizierten sie die Sitte 
der Schädeldeformation, weshalb viele Hunnen hohe Turmschädel aufwiesen. Derar-
tig deformierte Schädel wurden sowohl in Thüringen als auch am Talas (Kirgisistan) 
gefunden. Der Oberkopf wurde als äußeres Zeichen ihrer Unterwerfung kahlgescho-
ren. […] Die Hunnen hatten zunächst keine umfassend anerkannte Führungsspitze. So 
stellten sie keine besondere Gefahr dar und konnten sogar gruppenweise an diversen 
Orten in römischen Sold genommen werden. 
Bekannt wurden die Anführer Basich und Kursisch, die 395 über den Kaukasus ka-
men und römisches wie persisches Gebiet zwischen Antiochia und Ktesiphon plün-
derten, bis sie von den Persern geschlagen wurden. Später suchten sie in Rom um ein 
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Bündnis nach. Im gleichen Zeitraum spielte sich Uldin als Anführer der Hunnen ge-
genüber den Römern in den Vordergrund. Der nächste Anführer scheint Charaton 
gewesen zu sein. Er ist für 412/13 belegt. 
Greifbarer werden die nächsten Anführer, die Brüder Mundzuk, Oktar und Rua. Nach 
Oktars Tod 430 regierte Rua über einen großen Teil der europäischen Hunnen; Mund-
zuk war offenbar bereits zuvor verstorben. Rua war der erste, der eine einheitliche 
Führung der Hunnen gewährleisten konnte, was sich in einer energischeren Außenpo-
litik niederschlug. Allerdings regierte er (ebenso wie sein Nachfolger Attila) nie über 
alle Hunnen. Die Römer einigten sich mit ihm auf einen Waffenstillstand und muss-
ten Tributzahlungen leisten. Hunnische Söldner dienten dem weströmischen Feld-
herrn Flavius Aëtius im Krieg gegen die Burgunden 436 (historischer Kern 
der Nibelungensage). 
Die wiederholt in den Quellen belegten Geldzahlungen der Römer an hunnische 
Führer im 5. Jahrhundert waren für die Hunnen immens wichtig, denn sie waren 
zwingend darauf angewiesen, durch materielle Zuwendungen an die eigenen 
Gefolgsleute den Herrschaftsverband zusammenzuhalten.[29] Andererseits waren die 
Römer an möglichst stabilen Verhältnissen im 
außerrömischen Barbaricum interessiert, um so die Gefahr von feindlichen Angriffen 
aus diesem Raum zu reduzieren. Allerdings stellten die oströmischen Kaiser die 
Tributzahlungen immer wieder ein, da sie prinzipiell nicht daran interessiert sein 
konnten, als untergebene Partei zu erscheinen. […] Nach dem plötzlichen Tode Ruas 
434 wurde das Reich zwischen seinen Neffen bzw. Mundzuks Söhnen Bleda und 
Attila geteilt, die aber weiterhin gemeinsam regierten. Zu einem nicht ganz geklärten 
Zeitpunkt Ende 444/Anfang 445 wurde Bleda von Attila ermordet.[30] 
Unter der Herrschaft Attilas erreichte die Macht der Hunnen ihren Höhepunkt, wenn-
gleich Attila nie über alle Hunnen herrschte und der hunnische Herrschaftsverband 
wieterhin nur sehr locker aufgebaut war; Attilas Kontrolle war eher indirekter Natur, 
indem er die wichtigsten Anführer der unterworfenen Völker an seinen Hof band. 
Mitte des 5. Jahrhunderts begannen die Hunnen im Balkanraum sesshaft zu werden: 
Das Hauptsiedlungsgebiet des Volkes lag zwischenzeitlich in der Theißebene, wo At-
tila seinen Heersitz hatte. Attila bekam einen Palast aus Holz, von Pfählen umzäunt, 
auch wenn die Hunnen immer noch im Zelt lebten. Ein vornehmer Hunne namens O-
negesios badete sogar in seinem eigenen Bad, die Ausnahme schlechthin. Ein eind-
rucksvoller Bericht über Attilas Herrschaftssitz liegt von dem oströmischen Gesandt-
en Priskos vor, der 449 an den Hunnenhof reiste. Es gab eine bestimmte Rangord-
nung am Hof: Verdiente Leute (logades) wurden dank römischen Goldes mit Pensio-
nen versorgt, hatten Güter oder Vorrechte – so z. B. durfte der einflussreiche Onege-
sios seine Gefangenen behalten. Ebenso unterhielt Attila eine (wenngleich sicherlich 
sehr rudimentäre) Hofverwaltung; so fungierte der Römer Orestes als sein Sekretär. 
Attila war wie andere hunnische Herrscher vor ihm auf Beutegewinne bzw. Tribut-
zahlungen zwingend angewiesen, um seine Machtstellung zu behaupten. In den Jah-
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ren zwischen 441/42 und 447 verwüstete Attila weite Teile des grenznahen römi-
schen Balkanraums und eroberte unter anderem die Städte Singidunum, Serdica und 
Ratiaria. Er zwang den damaligen oströmischen Kaiser Theodosius II. zu hohen Tri-
butzahlungen. Kaiser Markian jedoch stellte (wie schon mehrfach Theodosius II.) die 
Tributzahlungen ein, diesmal endgültig; Attila musste sich nach einer neuen Quelle 
umsehen, zumal die europäischen Provinzen Ostroms bereits verwüstet waren. Attila 
zog im Frühjahr 451 gegen Westrom: Er marschierte quer durch „Germanien“ und 
traf in Gallien auf seinen einstigen Verbündeten Flavius Aëtius, den weströmischen 
magister militum per Gallias und mächtigster Mann des Westreichs. Dieser war zwi-
schenzeitlich mit den Stammeskönigen der Franken, Burgunden und Westgoten ver-
bündet und schlug Attila und dessen ostgotische, gepidische u. a. untergebene Krie-
gergruppen in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Juni 451 zurück. Die 
Schlacht endete ohne klaren Sieger. Beide Seiten hatten schwere Verluste erlitten, 
aber die Moral der Hunnen war erschüttert, zumal Attila den Rückzug antreten muss-
te. Die Hunnen hatten damit den Nimbus der scheinbaren Unbesiegbarkeit verloren. 
Attila zog 452 nach Italien und verwüstete mehrere Städte (u. a. Aquileia), musste 
sich dann aber in die Ungarische Tiefebene zurückziehen; die angebliche Begegnung 
mit Papst Leo dem Großen, der Attila davon abgehalten haben soll, Rom zu plündern, 
ist in dieser Form wohl nicht historisch. Attila stellte aber bereits seit seinem Rückzug 
aus Gallien keine ernsthafte Gefahr mehr dar. Ostrom lehnte weitere Tributzahlungen 
ab, gleichzeitig griffen oströmische Truppen hunnisches Herrschaftsgebiet an.[31] […] 
Im Jahre 453 heiratete Attila die Gotin Ildico und starb bereits in der Hochzeitsnacht, 
laut Überlieferung an einem Blutsturz. Nun begann der rasche Verfall des Hunnen-
reichs Attilas. Durch innere Auseinandersetzungen (Abfall der Gepiden, Ostgoten 
und anderer) um 454/55 stark zerrissen, verloren sie endgültig ihre Schlagkraft. Ellac 
fiel 454 in der Schlacht am Nedao, Dengizich 469 im Krieg gegen Ostrom. Hunnen 
dienten später noch als Söldner, etwa für Ostrom (während der Kriege Justinians 
wurden sie unter anderem von Belisareingesetzt). 
Die Hunnen gingen nun in anderen Völkern auf. Ein Teil von ihnen (unter Ernak) 
wurde unter römischer Oberherrschaft in der späteren Dobrudscha angesiedelt. Ande-
re ließen sich an der heutigen serbisch-bulgarischen Grenze nieder und gingen später 
in der dortigen Bevölkerung auf. An den Läufen der unteren Wolga siedelten noch 
Reste der Hunno-Bulgaren. Vereinzelte Volkssplitter der Hunnen (die Kutriguren) 
wurden noch 559 von oströmischen Geschichtsschreibern erwähnt, als diese bis nach 
Korinth und Konstantinopelvorstießen. Die Oströmer/Byzantiner hetzten schließlich 
ihre Fürsten Sandilch (Utiguren) und Zabergan (Kutriguren) aufeinander, dazu griffen 
die Awaren an. Auch die Sabiren, die im 6. Jahrhundert nördlich des Kaukasus saßen, 
wurden von den Awaren unterworfen. In den Quellen wurden nun andere pontische 
Steppenvölker als Hunnen bezeichnet. […] 
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Ungefähre Ausdehnung des Hunnenreichs unter Attila und abhängige Stämme“ 
 
Wikipedia: Xiongnu, Diese Seite wurde zuletzt am 12. September 2014 um 17:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Xiongnu >: „Xiōngnú (chinesisch 匈奴, 
W.-G. Hsiung-nu, mongolisch Хүннү улс Khünnü uls)  
[…] 
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Einflussbereich der Xiongnu (209 v. Chr.–216 n. Chr.) […] 
 
Doch über die unterworfenen Stämme herrschten die Tuyku- und Aschina-Fürsten 
nur formal, denn in der Praxis bestanden die eingegliederten Stämme weiter, die 
Xiongnu tauschten nur die jeweilige Führungselite aus. Das Xiongnu-Reich umfasste 
laut chinesischen Chroniken vier Völkerschaften und zerfielen in 24 Clans. Die 
bedeutenden von ihnen waren: Suylyanti, Kuyan, Lan, Suybu, Tsulin, Taychi, Uyti 
und Tsetszuy. 
[…] 
Die Gründung des Xiongnu-Reiches, also des ersten Steppenimperiums Zentralasiens, 
sollte eine Vorbildfunktion für nachfolgende türkische und mongolische 
Nomadenstaaten haben. Sie durchlief drei Phasen: […] 
Den Auftakt zur Staatsgründung lieferte eine Krise, die eine Maßnahme erforderte. 
Nach der Zeit der streitenden Reiche folgte 221 v. Chr. die Einigung Chinas unter 
Kaiser Shihuangdi, der eine aggressive Eroberungspolitik gegen die Xiongnu 
verfolgte. Zur Eroberung des gesamten „Territoriums südlich des Gelben Flusses“ 
entsandte er General Meng Tian mit einem großen Heer. Dies wurde dann zur ersten 
und massiven Eroberung von nomadischem Territorium seitens China. Der Gelbe 
Fluss verläuft um das Ordos-Plateau, das wiederum eines der besten Weideländer der 
Xiongnu und ein wichtiger Stützpunkt für ihre Angriffe auf China war. […] 
Unter Ki-oks Regierung bedrohten die Xiongnu 166 v. Chr. Chinas Hauptstadt 
Chang'an. Um 160 v. Chr. griffen sie ihre Erzfeinde, die Yuezhi an und besiegten sie 
endgültig. Ki-ok fand bei diesem Feldzug den Tod. In der Zeit zwischen 141–128 v. 
Chr. ließen sich die Yuezhi ihrerseits in Baktrien nieder, wo auch die mitgerissenen 
Saken (Teil der Skythen) verblieben. Die Abwanderung der Yuezhi und der Saken 
hatte zur Folge, dass die Xiongnu die unbestrittene Macht in der Mongolei und wohl 
auch in ganz Ostturkestan wurden. […] 
Um 60 v. Chr. zerfiel die Herrschaft der Xiongnu in 5 Horden durch eine Folge von 
Bruderkämpfen, die von China gefördert wurden. Es gelang unter Hu-han-yeh (58–
31 v. Chr.) noch einmal eine vorübergehende Einigung. Hu-han-ye ging an den Hof 
des Han-Kaisers Chinas, unterwarf sich und triumphierte so über seine Rivalen. Er 
konsolidierte mit chinesischer Hilfe seine Macht in der Mongolei (51 v. Chr.). Eine 
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Horde unter Chih-chih (die Chi-Chi-Hunnen) blieb jedoch unabhängig und zog 
westwärts. Sie ließ sich in der Nachbarschaft der Alanen am Tschüi nieder, wo Chih-
chih 36 v. Chr. in der Schlacht von Zhizhi von den Chinesen getötet wurde. 
Das (östliche) Xiongnu-Reich erneuerte sich unter Hu-han-yehs Sohn Hudur-shi-
dagao (18–45/46), der die späten Han gegen Wang Mang unterstützte. Nach dieser 
kurzen Wiedererstarkung zerbrach das Reich 48 in zwei Teile. Hudurs Sohn Pu-nu 
wurde nicht von allen Stämmen der Xiongnu als Chanyu anerkannt.[18] 48 rebellierten 
acht Stämme unter ihrem Führer Khukhenye (auch als Pi bekannt) gegen Pu-nu (reg. 
45/46–83) und unterwarfen sich dem Kaiser von China. Sie wurden in die Ordos-
Region umgesiedelt (südliche Xiongnu). In dem Krieg der beiden Vettern hatten sich 
die verbliebenen (also nicht westwärts gezogenen) Xiongnu in einen nördlichen und 
einen südlichen Volksteil aufgespaltet. 
Die südlichen Xiongnu eroberten Luoyang und gründeten dort eine Xiongnu-
chinesische Dynastie, die frühe Chao-Dynastie. Es entstanden in ihrem Zuge weitere 
kleine Xiongnu-Dynastien. Zu dieser Zeit waren die größten Feinde der Xiongnu 
nicht mehr die Chinesen sondern die Xianbei, eine andere Macht aus dem Norden, 
deren ethnische Zusammensetzung unbekannt ist. […] 
Im Jahr 87 töteten die Xianbei den Chanyu Yu-liu. In den Jahren 89 und 91 trugen 
zwei chinesische Generäle große Siege an den Chi-la-Bergen und dem Altai davon. 
Sie vertrieben den geschlagenen Chanyu an den Ili und setzten seinen Bruder 
Youzhujian ein, der aber schon 93 von den Xianbei besiegt und getötet wurde. Damit 
begann die Vorherrschaft der Xianbei in der Steppe. Die Herrschaft der Xiongnu in 
der Mongolei erreichte um 155 ihr Ende. Die Herrschaft der Xianbei leitete in der 
Mongolei für ungefähr 250 Jahre ein Machtvakuum ein.[18] 
Als Tan-shi-huai (um 156–181) die Xianbei zu ihrem Machthöhepunkt führte, gaben 
die Nord-Xiongnu nach drei oder vier chinesischen Chroniken 158 Ost-Turkestan auf 
und ließen sich nördlich von Kangju, also nordöstlich des Aralsees nieder. Ab 166 
rückte Tan-shi-huai nach, erreichte den Ili. 
Die Süd-Xiongnu, bis dahin in einer Art Gefangenschaft an der Großen Mauer 
(konkret in Shanxi) gehalten, drangen unter Hu-chu-ch'üan (195–216) als Verbündete 
der untergehenden Han-Dynastie immer weiter nach Süden vor. Dabei gelangte um 
260 eine weitere Stammeskonföderation, die großteils türkischen Tabgatsch (Tuoba), 
im Norden von Shansi zur Macht.[19] Unter Liu Cong, dem Attila Chinas († 318) 
eroberten die Süd-Xiongnu noch einmal die Hauptstädte Jin-Chinas, wurden aber 
schon 352 von den nachdrängenden Mujung-Xianbei unter ihrem Khagan Tsun 
vernichtet. 
Die Xiongnu hatten sich aber mit der Zeit bedeutend verändert. Auf ihren langen 
Zügen hatten sie sich mit anderen – meist indogermanischen – Völkern vermischt und 
begannen nun, deren Kultur zu übernehmen. Sie begannen feste Städte zu errichten 
und mit ausländischen Staaten regen Handel zu treiben. Unter anderem gründeten die 
Xiongnu die Orte Ordu Balyk und das weiter nördlichere Kara Balagasum, das alte 
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Kuz Ordu. Aber auch die Städte der Seidenstraße wie Kara Hotscho, Kaschgar und 
Jarkand wurden von ihnen begünstigt.“ 
 
 
Wikipedia: Ordos-Plateau, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Mai 2014 um 13:20 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Ordos-Plateau >: 
„Ordos-Plateau 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
Wechseln zu: Navigation, Suche  

 
 

Ordos (Gebiet der bezirksfreien Stadt)“ 
 
Wikipedia: Luoyang, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2014 um 17:53 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Luoyang >: 
„Luoyang 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
Wechseln zu: Navigation, Suche  

Luoyang 
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Koordinaten ♁34° 40′ N, 
112° 24′ OKoordinaten: 

34° 40′ N, 112° 24′ O | |  

Basisdaten 

Staat Volksrepublik China 

Provinz 

Henan 

Fläche 15.492 km² 

Einwohner 6.540.000 (2008) 

Dichte 422,2 Ew./km² 

 
Lage Luoyangs in Henan 

“ 
 
Karatay, Osman: Convergence - Türkic folks in European Milieu, IN SEARCH OF 
THE LOST TRIBE The Origins and Making of the Croatian Nation 
ISBN 975-6467-07-X -© KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2003, in: KaraM 
Publication No: 8 The Medieval Series: 2 
Çorum, September 2003, (online) 10/31/2014, in: < 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Horvat/KaratayO2003CroatsEn.htm 
>: „The most obvious proof for the fact that Bosnia was not a “country” for a long 
time is absence of a comprehensive name for it. The name Bosnia is firstly mentioned 
in mid-10th century in DAI: 
“In baptized Serbia are the inhabited cities of Destinikon, Tzernabouskei] 
Megyretous, Dresneik, Lesnik, Salines; and in the territory of Bosona, Katera and 
Desnik”4 
The names Bosnia, Herzegovina, and indirectly Voividina are all products of the 
Kangar-Bečenek migration. According to DAI, Hrvatia belongs to the same group. 
Kangar Anabasis 2000BC-1377AD 
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We will not deal with debates on the origin of the word, since it is out of matter. 
In DAI, Bosnia3916 is mentioned as a region. Taking the two cities Katera and Desnik, 
told to be here, into consideration, one can say that the mid-10th century Bosnia was 
of almost exactly the same size as the Bosnia, which declared its independence two 
centuries later, and in the same location. This is what is now Central Bosnia, where 
are upper courses of the river with the same name. As the state founded here extended 
its lands, the country called Bosnia extended also to reach eventually the present size. 
Such a question may be posed at this point: Considering that the spread of the name 
Bosnia was connected to the political expansion, might appearance and continuation 
of Bosnia as a country be related to the premises of the same political structure? That 
is, was there a “political” Bosnia in the days when Constantine was writing his DAI?“ 
 
  

                                                 
3916 khangaria: Köszöntjük a besenyők "köztársaságának" honlapján!, Utolsó frissítés: 2016.3.7., 
in: < http://users.atw.hu/khangaria/index.php >: „Wir Khangar-Petschenegen (petschenegen, 
pecseneg-ek, pacinák-ok, bisseni-k, be-ca-nag-ok, kangar-ok - hangar-ok, besenyő-k) SIND hier.“ 
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CLXXXI. ALBANISCH 

 
Wikipedia: Albaner, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 10:45 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Albaner#Ethnogenese >: “Die Vorfahren 
des im Mittelalter entstandenen albanischen Volkes sind Angehörige der antiken nur 
zum Teil romanisierten Bevölkerung Südosteuropas (finden sich doch zum Beispiel 
in der albanischen Sprache viele lateinische Wörter, weniger jedoch altgriechische). 
In Frage kommen dabei vor allem die Illyrer oder die Daker. 
Die Hypothese der illyrischen Abstammung geht von einer im albanischen Hoch-
land verbliebenen illyrischen Restbevölkerung aus, die dort die Umwälzungen der 
Völkerwanderung (4. bis 6. Jahrhundert) überdauert hat. Sie stützt sich vor allem auf 
Ähnlichkeiten zwischen illyrischer und albanischer Sprache sowie die hohe Dichte 
altbalkanischer Toponyme in der fraglichen Region. Hinzu kommt die entsprechende 
Deutung einiger spärlicher Hinweise aus der antiken Literatur: zum Beispiel werden 
bei Ptolemäus die illyrischen Albanoi und die Stadt Albanopolis genannt. 

Die Hypothese der dakischen Abstammung geht davon aus, dass die Vorfahren der 
Albaner aus dem Nordosten zugewandert sind und es sich bei ihnen um kaum 
romanisierte Daker handelt. Die Vertreter dieser Theorie begründen dies mit einigen 
lexikalischen und grammatischen Gemeinsamkeiten der rumänischen und albanischen 
Sprache, die auf ein altbalkanisches Substrat zurückgehen. […] Zum ersten Mal 
erwähnen an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert die byzantinischen 
Historiographen Michael Attaliates und Anna Komnena einen Arvanite bzw. Arber 
genannten Volksstamm.[5] Die Ethnogenese der Arbanitai hatte sich in den 
Jahrhunderten davor im westlichen Grenzbereich zwischen dem Bulgarischen und 
dem Byzantinischen Reich in den Gebirgsregionen an den Flüssen Mat und Drin 
(Region um Mirdita) vollzogen. Dieses Gebiet wurde lange von keinem der beiden 
Reiche wirklich beherrscht und bot so einer eigenständigen Kultur, die wirtschaftlich 
auf transhumanter Weidewirtschaft basierte, Entfaltungsmöglichkeiten. Von der 
slawischen Landnahme am Ende der Völkerwanderungszeit (ab 6. Jahrhundert) war 
das nordalbanische Gebirgsland unberührt geblieben. 
Seit dem 10. oder 11. Jahrhundert breiteten sich die Arvanitë (‚Arvaniten‘ oder 
‚Albaner‘) langsam in Richtung Adriaküste und ebenso nach Süden und Osten aus. 
Dabei wurden sowohl balkanromanische als auch slawische Elemente in die 
entstehende albanische Ethnie integriert und teilweise assimiliert. Im Norden des 
albanischen Siedlungsgebiets mit der Metropole Bar als kirchliches Zentrum 
dominierte im Mittelalter der westliche Katholizismus, im Süden war die griechische 
(orthodoxe) Kirche (mit den Metropolen Dyrrachion und Ohrid) vorherrschend. 1198 
werden die Albaner erstmals in slawischer Sprache in einer Urkunde des serbischen 
Fürsten Stefan Nemanja erwähnt.[6] 1190 konnte Progon, Archon von Kruja, seinen 
Amtsbezirk von den Byzantinern unabhängig machen. Das erste Mal begründete ein 
albanischer Adeliger ein eigenes Fürstentum.” 
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Wikipedia: Udische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 9. Oktober 2013 um 17:52 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Udische_Sprache >: 
„Als ältere Stufe des Udischen gilt das Alwanische. 
Das Udische zählt zu den ältesten bekannten Sprachen in der Region. Während die 
muslimischen Uden (auch: Udinen) im Verlauf der letzten Jahrhunderte im Volk der 
Aserbaidschaner aufgegangen sind, bewahrte der christliche Teil des Volkes seine 
Sprache und Kultur. Die Uden in Georgien sind im Verlauf des 20. Jahrhunderts 
weitgehend im Volk der Georgier aufgegangen, während die christlichen Uden in 
Aserbaidschan und im russischen Dagestan zuerst Armenisch und heute Russisch als 
Schriftsprache benutzen. […] 
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Udisch (Nr. 15) im Umfeld der Nordostkaukasischen Sprachfamilie. 
Hauptvorkommen in der Ortschaft Nic und Nachbardörfern in Aserbaidschan, 
daneben nordwestlich in Oğuz und im ostgeorgischen Dorf Oktomberi.“ 
 
Wikipedia: Alwanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 27. April 2014 um 
14:36 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Alwanische_Sprache >: 
„Das Alwanische (auch Aluanisch/Ag[h]wanisch oder „kaukasisches Albanisch“, 
nicht zu verwechseln mit der Balkansprache Albanisch) gilt als ältere Stufe des 
nordostkaukasischen Udischen und wurde (neben anderen Sprachen) im Königreich 
Albania (auch Alwan, Aluan, auch „kaukasisches Albanien“), das von etwa 
100 v. Chr. bis 700 n. Chr. im Norden und Westen der heutigen Republik 
Aserbaidschan existierte, gesprochen. Es ist aus einem Palimpsest sowie aus einer 
Reihe von Inschriften in einem eigenen Alphabet, das auf Mesrop Maschtots 
zurückgehen soll, bekannt (s. auch Kaukasische Sprachen: Alwanisches Alphabet).“ 
 
Wikipedia: Albanische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Januar 2015 um 
18:28 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Albanische_Sprache >: „Die 
albanische Sprache gehört zur indogermanischen Sprachfamilie. Sie ist seit dem 
15. Jahrhundert schriftlich belegt und heute Amtssprache in Albanien und im Kosovo 
sowie Minderheitensprache in anderen Ländern Südosteuropas sowie in Italien. 
Eigenbezeichnungen sind Gjuha Shqipe /ˈɟuha ˈʃcipɛ/ und kurz Shqipja /ˈʃcipja/. […] 
Von Albanern als Bevölkerungsgruppe und Sprechern dieser Sprache berichteten 
erstmals byzantinische Schriftsteller im 11. Jahrhundert, wie Anna Komnena. 
Albanisch sprechende Bevölkerungsgruppen lebten in jener Zeit in den schwer 
zugänglichen Bergregionen nördlich des Flusses Shkumbin. In den folgenden drei 
Jahrhunderten breiteten sich die Albaner vor allem nach Süden und Osten, aber auch 
zur Adriaküste hin aus. Mit diesen Wanderungen verbreitete sich ihre Sprache, die 
noch keine Schriftform hatte, in Epirus, Teilen Griechenlands, Mazedoniens und des 
Kosovos aus. Im 14. Jahrhundert sind albanisch besiedelte Landstriche in Thessalien 
und sogar in Attika bezeugt. Im heutigen Albanien assimilierte sich die slawische 
Bevölkerung langsam an die Albaner und übernahm deren Sprache. Dieser Prozess 
dauerte bis ins 20. Jahrhundert hinein an.“ 
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CLXXXII. VINCA 

 
doznajemo.com: Senzacionalna tvrdnja njemačkog stručnjaka: Balkan je kolijevka 
civilizacije!, Novosti, Top News | 13.12.2011. - 13:37:44   Preporučite, in: < 
http://doznajemo.com/2011/12/13/senzacionalna-tvrdnja-njemackog-strucnjaka-
balkan-je-kolijevka-civilizacije/ >: 

„ Poznati njemački naučnik Harald 
Haarmann u svojoj knjizi “Zagonetka dunavske civilizacije. Otkriće najstarije 
kulture u Europi” (Das Rätsel der Donauzivilisation: Die Entdeckung der ältesten 
Hochkultur Europas), tvrdi da se kolijevka europske civilizacije nalazila na Balkanu! 

List Sueddeutsche Zeitung osvrćući se na tvrdnje naučnika Haarmana navodi da je 
možda došlo vrijeme da se koriguju članci u školskim knjigama: 

- Prema dosadašnjim tvrdnjama, kolijevka civilizacije bila je u Mezopotamiji gdje se 
njegovala poljoprivreda i stočarstvo. Ako je vjerovati Haarmannu, civilizacija je svoje 
korijene imala još mnogo ranije i na drugom mjestu – prije 7-8.000 hiljada godina i to 
na Balkanskom poluotoku. 

Harald Haarmann (65) je njemački lingvisti i naučnik koji se bavi kulturom, a 
trenutno živi i radi u Finskoj. On je studirao lingvistiku, različite filološke discipline i 
prethistoriju na univerzitetima u Hamburgu, Bonnu, Coimbri i Bangoru, a titulu 
univerzitetskog profesora stekao je u Trieru. 
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Predavao je na projnim visokoškolskim ustanovama u svijetu i član je briselskog 
Centra za multilingualizam, a od 2003. godine potpredsjednik je Institute of 
Archaeomythology u Kaliforniji (SAD) i direktor europske podružnice ovog Instituta 
u Luumaki u Finskoj. 

Imali pismo prije Egipćana i stanovnika Krfa 

Kada je riječ o njegovoj provokativnoj teoriji, treba reći da se već odavno zna da su 
se na Balkanu naselili prvi europski stanovnici, da su obrađivali zemlju i bavili se 
grnčarstvom. Nije međutim toliko poznato koliko je bila razvijena ova ‘stara 
evropska’ ili ‘dunavska civilizacija’. 

Njeni kreatori su se bavili trgovinom, osnivali gradove sa više hiljada stanovnika, 
tkali tekstil, bojili vaze, kovali bakar i zlato, vjerovali u svoju veliku boginju, bavili se 
računanjem vremena i još mnogo prije Egipćana i stanovnika Krfa, imali su svoje 
pismo. Njihovo društvo je bilo složeno ali ne hijerarhijski već egalitarno ustrojeno. 
Žene su mnogo toga određivale. Prelijepo, da bi bilo stvarno? 

Bogate ilustracije 

Zaista, mnogo onoga što Haarmann opisuje  zasniva se na hipotezama koje su među 
stručnjacima, blago rečeno, kontroverzne. 

Ipak, niz bogatih ilustracija koje iznosi Haarman o ‘najstarijoj civilizaciji Evrope’ u 
svakom slučaju ostavlja veliki dojam – piše list Sueddeutsche Zeitung. 

(Doznajemo.com/DW) 
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Razmjena 
Vama i 1.943 ostalih se sviđa ovo.1.943 se ovo sviđa. 
Budite prvi među Vašim prijateljima. 

“ 
 
omniglot.com: Altes Europa / , abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.artemisia-keramik.de/htm/vinca.htm >: 
„Altes Europa /  
 
Die -Kultur (auch Alteuropäische Kultur oder Donau-Kultur genannt) gilt als 
bedeutende Kultur der Jungsteinzeit in Südost-Europa, speziell in Serbien, Rumänien 
(Siebenbürgen), Bulgarien, Mazedonien, im östlichen Ungarn und der südlichen 
Ukraine. Den Namen erhielt sie vom serbischen Fundort  am rechten 
Donauufer, etwa 15 Kilometer südöstlich von Belgrad entfernt. Ihre Anfänge reichen 
bis in die Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. (um 5500 v. Chr.) zurück, manche Quellen 
geben sogar 8000 v. Chr. an.  
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Wenn es sich um eine Schrift handelt, was in der Wissenschaft noch kontrovers 
diskutiert wird, wären die folgenden Zeichen tatsächlich die ersten schriftlichen 
Überlieferungen der Menschheit. Maria Gimbutas sieht in der -Symbolik 
Verbindungen zu der von ihr "Sprache der Göttin" genannten Symbolschrift Alt-
Europas und konnte nachweisen, dass "Muster auf, aber auch Formen von 
Keramiken, Figurinen und Wandbildern symbolischen Charakter haben und 
Bestandteil des sprachlichen Ausdrucks der Weltreligion der großen Göttin sind".  
 
Symbole der ältesten -Periode (6.-5. Jahrtausend v. Chr.) 

 
Verbreitete Symbole in der gesamten Periode 

 
Weitere Symbole 
 

“ 
 
Jäger, Oliver: Die Donauzivilisation, Artikel 13. Okt. 2013, in: < http://geschichte-
wissen.de/antike/71-weitere-hochkulturen/830-donauzivilisation.html >: 
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„Die Donauzivilisation  
 
 

ARTIKEL 13. OKTOBER 2013  
VON OLIVER JÄGER  

Auf dem Gebiet des heutigen Balkan und an der Westküste des Schwarzen Meeres existierte eine der 
frühesten Hochkulturen der Menschheitsgeschichte. Den Archäologen ist es in den letzten 20-30 Jahren 
gelungen, Beweise für die Existenz dieser zu finden. Den Einfluss der Kultur kann man im Altgriechischen 
sogar noch nachweisen. Die Wurzeln dieser Hochkultur reichen 7000 Jahre und mehr zurück. Das meiste von 
dem, was wir heute über sie wissen, muss mühsam hergeleitet, erforscht und analysiert werden. Dabei kann 
man allerdings nicht von einem Staatsgebiet sprechen, denn viele Siedlungen waren voneinander 
unabhängig. So bildeten sich viele verschiedene kulturelle und religiöse Eigenheiten heraus. Selbst die 
Siedlungsstruktur unterschied sich von denen der Nachbarn. Dennoch können wir von einer Hochkultur 
sprechen. Kunst, Religion, Ackerbau, technologischer Fortschritt, Sprache, Handwerk und Bauwesen waren 
sehr viel früher entwickelt, als in Mesopotamien, der eigentlich ältesten Hochkultur. Sogar eine eigene 
Schriftsprache war bereits vorhanden. Bekannt in der Forschung ist die Hochkultur unter dem Namen 
Donauzivilisation und Alteuropa.  

Inhaltsverzeichnis 

Autor: Oliver Jäger (Google+) […] 
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Gesellschaft 

Anders als in Mesopotamien und Ägypten bildete Alteuropa kein Staatengefüge aus. An der Spitze eines 
Staates standen und stehen bestimme Eliten. Priester, Pharaonen, Kaiser, Könige oder in der heutigen Zeit: 
Politiker. Dies schien die Donauzivilisation nicht gekannt zu haben. Das heißt, dass die einzelnen Kulturen 
keiner zentralen staatlich-politischen Kontrolle unterlagen. Erkennen kann man dies auch an den fehlenden 
Prestige- und Prachtbauten, wie z.B. Paläste oder Herrenhäuser. Die Gesellschaft an und für sich war nicht 
hierarchisch geordnet, vielmehr gehen die Archäologen davon aus, dass es innerhalb einer Gemeinschaft 
gemeinsam genutzte Ressourcen gab.  
Frauen nahmen innerhalb der Gesellschaft eine höhere Rolle ein, ohne das sich dabei das sogenannte 
Matriarchat ausbildete. Sie stellten das Familien- bzw. Sippenoberhaupt. Viel wichtiger waren die 
Beziehungsnetzwerke innerhalb einer großen Gemeinschaft, also zwischen den Geschlechtern, den Familien 
und Sippen, Handwerkern und Händlern sowie Dörfern und Städten. Es wird angenommen, dass meist 
Großfamilien (Großeltern, Eltern, Kinder) ein Haus bewohnten, welches zudem noch Platz für Vieh bot. Da 
man bei den Ausgrabungen keine flächendeckenden Brandspuren fand, gehen die Archäologen davon aus, 
dass der Kontakt zwischen den Siedlungen friedlich verlief.  
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 Religion 

Im Mittelpunkt standen vorwiegend weibliche Gottheiten, so als weibliche Naturgeister, Mutter Erde oder 
auch als Erntegöttinnen. Ebenso existierte in manchen der Kulturen eine „Große Göttin“. Auch ein Mischstil 
existierte in den Darstellungen, also eine Verschmelzungen von Menschen mit Tieren. Den Platz der Großen 
Göttin nahmen vermehrt spezifische Einzelgöttinnen ein. Diese hatten ihr jeweiliges Aufgabengebiet, wie 
Fruchtbarkeit, Ernte, Gesundheit oder Schutzpatronin. Das die Religion bei den Alteuropäern ausgeprägt war, 
zeigen Kulte und deren Praktiken, Prozessionen sowie dazugehörige Rituale. Musik, Tanz und Masken 
dienten der Ausübung. Ein lokales Heiligtum wurde von der ortsansässigen Sippe unterhalten. Sobald der 
letzte Vertreter einer Sippe verstorben war, brannte man das Haus nieder. Dies diente der rituellen 
Bestätigung des Lebensendes.  

 Handwerk und Handel 
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Handwerklich waren sie so weit fortgeschritten, dass man ihre Zusammenarbeit vielleicht am besten als 
Zunft beschreiben kann. Jeweils eine Gruppe von Menschen war auf ein bestimmtes Handwerk spezialisiert. 
Unter diesen Gruppen fand ein reger Austausch an Waren statt, so dass sie sich gegenseitig versorgten und 
zuarbeiteten.  
Nah- und Fernhandelsrouten existierten bereits. Ein reger Warenverkehr sorgte für Wachstum der Städte 
und deren Reichtum. Obsidian bildete die Grundlage für Werkzeuge wie Schaber und Klingen, aber auch für 
den Handelsverkehr. Begehrt waren außerdem Spondylus-Muscheln. Aus diesen Muscheln wurde 
vorwiegend Schmuck gefertigt. Weiterhin dienten sie gestoßen zu Kalk als Färbe- und Stabilitätsmittel für 
Tonwaren. Es existierten darüber hinaus Alltagsgegenstände und religiöse Artefakte, die aus Spondylus 
gefertigt wurden. Verschiedene Gegenstände aus dem Gebiet der Donauzivilisation wurden bei 
archäologischen Ausgrabungen über ganz Europa verteilt gefunden. Ein weiteres wichtiges Handelsgut 
bildete das Salz, welches vorwiegend aus unterirdischen Vorkommen, meist salzhaltigen Quellen, gewonnen 
wurde. Eingetauscht wurde es auch gegen Kupfer. Die Schmiede Alteuropas bewiesen großes Geschick in der 
Verarbeitung dieses Materials. Ein ähnliches Volumen an der Herstellung von Kupfergegenständen sollten 
Ägypten und Mesopotamien erst tausende Jahre später erreichen. Für den Handel existierten zudem Boote 
und Schiffe für küstennahen Verkehr. Familien bewohnten teilweise Häuser mit einer Grundfläche von bis 
zu  
100 Quadratmetern. In den Städten waren zweistöckige Reihenhäuser keine Seltenheit.  

  Niedergang 

 

Östlich dessen, was wir als Siedlungsgebiet Alteuropas betrachten lebten Steppennomaden, die regen Handel 
mit den unterschiedlichen Siedlungen trieben. In dem Grenzgebiet siedelten sich nach und nach Nomaden 
an, heirateten in die bestehende Familien ein und konnten so ein Teil der Warenproduktion übernehmen. Es 
wird angenommen, dass sich in diesem Grenzgebiet einzelne Eliten etablieren konnten. Dabei konnte 
allerdings nicht geklärt werden, ob die Eliten von außerhalb kamen oder ob sich innerhalb der bereits 
bestehenden Bevölkerung eine neue Tradition abzeichnete. Diese neuen Eliten übernahmen politische und 
militärische Aufgaben. Bei der Übernahme der Kontrolle über die Siedlungen verlief friedlich. Ein 
Umschwung des Klimas 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung hatte zur Folge, dass vermehrt Siedlungen 
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aufgegeben worden sind und größere Gruppen von Steppennomaden gezwungen waren weiter in den 
Westen vorzudringen. Es wurde merklich kühler, so dass mit der Zeit die Viehhaltung vor dem Ackerbau 
dominierte. Eine Nahrungsverknappung trat ein. Dies begünstigte soziale Unruhen und Kriege. 
 

Mythologie, technische Entwicklung, Sprache und Schrift fanden den Eingang in andere Kulturräume. Die 
Errungenschaften dieser Hochkultur strahlten auf die Entwicklungen des alten Griechenlands ab, so wie wir 
es kennen und auch der Nahe Osten profitierte von dem Wissen Alteuropas.  

Quelle 

Haarmann, Harald: Das Rätsel der Donauzivilisation. Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas. 
München, 2011.“ 
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CLXXXIII. BRONZE 
 
orientarch.uni-halle.de: Handelsrouten der Bronzezeit, 2004-01-01, in: < 
http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/tutorial/map16.htm >:  
„Handelsrouten der Bronzezeit 

 
Seidenstraßen“ 
 
orientarch.uni-halle.de: Seidenstraßen, 2005-09-22, in: < http://www.orientarch.uni-
halle.de/ca/tutorial/map12.htm >: 
„Seidenstraßen 

 
>>Wege der Bronzezeit“ 
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Blume, Michael: Die Bronzezeit in der Perspektive von Archäologie und 
Religionswissenschaft, 27. September 2011, in: < http://www.scilogs.de/natur-des-
glaubens/die-bronzezeit-in-der-perspektive-von-arch-ologie-und-
religionswissenschaft/ >: 
„Als Menschen vor etwa 5.000 Jahren - wahrscheinlich im Gebiet des heutigen Iran - 
zum ersten Mal Kupfer und Zinn verbanden (möglicherweise durch einen Zu- oder 
Unfall), lösten sie eine wirtschaftliche und dann auch kulturell-religiöse Revolution 
aus, die sich innerhalb von Jahrhunderten gen Osten bis China und gen Westen bis 
Spanien ausbreitete. Hier eine Darstellung der Ausbreitung von Metallverarbeitung 
von Persien nach Europa: 

 
Bronze bot die evolutionär für unsere Spezies so wichtige Reputation, 
schimmerte wie Gold, war leichter zu bearbeiten und zugleich vielseitig 
verwendbarer als Kupfer. Kultgegenstände, Schmuck und schließlich Werkzeuge und 
Waffen aus Bronze herzustellen benötigte "Geheimwissen", das die frühen 
Schmiede mit dem Ruf von Zauberkräften ausstattete (wer konnte schon von sich 
behaupten, Metalle in Sonnenglanz umformen zu können?)  - und es benötigte ver-
schiedene Zutaten wie eben Kupfer und Zinn, so dass Handel nützlich und wichtig 
wurde. […] 
Und das bedeutete: Plötzlich lohnte es sich für zuvor vergleichsweise isolierte 
Agargesellschaften, miteinander in Kontakt zu treten und gemeinsame Regeln - und 
diese sichernde, überempirische Akteure - zu benennen. Mit dem Handelsnetz 
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breiteten sich bronzezeitliche Religionsformen - etwa die Verehrung von 
Sonnengottheiten sowie von lebenswichtigen Wagen und Schiffen (Barken) - über 
ganz Europa aus. 

  
Die hier verlinkte Karte stammt aus dem lesenswerten "Die Bronzehändler" von 
Klaus-Rüdiger Mai, dessen Cover der "Sonnenwagen von Trundholm" ziert.“ 
 
Pera Peris: Bronzeguss im Altertum, abgerufen am 14. 9. 2014, in: < 
http://www.pp-mittelalter-shop.com/historisches-handwerk/bronzeguss-
sandguss.html >: 
„Der Bronzeguss entstand ursprünglich vor 7000 Jahren in Indien und entwickelte sich 
hier zu seiner wahren Blüte. Das Verfahren war eigentlich ganz einfach und doch 
kompliziert. Es ist heute als “Guss mit verlorener Form” bekannt. Über Jahrtausende 
hinweg war diese Technik im Gebrauch, und sie wurde seit der Bronzezeit von der 
Antike über das Mittelalter bis heute im Grundsatz unverändert beibehalten. 
Die ältesten bekannten Bronzearbeiten der  westlichen Welt stammen aus der Zeit um 
3500 v. Chr. und wurden in ägyptischen Gräbern gefunden. Auch aus dem Reich der 
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Sumerer um 3000 v. Chr., aus Indien, China und Mitteleuropa sind frühe Bronzefunde 
bekannt, und in der Zeit von 2200 bis 800 v. Chr. war Bronze für mehr als ein 
Jahrtausend das dominierende Material in fast allen Kulturen. So ist es kein Wunder, 
dass ein ganzes Zeitalter nach dieser Legierung benannt wurde – die Bronzezeit.“ 
 
Wikipedia: Bronze, Diese Seite wurde zuletzt am 11. September 2014 um 18:42 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bronze >: 
„Zinnbronze ist ab der Mitte des 4. Jahrtausends v. Chr. zwischen mittlerer Donau 
und Kaspischem Meer belegt, z. B. für die Kura-Araxes-Kultur (Transkaukasien), 36. 
Jahrhundert: Beginn Frühbronze I auf dem Balkan. 
Der bereits im griechischen bekannte Begriff wird auch mit Brundisium in 
Verbindung gebracht, dem lateinischen Namen des heutigen süditalienischen 
Brindisi, das in der Antike, zu Neugriechenland gehörend, eine Art Zentrum der 
Bronzeverarbeitung und des Bronzehandels war. 
Die gewerbsmäßige Herstellung von Bronze dürfte zwischen 2500 und 2000 v. Chr. 
in Vorderasien begonnen haben. In China ist ebenfalls die Verwendung im 3. 
Jahrtausend v. Chr., spätestens während der Xia-Zeit dokumentiert.“ 
 
Pera Peris: Über den Zinnguss, abgerufen am 14. 9. 2014, in:< http://www.pp-
mittelalter-shop.com/historisches-handwerk/zinnguss.html >: 
„Die Verwendung von Zinn ist spätestens seit 3500 v. Chr. bekannt, denn es gibt aus 
dieser Zeit bereits Bronzefunde aus dem Südkaukasus.  In Mittelasien wurde schon seit 
dem 2. Jahrtausend v. Chr. an der Route der späteren Seidenstraße Zinn in größerem 
Maße in regelrechten Bergwerken abgebaut und auch in einem ägyptischen Grabmal 
um 1500 v. Chr. wurden Gegenstände aus Zinn gefunden. Aus Homers “Ilias” wissen 
wir, dass Achilles Beinschienen aus Zinn getragen hatte. 
In Mitteleuropa tauchen erste Gegenstände aus Zinn um etwa 1800 v. Chr. auf. Leider 
sind nur sehr wenige Exponate erhalten geblieben, denn Zinn wurde dank seiner 
Materialeigenschaften oftmals einfach eingeschmolzen und wieder verwendet. Und 
auch “Zinnpest” und Zinnkorrision trug ihren Teil dazu bei, dass Gegenstände aus Zinn 
in feuchter, kalter Umgebung zerfielen und nicht bis heute erhalten blieben. 
Durch die Legierung mit Kupfer und Zinn ensteht Bronze. Diese ist wesentlich härter 
als Zinn und vielfältiger einsetzbar. So gelangte Zinn in der Bronzezeit für die Bronze-
Herstellung zu sehr großer Bedeutung und wurde schon früh über weite Strecken 
gehandelt. 
Die hohe Nachfrage nach dem kostbaren Zinn dürfte auch ein wichtiger Grund für die 
Besetzung der britischen Insel durch die Römer gewesen sein, denn im südwestlichen 
Cornwall befanden sich seinerzeit und befinden sich noch heute bedeutende Zinn-
Vorkommen.“ 
 
Wikipedia: Bronzezeit, Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2014 um 12:38 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit >: 
„Überblick 
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Die „Erfindung“ der Bronze setzte im 3. Jahrtausend v. Chr. ein. Die Wurzeln der 
Bronzezeit liegen in der vorausgehenden Jungsteinzeit, in der die Menschen in ihren 
jüngeren Zeitabschnitten teilweise bereits mit Metallverarbeitung vertraut waren. Sie 
beschränkten sich aber auf gediegene (rein vorkommende) Metalle wie Gold, Silber 
und Kupfer. In der Übergangszeit zur Bronzezeit wird regional auch von der 
Kupferzeit oder dem Chalkolithikum gesprochen. Bronze ist eine Legierung, 
bestehend aus 90 % Kupfer und 10 % Zinn, und weitaus härter als Kupfer. 
Forschungsgeschichtlich bedingt fand die Entdeckung und Erforschung der 
Bronzezeit hauptsächlich in Europa und Vorderasien statt. Abgrenzung, 
Begriffsbildung zu einzelnen Kulturen, Terminologie und detaillierte Untersuchungen 
haben entsprechend in dieser Region auch ihren Schwerpunkt. Diesen Effekt findet 
man analog auch bei der steinzeitlichen Forschungsgeschichte. 
[…] 

 
 

Der älteste bislang entdeckte Schmelzofen der Menschheit wird in die Bronzezeit 
datiert und wurde auf Kreta im Palast von Kato Zakros (minoische Kultur) 
ausgegraben. […] 
Vorderasien gilt als Ausgangspunkt der europäischen Bronzetechnologie. Von dort 
aus wurde das neue Material und auch das notwendige Know-How exportiert. In 
Palästina ist die Bronzeherstellung bereits für 3300 v. Chr. nachgewiesen, in Ägypten 
um 2700 v. Chr., in Mitteleuropa um 2200 v. Chr. und in Nordeuropa um 1800 
v. Chr. Die Bronzezeit stellt somit einen sich raum-zeitlich ausbreitenden 
Entwicklungsprozess dar, aus dem sich eine Vielzahl archäologischer Kulturen und 
gebietsabhängige Gliederungen ergeben.“ 
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Wikipedia: Vorindogermanisches Substrat, Diese Seite wurde zuletzt am 9. August 
2014 um 20:28 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorindogermanisches_Substrat >: 
„Das vorindogermanische Substrat ist eine Gruppe nicht nachweisbar miteinander 
verwandter Sprachen, die sowohl in Europa als auch in Asien vor der Durchsetzung 
indogermanischer Sprachen gesprochen wurden.“ 
 
Wikipedia: Picener, Diese Seite wurde zuletzt am 2. Juli 2013 um 11:42 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Picener >: 
„Vermutlich siedelten die Picener ab dem 9. Jahrhundert v. Chr. an der 
oberitalienischen Adriaküste in den Marken und errichteten vor allem Hüttendörfer 
als Höhensiedlungen. Erste Steinbauten werden auf das 7. Jahrhundert v. Chr. datiert. 
Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. übernahmen die Picener von Etruskern und Griechen 
rechtwinklige Steinbauwerke mit Ziegeldächern.“ 
 
Wikipedia: Kypro-Minoische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 7. April 2014 
um 21:28 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kypro-Minoische_Sprache 
>: 
„Als kypro-minoische Sprache bezeichnet man eine im bronzezeitlichen Zypern 
gesprochene, bisher unverständliche Sprache, die mit der bisher nur partiell 
entzifferten kypro-minoischen Schrift geschrieben wurde. Sie war möglicherweise 
der Vorläufer der eteokyprischen Sprache. Soweit die Texte erkennen lassen, war das 
Kypro-Minoische eine agglutinierende Sprache, in der Suffixe eine wichtige Rolle 
spielten. Die u.a. von Emilia Masson vorgeschlagene Verwandtschaft mit dem 
Hurritischen lässt sich beim derzeitigen Stand der Forschung nicht beweisen. 
Die sprachliche Einheit der kypro-minoischen Inschriften ist allerdings nicht sicher. 
Das u.a. bis nach Ugarit reichende Verbreitungsgebiet der Schrift deutet auf die 
Möglichkeit offen, dass mehrere Sprachen in dieser Schrift festgehalten wurden.“ 
 
Wikipedia: Arkadisch-kyprisches Griechisch, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juni 
2014 um 13:44 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Arkadisch-
kyprisches_Griechisch >: 
„Das Arkadisch-Kyprische ist ein altgriechischer Dialekt, der in der klassischen 
Antike in Arkadien und auf Zypern gesprochen wurde. Er offenbart noch größere 
Ähnlichkeiten zum mykenischen Griechisch, als andere, zeitgleiche griechischen 
Dialekte. In den geographisch isolierten Gegenden Arkadiens3917 konnte sich das 

                                                 
3917 Bauer, Christa: Arkadien - Mythos und Realität, Copyright @ 2012 Griechische Kultur – Po-
litismos | designed by Jm-Experts!, in: < http://griechische-kultur.eu/festland/peloponnes/85-arkadien-
mythos-und-realit%C3%A4t.html >: „Die Mythologie nennt Pelasgos als den ersten Herrscher von 
Arkadien, der die nach ihm Pelasger benannten primitiven Ureinwohner über kulturelle 
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Dorische, im Gegensatz zu den meisten anderen Regionen der Peloponnes, nach der 
Dorischen Wanderung offenbar nicht durchsetzen und auch auf Zypern blieb dieser 
Dialekt bis mindestens in hellenistische Zeit erhalten. 
Über den arkadisch-kyprischen Dialekt ist wenig bekannt. Literatur ist in dieser 
Sprachform nicht überliefert, die einzigen Quellen sind Inschriften. Auf Zypern 
wurde das Arkadisch-Kyprische bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. mit der kyprischen 
Silbenschrift geschrieben. 

 
Verbreitungsgebiet der griechischen Dialekte um 400 v. Chr., arkadisch in hellblau“ 

                                                 
Grundfertigkeiten wie Kleidungsherstellung, Hausbau und Ernährung belehrte. Er war der Vorfahre des 
Arkadus, von dem Land und Leute später den Namen übernahmen. Homer erzählt, dass die Arkader 
unter ihrem König Agapenor am Krieg gegen Troja teilnahmen, auf von Agamemnon geliehenen 
Schiffen, da Arkadien in der damaligen Zeit im Gegensatz zu heute keinen Zugang zum Meer besaß und 
die Arkader somit über keine eigene Flotte verfügten. Die Arkader lebten zunächst isoliert voneinander 
in verstreuten Bergdörfern, wohin sie von den einwandernden Doriern zurückgedrängt wurden, und 
schlossen sich erst spät, zu Beginn der historischen Zeit, zu Gemeinwesen zusammen und gründeten die 
Städte Mantineia, Tegea, Gortyna, Orchomenos und Megalopolis. […] 
In der 4. Ekloge seiner Bucolica erhofft Vergil von der Geburt eines Knaben den Anbruch eines neuen, 
seligen Zeitalters, in dem die Götter den Menschen wieder näher sind, das Bild ähnelt der 
Überlieferung von Jesu Geburt im Stall. Die Anregung, ausgerechnet Arkadien zum Land seiner 
Sehnsucht und zum Schauplatz seiner Dichtungen zu machen, hatte Vergil möglicherweise von dem 
griechischen Historiker Polybios, der in seinen Schriften Arkadien als ein Land der Hirten beschrieb 
und erwähnte, daß die Bevölkerung Arkadiens sich von Jugend an im Gesang übe und mit großem 
Eifer musische Wettbewerbe veranstalte. Ihre Liebe zur Musik sei dem bocksbeinigen Hirtengott Pan 
zu verdanken, der in Arkadien geboren wurde und den Einwohnern den Gesang und das Flötenspiel 
beigebracht haben soll.“ 
 



 4326   
 

 
Wikipedia: Keftiu, Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 18:43 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Keftiu >: 
„Keftiu (mittel- und neuägyptisch auch Keft, Keftu, Kaftu, Kafta[4], Kefdet, 
Keftju; alttestamentlich Kaphtor; akkadisch kaptaritum; assyrisch kaptara; 
ugaritisch kptwr, kptr; mykenisch kapte?[5]) bezeichnete in altägyptischen Quellen 
die Region Kreta und unter anderem seine minoisch-mykenischen Bewohner sowie 
Handelsschiffe, die aufgrund ihrer Bauart eine Reichweite bis Kreta hatten. 

Im 13. Jahrhundert v. Chr. übertrugen die Ägypter die geografische Bezeichnung nur 
noch auf die Levante3918. Eine ähnliche Entwicklung der Verortung ist in den 

                                                 
3918 Vanalander: Das Megalith-Neolithikum, zuletzt selbst kommentiert, VON VANALANDER | 
21/10/2013, 7:41 NACHMITTAGS, in: < https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/das-
megalith-zeitalter/ >: „Ab der dritten Dynastie (2700-2620 v. Chr.) setzt jedenfalls in Ägypten der Py-
ramidenbau ein. […] Diese Felszeichnungen stammen aus der Bronzezeit. 
Ein Flemming Kaul hat das mal analysiert. 
Die Berbersprachen spalteten sich erst im Mittelalter durch das Kalifat von Cordoba auf. 
Altägyptisch/Koptisch, Kanaanitische Sprachen, Phönizisch und Ugaritisch bzw. Altaramäisch im 
Nordosten und Arabisch im Südosten markieren dagegen den Weg nach Osten, wobei die 
Berbersprache durchaus vom Punischen stark beeinflusst sein dürfte. Später kamen dann die Araber. 
Zwar verfügt auch die südliche Balkanhalbinsel über eine ca. 19,6% Population (E-M78/E1b1b1a1) 
die durchaus aus dem Nildelta über die Levante kam, aber dies dürften vermutlich Phönizier sein. Sie 
weisst u.a. E-V22, E-V13 und E-V12 sowie J1 und J2 als Einwanderer auf, was der Ur-Population 
Ägyptens (E) und des von ihnen stark beeinflusstem Kanaan/Phönizien/Syrien (J1/J2) sowie weiteren 
Nachbarn (Luwiern/Hethitern) entspricht. Nicht umsonst haben ja Kanaan und die Phönizier eine 
semitische Sprache. E-V13 könnte z.b. mit dem rund 25.000 Mann starkem Heer des Pyrrhos I von 
Epirus 280 BC nach Süditalien gelangt sein, was durchaus der relativ jungen E-V13 Haplogruppe 
entsprechen würde. Zudem siedelten ja auch noch Karthager in Sizilien. Es ist anzunehmen das noch 
weitere Phönizier dort Halt machten. Es gab also historisch dokumentierte Einwanderer aus der 
Levante, sodaß ich E-V13 nicht als neolithisch in Betracht ziehe. Die Europedia zieht keine 
historischen Völkerbewegungen in Betracht und kommt zu einem anderen Urteil. Man muss schon 
genau hinschauen und alle Aspekte in Betracht ziehen. 
In Ägypten wären die E-V68/E-M78-Gruppe auf eine weitere Gruppe (J1/J2) trafen, die vom Orient 
her kommend sich nach Süden und Westen ausbreitete. Das Aufeinandertreffen beider Kulturen (aus 
Kleinasien im Osten und Afrika im Westen) führte dann zur Blüte der ägyptischen Kultur, die mit der 
Vermischung zur nachfolgenden ägyptische Badari-Amra-Naqada-Kultur (4500-3000 BC, 
Mittelägypten bei Abydos) begann, der dann die prädynastische Zeit folgt. 
R1b ist in Ägypten erst mit den Hyksos nachweisbar und löste dort nach ca. 1800 BC die Wirren der 
zweiten Zwischenzeit aus, was wiederum mit der Einwanderung der Assyrer und Hethiter im Orient 
assoziiert. Auch sie kommen damit als Neolithische Einwanderer nicht in Betracht. 
Neolithische Einwanderer aus Ägypten nach Europa müssten noch zur Haplogruppe E-
M78*/E1b1b1a1* oder sogar noch zur E-V68 gehören. Warscheinlicher ist jedoch das E-M78* von 
Ägypten aus über Kanaan in die Levante wanderte und damit die Semitische Sprache in den Orient 
brachte. Dort trafen sie auf Ackerbaukulturen und transportierten ihrerseits das Wissen über Keramik 
nach Ägypten, zum Tschad und damit auch nach Westafrika. 
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Schriften des Alten Testaments auffällig. Dort war Kaphtor ursprünglich die 
griechische Heimat der Philister. In der Septuaginta ist Kaphtor dagegen in der 
Region Kappadokien angesiedelt. […] 
Enge Beziehungen bestanden zu Ägypten. Bis um etwa 1400 v. Chr. finden sich in 
ägyptischen Gräbern immer wieder Darstellungen kretischer Gesandtschaften. Im 
ägyptischen Auaris (im Delta) wurde gar ein im minoischen Stil ausgestalteter 
Palastkomplex vom Beginn der 18. Dynastie freigelegt.“ 
 
Wikipedia: Tavşan Adası (Aydın), Diese Seite wurde zuletzt am 8. Juni 2014 um 
15:14 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tav%C5%9Fan_Adas%C4%B1_(Ayd%C4%B1n) >: 
„Im Süden der Insel finden sich Gebäudereste eines Handwerkerviertels, die offenbar 
um gepflasterte Höfe angeordnet waren und zwischen 2000 und 1700 v. Chr. 
entstanden. Die hier entdeckten Fundstücke, wie Kamares-Scherben, Tassen, Schalen 
und Kochgeschirr, ein Keramikofen kretischen Typs, minoische Webgewichte, 
Spinnwirtel, Purpurschnecken und eine steinerne Gussform minoischen Typs zur 
Herstellung einer Doppelaxt (Labrys), unterstützen die Annahme, dass sich auf 
Tavşan Adası im Zeitraum MM IB/II der Altpalastzeit Kretas eine minoische 
Siedlung befand. […] 

Die Funde von Tavşan Adası implizieren einen wichtigen Handels- und Umschlagsort 
an dieser Stelle der kleinasiatischen Küste in minoischer Zeit.“ 
  

                                                 

 
Derzeitige Theorie der Ausbreitng der Cardio-Impresso-Kultur 
Auf diese Weise kam vielleicht auch die Idee der Herzmuscheln (Impresso-Kultur, Cardium Pottery) 
von Tunesien aus (ca. 6000 BC) über Libyen, das Nildelta nach Kanaan (ca. 4000 BC) und in die 
Levante nach Byblos. Da sich die Idee aber schon über Malta, Sizilien und den Italienischen Stiefel 
ausgebreitet hatte, ist es warscheinlicher das die Impressokultur an der Adria nicht aus der Levante 
stammte, wie es derzeit die Theorie ist. 
Über Malta, Tunesien, Libyen und das Nildelta könnte sich auch der frühe Baustil in Ägypten 
erklären.“ 
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CLXXXIV. HATTI 

 
Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, 
in: < https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk3919 (Ханты-Мансийск) 

                                                 
3919 Wikipedia: Hanti-Manszijszk, A lap utolsó módosítása: 2017. december 21., 10:59, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk >:  
„Hanti-Manszijszk3919 (Ханты-Мансийск) […] 

     
Hanti-Manszijszk címere    Hanti-Manszijszk zászlaja […] 
Történeti áttekintés [szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos Szamarovo falu 
összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, az előbbi rész alig húszéves volt, 
az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. 
évet tekintették. Egy újabb hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi 
időpontban állapította meg. 
Szamarovo [szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a régi leírások 
többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik általában folyóvölgyekben, a vízparthoz közel alakították ki 
szálláshelyeiket, melyeket néha árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak 
nevezték. A 16. században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a „szent fiú 
vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban egy szibériai 
évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában portyázó (és Tyumenyt is 
megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta meg, a várat elfoglalták és fejedelmét 
megölték. A mai város történetét hivatalosan az első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől 
számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a „Szamarovói jam”. 
Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek ide, ők gondoskodtak váltott 
lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és 
Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott 
Szibériai kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, vadászattal, 
állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, melynek alapozásakor egy egyházi 
feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás 
szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 férfi és 350 nő lakott. 
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A Jégpalota Hanti-Manszijszkban (2007) 

     
Hanti-Manszijszk címere   Hanti-Manszijszk zászlaja 
egyéb neve(i): 1940-ig Osztyako-Vogulszk 
Közigazgatás 
Ország    Oroszország 
Föderációs alany  Hanti- és Manysiföld 

                                                 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is szerveződött, ezek 
többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a 
magyar kutatók közül pedig többek között Jankó János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem 
tulajdonosát, Zemcovot is többször megemlíti.“ 
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Alapítás éve   1582 
Polgármester   Andrej Gennagyjevics Bukarinov 
Irányítószám   628000 
Körzethívószám  3467 
Népesség 
Teljes népesség  98 692 fő (2017)[1] 
Földrajzi adatok 
Terület   33,7 km² 
Időzóna   UTC+3 
Elhelyezkedése 

 
Hanti-Manszijszk 
Pozíció Oroszország térképén 
é. sz. 61° 00′, k. h. 69° 01′Koordináták: é. sz. 61° 00′, k. h. 69° 01′térkép ▼ 



 4331   
 

 
Hanti-Manszijszk 
Pozíció Hanti- és Manysiföld térképén 
Hanti-Manszijszk weboldala 

 
A Wikimédia Commons tartalmaz Hanti-Manszijszk témájú médiaállományokat. 
 
Hanti-Manszijszk (oroszul: Ханты-Мансийск) város Nyugat-Szibériában, 
Oroszország Tyumenyi területén. Az olajbányászatáról híres Hanti- és Manysiföld 
közigazgatási központja, de nem a legnagyobb és nem is a legnépesebb városa. 
Lakossága: 67 765 fő (2008. január 1.). A foglalkoztatottak száma ekkor közel 46 000 
fő volt, nyugdíjban részesült 11 285 fő.[2] 
Lakossága: 80 151 fő (a 2010. évi népszámláláskor).[3] 
Tartalomjegyzék 
 [elrejtés]  
1 Fekvése 
2 Történeti áttekintés  
2.1 Szamarovo 
2.2 Hanti-Manszijszk 
3 A mai város 
4 Népesség  
4.1 A város vezetése 
4.2 Gazdaság 
4.3 Közlekedés 
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5 Kultúra, oktatás, sport  
5.1 Múzeumok 
6 Látnivalók, nevezetességek 
7 Érdekesség 
8 Jegyzetek 
9 Források 
10 További információk 
Fekvése[szerkesztés] 
A fenyőerdőkkel, gyakran mocsaras tajgával borított Nyugat-szibériai-alföld közepén, 
a két nagy szibériai víziút: az Ob és az Irtis összefolyásához közel fekszik. Az Irtis 
torkolatától kb. 18 km-re, a folyó jobb partján terül el. Távolsága Moszkvától 
légvonalban 2760 km, Tyumenytől országúton 930 km. Teljes területe 33 776 ha, 
ebből csaknem 12 000 ha az erdős-bokros terület. A város főként a sík vidékből 
kiemelkedő, árkokkal hét részre szabdalt dombra épült, melyet néha hegynek 
neveznek, bár tengerszint feletti magassága a városban sehol nem éri el a 120 m-t. 
Történeti áttekintés[szerkesztés] 
A mai város két település: a tulajdonképpeni Hanti-Manszijszk és a szomszédos 
Szamarovo falu összevonásával keletkezett. Amikor 1950-ben városi rangot kapott, 
az előbbi rész alig húszéves volt, az utóbbi azonban több évszázados múltra tekintett 
vissza, alapítási időpontjának hivatalosan az 1637. évet tekintették. Egy újabb 
hivatalos verzió azonban a város történetének kezdetét 55 évvel korábbi időpontban 
állapította meg. 
Szamarovo[szerkesztés] 
A vidék őslakosai a finnugor népek ugor ágához tartozó hantik, akiket az oroszok és a 
régi leírások többnyire osztjákoknak neveztek. A hantik3920 általában 

                                                 
3920 Wikipedia: Hantik, A lap utolsó módosítása: 2017. május 2., 18:39, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hantik >: „A hantik (régebbi szövegekben az osztjákok), Oroszország 
egyik őshonos népcsoportja, akik legfőképpen Hanti- és Manysiföldön élnek, közülük 26694 fős 
népesség él a Tyumenyi területen, akik közül 17128 fő él Hanti- és Manysiföldön, 8760-an a Jamali 
Nyenyecföldön, 873-an a Tomszki területen és 88-an Komiföldön élnek a 2002-es orosz népszámlálás 
adatai alapján. A hantik legközelebbi nyelvrokonai a manysik és a magyarok. […] 
A hantik a korabeli orosz források alapján a Jugra elnevezést kapták, mivel az általuk elfoglalt földeket 
az oroszok a Pecsora folyó és az Urál hegység északi része közt így nevezték el és később az itt élő 
manysikat és hantikat is ezzel az elnevezéssel illették. Elsősorban orosz kereskedők és vadászok által 
váltak ismertté a 11. század korabeli időkben. A jugra elnevezés a komi-zürjén nyelv jögra szavából 
ered, ami hantit3920 jelent. Első említésük azonban származhat az angol Alfréd wessexi király 
uralkodásának idejéből is, mivel uralma alá tartozott a Fehér-tengertől a Nyugat-Szibériáig terjedő 
terület. Az orosz eredetű osztják elnevezés az Ob-menti hantik (Ob-as, kho-hanti) a -yak utótag pedig a 
nép, népcsoport kifejezésére szolgál. 
A hanti hercegség részben a Szibériai kánsághoz tartozott 1440-től 1570-ig.“ 
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folyóvölgyekben, a vízparthoz3921 közel alakították ki szálláshelyeiket, melyeket néha 
árokkal és fatörzsekből készült fallal vettek körül, ezeket vosnak nevezték. A 16. 
században az Irtis és az Ob találkozásánál magasodó dombon állt Szamar hanti3922 
(osztják) fejedelem erőssége, (oroszból átírva: Tonh-poh-vos, Тонх-пох-вош), azaz a 
„szent fiú vára”.[4] 
A település első, 1582-ből való írásos említését történészek egy csoportja 2003-ban 
egy szibériai évkönyvben találta meg. Eszerint Szamar fejedelem várát a Szibériában 
portyázó (és Tyumenyt is megalapító) Jermak kozákjainak egy csoportja támadta 
meg, a várat elfoglalták és fejedelmét megölték. A mai város történetét hivatalosan az 
első írásos említés időpontjától, az 1582. évtől számítja. 
1637-ben cári rendelettel ezen a helyen postakocsi állomást létesítettek, ez volt a 
„Szamarovói jam”. Oroszország európai részéről 50 kocsist (jamscsik-ot) telepítettek 
ide, ők gondoskodtak váltott lovakról, az erre utazók kiszolgálásáról. A település 
sokáig az Ob menti Szurgutba, Berezovba és Obdorszkba (ma: Szalehard) utazók 
megálló helye volt, közigazgatásilag az 1708-ban létrehozott Szibériai 
kormányzósághoz, azon belül a Tobolszki körzethez tartozott, lakói halászattal, 
vadászattal, állattartással is foglalkoztak. Kőtemploma 1808–1816 között épült, 
melynek alapozásakor egy egyházi feljegyzés szerint[5] a településnek 242 háza, 721 
férfi és 725 női lakosa volt. Egy másik forrás szerint[6]) 1853-ban a faluban csak 370 
férfi és 350 nő lakott. 
Nyugat-Szibéria és az Ob-vidék megismerésére a 19. században több expedíció is 
szerveződött, ezek többnyire Szamarovót is érintették és rövid leírást adtak róla. 
1876-ban itt járt Alfred Brehm is, a magyar kutatók közül pedig többek között Jankó 
János 1898-ban, aki naplójában a helyi konzervüzem tulajdonosát, Zemcovot is 
többször megemlíti. 
A falu partjaihoz 1860-ban érkezett az első gőzhajó, 1873-ban megépült a kikötő. 
Szamarovo ekkorra már a víziút egyik kereskedelmi és halászati központja, a 

                                                 
3921 Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“ 
3922 Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 20:28 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: „Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name 
„Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als „han'di“, wie 
„hunni“), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen Zweig der uralischen Sprachen gehörende ugrische 
Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-
Ugrier bezeichnet und bilden die indigene Bevölkerung der früher Jugorien genannten Region im 
Westsibirischen Tiefland. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der 
Ungarn.“ 
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Tyumeny és Tomszk közötti hajójáratok kikötője lett, de a Szibériát átszelő később 
lefektetett vasútvonal jóval délebbre épült ki és így elkerülte. Az 1880-as években 
kiigazították az utcákat, megjelentek a járdák, 1910-re pedig elkészült a távíróvonal, 
mely Tobolszkkal, Szurguttal és Berezovóval teremtetett összeköttetést. 
1923-ban az új közigazgatási beosztás szerint a falu az Uráli terület, ezen belül a 
Tobolszki körzet része lett. 1925-ben a dombon rádióállomás, mellette kisebb 
áramfejlesztő telep kezdte meg működését. A falu lassú fejlődésnek indult, kórház, 
fűrésztelep, halkombinát létesült, majd a szomszédban épülő új település a kikötő 
forgalmát is fellendítette. 
Hanti-Manszijszk[szerkesztés] 
1930 decemberében a Szovjetunióban nyolc nemzetiségi körzet kialakítását 
határozták el. Köztük volt az Osztják-Vogul Nemzetiségi Körzet is, melynek 
székhelyet kellett találni. A bizottság végül Szamarovótól 5 km-re északra, a 
Szamarovói domb lábánál fekvő területet találta alkalmasnak az új székhely 
felépítésére. A település neve Osztjako-Vogulszk lett, ezt 1940-ben Hanti-
Manszijszkra, a körzet nevét pedig Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetre változtatták. 
Az építkezésen a szomszédos falu lakóin kívül politikai elítéltek is részt vettek. Az 
1930-as években nyomda, könyvtár, iskola épült, rendszeres repülőgépjárat indult. Az 
első téglaépületet csak 1937-ben emelték a villanyerőmű céljára, bár korlátozott 
áramszolgáltatás már három évvel korábban elkezdődött. Ahogy a település 
növekedett, Szamarovo kikötőjéből egyre több árut kellett a dombot megkerülő 
földúton szállítani, ezért a dombon át a tajgában utat vágtak, és ez végül a két 
település egyesítéséhez vezetett. Hanti-Manszijszk 1950-ben városi rangra 
emelkedett, Szamarovo közigazgatásilag is a város része lett. 
1934-ben az Omszki területhez csatolták, 1944 óta az autonóm körzettel együtt a 
Tyumenyi területhez tartozik. A kisváros életében a gáz- és olajmezők felfedezése és 
kitermelése alapvető változást hozott, helyzete regionális központként felértékelődött, 
lakossága gyorsan növekedett. 1977-ben a körzet nevét – a „nemzetiségi” szót az 
"autonóm" szóra cserélve – Hanti-Manysi Autonóm Körzetre változtatták; a 
Szovjetunió felbomlása után, 1993-ban pedig az autonóm körzet jogilag Oroszország 
többi alanyával egyenrangú státust. Hanti-Manszijszk így gyakorlatilag az ország 
olajban leggazdagabb régiójának fővárosa lett. 
A hanti és a manysi népről elnevezett város 2007-ben ünnepelte fennállásának 425. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból látványos ünnepségeket rendeztek, melyen többek 
között harci játékkal elevenítették fel a hantik legyőzésének történetét. 
A mai város [szerkesztés] 
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A folyami kikötő (személyszállítás) épülete (2007. március) 

 
Szent Cirill és Szent Metód emlékműve Hanti-Manszijszkban. A szlávok apostolai. 
Hanti-Manszijszk az 1990-es évek közepétől dinamikusan fejlődő város képét 
mutatta. A hatalmas olajbevételekből állami intézmények modern épületei, bankok és 
tudományos intézetek irodaházai, új egyetemi városrész és ultramodern repülőtér, 
szórakoztató- és sportközpontok épültek. Emellett folyamatosan jelen voltak a 
korábbi idők városképét meghatározó faházak és házgyári lakótelepek is.[7] 2008 
elején készen álltak a tervek a város melletti tajgában építendő 160 ezer m²-es luxus 
szállodakomplexum építésére.[8] 
Népesség[szerkesztés] 
1989-ben 34 462 lakosa volt. 
2002-ben 53 953 lakosa volt. 
2010-ben 80 151 lakosa volt, melyből 56 061 orosz, 4 054 tatár, 3 005 hanti, 2 381 
ukrán, 1 532 tadzsik, 1 500 azeri, 1 208 manysi, 1 020 kirgiz, 896 üzbég, 597 német, 
423 baskír, 351 fehérorosz, 346 örmény, 332 kazah, 319 csuvas, 317 moldáv, 294 
lezg, 271 kumik, 179 nogaj, 173 komi, 135 mari, 132 török, 120 csecsen, 117 dargin 
stb. 
A város vezetése[szerkesztés] 
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2001-ben, majd 2006-ban másodszor is Valerij Mihajlovics Szugyejkint választották 
meg polgármesternek. Később befolyással való visszaélés gyanúja miatt eljárás indult 
ellene, mire 2007 őszén lemondott. (Politikai megfigyelők szerint valószínűleg 
hatalmi harc áldozata lett.).[9] A 2008 márciusában megtartott választáson az 
Egységes Oroszország párt jelöltje, Andrej Gennagyjevics Bukarinov nyert. Az új 
polgármester 1962-ben született, végzettsége építészmérnök. 
A városi képviselőtestület (duma) elnöke Vaszilij Alekszandrovics Filipenko, a 
Hanti-Manysi Autonóm Körzet kormányzójának fia. 1973-ban született, szintén 
építészmérnök. 2006-ban válaszották meg képviselővé, és azonnal a testület elnöke 
lett.[10] 
Gazdaság[szerkesztés] 
A legnagyobb vállalatok természetesen a szénhidrogén-iparban, a kitermelésben, 
illetve a kutatásban érdekeltek. Közöttük legnagyobb a Szibnyefty-Jugra, (övé a dél-
obi olajmezők kitermelésének joga); főként új lelőhelyek felderítésével foglalkozik a 
Nazim Olaj- és Gázkutató Expedíció és a Hanti-Manszijszk Geofizika. Számos más 
olajipai cég tart fenn kirendeltséget a városban, de székhelyeik más városokban 
vannak. A Szeverrecsflot (északi folyami flotta rövidítése) az autonóm körzet folyami 
személy- és áruszállításának zömét tudhatja magáénak, az élelmiszeripar egyik nagy 
múltú vállalata a halkombinát. 
Bár a várost az olajbevételek éltetik, mégsem az olajipar központja, hanem az üzleti 
világ találkozóhelye, kulturális-, tudományos és sportközpont kíván lenni. A gyorsan 
átalakuló város gazdaságának fontos része az építőipar: az új közintézmények, 
szállodák, sportlétesítmények építése nagy állami megrendeléseket jelent a cégek 
számára. A 2008-ban megválasztott új polgármester is az egyik legnagyobb építőipari 
vállalat vezetője volt. A lakásépítés azonban messze elmaradt az irodaházak 
építkezéseitől; egy nagy ún. mikrorajon felépülése a szamarovói városrészben 2010-
re várható. A szolgáltatások, az idegenforgalom, a konferencia- és sportturizmus 
fejlesztése egyik kiemelt célkitűzése a vezetésnek. A város 15 szállodája közül a 
Jugra Hotel, a Jugor-völgy, a Sportcentrum és a TV-State szállói a legnagyobbak. 
Közlekedés[szerkesztés] 
Hanti-Manszijszkot 1996 óta autóút köti össze Tyumennyel, illetve az Ob-parti 
Szurguttal, Nyeftyejuganszkkal. 2004-ben felépült a híd az Irtis felett, mely az 
autonóm körzet nyugati vidékei felé is megnyitotta az utat. 2002-ben készült el az 
korszerűen kialakított új repülőtér, kifutópályáján a legnagyobb repülőgépek is 
leszállhatnak; a légikikötő két évvel később nemzetközi státust kapott. Vasúton 
azonban a város továbbra sem érhető el. A legközelebbi vasútállomás Pity-Jahban 
van, onnan, illetve Szurgutból menetrendszerű autóbuszjáratok indulnak a 
közigazgatási székhelyre. 
Az áruszállítás jelentős része a folyókon bonyolódik, és a sűrű folyóhálózatnak 
köszönhetően hajóval a távolabbi kistelepülések is elérhetőek. A két nagy víziút 
találkozásánál fekvő város egyúttal forgalmas kikötő: az Ob jelenti a folyami 
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összeköttetést Nyugat-Szibéria nagyvárosaival, északon pedig a tengerrel; az Irtis 
biztosítja a kapcsolatot Tyumennyel. A hajózási időszak alig 6 hónapig tart. 
Kultúra, oktatás, sport[szerkesztés] 
Hanti-Manszijszknak 15 általános- és középiskolája, 12 felsőfokú oktatási 
intézménye van, utóbbiak többnyire más egyetemek, főiskolák kihelyezett tagozatai. 
A Jugrai Állami Egyetem az ország egyik legfiatalabb felsőoktatási intézménye. 2001 
októberében alapították, ugyanekkor kezdődött épülettömbjeinek építése is, az első 
épületek 2003-ban készültek el. Az egyetemen bölcsészettudományi-, mérnökképző-, 
művészeti- és jogi kar működik, és levelező tagozata is van. 
Az Obi-ugor Népek Színháza szintén fiatal intézmény, 2002-ben alakult, első 
bemutatóját 2004 májusában tartották meg a Barátság Házában. 
2005-ben nyílt meg a Jugra Klasszik többfunkciós kulturális intézmény, zenei és 
színházi előadások, társadalmi ünnepek rendezésére alkalmas termeit korszerű 
technikai berendezésekkel látták el. 
2006 óta működik a Jugra Expo kiállítási központ, az autonóm körzet egyetlen, 
nemzetközi vásárok és kiállítások, üzleti találkozók, kongresszusok rendezésére 
szakosodott intézménye. 
A város környékén terül el a sífutó- és biatlonversenyek rendezésére alkalmas, 
remekül kiépített pálya. Itt rendezték a 2003-as és a 2011-es biatlon világbajnokságot, 
és a világkupa-versenyeknek is rendszeres helyszíne. Hanti-Manszijszk adott otthont 
2010. szeptember 19. és október 4. között a sakkolimpiának. 
Múzeumok[szerkesztés] 
A Természet és Ember Állami Múzeum elődje, a körzeti helytörténeti múzeum 1934-
ben kezdte meg működését, az akkori időknek megfelelően egy faházban. Kereken 50 
évvel később új, korszerű épületbe költözhetett. 1998-ban az autonóm körzet 
kormányzójának rendeletére a helytörténeti múzeum reprezentatív központi 
múzeummá alakult át, akkor kapta új nevét. 
A Torum Maa (Torum isten földje) szabadtéri néprajzi múzeum (skanzen). Juvan 
Sesztalov és Jeremej Ajpin obi-ugor írók kezdeményezésére alapították 1987-ben. A 
hanti és a manysi nép tárgyi kultúráját, hagyományos életvitelét három részből álló 
kiállítás mutatja be: „Az Agana-folyó menti hantik nyári szállása”, „Északi manysik 
téli települése” és „Obi-ugor szent hely”. Utóbbin Torum isten hét fiát jelképező hét 
bálványoszlop látható, az őslakosság hite szerint a város hét dombja is a hét fiút 
jelképezi.[11] 
Az Olaj-, Gáz- és Földtani Múzeum megalakítását az autonóm körzet 
kormányzójának rendeletére hozták létre 1993-ban. 
A V. A. Igosev népművész alkotásait bemutató múzeum 2001-ben nyílt a művész 
lakóházában. 
Látnivalók, nevezetességek[szerkesztés] 
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Sípálya a biatlonversenyek idején, 2007 márciusában) 
Szamarovo kőtemplomát a korábbi fatemplom helyett 1808–1816 között emelték. Az 
1920-as években bezárták, az épület tégláit a halkombinát építésénél használták fel. 
1994-ben sikerült feltárni az egykori templomfal alapjait. A ma látható Istenanya 
Oltalma-templomot (Церковь Покрова Богородицы) az eredeti alapokra építették és 
2004-ben szentelték fel. 
Krisztus Feltámadása-templom (Храм Воскресения Христова). Az épületegyüttest 
2001-ben kezdték építeni, 2005-ben elkészült a főépület, a belső terek kiképzése 
akkor kezdődött el. Az épület mellett Szláv tér néven másfél hektáros parkot 
alakítottak ki, a templom felé vezető úton felállították Kirill és Metod szobrát. 
A Szamarovói dombon 62 m magas, felfelé nyújtott piramis alakú építmény áll: 
„Jugria földjének felfedezői„ (Первооткрывателям земли Югорской) emlékére 
emelték, építése 2003-ra fejeződött be. Alsó szintjén reprezentatív éttermet, a 
középsőn bemutatótermet, a felső szinten kilátót rendeztek be. A piramist több 
színben játszó díszvilágítással látták el. Hasonló nevű, bár szerényebb emlékművet 
állítottak 2003-ban a város központi részén is. 
A domb másik látványosságát az autonóm körzet kormányzójának kezdeményezésére 
2007 őszén, a város születésének 425. évfordulóján avatták fel. A hét mamutot 
ábrázoló szoborkompozíció bronzból készült, teljes súlya 70 tonna, a legkisebb figura 
is 3 m magas. A kompozíciót úgy helyezték el, mintha a mamutcsorda az erdőből 
jönne elő. (Az Irtis árterében többször találtak mammutcsontokat.) 
A politikai megtorló intézkedések áldozatainak emlékművét az egykori kolhoziroda 
helyén állították fel 2006-ban. Erre a helyre érkeztek 1937 és 1954 között azok az 
elítéltek, akiknek az akkori nemzetiségi körzetben kellett szenvedniük és gyakran 
meghalniuk többnyire el sem követett bűneikért. 
A sportlétesítmények közül kiemelkedik a nemzetközi szintű biatlonversenyek 
rendezésére kialakított, 15 000 nézőt befogadó Biatlon Centrum; a 10 000 nézőt 
befogadó atlétikai stadion és a 2000 személyes nézőtérrel rendelkező fedett Jégpalota. 
Érdekesség[szerkesztés] 
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2008. június végén két jelentős nemzetközi rendezvény színhelye volt a város. Itt 
tartották az Európai Unió és Oroszország vezetőinek csúcstalálkozóját, és Hanti-
Manszijszkban rendezték meg a Finnugor Népek V. Világkongresszusát. 
Jegyzetek[szerkesztés] 
Ugrás fel ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
Ugrás fel ↑ Adatok a város hivatalos honlapján 
Ugrás fel ↑ A 2010. évi népszámlálás adatai (pdf). Oroszország statisztikai hivatala 
Ugrás fel ↑ A Szamarovói domb 
Ugrás fel ↑ A tobolszki egyházmegye honlapja 
Ugrás fel ↑ Kronológia a város hivatalos honlapján 
Ugrás fel ↑ Pomogáts Béla: Írótalálkozó az Irtis mellett ÉS, 2004. november 
Ugrás fel ↑ Újsághír. Népszava online – Mozaik. 2008. február 11. 
Ugrás fel ↑ A FederalPress online 2007. október 18-ai elemzése. (Elérés: 2008. április 
28. 
Ugrás fel ↑ A város hivatalos honlapja 
Ugrás fel ↑ A Torum Maa skanzen az autonóm körzet kulturális portálján 
Források[szerkesztés] 

 
A Wikimédia Commons tartalmaz Hanti-Manszijszk témájú médiaállományokat. 
A város hivatalos honlapja 
Az Obi-ugor Népek Színháza 
A szamarovói dombról és történetéről 
A város történelméről 
Független társadalompolitikai intézet tanulmánya a körzet gazdasági helyzetéről 
(oroszul) 
A Torum Maa skanzen honlapja 
További információk[szerkesztés] 
A Hanti-Manysi Autonóm Körzet hivatalos honlapja 
Szamarovo online 
Az egyetem honlapja 
A város adatai a Moj gorod internetes enciklopédiában 
Erdélyi Eszkimó Péter: Olajvagyonból épült hiper miniváros a tajga mélyén HVG, 
2015-08-22.“ 
 
Wikipedia: Hantik, A lap utolsó módosítása: 2017. május 2., 18:39, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hantik >: „A hantik (régebbi szövegekben az 
osztjákok), Oroszország egyik őshonos népcsoportja, akik legfőképpen Hanti- és 
Manysiföldön élnek, közülük 26694 fős népesség él a Tyumenyi területen, akik közül 
17128 fő él Hanti- és Manysiföldön, 8760-an a Jamali Nyenyecföldön, 873-an a 
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Tomszki területen és 88-an Komiföldön élnek a 2002-es orosz népszámlálás adatai 
alapján. A hantik legközelebbi nyelvrokonai a manysik és a magyarok. […] 
Teljes lélekszám 
28 000[1] 
Nyelvek 
Hanti 
Vallások 
Sámánizmus, Orosz ortodox vallás 
[…] 
A hantik ősei egyes feltételezések szerint a bronzkori andronovói kultúrához 
tartoztak, akik az uráli sztyeppevidék déli részéről érkeztek meg időszámításunk 
szerint 500 körül mai lakóterületükre. 
A hantik a korabeli orosz források alapján a Jugra elnevezést kapták, mivel az általuk 
elfoglalt földeket az oroszok a Pecsora folyó és az Urál hegység északi része közt így 
nevezték el és később az itt élő manysikat és hantikat is ezzel az elnevezéssel illették. 
Elsősorban orosz kereskedők és vadászok által váltak ismertté a 11. század korabeli 
időkben. A jugra elnevezés a komi-zürjén nyelv jögra szavából ered, ami hantit3923 

                                                 
3923 Wikipedia: Khanty, This page was last edited on 20 January 2018, at 00:58, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanty >: „The Khanty (in older literature: Ostyaks) are an indigenous 
people calling themselves Khanti, Khande, Kantek (Khanty), living in Khanty–Mansi Autonomous 
Okrug, a region historically known as "Yugra" in Russia, together with the Mansi. In the autonomous 
okrug, the Khanty and Mansi languages are given co-official status with Russian. In the 2010 
Census,[4] 30,943 persons identified themselves as Khanty. Of those, 26,694 were resident in Tyumen 
Oblast, of which 17,128 were living in Khanty–Mansi Autonomous Okrug and 8,760—in Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug. 873 were residents of neighbouring Tomsk Oblast, and 88 lived in the 
Komi Republic. […] 
In the centuries of the second millennium BC, the territories between Kama and Irtysh rivers were the 
home of a Proto-Uralic speaking population who had contacts with Proto-Indo-European speakers 
from the South.[5] The inhabitants of these areas were of Europid stock,[5] although the Khanty are 
predominantly Uraloid. This woodland population is the ancestor of the modern-day Ugrian 
inhabitants of Trans-Uralia.[5] Some consider the Khanty's ancestors to be the prehistoric metalworking 
Andronovo Culture. Other researchers say that the Khanty people originated in the south Ural steppe 
and moved northwards into their current location about 500 AD.[6] 
Khanty probably appear in Russian records under the name Yugra (ca. 11th century), when they had 
contact with Russian hunters and merchants. The name comes from Komi-Zyrian language jögra 
('Khanty'). It is also possible that they were first recorded by the English King Alfred the Great (ca. 9th 
century), who located Fenland (wetland) to the east of the White Sea in Western Siberia. The older 
Russian name Ostyak is from Khanty as-kho 'person from the Ob (as) River,' with -yak after other 
ethnic terms like Permyak.[7] 
The Khanty duchies were partially included in the Siberia Khanate from the 1440s–1570s. 
In the 11th century, Yugra was actually a term for numerous tribes, each having its own centre and its 
own chief. Every tribe had two exogamic phratries, termed mon't' and por, and all members were 
considered to be blood relatives. This structure was later replaced with clans, where each clan leader 
(knyazets) negotiated with the Russian realm. They also participated in Russian campaigns, and 
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jelent. Első említésük azonban származhat az angol Alfréd wessexi király3924 
uralkodásának idejéből is, mivel uralma alá tartozott a Fehér-tengertől a Nyugat-
Szibériáig terjedő terület. Az orosz eredetű osztják elnevezés az Ob-menti hantik (Ob-
as, kho-hanti) a -yak utótag pedig a nép, népcsoport kifejezésére szolgál3925. 

                                                 
received the right to collect yasaq (tribute) from two Khanty volosts (districts) respectively. When this 
structure was no longer needed, Russia deprived them of their privileges. 
Between the 17th and 19th centuries, there were attempts to introduce Christianity, but the Khanty 
lifestyle did not undergo any real changes. In the second half of 19th century, they gradually accepted 
state law. 
During the Soviet period the Khanty were one of the few indigenous minorities of Siberia to be granted 
an autonomy in the form of an okrug (autonomous district). The establishment of autonomy has played 
a considerable role in consolidation of the ethnos (the Western Khants called their eastern neighbours 
Kantõk [the Other People]). However, in the 1930s concerted efforts were made by the Soviet state to 
collectivise them. The initial stages of this meant the execution of tribal chiefs who were labelled 
"kulaks" followed by the execution of shamans. The abduction by the state of the children who were 
sent to Russian speaking boarding schools provoked a national revolt in 1933 called the Kazym 
rebellion. 
After the end of the Stalin period this process was relaxed and efforts were intensified in the 1980s and 
'90s to protect their common territory from industrial expansion of various ministries and agencies. 
The autonomy has also played a major role in preserving the traditional culture and language. […] 
Khanty are today Orthodox Christians, mixed with traditional beliefs (shamans, reincarnation). Their 
historical shaman wore no special clothes except a cap. Traditional Khanty cults are close related to 
nature. The Crow spring celebration is being celebrated in April, nowadays it is April 7, the same day 
as the Annunciation day. The Bear Celebration is being celebrated occasionally after a successful 
hunting of a bear. The Bear Celebration continues 5 or 6 days (the duration depends on the sex of the 
animal). Over 300 songs and performances occur during a Bear Celebration. […] 
The Khanty language is a language belonging to the Ugric branch of the Uralic languages, consisting 
of ten dialects, divided into southern, northern and eastern subgroups, and related to Mansi and 
Hungarian.“ 
3924 Wikipedia: Hantik, A lap utolsó módosítása: 2017. május 2., 18:39, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hantik >: „A hantik (régebbi szövegekben az osztjákok), Oroszország 
egyik őshonos népcsoportja, akik legfőképpen Hanti- és Manysiföldön élnek, közülük 26694 fős 
népesség él a Tyumenyi területen, akik közül 17128 fő él Hanti- és Manysiföldön, 8760-an a Jamali 
Nyenyecföldön, 873-an a Tomszki területen és 88-an Komiföldön élnek a 2002-es orosz népszámlálás 
adatai alapján. A hantik legközelebbi nyelvrokonai a manysik és a magyarok. […] 
A hantik a korabeli orosz források alapján a Jugra elnevezést kapták, mivel az általuk elfoglalt földeket 
az oroszok a Pecsora folyó és az Urál hegység északi része közt így nevezték el és később az itt élő 
manysikat és hantikat is ezzel az elnevezéssel illették. Elsősorban orosz kereskedők és vadászok által 
váltak ismertté a 11. század korabeli időkben. A jugra elnevezés a komi-zürjén nyelv jögra szavából 
ered, ami hantit3924 jelent. Első említésük azonban származhat az angol Alfréd wessexi király 
uralkodásának idejéből is, mivel uralma alá tartozott a Fehér-tengertől a Nyugat-Szibériáig terjedő 
terület. Az orosz eredetű osztják elnevezés az Ob-menti hantik (Ob-as, kho-hanti) a -yak utótag pedig a 
nép, népcsoport kifejezésére szolgál. 
A hanti hercegség részben a Szibériai kánsághoz tartozott 1440-től 1570-ig.“ 
3925 Wikipedia: Hantik, A lap utolsó módosítása: 2017. május 2., 18:39, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hantik >: „A hantik (régebbi szövegekben az osztjákok), Oroszország 
egyik őshonos népcsoportja, akik legfőképpen Hanti- és Manysiföldön élnek, közülük 26694 fős 
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A hanti hercegség részben a Szibériai kánsághoz tartozott 1440-től 1570-ig. […] 
A hantik hagyományosan halászatból, vadászatból és rénszarvastenyésztésből élnek. 
Legfontosabb termékeik is ezen foglalkozásokhoz köthetőek. […] 
A hantik többsége manapság az orosz ortodox egyház tanításait követi, mely 
kiegészül bizonyos esetekben a sámánizmussal és a reinkarnáció tanaival. A 
hagyományos hanti vallás a természetimádás, a természetközeliség vallása volt. 
A vadász életmóddal kapcsolatos az úgy nevezett medveünnep, amelyet egy-egy 
elejtett medve esetén tartottak meg. Ezen vallási rítus az elejtett állat nemétől függően 
akár 5-6 napig is eltarthatott, melynek során számos rituálé közt mintegy 300 dalból 
szőtt, különféle hagyományos rítusokkal tarkított vallási ceremóniát tartottak. Ezen 
dalok fontos részét képezték e kultúrának. Ilyen fontosabb dalok például a 
Nukh Kiltatty Ar (Az ébredés dala) 
Ily Vukhalty Ar (Az eljöttél hozzák az égből dal), amely egy történet Torunról, aki 
az ég istene. Torun fia elküldetett a Földre, hogy uralkodjon az emberek felett, ám 
elfelejtette apja tanácsait és elveszítette halhatatlanságát, bestiává változott (medve) 
majd a vadászok megölték őt. 
Il Veltatty Ar (Az Altató) 
A varjú kultúra a tavaszhoz köthető ünnepkör, melynek ünnepnapja áprilisra, 
manapság április 7-ére esik, mely egyben a kinyilatkoztatás napja is.“ 
 
Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 20:28 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: „Die finno-ugrische Ethnie 
der Chanten (alter Name „Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch Chanty3926 

                                                 
népesség él a Tyumenyi területen, akik közül 17128 fő él Hanti- és Manysiföldön, 8760-an a Jamali 
Nyenyecföldön, 873-an a Tomszki területen és 88-an Komiföldön élnek a 2002-es orosz népszámlálás 
adatai alapján. A hantik legközelebbi nyelvrokonai a manysik és a magyarok. […] 
A hantik a korabeli orosz források alapján a Jugra elnevezést kapták, mivel az általuk elfoglalt földeket 
az oroszok a Pecsora folyó és az Urál hegység északi része közt így nevezték el és később az itt élő 
manysikat és hantikat is ezzel az elnevezéssel illették. Elsősorban orosz kereskedők és vadászok által 
váltak ismertté a 11. század korabeli időkben. A jugra elnevezés a komi-zürjén nyelv jögra szavából 
ered, ami hantit3925 jelent. Első említésük azonban származhat az angol Alfréd wessexi király 
uralkodásának idejéből is, mivel uralma alá tartozott a Fehér-tengertől a Nyugat-Szibériáig terjedő 
terület. Az orosz eredetű osztják elnevezés az Ob-menti hantik (Ob-as, kho-hanti) a -yak utótag pedig a 
nép, népcsoport kifejezésére szolgál. 
A hanti hercegség részben a Szibériai kánsághoz tartozott 1440-től 1570-ig.“ 
3926 Wikipedia: Chanten, Diese Seite wurde zuletzt am 6. November 2017 um 20:28 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chanten >: „Die finno-ugrische Ethnie der Chanten (alter Name 
„Ostjaken“, Eigenbezeichnung und russisch Chanty (Ха́нты - ausgesprochen als „han'di“, wie 
„hunni“), indekl.) spricht eine zum finno-ugrischen Zweig der uralischen Sprachen gehörende ugrische 
Sprache, das in vier Dialekte unterteilte Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-
Ugrier bezeichnet und bilden die indigene Bevölkerung der früher Jugorien genannten Region im 
Westsibirischen Tiefland. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die nächsten lebenden Verwandten der 
Ungarn.“ 
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(Ха́нты - ausgesprochen als „han'di“, wie „hunni“3927), indekl.) spricht eine zum 
finno-ugrischen Zweig der uralischen Sprachen gehörende ugrische Sprache, das in 
vier Dialekte unterteilte Chantische. Gemeinsam mit den Mansen werden sie als Ob-
Ugrier bezeichnet und bilden die indigene Bevölkerung der früher Jugorien 
genannten Region im Westsibirischen Tiefland. Sprachlich sind die Ob-Ugrier die 
nächsten lebenden Verwandten der Ungarn. 
Die ursprünglichen Pferdezüchter vom oberen Irtysch wurden zu Jägern und 
Rentierzüchtern, und kamen im 11. Jahrhundert mit Russen in Kontakt. Im 
16. Jahrhundert kamen sie unter russische Herrschaft. Erst im 18. Jahrhundert setzte 
die Christianisierung der Chanten ein. Ihre kulturelle Existenz ist durch die 
Ölindustrie des Gebietes bedroht.  
Inhaltsverzeichnis 
 [Verbergen]  
1 Gruppen 
2 Bevölkerung 
3 Sprache 
4 Geschichte  
4.1 Frühgeschichte 
4.2 Nowgorod und Russland, 11. bis 16. Jahrhundert 
4.3 Sowjetunion 
4.4 Russische Föderation 
5 Lebensweise 
6 Religion 
7 Kultur 
8 Politik 
9 Anmerkungen 
10 Literatur und Quellen  
10.1 Wissenschaftsgeschichte 
11 Siehe auch 
12 Weblinks 
Gruppen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Chanten werden nach ihren Siedlungsgebieten in drei größere Untergruppen 
eingeteilt, deren Dialekte sich teils stark unterscheiden. Die Nordchanten leben am 
Kasym, einem rechten Nebenfluss des Ob; die Ostchanten siedeln am Wach, der bei 
                                                 
3927 Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: „Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren 
ein thrakischer Stamm im antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am Fluss Strymon. Sie 
wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo sie Bithynia gründeten. Die ersten 
griechischen Siedler verwendeten das Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen 
Stämme zu beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in ihrem ursprünglichen 
Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen gab.[1]“ 
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Nischnewartowsk in den Ob mündet. Die südliche Gruppe, die ursprünglich am 
Irtysch siedelte, wurde fast vollständig assimiliert.[1]  
Bevölkerung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Ein älterer Chante 
Bei der Volkszählung 2002 gaben 28.678 Personen „chantisch“ als Nationalität an. 
26.694 von ihnen lebten in der Oblast Tjumen, davon 17.128 im Autonomen Kreis 
der Chanten und Mansen und 8.760 im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen. In der 
Oblast Tomsk gaben 873 Einwohner „chantisch“ als Nationalität an, in der Republik 
Komi waren es 88.[2]  
Sprache[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Umgangssprache in Städten und größeren Siedlungen ist heute hauptsächlich das 
Russische. In kleineren Dörfern, in ethnischen Enklaven innerhalb größerer 
Siedlungen sowie auf den Wohnplätzen der in der Taiga lebenden Halbnomaden 
stellen die chantischen Dialekte bis heute ein wichtiges und teilweise das 
Hauptkommunikationsmittel dar.  
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Frühgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Ungegerbte Zobelfelle 
Die Chanten und Mansen stammen wohl aus den Steppengebieten des sibirischen 
Südwestens. Um 500 n. Chr. wanderten sie als pferdezüchtende Nomaden vom 
Oberlauf des Irtysch nach Norden, bis an den unteren Ob. Sie passten sich dabei den 
lokalen Umweltbedingungen an und übernahmen die Rentierhaltung von den 
uralischen Völkern. Die ursprüngliche Pferdezucht lebt nur noch in den Mythen. 
Andererseits verbreiteten sie zentral- und südasiatische Kulturelemente nach Norden. 
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Man nimmt an, dass sich Chanten und Mansen erst im 13. Jahrhundert getrennt 
haben, wobei die beiden frühen Phratrien (Clan-Verbände) darauf hindeuten, dass die 
frühen Neuankömmlinge ältere sibirische Völker assimilierten.  
Nowgorod und Russland, 11. bis 16. Jahrhundert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Ein Hermelinfänger der Chanten (1790) 
In russischen Quellen wurden die Chanten erstmals im 11. Jahrhundert unter dem 
Namen Jugra erwähnt. Um 1265 waren sie gegenüber Nowgorod tributpflichtig. Im 
14. Jahrhundert unternahm Nowgorod mehrere Militärexpeditionen gegen die 
Chanten, nachweislich 1323, 1329 und 1364. Ähnliche Vorstöße machten die 
Moskowiter, besonders in den Jahren 1483 und 1499. Die Chanten wichen weiter 
ostwärts aus, doch 1563 mussten sie dem Khanat Sibir, einem Nachfolgereich der 
Goldenen Horde, ebenfalls Tribut leisten.  
Neben den Mansen gehörten sie zu den ersten Völkern Sibiriens, denen die 
Expedition Jermaks begegnete. Die Russen installierten eine indirekte Herrschaft, 
deren Hauptziel die Zahlung von Tributen (Jassak) in Form von Zobelfellen war. 
Lokale Führungspersönlichkeiten, entweder traditionelle oder von den Kolonialherren 
eingesetzte, waren dabei für das Einsammeln und Entrichten des Tributs zuständig. 
Dieser Tribut war das ursprüngliche Hauptziel der russischen Eroberung Sibiriens. 
Lange Zeit waren sibirische Zobelfelle die wichtigste Einnahmequelle des Staates.  
Die Christianisierung der Chanten begann erst Anfang des 18. Jahrhunderts durch den 
Mönch Fjodor, doch die russische Kolonialmacht sicherte sich das Gebiet früh durch 
Festungsbauten, wie Tjumen im Jahr 1585, Tobolsk 1587, Surgut 1593, Obdorsk (das 
spätere Salechard) 1595 usw.  
1715 entstand eine Kurze Beschreibung der Ostjaken von Grigorij Novickij, die als 
erste ethnographische Studie Sibiriens gilt. Novickij war Teilnehmer der ersten 
Missionierungskampagne, die von 1712 bis 1715 dauerte.[3] Die von solchen Reisen 
nach Sibirien mitgebrachten Objekte wurden in der Petersburger Kunstkammer 
gesammelt. In den 1730er Jahren änderte sich der dortige Blick auf die Kuriositäten, 
die sich dort angesammelt hatten. Ende der 1730er Jahre begann eine 
Systematisierung. In Schrank 9, der, ebenso wie 10, sibirische Kleidungsstücke barg, 
wurde ein Mantel der Chanten aus Schwanenhaut abgelegt.[4] Der in Berlin geborene 
Peter Simon Pallas bereiste gleichfalls Sibirien. In seinem Werk Reise durch 
verschiedene Provinzen des Russischen Reichs, das 1771–1801 in St. Petersburg 
erschien,[5] widmete er 30 Seiten des 3. Bandes den Chanten. Er beschreibt sie als 
„Nation von Fischern“, die noch dem „Heydenthum“ anhingen. Wie er berichtet, 
machten Träume aus einigen der Stammesangehörigen Schamanen, wobei sie von 
alten Schamanen in ihren, wie er meint, „Betrügerkünsten“ unterrichtet wurden.[6]  
Sprachwissenschaftler begannen sich im 19. Jahrhundert zunehmend für die Sprache 
der Chanten zu interessieren. Daher reiste der Ungar Antal Reguly (1818–1854) in 
den Jahren 1845 bis 1848 zu ihnen, um Sprachmaterialien zu sammeln, die belegten, 
dass seine Muttersprache und die der Chanten einer größeren Sprachfamilie 
angehörten (Ural-Altaische Hypothese). Zwar konnte der erkrankte Reguly die 
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Materialien nicht mehr selbst auswerten, doch auf ihrer Grundlage entstand die 
ungarische Finno-Ugristik.[7]  

 
Chanten vom Ob, Ende des 19. Jahrhunderts 
Ähnlich wie in Nordamerika wurden die Indigenen in ein Netz von Handelsposten 
eingebunden, die vor allem dem Einsammeln von Pelzen dienten (Pelzhandel in 
Nordamerika). Als wichtiges Tauschmittel tauchte bald der Alkohol auf, dazu kam 
die Verbreitung von bis dahin unbekannten Krankheiten. Die Gesellschaft der 
Chanten befand sich um 1900 in voller Auflösung.  
Sowjetunion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Mit der Oktoberrevolution begann eine Epoche von rund 60 Jahren, in denen die 
Regierung versuchte, die Minderheiten zwangsweise zu assimilieren. Dazu wurden, 
wie in Nordamerika, Internatsschulen eingerichtet, in denen die Kinder der Indigenen 
ihre Muttersprachen nicht mehr benutzen durften. Als das Projekt 1925 begonnen 
wurde, waren damit allerdings auch Hoffnungen verbunden, der katastrophalen 
Situation im Norden Sibiriens zu entrinnen. 1930 entstand der Ostyak-Vogul-Distrikt, 
der zehn Jahre später in Chanten-Mansen-Distrikt umbenannt wurde. Unter Stalin 
wurden Schamanen verfolgt und heilige Stätten zerstört.  
Die Chanten wehrten sich gegen diese Missachtung ihrer Kultur und warfen den in 
ihr Gebiet kommenden Russen vor, ihre heiligen Orte zu schänden und ihnen die 
Kinder zu entfremden. Als sechs Mitglieder einer Sowchose 1934 im See Numto 
fischten, kam es zu einer fatalen Eskalation.[8] Dieser See war nach Auffassung der 
Chanten Wohnsitz der Göttin Kasim, daher war es ein Verbrechen dort Fische zu 
fangen. Die sechs Ahnungslosen wurden nach einem Opferritual getötet. Moskau 
entsandte daraufhin Truppen, und es kam zu einem offenen Aufstand mit einer 
unbekannten Zahl von Opfern. Nach monatelangen Kämpfen wurden 51 Chanten 
erschossen oder verschwanden in Straflagern, aus denen sie nie zurückkehrten. Der 
Aufstandsversuch ging als „Kasimer Aufstand“ in die Geschichte ein. 
Zwangsumsiedlungen unter Stalin führten zur Errichtung von Dörfern wie Warjogan, 
7 km oberhalb von Nowoagansk gelegen, und Agan. Die kulturell bedeutsame 
Bärenjagd wurde verboten, auf die Ausübung der dazugehörigen Rituale standen 
nunmehr zehn Jahre Gefängnis. Das eigens für die Sprache geschaffene, an das 
lateinische Alphabet angelehnte Zeichensystem wurde durch die russische Schrift 
ersetzt.  
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Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden rund 200 Chanten aus Kasim in die Rote 
Armee eingezogen, von denen nur 18 zurückkehrten.  
Die Zerstörung der Kultur nahm mit der Erdölförderung (ab 1953), genauer der 
radikalen Veränderung des Ökosystems, ihren Fortgang. Zahlreiche Familien wichen 
weiter nordwärts in noch nicht erschlossene Gebiete aus, doch die Erdölindustrie 
folgte ihnen.  
1990 gründeten die bedrohten Völker die Vereinigung der indigenen Völker des 
Nordens, Sibiriens und des Fernen Ostens, die sich gegen Diskriminierung und 
Umweltzerstörung zur Wehr setzte. Sie ist Mitglied des 1996 gegründeten Arktischen 
Rates. Im Gebiet der Chanten und Mansen entstand die Unterorganisation Spasanie 
Jugry (Rettung Jugriens).[9]  
Russische Föderation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Die Ölfelder Russlands 
1997 war etwa die Hälfte der 23.000 Chanten im Kreis der Chanten und Mansen 
ansässig, die übrigen im Gebiet Tomsk. Das Gebiet der Chanten und Mansen ist 
weiterhin ein wichtiges Fördergebiet für Öl und Gas, wobei jahrzehntelang keinerlei 
Rücksicht auf die Ureinwohner oder auf die Landschaft genommen wurde. Die 
Rentierherden der Chanten sind zusammengeschrumpft, u. a. weil sie auf 
ölverseuchten Weiden standen. Die kulturell Entwurzelten treffen neben den 
wirtschaftlichen Folgen, wie Arbeitslosigkeit und Besitzlosigkeit, die psychischen 
Folgen jeder kulturellen Entwurzelung, wie Alkohol- und Drogenprobleme, häusliche 
Gewalt und Depression (siehe dazu: Ölkatastrophe in Westsibirien)  
Manche Orte müssen per Tankwagen mit Trinkwasser versorgt werden, weil das 
Leitungswasser nach Öl schmeckt. Die Selbstmordrate ist hoch. Dennoch könnten 
sich die Lebensverhältnisse abermals drastisch verändern, wenn die Ölfelder 
erschöpft sein werden.  
1993 gründete sich ein Verband selbstständiger Rentierzüchter, zu denen auch der 
ehemalige Leiter des ethnographischen Museums von Varjogan, Jurij Kylevich 
Ajvaseda (Vella), zählt. Eine 1989 gegründete Gruppe der Indigenen setzte durch, 
dass die Erbauer von Förderanlagen sie um Erlaubnis fragen müssen.  
1995 wurde das von ihm und benachbarten Familien bewohnte Gebiet nördlich des 
Pochovsker Erdölfeldes zur Ausbeutung ausgeschrieben, den Zuschlag erhielt Lukoil. 
Mit Straßenbarrikaden und öffentlichen Protesten in der Gebietshauptstadt versuchte 
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Jurij Vella auf die Situation der Rentierzüchter aufmerksam zu machen. Versuche, 
ihre Rechte mit Hilfe von Anwälten und der Ethnologin Natalja Novikova 
durchzusetzen, scheiterten zweimal an bürokratischen Hürden. Am 14. September 
2000 versuchten Arbeiter von Lukoil mit einem Bagger eine Brücke der Straße, die 
seinen Wohnplatz mit dem Dorf Var'jogan verbindet, zu zerstören.[10]  
Unter den Waldbränden des Sommers 2010 litten die Chanten und ihre Nachbarn in 
besonderem Maße. So war ihr Gebiet lange das nach Rjasan am stärksten betroffene, 
doch am 9. August wurden 75 Brände registriert, womit es weit vor Rjasan (38) und 
Moskau (28) lag.[11]  
Lebensweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Viele Chanten waren traditionell Halbnomaden mit saisonalem Wohnsitzwechsel, 
anders als die benachbarten Nenzen, von denen ein größerer Teil vollnomadisch lebt. 
In der sowjetischen Epoche wurden zahlreiche chantische Siedlungen zwangsweise 
geräumt und ihre Bewohner in neu errichtete größere Dörfer umgesiedelt, in denen 
heutzutage die Mehrheit der Chanten lebt. Ein kleinerer Teil von ihnen geht nach wie 
vor einer halbnomadischen Lebensweise nach, die jedoch infolge des 
Zusammenbruchs des sowjetischen Versorgungssystems und des Ausgreifens der 
Erdölförderung immer schwieriger durchzuhalten ist. Gleichzeitig befinden sich die 
in der sowjetischen Zeit errichteten Dörfer oftmals in einer prekären Lage, da ihre 
Erbauer nicht berücksichtigten, ob das Umland geeignet ist, eine größere Zahl von 
Menschen zu ernähren.  
Religion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Bis zur Christianisierung durch die Russisch-Orthodoxe Kirche (Beginn im 17. 
Jahrhundert, nennenswert jedoch erst ab Ende des 19. Jahrhunderts)[12] war der 
sogenannte „klassische Schamanismus“ die ethnische Religion der Chanten. Der 
Ethnologe Klaus E. Müller spricht hier von „Komplexschamanismus“ und meint 
damit jene Formen, die durch Berührungen mit anderen Religionen und benachbarten 
Agrargesellschaften eine komplexe Ritualkultur entwickelt haben.[13] Bei den 
Chanten gab (oder gibt?) es verschiedene spirituelle Spezialisten: Zauberer, 
Heilkundige, Wandersänger, Seelenbegleiter, verschiedene Wahrsager und 
Geisterbeschwörer, die Giftpilze zu sich nehmen. Die Riten sind sehr lang, Tieropfer 
waren zentral. Von Schamanenkämpfen wurde berichtet. In der chantischen Kultur 
wird der Bär als heilig angesehen und ist ein zentrales Element der religiösen 
Zeremonien, die oft von stundenlangen Gesängen und Tänzen begleitet werden. Dazu 
werden traditionelle Gewänder, Hüte und Handschuhe mit chantischen Verzierungen 
getragen.[14] Auch Schauspiele mit oder ohne Masken, die aus Birkenrinde hergestellt 
werden, sind Teil der Kultur.  
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Traditionelle Handschuhe und Hüte, die bei Zeremonien im Zusammenhang mit dem 
Bärenfest getragen werden [15] 
Die Christianisierung hat bei vielen abgelegenen Völkern Sibiriens nur oberflächlich 
stattgefunden, so dass synkretistische Mischreligionen heute häufig sind. Dies gilt 
auch für die westlichen Chanten, die stark russifiziert sind und vor allem in der 
Ölindustrie arbeiten. Die östlichen Chanten – die mobile Rentierhaltung betreiben – 
sind auch heute noch Anhänger eines weitgehend ursprünglichen 
Schamanismus.[16][17] Jene Gruppen, die noch tief in unberührter Taiga wie ihre 
Vorfahren leben, konnten ihre Traditionen besonders gut verstecken und bewahren 
und reagieren sehr zurückhaltend auf Fragen nach ihren Schamanen und 
Ritualen.[18][19]  
Kultur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Einer der wichtigsten Erforscher der chantischen oralen Literatur, Mythologie und 
Folklore war der Finno-Ugrist und Volksliedsammler Wolfgang Steinitz, dessen 
„Ostjakologische Arbeiten“ 1939 im estnischen Tartu erscheinen.  

 
Traditionell verzierte Gefäße aus Birkenrinde[20] 
Ein wichtiger Teil der Kultur ist die Herstellung der traditionellen Kleidung und die 
Arbeit mit Birkenrinde. Es werden sowohl Masken für traditionelle Zeremonien, als 
auch praktische Gefäße mit chantischen Verzierungen hergestellt.  
Politik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Politisch gehören die Chanten zu den „kleinen Völkern des Nordens“, die gemeinsam 
mit den anderen indigenen Völkern des Autonomen Kreises in der Vereinigung zur 
Rettung der Jugra («Ассоциация Спасение Югры»; Assoziazija Spassenije Jugry) 
mit Sitz in Chanty-Mansijsk organisiert sind. Diese gehört ihrerseits der 
gesamtrussischen Indigenenvereinigung RAIPON an.  



 4350   
 

Zu den bekannteren Persönlichkeiten gehört der chantische Schriftsteller Jeremei 
Aipin (Еремей Айпин), dessen Werk sich zum großen Teil mit dem Konflikt 
zwischen seinem Volk und der Ölindustrie auseinandersetzt.  
Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Hochspringen ↑ Soja Sokolowa: Das Land Jugorien. Verlag Progress Moskau und F. 
A. Brockhaus Verlag, Leipzig 1982 (original Зоя П. Соколова: Страна Югория, 
Издательство Мысль, Москва 1976)  
Hochspringen ↑ Vgl. Bevölkerung (Memento vom 20. Februar 2006 im Internet 
Archive)  
Hochspringen ↑ Erich Kasten: Reisen an den Rand des Russischen Reiches. Die 
wissenschaftliche Erschließung der nordpazifischen Küstengebiete im 18. und 19. 
Jahrhundert, Kulturstiftung Sibirien 2013, S. 15.  
Hochspringen ↑ Marcus Köhler: Russische Ethnographie und imperiale Politik im 18. 
Jahrhundert, Göttingen 2012, S. 245.  
Hochspringen ↑ Link zu Digitalisaten.  
Hochspringen ↑ Marcus Köhler: Russische Ethnographie und imperiale Politik im 18. 
Jahrhundert, Göttingen 2012, S. 170–173.  
Hochspringen ↑ Erich Kasten: Reisen an den Rand des Russischen Reiches. Die 
wissenschaftliche Erschließung der nordpazifischen Küstengebiete im 18. und 19. 
Jahrhundert, Kulturstiftung Sibirien 2013, S. 24.  
Hochspringen ↑ Dies und das Folgende nach: Hannoversche Allgemeine, 
Wochenendbeilage, 31. März 2007.  
Hochspringen ↑ Dittmar Dahlmann: Naturzerstörung und Naturbewahrung. Die 
Großprojekte des Sozialismus in Sibirien, in: Michael Düring (Hrsg.): Nur Bären und 
Wölfe? Natur und Umwelt im östlichen Europa, Josef Eul, Lohmar-Köln 2011, S. 40-, 
hier: S. 64.  
Hochspringen ↑ Konflikt zwischen Jurij Vella und LUKOIL eskaliert  
Hochspringen ↑ Zahl der Waldbrände in Russland zurückgegangen, Rianovosti, 9. 
August 2010  
Hochspringen ↑ Nikolai Fjodorowitsch Katanow: Christianisierung der indigenen 
Völker Sibiriens. Übersetzung der Veröffentlichung des Ministeriums für Bildung der 
Khakassky State University auf bildungsmaterialien.com, abgerufen am 30. Juni 
2015.  
Hochspringen ↑ Klaus E. Müller: Schamanismus. Heiler, Geister, Rituale. 4. Auflage, 
C. H. Beck, München 2010 (Originalausgabe 1997), ISBN 978-3-406-41872-3. S. 
30–33, 41.  
Hochspringen ↑ Heimatmuseum Belojarski  
Hochspringen ↑ Heimatmuseum Belojarski  
Hochspringen ↑ Juha Pentikäinen (Hrsg.): Shamanism and Northern Ecology. Band 
36 von Religion and society, Mouton de Gruyter, Berlin, New York 1996, ISBN 3-
11-014186-8. S. 153–182.  
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Hochspringen ↑ Klaus Hesse: Rezensionen / Pentikäinen, Juha: Shamanism and 
Northern Ecology. In: Anthropos. Nr. 92, 1997, S. 293.  
Hochspringen ↑ Stephan Dudeck: Der Tag des Rentierzüchters: Repräsentation 
indigener Lebensstile zwischen Taigawohnplatz und Erdölstadt in Westsibirien. 
Kulturstiftung Sibirien / SEC-Publications, Fürstenberg/Havel, ISBN 978-3-942883-
17-7. S. 206–208, 220.  
Hochspringen ↑ Die kleinen Völker des hohen Nordens und fernen Ostens Rußlands. 
Gesellschaft für bedrohte Völker - Südtirol, Bozen 1998.  
Hochspringen ↑ Heimatmuseum Belojarski  
Literatur und Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Wolfgang Steinitz: Ostjakologische Arbeiten in vier Bänden. Budapest: Akadémiai 
Kiadó, Berlin: Akademie-Verlag, Den Haag: Mouton (1976 ff.) 
Marjorie M. Balzer: Strategies of Ethnic Survival: Interaction of Russians and Khanty 
(Ostiak) in Twentieth Century Siberia. Bryn Mawr College, Ph.D., 1979. Als 
Manuskript gedruckt. 
Marjorie M. Balzer: The Route to Eternity: Cultural Persistance and Change in 
Siberian Khanty Burial Rituals. In: Arctic Anthropology, 17. Jg. (1980), H. 1, S. 77–
98. 
Marjorie M. Balzer: Rituals of Gender Identity: Markers of Siberian Khanty 
Ethnicity, Status and Belief. In: American Anthropologist, 83. Jg. (1981), H. 4, 
S. 950–867. 
Marjorie M. Balzer: Doctors or Deceivers? Siberian Khanty Shamans and Soviet 
Medicine. Aus: Lola Romanucci-Ross; Daniel Moerman; Lawrence Tancredi (Hrsg.): 
The Anthropology of Medicine. South Hadley, Mass. (Bergin) 1982. 
Marjorie M. Balzer: Ethnicity without Power: The Siberian Khanty in Soviet Society. 
In: Slavic Review, Jg. 1983, S. 633–648. 
Dennis Bartels: Cultural relativism. Marxism and Soviet Policy toward the Khanty, 
in: Culture 3,2 (1983) 25-29. 
Marjorie M. Balzer: Khanty. Aus: Paul Friedrich (Hrsg.): Encyclopedia of World 
Cultures, Vol VI. New Haven (Yale University) 1994. S. 189–192. 
Andrew Wiget, Olga Balalaeva: National Communities, Native Land Tenure, and 
Self-determination among the Eastern Khanty. In: Polar Geography, 21. Jg. (1997), 
H. 1, S. 10–33. 
Evdokiia A. Nemysova: The Khanti of the West Siberian Plain, in: Richard B. Lee, 
Richard Heywood Daly (Hrsg.): The Cambridge Encyclopedia of Hunters and 
Gatherers, Cambridge University Press, 1999, S. 161–165. 
Wissenschaftsgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Philipp Johann von Strahlenberg: Das nord- und östliche Theil von Europa und Asia, 
Stockholm 1730. (Digitalisat) 
Kai Donner: Über das Alter der ostjakischen und wogulischen Renntierzucht, in: 
Finnisch-ugrische Forschungen XVIII, Helsingfors 1927. 
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Autonomer Kreis der Chanten und Mansen 
Mansen 
Jugorien 
RAIPON 
Residential School 
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Mirko Schwanitz: Fluch des schwarzen Goldes, Deutschlandradio, 26. Juni 2008 
Achim Sibeth: Westsibirien heute. Bei den Chanten im Gebiet von Nischnesortymskij 
und Berjosowo 
Chanten und Waldnenzen im Surguter Gebiet Homepage von Carolin Große und 
Stephan Dudeck (Memento vom 22. Mai 2010 im Internet Archive) 
RAIPON-Artikel über Khanty (Memento vom 4. Januar 2006 im Internet Archive) 
Redbook: The Khants 
Centre for Russian Studies (Memento vom 30. September 2007 im Internet Archive) 
– Norwegian studies of Russian peoples 
Survival International – Menschenrechtsorganisation zum Schutz von 
Stammesgesellschaften 
Blog einer ethnologischen Feldforschung mit Informationen zum Alltag der Surguter 
Chanten von Stephan Dudeck 
Christian Vagt: Fotoreportage Surguter Chanten und Nenzen 
Yuri Vella's World, Filmvorschau 
Die Chanten und Mansen Reportage des Radiosenders „Stimme Russlands““ 
 
Wikipedia: Thynen, Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juni 2015 um 19:45 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Thynen >: 
„Die Thynen oder Thynier (altgr. Θυνοί = Thynier) waren ein thrakischer Stamm im 
antiken Thrakien und Bithynien. 
hr hauptsächliches Siedlungsgebiet war in der Gegend um Salmydessos und am 
Fluss Strymon. Sie wanderten im 8. Jahrhundert v. Chr. nach Kleinasien aus, wo 
sie Bithynia gründeten. Die ersten griechischen Siedler verwendeten das 
Wort Thyni („Hunnen“), um die in diesem Gebiet angetroffenen Stämme zu 
beschreiben. Die Bedeutung ihres Namens ist ungeklärt. Eine mögliche Erklärung ist, 
dass der Name von altgr. θύννος (= Thunfisch) abgeleitet wurde, da es sowohl in 
ihrem ursprünglichen Gebiet als auch am Bosporusreiche Thunfischvorkommen 
gab.[1]“ 
 
Wikipedia: Kura-Araxes-Kultur, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Oktober 2015 um 
19:21 Uhr geändert, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kura-Araxes-Kultur >: 
„Die Kura-Araxes-Kultur, auch Frühtranskaukausische Kultur oder Mtkwari-Araxes-
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Kultur,[1] ist eine frühbronzezeitliche Kultur im Südkaukasus, die nach den beiden 
ins Kaspische Meer mündenden Flüssen Kura und Araxes3928 benannt ist. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur findet sich im zentralen und nordöstlichen Kaukasus, in 
Transkaukasien3929 mit Ausnahme der Küste der Kolchis[1], dem östlichen Anatolien 
                                                 
3928 Wikipedia: Kura, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Oktober 2017 um 12:21 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kura >: „Die 1364 km lange Kura (dt. auch Kur; georgisch 
მტკვარი/Mtkwari, aserbaidschanisch Kür) ist der größte Fluss im Kaukasus. […] 

 
Verlauf der Kura“ 

3929 Wikipedia: Kura–Araxes culture, This page was last modified on 16 December 2016, at 05:45, in: 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Kura%E2%80%93Araxes_culture >: „The Kura–Araxes culture or 
the early trans-Caucasian culture was a civilization that existed from 3400 BC until about 2000 
BC,[1]which has traditionally been regarded as the date of its end; in some locations it may have 
disappeared as early as 2600 or 2700 BC.[2] The earliest evidence for this culture is found on the Ararat 
plain; it spread northward in Caucasus by 3000 BC (but never reaching Colchis[3]). […] 
Shulaveri-Shomu culture preceded the Kura–Araxes culture in the area. There were many differences 
between these two cultures, so the connection was not clear. Later, it was suggested that the Sioni 
culture of eastern Georgia possibly represented a transition from the Shulaveri to the Kura-Arax 
cultural complex.  
At many sites, the Sioni culture layers can be seen as intermediary between Shulaver-Shomu-Tepe 
layers and the Kura-Araxes layers.[8] This kind of stratigraphy warrants a chronological place of the 
Sioni culture at around 4000 BCE.[9] […] 
There are some indications (such as at Arslantepe) of the overlapping in time of the Kura-Araxes 
and Uruk cultures; such contacts may go back even to the Middle Uruk period.[10] […] 
Rather quickly, elements of Kura–Araxes culture started to proceed westward to the Erzurum plain, 
southwest to Cilicia, and to the southeast into the area of Lake Van, and below the Urmia basin in Iran, 
such as to Godin Tepe. 
 



 4354   
 

und dem nordwestlichen Iran[2]. Die frühesten Funde liegen in der Ararat-Ebene, von 
da breitete sie sich ins östliche Georgien (um 3000), in das Gebiet um Erzurum und 
nach Kilikien aus[3]. Lordkipanidse sieht ihren Ursprung dagegen im südgeorgischen 
Kuratal[4].  
Die nördlichsten Fundorte liegen in Dagestan (Kayakent, Velikent) und Aserbaid-
schan, wobei Velikent auch deutliche Steppeneinflüsse zeigt[5]. Während frühe For-
scher die kulturelle Einheitlichkeit betonen, werden heute mehrere Lokalgruppen un-
terschieden. Manche Forscher sehen in der Kura-Araxes-Kultur einen Kulturkomplex 
aus mehreren eng verwandten lokalen Kulturen[6]. Dazu gehören unter anderem die 
Schengavit-Kultur und die Velikent-Kultur (auch als Dagestanische Variante oder 
Nordvariante der Kura-Araxes-Kultur bezeichnet) in der Chachmas-Kuban-Zone.  
Die Khirbet-Kerak-Kultur (2800–2600) in Syrien, im Libanon und Palästina ist eng 
verwandt. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur wird zwischen 3400 und 2000 v. Chr. [7] oder 3600–1900 v. 
Chr. [8] datiert. Sie ist also zeitgleich mit der Uruk-Kultur Mesopotamiens und 
der Maikop-Kultur nördlich des Kaukasus. […] 
Die Kura-Araxes-Kultur folgt auf die äneolithische Schulaweri-Schomutepe-
Kultur3930. Es ist jedoch ein deutlicher kultureller Bruch zu beobachten[5]. […] 

                                                 
Finally, it proceeded into the present-day Syria (Amuq valley), and as far as Palestine. […] 

 

Early expansion of the Kuro-Araxes culture (light shading) shown in relation to subsequent cultures in 

the area, such as Urartu (dark shading).“ 
3930 Wikipedia: Shulaveri-Shomu culture, This page was last modified on 21 February 2017, at 04:54, 
in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Shulaveri-Shomu_culture >: „Shulaveri-Shomu 
culture (Georgian: შულავერი-შომუთეფეს კულტურა) is a Late Neolithic/Eneolithic culture that 
existed on the territory of present-day Georgia, Azerbaijan and the Armenian Highlands.[1] The culture 
is dated to mid-6th or early-5th millennia BC and is thought to be one of the earliest known Neolithic 
cultures.[1] […] 
Shulaveri culture predates the Kura-Araxes culture which flourished in this area around 4000–2200 
BC. Later on, in the middle Bronze Age period (c. 3000–1500 BC), the Trialeti 
culture emerged.[2] Sioni culture of Eastern Georgia possibly represents a transition from the Shulaveri 
to the Kura-Arax cultural complex.[3] […] 
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In der ersten Phase der Kura-Araxes-Kultur ist Metall noch selten [12]. Unter den 
Bronzegegenständen sind Schaftlochäxte, Tüllenmeißel, Kugelkopfnadeln mit 
durchbohrtem Schaft, Schlingenkopfnadeln, Nadeln mit sichelförmigem und T-
förmigem Kopf und durchbohrtem geschwollenen Schaft sowie Armreife mit 
verdickten Enden und ankerförmige Anhänger typisch. Auch Bronzesicheln und 
Speerspitzen sind belegt. Trianguläre Flachdolche mit und ohne Mittelrippe sind 
häufig. Später kommen auch Dolche mit angegossenem Metallgriff vor. Aus 
Kwazchela stammen Kupferplatten mit den stilisierten Bildern von Tieren (Hirsche 
und Vögeln). Auch Gold, Silber und Blei wurde verarbeitet[9]. […] 
Während man früher annahm, dass die Kenntnis der Metallverarbeitung den 
Kaukasus aus Mesopotamien erreicht habe, geht man inzwischen von einer 
autochthonen Entwicklung aus. Die Bronzewaffen gingen denen Anatoliens und des 
Kuban-Gebietes zeitlich voraus. […] 
In der mittleren kaukasischen Bronzezeit (2000–1200 v. Chr.) zerfällt die Kura-
Araxes-Kultur in eine Vielzahl lokaler Gruppen, wie die Ginchi-Kultur im 
südöstlichen Tschetschenien und die Prisulakskaja-Kultur im östlichen Dagestan. Im 
östlichen Dagestan setzt sich die Kura-Araxes-Kultur bis in die mittlere Bronzezeit 
fort. In Georgien findet sich die Kolchis-Kultur (1700-600 v. Chr.) [22] und 
die Trialeti-Kultur.[1] […] 
Die Ausbreitung der Kura-Araxes-Kultur wird gewöhnlich mit einer Völkerbewegung 
(Migration) in Verbindung gebracht. Kavtaradze [12] hält es für möglich, dass 
die Uruk-zeitlichen Handelskolonien in Anatolien und deren Reichtum die Invasoren 
anlockte und schreibt ihnen die Zerstörung von Arslantepe VI A (Malatya), Hassek 
Höyük 5, Habuba Kabira/Tell Qanas, Jebel Aruda Tepecik 3 und Godin Tepe V zu. 
Manche Forscher wollen die Kura-Araxes-Kultur mit der Ausbreitung der proto-
armenischen Sprache in Verbindung bringen [24], andere sehen in ihr die Wurzeln 
der Hurriter [25]. Japaridze behauptet, dass die Kultur seit dem 3. Jahrtausend 
südkaukasische (kartwelische) Wurzeln aufweise[26]. O. M. Dschaparidze sieht in den 
Trägern eine Mischung zwischen hurritischen, urartäischen, kartwelischen und 
nachisch-daghestanischen Stämmen. Der Linguist G. A. Matschawariani nimmt eine 
Mischung indoeuropäischer und kartwelischer Stämme an, Gamkrelidse und Ivanov 
einen indoeuropäischen Ursprung[27].“ 

                                                 
In c. 6000–4200 BC, the Shulaveri-Shomu and other Neolithic/Chalcolithic cultures of the Southern 
Caucasus were using local obsidian for tools; were raising animals such as cattle and pigs; and growing 
crops, including grapes. […] 
The earliest evidence of domesticated grapes in the world has been found in the general "Shulaveri 
area", near the site of Shulaveri gora, in Marneuli Municipality, in southeastern Republic of Georgia. 
Specifically, the most recent evidence comes from Gadachrili gora, near the village of Imiri in the 
same region; carbon-dating points to the date of about 6000 BC.[4][5] […] 
Many of the characteristic traits of the Shulaverian material culture 
(circular mudbrick architecture, pottery decorated by plastic design, anthropomorphic female figurines, 
obsidian industry with an emphasis on production of long prismatic blades) are believed to have their 
origin in the Near Eastern Neolithic (Hassuna, Halaf).[6]“ 
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Wikipedia: Hatay (Provinz), Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 17:06 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Hatay_(Provinz) >: 
„Der Name Hatay steht im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung des 
Publizisten İsmail Müştak Mayakon. Dieser hatte Mitte der 1930er Jahre anhand der 
Existenz eines Dorfes Hetye und der sogenannten Hata-Türken, die er mit den 
Hethitern gleichsetzte, eine 4.000-jährige Existenz der Türken in der Region Antakya 
und İskenderun postuliert. Das Provinzparlament beschloss daraufhin, den künftigen 
„Staat“ Hatay zu nennen. 
 
Wikipedia: Alalach, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2014 um 11:26 Uhr 
geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alalach#Schicht_VII:_Vasall_von_Jamchad >: 
„Die politische Geschichte der Stadt ist schwer rekonstruierbar. Alalach war aber ab 
3400 v. Chr., ein regionales Zentrum. Bis etwa 1700 v. Chr. gibt es von Ausnahmen 
abgesehen keine Texte aus der Stadt, wobei sich die Ausnahmen auf importierte 
Objekte beschränken. Seit mindestens der Mitte des dritten vorchristlichen 
Jahrtausends hatte die Stadt einen Palast, was darauf schließen lässt, dass hier ein 
König regierte. Um 2300 wurde die Stadt vielleicht von Sargon von Akkad erobert 
und zerstört. L. Woolley schreibt das Ende der Schicht XII diesem Ereignis zu. 
Naram-Sin, der letzte bedeutende Herrscher von Akkad, berichtet in einer Inschrift, 
dass er am Oberen Meer Krieg führte. Ob er auch Alalach angriff bleibt unbekannt.[2] 
Seit ca. 1750 war die Stadt Teil des Reiches von Jamchad, das große Gebiete im 
heutigen Syrien beherrschte, gehörte aber auch zeitweise zum Machtbereich von Mari 
(in dortigen Texten wird die Stadt Alachtum genannt). In Alalach regierte nun eine 
Seitenlinie der Herrscher von Jamchad. Aus dieser Zeit stammen auch zahlreiche 
Texte aus der Stadt. Sie stellen eine wichtige Quelle vor allem für das Reich von 
Jamchad dar, da dessen Archive in Aleppo bisher nicht gefunden wurden. Der erste 
lokale Fürst war Jarim-Lim, bei dem es sich um einen Sohn des Hammurapi I. und 
jüngeren Bruder von Abban von Jamchad handelte.[3] Jarim-Lim war vielleicht der 
Erbauer des Palastes von Schicht VII. Kurz nach 1625 v. Chr. wurde die Stadt vom 
hethitischen Großkönig Hattušili I. zerstört. Die folgenden 150 Jahre, bis etwa 1500 
v. Chr., sind nur spärlich belegt. Schriftliche Quellen fehlen fast gänzlich. Aus 
ägyptischen Quellen erfährt man, dass König Thutmosis I., die Gegend eroberte. Die 
Ägypter erscheinen jedoch nicht in den Texten von Alalach und so dürfte es sich nur 
um eine Episode, eventuell verbunden mit Tributzahlungen, gehandelt haben. […] 
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts v. Chr. gelang es Šuppiluliuma I., König 
der Hethiter, das Mittanireich zu erobern. Alalach wurde nun zu einem Vasallen der 
Hethiter. Unter deren Herrschaft wurde eine Zitadelle errichtet. In der Stadt tauchen 
nun Objekte mit hethitischen Hieroglyphen auf. Im großen und ganzen scheint das 
Leben aber ohne größere Unterbrechung weiter gegangen zu sein und die Stadt 
erfreute sich großen Wohlstandes, was vor allem an zahlreichen Importgütern, wie 
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mykenischer Keramik abzulesen ist. Kurz nach 1200 wurde die Stadt im Zuge der 
Seevölkerwanderung vollkommen vernichtet. Es gab Versuche sie neu aufzubauen, 
doch entschied man sich später für einen anderen Ort. Alalach wurde nie wieder 
besiedelt.“ 
 
Wikipedia: Jamchad, Diese Seite wurde zuletzt am 20. Mai 2014 um 15:16 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jamchad >: „Seine Hauptstadt war Halab, das heutige Aleppo. 
Jamchads unmittelbares Herrschaftsgebiet und sein Einflussbereich, die nicht ganz 
klar voneinander zu unterscheiden sind, lagen hauptsächlich in den nördlichen 
Regionen des heutigen Syrien sowie in den südöstlichen Teilen der heutigen Türkei. 
[…] 
Neben Amoritern, zu denen auch die Jamchad-Könige gehörten, lebte hier eine große 
Zahl von Hurritern. Bereits im 17. Jahrhundert wurde der Staatsgott Jamchads, der 
Wettergott Hadad, mit dem hurritischen Teššub gleichgesetzt. Die Verehrung der a-
leppinischen Lokalform des Wettergottes reichte von Nuzi bis nach Ugarit und Klein-
asien. Ihm war die ebenfalls hurritische Sonnengöttin Hepat zur Seite gestellt, die hier 
sowie im von Halab kultisch beeinflussten Kizzuwatna die Himmelsgöttin Šawuška 
verdrängte, welche in anderen hurrischen Gebieten unangefochten dominierte. […] 
Der Hethiterkönig Hattušili I. unternahm in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
einen Feldzug in Richtung Westen. Dabei unterwarf er unter anderem auch Gebiete 
aus der Interessensphäre Jamchads und zerstörte das Jamchad unterstehende Alalach. 
Als Hattušili drei Jahre später einen erneuten Vorstoß nach Westen unternahm, war es 
wieder Jamchad, das an der Spitze einer nordsyrischen Koalition stand, die sich mit 
den hethitischen Streitkräften bei Hašuwa (Hašum) eine Schlacht lieferte. Die Syrer 
verloren diese Schlacht. Neben Götterbildern anderer syrischer Städte wurden auch 
die von den Syrern in die Schlacht mitgeführten Hadad- und Hepat-Statuen aus Halab 
zusammen mit ihrem Kultgerät von den Hethitern erbeutet. In Hatti wurde nun der 
Hadad-Kult eingeführt, um sich der Macht der Gottheit zu versichern, die Jamchad 
für lange Zeit zu einem – auch aus hethitischer Sicht – mächtigen Staat gemacht hat-
te. Schließlich gestanden die Hethiter Jamchad den Titel „Großkönigtum“ zu. In dem 
Edikt, in dem Hattušili die Thronfolge seines Adoptivsohnes Muršili I. festschrieb, 
wurde Letzterem das aufgetragen, was Ersterer noch nicht geleistet hatte: die Unter-
werfung Halabs. Diese Aufgabe erfüllte Muršili denn auch. Etwa in dieser Zeit taucht 
der Name Jamchad letztmals in den Quellen auf.“ 
 
Wikipedia: Kizzuwatna, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2013 um 16:51 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kizzuwatna >: „Kizzuwatna (akkadisch Kizwatna, ägyptisch 
Qiduwadana) war ein Königreich im südöstlichen Anatolien ab etwa 1600 v. Chr., 
das im 14. Jahrhundert v. Chr. dem hethitischen Reich einverleibt wurde. […] 
Die Lage von Kizzuwatna war lange umstritten, es entspricht in etwa dem später so 
genannten Kilikien. […] 
Der Fluss Samri (Saros/Seyhan) war die Grenze zwischen Hatti und Kizzuwatna. […] 
Die meisten der wenigen bekannten Personennamen sind hurritisch. […] 
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Aus der Zeit des sog. „mittleren Reiches“ ist ein hethitischer Vasallenvertrag mit 
Šunaššura II. von Kizzuwatna überliefert, der Kizzuwatna beträchtliche Freiheiten 
einräumt. Wie Arzawa und Mitanni wird Kizzuwatna als kuirwanaš-Land bezeichnet, 
was Goetze mit „Protektorat“ übersetzt.“ 
 
Wikipedia: Šuppiluliuma I., Diese Seite wurde zuletzt am 7. August 2014 um 23:40 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Suppiluliuma_I. >: 
„Šuppiluliuma war ein Sohn des Großkönigs Tudhalija II. Während dessen 
Regierungszeit führte er, nach Angaben seines Sohnes Muršili II., über einen 
Zeitraum von 20 Jahren erfolgreich Feldzüge u. a. nach Arzawa in West-Kleinasien. 
Nach dem Tod seines Vaters gelangte sein Bruder Tudhalija III. auf den Thron. 
Dieser wurde jedoch bald von Šuppiluliuma gestürzt und ermordet. Hierbei kam es zu 
Konflikten, womöglich sogar zu einem Bürgerkrieg. Er vergrößerte die hethitische 
Hauptstadt Hattuša um fast das Dreifache. Seine ersten Feldzüge richteten sich gegen 
das Bergvolk der Kaskäer, das nördlich des hethitischen Gebietes lebte, wodurch die 
hethitischen Kernländereien geschützt wurden. 
Möglicherweise wurde Kizzuwatna von Westen aus angegriffen, wofür kriegerische 
Auseinandersetzungen im Bereich der Stadt Tuwanuwa als Indiz gelten. Einem 
offenbar erfolglosen Angriff eines hethitischen Heerführers im Westen folgte ein 
Vorstoß Šuppiluliumas bis Mira. Unterstützt wurden die Hethiter in dieser Region 
von Kukunni, einem Herrscher Wilusas. 
Nach der Konsolidierung des hethitischen Machtbereichs kam es zu Konflikten mit 
dem starken Mitannireich unter König Tušratta. Šuppiluliuma schloss einen Vertrag 
mit dem zwischen Hatti und Mitanni gelegenen Azzi-Hajaša. Als Artatama II. gegen 
Tušratta Thronansprüche erhob, wurde er von Assur und Šuppiluliuma unterstützt. 
Letzterer unternahm einen Angriff auf Mitannis Vasallen und gelangte bis vor die 
Hauptstadt Waššukanni. Šuppiluliuma forderte Tušratta zur Schlacht, doch dieser zog 
sich zurück, sodass Šuppiluliuma den Euphrat im Westen überquerte und Karkemisch 
belagerte, das er jedoch nicht erobern konnte. Daraufhin unterwarf er im Norden 
Syriens weitere Vasallenstaaten des Mitannireiches.“ 
 
Wikipedia: Wilusa, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 11:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wilusa >: 
„Eine Identität von Wilusiya und Wiluša wird vermutet. Allerdings hängt die 
Lokalisierung des nur einmal, zusammen mit Wilusiya erwähnten Landes Tarwisa 
stark von der Verortung jenes Landes ab. Eine Anordnung der in den Tudhaliya-
Annalen erwähnten Länder im Uhrzeigersinn, so dass Wilusiya und Tarwisa in der 
Troas liegen, stellt eine Interpretation dar. […] 
So würde z. B. das anatolische Suffix –usa, das auch sonst bekannt ist, durch das gr. 
Suffix –ios ersetzt. Ähnliches gilt für die Gleichung Troia – Tarwisa. Eine rein 
sprachliche Identifizierung der Namen ist möglich, dabei muss aber mit einigen 
unbelegten Zwischenschritten gerechnet werden. […] 
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In den ägyptischen Berichten über die Schlacht von Kadesch wird neben den 
bekannten Ländern Arzawa, Pitašša, Karkisa, Masa und Lukka noch ein weiteres, 
bisher aus hethitischen Quellen nicht bekanntes Land Dardaniya erwähnt. Dieser 
Name lässt sich nun relativ leicht mit dem aus der Ilias bekannten Ethnonym 
Dardanoi zusammenbringen, was nach dem Gebrauch des Namens bei Homer in die 
Troas weisen würde.“ 
 
Wikipedia: Dardaner (Ilias), Diese Seite wurde zuletzt am 1. September 2014 um 
23:09 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Ilias) >: 
„Die Dardaner (griech. Δάρδανοι) sind ein mythischer Volksstamm, der nach der 
Ilias in der kleinasiatischen Landschaft Troas lebte und in engsten Beziehungen zu 
den Troiern stand. Troier und Dardaner haben gemäß Homer denselben Stammvater 
Dardanos. […] 
Die Hauptstadt der Dardaner lag am Berg Ida und hieß Dardania. Auch dabei könnte 
es sich um ein Synonym für Troja handeln. In hethitischen Quellen wird ein Land 
"Dardanja" genannt, das Hilfstruppen für die Hethiter stellte, die 1274 v. Chr. in der 
Schlacht von Kadesch gekämpft haben. Dieses "Dardanja" dürfte mit dem Land der 
homerischen Dardaner identisch sein. […] 
An dieser Stelle ist also von zwei Stämmen unter ihren je eigenen Befehlshaber, 
Hektor für die Troier und Aeneias für die Dardaner die Rede. […] 

Hektor anjetzt ermahnte mit lautem Rufe die Troer: 
Troer, und Lykier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe, 
Seid nun Männer, o Freunde, und gedenkt des stürmenden Mutes! (VIII, 172-
174) […] 

Schließlich wird Troia mehrmals als dardanische Stadt bezeichnet.“ 
 
Wikipedia: Dardanos, Diese Seite wurde zuletzt am 31. August 2014 um 22:47 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardanos >: 
„Dardanos (griech. Δάρδανος, lat. Dardanus), nach der griechischen Mythologie ein 
Sohn des Zeus[1] und der Atlantide Elektra, einer der Töchter des Atlas.[2] Er gründete 
in der Troas an den Dardanellen die sagenhafte Stadt Dardania (Δαρδανία)[1][3]/Dar-
danos[4][5] und gilt als der mythische Stammvater und Eponymos der troischen Darda-
ner sowie Trojaner (durch Aeneas auch der Römer). Sein Heimatland war 
Arkadien3931, wo er mit seiner ersten Gattin, Chryse, die bei ihrer Vermählung von 

                                                 
3931 Bauer, Christa: Arkadien - Mythos und Realität, Copyright @ 2012 Griechische Kultur – Po-
litismos | designed by Jm-Experts!, in: < http://griechische-kultur.eu/festland/peloponnes/85-arkadien-
mythos-und-realit%C3%A4t.html >: „Die Mythologie nennt Pelasgos als den ersten Herrscher von 
Arkadien, der die nach ihm Pelasger benannten primitiven Ureinwohner über kulturelle 
Grundfertigkeiten wie Kleidungsherstellung, Hausbau und Ernährung belehrte. Er war der Vorfahre des 
Arkadus, von dem Land und Leute später den Namen übernahmen. Homer erzählt, dass die Arkader 
unter ihrem König Agapenor am Krieg gegen Troja teilnahmen, auf von Agamemnon geliehenen 
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Pallas Athene das Palladion und die Heiligtümer (Sacra) der großen Götter als Mitgift 
erhalten hatte,[6] den Deimas und Idaios gezeugt haben soll. […] 
In uralten Zeiten herrschten zwei Brüder, Iasion (auch Iasios, Iasos, Iason oder 
gleichzusetzen mit Eëtion[7]) mit seinem jüngeren Bruder Dardanos (auch Polyarches 
genannt[7]), Söhne des Zeus und einer Nymphe, Fürsten des Landes, welche den Atlas 
verehrten. Von diesen wagte Iasion, als ein Göttersohn, seine Augen zu einer Tochter 
des Olymp zu erheben, warf eine ungestüme Neigung auf die Göttin Demeter und 
wurde zur Strafe seiner Kühnheit von seinem eigenen Vater mit dem Blitze 
erschlagen. Dardanos, der andere Sohn, verließ, tief betrübt über den Tod seines 
Bruders, Reich und Heimat, wobei seine (zunächst wohl durch Wassers- und 
Hungersnot veranlasste) Auswanderung über wild empörtes Meer, als Sühne 
begründet werden muss. Auf der Wanderung war die Insel Samothrake (das früher 
Dardania geheißen haben soll)[8] im Ägäischen Meere, für Dardanos und Idäos nur 
Station. Auch von hier durch Überschwemmung vertrieben, wandten sie sich nach 
dem asiatischen Festland Phrygien, wo Dardanos am Fuß des Idabergs, vom König 
Teukros freundlich aufgenommen und durch die Gnade, die der Sohn bei der 
„idäischen“ Göttermutter fand, nun aufs Neue dem Schutz der Götter befohlen, die 
feste, noch in vorhistorischer Zeit zu Grunde gegangene Stadt Dardania am gründete. 
Mit seiner zweiten Gattin, Bateia, der Tochter des Teukros,[9] (oder Arisbe von 
Kreta)[10] zeugte er den Zakynthos,[11] den Ilos und den Erichthonios, dessen Sohn 
Tros, Vater des Ilos, und wurde so Stammvater des troischen Königshauses von dem 
Priamos sein Geschlecht (der Dardaniden) ableitete.“ 
 
Wikipedia: Dardaner (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 26. April 2014 um 03:37 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Dardaner_(Volk) >: 
„Die Dardaner (griechisch Dardánioi Δαρδάνιοι, Dárdanoi Δάρδανοι, Dardaníones 
Δαρδανίωνες; lateinisch DARDANI) waren in der Antike ein Volksstamm, der in der 
nach ihnen benannten Region Dardanien auf der südlichen Balkanhalbinsel lebte. Im 
Osten berührte das dardanische Siedlungsgebiet dasjenige der Thraker, mit denen sie 

                                                 
Schiffen, da Arkadien in der damaligen Zeit im Gegensatz zu heute keinen Zugang zum Meer besaß und 
die Arkader somit über keine eigene Flotte verfügten. Die Arkader lebten zunächst isoliert voneinander 
in verstreuten Bergdörfern, wohin sie von den einwandernden Doriern zurückgedrängt wurden, und 
schlossen sich erst spät, zu Beginn der historischen Zeit, zu Gemeinwesen zusammen und gründeten die 
Städte Mantineia, Tegea, Gortyna, Orchomenos und Megalopolis. […] 
In der 4. Ekloge seiner Bucolica erhofft Vergil von der Geburt eines Knaben den Anbruch eines neuen, 
seligen Zeitalters, in dem die Götter den Menschen wieder näher sind, das Bild ähnelt der 
Überlieferung von Jesu Geburt im Stall. Die Anregung, ausgerechnet Arkadien zum Land seiner 
Sehnsucht und zum Schauplatz seiner Dichtungen zu machen, hatte Vergil möglicherweise von dem 
griechischen Historiker Polybios, der in seinen Schriften Arkadien als ein Land der Hirten beschrieb 
und erwähnte, daß die Bevölkerung Arkadiens sich von Jugend an im Gesang übe und mit großem 
Eifer musische Wettbewerbe veranstalte. Ihre Liebe zur Musik sei dem bocksbeinigen Hirtengott Pan 
zu verdanken, der in Arkadien geboren wurde und den Einwohnern den Gesang und das Flötenspiel 
beigebracht haben soll.“ 
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sich vermischten und einige Elemente von ihnen in ihre Kultur aufnahmen. Es ist 
umstritten, ob es sich bei den Dardanern um ein illyrischen Stamm handelt, jedoch 
werden sie zum Teil mit ihnen in Verbindung gebracht. […] 
Dardanien umfasste das heutige Kosovo, reichte westlich davon bis ins Tal des Drin 
und schloss die Landschaft Metochien mitein. Im Norden erstreckte es sich bis über 
Niš hinaus und im Süden gehörte auch die Gegend um Scupi dazu. Dort grenzte das 
dardanische Land an Päonien und Dassaratia, Regionen, die im 4. Jahrhundert 
v. Chr. Provinzen des makedonischen Königreichs geworden waren. […] 
Über die Herkunft und die Ethnogenese der Dardaner ist kaum etwas bekannt. Schon 
die antike Tradition ging von einem Zusammenhang mit dem mythischen Volk der 
Dardaner in Kleinasien aus, die nach Homer an der Seite der Trojaner gegen die 
Griechen kämpften. Dies würde für eine Zugehörigkeit der balkanischen Dardaner zu 
den Thrakern sprechen. Archäologische Nachweise dafür gibt es jedoch nicht. Die 
ausgegrabenen dardanischen Artefakte, insbesondere die Keramik und die Fibeln 
weisen illyrische Formen auf, wie sie auch von illyrischen Fundorten in Albanien und 
an der mittleren Adriaküste in Kroatien und Bosnien und Herzegowina bekannt sind. 
Von der Sprache der Dardaner ist so gut wie nichts überliefert. Bis zur römischen 
Eroberung lebten sie in einer weitgehend schriftlosen Kultur. Unter der römischen 
Herrschaft bedienten sie sich der lateinischen und der griechischen Sprache, wie 
zahlreiche Inschriften belegen. […] 
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Königreich Dardanien (3. Jahrhundert v. Chr.) 
[…] 
An der Wende vom 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. legten die Dardaner die ersten 
befestigten Siedlungen an. Eine größere Räume umfassende politische Organisation 
gab es zu jener Zeit nicht. Belegt ist aber, dass die Dardaner schon Handel mit den 
Nachbarregionen trieben. In den Gräbern findet sich Keramik aus Korinth, Athen und 
Epidamnos (heute Durrës). Wichtigstes Exportgut der Dardaner war Silber. 
Chemische Analysen haben ergeben, dass die griechischen Kolonien Apollonia und 
Epidamnos den größten Teil des Silbers für ihre Münzprägungen aus den Bergwerken 
der Dardaner bezogen. Um 400 v. Chr. gab es zumindest ein städtisches Zentrum in 
Dardanien. Die Stadt Damastion ist aber nur durch ihre Münzprägungen bekannt und 
konnte bisher nicht lokalisiert werden. Um 385 v. Chr. begründete Bardylis die erste 
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Dynastie der Dardaner und herrschte über ein Königreich, das Gebiete vieler anderer 
Stämme umfasste.“ 
 
Wikipedia: Bardylis, This page was last modified on 9 September 2014 at 17:59, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bardyllis >: 
„Bardyllis created one of the most powerful Illyrian states, that of the Dardanians. His 
state reigned over Macedonia, Epirus and the lakeland (Lyncestia). Bardyllis lived 
over 90 years according to ancient sources, implying that he died around 358 BC. 
Although his name appears in sources from much later, in the events of 359 BC, it 
seems that he headed the Dardanian State long before the Illyrians. According to 
these sources, Bardyllis lived a long time and was at an advanced age when he faced 
Philip II of Macedon. 
His background was in coal mining.[2] He took land from the kingdom of Macedon, 
killing their king Perdiccas III. In 385 BC, the Illyrians attacked the Molossians. 
Dionysius of Syracuse aided the Illyrian attack in order to place Alcetas, a refugee in 
his court, on the throne. Dionysius planned to control all the Ionian Sea. Sparta 
intervened on behalf of the Molossians despite having been aided by 2000 Greek 
hoplites and five hundred suits of Greek armour. The Illyrians were defeated by the 
Spartans led by Agesilaus but not before ravaging the region and killing 15,000 
Molossians. 
Grabos became the most powerful Illyrian king after the death of Bardyllis in 358 
BC. Bardyllis had a son named Cleitus the Illyrian, a daughter named Bircenna,[citation 

needed] and a grandson named Bardyllis II.[3] The daughter of Bardyllis II, princess 
Bircenna, married the Molossian king Pyrrhus of Epirus ca. 290 BC. 
Bardyllis was killed in battle against Phillip II of Macedon[4] after Philip rejected his 
offer of peace based on retaining conquered lands. […] 
Bardyllis succeeded in bringing various tribes into a single organisation and soon 
made Dardania into a formidable power in the Balkans, resulting in a change of 
relations with Macedonia. Only acknowledgement of this fact can explain the change 
that occurred in relations with the Illyrians and Macedonians in 393 BC. Nothing 
stands on the record to locate the center of his power, save for the fact that Philip's 
victory in 358 BC gained control of Lyncestia. Therefore, Bardyllis' capital may be 
located in this very region. However, a more reasonable seat of power might by 
located in the heart of the Dardanian State, corresponding to today's Kosovo. […] 
It seems that Bardyllis opposed the deal with Amyntas II and Sirras and invaded 
Macedonia in 393 BC. Bardyllis used new warfare tactics never before used by any of 
the Illyrians. He won a decisive battle against Amyntas III, expelled him, and ruled 
Macedonia through a puppet king. In 392 BC, Amyntas III allied himself with the 
Thessalians and took Macedonia under his rule from the Dardanians. However, the 
Illyrians were constantly raiding and ruling over the northern frontiers of Macedonia. 
After continuous invasions, Bardyllis forced the Macedon's to pay him an annual 
tribute in 372 BC. 
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In 370 BC, the worthy Amyntas died full of years, having restored the fortunes of his 
kingdom after the Illyrian disasters. His marriage to Eurydice of the Illyrian Sirras 
produced three sons and a daughter. His eldest son was Alexander II. In 369 BC, 
Bardyllis prevented Alexander II from eliminating the Dardanians from Macedonia. 
After the battle, Bardyllis was said to have briefly held Philip II, the youngest brother 
of Alexander II, as a hostage. In 365 BC, Alexander II was succeeded by his brother 
Perdiccas III. 
The Paeonians began a series of raids against the Macedonians in support of a 
Dardanian invasion from the north. Perdiccas III, king of Macedonia, humiliated by 
the indignity of having to pay tribute to the Dardanians, marched north in the spring 
of 358 BC at the Macedonian army to resolve the issue by battle.[7] This was not the 
first occasion in which he had fought against Bardyllis, but the Macedonians lost the 
battle. The king himself was among the 4,000 Macedonian dead. The remainder, 
panic-stricken after having become exceedingly afraid of the Illyrian army, lost heart 
for continuing the war. This was the worst loss suffered by the Macedonians in the 
range of their efforts to free themselves from the Illyrians. The Dardanians followed 
up their victory by expanding their control southward to Lake Lychnitis (Lake Ohrid) 
and westward into upper Macedonia. By the actions of Bardyllis, the Dardanians had 
brought Macedonia close to collapse.[8] 
When Philip II, the youngest of the three brothers assumed the throne, he was 
determined to subdue the Illyians under Bardyllis once and for all, destroying the 
Illyrian menace. […] 
In 385 BC, the Illyrians formed an alliance with the powerful tyrant Dionysius of 
Syracuse. The purpose of the agreement was the restoration of the throne to the 
Molossian Alcetas who had remained as a refugee on his throne. Both sides were 
interested, this alliance would secure Illyrian power and weaken the impact of the 
Spartans and Macedonians consequently in Epirus. This would also give Dionysius an 
opportunity to strengthen trade positions on the shores of the Adriatic and Ionian. […] 
In 359 BC, Macedonia could come back to the field of battle against the Illyrians, 
after it had overcome the internal state of political chaos and removed the risk of 
attack from other opponents. When Philip II assumed the Macedonian throne, 
substantial areas of upper Macedonia remained in control of Bardyllis. In order to 
concentrate on the internal struggle necessary to secure his crown, Philip reaffirmed 
the treaty the Dardanians had imposed on Macedonia by force of arms and sealed the 
alliance by his marriage of Audata, probably a niece or daughter of Bardyllis. This 
action undoubtedly deterred a full-scale Dardanian invasion of Macedonia at a time 
when the country was most vulnerable.[13] 
By the spring of 358 BC, Philip had at last secured his throne and was now able to 
address the occupation of northwest Macedonia by Bardyllis. When word of the 
mobilization of the Macedonian army came to Bardyllis' attention, he proposed to 
Philip that they sign a treaty to maintain the status quo, provided that both parties 
maintain the cities that were already in their possession at the time. This was, of 
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course, unacceptable to Philip because he was not prepared to accept any terms other 
than a full Dardanian withdrawal from northwest Macedonia. Bardyllis, however, was 
not inclined to give up his winnings without a fight. Philip mobilized every able-
bodied soldier in Macedonia for the battle. Bardyllis, as before, was not likely to take 
any prisoners, so any Macedonian defeat would result in crippling casualties. […] 
In 358 BC, Phillip of Macedon defeated Bardyllis“ 
 
Wikipedia: Dardani, This page was last modified on 11 September 2014 at 16:39, in: 
< http://en.wikipedia.org/wiki/Dardanian_Kingdom#Dardanian_Kingdom >: 
„Following the disastrous defeat of Macedonians by Dardanians, when king Philip II 
took control of the Macedonian throne in 358, he reaffirmed the treaty with 
Dardanians marrying the Illyrian princess Audata, probably the daughter or the niece 
of Bardyllis.[17] This gave Philip valuable time to gather his forces and to defeat 
Dardanians still under Bardyllis in the decisive Erigon Valley battle by killing about 
7,000 of them, eliminating the Dardanian menace for some time.[16][18] 
In 334 BC, under the leadership of Cleitus, the son of Bardyllis, the Dardanians, in 
alliance with other Illyrian tribes of the Taulanti under Glaukias and Autariate, 
attacked Macedonia which was this time under Alexander the Great. The Dardanians 
managed to capture some cities but were eventually defeated by Alexander's forces.“ 
 
Wikipedia: Upper Macedonia, This page was last modified on 27 February 2013 at 
23:55, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Macedonia >: 
„Upper Macedonia (Greek: Ἄνω Μακεδονία, Ánō Makedonía) is a geographical and 
tribal term to describe the upper/western of the two parts in which, together with 
Lower Macedonia, the ancient kingdom of Macedon was roughly divided.[1][2][3] 
Upper Macedonia became part of the kingdom of Macedon in the early 4th century 
BC. From that date, its inhabitants were politically equal to Lower Macedonians. 
Upper Macedonia was divided in the regions of Elimeia, Eordaea, Orestis, Lynkestis, 
Pelagonia and Deuriopus. It corresponds roughly to the modern Greek region of West 
Macedonia and the southwestern corner of the Republic of Macedonia. 
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Kingdom of Macedon after Philip's II death with Upper Macedonia as distinct entity.“ 
 
Wikipedia: Pelagonia, This page was last modified on 29 July 2014 at 06:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelagonia >: 
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„Pelagonia (Greek: Πελαγονíα, Macedonian: Пелагонија, Pelagonija) is a 
geographical region of Macedonia. 
In antiquity, it was roughly bounded by Dardania to the far north, Illyria to the west 
and north, Paionia to the east, and Lynkestis to the south and west. Ancient Pelagonia 
is located in the south-western regions of the modern Republic of Macedonia.[1] Later 
the region was annexed to the Macedonian kingdom during the 4th century BC. In 
medieval times, when the names of Lynkestis and Orestis had become obsolete, 
Pelagonia acquired a broader meaning. This is why the Battle of Pelagonia (1259) 
between Byzantines and Latins includes also the current Kastoria regional unit and 
ancient Orestis.“ 
 
Wikipedia: Molossians, This page was last modified on 15 May 2014 at 01:29, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Molossian >: 
„The Molossians were also renowned for their vicious hounds, which were used by 
shepherds to guard their flocks. This is where the canine breed Molossoid, native to 
Greece, got its name. Virgil tells us that in ancient Greece the heavier Molossian dogs 
were often used by the Greeks and Romans for hunting (canis venaticus) and to watch 
over the house and livestock (canis pastoralis). "Never, with them on guard," says 
Virgil, "need you fear for your stalls a midnight thief, or onslaught of wolves, or 
Iberian brigands at your back." 
Strabo records that the Thesprotians, Molossians, and Macedonians referred to old 
men as πελιοί pelioi and old women as πελιαί peliai (<PIE *pel-, 'grey'). Cf. Ancient 
Greek πέλεια peleia, "pigeon", so-called because of its dusky grey color. Ancient 
Greek πελός pelos meant "grey".[4] Their senators were called Peligones (Πελιγόνες), 
similar to Macedonian Peliganes (Πελιγᾶνες).“ 
 
Wikipedia: Swan, This page was last edited on 27 February 2018, at 15:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Swan >: „The English word 'swan', akin to 
the German Schwan, Dutch zwaan and Swedish svan, is derived from Indo-European 
root *swen (to sound, to sing).[1] Young swans are known as swanlings or as cygnets; 
the latter derives via Old French cigne or cisne (diminutive suffix -et "little") from 
the Latin word cygnus, a variant form of cycnus "swan", itself from 
the Greek κύκνος kýknos, a word of the same meaning.[2][3][4] An adult male is a cob, 
from Middle English cobbe (leader of a group); an adult female is a pen.[5] […] 

 
A swan depicted on an Irish commemorative coinin celebration of its EU presidency. 
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"Łabędź" (Polish for "Swan") is a Polish–Lithuanian coat of arms which was used by 
many Polish szlachta and Lithuanian Bajorai (noble) families under the Polish–
Lithuanian Commonwealth. The variant here given is the coat-of-arms of 
writer Henryk Sienkiewicz's family. 
Swans feature strongly in mythology. In Greek mythology, the story of Leda and the 
Swan recounts that Helen of Troy was conceived in a union of Zeus disguised as a 
swan and Leda, Queen of Sparta.[26] Other references in classical literature include the 
belief that upon death the otherwise-silent mute swan would sing beautifully—hence 
the phrase swan song;[27]as well as Juvenal's sarcastic reference to a good woman 
being a "rare bird, as rare on earth as a black swan", from which we get the Latin 
phrase rara avis, rare bird.[28] The mute swan is also one of the sacred birds 
of Apollo, whose associations stem both from the nature of the bird as a symbol of 
light as well as the notion of a "swan song". The god is often depicted riding a chariot 
pulled by or composed of swans in his ascension from Delos. 
The Irish legend of the Children of Lir is about a stepmother transforming her 
children into swans for 900 years.[29] In the legend The Wooing of Etain, the king of 
the Sidhe (subterranean-dwelling, supernatural beings) transforms himself and the 
most beautiful woman in Ireland, Etain, into swans to escape from the king of Ireland 
and Ireland's armies. The swan has recently been depicted on an Irish commemorative 
coin. 
Swans are also present in Irish literature in the poetry of W.B. Yeats. "The Wild 
Swans at Coole" has a heavy focus on the mesmerising characteristics of the swan. 
Yeats also recounts the myth of Leda and the Swan in the poem of the same name. 
In Norse mythology, there are two swans that drink from the sacred Well of Urd in 
the realm of Asgard, home of the gods. According to the Prose Edda, the water of this 
well is so pure and holy that all things that touch it turn white, including this original 
pair of swans and all others descended from them. The poem Volundarkvida, or 
the Lay of Volund, part of the Poetic Edda, also features swan maidens. 
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In the Finnish epic Kalevala, a swan lives in the Tuoni river located in Tuonela, the 
underworld realm of the dead. According to the story, whoever killed a swan would 
perish as well. Jean Sibelius composed the Lemminkäinen Suite based on Kalevala, 
with the second piece entitled Swan of Tuonela (Tuonelan joutsen3932). Today, five 
flying swans are the symbol of the Nordic Countries, the whooper swan (Cygnus 
cygnus) is the national bird of Finland,[30] and the mute swan is the national bird 
of Denmark.[31]“ 
 
Wikipedia: Schwäne, Diese Seite wurde zuletzt am 21. Januar 2018 um 21:08 Uhr 
bearbeitet, in:< https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne >: „Das Wort Schwan 
ist sehr alt. Bereits im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen wurden diese 
Vögel als swan bezeichnet. Der Name leitet sich vermutlich von dem indogermani-
schen Wort suen ab, das für rauschen und tönen steht und ein Hinweis auf die 
auffallenden Fluggeräusche dieser Vögel ist.[8]“ 
 
Wiktionary: eala, This page was last edited on 28 January 2018, at 09:14, in: < 
https://en.wiktionary.org/wiki/eala >:  
"Irish[edit] 
Etymology[edit] 
From Middle Irish ela, elae, from Old Irish elu, from Proto-Celtic *eli- (“swan”), 
from Proto-Indo-European *h₁el- (“swan”). Cognates within Celtic 
include Breton alarc’h, Cornishalargh, Welsh alarch, and outside 
Celtic Latin olor and Ancient Greek ἐλέα (eléa, “marsh bird”). [...] 
Noun[edit] 
eala f (genitive singular eala, nominative plural ealaí) 
swan quotations ▼ 
Declension[edit] 
Declension of eala 
Archaic dative singular: ealainn  
Mutation[edit] 

Irish mutation  

Radical Eclipsis with h-prothesis with t-prothesis 

eala n-eala  heala  t-eala  

Note: Some of these forms may be hypothetical. Not every 
possible mutated form of every word actually occurs. 
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Brill, ↑ISBN, pages 114–15 
“1 ela” in Dictionary of the Irish Language, Royal Irish Academy, 1913–76. 
“eala” in Foclóir Gaeḋilge agus Béarla, Irish Texts Society, 2nd ed., 1927, by Patrick 
S. Dinneen. 
"eala" in Foclóir Gaeilge-Béarla, An Gúm, 1977, by Niall Ó Dónaill. 
Old English  
Alternative forms [edit] 
ǣlā, hēlā 
Etymology [edit] 
Perhaps from a compound whose elements answer to hē (“hey”) + lā (“lo”). Compare 
Old Frisian ēala (“hail!, hello!”). 
Pronunciation [edit] 
IPA(key): /ˈæːɑ̯lɑː/ 
Interjection[edit] 
ēalā 
oh!, alas! 
Ēala! ðæt hit wurde. 
Alas!, that it might be. 
Descendants[edit] 
Middle English: halloo, halow 
English: hallo, hello 
Old Frisian 
Interjection[edit] 
ēala 
hail! 
Eala, frya Fresena! 
Hail, free Frisians! 
Scottish Gaelic 
Etymology [edit] 
From Old Irish ela. 
Pronunciation[edit] 
IPA(key): /ˈɛlˠa/ 
Noun[edit] 
eala f (genitive singular ealaidh, plural ealachan) 
swan" 
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Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva3933 (oroszul: Юсьва) falu Oroszor-
szág Permi határterületén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] 
Első írásos említése 1579-ből származik. Neve a folyónév átvételével keletkezett, je-
lentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a folyó egykor hattyúk élőhe-
lye volt.“ 
 
Wikipedia: Juszvai, A lap utolsó módosítása: 2018. január 28., 10:06, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszvai_j%C3%A1r%C3%A1s >: "A Juszvai3934 
járás (oroszul Юсьвинский район) Oroszország egyik járása a Permi határterületen. 
Székhelye Juszva3935. [...] 

A Juszvai járás címere 
 

 A Juszvai járás zászlaja [...] 

                                                 
3933  Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
3934 Wikipedia: Joutsen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juni 2013 um 20:48 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Joutsen >: „Joutsen ist das finnische Wort für Schwan“ 
3935  Wikipedia: Juszva, A lap utolsó módosítása: 2015. október 4., 19:23, in: < 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juszva >: „Juszva (oroszul: Юсьва) falu Oroszország Permi határterüle-
tén, a Komi-permják körzet Juszvai járásának székhelye. […] Első írásos említése 1579-ből származik. 
Neve a folyónév átvételével keletkezett, jelentése 'hattyú-folyó, hattyúk folyója'. A legenda szerint a 
folyó egykor hattyúk élőhelye volt.“ 
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A Juszvai járás a Permi határterületen" 
 
Wikipedia: Alanen, Diese Seite wurde zuletzt am 3. Februar 2018 um 22:35 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen >: „Alanen [...] 
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Zentralasien im 2. Jahrhundert v. Chr. mit dem Siedlungsgebiet der Alanen 
nordöstlich des Kaspischen Meeres 
Die Alanen (griechisch Ἀλανοί Alanoí, lateinisch Alanī, Halanī; von iran. Aryanam, 
vgl. ossetisch allon „legendäres Volk der Frühzeit“[1]) waren ein iranisches Volk, ein 
östlicher Teilstamm der Sarmaten. 
Die Alanen existierten als Stammesverband wesentlich länger als die übrigen 
Sarmatenstämme und nahmen in der späteren Zeit auch andere Kulturelemente auf. 
Sie siedelten ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. im nördlichen Kasachstan und nordöstlich 
des Kaspischen Meeres, zogen aber seit der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. in 
die südrussischen Steppen zwischen der Wolga und dem Don. Die Alanen sind 
Vorläufer der heute im Kaukasus lebenden Osseten. 
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Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Antiker Teilstamm der Sarmaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Das Römische Reich und seine Nachbarvölker 125 n. Chr., darunter in Osteuropa 
(rote Schrift für iranischsprachige Gruppen) die Skythen auf der Krim und 
die Sarmaten mit mehreren Teilstämmen: Jazygen in Pannonien, Roxolanen im 
Karpatenvorland, Alanen und Aorsen am Schwarzen Meer. Die „Antes?“ als 
ursprünglich nichtslawischer Verband beruhen auf einer umstrittenen Hypothese. 
Auch die Zuordnung der Siraken und Maiotenzu den Sarmaten ist heute umstritten. 
Um 44–35 v. Chr. ließ sich der vor der chinesischen Armee fliehende Xiongnu-Fürst 
Chih-chih am Tschüi nieder und erhob Tribut von den benachbarten Steppenstämmen 
bis hin zu den über 1000 km nordöstlich lebenden Jan-tsai (= Alanen)[2][3]und anderen 
benachbarten Gruppen (Hu-chich, Imil, Ch'ien-k'u und sogar in Sogdien), bis er 35 v. 
Chr. von den Chinesen getötet wurde. Der stetige, westwärts gerichtete Druck aus 
dem Osten führte im 1. Jahrhundert n. Chr. zur Abwanderung eines Teils der Alanen 
aus der Region nordöstlich des Kaspischen Meeres ins heutige Südrussland, ein 
anderer Teil unterwarf sich den in Sogdien benachbarten Kang-kü. 
Seit dem späten 1. Jahrhundert n. Chr. auch nördlich des Kaukasus nomadisierend, 
unternahmen die Alanen von dort und von ihren alten Sitzen an der Ostseite des 
Kaspischen Meeres Raubzüge durch das Partherreich und 
nach Medien, Armenien und Kleinasien. Im Jahre 137 n. Chr. drangen sie in 
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die römische Provinz Kappadokien ein, wurden jedoch vom 
Statthalter Arrian besiegt. 
In römischen Diensten kamen viele sarmatische Söldner nach Gallien und Britannien, 
wo sie auch Siedlungen gründeten. Noch im Frühmittelalter waren 
viele französische und bretonische Adlige stolz auf eine legendäre alanisch-römische 
Herkunft. Auch in Anatolien, Konstantinopel und sogar im Hunsrück lebten 
angesiedelte Sarmaten. Diese Söldner dürften oft keine Alanen aus dem Gebiet 
Nordkaukasiens und des Kaspischen Meeres gewesen sein, sondern andere Sarmaten, 
insbesondere Jazygen und Roxolanen aus Grenzregionen des Römischen Reiches, die 
später wohl missverständlich mit den zur Völkerwanderungszeit bekannt gewordenen 
Alanen aus dem Osten gleichgesetzt wurden. 
Alanen in der Völkerwanderung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Die Alanen in der Völkerwanderung, 4.–5. Jh. 
Rote Pfeile: Wanderungen 
Orange Pfeile: Kriegszüge 
Gelbe Flächen: ungefähre Ansiedlungsgebiete 
Gegen 374 wurden die Alanen von einfallenden Hunnen besiegt und unterworfen. Ein 
großer Teil schloss sich den Hunnen zeitweilig bei deren Wanderungen nach Westen 
an. Diese Alanen beteiligten sich an der Völkerwanderung. Ein anderer Teil blieb 
nördlich des Kaukasus zurück. 
Die nach Westen gezogenen Alanen siedelten sich anfangs gemeinsam mit den 
Hunnen entweder in Pannonien (heute Ungarn) oder an der unteren Donau und 
teilweise auch auf der Krim an. Die Alanen aus Pannonien fielen zur Mehrheit von 
den Hunnen ab, schlossen sich 406 den Vandalen, Sueben und Burgunden auf 
dem Zug über den Rhein 406 an und wurden als Föderaten in Diensten 
des Weströmischen Reichs im nördlichen Gallien angesiedelt. Ihre Stammeskönige 
auf dieser Wanderung hießen Respendial und Goar. In der Umgebung 
von Orléans bestand für kurze Zeit ein alanisches Stammesreich. Ein großer Teil 
dieser Alanen schloss sich 409 dem Zug der Vandalen auf die Iberische Halbinsel an, 
wo sie sich im mittleren Süden in der römischen Provinz Lusitanien und östlich 
davon ansiedelten. Die zurückgebliebenen Alanen in Gallien mussten sich noch 451 
unter ihrem Stammeskönig Sangiban, dem Nachfolger von Goar, aufgrund ihrer 
Bündnisverpflichtungen mit Rom neben den Westgoten u. a. an der Schlacht auf den 
Katalaunischen Feldern beteiligen, in der der legendäre König 
der Hunnen Attila (als König Etzel u. a. 
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im Nibelungenlied und Dietrichepik verewigt) durch seinen 
Gegenspieler Aëtius unter großen Verlusten geschlagen wurde. 
Dieses Alanenreich wurde kurz darauf (nach 451) durch die Westgoten erobert, den 
ehemaligen Bündnispartnern gegen Attila. 
Im Süden der Iberischen Halbinsel bildeten die Alanen, die mit den Vandalen und 
Sueben eingewandert waren, für wenige Jahre ein weiteres Alanenreich unter 
Respendials Nachfolger König Attaces. Dieses Alanenreich wurde bereits 417 von 
dem Westgotenkönig Wallia erobert. Daraufhin schloss sich im Jahr 429 die Mehrheit 
der iberischen Alanen den Hasding-Vandalen auf dem Zug nach Nordafrika an. Seit 
dem Vandalenkönig Hunerich waren sie direkt den Vandalenkönigen zugehörig, die 
von nun an den Titel Rex Vandalorum et Alanorum (König der Vandalen und Alanen) 
führten. Einhundert Jahre später wurde dieses nordafrikanische Reich 
im Vandalenkrieg 533–34 von dem byzantinischen Feldherrn Belisar erobert. 
Die zweite Gruppe an der unteren Donau unter König Candac ging dagegen 
Bündnisse mit den Westgoten ein, in der Schlacht von Adrianopel 378 waren 
gepanzerte alanische Kataphrakten am Sieg der Goten über die Römer beteiligt. Die 
Mehrheit dieser Alanen schloss sich den Zügen der Westgoten über die 
Balkanhalbinsel und Italien bis ins südliche Gallien an und wurden schließlich in 
Norditalien und im südlichen Gallien sesshaft, besonders im Gebiet der 
oberen Rhone und benachbarten Alpenregionen und auf beiden Seiten der 
östlichen Pyrenäen. 
Neben den Krimgoten und anderen Gruppen siedelten sich zu dieser Zeit auch einige 
Alanen auf der Krim an, die dort noch bis ins Mittelalter existierten und neben 
anderen Volksgruppen einige befestigte Städte gründeten, z. B. Sudak oder Çufut 
Qale (= Jüdische Burg, weil seine spätere Bevölkerung meist aus 
jüdischen Karäern und Krimtschakenbestand). 
Fast alle sesshaft gewordenen alanischen Gruppen, außer jenen auf der Krim und in 
Kaukasien, wurden bereits im Mittelalter nicht mehr in Quellen beschrieben. 
Offenbar gingen sie innerhalb weniger Jahrhunderte in den größeren 
Nachbarbevölkerungen auf. Es blieb aber eine legendenhafte Erinnerung an die 
Alanen und Sarmaten zurück. 
Mittelalter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Nach der Zeit der Völkerwanderung stand alanische Kavallerie aus dem Gebiet 
nördlich des Kaukasus als Söldner häufig in byzantinischen Diensten, muslimische 
Alanen (Arsiyah) in chasarischen Diensten. Bei der Entstehung der Kiewer 
Rus spielten die Alanen als Kriegerelite im Süden des Reiches 
um Kiew wahrscheinlich eine wichtige Rolle. 
Vom 13. Jahrhundert bis 1475 existierte auf der Krim das Fürstentum Theodoro, das 
dem Umfeld des byzantinischen Reiches zuzurechnen war und sich neben anderen 
auch auf alanische Bevölkerungsanteile stützte. Diese Alanen auf der Krim wurden 
noch bis ins 16. Jahrhundert in Quellen erwähnt. Danach gingen sie, wie vorher schon 
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andere angesiedelte regionale Gruppen der Alanen, in der umgebenden Bevölkerung 
auf. 

 
Das kaukasische Königreich Alanien, 1060 n. Chr. 

 
Ruine einer der alanischen Kirchen am Fundplatz Nischni Archys 1882. Sie wurde 
später rekonstruiert und ausgebaut. 
Spätestens im 9. Jahrhundert entstand im Nordkaukasus der Staat Alanien, der wenige 
Jahrzehnte später von byzantinischen Missionaren teilweise christianisiert wurde. 
Auch hier gingen die anfangs nomadischen Alanen zur Sesshaftigkeit über. Seit wann 
genau Alanien von einer Stammesunion mit Stammeskönigen zu einem organisierten 
Königreich überging, ist schwer zu klären, spätestens im 9./10. Jahrhundert. Nach 
dem georgischen Historiker Wachuschti Bagrationi oder Batonischwili im 18. 
Jahrhundert, der ältere Quellen verwendete, soll seit dem 11. Jahrhundert in Alanien 
eine Nebenlinie der Georgischen Bagratiden regiert haben. Nach Angaben der 
muslimischen Geographen Al-Mas'udi und Ahmad ibn Rustahexistierten in Alanien 
über einhundert Dörfer und einige Städte, Burgen und Festungen, die teilweise später 
archäologisch untersucht wurden. 
Mit dem Einfall der Mongolen im 13. Jahrhundert wurde dieses alanische Königreich 
zerschlagen. Daraufhin flüchteten um 1237 einige tausend Alanen – zusammen mit 
ca. 40.000 Kyptschaken (auch Kumanen oder ungarisch Kunok genannt) – vor den 
Mongolen nach Ungarn. Im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok (Jaß-Großkumanien-



 4378   
 

Sollnock) mit dem Hauptort Jászberény bildeten sie die Volksgruppe der Jász3936 
(Jassen, Assen „ungarische Alanen“). Ein Teil der Jassen flüchtete auch in Gebiete 
östlich der Karpaten, z. B. wird der Name der ostrumänischen Stadt Iași auf sie zu-
rückgeführt. Ihre Sprache wurde um das 16. Jahrhundert verdrängt, ihre autonomen 
Privilegien in Ungarn neben denen der Kumanen aber erst im 19. Jahrhundert. Ein 
weiterer Teil der kaukasischen Alanen schloss sich nach den Angaben Giovanni de 
Marignollisund Wilhelm von Rubruks dem Mongolenreich an, die mehrere Tausend 
Alanen in mongolischen Diensten beschrieben. Ein dritter Teil flüchtete höher in den 
Kaukasus. 
                                                 
3936 Wikipedia: Jász, Diese Seite wurde zuletzt am 24. März 2018 um 20:26 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz >: “Die Jász (ungarisch, 
Plural Jászok) oder Jassi, Jassen oder Jazygen waren ein vormals iranischsprachiger Verband, der im 
13. Jahrhundert in das Gebiet des heutigen Ungarn eingewandert war. Ihre um das 16. Jahrhundert 
vom Ungarischen verdrängte Sprache war ein Dialekt der ossetischen Sprache. Auch im 18.–19. 
Jahrhundert waren die inzwischen ungarischsprachigen Jász in ihre historischen feudalen Privilegien 
zeitweilig wieder eingesetzt. Im Spätmittelalter bis in die Frühneuzeit lebten auch in anderen 
Regionen, wie im Fürstentum Moldau einige Jassen. […]  
Die Nachkommen der Jász leben in der Region Jászság (deutsch früher auch Jazygien genannt, bis 
1876 ein Komitat von 1.100-km², aber relativ dünn besiedelt), dem nordwestlichen Teil des 
heutigen Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, dessen Zentrum die Stadt Jászberény ist. An Jassen in 
anderen Regionen gibt es heute keine kollektive Erinnerung mehr. […] 
Die Jász gehen auf im 13. Jahrhundert nach Ungarn vermutlich aus dem Steppenvorland 
des Nordkaukasus eingewanderte Alanen zurück. Pálóczi-Horváth denkt darüber nach, ob sie 
Nachkommen einer aus Quellen des 10. Jahrhunderts bekannten Gruppe von Alanen aus der Gegend 
von Kiew waren, die sich aber archäologisch nicht nachweisen lässt und von der fraglich ist, ob sie im 
13. Jahrhundert noch existierte[1], die Herkunft aus dem Nordkaukasus ist also wahrscheinlicher. […] 
Die Anwesenheit von Jász und Kumanen (ungar. Kun, Pl. Kunok) im Königreich Ungarnwar Ergebnis 
von Fluchtwellen ab den 1220er Jahren vor dem Mongolensturm aus den Steppen östlich von Ungarn. 
Anfangs siedelten sie sich in verschiedenen Teilen des Landes an. König Béla IV. förderte in den 
1240er Jahren die Ansiedlung in der dünn besiedelten Tiefebene östlich von Buda, um die Hauptstadt 
nach den mongolischen Verwüstungen in Ungarn besser vor mongolischen Angriffen schützen zu 
können. Etwa 100 Jahre später erhielten die Jász sogar eine autonome privilegierte Selbstverwaltung 
im ungarischen Feudalsystem. Zu diesen autonomen Privilegien gehörten der gemeinschaftliche 
Landbesitz in Jászság, die Befreiung von einigen Sondersteuern und Zöllen, die Befreiung von 
Abgaben, Frondiensten und Leibeigenschaft für den ungarischen Adel und das Privileg, interne 
juristische Angelegenheiten nach ihren Traditionen (iudex Philisteorum seu Iazonorum=„Recht der 
Philister oder Jassen“)[9]selbst zu regeln. Nur eine gemeinschaftliche Abgabe an den ungarischen 
König musste entrichtet werden. Im Gegenzug hatten sie dem König bewaffnete Truppenaufgebote zu 
stellen, die unter dem Kommando ihrer gewählten „Kapitäne“ (ung. kapitány), die vom ungarischen 
Palatin bestätigt werden mussten, standen. Die älteste erhaltene schriftliche Kodifikation der 
regionalen Privilegien der Jász stammt von 1323, 1366 und 1465 folgten Erweiterungen, man nimmt 
aber an, dass es schon eher Vorrechte gab.[10] Interne und juristische Angelegenheiten regelten 18 
jassische Clanoberhäupter und drei gewählte Kapitäne (im 19. Jahrhundert existierten fünf, bei den 
Kumanen im Mittelalter sechs, im 19. Jahrhundert elf) in ihren Bezirkshauptorten („Stühle“, lat. sedes, 
ung. szék, Pl. székek). Schon im Spätmittelalter wurden zunehmend ungarische Adelige und nicht mehr 
nur jassische Clanchefs zu Kapitänen gewählt.[11] Ganz ähnliche kollektive autonome Privilegien 
erhielten im 13. Jahrhundert in Zentralungarn auch die zahlreicheren Kumanen und in Grenzgebieten 
die ungarischen Grenzsiedler der Szekler, die Siebenbürger Sachsen und die Zipser Sachsen.” 
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Im Nordkaukasus leben bis heute sprachliche Nachfolger der Alanen: das Volk 
der Osseten. Dieser neue Name stammt aus der mittelalterlichen georgischen 
Bezeichnung für die alanische Bevölkerung im Kaukasus. 
Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Alanen waren ursprünglich ein Reitervolk, das nomadisch, 
seltener halbnomadisch als Viehhirten in den südrussischen Steppen lebte, wo sie 
Schafe, Ziegen, Rinder und Pferdehüteten. Die Alanen lebten meist in Jurten und 
auf Wagen (siehe auch: Wagenburg) und zogen mit ihren Herden in andere 
Weidegebiete, sobald das Land abgefressen war. Die Alanen ernährten sich 
hauptsächlich von Milchprodukten (Käse, Joghurt, Kefir) und Fleisch. Im Zuge des 
Kontaktes mit dem Bosporanischen Reich, den Römern und im Laufe der 
Völkerwanderung wurden die Alanen in einigen Regionen sesshaft, unter anderem 
am Kuban, im Kaukasus, auf der Krim, um Kiew herum, in Ungarn, in Norditalien, 
in Katalonien, in Portugal und in Tunesien. 
Typisch für die alanische Kunst sind die verschlungenen Tiermuster des skythisch-
sarmatischen Tierstils, der unter den Alanen die Kunst der germanischen 
Völkerwanderungszeit prägte, zuerst bei den Goten, dann bei den Vandalen und 
schließlich bei den merowingerzeitlichen Franken. 
Alanische Krieger waren mit einem skythischen Reflexbogen, einem langen 
zweischneidigen Schwert (dem sog. sarmatischen Langschwert), einem Dolch und 
einer Lanze (oft vom Contus-Typ) ausgestattet. Schwer 
gepanzerte Kataphrakte waren bei den Alanen nicht ganz so häufig anzutreffen wie 
bei den anderen sarmatischen Stämmen, die Alanen kämpften häufiger 
als leichte Lanzenreiter. Eine typisch alanische Kampftaktik war die vorgetäuschte 
Flucht und der Parthische Schuss. Im Gegensatz zu den Sarmaten (siehe 
auch: Amazonen) gibt es bei den Alanen keine Hinweise darauf, dass auch Frauen 
kämpften. 
Sprache[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Die Selentschuk-Inschrift 
Die Alanen hatten in ihrer nomadischen Zeit in der Antike wie viele Nomadenvölker 
eine weitgehend oder vollständig schriftlose Kultur. Auch aus der sesshaften Periode 
im Mittelalter sind nur wenige Sprachdenkmäler erhalten, was zumindest vermuten 
lässt, dass auch in dieser Zeit wenig geschrieben wurde. Es haben sich aber drei 
Sprachzeugnisse zur mittelalterlichen alanischen Sprache erhalten: 
Ein christlicher Grabstein aus dem 10. Jahrhundert am Fundplatz Nischni Archys 
(Nižnij Archyz), einer der Städte des kaukasischen Alaniens, am Großen Selentschuk, 
die sogenannte Selentschuk-Inschrift. Auf ihm sind in griechischer Schrift nach einer 
christlichen Segensformel der Name des Verstorbenen, seine väterlichen Vorfahren 
bis zur vierten Generation und einige weitere Erinnerungsworte geschrieben.[4] 
Der byzantinische Gelehrte Johannes Tzetzes überliefert im 12. Jahrhundert in seiner 
„Theogonie“ zwei Sätze in der „Sprache der Alanen“, die er ins Griechische 
übersetzt.[5] 
Im Jahr 1958 wurde in der ungarischen Széchényi-Nationalbibliothek eine 
Handschrift aus dem Jahr 1422 entdeckt, die ein Vokabel-Glossar mit 40 meist 
landwirtschaftlichen Vokabeln zur „Sprache der Jász“ mit lateinischer, seltener 
ungarischer Übersetzung enthält.[6] 
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Alle drei Fälle werden als ältere Formen des heute weniger verbreiteten, 
konservativeren digorischen Dialektes der Ossetischen Sprache (heute von 21 % der 
Osseten vorwiegend im Westen Nordossetien-Alaniens gesprochen) identifiziert. 
Dazu kommen Untersuchungen antiker Namen, nicht nur skythischer und 
sarmatischer Stämme, Stammeskönige und Götter, die Herodot und mehrere 
andere historische Quellen erwähnen, sondern auch umfangreiches Namensmaterial 
aus den griechischen Städten an der Nordküste des Schwarzen Meeres, wo nicht nur 
Herodot erwähnt, sondern auch archäologisch sicher ist, dass dort griechische 
Bewohner mit skythischen und sarmatischen Händlern, Söldnern und Handwerkern 
zusammenlebten. Man wählte alle Namen aus, die nicht griechischen Ursprungs sind. 
Dabei erklärten sich fast 80 % der Namen mit alt-(nordost-)iranischen Bedeutungen. 
Die übrigen Namen sind entweder nicht zu klären oder ihre Träger waren anderer 
Herkunft.[7] Neben der Erforschung der Sakischen Sprache führten diese 
Entdeckungen und weitere Ortsnamen schon im 19. Jahrhundert zu der Erkenntnis, 
dass iranische Sprachen im ersten vorchristlichen Jahrtausend und noch um die 
Zeitenwende in osteuropäischen und großen westlichen Teilen der mittelasiatischen 
Steppen im Gegensatz zu späteren Zeiten eine zentrale Position hatten. 
Hinterlassenschaften und Persönlichkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend 
mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen 
Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der 
Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. 

Die Alanen werden mit den heute im Zentralkaukasus siedelnden Osseten in 
Verbindung gebracht. Andernorts in Europa finden sich nur noch spärliche Hinweise. 
Die Vornamen Alan, Alain, Alanus, Alanis, der Nachname FitzAlan könnten auf die 
Alanen hinweisen. Der Name der berühmten polnischen leichten Kavallerie, 
der Ulanen, kommt vielleicht von den Alanen, die einst im ganzen 
frühmittelalterlichen Europa für ihre Lanzenreiter berühmt waren und als Söldner 
angeworben wurden. Diese Etymologien sind umstritten. 
Der Alaunt war eine im Mittelalter verbreitete, heute ausgestorbene Jagdhundrasse, 
die wohl von alanischen Hirten- bzw. Kriegshunden abstammte.[8] Eventuell wurde 
der Alano Español und einige weitere große Hunderassen daraus gezüchtet. 
Mehrere Orts- und Flurnamen wie zum Beispiel Allainville oder Alaincourt weisen 
möglicherweise noch heute auf die vormalige Anwesenheit von Alanen 
in Frankreich hin. Sie treten im Gebiet der mittleren Loire, der oberen Rhone-Alpen 
und der oberen Garonne-Ost-Pyrenäen auf, also in genau den Regionen, in denen die 
Ansiedlung von Alanen zur Völkerwanderungszeit nachgewiesen ist.[9] Auch im 
Süden Portugals und Spaniens gehen einige Namen wahrscheinlich auf die Alanen 
zurück, wie Alenquer. Dass der Name der Region Katalonien auf „Got-
Alanien“ zurückgeht, wird heute oft abgelehnt. Mittelalterliche Schreibweisen des 
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Namens legen eher nahe, dass er auf „Kastellan“ oder vielleicht auf 
„Gotholandia“ zurückgeht.[10] 
Im Kaukasus gibt es die Darialschlucht, deren Name dem neupersischen Namen dar-i 
Alan (=Pforte der Alanen) entlehnt wurde. Die Entwicklung dieses geographischen 
Namens ist in historischen Quellen bewiesen. Die Schlucht war das Einfallstor der 
Alanen bei ihren Eroberungszügen nach Transkaukasien.[11] 
Laut einigen deutschen, russischen und 
britischen Sprachwissenschaftlern und Historikern könnte die Bezeichnung Rus, der 
alte Name Russlands und der Russen, auf den alanischen Teilstamm der Ruchs-
as oder auf die sarmatischen Roxolanen zurückgehen. In beiden Stammesnamen 
verbirgt sich – wie etwa in den iranischen und russischen 
Vornamen Rustam und Ruslan (sehr umstritten) 
– altnordiranisch *raochscha (später ruch oder rusch=‚weiß‘, ‚Licht‘). Rus als 
Volksname würde demnach ‚die Hellen‘, ‚Strahlenden‘ bedeuten. Die Anwesenheit 
von Alanen in den Siedlungen und Städten der frühen Kiewer 
Rus ist archäologisch belegt. Allerdings wird die Rukhs-as-Theorie von den meisten 
Wissenschaftlern zurückgewiesen, man identifiziert das Wort „Rus“ ursprünglich als 
Bezeichnung skandinavischer Waräger in Russland, später für die gesamte Kiewer 
Rus. 

 
Silberplatte mit der Darstellung Aspars und seines ältesten Sohnes Ardabur 
Eine sehr einflussreiche Persönlichkeit der oströmischen Geschichte war der 
Heermeister und dominierende Mann im Staat Aspar (* um 400; † 471). Für sich 
selbst das Kaiseramt ausschlagend, verhalf er den beiden Kaisern Markian und Leo 
I. auf den Thron. Nachdem sich beide, besonders Leo, teilweise aus seinem Einfluss 
emanzipieren konnten und Aspars ältester Sohn Ardabur aller Ämter enthoben wurde, 
konnte Aspar seinen jüngeren Sohn Patricius zum Unterkaiser (Caesar) und damit 
potentiellen Thronfolger ernennen. Schließlich fielen Aspar und Ardabur aber einem 
Mordanschlag zum Opfer und Patricius entkam verwundet, wird danach aber nicht 
mehr erwähnt. 
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Kaiser Nikephoros Botaneiates und Maria von Alanien 
Über 600 Jahre später erlangte die byzantinische Kaiserin Maria von Alanien (* um 
1050; † nach 1103) eine ähnlich dominierende Position. Obwohl Tochter 
des georgischen Königs Bagrat IV., erhielt sie ihren Beinamen durch die Erziehung 
durch ihre Mutter, die alanische Prinzessin Borena. Sie war nicht nur Ehefrau der 
beiden Kaiser Michael VII. Dukas und Nikephoros III. Botaneiates, sondern gilt als 
sehr machtbewusste, streckenweise intrigante Kaiserin, die an der Ablösung 
der Dukas-Dynastie durch die Komnenen-Dynastie beteiligt war. Mit ihr kamen 
zahlreiche georgische und alanische Adlige nach Byzanz. Der erwähnte Gelehrte 
Johannes Tzetzes war über seine Großmutter ihr Verwandter. 

 
Georgische Münze mit dem Monogramm der Königin Tamar und den Namen von 
Tamar und David Soslan. 
Eine ebenfalls sehr bekannte Persönlichkeit ist der alanische Königssohn und zweite 
Ehemann der wichtigsten georgischen Herrscherin Königin Tamar, unter der 
das Königreich Georgien den Gipfel der Ausdehnung und Entwicklung erreichte, 
Prinz David Soslan (georg. Dawit Soslani) († nach 1207). Er beteiligte sich sehr aktiv 
an der Politik der Herrscherin, war Stifter mehrerer georgischer Kirchen und Klöster 
und galt besonders als erfolgreicher General, der einen georgischen Adelsaufstand 
niederschlug und mehrere erfolgreiche Feldzüge besonders gegen die Atabegs von 
Aserbaidschan und die Rum-Seldschuken befehligte. 
Auch deutsche Korporationen benutzten den Namen Alania im Zuge der 
Romantisierung von Völkerwanderungsstämmen im 19. Jahrhundert. 
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Nachfolgestreitigkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Osseten und andere wesentliche Nationalitäten in Kaukasien 
In den letzten Jahrzehnten bildeten sich unter den Nationalbewegungen einiger 
Völker Nordkaukasiens Bestrebungen, die „ruhmreiche“ alanische Geschichte zur 
Vorgeschichte der jeweils eigenen Nationalgeschichte zu machen.[12] Sie begannen 
mit Versuchen in einigen regionalen Zeitschriften in den 1960er Jahren, die 
Selentschuk-Inschrift als nachische Inschrift zu lesen (der westliche Zweig der 
autochthonen Nachisch-Daghestanischen Sprachen, zu 
dem Tschetschenisch und Inguschisch gehören), oder als karatschai-balkarische, eine 
regionale Variante der Turksprachen. Bereits vor der Konjunktur 
von Nationalismen in der späten sowjetischen und frühen nachsowjetischen Zeit 
widmete sich 1987 Ladislav Zgusta diesen Versuchen[13] und wies sie zurück, weil 
die nachische Lesung mit zahlreichen Lautwerten arbeitet, die die griechischen 
Buchstaben nicht hergeben und die karatschai-balkarische teilweise mit Worten aus 
aktuellen Turksprachen, statt mit alttürkischen und Lesefehler behauptet, die nicht 
anerkannt sind. 
Die Osseten hatten bis ins 18./19. Jahrhundert zwei Selbstbezeichnungen: die größere 
Gruppe von ca. 4/5 bezeichnete sich als Iron (d.h. Iraner), die kleinere 
als Digoron (Etymologie nicht ganz geklärt, vielleicht nachisch). Danach verbreitete 
sich vermittelt vom Russischen international und auch bei den Osseten selbst die 
heutige zusammenfassende Bezeichnung, die auf den georgischen Namen „os-
eti“ („Land der Os“, eigentlich eine Regionsbezeichnung) zurückgeht. Nachdem die 
Umbenennung in Iryston („Land der Iron“) an Protesten der Digoren in den 1980er 
Jahren scheiterte, folgte eine zunehmende Identifikation der ossetischen 
Nationalbewegung mit der Geschichte der Alanen, deren Ergebnis u. a. die 
Umbenennung Nordossetiens in „Nordossetien-Alanien“ ist, auch wegen 
des Südossetienkrieges mit Georgiern. Warnungen des führenden Nordkaukasus-
Historikers und -Archäologen Kusnezow, man könne die Osseten aufgrund der Kultur 
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und des großen Lehnwortbestandes aus kaukasischen Sprachen, besonders aus 
nachischen, (ca. 40 % des Wortschatzes) ebenso gut als kaukasisches Volk 
betrachten, wurden nicht gehört. Typisch für den ossetischen Nationalismus ist die 
Leugnung der Beteiligung anderssprachiger Gruppen an der Geschichte des 
mittelalterlichen Alaniens, so der Dwal im Grenzgebiet zwischen Nord- und 
Südossetien und der Malchi östlich des Elbrus, die vielleicht noch bis ins Mittelalter 
nachischsprachig waren.[14] 
Tschetschenische und besonders inguschische nationale Intellektuelle neigten zur 
selben Zeit dazu, die Rolle der nachischen Gruppen im mittelalterlichen Alanien 
überzubetonen, bis zum Extrem, alle mittelalterlichen Alanen seien nachischsprachig 
gewesen. Bei solchen Streitigkeiten geht es auch immer um die Frage, welches Volk 
das ältere ist und damit den älteren als „rechtmäßig“ empfundenen Gebietsanspruch 
habe, wie besonders den zwischen Inguschetien und Nordossetien umstrittenen 
Prigorodnyj-Rajon östlich der Stadt Wladikawkas, um den es im November 1992 
sogar einen kurzen Krieg gab. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, wo sich die 
Hauptstadt des mittelalterlichen Alaniens befindet, die al-
Masʿūdī als Maghas überliefert. Sie ist bis heute nicht zu klären, weil man die Reste 
mehrerer Städte fand. Kusnezow vermutete anfangs Alchan-Kala in Tschetschenien, 
dann Nischni Archys in Karatschai-Tscherkessien und nahm schließlich von allen 
Hypothesen Abstand, mehrere inguschische Autoren suchten es bei einer Fundstätte 
südlich von Nasran, ossetische Autoren hielten mit einem Fundplatz in Nordossetien 
dagegen, aber für keine Behauptung gibt es Beweise. Um ihre Ansprüche zu 
untermauern, verlegte Inguschetien seine Hauptstadt in den eigenen Fundplatz, 
nannte sie 1999 Magas, betonte, dass der Name inguschisch „Stadt der 
Sonne“ bedeutet und behauptete, sie sei eine alte nachische Stadt.[15] Dass 
nachischsprachige Gruppen in Alanien lebten, halten viele Forscher aufgrund von 
Orts - und Flurnamen und einigen nachischen Lehnwörtern in Sprachen im 
westlichen Kaukasus und im Ossetischen selbst für sehr wahrscheinlich. Mangels 
genauer Funde ist der Umfang aber schwer zu bestimmen, offenbar nahm er im Laufe 
der Jahrhunderte durch sprachliche Assimilation, also Übernahme der zweifelsfrei 
iranischen Sprache der Alanen ab. Zu beachten ist auch, dass die Tschetschenen und 
Inguschen auf (wei)nachische Gruppen der Region Durdsuketi/Dsurdsuketi 
zurückgehen, die damals außerhalb Alaniens lag. Sie breiteten sich erst lange nach 
dem Ende Alaniens im 16.–18. Jahrhundert in dessen ehemalige Ostgebiete aus.[16] 
Die Karatschaier und Balkaren sind Turkvölker westlich der Osseten, die in der 
sowjetischen Zeit als Nationalitäten aus fünf Stämmen gebildet wurden, aber dieselbe 
Schriftsprache (Karatschai-Balkarisch) erhielten. Zur Frage wie die Sprache in die 
Region kam, gibt es zwei Hypothesen: die ältere sieht sie als Ergebnis der 
Einwanderung von Kiptschaken im 12./13. Jahrhundert. In einem Krieg gegen das 
Kiptschakenreich Anfang des 12. Jahrhunderts verlor Alanien Gebiete an die 
Kiptschaken, in der Zeit finden sich auch die ersten drei Gräber von Steppennomaden 
in Nischni Archys, der archäologisch feststellbare Zustrom nahm mit 
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den Mongolenzügen im 13. Jahrhundert stark zu. Dafür spräche neben den 
archäologischen Hinweisen auch die Tatsache, dass die dem Karatschai-Balkarischen 
am nächsten stehende Sprache Kumykisch ist, und von den Kumyken ist die Herkunft 
durch Flucht vor den Mongolen auch in Quellen erwähnt. Eine jüngere Hypothese 
verweist darauf, dass im 6./7. Jahrhundert versprengte 
turksprachige Bolgaren und Sabiren in westliche Teile Alaniens einwanderten. Dafür 
spräche, dass der swanische Name für die Osseten sawiri wohl auf die Sabiren 
zurückgeht und der Name der Balkaren, in russischen Quellen des 17. Jahrhunderts 
noch bolchary oder bolgary genannt, wohl auf die Bolgaren zurückgeht - wobei dafür 
auch im 12. Jahrhundert eine Gruppe von Bolgaren aus der Region um Stawropol in 
Frage kommt.[17][18] Vielleicht waren die älteren Bolgaren schon verschwunden, als 
die Kiptschaken ankamen. Ob im 6./7. oder 12./13. Jahrhundert eingewandert, die 
turksprachigen Gruppen waren wohl bis ins 14. Jahrhundert Teil der alanischen 
Stämmeunion, assimilierten sprachlich die Vorbewohner und setzten im Westen ihre 
Turksprache durch, bevor sie vor den Kriegszügen Timurs und der folgenden 
Expansion der tscherkessischen Kabardiner ins Hochgebirge auswichen. Karatschai-
balkarische nationale Verbände versuchen nun in den letzten Jahrzehnten, eine 
einheitliche Karatschai-Balkarische Nation zu propagieren, wobei diese nur teilweise 
in den Bevölkerungen angenommen wurde. Daraufhin propagierten sie, das 
wahre Ethnonym der Karatschaier und Balkaren sei alan, was sie selbst verwendeten 
und einige Nachbarvölker (Mingrelier, Nogaier). Die Alanen seien in Wahrheit 
turksprachig gewesen. Kusnezow weist beide Argumente zurück: die 
Fremdbezeichnungen seien eine Umkehrung, man dürfe aus dem swanischen Namen 
auch nicht schlussfolgern, dass die Sabiren iranischsprachig waren, oder aus dem 
Namen der Franzosen, dass die frühen Franken romanischsprachig waren, aus dem 
Namen der Bulgaren, dass die Bolgaren slawisch waren usw. Die Anrede alan! ist 
karatschai-balkarisch kein Ethnonym, sondern bedeutet „Hey!“,„Hallo!“,„Hey, 
Freund!“,„Hallo, mein Herr!“.[19]Gegen die behauptete Turksprachigkeit aller Alanen 
sprechen allein schon die Befunde oben. Weitergehende Behauptungen, sie hätten 
schon seit der Bronzezeit im Kaukasus gelebt, haben keine wissenschaftliche 
Grundlage.[20] Sie sind aber im ideologischen Milieu des Panturkismus auch über die 
Region hinaus verbreitet. 
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Artus 
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Reinhard Wenskus: Alanen. In: Reallexikon der Germanischen 
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Agustí Alemany: Sources on the Alans. Critical Compilation (in Handbuch der 
Orientalistik. Abteilung 8: Handbook of Uralic Studies. Band 5). Brill Academic 
Publishers, Leiden u. a. 2000, ISBN 90-04-11442-4 (Neue kritisch kommentierte 
Quellenpublikation zur Geschichte der Alanen). 
Владимир Александрович Кузнецов: Очерки истории алан (deutsch: Wladimir 
Aleksandrowitsch Kusnezow: Abriß der alanischen Geschichte). Ир, Владикавказ 
1992, ISBN 5-7534-0316-6 (Neuere Monographie des wichtigsten Archäologen 
für Nordkaukasien. Schwerpunkt liegt auf der Archäologie und Geschichte der 
Alanen in Kaukasien und den angrenzenden südrussischen Steppen). 
Iaroslav Lebedynsky: Les nomades. Les peuples nomades de la steppe des origines 
aux invasions mongoles (IXe siècle av. J.-C. – XIIIe siècle apr. J.-C.). Errance, Paris 
2003, ISBN 2-87772-254-6. 
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 Wiktionary: Alanen – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, 
Übersetzungen 
Wassili Abajew, Harold Walter Bailey: Alanen. In: Ehsan Yarshater 
(Hrsg.): Encyclopædia Iranica (englisch, inkl. Literaturangaben) (englisch) 
Wladimir Kusnezow: Alanen (Alanoi, Alani) auf der Wissensdatenbank 
des GWZO der Universität Leipzig. 
Agustí Alemany: Alania im 6. Jahrhundert: Zwischen Byzanz, dem sassanidischen 
Iran und der türkischen Welt, 2003 (englisch, PDF; 110 KiB) 
Belege und Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Hochspringen↑ Ronald Kim, "On the historical phonology of Ossetic: the origin of 
the oblique case suffix" 
Hochspringen↑ Zur Identität der Jan-tsai und Alanen vgl. z. B. diese (englisch 
übersetzte) Quellenangabe des chinesischen Weilüe (3. Jh. n.Chr.) und 
zugehörige Fußnotendiskussionen unter 25.3 und 25.4 mit weiteren Zitaten aus der 
Chronik Hou Hanshu (geschrieben für die Jahre 25–220 n.Chr.), aus dem Shiji (vor 
90 v.Chr.) und wissenschaftlichen Auswertungen der Angaben. Der Name „Jan-
tsai“ bedeutet chinesisch „die Große Steppe“, offenbar weil diese westliche Region 
im Gegensatz zu östlicheren Steppengebieten nicht von Gebirgen, Hügelländern, 
Wüsten oder Waldsteppen unterbrochen ist, sondern eine gleichförmige monotone 
flache Steppe bildet. 
Hochspringen↑ S.a.englische Übersetzung der Angaben des Hou Hanshu. 
Hochspringen↑ Vielfach ausgewertet, erstmals von Wsewolod Miller: Osetinkije 
etjudi Tiflis 1881–87, auch in Wassili Abajew: Osetinskij jasyk i fol’klor. Moskau, 
Leningrad 1949., Ladislav Zgusta: Old Ossetic Inscription from the River 
Zelenchuk. Wien 1987, bis hin zu Georgi Turtschaninow: Drevnije i srednevekovye 
osetinskogo pis’ma i jazyka. Wladikawkas 1990. 
Hochspringen↑ Nach der Entdeckung in den 1920er Jahren erstmals veröffentlicht bei 
János Moravcsik: Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes in: 
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Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 7 (1928-9), S. 352–365, seitdem in 
zahlreichen Veröffentlichungen behandelt. 
Hochspringen↑ Auf deutsch erstmals veröffentlicht: János Nemeth: Eine Wortliste 
der Jassen, der ungarländischen Alanen. Berlin 1959, seitdem ebenfalls zahlreiche 
Veröffentlichungen, einsehbar z.B. in Ludwig A. Tschibirow: „Weg der Alanen nach 
Westen“ in: S.P. Tabalowa: „Alanen. Geschichte und Kultur.“ Moskau 
1995. (russisch, abgedruckt im 5. Kapitel, fett geschrieben: das erste Wort Jassisch, 
danach die Übersetzungen, meist auf Latein, einige wenige, wie „vaj“ und „fött“ auf 
Ungarisch; danach nicht fett geschrieben die Bedeutung auf Russisch). 
Hochspringen↑ Auf die Idee dieser Untersuchung kam erstmals Miller, sie wurde 70 
Jahre später von Wassili Abajew auf wesentlich breiterer Fundbasis und mit 
fortgeschritteneren Kenntnissen der altiranischen Sprachen wiederholt, der auf dieser 
Basis rudimentäre Grundzüge der skythischen Sprache entwarf. Fachkollegen 
korrigierten ihn insoweit, dass sich hinter diesen Namen nicht nur Skythen, sondern 
auch kulturell nahestehende Sarmaten verbergen konnten, die nach Herodot einen 
anderen Dialekt hatten. Auf deutsch maßgebliche Publikation ist Ladislav 
Zgusta: Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste; die 
ethnischen Verhältnisse, namentlich das Verhältnis der Skythen und Sarmaten, im 
Lichte der Namenforschung. Prag 1955. 
Hochspringen↑ Angaben zur Geschichte beim britischen Züchterverein. 
Hochspringen↑ Kapitel bei Kusnezow online. Die unteren Karten zeigen die 
Ortsnamen in Frankreich, die auf die Alanen zurückgeführt werden. 
Hochspringen↑ Vgl. z. B. Maximiano García Venero Historia del nacionalismo 
catalán Barcelona 1967. 
Hochspringen↑ Artikel von Agustí Alemany zur Geschichte der Darialschlucht im 
Frühmittelalter (PDF; 113 kB) 
Hochspringen↑ Vgl. Victor Shnirelman: The Politics of a Name:Between 
Consolidation and Separation in the Northern Caucasus. (PDF; 784 kB) in: Acta 
Slavica Iaponica 23 (2006) S. 37–73. Das Kapitel beruht im Wesentlichen auf seinen 
Ausführungen, für genauere Informationen siehe dort. Shnirelman ist ein prominenter 
Moskauer Archäologe, Anthropologe und Nationalismusforscher. 
Hochspringen↑ Zgusta: Old Ossetic Inscription from the River Zelenchuk. Wien 
1987. 
Hochspringen↑ Zu den Dwal siehe z. B. diesen Auszug aus Очерки истории 
алан Wladikawkas 1992. 7.–4.letzter Absatz, nicht nur ossetische und 
tschetschenisch-inguschische Autoren, auch georgische erheben „Anspruch“ auf diese 
Gruppen. Am Beginn des 5.letzten Absatzes schreibt Kusnezow auch „In der Hitze 
der Polemik vergisst man...“ 
Hochspringen↑ Vgl. Shnirelman, S. 49–53, der Historiker Artur Zuzijew bezeichnete 
den ossetisch-inguschischen Streit als eine Art Ping-Pong-Polemik – einem Argument 
der einen Seite folgt ein Gegenargument der anderen. 
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Hochspringen↑ Einen Eindruck vermittelt diese Karte von Artur Zuzijew (russisch): 
hellgrün: vermutliche Verbreitung nachischer Sprachen im 1. Jahrhundert n.Chr., 
dunkelgrün: Verbreitung im 13.–17. Jahrhundert, gestrichelte Linie: Alanien im 6.–
13. Jahrhundert, blaue Linie: die eisenzeitliche Koban-Kultur, rote Linien: heutige 
Grenzen Tschetscheniens und Inguschetiens. 
Hochspringen↑ Zur räumlichen Verteilung siehe diese Karte von Zuzijew. Rot 
gestrichelt: Grenzen der alanischen Stämmeunion im 6.–13. Jh., blaues Feld: 
Bolgaren in Alanien im 7. Jh., Gebiet A: Kiptschaken, aus denen die Karatschai-
Balkaren wurden, Gebiet B: Kiptschaken, aus denen die Kumyken wurden, gelbes 
Feld: Karatschaisch-balkarische Stämme im 17. Jh. 
Hochspringen↑ Vgl. Kusnezow 9,2 neunter Absatz er hält auch die 2. Hypothese für 
gut möglich. 
Hochspringen↑ Kusnezow 9,2 neunter Absatz, er bezeichnet die Behauptung des 
balkarischen Historikers Igor Miziew als „unaufrichtig“ (лукавит=er ist 
unaufrichtig/er ist schlitzohrig/er macht Winkelzüge usw.). 
Hochspringen↑ Zur karatschai-balkarischen Nationalbewegung siehe Shnirelman S. 
61–68.“ 
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CLXXXV. ISTRIEN 

 
istrien-region.de: Geschichte Istriens auf Landkarten, EU 2006, in: < 
http://www.istrien-region.de/geschichte.htm >: 
„16.-13. Jahrh. v. Chr. 
Bronzezeit  
 
Istrien ist Teil der Kultur des padanischen Kreises in Norditalien 

 
Gesamteuropäische Karte“ 
 
Wikipedia: Genetic studies on Croats, This page was last edited on 25 October 2017, 
at 16:15, in: < https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Croats >: „Populati-
on genetics is a scientific discipline which contributes to the examination of the hu-
man evolutionary and historical migrations. Particularly useful information is 
provided by research of two uniparental markers within our genome, the Y-
chromosome (Y-DNA) and mitochondrial DNA (mtDNA).[1] The studied data 
suggests that around 3/4 of the contemporary Croatian male individuals are the 
descendants of Old Europeans who came here before and after the Last Glacial 
Maximum (LGM), while the rest of the population from those who arrived in the last 
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10,000 years, mostly during the Neolithic period.[1] The contemporary Croatian 
female individuals have genetic diversity which fits within a broader European 
maternal genetic landscape.[2] […] 

 
The distribution of Y-DNA haplogroup I in Europe. […] 
Genetically, on the paternal Y chromosome line, a majority (>85%) of male Croats 
from Croatia belong to one of the three major European Y-
DNA haplogroups - I(38%[4][5][6]-44%[7]), R1a (27%[7]-34%[4][5][6]) and R1b (12.4%[7]-
15%[4][5][6]), while a minority (>15%) mostly belongs to haplogroup E (9%[7]), and 
others to haplgroups J (4.4%[7]), N(2%[7]), and G (1%[7]). 
Haplogroup I among Croats from Croatia is divided in two major subdivisions - 
subclade I2 (35%), typical for the populations of eastern Adriatic and the Balkans, 
and I1 (9%), typical for the populations of Scandinavia.[7] From the I2 subclade, the 
most prevailing is I2a1 (I-P37.2) i.e. its subclade I2a1b-M423 which is typical of the 
South Slavic populations of south-eastern Europe, being highest in Bosnia-
Herzegovina(>50%).[6] In Croatia the highest frequency is observed in Dalmatia, 
peaking in cities of Dubrovnik (53%) and Zadar (60%),[8] as well southern islands 
of Vis (44.6%),[8] Brač and Korčula (~55%), and Hvar (65%).[7] The frequency is 
lower in the town of Osijek (27.6%) on the banks of the river Drava, in the western 
mountainous Žumberak region (18.2%),[8] and in the northern islands of Cres (3%) 
and Krk(27%).[7][4] The highest frequency of the haplogroup is found in Bosnian-
Croats from Herzegovina (73%).[7] The subclade I1 was not found in Osijek and 
Bosnian Croats,[7] but peaked at 8.9% in Dubrovnik.[8] The population with 
haplogroup I migrated to the Balkan area from the Middle East, approximately 
25,000-13,000 years ago. It represents the Paleolithic and Mesolithic population of 
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hunter gatherers. The subclade's I-P37.2 very high frequency in the Western Balkans 
diminishes in all directions.[1][8] 
R1a1a1-M17 and Haplogroup R1b are the second (34%) and the third (15.6%) most 
prevailing haplogroups according to the investigation done in 2003.[4] According to 
the 2008 research these values are slightly smaller.[7] The haplogroup R-M17 in 
Croatia is mostly divided into two subclades, R-M558 (predominant) and R-M458, 
while R-Z282 is rare.[8] The highest frequency of R1a1a1-M17 was found in the 
Croats from Osijek (39%),[7] Žumberak (34.1),[8] and in the northern islands of Krk 
(37%) and Cres (56.5%),[4][8] being similar to the values of the other Slavs, like 
Slovenes, Czechs and Slovaks. The frequency is lower in Zadar (4%) and Dubrovnik 
(13.4%), as well on the southern islands of Hvar (8%), Vis (17%), Korčula (20%), 
and Brač (25%).[4][8] In Bosnian Croats, the frequency is similar to those of other 
South Slavs (12%).[7] The highest frequency of the haplogroup R1b, which in Croatia 
is divided into several subclades, was in the Croats from the island of Krk (16.2%) 
and Dugi Otok (25%),[4][8] in Žumberak was 11.3%,[8] while in the southern islands, 
city of Dubrovnik (3.9%) and in Bosnian Croats it is almost absent (1-6%),[4][7][8] or 
like in Osijek it was not found.[7] These two haplogroups (R1a and R1b) are 
connected to Proto-Indo-Europeans migration from the Eurasian area some 5,000 
years ago,[1] R1a particularly to Slavic population's migration.[6][8] Their frequency 
show north-south gradiation and an opposite frequency distribution to the haplogroup 
I-P37.2,[1] and the highest frequency is observed in the northern, western and eastern 
Croatia.[4][7] 
From the haplogroup E among Croats the most frequent is subclade E1b1b1a1b-
V13 (6.7%), while E1b1b1a3-M149 and E1b1b1c-M123were also found in small 
numbers (1.1%).[7] E-V13 it's typical of the populations of south-eastern Europe, 
peaking among Kosovo Albanians (44%), and is also high among the Macedonians, 
Greeks, Romanians, Bulgarians and Serbs.[6] The highest frequency in Croatian 
mainland has been found in Žumberak (18.2%)[8] and Osijek (10.3%),[7] in central 
islands Dugi Otok (15.9%) and Ugljan (13.2%), as well southern islands Vis (23.4%) 
and Mljet (15.4%).[8] In the northern islands of Cres (3%)[8] and Krk (6.8%) was 
similar to other southern islands (3.7-4.3%).[4] In Bosnian Croats the frequency was 
the same as among the Croats from Croatia (8.9%).[7] Subclades of J1 are rare in 
Croatia, while J2 are higher in Croats from Croatia, peaking in Croats from Osijek 
(10.2%) and central islands Ugljan (10.2%) and Pašman (16.6%) as well the northern 
island of Krk (10.8%) and Cres (14.1%),[4][7][8] than in Bosnian Croats (both 
1.1%).[7] Subclade G2a-P15 both in Croatian and Bosnian Croats is found in low 
numbers (1.1%),[7] but peaks locally in the north-eastern town of Osijek 
(13.8%),[7] and the southern islands of Mljet (15.4%), Korčula (10.4%), Brač (6%) as 
well northern island Cres (7%).[4][8] The haplogroup E and J are related to post-LGM, 
Neolithic migration of a population from Anatolia who brought with them 
domestication of wild animals and plants. Specifically, the haplogroup E's subclade 
probably arose locally in the Balkan not earlier than 8,000-10,000 years ago. These 
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haplogroups show south-north gradiation.[1] The haplogroup G could have been 
present in Europe during the LGM or population with some of its subclades arrived 
with early farmers.[1] 
Haplogroup's N subclades are rare in Croatia (2.2%).[7] It is very frequent in the Far 
East, like Siberia and China, while in Europe in Finns (60%) and in the Baltic 
countries (45%). Unusually for European populations, another central Asian-Siberian 
haplogroup P (i.e. Q) was found in unusually high frequencies in the islands of Hvar 
(14%) and Korčula (6%).[4] […] 
In the 2014 study, of the three successfully generated SNP profiles of 
Neolithic Starčevo culture samples from Vinkovci, two belonged to Y-DNA 
haplogroup G2a-P15 and one to I2a1-P37.2, which chould indicate G2a as potential 
representatives of the spread of farming from the Near East to Europe, while I2a as 
Mesolithic substratum in Europe.[9] […] 
The region of modern-day Croatia was part of a wider Balkan region which may have 
served as one of several refugia during the LGM, a source region for the 
recolonization of Europe during the post-glacial period and Holocene (10,000 years 
ago).[7][1] The eastern Adriatic coast was much further south.[5] The northern and the 
western parts of that sea were steppes and plains, while the modern Croatian islands 
(rich in Paleolithic archeological sites) were hills and mountains.[5][7] The region had 
a specific role in the structuring of European, and particularly among Slavic, paternal 
genetic heritage, characterized by the predominance of R1a and I, and scarcity of E 
lineages.[6] […] 

 
The distribution of haplogroup E-V13 in Europe.“ 
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Wikipedia:  Haplogruppe R1a des (Y-DNA), Diese Seite wurde zuletzt am 23. 
September 2017 um 11:13 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Haplogruppe_R1a_(Y-DNA) >: „R1a ist eine 
Untergruppe der Haplogruppe R1 des Y-Chromosoms. Man nimmt derzeit an, das sie 
vor 15'000 bis 20'000 Jahren durch Mutation (ausgehend von der Verteilung der 
Linien R2* und R*) in Asien entstand.[1][2] Ihre Schwestergruppe ist Haplogruppe 
R1b (Y-DNA). […] 

 
Verbreitung der Haplogruppe R1a […] 
Besonders verbreitet ist die Haplogruppe R1a heute von der Elbe über alle 
westslawischen Siedlungsgebiete, rund um die Ostsee im Baltikum sowie Teilen 
Skandinaviens, der Finnisch-Russischen Grenzregion, das zentrale europäische 
Russland mit den Ostslawischen Siedlungsgebieten bis zur Ukraine und dem Ural, 
wobei die höchste Konzentration wohl im Bereich der 
Flüsse Oder, Weichsel, Narva, Newa, Düna, Don und obere Wolga liegen. 
Die Subclade R1a-Z93 bzw. R1a-Z94 kommt überwiegend im Norden 
des Indischen Subkontinents vor und wird dort mit der Einwanderung 
von Indoariern verbunden, in Zentralasien insbesondere rund um die 
Gebirge Pamir, Karakorum, den westlichen Himalaya und den Tian Shan bis in die 
Mongolei, sowie den antiken Regionen von Sogdien und Baktrien und unter 
den Paschtunen vor. Auch in Teilen des Iran, Irak und der Türkei sowie im hohen 
Maße um den Vansee ist sie unter Kurden und im von ihnen beanspruchten Kurdistan 
verbreitet. […] 
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Bisher ist in der Yamna-Kultur (3600–2500 v. Chr., osteuropäischer Steppengürtel) 
jedoch nur die eher westeuropäisch verbreitete R1b-DNS belegt [3]. Gleichzeitig 
tragen jedoch Schnurkeramiker ab ca. 2900 v. Chr. in nahezu allen Regionen des 
nördl. Mitteleuropa und Nordosteuropas in großem Maße R1a, u. a. 
in Tiefbrunn, Bergrheinfeld, Esperstedt und Eulau(Deutschland), Oblaczkowo und Le
ki Male (Polen), Kyndelose (Dänemark) und Viby (Schweden). Die Proben aus 
Esperstedt, Viby und Kyndelose kommen dabei als direkte Vorfahren 
Skandinavischer, Nord- und Ostgermanischer sowie Slawischer und Baltischer 
Menschen in Frage. Die nachgewiesene Ausbreitung dieser schwedischen Population 
nach Finnland dürfte für weitere Überraschungen sorgen. Mathieson (2015) fand in 
den östlichen Jamna-Nachfolgern, der (Poltavka-Kultur und der Srubna-Kultur), Y-
R1a (Z93,Z94), die sich vorwiegend in indoiranischen und indoasiatischen Proben 
wiederfindet.[4] Dies zeigt sich z. B. in Funden ab ca. 2500 v. Chr. in Naumovo und 
Serteya (Pskov/Smolensk oblast), in Bulanovo (Sintashta, Russland), Kytmanovo 
(Andronovo, Russland) und Tanabergen (Kasachstan), sowie weiteren Orten in 
Zentralasien [5], also nach Zentralasien und Nordindien.  
Die früheste R1a-DNA (5500–5000 v. Chr.) wurde bisher in Yuzhny Oleni Ostrov am 
karelischen Onegasee gefunden, trägt jedoch noch nicht den späteren europäischen 
Marker.[6] […] 
Menschliche Überreste, in denen die Haplogruppe R1a entdeckt wurde, stammen aus 
Gräbern der Schnurkeramiker[7][8] und der Urnenfelderkultur[9], sowie bei früheren 
Bewohnern des alten Tanais[10]. 
Ferner findet sich die Halopgruppe in der Andronowo-Kultur[11], der Pasyryk-
Stufe[12], der eisenzeitlichen Tagar-Kultur (ca. 900 v. Chr.)[11] und der 
eisenzeitlichen Taschtyk-Kultur(ca. 300 v. Chr.)[11], wobei sie in Asien meist 
vergesellschaftet mit der lokalen Populationen auftreten. 
Identifiziert wurde R1a bei den bronzezeitlichen Mumien aus 
dem Tarimbecken[13] sowie bei der Aristokratie der Xiongnu und in Gräbern der rund 
3000 Jahre alten Hirschsteine.[14]“ 
 
Wikipedia: Origin hypotheses of the Croats, This page was last edited on 21 
November 2017, at 01:05, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypotheses_of_the_Croats >: „The origin of 
the Croats before the great migration of the Slavs is uncertain. The modern Croats are 
undoubtedly a Slavic people, but the archaeological and other historic evidence on the 
migration of the Slavic settlers, the character of native population on present-day 
territory of Croatia, and their mutual relationship show diverse historical influences. 
[…] 
The mention of the Croatian ethnonym Hrvat for a specific tribe before the 9th 
century is not yet completely confirmed. According to Constantine VII's work De 
Administrando Imperio (10th century), a group of Croats separated from the White 
Croats who lived in White Croatia and arrived by their own will, or were called by 
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the Byzantine Emperor Heraclius (610-641), to Dalmatia where they fought and 
defeated the Avars, and eventually organized their own principality.[10] According to 
the legend preserved in the work, they were led by five 
brothers Κλουκας (Kloukas), Λόβελος (Lobelos), Κοσέντζης (Kosentzis), Μουχλώ (M
ouchlo), Χρωβάτος (Chrobatos), and two sisters Τουγά(Touga) 
and Βουγά (Bouga),[10][11] and their archon at the time was father of Porga, and they 
were baptized during the rule of Porga in the 7th century.[12] 
The old historical sources do not give an exact indication of the ethnogenesis of these 
early Croats. Constantine VII does not identify Croats with Slavs, nor does he point to 
differences between them.[13] John Skylitzes in his work Madrid 
Skylitzes identified Croats and Serbs as Scythians. Nestor the Chronicler in 
his Primary Chronicle identified White Croats with West Slavs along Vistula river, 
with other Croats included in the East Slavic tribal union. The Chronicle of the Priest 
of Duklja identifies Croats with the Goths who remained after king Totila occupied 
the province of Dalmatia.[14]Similarly, Thomas the Archdeacon in his work Historia 
Salonitana mentions that seven or eight tribes of nobles, which he called "Lingones", 
arrived from present-day Poland and settled in Croatia under Totila's leadership.[14]  
[…] 
One of the main difficulties with the Pan-Slavic theory was the Croatian (and 
Serbian) ethnonym which could not be derived from the Slavic language.[14] […] 
The Gothic theory, which dates back to the late 12th and 13th century work by Priest 
of Duklja and Thomas the Archdeacon,[28][32] without excluding that some Gothic 
segments could survive the collapse of Gothic Kingdom and were included in 
Croatian ethnogenesis, is based on almost none concrete evidence to identify Croats 
with the Goths.[28][32] In 1102, Croatian Kingdom entered a personal 
union with Kingdom of Hungary. It is considered that this identification of Croats 
with Goths is based on a local Croatian Trpimirovićdynastic myth from the 11th 
century, paralleling Hungarian Árpád dynasty's myth of originating from the Hunnic 
leader Attila.[28][33] 
Some scholars like Nada Klaić considered that Thomas the Archdeacon despised 
Slavs/Croats and that wanted to depreciate them as barbarians with Goths 
identification, however, until the time of Renaissance the Goths were seen as noble 
barbarians compared to Huns, Avars, Vandals, Langobards, Magyars and Slavs, and 
as such he would not identify them with the Goths.[34][35] Also, in the Thomas the 
Archdeacon's work the starting emphasis is on the decadence of people from Salona, 
and as such scholars consider the emergence of newcomers Goths/Croats was actually 
seen as a kind of God's scourge for sinful Romans.[36][35]  
Scholars like Ludwig Gumplowicz and Kerubin Šegvić literally read the medieval 
works and considered Croats as Goths who were eventually Slavicized, and that the 
ruling caste was formed from the foreign warrior element.[24][37] The idea was argued 
with the Gothic suffix mære (mer, famous) found among the names of Croatian dukes 
on stone and written inscriptions, as well Slavic suffix slav (famous), and 
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that mer eventually was changed with mir (peace) because the Slavs twisted the 
interpretation of the names according their language.[38] The ethnonym Hrvat was 
derived from the Germanic-Gothic Hrôthgutans, the hrōþ (victory, glory) 
and gutans (common historical name for the Goths).[39] The Gothic theory, as well as 
Pan-Slavic during Yugoslavia, was the only supported theory by the regime 
of NDH.[24][32]  
Gothic theory is base of ideology of Nordic Peoples Unity Movement[40] which is 
based in Croatia. […] 
The Avar, also known as Avar-Bulgarian, Bulgarian or Turkic theory, dates to the late 
19th and early 20th century when John Bagnell Bury noted the similarity between 
Croatian legend of five brothers (and two sisters) with Bulgarian legend of Kubrat's 
five sons.[14] He considered that the White 
Croats' Chrobatos and Bulgars' Kubrat were the same person from the Bulgars ethnic 
group, as well derived the Croatian title Ban from the personal name of Avar 
khagan Bayan I and Kubrat's son Batbayan.[14] 
The theory was initially developed by Otto Kronsteiner in 1978.[24][41] He tried to 
prove that early Croats were an upper caste of Avar origin, which blended with Slavic 
nobility during the 7th and 8th century and abandoned their Avar language.[42] As 
arguments for his thesis he considered the Tatar-Bashkir derivation of Croatian 
ethnonym;[42] that Croats and Avars are almost always mentioned 
together;[42] distribution of Avarian type of settlements where the Croatian ethnonym 
was as toponym, pagus Crouuati in Carinthia and Kraubathin Styria;[42] this 
settlements had Avarian names with suffix *-iki (-itji);[42] the commander of those 
settlements was Avarian Ban which name is located in the center of those 
settlements, Faning/Baniče < Baniki in Carinthia, and Fahnsdorf < Bansdorf in 
Styria;[42] the Avarian officers titles, besides Mong.-Turk. Khagan, the 
Kosezes/Kasazes, Ban and Župan.[42] Previously, by some Yugoslavian historians the 
toponym Obrov(ac) was also considered of Avar origin,[43] and according to 
Kronsteiner's claims, which many Nada Klaić accepted, Klaić moved the ancient 
homeland of White Croats to Carantania.[42] 
However, according to Peter Štih and modern scholars, Kronsteiner arguments were 
plain assumptions which historians can not objectively accept as 
evidence.[44] Actually, the etymology derivation is one of many, and is not generally 
accepted;[45][46] the Croats are mentioned along the Avars only in the Constantine 
VII's work, but always as enemies of the Avars, who destroyed and expelled their 
authority from Dalmatia;[47] those settlements had widespread Slavic suffix ići, the 
settlements do not have the semicircular Avar type arrangement, and 
the Ban's settlements could not be his seat as are very small and are not found on any 
important crossroad or geographical location;[48] the titles origin and derivation are 
unsolved, and they are not found among Avars and Avar language;[48][49] toponyms 
with root Obrov derive from South Slavic verb "obrovati" (to dig a trench) and are 
mostly of later date (from the 14th century).[43] 
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The theory was further developed by Walter Pohl.[50] He noted the difference between 
infantry-agricultural (Slavic) and cavalry-nomadic (Avar) tradition, but did not negate 
that sometimes the situation was exactly the opposite, and often sources did not 
differentiate Slavs and Avars.[51][52] He initially shared the Bury's opinion on the 
Kubrat's and Chrobatos' name and legends, and the mention of two sisters interpreted 
as additional elements which joined the alliance "by the maternal line", and noted that 
the symbolism of the number seven is often encountered in the steppe 
peoples.[53] Pohl noted that the Kronsteiner's merit was that, instead of the previously 
usual "ethnic" ethnogenesis, he proposed a "social" one.[53] As such, Croatian name 
would not be an ethnonym, but a social designation for a group of elite warriors 
which ruled over the conquered Slavic population on the Avar Khaganate's 
boundary,[53][50] the designation eventually becoming an ethnonym[53] imposed to the 
Slavic groups.[54] He did not support Kronstenier's derivation, nor consider the 
etymology important as it is impossible to establish the ethnic origin of "original 
Croats", i.e. the social categories which carried the title of "Hrvat".[53] 
Lately a more pro-Turkic (as White Oghurs) thesis was given by Osman 
Karatay.[55] This theory is not taken into consideration, as it frequently disregarded 
existing historiographical scholarship.[56] It also considered Turkic origin of Bosnian 
polity, and this was viewed as popularisation of links between Bosnian 
Muslims with Turkey.[56] 
However, the origin and ethnogenesis of Eurasian Avars and their language still 
remains completely unresolved, and probably besides Slavs also included components 
and influence from other ethnic groups like Eurasian Steppe-Iranians, being a 
heterogeneous tribal community by which both Avar and Iranian theory are not 
mutually exclusive.[53] […] 
The Iranian, also known as Iranian-Caucasian theory, dates to the 1797 and the 
doctoral dissertation by Josip Mikoczy-Blumenthal who, as the dissertation 
mysteriously disappeared in 1918 and was preserved only a short review, considered 
that Croats originated from Sarmatians who were descending from Medes in North-
Western Iran.[57] 
In 1853 were discovered the two Tanais Tablets.[58] They are written in Greek, and 
were founded in the Greek colony of Tanais in the late 2nd and early 3rd century AD, 
at the time when the colony was surrounded by Sarmatians.[59][60] On the larger 
inscription is written the father of the devotional assembly Horouathon and the son of 
Horoathu, while on the smaller inscription Horoathos, the son of Sandarz, the 
archons of the Tanaisians,[58] which resembles the usual variation of Croathian 
ethnonym Hrvat - Horvat.[58] It should be noted that some scholars use this tablets 
only to explain the etymology, and not necessarily the ethnogenesis.[34] 
The Iranian theory entered the historical science from three, initially independent 
ways, from historical-philological, art history, and religion history, in the first half of 
the 20th century.[61] The last two were supported by art historian scholars (Luka 
Jelić, Josef Strzygowski, Ugo Monneret de Villard),[62] and religion historian scholars 
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(Johann Peisker, Milan Šufflay, Ivo Pilar).[63] The Slavic-Iranian cultural interrelation 
was pointed out by modern ethnologists, like Marijana Gušić who in the 
ritual Ljelje noticed the influence from Pontic-Caucasian-Iranian 
sphere,[64][65] Branimir Gušić,[65] and archeologists Zdenko Vinski and Ksenija 
Vinski-Gasparini.[66] However, the cultural and artistic indicators of Iranian origin, 
including indications in the religious sphere, is somehow difficult to determine.[60] It 
is mostly Sassanian (224-651 AD) influences that were felt in the steppe regions.[60] 
First who connected the tablets names with Croatian ethnonym was A. L. Pogodin in 
1902.[67][60] First who considered such a thesis and Iranian origin was Konstantin 
Josef Jirečekin 1911.[61] Ten years later, Al. I. Sobolevski gave the first systematic 
theory about the Iranian origin which until today did not change in basic lines.[61] In 
the same year, independently Fran Ramovš, with reference to the Iranian 
interpretation of the name Horoathos by Max Vasmer, concluded that the early Croats 
were one of Sarmatian tribes which during the great migration advanced along the 
outer edge of Carpathians (Galicia) to the Vistula and Elbe rivers.[61] The almost final, 
and more in detail picture was given by Slovenian academic Ljudmil Hauptmann in 
1935.[61] He considered that Iranian Croats, after the Huns invasion around 370 when 
the Huns crossed the Volga river and attacked the Iranian Alans at the Don river, 
abandoned their initial Sarmatian lands and arrived among the Slavs at the wast lands 
north of Carpathians, where they gradually Slavicized.[68] There they belonged to 
the Antes tribal polity until the Antes were attacked by the Avars in 560, and the 
polity was finally destroyed 602 by the same Avars.[68] The thesis was subsequently 
supported by Francis Dvornik, George Vernadsky, Roman Jakobson, Tadeusz 
Sulimirski, and Oleg Trubachyov.[69] In 1985, Omeljan Pritsak considered early 
Croats a clan of Alan-Iranian origin which during the "Avarian pax" had 
frontiersman-merchant social role.[70] 
The personal names on the Tanais Tablets are considered as a proto-type of a certain 
ethnonym of a Sarmatian tribe those persons did descend from,[59][45] and as well 
today is generally accepted that the Croatian name is of Iranian origin and that can be 
traced to the Tanains Tablets.[45][46] However, the etymology itself is not enough 
strong evidence.[59]The theory is further explained with the Avar's destruction of 
Antes tribal polity in 602, and that the early Croats migration and subsequent war 
with Avars in Dalmatia (during the reign of Heraclius 610-641) can be seen as 
continuation of war between Antes and Avars.[67] That the early Croats marked 
the cardinal directions with colors, hence White Croats and White Croatia (Western) 
and Red Croatia (Southern),[67] but the cardinal color designation in general indicates 
remnants of the widespread steppe peoples tradition.[71] The hetereogenous 
composition of the Croatian legend in which are unusually mentioned two women 
leaders Touga and Bouga, which indicates to what the actual archaeological findings 
confirmed - the existence of "warrior women" known as Amazons among the 
Sarmatians and Scythians.[67] As such, Trubachyov tried to explain the original proto-
type of the ethnonym from adjectives *xar-va(n)t (feminine, rich in women), which 
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derives from the etymology of Sarmatians, the Indo-Aryan *sar-ma(n)t (feminine), in 
both Indo-Iran adjective suffix -ma(n)t/wa(n)t, and Indo-Aryan and Indo-Iranian 
word *sar- (woman), which in Iranian gives *har.[45] 
Another interpretation was given by the scholar Jevgenij Paščenko; he considered that 
the Croats were an heterogeneous group of people belonging to the Chernyakhov 
culture, a poly-ethnic cultural mélange of mostly Slavs and Sarmatians, but also 
Goths, Getae and Dacians.[72] There was happening an interrelation between Slavic 
and Iranian language and culture, seen for example in the toponymy.[72] As such, 
under the ethnonym Hrvati should not be necessary seen a specific or even 
homogeneous tribe, yet archaic religion and mythology of a heterogeneous group of 
people of Iranian origin or influence who worshiped the solar deity Hors, from which 
possibly originates the Croatian ethnonym.[73] 
The another known thesis of the Iranian theory was by Stjepan Krizin Sakač, who 
although gave insights on some issues, tried to follow the Croatian ethnonym as far 
the region Arachosia (Harahvaiti, Harauvatiš) and its people (Harahuvatiya) of 
the Achaemenid Empire (550–330 BCE).[67][74] However, although the suggestive 
similarity, it is etymologically incorrect.[75] There were many supporters of the thesis 
and further tried to develop it, but the actual arguments are considered far fetched and 
unscientific.[67][63][76] […] 
Anthropologically, the craniometrical measurements made on the Croat population 
show Croats from Croatia are predominantly dolichocephalic (Dalmatia) 
and brachycephalic(Central Croatia).[77] 
Genetically, on the Y chromosome line, a majority (>85%) of male Croats from 
Croatia belong to one of the three major European Y-
DNA haplogroups - I (38%[78][79][80]-44%[81]), R1a (27%[81]-34%[78][79][80]) 
and R1b (12.4%[81]-15%[78][79][80]), while a minority (>15%) mostly belongs to 
haplogroup E (9%[81]), and others to haplgroups J (4.4%[81]), N (2%[81]), 
and G (1%[81]). 
Genetically, on the maternal X chromosome line, a majority (>65%) of female Croats 
from Croatia (mainland and coast) belong to three of the eleven major European 
mtDNA haplogroups - H (45%), U (17.8-20.8%), J (3-11%), while a large minority 
(>35%) belongs to many other smaller haplogroups.[82] 
The region of modern-day Croatia may have served as a refugium for the northern 
populations during the last glacial maximum (LGM).[81] The eastern Adriatic coast 
was much further south.[79] The northern and the western parts of that sea were 
steppes and plains, while the modern Croatian islands (rich in Paleolithic 
archeological sites) were hills and mountains.[79][81] The region had a specific role in 
the structuring of European, and particularly among Slavic, paternal genetic heritage, 
characterized by the predominance of R1a and I, and scarcity of E 
lineages.[80] However, DNA can not be completely connected and used as the 
evidence for a specific ethnic component, but only as an indication.[83]“ 
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Eupedia.com: Distribution maps of Y-chromosomal haplogroups in Europe, the 
Middle East and North Africa, Copyright © 2004-2017, in: < 
https://www.eupedia.com/europe/maps_Y-DNA_haplogroups.shtml >: „Distribution 
map of haplogroup I in Europe 

 
[…] Distribution map of haplogroup I1 in Europe 
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[…] Distribution map of haplogroup I2a1 in Europe 
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[…]  
Distribution map of haplogroup G in Europe, North Africa and the Middle East 

 
[…] 
Distribution of Celtic paternal lineages in Europe 
This map represents the paternal lineages associated with the spread of Proto-Italo-
Celtic people from Central to Western Europe in the Bronze Age, starting circa 4,500 
years ago. Their lineages are R1b-S116, in other words most of the European R1b 
minus the Greco-Etruscan R1b-L23, the Germanic R1b-U106 and R1b-L238, and the 
Proto-Celto-Germanic L11, L51 and L150. S116 includes subclades associated with 
non-IE languages such as Basque, and the ancient Gascon and Iberian languages. 
Since it is unclear exactly when and where Celtic languages developed and whether 
some Proto-Celtic speakers might have adopted indigenous languages in the land they 
settled (especially in Gascony and Mediterranean Iberia), all lineages were included 
for the purpose of this map, giving priority to Y-DNA over languages. 
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CLXXXVI. MEDER 2 

 
Clemen, C.: RE: Μάγοι, Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2016 um 19:28 
Uhr geändert, in: < 
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CE%B
9 > in: Wikisource: „Μάγοι, Priester bei den Persern. […] 
Der Name μάγος bedeutet später der Zauberer und wird in diesem Sinne von 
Hesychios zunächst wenigstens mit ἀπατεών oder φαρμακευτής umschrieben. Auch 
in das römische Strafrecht drang dieser Gebrauch ein (M o m m s e n  R. Strafr. 639ff. 
H u b e r t  Magia bei Daremberg und Saglio III 1495. 1500), und ,Dio LIX, 15 gibt 
mit ἀστρολόγοι und γόητες wieder, was bei Tacitus ann. II 32 mathematici und magi 
sind.‘ So erklärt es sich auch, daß Claudianus (de consul. Stil. I 50ff.) sagt: rituque 
iuvencos Chaldaeo stravere magi. Rex ipse micantem inclinat dextra pateram 
secretaque Beli et vaga testatur volventem sidera Mithram und andere vor- und 
nachher Zoroaster, der sonst, wie wir noch sehen werden, als Magier gilt, zugleich als 
Chaldäer bezeichnen. Schon daß Arnobius (adv. nat. I 5) sagt: ut inter Assyrios et 
Bactrianos Nino quondam Zoroastreque ductoribus non tantum ferro dimicaretur et 
viribus, verum etiam Magicis et Chaldaeorum3937 ex reconditis diseiplinis, invidia 
nostra haec fuit? ist wohl so zu verstehen; denn wenn die chaldäischen Kräfte von 
den Assyrern und Ninus gebraucht worden sein sollten, so müßten sie, wie diese vor 
den Baktrianern und Zoroaster, vor den magischen Kräften genannt worden sein. Ja 
bereits, wenn Hippolytos (refutat. haer. I 2, 12) auf Grund älterer Nachrichten und 
ebenso Porphyrios (vit. Pythag. 12) Pythagoras zu dem Chaldäer Zarates oder Zaratos 

                                                 
3937 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
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kommen läßt, so ist darunter Zoroaster zu verstehen, von dem anderwärts dasselbe 
berichtet wird und der auch sonst so oder ähnlich heißt; und Lukian (Men. 6) 
gebraucht den Ausdruck οἱ μάγοι οἱ Ζωροάστρου μαθηταὶ καὶ διάδοχοι als 
gleichbedeutend mit οἱ Χαλδαῖοι, während Johannes Lydos (de mens. 2, 4) geradezu 
von οἱ περὶ Ζωροάστρην καὶ Ὑστάσπην Χαλδαῖοι καὶ Αἰγύπτιοι spricht. Von 
Magiern in Persis, Arabien, Äthiopien und Ägypten ist schon bei Plinius (n. h. XXV 
13) die Rede, von Μαγουσαῖοι in Medien (Parthien), Ägypten, Phrygien und Galatien 
bei Bardesanes (bei Euseb. praep. ev. VI 10, 16) und Ps.-Clemens (rec. IX 21), der in 
dieser Angabe irgendwie von jenem abhängt. Aber als die Heimat und den Erfinder 
der Magie bezeichnet doch Plinius (XXX 3) mit dem Zusatz: ut inter auctores 
convenit Persis und Zoroaster, und ebenso urteilte über letzteren nach Diogenes 
Laertios (de vit. philos. prooem. 2, 2) schon Xanthos und Hermodoros, der Verfasser 
des pseudoplatonischen Alkibiades (122), nach Iustinus (epit. I 1, 9) Trogus 
Pompeius, der allerdings ebenso wie Orosius (I 4, 3), Augustin (civ. dei XXI 14), 
Isidorus (etym. VIII 9, 1) und Petrus Comestor (hist. schol. liber gen. c. 39. 47) 
Zoroaster (wie von den bereits [510] Angeführten auch Arnobius) für einen Baktrier 
hielt. Auch Apuleius bezeichnet (apol. 26. 90) als Urheber der Magie Zoroaster und 
Oromazes bzw. Hostanes, auf den sie ebenso Minucius Felix (26, 11) zurückführt, 
während sie Tatian (or. 1, 1) von den Persern überhaupt erfunden sein läßt. Vor allem 
indes werden Magier auch in nachchristlicher Zeit bei den Persern vorausgesetzt und 
vorher nur mit ihnen in Verbindung gebracht, so daß wir selbst dort, wo sie sonst 
vorkommen, ebenfalls an Perser denken müssen. Doch brauchen diese Stellen hier 
nicht angeführt zu werden, und auch im übrigen ist zunächst nur im allgemeinen 
daran zu erinnern, daß bei den Persern Herodot, Xenophon und Strabon von Magiern 
sprechen, der letztere allerdings XV 3, 5 auch in Kappadokien, wo aber nach ihm 
persische Gottheiten verehrt wurden. Catullus schreibt c. 90, 1ff. dem Magier 
Persicum aruspicium und Persarum inpia relligio zu, auch Cicero spricht (de leg. II 
10, 26, vgl. de div. I 41, 90f.) von magi Persarum und bringt (ebd. 23, 46) nach 
Dinon die Magier mit Kyros in Verbindung, ebenso wie Nikolaos von Damaskos 
(exc. de virt. et vit. 28 [67]). Curtius Rufus erwähnt (III 3, [7,] 9f. XV 1 [2,] 22) nicht 
nur bei den Persern Magier, sondern unterscheidet sie auch noch von den Chaldaei, 
desgleichen bringt sie mit jenen und Zoroaster Dio Chrysostomos (or. 36, 40f. 49, 7) 
Arn.) und Plutarch (de def. or. 10; de invid. et od. 3; quaest. conviv. IV 2), mit dem 
Grabe des Kyros Arrian (anab. VI 29, 7) in Verbindung. Auch wenn Pausanias (V 27, 
5f.) von lydischen Magiern redet, so bezeichnet er sie als Λυδοὶ ἐπίκλησιν Περσικοί, 
Tatian (or. 28) und Clemens Alexandrinus (protr. 5. 65, 1 Stählin) sprechen von οἱ 
Περσῶν μάγοι, wie Tertullian (adv. Marc. 13) von Persarum magi; Sextus Empiricus 
(Pyrrh. hypot. III 205) von Πέρσαι καὶ μάλιστα αὐτῶν οἱ σοφίαν ἀσκεῖν δοκοῦντες, οἱ 
Μάγοι, die ebenso Numenios (bei Euseb. praep. ev. IX 7, 1) wohl nur bei den Persern 
voraussetzt, wenn er sie von den Brachmanen, Juden und Ägyptern unterscheidet. 
Aelian spricht wieder (var. hist. II 17) von οἱ ἐν Πέρσαις μάγοι, Ps.-Lukian (macrob. 
4) von solchen bei den Persern, Parthern, Baktrern, Chorasmiern, Areiern, Saken, 
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Medern und allerdings auch vielen andern Barbaren, aber Origenes unterscheidet (c. 
Cels. I 24) die παρὰ Πέρσαις μάγοι von den Weisen unter den Ägyptern und von den 
Brachmanen und Samanäern, die bei den Indern Philosophie treiben, und Philostratos 
läßt zwar (vit. Apollon. I 18) die Magier, die Apollonios aufgesucht habe, in Babylon 
und Susa wohnen, spricht aber (vit. soph. Α’ί 209) als von Zeitgenossen des 
Protagoras von οἱ ἐκ Περσῶν μάγοι. Auch Solinus erwähnt (55, 2) Magier am Grabe 
des Kyros und Firmicus Maternus (de err. 5) läßt sie das persische Gebiet bewohnen; 
namentlich aber setzt sie Ammianus Marcellinus (XXIII 6, 32ff,) bei den Persern 
voraus, und auch Basilius der Große, der sie (ep. 258, 4) aus Kappadokien kennt, 
bezeichnet sie als vor alters von Babylon dorthin verpflanzt, ja Gregor von Nazianz 
unterscheidet sie (or. 39, 5) von den Chaldäern3938. Hesychios fügt seiner oben 
angeführten Erklärung des Namens μάγος noch hinzu: τὸν θεοσεβῆ, καὶ θεολόγον, 
καὶ ἱερέα, οἱ Πέρσαι οὕτως λέγουσιν, und [511] Sokrates (eccl. hist. VII 8, 5ff., vgl. 
auch Cassiodorus hist. tripart. XI 8), Sozomenos (eccl. hist. II 9, 1ff. 10, 3. 12, 2ff.), 
Theodoret (eccl. hist. V 39, 5), Priskos (hist. Byzant., frg. 31), Prokopios von 
Caesarea (de bello pers. I 3, 19f. 7, 19. II 5, 9. 24, 2), Agathias (II 23ff.), Menandros 
Protektor (exc. de leg. 182, 21ff. de Boor) wissen von Magiern bei den Persern oder 
Medern allerlei zu erzählen. Ja noch Suidas bemerkt in seinem Lexikon zu μάγοι: 
παρὰ Πέρσαις οἱ φιλόσοφοι καὶ φιλόθεοι. Natürlich konnte dieser ursprüngliche Sinn 
des Wortes μάγοι in den zuerst erwähnten späteren nur übergehen, weil die 
persischen Magier dieselbe Tätigkeit wie die späteren Träger dieses Namens 
entfalteten. Zugleich aber mußten sie zu Anfang unserer Zeitrechnung, wo dieser 
Bedeutungswandel stattfindet, besonders bekannt sein, wie das ja auch infolge der 
Mithridatischen Kriege nicht unterbleiben konnte. C u m o n t  (Die orientalischen 

                                                 
3938 Wikipedia: Chaldia, This page was last modified on 25 December 2016, at 17:15, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia >: „Chaldia (Greek: Χαλδία, Khaldia) was a historical region 
located in mountainous interior of the eastern Black Sea, northeast Anatolia (modern Turkey). Its name 
was derived from a people called the Chaldoi (or Chalybes) that inhabited the region in Antiquity. 
Chaldia was used throughout the Byzantine period and was established as a formal theme, known as 
the Theme of Chaldia (Greek: θέμα Χαλδίας), by 840. During the late Middle Ages, it formed the 
core of the Empire of Trebizond until its fall to the Ottomans in 1461. 
Byzantine sources provide evidence that the people of Chaldia and Tzanicha were descended from the 
indigenous inhabitants of the historical area of Chaldia. Strabo identifies them with the ancient people 
of Chalybia and describes them as rough and warlike.[3] the first local inhabitants, the Chalybes, were 
counted among the earliest ironsmith nations by Classical writers.[4] Indeed, the Greek name for steel 
is chalybas (Greek: χάλυβας), possibly deriving from them.[5] The first Greek colony was that of 
Trapezus, founded by Greek traders from Miletus, traditionally dated to 756 BC. Greek colonization 
was restricted to the coast, and in later ages Roman control remained likewise only nominal over the 
tribes of the interior.[2] 
The coastal regions, however, belonged to the Roman province of Pontus Polemoniacus. Only during 
the reign of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527–565) were the warlike tribes, the Sannoi or Tzan-
noi, subdued, Christianized, and brought under central rule.[6] Justinian included the entire region in the 
newly constituted province of Armenia I Magna with Trapezus as its capital (under Emperor Maurice, 
it was renamed Armenia III).“ 
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Religionen im römischen Heidentum² 326) weist noch besonders darauf hin, daß zwar 
Iuvenal (6, 548ff.) sagt: spondet amatorem tenerum vel divitis orbi testamentum 
ingens calidae pulmone colunbae tractato Armenius vel Commagenus harusper . . 
Chaldaeis set maior erit fiducia, aber schon Vergil singt vielmehr (Buc. 8, 95f.): has 
herbas atque haec Ponto mihi lecta venena ipse dedit Moeris; nascuntur plurima 
Ponto und Horaz erwähnt (ep. 5, 21) herbas .. . quas Iolcos atque Hiberia (im Pontos) 
mittit venenorum ferax. So erklärt sich also der spätere Gebrauch des Wortes Magier; 
aber hier haben wir es weiterhin nur mit seinem ursprünglichen Sinn zu tun. […] 
C a r n o y  sagt zu Anfang eines Artikels über le nom des mages (Muséon 1908, 121): 
s’il est vrai que l’on ne reconstruit pas le passé à coup d’étymologies, il reste évident 
pourtant que connaître l’origine d’un nom, peut parfois jeter un trait de lumière sur 
l’institution ou la tabu qui le porte. So sei auch hier darauf hingewiesen, daß den 
Namen der Magier zuerst vielleicht Porphyrios zu deuten versuchte, wenn er de 
abstin. IV 16 sagt: παρὰ ...τοῖς Πέρσαις οἱ περὶ τὸ θεῖον σοφοὶ καὶ τούτου θεράποντες 
μάγοι ...προσαγορεύονται• τοῦτο γὰρ δηλοῖ κατὰ τὴν ἐγχώριον διάλεκτον ὁ μάγος; 
später meint Glykas (ann. 2, 44 Bekker) : Μαγὼς ἐγχωρίως οἱ Πέρσαι λέγονται. 
Neuere Erklärungen führte G e o r g i i  in dem Artikel Magi Pauly R.E. VI 1374 an; 
sie kommen aber jetzt ebensowenig mehr in Betracht. Und auch die Übersetzung 
Sklave, die M o u l t o n  zuerst 1892 (The Thinker II 491, vgl. Early Zoroastrianism 
185f.; Magi, Enc. of Rel. and Eth. VIII 242) gab, scheitert wohl daran, daß das damit 
verglichene gotische magus und altirische mug (vgl. auch C a r n o y  Muséon 1908, 
147f.) erst später diese Bedeutung erhalten haben. Dann wollte S c h e f t e l o w i t z  
(Altiransche Studien, ZDMG 1903, 169ff.) den Ausdruck aus dem Assyrischen 
herleiten; aber dagegen erhoben N ö l d e k e  und B e z o l d  (bei B a r t h o l o m a e  
Altiranisches Wörterbuch 1111) Einspruch. Und wenn endlich C a r n o y  das Wort 
mit celui qui aide, qui travaille á guérir et à repousser les maux übersetzt, so stützt er 
sich wohl unbewußt auf Aussagen bei Plinius und anderen, die gar nicht [512] mehr 
die ursprünglichen Magier betrafen. Man wird also zunächst wenigstens auf eine 
etymologische Erklärung des Namens verzichten und das Wesen der Magier vielmehr 
aus den Nachrichten über sie zu erkennen suchen müssen. Doch kommen sie im 
Avesta nur an der späten Stelle Ys. 65, 7 und in der Bildung moyuṱbiš vor, und auch 
da ist dieser Sinn nicht unbestritten. T i r  A n d a z  übersetzt (bei D a r m e s t e t e r  
Le Zend-Avesta [Annales du Musée Guimet XXI] I 404, 19) moyu mit hamrah 
(compagnon de route), G e l d n e r  (Zur Erklärung des Avesta, Zeitschr. für vgl. 
Sprachf. 1887, 201) sagt: ,mogu kann nur das Mitglied einer maga, irgendeines 
Verbandes oder einer Genossenschaft bedeuten, nicht der Magier‘, und auch K e r n  
(bei T i e l e  Über das Alter des Avesta, Arch. für Religionswiss. 1899, 345) meinte: 
,moghu bedeutet dasselbe wie das niederländische maag, deutsch mage, verwandt‘. Ja 
selbst, wenn die Magier an dieser einen Stelle erwähnt wären, - daß das nicht öfter 
geschieht, erklärt M o u l t o n , an sich nicht uneben, damit, daß ihr Name eben 
eigentlich den Sklaven bedeutet -, so könnten wir ihre Herkunft und Tätigkeit nur aus 
den griechischen und lateinischen Nachrichten über sie erkennen. 
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In ersterer Beziehung bezeichnet sie zuerst Herodot (I 101, vgl. Strab. XV 3, 1. 15, 
Porphyr. de abstin. IV 16, Ps.-Luk. macr. 4, Sozom. eccl. hist. II 9, Agathias II 26) als 
einen besonderen S t a m m , ja Clemens Alexandrinus schreibt ihnen (strom. VI 33) 
auch ein eigenes Land zu, und Ammianus Marcellinus spricht (XXIII 6, 32. 35) von 
Magorum agri fertiles, und villae nulla murorum firmitudine communitae, während er 
sie zu einer gens solida erst später werden läßt. Genauer nennt sie Herodot einen 
m e d i s c h e n  Stamm, und damit stimmt überein, daß er sie (c. 107f. 120. 128) 
schon am Hofe des Astyages voraussetzt. Auch erzählt er (III 65 vgl. 73), angesichts 
des Aufstandes des Magiers Smerdis (den Darius selbst in seiner großen Bīsūtūn-
Inschrift in Nisaja in Medien getötet zu haben berichtet) habe Kambyses die Perser 
beschworen, die Herrschaft nicht wieder an die Meder gelangen zu lassen, und (c. 67) 
nach dem Tode des Smerdis hätten sich alle in Asien außer den Persern nach ihm 
gesehnt. Wenn dagegen M o u l t o n  (Zoroastrianism. 186, vgl. auch G. 
R a w l i n s o n  History of Herodotus I³ 419, G i l m o r e  The Fragments of the 
Persika of Ktesias 149) das Fest der μαγοφόνια gefeiert werden läßt to remind the 
subject population of the consequenees that would follow if they tempted fortune 
again with an effort to throw off the yoke, so paßt dazu die von ihm selbst erwähnte 
Erklärung dieses Festes durch G r a y  (Festivals and Fasts [Iranian], Encycl. of Rel. 
and Eth. V 874f., vgl. auch C l e m e n  Die griechischen und lateinischen Nachrichten 
über die persische Religion 125f.; Die Tötung des Vegetationsgeistes, Neue 
Jahrbücher für das klass. Altertum 1922, 125f.) nicht. Denn danach wäre an den mit 
den μαγοφόνια identischen Sakaeen ursprünglich der Vegetationsgeist nicht, wie 
später noch, in Gestalt eines einmal dem Tode verfallenen Verbrechers, sondern eines 
Magiers getötet worden, während sich diese später diesem Geschick dadurch 
entziehen konnten, daß sie sich, wie Herodot (III 79) [513] berichtet, an dem Tage 
des Festes zu Hause hielten. Daß es auch nach Ktesias (bei Phot. bibl. 72, 15) zur 
Erinnerung an den Tod des Smerdis gefeiert worden wäre, würde dann insofern 
zutreffen, als dieser bei jener Gelegenheit abgetan wurde; aber einen Schluß auf die 
medische Herkunft der Magier könnte man natürlich nicht daraus ziehen. Und auch 
die Angabe des Scholiasten zu Nikandros' Theriaka (613 Schneider) bzw. des 
Metrodoros, bei den M e d e r n  wahrsagten die Magier in einer besonderen Weise, 
geht wohl nur auf die Nachricht bei Herodot zurück. Daß sie glaubwürdig ist, bedarf 
wohl kaum erst des Beweises. Trotzdem könnten die Magier, wie 
S c h e f t e l o w i t z  a. a. O. und M o n s e u r  (Considérations sur les rapports entre 
les religions de l’Inde et de la Perse, Actes du IV. congrès internat. d’hist. des rel. 
111ff.) meinten und auch M o u l t o n  für möglich hielt, babylonischen Ursprungs 
sein. Freilich, wenn letzterer zum Beweis dafür die oben schon (S. 510) erwähnte 
Verwechslung der Magier mit den Chaldäern anführt, so ist sie für unsern Zweck zu 
spät. Aber auch andere finden Jerem. 39, 3. 13 neben andern babylonischen Beamten 
einen Obermagier und Ezech. 8, 17ff., ja vielleicht sogar Jes. 17, 10 wenigstens den 
Gebrauch der Barsomzweige, wie wir ihn später bei den Magiern kennen lernen, 
erwähnt. Indes, wenn zunächst hier neben die lieblichen Pflanzungen , unter denen 



 4410   
 

allerdings vielleicht die Adonisgärten zu verstehen sind, Zweige eines Fremden 
gestellt werden, so braucht man dabei, wie G r a y  (Barsom, Encycl. of Rel. and Eth. 
II 424), auf den sich M o u l t o n  beruft, selbst zugibt, nicht gerade an Barsomzweige 
zu denken. Auch Ezech. 8, 17 lesen andere anders (C l e m e n  Nachrichten 143f.), 
und der rab mag bei Jeremias bedeutet nicht den Obermagier, sondern einen 
assyrischen Beamten, der uns auch keilschriftlich bezeugt ist. So läßt sich der 
babylonische Ursprung der Magier in keiner Weise sicherstellen und wird auch von 
M o u l t o n  nicht wirklich behauptet. Er hält sie vielmehr für Vorindogermanen und 
beruft sich dafür in erster Linie auf die eigentümliche Sitte, die Toten zu bestatten, die 
Herodot (I 140), Cicero (Tusc. I 108) und Strabon (XV 3, 20) allerdings gerade den 
Magiern zuschreiben: sie begraben sie nicht eher, sagen Herodot und Cicero, als sie 
von einem Vogel oder Hund bzw. wilden Tieren zerrissen sind, ja nach Strabon 
begraben sie sie überhaupt nicht, sondern lassen sie von den Vögeln auffressen. 
Damit wird Strabon freilich kaum recht haben; denn noch bei Iustinus (Trogi epit. XII 
3, 5) und in den Akten der persischen Märtyrer (A s s e m a n u s  Acta sanct. mart. 
orient. et occid. I 77. 83) ist, wenigstens mit Bezug auf die Perser im allgemeinen, 
davon die Rede, daß die Knochen bestattet würden. Auch haben die Magier nach 
Aristobulos (bei Strab. XV 3, 7), Arrian (anab. VI 29, 7, vgl. auch Plin. n. h. VI 116 
und Solinus 55, 2) das Grab des Kyros, von dem nicht nur die Knochen, sondern die 
Leiche, aber in einem steinernen Gebäude beigesetzt worden war, bewacht, also wohl 
ursprünglich wenigstens nicht auf jener andern Form der Bestattung bestanden. 
Trotzdem hängt sie natürlich mit der Sitte, mit den Toten zu verfahren, zusammen, 
die M o u l t o n  [514] bei verschiedenen Stämmen nördlich vom 35. Breiten- und 
zwischen dem 45. und 70. Längengrad nachweist und auch noch anderwärts hätte 
finden können (C l e m e n  Nachrichten 33f., sowie P e t t a z z o n i  La religione di 
Zarathustra 101f.), aber das beweist nicht, daß die Magier selbst Vorindogermanen 
waren. Auch wenn Smerdis oder, wie ihn Darius selbst in seiner Inschrift nennt, 
Gaumāta nicht nur mazdaistische, sondern auch andere Tempel zerstört hatte, so 
deutet das nicht auf einen Autochthonen hin - so gewiß sich natürlich die spätere 
Bedeutung der Magier unter dieser Voraussetzung mit mancherlei 
religionsgeschichtlichen Parallelen belegen ließe. Über die Herkunft der Magier läßt 
sich also über das oben Gesagte hinaus nichts ausmachen; um sie genauer kennen zu 
lernen, müssen wir uns vielmehr an die Nachrichten über ihre Tätigkeit halten. 
Wenn indes der älteste Schriftsteller, der sie erwähnt, Xanthos (bei Clemens 
Alexandrinus strom. III 11, 1) sagt: ἡγοῦνται (so liest wenigstens S t ä h l i n ) οἱ μάγοι 
μητράσι καὶ θυγατράσι καὶ ἀδελφαῖς μίγνυσθαι θεμιτὸν εἶναι κοινάς τε εἶναι τὰς 
γυναῖκας οὐ βίᾳ καὶ λάθρᾳ, ἀλλὰ συναινούντων ἀμφοτέρων, ὅταν θέλῃ γῆμαι ὁ 
ἕτερος τὴν τοῦ ἑτέρου, so ist das letztere, wovon kein späterer etwas weiß, wohl eine 
Übertreibung, und das erstere wird (außer von Catull an der schon oben [S. 505] 
angeführten Stelle, in der ebenfalls übertreibend von einem Zwang zur Verbindung 
mit der Mutter die Rede ist) später immer (von Herodot III 31, Ktesias bei Tert. apol. 
9; ad nat. I 16, Phot. bibl. 72, 54, Sotion bei Diog. Laert. prooem. 5, 7, Phil. de spec. 
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leg. III [3] 13, Curt. Ruf. VIII 2 [8], 19, Plut. Artax. 23, Bardesanes bei Euseb. praep. 
ev. VI 10, 16, Aelian. nat. an. VI 39, Minuc. Felix 31, Hieron. ad Iovin. 2, 7, Agath. II 
24) den Persern überhaupt nachgesagt. Und desselbe gilt von anderen Anschauungen, 
die manchmal den Magiern zugeschrieben werden, aber eben deshalb hier zunächst 
wenigstens noch nicht zu besprechen sind. Auch wenn die Magier allein (von 
Herodot I 170f. 120. 128. VII 19, Dinon bei Cic. de divin. I 23, 46, vgl. auch die oben 
(S. 505) angeführte Stelle bei Nikolaos von Damaskus) als Traumdeuter bezeichnet 
werden, so ist davon besser erst nachher zu reden und hier sofort die Beschreibung 
ihrer Tätigkeit beim Opfer zu behandeln. Herodot läßt in der Hauptstelle, in der er die 
Religion der Perser bespricht (I 132), Laien Opfer darbringen und erst ganz zum 
Schluß einen Magier auftreten und eine θεογογίη (nach M a a ß  Orpheus 54 
θεολογίη) singen - allerdings mit dem Zusatz: ἄνευ γὰρ δὴ μάγου οὔ σφι νόμος ἐστὶ 
θυσίας ποιέεσθαι. Freilich stimmt damit nicht überein, wenn VII 113 die Magier in 
den Strymon weiße Pferde geschlachtet und 191 dem Wind, sowie Thetis und den 
Nereiden geopfert haben sollen. Aber das ist wohl beides ungenau; denn in einen Fluß 
zu opfern hätte der von Strabon (XV 3, 14) bezeugten persischen Sitte widersprochen, 
und Thetis hätte Xerxes auch aus Akkomodation kaum opfern lassen; so kann also 
auch die Rolle, die die Magier bei diesen Gelegenheiten spielten, eine andere 
gewesen sein. Wirkt doch, wie R e i t z e n s t e i n  (Die Göttin Psyche, S.-Ber. Akad. 
Heidelb., phil.-hist. Kl. [515] 1917, 10, 41, 1) zeigt, der von Herodot geschilderte 
Brauch später noch im Zauber nach, während er im Kult allerdings abkam. Denn 
schon Xenophon sagt Cyrup. VIII 1, 23, die Magier seien eingesetzt worden ὑμνεῖν τε 
ἀεὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοῦς θεοὺς καὶ θύειν ἀν‘ ἑκάστην ἡμέραν οἷς οἱ μάγοι εἴποιεν (vgl. 
auch IV 5, 14. VII 5, 57. VIII 3, 24), und Strabon bezeichnet (XV 3, 13f.) den Magier 
als ὑφηγούμενος τὴν ἱερουργίαν, läßt ihn das Fleisch verteilen und zum Teil nebst 
einem Trankopfer darbringen, ja in Kappadokien (§ 15) auch die Opfertiere 
schlachten. Ebenso schildern sie nach Diogenes Laert. prooem. 5, 6 die Vertreter des 
barbarischen Ursprungs der Religion ὡς αὐτοὺς μόνους ἀκουομένους, ja Ammianus 
Marcellinus sagt (XXIII 6, 35) von den Persern: erat . . . piaculum aras adire, vel 
hostiam contrectare, antequam magus, conceptis precationibus, libamenta diffunderet 
praecursoria. Schon Ps.-Platon definiert ferner in einer später viel benutzten Stelle 
(Alcib. I 122) die Magie als θεῶν θεραπεία, in der auch der künftige König 
unterrichtet würde — eine Notiz, die Cicero (de divin. I 41, 91) und Philo (de spec. 
leg. III [18] 100) wiederholen, während Nikolaos von Damaskus (exc. de virt. et vit. 
28 [67]) speziell von Kyros sagt: ἦν φιλοσοφίας, εἰ καὶ τις ἄλλος, ἔμπειρος, ἥντινα 
παρὰ τοῖς μάγοις ἐπαιδεύθη, und Porphyrios (de abstin. IV 16) erzählt, Darius I. habe 
sich umgekehrt in seiner Grabinschrift als μαγικῶν διδάσκαλος bezeichnet. Sie 
wissen also von einem Gegensatz auch nur der ersten Perserkönige gegen die 
magische Lehre nichts, und ebenso erscheint diese später als mit der persischen 
Religion identisch: Diogenes Laertios schreibt (prooem. 5f., 6f.) den Magiern auf 
Grund seiner Gewährsmänner die Anschauungen zu, die sonst als persisch gelten; 
ebenso erscheinen jene namentlich bei den oben (S. 506) genannten byzantinischen 
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Schriftstellern als Vertreter der persischen Religion, ja Menandros Protektor nennt 
diese (exc. de leg. 182 de Boor) einfach μαγικὴ θρησκεία. Aber trotzdem könnten die 
Magier natürlich ursprünglich nur gewisse Anschauungen vertreten haben, und da das 
zur Erklärung des zweifellosen Unterschiedes, der zwischen dem älteren und 
jüngeren Avesta sowie zwischen jenem und den griechisch-lateinischen Nachrichten 
über die persische Religion besteht, mehrfach angenommen worden ist, muß es zum 
Schluß auch noch untersucht werden. […] 
Zuerst führten die beiden R a w l i n s o n  (Sir H. [Notes on the Early History of 
Babylonia 37. 40f.] und G. [History of Herodotus4 I 414ff.]) auf die Magier, die in 
dieser Beziehung von den ,turanischen‘ Skythen abhängig gewesen seien, die 
Verehrung der Elemente einschließlich des Feuers zurück, während die Perser 
ursprünglich außer an Ormazd und Ahriman auch an Mithra und Haoma sowie 
untergeordnete Geister geglaubt hätten. Nach G i l m o r e  teilten diese Ansicht Ende 
der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts (in England) auch viele andere Gelehrte; aber 
später muß sie doch wohl abgekommen sein, denn sonst hätte sich M o u l t o n  (s. 
auch Syncretism in Religion as illustrated in the History of Parsism, Transact. of the 
3. Internat. Congress for the Hist. of Rel. II 89ff. und The [516] Teaching of 
Zarathustra² 12. 86ff.) für seine im einzelnen allerdings abweichende Theorie 
wahrscheinlich zum Teil auf diese Vorgänger berufen. Er bezeichnete umgekehrt den 
Dualismus einschließlich der ahrimanischen Ausdrücke und der Beurteilung der 
Planeten und der Berge im Bundahishn, dann die Luftbestattung, Verwandtenheirat, 
Traumdeutung, Astrologie, Zauberei und endlich das Ritual als magisch und fand 
damit bei C a s a r t e l l i  (Manchester Guardian Dec. 23, 1913) und G r a y  (The Wise 
Men from the East, Expository Times 25, 1914. 257) Beifall. Endlich neuestens 
schrieb H e r t e l  (Die Zeit Zoroasters 6. 9ff.. Achämoniden u. Kochaniden 11f. 13), 
ebenfalls ohne irgendwelche Vorgänger zu nennen, den Magiern, die er aber für älter 
als Zarathuštrō hält, vielmehr den Naturdienst, auch die Verehrung von Sonne und 
Mond, die die beiden R a w l i n s o n  in Mithra und Haoma sahen, die Verbote der 
Verunreinigung der Elemente, das Wüten gegen das Tierleben, soweit es sich nicht 
um ausdrücklich dem Ahura Mazdah zugeschriebene Geschöpfe handelt, und den 
Hundekultus‘ zu. Das Urteil über das Verhältnis der Magier zur persischen Religion 
lautet also sehr verschieden, und das spricht natürlich von vornherein nicht für die 
Richtigkeit auch nur einer dieser Hypothesen. Hält man es trotzdem für nötig, sie im 
einzelnen nachzuprüfen, so ist am besten von derjenigen Anschauung auszugehen, die 
wirklich als spezifisch magisch bezeichnet wird. 
Das war, wie wir (S. 509) sahen, die Luftbestattung, die außerdem erst später 
aufgekommen zu sein scheint. Zwar aus Ys. 30, 7. 48, 6 dürfte das nicht folgen (vgl. 
C l e m e n  Nachrichten 215), wohl aber mag der persische Glaube an eine 
Auferstehung der Toten voraussetzen, daß diese ursprünglich begraben wurden. 
Geschah das nach Herodot (I 140) und Cicero (Tusc. I 108) in der Weise, daß die 
Leichen mit Wachs überzogen wurden, so hatte diese von Herodot (IV 71) auch von 
den Skythen und von Strabon (XVI 1, 20) von den Babyloniern berichtete Sitte 
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allerdings ursprünglich wohl den von Cicero angegebenen Zweck ut quam maxime 
permaneant diuturna corpora ; aber später konnte sie doch ebenso wie die Vorschrift 
des Avesta (Vend. 6, 51. 8, 8ff.), der Leiche und den Knochen eine Unterlage zu 
geben, vielmehr eine Verunreinigung der Erde verhüten sollen, die von früher her 
(ebenso wie das Feuer) als ein höheres Wesen galt. Eines besonderen magischen 
Einflusses bedurfte es also auch zur Erklärung der Luftbestattung nicht; denn daß 
nach Herodot III 16 und vielleicht tatsächlich Kambyses den Leichnam des Amasis 
verbrennen ließ und nach Kap. 35 zwölf Perser, wie Xerxes nach VII 114 neun 
Knaben und neun Mädchen, lebendig begraben ließ, beweist vielleicht nicht daß jene 
Sitte erst später aufkam; das letztere wurde vielmehr wohl überhaupt nicht als 
Verunreinigung der Erde angesehen, und das erstere war eben ein Verstoß des Königs 
gegen die persische Religion, nicht nur die magische Orthodoxie. Auch deshalb ist 
die Luftbestattung unter der oben (S. 509) erwähnten Voraussetzung, daß die Magier 
Vorindogermanen gewesen wären, nicht auf sie zurückzuführen, weil die 
Bantustämme Menschenopfer unbegraben daliegen lassen; denn [517] das geschieht, 
wie M o u l t o n  selbst sagt, aus einem ganz anderen Grunde. Und ebenso andersartig 
oder wenigstens fernliegend sind andere primitive Sitten, die dieser mit persischen 
Sitten oder Anschauungen vergleicht, um sie als magisch zu erweisen; außerdem war 
es, wie wir (S. 509) sahen, ja gar nicht ausgemacht, daß die Magier Vorindogermanen 
sind. 
Wenn diese an den oben (S. 510) angeführten Stellen als Traumdeuter erscheinen, so 
betrachtet das M o u l t o n  deshalb als etwas spezifisch Magisches, weil xuafna nur 
einmal im späteren Avesta in der Bedeutung Traum erscheint. Aber wenigstens 
B a r t h o l o m a e  übersetzt (Wörterbuch 1863, Die Gatha’ s des Avesta 13) das Wort 
sogar in der gathischen Stelle Ys. 30, 3 mit Traumgesicht; die Oniromantik dürfte 
also vielmehr schon von Zarathuštrō gepflegt worden sein. Und selbst, wenn sie erst 
die Magier aufgebracht hätten, so wäre doch wohl damit für die bei Herodot VII 2 37 
diesen zugeschriebene Meinung, ἥλιον εἶναι Ἑλλήνων προδέκτορα, σελήνην δὲ 
σφέων noch nicht der gleiche Ursprung erwiesen; denn daß die ‚Königin der 
Nacht‘ so angesehen worden wäre, weil die Magier sich besonders mit Traumdeutung 
befaßten, ist doch wohl eine allzu kühne Vermutung Moultons. Vielmehr hat 
H e r t e l  auch gegenüber den beiden R a w l i n s o n  zweifellos recht, wenn er, wie 
die Verehrung der Elemente, so die von Sonne und Mond als urindogermanisch 
ansieht; dann aber ist sie besser nicht als magisch zu bezeichnen. Auch bei der 
Zauberei ist das nicht begründet, die im Avesta häufig bekämpft und wenigstens in 
der Form derγοητικὴ μαντεία nach Aristoteles und Dinon (bei Diogenes Laertios 
prooem. 6, 8) gerade den Magiern überhaupt unbekannt gewesen wäre, während sie 
an anderen Stellen des Avesta (nicht nur Ys. 14, 35; vgl. F i c h t n e r  Die Medizin im 
Avesta 32f.) erscheint und an der schon oben (S. 510) erwähnten Stelle bei Herodot 
(VII 191) und von Pausanias (V 27 [3] 5) auch den Magiern zugeschrieben wird. 
Denn sie findet sich auch sonst so häufig, daß sie M o u l t o n  nicht gerade nur auf 
diese hätte zurückführen dürfen. Selbst zweifelhaft ist er, ob er den Gebrauch von 
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Zauberformeln so erklären soll, und wenn er das wenigstens mit den ahrimanischen 
Ausdrücken tut, weil sie sich außer Ys. 51, 10 in den Gathas noch nicht fänden, so 
war das doch nur unter der Voraussetzung des magischen Ursprungs des persischen 
D u a l i s m u s  berechtigt. Ihn aber hätte M o u l t o n  am wenigsten behaupten sollen; 
denn wenn der Dualismus auch in den Gathas noch nicht so prinzipiell wie später 
ausgebildet ist, so geht er doch zweifellos, wie auch die beiden R a w l i n s o n  und 
H e r t e l  gesehen haben, auf Zarathuštrō zurück. Dann aber gilt dasselbe ebenso von 
dem von H e r t e l  sog. Wüten gegen das Tierleben, soweit es sich nicht um 
ausdrücklich dem Ahurō Mazdā zugeschriebene Geschöpfe handelt; auch wenn 
Herodot I 140 es nur von den Magiern aussagt, so will er sie nicht den andern 
Persern, sondern wie den ägyptischen Priestern so ähnlichen Personen bei andern 
Völkern gegenüberstellen. Aus dem gleichen Grunde darf man daraus, daß es hier 
von den Magiern heißt, sie töteten keine Hunde oder Menschen, nicht [518] 
schließen, dieser von H e r t e l  sog. Hundekultus sei ebenfalls spezifisch magisch. 
Andererseits wenn M o u l t o n  die Auffassung der Planeten, die doch die Namen der 
großen Yazatānhō tragen, als ahrimanischer Wesen, wie wir sie in dem späteren 
Bundahishn (5, 1) finden, und die Erwartung, die außer hier (30, 33) auch bei 
Plutarch (de Is. 47) ausgesprochen wird, daß die Berge in der Endzeit verschwinden 
würden, magisch nennt, so geschieht das unter Voraussetzung des gleichen Ursprungs 
des Dualismus deshalb, weil beide ein Element der Unordnung darstellten; aber auch 
abgesehen von der Unhaltbarkeit jener Voraussetzung erklärt sich jenes Urteil über 
die Planeten doch viel einfacher aus ihrer Verehrung bei den Babyloniern und dieses 
über die Berge aus ihrer Unbequemlichkeit für die Menschen. 
Endlich das Ritual, d. h. wohl der Inhalt des Vendidad, oder wenigstens der größte 
Teil davon wird von M o u l t o n  nur deshalb auf die Magier zurückgeführt, weil es 
sich allerdings auf das stärkste von den Gathas unterscheidet. Aber er sagt selbst, 
vieles hätte auch ohne jene entstehen können; der Schluß ist also wieder nicht 
zwingend. Und erst recht willkürlich ist es, persische Anschauungen, die im Buche 
Tobit, sowie in der Erzählung von den μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν Matth. 2 nachwirken 
sollen, deshalb als magisch zu betrachten, weil sonst nur solche im Westen bekannt 
geworden seien; die Griechen und Lateiner, die überhaupt von der persischen 
Religion reden (bequem zusammengestellt bei C l e m e n  Fontes historiae religionis 
Persicae), wissen auch von allerlei anderen Seiten derselben, die M o u l t o n  nicht als 
magisch beurteilt. So hat er seine Theorie nirgends bewiesen, und wenn G r a y  
(Some Recent Studies on the Iranian Religions, Harvard Theol. Review 1922, 94) 
meine hier mehrfach zitierten ‚Nachrichten‘ deshalb als beim Erscheinen schon 
veraltet bezeichnet, weil ich mich jener aus Gründen, die zu widerlegen er nicht 
einmal den Versuch macht, nicht angeschlossen habe, so zeigt er nur von neuem, daß 
er sich kritiklos eine unhaltbare Hypothese angeeignet hatte. Auch die andern 
Theorien über einen magischen Einschlag im Parsismus sind nicht bewiesen; 
wenngleich man natürlich daran, daß nicht nur Spätere (Euseb. praep. ev. X 9, 10, 
Schol. zu Plato res publ. 600 B, ecloge historiarum [C r a m e r  Anecdota graeca II] 
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175, Georgios Synkellos, chronogr. 315 Ddf.) Zoroaster einen Magier nennen, 
sondern auch schon Frühere (vgl. S. 503) ihn als Erfinder der Magie bezeichnen, noch 
nicht schließen darf, daß sie wirklich auf ihn zurückging, so haben wir doch keine 
Möglichkeit, über die ausdrücklich als ursprünglich magisch bezeichnete Sitte der 
Luftbestattung hinaus noch andere Elemente der persischen Religion von den 
Magiern abzuleiten.“ 
 
Wikipedia: Kadusier, Diese Seite wurde zuletzt am 19. April 2013 um 16:00 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kadusier >: 
„Die Kadusier (griech.: Καδουσιοι, Kadoúsioi; lat.: Cadusii) waren ein antikes Volk, 
das an der Südwestküste des Kaspischen Meeres lebte. Die Kadusier werden nicht in 
altiranischen Quellen genannt und sonst gibt es außer den altgriechischen Werken 
keine Hinweise auf dieses Volk. 
Die Kadusier bewohnten eine Gegend, die nach ihnen Kadusien benannt wurde und 
die sich in etwa im Norden bis zum Fluss Kyros (heute: Kura) und im Süden bis zum 
Fluss Mardus (heute: Sefid Rud) erstreckte. Damit entspricht ihr Siedlungsgebiet 
weitgehend den heutigen iranischen Provinzen Gilan und Ardabil. Strabo beschreibt 
die Kadusier als kriegserfahrene Bergbewohner, die vor allem zu Fuß kämpften und 
geübt im Umgang mit Speer und Lanze waren. 
[…] 
Offenbar lagen die Kadusier häufig im Krieg mit ihren Nachbarn. Zunächst waren sie 
offenbar von den Assyrern abhängig (so jedenfalls Diodor), dann bestand eine lose 
Abhängigkeit von den Medern3939, den südlichen Nachbarn der Kadusier, bis sich 

                                                 
3939 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes 
Now, the exact path of migration of the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold 
that they migrated via Anatolia, others that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some 
of the latter historians link the Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs 
and Croats back to the Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally 
identified as Scythians. Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the 
referral of the Emperor's to the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian 
characteristics ... [they were] of Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history 
stems from the fact that their matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek 
legends of the Amazons. In this connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting 
ability, combat skills, bravery and great freedom of Jat women - the Jat amazons. 
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya 
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship 
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god 
of the Iranic peoples.“ 
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diese gegen den medischen König Artaios erhoben. Diodor berichtet, dass ein 
persischer Feldherr mit Namen Parsodes vor den Medern zu den Kadusiern geflüchtet 
sei und von diesen zum Anführer gegen die Meder gewählt worden sei. Die Meder 
wurden zurückgeschlagen und die Kadusier erhoben Parsodes als Dank zu ihrem 
König. Die von ihm begründete Dynastie führte auch in der Folge ständige Kriege mit 
dem medischen Reich bis zu dessen Vernichtung durch die Perser im Jahre 550 v. 
Chr. 
Kadusier und Perser[Bearbeiten] 
Offenbar hatte ein dauerhaftes Kampfbündnis zwischen Kadusiern und Persern gegen 
die Meder3940 bestanden, sodass nach deren Sturz, der Kadusier und Perser zu 
Nachbarn machte, die Kadusier loyale Verbündete der Perser wurden und deren 
Großkönig Kyros bei der Unterwerfung Babyloniens 539 v. Chr. unterstützten. Das 
Gefolgschaftsverhältnis scheint danach allerdings eher eine Unterordnung in einem 
Reichsverband gewesen zu sein, da für Kadusien eine Satrapie belegt ist, für die 
Kyros seinen Sohn Tanaoxares als Satrapen einsetzte. Jedoch nennt weder Herodot 
die Kadusier, noch tauchen sie in persischen Aufzählungen untertäniger Völker auf, 
sodass das Ausmaß der persischen Kontrolle über die Kadusier unsicher ist. Für das 
Jahr 406 v. Chr. ist ein Feldzug des persischen Prinzen Kyros des Jüngeren gegen die 
Kadusier belegt, die gegen die persische Herrschaft rebelliert hätten. Dieser Feldzug 
endete für die Perser offensichtlich erfolgreich: In der Schlacht bei Kunaxa kämpfen 
die Kadusier 401 v. Chr. unter dem Kommando des Königs Artaxerxes II. gegen 
Kyros. Für die Jahre 385 v. Chr. und 358 v. Chr. sind allerdings weitere Aufstände 
der Kadusier belegt. Der erste Aufstand wird durch eine Armee unter Artaxerxes II. 
niedergeworfen, wobei sich auf persischer Seite vor allem der Feldherr Datames 
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identified as Scythians. Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the 
referral of the Emperor's to the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian 
characteristics ... [they were] of Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history 
stems from the fact that their matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek 
legends of the Amazons. In this connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting 
ability, combat skills, bravery and great freedom of Jat women - the Jat amazons. 
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya 
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship 
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god 
of the Iranic peoples.“ 
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hervortat; der zweite Aufstand konnte von König Artaxerxes III. erstickt werden. 
Dabei zeichnete sich der persische Feldherr Kodomannos aus, der später als 
Darius III. persischer Großkönig wurde. 
Alexander der Große und Nachwirkung[Bearbeiten] 
Die Kadusier blieben dem letzten persischen Großkönig im Kampf gegen Alexander 
dem Großen treu, wurden aber von diesem in der Schlacht bei Gaugamela 331 v. Chr. 
geschlagen. Alexanders Feldherr Parmenion sorgte dann dafür, dass Kadusien dem 
Alexanderreich einverleibt wurde. 
Nach Alexanders Tod wurde das Seleukidenreich zur bedeutendsten Macht auf dem 
Gebiet des einstigen Perserreiches und die Kadusier tauchen häufig als dessen 
Verbündete auf, so bei der Schlacht von Raphia 217 v. Chr. gegen die Ägypter, 
Antiochos III. nennt sie den Griechen gegenüber als eines der Völker, die ihm 
untertan seien. Ein gewisses Maß an Eigenständigkeit kann dennoch angenommen 
werden, da sich zwischen den Kadusiern und dem Seleukidenreich das Reich 
Atropatene befand, für das eine eigenständige Politik der Herrscher der Atropatiden 
belegt ist. Im 2. Jahrhundert v. Chr. verfiel das Seleukidenreich, das langfristig dem 
Zweifrontenkrieg im Westen gegen die Römer und im Osten gegen die Parther nicht 
gewachsen war. Das Schicksal der Kadusier in dieser Zeit liegt weitgehend im 
Dunkeln, vermutlich wurden sie relativ bald von den Parthern unterworfen. das letzte 
Mal werden die Kadusier in einer Quelle des Jahres 260 erwähnt, danach dürften sie 
sich mit anderen Völkern der Region verschmolzen haben.“ 
 
Wikipedia: Gutium, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 22:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gutium >: 
„Um 2191 v. Chr. wanderten „Gutäer“, deren vorheriges Siedlungsgebiet sich nicht 
mit Sicherheit bestimmen lässt (angenommen wurde u. a. das nördliche Luristan),[2] 
in das Osttigrisland ein und übernahmen die Herrschaft in Akkad, die bis 2116 v. Chr. 
andauern sollte. Durch eine gemeinsame militärische Aktion von Sumer und Akkade 
wurden die ehemaligen Nomaden wieder in die Berge zurückgetrieben. Teilweise 
wurden sie in die Gesellschaft des Tieflandes eingegliedert, wie etwa in Aššur. 
Reliefs aus der Zeit um 1100 v. Chr. zeigen regelmäßige militärische Operationen 
gegen die Guti. 
Die Lulubi (auch Lullubu oder Lullubäer), ein kriegerischer Stamm, sollen ebenfalls 
aus den Tälern des Zagros-Gebirges stammen und sind vermutlich zu den Gutäern zu 
rechnen. 
Die Lage von Gutium wechselte im Laufe der Geschichte und bezeichnet jeweils die 
Bezirke, die nicht unter der Kontrolle der jeweiligen Herrscher standen. Insofern wird 
für Gutium keine feste Lage angenommen, sondern es wird als Synonym für 
Wanderndes Bergvolk verstanden. Quti oder Guti wird im ersten Jahrtausend generell 
für die Bewohner des iranischen Hochlandes verwendet.[4] 
Bezeichnung Ethnikon Herrscher Quelle 

Quti Šurgadäer Sargon I. Levine 1972, 38, II, 34 
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Quti Mannai Sargon I. 8. Feldzug 

Quti Mannäer Assurhaddon Zadok 2002, 90 

Quti Bīt-Sangibuti Tiglat-Pilesar II. Zadok 2002, 90 

Quti Sunbu   

Quti Allabria   

Quti Namri   

Quti Hubuškia   

Quti  Aššur-reš-iši I.  

Guti – Adad-Nirari III.  

Ende[Bearbeiten] 
Später werden die Gutäer von den Kassiten3941, dann von iranischen Stämmen 
verdrängt, schließlich verschwanden sie spurlos. Die geschichtliche Würdigung der 
Gutäer ist meist negativ.“ 

                                                 
3941 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
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Wikipedia: Atropatene, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 18:51 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Atropatene >: 
„Atropatene (auch Media Atropatene) war ein unabhängiges Königreich, das 
hauptsächlich auf dem Gebiet der iranischen Provinzen Ardabil, West-Aserbaidschan 
und Ost-Aserbaidschan lag, und heute häufig als Vorgängerstaat von Aserbaidschan 
angesehen wird. 
[…] 
Gründung[Bearbeiten] 
Das Gebiet gehörte vor der Zeit des Achämenidenreiches geographisch, kulturell und 
politisch zu Medien. Die Bewohner waren zu großen Teilen Meder3942 und die 
Oberhoheit des Landes lag in Ekbatana. 

                                                 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
3942 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes 
Now, the exact path of migration of the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold 
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Nach der Eroberung des persischen Reiches durch den makedonischen König 
Alexander III. behielt Medien seinen damaligen Satrapen, Atropates, obwohl dieser 
auf persischer Seite die medischen Truppen kommandiert hatte. Nach Alexanders 
Tod fiel das südliche Medien, Ekbatana eingeschlossen, an das Seleukidenreich. 
Atropates konnte die Kontrolle über das nördliche Medien behalten und begründete 
eine Dynastie die über ein unabhängiges Königreich herrschen konnte. Das Land 
wurde von den Zeitgenossen als Media Atropatene, "Medien des Atropates" 
bezeichnet. 
Gestalt[Bearbeiten] 

                                                 
that they migrated via Anatolia, others that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some 
of the latter historians link the Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs 
and Croats back to the Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally 
identified as Scythians. Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the 
referral of the Emperor's to the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian 
characteristics ... [they were] of Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history 
stems from the fact that their matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek 
legends of the Amazons. In this connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting 
ability, combat skills, bravery and great freedom of Jat women - the Jat amazons. 
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya 
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship 
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god 
of the Iranic peoples.“ 
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Atropatene, ca. 2. bis 1. Jahrhundert v. Chr. 
Ein Grund dafür, dass Atropatene ohne größere Schwierigkeiten unabhängig werden 
und diese Unabhängigkeit lange behaupten konnte, war möglicherweise der Mangel 
an natürlichen Rohstoffen. Das Land war größtenteils gebirgig, besaß aufgrund dort 
herrschender mediterraner Klimabedingungen jedoch immerhin günstige 
landwirtschaftliche Voraussetzungen. Das Gelände wies allerdings große Vorzüge in 
der Verteidigung auf, was einen Eroberungsfeldzug gefährlich und unrentabel 
erschienen ließ. 
Die Hauptstadt Atropatenes war Gazaka (heute Ganzak). Nahe der Stadt lag die 
Festung Phraaspa, die an der Stelle von Tacht-i Suleiman vermutet wird. Die genaue 
Ausdehnung des Königreichs ist unbekannt, die Nordgrenze lag nördlich des 
Urmiasees. Grenzkonflikte mit dem westlichen Nachbarn Armenien scheint es nicht 
gegeben zu haben. 
Atropatene war ein von der Außenwelt weitgehend abgeschottetes Königreich, das 
lange als Hochburg des Zoroastrismus betrachtet wurde, was vor allem dadurch 
bestätigt zu sein scheint, dass das spätere zoroastrische Hauptheiligtum Adur 
Gushnasp auf einst atropatenischen Boden lag. Diese Ansicht wird seit einiger Zeit 
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jedoch in Frage gestellt, da außer dem genannten Indiz keine fundierten Beweise 
hierfür gefunden wurden. Atropatene scheint sich erfolgreich der Hellenisierung 
widersetzt zu und seine achämenidisch-iranische Tradition bewahrt zu haben. 
Geschichte[Bearbeiten] 

 
 

Atropatene zur Zeit des Tigranes 
Nach der Loslösung vom Alexanderreich konnte sich Atropatene friedlich 
entwickeln, bis Antiochos III. das Land in den Status eines Vasallenstaates zwang, 
der später unter parthischer Herrschaft fortgeführt wurde. Dabei scheint auch 
Armenien, selber ein Vasall der Parther, großen Einfluss auf Atropatene gehabt zu 
haben. Dennoch verfügte Atropatene über ein starkes Heer, das auf die Kavallerie 
betont war. Vermutlich zog es Nutzen aus den berühmten nisäischen Pferden. 
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Pompeius gelang es, den atropatenischen König Dareios zu besiegen. Aufgrund der 
auffällig hohen Zahl an Münzen, die sein Bildnis tragen, wird dieser Dareios auch als 
Usurpator auf den parthischen Thron betrachtet. Später führte Marcus Antonius einen 
Feldzug gegen die Parther durch Armenien und Atropatene, scheiterte jedoch bei der 
Belagerung von Gazaka. 
Atropatene blieb lange ein Vasallenkönigreich der Parther, scheint jedoch mit der Zeit 
immer näher an das Partherreich gebunden worden zu sein. Könige aus dem Haus der 
Arsakiden bestiegen immer häufiger den atropanischen Thron, und als die Sasaniden 
226 das Land eroberten war es wohl mehr eine Provinz des Partherreiches als ein 
eigenständiges Königreich, auch wenn die Herrscher noch den Königstitel trugen. 
Überlieferung[Bearbeiten] 
Über Atropatene ist aus antiken Quellen nur sehr wenig bekannt, auch archäologische 
Grabungen brachten nur spärliche Indizien des Königreichs zutage. Das Land 
erscheint als Randnotiz in den Werken Plutarchs, Ptolemäus’, Cassius Dios, Appians, 
Strabons, Plinius’ des Älteren und Polybios’, ein Werk, das sich in größerem Maße 
mit Atropatene beschäftigt, gibt es jedoch nicht.“ 
 
Wikipedia: Mogulreich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2018 um 18:18 
Uhr bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mogulreich#Zum_Namen >: 
„Mogulreich3943 

                                                 
3943 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes 
Now, the exact path of migration of the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold 
that they migrated via Anatolia, others that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some 
of the latter historians link the Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs 
and Croats back to the Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally 
identified as Scythians. Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the 
referral of the Emperor's to the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian 
characteristics ... [they were] of Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history 
stems from the fact that their matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek 
legends of the Amazons. In this connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting 
ability, combat skills, bravery and great freedom of Jat women - the Jat amazons. 
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya 
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship 
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god 
of the Iranic peoples.“ 
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Tor des Roten Forts in Agra, im 16. und 17. Jahrhundert Hauptstadt des Mogulreiches 
 
Das Mogulreich3944 war ein von 1526 bis 1858 auf dem indischen Subkontinent bestehender 
Staat. Das Kernland des Reiches lag in der nordindischen Indus-Ganges-Ebene um die 
Städte Delhi, Agra und Lahore. Auf dem Höhepunkt seiner Macht im 17. Jahrhundert umfasste 
das Mogulreich fast den gesamten Subkontinent und Teile des heutigen Afghanistans. Auf 
3,2 Mio. Quadratkilometern lebten zwischen 100 und 150 Mio. Menschen.[1] 
Die muslimischen Herrscher werden als Mogul, Großmogul oder Mogulkaiser bezeichnet. In der 
„Staats-“ und Hofsprache Persisch, das die ursprüngliche Muttersprache der Moguln – 
das Tschagataische, eine osttürkische Sprache – ablöste, lautet der Herrschertitel پادشاه pādšāh. Er 
ist dem königlichen Titel Schah übergeordnet und dem eines Kaisers vergleichbar. 
Der erste Großmogul Babur (reg. 1526–1530), ein aus Zentralasien stammender Fürst 
der Timuriden-Dynastie,[2] eroberte, ausgehend vom Gebiet der heutigen 
Staaten Usbekistan und Afghanistan, das Sultanat von Delhi. Als bedeutendster Mogulherrscher 
gilt Akbar (reg. 1556–1605), der das Reich militärisch, politisch und wirtschaftlich festigte. 
Unter Aurangzeb (reg. 1658–1707) erfuhr das Imperium der Moguln seine größte territoriale 
Ausdehnung. Es wurde aber durch die territoriale Expansion finanziell und militärisch derart 
überspannt, dass es im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einer Regionalmacht im politischen Gefüge 
Indiens herabsank. Mehrere schwere militärische Niederlagen gegen 

                                                 
3944 Wikipedia: Mogulreich, Diese Seite wurde zuletzt am 14. Februar 2018 um 18:18 Uhr bearbeitet, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Mogulreich#Zum_Namen >: „Der Name „Mogul“ als Bezeichnung 
für die Herrscher Nordindiens wurde vermutlich im 16. Jahrhundert von den Portugiesen geprägt (por-
tugiesisch Grão Mogor oder Grão Mogol‚ Großmogul‘),[3] die bereits 1580 eine jesuitische Mission 
am Hofe Akbars einrichteten, und später von anderen europäischen Reisenden in Indien übernommen. 
Er leitet sich vom persischen مغول mughul her und bedeutet „Mongole“. Ursprünglich bezeichnete 
„Mog(h)ulistan“ das zentralasiatische Tschagatai-Khanat. Letzteres war die Heimat Timur Langs, Be-
gründer der Timuriden-Dynastie und direkter Vorfahre des ersten Mogulherrschers Babur.[4] Damit 
verweist der Name zwar richtigerweise auf die mongolische Abkunft der indischen Dynastie, lässt aber 
die genauere Beziehung zum Mongolenreich außer Acht. Diese kommt in der persischen Eigenbe-
zeichnung گوركانى gūrkānī der Moguln zum Ausdruck, die sich vom mongolischen kürägän „Schwie-
gersohn“ herleitet – eine Anspielung auf die Heirat Timurs in die Familie Dschingis Khans.[5] Dement-
sprechend lautet die persische Bezeichnung für die Mogul-Dynastie گورکانيان Gūrkānīyān. Auf Urdu 
heißt der Mogulkaiser jedoch شاه باد مغل  Mughal Bādšāh.“ 
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die Marathen, Perser und Afghanen sowie die Verschärfung der religiösen Gegensätze im Inland 
zwischen der moslemischen „Herrscherkaste“ und der unterworfenen Mehrheitsbevölkerung der 
bäuerlichen Hindus begünstigten seinen Abstieg zusätzlich. 1858 wurde der letzte Großmogul von 
Delhi von den Briten abgesetzt. Sein Territorium ging in Britisch-Indien auf. 
Der Nachwelt erhalten geblieben sind reiche Zeugnisse einer von persischen und indischen 
Künstlern geprägten Architektur, Malerei und Dichtung. 
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Le Grand Mogol („Der Großmogul“), Fantasiedarstellung des französischen Gelehrten Allain Manesson-
Mallet von 1683 
Der Name „Mogul“ als Bezeichnung für die Herrscher Nordindiens wurde vermutlich im 
16. Jahrhundert von den Portugiesen geprägt (portugiesisch Grão Mogor3945 oder Grão 
Mogol3946‚ Großmogul‘),[3] die bereits 1580 eine jesuitische Mission am 

                                                 
3945 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes 
Now, the exact path of migration of the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold 
that they migrated via Anatolia, others that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some 
of the latter historians link the Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs 
and Croats back to the Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally 
identified as Scythians. Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the 
referral of the Emperor's to the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian 
characteristics ... [they were] of Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history 
stems from the fact that their matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek 
legends of the Amazons. In this connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting 
ability, combat skills, bravery and great freedom of Jat women - the Jat amazons. 
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya 
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship 
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god 
of the Iranic peoples.“ 
3946 Wikipedia: Niccolao Manucci, This page was last edited on 21 January 2017, at 15:42, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Niccolao_Manucci >: „Storia do Mogor [edit] 
Manucci is famous for his work "Storia do Mogor", an account of Mughal history and life. Manucci 
had first-hand knowledge of the Mughal court, and the book is considered to be the most detailed 
account of the Mughal court. It is an important account of the time of the later reign of Shah Jahan and 
of the reign of Aurangzeb. 
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Hofe Akbars einrichteten, und später von anderen europäischen Reisenden in Indien 
übernommen. Er leitet sich vom persischen مغول mughul her und bedeutet „Mongole“. 
Ursprünglich bezeichnete „Mog(h)ulistan“ das zentralasiatische Tschagatai-Khanat. Letzteres war 
die Heimat Timur Langs, Begründer der Timuriden-Dynastie und direkter Vorfahre des ersten 
Mogulherrschers Babur.[4] Damit verweist der Name zwar richtigerweise auf die mongolische 
Abkunft der indischen Dynastie, lässt aber die genauere Beziehung zum Mongolenreich außer 
Acht. Diese kommt in der persischen Eigenbezeichnung گوركانى gūrkānī der Moguln zum 
Ausdruck, die sich vom mongolischen kürägän „Schwiegersohn“ herleitet – eine Anspielung auf 
die Heirat Timurs in die Familie Dschingis Khans.[5] Dementsprechend lautet die persische 
Bezeichnung für die Mogul-Dynastie گورکانيان Gūrkānīyān. Auf Urdu heißt der Mogulkaiser 
jedoch شاه باد مغل  Mughal Bādšāh. 
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Vorgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Vor der Gründung des Mogulreiches bestand in Nordindien seit 1206 das Sultanat von Delhi, das 
unter Ala ud-Din Khalji (reg. 1297–1316) den Höhepunkt seiner Machtentfaltung erlebte. Ala ud-
Din unterwarf große Teile des Dekkan, zugleich wehrte er die Angriffe der Mongolen von 
Nordwesten ab. Sultan Muhammad bin Tughluq (reg. 1325–1351) strebte die vollständige 
Eingliederung der zentral- und südindischen Reiche an. Sein Vorhaben scheiterte indes, und mit 
der Verlagerung der Hauptstadt von Delhi nach Daulatabad auf dem Dekkan schwächte er die 
Machtposition der Sultane in der nordindischen Ebene. Es begann der Niedergang des Reiches, 
der in der Eroberung und Plünderung Delhis durch Timur im Jahre 1398 gipfelte. Zwar zog sich 
Timur schnell wieder zurück, doch vermochte sich das Sultanat von den verheerenden Folgen der 
Niederlage nie gänzlich zu erholen. Sämtliche Provinzen erlangten ihre Unabhängigkeit, sodass 
sich das Sultanat nunmehr auf die Umgebung Delhis beschränkte. Auch eine vorübergehende 

                                                 
He wrote about his work: "I must add, that I have not relied on the knowledge of others; and I have 
spoken nothing which I have not seen or undergone..." . 
Controversy[edit] 
Manucci spent almost his entire life in India. He would then send home the manuscript for "Storia do 
Mogor" which was lent to the French historian François Catrou in 1707. Catrou wrote another version 
as Histoire générale de l’empire du Mogul in 1715. The original then emerged in Berlin in 1915 and 
was written in three different languages. This version was translated and then published. Among those 
who have doubted Manucci's authenticity are Stanley Lane-Poole and Ali Sadiq. 
Works online[edit] 
https://archive.org/stream/pepysofmongulind00manurich/pepysofmongulind00manurich_djvu.txt 
Manucci, Niccolao (1826). History of the Mogul dynasty in India, 1399 - 1657. Translated by François 
Catrou. London : J.M. Richardson. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 1. Translated 
by William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1603-1708, Vol. 2. Translated by 
William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 3. Translated by 
William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao. Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 4 (PDF). Translated by 
William Irvine. 
Further reading[edit] 
Eraly, Abraham. The Mughal World: Life in India's Last Golden Age. (London: Penguin Books. 2007). 
Manucci, Niccolao, Storia do Mogor, Eng. trs. by W. Irvine, 4 vols. John Murray, London 1906.“ 
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Expansion unter der Lodi-Dynastie (1451–1526) konnte die frühere Größe und Macht des Reiches 
nicht wiederherstellen. 

1504–1530: Entstehung unter Babur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Ausdehnung des Delhi-Sultanats zu Beginn des Jahres 1526 und Baburs Indien-Feldzug 
Endgültig unter ging das Delhi-Sultanat 1526, als Zahir ud-Din Muhammad, 
genannt Babur (persisch „Biber“), den letzten Sultan besiegte. Babur stammte aus dem 
heute usbekischen Fergana, einem der vielen muslimischen Kleinfürstentümer Transoxaniens, die 
von den Timuridenbeherrscht wurden. Babur war väterlicherseits ein direkter Nachfahre Timurs 
in der sechsten Generation, seine Mutter führte ihre Abstammung gar in direkter Linie 
auf Dschingis Khan zurück.[6] Nachdem er das Erbe seines Vaters in Fergana angetreten hatte und 
zweimal kurzzeitig in den Besitz Samarkands gelangt war, musste er 1504 vor den 
erstarkenden Usbeken unter Schaibani Khan aus seiner Heimat fliehen. Er zog sich 
nach Kabul zurück, das er fortan als Königreich regierte. Seit der Auslöschung des letzten 
anderen verbliebenen Timuridenhofes in Herat1507 führte er den Titel Pad(i)shah (Kaiser), der 
formal einem Schah (König) übergeordnet ist, und beanspruchte so die Führungsposition unter 
den timuridischen Fürsten. Von Kabul aus unternahm er erste Erkundungszüge über den Chaiber-
Pass nach Nordwestindien (in das Gebiet des heutigen Pakistan), verbündete sich dann aber mit 
dem Schah des safawidischen Persien, Ismail I., um Samarkand zurückzugewinnen, das er zwar 
tatsächlich einnehmen, aber nicht halten konnte. Als Gegenleistung für die Unterstützung des 
Schahs musste er sich öffentlich zum schiitischen Islam bekennen, kehrte jedoch später 
zum sunnitischen Glauben zurück, von dem er wohl auch innerlich überzeugt war.[7] Dafür spricht 
unter anderem auch, dass Babur seinen Sohn Humayun im sunnitischen Glauben großzog. Das 
neuerliche Scheitern der Samarkand-Unternehmung schien endgültig den Entschluss reifen zu 
lassen, sich Indien zuzuwenden, zumal Babur dank seines Vorfahren Timur Ansprüche auf die 
Besitzungen des Delhi-Sultans stellen konnte.[8] Dieser lehnte es jedoch ab, sich Babur zu 
unterwerfen. 
In Vorbereitung seines Indien-Feldzuges führte Babur nach osmanischem Vorbild Kanonen und 
Gewehre ein, die bis dahin in Nordindien noch nie in einer Feldschlacht zum Einsatz gekommen 
waren. 1522 fiel Kandahar, und bis Anfang 1526 hatte er seine Herrschaft weit in 
den Punjab hinein ausgedehnt. Dort kam es am 20. April des gleichen Jahres zum entscheidenden 
Zusammenstoß mit der zahlenmäßig deutlich überlegenen Armee des Sultans Ibrahim II.: Der 
Einsatz von Feuerwaffen, die hohe Beweglichkeit der berittenen Bogenschützen an den Flanken 
und eine vom osmanischen Heer inspirierte defensive Taktik verhalfen Babur in der Schlacht bei 
Panipat zu einem überlegenen Sieg über den letzten Delhi-Sultan.[9] Nach der Besetzung Delhis 
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und Agras, das zwei Jahrzehnte zuvor zur Hauptstadt der Lodi-Dynastie ausgebaut worden war, 
rief er sich zum Kaiser von Hindustan aus und begründete somit das Mogulreich. 
Gleichwohl war Baburs Herrschaft noch lange nicht gefestigt, denn ihm war in 
dem Rajputenfürsten Rana Sanga von Mewar ein neuer Feind entstanden. Dieser suchte 
die Hindu-Herrschaft in Nordindien wiederherzustellen und hatte sich zu diesem Zweck mit 
anderen rajputischen Herrschern zu einer Konföderation formiert. Babur musste seine Soldaten, 
die es zur Rückkehr nach Kabul drängte, mit großzügigen Entlohnungen aus dem Staatsschatz des 
besiegten Sultans zum Bleiben bewegen.[10] Erst mit dem Sieg über die Rajputen-Konföderation 
am 17. März 1527 in der Schlacht von Khanua war seine Herrschaft in Hindustan einigermaßen 
gesichert. 
In der Folge bereiste Babur sein neues Reich ausgiebig, schlug mehrere Revolten nieder und 
verteilte großzügige Geschenke an seine Untergebenen und Verwandten, was die Staatskasse 
stark belastete. Seinen Untertanen gegenüber zeigte er sich entschieden liberal und 
versöhnlich,[11] behielt aber die auf Vergabe von jagir (Lehen) und somit lokalen Loyalitäten 
aufbauenden Verwaltungsstrukturen der Lodi-Dynastie nahezu unverändert bei. Baburs 
Sohn Humayun erbte 1530 ein innerlich wenig gefestigtes Reich, das 
vom Hindukusch bis Bihar reichte. 

1530–1556: Humayuns Herrschaft und Suriden-
Interregnum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Zeit Humayuns war durch Rückschläge geprägt, welche dem Kaiser zeitweilig die Kontrolle 
über sein Reich entzogen und die Herrschaft der Moguln in Indien nach nicht einmal 15 Jahren 
beinahe beendet hätten. Nach timuridischer Tradition besaßen alle rechtmäßigen Söhne eines 
Herrschers Anspruch auf die Thronfolge. Humayun, der als nachgiebig und abergläubisch, 
bisweilen gar kindisch galt,[12] sah sich daher in Auseinandersetzungen mit seinen Halbbrüdern 
verwickelt. Dazu traten äußere Bedrohungen. Im Südwesten expandierte Sultan Bahadur 
von Gujarat, während in Bihar im Osten Sher Khan Suri als Anführer einer Gruppe von bei der 
Lodi-Dynastie in den Militärdienst eingetretenen Paschtunen eine Rebellion vorbereitete. Beide 
hatten Humayun nach dessen Thronbesteigung den Treueschwur versagt. 
Humayun, der sich bevorzugt der Planung einer neuen Hauptstadt widmete, entschied sich erst 
1535 zu einem Feldzug gegen Gujarat, der zunächst erfolgreich verlief. Der Ausbruch der 
Rebellion Sher Khans in Bihar zwang ihn zur Rückkehr nach Agra und zur Aufgabe der eroberten 
Gebiete. 1537 zog er gegen Sher Khan, der noch vor dem Zusammentreffen 
die bengalische Hauptstadt Gaur plünderte und sich fortan Sher Shah nannte. Bei Chausa östlich 
von Varanasi unterlag Humayun 1539 Sher Shah, der zunächst dem Rückzug seines Heeres 
zugestimmt hatte, dann aber Humayuns Lager bei Nacht überfiel und dessen Soldaten in den 
Ganges trieb, wo die meisten von ihnen ertranken. Humayun wäre dabei beinahe selbst 
umgekommen, hätte ihm nicht ein Diener das Leben gerettet. Derweil hatte sein Halbbruder 
Hindal erfolglos versucht, den Thron zu usurpieren. Dennoch spaltete und demoralisierte der 
Geschwisterstreit Humayuns Truppen. Die Schlacht bei Kannauj im Jahre 1540 besiegelte den 
Verlust Hindustans. Humayun floh ins Exil nach Persien, an den Hof von Tahmasp I. Nur mit 
Hilfe einer persischen Armee konnte er 1545 Kabul wiedergewinnen. 
Sher Shah begründete als Sultan von Delhi die kurzlebige Dynastie der Suriden. Umfangreiche 
Reformen in den Bereichen Verwaltung und Finanzwesen sollten die Herrschaft konsolidieren, 
doch ein Erbfolgestreit stürzte die Suriden 1554 ins Chaos und ermöglichte so ein Jahr darauf 
Humayuns Rückkehr nach Indien. Aufbauend auf den Reformen Sher Shahs plante Humayun die 
Errichtung eines neuen Verwaltungssystems. Sein plötzlicher Tod 1556 verhinderte dieses 
Vorhaben. 
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1556–1605: Konsolidierung durch Akbar[Bearbeiten | Quelltext 
bearbeiten] 

 
Akbar (reg. 1556–1605) auf einer Zeichnung (um 1605) 

 
Ausdehnung des Mogulreiches beim Tode Akbars (1605) 
Humayuns ältester Sohn Akbar war innerhalb der Dynastie unumstritten, sein Reich aber von den 
Nachfahren der Suriden bedroht. Deren Zerstrittenheit und die Schwäche des gerade erst 
wiederhergestellten Mogulreiches nutzte der hinduistische Suriden-General Hemu, um 
eigenmächtig Delhi zu besetzen und sich im Oktober 1556 zum Raja auszurufen, unterlag aber am 
5. November dem Heer Akbars in der Zweiten Schlacht bei Panipat. Innerhalb eines Jahres 
wurden auch die noch verbliebenen Suriden endgültig besiegt. Das Mogulreich war damit 
militärisch vorerst gesichert. 
Mittels zahlreicher Feldzüge und politischer Heiraten vergrößerte Akbar das Reich beträchtlich. 
1561 wurde das zentralindische Sultanat Malwa unterworfen. 1564 fiel Gondwana, 1573 Gujarat 
und 1574 Bihar. Bengalen wurde von Suleiman Karrani für Akbar verwaltet. Nach dessen Tod 
kam es zu Aufständen, die Akbar 1576 niederschlug. Die Gebiete wurden nun auch formal dem 
Mogulreich zugeschlagen und Provinzgouverneuren unterstellt. Von großer Bedeutung war die 
Unterwerfung der militärisch starken Rajputenstaaten, deren volle Integration zuvor keinem 
islamischen Reich geglückt war. Durch eine geschickte Heiratspolitik schwächte Akbar die 
Rajputen schrittweise. Gleichzeitig ging er militärisch gegen die ihm feindlich gesinnten Fürsten 
vor. 1568 nahmen Mogultruppen die stärkste Rajputenfestung Chittor nach mehrmonatiger 
Belagerung ein und massakrierten die Zivilbevölkerung. Innerhalb weniger Jahre hatten 
schließlich alle Rajputenfürsten mit Ausnahme des Rana von Udaipur die Vorherrschaft des 
Mogulreiches anerkannt. Die Rajputen stellten danach eine wichtige Stütze der Armee dar, 
zumindest bis Aurangzeb sie mit seiner intoleranten Politik gegen sich aufbrachte. 
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Neben seinen Eroberungszügen widmete sich Akbar als erster Mogulherrscher ausgiebig der 
inneren Festigung des Reiches. Eine der wichtigsten Grundlagen war die religiöse Toleranz 
gegenüber der hinduistischen Bevölkerungsmehrheit des Reiches. Zwar hatte es auch unter 
früheren muslimischen Herrschern auf dem indischen Subkontinent eine Zusammenarbeit 
zwischen beiden Glaubensgruppen gegeben, doch ging das Ausmaß der religiösen Versöhnung 
unter Akbar über das vorheriger Herrscher weit hinaus. So traten unter Akbar mehr Hindus in den 
Staatsdienst ein als je zuvor, und Sondersteuern für Nicht-Muslime wurden abgeschafft.[13]Akbar 
selbst entfernte sich immer weiter vom orthodoxen Islam und verkündete sogar eine eigene 
Religion namens din-i ilahi(„Göttlicher Glaube“). Darüber hinaus führte er die von Sher Shah 
begonnene Reform der Provinzverwaltung und der Steuereintreibung fort, indem er das noch 
unter Babur übliche Lehnswesen weitestgehend durch einen rationaleren, zentralisierten 
Beamtenapparat ersetzte. Auf sozialem Gebiet bemühte sich Akbar unter anderem um die 
Abschaffung von Kinderheiraten und Witwenverbrennungen (sati), die Vereinheitlichung von 
Maßeinheiten sowie um ein verbessertes Bildungssystem.[14] Viele seiner modernen Ideen zeigten 
jedoch infolge der weit verbreiteten Korruption nur begrenzt Wirkung. 
Akbars Politik der religiösen Toleranz und die Abkehr vom orthodoxen sunnitischen Islam 
veranlasste einige konservative Religionsgelehrte, seinen Halbbruder Hakim zur Rebellion 
in Kabul aufzurufen. Das Mogulreich geriet in eine bedrohliche Lage, da Hakim Beistand durch 
die in Bengalen lebenden Paschtunen erhielt, die einst schon Sher Shah unterstützt hatten und nun 
einen Aufstand auflösten. Im Sommer 1581 zog Akbar in Kabul ein, schlug die Rebellion Hakims 
nieder und stellte damit die Einheit des Reiches wieder her. Auf die Befriedung der westlichen 
und östlichen Provinzen folgte die Eroberung des Kaschmirtals 1586, des Sindh 1591/92 
und Orissas 1592/93. Damit standen die gesamte nordindische Tiefebene sowie große Teile der 
heutigen Staaten Afghanistan und Pakistan unter der Kontrolle des Mogulreiches, das mit 
dem Himalaya im Norden und den Randgebirgen des Hochlands von Dekkan im Süden über 
natürliche Grenzen verfügte. Im Westen und Nordwesten sicherte Akbar das Reich durch eine 
ausgeglichene Außenpolitik, die Persien und die Usbeken gegeneinander ausspielte.[15] 
Ab 1593 unternahm Akbar mehrere Feldzüge zur Eroberung des Dekkan, jedoch mit nur 
mäßigem Erfolg. So konnte das schiitische Dekkan-Sultanat Ahmadnagar zwar 1600 
niedergerungen, aber nicht voll integriert werden. Nach Akbars Tod 1605 erlangte es 
vorübergehend seine Unabhängigkeit zurück. 
Dennoch hatte die Herrschaft Akbars das Mogulreich innerlich und äußerlich so gefestigt, dass es 
zur unangefochtenen Vormacht Südasiens aufsteigen konnte. Akbars zentralisiertes 
Verwaltungssystem machte das Mogulreich zu einem der modernsten Staatswesen der 
frühen Neuzeit. Kein früheres Reich der indischen Geschichte konnte ein so großes Gebiet 
dauerhaft und effektiv verwalten, obschon das antike Reich der Maurya unter Ashoka und das 
mittelalterliche Sultanat von Delhi unter der Tughluq-Dynastie das Mogulreich Akbars an 
Ausdehnung noch übertrafen.[16] 

1605–1627: Phase relativen Friedens unter 
Jahangir[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Jahangir (r.) und Schah Abbas I. von Persien (Gemälde von Abu al-Hasan, um 1620) 
Akbars ältester Sohn Selim bestieg 1605 unter dem Namen Jahangir (persisch „Eroberer der 
Welt“) den Thron. Unter ihm erlebte das Mogulreich eine Phase relativen Friedens, die zu seiner 
weiteren Festigung beitrug. Entscheidenden Anteil daran hatten Jahangirs Gemahlin Nur 
Jahan und deren Familie, die in zunehmendem Maße Einfluss auf die Reichspolitik nahmen. Auch 
Jahangirs Sohn Khurram, der ihm später als Shah Jahan nachfolgte, erlangte bereits zu Lebzeiten 
seines Vaters eine wichtige Machtposition am Hofe. Die liberale Politik Akbars wurde fortgesetzt, 
unter anderem mit der Milderung der Erbschaftsgesetze und einem verbesserten Schutz des 
Eigentums. Zudem war Jahangirs Regierungszeit, entsprechend den Neigungen des Herrschers, 
eine Phase ausgeprägten Kunstschaffens. 
1614 gelang die endgültige Befriedung Rajputanas durch Unterwerfung des letzten noch 
unabhängigen Rajputenstaates Udaipur (Mewar). Khurram, der von Jahangir mit dem Feldzug 
gegen Udaipur betraut worden war, verwüstete und plünderte die Ländereien des Rana von 
Udaipur und zwang diesen schließlich durch diplomatische Verhandlungen zum Treuebekenntnis 
gegenüber dem Mogulreich. Unter den wenigen militärischen Eroberungen war das Himalaya-
Fürstentum Kangra (1620) die bedeutendste. Wenig erfolgreich verliefen dagegen die ab 1616 
unternommenen Versuche, die Grenze auf dem Dekkan nach Süden zu verschieben. Vor allem 
die guerillaartige Taktik des in Diensten Ahmadnagars stehenden Feldherrn Malik 
Ambar verhinderte die Ausdehnung des Mogulreiches auf den Dekkan. 
In den letzten Regierungsjahren Jahangirs führte ein Machtkampf zwischen der inoffiziellen 
Herrscherin Nur Jahan und Khurram, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits Shah Jahan (persisch 
„König der Welt“) nannte, zu Unruhen. Als Kandahar 1622 von den Truppen des persischen 
Schahs Abbas I. bedroht wurde, trat Shah Jahan mit einem von ihm befehligten Heer auf dem 
Dekkan in Rebellion. Der Einsatz des Mogulheeres gegen ihn entblößte Kandahar, das bald darauf 
an Persien fiel. Shah Jahans Rebellion dauerte vier Jahre an. 
Nach Jahangirs Tod 1627 entmachtete der Wesir Asaf Khan Nur Jahan und verhalf Shah Jahan 
auf den Thron, indem er alle weiteren Thronprätendenten ermorden ließ. 

1628–1658: Kulturelle Blüte unter Shah 
Jahan/Schahdschahan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Shah Jahan (reg. 1627–1657/58) während eines darbar (Audienz) in der Audienzhalle seines Palastes 
(Miniaturmalerei um 1650) 
Shah Jahan gilt als glanzvollster Mogulherrscher, unter dessen Herrschaft die Hofhaltung den 
Höhepunkt ihrer Prachtentfaltung erreichte und die Architektur im indisch-islamischen Mischstil 
zu höchster Blüte gelangte. Das bekannteste Mogulbauwerk, das Taj Mahal in Agra, entstand als 
Grabmal für Shah Jahans Frau Mumtaz Mahal, ebenso eine Vielzahl weiterer herausragender 
Baudenkmäler. Allerdings belastete Shah Jahans Kunstförderung die Staatskasse stark. Die 
Inflation konnte nur mit Mühe im Zaum gehalten werden, und höhere Steuern auf Ernteerträge 
setzten eine Landflucht in Gang. 
Kostspielige militärische Fehlschläge wirkten sich zusätzlich negativ auf die Wirtschaft des 
Reiches aus. Zwar zeigte der schon seit Akbar geführte Krieg auf dem Dekkan erste greifbare 
Erfolge – 1633 unterlag Ahmadnagar und wurde endgültig annektiert, 1636 unterwarf 
sich Golkonda, wenn auch nur symbolisch, und im gleichen Jahr konnte das zweite nun noch 
bestehende Dekkan-Sultanat Bijapur vertraglich zur Tributzahlung gezwungen werden – doch auf 
die anfänglichen Siege folgte eine Reihe von Rückschlägen. 1646 veranlassten Unruhen 
in Transoxanien Shah Jahan, gegen die Usbeken zu Felde zu ziehen, um die Urheimat der Moguln 
zurückzugewinnen, insbesondere Samarkand, das sein Vorfahr Babur drei Mal für kurze Zeit 
hatte besetzen können. Der Feldzug endete ein Jahr später in einer Niederlage. Zudem entzündete 
sich ein Streit mit Persien an der bedeutenden Handelsstadt Kandahar, die 1638 durch 
eigenmächtige Verhandlungen des persischen Statthalters mit den Moguln wieder in den Besitz 
des Mogulreiches gelangt war. 1649 fiel Kandahar erneut an Persien. Drei aufeinanderfolgende 
Belagerungen änderten daran nichts, vor allem, weil die persische Artillerie der mogulischen 
überlegen war. Persien entwickelte sich zunehmend zu einer Bedrohung für das Mogulreich, 
zumal der schiitische Nachbar den ebenfalls schiitischen Dekkan-Sultanaten freundschaftlich 
verbunden war. Die Gegnerschaft Persiens und der damit verbundene nachlassende persische 
Einfluss am Mogulhof war möglicherweise auch ein Grund für den Machtzuwachs 
der sunnitischen Ulama im Mogulreich,[17] wenngleich Akbars und Jahangirs Prinzip der 
religiösen Toleranz nicht gänzlich ausgehöhlt wurde. 
Die Rivalität zwischen Shah Jahans Söhnen Aurangzeb und Dara Shikoh um die Thronfolge 
prägte die letzten Jahre seiner Herrschaft. Dara Shikoh verhinderte durch Intrigen das 
Vorankommen auf dem Dekkan, wo Aurangzeb 1656 gegen Golkonda und 1657 gegen Bijapur 
zog. Als Shah Jahan Ende 1657 schwer erkrankte, riefen sich seine Söhne Shah Shuja – Statthalter 
von Bengalen – und Murad Bakhsh – Statthalter von Gujarat – jeweils zum Kaiser aus, um eine 
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mögliche Machtergreifung ihres ältesten Bruders Dara Shikoh zu verhindern. Aurangzeb indes 
konnte Murad überzeugen, ihm sein Heer zu überlassen, um mit vereinten Kräften gegen Delhi zu 
marschieren.[18] Shah Shuja unterlag im Februar 1658 bei Varanasi Dara Shikoh, letzterer wurde 
am 29. Mai 1658 nahe Agra von Aurangzeb besiegt. In Agra nahm Aurangzeb seinen Vater 
gefangen, der 1666 im Gefängnis starb. Nachdem Aurangzeb auch seinen Bruder Murad hatte 
festsetzen lassen, rief er sich noch im selben Jahr zum Kaiser aus. 

1658–1707: Südexpansion und beginnender Verfall unter 
Aurangzeb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Aurangzeb (reg. 1658–1707) im hohen Alter bei der Lektüre des Korans (Miniatur, 18. Jahrhundert) 

 
Das Mogulreich um 1700 unter Aurangzeb 
Zwei gegenläufige Tendenzen kennzeichneten die Herrschaft Aurangzebs: Zum einen dehnte er 
das Mogulreich weit nach Süden auf fast den gesamten indischen Subkontinent aus, zum anderen 
erschütterte er durch andauernde Kriege das wirtschaftliche Fundament des Mogulreiches. Mit 
einer Politik der religiösen Intoleranz schädigte er die Symbiose von muslimischer Elite und 
hinduistischen Untertanen, die seine Vorgänger gefördert hatten. Bereits das letzte Drittel seiner 
Herrschaft war vom Kampf gegen den drohenden Reichsverfall bestimmt. 
Aurangzeb festigte seine Herrschaft, indem er seine Brüder und Rivalen Dara Shikoh und Murad 
Bakhsh hinrichten ließ. Sein dritter Bruder und Widersacher, Shah Shuja, floh ins Exil 
nach Arakan, nachdem er Aurangzeb militärisch unterlegen war, und wurde dort im Jahr 1660 
gemeinsam mit seiner Familie und Teilen seines Gefolges zu Tode gefoltert.[19] Als 
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Herrschaftslegitimation diente Aurangzeb der Islam, dessen Gesetze er im Gegensatz zu seinen 
Vorgängern streng auf das Reich anwandte. Die drastischsten Maßnahmen waren die 
Wiedereinführung der Kopfsteuer für Nichtmuslime (Dschizya), die Akbar 1564 abgeschafft 
hatte, sowie das Verbot des Neubaus von Hindu-Tempeln und Gotteshäusern anderer 
Glaubensgemeinschaften 1679. Im ganzen Land wurden zahlreiche kurz zuvor erbaute Tempel 
zerstört. Aurangzebs theokratische Politik rief Spannungen zwischen Hindus und Muslimen 
hervor, die den inneren Frieden des Mogulreiches empfindlich störten und den Widerstand 
hinduistischer Fürstenhäuser erregte. So löste die Invasion des 
hinduistischen Rajputenstaates Marwar 1679, dessen Herrscher ohne Erben verstorben war, 
Unruhen unter den Rajputen aus, die bis zum Tode Aurangzebs schwelten. 
Auf dem Dekkan war dem Mogulreich neben Bijapur und Golkonda ein dritter starker Feind 
entstanden. Der Hindu Shivaji hatte seit Mitte des 17. Jahrhunderts die Stämme 
der Marathen unter seiner Führung einen können und war mit dem Aufbau eines hinduistischen 
Staatswesens beschäftigt. Shivaji wandte, wie schon Malik Ambar ein halbes Jahrhundert zuvor, 
eine Guerilla-Taktik an und bediente sich zudem äußerst erfolgreich der Diplomatie, um seine 
Nachbarn, darunter auch die Moguln, gegeneinander auszuspielen. 1664 war ihm sogar die 
Brandschatzung der wichtigsten Hafenstadt des Mogulreiches, Surat, geglückt. Während eines 
Besuchs am Hofe Aurangzebs wurde er gefangen genommen, konnte aber fliehen und auf dem 
westlichen Dekkan ein Reich errichten. 1681 schloss Aurangzebs abtrünniger Sohn Akbar ein 
Bündnis mit Sambhaji, dem Nachfolger Shivajis. Dies veranlasste Aurangzeb, alle Kräfte auf die 
Eroberung des Dekkan zu konzentrieren. Zu diesem Zweck verlagerte er die Hauptstadt und somit 
den Schwerpunkt des Reiches nach Aurangabad. Der Dekkan-Feldzug verlief zunächst äußerst 
erfolgreich: 1686 fiel Bijapur und ein Jahr darauf Golkonda. Beide Staaten wurden dem 
Mogulreich eingegliedert, das nun den gesamten Subkontinent mit Ausnahme 
der Malabarküste sowie der Gebiete südlich der Kaveri umfasste. 1689 schien die Kontrolle über 
den Dekkan mit der Gefangennahme und Hinrichtung Sambhajis endgültig gesichert. Tatsächlich 
waren die Marathen jedoch nicht besiegt, sondern lediglich in kleinere Gruppierungen zersplittert 
worden. Shivaji hatte einen neuen Widerstandsgeist angeregt, der durch einzelne militärische 
Siege nicht zu brechen war.[20] Aurangzeb verbrachte den Rest seines Lebens auf dem Dekkan im 
Kampf gegen marathische Stammesführer. Unterdessen ließ seine Autorität in Hindustan, dem 
eigentlichen Herzland des Mogulreiches, spürbar nach. Aufstände wie die der Jat im Gebiet 
um Delhi und Agra sowie der Sikhs im Punjab waren aber auch die Folge erdrückender Steuern, 
die zur Finanzierung der Kriegszüge erforderlich geworden waren. 
Aurangzeb beging den gleichen Fehler wie Muhammad bin Tughluq im 14. Jahrhundert, indem er 
seine Machtbasis im Norden vernachlässigte und so die Verwaltung zerrüttete. Das Reich wurde 
durch die Expansion auf den zerklüfteten, schwer zu beherrschenden Dekkan, der zudem ein 
weitaus niedrigeres Steueraufkommen erbrachte als die fruchtbaren Ebenen des Nordens, 
überdehnt und finanziell überlastet.[21] Nur Aurangzebs persönliche Autorität hielt das Reich noch 
zusammen, während der Kaiser fähigen Führungspersönlichkeiten – wie sie frühere Herrscher in 
Form von Generälen, Ministern oder Angehörigen besaßen – misstraute und sie sogar 
unterdrückte.[22] 

1707–1858: Nieder- und Untergang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Muhammad Shah (reg. 1719–1748), Miniatur, etwa 1720−1730 

 
Dieses Foto von Robert Christopher Tytler zeigt Bahadur Shah II. im Alter von 82 Jahren kurz vor seiner 
Verurteilung in Delhi 1858. Es ist möglicherweise die einzige Fotografie, die je von einem Mogulkaiser 
gemacht wurde. 

 
Studioportrait eines Moguls mit seinen Kindern in Delhi von Sheperdund Robertson, ca. 1860er Jahre 
Nachdem Aurangzeb 1707 gestorben war, setzte sich sein Sohn Bahadur Shah an die Spitze des 
Staates. Er schloss Frieden mit den Marathen und erkannte deren Herrschaftsgebiet auf dem 
westlichen Dekkan an, um das Mogulheer zur Niederschlagung des Sikh-Aufstandes im Norden 
einsetzen zu können. Die abtrünnigen Rajputen gerieten allerdings zunehmend außer Kontrolle. 
Seine ehrgeizigen Versuche, das Reich nach dem Vorbild Akbars durch umfassende Reformen 
noch einmal zu festigen, scheiterten am bereits fortgeschrittenen Verfall der 
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Verwaltungsstrukturen. Viele Beamtenposten waren erblich geworden, darunter das Amt des 
Statthalters von Bengalen, was die Steuereintreibung erschwerte. Bahadur Shah, der den Thron 
bereits in hohem Alter bestiegen hatte, starb 1712 nach nur fünf Regierungsjahren. 
Bahadur Shahs Nachfolger vermochten die kaiserliche Autorität nicht mehr aufrechtzuerhalten. 
Sein Sohn Jahandar Shah wurde nach nur wenigen Monaten auf dem Thron ermordet. Für das 
Attentat verantwortlich waren die Sayyiden, zwei Brüder, die als Kommandanten am Mogulhof 
dienten und in den folgenden Jahren zu einem wesentlichen Machtfaktor am Hof 
aufstiegen. Farrukh Siyar regierte lediglich als Marionette der mit den Marathen verbündeten 
Sayyiden. Während seiner Regierungszeit 1713–1719 erhielt die Britische Ostindien-Kompanie, 
die sich im Laufe des 17. Jahrhunderts als führende europäische Handelsgesellschaft an der 
indischen Küste festgesetzt hatte, weitreichende Konzessionen. Die davon erhoffte Verbesserung 
der Finanzsituation durch Belebung des Außenhandels blieb jedoch aus, da die Briten die 
zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit der Moguln vom Seehandel der Europäer auszunutzen 
wussten. Auch die Provinzen des Mogulreiches konnten nur durch Zugeständnisse, die sie zu 
halbautonomen Staaten machten, gehalten werden. 
1719 ließen die Sayyiden auch Farrukh Siyar umbringen, der sich nicht imstande zeigte, das 
Reich zu alter Stärke zurückzuführen. Es folgte ein blutiger Machtkampf, aus dem Muhammad 
Shah (reg. 1719–1748) als Sieger hervorging. Er ließ die Sayyiden zwar hinrichten, überließ die 
Macht aber ansonsten den anderen Interessengruppen, die sich seit Bahadur Shah am kaiserlichen 
Hofe gebildet hatten. Die Verwaltung wurde auf das Ernennen der Statthalter beschränkt, deren 
Provinzen nur noch nominell dem Kaiser unterstanden. 1724 trat Muhammad Shahs Wesir Asaf 
Jah I. zurück. Er löste seine Provinz Dekkan de facto aus dem Reichsverbund und regierte sie 
als Nizam von Hyderabad. Damit verlor das Reich ein Drittel seiner Staatseinkünfte sowie 
beinahe drei Viertel seines Kriegsmaterials.[23] 
Die Schwäche des Reiches machte sich der afscharidische Herrscher von Persien, Nadir Schah, zu 
Nutzen. Er schlug 1739 das Mogulheer in der Schlacht von Karnal nördlich von Delhi, nicht weit 
von den historischen Schlachtfeldern von Panipat entfernt, und zog nach einem Übereinkommen 
friedlich in Delhi ein. Als ein Aufstand gegen ihn losbrach, ließ er ein Massaker anrichten, die 
gesamte Stadt, einschließlich der mogulischen Staatskasse, plündern und kehrte nach Persien 
zurück.[24] Damit hatte er dem Mogulreich endgültig den Todesstoß versetzt: Der Prozess der 
„Regionalisierung der Macht“,[25] der bereits vorher eingesetzt hatte, setzte sich nun rapide fort 
und beschränkte das tatsächliche Herrschaftsgebiet der Moguln bald nur mehr auf die Region um 
Delhi und Agra. Bengalen und Avadh erlangten faktisch Selbstständigkeit, auch wenn sie formal 
die Oberhoheit des Mogulkaisers anerkannten und symbolische Tribute entrichteten. Die 
persische Grenze wurde an den Indus verlegt. Zugleich expandierten die Marathen 
nach Malwaund Gujarat. 
Den letzten militärischen Sieg errang das Mogulreich 1748 bei Sirhind nordwestlich von Delhi 
über den afghanischen Herrscher Ahmad Schah Durrani, doch wenige Tage darauf starb 
Muhammad Shah, dessen schwache Nachfolger den Afghanen nichts mehr entgegenzusetzen 
hatten. Diese annektierten den Punjab, den Sindh und Gujarat. 1757 plünderten sie Delhi. Im 
gleichen Jahr besiegte die Britische Ostindien-Kompanie in der Schlacht bei Plassey den Nawab 
von Bengalen und zwang diesen zur Abtretung des Gebietes um Kalkutta. Damit begann die 
britische Territorialherrschaft in Indien, die in den folgenden Jahren auf ganz Bengalen und nach 
dem Sieg in der Schlacht von Baksar im Jahre 1764 auch auf Bihar ausgedehnt wurde. Die von 
Osten her auf ehemals mogulischem Gebiet expandierenden Briten waren zu einer 
ernstzunehmenden Bedrohung für das Mogulreich geworden. Auch die Marathen drangen rasch 
immer weiter nach Norden vor, unterlagen aber 1761 in der Dritten Schlacht bei Panipat den 
Afghanen. 



 4438   
 

Erst 1772 konnte der während des afghanisch-marathischen Krieges im Exil in Allahabad lebende 
Großmogul Shah Alam II. (reg. 1759–1806) mit marathischer Unterstützung nach Delhi 
zurückkehren. Von plündernden Afghanen 1788 geblendet, musste er 1803 die Britische 
Ostindien-Kompanie, die bereits zwei Jahre zuvor Avadh einen Schutzvertrag aufgezwungen 
hatten, als Schutzmacht akzeptieren. Zwar besaß der Großmogul formal weiterhin 
Herrscherwürden, doch die eigentliche Macht lag nun beim britischen Residenten. Das 
mogulische Hoheitsgebiet beschränkte sich auf das Rote Fort von Delhi. 
1858 endete auch die nominelle Herrschaft der Großmoguln, nachdem die Briten den im Jahr 
zuvor ausgebrochenen Großen Aufstand niedergeschlagen hatten. Bahadur Shah II. (reg. 1838–
1858), den die aufständischen Soldaten gegen seinen Willen zur symbolischen Leitfigur der 
Meuterei ausgerufen hatten, wurde im März 1858 von einem Kriegsgericht der Mitschuld an der 
Revolte schuldig gesprochen, abgesetzt und nach Rangun im britisch besetzten 
Teil Birmas verbannt, wo er 1862 starb. Sein Territorium wurde am 2. August 1858 gemeinsam 
mit allen anderen Territorien unter direkter Kontrolle der Britischen Ostindien-Kompanie mit 
Wirkung zum 1. November der neu gegründeten Kolonie Britisch-Indien übereignet. Die britische 
Königin Victoria nahm 1876 in Anknüpfung an die Mogulherrschaft den Titel einer Kaiserin von 
Indien an.[26] 
Staat und Verwaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Zahlreiche Elemente, die für heutige moderne Staaten typisch sind, wie zum Beispiel 
zentralisierte Verwaltung, Steuerveranlagung aufgrund einer exakten Landvermessung oder das 
Vorhandensein einer staatlichen Bürokratie, sind in Indien erstmals im Mogulreich zu beobachten. 
Aus diesem Grund kann es durchaus mit den zeitgenössischen absolutistischen Staaten Europas 
verglichen und wie diese als ein „frühmoderner“ Staat bezeichnet werden. Allerdings wies das 
Mogulreich im Vergleich zu den heutigen, aber auch den zeitgenössischen Staaten in Europa 
einige deutliche Unterschiede auf: So war das Mogulreich kein Staat mit klar abgesteckten 
Grenzen, sondern vielmehr ein Flickwerk verschiedenster Territorien mit – von ihrer Lebensweise 
her − sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Dementsprechend war auch die 
Machtausübung keineswegs einheitlich. Ackerbaugegenden mit sesshafter Bevölkerung waren 
weitaus effektiver zu kontrollieren als logistisch schwer beherrschbares Wald- und Ödland mit 
teils nomadischer oder halbnomadischer Stammesbevölkerung. Zwischen solchen 
Stammesgebieten, etwa denen der Gond, Bhil und weiterer Völker in Zentralindien oder denen 
der Paschtunen im heutigen Pakistan und Afghanistan, und den unmittelbar kontrollierten 
Reichsteilen bestanden fließende Grenzen, die das Reich innerlich untergliederten. Gleichwohl 
verband ein dichtes Straßen- und Wegenetz alle Regionen einschließlich der Stammesgebiete mit 
den städtischen Zentren und ermöglichte so die Mobilisierung von Ressourcen über die inneren 
Grenzen hinweg.[27] 

Steuerwesen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Moguln unterschieden sich von den früheren Delhi-Sultanen mit ihrer auf Kontinuität 
ausgerichteten Verwaltung, die vor allem das Werk Akbars war. Er, seine Minister und 
Nachfolger (ausgenommen Aurangzeb) bemühten sich in erster Linie unter politischen und nicht 
unter religiösen Gesichtspunkten zu regieren, wie es bei den mächtigsten der Delhi-Sultane noch 
nicht der Fall gewesen war. Dementsprechend war das Mogulreich auch stabiler. 
Die Lodi-Dynastie verwaltete das Sultanat von Delhi durch die Vergabe eroberter Gebiete als 
Militärlehen (jagir) an militärische Gefolgsleute, die dadurch schnell zufriedengestellt werden 
konnten. Dieses System ermöglichte eine gewisse Kontrolle der auf diese Art vergebenen 
Provinzen durch den Sultan, barg aber zugleich die Gefahr in sich, dass die Lehen in erbliche 
Territorien umgewandelt wurden, die sich dann von der Zentralgewalt abkoppeln konnten. Zudem 
wurde nur ein verhältnismäßig geringer Anteil der erhobenen Steuern an die Zentralregierung 



 4439   
 

weitergeleitet. Als Babur das Delhi-Sultanat unterwarf und damit die Mogulherrschaft 
begründete, übernahm er das jagir-System seiner Vorgänger. Sein Sohn Humayun organisierte die 
Verwaltung wenig systematisch nach astrologischen Gesichtspunkten, indem er die Staatsämter 
den vier Elementen Erde (Landwirtschaft), Wasser (Bewässerung), Feuer (Heereswesen) und Luft 
(übrige Ressorts, darunter Religion) zuordnete.[28] Politisch blieben diese Ansätze einer 
reformierten Verwaltung bedeutungslos. 
Erst die umfassenden Verwaltungsreformen, die Akbar während seiner fast 50-jährigen 
Regierungszeit durchsetzte, sicherten den langfristigen Erfolg der Mogulherrschaft. Akbar baute 
auf dem Steuersystem Sher Shahs auf, das die Grundsteuersätze in den Provinzen anhand der 
örtlichen Preise festlegte. Auch Akbar bestimmte die Steuersätze unter Berücksichtigung der teils 
erheblichen regionalen Preisunterschiede, indem er alle Lehen einzog, diese neu vermessen ließ 
und über einen Zeitraum von zehn Jahren Steuer- und Preisdaten der Provinzen erfasste. Anhand 
der ermittelten Durchschnittswerte ließ er die Steuersätze bemessen und fortschreiben. Besteuert 
wurde unter Akbar der Ernteertrag, ein Drittel der Produktion war in Geld oder Naturalien 
abzuliefern. Der Vorteil für die Bauern lag darin, dass bei einer Missernte keine Steuern gezahlt 
werden mussten, der Nachteil war, dass der Staat bei einer Reihe guter Ernten mit den Naturalien 
nichts anfangen konnte. Akbars Nachfolger gaben das Besteuerungssystem zu einem unbekannten 
Zeitpunkt wieder auf: Sie führten die pauschale Besteuerung wieder ein. Allgemein gab es 
Steuern auf Grund und Boden – im agrarisch geprägten Mogulreich die bei Weitem wichtigste 
Einnahmequelle –, Zölle, Münz- und Erbschaftsteuern sowie die Kopfsteuer für Nichtmuslime 
(jizya). Letztere schaffte Akbar 1564 ab, erst Aurangzeb führte sie 1679 wieder ein. Später wurde 
sie verschiedentlich wieder abgeschafft und eingeführt, allerdings zu einer Zeit, da das 
Steuersystem der Moguln bereits nicht mehr voll funktionstüchtig war. 
Die territoriale Einteilung in Steuerbezirke wies seit Akbar neben den herkömmlichen jagirs auch 
Kronländer (khalisa) auf. Letztere unterstanden der unmittelbaren Verwaltung des Mogulkaisers, 
die dort erhobenen Steuern wurden direkt der Staatskasse zugeführt. Das jagir wurde einem 
Militäradligen (jagirdar) zugewiesen, welcher die Verantwortung für die Steuereintreibung trug. 
Dabei blieb das Land allerdings stets Eigentum des Staates. Die jagirdars durften lediglich einen 
festgelegten Teil des daraus erwachsenden Steueraufkommens als privates Einkommen 
zurückbehalten, alles darüber hinaus musste unter Aufsicht kaiserlicher Beamter an die 
Staatskasse abgeführt werden. Außerdem wurden die jagirdars regelmäßig ausgetauscht, um der 
Gefahr einer Dynastie- oder Hausmachtbildung in den Provinzen entgegenzuwirken. Die 
Kehrseite dieses Verfahrens war, dass die jagirdars kaum Interesse am Gedeihen ihres Lehens 
hatten, da sie es nicht behalten konnten. Stattdessen suchten sie oft möglichst hohe Steuerabgaben 
zu ihrem eigenen Vorteil herauszupressen, bevor sie in einen anderen Reichsteil versetzt 
wurden.[29] 

Regierungs- und Beamtenapparat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Eines der Hauptmerkmale des Verwaltungssystems der Moguln war der hohe Grad an 
Zentralisierung, ganz im Gegensatz zur losen Struktur des Delhi-Sultanats. Der Zentralregierung 
unterstanden die Provinzen (suba), diese wiederum teilten sich in Distrikte (sarkar), deren 
Untereinheiten als pargana bezeichnet wurden. Der zentrale Verwaltungsapparat wurde vom 
Premierminister (wakil) geleitet, dessen wichtigster Untergebener der Finanzminister (diwan-i 
kull oder wazir-i mamalik) war. Letzterem oblag die Abstimmung der Zusammenarbeit mehrerer 
hoher Finanzbeamter, maßgeblich des diwan-i khalisa (zuständig für Staatseinnahmen), 
des diwan-i tan(Gehaltsauszahlungen), des mustaufi (Rechnungsprüfung) und des mir 
saman (Verwaltung des Hofes und der kaiserlichen Werkstätten). Ein weiterer Untergebener des 
Finanzministers war der mir bakshi, der sich um Heeresangelegenheiten kümmerte und somit, da 
sämtliche Beamten einen militärischen Rang innehatten, auch für die Funktionstüchtigkeit der 
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Verwaltung Sorge zu tragen hatte. Unmittelbar dem Kaiser unterstand der für religiöse 
Angelegenheiten zuständige sadr as-sudur, der stets auch das höchste Richteramt (qadi al-qudat) 
des Staates bekleidete, denn der Rechtsprechung lag das islamische Recht, die Scharia, zugrunde. 
Diese Verwaltungsstruktur spiegelte sich auch in den Provinzen wider, an deren Spitze der 
Statthalter (sipasalar, nizam-i suba oder subadar) stand. Die Provinzbeamten waren jedoch nicht 
dem Statthalter, sondern dem Reichsbeamten ihres entsprechenden Ressorts untergeordnet. So 
entstand eine pyramidal angeordnete Verwaltungshierarchie, die zum einen eine effektive 
Aufsicht der Provinzen durch die Zentralregierung ermöglichte, zum anderen aber infolge der 
Größe des Mogulreiches den Staatsapparat stark aufblähte. Der bürokratische Aufwand war 
enorm. Dennoch war das Verwaltungssystem unter Akbar zumindest in den Kronländern äußerst 
effizient, erst unter seinem Nachfolger Jahangir machten sich Korruption und übersteigerter 
Ehrgeiz allmählich breit: Zunehmend wurden Offiziere mit Land entlohnt, und Generäle und 
Minister stritten sich um die Macht in der Verwaltung. 

Militär[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Obwohl Muslime ausländischer Herkunft oder Abstammung grundsätzlich die mogulische 
Oberschicht stellten, existierte der Stand des Erbadels, wie er in Europa bekannt ist, im 
Mogulreich nicht. Die Stellung einer Person hing allein von ihrer Position im Heer ab, 
unabhängig davon, ob sie tatsächlich im Kriegsdienst beschäftigt war oder in der zivilen 
Verwaltung. Selbst die Künstler am Mogulhof bekleideten einen militärischen Rang. Offizielle 
Ämter waren somit nur über eine militärische Laufbahn zu erreichen. Umgekehrt war freilich 
längst nicht jeder militärische Ranginhaber auch Träger eines Amtes. 
Entsprechend dem militärischen Charakter der Mogulverwaltung korrespondierte das Gehalt 
höherer und mittlerer Beamter mit deren militärischem Rang (mansab), der wiederum von der 
Anzahl der unterhaltenen Kavallerieeinheiten abhing. Der Träger eines mansab hieß mansabdar. 
Allerdings verringerten die mansabdars ihre Militärstärke in Friedenszeiten immer mehr, sodass 
ihr Gehalt in Kriegszeiten angehoben werden musste, um die alte Zahl an berittenen Einheiten 
wiederherzustellen. Um diese inflationäreEntwicklung einzudämmen, führte Akbar ein doppeltes 
Rangsystem ein, das die Besoldungsgruppe (zat) unabhängig von der Stärke der zu unterhaltenden 
Kavallerie (suwar) regelte. Nur der Mogulkaiser konnte einen mansabdar ernennen, befördern 
oder herabstufen, die Ränge waren nicht erblich. Die mansabdars wurden entweder in bar oder 
durch ein jagir entlohnt. Ihre zunehmende Zahl führte dazu, dass unter Akbar 75 Prozent, unter 
Jahangir bereits 95 Prozent des gesamten Grund und Bodens als jagirvergeben waren.[30] 
Die fortschreitende Verknappung des als jagir zu vergebenden Ackerlandes machte die 
Ausdehnung des Reiches daher zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit. Nur über territorialen 
Gewinn war die wachsende Zahl an Gefolgsleuten mittelbar zufriedenzustellen, indem diese sich 
in den eroberten Gebieten bereicherten.[31] Für Aurangzeb standen bei der Unterwerfung des 
Dekkan 1686/87 aber nicht wirtschaftliche, sondern politische Erwägungen im Vordergrund. Der 
Mangel an fruchtbarem Ackerland im Dekkan-Hochland und die damit verbundene Unrentabilität 
der dortigen jagir steigerte die Unzufriedenheit bei den Lehnsherren und untergrub deren 
Loyalität. 
Die Treue der mansabdars war für die Moguln vor allem deswegen unentbehrlich, da der weitaus 
größte Teil aller berittenen und unberittenen Einheiten des Heeres auf sie verteilt war. Daneben 
gab es ein kleines stehendes Heer, das vorwiegend aus Kavalleristen bestand und die Elite der 
Armee darstellte. Vermutlich ging seine Stärke aber nie über 45.000 Mann 
hinaus.[32] Einschließlich der Kontingente der mansabdars vermochte das Reich auf dem 
Höhepunkt seiner Macht 100.000 bis 200.000 Kavalleristen zu mobilisieren. Die Gesamtstärke 
des Heeres einschließlich sämtlicher regionaler Milizen soll zur Zeit Akbars über 4,4 Millionen 
Soldaten umfasst haben, eine gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl von 100 bis 150 
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Millionen Menschen überaus beachtliche Zahl.[33] Das Mogulreich war jedoch wie die meisten 
indischen Großreiche eine reine Landmacht. Am Aufbau einer schlagkräftigen Kriegsflotte war 
den Herrschern wenig gelegen. Akbar und Aurangzeb ließen zwar einige hochseetüchtige 
Kanonenboote bauen, die jedoch den Schiffen der in Indien vertretenen europäischen Seemächte 
nicht ebenbürtig waren. 

Zusammenbruch des Beamtenstaates[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Der Zusammenbruch des mogulischen Beamtenstaates wurde durch Aurangzeb eingeleitet, der 
die Verwaltung der Provinzen und damit die zentrale Kontrolle der Peripherie gegen Ende seiner 
Regierungszeit zu Gunsten militärischer Ziele stark vernachlässigte. Nach seinem Tode 1707 
erstarkten die regionalen Kräfte unter schwachen Herrschern immer mehr. Die 
Statthalter Bengalens, Avadhs und des Dekkan (Hyderabad) vererbten ihre Provinzen an ihre 
Nachkommen und begründeten somit dynastische Regionalreiche, ohne jedoch offen mit den 
Moguln zu brechen. So wurden die Statthalter offiziell zwar nach wie vor vom Kaiser ernannt, 
tatsächlich ließen diese dadurch nur ihre dynastische Herrschaft legitimieren. Die gewonnene 
Unabhängigkeit äußerte sich in der Rückhaltung von Steuergeldern sowie der Weigerung, dem 
Mogulreich militärische Hilfe zukommen zu lassen. 

Hauptstädte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Auf dieser Säule im diwan-i khas, der privaten Audienzhalle in Fatehpur Sikri, stand der Thron Akbars 
Hauptstadt des Mogulreiches war die offizielle Residenz des jeweiligen Herrschers, an der auch 
der kaiserliche Hofstaat und die kaiserliche Familie lebten. Aus politischen und strategischen 
Überlegungen verlegten die Moguln mehrfach ihren Herrschersitz. Insgesamt dienten fünf Städte 
zu verschiedenen Zeiten als Hauptstadt: Agra (1526–1540, 1556–1571, 1598–1648), Delhi (1540–
1556, 1648–1682, 1707–1858), Fatehpur Sikri (1571–1585), Lahore (1585–1598) 
und Aurangabad (1682–1707). 
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatte Sikandar II. die Hauptstadt des Delhi-Sultanats von Delhi, 
das dem Staat seinen Namen verliehen hatte, in das rund 200 Kilometer südlich gelegene, bis 
dahin unbedeutende Agra verlegt, wo auch Babur ab 1526 als erster Mogul 
residierte. Humayun plante eine neue Hauptstadt namens Din-panah („Zufluchtsstätte des 
Glaubens“) am südlichen Stadtrand von Delhi. 1533 erfolgte die Grundsteinlegung, allerdings war 
die Stadt zum Zeitpunkt der Vertreibung Humayuns aus Indien durch Sher Shah im Jahre 1540 
nicht fertiggestellt. Sher Shah verlegte die Residenz wieder nach Delhi und ließ an der Stelle von 
Humayuns geplanter Hauptstadt die bis heute erhaltene Festung Purana Qila errichten. 
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Akbar hielt erneut in Agra Hof, bis er sich 1569 für den Bau einer neuen Residenz in dem Dorf 
Sikri 35 Kilometer südwestlich von Agra entschied. In Sikri lebte ein Angehöriger 
des muslimischen Chishti-Ordens, zu dem Akbar ein freundschaftliches Verhältnis pflegte. 1571 
war der Bau so weit fortgeschritten, dass Akbar seinen Hof dorthin verlegte. Die neue Hauptstadt 
erhielt den Namen Fatehpur Sikri, verlor ihre Bedeutung jedoch bereits 1585, als Akbar mitsamt 
seinem Hofstaat nach Lahore zog, um den Feldzügen im Nordwesten des Reiches näher zu sein. 
Nur ein kleiner Teil der Stadt war weiterhin bewohnt, vermutlich verschlechterte Wassermangel 
die Lebensbedingungen. Auch Lahore blieb nur vorübergehend Herrschersitz. Nach der 
erfolgreichen Erweiterung des Mogulreiches nach Nordwesten kehrte Akbar 1598 nach Agra 
zurück. 
Shah Jahan gründete 1638 anlässlich des zehnten Jahrestags seiner Thronbesteigung eine neue 
Stadt in Delhi. Das nach ihm benannte Shahjahanabad (heute Alt-Delhi) war 1648 weitestgehend 
fertiggestellt und blieb bis 1858 Residenz der Moguln, mit Unterbrechung von 1682 bis 1707, als 
sich Aurangzeb in Aurangabad aufhielt, um von dort aus Feldzüge auf dem Dekkan zu führen. 
Tatsächlich weilten die Mogulherrscher jedoch meist nur kurze Zeit in ihrer jeweiligen 
Hauptstadt. Wie eine moderne Untersuchung zeigte, verbrachten die Mogulherrscher zwischen 
1556 und 1739 rund 40 Prozent ihrer Regierungszeit in Zeltlagern, entweder weil sie auf Reisen, 
Feldzügen oder ausgedehnten Jagdausflügen waren.[34] Der bewegliche Hofstaat der Moguln war 
somit nicht bloß ein Relikt der nomadischen Lebensweise ihrer turkomongolischen Vorfahren, 
sondern geradezu ein Charakteristikum mogulischer Herrschaftspraxis. Auf diese Weise ließ sich 
nicht nur Kontrolle vor Ort ausüben, sondern es konnten auch Loyalitäten gefestigt und den 
Untertanen quasi die „Allgegenwart“ des Herrschers suggeriert werden. 
Kaschmir war seit Akbar ein beliebter Aufenthaltsort, doch auch dem Nordwesten des Reiches 
und dem unruhigen Dekkan statteten die Moguln regelmäßig für jeweils einige Monate Besuche 
ab. Allein Shah Jahan verlegte während seiner 30-jährigen Regentschaft 36-mal seinen 
Aufenthaltsort.[35] Auf Reisen wohnten die Moguln in ausgedehnten Zeltlagern, deren Ausstattung 
stets doppelt mitgeführt wurde, sodass während des Lageraufenthalts des Kaisers bereits ein 
zweites, identisches Lager am nächsten vorgesehenen Aufenthaltsort errichtet werden konnte. 
Begleitet wurden sie vom gesamten Hofstaat sowie einer je nach Zweck der Reise schwankenden 
Zahl an Fußsoldaten und berittenen Einheiten. Als Tragtiere dienten Kamele, Pferde, Ochsen und 
Elefanten. Wie europäische Beobachter des 17. Jahrhunderts übereinstimmend berichteten, glich 
der reisende Mogul-Hofstaat einer wandernden Stadt, in der sich mehrere Hunderttausend 
Personen und ebenso viele Tiere aufhalten konnten.[36] 
Wirtschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Marktszene in Kand-i Badam, Mandeln werden gewogen und transportiert (Illustration zum Baburnamavon 
Sur Das, um 1598) 

Allgemeines Wirtschaftssystem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Das Mogulreich war ein Agrarstaat, dessen Wohlstand auf landwirtschaftlichen 
Produktionsüberschüssen beruhte, die in Form von Grundsteuern abgeschöpft und der Staatskasse 
zugeführt wurden. Indien um 1600 verfügte über ausreichend fruchtbares Ackerland und eine 
Arbeitsproduktivität, die in etwa der eines westeuropäischen Bauern entsprach, sodass ein Viertel 
bis die Hälfte des Ernteertrages als Steuer einverlangt werden konnte, wobei den Bauern wenig 
mehr blieb als zum Überleben nötig.[37] Unter Akbar ersetzten Geldzahlungen zunehmend die 
zuvor üblichen Naturalienabgaben. Die Steuereinnahmen wurden hauptsächlich für das Militär 
(einschließlich der militärisch organisierten Verwaltung) und die Hofhaltung der Moguln 
aufgewendet oder gehortet. Unter Akbars Nachfolgern, besonders Shah Jahan, erhöhte sich der 
Steuerdruck auf die Bauern, um die immer prunkvollere Hofhaltung und kostspielige Kriegszüge 
finanzieren zu können. Dennoch lag der durchschnittliche Lebensstandard eines indischen Bauern 
zur Zeit Shah Jahans noch immer um etwa ein Drittel über dem eines europäischen Landwirts.[38] 
Obwohl Akbar wichtige Handelsstraßen ausbessern ließ und die Förderung von Handel und 
Handwerk etwa durch staatliche Anleihen anregte, blieben staatliche Investitionen in produktive 
Wirtschaftsbereiche und Infrastruktur die Ausnahme. In den größeren Städten existierten zwar 
hoch spezialisierte staatliche Manufakturen (karkhana) für die Metallverarbeitung sowie die 
Herstellung von Textilien, Schmuck und verschiedenen Luxusgütern, ihre gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung war jedoch gering. Auf dem Land stellten Handwerker mit einfachsten Mitteln 
Gebrauchsgegenstände her, die sie oft gegen Naturalien eintauschten. Die meisten 
Dorfgemeinschaften waren somit mehr oder weniger autark, 
die Wirtschaftskreisläufe kleinräumig. 

Landwirtschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Der weitaus größte Teil der Bevölkerung verdiente sich seinen Lebensunterhalt in der 
Landwirtschaft. Die wichtigsten Anbaupflanzen waren, wie auch heute noch, Weizen, Reis (vor 
allem im Osten des Reiches), Hirse und Hülsenfrüchte, 
außerdem Baumwolle und Jute (in Bengalen). Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
wurden viele neue Pflanzen aus Amerika eingeführt, 
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darunter Tabak, Paprika, Kartoffeln, Mais sowie eine Reihe von Obstsorten 
wie Guaven, Ananas und Netzannonen. Aus Persien stammen Weintrauben, die erstmals unter 
Jahangir kultiviert wurden, und Honigmelonen, eingeführt zur Zeit Shah Jahans. Die 
Anbaumethoden veränderten sich dagegen während der gesamten Mogulzeit kaum. Die Bauern 
waren keine Leibeigenen, arbeiteten aber für einen Lehnsherren (jagirdar) oder einen adeligen 
Großgrundbesitzer (Zamindar), der einen bestimmten Teil der Ernte als Steuer einzog. Die Höhe 
der Besteuerung war von der jeweiligen Feldfrucht abhängig. Kommerzielle Anbaupflanzen, 
etwa Indigo oder Schlafmohn, wurden weitaus höher besteuert als Nahrungspflanzen. Die 
bearbeiteten Schollen waren im Durchschnitt sehr klein, Dürren führten häufig zu Hungersnöten. 

Handwerk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die handwerkliche Produktion fand vorwiegend in den Städten statt, wo die Handwerker zumeist 
unmittelbar in ihren Läden arbeiteten und die fertigen Waren entweder im Laden selbst oder auf 
dem Basar auslegten. Nur für hochpreisige Luxusgüter gab es größere private Werkstätten mit 
Festangestellten.[39] Daneben existierten die bereits erwähnten staatlichen Manufakturen 
(karkhana). Das weitaus wichtigste Handwerk war die Herstellung von Textilien. Hochburg der 
Baumwollweberei war Gujarat, das als eine der reichsten Provinzen galt und auch in der Waffen-, 
Parfüm-, Färbemittel- und Möbelherstellung sowie im Schiffbau eine führende Stellung einnahm. 
Bengalen produzierte Jute und Rohseide. Die Verarbeitung von Wolle konzentrierte sich 
auf Lahore und Kaschmir. Teppiche wurden vor allem in den Provinzen Agra und Lahore sowie 
im Sindhgeknüpft. Agra war zudem für Gold- und Silberarbeiten berühmt. In der weiteren 
Umgebung gab es reiche Erz- und Salpetervorkommen. Salz wurde 
nahe Jhelam im Punjabund Ajmer in Rajasthan abgebaut. Bihar stellte Holz und Papier her.[40] 

Währung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Silberrupie, geprägt im Jahre 983 AH (1575/76 n. Chr.) unter Akbar 
Die zunehmende Bedeutung der Geldwirtschaft unter Akbar setzte ein funktionierendes 
Währungssystem voraus. Bereits Sher Shahhatte die silberne Rupie mit einem Gewicht von rund 
11,5 Gramm eingeführt, die unter Akbar endgültig zur gemeinhin akzeptierten Silbermünze des 
Reiches wurde. Eine Rupie unterteilte sich in 40 kupferne Dam. Zudem führte Akbar den 
goldenen Mohur mit einem Wert von acht Rupien ein. Schwankende Edelmetallpreise führten 
zeitweilig zu veränderten Münzwerten. Es gab Dutzende von Prägestätten über das ganze Land 
verteilt. Selbst nach dem Verfall des Mogulreiches übernahmen zahlreiche indische Staaten bis 
hin zur Britischen Ostindien-Kompanie (seit 1717 in Bengalen) das Währungssystem und prägten 
Münzen im Mogulstil. 

Außenhandel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Da Indien selbst arm an Silber- und Goldvorkommen ist, musste der Außenhandel einen steten 
Zufluss an Edelmetallen für die Münzprägung sichern. Das wichtigste Ausfuhrerzeugnis waren 
Textilien, zunächst Seidenstoffe, die vor allem in Europa (dort wiederum hauptsächlich in 
den Niederlanden), aber auch in Südostasien, Japan und Ostafrika nachgefragt wurden. Zur 
Zeit Jahangirs kamen zwei Drittel der weltweiten Seidenproduktion aus dem Mogulreich.[41] Zur 
gleichen Zeit drängten zunehmend auch Baumwollstoffe auf den europäischen Markt. Weiterhin 
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waren Gewürze, Rohrzucker, Elfenbein, Tee, Opium sowie Farbstoffe 
wie Ultramarin, Indigo und Indischgelbbedeutende Exportgüter. Eingeführt wurden neben 
Edelmetallen vor allem Pferde und Kaffee aus Arabien, Textilien, Teppiche 
und Wein aus Persien, chinesisches Porzellan, Ebenholz aus Ostafrika und Luxusgüter aus 
Europa. Der bis ins frühe 16. Jahrhundert blühende Sklavenhandel mit Ostafrika war seit Akbar 
verboten. 
Da die Moguln über keine staatliche Handelsflotte verfügten, beherrschten die Portugiesen im 16. 
Jahrhundert den Seehandel zwischen Europa und dem Mogulreich. Im 17. Jahrhundert zerstörten 
andere europäische Seemächte, allen voran England und die Niederlande, das portugiesische 
Handelsmonopol. Der Landhandel wurde hauptsächlich über Afghanistan abgewickelt. 
Von Delhi führte eine der wichtigsten Handelsstraßen über Lahore und Kabul nach Zentralasien 
und von dort weiter ins Kaiserreich China, eine weitere über Lahore, Multan und Kandahar nach 
Persien. In östlicher Richtung verlief eine Handelsroute entlang 
des Ganges über Allahabad und Varanasi sowie durch Bengalen hindurch nach Birma. Für den 
Anschluss an den Überseehandel von allergrößter Bedeutung war die Verbindung 
zwischen Agra und dem Haupthafen Surat, die in zwei Alternativstrecken 
über Burhanpur bzw. Gwalior führte.[42] 
Die enge Einbindung in den Welthandel machte das Mogulreich jedoch auch von inneren 
Entwicklungen seines Hauptabsatzmarktes Europa abhängig. Hatte der Ausbruch 
des Dreißigjährigen Krieges zunächst für einen sprunghaften Anstieg 
der Salpeterausfuhren gesorgt, so schlugen sich seine verheerenden wirtschaftlichen Folgen für 
Mitteleuropa mehr und mehr auch auf die mogulische Handelsbilanz nieder: Ab 1640 nahm das 
Außenhandelsvolumen ab und bis 1653 war der Export von Baumwolle um 20 Prozent sowie von 
Gewürzen und Farbstoffen um 15 Prozent gegenüber dem Vorkriegsstand zurückgegangen.[43] Im 
18. Jahrhundert, als dem Mogulreich durch fortschreitenden Kontrollverlust über seine Provinzen 
ein großer Teil der Grundsteuereinnahmen als wichtigste Geldquelle wegbrach, machte sich die 
Britische Ostindien-Kompanie die wachsende Abhängigkeit des Reiches vom Außenhandel 
zunutze, indem es den Moguln weitreichende Zugeständnisse abverlangte. 
Religionspolitik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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An einer religiösen Debatte in Akbars Ibadat Khana in Fatehpur Sikri nehmen zwei Jesuitenpater, Rodolfo 
Acquaviva und Francisco Henriques (links oben), teil. Illustration zum Akbarnama von Nar Singh, um 1605 
Das geografische Verbreitungsgebiet der großen Religionen Islam und Hinduismus in Indien zu 
Beginn der Mogulzeit entsprach weitestgehend der heutigen Situation. Im Nordwesten (in etwa 
auf dem Gebiet der modernen Staaten Afghanistan und Pakistan) hatte sich der Islam zu 
verschiedenen Zeiten des Mittelalters fest als führende Glaubensrichtung etabliert. In der 
zentralen Gangesebene stellten Muslime lediglich die zahlenmäßig geringe städtische Elite, 
während die Land- und ein großer Teil der einfachen Stadtbevölkerung fast ausschließlich dem 
Hinduismus anhingen. Das östliche Bengalen (entspricht dem heutigen Bangladesch) wurde 
während des 16. und 17. Jahrhunderts, also zur Mogulzeit, allerdings ohne staatliche Lenkung, 
sukzessive islamisiert.[44] Im mittleren und südlichen Indien dominierte der Hinduismus deutlich, 
doch gab es auch dort nennenswerte muslimische Minderheiten. Da das öffentliche Leben in 
Indien in außerordentlich hohem Maße von der Religion geprägt war und zum Teil bis heute ist, 
nimmt die Religionspolitik der Moguln einen besonderen Stellenwert in der historischen 
Betrachtung ein. 

Religiöse Toleranz unter Akbar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Akbar erkannte als erster Mogul, dass ein Ausgleich zwischen den beiden großen Religionen 
Indiens die Autorität der muslimischen Moguln stärken würde. Dabei suchte er die Hindus nicht 
nur zufriedenzustellen, sondern untrennbar in das mogulische Staatsgefüge einzubinden. Die von 
Akbar eingeleitete Politik der religiösen Toleranz ist daher vor allem im Kontext einer 
ausgewogenen, auf dauerhafte Machtsicherung bedachten Staatspolitik zu sehen, obwohl sie sich 
zum Teil auf persönliche Ansichten Akbars zurückführen lässt. Dies spiegelt sich in den politisch 
motivierten Heiraten Akbars mit hinduistischen Rajputen-Prinzessinnen und der Vergabe auch 
hoher Posten in Heer und Verwaltung an Rajputen und andere Hindus wider. Diese 
Verfahrensweise stellte keineswegs ein Novum in der indischen Geschichte dar – beispielsweise 
war auch der erste Minister des Sultanats Malwa im frühen 16. Jahrhundert ein Hindu gewesen –, 
griff aber wesentlich tiefer als unter früheren islamischen Herrschern. Als bedeutendste 
Maßnahme ist die Abschaffung der religiösen Sondersteuern zu nennen: 1563 die an 
hinduistischen Wallfahrtsorten erhobene Pilgersteuer und ein Jahr darauf die 
im Koran festgeschriebene Kopfsteuer für Nichtmuslime (jizya). Akbar ließ auch die Ausübung 
hinduistischer Riten am Mogulhof zu. Die islamische Zeitrechnung ersetzte er durch ein neues, 
mit seiner Thronbesteigung beginnendes System. 1582 stiftete er gar eine eigene, synkretistische 
Religion namens din-i ilahi (persisch „Göttlicher Glaube“), die jedoch keine nennenswerte 
Anhängerschaft fand. Akbars persönliches und politisches Abrücken vom orthodoxen Islam 
geschah gegen den Willen der einflussreichen sunnitischen Ulama am Mogulhof, deren Macht er 
1579 durch ein Dekret zu beschränken suchte, wonach dem Mogulkaiser das endgültige 
Entscheidungsrecht in theologischen Rechtsfragen zukam. 

Islamisierung durch Aurangzeb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Erste Anzeichen einer Abkehr von der liberalen Religionspolitik Akbars fallen in die 
Regierungszeit Shah Jahans. Allmählich erstarkte die orthodoxe muslimische Rechtslehre, 
begünstigt durch den nachlassenden hinduistischen und schiitischen Familieneinfluss auf den 
Kaiser. Dennoch blieben Maßnahmen gegen die hinduistische Bevölkerungsmehrheit, wie die 
1632 befohlene Zerstörung aller kürzlich erbauten Hindutempel, die Ausnahme. 
Erst der strenggläubige Aurangzeb brach endgültig mit dem Konzept der annähernden 
Gleichberechtigung von Moslems und Hindus. Er bestand auf der strengen Einhaltung der 
Gesetze des Korans, insbesondere der Sittengesetze. Zahlreiche Bräuche am Mogulhof wurden 
abgeschafft, etwa Musik- und Tanzaufführungen oder die unter Akbar eingeführte Praxis des 
Mogulkaisers, sich dem Volk auf einem Balkon zu zeigen. Bedeutender waren aber die Versuche, 
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das islamisch-hanafitische Recht in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Aurangzeb ließ eine 
umfangreiche Gesetzessammlung (fatawa-i alamgiri) zur Stützung der islamischen 
Rechtsprechung anlegen und hob nach islamischem Rechtsverständnis unzulässige Steuern auf. 
Im Gegenzug ließ er die jizya wieder eintreiben (ab 1679); auch mussten Hindus doppelt so 
hohe Zollgebühren abführen wie Muslime. Aurangzebs Religionspolitik zielte auf die Stärkung 
der islamischen Komponente im Mogulstaat. Sie zog somit zwangsläufig eine Benachteiligung 
der Hindus mit sich, zum Beispiel wurden viele Hindus aus dem Staatsdienst entfernt oder im 
Rang herabgestuft, nicht jedoch eine gezielte Verfolgung. Zwar richtete sich ein Gesetz gegen den 
Neubau von Hindu-Tempeln, und tatsächlich wurden viele neu errichtete Gotteshäuser der Hindus 
zerstört, doch standen bereits bestehende Tempel unter dem Schutz des Staates. Streitigkeiten 
unter Hindus wurden weiterhin nach deren eigenem, nicht nach islamischem Recht 
geschlichtet.[45] Zudem trafen Aurangzebs Maßnahmen zur Islamisierung des Reiches nicht nur 
Andersgläubige, sondern auch von den Geboten der Hanafiten abweichende Muslime. Oft dienten 
religiöse Begründungen lediglich als Vorwand für machtpolitische Entscheidungen, wie im Falle 
der Hinrichtung von Aurangzebs Brüdern oder der Machtbeschneidung der Rajputenfürsten. 
Aurangzebs Versuche, das Reich durch eine streng islamische Ausrichtung noch einmal zu 
festigen, waren nicht die entscheidende Ursache für das innere Auseinanderbrechen des 
Mogulreiches nach seinem Tode, doch trug die negative Wahrnehmung dieser Maßnahmen durch 
die hinduistische Bevölkerungsmehrheit neben wirtschaftlich-sozialen, regionalen und 
militärischen Faktoren zur Aushöhlung der mogulischen Machtposition bei. 
Kunst und Kultur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Epoche der Moguln prägte die indische Kunst und Kultur besonders in den Bereichen 
Architektur, Malerei sowie Sprache und Literatur nachhaltig. So stammen einige der 
bedeutendsten Baudenkmäler des indischen Subkontinents aus jener Zeit. Die ursprüngliche 
Sprache war das Tschagataische, in der Babur auch seine Autobiografie[46]verfasste. Die aus 
Persien übernommene Tradition der Miniaturmalerei wurde am Hof gepflegt, ebenso die 
Dichtkunst in persischer Sprache, später auch in Urdu. Da die höfische Kultur von den 
Mogulkaisern in unterschiedlichem Maße gefördert wurde, hatten die individuellen Vorlieben der 
Herrscher starken Einfluss auf das Kunstschaffen ihrer jeweiligen Epoche. Die frühen 
Moguln Babur und Humayun waren noch tief in der persisch geprägten Kultur ihrer 
zentralasiatischen Heimat verwurzelt, doch etwa seit Mitte des 16. Jahrhunderts entstand in 
der Bildenden Kunst ein eigenständiger Mogulstil unter Verschmelzung der persischen und 
zentralasiatischen islamischen Kunst mit indischen, insbesondere hinduistischen, Elementen und 
der Herausbildung einer eigenen Formensprache. Die zahlreichen Künstler und Gelehrten 
ausländischer Herkunft am Mogulhof spiegeln die verschiedenen kulturellen Einflüsse wider, 
gleichermaßen die ethnische Zusammensetzung des Adels: Es 
gab Perser (Iranis), Türken (Turanis) verschiedener, zumeist zentralasiatischer Herkunft, 
muslimische Inder, Paschtunen (Afghanen) und hinduistische Rajputen. 

Architektur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Epoche der islamischen Architektur auf dem indischen Subkontinent begann gegen Ende des 
12. Jahrhunderts, als die Ghuriden in Nordindien Fuß fassten. Bereits in später vormogulischer 
Zeit entstand in einigen Randregionen Indiens, besonders in Gujarat, ein stark hinduisierter 
Mischstil, in dem indische Elemente – etwa die plastische Fassadengestaltung und die 
Verwendung von Pfeilern und Säulen – die Konzeption islamischer Baukunst auflockern. Die 
vormogulische indo-islamische Architektur des Nordens beherrschen gleichwohl strenge, mehr 
auf Fläche denn auf Form beruhende Vorstellungen, die sich vorwiegend an arabisch-
vorderasiatischen Vorbildern orientierten. Viele der erhaltenen Bauten aus der 
Regierungszeit Sher Shahs (1540–1545), darunter die Festung Purana Qila in Delhi und Sher 
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Shahs Grabmal in Sasaram (Bihar), weisen aber bereits starke einheimische Züge auf; sie nehmen 
einzelne Merkmale der späteren Mogularchitektur voraus. Die wichtigsten Gebäudeformen der 
Mogularchitektur sind die Moschee (masjid), das Mausoleum oder monumentale Grabmal 
(maqbara), der Palast (mahal) sowie die Festung (qila). 
Früher Mogulstil[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Erster Meilenstein des Mogulstils: Humayuns Grabmal (1562−1570) in Delhi 
Zur Zeit Akbars (reg. 1556–1605) nahm der indische, aber auch der persische Einfluss so weit zu, 
dass sich der Mogulstil herausbilden konnte, der keineswegs nur einen eklektizistischen Mischstil 
darstellt, sondern sich sowohl durch einen hinduistischer Tradition entstammenden verspielten 
Formwillen als auch einen eigenwilligen Hang zum dekorativen Luxus von früheren Bauwerken 
abhebt.[47]Ungewöhnlich starken indischen Charakter tragen die zierlichen, auf zahlreichen Säulen 
ruhenden Palastanlagen in Akbars Hauptstadt Fatehpur Sikri, nachempfunden dem Palast der 
Rajas von Gwalior. Sie wurden später nicht wieder aufgegriffen, spiegeln aber Akbars tolerante 
Geisteshaltung auch in künstlerischen Belangen wider. Als erster für die weitere Entwicklung 
richtungsweisender Bau gilt das zwischen 1562 und 1570 in rotem Sandstein errichtete Grabmal 
Humayuns in Delhi. Seine hohe, dominante Kuppel trägt im Gegensatz zu den flacheren Kuppeln, 
wie sie zuvor in Indien üblich waren, eindeutig persische Züge, ebenso die rings um den 
achteckigen Haupt- und Unterbau angeordneten, nach außen offenen Bogennischen (Iwane). 
Westindischen Ursprungs (Rajasthan) sind dagegen die kleinen, für fast alle Mogulbauwerke 
charakteristischen Gewölbepavillons (chhatri) auf dem Dach. Die Einlegearbeiten der Wände 
bedienen sich sowohl abstrakter, geometrischer Muster aus islamischer Tradition als auch unter 
indischer Einwirkung entstandener Pflanzenmotive. 
Die Verwendung von rotem Sandstein als Baustoff, der den Fassaden eine besondere Farbigkeit 
verleiht, ist eines der kennzeichnenden Merkmale der frühen Mogularchitektur. Für die Roten 
Forts von Delhi und Agra ist er sogar namensgebend. Seit Jahangir (reg. 1605–1627) wurde 
zunehmend auch weißer Marmor für dekorative Zwecke genutzt. Ein frühes Beispiel dafür ist 
Akbars Grabmal, erbaut zwischen 1612 und 1614, in Sikandra nahe Agra. Das vorstehende, hoch 
aufragende Portal (pishtaq) des ansonsten flachen Sandsteinbaus ist mit marmornen 
Einlegearbeiten ausgeschmückt, auch die zahlreichen chhatris bestehen ganz oder teilweise aus 
weißem Marmor. Zudem wird das Eingangstor zur umgebenden Gartenanlage von vier 
marmornen Minaretten gekrönt – ein wieder mehr an persischen Vorbildern orientiertes Merkmal, 
das bei späteren Bauprojekten vielfach Nachahmung fand. 
Blüte und Spätzeit des Mogulstils[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Höhepunkt der Mogularchitektur: Taj Mahal (1632–1648) in Agra 

 
Jama Masjid (um 1650) in Delhi 
Der Mogulstil der Shah-Jahan-Zeit (1628–1657) ist zwar weniger experimentierfreudig, aber 
ausgereifter als die Architektur Akbars. Islamisch-persische Elemente treten wieder mehr in den 
Vordergrund – eine Tendenz, die sich schon unter Jahangir andeutete –, ohne jedoch die persische 
Architektur der Epoche zu imitieren, denn der indische Anteil bleibt auch unter Shah Jahan 
allgegenwärtig. Neu ist die Verwendung von Stuck. Am Beginn steht das zwischen 1622 und 
1628 errichtete Grabmal des Ministers Itimad ud-Daulah in Agra. Es besteht überwiegend aus 
weißem Marmor und weist nun auch am Hauptbau vier Minarette an den Eckpunkten auf. In 
seinen Ausmaßen ist es noch verhältnismäßig bescheiden, im Gegensatz zum einschließlich 
Podium 73 Meter hohen Taj Mahal, wiederum einem Grabmal, mit dem der Mogulstil zu höchster 
Harmonie und Formvollendung gelangte. Shah Jahan ließ es 1632–1648 in Marmor für seine 
Frau Mumtaz Mahal errichten. Es besteht aus einer von einer Zwiebelkuppel überragten 
quadratischen Zentralhalle, um die vier kleinere, vollständig symmetrische Hallen mit je einem 
großen und vier kleineren Iwanen angeordnet sind. An den Eckpunkten der quadratischen 
Plattform befindet sich jeweils ein freistehendes Minarett. Die Fassade schmücken Reliefs und 
Mosaiken aus Edel- und Halbedelsteinen. Eine Nebenentwicklung stellt der vor allem in Lahore 
vertretene nordwestliche Regionalstil dar, der vom persischen Stil überlagert ist. So dienen statt 
Marmor und Sandstein Ziegel als Baustoff, und zur Wandverkleidung werden vielfarbig glasierte 
Kacheln eingesetzt. Stellvertretend für diese Stilrichtung ist die Wasir-Khan-Moschee (1634/35) 
in Lahore. 
In der Zeit Aurangzebs (reg. 1658–1707) dominieren Sakralbauten. Dieser Umstand entsprang 
zum einen den persönlichen Neigungen des als strenggläubig geltenden Mogulkaisers, zum 
anderen den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die die Fortführung der Bautätigkeit zu weltlichen, 
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repräsentativen Zwecken im bisherigen Ausmaß unmöglich machte. Die weltliche Architektur 
erreichte daher nicht den Prunk früherer Bauwerke. Das Bibi-ka Maqbara in Aurangabad, das 
Grabmal einer Frau Aurangzebs, ähnelt zwar äußerlich dem Taj Mahal, ist jedoch wesentlich 
kleiner und verzichtet auf allzu kostbaren Dekor. Dagegen zählen die zierliche Perlmoschee im 
Roten Fort von Delhi und die imposante Badshahi-Moschee in Lahore neben der unter Shah Jahan 
errichteten Jama Masjid in Delhi zu den Höhepunkten der mogulischen Sakralarchitektur. 
Nawabi-Stil[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Der einsetzende Verfall des Mogulreiches gegen Ende von Aurangzebs Regierungszeit 
begünstigte die Entwicklung von Regionalstilen, unter denen der Nawabi-Stil 
in Avadh herausragt. Er ist vor allem mit dem Namen der Stadt Lucknow verbunden, wo sich die 
bedeutendsten Beispiele dieses Stils finden, darunter die Bara Imambara, eine monumentale, 
dreistöckige Versammlungshalle der Schiiten aus dem Jahre 1784. Sie ist Teil eines 
Gebäudekomplexes, zu der unter anderem eine Moschee und mehrere Torbauten gehören. 
Obwohl die Bara Imambara keinerlei Verteidigungsfunktion erfüllt hat, greift sie Elemente der 
mogulischen Festungsarchitektur, zum Beispiel Zinnen, auf. Im 19. Jahrhundert verstärkten sich 
europäische Einflüsse. Umgekehrt regte der Mogulstil die Entstehung einer eklektizistischen 
Kolonialarchitektur an. 
Gartenarchitektur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Shalimar-Gärten, durch Shah Jahan um 1641 in Lahore angelegt 
Aus zentralasiatischer Tradition stammt die Vorliebe der Moguln für weitläufige, ummauerte 
Gartenanlagen (rauza), die meist Teil eines Gebäudekomplexes, seltener auch eigenständig 
sind. Babur ließ bereits während seines Aufenthalts in Kabul zum Teil bis heute erhaltene Gärten 
anlegen. Nach schematischen Gesichtspunkten lassen sich zwei Typen von Mogulgärten 
unterscheiden. Der erste, char bagh (Vierergarten) genannte Typ ist quadratisch und wird von 
steinernen Wasserläufen durchzogen, die das Gelände in vier symmetrische Abschnitte gliedern 
und zugleich als Sichtachsen dienen. Das bekannteste Beispiel ist der Shalimar-
Garten von Srinagar in Kaschmir. Palast- und Grabanlagen werden oft durch einen char 
bagh ergänzt. Der zweite Typ ist der Terrassengarten, der durch die Shalimar-Gärten in Lahore 
herausragend vertreten ist. 

Malerei[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Mädchen mit Papagei, Illustration aus dem „Papageienbuch“ (Tutinama) im Mogulstil, um 1580 

 
Truthahn, Miniatur von Mansur, 1612 
Obwohl der Koran kein ausdrückliches Bilderverbot enthält, wird die figürliche Darstellung von 
Lebewesen in der islamischen Kunst bis heute verschiedentlich vermieden. Dennoch bestand im 
Mogulreich eine hochstehende Malerei, die sich aus persischen (safawidischen) 
und timuridischen Maltraditionen ableitet, aber auch indische Elemente absorbiert hat. Die 
höfische Malschule der Moguln entstand unter Humayun, der bei seiner Rückkehr aus dem 
persischen Exil im Jahre 1555 erstmals zwei persische Maler, Mir Sayyid Ali und Khwaja Abd 
as-Samad, am indischen Mogulhof eingeführt hatte. Die Malerei der Mogulzeit beschränkt sich 
auf Miniaturen, die zur Illustration von Büchern meist im Hochformat geschaffen wurden. Die 
Themen sind überwiegend weltlich. Übliche Motive sind Darstellungen des Hofes, Jagdszenen, 
Abbildungen von Tieren und Pflanzen, Illustrationen zu Chroniken und Dichtungen sowie – zum 
ersten Mal in der indischen Kunstgeschichte – Porträts führender Persönlichkeiten des Staates 
einschließlich der Herrscher selbst. 
Die Datierung der Miniaturen ist mitunter schwierig, da viele Gemälde, einschließlich der 
Künstlernamen und Datierungsangaben, von Künstlern späterer Epochen kopiert wurden. Eines 
der frühesten datierbaren Werke ist eine zwischen 1558 und 1573 während der 
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Regierungszeit Akbars (1556–1605) verfasste Handschrift des Hamzanama, das ursprünglich 
etwa 1400 Miniaturen enthielt. Von den rund 150 erhaltenen Illustrationen folgen einige der 
persischen Maltradition: Textzeilen sind in die flächigen, eher statischen wirkenden Abbildungen 
integriert. Die meisten weisen jedoch deutliche indische Einflüsse auf: Die Bildkomposition ist 
weitaus flexibler, die Figurenanordnung äußerst dynamisch, Bild und Text sind meist 
nebeneinander gestellt. Anders als frühere jainistische und hinduistische Manuskripte ist jedoch 
jedes Folio mit einer Abbildung versehen. Tatsächlich waren die Schüler der von persischen 
Künstlern geleiteten Malschule Akbars fast ausschließlich Hindus.[48] In der weiteren Entwicklung 
verschmelzen Dynamik und Freisinn der indischen Malerei immer mehr mit persisch-
timuridischen Maltechniken zu einem eigenständigen Mogulstil, der sich durch die Verwendung 
der Kavaliersperspektive, überwiegend punktsymmetrische Kompositionen und durch 
Binnenzeichnungen aufgelockerte Farbflächen auszeichnet.[49] Viele der Miniaturen aus der Zeit 
Akbars illustrieren historische Ereignisse: Akbar ließ nicht nur seine eigene Biografie, sondern 
auch die Chroniken Baburs und Timurs reich bebildern. Einen hohen Stellenwert in der Kunst der 
Akbar-Zeit genießen die Miniaturen des „Papageienbuches“ (Tutinama). Bekannte Künstler der 
Epoche waren Daswanth, Basawan und dessen Sohn Manohar. 
Neue Impulse erhielt die Mogulkunst unter Jahangir (reg. 1605–1627), der ein außerordentliches 
persönliches Interesse an der Malerei hatte und diese nach Leibeskräften förderte. Jahangir legte 
wenig Wert auf Massendarstellungen, wie sie unter Akbar üblich waren. Stattdessen forderte er 
möglichst realistische Darstellungen von Personen und Dingen. Dies kommt unter anderem in 
zahlreichen naturalistisch wirkenden Abbildungen der indischen Tier- und Pflanzenwelt sowie in 
äußerst detailgetreuen Porträts, die in Alben gesammelt wurden, zum Ausdruck. Auch ersetzen 
indische Landschaften die vorher üblichen stilisierten persischen Bildhintergründe. Die 
Farbgebung bleibt hingegen persisch: Leuchtende Farben und Gold dominieren. Während zuvor 
oft mehrere Künstler an einem Gemälde gearbeitet hatten, waren die meisten Malereien der 
Jahangir-Zeit Einzelwerke. Dadurch entstanden zwar weniger Kunstwerke, die dafür ein höheres 
künstlerisches Niveau erreichten. Selbst europäische Einflüsse machen sich bemerkbar, wenn 
auch nur in geringem Maße. Europäische Gemälde waren bereits 1580 
durch portugiesische Missionare erstmals an den Hof Akbars gelangt, doch erst Jahangir ordnete 
seine Hofmaler an, europäische Kunstwerke zu studieren und deren Stil zu kopieren. In der Folge 
fanden Miniaturporträts nach europäischem Vorbild ebenso Eingang in die Mogulkunst wie der 
christlichen Heiligendarstellungen entnommene Heiligenschein, der das Haupt des Herrschers 
schmückte.[50] Insgesamt gilt die Epoche Jahangirs als Blütezeit der Mogulmalerei. Aus jener Zeit 
sind viele Namen berühmter Künstler überliefert, darunter Abu al-
Hasan, Mansur, Bichitr und Bishandas. 
Der Malstil unter Shah Jahan (reg. 1627–1657/58) unterscheidet sich kaum von dem der Jahangir-
Zeit. Es entstanden hauptsächlich höfische Szenen, in denen der Kaiser im Mittelpunkt steht, 
und Sittenbilder. Aurangzeb (reg. 1658–1707) vernachlässigte die Pflege der Malerei. Viele 
Künstler verließen den Mogulhof, trugen aber andernorts zum Aufblühen der Regionalschulen des 
18. Jahrhunderts bei, etwa in Rajasthan, wo sich bereits im 16. Jahrhundert parallel zum Mogulstil 
der Rajputenstil herausgebildet hatte. Der höfische Mogulstil selbst erlosch gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts. 

Sprache und Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Sprache[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
In der Frühzeit der Moguln konkurrierten das Persische, das bereits im Sultanat von Delhi als 
Beamtensprache verbreitet war, und das Tschagataische (zur damaligen Zeit noch als türki, 
„Türkisch“, bekannt),[51] die Muttersprache des Reichsgründers Babur, um den Status der Hof- 
und Amtssprache, während der Großteil der Bevölkerung des Mogulreiches im Alltag 
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eine indoarische Sprache benutzte. Spätestens nach dem Ende von Humayuns langem Exil in 
Persien hatte sich das Persische vollends durchgesetzt und wurde von Akbar zur 
Administrationssprache in allen Ebenen erhoben.[52] Persisch wurde von nun an die Sprache des 
Königs, der königlichen Familie und des Hochadels (Fārsī-e Darī, „Persisch der höfischen 
Gesellschaft“).[53] Das ist nicht nur auf Akbars ungewöhnliches Interesse an der persischen 
Sprache und Literatur[53] und auf die engen kulturellen Beziehungen der Moguln zu Persien 
zurückzuführen, sondern auch auf die allgemein hohe Anerkennung, die das Persische als lingua 
franca in einem großen Teil Vorder- und Zentralasiens im 16. Jahrhundert genoss. Ohne Zweifel 
wurde diese Entwicklung auch vom gleichzeitigen Niedergang des Tschagataischen unter 
den Usbeken begünstigt. Türki wurde aber dennoch über Generationen als private Sprache der 
kaiserlichen Familie gepflegt.[54] Das Interesse der Kaiser an türki war unterschiedlich und 
wechselhaft. So waren Akbar und sein Sohn Jahangir nicht besonders versiert 
darin,[53] während Aurangzeb deutlich mehr Interesse an der Sprache seiner Vorfahren zeigte, 
obgleich auch er im alltäglichen Gebrauch das Persische bevorzugte.[53] Vermutlich war der 1819 
verstorbene Azfari der letzte Mogulprinz, der die Sprache noch wirklich beherrschte.[55] In 
den Heerlagern der Moguln entwickelte sich auf Grund der ethnisch äußerst heterogenen 
Zusammensetzung der Gefolgschaft eine Mischsprache aus persischen, arabischen, türkischen und 
indoarischen Elementen, deren Name Urdu auf das türkische Wort ordu „Heer, 
Streitmacht“ zurückgeht. Urdu löste in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Persische als 
Hofsprache ab und wird bis heute als Variante des Hindustani in persisch-arabischer Schrift von 
vielen Muslimen in Indien und Pakistan verwendet. Seit 1947 ist Urdu die National- und 
Staatssprache Pakistans. 
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Auch in der Literatur dominierte bis ins 18. Jahrhundert hinein die persische Sprache. Babur 
brachte persische Dichter nach Indien, spätere Herrscher taten es ihm gleich. Während 
die Safawiden-Dynastie in Persien nur mäßiges Interesse an der Pflege der Literatur zeigte, 
entstanden im Mogulreich einige der bedeutendsten Werke persischer Literatur jener Epoche. Zur 
Zeit Akbars bildete sich ein komplexer, bilderreicher Stil heraus, der als sabk-i hindi („Indischer 
Stil“) bezeichnet wird. Frühe Vertreter waren Faizi(1547–1595) und Muhammad Urfi (1555–
1591), die am Hofe Akbars beschäftigt waren. Seinen Höhepunkt erreichte der Indische Stil mit 
den philosophischen, vieldeutigen Ghaseln Abdul Qadir Bedils (1645–1721), der dem toleranten 
Gedankengut des Sufismus nahestand. Eine besonders beliebte Form der Poesie war 
das Chronogramm, bei dem jedem Buchstaben ein bestimmter Zahlenwert zugeordnet war. 
Zusammengezählt ergaben diese eine Jahreszahl, in dem das beschriebene Ereignis stattfand. 
Im frühen 18. Jahrhundert hatte der Indische Stil seinen Zenit überschritten. Die persische 
Literatur verfiel zusehends, obwohl sie vereinzelt noch bis ins frühe 20. Jahrhundert gepflegt 
wurde. Stattdessen begann der Aufstieg der von den Moguln zuvor wenig beachteten Urdu-
Literatur, die auf dem Dekkan bereits beachtliche Leistungen hervorgebracht hatte. Während der 
Dekkan-Feldzüge Aurangzebs gelangten die Werke Muhammad Walis, genannt „Wali Dekkani“, 
nach Nordindien und trugen wesentlich zur Popularisierung der Urdu-Dichtung bei. Diese 
übernahm die persischen Vers- und Reimschemata – insbesondere das Ghasel –, ebenso viele der 
traditionellen Metaphern, wandte sich aber einfacheren Themen und Ausdrucksformen zu. 
Zentrum der Urdu-Dichtung war zunächst die Mogulhauptstadt Delhi, nach dessen Niedergang 
vor allem Lucknow. In beiden Städten wirkte der bedeutendste Urdu-Poet des 18. 
Jahrhunderts, Mir Taqi Mir (1723–1810). Als einer der größten Urdu-Dichter überhaupt 
gilt Mirza Ghalib(1797–1869), der im Umkreis des letzten Mogulkaisers Bahadur Shah II. – selbst 
Verfasser vieler berühmter Poeme – tätig war. 
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Einen besonderen Stellenwert für die Geschichtsschreibung besitzen die Chroniken und 
Biografien der Mogulkaiser. Baburs Autobiografie, das Bāburnāma, stellt zudem ein wichtiges 
Zeugnis der tschagataischen Sprache dar und wurde unter Akbar ins Persische übersetzt. Akbars 
eigene Memoiren (Akbarnāma), die er dem Chronisten Abu 'l-Fazldiktierte, gehören zu den 
umfangreichsten Herrscherchroniken, die je verfasst wurden. Aus der Feder Abu 'l-Fazls stammt 
auch das Āin-i-Akbari, eine Sammlung von kaiserlichen Erlassen, die zugleich landeskundliche 
Aufzeichnungen enthält. Den offiziellen Chroniken Akbars stehen die kritischen 
Anmerkungen Badaunis gegenüber. Einen historisch bedeutsamen Einblick in die religiöse 
Vielfalt Indiens um die Mitte des 17. Jahrhunderts verschafft der Dabistān-i-Mazāhib („Schule 
der Religionen“). 
Literarische Werke entstanden jedoch nicht nur unter der Schirmherrschaft der Moguln. Auch 
mogulische Adlige und regionale Herrscher trugen zur Entfaltung regionalsprachlicher Literaturen 
unter anderem in Bengali, Hindi, Kashmiri, Panjabi, Paschtu und Sindhi bei. Zudem begünstigte 
der relative Frieden und Wohlstand, den die Moguln auf dem Höhepunkt ihrer Macht zumindest 
den Städten des indischen Subkontinents bescherte, allgemein die Entwicklung der Dichtung in 
den zahlreichen Regionalsprachen Indiens. Die hinduistische Reformbewegung der Bhakti war im 
16. und 17. Jahrhundert in ganz Nordindien verbreitet. Tulsidas (1532–1623) 
verarbeitete hinduistische Themen in Hindi. Sein Hauptwerk, das Ramacharitamanasa, eine 
Version des klassischen Sanskrit-Epos Ramayana, entstand zur Zeit Akbars. Letzterer ließ eine 
Reihe altindischer Werke aus dem Sanskrit ins Persische übersetzen, darunter die Hindu-
Epen Mahabharata und Ramayana sowie die Fabelsammlung Panchatantra, ebenso tschagataische 
und lateinische Schriften. 

Musik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Akbar (links) und sein Hofmusiker Tansen (Mitte) besuchen den Musiker Swami Haridas in Vrindavan, 
Miniatur im Rajasthani-Stil (Jaipur / Kishangarh), um 1750 
Akbar zeigte großes Interesse an der Musik, ebenso Shah Jahan. Beide förderten die Musikkultur 
am Mogulhof. Aurangzeb ließ dagegen musikalische Darbietungen am Hofe verbieten, da sie 
seinen religiösen Auffassungen widersprachen. Im orthodoxen Islam spielt die Musik eine 
untergeordnete Rolle, während im Sufitum hingebungsvolle Gesänge einen wichtigen Bestandteil 
der religiösen Praxis darstellen. Die höfische Musik der Moguln diente aber in erster Hinsicht der 
Unterhaltung und ist daher weltlich. Die meisten Hofmusiker waren Hindus, sodass die 
Mogulmusik eine außergewöhnlich starke indische Prägung erhielt. Charakteristisch ist der 
ursprünglich hinduistische Raga, das melodische Grundgerüst, das häufig Bezüge zu bestimmten 
Tages- oder Jahreszeiten und der damit verbundenen Stimmung herstellt. Gesänge wichen 
zunehmend reiner Instrumentalmusik, wobei neben einheimischen auch persische Instrumente wie 
die Sitar zum Einsatz kamen. Die höfische Musik der Moguln bildet die Grundlage der bis heute 
in Nordindien gepflegten Klassik („Hindustani-Musik“). Als bedeutendster Musiker der 
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Mogulzeit gilt der Hindu Tansen (1506–1589). Von der höfischen Kultur entscheidend geformt 
wurde auch der heute besonders im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh gepflegte klassische 
Tanz Kathak. 
Nachwirkung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Elefantenkutsche des Maharaja von Rewa auf dem Delhi Durbar von 1903 anlässlich der Krönung Eduards 
VII.zum Kaiser von Indien. Auf den Delhi Durbars von 1877, 1903 und 1911 ließen sich die britischen 
Monarchen, persönlich oder stellvertreten durch den Vizekönig, als Kaiser von Indien durch indische 
Fürsten huldigen. Mit den prachtvoll inszenierten Zeremonien und der Bezeichnung Durbar knüpften sie an 
die darbars(Versammlungen des Hofstaates, Audienzen) der Moguln an. 

 
Silberrupie der Präsidentschaft Madras der Britischen Ostindien-Kompanie im Namen von 
Großmogul Alamgir II. (reg. 1754–1759), Jahr: 1172 AH (1758/59 n. Chr.), tatsächlich erst zwischen 1817 
und 1835 geprägt 
Obwohl die Zentralgewalt der Moguln nach dem Tode Aurangzebs rasch verfiel, erklärte keiner 
der neu entstehenden Regionalstaaten seine Unabhängigkeit. Die faktisch selbstständigen 
Dynastien regierten formal weiterhin im Namen des Kaisers, dessen rituelle Macht ihnen als 
Herrschaftslegitimation diente. Entscheidenden Anteil daran hatte die feste ideelle Verankerung 
der regionalen Eliten im mogulischen Machtgefüge und die damit verbundene starke 
Durchdringung durch die indo-persische Kultur.[56] Im 18. Jahrhundert bildete sich ein 
regelrechter „Mogul-Mythos“ heraus, dem sich sogar die Briten unterwerfen mussten.[57] So 
verwendeten sie mogulische Titel und beteiligten sich an formalen Respektsbekundungen 
gegenüber dem Kaiser, bis sich die Britische Ostindien-Kompanie selbst als dessen Schutzmacht 
in Delhi festsetzen konnte. Das rituelle Ansehen des Moguls stand nun dem Hegemonialstreben 
der Kompanie im Wege. 1814 scheiterte sie mit dem Versuch, den Nawab von Avadh anstatt des 
Kaisers durch die anderen aus dem Mogulreich hervorgegangenen Dynastien als souveränen 
Herrscher anerkennen zu lassen. Dass Avadh einige Jahre darauf schließlich doch seine 
Unabhängigkeit erklärte, wurde von den anderen Herrscherhäusern ignoriert. Sie betrachteten 
den pad(i)shah von Avadh weiterhin als nawab wazir unter nomineller mogulischer Oberhoheit. 
Noch während des Aufstandes von 1857gegen die britische Fremdherrschaft spielte der faktisch 
machtlose letzte Mogul Bahadur Shah II. eine wichtige Rolle als symbolische Führungsfigur der 
aufständischen Inder. Mit der Annahme des Titels „Kaiserin von Indien“ durch 
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Königin Victoria 1877 sollte nicht nur die Gleichrangigkeit der britischen Monarchie mit dem 
deutschen Kaiser untermauert, sondern bewusst auch an die Autorität der Mogulkaiser in Indien 
angeknüpft werden. Ebenso griffen die Delhi Durbars, die prachtvoll inszenierten Feierlichkeiten 
anlässlich der Krönung britischer Monarchen als Kaiser von Indien, die Tradition der 
mogulischen darbars (Versammlungen des Hofstaates) auf.[58] 
Im Bereich der Verwaltung wurde der Beamtenapparat der Moguln im 18. Jahrhundert sowohl 
von den Regionaldynastien als auch von den Briten weitgehend übernommen. Die Einteilung der 
großen Verwaltungseinheiten in Distrikte mit einem hohen Steuerbeamten an der Spitze besteht 
in Indien, Pakistan und Bangladesch noch immer. Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts 
hinein rekrutierte sich der Großteil der indischen Beamten in Diensten der Kolonialherren aus 
muslimischen Beamtenfamilien, die bereits den Moguln gedient hatten. Großmogul Shah Alam 
II. übertrug den Briten 1765 die diwani, also das Recht auf Steuereintreibung und die Ausübung 
der zivilen Gerichtsbarkeit, in Bengalen und Bihar. Das mogulische Steuersystem wurde 
fortgeführt, bis die Kompanie 1793 mit dem Permanent Settlement die Zamindars, die 
ursprünglich nur im Namen der Moguln Steuern eintrieben, zu de facto-Eigentümern des von 
ihnen verwalteten Landes und die darauf ansässigen Bauern zu Pächtern machte. 
Während Besitzverhältnisse und Steuerwesen nach britischen Vorstellungen umgestaltet wurden, 
erfuhr das Währungssystem keine wesentlichen Änderungen. Die Kompanie prägte bis 1835 
Silbermünzen im Namen des Mogulkaisers. Das Raugewicht der Rupie wurde von den Moguln 
übernommen und blieb bis zur Abschaffung der Silberwährung im Jahre 1945 unverändert. Hierin 
zeigt sich die nachhaltige standardisierende Wirkung des Mogulreiches. So ging eng mit der 
Reform des Münzwesens die Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten einher, von denen 
einige neben den offiziellen metrischen Einheiten auch heute noch in Südasien verwendet werden, 
etwa die Gewichtseinheiten ser (0,933 Kilogramm) und tola (11,66 Gramm). Auch 
terminologische Festlegungen wirken bis heute nach: Das vereinheitlichte politische und 
administrative Vokabular der Mogulzeit hat den modernen Sprachgebrauch nordindischer 
Sprachen mit geprägt. Zugleich schufen die Moguln durch die Standardisierung von 
Ortsbezeichnungen (Regionen, Städte, Straßen) dauerhaft neue lokale Identitäten.[59] Titel und 
Amtsbezeichnungen der Mogulzeit wurden vielfach zu modernen Familiennamen. 
Allgegenwärtig sind bis heute die kulturellen Nachwirkungen der Mogulherrschaft. In der 
Baukunst fanden Elemente des Mogulstils Eingang in die eklektizistische Kolonialarchitektur. 
Vor allem der britisch-indische Pavillon- und Landhausstil nahm zahlreiche Anleihen bei den 
Moguln, ebenso die Garten- und Parkgestaltung. Merkmale der Mogularchitektur prägen 
insbesondere in der westlichen Welt bis heute die Wahrnehmung von Baudenkmälern als „typisch 
indisch“. Besonders hervorzuheben ist die vermittelnde Rolle des Mogulreiches im kulturellen 
Austausch zwischen Indien und Persien. Die persische Sprache musste zwar 1835 im 
Machtbereich der Britischen Ostindien-Kompanie dem Englischen als Schul- und Amtssprache 
weichen, seine über Jahrhunderte beherrschende Stellung als Hof-, Behörden- und 
Literatursprache der Moguln manifestiert sich aber noch heute unter anderem in dem hohen Anteil 
persischer Lehnwörter in nordindischen Sprachen und der Pflege traditioneller Dichtformen. Die 
klassische Hindustani-Musik bedient sich verschiedener Instrumente persischen Ursprungs, die in 
der Mogulzeit ihren Weg nach Nordindien fanden. Auch die nordindische Küche (Mughlai-
Küche) weist persische und vorderasiatische Einflüsse in der Verwendung bestimmter Zutaten 
(Fleischsorten wie Lamm und Hammel; Hefe für Backwaren; Mandeln, Pistazien und Rosinen als 
Gewürze) und bei Bezeichnungen vieler Gerichte (besonders Fleisch- und Süßspeisen) auf. 
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Liste der Großmoguln 
Mogul-Architektur 
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Portrait of Niccolao Manucci. National Library of 
France, Cabinet of Prints, Paris. 

Born 19 April 1638 
Venice, now Metropolitan City of 
Venice, Italy 

Died 1717 (aged 79) 
Monte Grande, Chennai, 
now Tamil Nadu, India 

Occupation Physician, Historian, Geographer, 
Explorer 

Notable works Storia do Mogor (1698) 

Years active c. 1660 – 1717 

Niccolao Manucci (19 April 1638–1717) was an Italian writer and traveller. He 
worked in the Mughal court. He worked in the service of Dara Shikoh, Shah Alam, 
Raja Jai Singh and Kirat Singh. 
Contents 
  [hide]  
1 Storia do Mogor3947 

                                                 
3947 Wikipedia: Niccolao Manucci, This page was last edited on 21 January 2017, at 15:42, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Niccolao_Manucci >: „Storia do Mogor [edit] 
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2 Controversy 
3 Works online 
4 Further reading 
5 See also 
Storia do Mogor3948 [edit] 

                                                 
Manucci is famous for his work "Storia do Mogor", an account of Mughal history and life. Manucci 
had first-hand knowledge of the Mughal court, and the book is considered to be the most detailed 
account of the Mughal court. It is an important account of the time of the later reign of Shah Jahan and 
of the reign of Aurangzeb. 
He wrote about his work: "I must add, that I have not relied on the knowledge of others; and I have 
spoken nothing which I have not seen or undergone..." . 
Controversy[edit] 
Manucci spent almost his entire life in India. He would then send home the manuscript for "Storia do 
Mogor" which was lent to the French historian François Catrou in 1707. Catrou wrote another version 
as Histoire générale de l’empire du Mogul in 1715. The original then emerged in Berlin in 1915 and 
was written in three different languages. This version was translated and then published. Among those 
who have doubted Manucci's authenticity are Stanley Lane-Poole and Ali Sadiq. 
Works online[edit] 
https://archive.org/stream/pepysofmongulind00manurich/pepysofmongulind00manurich_djvu.txt 
Manucci, Niccolao (1826). History of the Mogul dynasty in India, 1399 - 1657. Translated by François 
Catrou. London : J.M. Richardson. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 1. Translated 
by William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1603-1708, Vol. 2. Translated by 
William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 3. Translated by 
William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao. Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 4 (PDF). Translated by 
William Irvine. 
Further reading[edit] 
Eraly, Abraham. The Mughal World: Life in India's Last Golden Age. (London: Penguin Books. 2007). 
Manucci, Niccolao, Storia do Mogor, Eng. trs. by W. Irvine, 4 vols. John Murray, London 1906.“ 
3948 Abbas, Samar: Common Origin of Croats, Serbs and Jats, Bhubaneshwar, India, Jat Jyoti, Vol. 4 
no. 11 (Nov. 2003) p. 13-18. (Magazine of the World Jat Aryan Foundation, 248, Ram Krishna Vihar, 
29, IP Extension, Delhi-110 092), in: < 
http://www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php >: in: < 
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?169151-Common-Origin-of-Croats-Serbs-and-Jats 
>: „Sarmatians, Sauro Matii, Surya Madras or Solar Medes 
Now, the exact path of migration of the Croats from Iran to the Balkans is still disputed. Some hold 
that they migrated via Anatolia, others that they migrated via Central Asia and the Pontic region. Some 
of the latter historians link the Sarmatians with the Croats and Jats. Thus, Dvornik traces both Serbs 
and Croats back to the Sarmatians of Southern Russia (Dvornik 1956). The Sarmatians were generally 
identified as Scythians. Thus, Sulimirski, author of "The Sarmatians" also makes mention of the 
referral of the Emperor's to the Belochrobati or White Croats who "exhibited certain Sarmatian 
characteristics ... [they were] of Iranian origin" (Sulimirski 1970, p.190-1) Their interest to history 
stems from the fact that their matriarchial Scythian society probably formed the basis of the Greek 
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Manucci is famous for his work "Storia do Mogor", an account of Mughal history and 
life. Manucci had first-hand knowledge of the Mughal court, and the book is 
considered to be the most detailed account of the Mughal court. It is an important 
account of the time of the later reign of Shah Jahan and of the reign of Aurangzeb. 
He wrote about his work: "I must add, that I have not relied on the knowledge of 
others; and I have spoken nothing which I have not seen or undergone..." . 
Controversy[edit] 
Manucci spent almost his entire life in India. He would then send home the 
manuscript for "Storia do Mogor" which was lent to the French historian François 
Catrou in 1707. Catrou wrote another version as Histoire générale de l’empire du 
Mogul in 1715. The original then emerged in Berlin in 1915 and was written in three 
different languages. This version was translated and then published. Among those 
who have doubted Manucci's authenticity are Stanley Lane-Poole and Ali Sadiq. 
Works online[edit] 
https://archive.org/stream/pepysofmongulind00manurich/pepysofmongulind00manuri
ch_djvu.txt 
Manucci, Niccolao (1826). History of the Mogul dynasty in India, 1399 - 1657. 
Translated by François Catrou. London : J.M. Richardson. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 1. 
Translated by William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1603-1708, Vol. 2. 
Translated by William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao (1907). Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 3. 
Translated by William Irvine. London, J. Murray. 
Manucci, Niccolao. Storia do Mogor; or, Mogul India 1653-1708, Vol. 4 (PDF). 
Translated by William Irvine. 
Further reading[edit] 
Eraly, Abraham. The Mughal World: Life in India's Last Golden Age. (London: 
Penguin Books. 2007). 
Manucci, Niccolao, Storia do Mogor, Eng. trs. by W. Irvine, 4 vols. John Murray, 
London 1906. 
Lal, K.S. (1988). The Mughal Harem. New Delhi: Aditya Prakashan. ISBN 978-81-
85179-03-2. 
Lane-Pool, Stanley. Aurangzeb and the decay of the Mughal empire (Delhi: S. Chand 
& Co.1964) 
Ali, Sadiq. A vindication of Aurangzeb in two parts (Calcutta: New Age Press. 1918) 

                                                 
legends of the Amazons. In this connection, it is interesting to note numerous reference to the fighting 
ability, combat skills, bravery and great freedom of Jat women - the Jat amazons. 
The name Sarmatian is an Anglicization of the original Sauro Matii, the Latin form of the Prakrit Surya 
Madra or Surya Mada. The name means "Solar Medes", in English, another testimony to the worship 
of Surya, or Cyrus, the Asshur of Assyria, the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the splendid Sun-god 
of the Iranic peoples.“ 
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Fasana-e-Saltanat-e-Mughlia. An Urdu Translation of Manucci diaries by Khan 
Bahadur Syed Muzaffar Ali Khan“ 
 
Wikipedia: Madras (Präsidentschaft), Diese Seite wurde zuletzt am 15. Oktober 
2017 um 09:18 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Madras_(Präsidentschaft) >:  
„Madras (Präsidentschaft) 

 
Karte der Präsidentschaft Madras (1880) 
Die Präsidentschaft Madras (engl. Madras Presidency), offiziell Präsidentschaft 
Fort St. George (engl. Presidency of Fort St. George), auch Provinz 
Madras (engl. Madras Province), war eine Verwaltungseinheit Britisch-Indiens. Die 
Hauptstadt war das namensgebende Madras (heute Chennai). Die Präsidentschaft 
umfasste zum Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung weite Teile Südindiens. Im 
Wesentlichen umfasste sie den heutigen Bundesstaat Tamil Nadu, große Teile 
von Andhra Pradesh und den Nordteil Keralas. 
Die Präsidentschaft Madras war neben der Präsidentschaft Bombay und 
der Präsidentschaft Bengalen eine von drei ursprünglichen Verwaltungseinheiten 
der Britischen Ostindien-Kompanie. Sie ging aus dem 1640 gegründeten Fort St. 
George in Madras hervor. Hatte die Britische Ostindien-Kompanie anfangs nur 
einzelne Stützpunkte an den Küsten unterhalten, erlangte sie als Folge 
der Karnatischen Kriege und den Mysore-Kriege in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts die Territorialgewalt über große Teile des Hinterlandes. 1858 wurde die 
Präsidentschaft Madras gemeinsam mit den anderen Besitzungen der Britischen 
Ostindien-Kompanie direkt der britischen Krone unterstellt. Nach der indischen 
Unabhängigkeit 1947 ging aus der Präsidentschaft Madras der Bundesstaat Madras 
hervor. 1953 wurde der Nordteil als Bundesstaat Andhra abgespalten. Der 
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verbliebene Bundesstaat Madras wurde 1956 nach den Sprachgrenzen des Tamil neu 
gegliedert und 1969 in Tamil Nadu umbenannt. 
Inhaltsverzeichnis 
[Verbergen]  
1 Geografie 
1.1 Lage und Ausdehnung 
1.2 Naturraum und Klima 
2 Geschichte 
3 Bevölkerung 
3.1 Sprachen 
3.2 Religion 
4 Einzelnachweise 
5 Literatur 
6 Weblinks 
Geografie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Lage und Ausdehnung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Karte der Präsidentschaft Madras, Nordteil (1909) 
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Karte der Präsidentschaft Madras, Südteil (1909) 
Anfang des 19. Jahrhunderts hatte die Präsidentschaft Madras ihre größte 
Ausdehnung erreicht, die bis zum Ende der Kolonialherrschaft im Wesentlichen 
unverändert blieb. Ihre Fläche wird 1908 mit 367.014 Quadratkilometern 
angegeben.[1] Damit war die Präsidentschaft Madras etwas größer als die 
heutige Bundesrepublik Deutschland. Zusammen mit den fünf 
kleineren Fürstenstaaten, die ihr politisch unterstanden, sowie dem 
Fürstenstaat Mysore und der Provinz Coorg, die fast völlig vom Gebiet der 
Präsidentschaft Madras umschlossen waren, umfasste sie den südlichen Teil der 
Indischen Halbinsel zwischen dem Arabischen Meerim Westen und dem Golf von 
Bengalen im Osten. Im Norden grenzte die Präsidentschaft Madras von Westen nach 
Osten an die Präsidentschaft Bombay, den Fürstenstaat Hyderabad, 
die Zentralprovinzen und die Präsidentschaft Bengalen, bzw. ab 1912 an die 
Provinz Orissa. Gänzlich vom Gebiet der Präsidentschaft Madras umschlossen 
wurden die Fürstenstaaten, die ihr unterstanden: Travancore und Cochin an der 
Südwestküste, Pudukkottai im südlichen Küstenhinterland 
sowie Sandur und Banganapalle im nördlichen Binnenland. Außerdem lagen vier der 
fünf Teilgebiete Französisch-Indiens (Pondicherry, Karaikal, Mahé und Yanam) 
als Enklaven an der Küste der Präsidentschaft Madras. Im Süden wurde die 
Präsidentschaft Madras durch eine schmale Meerenge von der britischen 
Kronkolonie Ceylon (heute Sri Lanka) getrennt. 
Zur Präsidentschaft Madras gehörten fast das gesamte Gebiet des heutigen 
Bundesstaats Tamil Nadu (ohne die Distrikte Kanyakumariund Pudukkottai), der 
gesamte Bundesstaat Andhra Pradesh (ohne Telangana), der 
Nordteil Keralas (Region Malabar), kleinere Teile 
von Karnataka (Distrikte Bellary, Dakshina Kannada und Udupi) 
und Odisha (Distrikte Ganjam, Malkangiri, Koraput, Rayagada, Nabarangpur und Gaj
apati) sowie das Unionsterritorium Lakshadweep. 
Naturraum und Klima[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Das Gebiet der Präsidentschaft Madras hatte Anteil an mehreren Naturräumen. Der 
größte Teil entfiel auf die breite Küstenebene an der Koromandelküste im Osten. 
Dahinter erheben sich die Ostghats, eine in mehrere Gebirgszüge aufgeteilte 
Bergkette, die Höhen von über 1600 Metern erreicht. In seinen zentral-westlichen 
Teilen hatte die Präsidentschaft Madras Anteil am Dekkan-Plateau, das sich jenseits 
der Ostghats erstreckt. Ferner gehörte zur Präsidentschaft Madras ein Abschnitt 
der Malabarküste im Westen. Im Gegensatz zur Ostküste ist der Küstenstreifen hier 
nur sehr schmal und wird unvermittelt von den steil aufragenden Westghatsbegrenzt. 
Hier finden sich mit über 2600 Metern die höchsten Erhebungen. Rund 200 
Kilometer westlich der Malabarküste liegen im Arabischen Meer die Inselgruppen 
der Lakkadiven und Amindiven. Die drei größten Flüsse im Gebiet der 
Präsidentschaft Madras, der Godavari, der Krishna (Kistna) und 
der Kaveri (Cauvery), entspringen in den Westghats und fließen von dort in östlicher 
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Richtung in den Golf von Bengalen. Ihre Deltas besitzen fruchtbare Böden und 
werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Während die Wälder im Flachland schon 
vor Beginn der britischen Kolonialzeit abgeholzt wurden, sind die Berge der Ost- und 
Westghats bis heute dicht bewaldet. 
Das Klima unterscheidet sich in den verschiedenen Zonen, die zur Präsidentschaft 
Madras gehörten, beträchtlich. Durch die Lage in den Tropen schwanken die 
Temperaturen im Jahresmittel nur wenig, dagegen hängen sie stark von der 
Höhenlage ab. So liegen in Vijayawada im Tiefland die durchschnittlichen 
Tageshöchsttemperaturen zwischen 40 °C im heißesten Monat, dem Mai, und 30 °C 
im kältesten, dem Januar. Im Bergort Kodaikanal werden dagegen auch im Mai nur 
21 °C erreicht, im November fallen die Temperaturen auf 16 °C. Die 
Niederschlagsverhältnisse werden, wie in ganz Indien, maßgeblich 
vom Monsun beeinflusst. An der Westküste regnet es während des Sommermonsuns 
zwischen Juni und September, während an der Ostküste der Wintermonsun von 
Oktober bis Dezember die Hauptregenzeit ist. Zwischen Januar und Mai ist es überall 
trocken. Die Westküste empfängt einen durchschnittlichen Jahresniederschlag von 
rund 3800 mm (Mangalore). Entsprechend üppig ist hier die Vegetation. In den 
im Regenschatten der Westghats gelegenen Gebieten auf dem Dekkan-Plateau und in 
den südlichen Bereichen des östlichen Küstenhinterlandes herrschen dagegen bei 
deutlich geringeren Niederschlagsmengen (560 mm 
in Anantapur) halbwüstenähnliche Bedingungen vor.[2] 
Geschichte [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die erste britische Niederlassung im Stadtgebiet von Madras (Chennai) entstand 
1639. Im Jahr darauf wurde mit dem Bau des Fort St. George begonnen. 1641 wurde 
der Platz das Hauptquartier der Kompanie an der Koromandelküste und 1653 als 
Präsidentschaft losgelöst von Bantam auf Java. 1763 trat der Nawab von Arcot das 
Umland an die Briten ab und 1766 der Nizam von Hyderabad die Northern Circars. 
Weitere Erwerbungen folgten im Zuge der Kriege gegen Mysore und die Marathen. 
1785 trat an Stelle des Präsidenten ein Gouverneur, der dem General-Gouverneur in 
Calcutta (Kolkata) unterstand. 1858 ging die Hoheit über Indien an die britische 
Krone über. Madras bestand als Provinz bis zur Unabhängigkeit Indiens am 15. 
August 1947 (siehe Geschichte Indiens). Nach der Verfassung der Republik Indien 
vom 26. Januar 1950 war Madras ein Staat der Gruppe A mit einem vom Präsidenten 
ernannten Gouverneur und einer parlamentarischen Regierung. Der Staat hatte 1951 
eine Fläche von 330.976 km² und 57 Millionen Einwohner. 
Zwischen 1953 und 1956 wurden die Bundesstaaten Südindiens durch den States 
Reorganisation Act nach den Sprachgrenzen neuorganisiert: Am 1. Oktober 1953 
wurde der telugusprachige Norden von Madras ein eigener Staat mit der Bezeichnung 
Andhra (Hauptstadt Kurnool). Dieser wurde am 1. November 1956 mit dem ebenfalls 
telugusprachigen Osten des Staates Hyderabad vereinigt und in Andhra 
Pradesh umbenannt (Hauptstadt Hyderabad). Zum selben Zeitpunkt kamen 
die kannadasprachigenTeile von Madras zum Bundesstaat Mysore (1973 
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in Karnataka umbenannt) und die malayalamsprachigen Gebiete zu Kerala. 
Der tamilischsprachige Südteil verblieb beim Bundesstaat Madras. Dieser heißt seit 
1969 Tamil Nadu. 
Bevölkerung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Sprachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Präsidentschaft Madras war ein sprachlich inhomogenes Gebiet. In den 
verschiedenen Teilen der Präsidentschaft wurden jeweils unterschiedliche Sprachen 
gesprochen, die größtenteils zu der in Südindien verbreiteten dravidischen 
Sprachfamilie gehören. Die beiden größten Sprachen waren das Tamil. das im 
südlichen Teil der Ostküste gesprochen wurde, sowie das in deren Nordteil 
verbreitete Telugu. Während das tamilische Sprachgebiet Südindiens fast gänzlich in 
die Präsidentschaft Madras fiel, war das Telugu auch außerhalb von Madras in den 
angrenzenden Gebieten des Fürstenstaats Hyderabad verbreitet. Zusammengerechnet 
machten die Sprecher dieser beiden Sprachen mehr als drei Viertel der Bevölkerung 
der Präsidentschaft aus. 
Daneben wurden an der Westküste im Distrikt Malabar Malayalam und in South 
Kanara hauptsächlich Tulu gesprochen. Im Distrikt Bellary war Kannada die größte 
Sprache, und im Distrikt Ganjam im äußersten Nordosten war Oriya-sprachig. Bis auf 
Tulu setzte sich das Verbreitungsgebiet dieser Sprachen jeweils über die Grenzen der 
Präsidentschaft Madras hinweg. Außerdem gab es verstreute sprachliche 
Minderheiten, etwa Sprecher des Hindustani (Urdu) unter Teilen der muslimischen 
Bevölkerung, Konkani-Sprecher entlang der Westküste und Sprecher verschiedener 
kleinerer Sprachen wie Khond, Savara, Gadaba, Koya und Gondi unter der 
Stammesbevölkerung. 
Sprachen in der Präsidentschaft Madras (1901)[3] 

Sprache Personen Anteil 

Tamil 15.182.957 39,7 % 

Telugu  14.276.509 37,4 % 

Malayalam  2.861.297 7,5 % 

Oriya  1.809.314 4,7 % 

Kannada  1.518.579 4,0 % 

Hindustani 880.145 2,3 % 

Andere 1.680.635 4,4 % 

Religion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Dorfgottheiten bei Cuddalore (1913) 
Die meisten Einwohner der Präsidentschaft Madras waren Hindus. Bei der 
Volkszählung 1901 machten sie 89 % der Bevölkerung aus. Die größte Minderheit 
waren die Muslime mit 6,5 %. Besonders hoch war der muslimische 
Bevölkerungsanteil an der Malabarküste und auf dem Dekkan. Christen machten 
2,3 % der Bevölkerung aus. Als „Animisten“ wurden 1,7 % der Bevölkerung gezählt. 
Religionen in der Präsidentschaft Madras (1901)[4] 

Religion Personen Anteil 

Hinduismus 34.048.091 89,4 % 

Islam  2.467.351 6,5 % 

Christentum 865.528 2,3 % 

Animistische Religionen 641.730 1,7 % 

Andere 43.473 0,1 % 

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Hochspringen↑ 141.705 Quadratmeilen, siehe The Imperial Gazetteer of 
India, Oxford 1908, Bd. 16, S. 234. 
Hochspringen↑ Durchschnittliche Klimadaten zwischen 1901 und 2000, siehe India 
Meteorological Department: Monthly Mean Maximum & Minimum temperature and 
monthly total rainfall of important stations for the period 1901-2000. (PDF; 1,4 MB) 
Hochspringen↑ The Imperial Gazetteer of India, Band 16: Kotchāndpur to 
Mahāvinayaka, New edition, Oxford 1908, S. 260. 
Hochspringen↑ The Imperial Gazetteer of India, Band 16: Kotchāndpur to 
Mahāvinayaka, New edition, Oxford 1908, S. 263. 
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Der Große Brockhaus, Wiesbaden 1954 
The Imperial Gazetteer of India. Band 16: Kotchāndpur to Mahāvinayaka. New 
edition Clarendon Press, Oxford 1908, S. 234–363, Stichwort: Madras Presidency. 
Schwartzberg, Joseph E., Hrsg.: A historical atlas of South Asia, 2. A., New 
York/Oxford 1992, ISBN 0-19-506869-6“ 
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Wikipedia: Chennai, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2018 um 18:02 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Chennai >: 
„Chennai (Tamil: ெசன்ைன Ceṉṉai [ˈtʃenːɛi]), bis 
1996 Madras (Tamil: ெமட்ராஸ் Meṭrās [ˈmeɖraːs] 
oder மதராஸ் Matarās[ˈmad̪әraːs]), ist die Hauptstadt 
des indischen Bundesstaates Tamil Nadu. Sie liegt an der Ostküste Südindiens 
am Golf von Bengalen. Nach der Volkszählung 2011 ist Chennai mit 4,6 Millionen 
Einwohnern die sechstgrößte Stadt Indiens. Durch eine Stadterweiterung im Jahr 
2011 ist die Einwohnerzahl mittlerweile auf geschätzte 6,5 Millionen angestiegen. In 
der Agglomerationleben 8,7 Millionen Menschen. Damit ist Chennai Zentrum des 
viertgrößten Ballungsraums in Indien. 
Chennai entstand während der britischen Kolonialzeit um das 1640 gegründete Fort 
St. George herum. Unter dem Namen Madras war die Stadt ein wichtiges Zentrum 
des britischen Empires in Indien. Der offizielle Name wurde 1996 in Chennai 
geändert. 
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Der Name der Stadt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Dreisprachiges Schild (Tamil, Hindi, Englisch) am Bahnhof Chennai Fort. Auf Hindi 
wurde Madras mit Chennaiüberschrieben. 
Seit 1996 lautet der Name der Stadt offiziell Chennai, der alte Name Madras ist aber 
nach wie vor verbreitet. Beide Namen sind seit dem 17. Jahrhundert parallel in 
Gebrauch. Chennai ist die Kurzform von Chennappattinam (pattinam bedeutet Stadt) 
und war offenbar der Name der Siedlung, die sich um das 1639 von den Briten 
gegründete Fort St. George gebildet hatte. Der Name wird meist von einem lokalen 
Herrscher namens Chennappa Nayak 
abgeleitet.[3] Madras oder Madrasapattinam scheint dagegen ursprünglich der Name 
eines nahegelegenen Dorfes gewesen zu sein. Der Ursprung des Namens ist unklar: 
Vorgeschlagen wurden Herleitungen vom arabischen Wort Madrasa für 
„Koranschule“, dem portugiesischen Madre de Deus („Muttergottes“, nach einer 
gleichnamigen Kirche), einer portugiesischen Händlersippe namens Madeiros und 
sogar vom Sanskrit-Begriff Mandarajya („Reich der Einfältigen“).[4] 
Nachdem die beiden Orte zusammengewachsen waren, bürgerte sich im 
Englischen Madras als Name der Stadt ein, im Tamil blieb auch Chennai in 
Gebrauch. 1996 veranlasste die DMK-geführte Regierung von Tamil Nadu, dass der 
offizielle Name der Stadt von Madras in Chennai geändert wurde. Durch die Tilgung 
des eng mit der britischen Kolonialgeschichte verbundenen und als „un-
tamilisch“ empfundenen Namens Madras konnte sowohl eine antikoloniale 
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Stimmung bedient als auch die tamilische Identität der Stadt betont werden. In 
ähnlicher Weise sind bei einer Reihe anderer indischer Städte die kolonialzeitlichen 
Namensformen ersetzt worden (vgl. die Umbenennung von Bombay 
in Mumbai und Kalkutta in Kolkata).[5] 
Geographie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Satellitenbild von Chennai und Umgebung 
Lage und Ausdehnung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Chennai liegt im Südosten Indiens an der Koromandelküste am Golf von Bengalen. 
Innerhalb des Bundesstaates Tamil Nadu befindet sich die Hauptstadt Chennai weit 
im Nordosten. Zur Grenze des nördlichen Nachbarbundesstaates Andhra Pradesh sind 
es nur rund 40 Kilometer, während das Kap Komorin, der südlichste Punkt Tamil 
Nadus und ganz Indiens, 625 Kilometer entfernt ist. 
Die Stadt Chennai hat seit dem Jahr 2011 eine Fläche von 426 
Quadratkilometern.[6] Vor der Erweiterung umfasste das administrative Stadtgebiet 
Chennais nur 174 Quadratkilometer, während die Agglomeration weit über deren 
Grenzen hinausgewachsen war. Parallel zur Stadt Chennai existiert der Distrikt 
Chennai, einer von 32 Distrikten Tamil Nadus. Zur Metropolregion 
Chennai (Chennai Metropolitan Area) gehört neben der eigentlichen Stadt das 
weitere Einzugsgebiet Chennais in den 
Nachbardistrikten Tiruvallur und Kanchipuram. Sie hat eine Fläche von 
1189 Quadratkilometern.[7] 
Chennai liegt in der flachen Küstenebene mit einer durchschnittlichen Höhe von nur 
sechs Metern über dem Meeresspiegel. Auf der Seeseite Chennais liegt der 
13 Kilometer lange Sandstrand Marina Beach. Durch die Stadt fließen die 
Flüsse Cooum und Adyar. Der Cooum mündet im nördlichen Teil, der Adyar im 
südlichen Teil Chennais ins Meer. Fünf Kilometer landeinwärts verläuft parallel zur 
Küste der Buckingham-Kanal und verbindet die beiden Flüsse miteinander. Im 
Südwesten Chennais erheben sich einige isolierte Hügel aus der ansonsten flachen 
Umgebung. Deren bekanntester ist der St. Thomas Mount. Nordwestlich der Stadt 
befinden sich mehrere Seen unterschiedlicher Größe. 
Stadtgliederung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Karte der Zonen und Stadtviertel Chennais 
Seit der Stadterweiterung von 2011 ist Chennai in 200 Stadtviertel (wards) eingeteilt. 
Jedes Stadtviertel wird von einem Stadtrat (councillor) in der Stadtregierung von 
Chennai vertreten. Die 200 Stadtviertel werden zu folgenden 15 Zonen (zones) 
zusammengruppiert:[8] 
I Tiruvottiyur 
II Manali 
III Madhavaram 
IV Tondiarpet 
V Royapuram 
VI Tiru Vi. Ka. Nagar 
VII Ambattur 
VIII Annanagar 
IX Teynampet 
X Kodambakkam 
XI Valasaravakkam 
XII Alandur 
XIII Adyar 
XIV Perungudi 
XV Sholinganallur 
Klima[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
In Chennai herrscht ein wechselfeuchtes Tropenklima vor. Das Klima ist ganzjährig 
feucht-heiß und wird nur durch gelegentliche Meeresbrisen erträglicher. 
Die Jahresmitteltemperatur beträgt 28,6 °C. Die Temperaturen unterliegen dabei im 
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Jahresverlauf nur geringen Schwankungen: Der wärmste Monat ist der Mai mit einer 
Durchschnittstemperatur von 33,0 °C, der kühlste der Januar mit 24,3 °C. Die 
Niederschlagsverhältnisse werden in Chennai wie in ganz Indien maßgeblich 
vom Monsunbeeinflusst. Anders als im größten Teil des Landes ist an der 
Südostküste die Hauptregenzeit der Winter- oder Nordostmonsun, der von Oktober 
bis Dezember ergiebige Regenfälle mit sich bringt. In diesen drei Monaten fällt mehr 
als die Hälfte des Jahresniederschlag von 1.197 Millimetern. Auch während des 
Sommermonsuns von Juli bis September kommt es zu Regenfällen, die 
Niederschlagsmengen sind aber geringer. Während der Trockenzeit zwischen Januar 
und Juni regnet es kaum.[9] 
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Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Chennai 
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Quelle: WMO 

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Der Kapaliswarar-Tempel in Mylapore geht auf die Pallava-Zeit zurück 
Vor der Stadtgründung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Stadt Chennai wurde erst im 17. Jahrhundert als britische Kolonie gegründet, die 
Geschichte mancher ihrer Stadtteile reicht aber deutlich weiter zurück. Vor 
allem Mylapore scheint bereits früh ein wichtiger Hafen gewesen zu sein, 
möglicherweise ist es mit dem im 2. Jahrhundert von dem griechischen 
Geografen Claudius Ptolemäus erwähnten Manarpha oder Maliarpha identisch. Der 
christlichen Überlieferung nach soll der Apostel Thomas nach dem Tod Jesu nach 
Mylapore gekommen sein und im Jahr 72 auf dem St. Thomas Mount den 
Märtyrertod erlitten haben. Später diente Mylapore den Pallava-Königen, die im 6. 
bis 9. Jahrhundert in Kanchipuram residierten, als Hafen. Die Tempel von 
Mylapore, Thiruvanmiyur und Tiruvottiyur werden bereits im 7./8. Jahrhundert in 
den shivaitischen Tevaram-Hymnen erwähnt, während die vishnuitischen Alvar-
Hymnendichter zur gleichen Zeit den Tempel von Triplicane (Tiruvallikeni) 
besingen. 
Die ersten Europäer in der Gegend von Chennai waren die Portugiesen, die 1523 in 
Mylapore die Kolonie São Tomé de Meliaporegründeten. Sie errichteten mehrere 
Kirchen, darunter eine auf dem St. Thomas Mount sowie eine an der Stelle der 
Grabstätte des Heiligen Thomas, und machten Mylapore zum Bischofssitz. Mit einer 
Unterbrechung zwischen 1662 und 1687 blieb Mylapore bis 1749 unter 
portugiesischer Herrschaft. 
Kolonialzeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Das Fort St. George (Zeichnung von 1754) 
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Fotografie des Madras High Court (1913) 

 
Karte von Madras aus dem Jahr 1908 
Die britische Kolonialzeit begann in Chennai bzw. Madras am 22. August 1639, 
als Francis Day mit Hilfe seines Dubash (Übersetzers) Beri Thimmappa im Auftrag 
der Britischen Ostindien-Kompanie Damarla Venkatadri, dem lokalen Nayak-
Herrscher von Vandavasi, ein Stück Land abkaufte, um dort einen Handelsstützpunkt 
und ein Fort zu errichten. 1640 wurde das Fort St. George (benannt nach 
dem Heiligen Georg, dem Schutzpatron Englands) errichtet, um das sich bald eine 
Ansiedlung namens Madrasapattinam oder Madras bildete. 1641 wurde Madras zum 
Hauptquartier der Kompanie an der Koromandelküste, 1653 wurde es losgelöst 
von Bantam auf Javazum Sitz der Präsidentschaft Madras, 
neben Bombay und Bengalen einer von drei Verwaltungseinheiten der Britischen-
Ostindien Kompanie. So nahm die britische Kolonisierung Südindiens von Madras 
aus ihren Anfang. Bis 1700 hatten die Briten die angrenzenden 
Dörfer Triplicane und Egmore erworben. Im Laufe des 18. Jahrhunderts breitete sich 
die Stadt weiter aus und entwickelte ein buntes Völkergemisch aus 
einheimischen Tamilen, Telugus und Muslimen, britischen Kolonialbeamten, 
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Portugiesen aus dem nahegelegenen Mylapore und Armeniern, die als Händler nach 
Madras gekommen waren. 
Die Briten in Madras standen in Konkurrenz mit den Niederländern, die im nördlich 
gelegenen Pulicat einen Stützpunkt gegründet hatten, und den Franzosen, die sich im 
südlich gelegenen Pondicherry angesiedelt hatten. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts 
wurde Madras in kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Briten und 
Franzosen hineingezogen. Den französischen Streitkräften unter Admiral Bertrand 
François Mahé de La Bourdonnais gelang es im Ersten Karnatischen Krieg am 
21. September 1746, Madras zu erobern. 1749 traten die Franzosen die Stadt aber 
nach dem Frieden von Aachen wieder an die Briten ab. Zugleich kam auch das zuvor 
portugiesische Mylapore an Madras. Das Fort St. George wurde weiter befestigt und 
überstand so 1759 im Dritten Karnatischen Krieg einen Belagerung durch die 
Franzosen unter Thomas Arthur de Lally-Tollendal ebenso wie zwei Attacken 
durch Haidar Ali, dem Herrscher von Mysore, während der Mysore-Kriege in den 
Jahren 1769 und 1780. Nachdem die Briten in den Kolonialkriegen des 
18. Jahrhunderts sowohl die Franzosen als auch Mysore als ihre größten Widersacher 
ausgeschaltet hatten, war ihre Vormachtstellung in Südindien gefestigt. 1801 trat 
der Nawab von Arcot, der zuvor das Hinterland der Stadt Madras kontrolliert hatte, 
sein Territorium an die Briten ab. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts verlor Madras 
zunehmend gegenüber Kalkutta an Bedeutung, festigte aber seine Stellung als 
wichtigste Stadt Südindiens und erlebte einen wirtschaftlichen Aufschwung. 
1858 wurde die Ostindien-Kompanie infolge des Sepoyaufstandes in Nordindien 
entmachtet, und die Regierungsgewalt über all ihre Besitzungen unmittelbar auf die 
britische Regierung übertragen. Madras wurde damit zu einer der Provinzen Britisch-
Indiens. 
Im Ersten Weltkrieg war Madras 1914 als einziger Ort Indiens vom Kriegsgeschehen 
direkt betroffen, als der deutsche Kreuzer SMS Emden Öltanks in der Stadt beschoss. 
Im Zweiten Weltkrieg bombardierte die japanische Flotte Madras. Der Angriff 
richtete keinen beträchtlichen Schaden an, hatte aber eine starke psychologische 
Wirkung und führte dazu, dass viele reiche Einwohner Chennais aus Furcht vor einer 
japanischen Invasion in Bergorte wie Ootacamund oder Kodaikanal flohen. 
Seit der Unabhängigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Nachdem Indien 1947 die Unabhängigkeit erlangt hatte, wurde die Provinz Madras in 
den gleichnamigen Bundesstaat umgewandelt. In den nördlichen Teilen des 
Bundesstaates formierte sich derweil eine Bewegung, die die Gründung eines 
eigenen Telugu-sprachigen Bundesstaates propagierte. In der Stadt Madras stellten 
die Telugu-Sprecher eine Minderheit (zu Beginn des Jahrhunderts rund ein 
Fünftel)[10], besaßen aber einen beträchtlichen wirtschaftlichen und politischen 
Einfluss. Daher forderten seine Fürsprecher Madras unter dem Wahlspruch Madras 
Manade („Madras gehört uns“) als Hauptstadt des zu gründenden Telugu-
Bundesstaates ein. Als 1953 aus den telugusprachigen Distrikten des Bundesstaates 
Madras der neue Bundesstaat Andhra geformt wurde, verblieb die Stadt Madras aber 
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beim gleichnamigen Bundesstaat.[11] Dieser wurde 1956 durch den States 
Reorganisation Act nach den Sprachgrenzen des Tamil neu formiert und 1969 
in Tamil Nadu umbenannt. 
Madras war ein Zentrum der ab dem frühen 20. Jahrhundert 
aufkommenden Dravidischen Bewegung, die eine eigenständige Identität der Tamilen 
postulierte. 1959 ging die tamilisch-nationalistische DMK-Partei erstmals als größte 
Partei aus der Kommunalwahl in Madras hervor und errang somit in Madras ihren 
ersten größeren Wahlsieg.[12] Im Jahr 1965 gehörte Madras zu den Schauplätzen der 
heftigen Anti-Hindi-Proteste, die in Tamil Nadu ausbrachen, als die indische 
Regierung versuchte, die nordindische Sprache Hindi als alleinige Amtssprache 
einzuführen.[13] Weitere politische Gewalt erlebte die Stadt im Zuge des Sri-Lanka-
Konfliktes. 1984 kostete ein Bombenanschlag sri-lanka-tamilischer Separatisten auf 
dem Flughafen Chennai 33 Menschen das Leben, 1991 starben 15 Menschen bei 
Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Splittergruppen. Im selben Jahr 
wurde der ehemalige indische Ministerpräsident Rajiv Gandhi in der 
Stadt Sriperumbudur nahe Madras von einer Selbstmordattentäterin, die 
der LTTE zugerechnet wurde, ermordet. 

 
Schäden durch den Tsunami 2004 
Seit die indische Wirtschaft sich in den frühen 1990er Jahren ausländischen 
Investitionen geöffnet hat, boomt die Stadt, die 1996 zur Behauptung ihrer 
vorkolonialen Identität in Chennai umbenannt wurde. Die andere Seite des schnellen 
wirtschaftlichen Wachstums ist eine städtische Infrastruktur, die kurz vor dem 
Zusammenbruch steht. Die große Armut, das schnelle Bevölkerungswachstum und 
die Umweltverschmutzung gehören zu den Problemen, denen sich die Stadt im 21. 
Jahrhundert zu stellen hat. 
Die Explosion eines Tanklasters am 12. März 1995 führte zu 110 Toten. 
Nach dem Erdbeben im Indischen Ozean 2004 war auch Chennai von dem 
verheerenden Tsunami betroffen, der insgesamt rund 165.000 Todesopfer in Süd- und 
Südostasien forderte. Die Stadt selbst blieb von größeren Schäden verschont, am 
Marina Beach starben aber 160 Menschen, die von der Welle überrascht wurden. 
Außerdem wurde der Tod von 150 Fischern berichtet.[14] 
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Nach den bis dahin heftigsten Monsun-Regenfällen im Bundesstaat Tamil Nadu im 
November 2015 stand das Hochwasser in den Straßen Chennais Anfang Dezember 
bis zu drei Meter hoch. 
Bevölkerung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Bevölkerungsstruktur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Menschenmengen am Stadtstrand von Chennai 
Nach der Volkszählung 2011 hat Chennai 4.646.732 Einwohner.[15] Damit ist 
Chennai nach Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad und Ahmedabad die 
sechstgrößte Stadt Indiens. Die Bevölkerungsdichte ist mit 26.705 Einwohnern pro 
Quadratkilometer sehr hoch (zum Vergleich: New York City ca. 
10.500 Ew./km², Berlin ca. 3900 Ew./km²). Chennai ist mit Abstand die größte Stadt 
Tamil Nadus, zudem ist der Stadtdistrikt Chennai der einwohnerstärkste und am 
dichtesten besiedelte Distrikt des Bundesstaates. Die Einwohnerzahlen beziehen sich 
auf Chennai in seinen Grenzen vor der Stadterweiterung 2011. Nach der Erweiterung 
wird die Einwohnerzahl auf rund 6½ Millionen geschätzt.[16] 
In der Agglomeration Chennai, die deutlich über die administrativen Stadtgrenzen 
herausgewachsen ist, leben nach der Volkszählung 8.696.010 Menschen.[17] Nimmt 
man die Einwohnerzahl der Agglomeration als Bemessungsgrundlage, ist Chennai 
nach Mumbai, Delhi und Kalkutta die viertgrößte Stadt Indiens. 
Wie in allen Metropolen Indiens besteht in Chennai ein großes Maß an sozialer 
Ungleichheit. Ein beträchtlicher Teil der Stadtbevölkerung lebt unter prekären 
Bedingungen: Nach der Volkszählung 2001 wohnen rund 750.000 Einwohner 
Chennais (18 Prozent der Bevölkerung) in Slums. Gleichwohl ist der Anteil der 
Slumbevölkerung aber noch deutlich niedriger als in Mumbai (49 %) oder Kalkutta 
(32 %).[18] Die Alphabetisierungsquote in Chennai liegt mit 90,3 % deutlich über dem 
Mittelwert von 74,0 % für Gesamtindien bzw. 80,3 % für Tamil Nadu (Volkszählung 
2011).[19] Berücksichtigt man nur die städtische Bevölkerung, liegt die 
Alphabetisierungsquote in Chennai aber nur knapp über dem Durchschnitt. 
Das wirtschaftlich attraktive Chennai zieht Einwanderer aus anderen Teilen des 
Landes an. Nach der Volkszählung 2001 machen Migranten aus dem restlichen Tamil 
Nadu 16 % und aus anderen Teilen Indiens eingewanderte Menschen 5 % der 
Bevölkerung Chennais aus. Der Anteil der Einwohner mit ausländischen Wurzeln ist 
mit 0,3 % dagegen zu vernachlässigen.[20] 
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Bevölkerungsentwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Durch Geburtenüberschuss und Landflucht wächst der Ballungsraum Chennai, wie 
alle indischen Metropolen, rasant an. Da in dem bereits dicht besiedelten Stadtgebiet 
aber kaum noch Raum für weiteres Wachstum ist, konzentriert sich die Expansion auf 
den Vorortgürtel, während die Wachstumskurve im eigentlichen Stadtgebiet abflacht. 
War die Einwohnerzahl der Stadt Chennai zwischen 1991 und 2001 noch um 13,1 % 
gewachsen, stieg sie im Zeitraum zwischen 2001 und 2011 nur um 7,8 %. Das 
Bevölkerungswachstum Chennais ist damit deutlich niedriger als der Durchschnitt 
Tamil Nadus (15,6 %). Dagegen verzeichneten der gesamte Ballungsraum im 
gleichen Zeitraum einen starken Anstieg der Einwohnerzahl von 35,3 %. 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. 
Bis 1865 handelt es sich um Schätzungen, von 1872 bis 2011 um 
Volkszählungsergebnisse. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche 
Stadt ohne den Vorortgürtel. 
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Religionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Christen (hier bei einer Prozession an der St. Thomas Basilica) sind die größte 
religiöse Minderheit Chennais 
Nach der Volkszählung 2011 sind von den Einwohnern Chennais 81 Prozent Hindus, 
9 Prozent Muslime, 8 Prozent Christen und 1 Prozent Jainas.[21] Obwohl die Hindus 
die deutliche Bevölkerungsmehrheit stellen, ist ihr Anteil niedriger als im 
Durchschnitt Tamil Nadus, während die religiösen Minderheiten verhältnismäßig 
stark vertreten sind. Das Christentum ist als Resultat der Kolonialgeschichte in 
Chennai stark präsent. In der Stadt gibt es eine hohe Dichte an Kirchenbauten, 
außerdem ist Chennai Sitz des römisch-katholischen Erzbistums Madras-Mylapore, 
des Bistums Madras der anglikanischen Church of South India sowie des Bistums 
Chennai der Malankara Orthodox-Syrischen Kirche. Daneben ist Chennai ein 
wichtiges islamisches Zentrum. Mit rund 440.000 Muslimen beherbergt die Stadt die 
zahlenmäßig größte islamische Gemeinschaft Tamil Nadus. Die meisten Muslime 
Chennais sind Sunniten, es gibt aber auch eine größere schiitische Gemeinschaft. Die 
Jainas sind wie überall nur eine kleine Minderheit, doch ist die Stadt das wichtigste 
Zentrum dieser Religionsgemeinschaft in dem Bundesstaat: Mehr als die Hälfte aller 
Jainas in Tamil Nadu lebt in Chennai. 
Sprachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die Hauptsprache in Chennai ist wie in ganz Tamil Nadu das Tamilische. Nach der 
Volkszählung 2001 sprechen 79 Prozent der Einwohner der Stadt Tamil als 
Muttersprache. Daneben gibt es eine große alteingesessene Gemeinschaft 
von Telugu-Sprechern, die 10 Prozent der Stadtbevölkerung ausmacht. Anders als im 
größten Teil Tamil Nadus spricht die Mehrheit der Muslime Chennais nicht Tamil, 
sondern Urdu. Sprecher des Urdu machen 4 Prozent der Bevölkerung Chennais aus. 
Von den Zuwanderern aus anderen Teilen Indiens werden weitere Sprachen 
gesprochen, darunter vor allem Malayalam und Hindi (jeweils etwa 2½ Prozent).[22] 
Politik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Das Fort St. George ist Sitz des Parlaments von Tamil Nadu 
Hauptstadt Tamil Nadus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Chennai ist die Hauptstadt des Bundesstaates Tamil Nadu. Die Tamil Nadu 
Legislative Assembly (des Parlaments des Bundesstaates) und die Regierung Tamil 
Nadus sind im Fort St. George untergebracht. Ferner ist Chennai Sitz des Madras 
High Court, zu dessen Zuständigkeitsbereich Tamil Nadu und das Unionsterritorium 
Puducherry gehören. 
Bei den Wahlen zur Lok Sabha, dem gesamtindischen Parlement, ist Chennai in die 
drei Wahlkreise Chennai North, Chennai Central und Chennai South unterteilt, die 
jeweils einen Abgeordneten in das gesamtindische Parlament entsenden. In der Tamil 
Nadu Legislative Assembly wird Chennai durch 16 direkt gewählte Abgeordnete 
vertreten. 
Distrikt Chennai[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Deckungsgleich mit der Stadt Chennai, aber eine separate Gebietskörperschaft ist der 
Distrikt Chennai, einer von gegenwärtig 32 Distrikten Tamil Nadus. Er dient der 
staatlichen Verwaltung des Gebiets und wird von einem Distriktvorsteher (collector) 
geleitet. Chennai ist der einzige Stadtdistrikt Tamil Nadus. 
Stadtverwaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Das Ripon Building, Sitz der Stadtverwaltung Chennais 
Die kommunale Selbstverwaltung der Stadt wird von der 
Stadtverwaltung Corporation of Chennai ausgeübt. 1688 von den Briten eingerichtet, 
ist die Corporation of Chennai die älteste Stadtverwaltung Indiens. Sie besteht aus 
einem Stadtrat (council) mit 200 direkt gewählten Mitgliedern, von denen jeder einen 
der Stadtviertel (wards) von Chennai vertritt. Der Stadtverwaltung steht ein ebenfalls 
direkt gewählter Bürgermeister (mayor) vor. Sitz der Stadtverwaltung Chennais ist 
das 1913 errichtete Ripon Building. 
Chennai gilt traditionell als Bastion der tamilisch-nationalistischen DMK-Partei. 
Zuletzt entschied aber die konkurrierende Partei AIADMK die Kommunalwahl 2011 
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für sich. Als Ergebnis der Wahl stellt sich die Sitzverteilung im Stadtrat wie folgt 
dar:[23] 

Partei Sitze 

AIADMK  168 

DMK 24 

Kongress  2 

DMDK  1 

MDMK 1 

PMK 1 

VCK 1 

Unabhängige 2 

Der Bürgermeister Chennais ist seit dem 25. Oktober 2011 S. Duraisamy von der 
AIADMK-Partei.[24] 
Partnerschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Chennai unterhält seit 2015 eine Partnerschaft mit der 
Stadt Chongqing, Volksrepublik China.[25] 
Kultur und Sehenswürdigkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Architektur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Beispiel für den indo-sarazenischen Kolonialstil und Wahrzeichen Chennais: Der 
Madras High Court 

 
Detail des Valluvar Kottam 
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Als eines der Zentren des britischen Empires in Indien ist Chennai Standort von 
zahlreichen Profanbauten aus der Kolonialzeit. Das älteste britische Bauwerk in 
Chennai ist das 1640 gegründete Fort St. George. Ein Teil des Komplexes wird 
immer noch von der indischen Armee genutzt, daneben befinden sich im Inneren der 
Festung das Fort Museum und die St. Mary's Church (siehe unten). Ferner beherbergt 
das Fort St. George das Parlament des Bundesstaates Tamil Nadu. 
Im 19. Jahrhundert entstand in der britischen Kolonialarchitektur der 
sogenannte indo-sarazenische Stil, der europäische, indische und islamische Einflüsse 
in sich vereinte. Das bedeutendste Beispiel für diesen Mischstil in Chennai ist das 
1892 erbaute Gebäude des Madras High Court. Der beeindruckende rote Bau mit 
seinen weithin sichtbaren Kuppeln gilt als Wahrzeichen Chennais. Andere Beispiele 
für den indo-sarazenischen Stil der Kolonialzeit sind das Senatsgebäude 
der University of Madras (1873) an der Strandpromenade, die Gebäude des 
Government Museum (siehe unten), die Bahnhöfe Chennai Central (1873) 
und Chennai Egmore(1908) sowie das Ripon Building (1913), das heute die 
Stadtverwaltung beherbergt. 
In der Architektur aus der Zeit nach der indischen Unabhängigkeit zeichnen sich zwei 
gegenläufige Tendenzen ab: Zum einen der Rückgriff auf traditionelle tamilische 
Bauformen, zum anderen der internationale Stil. Ersteres wird durch das Valluvar 
Kottamrepräsentiert, ein 1976 fertiggestelltes Denkmal für den 
Dichterheiligen Tiruvalluvar (den Autor des Tirukkural), das einen 
traditionellen Tempelwagen nachbildet. Für die internationale Ausrichtung stehen die 
modernen Bürobauten und Einkaufszentren entlang der Anna Salai (Mount Road) 
oder auch der 2010 eingeweihte Neubau des Parlamentsgebäudes. 
Sakralbauten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Die St. Thomas Basilica 
Als Relikt der Kolonialzeit finden sich in Chennai zahlreiche Kirchenbauten. Die 
wichtigste ist die St. Thomas Basilica an der Stelle der angeblichen Grabstätte 
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des Apostels Thomas in Mylapore. Der heutige Kirchenbau wurde 1893 
im neugotischen Stil anstelle einer im 16. Jahrhundert von den Portugiesen erbauten 
Kirche errichtet. Die Kirche fungiert als Kathedrale des römisch-
katholischen Erzbistums Madras-Mylapore und wurde 1956 in den Rang 
einer Basilica minor erhoben. Ebenfalls in Mylapore befindet sich die Luz Church. 
1516 von den Portugiesen erbaut, ist dieser kleine Barockbau die älteste Kirche 
Chennais. Portugiesische Kirchen aus dem 16. Jahrhundert finden sich auch auf 
dem St. Thomas Mount, auf dem der Apostel Thomas den Märtyrertod erlitten haben 
soll, und dem Little Mount, wo er in einer Höhle gelebt haben soll. 
Die 1680 im Stil des englischen Klassizismus erbaute St. Mary’s Church im Fort St. 
George war das erste anglikanische Gotteshaus auf indischem Boden. Ebenfalls im 
klassizistischen Stil gehalten sind die 1815 erbaute St. George’s Cathedral, die 
Hauptkirche der Church of South India, und die St. Andrew’s Church in Egmore 
(1821), die mit ihrem ionischen Portikus der Kirche St Martin-in-the-
Fields in London nachempfunden ist. Eine Erwähnung verdient ferner 
die Armenische Kirche aus dem Jahr 1772. 
Der bedeutendste unter den zahlreichen Hindutempeln Chennais ist der dem 
Gott Shiva geweihte Kapaliswarar-Tempel in Mylapore. Er ist im Dravida-Stil erbaut 
und verfügt über einen 37 Meter hohen, mit üppigem Figurenschmuck 
verzierten Gopuram (Torturm). Auch wenn der Tempel in seiner heutigen 
Bausubstanz deutlich jünger sein dürfte, war er bereits im 7. Jahrhundert ein 
wichtiges Heiligtum. Eine ähnlich weitreichende Geschichte hat 
der vishnuitische Parthasarathy-Tempel in Triplicane, der auf das 8. Jahrhundert 
zurückgeht. Er ist dem Gott Krishna in seiner Gestalt als Wagenlenker Arjunas, in der 
er im Mahabharata-Epos auftritt, geweiht. Der Parthasarathy-Tempel gehört zu den 
108 Divya Desams oder heiligen Orten des tamilischen Vishnuismus. 
Die wichtigsten Moscheen in Chennai sind die schiitische Thousand Lights 
Mosque (1810) an der Anna Salai und die sunnitische Wallajah Mosque (1795) in 
Triplicane. 
Strände und Parks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Fischerboote am Marina Beach 
Der Stadtstrand Chennais ist der Marina Beach. Mit 13 Kilometern Länge ist der 
Sandstrand einer häufig kolportierten (wenn auch zweifelhaften) Aussage zufolge der 
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zweitlängste Strand der Welt. An seiner breitesten Stelle ist der Marina Beach über 
400 Meter breit. Vor allem abends und am Wochenende suchen große Zahlen an 
Einwohnern Chennais den Strand zum Flanieren auf. Der große Besucheransturm 
führt zunehmend zur Vermüllung des Strandes. Den Marina Beach säumt eine Reihe 
von Statuen von Persönlichkeiten aus der gesamtindischen Geschichte und der 
Geschichte Tamil Nadus. Am Nordende des Strandes befinden sich die 
monumentalen Grabdenkmäler der Politiker C. N. Annadurai und M. G. 
Ramachandran. Weiter südlich im Stadtteil Besant Nagarbefindet sich ein zweiter 
Sandstrand, der Elliot’s Beach. An dem Strand steht ein Denkmal für den 
niederländischen Seemann Karl Schmidt. Am Küstenabschnitt südlich von Chennai 
befinden sich in 40 bzw. 55 Kilometern Entfernung die 
Strandorte Covelong(Kovalam) und Mamallapuram (Mahabalipuram), beides beliebte 
Ausflugsziele unter den Einwohnern Chennais. 
Chennai ist im Allgemeinen recht arm an Grünanlagen. Ein größerer Park befindet 
sich aber auf dem Gelände des Hauptquartiers der Theosophischen 
Gesellschaft in Adyar. Außerdem beherbergt Chennai sogar einen Nationalpark 
innerhalb seiner Stadtgrenzen. Der 2,8 Quadratkilometer große Guindy-
Nationalpark in Guindy im Süden Chennais ist ein Überrest der 
immergrünen Trockenwälder, die ursprünglich das Hinterland der Koromandelküste 
bedeckten. Der Nationalpark bietet Lebensraum unter anderem 
für Hirschziegenantilopen, Axishirsche und Schakale. Ein zoologischer Garten, 
der Arignar Anna Zoological Park, befindet sich im Vorort Vandalur 30 Kilometer 
südlich von Chennai. 
Museen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Government Museum in Egmore 
Auf dem Gelände in der Pantheon Road in Egmore sind heute zahlreiche 
Kunstgalerien und Museen angesiedelt. Das 1857 gegründete Government 
Museum verfügt über Abteilungen für Anthropologie, Archäologie, Botanik, 
Geologie, Numismatik, Plastiken und Zoologie. Es zeigt Stücke aus der südindischen 
Vorgeschichte, von der Indus-Kultur, aus dem buddhistischen Zentrum 
in Amaravati aus dem zweiten Jahrhundert, Schnitzereien hinduistischer, 
buddhistischer und jainistischer Götter, südindische Musikinstrumente, Schmuck und 
bronzene Götterbildnisse aus der Pallava- und Chola-Periode zwischen dem neunten 
und 12. Jahrhundert. Die National Art Gallery residiert in einem prächtigen rosa 
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Sandsteingebäude im Jaipuri-Jaina-Stil und präsentiert indische Malerei 
einschließlich der Rajputen- und Mogulschulen. Des Weiteren finden sich im 
Pantheonkomplex die Contemporary Art Gallery, die 1896 erbaute Connemara 
Library, das runde rote Museum Theater und das Children's Museum. 
Im Fort Museum innerhalb des Fort St. George werden interessante Stücke aus der 
Geschichte Chennais gezeigt. Das Gebäude, in dem sich das Museum befindet, wurde 
1795 erbaut und beherbergte ursprünglich die Madras Bank. Ausgestellt sind Waffen, 
Münzen, Medaillen, Uniformen und andere Gegenstände aus der Kolonialzeit. 
Musik, Tanz und Film[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Bharatanatyam-Tänzerin in Chennai 
Chennai ist ein Zentrum der Karnatischen Musik. In den Hindutempeln wird 
klassischer indischer Tanz dargeboten. Jedes Jahr findet ab Dezember die Madras 
Music Season statt, ein Festival, in dem fünf Wochen lang in zahlreichen kleinen und 
großen Konzertveranstaltungen sowohl etablierte Stars als auch Nachwuchstalente 
der klassischen südindischen Musik auftreten. Das Festival wurde 1927 anlässlich der 
Gründung der Madras Music Academy ins Leben gerufen, die bis heute eine 
bedeutende Ausbildungsstätte für diese Musikrichtung ist.[26] 
Neben der Musik wird in Chennai auch die klassische südindische 
Tanzform Bharatanatyam gepflegt. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die in Chennai 
im Umfeld der Theosophischen Gesellschaft wirkende Tänzerin Rukmini Devi 
Arundale maßgeblichen Anteil zur Renaissance des Bharata Natyam. Auf sie geht 
auch die Gründung der Kalakshetra Academy zurück, die sich der Lehre des Bharata 
Natyam verschrieben hat. 
Chennai ist der Standort der tamilischen Filmindustrie. In den Studios im 
Stadtteil Kodambakkam entstehen durchschnittlich drei Filme pro Woche, die einen 
Umsatz von jährlich 23 Millionen Rupien produzieren (Stand 2005). Damit gehört der 
tamilische Film neben dem Hindi-Film und dem Telugu-Film zu den drei größten 
indischen Regionalfilmindustrien. Von der Popularität des Films zeugt auch die Zahl 
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von 125 Kinos in Chennai.[27] In Anlehnung an Hollywood und Bollywood wird der 
tamilische Film nach seinem Entstehungsort Kodambakkam auch Kollywoodgenannt. 
Sport[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Match der Chennai Open 
Die populärste Sportart ist in Chennai wie in ganz Indien Cricket. Die Stadt ist 
Heimat der Chennai Super Kings, einer der Spitzenmannschaften der Indian Premier 
League. Sowohl die Chennai Super Kings als die First-Class-Cricket-Auswahl des 
Bundesstaates Tamil Nadu tragen ihre Heimspiele im 50.000 Zuschauer 
fassenden M. A. Chidambaram Stadium im Stadtteil Chepaukaus. 1916 errichtet, ist 
es eines der ältesten Cricketstadien Indiens. Ein weiterer wichtiger Cricket-
Austragungsort ist der Chemplast Cricket Ground auf dem Campus des IIT Madras. 
Das Jawaharlal Nehru Stadium mit 40.000 Plätzen wird 
für Leichtathletikveranstaltungen und Fußballspiele genutzt. Es ist Heimspielstätte 
des erfolgreichsten Fußballvereins von Tamil Nadu, Indian Bank RC, der 1996 
Gründungsmitglied der National Football League war, derzeit (Spielzeit 2010/2011) 
aber nur noch zweitklassig ist. 
Die Chennai Veerans sind der erfolgreichste Hockeyverein Tamil Nadus. 
Das Tennisturnier Chennai Open gehörte zur ATP World Tour 250 und war als 
einziges Tennisturnier Indiens Teil der ATP-Tour. Es wurde im 5000 Plätze 
umfassenden Tennisstadion im Stadtteil Nungambakkam ausgetragen. 
Der Guindy Race Course für Pferderennen existiert seit 1777. 
Motorsport-Veranstaltungen werden auf der Autorennbahn in Irungattukottai bei 
Chennai abgehalten. 
Der Weltschachbund FIDE hatte die Schachweltmeisterschaft 2013 nach Chennai 
vergeben. Vom 6. bis zum 22. November 2013 spielte der in Madras geborene und 
amtierende Weltmeister Viswanathan Anand gegen seinen norwegischen 
Herausforderer Magnus Carlsen, der neuer Weltmeister wurde. 
Wirtschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Gegründet als Handelsstützpunkt der Britischen Ostindischen Kompanie im frühen 
17. Jahrhundert, ist Chennai heute ein großes Industrie- und Geschäftszentrum. Die 
wichtigsten Handelszentren in Chennai sind Parrys Corner und T. Nagar. 
Da Chennai am Ozean liegt, haben seine Häfen zu seiner Entwicklung beigetragen. 
Chennai, das auch „das Detroit Indiens“ genannt wird, erzeugt über 40 Prozent der 
indischen Automobilproduktion, ist seit langer Zeit ein traditionelles Zentrum der 
indischen Fahrzeugindustrie und hat diese Position in den letzten Jahren ausgebaut. 
Große Hersteller wie Ashok Leyland, BMW, Ford, Daimler, Honda, Hyundai, Royal 
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Enfield, TVS Motor Company und Madras Rubber Factory haben Fabriken in und um 
Chennai. Außerdem ist fast 90 Prozent der indischen Automobil-Zulieferindustrie 
hier angesiedelt – insbesondere um das Ambattur-Padi Industriegebiet. 
Andere große Industrien sind Leder-, Textil- und Chemieindustrie, einschließlich 
Erdölverarbeitung. 

 
Tidel Park, Chennai 
Seit 2004 ist die Stadt zusammen mit Bangalore und Hyderabad als ein wichtiges 
Zentrum für die Softwareentwicklung in Indien hervorgetreten. Die Old 
Mahabalipuram Road wird heute der „IT-Korridor“ genannt und wurde ein 
Wunschziel für IT-Firmen. Diese Entwicklung erhielt einen weiteren Schub durch die 
Anlage des IT-Komplexes „Tidel Parks“ durch TIDCO im Auftrag der Regierung von 
Tamil Nadu. Das neueste ist die „Mahindra Tech City“ nahe den Randgebieten der 
Stadt, wo alle wichtigen IT-Firmen ein Entwicklungszentrum unterhalten. 
In der Stadt arbeiten folgende internationale Unternehmen und Banken: ABN 
AMRO, AdventNet, Akmin Technologies, Alcatel-Lucent, American 
Megatrends, Caritor, Cognizant Technology Solutions, Covansys, Daimler India 
Commercial Vehicles, dotCue, EDS, HCL Technologies, Hewlett-
Packard, IBM, Infosys Technologies, Polaris Software Lab 
Limited, Saksoft, Schwing, Software AG, Tata Consultancy Services, Tech 
Mahindra, Temenos, Thinksoft, Wipro Technologies und die Weltbank. 
Auch nationale Filmindustrie (siehe unten) und internationales Verlagswesen sind zu 
nennen. 
Verkehr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Straßenverkehr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Verkehr an der Kathiapara Junction 
Durch Bevölkerungswachstum und steigende Motorisierung der Bevölkerung nimmt 
das Verkehrsaufkommen in Chennai konstant zu. 2011 gab es in Chennai 
2,6 Millionen Motorräder und 560.000 Automobile, zehn Jahre zuvor waren beide 
Werte noch nicht einmal halb so groß.[28] Resultat sind zunehmende 
Verkehrsprobleme und Umweltverschmutzung. Chennai verfügt über ein relativ 
großes und weitverzweigtes öffentliches Nahverkehrswesen, das zwar sehr 
leistungsfähig, aber trotzdem zeitweise überlastet ist. Der Busverkehr wird von der 
staatlichen Metropolitan Transport Corporation (MTC) betrieben. Sie verfügt über 
eine Flotte von über 3400 Bussen und transportiert jeden Tag durchschnittlich 
5,5 Millionen Fahrgäste.[29] Autorikschas stellen eine wichtige Ergänzung zum 
öffentlichen Nahverkehr dar. 
Vier große Fernstraßen führen aus Chennai heraus: Der National Highway 5 verläuft 
entlang der indischen Ostküste nach Norden, der National Highway 205 verbindet 
Chennai mit Tirupati und Anantapur im Nachbarbundesstaat Andhra Pradesh, 
der National Highway 4führt über Bangalore nach Mumbai, und der National 
Highway 45, auch Grand Southern Trunk Road genannt, verläuft als wichtigste 
Verkehrsader Tamil Nadus in Richtung Tiruchirappalli. Die Abschnitte der National 
Highways 4 und 5 wurden im Rahmen des Golden-Quadrilateral-Projektes vierspurig 
ausgebaut. Entlang der Ostküste nach Süden in Richtung Puducherry führt die 
landschaftlich schöne East Coast Road (ECR). Es bestehen zahlreiche 
Überlandbusverbindungen in alle Städte der näheren und mittleren Umgebung. 
Der Chennai Mofussil Bus Terminus (CMBT) im Stadtteil Koyambedu, an dem alle 
Überlandbusse starten, ist der größte Busbahnhof Asiens.[30] 
Schienenverkehr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Zug der Metro Chennai auf einer Hochbahnstrecke 
Von Chennai aus gibt es sehr gute Eisenbahnverbindungen zu allen wichtigen Städten 
des Landes. Die Stadt ist Sitz der Southern Railway, einer Regionalgesellschaft 
der Indian Railways. Die zwei wichtigsten Bahnhöfe sind Chennai 
Central und Chennai Egmore. Von Chennai Central bestehen Verbindungen in andere 
Städte Indiens, während vom Bahnhof Chennai Egmore hauptsächlich Züge in andere 
Teile Tamil Nadus abfahren. 
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Das Vorortbahnsystem (Chennai Suburban Railway) besteht aus drei Linien, die von 
den Bahnhöfen Chennai Central und Chennai Beach nach Norden 
(über Ennore nach Sullurpeta), Westen (über Avadi nach Tiruttani) und Süden 
(über Tambaram nach Chengalpattu) führen. Zusätzlich führt 
die Hochbahn MRTS (Mass Rapid Transit System) aufgeständert dem Buckingham 
Canal nach Velachery im Süden Chennais. Seit Juni 2015 ist der erste Abschnitt 
der Metro Chennai in Betrieb. Mit der Fertigstellung der ersten Ausbauphase wird das 
Streckennetz zwei Linien mit einer Gesamtlänge von 45 Kilometern umfassen. 
Flugverkehr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Der Flughafen Chennai 
Chennai verfügt über einen großen internationalen Flughafen, den Chennai 
International Airport, der rund 15 Kilometer südwestlich des Stadtzentrums 
in Meenambakkam gelegen ist. Nach den Flughäfen Mumbai und Delhi ist er der 
drittwichtigste Flughafen Indiens. Über 30 Fluggesellschaften bieten Verbindungen 
zu anderen Flughäfen Indiens, Asiens, Europas und Nordamerikas an. 
2009/2010 betrug das Passagieraufkommen 10,5 Millionen.[31] 
Schifffahrt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Der Hafen von Chennai ist nach dem von Mumbai der zweitgrößte Hafen Indiens. 
2010/2011 betrug die Menge des Güterumschlags 61,5 Millionen Tonnen.[32] Ein 
zweiter großer Hafen befindet sich im nördlichen Vorort Ennore. Der Hafen 
von Royapuram wird von der Fischereiflotte genutzt. 
Bildung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Die University of Madras (Universität von Madras) wurde 1857 gegründet und ist 
damit eine der ältesten Universitäten Indiens. Der Hauptcampus liegt gegenüber dem 
Marina Beach. Es gibt drei weitere Campus in Chepauk, Guindy und Taramani. 
2002 gingen alle technischen Colleges der Universität an die Anna University über. 

 
Anna University Campus 2006. 
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Die Anna University (Anna Universität) gehört zu den wichtigsten Technischen 
Universitäten Indiens. Sie wurde am 4. September 1978 unter dem 
Namen Perarignar Anna University of Technology (PAUT) gegründet und trägt seit 
1982 den heutigen Namen. Der Hauptcampus liegt im Südteil Chennais und umfasst 
mehr als 40 Hektar. Das Madras Institute of Technology in Chrompet bildet den 
zweiten Campus mit über 20 Hektar. Der dritte Campus ist in Taramani. Der Anna 
University Amendment Act von 2001 vereinte mit mehr als 225 Colleges fast alle 
Technischen Colleges des indischen Bundesstaates Tamil Nadu unter dem Dach der 
Anna University. Das wichtigste College der Universität ist das College of 
Engineering, Guindy (CEG), aus dem die Universität hervorging, das 1794 
als Vermessungsschule gegründet wurde und damit das zweitälteste College 
für Ingenieurwesen der Welt ist. 
Das Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) ist das drittgrößte der 
sieben Indischen Institute für Technologie, einer der Hauptbildungseinrichtungen für 
Ingenieurwesen in Indien. Es wurde 1959 gegründet und hat heute fast 360 Fakultäten 
mit 4000 Studenten und 1250 Angestellte. Das Institut 
bietet Undergraduate, Postgraduate und Forschungs-Diplome in 15 Disziplinen in 
Ingenieurwesen, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Management an. 
Der private Campus von 240 Hektar, der zu 75 Prozent aus Parklandschaft besteht, 
schließt an den Guindy Nationalpark an und verfügt über eine reiche Population 
an Rotwild, Hirschziegenantilopen und vielen anderen Wildtieren. 
Die Bildungsangebote sind reichhaltig: Neben den zwei größten und bekanntesten 
Universitäten in Chennai existieren auch eine ganze Reihe von Colleges und Schulen. 
Die bekannteste Schule ist die American International School. 
Weiterhin gibt es eine Vielzahl von Colleges und Instituten: 
Sri Venkateswara College of Engineering (Sriperumbudur), Pachaiappa College 
(Poonamalee High Road), National Institute for Fashion Technology (NIFT), The 
Madras School of Social Work (Egmore), Vivekananda College, The New College 
(Royepettah), Kandaswamy Naidu College (Anna Nagar), Kilpauk Medical College 
(Kilpauk), Madras Medical College, Stella Maris College for Women, Ethiraj College 
for Women, Queen Mary's College for Women, Meenakshi College for Women, 
Quaid-e-Millet College for Women, YMCA College of Physical Education 
(Nandanam), Anna Adarsh College for Women, D G Vaishnav College, M O P 
Vaishnav College for Women, Guru Nanak College, Saveeetha Engineering College, 
MNM Jain Engineering College, KCG College of Technology, Thangavelu 
Engineering College, Central Instructional Media Institute (CIMI) (Guindy), das 
Institute of Mathematical Sciences Chennai (IMSC), das Rajalakshmi Engineering 
College und das Chennai Mathematical Institute (CMI). 
Das Loyola College ist ein Undergraduate College und wurde 1925 von 
dem Jesuiten Francis Bertram gegründet. Es gilt als eines der besten Kunstcolleges 
Indiens. Unter dem Namen Stanley Medical College sind das Government Stanley 
Medical College und das Government Stanley Hospital bekannt. Sie gehören zu den 
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ältesten medizinischen Ausbildungsstätten. Der Ursprung dieser Institution ist die 
1740 von der Britischen Ostindien-Kompagnie gegründete medizinische Einrichtung. 
Das mit dem College verbundene hoch angesehene Stanley Hospital verfügt über 
1271 Betten und Operationsmöglichkeiten für 4312 Patienten am Tag. Das Institut für 
plastische Chirurgie und Wiederherstellung von Handverletzungen gehört zu den 
besten in Südostasien. Das Crescent Engineering College (Halbmond College für 
Ingenieurwesen) wird von der All India Islamic Foundation unterhalten. Es wurde 
1984 durch die Bundesregierung von Tamil Nadu als islamisches 
Minderheitencollege gegründet und bietet Technische Undergraduate- und 
Postgraduate-Abschlüsse an. Das 1948 gegründete Central Leather Research 
Institute (CLRI, Zentrales Lederforschungsinstitut) unter dem Dach des Council of 
Scientific and Industrial Research (CSIR of India) der ist das weltgrößte Forschungs- 
und Entwicklungsinstitut in diesem Spezialgebiet. Das 1970 als Non-Profit-
Organisation gegründet Institute for Financial Management and Research (IFMR, 
Institut für Finanzmanagement und -forschung) wird von der Industrie finanziert, ist 
von der indischen Regierung als sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut 
anerkannt und bietet Abschlüsse in Finanzwirtschaft und Ökonomie. 

 
Ein Einkaufszentrum im Stadtteil Egmore 
Das bekannteste Institut im Bereich der Tiermedizin TANUVAS, Tamil Nadu 
Veterinary and Animal Science University, geht auf eine Gründung im Jahr 1876 
zurück. 
Söhne und Töchter der Stadt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
John Walsh (1726–1795), Naturforscher und Politiker 
Sherard Osborn (1822–1875), Konteradmiral und Polarforscher 
Frederick Lugard, 1. Baron Lugard (1858–1945), Afrika-Forscher und 
Kolonialadministrator 
Edward Grigg, 1. Baron Altrincham (1897–1955), Kolonialbeamter und Politiker 
(Liberal Party, Conservative Party) 
William Dobbie (1879–1964), Offizier und Gouverneur von Malta 
Arnold Lunn (1888–1974), Skiläufer, Bergsteiger und Schriftsteller, Begründer des 
modernen alpinen Skisports 
Kenneth Arthur Noel Anderson (1891–1959), General und Gouverneur 
Henry Vaughan Berry (1891–1979), Gouverneur für Hamburg (1946–1949) 
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K. Ananda Rau (1893–1966), Mathematiker 
Theodor Ellwein (1897–1962), evangelischer Theologe, Religionslehrer und 
Hochschullehrer 
Eduard Ellwein (1898–1974), evangelischer Theologe, Pfarrer und Hochschullehrer 
T. T. Krishnamachari (1899–1974), Politiker 
K. Venkataraman (1901–1981), Chemiker 
C. T. Rajagopal (1903–1978), Mathematiker 
John Henry Constantine Whitehead (1904–1960), Mathematiker 
R. K. Narayan (1906–2001), Romanautor 
Lakshmi Sahgal (1914–2012), Freiheitskämpferin während des Zweiten Weltkrieges 
und Politikerin 
Leland Bardwell (1922–2016), Schriftstellerin 
Alladi Ramakrishnan (1923–2008), Physiker und Mathematiker 
R. Narasimhan (1926–2007), Mathematiker 
M. K. Vainu Bappu (1927–1982), Astronom 
S. Balachander (1927–1990), Schauspieler, Filmregisseur und Musiker 
S. Varalakshmi (1927–2009), Filmschauspielerin und Sängerin 
M. L. Vasanthakumari (1928–1990), Sängerin 
Johannes Lehmann (1929–2011), Journalist und Sachbuchautor 
Peter Paul Prabhu (1931–2013), katholischer Bischof, Diplomat des Heiligen Stuhls 
Alan Garnett Davenport (1932–2009), Mechanikingenieur und Professor an der 
University of Western Ontario 
T. W. B. Kibble (1932–2016), Physiker 
Bhama Srinivasan (* 1935), Mathematikerin 
Jyotindra Nath Dixit (1936–2005), Diplomat und Politiker 
Engelbert (* 1936), Schlagersänger 
K. R. Parthasarathy (* 1936), Mathematiker 
Vyjayantimala (* 1936), Schauspielerin 
C. P. Ramanujam (1938–1974), Mathematiker 
Krishna B. Athreya (* 1939), Mathematiker 
Tim Graham (* 1939), Sprinter 
S. R. Srinivasa Varadhan (* 1940), Statistiker und Wahrscheinlichkeitstheoretiker 
Pete Best (* 1941), Musiker, erster Schlagzeuger der Beatles 
Vikku Vinayakram (* 1942), Perkussionist 
Suresh Kalmadi (* 1944), Politiker und Sportfunktionär 
Annamalai Ramanathan (1946–1993), Mathematiker 
Ravi Zacharias (* 1946), evangelikaler Apologet und Bestseller-Autor 
B. Jayant Baliga (* 1948), Elektroingenieur 
Ramesh Shotham (* 1948), Perkussionist 
L. Shankar (* 1950), Violinist und Komponist 
M. K. Alagiri (* 1951), Politiker 
R. Balasubramanian (* 1951), Mathematiker 
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V. S. Ramachandran (* 1951), Neurologe 
Ruth Manorama (* 1952), Frauenrechtsaktivistin 
Srividya (1953–2006), Schauspielerin 
Vijay Amritraj (* 1953), Tennisspieler, Filmschauspieler und Unternehmer 
Ravi Kannan (* 1953), Informatiker 
Krishnan Raghavachari (* 1953), Chemiker 
M. K. Stalin (* 1953), Politiker 
Lawrence Pius Dorairaj (* 1954), Geistlicher, Bischof von Dharmapuri 
R. Sriram (* 1954), Yoga-Lehrer 
Indra Nooyi (* 1955), Managerin, CEO der PepsiCo, Inc. 
P. Sainath (* 1957), Journalist 
G. Harishankar (1958–2002), Kanjiraspieler 
G. Srinivasan (1958–2007), Filmproduzent 
Ramamoorthy Ramesh (* 1960), Physiker 
Ramesh Krishnan (* 1961), Tennisspieler 
Raman Sundrum (* 1964), theoretischer Physiker 
Pramila Jayapal (* 1965), Politikerin 
Shankar Balasubramanian (* 1966), Biochemiker und Hochschullehrer 
Uma Mohan (* 1966), Sängerin 
A. R. Rahman (* 1966), Komponist von Film- und Unterhaltungsmusik 
Madhu Sudan (* 1966), Informatiker 
Sudhir Venkatesh (* 1966), Soziologe 
Nasser Hussain (* 1968), Cricketspieler 
Kanimozhi (* 1968), Politikerin 
Viswanathan Anand (* 1969), 15. Schachweltmeister (2007–2013) 
Padma Lakshmi (* 1970), Schauspielerin 
Sundar Pichai (* 1972), Informatiker und Produktchef der Google LLC 
V. Selvaganesh (* 1972), Perkussionist 
K. Soundararajan (* 1973), Mathematiker 
Aravind Adiga (* 1974), Journalist und Schriftsteller 
Mahesh Bhupathi (* 1974), Tennisspieler 
Ranya Paasonen (* 1974), Schriftstellerin 
Vijay (* 1974), Schauspieler 
Puneeth Rajkumar (* 1975), Schauspieler und Sänger 
Karthi (* 1977), Schauspieler und Moderator 
Narain Karthikeyan (* 1977), Automobilrennfahrer 
Yuvan Shankar Raja (* 1979), Komponist und Sänger 
Jayam Ravi (* 1980), Schauspieler 
Parthiva Sureshwaren (* 1980), Automobilrennfahrer 
K. Sasikiran (* 1981), Schachspieler 
Naveen Selvadurai (* 1982), Internet-Unternehmer 
Dhanush (* 1983), Schauspieler 
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Shruti Kurien (* 1983), Badmintonspielerin 
Karun Chandhok (* 1984), Automobilrennfahrer 
Joshna Chinappa (* 1986), Squashspielerin 
N. Vijay Sundar Prashanth (* 1986), Tennisspieler 
Ajay Jayaram (* 1987), Badmintonspieler 
V. R. Raghava Krishna (* 1987), Sänger 
Jeevan Nedunchezhiyan (* 1988), Tennisspieler 
Armaan Ebrahim (* 1989), Automobilrennfahrer 
Kritteka Gregory (* 1990), Badmintonspielerin 
Dipika Pallikal (* 1991), Squashspielerin 
S. P. Sethuraman (* 1993), Schachspieler 
Ramkumar Ramanathan (* 1994), Tennisspieler 
R. Praggnanandhaa (* 2005), Schachspieler 
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Liste der Städte in Indien 
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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Zoom Maps: Principalities of Kievan Rus’, Abgerufen am 13. 2, 2018, in: < 
http://mapsontheweb.zoom-maps.com/image/74713129045 >: „[…] 
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[…]“ 
 
Wikipedia: Skanda, Diese Seite wurde zuletzt am 18. September 2017 um 03:23 Uhr 
bearbeitet, in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Skanda >: 
„Skanda (Sanskrit: क द Skanda) bzw. Murugan (Tamil: கன் Murukaṉ) ist 
ein hinduistischer Gott. Weitere häufige Namen 
sind Karttikeya, Subrahmanya und Kumara. Nach der Hindu-Mythologie ist 
Skanda der Sohn Shivas. Unter dem Namen Murugan gehört er unter 
den tamilischen Hindus zu den populärsten Gottheiten. Historisch ist der Murugan 
des tamilischen Hinduismus durch die Verschmelzung eines ursprünglich separaten 
tamilischen Gottes mit dem Gott Skanda der pan-hinduistischen Mythologie 
entstanden. Im religiösen Leben Nordindiens spielt Skanda heute nur noch eine 
untergeordnete Rolle. 
Inhaltsverzeichnis 
 [Verbergen]  
1Namen 
2Ikonografie 
3Historische Entwicklung 
3.1Murugan in der Indus-Kultur? 
3.2Skanda in der Sanskrit-Tradition 
3.3Murugan in der tamilischen Tradition 
4Bedeutung 
4.1Kult 
4.2Tempel 
5Einzelnachweise 
6Literatur 
7Weblinks 
Namen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Typische Darstellung von Skanda / Murugan (um 1930) 
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Skanda ( क द Skanda) ist der häufigste Name der Gottheit in der gesamtindischen 
Tradition. Er stammt aus dem Sanskrit und ist von der Verbwurzel skand abgeleitet, 
die entweder „springen“ (im Sinne von „anfallen“) oder „verschütten“ (insbesondere 
von Samen) bedeuten kann.[1] Im ersten Fall wäre der Name als „der Angreifer“ zu 
deuten und bezöge auf Skandas Charakter als Kriegsgott, im zweiten Fall wäre er ein 
Hinweis auf den Geburtsmythos, nach dem Skanda aus dem vergossenen Samen 
Shivas entstand. Daneben ist der Gott unter zahlreichen weiteren Namen bekannt. Die 
häufigsten sind Karttikeya oder Kartikeya (काि केय Kārttikeya „Sohn der Krittikas 
(Plejaden)“), Subrahmanya (सु य Subrahmaṇya „gut zu den Brahmanen“) und 
Kumara (कुमार Kumāra „der Jugendliche“). 

Bei den Tamilen ist der Name Murugan ( கன் Murukaṉ) mit Abstand am 
gebräuchlichsten. Er leitet sich vom Tamil-Wort muruku für „Zartheit, 
Jugendlichkeit“ ab und entspricht damit dem Sanskrit-Namen Kumara.[2] Daneben 
werden im tamilischen Bereich tamilisierte Formen der Sanskrit-Namen wie Kandan 
(கந்தன் Kantaṉ), Karttikeyan (காரத்் ேகயன் Kārttikēyaṉ), Subramanyan 
( ப் ரமணியன்Cuppiramaṇiyaṉ) oder Kumaran ( மரன் Kumaraṉ) 
verwendet.[3] Andere gebräuchliche Namen beziehen sich auf spezifische 
Erscheinungsformen des Gottes. 
Ikonografie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Skanda / Murugan samt Ehefrauen als sechsköpfiger Shanmukha / Arumugan 
(Gemälde von Raja Ravi Varma, um 1900) 
In seiner üblichsten Darstellungsform wird Skanda / Murugan in Menschengestalt 
(anthropomorph) und zweiarmig dargestellt. Meist erscheint er in jugendlicher 
Gestalt. In der Regel hat er die rechte Hand zur Geste der Furchtlosigkeit 
(Abhayamudra) erhoben. Skandas Attribut ist eine Lanze, die auf seiner rechten 
Schulter ruht. Als Reittier (Vahana) dient ihm ein Pfau. Bisweilen trägt er ein Banner, 
auf dem ein Hahnabgebildet ist. Häufig erscheint er auch vor dem Hintergrund des 
tamilischen Om-Zeichens, das neben der Lanze als Symbol des Gottes gilt. Auf der 
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Stirn und Lanze Skandas finden sich oft drei waagerechte Streifen 
als shivaitisches Sektenzeichen (Tilaka). 
Bisweilen erscheint Skanda auch zusammen mit seinen beiden Ehefrauen Devasena 
und Valli. In diesem Fall steht Valli stets zu seiner Rechten und Devasena zu seiner 
Linken. Häufig wird Skanda auch mit sechs Köpfen und zwölf Armen auf einem Pfau 
reitend dargestellt. In dieser Erscheinungsform trägt er den Namen Shanmukha 
(Sanskrit: ष मखु Ṣaṇmukha) bzw. Arumugan (Tamil: ஆ கன் Āṟumukaṉ), „der 
Sechsköpfige“. Andere Darstellungsweisen beziehen sich auf bestimmte Aspekte der 
Mythologie Skandas: Als Dandayudhapani 
(Sanskrit: द डायधुपािण Daṇḍāyudhapāṇi „Stabträger“) erscheint der Gott etwa als 
jugendlicher Asket mit Stock, Lendenschurz und kahlgeschorenem Kopf. 
In Darstellungen der göttlichen Familie Shivas erscheint Skanda häufig als Kleinkind 
zusammen dem ebenfalls kindlich dargestellten Ganeshaim Schoß seiner Eltern Shiva 
und Parvati. In modernen Darstellungen fehlt, vor allem in Nordindien, Skanda aber 
oft. Andererseits ist in Südindien seit der Chola-Epoche (9. bis 13. Jahrhundert) die 
Darstellung Shivas als Somaskanda („mit Uma (Parvati) und Skanda“, aber ohne 
Ganesha) populär. 
Historische Entwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
In der historischen Entwicklung Skandas / Murugans lassen sich zwei separate 
Stränge erkennen: Der Gott Skanda der Sanskrit-Tradition und der Gott-Murugan in 
der tamilischen Tradition scheinen ursprünglich voneinander unabhängig gewesen 
sein. Nicht gesichert ist indes die Theorie, dass der Gott Skanda / Murugan bereits im 
3. Jahrtausend v. Chr. in der Indus-Kultur verehrt worden sei. Während der Skanda-
Kult in Nordindien ab Mitte des 1. Jahrtausends an Bedeutung verliert, verschmilzt 
der tamilische Gott Murugan zur gleichen Zeit mit der Gottheit Skanda und erfreut 
sich im Süden weiterhin großer Beliebtheit. 
Murugan in der Indus-Kultur?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Abdruck eines Indus-Siegels (aufbewahrt im British Museum) mit den 
als *muruku und *vēḷ identifizierten Zeichen (3. und 4. Zeichen von rechts) 
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Der Indologe Asko Parpola hat die These aufgestellt, dass der Gott Murugan bereits 
in der Indus-Kultur, der frühesten Hochkultur des indischen Subkontinents (ca. 2600–
1900 v. Chr.), verehrt worden sei. Belege dafür sieht er in den in der Indus-
Schrift verfassten Inschriften, die er meint teilweise entziffert zu haben. Parpolas 
Entzifferungsversuch geht von der Annahme aus, dass die Träger der Indus-Kultur 
eine dravidische Sprache gesprochen hätten und die Texte der Indus-Inschriften sich 
demnach anhand der rekonstruierten dravidischen Protosprache deuten ließen. Er geht 
davon aus, dass die kurzen, meist auf Siegeln vorgefundenen Inschriften größtenteils 
Personennamen enthielten, die ihrerseits von Götternamen abgeleitet seien. Wegen 
der Bedeutung Murugans für die Sprecher der dravidischen Sprachen vermutet 
Parpola, dass sein Name auch in den Indus-Texten auftauchen müsse. Konkret 
interpretiert Parpola ein Schriftzeichen, das zwei sich überschneidende Kreise zeigt, 
als Logogramm für das proto-dravidische Word *muruku, „Ohrring“ oder 
„Armreif“ (das Sternchen steht für eine rekonstruierte Form). Nach dem Rebus-
Prinzip könne dieses Zeichen auch für das gleichlautende Wort *muruku, „Jugend“, 
stehen, welches in der frühen Tamil-Literatur als Name des Gottes Murugan belegt 
ist. Seine These sieht Parpola unter anderem dadurch erhärtet, dass das Zeichen, das 
er als *muruku rekonstruiert, oft zusammen mit einem anderen Zeichen vorkommt, 
das zwei parallele Striche darstellt. Letzteres deutet Parpola 
als *veḷ(i),„Zwischenraum“, was auch als *vēḷ gelesen werden könne. Die 
Kombination der beiden Zeichen entspreche einem ebenfalls in der alttamilische 
Literatur belegten Namen Murugans, Muruka-Vēḷ.[4] Parpolas Theorie muss aber als 
spekulativ gelten, da seine Entzifferung der Indus-Schrift nicht gesichert ist. Es ist 
nicht sicher, ob die Indus-Inschriften tatsächlich in einer dravidischen Sprache 
verfasst sind, und selbst der Schriftcharakter der Zeichen ist in Frage gestellt worden. 
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Skulptur Skandas, Gupta-Zeit, 6. Jahrhundert, Madhya Pradesh 
Skanda in der Sanskrit-Tradition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
In der Sanskrit-Literatur finden sich vereinzelte Verweise auf Skanda bereits Mitte 
des 1. Jahrtausends v. Chr. in den Upanishaden(Chandogya-Upanishad) 
und Aranyakas (Taittiriya-Aranyaka). Zu größerer Prominenz gelangt Skanda um die 
Zeitenwende in den beiden Epen Mahabharata und Ramayana. Hier finden sich 
ausführliche Beschreibungen der Mythologie Skandas, die aber teilweise von den 
späteren Versionen abweichen. So erscheint Skanda noch als Sohn des 
Feuergottes Agni. Der berühmte Sanskrit-Dichter Kalidasa, der wahrscheinlich um 
400 n. Chr. lebte, verfasste das Kunstepos Kumarasambhava („die Geburt 
Kumaras“).[5] Weiter ausgearbeitet wird die Skanda-Mythologie in den Puranas, der 
Hauptgattung der mythologischen Literatur des Hinduismus. Eines der 18 Haupt-
Puranas trägt den Titel Skandapurana und enthält neben anderem Material eine 
ausführliche Beschreibung der Taten Skandas. 
Historisch lässt sich nachweisen, dass der Skanda-Kult in den ersten Jahrhunderten 
n. Chr. von verschiedenen nordindischen Herrscherdynastien gepflegt wurde. Münzen 
mit Darstellungen Skandas wurden unter den Kushana, Shaka und Yaudheya geprägt. 
Zur Zeit des Gupta-Reichs (4.–6. Jahrhundert) finden sich Hinweise auf einen 
ausgeprägten Skanda-Kult nicht nur in Münzprägungen, sondern auch den Namen 
von Gupta-Herrschern wie Kumaragupta oder Skandagupta.[6] Nach der Gupta-Zeit 
scheint die Bedeutung Skandas in Nordindien abgenommen zu haben. 
Murugan in der tamilischen Tradition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
ெசங்களம் படக்ெகான் ற ணரத்் ேதய்த்த  
ெசங்ேகா லம் ற் ெசங்ேகாட ் யாைனக்  
கழெறா ச ்ேசஎய் ன்றங்  

ப் ன் ைலக்காந் தட்ேட.  
Rot ist der Platz vom Töten, die Dämonen zermürbt  
von rotstieligen Pfeilen, mit roten Zähnen der Elefant, 
Fußreifen, Armreifen – der Hügel des Roten  
voll Malabarlilien, ein Bund von Blutblumen. 
Kurundogai 1, Übers. Eva Wilden 

 
Das erste Gedicht der Sangam-Anthologie Kurundogai beschreibt Murugan und 
seinen Hügel. Traditionell als Liebesgedicht gedeutet, handelt es sich wohl 
ursprünglich um einen Einleitungsvers mit einer Anrufung Murugans.[7] 
Die frühesten greifbaren Hinweise auf den Gott Murugan in der tamilischen Tradition 
erscheinen in der Sangam-Dichtung, der ältesten Schicht der tamilischen Literatur. 
Diese Texte entstanden wahrscheinlich zwischen dem 1. und 6. Jahrhundert n. Chr. 
und spiegeln einen Zustand wider, der noch weitgehend frei von Einflüssen der 
sanskritischen Kultur ist. Trotz ihrer säkularen Natur (Liebes- und Heldendichtung) 
beinhaltet die Sangam-Literatur auch Verweise auf Gottheiten: Zu den poetischen 
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Konventionen der Sangam-Liebesdichtung gehört das Konzept der „fünf 
Landschaften“, die jeweils einen bestimmten Gefühlszustand repräsentieren. Jeder 
Landschaft sind dabei eigene Charakteristika wie bestimmte Pflanzen- und Tierarten 
und auch jeweils eine eigene Gottheit zugeordnet. Dabei ist Murugan der Gott der 
Berglandschaft (kurinchi), die für die Vereinigung der Liebenden steht.[8] Murugan, 
der häufig den Beinamen Sey oder Seyon („der Rote“) trägt, erscheint als 
Bergbewohner und Jäger, der durch Speise- und Tieropfer verehrt wird. Er trägt eine 
Lanze, mit ihm assoziierte Tiere sind Pfau, Hahn und Elefant. Ihm dient ein spezieller 
Priester (velan, später ein Beiname für den Gott selbst), der 
einen Trancetanz aufführt. Murugan ist ein Beschützer, der gegen böswillige Kräfte 
kämpft und die Furcht vertreibt. Er kann aber auch Besessenheit verursachen.[9] 
Von dem Gott der Bergstämme, als der er in der frühesten Schicht der Sangam-
Literatur auftritt, scheint Murugan sich sukzessive zu einem Kriegsgott gewandelt zu 
haben, der auch von den Königen der Stadtstaaten verehrt wurde.[10]Gleichzeitig 
begann er gegen Mitte des 1. Jahrtausends mit dem zunehmenden Einfluss 
der brahmanischen Kultur mit dem sanskritischen Skanda zu verschmelzen. In den 
beiden Texten Paripadal und Tirumurugatruppadai, die konventionell zum Sangam-
Korpus gerechnet werden, aber eindeutig jüngeren Datums sind, erscheinen Motive 
aus der Skanda-Mythologie, wie sie in den Sanskrit-Epen beschrieben 
wird.[11] Das Tirumurugatrupadai („Wegweiser zu Gott Murugan“), das dem Dichter 
Nakkirar zugeschrieben wird und wahrscheinlich im 6. Jahrhundert entstand, ist für 
die historische Entwicklung des Murugan-Kults von großer Bedeutung, handelt es 
sich doch um die erste devotionale Dichtung in der tamilischen Literatur. Damit 
markiert es den Übergang von der alttamilischen Literatur zur 
mittelalterlichen Bhakti-Dichtung. 
Bedeutung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Kult[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Kavadi-Tanz zu Ehren Murugans beim Tempelfest des Sri-Kamadchi-Ampal-
Tempels in Hamm 
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Sri-Sivasubramaniar-Tempel in Adliswil 
Der Skanda-Kult besitzt vor allem bei den tamilischen Hindus im südindischen 
Bundesstaat Tamil Nadu, in den Tamilengebieten Sri Lankas und in der tamilischen 
Diaspora große Bedeutung. Hier gehört der Gott unter dem Namen Murugan zu den 
populärsten Gottheiten. Der meistbesuchte Tempel Tamil Nadus ist Murugan 
geweiht, verschiedene Namensformen Murugans gehören zu den häufigsten 
tamilischen Personennamen und devotionale Lieder und mythologische Filme über 
Murugan (z. B. Kandan Karunai aus dem Jahr 1967) erfreuen sich großer Beliebtheit. 
In Sri Lanka wird Skanda nicht nur von den tamilischen Hindus, sondern auch von 
den buddhistischen Singhalesen in der Form des „Kataragama Deviyo“ als eine von 
vier Schutzgottheiten der Insel verehrt.[12] In der religiösen Praxis des restlichen 
Indiens spielt Skanda heute dagegen kaum eine Rolle. Außer in Tamil Nadu ist sein 
Kult teilweise noch in den angrenzenden 
Bundesstaaten Kerala und Karnataka verbreitet. Hier wird er meist 
„Subrahmanya“ genannt. Als „Kartik“ wird der Gott in Bengalen während der Durga 
Puja zusammen mit Lakshmi, Sarasvati und Ganesha als eines von vier Kindern der 
Göttin Durga verehrt.[13] 
Tempel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

 
Murugan-Heiligtum in Palani 
In Tamil Nadu gibt es zahllose Heiligtümer Murugans in Städten, Dörfern und häufig 
auch auf Hügelkuppen. Von besonders großer Bedeutung sind die „sechs 
Wallfahrtsstätten“ (Arupadaividu) Murugans. Es handelt sich um einen Cluster von 
Murugan- Tempeln, die über ganz Tamil Nadu verstreut sind und wichtige 
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Pilgerstätten darstellen. Bei den Tempeln 
von Palani, Tiruchendur, Tiruttani, Tirupparankundram und Swamimalai ist die 
Zugehörigkeit zu den Arupadaividu allgemein anerkannt. Die Identität des sechsten 
Tempels ist strittig: Oft wird der Pazhamudircholai-Tempel in Alagarkoil genannt, 
aber auch andere Murugan-Tempel erheben Anspruch auf den Status. Häufig findet 
sich die Angabe, jeder beliebige Murugan-Tempel in Tamil Nadu sei der 
sechste Arupadaividu.[14] Die Arupadaividu-Tempel verteilen sich über ganz Tamil 
Nadu, von Tiruttani im Norden an der Grenze zum Nachbarbundesstaat Andhra 
Pradesh über Palani am Fuß der Palani-Berge im Westen, Swamimalai im Kaveri-
Delta in Zentral-Tamil-Nadu und Tirupparankundram und Alagarkoil bei Madurai im 
südlichen Binnenland bis Tiruchendur an der Küste des Indischen Ozeans im 
äußersten Süden. Von der Popularität des Murugan-Kultes zeugt die Tatsache, dass 
der Murugan-Tempel von Palani die am meisten besuchte Pilgerstätte Tamil Nadus 
ist. An einem normalen Tag besuchen 10.000-12.000 Gläubige den Tempel, zu 
besonderen Anlässen vervielfacht sich die Zahl.[15] 

 
2006 fertiggestellte Kolossalstatue des Gottes bei den Batu Caves in Malaysia 
Auch auf Sri Lanka finden sich zahlreiche Murugan-Tempel. Der Murugan 
geweihte Nallur-Kandaswamy-Tempel bei Jaffna gilt als der wichtigste Hindutempel 
Sri Lankas. Im Ort Kataragama im singhalesisch dominierten Süden der Insel 
befindet sich ein wichtiger Tempel des Kataragama Deviyo, der Buddhisten und 
Hindus gleichermaßen als heilig gilt. Auch andere buddhistische Heiligtümer wie der 
berühmte Zahntempel in Kandy haben Kataragama-Schreine. 
In Südostasien, Nordamerika und Europa sind von in der Diaspora lebenden Tamilen 
Murugan-Tempel errichtet worden. In Malaysia, das seit dem 19. Jahrhundert eine 
große tamilische Bevölkerungsgruppe beherbergt, befindet sich in den Batu 
Caves nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur ein bekanntes Murugan-Heiligtum mit 
einer 2006 fertig gestellten Monumentalstatue des Gottes. Nachdem sich viele 
Tamilen aus Sri Lanka als Bürgerkriegsflüchtlinge in europäischen Ländern 
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niedergelassen haben, sind auch dort in den letzten Jahren vermehrt Murugan-Tempel 
entstanden, im deutschsprachigen Raum etwa der Sri-Murugan-Mayurapathy-
Tempel in Berlin, der Sri-Kathirvelauthaswamy-Tempel in Essen oder auch der Sri-
Sivasubramaniar-Tempel in Adliswil bei Zürich. 
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Hochspringen↑ Monier Monier-Williams: Sanskrit-English Dictionary, Oxford 1899, 
S. 1256. 
Hochspringen↑ University of Madras: Tamil lexicon, Madras, 1924-1936. 
Hochspringen↑ Im Folgenden wird der Name Skanda verwendet wenn der pan-
hinduistische Gott gemeint ist, von Murugan, wenn die Gottheit in ihrer spezifisch 
tamilischen Ausformung die Rede ist. 
Hochspringen↑ Asko Parpola: The Roots of Hinduism. The Early Aryans and the 
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129 f. 
Hochspringen↑ Kamil V. Zvelebil: The Smile of Murugan. On Tamil Literature of 
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Kingdom of Imereti 

იმერეთის სამეფო 

Kingdom, Part of Kingdom of Georgia (1330–1387, 1412–1446, 1453–
1455, 1465–1478), vassal of Ottoman Empire (1555–1810), vassal of 
Russia (1804–1810) 

 1260–1810  
 

 
Coat of Arms 
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Kingdom of Imereti in 1490 

Capital Kutaisi 

Languages Georgian  

Religion Orthodox Christianity 

Government Monarchy 

King  

 

 •  1260–1293 David I (first) 
 •  1789–1810 Solomon II (last) 

History 
 

 •  Coronation of David I 1260 
 •  Re-Annexation to Georgia 1330 
 •  Restoration 1387 
 •  Independence from Georgia 1455 
 •  Vassal of the Ottoman Empire May 29, 1555 
 •  Vassal of the Russian Empire April 25, 1804 
 •  Russian Annexation February 20, 1810 

Preceded by Succeeded by 

Kingdom of 
Georgia  

 

Russian 
Empire 

 

 

Today part of  Georgia 

History of Georgia  

 

Prehistoric Georgia[show]  

Ancient history[show] 

Middle Ages[show] 

Early modern history[show]  
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Modern history[show] 

History by topic[show] 

 History of Georgia 

v 
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e 

The Kingdom of Imereti (Georgian: იმერეთის სამეფო) was a Georgian monarchy 
established in 1455 by a member of the house of Bagrationi when the Kingdom of 
Georgia was dissolved into rival kingdoms. Before that time, Imereti was considered 
a separate kingdom within the Kingdom of Georgia, to which a cadet branch of the 
Bagration royal family held the crown beginning in 1260 by David VI after he 
revolted against the Mongolian rule and fled to Abkhazia. This was due to 
the Mongolian conquest of the 13th century which decentralized and fragmented 
Georgia, forcing the relocation of governmental centers to the provinces. Imereti was 
conquered by Giorgi the Brilliant, who was subject to the Mongols, and united with 
the east Kingdom of Georgia.[1] From 1455 onward, however, the kingdom became a 
constant battleground between Georgian, Persian, and Turkish forces until it was 
annexed into Russia completely in 1810. Throughout the course of that 
time, Mingrelia, Abkhazia and Guria princedoms declared their independence from 
Imereti and became their own governments. In Azerbaijani Turkic the name of the 
region is changed to "baş açıq" which literally means "without a head scarf".[2] 

 
Coat of arms of Imereti Kingdom during the reign of king Solomon II, 1803 
Contents 
  [hide]  
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1Kings of Imereti 
1.1First House of Imereti 
1.2Second House of Imereti 
2References 
Kings of Imereti[edit] 
See also: List of Georgian monarchs and Imereti kings family tree 
First House of Imereti[edit] 
David I (1258–1293) 
Constantine I (1293–1326) 
Michael (1326–1329) 
Bagrat I (1329–1330) 
Vacant (1330–1387) 
Alexandre I (1387–1389) 
George I (1389–1396) 
Constantine II (1396–1401) 
Demetrius I (1401–1455), only recognized as Duke by Alexander I of Georgia 
Second House of Imereti[edit] 
Demetrius II (1446–1452) 
Bagrat II (1463–1478) 
Alexander II (1478–1510) 
Bagrat III (1510–1565) 
George II (1565–1585) 
Leon (1585–1588) 
Rostom (1588–1589, 1590–1605) 
Bagrat IV (1589–1590) 
George III (1605–1639) 
Alexander III (1639–1660) 
Bagrat V (1660–1661, 1663–1668, 1669–1678, 1679–1681) 
Vakhtang Tchutchunashvili (1661–1663)[3] 
Archil (1661–63, 1678–79, 1690–91, 1695–96, 1698) 
Demetre (1663–1664)[3] 
George IV (1681–1683)[3] 
Alexander IV (1683–1690, 1691–1695) 
Simon (1699–1701) 
George V (1696–1698)[3] 
Mamia (1701–02, 1711, 1713)[3] 
George VI (1702–1707)[3] 
George VII (1707–11, 1712–13, 1713–16, 1719–1720) 
George VIII (1716)[3] 
Alexander V (1720–1741, 1741–1746, 1749–1752) 
George IX (1741) 
Mamuka (1746–1749) 
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Solomon I (1752–1766, 1768–1784) 
Teimuraz (1766–1768) 
David II (1784–1789, 1790–1791) 
Solomon II (1789–1790, 1792–1810) 
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Kingdom of Georgia 

საქართველოს სამეფო 
Sakartvelos Samepo 

 1008–1490  
 

 
Flag 

 
Coat of arms 
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Kingdom of Georgia in 1184-1230 at the peak of its might 

Capital Kutaisi 
(c. 1008-1122) 
Tbilisi 
(c. 1122-1490) 

Languages Georgian  

Religion Eastern Orthodox 
Christianity (Georgian Orthodox 
Church) 

Government Feudal Monarchy 
King, King of Kings 

 

 • 978–1014 Bagrat III (first) 
 • 1446–1465 George VIII (last) 

Historical era High Middle Ages to Late Middle 
Ages 

 • Unification of the Georgian 
State 1008 
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 • Seljuk invasions 1060-1121 
 • Golden Age 1184-1226 
 • Mongol rule  1238-1335 
 • Timurid invasions  1386-1403 
 • Collapse 1490 
 • Constantine IIrecognizes the 

independence 
ofKakheti, Imereti andSamtskhe 1490-1493 

Population  

 • 13th century est. 2,400,000-2,500,000[1]  

Currency Various Byzantine and Sassanian coins 
were minted until the 12th century. 
Dirham came into use after 1122.[2] 

Preceded by Succeeded by 

 

Principality 
of Tao-
Klarjeti  

 

Kingdom of 
Abkhazia 

Kingdom of 
Kakheti-
Hereti  

Seljuq 
Armenia  

Emirate of 
Tbilisi 

 

Kingdom 
of Kartli  

Kingdom 
of Kakheti  

Kingdom 
of Imereti  

Principality 
of 
Samtskhe 

 

 

Today part of Countries today[show] 

History of Georgia  

 

Prehistoric Georgia[show]  
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Ancient history[show] 

Middle Ages[show] 

Early modern history[show]  

Modern history[show] 

History by topic[show] 

 History of Georgia 

v 
t 
e 

The Kingdom of Georgia (Georgian: საქართველოს სამეფო), also known as 
the Georgian Empire,[3][4][5][6] was a medieval monarchy which emerged circa 
1008 AD. It reached its Golden Age of political and economic strength during the 
reign of King David IV and Queen Tamar the Great from 11th to 13th centuries. At 
the peak of its dominance, the kingdom's influence spanned from the south of 
modern-day Ukraine to the northern provinces of Iran, while also maintaining 
religious possessions abroad, such as the Monastery of the Cross and Iviron. It was 
the principal historical precursor of present-day Georgia. 
Lasting for several centuries, the kingdom fell to the Mongol invasions in the 13th 
century, but managed to re-assert sovereignty by the 1340s. The following decades 
were marked by Black Death, as well as numerous invasions under the leadership 
of Timur, who devastated the country's economy, population, and urban centers. The 
Kingdom's geopolitical situation further worsened after the fall of the Empire of 
Trebizond. As a result of these processes, by the end of the 15th century Georgia 
turned into a fractured entity. Renewed incursions by Timur from 1386, and the later 
invasions by the Kara Koyunlu and Ak Koyunlu led to the final collapse of the 
kingdom into anarchy by 1466 and the mutual recognition of its constituent kingdoms 
of Kartli, Kakheti and Imereti as independent states between 1490 and 1493. 
Contents 
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8Government and Society 
8.1Religion and Culture 
8.1.1Missionary activities 
9See also 
10References 
Origins[edit] 
The ascendancy of the Bagrationi dynasty can be traced to the 8th century, when they 
came to rule Tao-Klarjeti. The restoration of the Georgian kingship begins in AD 
888, when Adarnase IV of Iberia took the title of "King of Georgians". The United 
Kingdom of Georgia was established in 1008. In this year Bagrat III, son of Gurgen 
II, became the ruler of the Kingdom of Western Georgia (Kingdom of Abkhazeti), 
including the Principalities 
of Imereti, Samegrelo, Abkhazeti (Abkhazia), Guriaand Svaneti. Bagrat's mother was 
Queen Gurandukht, a daughter of George II of Abkhazia. 
Unification of the Georgian State[edit] 
The first decades of the 9th century saw the rise of a new Georgian state in Tao-
Klarjeti. Ashot Courapalate of the royal family of Bagrationi liberated from 
the Arabs the territories of former southern Iberia. These included the Principalities of 
Tao and Klarjeti, and the Earldoms of Shavsheti, Khikhata, 
Samtskhe, Trialeti, Javakheti and Ashotsi, which were formally a part of 
the Byzantine Empire, under the name of "Curopalatinate of Iberia". In practice, 
however, the region functioned as a fully independent country with its capital 
in Artanuji.[citation needed] David Bagrationi expanded his domain by annexing the city 
of Theodossiopolis (Karin, Karnukalaki) and the Armenian province of Basiani, and 
by imposing a protectorate over the Armenian provinces of Kharqi, Apakhuni, 
Mantsikert, and Khlat, formerly controlled by the Kaysite Arab Emirs.[citation needed] 
The first united Georgian monarchy was formed at the end of the 10th century 
when Curopalate David invaded the Earldom of Kartli-Iberia. Three years later, after 
the death of his uncle Theodosius the Blind, King of Egrisi-Abkhazia, Bagrat 
III inherited the Abkhazian throne. In 1001 Bagrat added Tao-Klarjeti (Curopalatinate 
of Iberia) to his domain as a result of David's death. In 1008–1010, Bagrat 
annexed Kakheti and Hereti, thus becoming the first king of a united Georgia in both 
the east and west. 
The second half of the 11th century was marked by the strategically significant 
invasion of the Seljuq Turks, who by the end of the 1040s had succeeded in building 
a vast empire including most of Central Asia and Persia. In 1071, the Seljuq army 
destroyed the Byzantine army in the Battle of Manzikert. By 1081, all of 
Armenia, Anatolia, Mesopotamia, Syria, and most of Georgia had been conquered by 
the Seljuqs in the Great Turkish Invasion. In Georgia, only the mountainous areas 
of Abkhazia, Svaneti, Racha, and Khevi–Khevsureti remained out of Seljuq control 
and served as a relatively safe havens for numerous refugees.[citation needed] and the 
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farming population. In fact, by the end of the 1080s, Georgians were outnumbered in 
the region by the invaders. 
Georgian Reconquista[edit] 
David IV[edit] 

 
David IV of Georgia, a fresco from the Shio-Mgvime monastery 
The Golden Age began with the reign of David IV ("the builder" or "the great"), the 
son of George II and Queen Helena, who assumed the throne at the age of 16 in a 
period of Great Turkish Invasions. As he came of age under the guidance of his court 
minister, George of Chqondidi, David IV suppressed dissent of feudal lords and 
centralized the power in his hands to effectively deal with foreign threats. In 1121, he 
decisively defeated much larger Turkish armies during the Battle of Didgori, with 
fleeing Seljuq Turks being run down by pursuing Georgian cavalry for several days. 
A huge amount of booty and prisoners were captured by David's army, which had 
also secured Tbilisi and inaugurated a new era of revival.[7] 
David IV founded the Gelati Monastery, a UNESCO World Heritage Site, which 
became an important center of scholarship in the Eastern Orthodox Christian world of 
that time.[citation needed] 
David also played a personal role in reviving Georgian religious hymnography, 
composing the Hymns of Repentance (Georgian: გალობანი 
სინანულისანი, galobani sinanulisani), a sequence of eight free-verse psalms. In 
this emotional repentance of his sins, David sees himself as reincarnating the 
Biblical David, with a similar relationship to God and to his people. His hymns also 
share the idealistic zeal of the contemporaneous European crusaders to whom David 
was a natural ally in his struggle against the Seljuks.[8][verification needed] 
The reign of Demetrius I and George III[edit] 
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Georgia during the Byzantine Empire, 1045 AD 
The kingdom continued to flourish under Demetrius I, the son of David. Although his 
reign saw a disruptive family conflict related to royal succession, Georgia remained a 
centralized power with a strong military. After an earthquake in 1139 destroyed the 
town of Ganja, Demetrius I immediately invaded and captured it; to celebrate his 
victory, he took the iron gates of its fortress as a trophy to Gelati.[9][10] 
A talented poet, Demetrius also continued his father's contributions to Georgia's 
religious polyphony. The most famous of his hymns is Thou Art a Vineyard, which is 
dedicated to Virgin Mary, the patron saint of Georgia, and is still sung in Georgia's 
churches 900 years after its creation.[citation needed] 
Demetrius was succeeded by his son George in 1156, beginning a stage of more 
offensive foreign policy. The same year he ascended to the throne, George launched a 
successful campaign against the Seljuq sultanate of Ahlat. He freed the important 
Armenian town of Dvin from Turkish vassalage and was thus welcomed as a liberator 
in the area.[citation needed] George gave his daughter Rusudan, in marriage, to Manuel 
Komnenos, the son of Emperor Andronikos I Komnenos. 
Golden age[edit] 
Main article: Georgian Golden Age 
The unified monarchy maintained its precarious independence from the 
Byzantine and Seljuk empires throughout the 11th century, and flourished 
under David IV the Builder(1089–1125), who repelled the Seljuk attacks and 



 4519   
 

essentially completed the unification of Georgia with the re-conquest of Tbilisi in 
1122.[11] 
With the decline of Byzantine power and the dissolution of the Great Seljuk Empire, 
Georgia became one of the pre-eminent nations of the region, stretching, at its largest 
extent, from present-day Southern Russia to northern Iran, and westwards 
into Anatolia. As a retribution for the attack on Georgian-controlled city of Ani, 
where 12,000 Christians were massacred in 1208, Georgia's Tamar the Great invaded 
and conquered the cities of Tabriz, Ardabil, Khoy, Qazvin[12] and others along the 
way to Gorgan[13][14]in northeast Persia.[15] 

 
During Tamara's reign, the Kingdom patronized Georgian-built religious centers 
overseas, such as this Iviron Monastery 
In spite of repeated incidents of dynastic strife, the kingdom continued to prosper 
during the reigns of Demetrios I (1125–1156), George III (1156–1184), and 
especially, his daughter Tamar (1184–1213). 
The Kingdom of Georgia brought about the Georgian Golden Age, which describes a 
historical period in the High Middle Ages, spanning from roughly the late 11th to 
13th centuries, when the kingdom reached the zenith of its power and development. 
The period saw the flourishing of medieval Georgian architecture, painting and 
poetry, which was frequently expressed in the development of ecclesiastic art, as well 
as the creation of first major works of secular literature. It was a period of military, 
political, economical and cultural progress. It also included the so-called Georgian 
Renaissance (also called Eastern Renaissance[16]), during which various human 
activities, forms of craftsmanship and art, such as literature, philosophy and 
architecture thrived in the kingdom.[17] 
Queen Tamar's reign[edit] 
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Queen Tamar and her father King George III (restored fresco from the Betania 
monastery) 
The successes of his predecessors were built upon by Queen Tamar, daughter of 
George III, who became the first female ruler of Georgia in her own right and under 
whose leadership the Georgian state reached the zenith of power and prestige in the 
Middle Ages. She not only shielded much of her Empire from further Turkish 
invasions but successfully pacified internal tensions, including a coup organized by 
her Russian husband Yury Bogolyubsky, prince of Novgorod.[citation needed] 
Among the remarkable events of Tamar's reign was the foundation of the empire of 
Trebizond on the Black Sea in 1204. This state was established in the northeast of the 
crumbling Byzantine Empire with the help of the Georgian armies, which 
supported Alexios I of Trebizondand his brother, David Komnenos, both of whom 
were Tamar's relatives.[18] Alexios and David were fugitive Byzantine princes raised 
at the Georgian court. According to Tamar's historian, the aim of the Georgian 
expedition to Trebizond was to punish the Byzantine emperor Alexius IV Angelus for 
his confiscation of a shipment of money from the Georgian queen to the monasteries 
of Antioch and Mount Athos. Tamar's Pontic endeavor can also be explained by her 
desire to take advantage of the Western European Fourth Crusade against 
Constantinople to set up a friendly state in Georgia's immediate southwestern 
neighborhood, as well as by the dynastic solidarity to the dispossessed 
Comnenoi.[19][20][verification needed] 
The country's power had grown to such extent that in the later years of Tamar's rule, 
the Kingdom was primarily concerned with the protection of the Georgian monastic 
centers in the Holy Land, eight of which were listed in Jerusalem.[21] Saladin's 
biographer Bahā' ad-Dīn ibn Šaddād reports that, after the Ayyubid conquest of 
Jerusalem in 1187, Tamar sent envoys to the sultan to request that the confiscated 
possessions of the Georgian monasteries in Jerusalem be returned. Saladin's response 
is not recorded, but the queen's efforts seem to have been successful.[22] Ibn Šaddād 
furthermore claims that Tamar outbid the Byzantine emperor in her efforts to obtain 
the relics of the True Cross, offering 200,000 gold pieces to Saladin who had taken 
the relics as booty at the battle of Hattin – to no avail, however.[23] 
Mongol rule and the gradual decline of Georgia[edit] 
Main article: Mongol invasions of Georgia 
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The invasions by the Khwarezmians in 1225 and the Mongols in 1236 terminated 
Georgia’s "golden age". The struggle against the Mongol rule created a diarchy, with 
an ambitious lateral branch of the Bagrationi dynasty holding sway over Imereti, 
western Georgia. Many powerful Armenian and Georgian families became 
independent of the Georgian King due to the Mongols' support. Georgians attended 
all major campaigns of the Ilkhanate and aristocrats' sons served in kheshig.[24] 

 
Detail from the Nautical chart by Angelino Dulcert, depicting Georgian Black Sea 
coast and Tiflis, 1339 
In the year 1327 there occurred in Mongol Persia the most dramatic event of the reign 
of the Il-Khan Abu Sa'id, namely the disgrace and execution of Chupan, protégé of 
the Georgian king George. Chupan's son Mahmud, who commanded the Mongol 
garrison in Georgia, was arrested by his own troops and executed. Subsequently, 
Iqbalshah, son of Qutlughshah, was appointed to be Mongol governor of Georgia 
(Gurjistan).[25] In 1330–31 George V the Brilliant annexed Imereti uniting all of 
Georgia in the process. Therefore, four years prior the last effective Ilkhan Abu 
Sai'd's demise, two kingdoms of Georgia united again. In 1334, this post was given 
to Shaykh Hasan of the Jalayir by Abu Sai'd.[26] 
Black Death[edit] 
Main article: Black Death 
One of the primary reasons of Georgian political and military decline was the bubonic 
plague. It was first introduced in 1346 by the soldiers of George the 
Brilliant returning from a military expedition in south-western Georgia against 
invading Osmanli tribesmen. It is said that the plague wiped out a large part, if not 
half of the Georgian populace.[27][28] This further weakened the integrity of the 
kingdom, as well as its military and logistic capabilities. 
Final disintegration[edit] 
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Main articles: Timur's invasions of Georgia and Turkmen invasions of Georgia 
There was a period of reunion and revival under George V the Brilliant (1299–1302, 
1314–1346), but the eight onslaughts of the Turco-Mongol conqueror Timur between 
1386 and 1403 dealt a great blow to the Georgian kingdom. Its unity was finally 
shattered and, by 1490/91, the once powerful monarchy fragmented into three 
independent kingdoms – Kartli (central to eastern Georgia), Kakheti (eastern 
Georgia), and Imereti (western Georgia) – each led by the rival branches of the 
Bagrationi dynasty, and into five semi-independent principalities – Odishi, 
(Mingrelia), Guria, Abkhazia, Svaneti, and Samtskhe – dominated by their 
own feudal clans. 
Government and Society[edit] 
Georgian monarchs followed a policy of religious tolerance and 
their Christian, Muslim and Jewish subjects could feel quite comfortable. Medieval 
Georgia, in its political and cultural development and social structure, 
resembled Europe, "all the familiar terms of Western feudalism had their equivalents 
in the social system of medieval Georgia"[29] obviously influenced by Byzantium. In 
the medieval period, Georgian feudalism or "Patronqmoba" went through three 
distinct phases. In the first period, taken to have lasted from the 8th to the 11th 
centuries, Georgian society was organized as a network of personal ties, tying the 
king with the nobles of various classes. By the early 9th century, Georgia had already 
developed a system in which homage was exchanged for benefices. unlike the 
countries of medieval Europe, where the three elements of political compromise 
towns, feudal lords and the church - divided power among themselves and 
consequently promoted the development of strong centralized nation-States, in 
Georgia the towns were too weak and were deprived of rights, the feudal lords were 
too strong, and the church was nominally subjugated to the crown and politically less 
active. 
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Administrative division of the medieval Kingdom of Georgia in Georgian golden age. 
The aristocratic élite of this period was divided into two major classes: an upper noble 
whose dynastic dignity and feudal quality was expressed in the terms Tavadi and 
Didebuli, respectively; both of these terms were synonymous, from the 11th to the 
14th centuries, with Eristavi, and all three terms referred to one of the upper nobles, 
"a Prince". Lesser nobles, the Aznauri, were either "nobles of race" or "of patent" 
who acquired their status in specific charters issued by the king or a lord. The power 
of the feudal nobles over the peasantry also increased and the cultivators began to loss 
a degree of personal freedom they had formerly enjoyed. 
At the time of reign Tamar, the Eristavi's in western Georgia, beyond the mountains 
of Likhi, were Baram Vardanisdze in Svaneti, Kakhaber in Racha and Takveri; 
Otagho Sharvashidze was in Tskhumi, Amanelisdze in Kartli, Bediani in Odishi. In 
eastern Georgia on this side of the Likhi Mountains was Rati Surameli, in Kartli was 
Bakur the Younger, son of Dzagama, in Kakheti and in Hereti was Asat, son of 
Grigol, who took the post by force from Saghir Kolonkelisdze; a little later he handed 
it over to his son, Grigol, because he obtained for himself Arishiani, and the right to 
sit on a cushion. Botso Jaqeli was appointed eristavi and spasalar in Samtskhe. Other 
officials, who enjoyed the right to stand before the throne in the palace, received 
appointments according to their parentage. meanwhile Tamar provided 
the bishops and the churches with endowments, exempting churches of quitrents and 
duties. Landowners at the time of her reign became Aznauris, aznauris 
became Didebulis, and didebulis became Rulers. 
Religion and Culture[edit] 
Between the 11th and the early 13th centuries, Georgia experienced a political, 
economical and cultural golden age, as the Bagrationi dynasty managed to unite 
Archangel of Kintsvisi, complete with scarce natural ultramarinepaint, evidenced the 
increasing resources of the realm 
western and eastern halves of the country into a single kingdom. To accomplish that 
goal, kings relied much on the prestige of the Church, and enrolled its political 
support by giving it many economical advantages, immunity from taxes and large 
appanages. At the same time, the kings, most notably David the Builder (1089–1125), 
used state power to interfere in church affairs. Notably, he summoned the 1103 
council of Ruisi-Urbnisi, which condemned Armenian Miaphysitism in stronger 
terms than ever before, and gave unprecedented power, second only to the Patriarch, 
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to his friend and advisor George of Chqondidi. For the following centuries, the 
Church would remain a crucial feudal institution, whose economical and political 
power would always be at least equal to that of the main noble families. 

 
Gelati, a UNESCO World Heritage Site 
During the Middle Ages, Christianity was the central element of Georgian culture. 
Specific forms of art were developed in Georgia for religious purposes. Among 
them, calligraphy, polyphonicchurch singing, cloisonné enamel icons, such as 
the Khakhuli triptych, and the "Georgian cross-dome style" of architecture, which 
characterizes most medieval Georgian churches. The most celebrated examples of 
Georgian religious architecture of the time include the Gelati Monasteryand Bagrati 
Cathedral in Kutaisi, the Ikalto Monastery complex and Academy, and 
the Svetitskhoveli Cathedral in Mtskheta. 
Outstanding Georgian representatives of Christian culture include Euthymius of 
Athos (Ekvtime Atoneli, 955–1028), George of Athos (Giorgi Atoneli, 1009–
1065), Arsen Ikaltoeli (11th century), and Ephrem Mtsire, (11th century). Philosophy 
flourished between the 11th and 13th century, especially at the Academy of Gelati 
Monastery, where Ioane Petritsi attempted a synthesis of 
Christian, aristotelician and neoplatonic thought. 

 
Despite the Mongol conquests, Georgia continued to produce cultural landmarks, 
such as the frescoes of Ubisi by Damiane. 
Missionary activities[edit] 
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From the 10th century, Georgians had started to play a significant role in preaching 
Christianity in the mountains of the Caucasus. "Wherever the missions of 
the patriarchs of Constantinople, Rome, Alexandria, Antioch and Jerusalem failed, 
the Georgian Church succeeded in bringing Jesus's Cross and preaching 
His Gospels". This is corroborated not only by old written sources, but also by 
Christian architectural monuments bearing Georgian inscriptions, which are still to be 
seen throughout the North Caucasus in Chechnya, Ingushetia, Dagestan, North 
Ossetia, Kabardino-Balkaria. The golden age of Georgian monasticism lasted from 
the 9th to the 11th century. During that period, Georgian monasteries were founded 
outside the country, most notably on Mount Sinai, Mount Athos (the Iviron 
monastery, where the Theotokos Iverskaya icon is still located), and in Palestine. 
See also[edit] 
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„From Wikipedia, the free encyclopedia 
  (Redirected from Ajaria) 

Autonomous Republic of Adjara 
აჭარის ავტონომიური რესoპუბლიკა 

 
Flag 

 
Coat of arms 

 

 
A more detailed map of Adjara. 

Capital Batumi 
41°39′N 42°0′E 

Official languages Georgian  

Ethnic groups (2002) 93.4% Georgians 
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2.4% Russians 
2.3% Armenians 
0.6% Greeks 
0.4% Abkhazians 
0.2% Ukrainians 
0.2% others 

Government 

• Chairman of 
the Government 

 
Zurab Pataradze 

Legislature Supreme Council  

Administrative republic 

• Part of unified 
Georgian Kingdom 

 
9th century 

• Conquered by 
Ottoman Empire 

 
1614 

• Ceded to Russian 
Empire 

1878 

• Adjar ASSR 1921 
• Administrative 
republic 
of Georgia 

 
1991 

Area  

• Total 2,880 km2(1,110 sq mi) 
• Water (%) negligible 

Population  

• 2012 estimate 393,700[1] 
• 2014 census 336,077 
• Density 135.32/km2(350.5/sq mi) 

Currency Georgian lari (GEL) 

Time zone UTC (UTC+4) 
• Summer (DST) not observed (UTC+4) 

This article's lead section does not 
adequately summarize key points of its 
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contents. Please consider expanding the lead to provide 
an accessible overview of all important aspects of the 
article. Please discuss this issue on the article's talk 
page. (June 2016) 

Adjara (Georgian: აჭარა [at͡ ʃʼara] (  listen)), officially known as the Autonomous 
Republic of Adjara (Georgian: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [at͡ ʃʼaris 
avtʼɔnɔmiuri rɛspʼublikʼa] (  listen)), is a historical, geographic and political-
administrative region of Georgia. Located in the country's southwestern corner, 
Adjara lies on the coast of the Black Sea near the foot of the Lesser Caucasus 
Mountains, north of Turkey. It is an important tourism destination and includes 
Georgia's second-largest city of Batumi as its capital. About 350,000 people live on 
its 2,880 km2. 
Adjara is home to the Adjarians, a regional subgroup of Georgians. Adjara's name can 
be spelled in a number of ways, 
including Ajara, Ajaria, Adjaria, Adzharia, Atchara and Achara, among others. 
Under the Soviet Union, Adjara was part of the Georgian Soviet Socialist Republic as 
the Adjarian ASSR.[2] 
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History[edit] 

This section needs additional citations 
for verification. Please help improve this 
article by adding citations to reliable sources. 
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removed.(September 2014) (Learn how and when to 
remove this template message) 

Main article: History of Adjara 
Adjara has been part of Colchis and Caucasian Iberia since ancient times. Colonized 
by Greeks in the 5th century BC, the region fell under Rome in the 2nd century BC. It 
became part of the region of Egrisi before being incorporated into the unified 
Georgian Kingdom in the 9th century AD. 
The Ottomans conquered the area in 1614. The people of Adjara converted to Islam 
in this period. The Ottomans were forced to cede Adjara to the expanding Russian 
Empire in 1878. 
After a temporary occupation by Turkish and British troops in 1918–1920, Adjara 
became part of the Democratic Republic of Georgia in 1920. After a brief military 
conflict in March 1921, Ankara's government ceded the territory to Georgia under 
Article VI of Treaty of Kars on the condition that autonomy be provided for 
the Muslim population. The Soviet Union established the Adjar Autonomous Soviet 
Socialist Republic in 1921 in accord with this clause. Thus, Adjara was still a 
component part of Georgia, but with considerable local autonomy.[citation needed] 
Independent Georgia[edit] 
After the dissolution of the Soviet Union in 1991, Adjara became part of a newly 
independent but politically divided Republic of Georgia. It avoided being dragged 
into the chaos and civil war that afflicted the rest of the country between 1991 and 
1993 due largely to the authoritarian rule of its leader Aslan Abashidze. Although he 
successfully maintained order in Adjara and made it one of the country's most 
prosperous regions, he was accused of involvement in organised crime—notably 
large-scale smuggling to fund his government and enrich himself. The central 
government in Tbilisi had very little say in what went on in Adjara during the 
presidency of Eduard Shevardnadze. 
This changed following the Rose Revolution of 2003 when Shevardnadze was 
deposed in favour of the reformist opposition leader Mikheil Saakashvili, who 
pledged to crack down on separatism within Georgia. In the spring of 2004, a 
major crisis in Adjara erupted as the central government sought to reimpose its 
authority on the region. It threatened to develop into an armed confrontation.[citation 

needed] However, Saakashvili's ultimatums and mass protests against Abashidze's 
autocratic rule forced the Adjaran leader to resign in May 2004, following which he 
went into exile in Russia. After Abashidze's ousting, a new law was introduced to 
redefine the terms of Adjara's autonomy.[citation needed] Levan Varshalomidze succeeded 
Abashidze as the chairman of the government.[citation needed] 
In July 2007, the seat of the Georgian Constitutional Court was moved from Tbilisi to 
Batumi.[3] 
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In November 2007 Russia ended its two century military presence in Georgia by 
withdrawing from the 12th Military Base (the former 145th Motor Rifle Division) 
in Batumi.[4] 
Since mid-2000s Turkey has expanded its influence over Adjara.[5][6] Turkish 
influence can be seen in the region's economy[7] and in the religious life—through the 
region's Muslim population.[8][9] 
Law and government[edit] 

 
Logo of the Cabinet of Ministers. 

 
Government building in Batumi. 
The status of the Adjaran Autonomous Republic is defined by Georgia's law on 
Adjara and the region's new constitution, adopted following the ousting of Aslan 
Abashidze. The local legislative body is the Parliament. The head of the region's 
government—the Council of Ministers of Adjara—is nominated by the President of 
Georgia who also has powers to dissolve the assembly and government and to 
overrule local authorities on issues where the constitution of Georgia is 
contravened. Zurab Pataridze is the current head of the Adjaran government. 
Adjara is subdivided into six administrative units: 

Name Area (km2) 

Population 

Census 
(17 Jan 2002) 

Estimate 
(1 Jan 2010) 

City of Batumi 

 121,806 123,500 

Keda District  452 20,024 20,300 

Kobuleti District 720 88,063 91,100 

Khelvachauri District  410 90,843 94,000 
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Name Area (km2) 
Population 

Census 
(17 Jan 2002) 

Estimate 
(1 Jan 2010) 

Shuakhevi District 588 21,850 22,600 

Khulo District 710 33,430 35,500 

Geography and climate[edit] 
Adjara is located on the south-eastern coast of the Black Sea and extends into the 
wooded foothills and mountains of the Lesser Caucasus. It has borders with the 
region of Guria to the north, Samtskhe-Javakheti to the east and Turkey to the south. 
Most of Adjara's territory either consists of hills or mountains. The highest mountains 
rise more than 3,000 meters (9,800 feet) above sea level. Around 60% of Adjara is 
covered by forests. Many parts of the Meskheti Range (the west-facing slopes) are 
covered by temperate rain forests. 
Adjara is traversed by the northeasterly line of equal latitude and longitude. 
Climate[edit] 

 
Lesser Caucasus mountains. 
Adjara is well known for its humid climate (especially along the coastal regions) and 
prolonged rainy weather, although there is plentiful sunshine during the spring and 
summer months. Adjara receives the highest amounts of precipitation both in Georgia 
and in the Caucasus. It is also one of the wettest temperate regions in the northern 
hemisphere. No region along Adjara's coast receives less than 2,200 mm (86.6 in) of 
precipitation per year. The west-facing (windward) slopes of the Meskheti 
Range receive upwards of 4,500 mm (177.2 in) of precipitation per year. The coastal 
lowlands receive most of the precipitation in the form of rain (due to the area's 
subtropical climate). September and October are usually the wettest months. Batumi's 
average monthly rainfall for the month of September is 410 mm (16.14 in). The 
interior parts of Adjara are considerably drier than the coastal mountains and 
lowlands. Winter usually brings significant snowfall to the higher regions of Adjara, 
where snowfall often reaches several meters. Average summer temperatures are 
between 22–24 degrees Celsius in the lowland areas and 17–21 degrees Celsius in the 
highlands. The highest areas of Adjara have lower temperatures. Average winter 
temperatures are between 4–6 degrees Celsius along the coast while the interior areas 
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and mountains average around -3–2 degrees Celsius. Some of the highest mountains 
of Adjara have average winter temperatures of -8–(-7) degrees Celsius. 
Economy[edit] 
Adjara has good land for growing tea, citrus fruits and tobacco. Mountainous and 
forested, the region has a subtropical climate, and there are many health resorts. 
Tobacco, tea, citrus fruits, and avocados are leading crops; livestock raising is also 
important. Industries include tea packing, tobacco processing, fruit and fish canning, 
oil refining, and shipbuilding. 
The regional capital, Batumi, is an important gateway for the shipment of goods 
heading into Georgia, Azerbaijan and landlocked Armenia. The port of Batumi is 
used for the shipment of oil from Kazakhstan and Turkmenistan. Its oil refinery 
handles Caspian oil from Azerbaijan which arrives by pipeline to Supsa port and is 
transported from there to Batumi by rail. The Adjaran capital is a centre for 
shipbuilding and manufacturing. 
Adjara is the main center of Georgia's coastal tourism industry, having displaced the 
northwestern province of Abkhazia since that region's de facto secession from 
Georgia in 1993. 
Population[edit] 

 
Black Sea coast near the resort of Kvariati. 
According to the 2014 census, the population of Adjara is 
333,953.[10] The Adjarians (Ajars) are an ethnographic group of the Georgian 
people who speak a group of local dialects known collectively as Adjarian. The 
written language is Georgian. 
The Georgian population of Adjara had been generally known as "Muslim 
Georgians" until the 1926 Soviet census which listed them as "Ajars" and counted 
71,000 of them. Later, they were simply classified under a broader category of 
Georgians as no official Soviet census asked about religion. Today, calling them 
"Muslim Georgians" would be a misnomer in any case as Adjarans are now about 
70% Christian (see below). 
Ethnic minorities include Russians, Armenians, Pontic Greeks, Abkhaz, etc.[11] 
Religion[edit] 
The collapse of the Soviet Union and the re-establishment of Georgia's independence 
accelerated re-Christianisation, especially among the young.[12] However, there are 
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still remaining Sunni Muslim communities in Adjara, mainly in the Khulo district. 
According to the 2014 Georgian national census, 70% were Orthodox Christians, and 
30% Muslim.[10] The remaining were Armenian Christians (0.3%), and others 
(3%).[10] 
Traditional public festivals[edit] 
Selimoba[edit] 
Selimoba is held in Bako village, Khulo Municipality on July 3 and commemorates 
the life of Selim Khimshiashvili. A concert with the participation of local amateur 
groups of a folk handicraft products exhibition is held during the festival. It is 
supported by Ministry of Education, Culture and Sports of Adjara. 
Shuamtoba[edit] 
Shuamtoba ("inter-mountain festival") is a traditional festival, which is held on the 
summer mountain pastures of two municipalities (Khulo and Shuakhevi), in the first 
weekend of every August. Horse racing, folk handicraft products exhibition and a 
concert involving folk ensembles are held on Shuamtoba. 
Machakhloba[edit] 
Machakhloba is Machakhela gorge festivity, held in the second half of September. It 
is a traditional holiday celebrated in Machakhela gorge, Khelvachauri Municipality. 
Festival begins at the Machakhela rifle monument (at the point of convergence of 
rivers Machakhela and Chorokhi), continues in the village Machakhispiri and ends in 
the village Zeda Chkhutuneti. 
Kolkhoba[edit] 
Kolkhoba is an ancient Laz festival. It is held at the end of August or at the beginning 
of September in Sarpi village, Khelvachauri District. The myth about Argonauts is 
performed on stage during the festival. 
People[edit] 

 
Batumi in the 1900s. 
Tbeli Abuserisdze (1190–1240), a Georgian writer and scientist. 
Sopho Khalvashi (born 31 May 1986), Georgian singer. 
Selim Khimshiashvili (3 June 1815), as Pasha (Minister) of Ottoman and Russia 
Political Affairs on 1802. 
Ahmed-Pasha Khimshiashvili (died 1836), Great Ottoman Pasha. 
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Memed Abashidze (1873–1941), a prominent political leader of Muslim Georgians. 
Aslan Abashidze (born 1938), an ousted regional leader. 
Zurab Nogaideli (born 1964), former Prime Minister of Georgia (3 February 2005 – 
16 November 2007). 
Levan Varshalomidze (born 1972), Head of the Adjarian Government, 2004–2012. 
See also[edit] 

Georgia portal 
Former countries in Europe after 1815 
Laz people 
Subdivisions of Georgia 
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Guria 
გურია 

Mkhare (region)  

 

Country  Georgia 

Capital Ozurgeti  

Municipalities 3 

Area 
 • Total 2,033 km2 (785 sq mi) 

Population (2016) 
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 • Total 113,000 
 • Density 56/km2 (140/sq mi) 

ISO 3166 code  GE-GU 

Guria (Georgian: გურია) is a region (mkhare) in Georgia, in the western part of the 
country, bordered by the eastern end of the Black Sea. The region has a population of 
113,000 (2016),[1] with Ozurgeti as the regional capital. 
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Geography[edit] 

 
Relief map of Guria 
Guria is bordered by Samegrelo to the north-west, Imereti to the north, Samtskhe-
Javakheti to the east, Ajaria to the south, and the Black Sea to the west. The province 
has an area of 2,033 km². 
Guria is traversed by the northeasterly line of equal latitude and longitude. 
Guria consists of three municipalities: 
Ozurgeti 
Lanchkhuti 
Chokhatauri 
History[edit] 

 
Flag of the Principality of Guria 
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The toponym "Guria" is first attested in the c. 800 Georgian chronicle of Pseudo-
Juansher.[2] 
Guria first appears c. 1352 as a fief of the house of Vardanidze-Dadiani; and after 
1463 it became a sovereign principality independent of the Kingdom of 
Georgia under a branch of that house, known thereafter by the name of Gurieli. The 
principality, comprising modern Guria and much of Adjara with the city of Batumi, 
was subsequently reduced in size and devastated in a series of conflicts with 
the Ottoman Empire. A Russian protectorate was established by the treaty concluded 
on June 19, 1810 between Mamia V Gurieli and the empire, and in 1829, during the 
regency for the last prince, the Gurieli David, the principality was annexed by 
Russia.[3] 
There were uprisings against Russian rule in 1819 and again in 1841. In 1840, Guria 
was made a county (uyezd) and renamed Ozurgeti, after one of its main towns. In 
1846, it was transferred to the new Kutais Governorate. By 1904, the population was 
just under 100,000, occupying an area of approximately 532,000 acres (2,150 km2) of 
mountains and swampy valleys, covered by corn fields, vineyards, and some tea 
plantations. It was the most ethnically homogenous of Georgian areas, with the 
peasantry and lesser rural nobility making up almost the entire population, with a high 
level of literacy and relatively high degree of economic self-satisfaction. The peasant 
protest movement, which originated in 1902 and culminated in an open insurrection 
against the government during the Russian Revolution of 1905, was the most 
effective and organized peasant movement in the empire. The peasants’ self-
government, the so-called Gurian Republic, survived into 1906, when it was crashed 
and Guria devastated by the Cossack punitive expedition.[4] The region was a native 
powerbase of the Georgian Social Democratic (Menshevik) Party which dominated 
the Democratic Republic of Georgia from 1918 to 1921. Guria was a scene of 
guerrilla resistance to the militarily imposed Soviet rule early in the 1920s. Under the 
Soviet government, Guria was an agrarian area divided into three administrative 
districts. In 1995, the Georgian government decreed the creation of the region 
(mkhare) of Guria, restoring the province’s historical name to official usage. 
The Orthodox churches of Likhauri and Shemokmedi are the main historical 
buildings in the province. 
Origin of the name "Guria"[edit] 
As for the etymology of the name of Guria, some say that the root of the word refers 
to restlessness and the word should mean “the land of the restless” and may be 
associated with events during the eighth and ninth centuries when “Leon became the 
King of Abkhazeti, Guruls refused to obey the ruler of Odzrakho, ceased their vassal 
relations with Adarnase and Ashot Bagrationi and united with Leon” as it was 
described in Vakhushti Bagrationi’s historical works of the eighteenth century. 
According to a later explanation, in the times of Georgia’s prosperity, when its 
borders stretched from "Nikopsia to Daruband", Guria was situated in the heart of the 
Georgian territory. The linguistic evidence for the above hypothesis is 
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the Megrelian for “heart” – “guri”. Guria also means doll in Urdu and Hindhi 
language 
Economy[edit] 
Subtropic farming and tourism is a mainstay of the region’s economy. Water is one of 
the Guria’s main assets. The province is famous for the mineral water of Nabeglavi, 
which is similar to Borjomi in its chemical composition and the Black Sea health 
resort of Ureki rich in magnetic sand. Guria is also one of the largest tea growing 
regions in Georgia. 
Demographics[edit] 

 
A Gurian man. 
The Gurians or Gurulebi (Georgian: გურულები) is one of the ethnographical 
groups of Georgians, inhabiting Guria. Gurians are Orthodox Christian and speak 
the Gurian dialect of the Georgian language.[5] 
Notables[edit] 
Ekvtime Takaishvili (1862-1952), historian. 
Noe Zhordania, Prime Minister of the Democratic Republic of Georgia from 1918 to 
1921. 
Pavle Ingorokva (1893-1990), historian, philologist, and public benefactor. 
Eduard Shevardnadze, Georgia's former president. 
Nodar Dumbadze, Writer. 
See also[edit] 
Subdivisions of Georgia 
References[edit] 
Jump up^ Population of Georgia Archived 2016-03-28 at the Wayback Machine. 
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Early Texts And Eurasian Contexts, p. 427. Peeters Bvba, ISBN 90-429-1318-5. 
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Wikipedia: Byzeres, This page was last edited on 7 February 2016, at 13:24, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzeres >:  
„From Wikipedia, the free encyclopedia 

 
Byzerae in a map of the voyage of the Argonauts by Abraham Ortelius, 1624 
The Byzeres were a people of the Southern Caucasus mentioned in Urartean sources 
as uiterukhi or uitirukhi. Sardur IIconquered their lands, appointed a deputy and made 
it a province. According to the Ancient Greek sources, Byzeres inhabited near the 
southeast coast of the Black Sea, south of the Ch'orokhi River and partly the Pontic 
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Mountains as well. The name of the historical region Odzrkhe is derived from the 
name of this tribe – Vidzerukh/Viterukh/Odzr(a)khe/Odzrkhe. 
The Georgian Soviet encyclopedia identifies the Byzeres (Georgian: ბიძერები) as 
"an ancient Georgian [Kartvelian] tribe"[1] 
See also[edit] 
Odzrkhe 
References[edit] 
Jump up^ Georgian Soviet encyclopedia, Vol. 2, pg. 422, Tb., 1977.“ 
 
Wikipedia: Odzrkhe, This page was last edited on 8 January 2016, at 19:20, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Odzrkhe >:  
„Odzrkhe or Odzrakhe (Georgian: ოძრხე or ოძრახე) was a historic fortified town 
and the surrounding area in what is now Abastumani, Samtskhe-Javakheti region, 
southern Georgia. According to medieval Georgian historic tradition, it was founded 
by the mythic hero Odzrakhos of the Kartlosid line. The ruins of old fortifications are 
still visible around the site.“ 
 
Wikipedia: Urartu, This page was last edited on 24 January 2018, at 17:41, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Urartu >:  
„From Wikipedia, the free encyclopedia 

Kingdom of Urartu 
Biainili[1] 

 860 BC–590 BC  
 

 
Urartu, 9th–6th centuries BC 

Capital Arzashkun 
Tushpa (after 
832 BC) 
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Languages Urartian 
Hurrian 
Proto-Armenian[2] 

Religion Polytheism[clarification needed] 

Government Monarchy 

King  

 

 •  858-844 Aramu  

 •  844-828 Sarduri I 

 •  828-810 Ishpuini  

 •  810-785 Menua  

 •  785-753 Argishti I 

 •  753-735 Sarduri II 

Historical era Iron Age, 
Prehistoric 

 •  Established 860 BC 
 •  Disestablished 590 BC 

 
Succeeded by 

 
Median Empire  

 

Satrapy of Armenia  

 

 

 

Today part of  Armenia 
 Azerbaijan 
 Georgia 
 Iran 
 Iraq 
 Turkey 

History of Armenia 

 

Etymology 
Timeline 
Traditional 
Urheimat 
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Prehistory[hide] 
Stone & Copper Age 
Shulaveri-Shomu culture 
c.6500–3400 BC 
Areni-1 Cave Complex 
Kura–Araxes culture 
c.3400–2000 BC 
Legend of Hayk 
(?) 2492 BC 

 
Bronze & Iron Age 
Hayasa-Azzi 
c.1500–1290 BC 
Arme-Shupria 
c.1300s–1190 BC 

 
Ararat/Urartu 
Nairi Tribes 
1114–860 BC 
Kingdom of Van 
860–590 BC 
Scythian & Mede Invasions 
6th Century BC 

 

Antiquity[show] 

Middle Ages[show] 

Early modern age[show] 

Modern age[show] 

 Armenia portal 

v 
t 
e 

Urartu (Armenian: Ուրարտու), also known as Kingdom of Van (Urartian: Biai, 
Biainili;[3] Armenian: Վանի թագավորություն, translit. Vani t′agavorut′yun;[4] Assyrian: māt 
Urarṭu;[5] Babylonian: Urashtu), was an Iron Age kingdom centred on Lake Van in the Armenian 
Highlands. It corresponds to the biblical Kingdom of Ararat. 
Strictly speaking, Urartu is the Assyrian term for a geographical region, while "kingdom of 
Urartu" or "Biainili lands" are terms used in modern historiography for the Urartian-speaking Iron 
Age state that arose in that region. The language appears in cuneiform inscriptions. It is argued on 
linguistic evidence that proto-Armenian came in contact with Urartian at an early date (3rd-2nd 
millennium BC), before the formation of Urartu as a kingdom.[2][6][7][8][9] 
That a distinction should be made between the geographical and the political entity was already 
pointed out by König (1955).[10] 
The landscape corresponds to the mountainous plateau between Anatolia, Mesopotamia, 
the Iranian Plateau, and the Caucasus Mountains, later known as the Armenian Highlands. The 
kingdom rose to power in the mid-ninth century BC, but went into gradual decline and was 
eventually conquered by the Medes in the early sixth century BC. The heirs of Urartu are 
the Armenians and their successive kingdoms.[8][11][12][13] 
Contents 
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Name 
The name Urartu comes from Assyrian sources: Shalmaneser I (1263–1234 BC) recorded a 
campaign in which he subdued the entire territory of "Uruatri."[14][15] The Shalmaneser text uses the 
name Urartu to refer to a geographical region, not a kingdom, and names eight "lands" contained 
within Urartu (which at the time of the campaign were still disunited). "Urartu" is cognate with 
the Biblical "Ararat", Akkadian "Urashtu" and Armenian "Ayrarat". The 
Urartian toponym Biainili (or Biaineli) was adopted in the Old Armenian as Van, Վան.[16] Hence 
the names "Kingdom of Van" or "Vannic Kingdom". 
Scholars such as Carl Ferdinand Friedrich Lehmann-Haupt (1910) believed that the people of 
Urartu called themselves Khaldiniafter the god Ḫaldi.[17] Boris Piotrovsky wrote that "the 
Urartians first appear in history in the 13th century BC as a league of tribes or countries which did 
not yet constitute a unitary state. In the Assyrian annals the term Uruatri (Urartu) as a name for 
this league was superseded during a considerable period of years by the term "land 
of Nairi".[18] Scholars[19][20] believe that Urartu is an Akkadian variation of Ararat of the Old 
Testament. Indeed, Mount Ararat is located in ancient Urartian territory, approximately 120 
kilometres (75 mi) north of its former capital. In addition to referring to the famous Biblical 
mountain, Ararat also appears as the name of a kingdom in Jeremiah 51:27, mentioned together 
with Minni and Ashkenaz. 
In the early sixth century BC, Urartu was replaced by the Armenian Orontid Dynasty. In the 
trilingual Behistun Inscription, carved in 521 or 520 BC[21] by the order of Darius I, the country 
referred to as Urartu in Assyrian is called Arminiya in Old Persian and Harminuia in the Elamite 
language. 
Shupria (Akkadian: Armani-Subartu from the 3rd millennium BC) was part of the Urartu 
confederation. Later, there is reference to a district in the area called Arme or Urme, which some 
scholars have linked to the name of Armenia.[19][20] 

Geography 
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Urartu 715–713 BC 
Urartu comprised an area of approximately 200,000 square miles (520,000 km2), extending from 
the river Kura in the north, to the northern foothills of the Taurus Mountains in the south; and 
from the Euphrates in the west to the Caspian sea in the east.[22] 
At its apogee, Urartu stretched from the borders of northern Mesopotamia to the 
southern Caucasus, including present-day Armenia and southern Georgia as far as the river Kura. 
Archaeological sites within its boundaries include Altintepe, Toprakkale, Patnos and Haykaberd. 
Urartu fortresses included Erebuni (present day Yerevan city), Van Fortress, Argishtihinili, Anzaf, 
Haykaberd, and Başkale, as well as Teishebaini (Karmir Blur, Red Mound) and others. 

Discovery 

 
A Urartian cauldron, in the Museum of Anatolian Civilizations, Ankara 
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Head of a Bull, Urartu, 8th century BC. This head was attached to the rim of an 
enormous cauldron similar to the one shown above. Walters Art Museum collections. 
Inspired by the writings of the medieval Armenian historian Movses Khorenatsi (who had 
described Urartian works in Van and attributed them to the legendary Ara the Beautiful and 
Queen Semiramis), the French scholar Jean Saint-Martin suggested that his government 
send Friedrich Eduard Schulz, a German professor, to the Van area in 1827 on behalf of the 
French Oriental Society.[23] Schulz discovered and copied numerous cuneiform inscriptions, partly 
in Assyrian and partly in a hitherto unknown language. Schulz also discovered the Kelishin stele, 
bearing an Assyrian-Urartian bilingual inscription, located on the Kelishin pass on the current 
Iraqi-Iranian border. A summary account of his initial discoveries was published in 1828. Schulz 
and four of his servants were murdered by Kurds in 1829 near Başkale. His notes were later 
recovered and published in Paris in 1840. In 1828, the British Assyriologist Henry Creswicke 
Rawlinson had attempted to copy the inscription on the Kelishin stele, but failed because of the 
ice on the stele's front side. The German scholar R. Rosch made a similar attempt a few years 
later, but he and his party were attacked and killed. 
In the late 1840s Sir Austen Henry Layard examined and described the Urartian rock-cut tombs 
of Van Castle, including the Argishtichamber. From the 1870s, local residents began to plunder 
the Toprakkale ruins, selling its artefacts to European collections. In the 1880s this site underwent 
a poorly executed excavation organised by Hormuzd Rassam on behalf of the British Museum. 
Almost nothing was properly documented. 
The first systematic collection of Urartian inscriptions, and thus the beginning of Urartology as a 
specialized field dates to the 1870s, with the campaign of Sir Archibald Henry Sayce. The 
German engineer Karl Sester, discoverer of Mount Nemrut, collected more inscriptions in 
1890/1. Waldemar Belck visited the area in 1891, discovering the Rusa stele. A further expedition 
planned for 1893 was prevented by Turkish-Armenian hostilities. Belck together with Lehmann-
Haupt visited the area again in 1898/9, excavating Toprakkale. On this expedition, Belck reached 
the Kelishin stele, but he was attacked by Kurds and barely escaped with his life. Belck and 
Lehmann-Haupt reached the stele again in a second attempt, but were again prevented from 
copying the inscription by weather conditions. After another assault on Belck provoked the 
diplomatic intervention of Wilhelm II, Sultan Abdul Hamid II agreed to pay Belck a sum of 
80,000 gold marks in reparation. During World War I, the Lake Van region briefly fell under 
Russian control. In 1916, the Russian scholars Nikolay Yakovlevich Marr and Iosif Abgarovich 
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Orbeli, excavating at the Van fortress, uncovered a four-faced stele carrying the annals of Sarduri 
II. In 1939 Boris Borisovich Piotrovsky excavated Karmir-Blur, discovering Teišebai, the city of 
the god of war, Teišeba. Excavations by the American scholars Kirsopp and Silva Lake during 
1938-40 were cut short by World War II, and most of their finds and field records were lost when 
a German submarine torpedoed their ship, the SS Athenia. Their surviving documents were 
published by Manfred Korfmann in 1977. 
A new phase of excavations began after the war. Excavations were at first restricted to Soviet 
Armenia. The fortress of Karmir Blur, dating from the reign of Rusa II, was excavated by a team 
headed by Boris Piotrovsky, and for the first time the excavators of a Urartian site published their 
findings systematically. Beginning in 1956 Charles A. Burney identified and sketch-surveyed 
many Urartian sites in the Lake Van area and, from 1959, a Turkish expedition under Tahsin 
Özgüç excavated Altintepe and Arif Erzen. 
In the late 1960s, Urartian sites in northwest Iran were excavated. In 1976, an Italian team led by 
Mirjo Salvini finally reached the Kelishin stele, accompanied by a heavy military escort. The Gulf 
War then closed these sites to archaeological research. Oktay Belli resumed excavation of 
Urartian sites on Turkish territory: in 1989 Ayanis, a 7th-century BC fortress built by Rusas II of 
Urartu, was discovered 35 km north of Van. In spite of excavations, only a third to a half of the 
300 known Urartian sites in Turkey, Iran, Iraq, and Armenia have been examined by 
archaeologists (Wartke 1993). Without protection, many sites have been plundered by local 
residents searching for treasure and other saleable antiquities. 
On 12 November 2017, it was announced that archaeologists in Turkey's eastern Van 
Province had discovered the ruins of a 3,000-year-old Urartu castle during underwater 
excavations in Lake Van led by Van Yüzüncü Yıl University and the Governorship of Turkey's 
eastern Bitlis Province, and that revealed these underwater ruins are from the Iron Age Urartu 
civilization and are thought to date back to the eighth to seventh centuries BC.[24] 

History 
Origins 

 
Urartu under Aramu 860–840 BC 
Assyrian inscriptions of Shalmaneser I (c. 1274 BC) first mention Uruartri as one of the states 
of Nairi, a loose confederation of small kingdoms and tribal states in the Armenian Highland in 
the 13th to 11th centuries BC which he conquered. Uruartri itself was in the region around Lake 
Van. The Nairi states were repeatedly subjected to further attacks and invasions by the Assyrians, 
especially under Tukulti-Ninurta I (c. 1240 BC), Tiglath-Pileser I (c. 1100 BC), Ashur-bel-kala (c. 
1070 BC), Adad-nirari II (c. 900 BC), Tukulti-Ninurta II (c. 890 BC), and Ashurnasirpal II (883–
859 BC). 
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Urartu re-emerged in Assyrian inscriptions in the 9th century BC as a powerful northern rival of 
Assyria, which lay to the south in northern Mesopotamia and northeast Syria. The Nairi states and 
tribes became a unified kingdom under king Aramu (c. 860–843 BC), whose capital 
at Arzashkun was captured by the Assyrians under Shalmaneser III. Roughly contemporaries of 
the Uruartri, living just to the west along the southern shore of the Black Sea, were 
the Kaskas known from Hittite sources. 
Growth 

 
Fragment of a bronze helmetfrom Argishti I's era. The "tree of life", popular among 
the ancient societies, is depicted. The helmet was discovered during the excavations 
of the fortress Of Teyshebaini on Karmir-Blur (Red Hill). 
The Middle Assyrian Empire fell into a period of temporary stagnation for decades during the first 
half of the 8th century BC, which had aided Urartu's growth. Within a short time it became one of 
the largest and most powerful states in the Near East[25] 
Sarduri I (c. 832–820 BC), son of king Aramu, successfully resisted the Assyrian attacks from the 
south, led by Shalmaneser III, consolidated the military power of the state and moved the capital 
to Tushpa (modern Van, on the shore of Lake Van). His son, Ispuini (c. 820–800 BC) annexed the 
neighbouring state of Musasir and made his son Sarduri II viceroy; Musasir later became an 
important religious center of the Urartian Kingdom. Ispuini was in turn attacked by Shamshi-
Adad V. His successor Menua (c. 800–785 BC) also enlarged the kingdom greatly and left 
inscriptions over a wide area. Urartu reached the highest point of its military might under Menua's 
son Argishti I(c. 785–760 BC), becoming one of the most powerful kingdoms of ancient Near 
East. Argishti I added more territories along the Araks River and Lake Sevan, and 
frustrated Shalmaneser IV's campaigns against him. Argishti also founded several new cities, 
most notably Erebuni in 782 BC. 6,600 captured slaves worked on the construction of the new 
city.[citation needed] 
At its height, the Urartu kingdom stretched North beyond the Araks River (Greek: Araxes) and 
Lake Sevan, encompassing present-day Armenia and even the southern part of present-
day Georgia almost to the shores of the Black Sea; west to the sources of the Euphrates; east to 
present-day Tabriz, Lake Urmia, and beyond; and south to the sources of the Tigris. 
Tiglath Pileser III of Assyria conquered Urartu in the first year of his reign (745 BC). There the 
Assyrians found horsemen and horses, tamed as colts for riding, that were unequalled in the south, 
where they were harnessed to Assyrian war-chariots.[26] 
Decline and recuperation 
In 714 BC, the Urartu kingdom suffered heavily from Cimmerian raids and the campaigns 
of Sargon II. The main temple at Mushashir was sacked, and the Urartian king Rusa Iwas 
crushingly defeated by Sargon II at Lake Urmia. He subsequently committed suicide in shame.[27] 
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Rusa's son Argishti II (714–685 BC) restored Urartu's position against the Cimmerians, however 
it was no longer a threat to Assyria and peace was made with the new king of 
Assyria Sennacherib in 705 BC. This in turn helped Urartu enter a long period of development 
and prosperity, which continued through the reign of Argishti's son Rusa II (685–645 BC). 
After Rusa II, however, the Urartu grew weaker under constant attacks from Cimmerian 
and Scythian invaders. As a result, it became dependent on Assyria, as evidenced by Rusa II's 
son Sarduri III (645–635 BC) referring to the Assyrian king Ashurbanipal as his "father."[28][29] 
Fall 
According to Urartian epigraphy, Sarduri III was followed by three kings—Erimena (635–
620 BC), his son Rusa III (620–609 BC), and the latter's son Rusa IV (609–590 or 585 BC). Late 
during the 7th century BC (during or after Sarduri III's reign), Urartu was invaded 
by Scythians and their allies—the Medes. In 612 BC, the Median king Cyaxares the 
Great together with Nabopolassar of Babylon and the Scythians conquered Assyria after it had 
been badly weakened by civil war. The Medes then took over the Urartian capital of Van towards 
585 BC, effectively ending the sovereignty of Urartu.[30] According to the Armenian tradition, the 
Medes helped the Armenians establish the Orontiddynasty. Many Urartian ruins of the period 
show evidence of destruction by fire. This would indicate two scenarios—either Media 
subsequently conquered Urartu, bringing about its subsequent demise, or Urartu maintained its 
independence and power, going through a mere dynastic change, as a local Armenian dynasty 
(later to be called the Orontids) overthrew the ruling family with the help of the Median army. 
Ancient sources support the latter version: Xenophon, for example, states that Armenia, ruled by 
an Orontid king, was not conquered until the reign of Median king Astyages (585–550 BC) – long 
after Median invasion of the late 7th century BC.[31] Similarly, Strabo (1st century BC – 1st 
century AD) wrote that "[i]n ancient times Greater Armenia ruled the whole of Asia, after it broke 
up the empire of the Syrians, but later, in the time of Astyages, it was deprived of that great 
authority ..."[32] 
Medieval Armenian chronicles corroborate the Greek and Hebrew sources. In particular, Movses 
Khorenatsi writes that Armenian prince Paruyr Skayordi helped Cyaxares and his allies conquer 
Assyria, for which Cyaxares recognized him as the king of Armenia, while Media conquered 
Armenia only much later—under Astyages.[33] It is possible that the last Urartian king, Rusa IV, 
had connections to the future incoming Armenian Orontids dynasty.[citation needed] 
Urartu was destroyed in either 590 BC[34] or 585 BC.[35] By the late 6th century, Urartu had 
certainly been replaced by Armenia.[36] 
Legacy 
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Niche and base for a destroyed Urartian stele, Van citadel. 1973 

 
Urartian stone arch near Van. 1973[citation needed] 

 
Urartian tomb complex, Van citadel. 1973 
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Urartian royal tomb. Van citadel, 1973 
Little is known of what happened to the region of Urartu under the foreign rule following its fall. 
The most widely accepted theory is that settlers related to Phrygians, or more specifically tribes 
speaking a Proto-Armenian language conventionally named Armeno-Phrygianwho had already 
settled in the western parts of the region prior to the establishment of Urartu,[37] had become the 
ruling elite under the Median Empire, followed by the Achaemenid Empire.[38] These Armeno-
Phrygians would have mingled with the disparate peoples of Urartu, resulting a fusion of 
languages and cultures. They multiplied in numbers and spread their language throughout the 
territory of Urartu. The Urartians, during its dominance, had amalgamated disparate tribes, each 
of which had its own culture and traditions. Thus, when the political structure was destroyed, little 
remained that could be identified as one unified Urartian culture.[39] 
The region formerly known as Urartu became the Satrapy of Armenia under the 
Achaemenids,[40] which later became an independent kingdom, the Kingdom of Armenia. The 
Urartians who were in the satrapy were then assimilated, becoming part of the Armenian 
ethnogenesis.[41] However, other Urartians might have kept their former identity. According to 
Herodotus, the Alarodians (Alarodioi)—believed to be Urartian remnants—were part of the 18th 
Satrapy of the Achaemenid Empire and formed a special contingent in the grand army of Xerxes 
I.[42] Some Urartian traditions, such as architecture and dam constructions, were absorbed in the 
following Persianate societies,[43] and most probably persisted in the Satrapy of Armina. Urartu did 
not give birth to a direct successor, however, the Satrapy of Armina, as an entity which emerged 
immediately after its fall, inherited its cultural, traditional, geographical and some linguistic 
aspects. Darius I, in his famous Behistun Inscription, calls the region Armina/Armenia in Old 
Persian and Urashtu/Urartu in Babylonian, clearly equating the two, suggesting that both are 
somewhat part of a same continuous entity. As the Armenian identity developed in the region, the 
memory of Urartu faded and finally disappeared.[44] 
The language spoken in Urartu is now extinct. Little is known of what was spoken in the 
geopolitical region from the time of Urartu's fall in the sixth century BC to the creation of the 
Armenian alphabet in the 4th century AD. In ancient Persian inscriptions, references to Armina 
(Armenia) indicate that Urartian was still spoken, or was in a transitional period into being 
replaced with the Armenian language. In fact, the ethnonym "Armina" itself and all other names 
attested with reference to the rebellions against Darius in Armina (the proper names Araxa, 
Haldita, and Dādṛšiš, the toponyms Zūzahya, Tigra, and Uyamā, and the district name Autiyāra) 
are not connected with Armenian linguistic and onomastic material attested later in native 
Armenian sources. They are also not Iranian, but seem related to Urartian.[45] 
The name of the province of Ayrarat in the Kingdom of Armenia is believed to be a continuum of 
the Urartu toponym (or biblical Ararat).[46] The modern name of Mount Ararat is derived from the 
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biblical Mountains of Ararat (or Mountains of Urartu), and the Ararat Province of 
modern Armenia is in turn named after the mountain. 

Economy and politics 
Main article: Economy of Urartu 
The economic structure of Urartu was similar to other states of the ancient world, 
especially Assyria. The state was heavily dependent on agriculture, which required 
centralized irrigation. These works were managed by kings, but implemented by free inhabitants 
and possibly slave labour provided by prisoners. Royal governors, influential people and, perhaps, 
free peoples had their own allotments. Individual territories within the state had to pay taxes the 
central government: grain, horses, bulls, etc. In peacetime, Urartu probably led an active trade 
with Assyria, providing cattle, horses, iron and wine. 
Agriculture in Urartu 

    

Part of iron pitchfork, found near Lake 
Van and Iron plowshare, found during 
excavations in Rusahinili(Toprakkale). 

Urartian saddle quern 

According to archaeological data, farming on the territory of Urartu developed from the Neolithic 
period, even in the 3rd millennium BC. In the Urartian age, agriculture was well developed and 
closely related to Assyrian methods on the selection of cultures and methods of 
processing.[47] From cuneiform sources, it is known that in Urartu 
grew wheat, barley, sesame, millet, and emmer, and cultivated gardens and vineyards. Many 
regions of the Urartu state required artificial irrigation, which has successfully been organized by 
the rulers of Urartu in the heyday of the state. In several regions remain ancient irrigation canals, 
constructed by Urartu, mainly during the Argishti I and Menua period, some of which are still 
used for irrigation. 

Art and architecture 

 
Bronze figurine of the winged goddess Tushpuea, with suspension hook 
Main article: Art of Urartu 
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There is a number of remains of sturdy stone architecture, as well as some mud brick, especially 
when it has been burnt, which helps survival. Stone remains are mainly fortresses and walls, with 
temples and mausolea, and many rock-cut tombs. The style, which developed regional variations, 
shows a distinct character, partly because of the greater use of stone compared to neighbouring 
cultures. The typical temple was square, with stones walls as thick as the open internal area but 
using mud brick for the higher part. These were placed at the highest point of a citadel and from 
surviving depictions were high, perhaps with gabled roofs; their emphasis on verticality has been 
claimed as an influence of later Christian Armenian architecture.[48] 
The art of Urartu is especially notable for fine lost-wax bronze objects: weapons, figurines, 
vessels including grand cauldrons that were used for sacrifices, fittings for furniture, and helmets. 
There are also remains of ivory and bone carvings, frescos, cylinder seals and of course pottery. In 
general their style is a somewhat less sophisticated blend of influences from neighbouring 
cultures. Archaeology has produced relatively few examples of the jewellery in precious metals 
that the Assyrians boasted of carrying off in great quantities from Musasir in 714 BC.[48] 

Religion 

 
A modern depiction of the god Ḫaldibased on Urartian originals 
With the expansion of Urartian territory, many of the gods worshiped by conquered peoples were 
incorporated into the Urartian pantheon, as a means of confirming the annexation of territories 
and promoting political stability. However, although the Urartians incorporated many deities into 
their pantheon, they appeared to be selective in their choices. Although many Urartian kings made 
conquests in the North, such as the Lake Sevan region, many of those peoples' gods remain 
excluded. This was most likely the case because Urartians considered the people in the North to 
be barbaric, and disliked their deities as much as they did them. Good examples of incorporated 
deities however are the goddesses Bagvarti (Bagmashtu) and Selardi. On Mheri-Dur, or Meher-
Tur (the "Gate of Mehr"), overlooking modern Van, Turkey, an inscription lists a total of 79 
deities, and what type of sacrificial offerings should be made to each; goats, sheep, cattle, and 
other animals served as the sacrificial offerings. Urartians did not practice human sacrifice.[49] 
The pantheon was headed by a triad made up of Ḫaldi (the supreme god), Theispas (Teisheba, god 
of thunder and storms, as well as sometimes war), and Shivini (a solar god). Their king was also 
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the chief-priest or envoy of Khaldi. Some temples to Khaldi were part of the royal palace 
complex, while others were independent structures. 
Some main gods and goddesses include:[50] 
Ḫaldi 
Theispas 
Shivini 
Arubani 
Tushpuea 
Bagvarti 
Selardi 

Language 
Main article: Urartian language 
Urartian, the language used in the cuneiform inscriptions of Urartu, was an ergative-agglutinative 
language, which belongs to neither the Semitic nor the Indo-Europeanfamilies but to the Hurro-
Urartian family. It survives in many inscriptions found in the area of the Urartu kingdom, written 
in the Assyrian cuneiform script. There are also claims of autochthonous Urartian hieroglyphs, but 
this remains uncertain.[51] According to many researchers about Urartu language, its link to North-
East Caucasian languages is rather certain.[52][53][54] 

 
Urartian cuneiform recording the foundation of Erebuni Fortress by Argishti. 
The Urartians originally would have used these locally developed hieroglyphs (undeciphered and 
possibly not even true writing) but later adapted the Assyrian cuneiform script for most purposes. 
After the 8th century BC, the hieroglyphic script was restricted to religious and accounting 
purposes.[clarification needed] Examples of Urartian written language have survived in many inscriptions 
found throughout the area of the Urartu kingdom. 
Urartian cuneiform inscriptions are divided into two groups. A minority is written 
in Akkadian (the official language of Assyria). However, the bulk of the cuneiforms are written in 
an agglutinative language, conventionally called Urartian, Khaldian, or neo-Hurrian, which was 
related to Hurrian in the Hurro-Urartian family, and was neither Semitic nor Indo-European. 
Unlike the cuneiform inscriptions, Urartian hieroglyphic "texts" have not been successfully 
deciphered. As a result, scholars disagree as to what language is used in the "texts", or whether 
they even constitute writing at all. 

Armenian ethnogenesis 
The Iron Age state of Urartu was the successor of the Late Bronze Age Mitanni state of 
the Hurrians, and the Urartian language spoken by the ruling class was the successor of 
the Hurrian language (see Hurro-Urartian languages).[55][56] 
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Urartu was in turn succeeded in the area in the sixth century BC by the Indo-European-
speaking Orontid Dynasty.[57] The presence of a proto-Armenian-speaking population in the area 
already during Urartian rule is subject to speculation. 
It is generally assumed that proto-Armenian speakers entered Anatolia from around 1200 BC, 
ultimately deriving from a Paleo-Balkans context, and over the following centuries spread east to 
the Armenian Highlands.[58][59][60] 
A competing theory suggested by Tamaz V. Gamkrelidze and Vyacheslav V. Ivanov in 1984 
places the Proto-Indo-European homeland in the Armenian Highlands (see Armenian hypothesis) 
which would entail the presence of proto-Armenians in the area during the entire lifetime of the 
Urartian state.[61] According to historian M. Chahin, "Urartian history is part of Armenian history, 
in the same sense that the history of the ancient Britons is part of English history, and that of the 
Gauls is part of French history. Armenians can legitimately claim, through Urartu, an historical 
continuity of some 4000 years; their history is among those of the most ancient peoples in the 
world."[8] 
After the disappearance of Urartu as a political entity at the hands of Assyria, the Armenians 
eventually came to dominate the highlands after the fall of the Neo-Assyrian Empire, absorbing 
portions of the previous Urartian culture in the process. The Armenians became, thus, the direct 
successors of the kingdom of Urartu and inherited their domain.[citation needed] 
While the Urartian language was spoken by the royal elite, the population they ruled may have 
been multi-ethnic, and in late Urartian times largely (pre-Proto-) Armenian-speaking.[6] Under this 
theory, the Armenian-speaking population were the descendants of the proto-Armenians who 
migrated to the Armenian Highlands in 2nd millennium BC, mixing with the local Hurrian-
speaking population (i.e. the "Phrygian theory," first suggested by Herodotus). 
Another theory, advocated primarily by the official historiography of Armenia, but also supported 
by experts in Assyrian and Urartian studies such as Igor M. Diakonoff, Giorgi Melikishvili, 
Mikhail Nikolsky, Ivan Mestchaninov, suggests that Urartian was solely the formal written 
language of the state, while its inhabitants, including the royal family, spoke Armenian.[58] This 
theory primarily hinges on the language the Urartian cuneiform inscriptions being very repetitive 
and scant in vocabulary (having as little as 350–400 roots). Furthermore, over 250 years of usage, 
it shows no development, which is taken to indicate that the language had ceased to be spoken 
before the time of the inscriptions or was used only for official purposes.[58] This belief is 
compatible with the "Armenian hypothesis" suggested by Vyacheslav Ivanov and Gamkrelidze in 
1984, postulating the Armenian language as an in situ development of a 3rd millennium 
BC Proto-Indo-European language.[61] 
According to the Encyclopedia of Indo-European Culture: 
The Armenians according to Diakonoff, are then an amalgam of the Hurrian (and Urartians), 
Luvians and the Proto-Armenian Mushki who carried their IE [Indo European] language 
eastwards across Anatolia. After arriving in its historical territory, Proto-Armenian would appear 
to have undergone massive influence on part the languages it eventually replaced. Armenian 
phonology, for instance, appears to have been greatly affected by Urartian, which may suggest a 
long period of bilingualism.[62] 
The discovery of Urartu has come to play a significant role in 19th and 20th-century Armenian 
nationalism.[63] 

See also 

Ancient Near East portal 
Economy of Urartu 
Armenia 
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Mount Ararat 
Ara the Beautiful 
Proto-Armenian language 
Chaldia 
Hurro-Urartian languages 
List of kings of Urartu 
Nakh-Daghestanian Languages 
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Wikipedia: Shupria, This page was last edited on 7 January 2018, at 23:49, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shupria >: „Shupria (Shubria) or Arme-
Shupria (Armenian: Շուպրիա; Akkadian: Armani-Subartu from the 3rd 
millennium BC) was a Hurrian kingdom, known from Assyrian sources beginning in 
the 13th century BC, located in what was many centuries later to become 
the Armenian Highland, to the southwest of Lake Van, bordering on Ararat proper. 
The capital was called Ubbumu.[1]Some scholars have linked the district in the area 
called Arme or Armani, to the name Armenia, although the Hurrian languagewas 
a language isolate, whereas the far later appearing Armenian language is a Indo-
European language.[2][3] 
Weidner interpreted textual evidence to indicate that after 
the Hurrian king Shattuara of Mitanni was defeated by Adad-nirari I of the Middle 
Assyrian Empire in the early 13th century BC, he then became ruler of a reduced 
vassal state known as Shubria or Subartu.[4] The name Subartu (Sumerian: Shubur) 
for the region is attested much earlier, from the time of the earliest Mesopotamian 
records (mid 3rd millennium BC), although the term during Sumerian times appears 
to have described Upper Mesopotamia (Assyria). 
Together with Armani-Subartu (Hurri-Mitanni), Hayasa-Azzi and other populations 
of the region such as the Nairi fell under Urartian (Kingdom of Ararat) rule in the 9th 
century BC, and their descendants, according to most scholars, later contributed to the 
ethnogenesis of the Armenians.[5][6][7] 
Shupria is mentioned in the letter of Esarhaddon to the god Assur. Esarhaddon 
undertook an expedition against Shupria in 674, subjugating it. […] 
 Assyrian and Babylonian Chronicles, Albert Kirk Grayson, p. 263. 
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CLXXXVII. ARMENI 

 
Wikipedia: Geschichte Armeniens, Diese Seite wurde zuletzt am 30. August 2014 um 
18:43 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Armeniens >: 
„Armenien wurde in der Geschichte Armeniens als kleinasiatisches Land erstmals 
Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. unter der heutigen Landesbezeichnung erwähnt.[1] 

 
 

Größte Ausdehnung Armeniens unter Tigranes 
[…] 
Der Name Jerewan/Eriwan (urartäisch Erebuni), späterer Name der armenischen 
Hauptstadt, ist als Name einer Siedlung seit 782 v. Chr. nachweisbar. Archäologische 
Fundstücke aus der Umgebung der Stadt weisen darauf hin, dass dort bereits im 8. 
Jahrhundert v. Chr. eine Festung der Urartäer bestand. Deren Reich, das zwischen den 
drei Meeren Vansee, Urmia-See und Sewansee von etwa 860 v. Chr. bis mindestens 
547 v. Chr. bestand, umfasste auch etwa die Hälfte des heutigen Armeniens.[3] 
Ab 700 v. Chr. brachen kurzfristig bis etwa 672 v. Chr. die Kimmerer vom Kaukasus 
über die Westküste des Kaspischen Meeres kommend in die Region ein.[4] 547 v. Chr. 
wird Urartu von Kyros II. erobert und Teil des persischen Achämenidenreiches. 
Dareios I. nannte erstmals 521 v. Chr. den Namen Armeniens (altpersisch Arminia, 
elamisch Harminuja), obwohl es in der babylonischen Sprache weiter nach der alten 
Namensbezeichnung Uraštu geführt wird.[1] Nach Einverleibung des Landes durch 
Alexander im Jahr 334 v. Chr. regierten einheimische Dynastien in Armenien unter 
Oberhoheit der Seleukiden. 
Orontiden- und Artaxidendynastie 
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Nach der Aufteilung des Alexander-Reiches unter den Generälen des makedonischen 
Eroberers gründete Seleukos I. im Jahre 312 v. Chr. in Syrien und Mesopotamien ein 
Reich. Seine Nachfolger, Seleukiden genannt, betrieben eine expansive Politik und 
drangen über Armenien bis zum Indus-Tal vor. Armenien gliederte sich damals in 
vier unabhängige Königtümer: Armenia Maior (Großarmenien), regiert von den 
Königen der Orontidendynastie, umfasste das Kernland östlich des Oberlaufs des 
Euphrat um das Van-Gebiet und den Aras bis zum Sewansee. Zu Armenia Minor 
(Kleinarmenien) zählten die Distrikte Sivas und Erzincan. Im Südwesten lagen die 
beiden kleinen Königreiche von Sophene und Kommagene, deren Regenten mit den 
Orontiden Großarmeniens verschwägert waren und sich das fruchtbare Gebiet um 
Melitene teilten. Hauptstadt von Sophene wurde Arsamosta um Arazan, das König 
Arsames (260–228 v. Chr.) gegründet hatte. Von einzelnen Fürsten des feudal 
regierten Armeniens erhoben die Seleukiden Tributzahlungen und verliehen dafür den 
Titel „Strategos“. Über das gesamte armenischsprachige Gebiet aber konnten sie trotz 
wiederholter militärischer Aktionen keine direkte Herrschaft erlangen. Unter dem 
Seleukidenherrscher Antiochos III. (223–187 v. Chr.) gelangte in Sophene ein Fürst 
Zareh als Strategos an die Macht – in Großarmenien trat ein Fürst Artaxias I. nach 
dem Tod des letzten Orontidenherrschers Orontes IV. (212–200 v. Chr.) die 
Regentschaft an. Sehr bald bot sich beiden Fürsten die Möglichkeit einer Lossagung 
vom Seleukiden-Reich: als Antiochos III. Hellas angriff, geriet er mit den Römern in 
Konflikt, der 189 v. Chr. mit einer schweren Niederlage von Antiochos endete. Der 
Senat in Rom bestätigte 188 v. Chr. den unabhängigen Status des Herrschaftsgebietes 
von Zareh und Artaxias. 
König Artaxias I. (190–159 v. Chr.) begründete die Dynastie der Artaxiden, die 
Armenien zum Zenit seiner wirtschaftlichen und politischen Macht führte, unter der 
es die glanzvollste Periode seiner Geschichte erlebte. Artaxias I. entschied, die von 
Jerwant IV. am Aras gegründete Hauptstadt Jerwandaschat aufzugeben (Armawir 
blieb das religiöse Zentrum des armenischen Königreiches), um weiter stromabwärts 
eine neue Metropole zu gründen, die er Artaschat nannte. Wie Strabon und Plutarch 
berichteten, soll Hannibal, der um 188 v. Chr. nach der Schlacht bei Magnesia an den 
Hof Artaxias' geflüchtet war, den armenischen König bei diesem Vorhaben 
maßgeblich beraten und sogar Pläne für Artaschat entworfen haben. Ausgrabungen 
der Armenischen Akademie der Wissenschaften brachten die Mauern der auf neun 
Hügeln gelegenen Stadt, Gebäude mit Wandmalereien, den Palast, Reste der 
Kasernen und Unterkünfte für Krieger mit Familien, Waffen, Pfeile, Schleudersteine, 
Pech, eine Truhe mit Silbermünzen, Darstellungen von Göttern und Reittieren mit 
silbernen Masken, Ziergegenstände aus Ton, nicht zuletzt aus Ton gebrannte 
Wasserleitungsrohre ans Licht. Terrakottagefäße und Leuchter aus urartäischer Zeit 
beweisen, dass die neugegründete Hauptstadt schon auf eine ältere Geschichte und 
Tradition als Siedlung zurückblicken durfte. Unter Artaxias I. vollzog sich die 
endgültige Konsolidierung armenischer Kultur. Die Landessprache war Armenisch; 
für literarische und religiöse Texte verwendete man die griechische Schrift, 
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Regierungsdekrete wurden jedoch in Aramäisch verfasst. Das Herrscherhaus, der 
Adel und die gebildete Bürgerschicht beherrschten mehrere Sprachen. Dazu gehörten 
Armenisch, Griechisch und Persisch. Mit einer Reorganisation der Verwaltung führte 
der Herrscher eine Vielzahl von Gesetzen ein, die Recht und Ordnung im Lande 
sicherten. 
Das von König Artaxias I. gefestigte Reich schien gefährdet, als sich dessen Enkel, 
König Artawasd I. (123–95 v. Chr.), den von Osten eindringenden Parthern beugen 
musste. Als Geisel kam der Thronfolger, Prinz Tigranes, an den parthischen Hof. 
Gegen die Abtretung von 70 Tälern im Osten Armeniens entließen die Parther 
Tigranes nach dem Tode von König Artawasd. Im Jahre 95 v. Chr. bestieg er als 
Herrscher von Armenien den Thron der Artaxiden. 
Arsakiden[Bearbeiten] 

 
 

Karte Armeniens im Altertum 
Die Parther versuchten bald nach dem Ende der Artaxidendynastie Mitglieder des 
eigenen Herrscherhauses der Arsakiden als Vasallenkönige auf den Thron zu setzen. 
Diese wurden ab dann Arshakuni bezeichnet. Die Römer waren dagegen zunächst 
erfolgreich mit eigenen Verbündeten, zuletzt aus dem iberischen (georgischen) 
Königshaus. Rhadamistos, der letzte Vertreter, kam durch Verwandtenmord an die 
Macht, wobei die Römer nicht einschritten. In der Folge gelang es dem parthischen 
Großkönig, seinen Bruder Trdat I. (Tiridates) als Kandidaten gegen den römischen 
Kandidaten, Tigranes von Kappadokien, durchzusetzen. Jedoch musste dieser 63 n. 
Chr. die römische Oberhoheit anerkennen (Krönung von Trdat I. 66 in Rom durch 
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Nero). Dennoch blieb die Oberhoheit über Großarmenien umstritten; ob es zu einer 
vertraglichen Regelung kam, der zufolge der parthische Großkönig einen Kandidaten 
präsentierte und der Kaiser ihn einsetzte, wie einige Forscher annehmen, ist fraglich. 
Als 114 der parthische Großkönig Osroes I. den armenischen König absetzte und 
seinen Neffen zum König machte, erkannte Kaiser Trajan diesen nicht an. Es gelang 
ihm sogar für kurze Zeit, das Land als römische Provinz einzugliedern. 
Doch die Arsakidendynastie herrschte weiterhin bis 428 in Armenien. 224 wurden die 
Arsakiden in Persien von den Sassaniden besiegt und verdrängt, und die Sassaniden 
begannen wieder eine aggressivere Westpolitik. Im Feldzug von 252 gelang es 
Schapur I., 296 noch einmal seinem Sohn Narseh, Großarmenien zu erobern, doch 
vermochten sie nicht, ihre Herrschaft auf Dauer zu etablieren; zeitweilig gab es 
zumindest in Westarmenien arsakidische Könige. Als Diokletian die Sassaniden 297 
besiegte, mussten diese die Oberhoheit über Großarmenien aufgeben – Trdat III. aus 
dem Haus der Arshakuni bestieg den Thron, der in der Folge das Christentum in 
Armenien förderte. Im 4. Jahrhundert kam es dann zu heftigen Kämpfen zwischen 
Römern und Sassaniden um Armenien, vor allem zwischen Constantius II. und 
Schapur II., die sehr wechselhaft verliefen (siehe Römisch-Persische Kriege).“ 
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CLXXXVIII. KIMMERI 

 
Wikipedia: Kimmerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2014 um 14:29 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kimmerer >: 
„Die Kimmerer3949 oder Kimmerier (altgriechisch Κιμμέριοι, Kimmérioi; 
assyrisch Gimir-ri/Gimir-rai, Singular Gimir, biblisch Gomer), waren ein 
antikes Reitervolk, das nach griechischen Autoren wie Herodot ursprünglich 
am Kimmerischen Bosporus (die heutige Straße von Kertsch zwischen der 
Krim und Südrussland) und im nördlichen Kaukasus ansässig war. Nach 
übereinstimmenden griechischen und assyrischen Quellen zogen die 
Kimmerier3950 ab dem späten 8. Jahrhundert v. Chr. über den Kaukasus nach 

                                                 
3949 Thracian Ltd: Lydian Period, Last Update : December, 2011, in: < 
http://www.ancientanatolia.com/historical/lydian_period.htm >: „Lydian state under the Mernmad 
dynasty followed expansionist policies and took its place in the balance of power in the Near East and 
Mediterranean area. Gyges, to put an end to internal conflicts and to expand his borders launched 
military campaigns towards North first, and against the Ionian cities along the Aegean coast. He 
founded military bases and posts in Ionia area which served the Lydian benefits. By this time, as we 
have read in other chapters, Cimmerians were terrorizing this area, first they destructed Phrygian state 
and made their way towards the Lydians. The first Cimmerian attack was turned and their leader fell 
captive to Lydians. But, second attempt by the Cimmerians who fought with heavy iron weapons, 
succeeded and Lydians lost the battle. Gyges died at the battlefield. Almost all of Lydian cities and 
towns, except Sardis which the Cimmerians were not able to take, were sacked by barbarian 
Cimmerians. 
 […] Alyattes (ruled 610 to 560 BCE), the fourth of the Mernmad kings, brought Lydia great 
prosperity and extended his borders over a large territory. His diplomatic skills, arranging marriage 
alliances with neighboring states, reasserting Lydia's sway over Ionian and Carian cities made Lydia 
one of the most powerful states in the Near East. Meanwhile, the Medes in Persia following aggressive 
expansionist policies covered as far as the river Halys, and made this river a border between Medes 
and Lydians. Alyattes tried to reinforce his western borders knowing that Medes, one day, would be 
trouble for the Lydians. He developed his relations with the Greek world, invited Greek sculptors to his 
capital Sardis, built two shrines in Miletus ad sent gifts to the Oracle at Delphi. As a consequence of 
these close relations with the Greek world, Alyattes' reign saw an abrupt Hellenic influence in Lydian 
art and culture. The expected trouble came in in the year 585 BCE and Lydians and Medes set out to 
fight on the eastern bank of the river Halys. About noon time, a solar eclipse occurred and suddenly 
became dark. Taking this as a sign from the god, both armies put down their weapons on the ground 
and made a peace treaty. The conclusion of the war with neighbors and peace treaties with other 
kingdoms in the area brought a short lived balance of powers to be destroyed later in 547 BCE by the 
Persian Empire rising from the East. Alyattes, after a long successful reign, died and he was replaced 
by his son Croesus, another able king of Lydia.“ 
3950 Thracian Ltd: Lydian Period, Last Update : December, 2011, in: < 
http://www.ancientanatolia.com/historical/lydian_period.htm >: „Ardys (ruled 652-621 BCE), who 
took over the throne, after his father Gyges' death, continued to struggle Cimmerians. Sometime, he 
was obliged to ask help and support from the Assyrian king, Asurbanipal. In 640 BCE, Cimmerians 
were defeated by the Assyrians in a decisive battle and Cimmerians have never been able to recover 
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Anatolien, wo sie zunächst das Reich der Phryger zerschlugen und 
jahrzehntelang eine Bedrohung für die griechischen Städte Kleinasiens und 
das Lyderreich3951 waren. 

                                                 
since and after wandering in Anatolia for some time they moved to Cappadocia and settled there. Ar-
dys, following the years of terror in his country, started a big reconstruction project all over Lydia. 
Many cities and towns that were sacked and destroyed by the Cimmerians were rebuilt. After that, 
Ardys, marched towards the Ionian cities on the Aegean coastline and took Priene. Ardys was an able 
king and did a great job in re-establishing his country and also followed his father's expansionist 
policies.“ 
3951 Thracian Ltd: Lydian Period, Last Update : December, 2011, in: < 
http://www.ancientanatolia.com/historical/lydian_period.htm >: „IX. Lydian Period (900 - 547 BCE.) 

 
As the Urartian kingdom in the east and the Phrygian kingdom in central Anatolia, were coming to 
their end, a new kingdom based in the city Sardis emerged in the western Anatolia. This was the 
Lydian Kingdom that ruled Western Anatolia in the 7th C. BCE, roughly from 690 to 546 BCE. As we 
can see from the above map, Lydians ruled a large territory in Anatolia, extending from the Black Sea 
and the Marmara Sea to the Lycian coast on the Mediterranean, and from the Aegean shores to the 
bend of the river Halys. 
The origin of Lydians is a problem that is still awaiting to be settled. Scholars think, they might have 
entered Anatolia from East or North. We know that Lydians used a language of Indo-European origin. 
Much of the information about Lydians comes from the ancient Greek sources. Lydia was ruled by 
three dynasties from beginning to the end. These dynasties were Atyads, Heraclids-Tylonids in 
Lydian language- and the Mermnads who ruled from 2000 BCE to 546 BCE. A Hittite cuneiform 
from the time of Tudhaliya IV (1250-1220 BCE) confirms what Herodotus says about Atyad dynasty. 
So, this is enough evidence to believe that Lydians were among the Anatolian peoples as early as 13th 
C. BCE, even earlier. Herodotus, in his account, explains that the Atyad dynasty was replaced by 
Heraclids, during the destruction of Anatolian cities in the wave of migration among which Phrygians 
were available as well. According to Herodotus, Lydian state was founded by Heraclid dynasty and he 
adds this dynasty of Thracian origin ruled for 22  generations over a period of 505 years from 1185 
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[…] 
Aristeas von Prokonnesos erwähnt die Kimmerer als Bewohner der Steppen 
am Nordufer des Schwarzen Meeres (Arimaspeia), etwa im 7. Jahrhundert v. 
Chr. In der Erdbeschreibung des Hekataios von Milet wird ein Einfall der 
Skythen in das Gebiet der Kimmerer beschrieben. Dieses Werk gilt als Quelle 
Herodots für den Skythenfeldzug des persischen Königs Dareios I. 
Herodot berichtet, dass die Kimmerer lange vor seiner Zeit am Nordrand des 
Schwarzen Meeres ansässig waren und durch die Skythen, die zu Herodots 
Zeit dort lebten, einst aus ihrer ehemaligen Heimat vertrieben wurden. Darauf 
weisen nach Herodot zufolge Ortsnamen wie Kimmerische Feste, 
Kimmerische Furt und Kimmerischer Bosporus[3]. Die Kimmerier wurden von 
Königen regiert, wichtige Entscheidungen wurden aber anscheinend von der 
Volksversammlung getroffen[4]. Es kam zu einer Schlacht, da die Kimmerer 
von den Skythen bedroht wurden und sich das Volk sowie die Könige nicht 
darauf einigen konnten, ob sie fliehen oder im Widerstand zu Grunde gehen 
sollten. Die Toten wurden anschließend am Fluss Tyras3952 bestattet[5]. 
Daraufhin flohen die Kimmerer, der Meeresküste folgend, nach Kleinasien, 

                                                 
BCE. We know a little about the first kings of Heraclid dynasty, but at the time of the first Olympic 
games in 776 BCE, Alyattes was the king of Lydia. The last king of Heraclid dynasty as known in 
Greek was Mursylos, and in Lydian language was Candaules whose name comes from a Lydian god 
and means "dog-strangler". Indeed, excavations have provided the remains of a feast in honor of the 
god "Candaules", and the skeletons of many puppies sacrificed to this god were found in 30 clay urns.“ 
3952 Schirlitz, Samuel Christoph: Handbuch der alten Geographie für Schulen, Halle 1837, S. 274 ff: 
„2) Sarmatia, das zuerst von Pomponius Mela als Land angeführt wird, begreift beim Ptolemaios alles 
Land von dem Vistulas bis an den Rha, welches der Tanais in zwei Theile teilt: der westliche in das 
Europäische, der östliche das Asiatische Sarmatien. Das Europäische (ἡ ἐν Εὑρώπῃ Σαρματία) wird 
begränzt westlich durch Vistulas; südlich durch das Karpatische Gebirge, den Tyras, und durch die 
Küsten des Pontos und des Palus Mäotis; östlich durch den südlichen Lauf des Tanais, und nördlich 
durch den nöndlichen Okeanos (τῷ Σαρματικῷ Ὠκεανῷ) und durch unbekanntes Land (μέχρι τῆς 
ἀγνώστου γῆς [terra incognita]). Dieses so bezeichnete Land wird von einer ziemlichen Anzahl 
bedeutender Flüsse durchschnitten: Vistulas, welcher in das Mare Suevicum, den westlichen Teil der 
Ostsee, fällt; Tyras, östlich von Istros, Axiakes, nördl. von jenem; Hypanis und Boxisthenes, welche in 
den Pontos fallen; und Tanais, der in den Palus Mäotis einströmt. Einige Flüsse des zweiten Ranges: 
Chronos, j. Pregel, Rhubon, j. Memel, Turuntes, j. Windau in Kurland, Ehesinos, j. Düna. Meerb.: 
Istrianorum Portus, bei Plinius Segaricus Sinus, j. Mb. v. Teligol; der Venedische Mb. ὁ κόλπος 
Οὐενεδικός, die Einbiegung der Küste östlich von der Weichsel. Von Bergen memerke man, Peuke, 
Amadoka, Budinon, Alauno; von Geb.: die Venedischen im Norden und die Ripäischen im Osten. Von 
den Einwohnern dieses Sarmatien erwähnt Ptolemäos vorzüglich vier große Völkerschaften, die er, 
wiewohl sie zerstreut wohnten, doch gleich an die Spitze stellt. Die Venedä, längs des ganzen Vened. 
Busens; die Peukini und Bastarnä längs der Karpatischen Gebirges bis an die Mündungen des Istros; 
die Jazyges und Rhoxolani, längs der ganzen Weistseite der Palus Mäotis, und neben ihnen tiefer im 
Land die Hamaxii (Magenbewohner); und die Alauni oder Alani Skythä neben den Roxolanen in der 
Nähe des Alaunischen Gebirges. […] Von Oertern sind etwa Ophiusa, am Tyras westlich von j. 
Akjerman, Ordessos oder Odessos, über der Mündung des Flusses Axiates, und Olbia, an der Mündung 
des Hypanis, zu bemerken.“ 
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nur wenige fanden Zuflucht auf der Krim. Die Skythen verfolgten sie, nahmen 
aber eine andere Route nach Süden, mit dem Kaukasus zur Rechten, also 
näher am Kaspischen Meer und konnten sie daher nicht finden.[6] Phillips [7] 
nimmt an, dass die Kimmerer die Darielschlucht in der Mitte des Kaukasus 
benutzten, während die Skythen über Derbent im Osten vordrangen. Sie 
griffen stattdessen die Meder an. Die Kimmerer ließen sich später auf der 
Halbinsel von Sinop nieder.[8] 
Nach Strabo drangen die Kimmerer nach Paphlagonien vor und griffen das 
Reich der Phrygier an. Ihr König Midas, Sohn des Gordios, nahm sich beim 
Angriff der Kimmerer auf die Hauptstadt Gordion (696 oder 679 v. Chr.) durch 
Trinken von Ochsenblut das Leben. Die Kimmerer siedelten sich um Sinop an 
und erschlugen den Milesier Abrondas. 
Aristoteles berichtet, dass die Kimmerer Antadros3953 am Fuße des Ida 
einnahmen und hundert Jahre beherrschten. Die Kimmerer griffen den 
Lyderkönig Ardys II., Sohn des Gyges, an und nahmen seine Hauptstadt 
Sardes, bis auf die Akropolis ein. Zusammen mit den Trerern plünderten sie 
die Städte der ägäischen Küste. Schließlich wurden sie von König Alyattes II., 
Sohn des Sadyattes II., Enkel des Ardys II., geschlagen und aus Kleinasien 
vertrieben[9] 
Dionysios Periegetes, ein Schriftsteller des 2. Jahrhunderts n. Chr., 
beschreibt die Kimmerer als Nachbarn der Sinder und Kerketen, also wohl als 
im Kaukasus ansässig. 
[…] 
Griechen[Bearbeiten] 
In der Odyssee[1] beschreibt Homer das Land und die Stadt der kimmerischen 
Männer, die im äußersten Rand des tiefen Okeanos, nahe am Eingang des 
Hades, lägen. In ihrem Gebiet herrschten stete Nacht und Nebel 
(„kimmerische Finsternis“), Helios würde hier nicht leuchten. Vielleicht sind 

                                                 
3953 Wikipedia: Antandros, Diese Seite wurde zuletzt am 13. August 2014 um 19:50 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Antandros >: „Antandros (griechisch Ἄμτανδρος) war eine antike 
griechische Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Troas in der heutigen Türkei. Die Stadt lag zwei 
Kilometer östlich der heutigen Stadt Altınoluk auf einer, wegen der Geländetopographie nur wenige 
Hektar umfassenden Siedlungsfläche an der Küste der Bucht von Adramyttion und wurde von Äoliern 
besiedelt. 
Antandros gehörte zu den Städten, die bereits in der Zeit des Trojanischen Krieges von Bedeutung 
waren. Unter Dareios I. gehörte Antandros zum Perserreich, später zeitweilig zum attischen Seebund. 
Während des Peloponnesischen Kriegs wechselte mehrmals die Herrschaft über Antandros. 
Zeitgenössische Quellen berichten von der hohen Blüte der Schiffsbaukunst in dieser Stadt, die Werft 
belieferte demnach alle griechischen Seestädte mit hochwertigen Schiffen und wahrte aus 
wirtschaftlichen Gründen eine strikte Neutralitätspolitik, oft lagen Schiffe verfeindeter griechischer 
Städte nebeneinander in der Werft auf Kiel.“ 
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auch die in der Ilias [2] erwähnten Hippomolgen, „das trefflichste aller Völker“ 
als Kimmerer zu identifizieren.  
[…] 
Lateinische Quellen[Bearbeiten] 
Nach Pomponius Mela[10] lebten an der Küste des Kaspischen Meeres die 
Komaren, Massageten, Kadusier, Hyrkanier und Hiberer. Jenseits davon 
lebten die Hyperboräer3954 und Amazonen, und oberhalb von diesen die 
Cercetae, Kimmerer, Cissianti, Achaei3955, Georgili, Moschi, Phoristae, 
Rimphaces und Arimphaei. 

                                                 
3954 Wikipedia: Hyperborea, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 19:06 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperborea >: „Hyperborea (griechisch Ὑπερβορέα „jenseits des 
Nördlichen“; Boreas war der Gott des Nordwinds) ist ein sagenhaftes, von den antiken griechischen 
Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes Land. Seinen Bewohnern, den 
Hyperboreern (Ὑπερβόρε(ι)οι Hyperboreioi), wurde eine besonders enge Verbindung mit dem Gott 
Apollon und dessen Kult zugeschrieben. […] 
Als sagenhaftes Land am äußersten Rand des Erdkreises war Hyperborea auch eine mehrfach besuchte 
Station für die weitgereisten der griechischen Heroen. […] 
Herrscher Hyperboreas und oberste Opferpriester sind die Boreaden, Kinder des Boreas von 
riesenhaftem Wuchs.[10] Nach den Tiergeschichten des Claudius Aelianus kommen zum großen 
Apollonfest von dem Riphäengebirge Schwäne in riesigen Schwärmen herab und umfliegen in Kreisen 
den Tempel, lassen sich dann nieder und stimmen in die Hymnen der menschlichen Sänger ein, wobei 
sie keine Note verfehlen. […] 
Vor diesen sieben Sendboten seien aber schon zwei andere Jungfrauen aus Hyperborea namens Arge 
(Ἄργη) und Opis nach Delos gekommen. Diese hätten aber nicht Weihegeschenke, sondern die Götter 
selbst nach Delos gebracht, denn sie seien in Begleitung von Apollon und Artemis-Eileithyia nach 
Delos gekommen und von dort habe sich der Kult dieser Götter über die Inseln und ganz Ionien 
verbreitet. Die Asche aus den Schenkelstücken des Opfers habe man auf ihr neben dem Artemision 
gelegenes Grab gestreut. […] 
Insbesondere Opis scheint mit Artemis eng verbunden, da Opis auch ein Beiname der Artemis war. 
Die Einführung des Kultes von Opis und Arge war nach Herodot Gegenstand der Hymnen des 
legendären Dichters Olen.[17] Dieser Olen erscheint in ganz ähnlicher Rolle auch in einem Bericht des 
Pausanias über die Etablierung des Orakels des Apollon in Delphi. Er erwähnt nämlich eine delphische 
Hymnendichterin namens Boio. Er zitiert einen Hymnos der Boio, in dem die Gründung des Orakels 
den Hyperboreern, unter ihnen zwei namens Pagasos und Agyieos, zugeschrieben wird. Der erste 
Priester des Apollon in Delphi sei dann besagter Olen gewesen, der auch als erster Orakelsprüche in 
Form von Hexametern gegeben habe und damit der Vorläufer der Pythia gewesen sei. Pausanias 
schränkt aber ein, dass die Tradition von Priesterinnen des Apollon in Delphi weiß. […] 

Aus den Legenden, die sich um den Sieg der Griechen über die keltischen Invasoren unter Brennus 
279 v. Chr. bei Delphi ranken, berichtet Pausanias weiter, dass sich die Geistergestalten sagenhafter 
Krieger unter die Verteidiger gemischt hätten, darunter neben dem (in Delphi bestatteten) Sohn des 
Achilleus die Hyperboreer Hyperokhos und Amadokos (Ἀμάδοκος). 
Da, wie schon oben erwähnt, die heiligen Ölbäume in Olympia auch aus Hyperborea stammten, sind 
somit mit Delos, Delphi und Olympia drei der bedeutendsten religiösen Zentren im antiken 
Griechenland durch Mythen mit Hyperborea verknüpft.“ 
3955 Koeppen, Peter: Alterthümer am Vorgestade des Pontus, Wien 1823: S. 67, in: < 
http://books.google.at/books?id=yN0-
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Assyrische Quellen[Bearbeiten] 

 
 

Einfall der Kimmerer im 8. Jh. v. Chr. über den Kaukasus nach Anatolien 
Die Kimmerer werden oft mit den Gimirri der assyrischen Quellen 
gleichgesetzt. Als Bezeichnung für nomadische Stämme im Norden findet 
sich häufig der Name „umman-manda“ (Meder), der seit der Akkad-Zeit 
belegt ist. Auch mit dieser Bezeichnung werden oft Kimmerer und Skythen 
identifiziert. Des Weiteren werden sie von Sargon II. auch Gutäer genannt, 
was womöglich als Schimpfwort genutzt wurde. Der Harper-Brief ABL 112 
erwähnt Kimmerer in Mannai[11]. 
Kronprinz Sanherib berichtet 714 v. Chr. an Sargon II., dass die Gimirri aus 
Gamirru nach Urartu eingefallen seien, wobei der Statthalter von Uaiš fiel. In 
dem Gottesbrief über seinen achten Feldzug beschreibt Sargon II. u.a. den 

                                                 
AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=dandarier&source=bl&ots=tDPkNiTfcJ&sig=9HbdpJGC__
Wq7yzY3mal17TxY6E&hl=de&sa=X&ei=btMHVM3IIoTjOok0&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage
&q=dandarier&f=false >: „1. Achäer. Diese kennen die alten Geographen zwischen dem Kuban 
(Hapanys) und Rion (Phasys), wo sie die südlichen Nachbarn der Sinder waren (Strabo XI, 495). – 
Hier gab es auch einen Fluß Achaios oder Achäus genannt. – Plinius erwähnt (IV, 12) am Ausflusse 
des Dnjepr (Boristhenes) eines Portus Achaeorum. – Die Achäer im Peloponnes kennt Jeder, und 
ebenso kennt man auch die In-Achäer, wie die Flüsse Inachos in Hellas (Akarnanien) und im 
Peloponnes (namentlich in Arkadien und Argolis) und die Hyp-Achäer (d. i. Kilikier nach Herodot 
VII, 91). S. Kanngießer S. 321 ff.“  
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Selbstmord des Rusa I. von Urartu wegen des Falls von Musasir und der 
„Gefangenschaft“ des Gottes Ḫaldi. Dieser Erfolg war möglicherweise durch 
einen Einfall der Kimmerer möglich geworden. Sargon selbst fiel 705 v. Chr. 
auf seinem neunten Feldzug gegen die Kulummu. Manche Forscher (Winkler) 
glauben aber, dass die Kimmerer für seinen Tod verantwortlich waren. 
Die nächste Erwähnung der Kimmerer stammt aus dem Jahr 679 v. Chr. 
Assurhaddon unterwarf den kimmerischen König Te-uš-pa in Hubušnia[7]. Aus 
einem Brief des Kronprinzen Assurbanipal an seinen Vater Assurhaddon ist 
bekannt, dass die Kimmerer die Stadt Kudana eingenommen hatten. Der 
stark zerbrochene Brief erwähnt auch den „Sohn von ú-ak-sa-ta (Kyaxares?) 
und einen gewissen pa-ra-m[u] (Phraortes?). Ein weiterer Brief (83-1-18, 283) 
erwähnt Kimmerer in Minda. 
Die Annalen des Assurbanipal berichten, dass Guggu (Gyges?), König von 
Luddu, zwei Häuptlinge der Gimirri gefangen nach Ninive schickte und sich 
um ein Bündnis mit Assyrien bemühte. Kurz danach verbündete sich Guggu 
aber mit Psamettich und sandte diesem Söldner. Ardys, der Sohn von Guggu, 
stellte um 646 v. Chr. wieder freundschaftliche Beziehungen zu Assurbanipal 
her. Tugdamme, König der Saka Ugutumki zerstörte Sardes und zog weiter 
nach Kilikien, wo er erkrankte. Er spuckte Blut und seine Genitalien 
verfaulten[7]. 
Bibel[Bearbeiten] 
In der Bibel wird „Gomer“, ein Volk aus Mitternacht (Norden), „von den Enden 
der Erde“ erwähnt, das oft mit den Kimmerern gleichgesetzt wird. Die 
Völkertafel in 1. Moses 10,2 führt Gomer unter den Kindern Japhets. Die 
anderen Nachfahren Japhets sind Magog, Madai (Meder), Thubal (Tabal in 
der heutigen Osttürkei), Mesech (Phrygier) und Thiras. Gomer wurde im 
Mittelalter und der frühen Neuzeit auch als Kimbern gedeutet und wurde so 
zum Beispiel zum Vorfahren der Briten und Schweden. Unter den Kindern 
Gomers findet sich Aschkenas, der u.a. mit den Skythen gleichgesetzt wird. 
Ezechiel (38, 6) nennt Gomer zusammen mit dem Haufen Thogarma 
(Tilgarimmu?[7]) unter den Gefolgsleuten Gogs im Lande Magog und Oberherr 
von Mesech und Thubal (39, 2) und prophezeit, dass er zu Rosse über Israel 
kommen werde wie eine Wolke (38, 16). Aber JHWH werde ihn mit Pestilenz, 
Blut und Feuer- und Schwefelregen vernichten und ihm den Bogen aus der 
Hand schlagen. Der Prophet beschreibt, wie die Bewohner Israels die 
Schilde, Bögen, Pfeile, Keulen und Spieße von Magog und Gomer 
verbrennen und so sieben Jahre kein Feuerholz brauchen (39,10). Die Reste 
des Heeres werden im Tal Abarim oder Hamon Gog östlich des Toten 
Meeres bestattet. 
Jesaja (5,26–28 LUT) beschreibt die Bögen, Pferde und Wagen von Gomer. 
Armenische Quellen[Bearbeiten] 
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Nach armenischen Quellen besiedelten die Kimmerer Anatolien, das nach 
ihnen Gamirk genannt wird[12].“ 
 
Wikipedia: Sinop, Diese Seite wurde zuletzt am 8. September 2014 um 19:30 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sinop >: 
„Sinop war eine frühe Schwarzmeerkolonie der an der Westküste Kleinasiens 
gelegenen griechischen Stadt Milet. Die ältesten archäologischen Zeugnisse 
griechischer Besiedlung stammen aus dem späten 7. Jahrhundert v. Chr., 
was gut zu dem von Eusebius überlieferten Gründungsdatum 631 v. Chr. 
passt. Die Authentizität einer noch deutlich früheren ersten Gründung vor der 
Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr., die einige antike Autoren erwähnen 
(Pseudo-Skymnos,[2] indirekt Strabo), ist in der modernen Forschung 
umstritten. Träfe dieses frühe Datum zu, wäre Sinop die älteste griechische 
Kolonie im Schwarzmeergebiet. Im 7. Jahrhundert v. Chr. haben sich 
Kimmerier, die um 700 v. Chr. in Kleinasien eingefallen waren, u.a. „in der 
Gegend um Sinope“[3] niedergelassen. Dabei sollen sie die frühen 
griechischen Kolonisten vertrieben haben. Ein kimmerisches Grab, das die 
Anwesenheit der Kimmerier in dieser Gegend belegt, ist vor einigen Jahren 
südlich von Sinop entdeckt worden. Nach der Vertreibung der Kimmerier 
durch die Lyder im letzten Drittel des 7. Jahrhunderts kam es dann zur 
(erneuten?) Besiedlung durch Milesier.“ 
 
Wikipedia: Cimmerians, This page was last modified on 11 January 2015, at 18:51, 
in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians >: 
“The Cimmerians or Kimmerians (Greek: Κιμμέριοι, Kimmerioi) were an ancient 
Indo-European people living north of the Caucasus and the Sea of Azov as early as 
1300 BC[1] until they were driven southward by the Scythians into Anatolia during 
the 8th century BC. Linguistically they are usually regarded as Iranian, or possibly 
Thracian with an Iranian ruling class. 
After their exodus from the Pontic steppe the Cimmerians probably assaulted Urartu 
about 714 BC, but in 705, after being repulsed by Sargon II of Assyria, they turned 
towards Anatolia and in 696–695 conquered Phrygia. In 652, after taking Sardis, the 
capital of Lydia, they reached the height of their power. Their decline was rapid, and 
their final defeat is dated between 637 and 626, by Alyattes of Lydia. There are no 
further mentions of them in historical sources, but it is likely they settled in 
Cappadocia.[2] 
Contents […] 
History[edit] 
Origins[edit] 
The origin of the Cimmerians is unclear. They are mostly supposed to have been 
related to either Iranian or Thracian speaking groups, or at least to have been ruled by 
an Iranian elite.[3][4] 
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According to the Greek historian Herodotus, of the 5th century BC, the Cimmerians 
inhabited the region north of the Caucasus and the Black Sea during the 8th and 7th 
centuries BC, in what is now Ukraine and Russia. The archeologist Renate Rolle and 
others have argued that no one has demonstrated with archeological evidence the 
presence of Cimmerians in the southern parts of Russia.[5] 
Although the 2006 Encyclopædia Britannica reflects Herodotus, stating, "They [the 
Cimmerians] probably did live in the area north of the Black Sea, but attempts to 
define their original homeland more precisely by archaeological means, or even to fix 
the date of their expulsion from their country by the Scythians, have not so far been 
completely successful",[3] in recent research academic scholars have made use of 
documents dating to centuries earlier than Herodotus, such as intelligence reports to 
Sargon, and note that these identify the Cimmerians as living south rather than north 
of the Black Sea.[6][7] 
Scholars in the 19th and 20th centuries had relied upon Herodotus's account, but Sir 
Henry Layard's discoveries in the royal archives at Nineveh and Calah have enabled 
the study of new source material that is several centuries earlier than Herodotus's 
history.[8] The Assyrian archeological record shows that the Cimmerians, and the land 
of Gamir, were located not far from Urartu, (an Iron Age kingdom centered around 
Lake Van in the Armenian Highland), south of the Caucasus.[6][7] Military intelligence 
reports to Sargon in the 8th century BC describe the Cimmerians as occupying 
territory south of the Black Sea.[9] 
Historical appearance[edit] 

 
Cimmerian invasions of Colchis, Urartu and Assyria 715–713 BC 
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The first historical record of the Cimmerians appears in Assyrian annals in the year 
714 BC. These describe how a people termed the Gimirri helped the forces of Sargon 
II to defeat the kingdom of Urartu. Their original homeland, called Gamir or 
Uishdish,[citation needed] seems to have been located within the buffer state of Mannae. 
The later geographer Ptolemy placed the Cimmerian city of Gomara in this region. 
After their conquests of Colchis and Iberia in the First Millennium BC, the 
Cimmerians also came to be known as Gimirri in Georgian. According to Georgian 
historians,[10] the Cimmerians played an influential role in the development of both 
the Colchian and Iberian cultures. The modern-day Georgian word for hero, გმირი, 
gmiri, is derived from the word Gimirri. This refers to the Cimmerians who settled in 
the area after the initial conquests. 
Some modern authors assert that the Cimmerians included mercenaries, whom the 
Assyrians knew as Khumri, who had been resettled there by Sargon. Later Greek 
accounts describe the Cimmerians as having previously lived on the steppes, between 
the Tyras (Dniester) and Tanais (Don) rivers. Greek and Mesopotamian sources note 
several Cimmerian kings including Tugdamme (Lygdamis in Greek; mid-7th century 
BC), and Sandakhshatra (late-7th century). 
A "mythical" people also named Cimmerians are described in Book 11, 14 of 
Homer's Odyssey as living beyond the Oceanus, in a land of fog and darkness, at the 
edge of the world and the entrance of Hades. Most likely they were unrelated to the 
Cimmerians of the Black Sea.[11] 
According to the Histories of Herodotus (c. 440 BC), the Cimmerians had been 
expelled from the steppes by the Scythians. To ensure burial in their ancestral 
homeland, the men of the Cimmerian royal family divided into groups and fought 
each other to the death. The Cimmerian commoners buried the bodies along the river 
Tyras and fled from the Scythian advance, across the Caucasus and into Anatolia.[12] 
The Assyrians recorded the migrations of the Cimmerians, as the former people's king 
Sargon II was killed in battle against them in 705 BC. The Cimmerians were 
subsequently recorded as having conquered Phrygia in 696–695 BC, prompting the 
Phrygian king Midas to take poison rather than face capture. In 679 BC, during the 
reign of Esarhaddon of Assyria, they attacked Cilicia and Tabal under their new ruler 
Teushpa. Esarhaddon defeated them near Hubushna.[citation needed] 
In 654 BC or 652 BC – the exact date is unclear – the Cimmerians attacked the 
kingdom of Lydia, killing the Lydian king Gyges and causing great destruction to the 
Lydian capital of Sardis. They returned ten years later during the reign of Gyges' son 
Ardys II; this time they captured the city, with the exception of the citadel. The fall of 
Sardis was a major shock to the powers of the region; the Greek poets Callinus and 
Archilochus recorded the fear that it inspired in the Greek colonies of Ionia, some of 
which were attacked by Cimmerian and Treres raiders.[citation needed] 
The Cimmerian occupation of Lydia was brief, however, possibly due to an outbreak 
of plague. Between 637 and 626 BC, they were beaten back by Alyattes II of Lydia. 
This defeat marked the effective end of Cimmerian power. The term Gimirri was 
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used about a century later in the Behistun inscription (c. 515 BC) as a Babylonian 
equivalent of Persian Saka (Scythians). Otherwise Cimmerians disappeared from 
western Asian historical accounts, and their fate was unknown. It has been speculated 
that they settled in Cappadocia, known in Armenian as Գամիրք, Gamir-kʿ (the same 
name as the original Cimmerian homeland in Mannae).[citation needed] 
Possible descendants[edit] 
Herodotus thought the Cimmerians and the Thracians closely related, writing that 
both peoples originally inhabited the northern shore of the Black Sea, and both were 
displaced about 700 BC, by invaders from the east. Whereas the Cimmerians would 
have departed this ancestral homeland by heading east and south across the Caucasus, 
the Thracians migrated southwest into the Balkans, where they established a 
successful and long-lived culture. The Tauri, the original inhabitants of Crimea, are 
sometimes identified as a people related to the Cimmerians and later the Taurisci. 
Premodern historians asserted Cimmerian descent for the Celts or the Germans, 
arguing from the similarity of Cimmerii to Cimbri or Cymry. It is unlikely that either 
Proto-Celtic or Proto-Germanic entered western Europe as late as the 7th century BC; 
their formation was commonly associated with the Bronze Age Urnfield and Nordic 
Bronze Age cultures, respectively. It is, however, conceivable that a small-scale (in 
terms of population) 8th-century "Thraco-Cimmerian" migration triggered cultural 
changes that contributed to the transformation of the Urnfield culture into the 
Hallstatt C culture, ushering in the European Iron Age. Later Cimmerian remnant 
groups may have spread as far as to the Nordic Countries and the Rhine River. An 
example is the Cimbri tribe, considered to be a Germanic tribe hailing from the 
Himmerland (Old Danish Himber sysæl) region in northern Denmark.[13] 
The etymology of Cymro "Welshman" (plural: Cymry), connected to the Cimmerians 
by 17th-century Celticists, is now accepted by Celtic linguists as being derived from a 
Brythonic word *kom-brogos,[14][15][16][17] meaning "compatriots", (i.e. fellow-
Brythons as opposed to the Anglo-Saxons). 
Appearance in myths of other peoples[edit] 
In sources beginning with the Royal Frankish Annals, the Merovingian kings of the 
Franks traditionally traced their lineage through a pre-Frankish tribe called the 
Sicambri (or Sugambri), mythologized as a group of "Cimmerians" from the mouth of 
the Danube river, but who instead came from Gelderland in modern Netherlands and 
are named for the Sieg river[18] or which could derive from that of the Cimbri as their 
chieftain names have the same suffix -rix. 
Another possible link between the Cimmerians from rivers Tyras and Tanais and the 
Nordic countries and possibly the Sicambri of the lower Rhine is the fact that the 
eastern amber road was a trade link between the Baltic Sea and the Black Sea over 
which there was a diffusion of cultures. The main eastern amber road was fully 
operational already BCE 1800 and went over rivers Dnepr, Pripyat, Western Bug and 
Vistula. There are also archaeological evidence in southern Scandinavia that there 
was an invasive culture arriving on the shores of the Baltic Sea around BCE 1200, 
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which is about the same time that heralded the younger Nordic Bronze Age. It seems 
that this invasive culture stretched from the Vistula estuary over Scania, Zealand, Fyn 
and Himmerland in Northern Jutland and Helgoland, which largely encompasses an 
arch of the richest deposits of amber in Europe. It is known from the Greek 
cartographer Pytheas from Massilia, BCE 330, that this arch corresponded to the 
location of a people Pytheas called Gotones. Pytheas also mentions that the Gotones 
were neighbors of the Teutones that lived in south Jutland and Holstein. We also 
know that from Pliny the Elder, AD 79, that the stretch of lands between the Vistula 
Estuary to the Black Sea was called 'Scythia'. Thus it is possible that there was a top-
stratum of Cimmerians knights taking hold of the Baltic amber deposits as early as 
BCE 1200 – 1000 and that they later gave rise to the Gotones, Teutones and Cimbrii 
and in consequence to the Sicambri as well. Looking for other indications it seems 
that 'Cim' is cognate with an IEP 'khim' from which is derived 'home' in English and 
'heim' in Old Norse. The second part 'mer' would either mean 'sea' probably pointing 
to a homeland near the Black Sea, or potentially meaning 'great' (cc: Gothic 
'Waldamar'). 
Also, the Biblical name "Gomer" has been linked in some sources to the Cimmerians. 
Culture[edit] 
Language[edit] 
[…] 
Only a few personal names in the Cimmerian language have survived in Assyrian 
inscriptions: 

 Te-ush-pa-a; according to the Hungarian linguist János Harmatta, it goes back 
to Old Iranian Tavis-paya "swelling with strength".[4] Mentioned in the annals 
of Esarhaddon, has been compared to the Hurrian war deity Teshub;[citation 

needed] others interpret it as Iranian, comparing the Achaemenid name Teispes 
(Herodotus 7.11.2). 

 Dug-dam-mei (Dugdammê) king of the Ummân-Manda (nomads) appears in a 
prayer of Ashurbanipal to Marduk, on a fragment at the British Museum. 
According to professor Harmatta, it goes back to Old Iranian Duγda-maya 
"giving happiness".[4] Other spellings include Dugdammi, and Tugdammê. 
Edwin M. Yamauchi also interprets the name as Iranian, citing Ossetic Tux-
domæg "Ruling with Strength."[19] The name appears corrupted to Lygdamis 
in Strabo 1.3.21. 

 Sandaksatru, son of Dugdamme. This is an Iranian reading of the name, and 
Manfred Mayrhofer (1981) points out that the name may also be read as 
Sandakurru. Mayrhofer likewise rejects the interpretation of "with pure 
regency" as a mixing of Iranian and Indo-Aryan. Ivancik suggests an 
association with the Anatolian deity Sanda. According to Professor J. 
Harmatta, it goes back to Old Iranian Sanda-Kuru "Splendid Son".[4] 
Kur/Kuru is still used as "son" in the Kurdish languages, and in modified form 
in Persian as korr, for the male offspring of horses. 
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Some researchers have attempted to trace various place names to Cimmerian origins. 
It has been suggested that Cimmerium gave rise to the Turkic toponym Qırım (which 
in turn gave rise to the name "Crimea").[20] 
Based on ancient Greek historical sources, a Thracian[21][22] or a Celtic[23] association 
is sometimes assumed. According to Carl Ferdinand Friedrich Lehmann-Haupt, the 
language of the Cimmerians could have been a "missing link" between Thracian and 
Iranian. 
Archaeology[edit] 

 Koban culture (Northern Caucasus, 12th to 4th centuries BC) 
 Cernogorovka culture (9th to 8th centuries) 
 Novocerkassk culture (8th to 7th centuries, between Danube and Volga) 

Timeline[edit] 
 800 BC Cimmerians begin migration out of the Pontic-Caspian steppe into 

Anatolia following incursions into their territories by Scythians. 
 721–715 BC – Sargon II mentions a land of Gamirr near to Urartu. 
 714 – suicide of Rusas I of Urartu, after defeat by both the Assyrians and 

Cimmerians. 
 705 – Sargon II of Assyria dies on an expedition against the Kulummu. 
 695 – Cimmerians destroy Phrygia. Death of king Midas. 
 679/678 – Gimirri under a ruler called Teushpa invade Assyria from 

Hubuschna (Cappadocia?). Esarhaddon of Assyria defeats them in battle. 
 676-674 – Cimmerians invade and destroy Phrygia, and reach Paphlagonia. 
 654 or 652 – Gyges of Lydia dies in battle against the Cimmerians. Sack of 

Sardis; Cimmerians and Treres plunder Ionian colonies. 
 644 – Cimmerians occupy Sardis, but withdraw soon afterwards 
 637-626 – Cimmerians defeated by Alyattes II. 
 c. 515 – Last historical record of Cimmerians, in the Behistun inscription of 

Darius.” 
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CLXXXIX. BOLGAR 

 
Wikipedia: Medien (Land), Diese Seite wurde zuletzt am 3. September 2014 um 
09:38 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_(Land) >: 
 „Herodot (Historien I,101)[2] unterteilte die Meder in die Stämme der Buser, 
Paretakener, Struchaten, Arizanter, Budier und Mager3956. Er berichtete außerdem 
von zwei Schlachten, die während einer Sonnenfinsternis stattfanden. Den Zeitpunkt 
der ersten Sonnenfinsternis beschrieb Herodot ausführlich: „Als Phraortes tot war 
[…]  
und Kyaxares gegen die Lyder stritt, dazumal, als mitten im Streit Nacht ward aus 
dem Tag  
[…]  
und dann ganz Asien oberhalb des Halys unterwarf...und dabei war Ninive zu 
belagern, da zog wider ihn ein großes Skythenheer mit Madyas, dem Sohn des 
Protothyas, das die Kimmerier verfolgte. Die Meder trafen auf diese Skythen, wurden 
überwunden und verloren ihre Herrschaft an die Skythen, die  
[…]  
danach gegen Psammetich I. zogen.“ – HERODOT[3] 
Im fraglichen Zeitraum ergeben sich Übereinstimmungen mit einer totalen 
Sonnenfinsternis, die am 27. Juni 661 v. Chr. stattfand[4], sowie dem Vermerk von 
Assurbanipal, der den Einfall der Iškuzaia meldete, und dem Regierungsantritt von 
Psammetich I. im Jahr 664 v. Chr.“ 
 
Wikipedia: Medische Sprache, Diese Seite wurde zuletzt am 28. März 2014 um 03:21 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Medische_Sprache >: 
„Im 1. Jahrhundert v. Chr. erwähnt Strabon eine Verwandtschaft zwischen 
den verschiedenen iranischen Völkern und deren Sprachen: „[Von] jenseits 
des Indus’ […]  
erstreckt sich Ariana soweit, dass es einige Teile Persien, Mediens, und im 
Norden Parthien und Sogdien umschließt; diese Völker sprechen annähernd 
dieselbe Sprache.“ (Geographika 15.2.1–15.2.8[3])“ 
 
Clemen, C.: RE:Μάγοι, Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2016 um 19:28 Uhr geändert, in: < 
https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CE%B9 > in: 
Wikisource: „Μάγοι, Priester bei den Persern. […] 
Der Name μάγος bedeutet später der Zauberer und wird in diesem Sinne von 
Hesychios zunächst wenigstens mit ἀπατεών oder φαρμακευτής umschrieben. Auch 
in das römische Strafrecht drang dieser Gebrauch ein (M o m m s e n  R. Strafr. 639ff. 

                                                 
3956 Clemen, C.: RE:Μάγοι, Diese Seite wurde zuletzt am 3. November 2016 um 19:28 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikisource.org/wiki/RE:%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CE%B9 > in: 
Wikisource: „Μάγοι, Priester bei den Persern. […]“ 
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H u b e r t  Magia bei Daremberg und Saglio III 1495. 1500), und ,Dio LIX, 15 gibt 
mit ἀστρολόγοι und γόητες wieder, was bei Tacitus ann. II 32 mathematici und magi 
sind.‘ So erklärt es sich auch, daß Claudianus (de consul. Stil. I 50ff.) sagt: rituque 
iuvencos Chaldaeo stravere magi. Rex ipse micantem inclinat dextra pateram 
secretaque Beli et vaga testatur volventem sidera Mithram und andere vor- und 
nachher Zoroaster, der sonst, wie wir noch sehen werden, als Magier gilt, zugleich als 
Chaldäer bezeichnen. Schon daß Arnobius (adv. nat. I 5) sagt: ut inter Assyrios et 
Bactrianos Nino quondam Zoroastreque ductoribus non tantum ferro dimicaretur et 
viribus, verum etiam Magicis et Chaldaeorum ex reconditis diseiplinis, invidia nostra 
haec fuit? ist wohl so zu verstehen; denn wenn die chaldäischen Kräfte von den 
Assyrern und Ninus gebraucht worden sein sollten, so müßten sie, wie diese vor den 
Baktrianern und Zoroaster, vor den magischen Kräften genannt worden sein. Ja 
bereits, wenn Hippolytos (refutat. haer. I 2, 12) auf Grund älterer Nachrichten und 
ebenso Porphyrios (vit. Pythag. 12) Pythagoras zu dem Chaldäer Zarates oder Zaratos 
kommen läßt, so ist darunter Zoroaster zu verstehen, von dem anderwärts dasselbe 
berichtet wird und der auch sonst so oder ähnlich heißt; und Lukian (Men. 6) 
gebraucht den Ausdruck οἱ μάγοι οἱ Ζωροάστρου μαθηταὶ καὶ διάδοχοι als 
gleichbedeutend mit οἱ Χαλδαῖοι, während Johannes Lydos (de mens. 2, 4) geradezu 
von οἱ περὶ Ζωροάστρην καὶ Ὑστάσπην Χαλδαῖοι καὶ Αἰγύπτιοι spricht. Von 
Magiern in Persis, Arabien, Äthiopien und Ägypten ist schon bei Plinius (n. h. XXV 
13) die Rede, von Μαγουσαῖοι in Medien (Parthien), Ägypten, Phrygien und Galatien 
bei Bardesanes (bei Euseb. praep. ev. VI 10, 16) und Ps.-Clemens (rec. IX 21), der in 
dieser Angabe irgendwie von jenem abhängt. Aber als die Heimat und den Erfinder 
der Magie bezeichnet doch Plinius (XXX 3) mit dem Zusatz: ut inter auctores 
convenit Persis und Zoroaster, und ebenso urteilte über letzteren nach Diogenes 
Laertios (de vit. philos. prooem. 2, 2) schon Xanthos und Hermodoros, der Verfasser 
des pseudoplatonischen Alkibiades (122), nach Iustinus (epit. I 1, 9) Trogus 
Pompeius, der allerdings ebenso wie Orosius (I 4, 3), Augustin (civ. dei XXI 14), 
Isidorus (etym. VIII 9, 1) und Petrus Comestor (hist. schol. liber gen. c. 39. 47) 
Zoroaster (wie von den bereits [510] Angeführten auch Arnobius) für einen Baktrier 
hielt. Auch Apuleius bezeichnet (apol. 26. 90) als Urheber der Magie Zoroaster und 
Oromazes bzw. Hostanes, auf den sie ebenso Minucius Felix (26, 11) zurückführt, 
während sie Tatian (or. 1, 1) von den Persern überhaupt erfunden sein läßt. Vor allem 
indes werden Magier auch in nachchristlicher Zeit bei den Persern vorausgesetzt und 
vorher nur mit ihnen in Verbindung gebracht, so daß wir selbst dort, wo sie sonst 
vorkommen, ebenfalls an Perser denken müssen. Doch brauchen diese Stellen hier 
nicht angeführt zu werden, und auch im übrigen ist zunächst nur im allgemeinen 
daran zu erinnern, daß bei den Persern Herodot, Xenophon und Strabon von Magiern 
sprechen, der letztere allerdings XV 3, 5 auch in Kappadokien, wo aber nach ihm 
persische Gottheiten verehrt wurden. Catullus schreibt c. 90, 1ff. dem Magier 
Persicum aruspicium und Persarum inpia relligio zu, auch Cicero spricht (de leg. II 
10, 26, vgl. de div. I 41, 90f.) von magi Persarum und bringt (ebd. 23, 46) nach 
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Dinon die Magier mit Kyros in Verbindung, ebenso wie Nikolaos von Damaskos 
(exc. de virt. et vit. 28 [67]). Curtius Rufus erwähnt (III 3, [7,] 9f. XV 1 [2,] 22) nicht 
nur bei den Persern Magier, sondern unterscheidet sie auch noch von den Chaldaei, 
desgleichen bringt sie mit jenen und Zoroaster Dio Chrysostomos (or. 36, 40f. 49, 7) 
Arn.) und Plutarch (de def. or. 10; de invid. et od. 3; quaest. conviv. IV 2), mit dem 
Grabe des Kyros Arrian (anab. VI 29, 7) in Verbindung. Auch wenn Pausanias (V 27, 
5f.) von lydischen Magiern redet, so bezeichnet er sie als Λυδοὶ ἐπίκλησιν Περσικοί, 
Tatian (or. 28) und Clemens Alexandrinus (protr. 5. 65, 1 Stählin) sprechen von οἱ 
Περσῶν μάγοι, wie Tertullian (adv. Marc. 13) von Persarum magi; Sextus Empiricus 
(Pyrrh. hypot. III 205) von Πέρσαι καὶ μάλιστα αὐτῶν οἱ σοφίαν ἀσκεῖν δοκοῦντες, οἱ 
Μάγοι, die ebenso Numenios (bei Euseb. praep. ev. IX 7, 1) wohl nur bei den Persern 
voraussetzt, wenn er sie von den Brachmanen, Juden und Ägyptern unterscheidet. 
Aelian spricht wieder (var. hist. II 17) von οἱ ἐν Πέρσαις μάγοι, Ps.-Lukian (macrob. 
4) von solchen bei den Persern, Parthern, Baktrern, Chorasmiern, Areiern, Saken, 
Medern und allerdings auch vielen andern Barbaren, aber Origenes unterscheidet (c. 
Cels. I 24) die παρὰ Πέρσαις μάγοι von den Weisen unter den Ägyptern und von den 
Brachmanen und Samanäern, die bei den Indern Philosophie treiben, und Philostratos 
läßt zwar (vit. Apollon. I 18) die Magier, die Apollonios aufgesucht habe, in Babylon 
und Susa wohnen, spricht aber (vit. soph. Α’ί 209) als von Zeitgenossen des 
Protagoras von οἱ ἐκ Περσῶν μάγοι. Auch Solinus erwähnt (55, 2) Magier am Grabe 
des Kyros und Firmicus Maternus (de err. 5) läßt sie das persische Gebiet bewohnen; 
namentlich aber setzt sie Ammianus Marcellinus (XXIII 6, 32ff,) bei den Persern 
voraus, und auch Basilius der Große, der sie (ep. 258, 4) aus Kappadokien kennt, 
bezeichnet sie als vor alters von Babylon dorthin verpflanzt, ja Gregor von Nazianz 
unterscheidet sie (or. 39, 5) von den Chaldäern. Hesychios fügt seiner oben 
angeführten Erklärung des Namens μάγος noch hinzu: τὸν θεοσεβῆ, καὶ θεολόγον, 
καὶ ἱερέα, οἱ Πέρσαι οὕτως λέγουσιν, und [511] Sokrates (eccl. hist. VII 8, 5ff., vgl. 
auch Cassiodorus hist. tripart. XI 8), Sozomenos (eccl. hist. II 9, 1ff. 10, 3. 12, 2ff.), 
Theodoret (eccl. hist. V 39, 5), Priskos (hist. Byzant., frg. 31), Prokopios von 
Caesarea (de bello pers. I 3, 19f. 7, 19. II 5, 9. 24, 2), Agathias (II 23ff.), Menandros 
Protektor (exc. de leg. 182, 21ff. de Boor) wissen von Magiern bei den Persern oder 
Medern allerlei zu erzählen. Ja noch Suidas bemerkt in seinem Lexikon zu μάγοι: 
παρὰ Πέρσαις οἱ φιλόσοφοι καὶ φιλόθεοι. Natürlich konnte dieser ursprüngliche Sinn 
des Wortes μάγοι in den zuerst erwähnten späteren nur übergehen, weil die 
persischen Magier dieselbe Tätigkeit wie die späteren Träger dieses Namens 
entfalteten. Zugleich aber mußten sie zu Anfang unserer Zeitrechnung, wo dieser 
Bedeutungswandel stattfindet, besonders bekannt sein, wie das ja auch infolge der 
Mithridatischen Kriege nicht unterbleiben konnte. C u m o n t  (Die orientalischen 
Religionen im römischen Heidentum² 326) weist noch besonders darauf hin, daß zwar 
Iuvenal (6, 548ff.) sagt: spondet amatorem tenerum vel divitis orbi testamentum 
ingens calidae pulmone colunbae tractato Armenius vel Commagenus harusper . . 
Chaldaeis set maior erit fiducia, aber schon Vergil singt vielmehr (Buc. 8, 95f.): has 
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herbas atque haec Ponto mihi lecta venena ipse dedit Moeris; nascuntur plurima 
Ponto und Horaz erwähnt (ep. 5, 21) herbas .. . quas Iolcos atque Hiberia (im Pontos) 
mittit venenorum ferax. So erklärt sich also der spätere Gebrauch des Wortes Magier; 
aber hier haben wir es weiterhin nur mit seinem ursprünglichen Sinn zu tun. […] 
C a r n o y  sagt zu Anfang eines Artikels über le nom des mages (Muséon 1908, 121): 
s’il est vrai que l’on ne reconstruit pas le passé à coup d’étymologies, il reste évident 
pourtant que connaître l’origine d’un nom, peut parfois jeter un trait de lumière sur 
l’institution ou la tabu qui le porte. So sei auch hier darauf hingewiesen, daß den 
Namen der Magier zuerst vielleicht Porphyrios zu deuten versuchte, wenn er de 
abstin. IV 16 sagt: παρὰ ...τοῖς Πέρσαις οἱ περὶ τὸ θεῖον σοφοὶ καὶ τούτου θεράποντες 
μάγοι ...προσαγορεύονται• τοῦτο γὰρ δηλοῖ κατὰ τὴν ἐγχώριον διάλεκτον ὁ μάγος; 
später meint Glykas (ann. 2, 44 Bekker) : Μαγὼς ἐγχωρίως οἱ Πέρσαι λέγονται. 
Neuere Erklärungen führte G e o r g i i  in dem Artikel Magi Pauly R.E. VI 1374 an; 
sie kommen aber jetzt ebensowenig mehr in Betracht. Und auch die Übersetzung 
Sklave, die M o u l t o n  zuerst 1892 (The Thinker II 491, vgl. Early Zoroastrianism 
185f.; Magi, Enc. of Rel. and Eth. VIII 242) gab, scheitert wohl daran, daß das damit 
verglichene gotische magus und altirische mug (vgl. auch C a r n o y  Muséon 1908, 
147f.) erst später diese Bedeutung erhalten haben. Dann wollte S c h e f t e l o w i t z  
(Altiransche Studien, ZDMG 1903, 169ff.) den Ausdruck aus dem Assyrischen 
herleiten; aber dagegen erhoben N ö l d e k e  und B e z o l d  (bei B a r t h o l o m a e  
Altiranisches Wörterbuch 1111) Einspruch. Und wenn endlich C a r n o y  das Wort 
mit celui qui aide, qui travaille á guérir et à repousser les maux übersetzt, so stützt er 
sich wohl unbewußt auf Aussagen bei Plinius und anderen, die gar nicht [512] mehr 
die ursprünglichen Magier betrafen. Man wird also zunächst wenigstens auf eine 
etymologische Erklärung des Namens verzichten und das Wesen der Magier vielmehr 
aus den Nachrichten über sie zu erkennen suchen müssen. Doch kommen sie im 
Avesta nur an der späten Stelle Ys. 65, 7 und in der Bildung moyuṱbiš vor, und auch 
da ist dieser Sinn nicht unbestritten. T i r  A n d a z  übersetzt (bei D a r m e s t e t e r  
Le Zend-Avesta [Annales du Musée Guimet XXI] I 404, 19) moyu mit hamrah 
(compagnon de route), G e l d n e r  (Zur Erklärung des Avesta, Zeitschr. für vgl. 
Sprachf. 1887, 201) sagt: ,mogu kann nur das Mitglied einer maga, irgendeines 
Verbandes oder einer Genossenschaft bedeuten, nicht der Magier‘, und auch K e r n  
(bei T i e l e  Über das Alter des Avesta, Arch. für Religionswiss. 1899, 345) meinte: 
,moghu bedeutet dasselbe wie das niederländische maag, deutsch mage, verwandt‘. Ja 
selbst, wenn die Magier an dieser einen Stelle erwähnt wären, - daß das nicht öfter 
geschieht, erklärt M o u l t o n , an sich nicht uneben, damit, daß ihr Name eben 
eigentlich den Sklaven bedeutet -, so könnten wir ihre Herkunft und Tätigkeit nur aus 
den griechischen und lateinischen Nachrichten über sie erkennen. 
In ersterer Beziehung bezeichnet sie zuerst Herodot (I 101, vgl. Strab. XV 3, 1. 15, 
Porphyr. de abstin. IV 16, Ps.-Luk. macr. 4, Sozom. eccl. hist. II 9, Agathias II 26) als 
einen besonderen S t a m m , ja Clemens Alexandrinus schreibt ihnen (strom. VI 33) 
auch ein eigenes Land zu, und Ammianus Marcellinus spricht (XXIII 6, 32. 35) von 
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Magorum agri fertiles, und villae nulla murorum firmitudine communitae, während er 
sie zu einer gens solida erst später werden läßt. Genauer nennt sie Herodot einen 
m e d i s c h e n  Stamm, und damit stimmt überein, daß er sie (c. 107f. 120. 128) 
schon am Hofe des Astyages voraussetzt. Auch erzählt er (III 65 vgl. 73), angesichts 
des Aufstandes des Magiers Smerdis (den Darius selbst in seiner großen Bīsūtūn-
Inschrift in Nisaja in Medien getötet zu haben berichtet) habe Kambyses die Perser 
beschworen, die Herrschaft nicht wieder an die Meder gelangen zu lassen, und (c. 67) 
nach dem Tode des Smerdis hätten sich alle in Asien außer den Persern nach ihm 
gesehnt. Wenn dagegen M o u l t o n  (Zoroastrianism. 186, vgl. auch G. 
R a w l i n s o n  History of Herodotus I³ 419, G i l m o r e  The Fragments of the 
Persika of Ktesias 149) das Fest der μαγοφόνια gefeiert werden läßt to remind the 
subject population of the consequenees that would follow if they tempted fortune 
again with an effort to throw off the yoke, so paßt dazu die von ihm selbst erwähnte 
Erklärung dieses Festes durch G r a y  (Festivals and Fasts [Iranian], Encycl. of Rel. 
and Eth. V 874f., vgl. auch C l e m e n  Die griechischen und lateinischen Nachrichten 
über die persische Religion 125f.; Die Tötung des Vegetationsgeistes, Neue 
Jahrbücher für das klass. Altertum 1922, 125f.) nicht. Denn danach wäre an den mit 
den μαγοφόνια identischen Sakaeen ursprünglich der Vegetationsgeist nicht, wie 
später noch, in Gestalt eines einmal dem Tode verfallenen Verbrechers, sondern eines 
Magiers getötet worden, während sich diese später diesem Geschick dadurch 
entziehen konnten, daß sie sich, wie Herodot (III 79) [513] berichtet, an dem Tage 
des Festes zu Hause hielten. Daß es auch nach Ktesias (bei Phot. bibl. 72, 15) zur 
Erinnerung an den Tod des Smerdis gefeiert worden wäre, würde dann insofern 
zutreffen, als dieser bei jener Gelegenheit abgetan wurde; aber einen Schluß auf die 
medische Herkunft der Magier könnte man natürlich nicht daraus ziehen. Und auch 
die Angabe des Scholiasten zu Nikandros' Theriaka (613 Schneider) bzw. des 
Metrodoros, bei den M e d e r n  wahrsagten die Magier in einer besonderen Weise, 
geht wohl nur auf die Nachricht bei Herodot zurück. Daß sie glaubwürdig ist, bedarf 
wohl kaum erst des Beweises. Trotzdem könnten die Magier, wie 
S c h e f t e l o w i t z  a. a. O. und M o n s e u r  (Considérations sur les rapports entre 
les religions de l’Inde et de la Perse, Actes du IV. congrès internat. d’hist. des rel. 
111ff.) meinten und auch M o u l t o n  für möglich hielt, babylonischen Ursprungs 
sein. Freilich, wenn letzterer zum Beweis dafür die oben schon (S. 510) erwähnte 
Verwechslung der Magier mit den Chaldäern anführt, so ist sie für unsern Zweck zu 
spät. Aber auch andere finden Jerem. 39, 3. 13 neben andern babylonischen Beamten 
einen Obermagier und Ezech. 8, 17ff., ja vielleicht sogar Jes. 17, 10 wenigstens den 
Gebrauch der Barsomzweige, wie wir ihn später bei den Magiern kennen lernen, 
erwähnt. Indes, wenn zunächst hier neben die lieblichen Pflanzungen , unter denen 
allerdings vielleicht die Adonisgärten zu verstehen sind, Zweige eines Fremden 
gestellt werden, so braucht man dabei, wie G r a y  (Barsom, Encycl. of Rel. and Eth. 
II 424), auf den sich M o u l t o n  beruft, selbst zugibt, nicht gerade an Barsomzweige 
zu denken. Auch Ezech. 8, 17 lesen andere anders (C l e m e n  Nachrichten 143f.), 
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und der rab mag bei Jeremias bedeutet nicht den Obermagier, sondern einen 
assyrischen Beamten, der uns auch keilschriftlich bezeugt ist. So läßt sich der 
babylonische Ursprung der Magier in keiner Weise sicherstellen und wird auch von 
M o u l t o n  nicht wirklich behauptet. Er hält sie vielmehr für Vorindogermanen und 
beruft sich dafür in erster Linie auf die eigentümliche Sitte, die Toten zu bestatten, die 
Herodot (I 140), Cicero (Tusc. I 108) und Strabon (XV 3, 20) allerdings gerade den 
Magiern zuschreiben: sie begraben sie nicht eher, sagen Herodot und Cicero, als sie 
von einem Vogel oder Hund bzw. wilden Tieren zerrissen sind, ja nach Strabon 
begraben sie sie überhaupt nicht, sondern lassen sie von den Vögeln auffressen. 
Damit wird Strabon freilich kaum recht haben; denn noch bei Iustinus (Trogi epit. XII 
3, 5) und in den Akten der persischen Märtyrer (A s s e m a n u s  Acta sanct. mart. 
orient. et occid. I 77. 83) ist, wenigstens mit Bezug auf die Perser im allgemeinen, 
davon die Rede, daß die Knochen bestattet würden. Auch haben die Magier nach 
Aristobulos (bei Strab. XV 3, 7), Arrian (anab. VI 29, 7, vgl. auch Plin. n. h. VI 116 
und Solinus 55, 2) das Grab des Kyros, von dem nicht nur die Knochen, sondern die 
Leiche, aber in einem steinernen Gebäude beigesetzt worden war, bewacht, also wohl 
ursprünglich wenigstens nicht auf jener andern Form der Bestattung bestanden. 
Trotzdem hängt sie natürlich mit der Sitte, mit den Toten zu verfahren, zusammen, 
die M o u l t o n  [514] bei verschiedenen Stämmen nördlich vom 35. Breiten- und 
zwischen dem 45. und 70. Längengrad nachweist und auch noch anderwärts hätte 
finden können (C l e m e n  Nachrichten 33f., sowie P e t t a z z o n i  La religione di 
Zarathustra 101f.), aber das beweist nicht, daß die Magier selbst Vorindogermanen 
waren. Auch wenn Smerdis oder, wie ihn Darius selbst in seiner Inschrift nennt, 
Gaumāta nicht nur mazdaistische, sondern auch andere Tempel zerstört hatte, so 
deutet das nicht auf einen Autochthonen hin - so gewiß sich natürlich die spätere 
Bedeutung der Magier unter dieser Voraussetzung mit mancherlei 
religionsgeschichtlichen Parallelen belegen ließe. Über die Herkunft der Magier läßt 
sich also über das oben Gesagte hinaus nichts ausmachen; um sie genauer kennen zu 
lernen, müssen wir uns vielmehr an die Nachrichten über ihre Tätigkeit halten. 
Wenn indes der älteste Schriftsteller, der sie erwähnt, Xanthos (bei Clemens 
Alexandrinus strom. III 11, 1) sagt: ἡγοῦνται (so liest wenigstens S t ä h l i n ) οἱ μάγοι 
μητράσι καὶ θυγατράσι καὶ ἀδελφαῖς μίγνυσθαι θεμιτὸν εἶναι κοινάς τε εἶναι τὰς 
γυναῖκας οὐ βίᾳ καὶ λάθρᾳ, ἀλλὰ συναινούντων ἀμφοτέρων, ὅταν θέλῃ γῆμαι ὁ 
ἕτερος τὴν τοῦ ἑτέρου, so ist das letztere, wovon kein späterer etwas weiß, wohl eine 
Übertreibung, und das erstere wird (außer von Catull an der schon oben [S. 505] 
angeführten Stelle, in der ebenfalls übertreibend von einem Zwang zur Verbindung 
mit der Mutter die Rede ist) später immer (von Herodot III 31, Ktesias bei Tert. apol. 
9; ad nat. I 16, Phot. bibl. 72, 54, Sotion bei Diog. Laert. prooem. 5, 7, Phil. de spec. 
leg. III [3] 13, Curt. Ruf. VIII 2 [8], 19, Plut. Artax. 23, Bardesanes bei Euseb. praep. 
ev. VI 10, 16, Aelian. nat. an. VI 39, Minuc. Felix 31, Hieron. ad Iovin. 2, 7, Agath. II 
24) den Persern überhaupt nachgesagt. Und desselbe gilt von anderen Anschauungen, 
die manchmal den Magiern zugeschrieben werden, aber eben deshalb hier zunächst 
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wenigstens noch nicht zu besprechen sind. Auch wenn die Magier allein (von 
Herodot I 170f. 120. 128. VII 19, Dinon bei Cic. de divin. I 23, 46, vgl. auch die oben 
(S. 505) angeführte Stelle bei Nikolaos von Damaskus) als Traumdeuter bezeichnet 
werden, so ist davon besser erst nachher zu reden und hier sofort die Beschreibung 
ihrer Tätigkeit beim Opfer zu behandeln. Herodot läßt in der Hauptstelle, in der er die 
Religion der Perser bespricht (I 132), Laien Opfer darbringen und erst ganz zum 
Schluß einen Magier auftreten und eine θεογογίη (nach M a a ß  Orpheus 54 
θεολογίη) singen - allerdings mit dem Zusatz: ἄνευ γὰρ δὴ μάγου οὔ σφι νόμος ἐστὶ 
θυσίας ποιέεσθαι. Freilich stimmt damit nicht überein, wenn VII 113 die Magier in 
den Strymon weiße Pferde geschlachtet und 191 dem Wind, sowie Thetis und den 
Nereiden geopfert haben sollen. Aber das ist wohl beides ungenau; denn in einen Fluß 
zu opfern hätte der von Strabon (XV 3, 14) bezeugten persischen Sitte widersprochen, 
und Thetis hätte Xerxes auch aus Akkomodation kaum opfern lassen; so kann also 
auch die Rolle, die die Magier bei diesen Gelegenheiten spielten, eine andere 
gewesen sein. Wirkt doch, wie R e i t z e n s t e i n  (Die Göttin Psyche, S.-Ber. Akad. 
Heidelb., phil.-hist. Kl. [515] 1917, 10, 41, 1) zeigt, der von Herodot geschilderte 
Brauch später noch im Zauber nach, während er im Kult allerdings abkam. Denn 
schon Xenophon sagt Cyrup. VIII 1, 23, die Magier seien eingesetzt worden ὑμνεῖν τε 
ἀεὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοῦς θεοὺς καὶ θύειν ἀν‘ ἑκάστην ἡμέραν οἷς οἱ μάγοι εἴποιεν (vgl. 
auch IV 5, 14. VII 5, 57. VIII 3, 24), und Strabon bezeichnet (XV 3, 13f.) den Magier 
als ὑφηγούμενος τὴν ἱερουργίαν, läßt ihn das Fleisch verteilen und zum Teil nebst 
einem Trankopfer darbringen, ja in Kappadokien (§ 15) auch die Opfertiere 
schlachten. Ebenso schildern sie nach Diogenes Laert. prooem. 5, 6 die Vertreter des 
barbarischen Ursprungs der Religion ὡς αὐτοὺς μόνους ἀκουομένους, ja Ammianus 
Marcellinus sagt (XXIII 6, 35) von den Persern: erat . . . piaculum aras adire, vel 
hostiam contrectare, antequam magus, conceptis precationibus, libamenta diffunderet 
praecursoria. Schon Ps.-Platon definiert ferner in einer später viel benutzten Stelle 
(Alcib. I 122) die Magie als θεῶν θεραπεία, in der auch der künftige König 
unterrichtet würde — eine Notiz, die Cicero (de divin. I 41, 91) und Philo (de spec. 
leg. III [18] 100) wiederholen, während Nikolaos von Damaskus (exc. de virt. et vit. 
28 [67]) speziell von Kyros sagt: ἦν φιλοσοφίας, εἰ καὶ τις ἄλλος, ἔμπειρος, ἥντινα 
παρὰ τοῖς μάγοις ἐπαιδεύθη, und Porphyrios (de abstin. IV 16) erzählt, Darius I. habe 
sich umgekehrt in seiner Grabinschrift als μαγικῶν διδάσκαλος bezeichnet. Sie 
wissen also von einem Gegensatz auch nur der ersten Perserkönige gegen die 
magische Lehre nichts, und ebenso erscheint diese später als mit der persischen 
Religion identisch: Diogenes Laertios schreibt (prooem. 5f., 6f.) den Magiern auf 
Grund seiner Gewährsmänner die Anschauungen zu, die sonst als persisch gelten; 
ebenso erscheinen jene namentlich bei den oben (S. 506) genannten byzantinischen 
Schriftstellern als Vertreter der persischen Religion, ja Menandros Protektor nennt 
diese (exc. de leg. 182 de Boor) einfach μαγικὴ θρησκεία. Aber trotzdem könnten die 
Magier natürlich ursprünglich nur gewisse Anschauungen vertreten haben, und da das 
zur Erklärung des zweifellosen Unterschiedes, der zwischen dem älteren und 
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jüngeren Avesta sowie zwischen jenem und den griechisch-lateinischen Nachrichten 
über die persische Religion besteht, mehrfach angenommen worden ist, muß es zum 
Schluß auch noch untersucht werden. […] 
Zuerst führten die beiden R a w l i n s o n  (Sir H. [Notes on the Early History of 
Babylonia 37. 40f.] und G. [History of Herodotus4 I 414ff.]) auf die Magier, die in 
dieser Beziehung von den ,turanischen‘ Skythen abhängig gewesen seien, die 
Verehrung der Elemente einschließlich des Feuers zurück, während die Perser 
ursprünglich außer an Ormazd und Ahriman auch an Mithra und Haoma sowie 
untergeordnete Geister geglaubt hätten. Nach G i l m o r e  teilten diese Ansicht Ende 
der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts (in England) auch viele andere Gelehrte; aber 
später muß sie doch wohl abgekommen sein, denn sonst hätte sich M o u l t o n  (s. 
auch Syncretism in Religion as illustrated in the History of Parsism, Transact. of the 
3. Internat. Congress for the Hist. of Rel. II 89ff. und The [516] Teaching of 
Zarathustra² 12. 86ff.) für seine im einzelnen allerdings abweichende Theorie 
wahrscheinlich zum Teil auf diese Vorgänger berufen. Er bezeichnete umgekehrt den 
Dualismus einschließlich der ahrimanischen Ausdrücke und der Beurteilung der 
Planeten und der Berge im Bundahishn, dann die Luftbestattung, Verwandtenheirat, 
Traumdeutung, Astrologie, Zauberei und endlich das Ritual als magisch und fand 
damit bei C a s a r t e l l i  (Manchester Guardian Dec. 23, 1913) und G r a y  (The Wise 
Men from the East, Expository Times 25, 1914. 257) Beifall. Endlich neuestens 
schrieb H e r t e l  (Die Zeit Zoroasters 6. 9ff.. Achämoniden u. Kochaniden 11f. 13), 
ebenfalls ohne irgendwelche Vorgänger zu nennen, den Magiern, die er aber für älter 
als Zarathuštrō hält, vielmehr den Naturdienst, auch die Verehrung von Sonne und 
Mond, die die beiden R a w l i n s o n  in Mithra und Haoma sahen, die Verbote der 
Verunreinigung der Elemente, das Wüten gegen das Tierleben, soweit es sich nicht 
um ausdrücklich dem Ahura Mazdah zugeschriebene Geschöpfe handelt, und den 
Hundekultus‘ zu. Das Urteil über das Verhältnis der Magier zur persischen Religion 
lautet also sehr verschieden, und das spricht natürlich von vornherein nicht für die 
Richtigkeit auch nur einer dieser Hypothesen. Hält man es trotzdem für nötig, sie im 
einzelnen nachzuprüfen, so ist am besten von derjenigen Anschauung auszugehen, die 
wirklich als spezifisch magisch bezeichnet wird. 
Das war, wie wir (S. 509) sahen, die Luftbestattung, die außerdem erst später 
aufgekommen zu sein scheint. Zwar aus Ys. 30, 7. 48, 6 dürfte das nicht folgen (vgl. 
C l e m e n  Nachrichten 215), wohl aber mag der persische Glaube an eine 
Auferstehung der Toten voraussetzen, daß diese ursprünglich begraben wurden. 
Geschah das nach Herodot (I 140) und Cicero (Tusc. I 108) in der Weise, daß die 
Leichen mit Wachs überzogen wurden, so hatte diese von Herodot (IV 71) auch von 
den Skythen und von Strabon (XVI 1, 20) von den Babyloniern berichtete Sitte 
allerdings ursprünglich wohl den von Cicero angegebenen Zweck ut quam maxime 
permaneant diuturna corpora ; aber später konnte sie doch ebenso wie die Vorschrift 
des Avesta (Vend. 6, 51. 8, 8ff.), der Leiche und den Knochen eine Unterlage zu 
geben, vielmehr eine Verunreinigung der Erde verhüten sollen, die von früher her 
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(ebenso wie das Feuer) als ein höheres Wesen galt. Eines besonderen magischen 
Einflusses bedurfte es also auch zur Erklärung der Luftbestattung nicht; denn daß 
nach Herodot III 16 und vielleicht tatsächlich Kambyses den Leichnam des Amasis 
verbrennen ließ und nach Kap. 35 zwölf Perser, wie Xerxes nach VII 114 neun 
Knaben und neun Mädchen, lebendig begraben ließ, beweist vielleicht nicht daß jene 
Sitte erst später aufkam; das letztere wurde vielmehr wohl überhaupt nicht als 
Verunreinigung der Erde angesehen, und das erstere war eben ein Verstoß des Königs 
gegen die persische Religion, nicht nur die magische Orthodoxie. Auch deshalb ist 
die Luftbestattung unter der oben (S. 509) erwähnten Voraussetzung, daß die Magier 
Vorindogermanen gewesen wären, nicht auf sie zurückzuführen, weil die Bantustäm-
me Menschenopfer unbegraben daliegen lassen; denn [517] das geschieht, wie 
M o u l t o n  selbst sagt, aus einem ganz anderen Grunde. Und ebenso andersartig o-
der wenigstens fernliegend sind andere primitive Sitten, die dieser mit persischen Sit-
ten oder Anschauungen vergleicht, um sie als magisch zu erweisen; außerdem war es, 
wie wir (S. 509) sahen, ja gar nicht ausgemacht, daß die Magier Vorindogermanen 
sind. 
Wenn diese an den oben (S. 510) angeführten Stellen als Traumdeuter erscheinen, so 
betrachtet das M o u l t o n  deshalb als etwas spezifisch Magisches, weil xuafna nur 
einmal im späteren Avesta in der Bedeutung Traum erscheint. Aber wenigstens 
B a r t h o l o m a e  übersetzt (Wörterbuch 1863, Die Gatha’ s des Avesta 13) das Wort 
sogar in der gathischen Stelle Ys. 30, 3 mit Traumgesicht; die Oniromantik dürfte 
also vielmehr schon von Zarathuštrō gepflegt worden sein. Und selbst, wenn sie erst 
die Magier aufgebracht hätten, so wäre doch wohl damit für die bei Herodot VII 2 37 
diesen zugeschriebene Meinung, ἥλιον εἶναι Ἑλλήνων προδέκτορα, σελήνην δὲ 
σφέων noch nicht der gleiche Ursprung erwiesen; denn daß die ‚Königin der 
Nacht‘ so angesehen worden wäre, weil die Magier sich besonders mit Traumdeutung 
befaßten, ist doch wohl eine allzu kühne Vermutung Moultons. Vielmehr hat 
H e r t e l  auch gegenüber den beiden R a w l i n s o n  zweifellos recht, wenn er, wie 
die Verehrung der Elemente, so die von Sonne und Mond als urindogermanisch 
ansieht; dann aber ist sie besser nicht als magisch zu bezeichnen. Auch bei der 
Zauberei ist das nicht begründet, die im Avesta häufig bekämpft und wenigstens in 
der Form derγοητικὴ μαντεία nach Aristoteles und Dinon (bei Diogenes Laertios 
prooem. 6, 8) gerade den Magiern überhaupt unbekannt gewesen wäre, während sie 
an anderen Stellen des Avesta (nicht nur Ys. 14, 35; vgl. F i c h t n e r  Die Medizin im 
Avesta 32f.) erscheint und an der schon oben (S. 510) erwähnten Stelle bei Herodot 
(VII 191) und von Pausanias (V 27 [3] 5) auch den Magiern zugeschrieben wird. 
Denn sie findet sich auch sonst so häufig, daß sie M o u l t o n  nicht gerade nur auf 
diese hätte zurückführen dürfen. Selbst zweifelhaft ist er, ob er den Gebrauch von 
Zauberformeln so erklären soll, und wenn er das wenigstens mit den ahrimanischen 
Ausdrücken tut, weil sie sich außer Ys. 51, 10 in den Gathas noch nicht fänden, so 
war das doch nur unter der Voraussetzung des magischen Ursprungs des persischen 
D u a l i s m u s  berechtigt. Ihn aber hätte M o u l t o n  am wenigsten behaupten sollen; 
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denn wenn der Dualismus auch in den Gathas noch nicht so prinzipiell wie später 
ausgebildet ist, so geht er doch zweifellos, wie auch die beiden R a w l i n s o n  und 
H e r t e l  gesehen haben, auf Zarathuštrō zurück. Dann aber gilt dasselbe ebenso von 
dem von H e r t e l  sog. Wüten gegen das Tierleben, soweit es sich nicht um 
ausdrücklich dem Ahurō Mazdā zugeschriebene Geschöpfe handelt; auch wenn 
Herodot I 140 es nur von den Magiern aussagt, so will er sie nicht den andern 
Persern, sondern wie den ägyptischen Priestern so ähnlichen Personen bei andern 
Völkern gegenüberstellen. Aus dem gleichen Grunde darf man daraus, daß es hier 
von den Magiern heißt, sie töteten keine Hunde oder Menschen, nicht [518] 
schließen, dieser von H e r t e l  sog. Hundekultus sei ebenfalls spezifisch magisch. 
Andererseits wenn M o u l t o n  die Auffassung der Planeten, die doch die Namen der 
großen Yazatānhō tragen, als ahrimanischer Wesen, wie wir sie in dem späteren 
Bundahishn (5, 1) finden, und die Erwartung, die außer hier (30, 33) auch bei 
Plutarch (de Is. 47) ausgesprochen wird, daß die Berge in der Endzeit verschwinden 
würden, magisch nennt, so geschieht das unter Voraussetzung des gleichen Ursprungs 
des Dualismus deshalb, weil beide ein Element der Unordnung darstellten; aber auch 
abgesehen von der Unhaltbarkeit jener Voraussetzung erklärt sich jenes Urteil über 
die Planeten doch viel einfacher aus ihrer Verehrung bei den Babyloniern und dieses 
über die Berge aus ihrer Unbequemlichkeit für die Menschen. 
Endlich das Ritual, d. h. wohl der Inhalt des Vendidad, oder wenigstens der größte 
Teil davon wird von M o u l t o n  nur deshalb auf die Magier zurückgeführt, weil es 
sich allerdings auf das stärkste von den Gathas unterscheidet. Aber er sagt selbst, 
vieles hätte auch ohne jene entstehen können; der Schluß ist also wieder nicht 
zwingend. Und erst recht willkürlich ist es, persische Anschauungen, die im Buche 
Tobit, sowie in der Erzählung von den μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν Matth. 2 nachwirken 
sollen, deshalb als magisch zu betrachten, weil sonst nur solche im Westen bekannt 
geworden seien; die Griechen und Lateiner, die überhaupt von der persischen 
Religion reden (bequem zusammengestellt bei C l e m e n  Fontes historiae religionis 
Persicae), wissen auch von allerlei anderen Seiten derselben, die M o u l t o n  nicht als 
magisch beurteilt. So hat er seine Theorie nirgends bewiesen, und wenn G r a y  
(Some Recent Studies on the Iranian Religions, Harvard Theol. Review 1922, 94) 
meine hier mehrfach zitierten ‚Nachrichten‘ deshalb als beim Erscheinen schon 
veraltet bezeichnet, weil ich mich jener aus Gründen, die zu widerlegen er nicht 
einmal den Versuch macht, nicht angeschlossen habe, so zeigt er nur von neuem, daß 
er sich kritiklos eine unhaltbare Hypothese angeeignet hatte. Auch die andern 
Theorien über einen magischen Einschlag im Parsismus sind nicht bewiesen; 
wenngleich man natürlich daran, daß nicht nur Spätere (Euseb. praep. ev. X 9, 10, 
Schol. zu Plato res publ. 600 B, ecloge historiarum [C r a m e r  Anecdota graeca II] 
175, Georgios Synkellos, chronogr. 315 Ddf.) Zoroaster einen Magier nennen, 
sondern auch schon Frühere (vgl. S. 503) ihn als Erfinder der Magie bezeichnen, noch 
nicht schließen darf, daß sie wirklich auf ihn zurückging, so haben wir doch keine 
Möglichkeit, über die ausdrücklich als ursprünglich magisch bezeichnete Sitte der 
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Luftbestattung hinaus noch andere Elemente der persischen Religion von den 
Magiern abzuleiten.“ 
 
Funck, Ronald: 1. Bulgarisches Reich auf dem Balkan, ©  2006, in: < 
http://www.timediver.de/Bulgarien_1._Bulgarisches_Reich_auf_dem_Balkan.html >: 
„Asparuch lässt sich im Donaudelta nieder und nennt sein Land Bulgarien (=Donau-
Bulgarien) Er erobert die heutige Dubrudscha (ehemalige Provinz Mösia) und 
schließt ein Bündnis mit 7 slawischen Stämmen. Dieses Bündnis gilt als 
Geburtsstunde des slawisch-bulgarischen Staates. Das Bündnis zwischen den ethisch 
und kulturell verschiedenen Urbulgaren und Slawen wurde geschlossen, um sich 
gemeinsam gegen Byzanz und andere anstürmende Steppenvölker zu wehren. Die 
Pflichten der Slawen, die vornehmlich Bauern waren und der Urbulgaren 
(Viehzüchter) zur Verteidigung des gemeinsamen Territoriums unter dem Oberbefehl 
des Khans waren genau reglementiert Die Urbulgaren erhielten die zentrale Gewalt, 
tasteten aber die Autonomie der Slawen nicht an.  
Während die Urbulgaren im sogenannten Inneren Gebiet in der 
Umgebung   Hauptstadt Pliska  lebten, waren die Slawen auch weiterhin in ihren 
Stammesverbänden zusammenschlossen, der Clanchefs die bulgarische Zentralmacht 
anerkannten. Trotz des andauernden Verwaltungsdualismus, kam es ein der Folgezeit 
zur Annährung der protobulgarischen und slawischen  Gruppen, die sich schließlich 
zum Volk der "Blauen Bulgaren" (Khökh Bulkhar/Qöq Bolqar/Donaubulgaren) 
vereinigen sollten. 
681 
Nachdem die bulgarische Kavallerie zusammen mit slawischen Fußtruppen dem Heer 
und der  Flotte Kaiser Konstantin IV. Pogonats im Donaudelta verheerende 
Niederlagen zufügt, erkennt dieser in einem Friedensvertrag den neuen slawo-
bulgarischen Staat, an den er zudem jährliche Tribute zahlen muss, an. An dessen 
Spitze steht der Khan, dessen Macht erblich ist und der Rat der 12 Großen Boilen, 
Vertretern aus adligen Geschlechtern, die jeweils für ein bestimmtes Staatsressort 
zuständig sind. Bei wichtigen Entscheidungen ist die Zustimmung der 
"Volksversammlung", der Vertreter aller bulgarischen Adelsgeschlechter und die 
Fürsten der slawischen Stämme angehören, erforderlich.  
Khan Asparuchs Bruder, der vom Khagan der Awaren eingesetzte Archon der 
"Sermésionoi" Kuber löst sich aus der Vasallenschaft der Awaren. Er entschließt sich, 
sein bulgarisches Gefolge und die von den Awaren 60 Jahre zuvor aus dem 
nördlichen Ilyricum und aus Thracien verschleppten Einwohner "Sermésionoi" in ihre 
alte Heimat zurückzuführen. Bei der Verfolgung der aufständischen Auswanderer 
müssen sich die Awaren mehrmals geschlagen geben. Bei diesen Kömpfen könnte 
Kuber in Besitz des Awarenschatzes gelangt sein. Auf Straße Naissus (Nîs)-Scupi 
(Skopje) erreichen Kuber und sein Gefolge schließlich die zwischen Stobi und 
Heraclea Lyncestis/Bitolj gelegene Ebene von Ceramiai, wo sie sich mit Billigung 
des byzantinischen Kaisers Konstantin IV. niederlassen und dadurch das erste 
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westbulgarische Gemeinwesen gründen. […] harten Winters, Hunger und Epidemien 
bereits angeschlagen waren, stellen sie sich den Bulgaren schließlich doch zur 
Schlacht. und werden in kurzer Zeit niedergemacht. 
Die vereinten bulgarisch-byzantinische Truppen, zu denen auch Kontingente der Kha-
saren, Armenier und andere Kaukasier gehören, schlagen die Araber schließlich aus 
Europa bis an die Reichsgrenzen in Kleinasien zurück. Dadurch stoppen sie die Aus-
breitung des Islams an der Ostgrenze Kleinasiens für die nächsten 6 Jahrhunderte.[…]  
Nach dem Tode Khan Krums kommt es zunächst zu gemeinsamen Herrschaft seiner 
Söhne Dizewg, Dukum und Omurtag, der sich nach einem Jahr als Khan durchsetzen 
kann. 

 
 
824 
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Eine bulgarische Delegation verhandelt in mit Ludwig dem Frommen über 
Grenzstreitfragen in Aachen. Die Franken lassen erkennen, dass sie als 
Rechtsnachfolger Roms Anspruch auf die bulgarischen Gebiete erheben. 

 
827 
Khan Omurtag entschliesst sich zum Angriff und die bulgarische Flotte zieht auf den 
Flüssen Drava und Tissa tief in unter fränkischem Einfluss stehende Gebiete, die von 
Slawen bewohnt werden.  
829 
Nachdem auch Ludwig der Deutsche Schlacht auf Schlacht verloren hat, schließen 
die Franken Frieden mit den Bulgaren, mit dem Ergebnis, dass auch die ehemalige 
römische Provinz Pannonia (heutiges Ungarn) dem bulgarischen Staat zugeschlagen 
wird. 
In dieser Zeit entstehen dort mit Buda und Pest zwei bulgarische Grenzfestungen. 
[…] 
21.09.2008 
Svilen Ivanov macht in timediver's Tagebuch folgenden Eintrag:  
"Der alte bulgarische Kalender basiert auf Beobachtungen von Jupiter (Yankul) und 
von Sun und ist exakter als der moderne westliche Kalender, der heute gebräuchlich 
ist. Unter dem alten bulgarischen Kalendersystem hat das Jahr 365 (oder 366) Tage, 4 
Viertel, 52 Wochen und 13 Monate, von denen das 13. aus nur 1 Tag besteht (dem 
Neujahr). Folglich jedes Jahr, fällt das gleiche Datum immer am gleichen Tag von der 
Woche. Dieser Kalender wird von der UNESCO als der genaueste Kalender der 
Menschheit betrachtet. Im alten bulgarischen Chronologie gibt es Zeiträume von 3, 
10, 12, 17, 19, 21, 30, 47, 50, 53, 300, 600, 4332 etc. Jahren, die als Nenner und 
Abstände der Zeit verwendet werden. Das längste ist das Jahr 6328. Es wird in der 
fragmentarischen Beschreibung von Khan Omurtag erwähnt bezieht sich auf 823 n. 
Chr. Der Text besteht aus 14 Linien, vermutlich der abschließende Teil von einem 
Vertrag zwischen Donaubulgarien und dem Oströmischen Reich. Der Text wurde mit 
schönen Buchstaben in einem Marmorstein, vermutlich von in der Hauptstadt Pliska 
gehauen. (… vom Fürst, sein Name ist Khan Omurtag Juvigi). Das Jahr des 
Aussehens des zutreffenden Gottes war 6328. Sie brachten ein Opfer und sie 
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schwuren sich gegenseitig Verträge, die in Büchern niedergeschrieben. Diese 
historische Quelle kann als Beweis für einen frühen Anfang der Chronologie des 
bulgarischen Kalenders angenommen werden. Entsprechend den Zählimpulsen des 
bulgarischen Historiker Professors Vassil Zlatarski ist der Anfang das Jahr 5505 v. 
Chr. Folglich können wir berechnen, dass das Jahr 2001, dem Jahr 7506 der alten 
bulgarischen Chronologie entspricht.“ 
 
 
Funck, Ronald: Bulgarien, Letzte Aktualisierung: 15.05.2007, in: < 
http://archive.today/o5g1Y >: 
„Um 680/681 
Khan Asparuchs Bruder, der vom Khagan der Awaren eingesetzte Archon der 
"Sermésionoi" Kuber löst sich aus der Vasallenschaft der Awaren. Er entschließt sich, 
sein bulgarisches Gefolge und die von den Awaren 60 Jahre zuvor aus dem 
nördlichen Ilyricum und aus Thracien verschleppten Einwohner "Sermésionoi" in ihre 
alte Heimat zurückzuführen. Bei der Verfolgung der aufständischen Auswanderer 
müssen sich die Awaren mehrmals geschlagen geben. Bei diesen Kömpfen könnte 
Kuber in Besitz des Awarenschatzes gelangt sein. Auf Straße Naissus (Nîs)-Scupi 
(Skopje) erreichen Kuber und sein Gefolge schließlich die zwischen Stobi und 
Heraclea Lyncestis/Bitolj gelegene Ebene von Ceramiai, wo sie sich mit Billigung 
des byzantinischen Kaisers Konstantin IV. niederlassen und dadurch das erste 
westbulgarische Gemeinwesen (4.) gründen.  
 
Der Überlieferung nach geht sein Bruder Alziok mit 9000 Bulgaren nach Bayern. 
Nachdem sie freundlich aufgenommen worden sind, erteilt König Dagobert I. den 
Befehl zur Tötung der Bulgaren. Mit 700 Überlebenden Familien gelingt es Alziok, 
sich in die Lombardei zu retten, wo sie sich zunächst in der Gegend um Venedig, 
später im verwüsteten Küstengebiet der Exarchie von Ravenna (heute Campobasso) 
niederlassen. Bei Rimini und Ossimo gibt es noch heute Landstriche, die als 
"bulgarische Gegend", "Bulgarisches Land", "Land des bulgarischen Barons" usw. 
bezeichnet werden.“ 
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CXCI. SUMER 2 

 
Wikipedia: Tscherkessen, Diese Seite wurde zuletzt am 28. August 2014 um 13:15 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tscherkessen >: 
„Die Tscherkessen besitzen keine eigene Schrift. Mit der Islamisierung war ihre 
Schriftsprache die arabische Sprache. Anfang des 20. Jahrhunderts bediente man sich 
des lateinischen Alphabets zur Schreibung des Tscherkessischen. Seit 1937/38 wird 
das kyrillische Alphabet mit einigen Ergänzungen benutzt. Man bedient sich zweier 
verschiedener kyrillischer Alphabete: das des West-Tscherkessischen, welches 
hauptsächlich auf dem temirgojischen Dialekt aufgebaut ist, und das des Ost-
Tscherkessischen, dem kabardinischen3957 Dialekt. 

                                                 
3957 Wikipedia: Kabardians, This page was last modified on 5 December 2016, at 16:17, in: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardians >: „The Kabardians (Adyghe: Къэбэртайхэр-адыгэ; 
Kabardian: Къэбэрдейхэр; Russian: Кабардинцы), or Kabardinians, are the largest one of the 
twelve Adyghe (Circassian) tribes (sub-ethnic groups). They are also commonly known by the plural 
terms Kabardin, Kebertei, or Kabarday. Along with the Besleney tribe, they speak a distinctive 
dialect of the Adyghe language. […] 
Despite the Soviet administrative divisions that placed Circassians under four different designations, 
namely Adygeans (Adyghe in Adygea), Cherkessians (Adyghe in Karachay-Cherkessia), Kabardi-
ans (Adyghe in Kabardino-Balkaria), Shapsugians (Adyghe in Krasnodar Krai), all the four are essen-
tially the same people (Adyghe) residing in different political units. The Kabardian people represent 
one of the 12 stars on the green and gold Adyghe flag. 
Kabardians are the largest Circassian (Adyghe) tribe in Russia (over 600,000), Turkey, Egypt, and 
some other countries in the region, except for Israel and Jordan, where the Shapsug and Abzakh tribe 
are the largest tribes, respectively. The Kabardian tribe are also the largest Circassian branch in the 
world in general. In 2002, they numbered around 520,000 in Kabardino-Balkaria, Russia.[7] Significant 
populations of Kabardians are also found in Georgia.[8] There are also communities in the United 
States. In Turkey, where more than 1 million of them live,[4] they are concentrated on the Uzunyayla 
plateau of Kayseri province and around (Central Turkey), though there are Kabardian villages 
in Balıkesir, Düzce, Eskişehir (Northwest Turkey), Çorum, Samsun, and Tokat (Black Sea region), 
amongst many others. […] 
There are also still some adherents to traditional Habze beliefs, although most Kabardin are 
now Hanafi Sunni Muslims. A majority had converted to Islam by the early 19th century. 
Kabardians also constituted one of the earliest Christian communities in Europe, converting in the late 
2nd and early 3rd Centuries. There are also some Roman Catholic Kabardians (possibly descended 
from families who reportedly converted from Orthodoxy during the 13th century). Kabardians living 
in Mozdoksky District in the Republic of North Ossetia–Alania are Orthodox Christians,[6][9] Some of 
the Kabardians living in the southern part of the neighbouring Kursky district of Stavropol Krai are 
also Orthodox Christians.[6]“ 
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Tscherkessisch und Ubychisch in den nordwestkaukasischen Sprachen nach einer 
möglichen Genealogie 

 
Tscherkessisch, Ubychisch und Abchasisch-Abasinisch nach einer anderen möglichen 
Genealogie, mit einigen Dialekten 
Einer der zwölf Tscherkessenstämme (siehe unten), die Ubychen, sprachen die 
Ubychische Sprache, die nach Dokumentationen mehrerer Sprachwissenschaftler, 
u. a. Adolf Dirr und Georges Dumézil, weder mit dem abchasisch-abasinischen 
Zweig, noch mit dem tscherkessischen (kabardinisch-adygeischen) Zweig 
verständlich war und somit einen dritten Zweig der nordwestkaukasischen 
Sprachfamilie bildete, wenn auch die Ubychen sich immer als Teilstamm der 
Tscherkessen sahen. Fast alle Ubychen emigrierten im 19. Jahrhundert ins 
Osmanische Reich, wo ihre Sprachkenntnisse verschwanden und die Sprache 
ausstarb. Dumézil forschte mit dem letzten Muttersprachler Tevfik Esenç. Es gibt 
inzwischen Versuche, die Sprache wieder zu etablieren.“ 
 
Wikipedia: Iškuza, Diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2013 um 00:21 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1kuza >: 
„Iškuza bzw. Ischkuza ist im 7. Jahrhundert v. Chr. die akkadische Bezeichnung 
einer nicht näher definierten Region unweit des Zagros-Gebirges und Mannäa. Die 
eingewanderten Nomaden werden unter Assurbanipal um 665 v. Chr. erstmals als 
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eine Gefahr für Assyrien beschrieben. Als akkadische Völkerbezeichnung erhielten 
sie den Namen Iškuza-ia/im und werden von der modernen Forschung mit der 
Bezeichnung Skythen gleichgesetzt. […] 
Assurbanipal berichtet um 665 v. Chr. von einem heuschreckenartigen Einfall 
barbarischer Zerstörer, die das Land verwüsteten und verwendete für deren Anführer 
Tugdamme das assyrische Schimpfwort Gutäer. Gemeinsam mit Urartu, Mannäa und 
Kimmerien wurde Iškuza in der Liste der feindlichen Staaten genannt. Um 667 v. 
Chr. bat König Gyges um assyrische Hilfe gegen die umherziehenden Iškuzaia. 
Assurbanipal folgte dem Hilferuf nicht und vermerkte kurze Zeit später die 
Gefangennahme von Gyges. Im weiteren Verlauf muss Gyges die Rückeroberung 
gelungen sein, da zwischen 666 v. Chr und 650 v. Chr. ein Sieg über die Iškuzaia 
vermeldet wird. […] 
In einer anderen Orakelanfrage an Schamasch werden die Kimmerier und Iškuzaia 
gemeinsam genannt, die zu diesem Zeitpunkt die Provinzen Bit Hamban und 
Parsumaš belagerten und angriffen.“ 
 
Wikipedia: Parsa, Diese Seite wurde zuletzt am 23. Juli 2014 um 19:01 Uhr geändert, 
in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Parsa >: 

„Parsa steht für: 

 altpersische Region von der die heutige Bezeichnung Persien abgeleitet 
wurde, siehe Persis“ 

Wikipedia: Mannäer, Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2014 um 20:23 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Mann%C3%A4er >: 
„Das Königreich der Mannäer (auch Manna oder Mannai, urartäisch Mana) hatte in 
der frühen Eisenzeit sein Zentrum am südöstlichen Ende des Urmiasees.“ 
 
Wikipedia: Sumerer, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2014 um 21:44 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumerer >: 
„Die Sumerer gelten derzeit als erstes Volk, welches den Schritt zur Hochkultur 
geleistet hat. Besonders die Erfindung der Keilschrift, welche quasi als eine 
Urvorlage der heutigen europäischen Schriften gelten kann, gilt als hervorragende 
Leistung der Sumerer, die zusammen mit der Erfindung der Bürokratie und 
künstlicher Bewässerung hier ihren Anfang nahm. 
[…] Die Herkunft der Sumerer ist bis heute nicht endgültig geklärt. Es gib in der 
Wissenschaft zwei Thesen zur Herkunft der Sumerer. Die Eine geht davon aus, dass 
die Sumerer eingewandert sind, dies wird an einer entfernten Ähnlichkeit zu 
agglutinierenden Sprachen wie Ungarisch, Finnisch und Türkisch festgemacht, deren 
Ursprung in den Uralsteppen gesehen wird und damit auch die Heimat der Sumerer 
wäre. Es zeigen sich jedoch außer dem ähnlichen Vorgehen die Wörter zu bilden, 
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keine weiteren Gemeinsamkeiten weder in der Sprache noch in den 
Kulturhinterlassenschaften, weswegen mittlerweile viele Forscher eher zu der These 
tendieren, dass die Sumerer eine lokalansässige Kultur waren. […] 
Eine weitere Verkomplizierung der Verwaltung ereignete sich zum Ende des 4. 
Jahrtausends, als der Pegel des Persischen Golfes absank und der Euphrat und Tigris 
ihre Fließgeschwindigkeit erhöhten. Um die Bewässerung der Felder weiterhin zu 
gewährleisten, wurde es nötig, ausgeklügelte Rückhaltebecken und 
Bewässerungssysteme anzulegen, welche entsprechend verwaltet werden mussten[5]. 
In diese Zeit scheint auch das Aufkommen der Schrift zu fallen, da man nicht mehr 
einfach nur ein Siegel aufdrücken konnte, sonder nun auch bestimmte Tage 
ausarbeiten musste und die Zuteilungen zu bestimmten Personen regeln musste.“ 
 
Wikipedia: Gutium, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Januar 2014 um 22:28 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gut%C3%A4er >: 
„Gutium (akkadisch Kuti-im, Gutebu-um, babylonisch Gutu-um, Guti-u) ist die 
Bezeichnung des Landes Guti (Landbezeichnung im Singular, neuassyrisch Guti, 
neubabylonisch Quteu), einer Region im iranischen Hochland bzw. in den Tälern des 
Zagros-Gebirges. Nach anderer Auffassung ist der Name des Landes Kut, das 
angehängte /-ī/ die akkadische Nisbe und /-um/ der akkadische Nominativ. In der 
Form 'Kut-ī-um' wurde der Name dann ins Sumerische übernommen.[1] Über die 
Geschichte der Gutäer gibt es nur wenige Quellen. […] 
Die Lage von Gutium wechselte im Laufe der Geschichte und bezeichnet jeweils die 
Bezirke, die nicht unter der Kontrolle der jeweiligen Herrscher standen. Insofern wird 
für Gutium keine feste Lage angenommen, sondern es wird als Synonym für 
Wanderndes Bergvolk verstanden. Quti oder Guti wird im ersten Jahrtausend generell 
für die Bewohner des iranischen Hochlandes verwendet.[4] 
Bezeichnung Ethnikon Herrscher Quelle 

Quti Šurgadäer Sargon I. Levine 1972, 38, II, 34 

Quti Mannai Sargon I. 8. Feldzug 

Quti Mannäer Assurhaddon Zadok 2002, 90 

Quti Bīt-Sangibuti Tiglat-Pilesar II. Zadok 2002, 90 

Quti Sunbu   

Quti Allabria   

Quti Namri   

Quti Hubuškia   

Quti  Aššur-reš-iši I.  

Guti – Adad-Nirari III.  

Ende[Bearbeiten] 
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Später werden die Gutäer von den Kassiten3958, dann von iranischen Stämmen 
verdrängt, schließlich verschwanden sie spurlos. Die geschichtliche Würdigung der 
Gutäer ist meist negativ." 
                                                 
3958 Wikipedia: Kassiten, Diese Seite wurde zuletzt am 23. September 2016 um 19:20 Uhr geändert, 
in: < https://de.wikipedia.org/wiki/Kassiten >: „Die Kassiten (akkadisch kaššū) waren ein Volk im 
alten Mesopotamien. Nach dem hethitischen Überfall auf Babylon 1595 (oder 1531) v. Chr. erlangten 
sie um 1475 v. Chr. die Herrschaft in Babylonien, das sie bis zur Eroberung durch die Elamiter im Jahr 
1155 v. Chr., also für einen Zeitraum von 400 bis 500 Jahren, beherrschten. […] 
Die Heimat der Kassiten wird meist im Zāgros gesucht. So siedelt sie Wilhelm Eilers im nördlichen 
Luristan an und will den Kasgan-Rud, einen Nebenfluss des Saimarre als „Kassitenfluss“ deuten.[1] W. 
Sommerfeld nimmt ebenfalls eine Herkunft im Zagros an.[2] Levine vermutet die Kassiten am östlichen 
Ufer des kleinen Zab. Julian Reade lokalisiert Namri (Namar), das Land der Kassiten (mat kaššî), 
dagegen westlich von Kermanschah. Archäologische oder epigraphische Belege fehlen; allerdings 
waren in neu-assyrischer Zeit kaššū im Zagros ansässig. 
Der kassitische Stamm der Khabira siedelte wohl in der babylonischen Ebene, andere Stämme in den 
Bergen nordwestlich von Elam und auch südlich von Holwan, als sie 702 v. Chr. von Sanherib 
angegriffen wurden.  
Der älteste schriftliche Nachweis von Kassiten stammt aus der Schicht VII in Alalach.[3] Ein Brief, 
vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Šamšu-iluna, wird ebenfalls als Beleg für die 
Anwesenheiten von Kassiten genutzt, da er die „Häuser des Agum“, eines bukašum, erwähnt, wo die 
Abgesandten des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo, erfolglos eine Eskorte erbaten. Agum ist der 
Name mehrerer kassitischer Herrscher, und die Kassiten waren in Häusern organisiert.[4] Seit der Zeit 
von Samsu-iluma werden kaššū in Texten aus Sippar, Dilbat und Jahrurum-šaplūm erwähnt. Ein 
Jahresname des Abi-ēšuḫ erwähnt, vielleicht in seinem dritten Regierungsjahr, eine Schlacht gegen ein 
kassitisches Heer (ERIN2Ka-aš-šu-u2).[5] […] 
Die Kassiten werden zum ersten Mal im 9. Regierungsjahr des Šamšu-iluna (1. Dynastie von Babylon, 
1741 v. Chr. nach der mittleren Chronologie) als Landarbeiter in Sippar erwähnt. Sie lebten dort in ei-
genen Stadtvierteln und waren nach patriarchalischen "Häusern" organisiert.[6] Nach Brinkman [7] sind 
Kassiten gegen Ende der altbabylonischen Epoche auch am mittleren Euphrat, in Ḫana, Terqa und Ala-
lach belegt. Die Anwesenheit in Terqa und Hana stützt sich allerdings allein auf den Namen des Herr-
schers Kaštiliašu, den andere für einen Amurriter halten[8]. Eine weitere Erwähnung von Kassiten fin-
det sich in Nuzi. 
Vermutlich kam es sowohl zu einem sozialen Aufstieg der Migranten - drei Generationen später wer-
den Kassiten als Verwaltungsbeamte erwähnt und sie hatten das Recht, Land zu erwerben[9] - als auch 
zur Zuwanderung einer aristokratischen Oberschicht und deren Gefolge. Die Kassiten zeichneten sich 
nun besonders durch Kenntnisse der Pferdezucht und des Wagenbaus aus. Agum wurde der erste kassi-
tische König von Babylon. Die königliche Dynastie führte ihre Abstammung auf den Kriegsgo Šuqa-
muna zurück. Kulturell passten sie sich schnell an die Kultur Babyloniens an, die Könige trugen aber 
weiterhin kassitische Namen. […] 
Es ist kein einziger kassitischer Text überliefert. Die Sprache ist nur aus Personennamen und einigen 
Appellativen aus lexikalischen Listen bekannt[13], vor allem eine Liste kassitischer Namen mit ihren 
akkadischen Entsprechungen und einigen technischen Begriffen. Außerdem fanden einige Götter 
Eingang in das babylonische Pantheon. Der Grund, warum so wenig von der kassitischen Sprache 
überdauerte, liegt darin, dass die Verwaltungssprache der Zeit Akkadisch war. 
Das Kassitische war eine agglutinierende Sprache. Entgegen alten Hypothesen ist das Kassitische also 
keine indogermanische Sprache. Die Theorie Georg Hüsings, das Kassitische sei mit dem Elamischen 
verwandt, lässt sich heute nicht mehr halten. Nach heutigem Kenntnisstand muss das Kassitische als 
isolierte Sprache gelten. 
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Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: 
„Diese sind vor allem die Stadtstaaten Adab, Eridu, Isin, Kiš, Kullab, Lagaš, Larsa, 
Nippur, Ur und Uruk. In diesen Städten herrschten lokale Dynastien, die oft auch 
miteinander in Konflikt standen, wie es etwa die Inschrift der Geierstele bezeugt. Die 
deutlich jüngere sumerische Königsliste suggeriert den Eindruck, dass diese 
Dynastien einander abgewechselt hätten und so ein „abstraktes Königtum über ein 
altsumerisches Reich“ bestanden und von je einer Dynastie ausgeübt worden sei. 
Dabei handelt es sich jedoch um keine historisch korrekte Darstellung. In der zweiten 
Hälfte des 3. Jahrtausends kam es erstmals zur Ausbildung eines Territorialstaates. 
Diese Bestrebungen wurden vor allem von Sargon von Akkad betrieben, der von sich 
selbst behauptete, ganz Mesopotamien unter seine Kontrolle gebracht zu haben. 
Infolge diverser lokaler Unruhen, des Eindringens der Gutäer genannten Völker und 
eventueller klimatischer Veränderungen ging dieser erste Flächenstaat im frühen 22. 
Jahrhundert v. Chr. endgültig unter. 
In der Folgezeit bestanden wieder vorrangig Stadtstaaten, bis nach rund einem 
Jahrhundert der Herrscher von Uruk größere Landesteile unter seine Kontrolle 
bringen konnte und damit Vorreiter für die 3. Dynastie von Ur wurde, deren 
Begründer wiederum einen großen Territorialstaat begründen konnte. Dieser Staat 
bestand für etwa 100 Jahre und ging dann im Zuge von Überfällen der Elamer aus 
dem heutigen Iran unter. In der Folgezeit gelangten zunehmend Ammuriter, die aus 
nördlicheren Gebieten einwanderten, an die Macht, bis schließlich Hammurapi I. von 
Babylon wieder ein großes Reich errichten konnte. Spätestens in dieser Zeit ging die 
sumerische Kultur vollends in der semitischen auf, obgleich die sumerische Sprache 
als Gelehrtensprache noch mindestens für ein Jahrtausend weiter tradiert wurde. 

                                                 
Einige hundert kassitische Wörter fanden Eingang in die akkadische Sprache. Mehr als zehn Prozent 
davon sind Götternamen. […] 
Es gab immer wieder Versuche, die kaššū mit Stämmen aus klassischen Quellen zu identifizieren. 
Delitzsch schlug als erster die Gleichsetzung der Koσσαιoι (Kossaioi), Kossäer, nach Strabon 
(Geographie, 11.13.6) die Nachbarn der Meder, mit den Kassiten vor[14]. Nach Polybios (Hist. 5.44.7) 
lebten sie in den Tälern des Zagros. Lehmann-Haupt (1898, 212) betont: "Es ist dies nur ein einzelner 
Fall der allgemeinen Erscheinung, dass ein schriftlich neu zu fixirender Fremdname einem 
anklingenden bekannten Fremdnamen einfach gleichgesetzt wird." Lehmann-Haupt[15], Theodor 
Nöldeke und Jules Oppert[16] glaubten dagegen, dass die Kassiten die Kissianer der griechischen 
Autoren wie Aeschylus und Herodot waren, die in der Susania siedelten. Auch Brinton wollte 
Herodots Kissia und die Kossäer mit den Kassiten in Verbindung bringen.“ 
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Zusammenhänge der sumerisch-akkadischen Gottheiten“ 
 
Wikipedia: Neusumerische Zeit, Diese Seite wurde zuletzt am 11. August 2013 um 
13:37 Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Neusumerische_Zeit >:  
„Um 2191 v. Chr. wanderten „Gutäer“, deren vorheriges Siedlungsgebiet sich nicht 
mit Sicherheit bestimmen lässt (angenommen wurde u. a. das nördliche Luristan),[2] 
in das Osttigrisland ein und übernahmen die Herrschaft in Akkad, die bis 2116 v. Chr. 
andauern sollte. Durch eine gemeinsame militärische Aktion von Sumer und Akkade 
wurden die ehemaligen Nomaden wieder in die Berge zurückgetrieben. Teilweise 
wurden sie in die Gesellschaft des Tieflandes eingegliedert, wie etwa in Aššur. 
Reliefs aus der Zeit um 1100 v. Chr. zeigen regelmäßige militärische Operationen 
gegen die Guti.  
In der Vergangenheit wurde die Umschreibung „Neusumerische Zeit, neusumerisch“ 
bezüglich einer angenommenen Renaissance der sumerischen Kultur nach der Akkad-
Zeit definiert. Nach Überarbeitung der Thematik wird seit den 1990er Jahren diese 
Verknüpfung in der Assyriologie jedoch abgelehnt und nicht mehr im früheren Sinn 
verstanden, da auch während der Akkad-Zeit der Süden Mesopotamiens weiterhin 
unter sumerischem Einfluss stand. Seitdem wird vereinfachten häufig schlicht von der 
Ur-III-Zeit gesprochen.“ 
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Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 
2014 um 15:49 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: 
„Das Land Sumer lag südlich von Akkad in Mesopotamien. Die Sumerer 
beeinflussten im Laufe des 4. Jahrtausends v. Chr. den Übergang zur 
mesopotamischen Hochkultur entscheidend. Ihr Land nannten sie „ken-gir“, ihre 
Sprache „eme-gi(r)“; der Begriff „Šumeru“ ist die akkadische Bezeichnung für das 
Land und Volk der Sumerer. […] 
Die Herkunft der Sumerer ist unbekannt, sicherlich sind sie – nach Ausweis ihrer 
Sprache – keine Semiten und auch nicht mit den nordöstlich angrenzenden Elamitern 
verwandt. Es wurden Thesen über eine mögliche Zuwanderung der Sumerer aus 
Zentralasien (siehe Oxus-Kultur) nach Mesopotamien aufgestellt, die aber nicht 
belegbar sind […] 
Am Anfang der Frühdynastischen Periode standen eine Reihe von Stadtstaaten 
(Adab, Eridu, Isin, Kisch, Kullab, Lagasch, Larsa, Nippur, Ur und Uruk, welche etwa 
2800 v. Chr. das Altsumerische Reich unter wechselnden Stadtherrschern bildeten: 
[…] 
Die Akkader aus dem Norden unter Sargon vereinten Sumer unter einer Dynastie 
(2371 bis 2191 v. Chr.). Akkadisch wird Verwaltungssprache. Befördert durch 
Uneinigkeit zwischen Akkad und dem restlichen Sumer, endete diese Dynastie mit 
der Eroberung durch die Gutäer. […] 
Das Neusumerische Reich (2112 bis 2004 v. Chr.) unter der Herrschaft der 3. 
Dynastie von Ur, – Sumerisch als Verwaltungssprache, erste Zikkurate entstehen – 
endete unter dem Druck Elams aus dem Osten. […] 
In der sumerischen, wie auch später in der akkadischen Sprache, wurde der Begriff 
KUR zuerst für Berg und Bergland verwendet; KUR-KUR stand für Gebirge, der sich 
in der Folgezeit zum Allgemeinbegriff für Fremdland/Land entwickelte. Städte oder 
Stadtstaaten hießen URU. In der sumerischen bzw. akkadischen Schreibung wurden 
die Begriffe hochgestellt vor dem jeweiligen Landes- oder Stadtnamen geschrieben, 
beispielsweise KURMizr oder URUUr.“ 
 
Wikibooks: Geschichte der Menschheit: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 12. Mai 
2014 um 15:49 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikibooks.org/wiki/Geschichte_der_Menschheit:_Sumer >: „Das 
Neusumerische Reich (2112 bis 2004 v. Chr.) unter der Herrschaft der 3. Dynastie 
von Ur, – Sumerisch als Verwaltungssprache, erste Zikkurate entstehen – endete 
unter dem Druck Elams aus dem Osten.“ 
 
Wikipedia: Karelia, This page was last modified on 10 September 2014 at 15:07, in: 
< http://en.wikipedia.org/wiki/Karelia >: 
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„The border between Karelia and Ingria3959, the land of the closely related Ingrian 
people3960, had originally been the Neva river itself but later on it was moved 
northward into Karelian isthmus to follow the Sestra River (Russian: Сестра), today 
in the Saint Petersburg metropolitan area, but in 1812–1940 the Russo-Finnish 
border3961. […] 

                                                 
3959 Wikipedia: Swedish Ingria, This page was last modified on 19 June 2014 at 14:32, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Ingria >: „Swedish Ingria (Swedish: Svenska Ingermanland) 
was a dominion of the Swedish Empire from 1583 to 1595 and then again from 1617 to 1721, when it 
was ceded to the Russian Empire in the Treaty of Nystad. 
Ingria was ceded to Sweden by Russia together with the County of Kexholm by the Treaty of Stolbovo 
in 1617. It consisted of the area along the basin of the river Neva, between the Gulf of Finland, the 
Narva River, Lake Peipsi in South-West, and Lake Ladoga in North-East. Bordering to Kexholm and 
Swedish Karelia by the Sestra (Rajajoki /Systerbäck) river in North-West.“ 
3960 Wikipedia: Sumer, Diese Seite wurde zuletzt am 13. Mai 2014 um 10:10 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer >: „Die Eigenbezeichnung der Sumerer für dieses Land lautete ki-
en-ĝir, ihre Sprache nannten sie emegi(r). Die Bezeichnung Sumer geht hingegen auf das akkadische 
Wort šumeru zurück, welches sowohl das Land als auch die Bewohner des südlichsten Mesopotamiens 
bezeichnete. Sie begegnet vor allem in Königstiteln der altbabylonischen Zeit, wo sich die Herrscher 
als „König von Sumer und Akkad“ bezeichneten. Diese auch schon im 3. Jahrtausend in sumerischer 
Sprache bezeugte Bezeichnung (lugal kiengi kiuri(m)) drückt dabei den Anspruch auf Herrschaft über 
das gesamte, später Babylonien genannte, südliche Mesopotamien aus, das neben dem südlichen Teil 
Sumer auch einen nördlichen Teil, in Anlehnung an das Reich von Akkade Akkad genannt, hatte. 
Nachdem im 19. Jahrhundert zunächst die akkadische Sprache rekonstruiert wurde, bürgerte sich das 
akkadische Wort zur Bezeichnung der sumerischen Sprache ein, die aus den akkadischen Quellen 
erschlossen werden konnte.“  
3961 Wikipedia: Ingria, This page was last modified on 16 August 2014 at 02:38, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingria >: „Ingria 
[…] This article is about the region in the Baltic. For the Italian municipality, see Ingria, Piedmont. 
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White Sea Karelia (sometimes the Finnish or Karelian term "Viena Karelia", or in 
some English-language sources, "White Karelia", is used) is the northern part of East 
Karelia and Olonets Karelia is the southern part. 
Tver Karelia denotes the villages in the Tver Oblast that are inhabited by Tver 
Karelians.“ 
 
Rebrik, Victor: Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie, St.-Petersburg 
2001, abgerufen am 22. 7. 2014, in: < http://rebrik.narod.ru/sumer.htm >: 
„Dr. Victor Rebrik (St.-Petersburg-Münster) 
Zur Frage kartwelo-sumerischer Sprachenfamilie. I 

 I Ich schulde meinen herzlichsten Dank Herrn Alexander Schilling für die 
Korrektur dieses Aufsatzes. Die georgische Übersetzung des Aufsatzes ist in 

                                                 

 
Ingria and the Lutheran parishes in Saint Petersburg Governorate ca. 1900.[1] 
[…] 
Historical Ingria (Finnish: Inkeri or Inkerinmaa; Russian: Ингрия, Ingriya, Ижорская земля, 
Izhorskaya zemlya, or Ингерманландия, Ingermanlandiya; Swedish: Ingermanland; Estonian: Ingeri 
or Ingerimaa) is the geographical area, located along the southern shore of the Gulf of Finland 
bordered by Lake Ladoga on the Karelian Isthmus in the north and the River Narva on the border with 
Estonia in the west. […] 
The ancient Novgorodian land of Vod was called Ingermanland by the Swedes, Latinized to "Ingria".“ 
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Schumeri, 28, 2001 erschienen. Die Kurzfassung des Aufsatzes wurde unter dem 
Titel Kartwelur-Ъumerul enata odschachis sawitchisatwis (Zur Frage der 
kartwelisch-sumerischen Sprachenfamilie, georgisch), in: Literaturuli Sakartwelo, 
34, 1999, S. 14 (Übersetzung von Iwane Amirchanaschwili) verцffentlicht. 

 

Die Frage nach der genetischen Verwandtschaft des Sumerischen ist bisher nicht 
gelöst worden. Nach dem bekannten Aufsatz von Viktor ChristianII hat die 

 II Die sprachliche Stellung des Sumerischen, Babyloniaca, XII, fasc. 3-4, Paris, 
1932 

 

Wissenschaft keinen großen Fortschritt gemachtIII. In  
 III S. etwa I. M. Djakonoff, Jasyki Drevnej Perednej Asii, M. 1967, S.83-84, wo der 

Autor nach einer kurzen Betrachtung der Frage das Sumerische als eine isolierte 
Sprache behandelt, im Unterschied zu dem Elamischen und Hurrisch-
Urartдischen, zu denen er genetisch verwandte Sprachen findet. 

 

den neuesten sumerischen Grammatiken geht man überhaupt nicht mehr auf 
diese Frauge ein und konzentriert sich eher auf der Beschreibung des Sumerischen 
selbstIV.  

 IV M.-L. Thomsen, The Sumerian Language, Copenhagen 1984; J. L. Hayes, A 
Manual of Sumerian Grammar and Texts, Malibu 1990 oder I. T. Kanewa, 
Schumerskij jasyk, St. Petersburg 1996 usw. 

 

Das Weggehen von der Frage ist jedoch nicht mit der Antwort auf die Frage iden-
tisch.  
 Sumerisch wurde schon mit praktisch allen möglichen Sprachfamilien der 
Erde und mit anderen isolierten Sprachen (wie etwa dem Baskische oder dem 
Nubischen) verglichenV. Man fand immer  

 V S. Übersicht im oben genanntem Aufsatz von V. Christian.  
 

gewisse grammatische Ähnlichkeiten und ein paar Hundert Wörter, die ungefähr 
ähnlich klangen und spekulierte von einer Urverwandtschaft. Diese Vergleiche 
machen die ganze Sache unglaubwürdig, denn eine Sprache kann nicht mit allen 
Sprachen der Welt verwandt sein, es sei denn eine Ursprache der Menschheit im 
Paradies oder eine künstliche Sprache, wie Esperanto. V. Christian löst das 
Problem mit der Vorstellung von einer Mischsprache, in der "das Kaukasische... 
aus hamitischen und asiatisch-sudanischen Elementen erwachsene Sprache 
überlagerte, wodurch das Sumerische entstand"VI. Solch eine Mischung  

 VI Ibidem, S.125. 
 

hat jedoch keine Parallele in der Geschichte der Sprachen und ist deswegen kaum 
möglich.  
        Natürlich überzeugt ein Vergleich des Sumerischen mit den Sprachen, die 
Jahrtausende später überliefert sind, wenig, mit den Sprachen, die genauso alt sind 
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(Altägyptisch, Akkadisch, Elamitisch, Hurrisch) zeigt das Sumerische jedoch kaum 
genetische Verwandtschaft, wenn auch gewisse strukturelle Ähnlichkeiten mit 
dem Elamischen und dem Hurrischen vorhanden sind. Der Zeitabstand ist jedoch 
nicht unbedingt das Hindernis für die Komparativistik (denn modernes Englisch 
ist dem Hethitischen urverwandt), man soll nicht die Sprachen, sondern die 
rekonstruierten Urformen vergleichen.  
 Warum versuchen wir dann nach solch vielen vergeblichen Vergleichen† 
wieder eine Antwort auf die Frage nach der genetischen Verwandtschaft des Su-
merischen zu geben? Seit der Zeit von Viktor Christian hat die vergleichende 
Sprachwissenschaft große Fortschritte gemacht. Nicht nur für die 
indogermanische, sondern auch die anderen Sprachenfamilien Eurasiens (hamito-
semitische, finno-ugrische, altaische, dravidische, kartwelische) wurden die 
lautlichen Entsprechungen festgestellt und die Formen der entsprechenden 
Ursprache (freilich, mit grösserem oder geringerem Erfolg) sowie die Grammatik 
rekonstruiert. Man spekuliert sogar schon von der Urverwandschaft zwischen den 
verschiedenen Sprachenfamilien (so sind die oben genannten sechs 
Sprachenfamilien sind von V. M. Illiз-Svityз und seinen Nachfolgern 
als"nostratische" Sprachen auf eine Ursprache zurückgeführt worden, welche, 
wenn diese Hypothese stimmen würde, im Paläolithikum existiert haben müsste). 
Auch die anderen isolierten Sprachen des Alten Orients wurden von den 
Forschern, freilich mit umstrittenen Ergebnissen, in Zusammenhang mit den 
grösseren Sprachenfamilien gebrachtVII. Man ist also durchaus berechtigt, solche  

 VII Das Elamische mit der dravidischen Sprachenfamilie, s. I. M. Djakonoff, op. 
cit., S.108-112; das Hurrische und das Urartдische-mit nord-ost-, s. idem, 
Hurrisch und Urartдisch, München 1972, S.157-172; das Hattische-mit nord-
west-Kaukasischen Sprachen, idem, Jasyki..., S.172-176. 

 

Versuche auch für das Sumerische fortsetzen.  
 Der unmittelbare Vorwand für diesen Vergleich war die Sumerisch-

kartwelische Liste von H. FähnrichVIII, wo er 94 ausgewählten  
 VIII Grammatik der altgeorgischen Sprache, Hamburg 1994, S.252-260. 

 

Parallelen zwischen dem Sumerischen einerseits, vier kartwelischen Sprachen 
(Georgisch, Mingrelisch, Lasisch und Swanisch) andererseits vorgestellt hat, die 
nicht nur den Wortschatz, sondern auch einige grammatikalischen Formanten 
einschliessen. Er kommt am Ende (S.260) zum Ergebnis, dass es sich dabei 
möglicherweise um frühe Lehnbeziehungen etwa in der Art eines kartwelischen 
Superstrats in der sumerischen Sprache handelt. (Vgl. dazu die oben genannte 
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Theorie von Christian, derentsprechend "das Kaukasische im wesentlichen 
unvermischt in das Tiefland zwischen Euphrat und Tigris einwanderteIX "  

 IX Ibidem, S.125. 
 

und dort die einheimische Sprache überlagerte).  
†† Die sumerisch-kartwelischen Vergleiche haben schon eine Geschichte. Einer 
der ersten dabei war V. Kramбr˘X, der für die  

 X "O sumero-gruzinskй jednotй jazykovй" (Prag, 1905) 
 

Zugehörigkeit des Sumerischen zur südwestkaukasischen Gruppe eintrat. Er 
macht nicht nur Wortgleichungen, sondern vergleicht auch die Grammatik der 
Sprachen, z. B. den sumerischen Plural des Präsens auf -(e)ne und den des 
Präteritums auf -eЪ mit den entsprechenden georgischen Endungen auf -(e)n† 
und -es.  

Im Unterschied zu dieser Arbeit, die fast vergessen wurde, wurden die 
Arbeiten von M. TseretheliXI sehr bekannt† Nach vielen Jahren wurde auch die  

 XI "Sumerian and Georgian". A study in comparative philology. JRAS, 1913, 783-
821; 1914, 1-36; 1915, 255-288; 1916, 1-58 

 

erweiterte Fassung dieser Arbeiten veröffentlichtXII. M.  
 XII Das Sumerische und das Georgische, Bedi Kartlisa, Vol. VI-VII, 1959, S.77-

104; Vol. X, 1960, S.1-12; Zur Frage der Verwandtschaft des Georgischen 
(Kartvelischen), Vol. XXI-XXII, 1966, S.128-139. 

 

Tseretheli machte eine Liste von mehr als 200 lexikalischen Parallelen zwischen 
dem Sumerischen und den kartwelischen Sprachen, er fand auch viele 
morphologischen Parallelen. Er vermutete eine Verwandtschaft der sumerischen 
und kartwelischen Pronomina, Partikeln, Konjunktionen usw. Unabhängig von V. 
Kramбr˘ ist auch er auf den Zusammenhang zwischen dem sumerischen Plural 
des Präsens auf -(e)ne und dem des Präteritums auf -eЪ mit den entsprechenden 
georgischen Endungen auf -(e)n† und -es gekommen. Viele grammatikalische 
Parallelen wurden von ihm ebenfalls unterstrichen (etwa Nichtunterscheidung 
der grammatischen Geschlechter oder Aufbau der Präfix- und Suffixkonjugation 
usw.). Bei genauer Betrachtung bleibt jedoch von den lexikalischen Vergleichen 
von Tseretheli nicht viel, sie sind meistens vom Georgischen, manchmal auch von 
den anderen drei kartwelischen Sprachen genommen, sehr selten greift er auf 
rekonstruierte urkartwelische Formen zurück. Seine (georgischen und auch 
sumerischen) Etymologien sind oft willkürlich, er sucht oft die 
einkononsonantischen Wurzel, die er dann für verwandt erklärt. Als Beispiel sei 
seine Betrachtung der FragepronominaXIII zitiert: "1) Sum.  

 XIII BK, X, S.6. 
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aba (a-b-a) "wer?" mit derselben (wie in -bi "dieser", "jener" usw. V.R.) Wurzel -b- 
= georg. v-in "wer?" mit derselben Wurzel v- (+Suffix -in ); tschan. m-in "wer?" 
mit der Wurzel m- (+Suffix -in); megr. m-i- "wer?" Diese Wurzeln: -b-, -v-, -m- 
sind wohl verwandt, gemeinsames Ursprungs". Weiter spricht er, nach derselben 
Methode, von der Verwandtschaft† von sum. ana (a-n-a)"was"? mit der Wurzel -
n- und georg. ra-(y) "was"? mit der Wurzel -r-, genauso wie tschan. und megr. 
mu- und swan. m-äy mit der Wurzel -m-. Tseretheli kommt zur Idee von einer 
kartwelisch-sumerischen Sprachenfamilie mit Urheimat in Ostkleinasien.  

Schon N. J. MarrXIV erhob gegen eine Reihe dieser Gleichungen  
 XIV Zap. Wost. Otd. Russk. Arch. ObЪз., Tom. XXV, 1921, 453-464. 

 

Einwände, handelte jedoch in seinen Aufsätzen über einzelne lexikalische 
Zusammenhänge von Kaukasussprachen mit dem SumerischenXV.  

 XV S. dazu V. Christian, op. cit., S.78. 
 

A. TrombettiXVI faßt, nachdem er einige grammatische und lexikalische Vergleiche  
 XVI. Elementi di Glottologia, Bologna 1923, S.112. 

 

zwischen Sumerisch und kaukasischen Sprachen durchgeführt hat, seine Meinung 
dahingehend zusammen, dass das Sumerische mit dem Kaukasischen mehr als mit 
irgendeiner anderen Sprachgruppe übereinstimme.  
  Auf die Zusammenhänge des Sumerischen mit den Kaukasussprachen ging 
gelegentlichen einer eingehenden Besprechung von Poebels "Grundriss einer 
sumerischen Grammatik" auch Bork in OLZ 27, 169-177 des näheren ein. Er 
meinte, dass der sumerische Satz durchaus in Übereinstimmung mit dem 
kaukasischen stehe. Die in der genitivischen Kettenbildung auftretende 
Suffixhäufung vergleicht er mit der in den Kaukasussprachen beobachteten 
Suffixaufnahme, für die Erklärung der sumerischen Verbalpräfixe verweist er 
fragend auf die georgischen Charaktervokale. Er zieht zum Vergleich auch andere 
altorientalische und kaukasische Sprachen heran, etwa das Mitanni, das Elamische 
oder das Awarische. Auch er schließt auf eine Verwandtschaft des Sumerischen 
mit den Kaukasussprachen. Später (AOF III, 196) fasste er die Inkorporierung der 
Beziehungsinfixe in den Verbalausdruck als ein gemeinsames charakteristisches 
Merkmal auf.  

Ausführlich betrachtet die Beziehungen des Sumerischen zu den 
Kaukasussprachen V. Christian in seinem Aufsatz (S.74-87). Nach der Übersicht 
der Ideen von seinen Vorgängern (S. 75-80) bringt auch er selbst einige neue 
Argumente für die Verwandtschaft zwischen dem Sumerischen und den 
kaukasischen Sprachen. Er weist (S.80) auf die Schwäche des dynamischen 
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Akzentes, die für das Sumerische erschlossen werden kann, und sich auch in den 
Südwest- und Nordost-Kaukasussprachen findet, auf. Ihn überzeugen meistens die 
Vergleiche im Aufbau der Sprache (so spricht für eine nahe genetische 
Verwandtschaft des Sumerischen mit den Kaukasussprachen ihm zufolge der 
Aufbau der verschiedenen Konjugationsschemata. "Die nominativische 
Konjugation dient meist für das Präsens-Futurum, die possessivisch-ergativische 
gewöhnlich für das Präteritum-Perfektum. ähnliches lässt sich nun auch im 
Georgischen, Mingrelischen und Lazischen beobachten" S.85).  

Gegenüber lexikalischen Vergleichen, auch einem von Tseretheli, ist er 
skeptisch. Er sieht hierin ein methodischen Fehler: "Man müsste doch zumindest 
für die vier südwestkaukasischen Sprachen (Georgisch, Mingrelisch, Lazisch, 
Swanisch) erst die gemeinsame Grundform des jeweils verglichenen Wortes 
erschliessen und diese dürfte dann erst mit der rekonstruierten sumerischen 
Urform in Beziehung gesetzt werden" (S. 77-78). Für einige grammatische 
Elemente macht er allerdings eine Ausnahme und vergleicht (zusammen mit 
Tseretheli) die sumerische Mehrzahlendung -(e)ne †mit der georgischen 
Pluralendung -n i oder das sumerische Nomen actionis auf -a †mit der 
georgischen und mingrelischen Infinitivendung -a.  

Auch in seinen Ergebnissen ist Christian nicht ganz eindeutig. Einerseits 
plädiert er für eine Verwandtschaft des Sumerischen zu den Kaukasussprachen: 
"Es ergeben sich demnach eine Reihe von Übereinstimmungen, die zu zahlreich 
und zu speziell sind, als dass man an einem verwandtschaftlichen Zusammenhang 
zwischen dem Sumerischen und den Kaukasussprachen zweifeln könnte. 
Besonders deutlich tritt diese Verwandtschaft in der gesamten Sprachauffassung 
uns entgegen, die sich vor allem wieder in einer bis ins Detail gehenden 
Entsprechung im Bau des Verbalkomplexes als gleichartig erscheint. Dabei lassen 
sich die Beziehungen zu allen drei Hauptgruppen verfolgen, in die man die 
Kaukasussprachen einteilt. Die meisten und wichtigsten Zusammenhänge 
scheinen aber doch mit der südwestgruppe zu bestehen, die das Georgische, 
Mingrelische, Lazische und Swanische umfasst. (S. 87)". Andererseits aber schreibt 
er (ibidem): Über all diesen Parallelen, die das Sumerische mit den 
Kaukasussprachen gemeint hat, darf jedoch nicht übersehen werden, dass das 
Sumerische wesentliche Züge besitzt, die sich im Kaukasischen nicht aufzeigen 
lassen. Dieses reicht also allein zur Aufhellung des Sumerischen nicht aus". 
Deshalb nimmt er für das Sumerische noch zwei Bestandtteile (das Hamito-
Semitische und das Asiatisch-Sudanische), die dann vom Kaukasischen überlagert 
worden sind (S. 124-125). "Die überschichtete Sprache selbst muss...jenem Idiom 
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verhältnismässig nahe gestanden sein, aus dem die semitischen Sprachen 
hervorgingen" (S. 125).  
 Man betrachtete also immer mehr strukturelle Ähnlichkeiten zwischen 
dem Sumerischen und den kaukasischen Sprachen und wurde skeptisch zu den 
lexikalischen Listen. Auch I. M. DjakonoffXVII kann die  

 XVII Jasyki, S.84. 
 

grosse strukturelle Ähnlichkeit des Sumerischen mit einigen kaukasischen 
Sprachen leugnen, die jedoch für ihn die Verwandtschaft nicht bezeugt, bis keine 
materielle Ähnlichkeit bewiesen wurde. Außerdem meint er, dass die 
komplizierte Verbal-und Kasussysteme des Sumerischen nicht von der Ursprache 
vererbt, sondern vom Sumerischen selbst entwickelt wurden, weshalb strukturelle 
Ähnlichkeit gerade in diesen Gebieten nicht genetisch sein kann.  
 Die Ideen einer kartwelisch-sumerischen Verwandtschaft sind auch von G. 
A. KlimowXVIII abgelehnt worden. Er zählt die Hypothesen von  

 XVIII Einführung in die kaukasische Sprachwissenschaft, Hamburg 1994. 
 

Bork und M. Tseretheli, zusammen mit vielen anderen (etwa I. M. Djakonoffs3962 
Hypothese von einer Verwandtschaft des Hurritisch-Urartäischem mit Nachisch-
Dagestanischen), zu denen, die" zum größten Teil von Forschern entwickelt 
wurden, die entweder das kaukasische Sprachmaterial oder die wissenschaftliche 
Methode der Sprachvergleichung nicht beherrschen (oder sogar keines von 
beiden)... Die charakteristischen Züge der erwähnten Arbeiten sind ungenügende 
Kenntnis der Spezialliteratur, ungenaue Aufzeichnung des verwendeten Materials, 
willkürliche Gliederung der Lexeme, fehlerhafte Rekonstruktion von Vorformen, 
nicht selten auch das Operieren mit nicht echt kaukasischen Sprachmaterial usw." 

XIX. Freilich spitzt er  

                                                 
3962 Wikipedia: Kaukasische Sprachen, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juli 2014 um 21:08 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasische_Sprachen >: „Hurritisch und Urartäisch 
wurden in einem weiten Bereich vom Irak über Syrien bis in die Türkei und Armenien gesprochen. 
Ihre gegenseitige Verwandtschaft gilt heute als bestätigt, wobei beide aus einer gemeinsamen Quelle 
hervorgegangen sind. I.M. Djakonov legte 1978 eine Arbeit über die Beziehung des Hurritisch-
Urartäischen (dessen genetische Einheit er maßgeblich belegt hatte) mit den nordostkaukasischen 
Sprachen vor. 
[…] 
Diese Hypothese wird heute als nicht unwahrscheinlich, aber auch noch nicht als gesichert betrachtet. 
Der Ansatz erscheint aber vielversprechend, vor allem, da durch Weiterarbeit am Proto-
Nordostkaukasischen und der Auswertung bisher nicht berücksichtigter Inschriftfunde des 
Urartäischen und Hurritischen die Frage klärbar sein sollte. Dies gilt insbesondere, da bei der Mitanni-
Hauptstadt Washukanni mit erhofften reichen Inschriftfunden erst jetzt begonnen wird, diese vertiefter 
und nicht nur wie bisher oberflächlich zu untersuchen.“ 
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 XIX Einführung, S.26. 
 

zu, denn seine Einwände stimmen eher für die frühesten Forscher (wie Hommel 
und Marr), als für die späteren, die mit viel besseren sprachwissenschaftlichen 
Methoden arbeiteten.  
 Ludwig W. EichbergXX sah die Kaukasussprachen als eine Art  

 XX Etymologien vorindogermanischer Wцrter aus orientalischen Sprachen, 2. 
Ausg., Freiburg 1959. 

 

Vermittler bei der Weitergabe sumerischen Kulturwortschatzes an die 
indogermanischen Sprachen, was Klimow (S. 27) zu den noch 
unwahrscheinlicheren Gedankengängen (als den der Sprachverwandtschaft V. R.) 
zählt.  
 Auf diesem Forschungsstand sieht die Liste von Fähnrich eher 
anachronistisch aus. Man könnte denken, dass er auf die Ideen von M. Tserethely 
zurückgreift. Auch v. Esbroeck in seiner RezensionXXI scheint es unverständlich, 
warum er diese Liste  

 XXI Oriens Christianus, 79 (1995), 282-283. 
 

bringt. Indessen ist diese Liste besser durchdacht als die von Tserethely. Viele 
Beispiele sind nicht nur aus einer kartwelischen Sprache, sondern aus allen vier 
genommen, was den Vergleich wahrscheinlicher macht. In die Liste schließt er 
auch viele grammatischen Elemente ein, die von Tserethely getrennt betrachtet 
sind. Viele Vergleiche von M. Tserethely, die unwahrscheinlich anmuten, bringt 
Fähnrich nicht mehr.  
 Mir schien es angebracht, die beiden Listen (von Tserethely und Fähnrich) 
nach folgenden Kriterien zu prüfen und zu revidieren.  
1) Inzwischen stehen uns zwei kartwelische etymologische Wörterbücher- von 
KlimowXXII und von Fähnrich-SardschweladseXXIII zu  

 XXII Klimow, G.A., Etimologitscheskij slovar' kartwel'skich jasykow, M. 1964. 

 XXIII Fähnrich; Heinz und Sardschweladse, Surab, Etymologisches Wörterbuch der 
Kartwel-Sprachen, E.J. Brill, Leiden-New York-Kцln 1995 (HdO, 1 Abt. Bd.24) 

 

Verfügung, man kann somit auf die urkartwelischen Formen zurückgreifen. Das 
ist auch chronologisch möglich, denn das Urkartwelische verteilte sich in das 
Georgisch-zanische und das Protosvanische um das 19 Jh. v. Chr.XXIV, existierte also 
als eine  

 XXIV Klimow, Einführung, S. 91. 
 

Sprache im III Jtsd. v. Chr. und war Zeitgenosse des Sumerischen. Wir haben also 
alle Vergleiche von Tserethely und Fähnrich beiseitegelassen, die nicht auf 
urkartwelische Formen zurückzuführen sind. Für diese Formen wurde meistens 



 4610   
 

das neueste Wörterbuch von Fähnrich-Sardschweladse benützt. Manchmal war 
die Etymologie nur im älteren Wörterbuch von Klimow vorhanden, dann nahmen 
wir sie an. In den Streitfällen geben wir beide Etymologien: die von Klimow und 
die von Fähnrich-Sadrschweladse.  
2) Das Vergleich mit den anderen kaukasischen Sprachen, im Unterschied zu 
einigen früheren Wissenschaftlern, beschäftigte uns nicht. Die meisten 
Kaukasologen sind sind jetzt einig, dass eine früher mehrmals postulierte 
genetische Verwandtschaft zwischen den drei Zweigen der kaukasischen 
Sprachen (nord-ost, nordwest- und südkaukasischen Sprachen) kaum existiert. 
Die Übereinstimmungen zwischen diesen Familien sind zu gering, um eine 
Verwandtschaft zu postulieren. So findet man zwischen allen drei Gruppen nur 20 
gemeinsame WurzelnXXV, die jedoch von Klimow  

 XXV S. Liste bei Klimow, Einführung, S.188. 
 

nach genauer Betrachtung (S. 189-194) als unzureichend für Verwandtschaft 
angesehen werden. Man kann noch 16 zusätzliche Übereinstimmungen zwischen 
kartwelischen und entsprechend nordwest- (S. 195 bei Klimow) und nordost- (S. 
198) kaukasischen Sprachen, die jedoch nur in geringem Maße 
erfolgversprechend sind, beibringen. Weitere 8 (!) Übereinstimmungen kann man 
zwischen nordwest- und nordostkaukasischen Sprachen finden (S. 205 bei 
Klimow), die meistens auf einen einzelnen Konsonanten beschränkt sind, was sie 
nicht gerade vertrauenerweckend macht. Es versteht sich von selbst, dass in den 
kaukasischen Sprachen viele gemeinsame kulturelle Lehnwörter vorkommen, die 
auf Kontakte mit anderen, insbesondere indogermanischen Sprachen 
zurückzuführen sind, aber für unsere Betrachtung zu spät sind und nichts über die 
Urverwandtschaft bezeugenXXVI. Auch  

 XXVI S. dazu Kap. 7 bei Klimow: Areale Wechselbeziehungren zwischen den 
kaukasischen Sprachen, S.263-308, wo viel Material gesammelt wird. 

 

die grammatischen Entsprechungen zwischen den kaukasischen Sprachen sind 
nicht so groß, wie man früher dachte, sie haben eher verschiedene grammatische 
Konstruktionen, was die Rekonstruktion der "urkaukasischen" Grammatik nicht 
möglich macht. Der Begriff "kaukasische Sprachen" hat also keine genetische 
Basis, was auch den Vergleich aller drei Gruppen (oder "Urkaukasischen", welches 
nie existierte) mit dem Sumerischen erübrigt.  
3) Es wäre natürlich methodisch richtig, auch das Ursumerische zu rekonstruieren 
und für einen Vergleich heranzuziehen, wie das V. Christian vorschlug. Das ist 
jedoch noch nicht möglich. Wir sind uns natürlich im Klaren, dass die sumerische 
Sprache der ersten Hälfte vom III. Jtsd. sich nicht unwesentlich von der Sprache 
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der Gudea- und Ur III -Zeit unterschied, noch mehrere Unterschiede gab es 
wahrscheinlich zwischen dem Protosumerischen des ausgehenden IV. Jtsd. und 
dem späteren Sumerischen. Auch unterscheiden sich die syllabischen Lesarten 
von den ideographischen. Indessen sind wir gezwungen, mit dem zu operieren, 
was vorhanden ist und trösten uns mit dem Gedanken, dass das Sumerische 
wenigstens die älteste Schriftsprache der Menschheit (vom Altägyptischen 
abgesehen) ist, wobei die Schrift nicht unbedingt den modernen Zustand der 
Sprache widerspiegelt, was den Vergleich zwischem ihm und den rekonstruierten 
Urformen der anderen Sprachenfamilien, die in die gleiche Zeit zurückgehen, 
plausibler macht.  
Viele Lesarten des Sumerischen sind jetzt jedoch anders, als in der Zeit von 
Tserethely (der sich auf Delitzsch' "Sumerisches Glossar" und Deimels 
"Sumerisch-Akkadisches Glossar" stützt), was eine Korrektur notwendig macht. 
Auch die Grammatiken, die er benutzte (von Delitzsch und Poebel) sind natürlich 
jetzt veraltet. Tserethely jedoch versucht wenigstens sumerologisch strikt zu 
arbeiten, und die sumerischen Lesarten wie es üblich ist zu gruppieren, was bei 
Fähnrich nicht der Fall ist. Der letztere nennt nicht die Quelle seines sumerischen 
Materials und setzt keine diakritischen Zeichen. Wir mussten also seinen 
sumerischen Teil revidieren und nach den modernen Wörterbüchern, 
insbesondere nach PSD, ISL und "Inim Ki-En-gi" prüfen, was auch einige seiner 
Vergleiche, die sich auf alten oder dubiosen Lesarten gründeten, als falsch erwies.  
 Wir haben am Ende eine Liste von 74 Entsprechungen zwischen dem 
Sumerischen und Urkartwelischen bekommen, die nicht nur lexikalische, sondern 
auch grammatikalische Entsprechungen miteinschließt. Man könnte noch mehr 
Entsprechungen finden, uns ging es jedoch nicht um die Zahl, sondern um die 
Genauigkeit der Entsprechungen (einige, die wir bezweifeln, aber nicht 
unmöglich finden, sind unter Fragezeichen angegeben). Die Entsprechungen sind 
in der Reihenfolge des lateinischen Alphabets geordnet (wie in der Liste von 
Tserethely).  
 

1. sum. -a† Suffix, das Verben nominalisiert.  
†† kartw. *-a† Suffix der Verbalsubstantive.  
 
2. sum. babbar<barbar "hell werden", "glänzen". 
†††† kartw. *war "gleißen, blitzen", wird oft redupliziert, vgl. georg. 
varvar-, swan. warwвl.  
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3. sum. bal "umdrehen", "entwurzeln", "sich überschlagen", graben" 
††† kartw. *pal/pl "graben" 
 
4. sum. bara "nie, niemals, nie mehr" 
††† kartw. *wer "nicht" 
 
5. sum. bi "dieser" (Sachklasse) 
††† kartw. *wi- "wer".  
 
6. sum. -da† Endung des Komitativs 
††† kartw. *ad† Endung des Adverbials  
 
7. sum. dag "Wohnstätte, Aufenthaltsort" 
††† kartw. *deg/dg "stehen"  
 
8. sum. dбg "licht, rein"  
††† kartw. *deg "Tag" 
 
9. sum. -dи-n Endung 1. Ps. Plur. in Verben  
††† kartw. *d (Kl. )/*t (F.-S.) - Endung 1. und 2. Ps. Plur. in Verben  
 
10. sum. du8† "versiegeln, verschließen", "(hin)werfen" 
††† kartw. *dew/dw "legen" 
 
11. sum. dug4 "sagen" 
††† kartw. *tkw "sagen" 
 
12. sum. dih "Steine in Körper" 
††† kartw. *diq "Lehm"  
 
13. sum -e Endung des Ergativs 
†† kartw. *-e Endung des Nominativs.  
 
14. sum -e Suffix des Präteritums 
††† kartw. *-e Zeichen des Aorists.  
 
15. sum. -ed Verbalsuffix der unvollendeten Handlung 
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†† kartw. *-d Verbalsuffix des Imperfekts.  
 
16. sum. -ene Pluralendung der Nomina.  
†† kartw. *n Pluralendung der Nomina 
 
17. sum. -ene Endung der 3. Ps. Plur.  
††† kartw. *-en Endung der 3. Ps. Plur.  
 
18. sum. ene (ane)† Pronomen 3. Ps. sing.  
††† kartw. *e-g- Pronomen 3. Ps. sing. (?) 
 
19. sum -eЪ /Ъи Endung des Terminativs 
††† kartw. *-is/s Endung des Genitivs und Dativs.  
 
20. sum. ga- Verbalpräfix 
††† kartw. *ga- (Kl.), *gan- (F.-S.) Verbalpräfix  
 
21. sum. gбn, gбna "Feld", "Anpflanzung", "Saatfeld", "Getreidefeld" 
††† kartw. *qпan- "Feld" 
 
22. sum. gur "umkehren, umwenden (sich)", gъr "sich beugen, Ring, Kreis" 
††† kartw. *gor "rollen, wälzen" 
 
23. sum. guru9 "tragen, heben"  
††† kartw. *gwar "bringen, tragen" 
 
24. sum. сiЪ, сeЪ "Baum, Holz" 
††† kartw. *eЪa "Holz" 
 
25. sum. haЪ "brechen, zerbrechen" 
††† kartw. *qeз "hacken, spalten" 
 
26. sum. i (м) - Konjugationspräfix in Verben 
††† kartw. *i- Charaktervokal in Verben 
 
27. sum. inim "Wort" 
†††† kartw. *nen "Zunge, Sprache" 
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28. sum. kad5 "festmachen" 
††† kartw. *˚ed (Kl.) "bauen" 
 
29. sum. kбr "anblasen" 
††† kartw. *kar/kr "wehen, abkühlen" 
 
30. sum. kбra "Band, Bindung" 
††† kartw. *˚ar/˚r "verbinden" 
 
31. sum. ki "Erde" 
††† kartw. *gim "Erde"  
 
32. sum. kud "abschneiden, abtrennen" 
††† kartw. *˚od "abhauen" 
 
33. sum. kur "Aufenthalt, Wohnung, Sitz, Palast" 
††† kartw. *kor "Haus" 
 
34. sum. lil4 "Idiot" 
††† kartw. *lele "schwachsinnig, dumm" 
 
35. sum. сб-e, сб (ES ma-a, ma (-e)) "ich" 
††† kartw. *me "ich" 
 
36. sum. mu- Konjugationspräfix  
††† kartw. *mo- Richtungspräfix in Verben.  
 
37. sum. nu- "nicht" 
††† kartw. *nu- "nicht" 
 
38. sum. pap "Bruder, Vater, Mann, männlich" 
††† kartw. *p˚ap˚ "Großvater" 
 
39. sum. pаr "ausbreiten" 
††† kartw. *par "bedecken, zudecken" 
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40. sum. sбg "(er)schlagen" 
††† kartw. *cex "zermalmen, abschlagen" 
 
41. sum. sal "weibliche Genitalien" 
††† kartw. *c1ol "Weib" 
 
42. sum. sar "(auf)schreiben"  
††† kartw. *c1er "einritzen, schreiben"  
 
43. sum. sаr "dick, fett" 
††† kartw. c1er "Daumen" 
 
44. sum. si "Licht, Helligkeit, Himmel" 
††† kartw. *ca "Himmel" 
 
45. sum. sм(m), sнm "geben" 
††† kartw. *c1 "geben" (?)  
 
46. sum. sнr "abreißen, abschneiden", "brennen".  
††† kartw. *s1ar/s1r "vernichten" (?) 
 
47. sum sir4 "Licht" 
††† kartw. *zer/zir "blicken, sehen" 
 
48. sum. su4, su9 "rot, Rösse" 
††† kartw. *з1w "brennen" 
 
49. sum. su7 "Brachfeld" 
††† kartw. *swe "Flügel" 
 
50. sum. su8 "(Vieh) hüten, weiden" 
††† kartw. *c1aw/c1w "beschützen, bewachen, hüten".  
 
51. sum. sub "(ein)saugen" 
††† kartw. *зov "saugen" 
 
52. sum. sъd "stampfen, zerstößen" 
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††† kartw. *c1wet/c1wit "beschneiden, abnutzen" 
 
53. sum. sug "Meer" 
††† kartw. *zogw "Meer" 
 
54. sum. sur5 "hängen, schweben", sum. sur. "untertauchen".  
††† kartw. *c1ur "schwimmen, schweben" 
 
55. sum. sur8 "untergehen" 
††† kartw. *cwar "springen, schnell laufen" 
 
56. sum. Ъa- Modalpräfix 
††† kartw. *Ъe- Präverb 
 
57. sum. Ъа "Herz, Inneres, Mitte" 
††† kartw. *Ъuwa "Mitte" 
 
58. sum. Ъeb4 (Ъe.eb)"Ziegel (Bauwerk)" 
††† kartw. *Ъwib "Mühlstein" 
 
59. sum. Ъис "regnen, Tau, Schnee" 
††† kartw. *c1wim "regnen" 
 
60. sum. Ъul "Held, Jüngling, Mann" 
††† kartw. *c1ul "Junge" 
 
61. sum. Ъu-ur4 "Hungerkrampf" 
††† kartw. *Ъwer/Ъwr "trocknen, ausdörren" 
 
62. sum. -ta† Endung des Ablativs-Instrumentals  
††† kartw. -*it† Endung des Instrumentals (?) 
 
63. sum. tab "Anfang" 
††† kartw. *taw "Kopf" 
 
64. sum. tag "schlagen, vernichten" 
††† kartw. *Жex "zerbrechen" 
 



 4617   
 

65. sum. tбn "rein sein" 
††† kartw. *ten "scheinen" 
 
66. sum. tar "einschneiden, abschneiden" 
††† kartw. *з_ar/з_r- "schneiden" 
 
67. sum u- Modalpräfix in Verben 
††† kartw. *u- Charaktervokal in Verben 
 
68. sum. ubur "weibliche Brust" 
††† kartw. *ube "Brustgegend" 
 
69. sum. ud "als, nachdem, wenn". 
††† kartw. *od nur  
 
70. sum. ul4 "eilen" 
††† kartw. *wal "gehen" 
 
71. sum ul4 "glänzend, hell, leuchtend" 
††† kartw. *wel "leuchten, blitzen".  
 
72. sum. ъs, uЪ, uЪ4 "sich füllen, voll sein/werden" 
††† kartw. *wes1-†† "füllen" 
 
73. sum. zae "du" 
††† kartw. *si "du"  
 
74. sum. zмg "aufstehen", zi(-g) "sich erheben" 
††† kartw. "*z1e- "oberer".  

 
Anhand von dieser Liste versuchten wir, die regelmäßigen Entsprechungen 
zwischen dem Sumerischen und Urkartwelischen zu finden. Diese 
Entsprechungen haben wir tabellarisch gruppiert (Einfachkeitshalber geben wir 
nur die Nummer des Beispiels an):  
 
Sum.  ††††††††††††††††††Urkartw.   †††††††††††††Beispiel ! 
 †††††††Vokale  
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a †††††††††††††††a   ††††††1,2,3,6,20,21,29,30,38,39,57,63,66 
a †††††††††††††††e   ††††††4,7,8,25,28,35,40,42,43,56,64,65 
a †††††††††††††††o   †††††41 
a †††††††††††††††ш   †††††4,21,30 
e †††††††††††††††e   ††††††13,14,17,18,24 
e †††††††††††††††i   ††††††19,58,59 
e †††††††††††††††ш   †††††9,15,16,17,18,19 
ae †††††††††††††i    ††††††73 
i ††††††††††††††††a   ††††††44,46 
i ††††††††††††††††e   ††††††24,27,34,47,74 
i ††††††††††††††††i   ††††††5,12,26,31,47 
i ††††††††††††††††ш   †††††27,45 
u †††††††††††††††o   †††††22,32,33,36,51,53,69 
u †††††††††††††††u   †††††37,54,60,67,68 
u †††††††††††††††w   †††††10,11,48,50,61 
u †††††††††††††††wa   †††23,55,70 
u †††††††††††††††we   †††49,52,61,71,72 
u †††††††††††††††ш   †††††23 
 
   †††††††Konsonanten 
a. Labiale 
b †††††††††††††††b   †††††58,68 
b †††††††††††††††p   †††††3 
b †††††††††††††††v   ††††††††††51 
b †††††††††††††††w   †††††2,4,5,63 
p †††††††††††††††p   †††††39 
p †††††††††††††††p˚   ††††38 
m ††††††††††††††m   ††††35,36 
m ††††††††††††††n   †††††27 
m ††††††††††††††ш   †††††45 
b. Dentale 
d †††††††††††††††d   †††††6,7,8,9,12,15,28,32,69 
d †††††††††††††††t   ††††††11,52 
t ††††††††††††††††t   ††††††62,63,65 
t ††††††††††††††††Ж   †††††64 
t ††††††††††††††††з_   †††66 
n †††††††††††††††n   †††††16,17,21,27,37,65 
n †††††††††††††††g   †††††18 
n †††††††††††††††ш   †††††9 
c. Gutturale 
g †††††††††††††††g   †††††7,20,22,23 
g †††††††††††††††gw   †††53 
g †††††††††††††††g   †††††8,10 
g †††††††††††††††q˚   ††††21 
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g †††††††††††††††x   †††††40,64 
с †††††††††††††††m   ††††35,59 
с †††††††††††††††   ††††††24 
k †††††††††††††††k   †††††29,33 
k †††††††††††††††˚   ††††††28,30,32 
k †††††††††††††††g   †††††31 
h †††††††††††††††q   †††††12,25 
d. Affrikate 
s †††††††††††††††s   ††††††49,50 
s †††††††††††††††s1   †46,72 
s †††††††††††††††z   ††††††47,53 
s †††††††††††††††c   †††††40,44,55 
s †††††††††††††††c1   †41,42,43,45,54 
s †††††††††††††††з   †††††51 
s †††††††††††††††з1   ††††48,52 
z †††††††††††††††z1   †74 
z †††††††††††††††s   ††††††73 
Ъ †††††††††††††††Ъ   ††††††24,56,57,61 
Ъ †††††††††††††††Ъw   †††57(?),58 
Ъ †††††††††††††††s   ††††††19 
Ъ †††††††††††††††c1   †60 
Ъ †††††††††††††††c1w   ††59 
Ъ †††††††††††††††з   †††††25 
e. Laterale 
r †††††††††††††††r   ††††††2,4,21,23,29,30,33,39,42,43,46,47, 
      †††††††††††††††††††††54,55,61,66 
l ††††††††††††††††l   ††††††3,34,41,60,70,71 
 
Diese Tabelle braucht natürlich einige Erläuterungen. Einerseits lässt die Tatsache 
der regelmässigen Lautentsprechungen zwischen dem Sumerischen und Urkart-
welischen sich auf die Urverwandtschaft dieser Sprachen schliessen. Die Idee von 
Tserethely über die Existenz einer kartwelo-sumerischen Sprachenfamilie, mögli-
cherwiese mit Urheimat in Kleinasien, scheint jetzt eine linguistische Bestätigung 
zu bekommen. (Die regelmässigen Entsprechungen zwischen dem Hurrisch-
Urartäischen einerseits und modernen nord-ostkaukasischen Sprachen gaben I. M. 
Djakonoff die Möglichkeit, von der Urverwandtschaft dieser Sprachgruppen zu 
sprechenXXVII.)  

 XXVII I. M. Djakonoff, Hurrisch und Urartдisch, S. 157-172. 
 

Man könnte versuchen, urkartwelo sumerische Phonetik zu rekonstruieren. 
Andererseits erscheint die Tatsache merkwürdig, dass ein sumerischer 

Vokal verschiedenen kartwelischen Vokalen und ein sumerisches Konsonant 
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mehreren kartwelischen Konsonanten entspricht. Die Erklärung, welche wir 
bringen, ist für Vokalismus und Konsonantismus verschieden.  

Wie schon mehrmalsXXVIII bemerkt wurde, kennen wir die sumerische 
Phonetik  

 XXVIII S. etwa Kanewa, S.18 oder Hayes, S. 18. 
 

nicht genau, weil sie durch akkadische Aussprache zu uns gekommen ist: "...most 
of the evidence for Sumerian phonology has been filtered through the Akkadian 
phonological system; Sumerian phonology is seen through Akkadian eyesXXIX". 
Sumerischer  

 XXIX Hayes, ibid. 
 

Vokalismus und Konsonantismus könnte also reicher sein, als es uns jetzt 
erscheint (wie es auch den Akkadern im 2.-1. Jtsd. v. Chr.erschien).† Gerade die 
Materialen der verwandten Sprachen könnten hier etwas erleuchten. Unsere 
vokalischen Entsprechungen sprechen für einen reicheren Vokalismus im 
Urkartwelosumerischen (und wohl auch Protosumerischen): man könnte an 3 
verschiedene a- Laute (etwa a, ä und е), 2 e- Laute (offenes und geschlossenes, drei 
e-Laute sind von Kanewa (S.23) auch wegen der ES-Entsprechungen 
vorgeschlagen), 3 i-Laute (offenes, geschlossenes und hinteres y Ыa (wie etwa 
russisches und türkisches), zwei oder mehr u-Laute (u und ъЫw) und o-Laut (von 
mehreren Forschern schon postuliert).XXX. Andererseits sind   

 XXX S. Hayes, S.18-19. 
 

auch positionsbedingte Alternationen vorhanden (alle Vokale können in An-oder 
Auslaut ausfallen). Die Kombination von diesen beiden Erklärungen reicht für die 
vokalischen Entsprechungen aus.  

Auch der protosumerische und urkartwelischer Konsonantismus könnte 
reicher werden, als das die Schrift widerspiegelt. Hier jedoch scheint uns die 
sekundäre Entwicklung in den kartwelischen Sprachen unter dem Einfluss 
anderer kaukasischer Substrats-Sprachen wahrscheinlicher. Es fällt einem sofort 
ins Auge, dass die phonologischen Systemen drei kaukasischer Sprachenfamilien 
(und sogar des indogermanischen Armenischen) viel besser miteinander 
übereinstimmen, als Wortschatz und GrammatikXXXI, was sich am besten  

 XXXI S. dazu etwa Klimow, Einführung, S. 308. 
 

auf den Einfluss des Substrats zurückzuführen lässt. Desweiteren scheinen unsere 
Entsprechungen eine sekundäre Palatalisation oder Spirantisierung und 
Velarisierung eines ursprünglich ärmeren Konsonantenzustandes des 
Urkartwelosumerischen im Urkartwelischen zu bezeugen. Positionsbedingt ist 
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Ausfall von -m und -n im Auslaut. Sumerischer Konsonantismus scheint also zum 
Ursumerokatwelischen näher zu sein.  

Auffallend sind die Parallelen in den verschiedenen grammatischen 
Elementen, welche zwischen dem Urkartwelischen und dem Sumerischen 
bestehen, was uns die Möglichkeit gibt, auch eine urkartwelosumerische 
Grammatik zu rekonstruieren. Die strukturellen Parallelen (etwa dass die 
kartwelischen Sprachen und das Sumerische agglutinativ sind, verschiedenene 
Kasussufixen und Verbalpräfixen kennen usw.) beweisen natürlich noch nichts. 
Wichtig ist gerade die materielle Verwandtschaft der entsprechenden Präfixe, 
Suffixe und Endungen. Was kann man dazu sagen? 

Für das Urkartwelische wird ein sechsgliedriges Kasussystem 
rekonstruiert.XXXII: Nominativ (oder Absolutiv) ohne Endung (oder mit Endung -*e,  

 XXXII S. Klimow, Einführung, S.108. 
 

nach F.-S.), Adverbial mit Endung *-ad, Dativ-Lokativ auf *s, Genetiv auf *-is1, 
Direktiv auf *is1ad (offensichtlich Genetiv+Adverbial) und Instrumental auf *-it 
(mit Fragezeichen bei Klimow). Die Unterschiede in der Rekonstruktion des 
Nominativs entstehen dadurch, dass er in den meisten kartwelischen Sprachen 
auf-i, endet, im Svanischen jedoch keine Endung hat.  

Im Sumerischen finden Thomsen (S. 88) und Kanewa (S.37-46)10 Kasus, 
DjakonoffXXXIII-11. Das ursprüngliche Kasussystem des  

 XXXIII Jasyki... S.55-56. 
 

Urkarwelosumerischen dürfte also weniger Fälle haben, als die für das Sumerische 
schriftlich überlieferten. Die Zahl der Kasus wächst auch später in den 
kartwelischen Sprachen (modernes Georgisch hat 8 Fälle, Lazisch und Svanisch-7, 
Megrelisch-9XXXIV) auf. Ähnlich werden für das  

 XXXIV S. Klimow, op. cit., S.109. 
 

Ugrisch-finnische wenigere Kasus rekonstruiert, als die jetzt im Finnischen und 
Ugrischen vorhandenen Fälle (ob das wirkliche Endungen oder die Postfixe sind, 
ist jetzt für unsere Betrachtung nicht von Bedeutung). Man rekonstruiert 6 Kasus 
in der uralischen Grundsprache gegen 12 im FinnischenXXXV Nicht nur die Zahl der 
Fälle, sondern   

 XXXV S. H. Fromm, Finnische Grammatik, Heidelberg 1982. 
 

auch ihre Bedeutung können sich mit der Zeit ändern. Eine ursprünglich kleinere 
Zahl von Kasus setzt auch ein breiteres Spektrum von Bedeutungen voraus, bei 
der größeren Zahl sind die Bedeutungen präzisiert. Schon für das Urkartwelische 
kann bemerkt werden, dass Dativ-Lokativ auf *-s und Genetiv auf *-is1 wie die 
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Varianten eines Kasus aussehen und somit mit dem sumerischen Terminativ auf 
eЪ/Ъй durchaus vergleichbar sind und nach den oben angegebeben 
Lautentsprechungen verwandt sein können. Bedeutungsdifferenz scheint uns 
nicht unüberwindbar, im Urkartwelosumerischen könnte es sich um einen 
breiten Kasus obliquus handeln, der im Urkartwelischen auf zwei Kasus zerfiel, im 
Sumerischen seine Bedeutung verringerte, wonach zwei neue Kasus: Genetiv auf -
ak und Dativ auf -ra entstanden sind. Der zweite urkartwelosumerische Fall war 
wahrscheinlich Komitativ-Terminativ (vgl. sum. Komitativ auf-da und 
urkartwelischer Adverbial auf -*ad, hier fand im Sumerischen oder in 
Kartwelischen eine Metathese statt). Sumerischer Ablativ-Instrumentalis auf -ta 
ist durchaus mit dem urkartwelischen Instrumental auf *-it vergleichbar (Urform 
könnte -*ita lauten oder auch *t oder *at/it). Der vierte Kasus ist Nominativ 
(Absolutiv) ohne Endung.  

Gab es in Urkartwelosumerischen auch einen Ergativ? Die zwei 
verschiedene Rekonstruktionen des urkartwelischen Nominativs können so 
aufgefasst werden, dass es ursprünglich einen Ergativ auf *-e gab, der sich dann 
später zum Nominativ auf *-e entwickelte (jetzige Ergativendungen sind dagegen 
später entstanden und lauten in den kartwelischen Sprachen verschieden (-ma im 
Georgischen, -k im Lazischen und Svanischen und-d im Svanischen), was bezeugt, 
dass sie nicht auf das Urkartwelische zurückgehen können). Der alte endungslose 
Nominativ-Absolutiv hat dagegen nur im Svanischen überlebt. Dann enspricht 
der urkartwelische Ergativ auf -*e völlig dem sumerischen Ergativ auf-e. Die 
Umdeutung des alten Ergativs als des Nominativs ist auch deswegen möglich, weil 
schon im Altgeorgischen die nominativischen Züge mehr und mehr in den 
Vordergrund tratenXXXVI, der  

 XXXVI S. Klimow, op. cit., S.253. 
 

verlorene Ergativ wurde dann aber mit dem "neuen" Ergativ kompensiert, weil die 
Logik der Sprache den Ergativ doch forderte.  

Für das Urkartwelosumerische könnte man also (freilich mit einigem 
Vorbehalt) fünf Kasus rekonstruieren: Absolutiv, Ergativ, Casus obliquus 
(Genetiv-Dativ-Lokativ), Ablativ-Instrumentalis und Komitativ-Terminativ.  

Auch die sumerische Pluralendung der Nomina (ene) entspricht durchaus 
dem Urkartwelischen *n, wie sie jedoch im Urkartwelosumerischen lautete, ist 
schwierig zu sagen. Da im Urkartwelischen auch die Verbalendung 3 Ps.Pl. *en 
vorhanden ist, welchen im Sumerische auch -ene antspricht, könnte man denken, 
dass wenigstens erstes *e im Urkartwelosumerischen vorhanden war.  
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†...Eine der für das Sumerische und das Kartwelische gemeinsamen 
Konstruktionen ist die Anhäufung der Postpositionen bzw. Kasusendungen an den 
Genetiv; was schon von Tserethely bemerkt wurdeXXXVII, vgl. etwa: sum. dingir-a-
ka-ra "dem des  

 XXXVII Zur Frage der Verwandtschaft..., S.135. 
 

Gottes“ mit gerog. kaci-sa-sa "dem des Menschen". Diese Konstruktion war 
wahrscheinlich schon im Urkartwelosumerischen vorhanden.  

Die Zahlwörter dagegen sind im Sumerischen und Urkartwelischen nicht 
verwandt (die Zusammenstellung von sum. aЪ "1" mit georg. erti "1", welche 
TserethelyXXXVII macht, ist nach unseren Lautentsprechungen  

 XXXVIII Das Sumerische und das Georgische, T.II, S. 6. 
 

nicht möglich). Diese Tatsache spricht anscheinend gegen die Urverwandtschaft. 
Sie ist jedoch ziemlich leicht erklärbar, weil die Zahlwörter der kartwelischen 
Sprachen meistens nicht einheimisch sind, sondern von anderen kaukasischen, 
indogermanischen oder semitischen Sprachen entlehnt sind. So vergleicht man 
urkartw. *cal- "Stück" mit naxisch-dagestanischen *ca- "eins" und abxazisch-
adygischen "*c(a)- "Zahn", kartw. *ЖqЯub- "Zwillingspaar" mit abxazisch-adygi-
schen *ЖqЯ˚(a)- "zwei" und naxisch-dagestanischen *qЯ-wa-"zwanzig", kartw. 
*sam- "drei" mit abx.-ad. *x(a) "3" und naxisch-dagestanischen *lab "drei", kartw. 
*xut- "fünf" mit abx.-ad. *tx˚(a) "5" und nax.-dag. *xw- "5"XXXIX. Diese Zahlwörter  

 XXXIX S. Klimow, S.188-191; G. Deeters, Die kaukasischen Sprachen, in: HdO, I. 
Abt., Bd.7, Leiden-Kцln 1963, S. 41; R. Lafon, …tudes basques et caucasiques. 
Salamanca.= Acra Sallmaticensia. Filosofia y letras, 5,2. 1952, S.64. 

 

kann man als frühe Entlehnungen auffassen, weil die notwendigen für die 
Urverwandtschaft regelmässige Entsprechungen fehlen. Zu den alten 
indogermanischen Entlehnungen im Urkartwelischen gehören *otxo "4" (vgl. 
indog. *okvtфw- "acht", was als Dual zu *okvto- "vier" verstanden wird) und 
*eks1w- "sechs" (vgl. indog. *s(w)ekvs-"sechs")XL. Das zahlwort für 100 *as1ir- ist 
als  

 XL S. Klimow, S.298. 
 

Entlehnung aus den semitischen Sprachen zu betrachten (vgl. etwa akk. eЪru 
"10")XLI.  

 XLI S. Klimow, S.291. 
 

Vigesymalsystem des Kartwelischen entspricht strukturell dem Vigesymalsystem 
anderer kaukasischen Sprachen, welches jedoch auch wohl im Sumerischen 
existierte: 40=20x2, 50=20x2+10XLII. Man kann also  
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 XLII Vgl. die Rekonstruktionen von I. M. Djakonoff (Jasyki, S.61): 20-*ni-aЪ>niЪ, 
40-*ni-min>ni(mi)n, 50-*ni-min-u>ninu. 

 

dieses System auch für das Urkartwelosumerische postulieren.  
Man kann jedoch für das Urkartwelosumerische einige Pronomina 

rekonstruieren. Sum. 1. Ps. Sing. сб-e (ES ma-e) ist regelmässig dem kartw. *me 
verwandt. ES-Form hat wohl den ursprünglichen Lautzustand aufbewahrt. Auch 
sum. 2. Ps. Sing. "zae" kann nach den Lautentsprechungen kartw. *si- verwandt 
sein. Problematischer wird es mit dem ursprünglich Demonstrativpronomen 3. Ps. 
sing. ene (ane), welchem in kartw. *e-g- entspricht. Man könnte hier versuchen, 
als Urform etwa *e-с rekonstruieren.  

Noch eine Entsprechung verbindet das sumerische Possessiv-und 
Demonstrativsuffix -bi (Sachklasse) mit dem urkartw. *wi- "wer?". Das sumerische 
Fragepronomen aba "wer?" hat dagegen lautgesetzlichXLIII mit  

 XLIII gegen Tserethely ,T.II, S. 6. 
 

diesem kartwelischen Fragepronomen nichts zu tun.  
Auch in Verbum kann man viele gemeinsamen Formanten finden, die 

wohl auf das Urkartwelosumerische zurückgehen. Nicht nur strukturelle, sondern 
auch materielle Ähnlichkeit zwischen Urkartwelischen und Sumerischen ist 
vorhanden. So finden die sogenannten Charaktervokale in den kartwelischen 
Verben, die vor der Verbalwurzel stehen (*i, *u) ihre Entsprechungen in 
sumerischen Konjugationspräfixen i(м) und u, auch das kartwelische 
Richtungspräfix *mo- entspricht lautgesetzlich dem sumerischen 
Konjugationspräfix mu. Das sumerische Verbalpräfix ga- entspricht dem 
urkartwelischen Verbalpräfix *ga- (Kl.) bzw. *gan-. Die sumerischen 
Negationspräfixe (bztw. Partikeln) "nu" und "bara" entsprechen lautgesetzlich den 
urkartwelischen *nu- und *wer.  

Auch die Suffixe und Endungen der Verbalformen sind im Sumerischen 
und Urkartwelischen nicht unähnlich. Das kartwelische Suffix der 
Verbalsubstantive *-a entspricht dem sumerischen Partizipiensuffix -a.  

Die sumerischen Verbalsuffixe -e und -ed finden ihre Entsprechung in den 
urkartwelischen Suffixen *-e (Zeichen des Aorists) und *-d (Verbalsuffix des 
Imperfekts). Die Endung 1. Ps. Plur. -dи-n hat ihre Parallele in der 
urkartwelischen Endung 1. und 2. Ps. Plur. *-d (Kl.)/*-t. Auch die sumerische 
Endung 3. Ps. Plur. -ene entspricht der urkartwelischen Endung *en. Der 
verlockende Vorschlag der früheren Forscher, die sumerische Endung -eЪ mit 
dem georgischen -es in Zusammenhang zu bringen, ist eher zu ablehnen, weil 
diese Endung nicht für das Urkartwelische rekonstruiert wird (Die Möglichkeit, 
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dass im Georgischen die urkartwelosumerische Endung -es geblieben ist, welche 
die anderen kartwelischen Sprachen verloren haben, scheint uns weniger 
wahrscheinlich).  

Wichtig ist auch die Tatsache, dass der sumerische Gegensatz zwischen 
hamЖu (meistens im Präteritum) und marы (meistens Präsens-Futur)-Stämmen 
seine Entsprechung im Urkartwelischen finden. Auch hier gibt es zwei 
Verbalstämme (einer für Aorist und anderer-für Präsens-Imperfekt). marы-
Stämme sind von hamЖu mit der Hilfe von Affixen, Reduplikation, Alternation 
oder suppletiv und irregulär gebildet. Manchmal entsprechen jedoch marы-
Stämme den hamЖu. Auch in den kartwelischen Sprachen wird der 
Präsensstamm vom Aoriststamm gebildet, meistens mit Suffixen (für das 
Urkartwelische wird z. B. das Suffix *eb rekonstruiert), aber auch die 
unveränderte №bernahme des Aoriststammes ist möglich (sogenannte I. Klasse des 
georgischen Verbums). In beiden Sprachen sind also die "Vergangenheitsstämme" 
(oder die der vollendeten Handlung) ursprünglich. Auf die allgemeinere 
Übereinstimmung zwischen dem Sumerischen und Utrkartwelischen in den 
Konjugationsschemata (die nominativische Konjugation dient meist für Präsens 
und verwandte Tempora, die possessivisch-ergativische für die Tempora des 
Aoristsbereiches) wurde schon V. Christian (S. 85) aufmerksam, der diese 
Tatsache als Beweis der nahen genetischen Verwandtschaft des Sumerischen mit 
den Kaukasussprachen betrachtete.  

Kann man daraus ein urkartwelosumerisches Verbalsystem rekonstruieren? 
Anscheinend besteht die Schwierigkeit darin, dass das Sumerische nur zwei 
Tempora (für die transitiven) bzw. eins Tempus(für die intransitiven Verben) hat, 
während die kartwelischen Sprachen mehr als 10 verschiedenene Tempora haben. 
(Georgisch-11, Lazisch-15, Megrelisch-16, Svanisch-14.XLIV) Dieser Gegensatz wird 
jedoch  

 XLIV S. Klimow, S.119, Tab.4. 
 

gewissermassen gelöst, indem diese Tempora zu den zwei größeren Tempusserien 
("Präsenssystem" mit dem erweiterten Präsensstamm und "Aoristserie" auf der 
einfachen Verbalwurzel) gehören, die, wie schon oben bemerkt wurde, Parallelen 
zu den marы- und hamЖu-Stämmen aufweisen. Dieser Bestand der kartwelischen 
Sprachen verknüpft sich gut mit den Poebelschen Rekonstruktionen zweier 
Konjugationen für das Ursumerische auch für Intransitiv/Passiv (eine für hamЖu- 
und zweite für marы-Stämme mit der Erweiterung -ed, welche später 
verlorenging, während die Endungen nach der des Transitivs von marы 
ausgegliechen worden sind).XLV Das gibt uns die Möglichkeit, für das  
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 XLV S. dazu neulich auch Hayes, S.262-263. 
 

Urkartwelosumerische nur 2 Tempora zu rekonstruieren (Präsens-Futurum mit -
ed Erweiterung und marы- Stamm und Imperfekt mit dem reinen hamЖu-
Stamm, denen in den kartwelischen Sprachen Imperfekt mit -d/t und Aorist 
entsprechen). Andere Tempora sind in den kartwelischen Sprachen wohl später, 
wahrscheinlich unter dem Einfluss tempusreicheren Nachbarsprachen 
entstanden. Auch das Verbalnomen auf -a scheint dem urkartwelosumerischen 
Verbalsystem angehört zu haben.  

Man kann also etliche Züge des Verbalsystems und einige gemeinsame 
Endungen rekonstruieren. Vergleichbares gilt auch z. B. für das Protouralische 
(Finnisch-Ugrische): auch hier können lediglich einige Suffixen und Endungen, 
nicht jedoch das ganze Verbalparadygma rekonstruiert werdenXLVI.  

 XLVI So B. Collinder, An Introduction to the Uralic Languages, Berkeley-Los 
Angeles 1965. 

 

Im Bereich der Syntax ist die "verbozentrische" Struktur und die S-O-V 
Reihenfolge für das Urkartwelosumerische zu rekonstruieren. Auch hier stört 
nicht die Anwesenheit der anderen Typen in den modernen kartwelischen 
Sprachen, denn auch hier der Einfluss der anderen, insbesondere (für die 
Schriftsprache) indogermanischen Sprachen den ursprunglichen Satzbau 
verändert haben könnte.  

Die Betrachtung des gemeinsamen Wortschatzes erweckt den Eindruck, 
dass es sich um die primitive Agrargesellschaft des Jungsteinzeitalters handelt. 
Keine Metall-Bezeichnungen kommen vor (Falsch ist die Gleichung von 
TseretelyXLVII: sum.  

 XLVII Das Sumerische und das Georgische, I, S.100. 
 

urudu."Kupfer"- georg. *ledz, megr. le/id≈, swan.-re≈, "Kupfer, Eisen"-nicht nur 
anachronistisch, sondern auch lautgesetzlich nicht möglich), sondern lediglich 
"Stein/Lehm", "Holz". Ziegel/Mühlstein". Solche gemeinsame Wörter wie "Feld", 
"Brachfeld/Flügel", "(Vieh) weiden, hüten", "Haus", Wohnstätte" bezeugen frühe 
Landtwirtschadt (Getreideanbau und Tierzucht) mit ständigen Wohnsiedlungen. 
Die verbalen Wurzeln bezeugen verschiedene Tätigkeiten ("graben", "legen", 
"sagen", tragen", brechen", "bauen", "abschneiden", "schlagen", "geben", "sehen", 
füllen" usw.) und gehören zu dem allgemeinen Wortschatz. Auch für 
Naturereignisse ("Licht", "regnen", "leuchten") finden sich gemeinsame Wörter. 
Auch für "Himmel" und "Erde" existieren gemeinsame Bezeichnungen, wie auch 
für "weibliche Genitalien" und "weibliche Brust". Hier kann man vielleicht auf 
einige religiose Vorstellung schliessen- Verehrung des Himmels (als der 
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Lichtquelle, vgl. gemeinsame Wörter für "licht, rein/Tag", "Licht/sehen", 
"rot/brennen", "rein sein/scheinen", "leuchten") vielleicht auch des Regens (als 
Himmelstätigkeit?) einerseits und der Erde, wie auch der mütterlichen 
Fruchtbarkeit andererseits. Das gemeinsame Wort für "Gott" findet sich jedoch 
nicht. Auch diese religiose Vorstellungen sind für das Neolithikum typisch. Dieser 
neolitischen Datierung widerspricht anscheinend das gemeinsame Wort für 
"schreiben", was jedoch ursprünglich "einritzen, zeichnen" bedeutete, und 
insofern auch ins Jungsteinzeitalter paßt. Wichtig ist das gemeinsame Wort für 
"Meer", die Urheimat der Kartwelosumerer ist also in der Nähe zu Meerküste zu 
suchen. Interessant ist, dass auch ein gemeinsames Wort für "Wort/ Zunge, 
Sprache" und ein gemeinsames Schimpfwort "Idiot/Schwachsinniger" vorhanden 
sind.  

Wo und wann könnte die kartwelosumerische Ursprache existieren? Da 
das Urkartwelische und das Sumerische schon im 3. Jtsd. unabhängig voneinander 
existierten† und andererseits von einander schon recht weit linguistisch entfernt 
waren (wie etwa finnische Sprachen vom Ungarischen), könnte man etwa 3-4 
Jahrtausende unabhängiger Entwicklung nach dem Zerfall der Ursprache 
ansetzen. Dann landen wir jedoch in die 7-6 Jahrtausend als die Zeit, als noch eine 
gemeinsame Sprache und ein Urvolk existierten. Von dieser Zeit sind jedoch nur 
die neolithischen frühlandtwirtschaftlichen Kulturen von Catal-Hüük und Hacilar 
(in Anatolien) und Jericho bekannt, welche nicht weit von der Meerküste liegen, 
und insoweit als Kandidaten für die Urheimat (insbesondere die anatolischen 
Kulturen) geeignet sind. Die etwas späteren neolithischen Kulturen in (Nord-) 
Mesopotamien (6-4 Jtsd.) und Kaukasus selbst (5-4 Jtsd.) scheinen uns nicht so gut 
für die Urheimat, die jedoch nur hypothetisch genannt werden kann, zu passen.  

Als Zusammenfassung kann gesagt werden, dass die Hypothese von einer 
kartwelo-sumerischer Urverwandtschaft† an Hand der oben gebrachten Beweise 
eine gewisse Bestätigung findet. Es ist uns klar, dass dabei auch verschiedene 
Schwierigkeiten auftreten. Die Liste von 74 gemeinsamen Wurzeln und Affixen 
kann wahrscheinlich einigen (insbesondere den Indogermanisten) zu klein 
erscheinen, um eine Sprachverwandtschaft zu behaupten. Sie ist jedoch viel 
größer, als die Liste der angeblichen Entsprechungen zwischen den drei Zweigen 
der kaukasischen Sprachen, die kartwelischen Sprachen weisen also, wenn man 
von Lehnwörtern absieht, mehr Gemeinsamkeiten mit dem Sumerischen, als mit 
den benachbarten kaukasischen Sprachen auf. Auch eine grammatische 
Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen. Vergleichbarerweise hat das Altägyptische etwa 
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100-200 Wurzeln, welche den semitischen Wurzeln verwandt sindXLVIII, wenn man 
von 200-300 semitischen  

 XLVIII S. M. Cohen, Sйmitique, йgyptien, libyco-berbиre, couchitique et methode 
comparative, - "Bibliotheca Orienthalis", X, 1953; I.M. Djakonoff, Jasyki..., S. 182. 

 

Lehnwörtern absieht, die grammatischen Phänomene bezeugen jedoch auch hier 
die Sprachvervandtschaft.  

Sumerisch ist gewiss nicht einfach zu den kartwelischen Sprachen zu 
zählen, sondern als eine andere Sprachgruppe im Rahmen der kartwelisch-
sumerischen Sprachenfamilie zu betrachten (wie etwa die finnischen und die 
ugrischen Sprachen zusammen zu der uralischen Sprachenfamilie gehören). Die 
Urheimat der Kartwelosumerer ist vielleicht im Süden von Kleinasien zu 
lokalisieren, die Zeit der Existenz der Ursprache-das 7.-6. Jt. v. Chr. Ort und Zeit 
bleiben natürlich hypothetisch, die neolithischen Verhältnisse werden jedoch gut 
vom gemeinsamen Wortschatz bezeugt.  

Wir denken nicht, dass das Problem der genetischen Verwandtschaft des 
Sumerischen damit gelöst ist, hoffen jedoch, dass wir einige Argumente für seine 
Lösung im Geiste der kartwelisch-sumerischen Hypothese vorgebracht haben.  
 
 
Исполüзуются технологии uCoz“  
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CXCII. SCHWAN IM WAPPEN  

 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=831&size=m >: „Wappen Stadt Schwaan 

 
Wappen der Stadt Schwaan im Landkreis Bad Doberan in Mecklenburg-
Vorpommern 
Abgesehen von der blauen Hintergrundfarbe ist das Wappen dem des Kreises 
Stormarn sehr ähnlich.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=832&size=l >: „Wappen Gemeinde Unterschwaningen 

 
Wappen der Gemeinde Unterschwaningen im Landkreis Ansbach in Bayern 
Der Schwan ist hier auch in kämpferischer Pose abgebildet, jedoch ohne 
Krone.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=833&size=m >: „Wappen Gemeinde Deuchelried 

 
Wappen der Gemeinde Deuchelried, 1972 nach Wangen eingemeindet, im 
Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg 
Hier ist der Schwan aufrecht stehend abgebildet, aber auch dem Stormarner 
Schwan sehr ähnlich“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=834&size=m >: „Wappen Main-Kinzig-Kreis 

 
Wappen des Main-Kinzig-Kreises in Hessen 
Hier ist ein aus der Schildmitte wachsender Schwan in Kampfstellung mit 
erhobenen Flügeln (Schwingen) abgebildet.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=835&size=m >: 
„Wappen Ortsteil Nachterstedt 

 
Wappen des Ortsteils Nachterstedt der Stadt Seeland im Salzlandkreis in 
Sachsen-Anhalt 
Hier wird ein schwimmender Schwan mit erhobenem Gefieder abgebildet.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?view=categories&mode=slideshow&size=m&cat_i
d=46&pic=836 >: 
„Wappen Gemeinde Ammerthal 

 
Wappen der Gemeinde Ammerthal im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern 
Hier wird oben auf silbernem Boden ein angreifender silberner Schwan 
abgebildet.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=837&size=m >: 
„Wappen Stadt Neumünster 

 
Wappen der kreisfreien Stadt Neumünster in Schleswig-Holstein 
Hier ist ein weißer Schwan mit ausgebreiteten Flügeln auf rotem Schilde, 
dessen Hals eine goldene Krone umgibt abgebildet.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=838&size=m >: 
„Wappen Feuerwehr Sasel 

 
Wappen der Freiwilligen Feuerwehr Sasel in Hamburg 
Hier wird unter dem alten Saseler Rathaus im zweiten Feld direkt Bezug zum 
Stormarner Wappen genommen. Sasel war bis 1937 Teil des Kreises 
Stormarn.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=839&size=m >: 
„Wappen Gemeinde Gattendorf 

 
Wappen der Gemeinde Gattendorf im Kreis Hof in Bayern 
Hier ist ein flugbereiter, golden gekrönter silberner Schwan mit goldenem 
Schnabel und goldenen Füßen abgebildet“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=840&size=m >: 
„Wappen Gemeinde Horgen 

 
Wappen der Gemeinde Horgen im Bezirk Horgen im Kanton Zürich (Schweiz) 
Hier ist ein stehender silberner, goldbewehrter Schwan abgebildet.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=841&size=m >: 
„Wappen Amt Krempermarsch 

 
Wappen des Amtes Krempermarsch im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein 
Hier ist ein schreitender, golden bewehrter silberner Schwan abgebildet“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=842&size=m >: 
„Wappen Bezirk Wandsbek 

 
Wappen des Bezirks Wandsbek in Hamburg 
Auf dem Wappen der ehemaligen Stormarner Kreishauptstadt (bis 1943) ist 
neben Hut, Stock und Tasche des Wandsbeker Bothen Matthias Claudius in 
der rechten Ecke das Stormarner Wappen abgebildet.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=843&size=m >: 
„Wappen Haus Schleswig-Holstein 

 
Wappen des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 
Unten links (vom Wappenträger aus gesehen) wird hier das Stormarner Wap-
pentier abgebildet.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=844&size=m >: 
„Wappen Stadtzunft Zürich 

 
Wappen der Stadtzunft Zürich im Kanton Zürich in der Schweiz 
Hier ist ein schreitender silberner Schwan mit gespreizten Flügeln, goldener 
Bewehrung und roter Zunge abgebildet.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=921&size=m >: „Schwan mit Krone auf Kirchturm 

 
Der "Lutherschwan" mit weltlicher Krone auf dem Kirchturm der Lutherkirche in 
Leer. 
Hier ist ein sitzender/schwimmender Schwan mit Krone um den Hals zu 
sehen.“ 
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Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=923&size=m >: „Schwan mit Krone auf Münze 

 
Schwan mit Krone auf einer alten Münze 
Hier steht ein Schwan mit Krone um den Hals und erhobenen Flügeln auf 
einem Postament" 
Westfälische Auktions Gesellschaft“ 
 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?mode=slideshow&cat_id=46&view=categories&pi
c=999&size=m >: „Wappen Kreis Steinfurt 

 
Wappen des Kreises Steinfurt in Nordrhein-Westfalen 
Hier ist ein schreitender roter Schwan auf gelbem Grund abgebildet.“ 
 
Kreis Stormarn: Fotoarchiv, © 2007-2014 Kreis Stormarn, in: < : http://www.kreis-
stormarn.de/aktuelles/fotoarchiv/?view=categories&mode=show_category&id=46 >: 
 
Wikipedia: Gronau (Westf.), Diese Seite wurde zuletzt am 21. März 2015 um 01:06 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Gronau_(Westf.) >: 
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Wikipedia; Bentheim-Steinfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 9. April 2014 um 16:57 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Bentheim-Steinfurt >: 

 
Wappen der Grafen und Fürsten zu Bentheim und Steinfurt nach 1589 

 
Wappen der Grafen und Fürsten zu Bentheim und Steinfurt nach 1589 
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Wikipedia: Herrschaft Steinfurt, Diese Seite wurde zuletzt am 6. März 2015 um 16:00 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft_Steinfurt >: 

 
 

 
Stammwappen derer von Steinfurt 
 

 
Siegel von Balduin von Steinfurt aus dem Jahr 1365 
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Oswald, Ralf: Städteregion Aachen, abgerufen am 27. 3. 2015, in: < http://www.agfs-
nrw.de/mitglieder/staedteregion-aachen.html >: 

 
 
Wikipedia: Kreis Stormarn, Diese Seite wurde zuletzt am 24. Februar 2015 um 18:44 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Stormarn >: “Der Kreis 
Stormarn ist ein Kreis im Land Schleswig-Holstein. Er gehört zur Metropolregion 
Hamburg. 

 
Stormarn ist einer der sechs nördlichen Randkreise in Schleswig-Holstein, die 
zusammen mit den acht südlichen Randkreisen in Niedersachsen, den zwei östlichen 
Randkreisen in Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt Hamburg die 
Metropolregion Hamburg bilden.“ 
 
Wikipedia: Stormarn (Gau), Diese Seite wurde zuletzt am 7. Februar 2014 um 14:45 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Stormarn_(Gau) >: 
„Die Stormarner sind bereits in Schriften aus dem 11. Jahrhundert wie der 
Hamburgische Kirchengeschichte des Adam von Bremen erwähnt, die in der Zeit der 
versuchten Besitznahme der Elbmündung durch Rom entstanden sind. Dort wird von 
den "Stormarni" als einem der sächsischen Stämme gesprochen.“ 
 
Wikipedia: Sachsen (Volk), Diese Seite wurde zuletzt am 12. Februar 2015 um 17:16 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen_(Volk) >: 
„Die Sachsen waren ein westgermanischer Völkerverband, der sich vermutlich im 3. 
Jahrhundert bildete und seit dem 4. Jahrhundert sicher belegt ist. Die Stämme der 
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Chauken, Angrivarier und Cherusker, die sich zu den Sachsen zusammenschlossen, 
lebten im 1. Jahrhundert im Nordwesten des heutigen Deutschlands und im Osten der 
heutigen Niederlande (siehe Niedersächsisch). Seit der Merowingerzeit standen 
zumindest Teile der Sachsen immer wieder in einer losen Abhängigkeit zum 
Frankenreich, bis sie von Karl dem Großen endgültig unterworfen wurden.“ 
 
Wikipedia; Holstein, Diese Seite wurde zuletzt am 28. Februar 2015 um 19:22 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Holstein >: 
„Die wohl erste schriftliche Erwähnung der namengebenden Holsteiner findet sich bei 
Adam von Bremen anno 1076: […] 
übersetzt: 

„Es gibt drei nordelbische Sachsenstämme: erstens die Dithmarschener; sie 
wohnen am Meere, und ihre Mutterkirche steht in Meldorf. Zweitens die 
Holsten: sie heißen nach den Holzungen, in deren Nähe sie sitzen; durch ihren 
Gau fließt die Stör; ihre Kirche ist Schenefeld. Der dritte und edelste Stamm 
heißt Stormarn, weil dieser Gau häufig von Stürmen der Unruhe ergriffen wird. 
In seiner Mitte erhebt die Mutterkirche Hammaburg ihr Haupt, die früher reich 
war an Männern und Waffen, ergiebig an Land und Früchten.“ […] 

Die historische Landschaft Holstein wird im Süden durch den Unterlauf der Elbe 
zwischen dem Stadtgebiet Hamburgs (das historisch zu Holstein-Stormarn zählt) und 
Brunsbüttel begrenzt. Von hier nach Norden folgt die Grenze zu Dithmarschen (frühere 
Bauernrepublik) und zum Landesteil Schleswig dem heutigen Nord-Ostsee-Kanal und 
der (teilweise mit dem Kanal zusammenfallenden) Eider sowie der Levensau. Die 
Städte Rendsburg und Kiel liegen direkt an der Eider-Levensau-Linie, zählen mit ihren 
historischen Stadtteilen aber noch zu Holstein. Von Kiel bis Lübeck reicht Holstein an 
die Ostsee, jedoch gehört die Insel Fehmarn, durch einen zwei Kilometer breiten Sund 
vom ostholsteinischen Festland getrennt, historisch zu Schleswig. Das Herzogtum 
Lauenburg zählt ebenfalls nicht zur Landschaft Holstein, deren Südostgrenze, der 
heutigen Kreisgrenze Stormarn-Lauenburg entsprechend, in unregelmäßiger Linie von 
Lübeck zur Mündung des Grenzflusses Bille in die Elbe nahe der Hamburger 
Innenstadt verläuft. Politisch gehörten die heutige Hansestadt Lübeck und bis Eutin 
angrenzende Landstriche jahrhundertelang nicht zum Herzogtum Holstein.“ 
 
Wikipedia: Askanier, Diese Seite wurde zuletzt am 22. Oktober 2017 um 09:38 Uhr bearbeitet, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Askanier >: „Die Askanier sind ein deutsches Uradelsge-
schlecht, das zum ältesten regierenden Hochadel zählte und dem eine besondere Bedeutung für die 
Landesgeschichte der heutigen deutschen Länder Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt zukommt. Die Familiengeschichte beginnt mit Adalbert von Ballenstedt und Esico von 
Ballenstedt. Graf Esico gilt als der erste historisch nachweisbare Askanier und wurde im 11. 
Jahrhundert genannt. Das Geschlecht wird alternativ auch als Haus Anhalt bezeichnet, da es seit 
der Neuzeitausschließlich von Vertretern des anhaltischen Zweigs repräsentiert wird. Aufgrund 
der Novemberrevolution im Jahr 1918 erklärte Prinzregent Aribert von Anhalt stellvertretend für 
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den minderjährigen Herzog Joachim Ernst für die Askanier den Thronverzicht im Herzogtum 
Anhalt.“ 
 
Wikipeida: Stammesherzogtum Sachsen, Diese Seite wurde zuletzt am 1. Februar 2015 
um 18:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stammesherzogtum_Sachsen >: „Das 
Stammesherzogtum Sachsen, auch Altsachsen genannt, war ein frühmittelalterliches 
Herzogtum zwischen Niederrhein und Unterelbe. Es entstand aus dem Siedlungsgebiet 
der Sachsen, das zwischen 772 und 804 etappenweise durch Karl den Großen erobert 
und in das Fränkische Reich eingegliedert wurde. 
Das Kerngebiet des Herzogtums umfasste links von Elbe und Saale das heutige Nie-
dersachsen und Bremen, die Landesteile Westfalen und Lippe des heutigen NRW und 
den westlichen Teil Sachsen-Anhalts. Es teilte sich (von Westen nach Osten) in West-
falen (Westfalia), Engern (Angaria) und Ostfalen (Ostfalia). Rechts der Elbe umfasste 
es im Norden Nordalbingien (Dithmarschen, Holstein und Stormarn), im Nordosten 
kamen unter Heinrich dem Löwen kurzzeitig Teile des heutigen Mecklenburg hinzu. 
[...] 
Widukind von Corvey berichtet, dass der sächsische Stamm in drei große Teilstämme 
aufgeteilt war, nämlich die Ostsachsen bzw. Ostfalen, die Engern und die Westfalen. 
Diese Dreiteilung wird dadurch bestätigt, dass nach den Reichsannalen die Teilstämme 
unter ihrem jeweiligen Heerführer separate Vereinbarungen trafen.“ 
 
Wikipedia: Schwabengau, Diese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2015 um 13:04 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Schwabengau >: “Der Schwabengau 
oder Suebengau war eine mittelalterliche Gaugrafschaft im heutigen Sachsen-Anhalt. 
Er erstreckte sich östlich von Quedlinburg bis an die Saale, war also gesondert vom 
südwestdeutschen Herzogtum Schwaben. Der Name Sueben bezog sich in Tacitus’ 
Germania, Kapitel 38, auf sämtliche elb- und ostgermanischen Stämme südlich des 
Mare Suebicum (= der Ostsee). 
In diesem Schwabengau waren im Jahre 569 unter König Siegbert I. schwäbische und 
fränkische Siedler angesiedelt. Nach anderer Meinung verblieben viele im 
ursprünglichen Siedlungsgebiet rechts der Saale und sind im 6. Jahrhundert vor den 
Slawen an den Nordostrand des Harzes ausgewichen. Sie behaupteten sich gegenüber 
den Sachsen, die 573 von einem gemeinsam mit Langobarden unternommenen 
Italienzug heimkehrten. 
Eike von Repgows Bericht von Schwaben am Harz erklärt die Herkunft der Herren im 
Lande Sachsen wie folgt: die Herren von Anhalt, von Brandenburg, von Orlamünde, 
Markgraf von Meißen, Graf von Brehna, Hakeborn, von Gneiz von Müchlen, von 
Dröbel, von Elsdorf, von Schneidlingen, Vogt Albrecht von Spandau, Schrapen von 
Gersleben, Anno von Jerdingsdorf, Hermann von Mehringen, Winningens und Seedorf 
alle sind Schwaben. Es folgen weitere Schwaben und Franken, jedoch alle freien 
Herren und Schöffen in Sachsen ansässig, sind geborene Sachsen. 
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927 nutzte König Heinrich I. eine bereits längerwährende Adelsfehde im Schwabengau 
aus und griff zusammen mit dem Halberstädter Bischof zugunsten der frühen Askanier 
(nach Aschersleben benannt) ein. Sein Berater und Heerführer Thietmar belagerte und 
zerstörte die Burg Salfurt derart, daß der Ort (heute Bernburg an der Saale) danach 
"Brandanburg" (die verbrannte Burg) genannt wurde. Wahrscheinlich erhielt Thietmar 
danach auch die Grafenrechte im Schwabengau, weil schon 934 sein Sohn Siegfried 
nachweislich im Besitze derselben war. Thietmar verstarb am 1. Juni 932. […] 
Der Schwabengau war seit Esiko das Kerngebiet der Askanier und wurde zusammen 
mit dem benachbarten, zwischen Saale, Elbe und Mulde gelegenen Gau Serimunt zur 
Keimzelle des späteren Fürstentums Anhalt.” 
 
Wikipedia: Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, Diese Seite wurde zuletzt 
am 23. Februar 2015 um 18:25 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg >: „Das 
Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg war eine Nebenlinie der 
Herzöge von Schleswig-Holstein-Sonderburg aus dem Haus Oldenburg3963. […] 

                                                 
3963 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia3963 in ancient geography was the land of the Libur-
nians, a region along the northeastern Adriatic coast in Europe, in modern Croatia, whose borders shif-
ted according to the extent of Liburnian dominance at a given time between 11th and 1st century BC. 
Domination of the Liburnian thalassocracy in the Adriatic Sea was confirmed by a several Antique 
writers,[1][2] but the archeologists have defined a region of their material culture more precisely in nor-
thern Dalmatia, Kvarner and eastern Istria. […] The Liburnian cultural group developed at the end of 
the Bronze Age after the Balkan-Pannonian migrations3963, and during the Iron Age in a region borde-
red by Raša, Zrmanja and Krka rivers (Arsia, Tedanius, Titius), including the nearby islands.[3][4] This 
territory lay mostly at the coast and on the numerous islands3963. Its continental borders were marked 
by the rivers and mountains: Raša, Učka, Gorski Kotar, peaks of Velebit mountain (Mons Baebius), 
Zrmanja and Krka, with a small area northeast of Krka bordered by Butišnica, Krka, Kosovčica and 
Čikola, around the city Promona (modern Tepljuh near Drniš). Thus, it neighbored in the northwest 
with the Histrian, in the north with the Iapodian and in the southeast with the Dalmatian cultural gro-
ups. […] Maritime focus shaped Liburnian ethnic development on the Indo-European basis with the 
transfer of Mediterranean cultural traditions into an independent ethnic community, separated from 
neighboring peoples, but having evident similarities and links with the wider Illyrian and Adriatic 
territories.[6] The Liburnians' skillful seamanship allowed them to hold navigable routes along the 
eastern Adriatic coast with strategic points, such as the islands of Hvar and Lastovo in the central 
Adriatic and Corfu (8th century BC) in the Ionian Sea, while they already had colonies at the western 
Adriatic coast, especially in region of Picenum, from the beginning of the Iron Age. From the 9th to 
the 6th century there was certain koine - cultural unity in the Adriatic, with the general Liburninan 
seal, whose naval supremacy meant both political and economical authority in the Adriatic Sea through 
several centuries. 
According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters of the island Korkyra (Corfu), until 735 BC, 
when they left it, under pressure of Corinthian ruler Hersikrates, in a period of Corinthian expansion to 
South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their position in the Adriatic Sea was still strong in the next 
few centuries. Historian Theopompus (377-320 BC) informed about the island groups in the Adriatic 
Sea: Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides (Krk), while all the others were the Liburnian islands - 
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Herzogliches Wappen Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg“ 
 

                                                 
Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta (Lastovo) in the south, including Paros (Hvar). 
Geographer Scymnus (4th century BC) noted that Greek island of Paros had a namesake in the Adriatic 
Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this name was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 
5). Scymnus specially noted the island group Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek 
sources never noted any Liburnian settlement in the northern coasts, possibly because the ancient 
mariners had been using only outer island channels for navigation towards the beginning of the Amber 
Road in the north of Adriatic, evading inner seas which were ruled by Liburnian thallasocracy.[8] 
Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 – 215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), 
Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as Liburnian. But by the 1st century AD Pliny the Elder includes in 
the island group Liburnicae only the archipelagos in Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa 
(Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and Pašman), Colentum (Murter), island groups 
Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor ones, though their municipalities occupied 
islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa (Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was at the eastern 
Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", especially between Krka and 
Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and settlements were the most frequently 
distributed, while their cities were urbanized at certain degree even in pre-Roman ages. By the material 
remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their 
supremacy on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily as their 
ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, Lastovo, etc.), but rather as their 
organized military-naval region based on the island outposts, by which they maintained control of the 
navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization in 
the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political activities 
of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. Liburnia was strongly held, but Greek 
colonization reached Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of Vis) 
and Pharos (Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the west 
bypassed Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under 
considerably more pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the Kvarner 
archipelago and the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making 
the Histri their new neighbors to the west.“ 
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Wikipedia: Haus Oldenburg, Diese Seite wurde zuletzt am 15. Februar 2015 um 21:59 
Uhr geändert, in: <  http://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Oldenburg >: „Oldenburg3964 
ist eines der bedeutendsten Geschlechter des regierenden europäischen Hochadels. […] 

                                                 
3964 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „Liburnia in ancient geography was the land of the Liburni-
ans, a region along the northeastern Adriatic coast in Europe, in modern Croatia, […] 

 
Liburnia in the age of the Roman conquest […] 
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Stammwappen des Hauses Oldenburg3965 […] 

                                                 
On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the coast between Albona (Labin) and Lopsica 
(Sv. Juraj, south from Senj3964) and island Curycta (Krk) to the end of the 4th century BC. Material 
remains from the Early Iron Age in that region have alternately shown Histrian provenance, not 
necessarily Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th century BC to the age of Roman 
conquest.[12] Although archaeology of the region has not strictly confirmed the earlier presence of 
Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong influence on the region is evident.[15][16][17] 
They surely broke to Kvarner in the 20’s of the 3rd century BC and the border between Iapodia and 
Liburnia was the river Telavius (Žrnovnica, Velebit channel). It’s not certain how long they ruled these 
coasts (some propose until the 1st century BC) and when exactly they retreated to their main historical 
lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its conflict with Dalmatae in 51 BC, when the 
Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the south and probably some lands around Krka 
river. By that time the Romans were already engaged in centuries long wars against Liburnian neighbors, 
Histri, Dalmatae and other Illyrians. […] 
The Liburnian cultural group developed at the end of the Bronze Age after the Balkan-Pannonian 
migrations, and during the Iron Age in a region bordered by Raša, Zrmanja and Krka rivers (Arsia, 
Tedanius, Titius), including the nearby islands.[3][4] This territory lay mostly at the coast and on the 
numerous islands. Its continental borders were marked by the rivers and mountains: Raša, Učka, Gorski 
Kotar, peaks of Velebit mountain (Mons Baebius), Zrmanja and Krka, with a small area northeast of 
Krka bordered by Butišnica, Krka, Kosovčica and Čikola, around the city Promona (modern Tepljuh 
near Drniš). Thus, it neighbored in the northwest with the Histrian, in the north with the Iapodian and in 
the southeast with the Dalmatian cultural groups. 
Liburnian culture had distinct features and differed considerably from those of its neighbors. Its isolation 
and special qualities resulted primarily from its geographical isolation from the hinterland and its 
seaward orientation, important for traffic circulation and territorial connection. Maritime focus shaped 
Liburnian ethnic development on the Indo-European basis with the transfer of Mediterranean cultural 
traditions into an independent ethnic community, separated from neighboring peoples, but having 
evident similarities and links with the wider Illyrian and Adriatic territories.[6] The Liburnians' skillful 
seamanship allowed them to hold navigable routes along the eastern Adriatic coast with strategic points, 
such as the islands of Hvar and Lastovo in the central Adriatic and Corfu (8th century BC) in the Ionian 
Sea, while they already had colonies at the western Adriatic coast, especially in region of Picenum, from 
the beginning of the Iron Age. From the 9th to the 6th century there was certain koine - cultural unity in 
the Adriatic, with the general Liburninan seal, whose naval supremacy meant both political and 
economical authority in the Adriatic Sea through several centuries.“ 
3965 Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters 
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Die noch heute regierenden Königshäuser von Dänemark und Norwegen gehören 
genealogisch zum Zweig Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, desgleichen 
das frühere griechische Königshaus sowie die Nachkommen des (aus dem 
griechischen Königshaus stammenden) Gemahls der britischen Königin Elisabeth II. 

                                                 
of the island Korkyra (Corfu), until 735 BC, when they left it, under pressure of Corinthian ruler 
Hersikrates, in a period of Corinthian expansion to South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their 
position in the Adriatic Sea was still strong in the next few centuries. Historian Theopompus (377-320 
BC) informed about the island groups in the Adriatic Sea: Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides 
(Krk), while all the others were the Liburnian islands - Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta 
(Lastovo) in the south, including Paros (Hvar). Geographer Scymnus (4th century BC) noted that 
Greek island of Paros had a namesake in the Adriatic Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this name 
was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 5). Scymnus specially noted the island group 
Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek sources never noted any Liburnian settlement in 
the northern coasts, possibly because the ancient mariners had been using only outer island channels 
for navigation towards the beginning of the Amber Road in the north of Adriatic, evading inner seas 
which were ruled by Liburnian thallasocracy.[8] Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 – 
215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as Liburnian. But by 
the 1st century AD Pliny the Elder includes in the island group Liburnicae only the archipelagos in 
Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa (Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and 
Pašman), Colentum (Murter), island groups Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor 
ones, though their municipalities occupied islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa 
(Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was at the eastern 
Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", especially between Krka and 
Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and settlements were the most frequently 
distributed, while their cities were urbanized at certain degree even in pre-Roman ages. By the material 
remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their 
supremacy on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily as their 
ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, Lastovo, etc.), but rather as their 
organized military-naval region based on the island outposts, by which they maintained control of the 
navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization in 
the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political activities 
of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. Liburnia was strongly held, but Greek 
colonization reached Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island of Vis) 
and Pharos (Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the west 
bypassed Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under 
considerably more pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the Kvarner 
archipelago and the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, thus making 
the Histri their new neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes inhabited the 
coast between Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj3965) and island Curycta (Krk) to 
the end of the 4th century BC. Material remains from the Early Iron Age in that region have alternately 
shown Histrian provenance, not necessarily Liburnian, but often ascribed to the Liburnians from the 4th 
century BC to the age of Roman conquest.[12]“ 
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Die bis 1918 regierenden Großherzöge von Oldenburg3966 sowie die russischen Zaren 
aus dem Hause Romanow-Holstein-Gottorp gehören genealogisch zum Hause 

                                                 
3966 Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr geändert, in: 
< http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier waren der nordwestliche Teil des slawischen 
Stammesverbandes der Abodriten. Ihr Siedlungsraum umfasste im 12. Jahrhundert die Gebiete 
Ostholsteins und Plön und grenzte im Westen an den Limes Saxoniae und im Süden an die Trave. 
Hauptburg der Wagrier war der Seehandelsplatz Starigard/Oldenburg.“;  
Wikipedia: Liburnia, This page was last modified on 3 March 2014 at 18:43, in: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liburnia >: „ Although archaeology of the region has not strictly confirmed 
the earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's presence and strong influence on the 
region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 20’s of the 3rd century BC and the border 
between Iapodia and Liburnia was the river Telavius (Žrnovnica, Velebit channel). It’s not certain how 
long they ruled these coasts (some propose until the 1st century BC) and when exactly they retreated to 
their main historical lands.[18] Borders of Liburnia didn’t change until its conflict with Dalmatae in 51 
BC, when the Liburnians lost their city Promona (Tepljuh, Drniš) in the south and probably some lands 
around Krka river. By that time the Romans were already engaged in centuries long wars against 
Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other Illyrians. […] 
The Liburnian cultural group developed at the end of the Bronze Age after the Balkan-Pannonian 
migrations, and during the Iron Age in a region bordered by Raša, Zrmanja and Krka rivers (Arsia, 
Tedanius, Titius), including the nearby islands.[3][4] This territory lay mostly at the coast and on the 
numerous islands. Its continental borders were marked by the rivers and mountains: Raša, Učka, Gorski 
Kotar, peaks of Velebit mountain (Mons Baebius), Zrmanja and Krka, with a small area northeast of 
Krka bordered by Butišnica, Krka, Kosovčica and Čikola, around the city Promona (modern Tepljuh 
near Drniš). Thus, it neighbored in the northwest with the Histrian, in the north with the Iapodian and in 
the southeast with the Dalmatian cultural groups. 
Liburnian culture had distinct features and differed considerably from those of its neighbors. Its isolation 
and special qualities resulted primarily from its geographical isolation from the hinterland and its 
seaward orientation, important for traffic circulation and territorial connection. Maritime focus shaped 
Liburnian ethnic development on the Indo-European basis with the transfer of Mediterranean cultural 
traditions into an independent ethnic community, separated from neighboring peoples, but having 
evident similarities and links with the wider Illyrian and Adriatic territories.[6] The Liburnians' skillful 
seamanship allowed them to hold navigable routes along the eastern Adriatic coast with strategic points, 
such as the islands of Hvar and Lastovo in the central Adriatic and Corfu (8th century BC) in the Ionian 
Sea, while they already had colonies at the western Adriatic coast, especially in region of Picenum, from 
the beginning of the Iron Age. From the 9th to the 6th century there was certain koine - cultural unity in 
the Adriatic, with the general Liburninan seal, whose naval supremacy meant both political and 
economical authority in the Adriatic Sea through several centuries. 
According to Strabo (VI, 269), the Liburnians were masters of the island Korkyra (Corfu), until 735 BC, 
when they left it, under pressure of Corinthian ruler Hersikrates, in a period of Corinthian expansion to 
South Italy, Sicily and Ionian Sea. However their position in the Adriatic Sea was still strong in the next 
few centuries. Historian Theopompus (377-320 BC) informed about the island groups in the Adriatic 
Sea: Apsartides (Cres and Lošinj), Elektrides (Krk), while all the others were the Liburnian islands - 
Liburnides, from Zadar archipelago to Ladesta (Lastovo) in the south, including Paros (Hvar). 
Geographer Scymnus (4th century BC) noted that Greek island of Paros had a namesake in the Adriatic 
Sea, Liburnian island of Paros (Hvar); this name was later changed to Pharos, according to Strabo (VII, 
5). Scymnus specially noted the island group Mentorides (Arba - Rab and Cissa - (Pag). Old Greek 
sources never noted any Liburnian settlement in the northern coasts, possibly because the ancient 
mariners had been using only outer island channels for navigation towards the beginning of the Amber 
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Schleswig-Holstein-Gottorf, ebenfalls einem Zweig der dänischen Linie des 
Gesamthauses Oldenburg.“ 
 
Wikipedia: Grafen von Schauenburg und Holstein, Diese Seite wurde zuletzt am 8. 
Dezember 2014 um 00:36 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Grafen_von_Schauenburg_und_Holstein > „Das 
Adelsgeschlecht Grafen von Schauenburg und Holstein stammt ursprünglich von 
der Schauenburg bei Rinteln (Landkreis Schaumburg) an der Weser. Neben der 

                                                 
Road in the north of Adriatic, evading inner seas which were ruled by Liburnian thallasocracy.[8] 
Alexandria's librarian Apollonius of Rhodes (295 – 215 BC) yet described the islands, Issa (Vis), 
Diskelados (Brač) and Pitiea (Hvar) as Liburnian. But by the 1st century AD Pliny the Elder includes in 
the island group Liburnicae only the archipelagos in Zadar and Šibenik aquatories, Gissa (Pag), Sissa 
(Sestrunj), Scardagissa (Škarda), Lissa (Ugljan and Pašman), Colentum (Murter), island groups 
Celadussae (Dugi Otok), Crateae, and several other minor ones, though their municipalities occupied 
islands to the north, Curycta (Krk), Arba (Rab), Crepsa (Cres), Apsorus (Lošinj). 
Archaeology has confirmed that the narrow region of the Liburnian ethnic nucleus was at the eastern 
Adriatic coast between Krka and Raša rivers, in "Classical Liburnia", especially between Krka and 
Zrmanja rivers, where the material remains of their culture and settlements were the most frequently 
distributed, while their cities were urbanized at certain degree even in pre-Roman ages. By the material 
remains it's obvious that they didn't settle the eastern Adriatic coast to the south-east of Krka river; their 
supremacy on the islands to the south of their ethnic region should not be understood necessarily as their 
ethnic dominion in the southern Adriatic archipelagos (Hvar, Brač, Vis, Lastovo, etc.), but rather as their 
organized military-naval region based on the island outposts, by which they maintained control of the 
navigable route to the south. 
In the 6th century BC their domination of the Adriatic Sea coasts started to diminish. They lost their 
trade colonies in the Western Adriatic coast due to invasion of the Umbri and the Gauls, caused by 
expansion of the Etruscan union in the basin of Po river. The 5th century BC saw Greek colonization 
in the south Adriatic, and final Liburnian retreat to Liburnia was caused by military and political 
activities of Dionysius the Elder of Syracuse in the 4th century BC. Liburnia was strongly held, but 
Greek colonization reached Liburnian strategic possessions in the central Adriatic, Issa (on the island 
of Vis) and Pharos (Starigrad, Hvar), a colony of the Greeks from Paros.[10] Celtic invasion from the 
west bypassed Liburnia in the 4th century BC, but their northern neighbors the Iapodes were under 
considerably more pressure. The Liburnians took the opportunity to spread their territory to the 
Kvarner archipelago and the eastern coast of Istria to the river Raša,[11] previously held by Iapodes, 
thus making the Histri their new neighbors to the west. On the basis of ancient records, the Iapodes 
inhabited the coast between Albona (Labin) and Lopsica (Sv. Juraj, south from Senj3966) and island 
Curycta (Krk) to the end of the 4th century BC. Material remains from the Early Iron Age in that 
region have alternately shown Histrian provenance, not necessarily Liburnian, but often ascribed to the 
Liburnians from the 4th century BC to the age of Roman conquest.[12] Although archaeology of the 
region has not strictly confirmed the earlier presence of Iapodian material culture[13][14] the group's 
presence and strong influence on the region is evident.[15][16][17] They surely broke to Kvarner in the 
20’s of the 3rd century BC and the border between Iapodia and Liburnia was the river Telavius 
(Žrnovnica, Velebit channel). It’s not certain how long they ruled these coasts (some propose until the 
1st century BC) and when exactly they retreated to their main historical lands.[18] Borders of Liburnia 
didn’t change until its conflict with Dalmatae in 51 BC, when the Liburnians lost their city Promona 
(Tepljuh, Drniš) in the south and probably some lands around Krka river. By that time the Romans 
were already engaged in centuries long wars against Liburnian neighbors, Histri, Dalmatae and other 
Illyrians.“ 
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Stammherrschaft mit ihren Residenzorten Bückeburg und Stadthagen wurde die 
Familie auch mit den Grafschaften Holstein und Stormarn belehnt. In ihrem 
Stammland wurde aus Schauenburg später Schaumburg (etwa ab 1480). […] 

 
Stammwappen der Grafen von Schauenburg (Schaumburg)“ 
 
Wikipedia: Haus Lippe, Diese Seite wurde zuletzt am 8. Dezember 2014 um 22:46 
Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Lippe >: „Das Haus Lippe ist 
ein Adelsgeschlecht von europäischer Bedeutung, dessen Anfänge bis ins 12. 
Jahrhundert reichen. […] 

 
Stammwappen des Hauses Lippe“ 
 
Wikipedia: Warnen, Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2013 um 06:02 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Warnen >: „Die Warnen (auch Wariner, 
Varinner, Varinne, Variner, lateinisch Varini, Varni, griechisch Ουαρνοι Warnoi bzw. 
Ουαρίνοι Warinoi) waren ein germanischer Volksstamm. Die althochdeutsche Form 
ihres Namens ist Warjan.“ 
 
Wikipedia: Wagrier, Diese Seite wurde zuletzt am 28. September 2014 um 10:31 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrier >: „Die Wagrier (auch Waigri 
bzw. Waari) waren ein während des Mittelalters in Wagrien ansässiger Teilstamm des 
westslawischen Stammesverbandes der Abodriten. […] 
Die Wagrier werden erstmals für das Jahr 967 von Widukind von Corvey in seiner 
Sachsengeschichte als Waari erwähnt.[1] Der Name ist altnordischer Herkunft und 
könnte als Buchtanwohner übersetzt werden.[2] Von einer Minderheit deutscher[3] und 
russischer Historiker wird der Name der Wagrier unter Hinweis auf die Nestorchronik 
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auch immer wieder einmal mit dem Namen des germanischen Stammes der Variner in 
Verbindung gebracht und die Wagrier anstatt der Wikinger als Ursprung der Waräger 
eingestuft. […] 
Die Wagrier waren der nordwestliche Teil des slawischen Stammesverbandes der Ab-
odriten. Ihr Siedlungsraum umfasste im 12. Jahrhundert die Gebiete Ostholsteins und 
Plön und grenzte im Westen an den Limes Saxoniae und im Süden an die Trave. Ha-
uptburg der Wagrier war der Seehandelsplatz Starigard/Oldenburg. Dort befand sich 
der Sitz des Teilstammfürsten nebst Kultort, ein der Gottheit Prove geweihter 
Eichenhain. Ein weiterer Kultort existierte in Plön. Das Teilstammesgebiet gliederte 
sich in die Burgbezirke Oldenburg, Plön, Lütjenburg, Eutin, Süsel und Dargun 
(Warder). 
Demgegenüber beschränkte sich das Siedlungsgebiet im Frühmittelalter zunächst auf 
eine verhältnismäßig kleine Siedlungskammer um Oldenburg. Ab dem 9. Jahrhundert 
entstand ein größeres Siedlungsgebiet im Umfeld der Burgen Bosau, Scharstorf und 
Belau. Dort entstanden im 10. Jahrhundert die Burgen Plön, Eutin-Uklei und 
Hassendorf. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden im Gebiet um Lütjenburg die 
Burgwälle Giekau, Stöfs I und II sowie Sechendorf errichtet. […] 

Siedlungsgebiete der 
Wagrier und Polaben (in braun) in der Wikingerzeit im heutigen Schleswig-Holstein“ 
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Wikipedia: Tyr, Diese Seite wurde zuletzt am 25. August 2014 um 20:58 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Tyr >: „Tyr (urgermanisch rekonstruiert 
*Teiwaz, *Tiwaz)[1] ist der Gott des Kampfes und Sieges in den altisländischen 
Schriften der Edda. Die altnordische Namensform ist die allgemein bekannteste und 
gebräuchlichste[2]. Weitere einzelsprachliche Formen sind im Altenglischen Tiw, Tig 
und althochdeutsch Ziu, Tiu, Tiuz. […] Urgermanisch *Teiwaz, Tiwaz, 
indogermanisch *deiwos, bedeutet „Gott“ oder „göttlich“ und entspricht lateinisch 
divus. Im Altnordischen (Völuspá) bedeutet tivar eine Pluralform von „Gott“ und ist 
eine relikthafte Erhaltungsform von teiwaz. […] Tyr wird als Ziu in den 
althochdeutschen Quellen nicht erwähnt, eine Glosse zum sogenannten Wessobrunner 
Gebet nennt aber für die Alemannen Cyowari (wohl: Verehrer des Cyo). In der 
Notitia Galliarum, einer spätantiken Städteliste, wird Augsburg der Name Ciesburc 
zugewiesen.[18] Für beide Namen besteht aber auch die Möglichkeit, dass es sich um 
Verschreibungen für Raetiovari3967 (Anwohner Rätiens) bzw. Ogesburc (Augsburg) 

                                                 
3967 Wikipedia: Sueben, Diese Seite wurde zuletzt am 5. September 2014 um 18:29 Uhr geändert, in: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueben >: „Die Sueben (oder Sweben, Sueven, Suawen, lateinisch Suebi 
oder Suevi, griechisch So(u)ēboi Σούηβοι/Σόηβοι) waren eine Stammesgruppe germanischer Völker. 
[…] Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Magna Germania an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte. In römischen Quellen wurde nach den Sueben die Ostsee als „Mare 
Suebicum“ benannt. Der antike Geograf Claudius Ptolemäus (* um 100, † um 175) lokalisierte in 
seiner Geographike Hyphegesis an der Stelle der heutigen Swine und Oder den Fluss Συήβος (Suebos, 
lat.: Suevus)[1][2]. Damit lässt sich der Stammesname Suebi passend zum ursprünglichen Siedlung 
sgebiet als „Oderleute“ deuten oder der Flussname Suevus als „Suebenfluss“.  
Wie der Historiker Reinhard Wenskus dargelegt hat, prägten anfänglich Tradition und Erscheinung der 
Sueben die ethnografische Wahrnehmung und Beschreibung zahlreicher germanischer Stämme in der 
antiken Welt, bevor diese Dominanz auf die gotischen Stämme überging. Viele germanische Stämme 
legten Wert darauf, als suebisch betrachtet zu werden.  
Etymologisch leitet sich vom Begriff Sueben der spätere Stammesname der Schwaben ab. Als suebisch 
bezeichnete Stämme waren zur Zeit Tacitus’ die Semnonen, Markomannen, Hermunduren, Quaden 
und Langobarden, manchmal werden auch die Angeln dazugezählt. Archäologisch lassen sie sich am 
ehesten in den Elbgermanen wiederfinden.  
In den Quellen verliert sich die Spur der Sueben im 2. Jahrhundert, bevor ihr Name in späteren Quellen 
wieder auftaucht. Sie nahmen an der sogenannten Völkerwanderung teil und Teile von ihnen gelangten 
bis auf die Iberische Halbinsel.  
Tacitus bezeugt in Germania, 39, dass die Semnonen als das Stammvolk der Sueben, vetustissimi 
Sueborum, galten. […] 
Caesar besiegte die unter Führung von Ariovist nach Gallien eingedrungenen Sueben im Jahr 58 v. 
Chr. in einer Schlacht am Rhein. In seinen Berichten begreift er als Sueben die östlich der Ubier und 
Sigambrer wohnenden Germanen und berichtet, dass sie 100 Gaue mit je 1000 streitbaren Männern 
gezählt,[4] aber sich bei seinem Rheinübergang weit nach dem Wald Bacenis (die deutschen 
Mittelgebirge, die nach Caesar die Sueben von den Cheruskern trennten), zurückgezogen hätten.[5] 
Diese Lokalisierung gilt aber als unsicher.[6] Sie sollen keine festen Wohnsitze gehabt haben, sondern 
alljährlich zum Teil auf kriegerische Unternehmungen ausgezogen sein. Die Größe des suebischen 
Stammesverbandes ist wahrscheinlich in der Mehrzahl auf eine Selbstzuordnung anderer Stämme 
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handelt.[19] Augsburg (Augusta Vindelicorum) war Hauptstadt der römischen Provinz 
Raetien und seit der Spätantike Bischofssitz. 
Weiterhin ist der Name Ziu im alemannischen Wort für Dienstag (althochdeutsch 
ziostag) enthalten (s. unten).“ 
 
Wikipedia: Augsburg, Diese Seite wurde zuletzt am 18. Februar 2015 um 18:33 Uhr 
geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg >: „Augsburg ist eine kreisfreie 
Großstadt im Südwesten Bayerns. Die Universitätsstadt ist Sitz der Regierung von 
Schwaben sowie Sitz des Bezirks Schwaben und des Landratsamtes Augsburg. 
Augsburg wurde 1909 zur Großstadt und ist heute mit rund 278.000 Einwohnern[2] nach 
München und Nürnberg die drittgrößte Stadt in Bayern.[3] Der Ballungsraum Augsburg 
steht bezüglich Bevölkerung und Wirtschaftskraft in Bayern ebenfalls an dritter Stelle 

                                                 
aufgrund des Kriegsruhmes der Sueben[7] zurückzuführen.[8] Cassius Dio berichtet jedenfalls, dass auch 
„viele andere Anspruch auf die Bezeichnung ‚Sueben‘ erheben“.  
Allerdings gab es nach Ausweis der archäologischen Quellen am Main und nördlich davon durchaus 
feste Siedlungen, sogar keltische Oppida waren in diesem Gebiet noch kurz nach der germanischen 
Einwanderung besiedelt. Diese sogenannten Mainsueben, die 10/9 v. Chr. von Drusus unterworfen 
wurden, gehörten nach dem Fundgut zu einer Mischung des elbgermanischen und des 
rheinwesergermanischen Kulturkreises. […] 
Laut 38. Kapitel der Germania von Tacitus aus dem Jahre 98 n. Chr., zählten alle elb- und 
ostgermanischen Stämme südlich des Mare Suebicum (Ostsee) zwischen Elbe und Weichsel (von der 
Donau bis zur Ostsee) zu dem Stammesbund der Suebi. Er zählte die Semnonen, Langobarden, 
Reudigner, Avionen, Anglier, Variner, Suardonen, Nuitonen, Hermunduren, Naristen, Markomannen, 
Quaden, Marsigner, Burer und die Lugier zu ihnen. Die Hermunduren galten ihm als das „vorderste“, 
die Semnonen als das „edelste, angesehenste und älteste“[12] und die Langobarden als das kühnste unter 
den suebischen Völkern. In der Einleitung seiner Schrift erwähnt Tacitus, dass die Sueben 
möglicherweise direkt von Mannus abstammen, dem Stammvater aller Germanen und Sohn des der 
Erde entsprossenen Gottes Tuisto. […] 
Ptolemäus beschreibt um 150 n. Chr. die Sueben ebenfalls als ein Sammelbegriff für viele Stämme in 
Magna Germania. Zu den Syeboi zählt er Angiler, Semnonen, große Brukterer, Angrivarier und 
Teutonoaren (an der Unterelbe). Außerdem nannte er zwischen Oder und jütischer Halbinsel einen 
Fluss Syebos. […]  
Die Quaden erscheinen seit dem 5. Jahrhundert in den Quellen häufig allgemeiner als Suebi 
(archäologische Bezeichnung Donausueben). Auch bei den 406 nach Iberien ausgewanderten Sueben 
dürfte es sich um Stammesteile der Quaden gehandelt haben. Andere Teile verblieben in Pannonien, 
waren nach König Hunimunds Niederlage in der Schlacht an der Bolia (469) mit den Alamannen 
verbündet, wanderten in deren Siedlungsgebiet und gingen in diesen um 480 schließlich auf. Man 
spricht hier von einer zweiten Ethnogenese der Alamannen, weil diese seit Beginn des 6. Jahrhunderts 
auch Sueben hießen. Dennoch verblieben Reste an der mittleren Donau zurück, die um 540 von den 
Langobarden unter Wacho unterworfen wurden und danach als Stamm unter eigenem Namen 
verschwanden. Jordanes unterschied noch um 550 Sueben und Alamannen, wobei er die Sueben in der 
eigentlichen Alamannia, die Alamannen aber in den Alpen lokalisierte. Bei den Alamannen hat sich 
der Name der Sueben bis in die Neuzeit gehalten: Er blieb im späteren Schwabenland erhalten. 
Suebisieren war im 19. Jahrhundert ein Ausdruck für „Schwabenstreiche machen“. Möglicherweise 
waren die Sueben, die ab etwa 570 südlich des Flusses Bode anstatt der mit den Langobarden nach 
Italien gewanderten Sachsen siedelten, Alamannen.“ 
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und ist Teil der übergeordneten Planungsregion Augsburg, in der etwa 830.000 
Menschen leben. 
Der Name der Stadt geht auf das römische Heerlager und die spätere römische 
Provinzhauptstadt Augusta Vindelicorum (auch Augusta Vindelicum)[4] zurück, die 
15 v. Chr. unter dem römischen Kaiser Augustus als Castra gegründet wurde.[5] Damit 
gehört die Fuggerstadt zu den ältesten Städten Deutschlands. […] 
Augsburg liegt an den Flüssen Lech, Wertach und Singold.“ 
 
Wikipedia: Kanäle in Augsburg, Diese Seite wurde zuletzt am 10. September 2016 
um 02:57 Uhr bearbeitet, in: < 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A4le_in_Augsburg >: „Die Kanäle in 
Augsburg versorgten vermutlich bereits seit dem 8. Jahrhundert die 
Stadt Augsburg mit Wasser aus den Flüssen Lech und Wertach, aus der Singold und 
aus einigen Quellwasserbächen. Schriftlich sicher belegt sind sie allerdings erstmals 
im Augsburger Stadtrecht von 1276.[1] […] 
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Fließschema-Diagramm der Augsburger Flüsse und Kanäle […] 
Die Stadt Augsburg wurde von den Römern am Nordende der Augsburger 
Hochterrasse zwischen den damals ungezähmten, verflochtenen 
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Gebirgsflüssen Wertach und Lech erbaut. Der Platz war gut zu verteidigen, weil die 
Flüsse ihn vor Angriffen aus Westen, Norden und Osten natürlich schützten, und die 
knapp 20 Meter über den Flussniveaus liegende Hochterrasse bewahrte ihn zudem 
ausreichend vor Überschwemmungen. Durch die Stadt selbst jedoch zog damit kein 
natürlicher Wasserlauf, so dass hierfür Kanäle angelegt wurden. Die Kanalsysteme 
von Lech und Wertach verlaufen parallel zueinander und münden, kurz bevor sich die 
beiden Flüsse in der Wolfzahnau vereinen, jeweils in den Ursprungsfluss zurück. 
Die Kanäle fließen überwiegend oberirdisch und sind im Stadtgebiet nur 
abschnittweise verdeckt oder überbaut. In den 1970er und 1980er Jahren wurden 
einige Kanäle in der Altstadt wieder aufgedeckt. Teil des Kanalnetzes sind auch die 
im 16. Jahrhundert zur Befestigung der Stadt angelegten, wassergefüllten 
Stadtgräben. Im Augsburger Kanalnetz gibt es mehrere Wasserkreuzungen, etwa das 
Aquädukt am Roten Tor oder die Zirbelnuss-Kanal-Brücke beim Unteren 
Brunnenturm. Vor allem die Lechkanäle, die durch den unteren Altstadtkern geleitet 
wurden, der aus diesem Grund auch Lechviertel genannt wird, machen Augsburg zu 
einer Stadt der Brücken. Mit insgesamt 500 übertrifft sie in der Zahl ihrer 
Brückenbauwerke sogar Venedig – dabei ist allerdings jeder Steg eingerechnet, der zu 
einem Hauseingang führt. 44 Straßennamen im Stadtbereich haben einen direkten 
Bezug zum Augsburger Wasser.“ 
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CXCIII. HISTORISCHE LANDKARTEN   

 
< http://www.euratlas.net/history/europe/1900/fr_index.html >: 

 
Carte principale de l'Europe en l'an 2000 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1900 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1800 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1700 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1600 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1500 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1400 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1300 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1200 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1100 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1000 
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Carte principale de l'Europe en l'an 900 
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Carte principale de l'Europe en l'an 800 
 



 4677   
 

 
Carte principale de l'Europe en l'an 700 
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Carte principale de l'Europe en l'an 600 
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Carte principale de l'Europe en l'an 500 
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Carte principale de l'Europe en l'an 400 
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Carte principale de l'Europe en l'an 300 
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Carte principale de l'Europe en l'an 200 
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Carte principale de l'Europe en l'an 100 
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Carte principale de l'Europe en l'an 1 
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CXCIV. SCHLUSS 
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